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2). 
Im  Toufrabfn  ■THoS'l  n!4t  8»riil4n(t«  iB  im  RxIB'T  C4fa|t<nbra  <mf!iilu4«n. 

Si{laB}||(f4*ft  (2)iftan)(auf,  U6er|enbuns8<  | 
B e{<b  äf  t>,  im ̂ anWliDtrfebc  baSjeniBe  Jtaufgefibäft, 
bei  melcbem  bie  Sßare  bcm  K&ufet  ubii  einem  anbern 

Crt  überfenbet  roitb.  ®en  ©egenfob  baju  btlbet  bo4 
iBIabgeftbSft.  Unietfcbieb  jroifibcii  2).  unb 
SlaMefibäft  ift  bie  Äroge  entfcfieibenb,  ob  bie  fBotc 

jur  l^üllungSjeit  bereits  on  bem  Drt  bepnbct, 

nM>  bie  btbna'bme  feitenS  beS  ffäuferS  erfolgen  foH, ober  ob  ftc  bortbin  feitenS  beS  SerfäuferS  erft  oon  i 

einem  anbern  Drt  überfenbet  roetben  rnnj.  3m 
erftem  tjolle  liegt  ein  ̂ iabgeftbäfi,  im  lebtem  ein 
2).  oor.  Sei  bem  2).  mirb  bie  oon  auSmärtS  tom^ 

menbe  SSare  bem  Käufer  jugefifiittt,  fo  bo6  er  fie 
ni<bt  bireft  oon  bem  Serfäufer,  fonbern  oom  2canS> 
oortfübrtr  ober  Sgebiteur  empfängt.  2)ie8  tDajioi: 
iibentreten  einer  britten  $erfon  jniifiben  Serläufer 
unb  Käufer  mai^t  für  baS  2i.  bcfonbere  SteifitSregeln 
notnenbig,  namentlieb  in  Stnfebung  ber  ̂ rage,  oon 
oelibem  3<>tpunft  an  bie©efabr  ber  ̂ erftbleifiterung 
ober  beS  Unterganges  ber  SBare  auf  ben  Käufer  über=  | 

gebt.  2)aS  beutfibe  $anbelSgefebbucb  (Jlrt.  345)  be<  i 
fiimmt,  baft  jebenfaDS  oon  bem  jtugenblid  ber  Über- 

gabe ber  JT-ate  an  ben  Spebiteur,  ̂ aibtfübrer  ober 
bie  fonft  jum  ZronSport  ber  füare  oeftimmtc  ̂ erfon 
an  ber  Käufer  bie  ©efabr  trägt,  oon  loeliber  bie  9Sare 
etroffen  mirb.  3ft  "S“?  Seftimmunaen  bcS 
firgerliiben  JleibtS  bie@efabr  ftbon  ju  einem  frübern 

3eitpunlt  oon  bem  Käufer  )u  übernebmen,  fo  bleibt 
eS  bei  biefen  Sorfibriften.  Xiefer  Sorbebali  bejiebt 
ficb  namentlieb  auf  baS  gemeine  beutfebe  jieibt,  mel> 
<b^  ftbon  mit  ber  Soüenbung  beS  KaufoertragS  bie  i 

©efabr  auf  ben  Käufer  übergeben  läfit.  2)ie  Sor- 
febrift  beS  ̂ anbclSgefebbuibS  gilt  natürlüb  nur  für 

ben  9aü ,   bab  jmifiben  Serläufer  unb  Käufer  bejUg- 
lüb  ber  Übernabme  ber  ©efabr,  oon  meliber  bie  Siare 
auf  bem  IronSport  betroffen  mirb,  feine  onberioeite  i 

Serabrebung  getroffen  ift.  S)aS  insbefonbere  ben 
Serfebt  ouf  ben  beutfiben  eifenbobnen  anbetrifft,  fo 

gilt  ber  graibtoertrag  mit  ber  jum  3ei<ben  bet  Jln- 
nabme  e^olgten  Stufbrüefung  beS  S;pebitionSftem< 
pelS  auf  ben  f^paibtbrief  feitenS  ber  @;pebition  ber  { 
ibfenbefitttion  für  abgefebloffen  (SetriebSreglement, 

§   49),  unb  baS  jieicbSoberbanbelSgeriibt  bat  entfebie- 
ben,  bo6  mit  biefem  äKoment  ber  Slbftempelung  auch 
bie  ©efabr  auf  ben  Käufer  übergebt.  3“  beaibten  ift 
aber  babei,  baj  natb  ber  SerlebtSfitte  unb  auib  natb 

Sorfebrift  beS  ̂ >nnbclSgefctjbu(bS  (.iltt.  344)  bet  Ser- 1 

nt-Ofit  ftonr.*Uepfen,  4.  BluP.,  V. 

fäufer  bei  bem  25.,  roofern  ber  Käufer  übet  bie  Srt 
bet  Überfenbung  nitbtS  beftimmte,  für  beauftragt 
gilt,  mit  btt  Sorgfolt  eines  orbentliibcn  Kaufmanns 
biefe  Seftimmung  ftatt  bcS  Käufers  ju  treffen  unb 
inSbefonbere  bie  fSerfon  )u  beftimmen,  bureb  melifie 
bet  SranSport  bet  Sönre  beforgt  ober  auSgefnbrt 
roerben  foü.  9iamentlicb  mub  bie  ffiare  orbentliib 

oerpadt  bem  geeigneten  ̂ aibtfüfirer  miSgeantioor- 
tet  roetben.  Kür  ben  Cmpfang  ber  fflore  gelten  bei 
bem  2).  folgenbeSorfdiriftenl^ianbelSgcfcbbuib,  Stt. 
347):  1)  25er  Käufer  bat  nad)  bet  Slblieferung  ohne 
Serjug  bie  3D3are  gu  unterfueben,  foroeit  bieS  nach 
bem  orbnungSmäbigen  ©efebäftSgang  möglicb  iü. 
Ifrgibt  fiib  bie  SUate  olS  nid)t  oertragS-  ober  gefep. 
mäpig,  fo  mub  bem  Strfäufer  fofort  älnjeige  gemaibt 
roerben.  2)  SSitb  bieS  oom  Käufer  oerabfäumt,  fo 

gilt  bie  iB.<are  otS  genebmigt,  roofern  eS  fifb  >'i<bi  um 
fDiängel  banbeit,  roeicbe  natb  orbiuingSmäpigcm  ©e- 
ftbäftSgong  bei  bet  fofortigen  Untcrfiiibung  nidit  er- 
tennbot  roaren.  3)  tetgeben  ficb  fpäter  foltbe  SWängel, 

fo  mub  bie  'Knjtige  ohne  Serjug  natb  ber  (Intbcdung 
gemaibt  roerben,  roibrigenfaüS  bie  SSarc  autb  rüd- 
fitbtlitb  biefet  »Jängel  als  genehmigt  gilt.  4)  2iefe 
Seftimmungen  finbtn  autb  auf  ben  Serfauf  auf  Se< 

Jiibt  ober  auf  Stöbe  ober  natb  S'obe  Ülnroenbung, 
infofem  eS  fttb  um  Slängel  banbeit,  roelAe  bei  orb< 
nungSmäbigem  Sefitbt  ober  orbnungSmäbiger  Srü> 

fung  nitbt  ertennbar  roaren.  Sgl.  auber  ben  Sebr- 
bütbern  beS  ̂ anbelSretbtS  unb  ben  Kommentaren 

jum  beutftben  JpanbelSgefebbutb  (Strt.  346,  347— 
360):  3immetmonn,  eigentumsnbergong  im  23. 

(»3eitftbrift  für  baS  gefamte  fianbelSretbi«,  8b.  19, S.  397  ff.). 

Xiftaajiert,  f.  25iftan;reiten. 
Siflanjiatte,  f.  Sufnobme,  topograpbiftbe, 

unb  Kippregcl. 

Siflanimcfftr.  3uf'4umente  jur  Seftimmung  ber 
entfernung  eines  i'untteS  oom  Stanb  auS  in  bet 

Suftlinie  ohne  me^anifibe  üängenmeffet  (optiftbe 
25iftanjmeffung).  3bre  KonftruftionSprinjipien  füh- 

ren fitb  faft  ausnahmslos  auf  bie  geometrifibe  Auf- 

gabe jurüd,  aus  8afiS  nebft  anlicgenben  SJinfeln  bie 
Wöbe  jeboS  2reiedS,  ober  ouS  SafiS  unb  Spipe  bie 

.Wöbe  beS  gleitbftbcnfeligen,  ober  auS  einer  Kathete 
unb  anlicgenbcm  äBintci  bie  nnbre  Kathete  bcs  red)l 
lointeligen  lErcicdS  ju  ermitteln.  (Sine  Sofie  muji 

oifo  als  befannt  oorauSgefebt  roerben.  Sei  bem  )No= 
1 

Digitized  by  Google 



2 2iftaiiivcifcu  —   SDiiteii. 

mnStaufciift^en  I.  {ßngijmetcr,  linftimctcr, 
»9lähciiieifcf)  nimmt  man  bieöröBe  eine«  äBcnfdicn 

nl«  ktnnnt  an.  ®an  tint  mm  in  tim-m  Schroör  ein 
eijftem  nnrnllelet  .voritaiitalfiiben  in  fllcirtien 

ic^enriiumen  bc'eüiiit  iinb  bcol'ndjtct,  micuiel  biekr 
.Smift^enräumc  auf  ben  in  ber  Seme  anoijievlen 

■;')!cnf(fien  fiefien.  Scjiffeninfl  ober  labcUe  ((ibt  bann 
bie  Sifinnj  an.  3<  mciter  entfernt,  um  fo  unfidje- 
rer  niirlen  bei  bet  gcrin(\eii  Seränberung  beb  >   Seb 
rointels  unb  bet  iefteinbaren  Wrofic  alle  foldjc 

atpparnte.  tHbnlicb  in  bie  Siftammeffung  mit  ber 
•itippregel  unb  bem  iadjpmeter  (f.b.)  an  ber  Xiftnm 

latte,  bei  Stnmenbung  bei  Slinienfpftemi  auf  ein 

^emrobr  natiirlid)  siel  genauer  luirtenb.  3iir  uick 
TOdje  ,‘^roecte  ber  ̂ irnri«  ift  aber  bie  Slnroenbiing  bei 

■JlIeBlatte  auf  ben  ,^ielpunft  untbunlidi,  nnmcntlid) 
etron  für  flriegitroetfe.  Stnbre  S.  tragen  beibnib  bie 

‘itnfii  nebft  antiegenben  SDinfeln  in  fid;  felbft,  ber 
^iclpunlt  bilbet  bie  Spi(fe  ber  ;u  ermittelnben 
IDreiediböbe;  fo  ber  Öurltftbe  Sorfdilag  für  Tiftain= 
meffung  auf  offener  See:  bie  2niig«ad)fe  bei  äebiffi 
ift  bie  ifafii,  an  beren  beiben  Gnbpunften  auf  bori- 
tontalcn  Tiftben  je  ein  Jernrobt  angebraebt  ift,  iP0> 
pon  bai  ciuc(.\)ftetire(btipin(eIig}urSnftigeriibtet, 
ipöbrenb  bai  anbre  (R)  auf  .^orijontalfreii  btebbar 
ift.  Ser  iPeobacbtcr  bei  A   lä^t  bai  6<biff  burA 

Steuern  fo  breben,  bab  er  im  {femrobrfreuj  ben  äSaft 
einei  etna  ju  ermeffenben  fcinblitben  Stbiffi  fd|nei> 

bet,  unb  tritt  bur^  magnetoeleftrifeben  Slpporot  fo= 
fort  mit  B   in  Sterbinbung,  roelebei  burtb  einen  9(rbei= 
ter  unoerroanbt  auf  beiifelben  9iaft  birigiert  ntirb. 

Ser  in  biefem  augenblid  bei  B   eingefteUte  ̂ orijon> 
talminfel  ergibt  bie  Siftan).  9(uf  gleitbem  $rinjip 
beruht  bie  non  n.  Seitbmonn  angegebene  unb  an 
ben  Äüften  praftifd)  eineserjierte  9)feffung!metbobe 
pom  2anb  aui  auf  bie  See.  Sie  Safii  ipirb  bierbei 

möglitbft  lang  genommen,  bie  SRitteitungen  berSBin^ 
felgröBen  unb  aOei  fonft  für  bie  Slitbtung  unb  ben 

'Aiiffag  ber  (ffeftbüge  Kiffeniroerten  gefdieben  mit> 
teli  glaggentelegrapbie.  Crrofibneniroert  ift  ber  in 
fompenbtofer  fform  baifelbe  ifrin^ip  barfteOenbe 
3äbnif(be S.:  eine  SReffingbofii  mtt  jniei  Spiegeln 

an  ben  (Snben,  bie,  bem  3i«l  jugefebrt,  beffen  Spie- 

gelbilb  in  ein  jroifeben  ihnen  auf  ber^afii  angebraib’ 
fei  @laipriima  unb  burtb  biefei  gemeinfam  jum 
Auge  führen.  Sie  Srebung  )um  @imtellen  bei  einen 
Spiegeli  auf  bai  Cbjeft  inirb  in  ingenibfer  iBeife 
mifrometrifib  gemeffen  unb  biernatb  unmittelbar  bie 

Siftan;  feftgeftellt.  Au(b  ber  Kaii);e-($inber  von 
Berban  beruht  auf  foliberBafii  unb  bat  auch  bei  bet 
immerhin  im  ̂ erbdltnii  ;u  ben  langen  Siftanjen 
febr  unbebeutenben  »afii  gute  Stefultate  etjielf,  auf 

lb~3  m   feine,  auf  2194  iii  nur  1   m   Siffetenj  bet 
JReffung  naib  ̂ rüfung^eu  auf  bem  Attillerief^iefi- 
plag  bei  Berlin;  er  beftebt  aui  einem  4   m   fangen, 
brebbaren  Haften  (Bafii)  mit  ]ipei  Seleflopen,  bie 

auf  bai  Biel  eingefteHt  nierben.  Auf  ber  ̂ objd)> 

tung  ber  Beitbiffcren)  sraifdien  iBlig  unb  HnaB  einei 
iVefibübei  beruht  bai  Selemeterf^rumcffeDPOn 
2e  ®ouleng<  (Srüffel  1875):  eine  grabuierte,  beiber 

feitig  gcfiblaffene,  mit  ̂ tber  gefUQte  Alairbbre.  in 
rjeliber  ein  aui  jroei  mitteli  Srobti  pon  einigen 
.ientimetem  Bänge  perbunbenen  tonfapen  Silber- 
PIed)i(beiben  beftebenber  Sibmimmer  langfam  nieber- 
iiiift,  roeiin  bie  Jtöbre  pertifal  ftebt.  3ut  fleobacb- 
tung  hält  man  biefelbe  bori)ontaI,  ftelft  ben  Sibmini' 
inet  auf  91ull.  Crfolgt  bet  ®lii,  fo  ftelft  man  fie 
uertifal  unb  beobaditet,  auf  ipeliben  (firab  ber  fin- 

feiibe  Sibmimmet  beim  nun  folgenben  Knall  jeigt. 
4!gl.  Gbronoffop.  Bei  bet  fBicbtigfeit  bet  ̂ erftef 

liing  einei  ipirfliifi  praftifibtn  unb  fubetn  Siftant« 
meficri  für  ben  Hriegigebrauib  toetben  überoll  in 
ben  Armeen  Beriuibe  bicferbalb  angeftclit.  Soib  ift 

man  ,|u  einer  allen  Änforberimgen  genügenben  fioii- 
firuftion  noib  nidit  gelangt;  pielmebr  glaubt  ber 

Artillerifi  immer  noib  bie  If ntfernung  feiner  Biele 
mitteli  einiger  (irnnatprobefibüffe  mit  guter  Siidi- 

tiing  unb  Sempieruitg  ber  3>>nber  fibneuer  unb  Aii- 
perliiffiger  erinittclii  ju  fönnen.  Bgl.  übrigeni  für 
altere  S.  .«ntfteni  f   neptlopäbie  bet  flbhfif*  (£«ipj- 

18.V5);  ferner  Atdjio  für  Artillerie-  unb  Ingenieur' 
loiifenfibnften  fBerlinl. 

SiffanireittR,  äBettreniieii  auf  oerfibiebene  ßnt< 
fernungen.  Surje  Äennen  gefibeben  auf  einer  Bahn 

uon  Vi  -   V«  beutfebe  Weile,  mittlere  Aennen  auf  einet 
ioliben  non  —   V«  unb  lange  auf  einer  Bahn  non 
’j— 1   Weilt  Ciingt.  3m  fpejiellen  nerftebt  man 
im  Aenniport  unter  Siftanj  eine  beftimmte  6nt> 

feriiung,  bie  ungefähr  mit  ber  eimlifeben  Weile  ,;u- 
fammenfällt  (genau  240'^arbi).  Siftanjiert  imrb 
ein  Bferb,  menn  ei  im  §lnibrennen  ben  200  in  uoi 

bem  Biel  ftebenben  S   i   fl n II 5 pf  oft en  ( engl,  distam  e- 
jiostinoeb  niibt  eneitbt  bat,  roöbrenb  bet  Sieget  fibon 
ben  Siegeipfoften  (winniiig  jiost)  paffiert.  Auch 
fann  ein  Bferb  loegen  Auibräiigeni  ober  Äteuiena 

(f.  b.l  einei  Hontiirrenten  ober  intgen  fonftiget  Un- 
regelmäbigfeiten  (llmreiteni  einer  flagge  >c.)  ali 
biftanjiert  bejeiibnet  toetben.  müffen 
in  einem  Aeiinen,  fobalb  eini  ber  Bferbe  ben  Sieg 
errungen  bat,  b.  b.  ben  Siegeipfoften  poffiert,  bie 
folgenben  Bferbe  in  gleiibcm  Augcnblid  menigfteni 
btii  Siftonjpfoften  erreicht  hoben,  ioenn  fit  überhaupt 
ali  placiert  in  bem  Aennen  gelten  lOoHen. 

SiPtI,  im  gemäbniieben  Beben  ftacbtigeBflanje  mit 
fopfartigen  Blütenftäiiben  unb  ftacbelfpibigen  $ÜU- 
blättcbefi,  Dorjugimeife  aui  ben@attungenCarduu». 
Carliiui,  Cirsinni.  Echiuops,  Onopordon,  äil^kum. 

Silelf aller,  f.  edflügler. 
SiPellinf  (Sifteljeifig),  f.  p.  n.  Stiegliti. 
Sififit,  Wartin,  Waler,  geb.  1.  Wai  1802  >u  Ol 

teil  im  Xanton  Solothurn,  befunbete  febon  mabrenb 
feiner  Stubienieit  in  Biijern  unb  3<na  ein  feltene« 

Salent,  bem  öffentlichen  Beben  feine  fomifiben  Sei- 
ten abjugeininnen  unb  biefelbcn  aufi  treffenbfte  jit 

ffiilieren.  Biegen  feiner  Seilnabme  an  ber  Butfeben  - 

febaft  relegiert',  lehrte  S.  in  bie  Heimat  jurüct  unb 
fing  nun  an,  feineÄunft  jum  Brotenoerb  ju  benuben 
(?r  malte  Aiiibängefcbilbtr  unb  Borträte,  (eiibnete 

S4mei;trfcblacbteti,  Siete  pi  jjröblicbiiva^ln,  bifto 
rifebe  Bilber  jii  bem  fcbroeiierifcben  Sofebenbui  Al 
penrofen  ii.  a.  Much  grünbete  er  in  feiner  l^tei 
ftabt  eine  3eicbenfcbule  unb  lourbe  titfelgcbeifen  183') 
ali  3<<<benlebrer  an  bie  höhere  Bebranftalt  )u  Solo 

tburn  berufen.  3«  i*er  Banbioebr  bei  HantoniSolo 
Iburn  (um  ObecRleutnant  unb  Sb<f  bei  (meiten  Ba 
lailloni  emporgeftiegen ,   ftanb  et  1836  ben  Sinwob 
necn  non  Bafellanb  gegen  Bafelftabt  bei  unb  ertparb 
fteb  bobuteb  beten  (?bttnbürgerrecbt.  3n  feiner  ptal 

tilgen  Bleii'e  ging  er  in  feinen  berben  Anniffen  auf bmi Oiebiet  berBolitil  unb.Aeligion  nie  auf  Sb^eme, 

fonbern  immer  auf  Berfönlicbleiten  loi  unb  geißelte 
namentlich  bie.  inelcbe  et  für  B>euibler  ober  Biinbfab- 
nen  hielt.  SiecMeigte  eebefonberi  in  feinem  «Sebroet 

jerifcben  Bilberluleiiber*,  ju  bem  Segierungirat Äel 
ber  ben  Sert  febrieb.  S.  itarb  18.  Wär(  1844. 

ISntniurf  mit  fcböpferiicbtr  (Menialität  begobt,  mar  ec 
oft  iiacbläffig  unb  bilettantifib  in  ber  Auifübning  fei 
ner  Bilber  unb  boeb  aiicb  niieber,  menn  ihn  ein  (Be 

genftanb  onfpraib,  (orgfältig  unb  in  bie  jarteften  Se 
taiU  eingebeno.  Bgt.  3ebnbet,  W.S.  (Bafel  1883). 



®iftelinbmner 

XitrliatianrT,  f.  Slanqucte. 
XifHatf^tr,  äampcrt,  branbenb.  ffanjUr,  gtb. 

21  Stbt.  1522  ju  gfipjig,  trat  1546  in  bic  ®ienfte 
(«  Cbrrlounj  unb  btt  6tabl  Sautjcn  inäbtfonbttt, 
Mntn  CT  na(b  bet  Sc^Iac^t  bei  Slüblbecg  som  neuen 
Äinfütfttn,  Worib.  njegtn  if|tet  Äufle^niing  gegen  ben 
Snrig  5trbinanb  oon  9öf)men  SetKibung  crniirlte, 
Ictite  febonn  in  Scipjig  tömifebe«  Siecht,  trat  1551 
elf  Sot  in  bie  Xienfte  beä  Burfürften  3o<i<b>'i'  U- 
iijn  Pronbenburg,  biente  bem  Äut^auä  7   jabre  ali 

e*ebeimrat  unb  Siu  «ib  Banjlet  unb  marb  1568 
ir.  ben  Sitterftanb  erboben.  Sr  leitete  not  oUem  bie 

binlonmtiiiben  @e((bäfte  unb  inubte  ben  (SinfCuJ  ?iran= 
tntburg4  im  Stci<b  burib  geftbitftebSerbalten  niieber= 
benuftenen  fomie  bie  9(nttnattf(boft  ouf  SRogbebutg 
onb  bie  SRitbelebnung  mit  CppteuSen  }u  erlongcn. 

iltiib  begünftigte  et  bie  Sinmanbcning  bet  9ticbct< 
linbet  in  bic^arl  unb  rie^tete  bieUninctfttätJtanl* 

'Btt  neu  eilt.  Gt  florb  12.  DIt.  1588.  Sgl.  $eibt' 

eiann,  Gin  Xagebuib  beb  branbenburgifebtn  Bang: 
Io«  S.  S.  (Serl.  1886,  Srogramm). 
Ziltlarlaai  (Snbteaiotben),  fi^ott.  Dtben, 

beüen  Stiftung  bab  Statut  bem  Bönig  St^aiub  non 
3diottIanb  guft^eiM,  toeli^m  naib  blutigecSAIacbt 

em  toei^eb  fimig  mit  bem  batan  genagelten  Xnoreab 
eptiienen  fein  JoH.  !Det  Dtben  niac  inbe*  niobi  ut-- 
iening(i(^  eine  ritteriiAe  Stübetf(baft,  bet  Bönig 

'tfob  I.  1087  bie  etlh  Drganifation  gob.  Sotbbeni 
b.T  Dtben  feit  lange  m   Setfall  geraten,  erhielt  et  butd) 
be  Bönigin  Änno  1708  feine  eigenfliebe  Setfaffung, 

■   elebe  fpätet  non  0cotgl.  1723,  non  ©eotgIV.  1827 
t.tb  oon  SBilbelm  IV.  1833  geänbtrt  mürbe.  let 
Crben,  melebet  aubet  bem  Sounttön  16  SRitgliebec 

i%ttcT)  gübfl.  nt>b  einen  Stab  unb  fitbet  bie 

bife:  Nemo  me  iinpune  lai^essit-.  Hob  Orbenigei> 
oea  bcflebt  in  einem  onalen  StebaiQon  non  9oIb,  in 

teüen  Sitte  bet  beil.  Xnbttaö  auf  grünem  @tunbe, 
Bteug  not  fitb  boHtnb,  hmecbalb  eineö  Umltei: 

»4  ftebt,  iMbaiSotto  unb,  mobieSJocte  gufammen.- 
atben,  eine  üfiel  enlbält.  ̂ ie  golbene  DrbenSfette 
Mcebt  auö  Sifleln  unb  Sauten  ;   an  ibt  büngl  ̂  

beil  inbreo«,  non  golbenen  Strablen  umgeben.  ®e= 
röbniieb  mitb  bet  Dtben  an  grünem  Sanb  übet  bie ' 
3bultet  getragen  unb  boneben  ein  filbemer  Stern , 
mit  botauf  litgenbem  Änbreatfteug,  in  beffen  Witte , 
üib  ouf  grünem  ®runb  eine  Siftel,  umgeben  non 

einem  grünen  Sanb  mitberlEenile,  befinbet.  Dtben*: 

wg^ifl'bet  23.  Sonembet. ^Itratirrea  (lat.l,  auöeinanbet  fpannen,  bebnen; 

Xibtenfion,  Xuibebnung;  Umfang. 
XiVIni  (Gpanit,  Sbitigit,  blauetSibörO,  Wi: 

nerol  au*  b«  Dtbnung  bet  Silitote  (Snbalufit: 
grunpe),  hiBaOifiert  tttflinifeb  in  langen,  breiten, 
rtmaS  netfibobenen  Säulen,  finbet  r«b  nteifi  eingeln 

e:ngemo<bfen,  aud  betb  in  ftängeligen,  Irummfibali' 

cen  'flggregaten ;   bie  ©ärte  ifl  5,«  - 7,o,  niebt  nur  ouf 
MTcbiebenengiäeben,  fonbetn  aucbno^netfibiebenen 

‘iiibtungen  bet  Jläi^  bet  noUfommenften  teilbat: 
leit  oetfebieben;  ba*  fpegiflfibe  ©eroiebt  ifl  3,s-3,?. 
3et  J).  ifl  fatblo«,  meift  ober  rocib,  ou«gegei(bnet 
blau  (Gponit  oon  bimmelblauet  gatbe),  gelb,  tot, 
trau  in*  Scbmärgliebgtaue  (Sbätigit),  bunbr><bti8 

bl*  (ontenburAfebeine'nb ,   triibtomatifib,  8la*gliin: pnb.  Gt  beflebt  ou«  fiefelfoutet  tbonerbe  AI,SiOi 

unb  finbet  fiib  in*btfonbere  in  bem  ©limmet  ■   ober 
XoIIfibiefeT,  ouib  im  ®nei<,  Xolomit,  ©canit  unb 

'Vanulit.  9lu*gegeiibnete  ^nnborte  fmb;  St.  ©ott 
botb,  Campolongo,  Simplon,  ffltoinet  unb  Sfitfib 
m   Zirol  iSbät^it),  Soualpe  in  Bömten,  Sai^t  in 
steietmarf,  ©ängerboff  beiBotWbob,  Senig  inSa<b 

-   SDistributio.  y 

fen  IC.  Sei  !öort*iöberg  in  fficrmlanb  bilbet  Gganit 
telbftänbige  Söget  non  mebreren  «laflctn  Wattig 
teil.  3>et  febön  blau  gefärbte,  buribfiibtige  25.  nom 
St.  ©ottboco  unb  au*  bem  3iHertbal  roirb  ju  Sing: 

fteinen  gefAliffen. 
Xipiqiift*  (grieeb.,  3'oeimu(b*l,  Sibiefftellung 

bet  Sugenroimpetn,  f.  ttiibiofi*. 

XiPiBife  (grieeb.),  2)opnelreibe ,   namentliib  ber 
Sugenmimpern. 

^ifll^OO  (grieeb.),  toppeloet«,  metrifebe*  3*ilen- 
paar,  ba*  feine  befonbetn  Samen  non  bet  Setöati 
belommt,  in  melebet  e*  gemaebt  ift, ).  S.  abonifebeö. 

baftglifebe«  25.;  in*befonbete  ba*  ou*  einem  iicro 
metet  unb  S*ntometet  beftebenbe  3<ilenpanr,  beffen 
Gbotoltet  SebiUct  in  folgenbem  Seifpiel  ouöfpriebt: 

3m  ̂ rramrltc  brist  bei  CptingqucQI  fliilbgt  £duU 
9m  brauf  fällt  fl»  mclobif^ 

2>iefe«  fogen.  antile  25.  biftet  ba*  elegifebe  Serömab 
bet  ©tieeben  unb  bc;ciebnet  ben  Übergang  ber  Gpif 

in  eine  Sprit,  melcbe  noeb  epifebe  Glemente  in  fiib  ent' 
hält.  Wimnermo*,  tprtäo*,  tb^oflt'ä,  Doib.  tibuU, 

Sroperj,  unter  ben  Seuem  ©oetbe  (j.  8.  »Sömiftbe 

Glegien«),  SebiUer  ( - Spajietgang  )   u.  a.  biebteten 
in  biefem  Serömab,  ba*  fteb  filt  bie  Glegie  unb  ba* 
größere  unb  Heinere  Sinngebiebt  (befonbet*  für  bie 
epigrammatifebe  Sntitbefe)  nortrefflieb  eignet. 

iiflingnierta  (lat.),  unterfebeiben,  mit  Suöjeieb' 
nung  bcbanbeln;  distinBuemlam  est  intet  et  intet, 
man  mufc  einen  Untein(b(tb  jmifiben  ben  2)ingen 
nmiben;  oiftinft,  unterf^icben,  beftimmt,  beuttiib 

bemotgeboben. 
Siftlattiaa,  Itntcrfibeibung,  $ecootbebung,  Su*< 

;ei(bnung;  bagcr  eine$eTfon  oon  25.,  eine  biftin< 

guierte'Setfon,  f.  o. m.  eine  Serfon  non  Änfeben, Song;  biftinltio,  unterftbeibenb,  au*)eicbnenb. 

Distlnto  (ital.),  beutliib;  murital.  SorttagSbc: 
jeitbnung,  bie  bei  Bfauietmuril  not  bem  Setfibroini 
men  einet  Zonfigut,  befonbet«  in  tiefet  SaBloge, 
roomt  (ohne  Sebol  lu  fpielen). 

SiPtBMtifli,  f.  Seberegelfranfbeit. 
DIstSmnm,  Seberegel. 

SittaraalcTta  (lat.),  oertenlen. 
Sittatpaa  (lat.),  Serftauibung  ber  ©etenle,  f. 

Sertenlung. 

St*tra|irrrB  (lat.),  au*cinanbet  )ieben,  (etfiteuen, 
bie  Sufmerffamleit  non  etma*  ablieben. 

Dtntrait  (ftonj.,  in.  •tisg),  jerftreut,  unaibffam. 
Sittrattion  (lat.),  3etfiteuung;  Suäbebnung  ober 

Su*einanbctiiebung,  ein  ibitucgifibttBunftalt,  burdj 

meliben  man  gebroCbene  unb  oerrenlte  ©liebet  mit: 
ber  einjuriibten  unb  einjutenlen  fuebt. 

SUtrihiicrtn  (lat.),  netteilen,  au*teilen;  25i*< 
tribution,  Settetlung,  Su*teilung. 

Si*tTitution*bef©e|b  (Decretuin  di8tributioiii!i). 
riibteclMet  Seftbeib  Uber  bie  Serteilung  bet  Bon: 
furtmafje  (f.  Bonlut*). 

SittrilatiaatfaTaiel,  bie  Spenbeforniel  beim 
Sbenbmabl  (f.  b.),  in  melibet  fub  bie  lonfeffioneHen 
Unterfibiebenecfejiigtboben,  jumol  frit  bie  lutberifdte 

Sitibe  m   bie  non  Sutpet  geroäblle  Jotmel :   "Sa*  ift 

[   bet  Seib  3efu  Gbrifli,  bet  ftärfe  unb  beroobte  beinc 

j   Sette  jum  emigenSeben>  no(bba*2BörtIein  ■roobte> eiimefdfoben  bat. 

Siltrihitioattaltlt,  ba*  Setjeiebni«  über  Sttioo 
unb  SofHoo,  SBaren  ic.,  melibe  bet  bet  Suflöfung 
!   einet  $onbel*gefellf(baft  jebem  Zeilbabet  julommen. 

Sibtriiatin  (lat.),  ein=,  netteilenb;  biittibutioe 
:   Begriffe,  Begriffe  ober  Samen,  bieficb  nur  auf  ein 
(eine  2)inge  bejieben,  im  ©egenfab  juben  loUeltioen 

Begriffen  IC.  ;'Bi*ttibutionor  titeln,  Ginteiluna*» 

1* 
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niöttet,  j.  ®.  bttib— baft,  ttiW— teil«  if.;  ®i«tribu<  ]   «genöber  bem  ®au«ftnb,  bem  Sebret  gegenüber  bem 
tiofäbe,  Säbe,  in  benen  foicbe  Vortiteln  ibre  @teUe  I   ä^ület,  bem  Sebrmeifter  bem  Sebtling,  bem  Xltenft- 
baben;  Tibttibutioiabl,  in  einem  3<tbl«tMtt»t  bcrmbem2)ienftbotenunbbem^ifferbem@ibiffS’ 
bie  ntel(be  angibt,  mieoieimal  man  eine  6in>  mann  »genUber  eine  aefe|)Ii<b  begicnjte  7).  su.  ̂ n 

beit  nehmen  mub,  um  bie  nä(bftbäb«^‘  -minberc  grober  sUtbtigleit  ift  fmer  bie  retbtliibe  ̂ ftfieDung 
Orbnung  ju  erbaiten.  unb  Sinftbränfung  ber  (irtbliäen  £.  iDte  mobtme 

Xi«tribuUbgenoffenfib'>ftt<t>f-@<t<>fft>t|<b«ft‘”-  @efebgcbung  (j.  ®.  ba«  preugifibe  0e[eb  oom  18. 
Siftritt  (lal.),  ®e)ir(,  Unterabteilung  einer  $ro<  9Kai  1873)  gebt  babei  oon  ber  Xuffafiung  au«,  bab 

oinj,  eine«  Kanton«  ic.  Sn  Samern  gerfaUen  bie  ai«  liribii^e  Straf >   unb  3utbti>tittel  nurfoiibe  9ln< 
Kreife  ober  3iegierung«bcgirfe  in  ®ern>a(tung«bi>  menbung  finben  foiTen,  loeiibe  bem  religiöfen  Oebict 

ftrilte,  toeltbe  ben  ®egid«ämtern  unt^tcUt  finb.  angebören  ober  bie  Sntgiebung  iirtblitberSietbte  ober 
Xer  ftommunaloerbanb  be«  Xiftrilt«  ift  bie  Xi<i  ben  Su«f(blub  au«  ber  lirtbluben  @emeinfibaft  be< 

ftrift«gemeinbe  unb  ber  Vertreter  ber  lebtem  ber  treffen.  Stueb  bie  Xi«gipIinarftrafgen)aU  ber  Xirebe 
X   ift  ritt  «rat,  meitber  fitb  au«  @robgrunbberibem  gegen  Kircbenbiener  ift  bureb  bie  ftoatliibe  @efebgc^ 
unb  Ubgeorbnetep  ber  Sanbgemeinben  jiifammen^  bung  normiert  (g.  ®.  burtb  ba«  preubif <be  @efek  ubm 

feijt.  Xer  Siftrilt«cat  mäblt  au«  feinet  Witte  einen  12.  Wai  1873).  ̂ utb  ift  gegen  tir<bii(be  3)i«giplinar> 

2iftrift«au«f(bub  oon  fe<b«  Witgtiebem  gur  Kon>  entf<beibun^n  ba«  Ke^tlmittet  bet  Berufung  an  bie 
troUe  bet  Ziiftrilt«oem>aItung.  guftänbige  6taat«bebörbe  (recursno  ab  abngn)  gC‘ 

XiflT«)ibif4  (8ti«b-)<  groeigeilig,  gmeiftropbifib ;   geben,  autb  ber  X.  be«  f^rüftbenten  ber  gefebgeben^ 

Xiflropbon,  ein  fol^e«  (Sebi^t.  ben  Kbrperfcbaften  i^  bter  gu  ̂ebenfen,  meltbe  um  fo 
Xiltnrbierra  (lat.),  beunruhigen,  ftbren;  Xi«tur>  i   bebeutung«ooUer  ift,  a(«  menigften«  natb  beutftbem 

bation,  Beunruhigung,  Störung.  Siedt  feinWitglieb  emetfoftbeniSerfammlungau^- 

Xilnnierte  (lat.),  f.  o.  n>.  Xe«unierte  0.  b.).  balb  bet  (ebtem  megen  einet  in  berfelben  getbanen 
Xilgebirrtn(lat.),  au«einanber  geben,  fttb  trennen.  Anbetung  mr  Sietfienfibaft  gegogen  tperben  lann. 
Xilgeptirrea  (lat.),  erörtern,  unterfueben,  ftreiten; ;   9}a«bieStaat«btamtenanbetrifft,foiftber(8tunb> 

Xi«geptation,  gelehrter  Streit,  (Erörterung ;   X)i«<  |   fab  aEgemein  anertannt,  bab  Staat«btener  fontobl 

geptator,  (Entfcbeiber,  Sibieb«ri(btet.  :   megen  eigentlitber  Jtmtboertoe^n  (f.  b.)  al«  au4 
Xilgmitrtn  (iat.),  unte^cbeiben,  abfonbem,  be> !   megen  gemeiner  Serbretben  unb  Vergeben  buttb  ri(b> 

urteilen,  erfennen;  bi«^ernibel,  unterfebeibbar,  et> :   terii<be«  Urteil  natb  oorgSnaiget  gentbtlitber  Unter» 
fennbar;  Z)i«gernibilit8t,  Unterftbeibbarfeit.  futbung  beftraft  unb  ihre«  Xmte«  für  oerluftig  er> 

Si«|cffioi)  I   lat.),  ba«  Stu«tinanbtrgeben,bie2;ttn>  flArt  merben  lönnen.  2)a«  beutftbe  Strafgef^butb 
nung;  ba«  Übertreten  gu  einer  anbem  ®artei  beim  (§31,  33,  %)  lübt  bie  Unfübigleit  gut  Selleibung 
Ubftimmen;  autb  ba«  äbftimmen  felbfi.  '   öffentlitber  Umiet  unb  bamit  au<b  ben  Seeluft  ber 

Xi«gi|i(in  (lat.,  >6tbulung<)  begeiebnete  fibon  bei  i   befleibeten  bei3u(btbau«fitafe,  Sberfenmmg betbür» 
ben  illten  roie  beute  balb  ben  Unterriibt,  beg.  ba«  ein»  i   gerliiben  (Sbrenretbte  unb  bei  ber  au«brüi(liib«n  Sb» 

gelne  Untcrricbtbfatb,  balb  (ma«  beute  pormiegt)  bie '   etlennung  bet  ̂igleit  gut  Beileibung  foliber  Sm» 
Stbulgucbt  unb  Stbulorbnung.  S«  jener  Bebeutung  :   ter  eintreten.  Xiefe  toaftetbUitbe  Su«fto|ung  au« 
ift  ba«  fgort  auf  ba«  gefamte  @ebiet  ber  Siiffenfiban  bem  Xienfi  mirb  al«  Sienftentfetung  («affation) 

übergegangen  (X.,  f.  0.  m.  SJiffenfibaft,  B)ifftn«gmeig),  j   begeiebnet.  Sber  ber  Staat«biener  ftebt  nermöge 
in  biefet  finbet  e«  mannigfaibe  Snmenbung  auf  bie  :   feine«  befonbem  Xienfloerbältniffe«  unter  einet  bop» 

praltifcbe  £eben«orbnung  tm  liriblitben,  ftoatliiben,  I   pelten  Strafgemalt.  (Der  Beamte  lann  unter  Um» 
militünftben  Seben  unb  beten  ̂ anbbobung  burib  ßünben  autb  «uf  3em  Bermaltung«meg  mit  Xi«gi. 
Wabregeln  bet  Bermaltung  unb  Spruib  begSitbtcT«.  |   plinarftrafen  belegt  unb  fogat  au«  bem  Xienfi  ent» 
S.  Xi«giplinargemalt.  !   laffen  merben.  gttt  biefe  Su«fiobung  au«  bem 

Sitgiplmargemali  (Bi«giplinarftrafgemalt,  i   Bienftoerbältni«  im  2>i«giplinarmeg  ift  ber  Su«brutt 

3)i«gtplinarftrafretbt),  bie  bem  Staat  unb  fei» ;   Bienftentlaffung  gebrüutblitb.  Ünfleifi,  ̂ btläf» 
nen  Organen  guftebenbe  ober  boeb  oon  ihm  aner»  figleit,  Seitbtfinn  im  Xienft,  Ungeborfam  ober  SSi» 

tonnte  ̂ fugni«,  gut  Sufretbtbaltung  oon  Orbnung,  berftanb  gegenüber  ben  Sorgefebten,  unloDegiale« 

3utbt  unb  Sitte  gegen  Untergebene  einguftbteiten.  ober  unftttlitbe«  Betragen,  in«befonbere,  menn  ba» 
£ianbett  e«  r«b  nämlitb  um  einen  (Eingriff  in  bie  burtb  ein  öffentlitbe«  Srgerni«  gegeben  unb  ba«  Sn» 
ftaatliAe  SeAt«orbnung  überhaupt,  meltber  ftraf»  feben  ber  Bebötbe  blobgefteüt  mir«,  ftnb  (3tünbe  gu 
retbtliibe  Sbnoung  crbeifibt,  fo  tritt  bie  Strafgemalt  einem  bi«giplinarifiben  tSinfibrciten.  (E«  finb  bie« 

be«  Staat«  in  Zbötigteit,  inbem  fie  ben  Zbüter  mit  Xienftoergeben  (Z)i«jiplinatoergeben)  im 
öffentlitber  Strafe  belegt.  Wogegen  fehl  bie  X).  im»  ̂ egenfa«  gu  ben  eigentliiben  Smt«oergeben  ober 
mer  noib  (in  befonbere«  Berbältni«ber  Unterorbnung  Smt«oerbreiben,  melib  leptere  ftrafretbtliiii,  nitbt  bi«» 
oorau«  unb  innerhalb  biefe«  Setbtöoerbältniffc«  ein  giplinarifib  geabnbet  merben.  Übrigen«  lann  eine 

Serfloben  gegen  3u(bt  unb  Orbnung,  melibe«  gmar  ftrafbare  $anblung«meife  eine«  Beamten  ni^t  blog 

unerlaubt,  aber  bo^  nitbt  Irimineü  ftrnfbar  ift.  So  eine  ftrofreibtlitbe,  fonbern  autb  noib  überbie«  eine 
mirb  g.  B.  ber  StbUler,  meltber  fitb  eine«  Biebftabl«  Xibgiplinarunterfuibung  natb  fitb  gieben,  namentlitb 
fibulbig  maibt,  mofern  er  mit  Süilfiibt  ouf  fein  Sltcr  bann,  roenn  bie  ftrafreiblliibe  Ünterfuibung  nitbt  gur 

überhaupt  ftrafbar  ift,  IrimineQ  beftraft,  mäbrenb  ihn  Sienftentfepung  be«  Beamten  führte  unb  gleiibmobl 
nur  eine  6tbulbi«giplinarftrafe  trifft,  menn  er  ben  bienftlitbe  SiUtliitbten  bie  Xienftentlaffung  al«  gebo» 
feinem  £ebrer  ftpulbigen  Sefpelt  oerlepte.  Xer  Un»  i   ten  erftbeinen  laffen.  Xabei  ift  e«  aber  bie  Sufgabe 
terftbieb  groiftben  ber  öffentlitben  Strafe  ober  Kri»  i   ber  @efepgebung  be«  mobemen  Setbt«ftaat«,  ben 

minalflrafe  unb  ber  Xi«)iplinnrftrafe  beftebt  Beamten  gegen  miOlürlitbe  Wafiregelung  gu  ftbüpen. 
alfo  barin,  bab  bie  erftere  cm  Su«flub  ber  attgemei»  I   S”  3en  Berfaffung«urlunbcn,  Xienftpragmotilen, 
nen  ftantlitben  Strafgemalt  bebuf«  Siifrctbtbaltung  Beamtengefepen  unb  in  ben  befonbern  Öefepen  Uber 

ber  jieditöorbnung  überboupt  ift,  möbrenb  bie  Xi«»  bie  X.  ift  boä  Xiögiplinarocrfobren  geregelt,  fo  g.  B. 

giplinnrftrafe  auf  (ürunb  befonberer  Su(fiipt«bcfug=  bur^  ba«  preubiitpe  ('(eiep  oom  21.  Salt  1852,  be» 
nifje  oerböngt  mirb.  So  ftebt  g.  8.  bem  $au«oater  treffenb  bie  Xienftnergeben  bet  iiitpt  ricbtcrlitpen  Be» 
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o!Kn,  bie  Scrfejung  betfefbcn  an  tine  onbrc  Stelle 

m   ben  Jiubcftanb.  5üt  bie  SJeamten  bc8  ®eut- 

’4<ii  Sei(bb  ifl  bie  Soc^e  bur(b  ba?  Jlcicb^gcfcb  oom 
il.  Rärt  1873,  betteffenb  bie  SecblÄoctböltniiie  ber 

'icibebfomten,  georbnet  Üici  0efeb  führt  alä  Drb= 
laoilffrtafen  (§  74)  gegen  bie  Seamten,  b.  h-  nl4 

3iio’>n,  Belebe  au^  sugleieb  auf  eine  beflere  fYÜh= 
rag  bej  äjeomtcn  für  bie  gfolgc)eit  fiinnjirten  foücn, 

tolgtnbe  auf:  Säamung,  Setroei«  unb  öcibftrafe. 
114  eigentlidjc  35i4jiplinarfttafen  (§  75  ff.)  gelten 
snoTcetiebung ,   oerbunben  mit  Serminberung  bei 
lieitfteinlommeni  bii  jum  fünften  2eil  besfelben, 

aib  Iiienftentlaffung.  Xai  preii6iftl)c  J)iijiplinat< 

«fei  tennt  gegen  unten  Scamte  aueb  arreftftrafe 
M   pi  aebt  Xagen  unb  jioat  ali  Crbnungifttafe. 

labte  Otefetgebungen  fennen  autb  bie  jcitraeilige 
Jienftentbebung  (Sufpenfion)  ali  IDiiuplinat' 

ätji't.  auf  bie  Drbnungiftrafen  lann  natb  pteubi= 
tieat  ̂ jiem  jebex  Ißieiiftnorgefebte  crlennen,  por= 
bebaltlieb  bet  ©efebnieTbe  on  bie  böbere  SteBe.  ®ie 

Catfenung  aui  oem  SImt  (Strafperfebung  ober 
tieaflentlaifung)  lann  nur  nneb  förinlicbem  Serfab= 

mit  Sorunterfuebung  »nb  münblicber  Sterbonb- 

tag  ef'olgen.  Xit  erfte  iSnftanj  bilbet  für  bie  »om 
leaig  ober  non  ben  Diinigern  angeftcBten  Beamten 
bet  liijiplinarbof  in  »erlin,  für  aBe  übrigen 
beamten  bie  Doigefebte  ̂ ropinjialbebörbe,  raeltbe  ju 
bxitm  3®*tl  5U  einem  floBegium  non  minbefteni 

btti  Ritgliebem  jufammentritt.  ISie  Berufung  ge^t 
m   ba4  ̂ toatiminifterium.  Urteile,  bureb  mel^e  bte 

inUaifung  einei  nom  Rbnig  ernannten  Beamten 

eabgültig  auigefprotben  roirb,  bebürfen  bet  lönig= 
bien  Beftitigung.  9ei  Ginleitung  bei  Serfabteni 
aber  im  Üauf  beSfelben  lann  bie  norläufige  IDienft- 

embetmng  (Sufpenfion)  mit  einftnieitiger  Ginbebat= 
tag  ber  fcSIfte  bei  Oebalti  perfügt  roerben,  ebenfo 
udi  bem  Keitbibcamtengefeb.  ilebteni  bat  für  bie 
agemlitben  Siigiplinarftraftatben,  in  benen  ei  fitb 

aibt  nur  um  Drbnungiftrafen  banbeit,  bie  er» 
tibhmg  non  ̂ iiiiplinarlammern  für  bie  ner> 
i/iebenen  Seile  bei  Meitbi  an  ben  entfpretbenben 

Cnen  angeorbnet  (f.  Jieitbibebürben).  S)ie  9e> 
:taing  gebt  an  ben  Siijiplinarbof  in  Seipjig, 
oelibet  fnb  aui  SRitgliebem  bei  Sunbeiratt  unb 
M   Seitbigcriibti  jufammenfebt.  9ta<b  bemSteiebi' 
biomtcngefeb  fün  im  Sauf  einer  geri(btli<ben  Itn» 

letüiibung  gegen  ben  Ängefcbulbigten  ein  Siijipti» 
aaraeriabren  roegen  ber  nämlitben 
eingeleitet  roerben.  JBirb  im  Sauf  etnei  Sii5ipli> 
«atnerfabreni  tnegen  btt  nämlitbcn  Sbatfatben  eine 

Itrübtlitbe  Uuterfutbung  gegen  ben  Slngefcbulbigten 
nnifnet,  fo  mug  bai  B)ii)ip(inarnetfabrcn  bii  jur 

teenbigung  bei  gericbtliiben  Serfabreni  auigefebt 

«erben.  3it  non  bem  Strofgeriebt  auf  greifpreebung 
etlannt,  fo  tonn  ein  Eiijiplinamerfabren  nur  info- 
«eitftattfinben,  ali  ei  fieb  um  Xbatfaeben  banbelt, 

»elibe  an  fteb  unb  ohne  Sejiebung  ,)u  bem  gefebliebcn 
^botbeftanb  ber  ftrafbaren  ̂ anbtung,  roeltbe  ben 

‘4egen(tanb  ber  Unterfuöbung  bilbetc,  ein  Sienftner» 
jeljen  enthalten,  öat  bie  geriebtliebe  Scrurtciliing 
ben  Seeluft  bei  Sinteg  ni^t  jiit  gofgc  gehabt,  fo 

lä-an  bai  Siijiplinaroerfabrcn  jum  3mc(l  ber  pti< 
bnführung  bieiei  Setluftei  annoeb  cintreten.  Sieb’ 
ng  ifi  uhtigeni  bie  Ginf^rönlung,  roclebe  bie  ®.  ben 
taterliiben  unb  benjenigen  Scamten  gegenüber  er» 

’eW,  Bflie  ben  Si^tcrbcomten  gleiebgeftcBt  finb. 
üenflentlaffung  unb  Sttafoerfc(jung  fönnen  nur 
banh  geriibtlicbei  Urteil  gegen  einen  Siebter  aui» 
irstixben  roerben,  ja  bai  Sringp  bet  Unabhöngig» 
Wt  b;i  Siebteramtei  bat  babiit  geführt,  bafi  rin% 

moneben  0efe(ien,  fo  ).  9.  nneb  bem  preuSifeben  ®e< 
feb  nom  7.  Diai  1851 ,   inelebei  aueb  auf  bie  Slitglie» 
bet  bet  Cbcrrccbnungilammer  anincnbung  finbet, 
aueb  für  bieSerbängung  leiebtcrerSiijipIinarftrafen 
ein  riebterliebci  Urteil  nach  norgängigem  geriebtlieben 

Serfabren  geforbert  initb.  ®eroiffcn'riebtetliebcn9e.- omten  gegenüber  ift  fogat  jebroebe  Siiiiplinarbeftra-- 
jung  ausgefebloffen,  fo  gegenüber  ben  SRitgliebem 
bei  preufnfeben  Obememmltungigcriebti,  bei  Sun» 
beiamti  für  bai  ̂ eimatiroefen,  bei  Sei^igeriebti, 
bei  Seehmmgibofi  für  bai  Deutfeb?  Seidb  unb  bet 
riebterlieben  SRilitiirjuftirbeamten.  Übrigeni  finben 
bie  0rnnbfeibe  über  bie  biisiplinorifebe  Scbanblung 
bet  Staatiuerroaltungibeamten  aueb  analoge  Sin» 
rocnbiing  gegenüber  ben  Äommunalbeamten.  Slu^ 
bie  Seebtianinaltc  ftnb  einer  befonbern  J).  ber  9e» 

nifigenoffen  untcrftellt  ([.  Seebtianroalt). 
(für  boi  beutfehc  Sei^ibeet  ift  bai  Xiijipli» 

natoerfabten  bureb  Isie  3)iijiplinatfttaforbnung  für 
bai  Sieer  oom  31.  Oft.  1872  (armeeuerorbiiungi» 

blatt,  S.  330  ff.)  unb  für  bie  (aiierliebe  SMorine  bureb 

bie  jiijiplinarftraforbnung  für  bie  SÄarine  nom 
23.  Sinn.  1872  (SRarineneroronungiblolt,  Seilage  jii 

Sir.  22)  geregelt.  Siaib  bem  Gintübrungigefeb  jum 
beutfeben  SRilitärftrafgefebbueb  (§  3)  lanii  eine  9e» 
ftrafung  auf  ®nmb  biefei  öcfebbuebi  ber  Siegel  na* 

nur  bureb  geriebtliebei  Grleimtnie  erfolgen;  boeb  ift 
ei  auibrUdliib  ftatuiert,  in  feiebtern  fväBen  geroiffe 
Sergeben  aueb  <m  IDiijiplinarincg  ju  abnben;  icbo* 
barf  alibann  leine  anbte  greibeitiftrafe  ali  artefi 

feftgefebl  roerben,  unb  bie  IDoiier  beifelben  foB  4 
Söoeben  gelinbenarreflei  ober  Stubenarreftei,  3   SBo» 
eben  mittlern  Slrrcftei  ober  HTage  ftrengenSlncftei 
niebt  überfteigen.  Slaib  bet  Diijiplinorftraforbnung 

für  bai  $eet  unterliegen  aufeetbem  bet  Hiiijiplinar» 
be^rafung  ̂ anblungcn  gegen  bie  militörifebc  3<ubt 
unb  Drbriung  unb  gegen  bie  SDicnflnorfebriftcn ,   für 

roclebe  bie  iNilitärgcfebc  feine  Strafbeftimmungen 
entbolten.  Slli  ®iijiplinarftrafen  ftnb  juläffig  für 

Dffijiere:  1)  Setrocii  unb  jroat  einfaiber  (ohne  3«u» 
gen  ober  im  Scifein  eine!  Sorgefebten),  fönnltibev 
(notnerfammeltemOffi)ier!locpi)unbftrcngcc  (bunt) 
Sorolcbefeht,  mit  Gintragung  ber  Sctanlaffimg  in 

bie  $arolcbüiber);  2)  Stubcnarceft  bii  ju  14  2:agen ; 
für  Unteroffijicte:  1)  Serineii  (einfaeber,  fötmliiber 

ober  ftrenger);  2)  bie  Slufcriegung  geroiffer  Sienfl» 
oerriebtungen  auBct  ber  Seihe,  j.  9.  Strafroniben ; 
3)  Slrreftftrofen  unb  jroor  flnfemen»,  Duartiet» 
ober  gelinber  Slrreft  bii  ju  4   SSoeben  ober  mittle» 
rer  Slrreft  bii  ju  3   Söoeben;  für  ©emeine  mit  Gin» 
jebtub  ber  Cbergcfreitcn  unb  ©cfreiten:  1)  Heinere 
Siijiplinarftrafcn,  neimlieb  bie  Auferlegung  geroif» 

fet  ®icnfloccriebtungcn  ouber  ber  Sleibe,  j.  9.  otraf» 
cjerjieren,  Strafmaßen,  Strafbienft  in  bet  flnfeme, 

ben  StöBen,  ben  'IRontierungitammern  ober  auf  ben 
Sibiefeftänben,  Grfibeinen  jum  Sapnort  ober  jum 
AppeB  in  einem  beftimmten  Anjug,  ferner  bie  Gnt» 
liebung  ber  freien  Serfügung  übet  bie  Söbnung  unb 
bie  ilberineifung  bertelbcn  on  einen  Unteroffijier  jur 

Auijoblung  in  töglieben  Slaten  bii  auf  bie  Sauer 

non  4   SBo^en,  enbiieb  bie  Auferlegung  ber  Serpftieb» 
tuiig,  jn  einer  beftimmten  3eit  not  bem  3apfenftreiel) 
in  bie  ftafernc  ober  in  bai  Duartier  jurüefjufebren, 
bii  auf  bie  lauer  non  4   SBoeben;  2)  Arreftftrafen 

unb  jroat  Aafernen»,  Duorticr»  ober  gelinber  Arreft 
bii  JU  4   Siioßeit,  mittlerer  Arreft  bii  ju  3   Söoeben, 

ftrenger  Arteft  bii  ju  14  lagen;  3)  für  Cbergefrcite 
unb  ©cfreile  bie  Gntfernung  non  biefer  Cborge;  4» 

für  ©emeine  ber  jrociten  Aloife  bei  Solbtttenftnnbei 

naeb  ftnebtlo|et  Anroenbung  bet  oorftebenb  ermähn» 
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ten  Strafen  tHcGinfteDuiid  in  eincSlcbeitcrabteUunci. 

Xie  X.  fte^t  nur  folcjen  Diktieren  ?u,  benen  ber  9e< 

'e^l  übet  eine  Iruppenobteilun^  übet  ein  obgefon- 
berteb  Aommanbo,  über  eine  wlitäcbeprbe  ober 

über  eine  militätifc^e  Slnftalt,  mit  9erantnioTtIi($< 
teit  für  bie  ®i«jiplin,  übertragen  ift,  unb  erftredt 

rief)  ouf  bie  Untergebenen  bieje^  9efe^[bberei<4b.  Un- 
tetofnjiere  ̂ ob«n  feine  Sibjiplinarftrafgemalt. 
3u  beatmten  ift  übrigenb,  ba^  man  nicht  feiten 

ouch  bie  fogen.  Drbnungbftrafen  ben  2)i4jiptinnt= 
ftrafen  beiaölilt,  mie  j.  9.  bie  gegen  @ef<hmorne  unb 
Schöffen  n>egen9ern>eigerung  berSicnflpflicht.gegen 

3eugen  niegen  unbefugter  9emieigerung  be«  8eua= 
niffeb  unb  gegen  Sachoerftanbige,  melche  bie  Slbgabe 
cineg  (Sutachtenb  unberechtigtermeife  ablehnen,  aub- 
gefprochenen  Strafen.  Sbenfo  merben  gumeilen ,   al> 
ietbingb  unrichtigermeife ,   bie  fagen.  3niang4ftra! 
f   en  alblSibjiplinatftrafen  begeiepnet,  b.  b.  biejenigen 

Strafen ,   melche  non  einer  guftünbigen  9ehötbe  an> 
gebroht  unb  in  SoOgug  gefeht  metben,  um  bie  gr> 
{üDung  einer  amtlichen  auflage  gu  ergmingen.  9gl. 

2;hilo,  Die  pceuüifcheDibgiplinarg^ehgebung  (9eV(. 
1R61);  Sepbel,  DaS  preuftifche  Dibgiptinargefeh 
nom  21.  3uli  1852  (baf.  1883). 

Sib^iptiairhof,  in  ̂reuften  eine  gut  Cntfcheibung 
non  Dibgiplinarfachen  ber  nom  Aönig  ober  non  ben 

'ihinifieni  angefteDten  9eamten  eingefepte  9ehörbe 
in  9etlin.  bab  Deutfehe  9)eic^  tritt  gut  gineit 
infianglichen  Cntfcheibung  in  Dibgtplinarftraffachen 
aegen  Sleichbbeamte  ein  D.  in  Seipgig  gufammen,  be- 
ftehenb  aub  SliUliebem  beb  9)eidhbgerichtb  unb  beb 
9unbebratb  (f.  Dibgiplinargeroalt). 

SibgiplinarfiniHeT,  f.  Stei^bbehörben. 

Sibgipliiirflnifm,  f.  Dibgiplinargcmalt. 

Sibgipliaancrgehen,  biejenigen  9ergchen  ber  9e> 
nmten,  melche  nijt  im  gerichtlichen  Strafneefabren, 

ionbem  im  Dibjiplinarmeg  nertolgt  unb  geahnbet 
merben  (f.  Dibgiplinargemalt). 

DibgifiliRieTen  (lat.),  in  3ucht  hoIf<n>  }ur  9tannb> 
unb  flriegbgucht  anhalten. 

tut  (frang.,  fpc.  »0,  Spruch,  Xiltum:  auch  9fame 
einer  im  13.  unb  14. 3ohrh'  beliebten  Olebichtgattung 
moralifcben  ober  fatirifchen  Snhaltb.  9tmtrftnbinerte 
Ditb  fino  bie  non  9auboin  unb  Stutebeuf. 

SiletragMalc  Vribmen  unb  9hrmiken,  acht^, 
refp.  fechgehnflächige  AriftaDgeftalten  beb  quabrati^ 
fchen  Spftemb;  ngl.  ftriflall. 

Sitfart.  (flecfen  im  preug.  ̂ cgierunabbegirf  91ag= 
beburg,  Kteib  Xfcherbleben,  an  ber  9obc  unb  ber 
üHagbeburg  •   Jholrt  Ciienbahn,  mit  nortrefflichem 
jlderbau  unb  (itnoi  2I3U  enang.  Cinmohnern. 

DitheeiM  (gricch.),  gmeifächerig,  9egeichniing  für 
Staubblätter  mit  gmei  9eutelhälften  unb  oier  ̂ ol^ 
lenföchem  (nntlierae  biloenlnres). 

Sitleibnvb  (griech.),  @laube  an  gmei  (äötter; 
Ditheift,  einer,  wt  an  gmei  Wötter  glaubt. 

XUhitRiae  SiRrr,  f.  n.  m.  unterfchmefliqe  Säure. 

Dit|Run4rR  (Ditmarfen,  »beutfehe  Dtarf^en  ), 
eine  ber  nier  Sanbfehaften  beb  ehemaligen  .vergog> 
tumb  $iolftein,  gmifchen  Clbe,  91orbfee,  (?iber  uiib 
(giefelnu,  einSlreal  non  1375qkm  (23 DiW.) mit  c i«so) 
T9,486Sinm.  Sie  mu^  burchXciche  nor Überfchroeim 
mungen  gefchUgt  merben  unb  befteht  etma  gur  .öälfte 

aub  fnichtbarem  Diarfchlanb,  bab  fich  mehr  gur9ieh' 
gucht  alb  gum  jiderbau  eignet.  Die  ehemalige  Jei< 
lung  in  bab  föniglichc  Süber=  unb  bab  hergogliche 

'Jlorberbithmarfchen  befielgt  abminiftratiu  noch 
fort.  ker  beiben  Sanbfehaften  bilbet  gegenmär^ 

tig  einen  Ureib  ber  preugifchen  fSroning  fchlebmig- 1 
.■jolflcin  mit  ben  .^auptorten  JRcIbotf  unb  .v>eibe. 

fCil^niarfi^cit. 

Die  9einof)ner  non  D.  maren  urfptiinglich  fochfi= 
fchen  Stammeb,  nmiben  aber  im  12.  oohrh.  burcl) 

friefifche  ßinroanbercr  (   9ogbemänner')  nermehrt, 
melche  ber  9ifchof  non  9remen  in  ben  3Warfchen  oii 

ber  Hüfte  anfiebclte,  mährenb  bie  Sachfen  (-äfioUerbi 
männer- )   bie  Oeeft  bemohnten.  Diefeb  fächfifch  -   frie> 

ftfe^  9oa  beftanb  aub  ̂ uern,  melche  gegen  alle« 
Slriftafratifche  unb  Dpnaftifche  non  jeher  einen Siiber^ 
millen  geigten.  Seit  ber  Sinfübrung  beb  Chriften^ 
tumb  gurfteitHarlb  b.Sr.ftanben  fie  unter  ber  Schug* 

herrfchaft  beb  Srgbifchofb  non  9remen,  melcher  ißel: 
borf  gum  (irchlichrn  Wittelpunft  machte,  unb  mürben 

non  Sögten  regiert,  bie  ber  9ifchof  aub  ben  angefeheu> 
ften  (Defihlechtem  mählte.  Dab  9oll  mar  in  eng  ner> 
bunbene,  gu  gegenfeitigem  Schub  nerpfliihtete 

lien  geteilt,  melche  ftreng  bie  ölten  Sitten  unb  3rei= 
heilen  aufrecht  erhielten.  3Xit  ben  9tarlgrafen  unb 
^rgögen  noR  Sachfen  hatten  fie  luieberhoite  j^h^bn. 
g.  9.  mit  ̂ inricb  bem  Sömen  Olegen  bab  ̂ nbe  beb 
12.  Sahrh.  fielen  fie  non  9remen  ab  unb  begaben  ftch 
untn  ben  Schug  bebHönigb  non  Dänemarf,  ber  ihnen 

eigne  Olrafen  fegte.  Da  fie  aber  non  .Honig  Sßalbe- 
niiir  11.  in  ihren  9rioiIegien  beeinträchtigt  mürben, 

Sfte  in  bem  Hrieg,  melchen  berjelbe  mit  ben 1   non  .^olftcin  unb  bem  (rrgbifchof  non  9remen 

führte,  in  bet  Schlacht  non  9ornböoebc  gn  ben  Deut» 

fchen  über  unb  entfehieben  baburch  bie  ’lticberlage 

Wr  Dänen  (1227).  9on  jegt  an  bilbeten  fie  mieb'er eine  jlrt  Hepublif  mit  altertümlichen  Dlebräuchen  unb 
iKechten  unter  bem  Schug  beb  Stüteb  9remen,  gatten 

ober  non  3t'f  Ju  3*'*  'Jlngtiffe  bet  »etgöge  non 

.^olftein  fich  gu  ermegren,  in'beren  Oiebiet  fie  mie» berum  häufig  Sinfälle  machten. 

3n  Süber-  unb  Sorberbithmarichen  eingeteilt, 
hatten  fcchoier@aue(Döffte,9ogteienlgebilbet;  gebet 
3au  beftanb  aub  Hir^fpielen  mit  .Hircgfpielnögten, 
Scglütern  unb  Schmoren,  b.  h.  Schlieftem  unb  Oie» 
fchmornen,  melche  bab  .Hirdgenuermogen  gu  nctinahrcn 
unb  für  bab  9efle  beb  Hirchipielb  gu  forgen  batten. 
Sie  bilbeten  bab  Scgmurgerichl,  meldieb  fich  möchent» 

!   lieg  nerfammelte;  auch  öet  9ogt  hatte  eine  befonbete 
I   Olerichtbbarfeit.  9on  igten  9ubfprüchen  lonnte  on 

bab  gange  Hirchfpiel,  bann  an  bie  ü^tunbuiergiger 
appeifiert  metben.  Die  Mirchfpiele  beftanben  loieber 

I   aub  mehreren  Dörfern  ober  9auemfchaften,  melche 

ihre  Slngelegengeiten  unter  ̂ Iteften  in  9etfomm.- 
lungen  beforgten,  gu  benen  jeber  3Rünbige  3utritt 
hatte.  Die  ciberfte  Sanbebbehörbe  unb  bab  höchfte 
Bericht  bilbete  bob  .Kollegium  ber  Jlchtunboiergigev, 

gu  melchem  jebe  Dofft  12  9iitglieber  auf  ü'cbenbgeit 
ermählte,  unb  bab  im  jjleden  üeibe  tagte.  Die  2an^ 
bebneriammlung  beftanb  aub  ben  jlchtunbuiergigern, 

4   Söglen,  60  S^liejem,  3(XI— tOOOlejehmornen  aüer 
.Hirchipiele  unb  beb  Wagiftratb  ber  Sieden  Siclborf, 
£imben  ober  .^eibe.  Die  9eriainmlung  mürbe  auf 

freiem  Selb  ober  auf  ben  Warltplägen  ber  Stäbte 

abgehalten.  Den  9)eichbIobcr  bilbete  bab  bithmnrfi« 

fege  k'anbbucg,  11M8  oon48  angeliächfiichen  Dtiihtern 
in  angclfächfiicher  Sprache  entmorfen,  1447  abgeän» 

beet,  1497  gnerft  gcbriidt,  l.')C17  uerbelfert  unb  1711 neig  aufgelegt.  Die  9anbe  beb  91iitb  galten  für  gei> 

lig.  Die  eingebornen,  alten  Beicglechter  (SlaihtciO, 
burih  SBappenfehilber  fennbot,  teilten  fieg  in  Slüffte 

ober  3ünfte,  melche  ein  eiblich  oerbunbeneb  ©angc 
bilbeten  unb  im  .Hampf  mit  uor  Olericgt  gufnmmen- 

ftanben.  Die  (Srgiehung  ber  ̂ ugenb  trug  ein  burch» 
oub  fricgerifcheb  Bepräge.  Seher  freit  Wann  ging 
bemaffnet.  2Ilb  1474  liaijec  Sriebrich  III.  hie  Sanbe 

■Oolfieiii,  Stonnurn  unb  D.  gu  einem  .öergogtum  er» 
hob  unb  bomit  ben  .König  (Sgriftian  I.  oon  Dänemarf 



I^itOyramboä 

Sdc^ntt,  (rflärtdi  bie  2.,  bab  fie  b(m  (:r5bi«tmu 
Jnmm  untertban  feien,  uitb  prolcftiertcn  beim 
knft  gegen  ein  folwee  tvilllUcli^e«  Serfnljreu  beb 

itaifecg.  Cb<'<fttan  I.  ftarb,  ebe  er  etiuob  gegen  bie 
t.untemebmen  lonnte,  14H1.  oein  3oI)n,  Mönig 

.'tsbonn,  erneuerte  I48tt  feine  jlnfprüibe  unb  ;og 
ibOümit  einem  30,(X)0iNann  ftnrten,  ineift  aiib  beut 

’^n  Sälbnem,  ber  fogen.  groben  @orbe  unter  bem 
Amtier  3Ien;,  txftebenben  xieer  gegen  fie.  7ie  T. 
ogen  fub  )urü(f,  nmrfen  bei  .pemmingfiebt  eine 
c^aaic  auf,  nräblten  einen  ibier  tianbeoiiltefien, 
Soff  Sfebranb,  )uni  fvübrer  unb  gelabten,  ju  ftegen 
ober  )u  flerbtn.  Siirffitb  gelang  eb  ibnen  auch,  bae 

'einblübe  ̂ eer  in  bie  btioräfte  ;u  loden  unb,  tmdibein 
fie  olle  XngriTte  auf  i^re  etbante  turiidgeioiefen.  burd) 

Ciinang  ber  Sdjleufen  tu  »etnitbten.  Jtc  fttUite  be<- 
iiglegnitg.bolfteiniftben^belb  tarn  um.Mbnig  oobonn 

lelbfi  irttete  fiib  nur  burcb  fibneUe  ,tiud)t,  audt  bie 
ZanebTOgbfabne  fiel  in  bie  l'dnbe  ber  X.  di  tarn 
nun  ein  ̂ricbe  tnoiftben  X.unb  Xüiiemarl  tuftonbe. 
:n  oelibem  ftönig  3<>bann  auf  feinetsrobeningoplöne 

oettiibtete.  1524  oerfuibte  .veinritb  ooit  3iitpben  aub 
breoien  tir  2.  Sutber»  siebre  ju  oerbreiten,  lourbe 
ober  auf  betrieb  ber  IKoncbe  tu  öeibe  oerbrannt. 

lennotb  matzte  bie  Deformation  ffortitbritte,  unb 

'4on  1,532  mürbe  überall  bie  fbieffe  aufgeboben. 
1548  erbielt  ,^er}og  jtbolf  oon  üolitein  oon  itaifer 

itarl  V.  bie  tfeflätigung  beb  oon  iyriebrid)  III,  fei. 
•emSorfabren  Cbriftian  I.  erteilten äebnbbriefo  über 

2.  unb  erflärte  nach  bem  Degierungbantritt  ,rrieb. 

tiibi  II.  von  Xönemarf  mit  bemfelben  gemeinid)dit> 
iiib  18.  9Xai  1558  ben  X.  ben  Krieg.  IKtt  einem  gro< 

wn^et  gogen  bie  Jürften  gegen  fie,  umgingen  ihre 
£d)an)en,  führten  fie  burdf  Sdfeinangriffe  irre  unb 

fdglugen  bie  eintelnen  .ffaufeit  ber  unter  fid)  enttioei. 
tenX.  iulefft  3.  ̂uni  l.55g  bei  .^ibe,  nio  bie  Sapfer; 
fien  unter  bem  Litauern  Dbobe  beb  alten  fHubmb  ioür< 

^   ftritten.  Xie  X.faben  fid)  darauf  genötigt,  fitb  an 
äolftcin  }u  ergeben,  ben  König  oon  Xänemarf  aber 

al«  Obertcbnbberm  antuerfennen.  Xie  'tlebingun> 
gea  nraren  jebocb  glimpflitb;  bie  X.  bebielten  irrei^ 
beit  ber  ̂ Serfon  unb  beb  Ijigentumb,  freie  dlemeinbe> 

oerfaffung  unb  ibr  i'anbredit  fomie  jUabl  ibret  tie: 
amten.  Q^r  £anb  mürbe  in  brei  Xeile  geteilt:  ben 
Süberteil  nahm  ber  König,  ben  iBorberteil  ber 
tag  Slbolf  unb  ben  fDiittelteil  ̂ rjog  Sobann  oon 

imlflein  in  9)eftb.  Datb  ̂ obannb  Xob  1581  bilbete 
X.  nur  notb  jmei  Xeile:  Darber=  unb  Süberbitbmar- 
fiben;  1773  fiel  aud)  erftereb  an  ben  König  oon  Xä. 
aemarf.  Son  ba  an  teilte  bab  Sanb  ber  X.  bab 

S^ittfal  &oIfleinb. 

ifcglaubigte  Dacbritbten  unb  Überlieferungen  tur 
Seftbubte  XUbntarfibenb  oerbanten  mir  juiüiibft  oö= 
bann  iKbolfi,  genannt  Deocorub  ib.  b.  Köfter, 

1^.  1559,  gefl.  1829),  beffen  in  nieberfätbfifiber 
spnube  gef^riebene  Sb^onif  beb  Üanbeb  X.  Xabü 
nuum  in  ber  Urfcbrift  mit  23  Dblianbliingen  (Kiel 

1827,  2   8be.)  bbtüuögegeben  bot.  itgl.  ferner; 

Siebelfen,  Utfunbenbucb  jur  Oefdiitbte  beb  t.‘an> 
beb  X.  (jlltona  1834);  Xerfelbe,  3amnilung  alt. 
bobmarfiftber  DeibtbgueUeit  (baf.  1842i;  itloltmar, 

^(bübtebeb  SanbebX.Ctfrounfcbio.  18.51);  Jiibfd), 
Xob  alte  X.  (Kiel  1882);  Kolfter,  (>)efd)id)te  Xitl|. 
marf<benb(naibXablmannb  Sorlefungen.Seipt.  1873, 
bib  1559  reubenb). 

XilbbmatM  (grietb.),  urfprünglitb  ein  iDeinmnc 

beb  Xmnpfob,  bet  von  feiner  Xoppelgeburt  iXitbt). 
robi  aubgegaiigen  fein  foU,  banaip  Dame  ber  ibm 

(U  (sbren  g^ungenen  jjeftlieber,  in  denen  in  leiben, 
«boftliib  erregter  SBetfe  bie  3(bidfalc  beb  Xioni)« 

—   SiltevÄbat^.  7 

fob,  fpäter  aud)  andrer  Ofötter  unb  Heroen  unter  Se> 

gleitung  oon  ̂ nftrumentalmufif  Ibefonberb  'flöten) 
unb  in  ilerbinbung  mit  mimifcbcn  Xarftellungen  be. 
fungen  lourbeii.  Xer  X.  (atub  Xitborambil  ftellt 

eine  eigne  (battung  ber  Ipriftben  iloefie  bar,  bie  al« 
xtnbfluR  einer  tünftlid)  erböbten  (ffemütbftimmung 
tur  elftatifiben  tfgrit  loirb,  unb  bildet,  ba  bie  lebtere 
burd)  finnliibe  Diittel  rIOeinraufdi)  erfeugt  (Crgiob 

mub)  ift,  bab  (.ffegenftüd  jur  (meltlid)en  unb  geift. 
litben)  Cbe,  loeldle  aub  durch  »Ideen  erjeugter  öe= 
geiftening  (»Ibeenraufcb,  Ifntbufiabmu«)  entfpringt. 
(figentli(i)e  .f^eimat  beo  X.  mar  Ktben,  mo  on  ben 
gldntenben  Xionpfobfeften  bie  berübniteften  Siprifer, 

loie  i'aiob  oon  .^ermione  (<500  o.  iSlir.),  äimonibeb 
oon  Keo-b,  fiinbar  ii.  a.,  mit  ihren  Xitbpramben  mett< 
tnmpfenb  ouftroten;  (Srfinber  bebielben  aber  mor 
(inuf)  löerobot)  Drion  inKoriittbfum  821).  jn Ktben 

ging  aub  bem  X.  mit  ber  ,'feit  bie  Xragöbie  beroor. 
(rrlialten  find  mir  menige  ffragmente  oon  Xitbprain. 
ben  (gefammelt  in  Hergfb  Puetae  lj  ri<  i   uraeoi*). 

Unter  ben  oorbanbencn  .'bpmnen  beb  lünbar  ift  fein 
eigentlidber  X.;  unter  ben  .Ooratifdien  Cben  haben 

einige  bitbqranibifdien  (Sborattcr.  bflui'terbeifpiel  un< ter  ben  Deuern  ift  od)ilIetb  X.  ;   (Hoetbeb  tlSanbe* 
rerb  Sturmlieb,  unb  »^arjreife  im  iliinter.  fallen, 
ba  fie  nicht  aub  IDein  > ,   fonbern  einem  orgiaftifchen 

Daturraufd)  entftammt  fcheinen,  mehr  unter  ben  i)e-' 
griff  ber  (loeltlichen)  Cbe.  Dub  bem  fteinamen  beb 
Wotteb  fchuf  mon  übrigenb  aud)  eine  befonbere  Iler- 
fon,  alb  Begleiter  beb  Xionifiob,  loie  ihn  i8afeit> 
bilber  teigen. 

Xitiin  (lat.),  Diacht,  Oicmalt  über  jenrnnb,  :öerT< 

fchiif t ;   f.i<ad)tgebiet. 
XitO  (ditto,  0.  ital.  Dotto,  *000  Cbbefagte  ),  bab 

Dämliche,  (Sleiche;  auch  f.  o.  m.  ebeufo,  cbenfallb; 
loirb  meift  in  ber  Dbfürtung  >ilci.«  gebraucht,  um  (He. 
teichnungen,  loelche  mebrmalb  nacheinnnber  ober  in 
Decbnimgen  u.  bgl.  untereinander  oorfommen,  nicht 
mieberbolen  311  müffen. 

IMto  (itnl  ),  5'nger,  ̂ oll;  bib  1888  in  Italien 
amtliche  Seteidniung  beb  ̂ entimeterb  (centiuietro). 

Sitimtc  igried).),  »Stoeiteilung,  .hmlbierung. 
Xitinub  (griecii.,  (fmeiton  ),  groge  Xert,  meil 

biefelbe  aub  troei  (.^iiftöiten  beftebt. 

XitTi|lbpb(gtied).),  in  bergriechifch.borifchen'Saio funft  ein  Crnament,  melcheb  darin  beftebt,  bag  in 

bem  etrieb  beb  borifchen  @ebdl(eb  imifchen  fe  tmei 

ädulen  je  (loei  Itiglppben  unb  je  drei  8Detopen  nn< 

gebracht  find. 
XilrtMU«  (gried).),  f.  0,  m.  Xichoreub. 
Xittenicrgrr,  iüilbelnt  Xbeopbor,  eoang,  Xbco> 

log,  geb.  30.  fipril  1807  311  Xb<«ingen  in  9aben,  ftu< 
bierte  Xbeologie  tu  .veibelberg  unter  Xattb,  beffen 

Schmiegerfobn  er  fpäter  mürbe,  unb  beffen  3Berte  er 

mit  Dlarbeinefe  ('Kerl.  1838—44,  7   Hbe.)  beroubgob. 

'.itacbbem  er  )”id)  1832  in  ©eibelbetg  habilitiert,  mar 
er  20 »fahre  bafelbft  in  ber  Xoppelftellung  eineb  praf. 
tifcben  (Heiftlidpen  (Stobtpforrer  bei  wiiiggeift)  unb 

atabemifcben  Pchrerb,  feit  1847  olb  ordentlicher  'Hto> 
feffor  thätig,  im  Sietein  mit  »Mittel  alb  Jöht« 
freifinnigen  Xeilb  bet  babifchen(3eiftlid)fetthochonge< 

fohen,  »fn  ben  »•feiten  bet  Seaftion  fab  et  fi^  oer< 
anlagt,  1852  einem  Duf  nachlBeimat  alb  gtoghertog. 

liehet  Cberbofprebiger  unb  Kirchenrat  Sol|te  tu  lei. 
ften.  (frblinbet  ftarb  er  halb  nach  feinet  ̂ enftonierting 

1.  'JJiai  187-2. 
Xitteroba^,  1*  Xorf  im  pteug.  Degietungbbetirf 

Sireblau,  Kreib  SBalbenbitrg,  im  nieberfcblcfifchen 

oteinfohlengebirge  unb  an  ben  (iinienKoblfurt  cSlatt 
unb  X.-Sorgati  ber  ̂ reugifchen  Staatbbohn,  bat 



8 ^itteieborf  ■   Sittrid;. 

®teinfof)({nbfr36aii,0arii6(ei(^crci,3iitib^ölicrfabrir 

fation  uiib  (im.)  .5913  C?inn».  (‘irn«)  Jtatliolifen).  — 

2)  :Corf  im  nöiblic^en  ®öbmcn,  'Dc(icf«'bauptmmm: 
ftbaft  Ictidjen,  mit  (i»»o)  614  beut{(ben  (rinroo^nem. 

3ii  b<r  Oiii^e  bic  burib  merfmürbigc  Aonnntion  au8-- 
ge«i(^netenXiitter4bn(^er^e[fen,  ein  nieibefuc^ter 
leii  ber  (oflen.  öö^mifcbeii  oebmei). 

Xittrrbbarf  (uiiflar.  Sitrö),  I)orf  im  ungar.  Äo= 
mitat  (Sfif  (Siebenbürgen),  mit  (ism)  5420  ©inro., 

^o[)banbcI,  Scbaf<  unb  ̂ inbDiebjucbt  unb  einem 
Souerbrunnen,  ber  früher  ol«  Sorfi^fer  roeitbin 
oerienbet  mürbe. 

Sittrrbborf,  Karl  iSitteri  oon,  Komponift,  geb. 

2.  3loo.  1739  »u  3Bien,  erhielt  feinen  erften  SWurif* 
unterriebt  (auf  ber  Sioline)  von  König  unb  3'eg(er, 

mürbe  al4  jroölfiäbriger  Knobe  in  bie  .^auefapelle 

beS  öfterrei^iftben  ©e'ncralfelbjengmeifter«,  ^rinjen 3ofepb  ̂ riebri^  »on  ̂ ilbburgbaufen,  aufgenommen 
unb  oon  beu'JMitgliebern  berfeIben,2raniunb4tonno, 

im  'iUolinipiel  unb  in  ber  Kompofition  oubgebilbet. 
9Jacb  Jluflbfung  ber  KapeDc  trot  et  in  bnä  Or^efter 
bei  ̂ oftbeaterö  ein  (1760),  oerlieft  bnbfelbe  jeboeb 

febon  im  näebften  3abr,  um  int'HucfStSefellfebnft  eine 

Steife  naeb  Qlalien  anjutreten,  mo  er  alb  Siolinoir- 
tuofe  glänienben  Crfolg  batte.  9taeb  feiner  Slücflebr 
mürbe  er  oom  ̂ ifebof  oon  (ilrohmarbein  al4  Kapell< 
meiner  nngeftellt,  1770  ober  in  etteieber  ©igenfebaft 

oom  ©rafen  Sebaffgotfeb,  Jürftbifebof  oon  ̂ Bredtau, 
berufen,  in  beffen  (Dienft  er  bi«  1795  blieb.  3n 
beiben  Slnftellnngen  mar  er  in  ber  Soge,  mit  5>ilfe 
einer  guten  Kapelle  foioie  eine«  flrioattbeater«  fein 

Xalent  nl«  3nftrumental<  unb  Cpernfomponift  ju 
entroideln ,   unb  ouf  feinen  micberbolten  Seifen  tmtb 

fflien  fanb  et  (Selegenbeit,  baofelbe  gldnjenb  ju  be^ 
mähren.  $atte  et  ftbon  mit  feinen  boVt  aufgefübrten 

Drntorien:  »Sftber«  (1785)unb  »Sjiob«  (178*1)  allge' 

meinen  Beifall  gefunben,  fo  fteigerte  fitb  berfclbe  jum 
©ntbufia«mu«  beim  (Srf^einen  (einer  fomifiben  Cper 

>3)o(tot  unb  Slpotbeter«  (ebenfatl«  1786),  loelibc  roie 

in  2ßien,  fo  in  ganj  Tieutftblanb,  ja  felbft  in  Sonbon  | 
bie  günftigfte  Aufnahme  fanb  unb  ihrem  Sutor  eine , 
Popularität  oerftbaffte,  mie  fie  um  biefe  3eit  meber ! 

abn  no*b  Wojart  befafeen.  iDen  gleichen  Peifall en  feine  fpätern  Dpern,  mehr  al«  30  an  ber  30^!, 
fämtlicb  au«ge)ei(bnet  bureb  bramatifcbcfQirtfamfett, 
treffenben  Stubbrud  für  ba«  (Eharnlteriftifdie  unb 

Komiftbe  fomie  bureb  (Sebiegenbeit  be«  lonfobe«.  Un< 

geartet  biefer©rfolge  unbberaubgefprocbenenQlunft 

Kaifer  Jofepb«  II.,  ber  ihn  unter  önberm  jum  Soeft: 

meifter  in  Seifte  ernannte  unb  ihn  in  ben  Slbel-- 1 
ftanb  erhob  (bei  meltber  Pernnlnffung  feinem  gami. 

liennamen  Witter«  ba«  Präbifat  oon  iT'.<  beigefügt 
mürbe),  oerbrathte  et  feine  leftten  2eben«jabee  in , 

X>iirfti()feit  unb  fab  ficb  fcblieftlicb  auf  bic  t'Saftireunb* febaft  eine«  öönnet«,  beä  ParonS  0.  ©tillfrieb,  an« 

geroiefen,  auf  beffen  Sanbgut  Sothlbotta  (bei  Steu« 

bau«  in  Pöftmen)  er  31.  Cft.  1799  ftarb.  ©r  hinter« ' 
lieft  an  Kompofitionen  aufter  ben  ermähnten,  jum 

ijeil  noch  bi«  in  bie  neuefte  3eit  beliebt  gebliebenen 

lomifcben  Dpern  (unter  benen  noch  ».^ieronpmu« 

Knider«  unb  >ü)a«  tote  Käppchen«  befonber«  heroor« 

Aber  bie  Pehanblung  italienifcberPe^te  bei  berKom« 

pofition«,  bann  bureb  feine  Selbftbiographie .   ( i'eipt. 
1801),  bereu  Scbluft  er  menige  läge  oor  feinem  lob 
feinem  Sohn  in  bie  geber  bittiert  hatte. 

Sitte«,  griebricb,  Schulmann,  geb.23.Sept,  1829 
JU  Arferogrün  im  facbfifcben  Pogtlanb,  befuebte  1841 
bi«  1848  bo«  Seminar  ju  plauen  unb  ftubierte  1851 

bi«  1852  unb  1858—60  in  fieipjig.  Saebbem  er  febon 
1848—51  unb  1852  —58  al«  Sehret  an  oerfebiebenen 
Schulen  gemirtt  hatte,  mürbe  er  1860  Subreltoc  an 
ber  Sealfcbute  unb  bem  (Bpmnafium  ju  ©hemnift  unb 

trot  juerft  1864  auf  bem  bort  gehaltenen  allgemeinen 
beut|(i)en  Sehrertag  mit  burcbfcblagenbem  Gtfolg  ju 

gunften  einer  Seugcftaltung  be«  fädhfifeben  Seminar« 
iinb  Scbulmefen«  in  bie  öffentlicbteit.  1865  marb  er 

nach  ®otha  al«  Schulrat  unb  Seminorbireftor,  1868 
al«  Sireftor  be«  ftäbtifeben  fiehrerpäbagogium«  nad) 

Plien  berufen.  Pon  1870  hi«  1873  Piitglieb  be«  l'an« 
be«fcbulrat«  für  Stieberöfterreicb,  feit  1873  Ptitglieb 

be«  öfterreiebifeben  Seicb«rct«,  ift  S.  mieberholt  aud) 

bort  mit  Sa^brud  unb  ©rfolg  für  freiftnnige  Öeftal« 

tung  be«  Kirchen«  unb  Scbulmefen«,  namentlich  aber 
für  allfcitigc  £>ebung  be«  öffentlichen  Scbulmefen«  in 
bieSebraniien  getreten.  Siebarau«heroorgegangeneti 

Pnfeinbungen  feiner  llerifalen  Oegnet  oeranlaftten 
2).,  18«1  fein  Pmt  nicberjulegen.  3n  philofophifcber 

.«^inficbt  auf^^öerbart  unbnamentlicbouf  Penefefuftenb, 
fcblieftt  er  ficb  in  feinen  päbagogifcben  Peftrebungen 

nnPeftalojüunbSicftermeg  on.  Unter  feinen  Schrif« 
ten  ftnb  befonber«  heroorjuheben:  »Sa«  Sifthetifcbc 

nach  feinem  (Srunbmefen  unb  feiner  päbagogif^en  Pe« 
beutung« (fieipj.  1854);  »Schule  berPäbagogit«  (betf. 

1876);  leitete  enthält  in  oier  oft  aufgelegten  Pänb« 
eben:  »(Setebiebte  berGrjiehung  unb  be« Unterricht««, 

»proltifcbe  t'ogil  unb  Pfp^otogie«,  »SSethobif  ber 
Schule«,  (fJrunbrift  berGrjiehung««  unb  Unterricht«« 
lebte«.  Seit  1878  gibt  er  ba«  »Päbogogium.  PIo« 
not«fchrift  für  Grjiehung  unb  Unterricht«  herau«. 

SUtmoiittStiotf,  Sorf  im  preuft.  Segicrung«6e>irl 

Pre«lau,  Rrei«  PSalbenhurg  i.Scbl.,  am3micferPJaf< 
fer,  8   km  oon  ber  ©ifenbahnftation  9Polbenhucg,  mit 

(1880)  2066  meift  eoanj).  Ginmohnern,  meicbe  Seinen» 
unb  PaumrooDmeherei  treiben. 

Sittmar,  Heinrich,  beutfeber  Schulmann  unb 
Scbriftfteller,  geb.  15.  Sej.  1792  ju  anSbacb,  ftu« 
bierte  feit  I8I0  in  Gelangen  unb  Piürjburg  erft  bie 

Seebte,  bann  Philofophie,  namentlich  oon  3-  3-  3öag= 
iier  beeinflnftt,  unb  errichtete  fpäter  in  SBürjburg  mit 

einigen  i^eunben  eine  Schul»  unb  Grjiehungöan« 
ftalt  nach  Peftolojjifcben  prinjipien,  bann  1817  eine 
folcbe  in  Sürnberg.  1827  übernahm  et  ba«  Seltorat 

ber  Schule  ju  Orünftabt  in  ber  pfalj,  1866  ba«  be« 

Olpmnafium«  ju  3n>eibrüden,  mo  er  24.  3ult  1866 
ftarb.  Pufter  jahlreicben  3ugenbfcbriften  unb  eint» 
gen  Puögaben  älterer  Sitteraturbentmäler,  j.  8.  be« 

»Plerf««  oon  Stbraham  a   SantaClara(^anff.l827), 
auch  eignen  OSebiebten  (»Sa«  PlinnebUcblein«,  Perl. 

1824)  unb  päbagogi{cben  ̂ anbbücbem  hat  ficb  31.  na» 
mentlicb  bureb  bie  feinen  religiöfen  Stanbpunft  ftarf 
betonenbe  (äefebiebte  ber  3i3elt  oor  unb  nach  Gheiftu«, 

für  ba«  allgemeine  Pebürfni«  bargeftellt«  (^eibelb. 
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IS42  bafelbft.  Sr  gab  eine  neut  SNetbobe  an,  iräftige  I 
Obftbaume  )U  «rueben,  unb  ueranlaBls  bnburtb  einen 

bebrutenben  Suffebroung  ber  beutf(ben  Dbflbaunt! 
iuebt.  3n  feinem  Sbftematücben^anbbucfi  bcrDbft= 
tunbe«  (3ena  183ö — 43,  3   Sfbe.),  melcbc«  snmr  nur 
rin  3lu§uig  au4  55ie[4  SSerfen  ift,  Bereinigte  et  alle 
bi«  1836  befonnten  Dbftforten  unb  brachte  ba«  febon 
febr  reiche  IRaterial  in  fgftcmatifche  Orbnung. 

Xileabiih/  im  mürttemberg  iSonaufrei«, ' 
Cberamt  ©eiäiingen,  im  5iI«th«I.  mit  08  o)451  fatb- ' 
Sinmobnem  u.  einem  Sifenf üuerling  mit  iQabeanftalt. ! 

Xia  (im  San«trit  Xroipa,  »3nfet«),  tIcine  por=  I 
tag.  3ntel  an  bet  oübfüfte  bet  ̂ albinfel  Snthiamar 
m   Cftinbicn,  non  D.  nach  ffi.  H   km  lang,  im  allge= 

meinen  3,6  km  breit  unb  non  einet  Jelbmaffe  bur^> 
gegen,  hat  mit  ber  noch  tieinern  ©ogola  ein 
Sreal  non  5   qkm  unb  der?)  13,898  Sinin.  fCet  SJce: 
tteonn  jmifc^n  ®.  unb  bem  Reftinnb  ift  nur  für 

Jifcherboote  fohtbor.  31m  Dftenbe  ber  3nfel  liegt  bie 
glei^namige,  gut  befeftigte  Stabt  mit  10,965 Sinnt., 
ntfflichem  $afen,  ober  unbebeutenbem  Serleht.  3n 

Otter  3*i*  berühmter  Tempel  bc«  3Ro= 

bobema,  melcher  1094  burch  Schah  3)iahmub  geplün^ 
bert  unb  jerftört  mürbe.  2>ie  fSortugiefen  befehlen 

X.  1515  unb  miberftanben  ruhmnon  jinei  31elagerun< 
een  pon  feiten  ber  fRobammebaner  (1539  unb  1545) ; 
im  i   1670  ober  mürbe  bie  3nfel  non  ben  Slrabern 
non  9ta«fat  erftürmt.  Seit  bem  Sifhlticg  nerlor 

Xortugal  feine  bi«  bahin  betrichtliche  Sinnahme  au« 
bem  Opiumhanbel,  ber  feitbem  unter  genauer  eng= 
lifcher  Rontrolle  fteht.  ®ie  38tle  ertragen  jährlich 
27 .IX»  Sil. 

Xiina,  SIuB,  f.  Xema. 
(gtiech ),  Harnentleerung. 

Xiaretila  (gtieej.),  f.  n.  ro.  homtreibenbe  SRittel. 
IMorna  (lat.),  g.  Acta  diurua. 

IHurna  (Tagfalter),  fjamilie  au«  ber  Orbnung 
ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 

Xiarnäle  (lat.),  ba«  ‘täglichei  ©ebetbuch  ber  to= 
tholifchen  ©ciftlichen. 

XiaraiS  (ital.),  f.  n.  m.  Xiätoriu«,  f.  Xiäten. 

Xia«9.ibia«,ein  itaIifcher©ott,  uieDeicht  mit  Semo 
Sancu«  ibentifch,  norjug«roeife  ©ott  be«  Schrout« 
unb  ber  öffentlichen  Sicherheit.  3)ian  febmur  bei  ihm 

c^onnel;  Me  D.)  unter  freiem  Himmel  (8ub  divo). 
Xiataraität  (lat.),  Sangroierigfeit. 
Dir.,  Slbtürjung  auf  Rejepten  für  diride.  teile; 

mich  für  Dirus  unb  Diva. 

Xiia  (Xiu,  inb.),  Snfet. 
Dira  (itol.,  >bie  ©öttliie*),  Stäbilat  einer  gc= 

»eierten  Xome,  j.  ®.  einer  (Sängerin;  f.  auch  Dirus. 
Dlrae  memniiae  (lat.),  feligen  SInbenfen«. 

Xiaagirrrn  (lat.),  abfehmeifen,  hc^umfehmeifen; 
Sinagotion,  Slbfchroeifung. 
Xiaaa  ftüri.),  f.  n.  m.  Ximon. 
Xiaeflirrni  (lat.),  au«einanber  reihen. 

Xinrntn}  (lat),  bo«  au«einonberloufen.  X   i   n   e   r » 
gieteno  unb  binergent,  fich  noneinonber  entfer» 
r.enb,  ba«  ©egenteil  non  lonnergierenb  unb  lonoer» 
eent  3n  ber  ©eometrie  nennt  man  binergent  ober 
tinetgicrenb  gerobe,  fich  fchneibenbe  fiiiiicn  in  ber 
Sichtung,  in  roelcher  flc  auSeinanber  laufen,  raährcnb 
üc  m   ̂r  anbern  Richtung,  nach  ihrem  Schnittpunlt 
tin  lonnergieren.  Xa«  Siah  ber  X.  bilbet  ber  non 
ben  äinien  eingefcbloffene  ffiinfel.  Xinergierenbe 
Scrabeln  ftnb  $arabeln,  bei  mefchen  bie  Richtun» 

een  jmeier  fpmmetrifch  liegenber  Teile  einen  immer 
«töfem  SSinfel  untereinanber  bilben,jc  meiterfie  nom 
icbeilel  entfernt  finb.  Xinergierenbe  Hbperbeln 

fei  iinien  britter  Orbnung,  beten  Schenfel  ihre  er» 

hnbenen  Seiten  gegeneinonber  lehren.  3»  *na< 
Infi«  heifit  eine  ünenbliAe  Reihe  binetgierenb,  roenn 
ihre  ©lieber  immer  gröpet  roerben,  je  raeiter  fie  fich 

nom  Slnfaiig  ober  non  einem  beftimmten  ©lieb  ent- 
fernen (f.  Reihen).  Über  X.  ber  Slätter  f.  Blatt 

(S.  1012);  X.  be«  Shorolter«,  f.  9ltbeit«tei< 
lung  (S.  762). 

Xlbergicrrn  (lat.),  oiiSeinanber  gehen;  übertrogen 
f.  n.  ro.  abroeichenber  SHeinung  fein. 

XtDrr«(lat.), nerfebieben;  Xinerfe  (Diversa), Ser» 

fchiebenc«,  j.  39.  ncrfchiebcne  SBoren,  Sonten,  Xebi» 
toten  tc.,  eine  im  SSarengefchäft  unb  in  ber  Such» 

haltung  häufig  norlommenbe  Se^eichnunc;. 
XinrrfloRdat.,  >3lblenlung<),  tn  berRriegführung 

.   eine  Xemonftration  (f.  b.),  roelche  ihren  3me(*- 
Rufmerlfamteit  be«  ©egner«  non  einem  beftimmten 

Siinft  ob-  unb  ouf  einen  anbern  hinjuleitlen,  mög» 

lichft  ohne  Jtampf  ju  erreichen  fucht  Xie  X.  lanii 
ebenfoinohl  9(ngriff«jroeclen  bienen,  menn  man  fich 

\ ).  S.  eine«  StuhübergangeC  bemä^tigen  miü,  mie 
auch  m   ̂er  Serteibigung  angemenbet  inerben,  menn 

man  ben  ffeinb  non  feiner  3fni)riff«richtung  ablenlen 
ober  felbft  für  einen  3med  3ett  geminnen  miü. 

Xinerfität  (tat.),  Serfchiebenheit. 
Xibcrfottrn  (tat.),  Herberge, 
Xinertitren  (franj.),  ergöhen,  beluftigen. 
Xinertilel  (lat.),  in  ber  pathologifchen  Slnotomie 

bliiib  enbigenbe  Sliifänge  ober  ffottfäje  ber  Speife» 
röhre,  bet  fiomröhre,  bet  Slafe  ic.  Xergleichen 
!   tranihafte  >3lu«buchtungen*  lönnen  ethebli^c  Se» 
fchinerben  hemotrufen  unb  chirurgifche  H^tfe  etfor» 
berlich  machen. 

XinrrtimentO  (ital.,  franj.  Divertissement,  »Un» 
tevhttltung»),  ältere  Sejeichnung  für  bie  in  Opern 
eingelegten  länje  (befonber«  in  fftanlreiih);  fobann 
eine  ber  Suite  ober  Sonate  ähnliche,  aber  lofer  ge- 

fügte Sereinigung  mehrerer  (geroöhnlich  5—6)  Rom» 
raerftüde  ju  einem  ©onjen.  6«  gibt  bergteichen  Xi» 
nerti|fement«  für  SlaSinftrumente,  für  Slaä»  unb 

[   Strctihinftrumente,  für  Älanier  mit  oiibern  3nftru< 
menten  unb  für  Sinnier  allein.  Son  bem  ältern.Ron» 

I   jert  unterfcheibet  fich  t’ä«  'S-  burch  fchüchtere  f^altur 
unb  lütjete  Xauer  ber  in  gtbhetcr  3<thl  ouftretenben 
Sähe,  vluch  f   n.  ro.  ®otpourri. 

Xinertiffement  (franj.,  fpc.  •libmiiiti),  f.  Xinerti» 
mento. 

Xibr«  (im  icitiii),  ff üfteiifluh  im  franj.  Xepartement 
Ealoabo«,  münbet  nach  einem  Saufe  non  100  km  in 
ben  Äanal.  Son  bet  Sllüiibung  ber  Sie  an  ift  er  fchiff  ■ 
bot.  Unfern  bet  SRüiibung  unb  on  einem  S'feig  ber 

iöeftbahn  liegt  bet  Ort  X.  mit  870  Sinin.  unb  einer 
alten  fiitche.  Xabei  auf  einem  105  m   hohen  Hügel 
feit  1861  ein  Xenlmal  jiir  Sriiineriing  an  bie  Sb» 
fahrt  JBilhelm«  be«  Eroberer«  nach  Sngfanb. 

Illvide  et  inipörn!  (lut.,  »trenne  unb  herrfche!  ), 

politifcher  ©runbfnh,  roonoch  mon,  um  ben  SBiber» 
ftanb  einer  Kehrbcit  jii  brechen,  bie  lehtere  in  ein» 

jelne  Teile  ju  jerfplittern  fucht,  mit  benen  man  bann 
leichter  fertig  mitb.  Rach  biefer  31ia;ime  nerfuhreii 
namentlich  bie  alten  Römer  ben  ju  uiiterroetfenbeii 
unb  ben  unterinorfencn  Söllerf^aften  gegenüber. 

Sbenfo  mar  e«  ber  (Mrunbuig  bet  Sletternichfchen  So» 
litil,  inbein  auf  biefe  SBeifc  bie  nerfchiebenen  Söller» 
fchoften  bet  öfterrcichifchen  Sionarchie  gegen»  unb 

biircheinanber  in  Schach  gehalten  mürben. 
XlDibent  (lat.),  f.  Xinifion. 
Xinibtnllr  (lat.,  >ba«  ju  Serteilenbe«),  eine  jur 

Setteilung  beftimmte  Summe,  in«befonbete  bet  ©e» 
ininnanteil,  inclchen  bie  bei  einer  Jlnteriiehmung  Se» 

1   teiligteii  au«  berfelben  erhalten.  Über  X.  ber  Stltcen» 
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(lefcDlt^aftcn  OflI.aftif.  StüwiiStrfii^crunjäjeftll"  | 
i(4aftcn  auf  @egenf<itigleit  nennt  man  X.  bte  meift 

m   ̂toientcn  au4gebrüote  Summe,  mclibe  ben  Ser- 
jidietten  oon  ihren  eingejohlten  ̂ römicngetbcm  nach 

^Ibjug  oller  Sluigoben  om  6nbe  beb  Setri(herung8= 
jabrb  jurücfgesablt  tuirb.  Sei  jtoulurfen  setfleht  man 
unter  X.  bie  pro  gunbert  berechnete  Quote,  ntelche 
oub  bem  Srtrag  ber  ttonlurbmaffe  an  bie  (Dläubiger 
bee  JaDiten  nach  Siafigabe  ihrer  fforberungen  jur 
Verteilung  gelangt. 

Xiiibintn  (lat.),  teilen,  al8  Sechnungboperation 
0.  Xioifion). 

XibibiPi(Xisibibi,  auch  Sibibibi,  Sibibaui), 
bie  ffrtichte  son  Cnesalpinia  Coriarin  WiUd.,  bilben 
idineden-  ober  Ssfbtmig  eingeroHle,  trodne,  fpröbe, 
an  beiben  (Snben  ftumpt  jugejpihte,  etmab  glänjenbe, 

tiiflanienbtaune,  jegen  8   cm  lange,  2—3  cm  breite 
.oülfen,  mclche  jimfchen  ber  jäh<n  äuhern  unb  innem 
.i^aut  eine  octerbraune,  fprbbe  9)af{e  entholten  unb 

meift  2—4  linfenförmige  Samen  einfchliehen.  Sie 
enthalten  19—26,7  (nach  anbem  Angaben  32  unb 
felbft  49)  Sroj.  Oerbftoff.  Xie  ©erbfcfioten  lourben 
.nietfl  1768  son  ben  Spaniern  nach  @uropa  gebracht; 

fie  tommen  fehl  über  ISaracab,  SHaracaibo  unb  Cu> 
raffao  in  ben  $anbel  unb  bienen  jum  ©erben  unb 
Schisarjfürben.  Sie  geben  meiche,  braunrot  gefärbte 
Üebet,  roerben  ober  meift  nur  al«  3“fah  ju  anbem 
©erbmitteln  benuht. 

Xibibnalitüt  (neulat.l,  Zeilbarteit. 

Itivlna  Coiiimedi  i   (ital.), f.  Xante  Sli^ieri. 
XiPination  (lat.),  SHinungSsermögen,  SSeiefa^ 

gungbiroft,  Sthnung,  bei  ben  Slömetn  Inbegriff  aller 

auf  bie  Wontil  bejUglichen  (^rfcheinungen  unb  ̂ In-. 
ftiliite,  fii^obigien,  Cratel,  Sugurien  :c.  (I.  Stantit); 

in  ber  alträniifchen  Sechtbiprciche  bie  richterliche  tln^ 
terfuchung,  melcher  son  mehreren  Snflägern  alb  ber 
paffcnbfte  aubjumöhlen  fei,  um  bei  einem  firojeh  ben 
.öaicptantläger  (siio  nomiue  accusator)  ju  machen, 

iDÖhrenb  bie  übrigen  alb  Üiiliscriptures  jenem  fich 
aiircihten.  So  hanbelte  eb  fich  bei  ber  Snllage  beb 

Verreb  barum,  ob  Cicero  ober  Cäciliub  .^auptlläger 
icin  follte,  unb  bebholb  führt  bie  erfte  Serrinifche  Stebe 
beb  Cicero  ben  Xitel  Divinatio.  Xie  Sichter  entfehie: 
ben  in  folchen  ffäüen  nach  Axoiffen  moralifchen 
Voraubfehung  jdivinaliaiit);  baher  ber  Same. 

Xibin«töttf4,  auf  Xisinationbgabe  beruhenb,  er- 
rateiib;  baher  bioinatorifche  Xritil,  eine  auf  ge> 
nauefter  Sefanntfehoft  mit  ber  XenI-  unb  Sebeioeife 
eineb  Sictorb  berubenbe  ftritit,  bie  infolgebeffen  oft 

icnmittelbarbabSi^tigetrifft.  Xisinieren,burch 
Xisinationbgabe  miffen,  ahnen,  toeibfagen. 

XiPiniRertn  (tot.),  sergöttern. 

XiPinitäl  (lat.),  ©bttli'chleit. XibUbnnam,  Stabt,  f.  Xijon. 

Xibil  (lat.),  Xeilungbjeichen,  Sinbeftrich  (<). 
Xibif4>  ̂ rocopiub,  Saturforfcher,  geb.  1.  Sug. 

1696  JU  Senftenberg  in  Sbbmen,  trot  1720  in  ben 
Srämonftratenferorben  ju  Srud,  erhielt  1726  bie 
Scieftermeihe  unb  narb  Srofeffor  t^r  flbilofophie  unb 

Xbeologic  am  bortigen  Stift.  1733  ermarb  er  in  Salj- 
bürg  ben  Xoltortitel,  isarb  halb  barauf  Pfarrer  ju 
Srenbij  bei  3naim  unb  fungierte  1741  bib  nach 
enbigung  beb  Xriegb  alb  fSrior  in  Srud.  ̂ n  feine 
Sfarre  jurüdgefehrt,  mibmete  er  ftch  aubf^liehlich 
Phbfilalifchen  Stubien  unb  gorfchungen,  namentlich 
Oer  Sehre  son  bet  ©lettrijität,  unb  tarn  ju  ber  ©r- 
lenntnib,  bah  ber  Vlih  ein  elettrifcher  ffunte  fei.  1754 

fcellte  er  einen  Vlibableiter  mit  eigentümlichen  Saug- 
oorrichtungen  nicht  meit  son  feinet  Siobnung  auf 

freiem  ̂ 'Ib  auf  ben  erften  auf  bem  liontincnt,  unb 

-   fDioifion. 

beobachtete  beffen  SSithing.  Xie  ©inrichtung  biefer 
Vorrichtung  ift  nicht  genau  befannt,  auch  nmrbe  ber 

son  X.  gemachte  Vorfchlag,  folche  Vlihableiter  mehr- 
fach ju  errichten,  son  ben  äBiener  oielebrten  abge- 

lehnt.  Xie  Vorrichtung  felbft  nmrbe  non  ben  benach- 
barten Vauern  balb  barauf  jerftört,  iseil  fie  biefclhe 

für  bie  Xrodeiiheit  beb  folgenbm  Sommerb  scraiit- 
mortlich  machten.  X.  erfanb  auch  ein  mufifalifchcb 

^nftrument,  genannt Xenibbor  unbf^rieb:  -Sängft 
oerlangte  Xheorie  son  ber  meteorologifchen  Sleltriji- 
tat- (Xubing.  1768).  6rflotb21.Xej.I76öinf!renbij. 

DItIsI  (ital.,  abgefürjt  div.,  -   geteilt  -)  bebeutet  in 
ben  Or^efterftimmen  non  Strei^infirumenten,  bah 
bie  jmei  -   ober  mehrftimmig  oorlommenben  VKorbe 
nicht  alb  Xoppelgriffe  gefpielt  merben,  fonbern  bie 
^nftrumente  fich  teilen  follen. 

XiPiflhel  (lat.),  teilbar;  Xioifibilität,  Xeil- 
barleit. 

Xisifipn  ( lat.),  Xeilung,  in  ber  Vrithmetil  bie  sierte 
Sechnungbfpejieb,  bie  Verlegung  einer  gegebenen 

3ahl  in  eine  beftimmte  Snjabl  gleicher  Xeile.  Xisi> 
bieten  beiht  nämlich  eine  3abi  (Quotient)  fuchen, 

loelche  in  einer  gegebenen  3ahl  (Xisibenbub,  Xi> 
nibenb)  fo  oielmal  enthalten  ift,  alb  eine  anbre  (Xi> 
nifor)  ©inbeiten  bat.  Um  anjubeuten,  bah  eine  3ahl 
burch  eine  anbre  bioibiert  luerben  foU,  fept  man  bab 
Xinifionbjeichen  (:)  bajmifchen  unb  jniar  meift  fo, 
bah  ber  Xioifor  rechtb,  betXioibenb  lintb  son  biefem 

3eichen  ftebt,  ober  man  fchreibt  bie  Aufgabe  in  Jorm 

eineb  Vriicheb,  beffen  3ähtec  bet  Xioibenb  unb  beffen 
Senner  ber  Xioifor  ift;  bah  9-  *>*)  burch  ü   bioibiert 

loerben  foU,  läht  [ich  ̂jeichnen  entmeber  burch  60 : 5, 

ober  bictcli  •   ’   i.  ift  bie  X.  richtig,  fo  muh,  loenn  mon 
ben  Quotienten  mit  bem  Xioifor  multiplijiert  unb 
ben  bei  ber  X.  etioa  übriggebliebencn  Seft  jum  firo- 
bult  abbierl,  biefeb  bem  Xisibenben  gleich  fei«. 

Xibifipp,  imSlilitänoefen  l)ein  aub  allen Viaffen> 

gattungen  jufammengefehter,  ju  felbftänbigen  Unter- 
nehinungenbefähigtecXcuppenIörper,beren2(ober3) 
ein  Vrmeelorpb  bilben,  unb  bie  in  Xeutfchlnnb  im 

Krieg  aub  2   ̂nfanteriebrigaben  it  2   Regimenter  = 
12  &itaillonen,  4   Sblabronb  Kaoallerie,  4   gelb- 

batterien,  1—2  Vionietlompanien  unb  bei  ©inet  X. 
jeben  Vtmeelorpb  1   Sdgerbataillon,  jufammen  etroa 
15.000  Siann,  710  fjferben,  24  ©efchühen,  beftebt. 

in  anbern  .^eren  ift  bie  X.  Mroächer,  roie  in  Gng. 
lanb  nur  gegen  10,000  Wann,  in  anbern  ftärfer,  j.  V. 

in  jvranfreich,  loo  fte  16  —   18  VotniBonc  unb  gegen 
20.000  Shlann  jäblt.  Äommanbeut  einer  X.  (häu- 

fig, aber  nicht  bienfilich,  auch  Xioifionät  ge- 
nannt) ift  ein  ©eneralleutimnt  (in  Öfterteich  gelb- 

marfchallleutnant);  jum  Xioifionbftab  gehören  im 

ffrieben:  1   (beneralftabboffijier,  2   übjutanten,  1 
intenbanturrat,  1   Srjt,  2   Slubiteure,  2   ficebiger. 
2)  X.bejeichnet  auch  mehrere  ju  einer  Onfantene-, 
bej.  Kaoalleriebioifion  bereinigte  Infanterie-, 

be^.  Xaoallcriertgimentet.  ^n  Xeutfchlanb  ̂ ihen  bie 
Xioifionen  bet  Sriebenbformation  iniÄrieg  3nfan- 
teriebioifionen.  Xie  KaoaDeriebioifioncn  iserben 

aub  2—3  »rigaben  (normal  3)  ä   2   Regimenter  ju  4 
©blabtonb  formiert,  benen  reitenbe  ÄrtiBerie,  1—2 
Vatterien,  jugeteilt  isirb.  3”  Öflerreich  hc'hcn  fie 

infanterie-  ober  Kaoalletie-Xruppenbioi- 

I   fionen.  3)  3n  Öfterreich  unb  einigen  anbern  Staa- 
,   ten  beiht  X.  auch  <>ne  aub  2   Rompänien  Infanterie, 
i   2   ©blabtonb  RasaBerie  ober  2—3  Vatterien  Relb- 
;   artiBerie  ober  noch  fleinem  Xeilen  gebilbete  taltifche 

,   Xruppenobteilung.  Xie  aub  aBen  Sßaffen  jufammen- 

j   gefehteX.  mürbe  1793  unb  1794  juerft  mbcrftanjöfi- 
fchen  Vrmee,  balb  batanfinanbem^eeren eingeführt. 
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^oleon  formictir  auA  .^uerft  bcfonbtTC  AaDaDerie^ 
bisinonen  unb  oob  bet  gnfonteriebiDifion  ÄttoaDetic 

nur  na<4  %)eban.  3n  beutfdien  Statine  flehen  . 

untn  jei«m  bet  StationSfommanboi  bet  Oftfee  (Kiel) ' 
unb  Sotbjee  (ffiU^Imb^aben)  je  eine  Stattofen> 
unbcineSBetitbinifion  (f.Seutfiftlanb,  S.846), 
cu<4  nitb  eine  )u  (lemeinjamem  .Sf«!  jufammen: 
lejogene  Xnjabl  Skiffe  X).  genannt,  g.  9.  Kanonen^ 
‘.'oot:,  Xotpebobootbinifion. 

Xi*if|«B«r(ftang.),bet9efeiiI4lia6eieinetlCiDifion 
(f.  b.),  in  bet  Sibmeig  Obetftbinifionät  genannt. 

XiMflaBbtegiif  obet  •flreU,  in  bet  %ame 
bet  aibt  Segitfe,  in  n>elibe  bo$  £anb  inilitätifcb  ein< 
geteilt  ift;  ogl.  8 4 neig  (Seetniefen). 

SiiiRaatgeri^,  f.  StilitSt^etiibtSntefen. 
^ifuBbr^olen,  bU  1860  bei  lebet  XiDifion,nacb> 

let  bei  jebem  jltmeetot|>g  beS  pteufiif^en  $eeti  be= 
iinblübe  Sdmlen,  in  tselcben  bie  Offigietiafpiranten 

bet  jnfantetie  unb  Kaualletie  in  einem  neunmonat= 
lii^fiurfug  gutXblegung  betOffigietbptäfung  uct> 
bcteitet  nutben.  Sie  niutben  1858  aufgelöft  unb  ftatt 
ibtet  1.  Oft.  1859  bie  etften  Ktiegbfc^ulen  (f.  b.) 

iu  9otbbam  unb  Ctiurt  etdi^tet. 
£inf«r  (lat.),  Xeilet,  f.  Xibifion. 

(lat.,  *£eilet<),  Subteilet,  (Einteiler, 
im  alten  Jiom  Seute,  luelc^e  in  ben  Komitien  füt  bie 

.'<anbibaten,mit  melibenfie  beb^albbefonbeteHKotbe 
abftigloffen,  t^lb  ,gut  9efte(^ung  bet  Stimmgebet  i>et= 
irilten.  Sie  bilbeten  nia^tf(^einlu^Societäten,niel(be 

oui  Xetfonen  b^tanben,  bie  ben  o^ifiiebenen  Ztibub 
angebötten.  Sie  ftnb  nicht  mit  ben  Ziribitoren  (f.  b.) 
(u  oetiocihfeln.  (SHthüft  galt  alb  elitlob  unb 
iMt  Dom  Staat  uetboten. 

Sibifarian  (lat.),  Xtitungbmectgeug',  bie  Zeit- 
übeibe  bet  Ubtmaibet;  in  bet  Sutbbtutfetei  bie  böl> 
jtmc  (Sabel  obet  Klammet  am  Zenatel  bet  Se|gtt, 

loomit  bab  Slanufftipt  gebalten  nitb  (pgl.  9u(b< 
btudetfunft,  6.  558). 
Xiaokiram,  Stabt,  f.  Steb- 

Xibaane  (ivi.  •••mi),  @tengott  im  ftang.  Xepaite^ 
ment  Sin,  ätronbiffement  de;,  am  fjub  beb  Siont 
finffp  (668  tu),  mit  660  Sinip.,  befannt  butib  feine 

Kaltmaffetbeilanftalt  (JBaffettempetatut  6,5°  S.).  Sie 
llmgegenb  bietet  bettlitbe  Xubfubten  auf  ben  6)enfet 
See,  bie  Xlpen  unb  ben  3uta. 

DiToree  (ftang.,  f«i.  btiobii,  lat.  Divortium),  (fbe- 

'(beibungibisottieten,  einSbtpoot  ttennen;  auch 
f.  0. 10.  (buttb  Scbmbung)  ficb  ttennen. 
DiTotaneut«  (ital.),  anbiibtig,  feietlitb,  gehoben 

(alb  murifolifcbe  Sotttagbbegeicbnung). 

XtMl|icrta  (lat.),  etmab  untet  bab  Soll  (lat.  tul- 
i.'iia)  bttMen,  (unbmathen,  aubfthmabttl  Xioul^ 
Kation,  Kunbmathung. 

Xtaalfiaa  (lat.),  3etttibuno. 

Ditao  (lot.,  >bOttli(h  ),  9tübi(at  oetgöttettet 
91tnf(hen,  namentlich  betoerftotbenenunblonfeltiet^ 
ten  tömifdgen  Kaifet.  (Sine  Kaifetin  hieh  nach  >hter 
Setaittenmg  Diva. 

XiaMa  ̂ etf.),  S^ammlung,  @efeUf(haft,  }tat, 
Xubieng.  X.  {cumajun,  bet  laifetliihe  Sat,  eigent> 
[iib  bab  Utiniftetium  ober  bie  ̂ ohe Pforte.  X.  (£fen> 
bifi,  Seftetöt  obet  XrotoloDfühtet  bet  Sihungen 
auf  bet  Sforte  nie  auch  bet  (Souoetneute.  X.  htdt 
im  Client  auch  jebeb  Ruhebett,  melcheb  aub  einem 
ca  30  <nn  hoh«>  menigftenb  1   m   langen  &olv 
aeficn,  einet  mit  mehr  obet  minbet  einfaihem  Stoff 

ubetvtgenen  9!atra|e  unb  mebreten  Kiffen  befiehl, 
»eiche,  nebeneinanber  an  bie  äUanb,  an  loclchet  bet 

I.  fteht,  gelehnt,  bie  £ehne  bilben,  Xem  türtifchen 
3.  finb  bie  mehr  fofoortigen  Ottomanen  (f.  b.)  in 

(Europa  naAgcbilbet.  Such  nennt  man  X.  eine  3amm> 
lung  oon  (pebichten  in  alphabetifchet  Orbnung,  fo 

g.  9.  Ximani  9ali,  bie  @ebi<hte  9atib.  Xen  oricn> 
talifchen  Xinmnen  hat  (Soethe  feinen  >9!eftöftli(hcn 

X.<  nachgebilbet. 
Ximiaa,  in  Sbeffinien  bet  ägppt.  9ata,  =   Uvo 

bftetreichifchet  Konoentionbfpcgiebthalet. 

Xiaira  (türt.  Xebte),  Üonbjchaft  in  Zütfifch<SU 
banien,  gegenioärtig  gum  SBilajet  ̂ onaftir  gehöria, 

nötbli^  oon  Oihtiba  im  Xrinthal  gelegen,  g^äüt 
in  gmei  Zeile;  Ximtapoft  (llnterbtmra),  mit  bet 

techtb  am  Schnmtgen  Xrin,  an  einem  oorfpringen> 
ben,  640  m   hohen  Kallfelfen,  einem  Subläufer  beb 

Schargebirgeb,  gelegenen  unb  mit  einer  Stauer  um- 
gebenen Stabt  X.,  loelche  6000  in  Stahl»  unb  lieber» 

arbeiten  gefchidte  (Einmohnet  göhlt  unb  Sip  beb 

gtiechifcheo  Vifchofb  <fi.  unb  Ximtafipete  (Ober» 

bimra),  meltheb  nur  acht  (Sebirgbbörfer  enthält.  Xie 
9eioohncr  finb  mohammebani{4e  nnb  chriftliche  911» 
banefen,  loelche  gu  ben  untuhigften  Unterthanen  bet 
Ziirlei  gehören. 

Xinabt  (Unfuma),  Stabt  in  bet  brit.  Kolonie 
Gfolbfüfte  (ffie^afrila),  öftlith  oom  Kap  bet  btei 
Spipen,  mit  1300  (Sino.,  einet  fOiiffionbftation  unb 
bebeutenbem  ^nbelboerlebt. 

DixI  (lat.,  »ich  habe  gefptoAen»),  Schluhfotmel 
beb  tbmifdien  Kebnetb,  um  bab  (f  nbe  feineb  9ortrag« 
angubeuten.  D.  et  salrbri  animam  meani.  ich  habe 

gefproAen  (nämlich,  mie  eb  meine  Dflicht  ift)  unb 
meine  &ele  gerettet  (b.  h-  mein  Semiffen  beruhigt  I, 
mirb  auf  ̂ fetiel  3, 18. 16  unb  33, 8. 9   gurüdgeführt. 

Xi;ani|ktii  (fm.  •meubn,  Xi;mubc),  $auptftabt 
eineb  Krtonbiffementb  in  bet  belg.  fStooing  ̂ eft» 

fianbetn,  techtb  an  bet  -J)fer,  Knotenpunlt  an  bet 
(Sifenhahn  £ichterotlbe»f^umeb,  11  km  oon  91ieuport, 
befipt  in  feinet  9fartlitehe  einen  im  teichften  3Iam» 
hopantftil  gu  3nfong  beb  16. 3ahrh.  erriAteten  £ctt» 
net,  hat  Strumpfmebetei,  9raueteien,  ̂ brilation 
oon  ffiacholberbeerbranntnein,  ^anbet  mit  9ich, 
Käfe  unb  9utter  (berühmt  alb  bie  hefte  oon  f^lan» 

betn),  ein  bifchöflicheb  Seminar  u.(iirti4110(iinn).— 
X.  mürbe  1399  oon  ben  fPrangofen  erobert  unb  ftor! 

befeftigt,  fo  bap  eb  gioei  Belagerungen  oon  feiten  bet 

9rügget  (1439)  unb  ©enter  (1580)  auSbielt.  Xutcl) 

ben  Utrechtet  gtieben  1713  tarn  X.,  an  bie  ’liieber» 
lanbe,  butep  ben  Slaftattet  1714  an  Öfterreich. 

Xijan,  ̂ auptftabt  bet  ©raffepaft  £ee,  im  norb» 
nmeritan.  Staat  ̂ Dinoib,  am  9(od  9iioet,  mit  iio»^i 

3658  gcioerbthätigen  (Sinmohnetn. 
Xi;on,l)9)illiam$epmort(),engl.3(hriftfteIltr, 

geh.  30.  jfuni  1831  gu  JJeroton  ̂ eatp,  ftubierle  bie 

»eepte,  mibmete  fid  bann  aber  aubfchlieplicp  littera» 
tifepen  Arbeiten,  (ft  übernahm  1853  bie  Xiebaftioii 

beb  »Athenaeom«,  bab  et  bib  1869  leitete.  'Auep  lie» 
fette  et  feit  1848  9eitröge  gu  ben  »Daily  News 
unb  oetöffentlicpte  eine  intereffante  Xarftellung  beb 

englifcpen  ©efdngnibmefenb:  The  Limdou  iirisons 
(l&O),  fomie  bie  9iogtaphien;  ».Tulin  Howard  aiol 
the  prison  world  of  Europe«  (neue  Aubg.  1854) 
unb  William  Penn«  (neue  aubg.  1873).  Stuf  einer 
Sieife  but^  9elgien,  fioKanb,  Xeiitfcplanb,  Ungarn, 
Italien,  bie  9prenäi)cpe  ^albinfel  unb  jranfreicl) 

fammelte  et  in  9ibliothelen  Stoff  gu  einet  His- 
tory  of  Eneland  darin);  tlie  Comnionwealtli  ,   roo» 
ooii  bie  9iogrophie  »Kobert  Blake«  (1853)  eine  (Spi= 
fobe  hübet.  3u  feinen  9iogtophien,  befonberb  oon 

(Öomarb  unb  91afe,  benupte  et  oielfacp  fyamilien» 
otepioe;  in  betreff  9ennb  tonnte  er  felbft  bem  be» 
rühmten  SMacaulat)  3trtümet  nacpioeifen  unb  in  bem 
Ötiinbet  ̂ ennfploanienb  einen  eblernChatafter  unb 
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tciiKte  Serotgiiriiiibe  nufieigm,  a[4  i^m  SRacouIop 

5u(tt)rcitit.  Slub  'Jlrtileln,  bie  junä^ift  im  »Atlie- 
naemu-  »etöffeiitlidit  itmrbcn,  errout^ä  eine  feinet 
iDcrtBolIftcn  älrbeiten:  Personal  lüstory  of  Lord 

Bacon,  froin  unpublishod  papers«(18ül),  roornnfi(^ 

onfdjIoB;  »The  story  of  Lord  Bacon's  lifc  (1862). 
Sotauf  erfdiien  bet  erfte  ®nnb  bet  »Fasti  Kbora- 
lenses:  Lives  ofarclibishops  of  York«  (1861).  (Sine 

Heifc  nac^  Itoiöftina  unb  lfgppten,  bie  er  1864  un^ 
tcmofim,  gab  i^m  Stoff  ju  bem  3Berf  »Tlie  Holy 
Land'  {1865,  4.  Sluäg,  1884;  beutfeb,  3ena  1868). 
1866  ntaebte  et  eine  neue  Steife  butc^  Slorbnmerila, 

non  Sicro  j)or(  bi*  jum  Saljfee,  unb  -roibmete  befon- 
bet*  bem  Seftenroefen  eingebenbe  Stubien,  beten 

(irgebniffc  er  in  bem  SBerf  »New  America«  (1867, 
8.  Slu*g.  1869;  beulfcb,  3'na  1868)  nieberlegle. 

rStoSe*  äuffeben  erregten  feine  »Spiritual  wives« 
)   I.— 4.  Slnfl.1868,  2   Soe.;  beutfeb  u.  b.  Seelen« 
braute  ,   SBetl.  18^),  ein  SBerf,  bnS  ebenfnllä  franf« 
bafte  Stubmücbfe  beS  pietiftifeben  Settenleben*  blob« 
legte,  ibm  ober  feiten*  ber  »Pall  Mail  Gazette  bie 
S)ef(bulbigung  ber  ̂ mmoralität  jujog.  ID.  flagte 

auf  «eleibigung  unb  geroann  jroar  ben  Weibtäftreit, 
boib  in  roctiig  f<bmci(belbaftcrSBcife,  inbem  bie  &e= 
ftbroomen  ibm  einen  Sebabenerfafj  oon  (Sinem  §eHer 
(one  firthinit)  juerfannten.  (Sin  Sefueb  Wublanb* 

ueranlaBtc  fein  SBerf  »Free  Kussia«  (1.— 3.  Slufl. 
1870;  beutf(b  oon  Sl.  Strobtmann,  ®ert.  1870),  roel« 
cbe*  Vanb  unb  f eute  in  Jtublanb  unb  roicbetum  not« 
rug*n)eiic  baS  Seftenroefen  fcbilbert.  Stnbre  Jtrbei« 

ten  an«  jener  ff  eit  finb:  »Her  Mi\icsty'a  Tower«, 
eine  01ej(bid)tc  beä  loroer*  ju  Sonbon  (1869  —   71, 
4   Bbe.;  7.  Stufl.  1884,  2S3be.;  beutfeb,  1869); 

Tbc  Switzers«  (1872);  »Hi'.tory  of  two  queens; 
f   atliai  ine  of  Aragon  and  Anne  Boleyn«  (1873  ,   4 
l'be.);  »Wiitc  conqurst«  (1875),  bie  fyruebt  einet 

abermaligen  Seife  na<b  Slmcrifa  (1873-75);  bie  9io= 
vcUen:  »Diana,  Lady  Lyle«  (1877;  beutf^,  ®etl. 
1878)  unb  »Pcnliy  Grey  (1878);  bie  biftorifebe  Sebrift 
»Royal  Windsor«  (1879,  4   8be.)  unb  al*  (Stgebni* 
eine*  Stuöflug*  na<b  bem  non  (Snglanb  eben  erroorbe. 
iienGqpern;  British  Cyprns«  (1879).  Seit  1869 

ca.  23,000  (Sinro.,  roelibe  namentfiib  3<tbigo  unb  be< 
rübmte  Sebteibfebern  au«  Sobr  ptobmteten,  mit 

roeltb  lebtern  $anbel  bi*  natb  3nbien,  Sagbab  unb 

Jfonftantinopel  getrieben  roirb.  22  km  fUbfilbroeft« 
litb  non  D.  liegen  bie Sluinen  be* alten Sufa  (Sebuftb). 
S| . . fo  beginnenbe  orientaliftbe  unb  afrifaniftbe 

SBörter  f.  unter  Dftb  . . . 

S|a(ob,  Crt,  f.  Siafoodr. 
X|au«  (IDpau*,  (Dpu),  in  ber  altinb.  Skptbo« 

logie  ber  @ott  be*  Fimmel*  unb  @emabl  ber  (Srbe 

Cflritbinl),  au*  beten  Sereinigung  bie(5)ötter,  SJlen« 
f(f)en  unb  alle  Singe  bernorgeben.  Sa*  SBort  ent- 

fpri(bt  bem  grieebij^en  3<u*  (Sin*)  unb  bem  latei« 
niftben  Siebpiter  ober  Jupiter  (Zeus  pater). 

Sjerbfera,  ®erg,  f.  Sfibutbftbuta. 
Sicjla,  glüffigfeitbmab  in  Sanfibnr,  =   257,i  Sit. 
Siitbjeb,  ögqpt.  Stabt,  f.  (Sirgeb. 

SlugoS]  (ipr.  Mnimolip),  Sobaniie*,  lat.  Songi« 
nu*,  poln.  @ef(bi(bt!<breibct,  gcb.  1415  311  Srjcjnica, 
ftubierte  in  Srafau,  trat  1431  in  bie  Sienfie  be* 
sBiftbof*  3*'i99imo  DleSnicfi  non  Ätafau,  beffen 

Sefretär  er  1433  —   55  roar,  roiirbe  1436  ©eiftli^er 
unb  erbielt  ein  Sanonifat,  fpdter  no^  anbre  8friin« 
ben.  (Sr  erinirfte  1449  in  Jtom  für  feinen  Bifebof  ben 

flarbinnlebut,  unternabm  1450  übet  3talien  eine 

fiilgerfabrt  nach  f   aldftina,  roar  nach  feiner  Jlücffebr 
an  roitbtigen  politiftben  Setbanblungen  beteiligt,  fiel 
1461  beim  König  non  8olen  in  Ungnabe,  erlangte 
aber  14(U  bie  ©unft  be*felben  loiebet  unb  roarb  non 
neuem  ju  roitbtigen  ©efanbtftbaften  naib  8teuben. 

8öbmen  unb  Ungarn  nerroenbet.  3'*»'  (Srjbiftbof 

non  Sembetg  erroäblt,  ftarb  et  19.  Skai  1480  in  ftra« 
fau.  Unter  feinen  jabircicben  gef^itbtlitben  SBerfen 
( .   Sebenbbeftbteibungen  bet  Sif^öfe  oon  8®fen,  ®nc« 

;   fen,  ifrafau  unb  ̂ locf-,  »Liber  liencficiomm  dioe- 
ccais  CracoviensU«  u.  a.)  ift  bie  Historia  polo- 
nira«  ba*  bebeutenbfte;  f«  bebanbelt  in  ̂roölr  8ü« 
(bern  bie  ©efebitbte  8oIen*,  bet  eine  eingebenbe 
(Sborograpbie  norau*gebt,  non  ben  dlteften  3«iten 
bi*  auf  be*  Serfoffet*  Xob,  ift  feit  1455  nadj  unb 
natb  entftanben  unb  in  ben  lebten  8ätbem,  ineltbe 

teil*  auf  Urfunben,  teil*  auf  guten  münblitben  8e« 
nnn  ,jricbcn*titbtcrnon  SRibblefej  ernannt,  ftarb  S. 
27.  Sei.  1879  in  Sonbon. 

2)  Jiitbarb  iOatfon, engl.Sitbter  unb  Stiftorifer, 
geb.  1833  .tu  3«lington,  einer  Sorftnbt  Sonbon«, 
ftubierte  Tbcologic  in  Crforb  unb  lebt  gegenroärtig 

ul*  ö)cifilid)ec  in'lBacfrooctb  bei  Dlcrocaftle  upon  Xpne. 
Soll  Di;forb  bet  mit  ben  ̂ raraffaeliten«  Surne  ffo« 
11c«,  JiJitlinm  Wotri*  unb  Sante  ©abtiel  Sioffetti 
befreunbet,  entinorf  er  mit  ben  beiben  erftern  ben 
iUan  ber  3citfd)vift  The  Orford  and  Cambridge 

Jlagazine  .iueltbe«ba*$auptorganberneuenKiinft« 
lerbcinegiing  inarb.  Gr  oeröffenllitbtc;  »Christ  a 

Company,  and  other  poenis  (1861)  unb  »Histori- 
cal  odes'  (1863),  roanbtefitbbann  ctnfier  ©eftbitbt*« 

nibeit  ju,  al*  beten  grutit  ba*  grobe,  nodj  unooll- 
enbete  SJerf  History  of  the  Cfmrdi  nf  England 
from  Ihc  ninilitinn  of  the  Roman  jnrisiliction«  (9b. 

1   u,  2,  Sonb.  1 878 — 80)  erfdieint,  unb  febrte  mit  oem 
altcrtümclnben,  inben  etften  3eiten  bcsSlittelalter* 

ipiclenben  Gpo*  Mano-  (1883)  notb  einmal  auf  ba* 
Diditcriftbc  (Bcbiet  jutüd. 

Xi|*ine  (fran).,  |.'c.  tslöbn:  im  Seutftben  oerberbt: 
Stbenie;  engl.  De-igu),  in  bet  Slcbetci  bie  qua« 
bratiftbc  Ginlcilung  be*  9atronenpapier*. 

Sijfnl,  Stabt  in  ber  perf.  ilronini  Gbufiftan,  am 
glcitbnnmigen  ff  lub,  lur.^inlftc  (bet.^ibe  incgcn)  un« 
terirbiidi  im  Reifen  nuSgcbölilt,  bat  oerfalleneillnucni, 

34  liioitbeeit  unb  ctioa  cbenfooicl  heilige  ©räber  unb 

ritbten,  teil*  auf  Jlutopfie  beruben,  bötbft  roertooUe 

(8cftbitbt*queDc,  obroobl  S.  nitbt  frei  ift  oon  ben  un« 
fritiftben  Stbroädicn  ber  mittelaltalicben  ©eftbitbt« 
ftbreiber  unb  oon  nationalen  Sorurteilen.  8tu*gaben 

non  S.’  «Historia  polouica«  etftbienen  .tuerft  in  So« 
bromil  1614,  julebt  in  Seipjig  1711.  Gine  neue,  in« 
be*  autb  uniritiftbc  9(u*qabe  ber  fdmtliden  Slerfe 
non  gjoidi  erftbeint  feit  li^  in  Kralau.  9gl.  Garo, 
3.  Songinu*  (3ena  1863);  3tiflbetg,  Siepolniftbe 
©eftbidjtftbreibung  be«  Slittclnlterä  (Seipj.  1873). 

Smitrij  (ruff.),  f.  0. 10.  Semetriu*. 
Smitri|eni(audbSmitro*roap*t  genannt),  Kreib« 

ftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Äur*f,  an  bet  Sinapfa, 
ift  auf  einem  [teilen,  jum  fflub  jdb  abfaHenben  9erg 

erbaut,  bat  eine  ftböne  gtietbifib«  Äittbe,  eine  Kreis« 
ftbule  unb  ustoi  3(XU  Ginro.,  bie  fitb  non  etroa*  3n« 
buftrie  (befonber*  Seinroanbmanufaltur),  nom  $an« 
bei  mit  .Rom,  Saig  unb  glatb*  ic.  etnöbten.  S. 
loutbe  1779  jut  Ärei*ftabt  erbeben. 

Smitrifen,  Sfan  3<i>anoroitftb,  ruff.  Siebter 
unb  Staat*mann,  geb.  10.  Oft.  (a.  St.)  1760  auf 
bem  ©ut  feinet  Gltern  im  ©ouoemement  SimbirSf, 

genoft  feine  erfte  Slu*bilbung  )u  Äafan  unb  SimbirSf 
unb  trat  infolge  ber  burib  bie  Gmpömng  9ugat« 
ftbcio*  ocranlabtcn  Untuben,  roeltbc  feinen  Sater  oon 

Crt  JU  Ort  JU  flütblcn  jioangcn,  al*  UjiibrigcrKnabc 
in  bie  Stbule  be*  Semcnoioftben  ©arbeiegiment*  ju 
fjeteräbiirg,  au*  ber  er  fpätcr  in  ben  altioen  Sienft 
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üettioL  9}a<^b«n  er  unter  ber  Jlegterung  Saut4 1. 1   ̂tari^enorben,  narb  $rofefTor  ber  ̂ oefte  unb  9t^e< 
sc  bnn  Song  eined  Dberften  feinen  abf^iieb  er^ai«  j   torif  in  SBorf^au  unb  geroann  1794  oI«  TOitglieb 
ini,  Duibe  er  Oberproturator  im  Senat,  gab  aber  |   beb  oon  jtobciubjfo  eingefebten  ?2ationa(rat8  &in> 
mb  biefeb  Xmt  bolb  nviebei  auf  unb  Aog  fiq  in  ben  i   f(u|  auf  ben  ®ang  ber  Sreiantffe  in  feinem  Sater> 
$nsatftanb  jurücf .   Unter  Sde^anber  1.  trat  Don '   (anb.  9ta<b  Aobciub;fob  gall  flob  er  na(b  $arib ;   1800 
neuem  in  ben  Stoatbbienft,  narb  Senator  unbjlu:  nach  XQarfcbau  jurüctgelebrt,  gehörte  e^u  ben  @rün: 
ftifminifier  unb  nac^  bem  ®ranb  oon  SJoäfau  SWit-  bem  ber  0efelIf(baft  oer  greunbe  ber  ffiiffenfcboften 
(lieb  ber  jum  SHeberaufbau  ber  Stabt  niebergefe|>  ̂    unb  ftarb  20.  ̂ uni  1808.  S.  mar  in  ben  1800 
ten  Aommiffion.  91acbbem  er  1814  oon  neuem  feine  bis  1808bodfpauptberAoteriebe4jlIa{r(ji4mu8, über« 
Sntloifung  genommen,  lebte  er  in  Stobfau  lebiglich  febte  bie  »^liad*,  ben®ergit  u.a.  Schon  früher  hatte 
ber  Äunft  unb  ftarb  bafelbft  3.  Dlt.  (a.  St.)  1837,  et  eine  »fSoctil  (1788)  aigefaftt,  bie  lange  al«  ina6= 
eine  rticbe  Bibliotbef  unb  jahlreiche  Aunftnerte  hin>  gebenb  galt,  unb  mar  an  ber  verausgabe  oe8  be!ann< 

terlaifenb.  T>.  unb  fein  Sreunb  Äaramfm  oerfolg«'  tenS)er(eS »De rbtablissementetdu renversement 
ten  biefclbe  litterarifc^e  Sichtung  im  gemeinfamen  iiel»coiiätitutiondu3uiail79lenPoIogne<(Sßarfch. 
Ximpf  gegen  bie  flnhängerbeSSlltflamifchen,  inbem  1793,  2   ®be.;  beutfeh,  Seip).  1793)  beteiligt.  Sud) 
Z.  bie  Boefie  non  ben  ̂ffeln  befreite,  oon  melden  rebigierte  er  bie  WonatSfehrift  »Pamietuik  War- 
Xoramfin  bie  ̂ rofa  erlöft  hatte.  S)ie  ̂ ranjofen,  szawski«  unb  gab  bie  3Berte  AraftcliS  heraus, 
namentlich  fiafontainc  (beffen  ̂ beln  2).  oorjUglich  2)  ffran)  SalejiuS,  Sohn  beS  oorigen,  geb.  1801 
iai  Suffifchc  übertragen),  mürben  feine  Sllufter,  unb  ju  ̂arfchau,  mar  Sebalteur  oerfchiebener  ̂ eitfehrif« 
tatreb  fic  «mannen  feine  Crjeugniffe  bie  leichte  unb  ten,  Buchhcinbler  unb  Sanbmirt  unb  ftarb  1871  in 

Öc  mmanbung,  melche  fie  oor  ber  frühem  äSarfchau.  Sr  oeröffentlichte  ca.  300  Bänbe  belle« IKigen  rufftfehen  $oefie  ouS)eichnet.  Sein  >   triftifchen  unb  hiftorifchen  Inhalts  unb  machte  fid 
trefflichfieS  SBert  iu  baS  epif4«bramatifche  @ebicht !   in  ben  20er  fahren  als  eifriger  (Degner  bet  Somantit 
>3ermaf,  ber  Eroberer  oon  Sibirien«,  baS  einen  na«  bemerlbar.  ̂ eroorjubeben  finb  feine  «Wsponmienia 
tionalenStoff  mitGlüctbehanbelt;  augerbem  lieferte  od  r.  1806  —   30«  (»Srinnerungen«,  äikrfch.  1858). 
er  hnmfche  Oben,  jahlreiche  £ieber  (feit  ®etromS  I   D   moll  (ital.  Re  minore.  fran).  Re  minenr,  engl. 
3eit  bie  eariten,  melche  ihre  Stoffe  roieber  bem  BoHS«  i   D   minor),  f.  o.  m.  D   mit  Keiner  (roeicher)  lerc. 
leben  entnehmen),  gefchmadooll  unb  naio  oorgetra« !   2)er  D   moll-SKorb  =   d   f   n.  Über  bie  D   moll-Zon« 
gene  ̂ beln  unb  Stählungen,  oon  benen  oieleS,  be«  <   art,  ein  b   oorgejeichnet,  f.  Xonart 
lonbert  ba6  leidt  Singbare,  in  ben  3)htnb  beSBolIeS  Dne,,  f.  Bestie. 
übergegangen  ift.  Sehr  intereffant  finb  bie  oon  ID.  Snirpr  (bei  ben  eilten  BorpfiheneS,  türt.  Ufu 
hinterlaffenen  Memoiren  «Sin  Blicf  auf  mein  Se«  unb  Chu,  tatarifch  S;i,  im  10.  itanaproS, 
ben«  (3Ro6(.  1866).  Seine  »Sömtlichen  Schriften«  im  16.  fiuffem  genannt),  nach  ber  IDonau  ber  größte 

erichienen  suerft  WoSfau  1796  (6.  9luSg.  18^,  6 '   Strom  beS  Schmarjen  äKeerS  unb  noch  ber  Solga 
Bbe.).  Überfehungen  finbet  man  bei  Borg,  >®oeti« ,   ber  betrSchtlichfte  f^uh  beS  europäifdjen  91uhlano, 
i<he  Sr^eugniffe  ber  Muffen«  (Äiga  1821 , 2   Bbe.).  entfpringt,  roie  bie  fflolga  unb  Düna,  auf  bem  äUol« 
Xmitrom,  itreiShauptftabtimruff.Souoernementi  chonSlijmalb  unb  }mar  auS  ben  am  füblichen  3(b« 

MloSfau,  auf  beiben  Seiten  beS  ffluffeS  3<ich<^onia  h<»*d  bcSfelben  liegenben  Sümpfen  im  Souoerne« 

unb  cm  ber  %etefa,  67  km  oon  SKoSiau,  enthält  8   j   mentSmolcnSt  (unter  55" 62'  nörbl.  Br.).  Sr  läuft 
Ainhcn,  barunter  ben  prächtigen  U^penSlif  Chen  Dom, .   anfangs  oon  MD.  nach  63Q.,  roenbet  ftch  bann  gegen 
boS  iRönchStlofter  ber  Slärtprer  BoriS  unb  |   SD.  unb  enblich  oon  neuem  mich  beroäffert  bie 
ein  fchöneS  SkrichtShnuS,  ein  faiferltcheS  Sal^maga«  SouoernementS  SmolenSf,  roo  er  fchon  nach  turjen; 
}in,  mehrere  Sehranftalten  unb  oiele  {fabrilen,  be«  Sauf  bei  ber  Stabt  Dorogobufh  fchiffbar  mirb,  Miohi« 
lonber*  in  Seber,  Du*  unb  Seife.  Remer  bepnbet  lern,  SWinSt,  Ifchernigoro,  ßiero,  ®oltaroa,  Sherfon, 
fuh  hier  ein  ftehenber  Äoufhof,  mo  befonberS  Vanbel  ̂ elaterinoSlaro  unb  laurien  unb  eyie&t  fich  in  einer 
mitSeibenmaten,  Suchten,  Segeltuch  unb Seinroanb, ,   anfe()nlichen  Breite  unterhalb  ber  Stabt  Sheifon  in 
Sach*,  Sichten,  (äetränlen  unb  ffrüchten  unterhalten  |   ben  (ich  BlünbungSfee  beS  Bug  oereinigen« 
wirb.  Der  i^oupttjanbel  finbet  jebo^  auf  bem  14tä«  ben,  75  km  langen  Siman,  melcher  nach  ihm  benannt 
eigen  ̂ ohrmortt  tm  September  ftatt,  roo  auch  «n  unb  oon  ihm  gebilbet  ift,  unb  ber  mit  bem  Schroar« 
Sereolien ,   XBoQe  unb  Seber  ©ejehäfte  obgefchloffen  jen  Bleer  bei  Dtfehaforo  unb  Äinbum  in  offener  Ser« 
»erben.  Die3ohl'>^.6t"ioohn<*«trägt(i87»)35,000.  binbung  fteht.  Der  D.  h«!  einen  Souf  oon  2o36km 
D.  Dor  ehebem  befeftigt.  Die  Stabt  routbe  1154  Weh  Sänge  (nach  StrelbitStpS  Berechnung  nur  1712), 
Surij,  Sohn  SEBlabimir  WonomachS,  noch  feiner  Ber«  |   roooon  über  700  km  auf  bie  flrümmungen  lommeh. 
treibung  au*  bem  ®ro6fürfientum  Äiero  erbaut.  j   Sein  Stromgebiet  umfofet  einSlreal  oon527,000qkni 
D«itraiB*t,  .RreiShauptftabt  im  ruff.  ©ouoeme« '   (9571  DSU.).  Seine  Ufer  finb  befonberS  auf  ber 

ment  Drei,  an  ber  Dfeherija,  bie  hier  in  bie  Meruffa  linlen  Seite  hoch  “tb  beftehen  auS  oielen  511m  leil 
Our  DeSna)  münbet,  gelegen,  hat  3   Kirchen,  ein  fchö«  oneinanber  hängenben  Itreibe«,  Dhon«  unb  SKergel« 

neS  «reiSgerichtSgebäube,  rineÄreiS«  unb  2   anbrei  hügeln;  baS  3'lufibctt  ift  90—360  m   breit,  bei Schulen  unb  (i»»i)  6640  Sinro.,  roelche  ©erbereien  feinem  Srguh  inS  iWecr  hat  ber  D.  fogar  eine  Breite 
(fchroor^e  Suchten)  Seifenftebereieit  unb  ̂ anbel  mit ;   oon  15  km.  Bon  SmolenSf  bis  Kiew  tonn  et  ohne 
5ercülien,_  .fxmf ,   Suchten,  öonbfchuhen  ic.  treiben,  ©efahr  oongahrjeugen  unb Slöhen  befahren  toerben; 
D   »or  früher  eine  Kronflobobe,  bie  )u  bem  0üter«  oonbaanaberfebcn.tiügelreihenguerburchbenStrom, 
lomples  gehörte,  roomit  Beter  b.  ö)r.  ben  molbaui«  beren  ©ronitbafiS  fein  Bett  felftg  unb  für  bie  Schiff« 
fchen  vofpotoar  unb  ,jürftenDmitrij Kantemir  (f.b.)  1   fuhrt  gefährlich  mocht;  noch  roeiter  fübroärtS,  3>wc= 
befebenfte,  nach  beffen  lobe  biefclbe  roieber  an  bie  fcücn  Äaibal  unb  (Shortiifaia.  auf  einer  Strede  oon 
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ä^nlicb  bem  ÄfieinfaH  oon  ©(^offboufen,  barbicten. 
9toÄ  ibnen  fmb  bi«  ©oporogcr,  ein  Äofafenflamm 
(I.  Rofaten),  benannt.  9Ran  bot  übrigens  in  ber 

9teu)cit  93erfu(be  gemacht,  burcb  0prengiingen  ben 
3trom  oon  ben  Älippen  ju  befreien,  unb  e«  ift  bieS 

auch  fc^on  für  mebrere  SBajferfäDe  oon  ©rfolg  ge* 

luefen.  Der  ift  übrigen*  an  allen  Steüen  tei.- 
f,enber  unb  tiefer  al*  bie  Süolga  ober  ber  Don.  (Sr 

bat  oiete  Jnfeln,  ein  jum  Deil  fanbige«,  jum  Deil 

fteinige*  nnb  mergelige*  $ett  unb  par  faltige*,  aber 
gefunbe*  Sßoffer.  Da*  2anb  in  feiner  Umgebung  ift 

inft  allerorten  fruebtbor,  jum  Deil  niiefenreicb  uno 

fieppenortig.  €ebr  oiele  Scbiffbrücfen  führen  übet 
ben  5Iufe,  eine  fefte  33rüde  nur  bei  Siero;  au^erbem 
ober  mirb  bie  ftommunilation  bunb  eine  ®lenge  gäb« 
ren  unb  5®^rboote  unterhalten,  bie  befonbet*  bei 

!öeri*Iau)  ober  fliritermon  wegen  be«  §anb«I*  mit 
ber  Krim  unb  bei  Sb<tfon  unbftinbum  ftart  im@ang 

Ttnb.  ®ei  SmolenSf  friert  ber  glufe  im  9loo«mber  jü 
unb  taut  im  9tprif  toieber  auf  ;   bei  Ärementfehug  ift 
er  oom  Dejember  unb  bei  Äiero  oom  Januar  bi*  jum 

'jJliirj  mit  (Si*  bebedt.  ®ei  ̂ tfoi^inoSIaro  bauert 
feine  (SiSbeite  mei|t  nur  1—2  iRonote,  unb  bei  6ber< 
fon  raöbrt  bie  Schiffahrt  oft  ohne  Unterbrechung  m8 

ganje  3ahr  Mnburch.  ®on  ben  am  D.  liegenben  unb 

an  ber  Sihiffahrt  auf  ihm  partijipierenben  jahlrei« 

(ben  $anbel*ftäbten  ftnb  bie  oorjüglichften;  Dorogo« 
bufb,  SmolenSf,  Ärabnpj,  Drfcba,  Äopp*,  HJobilcro, 

Starpf  Spehoto,  Kogatfehero,  Sijetfehija,  Aietii,Dfther> 

faffp,  Arplom,  Ärementfehug^,  Äquloro,  Söenhne- 
Dniepron>*l,3daterino*[an),Slleranbron)8f,9Rifopol, ' 
®eri*lam,  (£b«rfon,  «lefihfi,  Dtfchalom  unb  Äinburn. 

Unter  ben  jahlreichen  Kebenflttffen  be*  D. 

finb  bie  roichtigften  recht*;  ber  Drut  ober  Dntj,  bie 

jehiffbar«  Serefino  (f.  b.)^  ber  ̂ ripet  ober  fprjp>, 
piec  (ebenfall*  fchtffbar)  mit  bem  (üblichen  Stprunb 

(fiorpn  unb  bet  nörblichen  ®ina,  bet  Deterew  unb 
ber  yngulej.  2inf*  empfangt  ber  D.  bie  Sofha,  bi« 
bebeutenbe  De*na  mit  bem  Sem,  bie  Sula,  ben 
®r<i'l,  bie  SßorSfla,  ben  Drei  unb  bie  Samara.  Der 

D.  ift  fehr  ftfchreich  unb  bat  größere  unb  fehmaetbof’ 
tere  5'fth*  ber  Don,  roeil  fein  SBaffer  reiner  ift; 

boch  erftreeft  fich  ber  oor^üglichfte  f^if^fong  oon  fei> 
ner  SRünbunc;  an  nur  bi*  nach  Sh^rfon.  Die  hin 
gefongenen  Srifch«  fmb  grobe  Raufen,  Störe,  Ster- 

lette, Äorpfen,  2acfife,  SBeibftfch«,  Schleien,  Sanbarte, 

.fjeebte  unb  Itaraufchen.  Äu<h  gibt  e*  in  feinen  (?e- 

loäffern  oiele  unb  ̂ rob*  llrebfe.  Durch  ben  Dnjepr- 
®iig(anal  (f.  jtönigSfanal)  ift  eine  Serbinbung 

be*  S^morjen  Uteer*  mit  ber  Oftfee  hetgefteüt.  Die 

Schiffahrt  auf  bemganjen  Strom  mar  früher  fehr 

aubgebebnt;  feitbem  aber  ber  $anb«l  be*  (Mouoer- 
iiement*  Smolen*(  fich  mehr  noch  ben  Jwfen  ber  Oft- 

fee bingejogen  bat,  hot  fidb  bie  Schiffahrt  auf  bem 
Obern  Deil  oe*  D.  oon  Jahr  ju  3abr  oerminbert  (e*  i 
fahren  höchften*  40  flcine  Sorten  jährlich).  (Srft  oom 

cifouoernement  IRohilem  an  erhält  ber  D.  gröbere 

Sebeutung  für  ben  gröbten  Deil  Süb-  unb  SÖeftrub- . 
lanb*.  (S*  werben  no4  Sübmblanb  grobe  Waffen  I 

fchem.  Die  Schiffahrt  pnbet  überhaupt  nur  im  ffrüh’ 
jaht  unb  in  ber  «rften  Hälfte  be*  Sommer*  ftott ; 

im  Äugufi  mirb  ber  Strom  ju  floch.  Schiff«  unb 
Sarlenbau  treibt  man  in  ̂omelj,  2jiibitfch,  Srjänff 

unb  bem  Dorf  SBetla.  Die  meiften  Sorten  unb^lbbi’. 
welche  bi*  9Htopol  unb  Gherfon  lommen,  werben  al* 

Srennholj  oertauft;  bie  bi*  Rrementfchug  tommen > 
ben  ober  lehren  meiften*  mieber  mit  2abung  jurüct. 
Seit  1835  ejiftiert  auf  bem  D.  auch  35ampffchiffahrt; 

e*  fuhren  gegenwärtig  17  Dampfer  ouf  bem  Strom, 
bie  meiften*  Srioatleuten  gehören. 

Dnirhrgebirgr,  ber  ba*  rechte  Ufer  be*  Dnjepr 

begleitenbe  ̂ öhcnjiig,  welcher  in  bem  ruffifchen  @fou> 

oernement  Riem  beginnt,  ffch  burch  ba*  @ouoerne- 
ment  3eioterino*(aw  fortjieht,  wo  er  jmifchen  ben 

Stäbten  3*fotcTino*law  unb  iä(e;anbrow*f  bie  be- 
tonnten  SBafferfäHe  (Sorogen)  be*  Dnjepr  hübet  unb 
«rft  im  ©ouoernement  Gh«(on  >3  fünften  Derroffen 

fich  oerläuft.  G*  ift  ba*  D.  gewifferma^en  al*  ber 
lepte  9lu*läufer  ber  Rarpathen  ju  betrachten,  bie 
burA  ba*  rufftfeh«  (ffouoeniement  ^obolien  fich  bi* 
in*  ©ouoemement  Riem  fortjiehen  unb  bann  oon  bn 

ab,  wo  fie  ben  Dnjepr  erreichen,  biefer  ̂ (u^linie  bi* 
an  bie  Wünbung  folgen.  Do*  D.  befteht  übrigen* 

nur  au*  l^ügeln  oon  mäßiger  Seehöh«  (höchfte  (Sr> 
hebung  bet  Ranew,  242  ml. 

Dnie{irotP*f,  1)  f.  ffierchne«Dnjeprom*t.  - 
2)  S.  Stlefchfi. 

Dnir(nilrh)K,  bie  gro^e  (Sbene,  welch«  ff4  5»  bei« 
ben  Seiten  be*  untern  Dnjepr  über  ba*  ruffifchelfJoii« 
oernement  3etaterino*law  meftwärt*  bi*  nach  ®fff' 

arabien,  oftmärt*  bi*  jum  2anbe  ber  Donifchen  Ro« 

faten  unb  (üblich  bi*  nach  Daurien  unb  ber  Rrini 
erftreeft.  Jm  meiteften  Sinn  be*  Slorte*  mirb  fie 
einerfeit*  burch  ben  Dnjeftr  unb  Don,  onberfeit* 

burch  bie  fleinrufftfchen  (5touoemem«nt*  Ghnrfom. 
Soltawa  unb  Riem  unb  burch  ba*  S^warje  unb 

Äfowfche  Weer  begrenjt.  3"*  engem  Sinn  begreift 
man  unter  biefem  Flamen  aber  nur  bie  fich  jwtfchen 

Dnjepr  unb  Don  im  ©ouoemement  3efaterino*law 
ou*breitenbe  Sicherung,  inbem  mon  bie  jenfeit  be* 

Dnjepr  liegenbe  Steppe  im  (Sh*rfoitfchen  ÖlouDeme- 
ment  mit  bem  befonbem  SRamen  ber  Otfchafom« 

fchen,  ba*  im  i^ouoernement  Daurien  fich  ou*beh> 
nenbe  Jlachlanb  mit  bem  ber  IRogoiifchen  unb  bie 

am  Donej  unb  Don  fi^  auSbreitenbe  ISbene  al« 
Donifche  Steppe  bejeichnet.  Der  Gharalter  ber 

2onbf^oft  ift  übrigen*  in  aUen  biefen  9lieberungen 
berfelbe:  nach  bem  iRuSlanb*  ju  ift  bie  We« 
genb  miefenreich,  fruchtbar,  hat  oft  fchwnrjen,  fetten 

unb  humu*haltigen  Soben;  nach  bem  Weer  hin  wirb 
bo*  (rrbreich  jeboch  immer  trodner,  fonbiger,  für  bie 

Rultur  weniger  geeignet;  juleht  fommeti  Snljfeen 

unb  Saljplöjje,  unb  ctUe  Segetation  erftirbt  in  falji> 
gen,  gleichfam  rauchfarbigen  Sflanjen,  bie  ber  roten, 
roftigen,  mit  (Sifenteilen  gefchwüngerten  (Srbe  an 

f^orte  gleichen  unb  fich  al*  niebrige*  (^eftrüppe 
über  fte  er^ben.  9(n  ̂ olj  fehlt  e*  burchau*,  nur 

einige  wenige  Stellen  tragen  oereinjelte  Säume ;   ba  ■ 
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(bti  btn  91Iten  IpruS  obtr  Xonafttr,  I   »on  JiatkroarMSÄ^anpur.bttjmeigcobt^^nwtgeOwtt 

tfirt.XuTla  genannt),  ruff.glufi.fontnit  I   Jatigort.unbGtaroafonoltauSfenbct.  Sigl.Wongeä. 

Sdinlbat  au*  betn  öfterreit^ift^cn  ©alijien,  roo  SMlinm  (®oarium,  Sottttium',  2)otaIi< a   auf  ben  ftarpotben  umoeit  bet  Duellen  be*  3an  cium,  lat.),  SUittum,  Scibgebinge. 

feilten Utfptung  f)at,  tritt  bei  Gbotin  auf  ruffif^eb  XätleljB,XatlZbeopb>ft>S.@<boufpie(bire(tat 
Sebiet,  buribftT^t  bie  OoupetnetnenM  IJobolten,  unbStbaufpieler,  geb.  27.SIptiI  17Ü7  suSönigbbetg, 
cbeiion  unb  %ettarabien,  inbem  et  bie  @tenje  bet  ftubierte  bie  Meiste  in^alle,  mo  erniegenBeteiligung 
emni  beiben  gegen  leyterei  bilbet,  unb  ergiegt  fid)  an  einem  Xumult  flüibtig  merben  mugte,  unb  betrat 

iBtitbenjltierman  unbOmibiopotmittelgeinebSBkm  1750  in  bet  (MefeDfAaft  bet  Sleuberin  )um  erfienmol 
laiuicn  unb  7   km  breiten,  fegt  feilsten  Simanb  in  bie  Sü^ne.  Set^S  Sabre  binburtb  fifimeifte  er  bar^ 

3tbn>arte  HReer.  Gr  bat  einen  reiftenben  Sauf,  auf  bei  ipanbemben  Xruppen  umbet  unb  gränbete 
umbu^  er  fii^  pon  ben  meiften  rufftftben  Strömen  bann  felbft  eine  folibe,  bie  er  aber  na<b  furjer  ̂ eit 

untrridieibet,  gelblicbeö,  fibaumigeB,  oft  iotigeö  SSaf<  aufgeben  mubte.  Sutb  eine  )iptite  (BefeDfibaft ,   bie 

■er,  eine  9!enge  ̂ IBblöde  in  feinem  Sette,  bie  bei  er  1757  bilbete,  unb  mit  bet  er  in  ber  Jibeingegenb 

iUmpol  eine  MträcbtUibe  StramftbneUe  bilben,  mo=  fpielte,  löfte  fnb  "“<4  SabreBfrift  mieber  auf.'  X. 
bie  S<biff<ib^  tttt  Streife  unterbroiben  mar  barauf  biB  1766  SRitglieb  ber  SIdermannfiben 

mitb.  Xie  birrfte  Sänge  beB  X).  beträgt  670,  mit  OkfeDfebaft,  ging  bann  naib  Serlin  jum  Xireltor 
trinfd)(u6berltrümmungenl040km,unbbaBStrom!  Sibuib,  bem  er  bei  StbfAaffung  bet  extemporierten 

iebirtumfa%tein9lreal  non 76,860qkm  (13)16092.).  Itomöbie  ̂ a(f,  trennte  ftif)  aber  1767  non  ibm  unb 
Xet  X).  erbält  auBJtuftlanb  nur  unbebeutenbe9ieben>  gränbete  eine  britte  QfefeSfibaft,  mit  ber  et  mebtere 
4üffc,  fo  in  $ob6<><t<(@tenjflu^  gegen  pteubifibe  Itropinjen  buribjog.  Jtaibbem  er  naib 

^i^ien),  bie  3ia)(a,  3rroa  unb  Smotrija,  in  Gber^  itoibB  Tobe  baB  Srioilegium  für  Serlin  erbalten,  er^ 
■   an  ben  Suu'Itf  (Saborlit)  unb  fturtfibugan  unb  in  öffnete  er  1775  fein  Xbeater  bafelbft,  baB  oon  biefer 

Seffatabien  ben  Steut,  roelcbet  Xuboffarp  gegenüber  3***  'i''®  fteb*nbe  Sübne  unb,  ba  e*  ®.  1789  au 
in  ben  X.  fäOt,  unb  bie  Sotna.  (Sine  Gigentttm=  ben  ̂ of  abtrat,  bie  @runblage  beB  Serliner  $o6 
liibteit  beB  X.  ift  bie,  ba^  er  eine  %rt  Sbbe  unb  tbeaterB  mürbe.  £<ier  neranftaltete  et  1783  bie  erfte 

irlut  b<ti  unb  tägliib  mebtere  9tale  fteigt  unb  fäDt.  Siuffübrung  oon  SeffingB  >32atban  bem  SSeifen  ,   mie 
Seine  geiDÖbnliiM  Sjreite  beträgt  150— 225  m.  Gr  et  1772  in  Staunfibroeig  aud»  ■Smilio  ©olotti  tum 
tu  fieDenmeife  fe^  tief  unb  fifibreiib,  habet  nament^  erftenmal  aufgefübrt  batte.  X.  ftatb  10.  X)e).  1793 
liib  in  Ceffarabien  für  oiele  CMe  bet  gifibfang  einen  in  Setlin.  ÄIB  ftrebte  er  eine  ge- 
^auptnabtvngBjmeig  bilbet.  9tan  fängt  in  ihm  oor<  reinigte  Sübne  an  unb  mugte  bie  beflen  Kräfte  imie 

tiefftube  ̂ eibte,  Sanbarte,  Staibfen  unb  Karpfen  fyied,  Gbrift,  Stabamt  Sibid  u.  a.)  an  r«b  ju  jieben. 
fomie  ou<b  Haie,  Stört  unb  Saibfe.  Sor  feinem  Si^  SlIBSibaufpieler  gefiel  er  befonberB  in  tppifiben  Sar: 
man  breitete  fiib  eine  langt,  fibmale,  fanbige  Sanb=  tien.  Gr  mürbe  ber  Stammoater  einer  oerjroeigten 
tunge  auB,  bie  feit  etma  100  Sdbten  an  oielen  Steh  |   unb  gearteten  Künftlerfamilie,  beten  lebteB  Gilieb, 

len  'pon  SteereBftrömungen  unb  ben  GiBgängen  beB  I   btrKomilet  Kontab  X.,  13.3)ej.  1856  alB  Stitglieb 
X.  buitbriffen  motben  ift,  fo  bab  fte  fegt  nur  noib  '   beB  $oftbeaterB  in  Koburg  flatb. 
eme fortlaufenbe Kette fibmaltr unb niebrigerSnfeln  XBkKlf4*l(PPiu. Xobtjpcai,  Stabt  im  preufi. 

bilbet  )Die  Sebiffabrt  auf  bem  ®.  ift  für  baB  füb<  ̂   JlegterungBbenrI  Sofen,  KrtiB  Hrotofd)in.  11  km 

oeftlübt  Siu^lonb  oon  gtoker  SHiktigfeit ,   ba  bet '   oomSabnbofKofibmin, kateine eoangelifdic  unb  eine 
fftuk  bie  (omrtiiken  Segenbtn  $obolienB,  (8a(i)ienB  I   latbol.  'fffarrfirike,  ein  Siklok  mit  fd|önem  Sdtl. 
unb  Seffarabien*  burikftrömt.  ®ie  mittlere  ®auer ;   großen  Zrtibkäufern  unb  bebeutenber  3tofenjuikt, 

betielbcn  beträgt  283 — 298Xage.  1882  mürbe  ber  ®.  eine  gabrif  lanbmirtfcbaftliiker  Stafibinen  unb  (itwio 
»n  2167  Sobrjtugen  unb  782  f^Iöften  mit  5,8.53,504  1343  Ginro. 

Bub  Soren  im  SBnt  pon  2,229348  Jtubel  befokren;  Xtbkert,  Gbuarb,  KunftfikriftfleUer,  geb.  25. 
boB  ÄloWoI)  repräfentierte  aukttbtm  einen  SBert  Stärj  1839«uStSetetBburg,  ftubierte®ef(kukte  auf 

oon  593^  Jtubel.  &oIj  oon  ben  Kai^atken  mitb  in  ben  Unioerfitäten  ®orpat,  3ena,  »etlin  unb  Deibel 
ungekeurer  Stenge  pukdbmärtB  g^ökt,  fonft  aber  berg  unb  mirfte  bann  eine  jteike  oon  Sakren  päbo^ 
tft  bie  Sikiffakrt  trok  ikrtr  ffiiiktigleit  in  iämmet<  gogifik  unb  litterarifd)  in  feterBburg ,   mo  er  1866 
li4tm  3ufi<ntb.  ®et  4>onbeI  beflUMt  fi<k,  mie  im  bie  St  tBeterBburger  ffloikenfikrift«  kerauBgob. 
ganzen  fübioeKIicken  Xeil  SiuklanbB,  meiftenB  in  ben  Seit  1869  mibmete  fiik  ®.  gan)  ber  KunKgef(kiik>e. 

oönben  pon  3ubtn.  Seit  1840  ift  butik  Onitiotioe  ma^ te  Stubienreifen  tn  Suklanb  unb,3tdlien  unb 
»er  Regierung  bie  ®ampffikiffakrt  gegrünbet  motben  k«bilitierte  fuk  1873  mit  ber  Sikrift  >   Übet  ben  Stil 
unb  tmar  imtfiken  Dmibiopol,  Sherman,  Stofafom  jRiccotöSifoubB  unb  beffenUrfprung<(9lünd|.1873i 
unb  Obeffo.  an  ber  Siümkener  Unioerfität.  Btoik  eke  et  in  Stün^ 

D«,  in  Stalien  9<ame  beB  XonB  C,  urfprüngliik  iken  )u  lefen  begonnen,  mürbe  er  alB  Srofeffor  bet 

für  Solfeggien  ftatt  beB  ju  bumpfen  ältem  SoImi> ;   Kunftgefikiikte  an  bie  Kunftafobemie  )u  Berlin  be^ 

•otionBnamenB  Ut  ber  in  ̂antreiik  n»^  gebtäu(k=  rufen,  roo  er  ie|t  auik  alB  fjtofcffot  an  ber  teikm 
liik  i^,  eiimefükrt  (oon  @.  iR.  Sononcini  1673).  fiken  Siockfikule  tkätig  ift.  Gr  fckriek  ferner  auker 

®Mt  (®uab,  ktnboftan.,  >3toeif)romlanb  ),  in  ben  Stograpkien  oon  ®iotto,  ben  Sifani,  Drcagna 

JUrbmeftinbien  gebräuibliikt  Säejeitknung  für  einen  unb  Siefoie  in  ®okmeB  *Kunft  unb  Rünftlcr. :   *)6oi 

»OB  jmei  Slüffen  eingefikloffenen  Sanbflriik.  ®oB  träge  übet  Gkr.  ®.  Souck^  (9erl.  1877);  «XoB  SUte 

BonWikob  kat  fünf  foliker  ®oabB ;   oor)ugBmeife  fübrt  beraufleben  beB  grieikifiken  SiköngeifleB«  (baf.  1877 1 : 

bitten  Samen  aber  bie  720  km  lange  unb  in  ikret  Beiträge  jur  ütefiki^te  ber  italienifikenKunfi  gegen 
grökten  ̂ eite  200  Ion  meffenbe  Sanbfikäft  jmifikon  SuBgang  beB  StittelalterB«  (Seip).  1878). 

Xi^onma  unb  0angeB  im  ®ouoemement  ber  Sorb-  X'ekkrrtin,  fifarrbotf  im  ®rokkeriOgtum  iHedlen 
pekprooinjen.  ®ie  Seuiktbatfeit  biefer  Sanbjikaft  burg’Siknierin,  in  anmutiger  ®egcnb  am  See  ® 

rnibe  unter  ber  engIiT<k<n  Sermaltung  ungemein  et:  (5  lim  lang),  5   km  fUbliik  oon  Oiolbberg,  mit  3ung 

t*kt  burik  ben  IDoaktanal  imifiken  Sd<)okab  unb  frauendofter  unb  iisooi  622  eoang.  Ginmoknem;  ® 

2<kli  unb  ben  noik  nie!  grofitttigem  SangeBfanal,  tft  3i()  etneB  ber  btei  SonbeSfläfter,  raelikeB  1222 
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al«  Senebiftiner- JRSm^MIofler  gtarünbet  unb  1238 1 
in  ein  Sonnentlofler,  1572  in  ein  ablige«  Domenftift  | 

umgeroanbelt  rouibe,  unb  eine# 5tIoftctamtb(288qkm  j 
ober  4,3  D9S.)  mit  (<^önet,  neuecbing*  reftourierter 

Älofiertittbe  (üu«  bem  13.  3obrb-)-  ' 

Xöbel,  f.  eiten. 

Xitel,  $einci(b  £!ilb<lnt,  unb  3i>gb> 
fdlriftfteller,  geb.  1699  im  Grjgebirge,  roonberte  alb 

Sägetbutfibe  Wt  Sab«  1“"8  bcut(<ben.vöfen  um= 
bei  unb  fanb  nach  montben  SBecbfcIföttcn  um  1733 
eine  JlnfteDung  alb  Cberjäger  ju  fiubertbburg  in 
6acbfen.  Um  1767  foH  er  görfter  ju  goUcnbetg  unb 
6(bmetfenborf  inSoibfen  geroefen  (ein.  Cr  ftarbnacb 
1760  in  Söotf(bau  ober  in  |Ke6.  X.  ift  ein  b<n)Ot< 

rngenbet  Scrtreter  beb  oub  bem  3ägcttum  beraub^ 
geitiacbfenen  •gorftbanbrocrtb  ,   nicl(beb  feit  1750 
burcb  empirifcbe  Aenntnib  bet  Slalbmirtfcbaft  ben 

Soben  für  eine  fpftemotifcbegorflroirtftbnftblebee  uor, 
bereitete.  Seine  ■   Eröffnete  3agerpra(tila  (1746), 
einb  ber  ülteften  forftroirtfibnitliien  9ü(ber,  beban» 

beln  man^e  ©egenftänbe  ber  jagblunbe  fo  Portreff= 
li<b.  bab  fie  no4  jebt  ̂ cacbtung  perbienen.  Xie  ilr> 
beit  beb  Seit=  unb  Scbrocibbunbeb,  bie  Sinricbtung 
ber  cingcftellten  gagben  !c.  finb  mufterbaft  borgeftellt. 
Xic  neue  eierte  21uflage  beb  Suebeb  (oon  jt.  g.  2. 

Xbbel  unb  ®eniilen,  1^8—29,  4   lle.)  ift  uöUig  um= 
gearbeitet  unb  roenig  ipertuoQ. 

Xöbein,  Stabt  in  ber  fdibf.  Areibbauptmannftbaft 
Seipjig,  109inü.Si.,  an  ber  greiberger  üKuIbe,  melcbe 
bie  Stabt  mie  eine  gnfel  riimb  umfebliebt,  an  ben 

Sinien  2eip,\ig>®.<Xrebben,  Siefa-Gbemnifj  unb  X.* 
Cfcbab  ber  6ä(bftf(ben  Staatbbabn  (3entra(babnbPf 

2,.’>  km  meftliib  beim  Xorf  Aleinbaucblib)  reijenb 
gelegen,  mit  reinlieben,  breiten  Strafen,  bat  2   Rir> 

eben  (bie  uralte,  1479  —   85  umgebaute  'liifolaitir^e 
unb  bic9!iebergottebader(apetIe),  ein  nlteb,  neuerliib 

reftttiirierteb  Slatbaub,  ein  ebemolire#  '8enebittiner- 
3(pnnenf(ofter  (um  1330  non  Staueba  bierber  perlegt 

unb  l.Wi  eingegangen)  unb  (i»»o)  11,802  (Sinro.  (122 
Äatbolilen).  Xie  jnbuftrie  umfaßt  Gifcngiebereien, 

gabrifen  für  Siofebinen,  3ig«7rfn,  lädierte  ®led)nia! 
ren,  geber,  lueb,  göffer,  Jirüdenroagen,  Silbcrnm« 
ren,®ianoforteb,Xre(bbler>unb$olin)aren,Spri(fen, 

3uder,  ferner  iBagen^  imb  Stiiblbau  fomie  bebeu> 
tenbe  ©etreibemärlte.  X.  ift  Sip  einer  amWbaupt; 
mannfebaft  unb  eineb  ätmtbgeriibtP,  b»!  tin  3(eab 
gpmnafium  mit  ganbroirtfcbnflsjebule,  eine  gion: 
iieleMulc,  eine  lanbniirtfebaftlicbe  ®erfu(bbftation, 
eine  (äableitung,  IBafferleitung  unb  Aanalifation; 
ber  Stabtrat  beftebt  aub  9   unb  bab  Stabtuer* 

orbnetentoBegium  aub  18  9)itglicbem.  —   X.  (ur‘ 
fprünglieb  Xobclin)  ipurbe  981  pon  Otto  II.  bem 
Jtlofter  Siemleben  gefebenft,  inelebeb  bie  .f>erren  pon 
X.,  eine  Seitenlinie  ber  ilurggrafen  pon  Xobmi,  ba: 
mit  belebnte.  Spöter  lourbe  eb  meibnifcb  unb  (am 
julebt  on  bab  fimiib  Saebfen.  9llb  Stabt  roirb  eb 

juerft  1294  erroäbnt.  gn  ben  (lobrf'i  '4‘21*  'mb  1430 
lourbc  X.  oon  ben  fciiffiten  faft  ganj  jerftört;  au<b 
im  ®ruber>  unb  im  Xreifiigjabrigcn  Krieg  litt  eb 
piel.  Sgl.  .öingft,  Gbronif  oon  X.  (Xöb,  1872). 

Xoteael,  0egner  gmherb,  (.  Gotblaub. 
Xobilran,  Slabt  (feit  1879)  im  örobbertogtum 

SHedlenburg  Sebioerin.Kreib Siedlenliurg, berübmter 
Scebabeort  unb  jeitioeife  Sommerrefibeni  beb  (!)rof9 
bersogb,  in  anmutiger  Öegenb,  4   km  oon  ber  Cnfee  unb 

on  bet  ll'ibmar<31oftoder  Gifenbabn,  in  nitbt  regeb 
möbig  gebaut,  ma<bt  aber  bnrd)  ftattliebe  0cbäube, 

jablrcicbc  SiUen  unb  ftbbne  Soaperioege  einen  frennb- 
litben  Ginbiud.  Unter  ben  (Kebäuben  liegt  bob  grob 

berjogliepe  ̂ 'alaib  am  «nmp,  einem  groben  Slop,  bie 

Airibc,  ein  grobeb  gotifibeb  ©ebiube  in  Areusfomi 

(1232  gegrünbet,  1350  umgebaut  unb  feit  1842  reftau- 
riert),  tm  Gnglifepen  Worten.  3m  gnnern  berfelben  be. 
ftnben  fiep  mehrere  Slltertümer,  einige  Sleliquien  unb 
niele  Slonumente  hier  begrabener  gürften,  j.  ®.  ber 

^erlöge  Ghriftian  Submig,  Karl  Seopolb  unb  grieb. 
rieb  granj.  X.  pat  (isaoi  3905  eoang.  Sinmobner  unb 

ift  Sip  eineb  Jtmtbgerieptb.  Sb  pat  eine  ber  ftörlften 

Staplquellen  mit  einer  mo^leingeTiipteten  ®abean> 
ftalt(Stahlbabehaub)  in  liebliipen  Pinlagen ;   auip  ift  X. 
berühmt  alb  Sommerfrifihe  unbmirb  jährlid)  non  mepr 

alb  2000  Aurgöften  befuipt.  San  X.  füprt  eine  6ifen< 
bahn  no<h  ber  6   km  entfernten  Seebabeanftolt, 
melihe,  etmo  50  Stritt  pom  PSeer,  auf  bem  fogen. 

^eiligen  Xnmm  liegt,  einer  aub  glatten,  loderlie« 
genben  unb  eigentümlich  gefärbten  unb  gebilbeten  Aie.= 

lein  beftepenben,  3-6  m   popen,  gegen  30  m   breiteit 
unb  an  4   km  langen  natürlichen  ISrpöpung  on  ber 

Dflfee,  roelche  biefe  ber  Sage  noch  in  einer  SJocht  aub- 
geiporfen  haben  foB,  unb  bie  nun  alb  Scpiipmepr  gegen 
bie  PBeerebfluten  bient.  Unmittelbar  pinter  biefem 
Xamm  breitet  fiep  ein  perrliiperSuchennialb  bib  nach 

X.  oub,  ber  nach  «Ben  Siiehtungen  pin  oon  looplge, 
pflegten  Siegen  burcpfihnitten  mirb.  Xab  Seenaffer 
oon  X.,  beffen  Xemperatur  im  guli  bib  September 

16  —   20'*  G.  beträgt,  fngt  auip  fcpiPäipern  unb  reij* 
baren  Ptaturen  befonberb  )u,  ba  pier  megen  beb  im 
Sergicich  mit  anbern  Scebäbem  geringern  Saljge» 
paltb  unb  SieBenfcpIagb  bie  Seränberungen  im  3u- 
ftanb  beb  Aranlen  meniger  ftürmifep,  obmopi  ebenfo 

intenfip  perbeigefüprt  nierben.  —   X.  mürbe  1192  al« 
Giftercienfertlofter  an  ber  heutigen  Stätte  erbaut, 
naepbem  bab  bei  bem  napen  Sltpof  oon  ®ribib> 
tarn  II.  1 170  gegrünbete  Alofter  (on  beffen  SteBe  eine 
reftaurierteAapeBeftrpt)  1179  non  ben  Slarocn  jer^ 

ftbrt  loorben  mar,  unb  mit  Wönepen  oub  bem  braune 
jepmeigifepen  Alofter  Smelun;bpm  befept.  1552  marb 
X.  fäfiilarifiert  unb  fpätcr  fürftlicpeb  gagbfcplop.  $ier 
mürbe  15.  Sept.  1676  ein  öünbnib  jroifepen  Xäne« 
mar(  unb  SranbenPurg  gegen  Sepmeben  gefcploffen. 

XerGlIani  ber  Pieujeit  beginnt  mit  1793,  mo  babSee< 
bab,  bab  ältefte  inXcuhcpIanb,  angelegt  mürbe.  Sgl. 
A   0   r   t   Um,  Xab  Xoberaner  Seebab(noft.  1858  u.  bfter) ; 
Gomport,  (Sefepiepte  beb  Alofter«  X.  (bof.  1873). 

Xäktretiirr,  3opann  Siolfaang,  Gpeniiter,  geb. 
15.  Xej.  1780  |u  ®ug  bei  Jiof,  erlernte  bie  Spor. 
majieinJNüncpberg,  (onbitionierte  feit  1799  inAorl«. 
rupe  unb  Strapburg  unb  trieb  nebenbei  Sotonil, 
PMincrologie  unb  Gptmie.  Placp  refiiltatlofen  Ser. 

fuepen  aut  teepnifepem  Webiet  ging  er  1819  alb  Sro< 
feffor  ber  Gpemie,  Sbormatie  unb  Xecpnologie  naep 
3ena,  roo  er  )u  bem  Wroppersog  Karl  Pliiguft  unb  ju 

(Koetpe  in  Scjiepiingen  trat  unb  24.PRärj'l849  ftarb. Gr  mochte  in  ber  Gpemie  oielfacpe  Gntbedungen,  oon 
benen  befonberb  bab  naep  ipm  benannte  ffeuer.ieup, 
mclcpebaiif  Gnt)ünblicp(eit  bebSIafferftoffgafebburcp 

Slatinfcpmamm  berupt,  befaniit  gemorben  ift.  Gr 
feprieb:  >3ur  pneumatifepen  Gpemie.  (3ena  1821 — 
1825,  5   ile.);  »3ur  Wärungbepemie.  ibaf.  1822,  2. 
Sufi.  1844);  »Seiträge  juf  pPorifalifcpen  Gpemie« 

(baf.  1824—36,  3   .ffefte);  "3ur  Gpemie  beb  Slotinb« 
(Sluttg.  1836).  iPit  feinem  Sopn  graiij  X.  gab  er 
beraub;  «Xeutfipeb  Spotpeferbuep.  (Stuttg.  1840— 
1852,  3   Sbe.l. 
XoPIrn  (lettifcp  X   o   b   b   e   1   n),  Areibort  im  raff. 

(Koupcmement  Kurlanb,  on  ber  Seprfe,  mit  3()0 
Ginro.  unb  ben  Suinen  eineb  1820  non  Wiifiao  Sbolf 
eroberten  unb  iml8.3aprb.  jerflörten  Seploffeb,  bab, 
1263  erbaut,  lange  bie  Sefiben)  ber  $er)öge  pon  Aiir. Innb  mor. 
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i 

S*ll|aff>Sirr,  Änton,  5r*i6«rr  ron,  ößcrrei(^.  ] 
ciJüi^mann ,   peb.  10.  9Joo.  1800,  jcit^nete  fi(^  alä 
Sit4[i«b  b«T  nteberöftmti<bifcbfn  äanbftänbe  but(b 

^fmnige  Haltung  auS  uno  trat  im  3)2at  1H46  al4 
öcnb«l$minifter  in  baS  Siinifterium  $iQcrdborf  ein, 

lacb  bencn  Sluflöfung  er  in  bem  neuen  ftobinett,  bem  ' 
isSfÄinberg  präübicrte,  ba«  Departement  beä  Innern 
unb  ptoDiiorifcb  au<b  beb  Unterri(^tb  übernaffm. 
3n  ben  C   ftobextagen  nahm  er  jebotb  feine  (Snttaffunq 

inib  jog  ficb  oon  ben  öffentli^en  @efd)äften  }urü(f. 
ceu  IRär}  1849  bib  Oftober  1858  fungierte  er  alb 

(Seianbrei  im  ̂ aag  unb  lebte  feitbem  auf  feinem  ?[a> 
miiicugut  näc^ft  9)aben  (bei  Sßien).  Gt  beteiligte  fteb 
ai  »en  mirtfibaftliiben  ̂ ngefegenbeiten  alb  Serroab 

niKgbrat  ber  @taatbbabn  unb  Slubfibu^mitglieb  ber 
Siener  Sanbioirtfcbaftbgefenfiboft,  beren  Sjijepräft« 

bent  unb  ̂ räfibent  er  fpäter  mürbe.  1861  oom  i&}ie> 
iiet^Jieundbter  Sanbbejirf  in  ben  Sanbtag  unb  pon 
btefem  in  ben  Sieiebbrat  gemäblt,  gelibrte  et  biefen 
Sertretungbförpem  bib  aur  ©iftierung  bet  SJerfoffung 

an.  3)tai  1867  aum  lebenblänglii^cn  3Xit< ; 
dieb  beb  ̂ erren^ufeb  ernannt,  na^m  er  roiebet  leb:  I 

garten  %nteil  an  ber  $olitif  (aur  3eit  beb  Bürger«  j 
niu^tcriumb  beffeibete  er  auib  bie  @teHe  eineb  Siae«  I 
pränbenten  beb  ̂ errenbaufeb)  bib  au  feinem  16. : 

bUtil  1872  erfolgten  Xob.  —   €Jeine  @üter  erbte  fein  | 
Seife ^einrieb,  greiberr  p.  D.,  geb.e.gebr.  1838, 
feü  1873  Seiibbratbabgeorbneter.  i 

Xibiisg  (Oberböbling),  Dorf  in  Sieberöfter» ' 
rti^,  Seairfbbauptmannfiboft  ^emalb,  SBorort  oon  ̂  
Sien,  POT  ber  Subbotfer  dinie,  mit  ber  ̂ auptftabt  ̂  
;ut<b  $ferbebabn  perbunben,  beliebter  £anbaufent>  i 

bclt  unb  Subflugbort  ber  XBiener,  reich  an  eleganten  ' 
Siilen,  febönen  Särten  unb  befugten  @a^irtfchaf:  | 

hot  eine 3<^non^alt,  ein9Kutterhoubber£chme>  | 
ntem  oom  armen  Sinb  3efu  mit  2chr>  unb  @r< 

aiehtragbanftalt,  eine  SRineralguelle  mit  SSabeeinrich: 

tung,  groge  IBeinlager  unb  Seilereien,  Bierbrauerei 
unb  ij*o)  8756  Simo.  Sngrcnaenb  babDorf  Unter»  I 
böbling,  mit  Sranfenhaub,  Bflegerinnenf^ule  unb  ' 
<ii»^  17^  Cinm.  I 

Xmblane,  iRünae,  f.  Dublone. 
Xobn^  S<Itl3ulob,  böhm.  ©efcbicbtfchrciber, 

?el>.  30.  IRoi  1719  ̂    $tag,  trat  früh  m   ben 
«enorbm  (fein  Sloflemame  mar  ©etofiub  a   6anta 
Cattorino)  unb  lehrte  feit  1736  in  ben  Slofterfchulen 
beb  t_rbenb  bie  ̂ maniota.  1757  marb  er  Graieher 
«ne»  jungen  ©tafen  uon  OTanbf elb,  1762  Meftor  beb 

«lenbeb  Kachmert  nachroieb, 

^   Bohemiae.  (baf! S<bäpfet  ber  böhmiftben 
oud,  drünbete  ir  1769 

bie 
aTd,“'Srünbele  ii'" ' 

Xiäitm,  39ame  Sßtffeny,often  entftonb. 

bienen,  bag  fett  /   "»iflar.Äomitatb  m   Sieben 

r.  if.  b.)  cinoer/eiy^^'^  *»»"‘‘«1  ®aolnol 

friiperp  ̂ ^  roor  ®a<l. XX  föoIbinfiniS  lirfntnmi«. 

Sobrr,  fflecfen  im  ruffifcb»poln.  (Sounemement 

Blarfchau,  re^tb  an  ber  üleicbfel,  mit  etma  1000 
Ginro.;  hier  ficgreicbeb  (Gefecht  bet  Bolen  unter 

Strapnccti  gegen  bie  bluffen  17.  ̂br.  1831. 
Xobref{ipt..bnii).Boui,engl.Bh>lolofi.  geb.l782au 

(Buernfep,  mar  ̂ Som  am  Zrinitp  College  in  Garn» 
bribge,  feitlftlSptof^ffor  bafclbft  unb  ftarb  29.Sept. 

1825.  @rebierteSriftophaiieb'>BIutob<  mitbenSo» 
ten  Borfonb  au  Sriftopbaneb  (Sonb.  1820)  unb  beforgte 
Borfonb  Subgabe  beb  Bhotiob  (Gambr.  1822  u.2eipa. 
1823,  2   Bbc.).  Sub  feinem  91act)la6  erfihienen  fein 

^auptroerf :   »Adversaria  critica«  (hrbg.  oon  Schote» 

ftelb,  Gambr.  1831  —   33  ,   2   Bbe.;  neue  Subg.  oon 

äBagner,  öetl.  1874—75),  unb  bob  «Lesicon  rbeto- 
ricum«  (Gambr.  1834;  h<^^6-  »on  äReier,  $alle  1844). 

Xobrrntch  dpi.  bobbrrnisi),  Gabriel, Ungar.  Schrift» 

fteOer  unb  Dichter,  gcb.  1.  Dea- 1786  au  92agp<S)ölöb 
imSebaprimerÄomitat,  ftubierte  feit  1806  inSBittcn» 

berg  unb  Scipjig  unb  lieh  fiih  1820  in  Beft  nieber. 
Gr  mar  einer  bet  @tünber  bet  ungarifchen  Sfabemie 

unb  aufammen  mit  Snbreab  gap  ber  erftc  Direftor 

beb  ungarif^en  Bationaltbeaterb,  alb  biefeb  erriep» 
tet  mürbe;  in  biefer  Gigenfchaft  erroarb  et  fich  burch 

Bearbeitung  unb  Ginf ührungbo:  Blciftermerfe  Shale» 
fpeateb  unb  SchiUerb  nicht  unbebeutenbe  Serbienfte. 

Gr  ftarb  27.  9Rära  1831  in  Beft.  Seine  Dichtungen 
beftehen  in  fiebern.  Oben,  Gpigrammen,  Glegien  tc. 

unb  gehören  ungeachtet  ihrer  oft  fchmülftigen  Sprache 
au  ben  beffem  Graeugniffen  ber  ungarifchen  Sittera» 

tut;  niete  betfelben,  a-  B.  fein  >A  bavas’  violAja« 
( » Slpenpeilchen«)  unb  bie  »HuszArdalok«  ( »^ufaren» 

liebet  ,   1826),  mürben  in  frembe  Sprachen  flb^eht. 

Dohrilugt  (Doberlom),  Stabt  im  preuft.  B^te» 
rungbbeairf  ffranlfurt,  Sreib  Sudan,  an  ber  Steinen 

Giftet,  mit  Smtbgericht  unb  (iwo)  1452  eoang.  Gin» 
mobnern ;   2   km  pon  D.  ber  Bahnpof  D.  •   S   i   r   4   h   » 

an  Den  Sinien  SerIin>Drebben  unb  ̂ aOe»Gluben  ber 

Breuhif<h<nStaatbbahn.  Dab  einft  berühmte  Giftet» 
cienfertlofter  D.,  1184  oom  Wartgrafen  Dietrich 

oonSanbbberg  geftiftet,  mürbe  1540  fäfularifiert  unb 
au  einer  Domäne  gemacht,  bie  1624  burch  Sauf  an 

Johann 0eorg  II.  oonSachfen  überging.  DieSlofter» 
gebäube  fmb  feit  einigen  3<>h<^n  l>urch  ̂ euet  aerftört. 

Sobrifch  (ipt.  popciipit«).  Stabt  in  ber  böhm.  Be» 

airtbhauptmannf^aft  B^bram,  38  km  fübmeftlich 
pon  B<^ag,  hat  ein  Besirfbgericht,  eine  Bfo>^i<^<h<> 
ein  fchöneb  Schlofi  beb  gürüen  GoDoreboiBlanbfelb 
mit  grobem  Bbirl.  eineBrettfäge,  Brauerei,  Spiritub» 
unb  Bleiauderfabrif,  Dompfmühle  unb  (i«>w)  3166 
Ginm.  9tahe  babei,  in  SIthütten,  groheb  Gifenmerf 

mit  SKafchinenfabrif. 

Soitianta,  grober  ;$Ieden  (Boffab)  im  raff.  @ou» 
pernement  Dfchernigom,  Sreib  ©orobnipf,  mit  oielen 

^obrifen  unb  etma  6600  Ginm.,  meift  Siablolnifen 
ober  raffifchen  Seftierern.  D.  unterhält  auch  jährlich 

brei  meffenartige^Rärfte,  auf  melchen  bebeutenbe  Ber> 

laufe  oon  Sotn,  ̂ anf,  Älachb,  fieinöl,  Seinroanb  jc. 

gemacht  metben.  Su^  ber  Biehhanbel  ift  bebeutenb; 

allein  nach  B«tetbburg  merben  jährlich  25,000  Stüd 

Sich  oertricben. 4^nbrinnaf  fTtnrnrinnSfl  nrohartiaeb  Gifenmetf 
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S*kro|t,  SKacftfleden  im  ruf{.  (9auDememcnt  unb  st«in<  (baf.  1793);  >^ic  Sitbfamlcit  bec  flamifi^en 
ÄreiS  lambora,  ^at  luAmnnufofluren,  eine  5<>tbe>  Spra(^e*  (bof.  1799);  -Seutfc^ -biJ^mifc^eS  ?8örter= 

rei,  Sopietmüiie,  laufobril,  4000  einro.  unb  ift  bu<^-(bo(.1802— 2I,233be.);bie®ommeIraerle:  «Sla! 
befonberS  micbtig  bute^  bie  fogcn.  >91itoI[(be  SWefle*  nin«  (baf.  1808,  6   ipefte;  2.  Sufi,  non  ©anlo,  1834) 
(im  Dejcmbct),  auf  meiert  lui^roaren  unb  Seilers  unb  »Slooanla-  (baf.  1814—15,  2   ®be.);  »Gla- 
fabrilate  bie  .^auptbanbeliartifel  bitben.  eolitica«  (baf.  1807, 2.  Slufl.  1832);  »Slu*fübrlic^e4 

Söbröti}  Cpi.  tSbtbiilD,  Warft  im  ungar.  Aomi>  2e^rgebSube  ber  büfimifc^en  Spraye«  (baf.  1809,  2 
tat  Zolna,  am  itapoS,  mit  Se^Iobruine,  (imui  3486  ̂ uSg.  1819);  >(£ntmurf  )U  einem  allgemeinen  (^tp< 
(iinn.,  norjfiglit^em  93ein<  unb  ZabafSbau.  mologifon  ber  Jlamifi^en  Sprachen«  (baf.  1813,  2. 

XotTdliuiai*,  IRifoiag  SUepanbroroitfe^,  ruff.  üufl.  1833);  >In8titntionea  lingniae  slavicae  dia- 
Sdtriftftener,  geb.  1836  ;u  Slifitnii  9)otngorob  al4!lecti  veteris«  (SSien  1822),  bie  erfte  (jept  freilid) 

So^n  eine«  ̂ rieftet«,  erhielt  feine  (Sruehunj  im  geifo  überholte)  wiffenfihoftliihe  ZorfteHung  be«  Äirdhens 
liihen  Seminar  feiner  Satei^abt,  fpäter  tm  päba>  flaniiftben;  »Sprill  unb  Wethob,  ber  Slanien  Stpos 

gogifehen  ̂ nftitut  ju  $eter«bu^,  mirfte  bann  aU  ftel<  ($ragl823)u.a.  Sgl.$alaclp,Sebenunbge- 
SSitarbeiter  an  ber  3eitf(f)rift  »äovremennik*.  ftarb  lehrte«  Söirfen  be«  3of«Ph  ®-  (?Srag  1833);  »Brief, 

aber  fd)on  17.  Jton.  (o.  St.)  1861.  Zroh  feint«  fürs  methfel  jnifihen  Z).  unb  Aopitor,  im— 28-  (hr«g. 
jen  fitben«  gehörte  ®.  al«  Sritifer  unb  Bublijift  im  non  3“?>ö,  Berl.  1885). 

liberalen  (Seift  3u  ben  hemorragenbften  $erfönli(h>  SohrflllB  (tfi^eih.  Zobran^),  Stabt  in  ber 
feiten  ber  neuem  ruffifihtn  £itteratur;  al«  befonber«  böhm.  BejirKhauptmannfthaft  9he«,  recht«  an  ber 
beachten«n)ärbig  merben  feine  »Waterialien  mr  Bio>  Jfabbufa  unb  an  ber  $ilfen>@ifenfteiner  Bahn,  mit 

gtaphieZtAernif<hen)«fii«(im»SoTremennik’1862)  einer  ifSfarrfircht,  neuer  Sanbe«irrenanftalt,  Bier, 
hemorgehoben.  Sine  Sammlung  feiner  Sluff&he  unb  brauerei  unb  (i88o)  2954  @inni. 

Sbhanblungen  trfchien  nach  feinem  Zob  in  4   BSnbtn  Sahnbfl|a,  rumän.  Sanbfchaft  «mifcbtn  ber  Zo- 
($eter«b.  1862,  3.  Sluff.  1876).  nau  unb  bem  Scbmarjtn  Weer,  umfaßt  ba«  Zonau- 
SahroMtB  ctn  eobcof.),  3bfeph,  erfter  SBieber-  belta  unb  bie  fübmeftlid  baoon  beltgene  ̂ o^ebene 

beleberber  bohmifchen  Sitterolur,  geb.  17. Slug.  1763  bi«  jur  ginie  SiliftriasOTongalia  (f.  Harte  »Slumäs 
ju  fflpermet  unmeit  Siaab  in  Ungarn  non  böhmifchen  nien<).  Sie  hat  einen  Flächeninhalt  non  15,812  qkm 
(Eltern,  befuchte  bie  Schulen  ju  Zeutfch’Brob  unb  (287  DW.),  ohne  ba«  Zonaubelta  ta.  11,000  qkm. 

Hlattou  unb  mibmete  fid)  feit  1768  in  ̂ rag  philofo»  Zie  80—200  m   hohe,  nur  teilmeife  mit  nertnilher. 
phifchen  Stubien.  Slachbem  er  1772  in  ben  3efui<  tem  (Eichengeftrüppe  bebectte  Hochebene  mirb  non 
tenorben  getreten,  fehte  er  nach  Slufhebung  be«felben  Watfchin  bt«  Zultfcha  non  einem  Aalffteingebirge 
1773  feint  theologifcpen  Stubien  ju  Slrag  fort,  marb  burchjogen,  ba«  im  Safarbair  bei  Bababagh  500  in 
1776  Ztafon,  bann  Weftor  be«  (Seneralftminar«  tu  $bhe  erreicht.  Zie  (Ebene  ift  mtgen be«  totalen  SBaf < 

.Eltabifch,  non  mo  er  al«  (Erjieher  in  ba«  gräflich  '^io>  fermangel«  nur  menig  jum  Sltferbau  geeignet  unb 
ftihfche  ̂ u«  3U  Brag  berufen  mürbe,  wach  nielen  trägt  im  $ochfommer  ben  ̂ aratter  bet  Steppe. 
Fuhmanberungen  behuf«  antiquarifcher  Forfchungen  Um  fo  au«gebehnter  ift  bie  Sieh)ucht;  Bfcrbe,  fKtns 
machte  er  1792  im  Buftrag  ber  Böhmifchen  (Sefells  ber  unb  Büffel,  befonber«  aber  Schafe  meiben  bort 
fchoft  ber  SBiffenfchaften  eine  Steife  nach  Stocfholm,  in  großen  gerben.  SBaffer  geminnt  man  in  ben  Zör» 
um  bie  non  ben  Schmebtn  bei  (Erftürmung  ber  ffltin<  fern  butch  tiefe  Baternofterbrunnen.  Zie  fübliA  non 
feite  non  Beag  unter  Aänig«mart  1648  au«  bem  $rab<  bet  rumänifchen  Z.  belegenen  bulgarifchen  Xreife 

fchin  entführten  $anbfchnften  ju  nttgleichen.  Bon  Bafarbfcbii  unb  SSaltfchif  leiben  trop  ihrer  hügligen 
Stocfholm  ging  et  über  Upfala,  mo  er  ben  Codex  Cberfläche  benfelben  Btongel  an  SDaffer  unb  iMum> 

argenteus  (Ulgla«'  Bibelübetfehung)  mit  ben  ältes  much«,  obmohl  tief  eingefchnittene  SSetten  non  ehtmas 
ften  Zentmälern  be«  flamif^en  3°tom«  oerglich,  ligen  Fluhläufen  jeugen.  Za«  Hlima  ift  mtgtn  ber 
Sinföping  unb  S(bo  nach  Boi<e«butg  unb  Wo«fau,  F«öerluft  ungefunb  unb  bie  Benölletung  (106,943 

mo  er  bie  £ianbfchrifttn  ber  groben  Batriatchalbiblio<  (Einm.),  bie  übermiegcnb  au«  Bulgaren,  Zataren  unb 

thtf  burchforfchte.  Sloch  feiner  Siücttehr  1793  ner>  Zfchetfefftn  befttht,  äuherft  fchmoch.  IKetEifenbahn« 
öRentlichte  er  bie  Slefultate  feinet  Fotfchungen  in  ben  I   linie  ZfchernamooastEonfianja  (Jtüflenbfche)  burd)  ’ 

»gitterarifchenSlachrichten  non  einer  1792  unteraom>  [chneibet  ba«  Sanb,  ber  Bau  eine«  Kanal«  auf  ber- 
menenSieifc  inSdhroeben  unbSuhtanb»  (Bfog  1796),  felben  Boute,  melchet  bie  Schiffahrt  ouf  bet  Zonau 

einem  Blert,  ba«  ju  ben  bebeutenbften  gloffcigraphi'  febr  ablürjen  mürbe,  ift  geplant,  begegnet  aber  aufiet 
fchen  Urfunben  be«  18.  3«hTh'  iählt.  Stoch  not  bef<  orbentlichen  Schmierigfeiten,  ba  eine  Steigung  non 

fen  $crau«gobe  hatte  et  fein  jmeite«  ̂ uptmerf;  50  in  $öhe  ju  überminben  märe.  Zie  Jtüfte  ift  arm 
■Olefchichte  ber  böhmifchen  Sprache  unb  gitteratur«  an  ̂ äfen,  unb  felbft  ber  hefte  non  ihnen,  SRangalia, 

(Brog  1792,  2.  Sufi.  1818),  erfdbeinen  laffen  (Er  be- !   bietet  megen  ber  im  Sommer  häufigen  Bebel  grohe 
gleitete  batauf  ben  @rofen  Ftiebrich  Sloftip  in  bie  (Sefahren.  1880  ift  bie  Z.  in  |mei  Ziftrifte,  Zultfcha 
Schroeij  unb  burd  Zirol  nach  Benebig  unb  mibmete  unb  Qonftansa,  geteilt,  non  benen  jener  in  nier,  biefer 
ftch,  burch  eine  @artenmohnung  neranlaht,  einige  in  fünf  Be3irle  gerfäSt.  Sin  ber  Spihe  be«  Ziftrift« 
3eit  botanifchen  Stubien,  au«  benen  bie  Schrtd  fteht  ein  Beäfett,  an  bet  eine«  Begirf«  ein  Slbmini- 

•   (Entmurf  eine«  Bfiongenfpftem«  na^  3<>hlen  unb  !   ftrator.  SIm  23.  Wärg  1354  überfchritten  bie  Buffen 

Berhältniffen«  (Brag  1802)  hemorging.  Z.  lebte  '   bei  Braila,  @alah  unb  Zultfcha  bie  Zonau,  eroberten 
bann  abmechjelnb  in  B^og  unb  auf  ben  @ätrrn  bei  '   SSatfchin,  nahmen  2.  Slpril  am  ZrajanbmaO  Stellung 
(Stufen  Bofitp,  Sternberg  ■   SRonberfcheib,  C.gernin.  unb  machten  baburch  nie  ftarfe  BoRlion  bet  türli. 

SBährenb  eint«  Stufenthalt«  gu  Brünn,  mo  er  bie  Bi>  ̂   fchen  Slrmee  unter  Omer  Bafcha  bei  SOibbin  unb  Ha- 
bliothefen  burchforfchte,  ftarb  er  6.  3»n.  1829.  Bon  '   lofat  unmirlfam.  3o<  $och)ommer  1854  erlitt  eine 
feinen fonfligenBeröffentlichungenermähnenmir:  bie  frangöfifche  Zinifion  unter  (Sentral  (E«pinaffe  auf 

gemeinfchaftlich  mit  Beige!  herau««egebenen  »Scrip-  ]   einem  3i*9  in  bie  ®.  burch  SRangtl  an  Sgaffet,  burch 
toren  remm  bcihemicaram»  (Btngl783-84, 2Bbe.);  I   bie  ßige  unb  bie  (Eholtra  feht  empfinbliche  Berlufte. 
bie  Schrift  >De  saeerdotnm  m   Bohemia  coelibatU'  |   3m  Feieben  non  San  Stefano  3.  SRärg  1878  mürbe 

(baf.  1787);  bie  Äu«gobe  ber  »Vita  Jna.  de  Jenczen- 1   bie  Z.  non  bet  Bforte  an  Bugianb  unb  non  biefem 
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19 ^ie  Slüdaabc  Don  Scflorabim  an  Jlumänien 

tifctattcn.  %<)l.  Meters,  (9tunblinien  jut  @)(Ogia< 

94*  unb  Scalogie  b<T  'X>.  (S)icn  1867—88,  3   9oe.); 
(mit,  Xonau» Bulgarien  unb  bn  9a[(an,  9b.  3 
(3:  8<tp).  1883). 
tabrnaj  (Xobtini),  Xorf  im  ruff.  @ouDemement 

Onl,  itmS  Sen>6t,  an  btt  Sena  gelegen,  mit  582 
€iniB.  $ier  (Kferte  9oriS  @obunom  1606  bem  fal< 
i^ra  Xienutriut  bie  lieottic^  S<tla(tl,  bur(t  meiere 
et  iim  snt  WuAt  nad^  @em6(  jioang. 

SintnHt»«  stabt  in  bet  bS^m.  9ejitf  6tau))tmann> 
f4aft  8teuftabt,  mit  einer  Xeitanteifinte,  einem  ars< 
Ben  Srouboui,  9aunra>oDmebetei,  RStbetei, 
matenfobritation  unb  (iseo)  3036  Sinm. 

X«in^tn  (Im.  tsBtf4m),  Stabt  imruffifit'poln.  @ou> 

iKtnement  $Ioct,  an  ber  Xremens,  @r^art  gegen 

‘Scüprraben,  mit  3<>üa<nt  unb  iiesi)  2897  (binm. 
(über  bie  ̂ Ifte  3uben). 

Ort.  ■ftlnitn,  3   g   n   a   )   9   e   1   i ; ,   poln.  ltom> 
penift,  gejb.  25.  Sehr.  1807  ju  JlomanDma  in  9)oIbg> 
nien,  in  in  feinem  Saterlanb  beriltmt  megen  feineb 
Siebes  >Swiety  Boie<  (>0,  b<Uiget  Sott«),  meli^ei 
mit  gts|ei  l^geifietung  aufgenommen  mürbe  unb 
beute  fofufagen  jtationalbpmne  gemorben  ifi.  X. 
empfing  feint  Siibung  in  SBarfibau,  glei(b)eitig  mit 
(Sbopin,  reifte  in  Xeutfebionb,  mar  1853—55  Xiret« 
tot  ber  9o(nif<ben  Oper  in  (Barfebau  unb  ftarb  6. 
Oft.  1867  bofelbfl. 
XmbHban  (Xobfina),  Sergftabt  im  ungat.  Komi« 

tot  @dmör,  in  einem  non  bo^  Sebirgen  eingefeblof« 
renen  Zboi,  bot  d«»)  ̂ 593  Sinm.,  Bergbau  auf  (Sifen« 
’tein,  »nb  ftupfer,  6ifen>,  S<bmt()>  unb 
löommermerte  unbBopierfoMfation.  UnmeitX.,  im 

bo<btomantif<ben  Stracenaer  Xbal,  bot  1870  3«ge« 
mcor  duffinqi  bie  berühmte,  966  m   bo<b  int  ftaltfel« 
ten  gelemrne  Xobfibauer  Sibbi^it  entbeett,  bie 

nS  btircb  nngebeute  Sibmaffen,  S^bnbeit  unb  S^n> 
ni^al  ti^eit  litrer  Sibgebilbe  aubjeit^net  unb  bie  grob« 
ortig^  aller  belannten  Sibbbbien  iß.  Xur^  einen 
üeinen  Stegang  im  9t.  gelangt  man  in  bie  obere 

öbble  (11  tu  b<>4>  1^  nt  lang,  85-00  m   breit,  mit 
4644  gm^Utbenin^lt),  non  mo  145  in  Sib  gebautnt 
Stufen  in  benSlombor,  bie  untere,  notb  gro^rtigere 

Stage,  mit  einer  2(X)  m   langen,  15—30  m   hoben 
Sanb  aub  reinftem,  gans  buribfi<btigem  Sib,  fübten. 
8gL  Bcleib,  Xab  Stracenaer  Xfytl  unb  bie  Xob> 
i<baaer  Cib^bit  1878). 

Xobfan  Om.  eoMI'i),  1)  fflUIiam,  engt.  Slaler, 
geb.  1610  )u  Sonbon,  mar  ein  SibOIer  pan  Xpttb, 

loorb  {öniglitber  ̂ fmaier,  fp&ter  au4  Jtammerbecr 
unb  ßarb  1646  mOi^orb.  Seine  biftoriftbenSemSIbe 

unb  Bilbniffe  jeiibnen  ß(b  bur^  9)aturmabrbeit  unb 
Ztene  fomie  burib  Mftige  3ei<bnung  uno  mobige« 

oablt^  jeboib  manAmal  tobe  ffarbe  aub. 
X   Siliiam,  engl.  Btaler,  geb.  1817  gu  Homburg, 

tog  mit  feinen  Sltem  natb  Sonbon,  mo  er  18866ibü> 
ter  ber  (tiobemie  mürbe.  9to(bbem  et  1843—45  Sot« 

«teber  btt3<i(b<tif<bi>lt  inShmingbam  gemefen,  ging 
et  auf  einige  Sabre  natb  Stalien  unb  Xeutftblanb. 
(nfongb  malte  er  ̂ rtrüte  unb  Senrebilber,  manbte 

mb  bann  aber  gur  ̂ iftorien«  unb  inbbefonbere  gut 
ctltgiöfea  Otalerei,  morin  er  namentlidb  in  ber  erften 

3«it  »Iber  ton  tiefer  empßnbung  unb  grober  tetb> 
<n<4et  Semanblbett  fibuf.  Xabin  gebbren :   bie  Klage 

tefeWtftben  aSüttet  (1847),  bie  beilige  Sungfrnu 

attmKinbt  Zobiai  unb  ber  Sngei  ( 18n3),  bieSiilb« 

it&äfeit  ber  XaWlbo,  3obonne«  bet  (Soangelift,  ber 

imdt  Wart,  öiob  in  feinem  9Iüd,  berÄnabtSe« 

m»h«»mj>el  (1866),  3efu*mit  feinen  (Sltem  
auf  bem 

b«  »>e«  «ater«  (1874). 

Xott,  ifiub  in  Braßiien,  f.  9lio  Xoce. 
Doc4ado  dlBcimos  ober  dlscitur  (lat.),  inbem 

mit  lebten,  lernen  mit  felbfl. 

Xotfart  (8  0   Cb  X.),  ((einer  See  inBertbfbdt  (Sibott« 
lanb),  am  ̂ orbfub  bed  Ben  Kore,  bat  febr  malerifibe 

Umgebungen  unb  eine  Snfel  mit  altem  Sibloft.  (fr 

ftebt  burtb  ben  g(eiibnamigen  ff  (uß  mit  bem  Xapfee 
m   Serbinbung.  3"  ber  ̂ genb  baußt  Wob  Stop. 

Xa4>(B4(grieib.),Set4fufi,beßm  Stunbform  au4 

einem  Sambub  unb  einem  Kretilut  (—  -«-  -«-  —   -   )   be- 
ßebt,  motb  Don  ben  @rie<ben  unb  JIBmem  nur  in  Ber« 
binbung  mit  anbem  nrrmanbten  formen  gebraucht 
(bocbmtfiber  Beti).  Befonber«  gern  manbten  ibn 
bie  grieebifebenXragifet  in  ihren  Cbotiiebern  an,  unb 
ben  Komitem  biente  er  a(4  Kittel  gut  Barobie  ber 

XtagBbie. 
Xaibntll,  S>>tbri(h  Sa(ob,  Bomo(og,  geb.  4. 

Kütg  1830  guJteußobt  a.  b.$aarbt,  erlernte  bie@irt« 
nerei  unb  mibmete  ßcb  baM  befonberb  botanifiben 

unb  pomoiogifeben  Stubien.  Seit  1849  lebte  er  in 

Blacbenborf  unb  Kabolgburg  in  Kiiteißanlen,  grün’ 

bete  hier  bie  ̂ aßnerftbeBoumf^Ie  unb  mirfte  bur^ 
feine  Xbätigteit  namentlich  auf  C6ßau<ßeIIungen  für 
bie  fiebung  beb  beutfeben  Obß>  unb  Bleinbaueb.  3m 
3. 1861  fiebelte  er  miebet  nach  feiner  Baterßabt  über. 

X.  ftellte  ein  eigneb  pomoIogifcbebSpßemauf  unbbC’ 
mflbte  ßtb  autb  um  bie  SBrberung  ber  Bleibenlultur 
fomie  um  rationelle  BSeinoerbefferung  im  Sinn  SaOb, 

Sbaptalb  unb  Bttiotb  unb  um  (ünftlicbe  Bleinberci> 

tungobneXrauben  unb  ohne  @StuM.  (Srfebtieb:  >B0’ 
mono.  3t((f<b7ift  füt  Obß>  unb  Sleinbau«  (Bümb. 
1851- w);  >Xie  SebenUauer  ber  ftulturpßangen 

(Brribfcbrift,  Bert.  1854);  «Katetbitmub  beb  Kein’ 
baueb«  (3.  Buß.,  Seipg.  1873);  »ObfMunbe«  (BUmb. 
1855-60, 4Bbe.);  >BiDliothecahorten8iapon  1750— 

1860«  (baf.  1861);  >Xo;ationberObßbiume  bei  Bahn’ 
bauten«  (Breibfibtiß,  Blotmb  1869);  >Xie  Banb= 

unb  ffteibtmeiben  unb  ihre  Kultur  alb  bet  bbcbße  (ft’ 
trog  beb  Bobenb«  (5tan(f.  1881)  u.  o. 

taibir,  f.  Sampen  unb  Kergen. 

Xon,  Bafßn  prBufnabme  oon  Sebißen,  entmeber 
beßimmt,  um  m   @emißem  mit  Sbbe  alb  Binnen’ 
bafenbaffin  gu  bienen,  ober  für  Beparatur,  btg.  auch 
Bau  oon  S^ißen  angelegt.  Xte  Xodb  erßeret  Brt 
(naffe  XoCtb)  ßnb  im  Sanb  aubgegrabenc  große 
Baffinb,  melcbe  gegen  bie  See  bureb  S<b(eufentbore 

abgcfcbloßen  ßnb  unb  babutcb  trof  ber  mecbfelnben 
saht  oon  (Sbbe  unb  Slut  ßetb  einen  gleichmäßigen 
Kaßerßonb  beboiten,  ber  ben  Schiffen  gu  lebet  3eit 

poUe  ffnibeit  ber  Bemegung  läßt  Kon  baut  folcbe 
I   Xodb,  mo  bie  Schißt  mäbrenb  ber  6bbe  auf  ben  (Stunb 
geraten  müßten,  unb  ba,  mo  ße  megen  mangelnber 

Xiefe  nicht  anb  Sanb  gelangen  (bnnten.  Xerartige 
Xodb  ßnben  ßcb  bauptfächltch  in  Sonbon  unb  Sioer« 
Pool,  in  Xeutfchlanb  gu  fiamburg,  Bremerhaoen  unb 
Kilbelmbhooen.  Xie  erßen  Xodb  in  englanb,  bie 

Keftinbion  Xodb,  mürben  1803eräßnetunbumfcb(ie« 

ßen  einen  fflächenraum  oon  34  Bcreb;  bie  Sonbon 
:   Xodb  umfoßen  34  Bcreb.  Bon  Xodb  gut  Beparatur 
(Xrodtnbodb)  gibt  eb  brei  otrfchiebene  Brtm.  Xie 

älteften  finb  bie  gemöhnlichen  Xtodenbodb  (engl,  gra- 
ving  docke,  frang.  formes  [de  radoub]),  oon  benen 
mohl  bab  erfte  1708  in  Sinei^ool  (onftruiert  morben 
iß.  Xiefelben  ßnb  im  Sanb  oubgeichachtete  Baffinb 

oon  menig  größem  Ximenßonen  alb  bob  aufguneh« 
menbe  Schiß,  beren  terralßette  Känbe  mit  fiolgoer« 

fchalung  oertleibet  unb  mit  großen  Steinbläden  aub« 
gefebt  finb.  Sie  liegen  hott  am  |cafen  unb  ßnb  mit 

I   bemlelbenburihSihdufenthoreDerbunben,  nach  beren 
I   Schließung  ße  burch  Xampfpumpen  troden  gelegt 

2* 



20 xocff  —   Soest;. 

iDttbcn  fönnen.  Soll  nun  ein  Sdiiff  nmllntcrroaffcr. 

teil  au^gebeffert  »erben,  fo  raitb  eb  bureb  bob  (teöff: 
ncte  S^ot  in  bab  $.  geleitet,  bob  Xijor  gefdiloffen, 

bab  SBaffer  aubgepumpt  unb  bob  Schiff  gegen  bie 
lecroffenortig  obgeftuftenSDinbe  bebSoitb  abgeftil^t. 
Sobolb  bie  Reparatur  ooUenbet  ift,  »erben  bie  itbore 

geöffnet,  bob  SBoffer  ftrömt  ein,  unb 'bob  Sefitff  »irb röicber  flott.  Stott  ber  S(bteuicntl)ore  benupt  mon 

jebt  l)icr  nie  bei  ben  noffen  Sodb  feproimmenbe  Von-- 
tonb,  bie  oor  bie  liinfobrtbtbore  gefobren  unb  burefi 

tfinpumpen  oon  Süoffer  oerfentt  »erben.  Scbnim> 
inenbe  3)odb  finb  foloffolb,  gleieb  einem  Schiff  im 
öofen  feproimmenbe  eifctneÄoften,  benen  bie  SdimoU 
feiten  fehlen,  bereu  Söngbroönbe  unb  Soben  ober 
bobl,  oub  hoppelten  Sifenplottcn  gebilbet  finb  unb 
fo  oiel  Sdjroimmtroft  befiffcn,  bob  f'o  bob  gonje  I). 

mit  ber  obern  Släcbe  feines  Sobene  über  Söoffer  bol- 
teil.  SoU  nun  ein  Sepiff  im  ftbroimmenben  2).  repo= 
rierl  »erben ,   fo  läfet  mon  Süoffer  in  bie  iiobltoume 
beö  Stobenb  unb  ber  Scitennönbe  cinftrömen,  unb 

bo«  I.  fentt  ficfi  auf  biefe  Sßeifc  fo  »eit,  bob  feine 
obere  8obenftit(be  nod)  etnoe  tiefet  unter  Sßflffet  liegt, 
olb  beriiefgong  beb  oubjubeffemben  äebiffb  betrögt. 
Sotouf  »irb  leptercb  in  bob  Stbnimmbod  geleitet, 

tootonf  2)ompfpumpen  bob  ffioffet  aus  ben  .6obl= 

raumen  entfernen,  ̂ ierbuteb  erbebt  ficb  bob  2).  nie; 
ber,  nimmt  bob  S(b<ff,  baS  jebt  obgefebt  ouf  feinen 
Soben  tu  fteben  lommt,  mit  empor  unb  bringt  eb  in 
folcbe  lööbe,  bag  bie  obere  Sobenfläcbe  beb  2odb  unb 

bob  ganje  Stbiff  troden  liegen.  Sta^  beenbigter  9te= 
patatur  »irb  bab  2.  burtb  Binloffen  uon  SBaffer  »ies 
ber  gefenit,  unb  babStbiff  tarnt  binaubfabren.  2a  bei 
Sebroimmbodb  ber  befibriebenenStrt  unb  bei  2roden> 
bodb  bie  SBönbe  ben  am  Sebiff  arbeitenben  Üeuten 
oiel  Siebt  »egnebmen  unb  betSMongel  an  freiem  Suft= 
jug  bab  Xrodnen  erfeb»ert,  bat  Clarfe  bpbraulifebe 
2   bdS  tonftruiert.  Kuf  einer  Stelle  beb  l&ofenS,  »clebe 
genügenbe  Süoffertiefe  bot,  ftnb  in  ben  @runb  j»ei 
»leiben  bobfer  eifemer^f  offen  roie  eine  SlBee  non  bob= 
len  Söulen  eingerommt,  bie  bureb  ftorfe  6ifcnoerbtn= 

bung  ein  fefteb  Softem  bilben.  yn  jeber  biefer  S8b= 
ren  löftt  fteb  ein  Stempel  (roie  ber  Kolben  mit  KoO 
benftonge  im  Splinbet  einer  2ampfmafebine)  bureb 
bobroulifcben  2rud  in  bie$öbe  treiben,  unb  bieKöpfe 
fömtlieber  Stempel  tragen  eine  borijontale  eifeme 
Silottfonn,  »elebe  fteb  fo  meit  über  ffiaffet  beben  ober 

fo  tief  fenfen  lögt,  boj  ein  Sebiff  barüber  btnfabren 
tonn.  IBefinbet  fieb  bob  ju  reparierenbe  Sebiff  gerobe 
über  ber  ».Mattform,  fo  »irb  legiere  gehoben  unb  nimmt 
bob  ifabrjeug,  »el^b  mittlerroeile  abge^lgt  »irb,  in 
bie  $ö6e  bib  über  SBoffer,  »o  bobfelbc  mit  oBet  S6e= 

quemlicbleit  repariert  »erben  tonn.  SNan  bebt  in  bie.- 

fer  SSeife  Sebiffe  bib  ju  40(X)Ion.  in  ‘/t— '/t  Stunbe, 
Ifin  Storteil  biefeb  Spftemb  ift,  bab,  roenn  bie  SBott» 
form  ihrer  Sänge  noeb  oub  mehreren  Stüden  beftebt, 

mebrere  fleine  Sebiffe,  bintereinonber  plocicrt,  unab- 
hängig noneinanber  repariert  roerben  tonnen.  2ureb 

bab  omeritanifebe  Sebraubenbod  »irb  bob  Sebiff 

troifeben  SJfoblrei^n  mittels  Sebrouben  über  SJaffer 
gehoben.  3m  .tiofen  uon  $oIa  bot  mon  juerft  eine 
2odonlage  aubgefübrt,  bei  »elebe»  biefjobrjeuge  erft 

gehoben,  bann  in  ber  Söngbriebtung  oub  be'm  2. ^raub  auf  Scbleifbabnen  onb  Ufer  pejogen  »erben, 
fo  bofi  bab  febroimmenbe  2.  anberroettig  benubt  roer- 

ben tann.  —   SBo  teine  2rodenbodb  jur  Verfügung 
fteben ,   bebient  man  fieb  ju  Sieparoturen  bet  Uitler- 
»afferteilenonSebiffeneineb  Seblippb  (Stuffeblepp- 
bcllingb),  b.b.  einer  (»leitbobn,  »elebe  roie  ein  Stapel 

(f.  b.)  oon  einer  SBafferiiefe,  bie  bem  Tiefgang  beb  be- 
treffenben  Sebiffb  entfpriebt,  noeb  bem  Stranb  bin- 

aufläuft.  2iefe  Sleitbobn  beftebt  eniroeber  oub  ;»ei 

SBongen  ober  SSolten,  ouf  unb  jroifeben  benen  pla- 
ciert bob  Sebiff  in  feinet  Äielri^tung  mittels  Sliin- 

ben  oufb  Jtodne  geholt  roirb,  ober  oub  einet  gröberti 
Slutohl  folcber  Sfölten  (bie  bonn  auf  bem  2todnen 
geringere  Sänge  haben),  auf  roeleben  bob  Se|iff  quer, 
bem  Stranb  potoKel  oufb  itodne  gejogen  roirb.  .pot 
man  »eber  2odb  noeb  Seblippb,  fo  mug  man  boö 

Sebiff  bebufbSlubbefferungberUnterroafferteile  fiele 
holen,  b.  h.  eb  bureb  anbre  @eroiebtbDerteilung  feiner 
Sabung  unb  aiubtüftung  auf  bie  Seite  legen,  roaä 
meift  bureb  einen  om  Ufer  ftehenben  Kran  gefehieht. 
So  »erben  naebeinanber  bie  beiben  Sebifibfeiten  in 

j   ihren  Unterroofferteilen  für  bie  Slubbeffetung  jugäng- 

I   lieb.  ~   bhbtoulifeben  2odb  unb  bie  Sebroimnt= bodb  »erben  in  ber  Siegel  nur  ju  Weporoturen  bee 

'   nugt,  bie  Stodenbodb  bagegen  »erben  neuerbingb 
I   für  feht  febroere  »Sonjerfehint,  beten  Slbtouf  oom  Sfa- 

'   pel  Sebroierigteiten  maeben  »ürbe,  }um  »ieubou  be- 
nugt  (»aubboden*,  f.  Slblouf).  %1.  Seiber,  2er 
»tau  ber  bereinigten  Schlipp-  unb  2rodenbodb  im 
atfenol  beb  ßflerreiebifeben  Slogb  in  Irieft  (S.Stiifl., 

Xrteft  ISiil);  2erfelbe,  2et  ̂ ou  ber  Xrodenbodb 

im  Strienol  beb  Cfterreie^ifeben  Slopb  in  Irieft  unb 
im  Slrfenal  ber  t.  f.  Knegbmorine  in  »}oIo  ((Sraj 

1873);  .f'iorcourt,  Harbonrs  and  dextka,  tlieir  phy- 

sical  features.history.exinstniertion  etc.(Sonb.  lb.'ö, 
2   Sbe.).  —   3ot  $onbeI  unb  im  3oH»efen  auch  all- 

gemein »iieberlagen  für  SQaren,  »elebe  bielfacfi 
i^egenftanb  eines  fßfanboerfebrb  ftnb,  unb  für  »elebe 

Dock  warranta,  b.  h.9Barenlagerfebeine(ogI. Saget. - 
febein),  oubgefteHt  »erben. 

2oite,  ein  in  ben  Künften  unb  (äeroerben  häufig 
Dorfommenber  Slubbrud,  be)eiebnet  gunäebft  tut  je, 

bide  Stügen,  »ie  fie  ).  IB.  beim  burebbroebenen  @e- 
länber  (baber  2oe!engeIänber)  oortommen;  bann 

f.  p.  ro.  Suppe,  Sptelpuppe;  ferner  bie  jroei  Söul- 
eben  am  Spinnrab,  »orauf  bie  ̂ lügelfpinbel  ruht; 
auch  bie  }»ei  Stügen  ber  2rebbanl  jiir  Slufnabme 

ber  Spinbet  unb  beb  äirbcitbftüdb ;   ferner  bie  Ru- 

pfen unb  Schlägel  in  ben  leieben;  in  ber  Sanbroirt- 
febaft  bie  in  Raufen  oufgefebiebteten  Sneebtbälme;  im 
0am-  unb  Seibenhanbel  ein  »Jod  (eine  Strähne) 
Seibe  ibaber  2odenfeibe),  in  Streifen  gelegtcb 

Seibengorn;  im  »lauroefen  bie  »ünbeleben'  St'roli, »elebe  jur  Stbboltung  beb  »legenb  hier  unb  ba  jroi- 
feben bie  Sugen  ber  2acbjieget  gelegt  »erben,  aber 

alb  feuergefährlich  nid|t  ju  empfehlen  ftnb. 

Soifeit,  ein  Sebiff  inb  2od  führen. 
Xaefnii  (2oftum),  alte  Stabt  im  »10.  ber  nieber- 

lönb.  »IroDinj  ̂ eblonb,  unroeit  ber  »iorbfee,  mit 
ftarfem  »(inboieb-  unb  ffläibbhänbel  unb  (enao)  4339 
einro.  756  routbe  in  ber  »l^e  betfelben  bet  heil. 
Sonifaciub  ctfeblogen. 

Dock-yard  (engt.),  f.  äßerft 
Doctor  (lot.),  f.  2ottor. 
Doetoründua  (lot.),  einer,  ber  fein  2ottore^men 

macht  ober  noch  machen  foB. 

Xöcjb  (ft>i.  tobte,  urfprünglieb  2ur),  Subrotg 
pon,  ungorifeber  unb  beiitfeber  »iubfijift  unb  Sieb- 

ter, geh.  1845  ju  2eutftb-Hteuj  ,im  Öbenburger  Äo- 
mitat,  machte  feine  Stubien  in  Cbenburg  unb  SSien, 
fam  1866  alb  Korrefponbent  ber  -»Bteffe«  nach  Su- 

bapeft  unb  rourbe  halb  einb  ber  berporrogenbften 
»llttgliebet  eines  bureb  gemeinfeboftliebe  IBeftrcburt- 

f;en  oerbunbenen,  tut  Partei  2edfb  gebörenben  Krei- eS  jüngerer  SebriftfteBer.  fturj  noeb  ber  Konftituic- 
rung  beb  ungorifeben  »kinifteriumb  unter  Slnbräffi) 
rourbeS.Konjipift  beim»kinifterpräfibium(im»Jre6< 

I   büreou)  unb  erroarb  fteb  unter  onberm  bureb  eine 
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HcAt  kfati(^arfer%rti{el9egenbiebama[9  oon  itolo: 

•za  riäMx  geleitrte  ftaatörec^tlicbt  Dppofition  feine 
lulU^fbben  oporen  unb  bae!SertTauen$(nbrdffqd. 

auf  bem  ̂ Ibe  ber  poetifcfieii  ungarifcben 
rtteratur  tbötig,  überfebte  et  6d)ouffert«  üuftfpiel 

PemHönig«  (aufgefü^rt  tm  jtationalt^eater) 

'9«ie  ben  er^en  Teil  oon  Ooet^ed  >($auft<  (2.  Slufl., 
eine  Überfe^ung,  bie  inbe«  oon  ber  unga= 

Rritif  nur  mit  fc^r  geteiltem  SeifaH  aufge-- 

aoonRen  nmrbe,  unb  gemann  einen  $reid  ber  u^a> 
nf<^3Uabemie  mit  fnnem  £uftfpie(  >Ac86k<(>fDer 
A«'),  ba^  auf  aDen  ungarifcben  unb  fpätec  in  ber 
xn2'.  felbft  fjextübrenben  beutfc^enäkarbeitung  auf 
M   «Kiften  beutfcben  8übnen  mit  ebrenooUem  @r> 
ikg  anfgefü^rt  murbt.  XM  ®raf  Xnbrdffp  1871  bie 
reitung  ber  au^märtigen  Xngetegenl^eiten  in  XMen 
iinuMifm,  fiebette  fD.  bortbin  über,  mürbe  in  feiner 

Stellung  ̂ im  gemeinfamen  öfierreicbif(b’ungarif<t)en 
SunfKrnun  b<Ub  )um  0cttiond:  unb  ̂ofrat  ernannt 
Jtb  in  b«n  ungarifeben  Xbelftanb  erhoben.  Son 

emen  Subnenftiitfen  ift  no<b  bie  Zragöbie  >Utols(i 
H<<tetu<  (>fD«r  lebte  Prophet«)  ju  ermähnen;  auch 
«rtrcutcKooeaen  unb  febmungooDe  (prifebe  ®ebi(bte 
ac  oeröffentlicbt. 

SaU,  1)  Stöbert,  engl.  SRafer,  geboren  um  1748. 
^   feinen  betannteften  Silbern  gehören:  oier  grofee 
sniife,  ben  0turm  oor^eUenb,  oureb  meicben  1783 
in  ̂ tte  oon  Jamaica  gu  ®runbe  ging;  jmei  ®e- 
Kilbe,  um  1785  ooDenbet,  bad  eine  bab  £o4  beb 

srieg«f(biffb  (Sentaur  barfteOenb,  bad  anbre  ben  Kai 
mön  ̂ ndleftelb,  ber  mit  gehn  3Rann  im  Soot  auf 
ies  milben  ©ee  @ef obren  befteht;  baS  Xreffen  gmü 

<4en  boc  englifcben  Fregatte  6t.  ältargaret  unb  ber 

nutgöftfcben'Xmagone:  bier  6tü(te:  bie  ©cbidfale  beb änegäfoh^b  Xb«  ÄamiDieb;  gmei  6tü(te:  ®efecbt  ber 

^Itfibm  ̂ egatte  £a  SRagicienne  mit  ben  frangöi 
fne^  Fregatten  £a  Sibpfle  imb  £e  StaiOeur;  bie 

ftettuag  bn  SRannftb.aft  oom  Stbiff  Xbe  ®uarbian. 
ixR  llö^b  breiteb  Ö^emälbe,  Nautic  camp,  ftellt 
bie  britifibc  flotte  gu  ©pitbeab  bar,  roie  fte  1.  SRai 
17:Ä  unter  oegel  ging,  um  bem  brennenben  £inien= 
f^i^  Xifc  Sople  gu  entflieben.  Sr  ftarb  um  1810. 

3i  Xolpb,  engl.  Xrebitett,  geboren  um  1761  in 
Stoitbumberlonb,  tft  (Erbauer  ber  XaushoUbröde,  ber 

^»fermette  oon  ©outh  £ambeth  ic.  @r  fabte  ben 

£Ua.  eine  unterirbifebe  Saffage  (Xunnel)  unter  ber 
2bc«ic  bergufteUen,  ben  aber  erft  Srunel  audföhrte. 

Xu<b  {teilte  er  ein  Safftn  (the  grand  Snrrey  canal 

do-'i)  her,  in  melcbem  100  ber  größten  Raugahrteii 
iäftfr*  Xoum  finben.  H.  ftarb  18vt2  in  Shettenham.  — 
Seinem  6obn  @eorge,  einem  ebenfallö  geftbidten 
Xnbrtettcn ,   tommt  bad  äauptoerbienft  bei  ber  Sr: 

üoe  gu;  er  ftarb  1827. beuuna  ber  S&oterVoobrüi  ,   ,       

D»de«5»<??»»ua  (.grieth.),  pblfroeibig,  »lüten  mit 
»mölf  HgtftUlen.  5>a»on  Dodccagynia,  Drbnung  im 
rtmicitben  ©pftem. 

DwdecKmdrua  (gti«h.),  gmölfmännig,  Slüten  mit 
nsolf  Staubgefäß  Xaoon  Dodecandria.  bie  elfte 
aione  im  ainnefeftn  Spftem,  roelche  bie  Sfl^ngen 
*air— 19  freien  Stoiibgeföhen  umfobt. 

^   <i»t.  »oW  h’la  btüü’cih),  ®uil> 
^-ötftball  oon  Jronlteich,  qeb. 

30.  Xpril  et^^l  ber 
5^^e«tf‘bl«nb,  in  melther  er  gum 

Xafix^  aufru*  ber  Sheinotmee  «weteitt 

fien  1806—1807  mitgemo(bt,  ging  er  1808  gur  fpa» 
nifeben  Xrmee,  mo  er  unter  anberm  no*  bem  Jobe 

bee  ®enerald  £acofte  (13.  ̂ ebr.  1809)  bie  Selage: 

rungöarbeiten  oor  Saragoffa  unb  vor  Sabaiog  lei- 
tete. September  1811  mürbe  er  mit  ber  Sefefti: 

gung  ber  Küften  oon  Sreft  biö  gur  £oire  beauftragt 
unb  lommanbierte  nach  bem  ruffifchen  ̂ elbgug  bie 

(fe^ung  ®logou,  bie  er  biö  ;um  6turg  Stapoleon4 
behauptete.  &   (ehrte  im  Xprtl  1814  naih  Sari«  gu» 

rüd,  roo  er  oon  £ubmig  XVllI.  mit  Shrenbegeigun» 
gen  fiberhäuft  mürbe.  Sr  mürbe  1816  SRitglieb  be« 
(Senietomitee«,  machte  ben  fpanifeben  tfelbgug  183-3 

al«  Kommanbant  be«  ®enie«  mit,  erofü^e  ben  Zro» 
cabero  unb  leitete  bie  Selagerung  oon  Sabig.  Sadi 
feiner  Xfidlehr  erhielt  er  bte  S«<T«n)Urbe  unb  1825 
ben  Xitel  Sicomte,  marb  1828  Witglieb  be«  Krieg« 
(onfeil«  unb  1836  ber  Kommiffion  gugeteilt,  melchc 

bie  Xrbeiten  ber  Serteibigung«(ommiffton  non  1818 

fortgufepen  h«il*-  1^'  >"*1 
fpettion  ber  polptechnifchen  Scpule  beauftragt,  erhielt 

er  1840  ben  SorTip  al«  Skribent  im  ̂ortififation«: 
(omitee  unb  bie  Oberleitung  berSefeftigung«arbeiteu 

oon  S«ri«,  bie  er  in  fünf  Sohren  nofienbete.  1847 
mürbe  er  gum  Siarfchall  oon  ̂anlreich  emonnt.  Seit 
1818  lebte  er  gurfidgegogen  unb  ftarb  28.  ̂ br.  1851. 

Sabffs  (griech.),  gmölf,  namentlich  in  ben  mathe» 

matifchen  SSiffenfehaften  in  ̂ ufammenfepungen  ge- 
bräuchlich. X)obe(abit  ober  bobetabtf  che«  3oh' 

lenfpftem  ift  ba«  3«6f«ofpftem  mit  ber  Saft«  12, 
bei  melchem  alfo  erft  12  Sinheiten  einer  Klaffe  eine 

(^nheit  ber  nächfthöhem  Klaffe  auPmachen.  Sgl. 
Xeliofabif  unb  3oblcnfpftem. 

Sobrfatbrr  (griech.i,  regulärer,  burch  12  reguläre 

gfinfede  begrengter  Körper,  bot  20  Sden,  30  Kon» 

ten,  lüO  fDiagonalen.  XI«  KriftaD  ift  biefer  Kör» 
per  nicht  möglich;  e«  fmb  oielmehr  bie 

ß   ̂ntagonalbobefaeber«  (f.  Kriftall)  non  oier 
gleichen  SSeiten  unb  einer  ungleichen  (gröftem  ober 

kleinem  t   gebilbet.  Xeben  bem  Sentagonalbobetaeber 
unterfdheioet  bie  KriftaUographie  nochXhombenbobe» 

(aeber,  Xrigonbobe(aeber,'®eltoibbobeIaeber((.  Kri» ftall).  Xudh  bie  heragonale  Spramibe  (f.  Kriftall i 
mirbal«2).begeichneV  X)obelaebralgahlen  nennt 

man  bie  3«^ll«*'  1,  20,  84,  220, 455,  816  ic.,  bereu 

brüte  Differengen  lonftont,  nämlich  27  finb;  ngl. 

Solpebralgahlen. 
$obr(agän  (griech.),  regelmähige«  3mölfed;  boper 

Sobelogonalgahlen,  nie  Kahlen  1, 12,83, 64  ic., 
beren  groeite  Differengen  lon^ont,  nämlich  10  finb. 

Sebrlaphploii  (griechtfeh,  >ba«  Soll  ber  gmölf 

Stämme«)  helfet  noch  feiner  urfprfinglichen,  mahr» 

fcheinlidh  fepon  mofaifchm3ufammenfepung  ba«  jUbi» 

f^e  SoK,  auch  naepbem  e«  inXlirdicpIeit  längft 

auf  ben  einen  Stamm  Snbo  rebugiert  mor  (ogl.  Xpe» 

ftelgefcp.  26, 7;  3o(.  1, 1;  aHattp.  19, 28).  S.  S«roel. 

Sobrfapifli«  (griedp.),  ein  3n>ölfftäbtebunb. 

Sobetardgie  (grieep.),  inPbefon» 

bere  in  ber  grieepifepen  Überlieferung  ber  Sefepiepte 

be«  Olten  Xgnpten  bie  3eit  nach  ber  Vertreibung  ber 

öthiopifepen  Könige,  in  melcper  ba«  £anb  unter  gmölf 

Iperrfcper  geteilt  mar,  bi«  Sm^i^eticp  mit  §ilfe  grie» 

epif^  er  Sölbnerbie  Xfieinperrfchaf  t   ertongte;  in  Xlirf« 

licpleit  ftanb  Ägppten  (f.  b.,  S.  225)  in  jener  3eit, 

672  —655  0.  Sbr.,  unter  affprifepet  Jperrfepaft  unb nutr.be  non  20  Statthaltern  regiert. 
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Xotribtrf,  !£orf  im  prcu^.  Slegieiuna^fresicI 
Slagbeburg,  ffteii  9Ban}Ief>en,  an  bet  eifenba^n 

3Ragbebura=Z^aIe,  mit  (lasu)  576  Sinm.;  bcntiDürbis 

bur^  ein  fiurei(^ec)  @efe(^t  beb  StbiHfiben  Aocpb 
gew  bie  meftfäiilc^n  Xruppen  6.  9Kai  1809. 

Mbttleln,  Submig,  gefibätieT  6cbu(mann  unb 
^bilolog,  geb.  19.  ®e».  1791  )u  3'i“.  ®°bn  beb 

Xbeologen  3   n   b-  S   b   >   <   ft  p   P   b   31.,  bet  1792  alb  blto> 
>ev[ot  an  bet  Unipetfität  bafelbft  ftatb,  ftubiette  in 
!Diän(ben,  $eibelbetg,  Stlangen  unb  Sniin,  ging 
1815  alb  $tofeffot  bet  p»  bie  Stiabemie 

in  Setn,  matb  1819  |U  Stlangen  9ieKot  beb  neu  ju 

otganiftetenben  @qmnafiumb  unb  baneben  smeiter 

$tofeffot  bet  ̂ bÜPiPflib  p»  bet  UniuetTttüt,  1827 

etftet  $tofefiot  bet  blb<fPiPfl<P  upb  bet  Smbfamleit 
fomie  Xiteitot  beb  pbilologifcben  6eminatb  unb 

ftatb,  naibbem  et  im  $etbft  1862  fein  Smt  aib  ®pm: 
nafialbitcttot  niebetgeiegt  bpUe,  9.9}os.  1863.  Seine 
ßauptmitffamteit  entfaltete  et  auf  bem  @cbiet  bet 
@pmnafialpäbagogil.  X)ie  littetatif^en  Seiftungen 

bejogen  fi<b  ̂ auptfäcblic^  auf  Spnonpmii  unb  Stp^ 
mologie.  $iet^  geübten:  »£ateinif(be  Sqnonpmen 

unb  6tpmologien>  (Seipj.  I®ä6— 38, 6   Sbe.);  »8o> 
teinifcbe  SBottbilbung«  (baf.  1838);  >$anbbu<b  bet 

lateinif(ben  Spnonpmil-  (baf.  1839,  2.  Sufi.  1849); 
^anbbucb  bet  lateinifiben  Stnmologie*  (baf.  1841); 

•5ometifc^b®to(fatium*(TOang.l8SO-58,38be.). 

'Xu^etbem  cbiette  et  ben  >Oedipus  l'oloneui«  beb 
Sop^olleb  (Seip).  1825),  bie  Sefamtroeite  beb  Xaci^ 
tub  ($alle  1841—47,  2   9be,),  bie  »©etmania«  beb 
Xacitub  mit  beutfc^  Übetfepuna  (Stlang.  1850),  bie 
Gpifteln«  (Seipj.  1856—68)  unp  bie  -Satiten"  (baf. 

1860)  beb  $ota|  mit  beutf(bet  Übetfefung,  bie  $o< 

metifcbe  >31iab<  (Seipj.  u.  Sonb.  1863—  64,  2   Xle.). 
X)ie  Xiaipt  feinet8etfönli(bteit  ieigen  befonbetb  feine 

@elegenl|eitbf(btiften,  gefammelt  alb  »Sieben  unb 

Xuffäpe»  (Stiang.  1843—47,  2   8be.)  unb  öffent’ 
li(be  weben«  (f^antf.  1860).  8gl.  >3pf|tbUd|et  filt 
8bilpiP9i(  unb  Vübagogil«,  8b.  90  (1864). 

Sotgt  dpi.  toPPW,  1)  SHatp  Xbigail,  beianntet 
untet  ibtem  8feuboni)m  @ail  Hamilton,  ametifon. 

6(ptiftfteIIetin,  geb.  1838  gu  ̂amilton  in  SHaffadu» 

lettb,  matb  1861  Se^tetin  bet  $ppr>f  an  bet  bo^ 
Scpule  )u  ̂attfotb  m   Connecticut  unb  mat  fpätct 
alb  SRitacbeitenn  an  oetfAiebencn  ffeitfcptiften  tbü» 

tig.  3^i<  buc(p  tteffenbe  ̂ tite  aubgegeiipnctcn  St» 
jdblungen  unb  Sffapb  etfipienen  untet  oerf(^iebenen 
Xiteln,  rote:  »ConutryliTiugandcoantiytliinking«; 

■Stumbling  bloclts«;  »Gala  daya«;  »Woman's 
tvrongs«;  >A  new  atmosphere« :   »SkinniBhea  and 
aketcueo« ;   »Red  letter  days» ;   »Wool  gathering« ; 

»Womaii'a  worth  and  wortblessness«  :c. 
2)91tb.  SRatp  (SRapeb),  amctilan.  3ugenb{(ptift- 

fteUetin,  geb.  1841  im  Staat  Rero  3etfep, Jcptteb  bie 

'liopellen ;   »Haue  Brinker« ,   »Donald  and  Dorothy < ; 
»Theophilus  and  others«,  eine  Sammlung  Xuffäpe; 
»Rhynies  and  Jingles«,  Rinbetliebet,  unb  »Aloni; 
ihe  way« .   eine  @ebidtfammlung.  X.  tebigiett  feit 

3af|ttn  mit  gto^  Ctfolg  bie  in  Rero  |)otf  etfdiei» 
nenbe  iDufttiette  3ugenbjeitung  »St.  Nidiolas«. 

Sobs,  f.  Xtonte. 
^bsenb  (fn.  Mbuni,  lat.  Xobonäub),  Siembctt, 

Botanilet,  geb.  29.  3uni  1617  ju  IReipdn,  ftubiette 
in  Söroen  unb  auf  mcpteten  beutfcpen,  ftangörifipen 
unb  italienifipen  Unioctfitdten  SStbijin  unb  roatb 
1648  Xtgt  in  feinet  8ate^tabt.  $iet  beftpaftigte  et 

fup  autp  mit  afttonomifipen,  geogtappif^en  unb  bo» 
taniftpen  Stubien.  1574—79  roöt  et  Seibntjt  Slopi» 
milianb  II.  unb  Slubolfb  II.  in  Siien,  roo  er  mit  Se> 
clufe  in  regem  ®ertei|t  ftanb.  St  lebte  bann  jroei 

—   fTobona. 

3al|te  in  Köln,  leptte  1682  in  fein  Sateclanb  gurütf, 

napm  eine  mebiginifipe  8tofe^t  gu  Seiben  an  unb 
ftatb  bafelbft  10.  SRätg  1686.  3).  gepbttc  mit  gu  ben 
erften  SRdnnem,  roeltpe  bie  SUffenfipaft  oon  ben  fi^o» 

laftif^en  5«fi*fn,  in  benen  fte  roäptenb  beS  SIKttel« 
altetb  lag,  befreiten  unb  fte  roieb«;  auf  bab  roabre 

Stubium  bet  Ratut  binleiteten.  Seine  SSerle  ent» 
tjolten  Xbbilbungen  unb  8ef(breibungen  bet  einbei» 
mifcben  ̂ flangen  unb  auip  folibtt  aublinbifcbet, 
roelroe  bamalb  fcpon,  ban(  ben  ftanbelboetbinbungen 
bet  Riebetlänbet,  in  ben  beimatlitben  ®ätten  gu  jtn» 

ben  ronren.  ®.  roitbtigfte«  8!erf  ifl  fein  »Cruyde- 

boek«  (Xntro^.  1564  u.  1663;  ftang.  non  Seclufe 
u.  b.  X.:  »Histoire  des  plantes  ctc.  par  Bembett 

D.<,  baf.  1667;  engl,  oon  $entp  Spte,  Sonb.  1678  u. 

1619;  lat.  natb  einem  netgtöberten  81an  alt  »Stir- 
pium  bistoriae  pemptades  VI,  sive  libri  XXX«, 
«ntroerp.  1683  u.  1616). 

Sekia«,  betttbmtei  Heiligtum  be8  3^^  <ni  aUcn 
SpiruS  (Albanien),  lag  am  8etg  Xomatog  in  bet 

Sanbfipaft  ̂ Dopia,  ca.  18  km  fubroeftlitb  non  3»-' 
nina  im  heutigen  Xbol  non  Xf(bataIonifta,  roo  eo 
1875  bet  @tieibe  St.  ftatapanod  auffanb.  X)er  Sib 

bei  ®ottei,  neben  bem  ali  fein  SBeib  au<b  Xione 
(f.  b.)  netebtt  rourbe,  roat  bet  Stamm  einer  beiligcn 
<^(be  mit  ebtoten  f^nubten,  unb  aui  bem  Siaufcpen 
ibtet  Sipfel  roie  auS  bem  @emutmel  bet  beiligen 
Duelle,  bie  am  f$ub  bei  8aumS  entfptang,  beutete 

man  feinen  8)iUen;  e^  in  bet  $oIge  {am  bagu  eine 
{ünftliibettSlrt  betSeiifagung  nermittelftbei  fogen. 
bobondifiben  Stgei  (f.  b.).  (Der  bobondifibe  3<u6 

genob  im  bbibften  Xltertum  bie  auigebreitetfte  8et» 

ebtung  unb  groat  niept  nur  bei  btt  8en3Iletung  @rie» 
dentanbS;  felbft  Ittöfoi  febidte  (Sefanbte  gu  bitfetn 

Otalel.  Xuib  neben  Xelppi  bebtelt  X.  ben  Ruf  fei» 
net  fieiligleit  unb  bei  ben  8eroobnetn  bet  SSeftfüfte 
oon  §eIIo«  ou<b  ben  Sottang.  Xie  atbener  pflegten 
fi<b  namentlicb  8“  roenben,  roenn  ihnen  bie 

8ptbia  roegen  ibtet  »inneigung  gu  ben  Xotitm  ner» 
bdibtig  erfipien,  g.  8.  not  bem  3n9  na(b  Sigilien. 
SKit  bem  Srnpotblüben  bei  moloffif^en  Reiepi  hn 

Rnfang  bei  4.  3p^-  p»  fi(b  X.  noch  ein» 
mal  gu  neuem  ®lang,  bo^  nur  bet  ben  roeftlicben 
86l{ecn.  3nt  Rtieg  bet  Rtoliet  gegen  SXalebonien 
ftedte  bet  dtoliftbe  gelbbert  XotimacbPk  bie  fallen 
in  8ranb,  netni(btete  bie  8)eibgef(benle  unb  gerftörte 

I   ben  Xem^l  (219  n.  Cbt.}.  Ruth  bie  Rbmet  setbett» 
ten  im  groeiten  SRatebonifiben  Rtieg  biefe  @egenbtn. 

So  roat  gu  Sttaboni  3eit  (20  n.  Cbr.)  bai  Otalel 
nerfibrounben;  bagegen  berietet  8aufaniai,  bofe  gu 

feinet  3eit  (2.  3p.W-  n.  i^t.)  baifelbe  roiebetbet» 
geftellt  geroefen  fei,  auch  bie  alte  Sube,  bet  dltefte 
8aum  @rie(benlanbi,  noch  gefianben  habe.  Claubia» 
nui  beroeift,  bah  gu  feinet  3><i  (dOO  n.  Cbt.)  bai 
Oralei  oetfnimmt  roat;  inbei  roitb  noib  616  ein  8i» 
febof  non X. genannt.  XieRuigtabungen,  roelibe 
katapanoi  1875  an  bet  etrodbnten  Stelle  notnabm, 

erfttedten  r«h  Pxf  <<n  Xttal  non  Uber  20,000  qni, 
unb  bie  bobei  gefunbenen  3nfib'nften  erbeben  bie 
3bentitdt  bet  Ruinen  beim  heutigen  Xorf  Rlpoiboti 

mit  X.  übet  feben  3meifel.  Xai  Xbal  non  Xf(bata» 
lonifta  liegt  ca.  500  m   ü.  81.,  ifl  non  R83.  nach  60. 

ca.  12  km  lang  unb  300—1800  m   breit  unb  gttfdUt 
in  eine  hügelige  Rotbrotft»  unb  eine  niel  ebenere 
Süboflbdlfte;  roo  beibe  gufammenflofttn,  fptingt  oon 
0.  b<P  ein  400  m   breiter,  30  m   hoher  unb  ca.  1200  m 
langet  {lügelrfidcn  not,  unb  biefet  ift  bie  Stdtte  bei 
Olten  X.  Xie  Ruinen  umfaffen:  1)  bie  Rltopolii, 

j   non  bet  (geftalt  cinei  unregelmdbigen  8ietedi,  mit 

I   SRauetn  non  3,m— 5,8  m   Xide  unb  einem  eingigen 
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Xicr,  S)  bai  X^eater,  fflb5ft[i($  bason,  eins  bet 
iiiitnt  unb  befter^altenen  (Srie^entanbb,  an  ben 
tvgelabbang  getf^nt  unb  naib  )u  offen,  mit  45 

Stäben  in  jniei  Jtöngen,  beten  untetet  39  JleifKn 
una^,  mäbrtnb  bet  oben  beten  16  beftbt;  3)  bie 

ieilige  Umfciebigung,  ifltid  oom  3:bcatet,  jüb> 
oiUub  non  bcr  31(topolt4,  ein  fcbt  unt^eimäbiflei 
Cblongum  non  225  m   Sänge  unb  but^f(bnitni<b 

130  m   Sieite.  iSie  nötblicbc  $älfte  liegt  etn>a§  b^^et 
unb  enthält  Kcfte  eines  »»b  jmriet 
Mbtf(befnli(b  filt  t>eS  OtafelS  beftimmtet 
Ocbdube.  Sie  füblube  $dlfte,  110  m   lang,  105  m 
btcit,  i^  non  2>oppeImauem  umgeben  unb  umfibliefit 
ein  Hnbrobite»  Heiligtum  unb  (ablteicbe  $oflamente 
ton  Seibgeftbcnlen,  Statuen  ic.  Sie  KuSgtabungen 
ctgobcn  ou^  jablreieben  Stonjefiguten  2C.  24  bton: 

xne  Skibgcfc^nte  an  ben  bobon'äifeben  ä« lione  unb  Slpb'^obitt  fn*'*  SiMtifit")/  45  Jnfibtif- 

un  auf  Kupfer^  unb  Sronjetafeln,  662  f^njen,  bo3u 
Zen^lgeräte,  SSaffenfhtde  u.  a.  SaS  miebtigfte  abet 
ifl  eine  etnjig  baftebenbe  Sammlung  non 
ten  auf  Sleitäfeliben,  anftogen  an  baS  Ctatel  unb 

einige  niibt  )u  entrötfclnbe  antmorten  beSfelben  ent-- 
baltenb,  non  bäcbftcm  (ultutgefebiibtlieben  Snteteffe. 

stiebt  nut  Stäbte  unb  aöKet,  mie  g.  S.  bie  Xatenti- 
net  unb  ein  epirotifebet  Stamm,  bitten  batin  baS 

Ctofel  um  9lat  Jüt  ibt  poIitifcbeS  Setbalten,  felbft 
bie  niebtigfto  ̂ rinatangelegenbeiten,  mie  SSäfebb 
btebüäble  unb  b^otfiebenbe  (Sntbinbungen,  metben 

bem  3räi  unb  bet  Sione  notgelegt.  Sgl.  X.  Xota< 
oanoS,  Doelone  et  sen  ruines  (Sat.  1678,  2   Sbe.). 

SafepBiiftbe*  St),  ein  SQeibgeraent  bet  Ketfbtäet 

ju  Sobona,  beflanb  in  einem  epetnen  Seiten  auf 
einet  Säule,  bem  gegenübet  auf  einet  gmeiten  Säule 
ein  Xnabe  angebtaipt  raat,  in  bet  $anb  eine  $eitfibe, 
oelibe,  non  bem  bott  faflnieaufbötenbenSUnbgegen 

bos  säten  gef  (biogen,  baS  ettinen  lieg:  ein  On> 
foument  gum  Sebuf  bet  SSeiSfagung.  Sei  ben  (9tie> 
ben  mtube  bann  bet  Karne  gut  fptiibmbttliiben  Se< 
geibnung  eines  unermübliiben  ̂ mäbetS. 
Dodraii«  flat.),  alttäm.  Stab,  <<>  f<^t  netf<bie> 

^enen  Segiebungen  gebtauibt,  nämliib  =   ’/e  as 
<—  9   Ciiciue)  obet  '/e  Jngetnm  oben  */e  (töm.)  fjub 

i.bie  Spanne)  obet  '.'4  Stunbe. 
XaMIcig  (int.  nennnn),  Kobett,  engl  ̂ tiftftedet, 

geb.  1703  gu  SKanSfielb  in  Kottingbamfbite,  fibmang 
iub  butib  me  $etauSgabe  einet  Sammlung  non  @e< 
bitten:  >The  muiein  livety«  (1733),  unb  fein  Sibam 
ipicl  >Tov-i%op<  nom  Sebienten  gum  angefepenen 
Su^bänblet  auf  unb  ftatb  25.  Sept.  1764.  Sept 
beliebt  maten  iptet  3(<I  ftme  Suftfpiele;  »The  ̂ ig 
and  the  miller  of  Manefield«  (1737)  unb  >Sir  John 
Cockle  Bt  coort«  (1738).  Sine  Sammlung  feinet 
btamatifiptn  Sktte  etfipien  1748  untet  bem  Xitel: 

•Trifles«.  Setbient  maipte  et  fiip  auip  butip  feine 

»Select  Collection  of  old  plaj'o«  (Sonb.  17M,  12 

Sbe.-,  neue  netmeptte  SuSg.  non  Sodiet,  1826—27, 
12  Sbe.;  non  &aglitt,  1874—  75, 15  Sbe.)  fomie  bie 
Collection  01  poems  by  leveräl  hando«  (1748,  4 

Sbe.)  unb  »Fngitive  pieces  ofSpencer,  Cooperetc.« 
(1765, 3   Sbe.).  augetbem  netöffentliipte  et;  <The 
preceploT«.  ein  nfipliipeb  Sammelmetf  (1748,  2 
Sbe.);  >The  economy  of  bunian  life«  (1751  u.  öftet, 
iulept  1839),  ein  motalifipeä  Slett,  bab  man  lange 

totb  Speftetfielb  gufiptieb;  »Public  virtue«  (1754); 
»The  Ännnal  Regiater»  (feit  1756)  u.  a.  Seine 

ti^tc  finben  fiip  in  Cpalmetb'  »(iloUection  of  the 
p«eu<  (Sb.  15). 

XokfM,  3opn  Seotge,  brit.  StaaUmann,  gcb. 

1825  aU  eingiget  Sopn  beb  Sditgliebb  beb  @epeimen 

©Ij  —   ®OCÄ. 

Satb,  Sit  3opn  3).,  flubietle  in  C^otb,  mibmete  fiip 
bet  Keiptbrniffenfcpoft  unb  mutbe  1851  Sattifiet, 
bolb  batauf  auip  f^ebenbriiptet  in  feinet  $eimatb< 

gtaffipaft  Buffet,  gut  Speftet  inb  Sotlament  ge» 
mäplt,  fiplop  et  nip  bet  libetalen  Sattei  an,  gu  beten 
mept  tabifalem  ̂ lügel  et  gepötte,  unb  gei^nete  fiip 
butip  feine  @efipäftblenntnib  fo  aub,  bal  et  non 
1865  bib  1872  alb  SieUnettttlet  beb  Chairman  of 

Committees  (Sotfipenben  bet  aubfepüffe)  fungierte. 
1878  mutbe  et  gum  fpinangfeitetär  beb  Sipapamteb 
ernannt,  trat  aber  fipon  1874,  alb  Slabftone  feint 

Sntlaffung  nepmen  mupte,  gutüd.  Sei  ben  Keumap» 
len  non  1880  mutbe  et  in  Speftet  mitbet  gemäplt  unb 

in  (Slabftoneb  gmeitem  Siiniftetium  gum  Sräfibenten 
beb  Solalnermaltungbamtb  (beb  ftüpem  atmenamtb) 

ernannt  3m  Xegembet  1882  übetnapm  et  bab  amt 
eineb  Xangletb  oon  Sancafter,  bab  ct  bib  gum  Süd» 
tritt  (Slabftoneb  im  3uni  1885  bepielt. 

SbbmeD,  1)  jpattib,  engl.  Spüolog  unb  Xiripen» 
feprififtedet,  geboten  im  Cfiobet  1641  gu  Sublin,  in 
oem  Xrinitp  (Sodege  bafelbft  gebilbet,  liep  ftip  1666 
gu  Dtforb  niebet,  roo  et  1688  bie  Stofefiut  bet  (?e= 

fipiipte  etpielt,  befonber#  mögen  feinet  eifrigen  Set. 
teibigung  bet  anglilanifipen  Xitipe.  Seine  Sieige< 
tung,  Slilpelm  III.  an  Siede  beb  oertnebenen  3a. 
(obn.  btnSibbetXteuegu  leiften,  gogl691feineab. 
fepung  naip  fup.  @t  prioatifierte  feitbem  inbemXorf 
Qoolpom  unb  ftarb  7.  3uni  1711  gu  Spoliebbtool  in 
Setlfpite.  am  geftpäpteflen  untet  feinen  Sietlenünb 

feine  ̂tonologijipen  Septiften :   »Diaoertationes  Cy- 
priauieae»  (Dsf.  1682);  »Annale*  Vellejani,  Quin- 
tiliani,  Statiani«  (bof.  1698,  Selb.  1719);  »De  Grae- 
coium  Komanommime  cyclii«  (Osf.  1701);  »Au- 
nales  Thueydidei  et  Xenophontei»  (baf.  1702)  u.  0. 
Sgl.  Stofebbn,  The  life  of  D.  (Sonb.  1715  u.  1723, 
2   Sbe.). 

2)  (Kbmatb,  engl.  aUttiumbforfiptt,  geb.  1767  gu 

Xublin,  bcttifle  1801—1806  (ärieipenlanb  unb  lebte 
bann  in  3talien,  mo  et  gu  Kom  14.  Stai  1832  ftatb. 

Xte  atääolo^ie  fötberte  et  bunp  fein  mertoodeb  Keife, 
mett  »Clasaical  and  typographical  tour  through 
Greece«  (Sonb.  1818,  2   Sbe.;  beutfip  oon  Sidlet, 
jDleining.  1621)  unb  bie  naip  feinen  Criginalgeicp. 

nungen  petaubgegebenen  »Thirty  views  in  Greece  < 
(1821)  unb  Cyclopian  or  Pelasgic  remaina  in 
Greece  and  Italgr»  (131  3ei(pnungen,  1834).  Kaip 
ipm  benannt  ift  bie  Xolmtli. Safe  in  Ständen,  ein 

aligtitipifipeb  Xpongefäp  mit  Xieneipen  unb  einer 
3ogbfgene  in  orientalifcpem  Stil  (f.  Xafel  Safen<). 

zoelra  (podänb.,  fpi.  tuim),  »SipUpen«,  mtlipe  fi^ 
in  ben  Kiebetlanben  feit  bem  Wittelalter  gu  (Silben 
unb  Qlefedfcpaften  ueteinigien.  Sei  ipten  feftliipen 

aufgügen  unb  Staplgeiten  liepen  fie  fiip  gern  malen, 
unb  fo  entftanben  im  16.  unb  17.  3aptp.  bie  fogen. 

XoeIenftäde,au(p  Siputiet»  (Sipüpen.)  Stüde, 
iSefellfipaftb.  unb  Kegentenftüde  genannt,  lepte» 
reb,  menn  nut  bieSotftepet  batauf  batgefledt  maten. 
Solcpe  Xoelenftüde  finben  fiip  noip  in  gtopet  3«bl 

in  Kaipäufetn  unb  Wufeen  bet  Kiebetlanbe.  X)ie  be- 
rüpinteften  finb  oon  f^anb  $alb,  Kembtanbt  unb 
oon  bet  $elft. 

Xotb  (ipr.  tut«),  1)  3olob  oon  bet,  podänb. 
Staler,  geb.  1623  gu  amfietbam,  mar  meprete  3apre 
Siptiler  K.  Sloegacttb,  ging  fpölct  naep  Sotib  unb 
batauf  no(p  Korn,  mo  fh  oan  Saat  (Sinftup  auf  tpn 
aubttbte,  marb  naip  feinet  Küdlept  Sotflepet  bet 

Sialetgilbe  im  $aag  unb  ftatb  17.  Kop.  1673  in 
Slotcn  bei  amfietbam.  X.  malte  Sanbfibaften,  bie 

meift  mit  Siegen  unb  Sipofen  ftoffiert,  (ipiin  fom. 
poniert  unb  pon  (latem,  tiefem,  männern  Xon,  boip 
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gon  (ttgai  obcrfläc^Iii^er  ,Sei4nuiig  finb.  3«< 
Dcbcte  ju  fflien,  in  Si^lcip^cim  ii.  a.  O.  finben  fu^ 

Silber  von  tfim,  bi(  Übrigen^  nid;t  t)äuf>3  voTlom- 
men.  Slortrcffliib  ift  (ctn(  Sinbieriing:  eine  @rnppe 
oon  fünf  6d)nfen. 

2)  Simon  oon  ber,  Kniet  unb  JInbierer,  Sof|n 
be#  »origen,  gcb.  1653  ju  Slmflerbnm,  nn^m  feinen 

llio^nfib  im  $oog,  lebte  jebodli  nuifi  einige  3'ii  <« 
JrieSlonb  unb  ein  3of|t  in  Cnglonb.  Später  ging 
et  nncfi  Stntroerpen  unb  Srüffet.  Gr  äfinett  in  feiner 

Sunflroeife  feinem  Sotcr,  boifi  fpicien  in  bet  Staf= 
Inge  bie  Kenfi^en  bei  iiini  eine  gtöfiere  Siolte;  nu^ 
motte  et  Vorträte  in  9Ietfi^erb  iücife.  Gr  ftnrb  on= 

gebtii^  1717. 
Xorbbargi  (Iw.  ru».,  ®oc4burg),  befefligte  Stobt 

in  bet  nicbertänb.  Vrooinj  «elbem,  om  ̂ ufommen- 
flu6  ber  Slltcn  unb  ülcuen  mit  einer  Si^iff* 
brüie  »on  95  m   Sänge,  einet  frönen  Änfeme  unb 

(1881)  44>U  Gint».,  nicli^c  berüfimten  Senf  fettigen 
unb  mit  .\iolj  unb  Öktreibc  ̂ onbel  treiben.  Slui^ 
ber  Ironfittianbel  unb  bie  Sdpffabtt  finb  nicht  ohne 

Vebeutung.  X.  führte  in  ölten  feiten  ben  'liomen 
(Drufubburg  unb  routbe  1585  non  ben  Spaniern, 
23.  Jloo.  1813  »011  ben  Vteuhen  unter  (Senetol ».  Dp= 
pen  mit  Sturm  genommen.  Go  ift  OeburtSort  bet 
befonnten  Slbmitole  »on  SinObergen  unb  Verhuell. 

SorO(in9  fetigl.,  (w.  twunm),  f.  Vuefffin. 

Saetinihrm  Ow.  buw-).  Stobt  in  ber  niebcriänb. 
Vroninj  Glelbctn,  om  3ufamnienflufe  bet  Slingebect 
unb  btt  alten  Jfffel,  mit  (i8*3)  3021  Ginn».,  einer 
loteinifchcn  Schule,  tpoljhonbel  unb  flott  befuchten 
^ohrmäriten.  3n  ben  bcnochborten  Dörfern  finb 
Gifenhütten.  Sie  feht  ölte  Stobt,  inclchc  fchon  838 

ermähnt  inirb,  roor  TOtglieb  bet  .önnfo. 
Söffiiigtii,  Vforrborf  im  mürtteniberg.  Vedorlrei«, 

Oberamt  Vöbtingen,  3   kni  »om  Vohnt)of  Sihofhou- 
fen  (bei  SSeit  ber  Stobt),  mit  VounimoIImeberei, 

Jiopfenbou  unb  (i88i)  1025  enong.  Ginmohnem;  be; 
rühmt  biirih  bie  mehrfach  poetifei)  (»on  Stiller  unb 
Uhlonb)  gefeierte  Söf  finget  S   ch  t   acht  24.  Stug.  1388 

jroifchen  (8rof  Gberhotb  bem  (ürcinet  unb  ben  fchroä- 
bifchen  SieichOftäbten ,   in  roelchet  bie  Stöbter  eine 
gänjiichc  Viebcriogc  erlitten,  GberhorbO  Sohn  Ulrich 
ober  bo*  geben  »ertor. 

Sagina  (itol.),  3oU<tmt,  3oKhouO. 

Sagt  (iw.  bo^bfitt,  itol.,  »..tot.  iliix),  boO  StootO- 
oberhoupt  ber  ehemoligen  Vepublifen  Senebig  unb 
Otenuo  mit  bem  Siong  eine®  tegietenben  dürften.  3n 
Senebig  finbet  fich  biefe  SBütbe  fchon  im  8.  3ohrh- 

SomolO  routbe  ber  S.  »on  ben  Bürgern  geroöhlt, 
hotte  ober  foft  obfoliite  Oleroolt,  bie  burch  eine  neue 

Serfoffung  Gnbe  beO  12.  Johrh.  in  folche  abhängig- 

(eit  »om  Siot  gebracht  routbe,  boS  eine  SJohl  ju  bie- 
fern  amt,  nomentlich  roegen  ber  ftrengen  .tniftpflicht, 
bie  fich  auch  ouf  bie  Grben  beO  Sogen  für  etroo  noch 
feinem  SobentbecfteKihhräuchcerftrcclte,(eiiie4roegO 

immer  gern  ongenommeii  routbe.  Jtoch  ber  erroohn- 
ten  Verfoffung  routbe  bet  S,  nicht  mehr  »oni  Volt, 

»ielnieht  »on' einem  engem  auOfehuft  beO  ©rohen StotO  geroählt.  Set  erfle  fo  1177  geioählte  S.,  3'oni, 
oolliog  ou^  (uni  erftenniol  bie  fpöter  immer  roieber 

gefeierte  (pmbolifche  itermählung  bcO  neuen  Sogen 
mit  bem  Keer  burch  SJerfen  cinei  (oftboren  SiingeO 
»on  bem  prächtigen  StootOfehiff  in  bie  liefe,  ©eniio 

gab  fich  keil  erftenSogen  1339,  boch  routbe  bie  SBürbe 
roährenbber  innetn®trrenniebtinolOabgef(hafft;crit 
bie  burch  anbreoOSorio  1528cingeführteiterfafiiing 
fehle  bie  Stelliing  beO  Sogen  feft  unb  beftimmte,  boft 
nur  fehr  »erniiSgenbe  Senotoren  unb  Kitglieber  beO 
©rogen  Slot®  iin  alter  »on  ininbeflenO  50  Rohren 

-   iDogmatif. 

roählbor  feien.  Sie  SegieningO(eit  rourbe  ouf  jmei 

3ohte  befihtänft.  Ser  Jrriebc  »onGompo  fvormio  1797 
mochte  beiben  Sepiibliten  unb  bomit  auch  bet  ®ürbe 

beO  Sogen  ein  Gnbe.  'Hoch  einmal  rourbe  biefelbe 
1802  in  ©enuo  hergefteUt,  hörte  ober  1805  mit  Gin- 

oerleibung ber  Sigiirifcben  Sepubtif  in  bo®  ftonjb- 
fifche  floiferreich  enbgültig  auf  )u  beftehen. 

Sagge,  f.  Ipunb. 
Saggr,  in  ber  architeltur,  f.  Soefe. 

Sagger  (Soggerboot,  o.  althollonb.  Doguer. 
Äobeljou),  holläiib.  Jifchetfahrjeug;  im  geologifchen 

Sinn  f.  3urafotmotion. 
Saggertaaf,  grohe  Sanbbonl  in  btt  Vorbfee,  jroi« 

fc^en  Gnglonb  unb  Sänemort,  roichtig  für  ben  Stoef  ■ 
pfchfong;  am  Sübenbe  berfelben  5.  Stug.  1781  See- 

treffen  jroifchen  ben  giotlänbern  unter  3outmann  unb 
ben  Briten  unter  ̂ ihbe  Vorter. 

Sagicl  (iw.  beiiiijci),  Kotthio®,  poln.  ©efchicht- 
fchreibet  bt«  18.  jahrh.,  Kitglieb  ber  flongregotion 
ber  Vioriften,  grünbete  ̂ u  SBilno,  roo  er  aettor  roor, 
eine  Sructerei  für  (ateinifche  Sßerte  unb  begleitete 
ben  jungen  fflrafcn  (Sompo  auf  feinen  Seifen  nach 

Seutfchlonb  unb  grantreich.  Somehme  Serbinbun- 
gen »erfchofften  S.  3utritt  ju  ben  polnifchen  Seich®- 

unb  gomilienarchioen.  So  entftonb  fein  *Codex  -ii- 
plonmticus  regiii  Polonioe  et  mngni  ciucatiis  I,i- 
thuanine- ;   »on  ben  acht  Sänben  burften  jeboch  nur 
ber  erfte,  »ierte  unb  fünfte  (SBitna  1758)  gebrucTt 
roerben;  »on  ben  fünf  unterbrfletten  fotten  oon  ®. 

felbft  herrührenbe  .fianbfc^rifttn  in  Veteröburg  unb 
fflilno  (ein.  Gine  ̂ or^itung  ber  Urtunben  gab  er 
in  ben  »Limites  regni  polonici  et  magiii  ctucatn? 
Lithuaniae  es  nriginalibna  et  authenticis  exemplis 

descripti«  (SSiliio  1758). 
Sogma(griech.,  Kehrjaht;  Sogmato,  SogmenJ, 

ol®  pofitioe  Behauptung  auögcfproihene  Stbrmet.- 
niing;  iii  btt  atttloffifchen  gitteratur  phitofophifcher 

gehrfoh;  im  9}euen  Seflament  roifetliche  Berorbnung 

(gut.  2,  1;  apoftelgtfch.  17,  7),  gefehtiche  Seftim- 
niung  (Gph.  2,  15;  Kot.  2,  14),  5ton3t(®befchluff 

(apofteigefd).  16, 4);  ouf  tirchlichem  ©ebiet  bie  ©lau- 
benelehte  ober  ouch  ein  einjelner  ©InubtnSfah  ol® 

jcitroeiliger  lehrhofter  auäbtiid  ber  religiöfen  Gr- 
tohtung  in  beröemeinbe.  Surch  lehtereBcfiimmung 

unterfcheibet  fi4  bo®  S.  »on  bet  biogen  Vri»otmei- 
nung  ein(elnet  Kirchenlehrer;  f.  01ouben®orti(el. 

Sagmälit  (griech.),  bie  fpflemotifche  Sorffellung 
bet  Sogineii  (f.  Sogmo).  So  bie  lehtern  »on  ber 
Sirche  ober  ben  Rirchen  formuliert  roerben,  fo  roirb 

ouch  jebeS.  einer beftimmten Kirche ongehören.  Siefe 
(irchliche  2>-  tritt  in  einer  3eit,  in  ber  bie  Sirche  ba® 

jämtlidie  99iffen®gcbict  beherrfcht  unb  bie  anfprüche 
be®  forfchenbtn  ©ciflc®  »ot  ben  ̂ ntcreffen  eine®  un- 

gebrochenen ©tauben®  »erftumnien,  ol®  eigcntli^e 
ilnioerfolroiffenfchaft  auf.  So  bie  Scholaftit  imVüt- 
telolter,  ähnlich  ouch  bie  lutherifcfie  unb  reformierte 
Drthoborie  im  16.  unb  17.  3ahr(i.  aufgobe  biefet 
(irchlichenS.  rooten  aiifier  bet  präjifen  föorftclluiig 
bc®  gehrbegriff®  on®  ben  Betcnntniffen  Bcroei®  unb 

Bcgtütibuiig  bcöfelbcn  gegen  3u>eifel  unb  SSiber- 
fprüche,  .iugleich  auch  »erftonbeSmähige  Serleitiing 
ber  abgeleiteten  Gtemente  ou8  ben  gniiiblegenben. 
gebiglich  ntobeme  gormen  bet  S.  ffob  bogtgon  bie 
Iritifche,  loelche  bie  (itchlichen  gthrbeftimiiimigen 

on  ben  aefiiltoteii  ber  loiffcnfchoftlichen  B’elterilä- 
niiig  ober  on  bem  fortgefchrittenen  religiöien  Be- 
roiiptfcin  niiht;  bie  philofophifche,  roclche  bie  Sog- 
nien  »om  Stonbpuntt  eine®  fpelulotioen  Spftem® 

liireihtlegt;  bie  biblifche,  roelihe  lebiglich  ben  reli- 
giöfen  (’icholt  ber  gieiligen  Schrift  jiifommenftcUt; 
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tii  lompatattDC  ober  p<ri;Id<^enbe  ^Darftdlung  ber  | 
IS  9erj(bi<brnen  ftitc^cn  geltenben  2eb<^cn.  Sen  ]u 
bejibeitcnben  Stoff  otbnete  monproteftantifi^etfeit^ 
(stneber  na<^  ber  ilonomifc^en  9tetf)obe,  b. 

nun  teilte  benfelben  nac^  ben  '^erfonen  ber  Sret< 
eini^Ieit  ein,  meli^em  @(^ema  fu^  baS  gefomte  3Ra> 
terial  fügen  mupte  (fo  befonbet«  bie  Sogmotiler  aui 
bei  Ipetülatioen  Schule),  ober  nad)  ber  gbberali 
r.cttiobe,  b.  i).  man  teilte  ben  Stoff  ein  noi^  bem 
&bema  ber  brei  Sünbniffe  (f.  Sunbett^eologie), 

ober  no^berambäufigften  befolgten  i>otaImet^obe, 
Delibe  in  befonbern  Ärtifetn  (f.  Loci  communes) 

un  ber  Sibel,  non  @ott,  oom  Stenfe^,  oon  &bri- 
jiiib,  oon  bem  ̂ eiligen  @cift  tc.  ben  Stoff  abi|an: 

beit  ̂ iemac^  merben  bie  oerii^iebenen  Seile  ber 
S.  befonbeti  bejeit^net  oU:  8ibIioIogie  (Seiire  non 
ben  heiligen  üriunben);  Xbeologie  im  engem  Sinn 
(i^bre  non  (üott  mit  Sinfiblug  bet  Sebre  oon  ben 
«öttlidten  SBerlen),  moju  bie  Siebte  non  ben  ßngeln 

(tingelologie  unb  SSmonolooie)  albJfnbang  tonimt; 
antbropologie  fSebre  non  bet  Sd|bpfung  beb  Stern 
fiben,  feiner  Statur  unb  bb^em  Stürbe)  mitSinfbblufi 
ber  ̂ onerologie  (Sebre  oon  SünbenfaH,  Srbfünbe 
unb  iünbigem  ißerberben);  Soteriotogie  mit  (Sim 

fiblub  ber'ebTiftologie  (Sebre  non  ber  '^erfon  unb bCT  Sert  Ctirifti,  aber  auib  non  ber  ̂ eilborbnung 

mit  Ctnfe^lug  ber  Seftre  non  bet  Stir^  unb  beten 
(Snabenmttteln)  unb  Cbibatologie  (Se^rc  non  ben 

lepten  Stingen,  bem  Sobe,  ber  Sufetflebung,  bem 

^Itgeru^t  unb  äSeltenbe).  Grft  neuerbingo  fmb, 
teilincife  tm  3uf<»>imenbang  mit  bet  non  Schleier^ 
rnaib«!  unb  wt^e  nerfuebten  Umnmnbtung  ber  3). 

in  eine  lebigliib  btftorifcbe  SUjipIin,  melÄe  >oon 

bem  ̂ ufammenbang  ber  in  einer  (^riftliiben  xit(ben> 
gem^ebaft  ju  einer  gegebenen^eitgcItenbenSebre« 

Sleibeniibaf  t   geben  foUe,  an  bie  Stelle  bet  alten  (lin- 
teüungbgrünbeganjanbreSernbtbpunfte.mieSttnbe 

unb  än^  ober  Staturorbnung,  fittlii^e  Skltorb^ 
nung  nnb  öeilborbnung  tc.,  getreten,  ntie  benn  au<b 
ber  Same  3).  feit  S<bleierina<ber  nielfaib  bem  SIuO= 
bnid  >0IaubenSIebre«  Slot  gemaibt  bot.  SBaS  aber 

bie  non  lebtgenanntem  Xbeologen  batierenbe  mo-- 
beme  (^tmiaelung  ber  3).  non  bem  gefamten  ner: 
alteten  Setrieb  berfelben  grunbfabmdgig  unterfibci= 

bet ,   ift  bie  angeftrebte  Unterfebeibung  pifeben  bem 
oirtli^en  ̂ nbatt  beS  non  celigibd^etbifcben  (fnter- 
effen  geleiteten  ibriftli(ben®Iaubenb unb  jenen  lebig- 
liib  pbpfitalifeben  unb  metap^pfifcbto  fragen,  melibe 
bie  alte  X.  in  nainer  SBeife  tn  bie  religibfen  bincin-- 
unb  mit  benfelben  gu  einem  oft  reibt  monftröfen  mix- 
tam  compoeitum  perarbeitet  batte.  Son  einer  aprto: 

riid)en  jtonftniltion  abfebenb,  bemft  fiib  bie  X.  feit=  i 
ter  in  ibten  beffetn  Sertretem  junö^ft  ouf  bie  ibtift> 
lube  grfabtung,  um  auf  bem  tritifib  gefiiberten 

i'Snuibe  biefer  Xbatfai^e  ben  ̂ nbalt  beS  ̂riftliiben 
«tlaubenb  gut  fpftematifiben  XarfteHung  gu  bringen. 
Sie  bauptfdiblidlften  Sebrbüiber  ber  proteftantifdben 
2.  fmb:  3cbl‘'*t'naibet,  Xet  ibtiftliibe  ®Iaube 
reib  ben  @runbfibtü  tier  enangelifiben  ttiriben  j 

l.'i.  Xu^,  8er(.  1861,  2   9be.);  Stiffib,  Suftem  ber  I 
liTiftliiben  Sebre  (6.  Xu^.,  Sonn  1831);  Xroeften, 
r-otlefungen  übet  bie  X.  ber  enangelifibdutbetitibcn 
Hinbe  (4.  Xufl.,  $omb.  1838,  2   Sbe.);  Sibineiger, 
Sie  (briftliibe  WInubenblebre  (2.  Xufl.,  Seipg.  1877, 

•JSbe.);  SipfiuJ,  SebrbuibbcrcDOngeti((b>ptoteftan< 
tifiben  X.  (2.  Xufl.,  Sraunfibin.  1879);  Sieber- 

nenn,  Cbriftliibe  X.  (2.  Xuß.,  Setl.  1884  — 8.>,  2 
3be.).  Sgl.  Sebroarj,  Oefcbiibte  bet  neuern 

Geologie  (4.  äufl.,  Seipg.  1869);  ®oS,  ©efibiibte  j 

in  pröteflantifcbcn  X.  (Serl.  1854  —   67,  4   Sbe.).  1 

Xogmalifer  (grieib.),  Sertreter  ber  altgrieibifiben 
mebigmifibcn  sAule,  f.  SWebigin. 
Xtgmitif^e  SRetbofee,  babjenige  Sebmerfabren, 

bei  bem  gemifje  Sdpe  (Xogmen)  aufgefieHt,  begriff- 
liib  erldütert  unb  bann  au«  ihnen  incitere  jfolgerun- 

gen  gegogen  merben.  3»  '^7  gehört  bie  apobit- 
tif^e  tJletbobe  ot«  befonbete  gorm,  inbem  biefe  non 
Sdben  aubgebt,  bie  alb  unbeftritten  unb  unbeftreit- 
bat  angefeben  merben.  Xie  b.  St.  fdHt  mefentliib 
gufammen  mit  bet  fpntbetifiben  ober  bebuttinen  9te 
tbobe,  mdbrenb  ̂ r  bie  beuriftifibe  ober  analptiftbe 
unb  bie  fritifebe  Stetbobe  gegenUberfteben. 

XtgmatifieTtB,  ©laubenbfdbe  (Xogmen)  ober 
etmab  olb  ©laubenbfab  (Xogma)  oortragen. 

XogmatibmHS(Xogmatigibmub,  grieib.),  fo-m. 

bogmatifebe  Sfletbobe,  im  Übeln  Sinn  babjenigeSebr- 
nerfabren,  melcbeb  ohne  Srttfung  ber  Sttngipien  unb 
Sibtanlen  ber  ßrfenntnib  non  geroiffen  pofitinen 
Sdpen  aubgebt  unb  barauf  golgcrunocn  baut,  alb 
feien  jene  feibftnerftdnbli±.  biefem  Sinne  nannte 
5tant  bie  ältere  S4<ta|aPb><  unb  fegte  igr  feinen 

ftritigibmub  entgegen,  mdbrenb  früher  nur  ber  Step- 
tigibmub  alb  ©egner  beb  X.  galt.  Xogmatift,  ein 
bem  X.  ergebener. 

XbgmtMef4ifbtr,bie  miffenfibaftli^e  Xarftellung 
beb  Stogafftb,  in  meligem  ber  ̂ riftliibe  ©laubenb- 
inbalt  aUmdbliib  auf  einen  beftimmten  Segriff  unb 

liribliib  anertannten  Xubbrud  gebraigt  morben  ift. 

Sie  bat  bie  fogen.  bibliftbe  Xbeologie  gu  i^rcr  Soraub- 
fegung,  mdbrenb  bie  Xogmatif  bab  ergebnib  bet 
gangen  in  ber  X.  bargefteHten  Semegung  6ilbet.  911b 

ein  aub  ber  allgemeinen  itiribengcfdbiibte  abgclöfter, 
burig  feine  meitldufige  Sergmeigung  felbftdiibig  ge- 
morbener  Xeil  berfelben  erfibeint  fte  alb  SrUde,  bie 
non  ber  b>ftorifcben  in  bie  fgftematifibe  Xbeologie 
binüberfübrt.  Xa  bab  Xogma  oft  pbilofopbifi^Saem 
unb  Sebeutung  annimmt,  feinen  äubgangbpunlt  auf 

bem  ©ebiet  ber  S^>l<>fap^<e  bat  ober  non  ba  Seein- 

fluffung  erfährt,  ftebt  bie  X.  in  genauen  Segiebun- 
gen  gur©ef(bi(bte  betSb<iofap^>e,  mdbrenb  bie  fogen. 
Sgmbolif  nur  einen  Duerfignitt  burib  ein  beftimmteb, 

bie  Unterfigeibungblebten  bet  Äonfeffionen  probu- 
gierenbeb  unb  formulierenbeb  Cntmidelungbflabium 

bet  boginatifibcn  Silbungen  barftellt.  3“  unlerfibei- 
ben  non  ber  X.  ift  ouib  bie  ©efibiibte  ber  Xogmatil, 

melibe  eb  mehr  nur  mit  ber  Xeignit  bet  ©laubenb- 
lehre  gu  tbun  bot,  mdbrenb  bie  X.  in  ihrem  aUge- 
meinen  Xeil  bie  ©baratteriftil  ber  ©ntmidelung  beb 
bogmatifigen  Xentenb  im  groben,  bie  Cinflüffe,  non 
meligen  eb  beberrfibt  ift,  bie  geiftigen  ©rfigeinungen, 
melibe  babfelM  reprdfentieren,  im  fpegiellen  Xeil  bie 
©efibiibte  ber  eingelnen  Xogmen  gut  Xarftellung 

bringt.  Xaburib  ift  bieDucreinteilung  bebiimi,  mdb- 
renb  bie  Sdngenteitung  butib  bie  «toften  Serioben 
ber  itiribengeiibiibte  figon  gegeben  ift.  9Ran  mirb  in 
ber  alten  3eit,  ber  3eit  ber  Silbung  beb  tiribliiben 
Sebtbegriffb,  unferfigeiben  föimen  bie  Silbung  beb- 
felben  burib  bab  bogmatifibe  Xenlen  ber  alttatbo- 
lifdgen  üiribe  (bib  etroa  300)  unb  burib  bie  fgnobalen 
Organe  ber  Äitibe  (bib  etroa  6(X));  in  ber  mittlem, 

ber  3eit  beb  Refiftellen«  unb  ffeftbolten«  beb  Sebt- 
begriff«,  bie  Sefeftigung  but^  bie  .fgietntibie  (bib 
etroa  1 100)  unb  butcg  bie  fibolaftifibe  Xbeologie  unb 

Sbilofopb'e  (bib  etroa  1500);  in  bet  neuern  3eit,  alb 
ber  Setiobe  ber  Sduterung  unb  Suflöfung  beb  Se^t- 

begriff«,  bie  Sduterung  beb  einen,  fubjettinen  Xeil« 
bet  Xogmatil  burib  öie  religiöfe  Mefotm  (bib  etroa 
1700)  unb  bieXuflöfung  bebanbern,  objeltinenXeilb 

burib  öie  roiffenfigaftlidbe  Reform  bet  beiben  (egten 

Oagtbunberte.  3"  öiefer  fetbftdnbigen  Xurigfüb- 
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Tung  ift  bie  übri^end  noc^  faum  lOü  ̂ a^rc  alt. 
!T)ie  ̂ eute  qebräu(blt4fttn  ipanbbUc^  ftnb  oon  ($. 

A.  SReiec  (^ie^en  1840,  2.  S(u^.  1854),  ̂ agenbac^ 
(£eipj.  1840,  6.  5lufl.  1867),  j.  6^t.  j)aut 

bu(^  ber  4rifili(titn  ̂ .<,  <5tuttg.  1847;  3.  Slufl., 

£cipj.  1867;  >Sor[ffungen  über!D.«,  bof.  186.5—67, 
2   5Bbt.),  5.  37i>f(b  (»«rL  1870,  »b.  1),  I^omafiu« 

(»3)ie  2).«,  ©rlang.  1874  —   76,  2   iöbe.), 
Sanbtrer  (>92euefte  2).<,  ̂ r4g.  oon  ^(itbr. 
1881)  unb  9(.  l^atnad  Ortiburg  1886,  2   Bbt.). 

Sogiuttit  (ipt.  4ti4ia),  9)iarft  im  ungor.  Aomitat 
Itraffo’Sjör^np,  mit  (issi)  3306Ginn>.,  bebeutenbtm 
:8trgbau  auf  @o(b,  Silbtr,  Aupfer,  (^ifen,  iBIti,  3inl. 

Sollt.  Aanal  aud  6ttin,  Siftn  obtr  ̂ oi)  jur 
Sur(|fU|rung  lltintr  IBafftrläuft  bur(|  Sämme  oon 

Sifenba|nen  obtr  @tra|tn  (f.  Surc|(a|);  in  man< 
^tn  (Ütgtnbtn  f.  0.  n>.  Atoaft,  Kb}ug4grabtn. 

Soblt,  f.  9iabt. 
Söflta.  Sorf  in  btr  fäc|f.  Artid:  unb  9mtS|aupt> 

mannfc|aft  Srtbbtn,  im  ̂ lautnf(|tn  @runb,  mit 

Slmt4gtri(|t,  (Eiftngit|erei  unb  3Rafc|intnfabrit,  d^c-- 
mif(|tr  t^rit  (6qmefe[fdurt),  (äubftalt«,  Xbon< 
n>aren>  unb  @[obfabri(ation,  SttinIo|[tngrubtn  unb 

(1880)  2194  toang.  6inn)0|ntm. 
Sö|lrr,  Z|tooor,  Alaoierfpitlet  unb  Aomponift, 

geb.  20.  Xprii  1814  )U  9itape(,  no  fein  Sattr,  ttn 
2)tutf(|et,  ald  AapeQmeifttr  lebte,  tr|ie(t  ftine  erfte 

muftlolifcie  (£rjitf)ung  bmdf  ̂ uliud  Senebict  unb 
crnttte  btrtitd  im  13.  £eben4]abr  in  öffent(i(|en  Aon: 
jtrten  )u  9itaptl  gro|tn  Btifau.  9}a(|i>em  fein  Sattr 
1829  nach  £ucca  unb  ioenige3Ronatefpäterna(|3£ien 

übtrgejitoelt  mar,  tt|it(t  er  |iet  unter  £>t^  feine 

pianiftif(|t  Slubbilbung,  nobm  jugleiil  bei  @imon 
0ec|ter  Untttti(|t  in  bex  Aompofttion  unb  (onnte 

balb  mit  folcfaem  (Erfolg  an  bie  £<ffentli<|(eit  treten, 

ba|  i|n  fein  !Bef(|ü|er,  ber  $er)og  oon  £ucca,  }um 
.Hammeroirtuofen  ernannte.  Seine  eigtnüioben  Aunft: 
reifen  batiercn  oon  1836;  fte  führten  i|n  burc| 

2)eutf(|tanb,  Sronheitl,  (Englanb  unb  bie  Siieber: 
lanbe  na(|  äiuflanb,  mo  er  ftc|  1846  mit  ber  fjürftin 

Zfiberemetieio  oerma|Ite.  92a(|  3toIi«n  1848  }urüct> 
gefe|rt,  mürbe  er  00m  ̂ erjog  oon  £ucca  baroniftert 
unb  ftarb  21.  f^br.  1856  in  morenj.  Sö|(erb  Spiel 
mar  na(|  allen  Seiten  ber  Sei|ni(  |in  oortrefflic| 

unb  fein  Sortrag  du|erft  elegant  unb  gef(|madool(. 
Seine  Aompofitionen,  aubf(|Iie|li(|  für  bab  Alaoier, 

finb  gefällig  unb  glönjenb,  aber  o|ne  Xiefe,  mit 
3Iubnabme  {«net  (Stäben  unb  einet  Xaranteüa,  mcl(|e 

auA  bö|ern  Aunftanfprtt(|en  genügen. 
So|m,  1)  eitiflian  XBilbtlm  oon,  politif(|et 

unb  |iftor.Sc|riftftcIIer,  geb.  ll.Se).  1751  )u£emgo, 
befu(|te  baS  bortige  @qmnafium  unb  ftubierte  in 

£eipjig  erft  S|eologie,  bann  bie  9ie(|te.  Son  Saft: 
bomb  pbilant|ropif^en  IBeftrebungen  ange3ogen,  be< 

gab  et  {i(|  ju  fenem  na(|  Slltona  unb  begleitete  i|n 
nad)  Seffau.  1773  lam  er  alb  $agenl)ofmtifler  an 

ben  $of  beb  ̂ rinjen  f^erbinanb,  Sruberb  ̂ iebridib 
b.  Or.,  nac|  Berlin,  mtbmete  fic|  iebo<|  oon  1774  an 

mieber  ju  @öttingen  ftaatbre(|tlt(ben,  gef(|t(|tti(ben 

unb  oolfbmirtfc|aft(iden  Stubien,  begränbete  |iet 
mit  8oie  bie  3titf(|rift  >Sab  beutf<|e  ̂ ufeum«,  er> 
hielt  1776  eine  $rofeffur  ber  (^inanjmiffenfclaft  unb 
Statiftif  am  Carolinum  in^raunfc|mtig,  mo  er  feine 

>3Raterialien  jur  Statiftit  unb  neueften  Staaten: 

gef(|i(|te«  (£emgo  1777—  85, 5£fgn.)  oeröffentIi(|te, 

—   fDo^m. 

ftellung  im  preu|if(|en  Staatbbienft  alb  deheimet 

Slrclioar  unb  Ariegbrat  im  Separtement  ber  auö^: 
märtigenSlngelegenieiten  unb  murbefürfeineSc|rif  t 
>Uber  ben  beutfc|en  f^rftenbunb«  (1785)  }um  6)c: 
leimen  Areibbireftorialrat  unb  Oefanbten  bei  beni 

nieberr|einif(|:meftfälif(|en  Areib  unb  beooHmä(|): 
tigten  Slinifter  am  {urtälnif(|en  $of  ernannt. 

bie  reoolutionären  I3emegungen  im  Sommer  17811 
in  £tttti(|  aubbra(|en,  redtfertigte  S.  bie  preu^i> 

f(|e  $olitiI  in  feinem  Seri  »Sie  £ätti(faer  lÄeoolu: 
tion  im  3a|t  1789  unb  bab  99ene|men  Sr.  Aönic;!. 

Slafeftät  oon  ̂ reufeen  bei  berfelben«.  1792  —   97 
bette  S.  }eitmeife  für  bie  Verpflegung  ber  preu^ifc|en 
Xruppen  )u  forgen  unb  mar  glei(|ieitig  fletb  bebac|)t, 
bie  abft(|ten  l!:fterrti(|b  oub)uforf(|en  unb  beffen 

etmanigen  geeinten  Unter|anblungen  mit  ̂ ranf» 
rti(|  auf  bie  Spur  ju  tommen.  Von  ̂ ebri^  SHl» 

|elm  II.  geabelt,  mürbe  er  1797  alb  britter  (äefanbter 
)um  ̂ rieoenblongreg  nac|  fRaftatt  gef(|i(tt  unb  |ier:: 
auf  bei  bet  Crganifation  bet  oon  Vreulen  neuer« 

morbenen  £änber  bef(|äftigt  3m  3uni  1804  als 
Aammetpräfibent  ber  ei^bfelb>erfurtif(|en  Ariegb: 
unb  Somänenlammer  nac|  Seiligenftabt  oerfe^t, 

^rrte  er  mä|renb  ber  franjöftfclen  Offupation  bie: 
fer  £anbe  1806  ftanb|aft  aub  unb  fiufate  bei  Stopo» 

leon  in  SSarf(|au  {ür  bab  Sntereffe  t^rfelben  m   mir« 
ten.  9ia<|  b^  Xilfiter  {^rieben  oon  3ol-  d-  WüQer 
bemogen,  in  meftfälif<|e  Sienftc  überjutreten,  marb 

er  alb  @efanbter  Aönig  3^nieb  nae|  Srebben  ge« 
f(|i(ft,  nahm  aber  1810  feine  (Sntlaffung  unb  ug  {t(| 

auf  fein  (Dut  Vuftleben  bei  92orb|aufen  jurüct.  ipier 

mibmete  et  ben  3teft  feineb  £ebenb  einem  großen  &e= 
f(|i(|tbmet{:  »Senlmürbigfeiten  meiner  3<>t,  ober 
Veitrüge  )ur  ®ef(|ii|te  oom  le|ten  Viertel  beb  18. 
unb  oom  SInfang  beb  19.  3o|r|unbertb<  (£emgo 

1814—19, 5   Vbe.).  Sieb  Vu(|  enthält  eine  CkfAiihtc 
^riebriihb  II.,  inbbefonbere  ber  innetn  Venoaltung 

bebfelben  1778—86,  unb  )ei(|net  fuh  burch  gflüe  ber 
Aenntniffe  unb  ein  )mif(|en  £ob  tmb  Sabel  oorftih» 
tig  abmägenbeb  Urteil  oorteilhaft  aub.  S.  ftarb 

29.  aXai  1820.  Vgl.  (äronau,  (L  äQ.  0.  S.  nach  fei« 
nem  SBollen  unb  $anbeln  (£emgo  1824). 

2)  (Ernft,  humorift.  ScbriftftcHer,  geb.  24.  Vlai 
1819  }u  SBreblau,  ftubierte  m   Vertin  unb  ̂ De  Sheo« 

logie  unb  Vh<iofophie,  betleibete  barauf  eine  $aub« 
lehrerftelle  in  ber  Kähe  oon  Verlin  unb  lieh  fiel  fpä« 
ter  alb  £itterat  unb  Vlitarbeiter  an  oerfchiebenen 

3eitf(6riften  in  Verlin  nieber.  ̂ ier  übernahm  et  Sin« 

fang  1849  bie  Vebaftion  beb  VH|blatteb  »Alabbera: 
batfeh«,  mo  fein  burch  ernfte  Stubien  unb  gebiegene 
Aenntniffe  gefchulteb  Salent  bie  i|m  jufagenbe  Spiere 
fanb.  S.  bemährte  fleh  alb  einet  ber  fcplagf^gfien 

unb  glänjenbften  Vertreter  ber  politifcben  ̂ tire  in 
Seuqchlanb,  unb  ein  großer  Seit  ber  für  bab  Vlatt 
gelieferten  poetifc|en  Veiträge  hot  bauemben  Viert. 
Sr  ftarb  5.  f^br.  18^  in  Verlin.  alb  fetbftänbige  Sich« 
tungen  oon  S.  erfchienen:  »Set  Stojanifche  Arieg< 
(Verl.  1864),  ein  £uftfpiel,  morin  unter  ber  SRable 

beb  Srojanifchen  Ariegb  bie  mobemen  beutfehen  Ver: 

hättniffe  perfcfliert  merben;  ber  Schmant  >3hrVet: 

ter«  (baf.  1862);  btr  parobierenbe  bramatif^e  Sc|tr j 
»Aomm  her!«  (baf.  1864);  bie  oirtuob'launigen  »St: 
tunbenbilber.  Ungereimte  C|ronit<  (baf.  1680)  u.  a. 

Von  feinen  flberfe|ungtn  aub  bem  ̂ angönfehen  unb 

Spanifchen  feien  »£afontaineb  fabeln«  (Verl.  1876 



27 Soi^me  —   ®of)na. 

upation  bcr  ̂ rau«  (baf.  1874>  unb  >Xtr  grauen  Iof(b  1711,  bte  pcniBif($e&inie  fiMiItett  n>i(b<r  in 
wtiti  unb  9it(bti  (baf.  1876).  Xu(^  ftbrteb  fte  mtb'  nsei.  Xie  ältere  Sinie  teilte  p(§  in  bie  Linien 
tat  Iletnt  SuWpiele:  >2)et  6eetenretter<  (1876);  Saud  unb  lD.<91ei(4ert6iDalbe,  bie  jänaete,  Sia> 
>Som  Stamm  bcr  S(fra<  (1876);  >(£in  S(^up  m8  nift^e  Sinie  in  bie  Sinien  2).>S(blobitten,  !D.> 
64nor^<  (1878)  u.  a.  Si^Iobien  mit  Carminben,  bie  r«b  mieber  in  baS 
£*bw,  SRobeit,  fiunfif(^riftfie(ler,  geb.  17.  3uni  Saub  Siiilobien  mit  Sarminben  unb  bab  $aub 

1815  jul^Iin,  trat  1864atb9auelese  in bab6<^(o6<  Xo^enau  (in  S((|(epen)  {(Reibet,  unb  S.^Carmin^ 
bouamt,  bejog  18fö  bie  Unioerfität  unb  gleiibseitig  ben  (fcbmebif^e  Sime),  bie  1830  im  9)anneb> 

bie  Soualabinnie.  9!aibbem  et  1868  promoniert,  oer<  ftamm  aubftarb.  ftaifer  ̂ etbinanb  III.  aneifannte 

neiltt  er  imSlinter  1869— 706tubien6a(berin9)om.  1648  bi«  Surggraffe^aft  ber  ̂ milie.  König  f^iebric^ 
1871  mürbe  er  )um  Sotfianb  bec  Sibliot^t  beb  (ö>  Slil^m  IV.  eibob  10.  6ept.  1840  bie  SRajoratt  )u 
ingluben  $nmfeb  in  Serlin,  1878  baneben  )um  2)ite(>  @<blobitten,  Saud,  Jleiebertbrnalbe  unb  Seblobien  mit 
tnutlofriftentcn  unb  fpäter  jum  2)ire(tor  an  bet  91a-  Catminben  ju  einer  (Sraffibaf  t   3).  unb  nerliel)  ben 

nonalgalerie,  oub  melier  Stellung  er  1884  aub>  Snbabcm  biefer  SRajorate  1854  bie  erbliche  Slitgtiebs 
fAieb,  unb  bann  jum  Xirettpr  bcr  KunPfammlungen  fcbaft  im  preupifcben  ßerrenbaub.  Xie  nambafteften 
beb  pratftifcben  jtönigbbaufcb  emonnt.  @r  oeröffenb  Spröplinge  beb  Qlefcblecbtb  ftnb: 
licbtt  unter  anbenn:  >!Bie  Kirchen  beb  eiftercienferi  1)  Sbtaham  II.,  4lraf  pon,  einer  bet  bebeutenb» 
orbenb  in  31eutfih(anb<  (Seip).  1869),  >3)a6  (önig>  Pen  Staatbmdnner  feiner  ffeit,  aub  ber  fchlepfAen 
liehe  Sehlop  in  Sorlin«  (baf.  1876,  mit  40  Xafeln  tn  Sinie,  niarb  taiferlicher  Srofibotfchafter  in  Voten, 
Siehtbnut),  >Sarod<  unb  Volofaarchiteltut«  (Verl.  Itaifer  9tubolfb  II.  9iat  unb  Sonboogt  in  ber  Ober- 
1884  ff.),  >^Iaui  ISederb  fförftlich«  SaumeiPet»  laup|,  1611  Kammerpräpbent  in  Böhmen,  lauftc 
(baf.  1886)  unb  rebigiette  bab  €ammelmer(  >Kunp  Slcnrtenbetg  unb  @rofchfih  unb  machte  bieb  1606  jum 
imb  SünPler  beb  IRitteloIterb  unb  ber  9)eu)eit<  (im  gamilienpbeilommip  nao  (^tgeburtbrecht.  1600  in 

Setm  mit  nieten  gach^offen,  Seipj.  1876  —   86).  ben  9ieich6fürPenftanb  erhoben  (roab  febo^  fpäter  bie 
Sohn,  1)  alte  Stabt  in  ber  ffreibhauptmannfehaft  gamilie  nicht  benubte),  ftarb  er  1613. 

Xtebten,  tlmtbhauptmannfchaft  Vima,  177  m   i).9R.,  3)  Karl  vonnibat,  4ltaf  pon,  Sohn  beb  pari: 
an  ber  iPügtih  unb  3   km  pon  bet  Sifenbahnpation  gen,  geh.  1686,  warb  alb  Srbe  feineb  Saterb  Sanb^ 
Sügeln  (an  ber  (iiftnbahn  non  Xrebben  nach  Voben<  pogt  m   bet  Oberlaupfc  unb  fchlop  pch,  nachbem  et  tur 

b<^),  hat  eine  anfehnliche  Vfarrlinhe  pon  1312,  Sa<  tatholifc^n  Kirche  iioergetreten,  währenb  ber  böh- 
brilcn  für  Strohpopierftoff,  öoljftoff,  Strohhüte  unb  mifchen  KebeDion  eng  an  operreich  on.  S“t  Setoh= 
Seber,  Vierbrauerei,  Xöpferei,  umfangreiche  Schläch-  nung  würbe  et  Kammerpräpbent  in  Schlefien  unb 

tetti,  eine  2Jompffägemühle  urtb  (:»fO)  3349  eoang.  machte  p^chbefonberbburchS^otgung  bet  Vroteftan< 
Sinwohncr.  —   3).  (uttunblich  Sonaro,  3>onpn)  wirb  ten  in  Schlefien  hemertlich.  Hlb  er  1628  mit  grau= 
merP  1107  alb  Stabt  erwähnt,  war  ein  fefter  Vlof  famer^rteourchtaiferlichel&ragonerbieVroteftan^ 
an  ber  böhmifeben  @tei^e  unb  ein  Sehen  ber  9Pori>  ten  jumKathotiiibmub  iwingen  woUte,  erwarb  er  pch 
otafen  pon  SSetpen.  Sie  Vurggrafen  Pon  S.  be<  ben  Veinamen  beb  Selcgmacherb.  Sluch  betaPete  er 
lopen  einen  ̂ f  in  Srebben  unb  pcele  Orte  im  S.  Schiepen  mP  furchtbarem  Steuerbrud.  Simen  einer 

unb  60.  bib  Sippolbibwalbe.  Sie  Vurg  worb  Jtuflage  auf  Kühe  hiop  «   ker  KühmeKer.  Ser  Sich- 

1402  pom  äSarfgrafen  Pon  9Peipen  jerftört,  an  ihrer  tcr  Opip  war  eine  ̂ eitlang  fein  Sefretär.  dt  Path 
EteBe  liep  @nf  Heinrich  Subwig  ppn  S.  1803  einen  21.  S*ür.  1633  in  Vrag. 

Znrm  hauen,  mfenbetb  hertthmt  war  im  äPittcI-  8)  ̂ahian,  (Sraf  non,  geh.  1660  aub  ber  preupn 
alter  ber  Sohnaer  Schöffenftuhl  (Sohnoifcheb  Uen  Sinie,  worb  Kat,  $ofmorfchaS  unb  Sbgefanbter 
Stal  ober  Sohnoifcheb  Kitterbcng),  ber  aub  18  M   Vfaljgtafen  Johann  Kapmir  an  mehreren  $iöfen, 

ibiigen  SafaOen  unb  bem  piäpbterenbmVutggrafen  machte  einen  ffelbjug  in  ben  9tieberlanben  fowie  in 
be^b  unb  oft  felhft  bem  Xublanb  Urteile  gab.  ßr  Volen  mit  unb  führte  1687  bie  Heinrich  non  Kaoarra 

lomnt  UT^nbtid  tnorp  1326  oot.  9tach  ber  3etPä<  (fpäterm  König  Heinrich  IV.  pon  Sronlreich)  3U  ̂ilfe 
nag  bcr  Vurg  S.  liep  bet  SKortgraf  ben  Stuhl  |U  g^enbeten  13,0009Hann  pfälsifcher^ilfbtrupiien,  mit 
Xrebbnifortheftehen;  1641  würbe  berfelhe  auf  Sehnb<  benen  er  hib  an  bie  Sötte  ootbrang.  1691  biente  er 

forh»  hefchräntt  unb  1673  bimh  ben  Kutfürpen  Xu>  wieber  in  ffrantreich  auf  feiten  fieinrithb  IV.,  wohnte 
guP  mP  bem  1420  )uSetp)ig  errichteten  Schöpem  nach  [einer  9iad{chrimXuftragbebKu^rftenSrteb< 
Ml  oercinigt  Sgl.  SKöhring,  S.,  Surg  unb  Stabt  rieh  IV.  oon  bet  Vfal)  bteimal  bem  9leithbtag  )u  9le> 
11843).  —   8)  SSrorichaft  in  Oppteupen,  Kteib  fpreu>  genbhurg  bei,  emppng  1594  Pom  Kaifer  9iubolf  II. 

^fcb’^Banb,  würbe  1640  aub  einem  Xeit  ber  Soh>  oie  Sehen  unb  würbe  1604  pom  Kurfurpen  Soadiim 

ntiiftha  (Puter  gebilbet,  {u  welchen  ber  @rof  Sianib-  Srioi>rtch  oon  Sranbenburg  jum  Oherflhurggtofen 
loab  ju  S.  alt  XnfShoer  einer  Sölbnerftheir  in  bem  ernannt.  Er  Pat  gut  reformterten  Kirche  üoer  unb 
Krieg  oon  1454  hib  1466  ben  CBrunb  gelegt  hotte.  Parh  1623. 
Sp|m,  oiieb  beutfeheb  XbelbgefchUtht,  bab  ftpan  4)  Gho'fioph  Setphicub,  Surggraf  unb  ®raf 

im  10.3tthrh-  mitbecSurgoraP^aftS.lf.  oben)  Bei  oanS.<Eocwinben,  oonberfthwebtithenSinie,  geh. 
Sima  hetehnt  war  unb  heteub  im  13. 3ahrh.  hcbeu>  4.  3uni  1628  gu  Seift,  Pot  in  fthwebifthe  Sienfte, 
teiÄe  ®üter  befap.  Kathbem  1402  bie  Surg  oon  SSiI>  woro  1661  Obertarnrnnherr  bet  Königin  ßh^fi*«e, 

heim,  Sitnrfgr^en  oon  SPeipen,  gestört  unb  beten  1653  Oberft  ber  Seibgatbe,  1654  ©eneraimcijor  ber 
Sehro  eingegegen  worben  waren,  bieIPn  pch  Surg=  ̂ ofonterp  unb  Oberft  bcr  KPter  unb  Sehnbpferbe  in 
n^noonS.  amb3hmPthen$ofauf;anbreerwarbm  bem  $ergogtum  Sternen,  1656  Sigegouoemeur  oon 

Suter  in  S^lcpen.  So<h  erneuerte  Kaifer  6ieg>  Sternen  unb  Serben,  1669  Senctal  bec  Infanterie, 

nanb  1428  bie  Selepnung  mit  ber  91eithbpuragrat>  lommanbierte  1666  bab  fthwebifthe  Säger  oot  Sre= 
i^opS.  Ein  brPtet  Aweig,  ber  in  bet  Sauph  bte  men,  warb 3telbmarfthall,gtng  1667 alb  auperorbent; 

p^thoflen  Staupig,  Könmbhrfld,  Skubtau  ic.  er<  lithcr  Sotf^aftcr  gum  ffrcebenblonarep  nach  Sreba, 

■orben  poPe,  erlofch  gu  Xnfong  beb  17.  Sohrh-  untergeichnetc  im  fiaag  (33.  San.  1668)  bie  belannte 

15.  gerpel  bab  Eiefchletht  in  eine  fthlefifthe  Zripüaüiang  unb  fiato  21.  Kai  1668  tn  Sonbon. 

wA  eme  preuptf4ic  Sinie.  Sie  fthlePfthe Sinie  et>  6)«tesonbet,Sutggrof  unbStaf  guS.-Schfo« 



28  Sonnen 

bitten,  qc6.  25.  3<in-  1661  auf  Scbloft  Copnet  am 

(5)enfer  (ice,  Soj^n  beS  Burggrafen  ̂ riebritb  (geft. 
1688),  Don  bet  jüngem,  Bianifcben  Sinie,  bie  mit 
^riebrit^  V.  non  ber  ̂ falj  nacfi  ̂ oUanb  gelommen 

loar,  baö  Wouoernement  beSiJärftentumb  Orange  er= 
fjaiten  unb  in  ber  Sebroeij  ba«  Sc^Iofi  Gqppet  erroor* 
ben  ̂ tte,  loarb  ÄmWboupttnann  ber  Ämter  9Ro[)t 

rungen  unb  £   iebftabt  in  Brennen,  1687  branbenburgi« 
fdjer  ©eneralmajor  unb  öebeimer  Äriegdrat,  1685 

©enerallcutnant  unb  fpäter  Dberbofmeifter  beS  flur= 
prinjen,  nachmaligen  Sönigä  griebri*  SUIhelml., 
1713  Weneralfelbmarfchall;  ftarb  25.  gebr.  1728  ju 

Königsberg  in  6r  ift  Ä^nherr  beS  l^oufeS 
0<blobitteh. 

6)  ®hriftop^,  ör^  non  ®.>S(hIobien,  Bruber 
beS  porigen,  geb.  2.  Stpril  1^  auf  Schloß  ßoppet 
am  0enfet  See,  non  Sople  erjogen,  trot  in  oie 

branbenburgifebe  'Ärmee,  «nobnte  1686  bem  Sfelbjug 
in  Ungarn  gegen  bie  dürfen  bei,  foebt  1689  alSDberft 

gegen  Subinig  XIV.,  roarb  1698  öeneralmajor  unb 

0efanbter  in(?nglanb,  1699  ©ebeimerßtatSrat,  fpä= 
ter  ©efanbter  ju  gonbon,  1704  ©enernlleutnant  unb 
1713  ®enernl  ber  ̂ nfonterie.  1716  nabm  er  feinen 

'Jlbfcbieb  unb  ftarb  11.  Oft.  1733  auf  feinen  ©ütern  in  i 
^reu^en.  Seine  intereffanten  •MSraoires  originaux 

aur  le  re'gne  et  la  coiir  deFrödfericI,  roi  de  Priisse« 
mürben  non  Sioumer  (Berl.  1833)  neröffentlicbt. 

7)  Gbriftopb,  ©raf  non  3).» Scblobien,  geb.  25. 

DIt.  1702,  Sohn  bei  noripen,  roarb  1740nreu^ifcber 
Oberft  unb  jcicbnete  ficb  m   ben  beiben  erften  ©cble^ 
fifeben  ftriegen  nuS.  1751  ̂ um  ©eneralleutnant  er« 
nannt,  fommanbierte  er  1757  bie  Slnontgorbe  bei 

Sebroalbtfcbcn  .«orpS  gegen  bie  Jluffen,  befehligte  bei  ] 
©rofejögetSborf  baS  erfte  Treffen,  erhielt  fobann  ein 
•tiommanbo  in  Borpommem  gegen  bie  Schineben, 

fchlofi  Stralfiinb  ein,  hielt  17M'bie  Jluffen  biS  jur Bnfunft  beS  Königs  an  ber  Ober  auf,  befehligte  bei 

3ornborf  einen  Jlüget  bei  erften  Treffens,  jroang 

bie  Muffen,  bie  Belagerung  non  Äolberg  aufjuheben, 
agierte  gegen  bie  Öfterreicher  in  Sachfen  unb  bröngte 
im  3anuar  1759  bieSchroeben  tnieber  nach  Stralfunb 

unb  Äügen  jurüd.  3™  Sommer  1759  operierte  er 
mit  roemget  ©lücf  gegen  bie  Muffen  in  berMeumarf. 

UJeShalb  abberufen,  lebte  er  fortan  in  tlerlin,  ino  er 
19.  3Mni  1762  ftarb. 

8)  griebrief)  gerbinanb  S(Ie?anber,  Burggraf 

ju  3).«S(htobitten,  geb.  29.  MJärj  1771  ouf  Schloß 
winefenftein  in  Bwufefn.  trat  1790  tn  ben  preuftifehen 

©taatSbienft,  roarb  1794  Kriegs«  unb  IDomänenrnt 

in  Berlin  unb  1801  Äammerbireltor  in  ?Marienroer- 
bet,  roo  er  fich  1806  um  bie  Berprooiontierung  non 
©raubent  unb  ®nnüg  fehr  nerbient  machte.  Seit 

1807  Brafibent  ber  Tomänenlammer  ju  Mloriemoer« 

ber,  bann  feit  SteinS  Mücttritt  1808  Mlinifter  bcS  3n= 
nent,  nahm  er  teil  an  ben  Meformen  in  ber  ©efefj« 

gebung  unbBerroaltung,  bis  er  1810  bei  .^arbenbergS 
Eintritt  auS  bem  StantSbienft  fchieb  unb  fich 

feine  ©fiter  in  Oftpreuften  jurflefjog.  ,^ier  roarb  er 
©enerallanöfchaftSoireltor  unb  befiJrberte  1813  bie 

5^roaffnung  ber  Broninj  aufS  eifrigfte,  roofür  er  jum 
Kinilgounerneur  ber  Btooinj  Btowftot  emonnt  rourbe. 
Mach  Aufhebung  biefer  Stelle  1814  jog  er  ftch  nach 
Sdjlobitten  jurfief,  roor  mehrmolS  Mbgeorbneter  uim 

Broninjiallanbtag  unb  ftarb  21.  Wflrj  1831.  Bgl. 
Boigt,  geben  3;ohnaS  (8eipi.  1833). 

-   loteten. 

auf  ber  Bofeherunet  Btühle  30.  Sev  1812  abfchtieRcn, 
foit  als  Äommanbeur  beS  2.  ̂ )ufarenregimtntS  ber 

rufftfeh  beutfehen  fiegion  in  ben  greiheitSfriegen  non 

1813biS1814unb,nnchbemerinpteu6ifthe3)ienfte  §u« 

rfiefgetreten,  1815  als  .Kommanbeur  etneS  Ulanen« 
regimentS.  ®r  rourbe  1837  ©eneralleutnant,  erhielt 
1^9  baS  ©enerallommanbo  beS  2.Ärmeeforp8, 1842 

bttS  beS  1.  SlrmeelorpS,  roarb  1848  «um  ©eneral  ber 

Kaoaderie  unb  1854  jum  ©eneralfelbmcirfchall  er- 

nannt. (Sr  ftarb  21.  gebt.  1869.  6t  roor  ein  Schroie« 
gerfohn  SchamhorflS. 

Söhnen,  Schlingen  non  Bferbehaaren  jum  gangen 

non  ÄramtS«  unb  anbem  Bögeln,  befonberS  Irof« 
fein,  roerben  an  Bäumen  mittels  Muten  befeftigt, 

meift  in  möglichlt  geraber  Michtung  (IDohnenftrich, 

Dohnenfteig),  unb  jum  Mnloden  ber  Bögel  mit 
©berefchbeeren^hängt.  Hergang  beginnt  gegen  6nbe 

September,  jur  3ufljett,  unb  enbet  im  Dltober,  wenn 
ber  3wg  her  SBeinbroffel  auf  hört  (f.  Bo  gelfang) 
Über  Saufbohnen  f.  b. 

3)o|rn,  1)  Karl  Stuguft,  ©ntomolog,  geb.27.3an. 
1806  JU  Stettin,  ftubierte  feit  1821  in  Berlin  bie 
Mechte,  gab  aber  bie  juriftifche  Saufbahn  auf,  um  fich 
bem  KaufmannSftanb  ju  roibmen.  Seit  1831  machte 

er  grohe  Meifen  bur<h  ©uropa,  Morbafrila  unb  SUb« 
amerila,  lehrte  1838  nach  Stettin  jurfid  unb  über« 
nahm  nun  bie  SteHnertretung  in  ber  Direttion  einer 

I   oom  Sater  auf  Slltien  begrünbeten 
Sein  öauptintereffe  roar  aber  ber  fpamfAen  fiittera« 
tur  jugeroanbt,  unb  er  gab  mehrere  fiberfehungen 

fpanifeher  2)ramen,  auch  brei  $efte  fchroebifcher  Sie« 
;   bet  h*tauS.  1840  trat  er  bann  in  Stettin  bem  turj 

'   junor  gegrfinbeten  ©ntomoIogifAen  Berein,  bem  er« 
ften  in  ICeutfchlonb,  bei  unb  roiomete  fich 

großem  ©ifer  ber  ©ntomologie,  fpejiell  ben  Käfern. 
Seit  1813  übernahm  er  baS  Btafibium  beS  BereinS 
foroie  bie  Mebaltion  ber  3«itfchrift  beSfelben  unb  gab 

feit  1846  auch  bie  >Linnaea  entomologira«  ho*^oi>^- 
©r  begrünbete  eine  fehr  bebeutenbe  entomologifch« 
Bibliothe!  unb  erroeiterte  feine  Käferfammlung  jii 

einer  ber  beften  Bripatfammlungen  non  eo.  40,00u 
Mrten.  ©r  rourbe  non  ber  KönigSberger  Uninerfität 

honoris  causa  jum  3)oItor  Irhiert  unb  1859  non  fei- 
ner Baterftabt  inS  MbgeorbnetenhauS  geroählt. 

2)  Mnton,  3ooIog,  Sohn  beS  notigen,  geb.29.3)e§. 
1840  JU  Stettin,  ftubierte  in  Königsberg,  Bonn, 

unb  Berlin  3oologie,  neröffentlichte  fchon  fehr  früh 
Heinere  Schriften  über  Spftematif  ber  ̂ jemipteren, 
promooierte  1865  auf  ©runo  einer  Bbhanblung  über 

bie  Mnatomie  ber  Jftemipteren,  habilitierte  ftch  1868 

als  Brinatbojent  für  3oologie  in  3e"0.  »trlieft  aber 
halb  barauf  bie  afabemifchegaufhahn  unbbegrUnbete 

1870  bie  joologifche  Station  ju  Meapel,  roelche  er  ju 

bem  größten  joologifchen  gaboratorium  auSbitbete. 
BIS  ©mbrholog  hot  er  fich  prattifch  norroiegenb  mit 

^nfelten  unb  Krebfen  bef^äftigt  unb  beten  aOmäh« 
liehe  ©ntroidelung  auS  niebetii  gormen  im  Sinn 

3>anninS  begreiflich  ju  machen  gefucht;  feine  theorc« 

tifchen  Bnfehauungen  gipfeln  in  ber  S^rift  über  ben 
»Urfprung  ber  5ßirbeltiere  unb  baSBnnjip  beS  gunf  « 

tionSroechfelS«  (geipj.  1875),  in  roelchet  er  bie  höbern 
Xiere  non  ben  Ollieberroürmem  herleitet  unb  juglei^ 

bie  nenneintliche  3ieubilbung  non  Organen  am  tieri« 

fchen  .Körper  auf  Umbilbung  bereits  norhanbener  ju« 

rüdjufUhren  fucht.  Buherbem  fchrieb  er:  »SRonogra- .   f.t  >   ̂    iTi  .   I   .k  . .   1.  «   «ti  «r ......  <n  ....  .f  r   . 
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iiatt  Xnfic^t  ̂ ((ten,  bafe,  wtil  bie  9Satcric  noni  396= 
Ol  Ki,  aUt«  fiorpctlicbe  an  Cbriftub  nur  Schein, 

Scbtn  eine  fortiuä&renbeZ^eop^anie,  feinXob 

4Ü»t  eine  3(rt  non  optifi^et  2äui4ung  uroefen  fei. 

116  2.  gelten  bentnaip  bie  SimonianeV,  %alcntinia< 
ner,  SSattlibianer,  fflarctoniten,  Dpbiten,  ̂ rbefnner, 

iKoniib^,  ipäter  aui^  bie  ̂riScillianiften,  Sogomi= 
len .   Hotbarei. 

SoliBafie  (griee^.,  »Prüfung«),  bei  ben  9(t|encin 
bie  Unterfuebung.  nelibc  bie  Sefugnid  etne6  IBürgetS 
un  aulübung  offentliiber  Jle^te  ober  gunftionen 
bortbun  fodte.  3M  bet  Prüfung  bet  Jünglinge, 

Die  unter  bie  (rpbeben  ober  bie  Wannet  aufgenom> 
mm  nerben  joUten,  mubte  not  ben  Temoten,  b.  b- 

ben  (BemeinbemitgUebetn,  bemiefen  nietben,  bab  bet 

.-unge  Wann  non  'Siitgetn  abftamme  unb  jinat  auf eötetUibe;  unb  müttetlidiet  Seite,  bag  et  in  eine 

bbtatrie  unb  3Bb9i<  eingefibrieben,  unb  bag  niebto 

Dotgetomnien  fei,  nml  ibn  be6  Sütgerreebte  unn>ür< 
big  nuube.  <&x  nmibe  alöbann  in  ba6  ISeineinbebucb 

nngetragen,  galt  für  majorenn,  etbielt  bie  3ietnia[< 
ntng  feine#  Semögen#,  inenn  biefe#  non  SormUn= 
Dem  nemaltet  maib,  unb  batte  aHeBlecbte  unb  ̂ fliib’ 

ten  eint#  noUgültigen  üiütgetg,  fomeit  uicbt  bie  (Me= 
ie|e  no<b  genauere  SBefiimmungen  entbielten.  Xie 
Prüfung  bet  Keiter,  melibe  not  bem  9lat  unb 

bem  Strategen  ftattfonb,  besog  fitb  auf  bie  Zauglicb-- 
feit  non  BioB  unb  Wann  ium  xrieggbienft.  SB«  fiib 
biein  Unterfuibung  mttog,  inutbe  mit  atimie,  b.  b. 
vrnt)iebuiu  be#  ooUen  Stttgerreebt#,  unb  aulftoRung 
ou6  bem  xeit«bienft  beftraft.  Sie  Sftüfung  ber 
linnaliben,  mefibe  innnbalb  btei«  Wonate  noeb  bet 

Setftiimmrtung  beS  jlöt^g  im  Stiegbbienft  ftatt= 

'onb,  gefAob  nor  bem  9)at,  unb  im  ̂ aS  fie  bcftiebi= 
tenb  auifiel,  «bielt  b«  ̂ noalibe  ein  Sabtgclb  nom 
Staate.  Sie  Prüfung  ber  SJeamten  bejog  fi<b  ohne 
Unterfdiieb  auf  jeben,  melibet  im  IRamen  beO  Staat# 

bonbeite,  felbft  auf  ben  Siat  b«  Jünfbunbwt.  35ot= 
iugemeifc  mitb  bie  S.  bet  Sribonten  ermöbnt,  meil 
bet  biefen  büibfitn  39eamtm  e#  non  bet  größten  ffiidp 

tiofeit  mar,  baft  fiib  feinUnbefugter  unter  fiebrängte. 
e«  lam  binbei  in  Setraebt,  ob  einet  ba#  no0e  S9üt< 

gerteebt  bobe  unb  biefe#  butib  leine  atimie  gefibmä- 
icrt  fei,  ob  feint  eitern  unb  ®robeItem  6üiger  ge= 
mtfen  feien,  ob  «   rittl<<b  gefebt,  bie  f^elbjüge  mit> 
gema<bt  bobe  unb  bai  Setmbgen  beft||e,  mel&e#  bie 
ükiebe  für  bie  SnnKiltung  eine#  beftimmten  amte# 
ieftiebten.  autb  bie  Siebn«  in  b«S!oll#netfammlung 
nmtben  nor  ibnm  auftr«en  auf  anjeige  ein«  S. 

untermotfen,  ob  fie  nicht  bie  bütgerlicben  Sbttntecbte 

nerloim  ob«  bureb  eine  e^tennnbrige  fianblung  net> 
oitft  batten,  unb  butften  im  ̂oll  bn  Sejabung  nicht 
all  jiebn«  auftreten. 

SatiaaVil  (grieeb-),  1-  n.  n.  ̂ robi«lunft;  Soli> 
maftilon,  ̂ robe»,  ̂ Prüfungsarbeit. 

tafln  Bl,  Stabt,  f.  Sodum. 
Zoltar  (lat.  Doctor,  >£ebt«<),  bei  ben  alten  al# 

allgemeine  39t)eicbnung  gebraucht;  btute  befonbete 
beieicbnung  ein«  atabemifeben  Piütbe.  3m  Witteb 

iltn,  feit  bem  12.  3<>btb.,  (am  ba#  SBort  (mit  be= 
ionbetm  epitbeton)  al#  ebttntitel  für  Qfelcbtte  auf. 
So  hieb  |.P.Docaor  angelicns  Zboma#  nonaquino; 

Doctor  emristianiasimus  ^obonne#  non  Qfetfon;  Doc- 
tor evangelictu  Sohn  äiiclef;  Doctor  exsfaticus 

.lobanne#  JlupSbcotl ;   Doctor fundatissimus  Sgibiu#  | 
iSnlonna;  Doctor  iliuniinatus  Maimunbu#  2ullu#;  | 

Doctor  inTincibilia  (sin^laris)  SBilb.  non  Cccam;  | 
Doctor  irrefragabilis  ale^anb«  non  äoleS;  Doctor 

Bcliiguna  Setnborb  non  eiaitnau;;  Doctor  mira- ' 
liilüliog«  Socon;  Doctor  Palatinos  Peter  abälatb;  | 

Doctor  profiindns  Zboma#  non  Prabioatbina ;   Doc- 
tor resolutissimus  Sutanbu#  non  St.  >   pout(ain ; 

Doctor  seraphicus  ^sbot»  Sonanentura;  Doctor 

subtilis  Sun®  Scotu® ;   lioctor  unirersalis  aianu#  ab 
3nfuliS  (non  Bille)  unb  Zboma®  non  aguino.  Doctor 
ift  in  bet  (atbolifeben  fiircbe  auch  ein  (^bttntitel  bet 
HircbcnniUercDoctoresecclesiae);  Doctorescoiicilii, 
auf  bin  gtofien  Aitcbennetfammlungen  bie  (Belehrten 
(Soltoren),  ntelcbe  al®  Sleirtbet  «»r  tinc  fonfultatine 
Stimme  batten.  Doctorcsgemaricifinb  bie  jübifeben 

(Belehrten,  rael^e  in  b«  (Bemaro,  bagegen  Doctores 

miscliiiiaci,  biejenigtn,melibcinbetWii'(bna  ermähnt roerben;  beibe  beiden  Doctores  thalmudiaci.  3"< 

SollSmunb  ifl  S.  bet  gebräu^liche  auobnid  für  atit. 
3u  einet  atabemifeben  3Butbe  mürbe  ba®  Softo= 

tat  an  b«  Uninerfität  ju  Bologna  geftempelt,  mo  um 
1130  im  auftrag  be®  llaifet®  bie  elften  Doctores 

legiim  (SeftjeÄlebtet)  emonnt  routben.  Palb  bat= 
auf  erteilten  auch  bie  Päpfte  ben  Itninerfitäten  ba® 
Siecht,  Doctores  cauonum  et  decretalium  (Bebrer 
be®  lanonifdien  Siecht®)  ju  ernennen,  fpäter  fchmoD 

gen  beibe  Sitel  in  ben  einen:  Doctor  utrinsqiie  jii- 
ris  (S.  beiber  Siechte)  jufommen.  Slacb  biefem  Pot- 

gang  follen  juerft  1231  ju  pari®  Xol toten  betZbeo- 
logie,  bann  auch  Soltoren  bet  Webitin,  bet  Pbofit, 
bet  (Btammatil,  b«  Bogil  u.  a.  ernannt  motben 
fein.  Siur  biejenigen,  melcbe  bereite  Pallalauteen 
unb  Bi(entiaten  gemorben  maten,  gelangten  ju  bie- 
fet  h6cbfttn  iüütbc.  Sie  Xitel  S.  unb  Wiigifter  mür- 

ben anfangs  oft  al®  gleicbbebeutenb  gebraucht;  all- 

mählich  (18.  3abth.)  blieb  bief«  b«  ättiften<  ober 
pbilofopbifchen  fjalultät,  jener  ben  btei  fogen.  obern 
Jatultäten  oorbebalten.  3n  unferm  ̂ abrbunbert  mirb 
bie  Soltorroürbe  auch  unb  b«  ffabl  nach  «m  meiften 
non  ber  nierten  f^afultät  n«liehen.  3»  Seutfchlanb 
lieben  früh«  auchbicitaif«  burch  ibre$iofpfa4grafen 

Sol torbiplome  mit  angebängtem  Siegel  in  einer  Kap.- 
fel  (bulla)  erteilen;  bähet  bte  Pejeichnung  Doctores 
bullati  )ut  Unt«fchcibung  non  benfchulg«echten  Sol- 
toten  (rite  promoti).  3«  oer  frühem 3eit  nahmen  bie 

Soltorm  al®  folche  eine  hohe  Stufe  inbergefellfchaft- 
liehen  Siangorbnung  ein,  fie  rangierten  nach  bem 

SieichSgefeh  nor  ben'blofi  abligen  unb  maten  ben  Slit-- tan  gleichgeftellt.  3urStlangung  b«Sottormürbe 
ift  in  ber  Siegel  bie  au®arbeitung  ein«  Sefjertation 
(f.  b.)  unb  bie  ablegung  ein«  Prüfung  auf  bem  roiffen- 
fihaftlichen  (Bebiet,  fiit  melcife®  ba®  Soltorat  eneilt 
metben  foU,  erforberliih.  Sie  Softorbisputation 

ift  neuerbing®  mehr  jut  ̂ärmlichteit  h«abgefunten. 
anbre  (Bebräuche,  mie  bie  S«leihung  be®  Softoc< 
hut®,rinbganjabgelommen.  Siegantelrörmlichleit 

befchränlt  fich  jeht  faft  nur  noch  auf  eine  lurie  anrebe 
be®  Setan®,  einen  ̂ anbfchlag  unb  bie  atisfertigung 
einer  Utlunbe  (Soltorbiplom)  über  bie  erteilte 
SBürbe.  Süt  befonbete  Perbienfte  um  bie  SBiffenfehaft 
mirb  bie  Sottormürbe,  namentlich  bei  grbBcrn  a(abe< 

mifchen  ffeften  (3ubiläen  ic.),  auch  ohne  norangegan> 
gene  Prüfung  honoris  causa  (   ehrenhalber  j   erteilt, 
auch  einjelne  hernonagenbe  ffrauen  finb  oon  jeh« 
mit  bem  Soltortitel  beogcht  morbeii.  Sie  heutigen 

Peftttbungen,  ben  grauen  allgemein  bie  alabcmifchen 

PlUiben  zugänglich  (u  machen,  haben  bi®  jeht  nur  in 
ein«  geringen  Stnsahi  oon  fällen  Srfolg  gehabt.  3n 
ffranireich  ift  ber  Soltortctcl  roenig  im  (Bebrauch; 
hohe®  anfehen  behauptet  er  in  Cnglanb,  mo  auch  bie 

heiben  untem  Stufen  be®  PaHalaureat®  unb  ber  Bi> 

;enj  fuh  «holten  haben.  Sie  in  (Snglanb  gebräuch- 
li^en  abtürjungen,  roelche  bem  Slamen  regelmähtg 
nachgeftellt  metben,  finb :   D.D..  Doctor  of  Diyinity, 

S.  bet  Xhrologic;  D.  (C.]  L.,  Doctor  of  [civil  ober 
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ranon]  Law  unb  L.  L.  D..  Doctor  juris;  M.  D.,  |   am  Staatäniber,  ba«  et  bii  jum  Stutj  be«  3uti* 
Hedicinae  Doctor;  D.  M.,  Doctor  of  Muaic.  tficoni  im  Sebruat  1848  bebauptete.  Sql.  ̂ cant» 

3n!Deutfcb[anbRiirbbec£o!tortiteItnbeTXbco> !   rei(b,  @ef<bicbte. 
iMie  faft  nur  ebrenbalbec  oecliebcn,  motiegen  ’   Ssfument  ((at.),  tm  meitern  Sinn  alleb,  mab  baju 
aaein  in  bet  tbeoIogif(ben  bet  Xitel  beb  Si-  bienen  fann,  bie  SBictliibteit  einet  Xbatfaibe  )u  et> 

;;entiaten  etbalten  bat.  J^üt  arjte  ift  ni(bt  bur<b  bab  meifen;  im  engem  Sinn  f.  s.  m.  Uriunbe  (f.  b.),  bc> 
^efef,  ober  butib  oie  Sitte  bet  Xottortitet  )um  aD:  meijenbebSibriftftiid;  habet  bolumentieten,  bt> 
gemeinen  Srforbetnib  gemotben.  3m  übrigen  ift  bet<  utfunben,  teibtbgültig  bemeifen;  botumentatif  c^, 
felbe  nur  für  bie  alabemifcbe  £aufbabn  aib  Sorbebin.  urlunbliib  beglaubigt. 
gung  erforbetliib  unb  oerleibt  für  ben  Staatbbienft  ic.  Sbl  (X.  b   e   9 1   e   t   a   g   n   e).  Stabt  im  ftanj.  ̂ Departei 
ieine  Sereebtigungen,  mitb  aber  non  foliben,  beten  ment  3ne>et>SiIaine,  Xrronbiffement  St>9)a(o,  in 

äebenbfteüung  fonft  feinen  moblllingenben  Xitel  mit '   ungefunbet  Sage,  an  bet  Sifenbabn  non  Slenneb  naib fi<b  führt,  mit  Sorliebe  gefuebt.  Xieb  mar  im  Sauf  i   St.>9DiaIo,  bot  eine  f<bbne  gotifAe  Aatbebrate  (jum 

bet  3<>t  namentliib  in  bet  pb<tofopb<f<bto  ^fultüt '   größten  Xeil  aub  bem  13.  3obtb-  flammenb),  sabD 
maniber  ni<btpteubif(b<t  unb  jroeiet  neupteubifibet  tei^  alte,  mit  9t(abenpetfebene^iiufet,  ein  CoObge, 
Unioerfitäten  betfffaü,  mo  bie  Promotion  in  abaentia  Saljgeminnung,  Xorfgröberei,  Sieb  >   unb  @etrcibe> 

(ohne  Stüfung,  lebiglii^  auf  eine  eingefanbte,  oft  bonbel  unb  (laie)  3517  Sinn.  Xlabei  mitten  in  bet 
ni^t  einmal  gebrudte  3>iffertation  bin)  aulüffig  mat.  bunb  Sinbeiibungen  feit  bem  12.  3obtb-  bem  SSeer 

9uf  Slnregung  beb  Stofefforb  Xb.  Stommfen  finb  in  abgerungenen,  frwbtboten  ßbene  (SSatoib  be  X>.) 
bem  lebten  3aVitbot  bie  betreff enben  Statuten  aKet’  bet  91  o   n   t   X.,  eine  65  m   bobe  Sranitmaffe,  unb  ein 
mitrib  nerfdiürtt  unb  feitbem  ftreng  aufreibt  erbaiten  12  m   bobet  Xotmen  (Champ  dolent  genannt),  einet 

motbtn.  Sgl.  Saumgatt,  @runbfäbe  unb  Sebin«  bet  betriibtliibften  btt  ganten  Stetagne.  —   X.  (lat. 
gungen  bet  ßrteilung  bet  Xoltotmütbe  bei  allen  Dola)  entftano  aub  einem  Siblob  unb  flioftet,  um 
ttatultüten  bet  Unioerfitäten  beb  Xeutfiben  Jleitbb  melibe  nach  unb  nach  bie  Stabt  erbaut  matb.  Sib 
<2.  Stuft. ,   Setl.  1885).  1790  beftanb  bafelbft  ein  Sibtum.  $iet  21.  Xoo.  1793 

Swftrin  (lat.  Doctrina),  Sebte,  SHffenfibaft;  im  Sieg betSenbeet übet bieSlepublifaneruntettBefteri 
praltifiben  Sinn  bie  auf  Serioitfliibung  eineb  Sebt:  mann  unb  Slotceau. 

tpftemb  binjielenbeSliibtung  ic.,  in  berStaatbmiffem  Sa)tbeDa,Subliub  eatneliub,Sibn)iegetfabn 
f^aft  bie  auf  miffenfibaftltibe  @tunblagen  geftübte  Sicetob, beffenXoibterXuIIia et  jut^tau  batte, fiblob 
politifibe  Xenl<  unb  ̂ anblungbmeife.  unter  Xo(>  üib,  bur^  ein  aubfibmeifenbeb  Seben  (aegen  beffen 
trinatibmub  oerftebt  man  ein  oon  ootgefabter9lei<  fiib  fpäter  XuOia  oon  ibm  trennte)  tief  in  Sibulben 
nung  unb  Xbeorie  aubgebenbeb,  bem  Sebütfnib  bet  geraten  ,   im  Sürgertrieg  an  ßäfat  an  unb  trat  alb 

Siinliibfeit  atoemanbteb  ober)uipibetlaufenbebSer>  Sollbtribun  47  o.  Sb<^-  <n  ßäfatb  Sbmefenbeit  mit 
halten.  Sgl.  Xoftrinät.  einem  Sntrag  auf  Stlab  bet  Sibulben  auf,  mab  fu 

XbftTinarfo. lat.  doctrina,  >SDiffenfibaft<),eigenD  etnfiliiben  Untuben  führte.  Säfar  gemährte  ihm  aber 
lid)  einet,  meldbet  feine  Xnfiibttn  auf  miffenf^aftliibe  naib  feinet  Siüdfebt  aub  bem  ale^nbrinifiben  flrieg 

Sriniipien  grünbet,  befonberb  aber  jemanb,  bet  non  Seneibung,  unb  X.  mat  im  afrilanifiben  unb  fpa^ 
betSSitfliibteii  obfiebt  unb  inunptaltifibereinfeitig-  nifipen  Uneg  feinSegleiter.  UlaibCäfarbßtmorbung 
leit  bie  Itonfequengen  bet  Xbeorie  geltenb  gu  maiben  bemäibtigte  et  fiib  beb  Itonfulatb  unb  näherte  Uib 
fuibt.  Sotgügliib  mat  btt  Subbrud  Xoltrinäre  in  eine  3eitlang  bet  Senatbportei,  mürbe  ober  oon  fei^ 
ffranfreiib  mäbtenbbet9eftautationbienonbetdof>  nem.  uittonful  91.  Sntoniub  halb  butib  Selb  unb 

Partei  auegegangene  Stgeiebnung  einet  ffraltion  bet  bie  Übertragung  btt  Ißtaoing  Sprien  oon  ihr  obge-- 
parlamentanfiben  Cppofition,  melibe  bet  Solitit  bet  gogen.  X.  traf  in  Alemafitn  ben  oom  Senat  ba^n 
SOiHfüt  gegenüber  eine  miRenfibaftliibe  Staatblebte  abgefanbten  Sto(onful@aiubXteboniub,  flberfiet  ihn 

geltenb  maiben  mollte.  Xitfe  ̂ altion  mar  aub  ben  in  Smptna  unb  lieb  ihn  töten,  mebbalb  et  oom  6e^ 
Salonb  beb^ergogb  oon  Stoglie  betoorgegangen  unb  not  für  einen  3<<nb  beb  Sateclanbeb  erflärt  mürbe, 

matb  in  bet  Kämmet  ootnebmliib  burib  »oper^SoD  6t  fübtit  bann  Krieg  gegen  @afub  ßaffiub,  bem  er 
latb,  in  btt  Seeffe  butib  (9uigot  oertreten.  StUe  biefe  bie  Siooing  Sprien  entreiben  mollte,  muibe  aber  in 

9lännetmatenSlnbängeTbe4Xbtonb  unbbetßbotte, .   Saobiltia  eingri^loffen  unb  lieb  fub,  alb  bie  Stabt 
bie  fie  rein  unb  ooUftänbig*  erhalten  miffen  moll>  |   bem  Sieget  in  bie  $änbe  fiel,  43  o.  6bt-  oon  einem 
ten,  unb  Serteibiget  bet  JItgietung,  folame  biefe  bab  i   feinet  Solbaten  tbten. 

lonftitutioneHe  Sringip  fiib  entmideln  lieg,  belämpf» !   Xaletn  (Xulcan,  Xulgain,  Xolce),  alte  f^li>< 

ten  aber  entfibieben  bie  Subfibteitungen  bet  äuberften  -   tenüimme  in  bet  Orgel  (gu  4   unb  8   3»b),  an  bet 
Sleipten.  6ine  glänj^be  9olle  fpielten  fie  1819  unter  9lünbung  meiter  alb  unten,  mit  menig  Su^uflub ; 
bem  91inifterium  Xtcageb  unb  unter  bet  $ertfibaft  nidt  mit  Xolcian  (f.  b.)  gu  oetmeibfeln. 

Karlb  X.  Slb  naib  bet  3ulireoolution  bie  Häupter  Doloe(auibcondolcezaa,ital.,liit.aoul4-).  niufifal. 
betfelbtn,0)uigotunbStoglie,inbaberfte9linifterium  Sortragb^eiibnung,  f.  o.  ro.  fanft,  liebliib.  Dolcia- 
beb  StttgerlönUb  tarnen,  fuibten  bie  Xoltrinäre  aimo.  mögliibft  meiCb  unb  gart 
ben  Strom  bet  Sfeoolution  gu  hemmen  unb  9ubc  unb  Xbltt  (fpi.  boitlAci,  l)Sobooico,  ital.  Xiibter  unb 

Ctbnunginbie0)efellfibaft  gurüdgufübten.6oftimm>  @elebrtet,  geb.  1506  gu  Senebig,  ftarb  um  1.566.  (Er 
ten  fie  für  bie  ßrbliibfeit  bet  ̂ itbmürbe,  für  bie  mat  augerorbentliib  fru^tbar  unb  oetfuibte  fidb  in 
aubfibliegliibe  giepräfentation  beb  Sefipeb  unb  beb  allen  mögliiben  Ofattungen,  ohne  fub  in  einet  aubi 
Kei^tumb,  für  bie  Unterbrüdung  btt  Sffociationen,  gugeiibnen.  6t  bat  71  oetfibiebentSStttt  binterlaffen, 

für  bie  Septembetgeftpe,  ja  felbft  für  Sefiptänlung  oon  mtliben  bab  6pob  *Le  prime  impreae  d'Or- 
bet  Sobfft-  *01 15.  Spril  1837  aub  bem  91iniftttium  lando«  in  25  (Sefängen  (Seneb.  1572)  bab  befte  ift, 
oetbrängt  unb  in  bie  9tinorität  gutüdgefunlen,  raffte  aber  erft  naib  feinem  Xob  etfigien.  9(ub  bem  ßptlub 

fnb  bet  Xottrinaribmub  non  neuem  auf,  nerbonb  fub  I   beb  Slmabib  gab  er  ■Palmerino  d'Oliva«  in  32  ®e^ 
6nbt  1838  mit  ben  übrigen  politifiben  Sarteien,  gu>  |   fängen  (Seneb.  1561)  unb  »Primaleone  flirliniiladel 
näibft  um  bab  91inifteiium  9toli  gu  ftürgen,  unb  ;   re  Palmeriuo  in  39  Olefängtn  (baf.  1662)  beraub, 
ftanb  fibon  ßnbeOltobcr  1840  mitOuigot  oon  neuem .   Selbft  bie  Xiibtungen  beb  SHteriumb  mugten  fiib  ro. 
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riAitif(^Uiit6tlbun9  gefallen  taffen;  fo  f(^e6er;  *11 

primo  Iibro  d'Enea  in  ottave  rime<  (Seneb.  16nß), 
noriiui  fpitet  ber  >   Enea  •   in  12  Süibem  routbe  (1668), 
mit  einem  Anfang:  >Acliille>  (1572),  unb  enbli^ 

toi)  ein  »Ulisae  tradotto  dall'  Odisaea  d'Omero« 
(bot.  1673).  Unter  feinen  ebenfalls  ben  atten  Xi<btem 

no(bgtbifbeten  Xrngäbien  (Seneb.  166U)  fanb  »Ma- 
riaima<  ben  größten  Beifall.  Seine  fttnf  Homdbten 
erf<^ienen  Benebig  16W.  3o^tieid|  finb  feine  Übet« 

(cfungen  au6  ben  lateinif<^en  Xiiibtem  unb  Sebtift' 
ittOem.  Uu(^  f4rie6  er  bie  Biograpbien  ber  Itaifer 

Äotl  V.  (Seneb.  1561  —   67)  unb  gerbinanb  I   (baf. 
1566)  fomie  ein  äBerf  über  bie  italienifi^e  @pra<(|e 
ibof.  1668)  unb  über  bie  Blalerei  (1667).  Unter  ben 
oon  ibm  beforgten  Stuigaben  jeiefnen  fub  bie  be6 
Betmra,  beü  Boccaccio  unb  beb  2)antc  Stlig^ieri  aub. 

2)  Satio,  SKaler,  f.  !So[ci. 
Dolce  far  niente  (itat.,  ln  tilMOi),  bab  fU^e 

Sb^btbun,  ber  ̂ olbe  BlüBiggang. 
turje  Sto^maffe  mit  @ctff  unb  meift  )niei<, 

ober  oiu^  ein»  unb  breifibneibigerülinge,  (ommt  be» 
reitb  in  ber  Steinjeit  (f.  b.),  reti^er  aubgebilbel  unb 

anb  Brnt)c  gegoff  en  in  ber  iSetaII)eii  (f.  b.)  oor.  Xie 
Bieroiomger  Ratten  ein  Bteffer  (aahs),  meli^eb  ben 

Übergang  oon  bem  Z>.  ju  bem  einfi^neibigen  Xurj» 

»I«.  1-  Si»  a 

(«raifiian.  SintibantbotA  (aftllnft  n.  etWaffen). 

f^mert,  bem  Scramasax.  bilbete.  Stuifi  ̂ gppter,  Bf» 
fptex,  Berfer  unb  Bteber  (annten  ben  D.,  ber  ftd)  ̂ u» 
fig  |u  einer  Bttmlisaffe  entmidelte.  f)n  Born  trug 

man  feit  Bef paftan  einen  )D.  an  ber  reiften  Seite,  unb 
beim  Itaifer,  bem  Praefectus  praetono,  ben  ffriegb- 
obetfien  unb^uptleuten  galt  ber  IX).  (pnno)  atb  3ei> 
4m  ber  9ta4t  übet  Seben  unb  Xob.  Bie  Tribtmi 
militam  trugen  einen  anbem  B. ,   bab  Parazonium 

Qiig.  1),  am  (Sürtel,  freiliib  nte^r  jur  Bubjeii^nung 
all  }um  niitfli4en@ebrau4.  3m  Korben  ijieltft^  bab 
enifi^neibige  Bicffer  (gax)  no4  fange,  befonberb  beim 
Bott,  Db^rrnb  ber  B.  aut  ritterli4en  Benaffnung  ge» 
törtc  unb  an  einer  Aette,  bie  an  htx  regten  Bruftfeite 

berobbing,  ober  im  @ürtct  getragen  mürbe.  Bei  ben 
ifron^en  tarn  er  unter  bem  Kamen  Uiabricorde 
oor  unb  biente,  ben  im  3n>eilampf  fibermunbenen 

i^egner,  foOb  et  nitii  um  (Bnabe  bat,  au  täten.  (Sine 
eigne  Brt  oon  Bollen,  Main  gauche,  Sinfe^anb» 

iaI4,  keffen  Ätinge  fi4  bur^  geberbrud  in  btei 

I   fttingen  aubeinanbet  (egte  (gig.  2),  biente  im  16. 
unb  17.  3a^r^.  bei  3oeildmpfen  («m  Buffangen 

{   ber  Begenflinge  beb  @egnerb  mit  btr  linlen  fianb. 
(Sin  ä^nlii^er  B.  mirb  ben  gemrii^tem  augef^ric^ 

ben.  3n  neuerer  3«it  nerf^monb  bet  B.,  unb  nur 
bie  Seefabetten  einaelner  SRacinen  tragen  i^n  nod) 

atb  Seitengeme^r  an  einer  Si^mungloppet.  3n 
Säb »   unb  wittetitatien  ifl  bet  B.  atb  6 1   i   ( e   1 1,  meift 
breif4neibig,  nii^t  übet  5   cm  fang,  eine  bei  bem 
niebem  BoK  oietoerbreitete,  namenttii^  au4  oon 

ben  Briganten  getragene  Blaffe.  Bei  ben  Bialaien  ift 
ein  gemo^n(i4  ii^toxsmfSrmig  geformter  B.,  Ar ib, 
gebrau4tt4<  beffen  Spike,  mie  im  Bttertum  mol|t  all' 
»meinet  gärim^lii^,  nii^t  fetten oergiftetmirb.  Bab 
ilBort  B.  flammt  aub  bem  S(amif4en  (büfim.  unb 

potn.  tnlich)  unb  ift  erft  im  16.  3o6t^.  unb  ein» 
gebrungen;  no4  Sa^b  f^reibt  Boltid). 

Xttet  (Im.  b6(t|*i,  Botce),  earto,  itat.  SRater, 
geb.  25.  9tai  1616  au  gtorem,  lernte  bei  Bignali, 

bitbete  r<4  eignen  Stit,  mürbe  1648  Biit» 
gtieb  ber  florentinif^en  3ei(^a(abemie  unb  ftarb. 

nai^bem  et  angeblich  megen  tabelnber  Bemertungen 
beb  Suca  Oiotbano  in  ben  (elften  3«^ren  tieffinnig 

gemorben,  17.  3an.  1686  in  gioreni.  Blb^renb  bd» 
malb  bie  obetf(b41i4eBraoourma(erei  nor^errfibenb 

mar,  matte  et  forgfittig  mit  aart  oertriebenen 
ben.  Bo4  mar  au4  bet  ibm  ̂    Keia  beb  Bffeltier» 
ten  bab  treibenbe  Bioment;  eine  fabe  SU^li4(eit,  ein 

fentimentater  Bubbrud  4ara(terifieren  feine  Bn< 
baibtbbilber,  unb  aur  (Streifung  einer  ptaftifiben 

BSirfung  glaubte  et  bet  fibmaratn  34atten  trob  fei» 

ner  fonft  barmonifiben  gdtbung  niibt  entbebren  au 
bürfen.  Blanibmal  fteiliib  braibte  audl  fein  angebor» 
ner  S48nbeitbrmn  Breffliibeb  beroor,  fo  «.  B.  in 

feinem  Selbftportrdt  unb  bem  ber  (Sraberaogin  Slau  - 
bia  in  ben  Uf^aieu  augiorena,  berfialbfigur  beb  Brot 

unb  SOein  fegnenben  (Sfiriftub  unb  ber  orgelfpielen» 
ben  Sicilia  m   Brebben,  bet  b<it.  Slagbalena  in 
Btün^n.  ̂ auptmerfe  oon  ibm  finben  fiib  in  ben 

fflorentiner  (ftalerien,  ooraUgtiib  im  fataaao  (Sorfini, 
bann  in  St.  Beterbburg  unb  SRüniben.  —   SSeine  lotb» 

ter  Bgnefe  (geft.  1680)  mar  feine  Sibüterin  unb 
matte  tn  feiner  Brt. 

Balria*  (Bulcian),  im  16.  unb  17. 3»bcb'  Karne 
beb  gagottb;  in  ber  Orgel  eint  3»ngenftimme  ju  8 
ober  1(1  gub  (gngott). 

SbleiM,  gübrer  beb  Bpoftelorbenb  (f.  b.). 
DolelMlme  (itat.),  f.  Dolce. 

Stffee  (Umbella.  S4>rm),  eine  gorm  beb  Btüten» 
ftonbeb  (f.  b.,  8. 80). 

Xclke«fTi4t4f*(&ilngeftü(btcben),  bie  für  bie 
Bolbengemdibfe  4<>ra(tertfti((be  gorm  beb  Boppel» 
aibeniumb  (f.  ̂ru4t). 

Bollengt»k4(t>  Bftonaenfamilie,  f.  Umbetli» 

feren. B»fleat*ni>  fibmeiaer.Btpengipfet,  auf  bemKorb» 
(amm  beb  Sauterbrunnentbalb  (m  Berner  Oberlanb, 
3647  m   boib- 

Bkttentraile  (tat.  Corymbns),  eint  gorm  beb 
BtUtenftanbeb  (f.  b.). 

Bote,  f.  ©unb, 
Bilc  (ipr.  bo^n,  nSibf)  bem  Slont  Benbre  ber 

böibfte  Küden  beb  fibmeiaer.  gura,  auf  Blaabtlänber 
Qlebiel,  erfterer  1678,  lebterer  1680  m   botb,  nur  oon 
einigen  benaifibarten  franabfifibtn  Qlipfetn  (Keculet 
1720  m,  (Sret  be  la  Keige  1723  m)  überragt.  Bie 

B.,  me(4e  meift  oon  St.»Setgueb  beftiegen  mirb,  bie» 
tet  ein  praibtoolleb  BIpenpanorama,  oom  St.  (flott» 
batb  bib  jenfeit  beb  Biontblonc.  gu  ber  Kifie  bab 

Bappentbat  (f.  b.). 
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Töle  — Xält  ilnr.  Still),  9CrronbilTcmcntä!iiuiptfiabt  im 

fran;.  Xepurlement  ^uca,  rci^tü  am  f^iffbarcuXoutiP 
uiib  am  iKbdnc>9it)cinIanal  foniie  im  flnottnpiinlt 

mebciirer  s.‘ini«it  bet  ̂ atiPiSponcr  Saim,  bat  eine 
aotifdiexiauptfirdie,  (ikd  ll,öHll^imp.,  anfebnlic^en 
SUeinbaii,  cicinbtilcbe,  §ammctrocrlc.  ^abrifation 

pon  Jjtuwprib*»  imb  perfdjiebencn  (rijengeriitf(baf= 
ten,  baju  bcbeutcnben  $anbel  mit  ftäfc  (ti  oiuage  de 
GnivÄre),  ein  College,  ein  3tf»ittnIoUcaium,  eine 

3ei^en;  unb  eineWu^iffibuIe,  eindttibliotpef  (40,U00 
»be.  unb  700  fllamijftipte),  eine  söilbetgaletie,  ein 
siabinett  tömi|d)et  äUectümer,  ein  iljeatet  unb  ift 

cib  eine*  $anbel*geridbt*.  Xie  l'romcnabe  Cour* 
ct.!  Maurice  geioölirt  ein  reiche*  ilJnnorama  bi*  jum 

Montblonc  bin.  —   2).  ift  ba*  Uola  Sequanomm  bet 
:Hiimet,  oon  beten  Sauten  noch  Sefte  erbalten  finb. 

3pöter  mar  bie  0tabt  ̂ auptort  ber  Jrancbe-Comt*, 
eine  ftarfe  geftung,  um  toeicbe  bie  fjranjofen  mit  ben 
Spaniern  oom  15.  bi*  17.  ffabrb.  nielfacb  löinpften, 

unb  ipetcbc  namentlich  i-479  bur^  bie  gtan^ofen  febt 
litt,  mit  einer  Unioerfität  unb  einem  %larlamcnt, 
iDclche  beibe  fpäter  nach  Sefanfon  oerlegt  mürben. 
187 1   mürbe  2.21. 3an.  oonSeneral  Dlanteuffelbefeht 
unb  bieCijenbabn  jerftört,  rooburchberSourbalif^en 

jlrmee  ber  Siiictjug  nach  lipon  abgefchnitten  mürbe. 

Xoltonct  (fram.,  Ipt.  -engfi),  Alage,  Sefchmetbe. 

2*ltnti(»2b<ilt)«mohner  ),Jlame  ber  floroenifchen 
Semobner  oon  Untectrain  in  Cfterreich,  mäbrenb  bie 

oon  Dberfrain  ben  9iamen  Oorenci  (   Sergbemob< 
net-)  führen. 

Doleudo  (ital.,  auch  doleute,  abgeliirit  dol.),  mu> 

filal.Sortragbbejeichnung:  >llagenb<,mehmütig,mit 
fchmerjlichem  Sluebrud. 

Xderit,  Oeftein,  f.  Safalte. 

Seiet,  Sohann^riebtich,  Airchen!amponift,geb. 
31.  SIpril  1716  ju  Steinhach  im  $erjogtum  Meinin> 
gen,  ftubierte  in  Seipjig  Zheologie,  genog  hteo  >1  bee 
Hompontion  ben  Unterricht  S.  Sach*,  marb  1744 

Kantor  ju  fjtetberg,  1756  Kantor  an  bet  Zh*fü^f4ul* 
unb  Mufilbirettor  bet  heiben  ̂ auptiinhen  ju  3eip}ig, 
mo  et  8.  Ott.  1797  flath.  Ohf^on  ein  Schüfet  Sa4*, 

befleißigte  et  fich  oorjugomeife  eine*  leisten  unb  ge< 
fälligen  Stil*,  ohne  jeboch  @rünblichfeit  bet  Tlrbeit 
babei  oermiffcn  ju  laffen.  Seine  jablreichen,  nur  )um 
Xeil  gebrudten  Kompofitionen  befteben  in  Chorälen, 

Motetten,  Sfnlmen;  auch  einige  Keffen  unb  $af> 
[ion*oratotien  bat  et  hinterlaffen.  SRerlmürbig  ift 
leine  Kantate  über  dellert*  2ieb:  fomme  oor 

bein  ängeficht  :c.«  (1790)  roegen  bet  Sottebe,  in  meO 
eher  2.,  bet  Schüler  Sach*,  ben  ftrengen  Stil  unb  bie 
guge  au*  ber  ftitchenmufil  oerbannt  miffen  roilT. 

Seiet  i|pc.  -lai,  Ctienne,  Sichter,  Siebner, 6uma: 
nift  unb  Suchbruder,  geboren  im  liluguft  1509  ju 
Dtleane,  ftubierte  inSnOua,  morbSefretär  bet  fran= 
ibfifchcn  Clefanbtfchaft  ju  Senebig,  machte  Stubien 
AU  Zouloufe,  ging  1538  nach  ¥ari*  unb  lipon  unb 
peröffentli^te  jahlreiche  Schriften,  ju  beten  2rud  er 
1588  felbft  eine  Sruderei  grünbete.  Seine  fartaftifche 
unb  oft  übermütige  Schteibmeife  jog  ihm  halb  jahO 

reiche  Serfolgungen  (eiten*  bet  Kotpolilen  unb  Gal: 
piniften  ;u  unb  führte  ju  feiner  miebcrbolten  Serhaf> 
tung,  au*  bet  ihn  einmal  bet  König  SranA  I.  felbft, 
bann  anbre  hohe  Oönner  befreiten.  S^ließlich  unter 
Slnllage  be*  9lthei*mu*  geftcDt,  marb  er  1544  ju 
Soti*  perhaftet  unb  3.  Äug.  1.546  bafelbfl  perbrannt. 

Sgl.  So u Im i er,  £tieune  D.  (^at.  1857);  Ghriftie, 
E.  li..  tlie  martjr  of  tlie  renaissance  (£onb.  It80). 

Stlganen,  ein  um  bie  Gbatanga  mohnenber  Stamm 
ber  ffatuten  (f.  b.).  Sie  finb  pon  bunfleter  Kupfer.- 
färbe  al*  ihre  3lad|barn  unb  Jienntiemomaben. 

SölgrD),  £iauptftabt  oon  SRerionethfhire  in  91otb> 
loalee,  um  Säiiion,  malerifch  am  5uß  be*  GabetJbriJ 

gelegen,  mit  l'ateinfchule,  römifdicnSItertUmtm  unb 
(1881)  24.57  Cinm.,  roelche  gianeH,  Such  (web)  unb 

Sodleber  nerfertigen.  3n  ber  9iäbe  alte  ®olb>,  Sil< 

ber«  unb  Äupfetgruben  unb  große  Schiefcrbrüche. 
Solgomfif,  eine  ber  älteften  fürftlichen  S<t<nili<n 

in  ̂ußlanb,  bie  ihren  Urfprung  oon  Siurit  ableitet. 
Sie  nambafteften  Mitglieber  beweiben  finb:  3aIom, 
geb.  1639,  trat  1676  in  ben  Staatobienft,  marb  1687 
)um  Clefanbten  in  SuriS,  bann  oon  Seter  I.  junt 

^räfibenten  be*  Sribunal*  ber  taiferlichen  Selretc 
unb,  nachbem  et  fich  im  lütfen, 

befonbet*  bei  ber  Croberung  oon  S)om,  au*gejeich« 
net,  jum  denetal  ernannt.  3m  Kriege  gegen  bie 
Sihmeben  marb  er  17i  0   bei  fRotroa  gefangen  unb  ju 
Stodbolm  interniert,  bi*  et  noch  bet  S^locht  non 
Soltaroa  1710  Gelegenheit  erhielt,  }u  fliehen.  Ser 
3at  ernannte  ihn  nach  feinet  Slüdlehtjum  Senotor; 

2.  gehörte  ju  ben  roenigen,  roelche  ouf  ihn  Cinfluß 

batten.  Gr  ftarb  24.  3uni  1720.  Sein  Seben  6c« 

fchrieb  Sprtoro  (MoSt.  1807—1808  ,   2   Sbe.).  — 
Sfafilij  2ulitfch  mar  Oefanbter  in  Sänemart  unb 
fyranireich,  bann  Senator  unb  oerbanb  ruh  nach  Seiet* 
b.  Glr.  Sob  mit  feinen  Sermanbten  ]ur  ̂ fchränlung 

bcr3unenmacht  (f.  unten).  —   3n)on,  Großneffe  pon 
30(010,  geb.  1710,  SohnSlejeiäS.,  nachMenfAiromä 
gon  bet  Öünftling  be*  jungen  3<tr«n  ¥eter  II.,  ben 
ec  biirch  feinen  Ginfluß  oerbarb,  unb  unter  bem  er 

fich  fchniülo*  bereiihecte.  2er3ar  oeclobte  fich  I'^’ 
mit  feiner  Schmeftec  Katharina.  9(n  bem  )ur  Ipoch« 
jeit  beftimmten  Sag  ftarb  jeboch  ber  3ar,  rootouf 
Ülnna  ben  Shcon  beftieg.  Sie  befreite  fich  gemaltfam 

oon  ben  Sefchrönfungen,  unter  benen  ihr  bet  Staat*. 
rat,  an  bejfen  Spiße  3man  unb  SBafilij  Sufitfd)  2. 
üanben,  bie  Krone  übertragen  hatte,  unb  bie  gan^e 
fyamilic  2.  marb  nach  Sibirien,  Katharina  aber  m 
ein  Klofter  nerroiefen.  5™an  marb  jmot  1735  jurüd« 
berufen,  6.  91oo.  1739  aber,  bet  Scruntreuung  am 

(aiferlichen  S^aß  unb  ber  Serfchmörung  gegen  bie 
Kaiferin  befdiulbigt,  mit  feinem  Setter  Slafilij  Su< 

titfd)  2.  JU  'llorogorob  bingerichtet.  — SSafilij  JBIa« 
bimicomitfeh,  geb.  1667,  mürbe  feit  1715  oon  Se> 
tec  b.  Gr.  JU  nerfchicbenen  politifihen  Mifrionen  in 
Solen,  0ran(ceich,2eutfih(anb  unb^oDonb  gebraucht, 
aber  1718  auf  Snftiften  Sienfehiloro*  al*  Anhänger 

be*  3aremitf^  Sle^i  oerbannt.  1726  non  Katha« 
rina  I   reftituiert,  marb  ec  oon  S't”  H.  1728  jum 

t^elbmarfihan  unb  jum  Siitglieb  be*  höchften  Krieg*« 
rat*  erhoben.  Sach  bem  $aü  feiner  (ßamilie  1730 

auf  beejefte  Smanogotob  gefongen  gehalten,  marb 
er  oon  Glifabctb  1741  in  feine  Slürben  miebet  ein« 
gefebt  unb  jum  Sräfibenten  be*  KriegSrat*  ernannt. 
Gr  ftarb  11.  gebt.  1746.  —   SJofilij  Ktimfüi, 
geb.  1722,  eroberte  unter  Katharina  U.  1771  in  15 

Sagen  bie  Krim,  mopon  er  ben  Seinamen  Krimflij 
erhielt;  ftorb  1782.—  Georg  lommanbierte  1794 
in  Sitauen  gegen  bie  %>oIen  unb  bemächtigte  fiih  ber 
Stabt  SUIna,  befehligte  1804  in  Korfu  ein  KorpS 
non  8000  Mann ,   rooc  1806  Gcfanbter  ju  SBien  unb 

1807  am  $of  be*  König*  oon  £)oIIanb.  Sach  ber  Se< 
ftaucation  ließ  ec  fich  in  fruontreich  nieber  unb  ftarb 

27.  3uni  1829  bafelbft.  —   3man  Michailomi tfeh, 
geb.  18.  Sptil  1764,  belonnt  ol*  Sichtet  bet  Seriba« 
roinjehen  Schule,  ju  ben  tuffifchen  Klaffilern  gejählt, 
ftarb  16.  2ej.  1823  in  Setct*bucg.  &ine  (pebiihte 
(SeterSb.  1806;  neue  Sufi.  1849,  2   Sbe.)  jeichnen 

fich  burch  Siabcheit  ber  Gmpfinbung  unb  Satcc« 
Ianb*Iiebe  au*.  —   S<afilij,  Generafabjutant  urb 
General  ber  Kaoallerie,  1849  —   56  Ktiegöminifter, 
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outb«  bann  bet  ©enbomterie  unb  btt  brittcn  I   ̂ellgtüne  hülfen,  tDel(§e  ein  auJgcjciibncte«  ®emü?e 
äbtrilung  bet  laifetli^en  Xtioatfanjlei  (Solijei-- 1   liefern,  unb  roirb  beibalb  au^  in  Sübeutopa  mebr= 
nbnfler)  unb  ftbieb  au«  biefer  SteDung  na<^  bem  fa(§  angebout.  Son  D.  bifloras.  in  Dftinbien  im 
Sttentot  nom  16.  %pril  1866;  flarb  18.  3an.  1868  |   großen  tultioiert,  benu^t  mnn  bie  unreifen  hülfen 
m   ISctcreburg  ol8  Dberfifämmcret.  i   al«  ©emüfe,  bie  ©omen  al«  Sie^futter. 
$eter  SBIabimiromitfib,  ^ürfi  (Soigoru»  Dollchotig,  f.  SRata. 

(oo),  gcb.  1807  ju  9lo«fau,  ©obn  be«  1808  inginn<  l^lino.  Stabt  in  ©alijlen,  on  ber  SabnlinteSem* 
lanb  gefaütnen  ©eneral«  SBIabimit®.,  jogfu^butc^  |   bcrg=Strpi.©toni«Iau,  ©ijeineri8ejitf«^auptmann= 
itme  S<brift  >Notice  sur  les  principales  familles  ;   fc^aft  unb  eine«  SJejirf«gerit^t«,  bat  eine  SaljgueBe 
le  U   Buasie«  (Srüff.  1843,  3.  StuB.  1868)  bie  Un>  unb  ©aljrieberci  ( jöbriiq  ca.  45,000  metr.  3tr.  Bo<b-- 
«abe  be«  Äaifer«  SRiioIau«  ju,  bet  i^n  eine  ̂ citlang  I   faliprobuftion)  unb  (inao)  3236  einro. 
sei  SfoHo  netrote«,  ftbrieb  fobann  ein  abelälcjifon  ®iD,  1)  (friebriib  fflilbelm  Eugen,  9ilbl)0ucr, 

'S«ter«b.l8j6f.,49be,)unbnmtbeinfoIgebet©(brift  geb.  1730  ju  ®ilbburgbaufen,  lernte  juerft  bei  bem 
‘Larbrit«  snr  U   Knasie«  (^r.  1860;  beutftb,  Seipj.  »ilbbauer  9!cp  unb  feite  bann  bunb  bie  @unft  be« 

1862)  «ut  ftonfisration  feiner  Wüter  unb  jut  Ser-  ßerjog«  Ernft  oon  Wotfia  feine  Stubien  in  9ori«  unb 
bannung  au«  SiuBlanb  nerurteilt,  naegbem  er  ftbon  9lom  fort.  3m  3-  1781  erhielt  er  bie  auffi(bt  über 
al  Xuilanb  geflütbtet  mar.  3»  $ari«  mürbe  ec  bie  bcrjogli^en  itunftfammlungen  )U  @otlia  unb 

1881  mit  bem  dürften  SSoronsom  in  einen  ftanba^  ftarb  30.  SRärj  1816  bafelbft.  ©eine^auptmertefmb: 
bien  ütojeg  oenuictelt  unb  megen  einet  non  ihm  eine  leben«gro6e  Statue  bet  Äaifetin  Katharina  U., 

■ibc  benfelben  ueröffentlithten  glugfihrift  1861  au«  al«  SRineroa  bargefteüt;  biefelbe  Äaiferin,  obt  mel^ 
rtanfaeich  auSgcroiefen;  er  lebte  feitbem  teil«  in  *erein3)!äb(henaufbemSlltocbpfcrt;  fflimfelmomie 
Stüifel,  teil«  in  Englanb,  juleht  in  Senf,  ran  et  Srabmal  in  ber  Sotanba  ju  Sem;  bie  Süften  ber 

18.  ?lug.  1868  ftarb.  Et  ((hrieb  no(^:  »Le  gbnbral  Sappho  unb  be«  Sophoel  SJeng«;  bie  neun  Stufen, 
Yennolow«  (SrüfT.  1861);  »De  la  qnestion  du  aer-  Saärelief;  Wuftan  Slbolf  een  Schmeben  ju  $ferbe, 

vag-e  en  Rugaie«  (^or.  1861),  »La  qneation  russo-  nom  Siege  getrönt,  9a«telief;  bie  leben«grohen  Äi= 
Polonaise  et  le  budget  rosse«  (Seipj.  1861);  »Des  guten  ber  Sffincroa,  einer  Stufe  unb  ber  ßpgieia ;   eie 
refonues  enBn8sie«(9rfiff.l862);  »LnFrance  sons  ©rabmonumentebcrWräfinnonEinfiebel  ju25re«beit 
le  rbgime  bonapartiste«  (Sonb.  1864)  forate  eine  i   unb  be«  ßecjog« Karl  nnn  Sleiningen;  ba«®en(raal 
Siogtophie  Sluratoiero«  (baf.  1864,  in  tuff.  Spruche) !   Scffing«  auf  ber  Siblinthef  ju  SBolfenbüttcl  unb  bat- 

onb  »H«moires«  (@enf  1868  —71,  unooHenbet).  .   Kepler«  ju  Segen«butg. 
I*l|jnih,KathotinaSlichailbrona3uriero«<  I   2)  3ohann  Seit,  (ätaneur,  geb.  2.  ̂ebt.  1760  jii 

lafa,  gürftin  (nicht  ju  bem  berühmten  ©cfchlecht !   Suhl,  lernte  anfangs  ba«  3Sü*fcnfchSften,  fing  176h 
tolgorulij  gehSi^),  bie  Weliebte  be«  rufrtfehen  Kai»  an,  nach  8“*«"  Sieiftern  in  Stahl  ju  fchneiben  unb 

'erlSleianber  II.  (f.  b.),  ber  fleh  nach  t>eni  lob  fei»  I   fich  auch  im  Steinfehneiben  ju  üben,  unb  fertigte  neu 
aer  eeften  Ecmahlin,  Starie,  31.  ̂uli  1880  mit  ihr  |   biefer  3eit  an  befonber«  Schoumünjen  unb  Siegel, 

sermählte.  3Iach  bem  lobe  be«  Koifer«  begab  fie  fich  911«  Steinfehneiber  erroarb  er  ftch  einen  hemorragen 
m«  3u«lanb  unb  oeröBentlichte  unter  bem  $feubo»  ben  ̂ uf  (ßauptmerf:  ba«  Pantheon  inSom).  8teben< 
npm  Sictor  Saferte;  »Alexandre  II.  Details  bei  mar  et  ein  auSgejeichneter  Orgelfpieler.  ̂    flarb 
ii>«<lita  sur  sa  Tie  intime  et  sa  mort«  (@enf  1882).  16.  Olt.  1836  in  ̂uhl. 

X«li,  f.  Solotnif.  SoDar  (oom  beutfehen  Xhaler),  Stünjeinheit  ber 
ttHit,  altfpr.  Stabt  in  ber  Sanbfehoft  Komma»  Seceinigten  Staaten  |eit  1792,  mich  in  100  Sent« 

gene,  berühmt  butch  marme  9über  unb  ben  Xem»  geteilt  unb  hatte  al«  Silbermünjftüd  utfprünglid) 

oel  be«  3tu«  SoIiCheno«  (eigentlich  9aoI,  bärge»  faft  genau  ben  ÜBert  be«  Sdulenpiafter«,  ben  er  er- 
üeHt  al«  fräftiger,  auf  einem  ftarten  Stier  ftebenber  fegen  foKte.  ©eit  1837  hat  betSilbetboHot  eine  gefeg » 

Staun,  bie  üloppclapt  unb  ein  Bligebünbel  in  ben  |   li^cgeinheitoon  */io  unbeinSeroiefit  oon412'/»eng» 
öinben);  fpüter  Sifioffig.  lif^en Xroggcän  ober  26,7ässg;  berffiert  ifl  4,s3oSH. 

S*U4*tepgiI>«  (grie4.),  ein  @efchöpf,  befoii» '   911«  1863  Wolbraährung  eingeführt  mürbe,  prägte 
ber«  ein  IRenMmit  langem  Schübel;  Xolicholepha»  man  ben  X.  bi«  1872  mefentli^  nur  noch  fürbenSet 

lie,  Sangfchübeligleit.  SI«  pathologifcbe  formen  i   (ehr  mit  ben  Sachbarlünbern  (Xrabe»  ober  ßanbel«- 
gehoren  hierher:  Itlinofephalu«,  Sattellopf,  biirch  I   boHar«).  Erft  feit  1878  merben  mieber  jene  Sormal» 
Dctmachfung  berSphenoparietalnaht  entftanben.roo» ;   boDar«  (StanbocbboHarä)  geprägt,  roelche  fchon  im 

Durch  rite  fattelförmige  Sinfehnürung  be«  Schübel«  ̂    folgenben  3ahr  bem  Wolbgelb  gegenüber  um  ca.  13 

entlieht;  Septofepho'tu«,  Schmollopf,  but*  Set»  I   9toj.  entmertet  roaren.  ®ec@otbboHar,  feit  1849  ge» 
machfungberStim<unbSphenoparietalnaht,Sphe»  |   prägt,  ift  gleichfall« ‘io  fein  unb 26‘/> Xroggrän  ober 
nofephalu«,  Keilfonf,  butch  Serroachfung  ber^feil '   l.miHgfchroet.  ®olbraert  eine«  ®oHar«  4,i9»Slf.  3» 
naht  mit  Erhebung  ber  oorbem  ̂ ontanellengcgenb  Silber  merben  Xeilftüde  ju  Vi,  '/<,  Vio  unb  '/io  2). 
enütonben.  i   unb  feit  1860  auch  Stüde  >u  3   Eent«,  in  @olb  auch 

Xollth**  (sriech.),  in  ber  altgriech.  @nmnaftil  ber  Stillte  ju  10  2).  (Eagle«,  b.  h-  übler,  f.  b.),  6   unb 

Sanglauf,  in  roelchem  bie  Sennbahn  (1  Stabium  =   2'/i  2).,  feit  1849  auch  ä“  20,  feit  1863  ju  8   fomie 
187  m)  12»  ober  24mal  burc^meffen  mürbe.  für  Kalifornien  feit  1851  ju  50  unb  feit  1852  felbft 
IMTebos  L.  (f^afel,  ßeilbohne),  Wattung  au«  ju  90  2).  auSgemünjt,  m^renb  ber  einfache  @oIb» 

ter  Familie  ber  ̂ apilionaceen,  niebecliegenbc  Ktüii»  boHar  nicht  mehr  g^rägt  mirb.  1873  — 78  prägte 
tet  ober  roinbenbe  ßalbfträucher  mit  breijühligen  man  filbemc  IrabeboIIar«  mit  gefeglicher  3fein^t 

saaem,  einjeln  ober  in  Irouben  flehenben  SÖIüten  I   Don’'io,  imSeroicht  oon420Xroggcänober  27,si5«g, 
mb  platten  .ßülfen,  bie  in  mehreren  ürten  megen  ber  |   im  28ert  oon  4,»ow)  Sil.  für  ̂ rioate,  um  in  Dftofien 

iohnenähnlichen  ßülfen  unb  Samen  al«  Sahrung«»  ben  alten  fpanifchen  unb  me^lonifchen  S<a|ter  ju 
rionjen  gebaut  merben.  Etroa  20  Hrtcn,  meift  im  nerbrängen.  SBar  bi«  1853  bte  gcfegiiche  Slünjein» 

»tanern  üfrila,  üfien  unb  auftralicn.  D.  sesqui- 1   heit  ber  Sereinigten  Staaten  ber  2).  in  Silber  (reto. 
peiaiis  L.  (kUfenfafeO,  au«  bem  tropifchen  üme»  i   ber  Siafter)  unb  oon  ba  ab  auch  ®olb, 

rda,  roirb  2—2,0  m   h«‘$ »   30  -   45  cm  lange,  I   fo  trat  bem  legtern  feit  1861  noch  ein  ftaatliche«  S't' 
Uiwr#  fftmp.  •üerefon,  4.  tCufC--  V.  ©b.  3 
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lulotionimittel  von  $apier,  bet  $apietbo(Inr,  }ur 

Seite  (nai^  bcr  jriinen  J^aibe  beb  Snulunter(tnin< 
be8  den)öbnli(^  (pteenbadg  aenannt).  Ü)ie4 
piergelb  tfl  jebt  bte  einsige  gefebli^e  Sä^rung  ber 
Union,  nur  in  Äolifotnien  (lerrfibt  reine  öolboa. 
luta.  ifl  au<^  bet  in  Snglanb,  inorbamerUa,  Oft: 
unb  IBeftinbien  gebtiuc^Iit^e  9)ame  bei  im  3Belt= 
Imnbei  faft  überall  oorlommenben  ältern  Peso  dnro 

ober  6iI6erpiafter8  Sponieni,  3entral«  unb  Süb« 
nmerifai  fomie  bei  biuliS^n  9te{iIo.  !Cie  englift^e 

;>legieruna  b»!  1*^  in  allen  englifcben  Aolonien, 
100  er  in  Umlauf  if),  biefen  ID.  )um  feften  $reii  oon 

50  Vence  ali  gefeplicbei  3<>blungimittel  jugelaffen. 
9(b(är«ung  ober  ̂ eiibcn  für  ID.  ift  meift  $. 

SoDar,  Stabt  in  Sfadmannanfbire  (Sibottlanb), 
in  malerifcbet  Sage  amSeoon,  mitberubmterbbberer 
SAulefacademyXiSi^BtS^ni^i/U.tiaHDSOUt^nni. 

Xonart,  Weerbufen  o£nb<>i^  Siünbung  bet 

6mi  in  bie  3lotbfee,  jraifi^en  ber  pteubifibcn^toninj 
,?iannooer(Segierungibejit!Sluti(b  oberDftfrieilanb) 
unb  ber  boQanbifcben  vrooinj  @roningen,  13  km 

lang  unb  13  km  breit,  entftanb  am  Slirifttag  1377 
burcb  eiiflut  ber  ®m«  unb  1387  burcfi  SWeere8ein= 

bru(b  in  bai  burib  Deicbe  nicbt  genügcnb  gefehlte 
unb  tiefer  ali  ber  SNeereifpiegel  gelegene  Sanb.  Stuf 
bem  oom  iBaffet  oerfifilungcnen  Stri%  Sanbei  follen 
an  60  Crtfibaften,  barunter  bie  Stabt  Xorum  unb 
Iioei  SRarltflcden,  geftanben  b“ben.  eine  anbte 

Sturmflut  riibtete  1363  abermali  Sletbeerungen  an. 
einige  Unfein,  barunter  3leffo  (5!effetlanb,  mit  bet 
Stefferfiribt),  fmb  bie  eimigen  Überrefte  biefet  einft 
reich  angebauten  Uferlanbfchaften.  ^n  bet  neuern 
3eit  ift  ber  3).  butch  Sinbeichungen,  befonberi  auf 
ber  flachen  oftfriefifchen  Seite,  eingeengt  motben  unb 
loitb  iejt  mit  jebem  3«^*  loeitet  jurücl gebröngt.  3" 
ben  3).  münbet  bie  SBeÜenoolber  üa  aui  ben  hiebet' 

lanben.  S.  Karte  »Olbenburg  . 
XoDborb,  Jtanb  bei  Kuberbooti  aur  Slufnahme 

bet  3)oHen  (f.  b.). 

Sollra,  eifeme  ober  hblieme  Soljen  ober  @abeln, 
ober  auch  einfehnitte  in  ben  obem  3)anb  einei  9ooti 

ali  Stühpunite  für  bie  SKemen  (Siuber)  beim  Säu- 
bern. Such  f.  0. 10.  IDübel. 

SiOfat,  1)  3ohonn,  3<ibu[trieIleT, geb.  36.  Sept. 
1800  ju  SRülhoufen  im  eifah,  führte  halb  bie 
Oberleitung  bei  bebeutenben  oäterlichen  @efchäfti, 
on  melchem  noch  brei  anbre  Stüber  beteiligt  fmb. 

3)ie  aui  feinen  ̂ brilen  heroorgehenben  baummol- 
lenen  SSaren ,   namentlich  gebruute  Kattune  ic.,  ha> 
ben  fich  auf  ben  oerfchiebenen  internationalen  Slui- 
fteüungen  hoheSlnerlennung  enoorben.  3«  SDülhau- 
fen,  beffen  SNaire  3).  bii  1871  nmt,  hot  et  mehrere 

gemeinnühige  Einrichtungen  heroorgerufen;  nament- 
lich oerbanft  man  ihm  bie  ©rünoung  ber  SIrbei- 

terflibte,  melche  auf  feinen  Setrieb  burA  eine  im 

3aht  1853  gogrünbete  ©efellfihoft  in  gtanfteich  ent- 
ftanben  (f.  »rbeiterroobnungen).  Ein  entfehiebe- 
ner  Sreihänblet,  führte  3).  einen  energifchen  Kampf 

gegen  ben  SchuhJoU,  namentlich  <o  Sebrift  >Plus 
de  Prohibition«  (ijlat.  1858).  Er  fchrieb  ferner: 
•   Congris  de  Francfort  16  semt.  1857.  Note  sur 
lee  entba  ouTiiires«  ($ar.  1867);  >De  la  levbe  des 

prohibitiona  donaniire«  (S.Slufl.,  baf.1860).  -   Sein 
ilterer  Stüber,  31aniel  3).-Slufftt,  geb.  1797  )u 
SRülhaufen,  g^.  1870bafelbft,  früher  ebenfaHi  3n- 
buftrieller,  machte  fich  betannt  bur4  feine  ©letfcher- 

ftubien,  bie  er  in  bem  SBerl  -Matbriaux  ponr  l'btnde 
des  glaciers«  (^nr.  1888  -73, 18  Sbe.j  htrouigab. 
Stuch  fchrieb  et:  »Matbrianx  ponr  la  cxiloration  des 
btoffes-  (186.5,  2   Sbc.). 

SJoIliitger. 

2)  Ehorlei,  franj.  SchtiftfteOer,  Sohn  oon  3).  1), 

geb.  27.  3uli  1837  ju  SSülhaufen,  befuchte  bai  Sol- 
fege  Sourbon  unb  bie  Ecole  centrale  in  Satii,  fhi-- 
bierte  bann  bie  Siechte,  loirfte  furje  3eit  ali  Slboofat 
in  Kolmar  unb  Ülltlirch,  bii  et  fich  enblich  gong  brr 

Sitteratur  unb  $h'iofophie  mibmete.  Sr  grünbete 

1857  mit  feinem  Banbimann  Sleffber  bie  -Revue 
germaniqne«  (feit  1865  -Revue  mememe«  genannt), 
loelche  eine  Sermittelung  gioifchen  frangöfifchem  unb 
beut^em  ©eifteileben  $e^ellen  foDte  unb  in  biefer 
ßinficht  auch  Xnerfennenimertei  geleiftet  hot,  unb 
beteiligte  fi^  1861  auch  bei  ber  ©tünbung  bei 
-Temps«,  ber  erften  liberalen  3eitung,  loelche  fich 
unter  bem  (oiferlichen  Slegime  heroonoOgte.  Stach  ber 

Snne^on  Elfah-Sothriimeni  optierte  et  für  bie  fran- 
gSfifche  Slationalitit.  Son  feinen  hifi<^f<hoo  «»b 
fritifdhen  Schriften  finb  gu  nennen:  -fitndes  sur 

l'Allemagne«  (1864),  bie  auch  3>eutfchlanb  ocr- 
biente  anerlennung  fanben;  -Le  dix-nenviime 
siicle«  (1865);  -(mnsidbrations  sur  l'histoire« 
(1873);  oon  ben  philofophifchen:  »Lettrea  philoso- 
phiques«  (3.  Stuft.  1869);  »Rivilation  et  rivila- 
teura«  (1858);  -Miditationsphiloaopbiques«  (1866); 

-De  la  natnre  humaine«  (1868);  -L’&me  dana  les 
pbbnomineadeconsci'nce«  (1876).  Stufterbem  fchrieb 
er  Slooellen  unb  Slomane:  -Le  Oalvaire«  (1^5); 
-La  confessioD  de  Uadeleine-  (1863);  -Uardochc« 

(1866);  -Le  paateurdeSaint-Blaiae«;  -Lea  empri- 
ces  de  l’amaur«  (1882)  u.  a. 

3)  Slugufte^  frang.  Keifenbet,  geb.  81.  SHSrg  1840 
gu  $aore,  bmifte  fchon  oli  Knabe  mit  feinem  Soter, 
einem  reichen  Sleeber,  ber  aui  ber  elfüffifchen^milie 
gleichen  Siomeni  ftammte,  fofi  aüe  Sinbet  l^opai 

unb  oen  Orient,  bilbete  fich  bann  in  ̂rii  gum  l^o- 
logen  aui  unb  mürbe  1864  gum  SRitglieb  ber  fran- 
göfifchen  roiffenfchaftlichtn  Erpebition  nach  SRejifo 
ernannt.  Slachbem  er  biefei  Sanb  auf  oerfhiebenen 

Epturfionen  unterfucht,  auch  ben  ̂ opocatoetl  23. 
Stpril  1865  beftiegen  hotte,  begab  er  fich  über  Ma- 

nama nach  @on  Saloabor  unb  ©uatemala,  melche 
Btinber  er  acht  Sltonate  lang  burchftteifte.  ̂ e  oon 

ihm  gemeinf^aftlich  mit  feinem  KeifuefShrien  6. 
be  SHontferrat  oerfohten  Berichte  übet  oiefe  BSnber 
finb  befonberi  in  geologifchet  unb  hhpfometrifcher 

Vinficht  mertooU  unb  in  bm  SBerl  >   voyage  giolo- 
gique  dans  lea  ripubliques  de  Onatemda  et  de 
Salvador«  (f^or.  1868)  niebergelegt.  Slnfong  1867 

lehrte  3).  über  bie  Bereinigten  Staaten  nach  oranl- 
reich  gurüd  unb  ftarb  bort  nach  längerer  Kranfheit 

8.  3uli  1869. 

SoDiem,  (.  Beber. 
^oningrr,  Kontab,  Srehitett,  geb.  23. 3uni  1840 

gu  Siberach,  erhielt  feine  Sluibilbung  1865—60  am 
Stuttgarter  ̂ olptecbnihim,  lam  bann  gum  Oberbaii- 
rat  Beini,  bereifte  1862—63  3talien,  mar  1866  beim 
3nnenbou  bei  Sdloffei  SRontfort  am  Sobenfee  thä- 
tig,  1866 ' 67  in  vorii,  oon  ba  an  Sauinfpeftor  bei 
ben  müritembergifchen  Sifenbahnhochbouten  unb 

morb  1870  ̂ rofeffor  an  bet  Saugemertfchule,  1873 
am  ̂ olptechnilum  in  StuttgarL  Stli  feinen  Seoh- 
achter  unb  gemanbten  Reichner  charaKerifteren  ihn 

feine  autographierien  -Keifeftiggen  aui  3>eutfihlanb, 

fftanfreich  unb  3toIien«  (Stuttg.  1871—78),  ali 
phantafiereichen  unb  ftilgemanbten  SlrAitelten  bie 
von  ihm  auigeführten  Sntmürfe  gum  Kurhaui  in 

ffriebrichihafen,  gum  Kriegetbenlmal  in  Siberach,  gur 
©amifontirche  in  Stuttgart  unb  bie  oon  ihm  gelei- 

tete Keftauraiion  bei  Xübinger  Kathaufei,  moM  er 

fich  oli  einen  bie  Kenoiffance  mit  Öeift  behertfehen- 
ben  SÄeifter  erroiei. 
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Xililfrr,  1)  3gnaj,  SRtWiraer,  oeb.  34.  SRai  •3anu8‘ (8eip3. 1869).  SBä^rtnb  be4 ÄonjiW  etbob 
I77D  (u  Samberg,  |tubitrte  bafdbft,  in  SSUrjburg,  er  non  Siüni^m  au4  in  sniti  (9utad)t<n  Dcrgtblicb 
Sicn  unb  ̂ aoia,  rrf|ielt  1794  eint  ̂ lofeffuc  an  ber  feine  matntnbe  Stimme  gegen  bie  Sertünbigung  ber 

nmscrfitSt  |u  Samberg,  gingl^  ali  ̂rofeffor  ber  päpftlii^en  Unfefilbacfeit  unb  gab  bo4  Signal  jur 
jratomie  nai^  SBürjburg,  1823  nad)  SanbS^ut  unb  Sntfie^ung  beb  jCItlat^oIijibmub  (f.  b.).  Z)iefernabm 
1836  raub  IRüncben,  mo  er  14.  3an.  1841  ftarb.  3a  nun  freilid)  f<ban  auf  feinem  ecften  itongreg  jii  iRün> 

Süijburg  mar  ID.  )u  @(belling  in  nähere  Sejitbun»  <ben  butcb  fein  Sorgekn  }U  felbftänbiger  @tmeinbe< 
aen  getreten,  beffen  SinfluB  fiib  in  feinem  »@runb=  bilbung  (23.  Sepl.  1871)  eine  fflenbüng,  in  beten 

rig  ber  Sioturlebre  btS  menfcbliiben  Organi4mu4<  f^olge  is.,  melcbet  blo^  ben  Stanbpunft  ber  8?otipebr 
'9amb.  1805)  beutliib  ju  erfennen  gibt.  D.  gebührt  innerhalb  ber  alten  Serfaffung  ein^uhalten  gebaibte, 

(er  Jluhm.  gefttt(t  auf  oergleiibenb-anatomifcbe  unb  fub  niibt  mehr  perfSnlicb  an  ber  Sieiterentmideluiig 
fhpnotogifm  Arbeiten  feiner  ̂ üler,  mie  n.  Saer,  ber  6a<be  beteiligte.  SSit  rotnig  aberbamit  ein  9iU(f> 

{osber,  S*ll(ton,  in  IDeutfibianb  eine  nmhrhaft  mif>  fibritt  in  ber  Süiptung  naib  9tom  oerbunben  unb  be> 
'enfibaftliibe  entroiifelungSgefibicbte  ber  otganifiben  abfiibtigt  roar,  jeiglen  gleiib  1872  feine  »Sorträge 

Seien  beg^nbet  gu  ̂ aben.  Son  feinen  Sänften  über  bie  SBieberoereinigung  bet  ihriftliihcn  flinhe-. 
Kt  bienen  brfonbere  Srmähnung;  >3Bert  unb  Sebetu  ein  niahrhaft  perföhnenbet  Sibfigiug  ber  hachbebeu> 

nmg  ber  oergleii^enben  Stnatomie«  (SJürjb.  1814);  tenben  unb  in  uieler  öejiehung  tragifihen  fflirtfam« 
Seiträge  jur  (Sntn>i(telung4gefchi<bte  bt4  @ehirn4<  (eit  DbUingerä,  btm  um  biefe  3eit  bie  Uniuerfitäten 

•   lirantf.  1814);  >®runb)3ge  bet  ̂hhr'oingie*  (^e>  «u^Bien,  391atbutg,  Opforb  unb  (Sbinbutg  ben  jurifti' 
•renib.  1835,  2   ̂efte);  •©runbjüge  ber  entroidelung  fifien  unb  philofophifchen  Doltorhut  petlieben,  roab- 

^(<aoc^en>  unb  Slutfpftemb«  (baf.  1842).  renb  bie  )u  gXümhtn  ihn  .rum  8lc(tot  niählte.  3114 

2)3ohonn  ^ofrph  39a®ä.9'i*firi*trathol.2:h«0'  ^<ht  feiner  gelehrten  SSuie  erfihien  no*:  »Samnu 
log,  Sob«  beS  nötigen,  geb.  28.  ̂ r.  1799  ju  Sam=  lung  uon  Urfunben  jut  ©Schichte  be4  Xon)i(4  pon 
l>CTg,  nuib  1822  Jtaplan  in  ber  Somberget  Diä;tfe,  Orient' ,   Sb.  1 ;   >Ungebnu(te  Seriihte  unb  Xagebü< 
1823  £^rer  am  8t)ceum  )u  Slfihaffenburg,  oon  roo  (her*  (Slbtbling.  1878,  2   Ile.).  Seither  haben  per* 

er  1826  al4  S^ofeffor  ber  Kir^ngefihithte  unb  be4  f^iebent  Sorträge,  nielihe  D.  in  feiner  Stellung  al4 
ÄmbenreihtSanbieUnioerfitätWünihenüberfiebelte.  1   Sorfigenber  bet  (bnigliehen  Sliabemie  hielt,  3*“!!' 
^biefer  SSürbc,  melihe  ihm  nur  oorUbergehenb,  oon  I   ni4  mie  oon  feiner  fortgefegten  9rbeit4luft,  fo  muh 

1847  big  1849,  aimenommen  morben  mar,  traten  mit '   baoon  abgelegt,  bah  er  (einen  Schritt  rüc(märt4  ju 
vr  3eit  bie  eined  $ropfte4  )u  St.  ©ajetan,  9)eich4rat4  thun  millen4  ift. 

imbflIitgliebS  brrSKabemie  berffliffenfehaften.  Ku^  i   SoBonb,  3bha>  Optiter,  ber  Srfinber  ber  a^ro* 
<Hr  er  uitglieb  bet  baprifchen  Stänbetammer  feit ;   matifchen  f^nrohre,  geb.  10.  3uni  1706  ju  Spital* 
1845 unb  bonn  roieber  feit  1849  foroie  1848 unb  1849  fielbg,  mar  bi4  1752  Seibenroebet  bafelbft,  btfchäf* 
cu4  ber  $ran(furter  Jlationalpe^ammlung.  fjilr  bie !   tigte  fich  aber  nebenbei  mit  Stathematit,  Optit  unb 
7BKhou4  ultramontane  lenbena,  oon  roelchet  feine  i   Sflronomie.  Soi  3-  1762  oetbanb  et  ficb  mit  feinem 
boraalige  3Bir(fam(eit  geleitet  mar,  ftnb  unter  feinen  ,   älteften  Sohn,  Seter  (geb.  24.  ̂ ebr.  1730,  geft.  2. 

«eiltticben  6<btiften  am  bejeichnenbften  geroorben:  Jaü  1820  in  Äenfington),  melcher  ein  optifbe4  3n* 
■Üc  Deformation,  ihre  innereSntmidelung  unb  ihre  ftitut  begrünbet  hatte,  unb  erfanb  junächft  eine  Ser< 

Sirfnngen'*  (2tegen4b.  1846 — 48,  3   Sbe.;  Sb.  1,  3.  befferung  in  bet  Kombination  ber  0(uIargläfer  bei 
lufL  1851)  unb  >Suther,  eine  S(ijje<  (ffreiburg  |   bioptrifchen  ̂ mrohren ;   halb  barauf  brachte  er  eine 

1951),  ®er(e,  bie  feinen  Damen  foft  jum  Spmbol '   niigliche  Setoefferung  an  Saoerp4  Slifrometer  an. 
bet  (citholifib*(irchlichen  Äorp4berouhtfein4  in  feiner  |   Dach  einer  Seihe  gut  nngeorbneter  Serfuche  entbedli 
letbenfchaftliihften  Sroteftantenfeinbfehaft  gemacht  |   er  1758  bie  ungleiche  3erftreuung  ber  farbigen  Sicht* 
hoben,  aber  feit  feiner  Somreife  pon  1857,  feit  I   ftrohlen  in  oerfchiebenen  bteebenben  Siittetn,  motaii4 

Sem  italinrifchm  Krim  non  1859  unb  noch  mehr  et  bie  HR8glich(eit  folgerte,  bioptrifche  fjerntohre  )u 
>eit  bem  satifanifchen  Äonjil  oon  1870  trot  ein  Um*  (onftruieren,  melche  Silber  ohne  bie  flörenben  far* 

f^rmmg  inDäHinget4  fiberjeugungen  ein,  rocliher  bigenSänber  lieferten.  Such  gelang  e4 ihm  1757,  aiiS 
Iiiernl861in  jroei  ju  JRttnehen  gehaltenen  Sortrö*  ffiint*  unb  5romngta4  jufammengefejte  Dbje(tio< 
•gen  fich  offenbarte,  barin  bie  Sloglichleit  einer  obi*  gläfer  )U  oetfetiigeri,  melihe  bie  unglei^e  Sreihbar* 
eigen  Sufhebung  bet  meltliihen  ©emalt  be4  Sapfle4  (eit  bet  Sichtftrahlen  (orrigierten  unb  bt4halb  ben 

bö^elegt  mar.  6<hon  fegt  ftart  angefeinbet,  unter*  noch  itlft  üblichen  Samen  aähromatifche  erhielten, 

moif  er  fteb  unb  )og  in  ber  Schrift  »Kirche  unb  Kir*  3m  3-  1"61  mürbe  D.  jum  fOtitglieb  ber  Kbniglichen 
4cn,  fg^8tum  unb  Kirchenftaat .   (IRünchen  1861)  Societät  ernannt,  ̂ arb  aber  fchon  30.  Soo.  b.  in 
noch  einmal  gegen  ben  Sroteftanti4mu4  }u  fftlbe,  Bonbon.  S<tet  D.  fchrieb;  »Account  of  the  disco- 

niuhbem  fchon  roeit  grünblichere  miffenfchoftliche  Bei*  very  of  refracting  telescopes«  (1789).  auch  ® eotge 
itnngen  in  frinen  Schriften:  $ippalptu4  unb  Kadi*  X.,  Seffe  be4  ootigen,  geb.  25.  3on.  1774,  geft.  13. 

'tu4  (Segentb.  1853),  ».^eibentum  unb  3ut)entum,  Kai  1852,  mochte  pch  «i*  DptWer  unb  Serfertiger 
Sothollt  pur@efchichtebe4Shriftentum4*(bof.l857),  non  trefflichen  Shtonoinetem  be(onnt.  Sgi.  Kellp, 
’Ch^entum  unb  KirAe  in  bet  3*it  ber  @runb*  Life  of  John  D.  (3.  au4g.,  Bonb.  1808). 

legnng»  (baf.  1860,  3.  auf).  1868)  erfchienen  moren.  Soluia  (tür(.),  eine  bei  ben  Xürfen  beliebte Speife, 
<itaen  neuen  Schritt  oormärt4  that  er  1863,  aI4  et  i   Sei4  unb  hafchicrte4  tfleifch  in  Kraut*  ober  Kohlbiät« 
mit  $aneberg  unb  aijog  eine  S^ammlung  (atho*  |   ter  gehüllt. 

iif^er  ©ele&rten  nach  Siünchen  berief,  bafeibft  eine '   SoIma*eig)tf4e,  Dorf  mit  einem  Solofi  be4Sii(> 
fiter  »Srrgangenheit  unb  ©egenmart  bn  (o*  tan4,  norbäftu^  oon  Konftantinopel,  bicht  am  So4* 

chottfeten  Iheologie«  (Segen4b.  1868)  hielt  unb  bolb  ,   potu4,  1847  —   56  oon  abb  ul  SRebfehib  mit  einem 
:aeauf  fein  SDerf  »Die  flahftfabeln  be4  Slitte[atter4  :   aufmanb  oon  54  9liD.  9I(.  erbaut.  Begterer  ftoi  b 

I   Süuih.  1863)  erfcheinen  Iie|.  ©ine  fcharfe  Kritit  be4  hier  25.  3uni  1861 .   Der  Snlofl  mar  auch  &aupi  * 
coHabni  unb  auch  ber  6ereit4  in  ber  Buft  liegenben  |   refibenjfchloh  be4  6ultan4  abb  ui  afi4,  ber  in  ber 
•luiehlbatfeitMehre  enthielt  bo4  oon  ihm  unb  feinen  i   Sacht  oom  29.  jum  30.  fSai  1876  hier  jutabbonfung 

jrietrich  unb  .^uber  au4gearbeitete  Such  I   gejmungen  miirbe. 

3» 
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XoInuB  (tÜTl.),  frühere  SeKeibiing  ber  ̂ ufaitn,  |   Don  mSnnem,  tjrauen  unb  ftinbern,  in  einet  ®ra[i; 
eine  eng  anlie^enbe,  bi(S)t  mit  Si^nüren  befebte, !   fammci  auf  Seelanb  an  60  SfelcUe.  @6  ifi  anju< 
meift  lursfctiö^ige  ̂ ac(e;  unaari|(ben  Uifpiungb,  ift  nehmen,  bag  bie  @tablammem  aielfa(b  aI6  fertig 
bet  X).  non  ba  au<b  in  anbre  $eere  übetgebangen,  feit  baftebenbe  Monumente  ootbanben  maten  |u  beiii 
1849  in  Oftertcid)  unb  balb  batauf  in  ̂ utfcblanb  3B>ed,  bie  Xoten  einet  fjamilie  ober  eincb  Stammco 
but(b  ben  mebt  nmffenrodartigenStttila  etfegt,  mitb  aufjunebmen,  bab  fte  alfo  eine  att  fjamilienbegtäb 

jebo^,  mit  $elj  befegt,  alb  @ef(benf  ibtet  fü^tliiben  ni|le  bilbeten.  X)ie  in  ben  X).  gefunbenen  Segens 
iSbefb  noch  oon  mebteren  |)ufateniegimentem  getra<  i   ftänbe  befteben  in  groben  Xbongefüben,  Steinmerl^ 
gen.  Sinen  bem  attifa  öbnliAen,  X>.  genannten  jeugen  unb  S9tonjen.  Sie  geböten  n>efentli(b  ber 
Waffentod  trägt  fett  bie  franjöfifcbe  Infanterie.  |   Steinjeit  an  unb  rei(ben  bib  in  bie  ältere  SietaSjeit. 

Xolmar,  ein  ifoliert  ftebenber  9etg  am  fübmeft:  I   Sie  finben  ftib  in  SSefteuropa  febr  bäufig,  auberbem 

liiben  Slanbe  beb  Xbütinget  SDüalbeb,  im  pteub.  Ateib  I   in  Slanbinaoien.  3n  Xleutfiblanb  lommen  fie  nc- 
S^Ieufingen,  noiböftli^  oon  SReiningen  gelegen,  mentlicbauf  tilgen,  in  9Red[enbutg,ScbIebn>ig>^ol> 

747  m   bo<b,  befiebt  grdbtenteilb  aub  ̂16)(al(,  ber  ficin  unb  3torbn>eftbeut|(blanb  oot  unb  teiiben  füb^ 
®ipfel  aber,  bet  eine  breit  geroölbte,  fable  f^Idibe  bil>  lieb  <lnia  bib  in  bie  @raenb  oon  X)effau.  3n  lebter 

bet  unb  eine  lobnenbe  aunbfiibt  gemäbrt,  aub  9a>  b«!  man  megalitbifibe  ®rabbauten  au^  in 
ialt.  X)et  Soben  ift  UberaQ  mit  Xammetbe  bebedt  ̂ n  unb  $olen  gefunben.  äubetbem  finben  fie  fiäi 
unb  tei(b  an  ammonbbömem.  in  Suropa  auf  bet  Arim.  Sie  finb  aber  au(b  iu 

Xolmrn  (gäl.),  Stemtiji^  böufig  oerme^felt  mit  Xunib  unb  ißaläftina  ootbanben,  unb  in  ̂nbien,  in 
Sromleib  (Steinlreib)  unb  Wenbir  (Steinfäule),  ein  affam  (bei  ben  ftboffm),  merben  noeb  b<>tlt  3Bt 

oubgro6enSteinblädenerri(bteteb(*megaIitbit(beb«)  fejung  bet  Xoten  S.  erriibtet.  S.  Xafet  »Stein^it  . 

Slonument  berSor^eit,  beftebenb  in  einerobetmebre.  Xolmetf^  (Xolmetfiber,  in  bet  fieoonte  I)ta< 
ren  Steinplatten,  bibrocilcn  oon  riefigen  %!erbältnif<  goman,  o.  atab.  Xetguman,  auch  Xetbfcbuman, 

fen,  loeldie,  einer Xifebplotteäbnliib,  auf  mebterenan=  >Ü6ctfejer<),  jeber,  bet  aub  einer  fremben  Sptacbe 
bcrnalbStübenbiencnbenSteinbliidenruben.  3b<^<t  in  eine  belannte  überfebt,  befonbetb  ein  )u  biefem 

tifcbäbnli^en  (form  loegen  finb  fie  au^  bäufig,  aber  S™***  oeteibigtet  sBeamter  bei  Äonfulaten  unb  ®e- 
roobl  meift  mit  Unreibt,  alb  Opfettifibe,  ältar-  fanbtfcbaftcn  in  ftemben  Sänbem.  St  lann  ohne 
fteine,  X)ruibenaltäte  (in  anbalt  »Spedfeiten«) ,   Stlaubnib  beb  Äonfulb  ober  Oefanbten  feine  Set- 
bejeiebnet  morben.  %ielfa(b  fmb  bie  alb  StUben  bet  mittelung  niemanb  leiben  unb  barf  felbft  nieber 

borijontalcn  fjlatten  bienenben  Steinblöde  fo  ,iabl= '   »anbei  noch  ®elbgefibäfte  treiben  ic.;  bagegen  oet- 
reich  unb  nabe  aneinanbet  ftebcnb,  bag  ber  tif(bäbn>  { feben  bie  XolmetfÄen  oft  bHatletgefcfiäfte.  auch  mi 
liebe  Sbotalter  oerfibroinbet  unb  oielmebr,  nomcnt=  |   ©eriebtbroefen  müffen  öfterb  Xlolmetfcben  sugejogen 

lieb  bei  ben  grobem  SRonumenten,  ein  iimmet<  ober  toerben,  fei  eb,  bab  in  Hioilptojeffen  eine  Partei. 
fammctäbnli(betMaum(Steinlommtrn)  bergeftellt  |   in  Stroffaibtn  ber  angef^nlbigte  ober  in  beibetlei 

ift,  bet  jut  iBeifegung  bet  Xoten  biente  (®rabi  j   9lccbtbfa(benein3eugeobetSaibnttftänbigerber®c> 
lainmer).  Siegen  bet  oft  loloffalen  Xiimenfionen  j   ricbtbfpracbe  nicht  lunbig  ift.  aaib  bem  beutfeben 
bet  oenoenbeten  Steinblöde  nannte  man  biefelben ,   Serichtboetfaffungbaefeg  lann  bie  3ujiebung  einee 

Siiefenlammetn,  Siefenfeilet,  Siefenflubcn  |   Xolmetfcben  unterbleiben,  loenn  bie  beteiligten  ?et' 

(bänifeg:  Jaettestiier),  Steintireben,  Xeufelb<  i   fonen  fämtlicbberftembenSptacbemäcbtigfinb.  ßu' lammetn,  XeufelblUcben.  Xie  Srunbfläcbe  bilbet  Setbanblung  mit  Xauben  ober  Stummen  ift,  fofm 

meift  ein  Se^ted,  nicht  feiten  auch  ein  Ooal.  3n  ber  nicht  eine  fcbtiftlicbe  Serftänbigung  erfolgt,  eine  gc^ 
Sretogne  erreicht  manchmal  bie  Sänge  eine  folche  eignete  ̂ ^on  alb  X).  jujujiehen.  X)et  55.,  beffen 
aubbebnung,  bafi  bie  Snloge  mehr  einem  @ang  alb  Xiienft  übtigenb  auch  »on  bem®eriihtbf(hteiberioabr’ 
einet  Hammer  gleicht.  3Ran  nennt  biefe  gorm;  Allöe  genommen  metben  fonn,  bot  olb  Sochoerftönb^get 
converte.  bebedte  Steinreibe,  Steingang,  einen  Sib  babin  objuleiften,  bah  er  treu  unb  genifiem 

Xie  @töhe  biefet  Sauten  mechfclt,  je  nachbem  bab  boft  übertragen  metbe.  55ob  bei  unb  in  Suropo  g(‘ 
älaterial  ootbanben  ift;  bie  gröhten  finb  in'Baleb,  in  brauchte 55. ftammt  oom  türfifchen Xilmebfchi,  >Sprt< 
ber  Sretagne  unb  in  Spanien,  gn  bet  Srooinj  Sib>  ther-,  unb  mar  unter  biefem  Samen  fchon  im  Sfitteli 
capa  in  Spanien  bot  man  bab  bei  arrichinapa  be>  alter  belannt.  llnter  ben  eutopäifchen  ®roBfiaaten 

legene  Slonumcnt  burch  aufriitung  eineb  großen  bilbet  granfreich  feine  offijieOen  55oImetfchen  an  ber 
aitarb  mit  bem  Stanbbilb  beb  heil.  Sli^ael  in  eine  '   blcole  des  jennes  de  lani^e  in  $atib,  Cfterreich  i" 
.ctapeHe  oenoanbelt.  Xie  eigentlichen  X.  finb  frei  I   bet  Orientalifchtn  aiabemie,  Suhlanb  in  ber  fog^ 
ftelienb;  nicht  feiten  aber  togen  fie  nur  jut  Hälfte  aub  I   ?Boftotfihnij'galuItät(Drientalif^engofultät).  Hur 

einem  um  fie  angefchütteten  $ügel  beroor,  ober  fie  |   Xieutfchlanb  unb  Snglanb  hoben  bibber  noch  leine  fpe- 
finb  ouch  gonj  mit  einem  Stein>  ober  Srbbügel  be<  jieHen  Schulen  für  biefeb  gach  (f.  Xerbfehumon). 

bedt  unb  hoben  im  lehtemgall  einen  ober  jniei  enge,  Solnb  (Xlonfi,  flom.),  in  jufammengefehten  Orte< 
fanalartige  aubgänge  (Sangbauten,  Sanggrä»  namen  oft  oorlommenb,  bebeutet  >unten«. 

ber;  fchniebifch:  G&ng;)rrifter).  ̂ icrburch  oerraten  Xolo,  55iftriltbbauptftabt  in  ber  ital.  Vtooin)  ae> 
fie  eine  geroiffe  Äbnlichleit  mit  ben  SBinterböufem  nebig,  an  ber  Sifenbabn  Senebigi^abua  unb  an  bet 

ber  Sblimo.  ßnmeilen  ift  ber  ben  ®.  überbedenbe  Srenta  gelegen,  oon  bet  hier  ein  nach  SD.  geleiteter 

•öiigel  ober  au9  bet  frei  ftebenbe  5).  mit  einem  Äranj  fchiffbaret  Hanoi,  bet  Sreiitone,  bie  höhere  a^ffft' 
non  Steinen  eingefaht,  unb  nicht  feiten  bilbeii  eine  maffe  ableitet  unb  meftlich  oon  Shioggia  in  bie  Se^ 
ober  mehrere  frei  ftebenbe  X.,  roelche  in  einet  Seihe  gunen  führt,  mit  inobernetHirche,  Slübitn  unb  3ä^ 

flehen,  SJeoräbniäftätten  auf  einem  fogen.  $ünen>  ten,  lebhoftem  ßanbeWoerlebt  unb (ie«i) 9575 Simr. 
bett  ober  Siefenbett,  einem  rechtedigen  ober  ooo>  Dolo  malo  (lat.),  mit  arglift,  mit  miberreehtliihtr 
len,  oon  groben  Steinen  eingefafiten  SJegräbniö  non  abficht,  mit  böbioidigem  Sorfah;  f.  Dolos, 

feilt  bebeutenber  SöngenauSbebnung  (f  ©tobet).  Xolomini  (int.  -miS),  Söobot  @up  Splnoin 
Unjnieifcibnft  bienten  bie  X.  in  ben  mciften  gätlen  Xanctibe  ©ratet  be,  @eolog  unb  BHnerolog,  geh. 

alö  ©egräbniffe.  gn  ben  Örablommcrn  fanb  man  j   24.  guni  1750  ju  Xolomieu  in  ber  Xoiiphint,  ®»'be 
an  benSEEänben  herum,  feiten  inberSüttebieSIelettc  I   fchon  al«  Hinb  in  ben  aOSaltcferorben  oufgenommen 
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«rt  tnrt  mit  bon  18.  3o5t  fone  ̂ rflfimjiSjett  an,  i   ten.  n^fint  et  au(^  in  ganfiortigen  ®e> 
rsEfj  ttbtt  ou8  Siebe  )U  ben  roiffenf(boftli{ben  Stu=  |   birgSgiiebcrn ,   unb  namcntiii^  ift  bet  Äalfftein  nidjt 

>itn  ten  JSilitärfianb  unb  beteifie  non  1777  bis  1783  feiten  in  bet  3idl)e  eniplioet  Silifatgefteine  in  ‘3?. 
•4  bd  ganje  füblitb«  Cinropo.  ®ie  Sefultotc  biefet  umgenmnbelt.  Jiiet  trifft  man  bann  oiele  intereffontc 
tdäen  teilte  et  in  her  »VoyaKe  aui  isles  de  Lipari«  TOinetalien  im  5).  eingeitnibfen ;   befonbetS  betannt 

6«.  1783;  beutfib  non  Siebtenbetg,  Seipj.  1783),  in  <   ift  in  bicfet  Sejic^ung  bet  35.  non  Gampo  lungo  an 
Vr  Setrift  'Sar  le  tremblemeiit  de  terre  de  la  Ca-  bet  Sttbfeite  beS  6t.  @ott^atb,  wo  Xurmolin,  Pinl^ 

sbre«  (3iom  unb  ?!at.  1784;  bcutfi^,  Seipj.  1789), '   blenbe,  Siealgat  je.  in  ptaitnoDen  fltiftnUen  gcfun- 
toi  >Hbm'>jres  sot  le.<<  isles  Ponces  et  eatalo^e  ben  metben.  X)ie  f^age  naifi  bet35oIomitbiIbung 

.•aiannS  de  l'Etna*  (1788 ;   beutfib  non  Soigt,  Setpj.  b“t  ben  ®eologen  ju  nieten  unb  tebboften  Xistuffio: 
liS9)  K.  mit.  Kacbbem  et  1789  unb  1790  bie  ©ebitge  nen  Setanlaffung  gegeben,  bie  übrigens  nodi  fcincS= 
ini  jtalien,  Zitol  unb  ® taubünben  butibfotf if|t,  )og  niegS  abgefcfiloffen  fmb.  Kai^bem  WeitS  1779  non 

aii  1791  mit  feinen  teilten  6ammlungen  nod)fei‘  Srbuino  in  ̂talien  unb  ju  Slnfang  biefeS  3al)t6un' 
lentonbgm  9io(be'@unon  sutüd.  9ieue  geologifcbe  bcttS  non  ̂ eim  in  XfiQtingen  bie  anfK^t  ouSgefpto> 
üeiieii  in  ̂antreicb  tiefen  feine  Slbbanblungen  übet  t^en  rootben  nmt,  bafi  gcniiffe  3)oIomite  buttb  eine 
la  Hriptiing  beS  SafaltS  unb  übet  baS  nach  ibm  nuKanifcbe  Wetamorpbofe  auS  Aolfftein  entftanbcn 
tommte  Seftein  (f.  XJolomit)  betnot.  3m  3-  feien,  inatb  biefet  ©cbanlc  nomentliib  butib  Seopolb 
noib  et  3ngenieut  unb  ̂ tofeffot  bei  bet  neuetricb=  n.  ®ucb  in  eine  beftimmte  gotm  aebtad)t,  bet  feine 
nta  SetgmetlSfibuIe.  begleitete  bie  ägpptifcbc  junäcbft  für  bie  Xolomite  beS  f^affatbalS  in6übtiroI 

tilP^ition,  fibiffte  ftcb  im  SSäts  1799  miebet  nach  aufgeftellte  Xb<atie  übet  bie  Ummanblung  beS  .Half- 
dmopa  ein,  narb  aber  }U  Xorent  friegSgefangen  ge>  fteinS  ju  ®.  infolge  non  Siagnefiobämpfen  fooiel  inic 
leite«,  bis  ibm  bet  gttebe  amifebenj^antreicb  unb  möglicb  ju  netaUgemeinem  fiiebtc.  SBir  fcnnen  aber 

“lestel  (eine  ̂ eibeit  wiebe^ab.  (ct  erbielt  1801  gorteine®tagne(iabämpfeinber9!atur,imbbiefenul! te«  iebifhibl  bet  Mineralogie  am  Siufeum  bet  9ta>  fanifcbe  ober  plutonifibe  SRctamorpbofe  beS  AaltS  ift 

tmgeidiü^e,  ftatb  ober  26.  92on.  b.  3-  <n  G^Steau^  |   fonaeb  miffenfebaftlicb  ganj  unballbat.  9Dirb  man  bie 
rar.  Sem  lekteSäBert:  »Sur  laphilosophie  minfe- :   Silbung  beS  ®otomitS  oiif  raaffcrigem  SBcg  im  nll= 
nio^e<,  eri<bten  auS  feinem  waiblab  ($at.  1802;  gemeinen  annebmen  müffen,  fo  bietet  bie  nähere  Gt’ 
«Bheb,  SetL  1802  unb  SHainj  1803).  ®aSXagebu<b  ilärungbeSSangeS  bie  größte öibraierigleit  bar.  ®ie 

feiaet  lefften  Keife  burcb  bie  6dmei)  gab  9rum-9ieet>  enge  ISetlnüpfung  beS  italfS  mit  ®.  burcb  'ISecbfel- 
latb  betouS  (beutfeb  non  Rorften,  »etl.  1802).  lagerung  maibt  ben  birctten  SlbfnS  au^  für®,  roabti 
Xslsnit  (naib  bem  fron;.  Mineralogen  ®oIomieu,  febeinlicb,  mäbrenb  experimentell  ficb  bieSlilbung  nur 

IitterlalQ,  Karne  bet  Winetalien  unb  ©efteine,  [   bei  febretbbI;tctXemperatutnaibnieifenIä|t.  Soenfo 
TiUie  mefentliib  ou8  Ealcium-Stagnefiumforbonat  i   ftö^t  nie  Slnnnbmc  ton  3nfnht  foblenfoutet  ®agne= 

.'«beben.  3n  ben  inbioibualirierien  Mineralien  l®o>  |   fia  ju  ffaltfleinen  ober  bie  SluSIaiigung  beS  tobten, 
ianiifpat,  Soutenfpat,  ̂ etlfpil,  ®taunfpat)  |   fauten  flaltS  auS  fotiben  ©efteinen,  bie  etinoS  fob= 
li  meiftenS  1   TOoIefüt  Gniriumtarbonat  mit  1   ®o=  |   lenfaure  Kognefio  entbolten,  ouf  SBiberfprüibe,  fei 

J.*«!  Slagnefiumfarbonat  netbunben  (30  Aoll,  22 :   eS  epierimenteller  31tt,  fei  eS  im  öinblicf  auf  bie  na. 
Soen'fia  unb  48  ÄoMenföure);  in  anbcm  Sarietä*  türli^en  fiagerungSnerbättniffe  beS  ®olomitS.  — 
In  m   aber  baS  ̂ rböItniS  beS  GalciumfatbonatS  ®er  Setmittcrung  miberftebt  bet  ®.  ̂attniidig  unb 
lon  SBagnefiumfarbonot  nadi  ben  ©efejen  bet  3fo=  bilbet  jum  Xcil  groftartige  gelSportien,  fo  in  bet 

'isinbie  (f.  b.)  ein  tneibfelnbeS;  in  ben  SSraunfpa»  Scbmäbiftben  Klb,  in  bet  gräntifiben  Scbrocij,  be. 
innittnoibSifentarbonot  ebenfalls  in  n>e4fetnbem  |   fonbetS  aber  im  Jfaffatbal  unb  Simpejaotbal  XitoIS 
Cimentfinbinsu.  DieRriftaDfotm  ift  tbomboebrifd),  (f.  ®oIomitoIpen).  Gine  anbre  ibaraftetiftifibe  Gr= 

In  (Snmbform  beS  RalffpatS  [ebt  nage  tommenb;  fibeinung,  namenttiib  an  baS  gemeinftbaftliibe  Sot 
ite  5lll<b«n  finb  oft  fattelförmig  gefrümmt.  ̂ ätte  lommen  non  ®.  unb  Kalt  getnüpft,  ift  bie  $öbtenbil> 
3i— 4,i,  fpet  ©ein.  2,84— 2,9:. ;   bcibeS  bem  Raltfpat  bung  (bie  ®etbenbbble  im  roeftfälifibcn ,   bie  fflou 
«brnnfomebtnäbemb,  jemebebaSGalciumtatbonat«  mannSbäble  im  ̂arjet  ®enon,  bie  Ältenfteinct^öblc 
ra  bet  Setbinbung  notmiegt.  3)ie  fibänften  ®oIo>  |   im  Secbftein  IbütingenS,  bie  ̂ tiibten  non  Wuggen. 
mitlriiialU lommen  tom  6t.@ottbarb,  nom  Stennet  botf,  Kabenflein  ic.  im  Sräntifiben,  bie  Kebelbiibit. 

enb  Steinet  in  Xirol,  non  ZtanetfeHa  in  ̂iiemont.  bie  gallcnfteiner  ic.  im  Scbroäbifiben  3uta).  —   SBei. 

ä^etdnmnfpat  ifl  namentlich  ouf  ben  fdcbüfcben  Gt)>  |en  triftallinifcben  ®.  haben  bie  KIten  alS  6tatuen< 

Jhje«  ein  lebt  geiuBbnlicbeS  ®ineroI.  Ki±t  fetten  marmot  nerroenbet;  berber,  feftet  ®.  gibt  einen  guten 

'mbet  man  $feubomarp^ofen  non  ®.  naib  Kaltfpat.  SJauflein;  auch  tann  man  ben  ®.  jut  ißetbeffetiing 
lotomitgeftein  ifl  meip  toblenfaureS  ̂ I<  beS  BobenS  bcnuben,  unb  bie  reinen  ©orten  ner< 

an  im  ubeifcbuB  notbanben,  bocb  tommen  fogen.  arbeitet  man  auf  Bitterfalj.  Brennt  man  ®.  fo,  bab 
tomatbolomite  (ouS  1   ®oIetüI  Mognefiumtorbo»  nur  bie  Bittererbe,  nid)t  aber  bet  Rail  bie  Roblen. 

KOimb  1   Roletfil  Gütciumtorbonat  beflebenb)  not,  j   fdure  abgibt,  b.  b.  bei  einet  unter  bet  bunleln  Kot< 
tme«  bie  bdufigem  Borietdten  alS  bolomitifcbe  glut  liegenben  Xempetatut  non  300—400°,  fo  befigt 
äsllfieine  entgegengefteOt  metben.  ®an  unter.  I   baS  Btobult  bpbtaulifcbe  Gigenfcbaften  unb  etbdrtet 
'bnbet  IriflalKnif^  >   iBtnigen,  bicbten  (trnptotri.  untcrSiaffer  febr  tafcb  ju  einet  oufterotbentticb  feften 
«Esifcben)  unb  tonernBfen,  porBfen  ®.  (9iaucb<  ®affe.  GrbiSt  man  ftdrter,  fo  baj  auch  Äbtnil  in  et. 

a<d0;bet®olomitfanb  beftebt  auS 6paItungS<  btblicfin  Menge  entftebt,  bann  guillt  baS  Btobult 
fSonboebetn  eines  8trfaItenen®oIomitS;  beterbige,  beim  Bebanbetn  mit  fflaffer  auf  unb  jetfätlt.  3f< 
ü®*b«ttige®.  nritb  ®oIomitafie  genannt;  fetten  ober  bet®,  äugleicb  tbonbattig,  fo  roirb  er  bcimBten. 

'nbet  fi(b  bei  ®.  eine  ootitbifcbt  ©ntinidelung.  SBie  nen  in  babtt  Temperatur  ju  gemBbnIicbem  bpbtau> 
Rolffteine  unb  bBuftg  mit  ihnen  nergefellfcbaftet  Iif*cn  Stall.  Sgt.  StoffifonicS,  ®ie  ®oIomiten< 

i»«*  fiib  bet  ®.  ben  oetfebiebenen  gormationen  ein»  riffe  non  Sübtitol  unb  Senetien  (SBien  1878). 

i^ett,  in  ben  jüngetn  feltener  ots  in  ben  ditem.  I   Solomltalpen,  neuetbingS  üblich  gerootbene  Be» 
ö<  S^iebtung  ift  beim  ®.  geroBbnticb  unbeutlicbet  jeiebnung  für  bie  ©nippe  bet  Dftatpen,  roetebe  im  K. 

tiim  Äaltftein,  auch  enthält  et  meniger  ̂ Setrefat»  1   non  bet  ®tau,  im  D.  non  Kienj  unb  Biane,  im  6. 
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Tion  bet  SSrenta  unb  im  SS.  son  gifad  unb  gtiib  be> 

ieit;t  rnitb  unb  politifdi  ju  Zitol  unb  SScneticn  fle^ 
ört.  ®er  non  bem  ©eftein  bet  Jolontitcn  (f.  b.) 

betrü^tenbeSRame  aebübri  aDctbina«  nur  bet  ©nippe 

jmifAen  Sifad  unb  gaffatbal,  in  melibet  Sofenqat' 
tcn,  @<bletn  unb  bie  Set^e  beb  ©töbnet  unb  |^ffa>  I 
tbalb  nitf litb  auSmaanefiateiibem  Aall befteben,  roäb- ! 
tenb  bie  babSmpejjänetZtial  u.  babXbal  bebßotbn 
role  eintabmenben  Setae  meift  blofie  italfaipfel  finb. 

3n  aeognoflifibetSepebunaift  bcfonbetä  basgnffa* 
tbal  inicteffani,  roo  auf  (Stanii  bie  petfdiiebenften 
vlutonifiben  unb  febtmeniaten  ©efteine  laactn.  Die 

©ipfel  bet  aanjen  ©nippe  jeiibnen  fub  bunb  ibte  pit>  * 
totebfen  ̂ atmen  aub,  bie  an  Sutten  unb  Xiitme 
obct  an  €bu(en  unb  SPtamiben  ennnetn.  SSegen 
bet  6teilbeit  bttSetgroänbe  fmb  bie  meiflen  nut  febt 

’tbniet  jU  ctfteigen.  Ülen  3“8“!;9  J“  eröffnet 
im  9t.  bie  Suftertbalbabn.  im  SB.  bie  Srennetbabn. 

'.'(m  befuditeften  ift  bab  Srnpejianet  Zboi  (f- b.) 
mit  ben  Orten  Sanbto,  @<blubetba(b  unb  gortina. 
öftlid)  banon  erbeben  fiib  Xrcifibufte^pib  (3160  m), 
3tei  3innen,  Sionte  GtiftaUo,  6otapib  unb  Snteiao 

( S263  m),  tneftlid)  Sionte  Xofana  (3‘263  m).  gin 
isab  über  ben  Sltonte  ©iau  führt  naib  Gaprile  am 

Obern  gorbeooie,  melcbet  ben  non  ber  ginetta  übet’ 
ragten  SlUegbefee  buribftrömt.  X)ut(b  bie  fibautige 

e^luibt  Don  €ottoguoa  gelangt  man  über  ben  f$e- 
bajopab,  am  gub  ber  Sebretta  SRarmoiata  (3360  m), 

m   bab  Dom  Stnifio  bunbfloffene  f^ffatbai,  an  beffen 
SSeftfeite  ftd)  ber  Jiofcngarten  unb  meiter  norbmärtb ; 

i'angtofel  (3117  m)  unb  Seiffer  Slip  erbeben.  Sf&b’ 
rcnb  fiib  bab  f^affntbal  in  fübmeftlicber  Stiibtung  alb 
fvleimfetXbal  unb  Stal  Gembra  bib  jurGtfib  fortfebt, 

gelangt  man  non  SSrebauo  bunb  bab  Xranignolo» 

tbal  nach  SJieoe  bi  SSrimicto  am  Gibmone  (jurS8renta).  | 
llntermeab  führt  non  @an  SRartino  bi  Gaftrojja  ein , 

'Baft  jroifibcn  Gima  bdla  SSaln  unb  Gima  bcüa  9to<  ’ 
ictta(30Mm)  nach  bem  obem  Gorbeoole.  Snberfeitb  \ 

gelangt  man  non  Ganalefe  im  (fleimjer  Xbal  bunb  ' bab  Sial  bi  Sagorei  jurGima  biSagorei  (2613m)  unb 

Gima  b’iüftn  (2844 m).  Sgl.  Rur  j>®leurct,  gübret 
bunb  ̂ ie  Xolomitcn  (4.  Sufi.,  ©era  1884). 

SoUmitfpat,  f.  Xolomit. 
XoKprr  (DolSpes),  im  SItertum  Soll  fübli^  non 

Xbeffalien  unbGpirub,  auf  beibenScitenbebSSinbob, 
IHitglieb  beb  belpbifiben  Smpbiltponenbunbcb,  ge> 

möbnliib  JU  Xbenalien  gereibnet,  boib  meift  [e(bftän> 
big.  Später  mürbe  ihr  ftäbtelofeb  Sanb  etn  fteter 

3ontapfel  jroifiben  ben  Ütoliem  unb  ben  mateboni* 
t^en  Äönigen,  bib  eb  172  n.  Gbt.  non  Serfeub,  bann 
non  ben  Sömem  unterroorfen  mürbe.  Roloniftcn 
biefebSolteb  mären  bie  fectäubetifiben  2).  auf  einigen 

Snfeln  beb  iftgeifiben  sieerb,  norjügliib  auf  Slprob, 
non  mo  fie  Rimon469  n.  Gbr.  ner jagte. 

Dolor  (lat.),  Sibmerj;  dolore s,  bie  Sebmerjen; 
d.  all  partnm  ober  parturientium ,   ©eburtbmeben. 
Dolores  osteocopi  s.  noctumi,  bunb  fi)Pb>litif<bo 

'Itffeftionen  bet  Änoebenbaut  bemotgetufene  Sibmeti 
jen,  bie  befonbetb  bei  Sloibt  heftig  auftreten. 

UolOro  (itol.),  Stbmetj;  con  d.,  fcbmerjliib  (mu> 
filal.  Sortragbbejeiibnung). 

XoIoTCb,  Stabt  in  ber  Srgentin.  Sepublil,  SSto> 
oinj  Suenob  Spreb,  200  km  fübliib  non  Suenob 

'.Iprcb,  bat  r«b  feit  Gröffnung  ber  Gifenbobn  (1874) 
rafib  entmidelt,  bat  ein  Xbedter,  ein  $ofpilaI,  eine 
IDompfmüble  unb  55(X)  Ginm. 

Xoloreb  ̂ ibalgo,  Ort  im  mepilan.  Staat  ©uano- 
juato,  30  km  norböttliib  ber ^auptftobt,  belanntbunb 
bie  1810  oom  Stiefter  ̂ »ibalgo  gegen  bie  fpanijtbc 
Serrftbaft  betnotgerufene  SebcIIton. 

Xaltrofa,  f.  Kater  dolorosa. 
Xolüb  (lat.  dolosus),  betrügerifcb;  arg>,  binterc 

liftig;  mit  Sbriibt  ftbabenbj  f.  Dolus. 
3itl|4i  (iSol jiu),  Ateib  m   ber  fübmeftlüben  (fileü 

nen)  SSalotbei,  ̂ auptftobt  Rrajomo. 
Dolos  (lat.,  miberreibtlitber  Stille),  bab 

miffentliib  reebtbroibrige  ^anbeln,  tommt  tm  3*’ 
i   nil>  roie  im  Strafreibt  in  Setraebt.  Xer  D.  ift  in 

I   friminoliftifibcr  Sejiebung  ber  mit  bem  Semubtfeiii 
I   feiner  ©efebmibrigfeit  gefaxte  Soifab,  eint  ftrafborc 
$anblung  ju  begeben.  Stlb  notfäbluber  Serbreeber 
erfibcint  mithin  jener,  ber  fub  Ju  einet  ̂ anblunir 

ober  Unterlnffung,  bunb  melcbc  ein  Strafgefeb  über= 
treten  mttb,  mit  Jlbfiibt  beftimmt.  Xabei  ift  (u  be^ 
aibten,  ba|  ber  reibtbmibrige  Sorfab  regtlmäbig  ]u 
bem  Xbatbeftanb  beb  Serbreebtnb  gehört,  ohne  beffen 

I   Sorbanbtnfein  auib  ein  ftrafbarer  Scrfuib  eineb  foI< I   Iben  niibt  benfbar  ift.  9lur  aubnabmbmeife  mirb  bic 
Übertretung  eineb  Strofgefebeb  aub  bloßer  fyabr» 

läffigleit  (f.  b.)  beflraft.  3m  einjelnen  unterfi^ci* 
bet  man  jroifiben  D.im  engem  unb  eigentliibenSinn, 
b.  b.  jmifiben  bem  mit  Überlegung  (jiracmeditatio) 

gefaxten  Sorfab,  unb  bem  D.  repentinus  ober  Impe- 
tus, b.  b.  bem  in  ber  Slufmallung  ober  im  Sffelt  ge> 

faxten  nerbreibcrifcben  Gntfiblub,  mtleb  lebterer  ber 

Statut  btt  Salbe  naib  ein  ungltiib  meniger  firaf> 
barer  SSiDenbjuftanb  ift.  %m  miibtigften  ift  biefe 
Unterf^eibung  bei  bem  Serbteiben  ber  Xötung,  roo 

ben  Slorb,  b.  p.  bie  mit  Sorfap  unb  Überlegung  be= 

fdilofftne  ober  ooüfübrte  Xötung,  eine  ungleidi  bär^ 
tere  Strafe  trifft  aI8  ben  Xotfäilag,  b.  b- nie  in  leij 
benfibaftliibet  Slufmallung  ooUführte  Xötung.  2>io 

aSijtenfibaft  fteUt  mehrere  ärten  bc8  obigen  D.  im 
engem  unb  eigentliiben  Sinn  auf.  Sie  unterfibeibet 
nämlich  ben  beftimmten  (d.  determinatus)  unb 
ben  unbeftimmten  D.  (d.  iiideterminatus);  auib 

unterfibeibet  fie  rUdfiibtlicb  ber  lebtem  ©attung  noiü 
einen  alternatioen  unb  einen  eoentuellen  D. 

Xer  beö  beftimmten  D.  liegt  vor,  menn  ber  böfr 

I   Sorfab  bei  Serbteibetä  auf  einen  beftimmten  reebti; 
roibrigen  Grfolg  geriibtet  ift;  ber  bei  unbeftimmten 

I   bagegen,  menn  eine  folibe  auijiblie^enbe  Slbfiibt  nicht 
porbanbtn  ift.  Sebterer  ift  ober  ein  altcrnatioer, 
roenn  ber  Serbreeber  jeben  ber  möglicben  Gefolge 

i   (ben  91.  oerrounben  ober  töten)  beftimmt  gerooOt  bat; 
ein  eoentuellet,  roenn  ber  Serbreibcr  jroat  nut  einen 

geringem  Grfolg  beabricbtigt  unb  banaib  feine  91ui< 
fübmng  einriebtet,  jeboib  auch  einen  fiblimmem  Sr< 
folg  billigt,  roenn  et  niibt  anberi  }U  feinem  3n>etf 

gelangen  lann.  Gnbliib  nahm  man  früher  oielfadi 
noib  einen  gän^Iicb  unbeftimmten  D.  (d.  indirectus ) 
an,  roenn  nämitib  octSctbteiber  nur  einen  gevinaetn 

Grfolg  (3.  S.  Sefibäbigung)  auifiblieblicb  beabfiib' 
I   tigte,  aui  feiner  fianblung  jeboib  ein  fibroerer  (XOb) 
I   beroorgegongen  ift.  Xiefet  fogen.  D.  indirectus  ift 
I   jeboib ,   im  ©mnbe  genommen,  roeiter  niebti  ali  ein 
I   3nfammentreffen  non  Sorfab  unb  Sabrläffigleit. 
unter  1).  generalis  im  Glegenfab  ju  specialis  uet' 
ftanb  man  ftüber  ben  gaH,  roenn  jur  91u8fübtun<i 

einei  Serbredieni  mehrere  ̂ anblungen  unternom: 
men  rourben,  ber  Grfolg  aber  bunb  t<ne  betfelben 

'   berbeigefUbrt  roiirbc,  roel^e  nicht  baju  beftimmt  roar ; 
'   ).  S.:  91.  bat  ben  S.  geftoeben,  glaubt  ihn  tot  unb 
roin  bie  fieiipc  im  SBaffet  oetbetgen,  bet  Xob  tritt 

I   aber  jebt  erft  bunb  Grtränfen  ein.  Gine  Sermutung 
I   bei  D.  gibt  ei  nicht;  jeboib  braucht  bai  Xafein  beisi 
i   felben  nicht  immer  bunb  t'»*  befonbete  Seroeiifüb 
:   mng  bargetban  ju  roetbtn,  nielmebr  lann  ei  fiib  audi 
aui  folcben  Ibatfacben  ergeben,  roeicbe  ihrem  Begriff 

!   unb  9Bcfcn  noch  nicht  ohne  9Ib)'iibtlicb(cit  begangen 
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sxikcn  tönntn  (d.  ex  re).  ÜMrt(;(n<  »itb  bn 

bn<  D.  im  Stnifncbt  au(^  junxilcn  ̂ ut9<iei(bnun{| 
nu<  btftimmUn  Snbrccbtnb ,   nämlu^  alb  gl(t<bbc> 
tmtoib  mit  Betrug  (f.  b.)>  gebraust. 

3m  3iDiIre(^t  bC3ei(bnet  D.  einmal  ben  teibtb> 
mbti^SiOen  tm®egenfat^  turga^rläffigteit  (i.  b.) 
jbci  Culpa,  unb  {mar  ifi  fäc  bie  bucdb  benfelben 

ietbcigtfü^e  We^tboetleiung  ber  boiob  $anbe(nbe 
ftetb  MTontmortli^;  fobann  ben  eigentlichen  Betrug, 
tii  aurfähliehe  rechtbroibrige  XSufchung  eineb  an< 
Mia.  Sie  hauptfSchliAen  ffiiriungen  beb  D.  in  bio 

'er  flejiebung  ftuftem  (ich  in  bei  üebie  non  ben  Set> 
x^en  unb  oom  Sehobenetfok.  3<n  Bertragboeiiibit' 
lii  macht  feboch  ber  Betrug  Mn  Betrüger  erft  bann 

remntmortlich,  roenn  ber  Betrogene  babur^  mirfiieh 
m   6<haben  getomtnen  i9-  Bn  fich  liegt  fein  Betrug 
tot,  menn  ber  Bertäufer  einer  Sache  biefeibe  übei> 

mbhig  anpreift  ober  ihre  Slingel  l»m  Aiufer  oer< 
’^Bctgt;  nur  barf  er  (egtere  nicht  gefiiffentlich  oer> 
beitt  baben.  ferner  ifi  gu  unterfcheiben,  ob  bur^  ben 
Setiug  ber  eme  Kontrahent  überhaupt  erft  gut  ein- 

gchung  beöKontrattb  6eftimmt(&auptbetrug,  d.c»u- 

<am  diuu),  ober  ob  baburch  blog  ̂ en  einmiUigung 
in  erneltebenbefiinimung  bei  ffontrofti  herbeigeführt 

lonrbe  i%bcnbetrug ,   d.'  incudeni).  3m  erftera  ̂ aü fomi  bei  Sertrog  bunh  Xfage  ober  dinrebe  oon  fei- 
ten bei  Betrogenen  rüctgSngig  gemocht  inerbcn,  im 

lehtzm  flfall  bogegen  mirb  nur  ein  entfebdbigungi- 
onfpruch  begrünbet  $aben  beibe  Kontrahenten  ein- 

Iraker  gegenfeitig  betrogen,  fo  tann  feber  ben  anbern, 
aeli|ci  auf  (SrfüIIung  M   Sertragi  flogt,  bureb  bie 
finrebe  bei  Betrugi  gurücfnieifen,  unb  feiner  tonn 

ttgen  ben  anbem  auf  entfeheioigung  flogen.  Sit 
Sieberauibebung  ber  burch  ben  D.  oeranfagten  Ber- 

uige  gefchieht  burch  bie  Kontraftiflage,  fubfibiär 
bmih  bie  Actio  de  dolo  ober  Actio  doh ,   b.  h-  burch 

eine  befonbere  Klage  aui  bem  Betrug.  Segte  Blil- 
leaiorbnungen ,   bie  burch  Betrug  oeranlaht  merben, 
nab  anfechtbar,  felbft  bann,  menn  fich  ber  Betrug 

nur  auf  bie  Beftimmimgigrünbe,  aui  melchen  ber 
Gefrierer  feine  Blilleniorbnung  traf,  begieht  unb  fich 

nochmeiftn  Idht,  bah  «t  bei  nchtiger  Kenntnii  ber 
Berhältnüfe  anberi  biiponieit  hoMn  mürbe.  Bgl. 
über  ben  firafrechtlichen  D.  auher  ben  Sehrbüchern 

bei  Strofiechti:  ^epüler,  Sai  3t<’ifunrecht  (Biien 
1870);  Siborribe,  Traitb  dn  dol  et  de  la  fraude 
en  matüre  civile  (4.  Xufl.,  Bat.  1885,  4   Bbe.);  über 
bea  gimlicihtlichen  D.  auher  ben  Sehrbüchern  bei 
Baabeftenrechti:  Oehler,  Begriff  unb  ülrten  bei  S. 
(Säbing.  1860). 

talßite  (ital.  flanto  dolce,  frong.  Düte douce), 
f.  a.  01.  Schnobelflite,  f.  S^öte. 

Saftig,  1)  Stoibt  im  preuh.  Begierungibegirt  Bo- 
<ea,  Kteü  Schrimm,  bot  2   fath.  Kirchen  unb  de»)) 
1616  meifl  polnif  ci  -   fath-  Sinmofiner.  —   3)  Sorf  unb 
Kitteignt  im  pr^.  Jlegietungibegirf  Sronff  urt  a.  0., 
ftttii  €otau,4  kmoon  bei  Qifenbahnftation  Sommer- 

ielb,  mit6<htohunb880&inro.  Sai 9)ittergut  gehört 

kem  £«rgog  non  Schleimig  -   $oIftein  -   Sonberburg- 
laguftenburg.  Seburtiort  ber  Bringeffm  Slugufte 
8i&iiria,3emahlin  beiBringen  Biilhelm  oonBreuhen. 

Dom  (a.  lat.  dominus.  >vttr<),  Xitel,  ben  man  in 
jinnheicb  urfprflngfich  ben  Königen  aui  bem  $mii 

ker Karolinger,  fpöter  aOen  9Könchen  oon  Crben  gab, 
kii  fi^  für  ablig  hielten,  mie  Benebittinem,  ifar- 
ciufein  u.  a.  3n  Bortugal  mar  D.  Ehrentitel  ber 

iogen.  Titnlados  ̂ bligen  mit  Ziteln),  ben  man, 
a«  bai  fpanifcht  Don  (f.  b.),  oor  ben  Zaufnamen 

iehte;  frat  ift  ei  aDgemeiner  Zitel  ber  höhein  Klaffen. 
Sie  a^liche  Sorm  ift  Dona. 

[   Xam  (altföchf.  döui,  mittelhochb.  liinm,  bii  ini  16. 

'   3ohrh-  hinrro  gemöbnliih  Xhum,  Zhumb  gefchrie- 
ben,  ital.  duomo,  fning.  düme),  Begeichnung  für 

I   eine  bifchöflicte  unb  trgbifchöfli^e  ̂ auptfinhe,  mit 
bei  [teti  ein  Kapitel  oon  Somherren  (f.  b.)  oerbun- 
!   ben  ift  ober  mar,  unb  bie  fiA  ali  bai  3<ntrum  einei 

'   gangen  Sprengeli  auch  dugerlich  metft  burch  groh- 
'   artigere  Einlage  auigeichnete,  alfo  f.  o.  m.Kathebrale. 
3umeilen  merben  jeboeb  bie  Kirchen  bet  fogen.  KoI> 

legiatftifter,  mie  bie  indoilat,  Erfurt,  ̂ alleic.,  eben- 
fauiS.  genannt.  ̂ nSübbeutf^Ianb  gebraucht  man 
für  S.  mit  Sorliebe  bai  Blort  fünfter,  obfehon 

baifelbe  eigentlich  nur  eine  mit  einem  Klofter  oer- 
bunbene  Kirche  begeichnet.  Ser  Jluibruct  S.  ift  oom 

lateinifchen  domus  (mitteltat.  doma,  >^aui<)  abgu- 
leiten,  boi  fchon  im  frühen  Biittelolter  in  ber  Bebeu. 
tung  oon  @otteihaui  ober  Zempel  oortommt.  3"> 
grangöfifchen  nahm  bann  d6me  auch  bie  Sebeutung 
oon  Kuppel  an  (oieOeicht  meil  bai  fenngeichnenbe 
Blertmal  gröberer  Kirchen  im  altern  chriftlichen  unb 
romanifchen  Bauftit  bie  Kuppel  mar),  unb  in  biefem 
Sinn  mirb  S.  feit  ber  gmeiten  $ilfte  bei  18.  3ahrii. 
auA  bei  uni  häufig  gebraucht. 

Som  (Sampfbom),  f.  Sannifleffel,  S.  454. 
Som,  höchftcr  @ipfel  ber  JDlifihabelhötner,  bei 

nötblichen  Suiläufeti  bei  Slonte  91ofa,  gmifchen  bem 

Bifolai-  unb  Saaithal,  46.‘>4  m   fl.  W.,  guerft  1668 
oom  Englänber  3-  Samiei  erfliegen.  SieBefteigung 
erfolgt  oon  Jianba  (nötblich  oon  3ermatt)  aui. 

I   Soma  (91ehrgahl:  Somen),  otctflächige  Krifiall- 
geftatten  (tiegenbe  Briinten)  bei  rhombifchen,  mono- 
ftinifchen  unb  triflinifchen  Spftemi,  im  erft-  unb 

lehtgenannten  ali  brochhbiagonate  unb  mafrobiago- 

nate  (Brachh-  unb  SRofrobomen),  im  gmeitgenannten 
ali  orthobiagonale  unb  ftinobiagonale  (Ortho-  unb 

Rlinobomen)  unterfchicben;  onl.  Sriftatl. 
Somöbtl  (lat.),  gahmbar;  Somabilität,  3öhnt- 

barfeit. 

Somüne  (mittellat.  Domanium,  o.  lat.  Doinininni, 

»Eigentum,  ^errfchaftirecht,  ^errengut«,  Soma- 
nialgut,  Kammergut),  im  engern  Sinne  nur 
bai  fürftliche  Kammer-  unb  Krongut,  bie  fogen. 
Staatibomönen.  Sie  Entftehung  berfelben  ift 

meift  oermifcht;  fie  ragt  oictfoch  noch  in  3e>tra  i»’ 
tücf ,   in  benen  ftaati-  unb  prinatroirtfchaftliche  Suf- 
faffungen  proftifch  miteinanber  ooHfiänbig  oerquieft 
moren.  Schon  im  alten  ftinlifchen  bleich  ift  oon  fö< 
nigtichen  KammergUtern  (terrae  dominicae,  rillae 
regiae,  curtes  fisu  regii)  unb  oom  Cameraiins  ali 
bem  oberften,  gur  Bermaltung  bet  föniglichen  Ein- 
!   fünfte  befteUten  Balaftbeamten  bie  Bebe.  Karl  b.  (8r. 
I   oermehrte  bai  übetfommene  Kammergut  burch  Ein- 
giehung  oon  Eütern  in  eroberten  Brooingen  fomie 
burdi  nufhebung  ber  erblichen  Eemalt  ber  ̂ ergöge. 
Surch  bie  Kbfonberung  Seutf  Alanbi  oom  frdnfifchen 
Beich  machte  fich  auch  <tne  Zeitung  bei  Kammerguti, 

baher  auch  eine  genaue  3<ftfteIIung  bei  Beichiguti 
nötig.  Soi  Beichigut  aber  oerminberte  fich  unter 
ben  SSahlfaifern  burch  Betouhetungen,  Serpfönbun- 

gen,  Berfchenfungen  unb  gemaltfame  Bnmahungen 
mit  bet  .^‘tt  betart,  bah  bai  Seutfehe  Seich  bei  fei- 

I   net  Buflöfung  gar  feine  Somönen  mehr  bcfa§.  Sa- 

I   gegen  hotten  ftch  fchon  frühgeitig  Sanbeibomönen  mit 
i   ber  fich  mehr  entioicfetnben  Sanbeihoheit  ber  Beichi- 
fürften  gebilbet.  Sie  erfte  Erunbtage  für  bie  Ent- 
ftchung  ber  Sanbeihoheit  mar  aUerbmgi  ber  eigne 

gtohe  ©tunbb^ih  ber  fü^ttichen  ©efchteihter;  bie 
Bermehriing  biefei  Jamilienguti  aber  gef^ah  teili 

I   burch  bie  Beichigüter,  melche  mit  ben  Beichiämtern I   oerbunben  roaren  unb  fo  mit  ben  erblich  roerbenben 
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ämtem  au(^  in  baS  aHobiaie  ober  Se^nSeigentum 
bet  gürften  übergingen ,   teilb  ober  au<b  bur(b  faifer> 
lic^e  Serleibungen  ober  niobl  ouib  bur<^  CHupation 
oon  Jleicbtgatem  unb  Sefibungen  minber  niäcbti> 
ger  geiftlicberflorporationen  (Sämlarifationen)  ober 

ioelilicbet  Herren,  Siermöditniffe ,   Scbenlungen,  6r> 

loetb  bur(b  Beirat,  Kauf,  Xauf^,  Arieg,  Sinjieiiung 
oemirlter  @üter,  Stnbouung  ober  ̂ Idpe  ic.  Schon 

ber  SReichbobfchieb  oon  1512  gebraucht  für  biefe  gür< 

ftengüter  ben  Stubbrud  Aammergut  unb  jniat  loie 

einen  bclannten  technifch'publiiifttfc^en  begriff.  Grft 
im  18.  «’fcb  Bona  domanalia,  fDomanien, 

Domänen  bet  herrfchenbe  Slubbrud  für  fürftlichcB 
.ctammergut.  ^n  oer  älteften  3eit  hoB^  babfelbe  mehr 
ben  Shotolter  eines  $rioatgutS,  über  welches  ber 

irürft  nach  Selieben  oerfügte.  Sodh  würbe  fchon  früh< 
ceitig  bie  SBefugniS  ber  eenfeitigen  Cnläuherung  be> 
ftritten,  baS  Aammergut  burch  ̂ auSgefege  unb  Ser> 
tröge  mit  benSanbftönben  für  unoeräufterlichetflött, 

unb  es  biibete  fi^  baS  Srunbgefeg  aus,  bah  ber  Sr> 
trag  betfelben  nicht  aDein  jum  Unterhalt  beS  $ofS, 
fonbem  auch  für  aOgemeine  StaatSjwecte  oerwanbt 

werbe.  Kuch  mehrere  fHeichSgefege,  fo  bie  SieichSab- 
fchiebe  gu  Siümberg  oon  1543  unb  1567,  legen  ben 

JieichSftönben  bie  Bfiicht  auf,  auS  ihren  eignen  Kam> 
mergütem  gu  ben  3ieichS(aften  oerhäitniSmöhig  bei: 

gufteuem.  Sbet  eben  auS  biefem  publigiftilchen  92e> 
bencharalter  beSSammergutS  folgte  auch  bte  Serpflich> 
tung  beS  fianbeS,  fubftbiöt,  b.  h-  foweit  bie  ertrüge 
beS  ItammergutS  nach  9lbgug  ber  ̂ ofbaltungSFoften 

nicht  hinreichten,  gut  Seftreitung  ber  SieichSlaften, 
ber  SanbeSoenoaltungSroften  unb  gut  Zilgung  ber 

im  öffentlichen  Snterefte  gemachten  Hammetfchulben 
beigutragen.  ffn  Serbinbung  hiermit  ftanb  baS  3n< 
tereffe  ber  Sanbftönbe  an  ber  erhaltung  bcS  Som< 
mergutS  unb  baS  Seflreben,  wUIlürliche  3!eräuhe< 
rungen  besfelben  oertragSmähig  auSgufchliehen.  ISie 
ScTwaltung  ber  fürftlichcnStammergüter  ftanb  in  ben 
meiften  Sänbem  unter  einet  befonbetn  Sehörbe,  bet 
fürftlichen  Ment«  ober  Ipoflammtr,  wel^e  gwot  ein 

lanbcSherrlicheS  Kollegium  war,  jeboch  auS  bem  eben 
angebeuteten  @runb  berKontrolIe  oer  Sanbftönbe 
niffit  gang  entgiehen  (onnte. 

XaS  heutige  Mecht  ber  Kammergüter  ift  in  ben 
eingelnen  Sönbern  fehr  oerfAieben.  Xie  f^age,  ob 
biefetben  Staatsgut  ober  $rioateigentum  beS 

SanbeShertn  (Samilieneigentum)  feien,  war  nach 
Muflöfung  beS  Seutfehen  MeichS  @egenfianb  gahl« 
reicher  flaatSrechtlicher  Srörterungen  geworben  unb 
hot  bie  oerfchiebenfte  8eontworlung  etfohten.  Siele 
Schrtftfteüet,  wie  Älübet,  o.  Mretin,  Schmelgcr,  Söffe, 
erf  lören  bie  Kammergütet  für  Staatsgut  in  bem  Sinn 

eines  ber  motalifchen  Setfon  beS  StaotS  guftehenben 
Eigentums.  Mnbte  Subligiften  bagegen,  wie  Sütter, 
3achariä,  Seift,  ̂ öberlin,  Miaurenbte^er,  Sahlmann, 

.•jBpfl,  ftnb  im  ̂inblid  auf  ben  Utfprung  ber  3)omö< 
nen  bet  Snficht,  bah  baS  (Eigentum  on  benfelbcn  bem 
SanbeSherm  (ber  lanbeShertlichenSamiliefunb nicht 

bemSanb  guftehe.  Siefe^age  Iöbtfi<h  natürlich  nic^t 
ciuf  bem  Sieg  ber  MechtSphilofophie  allgemein  gültig 
löfen,  fonbem  nur  für  jebeSeingelneSanbrnitSerüif« 

fichtigung  feinet  gefamten  ftaatSrechtlichen  Sntwicte« 
lung.  Sienn  auch  noch  ber  MheinbunbSalte  (Mrt.  27)  I 

Den  mebiatinerten  (hüllen  ihre  Somönen  gum  Cigen« ' 
tum  ttberlaffen  worben  ftnb,  fo  hohen  hoch  bie  So« 
mönen  ber  jehigen  gröfiem  Staaten  oiel  gu  fehr  einen 

öjfentlich'rethtlichen  (Shoratter  gewonnen,  fmb  auch 
otel  gu  wenig  auf  rein  prioate  SrwerbStitel  gurüct« 
luführen,  alS  bah  bie  praltifche  Solitif  einer  ffami« 
lie,  bie  ihre  SanbeShoheit  oerlieten  folltt,  bie  Somö« 

I   nen  gu  Srioateigentum  ooDftönbig  üherlaffen  (onnte. 
3n  ber  Shot  ftnb  benn  auA  hei  ber  ßinoetletbung 

$annooerS,  KurheffenS,  MoffauS  ic.  inSceuhen  18*« 

bie  Somönen  mit  oen  preuhtfehen  Staatsgütern  oet- 
einigt  worben,  ̂ nshefonbere  fmb  gu  unterfcheiben : 

1)  Sie  Schatullgüter,  beten  (hrwerbStitel  ein  pri« 

oatrechtlicher  ift,  unb  bie  im  allgemeinen  ben  St- 
ftimmungen  beS  SoioatrechtS  unterliegen,  mit  ben 
StuSnahmen,  bah  fie  unter  anberm  meift  jura  haci 
genichen,  bah  f>e,  wie  g.  9.  in  Soeuhen,  Sapem, 

Sachfen,  bem  Staatseigentum  einoerleiht  werben, 
wenn  ber  SanbeSherr,  weichet  fte  erwarb,  nicht  unter 

i   Sebenben  ober  non  SobeS  wegen  über  fie  netfügt 

{   hat  IC.;  biefelben  ftnb  alS  Srioateigentum  ber  fürft« 
liehen  tftomilie  m   betrachten.  2)  IBie  @üter  bei 

,   fürftlichen  imufeS  (fürftliche  SÜbeilommihgü« 
ter  (Krongut)),  beten  Srtrag  baS  felbftönbige,  oon 
übrigen  Staatshaushalt  utiabhöngige  Siniommen 

beS  fürftlichen  $aufeS  bilbet,  wöhrenb  ihre  Subftan; 

ber  Serfügung  beS  lehtem  entgogen  ift  Die  8er> 
i   waltung  fteht  meift  unter  eignen  Sngeftellten,.9(« 
:   amten  unb  Dienern  beS  fürftlichen  $aufeS.  Über 

ben  (Srtrem  hot  ber  SanbeSherr  freies  DiSpofttionS: 
recht.  3)  Die  eigentlichen  Staatsgüter,  welche 
wirtliches  Staatseigentum  ftnb,  unb  beten  Srtrag 

i   unb  Serwaltung  bem  Staat,  nicht  bet  füt^ichen  ga< 
I   milie  gufteht  Sie  ftnb  ber  Kontrolle  b«  Sanbftajibe 
I   unterftellt,  beten  3uftimmung  gu  aQen  9etöuhe^ 
I   gen,  9erpfdnbungen  unb  neuen  Selaftungen  nötig 
ift  Sie  gehen  auf  geben  StaatSfucceffor  übet. 

Meuere  @efehe  hoben  teils  baS  gange  Domönew 

oetmögen  für  Staatsgut  erdött,  teils  bet  lanbeSh<rr> 

liehen  ̂ omilie  wetiigflenS  ein  befchrönlteS  Secwol« 
tungSredt  oorbehalten,  teils  aber  auch  eine  2;eilung 
bet  Subftang  nach  oorgenommen.  SUo  bie  Domänen 

I   für  Staatsgut  ertlört  ober  hoch  bemfelben  ber  Ser 
waltung  nach  intorporiert  finb,  ift  bem  SartbeShettr 

.   eine  3inillifte  (f.  b.i  feftgefept  worben,  welche  ent^ 
webet  in  einetSelbfumme  auS  ben  gefamten  Staats^ 
eintünften  ober  burch  MuSfeheibung  eines  DeilS  be> 

I   DomaniumS  geleiftet  wirb.  3n  Steuden  ftnb  burd) 

I   baS  allgemeine  Sanbrecht,  DetI  II,  Dit.  14,  §   117, 
bie  Domönen  auSbrütdich  für  Staatseigentum  er^ 
(lört.  Doch  werben  nach  ̂ em  @efeh  oom  17.  fjon. 

1820  unb  noch  Stet.  69  ber  SerfoffungSurtunbe  2‘/i 
Mtill.  Zhie.,  bie  im  9oranfchlag  ber  StaatSauSga« 
ben  nicht  oufgeführt  ftnb,  als  Mente  beS  »Ktonpbet« 
(ommiBfonbS«  oon  bem  ßrtrog  bet  Domänen  unb 
fforften  für  ben  h>of  auSgefchieben.  Sbenfa  iP  in 

9apem  unb  Sachfen  baS  Kammergut  für  StcicitS« 
eigentum  ertlört  worben,  wöhrenb  Die  württeniber« 
gifche  SerfaffungSurtunbe  gwifchen  bem  (öniglithen 
Kammergut,  ols  einem  non  bem  Königreich  unjeti 

trennlichen  Staatsgut,  unb  bem  $ofbomönen(am> 
mergut,  als  bem  gSnoateigentum  bet  löniglichen  go- 
milie,  unterfcheibet.  Die  bobifche  Serfaffung  bogwen 

hölt  baran  feft,  bap  bie  Domänen  unbeftreitbareS^a« 
trimonioleigeiitum  beS  Megenten  unb  feinet  fjamtlie 
feien,  löpt  aber  ben  Srtrag  nach  ̂ bjug  ber  3tPiH'ft' 

für  StoatSäweite  nerwenbet  werben.  Die  gropher^ 

joglich  h(ff>f<hö  SerfaffungSurtunbe  oom  17.  Det. 

1820  gibt  '/>  Der  fömtlichen  Domönen  an  ben  Staat, 
bie  übrigen  •/«  ober  olS  gomilieneigentum  an  boe 

gtoptarjogliche  $ouS.  3n  SBeimot  finb  bie  Domö^ 

nen  für  Eigentum  beS  SanbeSherm  erttört  unb  bil- ben  eine  untrennbare  gtertinem  bet  SanbeShoheit. 

3n  Sachfen«Slltenburg  ftnb  bie  Domänen  burch  See- 
trag oom  29.  Stärj  1M9  oom  $er)og  an  ben  Staat 

abgetreten,  bagegen  1854  wietm  alS  Cigentum  bef 
hetjoglichen  SaufeS  anertannt  worben.  3» 
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(Warg  Itl  burd^  neuere  ÜftereSnIunft  jtrtftben  Segie= 
n»g  unb  6tänben  ber  Crtrog  (nit^t  oa«  (Sigentuin, 

bem  ber}og{i(^n  $aui  jufteiit)  ber  Aammer< 
eitel  fanie^en  bemi^e^og  unb  bemSanb  geteilt  tDor> 
bcn.  3«  €Ü4fen  •   Ketningen  if)  nat^  langem  Streit 

bur4  Scfeb  uotn  20.  ̂ uu  1871  baS  ̂ o'mänenocts nigen  bnju  beftimmt  moiben,  ben  ̂ erjoglitiien  ̂ of> 

unb  V'auSbnit  )u  eibalten  unb  teilmeifc  mr  Seitung 
bei  Staotibebürfniffe  nermenbet  ju  merben.  iDobei 
ftnb  cinjelne  iboinSnengüter  bereit#  al#  Gigcntum 
be#  Staat#,  refp.  be#  ̂ ei)ogIi<^en  $au(e#  anerfannt, 

unb  für  ben  ̂ U,  ba^  bte  regieienbc  f^amilie  auf> 
bören  follte,  bte  ̂ Regierung  be#  ̂ erjogtum#  fortjiu 

tü^ien,  ifi  feftgefeft  roorben,  bofe  be#  Domänen» 
ocTtnögeni  bem  berjoglit^cn  ^au#  al#  fibeifommif: 

iariit^#  $rniateigentum  unb  ’/t  bem  Staat  al# 
tlonbeieigentum  gufallen  foDen.  3n  Gnglanb,  2)äne> 
noif,  Sefjioeben  nmrben  bie  IComänen  fd|Dn  frü^teitig 
oI#  Staatsgut  anerfannt,  ebenfo  in  ̂ anfreitb,  in 
bcn  Sicberlanben  tc. 

Xic  ̂ age  ber  3u>ectmlMgfeit  be#  lSomaniaI< 
bcii#e#  ift  burt^au#  relativer  92atur,  ba  fte  je  nat^ 

bet  Sit  ber  HJomönen,  ben  Sebürfniffen  unb  ’ätnfor» 
beiungen  ber  jeiveiligen  ftulturftufen  unb  ber  Dr> 
ganifation  unb  Scrfatfung  bei  Staat#  verfcbieben  )U 
beannvvcten  tft.  Sarum  gaben  au<^  aQe  @rünbe,  bie 

man  für  unb  gegen  Beibehaltung  bet  ISomäncn  vor* 
gebraibt  bat ,   nur  eine  relative  @ültigfeit.  SII#  Bor> 
tetle  ba  lebtem  bul  »<an  im  n>e{cntli(ben  angeführt, 

ne  gemährten  Stbuj)  gegen  Steuerüberbürbung  unb 

Steuerprägravatton;  W   au#  ihnen  gu  siehenbc  Gin> 
ismmen  jct  fuber  unb  beftimmt  unb  fteige  mit  ivei< 
terer  Stulturentmitfelung.  Darum  fei  auch  ^b* 
manialbefib  ali  folibe  OrunbiMc  be#  Staat#cei(h- 
tum#  ein  ratcbtige#  Siittel  für  Sfufrechthaltung  unb 
erhöbung  bei  StaaWtrebit#.  3n  Sotlogen  fei  er 
ein  ftiberei  Unterpfanb  für  unveimeibliche  Sfniehen 

unb  babei  fein  toter,  fonbem  ein  fiet#  fru^tbringen* 
ber  S<bab.  Dem  gegenüber  hat  man  eingemanbt, 

bur<b  bie  febtnerf  äDige  Stoatibeamtenivirtfcbaft  finn* 
ten  bie  Domänen  nicht  fo  vorteilhaft  auigebeutet 

iveiben  mie  burch  bie  vom  Selbftintereffe  jietragene 
bemcgliebe  unb  barum  ben  jemeiligen  Jtonjunftüren 
anfebmiegbore  Drioatnirtfebaft.  Durch  ̂ en  Bectauf 
merbe  barum  bie  @efamlheit  nie  aub  bie  Staat#> 
foffc  geminnen.  Daju  fSmen  volitifche  @efahren:  bie 
Scgicrung  tänne,  auf  bie  au#  ben  Domänen  erjielten 

Ginnobmen  geftüht,  ba#  SteuerbenilligungScc^t  il> 
tu  foTüch  ma^en;  bei  bem  Domänenbefih  feien  uoIli< 
fionen  bet  ̂ fficbten,  ncicbe  ber  Staat  ju  erfüllen 

habe,  unvermeiblicb  u.  bgf.  ̂ ebenfaH#  ift  übetoQ  ba, 
no  BemegliAfeit  in  ber  Decbnif  unb  im  merfantilen 
Sertricb  unbebingt  erforberlicb  ift,  ber  private  bet 
Sbcamtenmiitfcbaft  übalegen  unb  hier  auch 
«iherung  von  Domänen  tätlich.  Die#  gilt  feboch 
niebt  für  einfacbere  gönnen  bet  Slirtfchaft,  melche  bei 

oleubförmigem  @ang  menig  Xnforberungen  an  bie 
bbeit  ftelfen,  ferner  nicht  für  folche  ©ebiete,  in  benen 
ber  ©rohbetricb  mit  Beamtenleitung  an  unb  für  ftch 

f^on  am  $10^  i^  8uherbem  nUtbe  bie  Beibehal^ 
tirag  nbtig  fein,  nenn  bie  Domänen  baju  bienen, 
allgemeine  Staatgjmecte,  inSbefonbert  aber  folche  ju 

erfucn,  melcben  ber  private  au#  Slangel  an  gntei> 
effe  ober  Bfonomifcher  Straft  nicht  ju  genügen  oet> 

mag.  Darum  maren  auch  <<*  3e<ten  W   glatural^ 
loirtfehaft  unb  ber  einfachen  Dreifelbermirtfchaft  lanb< 

niitfja^Iiche  ©eldnbe  feine  unpaffenbe  OueDe  be# 

Stoatieinfommeni.  3h<'‘  IBeräuherung  mirb  jeboch 
lulöffig  oba  vorteilhaft,  fobalb  bie  Sanbmirtfehaft 

jenötigt  ift,  fich  mehr  bcn  Bemegungen  be#  ̂ anbel# 

anmfehmiegen,  ober  auch,  nienn  burch  biefelbc  mit 
naehholtigcm  Grfolg  eine  fefthafte  .Ülnffe  non  fleinen 
©runbbefihem  gefchaffen  loerbem  fann.  Sfu#  bcn  et 
roähnten  ©rünben  mürben  Salbungen,  Bergroerfe  ic. 

I   im  großen  ©anjen  non  ber  iBeiäuherung  auijufchlie 

1   hen  fein. i   Bon  SBichtmfeit  ift  bie  Slrt  ber  Bermaltung  ber 
Domänen.  Bei  folgen  ©ütem,  roie  bei  vielen  gelb= 
gütem,  melche  grbhere  gürforge  unb  miglichft  menig 
befchränfle  Di#pofition#befugni#  eine#  felbftintercf. 

I   fierten  Betriebileiter#  erheifeben,  ift  bie  Serpa^tung 
bet  Selbftvermaltung  voT)u;ichen.  Dagegen  ift  bie 

I   eic|ne  SIbminiftcation  am  Bläh,  menn  bem  ̂ achter 
fern  genügenber  Spielraum  jum  ©eminn  geboten  ift, 

I   menn  berBachter  feiner  jurcicbenbenStontrolIc  unter: 
ftellt  merben  fonn  unb  fein  gntereffe  mit  bem  be# 

I   Gigentümer#  in  unauflö#lichec  StoDifcon  ftch  befinbet, 
fomie  enblich,  menn  allgemeinen  Staat#jmecfcn  jti 
genügen  ift,  beten  GrfUäung  non  bem  Baxter,  felbf; 

bei  meit  g^enber  Kontrolle,  nicht  )u  ermatten  ift. 
I   Dorum  bürften  3.  8.  SBalbungen,  Bcrgmetfe  tc.  nicht 
ncroachtet  merben. 

I   Die  Betäufeetung  ber  Domänen  ift  meift  on  bie 

:   ©cnehmigung  ber  £anbe#oertretung  gefnüpft;  felbf: 

j   in  bcn  Staaten,  mo  bie  Domänen  al#  gamilicnfibei: 
fommih  behanbelt  merben,  haben  bicStänbe  ba#  Siecht, 

I   Beräuhetungen  ober  Berpfänbungen  berfclbcn  ent: 
I   gegenjutreten.  gm  allgemeinen  merben  fte  in  ben 
!   B^affungen  al#  unoetilufierlith  charalteriftert;  boeb 

finb  jum  3n>ecl  bet  gntlaftung  non  Schulben,  »ur 
Schaffung  neuer  Steuerfräfte  ober  jut  Hebung  ber 
gnbuftrie  unb  beffem  Bemirtfehaftung  be#  ©tunb 
unbSoben#  bereit#  niele  Domänen,  inrfterreich  aud) 

felbft  Staat#malbungen  in  Brinateigentum  nermon.- 
beit  morben.  gn  Deiitfchlanb  ift  man  ber  Grhaltung 

I   augenblitflich  fchon  mit  SiOdficht  auf  bie  eigentüm: 

I   liehe  ©eftttltung  bet  ginansen  non  Seich  unb  ©lie- 
I   berftaaten  günftiger  geftimmt.  Blan  fchäht  bie  DO' 
;   mänen  al#  Büttel,  um  einen  erheblichen  Deil  be# 
Staat#bebarf#  su  beefen,  bet  ohne  fte  auf  bem  SBcg 

I   ber  bireften  Befteuerung  aufgebraAt  merben  müfete. 
;   Sine  noDftänbige  liitteratur  über  biefen  @egen> 

ftanb  gibt  3achariä,  Deutfehe#  Staat#,  unb  Bun. 
beärecht,  Bb.  2,  S.  410  ff.  (3.  «ufi.,  ©btting.  1867). 

Sgl.  aub  38pfl,  ©runbfähe  be#  gemeinen  beutfdien 
Staatirecht#,  Bb.  2,  S.liSOff.  (ö.Slufl.,  Seipt.  1863): 
V.  Sänne,  Staatirccht  ber  preuhifchen  Bionarchie, 
Bb.  2,  «bt.  2,  S.  ff.  (4.  Sup.,  baf.  1881);  bie 
Schrbücher  bet  ginansmiffenfchafl  non  8.  n.  Stein 

(5.  «ufl.,  baf.  1884),  a.  Bäagnet  (baf.  1877);  Öl. 
rieh#.  Die  Domänennermaltung  bei  preuhtfehen 

Staat#  (Berl.  1883). 
Domanet  (Domanbef),  Snton  Blattbiaigo. 

j   feph,  Bilbhouet,  geb.  21.  Sprit  1713  su  Sßien,  mar 
I   Sbüler  Saphael  Donner#  unb  van  Sbuppen#.  Gr 
I   biloete  Donner#  Sichtung  noch  meiter  au#  unb  lehnte 
I   fteb  gtenger  an  bie  Sntife  an.  Seine  SSerfe  ftnb  ®e. 

’   fähe,  BtebaiDen,  funftgeroerbliihe  ©egenftänbe  (3.  B. 
;   ein  iifch  mit  BletoDbeforation  für  Grshertog  Bl. 
brecht),  aber  auch  Bilbi)auermerfe  hbherer  ©attung 
(Selief  von  BietaD:  Bmor,  Benu#  unb  Bullan,  in 

bet  Bfabemie  3U  SBien).  D.  ftarb  1779  in  Büen. 

I   Xonaaial  (lat.),  bie  Domäne  betreffenb,  sur  Do> 
mäne  gehbrig;  baher  Domaniatgut,  f.  n.  m.  Do. 
mänengut  (f.  Domäne). 

Xoinanium,  f.  Domäne. 

Xomb,  Dorf  unb  Sittergut  im  pretip  Segierungi. 
besitf  Oppeln,  Ärei#  Äattoroih,  mit  (ism»  SÜ37  meif: 

'   tath.  Ginroohnem.  Dasu  gehbren  bie  SteinlohIen> 
I   grübe  Blaterloo  unb  ba#  Gifenmerf  Boilbonhütte. 



42  ^Tomballe  —   ®omcnid)iiio. 

SsrntaMe  Opr.  »onetaiji),  (Sb<^if'top6  '   Di>n(Sofabtanca6ei$e$(||iera.  Jtaibbemgriebtnoon SlletonSreSWotbieube,  Stgronom,  geb.  ati.  Jebr.  älmienb  trat  tt  alb  Sioifionigeneral  in  bie  JJienfle 

1777'}U  Siancij,  führte  roefcntliehe  Sttbefferungen,  bet  6i8alpinif(bcn  Mepubfif  unb  fpäter  in  bie  be« itamentlicfi  in  Sejug  auf  bie  Knuhtiueihielroictfchaft,  ftbnigb  non  Sleapel.  9Ub  Siapoleon  nai^  bet  @(hla(ht 

ein.  3n  Serbinbung  mit  Settier  juSonille  bei'Jiancp  bei  gena  bie  Slbfiiht  jeigte,  babttdnigieich  Solen  roie< 
grünbete  crbofclbfteincSiufterroirtftfiaft,  berenglüit-  berherjufteHen,  etlieben  3).  unb  ffipbicti  unterm  1. 
iiibet  Rortgang  ihm  ben  Samen  eineä  jrociten  Zhoer  i   Sop.  1806  einen  Kufruf  an  ihteSanbeleute,  unb  halb 

erroatb.  Samenlliih  mar  er  bemüht,  bie  Sietino= ;   batauf  jog  35.  an  ber  Spibe  jioeier  polnifiher  3)ini= 

'■^nf}U^tunbbeffereBla((hinenunb®eröteinRrant!  fionen  m   SSatfehau  ein.  Jm  Serein  mit  ben  [äihfi« reid)  cinjuführen.  35.  flarb  27.  35ej.  1843  in  Sanep.  1   fihen  unb  babifihen  Gruppen  belogerte  er  hierauf 

iSt  fihrieb;  »Description  des  nonreaux  iiistruments  35anjig  unb  nahm  Slnteil  an  ben  ©efeihttn  bei  @rau< 

d'agriculture«  (Sar.  18-21—22);  eine  Überfepung  i   benj  unb  bei35itfihau  foroie  an  betSihlaiht  beigrieb« 
ber  ihaerfihcn  gleithnamigcn  Sthrift;  »Calendricr  lanb.  1807  unb  1808  hielt  et  mit  feinen  Jtuppen 

du  bon  cultivateur«  (baf!  1821,  10.  Sufi.  1860);|S<>fen  befc|t,  brängte  im  SSai  1809  bie  Ofterrei^ct 

»Economie  politique  et  a^ricole«  (baf.  1861);  >La  i   pon  Sromberg  big  nach  ®ali)ien  ̂ tüct  unb  fchühte 

ridiease  du  cultivateur«  (Srüff.  1863);  »'rraitb  i   Stombetg  unb  Äratau  foroie  bie  »rüde  non  Xhorn 

d'aßriculture«  (Sor.  1861—64, 4   Sbe.);  •Annales  '   gegen  bie  feinblichen  Äanatterieongriffe.  1812  befeh 
■ruricoles  de  Boville*  (baf.  1824  —   32;  neue  Slufl. '   ligte  ec  eine  3)imfion  be«  6.  Krmeelorpi.  8uf  b«m 

1861,  9   Sbe.).  ägl.  »<cu«,  Matliieu  de  D.,  sa  vie  S'üdjug  trug  35.  an  ber  Spiffe  (einet  3)ioifton  unb et  ses  Oeuvres  (Sanep  1874).  be«  faft  gänjlich  aufgelöftcn  Soniatorogtifchen  Äorpg 
Sombe,  6tabt  im  rufftfch'poln.  ®oupernement !   mefentlich  >ur  Rörbetung  beg  Übergangeg  über  bie 

Äalifih,  Äreig  Sentf^ija,  mit  (is7o)  3213  gintn.  »ererinabei,n)obeiihmeine$anb)erfchmettetttnurbc. 
Xomhrg  (Ipt.  bontt),  2anbf^oft  unb  ehemaligeg  i   1813  geichnete  er  ftch  befonbetg  in  ben  Xreffen  bei 

,Rürftentumimöftli^enRranlreich,inbcr8ourqogne,  [   leltoin,  @to6beeren  unb  Rüterbog  aug.  Rn  bet 
1460  qkm  umfaffenb,  bitbet  mit  ber  ©raffchaft  |   Schlocht  bei  Seipgig  nerteibigte  et  big  »um  lebten 
»reffe  ein  gufammenhängenbeg  Slateau.  IBährenb  Sugenblid  beg  Südgugg  bie  $allef$e  »orftobt.  Sach 
aber  Ichtere  burch  auggebehnte  Äulturarbeiten,  ing>  Soniatomgfig  Xob  führte  er  bie  ubetreBe  ber  pol« 

befonbereburchKugtrodnungbetnorhanbenenXei^e  nifchen  Strmee  übet  ben  Shetn  unb  ipatb  nachSapo« 
unb  Sümpfe,  ein  fruchtbarer  unb  gefunber  Sanbftrich  leong  Sbbantung  nonSIlepanbcr  gum©eneral  betÄa- 
gemotben  ift  unb  pon  (rciftigen  unb  orbeitfameniRen«  oalleric  unb  guni  Senator  ernannt.  35och  gog  er  fid) 

ichen  bemohnt  niitb,  ifl  IE.  (alt,  feucht  unb  nebelig,  fchon  1816  ouf  (ein  Sanbgut  3Qina«@ora  im  ©rofe« 
ooll  ungefunber  leiihe  unb  mit  einer  fchroachen  »e«  hergogtumSofengurüd.  §terf^tiebereine*Histoire 
oölterung.  Übrigeng  nmrbe  feit  1853  auch  bie  Ur<  deslggionspidonaisesenltalieilhrgg.oonehobgto, 
oarmachung  biefeg  Sanbftrichg  burch  Rlugtrodnung  2.  Slufl.,  Sar.  1829,  2   »be.).  Sr  ftarb  6.  Rum  1818. 

bet  leiche  (1874  raaten  bereitg  oon  ben  cn.  200  qkm  Xamburg,  Rifiherbotf  (früher  Stabt)  in  ber  nie« 
leichen  gegen  60  qkm  auggetrodnet),  Snlage  oon  |   berlänb.  »roping  ̂ feelanb,  an  bet  SorbroefHüfte  bet 

'lUginalft’raSen  unb  einet  Stfenbahn  oon  Spon  nach  I   Snfel  fflalcheten,  mit  einem  Seebab.  Rn  ber  Sdh« »ourg  in  Angriff  genommen.  35ie  äauptflabt  bet  I   mürben  1617  Überrefte  eineg  Pom  Steer  überfluieten 
Öanbfchnft,  bie  e^t  1762  mit  bet  frangttf'fchen  Ätone  lempelg  entbedt. 

neteinigt  mürbe  unb  gegenmärtig  einen  teil  beg  35e»  Xomtn,  oltfrief.  Sechtgfaf|ungen,  ngl.  35oom. 

partementg  Sin  augma^t,  ift  Xrgpoup.  Xomine,  8ac  (Ipi  •nibn,  Schmargfee),  Slpenfee 
Somiraiofa,  1)  (®tog«3).)  3)otf  impteuh. Segie«  im  (chmeiget.  Äanton  Rteiburg,  1066  m   ü.  SW.,  32  m 

runggbegict  Oppeln,  Äreig  »euthen,  4   km  non  per  tief,  bag  Duellbnffin  ber  SBarmen  Senfe  (f.  Senfe). 

Sifenbahn^ation  Saurahütte,  mit  ber  ©almeigtube  35ag  Schmargfeebab,  mit  gipghaltiger  Schmefel« 
3amuelgglüdunbcia»)2322(ath.6inroohnem.—  queHc,  mürbe  1783  errichtet,  1811  burch  einen  Stb« 
2)  (»lein «35.)  3)orf  unbSittergut  im  pteug.  Wegie»  fturg  oerfchüttet,  ober  im  folgenben  Raht  erneuert; 

runggbegirt  Oppeln,  Äreig  Äattomih,  nahe  ber  ruffi«  eg  mirb  befonberg  gegen  Sheumatigmug  unb  $aut« 

'dicn®tenge,mit(isso)2760(ath.6inmohnem,melehe  Irantheiten  empfohlen. 
üA  mit  Steintohlenbergbau  unb  ̂ ttttenbetrieb  in  Xomenid)iM  ilpc.  «Rno),  eigentlich  3>omenico 
Silber,  »lei  unb  3'n(  befchSftigen.  3on»pl*t'-  genannt  i   1 35.,  itaf  SHaler,  geh.  21.  Ott. 
Xomirsmg(i,Rohann$einri(h,berühmtecpoln.  1681  gu  »ologna,  bilbete  fich  bei  3).  Saloart,  fpSter 

(general,  geb.  29.  Sug.  1736  gu  »ieregomice  in  ber  bei  ben  Sarracci,  hielt  ftbh  bann  in  Wom  auf,  tarn 
.dratauer  &oimobfchaft,  mürbe  in  Sachfen  etgogen  1612  nach  Bologna,  (utg  barauf  mieber  nach  Som 
unb  trat  guerft  in  ein  fScbrifcheg  Regiment,  ma^te  unb  lieh  fteg  bann  in  »ologna  niebet.  ©rtgor  X\\ 

1792  unter  bem  Rürften  »oniatomgli  ben  Relbgug  rief  ihn  1621  nach  Wom  unb  ernannte  ihn  gum  Sr« 
gegen  Wuhlanb  mit  unb  fthloh  fuh  1794  ber  Rnfur«  ihitelfen  ber  apoftolifihen  Äammer.  Sinige  »eit  naip 
veltion  unter  Äogeiuggto  an.  Rum  ©eneralmajot  er«  bem  Xobe  beg  ̂ iapfteg  ging  3>.  nach  Weopel,  mo  er 
nannt,  befehligte  er  Unten  Rlügel  ber  Schlacht«  bie  Äapeüe  beg  h<iU  Ranuariug  mit  Rregfen  aug« 
linie  bei  Sßarfchau  unb  perteibigte  biefe  Stabt  erfolg«  mglte.  Sc  ftgrb,  mie  eg  bieg  pon  neapolitanifeben 
veidh,  morauf  er  gumSencralleutnant  befbrbert  marb.  JRalem  nergiftet,  15.  Sptil  1641  in  Wcopel.  55.  mar 
Wa4  ber  »efiegung  beg  Sufüonbeg  bilbete  ec  gu  I   (ein  ©enie  unb  mit  (einer  leithen  fßhantafie  begabt, 

ojlailanb  in  frongöftfehen  35icnften  eine  polnifche  8e«  ober  ein  gemiffenhaftcr  Äünftler,  ber  ouch  eifrig  bie 
gion,  bie  unter  feinerRühmng  an  allen  »iaffenthaten  !   Watuc  fhibierte.  Obmohl  feine  SBetfe  ben  atabemi« 
ber  ftangöfifihen  ^leete  in  (Italien  teilnahm  unb  3.  |   fdien  3ug  ber  Sartaeci  niiht  oerleugnen,  fo  machen 
JJIoi  1798  fiegreiih  in  Som  eingog.  ffliöngenbe  »e« '   fie  bo4  in  fenet  Rf't  ber  übethanbnehmenben  »et< 
meife  feiner  Xapfericit  gab  35.  in  bem  RclWg  pon  milbenmg  burih  foUbe  3)utchbilbunq,  ja  hier  unb  ba 
1799bigl8OOunter0oiioionSaint!CprunbSKaffena. !   burch  einen  feltenen  Äbel  ber  Muffaffung  unb  Waioi« 

.Rach  ber  Schlacht  bei  SRarenqo  bilbete  er  mit  $ilfe  I   tätbeg@efüblgcinen an bieSinquecentiften erinnern« 
beg  ©enerolg  SBielborgti  groei  neue  polnifche  Segto«  ben  Sinbrud.  Sie  fjnb  in  Rtalien  fehr  häufig.  Sc 

nen  imb  erftürmte  13.  Ron.  1801  ben  michligen»oflcn  führte  greglen  in  Som  (Sant’  Snbrea  bella  »alle 



SomeiJilää  -   -   Dominica. 

43 Xtminaiitt  (lat.,  O((cbominantt),  btt  fünfte 

(im  Satifan  ju  Siom).  Seine  Sanbfcfiaften  finb  grob= 
artige  Zetorotionen  im  Sinn  bei  Annibale  (Satracci.  j 
IdBtiBäi  (2>omincb,  lettifcb  Aolgutagai). ! 

Sotgebitge  in  bet  Dftfee,  om  SRettbufcn  non  jiiga, 
bie  nörblti^fie  Spi^e  fiurlanbi  bilbenb,  fällt  in  einer 
mö^en  ober  fteit  in  bai  SReer  ab  unb  bat  ein 

((bmoJei  Kiff  oorgelageit,  metcbei  fnb  faft  bis  an  bie  | 
onftl  öfel  crfirecft  Stuf  biefem  Sotgebitge  nietben 
;m  Sicherung  bet  Scbiffabrt  )niei  fefte  unb  ein 
iibtimmenbei  9eu<btfcuer  unteibalten. 
DomedUrl  (tot.),  bie  $au8truppen,  roettbe  feit 

•Ranftontin  b.  0r.  neben  ben  Protectores  unb  Scho- 

l«e*  bie  Stelle  ber  abjefcbafften  Prätorianer  net< 
treten  unb  fomit  bie  Seibmade  bei  Kegenten  bilbe.- 
ten.  gi  tuaren  auigebiente  (Sfenturionen  unter  bem 
Sefebl  eine«  Primicerins.  3m  SRittelatter  roaren 
D.  i.  s.  m.  Seubei.  I 

I^on  (Quinte)  einer  Xonart,  ali  bet  (in  ber  !Sab: 
fübrung)  jur  Xonita  fibliebenbe,  biefetbe  gleicbfam 
»bebetrfcbenbet ;   in  neuerer  3e<t  auch  bet  JJreitlang, 

Xtactir«  (engt.),  biibte,  glatte  SaummoUftoffe,  | 
bie  tob,  aber  gebleicbt  unb  appretiert  in  ben  $anbe( 

'.oimnen,  )uet^  in  Korbameritn,  jebt  aber  auib  in 
Sngtenb  unb  Deutfibtanb  fobrijiert  nierben  unb  ali  : 

t’cnuDanbfurrogat  fcbnell  beliebt  gemorbenftnb.  3Ran  ; 
bemibt  fte  befonberi  ali  ̂ embenftoff. 

Donestieus  (tat.),  auf  bai  $aui,  bie  Familie ' 
beiüglitb,  bo)u  geböng;  b<<«<ifib>  inlänbifq.  Ani- 1 
ouiia  domestica,  ̂ auitiere^  furtum  domcsticnm,  | 
oauibiebftabt;  Jura  domestica,  einbeimifcbc  Keibte,  | 
(tanbeigemobnbeiten.  < 

X«Bf|tUati«B  (neutat),  Permanblung  einei  n>U> 
ben  Zier«  in  ein  ̂auitier,  3übmung.  (Cie  ̂ erfutbe, 

niber  ben  ̂ uÄtierfpejiei  milbe  Ziere  ju  bomefti«  i 
iiete  n,  b.  b-  |um  $auitier  ju  maiben,  finb  für  bie  | 
(anbroirtfibaftliibe  Zienucbt  erfolgloi  gemcfen. 

Xomtfltlni(fran3.),  Zienftboten;  bomeftitäl,  auf 

bie  betmifcben  angelegenbeiten  bejüglicb. 
Xame«fit,  f.  u.  tu.  Strfenfupfer. 
Xoaifnibeit,  in  ben  Stäbten,  mo  tXomftifter  finb, 

ber  }unä(bft  be« Xomfinbe  gelegene  Kaum,  melcber 
in  fräbem  3e>ten  unter  ber  polijeiliiben  Kuffiibt  unb 
Jiniibtttion  bei  IDomftifti  ftanb. 

XpafTSiit  (rpT.  tongMng,  lat  Domfrontiam),  Kt> 
ronbiffementibuuptflabt  imfranj.XepartementCme, 

auf  einem  70  m   übet  ber  Sarenne  aufftcigenben  3el- 
'en,  an  ber  PSefibabn  malerifd  gelegen,  bat  Kefte  einei 
1011  erbouten  feften  SStoffei,  eine  aui  berfelben 

3eit  ftummenbe  Äittbe,  Kotre  Some  für  I'Sau,  meb= 
rere  oon  ben  frübem  Umfajfungimauern  erbaftene 
Zürnie,  (issi)  ̂ 51  Sinm.,  @ranttbrüibe  unb  Pferbe» 
b<mbe(,  ein  (iullige  unb  eine  Pibliotbet 
XiBlerr  (3)omtapitular,  flanonif  ui,  Stifti< 

beer),  in  ber  tatbolifc^en  ftircbe  ein  Siitglieb  bei 
Zomlopiteli,  b.  b.  berfenigen  Korporation,  melibe 

<üb  aui  ben  ®eiftliiben  ber  Katbebraltinbe  jufami 
neniebt  unb  bem  Piftbof  bei  ber  Keqierung  bet  S)i8= 
iefe  beratenb  unbbef(bIieBrnbjurSeiteftebt(f.Stift). 
Zic  proteftantifiben  Somlapitel,  nettbe  fi^  in  Preu> 

ten  unb  in  Suibfen  erbalten  haben,  tragen  leinen  lirib- 
iübenSbotilier,  finb  abetroegenbetreubenpräbenbe, 

toelche  bie  meltliiben  Xomberren  bejieben,  für  bieleb> 

'.em  eine  nicht  unetbeblicbe  Sinnabmequelle. 
Domleella,  f.  Papageien. 
XiBitrlla  (mittellat),  $>errin,  Zlame,  Stiftifräu< 

icin;  tZomieellar,  junger  Stiftiberr,  bet  noch  nicht 

3^  unb  Stimme  im  Kapitel  bat 
DomTna  (lat),  Herrin;  Klofter<  ober  Stiftioor< 

bet  ouf  bemielben  feinen  Sib  bat  Unterbomi« 
nante  beifit  ber  unter  btt  Oberbominante  liegenbe 

Zon.  Ziefe  Senennungcn  finb  nach  ber  Soge  ber 
Zone  in  btt  Sfola  bemetfen.  3“  C   dur  beiften; 

a   Suprtbotninanlt 

g:  Dominante f   Subbominante 
e   IRrbiantr 

d   Cttboifbidnte  obtr  €ut>ntonifa 
€   Sontfo. 

Zie  neuere  Puffaffung  berüdfiebtigt  bageqen  bie  bor< 
monifebe  Permanbtfcbaft,  fiebt  in  g   bie  Oberquinte, 
in  F   bie  Unterquinte  btt  Zonifo  unb  nemieift  bie 
übrigen  Z6ne  in  bie  Zurallotbe  ber  brti  ̂ oupttöne; 

Unletbominantt  Ctrrtominontr 
f   a   c   e   ̂    b   d 

ionifa 

ülgl.  Zurtonart  unb  SKotltonart 

Xomiaantr,  in  ber  Ktalerei  biejenige  ffarbe,  melcbe 
für  bai  Kolont  ben  @runbton  abgibt,  unb  auf  melcbe 

bie  übrigen  geftimmt,  refp.  ber  fee  untergeorbnet  roer- ben.  Klan  fann  in  einem  @emä(be  auch  mehr  ali 
eine  Z.  anbringen. 

Xominga,  f.  Santo  Zomingo  unb  Zominila» 
nifebe  Kepublit. 

Xomingabanf,  f.  Ptoebanf. 

Xominguej  (irr.  -gcM),  Sopej,  fpan.  ©eneral,  ge< 
hörte  }u  ber  unioniftifeben  Partei,  melcbe  unter  ben 
Sübtetn  Setrono,  Zopete  unb  prim  im  September 

1868  ben  Zbron  bet  Königin  3iabe0a  flürjte.  Sei 
bem  föberaliflifibdommuntftifcben  Pufftanb,  bet  ficb 
im  Sommer  1873  erhob  unb  feinen  ̂ auptfif  in  Qat> 

tagena  batte,  übernahm  Z.  11.  Zej.  1873  ben  Qber- 
befebl  über  bie  Selagerungiarmee,  forgte  für  $erbei> 

febatfung  gröberer  Selagerimgigefcbübe  unb  betrieb 
bie  SefebieBung  aufi  energifebte,  fo  bab  bie  Keoolu^ 
tionijunta  unter  (äeneral  llontrerai  f^on  29.  Zej. 
ficb  an  ®orb  ibtei  panjerfebiffi  Kumaneia  flüchtete. 

Kacb  (Sinnabnie  bei  Sorti  Ptalopa  11. 3an.  1874  et^ 

tab  ficb  Stobt  12.  3an.  Zie  Kegietung  ernannte ).  )ur  Selobnung  für  biefe  grfolge  jiim@eneralleut‘ 
nant.  Klit  einem  Zeit  feiner  Prmee  30g  er  nach  Slot' 
ben  unb  lämpfte  in  ben  folgenben  Klonaten  unter 
Setrano  unb  Goneba  gegen  bie  Korliften  in  ben  boi. 

fifeben  prooinjen.  3'»  äRinifterium  Pofabui^rrera 
übernahm  Z.  im  Dftober  1883  bai  Portefeuille  bei 

Ktiegi,  trot  jeboeb  febon  im  3onuar  1884  roieber  ju= 
tüd.  6t  ift  einet  ber  gübret  ber  Sibetalen. 

Donifiiira  (dominiens  dies,  lab).  Zag  bei  $erm, 

f.  0.  m.  Sonntag,  mcil  Gbriftui  an  einem  folcben  auf: 
erftanb.  D.  aurea  (benedicta,  duplex),  bet  Sonntag 
Zrinitotii;  D.competentium.  berPalmfonntag,  roeil 
an  ihm  ben  Kateebumenen  bai  Gllaubenibelcnntnci 
übergeben  mürbe;  Ü.  in  albis  (post  albes),  ber  mcibc 

Sonntag,  bet  erfte  Sonntag  nach  Oftem,  mcil  in  ber 
alten  Kirebe  bie  ju  Oftern  @etauften  an  ihm  jum 

lettcnmal  im  meinen  ©eroanb  erfebienen;  D.  ohra- 
rnm  s.  palmarnm  J8et  Palmfonntag;  D.  passinnis, 

Sonntag  3ttbita;  D.  saucta,  Qflerfonntag. 
Xaminita  (franj.  Zominique),  eine  ben  Sriten 

gehörige  3nfcl  ber  Kleinen  Pntillen,  jmifeben  ben  bei. 
ben  fran3Öfifcben3nfeInK{attinique  unbOluabeloupe, 

unter  15°  25'  nörbl.  Sr.  gelegen,  ift  754  qkm  (13,7 

D2R.)  grob  unb  fteigt  in'  ben  Ztoii  pitoni  bii  lu 1900,  in  ben  Klounti  Ziablotini  ju  1615  m   Wceroii 
höbe  an.  Zai  ©ebirge  ift  pultanifcbcr  Katar,  ooii 
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tiefen  bun^jogen  unb  faft  bift  auf  bie  @i>  [   ein  IBettetorben  fein  follte,  rote  ber  babei  al8  3Rufler 
pfel  beroalbet.  ̂ ei|e  @(broefelquctlen  fommen  an  norftbroebenbe  Ctben  ber  ̂ranjiStaner.  3tn  3egen< 

tnebieten  Orten  oor,  bo<^  roirb  ber  6(^roefe(  nicht'  faf)  )u biefem jähen eSäbrtgenS bie ^.ftetSoor^ugS: 
nudgebeutet,  unb  ®Ieiche8  gilt  non  @o(b,  Silber  unb  roeife  auf  Die  £ehre,  ihre  Sferteibigung  burch  9$iffen= 
onb^  3JiineraIf(hä^en.  fDie  SQeftfüfte  ift  teUroei{e  fchaft,  unb  burch  bie  ihre  VtaAt  roefenttiett 
flach  unb  Don  jahiretchen  Suchten  eingefchnitten;  biel  begrünbenbe,  ihnen  von  Gregor  IX.  1^2  übertra« 
Sübfüfte  ift  fteil,  ebenfo  bie  Oft«  unb  Süeftfüften,  gene  Snquifition  ab  unb  breiteten  auf  biefe  SBeife 
luelche  burch  Korallenriffe  unaugönglich  gemacht  roer=  I   ihre  ße^chaft  über  Italien,  ICeutfdianb,  Soien, 
ben.  35a8  Klima  an  ber  Küfte  if^t  fchroül  (3ahre8=  Jranfteich, Spanien, ^rtugaf,  fpäterfogarüberOft« 

temperotur  oon  3iofeau  31,«®  6.),  in  ben  Sergen  ba= '   inbien  unb  amerifa  au8,  überall  al8  treue  unb  bif» gegen  {ühl.  Siegen  fällt  faft  in  jebem  Slionat  (jährlich  |   ftge  >$unbe  be8  $erm>  (domini  c^nes)  gefür^et 
2113  mm).  2)ie  Segetation  ift  ungemein  üppig;  unb  refpettiert.  3n  Stalien  jogen  fte  auch  bie  SWa» 
Gummibäume,  Kohlpalmen  unb  anbre  Sluhhöljer  lerei  jur  äuSbreitung  ihrer  üegren,  namentlich  ber 
bilben  bichte  äBalbungen.  3)er  ̂ ifAfang  ift  ergiebig.  Xiogmen  be8  £h<»uoS  »on  aepnno,  in  ihren  IDienft, 
11).  hot  (>«o>)  ̂ ,211  ßinro.,  meeft  Kathotuen.  Slian  roofür  unter  anberm  bie  i^edfen  in  Santa  SRaria 

baut  namentlich  Kaloo,  Kaffee  unb  Saum» !   SlooeHa  in  fJIorenj  unb  ber  Iriumph  be8  Xobefe 
inoHe.  IDie  Kaffeetultur  ift  inbe8  feit  1832  infolge  I   im  Sampo  fanto  }u  $ifa  (14.  30^^^  )   3*“9ut*  ot>» 
ber  oon  einem  3»fctt  angeridhteten  Serroüftungen  legen,  roelche  in  grogartigen  Kompofttionen  ben 
iDcfentlich  jurüctgegangen.  ®ie  au8fuhr  belief  fich ;   ganjw  Sehrbegrtff  beä  IhomaS  oon  Slquino  fpin» 
1883  auf  63,284  sfb.  Sterl.,  bie  (Sinfuhr  auf  71,330  j   oolifteren.  SRaAbem  fte  1425  bie  lSrlaubni8  erhalten 
Sfb.  Sterl.  (^ngangd»  roie  auefuhrtöQe  roerben  er»  |   botten,  Schenrangen  an^unehmen,  gaben  fle  ba8 
hoben.  IDie  3nfel  fteht  unter  einem  Gouoemeitr  mit  j   Settein  auf  unb  befebäftigten  fic^,  im  @enuh  rci> 
Gefeggebenbet  Sei^ammlung,  beren  14  TOitgliebcr  eher  ̂ frünben,  mit  ber  theologifchen  SBiffenfefiaft 

tur  $idlfte  geroählt  roerben,  unb  gehört  jur  Konföbei '   unb  mit  ̂ olütf.  au8  ber  großen  3<>hi  namhaHcr ration  ber  Ueeroarbinfeln  (f.  b.).  2)ie  (einlünfte  be»  SRänner,  bie  ben  IDominiranem  angehörten,  nennen 
trugen  21,172  ̂ fb.  SterL,  bie  Ku8gaben  ffi,901,  iroir  jChomaö  oon  Äquino,  aibert  b.  ®r.,  Uletfter 
sic  .Koloninlfchulb  11,900  Vfb.  Sterl.  ̂ ouptftabt '   (SHarb,  Siaimunb  be  ̂ ennaforte,  3oh“9n  fauler, 
ift  Stofeau  mit  befe^igtem  ̂ afen  unb  5000  ®inro.  —   |   Heinrich  Sufo,  Saoonarola,  2a8  (Safa8,  Sin)en}fjf^> 
X.  warb  oon  Kolumbus  3.  Sloo.  1493,  einem  Sonn» ,   reriuS,  Sinjenj  oon  SeauoaiS.  3"  glänjenb» 
tag,  entbedt  unb  nach  ^<4  $erm  benannt,  ften  SDeriobe  jählte  ber  Orben  über  150,000  SRitglic» 
3n  ber  golge  roar  ber  Seftp  ber  3nfel  lange  3eit  i   ber  in  46  ̂ rooinjen,  barunter  11  aufeer  Curopa,  unb 
Oöifchen  ffinglanb  unb  JJranIreich  flreitig.  IDie  gron»  in  12  Kongregationen  unter  eignen  Generoloifaren. 
tofen  befebten  fle  im  17.  3ahrh-  unb  beboupteten  ftch  3h”  Mioalen  roaren  feit  ©ntftehung  be8  Drben8  bie 

in  ihrem  Sefth  öiS  1759,  roo  bie  Snglänber  fte  erober»  ̂ ranjiSfaner,  unb  bie  heftigften  Streitigleiten  )ioi» 
ten,  roelche  auch  Stiebe  oon  ̂ ariS  1763  old  §er< ;   fehen  beiben  Drben  über  bieg-rage,  ob  6hnfü*ö  ®üter 
ren  ber  3nfel  anerlannte.  3*”  norbamerilanifchen  befejfen,  roa8  bie  StanjiSlaner  beftritten,  foroie  über 
SreiheitSfrieg  eroberten  fte  1781  bie  Stanjofen  oon  bie  immacnilata  <x)nceptio,  beren  Gegner  bie  ID.  loa» 
neuem,  mußten  fte  aber  1783  ben  &nglänbem  jurüd»  ren,  fegten  ftch  in  ben  Kämpfen  jroifchen  Zhomiften 
geben,  benen  fte  nochmaW  im  Stieben  oon  1814  ju»  unb  Slotiften  bis  ouf  Jpätete  3cit«n  fort.  IDutch  bie 
gcfi(l;ert  roatb.  S.  Karte  »antiden«.  3tfuiten  routben  ID.  rote  Stan^Sfanet  nach  »«b  nach 

Dominicitle  (lat.),  abenbmahlStuch,  roelcheS  ben  auS  ben  Schulen  unb  oon  ben  $öfen  oetbtängt  unb 

Kommunijietenben  oon  befonbetS  baju  befteHten  Sh»  befchränlten  ftch  nun  roiebet  auf  ihten  utfprfinglichen 
nifttanten  beim  Genu^  beS  SaltamentS  oorgehalten  Setuf ;   fte  untetnahmen  Shffionen  in  ametifa  unb 
routbe;  bann  ouch  abjehnitt  auS  ber  l^eiligen  Schrift,  Dftinblen.  aber  befonberS  feit  ber  fran}öflfchen  ?lc= 
ber  am  Sonntag  in  ber  Kirche  ̂ u  oerlefen  ift.  oolution  ging  eS  rafch  abroärtS  mit  bem  Orben,  unb 
nomlnicnm  (lat.),  baS  Kirchenoermögcn,  ber  ber  San  ber  3nquifttion  brach  auch  feine  Stacht. 

Schab  bet  Kirche;  auch  bie  Kirche  jelbft;  bann  bie  gar  tn  Oftinbien  unb  Sübamerila  nimmt  er  jegt  ab. 

abenomahlSfeier  ober  Sieffe.  3«  Stonlreich  brachte  Cacorbaire  (f.  b.)  ihn  )u  oor« 
Sominirmt  (lat.),  httrfchen,  beherrfchen.  Ubergehenbem  auf  leben,  jerfiel  aber  mit  bemOrbenS» 

Sominilainruer,  f.  Grunbgefällfteuer.  general 3anbel(geft.  1872^,  roelcher ben IDominilaner» 
Xoninitaiirr,  ein  1215  oom  geil.  XominiluS  (f.b^  orben  ganj  in  baS  jefuittfehe  Säger  übergeführt  hot. 

geftifteter  unb  22.35ej.  1216  oom  Sopft  ̂ onoriuSllI.  1880  routben  roährenb  beS  KlofterfturmS  tn  StonT» 

beftätigterStönchSorben.  IDie  S«höen  gegen  bieaibi»  reich  uuS  bem  2anb  oerroiefen. 
grafet  gaben  jenem  frommen (S^rhemt  anlag,  einen  IDie  Setf  affung  beS  IDominilanetorbenS  ift  flbri* 
Orben  jut  Selehrung  bet  Reger  su  gtünben,  roel*cm  genS  ftreng  monotchifch.  HUe  Kongregationen  unb 
er  bie  Segeln  auguftinS  unb  namentlich  ber  Srä»  Srooinjra  flehen  unter  einem  Generaloilar,  beffen 

monftratenfer  ouferlegte.  !Die  SelehrungSoerfuche  Kefibraa  Stom  ift.  3)ie  1220  ju  Sologna  befümmte 
ber  einjelnen  Stitglieber  beSfelben  burch  baS  ganje  OrbenSfleibung  ber  ID.  befteht  in  einem  roei^en 

latholifche  (Europa  hotten  halb  eine  aOgemeine  Sn»  Kod  unb  Slapulier,  rooran  baS  Käppegen  befeftigt 
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Sagtm,  wo  pe  ft(5  b«m  UntnriAt  unb  bet  6t< 
iiebung  iunget  3}läbc^en  roibmen,  uno  in  ämerita. 
nntet  böi  Somintlanerinnen  ragt  btc  @efialt  bet 

üsibonno  non  €iena  ̂ eniot.  Sgt.Sonjai,  £tades 

rar  les  tempg  primitifs  de  l'ordre  de  samt  Domi- 
nime  (^oitierd  1874—76,  3   Sbe.). 
Maiaifanirfbil,  f.  itarbinal. 
SaaiaUaiimmni,  f.  iCominilsnet. 

S«ateifaKif4t  Krtmblif  (Bepbblica  Oomini- 
cana.  f.  Karte  »SBeftinbicnt),  einet  bet  beiben  ftoi> 

•taaten  auf  ber  3"ft'  ©oiti,  ben  öfttii^en,  gtÖBetn 
Xeil  bet  3nfel  einn^menb,  63,344  qkm  (838  03R.) 
gras  mit  (1883)  360,000  ßinm.,  bet  JRe^rjabi  ns(b 
:$egetn  unb  fpanif^en  S^iatten,  ober  mit  einem 
cinnubreie^en  raeigen  (Element.  Sie  SeDÖdetung  if) 

m   jüngfier  3^*  bic  june^menbe  6inn)onbe= 
:iai%  mii  Cuba,  Jamaica,  Puerto  9lico  unb  ben  Ser< 
eilten  Staaten  non  9iotbametifa  febt  gemaibfen. 
ifüt  Silbung  gefcbiebt  nut  nienig.  StaatSteligion 
ifi  bie  tömifc^ '   fatbolifcbe,  boib  finb  aHe  Jleligionen 
gebulbet.  Sie  reifen  ̂ UfbqueDen  beg  Sanbeg  met< 

ben  in  jü^erer  3tü  nomentiicb  butcb  ametifanv 
f<be  einffüffe  beffer  ouggenubt  alg  (eitber.  Sompf< 
miiblen  finb  auf  ben  3>'<It’^I‘‘ntagen  eingefUbrt 
iMtben;  bie  SobafSfuIhit  in  bet  Sega  Jteal  bat  ficb 

geboben,  unb  au<b  Kaffee,  Kafac  unb  anbte  9tuf> 
bflanjcn  merben  in  gtSietn  SRengen  geroonnen.  Ste 
ceiiben  äRineraifcbäbe  bti  Sanbcg,  ali  @o[b  in  ben 
non  bet  Cotbilleta  be  Cibao  bem  Daqui  juflit§enben 
Bödien,  Steinfoblen  osn  bet  Samandbai,  Cifen  bei 
Öatdto  3Raimon,  Silber  unb  Ouedfilbet,  bat  man  am 
Wangen  augjubeuten.  S(u(b  ift  eineCifenbabn  non  bet 

oomamdbai  natb  bet  ̂ aupt^abt  im  ̂ u.  Set  $am 
bei  bot  ftib  febr  gehoben.  Sie  miibt^ften  $ifen  finb 
Santo  Somingo  unb  Puerto  Wata.  SuSgefübtt  nmt> 
>en  1883: 10,217,626  kg  Buder,  6374,2&  kgSabaf, 
273,700  kg  Kaffee,  78,606  kg  SBaAä,  162,480  kg 
Rafao,  11,688,700  kg  Sfauboll,  2,868,000  kg  $0(f= 
bolj,  223,000  kg  ©elbbols  :c.  im  SBett  non  778,270 
SolL,  mdbtenb  bie  Sinfubr  einen  IBett  non  1762,439 

SoQ.  emiibte.'  Set  ißtäftbent  mitb  nom  Sott  auf 
)e<bg  3abre  «möblt  unb  bie  gefebgebenbe  @en>alt 
buttb  einen  Senat  non  20  gieicbfaQg  pom  Sott  ge^ 
oöblten  iüitgliebetn  auSgeilbt.  Sie  6$tonin)en  unb 
1   Scebiftrifte  hoben  ]e  einen  (Souoetneut,  ber  unter 
ber  Speiutipe  fleht.  Sie  StaotSeinnabmen  beliefen 

f«b  1888  ouf  1,146388  Soll.  Säon  einer  1869  inlSng» 
lanb  gemalten  Snleibe  npn  767,700  $fb.  Stetl.  ftnb 
böibfien*  60,000  $fb.  Stert,  mitfli^b  in  bie  Mnbe 
bet  Kegietung  gelangt.  Sa  bie  Kegietung  für  Cifem 
babnbauten  eine  neue  Snieibe  ju  machen  münfiht, 

bat  fie  (Ottober  1885)  Setbanblungen  mit  ihren  eng< 
itfchra  (Släubigetn  eingeleitet.  Sie  mldnbifcheSchulb 
belief  fuh  1884  auf  3,890,000  SoO. 

fibet  bie  Sltere  @ef(hühtebet!Repub(if,beten6)e6iet 
1697  fpanüA  bfieb,  mdbtenb  betmeftiicbeXeilbetSm 

fei  an  ̂tanratitfi  abgetreten  routbe,  1796—1808  fo= 
mit  1822—43  ober  miebet  mit  bem  SMten  ju  Cinem 
Staat  neteinigt  mar,  f.^aitk  Surib  einen  im  Sluguft 
1843  auCgebrochenen  9ufflanb  riß  fiA  San  Somingo 

Don  ̂ Ut  miebet  loS,  m&hlte  ben  ̂ etWnbefiher  San- 
tana  jum  fSrdfibenten  unb  ptotlamiette  ficb  24. 9ton. 
1844  butcb  eine  neue  Setfaffung  als  felbfidnbiae  9te< 

pnblil.  OUe  Serfu^e  SoulouqueS  (Kaifet  ffauftinS), 

San  Somingo  miebet  }U  untermnfen,  blieben  et- 
’olgloS  (f.  $   a   1 1   i).  Xuf  ̂ ntana,  bet  jmeimal  miebet 
gemäblt  mürbe,  folgte  1849  Sae]  alS  flräfibent,  unb 
na^ablaufnon^ffenSlmtiperiobectgtifftmffebruar 

Iföl  Oeneral  Santana  )um  niettenmal  bie  3üff>i 
betSegierung.  Gt  ließ  eS  fuh  aundchft  ongelegcnfein. 

bie  Seifllichfeit,  melche  ben  gemonnenen  ungemeinen 
Ginfluß  nur  )ut  Setbumpfung  beS  SoIfeS  anmanbte 

unb  fchon  an  SSiebeteinfubtung  bet  3nguifitionSge< 
richte  unb  beS3ebnten  buchte,  in  megeb6ngenS(htan< 

fen  )uriicf)umeifen.  Set  Gsptdfibe'nt  IBaej  marb  per< tStetifchet  Umtriebe  mdbtenb  feiner  Sermaltung  be^ 
fchulbigt  unb  auSgemiefen,  aber  1856  nach  Santanas 

Ubbanlung  but^  fpanifc^  Sinfluß  miebet  an  bie 
Spiße  bet  Kegietung  gefteHt.  1868  mürbe  et  non 
Sontana  geftürjt,  bet  fofort  in3njißigfeiten  mit  bem 
XuSlanb  geriet,  alS  et  baS  non  Saej  autaegebene 

^piergelb  auf  ben  20.  Seil  feines  nomineuen  SSer^ 
teS  betabfeßte.  Cnglifcße  unb  ftanjdfifche  SAiffe 
jmangen  ibnl859,  bcis  ̂ apietgelb  butA6chaßfAeinc 

ein^ldfen.  St  manbte  ftA  nun  Spanien  ju,  mit  bem 
bieSenSlfetung  miebet  peteinigt  ju  merben  münf  Ate. 

unb  ein  Sefiet  bet  Königin  ̂ fabeQa  pom  19.  JRai 
1861  fpra^  bie  SSiebetpeteinigung  San  SomingoS 
mit  Spanien  auS.  Sbet  bie  fpanif  Ae  SHßtegietung 
rief  fcbon  1863  einen  Xufftonb  unter  General  $i< 
mentet  betpot,  ben  bie  Spaniet  niAt  bemdltigen 
(onnten.  JlaAbem  fie  bie  Mel  1866  geräumt  bot= 
ten,  trat  eine  lonftituierenoe  Setfammlung  aufam> 
men;  General  Cobrol  fibetnabm  bie  Kegietung  unb 
mürbe,  noAbem  nom  92onembet  1866  bis  3uni  1860 
9aej  miebet  an  bet  Spiße  beS  Staats  geftanben,  im 

^tbß  1866  )um  flrdfibenten  ermdblt.  Seine  Set’ 
banblungen  mit  ben  bereinigten  Staaten  übet  bic 
Xbttetung  beS  ̂ afenS  Samand  flütüen  ißn  jebod; 

jum  jmeitenmal;  im  SRai  1868  mürbe  baej  btdfi- 
bent.  1873  netlot  biefet  burA  einen  9ufftanb  mies 

betum  bie  fietrfAaft;  fein  9lacbfoIget  Sguocio  Gon> 
jaleS  mutbe  1878  non  General  GuiDermo,  biefet  187« 

Don  SleriHo  geftütjt  GleiAseitig  erfolgte  eine  8et= 

faffungSteniuon.  3eßigetf5tdftbent  ift  General  (fran= 
ciSco  ̂ Dim  (^uli  1884  gemdblt).  bgl.  SlatUS, 

Histoire  descriptive  de  St.-Donungae  (neue  Äufl., 
ZoutS  1869);  Keim,  San  Domingo  (fSbtiab.  1870); 
ajarb,  Santo  Domingo,  paat  and  present  (3lem 
Ort  1873). 

Soniiiföt  (neulat.),  ̂ ettenbof. 

SominftttS,  gemöbnIiA,  feboA  mit  UnreAt,  bei> 

genannt  be  Gutmon,  bet  Stifter  beS  Sominilanet- 
otbenS,  geb.  1170  ju  Gafaruega  in  Ultfaftilien,  marb 

1199  als  Cbotbert  naA  OSma  berufen.  9uf  einet 
Keife  mit  feinem  bifAof  1204  naA  fftanfteiA  letn^ 
ten  beibe  bie  Sllbigenfet  lennen  unb  befAloffen  bie 

Selebrung  betfelben.  9iaA  bem  Zobe  beS  SifAofS 

feßte  S.  fein  2Bert  allein  fort,  unter  großen  (^fab‘ 
ten,  aber  niAt  feiten  mit  gutem  Gtfiilg.  Setoe  16 
Gehilfen  netbanb  et  1216  gu  einem  btebigetotben 
(f.  Sominifonet)  unb  lebte  feit  1218  meift  in  Som 

unb  Bologna,  mo  et,  mie  gu  9leß  unb  Senebig,  KIö< 
fter  anlegte.  Gt  ftarb  6.  Jlug.  1^1  in  Bologna  unb 

marb  1‘^  bt'i'S  gefproAen  (Zag:  4.  Kuguft).  Sie 
Segenbe  fAmüdte  fein  Seben  mit  einet  3Stnge  non 
aiunbetn  auS.  SgL  Socotbaire,  geben  beS  beit.  S. 

(a.  b.  Stnng,,  2.  Kufl.,  SegenSb.  1872);  Ggto,  Ser 
beiLS.  unb  bieSominilaner  (a.  b.  fftang.,  baf.l854i. 

SoninifnStreng,  in  bet  fierolbit  ein  fAmotg  unb 

plbern  genierteS  Kteug,  beffen  Sltme  in  Silien  aut> laufen. 

Dominion  of  Canada,  Sanb,  f.  Kanaba. 
Sominique  (Iw.  nib«,  gnfel,  f.  Somtntca. 
Dominium  (lat.),  ̂ etrfAaft,  bann  inSbefonbere 

f.o.m.Kittetgut;$er^^aftSgebiet,  Befißtum,  Gigen- 

tum  (f.  b.) ;   D.  analogiuom,  befcbtän(teSGigentumS< 
reAt;  D.  Directum.  gtunbbettliAeS  Obemgentum  ; 
D.  eminens,  lanbeSbettlicheS  Staatseigentum;  D. 
fundatum  in  gratia,  GigentumSreAt  non  Gottes 
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Wnaben;  D.  libertnn,  plenuin,  unbefc^ränfteS  Gigen» 
tum;  D.  restrirtum,  eingefc^räntted  Gigtntum;  D. 
üaperioB,  Obcreigentum  an  @runb  unb  8oben;  D. 

temporale,  bte  ncltUc^e  $errf(baft  bed  ̂apfted;  D. 
utile,  Eigentum,  roonon  man  bie  9lul^nie6ung  bat. 
Somtno  <fpan.  u.  ital.),  fonft  äBinttrmantel  ber 

®eiftlicben,  ber  nur  6i8  über  bie  99ruft  berabreitbte; 

je^t  äRodfentratbt  für  ̂erren  unb  ̂ Damen,  aud  einem 
langen  Hantel  mit  roetten  Ärmeln  unb  einer  fiapuje 

beftebenb;  au4  f-  n.  n>.  Sttadfe  im  3).  unb  ber  @e> 
minner  beim  wminofpiel  (i.  b.). 

^ominofpitl,  niie  man  gemöbniicb  annimmt,  nach 

bem  Grttnber,  3lbb<  Domino,  fo  benannt.  Son  be« 
rufener  6eite  toirb  bagegen  behauptet,  bie  3ti4nung 

bed  @emanbe<5,  melcbei  Die  IDomberren  beim  ®efang 
bed  Dixit  Dominus,  Domino  ()ur  9(bcnbanbacbt) 
trugen,  höbe  ben  Flamen  oeranlo^t.  ID.  fpielt  inan 

mit  länglichen,  platten  Steinen  oon  Serpentin,  Gl< 
fenbein  ober  flnocben  (IDominofteine),  beren  jeber 

jroei  burcb  Äugen  rote  auf  SBftrfeln  bejeicbnete  3ab= 
len  oon  0   (^lant)  biS  6   bat,  fo  bag  jebe  Rabl  einmal 
hoppelt  unb  einmal  mit  einer  anbcrnHabl  ootfommt. 

G8  gibt  alfo  in  einem  oollen  Spiel  W   Steine.  Sei« 

tener  roerben  Spiele  angeroenbet,  in  benen  auc^  bie 
3ablen  7   unb  8   oorfommen  (36  ober  45  Steine), 
über  bie  8   binau8  geben  gute  Spieler  nicht,  roeil 
bann  bie  Serechnung  ju  siel  unb  SRübe  (often 

roürbe.  G8  tonnen  U— 4   Vertonen  teilnebmen.  ®o8 
Spiel  beginnt  mit  bem  Umlegen  unb  ̂ ifchen  ber 

Steine;  au8  bem  Raufen  nimmt  ftch  bann  feberSpie« 

1er  eine  Änjabl  (gemöbniicb  6)  heraus,  unb  bie  übri- 
gen bleiben  alS  Zalon.  9Ber  ben  höchften  Stein  (ober 

böchften  $af(h)  hut,  fe^t  biefen  auS,  unb  ber  fjol- 

genbe  feht  einen  Stein  fo  baran,  ba$  ̂ Iber  mit 
gleicher  Äugenjahl  anetnanber  lommen.  $at  er  lei- 

nen entfprechenben  Stein,  fo  muh  er  oom  Zalon  lau- 

fen, ober  er  mirb,  roenn  nichts  mehr  ju  taufen  ifl, 
überfprungen,  unb  ber  gfolgenbe  fehl.  Unter  3n>eien 
fpielt  man  in  ber  Siegel  fo,  bah  bie  le|ten  2   ober  3 
Steine  nicht  getauft  roerben  bürfen.  f^eiroiütaeS 
Kaufen  roirb  oon  nieten  oerboten,  hoch  empfiehlt  (ich 
bieS  nicht,  roeil  bie  ̂ folgung  folcher  Siegel  feiten 

lontrolliert  roerben  lann.  Äu^  ift  eS  unter  3roeien 

intereffont,  roenn  man  ftch  eine  jorce  fchaffen  tann 
(niel  gleiche  3<>hlen),  roaS  für  ben  ®erotnn  SSebeu- 
tung  pal  SRan^e  Spieler  befolgen  bie  Siegel,  bah 
man  an  einen  ̂ fch  noch  einmal  anfepen  bürfe.  IDaS 

Spiel  roirb  beenbet,  1)  roenn  ein  Spieler  »fDomino 

macht«,  b.  h-  feinen  lebten  Stein  anfept.  IDann  sab- 
len  ihm  bie  übrigen  für  jebeS  Äuge  ober  auch  utir 
für  ieben  Stein,  ben  fie  noch  buben,  einen  Sap.  Sie 

lönnen  nach  Slerabreoun^  baS  Spiel  unter  ft^  fort- 
fepen,  bis  noch  ein  3>»etter  unb  IDritter  -fComino 
mocht«  unb  nur  ber  lebte  befahlt;  2)  roenn  ein  Spie- 

ler »fchlieht«  (fperrt),  fo  bah  niemanb  mehr  anfepen 
tonn.  IDann  netlieren  Die  meinen  Äugen.  SKantann 
mit  ben  fDominofteinen  nod  einige  anbre,  non  ber 

geroöhnlichen  abroeichenbe  Partien  fpielen;  bei  unS 
in  3)eutfchtanb  finb  oiefe  aoer  feiten.  fDaS  Z).,  non 

Italien  auSgegangen,  ift  ein  beinobe  in  ber  ganjen 

SBelt  geübtes  SpiU,  nirgeitbS  aber  berrfcht  eS  fo  oor 
toie  in  ben  Kaffeehäufern  ^rantreichS  unb  Belgiens. 

.   /   t   .   k   r.     tfCi  ..CI  Ac ........  .... .   r   .>w 

rius.  ÄfterlehnSherr;  D.  nsufhictuarius  ober  iitilis. 
Sliehbrauchherr,  Slupnieher. 

DomiDO!«  ac  Beileniptor  uoHter  (lat.,  «Unfer 

^err  unb  Grlöfer«),  bie  nach  biefen  ihren  ÄnfangS- 
roorten  benannte  SSuOe  beS  ̂ apfteS  GlemenS  XIV. 

nom  21.  3uli  1773,  burch  bie  er  ben  ̂ efuttenorben 

aufhob  (J.  3efuiten). 
Dominus  Tobiscnni  (lat.,  -ber  $err  fei  mit 

euch«),  iu  ber  tatholifchen  Kirdhe  @ruh  beS  ̂ rieflero 
an  baS  Soll  (salutatio  ecclesiastica)  beim  Segitm 

beS  ÄltorbienfteS,  roorauf  bie  Oemeinbe  antroortet: 

et  cum  spiritu  tuo  (»unb  mit  beinern  Öeifte«).  3>ic 

fformeln  ftnb  auS  Stuth  2, 4   unb  2.  Xim.  4,  22  ge  = 
nommen  unb  nerbeutfeht  auch  in  ben  lutherifchen 
®otteSbienft  übergeaangen. 

Somit.  @eftein,  f.  Xrachpt. 

Sominanifche  Sragr  (lat.  Domitiana  quaestio), 

f.  0.  ro.  eine  lächerliche,  einfältige  ̂ age,  benannt 
nach  bem  römifepen  SiechtSgelehrten  SomitiuSSabeo, 

ber  bem  ̂ ubentiuS  GelfuS  in  einer  3eugenoerneh- 

mung  eine  folche  fj-rage  norgelegt  hatte. 
SemitiönuS,  XituS  SlaoiuS,  röm.  Koifer  81— 

96  n.  ©hr..  ©ohn  beS  SefpaftanuS,  ®ruber  unb  Stach- 
folger  beS  XituS,  geb.  51.  roarb,  nachbem  fein  Slater 

mm  Kaifer  erhoben  unb  beffen  Qtegner  SlitelliuS  be- 
fiegt  unb  getötet  roorben  roar,  erft  )um  Srätor,  bann 
$um  ©äfar  ernannt  unb  erhielt  oon  feinem  Sruber 

XituS  fogar  bie  Sltitregentfhaft  übertragen;  er  bc- 
nupte  inbeS  biefe  hohe  Stellung  nur,  um  feinen  ÄuS- 

fihmeifungen  ju  frönen.  Stach  bem  frühen  Xob  fei- 
nes 9rub^  (ben  er  herbeigeführt  ober  hoch  befcpleu- 

nigt  haben  foü)  im  Saget  ber  Prätorianer  jum  Kaifer 
auSgerufen,  bejeiAnete  er  feine  Regierung  anfangs 

(etroa  bis  jum  3upe  8i)  burch  mehrere  roohlthätige 
SJtahregeln,  unter  benen  mit  befonberm  fiob  heroor- 

gehoben  roirb,  bah  et  bem  netberblichen  Unroefen  ber 
SelatorenffDenunjianten)  fteuerte;  roenn  eS  aucpfchnn 

jept  nicht  an  einjelnen  Beifpielen  non  SBiUlür  unb 
Öraufomleit  fehlte,  fo  roaren  boep  in  biefer  3*it,  roie 
eS  Sueton  auSbrütft,  Xugenben  unb  Safter  noh  bei 

ihm  gemifept.  3nbeffen  trat  feine  mihtrauifche,  nei« 
bifepe,  bösartige  Statur,  bie  an  ber  Gfraufamteit  um 
ihrer  felbft  roillen  Gefallen  fanb  unb  fiep  an  bem  Än> 

blict  ber  Opfer  berfelben  roeibete,  balb  immer  beut- 
liher  hemor,  unb  h<er)u  tarn  alS  roeitereS  Ätotio  )ii 

Einrichtungen  noep  bie  infolge  feiner  Perfeproenbung 
eintretenbe  Gfelboerlegenheit.  Äm  pöchften  ftieg  aber 

feine  @raufamleit  feit  93,  «IS  eine  balb  unterbriiette 

Gmpörung  beS£.  ÄntoniuS  SaturninuSipm  Gelegen- 
heit gab,  aQe,  bie  ihm  mihfällig  roaren,  unter  bem 

Porroanb  ber  Xetlnahme  an  ber  Serfcptnörung  )um 

Xob  JU  nerurteilen.  Stun  erfolgten  bieEinrieptungen, 

roie  XacituS  fagt,  niept  mehr  einjeln  unb  in  3n>i> 

fepenräumen,  fonbem  opne  Unterbrechung  Scplag  auf 
Scplag.  SorjugSroeife  etfap  er  fiep  bie  angefepenften 
unb  bebeutenbftenSJtänner  ju  Opfern  feiner  Graufam - 

leit;  aber  auep  bie  3uben  unb  Gpeiflen  rourben  oer- 
folgt, unb  93  rourben  mit  einemmal  alle  Phiiofoppen 

aus  Äom  oertrieben.  3Bte  ober  im  3nnem,  fo  roar 

auch  nach  «»hen  feine  Regierung  fcpmacpnoll.  3^ 

3;  83  ober  84  unternahm  er  einen  f^elbjug  gegen 
bie  Ratten,  ben  er  beenbete,  ohne  einen  geinb  gefepen 
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n^tlmi^i^e  iS6tIi<^e  ®elbj«51unf|,  ba«  trfi«  öeifpiel  bet  unteritalienif<^cn  Hüfte  iroifi^en  t^m  unb  Änto- 
cmti  Xributd  in  bet  tömifi^en  @<fcbi<iite,  abgclauft.  niuä  eine  Hubföbnunn  oemittelte.  St  befleibcte  nur 

Sennoe^  mürben  auch  bi^t  Sliebetlafien  n>ie  Siege  Ittngere3tit  bieSiattbaltetfibaft  inSBiibbnien,  na^m 
butib  Xtiumpb  unb  Onation  gefeiert.  91ut  in  »ti=  36  an  bem  unglüdliiben  Selbjug  be«  Sintoniu«  gegen 
tonnien  mürbe  ber  Äbieg  bunb  einen  miSgejeicbneten  bie  ̂Bartitet  teil,  roarb  82  Honful,  flob,  alä  bet  «ncg 
eielbboTn,  Snöud  Julius  Xgticola,  tulimpoU  gefübtt  inifcbcn  JlntoniuS  unb  OctaoianuS  oubbraib,  S“  er • 

«77— 83);  botb  rief  biefen  !C.  ebenbebbalb  au*  Sleib  fterm  natb  Sbbefu*,  ging  aber  furj  barauf  }u  le*-- 
imb  ShBtrouen  gurüd,  ebe  er  ben  Htieg  mit  ber  i)51>  term  übet.  @r  ftorb  halb  natb  feinet  Sintbt  511 
Ilgen  Untermerfung  bet  3nfel  beenbigen  tonnte.  1   Octaoianu*  im  September  81. 

Zaf  bc*  2>ruie9  unb  bet  Sibmatb  biefei  Hegietung  I   4)  Suciu*  S>.  Slbenobarbu*,  Sobn  be*  notigen, 
OTtbe  bidelbe  16  3“b”  laM  erttogen,  bi«  tbt  enb‘  I   Semobl  ber  ftltetn  äntonio,  loibtet  be«  Ztiumoiro 

lüb  eine  SerftbmBrung  im  $alaft  fäbfi,  um  bie  fo>  I   Jtntoniu*  unb  bet  Octania,  mat  16  n.  ftonful, 
gor  bie  Haiferin  ISomitia  Songina,  bie  Xoibtet  be*  i   fpStet  Stattbalter  in  Hitien  unb  Germanien.  6i- 

Ttemitiu*  Corbulo,  muftte,  ein  3iel  febte.  3nfo^e  mitb  non  ibm  beriibtet,  bab  er,  mabrltbeinliib  non 
bcrfelben  mürbe  er  18.Sept.96  buttb  ben^Mgelaffe» :   Jiatien  au*  unb  in  ben  lebten  labten  norSbtifto,  mit 
nenStepbnnu*  u.  anbte  btngufommenbei^ibmome :   einem  $eet  über  bie  ßlbe  febte  unb  meiter  al*  bi*ber 
ennorbet.  ^mbof ,   X.  glaniu«!]).  (fiaUel857).  itgenb  ein  Stbmer  in*  innere  be*  Sanbe*  notbrang. 

S«aiitlfn*,%aineeine*tbm.plebeiif(ben^cble(bl*,  8)  ®nüu*  3).  Stbenobarbu*,  Sobn  be*  notigen, 
loclebc*  fiib  in  bie  beiben  Familien  ber  Solnini  unb  ®emabl  bet  ̂ tippina  (be*  @etmanicu*  Xoibter), 
ilbenobarbt  teilt.  iBater  be*  Haifet*  92ero,  mar  Honful  32  n.  6ir,,  bann 

1) @näuSit).Saloinu*  

tritt  juerftim3.69o.Sb^'  Ütofonful  in  Sijilien. 

benot,  in  meicbem  er  al*  SoII*tribun  an  ber  Oppo=  Samitfii*  ftarfM,  töm.  Xitbter,  3eilgtnoffe  unb 

ütion  be*  Aonful*  SR.  Sibulu*  gegen  3uthi*  Säfar,  |   Jteunb  be*  ̂ tgil  unb  XibuU,  bet  Vorgänger  be* 
ben  onbem  Aonful,  lebhaften  Anteil  nagm.  St  mürbe  1   Wartial  auf  bem  lüebiet  be*  beibenben  Snigtamm*, 
baim  56  ̂ Ir&tor  unb  63,  obgleiib  et  an  ben  offentun» :   auib  4)etfaffet  erotifebre  Slegien  unb  eine*  Spo« 

bigen  SBabtumtrieben  biefe*  3abt*  Anteil  genoim  |   (>Amazonis')'  S*!-  xBeiibert,  Poetamm  Istino- 
ntn  batte,  Aonful,  nanbte  fiib  bietauf  entfibieben  nun  ritae  (Seip).  1880;  entbält  auch  bie  getingen 

auf  bie  S^te  Säfat*  unb  nahm  an  beffen  Hriegen  |   Übettefie  feinet  Sebiibte). 

gegen  i^mpefu*  in  Zbeffoin«  (^)  »nb  gegen  bie  Sömilt,  Stabt  im  ®robbet)Ogtum  SMedlenburg’ 
$«mpeianer  in  Aftila  (46)  einen  bebeutenben  Anteil.  I   Sibmetin,  ftrei*  Ketf lenbutg ,   in  miefenteiibet ,   oft 

St  mürbe  auib  fonft  son  Säfat  ju  miibtigen  Aufträ>  |   Überf(bmemmungenau*geftbter®egenb,anbet2llün.' 
ira  oermenbet,  bie  er  meift  glüdlicb  au*fübrte;  nur  1   bung  bet  Aeuen  Slbe  in  oie  SIbe  unb  an  bet  Sinie 

ia  bem  Ariegc  gegen  ̂ ibatnacc*,  ben  naibbet  SSfar  SDittenberge^SludboIi  (für  melibt  oberhalb  eine  faft 

barib  bie  S^lacbt  bei  3tib  T*f$  beenbete,  erlitt  et  1   km  lange  Slbbrüae),  ̂    ein  Amt*getiibt,  eine 
bei  Hilopoti*  eine  SHebetloge.  Aaib  bet  Stmotbung  bübfibe  neue  Airde,  eine  ytrenpfleganftalt,  eine  Si- 
EBfat«  biente  er  bem  imeiten  Xriumnitat,  mürbe  40  tabelle  für  SRilitärftriflinge  unb  (isw)  2668  eoang. 
nm  imeitenmal  Aonful,  bann  39  Statthalter  in  Sinmobnet.  —   S).  matb  Stabt  um  1226,  gebürte  bi* 

Spanien  unb  feierte  36  megen  bet  bort  gefügten  jum  Anfang  be*  14.  3*^tb.  )ut  Sranebaft  3)annen> 
glüdli^en  Atiege  einen  Xtiumpb.  Seine  meitem  berg,  (am  bann  an  ̂ ibfen>3Qittenbera,  fpätet  an 
Stbidfole  finb  unbefanni.  IBranbenbutg,  1423  butib  Beirat  an  fRedlenbutg  unb 

2)  Suciu*  !X).  Abenobarbu*  nahm  al*  einet  bet  matb  1660  befeftigt.  SBäbtenb  be*  ülreibigjäheige« 

eiftigften  Sotfeibtet  bet  Senat*partei  an  bet  Oppo<  Atieg*  mürbe  ü).  oon  beiben  Parteien  mieberbolt 
faion  gegen  bSompeju*  lebhaften  Anteil,  bie  60o.Sbt.  eingenommen  unb  gerftbrt.  l^iet  Siblaibt  1.  Aon. 
pi  bem  erften  Xriumoitat  fübtte,  fekte  ben  Aiiber-  1636,  butib  melibe  fBanüt  bie  oon  ben  Siaibfen  be: 
Aank  gegen  bie  Zriumoim  auch  naibto  al*  tprätor  lagerte  ffeftungentfebte.  3)etpttubif<be9iaiorSibili 
16^  unb  al*  Aonful  (64)  fort,  ergriff  ober  fpätet,  erftürmteX.  16.  Aiai  1809.  3)ie  fffefhingbrnerie  fitib 
alt  üompeiu*  fub  fffü  Säfat  oetfeinbet  unb  mit  bem  jept  gefibleift,  unb  nur  bie  SitabeOe  ift  erhalten  ge< 
Senat  as*gefbb»t  batte,  bie  ̂ lartei  be*  ißampeju*  |   biteben  unb  neuetbing*  tenooiert  motben. 
unb  nahm  an  bm  Sürgertrieg  ben  lebbafteflen  An:  XoMi)il(lat.,>  Alobnott>),imaIlgemeinenbttDtt, 
teil  Aoib  bem  Autbniib  betfeiben  fu^te  et  Sorfi<  mo  fiib  femanb  bleibenb  aufbält;  bei  Aftiengefell: 

nium  }u  holten,  mürbe  aber  oon  ̂ ompeju*  im  Stiche  fibaften  unb  fonftmen  faufmännifiben  Aieberloffun: 

gelaffen  unb  fiel  nebfi  ber  Stabt  in  l^fot*  ̂ nbe,  gen  bet  Skf(bä{t*ftb.  ̂ n  bet  Suritpnibeng  unter> 
bet  ihm  nicht  nur  bie  Freiheit,  fonbem  au^  eine  fibeibet  man  ein  Domicilinm  roluntariam,  b.  b. 
gtohe  Summe  Selb  fihenfte,  bie  et  bei  füb  führte,  fteiminige*  3).,  oon  bem  D.  neceisarium,  b.  b-  not> 
Sleiäbmobl  fekte  et  bm  Atieg  gegen  Säfat  fort,  in>  menbigeh  £.,  melib  lehtereg  bei  ben  butcb  ihre  amt' 
bem  er  fich  ̂ t  noch  Wafftlia,  meicbt*  fub  gegen  Sä-  liebe  Stellung  ober  fonftige  Xienftoerbältniffe  an 

fat  auflehnte,  unb  bann  gu  $ompeiu*  na^  Zbeffa-  einen  beßimmten  Ort  gemiefenen  $etfonen fomie  bc: 
lien  begab,  mo  er  in  ber  Schlacht  bei  $b*tf<>lu*  (48)  Sbeftauen,  melche  ba*  !b.  ibte«  SRanne*  teilen,  ftatt: 

feinen  Zob  fanb.  flnbet  (ogl.  Heimat).  3m  $anbel*mefen  ift  Z.  audj 
3)  Snäu«  3).  Abenobarbu*,  Sohn  be*  oorigen,  bet  Ort  (bie  Abteffe),  mo  rin  SBcchfel  begablt  metbeii 

•Mht  in  bet  photfalifihen  Schlacht,  (ehrte  46  o.  Sbt.  foü;  bomigilitten  beiht  einen  JSecbfel  auf  einen 
na^  Aom  gurfiit  unb  matb  43  al*  angebliibet  Zcil-  anbetn  Aablungtort  (gembbnlicb  einen  SBeibfelplab) 

«inner  cm  bet  Setfihmbtung  gegen  Säfat  geächtet,  al*  ben  fflobnort  be*  Segogenen  gablbat  ftellen,  um 
SonCinitu*  unb  Saffiu*  42  gegen  bie  Znumoim  |   ihn gir(ulation*fäbiggu machen  (Zomigilmechfel). 

m*  3onifch<  gefanbt,  brachte  et  mit  Statiu* .   Zer  Segogene  eine*  bomigiliertenJBecbfel*  beibt  3)a> 
Aacnitbem  Zomitiu* Saloinu*  eineAiebetlage  bei.  migiliant;  ber,  bem  bet  JQecbfel  b^f*  3ablung*- 
Xa4  bem  Zobe  be*  Sniiu*  unb  Saffiu*  fegte  X).  ben  etbebung  gu  ptäfentieren  ift,Zomigiliat.  Sin  Aleih' 
Krim  felbftänbig  fort,  (reugte  mit  70  Schiffen  im  fei  mitb  in  bet  SBeife  bomigiliert,  bafi  ihm  bet  3ufan 
3omfc^  SReer  unb  perbeerte  bie  ben  jiiumoim  beigefügt  mitb  »gabibar  bei  $etm  M.  in  3-*  C)i; 
ntermütfigen  AüAenlftnber,  bi*  Afiniu*  $oQio  on  lautet  aber  bet  Zomigiloctmeri  bloh  auf  ben  3*b‘ 



48  S)omfapilcl  —   ®omfd^ulen. 

(ungtort  >30^1601  in  3-' .   inbcm  e§  alibann  bem  |   bet  Sepontier.  92ai$  ffortS  b.  @r.  3cit  niurbe  bk 

'5e3ogenen  übetlajien  bleibt,  benjeniaen  an3ugeben, '   Stabt  Somo  genannt,  fpätei  Sötte  bi  9lata> 
bei  melc^em  bie  3<>bluna  etfolgen  {oD.  2>ie  prüfen«  tello;  oon  bet^fte  SRotateQo  finb  nutno^  ntenige 
tation  3Ut  3‘<^(ung  erfolgt  bei  bcnt  ISomisiliaten,  Xtümmet  übrig.  Um  baü  (^i^ntbal  ftritten  r<4  ■"< 

unb  ali  foldict  gilt,  nenn  [ein  befonberet  Somisiliat '   Ib.  Sa^t^.  üRailanb  unb  bie  S^nteiset,  loeli^  le|< 
namtiaft  gemacht  ift,  bet  93e30gene  ober,  menn  e4  34  eroberten  unb  1425  bie  Stabt  unter 
um  einen  trodnen  ffleebfel  banbeit ,   bet  Sugftcller. :   $etennann  Siepfig  tapfer  oerieibigten.  Sp&ter  3rl 
Srfolgt  feine  3<ibluns>  1°  ^   SBeebfel  ftetü  pro>  eS  an  SRailanb,  1735  mit  bem  @ebiet  oon  9looara  an 

teftiert  merben,  auib  toenn  ei  ein  eignet  SQeibfel  ift  i   ̂iemont.  Ser  nabe  jtaloarienberg  ift  ein  befuib: 
(f.  SBerbfep.  I   ter  SSaUfabrtiort  unb  gemibrt  berrlube  Sluifnbten. 

Xomfapitel,  f.  Stift.  i   Somovoi,  nai^  rufftfcbem  Solfiglauben ein$oui< 
SonitapituUr,  f.  Sombert.  >   geift  unb  amat  bie  Seele  bei  @rüni>eti  bet  Familie, 
Somlinbe«  f.  Som.  I   für  ben  bai  ̂ ui  gebaut  mürbe,  nimmt  an  aüent 
SonlefAg,  (Tomlefibg),  f.  hinter r bei n.  I   teil, mai bie ^amitie betrifft,  mamt  oor  Unglttd,  bat 
Spatnei,  f^lug  in  ben  ülieberlanben,  entfpringt  j   bie  @eftalt  einei  [leinen  alten  Stannei  mit  meiflem 

in  l^lgifcb’Stntburg  bei  iSiuberg  in  bet  @emeinbe  { 39art,  ift  am  ganaen  ftörpet  beboart  unb  trügt  ent> 
[leer,  tritt  bei  bem  Sorf  Schaft  in  bie  niebertünbifcbe  !   meber  ein  rotei  ̂ emb  mit  blauem  (SUrtel  ober  einen 

'Prooina  Slorbbrabant  ein,  nimmt  unter  anbem  bie  I   blauen  Kaftan  mit  rofenrotem  (SUrtel.  Set  S.  3eHt 
Seeri  unb  bie  Mul  ober  Kleine  S.  auf,  rairb  unter«  |   fub  olä  öauägeift  aum  Kobolb  (f.  b.). 
halb  So^tel  fcbiffbar,  oereinigt  ficb  bei  ̂eraogenbufcb  SomMaff ,   f.  0.  m.  (Simpel, 

mit  ber  Ma  unb  mUnbet,  90  km  lang,  unter  bem  Ma«  Som|iirrre  b’^anuh  (irc.  bongpiapi  bomSi),  Sbac> 
men  Sieae  bei  Srioecoeur  in  bie  SMaag.  Sag  nach  iag  jKariuü  Sllbert,  fimna.  9tarineofflaier  unb  Oti« 

ihm  benannte  ehemal^e  botaoifche  Separtement  um>  nifter,  geb.  24.  gebt.  1616,  ©rohneffe  Soltoireg,  trat 
faftte  einen  Seil  oon  »rabant.  Selbem  unb  Sübhol»  1   ltS8  in  bie  Marine,  mürbe  1841  fieutnant,  1849  Jre« 
lanb  mit  222,000  Sinm.  gattenfapitün,  1861  Konterabmiral,  1871  Siaeabml« 
Sammet,ä(trep  oon,Mufi[hiftori[er,geb.9.3ebr. :   ral.  81a^  ber  Meoolution  00m  4.  Sept.  1870  mar  ec 

1828  au  Sanaig,  mochte  feine  murdolifchcn  Stubien  I   interimiftifier  SMorineminifter  biä  aut  Slnlunft  bei 

oon  1851  an,  nachbem  er  auoor  atS  Sithograph  ge>  1   für  biefen  $often  bepnitio  ernannten  Siuabmirall 
arbeitet  hatte,  in  Seipaig,  teil!  am  Konferoatonum, ;   ̂ourichon,  unb  nach  be^en  Slbrtife  aur  Selegation 

teil!  prioatim  bei  So^,  mührenb  et  gleichieitig  an  '   m   Sourü  oer|a^  er  bie  Sefcbüfte  eines  Selegierten ber  bortigen  Unioe^itöt  feine  miffenf^aftliche  %u3> ;   beS  MarineminifteriumS  in  $aris.  IBei  ben  Sohlen 
bilbung  Dollenbete.  1863  begab  et  3<h  na4  Hamburg,  in  bie  Mationaloerfommlung  8.  ffebr.  1871  mürbe  er 

mo  er  alSMufiffritderbeS  >Korrefponbenten<  mirfte, '   im  Separtement  Somme  aum  Slbgeorbneten  gemühlt 
bis  ec  1873 bie SteOe eineS StabtbibliothefacS über«  •   unb fchloh 3<h )>«< Monorchiften an.  Staebbem Stura 

nahm.  JUS  Komponi3  hat  fich  bucch  einen  acht« '   ZhietS'  trat  et  26.  Mai  1873  in  baS  erfteMacMahon« 
ftimmigen  ̂ falrn  a   capeUa  benMuf  eineS  gebiegenen  I   fche  Kabinett  beS  ̂ etiogS  oon  Sroglie  alS  Marine« 
MufilerS  eemorben;  noch  ungleich  oerbienftooller  aber  minimer  ein,  erhielt  fich  tu  biefer  Stellung  auch  bei 
finb  feine  fchciftftellerifchen  arbeiten:  >Slemente  ber  >   ber  Meubilbung  beS  Kabinetts  Sroglie  26.  wo.,  gab 

Muft(<  (Seipa.  1862),  »MurdalifcheS  fiepfon«  (nach  '   aber  23.  Mai  1874,  bei  bem  Stura  SroglieS,  ferne 
$.S.KochS8e!3[anbearbeitet,  ^etbclb.  18%),  >$anb>  Sntlaffung.  Seit  1876  i3  ec  Mitglieb  beS  Senate, 

buch  ber  Mufifgefchichte«  (Seipa.  1868, 2.  Su3. 1877),  I   Santemh  la  Anteile  (In.  oong«rSmi  li  pötmo. 
bucch  melche  ec  bie  Sittecatur  ber  Sefchichte  unb :   Soef  im  frana.  Separtement  Sogefen.  acconbiffe« 
:äfthetifbec  Mufit  m   efentlich  bereichert  hat.  ment  Meufchüteau,  im  fchönen  Shol  ber  MaaS,  an  bcc 

Sommitfih  (menb.Sunimahfch),@tobtimpreuh.  Oftbahn,  mit  275  Sinm.;  bentmürbig  als  Heimat  bcc 

flegierungSbeaitf  Metfebueg,  Kreis  Sotgau,  unmeit  1   Jungfrau  oon  DtllonS,  peanne  b’arc  (f.  b.),  bereu 
ber  (SIbe,  Sik  eines  amtSgecichtS,  mit  einer  Shon«  |   SeburtShauS  (gegenmürtig  Mübchenfchule  mit  flei« 
cohrfabeif  unb  (ibbu)  1948  eoang.  (äinmohnem;  mor  nem  Mufeum)  buri  eine  gnfehrift  oon  1480  (»Vice 
einft  eine  ̂ uptftabt  forbifcher  Häuptlinge  unb  hatte  labeur.  vive  leroiLoaam«)beaeicbnetift.  1820murbe 

1223  eine  SeutfehorbenSfommenbe  unb  1298  bereits  ihr  ein  Senfmal  (8üf)e  ber  Jungfrau  mit  (uppelfbr« 

Stabtrechte.  3u  ber  M&he  3ub  äraunfohlengruben. '   migem  Überbau)  bafelbft  errichtet.  (Sine  anbee  Ste« 
Somnan,  Stabt  im  preuh.  MegierungSbeairf  K5<  tue  ber  Jungfrau  (oon  äronae)  3eht  auf  ber  Beüde 

nigSberg,  KeeiS  fHcieblanb,  mit  oem  SanbeatSamt  über  bie  Maas. 
beS  KreifeS  f^ricblanb,  i3  Sih  eines  amtSgerichtS, :   SontTjanlt,  Ort,  ].  SobrjanSf. 
hat  ein  Schloß,  eine  Sampfmühle  unb  cioso)  2082 1   Samf^alen  (Stifts«  ober  Kathebralf4ulen), 

eoang.  Sinmohner.  |   ein^u^cetche  geiftliche  Schulan^alten  beS  Mittelal« 
Domnuk  (lat.),  f.  0.  m.  dominus,  in  ber  fatho«  terS.  Seit  auguftinuS  (ge3.  430)  mar  eS  mehr  unb 

lifchen  Siturgie  bloh  oon  Menfchen  gebraucht,  müb«  I   mehcScbrauch  gemorben,  bah  bie  aahlbeiche  Seiftlich' 
renb  dominus  nur  non  ©ott  unb  ©hriftuS  gebraucht  |   (eit  geöherer  Some  ober  Kathebralen  ein  nach  flifier’ 
au  merben  pflegt.  lichccMegel<aeocbnetcSSeben  führte.  ©ifdofSbrobe« 
Xoatobpffila,  KreiShauptftobt  in  ber  ital.  ?!ro«  i   gang  oon  MeJ  (742—766)  gab  feinem  Somfapitel 

oina  Monaco ,   im  Sal  b'Off ola  (Sfchenthal),  an  ber  eine  auf  bie  Megel  beS  heil,  ©enebift  gegrünbete  Orb« 
lote  unb  ber  Simplonftrahe,  276  m   ü.  M.,  mit  fchä«  nung  (760),  bie  halb  in  nielen  Kirchenfprengeln  8n= 
nem  Som,  Speeum  unb  ©pmnafium,  anfehnlichen  nähme  fanb.  3nbieferMegeImaruntercmbermbie©e« 

©cbäuben  mit  ©ogengüngen  unb  Utei)  2297  ©inm.,  grünbung  oon  S.  aur  ̂ eranbilbung  (finftiger  Kleri« 
melche  Mein«  unb  Obftbau,  Seibenaucht,  aahlreiche  icc,  auch  n>°hl  anm  Unterricht  nornehmer  Saienlinbec 

Mühlen,  Steinbrüche  unb  ieigroarenfabrifation  be«  oorgefeprieben.  Siefe  Schulen,  non  Karl  b.  ®r.  be« 
treiben.  Ser  Ort  ift  Sip  einer  Unterprüfeftuc  unb  förbert,  oon  ber  Simobe  au  äochen  (802)  norgefhtie« 

eines  ScibunalS  unb  mich  oielfach  oon  aipcnrcifen«  ben,  entmidelten  fich  gana  ähnlich  mie  bie  Kloftec- 

ben  befuept.  —   S.  mor  fepon  im  aitertum  olS  OS«  fcpulen  (^f.  b.)  ber  ©enebiftiner.  frühem  Mii^ 
cella  (O^ella)  betannt  unb  bilbete  bie  ̂ auptftabt  telaltermtebiefeblühenbunbeinfluhteich,namentlich 
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vntn  ̂    unb  falifc^cn  itaifcm  (cot  aOen  !   bie  Sitbrojebijia  (bie  oier  lebtem  (((tffbatj,  3Ian>(a, 
bü  u   ̂tlb(4bnm,  ^abcrbotn,  3Rfinfter,  Süttic^),  bn  $o(  unb  Xai  SUaffer  beS  j).  ift  n>e< 
Kificltn  {tc  bem  18.  unb  bie  @teOe  beb  gen  beb  Jtallbobenb,  über  ben  erflie{it,  n>eiflli(b,  trübe 
Sdwlutlcaa  ob«  Magister  scholamm  befielt  meifl  unb  )um  Xrinien  ungefunb;  bo<b  ift  babjclbe  fcbr 

rurbietBebeutung  einer  eintrigliiben  unb  beguemen  fifi^reitb,  unb  bergifibfeng  bilbet  für  ben  größten 
t'frünbe.  —   Btotb  ber  Sleformation  blieb  ber  9tame  xei(  bcr  am  glug  nobnenben  Jieuölterung  nicht  bloft 
t.  einei  Jleibe  son  Slnftalten  a(b  pietätvolle  Srinne«  einen  Sauptem>erbbtn)eig,fonbern  auch  einSRonopol, 

nmg  an  ihren  Urfprung  (SRagbeburg,  ^alberflabt,  metcbeb  ftbon  feit  1637  batieri  Dit  auf  beiben  @ci> 
Srnebuig ,   Blaumburg ,   Scblebmig,  i^er^  ic.).  3).  ten  beb  fC.  gelegenen  (Segenben  fteOen  eine  mit  9Bal> 
im  Olten  Sinn  gibt  eb  auch  in  (atbolifcben  Sänbem  bungen,  f^elbem,  Seen  unb  $ügeln  abmecbfelnbe 

!iun  mebr.  Sn  ihre  SteDe  fmb  meiftenb  bie  von  i   ebene  bar.  Sein  recbteb  Ufer  beftebt  non  ber  9lün< 

ber  AircbenDe^ammlung  ;u  Zrient  oorgefcbriebenen  |   bung  ber  Sobna  bib  Somotfcberfabt  aub  einer  faft 
Srie^erfeminare  ob«  bie  feit  1652  in  grober  3abi  jufammenbängenben  Seihe  tbon>  unb  {reibeartiger 
entfianbenen  ^efuitentollegien  getreten.  $ägel,  unb  ein  gleicbeb  b^beb  unb  bngigeb  Ufer  pa» 
SmVaktl,  Warftflecten  in  ber  mäh.  9e)ir(b<  I   ben  auch  alle  in  ben  31.  einmünbenben  frluffe  unb 

!>aimtmannf(baft  Stemberg,  an  b«  oon  Olmüb  nach  Säcbe  unb  jnmr  faft  fämtlicb  auf  ber  rechten  Seite 

oögetnbotf  fübicnben  Gifenbabn,  mit  ̂ lacbbbau,  3)iefe^ügeltetten  führen  jumXeilbefonbere  Samen, 

Sleiiherci  unb  (isao)  1068  Sinn.  $i«  80. 3uni  1768  i   alb  Liss'ja  Gory  (>(ffuchbb«ge<),  Wenskija  Gory  k. 
Segnahme  b«  pnubifchen  SSogenburg  burch  bie  ’   Sie  ftub  fleil  abMüffcg  unb  holilob;  auch  bie  jahl> 
Cfteneich«,  moburch  f^riebrichn.  ftch  )ur  Aufhebung  :   reichen,  meift  nur  fleinen  £ilanbe,  melche  ber  3).  auf 

Mt  Belagerung  oon  01mü|  ge)niungen  fob.  i   vielen  SteHen  feineb  untern  Saufb  enthält,  fmb  un> 
XMeftft,  f.  Stift  bemalbet  f^ür  bie  Subführung  bn  vielen  ̂ robufte 
Don(v.  lot  dominns,  >$errt),  in  Spanien  urs  |   aubben  ver)chiebenen  am  3).  unb  feinenSebenflüffen 

'ptünglich  Xitel  b«  itdnige  unb  Bringen  fomie  beb  gelegenen  @ouvememenlb ,   bie  befonbnb  in  Som, 
bohen  Sbclb,  mürbe  bann  für  betn  Staat  geleiftete  :   itarbe',  bfonomifchen  unb  Steb^inalpflanjen,  $oIc, 

Xienüe  unlieben  unb  iftfept  Bräbifat  aIIn$e^onen  XaK,  Schlachtvieh  :c.  beftchen,  bilbet  bn  X.  eine  fehr 
b«  gebilbeten  Staffen.  3n  Italien  (am  bn  Xitel  D.  bequeme  JBafferftrahe,  roel^e  von  Sioronelh  an  felbfl 
utfptünglich  nur  bem  Bapft,  fpätn  auch  )>en  Bifchöfen  für  größere  Kähne  fahrbar  ift.  Sm  untnn  Xeil  beb 
unb  Äbten  ju;  fchlieÄIich  verblieb  n   ben  Stänchen,  i   X.  beginnt  bie  Schiffahrt  fchon  )u  (Snbe  ̂ bruar, 
luiii  gcgenmäxtig  führen  ihn  nodh  aDe  Brieftn.  Xie  n>o  ber  ffluh  eibfrec  mirb,  unb  bauert  unaubgefcpt 
stibiic^  ̂ orm  tft  fpan.  Dofia,  ital.  Donna.  bib  3um  Sovember;  ja,  eb  gibt  einjelne  ̂ ahre,  mo 
Xra  (bn  Xanaib  bn  Slten  unb  von  ben  Xata>  biefelbe  auch  ivährenb  ber  ffiinterbjeit  ohne  Unter- 
en! Xuna  ob«  Xuna  genonnt),  ruff.  Strom,  flieht  brechung  ftattfinben  tann.  3-  1882  fomen  auf 

unSouoetnement  Xula  oub  bemStvanomblojeOfero  bemX.2240 jfahrjeuge  unb771fyfähc  mit  14,969,.686 

c^hannibfeel  ab  unb  trägt  bah«  in  ruffifchen  SoUb- :   Bub  SBaren  cm  Biert  non  8Vi  Will.  Sichel  an.  Xab 

'.iebetnben8etnomen3ivononntfch(»3'BonbSnhn-).  I   fjlohholj  repräfentierte  auherbem  einen  SBert  von 
Sr  bunhftrömt  in  füblich«  Sichtungbie  @ouneme> !   124,879  Subei.  Xie  Stabt  Xaganrog  ift  geeviffer- 
oientb  Xula,  Siäfan,Xambon>,  Drei, ̂ oronefh,  einen  mähen  alb  ber  3entralhafen  für  bie  in  ben  X.  ein- 
Xeil  beb  (flouoemementb  3e(aterinoblam,  bab  Sanb  unb  aub  ihm  aublaufenben  icanbelblchiffe  ju  he- 
hnXonifchenRofatenunbngiehtfichinanfehnliAet  trachten;  augerbem  ift  noch  l'ic  Stabt  Softom  für 

Breite  unb  einen  feichten,  breiten  unb  lang  gebepn-  ben  $ianbel  Suhlanbb  von  groher  JBichtigfeit.  Un- 
ten äiman  bilbenb  unfern  ber  Stabt  Sfom  in  mehre-  ter  ben  (ünftlichen  3Baff«ivegen ,   melche  ben  X.  mit 

ren  Xrmen,  monintn  b«  IRfai  ber  vorjüglichfte  ift,  anbern  Strömen  SuJIanbb  in  Serbinbung  fepen, 

n   bab  Xfomfehe  We«.  Sn  feinen  Ufern  liegen  eine  ift  hefonberb  ber  Kanal  von  3epifan  in  bem  ®oti< 
Wenge  Stanijen  ob«  befeftigte  Warftfleden  0«  Xo-  vemement  Xula  ;u  ermähnen,  melcher  in  bie  llpa, 
ndihen  Kofalen ,   melipe  bie  fogen.  XonifcheWe-  einen  Sebenfluh  b«  in  bie  SBoIga  abfliehcnben  Cfa, 

ftungblinie  Htben  unb  gegen  bie  frühem  Über-  führt.  3>u  ®-.  ber  Sauf  beb  X.  ber  SBoIgo 
iäOe  b«  nomabifiraenben  jtalmücfen  errichtet  mur- :   bib  auf  etma  60  kin  nähert,  ift  bie  Serbinbung  bei- 

ben,  gegenivärtig  ab«  bei  bem  ruhigen  Snhaltm  |   ber  jfiüffc  in  neuerer  3eit  burch  eine  eifenbahn  (non 

fen«  bem  ruffifchen  3‘Pl*t  voDftänbig  untermor-  j   3orijpn  an  bcr  Slolgo  nach  Äalatfch  am  X.)  herge- 
ienen  Söderfchaften  faft  ohne  aüc  militärifche  8e- 1   fteDt  roorben;  bet  obere  ?ouf  beb  X.  mirb  mit  bcr 
beutung  finb.  Xaher  hat  man  auch  bie  Cflamifonen  i   Wünbung  l>urch  bie  l^ifcnbahn  Bioconefh- Softom 

fen«  Mhlreichen  geftungen,  monon  am  X.  allein  11,  o«6unbe'n. 
euhnhalb  beb  X.  60,  am  Xonej  8,  am  (Shopn  90,  Xttl,  1)  ffluh  in  Sberbeenfhire  (Stpottlanb),  ent- 

ern Sufulut  10  unb  an  bnWebmjebija  11  be^nblith  fpringt  in  ben  gaimgormbergen  in  600  m   döhe 

nab,  in  fogen.  acterbauenbe  Solbaten  nenoanbelt,  |   unb  münbet  nach  einem  üaufe  oon  120  km  nötblich 
Dfiche  bab  (Sebiet  bet  Xonifchen  Äofafen  jept  in  ein  bet  Stobt  Sbetbecn  in  bie  Sorbfee.  ®r  ift  nicht  fchiff- 

Mühenbeb,  gartengleichcb  Sonb  vermanbelt  haben,  bar.  —   2)  X.  (ouch  Xun),  ̂ luft  in  Borffhite  (ISng- 

Xet  X.  h“t  eine  Stromentmidelung  non  1804  km  ‘   lanb),  entfpringtinbcrBenninifchenKetteam^oImc 
(nach  Strelbitblpb  BereepnuM  nur  1678  km),  unb  '   Woh,  fliegt  an  Shefficlb  unb  Xoncafler  vorbei  unb 
'ein  Stromgebiet  bebeeft  ein  Srcal  non  430,260  qkm  '   münbet  nach  90  km  longcm  Sauf  bei  (Boote  in  bie 

<7814  03R.).  Xie  Breite  beb  Stromb  fchmanit  jmi- '   Oufe,  bie  jum  Smmber  geht. 
(*en  90  unb  360  m;  nohe  b«  OTünbung  ift  fic  noch  Don,  />.  Jioii,  bei  boton.  Samen  für  X.  Xon, 

eniehnlüh«.  Sr  flieht  fehr  ruhig  unb  langfam,  hat  geb.  1800 ju  Sorfar,  geft.  1841  in  Sonbon  alb  Bro- 

otb«  ̂ lle  noch  Strubel,  ober  viele  feichte  Stcl- '   feffor  om  Äing’b  Kollege.  Flora  Nepalensi». 
len  unb  Sanbbänfe.  3ur  3p’1  Kibfchmelje  tritt  Itona  (fpan.,  (re.  bmniii,  portug.  Dona),  .^errin, 
itütOenmcife  auf  Weilenmeite  übet  feine  Ufer,  bähet  (Bcbicterin ;   f.  Dom  unb  Don. 

sehene  b«  Stanijen  auf  Bfählen  gebaute  ̂ äiif«  Dona,  Biehrjahl  non  Donnm  (f.  b.). 

hoben.  Seine  vomehrnftenSebenPffe  finb;  bicJBä-  Xoin  Shnmcibca,  beutfebe  Kolonie  in  bet  brnfcl. 
iomla,  Sobno,  ber  ffloronefh,  b«  Xonej,  (Shopet, .   Btooinj  Santa  (Sotharino,  22  km  non  b«  .'^nfenftabt 

Stime  ttonv.-Sfiifen,  4.  *nfl.,  V.  Sb.  4 
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@fio  t^anci«co,  on  ben  ̂rüffcn  CutatSo,  Scxboeira 
unb  $icabp,  oon  bcnen  bie  bciben  elften  nac^  luTjcm 

tiauf  in  bie  ifagoa  b<  Saguaffu  er^^en,  mä^renb 
Ixt  britte  gegen  SD.  bemStopocu  ju^ie^. 
bet  Serta  bo  SRai  unb  bem  Weet  gelegen,  utnfcfilieftt 

bai  Ü5,0U0  ̂ ettac  grofte  @ebiet  tPoblbenSffette,  an> 

mutige  $ä^I[anbf<baften,  bie  im  Sübteil  von  einet 
fumpfigen  wiebetung  unterbtot^en  finb.  3oblteit^c 

ffobtniege  (600  km)  butiblteujen  bie  Qkgenb;  pon 
potjügli^et  JBiibtigfeit  mitb  bte  POn  bet  negiciung 
in  ängtiff  genommene  Settaftta^e  metben,  tpelt^e 
ben  S^ott  bed  Sie^g  unb  beg  Wotetbeeg  oug  bem 
3nnetn  unb  ben  Stnpott  beg  Saljee  naib  fkitana 
etleitbtem  mitb.  Set  Soben  ift  an  ben  iSetgen  meift 
(ittanitfanb ,   meltbet  bet  Xüngung  bebatf,  in  ben 
Sbäletn  angefAnxmmteg  £onb.  Sag  Jtlima  ift  nit^t 

mcl|t  bag  ttopi(d)e,  fonbetn  gemä^i^  (mittlete  Xem> 
petahit  20,6"  £.).  Set  regenteitbe  Sommet  ift  ni(bt 
aU)u  beift,  im  Eintet  tommt  fogot  bignxilen  Iei(b= 
tet  (froft  pot.  eingebaut  metben  namentlitb:  9)eig, 
Zobat,  Wanbiota,  iSttomroot,  Staig,  8obnen,3uitet> 
tobt,  Aattoffeln  unb  oetftbiebene  KnoUengemäibfe. 
Z)ie  Snbufttie  ift  buttb  Slatemitblen,  Su^binbeteien, 

Sägemübten,  (Metbeieien,  Staueteien  unb  {abltciibe 
lleinete  @emetlt  oettteten.  Die  üugfubt  im  jäbt* 
Ii(ben  fiiett  non  l/>00,000  Stt.  beftebt  namentlitb 

oug  Stat^  (.^ataguaptbee),  ^ranntmein,  Stätte,  Za> 
piola,  Slanbiolamebl,  3»<Itt,  lohnen,  Zabat,  3>' 
atten  unb  %uttet,  fetnet  Sebet,  Sattlenooten,  3äö= 
ein  IC.  Die  Sinmobnetgabl  ift  pon  (im»i  6237  auf 

(DMi  18,000  geftiegen,  oon  benen  etma  16,000  meift 

ptoteftantif<beDeutf(be  finb.  Die  ftolonie  mutbe  pon 
bem  >Aolonifationgoetein  oon  1849  in  $ambutg< 

auf  äänbeteien  beg  $tin)en  oon  ̂ oinniHe  unb  mit 
Untepftägung  bet  btaftliftben  Segietung  gegtiinbet. 
Die  etften  isinroanbeter  tarnen  1851  on.  Slnfieblet 
etbalten  12V>  $ettat  für  150  Siilteig  bat  (ober  für 

200  Stilteig  bei  Stbjablung  in  8   Oabten).  ̂ auptott 
ift  ein  fteunblitgeg  Stäbteben  inmit- 

ten non  ̂ gen,  mit  nxig  getünchten,  meift  einftöcti- 

gen  ̂ äufetn,  mit  proteftantifeber  unb  tatb.  Jtitebe, 
Oofpital,  ffreimautetloge.  Zürn-  unb  Olefangoetein, 
Srudetei  (mit  3eitung)  unb  etma  2000  Sinm.  güt 
eine  gröbere  Xugbebnung  bet  Siebjuebt  fehlt  cg  an 
guten  Sliefen  unb  an  betSaebbaefebaft  einet  gtöbem 

Stabt  jum  @n>pet.  SoinoiOe  ift  bet  Sig  beg  beut- 
fegen  Äonfulg.  3.  Sorte -»rorilien«.  Sgl.  Dbtffel, 
Die  Solonie  D.  (Seipj.  1882). 

Sguagktkee  (l«t.  bomgiti«),  l^fenftabt  in  bet  iti- 
fegen  @)caffibaft  Domn,  Sattpattid  inScgottlanb  ge- 

genüber, bat  Süftenganbel  unb  (imO  1900  Sinro. 

Stuib^  Sönige  oon  Scgottlanb:  1)D.  StacSl- 
pin,  Sönig  bet  Sitten,  folf^te  feinem  Stubet  Sen- 
netg  880  in  bet  Segietung,  bte  et  Pier  Sagte  fügrte. 
Die  non  bet  Sage  ubetliefertc  Srjäglung  oon  einem 

Sufftonb  bet  mit  ben  Sngelfacgfen  netbunbenen  Sit- 
ten guen  ign  ift  giftotifeb  niAt  aufeeegt  gu  erhalten. 

2)  Sogn  beg  Sonftantin,  Seffe  beg  notigen,  mat 
Sönig  Pon  SIban  (Scgottlanb)  non  889  big  000.  @t 

gatte  mit  benSoemonnenjutämpfen,  meltgefng^mäg- 
tenb  feinet  Regierung  berOrtnepinfeln  bemöcgtigten. 

3t  D.  San,  b.  g.  W   Sleifte,  Sogn  Duncang  1., 

bemächtigte  fug  natg  bem  Zob  feineg  Stubetg  Slal- 
colm  III.  1093  beg  Zgrong,  mutbe  ober,  naegbem  et 

feegg  Sionate  regiert  gatte,  non  feinem  Seffen  Dun- 
can  II.,  bem  älteften  Sogn  Slalcolmg,  bet  mit  eng- 
liftgetöilfe  gegen  ign  jog,  geftürjt.  Stgonl094  tegrte 
et,  naegbem  Suncan  ermotbet  morben,  jurüd  unb  re- 

gierte gcmeinf^aftlicg  mitDuncangStubet&bmunb. 

1097  j'og  Sbgot,  ein  btittec  Sogn  Slalcolmg,  aber- 

—   Donarinm. 

malg  mit  englifeget  $ilfe  gegen  ign,  befiegte  ign,  Ue5 
ign  blenben  unb  in  ben  Sertn  metfen,  morin  et  ftarb. 

Ssutlfefn  (fpT.  böinianli),  Zgomag  Senccton, 

engl.  Xcdgitelt,  geb.  1796,  maögte  fünf  3agtc  gin- 

buttg  Stubien  in  ̂ anftei^,  Italien  unb  @tietgen- 
lanb,  trat  bann  alg  ScgnftfteOet  über  Sccgiteltut 

auf  unb  cigielt  gulegt  bie  Stofeffut  bet  Sregitettur 
am  Unioerfitp  SoQege  )u  Sonbon.  Slg  er  legtete  1864 
niebetlegte,  lie^n  feine  Sollegen  unb  Stgüler  eine 
Slebaille  )u  feinem  Snbenfen  fcgiagen,  non  bet  gnxi 

I   Silbetabbrüde  jägtlitg  alg  Steife  in  ben  SregitettuT- 
;   Haffen  jeneg  ßoOege  perteilt  metben.  Unter  ben  non 

’   igm  auggefUgtten  Sauten  finb  ju  nennen:  Zrinitp (Sguteg,  bie  Unioerfitp  ßollege  $aU,  (Sotbon  Square, 
itlojfman  $aU,  bag  Unioetfttp  SoQege  unbSrompton 

Sguteg  ]u  Sonbon  fomie  netf^ieböie  ̂ ufet,  Sir- 
egen  unb  Scgulen  auf  bem  Sanb.  Seine  bebeu- 

tenbften  fcgciftfXQetifcgen  Seiftungen  finb  folgenbe; 
!   »Pompeü  illustrated«  (mit  Sticten  oon  Coole,  1827, 
2   8be.);  -Examples  of  anenent  cloorways  in  (ireece 
anditalyc  (1833);  -Ezamples  of  modern  doorways 

in  Italy  and  Sicily«  (1838);  »A  review  of  the  Pro- 
fessional life  of  Sir  John  Soane-  (1837);  >The 

temple  of  ApoUo  Epieuhus  at  Bassa-  (1838); 
»Arcfaitectural  maxims  and  theorems«  ÜS47); 
»Architeetnra  nnmismatica-  (1869);  »Handbook 

of  specüficmtions ,   or  practical  gtüde  to  the  arctu- 
tect  etc.«  (1880,  2   9be.;  neue  %ufl.  1880). 
DaMlbfoMiOc  (Ist.  bonnllsgömsiP),  ^uptort  beg 

i   Sitcgfpielg  Sfeenfton  im  notbamerilan.  Staat  Soui- 
fiana,  teegtg  am  Stiffeffippi,  130  km  obetgalb  9lem 
Drleang,  m   fnugtbattrSausialgegenb,  mit  Kugfugt 

i   pon  3u^et  unb  iBaummoOe  unb  (issoi  4587  Cinm. 
^ger  mar  eg  Muptftabt  non  Souifiana. 

I   DqnaliHug  (Donaleitig),  Cgriftian,  litauifeget 

!   Dicgtet,  geb  l.^an.  1714  juSagbineglen  bei(9umbtn< 
I   nen,  ftubierte  non  1732  an  Zgeologie  in  Söniggbera, 
'   matb  17409ieltot  in  StaQupönen  unb  btei  Sagte  fpä- 
ter  Sfattet  in  Zolminglemen,  mo  et  18.  ̂br.  1780 
ftarb.  Ct  gintetliefi  fünf  SbpQe  in  ̂;;ametetn  fomie 

I   eint  SInjagl  fabeln  in  litauifeget  Sptaege,  bie  alg 

'   bie  einigen  Sunftbiegtungen  in  biefem  Sbiom  merl- 
'   mütbig  fmb.  ülacgbem  otet  oon  bm  SbpQen  Jlgefa 
unter  Zitel:  >Dag  Sagt  in  picr  Qlefängcn«  (Sö< 

‘   niggb.  1818)  in  beutfeget  übetfegung  oetöffentlicgt 

gatte,  mutben  bie  fämtlicgen  Dichtungen  D.'  in  bä 
Uefpraege  mit  litauifcg-beutfigem  Sommentat  pon 
Scgleicger  (Sfteegb.  1866)  unb  neuerbingg  oon  9lef- 
felmann  mit  Übetfegung,  9(nmerlungen  unb  QUoffar 

(Söniggb.  1889)  getauggegeben. 
Uonündl  antmo  (lat.),  in  bet  übfitgt,  eine  Segen- 

tung  gu  maegen. 
SäiWT  (altb.),  bet  Donnergott  bet  alten  Deutfegen. 

bem  notbifegen  Zgot  (f.  b.)  tntfprecgcnb.  9!atg  igm  ift 

betDonnetgtag  benannt,  bet  ftüget  aueg  noig  in  eini- 
gen Zeilen  91otbbeut1tglanbg  bu^  aOerlei  (Semogn- 

geiten  geheiligt  mutbe  (Ctbfen  maten  bag  bem  Sott 
äilige  Oeriegt).  Die  igm  gemeigte  Siege  gu  Qkigmor 
föQte  Sonifaciug.  D.  oetlieg  alg  Oemitter^ott  (alg 
folcget  eefegeintet  rotbärtig,  mag  auf  biefturi«Suft- 
etfegeinung  beg  Bligeg  begogen  metben  mub)  Stu^l- 
barteit.  ̂ in  3eicgen,  bet  ̂ mmet  (Donnergam- 
met),  ging  im  Oebraueg  pielfacg  in  bag  cgriftliige 
Steug  übet.  Serge  tragen  öfterg  nach  igm  ben  Fla- 

men, g.  S.  bet  Donnetgberg  in  bet  Jläinpfalg. 
Ilonarlum  (lat.),  ein  ben  Clöttetn  bargebraegteg 

Sleiggcftgenl,  ober  aueg  bet  gut  9(ufbemagtung  biefet 
Okfegenie  bienenbe  9iaum  im  Zempcl,  äm  grieegi« 
fegen  Zgefaurog  entfpreegenb;  im  naegllafftfigen  Sa« 

I   tein  au4  bie  Sirege  felbft. 
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f.  {Donatu?  1).  : 
Snatar  ((at.) ,   ber  SmpfSntitr  einA  ®(^entung.  i 

tcMtda,  eißentüc^  Xonäto  bi  9Hcco(ö  bi 
9<ti*  9arbi,  nal.  SUb^ouer,  geboren  um  1386 1 
:i  ̂ ren} ,   trat  1407  }um  erfienmal  nacbmeiSbor  | 
Bit  ivci  Statuetten  am  nötbliiben  Portal  beb  ̂ Io>  i 
Katiaer  X)omd  auf.  Sorbet  n>ar  er  mit  Srunellebco 

aa4  Som  gegangen .   mo  er  bie  Überrefte  ber  Xntite 
fnaen  lernte  unb  ficb  an  ihnen  feinen  eignen  Stil 
hlbete,  toeltber  bie  Aenaiffance  in  ber  SCaftit  auf  ber 
dmiblage  etne4  einbringlitben  92atur^ubiumb  ein> 

leitete.  Seine  eigentümliii^  Begabung jeigte  ft(b  }u> 
an  in  ben  RaTtnorftahien  ber  ̂ eiligen  $etnib,  ̂ ar< 
tut  anbdkorg  für&an3Riibele(14ll— 16).  Ungefähr  | 
eletihjeitig  ̂ nb  ber  Blarmorbaoib  im  SKufeo  najio^  { 
iib  mib  bie  poeftereithe  Serffinbigung  in  Santa  * 
üroce.  Sine  weitere  @ruppe  bilben  feine  Statuen 

mr  ben  Campanile  beb  Siotto  mie  für  bie  fDom>  | 
ieifabe;  (ähne,  effettooUe  Behanbluna,  feit  ber  Xntile ! 

m4t  bogeroefene  Cho^Iteriftif  unb  Sotträtie> 
ms«,  eblcr  Sc^ung  ber  Sinien  lenn^ithnen  birfel> 
ienrmclt^  }ubem  meifterhaft  auf  ben  hohen  Stanb= 
nntb  be^hnet  ftnb.  ̂ emonuheben  ift  unter  ihnen 
Oer  fogen.  3uccone  (b.  b.  flahlfopf)  am  Campanile, 
mi^er  alb  Äönig  f£)amb  s^leich  bie  Borträtfiour 
beb  Oiootnrni  bi  Barbuccio  (miihini  barftedt.  Sa< ; 

B«lb  fing  auch  an,  ftch  bem  Broniegug  ju  roib< ; 
»m.  Cr  nmrbe  barin  unterftüht  von  ̂ chelojjo,  ber 
!4£  in  feine  Slerfftatt  eingetreten  mar. 
1423  imb  1427  entftanben  Bron)earbeiten  in  Siena 

unb  Oroieto,  gu  glei^  SnarmorgrabmSler:  für ' 
fopft  ̂ ^nn  XXIII.  im  Baptifterium  ju  Slorenj  { 

M   1427,  für  Brancacci  in  Sant'  Slngelo  in  wilo  )u 
Neapel,  für  B.  Bragaggi  in  SRon^ulciano.  3n  bie  ! 
3obK  1433 — 84  fallen  bie  9iefiefb  oon  tongenben  I 
Anbcm  (in  ben  Uffijien  }u  Briotenj)  fomie  bie  für 

bie  jtantel  am  5£>om  gu  Btato.  ̂ ür  Coftmo  be*  SDie^ biei  f<hnf  er  in  biefer  Beriobe  mehrere  feiner  fihönften 
Stongeorbettcn :   SDooib  im  SRufeo  nagionale  (»bie 
erfte  oeOig  frei  behanbelte  nactte  Statue  bet  9tenaif> 

-once« ),  ̂ubith  in  ber  Soggia  bei  Signori  >c.  1444- 
1458  lebte  er  in  Babua,  roo  er  in  ber  Äirche  Sont' 
ÜBtoRio  ben  Bochaltar  mit  BrongereliefS  au4  bem 
Scbcn  bei  Seifigen,  ben  Symbolen  ber  (Soongeli^en, 

Crataio  bi  Samt  oon  ferner  £>anb,  feit  ben  feiten 
bei  Bltertumi  bie  erfte  berortige  S^öpfung  in  3ta> 
Iren,  fbiih  in  Blobena,  Serrara,  IKantua  hinterlieS 
er  Srbeiten.  Bon  1466  lebte  er  obmechfänb  in  ̂lo> 
=e*j,  »o  er  ben  plaftifchen  Schmuil  ber  Sofrifiel  oon 
San  2orengo  unb  in  ber  Rir^  felbfl  »n>ei  otif  0du= 

■   ftehenbc  Rangeln  mit  Äongerett^«  au«ffihrte, 
len  frei 

re«  «eben  unb  ©ttl  unb  »orein  bohnbrechenber  ?Mei» 
ücr  m   ber  ̂ frciftotuc,  im  gortefien  Relief,  im  «orträt, 
m   ber  9en»«nbung,  in  bet  IBotflellung  oon  Äinbetn 
laib  fanften  grauen  (Kobonnen)  unb  in  ber  Rompo« 
•ttio«  won  brnmatifcherRraft.  ®in  lühnet  lechnifer m   ber  Sfulptur,  rott  er  gugleith  ein  oortüolicher 

“IL^  **«/«•»»/»  bug  ebenfofehr  gur  Rege= 
**•"*”’  biref. 

ü>  Cmflu»  ̂ n».  n   iftiwi 

SoHüti,  1)  Gefare,  ital.  RooeUift,  geh.  10.  Sept. 
1326  gu  £ugo  bi  Romagna,  touchä  aI4  Rutobibalt 
heran,  beteiligte  ftch  lebhaft  am  nationalen  Rufftanb 

bed  ̂ahrS  18^  (unter  anberm  auchburth  eine  ̂ lug’ 
fchrift:  >Ud8  parola  agli  Italianic),  ftubierte  barauf 
unter  fchioiengen  Serhältniffen  in  Bif®  bie  Rechte 

unb  li^  fuh  bann  in  ̂ioteng  niebet,  no  et  im  8ü< 
reau  eine«  Rbooloten  otbeitete  unb  mit  einigen 
^teunben  ben  »Dirioftario  della  giurisprudenza 
tOBcana  dal  1300  al  1850«  (1851—53,  2   Bbe.)  her- 

au«gob.  ̂    3. 1864  grünbete  er  eine  Säochenf^rift : 
»L’Eco  d’E  nropa« ,   unb  beteiligte  ft^  fpäterhin  an 
bet  Rebaftion  auch  «nbrer  Blätter.  3alrtt  trat  er 
mit  einigen  Crgählungen  heroor:  »Perungomitolo«, 
»Diritto  e   rovescio«.  »Art«  e   natnra«  (^lor.  1858), 
»eiche  ungemein  gepelen.  Run  »utbe  Durch  f**”* 
Rnfiellung  im  SRinifterium  be«  Unterricht«  unb 
anmähliche  «orrüdung  bi«  gum  Rabinett«chef  auch 
feine  äußere  Sage  eine  geftcherte.  Seine  Popularität 
alefSrgdhler  »uch«  burchbieRomane:  »Tralespiiie« 
(1870),  »Porera  vita!«  (1874),  »Flora  Marzia,  sto- 
ria  di  mezzo  aecolo«  (1876)  ic.;  bie  RooeQen;  »Rac- 
conti  delle  fate«  (1868),  »Foglie  secche«  (1874), 
»Ritolazione  in  miniatura«,  »Bnon  anno!  nnvelle 
e   fantasie«  (1875).  Seichte  unb  glfictliche  IDarftel« 
lung,  feine  Charaltergeichnung  unb  ein  anmutker 

$)umor  geichnen  IDonati« Crgählungen  au«;  fein  «fei- 
ftenoerf  ift:  »Per  un  gomitolo*. 

2)  @iambattifta,  Rftronom,  geh.  16.  IDeg.  1826 

gu  pifa,  ftubierte  guerft  in  feiner  «aterftabt  unb  ging 
bann  nach  ̂ loreng,  mo  er  oon  Rmici  für  bie  Rftro 
nomie  geroonnen  mürbe.  3"»  3-  iSti2  marb  er  Äffi 
ftent  ber  Sternmarte  m   fflorent  unb  manbte  ftch  h>tt 

hauptfächli^  bem  Ruffuchen  unb  Beobachten  oon  Ro- 
meten  gu.  (Sine  ̂ rucht  fdnet  Bemühungen  mar  bie 
(gntbecfungbe«RometenII  1865,be«RometenVI  1857 

fomie  be«  glängenben  Rometen  V   1858,  ber  ben  Ra^ 
men  be«!Donatifchen  Rometen  trägt.  18&S  gum  $ilf«< 
aftronomen  ber  Stemmarte  in  ffloreng  aufgerUdt, 
beobachtete  er  hauptfächlich  bieSpeftra  ber  ̂ fi^eme. 
3m  3-  1864  mürbe  er  gum  Oireftor  ber  Sternmarte 
ernannt  unb  richtete  bie  neue  Stemmarte  auf  bem 

^ügel  gu  Rrcetri  bei  ̂loreng  ein,  bie  nun  für  eine 
ber fchönftm  unb  trefflichften  in  (Suropa  gilt.  (Sr  Ton- 
ftmierte  einSpeTtroflop  mit25Bri«men,  ba«  ouf  ber 
Pliener  SBeltauSfteQung  1873  bte  Bemunberung  ber 
Renner  erregte,  überau«  oerbienftlich  mirfte  er  auch 
im  Sntereffe  ber  Meteorologie,  ̂ ne  Stellung  oUC 
Por^anb  ber  italienifchen  Meteorologifchen  Rom< 
miffion  oeranlo^te  »hn,  im  September  1873  3talieu 
auf  bem  Meteorologenfongreh  in  ffiien  gu  oertreten. 

Roch  lurgem  Petmeilen  in  9Bien  oon  ber  Cbotera  be- 
faden,  eilte  er  nach  ijloreng  gurüd  unb  ftorb  bort 

20.  Sept.  1873. 

Donatio  (lat.),  Schenlung  (f.  b.);  d.  ad  piaa  cau- 
saa,  SAenlung  gu  frommen  Stiftungen  honoris 

causa,  4-  illicita.  unertaubte  Scfjentung ; 

d.impropria,  unecgentliche  Schenlung  (bie  lewe  reine 

iR,  einen  anbem  S">«*  oerhüdt);  d.  inofflcioM,  bie 

Pflicht  g^en  bie  nächften  Crben  oerlehenbe  Sch*n= 
lung ;   d.  inter  virum  et  nxorem ,   Schenlung  unter 

(shrgotten;  d.  inter  vivos,  Schenlung  unter  «eben« ben;  d.  canditionata,  an  Bebingungen 

SAenlung;  d.  mortis  cansa,  Schenlung  fürben  »fall, Ka«  rtn^rnRü .   SifiCnfUnCI, 
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gründete  Sc^cniung;  d.  remuneratoria,  )ur  !Ber(|cI< 
tung  bienenbe  €d)cn!ung;  d.  siib  modo,  6Aen(un{| 
;ur  CrfüUung  tinei  beftimmten  3u’(di.  D.  Pippiui. 

bie  £ititnfung  beä  (ogen.  e^rdjatä  non  f«  iten^üppinS 
bei  kleinen  an  ben  pipftliitien  Stu^l.  D.  Constan- 

tini, f.  b. 
Donatio  Constantini  (lat.,  >Jtonftantinif(^( 

S<4<nlung<>,  bie  angebliche  Scbentung  itaifer  jtoiv 
ftantinä  b.  @t.,  roonach  er,  nolh  i*apft  &It>efter  butch 
bieüaufe  oomÄubfab  befreit,  jumlanf  hierfür bem> 
fefben  taiferliche  (äetoalt  unb  Shrcn  perliehen,  ihn  }um 
Seichter  über  glauben  unb  @otte^bienft  befteOt  foioie 

bem  6ilpefter  unb  allen  feinen  Siachfolgem  bie  ̂ err> 
fchaft  übet  3tom  unb  gan;  Italien  übetlaffen  haben 
(ott.  ®iefe  in  bet  HRitte  beä  8. 3ahrh.  jur  bequemem 
©eltenbmachung  ber  päpftlichen  ätnfprüche  gegenüber 
benfränfif(hen$etrf(hem  plump  etfonnenegülfthung 

fanb  Stufnahme  in  bie  pfeuboifiborifche  33eltetalen< 
fammlung  unb  roatb  juerft  777  non  §obtian  I.  für 

bie  fturie  aub^enuht.  3m  HRittelalter  ipurbe  bie  D. 
nur  pon  meiiigen  beanftanbet,  bib  bie  Schrift  beb 
Saurentiu«  Satla:  De  falso  credita  et  ementita 

Constantini  donatione  declamatio^  ihre  ̂ altlorig’ 
(eit  beroieb.  S!gt.  ®öIIinger,Die¥apftfabeln  beb 
mittelalterb  (münch.  18ö3>. 

Sonatifitn,  fchibmatifche  ̂ artei  beb  4.  3<>^rh.  in 
9iotbafri(a,  roelche  fich  burch  ihre  ftrenge  Sircbenjucht 
unb  ihren  fchniömccrifchen  märtprereifer  in  fchroffen 
©egenfah  3U  bet  abenblönbifchen  fiirche  fteUtc.  9t(b 
ju  Karthago  Säcilianub  311  jum  Sfifchof  ermählt 
ipurbe,  oemiarf  eine  ejtentrifdje  ©egenpartei  biefe 
!BahI,  roeil  jener  bie  biichöfliche  SBeihe  non  einem  in 
ber  tüerfolgung  Slbgefutlenen  erhalten  habe.  tDabei 

inar  befonbetb'bct  Sifchof  tDonatub  non  6aföni< gtä  in  Siumibien  thätig,  melchet  mit  feinem  Jreunbe, 
bem  nachherigen  Sifchof  Slonatub  non  Karthago, 
ber  ̂ rtei  ben  Flamen  gobfparsDonati,  Donatistae, 

Donatiani).  Soifet  Äonftantin  b.  @r.  übertrug  bie 
llnterfuchung  ber  Streitjache  bem  rbmifchen  tBitchof 
melchiabeb,  roelcher  bie  gegen  (Säcilian  erhobene 
(tage  für  unbegrünbet  ertlärte.  Gbenfo  entfehieb  314 
bab  Konjit  non  Strelate.  ätlb  auch  eine  pecfbnliche 

Sefprechung  Konftantinb  mit  ben  ftreitenben  Par- 

teien )u  m'ailanb  bie  Schulblofcgfeit  beb  eücilian ennieb  (316),  lieh  jener  ihre  Kirchen  fchlichen  unb  ihre 
iBifchöfe  nerbnnnen.  9Joch  ftrenger  nerfuhr  Sonftanb 
gegen  bie  P).  unb  rief  baburch  gefährliche  ©cfcheinun> 
geil  heinot.  9iorbafri!a  jählte  bamalb  nämlich  <<n( 
grohe  menge  non  Stbfeten,  raelche  bettelnb  bab  2onb 

burchjogen  (bähet  Circnmeellionea  genannt),  not* 
gebli^,  um  l^hrifli  entfagunqbnolleb  2eben  nacbju* 
ahmen  unb  bie  (Jhriften  jum  Aampf  gegen  bie  inibet* 
chriftlichen  mächte  aufjuforbern  (bähet  fee  fnh  ft^üft 
Aeonistici  ober  Militos  Cliristi  nannten),  mit  bie* 

fer  im  ©runbe  fojialiftifchen  93einegung  machten  nun* 
mehr  bie  X>.  gemeinf^aftlichc  Saöhe.  ̂ ierburch  fah 

fich  kt*  Staatbgetnalt  aum  ©infehreiten  mit  ©offen* 
gemalt  neranlalt,  unb  eb  entfpann  fich  ein  längerer 

Kampf.  (Den  ̂ lauptfchlag  gegen  bie  j).  führte  enb- 
lich  Stuguftin  teilb  burch  Sfhnften,  teilb  burch  eine 

gtohe  ifibputation  (411),  in  raelcher  ber  (aifetliche 
Kommiffnt  bie  D.  für  ühemmnben  erflärte,  teilb  enb* 

lieh  burch  3n«>ng  unb  ©emaltmahregeln,  moju  ber 
rocltliche  Stmi  geliehen  mürbe.  $och  heftanb  bie 
tei  nod)  hib  jur  Vernichtung  ber  (atholifchen  Kirche 

'Äorbofritab  burch  Vanbalen  unb  Sraher  fort.  3” 
bem  ganjen  Projeh  begegnet  unb  bet  erfle  gtbhere 

.Kampf  pifchen  Katholilibmub  unb  Scparatibmub. 
©ntf  AieWn  mürbe  babei  nicht  bloh  bie  f^rage,  ob  bie 

Kirche  lobfünben  in  fich  bulben  bürte,  foiibem  na* 

I   mentlich  auch  bie  objeftioe,  non  bet  ©ürbigteit  beb 

Priefterb  unabhängige  ©ültigteit  ber  fattamentolen 
^anblungen.  Pgl.  Sdibbeef,  P)onatub  unb  Xugufti* 
nub  (Slberf.  1858);  Scutfeh,  3)rei  Stftenftüde  jut 
©efchi^te  beb  Imnatibmub  (»erl.  1875);  Sblter, 

I   ®er  Urfprung  beb  Xonatibmub  (JJteibutg  1883), 

Donatlvam  (lat.),  ©elbgefchenf,  mel^eb  bie  tb* 
I   mifchen  Koifet  bei  feierlichen  Snläffen  (Xhronbeftei* 

:   gungen,  ©eburtbtagen  tc.)  unter  bie  Solboten  ner* 
I   teilen  liehen;  mar  gerobhnlich  mit  bem  Congfarinm, 
bem  ©efchent  non  Sebenbmitteln  an  bie  ärmere  Poltb • 
(laffe,  nerbunben.  Xonatingelber  heihen  auch  bie 
©elbleiftungen  ber  Siittergfiter,  bie  ihnen  flott  ber 

fonft  gefteüten  Sitterpferbe  ouferlegt  mürben. 

;   Donütor  (lat.),  bet  eine  Schcn(ung  machenbe, 
©eher.  Stiftet;  Dnnatrix.  ©eberin.  Stifterin. 

Xonötub,  1)  Ä li  11  b,  räm.  ©rammotiter  unb  She- 
tor,  lebte  um  bie  mitte  beb  4. 3<ihrh-  n.  ßhr.  ju  Sora 

unb  mor  Sehrer  beb  heit,  ̂ ieronijmub.  Von  feinen 

'   Schriften  befihen  mir  eine  non  Spätem,  roie  Serniub, 
iSergiub,  Pompejub,  oielfach  (ommentierte  »Ars 
grammatica«  in  brei  Vüiern  nebft  einet  (ütjetn 

fntechetifchen  (J“ff“ng  ber  Sehre  non  ben  oeht  Sebe* 
teilen(»Ar8mmor«).  Sejjtere bitbete  nach Sefeitigung 

ber  mittelalterlichen  ®tammati{lange3eitbab$aupt> 
I   lehtbiich  beim  etementorunterricht,  fo  bah  Xonnt 
I   tppifch  f.  n.  m.  lateinifcbe  Sprachlehre  h'eh-  W« 
.   Stubgabe  ber  ©rammatiien  nebft  ben  Komiiientonn 

;   unb  Crjerpten  non  Keil  (»Grammatici  latini«.  Pb. 
1 4   u.  5,  äeip).  1864  u.  18&5).  Sluhetbem  ift  non  S. 

I   ein  mertooller  Kommentar  juni  Xeten)  erhalten,  frei* 
i   lieh  nicht  oollftänbig  (ber  »Heantontimorumenc«« 
fehlt)  unb  auch  nicht  in  feiner  urfprünglichen  ©efialt 
(abgebrueft  in  nieten  Stubgaben  beb  Xerenj). 

[   2)  libetiub  Slaubiub,  tönt,  ©rammatiler,  utn 
j   400  11.  ©hr.,  (chtieb  eine  »Vita  Vergilii*,  meift  noch 
!   Siieton,  ober  burch  3nfüh(  entftellt  (3iile||t  hrbg.  roii 
.flogen  in  Slecfeifenb  »3ahrbü^tm-,  Suppt.  4,  unb 

I   ©ölfflin  im  »Philologub-,  Pb.  24),  unb  einen  foch* 

[   lieh  roenig  bietenben  Kommentar  jur  »'Sneibe«  (unter 
anberm  abgebrueft  in  ben  Pergit*9(ubgaben  non 

I   (fabriciub,  Pafet  1561). 

Soniu,  nächft  ber  ©olga  ber  längfte  unb  mäch* 

tigfle  Strom  ©uropab,  jug'leich  ber  ein  jige  unter  ben 
öouptflüffen  biefeb  ©rbteilb,  beffen  Souf  non  ®.  ge* 

gen  D.  gerichtet  ift,  bähet  für  Xeuthühfnnb  unb  Öfter* 
reich  bie  notürli^e  Strohe  in  ben  Orient.  Pei  ben 

‘   Stilen  hieh  et  Xanubiub,  im  Unterlauf  3ü't,  int 
Sibelungenlieb  Xuonome  (»Sluh  Iiton*,  nlfo  bet 
StammXonnüt$injufügungnon31a,31h®-  ’• 
Stnbre  nehmen  olb  urfprünglichen  Diamen  lanoioe 

(»©albfluh«)  an.  Pon  ben  Ungarn  mirb  et  Xuna, 
non  ben  Slomen  Xunai,  non  ben  Xürfen  Xuneh  ge 

nannt.  Xob  ©ebiet  ber  X.  jerfäDt  in  jroei  gröhe 
.(jälften;  einXonouhochlanb  (Sübbeutfchlanb  unb 

Öfterteich),  bem  ber  Strom  mit  feinem  Oberlauf 
unb  bem  erflen  Xeil  feineb  mittellaufb  ongehöri, 

•unb  ein  Xonautieftanb  (Ungotn  unb  bie  nimä* 

nifh'bulgatifchcn  Sänber)  mit  bem  untern  Strom* 
lauf  unb  mirb  mehr  alb  irgenb  ein  anbreb  gtohe» 

fftiihfnftem  non  Cutopa  non  geroaltigen  ©ebirgb* 
:   mauern  ummaDt,  toelchc  ber  f^liih  in  febt  charattcri* 

ftifcher  ©eife  ber  Sänge  nach  begleitet.  3m  S.  er* 

'   heben  fich  bie  9(lpen,'ber  Karft  unb  Paltan,  im  S. 
,   bet  beutfehe  3nta,  bab  mHtelgebirge  PShmenb  unb 

I   mährenb  unb  bie  Karpathen.  Pon  befonberer  ©ich* 
I   tigleit  ftnb  bahrt  auch  bie  Öiffnungen ,   melche  burch 
j   biefe  ©ebirgbtnälle  führen  unb  feit  lehet  foroohl  bem 
I   (ommeriiellcn  alb  auch  bem  meltgcfchichtlichen  Ser* 

I   (ehr  bienten. 
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^onau  (Uifprung,  oicm  unb  mittlerer  Sauf). 

ZetUrfprung  bcrS.Iiegt  amfübbftlictien'flb^ang 
bei  SibiMtiitDarbe«  auf  babifc^em  @ebiet  unb  roirb 
olerbalb  Sonauefcbingen  burcb  bie  Bereinigung 
aieier  Duellfrröine,  ber  am  Bo^etf  1000  m   boct)  ent 

iicmgenben  Bcege  unb  ber  11  km  norböftli^  am 
^igoMlb  1125  m   bo<4  cntfpringenbenSrigacb.roelcbe 

lal^t  tuxb  eine  ̂ ertömmlub  mit  bem  Barnen  2.  be> 

UH^ete  Öuelle  auS  bem  @<blobgarten  von  Sonau^ 
if^mgm  aufnimmt,  gebilbet.  Bacb  ber  Bereinigung 
ber  haben  dueUflUffc  in  bem  Beden  von  i&onau 

ej<binm  auf  ber  @ren)e  bei  Sebmar^malbei  unb  bei 
outa  ftrömt  bie  in  ffiböftliiber  Biibtung  bii  ̂ uts 

Bob^en,  mofelbft  f«  in  ben  ̂ ura  tritt  unb  benfel^ 
te«  in  norböftli^er  Biebtung  burebbriebt.  Xai  ̂uerft 
ueb  liemlitb  breite  Xbal  verengert  fiib  über  Xuttlingen 

X*  Mbingen  Mnaui  fo  febr,  bat  bie  Zbolfobie  ̂ anj 
verignvinbeL  Scblbffer  unb  Burgruinen  febmuden 
tie(e  »ilbromantifcbe  Strede,  bie  bii  Sigmaringen 

obonert  Sei  Sebeer  verübt  bie  t.  ben  ̂ ura  unb 
Seit  von  nun  an  bii  Begeniburg  meift  längi  bei 
Sibtanbei  bieM  Sebirgei,  bii  Ulm  junätbft  bur<b 
nebrere  tleine  Xbalbeden,  bie  aueb  auf  bet  Siibfeite 

von  anfebnlicben  $5ben  eingefa|t  finb.  Bii  lUm 
vlBn  ü.  3R.)  rei^t  ber  Oberlauf  bei  Stromi; 

■einSefdUe  beträgt  im  3urabur(bbruib  1,7  m,  unter- 

bolb  0.-;  m   auf  1   km.  3<>ll7t<<4.  f>xl>  tue  Buflüffe  auf 
Oieia  Strede,  baninter  linli  bie  Sebmiedb,  Sau(bart, 
raun  unb  Stau,  redlti  bie  Bblaib,  Cftracb,  Aanjad) 
u.ib  Oie  anfebnlitbe  3IIet,  ber  erfte  3uflu|  bet  X.  aui 
acn  tuven. 

Stil  ber  OQrrmünbung  beginnen  bie  Sibiffbarfeit 
7ei  Stromi  unb  bet  Biittellauf  beifelben,  meliber 

bti  )um  Xiurcbbruib  bureb  ben  Ba|  bei  (rifemen 

ebori  anbauert,  bur(b  ben  Xurebbrueb  bei  'Zb‘ben 
Oif  bet  bfterrei^ifeb-ungarifeben  Qitenje  aber  in  eine 
beitfib<  unb  eine  ungarifebe  Strede  ju  teilen  ift. 

SKt  btt  ̂ üennünbung  fängt  auch  bie  elfte  gro|e  &r-- 
■cittTung  bei  IDonautbali  an,  bie,  7—15  km  breit, 
tÜ  Xoiuiurieb  (f.  b.)  fub  bii  Steppberg  (meftli^ 
IM  Beuburg)  erftredL  Sine  tmeite  grobe  Zbälf^bei- 

tciung  jeigt  fub  bei  ̂ ngolfiabt,  bie  ali  Xonaumooi 

i(.  b.)  ̂    iveit  nach  B.  in  bai  Siügelünb  ber  Siocb- 
«w»  |änein{iebt.  Bn  ber  Blänbung  ber  Bbeni  aber 
f^&cit  fub  bat  Zb»!  mieber,  unb  bie  Z>.  ftrömt  nun 
bmib  ben  3ura  an  Bleltenburg  vorüber  bii  itelbeim, 
HO  fiib  bat  Zbol  JU  einem  Beden  enoeitert,  barauf 
abenuali  bunb  ben  ̂ ura  bii  nabe  an  Begenibutg. 
Bnn  tntt  bie  D.  in  eine  brüte  gröle,  meift  fruibtbare 

Unebene,  bie  bii  |Sleinting  anbölt.  in  beifelben 
errriibt  bie  Z).  bei  Begenibutg  ibren  nörbliibften 

Sotiprung  (49°  X),  unb  ber  Strom  menbet  fub  bar- 
auf,  veranlalt  bunb  bie  (riftatlinifiben  @efteine  bei 

Bitaifib-i^vrifiben  fflalbgebirgei,  naib  SO.  Ziefei 
OcMn  begleitet  alibann  bie  Z).  bii  flremi  in  Öfter- 
ctiib.  oftmatt  aber  bunbbriebt  fie  baifelbe  auib  in 

eagtn,  fAauerli^n  Zbälern.  Z)er  erfte  Zunbbrueb 
bcoinnt  ̂    Bleiuting;  in  bemfelben  iiegt  Baffau 
274  m),  unb  unterbalb  liefet  Stabt  oerlä|t  fie  bai 

-kbiet  bet  IDeutfiben  Beiibi  iueift  mit  bem  reebten, 
bann  bei  fingelbatbijeU  au<b  mit  bem  Unten  Ufer, 
laf  bet  Strede  non  Ulm  bii  Baffau  empfängt  bie  Z). 
linti  bie  Brenj,  Slörnib,  Bltmübl,  Bob,  Begen  (liefe 
oiei  auf  einer  Strede  von  nur  22  km)  unb  bie  31;; 

i^;tt  bie  brei  (irolen  atpenflüffe  Selb,  3fat  unljnii 
tob  neben  biefen  bii  |um  Seib  bie  @Un;,  Btinbcl 

imb.^fam,  jmifiben  Seib  unb  3far  bie  Baat,  3Im. 
Sent  unb  Saber  unb  jmifiben  3far  unb  3nn  bie  Bili. 
Zie  Breite  bet  Strömt  beträgt  bei  Baffau,  mofelbft 

bet  füttere  3uu  münbet,  211  m,  bie  Ziefe  meibfelt 

von  Zonoumörtb  bii  Baffau  iroifiben  1,9  unb  4,o  ui. 

Sogleiib  na<b  feinem  Ifintrüt  in  Öfterreid)  etreid)t 
bai  Zurcbbruibitbal  ber  Z).  in  bem  triftaUinifdien 
(Deftein  eine  faft  beifpieilofe  Blilbbeit,  bie  bii  Bfcbad) 
anbält.  Zlorauf  folgt  bai  Beden  von  Sfferbing,  in 
bem  bieX.fub  bereiti  ftart  verjmeigt,  unb  naib  einem 
turjen  Zurcbbrucbitbal  bai  Beden  non  Sin;  (249  ml, 
burä  bai  bie  Z.,  fepr  ver;meigt,  bii  nabe  an  Orein 
in  öflliiber  Biibtung  flie|t.  Bun  beginnt  ein  neuei, 
bai  lebte  Zuribbtuibetbal  in  bem  ermähnten  gro|en 
0ebiet  bei  triftnUinifiben  ©efteini,  bai  bii  Xremi 
rei<bt  unb  von  Bbibio^n  an  fub  naib  ̂ ö.  menbet. 

3n  bemfelben  ftnb  ju  Bnfang,  bei  ©rein,  in  ber  S. 
ber  ©reiner  Sibmall  unb  menig  unterhalb  ber  ehe- 
mali  gefäbrliibt  Strubel.  Zer  einft  gefäbrliibere 
>B!irbel<  ift  burib  bie  Sprengung  ber  f^lfeninfel 

^auiftein  verfdimunben.  Stäbte,  Airiben,  Alöfter, 
oiblöffer  unb  Buinen  fibmüden  liefe  Strede  unb 
maiben  fie  ;u  einer  bet  intereffanteften  bei  gan;en 
Stromlaufi.  Bti  Artmi  oerlält  bie  Z.  bai  triftal- 
linifdie  ©ebiet  unb  butibfiielt,  bii  naib  Ungarn 

hinein  au|eroibentliib  ver;meigt,  bai  Aremfer(Ziil> 

ner)  Beden  unb  na^  bem  Zutfibbtuib  burih  bie  (So- 
cänfibiibten  bei  Blitner  Biaibei  bti  Alofterneuburg 

(Seopolbibetg  reibti  unb  Bifambetg  linti)  bai  fflie- 
ner  Beden  (&ien  165  m)  mit  bem  Btaribfelb,  an 

beffen  unterm  ©nbt  ber  Strom  bai  ungarifibe  @e- 

biet  erteilt.  3nnerbalb  Cfterttiibi  empfängt  bitZ. 
auf  bet  Unten  Seite  au|er  bet  miihtigen  Biatib  auf 

ber  ungatifiben  Ötenje  tleinere  3»fiiiffe,  mit  bie 
Äremi  unb  ben  Aomp,  auf  bet  reibten  Seite  bie  B!< 
pcnfiüiie  Zraun,  6nni,  3pi,  (Srlaf,  Bielaib,  Zraifen, 
BUen,  Sibmeibat  unb  Zuribbruib 

von  ̂ ainburg  gmifiben  bem  Seitbagebirge  unb  ben 
Aleintn  Aarpötben,  melibe  hier,  beim  Siblol  Zbeben 

(Ungar.  Zeoenui,  bie  Porta  Hunuariea  bilben,  tritt 
ber  Strom  (2f»2  m   breit,  6,»  m   tief  unb  131  m   ü.  Bi.) 
aui  bem  öfterreiibiftben  Staatigebiet,  melibei  er  auf 
einet  Strede  von  373  km  buriblaufen  bat,  auf  nn- 
garifibeiZerritotium  über,  melibem  er  in  einer  Sänge 

von  940  km  an  gehört.  Baib  0.  flielenb,  burdifibnei- 
bet  bet  in  Brme  gefpaltene,  von  Aomorn  an  mieber 

vereinigte  Strom,  bie  ©ro|e  unb  bie  Steine  Sibütt- 
infel  umflielenb,  bai  Brelburget  Beden  ober  bie  ober- 
ungarifibe  Ziefebene.  Sinti  tommen  hier  bem  Strom 
ftarte  Barallelfliitfe  non  benSorpatben  ju:  bieBJaag, 
Beutra,  (f)tan  unb  ßipel;  reibti  ftrömen  ibm  von  ben 
Blpen  bie  Seitba  unb  bie  Baab  ;u.  ̂ fUdien  ©ran 
unb  BJaiben  treten  einanbet  bet  Batonper  Biatb  unb 
bai  Beogräbet  ©ebitge  fo  nobe  gegenüber,  bo|  ber 
efngeengte  Strom  biefe  Strede,  ben  BUntenberger 

Bafi  (oüd)  bie  (')ran-B!aibener  ober  bie  Bifegtäber 
(inge),  in  tiefem  Bette  buribmi|t.  3mifd)en  Bifegräb 
unb  dSaiben  umfibUe|t  bie  Z.  bie  30  km  lange  Bn- 
btcaiinfel,  menbet  fub  bann  vor  BJaiben  plöbliib 

naib  S.  unb  tritt  oui  ber  Bergenge  in  bie  gro|e  nie- 
betungatiftbe  ©bene,  bie,  38,^i  qkm  umfaffenb, 
reibti  bii  an  bie  Zraumünbung,  linti  bii  ;um  ©in- 
fluB  ber  Zbei|  reidit.  Zer  Strom  behält  bie  fübliibe 
Biibtung  auf  370  liin  bei.  Unterhalb  Bubapefl,  roo 

fidb  noibmali  am  reihten  Ufer  Berggüge  nähern,  än- 
bert  ber  breite,  träge  flielenbe  Strom  feinen  gan;en 

©baratter:  jablreiibcBUnbungengroifihcn  öbenSanb- 
ufern,  Stoorfläihen  unb  Sumpfroalbungen  begeidb- 
nen  bie  neue  Bahn.  Zie  Breite  ber  Z.  beträgt  unter- 

halb Ofen  970  in,  bie  Ziefe  ~'h  —   10  m;  fübliibet, 
jmifdien  Benet  unb  gölboär,  ift  fie  burihfihnittliib 
570—1260  ra  breit  unb  9‘/«— 12  m   tief  unb  gmüdien 

ffölboär  unb  Butooär  590  800  m   breit  unb  5   -   8   in 
tief,  auf  liefet  Strede  fiitb  ihre  B)inbuni;en  au|et< 
orbcntliih  bebeutenb;  bai  ©efäüe  ift  gering,  taiim 
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0,7  m   auf  10  km.  ̂ ut(^  bie  Gtromteilunflen  ent« 

ftei^n  gro^e  3>^feln,  namentlich  Cfepel  (Kacjleoil 
unb  SRargitta.  Son  bet  X>taumänbung  (76  m   ü.  3R.) 

an  roenbet  fich  bie  2).  gegen  60.,  inoem  bie  Xu*« 
Idufer  beS9Baragbinei@eoiigeS  (^fchla®ota)  unb 

oon  8clgrab  an  bie  höhem  fetbifeben  ̂ Kanhöhen  an 
ba£ rechte  Ufer  treten,  unb  behttit  btefeStichtung  auf  faft 
300  km  bei.  2>a6  linfe  Ufer  bleibt  flach  unb  oielfadh 

oerfumpft  bie  Selgrab.  Sin  3uflüffen  empfängt  hier 

bie  2).  linfe  ihren  grö|iten  9lebenflu^,  bie  oielgemun« 
bene  Zbei^,  unb  bie  Zemee,  rechte  bie  mächtige  6ape 

(bei^lgrab)  unb  bieSRarama.  IBonSelgrab  bieSIeu« 
Orfopa  hübet  bie  2).  bie  äleichegrenje.  3bre  Sreitc 

beträgt  6ei$etermarbein,  wo  fie  12m  tief  tft,  1140m, 

im  allgemeinen  jmifchen  Slufonät  unb  Ujpalanfa 

390—690  m;  bei  6emtin  ift  fte  fogar  1660  m   breit 
bei  14  m   Ziefe.  Unterhalb  Ufpolanla  treten  linfe 

älueiäufer  bet  ftebenbürgifchen  @ebirge  hetan  unb 

engen  im  Serein  mit  ben  ferbifchen  Ser^n  am  rech« 
ten  Ufer  auf  eine  6trecfe  pon  ISO  km  (bte  Iflaboma) 

ben  6trom  noDftänbig  ein.  Ziefc  grojartige  ̂ lu^« 
enge,  If liffura  genannt,  in  melcher  bie  2).  ihr  grobtee 

Gefälle  erreicht,  nmr  früber janj  unf ahrbat  uno  ift 
jebt  noch  niebrigem  SBafferftanb  für  bie  6chiff> 

fahrt  gefährliA,  ja  f^perrt  gtöhem  6chiffen  ben2)ur^« 

gang.  ̂ h<>  Serge  begleiten  ben  6trom  auf 
feinem  weg  unb  brängen  ihn  fteHenmeife  auf  eine 

geringe  Srnte,  bit  117  m,  lufammen.  2>ic  ba4  Bett 
burebfehenben  9liffe  bemirfen  acht  6tromfchnelIen. 

21ie  fchmälfte  (2,3  Im  lange)  Streife  unterhalbOrfooa 
führt  Den  Kamen  Sifemeä  Zhor  (f.  b.)  unb  enthält 
Stromfchnellen  unb  SUrbelftrömungenüber  eine  quer 

Durch  ben  Strom  gejogene  Barriere,  oon  raelchet  noch 
einjelne  f^iefpi^en  über  baS  SBaffer  emporragen. 

BeiZurn=SeDerin  tritt  bie  2).  in  impofanter Breite 
in  bie  malachifche  Ziefebene.  Zie  Ufer  ber  Z.  in 

ihrem  Unterlauf  bieten  nichts  SfngenehmeS  unb  ftnb 

fehr  häufig  öbe  unb  traurig.  ZaS  linfe  @eftabe  ift 

oöDig  flacb ;   an  baS  rechte  treten  nur  noch  ftellenraeife 
mäßige  Reihen,  mie  bei  SDibbin,  Kuftfehuf,  Sitiftria. 
Zie  Zeitung  beSBetteS  permehrt  fich  auherorbentlich, 
unb  auf  bem  linfen  Ufer  treten  SQafferftopfungen  in 

^orm  oon  Seen,  Sümpfen  unb  toten  Krmen  auf. 

Zie  Breite  beS  ̂ uffeS  bet^t  bei  Kuftfebuf  1300, 

bei  Sitiftria  2600  m   unb  fteigt  jumeilen  auf  3'/t  km. 
Bon  Orfooa  an  ift  feine  Kichtung  103  km  meit  eine 

füböfüiche,  unb  ber  ̂ luB  empfängt  auf  biefer  Streife 
rechts  ben  Zimof,  ben  ®ren)fluj3  jiotfchen  Serbien 
unb  Bulgarien;  iMnn  ftrömt  er  ̂    ibn  roeit  biS 

Siftoma  nach  OSO.,  injioifchen  linfS  ben  Schpl  unb 

bie  Bluta,  rechts  ben  SlSfer  unb  OSma  aufnehmenb, 
unb  oerfotgt  oon  Siftoioa  biS  Zfchernamoba  eine  o^ 

norböftliche  Kichtuim,  auch  auf  biefer  Streife  bur^ 

jahlreuhe  Kebenffü^  oerftärft  ,   linfS  ben  Brbfcbifch, 
rechts  benSom  unb  Zaban.  Bei  Zfchematooba  ift  ber 

Strom  faum  60  km  oom  Bteer  entfernt,  oon  bem  ihn 
ein  niebriger  Sattel,  bie  Bergplatte  ber  Zobrulücha, 

trennt,  bie  oon  ber  ISifenbahn nach  bem^afenortSon« 
ftanja  (fififtenbfehe)  überfchritten  mirb.  BngefichtS 

biefer  glatte  biegt  er  nach 

i   16  — 23  m,  bei  Zultfcha  ober  über  einet  Sanbbonf 
j   nur  6   m.  7   km  oberhalb  Zultfcha  teilt  fich  ber  Strom 
in  groheSRünbungSarme,  unb  eS  beginnt  feinZelta« 

j   lonb,  eine  2600  qkm  gro^e  fBilbntS,  bie  einem  un« 
:   abfehbaren  grünen  Bteer  oon  3   m   ̂o1»n  SchUfnal« 

;   bungen  gleißt,  burchfehnitten  oon  ̂ lugotmen,  Seen 
I   unb  Sachen,  belebt  oon  unermefcliihen  Sparen  oon 

!   Seeoögeln,  oon  SBölfen  unb  ̂ ben  oon  Büffeln, 
i   2>ie  äuherften  fRünbungSarme  liegen  96  km  oonein« 
i   anber  entfernt.  2>ie  brei  Hauptarme  ftnb:  ber  fti« 
i   lia«S(tm,  bet  »afferreichfte,  für  bie  Schiffahrt  jeboch 

I   ungünftigfte  Brm,  toeil  er  fich  juteht  mehrfa^  oer« 

I   }ioeigt  (Ul  km  lang);  bieSultna,  bet  mittlere Brm, 

I   mel^  Durch  bie  oon  ber  europäifchen  Zonoufom« 
I   miffton  feit  1868  burchgeführten  Kegulierungtobei« 
I   ten  )um  eigentlichen  SchiffahrtSfanat  nmrbe,  %/•  km 

I   lang,  100—130  m   breit  unb  jioifchen  6   unb  16  m   tief, 
!   an  Der  Btünbung  bur^  iioei  gemaltige,  inS  SReer 
hinauSreichenbe  Zämme  (1312  unb  916  m)  gcfchütt; 

enblich  ber  St.  ©eorgSarm,  ber  füblichfte,  96  ton 

,   lange  3Irm,  180  — 89u  m   breit  unb  10  m,  oor  ber 
feine  äRünbung  fpetrenben  Barre  jeboch  nur  l,&m 

tief,  oon  meinem  fich  Bortihtafa  ̂ unonrt)  )u 
bem  2—8  ro  tiefen  Kaftnfee  ab}meigt  fRot  ben 

bungen  ber  Z.  li^en  Unfein,  Sanbbänfe  unb  Bar« 
ren,  metche  bie  Sin«  unb  XuSfahrt  erfchmeren. 

SeTlebraMTlSttiiige,  ectiffabrt  7t- 

Zie  gefamte  Stromlänge  ber  Z.  beträgt  in  gera« 
ber  Sinte  1630  km,  mit  Sinfehluh  ber  ifrttmmungen 

mirb  fte  auf  2780  km  berechnet.  3h<^  Stroi^ebiet, 
ju  bem  ein  igroher  Zeit  oonSübbeutf^tanb,  bie  bfter« 

reichifchen  Xlpenlänber  nebft  Btährm  unb  ber  Bufo« 

mina,  Ungarn,  Siebenbürgen  unb  Kroatien  «Slaioo« 
nien,  Rumänien,  Bosnien,  Serbien  unb  Bulgarien 

gehören,  umfaßt  817,000  qkm.  Zie  äBaffermenge, 
roelche  bie  Z.  bem  SReer  guführt,  beträgt  pro  Stunb« 
im  jährlichen  SRittel  über  36  SRiD.  cbm.  Zer  f^luh 

ift  fehr  fif^reich,  befonberS  in  Ungarn,  unb  nament« 
lieh  09  oortrefflichen  Karpfen,  juchen  unb  ̂ u< 
fen.  Xbgefehen  oon  ber  Sänge  ihrrt  SaufS,  ber  XuS« 

Dehnung  ihrer  S^iffabttSlinien  unb  bem  großen 
Umfang  ihres  QlebietS,  fommt  aber  ber  Z.,  mie  fchon 
oben  ermähnt,  barum  eine  befonbere  IBiAtigfeit  ;u, 

meit  fte  eine  Ziagonale  oom  K3B.  beS  Kontinents 

nach  60.  legt,  unb  toeil  ihrem  @ebiet  Durch  bte 
Konfiguration  ber  mit  bemfelben  in  Berührung  ftehen« 

I   ben  Sänber  unb  Bleere  eine  oermittelnhe  Xuf« 
{ gäbe  inmitten  ber  occibentalen  unb  orientalen  SBelt 
angemiefen  ifi  SBährenb  bie  Z.  im  SB.  tief  in  baS 

{ geographif^  unb  fommerjiell  bebeutungSooDeXhein« 

Sebiet  hineingreift,  reicht  fte  gegen  O.  jur  KUfte  beS Ir  ben  leoantifAen  ®üteroertcor  michtigen  BontuS. 

Ziefe  lulturgefchichtliihe  Beoeutung  mS  Zonau« 

SiebietS  h«i  fi<h  Denn  au4  P   allen  3ctien  ermiefen, 0   in  ben  Spochen  ber  SBanberung  ber  iShrifch«etru« 

;   rifchen  Böller,  ber  römifchen  Kolonifterung,  ber  ̂ un> 
:   nett«  unb  Xoarenherrfchaft,  ber  Befthergretjung  burch 

bie  SRagparen,  bc).  bte  Bapetn  am  Oberlauf,  fer« 
ner  in  Den  brei  et^en  Kreujjügen,  in  ben  Kämpfen 

jmtfAen  türfifcher  l^rbarei  unb  beutfeher  Kultur,  in 
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M   $   bo«  tantc  S«ni{($  bet  nobtsu  40  SRiQ.  Stern  I 

14a.  wtU)t  bas  Xonaugebiet  btnobnen.  Sic  ftia> 
tejijitc  liätutung  bet  S.  bemeifen  bie  am  Strom 
li^tibcn  t$efiun(;en,  oM:  U(m,  ̂ ngolftabt,  Komocn, 
Ofn.  SetoBKirbcin,  9teu>Oi1oiHi  unb  bii  1876  3fiib> 
tn,  saovoli,  StuW^utf  SilifWa,  Stailo. 
atöiieii  über  bie  S.  finb:  bet  Ulm,  Regenibutg, 
Mee,  8>>l,  Slauteth,  IBien,  8ubapefi  unb  $etec: 
oBbein.  Sajufommenme^itteSifenbabnbtfltten 
ufannunb01ierTti(b<in8bcfonberebeifflten(btei) 
nb  SabavtiL  SAtf fbcUden  bei  $te§butg,  (8ran, 
Man  imjiben  Reufab  unb  Setensacbcin.  ! 

2Üt  Scbiffbarteit  bec  S.  beginnt  bei  Ulm,  tso  fie 

iatia6<biffe  oon  200—250  metr.%.  trägt;  meiter> 

hi^  ki  Regenbbutg,  mirb  fie  für  ̂iffe  non  600— 
WOnetr.^.,  beim  (Eintritt  in  bai  bfterreit^ifi^eOe« 
tut  fitSqiffc  non  1000  unb  noibroeiter  abmärtb  non 

S-9000mttr.3tr.,  ja  fogar  für Kriegbf^ffe faltbar. i)iM  («t  bie  6<biffabrt  auf  bet  S.  mit  mantberlei 
Stbaiaigtciten  )u  tän^fen,  infolge  beten  bet  Strom 
in  ba  ̂nbel  no(5  nii^t  bie  ̂ buitung  }U  ctlangen 
Klaubte,  mellte  i^m  im  Set^ältnib  )U  feinet  ̂ ogcn 
üiiibibinmg  unb  )u  bem  Reu^tum  bet  feinem  i^iet 
rajcbitigen  Sänbet  jutommt.  3»  bicfen  8<fin>ietig< 
Itdaiebdten  au§er  ben  ootermä^nten  Sutc^btfli^ 

^   Jcligtunb,  bie  (a^efe^en  nom  Sifetnen 
'4m  giogcntcilb  bcfeitigt  mürben,  bie  häufigen  unb 
lütlubcn  Setdnberungen  beb  ̂ ^comffmb  fomie 
and  bk  nerf^ltnibmä^tg  ftarte  Strömung  im  Ober» 
laaf  nnb  in  Ungarn  eine  arge  Sema(4Iäfitgung  beb 
^iaiufcrb,  bab  ebcnfo  Überfcbmemmungen  nie  Mb* 

’mlengen  im  «o^  aubgefebt  ift. 
.   3»  neueret  3mt  mürben  fomobl  in  Sägern  alb  in 
CitBtnib>Ungam  bebeutenbe  itorrettionbbauten 

mbeefübrL  ̂ ierju  gehören  bie  Sonauregulietung 
kiSien,oel<^oon  1868  bib  1881  mit  einem  Uoftenbe» 

nag  ton  32  Still.  @ulben  aubgefübrt  morb  unb  in  bet : 
bo>i«Uriecung  beb  Stromb  oon  Ru|borf  bib  gif(ba> 

nnb  in  einem  Rormalbett  (abgefe^  nom  !wnau< 
•miO  mit  $o(bmafferbett  (mittelb  in  entfpre<benbet 
räftnuuig  nom  ̂ auptbeh  aufgefübrter  3nunba< 
aratbemme),  erftereb  286,  mit  lebterm  iufammen 
136  m   breit,  unb  in  bet  ̂ fteUung  eineb  2anbungb> 
ieü,  eineb  fflinter^afenb  unb  eineb  bie  Stabt  not 

üttif4inemmungcn  ft^ttbenben  Spetrftbiffb  am  Cin< 
tunt  beb  Sonamanalb  befte^t.  Reuerbingb  mürbe 
tu  bortfeyung  beb  Unteme^menb  aufmärtb  bib  jur 
™ib«if  bet  3fper  unb  obmärtb  bib  an  bie  unga< 

nfiie  0täje  bei  in  X>^ff  genommen,  mo> 
ran  fü(  nngahfi^erfeitb  bie  negulietung  beb  bet 
S^iffabrt  fe^  ̂ inbnlit^en  Stromteilb  bib  @öngö 

'unterb^  Roob)  anfAliegen  mirb.  Ruf  ungarifiyem 
Mut  mürbe  ferner  bie  Regulierung  betS.beiSuba» 

Mb  bereitb  burttoefü^rt,  m^tenb  bie  Rngclegen^eit 
kr  Befeitigung  ber  Strom^inbemiffe  beim  @ifemen 
Xt«  no(b  immer  nidft  über  bab  Stabium  beb  $co> 
lilti  binaubgetommen  i%  (bnblii^  Ttnb  bie  oon  ber 
mrtpätfiben  Sonautommiffion  an  ben  Stünbinigen 
MStromb,  inbbefonbert  am6ulina>Rrm,  norgenono 

maoi  bebcutenben  ftorrettionbbautenju  ermähnen. 
Zic  Sefo^tung  ber  S.  ifi  (oon  ben  Sampff<4ifTen 

>M<bca)  normtegenb  Z^alfa^rt,  ba  bie  ftarte  Strö- 

mag  beb  Muffeb  bie  SergfaM  (@egentricb)  fe^r 
l^^ert  Sie  gefi^iebt  mit  tleincrn  unb  gtö^em 

löffln  (Saibsiilen,  glätten,  itelkimem),  auib  mit 
lüM.  Sie  ftromauf^rtb  gebenben  Si^iffe  mUffen 

n<|notbcatli(b  feft  gebaut  fein,  ba  fie  gegen  bie  ccifien> 
im  Strömungen  anautämpfen  (laben,  unb  metben 
>m  Sfetben  bä  ftärt^  0<4lagb  gezogen.  Seit  Sim 
n^nuig  ber  Sampffi^iffa^rt  ge^en  nur  leere  Siyiffe  , 

I   ftromaufm&rtb.  Sec  Set  lebt  auf  ber  S.  ifl  einer« 

i   feitb  rein  lotal,  anberfeitb  aber  eigentliebcr  ̂ nbele« 
1   netlebr,  meliber  ben  Süteraubtanfib  in  einer  Slan« 
I   nigfaltigleit  unb  Slajfenbaftigtcit  noDfüM,  bie  fid) 
aub  ben  bö<bfi  nerfibtebetiartigen  $cobuftianb<  unb 
jtultumerbältniffen  ber  in  bem  Stromgebiet  ber  S. 

liegenben  Sänbet  ertläcen.  Ruf  bem  fiauptftrom 
felbft  nermittelt  not  ollem  bie  Sampffiyiffabrt  einen 

groben  Sectebr  in  Setreibe,  auberbem  aber  in  an« 
bem  Staren  unb  jmac  mertnoQem  Robwbutten  beb 
Oftenb  unb  Snbuftrieeraeugniffen  beb  ffleftenb.  Sie 

!   Ruberfibiffabet  fübrt  ooluminöfere  Serfebrbobjette, 

mie  @olj,  Setreibe,  Sah,  Itoblen,  Steine,  3iegel, 
Ralf.  Rubeebem  fübem  bie  jablreiiben  Rebenflüffe 
ber  S.  bie  oetfibiebmen  eejeugniffe  ber  non  ihnen 

bunbjogenen  Sänbet  ju,  inbbefonbert  bie  3IIec  unb 
bie  Zroun  S<bnittboI|,  bet  3nn  3ement,  bie  Saljad) 
Sala,  bie  Staag  Qifen  unb  ̂ oTageeäte,  bie  Zbeib 
unb  Rtacob  Setnibe  unb  Sal) ,   bie  Stau  Sinber- 
bol},  bie  Sane  Setreibe  unb  $ol}  tc.  Ser  gefamte 

^t(b  bie  S.  unb  ihre  3uflüffe  nermittelte  Storenner« 
lebe  mürbe  bab  leytemal  1866  jiffeemäbig  erbeben 

unb  mit  88,t,  bc}.  naib  Rbfiblag  ber  hoppelt  gejabl« 
ten  Soften  mit  61,8  Still.  Sliener  3entnet  feftgeftellt. 

Sr  büefte  Tiib  feitber  auf  minbeftenb  60  SliU.  metr. 

gehoben  hoben.  Son  ber  obigen  3iffer  entfielen 
auf  bte  obere  S.  (UIm«Sct|burg)  famt  Rebenflüffen 
31,5,  auf  bie  mittlere  S.  (Scebburg>Ocfona)  famt 

Rebenffüffen  64,5  unb  ouf  bie  untere  S.  (Orfona« 

Sulina)  14  Sen).;  naib  ̂ uptgattungen  ber  9raib> 
ten  auf  Sau«  unb  SJectbol)  28,i,  auf  Srennbol)  18,*, 
auf  Setreibe  21a  Roblen  7a  @a4  6a  Steine,  3ie« 

gel,  Ralf  unb  Sanb  4,»,  fonftige  Raufmonnbgütec 
14,4  Sro).  $inri(btli4  ber  Rrt  beb  Zranbportb  mut> 
ben  %,5  Sro).  aller  kalbten  bunb  bie  Ruberfibiff« 

fahrt,  24,4  burib  bie  Sonaubampffibiffabrtb«Sefeli> 
:   f<baft,  10,1  Seo).  buc(b  Ronfucren)bampfboote  unb 

^elfibiffe  auf  bet  untern  S.  beförbert.  jfm  3. 1882 
bejifferte  fiib  ber  Sibiffbnerlebr  in  Snffau  auf  3333 

Srabi^ge;  ben  Sonauftrubel  bei  Stein  poffierten  in 
ber  xbalfabrt  4331  f^abt)euge,  auf  bec  Sergfabrt 

1406 Sampfbooteunb  Sibicppboate ;   auf  bem  Sonau« 
lanal  in  JBien  neefebrten  6406  Rubetfabt}euge  unb 
%löbe.  3<i  Gulina  enbliib  liefen  in  bemfelben  3abr 
1692  Schiffe  mit  915,2&9  Zon.  ein,  mobei  unter  bm 
Sanepfem  bie  englifibe,  unter  ben  Segclfibiffen  bie 

ottomanifibc  unb  gcie(bif(b<  SI<^se  übetmogen.  Sen 
bemortagenbftenRntttl  an  berScrmittelung  beb  So« 

nau  banbtlb  nimmt  bie  1830  gearUnbete  Srite  1. 1.  pci« 
nilegierte  Sonaubampffibtfrabctb-Sefellfibaft. 
3bre  Setriebblinien  (4394  km)  umfaffen  (1883)  ben 
^uptftrom  non  Regenbburg  bib  Sultna  (2647  km) 
unb  neun  Seitenarme  bebfelben,  ferner  bie  Stau 

(166  km),  Zbeib  (614  km),  Saoe  (602,  famt  Reben« 
flüffen  664  km),  ben  ffran)enb(anal  (117  km)  unb 
Scgaianal  (114  km).  Ruth  non  bet  Sulinamünbung 

nach  Obeffa  (182  km)  ftnb  regelmäbige  ffabrten  ein« 
gerichtet  Sab  Rftientapital  bet  Sefellfcbaft  mürbe 
non  106,000  Sulben  in  1830  aOmäbiieb  bib  auf 

26,200,000  Sulb.  erböbt;  mit  $in)ucecbnung  ber  Rn« 
leben  bot  bie  Sefcllfibaft  ein  Seemögen  non  tunb  45 
RtilL  Sulb.  ö.  9S.  engagiert  Sie  SefeDfebaft  befiyt 

186Sampfboote  oon  16,784 Sferbelräftenunbauber« 
bem  727  eifeme  Schleppboote;  bie  Beiftung  be^el« 
ben  betrug  1883; 

8tbl  Mi  nOIrnMn     3588842 

ttfo  bnfrlten  (ftilom.) .   148543014 
Vntrt  m   Xsnnrn     1M4427 

(kiitrT  naife  ZAniuntilomdfrn.  .   .   .   8^753058 

Sie  nor)üglicbe  Crganifation  unb  teibnifcbe  Bei« 
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Soimucfd^ingen  —   ®onauprooin}. 

tunsftc^em  bietet  0t(tttfc5aftungto(^telbe«Strlufte« 

tbtee  ̂ rioilegiumb  boi$  eine  natütlicbe  Übermalet, 

tnelibe  fteb  au|b  barin  manifefiiert,  bab  bie  eine  3(it‘ 
lang  tonturrierenbe  Saqtifebe  2)ampff(biffabrtSge> 
teQfcbaft  1S62  ben  Wtberoerb  aufgab  unb  ihren 

6cbifibpari  ber  iDonaubampff(biffabrtb>@efeUf(baft 

petfaufte,  unb  bap  bie  in  ben  lebten  60er  fahren 

entftanbene  Sereinigte  Ungorife^e  Sampff(biffabrt«= 
gefeDfibaft  ebenfatib  1674  Iiquibteren  mubte.  iluf  ber 
untern  ®.  lonfutrieren  einerfeit#  rumünifebe  Stbiff- 

fabrt#gefeUf(baften  (Crucea  alba)  unter  Segttnfti^ 
gungen  ihrer  Segierung,  anberfeit#  bie  feeraärt#  ber> 
auflommenben  gabrjeuge  a0er  Jlaggen,  befonber# 
engliftbe. 

3ur  fbebung  ber  tSonaufebiffabrt  nom  tetbnifeben 
etttnbpünft  tnirb  neueften#  bie  auf  ber  Glbc  unb 

anberiDärt#  beioäbrte  Ginriibtung  bet  @eil>  obet 
itettenfgiiffabrt  (Xouage)  befonbet#  in#9liige  gefa§t. 

2)ie2onaubatnpff(biffabrt#=@efeKf(baft  bat  feit  1869 

eine  Mette  non  tißien  bi#  'fitebbutg  unb  in  ben  lebten 
ifabren  pon  SBien  nufroätt#  (1883  bi#  SiScblatn)  ge- 

legt unb  auf  biefen  3tte<ten  6   Mettenf^ffe  unb  1 
Seilfebiff  in  Semeiibung.  lüuib  foQ  bie  Zouage  auf 
bet  Obern  3).  bi«  ̂ affau  auägebebnt  roetben. 

e9lltrre4<ll<bt  Bctbiltaigc  ber  hmn. 

9Ba#  bie  abminiftratioen  unb  pülterrecbtlicben  Ser- 
bältniffe  ber  3>.  betrifft,  fo  mürbe  burtb  ben  $arifer 

griebenboerttag  Pom  30.  SRorj  1856  etllärt,  bab  bie 
&cbiffabrt  auf  ber  3).  (einerlei  'Xbgaben  untetroorfen 
merben  bürfe,  mel^c  allein  auf  bie  Zbatfaebe  ber  !Be- 

Wiffung  beä  gliiffe#  gegrünbet  mären,  ß#  mürbe 
eine  eutopäifcbeZonauIommiffion  eingefebt,  in 

meltber  Zeutfeblanb,  Öftetreicb-Ungam,  gnmfreitb, 

@robbritannien,  Italien,  äiublanb'  unb  bie  Zürtei burtb  i*  '>"*•>  Stbgeotbneten  pertreten  fmb,  unb  rocltbe 

beauftragt  mürbe,  bie  jur  Grbaltung  ber  Sibiffbar- 
(eit  notmenbigen  arbeiten  auf  ber  Streife  non  3faf= 
tftba  bi#  )u  ben  ZonaumUnbungen  aubjufübten. 
Ziefe  urfptOngliib  proniforiftbe  gaftitution  beftebt 
bi#  beute  notb ,   ba  ibr  SRanbat  burtb  bie  auf  ber  $a- 
tifcT  Äonfetenj  abgeftbloffene  neue  Stbiffabrt#a(tc 

pom  2.  aon.  1865  unb  ferner  burtb  ba#  fogen.  Son- 
boner  ̂ rotofoK  ber  ̂ ontu#(onferenj  pom  13.  SWätj 

1871  oerlängett  mürbe.  ®urtb  ben  berliner  Ser- 
trog  Pom  13.  3uli  1878  mürbe  bie  Streife  neutra- 

len'unb  internationalen  ßbotaftet#,  bie  früher  auf- märt# bi#  3faftftba  reiibte,  bi#  jum  Gifemen  Zbot 
nerlängert  unb  auch  Rumänien  eine  Stelle  in  ber 
Zonaufommiffion  eingeräumt.  Zic  Subfübrung  ber 

arbeiten  jut  Sefeitigung  bet  Stbiffabrt#binbemifje 
am  Gifernen  Zbor  mürbe  Öfterrei^  -   Ungarn  oBein 
anoertraut,  inelibe#  feiner  3eit  ba#  Seebt  ber  Grbebung 
einer  prooiforif^en  Zap  jur  Zedung  ber  Moften 
au#Uben  barf.  Uber  ben  Gntmurf  eine#  Sibiffabrt#-, 

Strompolijei-  unb  Übermaibung#reglement«  für  bie 
Streife  nom  Gifernen  Zbor  biSJffaftftba  unb  übet 

bie  3»f“nimenftbung  ber  jur  Übetmo^ung  biefet 
Solijeiootfibriften  berufenen  gemifibten  ober  Ufer- 
ftaatentommiffion  (onnte  bi#bn  eine  Ginigung  niibt 
ertielt  merben. 

.Öerobot  lägt  ben  Strom  im  lieltenlanb  am  Si- 
rene (Srenner)  entfpringen,  bie  Sömet  naib  bem 

jmeiten  Sunif^en  Ärieg'bei  ben  Cfi#miem  in  ber beutigen  Sretagne;  feit  Gäfari  3i<S<n  perlegte  man 
ben  Urfprung  in  bie  fübliiben  aipen,  bi#  man  natb 

bem  3ng  be#  Ziberiu#  gegen  bie  Sinbelijier  nom 

Sobenfee  au#  bie  mabre'DueUe  ber  Z.  fanb.  Sgl. Seiet#,  Zie  Z.  unb  ihr  ßebiet,  eine  geologiftbe 
Stubie  (Setpt.  1875);  0öb,  Za#  Zonaugebiet  mit 
Süiffitbt  auf  feine  SlafferftraBen  ic.  (Stuttg.  1882). 

Z«Ra«cf4i>tgen,  Stabt  im  bab.  Mrei#  SiBingen 
!   (690  m   ü.  %.),  an  bet  Sinie  Offenburg -SiBingen- 

'   Singen  ber  Sabifiben  Stoat#eifenbabnen  unb  an  ber 
Srigatb,  bie  menig  unterhalb  fttb  im  Seifen  non  Z. 
mit  ber  Stege  neteinigt,  motau#  bie  Zonau  entftebl, 

frei  unb  eben  gelegen,  9)eftben|  be#  ffürften  oon  gür- 
ftenberg  unb  $auptort  ber  Sanbfibaft  Saat,  Si# 
eine#  Se)ir(#amt#  unb  eine#  amt#geriibt#,  bat  ein 

fibbne#  fürftliibe#  Siblob,  eine  bebeutenbe  Stblio- 

'   tbe(  (10,000  Sänbe)  mit  einer  Sammlung  Pon  miib- 
!   tigen  öonbfibriften  (borunter  niele  oltbeutftbe,  j.  8. 
ba#  Sibelungenlieb),  ein  auigejeiibnete#  aribio,  eint 
berühmte  Naturalien-  unb  ©emälbefammlung  im 

neuen  fürftliiben  Marl#bau,  einen  SBarftoB,  Satt, 

eine  fibäne  Sfartfittbe,  ein  Srogpmnafium ,   ein  tei- 
ibe#  armenbofpital,  eine  bebeutenbe  Sierbrauerei, 
ein  Solbab  (feit  1871)  unb  (iwo)  3.522  Ginra.  ibar 
unter  326  Soangelifibe).  Neben  bem  Siblob  «uill: 
in  einem  runbeii,  cingefobten  Brunnen,  ju  bem  man 

einige  Stufen  binobfteigt,  bie  fogen.  Zonouquelle, 
bie  m   einet  Nöbte  unterirbifib  meitergeleitet  mirb 
unb  erft  bei  ihrem  abflub  in  bie  SrigaA  roiebet  jo 

Zöge  tritt.  —   Z.,  ba#  fibon  unter  ben  Matolingem 

nortommt,  mürbe  889  nom  Äönig  atnulf  bet  lliribt 
tu  OberjeB  auf  ber  Neiibenau  geftbenft  unb  gehörte 
feit  bem  13.  3<>btb-  ben  ̂ tren  non  Slumenea;  fpö; 

ter  fam  e#  an  $ab#burg  unb  enbliib  1488  burib  Mau' 
an  bie  ©tafen  non  (jürftenberg.  Sgl.  Niejler,  ®e- 
fibitbte  non  Z.  (-S^tiften  be# Serem#  für®efibiibt* bet  Soor«,  II). 

ZaitufiirfleBtimrr,  f.  n.  m.  SRolbau  unb  2Balaib<>, 

roelibe  jebt  bo#  Äönigreiib  Numänien  (f.  b.)  bilben, 
im  meitem  Sinn  auib  Serbien  unb  Sulgatien  be 

greifenb. Zonaufammiffiaa,  f.  Zonau,  S.  66. 

ZontufTct#,  ein  Mrei#  be#  MSnigteitb#  Sürttem- 
berg,  umfobt  6265  qltm  (113,s  D9R.),  täblt  0»*’' 
487,8356inro.,botuntetl70,267GpongeliMe,294,62.t 

Äatbolilen  unb  2627  Juben,  bat  Ulm  jut  ̂ uptflaM 
unb  jerfäBt  in  bie  16  Oberämter: 

Oberamt 

I   j   ' 

iii 
e 

S 
Obrmmt 

§   1   1   £ Sibrtai^ 

496  i   9.97 
33193 WQnflngcn. 

5M|  10.«  I   'jetw 

S^Iaubrunn 369  ‘   6,70 
19262 

ItaDrntburR 

«5!  8,«!  »55. dringen.  . 
405  '   7,16 26285 Kirbimgtn . 

429  t   7.60  127 182 

<8eibl{ngen . 393  !   7.U 
:noti 6ouIgdu 

391  7.1l|S7«ll 
Abbt’ingen . 265  4,6t 

40259 

Xdtnong  - 

274 1   4,m  1 2iS8* 

fiir^betm  . 208'  a,T6 27530 
Ulm  .   .   . 

415  7,66  1   5530? 

ijaupVint  . 330  5.69 
26287 IDalbftt.  . 

469  8,61 126C65 

^euitird).  . 
463,  8,40 

23975 ßkmgen.  . 

367 1   «.4t|214M ftnan-Vtoinfaul,  f.  n.  m.  Submig#(anal. onaumoo#,  fahler,  mooriger  Sanbftriib  in  Dbet- 
banern ,   bet  fiib  auf  ber  reihten  Seite  bet  Zonou, 

jroifiben  Neuburg,  3ngolftnbt,  Neitbert#bofen,  S<brO' 
benbaufen  unb  Söttme#,  über  30  km  in  bie  2änge 

unb  2   —18  km  m   bie  Steile  au#bebnt.  Zie  au#- 

trotfnung  be#felben  burib  Kanäle,  melibe  in  bie  Zo- 
nau au#münben,unb  burib  Zämme  begann  f   Aon  1796 

unter  bet  Negierung  be#  Äurfürften  Marl  Zbeoöot. 
3ablrettbe  Molonien  hoben  fitb  bafetbft  angefiebelt. 

Z#n«nbraliin  iZunamilafet),  ein  ehemalige#, 
i   fonft  unter  bem  Namen  Sulgarien  befonnte«  fflilajet 

ber  europäifibtn  Zürfei,  meltbe#  ba#  heutige  Jür- 
flentum  Sulgarien  unb  bie  Zobtubfiba  umfaSte  unb 

bi#  1878  beftanb.  Sie  hotte  ein  ateol  non  101,530 

qkm  (1824  DfR.)  mit  2,302,660  Ginm.  unb  jerfel 
in  bie  Sanbfibol#  Nuftfibuf,  SJibbin,  Sofio,  Nifib. 

Zimoma,  SBorna  unb  Zultftba.  $auptftabt  root 
Nuftfibuf. 

I 



ÜJonaurieb 

tuntid,  mooriger,  mein  mit  JliebgraS  btbedter 

Sistfetiii,  bet  ft(^  unterbalb  Ulm  oorjUgliib  in 
Allem,  b^R  ou(b  in  SSärttemberg,  linlS  bib  @an= 
telÜRgen,  Teints  bib  }um  Secb,  65  km  long  unb  bib 

8   kn  bttil,  erilreeft.  ®ie  iJonau,  juerft  obn  91crfin! 
en  übet  Mneburg  bib  Offingen  Idngb  beb  ffiblid)<n, 
ienudi  oon  üouingen  abmärtb  längb  beb  nörbliAen 
boxbei  iliebcnb,  burebfebneibet  bab  X.  etma  in  bet 
Sitte  ;nifiben  Offingen  uifb  Sauingen  oon  &.  nacfi 
1   Aefonbetb  moorig  ftnb  bie  Striibe  im  oon 

fliaibntg  auf  bet  linfen  unb  abmiirtb  oon  ISiUingen 
ni  ber  reebten  5)onoufeite.  SWit  bet  Sejeiebnung  ®. 

lelegt  non  autb  bie  geringem  Xbalnteitungen  bet 
Zviuu  obetbalb  Ulm  tn  SiUtttembetg,  bie  etne  fibn^ 
lige  Sei(baffenbeit  mie  bab  grofte  X.  in  Samern 

h%  nietoobl  fte  ni^t  gan)  fo  oeifumpft  finb.  igiet: 
bet eebbten bab  @ögglinger3iieb,  bab  tSngbbei 

SeneiiMd  unb  }ti6  meit  naA  in  bie  $ilgeilanb> 
igiitbet  Xonauebene  eingreift,  bab  (leine  9(ieb  oon 
Sittenader,  unterbalb  Wunbertingen,  unb  bab 
dieblixget  Sieb,  bab  fub  oon  Sieblingen  aufmSrib 
bii  idjeer  aubbebnt. 
taabiif  (Xbumftauf),  SRarftfieden  im  bagr. 

Xennngbbejiid  Dberpfalt,  ̂    jiribamt  Stabtambof, 

ni  betiliebet  Sage  am  ̂ug  beb  8agtif<ben  Slklbeb, 
lislt  Ol  bet  Donau,  jmiicbenSegenbbutg  unb  SSörtb, 

imiltott  einer  ̂ e^ebaft  beb  fbürften  non  Zbum 
«»  icrib,  bot  2   Siriben,  ein  f^öneb  SommctfiloS 
trt  dürften  mit  einem  großartigen  ©orten,  ein  Spi= 
iil,  etoab  Seinbau  unb  (i'o<o)  1060  lotb- Sinntobner. 

lOet  bem  Ort  auf  fteilem  Reifen  bie  Suinen  beb  alten 
Serglitloifeb  Stauf , bab  ftbon  llSOoorbonben  mar. 

Mm  Sllbett  b.  0t.,  Wifdiof  non  Segenbburg,  1260— 
lÄi  bewohnt,  mebrmolb  belagert  unb  eingenommen 
wib  n.  ̂br.  1634  burtb  21ernbatb  oon  Seimar  ge> 

Ibtnigt  würbe.  —   ®.  toar  fonft  eine  freie  Seitbbberr- 

’baft;  mg  Segenbburg  (am  eb  18%  an  ben  ̂ ärft« 
bnoub  0.  DaUetg,  nach  bem  Stiener  ̂ eben  1809 
m   Sogein  unb  1812  unter  bagriftbet  fiobeit  an  ben 
Elften  oon  Xbum  unb  Xagib.  Suf  bem  naben 
Sttuberg  bie  oom  Sbnig  Subiöig  L   oon  Klägern  ge< 
minbete  SalboUa  (f.  b.). 
SnnMtti,  unmittelbare  Stabt  im  bagr.  Segie> 

^4b( jir(  S^roaben,  om  Sinfluß  bet  Söbtnib  in  bie 
ooiuu  unb  am  $uß  beb  Scbellenbergb,  ffnotenpuntt 
bn  Sogriftben  Staatbbabnen  (Sifenbabnlinien  na<b 
iugtburg,  Ulm,  SUümbetg  unb  Segenbbutg),  ift  al> 

inträliib  gebaut,  bat  ober  ftbbne  Straßen-,  6   (o> 
tMifbc  unb  eine  prot.  Slirebe,  eine  ehemalige  Seite: 

biSintrebtei  (^miliglreu^)  mit  Äitibe,  bob«m  Xurm 
•ob  joßer  01ode,  fegt  tn  ein  Schloß  umgeioanbclt, 
bet  bem  gürilen  non  öttingemSBoHerftein  gehört 
enb  bie  Snfialt  beb  Serlagb  (atbolifcber  3e<M<brif' 
tni  cSaffumeum)  unb  Suebbruderet  enthält,  ein  go> 

^MSatbaub,  ein  feböneb  fügen.  Zongboub,  eben> 
t«lt  im  gotifeb*^  Stil  (neuetbtngb  reftauriert,  auch 

’«  Ibeatet  unb  Schulen  benugt),  2   3nftitute  bet 
^emibcTjigen  Schmeftem,  eine  Sateinfebute  unb  (imi 

*5*  Cinw.,  barunter  398Sroteflanten.  §übfcbc  Sn< 
Ibjeii  umgden  bie  Stabt.  3n  bet  Sebentapetle  ber 
btecbtuollen  ftlofterlirche  befinbet  ficb  ber  Sctrlopbag 
Senat  oon  Srabant,  ber  ©emablin  beb  ©ergogb 
äibnig  jon  Sogem.  Die  emietbbgioeige  ber  9e- 
oohit  bilben  junächfl  Dbft»,  ©etreibe«,  ($(acbb<, 

ßenfboo,  Sietbtauerei,  Se^fobritation,  in  bet  Sähe 
•roße  Seinenfobril  unb  Spinnerei;  bet  »lonotbnieb= 
^   ift  einer  bet  größten  Sagemb  (3abrebumfag 
eSilI.Sf.).  D.iftStgeinebSegirtbamtbfim  ebemo: 

yg  ‘^uggerbaub«),  eineb  Smtbgericbtb  unb  einet 
Wemtt.  —   X.  bat  feinen  Kamen  oon  ber  fegt  in 
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Ztfimmem  liegenbenSurg  SBörtb  n'ericli),  bie,  um 
900  oom  ©rafen  ̂ ugbalb  I.  oon  DiQingen  erbaut, 
oonfeinemUrentelKtangoIb  Ktangolbflein  genannt 

mürbe.  Kacgbem  Ktangolbb  Kachlommen  1191  aub> 
geftorben  moren,  fiel  X.  an  bie  $obenftaufen.  Aon: 
fabin  oerpfänbete  eb  1266  unb  Aarl  IV.  ben  unter 

Slbrecht  I.  gut  Keichbftabt  erhobenen  Ort  1376  an 

Sägern.  $ergog  Submig  ber  jüngere  oergiebtete  1434 
auf  bieSfanbjebaft.  Die  Stabt  mürbe  miebet  reicht: 
unmittelbar  unb  nahm  im  16.  3abrb.  bie  Kefor: 
mation  an.  Qier  mar  et,  mo  $irgog  Submig  ber 
Strenge  in  grunblofer  diferfuebt  ferne  ©emablin 
Waria  non  Srabont  enthaupten  ließ  (1256),  moran 
bat  1834  oon  ben  Semobnern  Donaumörtbt  auf  ben 

Xrttmmetn  ber  Surg  etriebtete  Ateug  unb  bie  am 

Slangolbtfelfen  angebrachte  ©ebenitafcl  erinnern. 
Siegen  Störung  einer  (atbolifcgen  ̂ togeffion  16CX> 
mürbe  bie  Stabt  oon  Aaifer  Kubolf  ILim  Suguft  1607 
in  bie  Keicbtacbt  erdärt  unb  bie  Sutfübrung  berfel: 

ben  bem  $ergog  Wo^milian  oon  Sägern  übertragen, 
ber  bie  Stobt  17.  Deg.  1607  befeßte.  D.  blieb  forton 
bei  Sägern.  393(t<cb  batten  bte  Sroteftanten  ade 
Aircgen  räumen  müffen,  unb  erft  30.  Deg.  1860  ift 
für  bie  neuerftanbene  proteftantifche  ©emeinbe  ber 

erfle  proteftontifege  ©ottetbienft  in  D.  mieber  gegal: 
ten  morben.  3>n  Dreißigjährigen  Arieg  marb  D. 
1632  oon  ben  Stbmeben  unter@uftao  Sbolf  geftürmt, 

1634  mieber  oon  ben  Sägern  genommen.  3nr  fpO" 

niftben  ©rbfolgelrieg  mürben  bte  Sägern  unb  f^ran: 
gofen  2.3uli  l/04aur  bem  nage  gelegenenSthellen  - 

berg  (gegenmärtig  mit  ftgönenSnlagen  unb  Sutfiegt 
auf  bat  Donautgal)  bureg  bie  Aaiferlicgen  unter  bem 

bringen  Submig  oon  Saben  unb  bem  $ergog  Wart 

borougb  oöaig  oeriegt,  morauf  D.  1705  oon  Aaifer 

3ofepb  I.  mieW  gur  Keitgtftabt  erdärt  unb  1710 
in  bat  reicgtftäbtifche  AoUegium  aufgenommen  mürbe, 

^antreieg  fegte  jebotg  im  jfrieben  oon  Saben  1714 
bie  Siieberabtretung  ber  Stabt  an  Sägern  bureb, 
unb  ber  ftbrnäbifege  Areii  oergiegtete  enblicg  1782  in 

einem  Sergleicg  förmlich  ouf  feine  oft  erneuerten  Sn* 
fprSege  auf  biefe  Stabt.  Sm  6.  0(t.  1805  fanb  bei 
D.  ein  ©   efecht  gmiftgen  ben  ffrangofen  unter  Soult 
unb  ben  Ofterreiiern  unter  Stad  flatt,  infolge  beffen 

fieg  bie  legtem  über  bie  Donau  gurüdgiegen  mußten. 
Sgl.  Stieoe,  Der  llrfprung  bet  Dreißigjährigen 
Ariegt;  1.  Sueg:  Der  Kampf  um  D.  (Slüncg.  1875). 
DonSenito,  Se;ir(tftabt  in  ber  fpan.  $rooin; 

Sabajog,  Iin(t  am  ©uabiana  unb  an  ber  ©ifenbagn 
oon  Wabrib  naegSiffabon,  inaetreibe:  unb  obftreieger 

©egenb,  mit  (im»)  14,692  ©mm. 
Don  Sarlot,  f.  Aark 
Donrafler  (Ipc.  ibtnitifii,  bei  ben  SIten  Üannm), 

ölte  Stak  in  ̂ortfgire  (©nglanb),  am  fegiffbaren 
Don,  inmitten  einer  frudjtbaren  ©egenb,  gat  eine 
feit  1835  oon  @.  Scott  erbaute  prächtige  ̂ aupttirege, 

Slerlfiätten,  in  melcgen  So(omotioen  unb  ©ifenbagn: 

mögen  gebaut  merben,  unb  (isnt)  21,130  Sinm.  Se- 
rfigmt  (ft  D.  megen  feiner  großen  Aom:,  SSoO:  unb 

¥ferbemär(te  fomie  megen  feiner  SJettrennen  (St. 
Leger),  bie  aUjäbrlicg  im  September  ftattfinben. 

3mSffl.,  8   km  entfernt,  liegt  bat  großartigelSonit: 
borougb  Softie  aut  ber  3eit  ber  Kormannen. 

XonigeTl  dpi  ptnpicbetC),  Stäbtegen  im  frang.  De: 
nartement  Ärbennen,  Slrronbiffement  Sebon,  an  bet 
SRooS  unb  berDftbagn,  5km  roeßlicg  non  bergeftung 

Seban,  mit  Cipra)  1685  ginro.,  tfabrilation  oon  Km-- 
boffen  unb  Xueg.  Xm  Xag  naeg  ber  Scglacgt  bei 
Seban,  2.  Sept.  1870,  fanb  biegt  bei  D.,  in  bem  $ou4 

einet  iUebert,  bie  benlroürbige  3ufammen(unft  bet 

Aaifert  Kapoleon  mit  Sitmafd  ftatt,  melger  noeg  an 
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bemfcUen  Zog  in  brat  no^cn  Si^liMtn  StDnue '   fianblungenbrafdbra.  6eincSBab(ium3&T{lenn>urbf 
(f.  b.)  bie  UnietTCbung  beb  Jtoiferb  mit  jtönig  3Bil< :   vom  ftaifer  ntegen  feiner  politifd^  Haltung  niibt 
beim  folgte.  i   genehmigt;  er  muftte  fie  auf  ben  $rinjra  9(I^nbn 

SonberS,  f^rani  Sotneliub,  fRebijinet,  geb.  son  Sattenberg  lenlen.  9lit  beffen  dinfübnmg  in 
27.  9)ai  1818  )u  Zilburg  in  Rorbbrabont,  flubierte  fein  neue*  ̂ tnentum  im  3uli  1879  enbete  Zlonbu- 
ju  Utrecht,  ntatb  1840  Stilitörarjt  in  iBliffingen,  toio*  Zh&tigfeit  in  Bulgarien.  1880  tsurbe  Z).  jum 

bann  im  ̂ ag,  1842  £ehrer  ber  Rnatomie  unb  Qfenetalgouserneur  son  lSh<>efon>,  1881  }um  Bcfehl*-- 
tihqfiologie  an  ber  Stilitärfchule  )u  Utrecht  unb  1847  ̂ er  ber  Zruppen  be*  Obeffaer  RülitÄcbejirt*  unb 

auberorbentlicher,  1862  orbentlic^  Brofeffor  an  ber  )um  temporSren  (Sfenerol^oerneur  non  Obeffo,  1882 
bortigen  Unioerfitöt.  Sr  manbte  fuh  nun  ber  Op^  pm  Ehef  ber  ̂ioilsenpaltung  unb  Obcrbefehf*hober 
thalmologie  ju,  errichtete  au*  freintiHigen  Beitr&  ,   ber  Zruppen  tm  Jtaulafu*  ernannt 

gen  ba*  NederlandKh  tiosthnie  voor  Ooglijders  ,   S«iicm(  (ioc.  tonntg4bO,  1)  Sraffchaft  im  norbioefi- 

imb  serbanb  bamit  einen  oielbefuchten  fti^u*.  1868 1   lichften  ber  irifchen  Bisoinj  Ulfter,  erBrecft  8<h 
erhielt  et  bie  orbentliche  Bcofeffur  ber  Bhpfioibflte,  i   am  Jftlantifchen  0}ttin  non  bet  Zlonegalbai  bi*  pm 
unb  btei  3ahte  fpdter  erbaute  er  ein  ben  3tnrotbetun<  I   Sough  tropfe  unb  mirb  burch  ben  ̂ luh 
gen  ber  mobernen  SBiffenfchaft  entfprechenbe*  php>  i   Sonbonbet^  unb  Znrone,  burch  (Ente  son 

(lologifcte*  Saboratorium.  Z.  h»i  f<<h  größten  managh  getrennt  Jjaft  bie  gan^e  DberfUche  (4M 
Berbienfte  um  bie  Hugenheiltunbe  ensotben.  Bor  qkm  =   w   091.)  mirb  non  Bebirgen  erfüllt,  bie  im 

aUem  lichtbringenb  finb  feine  au*ge)eichneten  got:  Strigal  eine  $öhe  son  762  m   erreich  unb  im 
fchungen  auf  bem  (ffebict  ber  phsfiologifchen  Opti!  9laltn  $eab,  bem  Bloobn  ̂ orelanb  unb  anbetn  Bot- 
unb  inibefonbete  über  bie  Anomalien  ber  RHommo« ;   gebirgen  [teil  in*  SReer  abfoDen.  Z>a*  Jtlimo  ift  feucht 
bation  unb  Refraftion  geisefen  fontie  bie  Sehre  som  unb  rauh.  ̂    BenSlterung  beläuft  ftch  auf  (laei) 
Schielen.  $>i«f<nbfeineUntetfuchungengrunblegenb  206,035  Seelen  (1871;  218,334),  tnoson  76  Bn;. 
für  alle  fpcüern  ̂ orfchungen.  Sr  führte  auch  bie  pti*>  ftatholifen.  3n  ben  abgelegenen  Efegenben  fpcicht 
matifchen  unb  cplinbtif^en  BriOen  ein  unb  fchrieb:  bie  Biehrjahl  noch  irifch.  adetbau  ift  nur  in  ben 

■Natopkunde  van  denUenacht  (beutfch  nonZheile,  ]   Zhälern  miglich.  ̂    3- 1881  maren  19  Brs).  Rdet- 
2.  Ruft,  Seipj.  1869, 2   Sbt);  »Anomalies  of  occom- 1   lanb,  31  Broj.  Bfetbelanb,  0,e  Bvog.  Blalb,  unb  man 
modation  and  refraction« ,   herau*gegeben  son  ber  jdhlte  28,709  Bfrtbe,  164,8M  Rinber,  147,894 
Spbenham  Societp  (beutfch  son  Beder,  B)ira  1866);  I   Schafe  unb  22,886  Schiseint  ZHe  %fche^  befchäf- 
>lie  Leer  der  Stoffwisseline  als  Bron  der  Eigene-  tigt  an  10,000  Btenfchen.  Z>ie  3nbuftrie  if)  faft  ohne 

wärmte*  (Utrecht  1846;  bepf^,  B!ie*b.l847);  .   9lv  |   Bebeutung,  unb  Bergbau  nttrb  nicht  getrieben,  ob- 
(rochemifche  Untecfuchungen  tierifcher  C^tsebe«  (mit  gleich  Blei  oorfommt.  ^uptftabt  ift  Sifforb.  — 
Btulber,  Utr.  1846) ;   >De  Harmonie  van  bet  dierlijk  2)  Rite  ̂ )Ouptftabt  ber  gleichnamiaen  irifchen  Sfraf- 
Leveu,OpenbaringvanWetten<(baf.  1847);>^otm,  fchaft,  jept  unbebeutenber  Ort  an  W   SRUnbung  be* 
BUfchung  unb  fhunttion  ber  @emebe  unb  (Srunbfor-  So*l  in  bie  Zonualbai,  mit  deinem  $afen,  ben  Rus 

men-  (bof.  1849);  'tlber  bie  RaPt  ber  Bofale«  (baf.  nen  eint*  Schlöffe*  bet  O’ZoimeU*,  eine*  f$ran)i*< 
1868).  Sr  gab  auch  heraus;  »Nederlandacb  Lancetc  fanerdofter*  unb  1600  Sinn). 
(12  Bbe.),  »^ollünbifche  Beiträge  p   ben  anatomi-  Stnelat.^ugo  (mentlich  Zoneau),  berühmter 
fchen  unb  phsfiologifchen  ffliffenfchaften-  (mit  san  i   franj.  3»viil,  83.  Z)tj.  1627  p   Shälon  für 

DeenunbSRoIefchott,  1846^.),  fpätermitBerlin  >Ne- ;   Sabne,  flubierte  in  Zouloufe  unb  Boutgt*,  iso  er 
derlandach  Ardiief  voor  NaPp-  enGeneeaknnde-  l   bann  bi*  1672  al*  Re^tSIehrer  thätig  tsar.  3»  Ixj 

(5  Bbe.),  -Ünderzoekingen,  gedaan  in  bet  pbfrsio- !   Bartholomäusnacht  flüchtig,  begab  er  fleh  s*<h  @enf, 
logiaoh  Laboratorium  der  Utrecbtacdie  Hooge-  >   miede  feit  1673  al*  Beofeffor  ber  Re^tc  in  ̂ibtl- 
sebooi«  (Utrecht  1849—67, 1867  ff.)  unb  begrünbete  I   berg,  feit  1579  in  Selben,  feil  1688  in  Rltborf.  Sr 

1854  mit  Sfräfe  unb  Rrlt  ba*  -Rtchio  für  Cphthab  i   flatb  4.  9)ai  1691.  Sein  ̂ auptmert  ftnb  bie  -Com- 
mologie«  (Berl.),  beffen  üKthtrauSgeber  er  noch  ift.  mentarii  jiiriacivilis«  (neu  bt^.  son  Rbnig  unbBu- 

ZonbMI,  f.  RlbinoS.  I   eher,  Rürnb.  1801-84, 16  Bbe.).  Bgl.  Stinping, 

Sanbnl«ti>ftPTfi(sM,  Rlepanbtr  91  ichailo- ^   ̂ugo  Z).  in  Rltborf  (Solang.  1869). 
mitfeh,  9Sr^,  ruff.  Staatsmann,  geb.  1822,  son  '   ̂ ütlr  t^iufl  europäifchtn  ̂ glanb,  bet  bt> 
mütterlichec  Seite  Rbibmmling  eine*  RalmUdtn- .   trächtlichfte  Rebenfluh  be*  Zon,  entfprtngt  auf  einem 

Chan*,  bet  fich  Beter  b.  &t.  untensarf,  unb  Sobn  Blottau  son  280  m   $bhe  im  @ousernement  Xurif, 

be*  frühem  Bijepräfibenttn  btt  Rfabemit  ber  Biif-  burch^iept  bie  OoustmemeP*  RutSl,  Spovlom,  ̂  
fenfebaften  in  BeterSburg,  OHirften  Büchoel  Z.,  trat  I   taterinoSlom  unb  ba*  Sonb  ba  Zonifchen  Rofaitn 

al*  OffUier  in  ein  Zragonerregimrat  ein,  teichnete  (   unb  münbet  bei  bet  Rofalenflanija  Raibpa  in  einer 
fich  auf  einem  (ftlbiug  tm  itauiafu*  unb  1864—65  i   beträchtlichen  Breite  in  ben  Zon.  Seine  Ufer  finb 

im  Krimlrieg  au*,  mürbe  tafch  befötbert  unb  pm  I   som  Uefprung  bi*  pr  Blünbung  ftarl  bemalbet  unb 
Ofeneralleutnant  unbSfousemtur  son  Riem  ernannt,  auf  ber  rechten  (Sette  son  hohen  unb  fteilen  Rreibt- 
St  gchürte  p   ben  eifrioften  Blitgliebem  bet  panfla-  felftn  begleitet.  Sein  S3offet  ift  unfehmadhof* 
mifttfehtn  Bortei.  Raep  bem  ̂ rieben  son  San  Ste<  ungefunb.  Bon  34tum  im  Sousemement  ß^attoa 
fano  (1878)  erhielt  er  ben  mistigen  Boften  be*  Sie-  an  ift  betZ.fchiffbar,  hat  meift  eineBreite  son  200  m 

neralgousemeut*  be*  neugefetefftnen  ̂ ürflentum*  unbbarüberunbeinebeträchtliiheZitfc.  StineSänge 

Bulgarien  unb  marb  auch  für  ben  bulgarifchen  ̂ t>  beträgt  988  km.  Unter  feinen jMhlttichen  Rtbenflü)- 

ftenthron  in  Betracht  gejogen.  RI*  im  Berlimr  ̂ e>  ftn  finb  lini*  Csfol,  Ribar,  Bpftraia,  recht*  Bach- 
ben  ba*  son  ben  Rufftn  gemünfehte  Sfrohbulgarien  mut  beesorjuheben.  ZHe  gropen  Steinlohlen-  unb 
miebtr  befeitigt  unb  in  Bulgarien  unb  Oftrumelien  Sifenfteinlager  in  feinem  untem  Kauf  mtrbtn  burch 

geteilt  mürbe,  fuebte  Z.  bpd)  gropbulgarifche  Rgita-  bie  Zonejfcbe  Rohlenbahn  mit  ben  Sffenbohnlimen 

tionen  bie  RuSfühtung  biefet  Beftimmung  p   hinter-  Sharfom-Rforo  unb  BJoronefh-Roftom  mtbunbra. 

treiben.  Rm  23.  JWbr.  1879  eröffnete  er  im  Ruftrag  Stag  (Sapele,  3frth,  B<l>)-  ba*  gembhxf“^ 
be*  Jtaifer*  bie  etfle  Rationaloerfammlung  be*  3ür<  3ahlmittel  in  Rnam  unb  Hombobfeha,  ein*  Btünje 

Bentum*  Bulgarien  in  Zimoma  unb  leitete  bie  Bet- :   au*  3<nf  mit  einem  siereedgen  Hoch  in  bet  Bütte, 
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—   Sboan  —   ’.'i — */•  5|ifenmg.  XU  in  I   f<16tn  mar  t^eolratifi^,  bi«  Situtgic  grie(^if(^,  unb 
iatm  nnb  itambobfiba  =   3^  ̂    '   n>ie  bit  SUe^ict,  cnanntt  2).  bie  iinblti^  Obtr< 
tMgt,  in  bet  ̂ Tooini  Iforbbtobant,  ent- 1   genxilt  bet  ̂ ttioreben  non  Xle^anbria  an.  3m  7. 

feringt  auf  bet  $eibe  bet  Saarfe,  fließt  an  JHcl,  i   3<>bt4.  iom  2).  in  Xbbin^igleit  non  ben  iUIifen. 

tragen  unb  ’t  Otaoenmoet  notbei  unb  münbet  bet  |   3m  10.  3<>bcb-  maibten  bte  Xubiet  einigt  SinfiUe 
Setttniibenberg  in  ben  Siebboftb.  6t  ift  8   km  rneit, !   in  Untetügijpten,  mobutib  bettior- 

iHi  ’t  (Sinocnmott  bib  )ut  Slftnbung,  fAiffbat.  .   getufen  mutben,  in  beten  ̂ olge  bie  9la(bt  bet  Jtö- 
ZoagiHa  (2»t  2).),  btt  füblitb  oom  fflabi  $a(fa  |   nige  non  2).  fani,  fo  bo|  bte  Sultane  non  Sggnten 

gelegene  Zeil  Xubitnb,  ftübec  ein  tetbftinbigeb  Xeiib,  |   üMietet  non  Xiebetnubien  mutben  unb  Cbttbetten 

nttet  imptij^et  ̂ c^doft  lUt  Xiubitieb  Setbet  unb  non  2).  blieben.  Setfibiebene  Setfutbe  bet  Xubier, 
tongou  gebörig,  bie  ftib  an  beiben  Ufern  beb  37iU  bab  3o<b  miebet  abjuftbiitteln,  ftblugen  febl.  3nt 
a   einet  2camt  non  260  km  binjog.  Xut  bab  öubetft  IS.  3«^tb.  nahmen  bie  Sobnialen  Xtebttnubien  in 

iibtuUe  ̂ Hu^al  ifi  (ulturfSbig-  Zumpalmen,  Sant-  Seftf,  mübrenb  bie  Xbnige  non  6enaat  ibit  $«rt- 
ttajien,  Wmoftn,  febön  blübenbe  Soiumetien,  SBeu  |   ftbaft  auf  ben  füblicben  Zeit  beb  Xeitbb  aubbebnten. 
ben,  Xafften  u.  a.  bilben  eine  nialbäbniitbe  Ufer- 1   ® egen 6nbe  beb  18. 3abtb- nemitbteten  bie Stbailptb- 

bcUnmnutg,  bet  felbft  S<blingpf(an)en  ni(bt  febien.  j   atabet  ben  6influb  bet  Zungibpnaftie,  fegten  bte  Xte- 
!bi4  tnaii^  Xilinfeln  jeigen  einen  folgen  SBuigb  ;   litb,  b.  b-  Untertinige,  natp  ®utbünlen  ein  unb  ab, 

tobet  Üppigfeit.  Xm  6aum  beb  Xulturlanbeb  nu<  ̂    übten  6tpttffungen  unb  untetnabmen  fottmöbtenb 
4«n  bie  beilltfiftige  Sennaftaube,  beten  SlStter  in  i   Xaubjüge  inb  Sanb,  gegen  bie  nur  bie  fefle  2oge  non 

Senge  aubgefübtt  metben.  Xbfeitb  nom  Slug  .teigt  Zongola  el  XbfuMb  einigeimabtn  6(bug  getn&btte. 

bie  2anbf(baft  eine  öbe,  gatte  Xotut,  in  btt  bie  ̂ üfte  Zie  Zongolami ,   ba  immerm&bnnben  (Hinbfeligtei-- 
in  ben  Sotbetgtunb  tritt  Zie  Zietmelt  nimmt  im  ,   ten  mübe,  inanbetten  aUmiblitbnatbXorben  unbnaip 
iublvbcn  Zeil  einen  mebt  fubtnifiben  6barattet  an;  |   Xotbofan  unb  Zat.^ut  aub.  1814  eroberten  bie  non 
b«i  aub  Unterögppten  netfibeucbte  Xtolobil,  bie  rie>  gKebemeb  Xli  aub  Sgppten  neririebenen  SRametuden 
ngt  ZpriefebUbttke  (Trion^  nilotica)  u.  a.  laffen  bab  2anb  unb  nmtben  non  ben  6ininobnetn  alb  Se< 

nib  fe^n.  Son  fiaubtieten  metben  autoejeitbnete  '   freiet  mit  Jteube  empfangen.  Seim  Xntüden  beb 
SIctbt  (bem  Xubftetbtn  nage),  Oibfen,  Stbafe  unb  '   ägpptiftben  ̂ ttb  unter  Snagim  Snf<b<>  18^  men 
3^en  gebalten;  ouib  tnilbe  Süffel  mit  fegt  langen  jtibbiefibmatben  ZtümntetbetXlameludennaibl&ir 
pöenetn  gibt  eb.  Zab  Xlima  ift  tioden  unb  meit  ge>  ̂ ut  jutUd,  unb  feitbem  ig  Z.  iigpptifib.  3n  ben 

innbet  alb  in  Senaat  unb  Xotbofan,  mo  Riebet  net- '   Rümpfen  bet  6nglünbet  g^en  ben  Wabbi  1884—85 
»ctblitb  ouftreten;  mit  bie  €ppbilib  ift  eine  arge  roatb  Z.  eine  mistige  Operationbbagb  bet  etftetn 

Reibet  Xdttbau  mitb,  mo  eb  mögliib  ift,  getrieben;  Don  ttratnit  (ftan).,  fti.  Mng  grotiit),  f^miUigeb 
pouptprobufte  gnb:  Zutta,  Zoibn,  £)ei}en,  @erfte,  (SefebenI,  nannte  man  ftübet  in  ̂tanfiticb  bie  bei 
Zotteln,  Sobnen,  Zabaf,  SaummoUe,  3nbigo.  Zie  auberotbentliiben  Setanlagungen  non  ben  @tünben 
Stnöllttung  mitb  auf  260,000  Xbpfe  gefibüpt  unb  bem  Xönig  bemilliate  Seineuet;  inbbefonbere  auib 
beüebt  )unt  Zeil  aub  Xrabetn,  in  bet  ̂ uptmage  bie  3<iblung,  mclipe  bie  @eigii(bteit  in  Jtanheicb 
sbci  onb  ben  ju  bet  groben  Xbteilung  bet  Xuba  ober  not  bet  Xenolution  ftatt  bet  Steuern  an  ben  Staatb- 
Seiübta  (f.  b.)  gebüienben  Zantata.  Sie  gaben  figab  leiftete  (1786:  3,e  XKU.  Sinrtb). 

(ine  btoniene  ̂ utfatbe,  aubgejeubnete  Oegibtbfot-  Zänlbff,  alteb  geibettliibeb,  feit  1682  gtöfliibeb 
nen.  einen  tegelmübigen  unb  fibönen  Hiitpetbau  unb  defcbleAe,  ftammt  aub  bem  gleichnamigen  Zotf  in 

üatt  gelodteb,  teiigeb  ̂ at,  bagegen  nur  bünnen  '   bet  (ätaff^aft  Wart  unb  mitb  figon  1303  in  Urtun- 
SocL  Sefonbetb  auboejeiibnet  butig  Xitpetfibön-  ben  genannt.  6in  1637  in  ben  (fürftenftanb  erhöbe- 
beit  gnb  bie  ̂ ouen;  ge  gnb  non  fcblantem  Siuebb  net  fl‘><^^  <»  ^4  iS-  dobeb-  aub. 
unb  haben  fanfte.fibmatie  Xugen;  ge  tragen  bie  $aate  Xamgafte  Sptiblinge  gnb: 
geflaibten,  mte  einft  om  :pot  bet  Sbatoonen,  unb  1)  Otto  Wagnub,  Xeicbbgraf  non,geb.  18.  OK 

geben,  mit  Xubnogme  eineb  Scguijeb  um  bie  fienben,  1666  }u  Setlin,  baute  bab  S^lob  ̂ ebti<bftein  bei 
gon)  nadt.  3<»  allgemeinen  metben  bie  6inmobnet  flönigbberg  unb  ftigete  bie  biemaq  benannte  erge 

non  Z.  alb  trüge,  gttenlob,  leiibtgnnig  unb  babfUib-  2inie,  Z.-3teiebtii^ftein.  6t  trat  luetft  in  bian- 
tig  gciibilbctt;  ge  betennen  )um  341am,  teben  btnbuigif(beltriegbbtengeunbmatb@ounerneuioon 

bot  Zogolami  (einen  ZialeK  beb  Xubifegen)  unb  I   Wemel,  1699  ̂ eimtat  unb  @efanbtet  in  Siien, 
Xrabifcb,  haben  ®elebtte  (Sigeiibb  ul  3blam),  melibe !   mo  ign  bet  Xaifet  in  ben  Xeicgbgrafenftanb  etgob, 
lUteiri^t  geben,  3ou6etformeln  unb  Xmulettefigiei-  bann  @enetalInegbtommigat.  1711  ernannte  ign 
ben  u.  bgL,  unb  treiben  neben  bem  Xdetbau  unb  bet  bet  Xönig  }um  erften  pteubifegen  ®efanbten  beim 

8ici||uibt  ouig  $anbel  mit  eutopüifigen  unb  ügppti-  ̂ ebenbtongreb  tu  Utteigt,  1716  matb  et  ®entral- 

iigcn  Waten  fomie  mit  Silanen.  Zie  jegige  &aupt- '   leutnant.  Xaeg  iqm  ift  bet  Züngogbplag  in  Setlin 
kabt  betSanbfibag  iftZongola  elUtbu  (auq  (utg- '   benannt.  6t  ftarb  14.  2>eg.  1717. 
mcglltbu,  früher  Raft  Zongola  genannt),  einneu- 1   2)  Xugug  Heinrich  ^ermann,  ®taf  non, 
angelegter,  gut  gebauter  unb  blügenbet  Ott  auf  bem  pteub.  Ziplomat,  geh.  10.  Olt  1797  gu  Sotübam, 

linten  Xiluret  mit  8—10,000  6inm.  6t  befigt  eine  '   maigte  olü  ̂ imimget  ben  ffelbgug  non  1816  mit, 
SitabeOe  unb  ig  ein  bebeutenbet  ^anbeUplog,  begen  ftubierte  1816—19  m   Rönigbbetg,  ®üttingcn  unb 
Sqiot  non  Kairo  aub  reiib  nerfotgt  metben.  100  km  |   ̂ibelbcrg,  maigte  barauf  eine  Xeife  naig  3i4lien, 
senct  obttbolb  liegt  auf  bem  gegenüberftegenben  braann  Iral  feine  biplomatifige  Saufbagn  im  Wi- 
Xilufer,  auf  bogem  3<ifc»-  Stabt  Zongola  el  nifterium  bet  auümürtigen  Xngelegengeiten  gu  Set- 
Hbfugeg  (>9!tbongo!a  ),  bie,  1820  burib  bie  Warne-  lin,  matb  fobann  bei  ben  (Stefanblfibaften  in  $arib 
luden  lerftött,  faft  nur  noig  aub  Xuinen  beftegt,  eing  1823,  in  Wabtib  1826,  in  Sonbon  1828,  mo  er  bei 

ober  btt  Igauptgabt  beb  Rönimiegb  Z.  gnb  ein  mieg-  bet  itongreng  übet  bie  belgifigen  Xngelegengegen 
ngeb  öoiibelbgentrum  mar.  S.  Ratte  »Xgppten-.  eine  bebeutenbe  Xolle  fpielte,  befigäftigt  unb  miitbe 

Zer  Urgirung  beb  im  Wittelalter  müdgrigen  Rü>  1883  Qkfanbter  in  Wünegen,  1842  Sunbebtagbge- 
aigrciigb  Z.  f^eint  in  bie  3<>1  |u  fallen,  mo  bab  :   fanbter  gu  j^rantfutt.  3ni  Wai  1848  trat  et  gurüd, 

iSgxigentum  na^  Xubien  brang.  Zie  Xegietung  beb- 1   mürbe  jeboeg  fegon  Xnfang  Septembei  1848  an  bie 
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@pi|<  ber  audroärtigcn  SIngelegenbeiten  im  3Kini= 

fttrium  'Cfuel  berufen,  roel^le  Stellung  er  ober  nur 
lur|e  3««t  betleibete,  roorb  fobonn  im  gebruar  1849 

Don  bem  jmeiten  ©umbinner  3Qaf|(beMr(  jum  Xb< 
georbneten  in  bie  Srfte  Jtommer  geroä^lt  unb  non 

biefer  1850  in  bad  Staaten^au4  nac^  Erfurt  ent< 
fanbt.  3m  Sommer  1850  abermald  )um  3Ritgtieb 

ber  Grften  Äammer  gerodelt,  fc^toft  er  fu^  b« 

ber  regten  Seite  ange^örenben,  aber  gemäßigtem 

Partei  ̂ orban  an;  1851  naßm  er  an  bem  Sanbtag 
ber  Tronin)  $reußen  teil  unb  mobnte  fobann  )u 
:9erlin  ber  Äammerfeffion  non  1851  biS  1852  bei. 

Sei  ber  Umroanblung  ber  ©rften  Rammer  in  ba« 

.^ertenbauS  toorb  er  oom  Rönig  jum  erbltcßen  9Kit> 

glieb  beSfetben  ernannt;  1861  rourbe  er  Obergenanb: 
Idmmerer  am  &of.  @r  ftarb  im  Spril  1874. 

3)  Sophie  Suliane  grieberile,  (Gräfin  non, 

Zoster  bcd  äRajorS  @rafen  (£rnft  non  Z).,  3:ante  bei 

porigen,  niorb  1789  ̂ ofbame  ber  (Semahtin  Rönig 

griebri^  SBilhelm«  II.  non  Preußen  unb,  ba  injnn- 
fcßen  bie  O^räfin  Soß,  bie  erfte  Gemahlin  bei  Rönigi 

jur  Unten  ̂ anb,  geftorben  roor,  11.  Slpril  1790  im 

Schloß  ;u  (Ihorlottenburg  griebrich  äQUhelm  jur  Un: 

ten  fianb  angetraut.  Sie  marb  f^on  im  3uni  1792 
infolge  ber  Mänfe  ber  Jtih  (Gräfin  Sicßtenau)  nom 
fiofe  nenniefen  unb  ftarb  1834  auf  ihrem  @ut  bei 

Werneuchen  in  ber  Wart  Sranbenburg.  jtui  ihrer 
morganatifchen  Serbinbung  mit  bem  König  gingen 

.vneiRinber  hernor;  SBilbelm,  @taf  non  Sranben« 

bürg  (f.b.,  S.320),  unb  3ulie,  Gräfin  non  Sran< 
benburg,  geb.  4. 3an- 1793,  geft.  28. 3an.  1848  ali 

Siittoe  bei  ̂ erjogi  gerbinanb  non  Inhalt  »Röthen. 
S>flni,  älntomo  granceico,  ital.  SchriftfteÜer, 

geb.  1513  ju  giorenj,  trat  jung  in  ben  Semiten» 
orben,  entRoh  aber  1^0  aui  gurcht  nor  ber  Strafe 

für  ein  grobei  Vergehen  bem  Rlofter,  nahm  bie  Rlei» 

bung  eines  äQeltget  ft  liehen  an  unb  trieb  fich  in  ner» 
fchieoenen  Stabten  3talieni  herum.  9iachbem  er  eine 

lurje  3eit  Su^bruefer  in  gioren)  geroefen  inar,  ging 
er  nach  Senebig  unb  nerfaßte  hier,  lebiglich  bei  Srot» 
enoerbi  tnegen,  eine  große  IRenge  non  Schriften,  be> 
nen  er  oft,  um  ihnen  ilbfaß  ju  nerfchaffen,  bie  feit» 

fan^ten  Xitel  gab,  unb  bie  ihm  tro^  ihrei  meifteni 
geringen  ßlehalti  unb  ihrer  Si^arrenen  einen  großen 

^uf  n^chofften.  ßr  nar  SDUtglieb  nerfchiebener  9Uo» 
bemien  unb  ftanb  )u  nerfchiebenen  bebeutenben  $er» 
fönlichfeiten  in  Sejiehung.  9Rit  ̂ ietro  Xretino  unb 
Subonico  IDomenichi  mar  er  anfangi  eng  befreunbet, 

entjroeite  fich  aber  mit  beiben  unb  nerfolgte  fte  feit» 
bem  aufi  fetnbfeligfte.  1353  nerließ  er  aui  unbe» 

fannten  @rünben  ̂ enebig  unb  ging  fchtießlich  nach 
RRonfelice,  n>o  er  bie  leßten  3«bre  feinei  äebeni  in 

Xuntelheit  mbrachte  unb  1574  ftarb.  Son  feinen 

zahlreichen  werten  hoben  nur  feine  »Prima  libra- 
ria<  (Seneb.  1550)  unb  »Seconda  libraria^  (baf. 
1551—55;  beibe  )ufammen,  baf.  1557)  noch  heute 
einen  bebingten  ftot  tnegen  ber  barin  enthaltenen 

litterarifchen  IRotizen  unb  ali  erfrier  Serfuch  einer 

itolienifc^n  Sibliograph«.  3n  niele  feiner  Seßrif» 
ten  ftnb  Slonellen  eingetoebt,  bie  in  neuerer  3eit  ge» 

mnrK«tT  ftn)h  nnn 

2)omjetti. 

äQ.  non  Shartoin  unb  3eiaterinoilan>,  im  S.  nom 

ätfotnfehen  Sleer,  bem  Rubangebiet  unb  bem  @ou» 
nemement  Stainropol  begrenjt,  160,277  cjkm(2911 

Q3R.)  mit  (iS8i)  1^74,133  (iintn.  3»  biefer  rieft» 
gen  ätuibeßnung,  in  tnelcher  ber  X.  S.  faR  fteti 

ben  gleichen  Charotter  bemahrt ,   fcßließt  er  fich  einer» 
feiti  an  bie  3etaterinoilam»Xaurif4e  Steppe  am 
Xnjepr,  anberfeiti  an  bie  Stftrathanifche  Steppe  an 
ber  S^olga  unb  an  bie  Rautafifche  an  ben  giUffen 

'   Ruma  unb  Ruban  an.  @r  fteQt  eine  nur  an  ben 
giußeinfchnitten  (Shoper,  Stebtoiebija,  3(amla,Sfal, 

iölanptfch  tc.)  bemohnte  unb  angebaute,  fonft  müft 
liegenbe,  nur  non  Diomaben  burthjogene,  troetne, 

thonig»fanbige  f^lä^e  bar,  loelche  bloß  ftetlenmeije 
humuihaltig  ift,  meifi  aber  aui  tleinen,  oafenartigen 

Sanbreoieren  mitSaUfeen,  träge  fcßleichenbenStep» 
penbächen  unb  Salzpflanzen  befteht.  2aubhölzer  fießt 

man  nur  an  ben  9iänbem  berfelben  ober  an  ben  92ie> 

berungen  ber  größem  $lüffe.  9Ii  befonberi  bürr 
unb  recht  eigentlich  ben  Qharatter  ruffifeßenStep» 

en  abfpiegelnb  e^eßeint  ber  füblicße  Xeil  bei  2an< 
ei  ber  fDonifeßen  Rofaten,  mo  ber  X.  8.,  je  roeitec 

man  nach  S.  rödt,  befto  magerer,  fanbiger  unb  fal» 

Ziger  unb  zuleßt  für  bie  Rultur  nöllig  ungeeignet 
lutrb,  unb  no  einzig  bai  IDontßal  noeß  für  ben  »n» 

baubraucßbar  erfeßeint.  XaherbrängtficßanbemXon 
entlang  aueß  bie  ganze  Senölterung  oer  Seoninz  bießt 
Zufammen.  fBai  bie  überaui  fparliche  Vegetation 

betrifft,  fo  finbet  man  am  Sfal  unb  ̂ anptfeß  not» 

jügli^^eibeträuter,  in  ben  übrigen  Xeilen  ber  Steppe 
faR  nur  Sobapflanzen.  Überall  aber  ift  bie  Xßeibe 
für  bai  Vieh  oortreffliÄ  unb  gefunb;  nur  erforbem 
bie  gerben,  roeil  bie  Steppengräfer  unb  SRanzen 

nic^t  fo  bießt  roie  auf  liefen  zufammenfteßen,  ein 
meit  auigebeßntei  SQeiberenier.  Sm  Sfal,  3Ranptfcß 

unb  am  Solfcßoifee  nomabifteren  Ralmüdenftämme; 

nörblicß  nom  Ruban  iR  bie  Steppe  non  Xfeßento» 

morzen,  zmifißen  3nja  unb  Don  non  Stforofe^n  Ro> 
faten,  gegen  bai  Sounemement  ̂ etaterinoilain  h<n 
non  fRogaiifeßen  Xataren,  im  übrigen  meift  non  Do» 
nifeßen  Rofaten  unb  Rleinruffen  betooßnt.  9tucß  ßa< 

ben  Rcß  ßier  unb  ba  frembe  Roloniften  aui  bem  29e> 
Ren  ßuropai  angefiebelt,  roai  meiR  fAon  zur  3e<t 

ber  Raifehn  Ratßarina  Il.gefcßehcn  ift.  3n  benfRacß» 
bargounemementi  Stainropol.  3cfaterinoilan)  unb 
Saratoin,  tno  bie  Steppe  non  fanbigen  unb  taltigen 

Jlö^gebirgen  begrenzt  ift,Rnbenfich  aueß  inber  Vegel 
Stemtohlen,  S^mefeltiefe  unb  tnarme  Quellen,  bie 
|um  Xeil  zu  Säbem  benußt  merben.  $>auptRabt  ift 
VorooiXfcßertait. 

Donizttti,  ®   aet  ano,  OpemtomponiR,  geb.29. 9tot). 

1797  m   Sergamo,  maeßte  feine  Stubien  unter  Si» 

mon  wapr  bafelbft  unb  bem  Vater  äXattei  in  So» 

logna  unb  mibmete  fttß  anfangi  bloß  ber  Rircßen» 
tompoRtion  im  Rrengen  Stil.  VaA  ber  Vüdtehr  in 

feine  SoterRobt  (1814),  tno  er  bie  Stelle  einei  Saf» 
RRen  unb  Streßinari  an  ber  Rircße  Santa  SKaria 

Maggiore  betleibete,  tonnte  er  jeboeß  nießt  lange  ber 
Stnzteßungitraft  tniberfteßen,  roelcße  bie  Süßne  auf 
aDeitalienifcßenRomponiften  auiübt,  unb  fünf  3aßre 

hrnrfcf^  n«^r*  >Knn^  Hi  Rr»r- 
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■Ciiumi  di  Calais«,  >Ii  Giove  di  grasso« ;   fetaet  «II 
Pwa«,  «n  castello  di  Kenilworth«,  »II  dilnvio 

snrrtreale«,  »FrancescadiFoia«,  »Imelda  de' Lam- 
lienuii',  »La  Romanziera«  u.  a.,  ffimtlic^  für  ülta; 
kL  fine  neue  Seriobeftttl.bejti^ntie  feine  Anna 

ß:>Iena<  (1831  für^Railanb  gefc^riebeni,  bet  Mi  1835 

ntbd  meinten  anbem  bie  Cpem:  »L'elisir  d'amore «, 
•Fansta«.  »II Furioso«.  »Parisina«foIoten.  ^neinet 

Irt  Bett^eit  mit  Sellini  bei  ber  3taltenif(^en  Dpet 
a   Jdrii,  in  melt^en  et  1836  mit  feinem  »Harino 
Filiero'  gegen  SelliniS  »Puritani«  eintrnt,  mu^te 
(I  lebtetm  meieren ,   errang  aber  no(^  in  bemfelben 

3ibi  mib feinet  »Lucia  di  Lanunermoor«  (für  Olea» 
Kl)  imb  »fielisario«  (für  Senebig)  um  fo  grögetn 

Jtiolg.  X.  mar  injmifi^en  1834 jum  Rapelimeifttt 
utib  itbter  ber  Jtompofition  am  Äonfematorium  8U 
üeitrel  ernannt  morben,  er(|ie(t  barauf  1836  au(^  bie 
Dtofeifur  bei  ÄontrapimfteS  unb  nmtbe  1838,  no(^ 
finatrellib  lobe,  Direftor  ber  Slnftalt,  gab  jebod) 

(ifie  Stellung  1840  auf,  um  jum  troeitenmal  fein 
<?lüd  in  $an4  ju  oetfu^en,  biedmal  mit  entf($iebe» 
HOT  Ctfolg,  benn  er  fanb  fotno^l  in  ber  Stolen  Oper 
nd  inner  »Favorite«  alä  oud)  in  ber  Äomif(|en  mit 

inner  »Fille  du  rfigiment«,  roenn  out^  ni(|t  beim 
nflm  Crftbeinen  biefet  Serie,  fo  bo(|  bei  ben  fpätem 

Unftübtungen ,   ent^ufiaftifilen  SBeifaH.  9lai|bem  et 
I0t2i(ine>LindadiChainonnix*fätSienlomponiert 
tnti,  mürbe  er  jiitn  öfterrei(|if(|en  ^oflapeUmeifter 
(mnmt,  bra(|te  1844  feine  »Catarina  Cornaro«  in 
Stejiel  auf  bie  Sü^ne  unb  begab  fi(|  barouf  ein  brit« 
ns  Sal  mi)  ̂ riS,  um  |ier  heue  Siege  ju  erringen. 
Slein  infolge  übermäliger  Slnftrcngungen  im  Rhm» 
renieten  unb  einer  jügeflofen  .^ingobe  an  bie  ffle» 
imife  beb  8eben$  fiel  er  liier  plb|lw  in  einen  oblli» 
«tn  Stumpffinn,  auä  bem  ibn  lein  SRittel  roiebet  ju 

■nnedtn  oermoi^tc.  3unäd|ft  im  3rren|auS  ju3nrp  bei 
boriS  untergebraebt,  bann  in  feine  Slaterftabt  jutilil» 
jnübrt,  ftarb  er  ̂iet  8.  Stpril  1848.  X.,  bet  mit  fn» 
iilkafter  Seii^tigfeit  unb  Si|nelligteit  probujierte, 
bot  im  gonjen  70  Dpem  lomponiert,  roobei  er  frei» 

litt  ouf  bie3nfirumentierung  meift  nur  geringe  Sorg» 
iolt  oenoenbete.  Unter  feinen  emften  Dpem  finb 
■Lacmia  Borgia»  (1834)  unb  »Luria  di  l.ammer- 

mm-  (18Jß)  unflreitig  bie  beften;  unter  ben  lomi» 

i4<a  Betbienen  »L’elisir  d'amore«  (1832),  »La  fille 
du  rfginient«  (1840)  unb  »Don  Pasnnale«  (1843) 
bml)  tbre  5?rifc|e  unb  Criginolitöt  ben  Sorjug,  roenn 
it  011(1  in  biefer  .^linfiAt  hinter  Soffini  aurütlftehen 
ouii  3),  ifl  in  allen  feinen  Serien  burtfiaui  31«= 
liener  unb  perfolgt  bie  Olithtung  ber  Oper,  roelifie  non 
bem  Ie|tgenannfen  SReifler  angebahnt  roorben  roat. 

ör  forgt  in  erfter  Seihe  für  leithien  unb  bequemen 
@emi|buT<h  augenblidlich  anfprethenbe  unb  erregenbe 

Selobien,  boih  jeigt  er  nicht  feiten  auch  ‘'«e  beroun» 
binraa*Bütbige  tiefe  bet  gmpfinbung  unb  btama» 
tifdit  Rraft.  —   Sein  Sruber  ©iufeppe,  geb.  1814, 
vor  längere  ,3eit  tireltor  bet  ÜRilitärmufil  be*  Sul» 
tonS  in  Äonfiontinopel,  ino  et  18ö6  ftarb. 

tniaa  (franj.,  (bi.  BonnlAoog,  iriM  dOn-ion,  be» 

ichigter  Crt«),  int  Wittelalter  f.  o.  ro.  Sergfrieb  (f.  b. 
•jubtofel  Burgen«,  gig.  7).  3™  fpeUtt" 
tou  ein  yur  Serteibigung  eingerichteter  turmartiger 
Sou  olS  innetflet  Äem  unb  höchfltt  teil  eines  Ser» 
18;  ouh  9lome  Keiner ,   auf  Sobnhdufer  aufgefeh» 
ter  HonillonS  ober  türmchm  foroie  bet  tachreiter. 
t*B  3«an  (fpan.,  lut.  (»uin),  berühmte  theater» 

l'äht.  ̂ Ib  einer  fpnnifchen  Sage,  bie,  unter  bem 
beijen  ̂ immel  beä  Süben«  entftanben,  in  ihrer  et» 

’büttemben  Weroalt  roie  ihrer  tief  im  ©eifte  beS  SWit» 
ttloller«  routjelnben  ©runbibee  bet  Jauftfage  bei 

I   JlorbenS  entfpricht  ober  pielmebr  bie  Srginjung  ber» 
felben  bilbet.  Sidhrenb  biefe  lehrt,  ba|  baS  Uber» 
fpringen  ber  bem  forfefienben  Senfefiengeift  gefleciten 
Schranlen  ffirenel  ift  unb  ini  Setberben  ftürjt,  jeigt 
jene,  roie  umgelehrt  bai  ma|lofe  Scbroelgen  im  @enii| 
beS  3<^b<!<hr>t  JU  bemfeiben  3>rl  führt.  3u  beiben 

Sagen  tritt  unS  bet  menfchliqe  ̂ oiSmuS,  bet  tüd» 
ficfitSioS  nur  bie  Befriebigung  feines  fubjeltinen  ©e» 
lüftenS  etftrebt,in  berhbehftenBotenj entgegen;  beibe 

jufammen  biiben  ben  3ubegriff  alles  menfchlichen 
3rrenS  im  tenlen  roie  im  fühlen.  t)ie  t).»Sage 
ifi  älter  alS  bie  Sage  oom  gauft  unb  Inüpft  an  eine 

gefchichtlichc  Berfoh  an,  beten  (Familienname  Xe» 
norio  ift  Sir  erfahren  oon  einem  ̂ ibalgogefchlecht 
biefeS  JlamenS  unb  befonberS  non  einem  Slbmital 

tenorio,  bet  fiefi  im  Kampf  g^en  bie  Blauten  einen 
ruhmBoOen  Hamen  erroarb.  t)en  füngften  oon  beffen 

'   Sfthuta,  3uan,  bejeichnet  bie  Sage  als  ibren  »eiben 
;   unb  ma^t  ihn  jum  ©enoffen  beS  Königs  Bebro  (1350 

'   bis  1369)  bei  feinen  Büften  unb  ©raufamleiten ,   fo 

I   ba|  fein  Harne  in  Seoiüa  unb  ber  Umgegenb  jum 

'   ©egenftanb  bet  abenteuerlichften  unbfehauberpoUften 

'   grjühlungen  roatb.  Hach  jahllofen  (Freotlihaten,  fo 

roitb  beri'^tet,  habe  et  enblich  eine  3ungfrau  in  Se» BiDa,  ©iralba,  ju  entehren  Berfucht  unb  ihren  Bater, 
ben  ©ouBemeur  ber  Stabt,  bei  ihr  ju  .fiilfe  geeilt, 

im  ̂meilampf  ermorbet.  BIS  er  barauf  im  Übermut 
bie  lenem  errichtete  fleineme  Statue  jum  SlaAteffen 
gelaben,  fei  biefe  roirllich  eifchienen  unb  mit  ihm  jur 
»öne  gefohten.  SRit  biefer  Sage  oetmifchle  (ich  in 

fpäterer  3*it  eine  anbte,  beren  ©egenftanb  ein  Süfi» 
iing  ähnlichen  HamenS,  3uan  be  Saraüa,  ifl.  ̂ er» 
felbe  follte  ein  SünbniS  mit  bem  Xeufel  gefchloffen, 

fich  fchlielli^  aber  nach  Bielen  Schanbthaten  betehrt 
haben  unb  im  ©eruch  ber  $eiligleit  geftorben  fein. 

Schon  frühjeitig  foD  bie  X.»  Sage  oon  einem  un» 
belannten  Xichter  bramatifch  becirbeitet  unb  unter 
bem  Xitel;  »El  ateista  fulmiuado»  lange  Seit  hin» 
burch  in  ben  Rlöfiem  auheführt  roorben  fein;  ber 
erfte,  ber  fie  notorifch  im  Xtama  borflellte,  roor  ber 
Blönch  ©abriel  XeDej,  ber  unter  bem  9lamen  Xirfo 
be  Blolina  alS  beliebter  Aomöbienbichter  in  ber 

elften  .»älfte  beS  17.  3ahrh.  lebte  unb  ben  ergiebi» 

gen  Stoff  unter  bem  Xitel:  <EI  biirlador  de  Se- 
villa y   convidado  de  piedra«  (beutfeh  Bon  Braun» 

feiS  in  HappS  »Spanifchem  Xhealet»,  Bb.  5,  Ipilb» 
buigh.  1870)  auf  bie  Bühne  brachte.  HlolinaS  Stüd, 
baS  eine  flüchtige  Hrbeit  ift,  aber  hoch  Bartien  ent» 
hält,  roie  fie  nur  ein  Xichter  elften  HangeS  geben 
lann,  routbe  ju  (Fnbe  beS  17.3ohrh.in  Spanien  felbft 

BOn  'Snt.  be^amora  überarbeitet.  Bereits  oorher 
roar  baSfelbe  nach  3talien  übetgegangen,  perft  in  0. 
©ilibeitiS  (1652),  bann  in  gicognintS  Bearbei» 
tung  (»U  cronvitato  di  pietra«,  1670),  roelch  lefjterc 
bemerlenSroert  ift,  roeil  bie  lomifche  Berfon  hier  juerft 
in  beftimmter3eichnung  erfcheint.  Bon3taIienbrang 
es  halb  auch  nach  ffranlreihh  ein,  roo  juerft  Xo  ri  m   0   h 
eine  Bearbeitung  beS  StttdeS  Bon  ©iliberti  unter 
bem  abgefchmadten  Xitel;  »Le  festin  de  pierre.  nu 
le  fils  criminel«  1658  in  £pon,  bann  be  BiilierS 
eine  folche  alS  »Xragilomöbie«  1659  in  Baris  jur 
Äufführung  brachte,  iset  Stoff  erregte  hier  fo  gto|eS 
3ntereffe,  ba|  3Ko  litte  noch  lurj  Bor  feinem  Xob 
noch  bemfelben  feinen  L.,  ou  le  festin  de  pierre, 
cromSdie  en  6   actes  bearbeitete,  bet  1665  jum  elften» 
mal  auf  bem  Xheater  beS  BalaiS  Hopal  aufgeführt 

I   narb.  Xer  Spa|macherti  bet  3ialienet  gegenüber 
I   rooDte  Blolitre  ben  ©egenftanb  in  bie  Sphäre  ber 

I   eigentlichen  Äomöbie  erheben ,   netroifdite  ober  bobei 
liebe  Spur  00m  national »hiftorifchen  Gharatter  beS 
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Fpanift^en  £rama8.  Z^omaS  SotnetKt  braibte 
bai  Stfld  1677  in  Secfe,  unb  in  biefer  @cflalt  f(^ritt 

Ci  bii  in  bie  ncueftc  3<>1  (164^  über  bit  fTan|ü< 
ftfibtn  Sttbnen.  Son  anbcer  Sette  loieber  faMe  ber 

Sibaufpielec  Sumeinil  (ali  iDit^ter  Jiofimon 
genannt)  ben  Stoff  auf«  inbem  ec  fetne  Zcagilomö: 

bie  >Feetin  de  pierre,  ou  I'athbe  rondroyb«  (1669) 
)u  einem  (Cefocationi>  unbSpeitalelftiltt  matzte  unb 

bie  ̂ nbtung  in  ̂eibnifii^c  3>tten  oeclegte,  um  un> 
geftcaft  feinen  Sftbeiften  peilen  tu  taffen.  Stueb  in 

Sn^lanb  n>acb  bn  Stoff  buetb  Sbabmclli  Zca> 
göbte  »llie  libertine  deetroyed«  eingefübet  (1676); 
bod)  mac  bacin  ber  ̂ Ib  fo  gren)enIoi  oercu^t  bin* 

gefteOt,  bab  et  aSe  Scbcanten  bet  Billigung  ttbec- 
febeitt.  Z)UT(b  SRoIitre  angeteat,  fudite  60  ̂ a^  fpA> 
tec  auib  (Slolboni  bai  alte  fpanifebe  Stfid  feinem 

Satertanb  in  bei  Diicbigem  Qi^alt  einet  tegelmäbi» 
gen  itomöbie  ooejufübten.  Sie  nuebe  guäft  1736 

m   Senebiij  untre  bemZitet:  »DonOioTanniTenorio, 
osia;  il  ditsolnto  punito«  aufgeffibtt;  fonbetbatet» 
meife  abec  Mbt  )>et  (Ditbtec  ben  fteinetnen  Saft  ganj 

locg  unb  übetgibt  einem  Slibfttabl  bai  Slat^amt 

an  Z)eutf(blanb  geböiie  >(D.,  obet  bai  fteineme aftmabl*  (!)  beteiti  feit  bem  Anfang  bei  18.|jabtb. 
jum  fiebenben  Kepeitoite  bet  imptooi)ictenben  Stbau» 

fpielet,  bie  ba^  cbcnfomobl  (Cotimoni  unb  9to* 
Ititei  Stüde  n>ie  bie  Zeabitionen  bet  ̂ talienet  be> 
nugt  )u  hoben  ftbeinen.  Jteben  biefen  beamatifeben 
Seoebeitungen  febtte  ei  auib  niibt  an  Seefutben, 

ben  Stoff  aU  Opec  )u  bebanbeln.  (Den  eefien  Anlauf 
baju  nahm  bet  tfftanjofe  8e  Zediet  1713  in  blaiii; 
1761  mutbe ein  »attett:  >(D.<,  mit  Shiftl  pon  Stud, 

in  SSien  aufgefübtt,  unb  etioa  Ü&  ̂ obet  fpStet  ging 
eine  gtcitbnamige  Opet,  lomponiect  oon  S.SIigbini, 
in  $itag  unb  anbetipütti  übet  bie  Stettet.  Aue  biefe 
Aibeiten  loeit  btntct  fub  tutfid  [iebäRojatt,  bet  in 

feinem  SNeiftcemetf :   >11  dissoluto  punito,  oaaia  Don 
OioTanai<(1787,na(b  (Dapontei  einfubtiooQ  geotbei» 
tetem  Zepibueb  lomponiect),  ben  etgeeifenben  Stoff 
in  feinet  tiefen  poetifibenSebeutung  etfabte  unb  ibm 
bie  (laffifibe  Seftaltung  gab,  bie  ibn  ni(bt  nuc  in 
(Deutfdilanb,  fonbecn  in  bet  ganzen  jioUifietten  Sielt 
poltitümliib  machte.  UnmittcIbacnacbAlojattfcbticb 

auch  Sajjaniga  eine  Opet:  >Convitato  dipietra«, 
bie  1789  in  Seegamo  unb  9)om ,   fpdter  in  fPiaUanb 
unb  Satii  mit  Seifall  gegeben  ipatb.  ffm  19.  Sabtb. 

fubt  bie  Zl.'Sage  fort,  ein  Sieblingigegenftano  poe< 
tifebet  Seatbeitung  ju  fein.  Sptoni  epifebe  Z)i(b> 
tung  >(D.<  fnüpft  alletbingi  nut  an  ben  Samen 
bei  Selben  an  unb  entfernt  ftcb  im  übrigen  ganj  oon 

bet  Sage.  (Dagegen  fuebt  Scabbe  in  feinet  Zea^ 
göbte  >(D.  unb  $auft<  (18i29)  bie  alte  fübliibe  8olli< 

{oge  mit  bet  ̂ uftfagc  bei  Sorbeni  in  Setbinbimg 
ju  bringen;  anbee  Z).>Scamen  beachten  Soltet 
(1834),  Sigiimunb  Sliefe  Ü640),  Staun  o.  Staun> 
tbal  (1842)  u.  a.  Auch  Senau  binterlicb  eine  (un>  | 

ooBenbete)  epifebe  Dichtung;  >D.<,  ooO  btamatifeber  | 
Stditfion  unb  genialer  Aedbeit  bet  Sebanlen.  3n  I 

^anlieid)  loutbe  bie  Sage  pon  neuem  Dichtem  eben» 
taUi  miebetbolt  bebanbeit,  teili  beamatifeb,  mie  j.  S. 

oon  A.  Dumoi  (>Don  Juan  de  Marana«.  1836),  teili 
ali  Soman,  nie  oon  Allrimrt  (1834),  AtaUefiHe 

<1858)  u.  a.  eine  anjiebenbe  Seteicbemng  bet  D.> 

Dic^ngen  brachte  in  neueret  3eit  bai  Seimatilanb  i 
beTSagefelbftmit3ofl3>7iIlai  Dcama  >   Don  Juan 
Tenono'  (1844;  beutfeb,  Seipj.  1850).  39ie  nömlicb 

(Doetbe  bet  ffauftfage  eine  bem  Aotliglaubm  ent>  i 
gegenlaufenbe ,   at«t  im  fortf ebteitenben  Senwbtfein  I 
bet  3eit  begtünbete  oerföbnenbe  SBenbung  gegeben 

bot,  fo  loito  in  bem  Drama  3oriDai  oiub  bie  D.<  | 

'   Sage,  ohne  ba|  bet  Stoff  im  nefentlicben  fleh  oer» 
Snbert,  )uerfi  gan)  im  mobemen  @eift  bebonbelt. 

Übeigeni  bat  betfelbe  Dichter  ben  (^enftonb  auch  'e 
'   noch  epif<b>(prtftb  in  -El  deaaAo  del  dubio«  (1846) 
unb  >t)n  trstigo  di  brosze«  (1845)  bearbeitet.  AI4 
füngftei  eiieb  biefer  Kette  pon  Dichtungen  ift  fS. 

Sepfei  freilich  nut  an  bie  alte  Sage  anlnüpfenbei  ; 
Droma  >Don  3uani  ffinbe«  (1883)  $u  nennen.  Aui  x 

fübtlitbe  Satbipeife  übet  bie  Sage  unb  ihre  Bearbei  ^ 
tungen  entb&lt  Stbeiblei  »Klofter«,  Sb.  3,  Abt.  2 

(Stuttg.  1846). 

Dan  3utu  k’AuRrit,  f.  3uon  b'Auftria. 
Dpnloa,  mff.  Stabt,  f.  Danlon. 
Sanlage  (Zonnlagt),  beim  Setgbau  eine  gegen 

ben  Sotigont  ftaci  geneigte  ebene  obre  Sinie.  ;e 

Daaua  (ital.),  ̂ ttin,  f^u;  ngl.  Don. 
Soanbatf,  1)  Dorf  im  pteub-  Segiemngibejitf  t: 

Aterfebueg,  xreii  edartibrma,  unmeit  bet  Ilnftcut, 
mit  (UM)  951  (Himi.  Dabei  Klofiec  D.,  mit  120 

einm.,  ftübet  Giflercienfer-Sonnenllofter,  bai,  1250 

geftiftet,  um  1563  pon  ben  Stübern  ebtifiian  Seni' 
ticb  unb  (Sleotg  p.  SBertbem  in  eine  etjiebungi»  s; 

anftolt  umgenmnbelt  nutbe.  €i  ift  ein  Scogpmno»  « 
ftum  mit  Alumnat,  beffen  febeimalign  Abmmiüu» 

tot  ber  Senior  bet  SBertbemfeien  ̂ milie  ifl.  — 
2)  Dorf  im  bopr.  Segiemngibejirt  Cberftonlen,  ®c 
jicliami  Saireutb,  5   km  mefllicb  oon  Saireutb,  mit 

btt  $cipaticttnanftalt  St.  QHlgenbetg  unb  45o 
einip.  Dabei  bai  Scblob  ̂ antafie  mit  peaebt^ 
oollem  Sott  (f.  Sa  i   te  u   t   b). 

Daniborf,  Abolf,  Silbbauet,  geb.  1835  3u  !8ei» 
mar,  mollte  ftcb  anfongi  bem  Sebtberaf  raibmen, 
mürbe  aber  buccb  Steller,  melcbet  feine  Begabung  (üc 
bie  Slaftil  etlannte,  on  Sietfcbel  in  Dreiben  em 

;   pfobim  unb  arbeitete  oon  1853  bii  1861  in  beffen 

j   Atelier.  Soeb  bem  Zob  Sietfebeli,  beffen  fiieblingi- 
:   febület  ec  mar,  erhielt  et  im  Benin  mit  Hieb  bm  Auf» 
I   ttog,boia3ormfet8utberbenlmaljupo0enben.  Seine 

^altemoDen  Sottritftatuen  Jtiebticbi  bei  ffieifen, 
Aeucblini,  Saoonatolai  unb  bei  Seiet  Alalbui  unb  , 
bie  maem  empfunbenc  Sbeolgefialt  bet  tcauemben 

Slagbebucgia  gebönn  ju  ben  oelungenften  Sortien 

jenei  Dcnfmol'i.  D.  mutbe  infolge  biefer  Arbeiten  ̂  (bbtmmitglieb  bet  Kunftalabemie  in  Zlniben.  3“ 

feinen  fciibften  Schöpfungen  geböten  jmei  Stanb» 
bilbet  für  bie  Siartbueg :   Slargante,  bie  petflobene 

@emablin  Albncbti  bei  Sfirtigen,  unb  Sutta,  Sonb 

gtäfin  pon  Zbünngm,  Arbeiten,  für  meicbe  trau* 

ber  allgemeinen  beutfeben  unb  biftorifeben  Kunflaui’  ' 

ftcllung  ju  Köln  im  3-  1861  bie  Heine  golbene  ffle»  ' 
baiOe  erhielt.  Sach  ben  Stulpturen  jum  2utberbenf» 

mal  führte  D.  bai  Dtnfmal  bei  (Drobberjogi  Karl  - 

I   Auguft  oon  Sitimar  aui.  Auber  )abIreicbenSüfien,  ' 
j   bie  in  trefflicher  Durebbilbung  ben  oollen  Cinbruef  ̂  
I   bei  Sebmi,  ber  inbioibueDen  Wahrheit  machen,  febu'  . 
j   er  alibann  eine  priebtige  Statuette:  (Soetbe  in  3!°’ 

j   lien,  bailSomeliuibenImal  fürDüffelbotf,  oaiSrab»  ‘ 
bentmal  für  Aobcct  Schumann  in  Sonn,  bai  Sach  ' 
bentmal  für  eifenacb,  bai  Burf^febaftibenfmo;  ^ 
in  3ma  unb  bai  (Soetbebenimal  in  Katlibab.  3<"  ̂  

3.  1877  mürbe  et  oli  Stofeffor  ber  Silbbouerlunft  ' an  bie  Kunftfcbule  in  Stuttgart  berufen.  > 

Donitr  (tiir.  »DU«),  3obn,  engl.  Dichter,  geb.  1573  ' 

JU  gonbon,  bejog  bereiti  im  jmölften  3obt  bie  Uni-  i 
peifttüt  D^orb  unb  mibmete  ficb  hier  mie  barnuf  in  J 

Sambribgc  bem  Stubium  ber  Aecbtimiffenfcbaft:  bod  n 

manbte  er  ftcb  bolb  ouifcblieflicb  ben  fircblicben  Strei»  « 
tigiciten  ju  unb  trat  enblicb  infolge  (einer  gorfebun  J 

gen  offen  nom  Äatbolijiimui  jum  Sroteftontiimui  ’ 
übet.  3u'  3-  1'188  begleitete  et  ben  Cörofeti  oon  f 
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63 mf  feiner  &xpebition  na<fi  Sebii,  machte  bann 
<nt  $röfterc  Sietfe  bunb  S^nnun  unb  :)taiien  unb 
Mtb  bei  feiner  ̂ mfebr  SefretSr  bei  8orbIan)(eri 
bierton.  Später  trat  er  in  ben  geiftli(^  @tanb, 

■erbe  flapfan  beä  flönigi,  bann  $rebiger  ber  9efeD> 

<40(1  Mn  £incoIn'ä  3nn  unb  lulebt  2>e(bant  non 
St  üaul.  er  fittrb  31.  Störj  1631.  i>.  läblt  ju  bem 

Zi^eftim  ber  berühmten  cngliftben  Sotirifer  ber 
ber  Slifabet^  ober  nielme^r  ̂ afobi  I.  Seine 

eetne  ift  bie  erfte  jener  Sattung ,   n«Iibe  Dope  unb 
übutibiQ  5ur  SoQenbung  braifiten,  abn  für  unfre 

itit  laum  mehr  genießbar.  ,Sugleii4  ift  3).  aM  Spri> 
In  bai  $aupt  jener  Siibtept^ule,  ncli^  nuin  bie 

•eutapbpfift^*  nennt  Dur  ein  falf^er  Sfefdjmad 
Dcricittte  3).  }u  ben  ifeblem  feinet  Stilb.  Sr  ift  ge< 
trönlt  mit  bem  SJiffen  feinet  )eigt  einen 

fiboifen  Scrflanb,  eine  teilte,  meit^in  lielenbe  Dbon- 
u!Ve,  gebrängte  Dutbrudtio^e  unb  louftifc^en  ffiib. 
Seine  poetifd^  Sterte  erf(bienen|ueTft8onbonl683, 

Mlftänbi^  1660  unb  batauf  öfter.  Sine  neue  Sub: 
eobe  mit  mnf<blub  feiner  Drebigten  unb  Sriefe  bc> 
lorgtc  SIforb  (On.  1839,  6»be.t;  in  Subioabl 
eri^ienen  fie  1840.  wne  Siograp^ie  Xonneb  fibrieb 
Selten  (1640,  neue  «uft  1866). 
Start,  f.  Seroitter. 

Stnnrt,  1)  @eerg  Dap^ael,  Silb^auer,  geb.  26. 
Sei  1693  |u  Saling  tn  Dieberifterreii^,  trat  bemUn: 
sefen  beb  Seminifeben  Stilb,  ber  in  müfte  S<bran: 

tenler>gfeit  aubgeartet  mar,  bureb  Stubien  nach  Da< 
tnr  unb  Sntile  entgegen  imb  mürbe  fo  ber  Sorläufer 
enier  neuen,  auf  grd^m  Deinbcit  beb  @ef(bma(tb  ge> 

gnmbctenDitb  tung.  Snfanob  für  ben  geiftliibenStanb 
beftimmt,  fanb  er  im  Stift 9eifigentreu|  an  bemSilb> 
bmier  ÜHuIiani  einen  Dfleger  fraeb  früh  enpaditen 
Zolentb.  Sub  beffen  Stuicr  trat  er  in  bie  Siener 
lUabemie  ber  bilbenben  KSnfte  über,  norauf  er  halb 

pom^i  Mfbäftigt  nurbe  unb  ben  Xitel  laiferluber 
4alonteriebilbbauer  erhielt,  gnbeffen  nar  bie  S6^ 
nrignnglDonnerb  gegen  allerlei hertdmmlicheSräuihe 
feinem  gortfommen  bei  ber  bamoligen  uomehmen 

bfefelljihaft  hinberlieb,  fo  bah  feingan^  Seben  im 
üoinpf  mit  Dot  unb  ̂ tbehrungen  nerlief.  Sin  Duf 

luub  Soli  bürg  oerfchaffte  ihm  im  bortigcnSihlohSi’ 

robcmefi^fTigung,  auih  ernannte  ihn^ftSfterhdjp 
1739  )u  feinem  Saübirettor.  3).  hielt  fiih  nunnieber 
inSiaiauf,  ma  er  ITäübenSrunnenauf  bem  Deuen 

ühnft  mit  fünf  in  Slei  gegoffenen  ̂ guren  fihmüdte, 
mclihcDieberöfterreiihboier$auptnäffeunb  biegött- 
lUheSoefehungbarftcUen.  3)unh  tühne  unbgeiftoolle 
ifrnnbung  nie  burcheinfeinebplaftijehebgormgefühl 
onbge|ei<hnet,  fmb  biefc  Figuren  jcbo4  ni<ht  frei  oon 
tHanieriertheit,  bie  fiih  namentliih  in  ben  langgeftredi 
tm  lUrperncrhSltniffen  äuheri  1873  mürben  bie< 
^fhöi  burih  genaue  Sronadopien  erfegt.  Xonnetb 
legtcb  Setf  mar  bie  Stunnengruppe:  Detfeub  unb 

Snbtomcba  für  bab  Siener  Dothaub,  gleichfaUb  pon 
Sei;  non  Slarmor  ift  fein  ilatl  VL  tm  Seloebere. 
3.  frnh  in  fehr  mihliiher  Sage  15.  gMir.  1741  in  Sien. 

seine  Siographic  fehrieh  S<hlager(Sien  1848).— 
,'ju  feinen  ̂ ften  Sehülem  gehören  feine  beiben  Drü- 

ber Satthiab  unb  Sebaftian,  erfterer  namentlieh 

elb  IRebaiDeur  betannt,  bem  bie  Stempelfehneibe, 
lunft  niete  SctuolUommnungen  oerbanlt.  S^hmt 
ifi  ferne  Sehaumünjc  auf  Karl  Slbert  Pon  Sapern 

(1737);  por  allem  ober  ̂ at  er  Saria  Zh^refia  auf 
bie  mannigfothfie  Steife  in  Sünjen  petenigl.  Sgl. 
Üabbebo,  Satthiab  3).  unb  bie  Sefchithte  ber  Ste- 

ter Sraneurolabemie  (Sien  1881). 

2)  3ohann3atob  Shi'ftian,  aubgejeithneler 

tUNTiepet  tlafrif<htt  3)i<hi«t,  geb.  10.  Oft.  1799  ju 

I   Itrefelb,  lam  1807  mit  feinen  Sltem  nath  Stuttgart, 
I   mo  er  bab  (Spmnarium  befuthte.  ftubierte  1817—22 

I   in  Xübingen  Xheologie  unb  Dhilalagie,  mürbe  1823 
:   Depetent  am  theologifihen  Seminar  gu  Uraih,  bann 

j   am  theologifihen  Stift  gu  Xühingen,  erhielt  1837  eine 

I   Drofeffur  am  ohem  Spmnajtum'  gu  Sümangen,  1843 
I   m   Stuttgart,  mürbe  1832  in  Duheftanb  oerfeit  unb 
Wb ,   fett  1872  an  ben  ̂ Igen  eineb  Sthloganfallb 

I   banieberliegenb,  28.  Siig  1876  bafelbft.  3>urth  Soft 
;   in  ̂ belberg  unb  Song  in  Xübingen  angee^t,  Uber- 
i   fegte  er  in  ben  Serbmagen  beb  Onginalb  bieSotiren 
I   beb  ̂ unenal  (Zübing.  1821)  unb  bebSerftub  (Stuttg. 
1 1822),  fpäter  bie  >2ufiaben<  beb  Samoenb  (£eipg. 
1 1833,  3.  Sufi.  1869).  SUgemeine  Snertennung  fanb 

I   bie  Ubectragung  beb  Sophodeb  (.deibelb.  1838  -   39; 
'   9.  Sufi.,  Setpg.  1880)  megen  ihrer  treue  unb  gemanb- 
I   ten  Spraihe.  Sb  folgten  Üb^epungen  beb  Suripi- 
beb  (Seibelb.  1841-63, 88be.;  3.  Sufi.  1876),  tfdip- 

.   lob  (Stuttg.  1864),  Somer  (bof.  1865  —68,  3   Sbe.; 
3.  Sufi.  1874  ff.),  Dinbor  (£eipj.  1880),  Stiftophane« 

(bgf.  1861-62,  8   Sbe.),  leteng  (baf.  1864,  2   Sbe.), 
Dloutub  (bgf.  1864—66,  3   Sbe.),  Ouintub  Smpr- 
näub  (Stuttg.  1866  —   67);  hoch  gelten  bie  fpdtem 
niAt  alb  fo  gelungen  mie  bie  früheilt. 

XPOrrMeu,  eme  füihcr-  ober  hefenförmige  Sec- 
.   gierung,  bie  fiih  in  ben  Sierlonben  an  nieten  Käufern 
.   auf  ber  bat  Segen  unb  Stetigen  gugelebrten  (Siebei 
feite  hefinbet,  unb  gmor  entmeber  gub  fiolg  ober  aub 
Stroh  gefloihten  ober  in  Saleret.  Sr  toDte,  mie  bie 
Dfetbeiöpfe  ber  menbifihen  Souemhäufer,  jebenfaUb 

eine  fihühenbe  Siitung  unb  gmac  gegen  ben  Slip 
äuhem.  Sgl.  Deterfen,  3>er  3).  («iel  18^).  3). 

I   (3)annerhuf(h)  ift  auih  f.  o.  m.  ̂ e^nhefen. 

Spniethi^fe,  Dame  ber  ültefien  Kanonen,  turge, 
mit  eifernenSänbem  auf  einer.(>olgunterlage6efefligte 
Dohre  mit  tonif<her  Seele;  ogl.  danbfeuermaffeii. 

fMuaetfeUe,  f.  p.  m.  Selcmniten  (f.  b.),  outh  ähn^ 

lith  geformte  Steine  (3>annerfteine),  teilb  natür- 
litge  Silbungen,  teilb  Soffen  unb  Sertgeuge  aub  bet 
Steingeit  (f.  b.).  3>ie  beutfehe  Spthologie  leitete  fie 

pom  3)onnergoti  (3)onar)  ab,  ber  Sottboherglauhe 
fihrteh  ihnen  munberhare  Kräfte  gu.  San  gab  fte 
Kreihenben  in  bie  $anb,  manbte  fie  bei  Kühen  gegen 
(Suteraefihmulft  ic.  an;  outh  foUte  bob  l^aub,  in  mel- 

c^m  fiih  ein  3)onnetteil  hefinbet,  not  bem  Cinfthla- 
gen  beb  Sliheb  gefuhert  fein.  3»  öer  Sauhinfi  nennt 
man  3).  Sergierungen,  gufammettgebunbenen  Slipen 
öhnlith,  mrlipe  an  ber  untern  fläche  bei  ̂ ängeplatte 
beb  borifthen  ̂ ouptgefimfeb  groiftpen  je  gmei  3>ielen- 
topfen  gurSubfüDtmg  bebDaumb  angehrathtmerben. 

I   ̂ nanfraut,  f.  Sempervivum. 
^anrr  Halt  (fn.  lepi),  Heiner  malerifther  Set  in 

ber  Siena  Depaba  pon  Kalifornien,  am  Zrudeepap 

unb  ber  3entral<$acifichahn  gelegen,  1818  m   ü.  Dt., 
mitb  piel  alb  Sommerfrifthe  befugt. 

I   Saaartltgüia,  f.  Letpio  fttlmüiAta. 
I   SbBamaaf^iae,  eint  Sonithtung  auf  Xheotem 
!   gum  Dothahoitn  beb  (Xomterb.  Sit  befanb  fiih  in  ben 
I   Xheatem  ber  Olricihen  unb  Dhmet,  bie  fte  Sron- 
teion  (Brontbum)  nonnten,  hinter  bet  Sühne  unb 

,   heftanb  aub  einem  ehernen  Keffel,  in  ben  aub  Sihläu- 

I   ihtn  Steint  gefihUttet  mürben ,   moburih  ein  bonner- 
3hnli4eb@ttdfe  entftanb.  (Degenmärtig  hebient  man 
fi4  ba^  entmeber  einer  Srt  Säule  ober  eineb  langen, 

fthräg  gefltllten&olgfthlauiheb,  butth  ben  man  Steine 
hinabiollen  täht ,   bie  an  innen  angehrathten  Reiften 

auffihlagen,  enblirh  outh  fihmerer,  auf  tdigtn  Däbem 
nihenbet Sagen,  bie  auf  banSihnürhobenauf  eigenb 

bogu  heTgeridtteten  Sahnen  hin-  unb  heigefahren 
.   metben,  unb  ähnlidier  Sorrithtungen  mehr. 
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®onncrpuppc  —   Lonov. 

S*BHtrp«ppr,  f.  D.  n.  ̂irf^läfer. 

Xon«rretrrn,  1)  (^orSbcrs)  Serg^nippe  in  btr 
banr.  bet  jUrtb^eimboIanben,  bie  böt^fte  Sp 

bebunq  beb  fogen.  'Ufäijiftben  @ebirgeb,  oon  farg> 
ähnlicher  Gieftait  uno,  obmobl  nur  691  m   bocb,  bo<b 

roeit  unb  breit  in  ben  ̂ ibeingegenben  gefeben.  ̂ ei 

Serg,  aub  $orpbb>  beftebenb,  ift  11  km  (ang  unb 

4   km  breit,  bot  ftböne  Sueben«  unb  Sitbenmälbet, 
unb  an  feine  ftcb  fegeiförmig  jufammenjicbenben, 

non  fünf  großen  Si^enfcblucbten  (ZbuO^)  )trriffe> 
nen  ̂ önge  lebnen  fub  bie  fetteften  SUefen  unb  @e« 
treibefelber.  i)ie  Plattform  enthält  auf  ihrem  Unu 

fang  non  30  ̂eftar  Sanbeb  bei  einem  Xurtbmeffet 
non  2000  @<britt  mehrere  öbe  ober  nur  jur  SDeibc 
tauglitbe  Stellen,  unter  anbem  au<b  einen  jiemlicb 

tnofferleeren  Xei^.  Semer  fiebt  man  ba  bie  notb 
2   m   hoch  aufgetUnnten  Steine  einer  ehemaligen 
31ingmauer,  ineltbe  4000  m   lang  mar  unb  4   m   hoch 

gcroefen  fein  foH.  »efonbere  Slufmertfamleit  net« 
bient  ber  fogen.  Itönigbfiubl.  ein  ̂ elb  non  etroa 

5   m   $öhe  unb  13—16  m   Sreite,  roo  bie  fränfiftben 

llönige  jumeilen  stecht  gefproeben  haben  Jollen.  Son 
bcm.'pirtenfelfen  geniegt  man  bie  ftbönftellmfibau, 
roährcnb  man  nom  Jtönigbftubl  nur  ben  Slid  nach 

Sf.  unb  fR.  frei  hot.  91aib  bem  X.  mar  )ur  3eit  ber 

'^apoleoniftben  ̂ errftbaft  ein  Departement  ^ran!« 
rei^b  benannt,  bab  Woinj  jur  ̂ auptftabt  hotte  unb 

aub  ben  nier  Slrronbiffementb  Wain«,  Speiet,  ltai> 
ferblautem  unb  3n>eibrü(fen  beftano.  Sgl.  ®ro6, 

löegmeifer  auf  ben  D.  (Ättujn.  1878).  —   2)  (SKille« 

flauer)  ßöcbfter  Sunft  beb  Söhmifeben  Shttelge- 
birgeb,  11  km  füblitb  non  Xeplib  bei  bem  Dorf  3KÜ« 
lef^au  gelegen,  ein  Shonolithfegel  non  836  m   9Ree« 
rebböhe,  beffen  QHpfel  ein  Slirtbbaub  trägt  unb  eine 
unnergleicblicbe  Subfuht  übet  einen  groben  Xeil  beb 
nörblicben  Söhmen  barbietet. 

DenarrSatarf,  f.  .Rendel  oon  Donnerbmarf. 

Doaaetbtag  (engl.  Thnrsday,  f^meb.  Thorsdag, 
lat.  Jovis  dies,  baoon  fron).  Jendi),  bet  fünfte  Xag 
ber  Siotbe,  ;u  @bten  beb  beutfeben  @otteb  Donar 
ober  Xhor  benannt,  ber  alb  Donnergott  su  bem  rö> 
miftben  Jupiter  ftimmt.  @rünbonnetbtag(f.  b.) 

ober  h   0   b e r   D.  beibt  ber D.  in  ber  Harmocbe ;   fe i ft e r 

ober  fetter  D.  (franj.Jeudigras)  ber  D.  oor  Slfdier« 
mittmoeb ;   b   e   i   I   i   g   e   r   D.  in  (snglanb  bet&immelfahrtb« 
tag,  in  ben  fatbolifcben  Sänoem  ber  D.  oor  Oftem. 

Donn^eiae,  f.  Donnerteile. 
Donaigeb,  f^ranj  Sle^anber  ^riebticb  Slil> 

heim  oon,  beutftber  ̂ iftorifer,  geb.  13.  San.  1814 
m   Holbab  bei  Stettin,  ftubierte  in  Sonn  unb  Serlin, 

mo  er  namentlich  Sante  nobetrat,  in  beffen  >Sabr« 
bü^em  beb  Deutfeben  Seiebb  unter  ben  föcbftfcben 
Maifetn«  et  bie  @ef^i(bte  Ottob  I.  bearbeitete  (Setl. 
1840).  9tacb  einer  Stubienreife  burd)  Stalien  (1838 

btb  1839)  habilitierte  er  ficb  in  Serlin  für  Staatb« 

roiffenfebaften,  mürbe  1842  auberorbentlicber  $ro« 

feffor,  folgte  1842—43  bem  ftronprinjenSKc^milian 
oon  Sapern  nach  (Söttingen  alb  Staatbrecbtblehrer 

unb  trat  infolgebeffen  1841  ganj  in  baprifebe  Dienfte 

I   lieben  f^eiberrenftanb  erhoben  unb  »um  @efanbten 

I   bei  ber  Schroei»  ernannt;  er  blieb  in  ®enf,  alb  et  in« 
I   folge  ber  Senoidelung  feineb  9Iamenb  burib  feine 

I   Xo^ter  Selene  in  SaffaHeb  ®nbe  1C65  jur  Dibpo> 
fition  geftellt  mürbe.  1867  mürbe  er  mieberum  bap> 
rifeber  (Skfanbter  in  Sem,  1870 in  f^Ioren».  Son  hier 
fiebelte  er  nach  ber  ßrbebung  Stomb  »ur  Sauptftobt 

Stalienb  nach  nom  über,  mo  er  jeboeb  halb  nach  fei« 

ner  Snlunft  4.  San.  1872  ftarb.  Xu^er  banbelbpoli« 

[   tifeben  Schriften,  mie;  >Dab  Spftem  beb  freien  $an< 

'   belb  unb  bie  S^ub)öIIe<  ISetl.  1847)  u.  a.,  mochte 
ftcbD.  namentli^  bureb  leibet  unooHenbet  gebliebene 

arbeiten  iurläef^icbte  bebl4.Sabrb-  betannt:  »Arta 
Henrici  VII.«  (bof.  1839,  2Sbe.),  äubgabe  ber  oon 
ihm  in  Xurin  entbedten  aatbbücber  leaifer  ̂ ein« 

riebb  VII.,  unb  >@efcbi(bte  beb  beutfeben  Koifertumb 
im  14.  Sabrbunbert«  iSb.  1:  »flritit  ber  Quellen  jur 

(Sefebiebte  9<inricbb  Vn.«,  baf.  1841);  ferner:  >Dab 
beutfebe  Staatbreebt  unb  bie  beutfebe  Seiebboerfaf« 

fung,  beten  hiftorifebe  Sntmidelung  oon  Hart  b.  &t. 
Mb  auf  bab  12.  Sabrhunbert«  (baf.  1842)  unb  aub 
einem  anbem  Gebiet  feine  beutfebe  Searbeitung  alt« 

f^ottifeber  unb  altenglifeber  SaUaben  (3)(üneb.  1852). 
!   Dönnpbroof  (Or.  .ttui),  Dorf  bei  Dublin  (f.  b.), 

I   mit  einft  berühmtem  Sahrmarft. I   Danon  (Ipc.  'iibne,  aueb  9touaemont),  ber  böcbfte 
j   (Dipfelbeb SSabaenmaIbeb(Soqefen)imf)t.oebSreufch« 
!   tbalb.  (Sr  ift  1010  m   hoch,  liegt  auf  ber  Olrenje  bet 

!   Septe  Unterelfa^  unb  Sotbringen,  nabe  ber  fron« 
i   »öfifeben  (Drenje  unb  bilbet  in  geognofiifeber  ^inficht 
I   eine  roiebtige  Sebeibe,  inbem  bie  ältem  @efteinb< 
arten  ber  hoh<a  fübliiben  Sogefen  auf  feiner  nörb« 
lieben  Seite  bem  Suntfanbftein  beb  niebrigern  nörb« 

:   liepen  Xeilb  beb  (Debirgeb  roeicben.  Der  fohle,  oon 

,   »erilüfteten  ̂ elfenmaffen  gebilbete  (Dipfel  mirb  me« 
gen  ber  herrlichen  Siunbfcbau,  bie  er  gemährt,  oiel 
I   befuebt  unb  trägt  einen  aub  roten  Sanbfteinquabem 
I   jufammmgefügten  Xempel  mit  heften  römifeber  unb 
:   anbrerSltertümer,  Xorfob,  Xafeln  mitSnfcbriftmic. 

.   (ogl.  Sallaiö,  Memoire  snr  les  antiqnit^s  du  D., 

(Spinal  1828).  auf  ber  9torbfeite  beb  Sergb  ent« 

'   fpringt  bie  (SBeibe)  Saor. 

Sonafa«Cotteb,  Suan  f^rancibco  äRatiabela 
Salub,  Slarquibbe  Salbegamab,fpan.  Subli« 

,   »ift  unb  aecbtbgelebrter,  geb.  6.  Vtai  1^  m   SaDe 
:   be  la  Sarena  in  (Sftremabura,  morb  1829  Srofeffor 

ber  febönen  XBiffenf^aften  am  AoDegium  ju  Sacereb, 
1 1833  Dffijial  im  SRinifterium  ber(Dnaben  unb  Suftij, 

:   1834  Sefretär  ber  Äönigin,  1836  Seftionbebef  im 
Winifterium  ber  @naben  unbSu^j  unb  hnSiai  b.3. 

[Sefretär  btb  äliinifterfonfeilb,  trat  aber,  naebbem 
I   bie  Sartei  ber  S^altabob  anb  äubet  getommeny  tu« 

'   rüd  unb  mibmete  ficb  fcblie^li^  btr  Serbreitung  fei« 
:   ner  politifc^en  anficbten.  Sei  ben  (Sorteb,  bie  auf 
bie  lonftituierenben  folgten,  mar  er  Deputierter  ber 

I   S<^ooinj  (£abi}.  aaebbem  er  oon  1840  bib  184.3  alb 

(Smigrant  im  aublonb  gelebt,  {ehrte  er  nacb  Spa- 
'   nien  juröd  unb  mürbe,  f^ber  ein  anhänget  ber  be« 
fcbränlten  SRonaribie,  feit  1848  ber  ̂ auptfprecher 
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®on  Ouijote  —   ®öplcr. 

fti  Oaiftte  Ost.  .liijäio,  btr  ̂ tlb  be«  btrübm«  Donnm  soppradditnin  (tat.,  »übtrfcbüfflge  ,S“’ 

!;•«  ttiiifilitn  Soman«  oon  Etroante«  (f.  b.),  Äari=  aabe«),  in  bet  fatboIifc6tn®ogmati!  bie  fittlitbc  Soll- 
f«at  rinrt  fa^renben  Siittcrt;  babtr  im  nicitetn  lommenbeit,  mit  nieltbcr  bet  etfte  TOen((^  nuägellat* 
;««  9»)«i(bnung  eine*  in  ̂ imgeipinften  fi(b  be.  tet  geniefen  (ein  (oD.  Den  ̂ roteftanten  roat  bieier 
tqtnbnt,  abenteuemben  iRarten.  Sa*  Söott  roirb  Segtiff  befonbet*  anftb^ig,  roeil  baburtb  jene  SSall. 

ofmmbetfranj5fi(<ben'5orm  SonDuitbotte  Out.  fommenbeit,  al*  nicht  jum  JBefen  be*  SRenfcben  an 
*^<gtbcaii(bt;babeTSonquicbottiabe,  einaben.  ficb  gcbbrig,  auf  ben  ffiert  einer  Beigabe,  bie  an  ftcb 
iamtiib<T3trei(b,  au4  eine  foicbeßrjätilung;  Son>  auä  hbtte  fehlen  tönnen,  rebujiert  f^ien. 
iiiibetteiie  ober  Sonquichotti*mu*,  aben>  Sqnjborf  (Sonjenborf),  Warttflecten  im  mürt. 
nmiiibc*  treiben.  temberg.  Sonauftei*,  Cberamt  @ei*Ungen,  an  be^ 
tn  Siinbo  (Xnagtamm  oon  >0  bu  9larr  ),  Zi>  Sautet,  4   km  oom  Sahnbof  6ahen  (Sime  Sruthfal. 

ulbelb  eine*  ̂ otbergfchen  Suflfbiel*  unb  banach  3Je>  Ulm'»,  mit  fchbnem  0chloS  be*  örafen  oon  Sechbetg, 
c«bmng  eine*  oon  bettelhaftem  @toI)  aufgeblähten  hat  ($abri!ation  oon  lanbmirtfdiaftlichen  fDtafdjinen 

üenfaien.  unböfen,8aiimrooIIn)eberei,Sdferei, Steter.  unbDbft-- 

leit,  Dorf  in  ̂ ütlanb,  7   km  nbtblich  oon  ltol<  bau,  Siithfucht  unb  (ismi)  ̂ 9  meift  iath-  Sintooh’ 
eilig, an berSon*ao,  melche  ben  Son«fee  bilbet;  net;  unrocit  bie  Schlohtuine  Scharfenberg, 

hm giai  1849  ftegreiche*  Efefecht  bet  ̂ reuhen  ge>  Sonjemc  (fm.  bonsfiuiit).  Stabt  im  ftanj.  Sepat> 

icn  bie  tänen.  '   tement  Eotr^e,  Strronbiffement  Särioe,  mit  fchbnem 
loit,  3a!ob,  Siolinfpielet  unb  Jlomponift,  aeb.  (Slocfenturm  unb  Steften  non  Keftungätoerfen,  beibe* 

1   Sic;  1815  juSBien,  erhielt  feine  mufffalifcheSlu*.  au*  bem  lä.Jfahth.,  (lieg)  1657  Sinn).,  Schiefer. 
HWng  bu^  feinen  Sätet,  ber  am  ©ofopemtheater  brüchen  unb  SßoDfpinnerei. 
eü  SleSe  eint*  erften  SeDifien  betleibete,  fomte  oon  Sonjb  (itc.  banort).  Stabt  im  ftani.  S^ortement 

las  bi*  1831 ,   mährenb  er  ba«  botlige  Ronferoato.  Sliiore,  «rronbiffement  6o*ne,  am  Stohain,  mit  Se-- 
cini]  befuchte,  burch  3of.  Söhm.  ̂    lehtgenannten  ßen  alter  Sefeftigungen ,   eine*  Schlöffe*  unb  jmeier 
oaic  Int  er  in  ba*  Or^efier  be*  Surgtheater*  unb  Sbteien,  (I876>  25W  (Sinm.,  ßifenfteinbetgbau,  Sifen. 

I83<  in  bie  ßo^opelle  ein,  beten  Sltitglieb  er  no^  merten  (1859  oom  Rarbinal  SRajarin  gegrUnbet), 
iHcintictig  ifi  S.  ifi  un)ähli^emal  al*  Solift  mit  @etberti  unb  Seinnmnbfabrifation. 
Cnolg  oufgetreten,  hot  auch  mtt  oerfchiebenen  Ronu  Boom  (engl.,  Iri.  bubm),  Jtecht*fpruch,  Urteil, 

pcfiticraen  für  ba«  Ih'ater  unb  ben  Ron*ertfaoI  Soompalme,  f.  H^haene. 
iUnä  ̂acht;  fein  Bouptoerbienfi  liegt  jeooch  in  BoomsdaTbook  (auch  Bumesdarbook,  engl.,  fbc. 
>wt  mihtboren  päbagogifihen  ffiirffamfeit,  an.  bubmibtiibui),  ba*  grohe  wcich*grunbbuch  ßnglanb*, 

’iig*  an  bn  1862  erSffneten,  feboch  na^  turjer  3eit  ein*  ber  älteften  englifchen  Secht*.  unb  @efchicht*. 
Hebet  eingeaangenen  Slfabemie  berSonlunft,  bann  benlmälet,  mürbe  in  bet  lebten  3e>*  btt  Segierung 

n»  hibagogtum  hei  St.  Unna,  enblich  oon  1873  an  SQilhelm*  be*  ßroherer*,  1086,  angelegt  unb  enthält 
iti  teiftiiot  am  Ronferoatorium.  SU*  (Srgehniffe  ein  auSföhrliche*  Serjeichni*  aller  Sanbhefetungen 

ha  m   biefen  Stellungen  gemachten  Srfahrungen  oet.  nehft  ber  3ahl  ber  ßinmohner  nach  Stanb  unb  Sermö. 
JÄcntliihte  S.  eine  Stnjahl  oon  Unterticht*roerfen,  gen  in  ben  einjelnen  Sauen.  Sa*  SBerl  roatb  ju  Son« 

binficht*  ihre*  praltifchen  Stuben*  roie  ihrer  bon  1783  in  2goliohänbenhetau*gegehen,mo;u  noch 

WtleriichenSebeutungunübertteffli^genonntroet.  2   Supplemente  (1811  —   16)  foroie'ßlli*’  «General >a büifen,  barunter  fern  'Gradus  adPamaaanm.,  introcluctiou  to  the  D.«  (baf.  1838  ,   2   Sbe.)  hinju. 
nat  Oie  Sntmic(elung*ftufen  be*  Siolinfchiller*  he>  (amen.  3<u  3-  erf^ien  eint  photographifche 

riiäfiihtigenbe,  bie  tec^ifche  mie  bie  geiftige  Slu*hi(.  Stachhilbung  eine*  Seil*  bet  alten  no^  in  ber  Schab« 

^   ^cnhmäjig  fSrbemWSaminlung  oon  Übung*,  (ammer  aufhemahrten  ßaubfehrift. 
äUea.  Son  SontS  Schülern  hat  befonber*  S.  Sluer  Soon  (Irr.  butmi,  gluk  m   S^ottlanb,  in  ben  Elebich« 
f   b.)  bie  päbagogifchen  SerbienRe  oe*  SReifter*  in  ten  oon  Sutn*  oielfach  ermähnt,  münbet  nach  52  km 

be»  Beileftim  Rtetfen  belannt  gemacht.  langem  Sauf  füblici  oon  Slpt  in  ben  girth  of  Elqbe. 
SujtlHMft  (fran;.,  ipc.  wngO,  biefenige  gorrn  be*  Saar,  Slnton,  $ianift,  geh.  20.  guni  1833  )u 

ÜctadiiKfchäft*,  bei  melcher  ba  Räufa  ftch  ootbe.  SBien,  Schüler  oon  Ejemp  unb  S.  Sechter,  (on;er. 
bilhpuitfüllunq*;tit  adenfaH*  gegen  Entrichtung  tierte  bereit*  1850  erfolgreich  >u  SSaben. Baben  unb 
a»eifage[b<«(£>ontpramie)oom®tfchäft  jurüct.  SQieSbaben,  bann  mit  Submig  Strauh  in  Italien, 
laltrtat  Raitfe  ich  Bapier  ju  101  dont  1,  (o  habe  bereifte  1856—57  Stanbinaoien  unb  mürbe  in  Stoc(= 
<h  an  Cifüdungbtag  ba*  Siecht,  ba*  Rapier  )u  101  halut  Jum  ̂ ofpianiften  unb  SRitglieb  ber  (äniglichen 

)•  nehmen  ober  gegen  3ahlung  oon  1   oom  Rauf  ätabemie  ernannt.  Ij877  machte  et  eine  Ronjerttour 
«nncliiitttten,  3n  ben  Slotietungen  übet  Prämien«  mit  Sarafate  burch  Ofterreich‘ Ungarn;  in  neuerer 
•ei<h4fte  »rieb  ba*  SBort  -dont«  fteutfeh  .motauf,  3eit  trat  er  mit  beftem  Erfolg  in  Seipjig,  Berlin, 

™"»n<)  geroShnlich  nicht  gefchtieben,  fonbem  ber  »mfterbom  ic.  auf.  Befonbet*  oerbient  macht  ftch  S. 
*att  in  goB  bet  Erfüllung  oon  bet  SStämie,  im  gall  burch  Sotfübrung  oon  Stooitäten  (Saint«  Soen*, 

•et  Sicht^Bung  burch  einen  fenfre^ten  Strich  ge«  Brahm*,  Staff  :c.).  Sta^bem  et  jehn  Jahre  lang  al* 
onnt,  ;.  B.  lOl  1   (Ice*:  hunbertein*  dont  etnS).  RlaoierlehreramtaiferlichenRonieroatortumjuSRo*. 
Senn  e*  fich  um  eine  Siücfptämie  hanbelt,  fo  mirb  (au  thätig  gemefen,  trat  er  1869  in  feine  fehige  Stel« 

tjaSotierimgberBuchftabe  Kjugefeht;  J.B.99|1R  lung  al*  Btofeffot  am  Ronferootorium  bet  EefeB> 
'Wh;ntununbneun;igdonteineSiüciprämie)bebeu<  fchaft  bet  SRufeffreunbe  in  SBien. 
iei,k^berBet(äufetbertchtktift,}u99juliefemobet  Soomenburg,  ba*  ältefte  Schloß  in  ben  Stiebet« 

Johlung  oon  1   oom  (Sefchäft  jurüdautreten.  lanben,  Brooinj  Selbem,  in  ber  Beturoe,  früher  im 

.   Donnn  (lat.,  SRehrsahl  dona),  (wfchenf,  Segen«  Befig  be*  abligen  Sefchle^t*  oan  Slmftel,  mit  Steften 
einet  6chen(ung;  d.  continentiae.  bieSabe  ber  alter  fßracht,  S.  Sobelin*  unb  Semälben. 

'«thalllainleitobttReufehheitid.docendi, Sehrgabe;  Saomid,  Stabt,  (.  lournai. 
>•  qntuitum,  Snabengefthen(,  auch fteiroiBige  Sabe  Söplrr,  Jtnrl  Emil,  SHaler,  geh.  8,  SRär;  1824  ju 
bnetänbe  ic.  an  ben  8anbe*hetrn  bei  auherorbent.  SBarf^au,  (am  1832  nach  Seutfctilanb,  mar oiet  Jahre 

■"hen  »etanlaffungen.  long  Buchhänbler,  mibmete  fcch  bann  in  Ste*ben  unb 
*om  *01«  .«cjilMi,  4.  Bull.,  V.  Sb.  5 



6ö  ®oppelad^enium  — 

SRflnAm  Runfifhibien  unb  mar  ̂ ieir  (namenUic^  an 

bcn  »^(iegenben  Slättem«)  au(^  journalifHfc^  t^ö- 
ttq.  1849  ging  tt  na(^  92orbamerifa,  arbeitete  bort 
voT)ugdioei|e  ala  ̂ IIuftratoT  unb  febrte  1855  natb 

Wflncqen  jurüct,  roo  er  ft(^  ber  gigurenmalerei  )u< 
nanbte  unb  bei  ̂ üotp  eintrat  1864  malte  et  ein 

^rtalo  im  9}ationa[mu(eum.  1860  nmrbe  er  aia  Ao> 
ftümuic^ner  für  ba4  äoft^eater  berufen  unb  an  ber 

Jlunftfc^ule  aie^rofeffor  angefteQt.  ̂ ter  arrangierte 
er  unter  anberm  bie  Siuaftattung  für  bie  epoc^e> 

mad^enbe  Stuffü^rung  ber  @^afefpearef(^en  Aönia4< 

btamen,  für  baaiBartburgfeft  1867,  fürHünftlerfejte, 
Jubiläen  ,   (ebenbe  iBilber  tc.  1870  toanbte  er  ftcf) 

nach  Berlin,  mo  er  fc^onl868  feine  ®emälbe:  ein^im 

ter^alt  aud  ber  3^<t  ̂ einri^a  111.  oon  ̂anlreicf) 
unb  bie  äßitme  uon  Säboma  auagefteüt  patte.  3n 

'IScrlin  malte  et  SBanbbcforatianen  für'|}rioatf)äufer, 
ferner  3faat  unb  9iebctla,  ein  !tüieberfe^en  (2lua> 
fteüung  1872)  unb  jablreicfie  IBilber  4   la  SBatteau. 
1876  mar  er  mit  ber  foftümlicben  Xuaftattung  ber 

Saireut^er  Sluffübrung  bea  äBagnerfcben  9tibelun< 
genfeftfpieia  bef(f)äftigt. 

SappeUtlniiam ,   f.  Sieben e. 

SoppeUblfr,  f.  Slbler,  6. 123. 

Sflppcl'b  efran).  Donble-ba  mnl),  in  ber  SRufit 
3ei(^n  für  Grniebrigung  einea  Zona  um  jmei  $olb< 
töne;  bieSeseiebnung  felbft  gefebiebtburebSorfebung 
roeier  p   (iTb)  por  bie  Stote.  3*<r  Benennung  einer 
ol<ben  hoppelt  erniebrigten  9iote  gebraucht  man  bie 

Silben  es-es,  bie  ber  urfprüngli^en  92ote  angebüngt 
merben; ).  9.  d   bureb  P7  emiä>rigt  bti^t  des-es,  n 

bureb  l’i’  emiebrigt  beiftt  bes-es  (nicht  bes  ober  bebe). 

SDoppelbefieueruitg. 

Schalen  beftebt  bie  fo  jufammengefebt  merben  (onu' 
ten,  bab  bie  obere  ben  Dectel  ber  untern  bitbete. 
Z)er  untere  Seeber  mar,  um  ben  ̂ ub  oorfteHen  gii 

tönnen,  gröber  aia  ber  obere.  3m  16. 
ber  Z).  bte  jyorm  bea  :6rautbecbera  an,  inbem  ber 
untere  Siecher  in  @eftalt  einer  Z)ame  in  reicher  Zraebt 

gebilbet  mürbe,  melcbe  in  ben  erhobenen  iQänben  ben 
obem,  um  einen  Stab  rotierenben  Seeber  trun. 

2)ie  i^igur  mar  inmenbig  bobf  »nb  tonnte  ebenfau# 
umgefebrt  merben.  !Bei  berZafel  mar  ber  obere  tleine 
Se^er  für  bie  2)ame,  ber  untere  gröbere  für  ben 

^erm  beftimmt;  beim  Zrinten  mubte  bet  obw  flei« 
nere  ̂ cber  geleert  merben,  ohne  ben  3nbalt  beS  un< 
tem  )u  oerfdiütten.  Sion  folcben  Z>oppelbecbem,  bie 
meift  aua  Silber  mit  reicher  Sergolbung  gefertigt 

mürben,  bo^n  f><b  noch  oiele  (Exemplare  erhalten 

(f.  Slbbilbung). 

Sopptlbefirumtitg  ift  bie  gteicbjeitige  Belafiung 
einea  unb  beafelben  (Einfommena  tn  mehreren  Staa^ 

ten,  im  uneigentlicben  Sinn  auch  bie  (E^affung  einer 
Steuerguetfe  auf  oerfebiebenen  SQlegen  in  einem  unb 
bemfelben  Sanb  (fo  lann  baa  Sinfommen  aud  @runb 

unb  Soben  getroffen  merben  bureb  allgemeine  (Ein: 
fommenfteuer,  @runbfteuer,  Xufmanb (teuer  ic.). 
3Rit  ber  ®emäbrung  ber  (^reigügigleit  (f.  b.)  mar  bie 

gleicbgeitige  berangiebung  bet  Mutf^en  Sunbeft: 
angebötigen,  bie  fi^  auberbatb  ibtta  ̂ eimatflaata 
nieoetgelaffen,  gu  t»n  birelten  Steuern  fomobl  in 
bem  lebtem  aia  auch  in  bem  Staat,  in  metebem  fie 

ihren  Silobnftb  genommen,  unoertrSglicb.  3)eamegeii 

beftimmt  oaa  (ebt  für  baa  gange  IDeutf^e  KeiA  oer^ 
binblicbe  @efeb  oom  13.  ̂ ai  1870  »megen  w\ei- 

tigung  ber  j).<  folgenbea:  (Ein  üleutfcber  foS  gu 
b«i  birelten  Staatafteuem  nur  in  bemjenigen  Oun: 
beaftaat  beiangegogen  merben,  in  melcbem  er  feinen 
SBobnftb  bot.  Sia  SBobnfib  gilt  aber  berjenige  Ort, 

an  melcbem  ber  Sietreff enbe  eine  SBobnung  unter  Um  > 

ftänben  innebat,  mel^e  auf  bie  Stbfiebt  ber  bauern^ 
ben  Seibebaltung  einer  folcben  fcblieBen  laffen.  i^It 
ea  überhaupt  an  einem  eigentlichen  äSobnftb,  fo  ift 

ber  Slufentbaltaort  mabgebenb.  SBer  bagegen  fo> 
mobl  in  feinem  ̂ eimatftaat  aia  auch  in  einem  ait> 
bem  Ounbeaftaot  einen  SBobnftb  b^t/  >utr  in 
bem  erftem  mit  birelten  Steuern  bclaftet  merben. 
Sei  Seamten  entfebeibet  ber  bienftlicbe  SBobnfib; 

iDtilitärpe^onen  unb3ioilbeamte  fomie  beten  hinter: 
bliebene  finb  megen  ibrea  @ebalta,  megen  Senfioii 

ober  SBortegelb  nur  in  bemjenigen  Stoat  gu  be-- 
fteuern,  melier  bie  3ablung  gu  leiften  bat.  (Enblicb 

ift  noch  oerorbnet,  bab  ber  (Slrunbbeftb  unb  ber  Sie: 
trieb  einea  ®eroertea  fomie  baa  aua  biefen  OueHen 

berrübrenbe  (Einfommen  nur  oon  bemjenigen  Sun: 
beaftaat  befteuert  merben  barf,  in  melcbem  ber  @runb> 
befib  liegt  ober  baa  (9emerbe  betrieben  mirb.  IDie 

(Gefahr  boppelter  Selaftung  tritt  auch  febt  leicht  bei 
(Eemeinben  ein,  menn  SBohnfib  unb  (ErmerbagueUe 

bea  Steuerpflicbtigen  nicht  an  einem  Ort  ftcb  be^n- 
ben.  Zierfelben  lägt  ficb  nur  bei  allgemeiner  SlnioeiK 

bung  richtiger  ®runbfäbe  über  ein  geeignetea  (Se> 

meinbefteuerfpftem  oorbeugen.  Äealfteuem  unb  Ser. 
brauebafteuem  (auafcbliefiltcb  beaSerbraueba  für  (9e< 
merbebetrieb)  mürben  ben  (äemeinben  gufteben,  n>o 

ftcb  baa  ̂ u  befleuembe  O^elt  befinbet,  beg.  oerg^rt 
mirb.  Sie  mürben  bann  ebenfomenig  mie  bie  Sogial. 
laften  unb  Qlemeinbegebübren  gu  einer  Z).  führen. 



®oppeIbtattpflQnjen  —   iDoppelbrec^uitg. 

67 tonKiL  nngkic^^tit  inbctBelaftungifi  jcboAnii^t 
solSUnbia  )u  scrmeiben,  nieil  bie  @emeinbefteuer- 
iofinu  oafc^icbcn  finb  unb  <m(^  niemals  über» 
il  gleitb  fltmadit  njetben  Ibnnen  (6tobt<  unb  2anb< 
Kseinben,  Serfcpicbenbeit  beS  Sebatfe,  bet  Sm>eibS< 
äob  Se^DerbäUniffe,  beS  OemeinbeseimbgenS  tc.). 

ebcnfo  aui^bie  bei  XuSIinbem,  bie  im  3nlanb 
oebnen  ober  »ermögen  befifen,  Qkmetbe  betreiben, 

bei  julbnbem,  n>el(be  (Sinfommen  oom  XuSIanb  be* 

neb«  K.,  nidit  ga^  )u  serbüten.  ®efebli(be  Xnorb- 
cmgea  mdbun  hier  mit  oOerbingS  nur  teilmeifem 
(eifelg  bur<b  Scrtrige  erfeU  merben. 

SappelMattpfiinira,  f.  3qgopb9ll‘<»- 
SappeUretbaag,  ^igcnfibaft  aOer  niAt  jum  regeb 

aipigen  jbriftaQfpfttm  gebörigen  friftallifiertenitbr* 
»er,  einen  in  fie  einbringenben  £i(btftrabl  (a  b)  in 

jisei  Strablenibc  unb  bd)  )U 

5^  ̂    »   trennen  (gig.  1).  Durtb  bie 
/   Spaltbarteit  ber  SriftaDe  notb 

,   X   beftimmten  Sii(btungen(f.  Äri- 
I   >   7   ftall)  oerrSt  fi^  «ne  Segei< 

I   /!  /   möbigteit  ihre«  imtem  ®efü< 
/   geS,  melibe  fnb  auS  ber  geftt< 

/   mäbigenXnorbnungunbgleicp- 
    i   beillidien  Orientierung  ihrer 

/V^  aSoIetüle  ([.  «tom)  ertlürt. 

tt*»elbreitBnj  ®»Wül  «ft  ou«  «tomen 
non  beftimmteränjabi  unbSe< 

’bofenbeit  aufgebaut,  meltbe  um  brei  )u  einanber 

•enfa^te  Stbfen  natb  befümmter  Siegel  georbnet 
fnb.  3ai  oDgemeinen  ftnb  biefe  brei  StAfen  non> 
niianber  nerftbieben,  fo  bab  Rrifte,  nelcbe  in  ben 

übbtangen  birfer  Stibfen  auf  baS  SRoIefttl  einmirfen, 
Mjf^ebenen  ̂ iberftdnben  begegnen.  Sine  grobe 

gleu^er  SDtoIeliUe  biiben  einen  itriftall, 

oean  fie  fo  ̂ufammentr«en,  bab  ihre  gleicbinertigen 
14^  tu  emonber  paraDel  )U  liegen  lommen.  vDie 

^Ige  banon  ifi,  bab  auch  ber  ftriftall  alS  ®on)eS 
eo4  nerftbiebenen  Siitbtungen  ncrfibiebene  phbfna» 
!if^  Sigenfibaften  wgt,  j.  99.  bie  SBdrme  je  nach 
bet  Sii^tung  ungleich  fqneÖ  fortpflan)t,  fub  bei  ber 
shvörmnng  na^  ne«(biebtnen  ̂ icbtungen  ungleich 

oiebebnt  K.  Sägern  fi4  ober  bie  SRolemfe  regellos 

Eiuicbeinanber,  {o  bab  bie  gleicbmertigen  3Role{üI> 
noch  allen  mbglicben  Slicbtungen  orientiert  fmb, 

<0  bitten  fie  einen  unlriftallifierten  ober  amor> 

oben  ftörper.  (Sine  folcbe  Stegelloftgleit  ber  Orien- 
üenmg  fiabet  auch  bri  ben  flüffigen  jtbrpem  ftatt. 
Za  in  biefem  gaQ  leine  Sliibtung  nor  bffl  anbem 

'ich  ouStcitbnet,  fo  beftpen  unhiftaOifierte  fefte  Jtör- 
oei  anb  ̂ üffcgleiten  noch  aDen  SHAtungen  bie  glei> 
bea  p^i^aliftben  (bigenfcbaften.  SieS  finbet  ttbri> 
eeaS  euch  ftatt  bei  ben  ftriftaOen  beS  regelmabigen 
spgemS,  beten  SloIeliUe  brei  gleithmertige  91wen 
tdea.  —   91IIe  biefe  Xdrper,  tnelcbe  nach  allen  Stich* 
nagen  mit  gleichen  Cigenfchaften  begabt  fmb,  nennt 
aoa  ifotrop.  2>uith  |mei  gleiche  unb  eine  britte  bo* 
Doa  ocrfchiebene  Slchfe  finb  bie  Äriftalle  beS  quabra* 

nfc^n  unb  begagonalen  6hftemS  auSge)eichnet,  lo&b* 
nab  bie  Ariftalle  beS  thombifchen,  llinorbombifchen 

oob  ninothomboibifchen  SpftemS  brei  ungleichmer* 
nge  Slchfen  beftpen.  itdrper,  melche,  mic  bie  firiftalle 

>Kfer  fOnf  lebten  Softeme,  nach  oerfchiebenen  Stieb* 
nagen  oerfihtebeneeigtn|chaften  jeigen,  beiden  ant* 
'otrop  ober  heterotrop. 
4nu  Sichtmelle  lann  ftch  burch  ben  atber,  loelcher 

bie  {^ifchenr&ume  bet  Sfiolelüle  eines  ftörpnS  er* 

"ist,  nicht  fortpRanjen,  ohne  auf  bie  SRolefflle  eintu* 
■jitlen  unb  mieberum  oon  ihnen  eine  entfprechenbe 
ümoirtung  ju  erfahren.  ®iefe  einroirlung  gibt  ftch 

einerfeitS  burch  eine  Schmdebung  ber  SBeHefSlbfotp* 

tion),  anberfeitS  burch  «ue  9tnberung  ihrer  (fort* 
pflanjungSgefchminbigieit  funb.  ̂ n  nnem  »ifotro* 
pen<  .ftörper,  melcher  na^  allen  Slichtungen  fiep  gleich 

oerbdlt,  mnben  bie  Sichtjehmingungen  immer  in 

gleicher  Steife  beeinflußt,  toelhe  Stnhtung  fie  auch  ha- 
ben mögen.  Sterben  in  einem  Sunit  eines  jolchen 

Körpers  ().  S.  ®laS)  beliebig  gericht«e  Schmingun* 
gen  erregt,  fo  pfiangen  ftch  biefelben  jmat  mit  einer 
geringem  @efchn)inbigleit  fort  alS  im  freien  Sltber, 
aber  nach  a   1 1   e   n   Seiten  mit  ber  g   I   e   i   cp  e   n   SefAmin* 

begleit  unb  erjeugen  ringS  um  jenen  ̂ unlt  lugel* 
förmige  Stellen.  Ston  fagt  baber,  baß  bie  Stellen* 
flöche  ber  ifotropen  SKittel  eint  Kugel  fei.  Xutih 

biefe  CSegalt  ber  SteUenftSebe  ift  bie  ̂ ortpflaniungS- 
meife  beS  SießtS  in  folcben  Sttitteln  erfchöpfenb  ge* 

lennjtichn«;  man  lernt  bie  Sihtbemegung  für  bie 
»anifotropen«  Körperebenfo  noUflinbiglennen,  nenn 
man  ihre  Steüenfldche  ermittelt. 

SIS  99eifpitl  eines  folchen  Körpers  biene  ber  Kall  * 
fpat,  melcher  bie  Sigenfehaft  bet  3>.  in  befonbetS 
berootragenbem  @rab  befikt.  Seine  burchfichtigen, 

fatblofen  KriftaOe  finb  naebWiSiiehtungen  lehr  ooll* 
tommenfpaltbar;  eSift 

baber  leicht,  Ställe  aus  *• ihnen  ju  fpalten,  melche 

oon  feeßs  gleichen  rau* 
tenförmigen  Sldcßen 

begrenjt  fmb  unb  beS* 
halb  Stautenfldcß* 
ntr  (Sibombotbet, 

3ig.  2)  genannt  mer* ben.  Sttan  lönnte  fuß 

biefe  @eflalt  bobureb 
entftanben  benlen,  baß 

man  einen  Stttrfel  mit 

perfeßiebbartn  Kanten 
auf  eine  @de  b   fiellt 

unb  auf  bie  gegenüberliegtnbe  obetfte  CStle  mit  bem 

Ringer  brüdt;  babureß  mnben  bie  beiben  gebräd* 
ten  edtn  a   unb  b   ftumpfer,  bie  übrigen  feeßs  Sden 

ober  fpißign,  als  fte  notbn  maren,  unb  bie  feeßS 
utfprüimltcß  guabratförmigen  |fldchen  oermanbeln 
fuß  in  Sauten,  ütie  gerabe  Smit  ab,  mtlcße  bie 
jmei  ftumpfen  Sden  miteinanber  oerbinbet,  ßeißt 

bie  ̂ ouptaeßfe  ober  oueß  bloß  bie  Seßft  beS  Kri* 
i   ftaUS;  nngS  um  fte  finb  bie  ̂Idcßen,  Kanten  unb 
I   eden  fpmmetrifch  georbnrt.  Sine  jebe  bureß  bie 
Seßfe  gelegte  ebene  mirb  Sauptfeßnitt  genannt. 
3n  dbniieh  fpmmetrifcßet  ffieifc  fmb  nun  aueß  bie 
Wolelüle  btS  KallfpatS  gebaut;  jebeS  berfelben  be> 

fißt  eine  por 

allen  anbem  “'*•  *■ Stießtungen 

auSgejeteß’ 
nett  $aupt* 
aeßfe,  ipelcße 

jur  KriftaD* 
aeßfe  parallel 
liegt,  unb  übt 
baßer  auf 

itichtfeßmin* 

gungen,  mtl* 4e  }u  biefer 
^auptaeßfe 
parallel  finb, 
einen  anbem 

einfluß  ouS 

als  auf  folcße,  roeleße  ju  biefer  Sißfe  fenlrecßt  ober 

untn  irgenb  einem  Säintel  geneigt  finb.  ')lun  ftelle 

5* 

fta(fffdtrt|om6o(brr. 

9ottbf(dn)one  ^tS  tm 

('.nngle 
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in  8   Pie  Sbenc  ber  3tii$nung  einen  $>aupt> 
fcbmtt  eines  flalffpatlriftaOS  nor  unS  ab  bie  S(bfen> 

riibtung.  3n  bem  fiunlt  m   mögen  S^nnngungen 
erregt  merben,  trel«be  teils  in  bet  Ebene  beS  vaiipt- 
ftbnitteS  erfolgen,  teils  )U  ibr  fenfretbt  ftebeh;  bie 
ie{tem  pHanjen  fub  naä)  aDen  Seiten  mit  nönv 

li^en  @efcbn>inbigteit  fort  unb  erjeugen  bie  in  bet 
iKgur  angebeutete  freiSförmige  SSeDe.  Z)ie  in  ber 
Ebene  beS  $oup6<bnitteS  liegenben  Stbmingungen 

ober  pflanjen  ftcb  mit  nerfd)iebenen  @efi^niinbig(ei< 
ten  fort,  fe  noch  bem  SBinfel,  ben  fie  mit  bet  aebfe 
bilben.  Sibningungen  i.  89.,  roelibe  noib  a   b   parallel 

ber  Sibfenricbtung  fel^  erfolgen  ,   geben  8tnlab  9U 
einem  Strobl  m   d,  bet  in  ber  namliiben  3eit,  in  mä: 

(ber  bie  mr8I(bfefenlre(btenS(bniingungenbenfiaib< 
meffer  jener  XreiSioeDt  burcblaufen,  eine  größere 
Stre(fe  md  jurfidlegt,  meil  beim  ffaRfpat  bie  )ur 

3((bfe  parallelen  S(bn>ingungen  eine  geringere  Ser> 
lögerung  etfabren  alS  bie  jur  X(bfe  fenfrt(bten. 
S<bn>ingungen  bagegen,  melcbe  na(bc(lgeri(btetfinb, 
ergeugen,  meil  fie  fenlntbt  jur  Sibfe  fteben,  einen 
Strobl  ma,  melcber  in  ber  gebo(bten  3eit  nur  biS  gu 
jenem  ftreiS  oorbringt.  Sölden  Strahlen  enbli^, 
beten  Sebmingungen  einen  febiefen  SBinlel  mit  ber 

Sl^fe  bilben,  mitb  eine  ̂ artpfiamungSgeMminbig» 
feit  ().  mf)  jufommen,  mel(be  lleiner  ift  als  md, 

aber  gröber  alS  ma.  ICie  im  $auptf(bnitt  gelegenen 

Sebmtn^ngen  ergeugen  bemnacbeineSJeOeponellip« 
tif(bem  umrib  abcd,  mel(be  bie  itreiSmeDe,  bie  ben 

lum  $auptf(bnitt  fenfreebten  Sebmingungen  ent> 
fpriebt,  an  ben  Xcbjenenbpunften  a   unb  b   berührt. 
Sa  fflraIle$auptf(bnittebaS9lämli(be  gilt,  fobrouebt 

man  nur  bie^g.  3   um  bie  8(bfe  ab  gebrebt  gu  ben< 
fen,  um  bie  weDenflSebe  gu  erhalten,  melcbe  für  bie 

aOfeitige  fjortpflanjung  beS  SiebtS  imltaltfpat  map; 
geMnb  ift.  SiefeSieltenftiibe  beftebtauSgmei 

Schalen,  einer  Kugel  für  bie  gut  8(bfe  fpfreebten 
Sebmingungen  unb  einem  abgeplatteten  »otationS> 

rUipfoib  pon  orongeSbnlieber  @eftalt,  melebeS  bie 
Kugel  umfebliebt  unb  fte  an  benEnbpunltenberSlebfe 

betü^, 

91a-  bie  gut  X^fe 

nicht  fenfr^i 
ten  Sebmin« 

gungen.  Sie 

bret  gu  einan> 
ber  redtmins 

felige  Sureb< 

jebnitte,  nim< 
liebjmei$aupt> 

febnitte  unbei> nen  gut  9ebfe 

fenfreebten 

Sebnitt,  gu  ei< 
nem  leiebtoer» 

fl8nbli(ben9lO' bell  ber  SBelltnfiäebe  gufammengeffigt 

9hin  metbe  bie  Dberfiäebe  M   N   (3iig.  6)  eines  Äalf  < 
(patfriftaQS  oon  einem  Sünbel  paraOelet  Siehtflrab' 
len  ab  cf  getroffen;  giebt  man  oon  b   auS,  mo  bie 
Oberftdebe  non  bet  Siebtbraegungguerfterreiebtmirb, 

eine  Senfreebte  b(t  gut  Stroblenriebtung ,   fo  fteDt 

biefelbe  baS  gu  bem  Siebtbünbel  gehörige  ebme  S)el> 
lenftüdcben  not,  in  melebem  fteb  fdnitliebe  Xtberteil' 
eben  gleiebgeitig  im  nSmlieben  SebmingungSguftanb 

befinben.  3nbem  bie  SBelle  bg  gegen  bie  Äriftall-- 
Oberfläche  fortfebreitet,  merben  bie  gmifeben  b   unb  f 

liegenbm  Vtberteileben  ber  Sieibe  noch  non  ber  Se> 
megung  ergriffen,  unb  jebeS  entfenbet  eine  SfeUeni 

bemegung  in  ben  KriftoD  hinein.  Ser  Sinfaebbeit 
megen  merbe  angenommen,  bab  bie  EinfaDSebene, 

b.  b.  bie  Ebene  ber  3ti(b<tung ,   gugleieb  ein  $oupt: 
febnitt  beS  firiftaOS  feC  XlSbanu  hoben  mit  une 
jeben  einfaDenben  natürlichen  Sicbtftrabl  auS  gmei 

gleich  Strahlen  beftebenb  m   benfen,  non  mel‘ 
qen  ber  eine  im  $auptf;biiü/  ̂    anbre  fenfreebt 

bagu  febmingt  (f.  ̂ olarifation).  Sektere  Scb<nin> 
gungen,  melcbe  fenfreebt  gut  KrifiaOacbfe  bi  ̂Igen, 

merben  fi^,  mäbrenb  bie  SBelle  b   g   non  g   bis  f   fort: 
febreitet,  tm  ffnftall  non  b   auS  gu  einet  freisfötmi- 

gen  SBeDe  ib  auSgebreitet  hoben,  beten  ̂ Ibmcffer b   ficb  i»  gfnerbältroiebie^ortpfiangungSgef(binin> 
bigfeit  biefer  Srt  Sebmingungen  imKriftaUgur^ort^ 

pflangungSgefcbroinbigleit  beS  Sicblö  in  bet  BufL  8on 
jebem  gmifeben  b   unb  f   gelegenen  fünfte  bet  ltriftall< 

fläche  mirb  gleiebgeitig  eine  KreiSmelle  auSgegangen 
fein,  beten  palbmeffet  jeboeb  um  fo  lleiner  ift,  je  (pö^ 

ter  ber  gugebörige  fgunlt  non  bet  einfaUenben  ffleDe 
erfaßt  mirb.  SlUe  biefe  KreiSmeDen  finb  in  bem 

I   genblicf,  in  melebem  ber  fSunft  f   non  ber  einfalltnbeit 
xBeDe  erreiebt  mirb,  biS  mr  Binie  fb  oorgebtungen. 

I   melcbe  bie  gemeinfame  oerübrungSlinie  fämtiieb<e 
KretSmellen  ift.  Sie  Sinie  fh  ftellt  bemnaib  bie  ebene 

IRobell  tote  SDctlenflfiAe  bei  ein* 

oftfiflen  gelSallt. 

^ontirlbreAttnei. 

SBelle  nor,  melcbe  ficb  i"  b*”  Äriftall  hinein  fort- 
pflangt,  unb  bie  non  b   nach  bem  iBerübrungSpunb  h 
gelogene  Eerabe  bb  gibt  bie  gugebörige  Sichtung  bet 

gebrochenen  Strahlen  an.  So  bie  bei  biefer  3«*' 
nung  in  Slnroenbung  gefommene  SBellenfcbale  »« 
bei  ben  einfach  bteebenben  (ifotropen)  JRitteln  fugeb 

förmig  ift,  fo  befolgt  ein  Strobl,  ber  ftnlrecbtgn<n 

dauptfebnitt  febmingt,  baS  gemöbnlich' 
SnelliuSfcbe  S9recbungSgeftb  (f.  S9te(bungf. 
SBiD  man  ficb  in  ähnlicher  Swife  non  bet  Setebung 

bet  hn  ̂ auptfebnitt  febmingenben  Strahlen  Sechen' 
febaft  gäen,  fo  bot  man,  menn  bi  bie  Sidfnxgbei 
Slcbfe  ifl,  um  b   ben  Umrii  ni  ber  eOiptif(b<n  S8e0en' 

I   fcbole  unb  non  f   aus  bie  SetübrungSlinie  fn  OTbem 

I   leiben  gu  gieben ;   biefe  Sinie  gibt  olSbonn  bie  Soge 
1   ber  gebrodbenen  SSBeOe  unb  bie  non  b   auS  nach  bem 
I   SSerubrungSpuntt  n   gelogene  Eierabe  bie  gugebeeiS| 

Stroblenriebtung  on.  Siefer  Strobl  befolgt  nicht  bo» 

gemöbnlicbe,  fonbem  infolge  ber  eOipfoibifeben  we* 
1   ftolt  feiner  SBeHenfläcbe  ein  niel  nermideltereS  9» 

1   (bungSgefeb,  SSan  fiebt  olfo,  bah  ein  ouf  einen  XtU' 
fpairnftoD  treffenber  notürlicberSichtftrabUob)  im 

allgemeinen  in  gmei  mit  ungleicher  ©efcbminbigleü 
jteb  fortpffongenbe  Strahlen  gerlegt  mirb,  ei"™ 
Imöbnli^  gebrochenen  ober  otbinäten  (b^ 

I   unb  einen  aubetgemöbniieb  gebrochenen  obet 
1   ettroorbinären  Strobl  (bn);  beibe  jinb  noH' 
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69 tiiliflisIaTifieirt,  unb  jidot  ft^ningt  bieftt  im 

NotictniU,  jener  aber  fenhcd)t  gum  ̂ ouptfcbnitt. 
te  a   bet  Jii^tung  ber  Sldife  nur  eine  dngige  §ort> 
riaguigegei^niinbigteit  ftattfinbet,  fo  erleibet  ein 

lögt  bei  jupfe  in  ben  ftiiftoQ  einbringenber  natfir> 
lu^  ü4tfiTiibI  feine  3erlegung.  3ebe  folc^  9ti(b< 
oig  n   einem  boppelbrec^enben  AriftoII,  (ingS  meU 
teileincS.  erfolgt,  beibi  eine  optifcbe  ilcbfe.  %Qe 
Ibüulle  bei  guobratü  eben  unb  bcrngonalen  @pftem< 

ip  ael(b  lebterm  ber  Xaltfpat  gebort)  befiben  nur 

dneeingige  optifcbe'blibfe,  melibe  mit  ibitr  triftaOo» 
en>b<f<ben  h<uu>ta(bfe  gufnmmenfällt,  unb  beibon 

Pbec  0   p   t   i   j   4   >   e   i   n   a   (b  f   i   g.  @ol<be  ffriftoOe,  bei  mel> 
ln  fiib  bie  oubergembbnlitbcn  Strahlen  febneder 

‘ntpjongen  alb  bie  gen>öbnli<ben,  bei  meliben  aifo 
tie  iUpjoibiiibe  SBellenfibale  bie  ttugelmeUc  unv 

itbeit,  Die  ftaUfpot,  Zurmalin,  falpeterfaureb  bta> 
tn>n.,bei^cinaibfig>negatiD.  9!iib  bagegen 
Mi  Stipfoib  non  ber  .(tugelmclle  umfcbloffen,  ober 

Bip.  li. 

TI  
' 

|D'
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Piifll  krT  Sifllf nflSPr  btr  ivetaCbligrn  ffiibalU. 

bebgn  pie  gembbnliiben  olrablen  bie  gröbere  (}ort< 
ndäpmgtaef^niinbigfeit,  fo  beibenbiexri^He  e   in  < 
•bfigipofitin,  nie  g.  8.  8eigfriftaII  ober  Duarg, 

,'Jn^,  jinnfiein,  Si§  ic.  Sfueb  in  ben  AriftaDen  bei 
Hei  ibngen  Spfieme  pflangen  fub  gmei  gu  einanber 
)eif^  polan^erte  Strablen  mit  ungleider  ®e< 

'bDilbigteit  fort,  mooon  jeboeb  feiner  im  augemei> 
HrbengeDöbnliebenBreebungigefeb  geborebt.  3)ie 
Selenfldibe  (^ig.B)  beftebt  auq  biee  aub  gmei  6^a> 
Im,  beim  eine  non  ber  anbern  gongumfiblaffentniib, 

f*  i«»«b.  bob  beibe  in  nier  fünften  P   P   P'  P'  gu|am< 
Henbön^  Um  jeben  biefer  fünfte  befibt  bie  iubeie 

2*Ie  eine  triibterförmige  Sinfenfung  n"Pp',  niel< 
bet  fib  eine  bomförmige  ßemonagung  o'P^  ber 
bnem  Sibale  entgegenftrciR.  ÜMe  eigentitmlicbe  9e< 

'“Ibag  ber  ajeQeniläibe  in  ber  Wdbe  biefer  >{ingu> 
Itai  fPunfte  gibt  gu  merfmUrbigen  Sifibeinunäen 
«etenlofiung.  Sin  natürliiber  Strobl ,   nieliber  fiib 
»biiftoll  in  ber  Siibtung  PP  oberP'Pfortpflangt, 
«tet  fiib  beim  Suitritt  in  einen  boble«  Stiablen- 
bgil  ne  (iubeie  fonifibe  Hefiaftion),  unb 
B«ft  ein  Strobl  beioit  auf  ben  Aiifiall,  bob  bie  in> 
?tb»lb  beifelben  ibm  gugebörige  SBeQenebene  bie 
®eb*»bö(be  Idngl  pe<  Sionbe*  lene#  triibter*  be> 

rübrt,  fo  löfl  füb  bei  Strobl  im  AriftaD  in  einen 
Stroblenfegel  auf,  bei  in  Rorm  eineö  boblen  6tiob< 
lencnlinberi  auö  bem  AriftoU  aubtiitt  (innere  fo< 
niftbe  btefraftion).  Qine  Senfreebte,  melcbe  man 

ftib  nom  äRittelpunft  ber  SSeQenfläi^e  auf  eben  go 
nannte  SSellenebene  geföQt  benft,  beibt  eine  optif^e 

Stebfe  beb  Ariftallb,  unb  ba  gmei  fol^e  Jliibtungen, 

roelibe  übrigen«  pon  ben  Wiibtungen  PP  unb  P'P' 
nur  menig  abroeitben,  oorbonben  finb,  fo  nennt  man 
biefe  AriftaUe  optif(b<gmeia(bfig.  3)ie  @erabe 

CD,  melcbe  ben  fpiben  fflinfel  ber  optifeben  Slcbien 

halbiert,  bei|t  bie  Wittellinie.  Sie  Sbene  ber  opti> 
feben  9t<bfen  ift  autb  biejenige  ber  giöbten  unb  f lein< 
ften  eiaftigitdt,  melcbe  ben  Btiebtungen  AB  unb  CD 

entfpreiben.  |)ofitio<gmeiacbfig  nennt  man  einen 
AriftaD,  mtnn  bie  fleinfte,  negatin>gmeiacbf ig, 
menn  bie  größte  SlaftigitSt  in  ber  Siiebtung  ber  Wit< 
iellinie  ftattfinbet. 

Sie  S.,  inbem  fte  jebeb  notflrlicbe  SicbtbUnbel  in 
gmei  gu  einanber  fenfreebt  polarifterte  gerlegt,  bietet 

ein  oortiefflicbeb  Büttel  gur  ̂erflellung  polcirifierten 
Siebt«,  menn  man  nur  bafür 
Sorge  trügt,  bob  bab  eine  bei 
beiben  bureb  S.  entftanbenen 

Sit^tbünbcl  befeitigt  merbe, 
meil  eb  fonft,  mit  bem  anbem 

flcb  oermtfebenb ,   mieber  unpo> 
lariftertebSiebt  geben  mürbe  (f. 

8olorifation).  Siebgefebiebt 
in  fehl  finnreicber  JBeiie  bureb 
bab  9)icotfcbe  $ribma  (fftig. 

7);  babfelbemirbnerfertigtaub 
einer  bureb  Spaltung  erbolte< 
nen  Aalffpatfäule,  an  melcbe 

man  ftatt  ber  natürlichen  £nb> 
flübben ,   bie  mit  ben  ftumpfen 
Seitentanten  P   H   einen  ̂ in> 

fei  non  71“  bilben,  neue  Slä' 
eben  P   P   onfcbleift,  beien  !^in- 

fei  mit  biefen  Aanten  68“  be> 
trögt.  9lun  miib  bab  ̂ ribrna 

bureb  einen  gu  ben  neuen  Snb> 
flücben  fenfiecbten Sebnitt  HU 

entgmeigefügt  unb  bie  SebnitU 
flücben,  noebbem  fie  poliert  fmb, 

mittelb  Aanababalfamb  mie> 

ber  gufammengetittet.  Zrifft 
nun  ein  notürlicber  Siebtftrahl 
ab  auf  bie  Sorbeiflücbe  PP, 

fo  fpaltet  er  ficb  in  einen  ge> 
mibnliib  gebroebenen  Strahl 
bc  unb  einen  ungemöbnli^ 

gebmtbenen  bd.  Ser  elftere, 

beffen  Siei^ungboerbültntb 
(1,6m)  giö|er  tfl  alb  babjentge 
bebÄonobabalfombn ,»),  trifft 

fo  febief  auf  bie  Aitlffätbe,  baff  g,,.  7   „.  a.  «icoiltii 
er  nicht  in  fte  eingubritigen  ner<  Pclimi. 

mag,  fonbem  an  ihr  eine  ooll> 
ftünbige  .^urüctm^ng  (f.  Sreebung)  nach  feit< 
mürtb  erführt.  Ser  auffergemöbnlitbe  Strahl  bai 

gegen,  melcber  fitb  im  Aalf fpat  rafcbei  fortpffangt  alb 
im  Aanababalfam,  burdbringt  lebtem  unb  neilüfft 
bie  ̂ interflütbe  alb  noDiommen  polarifterter  Strahl 

d   e   f   Jteffen  S^mingungen  parallel  gum  ̂ auptfebnitt 
PHP  ober  parallel  ber  fürgern  Siagonale  feiner 

rautenförmigen  Cnbfläde  erfolgen,  mie  in  $ig.8an> 
gebeutet  ift.  gfüi  Strahlen,  melcbe  fenfreebt  gu  fei> 

nem  fiauptfebnitt  febmingen,  erfebeint  bab  ffiicol» 
fibe  giribma  pollfommen  unbuicbficbtig. 

Bia  7 
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Sluifi  bie  polarifieienb«  ©igenftbaft  be«  3:utma> 
(tnb  (f.  Solacifation  unb  $oIaiifation<ap> 
parate)  ftebt  mit  feiner  2).  im  ̂ufammcnbang.  SQie 

oben  bereits  an^ebeutet  motben,  ift  in  boppelbreibem 

ben  Xriftaaen  nubt  nur  bie  ̂ortpfianjungSgefcbniin- 
bigteit,  fonbem  auch  bie  Stbforption  b«  S(bniingun> 
gen  abbSimig  non  bem  Siintel,  meliben  biefe  mit  ber 
optif(ben  Sibie  bilben,  fo  bafi  bie  )ur  Slibfe  fenfrecbt 

ftbmingenben  Strahlen  eine  anbre  Slbforption  eriei- 
ben  unb  baber  anberS  gefSrbt  erfcbeinen  alS  bie  pa> 

raSel  gur  8(bfe  ftbmingenben.  9)an  nennt  biefe  ©i< 
genfcbaft  Ameifarbigteit  ober  3)icbroiSmut; 
fte  tritt  bet  mannen  AriftaQen  fo  auffaUenb  bcmor, 

bab  man  fte  o^ne  loeitere  Hilfsmittel  beim  bloßen 

Xnblid  beS  AnftaDS  mabmimmt-  ber  ̂ nnin  g.  8. 
erf  (beint,  in  berjiitbtung  feiner  SItbfe  betracbtet,  bunfel 

blaugrün,  fenhetbt  bagu  braun;  ber  Sorbierit  (Xi< 
(broit)  in  ber  Aitbtung  ber  Siebte  buntelblau,  fen(> 
reibt  gu  ibr  bagegen  gMliitorau.  IHer  Turmalin  ift 
nun  ebenfalls  ein  »bi^roitiföber«  AriftaD,  in  loelcbem 

bie  gur  Slibfe  fenfreibten  Sdbmingungen  beS  gemöbn- 
liiben  Strahls  bur^  übforption  faft  noüftänbig  auS> 
geldfibt  unb  nur  bie  gur  Slibfe  paraOelen  beS  auberi 
genbbnliiben  Strahls  burcbgelaffen  merben. 

SopprltbOT,  ein  in  gnei  Holi><b<)n  geteilter  ©bor. 

^   ber  Stegei  fmb  beibe  Hulbibbre  ni^timmig,  ber 
IC.  alfo  acbtftimmig;  boib  ift  barum  ber  Zonfah  für 
IC.  niibt  bunbmeg  aibtftimmig,  ba  bie  beiben  Cbbre 
oielfaib  abmeibfeln  ober  nur  mit  je  gmei  unb  Drei 
Stimmen  gufammentreten.  @rofie  Aontrapunftifer 

haben  bie  Stimmengabi  in  einzelnen  f^SlIen  noib  loeit 
bbber  getrieben,  bis  24,  ja  48  Stimmen,  befonberS 
bie  fpatem  Sleifter  ber  rbmifiben  Sibule  (8eneooli, 
Semabei,  8aj,  Siaimonbi  u.  a.). 

Soppclrle,  (.  8igamie. 

Sappelfefe,  f.  5efle,  ibriflli*e. 
Soppelflott,  ber  ICiauloS  ber  Qlrieiben,  f.  StuloS; 

in  ber  Crgel  (Zluiflöte,  ital.  Fianto  doppio)  eine 
gebeitte  aihtfübige  Stimme  mitboppeltcmStuffibnitt, 

gmei  Aemfpalten  ic.  an  gmei  gegenüberliegenben  Sei- 
ten, aber  genau  in  gleiAer  Hobe,  fo  bab  bn  Zon  nicht 

bebt ,   fonbem  nur  pari  ift. 
Soppelflügcl  (Vis-S-TU,  Siplafion),  eineoer- 

altete  ärt  Slitset,  bie  an  beiben  ©nben  mit  Alaoia- 

turen  oerfepen  maren,  fo  bab  gmei  einanber  gegen- 
ttberfiben^flerfonen  gugleiib  barauf  fpielen  tonnten, 

unter  anbem  oon  3. «.  Stein  (1728—93)  in  StugS- 
bürg  gebaut. 

Soppelfnge,  eine  ̂ u«  mit  gmei  Subjeften.  8ei 
berfelben  mtrb  erft  ein  Thema  in  ber  gembbnliiben 
SBeife  fugiert,  bann  baS  anbre,  unb  ftbliefiliib  treten 

beibe jufammen.  Äugen,  bei  benen  ber  fogen.  Cbegen- 
fab  (Aontrafubjett)  einfach  feftgebalten  unb  immer 
gleicbgeitig  mit  bem  Haupttbema  fugiert  mirb,  beiden 
aber  ebenfalls  Soppelfugen. 

SopptlgängcT.  f.  AmeiteS  @cficbt. 
Soppclgarn,  f.  Steetnet). 

Xobticlgtkit,  eine  nicht  feltene  Stibbilbung  beS 
VferbegebtffeS,  entflebt,  menn  bei  Ä&llen  bie  iRilcb> 
febneibegibne  nicht  auSfoDen,  mübrenb  bie  $ferbe> 

g^ne  bereits  beroorgefiboben  fmb;  babureb  lönnen 
Die  bleibenben  Sibneibegdbne  einen  unregelmS^igen, 
febiefen  Stanb  annebmen  ober  bie  SKil^gäbne  feft 

eingeleilt  merben.  Um  bie  8ilbung  beS  Z-oppelgebif 

feS  gu  oerbüten,  müffen  bie  Slilcbgcibne  entfernt  mer< 
ben,  fobalb  fte  Dem  richtigen  ©intritt  ber  bleibenben 
3Sbne  im  SBeg  fmb. 

Soppelgemebe,  @emebe,  roelcbe  bureb  regelmSbigeS 

teilmeifrS  .^ufommenmeben  gmeier  flbereinanber  iie< 
genber,  meift  glatter  @emebe  bergeftellt  merben.  ICie 

Slrt  beS  3ufammenroebenS  bebingt,  mie  g.  8.  beim 
8ifee  unb  Zoppeltudb  (f.  b.),  baS  SSufter. 

Xoppclgriff,  auf  Änftrumenten,  bie  ber  Hetsoc- 
bringung  mehrerer  gleicbgeitiger  Zäne  fähig  fmb,  ein 

gmeiftimmiger3ufammenllang  binficbtliib  feiner tcib- 
nifeben  8ebmgungen. 

Xopgclbaten,  noeb  Strt  ber  Holenbücbfen  (f.  b.) 
lonftruierte  Äeuerrooffe  mit  1,4— 1,9  m   langem  8auf, 
aus  melibem  81eifugeln  non  100—200  8,  auSben 

hoppelten Z>.  folibe  oon  200 -   270 g gefiboffcnniiii- 
ben.  Zer  Z.  lag  mit  Sibilbgapfen  m   einem  bod- 

artigen  breibeinigen  @efteO.  Zie  Z.  merben  gueifi 
1621  ermähnt  unb  bienten  auSfcblieblicb  gur  Sectei- 

bigung  unb  8elageTung  fefter  Vldpe  fomie  ber  Se- 
genburgen, mo  fte  auf  ben  8ücbfenmagen  ftonben. 

ZoppelbomPOgel,  f.  SlaSbornoogel. 

Xoppcljoib  (ungarifebes  3ocb),  SlnfibiTiuiigS- 
metbobe  för  ein  Diblenpaar,  melcbeS  gemeinfambmib 
einen  fefien,  ftarfen  Holgballen  oor  baS  Äub^Mcf 

gefpannt  mitb.  Ziefe  JRetbobe  fuhrt  par  Seläfti- 
gungen  ber  Ziere  herbei,  namentlich  bet  ber  Sertep- 
pelung  amAopf(Aopfjocb  imlSegenfabgumSibec- 
rifljoib),  gemährt  aber  einige  Softeile  gegenüber  ber 

ßingelanfpannung,  ba  mon  mit  bem  Z.  fiorfe  Sen- 
bungen  machen,  ferner  fcbnell  anbalten  fann;  muh 
eignet  ftcb  baSfelbe  am  heften  für  bie  @emöhnung  bec 
jungen  Ziere  an  ben  3ugbienft 

Xopitclfrgel,  Sergierung,  f.  ÄeieS. 
Xobitelfelib,  ein  auS  gmei  Suppen  (balbhigel-  ober 

fegeiförmigen  @efähcn)  gebilbeter  Aelcb-  Zie  Sup 
pen  fmb  burd  ben  Anauf  in  ber  SRitte  fo  oerbunben. 

bab  bie  eine  Suppa  mit  ber  Öffnung  nach  untm  beit 
Äufi  hübet.  Stueb  gibt  eS  eine  Äorm  beS  ZoppeltefabS, 
bei  melcber  gmei  Suppen  burch  ein  Scharnier  am 
Sianb  fo  miteinanber  oerbunben  fmb,  bob  bie  eint, 
ben  Zettel  bilbenbe  Suppa  feitlingS  gurfiifgelliipPl 
merben  lann  unb  beibe  Suppen  magereebt  neben 
einanber  liegen. 

Xobbelfrcug,  in  ber  Kuftl  baS  3(icben  ber  hoppel- 
ten Stpöhung,  jept  gemöhnliib  x   ober  y-,  früher 

auch  Pf  ober  Zie  Slamen  ber  burib  ein  Z.  Der- 
langten  Zöne  finb  bie  ZonbuAflaben  mit  angebäng- 
tem  -iais;  g.  8.  f   burib  *   erhobt  beibt  fiaij,  c   outib 
a   erhöht  eisig  ic. 

XoppcIIaul,  f.  0.  m.  Ziphthong. 

Xoppellocb,  f.  Seberegel. 
Xoppelquabrat,  f.  8iquabrat 
Xoppelfalie,  f.  Salge. 

Xoplielfiblag  (ital.  6mp|ietto,frang.DoiiblS,  engl 
Tnmi  bie  belannte  muftfal.  8ergierung(f.b.),  melch< 
burib  ■“  über  ber  91ote  oerlangt  mirb,  tfi  gufamrnen- 
gefept  aus  einem  Sorfcblag  oon  oben  unb  einem  oon 

unten  (moher  ber  92ame  Z.).  Zie  alS  HiUSnoten  be> 
nupten  Zöne  fmb  bie  Ober-  unb  Unterfelunbe  notb 
ben  Sorgeiepen  ber  Zonart.  Soll  einer  ber  beiben 
HilfStöne  ibromotifib  oeränbert  merben,  fo  mirb  biee 
biircb  J,  t   IC.  über  ober  unter  bem  3eicben  (je  notb 
bem  bie  Ober-  ober  Unterfelunbe  gemeint  ifi)  on- 
gebeutet;  . 

i 
I   I 

bebrütet: 

p— r   j 

Zer  mit  feinem  ©efühl  begabte  9Sufifer  mirb  eine 
grobe  Slngobl  oerftbicbener  Slusführungen  beS  Z*f 

pelftfilagS  gur  älnmenbung  bringen,  je  natb  bet  Zaft- 
art.  Dem  Zempo,  bet  fpegiellen  rbiithmiftben  8e(lol 

hing  beS  ZbemoS  ic.  CberfteS  Wefep  für  feine  ÄuS- 
fühnmg  ift  nur,  bap  et  fitp  ungegmungen  ergebe. 
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b.  ̂    «4  all  natärliiitl  ®Iitb  in  bt«  übrige  $^a- 
einfßge;  au®  barf  btr  X.  einen  im  übrigen 

M^'übnenbtbbt^mub  ni®tier|)iien.  3n  neuerer ^   unerfibeibei  nton  au®  in  ber  9e}ei®nung  jmei 
OQOiteikn  be#  XoppeIf®Iagb,  ben  ani®tagenben 

3nbbesna®f®lagenben.  Seierftermitebt  baS  3‘*’ 
tei  1   gerabe  über  ber  Jlote.  flberbaupt 
m   m   fniier  !Dauer,  fo  mirb  ®r  ganger  SBert  burtb 

Ml  £.  in  Ssten  glet®ei  @eltung  ouSgefüUt;  ̂    bie 
Mi|ieite  Kote  eine  tüngere,  fo  toirb  nur  ein  Xeil  ber< 
iiOat  (ber  Xnfang)  ourgelbfl  unb  fobann  ber  $aupt< 

M   entgebaitcn:  T   ß   Siebt  boS 

.feiibni  ni®t  gerabe  über,  fonbem  hinter  ber  Kote, 

'}  «irb  nur  ber  (ekte  Zeit  berfeiben  aufgelöfi,  unb 
i»o»itb  mon  bei  ̂nftrumenten,  benen  eine  f®neUe 
taMtnuig  (ei®t  (RIaoier,  €irei®inftrumente, 
De(|Uifa,  Org^,  nur  fo  oiel  oom  IBerte  ber  Kote 
gi  (a  D.  nehmen,  bah  berfelbe  alt  eine  Iei®te,  ge> 

hkinbc,  an  bie  folgenbe  Kote  anf®liehenbe  Ser> 
imnglfigut  erf®eint: 

üihteiib  SingfKmmen,  Mmet  k.  ooriommenben 
ieil  Xoppelf®[üge  longfamer  aubführen  bürfen. 
ler  praUenbe  ober  getrillerte  ®.  (Jf)  he» 

;iot  mit  bem  ̂ rontriOer  unb  IShi  bann  ben  ge< 
ütnlnhenX).  folgen;  }.8.  bei  Ktogart  (Sonate  inF): 

SV  fo: 

3®t  gang  ouher  @ebrau®  iß  ber  umgelehrte  X., 
üimhtt  bur®  bob  aufre®t  ftehmbe  3ttthr>t  2   aber 
Hü  migelchrte  ;   berfelbe  mirb  fekt  fietb  bur®  Heine 
2eten  ongäieutet  ober  in  epilten  Kotenmerten  aub> 
giitneteii: 

rafhlogenb:  na®f41ogenb: 

t®b(lf®i(pft,  f.  8ra®Bogel  unb  6®nepfe. 
ttgyrililiirr,  bei  ben  £anbb(ne®ten  Jearlb  V. 

mel(^,  mit  6®mert  unb  Soroelholen  be> 
oomm,  i«hr  alb  4   @ulW  Klonatbfalb  erhielten; 

boppelten  ©olb  erhielten  nur  gong  ©ehar- 
e^^te  8<m  ben  (Doppelfölbnem  bitbeten  f«hb,  oon 
b«  46rigen  gehn  eine  Kotte. 
te|»el|p«i  f.  Ralffpot. 
Wpelfperber,  f.  ».  m.  $abi®t. 

Wtlfletne,  f.  5>Sfterne. 
tatietthlorgucafilber,  f.  Oueüfilber®larib. 
teigrile  ©lieber,  f.  Sngtif ®e  Rranf beit 
tobbeilier  (Diplozoon  paradoxnm  Nordm.),  ein 

»ettaimn  aub  ber  Xbteilung  ber  Zrematoben,  leigt 

'®aonbgebiIbeiem  guftanb  atbooDftfinbigebXop> 

J'Me»,  inbem  gmei  gef®lc®tbreife  3<tbioibuen 
®*i»nfe  miteinnnbet  Demia®fen.  Solange  fle  ge> 
btntt  leben,  finb  fte  bur®  einen  XugenftM  fomie 

^   (inen  &ugnapf  in  ber  Kütte  beb  8au®eb  unb 
’OaSobfen  auf  bem  Kütfen  aubgegei®net,  mürben 
l^f^cr  alb  eigne  Krt  unter  bem  Kamen  Diporpa 

*^U(b«n.  Sei  iSr  SenDa®fung  umfaffen  fie  me®< 
'Wig  Biil  bem  8au®faumapf  ben  Kttdengopfen; 

dgemplore,  mel®e  ni®t  gut  Seteinigung 

gelangen,  fterben  ohne  Ka®?ommen.  Sab  Z>.  lebt 
on  ben  Riemen  berRorpfenorten;  bie  gier  merben  im 

Sfrfihiahr  abgelegt  unb  liefern  eine  frei  f®mimmcnbe, 
mit  isimpem  oerfehene  Same,  mel®e  bei  @elegen> 
heit  gut  Knheftung  halb  in  bie  mimperlofe  Diporpa 

at.  6.  Xafel  >9SiUrmer‘.  Sgl.  Kotbmann, opif®e  SeitrSge  (8etl.  1682);  oan  Seneben, 
Hbmoire  enr  les  vers  intestinanx  (Sar.  1881). 

Xappelifohlmfanreb  Kalten,  f.  Soba. 

Xeplieltichen  (Xiplopie),  eine  Iranlhafte  @rf®ei< 
nung,  beren  Urfa®t  halb  ̂ tral  (im  ©ebitn),  halb 

peripberif®  (inbenSugen)  liegt.  SeifehlergafterKi®’ 
hing  Der  6c^®fen  beb  einen  ober  beiberKugen,  g.  8. 

infolge  non  SSh<n»u9  bet  Stugenmubteln  bei  beginnens 

bemS®ielen,  oon©ef®mütften  imKuge  u.  bgl.,  mirb 
bab  Ktb  eineb  unb  bebfelben  ©egenflanbeb  auf  ni®t 
fpmmetrif®e  Stellen  ber  Kehhaute  fallen,  unb  eb 
merben  ba^  gmei  gefonberte  Sinbrüde  baoon  im 
©ehim  lu  ftanbe  fommen.  3)ab  ©rf®einen  mehr< 

a®er  8tlbm  (Solpopie) i^  feltener.  ̂ ppo®onbri> 

®e,  hpfterif®e  unb  f®mangere  fßerfonen  leiben  ni®t 
eiten  onbi^emübel,  met®ebnamentli®bur®fiarlen 

Si®treig,  Xrunlenheit,  hrftige  Seibenf®aften,  g.  8. 

3orn,  S®red  ic.,  bur®  Ouetf®ungen  beb  Kugeb,  Sr> 
|®Utterungen  beb  ©e^imb  ic.  hemorgetufen,  oft  au® 

in  8egleitung  oon  ̂ imaffeltionen  beoba®tet  mirb. 
Xie  Rranihett  t>erf®minbet,  fobalb  ihre  Utla®en  ges 

hoben  finb;  organif®e  gehler  geben  baher  ein  f®te®< 

teb  Krognoftilon. 

Xttpeltu®,  mit  ̂ pen.  Kauten,  SSellenlinien  ic. 
gemuhetteb  tu®artigeb  Xoppelgemebc  mit  giemti® 

ftarl  gerauhter,  aber  f®ma®  gef®otner  Unterfeite, 
mel®e  in  bm  Kegel  mentger  fetn  ift  olb  bie  obere. 

XophefturirfeH  h<>hen  Xampfmaf®inen,  8Saffer< 
fäulen,  $eihluftmaf®inen  ic.,  au®  jumpen  unb  ©e* 

bläfe,  mel^  beim  $hts  unb  Hergang  beb  Rolbenb 
bie  glei®e  fflirtung  aubüben. 

Stoppelnng,  f.  Kebuplilation. 
Xophelbcrfl^erung,  f.  Überi>etfi®etung. 

Xop^bitrioi  (gemif®ter  Sitriol,  Jfblet> 
oittiol),Sif(noittlol,  mit  Rupfemitriol  in  oerf®ie< 
benen  Serhüttniffen  gufammenlriftallifiert;  6alg> 

bürget  (Xoppetabler)  enthält  76  iptog.,  Hbmonter 
88  $rog.,  fDoppetabmonter  80  8rog.  Sifenoitriol, 
bibmeUen  au®  3inli>itriot. 

SoptKlmähruHg,  gemif®teb  SRflngfpftem,  bei  mel< 
®em  ©olb>  unb  Sitbermüngen  in  fepem  SBertoers 

bättnib  gu  einanber  oubgeprägt  merben  unb  in  un> 
bef®ränlter  Klenge  alb  gefehli®e  3ohtungbmittel 

gelten,  mie  in  granhei®,  Scigien,  ber  Sibmeig  unb 
ben  Kiebetlanben.  ©ine  belonKte  gorm  oer  X.  ift 

ber  fogen.  8imetoDibmu9  (f.  b.).  Kähereb  f.  unter 
Sßä^TUti  g. 

Xoppelg«!,  f.  gagbgemeht. 
Xopptltange,  8egei®nung  einer  befonbem  8labs 

manier  bei  ber  glbte,  oermittelfi  beren  giguren  mie 

in  f®neHem  Zempo  hus 

Dorgebra®t  merben  lüns nen.  3)ie  Zrennung  ber 
beibtnZöneglei®et$dhe 

mirb  nämli®  bur®  Kubfpra®e  eineb  t   bemerfftelligt, 
bab  ben  Suftflrom  momentan  unterbri®t  (hutus 

hutu  IC.)  Sn  ähult®rr  SBeife  mirb  auf  bet  Zroms 
pete  bie  mehrmalige  fdneOe  Kngabe  bebfelben  Zonb 
bur®  Kubfpro®(  oon  Ronfonanten  ermägli®t(3un> 

genf®Iag). 
Xophta  (ital ),  f.  0.  m.  fpiftolc,  frühere  ©olbmünge 

mehrerer  italienif®er  Staaten,  oon  ocrf®icbenem 

20erte.  3)ie  neue  farbinif®e  X.  entfpra®  bem  fran< 

göfifi^n  3mongigfronlftüd  —   16,s  SKI. 



Doppio  —   S)ota  b’3ftrio. 
Doppio  (itaL),  boppelt,  jioeifatb.  D.  movimeiito, 

murtlalif^e  Sejei^nung,  f.  o.  lo.  boppelt  fo  f(bneU. 

Soppumtn,  bie  gro^enltotone,  norin  fi4  gtnö^n^ 
lieb  $it)ei  6eibenraupen  eingefponnen  baben. 

Sppbiör,  luipfäl).  @o[bmün}c,  Don  Rarl  Xb<obor 

1748  geprägt,  =   6   2blr.  ®oIb. 

Sopplrr,  3RatbematiIer  unb 

geb.  30.  Kon.  1803  ju  Saljburg,  ftubierte  18^—23 

ant  polptecbniUen^nfHtut  bafelbft  unb  in  SUien  UtO’ 
tbematif  unbißbpftf,  rourbt  IS^Äffiftent  unb  öffent» 
liAer  Siepetitor  ber  böbmi  3J2atbematit  am  po(pte<b' 
nif(ben  ̂ nftitut,  18%  ̂ rofeffot  ber  Slatbemanf  an 

ber  9iealfcbu(e  in  $rag  unb  1841  ̂ rofeffor  ber  Wa> 
tbematif  unb  peattifeben  ®eometrie  an  ber  teebnifeben 

aebranflalt  bafeibfl;  1847  ging  et  al4  ̂ rofeffor  ber 

^bbftl  unb  Slecbanit  an  berSerg<  unb  ̂ orftafabemie 

na<b  @<bemnib,  1850  a(4  ̂ rofeffor  bet  praltifcben  ®eo< 
meMe  am  polptecbnifcben  ^nftitut  nacb  äßien,  1851 

nmrbe  er  ?Jtofeffor  ber  esperimfntatpbgfif  unb  2>i= 
reltor  be«  phbfiialiftben  3nftitul8  bafelbft,  ftarb  aber 

f^on  17. 3R&r)  1854  in  Senebig.  Seine  roiffenjibaft^ 
li^en  Arbeiten  belieben  fub  auf  oerfibiebene  Steile  ber 
SRatbematU,  befonberS  ber  $b9f>t  unb  Stftronomie. 

!0<fonbere  belannt  ift  ber  oon  ibm  juerft  in  bet  3(b< 

bonblung  »Über  baS  farbige  Siibt  ber  X)oppelfterne< 
($rag  1842)  aubgefproebene  Sab  berSBenenlebre,  baS 
fogen.2)opplerf4e  ^rinjip,  bag  bei  ber  relativen 

Semegung  einer  Xon-  ober  aiebtqueQe  vom  Seobacb» 
ter  meg  bie  Slnjabl  ber  in  einer  Sefunbe  }ur  9Babr< 

nebmung  gelangenben  Sibmingungen  Heiner,  bei  ber 
entgegengefeMen  Semegung  aber  größer  ift  alS  bei 
fliOftebenberXon^  oberSicbtquelle.  Slugerbem  fibrieb 

er:  »Optifibed  IDiaftemometer«  ($rag  1845);  »über 
eine  tpefentlübe  Serbefferung  ber  fatoptrif^en  9h> 

Iroflope«  (baf.  1845);  »Beiträge  jur  ̂ sftemlunbe« 
(baf.  1846);  »Serfueb  einer  fgftematifrben  itlaffifita» 

tion  ber  (färben«  (baf.  1848);  »Slritbmetif  uno  3I(< 
gebra«  (2.  Stuft.,  SDien  1851). 

£oultrfd)tb  9rin){p,  f.  !Soppler  unb  Speftral» 
analgfe. 

Sor  (SSongo),  ein  Slegervoü  in  ̂nnerafrifa  )mi< 
fiben  ben  3uflüffen  beö  liembo  im  91SB.  unb  beS 

2)f(bur  im  SD.  (6-8“nörbl.  S)r.),  ein  ®ebiet  non  mehr 
al4  jn>eiS3reitengraben  unb  itoeiadngengraben,  etma 

800,000  qkm  (550  DSU.)  bemobnenb,  im  9).  von  ben 
IBinfa,  im  D.  von  ben  SlKttu,  tm  S.  oon  ben  Sliam: 

Sliam  begrenjt.  ICaS  Sanb  bat  eine  mannigfaltige 

pbgfif<b<®(ieberung,  ift  oon  fanften$üge(rü<Kn  ober 
(äraniterbebungim  ounbbroiben,  vonanfebnticbenSle« 
benflüffen  befi  8obr  el  Wasal  burebjogen  unb  geigt 

einen  groben  pflanglicben  Sieiibtum.  2)enno(b  ift  bat» 
fetbe  (ebr  fibioaib  beioobnt,  natb  Sebmeinfurtb  von 

nur  100,000  bem  Untergang  geineibten  SWenftben, 
bie  in  ihrer  erbig<  rotbraunen  Hautfarbe  ber  »roten 

®rbe<  entfpreeben,  auf  tveteber  fte  ficb  entmidelt  b<u 

ben.  hierin  fcblieben  fte  fiib  an  ihre  Slacbbam,  oie 
®Jittu,9liam>91tam  unbÄrebfib,  an,  unterf^eiben  fub 
aber  febr  ftbarf  oon  ben  nörbliibem  SöKem.  Sluib 

finb  fte  oon  nur  mittlerer  ®röbe,  oon  gebrungenem 

S9au  unb  geringerer  StbäbelUinge.  X)a4  mollige  ̂ aar 
ift  lur)  unb  labt  fub  nicht,  mie  bei  ben  91iam=91iam, 
•   rt  V   ...  V---  f«  .   ..4.^,.  J>.  »   iti  r,t..  tr  .   ̂    U. 

fiunbe  unb  ßübner.  9lebenbei  merben  !^>ogb  unb^ifeb’ 
fang  betrieben.  ®ie  erflere  erftreeft  fub  auf  allerlei 
tleineS  ®etier:  SRäufe,  Siblangen,  fierfe,  ba  bie  2). 

burebguS  nicht  mäblerifcb  ftnb  unb  felbft  bie  oermefen> 
ben  !Refte  oon  Söroenmabl^eiten  nicht  oerfebmäben. 
Sin  religiöfer  Aultu«  ift  nicht  oorbanben,  unb  für 
®ottbeit  fehlt  ihrer  Sprache  ein  fetbftfinbiger  ̂ griff; 

biefelbe  S9egeiänung,  »Loma< ,   bient  für  ®lüct  unb 

Unglüct,  ̂ r  ScMctfal  unb  baS  b<i<bfic  SBefen.  SJöfe 
®etfter,  bie  im  ®unlet  ber  SBälber  häufen,  fpielen 
bei  ihnen  eine  grobe  Stolle;  bureb  ben  Seftb  geroiffet 

SBurgeln  tritt  man  mit  ihnen  in  Serbinbung.  9&eitoer< 
breitet  ift  ber  ̂ e;englcmbe,  unb  $ej;enpn)geffe  ftnb 

an  ber  Xageborbnung.  2>ie  heiraten  ftnben  bei  ben 
2).  erfi  im  mannbaren  Sllter  ftatt,  unb  ber  Wonn 

lauft  alSbann  feine  (^au  für  (Sifenplatten  oon  beren 

Sater;  mehr  alb  bret  SBeiber  ftnb  nicht  üblich.  2)ie 
gröbem  Atnber  leben  aub  Sittlicbfeitbgrünben  in 
Strobbütten  getrennt  oon  ben  Sltnn,  hoch  Ünb  btt 

SDtablgeiten  gemeinfam.  Seltfam  ftnb  bie  l^röb: 
niffe,  bei  benen  ber  Seichnam  in  boctenber  Steuung, 

in  eine  $aut  eingen^t,  in  einer  unterirbifeben  Kif^t 
beigefegt  mirb,  bie  Sleänner  mit  bem  ®eücbt  nach  Sc-, 

bie  ̂auen  nach  S.  gemanbt.  Sluf  bab  ®rab  pftongt 

man  bölgeme  SotiopfSbic,  beren  nfie  in  f^rm  langer 

®5mer  jugefpibt  ftnb.  2)ie  Snbuftrie  bef*ränlt  jt^ 
aufbab$erüellenoon$olgfcbnibroarenunbxbuugerä' 

ten,  namentlich  aber  auf  biegabrilation  gang  oorgüg^ 
lieber  Sifenroaren  unb  guter  fflajfen  (ganjen,  Slfeile 
unb  Sogen).  2>ie  2).  Dreien  bte  untern  Sebneibo 
gähne  aub,  fennen  aber  bie  Sefebneibunq  nicht;  bie 

SWännet  tragen  ein  ScburgfeH  um  bie  t'üften,  bie 
grauen  3n>eige  ober  @rabbflfcbel  oor  ber  Scham  unb 

pm  Sebrnud,  einem  Stobfcbiueif  gleich,  ̂ ofem 
ber  Sanseviera  alb  ̂ roang.  Sluq  führen  fte  £)olg> 
gapfen  in  ber  Unterlippe  uns  tättoroieren  ben  Ober 
arm.  2)te  Sllaoenbänbler  aub  Sbartum,  melcbe  bab 

Songolanb  1856  gum  erfienmal  betraten,  haben  gabl= 
reiche  Seriben  im  Sanb  errichtet,  bab  ü«  unter  ftcb 

teilten.  Sie  fangen  eb  aub  unb  entoöllem  eb  oöDig, 

fo  bah  in  nicht  langer  3^i  biefer  begabte,  bilbungb< 

fähige  Stamm  aubgeftorben  fein  mirb.  S.Aarte  »3n' 
nerafrila«.  Sgl.  Sebroeinfurth,  3™  bergen  oon 

8lfri(a,S.»4|f.  (geipg.  1878). 
Sör  (2)ora),  tm  Slltertum  mächtige  ßofenfiobt 

^aläftinab,  am  beb  Aarmel  grotfeben  fitolematb 

unb  Sdfarea  gelegen,  fiel  bem  Stamme  IRanaffe  g^ 
blieb  aber  noch  btb  in  bie  3c(t  ber  Aönige  hinein  in 

ben  ̂ änben  ber  Aanaaniter,  ihrer  urprünglicben 

Semohner.  Später  Gehörte  ft<  gu  ̂b^ntlien,  mürbe 
oon  Slntiocbob  VII.  gu  xSaffer  unb  p   ganbe  Mlagert 

unb  vom  römifchen  fhelbberrn  ®abtniub  oon  neuem 

befeftigt  3u  ̂teronqmub'  3cit  mar  fte  Sih  tincb 
SSifchorb,  ab  er  öbe  unb  menfehenarm.  3egt  Xan> 
tura  mit  etma  600  (hnm. 

Sora  Saltfa  (im  Oberlauf  fcbleibtioM  2>ora  ge> 

nannt),  91ebenfluh  beb  gio  in  ber  ital.  $rooii^  2u< 
rin,  entfpringt  am  SRontblanc  in  gmei  DueUftrümen, 

roelche  ücb  oberhalb  Courmapeur  oereinigen,  bureb» 
ftrömt  in  öftlicher  Sidbtung  bab  Xbui  »on  Süifta  unb 

menbet  fleh  bei  Sbüiiünn  nach  SO.,  um  bei  ̂ xma  bie me  ....  ...  ....c  ..  .   .e  .1^  .....  «jo  i.... 



73 
JJorage  —   ®oran. 

)s9s!in{fi,  Xodfta  beS  dürften  SSiAoel  @   ^tla  unb 
SCi^  b(4  bamati  ngicnnben  ^ofpobari  (Sreqor 

^(It  im  elterUi^en  $au8  eine  fe^  for<|ffil- 
tw  S^ictung,  (ei  bet  aud^  auf  pflege  ber  lö^er: 

Übungen  emfig  Seba^t  genommen  matb,  unb 
rag  |u  i^  meitem  Suäbilbung  in  Begleitung  ibreS 
Setert  1840  in8  XuManb,  junäcbfi  nach  !Cre4ben, 
tamnaib  iSien,  Senebig  unb  Betlin,  n>o  fie  einft 
ici^f  eine  giänjenbe  ?Jtobe  ihrer  Kenntnis  ber  alt= 
gii^ifi^  6pta(be  ablegte.  1849  in  bie  fieimat 
imüdgeiebrt,  oennüblte  fie  fi(b  mit  bem  Tuffif(b<n 
JMentneranberftoIjon^lRafaifK  unb  sertebte  nun 
aebtere  :Jabre  in  Shigianb,  meift  tn  Petersburg,  oer^ 
nnbte  ober  meber  an  ber  Seite  einei  in  ben  Hn- 
liboiungen  beS  @roftruffentumS  unb  ber  Bigotterie 
bn  jtieibif(ben  Äirtbe  bcfiiiigcncn  (Satten  no<b  am 

öof  M   befpotii^en  Saifere^  9HIo(auS  giiidliÄ  ju 
(0(1(0.  2)a  au<b  ibte(Sefunbbeit  unter  bem  ruffifiben 
^Ihna  litt,  (e^e  fie  18.5.5  nad  (Ibereinfunft  mit 
i(nn  Semabl  na<^  bem  europäif^en  Bleflcn  lurfld, 
«raeilte  junötbft  mehrere  3nbre  in  bev  SdjiBcii,  un> 
tenubn  bann  eine  Sleife  nach  @ricct)enlanb  unb  ber 
ZUci  unb  ipanbte  fi^  fiblie^Iiib  nad)  3>olien,  mo 
fu  mtniMitig  eine  BiDa  bei  f^lorenj  bräobnt,  oon 
3rii  ■3<tt  iebodb  ihren  Bufentbalt  bur(h  grünere 
n4  fitinere  jieifen  (wie  1880  naih  Sronlrenb,  3r> 
lob  unb  Borbamerita)  unterbreihenb.  SIS  Sihnft- 
tufcni  (unter  bem  Bauen  2).  unb  meift  in  franjb^ 

Wer  6pra<he)  trat  fie  juerft  1856  beroor  unb  per-- 
efottlubte  fertbent  eineBeibe  oon  Schriften,  bie  nicht 
BRUganeine  Sprachfenntniffe  (^e  oeiüebt  grünb: 

Sumänifch,  3talicnifch,  Jeutfeb,  Gngliicb,  <jron= 

".äateinifch,  SUt-  unb  Beugricchifch,  Bulfiltfi, 
fifch),  fonbem  auch  ri"'  “W  loiffcnfcbaftlicfKr 

<5i»nb(age  unb  auf  freifinniger  älnfcbouimg  bet  rc(i= 
giifen  unb  politifchien  BerhSltniffe  rubenbe  allgemeine 
scibung  fomie  ein  Zaient  ber  Xarflellung  befunben, 
bie  oli  ungnuöhnli^  }U  bejeichnen  finb.  3<«  »Vge^ 
neiun  hot  ̂ |rt  Zhitigleit  einen  loSmopolitifchen 

(hoailtt,  bo^  betrachtet  fie  eS  alS  ihre  ̂ auptauf> 
;ä(,  ben  Solchen  Sönbem  (SuropaS  bie  DueSen 
tcr  ̂ilifation  ju  erbten  unb  bamit  jugieich  aud 
<bttm  Sefchlecht  eine  tnurbigere  Stellung  $u  nerfchaf> 

3hr  «fies  3fter(  mar:  ’LaTiemonastiquedanB 
lt;iiM  onenuie-  (Bräff .   1856 ;   9.  Suf(.,(ßar.  1868), 
aons  jte  bie  Befeitiqung  ber  ItlofterorW  forbert. 
hUtof  folgte:  >1«  äuisse  allemande«  ((Senf  1866, 
4   8b(.;btuti*,  9.  Sufi.,  Äflr.  1860, 3   Bbe.),  eine  oor= 
Wff4»6<hi«>«rungponganbunb£eutenber6(hroeii 
ah  beä  anjiehenben  Bericht  über  eine  oon  ihr  18.56 

in  ber  Schrift 
Bbe.)  erftdrt 

olgefübrte  Sefleigung  beS  SRönibS. 
>Let  femmes  en  Orient«  (^ür.  1869, 
fit  fh  für  bie  ̂ ang^atton  beS  mciblicben  @e> 
fhlecbtS  im  Orient;  in  einer  anbem:  >Dea  femmes, 
pu  One  femme«  (2,  Sufi.,  SrUff.  1869,  2   Bbe.),  oer« 

fleuht  fie  bie  Sage  beSfelben  bei  ben  romanifchen  Söl- 
um  unb  bei  ben  Sleutfden  unb  oerlangt  mit  ener< 
#htn Sorten  bie  @leichftettung  oon  Biann  unb^au. 
wbem  lehtgenannten  3Ber{  maren  oon  ihr  «Excut- 
ücas  en  BoumSlie  et  en  Morde«  (3ür.  18fö,  9Bbe.) 
trf^ienen,  morin  ber  BachmeiS  ju  führen  gefucht 
aüb,  bof  Sriechenlanb  im  SItertum  biefelbe  Suf« 

<1^  ber  Bioilifation  gu  erfüllen  gehabt  b<>üe  mie 
'Ueiitfihlanb  in  ber  mobemen  Seit.  Suflerbem  oer> 

Wie  fee  bie  Scbilberung  >Au  bord  des  lacis  heled- 
(6enf  1861),  bie  Booellen  »Fyldtia  e   Ar- 

beu^d  ptdj  Eanehate  lansbima«  (Sioomo  1867), 
■6ü  Albanf-si  in  Bamenia«,  eine  ®c[ihiibte  bet 
fewn(8bifa  im  17.— 19.  Sabtb-  (2.  SuSg.,  glor. 
1874), unb  Lapodsie  desOttomans«  (2. Sufi.,  ̂ r. 

1877)  fomie  gabireiihe  Sbbanblungen  über  Sittero« 
turgefihiibte,  Boefte,  politifche,  fogiale  unb  tcIigiSfe 

fragen,  über  @efihichte,  Itunft  :c.  in  ben  angefe'ben« ften  3oumaIen  ̂ anfrciihS  (befonbetS  bet  -Bevue 
des  Deux  Mondes«),  Belgiens  («Libre  Becberrhe«), 
3taIimS  (»Diritto«,  »Antologia  nnora«,  «Birista 

enropea«  ic.),  betSihmeig,  Sriei^enlanbS ,   BumS> 
nienS  unbBotbamerilaS.  S.lultiDiert  übrigens  auh 
bie  Solerhinft  unb  trug  in  St  B<terSburg  mit  gmei 
Sanbfihaften  einen  Breis  baoon.  Sie  mürbe  oon  gobl« 
reichen  gelehrten  (SefeOfihaften,  nomentliih  oon  ben 
Slabemien  3taIienS,  gum  SRitglieb  fomie  oom  grie> 
chif<h<n  Bsrioment  gut  ̂ @tohbütgetin>  oon  ®rie> 
chenlanb,  auch  oon  ocrfchiebenen  italienifihen  Stäb« 
ten  gut  (Shrenbfitgerin  ernannt.  Bgl.  Bommier, 
La  comtesse  D.  (Brüff.  1863);  Driarte,  Portraits 
cosmopulites«  (Bar.  1870);  eec^etti,  Bibliografia 
della  l^cipessa  D.  (6.  Sufi.,  (f(or.  1873). 

Boragc  (frang..  iw,  •abi«,  Zorietung),  Sergot 
bung;  auih  baS  libergieben  beS  orbiniittn  ̂ utfilgeS 
mit  feinem  fiaar. 

Botaf  el  Siel,  Stabt  in  ber  petf.  Brooing  Ebufi' 
fian,  in  niebriget,  aber  fnuhtbaret  Sumpfgegenb  am 
Zfcherrafluh  gelegen  unb  oon  einem  (SrbmaH  um= 
geben.  2>oib  fltbm  «ur  menige  $iSufer  innerhalb  bie> 
ferBingmauer,  ba  bieBeroobner,  beten  3abl  auf  8000 
gcfch&hl  mirb,  oorgieben,  in  ben  meitldufigen  Bor> 
fiabten  unter  bem  Sihatten  bet  Bolmen  gu  mobnen. 
D.  ift  ̂auptftabt  ber  Sonbfiboft  Zoraltfton  ober 
itaban  unter  einem  eignen  Scbeiih,  meltber  20,000 
^uffolbaten  unb  6000  Beiter  gut  Bemaihung  bet 
Cmnge  gegen  3ro(  Srabi  unterhält 
Boraa,  3obn,  engl.  Babligift  unb  oieifeitiger 

Scbriftfteller,  geb.  1807  «u  Sonbon  als  berSobn  einer 
gu  Zrogbeba  in  ber  irifihen  ®raffihaft  South  anfdf« 
figen  3o><<iIie,  lebte  in  früher  3ugenb  in  f^onlrtih 
unb  Zeutfihlanb  unb  begann  fihon  im  16. 3ahr  feine 

fihriftfiellerijcheSaufbahn  mit  einem  BleIobrama:>Tbe 
waiideringiew«,  boSam  SurregsZheatergurSu|ffih' 
rung  lam.  Spater  mar  et  beim  «LiteraryChromcIe« 
befihaftigt,  führte  bann  oiele  3ahre  bie  Bebattion 
bcS  «Athenaeum«.  gulefct  ouih  ber  litterarifihen  So> 
(henfehrift  «Notes  and  Qiieries«  unb  ftarb  3an. 
1878  in  Sonbon.  SIS  SchriftfleHer  geichnet  f>ch 
burih  Belefcnheit  unb  Snelbotenreiihtum  auS;  et  ift 
immer  unterhaltenb,  roenn  aueb  niiht  immer  guoer« 
taffig.  Sein  erfteS  grSheteS  ffleti  mot:  •History  and 
antiqnities  of  Beading  in  Berkshire«  (18361,  baS 
ihm  oon  ber  Unioerfitat  Biatburp  in  Smertla  ein 
Zoftorbiplom  eintrug,  feht  ober  oergeffen  ift  fDarauf 
folgten:  «Filia  dolorosa:  Memoirs  of  the  ducdiess 
of  Angonleme«  (1852);  »Life of Dr.  Youiig«  (1864); 
»Table  traita  and  sometbing  on  them«  ( 1864, 4.  Sufi. 
1868);  »Habits  and  men«  (2.  Suff.  1866);  »Knigbts 
and  tbeir  days«  (1856);  »Monarchs  retired  from 
business«  (1Ö67,  2   Bbe.);  »History  of  conrt  fools« 
(1858);  >Newpii?tures  and  old  panels  •   (1869).  2Rehc 
Snfpiuch  auf  hiftorifihen  Smft  machen  feine  Biogra« 

gbien:  »Lives  of  th«  qneens  of  England  of  the ouse  of  Hanorer«  (lä66,  9   Bbe.;  4.  Suft  1876); 
•Book  of  the  prince.>c  of  Wales«  (1880);  »Hemoir 
of  ̂ueen  Adelaide«  (3.  Sufi.  1861)  unb  »Tbeir 
Majestics'  seroants«,  eine  @efchichte  ber  englifihen 
Sühne  (2.  Sufi.  1866).  Seine  fpatern  Schriften  finb : 
»Saints  and  sinners«  (1868,  2   Bbe.);  >A  lad/  of 
the  last  Century  (Mrs.  Elizabetli  Montag)  illn- 
strated  in  her  nnpuUished  letters«  (mit  einer  bio- 
orophifchen  Sligge  unb  einem  Aapitel  über  BIou> 

ftrümpfe,  1873);  »,Mann‘  and  manners  at  the  court 
of  Florence  1740 — 86«  (1876,  2Sbe.);  »London  in 
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tlic  Jacobite  time*«  <lfi77,  2   9be.)  unb  >Memoir*  fotbfbitc  ((inglanb),  anberlbernftunterfinHD^fotb, 

of  onr  (treat  towng'  (1878,  2.  Slufl.  1882).  jlufiet-  oon  bi«  in«  11.  äi(|  eine«  Siitbof«,  mit 
bem  fiot  3).  «ITie  last  ioumalsofH.VValpole«  (1859)  gotifeber  itirtbe  (1280  —   1800  erbaut)  unb  (lam)  813 
unb  bie  «Bentley  ballads«  (1860)  ueröffentli^t.  einn).  —   3)  6üblicbe  Sorftabt  oon  Bofion  (f.  b.). 
SoTMt,  ̂ flanjengattung,  f.  Ptatmica;  (.  autb  SorlMM  (Isi.'konni),  anfebnittbetgluiim  gentro« 

Antirrbinnm  unb  Oeniiana.  Leiber  3).,  f.  Ma>  len  Stanireitb,  ̂ uptguflub  bet  Ölaionne  ober  uiel« 
rubium.  mehr  einer  ber  beiben  ffiaflerläufe,  burcb  beren  Ser< 

XsraatMurgH,  f.  Doronicum.  einiguna  bie@ironbe  gtbiloetioirb,  cntftebt in  1720  m 
Xari  Mipsril,  3tebenflu6  bc«  $o  in  ber  ital.  $ro-  ÜUeerebbübe  am  $ug  be  Sancp  im  Departement  ^up 

»inj  iurin,  entfpringt  an  ber  Dftfeite  ber  Äottütben  be  Dbme  unter  bem  32amen  D   ore,  bilbet  (ofort  meb« 

'Alpen ,   buribfliebt  in  nörbliiber  jlitbtung  baS  tere  ffiafferfäUe,  fo  bafi  fie  nat^  tpenigen  Rilometern 
Don  e«(anne,  bann  in  bftliclter  ba«  pon  @ufa  unb  2auf«  beim  %ab  Dlont  Dort  auf  10i7  m   3Keere«> 

mUnbet  naä)  einem  2aufe  oon  110  km  unterbalb  3u>  bö^e  gefunten  ift,  fließt  erfi  in  loeftlicfier,  bann  in  füb> 
rin  in  btn  4io.  Dem  Dbal  ber  D.  folgt  oon  Zurin  lidter,  enblitg  in  meftliiber  ̂ uptricbtung  burcb  bie 
au«  bie  üJont  genibsBobn  bi«  Duir  foroie  bie  6traSe  Departement«  Corrige,  2ot,  Dorboane  unb  (Bironbe 

Uber  ben  iOlont  Oleniore.  ^   unb  oereinigt  fob  't  ̂    mafeftätifiben  Breite  oon 
Xorat  (ipi.  -tai,  glaube  jofepb,  frang.  Ditbter,  1 1200mna(beinem2aufeoan4k)kmunterba(b9ourg 

geb.  31.  Deg.  1734  gu  ißari«,  roibmete  fi(b  anfong«  I   bei  Bcc  b'Ambi«  mit  bcr®aronne.  DieD.  ift  292  km 
bem  SKIitärbienft,  bann  bem  SJetgnügtn  unb  neben«  I   roeit  aufioärt«  fcbiffbar,  unb  Seeftbiffe  lönnen  in  ibr 

bei  ber  ftpefie  unb  ben  fcbönen  &<iffcnf(baften.  @r  |   bi«  gur  Stabt  Uiboumc  gelangen.  Die  fiauptnebeii« 
bi^teteZtauerfpicle,  .öccoiben, (Jrjäblungen, gabeln,  flüffe  ftnb  linl«:  Shte,  G«e  (oon  (Santa!  fommenb), 
lieber  unb  poetifibe  ISpifteln ,   bie  fid)  bunb  leitbien  :   reibt«  bie  S^gire  mit  bet  (Sorrbgc  (btibe  oom  Blateau 
A)ib,  beitereitlilberunbglängenbegarbengebungau««  I   be«  SRille  Saibe«),  bonn  bie  gble  mit  bet  Dronne 

geiibnen,  niibt  feiten  ober  auib  in  geitbniadlofe  Spie«  |   unb  .^aute  Segere  (au«  bem  jSlateau  oon  Simoufin ). 
lerei  au«arten  unb  brr  nabrbaft  poetifcben  Alarme  .   Da«  Zbal  ber  D.  di  bi«  2a(inbe  Oberau«  malei^ib, 
unb  Abontafie  ermangeln.  Sein  bibaltifibe«  @ebi(bt  oon  ba  ab  äu^erft  fruibtbat. 

»La  (Ibclamation  theatralc«  banbeit  oon  ber  Zbeo«  |   Da«  naib  bem  gluk  benannte  Departement  in 

tie  ber  Sibaufpiellunft.  Unter  feinen  Üuftfpielen  tour«  j   Sttbfrontreiib  grengt  gegen  91.  an  Cbmienne,  gegen 
btn  »La  teinte  par  ainonr«  unb  »Le  cblihataire«,  C.  an  Sottbge  unb  2ot,  gegen  6.  an  2ot>et>@aronne 

unter  feinen  Zrauerfpielen  »Bbttulus«  gefi^bt.  Am  unb  gegen  Ä).  an  @tronbe,  91iebenbarente  unb  &b«* 
mciften  goutiert  lourben  feine  Keinen  ®ebi(bte,  ob- '   rente,  beftebt  au«  ber  gur  alten  Arooing  Suitnne 
mobl  biefefben  iebt  niibt  mebt  gclefcn  toetben;  felbft  [   gtbörenben  Sanbfibaft  güfrigotb  unb  Zeilen  oonXge» 

einftoitlbeiounbttttgSoefien,n>it:  »Les toartonreUe*  i   nai«,  2imaufmunbAngoumoi«unbumfa^t9183qkni 
de  Zelmis« ,   »Les  b.iisers« ,   »Les  cbrises-,  »Conte  (166,s  D9R.).  Da«  Sanb  beftebt  au«  lauter  Keinem 

d’Alphonse«  u.  a.,  taffen  un«  ooUftUnbig  (alt.  9Reb-  UoibfUiiben  unb  ̂ ügelrciben,  nttlibe  bie  $i)be  non 
tert  gabre  mar  D.  aucb  ̂ au«gcbet  be«  »Journal  M   m   nitgcnb«  trreiiben.  Der  Sotten  ift  im  ganien 
lies  Dames-.  Hr  bat  bie  $etfteUung«(often  feiner  bUrr  unb  lotnig  probultio,  Mufig  fiebt  bet  naote 
Serie  oft  felbft  beftritten  unb  fein  Sermbgm  bobei  Aallfel«  gu  Zage.  Die  £iügel  fmb  mit  au«gebebnten 
«ufgcopfert.  (kr  ßatb  in  9lot  unb  Armut  W.  April  Salbungen,  an  günftigen  Stellen  auib  mit  Aeben 

1780  in  9üari«.  D.  toar  ber  erftc  fran^öftfibe  Siprift-  betleibet.  Die  bober  gelegenen  Atgionen  bagegen 

fteller,  melcber  (in  -L'idbe  de  la  (Mibsie  allemande-)  fmb  übe,  nur  mit  ̂ be  unb  ®eftrUppe  bebedt  unb 
leint  £anb«leute  auf  bie  Aebeutung  bet  beutfiben  £it-  bieten  ntd)t  feiten  ben  Anblid  menfibenleertr  Sflften 
terotur  aufmerifam  gu  maiben  oerfuibte.  Seine  fihnt-  bar.  Sine  ungefunbe  @tgenb  ift  namentliib  bie  im 

liiben  SBerte  erfdiienen  in  20  Adnben  (Aar.  1764 —   S.  gelegene  nmlbbebeAt,  jablrtiibt  Zeiibe  entbot» 
1780);  eine  Au«nabl  berfelben  gab  gulegt  Dc«preg  tenbe  £anbfibaft  Doublt.  Die  £>auptflOffe  finb;  bie 
(baf.  1827)  betau«.  D.mitbreitem,  fruiblbarcmZbaI,bie3<lt,btibefcbiff« 

IV Orb.,  bei  natunoiffenfibaftl.  Kamen  AbKlt»  bat,  bie  Dronne,  beten  Zbal  gu  ben  fibbnften  gtanl« 

gung  ffir  A.  b'Orbignp  (f.  b.).  reiib«  gebört,  mit  ber  9litonne,  unb  bie  Atgbre,  filmt» 
Dötbtd,  grang  Aernbatb,  (3«'<bner  unb  Xu-  liib  bem  ®ebiet  bet  @aronne  angebötenb.  9tennenS> 

pfttfttiber,  geb.  1799  gu  '^3<u,  mar  anfang«  al«  ‘   nierte  ÜRineralguellen  fmb  bie  non  £a  BatbeDerit. ®raneur  an  ber  Aanl  in  Aeterbbum  tbätig,  ging  i   Da«  Xlima  ift  oetfibieben,  im  gangen  milb  unb  ge» 
aber  gu  feiner  meitem  Audbilbung  18^  nad|  Berlin,  i   funb.  Stürme  finb  bdufig,  im  guni  unb  guli  auib 

mo  er  fub  burd)  bie  Aubfübrung  non  gcbergeiibnun-  [   vagelroetter.  ZHe  Beobllerung  betrug  1881 :   496,087 
gen,  totlib«  litbograpbifib  oemtclfältigt  unb  illumi-  tl861;501,687)Seelen.  DerAderbau,ftübet  gering, 
niert  mutlMn,  betannt  maibte.  St  (ultioierte  mit  be- !   bot  bebeutenbe  gortfibritte  gemaibt,  ergeugt  nament» 
lonbetm  ©efdiid  ba«  öebiet  be«  Berliner  ffitpe«,  lidjJBtigen,  Aoggen,  BucbroeigenunblSoi«,  jeboibfiir 

niobti  et  feint  Stoffe  au«  bem  Berliner  BoUbleben  ben  Sonfum  (aum  genUgenb,  fo  baft  Xafianien  unb 
nabm.  D.  ftarb  1835  in  Berlin.  Xartoffeln  al«  ioid)tige  Kabrungbmittel  bienen  mül» 

Dorbolcn,  f.  Xalmüden.  fen.  Anfebnliib  ift  au^  bie  Kultur  oon  Obft  unb91u6< 
Xon|cÄtr  liot.  toitliisliit).  l)  ̂auptftabt  non  Dor»  bäumen  unb  in  ben  Zbälem  ber  fUcinbau.  gm  gan» 

fetfbioe  (Snglanb),  om  grome.oltettümlitb,  ober  gut  gen  (ommen  338,870  ipritor  auf  Adeclanb,  76,982 
gebaut,  bat  brti  Xirdien,  ein  xatbou«,  ein  9)2ufeum,  $t(tor  auf  Blitfen,  96,026  ßeftar  auf  BSeinlanb, 

ein  Seminar  für  bie  Bilbung  oon  SRifftonären,  loeit  191,907  $e(tat  auf  Salb,  96,829  Jvcltat  auf  ipeibe- 

berttbmte  Bierbrauereien  unb  (issii  7.5K8Sinio.  Der  lanb.  Die  Seinbetgt  liefern,  abgefeben  oon  bet  Um» 

t anbei  mit  Sfbafen,  Bieb  unbButter  ift  aubgebebnt.  gebung  oon  Brantome  unb  Bergetac  (guter  Seifi- d|on  gur  geit  ber  Abmer  mirb  ber  Ort  unter  bem  mein  oon  SRonbagiOoc),  nur  mittelmäbige«  ArobuK, 

Kamen  Durnouatia  (Duniunu  al«  ̂ auptfiabt  im  gangen  4   -600,000  hl.  Da«  bcrübmtefte  o^eta» 
ber  Durotrige«  ermähnt,  gn  ber  Käbe  gut  crbaltene  i   biliftbe  (krgeugnii  fmb  bie  ZrUfftln  non  IMriQorb, 

Kefle  eine«  römifiben  Ampbitbeater«  («Rambiirp) unb  '   bie  noib  immer  al«  bie  beften  gelten,  menn  ouip 
britifd)e  Altertümer.  —   2)  Alte«  Stäbtiben  in  O;- 1   Bauclufe  unb  'Kieberolpen  ie|t  burib  'Anpflangung 
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^n  Irüjfcltii^«  qrö^nt  Wenden  (timigni.  Sie  nxr< :   ̂oDänbtf<(<n  unb  lecUnbifcbeit  ^ttbiget  )iur  Sera> 
bdi  leili  nad)  ijianS,  ieiU  mb  '^ublanb  ijeridjidt.  tunü  Ober  Atnb«nbib)ipUn  unb  StntMinbteb,  bo<b 
Xk  Süife  btt  X.  bientn  ;ur  ̂ cititung  Don  CI.  j(u<b  :   erbielten  bie  gefaxten  Befcblüffe  bic  obrigfcitliibe  :8<-- 
S^iniipignonb  nxiben  geisonnen,  unb  in  gröRenn  !   ftätigung  nii^t.  ̂ e  iiseite,  bie  »grobe  Sqnobe  ber 
Ssbjkb  niitb  Xabol  gebaut.  Spejialit&ten  aub  tefonniecienXir(be<,nmrbauf  SetnebbebStattbal» 
t«n  Zieneiib  f>nb  bie  ̂ i^nieine,  bie  fi^önen  £>e<bte  !   terb  $nn;en  9)lori|t  son  Cranien  juc  Unterbrüdung 
imb  bie  roten  jlebbü^ner,  bie  bab  Sanb  in  i^Ue  er»  j   bet  SIrminianet  ober  jtemonftranten  unb  jur  Stuf» 
iiugL  jlnJKineralien  liefert  babZieportement  ßijen,  l   reibtbaltung  beb  ftreng  Salninif<ben  Xogmab,  na» 

Sinnor,  Slabafier  ic.  3n  generblicbet  b)e)ieimng  ;   mentliib  ber^räbeftinotionblebre,  oom  lli.'Jtoo.  1618 
oisunt  bie  Sifcninbuftrie  mit  joblteiiben  fiüttenmer» ,   bib  19.  SDiai  1619  obgebalten.  übie  9cbre  ber  Stenum» 

fa  bie  etfie  StcQc  ein;  augnbem  fobrigiert  man '   ftranten  tsatb  sensotfen,  fie  felbft  isutben  aub  ber 
Dosier,  S^ftoffe,  @Iab»  unb  JoMneematen  tc.  @ebr  Ititcbengemeinfcbaft  oubg^cbloffm  unb  bie  gegen  ihre 
leb^ft  i^  ber  ̂ anbcl  mit  IBein,  mannttsein,  SluftSI, !   üebre  gefaxten  bogmatifeDen  SefiDIüffc  öffentlich  in 

feilten,  Xrüffeln,  ̂ inten,  9laftnieb,  3Rüf|l^(i’  i   bet  jtir^e  Detlefen.  2>ab  X)ogma  son  brr  abfoluten 
■es  IC  Xn  Sifenbagnlinien  befift  bab  Departement !   ̂rttbeftination  isatb  son  neuem  alb  lircblicber  Sehr» 

338  km  ber  Orlbcmbbahn.  Singeteilt  ̂    eb  in  fünf  begriff  anertannt ,   unb  im  Segenfah  g^en  bie  fünf 
tnoibiffementb :   DB^rigueur,  Sarlat,  Stontron,  Sli» ;   remonf)rantif(hen2:h<f<n>»ti>ibbearminianif(he3>tu: 

booc  unb  SBtrgerac.  ̂ aupftabt  if)  fBeriQueu;.  SgC  I   tung  isurben  fünf  ftreng  orthobo^e  Sehrfdhe  feftge» 
tt  Sontgueb,  Dictionnaire  topograpmqae  du  ii-  \   fteSi  ̂ üt  bie  boQttnbndien  Steformierten  tpurben 
:utem<nt  de  la  D.  (fBor.  1878).  I   bie  Cowssio  Belgic»  unb  bet  $eibe(berget  Aate» 

tbrtTc^t  (Dortre^t,  m^ollanb  gemöhnlich  ab»  I   ihibmub  alb  ffmbolifche  Schriften  befttmgt.  Die 
ociiit)tDort),  Stabt  in  bernieberitinb.fironin^Süb»  I   Stiebethmbe,  W   meiften  Schmeigerfantone  unb  bie 
Eelonb,  cm  ber  SRensebe,  melche  fich  h>n  in  bie  Xlte  ;   Siheinpfalg,  bie  frangörifchen  Kirchen  fotsie  bie  Buti» 
9toi  unb  ben  92ootb  sergmei^,  unb  cm  ber  Sifen»  tonet  in  Sngbmb  nahmen  bie  Dorbrechter  9e> 

hohn  9iotterbaDi»3>ioo^baaI<Xntinerpen  (fchöne  Si<  fchlüffean;  W   englifche  bifchöflicte  Kirche  aberser» 
’oiotnbtücfe  über  bie  Vtaai),  ein  ciltertümlich  ge»  isatf  fte  mit  Sntfehtebenheit,  ebenfo  erlangten  fie  in 
tostet  Ort,  hat  eine  fchöne  gotifche  Kalhebrale  (1363  ;   ben  beutfehen  reformierten  Staaten  auher  bet  ̂ olg 

ettoit,  mU  einem  SRonument  für  ben  1828  geftor» '   fein  fpmbolifcheb  Xnfeben.  S)gl.  9t.  I8taf,  Beiträge 
teius  Scemoler  Schotei),  (in  prüchtigeb  Btathaub  gur@efchichteberSpnobeguD.(Saf.l826)',  Sthnet» 
'am  1339),  eine  mit  Olab  überbedte  8örfe  unb  per»  ger.  Die  proteftantifc^  3«ti<^<>i9ane  in  ihrer  Snt» 
'hitbene  ̂ ofpitäler,  ein  @pmnafium,  eine  höhere  |   isicfelung  innerhalb  bet  reformierten  Kirche,  9b.  2 
bwgerfchute  unb  (is85)  29,214  ginis.  D.  ift  bie  öl»  |   (Zürich  1866). 
^   unb  mar  im  9littelalter  auch  öie  mtUhtigfte  Sore  (fsr.  tm),  ff  lug  im  frang.  Departement  9up 

pobelbfiabt  ^oKanbb.  9toch  h<ttt<  <fi  öet  oanbel  be  DSme,  entfpringt  in  ben  1000  m   hohen  Doreber» 
Sotbrechtb  bebeutenb,  befonberb  mit  &olg,  »hein»  gen,  serfolgt  nötbltche  ̂ uptrichtung,  flieht  an  Xm» 
uns  SRofcImeinen ,   Droh,  Steinlohlen,  iRühlfteinen,  oert,  Sourpitre,  tpo  ber  Sougon,  unb  an  $up»6)uil» 
ton,  Olfoot,  Kom,  Stoetfifeh  >c.  1883  liefen  inbge»  laume  sorüber,  wo  bie  eetbogne  einmünbet,  unb 

iomi  331  Schiffe  son  268,000  cbm  Donnengehalt  etn,  fällt  in  bet  Stühe  son  Stib  in  ben  XDier.  Die  Sänge 
31  €h^e  son  47,000  cbm  @ehalt  mit  Sabung  aub.  beb  fehr  reihenben  ̂ luffeb  beträgt  180  km. 
CinlhmalerXnn  ber  9taab,  bab  Dort f che  Ktl  (bie  Sem,  läuflase,  frang.  9toler  unb  SSufirator,  geb. 
Sahnbung  mit  bem  ̂ oDänbifchen  Di»),  ift  immer  6.  3an.  1883  gu  Strahburg,  geigte  fchon  alb  Knabe 
MS  Dampf»  unb  Segelfchiffen  belebt.  Der  $afen  ift  ein  bebeutenbeb  3<tihrntalent  unb  lithographierte 

io  genhunig,  bah  bie  Oftinbienfa^er  bib  gut  Stabt  in  feinem  gehnten  ̂ ahr  Sfiggen  gut  Sittengefchichte 
gclonotn  tonnen;  auch  bie  grohen  nhrinflöhe  toerben  öeb  Deportementb  Xin.  wit  18  Sahten  lam  er 

guMhnliih  hier  aubeinanber  genommen  unb  gerfchnit»  nach  BBorib  unb  tsor  mit  15  ̂ethren  bereitb  alb  ̂ Ou» 
tni.  ber  ndchften  Umgegenb  gählt  man  w   Säge»  ftrator  am  »Journal  poor  rire»  thätig.  3üglrich 
mabnfihlen,  16  Ölmühlen,  ferner  Korn»,  Xrah»  unb  fteHte  er  bi  ben  Skilonb  lanbfchaftliche  Siebetgeich» 

^coupeiimöhlen,  3sdenaffintri(n,  Schiffbmerften,  nungen  aub.  3m  3-  1D64  gab  er  (ein  erfteb  30u< 

ein  Sifen:  unb  XRetaUgieherei  unb  (ine  Dampfma»  ftrattonbiserl,  3ei<hnungen  gu  Jtabelaib’  »Oargan- 
ihinnfotrif.  D.  ift  Sif  eineb  beutfehen  Konfulatb.  tna  et  Pantagrnel«,  heraub,  melchem  eine  longe 
*1*  ifi  Seburtbort  ber  erüber  3öhan  unb  Sorneliub  Steihe  pon  umfangreichen  (Sptlra  folgte,  unter  benen 
b   Kitt  unb  beb  XIalerb  Xrp  Scheffer,  bem  1862  fich  Öie  Sl^uftrationen  lu  Sugen  Sueb  »ISisigem  3u> 

mf  bem  Stcudtploh  eine  Silbfäule  errietet  mürbe.  —   ben» ,   gu  fSerraultb  »BRltrchen» ,   gu  Danteb  »£)öUc» , 
X.  autbe  1013  son  bem  hoDänbifchen  Grafen Diet»  (1861),  gum  »Don  Ouichotte»  (1863),  gut  »Bibel« 

eis (Dirf) UI.  gegrünbet.  Der  Kaifet  ̂ intich  IV.  (1866),gubtn>DfabtIn«2afontaineb(1867),guXrioft 

'hodte  ober  bie  ®egenb  bem  Bifchof  non  Utr^t,  (1879)burchbenXeichtumbetaufgen)enbetenl|Bhanta» 
neb  |o  nutbe  serfchiebene  3ohee  hinburch  ein  heftiger  fte  unb  bur^  bie  technifcheXubführung  in  $olgfchnitt, 

Dtteit  um  ben  Befth  son  D.  geführt,  motein  fich  auch  melche  burch  bie  Pon  D.  herangebilbeten  Xplographen 
fie  hetgige  son  Brabant  mifchten,  bib  eb  ben  ®ra>  fSifani  unb  fgannemaler  ben  sermegenften  maleri» 

um  poOanb  oerblieb.  3>n  3-  I<^I  erhielt  bie  fch»  Sffeften  beb  Künftlerb  gerecht  mürbe,  eine 

Sobt  Stauern  unb  mürbe  balb  ber  michtigfle  Drt  gtohe  B^lorität  unb  eine  mrae  Serbreiiung  in 

>ec  ScoffebttfL  9ach  Briet  mar  D.  bie  erfle  hollän»  (franlreic^  Deutfcblanb,  Snglanb  tc.  ermarben.  Der 
^ifhe  Stobt,  melche  1672  bie  Spanier  sertrieb;  im  unerfchöpflicbe  Xetchtum  ferner  $hantafle  unb  bie 

Mailichen  3ahr  hielten  bie  Staaten  son  $olIanb  hier  SeiAtigteit  feineb  Schoffenb  serführten  ihn  gulegt 
Sn  eihe  freie  Berfommlung  unb  legten  ben  (Srunb  gu  aRohlofigfeiten  unb  Bigorrerien,  melche  nament» 

PuKepublil  1674  unb  1618—19  mürben  hier  bie  ,   lieh  feine  lebte  gröhere  Xrbeit,  bie  3ei4>>ungen  gu 
Xaibceihtet  Spnoben  gehalten,  moburih  bie  Stabt  i   Xrioftb  »Xafenbem  Xolanb»,  entfteneti.  DerSlangel 

'm  bie  Cntmidelung  unb  Seftfteüung  bet  t^ormier»  an  gtünblicher  Ifinftlerif^er  Bilbung  offenbarte  nih 
ta  fiieihe  in  fioDanb  grolle  Bebeutung  ethielL  Die  nicht  fo  fehr  in  feinen  3eichnungen  al4  in  feinen  Se» 
trilr  (1674t  mar  eine  Brosingialserfammlung  ber  I   mälben,  melche  er  gern  in  loloffalem  Xlahftab  aut» 
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führte.  6t  ftteSte  auf  bieftm  OeStet  nat^  bem  Su^m  I   SoUftönbiflleit  befaj.  6r  »eräffottlii^te:  •8uif(„6!|> 

eines  ̂ tftorienmalevS,  oemta<^te  aber  niemals  )u  |   loff,  bie  blinbe  9iaturbi^teiin<  (Xaiau  1853);  -Übet 
einer  forgfam  bur^gebilbeten  unb  ftieng  {omponiet’ I   @)aetl|eS  ̂ en)  unb  ̂ ätelg<  (1852);  ‘glätter  unb 

ten  ©cfibpfung  ju  gelangen.  Über  eine  grobe  )toff=  |   ölüten«  )baf.  1852);  »®tt  2(ffe  non  Slreajo«  (Mb 
liebe  ober  (olotifiif^e  SSirfung  (am  et  nicht  binauS.  l   naebtsfpiel,  1852);  >8enj  unb  feine  Sbrifien*  (mb. 

Slueb  gebtatb  es  ibm  an  ffiabrbeit  unb  £iefe  ber  6m<  1 1857);  »JtoSmitba,  bie  Sionne  non  (SanberSbeim< 
pfinbung ,   bte  ficb  bei  @emälben  niie  f^tanceSca  non  :   (jlarau  1857);  >^r  Sitteratut  beS  SolISliebeS« 
9iimini  (1861),  Sob  beS  OrpbeuS  (1869),  cbriftlicbe  !   (iBab.  1860).  Seine  >@ebicbte<  erfebienen  nach  fei> 

9)lärt9ttt  im3irfuS(1874),WofeSnot  $barao(1878) '   nem  Zob  (Slatau  1868). 
nicht  entbehren  (affen,  daneben  mar  Z.  auch  alS  I   Xorf,  tänblicbe  Ortfebaft,  offener  Ort  ohne  Zhor 

^ilbbauer  thütig,  unb  hier  machte  fitb  feine  mangel<  i   unb  dauern,  beffen  Slemobner  Sanbbau  unb  $ieh> 
hafte  gormenlenntniS  am  empfinblicbften  geltenb.  jucht  alS  ̂ auptgemerbe  betreiben  ober  boeb  früher 

Keben  einer  Statue  ber  9)acbt  unb  einer  'fiarje  betrieben  haben.  Unterfebiebe  nämlich ,   melcbe 
mit  Slmor  ifl  eine  loloffale,  am  Körper  mit  johO  i   früher  jroijcben  Stabt  unb  3).  infofem  beftanben,  oIS 

reichen  @enien  unb  Zieren  belebte  Safe  bemotju>  ^aiibel  unb  (Demerbe  faft  nur  in  ben  Stäbten  betrie> 
beben,  in  nielcber  fich  feine  Shsntofie  non  ihrer  heften  i   ben  inerben  tonnten,  finb  mit  bet  6monjipation  beS 

Seite  jeigt  unb  jugleicb  ein  grober  Seiebtum  on  an>  SauemftanbeS  unb  mit  ber  (jletoerbefreiheit  hinmeg< 
mutigen  fOtotinen  entfaltet  t^.  3).  ftarb  23.  3on.  j   gefallen  (f.  Sauer).  Zie  Serfchiebenbeiten  in  bä 
1883  in  hintiS.  Sgl.  Zelorme,  OuBtsTe  D.  (Sor. ;   Sefebäftigung  ber  Zorf>  unb  Stabtbemohner,  mo  fit 
1879);  Jtoofenelt,  G.  D.,  life  and  rereinisceiicea  überhaupt  noch  norhanben,  fmb  tbatfäcblichet,  nicht 
(Sonb.  1885).  recbtlicber  Siatur.  Sebeutfam  ift  noch  baS  ben  Zör< 

Ssreloterit,  allerlei  Sanbmaren  unb  ffranfen  non  ;   fern  jumeift  nerfagte  Siecht,  SNärfte  ahjubalten.  @rö< 
3mim  unb  Seibe.  bem  Zorffebaften,  melcbe  ebenbeshalb  SXarttfleden 

Dorbtna  Don.,  ©attung  aus  ber  fhamilie bet  Uim  genannt  metben,  ift  jeboeb  baS  Warltrecbt  nielfaib 

bedifeten,  hohe,  perennietenbe  Kräuter  mit  groben,  eingeräumt.  SebeutungSnod  ift  bagegen  ber  Unte^ 
grunbftänbigen,  breijählig  fieberfebnittigen  Slättem,  febieb  jmifeben  Stabt  unb  8anb  in  Sfnfebung  ber  @6 

einfachen,  fleinen,  faft  lugeligen,  troubenrifpig  grup=  meinbenerfaffung  (f.  ©emeinbe).  Zet  öejirf,  meb 
pierten  Zolben  unb  länglicb  eiförmiger,  fehr  ftarf  eben  ein  Z.  nebft  gelbem,  Sliefen,  Zriften,  ©ärten, 
jufammengebrüdter  Sier  9(rten  in  ̂ rften  (9emäffem,$ioljungen:c.  in ficb  begreift,  heibtZorf> 
unb  Selutfcbiftan.  D.  Ammoniacum  Don.(2tmmos  flur  (Zotfmarl,  fhelbmarf);  bte  Sef^reibungen 

niafpflanje),  eine  ftattliibeZolbenpflanjt,  bie  ju>  bleiben  bc>btn  glurbütbet.  Zorfgeri^t  (Zorf> 
fammen  mitScorodoema  (melcbe  Asa  foeCida  liefert)  rietet)  beibl  b^r  unb  ba  ber  ©emeinbenorftanb. 
in  Serfien,  befonberS  in  ben  SBüften  meftlicb  oom  Zie  Zörfet  hoben  ficb  in  Zcutfcblanb  früher  alS  bie 

Slral,  nortommt  unb  fteb  bis  in  bie  Zfungarei  oer>  Stäbte,  ethgefeben  oon  ben  non  ben  Slömem  gegrüm 
breitet.  Zie  grobe,  rübenförmige  fBSurjel  trägt  am  beten,  auSgäilbet.  Siele  Zörfer  entftanben  auS 

Obern  6nbe  einen  ̂ aarfebopf  unb  treibt  erft  im  fünf  freien  fdnfiebelungen,  bie  bei  junebmenber  Sesölle> 

ten  3abe  einen  Stengel,  bn  fteb  febned  entmictelt,  mng  fuh  in  fleinere  Snfiebelungen  jerfplitterten, 
motauf  nach  ber  ffmehtreife  bie  ganje  ̂ flanje  ab<  felbftänbtge  ©emeinben  bilbeten ,   aber  baS  frühere 
ftirbt.  Zie  murjelftänbigen  Slätter  finb  auf  ber  gemeinfameSanb  ober  menigftenS  gemiffe@ütcr  unb 
Unterfeite  reicblicb  mit  metben  Stemhaaren  beftreut;  Siechte  feftbielten,  j.  S.  SBeiten  unb  SSalbungen  unb 

ber  nur  mit  Slattfcbeiben  befepte,  ebenfadS  behaarte  gemeinfcbaftlicbe  oberfte  fleitung  gemeinfamerSnter^ 
Stengel  trägt  {leine,  einfache,  meibli^,  behaarte  effen.  Snbre  Zörfer  entftanben  auS  alten  Oberböfen. 

Zolben  obne'Zectblätter.  Zer  erftarrte  Wlcbfaft  ber  j.  S.  in  SQeftfalen  unb  am  Siieberrhein,  unb  auS  Set^ 
$flanje  hübet  baS  Slmmonialum.  einigungen  ber  ̂ ofgenoffen.  Sehr  piele  Zörfer  ent> 

Zster,  f.  Zorier.  ftanben  ober  auii  babur^,  bob  ein  ©utSberr  Xnjte’ 
Ssttt,  Siobert,  Silbhauer,  geh.  13.  gebr.  1830  belungen  (villae)  anlegte.  Slde,  melcbe  unter  ber 

JU  Saben  im  Kanton  Stargau,  ftubierte  auf  ber  SKün>  Sotmäfiigleit  beS  $erm  ber  Sida  ftanben,  begaben 

ebener Kunftalabemie  unb  beiScbmanthaler  unb  ging  ficb  unter  ein  $ofrecht,  baS  ber  $err  ber  Sida  für  ade 
1848  nach  ZreSben,  um  ficb  unter  ber  Seitung  Seiet'  gemeinfcbaftlicb  aufltedte,  unb  muhten  bem  ViUicus. 

fcbelS  unb  ̂ buti^  meiter  auSjubilben.  3m  3-  Idül  einem  non  biejem  ̂ erm  eingefepten  Seaniten,  ge' 
unternahm  er  eine  Sieife  nach  gialitn.  1872  nerliep  bsteben.  ZarauS  bilbeten  fiep  im  Serlouf  ber 

er  ZreSben  unb  fcblug  fein  Sltelier  in  feiner  febmeije'  Oemeinbeoerfaffungen.  Sioeb  ;ept  finben  ficb  ba,  mo 
rifeben  Heimat  auf.  Seine  erfte  gröbere  Srbeit  mar  niele  Villae  maren,  mit  >Sßei(er<  jufammengefepte 

ber  ©ntmurf  JU  einem  Simlelrieb'ZenImal.  3ut  Ortsnamen,  j.  S.  SucpSmeiler,  ©leiSmeiler,  Sfärnei’ 

SuSfühmng  fam  baS  Stationalbentmal  ber  Sereini«  1er  ic.,  unb  namentlich  tm  61fab,  im  babifc^n  Ober> 
gung  ber  Slepublif  ©enf  mit  ber  6cbme4,  auS  jmei  lanb  unb  in  ber  Sebmeij  hoben  r>4  in  folcben  oon 
jur  ©nippe  pereinigten  fhtauengeftalten  beflebenb,  bem  SlejuS  ber  Sida  umfcbloffenenOrtfcbaften,juni 
auf  bem  Seefai  in  ©enf.  gemer  belorierte  Z.  bie  Zeil  nach  Urfunben  auS  bem  10.  unb  11.  3abrh.. 

Slubenfeite  beS  Semer  SSufeumS  mit  acht  Statuen  oon  ber  alten  ©emeinbeoerfaffung  noch  gemiUe  ̂ f' 
berühmter  Sdänner  auS  ber  ©efcbiibte  SemS.  6in  rechte  (|)ofrobel)  erhalten,  (üblich  entftanben  auch 
fcbmeijerifcbesSlationalbenlma(,alSSrunnengebatbt,  oiele  Zörfer  blofi  unter  Semidigung  beS  ®utSberm. 
{am  oor  bem  SunbeSpalaft  in  Sem  jur  Slufftedung.  ber  ihnen  bann  Scpultheiben  fepte,  biSioeilcn  ihnen 

SoTtr<Cgloff,  ©buarb,  fiümeijer.  Sebriftfteder,  mohl  auch  bie  Scbultheibenmahl  überlieb.  Zie  6nt' 
geh.  7.  Sioo.  1807  ju  Saben  im  Kanton  Slargau,  marb  mictelung  einet  freietn  ©emeinbeoerfaffung  ftieb  in: 
halb  noch  Sodenbung  feiner  Stubien  Sditglieb  beS  folge  biefeS  SerhältniffeS  auf  oiele  ̂ inbemiffe.  siat 
©toben  SiatS,  fungierte  fpäter  roieberholt  olSfianb'  ein  Z.  aiiS  alten  Villie  beroorgegongen ,   fo  ftanben 
ammann,  jog  ficb  aber  1841  oom  öffentlichen  Sehen  bem  oom  ©utSherm  gemählten  Scbnltheiben  nur  bie 
jurüd.  iSr  ftarb  27.  SNärj  1864.  Z.  mar  ein  tiefet  Zorffeböffen  als  oon  ber  ©emeinbe  ©etoüblte  bei  ben 

Kenner  ber  ©oethefeben  Ziebtungen,  mie  et  benn  auch  Seratungen  jur  Seite,  unb  mo  bieS  nicht  infolge  bcS 
eine  Sibliothel  ber  ©oetpe  <   fiitterotur  oon  feltener ;   UrfprungS  bet  gall  mor,  maren  bie  Zörfer  in  feiten 
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bet  Sefa^T  unter  ble  Sogtei  eine«  6<4ub^ettn  oe= 
tommen,  bet  ba8  Ser^Ütnit  balb  in  eine  (ogen.  (St: 
meinb«I)erTfd)aft  umjunKinbeln  imiftte,  aub  bet  ftA 
(int  n>o^  @eri(^tSbarfeit  über  bab  S.  son  felbft 
entmicfettt.  So  tarn  e<  benn,  ba^  bie  Dörfer  enbli^ 

fimUic^  Olt  auf  bem  Onabtnneg  entftanben  be^an> 
beit  iDurbtn,  isa<  beim  @ang  ber  ISinge  in  3)eutf<ti< 
lonb  na4  btm  Srei^igjä^rigen  Krieg  ft(^  Inum  am 
bttb  enoarten  lie^;  benn  ba  einmal  itx  3fntrali< 
fatümigeifl  gegen  aUeb  @emeinbeleben  antdmpfte 

unb  aui^  btt  müc^tigften  6tübte  ber  Cbeniar< 
munbfc^aft  bei  Staatb  fügen  mußten,  fo  traf  biti 
bie  So^getneinben  am  fiärteften.  Srft  in  biefem 

So^rbunbert  ifi  bun^  eint  liberale  @emeinbtgeft(- 
gebiing  eine  felbftänbtgere  Stellung  ber  !Dotf  gemein» 
btn  ̂ trbeigtfübrt  morbtn  (f.  (Semeinbe). 

Sorfri,  ®eorg  Samuel,  Zbeoiog,  geb.  11.  DH. 
1643  )u  Slouen,  mar  3>ia{onub  in  ferner  Saterftabt, 
florb  6.  Xug.  1688  in  SBeiba  alb  Suuerintenbent. 

3n  feiner  Schrift  »Xfironomiftbe  Seobaibtung  bet 
groben  Kometen<  (flauen  1681)  bot  3).  (oor  bem 
ferfi^nen  bet  »erotonfiben  ®rm)itationbtbeotie) 
nub  feinen  Seoba^tungen  btn9laibmeib  geführt,  bob 
bie  Kometen  ficb  in  poroboliftben  Sabnen  bemegen, : 

m   beten  Srennounlt  bie  Sonnt  ftebt.  | 

Kegierungtbejirt  Dberbapern,  Segirftamt  (Etbing  I 

<444  m   ü.  ®.),  on  bet  3fen  unb  ber  Sifenbobniinie  ' 
9üniben»Simbaib,  ift  Sib  einet  Smttgeriibtt,  bot 
2Kit(ben  unb  (is»i)  1724  latb-  Sinmobner.  8uf  bem 

Kupre^ttberg  eine  berühmte  JBaafabrtbtirtbe  oon 
1350  mit  nmnbertbdtigem  SRarienbilb. 

£«rfb«rfle,  b9fif(be,na(b Sodann Segeiibnung 
betfenigen  beutf^en  Sprit  beb  wttelaltert,  beten 
Strfaffer  gmar  mit  au(b  bie  $3tet  bem  bbfiftbrn  Stanb 
ongtbMen,  bie  ihren  Inhalt  aber  aut  bem  Stben 

ber  Stoem  f(^3pfte  unb  ft^  auib  Subetlid  non  bem 

^Dong  ber  bofifcben  formen  lobfagte.  3b>rn 
>ptung  unb  ̂uptfifg  batte  biefe  Ki(btung,  bie  in  bet 
imeiten  $SIfte  bet  13.  ffohrb.  out  Jlealtion  gegen 
me  lonoentioneDe  rein  bbfifcbe  Sprit  bemorging,  am 
Siener  $iaf;  alt  ihr  Sr^nbtr  gilt  Sleibbart  non 
Keuentbol.  Sgl.  3>eutf<beSitteratut,  S.787,  unb 
iRinnefSnger. 

Sorgali,  3>orf  auf  bet  itol.  3nfel  Sarbinien,  f   to< 
Bing  Saffari,  Kreit  Suoto,  unmeit  bet  @olft  non 

Orofti,  ber  auch  naib  S.  benannt  mirb,  mit  neuer» 
bingb  entbedter  Xropffieinböble  unb  otb  @emtinbe 
mit  (iKKi)  4364  Stnm. 

Sorlt,  urfprün^Iiib  b'Dtia,  b.  b-  Kinber  ber Oria,  ber  0emablm  Krbuint  non  Sorbonne  in  bet 
tt^  ̂ fte  bet  12.3abrb.,  ein  altei  Sbeltgefibleibt 

in  Senua,  unter  beffen  Slitgliebem,  bie  in  ben  Käm- 

pfen gmiftben  Kaifer  unb  f   opft  auf  feiten  bet  erftem 
Kanbäi,  mehrere  bunb  gefibiibtliibe  Sebeutung  her» 

torragen.  2^  nambaftefien  berfelben  finb; 
1)  Oberto,  unternahm  1266  einen  erfolgrtitben 

^g  gegen  Kanbia  foroie  fpUer  gmet  Seetriege  gegen 

^e^,  nemi^ete  burifi^  btn  Sieg  bei  Stolara  2. 
Spril  1284  bie  Seemmbt  f   ifab  unb  erhob  bie  genue» 

Üf(^  Seemaibt  gut  erften  ihrer  3eit.  Sr  beberrfibte 
atit  ben  Spinola  ben  Staat  unumfibrintt. 

2)  Samba,  ftblug  8.  Sept.  1227  bie  meit  über- 

legene SÜmta^t  ber  Sentgianer  unter  Xanbolo  noD» 

imbk,  bo(b  mit  großem  eignen  Setlu^. 

3)  Filippo,  untemabm  1350  einen  oerbettenben 

Sriegtgim  gegen  bie  oenegianifiben  Küften.  Später 
Bit  15  @aleeren  aubgefanbt,  um  bie  aragoniiebtn 

*läpe  in  Sarbinien  gu  erobern,  fanb  et  biefe  gu  fiart, 

fqclH  betbolb  naib  Zripolib,  eroberte  biefe  Stabt 

unb  oertaufte  fie  on  einen  mobammeboniftben  5öt» 
fien  für  50,000  Solbbublonen.  2)arauf  eno(bt  et 
mebtm  Siege  gegen  bie  jlragonier  in  Sarbinien. 

4)  Sucian,  erbieit  1379  btn  Oberbefehl  übet  bie 

genuefifebe  flotte  gegen  bie  Senegianer,  eroberte  ben 
$afen  oon  3<ura  unb  braibte  bem  berühmten  See» 
belben  f   ifam  7.  3Rai  eine  Sieberlage  bei.  Sin  gmei» 
ter  Seefteg  bei  f   ola  loftete  ihm  bot  Seben. 

5)  Seoo,  tbat  ficb  in  ben  Unruhen,  bie  gegen  bat 
Snbe  bet  14.  gobtb.  ®enua  gerrütteten,  brroot  unb 
mar  mit  Seranloffung,  bah  fxb  ®enua  bet  S<bub» 
berrfeboftgronfreiebtunterroatf.  Mit  1409  bie  5ron» 
gofen  Derjogt  unb  bie  Slailänber  alt  Oberbetren  an» 
erlannt  mürben,  erhoben  fiib  bie  Z).  unb  jietcbi  gut 

Sefreiung  ibret  Saterlanbet ,   morauf  Seoo  mit  an» 
betn  f   atrigiem  an  bie  Spipe  ber  Regierung  (am. 

6)  Rnbtea,  ber  berübrntefle  feinet  Sefcblecbtt 
unb  einer  ber  grdBten  Staottminner  unb  ̂ Iben 

feinet  ̂ obrbunbertt,  geb.  30.  Roo.  1468  gu  Sorrot» 
cofa  im@enueftf(ben,  biente  nacbetnanber  bem  fapfte, 

bem  $ergag  gebrich  oon  Urbino  unb  bem  Kbnig 

^rbinanb  oon  Reapel,  motb  nach  Seilegung  oon 
Sürgertriegen  in  ©enuo  gum  @eneral(apitdn  ernannt, 

übcrmältigte  alt  folcpet  bie  unter  Ranuccio  infur» 
Sorfen  unb  erhielt  oon  feinen uno 

übet  bie  ®aleeren.  ®t  oertrieb  nun  bie  jjrangofen 

ooQenbt  aut  ben  Scepläpen ,   reinigte  ben  ®olf  oon 
®enua  oon  btn  SeerAubern  unb  fipmang  fi^  fibnell 

gum  berübmteften  Seebelbtn  feinet  3*it  empor.  Sr 
unterftüpte  3onut  ̂ egofo,  alt  biefet  bie  Setfaffung 
Anberte  unb  @enuo  unter  frangbrtfebe  Sepupberr» 
f(baft  fteDte,  meil  et  et  für  bot  jntereffe  btt  Repu» 
bli(  für  unerlAhlicb  b^tH-  ®r  trat  mit  feinen  eignen 

unb  ben  genuefifibtn  Sepiffen  in  bie  Sienfie^ong’  1. 
oon  ihran(rei(b,  mürbe  1524  gum  Sefepltbaber  m 
oereinigten  flotten  ernannt  unb  fügte  ber  fpanifipen 

Seema^t  bebeutenbe  Serlujie  gu.  1527  erpielt  er 
ben  Oberbefehl  über  bie  oeremigte  pApftlicpe,  frangb» 
fifipe  unb  oenegianifepe  S1°H(>  »m  gegen  bie  (aifer- 
tiibe  gu  operieren,  fegelte  naep  bem  oon  ben  Spaniern 
befepten  ®enuo  unb  befreite  et  oon  benfelben,  mor- 

auf er  bie  ̂ errfepaft  f^nfreiipt  bafelbft  berftellte. 
Sein  moplentmoHener  f   lan,  bet  Dberpertfebaft  ber 
Spanier  in  Oberitalien  ein  Snbe  gu  maipen ,   mürbe 

gurüdgemiefen  unb  bagegen  gu  ungünfiiger  (fahret- 
geit  ein  Än^ff  auf  Reaptl  oerfuipt,  bet,  mie  ®.  oor» 
autgefagt,  oSlIig  feplfcptug.  Ziernioifi  fonbte  et  im 

Januar  1528  feinen  Reffen  ̂ lippo  mit  gepn  Salee- 
ten  gut  llnterftüpung  berSrangofen  oorReopel,  unb 

biefet  ftplug  niept  nur  ben  Sigetbnig  Rloncaba  bei 
Smalfi,  foiibem  napm  auep  oiele  angefepene  RIAnnet 

gefangen.  Hit  grang  I.  auf  Zoriat  Weigerung,  bie» 
{eiben  autguliefem,  bie  Serbaftnabme  Zoriat  befapl, 

trat  berfelbe  auf  bie  Seite  Kaifer  Karlt  V.  übet  un- 
ter ber  »ebingung,  bap  bie  SetbftAnbigfeit  Senuat 

geachtet  merbe.  Z).  oerfagte  nun  bie  f^rangofen  erft 
out  Reapel,  bann  aut  Ölenua  unb  befeftigte  bie  S^ 
fteng  biefet  Republit  burip  eine  neue  Serfaffung. 
Hut  Zkmfbarfeit  gaben  ipm  bafür  bie  Sürget  butep 

Senattbefiplub  benZitel  »Sater  bet  Saterlanbet  unb 
SBiebetpe^eHet  bet  greipeit«,  erbauten  ipm  einen 
Salaft  unb  erriepteten  ipm  eine  SilbfAuIe.  Kaifer 
Karl  V.  ernannte  ipn  gu  feinem  Oberbefebltbaber 

gut  See,  oerliep  ihm  benOrben  bet@oIbenenSIiefet, 

fpAter  au(p  bat  ffürffentum  Slelfi  unb  bot  SRaripe» 
fot  Zurfi  unb  erpob  ipn  gum  ntoplangler  bet  Kbnig- 
reiept  Reapel.  1532  erfoept  Z).  an  ber  gtie(pif(pen 

Küfte  einen  bet  glängenbften  Siege  über  bie  türtifepe 

glotte.  Hu(p  bie  Sroberung  non  Zunit  butcpKarl  V. 
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1635  leitete  et  mit  (Stfld.  St*  1541  bet  Äaifet 

gen  iCotiaS  Jlat  eine  Untetnebmung  gegen  Sllgiet 
iDogte,  nmtbe  bie  faifetliibe  Stacbt  nut  outcb  iiin  not 

g&n.tliibem  Untetgong  getettet.  154  t   fibintt  er  Sb»i' 
tebbin  Sorbotoffo  non  bet  mit  biefcm  netbünbeten 

itanjöfifiben  J^Iotte  not  9ii)}a  ab.  3n  feinem  Slltet 
nahm  et  feinen  9!effen  QHanettino  (f.  ben  folg.)  jum 

öteUoertretet  auf  bet  See  an ;   bie  but  jb  be«  leff  tetn  än- 
mabungen  betnotgerufene  Setfibniötuna  beb  giebco 
1547  biente  nur  baau,  baä  Slnfeben  Stnbreab  ̂ u  be< 
f eiligen,  roelibet  troj  bet  Crmotoung  feineb  Seffen 
ietneSlöBigung  beioabtte.  1554  nertneb  et  bie^an> 
lofen  au«  Konica.  6t  ftatb  25.  Won.  1560.  Sgl. 
(buettaj  Ji,  Vita  di  Andrea  D.  (SRail.  1864, 2Sbe.). 

7)  Ktianettino,  Weffe  be«  notigen,  matb  non 
biefem  ju  feinem  SteUoertretet  jut  See  unb  feinem 
tSrben  eingefegt  Sutcb  Übermut  unb  Snmabung 
erbitterte  et  aber  bie  Sürget  unb  ben  Sbel  ®enua« 

fo  fegt,  bag  @ionanni  Suigi  fffiebco,  @raf  non  Sa= 
nagna,  eine  Serfigniörung  gegen  bie  S.  ftiftete,  bie 
2.  ̂ an.  1547  jum  Subbnub  (am .   unb  bei  melibct 
t^ianettino  ermorbet  nmtbe. 

8)  @ionanni  Snbtea,  Sobn  be«  notigen  unb 
naib  feine«  Sätet«  Xob  Sboptinfobn  be«  Snbtea, 
übetnobm  15.56  ben  Dbetbefebl  über  bie  im  fponi< 

figen  Sienfie  ftebenbe  genuefifige  Jflotte  unb  iibet> 
HMinb  ben  fungtbaren  Seeräuber  Sragut,  bef^ligte 
1560  ba«  fpanifige  Selagctung«geet  not  Xripoli«, 
geinann  16M  ein  Seetreffen  bei  Sorfico,  führte  1670 

ben  Sefegl  übet  bie  fpanifige  ffrlotte,  bie  ben  Sene< 
3ianern  gegen  bie  Xütlen  aum  Kntfag  non  Kppetn 
au  |)ilfe  gefanbt  inutbe,  nenirfaigte  ober  but^  bie 
obfiStliibe  Setabgetung  feinet  Snhmft  ben  Setluft 
bet  ̂nfel.  Sueg  an  bet  Sibtaebt  non  Sepanto  nahm 
et  menig  rubmooUen  Snteil.  Qt  ftarb  1606.  Son 

feinem  Sobn  änbreo  ftommen  aablteicbe  ®eftble<^> 
ter  ob,  niie  bie  X.  Samfili,  dürften  non  äSelfi,  in 

Som ,   bie  gürften  non  Sngti  in  Weopel ,   bie  Samba 
3>.  in  ®enua. 

Sarfer  (Xotet),  einet  bet  dauptftämme  be« 
oneibif^en  Solle«.  Sie  leiteten  ihren  Warnen  non 
iSeufalion«  Snlel  Xotoi,  .öeüen«  Sobn,  ab  unb 

inobnten  in  ben  frübften  feilen  in  Ibeffolien.  Sie 
teilten  fitb  in  btei  Stämme,  bie  Sampbblet  in  bet 
Sanbfibaft  Sieftiäoti«  am  Olpmpo«,  Xpmanen  unb 
.Öplleet.  $etaHe«  etboben  fie  au  ibtem  Stammbero«, 
tinb  bet  i^enft  be«  Wpollon  matb  bei  ihnen  befonbet« 

gepflegt,  infolge  be«  Kinbt^«  bet  Xbeffalet  nep 
liefen  bie  X.  ibte  SJobnfige  im  Worben  unb  aogen 
gen  Süben.  Sl«  Spur  ibtet  Slanbetung  blieb  nie 
Sanbfibaft  2)ori«  am  Öta  mit  bet  |>auptftabt  Ktu 

neo«  ftet«  non  Xlorietn  bemi^nt.  Um«  l^abt  1104 
fegten  fie  ihren  >fug  in  ben  Seloponne«  fort.  Die 
Sage  lägt  fit,  na^bem  einSetfuib,  übet  ben^ftbmu« 
einaubringen,  mif  lungen  mar,  im  Setein  mit  Tlolicm 
übet  ben  ffotintbifiben  ÜUeetbuftn  fegen  unb  amat 
unter  bet  Snfübtung  bet  WacMommen  be«  $eta(le«; 
bie«  ift  bie  fogen.  botifige  wanbetung  ober  bie 

Wüdlebt  bet  ̂ eralliben.  3m  Seloponne«  mut< 

ben  bie  alten  Kinmobnet,  Sela«get,  Wibäet  unb 
3oniet,  non  ben  Doriern  teil«  oerbtängt,  teil«  untere 
roorfen;  eigentli^  botifig  mürben  bet  Süben  unb 
Often  bet  .wlbinfel,  befonbet«  bie  Sanbfigaften  Sa- 
fonien,  SKeffenien,  Sltgoliä,  Äotintb  unb  Slegatiä. 
Die  Sage  eraäblt  oon  einet  Serteilung  be«  eroberten 
Sanbe«  unter  bie  btei  ®eto(libenbrübetStiftobemo«, 
ltte«pbontt«  unb  Xemeno«.  Wut  ein  Xeil  oon  Sli«, 

Wrfabien  unb  Wigaia  oerbtieb  ben  frübem  Kinmob- 
nem;  Sigaia  matb  pon  ben  Doriern  ben  Sibäetn 
übetlaffen.  Die  untermorfenen  ginroobnet  bilbeten 

in  allen  Staaten  bieAlaffenberSeriälenunbStaat«« 
fdaoen  (legtere  in  Sparta  Heloten  genannt),  benen 
gegenüber  bie  eigentliigcn  D.  einen  friegetifiben 
Sbataltcr  au  beroabten  genätigt  maten;  boig  muften 
bie  D.  eine  Snaagl  aigäifibet  SefigleibteT  in  igte 
StammeSoemeinfibaft  aufnegmen. 

3nbe«  breiteten  fug  bie  D.  auig  burig  ftolonien 
aufetgalb  be«  Seloponne«  au«.  So  begrünbeten  fie 
eine  neue  SeoöKetung  unb  Kultur  auf  bet  3»fel 
Kreta,  melcge  aUmägliib  oöllig  oonignenuntetmotfen 
routbe.  Suib  ouf  bet  SJefttüfte  non  Kleinofien  ftif. 
teten  fte  meift  oon  Wrgo«  au«,  etma  ein  3agrtaufenb 

p.  Sgt.,  fegt  aoblteiige  Kolonien,  namentliig  Ko«, 
.KniboS  unb  fialifarnaffo«.  Kbenfo  mürbe  bie  3nfel 

Wbobo«  botifig.  Die  D.  gatten  einen  gemeinf^aft- 
liigen  Kult  bet  Demeter  unb  be«  SpoUon  auf  bem 

Ztiopifiben  Sotgebitge.  Suftetbem  gatten  bie  mei> 
ften  bet  im  Süben  be«  ägeifigen  Steer«  gelegenen 
Ileinetn  3«felu  foroie  eine  Wetge  pon  Stabten  auf 

bet  Süblüfte  Pon  Kleinaften  megr  ober  meniget  bo> 
rifige  SeoöKetung.  Wiigt  minbet  aaglteiig  maren 

bie  borifegen  Kolonien  an  bet  ̂roponti«  unb  bem 
Sigmataen  WIeet,  oon  benen  bie  gtöfete  Sogl  »on 

Wl^ara  gu«ging;  bagin  gegöien  namentli^  Sgalce» 
bon  unb  Spaana.  Son  Konntg  au«  muiben  Siefam- 
btia,  Selpmbria  unb  Sotibäa  gegrünbet.  Sine  ge< 
meinftgaftlicge  Snlage  non  Wlegata  unb  Sp)ana  loat 
$era(lea  am  Sontu«.  Korintg  grünbete  eine  grofe 

SnaaM  borifigec  Stäbte  am  3ontfAen  unb  Slbriati» 

f^en  wert,  mie  Smbtalia,  Seula«,  Ketfpra,  fipibam< 
no«,  WpoDoiiia,  3ffo;  Sparta  grOnbete  in  Italien 
Data«  ober  Xarentum,  fierattea,  Kroton,  auj  Solri 

menigften«  bung  fpartanifige  giügtet;  Wgobo«  grün» 
bete  Sortgenope  im  Sanbe  bet  0«(er,  Wgobe  in  Spa» 
nien.  maten  bie  botifigen  Kolonien  in 

Siailien;  bagin  gegoren  Spratu«,  Weffana  (melige« 
pon  ben  flüigtenben  Sleffeniem  erfüllt  unb  au«  3antle 

in  Wleffana  umgetauft  mürbe) ,   Sftaga«  ober  ̂ ri» 
gent,  Katana,  Sanotmu«  (fegt  Salermo)  u.  a.  Kuig 
in  Kptene  erlangte  ba«  botifige  Slement  ba«  Über» 
gemixt.  3u  allen  biefen  Kolonien  bemagrten  bie 
Semognet  botifige  3nfrttute,  Serfaffung,  Spraige 
unb  Weligüm.  Wiigt  feiten  fanbte  ignen  auig  bie 
aRutterftabt  bie  göigften  Seomten,  mie  non  Korintg 

au«  bie  Demiutgen  naig  Sotibäa  gefigiitt  mürben. 
Unter  ben  bonfigen  Staaten  tritt  not  allen  Sparta 

betpot ,   unb  bet  Kgacalter  be«  fportanif igen  Solle« 

gibt  un«  einSilb  be«  botifigen  Sgata(ter«  übergaupt. 
Cigentttmliig  ift  biefem  eine  gemiffe  Wougeit  unb 
Sigroffgeit,  melige  alle«  einem  unb  bemfelben  für 

alle  gcltcnben  ®efeg  unb  ̂ erfommen  untertbon 
maigt  unb  bet  3nbioibualität  unb  Sefonbetgeit  be« 
Kinmlnen  leinen  Spielraum  lägt,  im  Segenfag  a« 
bet  Wiigtung  be«  ionifigen  Stamme«.  Sine  folcge 
pon  obenger  aufgenötigteSleiiggeit  lonnte  nut  butig 

bie  Unterbrüdung  bet  magren  geiftigen  ffteigeit  burig » 
geführt  metben.  unb  mie  baget  bie  D.  in  igren  in» 
netn  Setgältniffen  fttenge  Unterotbnung  unter  bo« 

®efeg  perlangten,  fo  mar  auig  im  Suölanb  überall 

bie  botifige  .verrfigaft  ba«  (Drob  bet  ffreigeit  unb 
Selbftänbigleit.  Der  SWenfig  mutbe  oon  frügfler 

3ugcnb  baau  angegalten,  ben  eignen  Stillen  au  oer» 
leugnen  unb  fiig  nut  al«  @licb  be«  ®anaen  au  er» 
(ennen.  ®ing  nun  batau«  freiliig  auig  manige«  @utc 
unb  Xiiigtige  betoot,  mie  Wu«bauer  unb  Xapferleit 
in  aUeii  ®efagren  unb  Sefigmerben ,   Opfermut  aur 

Eingebung  für  ba«  ®anae,  Sittenftrenge  unb  SRä» 
figleit  be«  Seben«manbcl«  u   bgl.,  fo  mürbe  boi^ 
ouf  eine  freie  unb  bbgete  gntfoitung  bet  geiftigen 

Kräfte  au  menig  Siert  gelegt,  bie  Silbung  mar  eine 
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(inVttige,  unb  fobalb btt  3<<t  etflen 6IUtc  ootbei  fbititfg,  1)  $einci((,  St^ciftfieDer,  »6.  6.  SRai 
iMt,  tnt^OTb  an  bn  @ttUc  jtner  tDirfli^en  Zugen-  1789juX>an^ig,ftubiertefeitl8I4in3tnav^U(>fo)>bit 
bm  to{b  ein  Si^ein-  unb  ̂ eut^eliDefcn,  unter  loel-  unb  Z^eoloote,  nahm  bann  aIt$rinataele^Tter  feinen 

dieni  fi(4  nur  |u  oft  bie  Sufterflt  6eUfifu(iit  Derbatg.  bleibenben  fflo^nfi|  bafelbft  unb  ftarb  4.  3e).  1862. 

lieT^UnibmäBig  am  Ungften  ̂ at  6parta  bie  guten  Zl.  ̂ t  {14  befonbect  al*  Siognip^  beutf^et  ZMcbter 
Seiten  beS  bonft^en  e^aratterb  auftetM  erhalten  unb  StbnftftelleT  belannt  gemalt.  £(  geböten  btet- 
unb  i(i  babun4  au4  ju  feiner  politiftben  Scbeutung  feint  Siogropbien  non  StbiUer  (Steim.  1822; 

gelangt;  anbce  borifibe  Staaten,  tpeltbe  mebt  an  umgearbeitet,  3ena  1832;  baju  -StbiHerb  Selbft- 
bet  tiemeaung  beb  SoIferDerltbrb  teilnobmen,  n>ie  (bobolieriftit«,  Stuttg.  18M),  gerbet  (ÜSteim.  1823, 
Xotintb,  oefonberb  ober  bie  Kolonien,  hoben  unter  2.  Xufl.  1822),  Ktopftotf  (baf.  182.5),  3tan  $aul 

btm  fiinflub  ftember  Sitten  unb  Slnftbouungen  bab  (Seipg.  1830—82),  Särger  (^I.  18%;  2.  8ufi.. 
fpegifüibZloTiftbe  halb  mehr  ober ntemgetaufgegeben.  Sötting.  1847),  ®oetbe  (SSeim.  1828,  neue  8ufl. 
Ziefern  Sboiatter  entfpre^enb,  mar  W   Straffung  1833),  (DeQert  (@reig  1833  ,   2   Sbe.),  SSielanb 

babohf<benStaatenmeifteinearifto{ratif(be, iwl^  (Sangerb.  1840;  neue  Searbeitung,  jena  1868) 
oft  in  Oligarcbie  aubari^.  SBar  fo  f<bon  btm  nie-  u.  o.  a.  Superbem  otrSffentliibte  er  eine  Sieibe  ge- 

bem  SoCt  aub  boriitbem  Stamm  nicht  fo  oiel  Zeit-  fcbi<btli<babXrbeiten,  baruntetetne-Zbitringerebto- 
nabme  am  politifcben  Seben  einger&umt  mit  in  ben  mt<  (2.  Kufl.,  Srfurt  1847),  unb  gab  einen  >8riti< 
tonricben  Zlemotrotien,  fo  maren  ooKenbb  bie  im  fcben  SaDobtnfcbob-  (2.  Stuff.,  fCrebb.  1868)  beraub. 
2onb  mobnenben  Wcbtborier  jur  ftrengften  Unter-  2)  @eorg,  feiner  3eit  beliebter  Ctgübiet,  geb.  II. 
tbtoigleit,  gum  Zeit  gu  förmlicher  Sflaoerei  emie-  Z)eg.  1782  gu  Kaffel,  ftubierte  in  (Köttingen  f3bilo> 

brigL  Dtx  tonferoatipe  (Sbaratter'ber  Z).  geigte  ficb  fopbie  unb  ̂ ftbetil,  lebte  feit  1815  alb  ffoumalift 
ferner  barin,  ba&  btt  (Krunbbefib  gu  gleichen  Zeilen  gu  fWantfurt  a.  32.  unb  ftarb  10.  Olt.  1833  baftlbfl. 

unter  bie  borifcben  ̂ amilien  uerteilt  mar  unb  nie-  Son  feinen  gablreicben  pbantaflenollen,  ober  meift 
uiolb  ncriuftcrt  metben  foUte.  Zer  borifcben  Sit-  fluchtigen  Slrbeiten  nennen  mit  bie  Zlramen:  >(Ser- 

tenfirenge  entfpracb  tb  enblicb,  ba^  gang  befonberb  oanteb-  (granif.  1819),  -$ofa  (baf.  1820),  -Zer 

XpoDon,  ber  (Sott  beb  Sicbtb  unb  ber  Jtembrit,  oon  treue  (^ctart-  (baf.  1822);  bab  Su^'pitl  >Zit  nier 
ben  Zoriem  oerebrt  mürbe,  mit  benn  namentU4  Zanten«  (1823)  unb  bob  Sollbfcbaufpiel  -ülbrecbt 

Sparta  lange  in  enger  Serbinbung  mit  bem  btlpbi-  betSBeife«  (baf.  1826);  bie  -Zramatü^n  31otieIIen- 
fcbtn  Crafel  beb  XpoIIon  ftanb.  Ziab  botifcbe  JUefen  (baf.  1883,  4   ZIe.;  in  benfelben  bie  Opern;  >Z)er 

bilbtt  in  ben  meinen  Segiebungen  einen  @egenf<^  Serggeift«,  lomponiert  oon  Spobr,  -Ztr  prat-, 
cum  ionifcben,  unb  bitfer  (^genfab  ift  eb,  ber  ein  lomponiert  oon  ̂ auptmann,  >Zer  Kbnenfcbab-, 
treibenbeb  Sloment  in  ber  gtitcbifcben  Sefcbicbte  ifl.  lomponiert  oon  Meiffiget,  u.  a.);  bie  ätomane:  -Son- 

Sgl.  0.  SXüIIet,  (KefcbiAten  belltnifcter  Stfimme,  ntnberg«  (baf.  1828, 3Zle.),  -Zerdirtenlrieg-  (baf. 
9b.  2   u.  3   (2.  Subg.  non  ̂ neibemin,  »rebl.  1844).  1830),  >Zab  Opfer  oon  Oftrolenla-  (baf.  1832,  3 

Sotierea  (fran|.y  oergolben;  ogl.  Zor^t.  Z:le.),  -Jiolanb  oon  Sternen  (baf.  1%2,  8   Zit.), 

Sorigab  (loi.  tinio,  1)  SNicbtl,  frang.  walet  unb  >ZHe  Seibelfabrt-  (baf.  1833,  8   ZIe.).  Kleinert  8r- 
8upfätte<bcr,  geboten  um  1817  gu  St.-Duentin,  gäblungen  non  ihm  erfcbientn  in  ben  Sammlungen ; 

bilbete  ftib  in  ̂rib  unter  Souet,  oon  bem  et  Uber  >3rUblmgb(tUnge-  (^tanlf.  1822),  «Sbantafiege- 

100  (Ketnilbe  in  Kupfer  fiacb.  Sei  lUbner  Sebanb-  mölbe«  (baf.  1822—33),  -f^rtilu^In-  (Kciffel  1824), 
iung  ifi  Z.  hart  unb  in  b^  3‘^uung  oft  unrichtig.  -   üUpenblumen- (%anlf.  1826),  >Zrei3täcbte<  (2eipg. 

Sr  ftarb  alb  Vtofeffot  ber  Hlobemie  1686.  1829,  2   Zit.),  •noocaen«  (^ranU.  1881,  4   ZIe.), 
2)  Souib,  SRaler  unb  Kupferftecber,  Sohn  beb  oo-  -(Krgäblunacn-  (bof.  1833, 4   Zit.),  -enprefttn«  (mit 

eigen,  geb.  1664  gu  Sarib,  Schüler  Bebrunb,  ging  beb  S^affetb  Siograpbit  brbg.  oon  Sl.  Kilger,  baf. 
ipoter  nach  Italien  unb  lieh  Txb  <>i  Serona  nitber,  1888,  3   ZIe.). 
mo  et  1742 flarb.  Z. mot ein  febr  gemanbter f^ttbfo-  3)  Zbeobor  (eigentlich  söring),  betUbmier 

malet,  bocb  mangelt  feinen  (Keftalten  tieferer  üub- ,   Schaufpieler,  geb.  9.  (Jan.  1808  gu  warfebau,  mo 

btuK.  ̂ ne  ̂ uptmerte  ftnb  bie  fffreblogemölbt  an  I   fein  Sätet  löniglicbet  Salginfpeltor  mar.  Zier  früh-' 
ber  Kuppel  hn  grohen  Kirche  in  Zrient.  .   Zob  bebielben  unterbrach  bie  m   Serlin  gemachten 

8)  Kicolab,  3<t4ner  unb  Kupferftecber,  Srubet  Scbulftubien  beb  löfäbrigen  ̂ üxglingb;  et  trat 

beb  notigen,  geb.  1667  gu  $arib,  mibmete  ficb  erft  alb  B^rling  in  ein  Sefthöft  in  Srenglau,  bann  alo 
bet  Üalerei,  manbte  ficb  ober  bann  bem  Stieb  gu  unb  Kommib  in  ein  ̂ anblungbbaub  in  Serlin.  Seine 
ging  narb  ̂ olien,  mo  er  mSbrenb  ftineb  28)äbrigen  erften  Serfuebe  alb  SAoufpieler  machte  et  auf  bem 

iurenthaltb  eifrig  bie  alten  Weiftet  ftubierte.  $ter-  bort  beftebenben  Biebbobertbeater  »Urania-.  Wie 
auf  lehrte  ex  nach  S^olrticb  gutUel,  folgte  ober  nach  21  labten  bebUtierte  er  bei  einer  Zruppe,  bie  Skft- 
turger  3eit  (1711)  einem  Stuf  nach  Snglanb.  ̂ ier  preuhen  bereifte,  in  Sromberg  (1826),  mürbe  aber 

untem^m  er  ben  Stich  ber  Saffaelfchen  Kartonb  fo  febr  oon  ber  Sngft  Ubermannt,  bah  »Zer  arme 
cu  ̂ omptoncourt  unb  mürbe  nach  beffen  Sollenbung  Soet-  (in  bem  er  ben  Julius  gab)  nicht  gu  (Snbe  ge- 
oon  9tora  I.  in  ben  Sitterfianb  erhoben.  Später  fpielt  merben  lonnte.  Seine  Segeifterung  beroabrte 
ging  er  mleber  nach  Sarib,  mo  er  1746  ftarb.  Z.  ift  ihn  trohbem  oor  Entmutigung;  er  manberte  oon 
einer  ber  gröhten  Stecher  feiner  .jeit  im  biftorifchen  Homberg  nach  Steilau  unb  nerfuchte  ficb  hut 

AObb;  er  arbeitete  mit  malerifcber  Kraft,  inbem  er  (1826  —   28)  werft  in  (Intriganten-  unb  lomifeben 
Kabiemabel  unb  (Srabftichel  in  barmonifcher  SBeife  .   StoUen.  Sein  Kollege  ̂ aUe ,   bet  bat  Zbcater  in 
CU  oerbinben  muhte  unb  babei  ein Dortreff lieber  3eiö^  I   Wainc  übernahm,  oerfebaffte  ihm  @elegenbeit,  fich 
ner  mar.  Zoch  ftebt  er  hinter  iSb.  Subran  binfiebt- 1   bort  fortgubilben.  Son  SRaing  mürbe  er  1883  für 

lieh  ber  ftrengem  Znircbbilbung  gurüd.  dt  ftach  nach  bat  erfte  f^acb  ber  tragifeben  unb  lomifeben  (Sbaral- 
Koffael  ouh«  ben  genannten  Kartont  (8  Slötter)  terrollen  nad  Wannbetm  berufen,  unb  bort  fchuf  er 

bie  Sefebichte  bet  Sfb4<  t"  ̂ ^t  gamefina  (12  Sl.),  in  Sauemfelbt  »SiebetprotoloII«  ben  Sanlier  Wül 

bie  Zrant^uration  (1709),  na4  Znniele  ra  Sol-  ler,  ber  mit  feinem  Samen  unauflöslich  oerlnüpft 
lerta  bie  Kreugobnohme  (1710),  nach  Zomenicbiiio, ,   ift.  Sein  @aftfpiel  in  Hamburg  führte  1836  gu  einem 
'Kuertino,  2anfranco  u.  a.  ;   giangenben  Engagement  unter  ff.  2.  Sebmibt,  unter 
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btffen  Seituna  er  bie  ̂toften  S^afetpeorefcben  Äol»  bem  frühem  glor  ber  borifi^n  ̂ ^opoltS  jeugt  bie 
len:  Slitbarb  III.,  A&nia  £ear,  @bpIo<t  u.  o.,  fönte  grofie  3«bl  >beer  Kolonien  m   Kleinafien,  64ilien 

'Hotbnn  unb  Süepbiftopbeleb  ftubierte  unb  fpielte.  unb  Spanien.  33gl.  Dorier. 
1838  trat  D.  an  SepbelmannS  Stelle  in  Stuttgart,  X«rti,  bie  Wutter  ber  ̂ ereibcn,  f.  Stereui. 
1841  lant  et  anifioftbeaterin^nnoper;  1845  folgte  DstifOtr  Banfiil,  f.Sauftil  u.Sautunft,  S.486. 
er  einem  9iuf  na^  Setlin,  Sepbelmaitn  )u  erfcben,  Darifan  ̂ «left,  f.  @tietbif<be  Spraibe. 
unb  feierte  hier  25. 3on.  1875  fein 50jäbrige<  6(t|au<  Xorifqe  Ztnart,  f.  (Srieibiftbe  SRufit  unb  Kit< 
fpielerjubilaum.  dt  ftarb  17.  Slug.  1878  in  Serlin.  tbentöne. 
D.  nar  eine  für  bie  Sübne  grobartig  begabte  Statur,  Xorifibc  Sanbmiiti,  bie  Qrobetung  beb  ̂ elopom 

aber  feine  Zriumpbe  nurben  i^m  p   Ieid|t.  Sein  neb  bur^  bie  Dotter  (f.  b.),  in  ber  Sage  ber  3ug  bet 
Spiel  batte  oieUf^temporierteb:  nuroie  Umriffe  ftan>  ̂ erolliben,  bie  mit  ben  Doriern  in  ben  ̂ loponneb 
ben  ibm  feft,  bie  Details  belebte  erft  ber  Slugenbliit,  ]ogen,umbieoonibremSlbnberm$eraIIeifTübetun< 
nie  fiib  bieb  bei  nieberbolten  DarfteDungen  bebfelben  temorfenenSanbe,nieStrgob,Salebtimon,bab  meffe> 

Sbaratterb  jeigte.  Unerftböpflicb  nar  er  in  SSabten  niftbe  ̂ plob  ic.,  nieberjuetobent.  S.  ̂ etalliben. 
unb  Donarten,  bie  fafi  immer  Die  Crftbeinung  beb  DortbtnuS,  bie  (Sigentfimlicbleit  beb  boriftben 

Sbatafterb  bettten;  feine  mittelgroße  frigur  unb  bie  Sollbtbaraltetb;  au^  f.  o.  n.  borifcber  Dialett. 

unaub^efproibene  Klangfarbe  feinet  eben  niißt  no>  Dorting,  Stabt  in  bet  engl  (ätaffipaft  Suttei), 
ßen6nmmmittelunterftübtenfeineSBanblungbfäbig>  am  SRole,  W   ftib  b<tt  i>arcb  Die  nSrbluben  Donnb 

feit,  itub  bem  reichen  tSerjeiibnib  feiner  Scbbpfungen  einen  SBeg  babnt,  bat  Obftbau  (Kirf eben)  unb  ift  be> 

nennen  nit  noch:  3ago,  ̂ anj  Stoor,  Sarlob  ('Slai  lannt  negen  iqrer  fUnfiebigen ^Ubner.  Sie  bat(i«>i) 
pigo<),  Zartüffe,  Sliab  Krumm,  Staloolio,  f^ofeb,  6325  (Sinn.  Dabei  8o;  Qill,  beliebter  Stubfubtb* 
flbam  (»Der  lerbrocbene  Krug«),  Sllter  SKagifter,  puntt,  unb  Deepbene,  tlanbrcb  ber  fjrau  $ope. 

terjogKar((>Kattbfcbüler<),  3uft,Sinbennirt,^anb  D*t(ib|tim,  Sieden  im  beutfäen  Seiirt  Untcr> ange,  Sebeteebt  SBüDer  (»StBrenfrieb«),  Iifd)ler<  elfaß,  Kteib  fflolbbeim,  on  ber  (rifenbabn  Scbletb 
meifter  ünton  ( 'Sttaria  Stagbalena«).  Sgl.  SBe;el,  ftabt>3abem,  mit  eoangelifArr  unb  latb.  ̂ farrfitcbe, 
Zb-  D.  alb  9lenf±  unb  Künftler  (9etl.  1878).  giapierfabrit,  SSein«  unb  Obftbau  unb  (lao'i)  1889 

Dorit,  (leine  @ebirgb(anbfcbaTt  im  alten  &eIIaS  (Sinn.;  3   km  neftlicb  liegt  Xltborf,  an  einem  Xni 

(f.  Karte  »Slltgriecbenlanb«),  etna 220 qkm (4 D9S.)  ber  Sreufeb,  mit  (isoo)  858  latß.  (Siiinobnern  unb 

groß,  inifcben  bem  Ota  unb  $amaffob  gelegen  unb  f^Bner  Kircße  einet  ebemaligen  berühmten  Senebib 
pon  bem  Oberlauf  beb  bBotif^en  Kphnob  (Skapro«  tinerabtei,  bie  968  Pom  @rafen  ̂ ugo  ppn  Dagbbuig 
neti)  nebft  bejfen  Stebenfluß  $inbob  (jeßt  Kagenißa)  geg^nbet  nutbe  unb  1789  einging, 
beniffert  Dieb  (leine  Serglanb  er(&mpften  |iib  bie  StTlttiem  (ftanj.),  nerbfitfebem,  serjärteln. 
äub  ißten  älteften  Sißen  in  Zbeffalien  oerbrängten  XarlotiBe  (fran).),  ̂ ubebeti 

Dotier,  inbem  fte  bie  Drpoper,  nelcbe  eb  oor  ißnen  Damanl  (fran).,  Ipt.  -imine),  f.  o.  n.  Zafelauffoß. 

innebatten,  übemültigten,  unb  grünbeten  bafelbfi  Dormant  partner  (engl.,  fpc.  poimcm),  im  (3e> 
Pier  (leine  Stübte:  SBon,  Kptinion,  (Srineob  unb  genfaß  )u  Ostensible  Partner  in  (Snglanb  f.  o.  n. 

ßlinbob,  nelcbe  bie  fogen.  borifebe  Zetrapolib  ftillet  (9efeIIfcbafter(f.  vanbelbgefellfcbaft). 
bilbeten.  Dab  arme  SSnbeben,  beffen  Senoßnet  ben  Sarmeat  (lat.),  f.  p.  m.  Dormitorium. 

Spottnamen  >$>ungetborier«  fäßiten,  mürbe  boeß  Sarmenfe  (fran).,  ipt.  -miipi'),  )um  Scßlafen  ringe» 
alb  Urfiß  unb  SRetropolib  beb  gefamten  borifeßen  ric^eter9)eifemagen;aucbScblaf»oberSlegIigecbaube. 
Stammeb  angefeßen  unb  geaeßtet  unb  barum  me|ßr<  ZamtUib  (lat.),  Scßlafmittel. 
malb  pon  beti  oermanbten  Spartanern  gegen  feine  Dormitar,  gigantifc^SierggruppeonberSlorbecIt 

feinblicßen  Slacßbam  gefeßüßt.  3<n  perfifcßen  Krieg  Pon  Slontenegro,  aub  (aßlen  bolomilifcßen  Siabeln 
fcßloffen  ficß  bie  Semoßner  an  bie  Werfet  an  unb  mur>  unb  $pramiben  gebilbet ,   2400  m   ßod. 

ben  bebßalb  gefeßont  Ungiüdlicßer  mar  ißr  £ob  Darwilailam  (lat.,  Dorment),  Scßlaffaal,  bc» 
in  ben  pbolifcßen  unb  matebonifeßen  Kriegen,  in  mel»  fonbetb  in  KlBftem. 
eßen  ißre  Stübte  miebetßolt  jerfIBrt  mürben.  D.  ßie»  Don  (Spina) ,   in  bet  ültem  Sotanil  ftarre,  an  ber 
ßen  aueß  im  meitem  Sinn  ade  bie  botifeßen  Kolo»  Sptße fteeßenbe ^ilbe,  mel4euingemanbelte3<peig( 
nien,  roelcße  auf  bet  Sübmeftlüfte  pon  Kleinafien  borfteUen,  metben  beffer  alb  Koulornftocßeln  (t. 

(Kaiien)  unb  ben  benaeßbarten  3nfeln  Kob,  Sißobob,  Stacßeln)  begeießnet.  SeiberSketallbearbeitungoer» 
'Kifprob,  Kalpmna,  Karpatßob,  Spme  u.  a.  g^rün»  ßeßt  man  unter  D.  cplinbrifcße  ober  (egelförmige 

bet  mürben;  im  engem  nur  bie  feeßb  Stübte  ̂ alpfob,  Staßlftübcßen  )ur  (Srmeiterung  pon  SBcßern,  )ur  W» 
Sinbob,  Kamirob  (auf  Stßobob),  Knibob,  fiaUtamaf»  arbeitung  ßoßler  (3egenftünbe  auf  ißrer  Oberflüeße 

fob  (in  Kleinafien)  unb  Kob  (auf  ber  gleicßnamigen  >c. ;   aueß  ber  (efte  Kern  bei  DarfteUung  bünnmanbi»  i 
3nfel).  Sie  bilbeten  eine  $e|apoIib  unb  ftanoen  get  JtBßren  ic.  Bei  ber  @eroeßrfabritation  ßeißt  D. 

alb  folcße  in  einer  lofen  politifcß<religiBfen  Serbin»  bet  eifeme  Stab,  über  melcßen  bie  (Semeßtlüufe  ge» 
bung,  melcße  in  bem  gemeinfamen  Kultub  beb  triopi»  feßmiebet  metben;  an  beutfeßen  ScßlBffem  bet  eifetne 

fcßeit  SpoDon  auf  bem  Zriopifeßen  Sorgebirge  bei  Cplinber,  melcßet  in  bie  Scßlüffeltößre  eingeßt. 

Knibob  ißten  Subbrud  fanb.  Saeßbem  fpüter  bab  Som,  1)  Qeinricß  Submtg  Sbmuno,  Kom» 
normiegenb  ionifeße  fialitamaffoS  aub  bem  Sunb  ponift,  geb.  14.  Soo.  1804  )U  Königsberg,  ftubierte 

geftoßen  motben,  beftonb  berfelbe  alb  SentopoliS  ponl823  an  ßietunb  inSetlin  bieJiecßtSroiffentcßaft.  - 
fort  Die  übrigen  borifeßen  Stübte  ber  Saeßba^eßaft  j   mibmete  feeß  aber  bann  ber  Zonlunft  unb  bilbete  fuß  i 
flanben  meift  m   einem  Sbßängigleitbpetbültmb  )u  unter  Berget  unb  Klein  )um  Klaoierfpieler  unbKom»  g 
bem  Sunb.  3o(  beb  .terjeb  bienten  Die  Dorier  poniften  ouS.  Seßon  1826  (am  feine  etfle  Oper,  »So»  g 
ber  ̂ apotib  gegen  @riecßenlanb  mit  30  Seßiffen;  lanbb  Knappen«,  )u  bet  er  fetbft  ben  Ze^  gebießtet,  g 
fpäter  mürben  fie  pon  ben  Ätbenem  abßängtg  unb  in  Berlin  mit  Beifall  «ur  aiuffüßrung.  Slacßbem  et  , 

biefen  tributpfUeßtig.  jtaeß  bem  Beloponnefifcßen  porübergeßenb  eine  SurcrfteHe  an  einem  SPtufitinfli»  g 

Krieg  pon  ber  jierrfcßaft  ber  Stbener  befreit,  blüßten  tut  )U  granlfurt  a.  w.  bedeibet,  bann  alb  Uhifd»  i 
bie  borifeßen  Stübte  bureß  großen  ffioßlftanb;  aber  bireftor  in  Königsberg  fungiert  ßatte,  mo  er  18^ 

biepolitif^eSiicßtiglcitbebBunbebmarbabin.  Bon  feint  )meitc  Oper,  »Die  Bettlerin«  (Zeit  pon  $oltei),  g 
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SDorn  — 
iiaf  b«  Sü^ne  brai^tc,  tc^UIt  er  1830  bie  StcDe  eines 

'‘JtufifbiTtftorS  an  bem  neueröffneten  $oftbeater 
le  Seipjiig.  ̂ ier  niarb  er  9)o6.  Se^umannS  unb  Klara 
5ieifS  Sebrer  in  brr  Kompofition  unb  braefite  baS 

öiBett  iSmorS  3Racbt<  unb  1831  feine  britte  Oper, 
Uu  Itara«  (Xegt  pon  Scebflein),  jur  Xuffübrunp, 

obiie  jeboib  fonberlieben  SeifaQ  )U  finben.  Kaib  %uf< 
■i^na  btefer  Zbeaterunternebmung  leitete  H.  propi> 

'otifq  baS  Crebefter  ju^mbura  unb  begab  ftcb  bann 
mo  er  balb  Darauf  als  ftibtifcber  Stufifbirel» 

lor  an^teHt  raurbe  unb  1836  jugleiib  bie  Xireftion 
>eSZb^terar(bef)eri  übernabm.  $ier  (am  1838  feine 

.'icitt,  Oberau  mit  Seifall  roieberbolte  Oper:  >Xer 
ä^jäffe  PonSon8<,  unb  1841  eine  fünfte,  >SaSSan> 
ux  oon  Cnglanb-,  )ur  %uffübruna.  3.  1843 
oIS  ̂tifeber  XapeQmeifler  naeb  Köln  berufen,  mar 
er  bier  alS  jtonjertbm^ent  unb  Sebrer  ̂ r  itompo> 
ütiM,  ̂ ang  unbKIapierfpiel  tbOtig,  grOnbete  184o 
bie  JÜeinifibe  SRuriffcbule  unb  birigierte  1844  unb 
1847  MX  9cieberrbeinifcben  SRufilfefte  m   Köln,  bei 

beten  erfierm  er  ̂ etbopenS  grobe  Sieffe  in  D   jum 
crbtnmal  in  Xeutfebhmb  DoDftänbig  auff übrte.  3ia<b 
KtotoiS  Züb  mürbe  er  1849  Kapeumeifter  am  $of< 
ibentcr  fa  Serün,  in  bemfelben  3abr  auib  Stitalieb 
bet  Berliner  lUabemie  ber  KOnfte.  6eit  1869  i|t  er 

mit  bem  Xitel  alS  Srofeffor  penfuniert.  X.  fdrieb 

pSternocbeine  grobe  Oper:  >Xie3libelungcn>  (1854), 
loel^c  in  SSeimar,  Berlin,  SreSlau  ic.  mit  Srfolg 

mfgefftbrt  mürbe;  bie  (omifebe  Oper  >Cin  Zag  in 
fbglanb«  (18S6),  bie  Oper  >Xer  Sotenlöufer  oon 

0mM>  ( 1886)  unb  bie  Operette  >@emittec  bei  öonnen> 
'4ein*  (1866);  ferner  »SiegeSfeftflönge«  (1866), jabl* 

Sieber  unb  (Sefinge,  3nftrumentalfa<ben  ic., 
>tc  oDe  ein  f<böneS  Zaient  unb  tüchtige  mufifalifcbe 
Oilbnng  bebmben,  trotbem  aber  (eine  groben  unb 

ilgemnnen  SSpmpatbien  haben  erringen  (önnen. 
Hl  ifi  auch  ein  grünblicber  Zbeoreti(er  unb  Kriti(er, 
in  er^et  Izigenfibaft  feit  einigen  Oabten  als  Sebrer 

in  bex  (tudani^n  SKabemieju  Berlin,  in  lebterer 
■sriugSmeife  Mi  ber  >9leuen  Berliner  Dluri()eitung< 

4<tig.  Xuberbem  fibrieber:  »(Erinnerungen  <   (Berl. 
1870—7^;  >OflraciSmuS.  Sin  @eri(bt  Scherben« 
bof.  1873);  »ergebniffe  auS  Sr(ebniffen«(bai.  1876) 
ub  »Streifjüge  im  Skbiet  berZon(unft<  (baf.  1879). 
—   (BonXornS  Söhnen  mirft  bet  eine,  Blecanber, 

leb.  1h33  )u  Sioa,  alS  Ktaoierlehrer  an  ber  Berliner 

oethMule  für  ̂ fi( ;   ein  anbter,  0 1 1   o ,   geb.  1854  ju 
BeiUn,  bat  ficb,  nachbem  er  1873  ben  er^en  fireiS  ber 

Scperietr'Stiftungemmgen,  burcheineSniahl  mir« 
(imgSoollet  Or<hrftrr{ompor<tionen  belannt  gemacht. 

S)  Bernharb,  namhafter  Oricntalift,  geb.  1 1.  Wai 
1805  |n  S^uerfetb  bei  Koburg,  flubierte  in  $allc 

anbSeiptig  «uerft  Xheologie,  bann  orientalifcheSpra« 
ha^lUtertt  r«h  inSeipjig  unb  erhielt  1896 

bie^fefiur  ber  morgenUnbifchen  Sprachen  an  ber 
Sntperfctöt  in  Sbortom,  melcheS  9(mt  er  aber  erft 

ISn  antrat  3m  \   1836  als  fßtofeffor  bet  ©efcbichtc 

(fknS  an  baS  Onentalifcht  ̂ fiitut  ju  BeterSburg 
oofebt,  nnirbe  er  1839  )um  iRitalieb  ber  9((abcmie 

Det  IBi^enfcbaften,  1842  jum  Xirdtor  beSBrtatifcben 
SiufruinS  unb  18tö  }um  Oberbibliotbetar  ber  (aifcf 

r^en  Bibliotbe(  ernannt.  3n  ben  gahren  1860  — 
1881  unternahm  et  eine  Seife  in  ben  ÄautafuS,  nach 
Safenberan  unb  (Silan,  oon  roo  er  mit  reicher  miffen« 

■'^ftlicbet  jluSbeute  jurücKehrte.  (Et  flatb  31.  JRai 
1881  in  BeterSburg.  XomS  roiffcnfiaftliche  Beftve« 
taagen  richteten  fich  junächft  ouf  Etforfchung  bet 
Stfqichtc  unb  Sprache  ber  Afghanen,  beten  Stubium 
a   mUet  anberm  butch  ‘   0rammatifche  Bemettungcn 

über  bie  Sprache  bet  Afghanen*  (BeterSb.  184.5),  -.4 
Srnni  am..»proii  t   *«li.  v.  «». 

fDoriiac^. 

clireatoinathy  of  the  Pushtn«  (baf.  1847)  unb  bie 

•   History  of  tbe  Afffhans,  translated  from  the  Per- 
sian  of  Neamet-Ullah«  (Sonb.  1829  —   36,  2   Bbe.) 

begrUnbet  hat,  fpüter  auf  bie  (Sefchichte  unb  (SeogtO’ 
phie  oon  gani  3tan,  Zur(iflan  unb  ben  ffaulafuS- 
länbetn  unb  sie  Bearbeitung  ber  noch  unbefannten 

prooinjieQen  Btunbarten  biefer  Sönbet.  XaS  Sr« 
gebnis  biefer  Stccbien  ift  baS  grohartige  Sammet« 
mer(  »Blobammebanifche  Duellen  jur  (pefchichte  ber 

füblichen  KUftenlinber  beS  Kafpif^en  BleerS«  (Be« 
terSb.  1850—58, 4ZIe.)  unb  »Beiträge  jut  Kenntnis 

ber  iranifchen  Sprachen.  BiafenberanifAe  Sprache« , 
(baf,  1860—68,  Zeit  1   u.  2).  Seine  »Beiträge  5ur 
(9efchichte  ber  (au(afifcbtn  Sänber  unb  BöKer  auS 
morgenlänbifchen  DueUen«  finb  enthalten  in  ben 
•   MSmoirea«  bet  BrterSburger  ätabemie,  Bb.  6—7 
(1845—48);  hieran  fcblieht  ftch:  »Cafpia.  Übet  bie 
SinfäUe  ber  alten  Bu^n  in  Zaberifian«  (BeterSb. 

1875).  Bugetbem  hat  X.  oiele  in  ben  »Mömoires« 

unb  bem  »Bulietiu«  bet  ̂terSburger  Bfabemie  jer« 
ftreute  Überfehungen  perfifcher  Zeite  unb  anbre  Bei« 
träge  )ur  (Def^ichte,  Oeographie,  BumiSmatif  unb 
BltertumSfunbe  beS  mohammebanifchen  Orients  ge« 

liefert  XurA  feine  amtliche  Stellung  oeranlaftt  ma« 
ren:  «XaS  Bfcatifche  Btufeum  ber  (aiferlichen  B(abe« 

mie  bet  SSiffenfchaften«  (BeterSb.  1848)  unb  »Cata- 
lo^e  dem  manuscrita  et  xylograpbea  de  la  biblio- 
thöquc  impSriale  publique«  (baf.  1852). 

3)  BIe;anber,  Bitter  oon.BoKSmirt  unbBu’ 
bliitft,  geb.  9.  gebt.  1838  )U  B5ienet«Beuftabt,  trat 
1858  in  Mnö|itrrtichifchtnStaatSbienfl,  machte  1869 
ben  3clb)ug  in  Oislien  freiroiQig  alS  Seutnant  mit, 
fungierte  1863  alS  BeriAterftatter  beS  öfterreichifchen 
.OanbelSminifteriumS  Mi  ber  BuSfieQung  in  Kon« 

(lantinopel  (ogI.  feine  Schrift  »Xie  nationale  BuS« 
fteHung  in  Konftantinopel  1863«,  Seip).  1864),  mar 

1864—68  im  öfleneichifchen^anbelSminifterium  an« 
geftellt,  übernahm  botauf  bie  Sebaltion  beS  oollS« 
mirtfchaftlichen  ZeilS  beS  »Befler  Sloqb«  unb  1872 
bie  Bebadion  ber  »Zriefter  Leitung«,  in  melchet  er 

bie  öfterreichifchen  ̂ onbelSintereffen  oertrat  unb  ben 
öfterreichifchen  SerfaffungSgebanfen  in  liberalfter 
Bichtung  oerteibigte.  Seit  Snbe  1883  lebt  er  in  Blien 

als  SigentUmer  unb  Herausgeber  ber  »BoKSioirt« 

fchaftli^cn  Blo^cnfchrcft  • ,   in  melchcm  ffachblatt  er 
für  bie  Briii)ipien  beS  fjteihanbelS  unb  bet  Selbft« 
oerantmortli^teit  gegenüber  ben  fchugjöllnetifchen 
unb  ftaatsfojialiftifchen  Strömungen  bet  @egen« 
mart  eintritt.  äuf  bem  Kongteh  beut  jeher  BoKSmirte, 

beffen  ftänbiger  Xeputotion  et  feit  1868  angehört. 
brachte  X.  befonberSbie  gemcinfchaftlichen3ntereffen 
Öfterreichs  unb  beSXeutfchenBeichSmitSntfchieben 

heit  jut  (Geltung.  Bon  feinen  Reiften  fmb,  abge« 
fehen  oon  Beiträgen  )u  Keitfchrijten,  noch  P*  nennen: 

•3ut  Srportfrage«  (Säten  1864);  »Bflegc  unb  göt« 

berung  bcS  gemerblichen  gortfehrittS  burch  bie  Bc> 
aietting  in  äDürttemberg«  (baf.  1868);  «Bufgnben 
ber  Sifenbahnpolitif«  (Bert.  1874);  »Kriegsmarine 

unb  BoKSroirtfehaft  (iüien  1884).  Bei  bem  irteben« 
tifiifchen  Bombenottentat  anläftlich  bet  Sröffmeng  ber 
öfterreiiifchen  BuSflellung  in  Zreeft  (2.  Bug.  1882i 
mürbe  X.  fchmer  oermunbet  unb  einige  Slonate  an 
baS  Krantenlager  gefcffelt. 

lornach,  1)  Xorf  beS  KreifcS  Blülhaufen  im  beut« 
fegen  Be)it(  Oberelfag,  3   km  mefllicg  oon  Biülhaufen 

u   in'lBirdichleit  ein  inbuftrieUctBorott  biefer  Stabt, 
an  betStraRburg«BafeletSifenbohn,  hat  ein  Sehlofi, 
eine  (ath.  Bfattfirche,  ein  3noalibenhauS  (unterhal 

ten  burch  ben  BeiehStagSabgeorbneten  XoUfuS),  eine 
[   grohe,  berühmte  ppotographifche  Bnflalt  (B.  Braun), 

6 



32  ®ornapfel  — 

•ine  bebeutenbe  JSattunfobri!,  Selben«,  ffloBroaten- 
iinb  ̂ «dleinroanbfabrtf  unb  (ibso)  4611  tnetfl  lat^. 

iSinroobner.  —   2)  Sibroeijer.  Ort,  f.  iDotneef. 
$orna|ifeI,  f.  Datura. 
Sornoubjicler,  ein  in  mebreten^lncbbilbunoen  er« 

balteneS  Silbbauenuerl  beb  grte($i|A«römif(ben  911« 

tertumi,  inel^eb  einen  auf  einem  ̂ elbblod  fibt«« 
ben  natften  Änaben  barftellt,  bet  einen  3)otn  aub 

bet  Soble  beb  (inten  guficb  jiebt.  Csemplare  beb 

lotnaubjicbcrb  befinben  fiib  im  lapitolinifiben  äSu« 
feum  ju  Slom  unb  im  iBcrIiner  ®ufeum. 

SoTRn«BntTa,  Slathfleifen  im  bfterteii^.  $etjog> 
tum  91u(OR)inn,  SBejitfbbauptmannf^ofitlimpaiung, 
unfern  bet  Slünbung  bet  25otna  in  bie  Sifitiba,  mit 

einem  Sejirtbgetitbl,  einem  eifen«  unb  fibmefelfinl« 
tigen  Sauetting,  Sabeanftalt  (jäbttiib  gegen  300 

9nbegSfte),$oUbanbel  unb  (isaa)  3080  Sinro.  SBeft« 
[i(b  baoon  bab  l)otf  ®otna<Ännbtenp,  gteii^faDb 
mit  einem  Sauerbrunnen  unb  1895  Sinro. 

Sornbaib,  Sorf  in  Süeberöfterteiib,  Sejirfbfiaupt« 
mannfibaftvemalb.roeftUibetSillenootott  oonBien, 

burcb  ̂ fetbebabn  mit  SDien  oetbunben,  mit  SBein« 
bau  unb  (ifSO  2323  Sinro.  hieran  fibliebt  fitb  roei« 
ter  roeftiiib  bet  SiBenort  Sleuroalbegg,  mitScbtofc 
unb  fibönem  9Sat(,  efiemalb  bem  SKarftbnB  gabcp 

(beffcn  0tnbma(  fub  im  Vatf  befinbet),  jebt  bem^üt« 
ften  Scbmarjenbetg  gebötia,  unb  (issa)  385  0inn>. 
Schöne  fünfte  in  bet  malbteiden  Umgebung  fmb: 

bet  ̂euberg,  SaBijinberg,  bab  pameau  ober  poBän« 
betbötfel  unb  bie  Sopfiienatpe.  STm  12.  Sept.  1683 

ftblugen  in  bet  SDienet  (Sntfabfibladit  bie  ̂ oten  un< 
ter  Sobiebü  bei  Ii.  ben  Seit  beb  lürlenbeetb. 

Särnbtrg,  JBilbelmÄafpat  getbinanb,  Rrei« 
betr  non,  geb.  14.  Slptil  1768  3U  Rauten  bei  ipetb« 
felb,  trat  1783  in  beffifcbe,  1796  in  preuBifcbeDienfte, 
marb  1806  in  Silbect  gefangen,  trat  fobann  alb  Cberft 

bet  ©arbejöget  in  bie  3)ienfte  beb  Rönigteicbb  SBeft« 

falen,  falte  aber  non  Slnfang  an  ben  ̂ lan  bet  Sm« 
pötung  unb  machte  22.  Stpril  1809  etmab  notseitig 
einen  Sufftanbbnerfuch.  6r  marfcbierte  mit  ein  paar 

Xaufenb  Säuern  gegen  Raffel,  marb  jebocb  gefcblagen 
unb  flüchtete  nach  Söbmen,  n>o  er  in  bab  nom  per« 
sog  non  Staunfchineig  errichtete  gteiforpb  trat,  roäb« 
renb  er  in  Raffel  alb  pochnerrSter  sumZob  nerurteift 

loatb.  Gr  biente  1812  unter  SBittgenftein  im  rufü« 

leben  $eer,  fchlug  1813  bab  SRoranbfche  Rorpb  bei 
Lüneburg  unb  ftanb  1814  not  XbionniUe.  1815  tnarb 

et  bannönerfcher  0enera(,  (ömpfte  bei  Duatrebrab  unb 
JBaterloo  uno  ging  1812  a(b  0efanbter  nach  Veterb« 

buM.  (Sr  ftarb  19.  SRärj  1850  in  Künfter. 
XombirR,  inbuftriereichet  TOorttfletfen  in  Sorarl« 

berg,  Scsirfbbauptmannfehaft  Jelbfirch,  am  Dftranb 
beb  breiten  9lbt>tiÖb(b,  an  ber  IDotnbirner  Xch, 
bie  bei  fJuBacb  in  ben  Sobenfee  münbet,  unb  an  bet 

Sorarlberger  Sa^n,  bie  grölte  0emeinbe  bebSanbeb 
mit  (leao)  9307  Gtnro.,  beftebenb  aub  nier  sufammen« 

bängenben  Sierteln  (SSarlt,  Jiattetborf,  Dbetbotf 
unb  ̂ afelfiouben),  bat  eine  bübfehe  Rirche  im  9tunb« 
bogenftU  (in  fiatlerborf,  18w  erbaut),  ein  Sesitfb« 
gericht,  eine  Rommunalunterrealfchule,  bebeutenbe 

SaumrooBinbuftrie  (meutere  Spinnereien,  mechani« 
jehe  fflebereien,  Ibruieteien,  Sot«  unbSlaufätbereien 

unb9(ppretutanftalten),eine(Sifen=unb@elbgie|erei, 
Siegel«  unb  Ra((brennercien,  anfebniiehe  9)tab(«  unb 
Sägemüblen,  eine  Sifouterieinatenfabtil,  bebeuten« 
ben  ̂ olsbanoel  unb  gro|e  Siebmärtte.  it>.  mar  ebe« 
ma(b  einjieichbborf  unbfpäterSeftanbteilberSieichb« 
grafichaft  ̂ loiienemb, 
Sombnrg,  1)  Stabt  im  0ro|bersogtum  Sachfen« 

SSeimar,  255  m   ü.  9D.,  125  m   ü.  b.  Saale,  auf  einem 

fCorneibed^fc. 

[teilen  Serg  Uber  bem  malerifchen  Saaltbal  (in  bem« 
felben  unterhalb  H>.  an  ber  Saale  ber  Sobnbof),  an 
ber  Saaleifenbabn ,   bot  SBoBmeberei  für  üpolba, 
(iwio)  701  Ginm.  unb  btei  gro|bersog(iche  Schlöffer:  j 

bab  fUbliche  Schlol  ober  baöDormalbfogen.  Stob«  i 
mannfehe  Slittergut;  bab  Sitte  6chlo|  (jeht  Sit 

einer  ifiorftinfpeftion) ,   an  beffen  SteBe  im  10.  unb 

11.  3abrb.  eine  (aifetliche  ̂ fals  ftanb,  unb  piieben 
beiben,  auf  einem  Sotfprung  be*  Stift"* .   oa*  non 

^ersog  Gmfl  Sugufl  1728-^  erbaute  unb  mit  febö« 
nen  ̂ arfanlagen  umgebene  9teue  Schlö|chen,  mel« 
cheb  pon  Rarl  Suguft  unb  auch  "<>"  @oetbe  febr  oft  i 

Sum  Slufentbalt  gemäblt  mürbe.  —   X).  ift  eine  ber 
älteften  lleinem  Stäbte  Ib"r<ngcn8,  batte  beteirt  j 
937  Stabtrechte  unb  befa|  eine  (aifetliche  föfals.  Xie  ■ 

Raifet  Dtto  b.@t.,  Otto II.,  OttoIII.  unb  ̂ einti^U-  i 
roaten  öfter*  in  3).,  ber  lehtere  hielt  1006  hier  einen  « 
SeiebStag.  1061  fchenfte  Raifet  ̂eintich  IV.  X.  bem  j 
0rafen  wiprecht  non  Sroitfeb  für  feine  ihm  in  3to«  i 
lien  geleifteten  Xienfte.  mar  e*  im  Sefit  ber 
Schenlen  pon  X.,  fpSter  in  bem  ber  Stofen  pon 
Orlamünbe  unb  pon  Schmarsburg ,   bei  Sanbgrafen 

Ifriebtich  bei  Gmftbaften  non  Xbüringen  unb  ber 

9(ittbume  pon  Getfteot,  bie  e*  14^  an  ben  Hurfür« 
ften  Wft  pon  Soefifen  nerlauften.  Sei  ber  Sanbel« 
teilung  1603  fiel  X.  an  Slltenburg,  (am  1672  an 

Sacbfen«3ena,  enbliih  1691  an  Sadbien«9Beimat.  — 
2)  Xorf  im  Rrei*  3erbft  bei  ̂ ersogtum*  änbalt,  am 
rechten  GIbufer,  mit  einem  fchönen  Schlol,  einer 
enang.  ̂ fatrlitche  unb  (iwo)  493  Ginm.,  gehörte  im 
SRittelalterbenSrafen  oonX.,  biSe*iml5.3abef> 
an  JInbalt  oerlauft  mürbe. 
Sambreber,  f.  Bürger. 

Xont  (Xutne),  ®ptet,f.  Weiiibot  non  Zürn. 
Xonittl  (Xornach),  2)esir(*bauptort  im  fehmeiier. 

Ranton  Solothurn,  ba  gelegen,  mo  bie  Sit*  au*  ben 
Gngcn  bei  Soufentbal*  in  bie  Sibeinebene  pon  9afel 
binauStritt,  mit  (laao)  1169  Ginm.  $ier  Sieg  bet 

Schmeiser  über  ein  beutfehe*  $eet  unter  bem  Stofen 

Heinrich  non  ffürflenberg  (22.  fjuli  1499) ;   mit  bem« 
felben  enbigte  bet  »Schmabenlneg«,  bet  bie  Schroeii 
faltifch  Pom  Xeutfehen  Sieich  trennte.  Xa*  Schlot 

mürbe  1.  Btärj  1797  non  ben  gransofen  eingenom« 
men  unb  hierauf  non  bem  SanbnoK  jerftört  Suf 

bem  (jeriebbof  non  X.  ruht  ber  Botbematifer  Bau« 
pertut*.  Xiet  Se jiti  X.  umfo|t  23  Semeinben  beut« 
(eher  3""8<  ""ö  (atbolifcher  Ronfeffion. 

Somegge,  f.  Kderfchleife. 
Xoninbeilfe  (Stellio  Daud.),  Steptiliengottung 

aut  ber  Orbnung  ber  Gibechfen  unb  ber  gamilie  bet 

Hgarnen  (Agamidae),  (raftig  gebaute  Ziere  mit  faft 
breiectigem,  flachem  Ropf,  mit  unrege(mä|igen  fjal« 
ten  netfebenem,  jiemlich  (urjem  $ali,  mittellangem, 

oBfeitig  mit  ftachligen  SBirtelf^uppen  beUeibetem 
Sepmanj  unb  nerbältnitinSlig  langen  unb  (röftigen 
9)einen.  Xie  Oberfeite  beefen  gelieite  Schuppen,  bie 

llnterfeiteS^inbelfchuppen,  ben  Ropf  (leine  nicteclige 
Schilber.  Xie  gemeine  X.  ($arbun,  S.  Tulgana 

Latr.,  f.  Xafel  »Gibechfen«),  46  cm  lang,  oberfeit* 

braungelb,  mit  beBgelben,grö|emf$le(ftn'unbfchmat« ten  fßuniten,  unteifeiti  beBer,  bunlel  geflectt,  gegen 

bie  Schmansfpihe  hin  mit  fchmiiralichcn  gingen,  be« 
roobnt  bie  Xütlei,  einige  3"feln  be*  iSaeifchen  Meer*. 
Rleinaften  unb  jlorboflafrila ,   ifl  febr  (leroanbt  im 

i'aufen  unb  RIettem,  nährt  fich  non  grölem  3"f'l-' 
ten,  befonbet*  ouch  non  Sienen,  burch  beten  SBeg« 
fangen  fie  jum  leil  bie  Sienen jucht  unmöglich  macht, 
unb  mitb  in  Ägppten,  mo  fie  febr  gemein  ift,  non 

ben  Schlongenbefchmörem  gefangen  unb  öffentlich 
gejeigt.  Xer  SteBio  ber  Sllten  ift  ber  Sedo. 



Sorner  — 
SftKT,  3faal  Hugufi,  protef).  Z^colog,  geh.  SO. 

1009  ju  91cu^aufcn  o6  Sd  6ti  X^uttlingen  in 
9idtnn6tTg,  ^binrte  feit  18S9  ;u  XUbingen  Z^eo-- 
Im  nnb  Vgilo(opb<c-  1034  nmrb  er  Siepetent  unb 
ISS  au^etorbenilit^cr  ^tofeffot  btt  t^eologie  in 
ZUingen,  1839  ̂ rofeffor  }U  Kiel,  bnlb  barauf  in 

Krä^berg,  1847  m   Sonn,  1853  in  (Söttingen,  enb^ 
lit(  1881  Dberfonjtfloriolrat  unb  ̂ tofeffoc  ju  »er- 

liu.  X14  ̂ Tuibt  feiner  ((riftologif^en  ̂ orf^ungen 
(if(^ien  btt  »(^tnidelungbgefc^icbte  ber  Se^re  oon 
bet$erlon  Sbrifti«  (6tuttg.  1839),  oon  ber  »3)ie 

L'e|re  »on  ber  ̂ letfon  CjirifM  ■   (bo(.  1846—66, 8   »be.) 
(iM  iiDcite  SCuflage  bilbet.  Unter  feinen  übrigen 

Setten  ftnb  befonberb  -iCer^ietibmub,  inbbefonbete 
isBürttemberg«  (^mb.  1840),  bie  >@ef(bitbte  ber 
pnteihmtifeben  I^Iogie«  (Stümb- 1867),  »Snfiem 
bei  d^tiftlicben  (Slaubenblebre«  (»erl.  1879  —   81,  9 
äke:)  unb  »6pftem  ber  (briftliiben  Sittenicbre«  (bnf. 

1885)  pj  etDdbnen.  Unter  bem  $rS^enten  $err< 
mann  galt  er  alS  bie  tbeotogifebe  KutoritSt  beb  C36er< 
lii^enratb;  naebber  )og  et  r<(b  >"  l«ib  »riootleben 
luiüd  unb  fiarb  8.  3uh  1884  in  SSiebbaben. 
Xtticr  ( 6   e   i   g   e   r   b   3   r   n   e   r),  bütt  enmännif  (ber  9(ub< 

bmt  für  9iü({fUnbe,  nelcbe  bei  ber  6(beibu^  (6ei< 
getung)  (eicbtftbmeljiger  oon  ftrengflüfftgenSHetallen 
aal  bintn  Segietungen  but(b  Stgiben  bib  )u  einer 
goriffen  Zemperatur  erfolgen,  in  nelcbct  erflere  oub> 

nbu^jen  (>aubfeigem>),  lebtere  aber  in  mebt  ober 
toeniget  jadigem  3üftanb,  alb  3).,  gurüdbleiben, 
g.  S.  3inn<  unb  itupferfeigerbSmer  beim  mäßigen 
Gib^en  refp.Don  eifenbaltigem  31un  unb  lupferbal* 
tigern  »let  Seim  Seigern  einer  aub  Kupfer,  Silber 

usbSIei  beftebenbenSegierung(>^if(bfläd«),  neltbe 
bebufb  CntfUberung  oon  Kupfer  buttb  3ufammen> 

’ibatelgen  bebfelben  mit  »lei  (»Kupfetfrtftben«)  auf 
oflltentoerfen  borgeflellt  nirb,  erfolgt  neben  aubge- 

<4aulgenent  ftlber^altigen  »lei  (SOerfblei,  Sei- 
getblef)  unb  im  Slüdftanb  bleibenbem  entrtlberten 

ttapfer  (K  i   e   b   n   ft  o   d)  ein  aub  onbiertem  unb  metal- 
lif4ra  ̂ pfer  unb  »lei,  au(b  Silber,  befiebenbeb, 

gnibbnticb  SeigerIrSb,  aber  outb  nobl  Seiger- 

kirnet  genannteb  (Semenge,  nteltbeb  beim  »erftbmel- 
^oritbteiiicben  3uf(bI3gen(iG8rneTarbeit,KrSb> 
rnftbenl  lupfer^[tigeb»Iei(Z3rnerft3de)  liefert, 
ai<  bem  beim  Seigern  ein  unreineb  ftlberbaltigeb 
9ici  (Zibrnerblet,  Kribioetle)  neben  Kräf)- 
liebnftiden  refuliieti. 

Sanfiat,  f.  RliegenfSnget. 
SangrabirTbänfer,  f.  Saig. 
Zammabrl,  f.  Stbmerle. 

XaraiaB,  Stabt  im  loürttemberg.  Stbioarjmalb- 
IrcÜ,  Cberamt  6u4,  auf  bet  Stbnmrjnmlbcbene  in 

riabä  Segenb  gelegen,  649  m   u.  IR.,  mit  SBaffer- 
Icitang  unb  (loao)  1601  eoang.Sinmobnem.  X.lommt 

oB  Zornbeim  febon  789  unb  olb  »efif)tum  ber  !^> 
iift  oon  Xed  1095  oor  unb  fiel  um  1400  an  2Burt- 
tenberg. 

Xtnw4>  6eefl5bt(ben  in  ber  febott.  @raff(baft 
3ntberlanb,  am  91<ttb  of  X.,  mit  alter  Kotbebrale 

loA  »olofi  ber  »iftbofe  non  ßaitbneb  (fegt  ®raf- 
fdnftbgebftube),  bie  ebebem  hier  nobnten.  Xie  »e- 
(oebner,  (ieai)497  an  ber3ab(,  finb  gumeifi  ̂ iftber. 
XtnilleiBfXornenftein),bie3nfruftation,n)el(be 
auf  ben  Xomen  ber  Srabierbiufer  (f.  Saig)  ab- 

If^  nümlitb  bie  Sole  übet  Xomenroänbe, 
io  entroeirbt  gunStbfi  Koblenffiure,  unb  infolgebeffen 

'bciblen  fiÄ  bie  Koblenfüurefalge  oonKalt,  Siognefia, 

'.üfeai  unb  SRanganombut  ab;  leptere  beiben  oet- 

•nbein  ficb  in  Qtfeno'g;pb>  unb  JRanganorpbbpbrat mb  bebingen  bie  graue  bi<  brSunlitbe  f^arbe  beS 
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XomfteinS.  SBirb  bie  Sole  tongentrierter,  fo  ftbeibel 

ficb  auch  ®ipl  auf  ben  Xornen  aul.  Stuberbem  ent- 
hält  ber  X.  fleti  ettoal  Gblomatrium,  Kiefelfäute, 
Zbonerbe,  Sblortalium,  fcbmefelfoiirei  Jiatron  :c. 

a'enn  bie  ̂ nlmftationcn  auf  ben  Xornen  fo  ftarf 
roerben,  bag  fte  ben  3ug  in  ben  SBSnben  unb  fomit 

bie  @rabierung  flberqoupt  beeintrü^tigen,  fo  mirb 
bet  X.  abgeftopft  unb  all  Xüngegip«  oerlauft. 

Xomflctlm,  Stabt  im  mürttemberg.Scfimargroalb- 
freiS,  Dberamt  ffreubenftabt,  699  m   ü.  9R.,  an  ber 
eifenbobn  Stuttgart -jreubenftabt,  in  rauher  Sage, 
bat  no(b  SRauem,  eine  ftbbne  Kir<be  (1490  erbaut), 

eine  »)aff  erleitung  unb  (i-iso)  1093  eoang.  Sinmobner. 
Xornnm,  fflcden  im  preu|.  Stegierunglbegirf  9lu> 

ri*,  Kreis  Korben,  4   km  non  btt  Kotbfee,  an  bet 
(Sifenbabn  6mbcn-3eoer,  mit  Kir(fie,S(blo6(9lorber< 
bürg)  beS  @tafen  gu  KlUnfter  unb  de»»  848  meift 
eoang.  Cinroofintm,  toat  in  früberet  3eit  SiJ  eines 
oftfriefifeben  ©auptlingSgefcblecbtS. 

XoTittirpt,  f.  SiFaben. 
XoTolangen,  Zrabanten  in  Ungarn  ic.,  jebt  Karne 

ber  3nfonterie  bet  lerritorialarraee  in  Wumänien 
(f.  Kumänien,  fieemiefen). 

Xotogobufb,  KreiSftabt  im  ruff.  ®ouoememcnt 
SmolenSf,  am  Xnjept  unb  ber  SQarftbau-SRoSfauer 
ßeerftrabe,  oon  bober  SRouet  umgeben,  mit  einer 

griedifeben  Kotbebrale  unb  (is^ii  8539  Sinni.,  mel^e 
anfebnli(ben  ^lonbel  mit  Korn,  fflatbS,  ̂ onf,  $onig, 

SBaebS,  (Jenen,  2eber,  SBoHe  unb  SlaSroaren  treiben. 
X.  loirb  gum  erftenmal  1300  emiäbnt,  fiel  1404  in 
bie  $önbe  ber  Sitauer  unb  gulebt  an  ̂ olen.  Seit 
1667  gebbrt  eS  gum  ruffiMen  Keub. 

Xorogoi  (Xoroboi),  KreiSbauptflabt  in  Sumä- 
nien,  im  nörbli(^ften  Zeit  berK)olbau,an  berSbifbjü 

unb  einem  3™*t8.  Eifenbabnlinie  Sembetg  -   Eger- 
mMoib-3ofib,  mit  9   Kirchen,  ffräfeFtur,  Xribunal, 
©pmnafium  unb  14,000  Einro.  (gut  ©älfte  3uben). 
Dnronirum  L.  (©emSnmrg),  ©attung  ouS  ber 

(Jamilie  ber  Kompofiten,  perennierenbe  Krauter  mit 
oft  tnolligem  SSurgelftod,  langgeflielten,  einfa(ben, 
meift  geFcrbten  ©runbbtättem,  ftengelumfoffenben 

Stammblöttem  unb  eingeln  ftebenben  »lütentbrb- 
(ben.  D.  Pard(»lian(!hes  L„  mit  äftigem,  etroo  1   m 
bobem,  Furgbeboartem  Stengel,  gottegen,  tief  berg- 
förmigen  SBurgelblättem  uni  gologtlben  »lüten,  in 
©ebitgSroölbetn  SWitteleuropoS.ioitb  alS3ierpflange 
gegogen.  Xie  ftarte  SQurgel  rie(btgen>Urgbaft,f(bmedt 

füg-bitterliitfebatf  unb  rootb  ftübet  als  Kraft-, 

S|bn)inbel-,Xoront-,®emSlrautroutgeI  arg- 
neilicb  gebrauebt,  au(b  für  ein  giftmibrigeS  SRittel 
unb  felbft  für  giftig  (baber  bet  Karne  Pardalianclics, 
BeoparbenioUrger)  gebalten,  bient  gebt  aber  nur  noch 

als  Hausmittel. 
Xorotbcalgriecb.,  »®otteSgabe),n)eibli(bcr  Karne, 

bem  männlieitn  -Ibeobot«  entfpretbenb.  SRerFroür- 

big  finb:  1)  X.,  frübet  in  ben  Kugen  beS  SolFeS  bie 
S^ubbeilige  »reufienS,  geb.  1336,  batte  bis  in  ibr 
44. 3obr  gu  Xangig  in  ber  Ebe  gelebt,  lieb  fi(b  bann 
1394  im  Xom  gu  SRnriemoetiet  eine  3elle  erriebten, 
rootin  fie  no(b  in  bemfelben  3obr  imSuf  einer  groben 
äBunbertbötcrin  ftorb.  Unter  ber  Kalenberbeiligen  X. 
ift  aber  nicht  fic,  fonbetn  eine  FappoboFifebe  yung- 
frau  X.  gu  oerfleben,  bie  mit  Ib‘bpb'l«*  “tler  ber 
Kegierung  beS  KaiferS  XioFletian  ben  SRärtprertob 
erlitten  hoben  foll;  ihr  Zag  ift  bet  6.  ffcbruot. 

9)  X.  Waria,  Stammmutter  attet  febigen  gürften 
ouS  bem  erneftinifeben  Haufe  Snebfen,  Zoebter  beS 

gücften  3oa(bim  Emfl  oon  Knbalt,  ̂ b.9.3uli  1574, 
Dcrmäblte  ftcb  1593  mit  bem  Hergog  3obann  III.  oon 

oacbfen-SBcimar  unb  flanb  bem  febroermütigen  0c- 

6* 

Di  Mi-  I   . 
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mn^t  |letJ  mit  treutt  Siebe  jut  Seite.  Jlat^  bem 

lobe  beifciben  (31.  CK.  160."i)  rettete  fte  1615  i^re 
Sö^ne  aus  gänslii^er  Xb^änjigteit  Don  bem  alberti^ 
nif^en  flucbauS,  mar  eine  @onneriii  ber  neuen  Se^r-- 
met^obe  bc«  roanbernben  ^äbagoomn  SBoIfgang  Sa> 
ti(^  unb  oerbefferte  bie  öe^ntte  ber  vtofefforcn  an  ber 
llniaerfität  Jena  burt^  ein  Serm3(i)tniS  oon  20,000 

Bulben.  Sie  felbft  lebte  ((bliebt  unb  einfot^,  i^r  jjof= 
ftaat  mar  eine  Si^uie  ber  BotteSfurAt  unb  X^ätig: 
feit.  3nfo(ge  eine*  Sturjei  in  ben  3(mf[u^  flarb  fte 

18.  3uli  1617. 
3)  X).  Sibglfa,  $erjogin  non  %rieg.  Xot^ter  beS 

Äurfü^len  Öeorg  non  Sranbenburg,  gcb. 
19.  DK.  1590,  oermMIte  ft4  12.  Xej.  1610  mit  bem 

$enog  3a^ann  S^riftian  von  Srieg  unb  mirfte  aiS 
treffii^e  jbürftin  unb  ̂ auSfrau  auf  i^ren  Bemabl 
unb  baS  Sanb  fo  günfttg,  bag  fte  von  i^ren  Unter> 
tränen  ben  ̂ Beinamen  >bte  liebe  XoreI<  erbieit;  ftarb 

18.  JHärj  1825  in  ?irieg.  1830  gob  bet  Srieger  Spn> 

bifuS  Ao(b  cn^blitb  auS  bem  Xa^iebuc^  eines 
genoffen,  beS  notgerberS  SJaientin  Biertb,  Xenl‘ 
mUrbigleiten  auS  bem  Seben  bet  X.  SibgOa  berauS, 
roeitbe  3BuKfe  1838  aiS  Sabrifat  beS  .^erauSgebetS 
nacbmieS.  Sgl.  ̂ efefiel,  XaS  (iebe  Xorel  (Setl. 

18Ä))’ Stein,  Xie  liebe  Xotel  ($aHe  1878). 
4)  Äurfütftln  non  Srnnbenburq,  jmelte  0e» 

mnblin  beS  ®to|en  Äurfürften,  geb.  28.  Sept.  1636, 

Xocbter  beS$ericu8Sbt[fppvonfio(ftein>®Iü(fSbuTg, 

mar  1653—65  mit  bem  ©crjogßbnft'an  Submig  von 
Süneburg  in  linberlofer  unb  nit^t  glüdlitberS^  ver> 
beiratet  unb  vcrmibKe  fid  14.  3»ni  16^  mit  bem 

Äurfürften  ̂ riebtitbSülbefm  vonSranbenbutg,  bem 
fie  fieben  Äinbet  gebar.  Sie  mar  eine  nü(btern:pra^ 
tifibc  (^rau,  aber  eine  treue,  bingebenbe  Battin,  fo 
ba6  bie  Bbt  lieniliib  glüitlicb  mar.  SIS  gute  .^auS> 
bSIterin  nahm  fie  non  ben  fremben  Befanbten  gern 

Befibenfe  an  unb  fucbte  ibr  Sermbgen  »ir  Sicherung 
ihrer  Ainber  mSglicbft  ju  netmebren.  Suf  einem  ibr 
vom  Äurfütflcn  gefcbenlten  Stüd  SanbeS  in  Scrtin 

erbaute  fte  bie  Xorotbeenflabt  unb  legte  bie  >Sinben' 
an.  3“  Äinbem  beS  Äu^ürflen  aus  etfler  Gb' 
muhte  fte  lein  gutes  SerbültniS  berjufteüen,  narnent^ 

litb  nicht  jiiin  Kurprinjen  ̂ riebrich',  3”’ifchrntr5ge: reien  unb  Berüchte  nerfchlimmerten  boS  3erroürfntS, 
fo  bah  man  bie  ÄurfArflin  fogar  ber  Sergiftung  beS 
SSarlgtafen  Submig,  ber  1®7  plSSlich  ftarb,  ver= 

bSchtifite  unb  ber  Äurprin)  aus  Serltn  floh.  Xie  Se> 
fchulbtgung,  bah  Pe  ihren  Bemabl  ju  einem  Xefta> 

ment  berebet,  melc^eS  ben  Aurftaat  jerftUdelt  haben 
mürbe,  i^  als  nichtig  nachgemiefen.  Sie  lieh  ‘6  ruhig 
gcfcbeben,  bah  ffriebrich  III.  baS  butchauS  }med> 
in  1   htge  Xeftamcnt  timftieh.  Sie  ftarb,  ein  3ohr  nach 
ihrem  Bemabl,  6.  Sug.  1689  in  ÄarlSbab. 

5)  X.  Snna  Gbarlotte,  Bemablin  beS  $erjogS 
$etcr  Siron  oon  Äurlanb,  f.  Siron  2),  S.  974. 

XorstD,  SSilbelm,  beutfcher  Schnftfteller,  geb. 
22.Stür)1790}UÄ5nigSberg,  mibmete  fich  jucrfibem 
Saufach,  trat  1808  in  ein  fauftnännifcheS  Befchäft 
ein,  nebenbei  matbematifcbe  Stubien  treibenb,  fanb 
1812  eine  Snftellung  bei  ber  ptcuhifchen  Befanbtr 

Icbaft  in  Saris,  trat  im  ijebtuat  1818  alS  freiroilliget 
3äger  in  baS  $eer  unb  mobnte,  bem  Hauptquartier 

StinliingetobeS  sugemiefen,  allen  S^Iachtcn  beS  gfclb: 
jugS  beu  Söäbtenb  beS  fflaffenftiUftanbeS  matb  er 

vom  StaatSfanjIcr  v.  .Harbenberg  mehrfach  mit  biplo^ 
matifchcn  jRiffionen  betraut  unb  nach  t>er  Ginnabme 
von  S<triS  bei  ber  3«ntrolnerrooltung  ber  Sasarette 

in  Jrnnffurt  o.  3R.  angefteHt;  1816  ging  eralS  Bc> 
fanbtfcbaftSfelretär  naöb  XreSben  unb  1817  in  gleicher 
Gigenf^aft  noch  Äopenbagen.  Xoch  verlieh  er  1818 

■   ®orpat. 

ben  biplomatifchcn  Xienft,  mibmete  fi<h  archSoloo.ir 
(eben  Stubien  unb  erroarb  ftch  ben  XoKortilel.  18u> 
mürbe  er  Xireftor  ber  Sermaltung  für  SltertumS^ 
funbe  in  ben  rbeinifch  =   iveftfälifchen  Sronin;en  unb 
grfinbete  in  Sonn  boS  Stufeum  für  vaterlänbifcbe 

nltertümer,  erhielt  aber  fchon  1822  alS  Hofrat  eine 
SnfteDung  im  Slinifterium  ber  auSmürttgen  Sng;< 

Icgcnhciten.  'Äoch  -HarbenbergS  lob  1824  in  Stube» 
ftanb  verfehl,  machte  er,  non  ber  Slegierung  unter» 
ftüht,  1827  eine  Steife  na^  3talien,  mo  er  bebeutenbe 
atuSgrabungen  unb  Gntbecningen  im  alten  Gtrurim 
ncranlahte  unb  bie  im  Serliner  SHufeum  aufgeficllte 
Sammlung  etrurifcher  Slltertümer  ermarb.  Später 
lebte  er  in  HoAe  unb  ftarb  hier  16.  Xe).  1846.  Son 

feinen  meift  mit  Äbbilbungen  nerfebenen  Schriften 
finb  )u  ermähnen;  »OpferftäHen  unb  Brabbügel  ber 

Bermanen  unb  Slämer  am  Slhein«  (®icSb.  1819 — 

1821,  2   Sbe.);  »SRorgenlänbifche  Altertümer«  (bnf. 
1819—21,  2   HeKe):  »Xenimäler  norbifcher  Sprache 
unb  Äunft«  (Sonn  1823  —   24,  2   Sbe.);  »Xenfmate 
germanifcher  unb  römifcher  3‘tt  in  ben  rbeinifch» 
rocflfälifchen  Sroviiyen-  (StuKg.  1828— 27,  ä   Sbe.l; 

•Voyage  arcnSoloi^qne  dana  l'ancienne  Etmric« 
(Sar.1829).  Auherbem  gab  er  heraus :   SälinS  »Col- 

lection d'antiqoitSs  bg^iennes-  (mit  Älaprotb, 
Sar.  1829);  »SpinOjoS  Wanbgloffen  )U  feinem  Trao- 
tatns  theologico-politicus  etex-  (Serl.1865);  «Xent» 

fchriften  unb  Sri^e«  (baf.  1^8— 41,  5   Sbe.);  -Sie» 
miniS)en)envonBoetheS  Wutteric.«  (baf.1842);  »Gr» 
lebteSouSben3ahrenl790-1827«(1843-  46,4Sbe.l; 
»Sriefe  berühmterStaotSminner«  (baf.  1844);  »Über 

SiKeratur,  Äunft  unb  Xheater«  (baf.  1845)  u.a.  AiiS 

feiner  Autographenfammlung  veröffentlichteer  »fjaf» 

fimile  non  Hanbfchriften«  (Serl.  1836—38, 4   Sbe.). 

Sani|Sma  (in.  •olhnci),  SRarK  im  ungar.  Äomitat 
Gfongtdb,  an  ber  Subapefi>6)egebiner  Sahn,  mit 
(1881)  10,852  Ginm. 

®orp.  Stabt  im  preuh.  Stegi^ngSbejirf  XüffeU 
borf,  ÄreiS  Solingen,  an  ber  SBupper,  3   km  füböfi» 
lieh  bon  Solingen,  befiehl  auS  85  auf  einem  Sldcben» 
raum  non  1929HeKar  )erfireut  liegenben  Crtfchaften 

(barunter  Ärabenböhe).  X.  bat  eine  fath.  Äirche 
(bie  Gvangelifchen  gehören  )u  Solingen),  eine  BoS« 
unb  fflafferleitung  üno  (isho)  11,999  Ginm.  (barunter 
9965  Gvangelifche  unb  1838  Äatholifen),  beren  ein» 

)ige  Sefchäftigung  (auher  einet  Sopierfabrif)  bie 
Gifen-  unb  Stablmarenfabrilation  ift,  bie  Älcineifen» 
maren,  Scheren,  Schmerter,  Slteffer,  Babcln,  Stiefel» 
eifen  ic.  liefert. 

Xorpat  (Xörpt,  eflbn.  Xartulin,  lett.  lehr» 
pat,  in  ben  ruffifchen  Gbronilen  3urjem,  in  ben 
beutfehen  Duellen  Xarpt,  Xerpt,  lot.  Tarbatura 
genannt),  ÄrciSftabt  im  ruff.BouvemementSivlanb, 

liegt  am  fchiffbarenGmbmh,  über  melchen  eineSrüde 
aus  Branit  führt,  unb  ift  neben  Siga  bie  anfehn» 
lichfte  unb  beftgebaute  Stabt  ber  Srovin).  Son  ber 
Station  XapS  ber  Saltifchen  Gifenbabn  führt  eine 

3meigbahn  nach  ffreunblide  H>t9<l  umgeben  bie 

Stabt;  am  rechten  Ufer  beS  ̂luffeS  erbebt  fich  t>er 
Xomberg,  roelcher  ftüber  bie  GitabeDe  bet  Stabt,  bie 
Xomlirche,  ben  Salaft  oeS  SifchofS  :c.  trug,  von  benen 

jeht  nur  noch  Stuinen  oorbanben  finb.  3eht  befinben 
fich  borauf  bie  Sibliotbel,  bie  Stemroarte,  eine  Sicibe 
mcbljinifchet  3nftitute  unb  grohe,  freie  Släh«,  bie  lu 
Battenanlagen  unb  Stomenaben  benuht  finb.  S. 
befiht  mehrere  evangelifche  unb  2   ruffifchc  Äirche  ii. 
3n  Bet  Stäbe  beS  XombctgS  liegen  bie  roichtigfi.  it 
Bebäube  ber  Stabt,  bie  Univerfität  unb  boS  Slot» 
hauS,  ferner  bet  WorKplnh  unb  bet  Äaufbof.  3hiit 

gegenüber,  inmitten  neuer  Bartenanlagcn,  fteht  ba«. 
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®orpat  —   Sörpfelb. 

7flihuil  bt«  aui  £ttilanii  ftammcnbcn  Unbif^  Orb«nbmtif)cr  mit  feinen  Seomten  unb  btn 

fTtlbmafi^aat  Sarcia;  be  ZoK;.  ,^i  J)e(bten  unb  SifASfen  hier  bie  erfle  allgemeine  Setfammlunif  be< 
DO  ein  ((ibbcrei  Slaum  pi|(f|cn  bem  hoben  SanM;  1427  mutbe  X).  niiebenim  non  ben  ̂ leii 

Ufa  vnb  bem  >^'u|  bleibt ,   entnndeU  ftih  ̂<e  Stabt,  (oioei  Siuffcn  belagert,  bie  aber  oon  ben  Sitauern  oer> oaijeil  be{  Embn^g  beftnbei  fi(h  noch  ein  nicht  un>  trteben  mürben.  1525  folgte  X).  bem  Seifpiel  bet 
bcbaitenbcr  Zeit  bei  Stabt.  ̂ Bnoft  ongelegteXieiche,  Schmefierflibte  unb  nahm  bie  proteftantif^e  Sehre 
bie  fich  bie  Embachufer  entlang  )iehen,  fqUhen  bie  .   an.  SRit  bem  übrigen  Sanb  oerlor  auch  X>.  feineSelb- 

€Ubt  Doi  bem  KrühlingSroaffer  unb  bieten  )ugle^  ftinbigleit  burch  bie  SinfiDe  ber  Sieere  beb  ruffifchen 
I4ÖRC  SpauergSnge.  Sie  Einmohner,  (iohi)  29,72c  i   .Saren  3u>an  beb  SAredlichcn.  Siefem  gelang  eb, 
cm  ̂1,  jinb  übermiegenb  Seutfebe,  im  übrigen  18.  3uni  1568  bie  Stabt  >u  erobern.  Ser  Stfehof 
Raflen  unb  Eflhen,  meich  lehterc  kfonbeii  bie  bie>  |   mürbe  nachSluhlanb  abgeführt,  bieStabt  lonntenicht 
icnbe  Klaffe  ber  Xlorpater  Seoillerung  bilben.  Son ;   mieber  oon  ben  Seutfehen  erobert  meiben  unb  oerfiel 
inbuürieüen  Etabliffementb  beftehen  in  S.  grobe  ,   unter  ber  23jähriacu  ̂ crrfchaft  bei  Stuffen.  Schmer 
äiobtcuiereien,  örot-,  gigarten^,  Äochelfotiririn,  2   litt  fie  burch  bab  vlutbab  oon  1571:  SReinholb 3lofen 

^paeSuchhanblungen,  SSuebbrudereien,  S^tionoi  moHte  fie  ben  ̂ olen  in  bie  ̂dnbe  fpiclen,  ber  S(m 
ijttefohilen.  Set  fianbcl  in  Sanbebprobiclten  (hc  ichlag  mißlang  ober,  motauf  ein  großer  Xeil  ber  un< 

fenberb  ̂ ol).  (Setreibe.  9l»(hb)  >ft  atifehttlich,  loirb  fchulbigen  Semohner  oon  ben  Muffen  niebergemacht 
tccrch  ben  fchiffbaren  Embach  geförbert,  auf  bem  oicr  mürbe,  ein  anbret  nach  Jluhlanb  in  bie  Seibannung 

Smipfboote  regelmäßige  ^a!)rteu  über  ben  ßfeipub^  manberte,  mährenb  ihre  ̂ dufer  bem  Erbboben  gleich 
feebib  noch  fJffom  unternehmen.  Sie  fläbtifcheilanf,  gemacht  mürben.  Sennoch  fah  r«h  ̂ »ßlanb  ge wun> 
bmSeingeminnteilmeife)uSchuI}tocdenuernianbt  gen,  im  ̂ rieben  mit  Stephan  Sdthori  1582  S.  an 

mib,  hot  einen  jährlichen  Umfah  oon  60—60  ÜRiü.  j   $olen  ab}utreten.  1600  mürbe  bie  Stabt  oon  ben 
Subd  Januar  finbet  ein  ̂ ahrmarlt  ftatt.  Sie  j   Sebmeben  erobert,  fiel  aber  1603  mieber  an  bie  Idolen, 
Ib38  geftiftete  unb  1802  erneuerte  Unioerfetät,  beren  melche  nun  bur^  bie  härteften  IRittel  bie  totholifche 
Ecböube  auf  bem  Srunbe  bet  alten  äRarienlir^e  auf>  I   Sehre  in  ber  eifrig  proteftantifchen  Stabt  cinjuführen 
«eficitt  ift, |dhltel884:  78^tofefforen,So)cnten  unb  fiuhten,  ober  ben  heftigflen  SKiberftonb  fanben  unb 
rdlirtn  unb  1622 Stubierenbe.  Sie  befteht  aub  fünf  bie  Stabt  enblich  1626  an  Euftao  Xbolf  oetloren. 

Jcehltäten;  bet  eoangelifch'theologifchen,  bet  hifto  ülUerbingb  mürbe  S.  1666  non  ben  Jtuffen  erobert 
tShohilologifchen,  bet  phhr'to^mathentQiijchcn,  ber  imb  mieber  einXeil  bet Benblferung  inbie®efangen> 

jinftiic^  unb  ber  mebijinifchen.  3Rit  ber  Unioer  idjait  geführt;  allein  halb  fiel  bie  Stabt  mieber  an 
fiUt  ßnb  oetbunben;  ein  theologif^eb  Seminar,  ein  bie  Schroeben  jutüd,  unb  erft  1704  mürbe  fte  unter 

t^inifebeb  ̂ fiitut,  ein  chirurgiich  'llinifcheb  'l'eter  b.  @r.  nom  rufpfchen  ̂ Ibherm  Scheiemetjem 
rütt  (neoft  nnem  großen  Saradcnlaiarett),  eine  erobert  unb  blieb  feitoem  unter  rufftfeher  ̂ errfchaft. 
cQfttalino^ifihe  Jtlintl,  ein  3nftitut  ptr  Eleburtb>  ilSegen  oermeintlith«  Setbinbungen  mit  Schmeben 
tWe,  ein  onatomifArb  Zheater,  eine  Sibliothet  oon  mürbe  1708  fum  brittenmal  ber  größte  Zeit  ber  9e> 
n#  Qlb  230,000  ̂ nben,  ein  Itunfimufeum,  ein  mohncr  tief  inb  innere  9iu|lanbb  oerfeßt,  unb  bie 

(oilogifcM  unb  mineralogifcheb  ^nftitut,  ein  chemi<  Stabt  oerfiel  oöllig.  Erft  nach  mehreren  fahren 
i4<b  Soioratorium,  eiim  Durch  Struoe  unb  SRöbler  burften  bie  Semohner  )um  Zeit  mieber  heimfehren, 

terühmt  gemotbene  Stemmarte  unb  ein  botanif^er  unb  nun  begann  fich  Z.  oon  ben  mieberbolten  Kriegen 
Eacten  (ogI.  >XHe  beutfehe  Unioerfetdt  S.<,  Scip).  |   unb  ̂ erftöncngeii  ju  erholen  unb  hot  ftch  feit  Katlia> 
1882).  XabJRufeum  oateildnbifchetXltertümet  ent>  |   tinc  II.  unb  aileEmtbcr  I.  )u  einer  eleganten,  foft 
8111  eine  bebeutenbe  Sammlung  oon  9tünjen,  alten  neuen  Stabt  entmidelt.  3n  ben  Mähren  1763  unb 

Sifen  K.,  )um  Zeil  aub  ben  alten  ̂ etttengrdbem  1775  matb  eb  oon  großen  Srdnben  heimgefu^t  unb 
crtuoimnen.  2Rit  bet  Unioerfitdt  finb  auA  eine  3Re>  beibemal  oon  ber  Jtaiferin  Katharina  II.  tm  SDieben 
8graif&,  eine  Katurforfcber'fomie  bie  SeubrteSM<  nufbau  unterftüfct.  Seit  1783  ifi  S.  Kreibftabt  im 
rifihe  ̂ elfchaft  oerbun^.  Sußerbem  befcht  S.  @ouoemement  Siolanb. 

^1846 je^nbete  Seterindranflalt,  ein  %mna>  Sörßfcni,  Rriebrich  JBilhelm,  pdbogog.  Schrift« 
ß»,  2   SchuIIehrerfeminore,  eine  fläbtifche  unb  2   ftellet,  geb.  1824  ju  SBermelbfitien  (Kteib  Sen. 

priiite  höhne  Zöchterfchulen.  3»  Z.  h«t  bie  Sio-  nep),  mürbe  in  ber  3<>hnfchen  ünftalt  )u  f$ilb  unb 
Unhifche  ßtonomifde  ©efeüfAaft  ihren  Siß,  bie  eine  im  Sehietfeminat  jii  wörb  hebilbet,  miifte  bann  alb 
«!«nc3eitfchrift:  «ImCtifche  SSochenfArift«,  beraub«  Sehrn  on  bet  genannten  %nftalt  ju  gilb  unb  feit 

Sgl.  IS.  Stieba,  Sie  gemnbliche  Zhdtigleit  1849  alb  ̂ auptlehrcr  unb  fpdtn  alb  Sieltor  ju  SSup« 
ko  6labt  S.  (Zotp.  1879).  uctfelb  bei  Sarmen,  melcßeb  31mt  n   1880  nieberlcgte, 
Ecfchicßte.  S.  mürbe  1030  oon  bem  tufrtfehen  um  in  @crrebheim  aubfchließlicb  feiner  fchriftfteDeri- 

fiaßfücften^aroblaml.  gegrünbet.  allein  bie  ihnen  feßen  Zhdtigleit  ̂ u  leben.  3n  feinen  sahlteichen  pd« 
twileufetlegteruffcfcheipaTfchaftroußtenbicEfthen  bagogifeßen  Stßnften  mie  in  feinem  »Eoangelifchen 
a^abiufcßüttetn,  unb  fie  erfreuten  fieß  ihrer  alten  Scßufblatt«  ((Süterbl.,  feit  1867)  oertrittS.  tn  philo« 
ßnikeit,  bib  1224  bie  an  ber  Süna  erblühte  beutfeße  fophifeßer  ̂ infteßt  bie  anfchaitungen  ̂ erbartb,  in 
Kelonie  troß  topferfler  Serteibigung  bie  Eroberung  litcßli^er  bie  pofitio  eoangelifche  aießtung,  beldmpft 
^cr  lef^  unb  ftdrlften  fifthenburg  butebführte.  aber  bie  abhdngigleit  ber  SAule  oon  bet  KircßefDgl. 
^3.  1^5  erhob  ̂ ermann,  Sifeßof  oon  (Sfthlanb,  feine  Schriften:  Sie  freie  Scßulgemeinbe  auf  bem 
*•  jcnii  S^  eine*  eignen  unabhängigen  Sibtumb,  Kloben  bet  freien  Kitcße  im  freien  Stoate«,  bof.  1863, 
juik  I,  erreichte  unter  W   bifAöf ließen  {errfAaft  eine  unb  «Stei  EtunbgebreAen  btt  hergebrachten  S Aul« 
t^dlüte.  3mifchen  bem  14.  unb  15.  Saßrh.  hob  oerfaffungen«,  baf.  1868).  (Sroßeb  auffeben  erregte 
ßef  bie  Stabt  noch  mehr,  fcßloß  fich  bem  vanfabunb  fein  «KSeitrog  gur  Scibenbgefchichte  bet  KIollbfAule 
cn  unb  troolifierte  in  Keichtum  unb  SRaebt  felbft  mit  nebft  Sorf Aldgen  gut  Mefomi  ber  S Autoecmnltung« 
HwunbMtoal.  3m  3- ßd*  c«fte  SA loß  (1880),  mit  roelcbem  er  bicaebcbebSRiniftetbo.KJutt« 
«*i  kem  SombergfniAilob  oon  ben  Kuffen  belogert,  fomet  übet  bie  fUtliAen  SAäben  beb  Sehrerftoiibeb 

^egen  bie  bomolb  oub  Slodhdufem  beftchenbe  oom  ll.gebt.l880beanlroortete.  — SeinSohnSdil« 
unkt  oon  Erunb  oub  oerbrannt.  1304  hielt  ber  lio«  heim,  geb.  1855,  arAitelt,  roor  1878—81  olb  9ou« 
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fO(m  mit  b«r  tti^nif^en  Seitung  b<r  Xuigrabungcn 
in  OIgmpia  betraut  unb  unterftUbte  au(^S<^Uemann 

inieberf)olt  bei  beffen  Sntbedungen.  1882  jum  ält> 
(biteften  beb  Xieutfcben  at(bäologif(ben  ^nftitutb  ju 

Sitten  emonnt,  erbielt  et  bei  bet  3ube(feici  bet  Uni> 
oerfttfit  SSütjburg  ebrenbalbet  bie  SJoftotmütbe. 

Strregarab,  vDon  Jtntonio,  Starguii  be 
Qtaul,  mlift.  (äenetal,  um  1820  geboten,  biente 

icban  1836—39  im  $eet  bet  ffarliften,  jcitbnete  fi(b 
fpätet  im  Kriege  gegen  SRarotto  aub,  trat  1868  aub  bet 
fpanifditn  Strmee  unb  foibt  feit  1872  fttt  !}^on  Katlob. 
Ct  mat  einer  bet  bebeutenbften  Sanbenfäbtct,  btong 

im  iWai  1873  in  Jiaoarra  ein  unb  f(biug  bie  Jlegie» 
rungbtruppen  in  bem  Zreffen  bei  (^teHa.  Son  ba 
an  iiabm  et  an  aDen  Kümpfen  bet  Sabre  1873  unb 
1874  auf  bem  nütbliden  Kriegbfebaupiab  teil,  fu(bte 
pergeblitb  in  offitieDm  SHtenftilden  bie  fatiiftifcbe 

Sttmee  gegen  bie  ibt  mit  fReibt  gemaibten  Sotmürfe 

batbati^(bn  Sraufamteit  ju  recptfettigen  unb  übet> 
nahm  im  3Rai  1874  nach  bem  Stubfibeiben  (Sliob  bie 
©teDe  eineb  ©enerallapitänb  bet  tatliftifcben  ätmee. 

Xoib  erhielt  et  im  Cttober  feine  Sntlaffung  unb  ftarb 
31.  3Küt)  1881  in  ßnglanb. 

Simbjl,  j.  Obfl. 
TirxfMti,  f.  SalJ. 
^rftl  (lat.),  )um  Rüden  (dorsnm)  gebbrig,  bar< 

auf  besUgliib,  am  JIttden  gelegen. 
»ori*,  5if(b,  f.  SiellTifi 
ftnm,  vfianje,  f.  Rapb. 
SbTfct  (Ipt.  biillrt),  1)  ibomab  ©oduille,  erflet 

®taf  pon,  aub  einet  notmünnif  eben  Familie  abftam» 

menb,  geb.  1527  ju  fflitbam  in  ©uifep,  nmtb  1567 
SRitglieb  beb  Unietbau(eb,  1567  alb  Sotb  Sudbutfi 
tum  hie«  erhoben,  betleibete  unter  bet  K&nigin  Slifa> 
beth  mehrere  ©efanbtfibaftbpoften,  loar  1586  einer 
ber  SiiAtcr  ber  Rlaria  ©tuart,  mürbe  Kontier  ber 

Uninerptät  Dsfotb  unb  1598  @ro§(<bohmeifter  non 
Snglanb.  Koch  bem  Xobe  ber  Königin  rief  et  mit 
ben  Stitgliebem  beb  @eheimen  Ratb  Satob  I.  jum 
König  aub,  bet  ihn  baffir  1603  tum  @rafen  non  3). 
emonnte.  gt  fiatb  19.  Rpril  1608.  3n  feinem  26. 

Saht  entmarf  er  ben  »Mitront  for  magietrates*, 
ben  et  iebo<b  gröhtenteilb  non  feinen  f^teunben  Rieb. 
Salbmin  unb  @.  ̂ enatb  aubarbeiten  lieh  (1569  u. 

öfter).  Sebeutenber  ifl  et  burtb  feine  Irogöbie  >Fer- 
rex  and  Porrex«  (1666),  fpöter  unter  bem  litel 

>(}orbodnc<  gebrudt. 
2)  (Sbmarb  ©adnille,  (Staf  non,  gnfel  beb 

nötigen,  geb.  1690  )u  SBithom,  mar  unter  Safob  I. 

politifib  thütig,  mürbe  unter  Karl  I.  möhtenb  ber 
Reife  beb  Königb  naib  Sibottlanb  1640  Ruent  beb 
Reiibb  unb  bemühte  fub  alb  fßtüftbent  beb  @eheimen 
Ratb  1641,  König  unb  Parlament  )u  netföhnen.  91b 
ihm  bieb  nicht  gelang,  unterftüMe  et  ben  König  mit 
CJelb  unb  focht  tapfer  in  bem  itreffen  bei  gbgehiH. 
(St  flotb  17.  Suli  1672. 

3)  Chbtleb  ©adnille,  @taf  non,  befannt  alb 

©chöngeifl  unb  3)ichter,  ©ohn  beb  notigen,  geb.  1637 
tu  Sütham,  fpielte  an  Karlb  II.  $of  eine  glünjenbe 
Rode,  boih  ohne  einXmt  tu  belleiben,  begleitete  1665 

ben  ®erjog  non  fflorf  in  ben  Krieg  gegen  $oHanb, 
rao  er  in  bet  Rächt  not  einem  fiegreiqen  Seegefecht 
bab  auf  bet  engtifihen  flotte  beliebte  Sieb  >To  all 
von  ladies  now  at  iand<  bichtete,  unb  mürbe  unter 

Salob  II.  megen  feiner  Cppofition  gegen  beffen  SBill. 
lürherrfchaft  feineb  Roftenb  alb  ©ounemeur  non 
©uffer  enthoben.  ginOünfiling  bebKönigblBithelm, 
an  beffen  ̂ of  er  alb  Riäcen  ber  Xichter  fich  h<mor> 
that,  fiatb  er  1706  in  Sath.  ©eine  @ebiihte  pnben 

fich  im  6. 9onb  non  Sohnfonb  -Edition  oflhepoets 

—   fDorftfcIb. 

of  Great  Britain«  (Sonb.  1794).  —   ©ein  Sohn  S   io  « 
net  ßronfietb  ©adnille  motb  1720  non  @eorg  1. 

jum  $erjog  erhoben.  Xoch  erlofch  ber  &erjogbtitcl 
mit  Shotltb  ISetmain,  Sibcount  ©adnille, 
roeliher  1843  ohne  Raihlommen  fiatb. 

Xarfetfhitb  Orr-  P6ilictlali),  @raffihaft  im  fUblichen 
(Snglanb,  grenjt  im  @.  an  ben  Sritiiehen  Kanal,  roeG 

eher  hier  bie  l^albinfeln  $utbed  unb  ̂ ortlanb  bilbet, 

im  an  bie  ©raffchaften  Xenon  unb  Some^et,  im 
R.  an  Somerfet  unb  9)ilt,  im  O.  an  ̂ ampfhire  unb 

umfaht  2538  qkm  (46,i  DRl.).  Xie  etma  110  km 
lange  Küfie  ift  im  30.  hoch,  bann  bib  tu  bet  mit  bem 

Seftlanb  nur  butch  eine  ganj  bünne  Sanbjunge  ner> 
bunbenen  $atbiniet  gSortlanb  niebrig,  noch  meiter 
öftlich  ober  non  bem  fehr  ftürmifden  Rieer  feltfam 
aubgemaMen  unb  noQtr Klippen.  Xen  mittlem  Xeil 
bet  Sraffchaft  burchjiehen  Kreibehügel  (downe) ,   im 
RiBebbon  Ren  277  m   hoch,  bie  na^  @.  unb  R.  in 
fruchtbare  (Sbenen  abfaBen,  unter  beiten  bab  nom 
©tour  burchjcMeneSladmoot  bemerlenbmert  ift.  ®c= 
müffert  mirb  X.  non  ben  Slüffen  ©tour,  Xrent  unb 
rome,  bie  fümtlich  in  ben  Kanal  mttnben.  Xao 
lima  ift  auherorbentlich  milb  unb  gefunb  unb  bcb> 

halb  bie  @raffihaft  ein  beliebtet  ©ommcraufenthalt. 

Xie  Senölterung  rihli  «MO  191,028  Sinm.  Son 
btt  Oberflüche  ftnb  38  hiroj.  Rderlanb,  44  $roj. 

SStibe,  0,7  ®roj.  @emüfe>  unb  Obßgürten  unb  5|;> 
$rot.  ̂ alb.  X«:  Siehftanb  jüh«  «na«)  15,601  9der> 
pfetne,  86,267  ©tüd  ̂ omnieh,  448322  Schafe  unb 
49,584  ©chmeine.  gtma  ber  nierte  Xeil  ber  8emoh< 
ner  lebt  non  ber  Sanbmirtfehaft.  Xab  RKntralrei^ 

liefert  etmab  Kohle,  namentlich  oöer  nortägliche 
Zöpfeterbe  (auf  ber  alb  Sble  of  ®urbtd  beiannten 

^IbinfeO  unb  bie  meltberühmten  Ouaberfteine  non 
Rortlanb.  Xie  michtigften  Snbuftriejmeige  finb:  bic 
vanbfehuhfabrifation  (2180  Rrbeitery  Zaubreherei 
(1118  arbeitet),  Seibenmebetei  (216  arbeitet),  Reh= 
flechttrti  (496  arbeitet)  unb  Zöpferti  (225  arbeitet). 
Xer  ̂ ifchfong  befihüfligt  367  f^ifcher.  ̂ auptftabt  ift 
Xotcheftet.  Sgl.  Kellpb  -County  topography« 
non  X.  (Sonb.  1875). 

Xorflen,  ©tabt  im  preuh.  Regierungbbejitt  Rlün.- 
fter,  Kttib  Redlinghoufen,  on  bet  Sippe  unb  an  ben 

Sinien  Hamburg -Köln,  Xuibburg  ■   Oualenbrüd  unb 
Sibmard-SBinierbmpt  ber  Sreupifchen  Staatbbahn, 

ift  ©if)  eineb  amtbgerichtb  unb  hat  eine  enangelifche 
unb  eine  tatb.  Sfatrlircht,  ein  lath.  Srognmnafium, 

(Sifengiepetet  unb  Rlafchinenfabril,  S«pier>,  (yifih- 
nepfabrifation,  Schiffbau,  Schiffahrt,  eine  @ablei- 
tung  unb  (isso)  3879  ginm.  (260  ßnangelifcht). 

Uoratraia  Plum.  (@iftmurjel,  Krautfeige), 

Oattuna  aub  ber  gamilie  bet  Urtilaceen,  pertnnie- 
renbe  Krüuter  ober  Keine  ©trüuiher  non  fepr  ner> 

fepiebenem  ̂ abitub.  45  arten  im  tropifchen  afrita 
unb  amerila.  D.  Contrayerra  L„  mit  cplmbrtfchem 

SJurjelftod,  grunbftünbigen,  langgeftielten,  herjför» 

mig>eirunben,  fiebetfpat'tigen,  rauhen  Slüttem,  in aSeftinbien  unb  ©übamerita,  liefert  bie  früher  offi< 

jineEe  @ift<  ober  Sejoar-  ober  Konttapetoem 
mur jel,  melche  in  amerila  noch  i«!)!  *iB 

giftiger  Schlangen  (baher  ber  fpamfehe  Rame  Cou- 

trayerra,  -0egengift-)  benupt  mirb.  auch  biebra- 
filifche  D.  braiiliensio  Lernt,  unb  D.  Honstoni  L. 
tiefem  Sejoarroutjel. 

Sbrflfcn,  Xorf  im  preup.  Regierungbbtjirl  amb- 
borg,  Sanbfteib  Xortmunb,  on  bet  ßmfehet  unb 

ber  Sinie  Sangenbreet- Xortmunb  ber  Sreupifchen 
©taatbbahn,  ifi  mit  Xortmunb  butch  Sferbebabii 

netbunben  unb  hot  «wo)  3682  (Sinro.,  melche  Stein- 
lohlenbergbau unb  Siehhanbel  treiben. 
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oon  Sert* 
aanb. 

Dtnan  (lat.),  Aü(ten;  au(^  bie  3iü(ifeite  bei 
an  ̂flanjen  bie  untere  Seite  bet  Blätter. 

Inf,  Stabt,  f.  Sorbie^t. 
Sntauk  (lat.  Tremonia,  altfrang.  Tremoigne), 

stabt(6tabt(reil),impreu|.9iegierungäbe3irf3(rnä= 
log,  an  ber  Smf(^,  liegt  in  bet  unter  bem 
oia  $eiln)eg  befannten  fnu^tbaien  (Sbene  {nifi^en 

ber  Sippe  unb  bem  äaarftrang 

unb  ift  ein  loiibtiger  Siienba(n> 

fnotenpuntt  Xöln>9Unbe.- 
ner,  ber  Bergifcb>9Kär(ii(ben, 
ber  9)(eini{($en,  bet  Bieftfüli- 
f<bcn  Staattba^n  unb  ber  2>.< 
<3ronau><£nf($eber  Ba^n.  !£ie 
frübem9eftung8n>etfe  finbfeit 
18fö  in  Anlagen  nermanbelt 

unb  ie|)t  mit  einem  Arieoer 
bentmal  geft^müctt.  Unter  ben 
altem  @ebäuben  jeit^nen  fii$ 

au8;  bie  SleinoIbiticciK  mitre^ 

iamiertenSIIa^emälben  im  gotifi^en  (£^or,  bie:9ia< 
nntinbt  (Steift  au8  bem  11.  ̂ a^rb-),  bieBettilinbe 
aiit  aerfnürbigein  9(Itat  unb  bie  A)omini(aner>  ober 
>btnniilinbe  mit  fibönem  Aieujgang  im  ehemaligen 
£iilct  (jegt  fath.olifcbeb  6(bulgebäube).  (Cab  alte 

Saub  aub  berübergangbieitoomromanifchen  jum ben  Stil  ift  behufb  eineb  Jieubaueb  jumiübbrucb 

■BL  Beoibtenbmerte  neuere  (Sebäube  finb:  bie 

((^LSiebfrauenlircb^  bab  Oberbergamt,  bab  ftäb> 
tui^ian(enbaub,bab(ypmnafium,babSanbgerid|tb> 

tetiiube.  ber  Bieb,  unb  S(blaibthof.  Xie  Stabt,  melibe 

lätbeiit  8732  Einm.  befab,iählte  1880: 66,544  unb 
1684:  T5,S(X)Sinn).  (42,500  EDOngelifcbe,  31,2(X)  Aa> 
boUen,  I000(juben,8002(lttatholilen).  Sie  nerbantt 

bien9uü<hn>ung  ihrer  Sage  inmitten  beb  meftfälifchen 

iehlcnbcdcnb',  bie  im  Stabtbejirt  belegenen  Stein> 
I4lenj«hen  gebrich  SBilhelm,  Bereinigte  Bieftfalia 

utlrcmoniaiörberten  1883:  518^4Xon.  (Carauf 
jifiütt,  entnidelte  fub  eine  großartige  Sifeninbuftrie, 

Ktnetcn  burih  Hochofen,  Eifen<  unb  Stahlmerte, 
Anibinenfabrifen.  35ab  größte  äBert  biefer  8rt  ift 

be  Union,  iUtiengefeUfchatt  für  Bergbau  unb  Eifen- 
onb  6tahlinbu)lrte,  mel^e  1883  mit  7227  Brbeitem 
1,116,822  X,  im  B)ert  oon  36,r  BtiU.  9Kf.  probiuierte. 

tei  Seit  ber  firobuftion  non  feihb  anbem  »nftal- 
im  teneat  fub  )n>if(hen  900,000  imb  2   3UiO.  Bit. 

|B)ialitaten  finb  ̂ brilen  fUr  Bergmertbbebarf, 
~iat6aleni,9ierf)eugmaf(hinen,feuerfefieS(hränte, 

liohaaßhinen.  (Cie  ̂ inihütte  ber  StoUberger  Bf- 

lunj^ß^oft  oerarbeitet  h>rr  bie  Srje  aub  9lamb> 
bi  (Da  tiefe  Sehmboben  hat  bebeutenbe  Ziegeleien 
■il  Aingofenbetrieb  hetoorgerufen  unb  ber(Setteibe> 
Mb  ̂ olihanbel  große  (Campf<Blahl>  unb  $oIi> 
Ihneibtnählen.  (Cie  30  Brauereien,  melihe  16^  ca. 

UOIXX)  hl  Bier  im  SBert  non  8,640,000  SRf.  probu-- 
«ecten,  arbeiten  fiari  für  bab  Bublanb.  Seit  1872 

bf>ht(C.  au(h  einb  ber  großartigfien  BSaffermerte  in 
Lcntfihlanb,  meliheb  bab  Saffer  aub  bem  Buhrthal 
M   Sibnette  }uführt,  hot  @ab(eitung  unb  Aanali< 

'otion  fomie  Straßenbahnen  mit  Bf  erbe>  unb  (Campf> 
btcieb.  Xn  Unterriihtbanfialten  bat  (C.  ein  @pmna: 

Mb,  ein  Aealgpmnaftum,  eine  ftObtifihe  (Semerbe^ 
liule  unb  befißt  eine  retAe  hiftocifde  Sammlung. 

8anSeieinen  befießen :   ein  Sanbinirtfmaf  t   (iißer  Ateib> 
nnin,  ein  (äortenbauoerein  für  Bkmalen,  ein  91u< 

!*<«in,  ein  ̂iflorifiher  Serein  für  (C.  unb  bie  ®raf< 

'hoft  Start,  ein  Serein  ber  teihnifihen  Stubenbeam- 
*“•  (C.  iß  Siß  beb  roeftfülifchen  Cberbergamteb, 
bnSuh-  unb  Sjabritinfpeltion  für  SBeftfalen,  eineb 
bauptfteueramteb,  einä  Eifenbahnbetriebbamteb, 

I   ferner  eineb  Sanbgeriihtb  (für  bie  aißt  Xmtbgeriihte 
3U  (C„  $amm,  Slörbe,  Kamen,  Aaftrop,  Soeft,  Unna 

*   unbBSerl),  eineiBei^bbanthauptftelle  U884®efamt’ 

I   umfah  782  BliU.  Bit.),  beb  (Cortmunber  Bantnereino 
I   unb  einer  ̂ anbelbtammer  für  Stabt  unb  Rreib.  Xer 

Biagiftrat  befteht  aub  12,  bie  Stabtnerorbnetenoei’ 

fammlung  aub  42  Blitgliebem.  Bon  Zeitungen  er- 
fiheinen  hier  außer  ber  >3iheinif<h’BSeftfälifden  Z(i= 
tung<  noih  brei  Sotalbldtter.  Xlb  ein  Xenimal  ber 

Bergangenheit  jeigt  man  auf  bem  Bahnhof  ber  Ber= 

gifih/Blartifihcn  Elfenbahn  in  ber  Bähe  beb  Stationär 
gebäubeb  eine  uralte,  moifche  Sinbe  unb  nor  berfeU 
oen  einen  Xifih  unb  eine  Bant  non  Stein.  Xuf  bem 

Xifih ift  berBeiihbabler aubgehauen.  Xn biefeiSteUe 

foBennieilanbbiegemgeriihte,  für  ineliheX.einCber: 
ftuhl  mar,  gehalten  morben  fein,  unb  König  Sriebrid) 
XBilhelm  IV.  befahl  bebhalb,  bei  bem  Eifenbahnbaii 
bie  Stelle  gu  fihonen.  Xer  fogen.  ffieigraf,  ber  hier 

noch  bib  1802  feine  ®eri<htbbarteit  hanbhabte,  mar 
ein  ftäbtifiher  Beamter.  Bon  ben  frühem  Hloftern 

unb  Konoenten  finb  bab  ̂ ungfrauenftift  ̂ um  KohI< 
garten  unb  ein  Xeil  ber  »Alaufen«,  bie  m   Xrmen= 
Käufer  nermanbelt  fihb,  übriggeblieben. 

®efihi<hte.  X.,  an  bcffenSteBe  fihon  im  8.Zahrh. 

eine  Xnfiebelung  (Xmtmunb)  beflanb,  führt  feinen 

Urfpmng  auflö<mTi.<hI,iurüil,  ber  hier  eineBfalj  be: 
faß.  Xie  Ottonen  hielten  hier  häußg  $of  unb  hatten 
hier  eine  Blünjftätte.  Eine  Beiße  oon  Xortmunber 

IRünjen  aub  jener  Zeit  befinbet  ficß  feit  1873  im  Ber< 
liner  Blufeiim,  eine  anbie  ()u  Xobra  bei  Bloct  gefun^ 

ben)  im  Befiß  ber  taiferlidien  Xrchäologifihen  Korn.' 
miffion  tu  Beterbburg.  Xiefe  ineifen  alb  älteften 
Barnen  ber  Stabt  Xherotmanni  naih,  bei  bann  bic 

uerfdhiebenartigften  formen  angenommen  hat :   X   h   e 
romanni,  Xrutmanni,  Xorpmunbe  ic.  Kaifer 

Heinrich  II.  hielt  in  X.  1005  eine  Kinhennerfainm^ 
tung  unb  1016  einen  Beiihbtag.  3'<><f‘hen  1253  unb 
1^  mürbe  bab  Xortmunber  Bei^  juerft  aufgejeiih’ 
net,  aber  erft  einZahrhunbeit  fpäterermaibbieStabi 
bie  Hälfte  ber  ®erichtbbarfeit  unb  befaß  fortan  in 
®emeinf(haft  mit  bem  @rafen  ben  bortigen  jfreiftuhl. 
(Cie  Xortmunber  Kaufleute  mürben  joufrei  im  gan^ 
jen  Beiöh,  rooburih  fiih  bie  Stabt  jum  Bang  einer 
freien  Beiihbftabt  erhob.  3“'  *l>*te  “ber  gelangte 

fie  nomehmliih  buich  ihren  Beitritt  }ur  $anfa.  Be: 
fonberb  michtig  mürbe  X.  burih  feine  herooriagenbc 
Xeilnahme  an  ber  Xuebilbung  beb  altfächfifchen 

Stäbtereihtb,  inbem  bob  Soefter  unb  Xortmunber 
Stabtrecht  non  ben  beutfißen  Koloniften  in  bie  Cr> 
benblänber,  unter  anbemi  bib  Xorpat,  nerpflanjt 

mürbe.  Xie  Berpfänbung  ber  Stabt  bur<h  König 

Blilhelm  an  bab  l^jftift  Köln  (1248)  unb  burch  XL 
breiht  I.  an  ben  @rafen  non  bet  Blarl  (1301)  gab 
im  14. 3ährh-  Xnlaß  gu  heftigen  ffehben  gmifchen  ben 
Bfanbinhabem,  in  benen  bie  Stabt  nur  mit  Blühe 
ihre  Beiihbfreiheit  behauptete.  Um  14(M  erreiihten 

bie  Zünfte  but^  einen  Xujftanb  bab  3ugeftänbniö 
ber  Bertretung  im  Bäte.  Xie  Stabt  mürbe  1504  mit 
ber  ©raffthaft,  beren  Inhaber  bibhet  auf  ber  bortigen 

Burg  gemohnt  hatte,  oon  Blapmilian  I.  belehnt  unb 
erlangte  baburih  bie  ̂errfihaft  übet  ein  Sanbgebiet 
oon  übet  80  qkm  (IVi  DBi.)  mit  13  Xötfetn.  Blau 
hat  ihre  bamalige  Beoölfeiung,  fehr  übertreibenb, 
auf  50,000  angegeben,  mähtenb  fie  früher  fißmerliä) 
beren  mehr  alb  18,000  gebabt  hot.  Sie  ne^el  im 

XteißigiöhtigenKneg  unb  fing  erft  naih  bemSieben= 
jährigen  Krieg  miebet  an,  fich  gu  erholen.  Xuriß  ben 
Beiihbbeputationbhauptfihluß  fom  X.  mitfrulba  unb 

$ö^er  1803  an  31affau>Ctanien;  1808  mürbe  eb  mit 

bem  (Sroßhergogtum  Berg  nereinigt  unb  1815  mit 
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Uteufccn.  Silit fiiappen  6Ubet  btr  einlipfise  fi^marje  >Untcrtban  bttKönigt  unb  nii$tbec(ibltgen$tnen', 
Steiibtabler  im  filbcmen  ̂ Ib ,   über  bem  Sappen^  alt  Stäiber  oDei  feinen  Stanbetgenpff en  angetbancn 
fibilb  liegt  eine  iRaiierftone.  S)ie  alten  6tabtfabnen  unb  jugebaAtenUnbitben.  SSäbtcnb  bie  anbm^eet’ 
finb  gelb  unb  blau.  9)aib  X.  ift  ber  Sortmunber  boufen  im  Diorben  in  mebteten  Siblaibten,  namenP 

iKesejs  benannt,  ber  b<er  10.  ̂ uni  1609  pifiben  bem  lieb  bei  Srlau,  faft  vernietet  mürben,  perftirfte  fiib 

Kurfürften  ̂ obann  Siegmunb  ponSranbenburg  unb  fein  fieer  burib  neuen  .^umaibt.  91a(b  )meimpnat: 
bem  Sfaljgrafen  Vb'I'PP  Submig  ppn  9>euburg  in  liiber  Selagening  mar  bie  f^tung  Xemetpiir  ibten 

^jiegung  auf  ben  jüliib  <   Ifeuefiben  Srbfpigeftreit  j$at[  nabe,  alt  ber  SBaimpb  opn  Siebenbürgen, 
gefiblpffen  mürbe,  unb  bem  sufolgc  beibe  Zeile  bit  bnnn  oan  gäpolb.a,  S).  übemüibte  unb  fiblug.  £. 
;ur  pöDigen  Jlutgleiibung  biefet  Streitt  bat  ftreü  felbft  marb  mit  feinem  Snibet  @regpr  gefangen  unb 

tige  £anb  gemeinfcbaftli^  permalten  lieben.  Sgl.  unter  entfebliAen  Startern,  bie  er beraifib  autbiclt, 
(jfabnt.  3>ie  @raffibaft  unb  freie  Jleiibtftabt  Z.  Sgl.  SNirti,  @earg  ID.  unb  feine  Cni' 

(«bin  1854-69,  4   «be.)|  Zbierfii,  0efibi4te  ber  pSrung  («ubopeft  1884). 
jHeirciibtftabt  2).  (3>prtm.  1854,  Bb.  1);  Beiter,  Dog-n-do«  (fran).,  fpt.  boMo-M),  »Süden  gegen 
isat  Siprtmunber  SBanbfibneiberbuib  (baf.  1871);  Süden«,  im  (Segenfab  ;u  Tig-t-vig,  ppn  ZanjMip 

»Beitritge  jur  @efibi(bte  Sartmunbt«  (baf.  1875—  ren,  roebei  bie  Zanjenben  mit  bem  Süden  gemein» 
1878,  3   Bpe.);  Söfe,  IDortmunber  Sbrpnifen  (baf.  anber  )u  fteben  tammen;  auib  eine  Srt  pan  Salon» 
1880);  »fDartmunbnttrtunbenbuib  (brtg.  nenSü»  biroan. 
bet,  baf.  1881);  ̂ rentbprff,  Zortinunber  Statuten  Sift,  im  allgemeinen  ein  burA  einen  Zedel  mi» 
unb  Urteile  (ßoUe  1882).  Mlpffenet  Ääftien  jur  Sufbemabrung  geroiffer  8^ 

Sgltreili,  f.  Zarbrei^t.  genfttlnbe,  out  fiols,  BorjeOan,  «lobafter,  €icrpen» 
Zptum,  Sieden  im  preut.SegierungtbesirtStabc,  tin,  @olb,  SilMr,  ̂ nn,  SIfenbetn,  B«lmuttir, 

itreit  Se^e,  mit  Smttgeridit,  epang.  xiri^e  unb  (igpoi  Sibilbfrot,  Slufi^eln,  gSappe,  fSauiermoibt  k.  @ro> 
907  Sinm.;  ber  fleine  $afen  Zorumer  Siel  liegt  ber  Supit  mürbe  fett  ber  Stitte  bet  18.  Sabrb.  mit 
6   km  ppn  Z.,  an  ber  Stünbung  einet  non  Z.  lom»  Sibnupftobatibofen  (Zabatieren)  aut  0olb  gctric» 
iiienben  Sielt  in  bat  SBattenmeer.  Zat  frfibereSmt  ben,  mellte  man  mit  Sbelfteinen,  Berten  unb  hinfp 

Z.  umfabt  bat  Sonb  durften,  ein  fe^r  frui^tbaret  oonenemaillierten(9emSIben(Zofenftüden),6piel» 
3Rarfd)lanb  an  ber  SSefermünbung.  ubren  (Zofenubren)  ic.  perfab.  Suib  gegenmtrtig 
Zomre  (frant.,  fm.  »abO,  Sergolbung.  ift  et  noib  Sitte  bet  Sounerdne,  gotbene  Zofen  )u 

Zir«  (gncib.),  ber  9— 2'/>  m   lange,  meift  non  nerfibenlen.  Zulabofen  befteben  aut  einer  Silben 
efibengpl)  gefertigte  $oplitenfpeer  ber  alten  ®rie<  iompofition  unb  fmb  mit  SieSo  nettiert.  Zofen  oui 

^en,  mürbe  meift  gim  Stob  gebrauibt  unb  tief  pom  ̂ ><>19  unb  Stfenbdn  merben  bitmeilen  mit  Sibnibn 
in  eine  jmeifibneibige  Spige  aut;  auib  fein  anbret  [   reien  nerfeben,  folibe  aut  &oI),  Seber,  Bopiermaibt 
(Snbe  mürbe  mit  einem  fpiben  eifemen  Sibub  be> !   mit  SKalereien  oeloriert  ober  einfoib  lädiert.  Zie 

mebrt.  Zie  Zorppboren  (f.  b.)  batten  oon  bem  Z.  i   Sobrüation  ber  Zofen  aut  Bapiermaebt  (Olüllet.- 
ibren  Samen.  I   bofen  unb  Siobmafferfibe  Zofen)  ift  ber  Segen» 

Ztrplipa,  im  Sltertum  Stabt  im  nbrbliiben  Bbt^»  liemliib  bebeutenben  Snbuftrie  in  Berlin, 
gien,  am  Slub  Zbpmbret  (jebt  Burfaf)  in  einer  mci»  Brounfibmela,  StbmbOn im  Kltenbur^fiben u.  a.D.; 
ten  ebene  gelegen,  mit  marmen  Bdbem  unb  einem  ouib  bie  fiboitifiben  ̂ otibofen,  mit  gegittertem  Wu» 
midtigen  Stragentnoten.  S<bi  *^t{i<SAebr.  fter  bemalt  unb  lädiert,  fmb  beliebt.  ̂ 61fagmer> 
Znipltrtn  (grieib.,  »Speertrdger«),  Zrabanten,  ben  einfaibe,  meift  eirunbe  Zofen  aut  Birtenbolj  i» 

t'eibmdi^er.  VMonbert  betannt  maren  bie  Z.  ber  groger  Sienge  gefertigt.  Bleiboofen  jurSufbemab» 
Berfertdniae,  bie,  megen  ihrer  Sperre  mit  golbenen  rung  ber  oerfibiebenflen  Zinge,  bie  por  ber  ISinroit» 

'ilpfeln  (mäo^  auib  vielopborcn  genannt,  aut  ben  (ung  ber  £uft  unb  oor  bem  Suttrodnen  gefibügt 
fogen.  Ünfterbliiben  autgemdblt  mürben  unb  ben  merben  foSen,  merben  ouf  SKofibinen  bergcfleDt, 

Honig  ouf  Seifen  unb  Selojügen  begleiteten.  —   Zen  melibe  bot  Bleib  entfpreibenb  jerjibneiben  unb  bii 
91amen  Zorppbbrot  trägt  auq  eine  berühmte  autgefibnittenen  Blatten  burib  Zrud  in  bie  g» 
Statue  bet  BoIpUet,  bie  in  jablreiiben  SSieberboIun»  müiifcbte  fform  bringen, 

gen  (in  Seapel,  Som,  Sonbon  ic.)  erhalten  ift  unb  Zofeb  (Zogeb,  >Siib<trften>taffen<),  bat.^in» 
eine  ber  muibtigften  männliiben  Seftalten  ber  alten  roegreiten  betSibeiibtberSaabi'Zermifibein^gpp» 
Hunft  barftellt.  Bgl.  Ziabumenotunb  Hanon.  ten  über  bie  ouf  bem  Boben  bi^t  nebeneinanber 

Dos  (lat.),  f.  Witgift.  autgeftredten  Seiber  ber  Stitglieber  feinet  Orbent 

Zo(«(Zögfa),@eorg,Snfübrtrimungar.8auem<  (60  unb  mehr  £eute),  mobei  biefelben  angcbli^  nidt 
trieg  1514,  out  bem  Rieden  Zolnol  im  Sgellerlanb  oerlebi  merben.  Zat  Z.  finbet  an  bem  grogen 

gebürtig,  betgalb  aud  bHufig  ®eorg  Sgelelp  ge»  bet  ®eburtttagt  bet  Bppp^dtu  (Siblib  en  Sebi) am 
iiannt,  geiignete  fiib  alt  ̂ auptmann  einet  Seiter»  elften  Zag  bet  britten  Btonatt  futt. 
truppt  bei  ber  Belagerung  oon  Beigrab  aut  unb  |   Zofenntneau,  f.  Sibelle. 

mürbe  bafür  mit  einer  golbenen  Hette  autgegeiibnet.  Zsfit  (grieig.,  >@abe<),  bie  ®emiibtt»  unb  9)og» 
Cr  mürbe  barauf  oom  ßrgbifibof  oon  @ran  an  bie  menge  einet  Srgneimittelt,  roelibe  man  auf  einmal 

Spige  einet  gu  einem  Hreuggug  gefammelten  Jieert  gu  reitben  pflegt; J.  SrgneimitteL 
non  60,000  SRonn  gefteüt,  fam  ober  ouf  ben  ®eban<  Zofitbhit  (Z.  SNagifter),  ®rammatifer,  oerfogti 
len,  an  ber  Spike  biefer  Siaibt  ber  Säiber  unb  Be»  gegen  Cnbe  bet  4.  Sabrb.  n.  Sbr.  gum  Unteniibt 

freier  feinet  Sollet  gu  merben.  Z.  monbte  fid  g^en  für  grieibifib  rebenbe  Hnaben  eine  lateinifde  Olram 
Sgegebin  ohne  Qrfolg  unb  figlug  bei  Cfandb  in  einer  matil  mit  mbrtliiber,  ober  niigt  ooDftdnbig  burdgt» 
gmeitägigen  Siglaibt  ben  Bifigot  ßfalp  unb  Stephan  filbrter  grieibifiber  überfebung  (Sutg.  non  Heil  in 
Bdtbori,  melde  bie  Stabt  entfegen  moHten,  übte  »Gramm,  latini«,  8b.  7,  Seipg.  1880).  Db  bie  ber 

fdredliibet  Sergeltungtredi  für  bie  auf  bem  Sä»  I   felben  angebängten  Übe^egungtftüde  (bermenen- 

lofer  (^elb  bingemarterten  Brüber  unb  prollamierte  |   mata),  barunter  ein  für  bie  Seättmiffenfibaft  miig» 
fiib  non  feinem  ̂ auptguartier  in  ßgegleb  out  alt  |   tigerSbfibnitt:  »De  jnria  sncciebna  etmannmiisio- e>.rv».     t.a  A   e......  /»  *t*?             _.\  .   ..11..  .     C.  T>       _   .   a   T"»   lat.     ....^.>..45 
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unkcimSammlunfsonSSenbungenbtt  ner  btt  Snalänber  btbro^e  tt  im  Strtinmit  $erittn 

Jtannfatiim,  tMm  3>.  felbft  mit  feiner  Sltbett  stt--  fortmä^renb  bai  inbobritifi^t  Jltii^.  Xa^r  loarb  et 
bimben  fmb,  tfi  )Deiftl|aft  (Eine  Sepaiatoubnabe  1839  non  ben  (Englinbem  belriegt  unb  gef<blagen 
tiefer  b^o^te  Södina  (9onn  1^2);  unb  muMt  nach  Werften  fließen.  3n  fein  Sanb 
bei  futiftifdft  €tfld,  bob  auf  sttfi^ubtne  Serfaffer,  I   rfidqele^rt,  erlitt  er  1840  non  ben  ßnitlänbtm  nod)< 

Die  Sajud,  $aulu4,  6cdDoIa,  (urüdgeffi^rt  mirb, '   maI4  eine  'llitberlage  unb  mufite  fid)  i^nen  ergebtn. 
onrbt  non  bmfelben  autb  im  Eingang  ju  »Ulpiani  1842  miebtr  in  feine  ̂ imat  entlaffen,  ergriff  er  mit 

tntpmeota«  (8eip).  1835)  unb  non  ̂ ufi^fe  in  >Ju- !   (Energie  bie  Jlegitrung  non  9l^^aniftan,  nannte  fidi 
nrpmdeatiM  nm^jiutiniaiuie  qnae  supennint«  (4.  |   Smit,  trat  mit  ben  Sil^  in  Serbinbung  unb  führte 
H4-.  baf.  1879)  berauSgraeben.  SgL  £a<hmann, '   ihnen  eine  ̂ ilfefchar  gegen  bie  lEnglSnber  )u.  Xuth 
8erfu4  über  2).  (in  ben  >xleinen  Steiften',  Sb.  2,  >   jeht  behielten  bie  englünber  bie  Oberhanb,  unb  X. 

Bert  1877);  Xirlfen,  Xie  r3mif(h>Ttihtli(hen  Clutl- 1   »ecior  einige  (Bebietbteile  an  biefelben.  @Iei(hroahl 
IcabtC  SRagifttr  X.  (baf.  1857);  ̂ agen.  De  Dosi- 1   gab  et  feine  ben  (En(|I3nbem  feinblithe  fßolitil  no^ 

tbei  mag^nto'  femntnr  glossis  (Sem  1877). ;   ni<ht  auf,  fut^te  fuh  ottlmthr  burih  Sünbniffe  ju  ftär< 
Xnfft,  Kebtnfluft  ber  $ant(  in  bet  pttu|.  Stoninj  fen,  $erat  an  r«h  i»  bringen  unb  feinen  Sinflufi  in 

Bronbenburg,  entfpringt  bei  SRaffoio  unfern  btt  j   $etfien  unb  Soibara  ge(tenb  |u  maibtn.  ̂ ierburth 
ptta^f<b>inedltnbutgif(hen  (9rcn>t  unb  münbet  naih  .   marb  er  aber  SuBlanbi  Sinai.  Xurtp  eignet  Onter^ 
einem  1^  km  langen  Sauf  fihiffbar  bei  Sehlgaft.  |   tfft  )u  ben  (Englänbem  hingejogen,  fthtob  et  1866 

Saffeniail  (Ober<X.),  Xorf  im  bab.  ftrn<  SSr> .   mit  biefen  einen  Settrag  ab;  boib  lehnte  er  bat 
mit  einer  coang.  ftirtbe  unb  440  (Einm.  $ier  ftnncn  bet  Sngltnber,  ttne  ftthenbe  (flefanbtfihaft  an 

27. Xpril  1848  (Befecpt  jmifihen  ben  ffreiftharen  un--  feinem  $iof  ju  errichten,  ab.  3m  1862  geriet  X. 
terSornftebt  unb  mfirtttmbeigifchenXmppen,  tnortn  in  etreit  mit  feinem  Seffen,  btm  @)ounemtur  Sih- 
bk  Ubtem  fieaten.  meb  non  $>erat,  melchet  längere  3eit  fortbauerte  unb 
Xoffmul,  f.  Stellane.  |   julefit  1863  jur  (Eroberung  $erott  butih  X.,  bet  non 
Xaffitrang  (Xoucietung,  n. fron). dnncis),  bat  ben  (Englänbem  unter^ükt  marb,  führte.  X.  ftarb 

SloifÄIeMen  bcr  Gp^elgläfer,  Sietallflächen  >c.  aber  fchon  jmblf  Xagt  nach  8em  ffall  ̂ eratt,  9. 3uni 
Xn«  Xaffi,  itol.  Scaler,  eigentli^  @iooanni  bi  1863,  motauf  ein  erbitterter  Streit  um  bie  Xhton’ 

Siccolb  Sutcio,  geb.  1479  in  ber  Sähe  nonSIantua,  folge  pifchen  feinen  Sühnen  autbrach. 
Icmtc  bei  Sotenjo  Sofia  in  Bologna  unb  fchlofi  fich  XaMiratfif,  Seobor  Stichailomitfch,  heruor> 
tohei  eng  an  ftrengcn  Stil  bet  fetrarefifchen  ,   ragenber  ruff.  Somanfchriftfleller,  geb.  11.  Son.  (80. 

a^ult  an,  melcben  er  erft  in  ber  lehten  3tti  Cit.)  1821  ju  Slotlau,  marb  in  ber  laiferlichen  3n> 
Zhätigltit  )u  grohertr  Jteiheit  entmtdelte,  oermut» ;   genieutfchult  juSrtertburg  erlogen  unb  erhielt  bann 
li^  unter  bra  (Einfluh  ber  Seneiianer.  St  mar  1512  alt  Cffijiet  eine  SnfteDung  tm  3ngeniturbepacte> 
far  ben  ̂ Srfienhof  in  Slantua,  1632  in  Xrient  tbätig  ment,  nahm  aber  fchon  nacb  menigen  fahren  (1844) 
unb  ftarb  1542  in  gerrara,  mo  et  feinen  SBohnfif  feinen  Slbfcbieb,  um  ganj  feinen  littecarifchen  Sei» 
(urtte.  Seinen  Beinamen  X.  bat  er  e^t  um  1632  an>  gungen  gu  folgen.  Xat  erfte  Bkrl,  burch  melchet  et 
genommen  unb  geichneie  fich  nethalb  auf  feinen  Bil>  bie  Sufmerffamleit  auf  fnh  lenlte,  mar  ber  Soman 
t«m  mit  einem  aut  einem  D   unb  einem  Knochen  >Xie  otmen  £cute>  (1846),  bet  non  feinem  Xalent, 
litaLoaao)  beftehenben  SSonogtamm.  St  mot  ein  bat  in  einer  bemerlentmerten Begabung  für  bieXar» 

;<tcunb  Hrioftot  unb  mit  biefem  in  feiner  romanti»  fteDung  geheimfter  Seelentegungen  gipfelte,  bereitt 
fchen  Xuffaffung  oermanbt.  Seine  ̂ auptmerfe  ftnb;  3«>gnit  abl'gte.  Kleinere  Sonellen  unb  Stgählun» 

cm  grohöt  für  Sant'  Snbtea  in  ̂ errora  gemaltct '   gen,'mie:  >B)eihe  Süchte*,  >Xer  Xoppelgänger*  ic., Kltübilb  mit  ber  thronenben,  non  Sngeln  unb  £iei»  |   folgten  nach.  Um  biefe  3eit  mutbc  feine  litteracifche 
Ilgen  umgebenen  SSabonna  in  ber  bortigen  Saierie,  Xhätigteit  gemaltfam  unterbro^en;  in  ben  Btajeh 
bie  Siabonna  in  ber  @lorie  im  Xom,  nie  fiimmel»  bet  Kommuniften  Betrofchtmtlij  nermidelt,  marb  X. 
iiihrt  Slariä  in  San  Bietro  unb  bie  heilige  Sacht  in  gu  gmülf  jähriger  Sträflingtarbeit  in  ben  Bergmerten 
ber  (äolerie  gu  Slobena  fomie  bie  nier  Kirchennäter  in  Sibirient  nerurteilt  unb  im  Xegember  1849bahin  ab> 

ber  Xretbener  Qtalerie,  aDe  glet^  httnortagenb  burch  geführt.  Xie  XhronbefteigungSIe^anbert  11.  brachte 
<3töhe  unb  (Energie  btx  Sharafteriftil,  burch  Xiefe  X.gunächft  Befreiung  non  ben  3n>angtarbeiten,balb 

berSmpfinbungunbbur4Ieuchtenbe,rticheSäcbung,  auch  (1869)  bie  Srlaubnit  gut  Sü'dleht  noch  St. bie  gufaramen  eine  feierliche  Stimmung  ̂ roorrufen,  Btt^ttl»<tg.  EiierfchriebX.  bie»Slemoirenauteinem 
gu  melchet  bie  £anbfchaft  bebeutenb  mitmirtt.  ̂ ür  Xotcnhaut»  (Betertb.l860;beut|ch,Seipg.l864),tint 
feint  Seigung  gut  Somanti!  choralteriftifch  ift  bie  feiner  tigentümli^|ien  SSerle,  in  mtlihem  er  feine 
.-fmüberin  Sitte  in  einer  fflalblanbfcbaft  (Salerit  Srlcbniffe  in  Sibinen  mitteilte  unb  befonbert  burd) 
Borghefe  in  Som).  3n  feinet  fpätem  3‘<t  mürbe  er  bie  meifter^fte  unb  ergrcifenbe  Sdilberung  ber  bort 
9 u^tio  unb  manieriert,  mofüt  bie  allegorifc^n  unb  bühenben  Betbrecher  bat  3nterefft  in  hohem  Srab 
mpihologifchen  JBanbgemälbe  im  Schliih  gu  gerrara  feffelte.  Sobonn  erfchienen:  »Xie  (Emiebrigten  unb 

3oi^it  oblegen.  —   Sein  Bruber  Sionanni  Bat»  Beleibigten* ,   Silber  out  btm  £eben  bet  ftäbtifchen 
tifia  (geft.  1546)  foü  bie  £anbfchafien  auf  feinen  BtoIetariatt(1661),unbfein$auptroerl:  »Berbrechen 
Silbem  gemalt  haben.  unb  Strafe*  (Betertb.  1868  u.  üfter;  beutfch  oon 

X«jU  (XoKenbiptam),  f.  Orii^num.  fiendelu.  b.  X.:  »Safloliülom  ,   £eipg.  1882, 3   Bbe.), 

Xof  iloltBmek  Skn,  Beher^chet  non  Kabul,  ein  grofier  Soman,  in  mtlchem  bat  Serben  ber  ner» 
geboten  um  1798,  Sohn  mth  Slit,  bet  Sliniftert  brtcherifchen  Xhat  unb  bie  SUdmirhing  betfelben  auf 

Ximur  Schah*  von  Sfghantftan.  Sit  nach  bem  Xobe  bie  Seele  bet  Ubeltbätert  mit  pfochologifchcm  Xief» 
biefct  Kürzen  beffen  Söhne  fich  «m  ben  Xhron  ftrit»  blid  bargefteUt  merbcn.  Xie  fpätem  Srgählungen 

t«,  rill  Xoft  Slohommeb  Chgnt  ältefter  Bruber,  Slf»  bet  talentnollcn  Xichtert:  »XieXeufel  (1867),  «Xtr 

’nn  Shon,  bie  ̂ crrfchaft  an  fich  unb  hinterlieh  fte  3biot»  (1869),  »XerSptöhling*  (1876),  flehen  jenem 

tei  feinem  Xob  feinen  brei  jüngem  Srübem.  X.  be»  SJetl  nach,  ba  bcr  Xichter  immer  mehr  einem  Ion» 
lam  1828  Kabul  unb  nahm  1835  ben  Xitel  König  fufen  unb  gugleicb  intoleranten  SIpftigitmut  gum 

(üabiicSab)  an.  Sit  ein  gteunb  SuhlanbS  unb  (Seg»  Opfer  fiel.  Xerfelbe  gibt  fich  benn  ouch  in  bem  lebten 



9u totalen  —   DottoreS. 

groSen  Soman  btS  ütt^fert:  >®it  ©ebriibet  Äüta> 

mafon)<  (1881;  btutfcb,  Stipi.  1884),  nie  in  bcn  tlei-- 
nen  Wonatbbcftcn  funb,  bie  er  1876—77  untet  bem 
Xitel:  >Zage(iu(b(ine4S<briftftenet4<  betau4gab,unb 
ipotin  er  über  bie  oerfibiebenften  Xbemata  na<4  btt- 

jenSIuft  pbonlopfTle.  4).  part  28.  San.  (a.6t.)  1881. 

m   'Petersburg.  —   Sein  Pniber  Dliibnil  (geft.  1864 
in  Pan)Ion>ät)  macbte  ficb  al<  Überfet)er  non  BcbiUerS 

>£on  itarloS«  (1848)  unb  @oet^eS  >9teinele  guc^S« 
(1861)  befannt. 

Ssttlcn  (lat.),  bei  ben  Römern  Silanen  ober  Slla> 
ninnen,  roelibe  ein  Sätet  (einer  Xorbter  bei  beren  8er< 
beiratung  mit  ber  Slitgift  (dos)  übergab,  unb  bie 
bemjufolgc  au<b  Sliteigentum  bei  SlanneS  nmrben. 

3ebt  finb  ®.  (Dotal-  ober  pfarrbauern,  P)ieber> 
mutSleute)  foltb«  Säuern,  mebbe  bie  Pubniebung 
non  flircbengütern  (iXotalgütem)  haben  unb  bafür 

ber  Äirtbe  oW  bem  betreffenben  Pfarrer  eine  be. 
ftimmte  Summe  )u  enteilten  haben  ober  ftatt  beffen 

iur  unentgeltIiibenSefteIIungberitir(ben<,ptorr>unb 

S(f)U^runbftä(le  nerpfliditet  finb.  Daher  in  früherer 
3eit  Sotalgeriibte  (pforrgcri<hte),  bie  ©erichte, ! 
benenbie@eri(6tSbar{eitüberbieXotalbnuem)uftanb. 

SttilgniBbpüll  (Fundui  dotalis),  eine  jur  P!it> 

gift  (do8^  gehörige  unbemeglidie  Sache,  än  Pn> 
tchung  eines  folihen  ©runbftüdS  ift  bet  ©hemann 
in  feiner  Seräuhcrung^efugniS  befihrinit,  mihrenb 
er  fonft  bie  Dotolfaihen  ungehinbert  neräuhem  barf. 

ein  D.  barf  na<h  gemeinem  Seiht  felbft  mit  3uftim: 
mung  bet  ehefräu  nom  ehemann  meber  nertauft, 
noih  nerpfänbet  merben;  ebenfo  naih  franjöfifihem 
Seiht,  mo  übrigens  im  ehenertrag  bie  Seräuherung 
erlaubt  merben  barf.  Sach  preugifihem  unb  fSibfi’ 
fihem  Seiht  ifl  bie  Seröuhcrung  bei  einmiHigung  ber 

grau  gültig. 
Pstaliciam  (lat),  f.  Plittum. 
Pstilflige,  f.  Plitgift 
Xslilfhlltm,  baS  bem  röm.  Seiht  eigentümliche 

eheliche  ©üterreihtSfnftem,  monach  baSSermögen  ber 

beiben  ehegatten  nöllig  getrennt  bleibt  unb  nur  bem  ' 
ehemann  feitenS  ber  Coefrau  ein  Seitraa  jur  Se< 

ftreitung  ber  ehelichen  Saften  jugebracht  mirb,melihcn  \ 
manDos(f.Plitgift)  junennenpflegt  DaSD.rourbe 
mit  bem  römifihen  Seiht  in  Deutfchlanb  rejipiert  unb 

nerbränate  hier  oielfa^  baS  beutfihreihtli^e  Spfiem 
ber  einpeit  beS  SermögenS  ber  Ehegatten.  Sgl.  @üs 
terreiht  ber  ehegatten. 

Station  (lat),  im  aH«meinen  PuSftattung  mit 
einfünften  unb  (Sütern,  j.  8.  einer  Stelle,  einetÄaffe, 
einer  Stiftung,  Änftalt,  befonberS  einet  finhliihen 
Snftalt  burch  ben  ©rünber,  eines  gelbhertn  ober 

StaotSmanncS  jur  Selohnung  für  befonbere  Ser-- 
bienfte,  mie  >.  8.  bie  1866  unb  nach  bem  beutfih> 

ftanjörif*en  Äriej  oon  1870:71  an  einjelne  hetnor- , 
ragenbe  StaatSmdnner  unb  gelbherren  oerliehenen  | 
Dotationen.  Plan  oerfteht  ferner  unter  Dotationen 

biefenigen  Summen,  melche  aus  ben  Einnahmen  bcS 

staats  unter  Übertragung  gemiffer  PuSgobtoer< 
pflichtungen  ben  ©emeinben  ober  Rommunaloerbän- 
ben  Übermiefen  merben.  Dahin  gehören  j.  8.  baS 
vreufiifde  ©efef)  oom  30.  Sptil  1873,  betreffenb  bie 

D.  ber  XreiS--  unb  pronimialoerbänbe,  unb  baS  baju 
etlaffene  PuSfühningSgefeh  oom  8.  guli  1875  (Do< 
tationSgefehe).  3n  biefem  Sinn  fpricht  man  auch 
oon  DotationSfleuern  alS  ben  ju  folchen  3meifen 

an  bie  Kommunaloerbänbe  übermiefenen  Steuern.  — 
om  3<oitrecht  roitb  ber  SuSbruit  D.  oorjugSmeife 

gebraucht  für  bie  SuSftattung  einer  r«h  oerheiraten- ' 
ben  grauenSperfon.  Die  DoiationSoerbinbIiih<  i 
feit  fann  hier  begrünbet  fein  1)  burch  Pertraq  ober 

SermäihtniS,  2)  burch  3)elilt.  Der  Serftthrer  einer 

gunafrau  ift  nimliih  nach  tanonifihem  Seiht  oerpfliih' 
tet,  biefelbe  fomohl  )u  heiraten,  alS  )u  botieren  (et 

dne  et  ilota);  bie  Pra^S  aber  hat  bieS  bahin  mobih: 

jiert,  bah  er  biefelbe  entmeber  heiraten,  ooex  auSftat. 
ten  muft  (ant  dne  ant  dota).  Diefer  Snfpruih  mirb 
mit  ber  DeflomtionS  >   ober  SatiSfaftionStlage  gel. 
tenb  gemacht  Sach  mirb  3)  bie  DotationSoerbinb 
lichlcit  burünbet  burch  Sermanbtfihaft:  menn  ndnt: 

lieh  eine  Dotter  heiratet,  fo  ift  gunSchft  bn  Sotec 
oerpftiebtet  iht  (ine  SuSftattung  ju  gemähten,  berer 

©töhe  fiih  nach  feinem  Sermögen  unb  bem  Stanbe 
beS  Ehegatten  fomie  nach  bem  ortsüblichen  Sraucii 
burch  billiges  Ermeffen  beftimmt.  Xann  ber  Sätet 
bie  DotationSpfliiht  nicht  erfüllen,  ober  ifl  ernicb: 

mehr  om  Sehen,  fo  geht  biefelbe  auf  bie  Ptutter  unb 
meiterhin  fubfibiär  auf  bie  ©roheltem  über.  Senn 
bie  SuSftottung  in  ber  Ehe  oerloten  geht,  fo  ift  eine 

neue  D.  nicht  ju  forbern;  bagegen  hot  eine  foIihe(Se> 
bototion)  im  (fall  einer  neuen  Ehe  ftottgufinben. 
Der  Snfpruch  auf  D.  fteht  junäihft  bet  fftau  gu;  ber 
SSann  ionn  nur  bann  bie  DototionSIlage  erheben, 

menn  biefelbe  ihm  non  ber  ffrau  übertragen  morben 
ift  ober  boS  Scrfprechen  ber  D.  an  ibn  ftattgefunbe:: 

hat.  gm  frongöfifeben  Seiht  gibt  eS  reine  Dotation^ 
Pflicht,  eS  gilt  oielmehr  ber  ©tunbloh:  ne  dote  qni 
ne  reut 

Sstter,  f.  EL 

Dstter,  Pflangengattung,  f.  Camelina. 
Dstteriliiaie,  f.  Caltha. 
Dattnfait,  ber  jenige  Xeil  beS  EieS  mancher  Xiete, 

in  melcbem  fich,  menn  ber  Embtoo  fihon  oothanben 
ift,  ber  Seft  beS  EiinhaltS  (Dotter)  befinbet  (h  lieg: 
entmeber  im  flörper  beS  EmbrpoS  (innerer  D.)  ober 

auherhalb  beSfelben  (aufieter  D.)  unb  höngt  bann 

burch  einen  Stiel  (Dottergang)  mit  bem  Darm  bee 
EmbrpoS  an  einer  SteOe  gufammen,  g.  8.  bei  ben 

Zintenfehneden  unterhalb  beS  PhinbeS,  bei  ben  Sir^ 
beltieren  am  8ouih.  ̂ mäh  ber  Ptenge  beS  Dotter« 

ift  er  bei  ben  ̂ ai^fchen ,   Septilien  unb  Sögeln  fehc 

groh,  bei  ben  übrigen  Ififihen,  ben  Pmphibien  unb 
Säugetieren  nur  dein.  gnfeinetPlanbungrinbSIu! 
gefäge  enthalten;  bei  ben  lebenbiggebärenben  pai 
{ifihen  entmideln  fiih  auf  feiner  Oberfläche  hohl: 
SuSmüihfe  mit  Slutgefähen  borin,  melche  mit  ber 
UteruSmonbung  inSnbinbung  treten  unb  foeinellrt 
SSutterfu^en  (f.  Placenta)  borfteDen.  Sein  gnbalt 

bient  gemöhnliih  gum  Sufbau  beS  EmbrpoS  unb  mirb 
hoher  allmählich  geringer.  Enblich  mirb  er  entmeber 

gang  in  ben  Sörper  aufgenommen,  mie  g.  8.  bei  ben 
$aipfAen,  ober  bei  ber  ©eburt  mit  ben  EihüKen  ab: 
gemorfen.  8ei  ben  Säugetieren  trägt  er  gut  Emät 

tung  beS  EmbrpoS  nichts  bei  unb  ift  hoher  bebeutung« 
loS  gemorben.  Seim  Ptenfehen  fpegieü  ift  ber  X., 

auch  SabelblöSchen  genannt,  im  oierten  unb  fünf 
ten  PSonot  ber  Sdhmongerfihoft  noch  ein  beutlidK« 
SläSchen  oon  7—11  mm  Dutchmeffer,  epiftiert  auii 

noch  am  Enbe  betfelben,  ift  ober  bann  nur  4—7  mu: 
gto«  unb  mit  gett  erfüllt.  Er  liegt  meift  in  berSc 
äenb  ber  piocenta;  fein  Stiel  burchläuft  ben  Sabel 

ftrang  unb  gelangt  burch  Öen  Sabel  gum  Darm  be« 
EmbrpoS,  iftjebodim  reifen  Sabelftranggefchmunben. 

SstterflSE,  f.  ©efchlechtSorgone. 

Dottsre  (ital.,  «Doltor*),  feit  bem  12.  gahrb. 
eine  ftehenbe  lomifche  EharaltermaSfe  in  ber  italic 
nifchen  Xomöbie,  einen  gelehrten  Pebanten  barflcl 
lenb.  Sie  hat  eine  PtoSfe  mit  fchmarger  Safe  unb 
toten  Saden,  trägt  meift  eine  Srille  unb  fpricht  ben 
bolognefifihen  Diolelt. 

SottÖTtS,  f.  gereSroein. 
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Sitmrr,  JJricbcii^,  %ioIon> 
ccbiituofe,  gtb.  30. 3uni  1783  nu^ftlriet^  &ei$itb< 
(u;4iauf<n,  n^iclt  feine  Xudtin>un|i  burt^  Ariettf 
bl  Meiningen,  matb  1801  SRitglieb  Mt  ̂ offapeUe 
la^ilbburg^aufen,  ging  1806  na^  Seipjig  unb  nmebe 
181 1   onf  X.  92.  s.  SSebeti  Settieb  jum  etflen  Sio^ 
IpBCcQiften  on  bet  ̂ oflapeQe  )u  iSrebben  ernannt, 
bl  veli^  SteOung  er,  mehrere  gebiete  ffunfiteifen 
ebaeieebnet,  bib  1860  ununtcibtoi^n  nirlte.  @eit 
bi^et  .3**2  penrioniert,  ftarb  et  6.  Biiitj  1860  in 
ICteeben.  SUt  asiblonceaoittuofe  ftanb  2).  butib  fein 
ebleb  unb  gefibmaitiialleb  Spiel  im  erften  Jlang.  Sllb 

ttrmponifl  fwl  **  r<4  ̂ »*4  @itei(bquartette,  12an> 
jctlc,  $b<”*2or>en,  £up<  ic.  für  bab  SeQo  belannt 

icnuu^t;  aiub  fibtieb  et  eine  (|ebitgene  Sioloncell: 
^sle.  $fii  feine  £cbrtüibii6l*<2  JOiS*"  f*<n*  @4ü’ 
lag.%.  Kummet,  K.  Xteibblet,  K.  Sebubertb,  fein 
6«bn  Souib  21.  u.  a. 
Sa^iBger,  Soft,  Saumeiftet  oon  SUormb  unb  oon 

1463  Mb  1472  SSerfmeiftcr  beb  Stfinfietb  ju  Straft- 

hitg.  Et  ftanb  an  bet  Spibe  betfeni^en  Kitibenbau- 
nei8»,  melibe  1469  au  Kegenbbutg  eine  @meuetung 
bet  Baubüttenorbnung  ju  ftanbe  bratbten. 
£gn  (tot.  2)00),  @eratb,  boUänb.  91aler, 

eeb.  7.  Sprit  1613  }u  £eiben,  letnte  bei  Bart.  21o< 
lenbo  bie  Kupferfteibetiunft,  bei  $.  ftoumenbooen  bie 
Slabmalerei  unb  oon  1628  bib  1631  bei  Sembronbt 

bie  Clnalerei.  Jtembranbtb  forgfältige  92aIiotife  unb 

beionbeter  Bortraa  jener  3e>l  blieben  i^m  fortan  ei- 
gen ;   ein  tlareb  ̂ eübunlel,  eine  tief  geftimmte,nmrme 

^nie  unb  eine  gemütoolle  Suffaffung  aeiibnen  feine 
Safe  aub,  beten  64<oerpunft  aber  in  bet  üubetft 

forgfamen  Surebfübrung  auf  Ileinem  Kaum  liegt. 

2.  ib  bet  aubgejei^netfte  Bettretet  bet  ̂ in>  unb 
KobinetHmaleai  in  ̂ oUanb  unb  bilbete  eine  Sngabl 

oon  Gütern,  unter  ihnen  92etfu,  3.  92iaib  unb 

Slingelonb,  beton,  nielibe auf  bemfelben (Gebiet tbbtig 
B«ttn.  Beben  bet  forgföltigen  Subfübtung  fuibte 

a   bunb  eine  feine,  meift  oon  brennenben  Kerjen  aub- 
aebeabe  Seleuibtung  ba  Stoeoräume  ju  mitten. 

Zrob  beb  neinlicben  ffleibeb,  meltben  et  auf  feine 
Ueinen  flabtnettbflüite  oetmenbete,  bat  et  eine  jiem- 

Iteb  Stöbe  Snjabl  oon  @emillben  bintalaffen.  ̂ ine 

^e^tmafe  ftnb:  bie  Sbenbf4ule  (Smfietbam),  bie 
Bütneiftube  mit  ba  Blättain  (im  $aag),  bet  Sibul- 

meipa  mit  ein  Knaben  (im  gibmiHiam  eoDtge  fu 
Cambtibge),  bie  SBafferfü^tige,  bie  Bibelootlqenn 
imb  bie  Semütjftämain  (im  Souote  ju  Botib),  bet 
Bl^iinift  (ertmitage  in  St.  Beterbburg),  bie  Btutter 

BenibtanbtS,  brei  SelbftportrSte,  ein  91öl^en  im 

^nfte,  ein  3<tbnat)t,  ein  &in|ieblet  unb  ein  StiQ- 
l^n  (in  ba  2)Rbbena  @alene).  ISt  bot  auib  ge- 

lcgentli4  in  feiner  Srt  92otioe  aub  ba  Segenbe  be> 
bmibelt  (bü^enbe  92agbalena  in  Balin).  6r  fiatb 

in  Jebruar  1675  in  £eiben. 
X«ui  (fpe.  t>ä4,  lat  Doacnin),  Snonbiffementb- 

boupt^abt  unb  9^og  etfter  Klaffe  im  ftani.  2>e- 
potement  Botb,  an  ba  ̂ atpe  unb  bem  Kanal 

Senfbe,  bet  biefelbe  mit  bet  Sibelbe  oabinbet,  Kno- 
tenpunlt  ba  Botbbabn,  bot  üba  7   km  im  Umfang 

unb  fiblieftt  in  ihren  alten  betürmten  Blauem  faft 
ebenfooiet  @ärten  mie  BSobnungen  ein.  Sie  bat  ge- 
tabe  Stroben  unb  einen  ftbünen  Blatttplab,  bet  oon 

oibiteltonifcb  intcreffanten  Rufern  eingefabt  ift, 
imta  benen  ̂ onbab  bab  gotifibe  Stobtbaub  (aub 

bem  15.  Sobtb-,  1867—  68  reftauriert)  mit  feinem 
nolerüibtn,  40  m   hoben  ̂ tfrieb  (OUodentutm)  bet- 
Mtiugt,  mehrere  fibbne  Kirien  (j.  9.  Slotre  Borne, 
mit  einem  berühmten,  aub  bet  Sbtei  Smbin  flam- 
menben  Sltarfcbrein,  St-SacoueS,  St.- Bittre,  bie 

KatbarinenfapeDe  ic.),  oetftbiebene  Klöfler,  mebtete 
ßofpitöla,  aubgebebnteKafetnen,  einSrfenol  meine 
Kanonengiebati.  Sine  breifoibe  £inie  oon  ffeftungb- 
metfen  aub  bem  15.  unb  16.  Sabtb.,  butib  Bauban  on- 

Doaftänbigt  unb  in  neuaet  Seit  gum  groben  Beil  neu 
beraeriibtet,  umgibt  bie  Stabt  BieSinmobna,  beten 

Sohl  fi4  ouf  (iwti  25,060  beläuft,  beteeibenj^abtifen 
für  92af(binen  unb  Sdetbaugaäte,  Sücta,  Ci^emila- 
lien,  glafiben  unb  ZüU,  Spinnereien,  (Derbcteien  unb 
Bierbrauereien  fomie  lebhaften  äanbel  mü  lüetreibe, 
Kohlen,  ̂ loibb,  Olfaat  :c.  B.  tfi  Sib  einet  Stabe- 

mie,  bot  gmei  ̂lultäten  (für  Seihte  unb  £ittaatur), 
ein  £pceum,  ein  Collige,  eine  Bormalfibule,  eine  Sr- 

tiDeriefibule,  eine  ©emälbegalerie,  ein  teiibeb  notur- 
biftorifibeb  unb  SItertumbmufeum,  eine  Bibliotbef 
oon  66,000  Bönben  unb  600  SWanuffripten,  mehrere 

miffenfibaftlii^  @efeUfi^aften  unb  einen  botonitiben 
Sorten.  B.  tft  auib  Sif)  eines  SppeHbofS  unb  Se- 
burtSort  bei  Bilbbauai  Siooanni  Bologna.  —   Sn 
ba  Stelle  oon  B.  ftanb  einft  ein  SibloS,  bai  Ca- 
Btnun  Duacenae,  bai  897  oon  ben  Sormannen  ger- 
flört  morben  fein  joU.  BieStabt  befanb  ftib  isäbrenb 
bei  Blittelaiteri  in  größter  Blüte.  Sie  gebbrte  gu- 
erft  ben  Slrofen  oon  fflanbem,  bann  ben  ̂ ergögen 

non  Burgunb  unb  bilbete  na4  beitn  Suiftaben  1477 
.   einen  Beil  bet  fpanifeben  Bteberlanbe.  Unta  £ub> 
I   mig  XIV.  1667  matb  B.  non  ben  ̂ rangofen  erobert 
'   unb  im  Sa^ena  f}riebtn  1668  abgetreten,  aber  171o 
oonbenSUiierten  untaBlatlborougbnaib  eina  gmei- 
I   monotliiben  Belagerung  mieber  gmommen.  1712 
oon  Billari  oon  neuem  aobert,  lam  ei  mieber  an 

^ranfreiib ,   mit  bem  ei  butib  ̂ >t  Utreibta  ̂ rieben 
1713  für  tmma  naeinigt  mürbe.  17 14mutbe  ei  «um 

Sif)  bei  Borlamenti  oon  ̂ lanbem  beftimmt  Bgl. 
ButbilloeuI,D.  ancien  et  nouveau  (Bouai  1860). 

Doualrlir«  (frong.,  foc.  tuiilUte),  eine  Sitme  non 

Stanbe,  bie  oon  einem  ihr  gimemiefenen  £eibgebinge 
(dotarium)  lebt.  Reine  d.,  Königtn-fflitme. 

Boimbc  (frong.,  int.  baon,  ital.  dogsna,  ein  SBort 
orientalifiben  Urfprungi),  3oü,  3o3baui,  3oDamt; 
ba  Badbof,  bie  öffentliibe  92iebetlage,  Sagetbaui, 
auib  bai  gefamte  für  RoDauffiibt  unb  3oIletbebung 
ongeftellte  Beamtenperfonal  (Bouonieri). 
Smtnutttg  iln.  btiernSnitii,  Stabt  unb  $afen  im 

frong.  B^artement  Riniitire,  Saonbiffement  Duim- 
pet,  fübliib  an  bet  gleiibnamtgtn  fteiifSrmigtn,  oon 
lerritfenen  Steillüften  umgebenen  Bai  bei  Stianti- 
fiben  Cgeani  unb  an  ba  OrUanibabn,  mit  (lart:) 
8637  Stnm.,  ba  miibtigfie  Blob  i>a  Bretagne  für 
Rifiberti,  befonbai  SatbeOenfang,  meliber  etma  700 
Barten  unb  2600  Blmfiben  befMftigt  unb  jährlid) 
ca.  9   BliD.  Rtanl  abroirft.  Bie  Stabt  bat  auib  @<e- 
bäber.  Bot  B.  liegt  bie  Relfeninfel  Brifton  mit 
einem  £euibttutm. 

Bouib  (fri.  bu-41,  Rtlis  ebatlei,  frong.  (üeneral, 
geb.  14.  Sug.  1816,  trat  1832  oli  gemeiner  Sol- 
bat  in  bie  Srmee,  matb  1838  £eutnant,  1855  Cberft 

unb,  naibbem  a   im  Korpi  bei  92arfibaIIi  92iel  ben 

italienifibtn  Relbgug  mitgemaibt  batte  unb  bei  Sol- 
ferino  fdimet  oermunbet  morben  mar,  Srigabegeneral. 

Säbrenb  bei  mesilanifiben  Kriegi  1863  gum  Bioi- 
fionigenaol  ernannt,  befehligte  er  eine  Bioifion  in 
Borii.  1870  abielt  er  bai  Kommanbo  über  bai  7. 
Korpi,  bai  bei  Beifort  gebilbet  mürbe.  Ba  ei  bei 
Suibruib  bei  Kriegi  noib  niibt  bereit  mar,  fo  lonntr 
nur  eine  Bioifion  beifelben  an  baSibloibt  beiSSrtb 
teilnebmen.  Slaib  bem  Südgug  9lac  Bloboni  oer 
einigte  a   ftib  mit  biefem  in  Sbiloni  unb  gog  unter 

feinem  Befehl  naib  9leb,  bitbete  bei  Seban  ben  reih- 
ten Rlügel  unb  oerteibigte  bie  ,?'6ben  oon  ffHt)  uub 
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tytoing.  9!atfifeinei91ü[|fe^t  auSbetbeutfc$enJlriegS> 

acfangtnfcboh  erhielt  er  baiKommanbo  bei  4.  Aoc))i 
Mt  bie  itommumfttn  in  $arii  belagembcn  Strmee, 
btang  21.  SKai  lt)71  guerft  in  bie  6tabt  ein,  reurbe 
1873  gum  Aommonbeur  bei  6.  Hoipi  in  Cbiloni  f»e 
3Ratne  unb  1879  gum  Sleneralinfgiefteut  ernannt  unb 

fmrb  4.  SWoi  1879,  —   6«in  iltem  »rubet,  Sbarlei 
8tbel  X).,  geb.  1809,  fiel  ali  jtommanbeur  bet  2. 21i> 
vifton  im  Itorpi  9iac  SKa^oni  4.  Kug.  1870  bei 

Sileibenburg. 
Xonbnti,  {.  Cynodon. 

Xrabie  (frang.,  l«t.  batM,  >bopi>eIt<).  alte  frang. 
Silbetmilnge  fett  1200,  =   2   Xenieri.  Xet  D.- 
Tanrooiii  nat  eine  6ilbermänge,  in  Xouti  geprigt, 
bet  sorigen  anfangi  an  SBett  gleit^;  fpiter  bii  gut 
Mupfermünge  nettingett,  lam  et  gu  @nbe  bei  17. 

3abtb.  gang  auber  xuti.  Xet  D.-Henri  mat  eine 
ftangartfibe  (Salbrnünge,  unter ^einriib  in.  unb^in> 

ri<b  IV.  geprägt,  =   einem  Xoppedouiibot  (D.- 
Louis);  f.  Sauiibor. 
Xnblt  (frang.),  f.  Sillatb  unb  Xoppelftblag. 
Sonblei  (frang. ,   <pt.  tubei) ,   in  bet  Wur>i  älterer 

9iame  ffir  Variationen  (g.  V.  bei  ̂ änbel,  Vaib,  Sou^ 
petin  IC.).  Xiefelben  oetänbem  aber  neber  bie  Xatt: 
ari  noib  bie  Harmonie  ober  bai  Xongefibleibt  unb 
bie  Xonart  bei  Xfiemai,  »erbtämen  baifelbe  mel> 
mehr  nur  bur<b  immer  neuen  Stufpuk  unb  geftemerte 
Veisegungiatt  bet  Vegleitfiguten  (bafiet  bet  üiame 

>   Verboppelungen  <). 
Soibiefloff,  ein  befonberi  gu  XMmenmänteln  be> 

nuktei  ftatlei,  tucbartigei  Xoppelgemebe. 
Sonblrttc  (frang.),  f.  Xublette. 
Sknblicm  (frang.),  f.  Xuplieren. 
Xkkifingi  (engl.,  tpc.  bSouingi),  bie  Kteug<  unb 

Duetfprflnge  (^alen)  bei  oerfolgten  $afen. 
Xokbloke  (frang.),  f.  Xublone. 
Xpnblire(frang.),Untetfutter;SuffibIagan9i3(ten, 

befonberi  an  Uniformen. 

Xonbi  (In.  kab),  ein  gum  6pftem  bei  VfiOne  gei 
börenber  gluft  im  äftlidien  ̂ rantreitb,  entfpringt 
im  Xepatiement  Jt^bne  am  Wont  9loit  im  3ura 

(in  937  m   SReeteifiöbr)  bei  Sf|aut>9}euDe,  but(b> 
ftrömt  ben  See  oon  St.<$oint,  paffiert  Ißontarlier 
(830  m   ü.  9i.)  unb  Siorteau,  betritt  mit  bem  Sac 
bei  Vreneti  bie  Scbmeigergrenge  (740  m)  unb  bib 
bet  unmittelbar  naib  feinem  9uiflu6  ben  Saut  bu 

X.,  einen  ̂ Ubfiben,  27  m   boten  SBafferfall.  9!a(bbem 
ec  eine  Streite  lang  bii  oberbalb  Soubep  auf  ber 

(9renge  gioifiben  ̂ rantreiib  unb  ber  Sibmeig  babin> 
gcfloffen,  befcbreibt  et  butcb  bai  ftbrneigecififie  @e< 
biet  oon  St.-Urfanne  einen  fibarfen  Vogen  naib  SB., 
menbet  fxb  bann  burtb  ein  Ctuertbal  naib  9i.  unb 

beginnt  enbliib  feinen  gemunbenen  Unterlauf  infüb> 
nicftliiber  9)i(btung,  faft  paraOel  bem  Oberlauf.  Sr 
iimflitlt  Vefan(on  unb  mfinbet  bei  Verbun  linfi  in 

bie  Sabne.  Xai  obere  Xbal  bii  IRontb^liorb  ift  eng 
unb  fclfig,  oft  mit  fenireibten  gelitoänben  in  bie 
^uraftbiipten  eingefibnitten;  bai  untere,  bii  Vefam 
(on  hier  unb  ba  noib  beengt,  ift  meiter  abioärti  meit 
unb  malbig.  Xer  ffluft  bot  eine  Sänge  oon  430  km. 
Unter  feinen  ffuPüffen  finb  bie  Saooureufe  (reibti) 
unb  Boue  (linfi)  bie  bebeutenbften.  SRitteli  einei 
Aanali,  bet  unterbalb  Xble  an  ber  Sabne  anfängt 

unb  bii  in  bie  bei  Stragburg  geführt  ift,  oetbin- 
bet  bet  X.  ben  ̂ bne  mit  bem  bibein. 

Xai  naibibm  benannte  frangörifibe  Xepartement 

beftebt  aui  bem  grbbten  Xeil  ber  @raff(baft  $ocbbur> 
gunb  (|$ran(be>Comt4)  unb  bet  gangen  (Draffibaft 
SKörnpelgatb  (SSontbfliarb),  gremt  im  0.  unb  SO. 
on  bie  Sibroti),  im  SSB.  on  bai  Xepartement  (Iura, 

im  913B.  unb  9t.  an  Oberfobne,  Oberrtein  unb  bai 

(Slfob  unb  umfa|t  6227,s  qkm  (94,'i  03)1.).  Xai 
2onb,  teroäffert  non  ben  glüffen  X.,  8oue,  Cg' 

non,  Xeffoubre  jc.,  ift  gröbtenteili  gebirgig  unb  bt> 
fonberi  im  SO.  oon  ben  Xallfetten  bei  (Jura  (mit 

I   Qlipfeln  oon  Uber  1400  m   ̂bte)  erfüllt,  beten  ̂ öbeii, 
,   7—8  SRonate  mit  Sibnee  tebedt,  foft  »Metolioni- 
I   loi  finb.  beten  fübliite  Xbbänge  feboib  treffliibe  Seb 

ben  unb  Xbäier  mit  ̂ iibtenmälbem  boten.  Sie 
SBobnungen  finb  in  biefet  obem  üegion  fpirliib. 
On  bet  mittlem,  milbem  Siegion  beginnt  fikijem 
unb  SBeintultur,  unb  bie  $oben  finb  mit  Sii^, 
Vuiben  unb  Siebten  beioalbet.  Xie  ({bene  enbliib, 
bai  Xbal  bei  Xoubi  unb  bei  Canon,  übet  nielibe 

fub  bie  Verge  300m  boib  erbeben,  ift  reitb  an  SktrcUii 
unb  SBein  unb  ßart  bröilfert.  Xie  ̂ oibebenen  bei 

!   elften  beiten  Siegionen  fmb  mit  Sümpfen  bebedt, 
unb  au(b  am  Sug  bet  Serge  finten  fitb  auigebebntt 

.   Seen  unb  Sümpfe  unb  oiele  Xorfftiibe.  Sluib  gobb 

reicbe  lobten  unb  einige  SRineralgueSen  ftnb  ooi< 
I   banben.  Xai  fliima  ift  (ontinental  gemätegt,  aber 
megen  ber  häufigen  unb  ftarlen  Siegen  niipt  gefunb; 

bet  Unterfebieb  gmifiben  bet  Sommer-  unb  ber  Bin- 
.   tertemperatur  ift  teträibtlicb-  Xie  Veioobnet,  (imO 

’   310,827  Seelen,  finb  ein  eibtei  Sebitgiood  oon  ge- 
I   brungenem  KBrpetbau,  auibauemb,  triegerifib,  Rb- 

I   (itb,  gaftfrei.  Xie  Sanbmirtfibaft  bot  in  ben  lebten 

Sabrgebnten  grobe  SorU<britte  gemaibt.  Xer  Xnbau 
ter  Serealien  (namentli^  Beigen  unb  ̂ fet)  bat  fub 

oerboppelt,  bie  Siebguibt  mefentliib  oeroolllomint; 
grobe  Sumpfftreilen  ftnb  auigetrodnet,  müfte  ̂ eibe- 

fläiben  frutbtbor  gemacht  motben.  3m  gangen  fom^ 
men  oom  Slteol  1&,138  ßeftor  auf  adetlanb,  30,090 

$ieftar  ouf  (ünfilitbe,  92,216  $eftor  auf  natürlitbe 

Biefen,  7617  ̂ ftor  auf  Beinlanb,  130,146  &eltar 

auf  8uf(b  unb  SBalb;  ber  Seft  ift  Beite-  unb  Broib' 
lonb  IC.  Xie  Siebimbt  liefert  inibefonbere  ftnrlt 

I   X'ferbe  unb  oiele  .giegen.  Xai  Sftineralreiib  Itefeii 

I   lorf,  (Kfenetg,  Xbon,  Saig  u.  o.  Xie  3nbuftrie  be- 
fibiftigt  fitb  in  goblreitben  Cnabliffemcnti  mit  Siien- 
oerarteitung,  ferner  mit  Ubrmacberei  (jäbriiib 

460,000  Stüd,  $auntfib  Vefait(on),  Bafibinenbau, 

‘fSapiet-,  (Slai-  uns  ̂pencefabrifation  ic.  Xet 
$anbet  ift  lebboft  unb  führt  l^ifen  uiib  Sifenioarcn, 

Uhren,  9oIg,  Sieb,  Butter  unb  Käfe  (Sltobultion 
jäbriiib  über  6   3)iiII.  Stüd)  aui.  Xai  Xepartement 
gerfänt  in  oier  ärronbiffementi  (Vaume,  8efan(on, 

Bontbiliarbu.Vontarlter)',  ^auptftabt  ift  Vefan(tm. 

I   Xoutement  (frang.,  ln.  baijemine),  fanft,  faibt,  leife- 
Xkucet  (Ipr.  tubHil,  Sbarlei  eamille,  fron). 

I   Xramatiler,  geb.  16.  SXai  1812  gu  Varii,  toib- 
mete  fteb  naib  ooQenbetem  Sieibtiftubium  ber  Büb- 
nenbiibtung  unb  matb  18.63  gum  Xireftor  ber  llb- 
miniftration  fämttiiber  Bühnen  Stanfteiibi,  1863 

«um  Xireftor  ber  Xbeater  im  SWinifterium  bei  lai- 
fetliiben  ̂ oufei  emonnt.  3“tee  fpäter  rourbi 

er  inbieJKabemie  gemäblt  unb  erhielt  1876  bie  Stelle 
bei  ftänbigen  Sefntäri  tetfelben,  mogu  ihn  feine 

biplomotif^e  ©lätte  unb  grobe  perfiitliibe  Beliebt- 

I   beit  befonberi  befähigten.  Bon  feinen  SufUpielen 
ftnb  bie  belannteften :   >Un  jeune  komme  (1841); 

»L’avocat  de  ei  rause-  (1842);  »La  ebaaoe  aui 

fripons«  (1846)  unb  boi  Stüd  »Le  fruit  difeuda« 

(1857,  beutfib  1881),  bai  neben  bem  Xrama  »La 
coDKidiratioB»  (1860)  mobl  ali  feine  gelungenfte 

SSrobultion  begeiibnet  roerben  (ann.  Sloip  ftnb  «mei 

non  ber  Mfabemie  gefrönte  Igrifibe  Sgenen:  »Velas- 

quer»  (1847)  unb  »La  barque  d' Antonie»  (18491, 
gu  ermähnen.  X.  ift  feit  1867  ftommanbeur  bet 

I   (fbrcnlegion  unb  oerfab  oiele  jabre  am  »Mouiunr 



Souceut  - (aräia<  batXmt  bc<  kramotifc^tnitcitiftTS.  Seine •CoaMies  en  Ters>  erfi^ienen  1855,  feine  »(Euvrcs 1876  in  2   ̂nben. ZMum  (fron}.,  (w.  bmlftt,  »Sü^igfeit«),  Irin6 jelk,  fleine  STfenntlic^Ieit^abe;  S^meit^elei. Jian),  tfc^ec^.&firiftfteaet,  ge&.SO.Kug. 1810)u$tag,  fhibiertebafeI6n  $t|ilo[op^te  unbZbeo> baneben  6ef(bic^te  unb  Sitteratur,  empfing  I8S4 Mif(riefitTiDeibe  unb  nMibHapIanimSorf^etromiki Objetil.  8u<  (Sefunb^eitSTfietri^ten  muftte  er  inbcf' fei  U(b  einigen  3<>^ren  feinem  ̂ rcbigerberuf  entfa> eeinnb  manote  fii^  nun  gan{  ber  £ittetatur  ju.  Seit 1MB  ̂    er  feinen  SOo^nUB  njteber  in  $rag.  1>.  ̂at <14  in  (prife^en,  epifc^en  unb  fiumoriftifcben  @ebu^> tci  «erfüllt;  fein  ̂ auptnerbienfl  um  bie  tfi^C(bifd)e Sitteratur  befielt  aber  in  feinen  (unfigerecbten  U6er< klingen  frembei  iCicbter.  1X>.  lieferte  Übe^e|ungen a<  14  europAiftben  Sprachen;  an  ber  Spi|e  ber|e(< bei  Beben  feine  Blacbbicbtungen  S^etfefpeareb  (neun Znaien),  mit  benen  er  ben  englifeben  ̂ Siebter  auf bet  H(|eibif(ben  Sübne  einbürgerte.  3).  fultiuierte ■it  (rfolg  auch  bie  foimeDt  &’ite  ber  tfebcebifeben Bicfit,  mWi  et  bie  tf^eebUebe  Sptaebe  burib  bie DOBrigfaebfien  unb  fe^mierigfienBibptbnten,  an  benen bejirtee«  bie  tomontfeben  poetifiben  Äunfhuerle  fo n>4  ftnb,  ftrenge  Sebuie  paffieren  lie^.  Sluketbem btt  2.  eine  «ose  9n jabl  beliebter  ̂ ugenbf^iften, tira  ttMifcbe  ̂ orbeitung  beb  Zbotnab  a   Kempii mb  onm  Srbauungbbütber  oeröffentliebt. tMbeffran).,  fpi.uupi^c),  einSab.beiioelcbem  eine ^iffigMt  ober  ein  <9a<  mit  einet  gemiffen  @en>alt  auf tim  feil  bebftörperS  geleitet  rnirb.  Sei  bergeniöbn> bb»  IC-  (Siegenbouebe)  firdmt  baS  SSaffer  aub eioi  |o<b  HegenbenSebSiter  ober  auB  einer  SBaffet- teitnng  bunb  einen  Uraufenfopf  aub,  ber  fi<b  in  etni> ictb>V  l>ent  Kopf  beb  Sabenben  befinbet.  3>oib ■erben  berortige  Souiben  autb  feitlieb  gegen  ben Uepet  geleitet  ̂ bnl^  ftnb  bab  Zropfbab  unb  bie fettaibrenbe  ubeiriefelung.  Sibiueilen  (Akt  man ii4  einen  gefcbloffenen  Slafferflrabl  auf  ben  ftSrper »ttfen.  8«  ber  auffleigenben  3).  ujitb  ein  auf* beigenber  Saffcrftrabl  auf  bie  Xukenflä^e  beb  K3r- perl  ober  in  ̂bblen,  C^onberb  in  ben  iHaftbarm  ober MeS<beibe,  in  fontinuierlitbem  Strom  ober  ftokmeifc Iricitel  Sei  Xnroenbung  ber  3).  ifl  bie  Zemperatur •eb  Safferb  genau  ju  regeln,  unb  man  unterftbeibet bombttalte,  roamte  unb  abneibfelnb  (alte  unb  marme (f^ettifde^  3)outben.  3)ie  3).  gebBrt  tu  ben  (rAf> t>gm5eumttte(n  unb  mirbbei  mannen  SSkmunqen, boSef^ülflen  unb  fHauenfranffieiten  oft  mit  beitem fefitgangemenbet  »nbetfeitb  (ann  unuoerfmäkige nanibung,  nomentli^  ftarfer  (alter  Itouebcn  auf Pen  Itopf,  fekr  noibteilig  merben.  Über  (Sabbouebe !.  Viibiber.  Soutbieren  ober  bouiben,  eine Z.Btbmtn-,  mit  einer  S.  befpri|en.  Sgl.  Sab. tnrii  (franj.,  Ipr.  bn|tng),  f.  o.  n>.  Splitt»,  SUk< «pfel;  f.  Spfelbaum. Znt  (^.  (a  Fontaine,  Ipr.  bu<  is  fonatbbn), SliM^en  im  fran).  Zlepartement  92aine»et»Soire, fapnbiffement  Saumur,  an  ber  Sifenbabn  oon  Sin' |ttl  naeb  nontreuii'Seliap,  mit  Aeften  einer  flirebe Mbem  13.  Sabrb.,  jmei  groken  ffontbnen,  einem Steinfobienbergnierf  unb  itsre)  31d4  Cinm.  3).,  im ntertum  3)oabum  ober  Zbeobuabum,  mar  oor» ■di  eine  Siefiben)  ber  aquitanifiben  ftbnige.  $ier IHB  aieberbolte  Siieberiage  ber  Senb«t  bunb •enetal  Santerre, Douffl.,  bei  botan.  Slamen  Slb(är)ung  für  S. Spuglab,  geb.  1789  ju  Scone  bei  Sertb  in  cibott loib,  bereifte  Storbamerifa,  flarb  1834  auf  $an>ai. 
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Zonglab  (ipe.  bbos-loP),  1)  Stabt  auf  ber  Sübofi» (üfte  bet  engl.  3nfet  Wan  im  3tlänbif(ben  SWeer, gtökie  Stabt  bet  3nfe(,  Sib  beb  Sifibofb  oon  Sobor unb  Wan,  mit  fibbnem  Seglok  (Wora  Saftle)  ber $etj8ge  oon  Sitbol,  roelebe  frilbet  im  Sefib  bet  gnn» jen  3nftl  roaren,  einem  ooniiglieben,  burip  ein  Äort gefibübten  $afen  unb  {i«gi)  15,719  (Sinn).,  bie  3i|(be' ret  unb  bebeutenben  treiben.  mirb  oiel oli  Seebab  befuibt  —   2)  Stobt  in  8anat(fbiri (S^ottlanb),  10  km  fUbfübroeftliib  oon  8anar(,  am glci^namigen  fj  lu  k,  ber  jum  Slqbe  fliekt,  Stammorl bet  gamilie  T».  (f.  b.),  ba*  d“')  1262  (Sinn).  35abei grokartigeb,  neuerbauteb  Siblok  unb  Siuinen  beb  al> ten  Sebloffeb  (Sit  SBalter  Scotti  Saftle  Zonjetoui). Zouglab  (Ipr.  Pieg-lii),  einb  ber  berübmteften  unb SIteften  (äelibieibter  Sebottlanbb,  foll  ber  Sage  nach non  einem  Ärieget  abflammen,  ber  770  eine  6<bla<bt beb  S(oten(3nigb  Soioatbiub  gegen  3)onalb,  König bet  roeflliifien  «ntfebieb  unb  roegcii  feinet bunfeln  Sefiebtiforbe  1   »huglus,  bet  ftbn>at)e  Wonn» , genannt  mürbe.  3<>3Bir(li4(eit  febeint  ein  in  Sebott» lanb  eingemanberter  j|Iamänber,  Zbeobalb,  bem  1160 bie  Sänbeteien  non  V.  oerlieben  mürben,  btt  Slbn- betr  beb  ©efibleiktb  lu  fein.  X>ie  nambaftefteii Sptökünge  bebfeloen  finb: 1)  fflilliom  III.,  genannt  the  Hardy  (-btt AObne»),  nerteibigte  1296  Sermid  gegen  König (Sbuorb  I.,  geriet  bei  (Srflürmung  bet  Stobt  in  @e. fangenfebaft,  nahm,  (aum  in  ̂rcibeit  gefe|t,  mit SSaQaee  noibmalb  ben  ffampf  gegen  jenen  auf,  fiel aber  mieber  in  englifebe  (fitfangtnfibaft,  in  bet  er 1302  flarb. 2)  jomei,  Sobnbeboorigen,  root bet  treue  gteunb unb  ©efäbrte  bei  Rönigi  Sobert  Sruct  in  beffen Aimpfen  gegen  bie  (SnglSnber.  Seine  oetbeerenben 3ttge  malten  ibn  fo  gefOrebtet,  bak  bie  3)robung >3)er  ftbrnarje  3).  (ommt  1«  )um  Sibredmort  fOt  Rin» bet  biente.  Sla^  langen  Rämpfen  nermittelte  er  ben für  btibe  Seicbe  notmenbigen  Ärieben  oon  Slortb» ampton  (1.  Wirj  1328).  Siuf  einer  Sieife  naib  Sa» läftina  begriffen,  um  bab  $er)  bei  nerftorbenen  Rö» nigi  Sobert  Sruct  beffen  SüiDen  gemäk  babin  ju bringen,  trot  et,  oon  cbtifllicbem  (Sifet  unb  Rampfeb» lufi  getrieben,  in  bie  Zienfle  Sllfonb’  XI.  oon  Rofti» lien  unb  fiel  im  Rompf  gegen  bie  Wauten  not  Se» oiDa  1330. 3)  SIrcbibalb,  Sniber  beb  notigen,  mar  mäbrenb bet  Winberjäbtigleit  Zaoib  Sruceb,  Sloberti  Sobnb, Segent  oon  Sdiottlanb,  nettrieb  ben  bem  8anb  auf» gebrungenen  König  ebuarb  Saliol,  motb  1333  bei einem  (SinfaQ  in  Stortbumberlanb  in  ber  unglüd» lii^n  Siklaekt  bei  $alibnnbin  oon  ben  (Snglönbcrii gefangen  genommen  unb  ftarb  in  ber  ßaft. 4)  Sir  S0illiam3).,  Siitter  non  Sibbebbnle, natürlieber  Sobn  non  3).  2),  foe^t  gegen  bie  (Sng» Idnber,  alb  biefe  mit  Sbuorb  Saliol  in  Sebottloiib einbracken,  erlitt  ober  1333  an  ber  @renie  eint  Siic> betlagt  unb  geriet  felbft  in  ©efongenftkaft,  nub  mel» i)a  et  erfl  hoA  jmei  jfafiren  befreit  mürbe.  Zeb non  Sbuntb  III.  befeftigten  Sebloffeb  ju  Sbinburg bemöebtigte  et  fieb  buteb  8ift.  3it  ben  Rämpfen  gegen Snglanb  jtiebnete  er  fiebnielfn^  aub.  3nberScbla(lit non  Slenilbcrok  (17.  D(t.  1346)  gefongen,  mürbe  et erft  nach  1354  infolge  eineb  Sfertragb  mit  bem  Rö» nig  oon  Suglanb,  roorin  et  fieb  blefcm  ju  nerfebicbe» nen  ®ienfileiflungen  nerpfliebtete,  frcigtlaffen.  St fiel  1354  buteb  bie  $anb  feineb  Setterb  8orbSBilIiam 3>.  im  Stlridforfl,  jroileben  bem  Zioeeb»  unbS)arroiO' fluk  an  einer  Stelle,  bie  beute  noeb  SDtUiambcrok  beikt. 6)  SBilliam  VI.,  ('Jraf  oon,  SIrebibalbi  Sobn, 
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na^m  bic  Äompfe  mit  ben  ©ngtanbcm  erfolgrdt^  11)  9lr4iboIb,  fünfter  0raf  oon  Sing uS,  ber 
roieberauf,  beteiligtefK^lSSeauffcUenbetSranjofen  grofee  0raf  ober  ou(b  ber  Jlatfenglbdner  genonnt, 

an  ber  oon  ̂ oitierS,  narb  1367  jum  ©ra^  na^m  1482  an  ber  benaffneien  3ufammenmnft  ber 

fen  erhoben  unb  oermebrte  ben  9lei(btum  feincb  ̂ au<  ®ro^en  in  ber  AirAe  ju  Sauber  teii,  bei  toelebet 
feft  burtb  ̂ eiratSoerbinbungen  mit  ben  «^rnttien  (Socbran,  ®raf  oon  SRar,  ber  ©Unftiing  ̂ alobd  IIT., 

Tlarr  unb  Xngub;  er  ftarb  1384.  ermorbet  nuroe,  unb  mar  aut^  bei  oer  jnciten  9(bers> 
6)  Samed  II.,  ®raf  oon,  6obn  be#  oorigen,  oerfc^mörung  1488,  bie  mit  bem  genaltfamen  Xob 

nahm  lebhaften  Snteil  an  bem  Ärieg  mit  ßnglanb  Jolobä  UI.  enbigte,  thätig.  3mg.  1492  toarb  er 
1378  unb  machte  1388  einen  oerheerenben  GtnfaH  5üterber0renjmar!en,beneibete  bi#  1498  bic  ©teile 
in  Korthumberlanb,  nobei  er  ba#  Sanner  ©einri*  eine#  6taat#rat#  unb  ®ro6fanjIer#  unb  folgte  1613 

^ercoS,  be#  $ei6fpom#,  erbeutete,  narb  aber  auf  IV.  in  ben  unglüdlitben  5*tbiug  nac§  (Sng- 
bem  Sücfjug  oon  biefem  oerfolgt  unb  fiel  10.  Äug.  lanb;  oor  ber  Schlacht  bei  jtobben  oeriie^  er,  ooii 

1388  bei  Otterbume.  IDen  0rafentitel  erbte  Ärcht>  3afob  gelränlt,  ba#  f^ottifne  Säger,  lieft  aber  feine 
balb  n.,  natürlicher  @obn  oon  2),  geft.  1401.  jnei  Sohne  jurüd,  bie  mit  ̂  Äittem be# Flamen# 

7)  Ärchibalb  TU.,  Sobn  unb  6rbe  oon  Ärthi^  3).  in  ber  S^lac^t  fielen.  ®r  felbft  ftarb  1514. 
balb  II.,  beteiligte  ftcb  ebenfall#  an  ben  llriegen  mit  12)  0aoin,  einer  ber  Sitten  fcbott.  dichter,  ge: 
ben  Gnglönbem,  norb  bei  einem  Ämibjug  bi#  unter  boren  um  1474  al#  britter  Sohn  be#  oorigen,  ftu» 

bie  Zhore  oon  Slencaftle  überfallen,  14.  Sept.  1402  bierte  ju  ̂ ari#,  nibmete  ftch  bann  bem  geiftliehen 
in  einer  blutigen  Schlecht  bei  ;£iomilbon  gefchlagen  Stanb,  narb  Äeftor  oon  f)anid,  fpSter  Bxfehof  oon 
unb  gefangen,  nurbe  jnor  balb  freigelaffen ,   geriet  35unfelb  unb  ftarb  1.622.  3n  ben  flütmifchen  SBirren 
aber  in  ber  Schlacht  bei  Shrem#burp  (1403)  oon  ber  3eit  jeichnete  er  ftch  SKöbigung  unb 

neuem  in  ®efangenfchoft.  Wochbem  er  bie  Swih<*t  famleit  au#  unb  genoft  al#  iiebter  grobe#  Ätyehcn. 

niebererlongt  hotte,  jog  er  mit  einem  ̂ ilfSfoc^S  Sein  ̂ auptmerf  ift  ba#  bem  Röntg  3afob  IV.  ge« 
oon  6000  Wann  ju  Röntg  Rarl  VII.  oon  ffranlreich,  nibmete  atlegorifche  ©ebiebt  »The  palac^  of  hö- 

bet ihm  bafür  ba#$er>ogtum  Touraine  oerlieh.  3ia^  nour<  (1663,  neue  Äu#g.  1827),  nelc^e#  er  im  Älter 
mehreren  glüdlicben  Kämpfen  fiel  er  17,  Äug.  1424  oon  27  3o^w«  oerfafete.  Daran  fchliebt  ftcb  »Kin^ 
in  oer  blutigen  Schlacht  bei  Semeuil  in  ber  Äor:  Hart«  (guerft  in  $inlerton#  Sammlung  aftfchotti: 

manbie  al#  8efehl#haber  be#  franjöftfchen  §eer#  fcher0ebichte,Sonb.  1788),  eine ÄUegorieoeSmenfc^« 

gegen  bie  Gnglänber  unter  bem  ̂ergog  non  ©ebforb.  li^en  Seben#.  D.  erreicht  in  beiben  Dichtungen  f   ei= 
8)  Ärchibalb  IV.,  Sohn  unb  Äacfifolger  be#  oo:  nen  Stitgenoffen  Dunbat  nebet  bur^  Originalität 

rtgen,  nahm  ebenfall#  feit  1420  an  ben  Kämpfen  in  ber  (SrfinDung  noch  in  ber  ©elc^reibung;  feine  fanf< 

ffronlreich  teil,  erhielt  f)\tx  bie  ©raffchaft  Songue=  ten,  nortreidhen,  breiten  ©eoichte  oerbanlen  nicht 
oiHe  in  ber  Äormanbie  unb  ging  1423  al#  ©efanoter  einem  innem  Drang  ihr  Gnt^ehen,  fle  atmen  meqr 
nach  Snglanb,  um  bie  Sefretung  Rönig  3“lob#  I.  ju  Runft  al#5lotur.  Äm  belannteften  narb  er  burch  feine 

emirfen,  na#  ihm  jnar  glüdte  nofilr  er  aber  oon  Übeifehung  oon  Sergil#  »Äneibe«  in#  Schottifche 
biefem  nenig  DonI  erntete.  ®tfl  nährenb  ber  3Rin=  (1513;  merft  gebrudt,  Sonb.  1653;  neue  Äu|g.  1710 

berjährigleit  3“lob#  II.  gelangte  er  m   großem  Gin»  unb  1839).  Seine  »Poetic»!  works«  gab  3-  ®mall 
flug.  Gr  ftarb  1438.  Seine  beiben  Söhne  SBilhelm  (Gbinb.  1874, 4   Sbe.)  heran#. 

unb  Daoib  nurben  1440  bei  einem  ®efuch  in  Gbin=  13)  Ärchibalb,  fe^fler  ©rof  ton  Ängu#,  Gnlel 
bürg  auf  Äetreiben  ber  für  3«lob  II.  regierenben  oon  D.  11),  h«*rötele  1614  bie  SBitne  3oIob#  IV., 

SRinifler  Sir  Älejonber  Sioin^ton  unb  Sir  SBiUiam  TOorgnrete  oon  Gnglanb,  ewnetc  fich  unter  heftigen 
Grichton  in  jugenbliihem  Älter  ermorbet.  Den  Titel  Rämpfen  mit  ben  anbern  ©rohen  bie  Äegentfchaft 

erbtenun  3onte#III.,  jneiter  Sohn  Ärchibalb#  III.,  über  ben  unmünbigen  Rönig  3aIobV.,  feinen  Stief- 
ber  fchon  1443  ftarb.  fohn,  an,  mihbrauchte  aber  feine  ©eroatt  in  toiIIlür< 

9)  SBilliam,  Sohn  3“nie#’  m.,  ftürjte  al#  liehet  SBeife,  fo  bah  feine  ©emahlin  ihn  oerliefe  unb 
©ünftling  3<>lob#  II.  Grichton  unb  Sioingfton  unb  ber  nach  Stirling  entflohene  3<>lo6  V.  ihn  ächtete, 
raarb  jum©eneraIftatthalteroonSihottlanbemonnt.  Sloch  längerm  Rompf  muhte  er  1528  nach  Gnglonb 
®alb  aber  inieber  burch  Grichton  nomfiofeoerbrängt,  fliehen,  rao  er  oergeblich  mänle  fchmiebete,  um  ben 

gog  er  ftch  f”  eigne#  ©ebiet  gurüd.  ivelche#  alle  fchottifchen  Äbel  gegen  ben  Rönig  aufgutoiegeln. 

©rengprooingen  unb  ben  gröhten  Teil  be#  niefllichen  9lach  3“fo6*  lehrte  D.  1543  nach  Sepott' 

Sc^ottlanb  umfahte,  unb  trojste  oon  hier  au#  längere  lanb  gurüd  unb  mürbe  in  feine  fflürben  unb  ©üter 
3ett  bem  Rönig,  inbem  et  ©eroaltthaten  aller  Ärt  roieber  eingefeht.  Gr  ftarb  1557.  Seine  Tochter 

oerübte.  3^  Sebruat  1462  begab  er  ftch,  nachbem  SRargarete  muroe  ©emahlin  be#  ©rafen  Sennog  unb 
ihm  fichere#  (Geleit  erteilt  mar,  an  ben  &of  be#  Rö>  Butter  Damlep#,  be#  Gemahl#  ber  9Haria  Stuart 

nig#  gu  Stirling  unb  mürbe  hier  troh  oer  ihm  er>  Der  Titel  Ängu#  ging  nun  auf  bie  Nebenlinie  ber  D. 

teilten  3uftc^erungen  ermorbet;  3®l#^  n.  felbft  oon  ©lenberote  übet,  melche  1633  ben  Titel  9Rar< 
braute  ipm  bie  erfte  SBunbe  bei.  qui#  oon  D.  unb  1703  ben  Titel  $etjmg  oon  D.  er> 

!())  3onie#,  Sruber  be#  porigen,  oerfchmor  ftch  marb.  1761  erlofch  biefe  Sinie;  ihre  Titel  erbte  bet 
mit  feinen  Ätübem  gut  Käthe  roegen  be#  an  SBiUiam  ̂ ergog  non  ̂ milton  (f.  b.). 

begangenen  Älorbe#  unb  brannte  bie  Stobt  Stirling  14)  3®»«t8  oon  ̂ ittenbrich,  burch  f»eirat 

nieber,  muhte  aber  1456,  al#  feine  ̂ auptonhänger,  oierter  ©raf  ton  SJlorton,  ein  SKonn  ton  gtofien 
barunter  Sorb^amilton,  ihn  oerliehen,  noch  Gnglonb  Talenten,  aber  ehrgeigig  unb  groufam,  fpiellecine 
fliehen,  marb  enblith  92.  3ul>  1484  bei  Sothmaben  bebeutenbe  KoHe  unter  ber  JRegierung  ber  SRaria 
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Snt,  ettnfo  bie  nac^foIgenbtSennäblung  betlönig>  I 
@itn<  mit  Sot^roell  foroic  baS  einen  SKonat 

ipiter  in  Stirling  gegen  bie  Königin  gefd)Ioffene 
9&nbni«.  Koib  bet  efmorbung  non  SlotiaS  $alb= 
tmiber  Shirrai)  mürbe  SSorton  24.  9!on.  1572  jum 

Jiegenten  ermfi^It,  mobei  i^in  Elifabet^  oon  Gnglanb 

r.ntetfhit^te.  Son  nun  an  benrfc^te  ber  englifc^e  Gin: 
:!in  unbebingt  in  Sibottlanb.  SDti  (ärafen  tned): 
;ü(be  Untermärfigteit  gegen  Glifabet^  fomie  feine 
^«bgier  erregten  ober  ben  UnroiHen  ber  Station,  unb 
aoitbem  SRorton  1577  sergeblicb  eine  Serfb^nung 
mit  üRoria  ongefirebt  ̂ atte,  mürbe  er  balb  borauf 
ivrd)  eine  Se^c^mbrung  ber  @rafen  Slt^oQ  unb 

tlrgoll  gefttirjt.  Ser  e^t  {mblffi^rige 

.‘wief  ein  Parlament,  naS  beffen  äubfpru^  SHorton 
'ibbanlte.  Stber  ft^on  157a oerfbfinteerru^mitfeinen 
'Segnem,  non  benen  SU^oH  im  Slpril  1579  oergiftet 
mürbe,  unb  trat  oon  neuem  an  bieSpife  ber@taatb< 
jefsböfte,  ®an  nahm  enbliib  feinen  Slnteil  on  Sorn" 
lepb  SRorb  a(b  Sormanb,  if|n  )u  perberben.  Sab 

bebbalb  niebergefebte  Oeritfit  ertfärte  ifin  bet  Seii> 
nabme  an  jenem  für  fcbulbig,  unb  er  mürbe,  o^ne 
ba§  Glifabetb  i^n  }U  retten  oermoebte,  2.  ̂uni  1581 

>u  Gbinburg  entbauptet. 
15)  Stribtbafb,  ein  Sleffe  beb  porigen,  bet  fünfte 

iStaf  pon  ®orton,  mu^te  bei  ben  innem Unruhen 
in  £<bbttlanb  1584  nai^  Gnglanb  flUebten,  tebrte 
ober  ba(b  mieber  jurüit  unb  mürbe  in  feine  SBüroen 

loieber  eingefefft  Gr  ftorb  1588.  Sa  et  feine  männ> 
ti^  Stac^fommen  binterlie^,  fielen  feine  Güter  unb 
7ite(  teilb  an  bie  S.  oon  So^lepen,  eine  Seitenlinie 
beb  OlefAIe^tb,  bie  aui$  ben  Grafentitet  pon  Stlorton 
erbte,  teUb  an  bie  S.  pon  Glenberpie. 

16)  Robert,  aub  ber  Sinie  S.>SBI)Uting^am,  geb. 
1611,  fam  fe^t  jung  nach  Si^meben,  biente  unter 

Sbnig  Guftao  Sfboff,  matb  1643  jum  Generalmajor 
ernannt  unb  pereinigte  ua4  bet  S^Iotbt  bei 
3anlau  1645  mit  bem  gürften  Sldföcji  in  Ungarn. 

3m  ̂    1616  na^m  et  an  ben  fri^erif^en  Operatio: 
nen  m   i^pem  unb  Si^moben  antetl,  erftbien  alb 
iibmebifiber  Sleputierter  bei  ben  Ser^nblungen  in 
Ulm  unb  ipatb  barauf  Goupemeur  übet  fümtli^e 

itbmebift^eGroberungen  inStbroaben  fomie  General: 
leutnant  ber  jtapaUeric  ber  ft^mebif^en  ürmee  in 
Seutic^Ianb.  1651  mürbe  er  in  ben  fibmebifcben 
Sreiietrenfionb,  1654  in  ben  Gtafenftanb  erhoben. 

3n  bem  polnifÄen  Ärieg  1656  roor  er  bei  bet  Gin- 
nabme  pon  Itratau  unb  in  bem  glütflidien  Steffen 

bet  Solup  tbStig  unb  beft^te  ben  )um  Gntfaf)  b(t> 
beirütfenben  Slbel  ber  $rooinjen  SRafooien  unb  $ob: 
lotbien.  Sfaeb  ber  6<bla(bt  bei  SBarfibau  folgte  er 

bem  König  na<b  Sßreugen,  um  na<b  Karl  Guftapö  S(b: 
reife  baS  Äommanbo  ber  im  SonjigetSBerbet  jutüif: 

gelaffenen  Sruppen  ju  übemebmen.  3m  3-  166" 
natb  Stbmeben  )urü<tgelebrt,  marb  et  jum  ̂ Ibmat: 
itball  ernannt,  begab  fttb  1658  natb  bem  non^ublanb 
unb  tiolen  butt  bebrängten  Siolanb,  bemüibtigte  fub 

bofelbü  meieret  Stöbte,  nahm  ben  Setjog  non  Kut< 
Utnb  mit  feiner  ganjen  Familie  ju  SKttau  gefangen 
unb  eroberte  Kurlanb.  3<tbeffen  fiel  baSfelbe  balb 
mieber  in  bie  &5nbe  ber  $oIen,  bie  fibmebiftbe  Sfrmee 
morb  über  bie  Süno  jurütfgebrängt,  unb  S.,  feit 
fnrtem  autb  Generalgounemeur  pon  Siolanb,  fab 

üib'genötiat,  jur  Grbaltung  feinet  Sruppen  non  ber Ctoinn»  bfe  Mmerflen  Opfer  ju  perlongen,  moburtb 

bet  Sendung  freier  Splelroum  gegeben  mürbe. 
.Ko6  ben  SriebenSftblOffen  non  Dltna  unb  Garbe« 

febrte  er  na<b Stbmeben  jurüi,  mo  er28.SKai  1662in 

Stottbolm  ftorb.  Son  ibm  flommen  bie  noib  blüben- 
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I   ben  fcbmebifiben  Grafen  pon  S.  ab.  9)gl..&ume 
i   of  Goböcroft,  Hiatory  ofD.  (Gbinb.  1743, 2S)be.). 

Sougtul  Op:  ppgs-idi),  Stephan  Jlrnolb,  norb: 
ameritan.  Staatsmann,  geb.  23.2lpril  1813  ju  Sran: 
bon  im  Staat  Vermont,  lieb  f<<4  1633  ju  SSintbefter 

im  Staat  36inoi«  niebet  unb  eröffncte  b>et  (ine 
Sibule,  bie  tbm  bie  SWittel  jur  gortfepung  feiner  bc« 
onnenen  juriftifiben  Stubien  gemübtte.  3m  Sliär) 
634  marb  et  Sa^malter  beim  oberften  GericbtSbof 

in  3Dinai«  unb  ermatb  fub  b>er  balb  einen  fo  au«: 

gejeicbneten  Siuf,  bab  et  bereit«  1835  oon  ber  Segi«: 
latur  jum  Generalanmalt  be«  Staat«  ernannt  marb. 

3n  taftber  golge  marb  et  bann  SRitglieb  ber  Staat«: 
Icgiilatur,  ̂ ^ifnator  be«  Land  ofnce,  StaatSfefre: 
türunb  1841  meifibetbe«  oberften  Geri<bt«bof«.  1843 

marb  et  für  3Q>noi«  jum  SRitglieb  be«  Sfepräfen: 
tantenbaufe«  unb  1847  jum  SRitgtieb  be«  äSunbe«: 
fenat«  gemäblt,  bem  er,  ftet«  oon  neuem  gemäblt,  bi« 
an  fein  Gnbe  angebörte.  9(1«  energifiber  Gbarafter 

unb  feuriger  Slebner  nahm  er  in  beiben  9iertamm< 
lungra  eine  einflubreitbe  Stellung  ein.  Gr  tetrieb 
bie  Slnnejion  nonZe^a«  unb  ben  me  jifaniftben  Krieg, 
matbl«  Gnglanb  gegenüber  bie  Sictble  ber  Union  auf 
ba«  Oregongebiet  mit  grölet  Gntfcbicbenbrit  geltenb 

unb  mar  Sorfibenber  unb  8eriibtcqtatter  be«  Komi: 
tee«,  mcltbeS  bie  99ill  jur  Organifation  neuer  Serri: 
torien  unb  jur9tufnabme  neuer  Staaten  in  bie  Union 

entfoarf.  3u  l>er  grage  über  bie  Sflaoerei  entf^ie: 
ben  auf  feiten  ber  Sübftaaten  unb  ber  Semofratie 
ftebenb,  marb  er  1852  al«  Kanbibat  für  bie  Sirüfi- 
bentenmürbe  aufgefteUt,  mubte  jeboib  bem  General 

$ierce  meiiben.  ̂    gubuat  1854  legte  er  bem  Kon: 
greb  bieKanfa$:%ebra«ta:SiII  por,  melibe  81.  9)l:ii 
iiacb  btfi'btu  Sebattcn  bur<bging  unb,  ba  fie  ba« 
Kompromtb  non  1820  oerlebte,  bie  Sflanenbalter: 
Partei  ju  berauSforbembem  Übermut,  bie  Gegner  ju 

entfcbloffenem  SBiberftanb  au^ijte.  916et  al«  prin: 
jipieller  IBcrteibiger  berSelbftdnbigfeit  bet  einjetnen 
Staaten  opponierte  et,  al«  SSuibdnan,  bem  er  al« 
9SräfibentfAaft«(anbibat  1866  unterlegen  mar,  bem 

%oIf  oon  Kanfa«  eine  Konftitution  'aufjujroingen fiicbte,  bureb  melcbe  bie  Sflaoerei  gegen  ben  9S)iilen 

bet  SRajoritiit  eingefübrt  mürbe,  oerlor  babut^  bie 
Gunft  bet  fübtiiben  Semofratie,  geroann  aber  bie  ber 
nörblicben,  beten  ̂ ilfe  et  bei  ben  beoorftebenben 
SBablen  beburfte.  18W  trat  S.  jum  brittcnmal  al« 

gJräfibentfibaftSIanbibat  auf.  91uf  einemKonnentber 
bemofratifeben  Partei  }u  GbarleSton  fptaib  fic$  jmar 
bie  SRebrbeit  für  ibn  au«;  bo<b  nermeigerten  bie  Set: 

tretet  be«  Süben«,  bureb  S.'  Setbalten  in  ber  Kan: 
faSfrage  erbittert,  bem  SRajoritdtibefiblub  ihre  9(n: 
erfennung  unb  oerlieben  bie  Serfammluim.  Cbroobl 
nun  bie  bemofratifiben  Selegierten  ber  Sforbftaaten 
in  Saltimore  S.  faft  efnftimmig  jum  Kanbibaten  ber 

Sartei  ernannten ,   jo  nerbarrten  bo A   bie  ber  Süb: 
ftaaten  bei  ihrem  Siberfpruib  unb  fteuten  in  bet  Set: 
fon  Sredenribge«  einen  befonbem  Kanbibaten  auf, 

moburib  ftib  bie  Stimmen  ber  Semofratie  jerfplitter: 
ten  unb  bet  Si^  ber  Sepublifanet  berbeigefübrt  marb. 
Obmobl  S.  bei  ber  Srüfibentenmabl  916rabam  Sin: 
coin  unterlag,  hielt  et  boeb  beim  9(bfaII  ber  Sübftaa: 
ten  treu  jur  Union.  Son  Sincoln  jum  Generalmajor 

in  ber  Stmee  ernannt,  ftarb  et  3. 3unt  1861  in  Gbi' 
cago.  Sgl.  Sbeaban,  Life  of  D.  (Sem  gor!  1860). 
SeugiaSfi^ttr  Tauga. 

Soujfa««  Opi.  pieipiai),  grebetic,  ein  norbame: 
rifan.  Slulatte,  bet  fiib  al«  Sebner  unb  Scbriftfteller 

einen  qemifjen  Flamen  gemaibt  b<>i:  1617  Pon 
einer  ̂ (lamn  auf  einer  ber  Slantagen  be«  Gofonel 

Slopb  in  Sfatplanb  (Graffibaft  Zolbot),  lernte  itofi 
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btJ  Sffliberftanbe«,  btn  ff  in  $err  fetntmüfrntrifb  fnt- 

aegen[c|tf,  fdiceibfn,  Itfen  unb  rei^nen.  1832  (aufte 
t^n  ein  S^iffbautt  in  Soltimore,  bem  er  ober  1838 

entlief.  St  gelangte  glüdlic^  naifi  8teni  iBebfoeb  in 
SJaffa^ufetW,  nio  et  Ätbeit  fanb  unb  ben  9lamen  ®. 
annabm.  Suttb  bie  Selanntfibaft  mit  SUniam  £Iogb 

3atrifon  etbielt  et  bilfteiibe  Untetftübung  jut  niei< 
tetn  Selbfiaubbilbung,  unb  ba  er  bei  n^^iebenen 

'HntifflaoetciDtrfammiungen  in  funer3eit  eine  übet< 
iaf(benbe  tebnetifibe  ftraft  entniaelte ,   fb  n>atb  et 

1841  alb  Slgent  betJlntiftlaDereigefeafibaft  inStaffas 
^ufetti  angelest,  alS  melcbct  et  vier  3abte  lang 
bie  Staaten  bon  9ieuenglanb  bereifte.  1845  befuebte 

et  Snglanb,  mo  et  alt  Jlebner  gto^S  Sluffeben 

matbte  unb  feine  älutobiogtapfiit  »Lire  of  an  Ameri- 
can slave«,  natbmalS  enoeitert  unter  bem  Xitel; 

>My  bondaj^e  and  my  freedom«  (beutjib,  $amb. 
1880),  beraubgab.  f^njinifcben  brachten  in  9(meti(a 
feine  ̂ ttunbe  bie  nötige  Summe  gu  feinet  gefeblicben 

Jteifaufung  non  feinem  ebemaligen  fieitn  auf.  Spd' 
ter  grUnbete  X.in  Slodefter  eine  ̂ o^enfArift:  >Tbe 
.North  Star«,  beten  Xitel  et  halb  in  «Fred.  Dou- 

glass's  Paper«  umdnbeite.  Sürgetfrieg  oetfo^t er  eifrig  bie  Sache  beb91otbenb  unbmatbefonbetbfüt 
bie  Sinteibung  farbiger  Solbaten  in  bie  Xtmee  unb 

bie  Sicherung  ihrer  »echte  thdtig.  ̂ lach  $ronamie> 

rung  bet  Smongipation  berief  ihn  ̂ rdfibent  Sincoin 
häupg  nach  Slafbington  gut  Ronfultation  Uber  S(n< 

gelegenhciten  uno  ̂ ntereffen  bet  farbigen',  1871 
marb  et  Selretär  bei  bet  SanXomingo-itommiffion; 
1881  marb  er  non  Sarfielb  gum  3tegifirator  für  ben 
XifiriK  Solumbia  ernannt.  Srfebiräen  ift  non  ihm 

nodh:  »Tbenatare,  characterandniitaiyoftheanti- 
slaTery  movement«  (Slabgon  186^.  Sgl.  feine 
Selbftbiograpbie  «Life  and  timea  of  F.  D.«  (1881). 

Sa ulOMe  (frang.,  in.  bujett),  mattierter,  gefteppter 
Überroef;  bouillettieren,  marm  einhiillen,  oom 
frang.  donilletter,  Derhütfchcln. 

SanOral  (ipt.  buiing),  Xeranbiffementbhauptfiabt 
im  frang.  Xepartement  Somme,  an  bet  Jfuthie  unb 

bet  Sifenbahn  non  Smieni  nach  6t.>^I ,   mit  meh> 
reren  alten  Airchen,  einerSHabeue,  bie  foiifi  ffireinen 

bet  michtigften  Sunlte  bet  ̂ icarbie  galt  unb  gegen» 

märtig  alb  6trafan[talt  für  SSeiber  (früher  Staatb» 
gefängnii)  benugt  mtrb,  unb  (isai)  3721  Stnm.,  melche 
SaummoQfpinnerei,  Sopiet»  unb  Seberfobrifation 
betreiben. 

SmlteaMre,  englifche,  gu  Xoulton  in  £ambeth 
fobrigierte  Xhonmoren,  meift  ®tfihe  au8  f^pence 

non  brauner  unb  mit  aufgeprehten  unb  ein» 
efchnittenen  Crnamenten  mit  bunlelbrauner  ober 
lauer  Semalung. 

Xeune  (in  bub«,  »Sergfefie«),  Xotf  in$erthfh<re 
(S^ottlanb),  8   km  norbme^lich  oon  Stiiiing,  mit 
(1881)  996  Sinm.  unb  ben  Jluinen  einet  Schlöffet. 

Xovralanni,  f.  Inga. 

Saurban  (ipr.  bucbins).  Stabt  im  frang.  Xeparte» 
ment  Seint>et»Cife,  Srronbiffement  SambouiUct, 
an  bet  Crge  unb  bet  OrUantbahn,  mit  Überreften 
einet  oon  Sflilipp  Suguft  erbauten  Schlöffet,  einet 
Olten  Jlirche,  (187«)  ST(19  Sinm.  unb  Äabtifen  für 

Strümpfe,  Slafchinen  unb  Seterbaugeratfehaften. 

Xauro,  fjlufe,  f.  Xueto. 
Do,  ui  dra,  unb  Do,  nt  facios  (lat),  ich  gebe, 

bamit  bu  (mir  etmat)  gebeft,  unb  ich  gebe,  bamit  bu  [ 
(mir  etroot)  oerriAte^,  imrömifchenfRecht  gnieifogen. 
Onnominottontrolte  (f.  Sertrag).  Sleuerbingt  ift 

bet  ©tunbfah  Do,  nt  dca,  gu  einem  politifchen  Srin» 

gip  gemacht  morben,  unb  «jürfi  Sitmard  hot  micbet» 
holt  oon  einet  Do-ut-des-Solitif  alt  oon  einer  9)eal» 

politit  gefptochen,  mel^e  auf  bet  Safit  oon  Stiftung 

unb  (äegenleiftung  geführt  roirb. 
XanbiOe  (ln.  kumu),  (Jean  Saptifte,  frang.  Xben» 

teurer,  melcher,  um  1794  im  toeftlichen  gtonfreich  gc» 

boten,  fthon  früh  unb  Xmerila  bereifte  unt> 
bann  aimeblich  oon  S3o  ̂ lipe  in  Senguela  in  bat 
innere  «frilat  in  öftlicher  unb  nörblithet  Aiihtung 

ootbrang,  morübet  er  einen  Sericht  an  bie  Seogra^ 
Phifche  (äeftBfchaft  gu  S<trit  erftattete,  bie  ihn  gu  ihrem 
Sefretdr  ernannte  unb  ihn  mit  einet  SreitmebaiHe 

belohnte,  loithrenb  bie  (Sleographifthe  wfellfchaft  gu 
Sonboii  ihn  gumShrenmitglieb  ermdblte.  Srbefchrieb 
biefe  Steife  in  Voyage  auCongo  et  dans  rinthrieni 

de  l'Afriqne  öqninoxiale.  fait  dann  lea  annbes  1828. 
1829  et  1830»  (Sar.  1832,  3   Sbe.,  u.  öfter);  bodi 

miet  Xetborough  fogleich  nach,  X.  in  jenen  Soh- ren alt  Sprachlehrer  in  Snglanb  gelebt  höbe. 

barauf  lieg  fithX.inSrafilien  oltSrgt  nieber,  murb.- 
abet  fthon  1835  ermorbet. 

Xongette  (irr.  tutüit),  Souit,  SXaler,  geh.  1834  gu 
Xribfeet  in  Sontntem,  (am  1856  alt  Stubenmaler 

nach  Setlin  unb  mar  alt  folt^t  noch  fünf  Sahre  lang 
thdtig.  Sebenbei  begann  et  ̂4te,  Blumen,  (leine 
Sanbfehaften  unb  Aopien  nach  »uiiboel  gu  malen, 
morin  er  fo  oiel  Xalent  entmicfelte,  bah  >hu  ̂er  Sanb 
fchafttmater  Sfth(e  1864  in  fein  Stelier  nahm.  3n 

bemfelben  Sohr  machte  er  eine  Stubienreife  an  bic 
Afifte  bet  Oftfee  uno  nach  Sügen  Jotoie  1865  nadi 
Schmeben.  So  entftanben  naep  feiner  fRüdtehr  in 

Berlin  mdhrenb  ber  nd^pen  (Johre  eine  Sleihe  oou 
Sanbfehaften  aut  Sfanbinaoien,  barunter  oiele  Sin 
ter»  unb  Dlonbftbeinbilber,  bie  buteb  ihre  treffliche 

Stimmung  unb  feine  Xbtönung  grogen  Beifall  fon^ 
ben  unb  gufeinerSpegialitdtmurben.  Solche ftnbg.S. 

einlSülIetgehöftimStonbfthein,  bieStittemachtfonnc 
bei  Xomeo^,  eine  Slonbnaat  im  SSinter,  eine  Xori» 

fihmiebe  im  fflinter,  Sanbfehaft  bei  Söbethamii,  bie 
fthioebifche  AUfie  im  Slonbfchetn.  Spdter  monble  er 

fiq  miebet  feinen  heimatlichen  Oegenben,  intbefon» 
bete  ber  Start,  gu  unb  fthuf  gahlrcithe  Sanbfthoften, 
melche  ober  an  Araft  bet  Stimmung  feine  poetifchen 
Stonbfcheinlanbfchaften  nicht  erreichen. 

Xobr,  D^einticb  SSilhelm,  $hbf<fer,  geh.  6.  Ott. 
1803  gu  Siegnifc,  beguchte  bie  bortige  Jtitteratabemie 
unb  ftubierte  feit  1821  in  Brctlau  unb  Berlin Sjothe^ 
mati(  unb  Shpft^-  habilitierte  ftth  Cßem  IS^l 
alt  f3rioatbogent  gu  Aönigtberg,  marb  1828  auhcr 
orbentlicher  Srofeff  ot  bafelbfi  unb  ging  1829  nach  %r» 
lin,  roo  er  1845  «um  orbentlichen  Srofeffor  befötbert 
mürbe.  St  Aorb  4.  Spril  1879  in  Berlin.  Xoocö 
Arbeiten  begiehen  fich  ouf  alle  Oebiete  bet^hbfdl 

Sorliebe  aber  hat  et  bie  Optit  unb  bie  Sehre  oon  ber 
Slettrigitdt  butch  geiftooDe  Unterfuchungen  unb  bie 
Aonftru(tion  midtiger  3nftrumente  uno  Spparaie 
geförbert.  Sein  .^ouptoerbienfl  beruht  aber  in  ber 

ftreng  roiffenfchaftlichen  Begrünbung,  melche  er  ber 
Weteorologie  gegeben  hot.  Xat  non  ihm  aufgeftelte 

Xrebungtgefeh  bet  Blinbe  galt  lange  alt  allgemcicie 
BHnotheorte  unb  trug  mefentlich  gut  fhbrberung  ber 

Weteorotogie  bei.  X.  mot  feit  1848  Xirettor  be« 

1846  gegriinbeten  (öniglichen  3)feteoroIogifchen  jjti» 
ftitutt,  melchet  eine  Abteilung  bet  Statiftifchen  Bü< 
reaut  bilbet,  unb  oon  melchem  über  80  Stationen 
tefforticren.  St  fchrieb:  »iiber  fltah  unb  ffieffen« 

!   (2.  StuR.,  Bctl.  1815);  »Unterfuchungen  im  (Sebiet 
ber  3nbu(tionteIe(trigltdt«  (bof.  1843V,  »JBitfungen 
aut  ber  Reme«  (bof.  1845);  -   Übet  Slettrigitdt»  (bof. 
1848);  larftellung  bet  Farbenlehre«  (baf.  1853); 
»Dptifche  Stubien«  (bof.  1859);  .Bnmenbung  bet 
Stereoffopt,  um  falfchet  non  edhtem  Sapiergelb  gu 
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sntofAci^*  (bof.  1869);  >£et  lltcUlauf  bei 

!crt<  (2.  itufl.,  baf.  1874);  >@ebä^nUiebe  auf  S(. 
s.^mbolbtt  (baf.  1869).  Untet  feinen  meteoToIogu 

i^a  Jlitwiten  finb  (|en>OT)ubebm:  >3KeteoioIogif^e 
ünietfuAungen«  (Setf.  18^);  Übet  bie  nu$t 
biiiben  Vnbenmgen  bet  XempetahirDtttetlunä  auf 

bet  Cbetfläibt  bet  Srbe  1729 — 185ö  (baf.  IBM— 
1859, 6   2Ie.);  *®ie  JBitteningäuerWUmffe  «on  9et= 
lm>  (baf.  1842,  2.  3(u^  1852);  >Ubet  bim  3ufam< 
nenbong  bet  SBätmeuetänbetung  bet  Stmafp^dte  mit 

Mt  (sntmicteluiig  bet  $ffan)en<  (baf.  1846);  >Xem> 
terotuttafeln-  (baf.  1848);  'Bericht  übet  bie  1848 
mb  1849  auf  ben  Stationen  beb  Dieteototogifi^en 

Jnfiitutb  im  preubifi^en  Staat  angeftellten  Seobac^« 

langen*  (baf.1861);  >3Ronatbifotbetmen«  (baf.  1860); 
Ste  Setbteitung  bet  Sütme  auf  bet  Ob^äcbe  bet 

Sibe  *   (2. 2(ufl.,  baf.  1852);  >   Sie  iSittetunabgefcbii^te 

eeb  lebten  ̂ b^wbntb  1840— 60*  (baf.  1863);  >Sie 
$abieitungber^nneinbetni)rblicben^emifppte< 

(10).  1855);  *SHe  täglichen  Seiänberungen  btt  Zem= 
ociatnt*  (baf.  1846  ü.  186^;  •SieSRuctfiille  betÄälte 
an  ®oi*  (baf.  1867);  »Älimatologiji^e  Seittäge* 
ibof.  1867  —   69,  2   He.);  »9)ionat4»  unb 

tbeimen  in  bet  ̂olotptojeition*  (baf.  1864);  *Sat< 
fuHung  bet  SQätmeerfi^einungen  but($  fünftägige 

titittei*  (baf.  1856—  69,8  He.);  ̂ Sie  SIBittetunoä; 
cifibeimmgen  beb  nötblii^cn  Seutfeblanb  1868— 
(bt).  1864>;  »Sie  Stüime  bet  gemäßigten  3one  mit 
beionbetet  Setüitfid)tigung  btt  Stünne  beb  SBinterb 

1868-63*  (bof.  1868);  >Sab  Ofefeß  bet  Stütme* 
baf.  1867;  ̂    8uifl.,  bof.  1874);  >ttbtt  Sibjeit,  Kbn 
unb  Scitoctb*  (baf.  1867)  nebft  91aibtraa:  >Ser 

6d)Deijtt  S^n*  (baf.  1868);  >ül2onatli(ße  STitttf  bet 
So^gängc  1864,  1866  unb  1866  füt  Snuf,  Sem= 
oetatm,  geucbtigleit  tc.  fämtlii^et  mit  bem  3Keteo* 
ttlogifiben  ̂ fnfüiut  }u  Setlin  oeteinigtet  beutftßet 

Stationen*,  in  bet  >$ttußif($en  Stattftil*  (1867— 
1873  jäbtli4>;  »Übet  bie  mittfete  unb  abfolute  Set* 
önbetlübieit  bet  Zempetatut  bet  Stmofpbäre*  (baf. 
1867);»llIimato(oaieDon9)otbbtutf(bIanb  -   (baf.1868 
bib  1872,  2   ZIe.)  Sie  Sefuftate  bet  meteoiofoaif<ben 

Seoboibtungen  finb  in  bet  >3eitf(f|tiftbtbpteubif(4en 
Statifnf<^en%)üteaub*  niebergelegt.  @ingtoßebSet< 
bienfi  etmatb  fi(b  S.  aui^  butiß  $etaubg(tbe  beb  *9ie> 

pettotiumb  bet^btjfif*  (SetL  1837-  49,  8   Sbe.). 
2)  Xidbatb  3BifE(eIm,  aubgejeiißnetet  Aittben* 

teibUIebret,  So^n  beb  notigen,  gtb.  27.  f^ebt.  1833 

ju  Snlin,  ftubiette  bafelbft  1861—66  Sie  Setbte, 
ptomooiette  1866  mit  bet  Siffettation  *De  juris- 
dictioiiis  ecclesiaoticae  apud  Ciermanos  Galluoque 

progre^sti*  (SetL  1866),  otbeitete  bann  alb  Subiul* 
totot  unb  1867-60  albnefetenbai  bei  bemfiammtt* 
gezi^  unb  bä^ilitierte  ft<b  1869  an  bet  Unioetfität 

otb  SmotbojenL  3m  3- 1062  toutbe  et  in  Zübingen 
auBetotbentliibet,  1863  oebtnUitbet  Stofeffor  bet 
3Mfit  unb  SSitglieb  beb  Sptutßiollegiumb.  1866 
aing  et  in  gleiAet  gigenft^aft  natß  Itief,  oon  mo  et 
16w  einem  3)uf  alb  otbentliifietScofeffot  unbaußet* 
oibtntltißeb  Dtimiieb  beb  bannöoeififien  Sanbeblom 
fiptociumb  naiß  (SSttingen  folgte.  1873  nutbe  er  gum 
DIitglieb  beb  pttußifiben  @eri(ßtbbofb  für  linbliißt 
Xnelegenßeiten  ernannt.  SotbolbScioatbojentfduf 
et  1860  in  bet  »3eitf<btift  füt  Jlittßenteißt*  ein  Ct* 

gOB  füt  bob  eoangetif^e  fiitditnretfit  unb  füt  bie  Se^ 
boablung  beb  tatboli)(ßen  üitißentetßtb  oom  niißt : 
niiiamontanen  StonbpunH,  ipotin  er  bie  Seibte  beb 

Stootb  gegenüber  bet  tUriße  fräftig  oetirot.  Süßet*  | 

Mm  netfaßte  et  eine  >   Sammlung  bet  loiißtigci  n   neuen  ' 
fUt^enotbnungen,  üinßennerfaßungbgeieße  tc.  beb 

eiangelifcßen  Zeutfiblanb*  (Zübing.  1^)  unb  be* 
IRftttt  ttpns. .tttUon.  4.  üu|l.,  V.  b!i. 

I   arbeitete  oon  Sii(ßtetb  *£ebrbu(ß  beb  )tir(benre(ßtb* 
bie  6.  unb  7.  Suftooe(8eipj.  1865—67  u.  1871—74) 
fomie  bie  etften  fünf  Sieferungen  bet  8.  Suflage  (baf. 
1877  -   821. 

3)  Slfteb  SMlßelm,  Stubet  beb  nötigen,  geb. 

,   4.  Sptil  1844  )u  Setlin,  flubierte  1861 — 6b  in  »ei. 
beiberg  unb  Setlin  juetft  Stebijin  unb  Satumiffen* 

.   febaften,  bann  (Sefebitßte,  nnitbe  1873  in  Seipiig  Sri’ 
:   natbojent  tmb  tebigierte  bafelbft  bie  3eitf<bnft  >3m 
neuen  Jleiiß*.  1874  worb  et  Seofegor  in  Steblau 
unb  1884  )u  Sonn.  fDuteß  feine  6<ßriften:  *3>ie 

I   Zoppelißtonil  non  Seggio  unb  bie  QueUen  Salim* 
;   beneb*  (Üeip).  1873),  >Zie  ffotflerb  unb  bie  $um> 
bolbtb«  (baf.  1881)  unb  >Zeutf(ße  ®ef(ßiibte  im  3eit* 
öltet  fjriebritßb  b.  (St. unb  3®fepb4  II.*  (@otßa  1883) 
etmatb  et  fidß  ben  Muf  eine«  gei^eßen  unb  gtünb* 
ließen  $iftoriIer«. 

I   SobCT  (ipc.  tebnn),  1)  Seeftabt  in  bet  engL  Qltaf* 
feßaft  Aent,  om  Sob  be  (Salaib  (Stroit  of  D.),  ̂ rtanl* 

I   teic^  gegenüber,  liegt  am  Sluögang  be4  oon  ßo^n 
I   Ateibefelfen  eingefeßloffenen  Zßal«  beb  glüßeßeiib 

6itiiationlMoii  von  ̂ over. 

Zout  unb  ifi  belannt  alb  i^uptßafen  für  ben  9iei> 
fenbennetleßt  jmifißen  (Pnglanb  unb  bem  Kontinent 

Mfünf  (^mpfboote  naiß  Salaib  unb  Oftenbe) )   mießtige  ffeftung.  Zet  $afen  ift  lünftlitß  ge* 
bilbet,  non  gmaltigen  Steiiibämmen  umgeben  unb 
umfaßt  eine  Obetfläeße  non  36  ̂eltar.  Zer  noUIom* 
men  gefeßüßte  Slußenßafen  ift  au(ß  mäbienb  bet  (Sbbe 

}ugängli(ß.  @emaltige  (jeftunabmerie  trönen  bie  um* 
geoenben  $ößen,  beßei^ißen  Die  3ugänge  )u  Stabt 
unb  dafen  unb  bieten  9)aum  füt  etne  Sltmet  oon 
26,000 fDtann.  Zab  alte  Sißloß  non  Z.,  99  m   tt.  3R., 
entßält  einen  non  ben  Körnern  erbauten  Zuim  unb 

eine  angelfäißfifiße  Kitcße.  Zie  innere  ffefte  (Keep) 

[tammt  aub  m   3eit  $einti(ßb  U.  Zie  Stabt  felbft 
ift  jiemlid  unanfeßnli^  unb  auiß  alb  Seebab  menig 

befuißt.  (eine  alte,  im  16.  3äßtß-  für  noiß  Sanier* 

burp  geßenbe  tilget  erbaute  Verberge  (Maison-Dieu) 
bient  jefet  alb  Katßaub.  Zie  Stabt  befißt  ein  Slu* 

feum  unb  ein  Zbeater.  Zie  3aßl  bet  Sinmoßnet  be* 

trögt  (leei)  28,486.  3um  $afen  geßöten  (iii»i)  68 See* 
fißiffe  oon 4347  Zon.@eßalt  unb  88ffifißerboote.  3m 
3. 1884  liefen  2868S(ßiffe  oon  618,707  Z.  ein;  »Jett 
bet  Sinfubt  oom  21ublanb  6,724,061  Sfb.  Steri.,  bet 

Slubfußr  3,277,363  $fb.  Steri.  Singefüßtt  metben 
7 
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namenili(b:  $anb[(^u^e,  0äbeii<  unb  SBoDiDaten, 

9Q(in.  2).  ift  @i|  eines  bcuti^en  AonfulS.  Sei  S. 
(Portas  Dubris)  foQ  ̂ uliuS  (^äfar  feinen  erften  Ser= 
fu(b  (lemae^t  haben,  )u  lonben.  Unter  (Sbuatb  bent 
Selenner  narb  bie  Stabt  mit  niet  anbcrn  alS  Cintjue 

Ports'  jur  SanbeSoerteibigung  beftimmt.  SBUhelm 
ber  (Stöberet  oerftörtte  bie  Sefeftigungen.  3m  3- 
1295  raurbe  bie  Stabt  non  einer  franjbfifchen  gtotte 
geplünbert.  Xai  Sihloft  hat  mehrere  Selagerungen 

auSgehalten,  unb  jur  3tit  Karls  I.  mürbe  baSfelbe 
oon  ben  Slnhängem  beS  Parlaments  überrumpelt. 

3n  ber  9!ähe  oon  1).  hefinbet  fich  ber  auS  »König 
2ear<  belannte  Shniefpeare  (Sliff,  ein  feiler  f^Ifen. 
iRorböftlich  baoon,  bei  St.  91argaretS,  hat  man  mit 

Sohtung  beS  Kanaltunnels  angefangen.  —   2)  Stabt 
im  norbamcriton.  Staat  9!ero  ̂ ompfhite,  am  (Sotheco, 
18  km  oberhalb  Portsmouth,  h«t  ̂abrilation  oon 

aioHen«  unb  Soumroollenftoffen,  Stiefeln  ic.  unb 
(IS«)  11,687  einro.  (SS  ift  bie  älteftc  Stabt  bcS 

Staats,  1623  angcfiebelt.  —   3)  ̂auptftabt  bcS  notb= 
amerifan.  Staats  Selamare,  (Sraff^aft  Kent,  8   km 
oon  ber  2)elarootebai,  mit  grobem  StaotenhauS,  ober 
nur  (iHso)  2811  Einro. 

X'Obibio,  (^ranceSco,  ital.  Philolog  unb  Kri» 
tuet,  geb.  o.  J)ej.  1849  ju  Eompobaffo  (Prooinj 
SRolife),  ftubicrte  in  9!eopel  unb  pifa,  loirtte  bann 

olS  Sehret  am  gpccum  ju  Sologno,  fpöter  ju  S!ai= 
lanb  unb  betleibet  feit  1876  bie  ptofeffut  bet  toma= 
nifchen  Philologie  an  ber  Unioerfität  )u  Neapel.  Et 

f<hrieb:  Dell'  orig;ine  dell’ unica  forma  flessiouale 
del  nome  italiano«  (Pifa  1872);  »Storia  della  let- 
teratura  italiana  (IDiatl.  1879);  »Grammatica  por- 
toghese«  (3mola  1881);  »D  un  recente  libro  del 
Delbrück,  della  tradiizione  italiana  del  .llerlo  e   di 

dnennovedissertazioiiidelWliitney.  Criticaglotto- 
logica«  (Xurin  1882)  unb  jahlreiihe  Sbhanblungen 
grammatifchen  unb  litterarhiftorif(h»Iritif(hen  3n» 
haltS  in  Seitfihriften,  jum  Zeil  gefammelt  in  Saggi 
critici«  (91eapel  1879).  Xu±  oeröffentliihte  et  eine 

Überfehung  oon  Sl^itnepS  SSerl  ‘Della  liiiguistica 
modema.  ossia  la  nta  e   Io  sriluppo  del  linguaggio« 
(Slail.  1876). 

Sobrcfielb  (l;i.  binnijao),  eine  Slbteilung  bcS 
flanbinao.  Hochgebirges,  bie  fid)  im  mitticrn  Zell 
non  Slorroegen,  jroifchen  bet  Srioo  im  31.  unb  ber 

Saumo  unb  bem  ö)ubbtanbS>£aaoen  im  S.,  non  63'' 
bis  62“  40'  nörbl.  Sr,  erftreitt,  810  - 1100  m   mittlere 
Höhe  hat  unb  nach  t"™  o«  Sübfeite  belegenen 

Kiixhfpiel  Z)oore  benannt  roirb.  Zie  jahlrei^cn 
Kuppen  erf^einen  abgerunbet  unb  fallen  auf  einer 

Seite  oft  }iemlich  aHm'ühli<h  ab,  roührenb  bie  übrigen Seiten  faft  unetfleigfich  fchroff  finb.  äm  guh  roer< 
ben  fie  non  einem  SJaD  auS  gröhetn  unb  Ileinern 
Steinblöcfen  unb  öruh  umgehen,  oft  bebecfen  auch 
Heinere  Slöcfc  unb  Steine  bie  böchften  (Dipfel.  9HS 

ber  hemorragcnbfte  unter  benfelben  gilt  bie  Sne>. 
hätta  mit  2306  ni  Höhe  unb  einem  unbebeuten» 

ben  Oletfcher;  bie  benachbarte  Strcabö  (ommt  ihr 

on  Höhe  foft  gleich  (2290  in),  päffe  führen  über  baS 

Z).  in  1100—1720  m   HSh' J   0“<h  führt  übet  baSfelbe, 
nahe  ber  Snehätta,  bie  grohe  Strafe  non  Ehtf' 
ftiania  nach  Zrontheim.  Stuf  bet  unberoohnten  Hbh< 

ftehennierälpenherbergen:  5ogftuen,Hiär(in, Kongs» 
nolb  unb  Zrinftuen;  «roif^en  bet  jroeiten  unb  brit> 
ten  erreicht  bie  Strohe  bie  gröSte  Höhe  (10.50  m). 
SUeiter  rocfllich  ift  bie  Strahe  oon  Ehriftiania  nach 
SRolbe,  roo  eine  metlinütbige  Sifurtation  fich  befin  : 

bet,  inbem  ber  See  SeSfeftogenS  Sanb  (62.5  m   ü.  St.) , 

foroohl  gegen  30.  burch  ben  (SubbranbS<i.'aagen ' 
(Dtebenfluh  beS  Ellomnien)  als  auch  lltflen  3(0.  burch 

I   bie  ein  engeS  unb  tiefeS  Zhal  burchftrömenbc  Staunia 
abflieht. 

Sou,  3)Ialer,  f.  Z)ou. 
Soubtn  (Irr.  naubcn),  Ebroarb,  engl.  Zichter  uns 

SitterarhiftorUer,  geb.  3.  Stai  1843  ju  Eorf,  mahle 

feine  Stubien  am  Zrinitp  (SoUege  in  Zublin  unb  ec< 
hielt  fpäter  an  bemfelben  bie  Ptofeffut  ber  englifcheti 
äitteratur,  bie  ec  noch  febt  betleibct.  Son  feinen 

JBecIen  finb  ju  nennen:  »Poems«  (2.  Sufi  1876); 
»Shakespeare,  bis  mind  and  art<  (1872,  5.  SluA. 

1880;  beutfch  non  SBagnec,  Heilbr.  1879);  »Stuilie$ 
in  literature«  (2.  äufl.  1882);  »Southey«  (1879). 

Such  gab  er  ShalefpeareS  »Sonnets»  (1881)  unb 
A^üe  correspondence  of  Southey  and  Caroline 
Bowles«  (1881)  heraus. 

SouerflheS  PulSrr  (Pulvis  Ipecacuanhae  opiatu» 
s.  Doweri),  SRifchung  auS  1   Zeit  Opium,  1   Zeil  .fne» 
(aluanhapuloec  unb  8   Zeilen  fchroefelfaucem  Kal^ 

roirb  gegen  ZucchfAlle,  alS  fchroeihhcingenbeS  unb 
fchlafbeförbecnbeS  ARittcI  angeroanbt. 

SoulaiS  (n>c.  bauhi),  Eifenroetf  bei  3Rerthpr<Zi)b‘ 
■   fil  (f.  b.). 

XsuUS  (int.  bouiti,  Seberleinroanb),  auS  Seu 
nengam  bicbt  unb  gebrungen  geroebte  Seinen,  nielhe 

i   früher  auS  oec  Sauftb  unb  Schienen  nach  ̂ Alonb 
epportiect  mürben  unb  im  allgemeinen  ber  Kreaf 

:   leinroanb  glichen.  (Segenrocirtig  nerftebt  man  untci 
Z.  ftörtere  baumroollene  @eroebe,  bie  ohne  Hppcetuc 
in  ben  Hanbel  tommen  (für  SeibroSfche  beliebt). 

'   Xoron  (|bc.  bdun),  (äraffchaft  im  öftlichen  Zeil  bet 

itifchen  prooinj  Ulfter,  ecftredt  fi^  jroifchen  Selfaft 
Sough  unb  Earlingforb  Sough  längs  beS  3tii<hen 
WeecS  unb  umfafet  2478  qkm  (45  DOT.).  ZaS  £anb 

ift  im  allgemeinen  ein  fruchtbares  Högellanb,  nur 
im  S3B.  erhebt  fid)  boS  tahle  gramtifche  OTourne 
gebicge  (mit  bem  852  m   hohen  Sliene  Zonacb).  ün 
ber  dftlüfte  liegen  bie  Zunbrumbai  unb  bie  gcoAe, 

Strangforb  Üough  genannte  Sucht,  roelche  bie  Halb' 
infei  )ürbS  nom  3)ieer  trennt.  Zie  Hauptflüffe  finb 

ber  Sann,  3terori)  unb  £agan,  non  benen  bie  beiben 
erftern  burch  ben  3terorpfanal  nerbunben  fcnb.  Xie 
Senöllerung  johlte  1881:  272,107  Seelen  (1871: 
277,775).  Son  ber  DbetRöchc  finb  49  proj.  ädet' 
lanb  unb  34  Proj.  SSeibelanb.  fflachS  roirb  in  gto 
her  SluSbehnung  angebaut.  3”*  3-  1881  gab  e? 

81 ,378  pferbe,  129,447  Stüd  .Homoieh,  56,745  Scha'e 
unb  34,272  Schroeine.  ZieSifch«*'  befchdftigt  26.5n 

ffifcher.  Zer  Seegbau  liefert  etroaS  Slei  unb  Silber, 
bie  3nbuftrie  namentlich  Seinenroaren,  Hanf«  unb 
3utegefpinftc,  etroaS  SöoKjeuge  (bie  Zejtilinbufnic 
befchäftigte  1881:  20,763  Scbeitec),  eiferne  Schüfe. 

OTafchinen,  Popietic.  HauptftobtiftZoronpotrid.bie 
grömen  Stäbte  aber  finb  Kerorp  unb  3terotoronatbS. 
Zsuning  Street  Oce.  tmunina  giiti),  Strohe  m 

Sonbon,  in  roelchcc  baS  OTinifterium  beS  JluSinäcic 
gen  feinen  Sih  hat. 

ZoronpatricI  (int.  bnuiuuütni),  Houptftabt  ber  iru 
fchen  (jfraffchaft  Zoron,  am  Ouoile,  ber  hier  in  ben 
Strangforb  Sough  münbet  unb  einen  feid)ten  Hafen 
bilbet,  hat  eine  prot.  Kathebralc  (in  ber  St.  patrid 

begraben  liegt),  ein  (Spninorium  (Royal  School i, 
(üerichtShof,  Kafeme,  unbebeutenbe  3i'huftrie  unb 

(18m)  3419  Einro.  31IS  Houptftabt  beS  Mönigteichi' 
Ulfter  roac  eS  non  geöherer  Sebeutung. 

ZonpS  Ort.  Munt),  jroei  .Höhenjiige  in  Snglanb. 
bie,  non  ber  Ebene  non  Salisbucp  auSgehenb,  (ich  in 

öftlicher  Slichtung  erftreden.  Zie  nbrblichcn  Z.  enben 

mit  ben  Jvelfen  jroifchen  Zonen  unb  Joltcl'tone,  bie füblichen  mit  bem  178  m   hohen  SeachP  -Heab  (f.  b.). 

3m  C.  umfaifeu  fie  ben  PJealb  (f.  b.)  genannten  Se- 
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fit  Sk  S.  befielen  au8  5tnib<,  unb  tbr  faftigeb (Hra<  nibTt  tablniAe  @<bafberb<n.  fiöibflet  ̂ untt ba  9<9Ctib  ift  £titb  &iU  (3%  m)  bei  Socling. S*bH  (I»i.  kam),  beiflb<at<  Jleebe  in  ber  Sttnbe MB  SaloiS,  bet  enalifiben  3tabt  Seal  gegenüber, IH  0.  bunb  bie  @oobn>in  @anbb  gef<bü|)t. XBfile  (mittellat.),  in  fotb.  Kitten  ba<  bat  bi>b< übor  Bom  $ou;>ti(bif  trennenbe  Oitter. XBnCTBbln  (arieib.),  Seaeiibnut^  beijenigen ^ikMcben  Stbriftjteller,  nielibe  ftib,  mie  }.  9.  Sioge> ne«  Saeitiod,  ̂ Bonneb  StobaoS  u.  a.,  mit  ber  3u> insmenfieaung  bet  pbilofopbifiben  Meinungen  be> ibiftiat  boben.  SgL  »Dozognphi  graeci«  (bi^g.  oon MeU,  Serl.  1879X IffBlagit  (grieeb-,  »8obp«ifung«),  Stbet  jum (rtib  Sotteb,  intbefonbere  bie  Scblubmorte  beb  Sa> ifnaferS:  «Sein  ift  bab  Jieitb,  sie  Jtra^  unb  bie ^eIt<i(b{ett  in  ttioigleit«.  Siefe  Sorte  btlbcn  übri= KBi  leinen  uxfprünglitben  Seftanbteil  beb  eoaime< ufiben  XtftH,  loebbalb  bie  fatbolifibe  ffirtbe  bab  Sa= ttnnfet  no<b  b'ute  unmittelMr  mit  ber  fiebenten Sitte  f^Iie^.  3n  bet  latbolifiben  Siturgie  (ommt (iac  Reine  unb  eine  grobe  S.  oor.  Sie  Meine  S. i'ioioloeU  minor)  beftebt  aub  ben  Sorten:  »Sbt^ Üben  Sätet  unb  bemSobn  unb  bem$eiligen6)eift< iQkria  Mtri,  filio  et  Spiritu  sBneto  in  saecnla  sae- <mk>nim)  unb  bem  fpfitem  3ufok:  >fo  mie  eb  mar  im iafüig,  lebt  unb  in  Smigteit.  amen«.  Sic  grofie S.  (doxofogia  majoi^  ift  eine  Rubfübrung  beb  eng= :tfib<B  £obgefangeb  Sut.  3,  14;  ju  ibr  gebürt  au^ Sab  Zritbagion.  Sgl.  Oloria. SeptaiBnir  (grieib.),  Submbcgietbe,  Jhibmfuibt. X«r*(Bpbie  (grieib.),  Seibbcitbbünlel. SBpea  ihtt  n}.,  ist.  biaiini.  o.  tat.  decaniu),  bet iiltefK,  b^onberb  bem  Sienflalter  naib,  namentliib in  bm  biplomatijiben  ftorpb  ber  bei  einem  Aabinett oflt^ierten  ®efanbten,  melibet  ben  Sortritt  oor Sea  tnbem  unb  bei  gemi^en  @elegenbeiten  albSort- füincr  )u  fungieren  bat.  Sie  @emablin  biefeb  @e> faaUen,  melibe  bei  Sorftetlungen  bei  $of  ebenfallb eiac  be»or)ugte  Stellung  einnimmt,  roirb  Sopenne jeiBant.  S.  bebeutet  ouib  f.  o.  m.  Seibant,  Seian; D.  d’bge,  ouib  blob  D.,  alterbprdfibent. Sayra  (rpi.  sSaidni),  Sabriel  grancoib,  franj. äialer,  geb.  1736  }u  Sarib,  mar  Sibület  Sanloob, >ilbett  ftib  oon  17^  bib  17M  in  Italien,  marb  1777 ^afaulcr  beb  Stafen  oonRrtoib  unb  Sebret  ber  R(a> beane  |u  Sarib,  1791  Sireltor  bet  SKabemie  ju  ̂  terbburg  unb  flarb  5.  3>int  1*>*  bafelbft.  Son  fei= nea  SÖfen  befiyt  S<>rib:  Zob  ber  Sirginia;  Se= Ort.  ■on  Siome^b  oermunbet;  Ulpffeb,  ben  jungen Sfb^anar  auffuibenb;  Zriunipb  ber  Rmpbitrite ;   sie SA  SenoiKiHi,  mie  fte  Sorib  burib  ihre  ̂ urbitte  oon Ser  Seit  befreit,  jeyt  in  bet  Ainbe  St.*Jl0(be.  einige eearttbe  oon  S.  befiken  bie  faiferliibe  eremitage oab  bie  Xlaoemie  ber  Aünfle  in  Seterbburg.  effelt’ •sieb  Aolorit  unb  riibtigc  3eiibnung,  befonberb  oer.- Kito  J^rmen,  pnb  bie  Sorjüge  feiner  ©emätbe. Ssjrat  (btt.),  ein  Sebrer,  befonb^  an  einer ^ly, fMe;  ogL  Stmatbogent. Ssiierra  (tat),  tebren,  unterriibien,  alabemifibe Pebnwrträgc  batten. Xs}il,  getebirig;  Sogititit,  Setebrigfeit. Ssgfa,  Seorg,  f.  Sofa. Sa»  (tin.  kaO),  Seinbart,  oubgegeiebneter  nieber^ '.US.  brimtatifi.  geb.  21.  Jebr.  1830  gu  £eiben,  roib- mti  fiib  bafelbft  feit  1837  pbilologifiben  unb  bifto^ nklKa,  befon^rb  aber  orientatifiben  Stubien,  erbielt läU  eine  Xnftellung  bei  ber  Sammlung  orientali- f4er  $anM<btift«t  i»  Reiben  unb  mürbe  18.V)  gum 

y« ‘   Srofeffor  ber  Sefibiibte  an  ber  llninerfität  bafelbft !   ernannt.  6r  flarb  8.  Sai  lf>83.  S.  beian  eine I   grünbliibe  Aenntnib  bet  meiften  femitif^en  ispraiben .   (namentliib  beb  Jtrabifiben)  unb  fpraib  unb  iibrieb cbenfo  faft  alle  europäifiben  Spraibcii  mit  gleiiber (äemanbtbeit.  Seine  erfte  grünere  Tirbeit  mar  bat I   preibgehünte  »Dictionnairo  dbtaülb  des  noms  des I   vötements  eher  les  Arabi  s«  (Rmfterb.  1845).  (Sb I   folgten:  »Scriptonun  arabnm  loci  de  Abba<!iilis> '   (Selben  1846-68,3  Sbe.);  »Commentaireliistorique siir  le  pobme  d’Ibn  Abdoun  par  Ibn  Badrouii« I   (baf.  1840—48);  eine  Rubgabe  oon  Stbb  el  Sabib I   ai  Sarrefofibib  >@efibiAte  bet  9tlmobaben  (baf. 1847)  unb  3bn  9lbbarib  ̂   (Sefibiible  afrilab  unb  Spo, nienbe  (mit  Einleitung  unb  (äloffar,  baf.  1848-51, 1   3 Sbe.);  >Noticea  >ur  quelques  manuacriU  arabea- (baf.  1847—51),  bie  [cblie^tiib  fiib  1«  üem  forgfälti> I   gen  »Catalogns  codicnni  orieutaliiim  acudeiniae Lngduno-Iiatarae«  (baf.  1851, 2 Sbe.)  aubbe^nten; '   ferner  .Rechercliea  snri  hiatoire  politiqueetlalittA- rature  de  l’Esparae  peudant  le  moyen-agc«(3.  Rufi., baf.  1881,  3   Sbe.);  bie  oon  ma^r^aft  fritifi^em  @eiit erfüllte  »Histoire  des  Musolmans  d'Espague  de 711—1110.  (baf.  1861,  4   Sbe.;  beutfib,  ÜeW  1873), !   Sogpb  ̂ auptmerf ,   buri^  bab  ein  mii^tiger  Zeit  ber Seltgcfi^iiUe  gum  erftenmal  an  bab  3i^t  bet  ̂ i< 

Men  Sa^rbeit  gcrüitt  mürbe;  >Qeograpliie si«  (mit  (SloRar  ic.,  Seiben  1866)  u.  a.  Seine Sd)rift  >De  Israelieteu  te  Mekka«  ($aarl.  1864; beutfib,  Seipg.  1864)  rief  oon  jttbifber  Seite  eine grobe  Öppofttion  beroor;  populär  gebalten  ift  Hei I8lamismc.(5aarl.l863, 2   Sufi.  1880).  Seuetbingb '   batte  S.  begonnen,  gu  ben  bibberigen  arabiiiben Sürterbüibcm  febr  ban<enbmerte3taibträge  aub  bem Spanifib^arabifcben  unb  ber  Sollbfpraibe  gu  liefern (»Suppläments  aux  dictionnaires  arahes«,  Seiben 1877-  81,  2   Sbe.). Dr.,  abfürgung  [ürDoctor  (f.  Sol  tot). Sraa(SabiS.,  berSarabubber  alten),  grober Strapenflab  in  ÜDlaroffo,  entfpringt  in  gmei  uuell' flüffen  om  fübliiben  abbong  ber  fiauptlctte  beb  at> lab,  fliebt  guerft  in  fOböftuibec  aidbtung  unb  men< bet  fiib  bin  Gl  :^amib  plöblid)  gegen  S.,  bilbet  unter i   bem  8.°  nötbl.  Sc.  bie  oft  trodne  unb  bann  reidje @erftencmten  liefembe  Sagune  Sebaja  unb  mUnbet fUblii^  oom  Aap  3!un  in  ben  ätlantifibtn  Ogean, mo  feine  Ufer  ca.  60  m   boib  unb  faft  3000  m   oonein: anber  entfernt  finb.  3»  feinem  untern  Souf  nur periobifib  fliebenb,  bemäffert  ber  S.  in  feinem  obetn 2auf  ein  fibmaleb  unb  langeb,  biibt  beoüllerteb  Zbal, beffen  oberer  Zeit  oon  acabem,  beffen  unterer  oon Serbern,  im  gangen  oon  250,000  Senfiben,  beroobnt ift,  bie  in  nur  nomineller  abbSngigleit  oom  Sultan non  Saroffo  fteben. Srabebfob,  im  aitertum  Stabt  in  Salebonien, im  Oiebiet  bet  tbralifAen  Ebonen,  meldje  hier  465 0.  Ebt.  10,000  atbenifibe  Aoloniften,  bie  eine  ’llicber- loffung  oerfuibten,  nemiibteten.  3*jt35roma.  3u>i' fi^cn  S.  unb  Sbilibb’  mürbe  im  ̂txbft  42  o.  Ebr. btc  gemöbnliib  naib  legtcrm  Ort  genannte  Siblaipt gefiblagen. Star  (IPT.  Pcaii),  fflub  im  fübüftliiben  ̂ anlreiib, entfpringt  imSepartementObcrolpen,  nerfolgtnorb= meftliibe  unb  nörbliibe  .^auptciibtung,  nimmt  bie I   Somanibc  auf,  ift  febr  roofferrciib  unb  reifienb  unb münbet  naib  einem  Saufe  oon  150  km  unmeit  &n- I   noble  in  bie  3fire. Dracarna  rnmf.(Sraibenlilie,  Sroibenbaum, I   Scaibenbiutbaum.  Sraibenpalme),  Olattung I   oub  ber  ijamilie  ber Siliaceen, Säume  obecSträuiber 

7» 
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0^nc8luelSufn,mitbut(^bie3Mattnar6cngctinscltem  maniftbcn  Sölfem.  norbif($en  SHgt^oIogic 

Stamm,  lebnigen,  lincohlanjcttlic^en,  [(bilfartigen  umft>annt  bet  !}).  alS  SRibgarbgfcbtange  bat  gon» 

aiöHern.jufommcngefeotenSlütennfpenunbcin-bU  Srbentunb,  bte  Cniigteit  bejeicbncnb.  äuimben 
breifamigcn  Steten,  etma  40  Sttcn  in  ben  rootmtn  Sagen  bet  SRittelolter«  Jpiclt  bttli.  eine  gtoBeSellc. 

Segionen  bet  getarnten  Ctbobttt[öcl;e.  1>.  Draco  L.,  3n  älficn  Spmbol  bet  Defpotitmut,  roatb  et  bei 
aufbenflanatii(ben3n(eln,  bat  btt  2,5  m   lange,  60  cm  unt  ̂imlic^er  $ütet  unb  Bringet  bet  Seii^tum«, 

bteite,lang3ugetpit)te,bIäuli<bgnineSlättetunbn)ti6>  fubt  m   feutiget  Qleftait  burcb  ben  Stbomfittn  unb 

liebe  Blüten  in  60  cm  langet  (t^nbtifpe.  X'et  aut  bem  legte  fein  jroeifelbaftet  @efeben(  auf  ben  ̂ b.  3tmt 
Stamm  autflieftenbe  rote  Saft  liefert  lEtaebenblut  bet  gelben  ipot  et,  Siiefen  unb  IDraeben  aut  bet  Sielt 

if.  b.).  !Cet  berfibmtefte  Baum  biejet  9(tt  ftanb  bit  autjutilgen;  Zbot  felbft  befümpft  bie  SOibgarbt: 
1868  in  einem  ©arten  )u  Crotaoa  auf  Itnetiffa,  roat  ftblange,  unb  Siegftieb,  Siegmunb,  Beoipulf  u.  o, 

23,5  m   boeb  unb  batte  14  m   Umfang  übet  bet  'Burjel.  fmb  töpfere Dtatbenüberroinber.  3)er  Befieget  etbfilt 
Bei  bet  Groberung  bet  3nfel  1492  foH  et  ftbon  ebenfo  aufeet  bem  ©olbubab  noeb  anbre  Sortcile:  bet  Öe= 
bief  geniefen  fein;  bo  et  febt  longfom  wöebft,  fofebäbte  nu|  betDraebenbetsent  bringt .Riinbe  betTierfptadje 
mon  fein  alter  auf  mebrere2oufenb3obte.  Gr  mürbe  i   juroege,  unb  bat  Beftreitben  mit  ®ro(benbtiit  hättet 

non  ben  ©uaneben  olt  ßeiligtum  perebrt.  D. Betsch-  bie  §aut.  Sgl.  Sinbinutm.  —   Bit  militärifebet 
leriana  Göm.  (D.  marginata  latifolia  hört.),  mit  j   3tt^en  tommt  bet  3>.  bei  faft  allen  Sationen  bet 

an  bet  Bafii  jutüdgefeblMenen,  länglieb  <   tanjett:  Bltertumt  unb  SKittelnltcrt  not.  Sloebbem  bat  Bilb 

lieben  Blättern  mit  totem  Slanb;  D.  umbraculifera  |   bet  Staeben  f^on  bei  ben  ölten  ©rieeben  altSebmuet 

■Tacq.,  mit  langen,  febmalen,  in  elegantem  Bogen  auf ̂ Im unb isebilb gebient, matbet auebSelbjeidien 
eutüefgefeblagencn,  faftig  bunfetgrünen  Blättern, ,   unb  SBoppenbilb.  3" 6b'"® bat  Staatt=  unb 

roetebe  ouf  mcift  febt  turjem  Stamm  einebiebtcBIatt=  j   laifetliebe  JBappen.  3"  3apon,  roo  et  mit  fjöben, 
frone  bilben,  non  ben  SRatfarenen  ftommenb;  D.  i   Ipönben  unb  jroei  $brnern  batgeftellt  mitb,  bient  er 
marginata  iemi.,  mit  faftig  grünen,  rotgetänberlen, .   alt  gabnenfnopf.  3"  bet  biblifeben  unb  tireblieben 

febt  febmalen  Blättern  auf  bünnem,  roeifeem  Stamme  ,   Snmbolif  ift  et  Bilb  bet  Teufel«,  bet  ̂ eibentumt 
mit  raeiben,  oieteeligen  Blattnorben ;   D.  arborea  C.  unb  bet  abgötterei,  bet  antiebriftt,  unb  bient  alt  Bt 

Koch  et  Bouchi,  mit  febmoten,  etmat  leberartigen,  i   tribut  bct^eiligcnlJRiebael,  ©eotg,  SSargoteta  n.a  .. 
roeit  abftebenben  Blöttem  mit  meiber  Jlüttelrmpe  |   3n  bet  ßeralbif  ift  bet  D.  im  Scbilb,  aufbem  ■t'elm 
unb  febmalem,  rotem  Slanb,  mabrfebeinli^  aut  £;fi<  unbaltSebilbbaltetgebtäuebliebunbrnirbmit  glebcr 
inbien;  D.(Alctris)  fragransi.,  eine  febtnnfe,  febneU  mautflügeln  batgeftellt.  Sebnauje  unb  gübe  finb  be 
moebfenbe  Brt  mit  bunfelgriinen,  etmat  mcllcnför>  maffnet  ic.  $at  et  feine  gliigel,  fo  ift  et  ein  Üinb 
migen,  30  cm  langen,  10  12  cm  breiten  Blättetn  i   mutm,  mit  glügefn,  ohne  gäbe  eine  geflügelte 

unb  mobltieibenben  Blüten,  metben  bei  unt  in  0e<  1   Itaibenfcblange.  Gt  ift  »bcämungen',  menn  er 

mä(b«bäufetn  fultiriert  unb  finb  meifl  auib  oortreff-  j   Äopf  unb  glügel  bangen  lägt,  ein  Seebtaebe,  rocnii 
liie  3'mmerpffanjen.  Bgl.  lofef  •Blattpflonien  I«.  er  einen  gifdifibmanj  bat. 
ilber  anbre  ®tacänen  f.  Cordyline.  !   Jra^e  (giottereibeibfc,  Draco  £.),  aeptilien 

Sraib,  3b4®"">  f-  Xraconitet.  !   gattung  aut  ber  Crbnung  bet  Gibeibfen  unb  bet  ga 

Xraqe  (lat.  Draco),  fabelbaftet  Tier  pon  ungc.  I   milie  bet  Bgomen  (Agamidae),  fleine,  eibeebfenähn 

beuret  ©täbe,  geringelt,  mit  furebtbotem  Slid,  oft  |   lid|c  Tiere  mit  bütrem  Selb,  bidem,  bobem,  furj>  unt 
mebtföpfig,  mit  petgiftenbem  Jiaucb  :e.,  fpielte  in  |   ftumpffebnaujigem  Äopf,  mittellangem  ̂ olt,  fehl 
griecbifiben  roie  in  notbifeben  unb  afiatifdien  Sagen  i   langem  Scbroafij,  perbältnitmäbig  langen,  fiblanfen 

rinc  aoKe,  oomebmliib  alt  Sibabbüter.  9Iacb  grie<  I   fUnf.iebigen gUgen,  einer ICebImamme  unb  einem  nidi 

(biftb  =   römif(bem  Spraebgebraud)  ift  2>.  gleiibbebeu-  j   mit  ben  Beinen  in  Setbinbung  ftebenben,  balbfteie 
tenb  mit  Siblangc  unb  alt  folifie  bo«  beilige  Tier  bet  [   förmigen  goüfebitm,  meliber  burib  bie  erften  fotfibor 
atffepiot,  bet  atbene  unb  oeriibiebener  Grbgottbci=  (   Sippen  getragen  mirb,  finben  fidi  in  Cftinbien  uni 
ten,  mie  j.  B.  ber  Silagen  ber  Temeter,  auf  bem  fie,  i   auf  ben  Sunbainfeln,  leben  auf  Bäumen,  näbm 

ihre  Toibter  fuebenb,  bie  illlelt  buribftreift,  unb  bet=  |   fiib  oon  3nfelten  unb  lönnen  fub  netmöge  ibret  gnll 

jenige,  auf  mefebem  Triptotemot  bat  Saatfom  lu  |   fibitmt  auf  Gntfernungen  non  6   — 9   m   fortfibmin 
ben  Kenfiben  bringt,  pon  TJtoiben,  b.  b.  Schlangen, :   gen.  ISer  gemeineglugbrncbe  (Draco  volano  L 
gelogen  mirb.  3"  biefem  goll  mitb  ber  2).  häufig  1 1.  Tafel  »Gibeibfen'),  20  cm  long,  pracbtnoll,  nbc 

beflügelt  batgeftellt  (au4  bat  Ttoebengefponn  bet '   febt  roecbfelnb  grün,  braun,  gelb,  rofenrot  mit  buni 
IRebea).  Gin  $.  bemaqt  bie  golbenen  Stpfcl  ber  t   lern gleden  unb Sänbem  gefärbt, bemobnt bie® iinbo 
.ßefperiben,  mitb  pon^eraflet  getötet  unb  burcb  ßern  |   infein,  Binong  unb  Singapur,  bält  ftcb  in  ben  Rrc 
alt  Sternbilb  on  ben  nbrbli*cn  Ipimmel  nerfebt.  3"  !   nen  bet  Bäume  auf  unb  beroegt  ftcb  fprungroeifc.  X   i 

Holcbit  behütet  ein  25.  bat  ©olbene  Bliet  unb  mirb  i   SBeibiben  follen  3   —   4   Gier  in  Baumlöcber  legen, 
oon  3afon  übetmunben.  Tann  bejeiibnet  ber  2).  für  35mibc,  Sternbilb  am  nörblicben  Fimmel  pon  13 

iicbfurcbtbarelStbftäfle,  foberX.Bplbo'ü^tlpboben  ,   bit  SOo"  Seftafjenfion  unb  50— 8i)“nörbliiber  T5ett 
■-’lpollon  (baber  Bptbio«  genannt  unb  Xelpbi  Bstbo) !   nation,  jroifeben  Gepbeut,  ßerfulet  unb  Sgra.  Xe 
mit  feinen  Bfeilen  erlegt.  Xie  Giganten  alt  Söhne  Sebmanj  jiebt  ftcb  jmifeben  bem  ©toben  unb  ftleine 

ber  Grbe  (@äa)  haben  Siblangenbeine,  ebenfo  Tp'  1   Bären  in  SBinbungen  binburib;  ber  Baueb  gebt  i 
i'bon,  bie  Berfonififation  be«  oulfanifiben  Gtbfeuer«.  mehreren  Ätiimmungen  mnb  um  ben  Bol  ber  ®flii 
aut  ähnlicher  anfebauung  mitb  bet  25.  beiJfonfuciut  tif.  Gr  bat  einen  Stern  jroeiter  ©röfie  (am  Sopi 
Snmbol  ber  Gtbbeben  unb  ©eroittcr.  Xie  Btrier  11  Sterne  britter  ©röge,  im  galten  220  einem  feba 

hoben  bem  XraAen  einen  befonbetn  flultut  gemib» '   fen  äuge  ficbtbare  Sterne, 
met;  nach  ihrem  Wlauben  fc^f  abtiman  ben Xracben  Sraile,  roabrfcbcinli^  non  ben  Gbinefen  etfiii 

Xabafa,  einen  furchtbaren  Xämon,  ber  bie  Sßelt  net' ;   bene«  Sptelieug,  melcbet  burcb  auffteigen  in  bet  ifii 
müften  foUte.  liefet  roueb«  jum  Sinbmurm  heran,  J   bicÄinber  ergögt,  aber  aud)  roiffenjcbaitlicbnerroert 

oon  beffen  Befämpfung  bereit«  im  genbaoeft  bie  mürbe.  Iie'©tunbfotm  be«  Xtacben  ift  ein  fpitfe Siebe  ift.  Jlaq  Xnnder  rinben  fiib  Xrnebenfagen  alt  [   gleicbfcbenfeligeä Xteied, an  beffen Baft« ftcb  einmal 
gemeinfamet  Grhgut  überhaupt  bei  allen  inboget' |   freit  ober  ein  ftumpfminfeliget  Xreied  onfcbliebt  ;   i 
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btten  ̂ aQ  alfo  ift  bie  jiguc  ein  fojen.  Scitoib.  ßux  lUiniu«  unb  XioSloribei  ooefommtnbe  2>.  ftammir 
Xnfati^un«;  b(d  2ra(^en  iperbm  jmei  $o[)ftäbe  )u  Dort  Sofotora  unb  ben  benni^barten  orobifc^en  unb 

coKiB  lateinif^en  Rrcuj  serbunben,  nioiauf  man  über  afrifanifc^en  Sinbetn.  Stft  itimpfet  unb  Jlump^iu-3 
aSt  Diet  <^btn  eine  £4nur  fpannt  unb  bab  !Ra^>  im  18.  beri($ten  übet  bab  auf  3umaha  son 
atenmerf  mit  Rapier  ober  £einn>anb  übecsie^t.  3«  Calamus  Draco  gefammelte  $ar;. 
ben  S<bmerpunlten  bec  beiben  ̂ reieite  mirb  eine  SnAenMatbanm,  f.  Dracaena  unb  Pterocarpus. 

In^  6^nui  befeftigt  unb  biefe  mit  einem  langen,  ̂ aqesbliit|)((ine,  f.  Calamus, 
aufgefpulten  Sinbfaben  uetbunben.  SQitb  bei  2).  Xraqenfelb,  l)98eta(eae(beb6iebengebicaebinbei 

bei  mdmaem  SBinb  in  bie  gemoifen  unb  babei  preu8.  Vranini  Si^einlanb,  325  m   boc^,  et^ebt  fteb  bei 
bem  £Hnb  entgegengejogen,  fo  eiii^t  ei  fi<b  bui(b  KSnigbipintei  gleitb  einer  {oloffalen  iBanb  (277  m 
ben  ö^iud  beb  SBinbeb  unb  fleigt,  inbem  bei  Saben  i   übeibcm  91bcin)unb  trägt  auf  feinem  (Sipfel  biejhii^ 
oHmäblitb  naibgelaffen  mirb,  leiqt  )u  einet ^öqe  non  |   nen  bebSqioffeb  33.  (fifiber  3)ra(benbutg,  1117 
3ubieitn£iunberti^ub.  33er(Srunb  beb  Steigenb  liegt  |   erbaut),  ein  JBirtbbaub  unb  einen  Obeliblen  (urniln- 

borin,  ba6  bab  lange,  fcgmanjactige  6nbe,  melc^eb  j   benfen  an  ben  Si^einübergang  non  1814.  Sin  ber 
nom  Sinb  faft  ̂ njontal  fortgetrieben  mirb,  ben  Jt^einfeite  mät^fi  bie  alb  Srac^enblut  belannte 
^interteil  beb  33rai^en(örpetbetniab^ebt  unb  biefem  Sorte  St^einmein;  au<$  finb  bafelbft  Steinbrüegt  in 

eine  febiefe  Stit^tung  g^en  ben  Strom  beb  SBinbeb  |   Xratbpt  (33ombtuib),  aub  benen  in  neuerer  3<<i 
gibt,  bei  angegogene  ^aben  aber  ben  33racben  niifit  bab  Material  )um  Slubbau  beb  Jtölnei  X)omb  genom  ̂ 

bem  Sinb  meinen  lä^t,  fonbent  i^n  nielmebr  gegen  men  mürbe.  —   2)  Süeiggipfel  bet  $aarbt  in  ber  bapr. 
benfelben  treibt;  fo  liegt  ber  3).  immer  mit  bet  gan»  Sbeinpfalj,  fübroefUieb  non 33ürfbeim, «bebt  fiimit* 

m   $lä(be  feineb  ilärperb  gegen  ben  SSinbunb  mu^,  |   ten  aub  f(bönftem9Balbju572m.^Sb<-  Seinen  SAei- 
ba  b«  ̂ ben  i^n  gegen  benfelben  in  ein«  unb  b«> :   tel  IrBnt  ein  tübn  gnriffeneb  unb  gerllüftetei  fjclfen' 

ielben  Jiu^tiing  i>(nt/  notmenbig  fleigen.  3»r  93et<  |   gebilbe,  in  meinem  bie  Sage  ben  oon  Siegtrieb  «> 
meibung  ̂ oiex  Scbmanlungen  betommt  ber  3).  am  I   fiblagenen  Xlraipen  mit  fein«  Srut  Raufen  tä^t. 
untern  fpiben  Snbe  einen  fogen.  Si^meif,  ber  etnrn ,   SraAeaböbIc,  in  Uimam,  f.  Siptau. 

<^mal  länger  alb  b« 33ia(ben{öi^er  ift  unb  aub!  Sraqeafapf, inbei oaufunft bebSRittelattnb unb 
ein«S<tinurmit  eingelnüpftenSlopierftüctenbeftebt.  {   bn  Jlenaiffancejcit  bn  Kopf  eineb  pbantaftifeben 

3m  3-  1733  benupte  f^tanllin  unb  nach  ibm  Ca>  i   Xierb,  meid)«  bei  Xaqrinnen  alb  Subgu^  (fflaffer^ 
oallo,  bc  Slomab  u.  a.  ben  mit  einer  SSetanfpige  I   fpcin)  biente;  in  ber  Sotanil,  f.  Dracocephalum. 

eerfeboien  33ra(ben,  um  an  b«  leitenb  gemaibten  Srai|cil(ppfunbSttt|t*fibtnaii),biebeibenb3un(te 
Si|nur  bie  Slettrigität  b«  SBollen  gut  Srbe  gu  leb  i   ber  SRonbbabn,  in  melcben  biefe  bte  Cbene  b«  Qllip- 
tea  (eleltiif (§ei  X.),  mobuiib  grobe  fjunfen  gemon>  I   tit  buribfibneibet;  b«  non  ber  eiliptif  nötbliib  unb 
nen  mürben,  poeli^e  ben  Setneib  nbiaibten,  bab  bei  I   ffiblicg  am  meiteflen  entfernte  Xeil  biefer  Sagn  geigt 

Sligein  eleitrifi^  Sunle  ift  (f.  ISemittet).  ̂ b<  3)ra^enbau(g.  Sgl.  SDlonb. 
!<benbroe{  gat  bte  Xgeotie  b«  Setnegung  unb  beb  SraAcalitil,  f.  Dracaena. 
Steigenb  beb  33raigen  genau  närt«t.  Sraqeiimbnat,  ngL  Stonat. 
SraAeniana ,   o.  m.  Dracaena.  Sraqenaitro,  cginef.  SRilitäiorben,  gefiiftet  1885 

Xrat^blnt  (33raigen61utgatg,  Sangais  Dra-  bureg  (aifnliigeb  Sbilt  gunäigft  gur  Selognung  euro> 
eoBÜ),  bunlel  blutroteb,  unburigfugtigeb,  fprBbeb  päif^et  Offigiete,  melige  Sgina  Xienfte  gu  Sanb  ober 
^atg,  meligeb  pon  netfigtebenen  Sfiangen  flammt,  für  gut  See  teilten.  X«  Diben  gat  btei  ttlafjen;  bie 
ben  europäifigen  ^nbel  ab«  fo  gut  mie  aubfiglieb»  Xetoration  beftegt  in  einer  golbenen,  für  bte  britte 
tilg  non  ber  in  ̂ intcrinbien,  auf  ben  SRoIuKen  unb  Alaffe  in  ein«  grobem  Silbermcbaiäe,  auf  bn  lieg 
Sumatra  geimifigen  Salme,  Calamus  Draco  WUld.,  gmei  Xraigen  beftnben,  mägrenb  bieXeloration  «ft« 
geliefert  mirb.  33ieb  oftinbiftge  X.  iommt  meift  fllaffe  ein  rot«  Stein,  bie  gmeiter  ein  blauer,  bie 
oon  ber  Cfttüfie  non  Sumatra,  oon  Salembong,  britter  ein  meib«  Stein  non  grobem  3B«i  figmüitt. 
3ambi,  boeg  auig  non  ̂ meo  unb  Singapur  in  ben  |   XaS  SHanb  ift  gelb  mit  gellgrünen  Jiänbem. 
^onbet.  33a4X.  figiotgt  inilBtnem  gmtfigenbenrttd' I   XraAenbalmt,  f.  Dracaena. 

mOitb  geriegteten  Sig^pen  ber  Calamus- (Jtütgte  XraqenMnang,  Sflonge,  1.  Calla. 
au4,  Dtrb  aber  aueg  in  geringerer  Qualität  buiig  Xtaqenlqmanglttn],  ein  ftreug,  melige«  in  Xra> 
So4tn  ber  grüigte  mitJSaff«  gemonnen.  di  tommt  igenfigmängen  enbigt. 
tngafelnu^rofen,  inSalmblätt«eingeioiittIttn)lu>  Xra&enmurg,  f.  Arum,  Calla  unb  Polygonum. 
getn  ob«  in  tMnfaHä  eingemittelten  Stangen,  ouig  Xraqe  gu  Clairf,  f.  Set  gu  Sabel, 
in ftömem,fhi(gen]tuigen ober unförmliigcn Staffen  Xraigmanu,  folget  fienrtl  ̂ ergolbt,  bän. 

in  ben  ̂ anbel.  Xaä  befte  X.  ift  tiefrot,  gotnogen,  Xi^ter  unb  KooeUift,  geb.  9.  Olt.  1846  ju  ftopem 

mamgmal  faft  fcgmärgliig,  unbui(gri<gt<9>  g«uigIo4,  gagen,  befudte  1866—70  bie  Jtunfialabcmie  bafelbft 
Himät  etmai  ffibtiig,  löft  fug  leiqt  tn  Kliogol,  2tl>  unb  bilbete  fiq  unterSörenfengumtücgtigenSlarine» 
tolicn,  Ölen  unb  Cfftgfäure,  figmet  in  Ätg«,  beftegt  malet  au*.  X«  gtofee  Grfotg,  ben  «   mit  b«$«auS' 

bi*  gu  90  ISiog.  au*  einem  intenfio  roten  $atg,  eni>  gäbe  fein«  'Dij^e«  (1872)  gatte,  bemog  ign  inbeffen, 
gölt  ouig  Sengoefäure,  brennt  mit  rugenb«  flamme  fiig  gang  ber  £itt«atui  gugumenben,  unb  halb  mar  « 

imb  anbreitet  babei  einen  ftora^artigen  @erucg.  G*  al*  ein*  ber  geioonagenbften  Xalente  untn  ben 
biente  frü^  in  b«  Stebigin,  fegt  faft  nur  noig  ̂ u  Vertretern  ber  realiftifqcn  Siegtung  in  Xänemart 
roten^miffen,  Volituren,  3agnpulD«n IC.  91meri>  anerlannt.  Seine  gaglreiigen  poetif^cn  mie  profao 

foniftge*  ob«  meftinbifige*  X.  quillt  au*  b«  figen  Sigriften,  bte  in  lafiger^otge  ei|igienen,  geu= 
oermunbeten  Siinbe  oon  Pterocarpus  Draco  L.,  in  gen  oon  ein«  teilen  Vgantafie  unb  einer  glängen< 
Seftinbien,  figliegt  fug  ab«  megt  ben  itinoforten  an.  ben  Vegabung,  Vilbei  au*  bem  Seben  mit  bem  oollen 
ÜanaiifigeB  X.  flammt  oon  Dracaena  Draco  L.  Gepräge  b«&itfli(g(eit  unb  boig  in poetifigemSiigte 
unb  foQ  oiiri  bem  oermunbeten  Stamm  biefe*  Saum*  barguftcllen.  Samentliig  fiegt  er  in  ber  Sigilberung 

iliegen.  agnli^e  Vrobulte  flammen  oon  Dra-  be*  Sie«*  naig  feinen  mccgfelnben  Stimmungen 
caena  Ombet  Kotschy,  auf  Solotora,  Cruton  Draco  uncneiigt  unter  ben  bänifigen  Xicgt«n  ba ;   auig  feine 

ScUchtdI.,  in  Slejito,  ic.  Xa*  figon  bei  Xgeopgrafi,  'öilbet  au*  bem  bänifegen  Votleleben  (befonbet*  b« 
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unb  Setteiile)  fmb  Bon  ̂ ocbpocUigier  SBit< fung.  S3ir  nennen  non  ben  fpStem  @ebi(btfammlun' gen:  »Usemuede  Helodier«  (oom  Xiibter  felbf)  iHU' ftriert,  1878),  »Sange  ved  HaTet>  (1877),  »B^ker og Roser»  (1OT9),  »Ongdom  i Digt og  Sang»  (1879) ; bte  epifeben  SMccbenbiqtungen:  »Pnnaessen  og  det balve  Eongerige»  (1878)  unb  »icsten  for  Sol  og Vesten  for  Maane»  (1880);  bte  Somane:  »En  Over- complet»  (1878)  unb  »Tannhffuser»  (1877);  bie  6t> jäblungen:  »Paa Samamls  Tro ogLove»(1^8)unb »Poul  og  Virginie  ander  nordlig  Bredde»  (1879). IBefonben  JSirfung  maibte  bai  9uib  »Derovre  fra Gnsnsen»  (Stbtlbeiungen  auiSIlfen  unbSüppel  mit bem  ffrieg  non  1884  ali  ̂ intergrunb,  1877),  ba4  in lurjet  3eit  geben  Euflogen  erlebte.  Jieuete  Arbeiten non  J>.  gnb:  »Peder  Tordenslgold»  (1881), eine  net> ' ggaierte  Siograpbie;  eine  Überfettung  non  Bpron« -Don  Jnan»(  1881);  bet  Jioman  »Vandenes Datier» (1881);  bie  6(baufpiele:  »Puppt;  og  Sommerfngl« (1889)  unb  »fctrandby  Folk»  (l88aj;  »Skyggebille- der»  (1888);  »Smaa  Fortnllinger»  (18M);  »Dybe Strenge»  0884);  »Fj»ld- Sange  og  .fiventyr» (188S);  »Danmark  leve!«  (1886)  u.  a.  (Sine  Slu8< ntabl  feiner  erj&blungen  nmrbe  unter  bem  Xitel: StranbnoneHen»  nonengelbarbt  in4X)eutf<be  fibet< fegt  ̂ eipa.  1881).  1879  bat  ber  bdniftbe  3tei(b«tag bem  Xiebter  einen  jdbtlitben  Qbtenfolb  beinilligt. Xra^me,  altgrietb.  Silbermünae,  =   8   Obolen, in  nerf^iebmen  (Segenben  non  nerftbiebenem  Slert unb  (Stiebt:  in  atbni  unb  ben  natb  attifibem  @e-- mitbt  prägenben  Stabten  4,»!  g,  in  »ginn  8,m  g ftbroer.  3"  älterer  ̂ eit,  bi*  in*  8.  ».  6bt-, niurbe  ba*  Silber  metft  febt  fein  au*geprägt;  fpäter, namentlitb  unter  ben  feleufibifibtn  iebnigen  in  Spt rien  unb  ben  ptolemätfiben  in  Ttgapten,  nmrbe  ber Aupferaufab  immer  gräfitt,  fo  bag  oft  grobe  Sier< brotbrnengude  fag  mertlo*  gnb.  3n  ber  rbmifiben Aaiferaeit  gnben  mir  bi*ineilen  auf  gtietbifeben  9lünt aen  non  gana  geringem  SRetaDmert  bie  8eaei<bnung X.  S.  Xafel  »Sliinaen  be*  illtertum*». Jlucb  bie  Wün)'  unb  Jle(bnung*einbeit  im  heutigen Aönigreitb  6)rie(benlanb  beigt  feit  1833  X.  Xiefelbe mirb  in  100  Senta  eingeteilt  unb  bat  in  ihren  äu*t prdgungen  bi*  1887  ein  gefeglitbe*  Siaubgemiibt  non 4,477  g   bei  */io  geinbeit;  Silbennert  =   0,7S5  SRf. ^it  1887  ig  ge  ben  ftana.  ̂ anfen  gleitb,  loeltbe gefebliib  6   g   tniegen,  "*/iooo  fein  unb  0,7m  SSf.  inert gnb;  100  alte  Xratbmen  =   89  neuen,  für  bie  Übet: gang*periobe  1 12  alte  =   100  neuen  Xratbmen.  Xie im  Ümlauf  begnblitben  Sieubtaibmen  roetben  inbe* meift  au  1   alten  X.  unb  16  Septa  unb  bie  '/»>9ieu< bracbmenftüde  au  26  Septa  gereebnet.  8II<  $anbel*> gemitbt  ig  bie  X.  =   1   g ;   botp  ig  biefe  (äniglitbe  X.» nitbt  tn  ben  Seriebr  gebrungen,  unb  man  rechnet  no<b na^  ber  alten  Q)etoid)t*btaObme  =   '/<m  alte  Oifa  = 3,sob  neue  X.  —   Xie  X.  roat  ferner  bi*  aut  Sinfüb- rung  be*  metriftben  Spgem*  ein  SKebiainal»  unb :t(potbelergen)iibt,  =   Vs  llnae,  unb  aergel  in  3 Strupel  &   20  @ran.  Sei  Umretbnungen  betfelben auf  Jleaepten  mirb  biefelbe  =   3,7S  g   gerethnet.  3« ber  lürtei  ig  bie  X.  (Xtam,  Xtamm,  Xirbem) al*  (Seraiibt  bet  400.  Xeil  ber  Cfla,  =   3,1«  g. Draco  (lat.),  Xtaite. Dracocephiinni  L.  (Xratbeniopf),  (Sattung au*  bet  (gimilie  berSabiaten,  auSbauernbe  Kräuter mit  ganaranbigen,  geaabnten  ober  fag  banbförmig gebert<bntiii(ltn  Slättem  unb  blauen  ober  rätlicben, ieltener  roeigen  Slüten.  6tma  30  europäiftb  >   ago< tiftbe  *rten.  Son  D.  canarionse  L.  (3<l<^nnen> Irautl,  auf  ben  Ranatifiben  3nf‘lt.  on  1   m   botb. 

mit  breiaäbligen  Slättem  unb  gatf  riet^enben  SIü» ten,  maten  fong  bie  gemiltabag,  burtbbrtngenb  (oou pfet>  unb  ternentinartig  rietbenben  81ätter(Ianaii» febe*  HRelifienlraut)  al*  neroengärlenbe*  Stittel im  @ebrauib;  ebenfo  non  D.  moldaTicum  JL  (täc< f   ijtbe  Welifje),  in  ber  Siolbau,  lürtei  unb  in  Jiotb« ogen,  mit  aierlicben,  meigen  ober  blauen  Blumen, bie  gemürabaft,  meligenartig  rietbenben,  berb  bitter- liib  ftbmedenben  Blätter  (türfiftbe*  Weliffen- (raut,  Btolbaubracbenlopfftaut).  Biebtere Jutea metben  al*  Bierpganaen  (ultioiert. Draco  niltigii  tun  (lat),  f.  n.  m.  Ouedglbertblorüe. Xratanite*  (eigentliib  Xracb  ober  Xtai^),  3*' bann,  nombafter  Befbrbetet  bet  Seformotun,  ge- boren um  1494  au  Aarlgabt  (habet  aud  3n^nn Äarlgabt  genannt),  gubierte  feit  1609  in  Crfurt,  M er  eine  Stellt  in  ber  pbilofopbifcben  f^rultät  nbiflt 3nfolge  feiner  leilnabme  an  ben  Cmpfangiftietlitb- teiten,  bie  Sutber  1521  bei  feinet  Xurtbteife  naib SEorm*  au  teil  mürben,  au*  erfurt  oertneben,  ging er  nach  äüittenberg,  roatb  1623  al*  Betbiger  na^ Wiltenberg  berufen,  mugte  aber  autg  bierbetSer- folgung  roeitben  unb  root  fpäter  (1526— 28)  Bfotter |U  xBalter*baufen  bei  @otba,  feit  1634  Brebiger  unb Brofegot  ber  Xbeologie  in  3Ratbura.  Botbbem  et  in Sübcd  fein  ̂ auptmert:  >@otte*  mrbeigungtn  ooa ®biigo»  (Sübed  1549—  60),  gtftbrieben,  folnte  er 1661  einem  Suf  al*Btebiger  unb  Brofegot  btt  Xbeo- logie notb  Jlogod.  Bu(b  biefe*  Stint  roieber  nitbet- legenb,  ging  X.  natb  SBittenberg,  non  ba  16bl  all Brägbent  be*  pomtfaniftben  Bittum*  nad  Boeugtn. 3n  bemfelben  3<>be  begab  et  gib  natb  SBittenberg, um  ben  Xrud  einer  non  ibm  nerangalteten,  ober nicht  noUenbeten  Bolpglotte  au  leiten,  unb  garbbict 18.  Stpril  1666. XracontinS,  Bloffiu*  amiliu*,  cbriglübn  Xitb- I   ter,  lebte  6nbe  be*  5.  3obib-  “lä  Stbnolat  in  Aei tbago  unb  mürbe  non  bem  Sanbaleirtdnig  (Sutbo- !   munb  megen  eine*  2obgebitbt*  ouf  einen  fttmbe» j   gütgen  feint*  Sermögm*  beraubt  unb  tingcleriett I   Sluget  einem  an  ben  Äbnig  geriebteten  Äeugebübt I   (»Satisfactio»)  in  gorm  einet  (Stegie  unb  einet*«» i   gabt  lleinettt  Epen  übet  Stoge  ber  alten  Mptboto» \   gie  unb  rbetoriftben  Sebulübung  (br*g.  non  Xui«, I   Stipg.  1873)  nerfagte  er,  ein  SRann  non  mirilidi I   biibterifcber  Begabung  unb  bebeutenber  SSelefenbcit. I   menn  auch  nitbt  gti  non  rbetorifebem  Sebmulg,  eia I   äriglitbe*  Sebtgebiibt:  »De  Deo»,  eine  echt  poetigb* Swbanblung  bet  Stbäpfung*aeftbitbte  in  btti  9«» ehern,  mel^e*  ber  Btftbof  Sugeniu*  non  Xolebo (geft.  657)  überarbeitete  unb  nemoOgänbigte  (neu I   bt*g.  in  SRigne*  »Patrologia» ,   Bb.  60,  unb  no« I   Släfer,  Sreäl.  1847—48). Xraben  ($afpelfabtn),  @ammag  in  Xangig,  = I   3,6  alte  Xangiger  SDen  =   2,637  m. Xragalf  (Xragait),  ägetreicb.  5ort  in  Xalma- I   tien,  24  km  nörblitb  non  Sattaro,  an  ber  (ürenal SRontenegro*  gelegen. Xragdnt,  f.  n.  m.  Xragunbegug,  f.  .\rtemiaia. I   Xrage,  Sebengug  bet  Bege  in  Brtugen,  entfpringl auf  bem  norbbeugtben  Sanbrüden  im  pommegibe« I   Brei*  Beugettin  au*  bem  Obern  Set  bei  Sitpen, gromt  burtb  ben  Xrafig-  unb  CSroglilbbefet  mit  nor- krrftbenb  fubliibem  Sauf  nach  ber  Brooing  Branben- bürg  unb  münbet  auf  ber  ©rengc  ber  Brooing  Bog" unmeit  bc*Babnbof*ftreua;  166  km  lang  unb  S9  kn natb  ber  Bufnabmt  be*  BlnbcnggBoä  Wgbar. Xragft  (frang.,  Im.  -li»»*),  eine  Slrt  Sudetmerf, meltbe*  au*  einem  beliebigen  ftem,  mieSitmerfamen, Stni*,  SRanbeln  ic.,  mit  einer  Umhüllung  non  3*iätl 
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au(S  jufommcngnolttc  Va;iict1h<ifen  mit  ouf< 
gfhmften  Strien  (T.  jum  SSerfen  im  flamtDal),  ®e> 
iilfct  miS  Xragont  unb  3u<ter  in  J^orm  oon  $erjcn, 
Singen,  itrSnj^n  5C.  (®.  oon  Serbun),  SilBrbonbon« 

ionrie  ganj  fleine  3ui!erf  Smejen  (bunter  $agel,  ®lrcu= 
>atnj.  fKan  befeuchtet  bie  «u  fiberiiehentien  ®egen- 

nfnbe  in  eintnt  lupfemen  Jee^ti,  bet  bu^  ein  ge> 
linbt«  geuer  mä0ig  enodrmt  niirb,  aUmciqlich  mit 
eingetomter  3u(tcrlofung,  fchnMnIt  unb  räbit  oorfich’ 
tig  unb  mieberholt  bab  Xnfeuchten  nach  btm  Stntroct: 

uen  fo  oft,  biä  bie  @egen[tinbe  einen  glatten,  blanfen 
Qbe^g  beftfen,  bet  beliebig  gefärbt  mirb.  SDie  flei’ 
ntm  Samen  feuAtet  man  juerft  mit  ©ummitäfung 
en  unb  beftreut  fte  mit  fehr  menig  Stärtemetil,  um 

boi  gufammenllebcn  ju  oerhinbern.  Sei  groBem 
Jfctricb  benubt  man  gum  Xragiertn  einen  Boppeb 

aonbigen,  burc^  (DampfbeMbatenÄeffel,  ber  amÄopf 
einer  idbr^  liegenbtn  SBeue  befeftigt  i0  unb  burch 
biefe  eine  rotierenbe  ober  gugleich  auch  legtlnbe  Se> 

negung  erbäit,  jo  bag  ber  gnbalt  beftänbig  0ttinbIiih 
gemücht  mirb  (Xragiermafebine).  gn  einem  fo(> 
ibenlteffel  geHt  man  auch  ben  Streuguiferbar,  im 

bem  man  burch  Sbfieben  oon  grobem  3uiterpuloer  et< 
iattene  ftecfnobellopfgroBe  äuderiSmehen  bragiert. 
ceht  man  bei  biefet  »rbeit  ben  pfiffigen  3uitcr  (öf> 

’cIiDcife  }u ,   fo  bitben  fich  auch  «Bue  meitem  gufaf 
an  guderfömchtn  immer  ton  neuem  Sügelchen. 
7^  milben  ©lang  erhält  baä  2>.  burch  anhaltenbeS 
Sebüttetn  in  einem  groben,  innen  mit  SBachb  be<  i 

'triihenen  gmtichfaef.  Xie  auä  Xragant  gefertigten  ; 
spitlbanbon#  roerben  on  manchen  Orten  tbenfallä , 
X.  genonnt. 

tnggrn^  f.  «nter. 

ÄXrwaiaB  (arab.),  Xolmetfch  an  ben  orientatb 
iihen  »Öfen,  befonberä  bei  ber  Pforte. 

«BP»,  3Sichael,  ruff.  fogiaipolitifcher 

er,  geb.  1841  gu  ̂abjatfeh  im  @ouoemt> 

ment  Soltama,  ftubierte  in  Siem  unb  beteiligte  0^ 

:eb^  an  ben  ufrainifchen  Seniegungen,  meube  bie  ‘ 
cufnfehe  3iMierung  1862  unterbriictte.  SK8  er  oaher  | 

1870  gum  Sroftffbr  ber  ölten  ®efihichte  an  ber  Uni>  i 

o^tit  oon  Itiem  enoählt  mürbe,  oergBgerte  bie  9le< 
gitnmg  bie  Seftätigung  biS  1873.  $ier  ermarb  0ch  | 
i.  um  bie  Jtenntnib  ber  Sthnographie,  @efchiihte  | 
unb  Sitterotur  flieinrufilanbä  groBe  Serbienfte  unb  \ 
gab  mit  Xnionomitfeh  eine  fritifche  Sammlung  (leim  ' 
ruififchet  SoRSIieber  (Aiem  1874^  ht’^uub-  808  er  aber 

ba8  ̂0cm  be8  tlnterriiht8mim0er8  ®rafen  Xol0oi 
einer  fiharfcn  itritü  untergog,  mürbe  et  abgefeht. 
1876  buab  et0cbnach@enf,  gab  bort  populäre  Schrif> 
ten  in  neintuffifcher  Spradhe  htrau8,  münbete  1877 

bie  Sleoue  »Hroniad»*  ('®ie  ©emeinbe-)  unb  oet* : 

öffentlichtc:  »Les  Turc«  extärienre  et  intärieors- 
(©enf  1876),  >Le  t^nnicide  en  Rnssie«  (1881), ; 

•La  Polos^ne  histon^e  et  la  dämocratie  raosco- ; 
rite'  (1881)  u.  a.,  in  oenen  et  für  eine  oBDige  Um>  I 
geffaittung  ber  politifihen  mie  fogialen  Organifation  \ 

SuBlonb8  eintrat,  mobei  er  ben  politifchen  Slotb  a(8  ' 
notmenbig  oerteibigte. 
XragaBOkrn,  bie  Sebcilctungen,  melihe  unter 

9nbmig  XIV.  feit  1681  gegen  bie  Stoteflanten  in ' 

grantreiih  burch  Xtagoner  au8geübt  mürben,  bie,  in  ' 
pcotefiantifihen  Orten  unbSäuftm  einquartiert,  ihre 

Sitte  bunh  Reinigungen  aller  9rt  mieberbemSatfio-' ' 
:igi#mu8  gufüht*"  fouten,  eine  (Stfinbung  be8  3n>  I 

tenbonten  oon  Soitou,  üRariDac.  91an  nannte  bic8  ' 
Seriahren  auch  missionbottäeunbleBcanTersions 

ptr  Ingementa. 

Srtgonrr  (frang.,  mohl  oon  dragon,  >Xraihe<, 
als  ihrem  ehemaligen  gelbgeichen),  utfprüngliih  be= 

ritteneS  guBooOF,  me(che8  fich  bet  ißferbe  gum  fchneO 

lern  gorttommen  bebiente,  aber  gu  guBc  focht,  me«< 
halb  e8  auch  befonberS  geübt  mürbe,  fchnellabgurihm, 
bie  Sfttbe  gu  toppein  unb  fich  i"  Schlachtorbnung 
aufgufteKen.  Suerft  bei  bet  piemontefifdien  CHu> 

patton  burch  Storfchall  Sriffac  1650  —   6U  genannt, 
mehrte  {ich  Sermenbung  6nbe  be8  16.  gohrh.  in 
granheich.  311t  3eit  @u0iio  8(bo(f8  oon  Ochmeben 
mürben  fie  in  ihrer  Süftung  unb  Serooffnung  et« 
leichtert  unb  balb  überall  auSfchlieBlich  al8  Seiler 

oermenbet.  gn  grantretch  erfolgte  bie  taftifche  Xren« 
nung  ber  X.  00m  giiBoolt  1668,  roäbrenb  SMonte« 
cuccoli  1786  noch  fägte,  bie  laiferlichenl). feien  nichts 

anbreS  al8  guBmolr,  bagegen  gab  ihnen  ber  (8roBe 
Surfürft  bie  richtige  SPtittelftellung  gmifchen  guBoolt 
unb  fchmetet  Seilerei.  3)a8  oom  Raifer  SitolauS 
1826  mieber  für  bie  *eflimmung  aI8  berittene  gn« 
fanterie  errichtete  ruf0fche  XragonerlorpS  bemährtc 

0ch  nicht  unb  mürbe  nach  ̂ <m  orientalifchrii  Stieg 
1856  aufgelB0.  1882  mürben  inbeS  bie  Ulanen«  unb 
®u(tttenregimenter  ber  14  RaoaUetiebiDifionf  n   in  X. 
umgemanbelt.  Xeutfchlanb  hat  28,  Sfterreich  14, 

Cnglanb  lü,  gtaniteich  26,  SuBIanb  48  Segimenter 

X.  Xic  X.  0nb  überall  mit  Raoaütriefäbtl' unb  Sa« rabiner,  in  SuBIanb  aber  mit  Oajonettgemehren  be« 
maffnet.  gebt  gOhlt  man  bie  X.  gut  leichten  Raool« 

lette.  Sgl.  Steiteret 
XragoT,  ̂ afenftabt  an  bet  Ofliüfte  ber  bäntfehen 

tnfel  Smal  (f.  b.),  mit  (loai)  1831  <Binm.,  bie  mcift otfen  0nb  ober  Seehanbel  treiben.  X.  befaB  1883: 
70  ̂ anbeI8fchiffe  oem  7623  SegiRertonS  (1879: 
10,273  SegiftertonS). 
Xraguignaa  (ftit.  ocogbiniine),  $auptftabtbesfrang. 

Xepartement8  Sar,  am  guB  beS  Slalmont  (666  m) 
unb  an  berf3i8(Sartubie),  in  einem  fruchtbaren  Xhal 

an  einer  gmeiglinie  ber  ßifenbahn  9iarfeil(e<Sigga 
gelegen,  mit  einer  neuen  gotifäen  Rirche  unb  (iwii 
7834  ©inm.,  melche  ©erberei,  Seibenfpinnerei  unb 
@eifenfabri(ation  betreiben.  X.  ift  Sif  beS  fSräfel« 

ten  unb  eine8  ̂ nbelSgerichtS,  mit  einem  ßollSge, 
Sehrer«  unb  SehrerinnenbilbungSanftoIt,  einet  »i« 
bliothet  non  15,000  Xdnben,  Wufeum,  anfehnliiher 

SRüngfammlung ,   einem  naturhiftorifchen  Rabinett 

unb  botanifihem  ©arten,  gn  ber  'Jiähe  ein  fihBner 
Xolmen  (Pierre  de  la  fte). 

Xiagun,  f.  0.  m.  Sftragon,  f.  Artemisia. 

Sragnt  (Xorgbub),  türl.  Seeräuber,  ©ei  oon  Xri« 
poliS,  in  einem  tleinafiatifihen  Xorf  geboren,  biente 

unter  Chairebbin  ©arbarojfa  unb  machte  fich  im 

©Httelmeer  fo  furchtbar,  bog  Raifer  Rarl  V.  ben  an« 
breaS  Xoria  gu  feiner  Verfolgung  ausfenbete.  X. 

matb  bei  Sorfica  1640  gefangen,  aber  nach  oier 

gahren  gegen  SBJegelb  miebet  freigelaffen.  Sr  be« 
mannte  nach  SarbaroffaStob  (1548)  eineglotte  oon 
24  ©rigantinen,  bebrohte  Veapel,  plünbertebie  RUfte 
oon  Ralabrien  unb  bemächtigte  fich  1^^  l'tr  Stabt 
eimabia  in  XuniS,  mürbe  aber  oon  Xoria  gut  glucht 

genBtigt,  morauf  ßlmabia  oon  ben  Shriften  erobert 
mürbe.  Um  bie  au8rüftung  ber  türtifchen  glotte  gu 

befchleunigen,  begab  fich  X.  nach  Ronftantinopel  unb 
beioirlte,  baB  eine  tüififcheglolteoon  112  mit  12,000 
ganitfeharen  bemannten  ©aleeren  auSlief.  3iach  ber 
Einnahme  oon  XripoIiS  erhielt  X.  biefe  Stabt  unb 

ihr  ©ebiet  mit  bem  Xitel  Sanbfcha!«©ri.  1662  oon 
Sultan  Soliman  an  bie  Spite  ber  groBcn  türtifchen 

glotte  gcfteHt,  melche  jener  auf  ©runb  beS  gmifchen 

ihm  unb  bem  RBnig  .©einrieh  l*-  “O"  graniteich  oer« 
obrebeten  geheimen  Verltag8  gegen  gtolien  fanbte, 
pliinberte  X.  15.5.3  .Ralabrien,  machte  einen  aliict« 

liehen  angriff  auf  (Slba  unb  belagerte  hierauf  Soni- 
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facto  auf  ̂ orfica,  baS  fid^  jeboi^  an  bie  Jranjofen 

eegab,  loobuctb  fid)  Z).  genötigt  fab,  nach  oergeblis 
(ben  Serfuiben,  $iombino  unb  $orto  ffmajo  )U  er< 
Obern,  nadi  flonflantinopel  jurüitjufebren.  3<föT| 
lam  et  1664  abermalö  on  bie  Hüften  von  ftalabrien,  | 

jog  r«l)  ober  balb  natb  bem  £>afen  oon  2>ura))o 

turücf.  1569  fcbluj  et  einen  Slngtiff  ber  Sponier  1 
auf  Sllgür  ob.  Seine  Zprannei  gotte  ibn  inbeffen 

bei  aUen  f^rften  JlfrilaS  auf<  öuberfle  oerbabt  ge>  | 
ma<bt;  bobet  fd)Ioffen  mebtere  berfelbtn  1560  ein  | 
Sünbnib  mit  bem  SMcIönig  (Serba  oon  Sijilien,  ber , 

Dom  Hönig ’übflipp  U.  oon  Spanien  ben  SCuftrag ' 
erbalten,  Xripolib  ntieber)uerobem.  fSotb  gelang  i 
biefeöUnternebmen  niibt,  ba  bie  ibriftlitbe  f^lotte  oon  | 

ber  türfifiben  geftblogen  nturbe.  9(16  bet  Sultan  | 
Soliman  1666  jut  (Srobetung  SRaltaS  auölief ,   ftieb  | 

D.  mit  16,000  SRann  auf  13  Ofaleeren  unb  2   (Sa(eo>  i 
ten  tu  ber  tfirtifdten  Slotte,  fiel  ober  oot  St.  Slmo  i 
burdi  eine  9RuS(cten(ugel.  Sterbenb  oernabm  er  notb  i 
bie  (Sinnobme  beS  f^ortb  St.  $lmo  i23.  Suni  1666),  I 
bie  man  nornebmli^  feinem  9(nfd)lag  oerbanlte. 

Snleai,  f.  o.  nt.  Dirbem. 
9nibt,  metallener  gaben  oon  gröfieret  ober  gerinn 

geret  Xi(te,  (ann  au#  allen  bebnbaren  WetoUen  oer> 
fertigt  loetben;  man  oerarbeitet  aber  oorjugbioeife 

bem  legten  Haiiber  beroorgebt.  Xie  9Bal)n>er(e  be< 
figen  entioeber  mebtere  SBalien  mit  abnebmenbem 
Haiiber  nebeneinanber,  ober  fte  befteben  auä  je  btti 
übereinanber  liegenben  Jßaljen,  beren  mittlere  m   bem 

bet  Xrebriibtung  ber  beiben  anbern  entgegengefegr 
ten  Sinn  rotiert,  fo  bab  ber  glübcnbe  X.  {uerft  butcb 
eine  jioiftben  ben  beiben  untern  iBaljen  gebilbete 

Sülle,  beren  Querftbnittbform  annebmenb,  binbureb-- 
gebt,  bann  mit  feinem  oorbem  ISnbe  umgebogen  unb 

in  eine  jmeite,  smiftben  SKittel:  unb  Cbennalje  ge- 
bilbete  (leinete  Mille  geftedt  ntirb,  looburtb  er  mieber 
auf  biejenige  Seite  ba  SBaljen  gelangt,  oon  ba  er 
aubgegangen  ift.  So  gebt  er  in  Slinbungen  bureb 
eine  ganje  Mei^  non  imma  mehr  oaengernben 
Halibem,  bi#  et  bie  geioflnf<bte  Starte  erlangt  bat. 
3n  neuerer  3eit  legt  man  bie  SBaljen,  gemobniieb 
aibt  bSoat,  neben»  unb  übereinanber  jmifiben  jmei 

OfefteUe,  unb  ba  X.  tritt  bonn  in  ba#  etfte  a,  ( gig.  1 1 
unb  ohne  meitae#  in  ba#  jmeite  a,,  bann  burib  einen 

gübrungblanal  c   in  ba#^aar  a,  a«,  auf  gleiigeSleife 
butib  ben  Hanoi  c   na<b  unb  oon  bort  loieberum 
butib  einen  Hanoi  naib  a,  unb  a,  unb  bann  fertig 
betau#.  Xie  Haliba  finb  ooal  oba  guabrotifib,  unb 

erft  ba#  legte  ̂ Soor  gibt  bem  X.  ben  geioünfcbten  Duer= 
fibnitt.  Xa  l^labrabt  mirb  )um  Xeil  ebne  toeitcre# 
benugt,  meift  aber  auf  ber  Xragtleier  (Xrabt)ug) 
loeita  oabünnt.  Xie  Xrabtleia  (gig.  2)  beUt  ein 

3iebeifen  A,  eint  Stabiplatte,  in  lotliber  eine  «njabf 

oon  Soibem  abnebmenben  Ouafibnitt#  angebradit 
finb,  unb  toelibt  in  bem  Sfeftell  D   auf  ba  Xifcbplatte 
BObefeftigt  ift.  Muf  bem  ̂ afpel  H   befinbet  fiib  ber  )U 

8'#  *• 

liebenbe  X.,  beffen  angefpigtt#(Snbe 

bunb  ba#grögteSo(bbe#3<ebt<ien#, 
melibe#  aba  einen  tleinem  Xurib^ 

meffet  bat  o(#  bet  X.,  binburibgeftedt  unb  oon  eina 

3ange  ergriffen  mirb,  bie  an  einem  ftumpfen  Hegel  K 
I   befeftigt  ift.  Xiefer Hegel  mirb  butib  bie  3abnribtt  a   b 
in  Umortbung  oerfegt  unb  babur^  ber  X.  mit  0(e< 

S}ol{l0<rf  fflt  ro^t. 

nur  (Sifen,  Stagi,  Hupfer,  SNtfftng,  Xombal,  Steu< 
nlbet,  Silber,  @olb  unb  in  neuerer  3eit  ̂ oepbot» 

bronje.  i<latiin,  9lluminium>,3inl--,  3inn»  unb  Blei* 
brabt  gaben  eine  febt  befibräntte  Snmenbung.  Oan) 
allgemein  ift  X.  auf  bem  Ouerfibnitt  trei#runb;  bo<b 

mirb  für  beftimmte  3<oede  auib  ga(on»  ober  Xef< 
iiiibrabt  mit  ooalem,  oier>  unb  breiedigem,  balb» 

runbtm,  ftemförmigem  Duerfibnitt  bergefteUt.  9(in  .   malt  bunb  l>ä#  So<b  be#  3>cbeifen#  gtjogen.  SHan 
gäufigflen  ift  X.  non  0,i— 5   mm  Störte.  Xünneretl  löbt  ibn  nun  btei  ober  oia  anbre,  immer  tieincre 
X.  oon  0,01—0,1»  mm  mirb  bouptföibli^  au#  Silba  |   Söibtr  paffiertn,  mub  ibn  bann  aba  au#glöbtn,  um 
für  Olefpinfte,  Iteffen  ic,  bergeflellt.  aOet  X.  mirb  |   ibn  loieba  roeiib  ju  maiben.  Xie#  au#glüben  ge» 
bunb3<eben,  ftörtera,  befonber#  eifenbragt,  burA  f^'ebt  in  gefigioficnen  lSglinbem,  (älöbtopfen  ober 

maljen,  foliba au#  febr  meid)enSlletalIenburd|f|iref<  I   Ziegeln;  boib  bebedt  fiib  ba  X.  babti  trogbem  mit 
fen  bargeftcUt.  91ian  naorbeitet  ju  6ifciibrat|t  nur  |   einer  Cpgbfibiibt,  bie  meibanifcb  oba  bunb  Seijen 
oorjüglid)fte#6tabeifen,  reelle#  auf  bem  Sfaljmetl !   mit  Sauren  entfernt  merbtn  inug,  rotil  fie  bie  3ieh- 

bi#  auf  etroa  8   mm  Duerfibnitt  oerfeinert  mirb.  Xie  j   eifen  ftarl  angreifen  mürbe.  3“r  äjerminberung  be« 
SBaljen  hoben  ring#berumlaufenbe(Sinf<bnittt,baen{aUbaftanbt#  in  ben  Söibem  mirb  ber  X.  ofi  mit 
jebtt  bem  halben  Duerfibnitt  be#  Xrogt#  entfpriibt.  gett  gefibmiert  ober  auib  mit  einer  20proientigen 
fo  bab,  menn  bie  (Sinfibnitte  jmeitr  ̂ (itii  genau  |   üilfung  non  pboöpborfoutcm  Motron  befeuibttt  unb 
übereinanber  liegen,  Öffnungen  entfttben,  melibe  bem  i   bann  getrodnet.  So  meibfelt  ba#  3teben  mit  bem 

ganjen  Duerfibnitt  be#  Xragt#  entfpreibtn.  Xa#|(fllüben  unb  Steinigen  fortmögrenb  ab,  bi#  ber  X. 
(Sifen  mirb  bem  SBaljmert  meibglflbenb  übageben  |   enblidi  bie  gemünfibte  geinbeit  eaeiibt  bot.  ga(on 
unb  fo  fibneD  au#geredt,  bafi  e#  noib  rotglübenb  au#  bragt  au#  Stahl  mirb  nur  in  türjern  Stüden  auf 
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bcrBit^^onl  ̂ tTgefteQt,  melt^e  ben  nicht  oup 
Bcdä,  fonbtnt  ihn  geiaoUnig  burth  baö  Bith^ifcn 

^i  {ehr  bdnnem  2.  benu^t  man  {tatt  bes 
^ähtemcn  burchbohrte  harte  Steine,  nie 

Aorunb,  Siubtn,  Saphir,  burch 

loelth«  ber  'S),  gejogen  tnirb. 
Sie  Surchmef{erabnahnie  ber 

3i«hlö<h<r,  ixr  fogen.  Setbün* 
nungdtoefft3ient,  mrSatbur(h> 
{(hnittlidh  0,97.  3»«*  ̂ reffen 
oon  Blei»  unb  3tnnbraht  bient 
eine  hbbrauli{<he  $ref(e  (^ig.  3), 
beren  Äolben  P   eine  Stange 
unb  auf  berfclben  einen  Äol» 
benK  trägt,  bet  in  ben  über  ihm 
befinblichen,  mitgefchmotjrn««* 
SHetaU  gefüQten  ̂ aum  a   tritt 
unb,  inbem  et  fuh  h^i»  bo® 
SSetaU  burch  bie  enge  Öffnung 
d   hrrauäpregt. 

3«r  Steifung  ber  Stärfe  be« 
Srahtd  bienen  bie  Sr  ah  tteh* 

ren  (f.  Sehren)  unb  sur  Be> 
nennung  berfelben  bie  fogen. 
S   t   a   h   t   n   u   iiMu  ern,n)c{(hebi$< 
her  nach  Sänbem,  ̂ rouin.jen, 
Drtf  (haften,  felbft  na^  fjabrilen 
«erfihieben  rooren  unb  einen 
Serglei(h  oerfthiebener  9tum< 
mem  untereinanber  foroie  eine 
Äontroüe  berSnmmem  unmög^ 

Seutfihe  unb  bfltrteichifthe  gabrifen 
metrifchcfi 

£   t«b  I   prt  f   f f. 

8nH(a{14id(L 

04  »achten. 

.‘«{(^ffen  hoher  bie  ßinführung  ber  au, 
Stof  baüerten  Äraftfthen  Srahttehre,  bei  roel» 
4er  jebeÄummer  zugleich  benSurthmefferbeäSrahtä 

rn  angibt.  Bei  ben  feinem Sroht* m^ehntetmiaimetern 
ioäeii,  bei  welchen  bieSifferenj  feine  ganjen  3ehntel» 
sifhneteT;wif4enje}roeiaufeinanberfoIgenbenSor> 

ta  beträgt,  ifl  ba$  Stab  oon  $unbertfie(miQimetern 
un Unter! «heibung  ber  Srähte  eingeführt  u.  jmar  in  ber 
Seefe,  bah  bie  3*hntelminimeter  aI«MhIet,bie^un> 
bot^  alb  Senner  bcS  BruthcS  gef^rieben  werben. 
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I   i|n  oor  Soft  ju  frühen.  Bon  Gifenbraht,  ber  1   mm 

I   bu!  ift,  gehen  etwa  lf>2  m   auf  1   kg.  50  kg  Stateriai» 
eifen  (iefern4h-46kg  SCÜaljbraht  unb  50  kg  oon  bie» 

fern  42— 4^ kg  gejogenen  S.  Stahlbraht  h<>i  erft 
I   m   neuefler  3eit  unb  befonberb  feit  Einbürgerung 
I   beb  ©ufeftahlb  eine  bebeutenbere  SoOe  übemominen; 
am  wichtigften  ift  feine  Benu^ung  )u  Staoierfaiten, 
welche  bie  bii  bahin  gebräuchluheti  Saiten  aub 

I   Eifenbraht  faft  ganj  oerbrängt  heben.  Sie  Sat- 

I   fteüung  ber  Saiten  gcfchieht  ganj  wie  bie  beb  Eifen» I   brahtb,  erforbert  aber  eine  aukerorbentiiche  Sorg» 
I   fatt  in  ̂ubwaht  unb  Behanblung  beb  Staterialb.  Sw 
I   erften  brauchbaren  @ukftahtfaUen  famen  oon  äüebfter 

in  Birmingham;  feit  1330  liefert  aber  BHen  mtnbe» 
1   ftenb  ebenfo  gute,  unb  auch  in  Nürnberg  werben  ber» 
I   gleiten  gemacht.  Such  Bürften  wirb  niet  Stahl» I   braht  oerbraucht.  Ser  englifche  Stahlbroht  tommt, 
;   0,ss— 5,h  mm  bid,  für  Uhrmacher  unb  aXechonlfer 

)   gewöhnlich  in  fufelongen,  geraben  Stücten  unter  bem 
I   Samen  Sunbftaht  im  ̂anbel  oor;  ftürfere  Sorten, 
bis  12  inm  bicf,  finb  gematjt.  Eigentümlich  geformte 

i   Seien  oon  Stahlbroht  ftnb:  ber  gezogene  oieredige, 
,   auf  bem  Duerfchnitt  tetib  quabröttfehe,  teitb  flache 
j   Stahl,  ber  Xriebftohl  unb  ber  Sperrlegelftahl.  Set 

ISriebftahl  wirb  oon  ben  Uhrmachern  }ur  Berfer» 

.   tigung  ber  öetriebe  ongewenbet  unb  hat  im  Ouet» 
i   fchnitt  bie  Eeftalt  eineö  Eetriebeb  mit  6, 7,  8, 10 
1   ober  12  3<ih”en.  Sei  SerferHgung  bebfetben  wirb 
i   runber  Stohlbraht  burch  ̂ eheifen  gejogen,  welche 
;   Ireibrunbc  Söchcr  unb  am  Sanbe  berfclben  eine  on» 
gemeffene  Snjohl  fehnetbiget  Spigen  entholtcn;  biefe 
gleich  Bteffern  wirfenben  Spigen  werben  nach  jebem 

3ug  niittelb  Strauben  weiter  gegen  ben  Wüttelpunft 
oorgefchoben,  btb  bie  oon  ihnen  eingefchniitenen  ̂ ur- 
^en  bie  gehörige  Siefe  erlangt  haben.  Sie  Bouen» 
bung  erhalten  ole  Stongen  bur^  ein  gewöhnlicheb 

3ieheifen  mit  in  bet  erforbertichen  äSkife  aeftalte« 
ten  Söchern.  Äupfet»  unb  SJJeffingbrabt  wirb 

oub  gegoffenen  unb  gefchmiebeten  Stüden  ober  aub 
fcbmalen  Streifen  gejccgcn,  bie  man  oon  entfprechenb 
btden  Blcchtafetn  mittelb  einet  Äreibfchere  ober 

eineb  ffialjichncibewerfeb  abf^neibet  unb,  ehe  fte  auf 
ben  Srahtjug  fommen,  in  einem  ffialjwerl  mit  ge» 

ßten  Ehlinbern  runbet.  Such  ftredt  man  auf  bem jwerf  runbeSupferftanaen,  um  fie  für  benSraht» 
,   lug  oorjubereiten.  Blau  oeniiht  oen  flupferbroht 
I   httuptfä^lich  für  eleltrifche  Spparote,  Sleffmgbraht 

1   |u  Srahtgeweben,  flra|bürften  jc.  Bon  1   mm  oidem 
,   Kupferbrobt  wiegen  etwa  142  m   1   kg.  Bleffingbroht 
wirb  oon  8—10  mm  Side  an  auf  bem  geierwerl  ge» 

jogen,  oon  1   mm  bidem  S.  loiegen  etwa  148  m   1   kg. 
Seufltbet«unb3inlbrahtwitbwie  3Ref  fingbraht 

barge)lent,  hat  aber  wenig  Bebcutung.  Set0olo»unb 
I   Silberbrabt wirb  teilbaubEofbunbSilber gefertigt 

(echter),  teilb  ift  et  eine  wohlfeile  Sochahmung  echt« 

1   Srähte  aue  uneblen  IHetollen  (unechter  ober  leoni» 

1   jeher  [Ihonifchet]).  Erfleret,  (owohl  nmb  alb  ge» 
I   plättet  (Sahn)  unb  oon  mancherlei  anbern  formen, 

i   wirb  jumcift  oon  Öolb»  unb  Stlberarbcitern  |ur  Bet» 

'   jertigungoonScbmudfachcniSingen,  Uhr»  unb$alb» 

fetten,  fJiobeln,  ̂ ligranarbeiten  k.)  uerwenbet  unb 
in  bet  Siegel  aueb  oon  benfelben  im  Meinen  gejogen. 

Blan  fchmtebet  einen  gegoffenen  Stob  bünn  aub  unb 

jieht  ibn  bonn  ouf  einer  Sthleppmnoenäjehbcml,  ju» 
lebt  mit  einer  ünnae  aub  freier  öanb.  Ste  Srohte 
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€iUer  bencisenb,  (d^ten  (Sotbbrabt  aub  feiiitm  Sil- 

ber, mit  @otb  bünn  übrr^ogm,  untdten  Silbtt--  unb 
(9olbbto^t  aub  flupfet  imt  Dünnem  überjug  von  Sil- 

ber, refp.  Selb  unb  jementierten  S.  aui  ttupfer,  mel< 
djeg  duberlitb  but^  botbfarbigeS  Weffing 
verionnbelt  i^  ̂ latinbrabt  löbt  ftib  nub  gefebmie- 
beten  StSbditn  ober  oui  SleAftreifen  fefir  fein  sub- 
ueben  ;   umgiebt  man  ober  mäbig  bünnen^iatinbrabt 
mit  Silber  ober  büDt  ibn  in  mebrfaA  bnumgelegteb 
Silberbteib  ein,  >iei|t  ibn  bann  fo  fein  n>ie  mbgliib 
aus  unb  ftbafTt  enblitb  baS  Silber bur(bSatpeterfäure 

micber  raeg,  fo  erbSIt  man  $Iatinbrabt  von  auber- 
orbentliiber  f^einbeiL 

3).  mürbe  bereits  imWterttnn  |u  äSaffen,  Xteibem 
unb  S<bmuctfa(ben  benubt,  ober  nur  burib  $ämmem 
unb  feilen  bttge^eU.  3n  bet  jmeiten  ̂ Ifte  beS 

U.  Sabrb.  fon  ein  Sttmtoger,  3iubolf ,   baS  Xirabt- 
jieben  auf  ̂nbjiebbänlen  erfunben  haben.  Snbeffen 
loerben  f(bon  IBM  Xitobtjieber  unb  tCrabtmQDer  in 
SugSburg  rnoSbnt,  unb  1370  gab  eS  in  Sifimberg 
ein  Xtrabtiiebbummenoert,  melibeS  in  aOen  SRetaDen 

arbeitete.  3>ie  Serarbeitunji  von  @olb  unb  Silber 
nmrbe  in  ffranheicb  auSgebtlbet  unb  (am  erfl  im  16. 

jabrb.  na^  3>eutf(blanb.  I59Ü  fertigte  ̂ ebr.  ̂ > 
gelSbtimer,  genannt^elb,  inSlürnberg  feinflen@oIb> 
unb  Sitberbrabt  jum  Süden  unb  SBeben.  fftaib  Sng- 
lanb  tarn  baS  3>rabt3<eben  im  16.  fjobrb.,  unb  baS 

Saljen  beS  SlrabtS  flammt  auS  bem  infang^bcS 
19.  ffabrb.  SgL  flaping,  X. unb tSrabtmarenfffiien 
1684);  Jeblanb,  ̂ abntation  beS  Sifen-  unb  Stabl- 
brabteS  (SBeim.  1^). 

Xrabtkiob,  ftarfeS  Sajebonb  mit  eingemebtem 
bünnen  Sifenbrabt  an  jeber  Seite. 

Xrabtbinber  (au(b  Kaftelbinber,  3)rotari),  bie 
llmoat.  6emobner  ber  unfnubtbaren  Serggegenben 

im  ungarifiben  ffomitat  Xrentfibin,  melibe  auS  Wan- 
gel an  üebeiiSunterbalt  bie  Welt  bunbmanbem  unb 

ftd)  mit  bem  Süden  von  jetbroibenem  Olefcbirr,  Sin- 

fertigen  oon  WaufefaUen  u.  bgl.  befrbdfü^en. 
Xrabtbrüde,  ^ängebtüde,  bei  bet  )ioet  ober  mehr 

Srabtfeile  bie  Srüdenbapn  tragen. 

Xtabibörfle  (ittabbürfte),  auS  ICrabt  berg^teOte 
Siürfle,  bient  ;um  bJuben  ber  Subftüde,  jum  Steini- 

gen von  Stiltf-  SieberSbten,  Sloftbtn,  aus  feinem 
Stablbrapt  gefertigt  alS^aarbürfie  für  Wenfeben  unb 

Xiere  unb  auS  Weffing-  ober  Srongebrabt  bergefiellt 
-um  Sroniieren,  inbem  Sifen,  mit  fotiben  IBürften 
bearbeitet ,   eine  oergäimlitbe  Sronjeforbe  annimmt. 

Srabigffi^ttr  forüfttatorifibeS  dinbemiSmittel, 
beionberS  geeignet,  gröbere  Zerrainftreden  rafib  ab- 
^ufperren.  Sic  loerben  enüoeber  als  Zlrabt jSune, 

gicicb  SSnliffaben,  ober  als  loagertibte  Zlcabtnebe, 
libnlicb  Serbauen,  angemenbet.  3)te  erfte  Setmen- 
bung  erbielten  bie  Z>.  1664  butxb  bie  Xdnen,  mel(be 
Die  Sturmfreibeit  ibrer  Sefeftigungen  bureb  einen 

einfacben  3aun  auS  ftarlcn,  in  ctma  3—4  m   Hbftanb 
c   ingerammten  unb  mitbidem  Sifenbrabt  auf  ca.  lOem 
S(bftanboetbunbenen$fabl<noerfülrlten.  $raftif(ber 
iinb  bie  juerft  von  bem  preubifiben  3ngenieut  Wajor 
Stbumann  1868  angegebenen  X.  Xiefetben  befteben 

in  6   —   10  Sleiben  guabratiftb  bei  1   m   Sbfianb  ein- 
getriebenet,  75  cm  bober  Vfäble,  toclcbe  nach  allen 
:Hi(btungen  imtereinanber  mitZ)rabl  oerbunben  finb. 

Der  nitbt  m   ftraff  gefpannt  fein  barf ,   meil  fonft  Sfi- 
bei  unb  ISeil  ibn  leicbt  butebbauen  mürben.  X.  lei- 

ben but<b  XetiDeriefeuer  menig,  finb  alfo  überall  leiebt 
anmbringen. 

Srobigrmebe  (Wctalltuib)  metben  auf  Slebftüb- 
len  mit  borijontal  aufgefponnter  Aette,  mm  Zeit  fo- 
aar  auf  mit  lampf  betriebenen  Üroftflübleu  in  einet 

oft  bis  1,0  m   fieigenben  Breite  ouS  Sifen-,  bäufiger 

aus  SReffingbrabt  lemmanbactig  ober  getöpert  bn- 

gefteBt  unb  namentli<b  als  enblofe  iui  1^- 

seugung  beS  Wafibine^apierS,  bei  ben  fiomteini- 

gungS-'unb  SRcblmaftbincn  ber  oerbefferten  @etieibe< 
müblen,  au(b  fonft  p   Sittern  unb  Sieben,  tu  Subet- 

I   beitSIompen,3aIoi^en  an^enftem,  Stblfipelgloden, 
I   Sampenftbirmen,  xötbtben,  Zbeefteben,  iioroen  :c. 
I   benupt.  Wan  ferügt  ftc  mit  Off^gen  non  19  mm 
im  Duabrat  bis  )U  einet  ̂ ünbeit,  bap  übet  13,0Ü0 

'   Öffnungen  ouf  1   qcm  geben.  S“*  33otfteBung  oo# 
'   Sobllötpetn  aus  iStabtgemeben  metben  biefelben  in 
^l)ernen  obet  eifetnen  ffotmen  g^ept.  Won  mal;! 
au(b  bie  3).  unb  etb&lt  babuttp,  inbem  bie  3Mibie 
platt  gebrüdt  metben,  fo  deine  Öffnungen,  mie  fit 

butcb  baS  Sieben  aBein  nut  mit  fept  feinen,  f^maiben 

unb  teuetn  fDräpten  ju  etteitben  finb.  3>iefe  fepc 
I   glotten  3).  lönnen  leiipt  geteimgt  metben. 

Xrabülinfen,  Snbtfebre,  ̂ abtmiftc,  f.  äebren. 
^abtfaiteii,  f.  Zltapt  unb  Saiten. 
ttraotfriUtbU)  f.  Seilbahn. 

^abtjeile,  auSCifen-  obecStablbtabt,  füt  monbt 

3mede  autb  auS  blbs^Pböc^niebtabt  tufammenge- 
btebte  Seile,  mutben  utfptünglüb  but<b  Umminben 

I   einer  Snjabl  pardBet  nebeneinanbet  liegenber  Sifen- 

'   bribte  mit  biipi  geftbloffmen  S<braubenminbuflg«i 
'   eines  anbem  ̂ abts  bergefieEt  unb  in  biefet  Scmi 
I   turStonftniftion  leitbtct^dngebtüden  benupt.  Zucib 

I   einfaipeS  3ufammenbtebcn  einer  Sntabl  oon  Zrib- 
;   ten  bergefteBtc  !C.  benupte  Oberbergrat  Stlbcrt  1897 
auf  ber  Stube  ffranj  Suguft  bei  UlaiiStbal,  Iurte3eit 

batouf  oerbeffetle  SuiBeoume  in  Äöln  bie  göbnlo- 
tion,  inbem  er  für  ftdrfete  Seile  bie  ju  oetmenben- 
ben  3)tdbte  in  tmei  obet  mept  gleiipe  Abteilungen 
teilte,  febe  betfelben  für  fiep  jufammenbrebte  uni 

■   bie  fo  erhaltenen  8ipenbut(p  abermaliges  3ufaimnen- 
brepen  p   einem  Seit  oereinigte,  beten  mepeere  burip 
ein  britteS  3ufnmmenbrtben  ju  einem  ftarlcn  Zau 
oereinigt  mürben.  iCabei  erhielten  fomobl  bie  8i(en 

olS  bie  Seile  ftanffipnurfeclen,  melcpe  Sifenbrabt' 
fcelen  oottusieben  finb,  meil  fii  baS  Stil  biliger, 

leiipter.  fefter  unb  biegfamet  maipen.  Beim  3ufam' 

menbrepen  ber  Ztrdbt'e,  Sipen  unb  Seile  mup  jebt Ztrepung  in  Anfepung  iprttSiitpPng  betootangegan 

genen  entgegengefept  fein,  meil  bie  einzelnen Seftonb 
teile  bei  einet  tn  gleitpct  StitpPng  miebetbolten  3’*- 
fammenbttpung  eine  Berftdrtung  bet  in  ihnen  ftpan 
ootpanbenen  3)repung  crieiben  unb  babutip  fteif  unb 

ungefügig  metben,  autp  baS  Beftreben  natp  tueüd' 
g^enber,  baS  Sange  auflöfnibet  3)repung  gefteigert 
mitb.  Satp  ben  Angaben  oon  Albert  mürben  bie  t. 

;   guerft  mit  $ilfe  eines 3)tebf(plüffelS  burtp^onbatbeii 

pergefieUt,  bann  apmte  Wurm  in  Slien  bie  ̂ b. 
arbeit  auf  einer  Waftpine  noip,  unb  |ept  benupt  nun 

'   ICraptfeilfpinnmaftpinen,  melipe  gundtpftSipen  cr;tn- 

gen  unb  biefc  gum  Seil  vereinigen.  Aeben  ben  tunben 

Ztraptfeilen  metben  autpSlatp-  obetBanbbtabi- 

feile  pergefteBt,  inbem  man  mepeere  Aunbieile  pa- 
'   caBel  nebeneinanbet  bur^  Adpbrapt.Stpraubenober 

Aietcn  miteinanber  vereinigt.  Ztiefe  ̂ nbfeile  be- 
fipcn  bei  gleiiper  Zcagfdpigleit  genngetc  Steifheit 
als  bie  Aunbfcile  unb  legen  fitp  infolgebeffcn  leiipter 

unb  mit  geringerm  SUbetfianb  um  bie  Seiltrom- 
meln, fit  bepnen  fiip  naip  Idngetm  Sebrauip  niibt  u 

metdiA  mie  bie  Aunbfeile  unb  bieten  oor  oBtm  ben 

Sorteil,  bap  fiep  (bei  Sbtrbergeugen)  bie  eintelnen 

Banblagen  übereinanber  um  bie  Seiltrommel  toin- 

ben,Jo  bap  mit  bet  Abnahme  ber  frei  bcrnbbiingeii- 
ben  Banbfeillaft  bet  AabiuS  ber  Aufminbeltonnnel 

immer  gtöper  mirb  unb  man  infolgebeffen  mittels 

4 
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eiia  (infamen  cpUnbnf^en  Seiltrommel  benfelben 

Sfttt  rrjicU,  )u  beflen  eireiebune  man  bet  Xmoen> 
bwig  ber  jtunbfeUe  bie  ungleitb  teurem,  febmeren,  to> 
nfibicn  unb  paraboloibifcben  Seilfbrbe  braucht.  3**'” 

Stbuf  ge^en  Stofi  mhb  bei  (Sifenbrabt  für  D.  i>er> 
iumt,  oerjmlt,  oerfupfert  ober  bab  2).  mit  einem  SIm 

ftritb  oetfebe^  Dtan  benu^t  3).  bib  )u  10,r>cm  Stärte 
übt  oOgemein  |um  @rubenbetrieb,  bei  b«  StMffa^rt 
•Ib  fiebenbeb  Xauioer!,  bei  Süenbabnen  jum  «etneb 

gneigtet  Sbenen,  )u  ben  Seilbabnen,  £elegrapben< 
tobetn,  bei  ̂ lebeoorriibtungen  unb  Kränen,  jum  93e>  i 

Hieb  oon  SAIq»|ibampfem  unb  ̂ btm,  ftatt  ber  ftet> : 
:a  bei  bei  Kettenfibiffabit,  aib  Xragfeile  bei  $änge= : 
brüden  unb  befonböb  auib  turftiafiUbertraqung  auf  j 

Seite  Sntfemung  beim  Stafibinenbetrieb.  ^iefe  leb’  i 
leie  Senoenbung  touibe  1864  oon^im  eifunben  unb  > 
geBäbrt  giofie  Soiteite.  SSan  benu^t  baju  Seile  oon 

>>4—19,4  mm,  toobei  ouf  je  100  m   (Sntfemung  ein ' 
itroftoeiluft  oon  etoa  1   $ioj.  flattfinbet.  9lan  bot  i 
mä  Mfe  )ki  2).  gioboitige  Xranbmiffionen  gebaut. 

ja  &boffboufen  meiben  oon  ber  burtb  brei  Zur> 
tiuen  beioaigebracbten  effeltioen  Seiftung  oon  600 
ibeibeaäften  480  bureb  ̂ abtfeilbetiieb  übertragen. 

3.  oub  SSeffing’  unb  Kupferbrobt  finb  ju  Slipablei’ 
ten  empfoblen  norben. 

XvMnltritb,  {.  Seittrieb. 
Sn|tf^natT,  eine  Heine  SRafebine  in  Serbinbung 

mit  bem  (gifenbiabt  beb  Spalierb  (f.  b.)  im  S^ttg’ 
obfigaiten,  mittelb  beien  biejer  ftraff  angefpannt  unb 

oor  SJinter 

loder  gelaffen, 
mirb,  um  ibn 

ben  ©efobren . 
beb  Xempera» 
tunoeibfelb  )u 

entjieben.  Sb 

«lobKpannet.  finb  o^ibiebe> 

ne  (formen  im 
Scbioutb,  oon  benen  bie  eine  nebenftebenb  abgebil- ' 
bete  (^itteoume  in  Köln)  eine  ber  einfatbften  unb  , 
tnedmapigfien  unb  leiibt  perftönbtitb  ift. 

tiuWifti,  f.  Säget. 
Srutmimn,  f.  Stbneltläfer. 

Sianiagr  (tCrainierung,  n.  b.  engl,  to  draio,  fpr. ' 
mPa,  >ablciten<),  bie  itunft,  ben  oerfumpften  9Joben 
burd)  imteiirbifcbe  Seitunaen  oon  feiner  äbeif^üfft»  i 

gen  söffe  ju  befreien.  tCiefeb  Serfabren  toor  jmeifet»  i 
ici  bcieitb  im  Sltertum  (Solumelta,  II,  9,  9),  toenn 
au4  in  äufeeift  primitioer^orm,  in  Snioenbung.  X)ie 

tanbsirtftbaftliiben  Stbriftfieller  beb  Stittelotterb  er< 
loäbnen  babfelbe  jeboeb  niibt,  mobingegen  in  @ng< ! 

Icnb  oeibedte  Seitungen  jur  Zrodenicgung  beb  9o>  i 

beab  in  ber  iioeiten  ̂ ätfte  beb  ooiigen  jabrbunbertb  | 

oulratteanmenbung  fanben.  8etei'tbl766oer5ffent>  | 
liebte  Aomeb  Sn^on  eine  Stbrift  über  bie  3>.  oon  ! 

sumpf  tanb;  menige  ff  obre  f^päter  touiben  oon^fepb  | 
(rltington  umfaffenbe  Srainagen  in  ber  ©roffiboft  [ 

Sormid  unb  fpätei  in  anbem  ©rafftbaften  aubge> 

’übit  3m  3.  1795  beipittigte  bab  >()atlament  bem  I 
lebtem  eine  Sationotbelobnung  oon  1000  $fb.  Stert. 
^   feine  iSerbienOe  um  bie  Subbilbung  ber  3.  3ie 

anteiiibif eben  Kanäle  mürben,  um  angemeffene^obl' 

mame  )u  troffen,  mit  Steinen  ober  Seifig  aubge> 
^   unb  bierouf  mit  ber  ßrbe  bebedt.  Späterbtn 
beaupte  man  Steinplatten,  ISauerfteine  ober  bie  be>  i 

tonnten  engliftben  Xaibiiegel  )ur  'Silbung  beb  ̂ obO  ' 
caumb,  SDhtboben,  roelobe  oereinjelt  noib  beut^eb’  i 
ug«  Snmenbung  finben,  namentliib  in  bem  ̂all, 
beb  bab  febt  üblitbe  Söbrenmateriol  fdimer  )u  be= 
iibonenifi.  (jpotbematbtnbfürbie^erbrcitiinn  ber 3. 

roor  bie  Erfinbung  ber  3roinr5brenpreffe(f.  Wouer’ 

fteine)  bur^  SliDiamb  unb  3Bb<ltbeab,  mittelb  meO 
<ber  eptinbrifebe  XboT^flt*''  8»  ftPt  niebrigen  fJrei- 
fen  bngefiellt  merben  tonnten.  3ie  Subbilbung  ber 

$reffe  batiert  aub  ben  3obren  1846—  48,  unb  eb  fanb 
non  biefer  3tit  on  bie  3.  bie  meitefte  Snmenbumi 

unb  )mar  junäibft  in  Englanb,  beffen  febmerer  Zboni 
boben  faft  bur^gängig  ber  Xrodenl^ung  bebUrftig 
roor.  3ie  Segierung  fbrberte  überbieb  bie  3.  burd; 

©eroäbrung  oonSuboentionen  unbXarleben  in  aub’ 

giebigfter  SBeife.  3”  Sobten  1846  —   60  rourben 
in  ßnglanb  unb  Scbottlanb  4   Siill.  Sfb.  Stert,  einjel’ 
nen  ©runbbefibem  ju  Sobenmeliorationen  beroiOigt, 
in  3r(onb  )u  bmi  nämlitben  3roed  3   SHü.^fb.Sterl. 
3n  neuerer  3eit  finbet  in  Englonb  feine  ©eroäbrung 
oon  Staatbborleben  mehr  ftatt,  roogegen  man  berjeit 

ben  3n>ed  burib  $rioatbarleben  ju  crreicben  fuibt. 
Xuib  in  anbem  Sänbern,  namentliib  in  ivranf reich 

unb  jBetgien,  in  befebränfterm  Siafi  in  3eutfiblanb 
unb  öfierreieb,  rourbe  bie  Einführung  ber  3.  bureb 
Stoatbbeibilfe  unb  Sorfebüffe  befärbert.  Such  bie 
bereitb  be^ebenben,  im  3ntereffe  ber  Sanbeätultur 
errichteten  Sentenbonten  hoben  febr  oiel  jur  ̂ är> 

berung  ber  3.  beigetragen  unb  bie  erfolgreiche  «u«: 

fübrung  berf eiben  ba  mägliA  gemacht,  roo  anbem’ 
fang  infolge  beg  bo&<n  3>o4Tu|ieg  für  3orleben  ber 
Sufen  ber  SSelioration  nur  ein  febr  aroeifelbofter  ge> 

roefen  roäre. 
3u  einem  3rainfpftem  ̂ bönn  jroeierlei  ©ruppm 

oon  Säbten,  Saug’  ober  Sebenbraing unb  Sam> 

met<  ober  ̂ auptbraing.  3le  Aufgabe  ber  erfleni 
beftebt  borin,  bem  Soben  bog  IBaffer  unmittelbar  jii 
en trieb en,roäbrenb ber Sammelbroin  bog SBaff er  einer 

grögem  Snjabl  oon  Sougbraing  aufnimmt  unb  in 
bm  Sorflutariiben  leitet,  tiit  Sougbraing  liegen  im 
ftärlften  fflefäUe  beg  Zerraing,  bemnoib  in  ebenen 

Sagen  paranel  )u  einonber.  Such  in  toupiertem  3er’ 
rain  fuebt  man  bie  paraUele  Sage  fooiel  roie  mögliA 
aufrecht  su  erhalten,  ju  roetcbem3R>ed  oft  eine  gröbere 
Sn)abl  oon  Spftemm  gebilbet  roerben  mug.  3ie 
iformation  ber  ©obenoberfläcbe  unb  bie  Soge  beg 

iuo^utrejipienten  bilben  olgbann  bieEmnblage  für 
bie  Kombination  ber  einzelnen  Spfteme.  SBfirbe  man, 
roie  bieg  bei  ältem  3rainagm  juroeitm  gefAob,  bie 

Sougbraing  unmittelbar  iii  ben  Sorflutgraben  aug’ 
münben  taffen,  fo  erhielte  man  eine  entfpreibenbgroge 
Snaabl  oon  Sugmünbungen,  roetebe  infolge  ihrer  e;’ 
ponierten  Sage  leicht  )u  Serftopfungen  unb  anber> 
loeitigm  Sebäben  Seranloffung  geben  tönntm.  E4 
ift  bemnoA  ©mnbfag,  bie  3abt  ber  offmen  Sug’ 
münbungen  fooiel  roie  möglich  ju  rebujieren,  unb  bieg 
erfolgt  bureb  Einfügung  ber  Sammelbraing.  3ie 
Seretnigung  einer  an)0bl  oon  Sougbraing  in  ben 
Sammelbraing  geioäbrt  im  übrigm  ben  ütorteil,  bag 

felbft  ein  ftart  toupierteg  Zerrain  mittefg  3.  ent’ 
loäffert  roerbm  tonn,  ogne  bie  Stränge  in  ju  oer< 
febiebmer  Ziefe  unb  bioergierenberSage  onorbnen  gu 

müffen.  Suber  ben  Saug>  unb  Sammelbraing  loen’ 
bet  man  juroeilen  noch  fogen.Kopfbraing  an,  loelibe 
am  Obern  Sanbe  beg  gu  brainiereiiben  ©mnbftüctg 

annäbemb  in  ber  Sichtung  ber  Schichten linim  gelegt 
roerben,  um  bag  an  bb^m  Sagen  berabfliegenbe 

©mnbroaffer  abgufangm.  3ie  Sougbraing  erhalten 

einm  liebtm  3urcbmeffer  non  26  —   50  mm;  groed.- 
mäbig  erfebeint  eg,  bie  Sobre  oon  geringfler  xBeite 
niAt  ̂ u  Hein  gu  bemeffen,  um  Serftopfungen  naA 
TOögliAfeit  gu  oermeiben.  3ie  Sänge  ber  «ngelnen 
Sobrftüdc  beträgt  geroöbnliA  0,3  m ;   nur  bie  gröbern 
Sammelbraing  erholten  bieroeilen  eine  Sänge  non 

0,'.  ra.  3ie  Sobre  roerben  in  ber  ongemeffenen  Ziefe 
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Don  ttn>a  l.ssin  iin  ̂ oben  ocriegt  unb  |n>ac  mit  mog< 
ligift  ebenen  Slirnfläiben  bicbt  aneinanber  o^ne  jeben 
SJcrbonb.  Sebtcrec  finbet  al#  Siuffenbiibtunfl  nur 
au^nabrnSioeife  Setmenbung,  menn  bob  Hobt  auf  eine 

beftimmte  Strcie  gegen  ba«  Ginronebfen  non  3iSur= 
jein  Don  Säumen  ober  Sträiubem  gefubt^  merben 
muB-  2a8  SSaffer  gelongt  burtb  ben  fefir  geringen 

3roii(benrnum  ber  totobfuoen  in  bie  Sobrt;  bie  öf- 

tere ^ffiifibauung,  bas  bae  'ISaffer  auib  bureb  bieSBan- 
bringen  beb  in  ̂ <>8  Snnere  bebfelbcn  ge- 

longt, ift  eine  irrige  unb  fönnle  nur  bei  (ibleibt  ge- 
brannten Slobren  jutreffenb  fein.  3n  bie  Stoßfugen 

gelangt  boS  SBaffer  burib  bie  feinen  Siijfe,  melde  ficb 
beim  Ginbringen  bc«  SSafferä  in  ben  Soben  bifben 

unb  fub  infolge  beb  Ginbringenb  ber  Suft,  beb  3tb- 
troefnenb  beb  Sobenb  unb  i>«b- 
felben  allmäbliib  bib  ju  ben  Xrainjügen  fortfeben. 

fiiierburcb  erbölt  ein  binbiger  Soben  im  tlauf  ber  3eit 

eine  gleiibmöbige,  tiefe  V'odcrung,  rooburib  eb  Mn 
Sulturgeroöebfcn  emiöglicbt  roirb,  fitb  immer  mehr  in 

ben  Untergrunb  aub5ubreiten  unb  bie  )U  ihrer  @nt- 
toidelung  notigen  Dtöbrftoffe  aub  einem  grbfiem  8e- 
reicb  beb  Sobenb  su  entnehmen.  Sb  geht  hieraub 
Ubngenb  heeoor,  ba6  man  in  fehmeren  Xhon-  unb 
£ehmböben  feine  fofortige,  oollftönbige  SSirffamleit 
ber  2.  ermarten  barf;  oft  hat  fuh  *Tt  noch  einigen 

fahren,  fpöteftenb  aber  naihSurihführung  einer  doII- 
ftönbigen  Flotation  bie  feine  2ur<hloiferung  beb  So- 
benb  gebilbet,  melthe  ben  Grfolg  ber  2.gemöhrleiftet. 

3n  loderm  ̂ nb<  unb  ̂ umubboben,  mel<her  aub 
irgenb  einem  @runbe  ber  Zrodenlegung  bebürftig 

mar,  tritt  ba^egen  nad  Xubfilhrung  bet  2.  bie  3Qir- 
lung  fofort  ein,  ba  biefe  Sobengattungen  ftetb  3<bi- 
fehenröume  Don  atö|erer  ober  geringerer  Seite  ent- 

halten. 2ie  2.  tft  am  Sfah  auf  allen  Söben,  melihe 
Oll  ftauenbet  IRöffe  leiben,  non  benen  bab  Soffer 

nicht  rechtjeitig  burdober-  oberunterirbifchenSIbflu^ 
fomie  bur^  Serbunftung  entfernt  merben  fann.  Gin 
fodercT,  tiefgrunbiger  Sanbboben,  in  melchem  bab 
Soffer  berartig  tief  in  ben  Untergrunb  nerfinft,  ba^ 
eb  ben  SPonjenrourjeln  feinen  Behoben  fufitflen  fonn, 

braucht  bemna^  ni^t  brainiert  }U  merben.  San  hot 
in  früherer  3eit  mieberholt  uorgefchlagen  unb  ouch 
einige  bcjügltche  Ginrichtungen  erfonnen,  ben  megen 
Stbmefen^it  non  ftauenber  Jlöffe  nicht  brainage- 
bebfirftigen  Soben  trohbem  )U  broinieren  unb  jmar, 
um  eine  3i<^uI<ttion  bet  Suft  im  Soben  unb  eine 

cnergifcherc  3ubereitung  ber  iflflanjtnnahrung  ju  be- 

mirfen.  Gb  jeigte  ftch  feboch,  mab  aueb  lei^t  erficht- 
lich,  bah  berartige  >Suftbrainb<  jmedfob  finb,  ba  in 
burchIöffigemBanbboben,in  melchem  bobauffallenbe 
Xageroaffer  ungehinbert  oerTmlt,  jebem  in  ben  Soben 

bringenben  Saffertropfen  ein  entfprechenbeb  Solu- 
men  Suft  naihfolgt,  fo  bah  ohnebteb  eine  DoDlom- 
mene  2urchlüftung  bebSobenb  bib  jurZiefe  beb  ein- 
bringenben  Xagemaffctb  erfielt  mirb. 

3n^infichtaufbie|pc)ielle3tnorbnung  einer2. 
ift  folgenbcb  herDorjuheben :   2ie  Saugbrainb  merben 
aub  bem  (ftrunb  in  bet  Sichtung  bä  ftörfften  @e> 
föBeb  beb  Xetrainb  gelegt,  roeit  fte  in  biefem  SoD  im 

ftaiibe  finb,  bab  Saffer  oon  beiben  Beiten  gleich- 
inöhig  aufjunehmen.  Sürbe  man  biefelben  in  bet 
Sichtung  ber  fiorifontolen  legen,  fo  fönnten  fte  nur 
bob  DOn  oben  fommenbeSaffer  oufnebmen  unb  müh- 

ten bemnach  erteblich  nähet  aneinanW  gel^t  mer- 
ben  alb  bei  ber  Xnorbnung  im  ftörfften  @efölle.  2ie 

Xiefe  ber  Baugbrainb  foli  in  bet  Segel  1,»  m   be- 
tragen. Sei  geringerer  Tiefe  finbet  leicht  ein  Gin- 

machfen  oon  Surjeln  in  bie  Sohre  ftatt,  auch  tönn- 
teil  biefelben  burih  ffroft  Behoben  leiben.  San  über- 

fchreitet  auch  oorteifhaftermeife  nicht  gern  biefe  Tiefe, 
ba  hierbei  bie  Itoften  beb  Grftellcnb  ber  (Stäben  ju 

hoch  aubfaOen.  Sur  menn  bie  Urfache  ber  Serfum- 

pfung  ©runbroaffer  ift,  roelcheb  fich  in  gröhetet  Tiefe 
befinbet,  müffen  bie  2toinjüge  bib  in  bie  moffetlei- 
tenbe  Blicht  hineingelegt  merben.  Smierhalb  gemif- 

I   fet  ©renjen  nimmt  bab  Gntmöfferungbgebiet  eineb 
!   2rainftrai^eb  mit  bet  Tiefe  )u,  fo  bah  bie  Gntfer 
nung  bet  Btrönge  unb  bie  Tiefenlage  berfelben  in 

bireftem  3ufammenhang  ftehen.  Gtfte're  hangt  auher- bem  noch  unb  amar  in  erfter  Sinie  oon  ber  Soben- 
befchaffenheit  ab.  3‘  Ibderet,  burchlaffenber  bet  So- 

;   ben  ift,  je  mehr  Banbteilchen  betfelbe  enthölt,  auf 

befto  gröhere  Entfernung  erftredt  fich  bie  Sirffatn- 
:   feit  eineb  2rainftrangeb  nach  beiben  Beiten  hin,  befto 
meiter  fönnen  mithin  bie  Baugbtainb  ooneinanbet 
gelegt  merben.  3t  binbiger  bet  Soben  ift,  je  mehr 

I   Zhonteilchen  betfelbe  enthält,  befto  geringer  muh  ber 
I   Sbftanb  ameier  benachbarter  Baugbtainb  fein,  menn 
bab  baamifchenliegenbe  Terrain  mirffam  entmöffert 

merben  fall.  Saep  praftifchen  Grfohrungen  finb  bei 
I   einer  Tiefe  ber  2rainaüge  Don  l,u  m   folgenbe  Gnt 
fernungen  angemeffene: 

i4rnHc^m  S^iibobcn   10— li  a 
•   milbftn  3t)on«  nnb  frdfliftcm  Sc^mb^bcti.  12—10  ■ 

•   fanbiflrm  Sft)mbob(a   10—20  • 
•   6anbbob«n     20  —24  • 
«   Saubboben  ln  VQliid^mcfällm  bil  |u.  .   30  • 

;   Sei  fompliaierter  2.  muh  bie  Seite  ber  Sohre,  na- 
,   mentlich  biejenige  ber  Bammelbrainb,  forgföltig  be . 
I   reebnet  merben.  3»  berüdfichtigen  ift,  bah  bie  Seite 
i   in  bem  Sah  oermehrt  merben  muh,  »it  ber  Strang 

bab  Soffer  einer  ̂ öhem  fjflöche  aufaunehmen  unb 
I   fortauleiten  h<>t.  2ie  Seftimmung  ber  Sohrmeite 
geht  bemnach  oon  ber  ffeftfegung  ber  abaufühtenben 
Saffermenge  aub,  nach  melchct  mit  Südfi^t  auf  bie 

I   Seitungbjö^igfeiteinebSohrbDOnhefiimmtem2urch 
.   meffer  unb  ©eföQe  bie  Sönge  bebfelbcn,  bea.  bie  Stelle 

'   beftimmt  mirb,  an  melcher  eine  gröhere  Sohrnummer 
,   au  möhlen  ift.  2ie  Sehrhücher  ber  2.  enthalten  fjor 
mein  unb  Tabellen,  aub  melchen  bie  betreffenben 

,   Sähe  entnommen  merben  fönnen. 

Iiibfftbmat-  (Berble. 
i   2ie  Subffthrung  einet  2.  beginnt  mit  ber  ̂ er< 

:   ftellungbeb2rainpIanb,aumelchem3<i>eiteineSer- 
{   meffung  unb  Sioellietung  beb  Tetrainb  oorgenom- 
I   men  merben  muh.  3«  ber  Siegel  fonftruiert  man  auf 

I   bem  $lan  Schichtenlinien  (^oriiontalfuroen^,  b.  h. 
i   Sinien  gleicher  $öhe,  melche  ein  feht  guteb  Stlb  oon 
ber  Xerrainformation  liefern.  Stuf  ©runb  biefeb 

I   Slanb  mirb  bie  2.  entmorfen  unb  amar  bei  gröhern 

I   Snlagen  ftetb  aunöchft  in  bet  3(t4nung,  mihrtnb 
;   man  fleinere  Snlagen,  namentlich  folche  auf  ebenen 

I   tflöchen,  höufig  birett  auf  bem  Terrain  äftedt.  Sun- 
I   mehr  erfolgt  bab  ISrftellen  ber  Otäben,  au  meinem 

'   manfichan>edmöhigbcrfogen.2raingtröte  bebient, 
'   b.  h.  Spaten  für  oerfdiebene  Btichbreiten  (Stich 
fpoten,  Sreitfpaten,  ferner  ̂ ohlfpaten  |um  leichten 
.veraubnehmen  ber  Grbe),  ber  ̂ idelhauen  ober  ̂ h- 
pidel  aum  äodem  fehr  horten,  namentlich  fteinigen 
Sobenb,  ber  ̂ ohlfeUe,  auch  Schmanenholb  genannt, 

:   aut  ̂ etfteDung  einer  glatten,  ber  öuhnn  Jlohrform 
entfptcchcnb  abgerunbeten  Sohle,  ̂ i  allen  biefen 
©eröten  ift  auf  eine  öuhetft  folibe  Serbinbung  mit 

I   bem  Stiel  unb  auf  ein  ooraügli^eb  Saterial  (Stahl) I   au  achten.  Senn  fich  Diele  tleine  Bteine  im  Soben 
I   befinben,  fo  ift  eb  niebt  möglich,  bie  Sohle  mittelb  ber 
I   Wohlfeile  berartig  glatt  beraufteUen,  bah  bie  Sohre 

I   in  einet  lontiniiierlichenGbene  au  liegen  fommen.  3n 
I   biefem  ffall  ebnet  man  bie  Bohle  mittelb  beb  Sohlen- 
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ftinv'cr«,  iMldxT,  aui  dolj  ̂ (fcrtiat,  an  fiiner  um  | tmi  Jlddie  balbrunb  gcftaltet  ift.  Slnftatt  bcr  (^rab> . bat  man  in  frfibertr  jtit  uielfatb,  tumcift otet  nur  Mr1ud)in)<if(,  epannflttäte,  fogfn.  Xrain« ifiaje,  }ur  iwrftfnung  obtr  nienipften*  jiim  crflen Cffnoi  b«T  ®TÖbcn  banuft.  9Ran  tft  jebocb  jtbt  all« qrwin  m   ber  ©rlenntni*  jelangt,  baB  bicie  opann« tnit«  frintrici  Vorteile  gtipäbrtn.  3»t  ̂ Suia"™'"’ ung  mit  bpnfelbtn  ipurbtn  aud)  ftübtt  roicberbolt iK4*ntf(b<  9orn(btungcn  jum  äegen  bn  Jiobre,  im umnittclbarcnflniÄfub  an  baS  jjttfltllen  btiördben, rtprpbt,  iiKi^  j«bo(b  Wnt  Strbrtitung  gefunben bakn.  Xie  @rab(naibtit  n>irb  nbeblid)  etfdiinert, aom  fi(b  im  Sobtn  nielt  grbbctc  Steine  befinben, botn  ̂ {eitigung  mit  Sdiroierigfeiten  netbiinbcn  ift. 3mpeilen  ift  inan  genötigt,  menn  man  ben  Stein  nicht nt  eme  frittrürt«  erfteBte  @rube  hineinn)äl)en  fann, benfcibcn  in  einem  %pgen  tu  umgehen ,   tu  roelchem Äkd  bie  9(u4behnung  bc*  Stein*  ermittelt  unb  ber tehrftrang  in  einem  angemeffen  gefchrociften  ifogen mn  benfelMn  herumgefubrt  mirb.  Xa*  Segen  ber Sehre  eiiotgt  in  ber  Segel  mittel*  eine*  eigentüm« fi^en  anflnimcnt*,  be*'Segehafen4,  beftehenb  nu* einer  eifernen  Stange  mit  39unb,  an  roelche  fich  im Shdel  DOn  etnm  80°  ein  htxlünglich  langer  Stiel anfegt  Xie  Serbinbung  ber  Saug«  nnb  Snmmel« broin*  erfolgt  oDgemein  in  bet  JBeife,  bag  baS  Sang« robi  über  ba*  Sommeltohr  gelegt  mirb  unb  in  beibe fptrtfponbitrtnbe  Sdcher  gelingen  roerben,  roShrenb bo*  fnbe  be*  Saugrohr«  mit  einem  ®nichftein  unb einer  li^nfoppe  nerlthlofjen  mirb.  XieSterbinbung*« nefe  wirb  gehörig  feft  mit  Safen  obtr  iiehm  perlegt, '0  boft  eine  fpätere  8erfchiebung  nicht  ftnttfinben  lann . 

Xie  äu«münbungen  ber  Sam'melbrain*  in  ben  *or. gntgraben  bilben  einen  fehroachen  f!unlt  ber  Xrain anlagtn.  3uroeilen  finbet  butch  ̂ toft,  burch  ba«Cin« •iBTten  bet  ©rabenmönbe  ober  onbre  Urfachen  eine ^erftörung  berfetben  flatt.  Such  fommt  ein  .tiinein« frtechtn  non  lieren,  j.  oon  Jftöfchen,  por,  roelche« <n  Serftopfnngen  ber  Xrnintüge  »eranlnffung  gibt. San  fucht  be«balb,  roie  bereit«  erroöhnt,  bie  Snjahl ber  Suilöufe  thunlichft  an  perminbern.  Xie  Gnb« tobte  roerben  entroeber  ou«  Ihon  ober  nach  Srt  bet Snmnenrohre  ou«  fjolj  hergefteHt ;   lehteres'Btaterial roitb  turoeilen  roegen  feinet  beffem  groftficherheit ootgejogen.  3ebo4  hoben  r«h  gut  gebrannte  Ihon« rö^  gfeichfaH*  al*  hinlänglich  bauerbaft  erroiefen. Um  ba*  etnfriechen  non  lieren  in  bie  Sohre  tu  oer- binbern,  ftnb  niele  fSethoben  in  Snroenbung  gebracht roerben.  ̂    fchaltcte  man  am  lebten  Sobrftbfi  einen iMhrfach  gebogenen  Xrabt  ein  oberbebeettebaofehräg gef^nittenc  CTbrohr  mit  einer  Äloppt,  roelche  fich bnnh  ben  innem  SSofferbrud  öffnete,  fonft  aber  ge« l^offtn  blieb.  *m  empfehlenöroerteften  ift  e«,  ba« frei  au«mflnben  ju  loffen  unb  jroar  etroo  Ü5  cm n*  bet  Srobenroonb  heroorftehenb,  fo  bafe  bie  liere näht  |u  ber  Su*mflnbung  gelongen  lönnen.  Um  bem Sehr  ein  fefte*  «Jiberlagtr  jii  geben,  empfiehlt  e* ÖA,  ba*  Snbrohr  auf  einer  gemauerten  äianb  au* wgelfieinen  oufniben  tulaffen.  Xiefelbe  hübet  einen teil  ber  tBonb  be«  Sorflutgroben*  unb  lann  in  ge« eigneter  SSeife  abgeböfcht  roerben. Um  ba«  Snftem  bet  X.on  einigen  Beifpielen  jn  er« Untern,  finb  in  3rio.  1   tinb  2   jroei  ber  fjtoti«  entnom« mene  Xroinpfäne  bargeftent.  JBie  bie  in  punftierten einien  (2 — IO)  angegebenen  Schichtenlinien  etfehen taffen,  jeigt  1   «n  fthKath  fchluchtnrtige«  lerrain. 

Stahtag«  tind  lAIufttorÜgf n   2<rcaiii4. 

Zraliiaflr  eineS  9fc((nS. 

aihtt'iÄ  Wig.  2   ein  bedenartige«  Jetrain  barftellt.  al«  teichbeden  bennbt;  ber  S.<egbomm  h   begremt Jig.  l   hot  eine  öröfie  oon  20  ̂Itar;  bie  Schichten«  ba«felbc.  Xie  Speiiung  be*  ehemaligen  SeiOic«  et« linitn  haben  ImSb^onb.  Io«  Jetram  routbe  ftüh«  folgte  burch  ben 'Dadj  cclefghi.  Xn«  SiJiiiier  ilante 
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bei  ftacfen  9Heberf((iISn'<i  g   an  unb  lebte  bab 
aanje  $cden  unter  SBaner.  ̂ unaibft  mürbe  ber  9a4 

buc^  (Setabeleguna  ber  Streded  j;  reguliert  unb  uer> 
tieft  unb  albbann  Die  t$Iiibe  bramiert,  mie  bieb  bie 

tbigur  jeigt.  Sie  Stränge  liegen  je  naib  ber  Sinbig- 
leit  beb  8obenb  in  12  — 15  m   Sntfemung ,   in  ben ' 
Sliefen  1   xa,  in  ben  Sidem  1,I5  m   tief;  an  ben  Itreiu 
lungb^eKen  ber  Sammelbrainb  mit  bem  offenen 
^lutgroben  unb  bem  Saib  bei  e   mürben  bie  Jlo^re  i 
bur<b  fPhiffen  mit  abgeMIoffen. 

Rig.  2   jeigt  bie  S.  eineb  bedenartigen  Serrainb  oon  i 
M   $ettar  (Sröffe.  Sie  Si^ii^tenlimen  finb  in  einem  : 

Sertilalaiftanb  non  25  cm  gejeii^net ;   aub  benfelben  ! 
ift  erfic^tlic^,  baff  bab  Serrain  oon  berSlitte  aub  naiff 

ben  Siänbem  fanft  anfM^.  Sie  Srainb  leiten  bab 
SBaffer  mnätffff ,   mie  bie  Vfeile  anbeuten,  nai$  bem 

tiefften  $unlt,  oon  mo  babfelbe  buriff  jmei  @ammel>  i 
brainb  in  ben  Sorflutgraben  ab  gefUffrt  mirb. 

Sie  ff  offen  ber  S.  ffeOen  fftff  je  naiff  ber  6(ffmie> 
rigteit  bei  ber  Sorffutbefiff affung ,   ber  entfernung 
ber  Saugbrainb  ooneinanber,ber(Sr9ffe  berSgffeme, 
ber  Si^mierigfeit  bei  ber  @rabenarbeit  >c.  jebr  oer: 
trieben.  Siefelben  tdnnen  bemnai^  nur  auf  @runb 
fpejieller  Soronfibläge  ermittelt  merben.  Sefftere 
müffen  ffetb  mit  Sorgfalt  aufgeffeEt  merben  unb  jmar 

befonberb,  menn  eb  ff<b  um  arbeiten  für  Srainage> 
genoffenfc^aften  ̂ anbelt,  bei  roelt^en  eine  Serteifung 
Der  ff  offen  auf  bie  einjelnen  ERitglieber  ju  erfolgen  ; 
bat.  Suribfibnitt  unb  groar  in  ben  $äEen,  baff  I 

(eine  auffergemöbnliiffen  Siffmierigfeiten  gu  übermiiu 
ben  ffnb,  ffeEen  ffiff  bie  ffoffen  gmo  ̂ (tar,  aub< 

fifflieffliib  ber  etma  nötigm  Stegulierung  oon  Sor> 
flutgräben,  auf  160— 220W(.,  bet  fibmiertgen  Soben> . 
oerbältniffen  unb  hoben Slrbeitbläffnenbib  auf  3(X)9S(. 

SBie  bereitb  ermähnt,  tritt  ber  Grf olg  ber  S.  mm 
bei  fehr  buriblaffenbem  Soben  unmitteUar  naib  ber 

Subführung  ein ;   in  ber  Jtegel  bebarf  eb  einer  gernif« 
fen  Seit  unb  ffetb  einer  angemeffenen  ^ehanblung 

beb  Vobenb,  um  ben  l^olg  mbgliibff  halb  unb  ffiffer 
gu  ergielen.  viergu  gehbrt  namentliib  ein  grünbliibeb 
Siefpffttgen,  meliffeb  bie  Siirtfamfeit  ber  S.  erbebliiff 
befchleuiiigt.  Sabfelbe  foE  bie  fforte  Sohle  m   ber 

bibherigen  ̂ ffuggangtiefe  bun^breiben,  um  bem  3Baf> 

[er  einen  regelmaffigen  abfluff  gu  ben  Sroinb  gu  oer-- 
fihaffen.  3)ei  richtiger  Seffanblung  fpricfft  jtch  bei 
erfolg  ber  S.  nur  gu  beutlicff  aub.  Sie  Bearbeitung 

geht  leichter  oor  [ich  alb  oor  ber  S.  ffUnfflithe  Sung> 
mittel,  melche  bei  naffemBoben  (einen  ober  nur  einen 

fehr  befchräniten  92uhen  gemähren ,   (önnen  nach  ber 

Stainierung  in  erfolgreithfferBJeife  angemenbet  mer> 
ben.  Ser  Boben  miro  märmer,  moburch  bie  B^eta- 1 
tion  ftcb  fchneUer,  ffcbecer  unb  ertragreicher  entmictelt; 
bie  ltnträuter  oergehen,  ba  ihr  @ebeihen  gumeift  an 
bab  Borhanbenfein  ffagnierenben  SSafferb  gctnüpft ! 

ift.  Sie  chemifche  3ufammenfehung  beb  Bobenb  än>  '■ 
beet  ffch  in  oorteilhafteffer  Süetfe  burch  bie  ßinmir> ' 
(ung  ber  Suft ,   melche  jefft  ung^inberten  3utritt  gu 
beni  Untergrunb  erhält.  Sie  tiefe  Sodening  geffattet 

ein  ßinbringenberBflangenrourgclngugröfftrer liefe;  | 
ein  Sluffrieren  beb  Bobenb  unb  ehenfo  niete  ffran(> 

heilen  ber  ffulturgcmächfc  oerfchminben  nach  erfo(g= 
ter  Irodenlegung.  ifemer  ift  für  oiele  Serhältniffe  j 
gib  ein  Borteil  ber  S.  angufchen,  baff  burch  biefeloe 
eine  ebene  BefteBung  ber  ̂Iber  ermtalicht  mirb,  baff 

fomit  bie  Beete  überfittffig  merben.  Sb  gemährt  bieb 

ben  Borteil,  baff  ber  Boben  üheraB  gtnih  i“f  beor= 
beitet  unb  aEen  Bffangcn  ein  gleichmäffiger  Slanbort 
angemiefen  merben  (ann.  2Bab  fchticfflich  ben  Srfolg  i 
ber  S.  in  .öinffcht  auf  bie  emteerträgniffe  betrifft, ; 
fo  ift  mohl  bei  (einer  eingigen  Bielioration  ein  fo  über» ! 

—   Sraifiue. 

einftimmenb  gflnftigeb  Srgehnib  gu  regiffriertn  mie 
bei  ber  S.  iiberaE  hat  ftch  bab  Stämliche  hrroub* 
gefteEt:  bie  Srtrüge  finb  wmeiff  auf  bab  Soppelte 

unb  Sreifache  gegangen,  bie  Unfiiherheit  berf eiben 
hat  aufgehört,  unb  bie  Früchte  geigten  auch  ffetb  eine 

erheblich  beffere  Dualität.  IBo  in  gang  ocreingelten 

^Een  biefe  Shatfache  nicht  beffätigt  mürbe,  iff  bie 
Schulb  entmeber  in  ber  Unangemeffenbeit  ber  S.  für 

bie  betreffenben  SerMltniffe  ober  in  fehlerhafter  Sn» 

tage  gu  fuchen.  Bgl.  Bincent,  Sic  S.,  bertn  Xteorie 
unb  (6.  Smff.,  Seipg.  168^;  Berelb,  ̂ nb> 
buch  beb  lanbmirtfchaftlichen  SBafferbaueb  (2.  tlufL, 
Bert.  1884). 

3n  ber  Shirurgie  nennt  manS.  bab  Sinlegen  oon 

fflberaen  ober  ffautfchutröhrchen  mit  (leinen  feitli» 

(hen  öffnu^en  in  SBunben  gur  Slbleitung  beb  Siterb unter  bem  Bcrbanb. 

Srainröhrai,  f.  Srainage;  über  bie  grobri(a> 
tion  ber  S.  f.  SRauerffeine. 

Sroiffne,  ein  oom  bab.  Soeffmeifter  ff.  o.  Sroib 
oon  Sauerbronn  (geb.  1785,  geft  1851)  gu  SRann» 
heim  1817  erfunbener  gmeitäberiger  SBagen  gum 

Selbfffahren.  Sie  beiben  Jtäber  lagen  hinterein» 
anber  in  einer  Sbene  unb  maren  burq  ein  entfpre» 

fhenbeb  OefteB  miteinanber  oerbunben.  Xuf  leffterm, 
im  freien  9taum  gmifchen  beiben  Stöbern,  befanb  fich 

ein  Sattel,  auf  metebem  ber  fich  fahrenbe  9!ann  rei» 
tenb  Blaff  nahm  uno  ffffenb  burch  Schieben,  inbem 
er  fich  abmecbfelnb  mit  einem  ̂ ff  um  ben  anbern 

gegen  ben  feffen  Boben  ffemmte,  ben  [^orttauf  be> 
mirfte.  Bon  einem  Bügel  aub,  bet  ̂gleich  alb  Xrm» 
lehne  biente,  (onnte  man  mit  ben  $änben  bat  Bor» 
berrab  ffeuem  unb  fo  ben  Blagen  len(en.  Siefe  ff  an» 
ffruition  mürbe  1821  mit  ffurbelmechanitmub  unb 

3ahnräbem  oe^ehen  unb  ift  in  etmab  oeränberter 
@effalt  fpäter  mieber  olbBelocipeb  (f.b.)  auf  getaucht. 

Bgl.  Stoetling,  S.,  Belocnpeb  unb  beren  Srffnber 
(SKannh.  1884). 

Segenmärtig  begeteffnet  man  alb  S.  eine  0at» 
tung  tleiner,  oierräberiger  Cifenbahnperfonen» 
magen,  melche  aubfchliefflich  gu  Bahnbienffen ,   gum 

Zranbport  ber  Ingenieure,  bebffontroEperfanalb  ic., 
bienen,  unb  mobei  bie  Brbeit  gum  ̂ ortfehaffen  burch 
Btenfcben  aubgeübt  mirb,  melAe  auf  ber  S.  ffffen. 

Sine  folche  S.  mirb  mögli^ff  leicht,  feffr  bemeglich 
unb  babei  hoch  feft  (onffniiert  unb  erhält  gmei  Bor» 
berräber  oon  ca.  60  —   90  cm  unb  gmei  ̂ interröber 

oon  l,ss  — 1,5  m   Surchmeffer.  Siefe  Stüber  (önnen 
aub  $iolg  (onffruiert  unb  mit  Steifen  oerfehen  merben, 
bie  aub  Sifenbled  fo  gebogw  ffnb,  baff  Die  Stöber  auf 
Schienen  laufen  (önnen.  Sie  groffen  Zriebräbet  ftnb 

mitffurbcl  unbSenlffange  oerfehen,  unb  lefftere  greift 
an  einen  $ebel,  an  beffen  ®rtff  ber  fahrenbe  Wütig 

iff.  Blan  hat  biefe  S.  auch  o<>(  einem  in  ber  Witte 

aufgeffeEten  SKaffbaum  oerfehen,  an  melchem  man 
ein  Segel  befeftigt,  um  etmanigen  gttnffigenfflinb  alb 
unterftüffenbe  Zrieblroft  benuffen  gu  (önnen.  3'*’" 
fchneEen  Bnhalten  oc^iebt  man  bie  S.  mit  einer 

Bremboorrichtung,  melche  Der  für  aEeSifenbahnfohr- 
geuge  gebröu^Iiihw  gleicht.  Um  bie  S.  leicht  aub  ben 

Schienen  heben  gu  (önnen  unb  baburch  ben  bureff» 
gehenben  Ber(ehr  für  bie  Bahngüge  frei  gu  machen, 

brachte  man  auch  <><t<  mechanifche  Borrichtung  an, 
melche  bie  S.  in  ihrer  Witte  ffoh  htbt;  ber  Broeiter 
oermag  bie  S.  bann  leicht  gu  brehen  unb  oon  ben 
Schienen  gu  fchaffen.  3n  ber  Stege!  hebt  man  ieboiff 

bie  S.  ebenfo  fchneE  bui^  unmittelbareb  Bnfaffen 
aub  bem  @eleife.  Blan  nimmt  an,  baff  mit  einer  fol» 
Chen  S.  bab  ff  ilometer  in  6   Btinuten  gefahren  mirb. 
Um  bie  @cfchminbig(eit  bebeutenb  gu  erhöhen,  hat 
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mas  Sampfbroifinen  fonftniicrt.  Sine  fol^e  (at 

DviSiber,  bertnootbereSfaaiZriebTäberoon  1,‘ini 
unb  atbr  Durc^meller  ftnb,  mä^ienb  bie  bintem, 
mm  {Irtmfen  einget^teten  fiauftiäber  etma  1   m   im 

Sn^mefiei  gan^  üto  ni^t,  Unlieb  n>ie 
bei  einer  Sofontotioe,  auf  smet  oub  flarlem  (Eifenble^ 
gefertigten  Sangttägem,  bie  bunb  S<^etn  auf  bie 

beiben'a^en  geftübt  finb.  S)er  Xampfteffel,  bet SonmeifpaTmS  megen  ein  flebenbet  9iöbienleffe(,  be> 

niebet  ftib  jnnfi^en  mHben  Stufen,  junä^fi  bet  Zrieb> 
d4fe;  teebtb  unb  (inlb  mm  iim  liegen,  an  bie  £ang< 
triger  angefibraubt,  bie  beiben  Sampfcalinber,  beten 

ilolbenftangen  bureb  2tnIeTfiangen  an  ben  unter  90" 
eegeneinanber  fteftenbenXiummjapfenberZriebaibfe 
engreifen  unb  fomit  bie  Z).  in  Semegung  fegen.  Z)et 
nibtet  unb  ber  i^ser  fte^en  jmiftben  bem  Keffel  unb 

über  bcT  äaufacbfe  befinblitben  $eifonen(oupee; 

bet  alb  Zenber  bienenbe,  auS  IBIetb  gefertigte  S}ajfet< 
teften  ifi  am  oorbem  Snbe  gnriftgen  ben  Sangträgem 

tefeft^  unb  rügt  |um  Zeit  auf  ber^ufferbogie.  Ohne 
bicSMiierbeit  berührt  gu  gefäbtben,  (ann  man  mit 

eiaee  gut  gebauten  Ztampfbraifine  leicgt  50—70  km 
m   emer  @tunbe  gutilcllegen.  3n  biefer  ̂ infugt  ge> 
bügtt  ber  Ziantp^aiftne  ein  gtoger  Sortüg.  3nbef> 
fmitmegen  bet  fegt  wbeutenben  Sefdaffungbfoften 
unb  megen  beb  teuem  Bettiebb  bie  Zampfbtaifine 
boig  rad$t  alb  ein  bei  ben  böbetn  Slermaltungbbeam^ 
ten  oletbingb  febr  beliebtet  Sutubgegenftant),  in  ben 

ieltesf^  ̂ Uen  alb  ein  icirflidjeb  tiebürfnib  für 
bab  l^te  SSefobren  bet  6tre<{c  gu  betrnebten. 
Ztifr  (Ipc.  »nbO,  1)  Sir  ̂ tancib,  beriibmter  engl. 

Seemann,  geboren  um  1540  gu  Zaopftod  in  3)epon> 

’üte  alb  ̂ bn  emeb  SRatrofen,  naib  anbem  alb 
3#bn  cineb  ̂ filitben,  etbielt  eine  gute  Srgiebung, 

nt  o>^  etnem  jtiiftmfobrer  in  ben  Seebienft,  maebte 
15(3  eine  Jleife  na<b  ber  ftüfte  uon  (Duinea  unb  et> 
keil  imet  ̂ abre  fpäter  benOberbefebl  über  babSebiff 

jubitb.  3"  biefer  Sigenftbaft  beioieb  et  in  bem  un= 
gliiitluben  @efeebt,  melebeb  SirOobn^amKnb  in  bem 

öofen  uon  Seracrug  gu  befteben  batte,  mobe  Zapfer= 
(eit  unb  entfam  glüitltcb  mit  feinem  ̂ abrgeug  bet 
aOgemetnen  91icberlage.  infolge  ber  graufamen  So 
bedang  ber  englif4cn  befangenen  bureb  bie  Spa- 

nier gegen  biefe  mit  grimmigem  $ab  erfüllt,  untere 
Boinn  er  an  ber  Spige  einer  Slngabl  non  Xbenteurem 

1570  einen  3«g  no^j  Sieftinbien.  Zer  Srfolti  mar 
fo  gnnfiig,  ba§  man  ibm  1673  gu  einem  Zngrtff  auf 
bie  ipanif(b>ameritanit(ben^nbeläpläbe  gmei  Schiffe 
anpertiaste.  San  ben  Snbtanem  unterftübl,  nahm 
er  bie  Stabt  9tombte  beZioS  mitSturm,  fegelte  aber, 

ba  er  ficb  b*er  nicht  behaupten  (onnte,  nach  £aria> 
<ma,  bi^te  hier  oiele  fpanijebe  Schiffe  auf,  ner> 
rionate  gu  Sera  trug  ein  groBee  i^areiimagagin  unb 

imgte  9.  8^.  1678  im  ̂fen  gu  SIpmoutb  mieber 
o.  Seinen Seutcanteil  oermanbieergurZubtüftung 

bicier  grober  Fregatten,  mit  benen  er  alb  tfreimilli> 
nr  in  ̂lonb  unter  bem  Srafen  oon  Sffei  biente. 

^eitler  ätflettebr  nach  Snglanb  1576  muhte  er  bie 

it^igin  für  feinen  Sion  gu  geminnen,  bureb  bie 
Jlagcfboenüftrafie  in  bie  Siibfee  gu  bringen,  um  hier 

He  Spanier  angugreifen.  8m  16.  9]on.'l677  fegelte a   mit  fünf  Sc^ifM  oon  fipmoutb  ob,  erreichte  30. 
Ing.  1678  bie  inagelbacnbfttahe  unb  6.  Sept.  ben 

Snigang  betfelben,  fobann  bie  ̂nfcl  Ülacbo,  fUblicb 
na  Sbife,  unb  fehle,  ba  (einb  feiner  übrigen  Schiffe 

bliifen  lieh,  längi  ber  ftüfle  oon  Sbile  unb  bletu 

fc^  2auf  nach  Korben  fort,  mobei  er  mehrere  fpa< 
Büibe  Schiffe  nahm.  Sine  Zurebfabrt  in  ben  8tlan> 

M^Ogean  fuebenb,  folgte  er  ber  «üfte  Kotbameri» 

(ab  bie  gu  4.3"  nörbl.  Sr.,  befuchte  babei  ben  nbrblichen 

'   Zeil  oon  Aalifomien,  bem  er  ben  Kamen  Keualbion 
I   gab,  unb  fegelte  oon  ba  nacb  Sleften  bureb  benSrohen 

Dgean,  erreichte  4.  Koo.  bie  3nfel  Zernate,  enttarn 
an  ber  Aüfte  oon  Selebeb  9.  San.  1380  mit  genauer 
Kot  bem  ̂ iffbruch,  lief  bei  Saoa  unb  am  Map  ber 

I   läuten  $>offnung  an  unb  erreichte  6.  Koo.  b.  3.  nach  faft 
bteifäbriger  Kbmefenbeit  ben  $afen  oon  ̂ Icpnoutb 

I   Zer  fponifebe  Sefanbte  befchulbigte  Z.,  auf  biefem 
I   3ug  Seerituberei  getrieben  gu  haben;  a^  bie  Mbni 

ftin  Slifabetb  miei  bie  Alage  ab,  ging  4.  8pril  1581 elbft  auf  ber  Zbemfe  naebZeptforb,  moZrateb  Schiff 

'   oorKnter  lag,  feblug  ihn  gumKitter  unb  billigte  alleo, 
I   mab  er  getban  batte.  81b  balb  barauf  bet  Arieg  gegen 
Spanien  aubbrach,  erhielt  Z.  ben  Cberbefebl  über 

I   eine  flotte  oon  36  Schiffen,  mit  melcber  er  15.  Sept. 
!   1586  aublief  unb  16. 3loo.  fo  unermartetoorSantiago 
I   auf  ben  Aapoerbifeben  jnfeln  erfebien,  bah  er  bie  Stabe 
I   überrumpelte.  Son  ba  fegelte  er  nach  SCeftinbien. 
:   nahm  Santo  ZomciMO,  Cartagena,  gerftöriebiefrortb 
ber  Spanier  in  Oftfloriba  unb  tarn  mit  reicher  SBeutc 

:   38.  3“1>  1S88  mieber  in  ̂ Ipmoutb  an.  3nt  3-  1587 
!   fuhr  er  mit  einer  3iorie  oon  30  Schiffen  nach  Sabii 
'   unb  oerbrannte  eine  Abteilung  ber  8rmaba.  3oi  3- 
1588  mürbe  er  Sigeabmiral  unter  2orb  Sffingbani. 
bem  Orohabmiral  oon  Snglanb,  unb  half  mit  gur 

Semiebtung  bet  fpanifeben  8rmaba.  1689  lomman 
bierie  er  bie  glotte,  meicbe  Zon  Kntonio  mieber  aui 
ben  Zbton  oon  Portugal  fefgen  foUte;  aber  Uneinig: 
teilen  gmifeben  ihm  unb  bem  Gfenetal  bet  Sanbtrup 
pen  liehen  bab  Unternehmen  febeitern.  Sine  neue 

Unternehmung  gegen  bie  Spanier  in  SQeftinbien  et: 
reichte  ihren  f^meef  nur  teilmeife.  SKit  ̂ amtinb  unb 

einer  f^Iotte  oon  37  Schiffen  gipg  Z.  1595  mieber  un. 

ter  Segel,  ftürmte  oetgeMich  vuertoKico,  fegelte  bar- 
auf  nach  beot  feften  2anb  unb  oerbrannte  Kio  be  la 
$acha  unb  Kombre  be  Ziob.  8lb  einige  Zage  nadj: 
her  eine  Sn>ebition  gegen  fianama  gang  oerunglüctte. 
überfiel  ihn  infolge  beb  Serbtuffeb  ein  fchlei^enbe« 
lieber,  bob  feinem  2eben38.  3an.  1596  oor  ̂ orto 
beüo  ein  Snbe  machte.  Z.  fon  bie  Aortoffeln  guerft 

nach  Sutopa  gebraut  haben,  mebholb  ihnc  1853  ui 
I   Offenburg  in  ̂ ben  ein  Zlentmal  gefeht  morbeii  ift; 

I   hoch  hoben  ̂ umbolbt  («Keufpanien  ,   Stuttg.  I8l4i, 
üfolg  (> Beiträge  gur  Aulturgefchichte«,  Seipg.  1863) 

u.  a.  nachgemirien,  bah  bieb  nicht  bab  Berbienfc  Zro: 
.   teb  gemefen.  3hoi  gebührt  hbehftenb  ber  Kuhm,  bie 

lAartoffel  betannter  gemacht  gu  haben.  Bgl.  Bar. 
;   rom,  Life  of  D.  (3.  aufl.,  Sonb.  1861). 
!   8)  Samuel  Satbner,  norbameritan.  Schrift 

fteDer,  geh.  11.  Ott.  1798  gu  Bittbfielb  in  Kern  ̂ amp: 
I   fhire,  grünbete  1838  in  Bofton  ein  Kntiguargefchäft 
I   (bab  erfte  in  ben  Bereinigten  Staaten)  unb  machte 

:   fich  gugleich  alb  Schriftftellet  bur^  zahlreiche  hifto: 
'   rifche  Arbeiten,  namentlich  über  bie  3nbianer,  einen 
Kamen,  äm  betannteften  barunter  ftnb:  »Biogra- 

.   ph;  and  hietory  of  the  Indiane  of  North  Ame- 
<   ricm<  (11.  Sufi.,  Bofton  1863);  «Indian  emptivities. 

‘   or  life  in  the  wigwam'  (baf.  1839);  •Hietory  of  Bi>- 
eton-  (baf.  1866h  Z.  ftarb  14.  3uni  1875  in  Bofton. 

Zrete,  ff riebrich,  Bilbhouer,  geb.  33. 3uni  1805 
u   Bpmiont,  mar  urfprünglich  Aunftbreihbler  unb 
päter  SRechaniter  in  Kaffel  unb  trot  1837  in  ba» 

Ktelier  Kauchb  ein.  $ier  unb  burch  eine  Stubien: 
reife  nach  3talim,  mo  Zhormalbfen  Sinfluh  auf  ihn 

I   gemann,  entfaltete  fich  fein  Zelent  nach  ber  tlaffifch: 

Ibealiftifchrn  Kichtung.  3»  feinen  erften  Bierten  ge: 
I   hören:  eine  SRobonna  mit  bem  Ainbe,  ber  ftcrbeiibe 

I   Arieget,  ein  Kelief  nach  einem  Ktotio  oue  Sloethe« 
I   fünfter  römifchet  Siegte:  >0ftmalb  hob'  ich  fd)on  in 
ihren  Krmen  gebiebtet«,  bie  SBingerin,  bie  Statuetten 
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Saucb*,  (^oetficä,  StbinfoIS,  SBilfielmJ  unb  aiejau-- 1 
bete  B.  fiumbolbt,  ̂ ufelanbd  unb  ScbiQeri.  3n  bat 

Jahr  1836  fällt  bai  loloffale  Sromeftonbbilb  3u- 
flus  Möfträ  für  Ebnobrüd.  3m  3-  1844  BoHenbete 
er  bic  0(^t  MoloRolfiouten  bet  nlten  prciiRti  I 
fc^en  fßrODinjen  im  IBeipen  Saal  beb  SiRloifeb  ju  i 
Berlin.  6«  folfllen  jroei  Äoloffalftatuen  be«  ftünijä  ! 
5tiebri(b  Sßilbelm  III.  in  SHannot  für  Stettin  unb  i 
ben  liergarten  }u  Berlin.  33ie  le^tere  Statue  brüdt 
ben  fcRIiät  bürüerlitben  Sfiaralter  bes  früt^ten  auf 
baS  gludlid)fte  aub.  Um  bab  cqlinbrifi^e  f^uRaeftell 

febliriat  fitft  ein  Selief,  roel^eb  Oeftalten  beibetlet 
(Sefibtetbtb  unb  non  jebem  Stebenbalter  in  bem  bei« 

lern  @enu6  beb  Sebenb  in  bet  jrcien  Slatur  tut  än« 
leRauung  bringt,  eine  Kompofttion  non  bejaubernber 

'Unmut  unb  jit  ben  beften  Seböpfungen  ber  neuem 
Blaftif  gcljätenb  (f.Iaf.  »9äiIbbauerlunftIX«,Sig.2), 
Jür  bie  SebloRbrüde  ju  Bettin  arbeitete  er  bie  fo«  t 
loffale  ©nippe  eineb  Stiegetb,  roelcbem  bie  Biltoria 

ben  Äranj  reicht  ̂    Zafel  VII,  ftig.  7),  für  bie  Bor«  [ 
balle  beb  Berliner  Slufeumb  bieSWarmorftatueSauibb  i 
unb  für  3ena  eine  foloffale  Bflfie  beb  Saturforfiberb 
Cfen.  ßbenbafelbft  rourbe  1858  feine  erjftatue  3o« 

bann  jjricbriibb  beb  ©roRmütigen  enthüllt,  gilt 
3cna  jehuf  er  auhetbem  bie  Sofoffalbüfte  beb  fiof« 
ratb  g.  @.  Sdhttfj'.  fö'  Breiten  in  Baben  bie  Statue 
SRelambthonb.  3m  3-  1867  oollenbetc  et  bab  in 

'Btonje  gegoffenc  foloffale  Seiterftanbbilb  bebHönigb 
BUlhelm  I.  oon  BreuRen  für  bie  ffölner  Sibeinliräde. 

Siefeb  SSerf  galt  auf  bet  B«rlfer  SBcltaubftellung 
oon  1867  alb  bab  ootjügliibfte  Beiterbilb,  nelcbeb 

bie  mobemeSunft  gefebaffen,  unb  S.  erhielt  bie  gtofee  i 

golbene  BiebaiDe.  ©ine  Bronjeftatue  S^infelb  pon  j 
®.  ift  auf  bem  Blob  oot  bet  Bauafobemie  in  Berlin  | 
aufgcftellt  iDOrben.  güt  bab  Siegebbenfmat  in  Berlin 
iibuf  er  eine  8,3  n>  höbe  Biltoria  in  ftarf  oergolbeter 

'Bronje,  bei  roeliber  eb  ihm  aber  nicht  gelungen  ift, 
bab  feine  gormengefühl,  melcbeb  ihm  fonft  eigen  mar, 
auch  in  bem  geninltigen  Btabftab  ]u  beioähren.  6r 
ftarb  6.  Slptil  1882  in  Berlin. 

Xrtfenitrge  (•Sracbenberge«),  bei  ben  hoKänb. 
fioloniften  Barne  beb  ftathlambagebirgeb  in  Süb«  I 

afrifa,  babjioifcben  28  unb  31°fübl.Br.  fuüoom  Kap«  | 
lanb  bib  ;um  Baal  Bioiet  an  ber  ©renje  bet  Sranb«  ^ 
oaalrepublif  erftredt.  ©b  befteht  in  feinem  füblicben  \ 
leil  aub  brei  bintereinanber  auffteigenben  Äetten, 

bie  unter  29"  fübl.  Br.  )u  einet  einjigen  jufammen« 
laufen.  2)ie  bbchftenSpihen  beb  mit  mehreren  1800— 
2500  m   hohen  ©ipfeln  befehlen  ©ebirgeb  finb  bet  i 
©athfin  Beat  (3157  inl  unb  ber  Biont  au;  Sourceb. 

Sec  ©^araltec  ber  S.  loicb  bureb  bie  für  Sübafrifa 
fo  bejetebnenben,  oft  mit  roilben  unb  febroffen  Sanb« 
ftrinfelfen  befehlen  Bafelberge  bebingt,  bie  hüupg 
jäh  in  lerraffen  abfinfen  unb  ihre  gormen  ber  jer« 
ftörenben  SBitfung  beb  BJafferb  oerbanfen.  3)ie  $. 

finb  in  ihren  böbem  Beilen  fahl  unb  raub,  bie  jmi> 
leben  ihnen  liegenben  Blateaub  meift  unbcroaibfen; 
oft  häufen  boft  felbft  im  Sommer  Sebneeftürme. 
Sur^febnitten  loerben  bie  S.  oon  jmei  StraRen,  bem 

1650  m   hoben  San  3ieenen«Bab  unb  Ifcm  1720  m 
hohen  Se  Beerb  «Baft. 

Sratm(«r4,  Btnolb,  bollänb.  BbHoIog,  geb.  I.  ̂ 
gon.  1684  JU  Ittreibt,  fhibierte  bafelbft  unb  in  Üeiben  | 
bie  Becbte,  oectauf^tc  aber  biefcb  Stubium  mit  bem  i 
ber  Bbilologie  unb  mürbe  1716  Brofeffoebec  ©efibiebte 
unb  Berebfamfeit,  1740  auib  Bibliotbefar  ju  Utrecht,  | 
mo  et  16,  3«n.  1748  ftarb.  Blan  hot  oon  ihm  eine  I 
mittelmäßige  Bubgabe  beb  Siiiub  gtalicub  (Utr. : 

1717)  unb  eine  ftoffreicbe  beb  itioiub  (2cibcn  1738—  , 

1746,  7   Bbe.;  Stuttg.  1820-  28,  15  Bbe.).  1 

-   fSrama. 

Xrafriibirg,  gicden  im  preuß.  Begiecungbbetirf 

^annooet,  Bteib  Bienburg,  mit  iis««ii  680  eoong. 

©inmobnem.  3<n  3-  1547 'mürbe  hier  ©rieb  II.  oon Scaunf(broeig«.«alenbetg  oon  ben  &anfenten  gefcbla« 

gen,  rooburib  fein  Unternehmen  gegen  bie  Ginfüb« 
mng  bet  Meformation  in  feinem  2anb  unb  in  ber 
Stabt  Bremen  gelähmt  rourbe. 

Sritail,  atben.  ©efeßgebet,  nmr  um  621  o.  ©br. 
Bribon  unb  beroirfte  alb  folibec  eine  fcbriftliibc  Biif« 
jeidinung  ber  Becbtbgeroobnbeiten ,   namentlicb  beb 

fieinliibe'n  Beibtb.  Bn  bet  beftehenben  Staatboer« affung  rourbe  niibtb  geänbert,  menn  auch  bie  fibrift« 

liebe  Slufjeicbnung  ein  ffugeftänbnib  ber  ©upatriben 
fein  follte.  Soeb  ift  im  einjelnen  über  biefe  größten« 
teilb  burib  Solon  ocränbecten  ober  aufgehobenen 

©efeße  Sralonb  jii  roenig  belonnt,  alb  baß  ein  fiibe« 
reb  Urteil  barüber  möglicb  märe.  Sooiel  befmmt 

ift,  bejogen  fie  fieß  befonberb  auf  bie  Beftrafung  unb 

Sühnung  oon  Botfiblog  unb  Biorb;  hierüber  rour« 
ben  genaue  Beftimmunaen  feftgefeßt,  unb  ein  beton« 
beceb  Blutgeci^t,  bie  51  Spb^en,  erhielt  ficb  audi 
bei  ber  Solonifcben  ©efeßgebung.  Spriibroörtlid; 
mar  feßon  im  Slltertum  bie  übergroße  Strenge  ̂ bra« 
(ontif4e  ober  btalonifdie  Strenge)  biefer  ©efeße; 

roeil  ber  Bob  faft  für  aUe  Bergeßen  alb  Strafe  fefi« 

gefeßt  roar,  tagte  man,  fie  feien  mit  Blut  gefeßrieben. 
Bei  folcßer  Befibnffenheit  toat  bie  ©efeßgebung  Sra« 

lonb  ni^t  geeignet,  eine  bauetnbe  Hegelung  bet  In- 
nern BerßtiltnifTe  berbeijufüßren,  unb  mußte  baßer 

nach  27  3abren  oet  ©efeßgebung  Solonb  roeiißen. 
Srall,  bie  Sreßung  (Bünbung)  ber  3üge  inf^uer« 

roaffen.  Sie  feßon  im  16. 3abr^'.  gebtäudjliiben  3öftr bienten  lebigli^  alb  Seßmußnnnen  unb  roaren  ba« 
ber  nur  getabe ;   erft  Sluguftin  Äutter  (geft.  1630)  goß 
ihnen  eine  feßraubenförmige  Sreßung  juc  ̂ ttßrung 
beb  ©efeßoffeb.  Sratllänge  ift  bie  2änge,  auf  bet 
bic  3iige  eine  einmalige  Umbreßung  maißen;  fie  »irb 
in  Btetcm  ober  in  ©cfißoßfalibem  oubgebcüdt.  ISer 
Srallrointel  roirb  bur4  bie  abgeroidelt  gebaebte 

(bie  Schraubenlinie  alb  ̂ ppotenufe  eineb  recbtioinf e« 
ligen  Sreiedb)  ̂ uglante  mit  ber  Boßraebfe  geßil« 

bet  (bei  ̂ anbfeuetroaffen  etroa  3°);  fe  größer  biefer 
BMnfel,  befto  ftärfec  ber  S.  3*6^  aOmäßlicßen  Über« 
füßtung  beb  ©efißofieb  in  bie  Botation  bient  ber 

Brogr'cffiobrall,  bei  rcelcßem ber  S.  non  0"  in  ben 
eigentlichen  ©nbbralt  in  Ateibbogen«  ober  parabr« 
lifcßcr  Sinie  übergeßt. 
^«m  (Stamm),  türt.  ©eioiißt,  f.  Sraißmr. 

Srama  (grieiß.),  »Sonblung«,  aber  ni^tooUiogene 
(acüiim),  fonbem  im  BoUjug  begriffene  (actio),  fo 
fern  biefelbe  non  ßanbelnben  Berfonen  ihrer  innetn 

Bnlage  (©baralter)  unb  ihrer  äußern  Sage  (Situa- 
tion) gemäß  foeben  aubgefüßet  roirb;  im  aftbetifeßen 

Sinn  biejenige  Siißtungbart,  roeliße  bie  ffomi  einet 

folißen  naißabmt,  b.  ß.  (naeß  Seffing)  «Begebenbeiten 
alb  $anblungen<  barftellt,  im  ©egenfaß  jum  Cpoo, 

roelcßeb  «^nblungen  alb  Begebenheiten«  barfteUt. 
So  nun  lebe  ̂ anblung  eine  Beränberung  in  fid) 

fißließt,  JU  bem  BoUjug  berfelben  aber  3eit  etfotbcri 
roirb,  fo  folgt,  baß  betbeb  aueß  bei  bem  S.  ber  fffoU 
fein  muß.  3ene  befteßt  in  bet  (entroeber  betrübenben 
ober  etfreuliißcn)  Sißidfalbroenbung  beb  bramati« 
feßen  «.fielben«  (tragifißer,  fomifißec  ©lüdbroeibf el ) ; 
unter  biefer  nerftebt  man  ben  Seitrnum,  bet  jroifißeii 
Beginn  unb  Scßluß  ber  nmbgeaßmten  .fmnblung  aI6 

oetRoffen  gebaifit  roirb  (berfetbe  lann,  roie  in  Sißil« 
lerb  «Biiauenftein’ ,   einige  läge,  ober  auch,  loie  in 
Shafefpeareb  «ÜRacbetß«,  mebtete  3abre  betragen). 

Buf  jener  berußt,  ba  jebe  im  BoUjug  begriffene  &anb  - 
lung  ein  fontinuierliißeb  ©efißchen,  b.  ß.  eine  Beiße 



Xrama  (allocnKine  Ocfcfe  unt>  Jlufbnu). 113 raii  Uoi  aufeinanbn  (in  bei  3eit),  fonbtrn  au#ein^  I   gen  (aufaltn  ̂ bingtfeini  aller  XtUe  be?  vor  uniem nber  (aU  Urfac^en  unb  SHriungen)  folgenber  3><  j   nugen  r>4  voU(iebenben  (äefc^benb  beniben,  fo  ivirb ioabe,  umfaßt,  bie  äftbetif(be^$orberungber(^int)eit  I   burd)  bie  $errf(^ft  beg  ̂ ufallg  im  X.  bie  £pan> 9ert)anb(ung  im  X.  2^r  (aufale  ̂ ufammenbaiig  I   nunji  in  blobe  weugierbe,  bur<b  bie  Slufbcbung  beg ter  in  bemfclben  nacbeinanber  oorgefubrten  ^ebeii  flauialjufammenbangg  >n>if(ben  Zbot  unb  £og  bag inb  Zbaten  erjeimt  ben  6cbein.  alg  hätten  mir  eine laSolljug  begriffne,  olfo  gegenmärtige  fianblung MT  URg.  iabn  bürfen  bie  einjelnen  Zeile  ber  jSanbi Ing  im  2.  nubt  bloft  (geitlitb)  auf>,  fonbern  fie  müj: ienttauial)  augetnanber  folgen,  b.  b-  bureb  einanber Mtiiert  fein;  >bic  Kategorie  ber  Haufalität  ift<, wk  ctbiller  an  (jioetbe  ftbreibt,  >bie  Kategorie  ber Zu^bbte'  unb  b«g  Zramag  überhaupt.  Zie  (Einheit 9er  Vnblung  im  X.  ift  niibt  mit  ber  Cinbeit  ber beifon  <bc«  '   3u  venvftbfeln;  lebtere  ift  blob ipiKb,  inbem  biefelbe  fSerfon  Öegenftanb  febr  oen {^•ebener,  in  ber  naibeinanber  folgenber  ̂ ege> iöbeiten  fein  (ann,  ohne  baft  biefe  legtern,  mie  ee big  Z.  verlangt,  untereinonber  notmenbig  im  Hau< iilinfammenbang  fteben  müffen.  Xiefelbe  ift  für  bag 3.  bag  mübtigfte  Srforbemig,  ftblieftt  aber  meber «Kg,  bab  ber  ̂ uptbanblung  9iebenbanblungen  (l£pi> ’obm)  eingetvebt  iverben  (lija;  unb  Zbetia  im  'iüal< Itiüem  l,  noch,  bag  neben  berfelbcn  eine  jioeite ^elung,  gleicbfam  ein  (meiteg  X.,  für  meldpeg  feh »etfeitg  ivieber  bie  gorberung  ber  ßinbeit  ber  4ionb= Ing  gilt,  gieiif))eitig  ablaufe  (bag  Z.  im  vauo  (glo^ bteg  neben  jenem  im  £>aug  Üearg  bei  obafefpeare). Zumen  mit  einer  eimigempanblung  beiden  einfache, 'ohge  mit  boppelter  unb  mehrfacher  üanblung  (u- noungefehte',  von  erfterer  tlrt  finb  bie  meiften entilen  unb  bie  -Kaffifchen«  Tramen  ber  ;jran(ofen, m   laterer  bie  meiften  fpanifeben  (befonberg  im ni^piel,  mo  bie  ̂ anblung  ber  Xiener  jene  ber  ̂ er= etn  (opiert)  unb  englifchen,  befonberg  ebaleipeareg. so  gercch^ertigt  bie  ̂orberung  ber  (Einheit  bcr.'öanb' lug  ift,  bie  fchon  Xnftoteleg  in  feiner  £ebrc  von  ber Zrigöbie  allen  anbem  voranftellte,  fomenig  ift  cg bic  >on  ben  froniörifchen  Üftbetilem  (infolge  ibreg Sifcocxftänbmfiegber  >fSoeti(<  beg  j(riftotelegalgan< g^ii^  von  biefem  ̂ ammenb)  aufgeftellte  ifvrbcrung 9«  fogen.  »(finbeit  ber  3eit  unb  beg  Crteg«  im  X>. iinen-  jener  verftanben  fte,  bah  )>>e  mirlliche  Xauer 9a  wuhahmenben  (^onblung  jene  ber  naebgeabmten entmeber  gar  nicht,  ober  bah  legtere  hoch  nicht  ben 3citraum  eineg  £onnentagg  (21  otunben)  überichrei^ tea  bürfe;  unta  biefer,  bah  bie  nachgeabmte  unb 9cmgcmiih  auch  bie  nachabmenbe  ^anblung,  bag  X., mdhrtnb  ihrer  gan(en  Xauer  an  bcmfrlbcn  Ort  vor gehen  müffe.  Xromen  mie  3ba(dveareg  »Dlac (eth* ,   beffen  $anblung  feine  gan;e  flegicrunggieit il8  3ahre)  umfaht,  oba  •ÄinigScor*,  ber  teiiiocifc in  ̂ ranfreich,  teitmeife  in  Snglanb  fpielt,  galten i^n  für  unerlaubt,  toeil  fic  bem^ufchauer  ;uihuten. m   Äebanfen  meite  3eiträume  unb  grohe  ilänbcr^ bi^anien  ju  üherfpringen.  ler  ßrfolg  beroieg  ober, ^   fi4  bie  (^inbilbunggfraft  bergleichen  (hebanfen^ iprünge  über  3*'*  Soum  binroeg  gern  gefallen lä^,  menn  bie  pfpchologifchcn  ^bingungen  ber  ülo^ tioierung  ber  fianblungen  bn  fSerfonen  burch  beten ühoTotter  unb  Situation  «nau  eingebaltcn  iverben. re|tett  hüben  ben  ̂ bel  ber  fortfehreitenben  .tionb^ lung;  bie  burch  bog  ̂ rübae  alg  (3runb  erregte  i$t> aortuna  beg  Spätem  al8  beffen  Sblge  nicicht  bie brtmatifche  Spannung  im  Rufihouer,  bagegen  bie bunh  feine  ̂ nblunggivcife  (feine  Zbnt  «lg  Urfacbe) anf  ftch  gejogene  ̂ Ige  (fein  Sog  alg  fLürfung)  bag HtiiuttiUbe  Sthiufal  für  ben  'gelben*  aug  (nach S^illetg  äüort:  >3n  beiner  8ruft  finb  beineg  Schiel^ folg  Sterne  - ).  Xa  beibe  auf  beriSoraiisfchung  fiten! RfVetT  Ä91IV. •   Cfpfen .   4.  Pult,  V.  PV. 

Schidfal  in  Saune  unb  SiillfUr  verivanbclt.  8eibeg ift  gleich  unbramatifch,  im  Itomifchen  aber,  beffen (ibaraftcr  nach  jlriftoteleg  unfchäbliche  Ungereimt' beit  ift,  noch  epa  juläffig  alg  im  Xragifchen,  beffen ihiefen  nach  ebenbemfelben  barin  beftebt,  bah  eg  ff  urcht unblHitleib  medt.  Xie91ufbebungbegfioufalgefeheg butchSoiine  unb3ufall  ift  felbft  ungereimt  unb  fann, oorauggefeht,  bah  fte  feinen  (ju  groben)  Schaben fliftet,  dachen  erregen;  bag  unverbiente,  b.  b-  unmo< tioierte,  Schidfal  aber  ift  ungerecht  unb  erseugt,  menn eg  traurig  ift,  alg  grunb<  unb  jmedlofe  (hraufamleit limpbrung  i   WüUnerg  unbSÜetnerg  fogen.  Schidfalo« tragöbieii).  Xa  ber  ffortfehritt  im  X.  von  ben  (hrüiK ben  JU  ben  Solgeit  (progteffin)  erfolgt,  fo  müffen juerft  jene,  mie  fie  in  ben  libaroltercn  unb  in  bet Situation  ber  banbelnben  8erfonen  gegeben  finb, augeinanbergefett  unb  bann  ihrer  eignen  Ireibenben Kraft,  bie  ju  biefen  führt,  übetlaffen  roetben.  ffeteg gefchiebt  am  glnfano  ((frpofition),  biefe  erfolgen im  ganjen  Umfang  am  ̂luh  beg  Xramag  (Kata< ftropbe);  ber  jmifchtn  beiben  gelegene  Keitpunlt,  in melchem  bie  Schid|algmenbuna  ijum  8effern  ober Schlimmem) eintritt,  beihtbieveripetie.  Xiefebrei .vauptteile  ber  fortfehreitenben  $anblung,  melche  in (einem  X.  fehlen  bürfen,  (önnen  je  nach  ber  gtöhern ober  geringem  jtugbehnung  berfelben  burch  flbfchnilte ber  Xichtung  (91fte,  bei  brr  tbeatralifchen  'Kuffüb- rung  Slufjüge  genannt)  fichtbar  gemacht  ober  in  un< unterbrochenet  golge  (einoftigeXramen)  ancinnnbet gereiht  roetben.  3'<’>f<ben  biefelben  iverben  bei  lSr> rocitcrung  bet  ̂ anblung  roeitere  9(fte  eingefchoben, in  ber  Kegel  in  ber  ISeife,  bah  bie  (flefarntjabl  ber Ktte  eine  ungerabe  bleibt  (meifieng  fünf;  in  benXra- men  bet  3nbet  unb  Gbinefen  fteigt  bie  3<ih'/  bei  ben legtern  big  ju  21).  Xie  (ftmeiteriing  ber  l^anbfuiig roirb  burch  ttinfübmng  vonClementen  hetbeigefübrt, bie  ben  8olljug  ber  vanblung  vetjdgern  (retarbie> renbe),  bie  8efchcdn(ung  berfelben  burch  folche,  bie ihn  befchleunigen  (accelerierenbe  (Elemente).  Kiig bem  üiiberflanb  ber  etftcrn  unb  beffen  äJcfiegung burch  bie  Ichtern  gebt  bag  Xenipo  ber  vanbluiig  ge< robbnlich  in  ber  jtrt  hervor,  bah  im  erften,  bntten unb  fünften  Kfte  bie  vormärtg  bringenben,  im  jmei> ten  unb  vierten  bie  ÜlSiberftanb  leiflenben  fvottoren bie  Cberbanb  haben.  So  bilben  im  •ffiallenftein« bie  immer  von  neuem  auftauchenben  '-Bebenten  btg Öelben  bag  retarbierenbe,  bie  Kufftachelungen  feiner (henoffen  bag  accelerierenbe  (Element  feineg  Xreu> bmehg,  feine  (heroolt  übet  bag  öeer  bag  verjögembe, bie  Slacht  feiner  geinbe  bog  befchleunigenbe  Clement feincg  Untergaiigg.  Xie  Slbroechfeliing  bet  beiben ben  vermuteten  Kuggang  halb  aufbaltenben,  halb näher  rüdenben  gaHoten  in  bet  3eit,  bie  fith  mit  bit Svftole  unb  Xiaftole  beg  81utumlaiifg  vergleichen lägt,  gibt  bem  Oang  beg  Xramag  jenen  Schein  or> ganifepen  Sebeng,  auf  melchem  bauptfächlid)  fein  Keij unb  feine  anfchauliche  Oegenroart  beruhen.  Cg  ift,  alg ob  mir  im  innerften  Kern  ber  fich  entividelnbcii Xinge  ftänben  unb  unter  gläferner  .öüOe  ihrem  ÜQcr' ben  jufchauten.  Crbbbt  niitb  ber  Keij  burch  oüeg, mag  biefen  Schein  ber  (hegenroärtigteit  vermehrt, alfo  nicht  bloh  biir^  bie  Kichtigfeit  ber  Kiotiviemiig beg  8erlaufg  ber  d>anblung  burch  bie  .^anbluiigen bet  im  $onbeln  begriffenen  ^erfoiien  fomie  biefer ^anblungen  burch  Cbaratter  unb  Situation  ber  le(c> H 



114 iöramo  (ärten  bcä  Srnmaä;  0cf(lii(liUi(^eä). 

lern  Itlbft  für  baS  flciftige,  fonbem  not)  mefir  burd) '   ift,  bafe  cSSSitfcib  erregen  fannl,  fo  entfielt  bie^offe 
bie  ficütbare  ̂ arfteUung  bed  Xramag  (tbeatralifcbc  (bie  ncrbannten  ftaotbnieifen  SUbener  alb  ftblieflid^e 

’Jluftübrung)  für  bab  finnlicbe  Sluije.  Jiebeb  ed)te  2).  Erbauer  nnb»eberrf(bet»»näBolicnfu(fu(Ibbeitn;  brr 
alb  ']ia(babmung  einer  im  mirllicben  SoQmg  be>  oerfannte,  ftbliebliib  im  Korb  in  bie  £Ufte  erlabte 

griffenen  .tvanblung  ift  baber  für  bie  ̂ (uffübrung  be-  Inermeintli^e]  8opb>fi  Soirateb  bei  Slriftopboneb >. 

ftimmt  unb  erlangt  erft  burib  biefe  ben  Schein  n'allet !   ̂ab  btn  Urfpning  brr  alb  2).  borgefteOten  S^ebeii^ 0egenroärtigteit,  für  ben  eb  gefibaffen  ift.  Sogen. ,   beit  (gabeO  betrifft,  fo  lannfteentroeberetnergöni- 

£cfe=  unb  Säucbbramen  finb  g^en  ben  begriff  beb  I   (iib  erfunbenen  pbantaflifiben  SBett  (poetifibeb  2).  ; 
2tamab.  Saraub  folgt  aDerbingb  nicht,  bafe  jebeb  Jiccfb  äRärcbenbrama;  Siaimunbb  u.  a.  geen<  unb 
2!.  für  bie  äuffübrung  auf  einer  beftimmten  Schau- :   üauberftücfe)  ober  ber,  fei  eb  im  @Iauben  (mptbifche« 

bühne  unter  beftimmten  2b«iterperbültniffen  be--|2.;  geiftlicheb  Schaufpiet;  SPipfterium;  $affionb> 
ftimmt  fein  müffe.  2Ser  nur  bie  lehtem ,   mobl  gar  fpiele),  feiebinber@rfabnlng(teaIiftifth<b2).;n)elt- 

bie  gufäDigen  ffiünfche  einer  IBübnenleitung  ober  .   licheb  Sc^aufpieO,  gegebenen  ̂ It  entnommen  fein, 

eineb  Zbeaterpublifumb  im  Stuge  bat,  emiebrtgt  bab  '   @ebört  fte  in  lehterer  ber  Vergangenheit  an,  fo  ent- 
2.  )um  Vübnenftücf.  0ebört  bte  nachgeabmte  t^anb-  ftebt  bab  biftorifche,  gehört  fiebaaegenberfjnoeili- 
Iung(j.9.  eine  gefchicbtlichc)  nach  Drt  unb  Beit  einem  gen)  ©egennmrt  (beb  Sichterb)  an,  oöb  mobetne2. 
beftemmt  gefärbten  ttulturfreib  an,  fo  mürber  Schein  genachbem  fte  bab  Sehen  eineb  gnbioibuumb  oberaU- 

ibrer0egenn)ärtig{eitinbernachabmenbenburchmög> ;   tppifche  bab  23efen  einer  gangen  @attung  oon  fotcheii 
itehft  treue  SBiebergabe  beb  3eitchara(terb ,   ber  Ört«  i   (eineb  ©efchlechtb,  einer  aiterbftufe,  einer  Berufe- 
lichfeit,  ber  Irncht,  ber  Sebeioeife  tc.  erhöbt  roerben.  |   (Inffe,  eineb  Stanbeb,  einer  fliationalität,  einer  Rul- 

2ie  Qinteilung  beb  2romab  erfolgt  je  nach  ber  i   turftufe  le.)  reprdfentiert,  toirb  bab  entfprechmbe  2. 
Befcbaffenheit  entmeberbergorm  ober  oebStoffb  ber  Biographie-  ober@enreftüct.  2>urth  Aomhination 

.^anolung.  gn  jener  £-inficht  unterfcheibet  manßha-  heiber  (Einteilungen  ergehenfich  alb  Unterarten:  l)bab 
rolter-  unb  Situationbbramen,  je  nachbem  bie  hiftorifch-hiographtfAe  2.  (Sholefpeoreb  Sifio- 
Viotiuierung  beb  Bebenb  unb  ̂ anbelnb  ber  brama-  rien ;   @oetbeb  -   ®öh<,  »dgmontc  unb  »Zaffo- ;   Sc^l- 

tifchen  Berfonen  mehr  in  beren  innere  änlage  ((£ha- 1   (erb  »SBaKenftein ■ ,   »SKorta  Stuart-,  »2eD-  tc,);  2» 
rafter,  Naturell)  Oberin  beren  äußere  Sage  (bieburch  i   bab  mabern-biograpbifihe2.(@oäh<ö>S(anigO' . 
3ufaU  ober  Borberbeftimmung  gegebenen  Serbält- ;   ber  noch  bei  beffen  Seogeiten  erfchien;  Saffalle  unb 
niffc)  oerlegt  rairb.  2abfogen.  moberne2.(Sbate-  Aaifer  Blag;  oon  Biepifo  tourben  unmittelbar  nach 

fpeareb  unb  ber  Shalcfpearomnnen,  roiejiebbel,  Dtto  ihrem  Zob  auf  bie  Bretter  gebracht);  8)  bab  hi,^o= 
Submig  u.  a.)  gehört  oornebmlich  ber  erftem,  babjrifche  @enrefiüct  (>3BaIlenfteinb  Säger«;  Scribeb 
fogen.  antif e   (ber  Blten  unb  ihrer  Bachabmer,  g.  B. ;   >@lab  SBaffer« ;   Saubeb  »Siofolo«);  4)  bab  moberne 
Schiüerb  im  -BlaDenftein-,  ber  bie  größere  Hälfte;  ®enref)üd  (bab  bürgerliche  Zrauerfpiel;  bab  iton- 

ber  Schulb  bebfelben  -ben  unglücffeligen  ©eftimen-  -   oerfationbftüd;  bab  moberne  Sittenbilb).  SJeitere 
gmoälgt  ,   in  ber  »Braut  oon  Bleffina«  u.  a.)  ber  lep-  Slbarten  geben  aub  ber  Berbinbung  ber  (Smteilunger. 
tem  ©attung  an.  Bach  her  3ahl  ber  banbelnben  Ber-  nach  bem  Stoff  mit  jenen  nach  ber  gorm  beb  wa- 
fonen  toerben  Btono-,  2uo-  unb  Bolpbramen  un-  mab  heroor. 

terfchieben.  g"  Scjng  auf  ben  Stoff  ift  bei  ber  ©intei-  ®efc»lthtt  bet  Sntata«. 
Iitng  entmeber  ber  Sbarafter  ober  ber  Urfpning  ber  |   ©efchichtlich  finb  bieSfnfänge beb2ramab  beioOen 

olb  Smnblung  bargeftellten  Begebenheit  mahgeoenb.  i   Bölfem  oub  ber  Bachahmung  mirllicher  ober  alb 
3ft  biefelbe  nach  beb  Briftoteleb  Slubbrud  eine  emfte,  i   rohrf lieh  geglaubter  (">'*  e*  bie  Sebenbumftänbe  ber 
fo  bah  ih'b  bramatifche  Sarfteüung  Biitleib  (mit  bem  ©ötter  ftnb)  ̂ anblungen  burch  hanbelnbe  Berfonen 

leibenben  gelben:  Cbipub,^amlet,9BalIenf)ein)  unb  heroorgegongen.  ihalichtö  läht  fich  noch  heute  be: 
gurcht  (für  unb  felbft  alb  feinebgleichen ;   ml  humani  ̂    ben  Ainbem  beobaditen,  loelche  bie  ̂anblungen 
iiiiobisaIiennm!)heroorruft,foentftebtbabZrauer>  I   niachfener  (^ochgeit,  Seichenbegängnib,  Krieg,  @oi 

fpici  ober  bie  Zragöbie  (f.  b.);  ift  fte  bagegen  eine  tebbienft,  (Seri^t  ic.)  im  Spiel  mit  perteilten  Boiler 
heitere,  melche  burch  ihre  bramatifche  Bebanolung  ben  nachabmen.  2He  begleitenden  Beben  nmrben  babec 

.Oanbelnben  groar  ungereimt  (fürbenBefchauer),  aber  entmeber  (toie  noch  btutgutage  bei  ben  fogen.  Steg 
fein  Sob  unfchäblich  (für  ihn  felbft)  unb  ihn  (infolge  ,   reiffomöbien)  oon  ben  2orftelIem  felbft  tm  Bugen 

beiber  Umftänbe  bem  Befetjauer)  lächerlich  erfcheinen  blid  ber2arftellung  erfunben,  ober  benfelben  gi^teich 
läbt,foentftebtbabSuftfpteloberbieAomöbie(f.b.).  mit  ber  borgufteHenoen  ^anblung  oon  beren  l^nber 
gn  beiben  gälten  finbet  ein  ©lüdömechfel  oom  Bef-  (bem  bramotifchen2ichter)itaemEhorafter  unb  ibrer 

fern  gum  Schlimmem  ftatt,  in  jenem  ein  fchäblicher  jeniciligen  Soge  gemäj  in  ben  Blunb  gelegt.  9BaO 
((Safaris,  fflallenfteinä  Zob),  in  biefem  ein  unfehäb-  junächn  ba*  oujereuropätfehe  2.  betrifft,  fo  giehen 
lieber  (ber  hobfüchtige  ©eigige  mirb  um  feinen  ge-  in  (Shina  bie  Schaufpieler  gleich Seiltängem  umbei 
träumten  ©eminn,  ber  heiratöfüchtige  Blte  um  feine  unb  fteHen  Begebenheiten,  meift  Siebeö-  unb  Aritni 

erträumte  Braut,  ber  Muhm.  unb  Sobfüchtige  um  |   nnlgefchichten,  ohne  gefchloffene  ̂ anblung  unb  forg 
feine  oermeinte  Bemunberung  geprellt,  ohne  bah  rr  |   faltige  Biotioierung  in  bialogifierter  gorm  bar.  Biö 
jeboch  einen  loirtlichen  Bachteil  erfährt);  ber  trogifche  !   Urheber  bei!  regelrechten  2rama*  mirb  ber  Aatfcr 

.Viclb  loirb  beroeint,  ber  fomifche  aubgelacht.  (Erfolgt  $iuentfong  (7(S— 756  n.  Ehr.)  genannt;  er  feil 
bagegen  ber  ©lüdtsmechfel  in  umgetchrter  Bichtiing  auö  SBechfelrebe  unb  Blechfelgefang  baS  erfte  2.  ge 
(uoni  Schlimmem  gum  Bcffcm),  fo  entfiebt,  nienn ,   fchaffen  habm.  Ein  ̂ in^ifcbe«  Schoufptel:  »(Sie 
beweibe  bem  Sielben  gum  mirtlichen  Borteil  gereicht  Slaife  oon  Zfchao«,  hat  Soltaire  für  bie  froniöfifttK 
(fein  fchlieftlicheä ©lüd  unS  erfreut,  roie iinS fein on- ;   Bühne  bearbeitet;  ein  anbreS;  »Ser  ©eigige-,  erin- 

fänglichei  Unglüd  betrübt  hat),  baS  Schaufpiet  nert  an  Bioliire;  auch  h<f^>df<h(  Sramm  Tinb  ̂ r 
((((oetheS  -gphigeniü-;  Seffingö  »Bothon«);  mocht  chinefifchen  Sitteratur  nicht  fremb.  Bcuere  itgppto- 
bogegen  fein  (»lüdonicchiel  ben  Jtclben  (0lüd4pilg)  logen  faffenbaö  uralte  Zotenbuch  bet  ägppter,i»el' 
nur  lächerlich  (loeil  fein  fchliefiliöheS  ©lüd  nur  ein  cheö  eine  2atftcHung  ber  Schidfale  bet  Seele  nach 
oermeintlicheb,  fein  in  Blirilichleit  fortbeftehenbeö  bem  Zob  enthält,  alö  2.  auf,  nielcheS  nach  bem  3euo 
Bühgefchid  übrigen«  nach  roie  oor  fein  fo  ernfthafte«  ni«  ber  Bilbroerfe  oon  ben  Brrofttrn,  oon  ben  Bet 
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umbtni  bc<  Sttfiorbcnen  unb  b<m  einftimmcnbcn  i 3t8  vor  bcT  Scftattung  bei  Zoten  oorgetrafien  uitb NtneftelU  vorben  fei.  Sinige  (Selebrte  noUen  (on> |tW4  mit  Unree^t)  t>aS  ̂ o'belieb  Salomoni«  a(« tau  fortftbteitenbe^anblung  mit  abme(bfelnben@in> |d>  mb  CboTgefSngen  unb  ali  Anfang  bei  Ziramai tabea^ebiüern  angefeben  miffen.  Keit^erentfaltct ttitt  boifelbc,  obgteieb  erft  DerböItniimitB>S  fP^i  u»b eidciibt  ni^t  o^ne  griee^ifc^en  Sinfiu^,  beiben^n» bini  mf,  mo  ficb  <nic^  bte  nnfinge  bcamaturgif^er 5Imc1s  finben.  Sie  unterfc^eiben  ein  ̂ iberei,  aui S<ftz)  unb  (hnft  gemiftbiei  6<baufpie(,  bai  beleb* tei,  unb  ein  niebertg  £umpiel,  baS  nut  (mit  berben  . 3vibcn,  jüunbem  unb  3°ubetpof|en)  bie  SRaffe  et* ' jita  >iIL  Z)ie  einjelnen  Zeile  bet  «anblung,  Sp* pofttion,  ftetipetie  unb  itotafttopbe  (meltb  lebtete,  ba M   inbiftbe  X.  (einen  tragiftben  S<b(u^  lennt,  meift bmb  Zopiftbenfunft  einei  IBunbeti  jum  SBcften nlenft  mitb),  tteten  beuttiib  auieinanbet,  ebenfo b<ap  unb  jlebenbanblutM;  nutb  bie  iBefonbetbeiten ' sei  einicinen  Aaften  unb  SBenifintten  fomie  bet  (Se< m«b»et  metben  (fogar  buttb  ben  (Sebtoutb  oetftbic* bcactSptaibbialefte)  gefennuiibnet;  im  ganjen  abet Hobt  bu  Setfniwfung  bet  oegebenbeiten  eine  lofe unb  befiebt  bet  v<>uptrtii  bet  Zitbtung  in  bet  oft üicmfibenb  frönen  SluSmalung  bei  ̂ njeinen  in Zadat  unb  Sptabbe.  Oipfel  bet  inbifeben  Zramatif M   bie  SBette  bei  Jtolibafa  (nrnbifcbeinlitb  im  3. JobA  n.  Sbr.),  b^en  >6<ifuntala>,  oni  et^e  inbi* ^3).,  bot  (buttb  3onet)no(b  Sutopa  perpflonjt aiiibe,  bie  £iet^Bgefcbiibi<  bet  Siobmanentotbtec Siluntala  unb  bet  itSnigt  Zuftbmonta,  unb  beffen 'SdiomotMfi*  bie  Siebe  bet fßututaoat  }ur9tpmpbe UiNfi  (^  Sonne  mr  üRotgentöte)  bebonbelt.  %bci otb  ftonoeriationt^de,  bte  in  bet  bbbetn  menftb* ^ia  SefeBfeba^  fpielen,  ̂ nttigenftade  unb  ollego' t^ibe  Ztonten  fmb  auf  bet  mbifdben  SUbne  )u  ̂ ufe. 3n  Betu  fonben  bie  tpanififien  Äonquiftoboren  bei ben  Singebotnen  ein  tn  bet  Duitbuofptatbe  obgefob*  i tcl  Z.,  >OHanta<  fbeutftb  non  3.  3.  o.  Zf^ubi  unb fcaf  Gicienbuig,  1876),  not,  bat  öffentliib  aufge» üU|tt  imiibe,  unb  beffen  3nbalt  bet  einbeimifdben  @t> 'bubte  bä  JfnfaS  non  Sujco  entnommen  mat. 3nnetbaib  Curopat  ermutbt  bat  Z.  suetfi  inj Stic<ben(onb  aut  ben  bem  igpptiftben  Zoten*  i brama  oennanbten,  untet  Seteiltgung  bet  Sottet  I botgeftenien  SSnfterien  (einer  »tt  geifllitben  Stbou* ' fpiat)  )u  eieuftt,  intbefonbete  aut  bem  Zion^fot*  ̂  tienft,  bei  beffen  ReP«"  ̂    Sauf  bet  3o^retjeiten, bet  Jtampf  ber  blüpenben  Statut  mit  ben  minterliiben  i Zbbetmäibten,  ibt  Sriiegen  unb  ibte  fiegrei(be  Stuf* cBcbimg  im  ̂ rübling  att  Zbaten  unb  Seiben  bet SotM  unb  &pmP0(  W   @ef^ide  unb  $>offnungen bet  menftblicbtn  S^ele  gefeiert  toutben.  Sxfinnet  unb Iftouen,  Don  ben  Sd)<(tfa(en  bet  (Sottet  ergriffen, Itoten  bie  jtleibcr  bet  (Senoffen  betfelben,  (trän)  unb t'ontberfea  an,  ergriffen  ben  Zbptfot  unb  fteQten  fo  i oetfleibet  bat  (befolge  bet  (Sottet  bot,  bat,  )um66ot tereinigt,  ben  gefloefong  (Zitbptambot)  untet  3Ri* Bä  uri  Zanj  auffü^rte.  Z>at  (Bonje  erhielt,  roeil :n  Zan)  fii^  um  bat  btennenbe  Opfer  einet  SBoäet beaegte,  oen  Stamen  ZtogBbie  (»aoäigefang*), ouibe  fpttter  oom  8a((9ot  aui$  auf  anbre  ficroen i'betäagen,  jugteic^  aber  neben  ben  emfien  @e)ingen OB»  bet  Sortrag  poffenboftet  Siebet  unb  Sebroanfe •-a  (Semanb  unb  nadb  Strt  bet  ben  @ott  begleitcnben Batprn  unb  ̂ une  eingefiibtt,  aut  melib  (eMem  bie itomöbien unb Satptfpiele entfptangen.  Zbefpit, tut  3eit  bet  aeipftratot  in  Sitten,  legte  ben  @runb iuai  eigentlichen  Z>.,  inbem  et  ben  S)etgenfähtcr  aut 

bem  Gbot  treten  unb  alt  Seboufpieier  in  bet  pafien* ben  Matte  ©ejebebenet  alt  ibm  felbft  gefcfiefienb  oor* tragen  liej.  afebprot  fügte  ben  jroeiten  Sebaufpie* ler  unb  bamit  ben  Ziolog,  bot  Z.  bet  JJoIgeceit  aber no(b  einen  brüten  fflitroirtenben  b'ü)U.  Zat  Z. felbft  nahm  eine  (unftmäbige  gorm  on,  inbem  bat emfte  ober  beitete  Sot  bet  $elben  nicht  alt  (ufäDig ober  milKüriicb,  fonbetn  alt  golge  feiner  Zbat,  alb notroenbig  begrünbet  batgepellt  unb  bamit  bie  ®e* 

«eü  ber  Jianblung  erreiebt  loutbe.  Zabur^ baifelbe  bei  ®eginn  ber  ©anblung  cep  be* Dorftebenb,  alfo  (ob  gehofft  ober  gefürchtet)  noch  un* tteroih  (obgleich  oermutet)  roar,  trat  an  ber  Stelle bloh  epifcher  (Durch  «in  Zergangenet)  ober  Iprifcher (bureb  ein  ©eänroättiget  beftimmter)  ©emüttetre* 

GbPPh  auf  alt  bei  ben  ,^ufcbauern  bet  Scbaufpielt 001  ber  Zübne  ein,  ba  fie  nicht  mehr  einem  oergan* genen,  alfo  belannten,  fonbem  einem  oor  ihren  Slugen fich  erft  entniäelnben,  alfo  teilmeife  noch  unbefann* ten  ©efchiä  gegenüber  pch  befanben.  Xex  aut  bet urfprünglicben  (Seftalt  betZionpfotfepe  beibebaltene Gbor  mürbe  nun  einZeilnebmeroberboch  teilnabmt* ooller  3''ftbauet  ber  pcb  ooUjiebenben  Sianblung, roäbrenb  et  ootber  nut  ein  gefüplnolletgubcirer  einet alt  oolljoaen  etjäblten  aeroefen  mat.  Zobureb  mürbe jmar  ber  oramatifche  (Sbaralter  ber  Zarftellung  et* pbbt,  bie  ununterbrochene  ©egenmatt  bet  Ghort  bot ober  nichttbeftomeniger  für  bieborgeftellte$anblung, bie  nun  (o  eingerichtet  merben  mugte,  bag  jene  nicht unmotioiert  e^chien,  (eine  unbebcutenbe  Schmierig* (eit.  SJicht  nur  mugte  biefelbe,  foniel  irgenb  mbglid), int  (freie  oerlegt,  fonbern  pe  mugte  auch  a“f  «nc  fo (urje  ̂ it  mie  ttgenb  tbunlich  bef^räntt  unb  ber  Ort ihrer  ZoDjiebung  fomenig  mie  möglich  gemechfelt gebacht  merben.  golge  baoon  mar.  Dag  bat  in  er* jäblenbet  gotm  Zorgetragene  im  griechifchen  Z.,  ge* gen  bat  alt  unmittelbar  gegenmortig  (Sefchaute  ge* palten  unb  mit  unfrer  motemen  (Semobnbeit,  fo Dielet  alt  möglich  auf  bie  Zübne  felbft  ju  ocrlcgcn, oerglichcn,  einen  unoerbältnitmagigen  Slaum  ein* 

nimmt,  meil,  mit  geringen  Stutnahm'en,  mat  im  3»* netii  bet  Raufet  unb  aUet,  mat  nicht  an  bem  unocr* änberlichen  Orte  ber  ̂ anblung  felbft  peg  ereignet, burch  Zoten  berichtet  merben  mug.  Zeegnet  man  noeg bie  (Sgorgefange  giiiju,  fo  loirb  im  grieegifegen  Z. burch  bie  niegt  bramatifege  (epifege  unb  Iprifcge)  bie bramatifege  (monologifcge  unb  bialogifcge)Zortragt* form  etäblicg  eingcfcgränlt.  Zatfelbe  fuigte  bagcr ben  Zerluft  an  Slnfcgaulicgleit,  melcgcn  bet  Stutfall bet  an  anbern  (alt  bem  Orte  ber  $anblung)  Orten oor  peg  ©egenben  betbcifügrt,  bur^  (^gögung  ber* felben  für  bot  am  Ort  felbft  ©cfcgebcnbe  mett  )u  mn* Aen  unb  bebiente  peg  ba)U  ber  bie  So(alität  ber panblung  naegagmenben  Zeloration,  melcge  bat inbifege  unb  cginepfege  Z.  niegt  tonnte.  Sei  biefen, beten  Zügne  in  einem  Zrettergerüft  beftanb,  fanD bet  freiefte  Crttmecgfel  innetgalb  betlponblung  flott, unb  fie  übetliegcn  et  bem  3ufcgouer,  peg  bie  Umge* bung  bet  .^anbelnben  in  [einer  Zgantape  aut)umalen. Zie  ©rieegen  hingegen,  Inbem  pe  mägrenb  bet  .^anD* lung  ben  Ort  ni^t  mecgfelten,  agmten  Icgtern  p4t* bat  auf  ber  Schaubühne  naeg.  Ziefelbe  pellte  eine Strage,  einen  Silng  ober  eine  freie  ©egenb  bot,  on ober  in  melcger  ein  Zempel,  ber  Zoloft  ober  bot SBogngaut  ber  Zerfonen  bet  Zromat  lag,  befien 3nneret,  roenn  erfotberlich,  bureg  eine  befonbere  S)in< fegine  (6((p(lemo)  naeg  äugen  geiegrt  merben  (onnte. 

a* 

Diqi'  -   ‘*(1  by 
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5?or  ber  Sü^nc,  in  bcm  oertieften  SJoum  piff^en 
bicfet  unb  ben  3oWaiifrfit«o  (Crcbcftro),  befonb  fitf) 
ber  (Sbor,  ber  um  einen  im  SJittelpuntt  ongcbroc^ten 
S(Itar(Jbtm>«i0fe<n«2:änje  aufführte  unb  nur,  toenn  , 

er  in  Söe^fclrebe  mit  ben  ouf  ber  Süfine  Scfinblirfien 

trnt,  ein  mit  berfelben  gtcicb  ̂ o^eä  ®erüft  beflieg. 

5)ie  burifi  bie  ©egcnroart  bc8  Gbor8  ersroungcne 

fliirje  ber  3>auer  ber  ̂ anblung  [ucf)te  ba8  griccbtfcfie 
S.  anfängliib  bure^  bie  9tneinanberreibuno  mebrcrcr 
meifl  untcrcinanber  in  Scjiefiung  fte^enbcr  Stüde 

tgeroö^nli^  brei),  bencn  al8  StbfdituS  ein  erweitern- 

bc8  Satprfpiel  folgte  (bafier  J'etralo^ie<  genannt), 
gutsumacficn.  !Ten  $ö^epunft  be8  gric^ifdjcn  ̂ Cra« 
ntaS  .in  ber  ernften  ©attung  ftcHen  bie  Jragöbien 
be8  Äfd^pIoS,  SopboKeä  unb  6uripibc8,  ben  in  ber 
beitem  bie  fogen.  atte  Äomöbie  be8  Slriftopbane8 
unb  bie  fogen.  neuere  beiiWenanber  bar.  2)aö  in  bcm 

erflem  berrfcfienbe  Sifiidfal  ift  jioar  fein  ungcreijfitcS, 
ba  ber  Strafe  immer  eine  Stbulb  oorbergebt,  aber 

botb  ein  berbc8,  ba  bie  lebtere  nicht  immer  einer  ficbt« 
baren  Ibat  be8  (eibcnben  gelben  entfpringt,  ba8 

ftrafbare  Vergeben  oielmebr  oft  tange  oor  ber  Äata= 
ftropbe  Don  bem  9tbnbcrni  oerübt  unb  oon  bcm 

(ftbeinbar)  fcbutblofcn  Gnfel  gefübnt  roirb.  6ntfcbul= 
bigt  roirb  biefe  ̂ ifirtc  bureb  bie  SlutJgemeinfcbaft,  in 
rocicber  bie  nacbfolgenbc  mit  ber  frübern  Generation 

ftebenb  gebaebt,  unb  roobureb  für  bie  Scbulb  beS  ein« 
äclnen  öliebeS  (roic  bei  ben  alten  Germanen)  ba8 

gnnje  Gcf^tccbt  oerantroortlicb  gemaebt  roirb.  ®a 
ober  boeb  immer  eine  Grauf amfeit  barin  liegt,  bap 
bem  Ginjelnen  fein  Scbidfal  oon  ben  Göttern  ohne 

Siiidficbt  auf  fein  perfönlicbeS  ®erbalten  auferlegt 
roetben  barf,  fo  b«ben,  roäbrenb  ber  ftltefte  ber  brei 

großen  Zragifer,  Oifcbploä,  bie  Gefcblecbtöfcbulb  auf« 
recht  erhielt ,   SopboflcS  unb  nocl)  mehr  Guripibcä 
biefelbe  in  eine  inbioibucHe  ju  oenoonbeln  gefuebt 
unb  babureb,  befonberSbertebtgenannte,  bem  Stonb« 
punft  be8  mobernen  Dramad  fiefi  genähert.  3"  ber 
alten  ftomöbie  bilbet  bie  Grunblage  be8  ÄomifAen 

ber  fittlicbc  Grnft.  baher  fte  oueb  nicht  rein  fomifeb, 
fonbem  otelmehr  fatirifcb=ftrafenb  unb  bumoriftifcb« 
ocrfpottenb  erfebeint;  ber  Siebter  geifeelt  bie  SCho'^^^if 

unb  Sittenlofigfcit  feiner  3*'t  nicht  blo^  im  Silb, 
fonbem  perfönlicb  bureb  birefte  3'oifib*”«i>«»  bie 

fogen.  »^arabofe«.  3”  ber  neuern  Äomöbie  bagegen 
ift  e8  bem  Siebter  oomehmlicb  um  ben  Ginbrud  Se8 

Äomifeben  ju  tbun,  baher  er  bureb  feine  Glciebgültief« 

feit  gegen  ben  fittlieben  Gbarafter  ber  .^anblung  fri« 
ool  erf^eint.  3n’>fthf”  beiben  bilbete  bie  fogen.  mitt« 
lere  Äomöbie,  roelebc  jioar  ben  fatirifeben  Son  ber 
alten  beibehielt,  ihn  aber,  ftatt  auf  bie  öffentlieben, 
auf  ̂ rioatthorheiten  anroanbte,  bie  ubergang8ftufc. 

®ei  ben  Stömern  fanb  ba8  S.  al8  fftaebobmung 

unb  ®eorbeitung  grieebifeber  Criginole  (ber  Srngö« 
bien  be8  2ioiu8  SnbronicuS  bi8  ouf  bie  fogen.  Sra« ; 
gbbien  beS  Seneca,  ber  neuem  Äomöbien  bureb  ben 
berben  ®lautu8  unb  ben  feinen  Serenj,  bo8  Sorbilb 

bed  mobernen  SuftfpielS)  pflege.  Originell  roaren 
bicfelben  nur  in  ber  Sofalpoffe  unb  ber  feitbem  in 

3talien  beimifeb  gebliebenen  unb  non  ba  auf  bie  to« 

fungbbrama  erfebt,  bo8  nicht  nur  in  ber  SDlcffe  beS 

fntholifebenÄultuS  täglich  fpmbolifebinieberbolt,  fon* 
bem  bureb  ̂ >i*  fos^n-  SWofterien  (f.  b.),  3Seib» 
naebtä«  unb  ®aff ionöfpiele  (f.  b.),  geifltidjc 
Sebaufpiele,  bie  anfänalicb  in  lateinifeber  Spratba 
oon  ben  Geiftlieben  felbft,  feitbem  13.  3<>bi^b-  eibrv 

auch  oon  SJeltlieben  in  ben  Solföfpraeben  oeranflol« 
tet  rourben,  auch  öffentlich  (anfänglich  in  ben.Äirtben, 

fpnterhin  auf  eignen  Sebaubütinen)  borgeftelTt  toarb. 

Surd)  bie  Ginfühmng  ollegorifeber  f?iguren,  ®orfo« 
nififationen  bernerfebiebenen  einonber  befämpfenben 

Sugenben  unb  Softer,  entftonben  bie  fo^en.  Wora« 
litiiten  (f.  b.)  ober  morntifeben  Sebaufpiele,  bie  oD« 

mählieb,  roic  erftere,  in  bie  ̂änbt  non  Sfeiberfebaften 

(inie  bie  ®a5oebe  [f.  b.],  bie  Confrerie  de  la  Pas- 
sion [f.  b.]  u.  a.  in  ®ari8)  gerieten  unb  fo  bie  Ser« 

anlaffung  jur  Grünoung  ftebenber  Sühnen  mürben. 

3n  biefen  gab  granfrei^,  nach  beffen  Sorgnng  in 
Seutfeblanb  bie  ̂ affion8fpiele  (oon  benen  fieb  lene 
im  Oberammergau  unb  in  einigen  Sbälem  Sirol8 

bis  heute  erhalten  haben),  in  Gnglanb  bie  Wirafel« 
fpiele  ii^  auSbilbeten,  im  (omifeben  Genre  Stalien 

bureb  Kiuc  fogen.  »commedia  dell’  arte«  (bie  alt« 
itnlifebe  Stegreiffomöbie  im  SolfSbialeft  unb  mit 

ben  ftehenben  GharaftemiaSfen  beS  Slrleehino,  ?an« 
tolone,  Sartaglio,  Grajiano,  ber  Äolombine  jc.)  ben 
Son  an.  Sebtere  rourbe  in  Seutfeblanb  bureb  bie 

oolfötümliebc  Geftalt  be6  ̂ anSrourfteS  unb  bie  (bür» 

gcrlieben)  Slummercien  unb  gaftnaebtSfebroänfe  (be« 
fonberS  in  ben  SteiebSftäbten)  naebgeahmt.  9Kit  ber 

3(cnaiffnnce  (am  juerft  in  3talien  ein  Äunft«,  mit 
ber  Sicfomiation  bei  om  neuem  romanifebm  unb 

germanifeben  Sölfem  (in  Spanien,  (Snglanb,  5tan(» 
reich  unb  Seutfeblanb)  ein  nationales  S.  empor. 

3encS  ging  in  ber  Srogöbie  in  äufeerlieber  Sfaebob» 

mung  b'cr  naffifebengomien,  in  berÄomöoie  bagegen in  biirleSfer  SarfteHung  friooler  3u<bt'  unb  Sitten« 
lofigfeit  auf,  oon  ber  rieb  auch  ernfte  TOänner,  loieSJa» 
ebtaoelli  unb  G.  Sruno,  nicht  frei  hielten.  SiefeS  bil« 
bete  (Spanien  im  (atholifeben,  (Snglanb  im  proteflan« 

tifeben  Sinn)  bie  bramotifeben  Anfänge  beS  Wittel» 
alterS  ou8,  mährenbgranfreieb  unb  Seutfeblanb  mit 
benfelben  gebroeben  gaben,  um  jenes  baS  römifebe, 
biefeS  baSbellenifcbe3beal  in  ihrer  SBeife  ju  erneuern. 

jßähceno  im  antilen  S.  bie  eigentliche  Shat  ge» 

iDöbnlieh  oor  ber  Janblung  beS  SramaS  gelewn, 
beren  eigentlicher  Juhalt  meift  boS  fcbliefelicbe  2oS 
beScanbclnbenroar,  machte  im  neuern S.umgefebrt 

bie  Genefis  ber  Shat  auS  bem  Gharafter  beS  §an« 
belnben  oomehmlicb  ben  Sonourf  beS  SramaS  ouS. 

golge  booon  ift,  bah  jeneS  übenoiegenb  Situo« 

tionS«,  baS  neuere  überroiegenb  Gharalterbrama 
roirb.  3u  Icbterm  hoben  bie  Gnglänber,  oor  allen 

Shofefpeare,  baS  ̂ »öebfte  geleiftet;  baS  flaffifcbe  S. 
ber  Seutfehen  (Goethe  unb  Sebiller)  hat  bann  fein 
®rinjip  mit  jenem  beS  grieebifeben  SramaS  ju  oer. 
mahlen  oerfu^t.  Ser  Gang  ber  ̂ anblung  roirb  im 

neuem  S.  breiter,  bie  Gharoftcriftif  mannigfaltiger 

unb  inbioibucllcr,  bie  SarftcKung  bem  äuhem  8eoen 
ähnlicher  unb  reoliftifeber.  Sie  Skfebränfung,  roelcbe 
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iaa  £iaa<f<6en  bai  Aomifc^e  unb  umgele^rt  bcigt- 
menjt.  Saeci  liegt  bet  Uiiterfibieb  bei  fpaiiifc^en 

pam  englif 4en  'S),  borin,  ba|  bei  beiben  bae  fiblieB= 
Ii4e  Stbtdfal  bed  ̂ onbelnben  jidoi  mit  JlUctftc^t  auf 

beffenX^  benimmt,  aber  in  jenem  but(^  eine  au^et= 
bolb  bee  ̂ anbcXnben  fle^enbe  Utacbt  (im  £uft|piel  < 

bu^  ben  nedenben  im  Ziauetfpiel  buci$  bie ; 

gnöbige  aber  ungnäbige  Saune  bet  @ottf|ett),  in  bie- 
leti  bagMen  aueiäjIicBUcfi  buccb  ben  ̂ anbelnben. 
iettft  (beffen  äcibftperftritlimg  in  bie  folgen  (einet 
X^ai)  betbeigefübtt  mitb.  £ie  $i>be  beb  Xiamab  in 
Spanien  begeicbnet  nach  bejfen  oollätümlicbec  Seite 

bin  Sope  be  Sega,  na(b  beffen  bbpf<b=(unftmä&iger 
(Salbeton;  jene  beb  Xtamab  in  Snglanb  Sbate: 
fpeoie.  3'^neb  bebält  etmab  SonpentioneSeb,  meil . 

noib  totboliftber  (übetboupt  nach  gcift(icbet)  Sot^el^  | 
(usg  bet  natiirlicbe  @ang  bet  ̂ anblung  jebctieit 

bui^  ein  gbttliibeb  äBunbet  uiUetbtoiben  mctoen 

fannunb  oft  genug  midliib  initb;  bab  X.  Sbate.- 
ipeoteb  bagegen  ftcut  bie  tein  menftblicbe  (meltliibe) 

Xnffaff  ungbar,  nac^  loeicbet  jebet  betSebmiebfeineb  , 
Stbidfalb  ift.  9ta(b  ibm  haben  butib  Sen  j];onfon  unb 

begen  @<bule  antite  unb  ftanjorifibt  (Sinflüffe  auib ! 
in  fiaglonb  (Eingang  gefunben.  3n  Sronlteicb, 

be«  emftigen  6ib  beb  mittclalteclifben  S(baufpielb, 

Itapftcn  un  Slnfang  fpanifibe  mit  antil-llaffif^en  . 
Su^etn;  leitete,  oornebmliib  but(b  ben  (Sinuuh 

bCT  pon  SiiAelieu  ge[tifteten  üKabemic,  gemannen 
bie  Cbetbanb,  unb  bie  fianjöfifibe  Xtagöbie  mürbe 
batA  eomeiDe  naib  ben  Sorfibtiflen  beb  pon  ihm 

ititi  mifioerftanbenen  älriftoteleb  gefchaffen.  Xie  | 
tbUoge  bet  ̂ anblung  mürbe  butih  bie  übetflüfftge 

^tbetung  bet  fogen.  >(Sinbeit  beb  Crteb  unb  bet 
jcit<  unnatürlich  eingefchciinft,  aber  Die  (Sinijeit 
uiä  @e{<htoffenheit  bervanblung,  bie  überfidjUiiie 

Sotisictung  unb  bie  Konjentration  bet  !Üufmec(< 
(oateit  auf  bie  innern  Aonflifte  beb  ̂ anbelnben ; 
m   hohbiu  @mb  erreicht.  Xogegen  matb  butch  ben , 

Stängel  anfichtbarenSteigniffen  bie  rhetorifche'Jtub- 
i^uaung  begünftigt,  butch  bab  Streben  noch  3ln> 
mnb  unb  fotmellet  @emeffcnheit  nicht  feiten  bie 

'Satunuahtbeit  unbgteiheit  beb  Jlubbtuiib  gehemmt.  I 
Someille,  fHocine  unb  Soltaire  in  bet  Xragobie,  3Ro>  | 
lüte  in  bet  itomöbie,  melche,  bem  rationalen  ffiefen  | 
beb  ftanjörtfchen  3eifteb  entfprechenb,  hauptfächlich 

ühataUetgemülbe  ifi,  bejeiebnen  bie  Slüte  beb  Xca> 
moi  in  ̂ onlteich.  Xie  $h>tbfoPh>e  beb  lä.  3ahth., 
bab  3eitalter  bet  Jißdteht  )Ut  Statur  unb  bet  ̂ uf> 

llfoing,  brachte  auch  <m  ftanjbrifchen  X.  eine  Um> 
monblung  h‘root,  bie  fuh  m   bet(Etfinbung  beb  fogen. 
bürgerlichen  Ztauetfpielb  butch  Xiberot,  bab  bie 
£tagil  im  alltäglichen  Sehen  unb  in  Stofa  behanbelte, 
unboeb  mobetnen  Sittenbilbeb  butch  Scaumat^ 

chaib,  bobbie  leitgenöffifchtn  (Sintichtungen  bem  (äe< 
l^ter  ober  bet  Sntrüftung  pteibgab,  offenbarte. 
Xie  iSitluitg  berfelben  mürbe  in  Xeutf^lanb  ficht= 
bat,  bab  bib  bahin  unter  @ottfchebb  Sühtung,  bet 

ben  ̂ iwbinutft  in  Seip}ig,  mie  Sonnenfelb  in 
Sien,  von  bet  Sühne  oerbannte,  bab  llaffifche  X. 

bet  ̂an}ofen  nochgeahmt  hatte.  Seffing,  bet  (Sei- 
fttboermanbte  Xiberotb,  machte  butch  feine  Xcama> 

turgie  lettenn  (Einfluh  ein  (Enbe,  fchuf  aber  felbft  ein 
beutfeheb  X.  (Xrauetfpiel  unb  Suflfpiel)  in  Srof« 
nach  bem  Sotgang  Xiberotb.  3nbem  er  gleichjeitig 
auf  bie  illten  unb  SholbfP<bte  alb  SDiufler  beb  Xta^ 
nub  hinmieb,  jeigte  et  bem  (lafftfchen  X.  in  Xeutfeh- 

loub  benffleg,  melchen  Ouethe  (in  feinen  ̂ ugeiibbta- 
men  mehr  an  Sbalcfpeate,  in  feinet  Steife  mehr  an 

bie  Juten,  in  feinem  »Sanf*'  <m  bie  iUlpfterien  beb 

SSittelaltetb  fich  anlehnenb)  unb  pot  allen  bet  natio: 

nalfie  Xramalilet  Xeutfchlanbb,  Schiller,  einfehlug, 

in  mel^  legterm  bie  Setföhnung  beiber  @egenfä||e 
am  meiteften  gebieben  ift.  Seitbem  hat  leine  Se- 

tei^erung  bet  (Scfchichte  beb  Xramab  butch  neue 
Ciiginaltichlungen,  mohl  aber  bet  Sitlctatur  bebfeU 

ben  but^  oitluofe  Selebung  potbanbenet  ftattgcfun> 
ben.  Glicht  nur  haben  bie  beutfehen  9iomantiter  in 

aßen  branmtifchen  Stilarten  fich  Perfucht,  bie  mo' 
bernen  (Sharalteriftilet  (V-  ».  Hlcift,  (Krabbe,  $ebbcl, 
Subioig  u.  a.)  fich  inbbefonbete  Shalefpeare  )um 
Sotbilb  genommen,  fonbein  auch  im  ftonjbfif^en 
X.  ift,  in  bet  Ztagöbie  butch  bie  viochahmung  Shale- 
fpeareb  unb  beb  fpanifchen  Xheaterb,  in  bet  ftomb< 

bie  butch  bie  geiftreiche,  ober  ftioole  Schanblung  fo- 
jiolct  Stobleme,  ein  Umfehmung  bttbeigeführt  mor= 
ben,  bet  butch  bie  flianten  Sictor  vugo,  J(.  Xunmb, 

91.  be  Signg  u.  a.  bcjeichnet  mitb.  3m  Honoetfa. 
tionbfiUct  ift  Scribe,  banl  bet  gefeUfchafUich  noch 
immer  tonongebenben  Stellung  bet  t$ran;ojcn,  bab 
tobmopolitifche  9Rufter  unb  feine  Xarftellungbipeiie 

jum  Spiegel,  bie  (mebet  matalifdje  noch  motoli: 
fietenbe,  aber  im  Sinn  bet  ftanjofifchen  >S)iora[i< 
ften-)  moroliftifche  ober  Sittenlomöbie  Scoiimav« 

choib'  butch  bie  btamalifchen  Sittenbilber  bet  9t. 
Xumab  Sohn,  (E.9lugiet,  S.  Satbou,  Saiüeron  u.a. 

iiim  lehrteiden  Sittenfpicgel  bet  mobetnen  (SefeU’ 
jebaft  gemotoen.  Sebeutfame  9tuffchliiffe  über  bab 

'Befen  beb  Xramab  geben  Seffmgb  Hamburger 
Xrmnatutgie'  unb  Schilletb  unb  (Koetheb  Srief. 

mechfel.  Sgl.  auhetbem  91.  9B.  Spiegel,  Sorlefun^ 
gen  übet  bramatifche  ftunfi  unb  Sitteratur  (Sieibelb. 
I80!i,  2.  9lufl.  1817);  Steplog,  Xie  Xechnil  beo 
Xramab  (4.9lufl.,  Seip3.1881);  (Sorriere,  Xie  Jlunft 

im  3ufammcnhang  bet  Sutturentmictelung  (3. 9tufl., 

baf.  1877  ff.,  6   Soe.);  Älein,  Scfchichte  beb  Xta^ 
mab  (bof.  1865  —76,  13  Sbe.,  unooUenbel);  Stölh, 

©efchichte  beb  neuern  Xtomob  (baf.  1880-83, 3   Sbe.). 
Xttma,  Siauptftabt  eineb  Aajab  im  tärt.  Bilajet 

Salonichi,  mit  guten  Schufen,  Zabnlbbau,  Saum 

moDjpinnereien  unb  10,000  (Sinm.,  Si(  eineb  SKic- 
teffarifb  unb  eineb  gtiediifchen  (Etjbifchofb.  3«  lict 
öftlichen  unb  füblichen  Umgegenb  bebeutenbe  9)ei»> 
pf(ait)ungen.  X.  ift  bab  alte  Xrabeetob  (f.  b.). 

Xrtmälil  (gticch.),  f.  o.  m.  bramatifche  Saefic; 
Xramatiler.Schaufpiclbichtec;  bramatifch,  in  bet 
JBeife  eineb  Xramab,  bo]u  gehörig;  bramatifieren, 
einen  Stoff  bromatifch  bebcmbeln. 

Xcanatomanie  (gtiech-l,  Serfeffenheit  auf  Schau« 

fpielc,  Sdiaufpiefmut,  «Sucht. 
Xtamatapöte(gciech.),  9lb|affung  unb  9luffühtung 

oan  Xramen. 

Xramaturg  (griech.),  einet,  roelchet  bet  (Regie 
einet  Sühne  alb  Serater  oom  Stanbpunlt  bet  Auitft« 

miffenfehaft  aub  jut  Seite  fleht. 
Xromatütgie  (Xramaturgil,  griech.),  bei  ben 

Otieien  Sejeichnungfütbie  Xarftcliung  eineb  Xta< 
mab  fomie  für  bie  Scefertigung  eineb  folchen,  mSli< 
tenb  fie  Schriften  übet  bramatifche  Xichtuiigeu  unb 

beten 9fufführungXibablalien nannten.  3n neue« 
rer  3‘ii  hat  bab  Bort  X.  eine  roefeiitlich  anbre  unb 
fehl  behnbote  Sebeutung  erhalten,  fo  bofi  man  jegt 

bie  ganje  Sehre  oom  Xrama  barunter  uerfccht,  beb 

bichterifchen  Xeilb  fomohl  alb  ber  theatrolif^cn  9lub« 
führung  in  XarfteQung  unb  fjenifchen  9Ritteln,  ob« 
fchon  eb  jur  3etl  noch  fofi  gonj  an  Schriften  fehlt, 
bie  hiefem  umToffenben  Simibeb  Borteb  entfpröchen. 

Xie  meiflen  bramaturgifchen  Schriften  befchäftigen 
fuh  mir  mit  einjelncn  Zeilen  einer  folchen  Sehre. 
Sür  ein  jufammenfaffenbeb  9Betf  bietet  befonberb 

bab  Scrl)ältnib  bet  9Mufi!  jum  Xrama  eine  bc> 
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@(^niieTtg(eit.  Seffinj  mar  bet  erftc,  n>el: 
tbcr  füt  baJ,  roaS  bic  ©riechen  I>iba8to(ia  (f.  b.) 
genannt  ̂ abennjürben.bieSejeit^nungX.gebtaucbte, 

obfe^on  bie  »Hamburger  !&.<  feineSroegb  bie  ente 
bramatutgifebe  Si^tift  inat.  S(I8  bie  ältefie  barf  bie 
>Voctil<  bei  Sitiftolelei  bejeic^net  nerben,  bie 

jeboib  auf  bie  Xiajt&bie  befifrränft.  3>ie  Z)unlelbeit 
unb  3Rci|tbeutigfeit  eimeinet  6teQen  betfelben  ̂ at 

nie!  ju  bet  Setniittung  beigetta^en,  bet  mit  auf  bem 
Uebiet  bei  Stamai  im  Sauf  feinet  i)ifiotifibtn  Snt» 

nidclung  begegnen.  Seffmg  ̂ at  um  bie  8uf> 
Ilätung  einiget  bet  am  meiften  miSuerftanbenen 

!)!unftt  gtofee  SSetbienfte  etiuatben,  ofine  fieboc^  ttbet< 
all  tnbgUUig  entfibieben  au  haben.  Son  ben  rbmu 

fd)en  ̂ tiftfteDein  bat  untet  anbetn  $otaj  in  fei> 
nein  meift  aii  »Ar*  poetica«  bejciibncten  jnieiten 
%tief  an  sie  $ifonen  auib  Stnriibten  übet  bai  Stama 
nicbetgelegi.  Untet  ben  @panietn  uetbienen  befonbeti 

Sope  be  Sega  ( »Seue  Äunft,  in  jebijet  3eit  Äomöbie 
jii  ftbaffen-),  iitfo  be  Siolina,  Gnftouot  3uatej  be 
ifiguetoa,  Sgnacio  be  Sujan  unb  Slai  biafatte  ali 
21)C0tttifet  bei  Dtamaä  angefübtt  ju  roetben.  3n 
Jtanfteicb  legte  bet  ältere Gotneille  ben@runb  ju  btt 
Scfjte  pon  ben  btei  ©inbeiten,  bie  oon  Soilcau  in 

feinet  'Artiioätiquei  jum  ©efeb  etboben  mürbe  unb 
für  bie  ©ntmidelung  bei  franjöfiftbcn  ICramai,  be> 

fonbeti  bet  Iragöbie,  DerbängniiDOlI  mar.  ®’ä(ubi< 
gnac  ( -Pratigue  du  thäiitro)  trieb  bie  afabemifiben 
Siegeln  ouf  bic  Spibc,  inbem  er  fogar  bic  3abl  bet 
Setfe  bei  ®tama«  feftfeben  roolltc.  SRolilre  unb 

fjjätet  übetol  reagierten  gegen  biefe  unb  äbnliibe 
Labungen  ju  gunften  bet  Statut  unb  bet  (Unftleri> 
feben  greibeit.  Son  ben  3taliencrn  mag  bict  nur 

Siiecoboni  (»L’art  du  thiätre-)  genannt  roetben. 
3n  ®euti(bIonb  trat  ©ottfibeb  für  bie  franjörtfiben 

Siegeln,  Scffing  füt  eine  natürliibe  Stuffaffiing  bei 
Slciftotelei,  für  Sbafefpearc,  boib  leibet  auch  ju  febt 

für  2)ibctot  ein.  Seine  »Hamburger  ®.« (mit  Äom< 

luentar  btig.  non  Sdjtüict  unb  Ibitle,  Salle  1877— 
1878)  roat  epo^emaebenb  unb  grunblegenb  füt  aüei, 
roainad)  ibm  b’ct  übet  bai  £tama  gefeb  rieben  rourbe. 

Sietfi  btnrnaturgifebeStbriften,  9i.ffl.SibIcgcIi»Sor- 
lefungcnüber  bramatifibc  Äunft  treten  neben  Scffing 

gldn  j'enb  aui  bet  SKengc  bet  bietbet  ge  bdtigen  Sibtip ten  bernor.  üonebennetbienen  autb  ©itgeli  »Dlimif«, 

©oetbei  »Siegeln  für  Sibaufpieler-,  3fflanbi  »gtag< 
ment  übetSRenfibenbatftellung»  u.a.  genannt  ju  roet» 
ben.  Son  neuem  SBetfen  ngl.  9i  5 1   f ib  e   t,  Äunft  bet 
brnmatifeben  DatfteUung  (2.  Sufi.,  Seip).  18(>4) ;   bie 

Sammlungen  bramaturgifibet  Su'fäbe  non  Sinbau, 
SuItbaupt,3Bebbe  u.a.;  ferner  ©.  grcptag,Ic(b» 
nif  bei  IDramni  (4.  Sufi.,  baf.  1881);  Si.  Stblp, 

.üateibiimui  bet  3).  (baf.  1877).  S.  auib  Sibau» 
jpieltunft. 

Xrambnttle  (engl.,  im.  tiammboiti,  non  dram, 

Sibluit«),  gcIbfloMe  mit  Sebetübetjug  unb  Seiber. 
Xramburg,  Äreiiftabt  im  pteuft.  Siegierungibejirl 

.Äöilin,  anbet  Xrage  unb  bet  ©fenbabniinie  Siubnonx 
«onib,  97  m   ü.  9R.,  ifi  SiJ  einei  amtigeriibti  unb 

bat  eine  enang.  ©pmnafium,  ein 

Sibullebrcrfeminat,  luib»  unb  Slctbfpielroatenfabri» 
lalion,  ©iftngieberei ,   Stderbau  unb  Siebäuibt  unb 
(1380)  61149  meift  enang.  Ginroobner. 
Stamm,  f.  n.  ro.  Xirbem. 
Dramnia  per  mnaica,  bie  geroöbnliibe  ital.  Se» 

jeiebnung  füt  Oper  (f.  b.). 
Trommen,  $afenftnbt  on  bet  Süblüftc  non  Slot- 

roegen,  im  Ämt  Suifetub,  an  bet  SHünbung  bet 
Xramieln  in  ben  Jltamiffotb,  mit  Gbtiftiania  biirib 

Gifciibabn  netbunben,  roie  auib  eine  anbte  Sabn 

—   3>tanfe. 

längi  bet  Xramieln  naib  $önefoi  (mit  Slbjroeigung 

nach  Aongibetg)  unb  roeitet  naib  bem  groben  See 
Stanbifjorb  führt.  3)ie  Stabt  beftebt  aui  )inei$aupt> 
teilen,  Stagernäi  im  S.  bei  Sluflei  unbStrSmii 

im  S.  beifciben,  roelcbe  butib  btei  Stüifen  (eine  bn- 
non  314  m   lang)  miteinanber  netbunben  finb,  inoau 

ali  britter  Stabtteil  noib  Xangen  forote mebtttt  im 

ämt  3atlibetg  gelegene  Sorftäbte  (ommen.  fDie 
Stabt  bat  1866  unb  1870  buttb  geuetibrünfte  niel 
gelitten,  ift  ober  fibiinet  ali  junot  aui  bet  Slfibe  em< 
porgefüegen  unb  feit  1869  butib  fiinjuleoung 
länbliibet  Siftrifte  mit  3078  Ginin.  bneutcnb  er» 
roeitert  roorben.  3^<^<  ©efamteinroobnetjabl  betrug 

1876:  18,851.  Ginc  SSaffctleitung  auijgnei  Sefer» 
noiti  nerfiebt  bie  Stabt  ttiibliib  mit  ffiaffet,  ein 

©airoetf  beforgt  bie  Grleuibtung.  3).  bi^ibt  eine  @e< 
lebrtenfibulc,  mebrere  Sleatfibulen,  eine  Slanigationi» 
fibule,  ein  Xb^ofn»  eint  Sötfe  unb  8   Sanfinftitute. 
Unter  ben  inbuftriellen  Slnlagen  finb  bebeutenbe 

Sägeroerfe,  ferner  3i<botien»  unb  ̂ oljmoffefabrifcn 
jn  nennen.  3)ieroiibtigften9!abcungijroeige  ober  finb 

Sibiffabrt  unb  ̂ anbe'l.  3)ie  Stabt  befab  1881 :   243 Scgelfibiffe  non  83,386  3on.  unb  5   3)ampffibiffe  non 

868  X.  Xragfibigfeit.  Gi  tarnen  nom  ̂ uilanb 
an:  531  Scgelfibiffe  non  94,723  X.  unb  8   3)ampf> 
fibiffe  oon  2464  X.;  ei  gingen  ab:  701  Segelfibiffo 
non  136,061  X.  unb  29  Sampffibiffe  non  9414  X. 
3>er  SBcrt  bet  Gtnfufe  betrug  4,039,500  Ätonen  unb 

bet  ffiert  bet  Sluifubt  (nötjugirocife  ßoljroaten) 

7,401,800  Ät.  3).  ift  Sib  einei  beutfiben  Äonfiili.  — 
Sie  Xramicln  führt  biefen  Slamen  jroar  nur  in 
ihrem  unterften  Saufe,  non  ihrem  Sluiflnb  aui  bem 

See  Xprifjorb  an  (40  km);  aber  ibte  btei  OneIIflub= 
fpfteme  (bai  Sanb»  unb  ̂ abclanbfibe,  bai  Salbctfibe 
unb  bai  ©alfingbalfibe)  mit  ihren  }obIreiibcn  Ser» 
jrocigiingen,  bic  alte  jum  ©oljflöben  benugt  roetben, 

umfnffen  ein  giubgcbict  non  16,900  qkm  (307  D2R.), 
näibft  bem  bei  ©lommen  bai  grbbte  inSlorroegen.  — 
Sramifjotb  beikt  fc«  Pon  bcroalbcten  Ufern  um» 

gebenc  norbroeftli^e,  22  km  lange  9(tm  bei  Gbti» 
ftianiafjotbi,  in  incliben  fidji  bie  Xramieln  ecgicSt. 
3n  bcmfclbcn  ift  bei  Soeloit,  9   km  oon  bet  Skün» 

bung,  eine  enge,  nur  290  m   breite  Stelle,  bie  bet 
Sibtffobrt  gtope  Sibroierigfcilcn  bnrbietct  roegen  bet 
ftorfen  borin  bcrrfibcnbcn  Strömung,  bie  jroar  butib 
Sprengung  bet  gelfen  im  gjorb  etroai  gemifeigt, 
ober  boib  niibt  ganj  befeitigt  roorben  ift.  ilbrigeni 
bietet  bet  gjorb  niete  nortreffliibe  Stnretpläbe  bar. 
Xramolm  (franj.  dramolet),  ein  turjei  Xrama. 

Xiamielb,  Xramifjorb,  f.  Xicammcn. 
Xramura,  f.  n.  ro.  3)irbem. 
XrangiSne  (»Sanb  bei  Seei»),  altperf.  fSm» 

ninj,  bem  jebigen  Sfgbaniftan  entfpte^enb.  3)te  Se« 
roobnet  biefeen  3atangä  ober  Xtangiani.  l&crobot 
fibilbert  uni  ihre  91  iiicuftiing  ali  ganj  bem  Sanb  unb 
feinem  Sumpfiarattet  entlpreibenb:  bo^*  Skiffet» 

ftiefel  unb  6—10  m   lange  Slobilanjcn.  Um  130  n. 
Gbt.  rourbe  X.  non  ben  Säten  etobert  unb  b'eB  nun 

Satafione  (bähet  bai  heutige  Sciftan). 

Xranmor,  Sfeubonpm  bei  Xiibteri  getbinanb 
n.  Sibmib  (f.  b.). 

Xrann,  reihtet  SlebenfluB  bet  Xitau  fnSteiermatt, 
entfpringt  ouf  bet  Sübfeite  bei  Saihergebirgci  unb 
münbet  naib  Ion  langem  Sauf  bei  St.  Seit  in 
ben  $auptfIuB. 

Xtanfe  (tpr.  tnangi),  I)  (X.  be  Sanoie)  giuB  im 
fron).  3)enartement  Oberfanopen,  entfpringt  am  Gol 

be  Gou^,  flickt  in  notbroefiliiber  Siiibtung  unb  mün» 
bet  jroifibcn  Xbonon  unb  Gnian  in  mehreren  9Ir» 
men  in  ben  ©enfet  See,  in  roeliben  er  einen  genial» 
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ii^m  et^uttfegtl  jJorf(bie6t.  Sein  Ift“!  'ft  t''f  on= 

jtKtniatn  unb  malerticb ;   feine  i>änge  6eträgt44kin.— 
:i>  (!).  tiu  SalaiS)  StebenfluB  bei  Si^dne,  nitb  im 

'ibmeijeT.  Aanton  £kiUii  bun^  )raei  Xlpenbicbe  gc< 
tilbet,  Bon  benen  ber  eine  nom  (Stoßen  St.  Sern« 

terb  (2472  m   )   ̂erob  bai  Sal  b’tSntremont,  bet  nnbre 
üai  iifiöne,  tief  einaefutt^te  Sal  be  Sagne«  bunt> 

fttämt.  3n  bie  Dberftufe  beb  Sognet^alb  (bii 2230m) 
[enien  fi*  ron  beiben  Seiten  bie  eiifträme,  linfer- 

’\'iti  bie  girne  bei  Sombin,  re<$tetfeiti  betSIaciet 

6'Ctemma,  bet  (Slaciet  be  Steneg  unb  bet  böiattiae 
<%aciet  be  &ctro3.  3(n  bet  Seteinioung  beibet  f$lüffe 
'710  m)  liegt  Sembtanebet,  an  betB!ünbung(4(i0m) 

Siartigno.  Stli  ein  Seitentbal  bei  !6a[  b'Snttemont 
effmt  ft(b  oberbalb  Ctfiitei  (ca  900  m)  bai  Sol  be 
icectet,  ebenfoUi  non  einet  gletfcbetgenäbtien  Z). 
^at<bfleffen. 

Smtfelb,  Stabt  im  |ittu6.  Slegietungibejit!  $i[: 
beibeim,  Jtreii  äRünben,  8U2  m   ü.  VI.,  an  bet  (Sifeni 

tabnlinie^nnoDet'Aaffel,  ^   esang.  ̂ fattfittben, 
ctiie  $toninjiaI>3nDa[iben{ompanie,  9Bafaltbtü<be 
am  :Ctanibetg  unb  ̂ obenbagen  unb  (i«aa)  1433  Sinm. 
Drap  (ftanj.,  Ipt.  bm),  Xu(b;  D.  camayenx,  D. 

<r.A.bbeTÜIe,  leiibtei  StoUtuib;  D.  croisi.  Abpettueb; 

P.  d'or  unb  D.  d'argent,  @oIb<  unb  Silbetbtofat 
(\  Stof  aO;  II-  des  dames,  3)amentuib;  D.  de  soie, 

ceibenftoft;  D.-euir,  »Sebettuib«,  lutbtebet  (f.  b.). 
Drap.,  bei  natutroiffenfcbaftl.  Samen  aibfütjung 

mt  ̂ ocq.  ?bü-  ®tapatnaub,  geb.  1772  juBtont* 
«Eiet,  gefi  1805  ali  ̂ Itofeffot  bet  Satutgeftbiibte 

baielbft;  dHoQuelen  f^tanfteiibi  (1805^. 

£ti|ia  (Biebtjabl  3>tSput',  pieOeicbt  o.  drepa, 
'in  bie  Saiten  f^Iagen<,  ab)u(eiten),  in  bet  altnoc' 
biiiben  2ittetotiu  Same  füt  feietlicbe,  mit  aUem 
»bmutf  bet  Xiftion  unb  bei  Blettumi  auigeftattete 
^apgcbi(bte,  meifl  auf  Söttet,  Aönige,  ̂ atle,  gelben, 

Coib  fpdtet  au(b  auf  Cbtiftui,Blotia,$dlige,!Öif(böfe 
a.  bgl.  Sie  fmb  getpöbnlicb  im  3)tott{oäbi  (f.  3ildn< 
bif(be  Seti(unp)  abgefaet,  alfo  ̂ tobufte  bet  (ilnft< 
!i(ben  Sfatbenpo^ie.  3bie  Sntftebung  fSDt  mobi 
mi  9.  Sabtb-,  menn  au(b  8tagi  bet  Site  (angebli^ 

ca.  T70—860),  bem  man  bie  öltefie  befanntc  X).  (auf 
ten  bdnifcbenAönigSagnatSobbtoI)  jufebteibt,  mobl 
ini  Sebiet  bet  Btptbe  gebött  Sie  SlUtegeit  bet 

Stipai  ntat  etma  970  —   1100,  bie  lebten  geböten 
tem  14.  9n.  Setiibmt  finb  bie  »Haustlöngf 

( eit » ^bft>  lange  tfoonlbiobolf  um  900,  bie  ■   Höfud- 
!iuan<  (»Suflöfung  bei  Sebeni  )   pan  Sgil  S(aQa' 
crimifon  auf  ben  notmegifeben  Aönig  @iti(  Slobö; 

''36.  (Eine  bet  lebten  ift  bie  >Lilja<,  ein  2ob  bet 
.lungitau  dSaria,  ponßpftein  Sigrimifon  (geft.  1361). 
^   >Sernuinia<  (8b.  18)  jöblt  Xb-  Blömui  oUei 
auf,  mai  an  StSpai  unb  StSpafragmenten  etbab 
ten  ift  Sie  finb  meift  in  ben  Sagai  obet  in  btt 
lüngetn  (Ebba  jetftieut  Sie  S.  beftebt  in  btt  Siegel 
aul  btei  Xeilen.  6in  (Eingang  (npphaf)  unb  Scblub 

'   dix'nir)  oon  meift  gleich  Piel  Sttopben  tabmen  ben 
'3aupttei(  (steQabalkr)  ein,  ben  ein  in  beftimmtet 
^olge  mübetfebtenbet  Sieftain  (stef)  in  eine  Snjabl 
mein  gieret  Zeile  (stefjamel)  jeclegt  Sie  Stipai 

'inb  febt  oetfebieben  an  Umfang;  man  untctfcbeibet 

2Ch,  3ü<,  40»  unb  mebtftrop^ige;  bie  »Lilja«  pat  1(X) 
Sttopben.  Seltener  fmb  bte  Sttopben  auf  bie  btei 

Abteilungen  gleicbmä^ig  oetteilt,  in  bet  Siegel  bat 
tet  .Siefjabalkr  bie  gröfete  3<>bl- 

Drapean  (ftan^.,  fpc.  bcobob),  Sa^ne,  ̂ Sanier,  D. 
blaue,  m   ̂anfreteb  baS  meibe  ̂ met  mit  ben  8i> 
lien,  $artet)ei(ben  bet  Soutbonen,  befonberö  feit  bet 
Äeftautation  oon  1814  unb  1816;  D.  rouge,  bie 

3abnt  bet  toten  Jiepublil  (f.  gabnt). 
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I   Staper  (Ipt.  »«(iper),  1)  5obn  Söilliam,  VbbfiO' 

'   log,  (Ebemifet  unb  @ef(bicbtf(btei6et,  geb.  5.  Bioi 
1811  ;u  St  feiend  bei  äioetpool,  ftubiette  in  Son: 
bon  Biatbematit  unb  (Ebemie,  bann  feit  1833  auf  bet 

fßennfplpanian  Unioetfitp,  ipo  et  1836  ptomoniette. 

'   Aut)  batauf  etbielt  et  bie  'ficofeffut  bet  (Ebemie,  Ba> 
tutpbilofopbie  unb  fßbbfioioO't  »»i  Sampben  Sibnep 
ISoUege  in  Siirania;  btei  3abte  fpotet  mutbe  et  jum 

Btofeffot  bet  ̂ bbriologie  an  bet  Uninetfttdt  ju  Slero 
;l)ot(  etnannt,  mo  et  mit  anbetn  ̂ tofeffoten  bad 
Unioetfitp  Biebical  (EoQege  grünbete,  bad  fi(b  ein  be» 
beutenbed  Anfeben  errungen  bat.  1868  legte  et  feine 
^rofeffur  nieber  unb  ftarb  4.  ̂an.  1882  in  Saftingd 
bei  Bern  flott.  S.  gelong  ed  juetft,  Sicbtbilbet  bed 
menf(bli(ben  @>efiibtd  ju  nehmen;  et  t^nftruierte  auep 

ein  änftrument  )ut  Bieffung  ber  c^emifiben  Säirtung 
I   bed  2i(btd  unb  ftellte  eine  Xbeorie  bet  Urfaibe  ber 
8Iutjiitulation  auf.  (Er  febrieb;  >0n  Üie  process  of 

Dagnerreotype  and  its  application  to  taking  por- 
traits  froin  the  life«  (18401 ;   '   Memoirs  on  tlie  Che- 

mical actiun  of  light«  (1843);  «Treatise  on  the 

forces,  nrbich  prodnee  the  or^nization  of  plante« 
(1844);  Text-book  of  chemistry«  (1846);  »Text- 
book  on  natural  philosophy«  (1847,  3.  Sufi.  1863); 
»Treatiee  on  human  physiology«  (1866  ,   2.  AuÄ- 
1860);  «History  of  the  intellectnal  development  of 
Europe«  (1863, 2   8be.;  beutfeb  Pon Satteid.  2   Sufi., 

Seipj.  1871),  ein  geifttciibed  'fflett  in  bet  Söeife  bed 
englanberd  Sudle;  »Tliougbts  on  the  future  civil 
policy  of  America«  (1866;  beutfeb,  M.  1866);  «His- 
tory  of  the  American  civil  war«  (1869—71,  3   Sbe.; 
beutfib  oon  Sarteld,  baf.  1877,  3   Sbe.),  )u  ineleber 
ibm  ber  Ätiegsfeltetdt  Stanton  fämtliie  offijicUc 
Sofumente  jur  Senubung  überlieft,  unb  »History  of 
the  conöict  between  religiou  and  Science«  (1876, 
16.  Slufl.  1882;  beutfeb  «Id  13.  Sb.  bet  >3ntetnatiO' 
nalen  Sibliotbet«,  baf.  1876);  »Scientifle  memoirs: 
experimental  contributions  to  a   knowledge  of  ra- 

diant energy«  (1878). 
2)  $cntp,  Batutforfeber,  Sobn  bed  porigen,  geb. 

7.  BlSrj  1837  in  Sitginia,  ftubiette  Slebijin,  erregte 
febon  buteb  feine  3>«>ugutalabbanblung  übet  bie 

jvunitionen  bet  BIiI(  bie  Slufmetlfamleit  bet  ameri' 
tonifeben  toie  englifeben  gacbjeitfebriften  unb  tnurbe 

1861  Stofeffor  bet  Sbbfiologie  unb  analntifcbcnSbe- 
mie  on  bet  Uninerrität  juBeinflotl.  (Sr  begann  1868 

mit  ber  ̂ erftellung  eined  für  aftronomifebe  flbetO’ 
gtopbie  beftimmten  oerfilbetten  öladteleftopd  non 
40  cm  Sutebmeffet,  mopon  et  eine  PoEftänbige  Se> 
febteibung  in  ben  Sinithsonian  contributions  to 
Science«  Pon  1864  mittcilte.  Sadfelbe  galt  für  bad 

größte  Xeleflop  in  Botbametila,  unb  S.  etjielte  mit 

bemfelben  bie ’gtöbten  bid  iefjt  angefertigten  fJboto« gtapbien  bed  3Jtonbed  (l,so  m   im  Sutebmeffet).  Sin 
noh  gröbeted  Xeleflop,  bad  er  1870  lonftruierte,  ift 

)u  ̂aftingd  am  ̂ ubfon  aufgefteOt.  Seit  1861  be« 
Ueibete  S.  bie  ̂ Stofeffut  bet  Batunoiffenfebaft  on 

ber  Unioetfitdt  )u  Bern  flott,  mo  et  im  Booembet 
1 1882  ftarb. 

Staperie  (fronj.,  fpt.  piapo'nt.  n.  drap,  »Xueb«), 
I   Xuebmanufattur,  Xuebbanbel;  Seileibung;  in  ben 
.   bilbenben  Ailnften  (Stapietung)  bie  auf  gefebmad« 
i   noHem,  mannigfoltigem  obet  füt  einen  beftimmten 

,   3med  beteebnetem  goltenrourf  berubenbe  SarfteKung 

;   pon  (äemänbetn  (f.  @emanbung),  aueb  febed  lünft« 
!   letifebe  Sebängen  mit  Stoffen,  j.S.  ouf  bem  Xbeatet. 

Sabet  btapieren,  mit  @emänbetn  (maletifob)  be« 
I   (leiben.  Stapiet,  Xuebmaebet,  Xue^b^i^Ier. 

i   Srapebron  (fpi.  •pötpngi,  Subooic,  ftanj.  @e« 
febiebtsforfeber,  geb.  26.  5ebt.  1839  )u  gimoged,  be« 
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bit  9!ormoIf(buIc  in  ̂ nriä  1859  —   62,  toar] 
bann  Setter  bet  Wejibii^te  in  Sefanfon,  am  [ 
Slapol^on  unb  am  Übccc  Cbarlcmagne  in  $ari^  unb 

na^m  1870—71  an  bem  öffcntlidien  Seben  roäbtcnb 
bet  99eia(iecun{)  Don  i>arib  unb  beb  Stommuncauf‘  | 
ftanbet  lebhaften  Anteil,  inbem  et  meiitere  n>ic^ti(te 

Söroiebüten  fi^tieb  unb  ben  »filecteur  libre*  tebi^ ; 

gietie.  91on  feinen  £<firiften  finb  bemettenbineti; ' 
•   L'impereur  Hbraclius  et  l’empire  byzaiitin« 

(1869);  >Les  orieinc*  de  ln  France  et  de  l'Alle- 
niagne«  (1868—69);  I/aristocratie  romaine  et  le 
Ooncile«  (1870);  »Organisation  de  rAiiatrasie  et 

la  Creation  de  l'Allemagne!  (1869j);  »Separation 
de  la  France  et  de  1' Allemagne  au  IX.  et  X.  sii'cles«; 

•   CaracU're  de  la  Intte  de  TAquitaine  et  de  l'Ana- 
traaie  suua  lee  Merovingiens  et  les  Caroliugiens» 

(1878). 
Xrapieren  (frnnj.),  f.  ®rapetie. 
Xnietooicl  (Stabfonid),  ii>:  .wol*),  1)  Wcotg, 

Sptöfeling  eineb  berübmten  gtdilitben  ©efdiloditö  in 
«coatien,  geb.  5.  gebt.  151.5  ju  7)ilina,  flnbierte  in 
Mtalau,  3Bicn,  Bologna  unb  iüam  unb  crl)ielt  1539 

bie  priefterlidic  Söeibe,  roatb  bann  Xombert  ju0to6> 
luatbein  unb  Slbl  ju  SJelcbj,  infuliertet  ISropft  bet 

AoDegiotfitdie  }u  ̂te^butg,  ̂ tbinanbb  I.  3iat  unb 
iOeitbioatcr  unb  1557  Siitbof  non  Jtünflirdjen.  Silb 
foldjet  Uberfebte  et  1561  beb  Sincentiub  »on  üicinum 
iHuÄ  roibet  bieft  e^et  ( »Ooxninonitorium  lidei» ),  nabin 
fnt  Ungatn  an  bet  )tird)enDcrfnmmlunq  )u  Xrient 
teil  unb  jeigte  fi<b  “Ib  einen  bet  einfitbibnoUften 

'Xbgeotbneten.  Set  Jtaiter  ernannte  ibn  batüc  jum 

Ülii^af  non  'Agram,  Warimilian  II.  jum  ̂ üirtliiben 
(;!ebeimen  Mat  unb  jum  Sanus  non  fttoatien.  Sab 
motien  unb  Slainonien  unb  1573  audi  )um  Sty 

biftbof  non  Äalocia.  Jn  biefer  '3tellnng  bampfte  et 
einen ’Hauetnaufftanb  unb  hielt  bie  lüriennon einem 
liinbru|b  in  fein  ©ebiet  juriid,  inofür  ibm  Mubolf  II. 

1578  bie  'iUltbe  eineb  ungati)d)en  .öoflanjlctb  unb 
bab  Maaberilibtum  erteilte.  ilonI!apft©regotXIlI. 
1586  ]um  ftatbinal  unb  non  Mubolf  jum  StatthaU 
tet  beb  Meitbb  erhoben,  ftarb  er  31.  Jian.  1587. 
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in  
?!refiburg. 3)  3ofeph  Hnjimir,  non  Sraioftian,  geh.  b.MJörj 

17U,  feit  1734  im  flriegbbienft,  im  öfterreichifchen 
Crbfolgetriea  alb  Cberfifcutnant  unb  Cbcrft,  imSie. 
benjahrigen  .Rrieg  alb  (©encralmajot.  3«  bet  Sdilatht 
bei  üobofip  (1.  Ö(t.  1756)  befehligte  er  bie  Mefernc, 

beunruhigte  na^  bet  Sthlacht  bei  Äolin  ben  Miidjug 
bet  KteuSen  bei  SRopb,  nahm  an  ber  ©innahme  non 
Schroeibnib  teil,  half  Dlmüp  nerteibigen,  inofür  et 
jnin  3<lbmorf(honieutnant  ernannt  mürbe,  eroberte 

26.  3uli  1760  bie  feeftung  ©lap,  roarb  aber  bei  .fiei. 
berbborf  21. 3uni  1762  jufiidgefth lagen  unb  gefangen. 
SUieber  frei,  roarb  er  1763  jiim  (Heneralfelbjcugmei. 
fter,  fpäter  jum  ©eneraltommonbanten  in  Sieben- 

bürgen befbrbert.  Sr  ftarb  9.  Mon.  1765. 

—   Sraii. 

Srüfete,  1)  3oh<>nü  $einrith  äJetnharb,  be- 
rühmter .Itanjelrebner  unb  enangelifther  %)if(f)of,  aeb. 

18.  3an.  1774  ju  Sraunfthroeig,  bejog  1792  bie  Uni. 
nerfität  in  ̂lelmftebt,  roarb  1795  $tebiger  ju  SKö2n 
int  2ouenburgijd)cn,  1804  ju  Mapeburg,  18I4  $aflor 
in  ilremcn  unb  1832  erfter  Somprebiger,  Sireltor 

bebflonriftotiumbunbenangelift^er'DifchofinlKngbe» 
bürg.  3nf“l9*  *>üer  Siffetenj  mit  bem  JSagbeburget 
MIngifttat  in  ber  Sa^e  be«  45oftorb  Sinteniä,  roeO 
(heii  S.  inegen  rationaliftifcber  Sepre  für  fonjelun 
fähig  erflörte,  (am  er  roieberholt  um  feine  Sntloffung 
ein,  roelthe  ihm  ber  Bönig  enblith  1842  geroohrte.  St 

liefe  fufe  nun  in  ̂ JolSbam  nieber,  roo  er  8.  Xe.j.  1849 
ftarb.  Safe  er  fclbft  niifet  untabelhaft  orthoboj  roar, 

beroieb  1845  feine  Skteiligung  am  flroteft  ber  3üu. 

ger  Sihleiermaeherb  gegen  bie  »Suangelifche  Birken- 
jeitung».  Alb  Bonjelrebner  ftanb  ihm  ein  imponie- 
renbeb  ̂ athob  bei  noDIommcner  8cherrf(i)ung  ber 

Sptathe  unb  hoher  SReifterfihaft  in  ber  3orm  in  fei. 
tenem  ©tob  ju  ©ebote.  Son  feinen  jahlreiehen  ̂ te- 
bigtiammlungen  hatten  bie  »fSrebigten  übet  Scutfet). 
lanbb  asiebergeburt  (2.  Aufl.,  Süneb.  1818,  2   Sbe.i 

einen  atoitfl  l>tb  Sunbebtagb  beim  kremet  Senat 

jur  3oIge.  Sie  roiefetigften  übrigen  Sammlungen 

finb:  »atebigten  für  benlenbe  Serehrer  3'‘f>* 
'Aufl.,  Süneb.  1836,  2   ®be.);  ®rebigten  übet  bie 

lepten  Sd)itlfnle  unferb  ̂ ertn  •   (3.  Aufl.,  baf.  1820); 
»ärebigten  über  freigeroählte  Abfefinitte  ber  ̂ eiligen 

Sdirift«  (baf.  1817—18,  4   ®be.);  »©cmnibe  aub  ber 

^eiligen  Siferift  (baf.  1821—^,  4   Sammlungen  i, 
■   Soin  Mciihe  ©otteb»  (Srem.  ISJO,  3   Sbe.);  »Mac^. 

gelaffene  ̂ rebigten-  (fflagbeb.  185o  -   51,  2   ®be.). 
2)  getij,  flomponift  unb  OTufitftbtiflfteller,  peb. 

7.  DIt.  1835  JU  Äoburg,  ftubierte  am  Konferoatonum 
in  Seipjia,  lebte  bntauf  einige  3«>t  m   Stebben,  fo- 
bann  in  üaufonne  unb  ging  1868  noä  Mtünepen,  roo 
er  alb  Seprer  an  ber  (önigliepen  aiufilfepule  unb 

mufitalifiper  Sepriitftellet  tpätig  roar.  1869  begab 
et  fiep  abermalb  natp  bet  Seproeij,  fiebelte  jebotp  1876 
roieber  naip  Srebben  übet  unb  roirlt  bafelbft  gegen, 
roärtig  alb  erfter  ftomporitionblehrer  am  Äonferoa- 

torium.  Aufeer  jahlreiipen  'Artiteln  für  bie  Mene 
3titi(prift  für  Miufil'  feprieb  et:  »Anleitung  jutn 
funftgereipten  SMobulieren«  (Jreienro.  1876);  Sie 
Sefeitigung  beb  Iritonub»  (baf.  1878)  unb  eine  ̂ ar 

monielepre  in  Serfen.  'Don  feinen  gröfeern  Äompo- 
fitionen  finb  ju  ermähnen:  jroei  (spmpponien  (in 
Qdiirunb  in  Fdur),  ein  Aboentlieb-  für  gemifibten 
Shot,  bie  Opern:  »öubrun*  unb  »©enat-  (elftere 
1884  mit  grofeem  SeifaH  in  ̂ nnnooct  aufgefübrt) 
unb  ein  Meguiem  . 

Xniflifi^  (grieip.),  ftarl  unb  peftig  roirlenb.  2a. 
her  Ilrnstica  (sc.  medicamento) .   peftig  tnirlenbe, 
fiharfe  Abfühnnittel  (f.  b.),  j.  ®.  Aloe,  Äologuinten, 
Slaterium,  Sfammonium,  ©ummigutti,ftrotonöl  rc. 

Srafliftpe  $rinjipien,  f.  n.  ro.  roitfenbe  Urfaepen, 

Xratf4»  Stabt,  f.  Sutajjo. 

Xripigfet,  See  im  preufe.  Meaietungbbejitf  Hob» 
lin,  »on  »et  Stage  gebilbet,  12  km  lang,  bib  gegen 
8   km  breit  unb  äl  qkm  grofe.  An  feinem  SUbeiibe 
liegt  bie  Stabt  Sempelburg. 

Xrau  (Sraoe,  Sraoa,  im  Altertum  Drarii-i). 
Mebenflufe  bet  Sonau,  entfpringt  am  Moprroalbbera. 

fübliip  Dom  f-uftertbal,  in  Sirol  in  1670  m   Vöpe  unb 
bimpfliefet  in  öftliipet  Mieptung  ein  hebeutenbeb  San« 
gentpal  ber  Oftalpen.  ®ei  3nni(pcn  (1104  m   ü.  äK.) 

bilbet  fie  juerft  ein  Spalbeden,  fliefet  bann  reifienb 
burip  eine  lange  Spalengc  unb  bilbet  bei  Bieiij,  tu« 

I   roopin  fie  auf  1   km  Sänge  l,i  in  fyoU  ̂ 1.  ein  jn.-e:- 

I   teb,  bae  )"np  bei  Oberbrauburg  roieber  fepliefet.  Suvii 
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Mc  oetfijhrlt,  tritt  fie  aui  Xirol  nait  flSmten  ocbrau^t  man  in  Sn(|ianb  au(b  ftait  2).  bie  9e)«i<b< 
S6n.  Kcben  Stimmerf^iefcr  juc  Sinlen  unb  ben  nung  bonnty,  ba  bie  iSergfltung  meift  ben  &(ara!t(t 
Solsmitfetten  bcr  Itamif^cn  Klpen  )ur  9)e<bten  einer  ißrihnie  trug,  mibrenb  man  in  ̂ranheiib  einen 
firbmt  fie  erft  in  öfllicber  Stiftung,  menbet  ficb  plöb>  Unterfc^ieb  jmifiben  prime  unb  3).  in  ber  81rt  mailte, 

no($  92.  jum  Ur^birge  unb  bann  filbüfttiA  nac^  boB  man  unter  primi!  bie  SergUiung  oerfianb,  melcbe 
Sillaib  (468  m   ü.  VI.).  £urcb  eine  f^maie  Worte  bei  ber  Slubfubr  genttbrt  tourbe,  auib  ohne  baB  ein 

gelang  fie  toeiter  b^li^  in  bie  itlagenfurier  $oi^>  9ta(Bniei4  erfolgter  Sinfubt  nStig  mar,  unter  X.  ba< 

fUkbe,  in  ber  fte  ftiblitB  in  etma  7   km'Sntfemung  bie  gegen  eine  folipe,  bei  meldber  Duittung  Aber  bereits loble  SSanb  ber  Aaramanten  begleitet,  unb  mo  fie  geleitete  3oDtaBIung  oorjulegen  mar. 
no4hnmet  einOtefSae  von  me^r  alSlmauflkmbat.  I   Sramika,  bie  na<B  einem  6an<fritauSbru(I  in 

Sei  SSBtcrmarlt  (458  m)  enben  bie  flachen  Ufer.  Sei ;   bie  SBiffenfmoft  Uber^egangene  eejetiBnung  für  eine 
Unterbrauburg,  mo  fte  nocB  Steiermarf  übergebt,  j   in  IBelutfdiinan,  im  nbrbliipen  unb  fflbliiBen  ̂ nbien, 
bunbbriAt  fie  jum  jmeitcnmal  bat  Urgcbirge,  flieBt  |   bem  fogen.  3>e(ban  famt  ben  gebirgigen  Zeilen  bcS 

tniidenoemipoSrudunbJlodergebirgebinunbtritt' Snnem  fomie  in  Qeplon  mobnenben  Sbifetraffe, 
bei  warburg  (289  m   tt.  91.),  flA  nach  @0.  menbenb,  j   melcbe  oom  etbnologifcben  6tanbpunft  in  brei  oon= 

in  boS  of^ne  ̂ Bettauer  gelb.  9cacb  ber  leften  Zbal>  einanber  grunooerf^iebene  Stimme  )erfillt;  ben 
e^  bei  gckbau  (224  m)  an  ber  (Scente  tlngarni  9lunba>  ciber  SQinbbbaftamm,  ben  Ziramibaftamm 
omKt  ficb  bie  tSbene  oon  SBaraSbin.  Sie  @renje  von  im  engem  Sinn  unb  bie  Singbalefen.  3u  ben  et> 
Ungarn  tm  9t.,  oon  Arootien  unb  Sloroonien  im  S.  i   ftcm  gebbten  mehrere  unfultioiertc  SebirgSfiimme 

bilbenb,  jiebt  bie  S.  trägen  SaufS  unb  mit  mannig.  |   beS  $ocblanbeS  oon  Zfcbota  9iagpur,  fübmeftlicb  oon 
ia^enArAmmungenl63kmmeitna<bSO.,  jmifcbeni  Aaltutta,  bie  im  aüaemeinen  mit  bem  9lamen  Aol 

Baeben,  fanbigen  Ufern,  bie  fie  oft  überf^memmt,  (Aolb)  beaeiibnet  merben,  melcbe  mieber  in  jablreicbe 
unb  mfinbet  oßlicb  oon  Slfel,  mo  fte  325  m   iBreite  Stämme  jerfallen,  oon  benen  bie  meifien  noch  ihre 

unb  6'  >   nt  Ziefe  bat,  in  bie  Sonau  (73  m   ü.  92.).  eigne  Spröde  fprecben.  Ser  eigentlicbe  Sramiba» 
3bre  gefamte  Sänge  beträgt  720  km.  Schiffbar  ift  ftamm  }erfällt  in  jebn  fpracblicb  gefcbiebenc  Slbtei: 
m   oon  SiDacb  an,  jufammen  610  km,  roooon  162  lungen.  Sie  Urbeoöllerung  oon  Seplon,  alb  beren 

oon  SarcS  an  mit  l^mpffAiffm  befaßen  merben.  jiemlicb  iinoermifcbte  Überrefte  bie  fflebbo  gelten  tön> 
Aebenflüife  ftnb  liitf*:  3iel  (bei  Sienj),  918II  (bei  nen,  gebürt  entfcbieben  ber  Sromibaraffe  an.  «m 
nöUbtud),  Siefer  (bei  Spittal),  ®ur!  (bei  Stein),  reinflen  erfcbeint  ber  SromibatppuS  bei  bem  Wirten = 
Sonant  (bei  Saoamttnb),9tur(beiSegrcib),9iinpa  (bei  ftamm  bcr  Zoba  in  ben  9lilgiri,  groBen,  muStuIüfen 

Bobobofa);  re^tS:  Sali  (bei  BRariagaiO,  Srann  (bei  ©eftalten  mit  Aümemafen,  fcbünen  Augen  unb  üp- 
Wttau),  Sebnfa  (oberbalb  Segrdb)  unb  Aarafcbtba  pigem,icbmariem,gelodtem$aat.  Sogegenfcnbanbre 
(unfern  €ffel).  3m  @ebiet  ber  S.  liegen  mebrete  Stämme  meit  meniger  gut  gebilbet,  bie  Sßebba  Hein, 
Seen  (Wiaftäbter,  Dfftacber,  93eiBen=,  Jfctder=,  SSüt=  bie  @onb  unb  Aol  haben  bide  Sippen,  oHe  ftnb  oon 
tber  See),  beten  Abflüffe  fte  mittelbor  aufnimmt.  bundet,  oft  beinahe  fcbmaraer  Hautfarbe.  (Sin  3«g, 

Xtaab  (SraubiuS),  Seorg^,  Sibliograpb,  na=  ber  alle  Stämme  lAaralterifiert,  ift  bie  freie  Stellung 

mentlicb  auf  bem  @ebiet  ber  92ufil,  geb.  9. 3an.I673  beS  SBeibeS  >um  9lann',  bie  Sitten  ftnb  nur  bei  ben 
tu  Sanembeim  in  ©effen,  mar  irebiqcc  ju  OiroB=  fulturlofen  Stämmen  (9lunba  unb  in  ben  91ilgiti) 
Aorben,  Drtenburg  unb  feit  1625  ju  Soocntbcim,  bie  alten  geblieben.  Sie  Sprachen  ber  brei  groBen 

oon  mo  er  1633  megen  bet  Aiicgbuntuhen  nach  tBuh- :   Abteilungen jeigenteinegenealogifcheSecmanbtfchaft 
bach  flüchten  muBte.  $ier  ftarb  et  noch  *a  bemfelben  .   miteinonber.  Sie  ber  S.  im  engem  Sinn  haben  jroar 

3ohr.  Seine  jefft  febt  feltenen  Söerfe:  bie  >Biblio- !   tm  JSSortfchoh  manche«  au«  bem  San«frit  entlehnt, 
Üteüa  cBaasica«  (2.  Au«g.  1625),  melche  Seite  1609  >   aber  ihr  grammatifchcc  Sau  ift  burchau«  eigenartig, 
bi«  1654  ein  ungemein  ooDftänbige«  SerietchniS  oon  ffünf  becffelben  ftnb  Schriftfprachen  mit  befonberii, 

muftfolifchen  Autoren  unb  JBetlen  enthält,  bie  >Bi- !   aber  burchroeg  au«  ber  San«ltitfchrift  abgeleiteten 
bliothecaexotica<(1625),einSer}eichni«a(lerinau«-  Alphabeten  unb  befihen  eine  mehr  ober  meniger  alte 
Unbifchen  Sprachen  gebrudten  muftlalifchen  SBetle,  Sitteratur,  bie  freili^  meift  ou«  Übertragungen  au« 

unb  bie  »Bibiiotheca libromm  gemianicoriim  das-  bem  Sanbirit  beftebt,  nämlich:  Zelugu  ober  Ze> 

oica  (1625),  ein  Serjeichni«  bet  in  beutfcher  Sprache  ;   linga  (1881:  17,000,850  Atenfchen)  an  ber  Aoro> 

erf^enenen  SBerfe,  bilben  eine  ̂ auptqueüe  für  bie  ;   manoellüfte  bi«  roeit  am  9leerbufen  non  Sengalen 
iKufilalifche  Sitteratur  be«  16.,  16.  unb  17  3abcb- 1   b>aaufunbim3nnemin$oibarabobunbeinemZeil 

Sruafgelll,  f.  Angelb.  I   oon92aiffur;  füolichbaoon, menigeAleilennorbmärt« 
Srinpnir,  nach  ber  Sbba  ein  Amtring  Obin«,  f.  oon  9labraS  angefangen,  bi«  tut  Sübfpihe  3nbien« 
fnbmaranaut.  ba«  Zamil  (13,058,279  9tenfchen,  bie  bebeutenbfte 

Shmufenfer,  See  oufbetSrenje  DonOfti  unbSSefb  <   Sitteratur),  ba«  auch  üer  nürblithen  ̂ älfte  ber 
preuBen,  M   (SIbina,  10  km  lang,  4   breit  unb  3nf(I  Seplon  berrfcht  unb bort  ba«  einheimifthe  Sin> 
Umü.  91.,  ift  ber  nberreft  eine«  groBen  Seebeden«,  ahaleftfch  oerbrängt  bat;  norbmefilich  baoon,  einen 
ba«  ebemal«  bi«  9reuBifch>§oHanb  fttb  nuJbcbnte;  fthmnlen  Saum  on  ber  jlüfte  9lalabar  einnehmenb, 
«uthipetberSItttelpuntt  einer  lebbmtcn  £c!>ifialnt,  Onä  9kalapalam  ober  Bkalapalma  (4,847,681 

inbem  et  ben  Serlebr  jroifcbtn  ben  CberJänbiirticn  92enfthen) ;   nürOlith  baoon  in  unb  um  9lai^alur  ba« 

Seen  (iMirch  ben  (Slbing-Oberlänbiicbcn  .gnnal),  ber  Zulu  (446,011  92enfchen);  bftlich  unb  nürblith  oon 
Sorge  (feine«  fiauptaufluffe«)  unb  bcr  Stabt  Cf  (bititt  ben  beiben  oorigen,  in  Aanara  unb  bem  grüBten  Zeit 

»crmittell.  Sem  AbfluB  tfi  bcr  (flbing.  DOn9(aiffurba«Aanatefifthe(6,336,0089tenfthen). 

trooe,  f|lu6,  f   Srau.  Aufer  biefen  Sprnthen,  bie  tm  gonaen  oon  ca.  43'/! 
^niid  (engl.,  Or.  btobMii),  9tüdaoD,  ber  bei  ber  92iü.92en|chtn  gefprochen  merben,  gehören  aumSrO’ 

Sieberau«fuhr  oerioltter  Akiren  entrichtet  mirb,  im  mibaftamm  noch  bie  Sprachen  einer  Aeihe  unaioili> 
leeilem  Sinn  fd)e  Auifuhtoergütung,  gemährt  bei  fterter Stämme,  roie  berZoba,  Aabaga  unb  Aotn 
ber  Au«fubr  non  bereit«  batch  Innert  Steuern  ge>  in  ben  Atlgiri,bet  Aurgiobet  Aobngu  imSebirgc 

ttoffcnm  Karen  ober  oon  foldben,  melcbe  au«  oer-  oon  Autg,  ber  Utoon  im  ®ebirge  oon  Zfcbota  Aag- 

aoBtem 91ohftoff  hergefteOt  mürben.  S”  (ehtern gaü  :   pur,  ber  Bonb  im  Kinbbpagebirge  u.  a.;  bicfe  Spra< 
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finb  iebo($  mitbeml$orifd^cntenticr8>v<[<f<>tion  eiiie^ung  Iciiter  69bne  fibettrug.  6pSttr  ((6ie  er 

in  tiifiliem  3urii<tn)«i(ben  begnffen.  Äutb  bif  Sproc^«  in  Conbo'n,  loo  et  1634  ftarb.  3ii  feinem  SBerf  »De- bet ^ta^ut  in  ̂ elutf^iftan  febeint  ju  ben  Dtamiba»  natura  elenientomm«  (&amb.  1631)  etbob  et  unbe^ 

^tacben  jii  geböten;  bagegen  ift  bie  Slnnabme  einet  gtttnbete  JlnfptüAe  auf  bic  Stfinbung  beS  Zb^<^uic= 
Sctn>anbtf(baft  biefet  Sptaiben  mit  ben  tutanifibcn  metet«.  Slacb  Beomann  ifl  etgtfinbet  betSebatIa* 

Sptaiben  91otb»  unb  ̂ cnttalaftenö  (ealbroeD,  911a;  fatbe  auöffocbeniQe  unbßinnfolution;  botb  fibteiben 
SHüUet)  but^  bie  neuem  g^otfibungen  nicht  beftätigt  anbte  biefe  (Stfinbung  einem  fonft  unbclannten  91ie» 
notben.  Jlut  batin  ftimmen  fee  mit  lefftem  6pta>  betlinbet,  Stiilaö  X.,  ju,  bet  gegen  Snbe  be4  17. 
dien  Übetein,  bap  fie  jum  9(uöbtud  gtammatifebet  3abtb.  leMe. 

Beiiebungen  eine  unbefebtänfte  Snjabl  non  Suffixen  Streber,  £>einticb,9lalet,genannt  ^tan)>3).,geb. 
an  bie  Sflutjel  anbängen  Ibnnen.  Sie  lönnen  abet  9.  Jan.  1833  )u  ®te«bcn,  befuebte  bce  bortige  ?(lo.- 
aueb  )um  gleichen  3n)ect  ben  SButjelpofal  netänbem  bemie  unb  bilbete  ficb  bann  untet  Subniig  niebtet, 

(fo  beifit  im  lulu  mülpuTÖ  »i^  tbue«,  m&lpevö  »ii  beffen  ibcaliftifdbe  Sluffaffung  unb  jeiebnerifebe  Be= 

tbue  oft»,  mblpäTÖ  >icb  laffe  tbun»),  Bgl.&albioell,  bonblung  füt  feine  fpätete  Sntniidelung  beftimmenb 

l'omparatire  itrammar  of  the  Dravictinn  family  of  ncutben.  9(1S  Stipenbiat  bet  iDtebbenet  Jlfabetnce 
langiiagei  (2.  Sufi.,  Gonb.  1876);  Scblagintroeit,  ging  et  1843  nach  9lom,  beffen  lanbfcbaftlicbe  Um» 
(Deogropbifcbe  Setbreiheng  bet  BoKöfptacben  Oftin»  »bung,  namentli^  bieSampagna,  baSSIbanet»  unb 

bien«  (9Bün^.  1875);  6uft,  The  modern  langua- 1   Sabinetgebitge,  ihn  betattig  feffeltcn,  bafe  etmitlut. 
gea  of  the  East  Indies  (Gonb.  1878).  I   senUntetbteebungen  feinganjeöGebenbortsubtacbte. 

Draeriog>room  (engl.,  Itt.  ttab-ina  rutm,  Slbfüt»  I   (St  ftatb  3.  Slug.  1876  in  Stnticoli  bi  (Sampagna  bei 

jung  non  withdrawing-room,  ßimmet,  in  nelcbe«  i   Slom.  Bon  bet  tömifeben  Statut  auögebenb,  lulti» 
man  peb  sutüdjiebt),  in  (Snglanb  ba«  ©emacb,  in  i   niette  et  anfangs  bie  ftiliftifcbe  Ganbfcbaft,  beten 
loelcbem  bie  ̂ milie  feeb  netfammelt  unb  @äRe  em- 1   gtobattige  fSotmen  et  mebt  unb  ncebt  met  poetifchet 
pfängt.  D.  bet  Königin,  bet  Smpfang  bet  boffäbigen  (Smppnbung  )u  butebbtingen  fuebte.  3m  Gauf  fei» 

■fjetfonen.  ne«  Raffen«  fhrebte  et  oueb  nach  teicbetet  foiorifti» Srcirlrr,  Slatlffetbinanb,  untet  bem  Stamen  Met  SBittung,  ohne  jeboeb  bem  ̂ atbentealiSniu« 

T>ta;(et!SHanfttb  belanntet  (Dicbtet,  geh.  17.  aU)u  gtofie  Ston3effionen  ju  machen.  St  belebte  feine 
3uni  1806  ju  Gembetg,  ftubiette  in  Btag,  SSien  unb  ,   Canbf^aften  qcm  mit  Jrigutm  antilen  ßbdtalter«. 
Geipjig  etft  3uri«pmbenj,  bann  SJb'IoIogic  unb  roib»  i   (Degen  6nbe  feinet  ittätigleit  fuebte  et  mebt  butcb 

mete  feeb  bann  bet  fcbtiftfleHetifcben  Gaufbobn,  etft  i   bie  Stimmung  ju  loitfen,  roeSbalb  et  bie  früber  be- 

im Tienfte  bet  SGienet  3oumoIiftif,  fobann  feit  1837  '   obacbtetc  gotmenftrenge  oufgab.  Sin  §ctbfimorgeit 
in  Sliannbeim,  fycanlfutt,  SReiningen,  Äö(n,  Söie«» '   im  Sabinetgebitge  unb  eine  Ganbfcbaft  mit  bet  3<igb 

haben,  julebl  (fect  1846)  in  (Bamiftabt,  roo  et  1845—  |   bet  3)iona  befinoen  Tub  >n  bet  Betlinet  SJotionül» 
1853 bieSlebttition  bet  •Sarmftäbter3citung«fübtte  I   goletic,  eine  Ganbfcbaft  mit  bem  batmbetjigen  Sa» 
unb  1854  jum  Dtamatutgen  bc«5oftbeatct«  ernannt  matiter  in  bet  ®cc«benct  ©olctie. 

toutbe.  (Sr  ftatb  31.  3)ej.  1879  bafclbft.  Untet  fei»  t   Irebfoil,  Stabt  impreub.SlcgierungäbejirlJront» 
nen  Sebtiften  haben  nur  feine  (Debicbte»  (rttanlf.  furt,  Ätei«  Äalau,  an  bet  Sifenbabn  granfficrt  a.  D.« 
n.  9)1.  1839,  4.  9lup.  1861),  benen  fteb  bie  fpötem  ,   (Dtobenbain,  mit  eoang.  Bfartlir^c  unb  (taso)  1183 

Sammlungen:  »5rcubunb8eib-(^onnoo.l858)unb '   Simoobnem. 

aiomente«  (Jtanlf.  1866),  anfcbloffen,  einen  eigen»  Xrecbfeln  (Stehen),  einem  Äötpet,  melcbem  auf 
tümlicbcn  uno  tiefem  SSert,  loöbrenb  er  ficb  in  fetnen  bet  ®tebbanf  (f.  b.)  eine  Xrebberoegung  mitgeteilt 
jablreitben,  in  oerfebiebenen  Sommlungcn  etfebiene»  loitb,  butcb  Slnroenbung  febneibenber  äBerfjcuge  eine 
uen  91ooeIIen  unb  Stjäblungen  nur  feiten  über  ba«  I   bcftimnitc  gotm  geben.  Slan  brebt  SRetalle ,   $ol>, 
Slioeau  bet  (anbläupgen  Bellettiftil  erbebt.  Scbilbltot,  Slfenbein,  Bcmftcin,  SRatmot,  SUabaftet 

Srabtau  (’tic.  bc<iiui),  Sllicbael,  engl.  T)icbter,  geh. ;   u.  bgl.  (Die  2)tccb«let  finb  entmebet  $oljbrttb«lct 

l')63  JU  ̂artbiQ  in  ̂tmitffbite,  begann  1691  feine  (gemöbnlicbe  2)tecb«let)  ober  jlunftbtecb«ler.  Schon 
poetifcbeGaicfbabn  mit  einet  teligiöfen  (Debicbtfamm» '   SibibiaS  foK  bie  (BrecbSIertunft  auf  Giolj  unb  SIfen» 
lung:  »The  harmonic  of  the  L'hutch»  (bt«g.  oon  bein  ongcroenbet  haben.  SUefonberb.lDr.,  artajetje« 
39ce,Gonb.l855);fptttetfolgtenoerfcbiebeneScbäfer»  non  Bedien,  Beter  b.  ®t.  unb  Äoifet  Shtbolf  II.  trie» 

biditungen  (»The  shenherd's  garland»,  1593,  u.a.);  ben  bie  5)tccb«letfunP  ju  ibtem  Bergnügen.  Sud) 
julebt  nemmnbtc  et  feine  9)lufe,  um  bie  ©efebiebte  SÄartin  Gutber  nmr  ein  Peiniget  2)recb«Ict.  Sgl. 
feine«  Gonbe«,  befonber«  bie  bet  Bütgerfriege,  poc»  Sllotlin,  $ie  Äunp  bc«  2)rccb«Ierä  (Sleim.  1878); 

tifcb  )u  nerarbeiten.  ^ierbet  geböten:  »The  Won's  Boanco,  Gebtgang  für  ben  Unterriebt  im^oljbtecb» 
wars«  (1696)j  »Heroical  epiatle««  (1698);  »The  i   fein  (BJien  1883). 
batailleof  Agmoourt  (1627);  »Nymphiilia«  (1627;  SrttbSler,  1)  3ofepb,  ÄomponiP,  geS.  26.  SRai 
beutfeb  non  bet  ©tSPn  Büdenbutg-aimafp,  fieibelb.  1783  ju  SööDifcbbirfen  tn  Böhmen,  rontb  18lc)  Äor» 
1873)  u.  0.;  am  berübmtepen  machte  ihn  eine  poe»  repetitor  beim  ttoftbenter  ju  SBien,  fpäter  flopell» 

tifebe  unb  patriotifebe,  in  Bletanbtinem  abgefnfite  mcifter  ju  St.  Stephan,  fungierte  jeitineife  (1824— 
Befebteibung  Snglonb«,  betiteit:  »Polyolbion»  (18  1829)  auch  aI8  Äapcllmciftcc  am  Geopolopobtcr 
(Dcfänge,  1613;  2.  auf  80  ©efänge  ober  ca.  80, (XX)  Tbeatet  unb  ftatb  27.  fjebr.  1853  in  fflien.  Unter 
Berfe  etroeiterte  Bu«g.  1622).  3).  ftatb  1631.  ©e»  feinen  jabireicben  SBerfen  bepnben  ficb  eine  ̂ armo 
fnmmelt  etfebienen  feine  Jöetle  1619  u.  öfter,  neuer»  nie»  unb  (Detnernlbabfcbule,  «ebn  SHeffen  unb  anbte 

bing8berau«gegebennon6oopct(Gonb,1876,3Bbe.);  gcipltcbe  Äompofitionen  forote  jablteitbe  Opern  unb 

bic  I’oems«  gab  Sotlier  (baf.  1866)  bernu«.  cingfpiele  (batunler:  »®et  3)iamant  be«  ©eiftertö» 
Breibel,  6   otncii«  non,  Bbbf'ler  unb  SRetba-  nig«>,  »25etBcrogcift«,  »5)erSouetaI«91iiQionät  ). 

nilet,  gcb.  1672  ju  Bllmar  in  BorbboHanb,  Sohn  2)  ©ufton,  Gnnbioirt,  geb.  18.  3uni  1833  ju 

eine«  lauern,  Pubierte  Bb'IofoPb'e,  9Jlebtjin,  Sbe-  Stlau«tbal,  erlernte  bie  Gonbroirtfebaft  ouf  bem  oö- 
inie  unb  SRotbematif  unb  erlangte  butcb  feine  me»  i   terlicben  ©ict  Ärimberobe  bei  Siotbboufen,  ftubiette 
tbanifcben  unb  optifeben  Serfu^e  einen  folcben  Suf  feit  1861  in  3mo  unb  9Hüneben,pralticierte  feit  1867 

bet  ©elebrfamfeit,  bab  ihm  Äaifet  (jetbinanb  II.  bic  I   in  oeriebiebenen  SSirtfebaften  unb  üWmabm  1869 
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Ärimbtrobe.  1S66  ginp  tr  3U  nwitcrm  ctubium  naäj i'dlc,  unb  1867  ̂ abilitieite  ec  fu^  in  (SSttingen  für canbipirtftbaf».  $iet  bcgtünbefe  et  noc^  bem  8ot< bilb  con  ̂ De  ein  1867  ooüenbetei  Ianbmirtf^aft> [iibei  Qnfiitut  unb  TPUtbe  1871  jum  orbentlit^en Ctofeffor  unb  Diceftor  beüfelben  ernannt.  ®.  root tc'onber#  auf  bem  ©ebiet  ber  lanbio^<baft[i(ben Setriebbie^re  unbber  älderbaulc^te  tb ätig.  6r  ftbrieb: >5tatifbeä  Sanbbaueä«  (©btting.  1869);  >3)er(anb> irirtfcbaftlicbe  ^cbtnertrag«  ($alie  1871);  >3)ie cntf<bäbigungübere(bnung  en>ropriierter  @cunb> üü(fcc  (©btttng.  1873);  >fCab  lanbniirtfcbaftliebe ctabium  an  ber  Unioe^ität  ©öttingen«  (baf.  1875). üiü  ̂ enneberg  gibt  er  baS  >3oumaI  für  Sanbtgfrt- ‘«boit*  beraub. Xre^t,  tfluü  in  benniebeclänb.  Veoainjen  .^oüanb unb  Utrc(bt,  oet  ou4  bem  Stafemer  See  entfpringt unb  bureb  feine  SSeteinigung  mit  bet  Stummen  SRp> breejt  ben  ärnftel  (f.  b.)  bilbet.  Seit  1824  ift  ec  für grobe  Jlufeftbiffe  fahrbar. STtaotnage,  f.  Pliiladelphus. IrtbUf»,  f.  areggen. treef4,  f.  8raAe. aregg,  {[einer,  fe(bb>  bib  aebtarmigee  9(n!er  ohne £tb<{,  mirb,  an  einem  Zau  befeftigt,  über  ben  ©cunb gezogen,  um  Detioren  gegangene  Sotben  gu  fueben unb  esentueü  beraufjujieben. Strggen  facebftben),  mit  ber  ategge,  bem Sebiepptttb'  ouf  ̂ nt  ©runb  fiftben;  geftbtebt  befom beri  son  3<>oIogen,  um  bie  ffauna  am  Dtecrebboben ju  erforicben. SrelMnf,  me(banifcbe  Siorriebtung,  n>e[(be  ben 3ioe({  b“t,  et"  Slrbeitäfiiid  in  eine  atebuiig  um  eine toriacntale  Jtcbfe  i*t  Perfef}en,  um  eb  buctb  ein  bagegen 

nem bab I   geceebnet  metben  fann;  f»  »t&ge  bagu  bienen, S^gemeine  311  erläutern. aen  'Jiomen  führt  bie  a.  neben  ihrer  Seftimmung gum  acehen  non  ihrem  bantartigen  ©eftell  kk  (f.  ffü ;ur),  mcIAeb  in  ber  Siegel  aub  gntei  genau  paraDelen, orijontalen,  faubet  bearbeiteten  S^ienen  ober  *al< ’en.  Den  SBangen,  beftebt,  bie  pongroei  ober  mehreren jfühen  getragen  unb  gugleiib  perbunben  merben.  aie ;   SBangen  für  [[einete,  nur  gu  gcrobbnlicben,  nament« [i<b  ̂ olgarbeiten  beftimmte  £tebbän{e  finb  oft  nur '   quabratif<he  ober  rechtedige  ̂ ölger,  bie  auf  einem hblgemen  ©efteü  befeftigt  finb.  ©töhete  arehbänle. namentiiib  folihe,  melcbe  genaue  SIrbeit  liefern  foUen, I   haben  gugeiferne,  mit  ben  ff  üben  gemöhnli^  aub I   Ginem  Stüd  gegoffene  SJongen,  bie  in  ihrer  gangen Sänge  nach  oPtP  »nb  innen  fauber  abgebobeit  finb. 1   gut  gang  Heine  arehbänle  finb  bie  SBangen  ouch mobl  burch  eine  eingige  botigontale  pribmatifche Stange  erfef)t  (^ribmabrehbanO.  Sluf  ben  SBangen r>t|en  mebcece  mit  abmäetb  gerichteten  Sinfähen  fich ■   an  bie  innern  oertitalen  SBänbe  bet  SBangen  anleb-- nenbe,  auf  bet  Dbcrfläthe  betfelben  tubenbe  Stüde, bie  apden,  mel^e  buc^  Schrauben  ober  Seile  an bab  ©eftell  befeftigt  loetben  lönnen.  Sin  bem  linlen Gilbe  ber  a.  befinbet  f'th  ber  Spinbe Haften (Spinbelftod),  gebilbet  non  ben  beiben  aoden  ft, toelche  beibe  aub  Ginem  Stüd  $olg  ober  ©ukeifen gefertigt  finb.  Sic  bienen  gur  Slufiiabme  ber  Spin< bei  e,  einer  eifecnen  ober  ftäbicenen  Slchfc,  roelche an  gioei  Stellen,  nämlich  ̂ “^4  bie  oorbere  unb  bie hintere  aode,  in  borigontaler,  gu  ben  SBangen  ge> .   nau  paralleler  Stellung  fo  gelagert  ift,  bak  fie  fleh um  ihre  geometriWe  SIchfe  leicht  unb  ficber  breben [ann.  aie  SIrt,  bie  Spinbel  in  bie  aoden  eitigu> 

Strbbanf. 

getfibrieb  fchneibenbeb  SBertgeug  gu  bearbeiten.  Sille meihanifchen  ©eioetbe,  raelche  Sietalle,  öolg,  $otn, Glfcnbein,  Semftein  :c.  oeracbeiten,  bebienen  fich bet  a.  olb  eincb  für  fie  unentbehrlichen  SIpparatS ■ur  Grgewung  oon  Sotationblörpem  aller  Slrt  fomie mit  geioiffer  Siebenapparate  auch  oon uncunben  SSepern.  aie  aukcrocbentliih  pielfeitige Stenoenbung  ber  a.  macht  augenfcheinlich ,   bak  bie 6auart  betfelben  fe  noch  bem  befonbern  3io*tt  unb  1 namentlich  je  nach  Slnfprüchen,  bie  man  im  ̂ e<  { lug  auf  ©enauigfeit  ber  gu  ecgielenbengormen  fleQt,  I iehr  oerf^eben  fein  lann.  gn  ben  mefentlichen  GIe= menten  inbeffen,  aub  Denen  man  bie  oecfchiebenen arehbdnte  gufammengefeht  beulen  lann,  h^orffhi eine  gemiffe  gu  einer  allgemeinen  Grilärung  geeig- nete Ubereinftimmung.  aie  beigegebene  3c’'<hn«ng mhtt  eine  a.  oot  Slugen,  bie  fchon  gu  ben  oollfomme- 

legen,  ift  oerfchieben.  95ei  llelnem  acebbänien  ruht bie  Spinbel  mit  bem  einen  Gnbe  in  einem  lonijchen Saget  ber  oorbem  aode,  niäbcenb  fie  im  Slittel- punit  beb  linlen  Gnbeb  burch  bie  Spipe  einer  Schraube gehalten  niirb,  melche  Durch  tiie  ̂ inteebode  gebt, aiefe  Vorrichtung  lägt  eine  febr  genaue  gilbcung ber  Spinbel  unb  bebbalb  eine  febr  iiioerläffige  Sir- beit  gu,  mebbalb  man  fich  betfelben  fooiel  mie  mög- lich bebient.  ©cökere  arehbänle  unb  uorgiigbioeife folche,  auf  benenSörpet  befeftigt  metben.  Die  ber Sfeacbeitung  Durch  Die  SBerlgeuge  groken  SBiberftonb entgegenfehen,  beanfpruchen  bagegen  ooc  allem  eine febr  fefte  Sagcrung  Der  Spinbel;  für  fie  genügt  bie fchmächliihe  Spihenfübrung  nicht,  unb  man  peefieht Daher  folche  arehbänle  mit  ooUftänbigen  Sägern, oon  Denen  bie  oorbere  unb  bie  hintere  aode  je  ein4 enthält.  Sin  ihrem  aub  ber  oorbern  aode  ftete  b'o- 
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oorragenben  Gnb<  (Aop^  tfi  bie  0pinbel  rö^nnartig  '   nageU  bringt  man  baS  ̂ (rbeitiflüd  fo,  bab  kini 
^bilbet  unb  auf  ber  innem  mie  an  ber  äußern  an  ben  @nbpuntten  burc^  bU  ©rübcben  martiecii 
0«ite  mit  Scbraubengeminben  ocrfeben,  mel^e  jum  ̂ rc^ungda^fc  jnifcbtn  bie  Spiben  }u  liegen  tommt 
!Darauff(brauben  ber  arbcitdftütfe  ober  ber  biefelben  Dur<b  eme  ̂ übrer  ober  972itnebmer  benannte  Sor 
befeftigenben  .^üf8apporate(^utter,  iCrebbantfutter)  ricbtungroirbbabS(rbeitdftü(Ige)n>ungen,biebrcb<nb 
bienen.  oorbern  unb  ber  bintem  Xode  Seioegung  ber  6pinbe(  ju  teilen.  2>aS  !Z>rebcn  )ici 

trägt  bie  mehrere  @ibeiben  a,  auf  toetibe  eine  fiben  Spieen  Iä|t  bie  größte  @enauigfeit  in  bet  Urbei 
0<bnur  ober  ein  Seemen  (oaber  ba(b  Sibnurfibeiben,  ju  unb  rairb  bedbatb  fooiet  nie  mbgiieb  angenenbet 
balb  Siemenfibeiben)  gemorfen  nerben  fann,  ber  oon  SebrIonge9lrbeitSftüffe  merben,  mennfte  eingefpann 
einet  anbem,  mit  entfpreibenben  Sibeiben  oetfebe.  ein  ̂ uribbiegen  ober  Uurebfebetn  in  ibrerSKitte  bt 

nen,  burib  tierifebe  ober  elementare  Äräfte  gettie=  für<bten  (affen,  bureb  eine  ̂ itfSbode,  bie  fiünett 
benen  SBelfe  fommt  unb  bie  ajrebung  ber  ©pinbei  (ön((e,  ©ebftod),  unterftüat,  inneleberfiefubni 

oeran(a6t.  (Die  ©ibeiben  hoben  o^ebiebene  (Durib-  in  einem  Saget  breben.  S6eim  Streben  mifeben  ©pibci 
meffer,  um  bie  SrebungSgefcbninbigleit  ber  ©pinbei  ifi  ed  nicht  mögticb,  bie  (Snbfläcben  ber  eingefpann 
innerhalb  geniffer  Orenjen  beliebig  oeränbem  )u  ten  (Segenftönbe  )u  bearbeiten.  3um  Slbbreben  be 
lönnen.  Sei  {(einem,  oon  $o()>  ober  ̂ornbrtcb8=  ©timfläiben  ift  baber  ein  einfeitigeS  Sinfpannen  noi 
lern  gebrauchten  Srebbän!en  tommt  bie  treibenbe  |   nenbig.  Sie  Sefeftigung  an  ber  ©pinbei  gefebiel 
©ebnur  oon  einem  etwa  1   m   im  Surebmeffer  halten«  alSbann  bureb  Sutter,  roelcbe  auf  bte  ©pinbei  au 
ben  9iabe,  baS  bureb  eine  Sretoorriebtung  mit  ben  gefebraubt  toerben  unb  mittel^  Sinleilend,  Cinfcbrai. 

^U6en  bed  Slrbeiterg  (äbnliA  toie  bie  befannten  oenb(©cbraubenfutter) bieSfrbeitdftüdefeftbaltei 
©pinnräbet  unb  ©cbercnfcbleiffteine)  in  Seroegung  f?ür  flacbe,  febeibenartige  ©egenftänbe,  bie  an  ihre 
oefebt  roitb.  3ft  ber  SBiberftanb  ju  grofi,  um  einen  Oberfläche  abgebrebt  werben  feilen,  bebient  mon  fti 

foleben  Slnlrieb  mjulaffen,  fo  legt  man  oen  nach  ber  ber  b3lonfcbeibe  (^lanfcbcibenbrebbanf),  eine 
Srebbanlfpinbel  fübrenben  Siiemen  auf  bie  Scbeibeit  cifenien,  mit  oielen  Sinfebnitten  oerfebenen  Statt 
einer  furjen  5ßetle,  bie  ein  l,s — 2   m   großes,  fcbioetcäl  oufioeliberbieÄrbeitÄftüdeaufgelittetlÄittf  ebeibe 
©cbnmngrab  trägt,  an  roelcbem  berStrbeitcr  mit  einer  aufgefcbcaubt  ober  aufgelcilt  merben  föitnen. 
geroöbnliiben  finnbfurbel  brebt.  3n  allen  bebeiitcn«  Sic  Srebmcrfjeugc  (Srebeifen,  Srebftäbl 

bem  meebaniftben  SBertftätten  e^olgt  ber  Betrieb  ftnb  an  einem ©nbe  gehärtete  unb  jugefebärfte  Stab 
ber  Srebbänfe  oon  einer  bureb  (Dampf«  ober  SBaffer«  |   ftangen  oon  mannigfaltiger  §orm,  oerfebicben  na 

traft  getriebenen  93elle  auS.  Sie  jlbbilbung  jeigt  bem  3Raterial  unb  ber  ;u  erfielenben  ©enauiglei 
au^er  Vn  bereite  ermähnten  Siiemenfebeiben  a   noch  unb  je  naebbem  biefelben  au$  freier  ̂ anb  ober  bur 

pei  3abnräbec  b   unb  c,  mel^e  mit  jmei  torrefpon«  meebanifebe  Sorriebtungen  (Support)  geführt  nie 
oierenben,  babinter  auf  einer  gemeinfamen  SBelle  be«  i   ben  foHen.  SaS  ougemeinftc  3ötrfjeug  jum  Sreb« 

feftigten  ̂ abnräbern  (oon  benen  nur  ci  ju  feben  ift)  |   ber  ißetade  ift  ber  Stichel,  ein  quabratifeber  <Sta 
im  Singrtff  finb.  Siefe  Ääber  finb  nur  ben  großen  I   ber  an  feinem  einen  Gnbe  in  einer  biagonalen  ©bei 
Srebbdnten  eigen;  fie  bejmeden  bei  ferneren  älrbeitb«  angefebliffen  ift,  eine  ©pibe  mit  pei  baran  (iegenbe 
ftüden  eine  langfame  Srebung  ber  ©pinbei.  3“  bem  geraben  ©ebneiben  barbietet  unb  mit  feiner  oorbei 
3nied  ift  nur  bad  für  ficb  unabhängige  9iab  b   bur^  ©pibe  angreift.  3a>n  Vorarbeiten  im  ©roben  bie 
einen  Äeil  an  bie  ©pinbei  befeftigt,  mäbrenb  bie  ber  Scbrotftabl  ober  ber  ©pibftabl,  mäbrcnb  b 
Scheiben  a   mit  c   ficb  auf  bet  ©pinbei  breben  ©cblicbtftabl  bie  Slrbeit  ooUenbet.  3ar  Seartu 
unb  bureb  bie  9iebenmelle  unb  ba$  Stab  b   bie  Seme«  tung  bobici  SlrbeitSftüde  bienen  bie  am  (Snbe  tu 
gung  auf  bie  ©pinbei  übertragen  tonnen.  Siebritte,  unb  recbtmintelig  abgebogenen  ^atenftäble  ui 
auf  bem  ©efteHfibcnbeSode^  bie ©pibbode (Seit*  ÄuSbrebftäble  mit  einer  fafl  parallel  mit  bc 

ftod)  r,  läbt  ficb  längs  ber  SBangen  beliebig  oer«  ©tiele  laufenben  langen  ©ebneibe  unb  SKonbft  äb 
febieben  unb  an  jeber  ©teile  bureb  ©ebrauben  be«  mit  bogenförmiger,  feitmärtS  ftebenber  ©ebnei) 
feftigen  3n  bem  Scitftod  ftbt  bie  ©pibe  ober  ber  [   äUe  biefe  Säkrtjeuge  fteden  in  turjen,  oon  ber 
Seitnagel  s,  eine  cqlinbnfcbe  ober  priSmatifebe  gefaxten  heften.  Sin  träftigereS  Searbeiten  a 

Stange  auS  ©tabl,  beren  Sebfe  genau  in  bie  Serlän«  freier  ̂ anb  errei^t  man  bur^  lange,  beim  S>rel; 
gerung  ber  ©pinbelacbfe  faden  muft,  unb  melcbc  an  auf  bie  Scbfel  geftübte^eftc,  in  bie  man  ben  @Avc 
ihrem  oorbern  6nbe  mit  einer  fauber  gebrebten  ba*«”«  ®P'b^atcn  ober©cblicbtbalen  befefti 

©pibe  oerfeben  ift,  mäbrenb  fie  oon  ber  hintern  ©eite  Sie  Srebftäble  für  ̂ olj  finb  immer  mefferat’ 
bureb  tinen  auf  einer  ©ebraube  fi|enben  ©riff  ober  febarf,  balb  flach,  ̂ alb  balbrunb(Srebröbre).  ^ 
bureb  ein  ©tedrab  t   beliebig  oor«  ober  rücfmärtS  Srebmertjeuge,  melcbc  nicht  bureb  bie  freie  ̂ ai 
gef Araubt  merben  tann.  (Sine  Schraube  mit  bem  fonbern  bureb  ben  Support,  eine  fpäter  |u  ertl&rer 

©riff  n   bient  )um  ||efttlemmen  beS  ScitnagelS  im  meebanifebe  Vorrichtung,  geführt  merben,  ftnb  n>e 
Seitffod.  Sie  oernfale  ©ntfernung  ber  St^^niitte  ger  mannigfaltig,  aber  gemöbnlicb  träftiger  unb  f   ■ 
über  bet  Oberfläche  ber  SBangen,  b.  b-  bie  ©piffen«  jer  unb  alS  Scbrotftabl,  Spibftabl  unb  ©eblicbtft« 
höbe,  beftimmt  ben  größten  {uläffigen  ̂ albmeffer  tonftruiert.  3n  ber  Segel  b^teben  bie  Srebftä 
eine«  auf  ber  S.  ju  bearbeitenben  ©tüde«.  Sie  9lrt  i   au«  gut  gehärtetem,  gelb  angelaffcnem  ©tabl ;   §; 
ber  Sefefiiüun^  ba«  ffiinfpannen,  eine«  Ärbeit««  Sbbreben  grober  ©ugmoren  benuW  mon  aber  a 
flüd«  auf  ber  S.  ift  oufterorbentlicb  oerfebicben;  c«  au«  hartem  ©ufeeifen  in  eifernen  ©cbalen  geflof^ 
richtet  fi^  nach  ber  Jotm  unb  nacb  ber  Srt  ber  Se«  Srebmeibel,  unb  für  bie  aderfeinften  ©egenftjii 
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in  «ntm  6«fonb<m  6<4aft  Miebiq  txtfi^ieben  unb 
MWelm  lägt.  Xic  obtre  qfatte  &ite  bti  Suflage 

ifl  jenaib  bet  £Snqe  beb  S(tbdtb|Uidb  tnnq  obei  (urj, 
Ulf  ibt  nHrb  bae  i^TegineTtieuq  b<n>  unb  bnqefiboben. 

Set  ffierfttuq  nitb  von  bet  reiften  &nnb  am  ̂ eft 
;<fcgt,  ruQt  mit  bet  Slitte  auf  btt  jtrüite  unb  roicb 
ton  ber  Unten  $anb  am  uotbetn  @nbe  geaen  bie 

auflage  gebrtldt,  mäbtenb  bie  Spitje  ober  Sibneibe 
bebJBertjeugb  baOlrbeitbftUd  angreift,  ßingenaueb 

Stbeiten,  namentlitb  tein  cblinbtifcber  obn  le^e(> 

'bmiigtT  gönnen,  ifi  aub  freier  $anb  niifit  mSgliib ; 
MbR  menbet  man  für  aDe  3me(te,  mo  eb  ftd)  um  @e> 
nauiateit  banbeit,  ben  Support  (€upportbreb‘ 
banf)  an.  X«Tfelbe  ifi  aut  Sifen  unb  befielt  im 
loefentlüben  aut  jmei  botijonialen,  butig  Sigrauben 

.ScBe^ii^,  teigtioinlelig  ;u  einanbngeftcIltenScblit: 
toL  ̂ e  3<t<bnung  ;eigt  einen  Support  in  berSRitte 

usifditn  Spinbelfaften  unb  Jicitftoit  fttbenb.  Set 
Trcbfiabt  mttb  burig  bie  Stgrauben  g   an  bem  obem 

glitten  o   befeftigt,  melier  biirtb  eine  auf  einer 
iioüiontalen  Sibraubenfpinbef  fifenbe  fianblurbel 
Ulf  bem  untern  Siblitten  w   n   fo  b<n  unb  bet  beioegt 

mürben  tonn,  bag  bat  SBertjeug  fug  ber  Slcgfe  ber 
Stebbonffpinbel  nägert  ober  gd)  non  igt  entfernt. 
Ser  nntere  Stglitten  mirb  auf  bem  Stiid  m   gefttgrt 
nnb  Ugt  itig  längt  betfelben  bung  bie  ̂ anotiirbel 
T   fottfbieben,  inbem  v   auf  einer  Sigtnubenfpinbel 
Tipt,  beren  Segroubenmutter  feg  mit  w   oerbunbtn 

i£  m   lägt  geg  auf  einem  jtoifigtn  ben  SBangen  ge> 
fügrten  Siglitten  um  eine  pertif ale  Xigfe  bttgen  unb 
bung  Stgtouben  x   fefigtOen.  Ser  Support  gegattet 
bem  Sextieug  eine  genaue  ̂ oitfigiebung  unb  jmar 

m   pei  reätmintelig  ju  einanber  ftegenben ,   aber  in 
betitlien  gprijDntalen  Sbene  liegciiben  fHiegtungen. 

t^olgt  bat  fflerhtug  nur  bet  einen  biefer  beiben  9<i(g’ 
tungen,  figraubt  man  alfo  beifpielimeife  nur  ben 
Obern  glitten  oormärtt,  g>  ig  ergigtliig,  bag  bat 
Serfseua  bem  Hrbeittgiid  jebe  ̂ orm  erteilen  tann, 

bie  man  gdf  burigSttbung  einer  gerabtn  Sinit  (Jliig> 

tnng  ber  Suppotibemegiiiia  i   um  eine  anbtt  gerabe 

Sime  Oliigtung  bet  SpinbelncbfeJ  entganben  oenten 
tonn;  foligc  ̂ rmen  gnb  bet  ilpttnber  unb  berlltgef. 
Senn  enbliig  bat  SBerf  jeug  gleirfifeitig  beiben  bung 

bie  Semegung  btt  beiben  Srglitten  ermögfiigtcn  9e: 

seoungen  fo^t,  fo  ig  et  leiigt  mdgliig,  bem  Xtbeitt: 
käd  jrae  beliebige  ̂ tationtform  ju  erteilen.  Sie 

grögera,  bego:  eingeriegteten  Sregbänfe  gaben  in 
igret  ganjen  Sänge  eine  parallel  ju  ben  Sfangen  an> 
aebra^te,  bung  ben  mit  Stutter  o^egenen  Sappen 
I   gegenbe  Signmbe,  bie  Seitfpinbel,  ober  eine 
3*bngange,  mit  meldger  ber  Support  genau  paraDel 
)n  M   Sangen  gefügt!  metben  fann  (SeitfpinbeU 

bregbanl,  ^ugngangenbtegbann.  Sung  ange> 
mtgent  Stäberuerbinbung  ig  et  feiigt  mtgliig,  bie 
Sregbonffpinbet  mit  ber  Seitfpinbel  fo  ;u  oerbinben, 

bo§  jtbet  ttmbregung  ber  erftem  ein  beliebiger  Seil 
>oa  eener  ttmbreaung  ber  legtcm  entfpriigt,  nobung 
errridt  niirb,  bag  bat  Soutrüden  in  ber  Jlirbtund 

ber  Sangen  f|gon  bung  bat  Stegen  ber  Sciifpinbtf, 
olfo  felbfitgdttg,  erfolgt  unb  jmor  in  aleiigfbrmigtr, 
nur  buTcg  bat  Sinfigalten  anbrerSItber  (SeegfeU 

riber)  beliebig  m   änbernbet  (Befigminbigleit  (Sps 

Unberbregbanf,  paralCelbregbanf).  3ur  99e< 
id^lfaniaung  ber  Ärbeit,  unb  um  bem  Stutbiegen  bet 
trbcitt^dft  unter  bem  Srud  bet  Sreggaglt  Dor< 

Mibaigcn,  metben  mamgmat  auf  bemfelben  ober  auf 

imei  getrennten  SiiupDrltn  jnicl  gleicgjeitig  mit! 
tenbe,  einanber  gegenitberfiebcnbt  Stägle  angebroigt 
fSupIerbregbanf).  Sen  ätebrauig  berS.,  b.  g. 

bat  Stegen  felbg,  in  grdgeret  «ügemeingeit  jiifcgil. 

[   bem,  ig  megen  bet  bftert  ermägnten  Serftgiebengeii 
I   in  ber  Slnmenbung  ber  S.  laum  mögtiig.  Sat  Ste- 

gen aut  geiet  $anb  oerfangt  eint  rugige  unb  ge- 

figidte  Sügrung  bet  Stebgiiglt.  f^ür  bat  Sregm 
mit  bem  Support  ig,  rotnn  fong  bie  S.  juoerisfgg 

ig,  bie  grögte  Oefibidliiglett  in  einem  jmedmägigen 
@infpannen  bet  SirbtittftUdt  auf  ber  Spinbel  ju 

fuigen.  $anbelt  rt  gib  barum,  figeibenartige  @egen< 
gänbe  oon  fegt  grogem  Suregmeger  CSagnrtW, 

Sigmungtäbtr  ic.)  absubtegen,  fo  mürbe  bei  bet  ge* 
migniiegen,  oorftegenb  beftgtiebenen  @tnriigtung  ber 
S.  eine  febt  grogc  SpigengSgt  etforberliig  fein.  Sflt 
folcge  3mede  bebieni  mon  gig  befonberet  Sregbänfe, 
bei  benen  bie  Sangen  bung  ein  eignet,  nur  für  ben 
Support  begimmtet  Segen  erfegt  gnb,  mägrenb  ber 
Spinbelfaften  ein  Segelt  gir  gdf  bilbet  3u>ifigtn 
Spinbelfagen  unb  Support  begnbet  gtg  bonn  bie 

gtoge,  manigmal  4   unb  megr  Seiet  im  Sungmeffer 
galtenbe  ̂ langgeibe.  Sot  Stegen  recgtioinltlio  }ur 

aigft  btrSpinbtl  füget  allgemein  benSiomtn  ¥■<>«■ 
btegen.  Set  erfte  an  febe  S.  ju  geüenbe  Slnfprud) 
oerlangt,  bog  bieftlbe  runb  läuft,  b.  g.  bag  bie 

Segft  bet  Spinbel  unoetänberli^  in  betfelben  gtni> 
ben  Sinie  setbleibt,  feibg  menn  infol(;e  ber  8eatbei> 
tung  bie  Xigfe  balb  megr,  balb  meniger  feitliA  ge< 
brüdt  mirb.  anberi  gig,  mie bat  beim  fjSoffigore- 
gen  bet  graB  ig,  bie  Srefiungtacbfe  bet  Sitbeittftüdt 
petiobifg  rnicl)  einem  beftiininten  Wefeg,  ober  nimmt 

bie  Cntierming  bet  Sreljroerfjeugt  oon  ber  Spinbel- 
oigfe  loäijrenb  einer  llmbretning  periobifig  ab  unb 

)U,  fo  fonn  man  oueg  mannigfa^e  anbre  oft  freit- 
tunbe  giormen  etjeugen.  Sie  miigtigfie  8frt,  fo  }U 

bregen,  tg  bat  Ooalbrcgen  mit  bem  fogtn.  Ooal- 
metf,  bti  mtligem  aUe  reAtninlelig  jur  Spinbel  ge- 

nommenen Ouerfignitit  euiptifig  autfoBen.  fiierbei 
butAläug  nämliig  bie  Sregungtaigfe  naig  uno  naig 
oBe  Vuntte  einet  bei  einer  galben  Umbregiing  in  gig 

feibg  gurüdfegrenbtn  geraben  Sinie.  Sine  fo  einge- 
riigtete  Sani  geigt  Doalbregbanl;  ge  liefert  unter 
anberm  bie  beronnfen  osalen  Silbmagmen.  SWon 

unterfigeibet  noA  naig  bem  3’ued  bet  S.  Jläbct- 
brebbänte  jum  abbregen  oon  JItbem,  Kugtlbreg- 
bänie  mit  llugtlfuppott  gum  Itugelbreben ,   Sa- 

gerbregbänle,  Slcgfenbregbänlt  unb  Saigon- 
bregbänlt. 

üuget  bem  ̂ med  bet  Sregent  lägt  bie  S.  auig 
noig  megttre  onore  Serroenbungen  gu.  Sot  Sogren 
auf  bet  S.  tann  in  grocierlei  Seift  gefigegen.  6ni> 
mebet  mirb  bat  Slrbeittgüd  mie  gum  Slbbregen  on 
ber  Spinbel  befeftigt  unb  bureg  biefetbe  in  Sregiing 

oerfegt,  mäbtenb  man  ben  Sogrer  mit  ber  ̂ anb  ober 

burig  ben  fReitnogel  bagepenbrüdt,  ober  man  bc> 
fegigt  ben  Sogrer  feibg  m   einem  gutter  auf  ber 
Spinbel  unb  lägt  ign  mit  biefer  umlaufen,  roägtcnb 
man  bat  Sttbeiligüd  bagMenfügrt.  Grftcre  Ärt 

gegattet  nur  ein  Sogren  im  Sittel,  b.  g.  in  ber  bureb 
bie  Spinbel  gegebenen  Sregungtaigfe.  Sutig  b«t 

legiere  Serfagren  gingegtn  oerm^  man  Sbigtr  nadi 
feber  beliebigen  Riigtung  in  bnt  arbeittgüd  gu  bog- 
ttn.  Sat  Sigtaubenfigneiben  auf  ber  S.  tonn 

ebenfaBt  serfigiebenartig  outaefüget  metben.  Sie 

Sredgtler  btbientn  gig,  um  Strauben  out  $oI.i, 
ISlfenbein  :c.  gu  figneiben,  ber  einfaigen  Sigraub- 
ftägte,  bat  gnb  Sreggäglt,  roelige  an  igrem  fibnei- 
oenortigen  Enbe  figarfe,  breiedige,  bem  Sibtauben- 
gminbe  entfpreigenbe  Einterbungen  gaben.  Sie 

:   Sigraubgägle  metben  out  geier  $anb  gefügt!  unb, 

'   lodgrenb  ge  bat  Sfrbeittftäd  angreifen,  poraBel  gut 
i   Spinbelaigfe  foribeiotgt,  fo  ba^  Sdiraubenminbiin- 

I   gen  entgegen.  Sie  früget  beftgriebent  9Irt  ber  Sup- 
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porttf rotsung  an  bfr  buri^  Säbevroerfc  mit ber  35reb> '   Zr(|rr,  »n t o n ,   JJnbuftriener,  g«6. 10. 3uni  I^IO 
bonlipinbcl  pctbunbenen  fititfpinbtl  gibt  inbeffcn  i   ju  SJifn,  eriernte  bic  Srauerei  in  Sirnmtring,  b<' 

ein  bequeme«  SDJiltel,  Stfirauben  ber  per|(biebcnften  ,   ju(btc  1832— 36biegwftten®rauereten35euticblanM 
j(rt  mit  gtoftec  Gtenouigfeit  ansufertigen.  Jüan  fteHt  unb  Snglanb«  unb  übernahm  1836  bie  ®Tauetet  tu 

bie  Sfibecuetbinbung  jo  ̂r,  bo6  einer  jeben  Umbre=  Äleinfclinjetbat  bei  SBien.  ©r  führte  hier  bie  englifdie 
hung  ber  Spinbel  ein gortrüiten  be«6upport«  gleich  SRethobe  ber  ÜRaljbereitung  unb  bie  UntergSrung  ein 

ber  (Sanghöhe  bet  anjufertigenben  Schraube  ent<  unb  erjielte  in  nienigen  Jahren  einen  auBerotbem. 

ipricht.  Za«  jchrttubenjchneibenbeSBerfjeug,  eineSirt  liehen  erfolg.  8on  einet  JohreSptobuftion  pon 
©rabftichei,  ift  ouf  bem  Support  befeftigt,  beroegt  20,660  eimtrn  erhob  et  fich  in  26  Jahren  auf  eine 

fiefi  mit  biefem  parallel  gut  Sptnbel  unb  erjeugt  ba-  folche  non  391,260  eimem.  Seit  18M  hotte  et 
bei  auf  bem  burch  bie  Spinbel  in  Umbrehuiig  ge>  jehinenbetrieb  eingeführt  unb  baburch  feine  Srauerei 
brachten  SlrbeitSflüd  bie  gemünfehten,  beliebig  tief  ju  einer  Siufteranftalt  erfien  Jlancie«  au«gebilbet. 
angufertigenben  Scbraubengäiige.  1861  erbaute  er  eine  Srauerei  gu  SRichotup  bei  Sam 

Zie  Z.  pnbet  enblich  ncÄ  für  manche  Srten  ber  in  Bbhmen,  tnclche  im  SBinter  Sagerbier,  im  Sommer 
Bearbeitung  non  IRetallen  Xnmenbung,  bei  ber  fein  ort«üblicht  Schanibiere  braute  unb  eine  Brobultien 

'IBegnehmen  non  Sietall,  fonbem  nur  eine^ormoet<  pon60,000l£imern  erreichte.  SHtbieferBrauereimorb 
änberung  burch  eine  anbte  Berteilung  ergielt  wirb,  ein  Äohtenbergroerl  petbunben,  unb  auf  bet  ZomJuc 

$>ierher  gehbrt  ba«  Siinbeln  butep  netfehiebene  :   Slicholup  mürben  gegen  200 3tr.  feinfier  $opfen  ge- 
lleine, on  ihrem  Umfang  mit  Sinlerbungen,  gigu>  bout.  Jm  J.  1862loufte  Z.  auch  bie  BraueteiSteii!- 

ren  :c.  perfehene,  gehärtete  Stahlräbchen  (Sänbcl-  bruch  bei  Wt  unb  baute  biefelbe  nach  neuen  @run!i' 
räber,  ÄrauSräber,  SWoletten),  roelche  um  eine  in  fäfjen  um.  Sll«  er  27.  Zeg.  1863  flarb,  umfaBte  baS 
einer  @abel  Ijiänbelgabel)  fihenbe  Slchfe  brehbar  finb  Bauareal  ber  Brauerei  in  itleinfchmechat  fib«  6   öfteo 
unb,  burch  etn  $eft  gehalten,  genau  mie  gemöhnliche  reichifche  Joch  mit  9332  Ottlafter  gem&lbter  Säume; 
Zrehftähle  gehanbhabt  merben.  Zie  Jiguren  ic.  htt  bie  31  SRalgtennen  hatten  einen  ̂ affungbraum  oen 

Säber  brüclen  ftch  bei  ber  Zrehung  ber  Oberfläche  mehr  al«  9300  Sieben  unb  bie  13  hoppelten  äRalt- 
be«  Strbeitbftüci«  auf.  Zie  roichtigfte  Slnmenbung  barren  eine  BejchflttungbRäche  pon  ̂ 6  OAlaftei. 
hat  bo«  Sänbeln  gur  änfertigung  ber  pertieften  SluBerbem  mürbe  eine  grobe  Slälgerei  in  bem  nahen 

teichnungen  auf  ben  ftattunbructmalgen  gefunben.  j^ienthurm  beiS!ann«mbrtb  betrieben.  ZerBctcieh ine  anbte  *rt  bet  Slnmenbung  bet  Z.  ift  ba«  ber  Brauerei  erfolgte  burch  Zampflejfel  gu  50, 
Zrüden,  burch  melche«  hoBIe  BlechgefäBe,  nament-  36  unb  30  Bferbelräften,  gmei  Zampfmafchmen  |u  30 
lieh  Sampenbeflanbteile,  fcibrigiert  merben,  inbem  unb  14,  eine  SBafferfraft  gu  16Bferbefrättenunb8cO 
mon  Blech  mit  Zrfidftählen  gegen  bie  Sertiefungen,  Slrbeiter.  Zie  elf  Sag^eOer  hatten  einen  ̂ ffungh- 

beg.  Srhbhungen  eine«  auf  ber  Spinbel  aufgefpann-  raum  oon  328,000  Simem.  Sc^ienenmege  perbön- 
ten  unb  mit  berfelben  gebrehten  fiolgmobeD«  orüdt  ben  bie  Brauerei  mit  berStaat«etfenbahn.  Sach  bem 

unb  baburch  biefe«  gleichfam  mit  Blech  übergieht  i   Zobe  Zreher«  übernahm  für  jeinen  21.  Stärg  1349 
(Sufgiehen).  Zie  SiobeOe  ober  ffutter  fmb  oon  gebomen  Sohn  ein  Zireltonum  bie  Sermaltung. 

hartem  $olg,  feiten  oon  Blech  unb  manchmal  megen  i   Za«felbe  ermeiterte  namentlich  ̂ en  (Sg^iott  feht  be- 
be« fpätem  Zrennen«  oon  ber  Blechtafel  gmei-  unb .   beutenb,  taufte  Brauereien  in  (BroBfehmechat  unb 

mehrteilig.  Zie  Zrüdßä hie  finb  BoUerftähle  ohne  |   Zrieft  an  unb  behnte  benBetrieb  in«  Siefenbaftc  auf. 
fcharfe  Hauten  unb  Sufpihungen  unb  merben  mie  Za«  Zreberfche  Bier  bat  namentli^  burep  bie  (fc 

bie  Zrehftäble  gehanbhabt.  Zurch  bo«  Zrüden  Idn- 1   folgt  auf  ber  fßatifer  JSeltau«ftelIung  einen  Bleltnc* 
nen  Blecbarbeiten  oon  frei«runbtr  ober  ooaler  ([burch  erlangt  unb  ben  (Befchmad  be«  Bublilum«  auf  bie 

Doalmetlt)  Jorm  bebeutenb  leichter  unb  glcichföt- '   heUtn,  malgreichen  Biere  gelenlt  (ogl.  Bier,  S.Ml). 
miger  al«  burch  Snmenbung  be«  Rammet«  ergeugt  {   Zreh|al«>  f.  o-  m.  SBenbehal«. 
merben,  me«halb  bie  gebrüdte  Stbeit  in  neuerer  [   Zrejjetb,  f.  Xufbereitung. 

3cit  bie  eigentliche  ̂ ammerarbeit  giemlich  allgemein  |   Zrrhmnfhtit  (Zrehfuebt),  chronifche  Hranlbeit 

perbrängt  hat.  Je  meicbet  ba«  Bledh  ift,  befto  leichter  i   ber  Schafe,  melche  auf  bem  Borhanbenjein  non  Bla- 
gelingt  ba«  Zrüden,  boher  gebrüdte  Arbeiten  in  1   fenroürmem  im  @ehim  beruht.  Zer  fogen.  ZteS- 
Jinn,  Btitanniameton,  Äupfer  unb  feinem  Silber  j   murm  ober  bie  Duefe  (CoenuTUBcerebraUiÜ.lni 

bebeutenb  leichter  au«guführtn  ftnb  al«  in  Sieffing,  i   bie  Same  eine«  beim  fiunb  unb  beim  ̂ uch«  oorlom- 
Zombat,  Silbcrlegicrungen  ober  gar  Brgcntan  unb  :   menben  Banbrourm«  (Taenia  Coennnu  Sieb.)  unb 
ßifenblech.  Jür  groBe  Slrbeit«ftüde  bient  eine  |   entfteht  au«  ben  in  bem  @iem  be«  lehtem  befinbliche« 

Zrüdbrehbanl,  melche  fich  oon  ber  geroähnlichen  Qmbrpo«.  Zie  non  bem  $unb  mit  bem  Hot  ent- 
Z.  befonber«  burch  bie  oertilale  Stellung  in  mit  [   leerten  Banbrourmglieber  lönnen  ftch  felbjtänbtg  be- 
3ohnräbern  betriebenen  Spinbel  unterfcheibet.  Bgl.  i   megen,  fich  au«  bem  Hot  frei  mo*en,  on  bie  ffltibe- 
Seumann,  fiianbbuch  ber  Sletallbrtherei  (B3eim.  I   pflangen  ober  an  ba«  ffuttcr  im  StaQ  gelangen  unb 

1882g.  { bann  pon  ben  Schafen  aufgenommen  merbrä.  Zie 
Zrehhiffe,  ein  früher,  namentlich  auf  @aleeren  unb  ;   Banbrourmeier  bleiben  auf  trodner  Unterlage  U 

Seeräuberfchiffen,  gebräuchliche«  gang  leichte«  (Se-jZage,  auf  feuchter  Unterlage,  g.  B.  auf  berlBeibe, 

fchüh,  ba«  mit  feinen  beiben  Scpilbgapfen  in  einer  |   jeboch  bi«  oier  BSochen  leimfähig,  menn  auch  ingoi- 
gefchmeiften  eifernen  (Babel,  einem  S^manenhal«  |   fchen  ba«  biefetben  einfchlieBenbt  Banbmurmglieb 

(engl,  swivel),  hängt  (baher  engl,  svirivel-üuii).  Ziefe  |   fault.  Suf  anbre  SSeife  entfteht  bie  Z.  nicht,  »er- 
(Babel  fteht  mit  ihrem  Stiel  im  Zed  ober  in  ber  Borb-  i   erbung  finbet  nicht  ftatt ;   (Fütterung  unb  fialiung  ber 

manb,  namentlich  im  Bug  unb  $ed,  eingegapft  unb ;   Schafe  finb  nur  infofem  oon  SinfluB,  al«  baburch  b'c 

läBt  fich  barin  brehen,  fo  baB  bie  Z.  ihre'Scitenrich-  ‘   Slufnahmc  ber  SBurmbrut  begünftigt  merben  lann. 
tung  leicht  oeränbem  lann  unb  im  Bi'.njip  unfern  ;.  B.  burch  SBeibegang.  Zie  Cinmanberung  ber  im 
Biootgcfchüjen  entfpricht.  I   Siagen  ber  Schofe  au«  ben  Bnnbrourmeiem  frei  g(' 

ZrebhiiileR,  f.  Brüde,  S.  600.  :   roorbenen  Cämbrpo«  in  ba«  öehirn  erfolgt  10—9' 
Zrehen,  f.  o.  ro.  brechieln.  Zöge  nach  I>er  Slufnohme.  Zie  3“BI  i>er  (JmbrpoJ, 
Zreher,  f.  Sänbler.  {   bie  gum  (Behim  gelangen,  ift  in  ben  eingelnen  JäDen 
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fe(i  s(tf4»ben;  in  einem  nrutbcn  üi<T  200,  bie  Xrolar^fiifc  ^enor;  anbernfoDA  tuirb  no<b  etniaS 

bereili  )u  lin{en>  bis  erbfengrojen  Sla(en  ent*  tiefet  unb,  wenn  aucfi  bann  fein  Süoffer  fammt,  on 
nidclt  batten,  geiunben.  Sie  Sinmanbening  bet  einer  anbem  von  ben  bejeiibneten  Stellen,  nötigen 
(imbrfvS  venufaibt  eine  Jieijung beS@ebiniS.  Siefe  KaDS  an  aOen  vier  Stellen,  neben  unb  hinter  febem 

Hubert  fiibbuttb  £rSgb^i>  Slattigteit,  Stum^fftnn,  $ome  natbeinanbet  ei^eftblagen.  DmütSSafferauS 
'clbfl  Betäubung  unb  JtrSmgfe;  aumeilen  jeigt  fi<b ,   ber^ülfe  peroor,  fo  mito  baSfelbe  mittels  ber  im  8e* 

aslttbeni  SlieberfaHen  ober  Stangen  na4  ber  einen '   ftetf  bcfinblitben  Sprite  oorfubtig  auSgefooen,  bann 
ober  ber  anbem  Seite,  fcibft  Stehen  im  xteiS.  Sa*  bie  ZroCarhüIfe  entfernt,  bie  Spihe  ber  Spriffe  in 

neben  beftehen  oermehrte  Ismpfinbliihieit  am  8<hä* ,   bie  Sehäbelöffnung  oorfubtig  einoeführt  unb  buttb 
bei,  3lötung  ber  Sinb^aut  bet  Bugen  unb  bet  SRaul*  >   ruhiges  Saugen  momögliib  etn  Zeil  ber  Blafe  in  bie 

uhleiuihout,  BefAIcunigung  bet  ̂crjftbläge  unb  beS'  £)[fnung  beforbert,  um  biefeihe  batauf  oollfiänbig 
ätoenS,  fi^läo^teit.  Unter  biefen  l^cjcheinungen ;   mittels  ber  ̂ injette  hetauSjUjithen.  Buf  bie  Heine 
unb  unter^inautiitt  oonSähmung  beSAötpetSgehen  JOunbe  rnitb  etioaS  Jtarboifalbe  ober  Zeet  geftrieben. 

etters  einaetne  Ziere  ju  @Tunbe;  hei  ben  meiftenoer*  I   pfi  bie  Slafe  entfernt  unb  bei  ber  Operation  feine 
lieia  fiib  jeboeb  bie  angegebenen  itronfheitSerfibei*  I   bebeutenbe  Setlebung  beS  (SehimS  entftanben,  fo 

nuBges  aSm^lub  >>><$  3—10  Zagen.  9)an<be,  bei !   tritt  fofort  Beffetuna  in  bem  l^nben  beS  S<bafS 
eenen  ftmtliebc  SBurmembtpoS  im  ©ehim  obfter*  j   unb  genöhnlim  ooHnänbige  ̂ iiung  ein.  Knbern* 
ben,  bleiben  bann  bauemb  gefunb;  bei  ben  meiften  [   faOS  entfteht  feine  Beffetung  ober  fogat  eine  Ber* 
looimt  aber  ein  Blafennmrm  ober  einige  oon  ben*  i   fihtimmerung,  loo  bann  fofortigeS  Xbfdhiaihtcn  beS 

eiben  ;ut  oollftänbigen  ISntniiitelung.  Siefe  loeitere  |   S<hafS  angeaeigt  ifi.  3ebe  ethebliipe  Sntleerung  oon 

uanoiÄlung  bet  Wärmer  bleibt  gemöhnliih  4—6 1   Blut  auS  ber  OperationSnmnbe  ift  ein  gefohrbrohen* 
-lonedt  htnbunh  ohn<  naehteiligen  Sinßuh  auf  baS  beS^eiihen,  nett  bieSBunbe  hierbureh  an  ber  f^nel* 
dejinben  ber  S^fe:  nur  einaelne  aeigen  beim  SBit*  len  Betheilung  behinbert  nirb  unb  aur  Betfauihung 
lerungSneehfel  oorübergehenb  Bufregung  ober  Sin*  fommt.  SieBorbeugungbeftehtinberBerhütung 
anumnenheit  beS  Kopfes  (Propheten),  ffienn  aber  bet  Bufnohme  ber  Banbnurmbmt.  Su  bem  3necf 
naih  Bblauf  beS  genannten  ̂ eitraumS  ber  Btafen*  fmb  namentlieh  bie  Schäferhunbe  au  beobaipten  unb, 
tuum  eine  bebeuunbe  @rö|e  erlangt  hat,  fo  treten  nenn  fie  Banbnutmglieber  entleeren,  aut  Kur  ein* 
oon  neuem  KrantheitSerf<heinungen,  bie  nun  bie  aufperren.  Sie  Köpfe  bet  geworbenen  ober  gefiplaA* 
(ijentliihe  S.  barfteOen,  heroor,  nämli4  Berminbe*  teten  brehfranfen  Sihafe  müffen  befeitigt  nerben,  fo 

nmgbcSBcnuWtfeinS,  lelbfi  periobifcheBenu^tlofig*  bah  $unbe  ober  güihfe  ben  Blafennurm  niAt  oer*  * 
leit,  nattigfeit  unb  ̂infällialeit,  ftierer  Bliif,  Sr*  aehten  fönnen.  3"  feltenen  Süllen  fommt  bieS.  auch 
neitcmngbcr^upille,  SerminberungoberBerluftbeS  bei  Binbem  not.  Sie  Spmptome  finb  im  nefent* 
Ippctits  unb  möegelmähige  Benegungen.  Segtere  liigeB  nie  bei  S^afen;  fofortigeS  Bbfiglathten  ift  ge* 
ünbjenoih  bemSeg  berBlafe  oerfihieben;baS  franfe  nöbnlich  angeaeigt,  bo  bie  Kranfheit  oft  töblicp  oer* 
UM  bieht  ftib  um  einen  feft  auf  ben  Boben  gefieHten  läuft.  Bei  oorfi^tiger  Operation  fann  man  inbeS 

'Sorba*  ob«  ainterfuh,  ober  eS  geht  im  Kreis  nach  burig  baS  Ztofarieren  beS  SigäbelS  ebenfo  nie  bei 
leihts  ober  ItnlS,  feUen  abneihfelnb  naih  beiben  Sei*  ben  Schafen  eine  Teilung  etaielen. 

ten,  ober  eS  geht  mit  gefenftem  ober  mit  hoih  ge*  Snhfranfheit,  falfthe*  f.  Bremen,  S.  684. 
boioiem  Koptfihntll  gerabeauS,  nobei  eS  bie  Beine  Srebfreuar  (4«ttifIheS,  f.  BeoftionSrab. 

’cbt  hoch  htbt,  ober  eS  toumelt  beim  ©egen  unb  fSDt  STcbltieT  (auch  Bettler«,  früher  Bauernleier, 
rt  na<h  vorn  ober  auf  eine  Seite  nieber  unb  macht  frana.  Vielle,  ital.  Lira  tedeaca  ober  Ohironda  ri- 
boim  untegelmShige  Benegungen,  um  niebet  auf  beca,  Stampella,  engl.  Hurdjgurd;),  ein  feltfameS 
bu  Beine  au  fommen.  Siegt  bic  Sllafe  obetfläihliA  Saiteninftrument  oon  hohem  BIter,  baS  fiih  einft 

em  @ehim,  fo  entfteht  an  ber  betreffenben  Stelle  au*  groger  Beliebtheit  erfreute  unb  im  10.-19.  3ahrl). 
tiehiieh  ein  SAnunb  unb  eine  Smeichung  bet  Segä*  oieBeiiht  eine  ähnliche  Bolle  gefpicit  hat  nie  heule 
belbede;  Stua  auf  biefe  Stelle  ruft  Krämpfe  ober  baS  Klavier.  Sie  Konftruftion  bet  S.  ift  heute  noch 
BeivuhtlofigIcU  beroot.  Scgliehlich  entftegt  bei  allen  beinahe  genau  biefelbe  nie  vor  900  Sagren :   ein  Bc* 
brehfronfen^afenBlbaehrungunboollftänbigeSäh*  fonanaförper,  nelcger  bem  ber  Streieginftnemente 
nuna  beS  KötpeiS,  unb  bet  Zob  erfolgt  nach  einet  ägnlicg  ift,  barUber  megrere  Saitm  gefpannt,  pon 

Kiindheitsbauer  oon  4— SSoegen.  Bet  ber  Seftion  benen  eine  (ober  anei  im  Sinflong  geftimmte)  buteg 
hnben  iieg  einige  gafelnug*  biS  nalnuhgroge  ober  eine  Klaoiatur  oerfUrat  nerben  rann,  nägrenb  bie 

etneeinaige  bis  hägnercigtohe,  mit  näfferiger  Slüf*  onbem  mei  (ober  oier,  au  aneien  im  ©inflang  ge* 
ägicit  gellte  Blafe  im  ober  am  ©egim.  Bn  ber  ftimmt)  frei  liegen  unb  [teiS  nur  biefelbcnZöne  geben 
innem  Obnfläche  ber  Blafe  fipen  fegr  aalilreiche  fteef . ;   (eine Ouinte  im  Bag,  nie  beim  Subelfad).  ©inoureg 
ubclfopfgrohe,  trüb«  Knötegen,  bie  »öpfe.  lüiirb  bie  eint  Kurbel  in  Umlauf  gefegtes  Bob,  baS  mit  .^ara 

Biefe  oon  einem  $unb  gefreffen,  fo  entfCchcn  bei  bie* ;   beftriegen  Ift,  bringt  fletS  förntlicge Sölten  gleicgacitig 

iea  nieber  ttenbrnürmer.  ’   aum  Zönen.  Ser  ältefte  Barne  beS  SnjlrumentS  iit 
ZicheilungberS.fannnutbungoperatiDeänt*  Organifirum.  3Bit  beftgen  eine  Bnleitung  für  bie 

icnungbeSSIafcnniurmSe^elt  nerben.  Bmeinfacg*  WenfurunbBnbringungberZaftenbeSOrganiftrumS 
itaifiM Ztofarieren  beSScgäbelS.  SetZtofar,au  aus  bem  10.  Sagrg.  (ogl.  ©erbert,  Scriptorca,  I), 
ieffeaBufhcnagruim  ein  befonbereSBefted bient,  nirb  nonaeg  baS  pnftrument  einen  Umfang  oon  einet  0!> 
M   Böden  gort  am  »interranb  ber  körnet,  beiZieten  tope  gatte,  nägrenb  bic  beften  Snftrumente  bcS  oori* 

"Iit  möfiig  gtogen  Römern  1   cm  hinter  bem  $om,  bei  gen  SägrgunbertS  bis  ju  anei  Ottonen  (cgroniatifcg ) 

ungehöntten  Zieren  l'*'s  cm  hinter  bem  ̂ omfortfog, .   gegen,  ©tna  im  19.  biS  15.  Sagrg.  gieg  bie  S.  Ar- 
rannet  2   cm  oon  bmr  Btittelfinie  entfernt,  ober  hinter  monie  ober  Symphonie  (forrumpiert  Chifonie.  fa 

ccrpmcnedebeS$omS,rtfp.  innen  nebenbem vorn*  Zampauna,  Sambuca,  Sambuca  rotata);  im  1.5. 

'ntf^,  mit  Sermeibung  ber  Blittellinie,  1   cm  tief ;   3abrV,  no  fie  in  Bligfrebit  fani,  nutbe  igr  in  Stanl 
cWiglagcn.  3unädift  nirb  an  b«r  Seite  trofariert, '   reicgberBonieViellebeigetegt,  betoorger  ein  Streich 
nohin  baS  Segof  bregt.  3W  bie  Blafe  getroffen,  fo  inftrument  (Biola)  beaei^nct  gotte.  Sirbung  (1511 1 
grillt  nach  Entfernung  beS  Stiletts  Biaffer  ouS  bet  galt  bie  S.,  bie  ec  einfach  Lyra  nennt,  niegt  einei 

1 



128 
®rel)(ing 

StMtetbunii  füt  iDCtt,  unb  ̂ SrötoriuS  (1618)  fpricftt 

mit  Seraditunt;  pon  if)t(  SatP«n=  obtr  umMouffnbo 

äßcibtt  fiepet*).  Sojtcqen  qclongte  biefclbe  im  18. 

^'iabrb.  flleiibjeitiq  mit  bet  ®uicttt(3ac[pfcift)  no<b 
einmal  ju  aujlerotbentlitbet  öeliebtbeit,  befonbert  in 
(ytnnfteid).  3Sittiio(en  auf  bet  ®.  ttoten  inStonterten 

auf  (fintote,  3<>not,  *)aton  u.  o.l,  e«  etfebienen  ätbu; 
len  füt  bic  33.,  (Jnftrumcntenmacbet  uetbeffetten  bnä 

Onftrument,  Äomponiften  fiftticbtn  füt  bnefelbe  So- 
naten, SDuette  tc.  (öaptifte),  unbSebriftfteBet  fnnqen 

fein  fiob  (lertaffon).  ^eute  ift  ti  miebet  ium  lifett! 
ietinftrument  betabqefunfen. 

t'il},  f.  Auarirns  V.;  im  SDiaft^inen* 
loefen  f.  n.  ro.  Hutbel,  Storfqctriebe. 

Xrekmoob,  f.  Fmmria. 
Sreppriiel  (fieierfaften),  ttnqbntc  Heine  Ctjief 

mit  qebed ten  i<feifen  obet  nutb  ̂ imqen ,   butd)  eine 
troci  ädiöpfbälqcabmetbfelnb  auf;tcbenbe  Jlutbel  nid)t 
nut  mit  Süinb  netfotgt,  fonbetn  oueb  gefpielt,  inbem 

eine  babiitd)  in  llmbtcbung  oerfepte,  niit  Stiften  net= 
(ebene  lüolje  bie  ÜJentile  tu  ben  llfeifen  öffnet.  9ii(bt 

feiten  ift  bie  33.  aui)  mit  einem  Itemulanten  per* 
feben,  rocitbet  ben  Ion  intetmittierenb  maebt  (SBim* 
metotgel).  Xic  X.  ift  jeSt  ba«  oetbteitetfte  Jnfttu* 
ment  bet  mufijietcnben  Wettlet  unb  bot  bie  oltete 

Xtebleietif.b.)  faftgantoetbtnngt.  Sgl.  Setinette. 
Xrebreep,  ba«  inu  tut  Seroegung  bet  Sagen, 

f.  lalelung. 
Srebf4ril(,  Sortitbtimg  jiimSetfebeiieinebeifen= 

babnfabt.teug«  oon  einem  Cfeleife  auf  ein  anbteb 
(f.  Cifenbobnen);  auch  f.  o.  n>.  Ibpfctftbeibe, 

f.  Ibonipaten. 
^ebflp|l,  meebaniftbe  3!otti(btung,  beten  r«b  na- 

mentlid)  bie  Ubtmnrtjet  unb  SWetbaniiet  jum  Xteben 

unb  Sobten  on  Stelle  einet  roitflitbcn  Xtebbanf  be= 

bienen.  3n  feinen  öaiiptteilen  bat  bet  X.  gtobeÜbn- 
lidilcit  mit  bet  ilriömabtebbanf  (ogI.  Xtebbanf), 
nut  ift  et  bebeutenb  fütjet  unb  ohne  jebc9  cigent* 
liebe  BefteU;  et  roitb  ju  feinem  Bebraueb  geroöbn^ 
lieb  'it  äebraubftoeJ  gefpannt,  mitientct  auf 

bene  Srbeitätife^  befefligt.  Xie  Spinbelaebfc  etbölt 
ihre  Xtebung  mebt ,   roie  bei  bet  Xtebbanf,  biiteb  ein 

Sebmung*  ejoet  ein  Itettab,  fonbetn  buteb  einen 
.tianbbogen,  an  bem  fteb  eine  Sefinut  ober  ein  bünner 
Siemen  befenbet,  mclebet  um  «ne  auf  bet  Spinbel- 
aebfe  befeftigte  Solle  gefeblungen  ift.  Xer  .tianbbogen 
roitb  bin<  unb  bergefübrt,  babei  roitb  bie  Spinbel 
abroeeltfelnb  bolb  tecble,  balb  linM  gebrebt.  ®lan 
untetfebeibet  jroei  fiauptgattungen  oon  Xrebftüblen: 
ben  Stiftenbrcbftubl,  bei  ipelebem  ba»  Slrbeit«* 

flüeftroifeben  Spieen eingefponnt  ift,  unbbenXoefen- 
brebftubl,  bei  roelebem  ba»  Stbeitöftuef  in  einem 
fyutter  auf  bet  Spinbel  befefligt  ift. 

Xrebturm,  bie  brebbare,  gepanterte,  turmartige 
Umbüllung  bet  febroeten  Befibüpe  auf  lianjetftbiffen. 

Xrtbnngtmrffrr,  f.  Bptometet. 

Xrebungömommt,  f.  .fiebel. 
Xrelinagr  (Torfioniroage),  pbofifnliftbe«  3"' 

finiment  tut  ifleffung  febr  flcinct  Kräfte,  auf  ba» 

Befep  gegrünbet,  bab  bei  elaflifeben  Xtobten  bet 
3iJiberflanb,  ben  fie  leiftcn,  roenn  fie,  an  einem  Cnbc 

befefligt,  am  onbern  gebrebt  roetben,  bem  ffiinfel 
proportional  ift,  um  roeltben  bet  Xrabt  gebrebt  roitb. 
Xie  X.  beftebt  au»  einem  leinen  SietaUbrabt,  btt  in 

einem  gläfernen  Gplinbcr  böngt  unb  ein  boritontnle» 
Sldbtbcn  trägt,  in  beffen  6öbe  an  bet  ifianb  beä  Go- 
linber»  eine  Krei»einteilung  nngebtod)!  ift,  bie  tut 

l'ieffung  bet  Sblenfung  be«  Stäbtben»  bient.  Xer 

Xrabt  ift  oben  in  einem  beroeglitbcn  tropfen  befefligt, 
fo  bab  er  fitb  >>'  jebe  beliebige  fiage  bringen  labt.  Jtm  . 

—   Trci. 

Hopfen  ift  ein  3nbef  befinbliib,  ber  on  einet  Rrei»« 
cinteilnng  nngibt,  roel^e  Iotfion»ftnft  onjuroenben 

ift,  roenn  ba»  Stäbiben  in  einer  griffen  Sage  erboltcn 
roetben  foB.  Stingt  man  ba»  Stäbipen  nun  auf  ben 
SuUpunft  ber  leilung  unb  lobt  eine  abftobenbe  Ärnft 
barauf  roirfen,  fo  roitb  eine  bet  Sroft  proportionnle 
Sblentung  be»  Stäbeben»  erfolgen.  Xurib^rtbung 
be»  Rapfen«  fonn  man  bann  bo»feIbe  roieoet  feinem 

'ItuUpunlt  näbetn  unb  au»  bet  angeroanbten  Iot> 
fion»ftaft  bereibnen,  in  roelebem  SKnb  bie  abftobenbe 
Straft  roirffam  gcroefen  ift.  Xie  X.  roitb  naeb  bem 

3fotgangGoulomb»oorsügli4  juSteffungenber  ab< 
ftobenben  Staft  be»  S!agneti»nui8  unb  ber  Gleftriji- 
tät  gebrambt.  Xer  englifibc  Sbofifet  SiiibeQ  (g^t. 
1793)  fonfltuierte  eine  X.,  mittel»  beten  er  bie  mitt! 
lete  Xiibtigleit  bet  Grbe  beftimmen  rooUte,  roa»  fpä* 
ter  bur4  Gaoenbifb,  Seid)  unb  3)ailp  au»gefübtt 
rourbe  (f.  Btaoitation). 

Xrebnnilllgfeit,  eine  mebt  obet  minbet  ftarfe  fpi* 
talige  Xtebung  non  ̂ iffanjenteilen  um  ibte  Slibfe,  ift 
febt  oft  eine  roirfliibe»iibbilbung,bie»eti(biebenartigt 
Urfaiben  haben  lann;  niibt  feiten  treten  Xtebungen 
in  Begleitung  onbret  monfitöfetöntroidelungen  auf. 
33i»roeilen  finb  bieXrebungen  mitflorlerSluftteibung 
unb  Bertürjung  be»  Stengel»  nerbiinben  (3roong»= 

btebung).  3u  onbern  f^Ben  fmb  bie  Xtebungen 
birelte  folgen  ber  Gingriffe  oon  Barofiten;  fo  ber= 
urfodjen  3nfeften,  befonoer»  Slottläufe,  an  mandjen 
Bflantentcilen  fpitalige  3ufammcnbrebungen,  roelibe 
biefen  lieren  naib  ougen  Sibup  unb  Cbbaib  geroöbttn. 

Gin  Stbrnatoperpit)  oerutfaibt  ben  Xrebrofi  bet  Hie* 
fer  (ogl.  Softpilje).  Heine  Wifibilbung  ift  bet  ge* 
brebte  SUuip»  oon  Baumftämmen,  bet  an  bem  (ptra* 

ligen  finuf  bet  Spalten  unb  Rufetungen  ber  Botle 
unb  be»$oIje»  fiip  bemertliib  moipt,  rote  bei  betSofe* 
faftnnie.  Xer  ötunb  biefet  X.  liegt  roobl  in  bem  Um* 
ftonb,  bab  bie  im  fpätetn  Sfiter  fiib  neu  bilbenben 

.öolj*  unb  Baftfafern  länget  finb  al»  bie  auf  gletibtt 

Stommböbe  befinblicbcn  ältetn,  bie  in  jüng'etn  ge* ben»jabten  be»  Boum»  gebilbet  routben,  unb  bai, 
roeil  an  biefen  Stellen  ber  Stamm  ficb  ni^t  meftt  in 
bie  fiänge  fttedt,  bie  langem  fyafetn  be»  Beroebe» 
eine  fibiefe  fiage  annebmen  müffen. 

XrebtoBmi  feitnquefe,  Coenunts  cerobrali»  J?.), 

bie  3ugenbfotm  be»  beim  ,f)unb  unb  5ucb»  ootfom* 
menben  Banbinutm»  Taenia  Coenurns  Sieb. .   fin* 
bet  üib  bei  ein*  bi»  jrocijäbtigen  Sibafen  im  Bebim 

unb  etteugt  bie  Xtebfranibeit  (f.  b.),  entroidelt  r«b 
aber  erft  im  Xatm  be»  Siunbt»  .tu  bem  roirilic^n 
Banbroutm  (f.  b.).  Selten  finbet  fiip  ber  X.  auib 

in  btt  fienbengegenb  be»  Südenmatf»  unb  ruft  ol»> 
bann  bie  fogen.  Jtreujbtebe  betoot;  ouib  bei  jungen 
Sinbem  ift  er  mitunter  im  Bebim  onuitreffen.  Bgl. 
3ürn,  XieSibmaropet  in  unb  aufbemSörpetunfttt 
■fiiauöfäugctiete  (2.  Sufi.,  BJeim.  1881). 

Xrti,  bie  erfte  ungetabe  3abl  naib  bnGinbeit,  galt 
oon  jeber  für  eine  oor.^ugsroeife  heilige  Hohl,  bet  mon 
in  bet  lötpmliiben  roie  in  ber  geiftigen  SÖelt  eine  höbe 

Bebeutung  unb  einen  gebeimenSaubet  ficilegte.  Xop 
fibon  ben  Hebräern  bie  bteimalige  Süebcrbolung 
einet  gmnblung  bebeutung»ooB  roor,  betrugen  biblifibe 
SteBen  (roie  4.  Siof.6, 24, 2«;  1.  Som.2i),  41;  l.Hön. 
17,  21  u.  a.).  Soab  botte  brei  Söhne,  oon  benen  bie 
Xteiteilung  bet  Sölfer  au»ging.  Xer  Brieihe  teilte 
bem  .tieBen,  ber  Bermane  bem  tbui»fon  brei  Söhne 

tu.  Xie  auf  bie  inbifferente  Gin»  folgenbe  ,‘froei  et* 
teugtBcgenfäpe,roeIdie  inSbefonbett  ben  buoliftiiihen 
fiebren  tu  Bmnbe  liegen,  obet  burd)  bie  X.  roiebet 
tu  einet  böbem  Ginbeit  netbunben  roetben.  Xaber 

roar  fipon  ben  Bblbusoteem  bie  Xreijobl  (Irio«; 



129 
SJreiiSljven  —   ®teied. 

bie  voaiommenfie,  benn  fte  fa^en  in  i^t  ali  taec  ?er> 

c^ung  bet  SDtonaS  (&in^eit)  unb  (^mci^cit) 
bu  ofte  ScTbinbung  ber  non  ihnen  nn^enommenen 

i^ranbonnj^ien  aHer  3>inae.  HuiS)  ünftoteleS  legt 
ber  Xtiab  eine  befonbete  Sebeutung  bei ,   inbem  er 
aHe4  aud  ünfang,  iNittel  unb  &nbe  befteben  lüfii.  unb 
bie  @eioinnung  eines  bie  Snbglieber  oeimittelnbcn 
ober  übcrrageniten  mittlem  XeilS  borf  überbaupt  n>obl 
als  baS  ̂ auptmotio  ber  Xriabenbilbungen  angefeben 
»erben.  So  fhtft  man  Älafien,  Ämter,  Drben,  litcl 
gern  in  btti  Orabe  ab,  »ie  ticbrling,  ©efeHe  unb 
BJeifter,  ober  jerlrot  Spmbole  in  brei  ©lieber,  roie 
©laube,  Siebe,  Hoffnung.  $er  X)reifu|  mar  bei  ben 
9rie(ben  baS  Attribut  beS  oralelgebenben  ©ottes, 
baS  ireied  bei  ben  3nbem  boS  beS  Srif(bna,  bei  ben 

Ägqptem  boS  Spmboi  ber  Oniomation  beS  CfiriS 

unb  beS  SpiS,  bei  ben  Verfem  baS  ber  ̂rucbtbarfeit 
beS  SütbraS.  3m  altinbifcben  VrabmantSmuS  finben 
»ir  bie  XriaS  oIS  Vrabma  (SBeltfiböpfer),  VSif(bnu 
(Stbolter  unb  Sefcbüter)  unb  Sima  (3etftörer  beS 

SeltaHS).  S!ir  begegnen  ibr  ferner  bei  ben  alten 
Ägpptem,  meltbe  bie  brei  ©runboolale  I.  A,  0   jur 
^mboliftbien  Vejeiebnung  einer  XireieinigfeitSIebre 

gebroutbten,  bie  oon  bort  in  baS  Spftem  ber  Veu- 
plotoniter  überging.  %u(b  bie  übermiegenbe  Webr> 

beit  ber  ebrifUicben  Velenntniffe  jäblt  bie  Z)reieinig> 
teit  ©otteS  ju  Ujren  Junbamentallebren  (f.  Zrint> 
tüt),  unb  felbft  in  neuem  pbilofopbiftben  Spflemen 

(bei  >t.)  fpielt  Me  gebeimniSooIIe  £rei: 

1^1  eine  JtoDe.  Sür  bie  Vebeutung  berfelben  bei  ben 
klten  fpretbm  fonft  luxb  Joblrei<beUmftänbe.  ©S  gab 
brei  bonnerftbmiebenbc  xpdopen,  brei  Varjen,  brei 
ßoren  unb  anfangs  brei,  fpötcr  breimal  brei  SWufen. 

©erpon,  ßelate,  diforgo,  Spbinj;  unb  Cbimära  maren 
breigefioltig,  unb  iterberoS  batte  brei  Köpfe.  Sie 
Jiömer  fcblacbteten  an  ben  Suooetaurilien  breierlei 
Sieb  unb  fieUten  um  ben  ©btif<b  @ofaS,  febeS 

mit  brei  Vläben.  Sie  botten  breierlei  lutulifdje  Mür- 
ben, breierlei  Sünle  beS  Senats  unb  julept  auch 

breierlei  Stänbe.  StbonSomuluS  jäblte  breilribuS, 
unb  »eim  bie  Zriumoirate,  melibe  ben  Stur;  ber 

Sepublil  iut  3slae  butten,  amb  jufüQig  gemefen 

fein  mögen,  fo  pertroute  man  in  9iom  miebtige  Auf- 
gaben bo<b  metfi  brei  Wännem  an.  SaS  brennalige 

xufgebot  bei  (briftli<ben  Sermäblungen,  baS  brei- 
malme  Säuten  oor  bem  ©otteSbienft,  oaSbreiinalige 

Ausleihen  bei  geriebtlic^m  Serbanblungen ,   ber 
breimaUgeaufrafbeiSerftetgemngen.baSbteimalige 
StMbotb  u.  a.  erinnern  baran,  bafi  au<b  bie  ©egen- 
»ort  ber  Sabl  S.  menigpenS  geroobnbeitSmäfiig  no<b 

eine  befonbereSebeutung  beimibt.  Au^  in  ber  Sogil 

tritt  bieSreijabl  bebeutfom  auf.  Sie  jöblt  brei^unl- 
tionen  beSSnftanbeS:  SegriffS-.UrteilS-  unbS^lub- 

bilbung,  unb  leitet  bei  ber  leStern  auS  jmei  gegebe- 
nen  Urteilen  boS  brüte  ab,  fomie  fie  ju  ber 

unb  AntitbefiS  alS  bie  Serbinbung  oon  beiben  nod) 

bie  SpntbefiS  binjufügt.  Sie  ©rammatil  führt  brei 

^f<ble(btS>  unb  3abIformen,  breierlei  Casus  obliqni 

unb  Steigerungsgrabe,  breierlei  Verfonen  unb  3ei- 

ten  auf.  —   3noer  9Hufil  beseitbnel  bie  3iffer  3   bei 

ber  Sa^ejifferung  bie  Serj,  auib  ben  ooKlommenen 

SMflang,  in  meicbcm  3“D  geroöbnlicb  noch  eine  .i 
barüberftebt;  in  auSgeftbriebenen  Stimmen  beutet 

fte  eine  inole  on.  —   Äucp  in  bet  'Katbematil  fpielt 
bie  Sreijobl  eine  Solle:  brei  Simenfionen  bat  bet 

Saum,  unb  banatb^jerföllt  bieSeometrie  in  brei  Seile, 

bie  Sfo'ngimetrie,  Vfonimetric  unb  Stereometrie;  bie 
einfacbfte  Jigur  ift  baS  Sreied,  roeltbeS  brei  Seiten, 

brei  Irden,  brei  ffiinlel  bat  unb  burtp  brei  Stüde  be- 

ftimmt  ift  u.  bgl.  m. 

stoecl  Bon»  *•  V.  S». 

r 
Xrdbftfl, 

Sreiiftbren^  MallfabrtSort,  f.  Ammecfibmeier. 
Srribrri,  etne  ber  ̂eralbil  eigentümlidbe  3igur, 

meltbe  meiftenteils  bereigentlitbenMappenfigur(Sie< 
ren ,   VKangen ,   ©ebäuben)  als  Unterlage 
bient,  hier  unb  ba  autb  alS  felbftänbige 
gigur  Dorlommt  unb  in  bet  Segel  grün 
tingiert  mirb.  Ser  S.  beftebt  auS  brei 
bogenförmigen  ©rböbungen,  oon  benm 
bie  mittlere  bie  anbemUberragt(f.gigur). 
©ebirge  roctben  in  bet  Vilberfinft  bet 
ßetalbil  buttb  ein  Übereinanoerfeben 
non  Sreibetgen  bargeftellt. 

Sreiblatt,  f.  o.  m.  Sittertlee,  f.  Uenyanthes:  im 

Vlabmert  beS  gotifcben  VauftilS  brei  gleitbe  Spig- 
bogen,  bie  in  einem  Sreied  ober 
in  einem  Steibogen  lonftmiert 

finb,  autb  fpibeS Kleeblatt  ge- 
nannt (f.  gigur).  VgL  autb Sreipafi. 

Srriblatt,  Kartenfpiel,  f.  Sip- 

pen. 
Srtibeilrr,  ein  Siinienfibiff  mit 

I   brei  gebedten  Batterien.  »reiMnt. 
Sreied  (Sriangel),  eine  oon 

brei  ttinim  (Seiten)  eingeMloffene  giqur  mit  ebenfo 
Dielen  Minleln  oberSden.  Satbbertöeftbaffmbeitber 
Seiten  unterftbeibet  man :   getablinige ,   frummlinige 
unb  gemifibtlinige  Sreiede.  Sie  gerablinig.en, 
meltbe  ftets  in  einertTbene  liegen.merben  eingeteilt  natb 
bem  Verhältnis  ber  Seiten  in  gleitbfeitige  mit  brei 

gleitben  Seitm,  gleitbftbentelige  mit  blob  tmei 
gleitbcn  Seiten  (Sen  Stben(eln)  unb  ungleitbfei- 

8'9-  1. 

Trfif  t! 

unpUidjftiliflvI 

tige  (gig.  1);  natp  ben  Minleln  in  tpipminfe- 
lige  mit  brei  fpipen  Minfeln,  recbtminfelige  mit 
einem  retbten  fflinteKunb  jmei  Ipipcn)  unb  ftumpf- 
roinlelige  mit  einem  flumpfen  Mintel  (unb  gmei 

äi».  i 

Cpittrainftliett.  red}tloin(ttlntf .   TtumpfRiiiitctief • 

fpijen,  gig.  2).  Stumpf-  unb  fpipminfelige  Srei- 
ede nennt  man  autbftbiefroinlelige.  3nt  retbtroinle- 

ligen  S.  nennt  man  bie  beiben  ben  retbten  Minlel 
einftblieftenben  Seiten  Katheten,  bie  Dem  retbten 
ffiinlel  gegenüberliegenbe  Seite  aber  .ßppotenufe. 

Sie  bet  VafiS  ober  ©runblinie  gegenüberliegenbe 
(Tde  eines  SteiedS  beiSt  beffen  Spibe.  6ine  fenl- 
retble  ©erabe,  meltbe  oon  ber  SpiSe  auf  bie  ©runb- 
linie  ober  beten  Verlängerung  gefällt  roüb,  ift  bie 

ßöbe  beS  SreiedS.  »etratbtet  man  in  einem  redft- 

minleligen  S.  eine  Kathete  alä  ©runblinie,  fo  ift  Sie 
anbre  Sie  .ßölfe.  Sreiede  finb  ähnlidf,  menn  fie  in 

ben  Siinlcln,  longruent  (fitb  bedenb)  ober  öbniitb- 

gleitb,  menn  fte  in  ben  Seiten  unb  Minfeln  überein- 
ftimmen.  AIS  bie  bemerlenSrocrteftcn  tigenitbaüen 9 
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btr  ̂ reiede  finb  bcfonbcrä  folflenbe  ̂ etDorjuf|«ben: 
1)  (Sine  Seite  ift  ftetä  tleiner  alb  bie  Summe  ber 

beiben  anbetn,  unb  ber  Unteri^ieb  jmeiet  Seiten  ift 
aDemal  Keiner  alb  bie  britteSeite.  S)(S)lei(ben  Seiten 

eineb  (t'reiedb  lieijen  gleit^e  fflinfel  gegenüber,  unb 
gleitjen  IBintetn  Iieiieh  gleiche  Seiten  gegenüber;  bet 
gtbSern  bet  jroei  Setten  liegt  bet  größere  JBinfel,  unb 

Dem  gtöfietn  Siinfel  liegt'bie  grüBcte  Seite  gegen- über. 3)  Xet  (burtb  eine  Seite  unb  bie  ißerlongtrung 
ber  anbem  gebilbete)  Sluftenrointel  eineb  Eretedb  ift 
gleidi  ber  Summe  ber  gegenüber  (b.  6.  an  ben  beiben 
anbem  ßden)  liegenben  3nncnn)inlcl.  4)  3"  jebem 
33.  ift  bie  Summe  bet Snnenroinfel  gleit^  jroei  ret^ten 

Sßinfeln  (Sieditcn)  ober  180";  baraub  folgt:  a)  roenn 
man  bie  Summe  jroeier  SJinfel  non  jroei  Seiten  ob> 
iebt,  fo  erhält  man  ben  britten  iüintel;  b)  bie  beiben 
piben  JBintcl  eineb  ret^troinfeligcn 33reic(tb  betragen 

jufammen  einen  IRecbten,  unb  roenn  bie  Aatbeten  ein- 
anbet  gleid)  finb,  fo  ift  feber  bet  fpitjen  Söinfel  gleich 
einem  halben  3ie4ten  ;   r)  in  einem  gleithfchenieligen 

3).  ift  jebet  ber  beiben  gleiif|cn'S>intel  einfpiher;  (l)im 
gleithfeitigcn  33.  beträgt  jebet  'löinlel  60".  5)  JBenn 
man  in  einen  $>alb(reib  ein  3).  einjeiehnet,  fo  bah  bie 

(Snbpunltc  beb  Surthmefferb  unb  einituntt  bet?!eri> 
phene  bie  (Seten  bilben,  fo  ift  babfclbe  rechtroinlelig, 
unb  ber  33nr(hmeffet  ift  bie  öppotenufe.  8)  Jn  einem 
reihtroinfeligen  3)  ift  bab  Duabrat  ber  ̂ ppotenufe 

fo  groh  loie  bie  Summe  ber  Duobrote  ber  beiben  Äa- 
theten  (f.^pthagoreifther  Sehtfap).  7)  3)ie  Jläehe 
eineb  33teiedb  wirb  erhalten,  roenn  man  bie  Sohl, 
roelihe  bie  üänge  ber(?tunblinie  angibt,mit  betjahl, 
roelihe  bie  tlänge  ber  $öhe  in  bemfelben  SRah  angibt, 
mnltiplitiert  unb  bab  ̂ robutt  halbiert.  8)  Seftimmt 
roirb  ein  I.:  a)  biit<h  bie  brei  Seiten,  b)  burch  jroei 
Seiten  unb  ben  eingefchloffenenSJinfel,  c)  burth  jroei 

Seiten  unb  ben  (tiegenroinlel  ber  gröRern,  d )   bur^  eine 
Seite  unb  jroei  auc^  ber  tiage  nath  gegebene  iSitnfel. 

Stimmen  jroei  35retetfe  in  brei  folgen  Stüden  über- 
ein, fo  finb  fie  fongment.  0)  Ähnlith  finb  jroei  3)tei< 

ede,  roenn  fie  übereinftimmen;  a)  in  jroet  fflinteln, 
b)  in  bem  Silerhältnib  jroeier  Seiten  unb  bem  einge- 
fthloffenen  Siinfel,  c)  in  bem  Serhöltnis  jroeier  Sei- 

ten unb  bem  (?egenroinfel  bet  gtöhern,  d)  in  ben  Set- 

höltniffen  bet  brei  Seiten.  33ie  Sctechnung  berfehlen- 
ben  Stüde  eine«  ebenen  33teied«  au«  ben  gegebenen 
ift  Slufgabc  ber  ebenen  Trigonometrie.  Sonben 
Immmlinigen  3)rciedcn  fnb  befonber«  bie  auf  ber 
Äuget  liegenben,  non  Sogen  grähterSreife  gebilbeten 
fphärifipen  ®reiede  non  ffii<htigteit,  Wen  9e< 
tedinungber  fphöriftpen  Trigonometrie  jufällt. 

Xreied  (g r 0 fi e t   Triangel),  Sternbilb  jioifehen 
30>»  unb  2<‘  30’“  Meltajjenfion  unb  i   Z7’  unb 

T   35"  Xetlination,  enthött  30  mit  blohem  äuge 
fiththare  Sterne,  non  benen  bie  brei  hellften  ba«  53. 
bilben;  ba«  Sternbilb  enthölt  einige  Xoppelflcrne 
unb  einen  fpirolförmigen  Sebelfled. 

XreiritheRhaii^  Stabt  in  ber  peff.  Srooinj  Star- 
fenburg,  Ätei«  Dffenbad),  on  ben  äuperften  nörb- 
liehen  Sluiläufern  be«  Dbenioalbe«,  4   kin  non  ber 

Station  Sprenblingen  (8inie  granffurt-^eibelberg), 
mit  eoong.  Sfartdirthe,  Surgruine  unb  (isso)  1124 
(Sinro. ;   roar  ehebem  ber  Siittelpunlt  be«  alten  Seich«- 
unb  Äönig«forfte«  »3ut  Xreieiepen  . 

STtifiBi|fril,  f.  Trinität. 
Xteier,  in  Steupen,  Saepfen,  Sraunfeproeig  ic. 

früher  Sejeidnung  für  ein  Xreipfennigftiid. 
Xrriftqr  Srtne,  |.  n.  ro.  fSapftfrone,  Tiara  (f.  b.). 
Sreifiitigfrit,  f.  Trinität. 
Sreijalliglciiskerg,  einer  ber  höepften  Ser»  im 

roürttemberg.  Siproarjroalbtrei«,  oftlicp  über  Spai- 

(pingen  gelegen,  mit  bem  bie  SIb  unb  ber  ̂ iberg 
an  bet  fübrocfllitpen  Sanbeägrenje  beginnen,  984  m 
U.  91.  Stuf  bem  (äipfel  be«  Serg«,  roo  man  eine 

perrlicpe  Su«ftipt  pat,  ftept  bie  beröhmte  Xteifol» 
tig(eit«(ir^e,  ein  befuepter  SBaUfaprtäort. 

XreifaltigteitVPlumc,  f.  Viola. 

SretfaltigftiUfeP,  f.  Trinitati«feft. 
XreifaltigfeUlarteii  (Tdepter  ber  heiligen 

Xreifoltigfeit),  ohtetifeper  Drben,  geftiftet  1703 
juflati«,  1790  erlofcpen,  feit  1823  roie^  auf»lcbt, 

bef^äftigt  r«p  ouep  mit  Srjiehung.  SBeitere  Drben 
biefe«  Somen«  f.  Trinitorierorben  unb  Dra> 
torianer. 

SrtiftlfteTiiirtf4aft,ba«lanbroirtfipaftl.Setrttb«> 
fqftem,  roonaep  ba«  Sderlanb  in  brei  gelber  ober 
Sipläge  geteilt  roirb,  non  benen  ba«  eine  Sraepe  pält 
(Sracpfelb),  roäprenb  ba«  jroeite  Sünterpalmfruipt 

(SBinterfetb)  u.  ba«  brüte  Sommerpolmfrucpt  (Som» 
merfelb)  trägt.  Sgl.  8etrieb«fpfteme,  3.  830  f. 

Xrtifnp  (grieep.  Ttipü«,  Tripobe),  ein  bau«- 

gerät  be«  grieep.  Sltertum«,  breifüpiger  Äeffel  ober 
Tifip,  meift  oon  (Srj  unb  mit  Dpren  ober  ̂ enleln 
nerfepen.  $)n  lünftlerifcpfepönetgotmouggeführtunb 
mit^nfepriften  oerfepen,  oft  auep  au«  eblemSSaterial 

gefertigt,  biente  btr  X.  jugleiip  al«  ShrengefAenf  unb 
Kampfptei«  (befonber«  bei  ben  murifcpen  S^tttäm- 
pfen)  ober  rourbe  ben  (äöttern  al«  SBeipgefepenf  (junt 

3>anf  für  nerliepene  Siege  le.)  im  Tempel  barge- 
braept.  Such  im  gotte«bienftlicptn  Sebtauep  fpi^e 

bet  X.  eine  roiiptige  Solle,  fo  namentlich  imSpoOon- 
bienft  al«  Spmbol  ber  6eper<  unb  derrfeperpopeit, 

roie  benn  auep  bie  Sptpia  auf  einem  X.  ftpenb  roei«- 
fagte.  Sepr  alt  finb  bie  Sagen  pan  geraubten  unb 
gefepentten  Tlreifüpen,  auf  roelcpe  ft^  foft  überall 
jperrfeperteepte  unb  anbre  Snfprüie  grünben  (fo  bet 
merfroürbige  Slpthu«  pom  Aampf  be«  ̂ eralle«  unb 
SpoUon  um  ben  X.).  Sm  berüpmtefien  roar  ber  fo- 
loffale  X.  au«  nergolbetem  ISrj,  rotlcpet  al«  gefamt- 

peUenifepe«  ffieipgefcpenl  na^  ber  Scplacpt  pon  $lat&ä 
in  Xelppi  errieptet  unb  fpäter  naep  Aonflantinopel 
entführt  rourbe,  roo  er  in  Seften  nodh  jekt  erpaltcn 

ift.  Sgl.  Ctfr.  jRüller,  De  tripude  clelphicn  (@öt’ 
ting.  1820;  auep  im  1.  Sanbe  ber  •Aunftarcpäologi- 
fepen  Slerle’,  Serl.  1872);  SBeldet,  @rie4if<pe 
(Oötterlehtc,  9b.  2   ((Dötting.  1857);  SSiefeler,  übet 

ben  belppif^en  X.  (•Sbpanblungen  bet  @efellfc^ft 
berSliffenfcpoften  juölätlingen.  1871).  Xieinffiett- 

lämpfcn  geroonnenen  Xreiffipe  mürben  oon  reichen 
Heuten  häufig  an  öffentliipen  Drten  auf  mepr  ober 
minber  prunlooQen  Unterbauten  aufgefleüt.  infolge 

biefet  Sitte  entflonb  in  Stpen  (f.b.fbiefogen.  Xti- 
pobenftrape,  Pon  ber  ba«  rooplerpaltene,  ptaeptige 

■Xenimol  be«  Öpftlrate«*  (f.  Tafel  Sautunft  IV'«, 
gig.  8j4rocp  heute  ifeugni«  ablegt.  Suep  bie  ju  Äul- 
tuSjroeden  bienenben  Xteifüpe  erhielten  marmorne 
gubgcftelle;  ein  folcper  ift  un«  in  berfogen.  X>te«. 

bene'r  Xreifupbafi«  erpalten. 
Xretgcfiripm,  f.  eingeftriepen. 
XteiptTTenftiipe,  ein  Sipfel  in  ber  Slpentette  ber 

ßohen  Tonern,  on  bet  Sübroeftgrenje  non  Saljburg, 

3499  m   poep,  burep  ben  Srimmler  louetn  oon  ben 

,‘fillettpaler  Slpen  getrennt,  fo  genannt,  roeil  pter  bie 
Gebiete  ber  (üraffepaft  Tirol,  be«  ISrjbi«tum8  Salj- 

burg unb  be«  9i«tum«  Srijen  jujammtnftiehen. 
Sirrtfaiferkunb,  ba«  im  September  1872  oon  ben 

brei  Staifem:  SBilpelm  I.  oon  Xeutfcplonb,  f^anj  3o- 
fepp  oon  Dfterreiep  unbSlcjan^rll.oonSuplanb  auf 
einer  3ufammenlunft  in  Serlin  obgefcploffent  Oünb 
ni«  jurSufrecptcrpaltungbebgrieben«,  roelcpe«  1884 
in  Sliemieroice  erneuert  rourbe. 
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ttrifoifcrftUAI,  f.  9(ufter[i^. 

Snilpärifinit,  ber  Streit,  n)et(^cr544— 553bor= 
ibn  jttülirt  mürbe,  ob  bie  ooit  bem  oierten  öfumenis 
i((en  itonjil  ;u  S^alcebon  451  in  brei  Seftimmun- 

5ea(Ä(i|iitelii)fflrrt<^tgläubigerlIärten9i(<^öfeIl|eo- 
boreon  DiopfuefHa,  Ztieoboret  non  S^ruS  in  Si)rien 

unb  oon  ßbeffa  \\ä)  nii^t  gleidmo^l  ber  nefto: 
rnnH(ten  Rederei  f^utbig  gemacht  gälten. 

in  bei  ttblitgen  Terminologie  ber  $ar< 
EMielebre  »ome  für  ein  auä  jmei  übereinanber  ̂ e> 
tmtoiZeqen  befle^cnbeä  SHorbgebilbe ,   gleidiniel 

et  tie  Zcr;en  grofie  ober  Heine  ftnb.  3Ran  unter> 

'iteibet  bo^erim  befonbem:  ben  großen  ober  ̂ ari 
KU  T.  (Turbreitlang),  ben  fleinen  ober  meinen 

T.  (SoSbreinong) ,   ben  übermöBigen  unb  ben 
«erminberten  J).  SSgl.SlHorb,  Iluroflorb  unb 
Sollaftorb.  TlietSeneralba^besi^erungforbertben 

t.bunbl  Aber  bem  Sa^ton  ober  gembbnlii^er  burc^ 

bes  ̂5Ien  jeher  bie  Ballen  roerben  bann 
nn:  ̂ efdirieben,  menn  baS  jntemall  burt^  ein  | 

oberiiietänbetl  inerben  mu^,  j.  ».  ein  übet  ben 

8nte  geftbriebeneä  Serfejiungäieic^en  o^ne  3a^I 

Kiinbett  bieTerj,  j.  8.  J   ^   tt.  8gl.(9eneralba6. 

SRifliffei»a|l(9lle«  (Treinaffenfgftem),  bie 

m   treusen  beftebenbe  (Stnritbtung,  monaib  bie  Ur< 
wl|ltt  teibenfflablen  berStabtnerorbnelen  unb  ber 

Seblnännet,  mel^c  bie  Stitglieber  beä  Slbgeorbne-- 
leitoleb  )u  mäblen  ̂ aben,  natb  SRaftgabe  ber  bire(> 
un  Suutbfteuem  (bet  ben  Rommunalmablen  sujAg: 
Ii4  bet  (Semeinbeftcuem)  in  brei  Rlaffen  eingeteilt 
nnb  unb  in  bieten  je  ein  ünrittel  ber  ®tabtnerorbne> 
bn.  retp. Soblotamter  p ntäblen  buben  (j.  8re u^e nl. 

Sitjftiii(t,  bie  IRänner,  melibe  nntb  Siattb.  2, 

l-12,burib  einen  Stern  iKranlafit,  au«  bemtWorgen* 
lab  [amen,  um  bem  neugebomcn  Rbnig  ber  3uben 
^brefbtfurit  }u  bejeigen,  in  3erufalem  »on  $erobc« 
«4  betblebem  geroiefen  mürben  unb  bem  Meugcbot. 

tnt  (buben  an  @olb,  SBeibrautb  unb  Sigrrben  bar 
^«Kbtcn.  !Sa4  Coangelium  fagt  meber,  bab  eä  brei, 

T«b  hob  e4  Äönige  gemefen,  fonbem  fpriit  ganj 
■abebimmt  nur  oon  «morgenlänbiftben  aJeifen 
Kugietn).  Slber  fcbon  8eba  nennt  fte  Rafpor, 
*il(biot  unb  äaltbatur.  Segtere«  ift  bet  tboI= 

bübbeRame  Xionielä;  HReltbior  bebeutet  König  beö 
äibtt  ;   Jtafpar  beibt  in  Altem  Segenben  (Datgo4< 
5«t;  in  fgriftben  Duellen  b«bt  einet  ber  SSagiet 
butooborbem,  roorin  ber  9Iame  be«  mätbtigen  im 

tn4  partbif(^Ä8nig#®onboptiare8  ju  erfcnnen 

'tin  bürde,  meldier  ben  gegenben  jufolge  oom  SpOi 
fei  Äonia*  getauft  mürbe  (f.  I   b   o   m   a   4).  J(bre 

Seine  rübmt  jiib  bie  SRetropole  Köln  }u  beftgen.  3>u 
toenbet  ftnb  bie  brei  Tage  nad)  tReujabr  nach  ihnen 

Senoma.  JJet  jüngfte  bet  Könige  roirb  aufKundroer= 
Im  genöbnliib  albiWobr  bargeftellt.  SRatb  ihnen  ift  bae 

?eti  belügen  brei  Könige  (f.  (Sp  ip  h   a   n   in)  benannt. 
tnilmgtbasbaiS,  8Unbni4,  roeliheA  bie  Könige 

»m  Steuhen,  öannoocr  unb  Sachfen  26.  ®lai  1849 
™   Sieberherftellung  bet  Äuhe  unb  Dtbnung  in 

lenttilunb  unb  jur  Scgrünbung  eineä  (fleinbeut-- 

’4n)  8unbe4ftaat4  f^lonen.  Doä)  löfte  e4  fuh  nad) 
enein  halten  Jahr  roicbet  auf,  inbem  ̂ nnnoner  unb 
ärnttea  fuh  oon  bemfelben  loSfngten,  al4  8eeu6en 

ben  norbbeutfchen  Kleinfiaotcn  bie  Serufung  be4 
•snurtet  üatlamcntä  betrieb. 

^•liglfefl,  f.  (Spiphania. 
tmfriitntrirg  ober  notbifchet  fiebenjähtiget 

«lö.bet  oon  1.5(j3  bi4  1670  jroifehen  Tänemnrf  unb 

I   Sehmeben  geführt  unb  bunh  ben  ̂ rieben  ju  Stettin 
I   beenbigt  mürbe;  et  mar  babureh  oeranla^t,  bah  ber 
bänifthe  König  bie  brei  Kronen,  ba4  TenFjeiehen  ber 

Kalmarifihen  Union,  niifit  au4  feinem  SBappen  ent> 
fernen  roollte. 

Sreilänfrr,  ein  $afe,  ber  etma  ju  brei  Sierteln  au4< 
geranehfcn  ift  (f.  fcafe). 

Sie!  Vlännrr  in  Kraerofen,  nath  bem  Bericht  be4 
Bucheä  Tlaniel  bie  brei  3uben  Sabrach,  IHefach 

unb  abebnego  (früher  ätnrja),  roelche  unter  91e= 
bufabnejar  ju  Statthaltern  in  Babolon  erhoben 
morben  maren,  nachher  aber,  mell  fte  r«h  ftanbhaft 

roeigerten,  bie  öbfjtn  anjubeten,  in  einen  geuerofen 
gemorfen  mürben,  bocb,  non  einem  (Sngel  gefchüht, 

unoerfehrt  blieben.  3n  ber  Septuaginta  finben  fich  al4 
3ufähe  noch  jmei  ale;anbrinifth‘iübtfche  Stücte,  melche 
unfte  beutf^en  Bibeln  al4  apofrpphifche  Schriften 
oon  ben  übrigen  getrennt  unter  ben  Titeln;  0ebet 

be4  afarja«  unb  Ölefang  bet  brei  Siännet  im  Seuet- 
Ofen«  auffühten. 

Srtimaflrr,  gaienau4bruc(  für  ein  breimaftigeb 
1   SAiff  (SoUfchiff,  Barl  ober  (Cteimaftfchonet). 

I   SreimaPfthoner,  ein  Schiff  mit  brei  Siaften,  oon 
benen  nur  bet  notbete  Koafegel  führt. 

Sreipat  (Tlrgpah),  eine  au4  brei  Bogen  unb  brei 
BSinteln  beftehenbe  Jigur,  alfo 
ein  Treiect,  beffen  Seiten  nicht 

fierabe  ginien,  fonbem  Bogen inb  (f.  Rigur),  eine  in  bet  go< 
tifchen  architettur  hüupg  oor> 
fommenbe  a)ahmert4oer;ie< 

rung.  Bgl.  auch  Treib latt. 
Treintbcrcr  (Treireihen- 

fchiff),  f.  Ttiremen. Treifam  (Tteifam),  giup  itiipaj 
in  Baben,  entfieht  im  ßattener 
Thal  öftlich  oon  3reiburg  bei  3arten  aus  mehreren 
Bächen,  non  benen  ber  eine  oon  St.  SJiärgen,  ber 
anbre  au4  bem  $öAentl)al  (^öAcnbach  ober  Siotach) 
herabtommt,  Picht  bann  in  norbrocftlicher  Kichtuug 

an  (^eiburg  unb  Qichftätten  oorbei  unb  münbet  naej) 
einem  gaufe  non  60  km  bei  Siegel  in  bie  (Slj  (Sebem 

Puh  be4  SheinS).  3at  Sethütung  oon  Überfchmcm= 
mungm,  hemorgebracht  burch  bie  gahlreichen  milben 
Bergbäche,  ift  bte  T.  unterhalb  Jrcibutg  fanalificrt 

(Tt'eifamfanal);  ju  bemfelben  3n>e<l  iP  bet  geo< 
polbsfanal  unterhalb  Siegel  angelegt  (1842),  bet 
jugleich  auch  bie  milben  ©croäPet  ber  (Slj  ableitct. 
Sach  bet  X.  mar  ber  ehemalige  TteifamfreiS  be< 
nannt,  ber  jept  im  rocfentlichen  bie  breiRrcifeSBalbS; 

hut,  görra^  unb  '^reiburg  umfaht. 
irtiflli  eiif  el  (T  riquestr.i ),  eine 

aus  brei  nerfchlungcnen  SreiSfeg* 
menten  unb  einem  Kreis  beftehen« 

be  mpftifche  Äigut,  roahrfchein! 

lieh  Spmbol  ber  hs'l'gsti  Trei^ 
cinigfeit,  melche  häupg  alSDma= 
ment  in  rontanif^en  Hirchenbau- 
ten  angemenbet  mürbe  (f.  jjigut). 

SretfAbafer,  f.  Brache.  ' Trrimlsg.  I.  o.  m.  Piegenber 
Bah.f.lSangattenbeS^fetbeS. 

TrelfAlli,  f.  Triglpph. 

Treif^aeuh,  im  Siahmerf  ber 
got.  Baufunft  eine  f^igur,  be< 
ftehenb  auS  brei  in  einem  KreiS 
nebeneinanbet  liegenben  gifch--  *rtildintn6 
blafen  (f.  frigiir). 

Srtifthärig,  Bejeichnung  oon  Biiefen,  auf  benen 
1   ba4  (8taS  breimal  gehauen  roirb  (f.  Bliefenbau). 

9» 



132 ®reijciTelftcin  —   3)rei6i9jä^ri9er  firie9. 

Xrrifrflelllria,  tin  ®erflflipfel  beo  Sö^mcnoalbe«, 
1340  m   i|o^;  on  btmftlbcn  bet  JJelä  !treitilmat(, 
an  n>el<^em  bie  ©rennen  non  Sö^men,  Sapem  unb 
Öftetreii^  jufammenftoBcn. 

f.  Xampfletfcl,  ®.  450. 
Srcitigaiftr,  ®orf  im  ̂ erjogtum  SReiningen, 

2   km  fübipcftli^  non  SWcintngen,  mit  einem  1710  er= 
bauten  gogbfe^tofe  unb  (isso)  623  ©inro.  3» 
3(^10^  beftanb  non  1801  bti  1843  eine  non  Setjog 
Seotg  gegrünbete,  jeitroeifc  berübmteSorftatabemie, 
mit  bet  non  1818  an  eine  fameraIiitif^>öfonomit(^e 
Uebranflalt  nerbunben  mar. 

heiliger,  1)  in  ßflerteic^  bet  (laibe  ©ulben  (ftiu 
bet  30  Äreujer);  2)  in  ®apetn  bi4ber  ein  ®etrcibe= 

mal,  =   '   iw  Stbeffel  =   l,i5«  Siit.;  2)  in 
unb  am  $arj  für  ̂auböljer  ein  %alfenma|  non  neti 
fcbiebener  2änge. 

£rei|igiätrigrr  Stieg,  bet  innere  flompf,  incltber 

®eut|(blanb  303abte  lang,  1618—48,  nerbeertc,  unb 
in  meinen  ft(|  auch  bie  aubmärtigen  Wä^te,  Spai 
nien  unb  bie  91iebetlonbe,  Scbmeben  unb  f^aniteid», 

einmifd)ten,  fo  ba|  er  ben  Sbarafter  eine#  europäii 
fiben  jiriegb  annabm  unb  bab  eutopöifibe  Staaten^ 

fgftem  um'geftaltete.  ®et  Äticg  tnutbc  bemorgerufen  , 
teilb  but<b  religiöfe,  teilb  bur^  politifibe  @egenfübe.  i 
3n  erfterer  Sejiebung  roat  feine  Utfaibe  bab  Streben  I 
ber  burib  bie  3efuiten  geleiteten  latbolifiben  ffiribe, 
bie  in  ®eutf(blanb  burcb  bie  Jleformation  neriotne 

Öcrrfcbaft  inicbetjugeroinnen,  in  lebterer  bie  SBelti 
benf<baftbaclüfte  beb  ̂ aufeb  $abbburg,  roeltbe  in 
®eutftblanb  felbft  unb  im  Stublonb  auf  3Biberftanb 

ftielen.  ®et  non  bet  ®cgenreformation  begonnene ' 
Jtampf  mit  bem  ?!roteftantibmub  roor  in  ben  iRiebeti 
Innben,  in  Cnglanb  unb  in  Sranfreitb  bcrcitb  im  16. 
3obtb.entfcbie6en  roorbcn,  teilb  ju  gunftcn,  teilb  jum 

jta^teil  bet  latbolifiben  ftiribe.  ®a|  fi(b  fein  9tub^ 
brud)  in  ®eutf<btanb  fo  lange  ner)bgcrte,  lag  an  bet  \ 
.^altung  ber  beutfcben  $roteftanten,  mel(be  ber  alli 
mSbii<btn  Srftarfung  unb  Slubbrcitung  beb  Statbolii 
jibmub  untbätig  jufaben,  obmobl  ein  gemaltfamer 

3ufammenfto|  bureb  ben  Sugbburget  Seligionbfrie; 
ben  non  15M  niibt  nur  ni(bt  nerbinbert,  fonbem  im 

@egenteil  beförbcrt  mürbe.  9(ub  bemaugenblidli^en 
Sriebenbbebürf  nib  bernorgcgangen,botte  biefetSricbe 
micbtige  fotogen  unentfibieben  geladen;  et  batte  ben 
Betenncm  bet  SIuobbutgerÄonfeffton,  aber  ni<bt  ben 

Sleformierten  ®ulbung  gem&brt,  jebocb  biefe  SIclU 
gionbfreibeit  nur  ben  neubbftänben,  b.  b-  ben  £an> 
bebobrigteiten,  jiierlannt;  eb  roat  auib  in  bem  fpgen. 
geiftliiben  Sorbebalt  ben  geiftliiben  f$ürften  ber  Üben 
tritt  )um  ̂ roteftantibmub  unterfagt.  3"’dt  batten 
bie  ̂ roteftanten  gegen  biefe  fllaufcl  protcftiert  unb 

trob  beweiben  imSertrauen  auf  ibtenumerif(beüber> 
legenbeit  mebrete  Stifter  in  9!otbbeutfiblanb  bet  tai 
tbolifcben  Aircbe  entriffen,  nicbtbbeftoroeniger  roat  fie 
inb  91ei(bbgtfeb  aufgenommen  unb  gab  ber  (atbolü 
fcben  ®eg(nrcformation  einen  Sletbtbanfpnub ;   bab 
Serfpreiben  beb  Aaiferb,  ba|  in  ben  Fatbolifcben  ®cri 
ritorien  bet  augenblidlicbe  Seftanb  ber  enangeliftben  : 

Airibe  ni(bt  angetaftet  roerben  foDe,  batte  bem  gegen- ' 
über  roenig  SSert.  2Iub  biefer  nerroidelten  unb  un> 
{laten  Sciptblage  muftten  Ronflitte  entfteben.  So= 
lange  ̂ etbinanbl.  unb  SKarimilianll. regierten,  lam 

eb  ni(bt  bo;u,  ba  biefeRaifct  amb  proteftantifibcpüri 
ften  alb  Stbminiftratoren  geiftlitbet  Sanbe  fattiftb 
bulbeten.  Cqt  alb  1676  mit  Subolf  II.  ein  jcfuitifib 
etjogenet  Raifet  ben  J beflieg  unb  Spanien  roie> 
ber  Ginflul  am  {aiferllcben  .?>of  geronnn,  rourbe  bie 

rctbtlidie  formet  ein  roirilicbeb  .^inbernib  ber  pro- 
teftantifeben  Gntroidelung.  ®er  Ratbolijibmub  et: . 

I   ftarlte  jufebenbb,  bie  jefuitifebe  ipropagnnba  ̂ ff  mit 
roa(bfenbcm  Srfolg  um  fiib.  ®ab  fRe^t  beb  Sanbeb: 
berm,  über  bie  Seligion  feineb  fianbeb  ju  beftimmen, 
bab  bibber  faft  aubfcblieflliib  ju  gunften  ber  ̂ roto 
ftanten  aubgeübt  roorben  roar,  rourbe  auch  non  (otbo- 

Iif(bcn  gbürften  geltenb  gemaibt,  fo  in  3abem,  in  8a> 
ben,  in  Cflerrei^,  in  Steiermarl.  Sb  {am  bal|in,  ba% 

mon  1576  febon  bie  Sjiftenj  feneb  {oiferli^en  Set= 
fpretbenb  beftritt,  unb  I^  rourbe  in  ber  Rölner  9Ini 
gelegenbeit  ber  geiftliibe  Sorbebalt  roirilicb  «uerft 

bur^gefebt:  bet  Rurfüint  ®ebbatb,  bet  Salninift  ge> 
roorben,  rourbe  burib  Spanier  alb  Soriämprer 
bet  Ratboliicn  oerja^  unb  etn  eifriger  Ratbolit,  ber 

baptifibe  ̂ Irinj  Stnft,  bort  eingefept.  Sie  ̂ rotefton- 
ten  roaren  ibterfeitb  uneinig :   bet  ©egenfob  btt  ?{e= 
formierten  unb  Sutberoner,  bie  Sioalitöt  jroif(b«n 

$falj  unb  Saibfen  Iie|en  eb  ju  {einer  energifiben 

SBabrung  btt  proteftantifeben  3il*reff«n  {ommen. 
SBören  bie^Jrotcftantcn  etroab  einiger  unb  etroob  tba= 
roiterfefter  geroefen,  fo  mürbe  febon  1.583  ber  gro|e 
Seligionbfrieg  aubgebroeben  fein.  RBieberboIt  trat 

biefe  @efabr  an  Seutfcblanb  heran,  1588,  1692;  itm 
mer  ging  fie  tnieber  norüber.  Slbet  immer  energifeber 
unb  leder  erhob  bie  latbolifibe  Xltionbpartei,  pom 

$apft  unb  non  Spanien  angetrieben,  ibr^aupt.  St}> 
betiog  gerbinanb  non  Steiermarl  unb  Serjog  Wa^u 
milian  non  Sapetn  roaren  bie  eifrigften|förbcTer  foO 

(her  ̂ läne.  Stuf  ber  anbem  Seite  bemühte  fiib  ̂ ein: 
neb  IV.  non  graniteicb,  bie  beutfiben  ̂ roteftanten 
JU  tbatlräftigem  SBiberftanb  ju  ermuntern;  ber  junge 

Rurfürft  ijriebtitb  non  ber  ̂ falj,  ̂ rerjiM  Sbtiftian 
non  SInbalt  u.  a.  roaren  baju  bereit,  alb  $ergog 

aRnfimitian  non  9apem  1607  gegen  bab  proteflan- 
tiftbe  Sonauroörtb  eingefebritten  roor,  fibien  ©efi^r 

im  Scrjiig  )u  fein,  unb  eb  fdloffen  baber  eine  Seihe 
proteftantifeber  (dürften  unbStibtel608gu9Iubaufen 
bie  Union;  1609  folgte  ouib  ber  3ufammenf<blu|  ber 

{atholifcben  ©egner  gur  Siga.  hinter  ben  beiben 
beutfcben  Parteien  fianben  Spanien  unb  t^ranlreicb. 
bab  leptere  befonberb  barauf  gerichtet,  bie  Stacht  beb 
babbburgifcbtn  ^aiifeb  gu  fcbroücben.  Slub  Slnlai  beb 
jülicbfcben  Srbfolgeftreitb  febien  1610  ber  Stubbrud^ 

erfolgen  gu  müffen;  nur  bie  Grmotbung^einricbblV. 
nertagte  in  lebtet  Stunbe  noch  ben  allgemeinen  eutm 

päif*en  Ärieg.  SBähtenb  aber  bie  ©e'gcnfäbe  in  ben näcbften  3ahrcn  ficb  mehr  unb  mehr  gufpibtcn,  au* 
beiben  Seiten  bie  Sarteien  ficb  rüfteten,  blieb  ber 

griebe  boeb  noch  erhalten;  erft  ber  böhmifebe  aufftonb 
1618  gab  bab  Signal  gum  Stubbrueb  beb  Rampfeb 

auch  in  Seutfcblanb. 
(Erbt  Vertäte:  tee  MbnifVe  Srleg. 

3n  9bhmen  roar  ber  ̂ roteftantibmub  abroecbfclnb 
gebulbet  unb  oerboien  geroefen ;   1609  hotten  bie  Stdnbe 
enblicb  freie  Seligionbübung  non  Raifer  Subolf  im 
fogen.  Wajeftötbbrief  ertrobt,  unb  unter  Siattbiab 
roatb  biefer  3uftanb  eine  3citlang  aufrecht  erhalten. 

Slber  bie  3ugeftänbniffe  beb  SRaje'ftdtbbriefb,  roelcbet nur  ben  Stänben  bab  Jns  reformnmli  gugeftanb  (gleich 
bem  Slugbburget  Seligionbfricben),  entfpracbeii  ber 
thotföchlicbenÜberlegenheit  bcrböhmifcbenSIroteftani 
ten  nicht,  mürben  baher  nielfacb  üb^ebritten,  unb 
alb  bie  {atholifcben  Stänbe  ihr  Seebt  gegen  bie  Sro. 
teftanten  buchftäblicb  geltenb  machten, (am  eb  guRon< 
fluten.  Sie  Sefchroerben  ber  aBroteftanten  mürben  non 
ber  (aiferlicben  Stattholterf^oft  gurüefgeroiefen.  Sa 
febritt  man  gur  ©eroalt :   bie  (aiferlicben  Säte  in  Srag, 
Slartinib  unb  Sloroota,  nebft  ihrem  Setretär  Jrobir 
ciub  mürben  jumSdjloIfcnfler  inbenSrabenhinaub 
gcroorfeiic23.9['!ail618),  bie  Böhmen  aber  oertrieben 
bletaiferlicheSegierung,  fcbliigen  bie  (aiferlicbenlnip: 



ü)reiBigjä§riger  Krieg  (ber  bö^mtfibe,  btt 

t<n  iuhiit  uiib  Dcrbanben  ficb  mit  bcn  ̂ toteganten 

m   ffiobrtn  unb  €<t|Ierten.  %IS  nach  ütattbiai’  2'ab 
i20.Slär}I619)3rttbinonb  II.,  ber  erbittertiu  Setfol» 
i;et  iirotegantibmub,  Stbettfibtr  son  Ofterreicb 
anirbe,  roat  jebe  Hoffnung  ouf  gütlidbcn  Sergteiib 

ctif(biminben.  Cbmobl  ber  3u9,  ben  ®raf  Z'b»rn 
mit  ben  ftebenb^ifcben  ̂ Urtten  iBetblen  ®abot  im 

,'uni  M8  Bor  bie  SRouem  non  SBitn  mn^te,  erfotnioä  ' mcr,  fc  loeigertm  fub  bie  Stänbe  oon  Böhmen,  Wäb- 

ren  unb  Sqtcfien  benno<b,  ̂ erbinonb  alb  fioiiig  an> 

iueiiennen,  unb  mäblten  2ti.  9ug.  ftott  [einer  bni 
ber  Union ,   ben  ffurffirften  Jriebricb  V.  oon 

ber  lifalj,  ju  ibrem  ftönig,  roelibe  'ffiürbe  betfelbe 
amb  onnabm,  obmobl  er  feinebmegb  bet  geeignete 

9bmn  für  eine  [o  f(bn>ierige  Stellung  mar.  wäb-. 
lenb  ̂ ebrieb  bie  3eit  energielob  oerftrei^n  lieb, 
»erknb  S^binanb,  roeliber  28.  Äug.  1619  feine 
Sabl  ;um  Itaifer  burcbgefebt  b»tte,  mit  bem  $aupte 
betiiga,btm  .öerjogSWarimilinn  oon  Bagern,  louBtc 
ben  ftnrfütfltn  jobann  @eora  oon  Satbfen  bur<b  bie 
üubndit  auf  ben  @m>er6  ber  Saufib  ju  geminnen,  jog 
ttanifibe  Gruppen  unter  Spinola  nadb  Xeutfeblanb 
imb  oermoibte  felbfl  bie  Union  in  bem  Xroftat  jit 

Olm  (3.  3uli  1620)  bc^u,  ba&  fie  an  ben  böbmifcben  ^ 
Sitten  fiib  nicht  beteiligte,  flia^bem  au<b  ein  jioeiter 

Sngtiff  Jbumb  auf  ffiicn  etfolglob  gemefen  mot, : 

btacb  bab  laifetlicb^bogrif^e  $eer  inBöbmtn  ein  unb  | 
biaibte  bem  veer  %iebrt(bb  inberScbiacbt  am 

Selben  Berg  bei  Brog  (8.  9?oo.  1620)  eine  nbHige 
üitberlage  bei,  infolge  bmn  König  Sriebricb  Büibna  I 
unb  geöcbtet,  Serbinanb  aber  $err  oon  Böhmen  unb  | 

üöbren  mürbe,  mo  er  nun  aufb  fibonungblofefte  mit  | 
Äonfibfationen,  Berbannung  unb  .^inricfttungen  gfc 
gen  bie  Broteftnnten  einfcbntt,  bie  3efuiten  roiebet 

ein’übrte,  ben  Blajeftätbbrief  oemicbtete  unb  fo  ben  I 
gitbolijibmub  mieber  jur  aubfAIieBlichen  (Seltung 

brachte.  Xamit  roat  bet  böbmifcge  Krieg  (1618 — 20) 

beenbigt  Sab  fub  berfelbe  ju  einem  allgemeinen  beut- 
leben  Krieg  erroeiterte,  hotte  feinen  ©riinb  batin,  bnb 

Äaiier  Serbinonb  [ich  mit  bet  SBieberunterroerfung 
leinet  erblanbe  ni^t  begnügte  unb  nicht  nur  ben  j 
Kurtürften  oon  ber  Bfolj  (einer  Kur  unb  feiner  Sanbe  | 

iu  berauben  unb  gönjli^  )u  oernichten  befchlo|,  fon^ 
betn  auch  bie  BSieberhergellung  beb  Katholijiömug  I 

in  Xeutf(hlanb  foroie  bie  Smehtung  einer  ftnrten ' 
h«b4burgiicbenKaiferaeroattat«  legte  3ielebe8  Kriegs 
m«  Suge  fofite.  3“  biefem  3med  rourbe  fortan  ber 
Krieg  oom  ̂ auS  ̂ abSburg  aggreffio  geführt;  bie 
Srotefianten  mären  oöllig  in  bie  fcefenfioe  gebrüngt 

.gMitc  «criabe;  ker  OWtlfitc  aricib 
Söhrenb  bie  Union  trog  ber  ©efahr,  bie  nach  ber 

Siebetloge  betBöhmen  unbberälchtung5riebrid)4  V 
O.Jon.  1621  )bent  oefamten  BroteftantiSmuS  brohte, 

unthätigblieb  unb  fich  thatfüchlich  auflöfte,  hefehten 
öerjog  So^milian  non  Bagern  unb  bie  Spanier  bie  i 
Bfoli.  So  mürbe  biefe  bet  KriegSfchauplah .   unb  eS  I 

folgte  bie  ;meite  B<biobe  beS  Kriegs,  berpfäljifche 
Krieg  11621—23).  3)ie  Soihe  3fnebrichS  mürbe  noch 
beffen  gluiht  geführt  oon  bem  ©rofen  6mft  non 
fKimSfelb,  bet  fich  auS  Böhmen  biS  an  bcn  3thein  I 

burthgefihlagen  hotte,  oon  bem  $erjog  ©hriftian  oon  ' 
Staunfihmetg  unb  bem  Blarfgcafen  Sriebrich  oon 
8oben>SurIO(h,  oon  benen  bie  beiben  erftem,  ohne  | 
eigne  IRittel,  bie  KoBen  für  JluffteDung  unb  Erhol> 
tung  ihrer  Sruppen  ouS  ben  ollupierteh  Sanben  jo- 

gen  unb  ;uerft  ben  ©runbfag,  bet  für  Xeutfchlonb  fo 
oerbetblich  mürbe,  prottifch  buregführten,  iafi  ber 
Krieg  ben  Krieg  ernShren  mfiffe.  SNonSfelb  unb  ber 

iüenfgraf,  bie  fuh  oereinigt  hotten,  fchlugen  ben  Iigi= 
itifchen  ©cnerol  ZiDg  27. iKpril  1622  bet  SBieSfo^, 

pfäljifihe,  ber  nitberfäthfifth^bönifthe  Krieg)  133 

treiiiiten  Bch  aber  noch  bet  Schlacht,  morauf  tigg, 

btirci)  Spanier  nerftärlt,  bem  JKarfgrofen  6.  JRai  1622 
bei  Iß  im  Ofen  unb  bem  ̂ lerjog  Shriftian  20.  3uni 

bei  $öch ft  eine  fliieberlage  beibra^te.  Surch  heucb> 
Icrifche  ijriebenSnerhanbfiingen  beS  faifctlichen  SofS 
getoufcht,  entlieh  ber  Bfoljgtof  ben  4>erjog  Uhriftian 
unb  SManSfetb  ouS  feinem  Sienft,  unb  beibe  roanbten 
fich  nun  nach  ben  fltieberlanben ;   littg  aber  befehle 
icngchinbcrt  bie  Bfolj,  nahm  ̂ eibelherg  unb  ®lann= 
heim  mit  Sturm  unb  fuchte  baS  2anb  burch  Blün- 

bcnittg  unb  Betheetung  aufS  Mrtepe  heim,  «ueb  in 
ber  Bfal)  mürbe  jebt  bet  KatgoliiiSmuS  gemaltfam 
roiebet  eingeführt.  ©heiBian  brach  1623  oon  bcn  Wie« 
berfanben  auS  oon  neuem  in  SBeftfolen  ein,  rourbe  ober 

oon  Silig  6.  9(ug.  1623  bei  Stabtlohn  gefchlagen, 
morauf  er  nach  oodanb  flUchtcte,  mfihrenb  KRanSfelb 
Bch  nach  Gngtanb  begoh.  Sem  fterjag  Wa^milian 

oon  Bagern  rourbe  23.  ;^hr.  1623  auf  bem  SeichStag 

oon  'JiegenSburg  (troh  bet  Ginroenbungen  Sa^fenS 
unb  BranbenhurgS)  bte  ofäI;ifche  Kurmütbe  förmlich 

iugcforochen. 
Xritte  Vtriobe:  ber  nleberfSchgfd|>biiiffihe  Actrf. 

Sie  heeben  e^ten  jtbfchnitte  beS  Kriegs  hatten  alfo 
mit  bem  entfehiebenen  Steg  beS  KatferS  unb  bet  fa> 

tholifihen  Bortei  geenbigt;  aDentholhen  brach  eine 
heftige  lathalifthe  Beoftion  herein,  non  ligiftifiheit, 

taifeflichen  unb  ipanifchen  feeren  unterBügt.  9luch 
in  BSeitfalcn  unb  Bieberiachfen  forberten  bte  Katho- 
[ifen  auf  ©runb  beS  geiftli^en  BorhehaltS  bte  eoan< 

geiifeh  geroorbenen  Stifter  unb  Kirihengüter  jurüd, 
jahiteithe  Klöfter  mürben  mieberhecgefteBt  unb  non 

3efuiten  in  BeBt  genommen.  Cbmohl  hierbutd  bie 
OroteBantifchen  ̂ ürBen  Borbbeutfchlanbs  in  igrem 
BeBhBanb  ernftluh  hebroht  mürben,  oermoihten  fie 

Bch  bennoch  ni<ht  ju  einem  ttemeinfthaBIi<h*n  ®>'>’ 
fthrciten  gegen  biefe  Übergriffe  aufsutaffen;  nament- 

lich Sachten,  baS  1623  bteßouBh  erholten,  unbBcan- 
benbutg  rooren  uncntfchloffen  unb  idiroanfenb.  Bur 

bte  Stänbe  beS  nicberfothfifdien  KreifcS  unter  3äh,’ 
rung  beS  ̂ erjogS  oon  ̂olftein,  König  GhuiftionS  IV. 
oon  Sänemarf,  oerhUnbeten  B<h  »nb  rüfteten  B<h  9»t 

Bhmehr  ber  faifcrliihen  unb  ligiftifchen  Zruppen.  1625 

begannber  niebetfäthfifch-bäniitheKrieg.  BtanS» 
felb  unb  Gheiftion  ooiiBraunfihmeig  traten  jegt  aber- 

mals heroor,  non  StoUanb  unb  Gngtanb  mit  ©etb  unb 

Zruppen  unterftügt.  BnberfeitS  ftcDte  bet  Roifet, 
um  B<h  oon  bet  2tga  unb  Blainmilian  oon  Bagern 
)U  ematfltpieren,  ein  eignes  $eet  unter  BIbretht  o. 
BJallcnBein  auf.  Setterer  rüdte  mit  20,000  Wann 

gegen  iÜianSfelb,  fihlug  ihn  25.  Bprtl  1626  bei  ber 
Seif  alter  Btüde  unb  trieb  ihnhiSnoch  Ungom,  oon 
mo  Bch  WanSfelb,  oon  Bethlen  ©ahor  tm  Stithe  ge- 
laffcii,  nach  Bosnien  manbte;  er  erlag  29.  Bon.  1626 
hier  bcn  Strapajen.  KährenbSßoHcnBeinSBhroeien- 
heit  fchlug  ZiBg  ben  König  Ghriftion  IV.  hei  Sutter 

am  Bar'enhetg  27.  Bug.  1626,  morauf  SiDg  unb WaUenftein  Borbbeutfthlanb  u.  bie  3ütifche$aI6infeI 

befehlen  unb  Ghoiftian  B<h  ouf  feine  3ofeln  jurüd- 
tog.  JOaBenftein  mürbe  jum  l&erjog  oon  Wedlenburg 
iitib  jum  ©enercl  beS  baltifdien  unb  beS  ojeanifden 
WeerS«  ernannt;  bte  .BUbung  einer  groben  faifet- 

lichen  flotte  unb  bie  Übertragung  beS  Kampfes  ge- 
gen Sänemarf,  Sthmeben  unb  feoBanb  auf  bie  See 

mürben  geplant.  3eboth  ftheiterten  biefe  BbBchten 
fthlieBlich  an  ber  Säeigerung  bet  ̂ lonfo,  ne  gu  unter- 
BüSen,  unb  on  bem  bortnädioen  SSiberftanb  Stral- 
junoS(1628).  Kaifetgerbinanb  roonbte  ftch,  nachbcm 
er  12.  Wat  1629  bem  Sänenfönig  ben  Jtieben  oon 

8übed  beroiBigt  hotte,  in  bem  berfeihe gegen  boS Set- 

fprechen,  Bch  nicht  roeiter  in  bie  beutfthen  Bngelegen- 
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beit«n  etmumiftben,  f«n«  fianbe  jurücfer^ielt,  mit 

um  fo  (tröneretSntf^iebenbeit  bet  Xudfübrung  feinet 

bei^eften  ffiunfd^ed,  bet  Sludtotiuno  bet  fiebetei,  ju. 
3u  biefem  3*»*^  etliefe  et  6.  SRätj  1629  bad  SRefti» 
tutionSebift,  na<b  metcbem  aOe  unmittelbaren  unb 

mittelbaren,  feit  bem  ̂ aflauet  Settra^  eingejogenen 
Stifter  (roie  Sternen,  SDlagbeburg,  Sltnben,  fealber» 

ftabt,  Strasburg  u.  o.),  Itföfter  unb  anbetn  Itircben« 
gütet  ben  itatbolilen  miebet  jurUcfgegeben  roerben 

foQten;  ben  tatbolifcben  Stänben,  aifo  auA  ben  fa= 
tbolifcben  Sifcbofen,  meiere  in  ben  jutürfgefotberten 
Stiftern  eingefeftt  mürben,  füllte  baä  Siecht  jufteben, 
ihre  Untertbanen  ju  ihrer  Sieligion  anjubalten,  unb 
bie  im  StugSburger  Keligiondfrieben  jugeftanbene 

9ieIigion9freibeit  nur  ben  Sug9burgif(bcn  ftonfef< 
fionSüermanbten,  ni<bt  ben  Sieformierten  oerbleiben. 
t£)ie  ftrifte  fDut(bfttbrung  biefei  ®bilt9  bebeutete  bie 

Semi(btung  bed  ̂ roteftantidmuS  in  f&eutfcblanb. 
69  jroang  äifo  bie  proteftantif(ben  Stänbe,  ju  ihrer 
9tettung  aHe9  oufjubieten,  unb  nerlängerte  ben  Krieg, 

ber  nun  ein  offener  9leIigion9(rieg  mürbe,  in9  Unab‘ 
febbore,  sumal  ba  ber  Kaifet  gleidbseitig  feine  militä^ 

rifebeSRa^t  but(b  6nt(affung9BalIenftein9  f(bmä(bte. 
2>a9  MeftitutionSebift  feffelte  Jerbinanb  miebet  en^ 
an  bie  Siga;  biefe  aber,  namentlich  ihr  $aupt,  3Ra^ 

niilian  non  Saqem,  mar  mit  bem  militärifchen  9lb> 
foluti9mu9,  mie  er  ftch  im  SJallenfteinfcben  $eet  gel< 

tenb  machte,  hbehft  unjufrieben.  Die  (^Mten  ber^^ga 
benuhten  baher  bie  allgemeinen  Klagen  ber  dürften 

unb  Stäbte  übet  bie  (Semaltthätigf eiten  unb  iBranb> 

fchahungen  be9  faiferlichen  ®eneral9  unb  oerlangten 
entfehieben  beffenäbfehung.  3n  berihatfahfcchger! 
binanb  aufbem  Kurfürftentag  ju  9tegen9burg  im 

'üugufl  1630  genötigt,  ihrem  Seetangen  nachsugeben; 
9BaDenftein  jog  ftch  gleichmütig,  aber  innerlich  tief 

»erleht  auf  feine  böhmifchenöüter  jurücf.  3ugunften 
bet  fathoIif(h<n  Sieaftion  oerjichtete  alfo  gerbinanb 

auf  bie  ©rrtchtung  eine9  militörifch  ftarfen  Kaifer» 
tum9  in  Deutfehfanb  unb  auf  SCubbreitung  ber  hab9< 
burgifchen  SRocht  in  3tQlien  unb  ben  SieWlanben. 

Äber  auch  bie  ©michung  be9  erften  3itW.  bie  Durch* 

führung  be9  Äeftitution9ebilt9,  bem  allein  Slagbe* 

bürg  fi$  offen  |u  miberfehen  geroagt  hotte,  marb  ̂ e* 
fährbet  bureb  bie  Sanbung  be9  fchmebifchen  Köntg9 
®uftaDS(botf  auf  beutf  ehern  Soben.  Damit  begann  bic 

oierte^eriobe  be9Krieg9 :   ber  f^roebifch-beutf  cheKrieg. 
Sirrte  Serivte:  Icr  ürfM. 

@9  roaren  teils  religiöfe,  teils  politifche  wotioe, 
melche  ®uftao  SIbolf  ju  feinem  3u0  nach  Deutfchlanb 

bemogen.  Stit  bem  Kaifer  mar  er  fchon  früher  bei 
rerfchiebenen  ©elegenheiten,  namentlich  »n  ̂ olen, 
feinblich  sufammengeftohen;  bie  Serfuche  beSfelben, 

feine  ̂ errfchaft  über  bie  Dftfee  auSsubchnen,  bebroh-- 
ten  S^meben  unmittelbar;  fiegte  bie  tatbolifcheSeaf* 
tion  in  Deutfchlanb,  bann  tonnte  fte  ftch  auch  über 

Schmeben  ausbreiten  unb  baS  Xhronrecht  ber  fatbo* 
lifchen  SBafaS  in  flöten  benuhen,  um  bte  .^errfchaft 

effupau  SlbolfS  zugleich  mit  bem  fSroteftantiSmuS  jii 
ftürjen.  MiAelieu  bemühte  ftch  etfrig,  ®uftao  Stbolf 
jum  ©ingreifen  in  ben  beutfehen  Krteg  ju  bemegen. 
©r  oermtttelte  1629  einen  fechSjährigen  Soffenftill* 
ftonb  mit  fielen  unb  Inüpfte  Slllianjoerhanblungen 

an,  bie  23.  3on.  1631  in  Särmalbe  }U  einem  Sü'nb* 

unb  Sranbenburg  ängftlich  jaubernb  ;urüct.  Stuf Str> 

anlaffung  beS  erftern  traten  im  gebruar  1631  eine 
Snjahl  neichSftdnbe  wm  Seipjiger  Konoent  ju* 

fammen,  ber  oom  Kaifer  Aufhebung  beSXeftitutionS* 
ebittS,  natürlich  ohne  ©rfolg,  erbat,  gegen  Schmeben 
aber  Neutralität  befchtoh.  3unächft  föuberte  Qhiftoo 

bie  ®egenben  biS  gegen  bie  ©Ibe  hin  non  ben  Kaifer* 
liehen;  2itlp  muhte  ftch  oor  bem  fchmebifchen  veer 

fchnell  )urücfjiehen.  Der  König  eroberte  gan}  fiom> 
mern  unb  äReettenburg,  aber  iOtagbeburg,  baS  oon 

Zillp  belagert  mürbe,' tonnte  er  nicht  entfeffen,  fo* lange  Sranbenburg  unb  Sachfen  fich  ihm  nicht  an* 

gefchloffen  hatten.  Selbft  ein  Sorfto|  auf  Schleften 

mar  oergeblich.  Die  SBetgerung  beS  Kurfürften  go* 
hann  ®eorg,  bem  König  ben  fiag  burch  SBittenberg 

)u  geftatten,  felbft  als  ber  Sranbenburger  bereits  fich 
gefügt  hatte,  machte  eS  Xillp  unb  fiappenheim  mög* 
lieh,  3Rai  1631  baS  erfchöpfte  SRagbeburg  }u  er* 

ftürmen.  Da9  furchtbare  S^ieffal  ber  Stabt  ent* 
flammte  ober  bie  beutfeben  Sroteftanten  ju  ©nergie 

unb  Kampfluft  unb  trieo  üe  Schmeben  in  bie  Nrme. 
Unb  als  Xillp,  beS  Kurfürften  gohonn  ®eorg  bemaff* 
neteNeutralität  nicht  aAtenb,  in  Kurfachfen  einrüctte, 

^aDe,  äRerfeburg  unb  Naumburg  eroberte  unb  2eip> 

Sl  bebrohte,  enifchloh  fich  auch  Johann  ®eorg,  ben mebif chen  König  um  l^ilf e   antugehen.  @uftao  Übolf 
oereinigte  fteb  mtt  ber  furfürftttib<i'  Strmee  bei  Dü* 

ben,  m   15.  ̂ pt.  1631,  alS  bie  Nachricht  oon  £eU** 

jigö  Übergabe  eintraf,  auf  beS  Kurfürften  Sitte  mit 
ber  oereimgten  Slrmee  gegen  Seipjig  unb  fchlug  XiOp 

in  ber  Scblacht  bei  Sreitenfelb  (17.  S^t.  1631) 

fo  entfeheibenb,  bah  f«h  bejjen  ̂ er  faß  gänjliih  auf - 
löfte  unb  nur  Drümmer  fra  ©nbe  1631  in  granfen 
roteber  fammelten.  ®an>  Norbbeutfchlanb  mar  mit 

©inem  Schlag  befreit,  ̂ htenb  barauf  ber  turfäch* 
ftfehe  ®eneral3Imim  ftch  Söhmen  manbte,  fßrao 
eroberte  unb  Schleften  bebrohte,  jog  @ußao  flboll 

bem  Nhein  |u,  bemä^tigte  ftch  ber  Stabte  SOürjburg 
i^anlfurt  o.^.,  3Rainj  unbSOormS^  fäuberteSSh*t>a 
ben  oon  benKaiferlichen  unb  rüctte  imgrühfahr  163^ 

über  Nürnberg  an  bie  Donau.  DiDp  nahm  eine  be 
feftigte  Stellungam  redeten  Ufer  beS  Sech  ein,  un 

bem  König  ben  'sDeg  nach  Sap«n  ju  oerfperren ;   bi< Schmeben  fcblugen  aber  bei  Nain  eine  SrUde  übet 
ben  glüh  uno  erjmangen  ben  Übergang  (16.  Xpril) 
2iHn  erhielt  hierbei  bie  XobeSrounM  iinb  ßarb  30 

Nprtl  in  gngolftabt.  ®ußao  Nbolf  aber  lieh  fich  i) 

NugSburg  hulbigen  unb  hielt,  begleitet  oon  bem  oer 
triebenen  ̂ falagrafen  griebrich  V.,  feinen  ©injuq  ii 

'JRüntben.  3e^t  mar  ber  Kaifer  in  gröhter  Sebrang 
niS,  (eine  Silfe  mar  einjig  ber  abgefehte  SiaUeii 

ßein,  ber  aber  erft  nach  mancher  Demütigung  be 
I   ijofS  unb  unter  ben  für  ben  Kaifer  brücfenbften 

bingungen  ftch  **”  Sertrag  ju  Snaim  (Slpril  163:* 
baju  onrftanb,  baS  Kommanbo  mieber  ju  übcmel 

men.  Nafch  fammelte  er  ein  bttx,  eroberte  $rag,  oei 
I   trieb  bie  Sachfen,  beren  Kurfürft  ftA  mieber  fcqmar 

fenb  unb  charalterloS  asigte,  auS  Söhmen,  gog  b* 
I   Nefte  beS  Itgiftifchen  $eerS  an  unb  rüctte  oatai 
gegen  ®ußno  Stbolf,  roelcher  bei  Nürnberg  ein  Sc 

:   ger  bcaogen  hatte.  Nachbem  beibe  ©egner  faft  br 
Nlonote  einanber  gegenUbergeßanben  hatten  unb  ei 

I   «ngrtff  ber  Schmeben  auf  SBaHenßeinSÖager  8.6>ep 
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tottc  iSaDenftrin^  91Q(t5U{t  nadi  Söfimen  }ur  Jolge, 
narb  aber  mit  bem  Xob  @üftag  jtbolfb  teuer  erlauft. 
2«nn  bcrfelbt  beraubte  bie  beutfe^en  ifjrotcftantcn 

ber  überlegenen,  einbeitlicben  l’eitunit,  luelcbe  tbneu 
naib  ibren  frübem  ̂ teberlaqen  fo  rafcb  bab  Uber: 

jenübt  Derldtafft  büUe,  unb  nahm  ifinen  bie  Slub: 
mit  auf  einen  entfebeibenben  Sie^ 

ü>er  ftbmebiftbe  itansler  %;e[  C|[engiema,  n>el- 

iber  bie  Seituncf  ber  politiftbenSngelegenbeiten  über: 
nahm,  tonnte  nur  bie  protegantifiben  @tänbe  oon 
3<ba>aben,  planten,  Oben  unb  !Kieberrbein  im 

öeilbronner  Sertraq  (23.  Xpril  1638)  beim  Sin: 
’(blu§  an  Sebmeben  f^tbaften;  bagegen  breiten  fi(b 
•oieber  Saebfen  unb  »ronbenburg  betfeite.  Slament: 
Itib  loeigerten  ft<b  bie  beutftben  durften,  ihre  Xrup< 

neu  unter  ftbmebiftben  Oberbefebl  ju  ftellen;  an  be- 
nn  6pibe  trat  aifo  ̂ rjog  Smbarb  oon  SBeimar, 
isäbrenb  bie  ftbmebifiben  Streitfrbfte  fub  in  mehrere 
bem  unter  nnfibiebenen  Seneralen  teilten,  jlutb 
biefe  mürben  nun  glei<b  ben  SBaDenfteinftben  Zrup- 
ixn  reine  @ölbnerfibaren,  bie  oon  Seute  unb  Sr: 
preffungen  lebten  unb  bie  oon  ihnen  befMten  ober 
bnr4}Ogenen  Sanbe  furththar  oerheerten.  XerArieg 

mürbe  nit^t  mehr  naib  einbeitliibem  ̂ lan  in  gro^ 
artigem  Stil  geführt,  fonbern  jcrfplitterte  r«b  in 
refuUatlofe  Aämpfe  auf  oerfibicbenen  Arieghf<hau> 
Diäten,  bei  benen  eh  fitb  mehr  um  Behauptung  ober 
(Eroberung  fruchtbarer,  reicher  Xerritorien  aih  um 

ben  Sieg  einer  ber  Jtriegeparteien  banbeite.  BonBe: 
Deutung  tooren  nur  bie  erftürmung  Slegenhhurgh 
burA  Bnmborb  oon  äßeimar  (14.  Sloo.  1K38)  unb  bie 
tSroberung  Schleftenh  burch  SBaOenftein  nach  ̂ em 
Sieg  bei  Steinau  (13.  Ott.).  Bereits  hatte Bfallenftein 
l^lih  unb  Bauten  mit  Sturm  genommen  unb  feine 
Generale  inh  BranbenburgiWe  su  neuen  Sroberun: 
gen  auhgefanbt,  alh  er  oom  xaifer  gur  Bettung  Be: 
genhburgh  aufgeforbert  mürbe.  Sv  gog  gmar  nach 
Böhmen  gurUct)  ba  er  aber  einen  Biinte^elbgug  noch 

Bo^rn  für  unmöglich  erflärte  unb  überhoupt'burcb feine  Unterhanblungen  mit  ben  (Gegnern  fomie  burch 

fein  eigenmächtiges  Stuftreten  ben  Berbacht  unb  ben 
Unmiden  beS  Bliener  ©ofS  erregte  (f.  ffiallenftein), 
fo  mürbe  er  in  bie  Sicht  ertlört  unb  25.  fjebr.  1634  in 
erger  ermorbet.  OgeneralifftmuS  ber  faiferlichen  $eere 
lourbe  nun  ber  Aönig  oon  Ungarn,  ber  nachmalige 

Auifer  '^binanb  III.,  unter  bem  (SallaS  unb  fiicco: 
lomini  befehligten.  XaS  $eer  mürbe  burch  SBerbun: 
gen  oermehrt,  unb  aufierbem  führte  dergog  Aarl  111. 
oon  Lothringen  unb  auS  Italien  ber  Statthalter  oon 

IRailcmb,  ba  Aorbinal  3nfant  Xon  jbernanbo,  bem 
Aoifa^ilfSoöllagu.  Xie  faiferlichen gelbhetrenoer: 

B   örblingen(5.  unb  6.  Sept.  1634)  bei,  cnberengolge 
S^moben  unb  Sranfen  oon  ben  Aaifnlichen  befebt 
mürben.  Xiefe  Biebalaoe  beftimmle  ben  Äurfürften 

3ohonn  (teorg  uon  Sachfen  gur  förmlichen  SoSfagung 
oon  bem  proteftantifchen  Bunb:  a   fchlob  (30.  SJiai 
1636)  mitbemAaifabenBeager  Ärieben,  roorin 

bie  SluSführung  beS  BeftitutionSebiftS  auf  eine  ferne 

3eit  oerfchoben  unb  Sachfen  bie  biS  1627  eingegoge: 

nen  geiftlichen  (»üter  nebfl  ba  gongen  Laufih  guge: 
ftan^  mürben ;   bie  gemeinfam  unternommene  Ber: 

treibung  ba  Schmeben  follte  bem  Beich  ben  grieben 

miebageben.  £er  Xob  beS  fanatifchen  AaiferS  ger: 

bironb'n.  (16.  Sfebr.  1637),  bem  fein  oerföhnlicha 
gefinnter  Sohn  gerbinanb  in.  folgte,  fchien  eineCini= 

gnng  ba  beutfehen  Stänbe  unter  bem  Aaifer  beför: 

trieben  nun  bte  mgjmeoen  aus  napern,  aooerien 

BegenSburg,  oereinigten  fich  fobann  mitbembaprifch: 
licpWc^  ixer  unta  Johann  o.  SBerth  unb  brachten 
Betnharb  unb  £iorn  bte  fchmae  Bieberlage  bei 

bent  gu  foDen.  Dem  Brager  g-rieben  troten  holb  auch 
anbreStänbe  bei,  namentlich  Branbenburg,  Sßeimar, 

Stnhalt  u.  0.;  nur  Baben,  .^eff en ■   Äaffel  unb  SBürt: 
temberg  blieben  ben  Schmeben  treu. 

igtttftc  Beriobe;  kn  |roiigSgf4.fcbmki(ihc  Ark(. 
Xurch  bas  Übergeroicht,  roclchcS  burch  biefen  Um: 

fdjroung  ba  Xinge  ber  Aaifer  befam,  foh  fich  Biche: 
lieu  oeranlagt,  fegt  gang  offen  an  bem  beutfehen  Arieg 
teilgunehmen.  Schon  bisher  hatte  grantreich  Ofelb: 
fubftbien  begahlt,  jeht  trat  eS  bireft  in  ben  Aompf 
ein,  unb  bamit  beginnt  als  fünfte  Beriobe  beS  Ariegs 

ba  frongöfifch=fehroebifehe  Arieg.  Xa  Arieg  nahm 
jegt  aOmähli^  ben  Choratter  eines  politifchen  unb 
tfroberungSlriegS  an,  baS  religiöfe  gntaeffe  trat 
mehr  unb  mehr  in  ben  $interorunb  gurütf. 

ftanben  fegt  nicht  mehr  blog  Broteftanten  unb  An: 

tholiten  fich  als  geinbe  gegenüber,  fonbern  baS  lo: 
tholifcge  grantreich  fämpfte,  mäbrenb  eS  im  gnnern 

bie  Hugenotten  befriste,  auf  feiten  ber  beutfehen 
Broteftonten  unb  ber  Schmeben,  roahrenb  eine  Beige 

proteftantifega  gürften  unb  Stabte  grieben  mit  bem 
Aaifer  gefdiloffen  hatten.  3n  Slorbbeutfchlonb  unb 

Saufen  hetriegte  ein  jehmebifAeS  ̂ eer  bie  Aaifer: 
liehen:  ba  fcbmebifche  Qfeneral  Banfr  oerheerte  Aur= 
fachfen  für  feinen  Slbfall  unb  fiegte  ba  SBittftoct 
(4.  Ott.  1636)  über  bie  oereinigten  Äoiferlichen  unb 

Sachfen  unter  ̂ agfelb ,   bie  er  bann  1637  unta  ent: 
feglicba  Bermüftung  beS  LanbeS  nach  Böhmen  unb 

Sachfen  gurücfbrdngte.  gngroifchen  operierte  8ern= 
horb,  feit  bem  Bertrog  oon  St.  =   (Hermoin  en  Sage 
(Ottober  1635)  oon  grantreich  mit  Subfibiengelbern 

unterftügt,  am  Bgein,  fchlug  (3.  SAörg  1638)  ben  ligi: 
ftifegen  Öenerol  3ogann  o.  SBertg  bei  Bgeinfelben 
unb  eroberte  17.Xeg.  1638  Breifacg,  naegbem  er  meg: 
rere  jum  Qntfag  oorrüctenbe  AorpS  gefchlagen  gatte. 
@he  er  aber,  mie  man  ermartete,  ben  Schmeben  ju 

Hilfe  jiegen  tonnte,  flarb  er  plöglicg  ( 18.  3uli  1 639), 

roorouf  fug  ba  fronjörtjehe  $of,  bem  SJangarbS  felb< 
ftdnbigeS Borgehen  Idftig  gemorben  marunb  fein  Xob 

boga  fegr  gelegen  tom,'  in  ben  Befig  feina  ÄriegS: oölta  unb  aDer  feinaGroherungen  iniGlfag  ju  fegen 

muhte  (f.  Bernharb  5). 

Xer  Arieg  artete  nun  ineinenmUftenAampfoermil: 
berta  Sölbnerfcgoren  auS,  in  roelchem  öenerale,  mie 

bie  Schmeben  Bonör,  XorflenSfon,Sörangel,  biegran: 
tofen  Gnghien  unb  Xurenne,  bie  Xeutfegen  SSatg, 
SRerep,  ̂ oljapfel  u.  a.,  jmar  gldnjenbe  ftrategifege 

Xgaten  oollbraditen  unb  bie  Solbaten  unerfegUtter- 
lidge  Xapferteit  bemägrten,  in  bem  aber  bie  beutfegen 

Sanbe  aufS  furegtbarfte  oergeert  mürben  unb  bie  Gr: 
fegöpfung  aller  Hilfsmittel  inbemteilroeifefcgongdnj: 
lieg  oaöbeten  Xeutf  cglonb  bie  Heere  felbft  an  ber  SluS: 
Deutung  igrer  fricgaifigen  Grfolge  ginberte.  3aglloS 

maren  bie  blutigen  Scglacgten  unb  Gfefecgte,  in  mel: 
egen  bie  ftreiten&nBorteien  um  bieBalme  bcS  Siegs 

rangen,  oon  grogartiger  Aügngeit  bUgelbjüge  befon: 
baS  ba  {chmebifegen  Gfenaale;  aber  baS  fthlieglicge 
GrgebniS  entfpradg  ben  triegerifegen  Slnftrengungen 
niegt.  1640  oerbrdngten  bie  Aaiferlicgen  Banör  auS 
Böhmen  unb  brangen  bis  naeg  Heffe»  uab  Söeftfalen 

oor,  mdhrenb  im  Lager  ber  oabünbeten  S^meben, 

Heffen  unb  gronjofenSmietraegt  unbSReuterei  gerrfeg: 
ten.  3m  SBinta  aber  unternogmen  Banör  unb  (Sue: 

brinnt  auf  BegenSburg,  roo  ein  Beiegstag  jur  Bern: 
tungbeSgriebenSoerfammeltroor,  einen  Uberfoll,  ber 

nurbureg  plöglicgeSXaumetterDercitelt  mürbe.  Bacg 
SanerS  lob  c20.  SJioi  1641)  trat  XorftenSfon  on  bie 

Spige  ber  fegmebifegen  Xruppen,  ber  bureg  bie  AUgm 

geit  unb  Scgnelligtcit  feiner  Operationen  oUe  feine 

Borgdnger  iihertraf.  Gr  eroberte  1642  Scglefien  unb 
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bcang  bis  Dlniüb  oor,  fcblug  bann  bie  ftaiferlic^en 2.  9to».  1M2  bei  Sceitcnfelb  unb  cüdfte  non  neuem in  Scblefien  unb  SRä^ten  ein,  SBien  bebro^enb.  Sa rief  ibn  ein  Befehl  ber  Jlegierung  nad)  bem  9totben, um  Sinemarl  ju  beiciegen.  Sr  nötigte  ben  König SbriflionlV.  (ur  gluibt  auf  bie  SHf*!",  brängte  bann im  Sommer  ltt44  ben  foiferlicben  ©enetal  (SatTa*, ber  ben  Sinen  ju^ilfe  lommen  moDte,  bis  naib  9ö^‘ men  oor  fiib  ber,  braib  in  Böhmen  ein,  feblug  bei 3anlau  (6.3Rör3 1646)  ein  laifetliibeS^eer  unter  @ö|f unb  ̂ afifelb  unb  bebrobte  in  Serbinbung  mit  bem ftebenbürgifiben  gürflen  Jidlöcj?  abermals  SBien. So<b  mürbe  er  burib  SRangel  an  Xruppen  unb  SebenS> mittein  unb  ben  fRöiftritt  StdtöcjpS  oon  ber  Serbin» bung  }um  Südjuji  genötigt.  Gnbe  164.5  legte  er  me» gen  feiner  förperliibenSebrcibliibitit  ben  aufS  rübm< liibfte  geführten  Oberbefebl  nieber,  ben  nun  Suftao ZBrongel  übemabm. Sie  unter  franjörifibt«'  Sefebl  flebenben  roeima» rifi^n  Xruppen  erlitten  naib  @uöbriantS  Zob  24.%oo. 1643  burib  gobann  o.  Siertb  eine  furibtbare  Hiieber-- lage  bei  Zuttlingen.  3"'>4*  brangen  bie  gronjofen 1644  unter  Ongpien  unb  Zurenne  roieber  über  ben Rbti”  DOt.  befiegten  3.  Slug.  1645  bie  Supern,  beren gelbberr  TOerep  fiel,  bei  aüerSbeim  unb  jmangen  im Serein  mit  fflrangel,  ber  unterbeffen  Soibfen  jum ffloffenftiltftanb  genötigt  botte,  ben  Kurfürjten  oon Sapem  jumabfcbluftbeSSQaffenftillftanbeS  oon  Ulm (9tdrj  1647),  oon  melibem  berfelbe  jeboib  im  Sep» tember  roieber  jurüiftrol.  Um  ben  Kurfürften  für  fei» nen  abfall  ju  ftrafen,  brai^n  SSrangel  unb  Zurenne abermals  in  Sapem  ein;  mangel  feblug  ben  faifer» liibentSeneral&oIjapfel  beiRuSmarSljauien  (17.  Wai 1648)  unb  brang  biS  jiim  Jjnn  oor.  .jju  berfelben 3eit  roar  ber  fibroebifibe  Oeneral  KönigSmart  in  Sötp men  eingebrungen,  patte  bie  Kleinfeite  oon  Scag  er» obert  uno  begann  nun  bie  Selagerung  biefet  Stabt mit  aaibbrua.  Sa  erfiboO  bie  Kunbe  non  bem  am 24.  CIt.  1648  erfolgten  äbfibliift  beS  Slefifdlifiben gtiebenS  (f.  b.)  unb  maebte  bem  langen  Kampf  in betreiben  Stabt,  in  roeliber  er  begonnen,  baS  oon  aUen Zeilen  erfebnte  Gnbe. Kaum  ift  je  ein  Krieg  für  eine  Station  fo  unbeilooQ 

fieroefen  roie  ber  Sreigigjdbrige  Krieg  für  Seutfi^» anb.  Stur  ber  Seloponnefifibe  Krieg  etroa  lann  in feinen  oerberbliAen  ^irfungen.init  bem  Srti^iajäb» rigenKrieg  oergliiben  loerben.  Überall  roar  baSÖanb oerroüftet,  gange  @egenben  roaren  gur  Sranbftätte unb  Ginöbe  geroorben,  bie  Ginroobnergabl  roar  im gangen  auf  ben  oierten  Zeil  berabgefunlen;  berSSobi» ftanb  roar  oemiibtet,  ̂ anbel  unb  @eroerbe  für  lange 3eit  gelähmt,  bie  fittliibt  SerberbniS  auf  einen  ent» fcbtiiben  (Drab  geftiegen.  SaS  beutfibe  Soll  bat  bie Kulturarbeit  faft  oon  Siifang  roieber  beginnen  müf» fen,  unb  beinahe  gioei  3ahrhunberte  bat  eS  gebrauibt, um  nur  in  materieller  Segiehung  ben  Staub  beS  16. 3abrh.  roieber  gu  erreiiben.  Sagu  roar  bie  politifibc ^Ibftdnbigfeit  unb  Sebeutung  SeutfiblanbS  burib baS  Ubergeioicbt,  roelcbeS  frembe  Sltäibte,  befonberS granheiib,  burAbieSibroäibungbcSSeutf^enSteiibS erlangten,  für  lange  3<<t  fo  gut  roie  oemi^tet,  unb bie  innem  Ginriibtungen  beS  SteiibS,  roie  fie  bureb ben  SBeftfdlifiben  grieben  fefigefebt  mürben,  trugen ooHenbS  bagu  bei,  gebe  fefte  Ginigung  unb  baiiembe Kraftduhcrung,  jebe  ̂ ufamnicnfaifung  ber  Kräfte  beS SteiibS  unter  einheitliiber  gührung  unmöglicb  gu  ma» (ben.  Sa  ber  Krieg  niibt  aufhörte,  roeil  eine  roirt» liibe  Söfung  ber  Streitfragen,  roegen  beren  er  begon» nen,  ergiclt,  fonbem  nur  roeil  bie  Kräfte  ber  Kam pfenben  gSngliib  erfiböpft  roaren,  fo  roar  auch  niibt 

einmal  eine  Serföhnung  ber  SleligionSpartcien,  eint Sefeitigung  beS  fircbli(btn3roifteS  crreiibt.  Sie  poli> tifiben  unb  religiöfen  Segenfäbe  in  Seutfiblanb  übet» bauerten  ben  Krieg;  berfelbe  hatte  baber  auch  niebtein eingigeS  fruibthareS  unb  roobltbdtigeS  GrgebniS. (Piticraiur.l  Seit  1629  batte  Sunborp  (»Act« (mlitica»)  alle  ihm  gugängliiben  öffentliibm  Stten» Itüde  gufamniengeftellt.  Gine  febr  gabIreiAe  £itte< ratur  non  g   1   u   g   f   cb  r   i   f   t   e   n   bat  ben  gangen  Krieg  bc» gleitet,  aus  ihnen  arbeitete  Sbelin  feit  1635  baS •Theatmm  europaeum«  gufammen(21  Sbe.,  1617— 1718  fortgefegt).  Son  faiferliiber  Seite  fibtieb  0raf Kbeoenhiller  feine  -Snnalen  beS  KaiferS  getbi» nanb  II.»,  bie  in  12  Sänben  oon  1578  biS  1637  rei» (ben.  Sen  Krieg  non  1630  bis  1648  befibrieb  im  Suf» trag  ber  Königin  Chriftine  oon  Sebroeben  SbiliPP Gbemnib;  inbeS  finb  nur  bie  groei  erften  abteihm» gen  beS  SOerleS  bamalS  gebrudt,  bie  e^te  gu  Stettin 1648,  bie  groeite  gu  Stoitholm  1653;  ber  britte  unb oierte  Zeil  erfibienen  erft  1855  unb  1859  bafelbft. 1634  oeröffentlubte  ber  (Senfet  griebrtib  Sponbe» miuS  unter  bem  Zitel:  >8oldat  snödois»  feine  nom proteftantifiben  Stanbpunft  gefebriebene  Sefibiibtc ber  Iriegerifcben  Zbo**"  @uftao  abolfS  (1630—32). SaS  Kriegsleben  im  Sreibigjährigen  Krieg  fibilbert oortrefflid)  ©rimmelSbaufen  (f.  b.)  in  feinem  »Sim» pliciffimuS».  @ualto  Sriorato  oeröffentliibte  1642 eine  »@e|ibiibte  ber  Kriege  gerbinanbS  II.  unb  III. gegen  @uftao  abolf  unb  bie  Sibroeben»,  etroaS  fpd» ter  eine  lurge  Siographie  SBaHenfteinS.  Ser  0enuefe 'BeterSaptiftaSorgotSurguS)  febrieb  1633  in  latei» nifiber  Spraibe:  »SenIroürbigfeiten  über  ben  fibroe» bifepen  Krieg»,  »Commentarii  de  bello  suecico»  unb ben  »Mars  saeco-aermaniens«  (1641).  auS  bem fibroebifebenanbio  hat  mitSenupung  beSSieiteS  oon Ghemnip  ber  berühmte  Samuel  ̂ ufenborf  1686 ben  Krieg  @uftao  äbolfS  noA  einmal  ergdblt  3n fpdtercr  3eit  hat  SibillerS  ©efibiibte  beS  Sreifttg» Jährigen  Kriegs»  (Seipg.  1793, 2   Sbe.;  fortgefekt  oon JBoltmann,  baf.  1808  — 1809,  2   Sbe.)  groben  SeifaQ gefunben ;   aber  alS  eine  auf  grünbti^er  OueBenfot» fibung  beruhenbe  roiffenfibaftliibearbeit  barf  rtenübt gelten.  Steuere  @efamtbarftellungen  finb:  S   ö   1 1 1, Set  SieligionSIrieg  in  Seutfiblanb  (.<bamb.  1840 — 16t2,3Sbe.);  Sartbolb,  @efcbi(bte  beS  groben  beut» fdgen  Kriegs  (Stuttg.  1842—43,  2   Sbe.);  0inbelp, ©efibiibte  beS  Sreibigjäbttgen  Kriegs  (Srog  1860 — 1880,  Sb.  1—4);  Setfelbe,  @efd)i(bte  bcS  Sretbif» jährigen  Kriegs  (äeipg.  1883,  SSbe. ;   populär):  Kep  m, (Sefdiiibtt  beS  Sreibigjährigen  Kriegs  (2.aufl.,  giroi» bürg  1873,  2   Sbe.).  Sgl.  ferner:  glathe,  Bufiao abolf  unb  ber  Sreibigjähtige  Krieg  (SteSb.  1840 — 1841,  4   Sbe.);  Bfrörer,  Befibiibte  Buftao  SlbolfS (4.aufl.,  Stuttg.  1863);  @.  Stopfen,  Buftao  abolf (bnf.  1869  — 70  2   Sbe.);  Gronbolm,  Sverigea  hi- storia  under  Gustaf  II.  .Adolplis  regerine  (Stodh. 16)7—72,  6   Sbe.);  Stopfen,  ^ergog  Sembutb oon  Saebfen » SSeimar  (8eipg.l885, 2   Sbe.))  Silier» mont,  ZiQp  ober  ber  Sretbigjährige  Krieg  (a.  b. gtang.,  Stbaffh.  1860);  Klopp,  ZiUp  (Stuttg.  1861, 2   Sbe.);  0.  Slanlr,  Befibiibte  SBaDcnfteinS  (4.  aufl„ baf.  1880);  fiallroiib,  SBallenfteinS  Gnbe  (Seipi. 1879,  2   Sbe.);  $urter,  Befibiibte  gerbinanbS  II. (Sibaffh.  1850-64, 11  Sbe.);  SR.  Koib,  BefibiiUe beS  Seutfiben  SteiihS  unter  ber  Segierung  gerbi» nnnbS  III.  (SBien  1865,  2   Sbe.);  Opel,  Ser  niebet» fd(brtf(b»bänif(be  Krieg  (^Be  1872  —78,  Sb.  1   u.  2); Stieoe,  Ser  Urfprung  beS  Sreibigjährigen  Kriegs (SKünib.l876ff.);2a!Hod)e,Ser  Sretbig  jäprige  Krieg i'om  militärifiben  Stanbpuntt  beleuiptct  (Stbafffi. 
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IMS  — 52,  3   8bt.)'i  öeUmanu,  Übet  baJ  ÄriegS: 
nxffa  im  SttiSigiäbrigen  Rne^  (iKeiS.  1850);  5req  = 
tag,  öilbtr  auS  b«t  beutfcben  Sierjangen^eit,  Sb.  3. 

f.  graucnbrci^igfl. 
Xmtig  x|Tiintn,  bic  nach  erabming  non 

buTi^  bic  Spartaner  404  n.  Sbr.  eingefebte 
anganbifibe  9legierung  oon  30  9lännem  (f.  Stben, 
6. 1001);  bann  bie  römifcben  ̂ eerfüfirer,  melibe  fi<b 

unter  itatfer  SaOienuS  um  3%  n.  Sbr.  a(4  @egen= 
faifer  erbeben,  beren  e«  Jeboib  nur  18  an  ber  ä“bl 
BMren  ({.  @a(Itenu4). 

XrrititTtelfbMiirT,  f.  Sauer,  S.  463. 

Srrieirttcllltb  (fölfcblicb  auib  Stblerfibnabelgri 
nannt),  in  ber  Slrcbitettuc 

ein  mebraKbalbtreiifBrmii 
g«  Sunbpab,  ber  am  untern 

j   Zeit  meift  flar!  unterfcbniti 
    ten  ifi  (f.  Jigur). 

Xtn)*^  Spmiol  bei  Sefeibon  alb  beb  Serricberb 
über  bab  HReer,  ein  Stab  mit  brei  hinten,  fei  eb  nun 

dbertragung  oom  breigejactten  S!tb  beb  ̂ immelb- 
gottcb  ober  5teft  ber  altem  SorfteDung ,   ba|  ber  il> 
tefte  ber  brei  Srüber  über  bie  Xreimelt  b«rrf(bte. 

Xrti)atf|ifai)ea.  f.  ̂unfagineen. 
XmjebBu^te,  |.  v.  n>.  3<»eif  ̂ iäcbte  (f.  b.). 
treu  iDrill,  Srilib,  3"><l<bV  9*' 

töperte  ober  gemufterte  ®etoebe,  teilb  mit  einfachen 

ober  fompligtertem  gerablinigen,  trüb  auch  inütacb’ 
abmung  beb  Damafieb  mit  freiem  Zeichnungen,  rote 

ne  auf  'bem  3acguarbfhib(  berjufieOen  ftnb.  Xrilcb 
bat  einen  glatten,  fortlaufenben ,   nierfcbäftigen  Äö^ 
oer  ohne  Wufterung;  Zroilcb  ifi  bagegen  gemuftert. 

Unprünglicb  niob  man  biefe  ®enebe  nur  aub  l'einen, 
auch  roobl  aub  ̂ anf ;   jebt  roerben  auch  fe^r  oiet  halb: 
leinene  unb  bcmmrooücne  gefertigt.  Sie  finb  ent> 
rocbcT  einfarbig  roh  ober  gebieicbt,  ober  bur^  gefürb- 
:eb  ®am  geftretft,  guabriffiert,  meliert  ic.  iWan  un= 
letfcbeibet  Settjniilcb,  entroeber  ganj  Seinen  mit 

aeftreiften  Wuflem  ober  rot<,  blauftreiftg  mit  baum= 
rooOenem  Scbu^.  ®an)  baumrooQene  ®eroebe  biefer 

Xrt  beiffen  geroöbnliA  Settbrell,  Ziftb9eug>, 
öanbtucbbrell,  mit  fleinen  ober  grSfiem  re^troin! 
teligen  Diufiem,  auch  mit  bamaftäbnlicben  f^iguren ; 
Öofenbrell,  aub  Beinen  unb  Saitmroone  oemiMt, 

mannigfaltig  gemuftert.  Sie  ̂ auptfibe  ber  ̂brifa> 
tion  berar^er  SSaren  finb  bie  ficbfifcbe  Dberlaugb, 
bab  nbrblicbe  Söbmen  unb  SRorbfrantreicb. 

Zrea(aucbZ)irbem,Z)ramm,p.griecb.Zracbme), 
türt.i>an^Ib>,®o(^  unbSilbergeroicbt;  f.Xracbme 
Xrmpel  (S  f   o   r   t   b   r   e   m   p   e   I),  bie  oier  Slantenftüd  e, 

nie  lebe  biellntrabmung  einer  @efcbübPf<>rte  auf  Ariegb< 

iebiffen  bilben,  unb  oon  benen  bie  beiben  fenlrecbten 
7).  ben  Sangen  (Saiten)  einer  Sefebübfebarte  ber 
ranbfortifilatian  entfpreeben. 

Srngfart,  Stabt  inberpreub.$ropinj  Cftpreuben, 
Zegiemngbbejirf  KBnigbberg ,   ffrtib  Slaftenburg,  an 
ber  Dmet  (einem  fRebmfluft  ber  SlQe),  20  km  pom 

ftabnbof  Sa^burg,  ifi  Sib  einer  Stoninjtal=3noa< 
lioentompanie  unb  ̂ t  eineBebrerpräparanbenanfialt 
unb  (iMo)  1848  epong.  Sinroobner. 

Xrentelu,  Sllejanber  Jlomanoroitftb,  ruff. 

Stootbrnann,  geb.  1820  ju  Aiero,  trat  1838  in  bie 
Bltmee,  roarb  febon  18S0  Oberfi,  1859  ©eneralmajor, 
1865  Seneralieutnant  unb  1867  @eneralabfutant 

unb  (bebilfe  beb  Srüfibenten  beb  ftomiteeb  jur  3iear< 
aanifation  ber  Zruppen.  9?acb  Hngetm  »ufentbalt 
in  Serlin.  roo  er  ber  Sotfebaft  olb  wilitSrattacb^  bei: 

gegeben  mar,  niarb  er  1872  jum  Aommanbanten  beb 

Äieiper  StilitärbejirfS  unb  beim  Stubbrueb  beb  tuf> 
rüeb  türfif^enXrtegb  1877)umltommanbanteii  aller 

-   Erciit^e. 

Zruppen  im  Süden  ber  aftioen  9lrmee  ernannt.  Cr 

batte  alb  foicber  ben  Oberbefehl  über  bie  in  Sumä> 
nien  fc*  fammelnbe  ruffifebe  Seferpearmee  unb  bie 

Dberaufficbt  über  alle  Slilitäroerbinbungen  ber  Dpe-- 
ralionbarmee  mit  bem  Sift  in  Sutareft. 
tember  1878  routbe  er  nach  Sublanb  surüdberufen, 
um  an  Stelle  beb  ermorbeten  Weneralb  ISefenjero 

bie  ®ireltion  ber  fogen.  "britten  atbteilung*  in  ber 
®ebeimen  Äanjlei  beb  Saiferb,  b.  b.  bie  Beitung  ber 
hoben  $olijei  beb  ruffifcben  Seiebb,  ju  übernehmen, 
unb  jugleicb  jum  (Sbef  bet  ®enbarmerte  ernannt  (6. 
Oft.  1878).  Such  auf  ihn  routbe  25.  SBät)  1879,  alb 

er  in  einem  gef^loffenen  Sagen  bur^  bie  Stabt  fuhr, 
pon  einem  Sibiliften,  Stirbfi,  ein  Attentat  oerfuebt; 
boeb  blieb  ®.  unnerlebt.  Zer  SRärber  routbe  erfi  tm 

3uti  b.  3-  in  Zagantog  ergriffen.  3m  IRai  1 880  erhielt 
X.,  injroiftben  jum  Stitglieb  beb  Seiebbratb  ernannt, 
ben  Sofien  eineb  ®eneralgouoemeurb  non  Dbeffo; 

Knfang  1881  rourbe  er  jum  ®eneralgoupemeur  oon 
Äiero  ernannt. 

Zmtbe  (Zrente),  bie  am  roenigften  beoölterte 

Stooinj  beb  Jtdnigreicbb  bet  Sieberlanbe,  grenjt  im 
S.  unb  SO.  an  bie  Sbooinj  ®roningen,  tm  0.  an 

Steuften  (^rooinj  feannonet),  im  S.  unb  SS.  an 
bie  Srooini  Operpffel  unb  im  S.  an  Srieblanb  unb 
bat  einen  nlücb'uraum  oon  2663  qkm  (48, i   DS.) 
mit  (te«>)  124,160  Ginro.  Zab  Bann  ift  oöüig  eben 
unb  roitb  oon  ber  $unfe,  Seefl,  ̂ anelter,  Suinet, 

SefirootbeT,  SWuffel:  unb  Zrenther  Sa,  bem  $oten=, 
Seppelcr  unb  Stbonebedet  Ziep  nebft  mehreren 

(leinen  8attbfeen(Süblaarber  See,  Sergen-  ober  ßin* 
menfee)  beroäffert.  3"  i’*>'  lebten  3ahrjehnten  finb 
oetfthiebenc  jtanile  gegraben  roorben,  fo  namentlich 

ber  Smilber,  Silbelmb>,  Oranien-,  ©oogeoeenfler, 
Seiler  unb  Soraer  Xanal.  Zab  Klima  ift  troden  unb 

gefunb.  Zer  »oben  ronr  früher  bloh  an  einjelnen 
Stellen  fruchtbar  unb  beftanb  aub  roeit  aubgebehnten 
Sooren,  Zorfgrünben  unb  Sümpfen,  unter  benen 
bie  echter  Seenen  gegen  Ooerpffel,  bie  Smilber  Seenen 

gegen  ̂ rieblanb  ju  unb  bab  grofte  Sitte  Seen  im 
So.  bte  bebeutenbften  roaren.  (Jebo*  ftnb  in  ben 
arB^ten  Bftlicben  Zotfmooren  ntele  Kolonien  ent< 
ftanben,  j.  S.  Sonnnbfebe  Selb,  Sieuro  ■   Slmfterbam, 
Sieuro :   Zorbreebt  ic.  Zte  Kultur  beb  Sobenb  ebenfo 
loie  bie  SiehjucM  ftehen  hi<r  immer  noch  niebriger 

alb  in  anbern  Zeilen  beb  KBnigteicbb  bet  Sieber- 
lanbe.  54,b  Sroj.  beb  Srealb  fmb  unprobuttioer 

Soben,  24,b  Sroj.  ftnb  Selbe,  nur  12,o  Sroj.  Sdet« 
lanb.  Zer  3agb  bieten  ficb  Sebbühner,  Salbhühnet 
unb  &nfen  in  Senge  bar.  Zie  enblofen  ̂ eibeftreden 

ernähren  jahlreicbe  Sebafherben  unb  haben  eine  be> 
beutenbe  Sienenjuebt  in  ber  Srooinj  roie  in  ®ronin- 
gen  hetoorgerufen.  San  pflegt  bie  Selben,  um  fte 
nupbar  ju  machen,  in  Sranb  ju  fteden,  bamit  Kohle 
unb  Sf^e  ben  Soben  bfingen,  unb  befäet  fte  bann 
mitSiicbroeijen,  roelcber  im.Serbft  reichen  Grtrag  gibt. 

Zie  boh‘t  Sumpfftreden  liefern  auherorbentli'ih  oici Zorf,  unb  nitgenbä  ftnb  bie  fogen.  Sünengtäber  ober 

Sünenbetten  (oufgericblete  SteiiiblBde  aub  ber  Kel> 
tenjeit)  häufiger  alb  hier  (übet  50).  Sie  finben  fteb 
befonberb  ju  Sorget,  Solbe,  Smmen  unb  Zinatlo 

(hier  bab  eimige  unoerlepte).  auketbem  bat  bieSto* 
oinj  noch  oerfcliiebene  Sltertümer  aub  bet  SBmerjeit 
aitfturoeifen.  Zie  3nbuftrie  befebränit  ficb  auf  Ser- 

fertigting  oon  groben  Solljeugen  unb  Saubleinroanb. 
Zie  Seatiin)  roirb  oon  bet  Gifenbahn  SIeppel-®ro< 

iiingen  bur^febnitten;  non  ber  Binie  Sleppel  >   Beeu- 
loarben  gehört  ihr  eine  furje  Strede  an.  Sauptort 

ift  Seppcl,  Sip  ber  SehBrben  ajfen.  —   3't'  Slittel- 
olter  (10.  3“iP^-)  gehörte  Z.  alb  ©raffebaft  jum 
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2)cut((6cn  Jlcic^.  Äoilcr  ̂ einricf)  III.  gob  1046  bic  |   Ja«  S.  geft^itbt  bei  biefen  auf  einem  ieftgeftamuften 
('(raffdiaft  ®.  bem  9i«tum  Utrc^t.  14.  3a^r^. ,   pia^  ober  auf  groben  lüttem,  bie  man  aubbreitei, 
erhielt  j.  ein  eigne«  Jiec^töbud)  ( jrentbefcbe«  ober  aut^  auf  tranSportabeln  kennen.  (Segenmärtig 
äanbrei^t).  1522  ri^  ̂ erjog  Aarl  oon  @elbem  J.  finbcn  bie  Xref(^maf(^inen  immer  meiir  Singang, 

an  fi(b;  bo^  fein  Slacbfolger,  bcr  ̂ crjog  non  Jlülirt,  befonbet«  feitbcm  gute  SÄpparate  gegeben  finb,  bie 
inuile  c«  1538  an  Roifet  Sari  V.  abtreten,  ber  e«  Jampffraft  bie  teure  $onbarbeit  erfett  unb  befon^ 
mit  ben  ?!ieberlnnben  nercinigte.  3*0  3*<i  Se=  |   bere  Unternehmer  ba«  S.  oRorb«  ober  lobnroeife 
publil  ber  SJereinigten  Siieberlonbe  hatte  J.  feine  übernehmen.  , 

Stimme  in  ber  iBerfommtung  ber  ©eneralftaaten.  [   Srefihmaf^ine  (j^'^tiu  Tafel  »®ref(hmoi(hinen«), 
'fflährenb  ber  fRenolution  bilbete  bie  Sinnbfdjaft  2).  ‘   SRafchine  jum  ©emtnnen  ber  Römer  au«  ben  Geren> 
einen  Teil  be«  Tepartement«  Dnerpffel,  feit  18(J6  ein  I   tien,  fllee,  Suäeme,  @ra«,  Stbfen,  Söhnen,  Sud)< 
eigne«  Departement  unb  feit  1815  eine  Sroninj  be«  |   nieijen,  Sap«,  Siübfen,  Supinen  jc.  3J!on  unterf(hei= 
Sbnigreiih«  ber  9!ieberlanbe.  l   bet  je  naih  ber  Setrieb«fraft  $anb<,  ©öpel-  unb 

Ilrepanocarpn.'i  0.  Mey.  t^lügelfru(ht),  @at^  Dampfbrefchmafehinen;  na<h  bet  angemeinen  %n- 
tung  ou«  bet  ffamilie  ber  itapilionaceen.  D.  sene- 1   orbnung  einfache  unb  tombinierte,  oon  benen 
galensis  iVireo  (Herocarpus  erinacenB  Lnm.).  ein  erftere  nur  ben  Drefchapparat,  lehtere  auc^  no^ 
Saum  mit  gefieberten  Slättem  unb  in  eine  faft  frei«>  i   ©trohfchüttler  jum  »bführen  be«  Stroh«  foroie  Sei= 
runbe Scheibe fd)nedenförmig)ufammengefrümmten,  I   nigung«’unbSeparation«oorrichtungenbefihen.  f^r^ 

fta^Iigen,  ungeflügelten  hülfen,  niächft  auf  ben  We^  *   ner  unterfcheibet  man  8ang>  unb  Sreitbrefchma« 
biegen  am  Senegal.  2tu«  ©nf^nittecc  in  bie  Siieebe  ,   fchinen;  erftere  finb  betört  angeorbnet,  bofi  bci|  ®e= 
fließt  ein  blafiroter  Saft,  bet  aUmnblich  bunllet  roirb, ,   treibe  rechtioinfelig  jutTrommelochfe,  mit  ben  Ähren 
erhörtet  unb  ba«  afrilanifche  Aino  liefert,  melche«  ooran,[ehtereberart,  bahba«@etreibenahejuparaQel 

jept  au«  bem  ̂ canbel  oerfchtounben  ift.  i   berTrommeleingelegttoirb.  2ie[e(rinteilungiflflbri- 
XrtpüitOB  (griech.,  «Sichel«),  bei  ben  alten  Marne  gen«  in  neuefter  3eit  roenig  üblich,  befonbet«  bo  fte 

mehrerer  Sorgebirge  unb  Ortfehaften.  Dnoon  bei  i   fich  oielfoch  mit  ber  Sinteilung  nach  ̂ cr  Aonftruftion 
merfen«roert:  IjStobt  ouf einet Sonbjunge bet Motb=  I   be«  roichtigften arbeitenben Teil«, ber  Drcfchtrommel, 
loeftfpihe  Sizilien«,  befeftigt  unb  au«  bem  nahen  bedt.  Danach  fann  man  bie  fömtlichen  Drefchmafchi« 
erpr,  Ol«  beften  Safen  e«  onfang«  biente,  burch  ben  I   neninStiftcnbrefchmafchinenunbSchlogleiftenbrefch' 
Rarthager  ^amiltar  261  o.  Chr.  beoölfert;  feitbem  I   mafchinen  einteilen,  ̂ infichtlich  ber  lehtenoähnten 
ein  n>i«htiger  Seeplah  Aarthago«,  melche«  hier  249  Qfruppierung ift 3ubemcrfen,baftbiefeAonftruftionen 

eine  römif^e  glotte  unter  bem  Äonful  S-  tSIaubiu«  !   bie  einjigen  finb,  welche  fich  für  ben  Drefchprojefe  ge= 
Sulchet  gönjlich  befiegte;  auch  unter  ben  Slömem,  I   eignet  emiicfen  hoben;  alle Serfuebe,  anftottbieferär« 

bie  e«  mit  ganc  Sijilien  241  Äarthago  obnahmen, '   bectSorgane  bet D.  onbreÄonftrultioneneinsufübren, 
blühenb.  Jjejft  Trapani.  —   2)  Sithpnifchet  gieden  j.  S.  Sjaljen  ober  alteraierenb  noch  Mrt  be«  Drefch' 
anber6übfeitebe«Weerbufen«oonaftnfo«,®eburt«:  flegel«  beroegte  Schlager,  finb  (bi«  jeht  menigften«^ 
ort  bet  Helena,  bet  SSutter  Äonftantin«  b.  0t.,  be«> 
halb  oon  biefem  unter  bem  Mamen  ̂ elenopoli«  sut 
Stabt  erhoben;  hittte  roarme  Söber,  worin  Aaifer 

Äonftantin  b.  ®r.  furj  oor  feinem  6nbe  babete  unb 
fich  toufen  lieh.  Seht  ipetfef. 

Xrefihcn,  ba«  Sntförnen  ber  0etreibeorten ,   l^ül- 
fenfrüchte,  Clgemöchfe  !C.,  würbe  in  ben  ölteften  3eii , 
ten  wohl  bcct^  au«peitfd)en  mit  Muten  ou«geführt, 

fpöter  lieh  man  bo«0etreibe  ic.  burch  äau«tiere  au««  j 
treten,  wie  bie«  heute  noch  bei  hülfen  f   unb  Clfrüch«  | 
ten  mancherorten  üblich  ift;  mehrere  Äulturoölfer, 

wie  bieÄghPter,  Mömer,  Äorthager,  bebienten  fich  ?*« . 
tingeltet  Mialjen  ober  burch  Sirifchlagen  oon  3apfen  i 

unb  Steinen  rauh  gemachter  Sohlen  unb  Schleifen.  | 
Diefe  äKethobe  hat  fich  h'et  unb  ba  bi«  heute  erhol.  |   6ii|iinbrtlibma|*iiu. 

ten  ;   am  gebröu^Ii^ften  war  aber  bi«  in  bie  neuefte  ' 
3eit  unb  ift  in  Reinem  SBirtfehaften  noch  heute  ber  gefcheitert.  Seifbet  Stiftenbrefchmafchine  (ZerU 
Dtefchflegel,  mit  welchem  im«  0etreibe  auf  ber  fig. l)ifteinehöI}emeobeteifemecpIinbrifche®alsca, 

Tmne  bearbeitet  wirb.  Der  Dtefchflegel  befteht  ou«  |   biclrommel.miteineranjahlfchtägobertpiralförmig 
bem  Älöppel,  weichet  burch  eiten  Beberriemen,  feite.  gefteHter  Stifte  armiert,  welche  bei  ber  Umbrehung 
ner  burch  einen  Drobtbügel,  mit  bem  Stiel,  bet  Mute,  I   burch  ähnliche,  an  einet  feilen  SIntte,  bem  Drcfchforb 
oerbunben  ift.  3m  Durcfifdmitt  brifept  ein  arbeitet  b,  angebrachte  Stifte  hinbutchgreifen.  Da«  ;u  brt. 

mittel«  be«  Dtefchflegel«  flünblich  20  —   40  kg  ©e«  fchenbe  ©etreibe  wirb  non  ben  Stiften  erfast,  burch 

treibegarben  mit  einem  Äömetertrögni«  non  7   —   |   ben  .Smifchenraum  berfelben  mit  benjenigen  be«  Äor= 
14  kg.  Diefe  Seiftung  wirb  um  etwa  ein  fünftel  i   be«  hinburdigefühtt  unb  hier  au«geftreift.  Der 

oerminbert,  wenn  bet  arbeitet  gleicpteitig  bie  Meini.  Aotb  tann  beliebig  nabe  ju  ber  Trommel  eingeflellt 
gung  beforgt.  Seim  D.  auf  bem  adef  wirb  jwar  ein  |   werben,  fo  bah  hierburchbieeinwitlungbe«at6eittn: 
röherer  Äömemerluft  nerhütet;  aber  gewöhnlich  lei.  I   ben  Teil«  auf  bie  jii  btefepenbe  ffruept  nach  Sebftrfni« 
en  Stroh  unb  Spreu  fept,  unb  beim  Cintritt  oon  I   oetflörft  werben  fann.  Sei  d   wirb  ba«  ©etreibe  in 

Megenwetter  ift  bie  ganiefjmeptgefährbet.  Mur  wenn  benDtefepapparat  eingegebm,  möhrenbbnöfelbebeii: 
bie  gelber  weit  oon  bem  Sirtfdjaft«hof  gelegen  finb,  nu«tritt.  Die  Scplagleiftenbrefcpmafchine  (Tett> 
(ann  ba«  D.  mancher  griiepte  auf  bem  adet  oorteil. ,   fig.  2)  befept  al«  arbeitenben  Teil  ebrnfoD«  eine 

haft  (ein.  Solcpe  grüchte  fmb  aHe  bie,  welcpe  un. ,   cplinbrifcpe  Trommel  d,  welche  fiep  mit  hoher  Um« 
gleich  reifen  ober  leicpt  ou«falten,  oifo  ©irfe.  Such  fangögefepminbigfeit  (8(X)— 11  (X)  Touren  in  bet  ®ii. 
ioeijen,  $ülfenftücpte,  befonbet«  ober  bie  Clgemöchfe.  nute)breht.  Diefelbe  ift  mit  einer  ansopl  oon  Stäben, 
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bn  fogtn.  Sc^toglnften  e,  6<{I<ibet,  bie  paraOel  bet 
Situ  am  Umfang  bet  Zrommel  angebracht  finb.  2)ei 

Zrefchlorb,  metchei  biefelbe  jum  Zeit  umgibt,  befteht 
ctenfallb  ouS  einer  Slnjahl  non  Seiften,  metche  roft> 

artig  iufammengefflgt  unb  an  ihrer  innem  fläche 
mit  eifemen  6<b<enen  betleibet  fmb.  Xerfelbe  fann 
mittdi  einet  SteHDorrichtung  fg  in  angemeffener 
läntiemung  non  ber  Zrommel  eingefteQt  merben,  um 
für  bie  nein<hü^ßcn  in  gleicher  fflcife 

irixifam  ju  fein,  a   ift  bie  SntriebbioeUe  bet  !Creiih> 

nufchine,  melche  mittels  eines  SorgelegeS  bie  Zrorn^ 
melioelle  betreibt;  baS  auSgebtof ebene  Stroh  inti  bei 
m   aus  ber  Siafchine,  toährenb  bie  ftömer  butch  ben 
gitterartigen  Korb  hinburchtreten.  iCerSinlegerfteht 
auf  bem  Srett  1. 

Söhrenb  bei  ber  Stiftenbrefchmafchine  bie  Körner 

aus  ben  Shtp  auSgeftoeift  merben,  finbet  bei  ben 
Dlaidiinen  mit  @<hlagleiften  ein  StuSreiben  unb  9(uS> 
ichlogen  ftatt.  2)ie  Schlagleiften  finb  an  bem  Um> 

gerippt,  fo  ba6  T«  etnr  erhebliche  Jteibunj)  oer- 
uriaihen ;   überbieS  ̂ olgt  bei  ber  hohen  @ef  chmmbig’ 
teit  eme  fräftige  Schlagioitfung.  Z>ie  Seiftung  fteüt 
fub  nach  neuem  Erfahrungen  bei  bem  Stiftenfqftem 

höhet  eüs  bei  bem  Schlagleiftenfpftem  pro  'Arbeits- 

einheit, unb  bies  ift  bie  Urfoche,  bofe  crftcre  immer 
mehr  an  Verbreitung  geminnen.  91ur  für  fehr  hohe 
Stiftungen,  loie  fie  oonbenfombiniertenlDompfbrefch- 
mofehinen  oerlangt  merben,  ift  baS  Schlagleiften> 
ipftem  baS  empfehlenSroertere,  bo  man  bie  Zrommetn 

in  ̂eblicher  Vreite  herfteDen  fann,  maS  bei  bem 
Stiftenii^em  nicht  gmedmäBig  ift. 

3)ie  einfache  Srefebmaf^ine  enthält  nur  bie 
Ztommel  mit  bem  Koto  fomie  baS  auS  jmei  3ähn- 
ttbem  pon  oerfchiebentt  @röBe  beftehenbe  Vorgelege, 

mittel*  helfen  bet  erftem  bie  erfotbetliche  hohe  Um- 
brehungSgetchminbigfeit  erteilt  mirb.  iCie  Konftrul- 
tion  bei  ̂ tgeleqe*  richtet  ftch  nach  ber^triebSfroft; 
bei  ̂ nb-  unb  ÖopelbteWmafchinen  merben  jumeift 
.Sahnräber,  in  feltenen  fjällen  SriftionSfeheiben,  b. 
glatte  Scheiben,  melche  ftch  lebigliA  butch  iite  Rei- 

bung an  ber  VerührungSftelle  in  wmegung  fehen, 
ongemenbet,  bei  ber  Sampfbtefchmafchine  gemöhnliA 
eine  ViementranSmifrion.  Seht  empfehlenSroert  ift 

eine  Kombination  be*  Zfrefchapparat*  mit  Stroh- 
fchüttlern,  b. h. Apparaten,  melche  jurfelbftthätigen 

lüührung  be*  auSgebrof^enen  Stroh*  au*  ber  Via- 
<hine  bienen,  auch  i>ci  @öpelbetrieb,  meil  man  hier- 

butch  bie  dlarantie  erhält,  baft  bie  bei  bem  ühtefchpro jeft 
uochlofe  in  ben  Sheen  bUibenbenKömer  oberbic  burch 
bie  :^|chtrommel  mit  bem  Stroh  megmfchleuberten 

für  ben  Erbrufch  geroonnen  merben.  Iierapparat  mirb 
bei  ollen  fombinierten  IDtefchmafchinen  ongemenbet 

unb  gibt  bie  Sarantie  für  Vermeibung  aller  Verlufle, 
bie  fonft  eintreten  mürben.  Iiie  Konflrultion  bet 

Strohfchüttler  ift  eine  mannigfaltige ;   feboch  menbet 

man  in  neueret  ̂ eit  faft  oHgetnein  fchroingenbe  Sa- 
hen an,  mährenb  eine  früher  fehr  beliebte  Vnorbnung, 

befiehenb  au*  einem  Spftem  aufeinanbet  folgenbet 
SBalten,  melche,  mit  gefrümmten  gähnen  befeht,  fich 
langem  umbrehen  unb  ba*  Stroh  »u*  ber  Vtafchene 
führen,  neuerbing*  nur  noeb  feiten  ongemenbet  mirb. 
Unter  ben  StrohfchUttlern  befinbet  ftch  ftet*  ein  fieb- 

artiger  Voben,  melchcr  bie  abgetrennten  Körner  hin- 
burdhfaDen  lägt,  fo  baft  ftch  biefelben  mit  bem  fDrefch- 
gut  oereinigen  fönnen. 

fCie  beliebtefte  Einteilung  ber  Dtefchmafchinen  ift 
bie  oben  ermähnte  nach  berVetriebSfraft;  banach  hät- 

ten mit  1)  bie  $anbbrefchmafchinen,  ju  beten  Ve> 

trieb  in  Wt  Segel  jmei  'Arbeiter  nerroenbet  merben; 
auBerbem  ftnb  noch  Arbeiter  jum  Jpetbcifchoffen 
be*  lUetteibe*  unb  Sbfühten  be*  Stroh*  erforbetlich. 

®ie  Stiftung  beträgt  pro  Zog  etmo  2600—3000  kir 
VSeigengatben,  ift  alfo  leine  fehr  erhebliche.  Obmohl 
Dom  theocetifchenStanbpunIt  ber^anbbetrieb  für  bie 

Zftefimafchine  jmeifello*  ju  oetmetfen  ift,  fo  hat  ber- 
fclbe  noch  in  neueret  3eit  bei  bem  Kleingrunbbefth 

oiele  Snerlennung  in  ber  Vraji*  ̂ efunben.  Eine 
meit  gröBere  Vebeutung  beftf^n  S)  bie  Eföpelbrefch- 
mafchinen,  melche,  burch  animalifche  Vetrieb*lraft 

in  Veme^ung  gefeht,  in  Vegug  auf  gute  Stiftung  im 
Verhältm*  )u  her  oorhanbentn  VetrfebStrnft  unb  auf 
ViUigleit  ber  Arbeit  ben  Anforbtrungen  ber  Vropi* 

entfprechen.  Zlie  Elöpefbref^mafchine  ift  entmeber 
eine  einfache  f^efchmafchint,  ober  fie  mirb ,   ma*  in 

jebem  ̂ aH  jmedmäBig  erfcheint,  mit  Strohfchüttlem 
fombiniert  ober  tnblich  auch  mit  SeinigungSappa- 
raten  oerfehtn.  Sektere  Kombination  ift  in  neuefttr 

Seit  bei  fräftigem  ©öpelbrefchmofchinen  febr  üblich; 

bie  betreffenben  Vlafchinen,  fo^en.  $uhbre(chmafchi- 
nen,  merben  ouf  Säbetn  montiert  unb  mit  bem  0ö- 
pcl  tranSpbrtiert.  3n  bet  Segel  erfolgt  bie  Veme- 
gungSübertragung  oon  biefem  auf  bieZ>refchmafchine 
burch  eine  KuppefiingSftange,  melche  bicht  am  Voben 

geht  unb  non  ben  Zieren  bei  ihrem  Sunbgang  über- 
fchritten  merben  muB.  ®iefem  Spftem  {f.  Zafel,  gig- 

1),  melche*  in  Snglanb  unb  Zltutfchlonb  fehr  oiele 

Verbreitung  gefunben  hat,  fteht  ba*  franjöfifche  Sp- 

ftem  (f.  Zafel,  0ig.  3)  gegenüber,  bei  melchem  bie 

Veroe^ungJüberttagung  oom  ööpel  auf  bie  ZJtefch- 
mafchine  burch  einen  übet  pei  Scheiben  laufenbeii 
enblofcn  Siemen  bemirtt  mirb.  Sehterer  muB  felbft- 

oerftänblich  fo  hoch  geführt  merben,  baB  bie  Zugtiere 
unter  ihm  hinmegfehreiten  fönnen.  Siierburch  erhält 

biefe  Konftrultion  nicht  bie  Stabilität  unb  Sicher- 
eit  mit  bie  erftere,  gemäbrt  ober  ben  Votjiw,  baft 

ei  etmanigen  plöf)lich<n  VfiberftSnben  feine  Vrüche, 
fonbern  nur  ein  Efleiten,  bej.  $etunterfalten  be*  Sie- 

men* ftottfinbet.  Znfelpg.  2   jeigt  eine  in  neuerer 

.Seit  fehr  übliche  Viethobe  ber  ZronSmiffton  bei  0ö- 
pelbrefhmafchinen,  melche  gtmiffermaBtn  bie  Vorjüge 
bet  beiben  erftermähnten  Übertragungen  oeteinigt, 

ohne  beten  Sachteile  ju  befthen.  Xie  0öpelbref4- 

mafchinen  merben  in  auBerorbentlich  mannigfaltiger 
Konftrultion  hergefteUt.  3hre  Stiftung  rietet  ftch 
mefentlich  nach  ber  0efchiillift|feit  be*  Einleger*;  im 
allgemeinen  läBt  ftch  behaupten,  baft  bei  gehöriger 
Stärfe  ber  VetriebSlraft  unb  richtiger  EinfteDung 

be*  Korbe*  eine  Zrefchmafchine  fo  oiel  leiftet,  mie 
eingelegt  merben  fann.  Al*  ungefähr  richtig  mögen 

folgenbe  Angaben  gelten:  3meipfetbige  ©öpelbtefch- 
ntttfehine:  tägliche  Seiftung  25— 32  hl  ©etreibe,  10— 

15  Schoef;  jut  ̂bienung  erforbetlich  ö — 8   Arbeiter; 

1 
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!Crefd^mafdj|ine  —   Treiben.  141 

Vm<  600  —   750  9)1.  ̂ Creipfecbtae  @SpeIbnf($ffla<  Slaterial  tritt  bei  m   in  btn  Sieblaften  n   bet  erfitn 

Min«:  töglid«  Stiftung  85—46  hl  ®etnibt,  20—30  Steinigung,  roetiber  pon  ben  ̂ ng^ebem  o   getragen 
S^ixf;  sttt  wbienung  erforberlii^  8—10  Arbeiter;  unb  bur(b  bie  Sebem  p   geführt  nitb.  i   uiib  n   ner: 
fttiJ  SM- 900  91(.  aSierpferbige  @5pe(bref<hma‘  ben  burch  bie  genteinf<haftli(be  Hurbelmeüe  q   mittelb 
f4ine:  Uglithe  Seiftung  45 — 55  hl  (Setreibe,  30—40  Senletftangen  betrieben,  unb  jnar  finb  bie  Kurbeln 
6<hod;  gut  8ebienung  erforberlicb  10—12  jlrbeiter;  berartig  gefteüt,  baft  bie  Haften  in  entgegengefebtei 

3m<  960—1140  9)(.  8)  2>ie  iSampfbrefthma*  9)i(f|tung  arbeiten,  um  bie  Sthmingungen  nicht  auf 
fehinen,  geioöhnliih  non  einer  Sotomobile  betrieben  bie  fiatifchen  Xeile  bet  Stafchme  ju  übertragen,  r 
(Zafel,  4h  tperben  in  bet  Jteael  tombiniert  au4=  aubiuechfelbartS  Jleutrtfieb,  s   unb  t   Spreufiebe  un> 
jefilhrt,\  h-  ftb  enthalten  auhcr  oem  Xrefchapparat  ter  ber  @inn)irtuna  beb  in  bem  Sentilator  u   erjeug» 
no4  bie  GtrahfthAiii^^  bie  Sotrichtungen  jum  ten  SBinbeb,  v   perlteDbare  Klappe  jum  3urüc(halten 
Htmigen  ui^  Sortieren  beb  ©etreibeb.  3>«''  aSehuf  bet  KBmer.  Sin  feineb  Sieb  w   lögt  bie  lleinen  Un> 
kffem  Zranbportb  tperben  fte  auf  einem  (fuhrtperl  frautfamen,  Sanb  tc.  btnburth,  melche  Zeile  feitli^ 
nontierL  3nMcferaBeifeifibie9)afchinefürgrbhere  aubtreten,  ipütenb  bie  gereinigte  gfrucht  in  ben 

Suter  pon  aufeerorbentli^em  aSert  ;   fie  führt  mit  SchBpfbe(her>($iepator  i   gelanc^t  unb  pon  biefem  in 
ihtcpiiRptor, berSo(oinobile(f.b.l,)ubn  jubtefchen<  ben  Koppcplinber  y   ̂Ohrt  ntirb.  Son  biefem  ge< 
in  ̂ruiht  auf  freiem  %Ib  ober  in  ber  Scheune  unb  langt  bie  Wrucht  in  btt  Siebe  z   ber  jmeiten  Jieini« 

kam  fp  unmittelbar  bie  morftferti^e  Serarbeitung  wng,  ntelthe  ebenfaOb  in  fthmingenbeSentegung  per> 
MSetreibeb.  SeimXrefchen  im  treten  erfpart  man  feht  tperben  unb  )n>ar  unter  ber  SUrlung  etneb  (lei> 
bie  6theimenriume  unb  (ann  unmittelbar  nach  bem  nen,  gut  Seite  ber  hXafchine  befinblithen  @eblüfeb. 

ShnittebcbtSetrtTbebbenSlubbtufchbeipirten.  9)an  @uteb  Kom,  mefc^eb  pon  ben  Sieben  herabgleiten 
gnuhmt  hierburth  an  3eit  unb  nermeibet  bie  bei  foDte,  ohnebutthbiefeIbenh<nburchgutreten,  toirbpon 

aUb^ottem  Zranbport  uitpetmeiblichen  Serlufte.  berStinnea'inbteerf'teaieinigunggurüttgefeitet.  b'ifi 3s  piden  ©egmben  ift  eb  in  neuerer  3eit  üblich  Se>  eine  perfteObate  Sortiertrommel,  um  bie  PoUftünbig 

»stbeit,  bah  Unternehmer  mit  fSampfbrefchmctf4i<  gereinigte  Frucht  nach  ber  ©rbfee  gu  fortieren.  —   Xie 
nen  lon  Suthoft  gu  SDirtfihaft  gieben,  um  gegen  Seiftungbiefer®attungpon  (ombinierten  Xrefchma> 
Sohnbenaiubbtufdgubemtrfen, oberoaheineaingahl  fchinen  tft  eine  fehr  betrüAtli^e,  ooraubgefebt,  bah 

ftemem  ©Tunbbefiher  gut  geno^enfchaftlichen  @r-  ber  9)otor  hinlänglich  Irüftig  ifi  unb  bie  erforoerliche 
igerbung  einer  tSampfbr^chmafchine  gufammentritt.  Sngahl  oon  aitbettem  gur  prompten  3uführung  beb 
San  unterfcheibet  Sampfbr^qmafchinen  für  bie  ©etreibeb  unb  atbführung  beb  Strohb  gur  Verfügung 

ntillfetliae  Reinigung  unb  Sortierung  unb  folche,  fteht.  fCurchfchnitt  (ann  ber  ©rbrufch  btt  1,07  m 
odeht  bfoh  bie  erfle  grobe  Steinigung  oon  ber  Spreu  breiten  SRafchine  auf  4000  ©arben  pro  Stunbe 

kaölfitOtaen.biefeinemSerunreintgungenbagegen  angenommen  merben,  nab  bet  gfemlich  gutfchütten> 
nicht  tbfthetben.  3*>  (ehterer  Srbeit  mirb  albbann  bem  aSeigen  einem  Kärnerertrag  oon  etitoa  1100 
Ml  geisi^it^  ©etreibertinigungbrnafchint  oem>en<  entfpricht.  Xie  Stiftung  bet  fombinierten  Xrefch» 
bit  güt  Serlcihatiflalten  eignet  ftch  nur  bie  erftere  mafchine  oon  1,51  m   Xrommelbreitt,  nelche  eine  So> 
Stt  bet  Xompfbreftihmafihinen,  ba  man  oon  biefen  (omobite  oon  10  nominellen  SSferbefräften  gum  ©e= 

fittb  eine  gertig^eKung  ber  Srbeit  oerlongt.  Um  trieb  erforbert,  ftedt  ftch  auf  5000  kg  in  ©arbenge- 
«iu  SorfteDung  oon  her  innern  ©inrichtung  nicht  pro  Stunbe.  Xie  Slreife  biefer  beiben  ©rbhen 

biifet  neitottbreiteten  SRaf^intn  gu  geben,  ift  in  betragen  3100,  beg.  3600  SRt.,  ohne  SRotor. 
ba  Zettfia,  8   ber  fDurchfehnitt  einer  Z^fchmafchine  SRan  (ann  nohl  mit  Sicherheit  behaupten,  bah  bie 

b^ct  SgrüemS  oon  Clapton  u.  Shuttlenorth  in  neuem  Zirefchmafchinen  oütn  Slnforberungen  ber 
Shtco[n(6ngIanb)  bargefleDt.  SielRafthine  hat  eine  Sanbnirtfehaft  genügen,  fo  bah  f<hu)cr(ich  erhebliche 
Zrosnnelbrftte  oon  1,57  m   unb  erforbert  gum  aSetrieb  aSerbefferungen  berfelben  in  ber  Kulunft  noch  gu  er> 
eine  Soiomobile  oon  acht  nominellen  $fetbeftüften.  narten  flehen.  a)gl.  9   e   t   e   1 S ,   §anbbuch  beS  lanb< 
Die  Zcrefchtrommel  a   b^bt  acht  ftühleme ,   gerippte  nirtfchaftlichen  aRafchintnmeftnü ,   aib.  2   (2.  Slufl., 

64lagleiflen,  nelche  auf  Unterlagen  oon  gWenholg  3enal880);grih,$anbbuch  ber  lanbnirtfchaftlichen 
befefügt  finb;  ber  Korb  b   ift  mit  ben  Steuporrich'  SRofehinen  (SSnl.  1880). 
tungen  c   oerfehen.  ilber  bei  ©inlegeBffnung  befinbet  3h:rttcii  (hiergu  ber  Stabtplon),  Stefibeng  unb 

fih  eine  Sich^eitSlappe  d,  um  ein  $ineinfoHen  ber  ̂ ouptftabt  be«  Känigreich«  Sachfen  fonie  .feaupt.- 
Irbeiter  in  bie  Z>ref49ffnung  gu  oerhüten,  ©ine  ort  btt  gleichnamigen  KreWhauptmannfehaft  (f.  un> 

Spirolfeber  erhält  bieftlbt  in  thter  geäffneten  Stel-  ten,  S.  148),  negen  ihrer  an= 

hnig,  folange  (ein  ftärferer  Ziruct  auf  bie  Kappe  muti^n  Sage  (105,5  m   über 
okt  ouf  baü  Speifebrett  auägeübt  nirb.  Sehtere«  bet  Dftfee)  unb  ihrer  Kunfl= 
ät  in  einem  Sehamier  beneglich  unb  burch  3u9Ran-  fchähe  oon  gerbet  baä  >beutfche 

Kit  bet  Kappe  d   oerbunben.  Z)ie  gebet  nirb  glorcng«  genannt,  liegt  in  einet ggefpannt,  bahihre?!t^ungbutcheinenÜber<  reigenben  Zhalfohle  an  beiben 
taut,  nie  er  g.  as.  burch  ba«  Äuftreten  eine«  9lrbei=  Ufern  bet  gibt,  nelche  hier  einen 
ter«  auf  ba«  Spdfebreti  entfteht,  übemunben  nirb,  nach  @3[S.  oorfpringenben  Sogen 

io  bah  ficb  bie  Öffnung  fofort  perfchlieht.  e   ift  ber  hübet  unb  in  unb  bei  bet  Stabt 

wrtiefte  Stanb  für  ben  ©inleget.  Z5a«  Stroh  ge=  ben  ̂ichnih=  unb  Kaihboch  fonie 
tagt  ouf  bie  Strohfchüttlcr  f,  nelche  burch  bie  Ktm  ben  aBciheritfluh  aufnimmt.  91n  iBat>p,n»on 
teloeOe  g   in  fchningmbe  Senegung  oerfeht  nerben;  ba«  nchte  ©Ibufer  reichen  Strg‘  Xc< etc». 
Mt  ilirtn  l^^n  finb  biefelben  burch  ©elenfhebel  h   hüh«” .   (*'16  "''(  Siebcngelänben 

geftüft.  Z!tr  a^u«brufch  fonie  ba«  burch  ben  Soben  ""b  S'Beit,  teil«  mit  ber  im  91.  unb  9iD.  ber 

ta  Eltohfchüttler  faüenbe  aRoterial  gelangen  auf '   Stabt  f'ch  erftredenben  •®te«benet  ipenbe-,  einem 
tat  gtohm  S^üttelfaften  i,  nclcbct  oon  ben  hblget=  Kiefernnalb,  bebedt,  giemli*  nahe  her«!};  auf  bem 

nen  öängefebem  k   getrogen  unb  gut  Sermeibung  linlen  Ufer  ober  treten  bie  lehten  nörblichcn  91u«> 

non  f'eitlichen  Schnanfungen  aueb  burch  bie  efcheneii  laufet  be«  erggebirge«:  bie  Sädnihet  unb  ©olbero= 
gebem’  1   geführt  nitb.  Z)o«  gefamtc  auf  i   foDenbe  baet  .^öhen  unb  bie  Serge  be«  Slauenfchen  ©runbe«. 

Di.iiii. -ri  by  (lOOgle 



142 ®rcjbctl  ('Ucuftabl,  Slltftabt). 

etniaä  roeiter  jurütf.  liegt  unter  51“  3'  nbtbl. 
Sr.,  13“  20'  öftl.  2.  0.  fflr.  Sab  Stabtgebiet  umfajit 
bei  einer  Slubbebnung  bet  ̂ lurgrenje  non  49,4  km 
eine  glärbe  non  2889,»e  $e(tar;  banon  fommen 

2121,01  ̂ eltar  auf  bie  lint«  ber61begelegenenStabt= 
teile  (läl,47  ̂ ettar  auf  bie  Slltftabt  mit  ber  Sit> 

naifcben,  See*  unb  fflilbbruffet  Sorftabt  unb  639,.’>4 
.'öeftar  auf  bie  non  bet  erftem  burcb  bie  SBei^erib  ge* 
trennte  ̂ riebrii^ftabt)  fomie  768,ai  £ieltar  auf  bie 
Stabtteile  beb  reibten  Slbuferb,  bie  9teuftabt  unb 

iflntonftabt  mit  oen  Scbeunenböfen  unb  bet  Sor* 
ftabt  fReuborf.  Ser  reibtb  ber  Slbe  gelegene  Stabt* 
teil  (ftübet  »alten  *   Srefiben«  genannt  unb  gefi^rie* 

ben,  feit  1732  üteuftabt«  genannt)  ift  ber  ältere, 
eineSorbenlotonie  unb  erft  fett  1549  mit  bem  neuem 

Stabtteil  linfb  ber  Glbe  (früher  »9?eu*Sre6ben«, 
fpätei  »aitftabt»  genannt)  ju  Giner  Stabt  oereinigt. 
1880  betrug  bei  Gmreibnung  beb  felbftänbigen  ®utb* 

bejitib  aibertftabt  (f.  unten)  bie  ©efamtja'bl  ber  be= niobnten  ©runbflüde  «741,  bie  bet  benioljnten  ®e* 

bäube  8493.  Sie  SIbfionnomie  bet  Stabt  ifl  bie* 

jenige  einet  blUbenben  Jlefibenj*  unb  metbenben 
©roBftabt,  einer  buttb  Stembenoerlelir  unb  ̂ nbuftric 

emoori^ebenben  ^lanbetbftabt. 
Xic  9teafMbl  nnk  ibrc  Ciram. 

Gine  fßanberung  butib  bie  Stabt  beginnt  oon  ben 
beiben  not  bem  getpjigcr  ’n  weuftabt  nalie 
bei  einanber  gelegenen  Sabnböfen  bet  Seipjiger  unb 
Sebleftfcben  Gifenbabn  aub.  Unfet  SSeg  füqrt  unS 

fogleii^  auf  ben  Salaiäplab,  auf  iDtldbem  baS  pon 
(vncbncb  auguft  I.  enoorbene  ̂ apanifebe  Salaib, 
mit  ©arten,  ftebt.  3n  bemfelben  befinben  fub  bie 

Slntilenfammlung  (augufteum),  bie  mcift  arbeiten 
ou4  ber  rdmiftben  Aaiferjeit  enthält  (^aupttoerfe : 

eine  anbaifierenbc  atbene  unb  meibli^e  Sotträtfta* 
tuen  au4$ieTcutaneum),  unb  bietöniglicbeSibliotbel, 

bie  3   —400,000  Sänbe  gebrutfte  Silber,  3000  $anb* 
fibriften  (SraibtftUite:  bie  ältefte  befannte  flaraifAe 
Sibel  in  böbmifiber  Spraibe  au4  bem  14.  3abtb., 
bie  oier  Goangelien  in  grieibiftber  Sprache  auS  bem 
13.  3obtb.,  bef  Codex  Bnemerianua,  ein  ätbiopifcber 
Siobej,  ein  Sanäfritfragment  auf  Salmblättern,  ber 
Äoran  Sultan  Sajefib«  II.,  Sracbtfobej  eine«  tür* 
tifeben  ©ebicbt«  in  28  Wolioblättem  jc.),  2000  3nru< 

nabeln  unb  20,000 fianblarten  enthält  (ogl.  galfen* 
ftein,Sef(hteibungbctIdnigli<henöffentlt(henSiblio= 
thef,  Sreäb.  1839).  Som  Soloibplah,  in  beffen  Sähe 
Sh.  flimeri  ®eburt8hau4  (mit  bem  oon  G.  Sefihel 
angelegten,  non  bet  Stabt  crtnotbenen  ft5tner*»lu= 
feum,  mit  benSiebaiDontelief«  oonÄöraerunbSdiit* 
lergef(hmUdt)fteht,gelangtmanbalbaufbenSeuftäb* 
ter  Marlt,  mit  bem  loloffolen,  au8  Äupfet  getriebe* 
nenunbDergolbetenSeiterftanbbilbauguftält.(einein 
Slert  Sliebemannä,  1730  errichtet).  Son  ba  jieht 

fich  nach  ünM  bis  jum  atbertS*,  früher  Sauhenct 
Slaff  bie  Seufläbter  $auptftrohe,  mit  einet  Soum* 

allee  in  ber  Witte,  an  ber  baS  'Jleuftäbtcr  SathauS, 
bie  lutherifche  SreifänigSürihe  mit  neuem  Zurm 
unb  bie  neue  (atholifche  Seuftäbter  ftitche  mit 
gmei  Sürmen  liegen. 

Siirnienben  unS  rechts  nach  her  alten  Gib*  ober 

auguftuSbrüde,  melche  gut  aitftabt  hinfiberführt. 
SBohl  fchon  im  12.  3°heh.  «uä  Stein  gebaut  (1287 
juerfl  ermähnt),  bann  1344  erneuert,  hat  fie  ihre 

jeSige  ©eftalt  1727—  29  erhalten.  Sie  enthält  17 
Sfetler  mit  10  Sogen,  hot  eine  Sahrhahnlänge  oon 
402  m,  eine  Äronbreite  non  ll,o4  m   unb  hietet  eine 
fchöne  auSficht  auf  bie  aitftabt  unb  in  oaS  Glbthol. 
SlechtS,  etroa  100  Sdjritt  unterhalb,  führt  bie  audi 

für  gufegänger  unb  ̂ gennertchr  eingerichtete  Gi* 

fenbahn*  ober  Warienhrüde  (1846  —   51  erbaut, 
mit  12  je  28,  ir  m   loeiten  Sogen  in  Sorblinienformi 

über  ben  Strom,  melche  bie  Serbinbung  ber  auf  hei* 
ben  Glbufern  belegenen  Sohnhbfe  bemirlt.  Sie  ai* 
bertbrUde,  1875—77  erbaut,  überbrüdt  ben  Strom 
1500  m   oberhalb  ber  alten  Glbbrüde  mit  14  fteiner* 
nen  Sogen  unb  befi|)t  hei  einer  Aronbreite  oon  18  m 
eine  2änge  non  316  m. 

Sic  ■ItSiibl  UBk  ihre  Vcntn. 

Ser  alten  Glbbrüde  gcrabe  gegenüber  fteht  baS 
lönigliche  Schloß,  in  feinem  älteftenSeil  1534  oon 
$erjog  ©eorg  erbaut  (bähet  ©eorgenfchloh  genannt) 
unb  oon  auguft  n.  ermeitert.  GS  nimmteincnSaum 

oon  1300  Schritt  im  Umfang  ein,  ift  aber  alS  Sau* 
merf  megen  feiner  allmähliqen  Gntftehung  in  oer* 
fchiebenen Gpochen  oon  geringer Sebeutung.  ®5hat 

brei  ̂ auptthore,  unter  benen  baS  fogen.  grüne  Spor 
mit  einem  biS  gum  Anopf  101  m   hohen  Zurm,  bem 

höchften  oon  S.,  gefchmüdt  ift  SaS  Schloß  befieht 

aus  ber  nach  bet  Scüde  hingefebrten  ̂ auptfromc, 
gmei  klügeln  unb  mehreren  3<oif4en*  unb  Seiten* 
gebäuben  unb  fteht  burih  bebedte  ©änge  mit  ber  ta* 
tholifchen  Airche  unb  bem  SringenoolaiS  (1715  für 
bie  (Gräfin  Gofel  erbaut,  1844  unb  1849  mehrfach 

ermeitert)  in  Serbinbung.  Sie  fenfterlofe  Südnoanb 
beS  bftlichen  fflügelS  in  ber  auguftuSftrahe  ift  burcb 
eine  groge  Sgraffitomalerei  oon  SBalther,  einen 

Zriumphgug  bet  fächrtfEhta  dürften  oom  Wittelolter 
bis  auf  bie  ©uenmart  barftedenb,  oergiert  morben. 

Sec  Zhconfool,  gefchmüdt  mit  ÄreSfen  oon  Senbe- 
mann,  hübet  ein  Sechted,  an  beffen  einer  Seite  um 
ben  Zhron  herum  in  flach  oertieften  SBanbfelbem  aur 

©olbgcunboie  ®efialtenoeroocgüglichften@efe|geber 
unb  Regenten  (oon  WofeS  bis  Wanmtlian  I.)in  folof* 
falen  (ftguren  borgeftellt  finb.  3m  Grbgefiho6  bceS 
großem  SchlokhofSbefinbet  ftch  baS  Wüngfabinett  unb 
neben  biefem  baS  ©rüne  ©emhlbe,  bie  toflbarfte 
Sammlung  oon  Schmud  unb  Aunftarheiten:  Glfen* 
beinfchnigereien,  getriebene  arbeiten  in  Silber  unb 
Stahl,  GmailS,  florentinifihc  Wofaiten,  ceiAoergierte 
SSaffen  auS  oerfchiebenen  Gpochen,  mertooUe  Steine 
(boruntec  ber  größte  Dnpj  ber  SBclt,  mit  meinem 

Sanbe,  ber,  17,4  cm  hoch,  5,e  cm  breit,  auf  144,00*  > 
Wf.  gefefiätt  mich),  eine  üjiomantenfette ,   ber  $ot 

bcS  ©coBmogulsaucenggib  in  132golbenen^iguren 
(oon  Singlinger),  eine  fiutagraffe  oon  Snüanten 
mit  einem  grünen,  1742  für  400,000  Zhlr.  erlaufteci 
Siamanten  oon  160  ©tan,  foftbare  Aleinobien  unb 

ungählige  anbee  Gegeugniffe  bet  Aunftinbuftrie,  oor* 

nehmlich  beS  17.  unb  18.  3aht^-  bet  SJefifeile 
beSSchloffeS  befinbet  fich  bie^auptmache(nonSchin. 
lel)  unb  mehr  nach  ©Ihbrüde  gu  bie  (atholifche 

Öoffirche,  1739  —   56  unter  auguft  III.  noch  bem 
Slan  beS  Italieners  fflaetano  Ghiooeri  ouS  Simacr 
Sanbftein  im  Menoiffonceftil  erbaut.  Sie  befteht  auS 
einem  ooalen  ̂ auptfehiff  unb  gmei  Sebenfehiffen. 
Ser  Zurm  ift  bis  gut  Witte  beS  AreugeS  91  m   hoeb 
unb  befteht  auS  brei  pon  Säulen  getragenen  Stod 
merfen.  Sie  Srüftungen  ber  hoppelten  ©alerie  bes 
AupferbacheS  fmb  mit  69  auS  Sanbftein  gearbeiteten 
Statuen  oon  ©eiligen  gegiert.  SaS  ©emälbe  Ober 
bem  marmornen  ©ochaltac  ift  bie  ©immelfahrt  oon 
WengS.  Sie  Orgel  (2896  Sfeifen)  ift  baS  geäste  unb 
legte  SBetI  SilbermannS.  SechtS  ftäSt  an  baS  Schl  oh 
unb  bte©ofIircheberZheoterplah.  auf  biefem  fionb 
baS  1837—41  noch  Srofeffor  SemperS  Gntmurf  oom 
.©ofbaumeiftcro.SBolframSborferbaute^ofthealer, 
baS  21.  Sept.  1869  nieberbrannte.  SaS  neue  ©of* 
tbeater,  etmaS  mcftlich  oom  alten,  feit  1871  eben* 

falls  nach  Gntmurf  SemperS  unter  -Seitung 
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'Btanfreb  in  einet  SSreite  non  84  ra  unb 
ran  San«  non  77  m   erbaut,  rootb  ‘J.  Rebr.  1878  er= 
biinrt  unb  übertrifft  baS  frübere  an  ©rofiarligfeit. 
ln  bet  Sübfeite  beS  IbeoletpIabeS  befinbct  fnb 

koiMtn.  Stninget,  1711—22  naib  bem  ßntrourf 
rim  Böppelmann  (f.  b.)  erbaut  unb  urfptünali(b 
;ira  Sorbof  eineS  @<bIoffc4  beftimmt,  bab  Kuguß  II. 
n   bauen  beabflcbtigte,  jeboib  negen  @eIbmangeU 
unaubgefübtt  liev.  6r  bilbet  ein  fSngIi(beb  Uiered, 
ca.  l&O  m   lang,  90  m   breit.  Sine  lange  Materie  mit 
feibb  $aoiHon3  unb  brei  liortalen  umfcbliebt  auf 
btei  Setten  biefen  roeiten  Soum,  in  beffen  Siitte  feit 

18t3  bie  Stonjeftatue  Rtiebricb  Suguftb  (pon  Siet< 

'(bell  aufgefteUt  ift  X)ab  öftlicbe  grobe  portal  mit 
bc  baranftobenben  @alerie  iparb  bei  bem  ®re«be= 
net  Xufftanb  6.  IRai  1849  bunb  eine  Reueribtunft 
ler^drt ,   jeboeb  in  ber  alten  IBeife  mieWbergefteDt 
(»gt  Lettner,  Der  3'oii9er  in  ®.,  Seipj.  1874). 
Rm  bie  Sammlung  ber  @ip4< 
abguffe,  baSfogen.  IRengbfcbe  IRufeum,  einetei(b= 
baltige  Sammlung,  rneltbe  einenoOftänbige@ef(bicbte 
bet  plaftif4enitunft  barfteUt.  fCen  Stamm  beweiben 

bilben  bie  Hbgllffe,  müi)t  Dopbael  DtengS  um  bie 
Hütte  be«  notigen  3abrbunbert4  non  aOen  bebeuten- 
ben  Kntiten  in  9tom  unb  anbem  Stübten  SlalienS 

mailen  lieb.  Später  nmrbe  biefelbe  no<$  perooUftän> 
bigt,  f 0 1839  bun^  Sbgüffe  bet  in  Sonbon  befinbli<ben 

Silbmette  nom  ̂ art^non  in  Utfien,  neuetbinobburc^ 
bicSbgüffe  berinOlpmpia  aubgegrabenenSilbniecte. 

jm  3n>t>tger  ftitb  ferner  bab  )oologif(^e  unban> 
t^ropologifi^’et^nograp^ifibc  IRufeum,  ba4 
nineralogifib^geologif^e  IRufeum  unb  ber 
itnfifalif^’mat^ematifcbe  Salon  untergebraebt. 

an  ber  nötbli(ben,  bem  Zbeaterplafi  jugemenbeten 
Seite  beä  3'ftn4eri,  mo  baS  projeltierte  Scblob  ju 
8»b«tt  tommen  foUte,  erbebt  fi<b  ie^t  ber  SPraebtbau 
bei  Heuen  Dtufeumä,  1854  naib  Semperb SntmüC' 

’en  noDenbet.  Sab  ̂ auptportal  biefeb  ©ebäubeb  ift 

na<b  ber^offeite  in  ber  Hrt  etnebtbmifi^enZriumpb- 
bogenb  gebalten  unb  mit  .;ablreii^en  Silbmetfen  ge- 

liert. 2inlb  unb  reibtb  fteben  in  HifAen  bie  foloffalen 
Statuen  Haffaelb  (f.  lafel  »Silbpauerfunft  VII«, 
gig.  5)  unb  IRicbelangelob  (oon  $äbneO;  neiter  auf 
itn  9nfl<tnienten  ber  nier  untern  lorintbifcben  Säu- 

len lintb  bet  beil.  Oleorg  unb  Subitb,  reibtb  Siegfrieb 
unb  Simfon.  Sie  Httila  ift  mit  frei  ftebenben  Stanb- 
bilbem  (@iotto  unb  dolbein,  Sürer  unb  Comeliub, 
non  {mbnel  unb  Hietf^el)  unb  mit  jablreicbenHeliefb 

gefcbmäift.  Sie  @emätbegaletie,  n>el(be  bab  in- 
nere beb  SRufeumb,  unb  jnmr  bab  erfte  unb  smeite 

Stodinerl  bebfelben  ganj,  aubfilUt,  enthält  an  2400 
Silber,  barunter  Keiftenoerte,  roie  bie  Sijtinifc^e 

fRobonna  oon  Haffael,  ber  @olbf(^mieb  Dlorett  non 
^oUcin  (bie  berühmte  INabonna  ift  eine  Kopie) ,   bie 
beiligc  Rfumilie  oon  (Siulio  Homano,  bie  fteil.  Säcilia 
non  tboTlo  Solei,  bie  bfigenbe  Wagbalena  oon  Sat- 
toni,  bie  Anbetung  ber  Ritten  (^eilige  Hai^t)  unb 
brei  SRabonnenanbetungen  oon  Sorreggio,  bie  Rin- 
bnng  IRofib,  bie  Knbetung  ber  Könige  unb  bie 
Serc^ng  ber  SRabonna  oon  $aolo  Seronefe,  IRa- 

boma  mit  oier  ̂ ifigen  oon  Sagnacaoallo,  ber  3tnb- 
grofeben  non  Xijian,  bie  brei  ̂ loeftecn  non  $al- 
troneci^io,  Xbrabamb  Opfer  oon  ilnbrea  bei  Sarto, 

bie  ifeilige  f^milie  auf  ber  Rluc^t  oon  Hotari,  bie 
Kortenfpteler  oon  earaoaggio,  ̂ gar  unb  Rbmael 
oon  Somccio,  GbeiftuStopf  oon  annib.  Carracci, 
eSriftu«  mit  ber  Somentrone  oon  (Suibo  Heni, 

Hbtria  oon  ̂ ppten  oon  Spagnoletto,  bie  Sc^toeinö- 
]ogb,  Heptun  auf  ben  IQogen,  IRertur  unb  StrgoS 
oon  Kubenö,  bie  brei  Kinbet  Karls  I.  oon  oan  Spd, 

Sht^e  ouf  berRIui^t  noij  Sgbpten  oonR.Bot,  9ranb- 
opfet  beS  SRanoap,  Staub  beS  @anpmeb  unb  bai  Sop- 
pelbilbniä  beä  Künftler«  unb  feiner  Rrau  non  Stern- 

branbt,  eineRIuc^t  bet  ̂ eiligen  Ramihe  (Sonbft^aftä- 
ftU(i)  unb  Hciä  unb  @alatea  (fiiilift^e  KUftengegenb) 
non  Staube  Sotrain,  S(pla(bten  oon  SQouioemian, 
bie  Ragb,  bab  Klofter  unb  ber  3ubenIiril|I)of  oon 
Siuibbael,  fleine  nieberlänbifcfie  @entebilber  oon 
lenier«,  Xerbotc^,  Stetfe^er,  Sou,  *.  oan  Dftabe, 
SKetfii,  Slingelanb,  Sltietib,  Subteffefte  oon  Stbaläen, 
Kbrabam  unb  $agar  oon  oan  ber  Slerff.  Sen  @runb 
ju  ber  Sommlung  legte  ̂ erjog  Oeotg,  bet  Oönnet 
Itutaä&ranacbä;  ihre  Sebeutung  erbielt  fie  jebo(b  erft 
feit  1746  buribSlu^ft  n.  unbnamentticb Kuguftlll., 
neliber  ben  größten  Seil  ber  (äalerie  beä  l&erjogä 
non  SRobena  für  1,200,000  taufte.  Hm  rei^- 
ften  oertreten  finb  bie  Rtaliener  unb  bie  niebetlän- 

bifiben  IReifter.  Sinen  Katalog  ber  @cmälbegalerie 
mit  biftorifeber  (Sinleitung  beorbeitete  3.  ̂ iibner 
(6.  Slufl.,  Steeb.  1884).  Saä  SHufeum  am  3n)ingtr 
enthält  ferner  bie  Sammlung  ber  Kupferfticbe 
unb  ̂ anbjeiebnungen  (mehr  alä  400,000  Stiebe, 

3eicbnungen  unb  Stijaen  alter  unb  neuer  SReifterX 
Heben  bem  SHufeum  fleht  feit  1880  ein  Srjftanbbilb  be« 
Komponiften  SH.  o.  SOeber  (na<b  Siietfibelä  Sntnmrf). 

Saböftlid  oom  3<Pinger  liegen  bie  eoangelifebe 

Sof-  ober  Sophientirche  (1361  —   67  olS  Klofter- 
tapelle  bet  Datfüher  erbaut,  1641  oon  Serjog  Hein- 

rich bem  Stat  übermiefen  unb  1602  alä  Sophien- 

tir^e  geioeiht,  1866  —   69  nach  bem  Silan  beb  Siro- 
fefforb  Kmolb  im  gotifchen  Stil  umgebaut  unb  mit 
jmei  je  66  m   hohen  £ürmen  nerfehen)  unb  ber  $oft  - 

plaf)  mit  0.  @utfihmibä  Srunnen  (autb  «Sholeca- 
fäule-  genannt),  einer  nab  Semperb  (pntnmrf  auf 
Koften  beb  Rreiherrn  o.  @utf(bmib  errichteten,  18  m 

hohen  gotifiben  Spigfäule  oon  Sanbftein  unb  bem 
Hauptpoftgebäube,  oon  bem  nicht  loeit  entfernt  bab 
neue,  feböne  Sienftgebäube  ber  taiferlicben  Ober- 
poftbireltion  ficb  befinbet.  Slecbtb  oon  bet  Stltcn  lilb- 
brücte  erhebt  fid)  bie  breite,  oom  Rürften  Siepnin  1814 

erbaute,  mit  oier  (Gruppen  oon  Schilling  gefebmiiette 
(f.Iafel  »Silbhauerlunft  IX«,  Rig.6  u.  6)  Rrettreppe, 
melcbe  auf  bie  ihrer  Slubfiebt  megen  berühmte  $rü  h   I   > 
febe  Zer  raffe  führt,  biefurfprünglicbf^ftungbmall, 
1738  oom  ©rofen  Srühl  alb  ©arten  ju  bem  an- 
ftohenben  Srühlfchen  $alaib  angelegt,  1814  nom 
Rürften  Siepnin  oerfAönert)  fub  über  4U0  m   meit 

hoch  am  Ufer  ber  @lbe  hinjieht.  Sie  Slubfiebt  aut 
ben  Strom  unb  fein  obereb,  mit  Sörfem,  SiUen  unb 

SSeingärten  befäeteb  2^01  ift  überaub  febön.  Huf 
ber  Zerraffe,  beren  Baultcbleiten  einer  Umgeftaltung 

entgegenfehen,  befinben  ficb  Slfabemie  ber  Künfte, 
bab  StubfteQungbloIal  beb  Sächfifcben  Kunftoereinb 

(Srühlb  ©emälbegalerie),  bab  1843  oomHofbaumei- 
fter  0.  Söolframbborf  im  Sienaiffanceftil  erbaute 
Saffi  reale,  bab  Stietfchelbenimal  oon  Schilling  unb 
bab  1842  oom  oorgenannten  .Hofbaumeifter  im  Stil 

beb  abgebrannten  Hoftheaterb  erbaute  «ofte  Sleftau- 
rotionbgebäube  IBeloebere.  SRit  ber  hintern  Seite 

flöht  bie  Zerraffe  an  bie  Hixtergebäube  beb  ehema- 
ligen Srühlfcben  $alaib,  bab  in  ber  Kuguftub- 

ftrahe  nahe  bem  Scblofi  liegt.  Sb  tnurbe  1737  für 
ben  Sliinifter  Drühl  gebaut  unb  enthält  mehrere  Sta- 

tuen oon  SRatieHi  foioie  feebb  Höfe  unb  einen  ehe- 
malb  prachtoollen  ©arten.  RmSiebenfährigenKneg 
beioohnte  eb  Rriebricb  II.,  1813  Kaifer  Sllepanber. 

3m  3-  1861  tagten  batin  bie  fogen.  freien  Konfe- 
tenjen.  äm  Dftenbe  bet  Srühlfchen  Zerraffe  ftept 

bie  1838—40  im  orientalifcben  Stil  oon  Semper 
erbaute  Spnagoge,  unb  biefer  gegenüber  liegt  ber 
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botanifcbe  (Sorten ,   on  beffen  ouBeter  (Sie  fnb  boS 

übet  B(X)  ̂ obr<  alte  unb  1872  reftourierte  2Ronu> 
ment  bei  Äurfürflen  3D!orib  bcfinbet. 

SSir  begeben  uni  je^t  burtb  ben  buti^  boi  SAlog 
fübrcnben  Junncl  (boä  (Seorgentbor)  tn  ben  Hem 
ber  Olten  Stobt.  IDurcg  bie  StgloBftroge  gelangen 

mit  junöAft  ouf  ben  gtogen  unb  frönen  91 1 1   m   o   r   1 1, 
boi  cigentliAc  Zentrum  bet  9lltftabt.  Mn  bemfelben 

ftegt  boS  1741 — 45  erboute  Stotboui,  boi  in  ben 

Sagten  1862-6.5  mefentliig  umgebout  unb  ermeitert 
motben  ift,  unb  unmeit  booonbie  Hreujiit  Ae,  Xrei' 
benS  etftc  ̂ fort>  unb  ̂ (auBtfitAe,  in  roelcget  1639 
bet  etfie  lutgerifAe  (Sotteibienft  gegolten  mutbe. 
äroeimol  burAJeuet  unb  1760  burASomborbement 

»erftSrt,  motb  biejeAe  noA  bem  $Ion  bei  Saumei: 

jfleriSAmibt  1764  -- 85roieber  erbaut,  ober  erft  1792 
eingemeigt.  Sie  ig  63,5  m   lang,  46  m   breit,  fogt  gegen 

45009RenfAen  unb  got  einen  bi«  jur  asitte  be«  Hteu: 
je«  96  m   gegen  lurm  mit  fAöoem  (Seläute  (oon 
^eingoA).  S<t  t>er  öftliAen  ̂ älfte  bet  9Utftobt  finb 

noA  bo«  3euggou«  (1569  —   63  erbaut,  1742  —   47 
teftauriert,  1886  umgebaut  unb  jur  9(ufnagme  be« 

6auptftaat«arAit>«  mie  auA  oon  Sammlungen  be: 
^immt)  unb  bet  SReumatft  mit  bem  StonjebenI= 
mal  be«  Honig«  J^ebtiA  9(uguft  II.  oon  $ögnel  unb 

bet  impofanten  ̂ rauentir  Ae  ju  bemetlcn,  not  mel> 
Aet  ba«  31.  Ctt.  1886  entgüute  Xenlmal  Slattin 

Sutget«  ftegt.  Segtere,  in  jegiget  (Seftalt  an  bie  Se^ 
teritirAe  in  Slom  erinnemb,  mutbe  feit  1726  oom 

Sotijimmermeiftet  (Seorg  Sägt  (f.  b.)  au«  Sonbflein= 
quabem  erbaut  unb  1746  pollenbet  ;   fie  trägt  eine 
mäAtige  Huppel,  ebenfall«  au«  Stein,  bie  burA  eine 

Soteme  gefAloffen  roitb  unb  1760  mägtenb  bet  Se< 

logerung  burA  SriebtiA  b.  (St.  ben  fAme^ten  Som: 
ben  miberftanb.  Xie&Sge  biefetHirAe  beträgt  99,0  m ; 

berügmt  ift  igreOtgcI  non2602 Sfeifen,  einxBcrlSil: 
betmann«.  Hit  Am  3äglt  X.  äuget  ben  HapeDen  im 

(bnigliAen  SAlog  unb  im  (bni^liAen  $aloi«  übet: 
gaupt  16:  9   eoangelifAe,  2   tdmifA^IatgoIifAe,  eine 
ruffifA'  (feit  1874),  tm  niffif(ten  Stil  mit  aogb 
ttiAen  Huppeln  (om  (Snbe  ber  SeiA«fitoge),  eine 
reformierte,  eine  englifAe  unb  eine  amerilanifAe 
(»ietgobiftenO  Hinge.  3"  (>et  Släge  berÄtauenfirAe, 
om  Jteumarlt  unb  3»bengof,  bennbet  fiA  ba«  9Ku: 
feum  3«g«nneum.  Xa«felbe  ift  im  91u«gang  bc« 

16.  3«(ieg.  unter  Hurfürft  (Sgriftian  1.  alS  StaDge: 
bäube  erbaut  unb  begerbergte  fpäter  bie  löni^tliAe 
@emälbefamm(ung.  3<gt  bepHbenfiA  gier  naA  einem 

1872  nolljogenen  Umbau  be«  @ebäube«  ba«  gifto: 
rifAe  aRufeum  (rdumliA  nerbunben  mit  ber  @e: 
roegtgalerie),  eine  fegt  reiAgoltige  Sammlung  oon 
aiüftungcn,  aSaffen  unb  gäubliAen  (SerätfAaften, 
grögtenteil«  aiieiftermttlen  btt  Hunftinbuftrie  ber 
oeutfAcn  unb  italienifAenaitnaiffance,  fomie  bie  fegt 
mertooHe  SotjeIIan<  unb  ©efägfommlung,  bie  gegen 
10,(XX)  Stüd  entgalt,  borunter  namentlitg  fdcgfifAc 
SotmUone  oom  Seginn  bet  Snbuftrie  an  fomte  A'’ 
nefifAe  unb  jopanifAe  arbeiten, 

Xie  BirIHMe. 

@egt  man  jum  SefuA  bet  Sorftäbte  XrtSben« 

übet,  fo  fäüt  junäAft  inberSeeoorftabt  omöeorg:, 
ftüget  Xognoplag  ba«  1864  -   86  noA  bem  Slön 
be«  Srofeffor«  arnolb  im  gotifAcn  Stil  neu  oufge 
fügrte  RteujfAuIgebäubc,  ein  ftäbtifAeä  ®pm: 
nafium,  mit  praAtooKcr,  reiAgefAmüdtet  gaffobe, 
in  bie  9lugen.  Sor  bet  Hreu}fcgule  ftegt  ba«  noA 
»ögnclö  a)iobtII  in  Sronje  gegoffene,  an  3   m   goge 
Stanbbilb  Tgeobor  Hörner«  (feit  1871).  (Sbenfo  be* 
beutenb  mie  bie  HreujfAule  ift  bie  in  bet  fcilS* 

bruffer  ?iorftabt,  an  ber  ̂ umboAtftrage,  naA  bem 

Slan  be«  Stabtbaurat«  f^iebriA  im  Kenaiffaneeftil 

au«gefügrte  SnnenrealfAuIe  mit  feilen  oon 
Xiebge.  Unmeit  baoon,  an  bet  annenhtAe,  qt  bet 
annabrunnen  mit  ber  oon  ̂ enae  mobelietten, 

in  Stonje  gegoffenen  Stotue  bet  -9Rutter  8niu>, 
.   bemerten«mert.  3”  get  oon  gier  ou«  nogen  gtieb* 

riAftabt  fmb  ba«  lönigliAe  gebammen*  unb  (Snt: 
binoung«inftitut,  ein  ite  oollenbetet  gtoget  unb 

fAöner  Sau,  unb  ba«  Stabtlranlengaui  (fTü* 
ger  ba«  aKarcolinifAe  Sommerpaloi«),  in  meli^ 
aiapoleon  1.  mägtenb  be«  SBoffenftillflanbe«  1813 
mognte,  in  beraieuftabt  ba«  amaibert«p(agn^^ 

I   Sion  be«  arAUelten  SAreibtr  oon  einem  attien* 
oetein  erbaute  aibert’Xgeater  ^mie  enbliA bei 
!   lönigliAe  @qmnafium  auf  bem  Slog  be«  ftügem 

I   fogen.  fAmataen  ̂ olagof«  bie  bemerfenöroerteflen 
I   neuern  Souroerie.  Seit  1873  ift  im  S.  ber  Heuftobt 
'   ber  felbftänbige @ut«beairl aibertftabt  entftanben, 

ein  ungegeurer  Homple;  militärifAer  aieubouten, 
melAt  fiA  reAt«  unb  lint«  ginter  bem  aiaunplag  an 

ben  Ufern  ber  Siiegnig  auöbegnen.  8m  entgegen* 
I   gefegten  (Snbe  bet  Stabt,  ginter  bem  Sögmiltgen 

Sogngof,  gat  ftA  ein  roeiterer  Stabtteil  (»omOTla 
nifege«  Siertel«  unb  SAroeiger  Siertel*)  gAilbei, 
beffen  aRittelpunIt  ba«  @ebäube  be«  neuen  SolqteA 
nifum«  am  Siomardplog  ift. 

BcoSlteruRB,  (ftibuftrle,  Saubei  ec. 

Xie  3ogI  bet  Seroognet  betrug  1.  Xeg.  1880  ein: 
fAIieftliA  aibertftabt  220,818  (1886:  245,615)  unb 

j   amat  105,896  männliAen  unb  114,922  meibliAe"®*' 
I   fAIeAt«.  Jeierunter  befanben  ftA  8602  ottioe  Shli 
I   tärperfonen.  Xem  teligiöfen  Selenntni«  noA  wnni 
I   unter  ben  Seroognem  200,961  Üutgeraner,  1847  Äe 
formierte,  13,864  SömifA’HatgolifAe  unb  2228  3“ 
I   ben;  bie  übrigen  netteilen  ftA  auf  eine  größere  Ml 
frembet  Honfefftonen  unb  bo«  enangelif ege  Xiffme" 
tentum.  9Die  aDe  grögem  Stabte,  perbanIt  auA  X 

ba«  fAnelle  anmaAfen  feiner  SoII«aagtber3unianb( 
tung,  unb  e«  ftnb  boget  auA  niAt  megr  ol«  87,3® 
(Sinro.  ober  39, m   Stoa,  berfelben  ortSgebürtig.  Sei 

Sugug  erfolgt  aumeift  au«  bem  HönigreiA  SoA"" 
fomie  ben  ongtenaenbeuRteifen  ber  preugifA*o 
lauftg  unb  bet  Stooina  SoAfen. 

I   Xie  inbuftrielle  unb  (ommeraieKe  Sgötiglnt 
Xre«btn8  ift  niAt  unbebeutenb.  .^rooraugeben  nnb 
ol«  blügenbe  3tibuftriearoeige :   bie  SttogfleAl*'" 
(1882  :   67  Setriebe  mit  2543  gum  grogen  leil  )U 

Öaufe  befAäftigten  Serfonen),  bie  Runftblumen  unb 
gcberfAmudmanufaltur,  bie  Srauerei,  bie  Hunft 
gärtneret,  bie  gabritation  oon  pgpftlalifAen  Sn 

ftrumenten,  ßgemilalien,  Sotfümerien  unb  üirö 
liAen  aiünerotroäffem  (Dr.  Struoe«  berügmte  >n 

ftalt),  non  Seber  unb  £eberroaten,  .fianbf Augen. 

£ampen,  bie  Xroguenoppretur,  bie  (Sifeninbufttii. 
bie  SuA*  unb  Steinbruderei  (1882:  71  Setriebe  mO 

1419  befAäftigten  Serfonen),  bie  Xobaläinbuftrii 

(1882  :   48  Sobrifen  mit  1638  befAäftigten  Setl»' 

nen),  bie  Haiao*,  SAololoben*  unb  gutfetmoitnfe: 
britation  (lh82:  7   febrilen  mit  757  befAöftigl"' 
Serfonen) ,   bie  .f)erftellung  pgotogropgif Aet  Sopot' 
(1882:  6   gabrifen  mit  166  befAäftigten  Serfonen), 

bie  lopeten*,  Spiellarten*,  Hunftmöbel*,  6ib«a’ 
litg*,  Xgon*  unb  gai)enceroorenfobriIation,berSion»' 
fortebau  (1882:  83  Setriebe  mit  806  befAäftigie” 

Serfonen),  bie  gärbetei,  ®Io(lengiegerei,  ®oIb*  unb 
Silbermoren*,  Sprit*,  Seifen*  unb  SägmolAmen' 
fabrilation  (1882:  13  gobrilen  mit  899  beiAäÜig' 
ten  Serfonen),  bet  XampffAiff*  unb  aRofA'O'ol’Ou. 
bie  Hammgnrnfpinnerei.  an  (ommetaiellen  anftoö 

;   ten  unb  Seteinen  beftgt  X.  eine  gonb«*  unb  eine 
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Sabuhcni5rf(,  SaufSnticn  g^rünb<t(San((n(bats 
untn  bi<  6jc^ftf4<  Sanf ,   iM»  neuacgrünbet,  mit 
tnun  Sfticntapital  DOn  30  9UII.  SDlO/  (ine  3)ci(b8> 
hinfflelc  unb  6   ̂iliaien  auimirtiger  Sontinftitute 

'tiRe  üitt  40  San!>  unb  fBec^feigefc^Sfte.  ̂ mer 
tiit(iertint  bcbeutenbe  Stniabl  nonJ(ftien(|efcn{i^af< 

M   ibitn  6i{.  ’Ztx  Serh^r  ift  burtb  bic  bict  jufam' 
TOiUrtfftnben  fünf  otrftfiiebenen  Sifenbabnen  (fieip= 

aj  Ittlbenei,  D.=@dtlijer,  ®.=Sobenba<ber,  ®.< 
üixnmter  unb  ®.<Ser(in«r  Sabn),  bic  SibMiffnbrt, 

C'üibmnpf-  unb  jltttcnfcbleppfibiffabrt  foniie  buccb  bcn 
injcmrin  f)ar(cn3ufammen^ub  nonRrembcnauber- 
n^ntliib  b«l(6t.  ®en  SSerfebe  inner^lb  ber  Stabt 

une  ibttn  Umgebungen  nermitteln  auber  ben  Xroftb- 
te,  Jiakm  unb  Cmnibuffen  oor  allem  bie  Straben= 
takiun,  bie  1884  auf  jebn  Sirien  mit  einet  (Sefamt^ 

.‘'tniebilönge  Don  runb  42,s  km  über  8Vi  9iiO.  $cc< 
ijim  befötberten. 

Son  ben  jablreitben  unb  trefflichen  SBobItbätig< 
ItitSanffalten  ber  Stabt  fmb  auber  bem  febon 

■lübet  erroibnten  Stabtfranfenbauä  ju  nennen:  bet 
1803  jegrünbete  Setein  ju  Sat  unb  Ibnt',  bie 
b^bcntbäliibe  Serforganftalt,  bab  fatbolifebe  ffran; 

lenfiiit,  bie  eiiangelif(b<lutberi|(be  ®iafoniücnanftaIt 
(1844  emibtet),  bet  gtaucnsetein  unb  bet  :^ilfb= 
octrin  (feit  184«),  jitiei  Slfple  für  Dbbacblofe  (feit 
i87ä  unb  1883),  bab  fläbtifebe  Setfotgbaub  unb  ba« 
ifpl  für  Sieebe,  bab  nereinigte  f^rauenbofpital,  bab 

Siirjeibcfpital,  bab  Qefaterihbofpital,  bab  Siatbroai- 
icnböui  mit  SSaifenfoIonien ,   bie  fUnberbeilanftalt, 
ftinberpflegi  unb  Rinberberoabranftalten  foroiebab 

iubtiie^  Scibbaub  (feit  1768),  bie  ftäbtifebe  Sparfaffe 
unb  bie  Jobonn  Üepetftbe  Stiftung  ju  ̂ etfteüung 
wn  ScbeitetiDobnungen  mit  einemOitunblapital  non 

SCO, 000  SSf.  Unter  Seitung  bet  flöbtifeben  Sltmcn- 
l^irbe  ftebt  auch  bie  Srbeitbanflalt. 

0ilb«n(baiig«ltra. 

OÜt  bie  iffflege  beb  miffenfcbaftlicben  Sebenb 

rarie  für  (ftjiebung  unb  Unterriebt  fotzen  jabl> 
rtube  tteff liebe  Sebranfialten,  oor  aüen  bie  toniglicbe 
joIpte(bnif<beS(bule($0(bf(buIe,  feitl828),bie  in  ber 

nnoüfelung  be^ffene  ftaatbioiffenfcbaftlicbe  Sebr< 
uball  bet  ®ebe>Stirtung,  bieJJreujfcbuIe  (ftäbtifebeb 
Ipuuiarium.  feit  bentl3.3abrb.a(bS<buIc  beftebenb, 

eit  1&19  proteUantifcb),  bab  löniglicbe  ©pmaafium 

m   bet  Seuftabt  (1874  eröffnet),  bob  mit  bem  Slocb- 
Mimfcben  ̂ nftitut  oetemigte  Sibtbumfebe  0c 

'blebt^pmnafium  (feit  1861 ,   utfptünglicb  febon  1638 
temftel)  unb  bab  neuetriebtete  fläbtifebe  äüettiner 
3)imiafmm< ;   2   ftäbtifcbeSieaifebulen  (bie'Jieuftäbter 
ieit  1851,  febon  1476  alb  Stbufe  enoöbnt,  unb  bie 

iimenteolfebule  (eit  1860,  alb  (Jborfebule  f^on  1579 
teg^bet),  bie  Jtatbtäebterfebufe,  26  ftäbtifebe  eoan> 
telifebe  SoKbfebuIen  (8  Sürger>,  18  ScjitHfebulen) 

unb  4   tatbolifebe  SoHbf^uIen  (1  Sürget-  unb  3   Sc 
lirfifebulen),  bte  ̂nbelblebranftalt  bet  ltaufmann< 
lieft,  bie  ©emetbefebule,  bie  Cbtfiebfebe  0cftiftb- 

’iule,  bie  ibtaelitifebeÄeligionbfebule,  2   Sebulicbrer» 
|™iate  (bab  Sneöriebftabter  feit  1785  unb  bab 

jeiitettlieb  o.  ÄKteberfebe  (eit  18^)  (oniie  eine  grobe 
Mieil  )um  leil  tüebtiger  Stinatunterriebtb»  unb 
enieibngbanftatten;  ferner  mebrete  Srioatinftitute 

Soebereitung  für  ben  SRilitärbienft,  ein  fönig> 

'.i4e4  Äonferootorium  für  Siufif  (^Subor(ebeb)  unb 
|ml874bie®artenbaufibiile  ber0efe[lfebaft  '5(ora'. 

ebi™tgijeb<mebijini[ebe  Stfabemie  mürbe  1862 
Wiloffen,  (Snblieb  befinoen  fteb  in  ®.  bab  (önigliebe 

i^'iummeninftitut,  bie  fönigliAe  ganbebblinbcn- ennolt,  bie  (önigliebe  ÄunflgeroetDefebure,  bie  (önig- 
i'-ieSaugeroerfen-  unb  bie  lietorjncifebule,  bie  ti5< 

iSniii!  acn»..8»iilim,  4.  aiifl.,  V.  9)11. 

nigliebe  Xurnlcbrerbilbungbanftalt,  eineftricgbfebule 
(Rabettenbaub)  unb  ein  botaniWer  0nrten.  ®ie 

1764  eröffnele  Äfabemie  ber  Sünfle  befebränft 

ihren  Unterriebt  auf  bie  jeiebnenben  Rünfte  unb  bab 
SIobeDieren  unb  ift  feit  1819  mit  einer  Soufibule 
oereinigt.  Cine  ber  treffliebften  Runflanflaltcn  ift 
bie  bereitb  oon  Äuguft  II.  gegrünbete,  feitbem  biireb 

grobe  Blciflet  (5offe,  9?aumann,  SaJr,  SJeber,  Seif- 
feget,  JBagner)  berübmt  gerootbene,  mit  bem  ̂ )of< 
tratet  perbunbene  Ra  pelle,  bie  gegenroärtig  unter 
ben  Rapedmeiftein  Stbueb  unb  ßagen  (lebt.  Kuber 
bem  feoftbenter  befiSt  ®.  an  Ibeatern  noeb  bab 
Slefibenitbeater  unb  bab  oom  (öniglieben  ̂ oftpeater 

in  Satb*  genommene  SIlbert<l:bea*ee-  Unter  bcn 

miffenfcbaftlieben  unb  oemeinnfikigen  Ser< 
einen  finb  tu  erioäbncn:  bte  1764  geftiftete  Cfono- 
mif6e  ©cfeHfebaft,  bie  fflinetalogifebe  ©efcDfebaft  (feit 

1816),  ber  Sanbroirtfebaftliebe  .^uptoerein  für  Saeb- 

fen,  bie  SibelgefeKfcbaft  (feit  1814)  unb  berSRiffionb« 
oetein  (feit  1819),  ber  ältertumboercin  (feil  1824), 

ber  Snbagogifebe  Serein  (feit  1833),  ber  ©eroerbcj 
oerein  (feit  1834),  mehrere  Xumoercine,  bie  »3r>4*, 
0efeIlfibaft  für  Saturlunbe  (1834  gegrünbet),  bie 

©efellfepaft  für  Sotanif  unb  3oologie.  mehrere  ®at< 
tenbauoereine,  ber  Setein  für  Grbfunbe,  ber  Ser- 
ein  für  ©efebiebte  unb  Xopograpbie  ®rebbenb,  ein 

^anbelbeoiffenfebaftlicber  Serein,  ein  Srbeiterbil- 
bungb-  unb  Slrbeiterfortbilbungboerein,  ein  ffrauen- 
bilbungboerein,  mehrere  Siilitäroereineunb  SebübeiK 

gefellfebaften,  ein  Ingenieur-  unb  arebitelten-,  ein 
©ärtner-  unbRunfloetein,ein  fiitterarifeber,  Rünftler» 
unb  Xonlünftleroerein  unb  jablreicbe  (Sefangoereine, 

jroei  Sertine  jum  Sebub  ber  iiet^  (ber  ältere  1839 

gegrünbet)  u.  a.  ®.  ift  Sib  ber  Otoitomifeben  @e> 
fellfcbaft  beb  Rönigreiebb  Saebfen  (feit  1816),  beb 
(öniglieben  Stenograpbtfebenffnflitutb  unb  mehrerer 

Stti'iographenotreine,  ber  Xiebge- Stiftung  (1841 
gegrünbet  jum  3me«I  Ixt  Unterftübung  bebürftiger 
iSeebter,  IDufifet  unb  bilbenber  Rünftler  unb  beten 

filmen  unb  SBaifen^  ©efamtlapital  661,000  (DK.), 

bet  SetreWen  3>»e'9'©<b'®et‘ Stiftung  (Rapilal 
1,011,(X)0  3K(.),  einer  Selteon  beb  ®eul(4en  btlpen- 
oetetnb  (feit  1873),  beb  Sllbert-Sereinb  (f.  b.),  ferner 
non  3   Ärelmauretlogen  unb  3   Sogen  bet  Sonbet. 
baren  Srübet  (3n>eige  beb  in  Smerita  beftehenben 
Dtbenb  ber  DbbfeHoroS). 
®ab  litterarifebe  unb  artiftifebe  Xreiben  in 

®.  roirb  but*  60  Suebhemblungen  unb  Serlagbefpc- 
bitiouen,  13  Runft-  unb  Slurifalienhanblungen,  jahl- 
rcicbe  Sueb-  unb  Steinbruefereien  unb  photographif^e 
3tnftalten  unterftübt.  Gine  fehr  aubgebreitete  (»ab- 
beleuebtung  hat  ®.  bereitb  feit  1828.  ®icS)affet< 
juleitung  erfolgt  feit  3Rai  187.5  buteb  bab  grobe, 
nach  ben  Seinen  beb  Sauratb  Salbach  aubgeführte 

ftäbtifebe  fflafferroerl,  roelebeb  jährlich  jegen  6   ®Üll. 
cbm  nortreffliebeb  SJub-  unb  Xrinlroaffet  förbert. 

Veblrken. 
®.,  alb  Sienbenj«  unb  $aupl(labt  beb  Cnnbeb,  ift 

Sib  bet  ftemben  ©efanbtfäaftcn  oon  Sreuben, 

Sapern,  ©rofebritannien,  Cfterreieb- Ungarn  unb 
Jiuglanbfomicbeb  Sanbtagb,  Staatbgeriebtbhofb  unb 
Staatbratb,  bet  iKiniftcrien  unb  oberften  Sanbeb- 
bchötben,  bann  ber  ©eneralbireltion  ber  (öniglieben 

Sammlungen  für  Runfl  unb  ffiiffenfeboft,  ber  We> 
neralftaatbanroaltfebnft,  beb  Cberlanbebgeriebtb, 

eineb  Sanbgeriebtb  (für  bie  14  Slmtbgeriebte  ju  SU- 

tenberg,  Xöplen,  X.,  0to6enhain,Rönigfletn,2auen- 
ftein,  Sommabfeb,  Weiten,  S'rna,  Sabeberg,  Jiabe- 
bürg,  Siefa,  S^nnbau  unb  fflilbbruff),  eineb 

Sebrour-  unb  amtbgeriebtb;  ferner  eineb  $nnbelb- 

10 
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unb  eines  0eroer6e((biebSneric^tS,  einer  ÄreiS^oupt- 
mannfe^aft,  jnteier  SimtS^nuptmannfe^aften ,   ber  fö= 

nigli^en  »ranbperftc^eningS-Äommifrion,  bet  3off‘ 
unb  Steuerbireftion,  eine«  Jiauptjoffi  unb  ̂ oupt- 
fteueromteS ,   ber  ®enernIbireftion  ber  fä(^r>W«n 

StaotSeifenbo^men,  einer  Iaiferli<^en  Dberpoftbiret« 
tion,  oon  16  $oft(iintern,  eines  8a|npaftamteS  foipie 

eines  Xelegrap^enamteS,  neben  bem  nodi  12  ̂oft< 
brnter  alS  XclegrapbenbetriebSfteHen  tbätig  finb, 
beS  SanbeSmebijinotfoIIegiumS,  jroeier  Superinten» 
benturen  für  ben  Stabil  unb  Sanbbejirf  unb  anbrer 
Sebörben.  f)n  militärifiber  ßinfidit  ift  2).  bet  Sig 
beS  ©enctalfommanboS  beS  12.beutf^en  SlrmeefotpS 

ioroie  bet  Stöbe  ber  23.  Infanterie*  unb  ber  (önig* 

lieb  fS^ftfiben  Äauatleriebinirion,  ber  46.  unb  46. 3n* 
fauterie*,  ber  23.  unb  24.  Ranallerit*  unb  ber  12.  Sr* 

tiaeriebrigobe.  Die  ©atnifon  befiehl  ouS  ben  ®re* 
nabierregimentem  91t.  100  unb  101 ,   bem  Sebüben* 
regiment  91t.  106  unb  3ögetbtttaiIIon  91t.  13,  bem 

®arbcreiterregiment,  2   Sbteilungen  geibartiDerie 
(non  bem  12.  Regiment),  einem  ̂ tonier*  unb  einem 

IrainbotaiHon.  Die  Serroaltung  ber  Stabt  gefebiebt 

bureb  ben  Stabtrat  unb  bie  pon  ibm  abböngtgen  8e* 
bötben,  bie  ber  SieberbeitSpflege  butcb  oie  lönigliib« 
^olijeibireltion.  D.  ift  eingeteilt  in  10  SieberbeitS* 

unb  SBoblfabrtSpoIijeibejirie  unb  42  Srmenpfleger* 
6e;irte.  SIS  potnebmfteS  JBabrjeicben  ber  Stabt 

gilt  baS  on  einem  Stüdenbogen  bet  alten  (Sibbrüde 
fitbtbare  -»rüdenmönneben* ,   roeltbeS  ben  Gtbauetber 
Sröde,  9)lattbiaS  f^otiuS  ober^boüuS,  barfteHen  foll. 

tlKicbng. 

(^rr|u  brr  Umgrbungm  bon  X'rrSbm  .) 
SSaS  bie  nöibften  Umgebungen  ber  Stabt  betrifft, 

(o  breitet  fub  DOrberipimaifebenSotftablber  lönig* 
liebe  0robe  ®arten,  ber  gratet  oon  D.,  auS,  bet 

einen  f^Iaebenraum  oon  nabeju  1.50  ̂ eliar  be^dt. 
®r  mürbe  urfprünglitb  alS  ffafanerie  unter  Sturfürft 

öeorg  II.  angelegt  unb  mar  ef/ebem  mit  1600  Sta* 
tuen  gefebmüdt,  oon  benen  fegt  nur  no(b  einige 

ootbanben  finb.  3n  feiner  Slitte  ftebt  ein  gegen* 
raörtig  unbemobnteS  llaloiS  im  Senaiffanceftil,  mel* 
(beS  tm  fSorierre  baS  SttertumSmufeum,  mit 

föcbrifibeO/  befonberS  lirAlicben,  Sltertümem,  unb 
im  elften  Stodroerl  boS  91ietf(bel*9Rufeum,  eine 
faft  ooUftönbige  Sammlung  oon  @ipSmobeHen  bet 
sabireieben  Siböpfungen  beS  berühmten  DreSbener 
SiIbb«üerS,  enthält.  Sin  Deil  beS  ©toben  ©artenS 

ift  bem  goologifcben  ©arten  eingeräumt  root* 
ben,  bet  feit  1880  beftebt.  Sot  bet  91eu--  unb  Snton* 

ftabt  liegen  ftromaufmärtS  bie  oielbefuibten  S^tau* 
rationen  unb  Konjertlolale;  baS  Sindef<be  oab, 

meiterbin  baS  S(billerfcblöbib<n  »nb  JBalb* 

fiblöb<ben,  legtereS  bie  ältefte  grobe  Sltienbier* 
brauerei  DreSbenS,  unb  bie  praebtooDen  S 1   b   r   e   <b  t   S   * 

ftblbffer,  bie  fjtinj  Slbretbt  oonfSreuben  1847  et* 
baute.  StromabmärtS,  junSibft  ber  Stabt,  liegen 
bie  fibon  erroäbntenSabnbbfe  unbberaltc91euftäbter 

.üirebbof.  ouf  meicbem  ftib  bie  ©räber  beS  Spradi* 
forfiberS  Sbelung,  beS  DidbterS  Jiebge,  SlifaS  o.  b. 
91ede  u.  a.  unb  ber  berühmte  >Dotentan]*  ©eorgS 
beS  Sättigen  bepnben.  2   km  pot  ber  Stabt,  bei  ber 
Station  SSeintraube,  liegt  auf  ben  SBeinbetgen  bet 
SergnügungSort  SarabieS,  mit  reijenber  SuSntbl 

auf  einet  anbetn  Snböbe  bcS  SöeinbergbiftriftS  «bie 
VöSnig  baS  feiner  Susrubtmegen  berühmte  Spib* 
bauS.  3n  bet  roeitem  Umgebung  DreSbenS  finb 
anjufübren  auf  bem  reihten  SIbufer,  auftoärtS  oon 

ber  BlbreibtSburg;  baS  Dorf  Sofebroib,  mo  Sibil* 
let  im  Sommer  1786  roobnte  unb  ben  größten  Deil 

(eines  .Don  RarloS  biibtete;  etrooS  roeitcr  9Daib* 

mib  unb  ber  lönigliibe  SBeinberg  mit  bübfibem 

Siblofe,  öofletraib,  mo  in  einem  ifoliert  ftebcnbtn 

^auS  SSeber  feinen  >3reif4&b  ünb  »Oberon  fom* 
ponierte,  unb  baS  lonigli^e  £uftfiblob  Sillnib; 

auf  bem  Unten  Ufer,  Sofibmib  gegenüber,  S I   a   f   e   m   i   b, 
burtb  bie  »0uftel  oon  Slaferoib«  befannt,  mit  einer 
Schiller  >£inbe  unb  feit  1869  einem  Denlftcin  beS 
Dichters,  (rtioa  2   km  füblicb  oon  ber  Stabt,  ober* 

halb  ber  groben  ©arienreftauration  Setgfelltt,  liegt 
baS  Dorf  9tädnib,  mit  bem  Dentmal  WoreouS, 

ber  hier  27.  Sug.  1813  täblicb  oenounbet  mürbe, 
unfern  baoon  3f<bärtnib,  roelcbeS  eine  bet  febön 

ften  panoramaartigen  Suficbten  oon  D.  unb  ben 
Seinbergen  ober*  unb  unterhalb  ber  Stabt  bietet; 
meiter  lanbeinmärtS  bie  ©olbene  ̂ öbe  unb  in  füb* 

roeftlicber  Sichtung  oot  bet  Stabt  bie  bebeutenben 
SftienbierbrauereienunbSienoirtfibaften^lbfiblöb. 

en,  Slauenfcber  £agerlellct,  Seifemit  mit  febonem 
ar!  unb  ber  jetfenteller  im  Slouenfcben  ©tunb. 

0<|iblib>t. 
Der  91ame  D.  ift  flamifiben  UrfprungS  unb  be* 

beutet  -Stabt  am  SBege«  (*Strabburg*);  er  ift  oon 

bem  flam.  dro^a  (draga,  tfibcib.  drüha.  tuff.  do- 
roga,  SQeg,  gahrftrabe)  abjuleiten  unb  lautet  bei 
ben  Dfibeiben  Ilrkidän;  (menbifib  Droidin).  DreS* 
benS  Urfprung  reicht  in  bie  3eit  iurüd,  mo  bie  3Xil< 
ciener  in  biefer  oor  1000  ffabren  noch  mit  biibtem 

SJalb  bebedten  ©egenb  fefle  2Bohnfike  fuibten.  Suf 
bem  linfen  ©Ibufer  beuten  Dftro  (Dftroro),  Sopp>b, 

j^ifiberSborf ,   ber  Dafibenberg  unb  ©Ibberg  auf  ben 
mibften  Urfprung  ber  Stabt  jurüd.  91a4bem  Jlb* 
nig  Heinrich  I.  um  922  bie  Slamen  untermorfen 
batte  unb  9)leiben  Sig  eines  9Rarigrafen  unb  eines 

iBifibofS  gemorben  mar,  trat  auch  D.  unter  bie 
pflege  beutftber  unb  cbriflliiber  llultur;  aber  erft  ber 

groeite  erbliche  9Hartgraf,  Otto  ber91eicbe,  foQ  bie  erfte 
martgräfliAe  Surg  m   D.  erbaut  haben.  Die  ältefte 

Äircbe  beS  DrteS,  3“  Unfrer  £   leben  grauen,  mor  mit 
ihrem  munberlbätigen  SRarienbilb ,   mie  fpäter  bie 

ffreuglinbe  mit  einem  Splitter  oom  heiligen  Jtreug, 

febon  frübgeitig  ber  3ielpunft  gablreiiber  SBaOiabr* 
ten.  Ottos  Sohn,  Warfgraf  DietriA  oon  Weiften, 
batte  in  D.  bereits  geitmeilig  feine  Seftbeng;  benn 

aus  feiner  3eit  flammen  bie  älteften  Urfunben  oon 

1206,  1216  unb  1216,  in  meliben  D.  guerfl  unb  gu- 

ßntroidelung  ber  Stabt  befebränfte  fi^  oorgugSmeife 

auf  ben  auf  bem  linfen  Ufer  gelegenen  Stabtteil, 
ber,  obgleich  oan  geringem  Umfang,  febon  jeftt  mit 
Waiiern  unb  ©räben  umgeben  mar,  mäbrenb  SU* 
breSben  am  rechten  Ufer  (bie  fekige  91euftabt)  in  ber 

Cnimidelung  curüdblieb.  9lacb  $einricbS  beS  Gr* 
tauchten  Dob  (1288)  fam  bei  ber  leilung  bcS  £anbeS 
unter  feine  Grben  Stabt  unb  fiflege  D.  an  feinen 

jüngften  Sohn,  Sriebricb  ben  Äleinen,  ber  fnum  ein 
3nbr  nach  bem  tob  feincS  SoterS  fein  ©ebiet  an  ben 

böömif*en  Äbnig  SBenjel  oerfoufte,  ohne  beSb«Ib 
feinen  ffiohnfib  unb  feine  Hofhaltung  in  D.  aufgu- 

eben.  9)a^  feinem  tob  fiel  D.  unb  boS  bagu  ge* 
brige  ©ebiet  infolge  beS  Kriegs,  in  melcben  ffrieb. 

riibS  9feffe  unb  Grbe  f^iebrieb  ber  greibige  mit 
^ranbenburg  oermidelt  gemefen  mar,  an  ben  Wart 
grafen  SBalbemar  non  Srnnbenburg.  nach  beffen  tob 

1319  jeboib  baS  gange  £anb,  baS  Heinrich  ber  Gr* 
lauebte  gufammengebraibt  hatte,  mieberum  an  ffrieb. 
rieb  ben  greibigen  fam,  ber  aber  alS  £anbgrirf  oon 
tbüringen  oorgugSmeife  auf  ber  Wartburg  Hof  hielt 
Unter  ben  folgenben  Warfgrafen  erfreute  feeb  bie  Stabt 
einer  fortfebteitenben  Gntmideliing  troft  ber  oicifaiben 
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inium  unb  äußern  9inf(4tvn^en  unb  Unfälle,  nior- 
iintft  befonbetä  ̂ eft  unb  ftnea  unb  1439  bie  ©in-- 
iiiiening  eincä  qro^cn  Zeilä  Der  Stabt  bunb  bie 

ivjfiten  ;u  enoä^en  finb.  Sei  bet  Xeilung  6a4> 

lat  jmi’iben  ©mft  unb  Sllbect  1483  fam  S.  an  lef: 
len  unb  blieb  feitbem  ununterbrochen  Jiefibent  ber 

•lilen.albertinifchen  Sinie.  %m  IS.  unb  16.  ̂uni 
1491  niucbe  ber  qrShte  Zeit  bet  Stabt  ein  Slaub  bet 

Iflimmtn.  Uhirdt  SttbertS  Sohn,  $er)oq  ©eorg  ben 

Sertiqen,  mürben  1S21— 28  bie  Sefeftigungen  oer* 
lUrft  unb  macb  1534—87  bab  ©eorgenfchlofi  erbaut, 
öin  Unhfolger  Heinrich  ber  fromme  führte  1539 
tut  bie  »Formation  ein.  fturfürft  Storih,  Sohn 
unb  Nachfolger  beb  (e|tem,  gab  ben  ̂ eftungbtoerten 
bei  Xltftabt  eine  anbre  ©eftalt,  legte  bie  SRorihftrahe 

m   unb  forgte  für  eine  jmedmähigc  Sermaltung  bet 
£libt  Sein  Sruber  unb  Slachfolger  Sluguft  Iie|  bab  : 

cccnhenoflafteT  antegen,  bie  5treu)fchule,  bie  Sinnen^ 

linhe.  bab  ,^eughoub,  bm  ̂ Sgerhof  nebft  oielen  an< 
bcm  ifentlcchen  ©ehäuben  erbauen  unb  mürbe  ber 

c?cünbet  ber  Wbliothef  unb  ber  meiften  miffenfchaft« 
liehen  unb  Runftfammlungen.  SSährenb  beb  Zrethig- 
jibngen  Sriegb  mürbe  auch  @tabt  am  rechten 
Ulet  befei^t. 

Xle  glän;enbße  hßeriobe  ber  Stabt  begann  mit 

bei  Jtegierung  fhtiebrich  Xuguftb  I.  (üuguftS  IL, 
1*4-1733).  5ba8  1685  abgebrannte  Sltbrebben 
nuibe  noch  einem  großartigen  Slan  mieber  aufge> 
bau!  unb  Don  ba  an  Keuftabt  ■   fC.  genannt.  6b  er> 
beben  fi<h  bab  Slodhaub,  bie  Ritterafabemie,  bie  Aa< 
feme,  bat  ̂ apanifÄe  fialaib,  bie  3><>ingetgebäube, 
bie  Neuftäbter  Kirche,  bie  jeßige  ̂ rauenlirche  unb 

enbethemotragenbe  Saumetle;  au$  bieÄunftiamnu 
langen  lomie  bie  Sibliothel  erhielten  bie  mertoollften 

Jjetriihetungen.  griebrich  Äuguft  11.  (III.,  1733  — 
1763)  Dollenbete  mehrere  oom  Sater  angefangene 

i^tube  unb  ließ  1739  —54  bie  prächtige  mtholifche 
Ö0ilinhe  erbauen.  8tachbem  bie  Sreußen  im  äfter: 
reihifi^  ©rbfolgetrieg,  nach  Schlucht  non  Kef< 

’ütbo^  (15.  ®ej.  1745),  2).  erobert  hatten,  fam  hier 
bei  ̂ebe  jmifchen  öfterreich,  Sreußen  unb  Saebfen 
Ü5.  Xe).  1745  }u  ftanbe.  ®er  Siebenjährige  Ätieo 

biaih  Zrebbenb  Slüte  auf  längere  3eit.  ̂iebrich  II. 
'ibm  bei  Sima  bie  fä^fifeße  SItmee  gefangen  unb 
liäte  9.  Sept.  1^6  in  l6.  ein.  9114  fiep  91nfong  9!o> 
;eaibet  1758  bie  Jieibhtarmee  unb  bie  äfterreichifche 
Taimtarmee  unter2)aun2).näherten,  ließ  ber  preußi> 

•hefleuoemeut,  ©eneralleutnant  ©raf  DonSctmet< 
iiu,  tic  Simaifeße  kie  fpäter  (1759)  auch  bie  9Bilt> 
bluffet  Sorflabt  ahbtennen  jlacß  ber  Scßlacßt  bei 
iunertborf  erfeßienen  bie  feinblicßen  Ztuppen  26. 
iu«.  17.59  Dot  2).,  oerbrängten  bie  Sreußen  junäcßft 
«ut  bet  Seuftabt  unb  naßmen  naeß  einet  oon  biefen 
t   Sept  gefcßloffenen  Kapitulation  Sefiß  oon  bet 
Mnjen  Stabt.  2Jie  ßärteften  fieiben  aber  trafen  bie 
etabt  bei  bet  erfolglofen  Belagerung  unb  bem  8om> 
|«ibeinent  buteß  bie  Sreußen  unter  gtiebrieß  b.  @r. 
elbS  (Juli  17Ä)).  Unter  ber  oormunbfcßaftlicßen 
fejierung  bet  Srin)en  lEaott  (1763  —68)  mürbe  bie  ! 
3tabt  ni^t  nur  mieberßetgeftellt,  fonbem  aueß  feßt 
bebeutenb  ermeitert  unb  1764  bie  Sllabemie  berKünfte 
«Mtinbet.  griebrieß  91uguft  III.  (alt  König  oon 
«hfen  jtiebrieß  Sluemft  I.,  1768—1827)  braeßte  jur 
Menbung,  mat  ber  Sormunb  begonnen.  2)ie  fran= 
'«Hibe  Seoolution  führte  oiele  emigronten  noeß  2)., 
■«h  mebr  aber  bie  leßte  Zeilung  Solent.  Sit  bie Wüicßen  Ztuppen  14.  Oft.  1806  mit  in  bat  Unolücf . 

*»?,3eiia  oerroicfelt  roorben  maten,  befeßte  bet  ftaii- ' 
©enetal  Zhiatb  25.  Oft.  ®.;  bodß  matb  et  j 

A   «).,  naeßbem  bet  Kurfürft  bem  Kßeinbunb  bei«  I 

etreten  mar  unb  bie  KönigtmUrbe  angenommen 

atte,  fäcßfifcße  Königtftabt.  fiiä^tenb  bet  Kriegt 
mit  Cfterreicß  18U9  mar  2).  eine  Stillung  non  ben 
ßfterteicßtrn  befeßt.  3m  3-  1810  begann  man  mit 

Hbttagung  berj^ftungtmerfe,  bo^  matb  biefe9lrbeit 
beim  Sutorueß  bet  rufrifcßifranjörifcßen  Kriegt  un- 

terbrochen. Born  16.-28. 9Rai  1812  faitb  in  2).  eine 
glänjenbe  3ufammenlunft  Stapoleont,  bet  Kaifert 

bon  t   fterreieß,  bet  Königt  oon  Sreußen  unb  oer^ 
feßiebenet  anbter  Äürften  ftatt. 

()m  3-  1813mat  Die  Stabt  ein  ̂auptpunft  ber  Cpe« 
rationen  Stapoleoni,  bet  fieß  ßiet  an  beiben  Ufern 
bei6Ibfttomt  mit  feinem  ganjenfieer  aufgefteHt  unb 

Sirna,  ben  Silienftein,  ben  Königftein  u.  Stolpen  in 
feine  Berechnungen  gejogen  hatte,  fo  baß  bie  ©egenb 
einem  großen  oerfcßaniten  Ipeetlaget  gließ.  Bm  13. 

:   'Dtärj  rücfte  ber  SRarfeßaU  2>aooOt  mit  12,000  Wann 
oon  Weißen  naeß  Z.  oor  unb  übernahm  bafelbft  ben 

Oberbefehl.  Za  oor  bet  9!euftabt  bereitt  SeßarmUßel 
mit  Kofaien  ftattgefunben  hatten,  ließ  ber  WarfeßaD 

19.  Wär)  einen  Bfeiler  unb  jmei  Bogen  ber  ©Ibbrücfe 
fprengen  unb  jog  mit  feinen  Zruppen  ab,  morauf  bie 
Kuffen  22.  Wät)  Z.  befeßten.  9iacß  bet  Scßlacßt  bei 

©toßgörfeßen  mürbe  bie  Stabt  oon  ben  Buffen  ge- 
räumt, unb  12.  Wai  teßrte  ber  König  mieber  naeß 

Z.  jurüct.  Zie  f^ranjofen  befeftigten  nun  bie  9Ieu> 
ftabt,  unb  alt  im  9Iuguft  naeß  ber  Kriegterllärung 

Cfterreicßt  an  ̂anlreicß  ber  Krieg  oon  neuem  aut- 
braeß,  blieb  Z.  ber  Wittelpunft  ber  Bemegungen  ber 
franjöfifcßen  9lrmce  unb  mar  26.  unb  27.  91ug.  ben 
hlngriffen  ber  bößmifcßcnßlrmee  autgefeßt(Sißlacßt 
bei  Z.).  Za  aber  ber  ßauptangriff  auf  bie  nur  mit 
30,(XX)  Wann  befeßte  Stabt  nießt  am  25.,  fonbern 
am  26.  erfolgte,  fo  baß  Bapoleon  3tit  hatte,  oon  feinem 

3ug  nach  Scßlcfien  gegen  Bf  üeßer  noeß  reeßtjeitig  am 
^.Dormittagt  jurUdjuteßten,  größere  Ztuppenmaf« 
fen  in  bie  Stabt  }u  merfen  unb  felbft  bie  Seitung  ber 
Berteibigungtoperationen  )u  übernehmen,  fo  mar  ber 

günftigfte  Woment  oerpaßtunbbiefhranjofen  gerettet. 

Sißon  hatten  fämtlicße  (Barben  unb  bie  Beiterei  un« 
ter  £atout«Wauboura  bie  61be  paffieti,  alt  26. 91ug., 

naißmittagt  4   Ußr,  bie  Berbünbeten  in  feeßt  $>eer> 
häufen  unter  fortmährenbem  ©efcßüßbonnet  oor  bie 
Stabt  rUdten.  Baiß  6   Ußr  maren  Die  Steußen  bit  in 
bie  Borftabt  eingebrungen,  bie  S^anje 
oor  bem  greibergerScßloa  roor  oon  ben  Dfterreiißern 

genommen  unb  bat  meit  ftärfere  90erl  oor  bem  Woc< 
jintlif^en  ©arten  non  einem  ungatifeßen  Begimeni 
erftürmt  roorben.  Zo  unternahmen  bie  gronjofen 

einen  a^emeinen  9tngriff.  91ut  bem  Büdßalt  ftürm« 
ten  bie  ©arben  mit  16  Kanonen  ßeroor  unb  trieben 

bie  Breußen  aut  ber  Borftabt  jutüd;  aueß  bat  Biert 

oor  Woejinttit  ©arten  mar  g^en  7   Ußr  mieber  ge> 

'   nommen.  Bei  ©inbruiß  bet  Bacßt  jogen  bie  Ber- 
bünbeten  in  ißre  oorige  Stellung  auf  bie  91nhöhen 

jurüd  ;   bief^anjofen  aber  lagerten  ficß  oor  ben  Schlä- 
gen unb  in  ben  Borftäbten.  Sergebent  griff  om 

Worgen  bet  27. 9fug.  Bapoleon  mieberßolt  bat  Wit- 
I   teltreffen  ber  Berbünbeten  auf  ben^ößen  oonSfcßört- 
niß  unb  Bädniß,  mo  Wortau  töblicß  oermunbet  mürbe, 

an,  unb  gegen  10  Ußr  manbte  er  ficß  gegen  ben  rech- 
ten ^l&gtl,  melcßer  aut  Buffen  unb  Breußen  beftanb. 

©nblicb  gelang  et  bem  König  oon  Beapel,  ben  linlen 
öflerreiißifißen  glügel  bet  Berbünbeten,  melcßer  ficß 

oon  Zöltf^enanber  roeftfiißen  Zßalmanbbet  Blauen- 
fißen  ©runbet  bit  gegen  ©otbiß  on  bet  ̂ eerftroße 

.noeß  greiberg  outbeßnte,  oöBig  }u  umgeßen,  in» 
'   bem  et  mit  bem  Brrneelorpt  Sictort  unb  bet  Beite- 
tei  unter  i'atour-Waubourg  gegen  Wittag  aut  bem 

engpaß  non  Gotto  unb  bem  äftho»''  ©runb  bei 
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IStnneriA  ̂ (tvotbtac^.  Suf  bic  ba^  San» 

bamme,  oet  am  26. 6<i  X5nia))(in  Aber  bic  6(bc  (|e> 
•\angen  n>ar,  otgrn  $irna  DOtbiingt  unb  bie  Setbm> 
buna  mit  Sb^men  bebcobe,  traten  btt  StOüerten  in 
bet  naibt  som  27.  auf  ben  28.  btn  Jlflitmeg  an.  Sie 
batten  15,000  SKann  an  Zoten  unb  Sermunbeten,  Ober 
20,000  befangene  oeiloien;  ober  au<b  bie  (^coniofen 
jablten  anSenounbeten  oOein  mehr  alt  10,0009)ann. 
2a<  $erannabtn  bet  Serbünbeten  «eranla^te 

9!apo[eon  unb  ben  itbnia  non  Sadjfen,  7.  Oft.  bie 

Stobt  ju  oerlafftn;  in  unb  um  Z>.  blieb  eine$eereb> 
ma<bt  oon  einigen 30,000 SNann  unter  (Souoion  Saint- 
Cor  unb  bem  @tafen  Sobau  jurAiI.  Z)ie  Stabt,  ju- 

erft  nur  von  einer  I   leinen  Seereiabteilung  beoba^tet, 
mürbe  naib  ber  Siblatbt  bei  Seipjig  burtb  ben  öfter- 

reicbifi^en  (Seneral  Xltnau  blodiert.  SRangel  an  £e< 
benömitteln  unb  heftig  auftretenbe  J^ieber  nötigten 
Saint-ßgr  )ur  Kapitulation,  inmelther  ihm  freiet  Xb- 

lug  btmiUigt  nmrbe.  Z)0(h  ̂Orft  Sthmarjenbetg  oer- 

tagte  berftlben  feine  SinioiQigun^  unb  Saint-6pr 
mufite  fith  untermegi  mit  86,000  Wann  friegögefan- 
gen  geben.  9hin  rAdtcn  bie  Sluffen  unter  bem  @ene- 
ral  @ourieto  in  bie  Stabt,  unb  Xi.  loatb  17. 9Ioo.  Si| 
ber  ruffifthcn  Sanbegoenoaltung  unter  bem  Sflrflen 

Siepnin,  big  eg  8.  9!oo.  1814  bem  preufiifihen  @ou- 

oerneut  o.b.Xeit  übergeben  mürbe.  Ka^  bemf^rieben 
unb  unter  bet  pflege  beg  am  7.  ̂uni  1815  in  fein 

2anb  jurfidgelehrten  Köntgg  griebrtih  Xuguft  ge- 

mann  X.  aumihüih  immer  freunblithereg  Xn- 
fehen,  befonbetg  infolge  berXbtragung  bet^eßungg- 

merfe,  bie  feit  1817  miebet  in  Xngriff  ||enommen 
marb.  Unter  ber  Regierung  beg  Königg  Xnton 

(1827  —   36)  mürbe  bie  @agbeleuchtuno  eingeführt, 
bie  Stabtpofi  errithtet,  bie  KaoaDettelafemen  in  bet 
3tcuftobt,  bie  fiauptmade,  bag  neue  $ofthaug  in  ber 
Xltftabt  unb  bie  SSeiherthbrüde  in  ber  Sriebriihftabt 
erbaut.  Xn  neuen  miffenfihaftliihen  Xnftalten  ent- 
ftanb  unter  König  Xnton  (1828)  bie  teihnifihe  9il- 

bungganftalt  (VoIgteihnUum).  Xie  Srmeiterun^  ber 
Stabt  auf  bet  jleuftäbter  Seite  mar)>  1835  tu  einem 
oierten  Stabtteil  unter  bem  Stamen  Xntonflabt  oer- 

einigt unb  mitStabtgereihtMeit  oerfehen.  Xeram9. 

Sept.  1830  auggebtoi^ene  Xufftanb  holte  für  bie 
Stabt  ingbefonbere  bie  Umaeftaltung  bet  $oli)ei 
unb  bie  Sinführung  berStübteorbnung  tut  fjolge. 

Xuih  unter  ber  Regierung  beg  Königg  fjriebci^  Xu- 

guft  II.  (1836  —   64)  motb  X.  ermeitert  unb  oerfchö- 
nert,  namentliib  burth  bag  neue  Zheater,  bag  21. 

Sept.  1869  ein  Xaub  ber  glommen  mürbe,  bag  lö> 
nigliihe  Crangeriegebiube  unb  bag  Seloebete  auf 
bet  SrUhlfihen  Zerraffe.  Qber  ben  junSihf)  infolge 
berXblehnungber  beutfihen  Xeidlgoerfaffung  feiteng 

beg  Königg  oon  Saihfen  3.  Wai  1849  hier  auggebro- 
(henen  Smfftanb  unb  ̂ arrifabenfampf,  ber  enbliih 
am  9.  oon  fS(hrifih<n  unb  pteu^ifihen  Ztuppen  un- 
terbrüdt  mürbe,  f.  Sachfen,  (Sefchiihte.  Som  23. 
Xej.  1860  big  16.  3Roi  1861  fanben  hier  Winifter- 
tonferenjen  ber  beutfihen  Staaten  ftatt  Unter  btt 

Regierung  beg  Königg  Johann  (1854  —   73)  bat  X. 
hinfuhtliih  feiner  innern  unb  öuhtrn  Sntmidelung 
unb  Serf^önetung  einen  bebeutenben  Xuffihmung 

genommen.  Xog  innere  ber  Stabt  ift  butih  jahl- 
reidje  Xeubauten  oerfdiönert  motben,  unb  mit  bem 

ichntUtnSJaihgtum  ber  Seoöllerung  Sihritt  haltenb, 
ftreben  bie  Sorfläbte  mit  ihren  SiDen  immer  mehr 
einer  engem  Setbinbung  mit  ben  niichftliegenben 
Crtfihaften  entgegen.  Xie  Sreigniffe  beg  ̂ ahrg 
1866,  mo  X.  oon  leiten  Sreuheng  alg  ftrategifiher 
Sunlt  mit  einem  ftorlen,  bie  meitcre  (rntmidelung 
ctiifiliihbebrohenben-£ihan|engUrteI  umgeben  mürbe. 

bet  in  neutfiet  geit  feinen  bebeniliihtn  Shondier 
miebet  oerloten  hat,  haben  biefeg  XufblOhtn  nur  ouf 

lurje^eitguhemmenoermoiht.  Sgl.Klemm,  (htotii! 
bet  Stabt  X.  (ZJrtgb.  1833—  37, 2   Sbe.);  2inbou, 
(Defihiihte  ber  ̂ oupt-  unb  Xefibengfiobt  X.  (2.Xufl.. 

baf.  1884—86,  2   Sbe.);  Xiihter,  Setfaffungg-  imb 
Sermaltungggefihiihte  ber  Stabt  X.  (baf.  1885, 8b. 

1);  Xflet,  Sihilberung  btt  Krieggtreigniffe  in  unb 
ootX.(baf.  1844);  Slalbetfee,  Xet  Kampf  in  Z. 

im  9Iai  1849  (99ert.  1849);  Montbö,  Xer  ffiaieuf- 
ftanb  inX.  (Xtegb.  1860);  ZhAme  unb  ®e(auer, 
fieimatgfunbe  oon  X.  (baf.  1876,  mit  Xtlag); 

gürftenau,  ®t|ihi<hte  btt  Slufit  unb  beg  Zheoterb 

am  2>of  iu  X.  (baf.  1861-62,  2   Sbe.);  fröll,  ä<- 
fihiihte  beg  ̂ oftheaterg  in  X.(baf.  1877);  -Xie  Sau- 

ten, technif^en  unb  inbufMIten  Xnlajjtn  oon  Z.-, 
berauggegeben  oom  Ingenieur-  unb  Xtehtteltenoeiein 
(baf.  1878);  SofalfAhrtt  burch  X.  unb  Umgebung 
oon  ISottfihald,  SReinhoIb,  ®ampe  u.  a. 

Z)ie  Kreighauptmannfihaft  X.,  melihtbtnKem 
beg  Sanbfieingebitgeg  btt  S6ihr>f<bb6  6<hioei)  nebft 
bem  ergreiihften Zeit  beg Srggebirgeg  umfa8t(f.Karte 

-^(hfen-),  jählt  auf 4336,»; qfcm  (78,7«  091.)  1880: 
808,512  £inm.,  baoon  780,648  Soangtiifihe,  24,25> 
Katholilen  unb  2371  ̂ uben,  unb  gefällt  aufier  ber 
Stobt  X.  in  fiebtn  Xmtghauptmannfihaften: 
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XregbtncrSiritbt,  bet  am26.Xe).  1746iuXtegbeit 
obgefihlofTtne  griebe  jmifihen  Srtu&en,  Öftemiib 
unb  Saihlen,  melcher  btn  gmeiten  Schleftfihen  KriiO 

(f.  b.)  beenbigte. 

Xre(,  Kofiüm  beg  Sodepg,  in  melihem  er  bag  Ken- nen reitet. 

Xtefftl,  Xlbert,  Zheolog,  geb.  9.  3ulil806|u 
Xeuhalbengleben,  ftubierte  in  ̂ lin,  tarn,  oon  p^ 

tologifihen  Stubim  angegogtn,  1834  naih  Korn,  DO 
er  gunöihft  alg  ̂ rioatfefrct&r  unb  ßrgiehtt  im  $aub 
Sunfeng,  beg  bamaligtn  prtubifihen  @efanbten  an 

pöpftliihen^of,  thütig  mar,  big  er  1839  burih  tinfthibe- 
reg  Xugenleiben  fiih  genötigt  fah,  feinen  bleibenben 
SBohnfib  inXom  gunegmen  unb  neben  feinen  fonftigen 
litterarifihenXrbtiten  regelmibigtSetiihte  für  einige 

ber  namhafteften  beutfihen  SlStter  gu  liefern.  9Bob- 
renb  beg  oatifanifiben  Kongilg  erging  ge«n  ihn  alb 
oermeintliihen  Serfaffer  ber  -XömifihtnSriefeiion 
Kongil«  ein  Xugmtifunggbefehl,  ben  rüdgingig  gu 

moihen  nur  mit  SSühe  gelang.  Sr  ftarb,  feit  1840 
erblinbet,  8. 91oo.  1876  in  Som.  Xteffelg  $aupt»etl 

ift  bie  Xuggabe  ber  -Patrum  apoatolicomm  open- 
(2.  Xufl.,  Seipg.  1863).  Xuhtrbtm  oeröffentliihte  ec 
-Siet  Xofumente  aug  tömifihtn  Xtihioen-  (£eipp 

1843);  -Epiphanii  monaclii  et  preabneri  edita  ei 
inedita-  (baf.  1843);  -Joannia  du  TUlet  historiae 
belli  contra  Albigenaea  compendiam-  (Setl.  1845); 

»Xiplomatifihe  Korrefponbeng  1769—60,  betteffenb 
bieXugmeifungber^efuiten  augSortugal-  (@ötlüig. 
1869);  -ClementiaRomaniquaefemntnr  bomUiae 

(baf.  1853);  -Clementinonim  epitomae  duae  (2. 

Xufl.,  fieipg.  1873);  Aurelii  Pmdentii  Clemenüj 
conmna  (baf.  1860).  Xuih  SSindeimanng  -XUe- 
gorie  bet  Kunft«  (£cipg.  1866)  gab  er  heraug. 



Dreffieren  - 
Srtffirmi  (frans.),  alric^ten,  einfiben;  juri($t(n; 

in  bn  Xoibfunft  Spttfm  in  gute  gotni  brinoen. 

Snffilg'Cafe  (engl.,  irt.  -iibr),  3)eifcnece{fattt. 
Sitffia|Maf4i*r>  KSmmmafibtne  sut  3ubereitung 

bet  ̂lorettfeibe,  auch  f.  s.  n.  Sc^iidbtmafibine  ober 
9är{ihnafibine  )um  Slufridten  ber  ffoferenbcn  beim 

Zu(b,  bamit  fie  non  bn  6($ermaf(bine  gefo^t  met> 
ben  (önnen. 

Xreffair  (fronj.,  (m.  ̂ I«bt),  anriibte<,  StbenftiW. 
Xreffir  (franj.),  Sbric^tung  son  Zieren,  befonberb 

be{  ̂fetbeS  (f.  b.)  unb  beb  $unbeb  ((.  b.) ;   militärifc^ 

cuib  für  Kelrutenaubbilbung  gebrSu(bI{ib. 
Srm  (Irr-  brso,  Xrronbtffementb^upiflabt  im 

^rtn}.  i^partement  Cure>et>Soir,  an  ber  8laife  unb 

bet  f^tbabn,  unfern  beb  SBaibeb  pon  X).  gelegen, 

bet  eine  gotif(^  ftirebe  (6t.>Vierre)  aub  pe^(btebe> 
neu  6po<$en,  ein  @tabtbaub  aub  bem  16.  3abtb., 
Uhiinen  eineb  alten  6<b(o(ieb,  auf  beffen  @runb  1816 

SDR  ber  Stutter  Subroig  $^Iippb  bie  reiib  aubge< 
üattete  @rabfapeüe  beb  ̂ aufeb  OrUanb  erbaut 
nurbe,  mett^e  unter  anberm  bab  Qlrabmat  Submig 
übilippb  entUtt,  )Sbü  7464  Sinn).,  meicbe 
S^enmaren,  Sebet  unb  ̂ Ute  fabrijieren,  bet  ein  Sob 

(ige  unb  eine  Sibtiotbef  unb  ift  @ib  eineb  $an> 

belbgeri<btb.  —   ®.  ift  bab  Zutocaf  feb  (®tocS)  ber 
Ziten  unb  mar  eine  6tabt  bet  Kamuten  in  Oallia 

Luginnenais.  3n  b«r  frSnlifiben  mürbe  eb  ld> 
nigliibeb  Sefiktum,  bann  ̂ auptort  einet  Sraffebaft, 
bie  Suibmig  VII.  1137  feinem  Srubet  Siobert  über* 
trug,  unb  bie  nach  bem  Subflerben  bet  mSnnlicben 
tüa^tammen  bebfelben  1378  an  ben  König  perfauft 

oorb.  37ie  (Sraffibaft  fam  fobann  an  bab  $aub  ZI* 
beet,  1683  an  bab  $iaub  Zemourb  unb  fiel  erft  unter 

Subipig  XV.  an  bie  Krone  lurfitt.  $ier  19.  Zej. 
1.362  etbla^t  jmiftben  ben  (fteneit^en)  Katboliten 

unb  ben  Hugenotten,  in  loeliber  vrin)  Conbö  gefan* 
gen  genommen  mürbe.  1593  mürbe  X).  oon  ̂ in* 
rv^  IV.  naA  IStögiger  Selagerung  erobert.  Zm 

17.  Zop.  1870  biutigeb  SefeAt  iraifAen  ber  beutf  Aen 
17.  3nfanteriebioifion  unb  ben  Sfranjofen,  melAeb 
mit  ber  ßinnalime  bet  6tabt  burA  bie  erfiere  enbete. 

Srepeb,  Sebrei^t,  XliAter,  geb.  12.  6ept.  1816 
XU  Homburg,  ftubterte  in  3ena  unb  H<ibelberg  bie 

^ieAte,  lebte  bann  alb  Zboolat  in  feiner  Saternabt, 

100  et  ein  3ouma(:  >9!eue  HomburgifAe  Slötter«, 
rebigierte.  ZoAbem  er  1846  lur  latpoIifAen  KirAe 

'   übergetreten  mar,  oeriie^  et  Homburg  unb  liefi  ftA 
ju  ̂IbtirA  in  Sorarlberg  niebet,  roo  er  10.  X>ej. 
1370  ftarb.  Seine  iltem,  unter  perfAtebenen  Ziteln 
eifAienenen  XJiAtungen  geigten  i^n  alb  romantifA 

grfnmmte  IprifAe  Zatur,  bie  fiA  oor  aDen  3*  ».  Qi* 

^botff  jum  Wu^et  no^m.  QiAenborff  oeröffent* 

üAte  bann  auA  bie  befte  Sammlung  oon  X).'  >@e* 
WAten»  (Sert.  1849;  3.  Zufl.,  Holte  1870),  in  benen 

et  olb  ber  ftifAefle,  unnerfünjleltfte  unb  innigflc 
eler  ZoAromantiler,  alb  eAter  SAüIer  QiAenbotffb 
eifAien.  grüAte  feiner  Konoerfion  f<nb  bie  »Sieber 
ber  KirAe,  beutfAe  ZaAbilbungen  altlateinifAer 
Driginolien.  (SAoffb- 1846,  2.  Zuft.  1868). 
Xrebet  (tot.  *ron>5),  frong.  KupfetfleAetfamilie. 

Hierre,  bet  Sater,  geb.  1664  gu  6t.*(SoIumbe  bei 
Spon,  SAüler  Oermain  Zubranb,  lebte  meift  in 
wti«  unb  ftarb  1739.  Sr  toar  namentliA  im  StiA 

oon Sortrüten  aubgegeiAnet.  —   Sein  Sobn  Sierre 
Jnbert,  geb.  1697  gu  Sarib,  gefi.  1739  bafelbft, 
lernte  bei  feinem  Sater,  ben  et  inbeb  meit  übertraf. 

Befonberb  bemotragenb  ift  et  inSitbniffen,  bei  benen 
er  bie  Stoffe,  bob  Seiroerf  ic.  auf  bab  feinfte  unb 
ARralterooIfte  burAgubilbenoerftanb;  aubgegeiAnet 

I’i  namentliA  fein  »latt:  »offuet  in  ganger  gigur. 
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naA  bem  Semitbe  oon  HbOcint(e  Zigaub.  X)oA 

Ünb  auA  feine  StiAe  Aiftotif  Aen  gn^altb,  bie  et  na  A 
ben  gleiAgeitigen  ftangöfifAen  Slalem,  mie  Qoppel, 
Z.  be  Xlieu,  Zeftout,  Znbrap,  £.  be  SouDogne,  aub* 

führte,  PortreffliA.  —   G 1   a   u   b   e   X>.,  geb.  1710  gu  Spon, 
gefl.  1782  in  Sorib,  fein  Zeffe  unb  SAüler,  geiA* 

nete  ffA  gleiAfolIb  im  Sortrit  aub,  o^ne  jeboA  fei* 
nen  O^im  gu  erreiAen.  SgL  Z.  girmin  X)ibot, 
Les  D.  (?at.  1876). 

Xrrnrng,  Zebenffuff  bet  SBeiAfel  in  ben  preuff. 

^rooingen  Oft*  unb  SBeftpreuffen,  entfpringt  auf  ber 
Statte  oon  Ho^enftein  unmeit  beb  X)orfb  Zröbnip, 
ffiefft  bei  Ofterobe  in  ben  11  km  langen  unb  1   km 
breiten  Xlteroengfee  (95  m   ü.  9R.)  unb  naA  bem 
Zubtritt  aub  bemfelbeninfübmeftliAerZiAtungüber 

Strabburg  gur  ZSeiAfel,  in  bie  fte  naA  einem  Saufe 
oon  238  km  mit  groBer  Stafferfölle  (fföffbar,  aber 

niAt  fAiffbat)  bei  3Iotterie  oberhalb  X^om  münbet. 
SomXreioengfee  befteht  eine  (AiffbateSetbinbung  mit 

Stbing  burA  Den Glbing*Dbertanbif  Aen  Kanal  (f.b.). 
XteMner  (XtemlSnen  ober  Xlremjanen),  eine 

alte  flau).  Sölletf  Aaft,  beten  in  ben  ruffif  Aen  Gfiro* 
niten  (liuffg  QrmS^nung  gefAieM,  mohnte  im  jefgi* 
gen  ruffif  Aen  Soupemement  SSol^pnien,  führte 
niete  gepben  mit  ben  Zuffen  in  Kiem  unb  tötete  946 
in  ber  Houptftabt  Koroften  (fefgt  gbforobgeg)  ben 

ruffifAen  ©robfürften  Sgor,  morauf  beffen  ©emah* 
lin  Olga  bie  Stabt  gerftorte.  gm  fpötern  Serlauf 
ber  ruffifAen  @efA<Ai(  erlifAi  Der  Zame  X).  ZuA 
unter  ben  meftliAen  Slamen  lommt  ber  Zorne  oor. 

Srebrr,  gohonn  Matthias,  fatirifAer  XiAter, 

geb.  1716  gu  Homburg,  ftarb  olö  fürftüA  holfteini* 
fAer  Sehretär  20.  3uni  1769  bafelbft.  Gr  roor  9Zit* 
arbeitet  an  ben  »Sremer  Seitrögen«  unb  ftnnb  im 
Streit  ©ottf Aebö  mit  ben  SAmeigern  auf  be4  erftern 
Seite.  Seine  ZrinffpruAfommlung  »SAöne  Spiel* 

merte  beim  Stein,  SunfA,  SifAofunbKrambamboli* 

(Hamb.  1763)  lieB  bet  Homburget  Zat  öffenttiA  oer* 
brennen.  Seine  »ZeutfAen  ©ebiAte«  erfAienen  naA 
(einem  Zob  (Zltona  1771). 

Srel)(A*ll>  Zleganber,  Klaoierfpieler  unb  Korn* 
ponift,  geb.  16.  Ott.  1818  gu  30A  in  Söhmen,  fpiette 
(Aon  mit  oAt  gohren  öffentItA  in  Kongerten,  genof; 

bann  ben  UnterriAt  ZomafAelö  in  Srog  unb  trat 
1838  feine  Kunftretfen  an.  Sie  führten  ipn  gunöAft 

naA  ZorbbeutfAtanb,  1840  naA  Zufflanb,  oon  hier 
1842  naA  Srüffel,  Soriö  unb  Sonbon,  enbUA  (1846) 
naA  Hoüonb  onb  OfterreiA,  mo  er  überall  ben  gröfften 
SeifaB  erntete,  gm  g.  1868  unternahm  er  eine  neue 
Künftlerfahrt  naA  SSeimar  unb  Kaffel,  um  Sifgt  unb 

Spohr  gu  befuAen.  Xie  legten  gohre  feinet  Künft* 
lerlaufbahn  rerbroAte  er  in  Seieröburg,  mo  et  oon 
1863  an  bie  Stelle  eines  XireltorS  beS  faifetltAen 

KonferoatoriumS  belleibete,  bis  feine  angegriffene  ©e* 
funbheit ihitgmang,  ein milbereS Klima  aufgufuAen. 

Gr  ftarb  1.  Zpril  1869  in  Senebig.  X.  lonr  einer  ber 
beften  unb  beoorgugteften  günger  bet  Srager  SAule 
beS  ZteifterS  ZomafAet  unb  göplte  neben  Stfgt  gu  ben 
anerlonnteften  unb  bebeutenbften  Sirtuofen  ouf  bem 

Klopier.  Staunenerregenb  mar  namentliA  feineget* 

tigteit  in  bet  linfen  Honb  foroie  in  Ottaoen,  Sorten* 

unb  Zergenpaffngen.  Seine  gahlteiAen  Rompofitio* 

nen  gehören  ber  beffern  SalonriAtung  on ;   befonberS 
beliebt  finb  feine  Zhopfobien  unb  bte  Sariationen 

übet  baS  Zhemo  »Gode  eave  the  king*.  —   Sein 
Stüber  Zaimunb,  geb.  20.  Zug.  1824,  bilbete  ficfi 
unter  SipiS  in  Zrag  gum  Siolinfpieler  auS,  maAtc 
in  ©efelllAoft  (eineS  SruberS  mehrere  erfoIgreiAc 

Kunftreifen  unb  roarb  18.i0  Kongertmeifter  unb  Seh* 
rer  beS  SiolinfpielS  om  Konfemotorinm  gu  Seipgig, 
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Srev)c  —   Srig^liiigtoii. 

100  er  6.  1869  |lür6.  —   33ie  (Sattin  bt4(cl6«n, 

(Slifabetb  iX>.,  S<li.  1832  sultiiln,  einfl  eine  oor> 
^glnbe  Sonjertfängttin,  roirtt  feit  änfang  bet  70et 
Jlobre  in  Berlin  oIS  (Scfanglebtcrin.  —   Seiber  3obn, 
Selis  ®.,  gcb.  27.  3)ej.  1860  lu  Seipjig,  bat  f'ib 
itlaDierfpieler  unb  Jtomponift  beteitb  einen  guten 
Stamen  gcmaibt. 

Xrrble,l)3obann  Stifolaui  oon,Xecbni(er,geb. 
20.  Sioo.  1787  3U  eftmmerba  bei  (Srfutt,  erlernte  baä 
3iblofferbonbmetf,  arbeitete  feit  1806  in  Stltenburg 
unb  ®rebben,  feit  1809  in  ̂iariä  in  bet  (Seniebrfabril 
oon  Souli  unb  tebrte  18U  na<b  Sömmetba  jurüd. 

^ier  begrilnbete  er  mit  bem  Kaufmann  Kronbiegel 
eine  fbaorif  jur  ̂ erfteUung  oon  (Sifenioaren,  nmnbte 

(ein  yntereffe  ober  befonberS  auib  ber  Serbeffe« 
vung  ber  (Seroebre  ju,  trat  1824  mit  einer  Serbeffe> 
rung  bet  Slaffe  unb  Aonftruttion  ber  3ünbbütcben 

beroot  unb  grünbete  unter  bet  fjitma  ®.  u.  Goücn: 
bufib  eine  f^brit  jur  larfteBung  berielben.  Seine 
Semübungen,  bie  ̂ Qubung  bei  ben  (Semebren  oon 

au^en  na^  innen  )u  oerlegen  unb  eine  (SinbeitSpa- 
trone  3U  fonftruieren,  melcbe  fämtlicbe  für  ben  Sibufc 
etfotberliibe  leile  enthalten  foBte,  führten  1827 

jur  (Srfinbung  beS  3ü'^bnabe(gen)ebrg,  loelibeg  aber 
feine  Sabung  noib  oon  oom  erhielt  unb  erft  1836  in 
einen  öintertober  oerroanbelt  routbe.  3)iefe  fflaffe 
iDUrbe  1840  in  ber  pteufiifiben  9(rmee,  lunäibft  ̂ i 

ben  fJüfilierbataiBonen,  eingefübrt  unb  ihre  (Sinri^^ 
tung  alb  @ebeimnib  bebonbelt.  (Steiibieitig  beioil- 
ligte  bie  Slegietung  ID.  bie  Süittel  )ur  (Srriibtung 
einer  ®eniebr>  unb  @etoebrmunitionbfabrt(,  meicbe 
1841  in  Setrieb  gefebt  mürbe  unb  bib  1863:  300,000 

®emebre  unb  bie  baju  gehörigen  Vutronenteile  lie- 
ferte. 1864  mürbe  5).  in  ben  ilbelftanb  erhoben. 

(Der  ooBe  SBert  beb  3finbnabe(gemtbtb  batte  fub  in 
bem  boifttinifebtn  Krieg  noib  feinebm^b  entbüBt; 
ungeahnt  großartig  erfibien  baber  bie  witlung  be« 
$inter(abungbgemebrb  (m  S<l^sug  oon  1866,  unb 
in  ®emeinf(baft  mit  ben  gejogenen  Kanonen  führte 
babfelbe  eine  fbrmliibe  Sleoolution  auf  bem  ®ebiet 

ber  Krtegfilbrung  herbei.  !D.  etfanb  auch  ein  ®ranat: 
gemebr  mit  6ptenggef(bo§,  melibeb  aber  infolge  bet 
wfiblüfTe  btt  ̂ eterbburgerKonferinj  oon  1868  (eine 
praftifibe  Sebeutung  gemann.  St  fiatb  9.  IDej.  1867 
in  Sömmerbo.  Sgl.  »91i(oIaub  o.  D.  unb  bie  ®e< 

f<bi<bte  beb  3BnbnabeIgemebrb<  (Serl.  1866). 

2)  Sr  an  j,  Sohn  beb  oorigen,  geb.  2.  SKäts  1822, 
führte  bie  Sabril  oeb  Saterb  fort,  ermeiterte  biefelbe 

1870  burib  eine  SRafibinenfabtil  unb  StfengitBerei 
unb  lieferte  ©egenftänbe  für  Sifenbobnbebarf,  fflerf- 
3eugmafibinen,  bfonomifibe  (Serätfibaften  ic.  Such 

ersielte  er  bei  Sasb-  unb  Ktiegbgemebren  bur<b  eine 
eigentümlide  Serbefferung  gröbere  Stafanj  ber  Sing- 
bahn  unb  Srijifion  beb  SAiiffeb. 

Sribarg,  Stabt  im  preuf  Slegierungbbeurt  3Rin- 
ben,  Kreib  $ö;ter,  211  m   ü.  W.,  in  freunblubet  ®e- 
genb  am  öftli^en  Sub  ber  Sgge,  an  ber  Sa  unb  an 

ber  Sifenbo^n  Soeft-$otjminben,  iftSifj  einebSmtbge- 
riibtb,  bat  eine  eoangelifibc  unb  eine(atb.¥farr(irdbe, 

2   Slabbütten,  2   (Dampffägemüblen,  fflafferleitung 
unb  (1880)  2393  Sinm.  (233  Soangelifibe).  3t  ber 

SMbe  ftnb  bie  Suinen  ber  3burg,  einet  alten  föcbfi- 
fiben  S'fto«  bie  Karl  b.  @t.  775  eroberte  unb  bem 
Stift  Saberbom  fibenlte.  !D.  ifl  berühmt  megen  ber 

naben  Slineralquellen,  bie  aub  Slöjgebtrgen  (om- 

men,  unb  non  beten  SBaffer  jährlich  40—60,000  Sla- 
fiben  oerfenbet  roetbtn.  Sb  finb  jinei  (oblenfäure- 

reiche  etbig-falinifcbe  SifengueBen  oon  9—11“  S.  mit 
fihmachem  Sifen-  unb  ftarfem  Koblenfäuregebnlt 
(bie  eine  bet  1865  entbedte  $erftetbruiinen)  unb  eine 

ScbroefelqueBe  (Soajee  CueBe)  oon  16"  G.  lDa5 
ffiaffer  leiftet  befonbttb  bei  Slutarmut,  SRenftruo- 

tionbftärungcn,  IHeroenfcbmäcbe,  chronifeben  Schleim.- 
bautfatarrben,  Slafentatarrb,  ©iebt  unb  SIbeumatib 
mub  gute  Dienfte.  Die  DueBen  bei  D.,  bab  febon 
766  ermähnt  mitb,  (amen  erft  feit  1782  in  gröbere 

aufnobme.  Sieben  bem  ältem  gräflich  Sierflorpffcbe-.i 
Sab  ift  1874  ein  neueb  Sabeetabliffement  (Kaiftr 

£!itbelm>Sab)  bureb  eineSttiengefeBfebafterftanben; 
beibe  fteben  fcitl883  unter  gernnnfometSerroaltunii. 
Sgl.  Sliefenftabl,  Sob  D.  (2.  «ufl.,  Soberb.  1871 ; 

3ur.  188.5);  füllet.  Sab  ®.,  in  feinen  ̂ ilroirfuu- 

gen  ffijjiett  (2.  Sufi.,  Serl.  1873). 
Srfebarf,  Stabt  impreub.SiegitrungbbeiirfS)ieb< 

haben,  XiBtreib,  mit  eoang.  Sfarrfircbe,  Scblob- 
tuinen  unb  (isw)  643  Sinm. 

Xriefen,  Stobt  im  preub.  flegierungbbejhd  34“u(- 

furt,  Kreib  Sricbebetg,  ouf  einet  3nfel  ber  Siege,  an 

Iber  Sifenbaqn  Serlin-Känigbberg-Shbttubnen,  i-t 
Sib  eineb  ÄmtOgeriihtb,  bat  eine  eoangelifibe  unb  ein  e 

latq.  Kirche,  ein  2Baifen[tift ,   eine  (Dampfmüble,  4 
Dampffägemüblen,  Sabrrtation  oon  Sätt^ermaren, 

^olsbanbel,  S^iffahrt  unb  iisao)  4821  Sinm.  —   X. 
mar  utfprUnglicb  eine  Surg  unb  ift  ber  ältefte  Crt  in 
ber  Steumart.  Die  Surg,  non  btt  nur  noch  febcoad, ; 
Spuren  übrig  finb,  matoielfacb  ein  3anfapfel  jniif  eben 

ben  Sommern,  Solen,  Sranbenburgem  unb  bem 

aen  Stitterorben.  Son  1265  bib  1317  toat  D. elnb  bei  Sranbenburg  unb  Solen;  1317  oer- 
taufte SKarfgraf  Stalbemar  oon  Sranbenburg  Surg 

unb  Stobt  an  bie  Slitter  n.  b.  Often,  aub  bertn 

^änben  D.  1407  an  ben  Deutfeben  Stitterorben  über- 

ging, ber  Cb  mieberum  1455  an  Sranbenburg  obtrac. 
Kurfürft  3oocbim  Sriebticb  legte  1603  hier  eine  gt- 
ftung  on,  bie  1639 bureb  Serrot  in  benSefit  bet  Sc^mt- 

ben  gelangte,  im  Siebenjährigen  Krieg  1758  ootr  ben 
Siuffen  befegt  unb  nacbSeenbigung  biefebKriegS  oon 
Sriebricb  b.  0t.  gefebleift  mürbe.  3n  S.  eröffnet: 
^ende  1845  mit  ber  Suffinbung  ber  infträa  bie  grog- 

artigen  Slanetoibenentbedungen  ber  Sleujeit. 
Sriffirlb  (Öreot  D.),  SKarttKabt  im  Soft-Siibina 

non  Sortfbire  (Snglanb),  nbrblicb  oon  $uD,  mit 
(1881)  6937  (Sinm. 

Drift,  im  Seemefen  ber  SBiniel,  ben  bab  Itiel- 
maffer  eineb  Sebiffb  mit  feinem  bureb  Kompaft 

angejeigten  Kurb  bilbet.  Sei  günftigem  SSinb  j>gcU 
bab  Schiff  ohne  D. ;   mug  bab  ̂ iff  aber  beim  ̂ inb 

liegen,  unb  ift  biefet  fo  ftart,  bag  nur  (leine  6egel 

geführt  merben  tännen,  fo  mäcbft  bie  D.  mit  ber 
Stärte  beb  SBinbeb  unb  tonn  bei  febroetem  Sturiii 
70—80"  betragen. 

Driftformatui,  f.  o.  m.  Srratifebe  Saonatini, 

f.  (Diluoium. 
Driftflriimangrii,  SDaffetoerfegungen  an  bet  Cber- 

flä^e  ber  C;eane,  meicbe  ficb  alb  ftetige  SReerebfirö- 
mungen  niebt  bire(t  naibroeifen  loffen,  oeten  (^ifteni 
aber  but*  IteibprobuKe  (Slofcbenpojlen ,   treibenbe 

lonae,  (sibberge),  inbired  betätigt  mirb.  Sie  ffn- 
ben  ficb  überaB  ba  im  ©ebiet  oorberrfebenber  S)inb< 

riebtungen,  mo  leine  in  anbret  Sliebtung  fliegenbcii 
SReerebfträmungen  ihrer  Subbilbung  entgegenioir- 

fen.  Sucht  man  (mie  neuerbingb  semlicb  allgemein 
gefebieht)  in  bem  antrieb  beb  SBinbeb  bie  roefent- 
licbfte  Urfeebe  ber  SSeerebflröinungen  überhaupt,  fo 
lägt  r«b  tlae  febarfe  Unterfebeibung  für  bie  (D.  ini 

©egenfag  ju  ben  groben  Sleerebftrömungcn  nicht 
mcrnl  aufredht  erhalten. 

^gblingtoK  (In.  briahiinafn),  Sabrilflabt  in  )f)pi(: 
fbirt  (irngloiib),  5   km  fübroeftlicb  non  geebs,  mit 
SBoBmarenfabritation  unb  (i88i)  4213  Sinm. 
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Xtil,  f.  ̂ aoian. XriD.  f.  Irtll. XriOiotrrr,  J.  So^rer  unb  So^rmafcbinen. XtiDd  (iptmaei  gut  teilten),  mirbelnb  im  ürcie ^mbre^en,  fzmbCT  Strafe,  bei  meldet  ber  Xeliii- euent  in  ein  fogen.  tCiillbäuii^en,  einen  auf  einem Unterbau  fte^enben,  um  einen  brebbaren  )iä> fig,  gefiedlt  unb  barin  dffentliA  aubgeftcUt  matb; c£i  J.  D.  n.  bobren.  Stuberbem  ift  X.  im  16.  unb  17. 3ebri  offijieller,  jebt  sufg^SrerSubbruit  fürba4Sin> ebeneren  bet  Sefruten;  tn  $oIIanb  (iriUmeeftet, Zrillplaati)  unb  Cngtanb  noch  beute  im  Sebraueb, in  Xcutfe^tanb  nur,  luo  man  sab  pebantifebe  Gin> 'Aulen  betnorbeben  roiU. XriDen,  in  ber  £anbn>irt[(baft  bab  jiubfäen  in Reiben  anfiott  ber  iltem  unb  noib  allgemeiner  ge- brdu4)Iub<u  breitmürfigen  Saat,  bei  meliber  ber Sone  unregeimSb>d  aubgeOrcut  mirb,  gleicbgültig, et  tat  Stubftreuen  bureb  bie  fiaub  ober  burrb  9Ra: iAinen  beforgt  mirb.  8uib  bie  Keibenfaat  fann  burtb bie  $onb  bemirft  loerben,  in  ber  Kegel  bebient  man bA  ober  baiu  befonberer  SSafAinen  (SrillS).  IXer mgUnber  jetbro  XuII  mirb  alb  ber  erfte  genannt, ncuba  bie  l&rtllfultur  ober  Keibenfaat  im  groben ■ngräenbet  bot  ()u  Knfang  beb  oorigen  3abrbun< bertb).  Sange  .Seit  binbureb  blieb  bab  Serfabren  oor< mtmeife  auf  Ifnglanb  befibrinft,  obfAon  einjclne ffuin^,  ).  9.  Kartoffeln,  Küben,  Xabat,  SDiaib  ic., Club  aibermdrtb  re^elmSbig  in  Kciben  gepflanzt mürben  unb  niAt  minber  in  ber  (Särtnerei  bie  Kei. ienfoot  ober  «fßftanjung  oielfaA  Knmenbung  fanb 'Spargel,  SBein,  £rbfen,  Sobnen  :c.).  Kuber  für boÜfruAte  lernte  man  iuerft  für  Kapb  unb  Kiobn berKei^faat  ben  Sorjug  geben;  beren  allgeineine Simenbung  auA  fürtSetreibe  fAeiterte  auf  bemKoU' tiaent  anfangb  an  oielen  mißlungenen  SerfuAen, meil  man  ftA  ftreng  an  bab  in  Snglanb  übliAe  ißet' febrm  hielt  unb  niAt  berüdfAtiste,  baß  biefeb  ben bortigen  tlimatifAen  unb  Sobenoerbältniffen  ange' paßt  mar.  Suf  feuAtem  Soben  unb  unter  feuAtem fUima  befioAt  fiA  bab  (Setreibe  feßr  flarl,  unb  beb' bdb  muß  eine  entfpreAenbe  KeAenmeite  porgefeben maben,  jumal  bann,  menn  babffelbingutemKultat' pi^onb  erbolten  mirb.  SQübit  man  bie  gleiAeKeiben' Seite  (unter  Knmenbung  engIi{A<r  KlafAinen)  ba, mo  ei  an  Xlungfraft  ober  an  J^uAtigfeit  ober  an beiben  unb  an  guter  Sorarbeit  fehlt,  fo  fann  bab ISetreibe  bie  Smif Aenrüume  niAt  aubfüDen,  bab  Un' froutübermuAert,  unb  ber  Soben  erbittet,  menniüAt borA  Bearbeitung  mibeenb  bebffiaAbtumb  bem  oot' gebeugt  mirb.  Sange  Seit  binburA  glaubte  man  beb' Ua  bä  Bebaden  bet  SmifAenteiben  alb  ben  mefent' HAften  Sorjug  ber  XriDfultur  anfeben  ju  muffen aub  miblte  oemgemiß  bie  Keibenmeite  fo,  baß  $anb' ober  Bfctbebaden  angemenbet  merben  tonnten.  Oft fann  aber  bie  XlriHfaat  ohne  Sebaden  oorteilbofter 'ein,  unb  feßt  meiß  man,  baß  fie  genau  bem  Boben aab  Klima  anjupaffen  ift,  menn  fie  bie  biAfen  Bor: teile  gemibren  foü,  ebenfo  aber  auA,  baß  ißr  eine  cnt> fpniMbe  Bearbeitungbeb  Bobenb  ooraubgeben  muß, nb  Mß  niAt  jebe  Bnonje  jum  QD.  fiA  eignet.  'Ilm h#en  mürbe  bab  2).  burA  bie  Xrainage  geförbert, nb  nur  noA  oorgängiger(£ntmifferung,  beßer'Beat' kitung  unb  (riftigerlOüngung  fann  manpon2)tifl< 'ertigfeit  (Xtillreife)  WBobenb  reben  unb  ben böA^en (Erfolg  pon  bcrlOrillfaat  ermatten.  9fub  picl- mAu  SerfuAen  fennt  man  bab  abfolute  (bur  Af  Anitt' üAe)  Äoumbebütfnib  einer  jeben  Bflanje.  Iiab  gün. ßigfic  Serbiltnib  bet  Samenoerpielfiltigung  mürbe ■*ner3ielen,  menn  jebem  einjelnen  Saatforn  genau 

bet  ibm  entfpreAenbe  Kaum  gegeben  merben  fönnte. Om  fleinen  erreiAt  man  bieb  mittelb  beb  fogen. Xibbelnb  (Sibbelfultur),  inbem  man  entmeber burA  teeuj  unb  quer  gefpannte  SAnttre,  ober  burA SurAenjie^en  mit  bem  Kiarfeur  unb  burA  Sinle> gen  ber  Korner  in  regetmäßigen  Kbftinben  in  ben gurAen,  ober  burA  befonberb  tonftruierte  Kiaf Ainen ben  Samen  genau  oerteilt  unb  jmar  fo,  baß  jebeb einzelne  Korn  naA  allen  Kiibtungen  bin  in  gleiAem 'llbftanb  Pon  ben  niAften  Kornern  )u  liegen  fommt. Bei  biefer  Kulturart  bebarf  man  faum  30  Bro).  ber für  Breitfaaten  nbtigen  ̂ atmenge  unb  perfAafft jeber  einjelnen  Bflanje  bie  gUnftigften  B!aAbtumb> bebingungen,  befonberb  in  Bejug  auf  Suft  unb  SiAt. Xie  Keibenfultur  ftebt  jmifAen  biefen  beiben  Saat> metboben  in  ber  Kütte;  fie  ermögliAt  bie  Kubfaat  in gleiAen  Kbftänben  ber  Keiben,  niAt  aber  auA  bie entfpreAenbe  Sage  bet  einjelnen  Körnet  in  ben  Kei> ^en  felbfl  Xie  beften  SfafAinen  ftreiien  ben  Somen m   biefelben  immer  noA  relatip  ju  biAt,  fo  baß  be  b Saatquantum  noA  niAt  unter  w— 70  Broj.  beb  für Breitfaat  nötigen  betragen  fann  unb  Suft  unb  SiAt ben  Bflanjen  in  erforberliAer  Stenge  niAt  oon  allen Seiten  gleiA  jugängliA  Sno.  Bei  einjelnen  Bflanjen, j   B.  Sudertüben,  liAtct  man  bebbalb  naA  bem  Kitf> geben  bie  Keiben  burA  Kubjieben  bet  übetflüffigen BflünjAen,bab  fogen.  Berbannen(Berjieben),  bei anbem  mobl  auA  burA  Kubreißen  mittelb  (Sggenb quer  gegen  bie  Keiben  ;   m   beiben  fjällen  leiben  JeboA bie  fteben  bleibenben  Bflonjen  leiAt  burA  BefAäbi- gung  bet  Biurjeln,  burA  Ju  gr^e  Soderung  beb  Bo< benb  unb  bur<b  ben  Zritt  oon  KtenfAen  unb  Zieren. Ohne  BetbUnnen  aber  erbalten  bie  Bflanjen  niAt  bie pollfommenfte  Sntmidelungbfibigfeit.  Sör  bieKuU tur  im  großen  muß  man  jeboA  auf  biefe  überbaupt perjiAten,  unb  eb  bietet  bebbalb  bie  Keibenfaat  im< merbin  febr  große  Borteile. Xie  (Entfernung  bet  fCriHreiben  liAtet  fiA  naA ber  fjruAtbarfeit  beb  Bobenb,  SeuAf'Sfeit  beb  KIi< mab,  Xnllreife  bebKdetb,  (SüteoebSaatgutb.  KoA (Sibbein  brillt  man,  fe  naA  ®unft  berBerbältniffe: Oafer,  €ommnlo(I|m.  Iteearn.  IBiAn  auf  10-  20  cm filH,  Puicnu,  OffMiftllt,  €tnf.  rOfipn.  dibftn  •   12—20  - 2(u<biu't|tn.  Sofinrn,  'fitstd   •   H   20  • Puplncn,  Ctoppctniton,  SPöbTtn,  Okilnmaia.  •   17 — 26  - .‘fuATTflbm.  Stare   •   22-  50  • gutirrmiifrln     •   36—60  * Unter  günftigen  Berböltniffen  möblt  man  bie  mei< teften,  unter  ungfinftigen  bie  engften  (Sntfemungen. BSo  bie  fOriOfertigfeit  beb  Bobenb  niAt  fehlt  unb bie  Saat  felbft  riAtig  getroffen  mirb,  gemährt  bie Xrillfultur  oot  ber  Breitfaat  fiAet  folgenbe  Bor> teile:  bie  glciAmäßigere  Berteilung  unb,  mab  niAt minber  roiAtig  ift,  bie  beffere  Unterbringung  bet Saat,  bie  (E^pamib  an  Saatgut,  bie  ftörfere  Kub> bilbung  ber  äalme  unb  bie  größere  Bollfommenbeit unb  @IeiA<naßigfeit  bet  Körnet,  bamit  auA  bie größere ffliberftonbbfroft  gegen  babSagern,  bieSiög* liAfeit  ber  Bearbeitung  mäbrenb  beb  JBaAbtumb, (f.  Bebaden),  SAfiß  gegen  (Büj')  Kranfbeitcn  unb ^einbe,  meil  bie  Saat  ber  Sonne  unb  Suft  jugäng< ItAet  ift  unb  fraftiger  mäAft,  bie  fiAerere  Kerftorung beb  Unfroutb,  bie  beffere  itberminterung,  bie  etlciA- terte  (^te,  in  Summa  ber  bbbere  (Srttaq  unb  bie beffere^nftanbbaltung  beb  Bobenb  für  bie  üla  Afni  At. 3llb  inbirefter  'Küßen  fommt  noA  ber  beb  3mangeb ju  porjUgliAererBobenbearbeitung  überhaupt  binjii. KaAteilig  mirb  bie  Xrilltultiir  nur  bann,  menn  fie oertebrt  angemenbet  mirb,  auf  magerin  Boben,  bei imgenügenbcr  'Bearbeitung  bebfelben  oot  ber  Soat, 
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6ei  Snnenbung  ®Iaf(^ineit,  unter  llmflän<  roärts,  bie  Orenje  jroiftben  53o8nien  unb  Serbien  bi’ 

ben  nOerbingS  auc^  burib  bie  im  allgemeinen  ner-  jeic^nenb,  unb  münbetnac^  einem  Saufe  non  350  km 
fpätete  Seife.  Unanroenbbar  ift  fie,  abgefefien  uon  Sänge  bei  Satfi^a  in  bie  Saoe.  Sein  Unterlauf  if: 
einjelncn  ̂ flanjen,  ouf  ju  ungleichem  »oben,  mo  fchwar. 
ber  Säemann  ab=  unb  juthun  fann,  auf  8U  feuchtem,  flreiäftabt  im  ruff.  OouoemementiBitebi!, 
]u  fteinigem,  )u  trocfnem  @runb,  bei  Sfingermam  an  bet  SiUnbung  ber  2)riffa  in  bie  IDüna  unb  anbei 

get,  bei  }u  ftarfer  »erunfrautung,  bei  anrocnbung  6ifenbahn$ünaburo’333iteb«l,  mit  (i«79)4361  (Jinis., 
non  ftrohigem,  frifihem  Stift  fomte  ba,  mo  nur  un>  melche  anfehnlichen  $anbel  treiben, 

geübte  Seüte  jur  ̂ nbliabung  ber  Stafihinen  oet’  SrittclSbcifuilg  nennt  man  bie  tCedung  einc8  ft’ 
nienbet  roetben  fönnen.  3)ie  Äoftenerfparniä,  metche  ften  »ruchteil«  (geroöhnlich  einiDritteO  bet  non  einet 
piele  hernorheben,  (ommt  nicht  fehr  in  »ctra^t,  meil  »an!  auSgegebcnen  Soten  burch »amorrat,  tnährenb 

gute  Stofchinen  nicht  getabe  billig  ju  befchoffcn  finb  berSeft  bur^  bie  fogen. »onfbedungfftc^SSert’ 
unb  fich  rofch  abnu|jen;  immerhin  ober  roiegt  bie  papiere)  fichergefteut  roitb.  3)iefe  Slrt  bet  üteduitj 
Saatguterfpami«  bie  Stehrfoften  gegen  ̂ anbfaat  in  ift  im  @egenfab  ju  Snglanb,  Ofterreich,  Sotbonierili 
ber  Segel  f^on  auf  unb  erfchcint  bo8  SRehrerträgni«  in  ben  meiften  Sänbem,  inSbefonbere  auch  in®eut(c6 
al8  Semgcroinn;  baju  fommt  noch  bet  »orteil  für  lanb,  burAcieführt.  »gl.  »anlen,  S.  827. 

bie  Sacbfrucht.  Su3  norftehenbem  ergibt  fich,  bo6  Srittelfimer  (franj.  Alliage  tiers-argent),  Segie- 
bie  »reitfaat  jroar  nicht  gans  oerfchroinben  mirb,  rungen  au«  0,w  Sidet  unb  0,m  Silber,  ober  ou«  33 

aber  non  3aht  ju  3ohr  ber  ®rillfultur  mehr  lertain  Silber,  25  —80  Sidel  unb  87  —42  leilen  Supfer, 
überlaffcn  mufe,  jumal  bie  SSofcbinen  immer  beffet  ober  au8  83,s  Silber,  8,«  Sidel,  41,«  Äupfet  unb 

unb  biniget  geliefert  loerben  unb  bie  Slitteilumien  16,;i3inf,  gleichen  nerarbeitet  bem  reinen  Silbcrun’ 
über  gemachte  Erfahrungen  fich  ftetig  mehren,  ion  gemein,  fcnb  aber  auf  bem  feinliSrnigen  8ru4  licht’ 
bem  gleichjeitigen  9tu8ftrcuen  oon  puloerigem  Tün>  gelb  mit  einem  Stich  in«  Sötliche,  härter  al«  Silbei, 
get  mit  bem  Saatgut  ift  mon  grSStenteil«  jutüdge»  taffen  fich  Keffer  jifetieren  unb  bienen  >u  ®6befleden. 

fommen.  SRan  äieht  basu  befonbcte  fflafchinen  por.  lafelgefihirt  ic.  jia  bie  Karbe  ober  Oie  be«  beffet:; 
»gl.  SÄn eitler,  5)ie  Sibbeltultur  (»etl.  18ciO);  Seufilbet«  taum  überlrifft  unb  bo«  ju  benufjenbe 
2)etfelbe,  Erfahrungen  über  lUiBluttur  (baf.  1865  Sidel  fehr  rein  fein  muB,  fo  bürften  biefe  Segienin 

bi«  1867, 8   Xle.);  Si«bein,  2)ie  ZirilITultur(2.Suf{.,  gen  laum  grb^ere  »ebeutung  für  bie  $ro|^«  geisin’ 
»onn  1880);  Sad,  IDie  Jieffuttur  unb  bie  ®tilHul<  nen.  »gl.  Sluminiumlegierungen. 
tur  (baf.  18M  u   1864).  Xribo,  Klufe  in  Sotroegen,  entfpnngt  am  Kuj 

XriOich,  f.  Xrell.  Snehättn  in  bem  3tmt  S6nbre>!ttonbhiem,  pe'Sl 

XriOinge,  f.  .^nillinge.  bem  untern  Sauf  erft  Opbal<Slo  unb  bann  Sun’ 
SriQ|äena(4<iie,  (.Säemafchine.  bal’Slo  unb  ergießt  fi^  nach  einem  Saufe  oon  111  km 
DrimfS  Forst,  (öeroürjrinbenbaum),  ®at>  bei  Sunbnl«8ren  in  ben  Sunbat«fjorb. 

hing  au«  ber  Familie  ber  wgnoliaceen,  immer-  Xrötaf,  Stabt  im  norioeg.  Smt  2(ler«hu«,  in  fch»' 
grüne  Sträueber  unb  »äume  mit  feiten  einjeln,  meift  ner  @eaenb  an  ber  Cftfeite  be«  Shtifhamafjory, 
in  einfaAen  ober  oergmeigten  Epmen  ftehenben  »lü>  etioa  36  km  non  Ehtiftiania,  mit  oortrefflichem  ha- 

ten  unb  fleifAigen,  beerenartigen,  pietfamigen  f^rüch’  fen,  bet  im  fjrühling  fchon  ei«frti  ift,  menn  ber  osn 
ten.  Künf  Strien  in  Sübamerila,  Stuftralien,  Seu>  Ebrifiiania  noch  mit  Ei«  bebedt  ift.  (Die  3»hi 
feelanb  unb  »orneo.  D.  Winter!  Font.  (SBinterS  Sinmohner  beträgt  (lain)  2026,  melche  fich  h<»M>lf<i4 
®croüt8rinben6aum,SBinter«rinbenbaum),  lieh  »»o  Schiffahrt  unb  fianbet  nähren;  fte  befoSen 

ein  8—12  m   hoher  »oum  mit  länglichen,  ftumpfen,  1878  :   31  ffahtjeuge  pon  6047  2on.  ffi«  (amen  pom 

leberartigen,  unterfeit«  blaugtünen  »lättem  unb  Su«lanb  an  89  ̂htJtoge  Pon  81,122  Z.  unb  giu’ 
roeihen  »tüten,  mächfl  ouf  fonnioMi  bügeln  non  oen  borthin  ab  116  gahrjeuge  non  39,904  X.  Ttx 
SHejifo  bi« Äap$orn  unb  liefert  bieJBinter 8 tinbe  SBert  ber  Einfuhr  betrug  128,700  Kronen,  ber  btt 

(magellanifdet  3.iutt),  roclche  geroürjhaft  fcharf,  Sugfubr  (§olj  unb  Ei«)  650,400  Kt. 
btennenb,  pfefferartig  fefimedt  unb  ongenchm  ge«  Xro»if4.  1)  SRotih  SBilhelm,  »hitojoph  unb 
ipütähaft,  jimt«  ober  pfenerartig  riecht.  Sie  routoe  SJathematiier,  geb.  16.  Slug.  1802  ju  Seipiig,  ipo  er 
at«  Erfahmittel  ber  Ehinarinbe  potgefchlagen  unb  feit  1820  ftubierte,  habilitierte  fich  1824  an  bet  Uni« 
auch  Stgt»  @(orbut  benuht,  ift  aber  gegenroärtig  perfität  bafelbft  unb  erhielt  1826  eine  auherorbent 

niAt  mebt  im  ®ebrauch.  liehe,  1842  bie  orbentliche  »rofeffur  ber  $h<lbf°' 
Xrin  (bet  alte  Xrilon),  glüh  <«  Albanien,  ent«  phie,  melche  er  noch  iept  bedeibet.  1826  —   68  msr 

fteht  am  ffieftfuhbe«  Schar  Xagh  au«  bem  Schmor«  er  jugleich  orbentlicher  »rofeffor  ber  SRathematü. 
jen  X.,  melcher  au«  bem  Dchribafee  (692  m   ü.  St.)  X.  mibmete  fich  in  philofophifcher  $inficht  noriug« 
nach  S.  flieht,  unb  au«  bem  Söeihen  3).,  ber  nom  roeife  bet  »erbreitung  unb  gortbilbung  btt  non  ®er 

(üblichen  Stbhang  be«  2180m  h^en  Shljeb,  nStblich  bort  eingefchlagenen  Sichtung,  melcher  er  feit  1832 
non  3pel,  (ommt  unb  in  einem  Sogen  nie  Sonbfehaft  auf  bet  Setpjiget  Uninerfität  bauernbe  ®eltuM  ner 

Stetoja  burchflieht.  3)er  geeinte  Stron^ieht  in  einem  (Raffte,  hierher  gehbren  feine  «»eiträge  jur  Crien 

grohen  närblichen  Sogen  erß  nach  »w.,  bann  nach  tierung  über  ̂ erbart«  ̂ ftem  ber  ̂hünt^phic« 
S.,  SD.  unb  mieber  nach  S.,  um  unterhalb  Sleffio,  (Seip].1834);  >SIeueXarfteuungbet  Sogi(  na^iincu 
mo  er  über  60  m   breit  ift,  in«  Slbriatifche  SRcet  ju  eiiifa^ften  »erhältniffen«  (bof.  1836,  4.  Stuft.  1875); 

faden.  »eiSchlobra  fleht  erbiircb  einen S(rm(S euer  ®runblehren  ber  Seligion«philofophie<  (baf.  1846). 
X.)  mit  ber  »ojana  in  »erbinoung.  Seine  Stiln«  «Empirifche»fpcho(ogie,  na^  naturmiffenfchaftlichei 

bung  ift  oerfanbet.  »gl.  n.  $ahn,  Seife  burch  bie  SRethobe  (baf.  1642);  »Erfte  ®runblehren  ber  m«i’ 
©cbiete  be«  X.  (SBien  1867  —   69).  thematifchen  »fpchologie«  (baf.  1850);  feine  adge- 

Xrina  (ber  alte  X rin o^  glüh  bet  »aKanholb«  meinen  »nfichten  übet  bie  »hilofnphie  hot 
infei,  entfteht  nbrblich  oon  SRontenegro  au«  ber  »et«  einem  «»lief  auf  bie  phÜofopiWen  3uftänbe  ber  0c 
tiiiigung  mehrerer  nach  SiSB.  flieuenbct  Ströme  genmart«  betitelten  Stuffap  (»3Ronat«blätter  jur  Er 

(tara,  »ima),  nimmt  unterhalb  gotf^a  benSim  auf,  I   gänjung  ber  Sldgcmeinen  3eitung* ,   ganuar  I6t-'” flieht  oon  »ifegrdb  an  mit  oielen  SBinbungen  norb«  |   bargclegt.  Soch  finb  oon  feinen  philofophifchenSchriO 
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len  }u  enoS^nen:  «Ü6er  bie  Stelluns  St^iSert  lUt  teristroaren,  aDe  ro^en  ober  ̂ a(6  juberciteten  $ro> 
Rinifd^  (Seipj.  1859);  >De  philnsophia  butte  ber  brei  9)ahirrei<4e,  nielc^  bouptfäibliib  in  bet 
sciemiae  natamli  imita<  (bof.  1864);  >2)ie  mora>  Siebijin  unb  in  beiXeibnil  benubt  metben;  ouib  ae< 
Ii|4e  Statiftit  unb  bie  menf(bli4e  SBiDen4fr<ibeit>  n>i8e  ̂ rdparate  au8  fittttenroeTlen  unb  c^emifqen 

ibof.  1867);  «Über  bie  ̂ ortbilbung  ber  Vbüofopbie  ̂ mfen  ju  gleii^em  Oebrouc^.  Der  Sn^aber  einer 
butib  ̂ bort«  (bof.  1876).  Dem  mat^ematifc^en  foid^n  Jionblunfl  Reifet  Drojuifl.bo»  @e((^iilft(elbft 
ßebict  gebSren  an;  >$biiologie  unb  Slatbematil  Droguerietianolung.  SieIeDroguifteninDeut{ib' 

a(i  ISegenftänbe  be<  ßgmnafialunterriibti  (8eipj.  lanbnerbinbenbomitben^rbeniarenbanbelunbfinl« 
183S);  @runb;fige  ber  Gebre  non  ben  bbb<7n  uu'  ten  mobl  aii<b  Gager  non  9potbelergerätfcbaften.  Ün: 
merif<ben®Ieitbungen>(baf.I834);  Über  bie  motbe>  ter  ihren  ro^en  ̂ robulten  nehmen  bie  SBurjeln,  l^bli 

mttif<he  Ceftimmung  ber  mufilali)(hen  SntcmalTe  jet,  Sinben,  Slätter,  Slütcn,  ̂ rilihte,  ©amen,  jiar.(e, 
ibti.  1846);  »Über  mufifalifth«  Zonbeftimmung  unb  0ummiarten  unb  £>Ie  bie  mimtigfte  ©teile  ein.  Der 
lemperatur^  (bof.  1852).  DroguiftoerforgtinerfterSeihebieStpotheten,  häufig 
D   Sufbao  Zheobor,  Dichter  unb  ©chtiftfteller,  aber  betreibt  er  nebenbei  ober  aubfchlieBiicb  Detail- 

geb. 26.  Deg.  1811  3U  Drebben,  erhielt  feine  iBilbung  bonbel  (Detailbroguift),  n>o  bann  bem  Jiublltum  Q)e> 
in  Geipjig ,   übemabm  hier  1847  bie  Mebottion  ber  legenheit  geboten  ift,  bie  D.  unb  geraiffe  o(«  Slrjnei. 
'3eitung  für  bie  elegante  SSett<  unb  ftebelte  1859  mittel  ju  benuhenbe  Präparate  etmab  billiger  alb  in 
niuh  feinet  Gtaterftabt  über,  no  er  bib  1872  9Ktre<  ber  GIpothete  einjulaufen.  ©emifchte  Gtrgneimaren 
tifteurber*Drebbtner91a(hri(hten-,bannber  -Dreb-  unbftarl  mirtenbe  (giftige)  D.  borf  berDroguift  noch 
Kner  fSreffe-  bib  ju  beten  ßingeben  (1877)  mar  unb  bet  Serotbnung  oom  4.  Jfan.  1876  im  Detttllhanbel 

15.  Kpril  1882  florb.  Die  meiften  Schriften  D.'  nicht  oertnufen,  namentlich  barf  er  nicht  Glerorbnun- 
ünb  populär- humoriftifchen  ^nhaltb,  mie:  >$umo<  gen  ber  ̂ nte  anfertigen.  Der  DeutfAe  Droguiften- 
rebten  unb  Satiren-  (Geip).  1848);  »Kunterbunt;  oerbonb  (Sereinbotgan  bie  >Droguiften>3eitung<, 
Saenoeltbgefchi^ten*  (®e«bo.  1862);  »fiumoriflifche  Geipj.,  feit  1875)  brtämpft  unter  anbetm  auch  5“' 
Giebertofel»  (Geip).  18tö);  »fiumonftifÄe  Sorlefun-  miberhanblungen  gegen biefe Serorbnung.  3nDreb- 
gen  (®erl.  1864);  »Bunte  Slafuren-,  GlooeHen  unb  benunb^omburgbeftehenfJoAfchulenfürDtogulften. 
dichte  (Dtebb.  1866),  ic.  Such  fchrieb  er  mehrere  Droguenlunbe,  f.  0.  n>.  Bhonnatognofie.  Bgl. 

Cperetten  unb  febt  beliebt gemorbeneftinberfchriften.  »Droguiftenfalenber«  (htbg.  oon  greife,  Btounfehn». 

3>it  IRorggraff  gab  er  ben  »^ubfehah  oeutfeher  1880  ff.). 
iiuraorifiif-  (Gei^.  1868—60, 2   Bbe.)  hetaub.  Drohnen,  f.  0.  w.  männliche  Bienen  (f.  b.). 

Drohen,  im  ©unbe  bie  meflliche  ̂ hrfirahe  für  Dnholhct' Ort.  tci«obii|cb),  ©tabt  in  (Salijien,  in bce  ©epiffe  gmifchen  ©altholm  unb  Glmaget,  mürbe  fruchtbarer  @egenb,  an  ber  ßifenba^n  Br)empbl- 
ISTSoergebenboonSÄroebenbeanfpruchtunbfchlieB-  ©tThi-©tanibtau,  oon  roetcher  hier  eine  Ginie  nach 
li^für  rin  bänifeieb  ̂ hrmaffer  erdäri.  ©chmeben  Bornbiam  abjmeiqt,  ©ip  einer  Bejirlbhauptmann- 
bot  borauf  bie  bibger  unbenupte  bftlichere  ̂    I   i   n   t   e   n   •   fchaft  unb  eineb  ̂ ejirlbgerichtb ,   hat  ein  Bafilianer- 
rinne  (mifchen  bem  ©altholm  unb  ©chmeben  abge-  ((öfter,  eine  fchbne  gotifche  $aupt>  unb  mehrere 
rriett,  mit  einem  ffcuerfchiff  oerfehen  unb  hält  bort  anbre  Kirchen,  eine  ©nnagoge,  ein  Jtealoberggmna- 
rotfeiL  Die  ̂ lintenrinne  bietet  gleichmohl  (ein  fo  f'um,  michtige  ©oljfieoereien,  bebeutenbe  gabti(a- 
reineb  ̂ hrmoffer  bar  mie  D.  tion  oon  9taphtha,  Paraffin  unb  fSaraffin(er3en  (aub 
Srogheto  (rt.  rcib-kn),  ©eeftabt  in  ber  irifchen  bem  in  bet  Umgebung,  mbbefonbere  )u  Borpblam, 

Grsoin)  Geinfter,  5   km  oberhalb  ber  SRünbung  beb  gemonnenen  Srbmachb  unb  BergbO,  aubgebreitete 
btnih  3^rt  Siichmonb  oerteibigtenSIuffebBopne,  auf  ©erberei,  Bierbrauerei,  fehr  befuchte  ffahrmärlte, 

iteUtmSchiffeoonBrnZiefgangbibanbieKaibber  bebeutenben  ^anbel  unb  (ic»i)  2918,  alb  ©emeinbe 
Stobt  gelangen  (Snnen,  unb  ben  rin  29  m   hoher  ßifen-  18,226  Cinm.  (jur  j&älfte  fjuben). 
lihnombuR  überfpannt.  Die  auf  bem  hohen  9!orb-  Dro|uag  (Minntio),  bie  .^anblungbroeife ,   burch 
Ufer  gelegene  Stabt  ift  hübfeb  gebaut,  bie  Borftäbte  melcbe  man  einem  anbem  bie  rechtbmibrige^ufügung 

aber  nnb  ärmlich.  4®*  ̂    »irihen,  7   Klüfter,  eine  gemtffer  Bachteile  in  Glubfidt  ftellt.  agf  pnoatrecht- 
rateinfchule,  ein9iathaub,(3efängnib,eineGeinmanb<  (ichem  ©ebiet  (ommt  bie  D.  infofern  in  Bctrocht, 

berfe,  ein  Z^ater  unb  Rofernen  unb  roirb  burch  eine  nib  ein  Bechtbgefchäft,  )u  befjen  abfehluj  ein  Kon- 

Sofferiritung  täglich  mit  4   Win.  Git.  Zrinlmaffer  trahent  burch  rechtbroibrige  unb  mirdich  beforgnib« 
cerfchen.  DieBeooKerung  jählte  1881: 12,297  ßinm.  erregenbe  Bebrohung  beftimmt  mürbe,  nichtig  ober 

(IKI  noch  16,926).  D.  hat  3   glafibfpinnerricn,  eine  hoch  anfechtbar  ift.  Die  D.  mirb  hier  ber  unmittel- 

mhcBkiummoIIfabri(,W(richinen6auanfla(ten,@aI;-  baren  (brperlichen  ©emalt  gleich  geachtet  unb  eben- 
üebetiien,0etbeteienunbSeifenfiebeTeien.  Der^an-  bebhotb  olb  pfpehifcher  (ns  eompnlsiva) im ®egen- 

M,  namentli^  mit Gioerpool,  ift  lebhaft.  3um$afen  fa|  )um  pbpfif den  3mang  (ris  absoluta)  bejeich- 
jebirten  1884:  42  ©eefchiffe  oon  5^  Zon.  ©ehalt  net.  auf  oem  ©ebiet  beb  ©trafrechtb  miro  bte  D. 

unb  62  gifcherboote.  3m  3. 1884  liefen  664  Schiffe  jiinäcbft  tnfofern  beriUftchtigf,  olb  betjenige,  roel- 
eim  144.216Z.  ein.  SJert  ber  ßinfuhr  aub  bem  Glub-  eher  einen  onbem  burch  D.  ootfählich  ju  einem  Ber- 

irab 12,338  f$fb.  ®terl.  —   D.  ift  einer  ber  älteften  brechen  beftimmte,  olb  anftifter  (inteHettueHer 

Crte  3r(anbb  unb  mar  Sih  eineb  mächtigen  Klofterb,  Urheber)  nach  WoBgabe  bebjenigen  Stra^efeteb  be- 
hob We  Zrabition  auf  ©t.  ̂ otrW,  ben  apoftel  beb  ftraft  mirb,  roelcheb  auf  bie  ©onblung  anmenbung 

reabeb,  jurüefführt.  GrommeU  nahm  D.  1849  unb  finbet,  )u  bet  er  miffentlich  ongeftiftet  hat  (bcut- 
lieh  bis  Cinmohner  )um  Zeit  niebermachen,  )um  Zeit  fcheb  Beichbflrafgefepbuch,  §   48).  auf  ber  anbern 

noch  amerilo  fchnffen.Su '>et  Bähe  1690  Sieg  SBil-  Seite  mirb  bie' Strafbarleit  einer  ̂ anblung  für WbI  in.  über  3a(ob  II.,  )u  beffen  anbenlen  on  bem  ben  Zhätcr  bobutch  aubgefchloffcn,  bciB  er  ju  biefer 

8opne  auf  einem  mächtigen  Reifen  ein  46  m   hoher  .öanblung  burch  eine  D.,  mciche  mit  einer  gegenroär- 

tbc!ib(  errichtet  morb.  Sgl.  b’aiton,  The  history  tigen,  auf  onbre  BSeifc  nicht  abmenbboren  ©efahr 
of  D.  (Ziublin  1844,  2   Bbe.).  für  Geib  ober  Geben  feiner  felbft  ober  eineb  angehb- 

Drajae«  (Drogen,  Drogueriemaren,  fron).,  eigen  oerbunben  mar,  genötigt  mürbe.  31b  ange- 
ij'-kmoi),  apothelermaren,  tn  Sübbeutfchlanb  Wo-  hät'fle'  finb  aber  nach  '>em  beutichen  Strafgefehbuch 
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(§  63)  SStcisanbtc  unb  Strfcbmägntc  auf<  unb  n6< 

[tctgenbecSinie,  Slboptio-  unb  ̂fltgeeltem  unb  -Ain- 
Der,  C^egattcn,  @efcbn)ifier  unb  bercn  Sf|egatten  fo> 
mit  Betlobte  anjufe^en.  Slufterbem  fommt  bie  3). 

bei  einer  Steife  oon  Berbreibcn,  ali  ju  beten  X|at> 
beflonb  ge^bng,  in  Xnbettaibt;  fo  beim  Jlaub,  be^en 
3batbeftanb  barin  befielt,  bab  bet  Jldubet  mit 

nmit  gegen  eine  ̂ erfon  ober  unter  31nn>enbung  oon 

3}ro^un^en  mit  gegenmärtiger  (Defalt  fUt  Seib  ober 
Seben  einem  anbetn  eine  frembe  beroegliibe  Soi^e 

in  bet  8bfi<bt  nKgnimmt.jic^  biefelbe  rtAtbmibng 
jujuefgnen;  ebenfo  bei  bet  9<ot]U(bt,  Crsrejtung, 
tigung,  bei  bem  ̂ iberftanb  gegen  bie  StaaUgematt 
u.  bgi.  Bbet  auA  bie  einfai$e  Bebtobung  eineb  an> 
bern  mit  einem  Serbteeben  roitb  beftroft  unb  jniat 
naib  §   341  beb  3lei(bbftrafgefebbudi  mit  (SefdngniS 

bib  jju  feibb  SRonaten  ober  mit  @elbftrafe  bib  ju 
300 Si!.  Befonbetb  fttofbar  erfibeint  eb  enbliib,  roenn 
butib  bie  Stnbrobung  etneb  gemeingefäbtliiben  Bet> 
breibenb,  alfo  namentliib  butä  3).  mit  Branbftiftung 

mittelb  fogen.  Branb>  ober  Xtobbriefe,  bet  bffent> 
liebe  Stiebe  geftärt  roitb.  SBoib  §   136  beb  Jteiebb» 

ftrafgejebbuibb  foU  biet  @efingnibTtrafe  bib  ju  einem 
3abt  eintteten. 

Orolt  (ftanj.,  lut.  otän),  Meibt,  Reibthroiffenfibaft; 
(1.  contumier,  ̂ roobnbeitbreibt  im  @egenfab  jum 
d.  berit,  gefibriebenen  Sleibt,  roonintet  namentliib 
bab  tämi(4e  Seibt  oerftanben  roitb;  droits  civils,  im 
franjöfifcben  Jleibt  bie  Jieibte,  roelcbe  nur  bem  jro 

fteben,  bet  in  Sranfteitb  bab  Snbigenat  bat,  im  @e> 

^enfoti  ju  droits  des  eens,  ben  Beibten,  roeli^  einem 

leben  Wenfiben  alb  foicbem  beigelegt  roetben;  d.d'au- 
baine,  fieimfallbteibt,  Stemblingbrecbt,  bab  befon^ 
berb  in  Stanlteiib  ootbem  gültige  9teibt,  bem  jufolge 

bet  92n<b  la^  bet  Stemben  bem  Sibfub  ju^el  (f.  S   t   e   m   ■ 
benteObt).  9uib  bebeutet  D.  {.  o.  ro.  öffentliibe 

SIbgabe,  namentliib  Slbgabe  für  Sin>  unb  Slubfubr 
oon  BJaren;  Droits  rbnnis,  oereinigte  @cbübten,  in 

Stanfteiib  eine  non  geif^en  ®ettdnren,3aba(,  S^lj, 
Spieltarten,  gebrmttenSRufUalien.öfTentliibcnSubt’ 
roerfen  >c.  3U  etbebenbe  Xtt  Xbgaben.  3)ie  Berroal» 

tung  betfelben  befotgt  eine  fo^en.  >Rbgie  des  droits 
rbnnis«,  bet  nebmbei  auib  bie  Stbebung  bet  ftdbtu 
fiben  Oftroib  jutommt. 

Drolte(ftans.,(i)t.bt5ati'),teibte(^anb).S^.De8trn. 
Sroitvitb  (fpc.  trcutiTife ),  alte  Stabt  in  93otceftet> 

[bite  (Englanb),  amSalroatpe,  mit  (issi)  3761  einro.; 
jeit  ben  ftdbflen  Seiten  burib  feine  ergiebigen  Salj' 
quellen  berühmt,  bie  butib  tünfiliibe  Betbampfung 
iäbtliib  an  800, (XX)  3on.  Salj  liefern. 

Sraltrie,  3)toIlig(cit,  Sibnutte;  fibaltbafte  Sliije, 

übermütige  Sebilbe  bet  ̂ bontafle  (Sarnen,  $alb> 
menfiben,  Slomente  aub  bet  Zierfabel,  Südmbe  n.). 

Ztolitif  lool  cInfT  9ibil,  ctultgail). 

befonbetb  in  bet  mittelalterliiben  SRiniaturmaletei, 
oon  benen  obige  giguten  eine  Btobe  geben. 

Srallisger,  Äarl  Sriebriib,  $iibtct,  geb.  2:i. 

Xej.  1688  JU  3)urtaib,  ftubierte  1704—10  in  Boiel 
bie  Seibte,  routbe  1712  Segiftrator  am  Öebeimen  9lr- 
ibio  ju  3)ur(aib,  Ipüter  l^b<<met  Btibioat  bafetbfi 

unb  ftatb  1.  3uni  1743  in  Bafel.  Seine  ®ebiibte, 
bie  eift  naib  (einem  lob  (Bafel  1743  u.  öfter)  ge(am< 
mclt  erfibienen,  jeigen  il)n  alb  einen  bet  begabtefien 
Spriter,  roelibe  bie  ißeriobe  not  lUopftoit  aufjuroeiien 

bat ;   in  feinen  Sebrgebi^ten  unb  Cben  roat  et  beftrebt, 
ben  Sibroulft  bet  jroeiten  fiülefifiben  Sibule  ju  net- 
meiben.  Sein  >@tablieb  auf  ben  lob  eineb  5tatten> 

fdngetb«  gehört  ju  ben  dlteften  beutfiben  Slomanjen. ItromneDS,  dmu. 

Sröme  (frt.  btepm),  Sluft  im  füböftliifien  gtanls 
tei^,  entfpringt  öfiliib  oon  Balbtöme  an  bet  Stenje 
beb  iepartementbDbetalpen,  fliefet  erft  in  nörbli^er 

(an  lie  potübet),  bann  in  fübliibet  unb  roiebet  in 
notbroefiliiber  Biibtung,  fibliebliib  mit  breitem,  fteu 
nigem  3»unbationbbett  unb  münbet  naib  einem  reu 
benben  Saufe  oon  130  km  bei  Sioron  in  ben  31bbne. 

Xab  naib  bem  fjlug  benannte  lepartement  be> 
ftebt  aub  leiten  bet  niebetn  35oupbin<:  Siennoib, 
Seb  Batonieb,  Balentinoib,  3)ioib  unb  Iricaftin, 

grenjt  im  9t.  unb  91D.  an  bab  Departement  Oft«, 
im  0.  an  bab  Departement  Cbeta^en,  im  @.  an  bie 
Departementb  9tieberalpen  unb  Bauclufe,  im 
butib  ben  9)bbne,  an  Btbiibe  unb  umfaftt  6533  qkm 
(118,1  DSU.).  Dab  Sanb  ift  befonbetb  im  D.  butib 
bie  dubetften  Bubldufet  bet  9(Ipcn  (mit  ©ipfeln  bib 

JU  1800  m)  gebirgig  unb,  aubgenommen  im  91böne> 
tbal,  roenig  fruibtltor.  Stufet  bemBbbne  roitb  eb  noib 
berodffett  Wrib  bie  Sfüffe  D.,  untere  3fite,  Cuoije, 

®alaure,  Boubion,  obere  9^gueb  unb  jablreiibe  flei> 
nere,  bie,  in  tiefe,  felfige  ̂ tten  eingefibloffen,  bab 
Sanb  niibt  befruibten  lönnen.  Dab  Departement 
Jdblte  1881:  313,768  (1861:  336,684)  einro.  Bin 

^büne  berrfibt.fibonSRebiterranllima;  hier  jjebeibt  btt 
Stanbel’  unbClbaum,  obroobl  fte  gelegentliib  no<b  et> 
frieren  (roie  1839  im  ganjen  ®ebiet  oon  Stnonb,  bab 
bib  babin  Olioenbau  alb^auptfultut  betrieben  batte), 

bet  9lufi6oum,  beffen  Jirüibte  öl  liefern,  unb  bet 
SRauIbeetbaum,  bet  bie  Seibenjuibt  mögliib  maibt. 

9(uib  roat  bet  JUeinbau  oor  bem  Buftreten  bn  Phyl- 
luxera  febt  roi^tig;  berühmt  roaren  befonbetb  bet 
tote  eremitogeroein  (®emeinbe  lain)  unb  bet  9Bei6> 
roein  Clairette  be  Die.  Xnbte  $auptprobu(te  beb 
Sanbbaueb  finb:  @etteibt(somebmIiibäeijen),  fiat' 
toffeln,  ölgtrodibfe,  9RtIontn  unb  Irüffeln;  lebtere 
roetben  but^  Slnpflanjung  oon  Irüffeleicben  in  immer 

gröberer  Blenge  geerntet.  3m  ganjen  lommen  oom 
areal  157,8l3$e(tar  auf  @etreiM,  38,933 auf  llüibtn: 
unb  Snbuftritgmdibfe,  84,683  auf  fünftliibe,  18,659 
auf  natütliibe  liefen,  119,867  auf  SSeiben,  10,061 
(ebemalb  30,000)  auf  SBeinlanb,  174,712  auf  iSalb 
unb  43,097  auf  Btaiblanb.  Snfebnliib  ift  bie  3>»bt 
bet  6fel  unb  9HauIefel,  bet  Sibafe,  3i‘9<i  »tb 
Sibioeine,  beb  @eflügtlb  unb  bet  Bienen,  rotniget 
bebBinboiebb  unb  betBfetbe.  BonSRinetalien  fin^t 
man  Jloblen,  Bauftefne,  gement,  löpfertbon  ic.  Die 

Snbuflrie  bot  ihre  ̂ auptfibe  ju  Dieulefit,  Creft  unb 
Bomanb  unb  etftreat  fiib  befonbetb  auf  Seiben-  unb 
BSoDmanufaftur;  au^etbem  roetben  Sifeninbuftrie. 

ftarte  löpfetei,  llapiet>,  Stbet<  unb  leigroarenfabri> 
fotion,  Strumpfroirfetei  unb  ©lobfabrifation  bellte^ 
ben.  Der  $anbel  mit  SBolIe,  Selbe,  Cliotn>  unb 

9!uböl,  Bieb,  Bau<  unbBrennbolj  :c.  ift  lebhaft.  6in> 
geteilt  ift  bab  Departement  in  otet  Slrronbiffement  3 
(Balence,  Die,  IRontölimar  unb  91bonb).  ̂ uptfiabt 

ift  Bafcnce. 

I   Dromclior,  f.  Ramel. 



Trömling  - 

Srialiig  (ICtgintnefing,  Xtintling),  einnalbi: 
gormali  futnpflgei  Sruii  im  pttuft.  jleaicningg» 

Mitif  Olaabeiuig,  an  bet  braunf^eigi((iien  unb 
iemivetfqen  Srtnje,  66  m   ü.  3R.,  23  km  lang  unb 

'<6  (benfo  breit,  non  bet  O^re  unb  2UIer  bucci)fIof|en, 
Mtb  feit  1778  buri^  Sntoiflerung,  bie  noch  ieft 

'c^cfcft  nirb,  ̂ um  gt5|ten  Zeit  utoac  gemailt  unb 
Mett  ]cU  meift  aui  guten  SBiefen,  Sieiben  unb 
Biritnipaip.  2>ie  fogen.  Ztömlinget  dauern 

Santen  fonft  auf  ben  oafenöbnlic^  mitten  in  ben 
einpfen  liegenben  >$örften<  (mit  Cic^en  bema^bfC' 
m   Seibeplä|ra)  unb  flanben  im  SRittelalter  im:Nuf 

fntgmf^en  6inne<  unb  gro|et  Jtü^n^eit.  Sie  net< 
u4teten  f($on  )ur  3tit  ̂ einrubi  I.  (933)  eine  3lb> 
uilnng  Ui  in  €a(^fen  eingefaDenen  Siaanaten. 
elenfo  fcblugen  fie  mü^tenb  iMt  ülrei^igjaprigen 
ltntri  1^  bie  taiferlii^en  Zruppen  bei  Stenbai 
tnb  1648  einen  fi^tDCoiftben^ett^aufen  in  bie  gluckt, 
tnaaete,  alt  unb  bicbterifc^  fttc  Zrompete. 
tnaiict  (gnecb.,  >£Sufet<),  befonbetg  fcbnelle 

%itntrie^f(bitTe,  oeien  6pPem  pon  ben  antiten 
triqlfcbifen  unb  ben  Oalecren  g(ei(^  fe^r  abmei(bt, 
<B  ̂^en  Kittelalter  in  Oberitalien  gebtäucfili^, 
m   9.  bie  aemS^nlic^n  ftriegbf(fiiffe  bei  8p' 
untmei,  mit  25  Kuberpforten  jebeifeiti  unter,  25 

’9li(cn  auf  bem  Oberbed ,   100  ̂ tojem  unb  100  £oO 
Mti,itiäitenb  fie  hn  12.3a^t^.  noi^  mit  2303toiem 
rab  70  6ofbaten  oorfommin. 

tmure,  6t5bt(^en  in  ber  irifi^en  @raffc^ft 

Soien^  Bit  proL  Itathbrait  unb  (ie«i)  2491  Sinm. 
{rtnt  ̂ riec^.),  bei  gpmnif^e  SSettlauf,  bie 

iluge  unb  aeaAtetfte  Übung  ber  grie($ii(btn  3pm> 
mW,  erftreate  als  einfaibet  SdneDIauf  auf  bie 

nifa^e  £dnoe  ber  mit  tiefem  Sanb  bebedten  unb  ein 
Jtdbunn  (187Vi  m)  langen  Sennba^n  (ogt.  35iau- 
toi  unb  tooIiAoS).  2>.  ̂ ei^  bann  au(^  bie  Sauf< 
ober  Scnnbo^n  felb^  ober  ein  Spajierplat. 

^Irimt,  frü^teS  ̂ elbmak  auf  (le^mam,  pon  12 
s4(ffel  Sut;  früheres  (Setreibemag  in  Dledlen- 
tcrgSi^gierin,  =   4,sw  bl,  baS  $aribimet  3). = 6,5>?, 

Sei  SiSmonr  =   4,se4  hj;  in  SRedlenbura<Strelig 
=6,111  U;  aui^  frfl^eteS  (Setreibema^  in  £übed  unb 
HonoTpommem. 

$nu),  einer  ber  meniger  grabartigen  (SebitgS» 
bei  tSaOifer  Xlpen,  2949  m   gotb,  ein  fb^nacpeS 

ütibbilb  bet  ptelgbiftligen,  firn-  unb  eiSbelafieten 
mppcn,  melibe  ipm  na<4  0.  ((Sombin)  unb  93. 

Sontblanc)  folgen,  bunb  mebrere  jumZeil  betricbb 

ti^cScbirgSetofcbnitte:  eineifeitS  Üenouoe  (2759  m) 
»b  8to^  6t.  eetn^atb  (2472  m),  anberfeits  (Sol 

bt  ̂(ite  (2609  m)  unb  Sol  be  geriet  (2492  m), 
dotiert  Bit  bem  genannten  Sol  oe  genttte  ift  ein 
oöbem  $0^  gleiiben  9tamenS  nii^t  )u  oemedfeln, 

(2786  m)  oic  ̂ oibgebitgSgtuppen  beS  iRont 
äolon  unb  SRont  Sombin  trennt 
tiMfr«,  6tabt  in  ber  itoL  ̂ rooinj  Suneo,  an 

9<t  Sacra,  fiber  bie  eine  f($5ne  Sräde  fil^rt,  mit 
ojcm  Wbftben  Ibeat«,  tecbnifcben  Schule, 

l^loituinen,  eteinbiüito  unb  (lasi)  2701  Stnn». 
u   Botb  in  ber  Sacbbarfi^aft  eines  f^on  oon  ben 

^oborben  um  710  gegrünbeten  fllofterS  im  12. 
vm.  angelegt,  5atte  im  Wittelalter  eigne  Herren 

1747  on  6apopen. 

ttdiun  (fpt.  biinngti»,  stabt  in  Zlerbpf^ite 

(tiiglanb),mit  (i  aoi  )4381  (Sinn.,  (£ifenaiegerei,  ‘Rage(< 

'Snteben  u.  gabrilntion  lonbroittfc^aftlic^et  ©erbte. 
»*tS(U,  Crt  in  Selgien,  f.  Zroni^ienneS. 
StiuiKdm.  tnnn),  glu|  im  ffiblii^cn  gtanfreic^, 

jntfprinot  in  ben  Sergen  oon  Simouftn,  unfern  6^o= 
•äi,  jctfolgt  iübroefllii^e  ̂ auptrit^iung  buto^  bnS 
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^Departement  Xotbogne  unb  oereinigt  r«b  im  Xe> 
paitement  ©ironbe  unterhalb  SoutraS  mit  ber  ̂ ole 

('liebenflug  ber  Xotbogne).  Seine  Sänge  beträgt 
178  km.  (Sr  ift  berühmt  bur($  bie  S(t)(ln^t  feiner 
Ufer  unb  (ein  flateS  JBaffer. 

Xronte  (Didos  X.),  ©attung  auS  bei  Orbnung 

ber  Zaubenoögel  unb  ber  gamüie  ber  Xronten  (l)i- 
did&e).  Xie  X.  (Xobo,  Xubu,  Didus  ineptus 

L.),  bie  einjige  genauer  befannt  gemorbene  ürt  bie> 
fet  ©attung,  lebte  auf  bet  gnfel  WauritiuS  unb  ift 
nur  aus  Scbäbel',  SebnabeO  unb  Knoebenreften,  auS 
bet  non  boUinbifeben  Seefabrem,  bie  am  ©nbe  beS 

16.  gabrb,  Zaufen^  non  Xronten  auf  jener  ̂ nfel  ge< 
(eben  boten  rooUen,  gegebenen  üefibteibung,  aus 
einem  cigemälbe  im  «ritifiben  Wufeum  unb  aus 
einigen  anbern  Criginalabbilbungen  oon  Sooarp  be< 

lannt  $iema(b  n>ai  bie  X.  ein  unbebolfener  Sogcl 
oon  fibnanäbnlitbem  ßabituS,  tebeutenber  ©rbbe, 

mit  grauem,  an  ben  glUgeln  gelblicbgtauem,  jer> 
fibliffenem,  ftiaub(Rtigcm  (Sefieoer,  Iräftigen,  oier> 
jebigen  S^arrfüben  unb  ftarlem,  tief  gefpaltenem 
©eier<  ober  ZaubenfebnabeL  3m  3. 1618  fanb  9on> 
tetoe  auf  bei  3nfeISourbon(WaScatenbaS)  biefelben 

Sögel,  melcbe  oor  gettigfeit  laum  geben  tonnten. 
Später  gab  gat.  SontiuS,  melcber  feit  1627  längere 

3eit  |U  Sataoia  olS  Xijt  tbätig  mar,  eine  9efd;reii 
bung  unb  Slbbilbung  beS  SogelS.  Seitbem  bot  man 
feine  Spur  mcbi  oon  bemfelten  auf  bin  genannten 

gnfeln  gefunben,  unb  man  glaubt  bab«,  bafi  et  butib 
bte  bort  lanbenben  Seefabrei  unb  fpätere  älnfiebler 
auSgerottet  morben  fei.  XaSboüänbifcbeSibiffSnoK, 
nelÄeS  bie  Sögel  mit  Knitteln  in  ̂ nge  erfeblug, 

um  fie eimufal3en,  nannte  fie  Slalgoögel  (Walgh- 
vogels),  0.  Slelnögel,  meil  baS  gleifib  fibleibt 

fi^medte.  Xte  gramofen  nannten  banaib  ben  Sogei 
Oiseao  de  nausöe  (Steloogel),  motauS  butib  unricb' 
tige  Sibreibart  Didus  Nazuenos  ober  ber  {ingierte 
Sajaroogel,  meliber nie  egpftiert  bat,  gemorben  ift. 
Sine  anbre,  ebenfalls  niibt  mehr  oorbantene  Srt  mar 

ber  ©infieblet  (D.  soUtarius  Strickl.),  oon  md< 
dbem  Sarrö  oon  bet  3nfel  Sourbon  jmei  S^emplare 

mit  naib  grantreicb  nahm,  bie  aber  halb  ftorten.  Sie 
tonnten  mibt  fliegen,  batten  bie  @tö6e  einer  ©anS, 
mären  roeiB,  an  ben  enben  bet  glügel  unb  beS 

SAmanjeS  febmarj.  Sleifib  <bat  moblfibmedenb. 
^•ntbeim  (normeg.  Zronbbjem),  eins  ber  feibS 

Stifter  beS  KönigreiibS  ülormegen,  frübet  meit  grö> 
ber  unb  ben  ganjen  nötbliiben  Zeit  oon  9)orroegen 

umfoffenb,  jebt  ober,  feitbem  baS  StUt  ZtomSö  bo< 
oon  abgefibieoen  ift,  auf  bie  amter  fliorb<  (91orbre) 
unb  Süborontbeim  (Sönbre  Ztonbbiem)  fomie  auf 
bie  beiben  nötbliiben  Sogteien  beS  SmteS  SiomSbal 
(Jiotbmöie  unb  JiomSbal)  eiimefibräntt.  SS  liegt  an 

bei  glorbfee,  ju  Sanbe  00m  amt  Jlorblanb,  6d)mc< 
ben  unb  ben  Stiftern  Sergen  unb  $amai  eingefd;lof> 
fen,  unb  umfabt  50,632  qkm  (919,s  OW.)  mit  (istf.) 
271,575  Sinm.,  mooon  auf  bie  ämter  SDbbrontbeim 

18,921  qkm  (343 DW.)  mit  116,8046inm.  unb91orb< 
brontbeim  23,115  qkm  (419,sDW.)  mit  82,271  Sinm. 

entfallen.  SS  ift  gröbtenteits  gelfen>  unb  ©ebirgS» 
lono.  3m  S.  jiept  fiib  baS  Xootefjelb  mit  feinen 
Slebcnletten  bin,  gröbere  Zbalebcnen  finben  flib  nur 
om  XrontbeimSfjorb.  XoS  ©eflabe  ilt  jum  gröbten 

Zeil  jerriffen,  unb  bie  jabllofen  Sibären  treten  lobl 
unb  nadt  ouS  ben  SBellen  betoor.  Unter  bengjotben, 
bie  tief  inS  Sanb  einfibr.eiben,  fmb  auSjujeiibncn: 

bet  Wölbe«  ober  SomSbalS«,  ber  Zbingoolb«,  ber 

$olfe«,  Sinje«,  .penne«,  Xrontbeim«,  9(amfen«,  gol« 
Mn«  unb  SinbalSfjotb.  XaS  Sanb  mirb  oon  nie« 
len  Seen  unb  ber  Waumo,  Xrioa,  Crfla,  ©ula 
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ober  Sulelo,  Xpoi  ober  9!ea>,  €törbali>,  S3aeraba(i>< 
©naofen-  unb  SJomfenefo  reii^fic^  benjUflert.  ®it 
!urj<n  unb  engen  X^äler  (offen  nur  nenio  atfer>, 
mehr  (Semüfebou  |u;  boneben  treibt  man  Sie^ju^t, 
3ogb  (auf  Siren),  Sogeifang,  ̂ ifc^erei  unb  Sergbau 
(auf  S(bn)efeHie«,  Äupfer  unb  (rifen).  Sebeutenb  ift 

ber  ̂ nbel  teils  }ur  6ee,  tei(S  ju  Sanbe  mit  ̂ ne> 
ben,  roo^in  mon  ̂ oljioaren,  S^Me,  tbran 
unb  Sie^probutte  abfebt.  Unmittelbar  an  ber  düfte 

ift  Soijmanoel,  tiefer  lanbeinipärti  ober  fmb  groje 

jViibten»  unb  ZannenioSiber.  (DaS  @tift  entfiSIt  12 
Vropfteien,  66  Softorote,  160  Airibfpieie  unb  8   lta< 
peUengemeinben.  G^ralteriftifA  für  bie  Oeipo^ner 
beSÄmte*  ©übbrontleim  ift  bie  wennenbroteSipfel* 
müffe,  bie  a(S  mefentlic^er  XeU  i^eS  HngugS  bis 
tneit  in  bie  ®ebirge  hinein  oKoemein  getragen  »irb. 

(Die  gleidnamlge  ̂ auptftabt  beS  Stifts  unb  ein< 
<ige  Stabt  beS  ümteS  SObbront^eim,  an  @rbfte  unb 

3Bi(^tigieit  bie  brüte  in  Jtomiegen,  (legt  am  Süb- 

g^tobe  beS  o(ei(^namigen,  ^ier  faft  8   km  breiten 

jjjorbs,  an  ber  Biünbung  ber  9Jeo>  ober  ?!ibcIo,  on 
Vügeln  malerif(b  ̂ ingeftrertt  unb  ift  mit  G^riftionia 

unb  bem  nbrb(i($en  ̂ mcben  (Sefter>91orrIanb) 
bur(^  Gifenba^nen  nerbunben.  Sie  befielt  auS  ber 
Stabt  unb  ben  Sorftlbten  Saflanbet  unb  3(en. 

(Der  ©Ofen,  in  roelijem  ein  (teil  ber  SWarine  ftotio« 

niert  ift,  ift  geräumt^  tief  unb  au<^  guten 
Änlergwnb,  ober  eine  befi^nerüibe  Ginfobrt.  9(uf 
einer  iliippc  miüen  im  ©ofen  fte^t  baS  oerfaDene 
gort  9)unl^o(m  (ehemals  StaatSgefingniS)  unb 
auf  einer  SnM^e  neben  ber  Stabt  boS  ÄafteO  G   ̂ ri> 
ftianftSn.  S)ie  Stabt  (lat  in  ihrer  SSitte  einen  gro< 
ften,  picrettigen  Slot  unb  breite  Straften,  bie  ftcft 

meift  rechtnrnitelig  fi^neiben.  ltdnigS:  unb  2RSn(ftS>  ̂  

^afte  bur(|i)iehen  fie  in  iftrer  gangen  Sänge  unb  : 

Breite.  (Die  ©äufer  finb  groeiftoifig  unb  faft  auS- ' 
fi^Iieftliih  ©olgbauten.  Sie  ruhen  ouf  hohen  ̂ nbo« 
menten,  fo  baft  man  gu  ben  Xhüren  nur  mittels  einer 
Xreppe  gelangt,  unb  unter  ben  meiften  ©Sufem  be> 
fmben  fiift,  ber  häufigen  SeuerSbrünfte  loegen,  tiefe, 
gembibte  ueftenäume.  (Durih  ein  neueres  (Defeft  ift, 

toie  in  Gbriftiania,  bie  meitere  (Errichtung  pon  hb(ger> 
nen  ©äufern  serboten  morben.  SoS  eigentüm(i*fte 
©eptäge  hot  bie  fogen.  Seeftrafte,  an  ber  Dftfeite  per 

Stobt,  roo  ben  groften  ui  ftotttichen  RaufmannSs  j 

täufern  ebenfo  Piele  hblgerne,  ouf  6— 6,^  m   hohen  ' 
Sfählen  ruhenbe  Sac{<  unb  JSarenhäufer  gegenüber- 
flehen,  bie  mit  ber  ©interfeite  an  bie  unmittetbor 
porbeifiieftenbe  Keaelo  ftoften,  rooburch  boS  fiaben 
roie  baS  abfcften  ber  Skiffe  mit  grofter  Seichtigleit 
gefchiebt.  @ine  Brüde  über  ben  §Iuft  führt  in  bie 
Borftaot  Baflonbet.  (Die  ehrroürbigfte  üiuine  einer 

groften  Sergangenheit  unb  baS  int'ereffantefte  Sir= ^engebäube  SlanbmaoienS  iftberSlom,  ber,  in  fei> 
nen  Äreugormen  auS  bem  1.3.  3<>h'^-  ein  Sacftbilb 
ber  englifcb^normännifcben  Bauten,  nach  Branb 
oon  1530  faft  nur  noch  oaS  glängenbe,  reichoergierte 

fpätgotifche  Ghor  enthält,  melcheS,  in  ber  feüenen 
gorm  eines  DftogonS  mit  niebrtgem  Umgang,  ehe* 

mo(S  ben  fUbernenSargbeS  SbnigSDIaf  (1017-29), 
beS  SchuftpatronS  non  (ftorroegcn,  in  fich  fchtoft.  3" 
ben  legten  3<>hren  hot  man  begonnen ,   bie  Kirche  in 

alter Schbnheit  raieberhfr]uft‘Den.  Bg(.p.B)inuto(i, 
(Der  (Dom  gu  (D.  (Berl.  18o3).  3"  ii«  JlShe  ftanb  ber 

fogen.  StänigSftuhl,  ein  hoher  gemauerter  3(iirm  mit 
(Ercppen,  ouf  roelchem  bie  norroegifchen  Äönige  gefrbnt 
inutben.  Buch  jegt  ipieber  (feit  1818)  ftnb  bie  nor* 

niegif^en  Könige  in  ber  Ghortirche  gefrönt  morben. 
Unipeit  beS  (DomS  befanb  fich  bie  Sefibeng  beS  Grg* 

bifcgofS,  hercn  Überrcfte  noch  in  bem  fogen.  flongS* 

aaarb  (>RönigSbof<)  porhonben  ftnb.  Siufter  bem 
(Dom  hät  bie  Stabt  8   eoong.  Kirnen  unb  eine  foth. 

RapeKe.  Bm  SRorft  ftehen  mehrere  öffentliche  0<- 
bäube,  fämtlich  non  mScbtigen  ©oigmaffen  oufge 
führt;  unter  biefen  bient  ber  rirfge  StiftSgof  bem 
Stiftsamtmann  als  SBohnung.  2).  mirb  butih  eine 

röafferleitung  reichlich  mitSSafferoerfeben.  (DieffeM 
berSinmobner  beträgt  (IS7S)22,644.  fhii<herei,6chiff< 
fohrt  unb  ©onbel  ftnb  bebratenb.  (Do  bte  Stobt  ein 
meiteS  uns  reiches  Binnenlanb  mit  auSISnbifiber 
Brobuften  unb  gobrifaten  gu  oeriehen  hot,  fo  ift  bie 

Ginfuhr  febr  bebeutenb  unb  hot  in  neuefter  3<if 

noch  gehoben.  GS  fomen  oom  SluSIanb  1878  on 
260  €(chiffe  non  66,263  Xon.  XrogfShigleit.  .^u  ben 

©auptorttfeInberäuSfuhrgehören;®arfupfer(1879: 
347,190  kg),  Äifthe  (1879:  416,840  kg),  ©etinje 
(11,832  hl),  Xhran  (2380  hl)  unb  ©oIg^94ö  Xon  ). 
Bert  ber  gefamlen  Gin  <   unb  SuSfuhr: 

dlnfu^r:  Vulfu^t: 
1879:11041000  2021 900  f^ronni 

1889:  I01SS400  8   289800  • 

Xie  3oHeinnahmen  beliefen  ftih  1882  ouf  1,707,93.5 

Rronen.  1878  befaft  (D.  66  Segeffahrgeuge  pon  6f‘iO 
Xon.  XragfShigMt  unb  21  (Dampfer  pon  4201  7 
Wicht  nur  mit  ben  Drtfcbaften  an  bem  ̂ jorb  ftegt  X. 
in  lebhafter  XampffchiffSoerbinbung,  fonbem  anh 

mit  ben  fämtlichen  ©äfen  (ängS  ber  gangen  normeot 

fihen  Rüfte  fomohl  o^en  6.,  oIS  auch  im  R.  Mi 

BabSö,  ja  Pon  bort  bis  Jlrchongel  unb  oiS  Sibirien 
X.  ift  Stg  eines  BifchofS  unb  etneS  BergamtS  fomie 
eines  beutfchen  RonfuIS,bat  eine  Xomichule,  eine 

Worbif^e  OefeBfehaft  ber  ffliffenfchaften,  ein  Shifeum, 
eine  Bibliothef,  ein  Xgeater,  3uchthauS  unb  oiele 
Rabrifen;  oueh  bie  normegifcheWeichSbanl  (feit  1818) 
hot  hier  ihren  Big 

X.  mürbe  996  non  Dian  Xnggnefen  angelegt,  bet 

fich  eine  für  jene  3eit  glängenbe  RönigSburg  erbaute, 
bie  jebo^  gang  auS  ©olg  beftanb.  GS  hieg  bomoli 
WibaroS  ( »9RünbungSftabt  ber  »ib«,  lat.  Kidaro- 
ei«).  Bon  3«rl  Snenb  nerbronnt,  marb  bie  SteM 
oon  Olaf  II.,  bem  ©eiligen,  roieber  oufgebauL 

Heftbeng  ber  Rönige  unb  eines  1162  gegrünbeten 
GrgbiStumS  roarb  fte  ein  bebeutenber  Ort,  ber  im 
Wttelalter  14  Rir^en  unb  6   Rlöfter  nebft  enbern 

anfehnlichen  ©ebäuben  (©auS  beS  GrgbifihofS,  Spi^ 
täler,  ©ilbehäufer  tc.)  befaft.  XoS  Griftift  tourte 
in  ber  Reformation  aufgehoben,  unb  Rönige  rtfi 
bierten  fchon  längft  nicht  megr  im  alten  Wtbacol. 
1658  mürbe  bie  Stabt  non  ben  Sehmeben,  benen  fte 

im  RoeSfilber  ̂ eben  lugrfprochen  morben  mar,  er< 
obert,  ihnen  aber  fchon  21.  (D«g.  b.  3.  nach  2V<monat- 
lieber  Belogerund  non  ben  Rormegem  mieber  abge 
nommen,  benen  fte  im  Ropenhagener  grieben  1680 
perblieb.  Bieberholt  litt  X.  burih  BrBnbe  groften 

Srtaben;  überhaupt  brannte  eS  mährenb  ber  (egten 
6<X)  3ahre  15inoI  gänglich  ober  gum  gröftten  Xeil  ol, 
gulegt  1827,  1841,  1842  unb  1846. 

Xer  ftjorb  oon  Xrontbeim,  einer  ber  gröftten 
unb  fchönften  on  ber  Beftrüfte  RormegenS,  gegen 
150km(ang,  erfheeft  fich  oon  bem  Beer  (Xronbbjemf 

2eb)  erft  öftlich,  bann  nörblich  in  baS  8anb  hinein  unb 
fleht  burch  ben  fchmalen  Beitftobfunb  in  Berbinbung 

mit  feinem  innem  Xeil,  bemBeitftabfjorb.  Gr  unter* 
feheibet  fich  oon  ben  übrigen  gjorben  beS  meftli^|i 

unb  nörblichen  Rorraegen,  bie  oon  fchroffen  unb  ftei* 
len  (Jelfenroänben  umgeben  ftnb,  baburch ,   baft  et  an 
feinen  Ufern  bebeutenbe  unb  rooblangebaute  Gbenen 

hat,  melehe  fonft  onfteigen  unb  fehöne,  fruehtbare  (fte* 
genben  fomie  auch  bebrätenbe  Baibungen  enthoiten. 

XroopS  (engl.),  f.  Rraii. 
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In|  ((njL),  ̂ inbtmii  bn  Stecplcc^afe&a^n  in Som  (inet  SibMititfuns.  Sie  $ferbe  fpringen  in birielie  hinein  unb  fpcingen  obei  {Icttem  auf  bet obein  ̂ te  niebet  hetaub. Xnpl  (engL),  fjruihtbonboni,  f.  Sonbonb. tnp(  (Sco  t,  betbeS  Ipt.  bton),  leibtci  Siebenflu^  bet (JetDinu  im  fübnieftliehtn  Stanfteiib,  münbet  nach US  km  langem  Sauf,  be^n  untete  ̂ älfte  butd| 6<hl(u{en  Wffbat  gemacht  ift,  in  jinei  3(tmen  bei Siirabe  unb  foffeuil. traMfe  (tu^,  »t^btmetf*,  Stobte,  Ztofchle), itipigiulich  tuff.  Jubnoetf,  meift  unbebedt  mit  nie< löbetn,  übet  melcben  ffotlebet  befinblicp  finb. 2k  Stofcbien  fmb  gemöqnliih  iroeirigig,  haben  abet u^tinen  btitten,  bet  Singe  nach  gehenben  Sit,  auf nicltm  eine  ISerfon  tüdlingb  obet  feitmittb  fipen Ion.  Soch  gibt  eb  auch  aietfcpige  fomie  bebedte tnf^en.  Sa  bie  Slietmagen  (f^iaiet)  füt  futje ^en,  oelche  juetft  in  $etetbburg  unb  fflatfchau ncfhmen,  bie  Stofchienfotm  annahmen,  fo  netbtei> ule  bet  'Name,  alb  man  auch  in  anbetn  Stibten NilUichen  Sintic^tungen  ttaf,  auch  nuf  biefe  fragen, üe  (bet  im  übrigen  mit  ben  rufftfchen  Srofcpfen nitb  gemein  haben. umbrt  L.  (Sonnentau),  @attung  aub  bet ^Uk  btt  Srofetacetn,  aubbautrnbe,  meift  btüfcg Hhoane  fttiuter  mit  häufig  nur  bicht  rofettenartig gnentöinbigen,  feiten  auch  jerftreut  ftengelftinbi* jen,  htenben  obet  geftielten,  faft  treibtunben  bib ’patdfannigtn,  mit  langen  Stüfenhaaten  befepten, rt^ioren  Kittern,  meipen  obet  rötlichen  Blüten  in ünti^,  ihrenattigen  Siideln  auf  nadtem  Schaft nt  nelfamiget  ttapfel.  Stma  100  »rten.  D.  rotnn- ikiikL,  mit  (leinen,  (teibrunben  Biittern,  auf< echten,  15—20  cm  h<>h<n  Slütenfchiften  unb  (lei- a,ntipen9Iüten,  ni^ft  auf  Sorfmooten  unb  fum^ ifcgen  Siefen  in  9iotb<  unb  SRitteleuropa,  au^  in .^cbefitn  unb  Piorbamerüa.  Sie  Slitter  ftnb  mit »ipiittottn  Srüfenhaaten  befept,  unb  an  iebem hm  finbet  fich  ein  minjigeb  Zröpfchen  einet  ilebrii in  Jlüfrcgteit.  Berührt  ein  ̂ fett  biefe  Blätter,  fo ilnit  et  an  ben  paaren  (leben;  bab  Blatt  fchliefit nhiuiimmen  unb  bleibt  gefchloffen,  bib  bab  Onfelt utmb  jcrftört  ift.  Srühtt  mat  bie^flanje  albSon> leitcaut  (Jungfetnblüte)  offiiinell.  Sab  Ittaut [ellbitSlilchgtnnnen  machen  unb  ben  Schafen  fcbib- 14  fein;  bab lMfenfe(ret  folIJSatjen  oertilgen.  Sab kat  iMt  auch  Beflanbteil  beb  früher  betühm- UnCelbmaffetb,  bab  alb Unioerialmittel  galt,  unb tiodt  in  Italien  alb  3»i<>p  )u  Sifören,  bie  unter ton  Samen  Siofoglio  (Ros  solis),  einem  noch  fept ^hitöce  gebtiuälichen  Plamen,  be(annt  niaten. Äpute  Qotifche  »rten  geben  jjarbftoff,  D.  Kigan- ■»  Umäx.,  am  Sehmanenflup,  eine  pra^toolle  Buo »citibt,  mtlche  butch  3tmmonia(  fcpön  gelb  mirb. tisferserm  (Sonnentaugemichfe),  bilotnle, ct»s  110  arten  umfaffenbe  Bfionjenfamilie  aub  bet Ctbmtng  bet  Siftifloren,  (unichfl  mit  ben  Biolaceen cetDSnbt  unb  oon  benfelben  burd  regelmipige  Blü< ■o  snb  getrennte,  jmeifpaltige  (ätiffel  oetf^ieben. üithitthet  gehörigen  SiattungenDrosera,  Diunaea, lUrorandia  haben  einen  feht  mechfelnben  ̂ abitub ,^ife(tenfreffcnbe  Bflanjen).  Sgl.  Satroin, owtenfreffenbe  Bffanjen  (beutW,  Stuttg.  1876). tttfameler  (Srofof(op,  gtiech.,  »Saumeffer, l^et  ),  f.  Sau. Sisftphir,  f.  3e^iubungbapparate. Iriffrl  (Tnrdua  £.),  Sattung  aub  bet  Crbnung ter  cpetfmgiDÖgel,  bet  fjamilie  btt  Stoffeln  (Tur- öüae)  unb  ̂    Unterfaniilie  bet  eigentlichen  Srof< 

fein  (Turdinae),  gropt,  geftredt  gebaute  Sögel  mit mittellangem,  faft  gerabem,  lingb  bet  Sieft<  fanft gebogenem,  not  btt  SpijK  leicht  geferbtem  Schna- bel, mittelhohem,  fchlanlem  Sauf,  ftar(  bclraQten 3ehen,  bib  mt  ̂ Ifte  beb  Schmangeb  teichenbtn klügeln,  an  benen  bie  erfte  Schniingt  feht  lut),  bie britte  unb  oierte  bie  lingften  ftnb,  mittellangem, meift  gerabe  abgefchniltenem  unb  feitlich  gerunbetem Schmanj  unb  fanftem,  mtichem  lüefiebet.  Sie  Stof- feln leben  unter  ben  oetfchiebenften  Serhiltnifftn, ftetb  aber  in  Siäibem  unb  läebUfchen,  jeigen  meift eine  grope  SSanbetluft  unb  butchfltegen  oibmeilen gange  Erbteile.  Sit  finb  feht  gtmanbl,  munter,  ge- (eilig,  aber  (einebmegb  friebfertig;  fie  hüpfen  mit 

gropen  Sprüngen  auf'bem  Boben  umher  unb  fliegen Dortrefflic^;  ipte  Sinne  ftnb  hoch  entmidelt,  unb  nor allem  ift  ihre  Stimme  eint  bet  fchönften  unter  ben Singoögtln.  Sie  Singbtofftl  ift  bie  jlachtigaO  bei Borbeni,  bie  ffialbnathtigaU ;   ipt  faft  ebenbürtig  ift bie  Srnftl,  bann  folgen  bte  Slifttl-  unb  bie  SSacpol- btrbtoffel.  Sie  laffen  ihren  ©ejong  oom  Beginn  bei Ktühlingi  bii  in  ben^ochfommer  ertönen,  fipen  beim Singen  auf  einet  Baumfpipe  unb  eifern  ftch  ge- genfeitig  jum  Singen  an.  Shre  Sahning  befteht  aui Xerbtieren,  Schneden  unb  Kürmem,  melcpe  fte  meift oom  Boben  auflefen,  im  ̂ rbft  unb  Siinter  aui  Bee- ren: Siiftel-,  Kacholbet-,  ̂ tibtl > ,   Sreipel < ,   Xrtug- bom-,  $olunbet-,  (Sbtrefchen-,  SStinbteren,  Xir- fchen  IC.  Sit  niften  halb  nach  ihrer  Snlunft  in  btt ^imat,  einige  (fflacholber-  unb  SingbroffeO  gefeOig, legen  4—6  (leine  Siet  unb  brüten  14—16  Sage.  6)t- möhnlich  folgt  im  Sommer  eine  jmeite  Brut.  SDiit Suinahme  btt  amjel  giehen  alle  unfce  Stoffeln  im ^rbft  nach  hem  Sübtn,  manbem  in  gaplreichen  Oft- feUfchaf  ten  unb  metben  in  Sübeuropa  in  gtoper  Stenge gefangen,  aber  auch  bei  uni  (ommen  noch  jährlich g^unbcrttaufenbe  auf  bie  Stirfte.  Sie  alten  Sömer mifteten  fit  n>>e  Ortolane  unb  SSachteln.-  ̂ üri  3im- mer  eignen  ftch  hie  Stoffeln  megen  iprei  lauten  iSe- fangei  (aum,  jeben|alli  erforbem  fte  einen  gropen Xifig  unb  grope  Seinlichleit.  Sm  btfltn  gebeipen  fie im  (freien  im@efellfchaftibauer;  junge  Sögel  merben feht  gopm,  alte  ftnb  na^  bem  (Anfängen  höchft  unge- ftüm,  geiDÖhnen  ftch  aber  leichter,  menn  man  fie  in (äefeUf^aft  sermanbtec  Sögel  bringt.  Sie  pflangcn fich  fogat  imÄöfig  fort.  Sie  Sjhmargbroffel  (Sm- fei,  Xohl-,  Schmargamfel,  Sterle,  amfelmtrle, Tiirdua  menila  L.),  26  cun  lang,  36  cm  breit,  ift fchnmrg,  bai  Suge  braun,  bet  augenlibertanb  ho<h' gelb,  btr  Schnabel  orangegelb,  ber  (fup  bunlelbraun. SaiSSeibchen  iftoberfeitifAn)arg,unterfeiti  fchmarg- grau  mit  hellgrauen,  an  xeple  unb  Cberbruft  mit meiplichen  unb  roftfarbenen  Rieden.  Sie  bemohnt bie  Satib-  unb  Sabelroilbtt  Europai  bii  gum  66.*' nötbl.  Br.,  finbet  ftch  auch  in  SJeftafien  unb  Ptorb- meftafrila  unb  »enoeilt  mehr  ober  meniget  jabtani jahrein  an  berfelben  Stelle.  Sie  fucht  befonberi  Pichte Ofebüfehe  an  (flupufern  auf,  ift  aber  fehr  fcheii  unb Dorfichtig.  Sie  niftet  in  biihtem  @ebüfch,  am  liebften auf  jungen  'Jtabelbiumen,  niebrig  Uber  bem  Boben ober  auf  btmfelben  unb  legt  im  Kirg  unb  Stai  (bii- meilen  auch  breimaO  4   —   6   blap  blaugrünliche,  hell ^itfarbig  ober  matt  roftfarbig  gcflccfte  Sier.  Sai Btinnchen  gehört  gu  unfern  oorgüglichften  Sängern unb  fingt  Dom  Slärg  bii  (Juli,  oorguglich  bei  Sbenbi. Sie  Singbroffel  (Soft-,  Schnee-,  Sdilb-,  Sin- nen-, (ktb-,  Steamfel,  Stabgiemer,  T.torgnatna L.),  26  cm  lang,  42  cm  breit,  fchmirglich  mit  hcUcii, balbmonbförmigen  gleden  unb  einem  meipen  Stuft- bnnb;  bie  Schmingen  unb  glügelbcdfcbeni  finb 
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ntau(ti(  überlaufen  unb  bröunlii^jltau  gefäumt;  bie  fflalbfibnepfen  an.  Sie  niften  bei  unS  in  ̂TÖftem 
Sdmmnjfebern  fmb  ruM<4>varr,  bte  beiben  äufierften  SSaibungen  auf  fr^ipad^en  Bäumcben  ober  im  (jkbüfib 

mei^grau  gcfäumt;  bab  Jfugeift  braun,  ber  Sr^nabel  unb  fegen  im  9(ptU  4   —   6   meecgrüne,  fdmat)  ober 
ftbmarj,  am  @runbe  bei  Unterlieferg  rotjietb,  bet  fcbmarjbraun  geffedteSiet  (f.Xafef  >SiecI<,Sig.61). 

ftpniarjbraun.  Sie  lebt  ouf  f)oi|en  ßcbttgen,  bc<  3m  Sorfommet  brüten  fte  abennal«.  Die  SSiein= 
fonberb  auf  ben  Slipen  unb  im9!orben, non  n>o  fc  im  btoffei  (9)ot<,  SBinter>,  Suntbroffef,  3>PP>. 
September  in  (feinen  @efefffi$aften  ju  unb  (ommt.  3'tmer,  SHnefef,  SSuetfing,  T.  iliacui  L], 
Sie  ̂ at  einen  mefobienreiifien,  aber  etmab  Reifem  ̂    cm  fang,  35  cm  breit,  oberfeitb  ofinenbraun,  un< 
Oefang,  Dab  9!eft  fte^t  tief  in  einem  9u[<^  unb  ent«  terfeitb  tneiSfii,  an  ben  »rufifeiten  roftrot,  am 
ijift  im  3Rai  hellgrüne  ßier  mit  rotbraunen  ̂ feden  gefbfi^,  überall  mit  breiedigen  unb  runben  braunen 

<f.  Xafel  «eter  I«,  ̂ ig.  63);  bei  unb  niflet  fie  nicht  SSngbfieden  gejeichnet;  bab  Huge  tft  braun,  btt 
unter  1000  m   ü.  SR.,  aber  niobt  jroeimal,  in  Sfanbi«  Schnabel  fchmarj,  ber  Sufc  rötlich.  Sie  niftet  im 
naoien  nur  einmal.  Die  SRiftelbroffef  (3iemer,  Slorben  Suropab  unb  Knenb,  feiten  in  Deutfchlant 

Schnarre,  Schneelater,  grober  Kramtbpogel,  unb  jiebt  im  ̂ erbft  mit  bem  ftramtboogel  burih 
T.  Tincivorun  Z>.),  36  cm  lang,  43  cm  breit,  ift  oben  Deutfchlanb  nach  Sübeuropa  unb  bib  Slorbafrila 
tiefgrau,  an  ben  Aopffeiten  roftfablgelb  mit  bunflem  3n  ber  @efangenfchaft  ift  fee  ein  fleibiget  Sänger. 
Sartftreifen,  an  bet  Unlerfeite  meifilich,  an  bet  »ruft  Übet  bie  Spottbroffel  f.b.,  Steinbroffel  iinl 

mit  breiedigen,  am  »auch  mit  nietenförmigen  fchroätj«  fllaubtoffelf.  Steinbroffel. 
liehen  ftleden  gejeichnet;  bie  Schroung«  unb  Steuer«  Droifrf,  »aum,  f.  Crle. 
febem Tmb  fchmatjgrau,  heD  gtaugelb  gefäumt,  bab  I   Droffef,  in  bet  Sägerfprache  bie  Suftröbre  bet 
Sluge  ift  braun,  bet  ̂ uh  heu,  ber  Schnabel  bunfel  SBilbeb;  bet  bide  Deif,  roo  biefefbe  am  Schlunb  he^ 
hornfarben.  Sie  finbet  ftep  in  ganj  Europa  unb  im  ginnt,  heiht  Droffellnopf. 

Himalaja,  jieht  aub  bem  hohen  Slorben  füblich  bib  Droffelaiimi  (Droffeloenen,  Venae  jn^areei, 
^orbroeftafrifa,  ftreift  aber  in  gemäßigten  £Snbem  biermei  großen,  an  beiben  Seiten  beb^lfrt  toah 
im  SBinier  nur  in  befchränltem  @rab  hin  unb  her.  laufenben  unb  fich  innerhalb  ber  »ruft  in  bie  Venae 

Sie  fucht  eifrig  nach  SRiflelbeeren  (Viscum  albnm),  anonymae  einfenfenben  »enenftämme.  3*^  ®p" 

beten  noch  lebenbföhigen  Samen  fie  mieber  oon  fi^  I   ihnen  jerfäHt  in  eine  tiefer  liegenbe  (interna)  uah 
gibt  unb  mit  ihrem  Unrot  an  bie  »dume  (lebt,  mo  eine  oberflächliche  (externa),  oon  benen  erfiere  bet 

bann  halb  biefeb  Schmarohergemächb  ju  muchern  be>  »lut  aub  bem  3nnem  beb  S^äbelb,  fehtere  mehr  aul 
ginnt.  Da  babfelbe  ben  ßauptbeftanbteif  beb  »ogel«  ben  äußern  Deilen  herabführt,  »ei  Umfchnürurui 
leimb  lieferte,  fo  hatten  bie  Sllten  bab  Sprichmort;  beb  ̂ alfeb  (Droffetung)  fchioeDen  fie  an,  unb  bei 
•Turclns  aibi  ipae  malum  cacat«  (»bie  D.  macht  fich  fo  jurüctgehaltene  »lut  färbt  bab  @eficht  blaurot 

ihrUnglüd  felbft-).  Sie  niftet  fchon  im3Rärs,in  gün« :   unb  berairft  gefährliche  »futanhäufung  imRopf.  S. 
ftigen  Sohren  auch  jmeimal,  10—15  m   über  bem  »o<  Dafel  »»futgefäße  beb  SRenfeßen«,  §ig.  6,  unb  »Cin> 
ben  auf  »äumen,  legt  4   —   5   blaugrüne,  braun  unb  gemeibe  I«,^g.  3. 

fchmarj  gefledte  Eier  (f.  Dafel  »Eier  I»,  Sig.  63)  Droflellttrc,  f.  n.  m.  gemeine  Sberefche,  f.  Sorbus. 
unb  mirb,  namentlich  jung  eingefangen,  leimt  sahm.  Draffeinaßlie  (DroffeloentiO,  »orrrchtunh  fur 

Die  Sßa^olberbroffel  (itramtboogef,  3<tmer, '   Siegufierung  ber  Dampfftrbmung  in  Slöhrenfeitun T.  pilaria  L.),  36  cm  long,  43  cm  breit,  an  Äopf,  gen,  naA  Slrt  ber  Dfenlloppen  lonftruiert,  befonberS 
ßinterhalb  unb  »ürtel  afepgrau,  am  Oberrüden  !a>  bei  ber  Dampfmafchine  (f.  b.)  gebrduchli^. 

flanienbraun,  an  Schmung«  unb  Schmanjfebcm  Draffelmafi|iiit  (DtoffelfluhO,  eine  perooO' 
fchmari,  bie  beiben  äußerften  Schmansfebern  meiß  ge«  (ommte  ffiatei^pinnmafchme. 
fäuir.t,üehlebun(elroftgelb,fchniar)  gefledt,  biebrau«  Srpffelu  (Turdiclae),  fhamilie  aub  ber  Orbnuno 
nen  gebem  bet  »rufifeiten  nieißlich  geronbet,  am  ber  Sperlingboögel  (f.  b.). 

Unterförper  meiß;  bab  Sluge  ift  braun,"  bet  Schnabel  |   Xroffelnene,  f.  Dtoffelobern. 
gelb,  ber  ffuß  bunfelbraun.  Sie  ift  ̂imifch  in  ben  .   Dtoffen,  Stabt  im  preuß.  fRegierungbbejirf^anf« 
großen  »irtenroolbungen  beb  Slorbenb  oon  Europo  furt,  Sreib  SBeftftemberg,  on  ber  fienje,  11  km  oom 

unb  Slften,  erfcheint  bei  unb  in  Scharen  im  Spät«  »ahnhofllohton>^reblau>Stettin),iftSihbtb£anb> 
herbft,  oerteilt  fich  über  ganj  SRitteleuropa  unb  ̂ eht  ratbamtbfürbenRreibSßeftfiemhergunbeinebSIintb« 
höchftenb  bib  Slorbofrifa.  Seit  etron  80  3ohren  niftet  gerieptb,  pal  eine  eoang.  SSfarrfirepe,  ein  £ehrerfemi« 

fie  auch  in  Dcutf^lanb  in  SBJälbem,  Dbftpflanjungen  '   nor  unb  fSräparonbenanflolt,  eine  Eifengießerei  un> 
unb  felbft  in  (Härten  ouf  Bäumen  unb  oermeilt  hier  |   SRafchinenfabril,  SBoKfpinnerei ,   Duep«  unb  RlontD« 
oft  auch  im  SOinter.  3hr  Oiefang  ift  unbebeutenb.  fabrifation,  eine  Dampfmüple  unb  (laio)  5867  Eime. 
Sie  legt  5-6  grüne,  rotbraun  geflecfle  Eier  (f.  Da«  I   (lI2itatboli(en).  D.  ift  feit  1253  Stobt  unb  oertei 

fei  »Eier  1«,  gig.  60).  3n  Oftpreußen  loerben  in  bigte  fiep  1477  glüdlicp  gegen  fianb  oon  Sagan. 
manchen  fahren  gegen  eine  SRiHion  gefangen.  Die  Xtofl,  im  SRittelalter  in  Slieberfacpfen  bet  ablicp 

Singbroffel  (3ippe,  SBeiß«,  Sommer«,  Jtrag«,  |   Serroolter  (£anbrat)  eineb  »ejirtb  ober  einer  Sogtei 
®*P9'.3i*P'>PPfftl,  T-  mnsicUB  L..  f.  Dafel  »Sper«  ber  ben  £anbebherrn  oertrot;  in  &annooer  (8onl)« 

lingboögel  I«),  32  c   m   lang,  34  cm  breit,  oben  ölgrou, '   broft)  feit  1822  Ditel  ber  Säräfibehten  ber  feepb  So 
unten  gelblicpnieiß,  breieciig  ober  eiförmig  braun  ge« ;   gierungen  (£anbbrofteien).  Derfelbe  mor  ouch 
fledt,  bemohnt  ben  größten  Deil  Suropab,  befonbäb  nach  ber  Slnne^on  ̂ annooerb  burep  »reußen  beibe 
ben  korben,  auch  Scorb  •   unb  SRittelafien  unb  man«  halten  morben,  bib  mit  bem  3n(rafttreten  ber  neuen 

bert  bib  SJorbroeftafrifa.  Sh®  (Sefang  ift  fepr  ange«  Sreibeinteilung  1.  Slpril  1885  bie  £onbbroüeten  in 
nehm  unb  ähnelt  einigermoßen  bem  bet  Siachtigcill.  Siegierungbbeutle  umgeroanbelt  mürben. 

3hre  £odftimme  ift:  3ipp,  3ipp.  Durch  ihren "Un«  SroftoftnlbhPff«  ännelte  Elifabetp,  Äreiin 
rat  fäet  fie  Eberefepen  (Sorbus),  SBacpotberfttäucher  oon,  beutfepe  Diepterin,  geb.  10.  3an.  17Ö7  auf 

u.  bgl.  auf  SRauetjinnen  an.  Die  3ippen  fmb  im  ]   ßülbpoff,  bem  Stamm^ub  ipret  altmeftfälifcpen. 

■fierbft  fepr  fett  unb  fepmadpaft,  befonberb  biejenigen,  ‘   jpeiiell  altmünfterfcpen  gamilie,  fiebelte  nach  bem 
reelche  in  ben  ffieinbergen  gefangen  roerben.  Dem  Dob  ipreb  »aterb  mit  ihrer  SRutter  naep  bem  Siüt' 
Säger  (ünbigen  fie  im  Srübjapr  bie  Slnfunft  ber  menfip  Sufeppoub  bei  SRünfter  über  unb  lebte  feit 



159 ®rofte  }u  S^if^criiig  —   Srottningr^olm. 

grS^tentciCS  5et  i^rem  S(^roa(;er,  bem  gcle^r>  6tf<^tn  91egterung,  loelc^  in  ben  Sefil  bet  tocftfäli- 
tffl  jm^nrm  ̂ of.  v.  Sa^btrg,  auf  @^(o^9Rter<6urg  fi^en  @tiftdlanbe  gtlommen  loar.  gegenüber ju< 
snt  6obmfe«,  roo  fte  au^  34.  Wat  1848  ftarb.  (Sine  treten,  matzten  i^m  feine  fanatifc^  tunaiiftifebrn 
ganj  eigentömrii^  9iatur  DoH  ber  reic^fien  poetifc^en  Slnfc^auungen  jur  $flt(bt.  (Sr  tbat  bie4,  tetIA  in^ 
anlagr  unb  ber  etgentümlicbften  9i(bung,  oenno^te  bem  er,  bie  prtu^ifAe  ̂ etlaration  fiinfidtiic^  ber 

fie  fiä  bem  Sann  ber  entfdfiieben  lat^olifc^en  unb  gemif(6ten(Sf)en  im  WUnfterfc^en  niibt  beatptenb,  fei< 
feub^patriar(^alif<^en  Vnjebauung,  bie  fte  oon^ui  nen  Pfarrern  bie  Xrauung,  ja  felbft  baA  9Iufgebot 

gnb  auf  in  fteb  gefogeit  batte,  niema(A  ju  entreißen,  gemifebter  (Sben  unterfagte,  roenn  ni<bt  babei  bie  (&r> 
i^b^^nb  onb^eitA  biefeSOeltanftbauungniemalA  im  (iebung  ber  itinber  in  ber  latbolifcben  Stetigion  Der< 
(tenbe  toor,  ben  rein  humanen  (Soe(finn  unb  bie  ge>  fpro<ben  mürbe,  tei(A  inbem  er  na^  (Srriebtung  ber 
smmoDc  SBdrtne  ihrer  iNatur  |u  befiegen.  3"  UnioerfitSt  Bonn  unb  nach^nfteDung  beABeofefforA 

Xaffaffung  unb  ®arftellung  erftheinen  oHe  bie  Wo-  öermeA  bafelbft  oerfügte,  bah  bie  Z'heotogen  feineA ■teilte  bcA  fathoIifih’Sirchiichen  SebenA,  ber  meftfä(i>  BejirfA  nur  in  Wünfter  ftubieren  bürften.  8l(A  bie 
(hen  ̂ eimotrttteir  ber  oriftofratifihen  Überlieferuni  preuhifehe  Regierung  (elftere  Berfüguno  für  nichtig 
ge*,  in  benen  ein  Jtem  oon  marmet  menfihlicher  ®«u*  erriörte  unb  bie  Ihäi*fl‘*Ü  theologifchen  Äaluü 
p^nbung,  @entütAtiefe  unb  roerlthätiger  Xetlnahme  tat  )u  Wünfter  fufpenbterte,  (egte  2).  1820  fein  3e< 
enthalten  ift,  in  (euchtenber,  feffelnber  ISiebergabe.  neraloilariatnieoerunbsogfuhoonallenöffentlichen 
hö^ft  tharafteriflifih  ift  h'^  uor  allem  baA  in  Sen.  (^efchäften  jurüct.  3(1A  aber  fein  älterer  Bruber, 
^üdingÄ  SebenAbilb  (f.  unten)  luerfl  mitgeteilte  Äafpar  Wajimilian  11770— 1846),  1826  baA  BiA= 
Studhüütf  >lZ>er  Gbelmann  auA  ber  Saufijf  unb  baA  tum  Wflnfter  erhielt,  lieh  er  fuh  )U  beffen  Seihbifebof 
2«ib  feiner  SSorf ähren  ober®ebithte  roie  »3)ie3Bege  ernennen  unb  oertrat  oon  neuem  aufA  eifrigfle  bie 

eineA  SanbpfarrerA«.  Knnctte  o.  ID.  trat  juerft  mit  ̂ nterejfen  ber  (atholifchen  jtirche.  (Dennoch  mürbe 
»Dichtungen«  (SRünfter  1837)  heroor,  beren  erjäh-  er  1836  )um  ßr^bifchof  oon  A5(n  an  beA  oerftorbenen 
leaber  Dell  baA  auherorbentliche  SAilberungAtalent  Spiegel  Stelle  ernannt,  nachbem  er  juoor  bem  preu> 
unb  bie  realiftifchc  Energie  ber  (Dichterin  beiun»  hi(<h<u  Winifterium  baA  Berfptechcm  gegeben  hatte, 
bete.  Sou  auAgereift  erfchten  bann  baA  Dalent  ber»  rüctfichtnch  ber  gemifchten@h<u  bie  Überemiunft  oon 
felben  in  ihren  >®eoichten<  (Stuttg.  1844,  4.  Bufl.  1834  oufreebt  huiten  |u  motlen.  üaum  aber  hotte 
1877),  bu^  ntclche  fte  fich  trob  ber  oielfaib  harten,  er  ben  erabif^hflt^en  Stuhl  beftiegen,  alA  er  ni^t 
foriben  unb  oon  fnorrigen  SluAmüihfen  uno  fprach»  nur  auf  jelotifche  SQeife  gegen  aDe  oeA  ̂ ermefianiA» 
liehen  BrooinsialiAmen  getrübten  ̂ orm  jum  Bang  muA  oerbAchtigen  SXänner  oerfuhr,  fonbern  auch  >ut 
ber  heroorragenbften  beutfehen  (Dichterin  erhob.  Sie  September  1^7  erflärte,  er  merbe  auf  ®runb  beA 
bebinbete  ihre  9Reifterfchaft  namentlich  ouf  bem  ®e>  päpftlichen  BreoeA  oon  1830  ohne  baA  Berfprechen 

biet  beA  farbengef&ttigten  StimmungAbilbeA  fomie  ber  (atholifchen  @r)iehung  ber  Rin^r  nie  eine  fatho» 
auf  bem  ber  poetifchen  (Srjählung.  3h<^<  finnliche  (ifche  Drauung  geftatten;  benn  bie  Übereinlunft  oon 

^De  unb  f^fche,  baA  Dalent,  mit  menigen  3ü9<u  iüune  nur  infomeit  für  ihn  mahgebenb  fein,  alA 
)■  tooltenfieren,  bie  SBSrme  unb  Sebhafttgfeit  ihrer  fie  mit  bem  päpftlichen  Breoe  flberetnflimme.  (Da 
Deitnabme  an  ben  oerfdiebenften  SebmAe^cheinun»  aüe  BermittelungAoerfuihe  erfolgloA  blieben,  fah  fi(h 

gen  ergeben  eimeine  ihrer  poetifchen  Srjählungen  bie  pre^ifche  Begierung  enblich  genötigt,  ipn  oon 
(   Die  Schlacht  tm  fioener  Bruch»,  »®oA  Äräulein  feinem  ?lmt  gu  fufpenbieren;  D.  marb  20.  Boo.  b.  3- 

oon  Bobenfehilb« ,   »(Der  ©eierpfiff«,  »Die  Krähen»,  nach bergeftungBlinben  obgeführt  unbbegobftch oon 
>6ommemac&tAtraum',>DieSchmeftem  ,»DieBer»  ba  1839  ouf  fein  Stammgut  (Darfelb.  ̂ nebnchBliU 
geltung  <   u.  a.)  ju  toahrhoften  Weijteiitüclen.  BuA  ih>  heim  IV.  legte  enblich  unter  Witmirfung  beA  BopfteA 
ttmBachla^  erfc&ienen:  bte  religiofeSieberfammlung  1840  bie  AÄlner  Angelegenheiten  bahin  bei,  bah  ber 
»DaA  geifiliche  3ahr<  (Stuttg.  1860, 3.  Aufl.  1876)  Bifchof  ©eiffel  oon  Speier  alA  (DrofteABoabjutor  bie 
imb  »fiehte  leihen«  ($annoo.  1860);  ferner  »Briefe«  BermaltungbeAtSrjbiAtumAUberiam.  D.lebtefortan 
(Itünft.  1877  ,   2   3lufl.  1880);  »Siebet  mit  Biuno»  §u  Wünfter,  mo  et  19.  Dlt.  1846  ftorb.  Sein  lirchen» 
iortebegleitung«  (baf.  1877).  3h*<  »®efammelten  politifcher  Stanbpunft  liegt  auAgeprägt  oot  in  fei« 
Schriften«  gaben  6chA<^*ug  (Stuttg.  1879,  3   Bbe.)  nen  beioen  Schriften:  »Über  bie  BeligionAfreiheit  ber 
rnnSUfabeth  jreiin  o.  (D. (mit Biographie  tc.,  Wünft.  Aatholilen  hei  bn  oon  ben  Broteftanten  )u  begehen« 

1884  ff.)  herauA.  93gl.  Schüding,  Annette  o.  D.,  ben  3u6elfeiet  (Wünft.  1817)  unb  »Übet  ben  "Snt- 
ein SebenAbifb  (2.  Aufl.,  §annoo.  1871);  Slaaffen,  ben  unter  oer  Kirche  unb  ben  Staaten«  (bof.  1843). 
Imta  (Slifai^th  f^eiin  o.  D.,  Sehen  unb  auAge«  ®(eich)eitig  unb  in  gleicher  Bichtung  mit  ber  erftem 
»öhlte  Dichtungen  (2.  AuH.,  ®üterAl.  1883).  hoi  ouch  em  britter  Bruber,  gtanjOtto  (1771  — 
Drofe  }■  BifShcring,  ÄlemenA  Auguft,  5**1»  1826),  übet  »Staot  unb  Kirche«  (IRünfi.  1817,  2. 

hert  oon,  (Sr}btf(bof  oon  Köln,  geb.  22.  3an.  1773  AufL  1838)  gefchrieben.  Bgl.  K.  $of  e.  Die  beiben 

ottl  jtinem  gfamiltenaut  Sorhelm  unroeit  Wünfter,  erabifcböfe(Seip3.1839);Waurenbre(her,DiepTeu« 
erhielt  burch  feinen  »auAlehret  Raterlamp  unb  auf  ftifche  Rirchenpolitil  unb  ber  Kölner  Kirchenftreit 
her  Sehranftolt  ju  SKünfter,  houptfSchlich  aber  im  (Stuttg.  1881). 
Ilmgong  mit  Jürftin  Amalie  oon  ©oHijin  eine  Drot,  f.  Dropt. 
«AfetHihe,fböenghiCTorthifth«3iichtungunbmarbl796  DrottlcTacdi,  f.  3*länbifche  BerAlunft. 

l»m  Btiefler  geroeiht.  1807  jum  RapitelAoilor  beA  DrottBlngholm  (»Königininfel«),  baA  größte  13« 
DomfHftA  TOünftet  gemähi*/  Wue  ©inroilli«  nigliche  Suftichlofe  in  Schmeben,  an  ber  Dftfeite  ber 
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legtet  $arf  umgibt.  3n  bem  6<^Iob  befinbet  eint  mächtigen  unb  erflSrte  >”ii  ben  Cffijiercn  feiner 

©tmälbegolerie  oon  ältem  {(^mebifden  SWtijiem  fo«  fDioifton  füt  ben  ftoifet,  ber  ibn  jum  $oir  emonnte 

mit  eine  ©oltrie  ber  ̂itaenoffen  CStor«  I ,   jopl»  unb  i6m  ben  Cberbefefil  übet  baS  1.  ÄoroS  übertrua. 
reicbe  ̂ rejiofen  unb  Wetimürbigfeiten.  Sei  bem  3Rit  biefem  ̂ atte  bei  SBaterloo  ben  Qauptangriff 

6(bloB  6nt  (^ftan  m.  ein  Xbeater  aufgefü^rt;  in  audiufUbren.  fRaib  ber  Kapitulation  oon  $ahi  tog 

bem  ̂ tt  öftticb  oom  ̂ lo^  ift  bafi  fleine,  in  4ine>  et  ftcb  btnter  bie  Soire  ̂ urüct,  flob  bann,  bunb  bi' 

fifcbem  ©efc^maif  erbaute  Suftfcbioft  Sfjina  unb  bin:  Orbonnan)  oom  24.  ̂ ult  geächtet,  naA  Sanem  unP 

ter  bemfetben  eine  ̂ dufetreibe,  genannt  Kanton,  lebte  in  bet  92ä^  oon  Satteuib.  infolge  ber  Hm> 
jefct  Sommenoobnungen  entbaltenb,  früher  ein  neftie  oom  28.  Ißai  1825  na<b  f^anlreiq  }urücfge: 

bttfborf.  3m  Sommer  ift  bie  DompffcbiffSoerbcn»  febrt,  erhielt  er  nach  bet  3>ilireoolution  1830  ben 

bung  mit  Stocfboim  febr  lebhaft.  Studb  König  Ob«  Cberbefebl  über  bie  12.  ̂ iotfion,  mar  oom  28. 6ept. 

lat  II.  bot  !D.  )u  feinet  Sommerrefcbeni  geroäblt.  1884  bi8  28.  Äug.  183.5  öeneralgouoemeut  oon  9lt« 

Sronaib  truä),  3c(in  ®   etmain,  franj.  ana<  gerien,  roo  er  bie  arabifc^nSüreauSeinricbtete,  übcr> 
ler,  geb.  2S.  jtoo.  1783  ju  $ari8,  mar  einer  ber  erften  nahm  bann  miebtr  ben  Oberbefebi  über  bie  12. 3Rili> 

Schüler  iDaoibö,  ben  er  auch  1784  nach  iRom  beg(ei<  tärbioifion,  mürbe  im  3Rai  1843  )um  SRai^chall  et> 
tete.  $itr  malte  er,  nachbem  er  f4on  1784  mit  fei»  nannt  unb jarb  25. 3<>n.  1844.  Seine  oon  ihm  felbft 

ner  Konanäettn  ju  ©b^fti  Rüfeen  (tm  gouore)  einen  oerfafete  »Vie  militaire«  erfchien  nach  feinem  Zob 

^reiS  ermotben,  einen  fterbenben  ©labiator  (1785),  (18^).  3nSeim8  mürbe  ibm  ein  Stanobilb errietet, 
im  foigenben  3<>bt  3Rariu8  ju  SJMntumä,  mie  er  mct  8)  £oui8,  gIBtift,  geb.  1/92  ju  Ämfterbam,  erhielt 

»lid  unb  Webe  ben  Cimber  jurüctfchredt,  unb  einen  feine  Wubbilbung  im  fparifet  Konferoatorium,  mürbe 
^biiottet.  ©r  fiarb  bereit8  13.  gebt.  1788  in  Wom.  1808So(ofIötift  WKönig8oon$o[Ianb(Subroig9o< 

SroutI  (ipt.  bn/J),  1)  3«on  Soptifte,  fronj.  ̂ o»  naparte)  unb  fam  1811  in  gleicher  Cigenfchaft  an  ben 

litifer,  geb.  1763,  trat  in  ein  Sr^onerregiment,  ^ofWapoIeon8l.  Sonl817anma^te  erKunflreifen. 
mürbe  fobann  ̂ oftmeiftec  in  Ste.»Wienebou[b  unb  maroorübergebenbinWeapelunbim^aagangefteOt 
erfannte  21. 3uni  1791  ben  König  2ubmia  XVI.,  aI8  unb  folgte  1836  einem  Wuf  al8  ©oflopellmeifter 
berfelbe  auf  feiner  glucht  ben  Crt  paffcerte.  ©in  nacb  Koburg,  mo  er  bi8  1864  blieb.  Cr  lebte  feitbem 
glübenber  Änbängcr  ber  Weoolution,  eilte  et  nach  in  Wem  2)orf,  granifurt  a.  9W.,  ©otba  unb  Sem, 
SarenneS  oorau8  unb  liefe  ben  König  feiet  feftfealten.  mo  er  30.  Sept.  1873  fiarb.  D.  mar  jeitroeilig  ber 
IDieWationaloerfammlung  oermilligte  ifem  bafüreine  mufifalifche  ̂ fretdr  ber  Königin  ßortenfe,  ber  bie 
©ratififation  oon  30,000  granl.  Cr  marb  barauf  Wietobien,  melcfee  ifem  biefe  oorträuerte,  ju  Sapier 

«um  Kommanbanten  ber  Wationalgarbe  oon  Ste.»  brachte  unb  mit  Sedeitung  oerfafe;  auf  biefe  Wrt  ift 

SRenefeoulb  unb  1792  »um  ̂ Deputierten  in  ben  Kon»  auch  ba8  befannte  »Fai-taut  ponr  la  Sjrie«  entftan» 
oentgernäfelt,  moetftchaanibengalobinemanfchlofe  ben.  3118  glötift  feat  er  burcb  feine  aufeerorbent» 

unb  für  bie  rabilalften  Sefchlüffe^immte.  W18  Korn»  licfee  ̂ DecfeniT,  namentlich  burch  feine  ©emanbtfeeit  in 

miffat  be8  Konoent8  1793  jut  Worbarmee  gefanbt,  'fJaffagen  mit  ber  foaen.  Xoppeljunae,  Sluffefeen  er« 
fiel  er  bei  SRaubeuge  in  bie  5>änbe  ber  Dflerreicher  regt.  Seine  Kompofitionen  füt  bie  glöte  (etroo  150 

unb  fafe  jn>ei  gafere  ouf  bem  Spielberg  gefangen.  SBerle)  finb  ofene  tiefem  ©efealt,  aber  banibar. 

©egen  bie  $et}ogin  oon  Slngoultme  1795  au8ge<  Srouotfd|r8  ̂ ffa^er.  ein  mit  Kantfeariben  berti» 
me^felt,  feferte  er  nach  3}arid  jurüct  unb  marb  SWit»  teteS,  milb  mirtenbe8  Slafenpflafter. 

glieb  be8  Wat8  bet  günffeunbert.  3118  Zeilnefemer  Sroufen  be  r^ufei  (tpr.  truSnt  v:Sib  »Pn  iSibO, 

oon  Sabeufö  Serfchmöruim  gegen  ba8  IDireftorium  Cbouarb,  fran).  Staat8mann,  geb.  19.Woo.l805  ju 
marberl796oerbaftet,entfmbjeoochnacbberSchmeij,  $ari8  al8  Sofen  eine8  ®eneraletnnebmer8,  marb  im 

lehrte,  freigefprocfeen,  jurücl  unb  marb  Kommiffar  CoUige  Soui8  le  ©ronb  ju  ̂ari8  gebilbet,  befucfete 
be8  neuen  2)ireftorium8  beim  ̂ Departement  Ober»  feit  1825  bie  Wechtöfcfeule  bafelbft  unb  fcfetug  bann 
marne,  bann  Unterpräfelt  oon  Ste.»3neneboulb  unb  bie  biplomatifcfet  Saufbofen  ein.  Cr  mar  )uerft  1830 

SKitglieb  btt  ®eputiertenlammer.  Wacfe  ber  jroeiten  ©efanbtfchafl8attach<in3Robrib,  1833— aSöefanbt» 
WüdfebtbttSourbonenal8König8mörberau8granl«  fcbaftöfelretär  imöaag, bannöefcfeäftgträgeram fpa» 

reich  oermiefen,  lebte  er  eine  ̂ eitlang  iniDeutfOfelanb,  mfcfeen  $of,  erfeielt  1840  bie  Sireltion  ber  Donbelö  - 
fobann  unter  bem  Warnen  Wtergtrju  SRäcon,  roo  ongelegenfeeiten  im  SWinifterium  be8  3lu8rodrtigen 
et  11.  3lpril  1824  ftorb.  unb  marb  1842  in  bie  Kammer  gernäfeli  1«* 

2)  3*9"  Soptifte,  ©rof  !D.  b’Ctlon,  franj.  ner  Cppofttion  gegen  ©ui}ol8  ̂ olitil  feine8  StaotS« 
SRarfcfeall,  geb.  29.  3«Ii  1765  ju  Weim8,  trot,  nacfe»  amt8  oerlu^ig,  griff  er  ba83RiniPeriumunbbieKani« 
bem  er  fünf  gofe**  >"  bet  iöniglicfeen  3(rmte  gebient  mermajoritdt  megen  iferer  Korruption  feeftig  an  unp 
batte,  1792  in  ein  SataiHon  greimiHiger,  mürbe  3lb»  beteiligte  fich  eifrig  an  ber  Weformbemeguna,  roclcfee 

jutant  be8  @eneral8  i'efebore  unb  machte  bie  gelb«  j“m  Sturj  ber  3ulimonarchie  führte.  Wach  bemfet« 
jüge  oon  1793  bi8  1796  mit.  Seit  1799  Srigabe»  ben  in  bie  Konftituante,  bann  auch  in  bie  £egi8latiDe 

?eneral  unb  feit  1803  !Dioifion8aeneral,  befehligte  er  gcrnäfelt,  ftimmte  er  ftet8  mit  ber  Weefeten  unb  loarb 805  bie  itruppen,meliheburchgranren  nach  Saptm  im  3Hai  1848  Sorfifeenber  be8  Komitec8  für  bie 

Dotbrangen,  foebt  1806  bei  3*"a»  1807  bei  grieblanb,  auSmärtigen  angelegenfeeiten.  Unter  Subroig  Sona» 
half  1800  wr  Untermerfung  !tirol8  mit,  Tüferte  feit  parteS  ipräfibentfchatt  übernahm  er  im  Sünifterium 

1810  eine  IDioifion  unter  Slafföna  in  Spornen,  fcfelug  oom  M.  lej.  1848  ba8?ortefeuiHe  brt  3lu8roörtigen, 
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Snirfmg»  hieiU^Itung  berlBienerffonfennjen  im  '   gtapb'«  (*erl.  1851, 8.SlufI.  1877).  a>ro9fen*  ßoupt> 
Sytil  1853,  nod)  bttcn  erfolgiofem  »uSgong  er  ou8  !   rocrt  ift  bie  bi*  in  bieSegicnmg«j«it(bi«178«)(}ri«b- 
banSlimi^riumf(bicb.  ia58nabmerau(fi  al*S«na< '   ticb*b.  @t.  tei(b«nbe  >@<f(bi(bte  bcr  pteu^ifi^n  $o- 
tsi  ftinc  dntiaffung,  mcil  ber  Koifn  bitfet  itörp«t>  Iitit<  (Seip).  1856-86,  14  Sänbc  in  6   Ülbtcilungcn, 
i^ft  9tangtl  an  Snitiatipc  sum  Sotnmtf  gtmacbt  i   bie  erften  7   bereit*  in  2.SlufIageX  eine  umfofjenb  atw 
batte.  Seine  SKuge  benufte  et,  um  but($  eine  -   Bis- 1   gelegte,  auf  bet  t*iülle  bi*bet  untenubter  ar(bivali= 
toire  diplomatique  de  la  crise  orientiUe«  (Srüff.  f(ber  Sifiäte  berubenbe  Xarftellung  bet  entmioelung 
a.  üeip).  1668)  fein  Serbatten  in  bet  orientaliftben  ;   ̂iteuben*  an  fubunb  in  feinem  Sietbäftni*|uSeutf(b’ 
irtage  ju  teibtfettigen.  1862  lieb  fub  X).  mieberum  i   lanb  in  bet  Jtid|tung,  bie  in  bet  Stiftung  be*  beut^ 
jnubetnabine  be*  aubmö^gen  IRiniftetium*  bereit  f<ben  Itaiferium*  ihren  Stbfiblub  gefunben  bot.  Alei> 
mibcn.  Cbiaobt  Steunb  Ofterreieb*  unb  bet  Kurie,  i   nere  SQerte  finb  berauSgegeben  in  ben  >äbbanblun: 
ntei^tbnete  er  1864  bie  SeptemberlonDention  mit  I   gen  jur  neuern  Ciefibicbte«  (Seipj.  1876);  bemer> 
jtilioL  €Seint9effl3bungenffitbie$oIen,bieameri<  ienbmert  fmbautbbie  ^dtrunbjttge  ber^iftoril  (baf. 
(utftben  Sfibfiaaten  unb  Xdnematf  blieben  erfolg*  1868, 8.  Xufl.  1883).  !BgI.  SR.  iCunder,  ̂ ob.  Oiuft. 
Io*.  3n  bet  beutf(ben  ̂ age  futbte  er  1866  vor  S).  (Sletl.  1886). 
elegi  ̂ anfrtitb*  änteienen  tu  förbem  buttb  ein  2)  @ufiao,  Sobn  be*  notigen,  geb.  10.  Sipril 
Sroteitorat  über  Sübbeutfcblanb  unb  Slbtretung  1838  ju  Berlin,  ftubierte  in  ̂ ena  unb  Berlin  unter 
[int*tbeinif(bet  @ebiet*teile.  Sil*  aber  S3i*mord  im  feinem  Soter  unb  in  Oöttingen  unter  ffiaik  ®e* 
Kaguft  1866  bie  ftaniöfifiben  Kompenfation*forbe<  fibiible,  bubilitierte  fi<b  1864  in  dalle,  loutbe  Cftem 
nngen  abtebnie,  erlldrte  ber  Kaifer,  ba  er  für  einen  1863  al*  auberorbentlitber  Vtofeffor  na^  @3ltin, 

mit  $reu^n  niibt  gerüftet  mar,  biefe  für  eine  gen  unb  1872  al*  orbentliib«  Sirofeffor  natb  $>oDe 
Sttaauubtiglett  tDcoupn*,  ber  1.  Sepl.  feine  Snt*  berufen.  iS.  fdirieb  aubet  gabtrcidicn  Spejialarbei* 
iofnng errett.  SeitbembefibdftigteerfiibmitSldet*  ten  tlber  Sreigniffe  be*  16.  unb  17.  Sabrb.  in  ben 

ton  unb  %in{matifation*fTagen  unb  ̂ arb  1.  SRärj !   >^otfcbungen  }ur  beutfiben  @efcbi(bte<  ().  8.  >8tu> 
1881.  Sgl.  b'^arcourt,  Les  qnatre  ministöres  bien  3ur  ̂ lagerung  unb  3ctftbrung  SRagbeburg*-, 
de  H.  D.  (Sßnt.  1882).  '   >®ie  Sdil0(^t  bei  Sügen-),  bet  3t<lf<brifi  für  preu« 
!tra|l*kn  (lei- btniid,  Stabt  inSancafbitefeng*  I   bif<bt  @efcb<cbt('  unb  bem  »Slrtbio  für  fäcbfifibe 

[enb),  5   km  3fUiib  non  SRanibefter,  mitSBaummou*  |   @cf(bi(bte<  (   Siu*  ben  bdnifiben  8ü(bem<  u.  a.): 
inbufitie  unb  (iwi)  8679  ISinm.  -Sllbreibtbl.SemübungenumbieSlaibfoIgeimSlciib' 

Zrugfeu,  1)  Sobann  @uftan,  beutfiber  Oefibiibt*  (Seipj.  1862);  »Arlanibaeas,  Qodufredus  Abcliutu 
■(breiber,  geb.  6. 3uli  1806  )u  Zreptom  an  bet  Slega,  sire  scriptorum  de  ünstari  Adolfi  expeditionc 
nubierte  in  Setlin,  morb  bort  1829  Sebret  am  Olpm«  princeps>  (Serl.  1864);  >@uftao  Sibolf«  (Seipj. 
»mum  jum  (Dräuen  Klofter.  1833  ̂ rinatbojent  unb  1869—70,  2Sbe.),  tnorin  bie  einfeitig  litiblicbe  Slul< 
I8Ki  aufeerorbentlidicr  i^rofcffDC  bafelbft.  1840  al*  faffung  @uftao  Sibolf*  beldmpft,  gleicbjeitig  ober  in 
$raf^ot  ber  (Dcfcbiibtc  ned;  Aiol  berufen,  roirite  foftebenfoeinfeitigerSBeifebemfibnignurpolitifibc 
S.  eif^g  für  bie  beiitfcbe  Soebe  in  ben  $er)ogtü*  SRotine  untergetegt  merben;  »$et3og  Slembatb  non 
nem.  er  nerfa^te  bie  Kieler  Slbreffe  (1844),  nabm  S)eimor>  (baf.  18%,  2   Slbe.).  l£r  gab  auib  >S<brift* 
teil  an  ber  Sibrift  ber  neun  Kieler  fprofefforen  über  ftüde  non  @uftan  Sibolf,  jumeift  an  enangelif<be^ür> 
ba«  >3taat*>  unb  (^breebt  be* ^erjogtum*  S<ble*<  ften  !Ceutfiblanb*<  (Stodb.  1877)  berau*. 
Big-  ( Kiel  1846)  unb  fibricb  mit  Sürofeffor  Sammer  Snblig  (3)roibig),  Sorf  im  preub.  Stegierung** 
Me  iSiitenmabige  (Sefdiicbte  ber  bdnifeben  Siolitit*  bejtri  ̂ erfeburg,  Krei*  SJeibenfel*,  unmeit  ber  (ti> 
1 1.  u.  2. 9ufl.,  Mmb.  1860).  Son  ber  prooiforifibcn  fenbabn  Seip)ig*@era*(£i(bi<^,  ̂ at  eine  $farrtir(be, 

Regierung  ber  (lerjogtümer  al*  Sertrauen*mann  an  ein  Stblofi  be*  fJUrften  non  S^bnburg*SÜalbenburg 
cen%unbe*tag  naib  ffbianlfurt  gefanbt  imb  fpdter  mit  einem  ISaSnom^UrftenCttoSliltor  gegrünbeten 
ten  einem  fibmemig-bolfteinifiben  »ejirl  in  bie  9ia>  unb  bem  Staot  gef^enften  8ebrerinnenfemmar(nebft 
tionalnerfammlung  gemöblt,  nahm  er,  ein  eifrige*  Odouoemanteninftitut  unb  Xöibterpenfionat)  u.  oiimji 
Slieb  ber  @agcmf<ben  Partei  unb  Sibriftfübrer  be*  1586enang.einm.  (Die  genannten  Slnftaltenftebenun* 
8eifaffung«au*f(buffc«,  beffen  Serbanblungen  er  mittelbar  unter  bem  preuft.  Unterricbtbminifterium. 
(Stipi.  1849)  neröffentliibte,  bi*  SRai  1849  an  ben  ®r*j  (Itr.  brot),  1)  SBierre  3acquet,  SReibanifer, 
tedungen  teil.  1861  folgte  (D.  einem  Stuf  al*  SBro*  geb.  28. 3uli  1721  )u  Sa  Cbaur  be  fffonb*  im  Kanton 
ieffor  ber  Oefibirbte  naib  3ena,  roo  er  burib  Stiftung  Sleuenburg,  ftubierte  in  IBafel  (tbcalogie,  mibmete 
(iut*  bi^orifi^n  Seminar*  ju  emftern  btftorifiben  ficb  aber  bann  berllbrmaiberei  unb  erfanb  auber  bem  • 
Stubien  binleitete.  1859  tnarb  er  al*  bBrofeffor  ber  @loden>  unb  f^lötenfpiel  in  Ubren  eine  (ßenbeliibr, 
^Mibte  nach  Berlin  berufen  unb  entfaltete  hier  in  bie  mittel*  bet  Bereinigung  )meier  SRetalle  oon  un^ 

bergige  ouf  bem  Kat^ber  unb  in  feinem  Seminar  gleiiber  (Debnbarfeit  im  Song  blieb,  ohne  aufgejo-- 
eine  gianjenbe  SSBirtfamteit.  6r  ftarb  19. 3uni  1884.  gen  ju  merben,  foroie  einen  fibreibenben  Slutomnten. 

Die  ungemöbnli^e  Sielfeitigfeit,  bie  ftaunen*merte  @r  ftarb  28.  Stoo.  1790  in  Biel.  —   SeinSobnfienri 
S^offenUraft  unb  gldnienbe  ̂ ormgemonbtbeit  Soui*  fjacquet,  geb.  13.  Clt.  1732  ju  Sa  Qbaur  be 
Dnpfen*  (ommen  in  feinen  jabireicben  Sibrtften  gonb*,  oerfertigte  einen  Automaten  in  bet  (Deftalt 

fum  Siu*brud.  3uerft  belannt  nmibte  et  fub  al*  ge>  eine*  Haoierfpielenben  SRäbiben*,  ba*  naib  geenbig* 
nbmadsoOer  überfeger  be*  Äfcbolo*  (Betl.  1882,  tem  Spiel  aufftanb  unb  bie  ©efellfibaft  grüfete;  ftorb 

2   iSbt.-.  4.  Sufi.  1884)  unb  be*  Slriftopbane*  (baf.  18.  Sloo.  1791  in  Sleapel. 
1836—38,  3   Sl«.;  3.  S(ufl.  1881, 2   Bbe.)  fomie  butib  2)  3«>n  fiierte,  geb.  1746  )u  Sa  (Sbauj  be  f^onb*, 
bie  gtdbem  SäBerte:  >@ef(bi(bie  SHegonber*  b.  ®t.«  SRebaiUeur,  führte  mehrere  Berbefferungen  tn  ber 

ibaf.  1833;3.aufl.,  0otbo  1880)  unb  >@ef<bi(bte  be*  SRünjlunft  ein,  prögte  1786  in  i<ori*  @olb>  unb 
b^i*mu8<($anib.l836-43,2Sbe.;2.Sluf(.,@otba  Silberftüde  noch  einem  felbftcrfunbenen  Bcrfabren, 

1877).  (Donn  folgten bieglänjenbgef(briebenen-Sor>  beforgte  hierauf  in  (Snglanb  mit  Boulton  bie  Slu*< 
letungen  über  bie  (9ef(bi4teber9reibeit*friegt' (Kiel  prSgung  bet  Kupfermünjen  unb  mürbe  nach  feiner 

1846,  2   He.)  unb  ba*  »Seben  be*  gelbmorfiban«  SlüÄtebr  oom  (Direftorium  jum  Sluffebet  ber  SKeboil. 

(Jtafen9otfoonSBartenbutg*,einemeifletbafttSio>  1   lenmünje  ernannt.  (Sr  etfonb  auch  ba*  Stobroert 
Knm.'Sltiton.  4.  BuR..  V.  11 
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mit  einem  auä  btei  leiten  beftefienben,  fogen.  ge< 

bro(f)enen  ̂ rägring,  roeldjcr  innen  oertiefte  9u(^< 
ftoben  enthielt  unb  erfinbene  Slanbftbrift  lieferte, 
»ei  ber  Sieftnurotion  1814  oerlor  er  feine  Stelle  unb 

ftarb  2.  Wörj  1823  in  »ori«. 

3)  grnnfoiä  .tnoicr  3ofcpb,  franj. SRoralp^ito- 
(opb,  geb.  31.  Ott;  1773  JU  »e(an{on,  ronrb  1824 

Sfitglieb  ber  franiöfi|(^en  Slfnbemie  unb  1838  ̂ r&= 
fibent  ber  Stlnbemie  ber  moralifcben  unb  politi[(ben 

ffliffenftbaften;  ftarb  5.  9!oo.  1850.  lie  ftauptfäd): 

tieften  feiner  pornef)niIi(^  ber  SRoralp^ilofopfiie  ge= 

roibmeten  Schriften  finb:  »Essai  sur  I’art  d'etre 
iienrenx  (»ar.  1806,  8.  Stuft.  1857;  beutfeh  oon 

»lumrbber,  Ilmenau  1826);  »filoee  de  Montaigne« 

(»ar.  1812,  3.  Stuft.  1815);  Application  de  la  mo- 

rale A   la  politique'  (baf.  1825;  beutfeh  oon  »tum-- 
röber,  Jjtmenau  1827);  »CEuvres  morales«  (|kir. 
18i6,  2   »be.);  »Eeonomie  politiqne,  ou  principes 

de  la  81‘ienoe  dea  rielieases«  (bat.  1829;  3.  Stuft,  oon 
(iheoatier,  1854;  beutfih,  »erl.  1830);  »Histoire  du 

re'gne  de  Louis  XVI  peudaut  les  annbes  oü  l’on 
pouvait  preveiiir  ou  diriger  la  rbvolution  Iran 

raise«  (»ar.  1838—  42,  neue  Stuft.  1858;  beutfeh  oon 

Suben,  3eno  1842);  »Pensbes  sur  leCliristianisme« 
(tpar.  1844,  9.  Stuft.  1860;  beutfd)  oon  Seithmnier, 

2.  Stuft.,  Straub.  1844),  rooju  bie  »Avenx  d'un  plii- 
losophe  chrbtien-  (1848  u.  öfter),  in  benen  ber  ehe« 
maltge  Senfualift  unb  (Spifurccr  feine  ̂ ugenbge- 
fd)id|te  beiihtet,  einen  Stnbang  bitben. 

4)  (Ouftaoe,  franj.  ®id)ter',  geb.  6.  3uni  1832  ju 
»ari«  al4  (Snfet  oon  2).  2),  bilbete  rtef)  noch  beenbe- 
ten  Schutflubien  jum  SKoter  ou«,  oertaufdite  inbe« 
1864  ben  »infet  mit  ber  gebet  unb  roibmete  fid)  ganj 

ber  l'itterntur,  in  ber  er  auf  bem  öebiet  ber  Slooetle 
unb  beSSioman«  ganj  un((eroöl)nli(^  Erfolge  ertong. 
fjuerft  SMitarbeiter  oerfihlcbener  3eitfd|riften,  jog  et 
ficb  fpater  oon  alter  joumaliftif(|en  ihät'fltf't 
rücl,  um  ungeftört  feinen  Strbeiten  leben  ju  fönnen, 
in  benen  ein  gefunocr  3>iS  >6  ber  Sluffaffung  be» 

Seben»  beroortritt,  wenn  fie  auch  oon  beoentli^en 

'tütantcrien  nidit  frei  ftnb.  »ortüglicb  gelingt  ihm 
ba»  tieine  Sittenbilbchen,  unb  feine  frifd)cn,  oielfach 

fcbntfbaften  SarftcUungen  be»  gungetefeUen«  unb 
(^beleben»  biirften  ihm  niobl  bn»  melfte  »ublifum 
oerfibofft  haben.  Son  feinen  SBerten  finb  ju  nennen: 
»Monsieur.  Madame  et  B6be<  (»nt.  1866, 120. Stuft. 
1885);  »Entre  non.s«  (baf.  1867);  »Le  caliier  bien 

de  Mademoiselle  Cibot  (1868);  »Antour  d’une 
Source«  (1869);  »Uu  pnquet  de  lettre.s«  (1870); 
»Habolain«  (1872);  Une  femme  genante«  (1875); 
Les  bfangs'  (1876);  »Tristesses  et  sourires« 

(1883);  »L’enfant«  (1885)  u.  a. 
5)  »uma,  fibroeisec.  Staatbmann,  geb.  27.  gan. 

1844  tu  l'a  Cbnuj  be  Sonbä  im  Santon  Sleuenburg, 

trat  nach  Stbfoloi'ening  ber  »olföfibulc  bei  einem 
ölrnoeur  in  bie  Vebre,  ftubierte  in  feinen  SRufeeftun« 

ben  bie  alten  Sprachen,  nmtbe  1860  S'ehret  in  einet 
»enfion,  1864Stebafteurbe»  »National Luisse*  juöa 
G   baut  be  gonb»,  1869  Stbgeorbneter  in  bem  Gfrohen 
Säte  be»  .Hanton»,  187rS!itgIieb  be»  Stant»rat» 
unb  Griiebung»biteftor  foniie  1872  Sbgeorbneter 
Seuenbutg»  in  bem  fchioeiterifchen  Stönberot,  bet 
ihn  1875  tu  feinem  »räfibenten  loählte,  rootauf  ihn 
bie  »unbesoerfammtung  noch  m   berfelbeu  Seffion 
in  ben  »unbeerat  berief,  gm  3)e)embcr  1880  lourbe 

er  (um  Slitepräfibenten  be»  »unbe»rat»  unb  im  ge- 
bruar  1881  an  Stelle  Snbertoert»  (um  fchroeiterifchen 
»unbeiptnfibentcn  enoäblt. 

Smif,  firaftnuberung,  melche  tmei  fich  berühtenbe 
Sörper  ober  leite  eine»  unb  be»felben  Äörper»  fent; 

recht  jut  »eriihrungSftSche,  in  entgegengefehter  Sich- 
tung unb  mit  gtei^r  Stärte  aufeinanber  au»üben. 

Stl»  SJlab  be»  l'ructe»  bient  bie  auf  bie  gldchenetnhcit au»geübte  Hraft.  ®er  im  3nncm  einer  gtüffigfeit 

herrfchenbe,  burch  bieSchmerfraft  oerurfachte  hpbro- 
ftatifche  ®.  ift  an  Jeher  Stelle  gleich  bemOeioieht  bet 

glOffcgleit»fäute,n)clthe  fich  bafelbft  über  berglächtn- 
einheit  bi»  jur  Oberfläche  lotrecht  erhebt,  unb  ift  fo- 
nach  2:iefe  unter  ber  Oberfläche  unb  bem  fpejifi- 

fehen  GfeioiAt  ber  gliifftijfeit  proportional.  Ser 
ber  (9afe  rührt  teil»  oon  ihrer  Schmere,  hauptfächlich 

aber  non  ihrem  3lu»behnung»beftreben  (Ciponfion»- 

Iraft,  Spanntraft)  bet.  3n  gtüffigfeiten  unb  @afen 

pflanjt  fich  ein  auf  fit  ou»geübter  I).  noch  oBen  Sich- 
tungen mit  gleicher  Stärte  fort,  in  feften  Äörpern 

bagegen  nur  parallel  mit  berSichtung  be»  einioirten- 
beit  Xructe».  fD.  nennt  man  auch  »erfahren,  ge- 

fegte ippen,  geftochenc  »tatten  ic.  auf  einen  nufneb- 
menben  Stoff  (»aptet,  »ergament,  geroebtee  3eug  sc.) 

mittel«bet»rcffeau»juprägen(»uchbtuit,xupf  er- 
bruct,  Stohtbruct,  Steinbruct,  3eugbruct  ic.). 
Xaher  heihtSructen  ba»  technifche  »erfahren,  tSrude 
oller  Strt  hertuftetlen,  5>ruderei  bie  SBerlftättc, 
morin  bie»  gcfchicht. 

Smfelafiiiilät,  biejenige  (Slaftijität,  toelche  bie 
feften  Äö^et  bei  ihrer  3“f<immenbrüctuna,  b.  h-  bei 
gegenfeitiger  Stnnäherung  ihrer  Zeilchen  (Wotetäle), 
ben  Xrueffräften  entgegenfehen. 

Smifen,  in  ber  Sägerfprache  ba»  Stieberlegen  unb 
Suiten  be»  SBilbe»  an  ben  »oben  unb  hinter  ©e- 
fträuch ,   um  fich  m   oerbergen. 

Xriitf  m   Bon  »I  ethgeföf  rn,  f . » 1   e   ch  b   e   a   r   b   e   i   t   u   n   g   i - 
mafchinen  unb  fSrehbant. 

Srttlfer  (Erüder),  ein  in  bet  Sttelierfprache  bet 
»lalct  üblicher  SluSbtud,  burch  metchenbie  ftorfc  »e- 
tonung  einet  Stelle  in  einem  eSemälbe,  feie»  burch  tiefe 
Schotten  ober  burch  helle»  Sicht,  beteichnct  niirb.  föurit 
bo»  Stuffeben  bet  ®.  min  man  einem  »ilb  jur  i>cab 
fichtigten  SDirtung  oerhelfen. 

XradclfoBalioR,  in  ber  Stugenheiltunbe  f.  x>.  tu. 
Gflnutom. 

SrallfTeihtit,  f.  o.  m.  »refifreiheit. 

Xnidtngel,  f.  Sit  ine. 
Shruttmaf^int,  f.  o.  io.  Schnellprefft. 

SruiftirTfal,  f.  o.  ro.  fialilo. 
Xmtf|iuinBe,  eine  »umpe,  roel*e  burch  ben  $Drud 

eine»  Äolben»  SBaffet  auf  eine  befiimmte  ̂ öhe  hebt 

S.  »umpen. 
SmitT^ulafiirtn  (SlebuttionSoentile)  bienen 

jur  »erminbetung  unbSiegulierung  be»  Drude«  oot 
hanbenet  hochflcfpannter  Dämpfe  ober  ©afe  (j.  ». 

^•afferbampf.'tomprimierte  SJuft  ic.),  um  felbige 
gleiihieitig  für  3mede  tu  benuhen,  bet  benen  nur 
itampf  IC.  oon  niebercr  Spannung  angetoenbet  roer 
ben  barf.  Der  Drudregulotor  foH  biefeDrudoermin 

berung  felbfithätig  unb  innerhalb  enger®renten  Ion 
flont  erhalten.  G»  gibt  eine  grohe  Sllenge  flonftrut 
tionen  non  D.,  boit)  beruhen  biefelben  Sämtlich  au« 
ber  btoffelnben  Sßirtung  eine»  ben  Ouerfchnitt  bee 

Dampf-  (l'uft-  !c.)  Sieitung»rohr«  oerengemben  »en 
tu».  Seht  einfoih  ift  SSeihenbaih»  Drudreciulo 
tor,  roelcher,  oon  Drepet,  Stofentrant  u.  IDroop  fa 
britiert,  mi»  einem  nieiten,  in  fentreiptet  SteDunct  in 
bie  Dampfleitung  ein^efchalteten,  im  untern  Teil  mit 
einem  bclaftcten  »entil  oerfehenen  Sohr  beftept.  D'ie 
»elaftung  ift  fo  tu  bemeffen,  bah  fie  (ufammen  mt: 
bem  rebujierten  Drud  be«  non  oben  auf  ba»  hSentii 
roirtenben  Dampfe»  bem  urfprünqliihen  hohen  TJrud 
be»  Dampfe»,  ber  oon  unten  auf  ba«  »entil  mirlt 
ba»  Gfleichgemicht  hält,  »ei  )u  reitplicheT  fCampf- 
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164 Sniibcn  —   3)ruibenorbeii. 

autgait  bet  SBitteWBofict  Äorrefponbenj  ein.  Wai^. 
bem  er  aI8  ganbroebrofpjiet  in  einem  raeftfälifiben 

Segiment  ben  TOainfelbjug  non  1866  unb  ben  Ärieg 

gegen  gtanfreicb  1870  71  mitgcmaibt  batte,  fiobili» 
ti^e  er  fi<b  bet  Unioerfität  ju  Siilmben  ali  Stö 

oatbojcnt  bet  @ef(bi(4te  unb  narb  187.6  gum  auger- 
orbentlitben,  1884  gum  orbentliien  SRitglieb  bet 

töniglicb  baptifcben  älabemie  bcr  SBiffenftboften  unb 
1885  gum  orbentiiiiien  ̂ onorarptofeffot  ernannt. 
6r  gab  febr  nertuoDe,  mit  grober  (Si^nbliAleit  unb 
Sadptenntni«  georbeitete  »eittägt  gut  Sei(b8ge= 
((bitbte  1547  -   52-  (SRüncb.  1873-80, 8»be.)  b«nu«, 
ferner:  *®e«  SigliuS  non  3ni<bem  tagebuib  bc4 
@(bmaIlalb.Sonau(rieg4€  (baf.  1OT7),  »Monnmenta 
Tridentina«  (baf.l883ff.)unbf(brieb:  »ÄatfetÄatI  V. 

unb  bie  rdmif(be  Jturle  1644—46«  (baf.  1877—81); 
Ser  Sluguftinermöntb  fJobanncS  $offmeifter«  (baf. 

1878);  >3900tiuS  non  gopola  unb  bie  römtfibe 
Surie«  (bof.  1879)  u.  a. 

Srniben  (Srpiben),  bie  ̂ rieftet  bet  lelt.  Söller 
im  alten  @allien  unb  Sritonnicn,  gnat  feine  erbliibe 

Äafte,  botb  ein  feftgeft^loffener  Ctben.  bet  ben  erften, 
oom  Äricgibienft  unb  alten  öffcntlitben  Saften  freien 
Stanb  biibete  unb  alb  Zr&ger  ber  Seligion  unb  ge> 
fnmten  geiftigen  Silbung  in  böcbficm  Slnfeben  ftanb. 
Sen  Samen  feitet  Sliniu*  nom  griecb.dryB(>ffiiibe>) 
ab,  neicbe  ben  S.  befonberS  b^ütg  mar.  Sob  unb 

anbre  gingen  auf  bab  fcttif(f)eDrn(»®Iaube«)gurü(l; 
Sartb  bölt  bab  angebti(b  altbritifcbe  unb  no<b  je|gt  in 

SBaleb  übliche  SBort  Derwydd  ober  Dryod  (»roeifer 
Mann«)  für  bab  Urfptüngficbe.  Sie  S.  lebten  nicht 
abgefonbert  nom  Soll,  mobnten  aber  in  fflölbem  unb 
geffielen  in  btei  Äloffcn:  Stpfiben,  Sorben  unb 

Säten  (Sriefter,  SBahrfaget  unb  Sänget,  Saturn 
funbige).  Sn  ber  Spipe  beb  @angen  ftanb  ein  ge« 
roählter  Dbetptieffet;  bie  geroBhnliche  Drbenb« 

lleibung  beftanb  aub  einem  futjen  Unterfleib  mit 
eng  gugehcnben  Ärmeln  unb  aub  einem  Slantel  (bar- 
docuculliis).  Sie  Sufnahme  in  ben  Stanb  ber  S. 

mürbe  fcibft  non  ben  SBhnen  bet  ongcfehenften 
milien  erftrebt.  Sit  Seuaufgenommenen  genoffen 
einen  bibmeilen  SOiäbriaen  Unterricht  in  brr  Seli« 
gion,  TOebigin,  Sechtbtunbe,  Wathematil,aftronomie 
iinb  Saturtunbe.  Sichtb  burfte  nitbergefchrieben  unb 

neröffentlicht  merben;  auA  mar  bet  gnomifche  Sor< 

trag  gang  für  bab  ®ebächtnib  unb  ein  efoterifcheb 
SJificn  berechnet.  Sie  fonft  übliche  Schrift  ber  S. 

beftanb  aub  eigentümli^en  Ch»täfteren,  melche  oon 
ben  Sömetn  für  griechifche  gehalten  mürben.  3hre 

Zeitrechnung  fcpeint  einen  hohen  ®tab  oon  SoIIfom« 
menheit  gehobt  gu  hoben,  Zur  Setrachtung  ber  ®im> 
melblörpet  follen  fie  fich  fogat  fchon  ber  Sergröhe« 
rungbglöfer  Iber  fogen.  Stuibenlöpfe,  aub  liriftaEI 
ober  ®lob  gefchliffen)  bebient  haben.  3hro  $eilfunbe 

mar  mpftif^^religiob.  Slb  mächtiger  Salibman  unb 
Znfignie  beb  Orbenb  galt  bab  mpftifche  Schlangenei, 

aub  bem  @eifer  oon  Schlangen  gufammcngeformt, 
im  SKonbfchcin  aufgefaht  unb  tmSufen  getragen;  olb 
bab  mirffamfte  Stittel  gegen  ®ift  unb  Unfruchtbar« 

feit  bet  Siert  bie  Süflel,  am  fechften  Zag  beb  Siär^> 
monbeb  feierlich  mit  golbentr  St^el  gefchnitten.  Sie 
bruibifche  Seligionblthre  hüllte  fich  in  bab  tieffte 
Sunfel.  Siir  miffen  nur,  bafi  fit  eine  Sorfebung 

über  ben  Solfbgöttem,  eine  Sianberung  bet  unfterb« 
liehen  Seele,  ein  Senfeitb  unb  eine  emige  Staterie 
mit  Setänberungen  ber  gegenmärtigen  ̂ orm  burch 
freuet  unb  Sfaffet  annabmen.  Sen  ®ottebbicnft  oet« 
richteten  fte  teilb  auf  $öhen,  teilb  in  bichten  ffichen« 
hainen.  Soch  heute  merbenin  ffranfreich  gahlreiche  Sn« 
höhen  afbSruibenberge  begeichntt,mieman  in  eng« 

lanb  bie  großen  Steingehege  bet  heibnifchen  Sorjeit 
Sruibentempel(f.b.)benennt.  SuchDueUcn,6ttn, 
Säälber,  »elfenunbbefonberbgnfeln  gehörten  gu  ben 

heiligen  Stätten  bet  S.  $ür  Sruibenaltäre  geh 

ten  bie  häufig  gefunbenenSoImenobergrofienXitfcb 

fteine,  melche  ouf  fenfrechteSf*<l«r  fo  geftellt  mürben, 
bah  fee  bemeglich  blieben.  Sfenfehenopfet  maren  bii 
}ut  tömifthen  Raiferjeit  nicht  feiten;  hoch  Meinen 
bie  meiften  berfelben  nur  feietliAtSetbrechethintich: 

tungen  gemtfen  ju  fein  unb  jU  Suftrationen  gebieni 
iu  hoben.  Sie  Dpfet  mürben  gemöhnlich  maffenhaft 

in  rieftgeSleibeng^eAte  geftedt  unb  oerbronnt  Sor 

bem  Sitar  ftanb'ber  Srutbe  meih  gefleibet  unb  mit 
Sichenloub  befränjt,  bei  allen  feinen  Semegungen 
bem  Sauf  bei  Sonne  folgenb.  Sin  ̂ auptgefchäft  für 

ihn  mar  bie  ISrforfchung  beb  ®öttermiüenb  aub  ben 
ZucfungenunbSingemeiben  bet  Opfer,  aub  bem  ging 

bet  Sögel,  aub  fobmifchen  unb  atmofphärifchtn  Gr 
fcheinungen,  Zräumen  ic.  ®ötterbilber  mürben  erfc 
mit  ber  Einführung  tömifcherRuItur  allgemein.  Zer 

Sinfluh  ber  S.  erftredte  fich  3ur  Zeit  ihrer  Slüte  au' 
aQe  Zeile  beb  Solfblebenb.  Snjährlich  mürbe  Don 

ihnen  an  einem  heiligen  Ort  im  ®ebiet  ber  Jtamu: 
ten  (ber  heutigen  Siäaefe  oon  ©hortreb)  ein  grohet 
®erichtbtag  für  alle  ®aue  beb  Sanbeb  gehalten.  Sehen 
bem  männlichen Stuibenorben  fommt  auch  ein  mtih^ 
liehet  (Stufoben,  Sruibenfrouen)  mit  eignen 

Sorfteherinnen  oor;  biefe  Sruiaben  maren  Doqfig' 
lichSBohtfogerinnen  ober  fogen.  flugegfrouen,  blieben 
unoerheiratet  unb  nohmen  fpäter  eine  giemlich  tiefe 

Stufe  ber  ®efellfchaft  ein,  menngleich  ihre  Stacht 

länger  bauerte  alb  bie  bet  S.;  man  nannte  fte  ba^ 
malb  fanae  ober  fatoae.  SIb  urfptüngliche  ^eimai 
beb  Sruibentumb  nennt  ©äfar  Sritannien,  unb  c4 

ift  mohrfchcinltih,  bafi  hier  bie  erften @runblagen  beb 
Znftitutb  ihre  Subbilbung  gefunben  haben,  oon  ba 
aber  unb  jmar  etfl  noA  bem  Zug  beb  SelloDefub  (um 

687  0.  ©he.)  nach  ®allien  geiommcn  finb.  beraub 
ertlärt  fich  auch,  marum  man  bib  jefft  noch  nirgenbb 
unter  ben  Reiten  aufierhalb  ®aHienb  unb  Snton^ 
nienb  beutlicheSpuren  beb  Sruibentumb  angetroPen 
hat.  Sie  Sömer  lernten  bie  S.  juerft  burch 

fennen ,   ber  eine  Spaltung  amifchen  biefen  unb  bem 

Sbel  für  feine  politifchen  Zmede  flug  aubaubeuten 
muhte.  Unter  Suguftub  mürben  bie  bruibifc^  Sten^ 
fchenopfet,  unter  ©laubiub  alle  ®ottebbienfte  bief« 
Srt  oerboten.  Schon  oorher  inbeffen,  mit  ber  So 

manifterung  bet  ®aHter,  hotten  bie  S.  mcift  aufgc: 
hört,  ein  ooniStaat  anerfonnterStanb  gu  feia  Sen^ 

noch  muhten  fie  burch  'hee  Zauber«  unb  SLlahtfaget^ 
fünfte  bab  Soll  noch  lange  an  fich  8»  fetten,  fa  ftäi 

felbft  in  bem  für  fremben  Sberglouben  fo  empfang 

liehen  Wom  ©ingongau  oerfchoffen.  Soch  in  meit  ipa 
tern  Zeiten,  alb  bie  Sruibenfchulen  fich  längft  in 

Ronemen  chriftlicher  Srofefforen  oermanbelt  hätten, 

a.  8.  in  Borbeouj,  ©hortreb,  Zouloufe,  Sarbomic 
u.  a.  O.,  behauptete  ber  oon  jenen  aub  inb  Solfbtebcn 
aubgeftrömte  Sberglaube  fein  gäheb  Sebm  unb  iui 
fich  teilmeife  bib  auf  unfte  Zage  ocrerbt  3«  Sri 
tonnien  beftanben  bie  S.  befonberb  olb  Sorben  fort, 

ebenfoDb  Uber  bie  Sömergeit  hinaub,  namentlich  >n 

SBoIeb.  Sgl.  Saoieb,  JUytholo^y  and  rite«  of  the 
British  Dniids  (Sonb.  1809);  Zolonb,  History  of 

the  Üruid«  (Siontrofe  1814);  Sarth,  Über  bie  S.bec 
Reiten  (©riang.  1826);  Sarghon  gott«9tion,  Le 
dmidisme  an  moyen-&(;e  (Sor.  1874). 

Smileaaftäre  (Sruibenfteine),  f.  Sruiben. 

Stnibenorlica,  eine  nach  ben  alten  feltifchen  Stic- 
Pem  fich  benennenbe  geheime  ®efeIltchoft  mit  frer 
finnig  «toleranten  ®runbfähen,  melche,  mit  gertmo« 
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tUloi,  geeint  gehaltenen  formen  oetbunben,  n>oh(> 
thötijie  jnecte  oerfotgt,  nurbe  1781  in  £onbon 
gegnmbet,  fanb  feit  1883  in  jimeiila,  fpüter  auch 

Upolien  gro^e  Setbreitung  unb  feit  1872  auch  >n 
Deutfhlanb  Sengang.  Sine  2oge  beb  Drbenb  hc>l> 

>hom<  (seil  bie  alten  2)ruiben  fich  in  Rainen  oeT> 
ionmclten),  eine  Obeebehörbe  für  ein  geniffeb  @e- 

iut>6tahhain<.  ^n  SCmetUa  raurbe  1819ber '(ilroli 
ferin  ber  Screinigten  Staaten«  gebilbet,  luelchem  bie 

ebofie  Seitung  jufteht.  Sie  haben,  nie  bet  f^iei-- 
imcieicnben,  btei  @cabe.  f)n  Xeutfchlanb,  n>o  bet 
Ctben  miebet  im  Süctgang  begriffen  ift,  befiht  bet 
S.SO^cne  mit  ca.  850  Stitgliebem.  Slb  Ctgan  beb 
Seteinb  etfeheinen  in  92ocbametila  >3>et&t)bruibe< 
(ilboitg)  unb  in  Setlin  bie  «Deutfehe  Stuiben- 

uitinig«.  Sgl.  >lDtuiben>Jtatechibmub<  (3.  Sufi., 
Imeb.  1684). 

miOeitmbtl  (^tuibenlteife),  bie  englifche 

eollbtümliche  Benennung  für  bie  gtogen,  fteiefötmi« 
4<a  megalithifchen  äKonumente  beb  Sanbeb,  nelche 

eine  geniffe  Shnlichleit  mit  @ebüubetuinen  haben. 

Sei  gibgte  Saumeii  bief  et  Srt  befinbet  fich  tu  S   b   u   r   q 
cn  fficitfhite  unb  übettagt  Stonehenge  (f.  b.)  fo  feht 
nie  ein  £om  eine  Sfattfitche.  @b  bejtanb  urfpeUng« 
lih  aui  einem  feeibförmigen  Staben  unb  SBoU,  bet 

eiicRi^lächentaum  oon  28,<c  Stotgen  Sanbeb  einfchloh. 
^n  biefem  befanben  fich  loiebet  ipei  unbebeutenbete 
Knife,  bie  aub  einet  hoppelten  Seihe  nebeneinanbet 
fcchenbet  Steine  gebilbet  maten.  Sn  ben  Suhenioall 
Woffenfich  in  bioetgierenbenSichtungen  )n)ei  lange, 
gemmbene  SteinaQeen,  pon  benen  bie  eine  in  einem 

•   boppelten  Steinheib  enbete.  3n  bet  äSitte  ber  bei« 
botSUeen  erhob  fich  ̂ (7  Silbutp  $ill,  bet  gtbhit 
hcnftliche  Setg  in6>rohbtitannien,170f^uhhoch.  Ilon 

benböO  großen  Steinen  ftehen  fegt  nur  noch  20.  Übet 

bei  Slter  lieg  fich  ̂ <8  jeht  nur  ermitteln,  bah  bab 
5ectmett  iltet  ift  alb  Die  an  Silbutp  $iÜ  potübet« 
iubtenbe  Sömerftrahe. 

tabt  im  tuff.  Souoemement  Sülna,  linlb 
inbft  Sfina,  mit  cissi)  4628  Sinn). 

Sn|ej  c2)tu),  2)cut),  glüh  im  tuff.  Souoetne« 
ment  Stohilen,  entfpringt  an  bet  Stenje  beb  Sou« 

Kcneraentb  SSitebbt,  bu^ftrömt  bie  Steife  Senno, 
Keppb,  Siohileio,  Starpf,  Spehom  unb  Sogatfehem 

imb  münbet  bei  liogatf^eto  in  ben  Snjept.  Sc  ift 
wt  fleine  Schiffe  unb  fjlöhe  fahrbar,  tei^  an  Stören 
■oib  Seffen  unb  an  oiclen  Stellen  feineb  270km  lan« 
gm  baufb  pon  fchönen  SRobelholimcilbecn  beftanben. 
SnU,  f.  Slp. 
ttilüigea,  Aantonbhauptftabt  im  Üreib  3abem 

beibeutfehen  Sejitib  Untecelfah,  iftSif)  einebSmtb« 
gmehti,  ̂ t  eine  eoang.hSfarttitche,  Sanbfteinbrüche 
lotb  (itao)  305  Sinm. 

tnraun,  Sßilhetm  flatl  Suguft,  beutfehee  Se« 
ihiibtb«  unb  Sltertumbfotfchet,  geb.  11.  ̂ uni  1786 
IP  Zanffebt  im  $albecftäbtifchen,  ftubierte  gu  $alle 
ppb  helmffebt  Zh“>I<>fl>b  Sefchichte,  macb 

1810  2ehcet  am  ̂ bagogium  gu  $alle,  n>o  et  fich 
1812  gtigleich  “1^  Sripatbogent  an  bet  Uniperfttüt 
bebiiitiette,  1817  auherocbentlichet  Stofeffot  unb 

1821  ocbentlichet  Stofeffoc  bet  Sefchühib  i»  Aönigb« 
ao  et  bib  1856  lehrte  unb  29. 3uli  1861  ftatb. 

Et  fchrieb:  >3been  gut  Sefchichte  beb  Secfallb  bet 
gtiechijehen  Staaten«  (SSetl.  1811,  neue  Buff.  1S20); 

>öiftocifih«antiquatif^e  Unterfuchungen  übet  Sgpp« 
tä  ober  bie  Snfehrift  pon  Sofette«  (Sönigbb.  1823); 

«Sefchichte  Bomb  in  feinem  Übergang  oon  bet  te< 
ppblilanifchen  gut  monacchifchen  Seefaffung«  (baj. 
1834—44,  6   Sbe.),  fein  ©ouptinert,  bet  bem  free« 
Ich  bie  Jotm,  alphcibetifch  nach  Sefchlechtetn  geotb« 

net,  oerfehlt  ift,  bab  aber  bucch  bie  gang  neue  Srt 
bet  politifchen  Seutteilung  unb  Suffaffung  gtoheb 

Suffehen  erregte;  «Scunbtih  bet  gtulturgefcpichte« 

(baf.  1847);  «^fchichteSonifaciub’ VUL«  (baf.  1852, 
2   Sbe.);  >!Die  Scbeitec  unb  ffommuniften  in  Stie« 

chenlanb  unb  Som«  (baf.  1860). 
Srumclog,  Slalftatt  m   2anacffhite  (Schottlanb), 

am  obem  Soon,  bemSebenfluB  beb  Slpbe.rooSlaoer« 
houfeoon  ben  Sooenanterb  1. 3uni  1679  befeegt  loutbc. 

Snratmonb,  alteb  Sefchle^t  in  Schottlanb,  bab 
feinen  Urfptung  oon  äRaucitiub ,   einem  ungatifchen 
Sbelmann,  hetleitet,  bet  bie  angelfüchfifche  Königin 
Stargarete  unb  ihren  Stubet  Sb^ar  Sthcling  noA 
Schottlanb  begleitete  unb,  oon  König  SKalcolm  ILL 
aufgenommen,  gumStemacb  oon  Sennog; erhoben  unb 
mitSütetn  inSticlingfhire  belehnt  mürbe.  Son  ihm 
ftammte  SnnabeDa,  bte  Semahlin  Sobettb  111.(1390 
Mb  1406)  unb  bie  Sltecmutter  bet  löniglichen  fja« 
milie  Stuart,  ab.  Slnbce  bemertenbmectc  Spröhlinge 
biefeb  Sefchlechtb  finb: 

1)  SHIliam  S>.  von  ̂ amthoenben,  Züchtet, 
geb.  15^,  ftubierte  gu  Sbinbutg  unb  im  Sublanb, 

namentlich  gu  Souegeb,  bie  Sechte,  gog  ftch  aber  fpä« 

tec  auf  bie  Sueg  ̂ amthoenben  gurUef,  nur  ben  fchö« 
nen  SSiffenfehaften  lebenb,  unb  ftatb  1649.  Seme 
«Teorp  on  the  deatb  of  Moeliadeo«  (Siegten  auf  ben 

Xob  oon  3alobb  I.  Sohn  $enrp,  1612)  unb  >T]ie 
wandering  Muses«  (1617)  haben  ihm  gmot  ben 

Shtbitnamen  beb  fthottifeben  $ettarca  eemorben,  lei« 
ben  ober  oielfach  an  falffhem  Stunt.  3Nan  hat  oon 
ihm  auch  <<ne  Sefchichte  bet  fünf  fchottifchen  Könige 
beb  Samenb  3a(ob  unb  mehrere  Streitfehriften  füc 
bab  ßaub  Stuart.  Seine  fämtlichen  SSetfe  erfchienen 

gu  Sbinbueg  1711;  neue  Subgaben  befoegten  Sun« 
ningbam  (1833)  unb  Xurnbud  (1856).  Sgl.  ÜKaffon, 
D.  01  Hawthornden  (Sbinb.  1873). 

2)  3ameb  Z.,  eeftet  S taf  non  Setth,  geb.  1648, 
roarb  1678  SSitglieb  beb  Seheimen  Sotb,  1680  2ocb> 
obectichter,  16^  2orbtanglet  oon  Schottlanb  unb 

nach  feinem  Übertritt  gum  Katholigibmub  an  bie 
Spihe  bet  Staatbperroaltung  geftedt.  Olach  bet  Se« 
polution  pon  1688  fah  ec  oiec  3ahte  gefangen,  begab 
ftch  l>ann  1693  nach  Staniteich  gu  3aIob  ll,  bet  ihn 

gum  ̂ gog  oon  ̂ eth,  fpätec  gum  erften  Kammer« heetn  unb  Stgiepec  beb  Stütenbenten,  bann  gum 
Oberfttämmecec  bet  oermitmeten  Königin  erhob,  unb 

ftorb  11.  SRätg  1716  in  St.«Oermain  en  2ope.  Seine 
«Letterg  from  James,  Earl  of  Perth,  to  liia  sistcr, 
the  Conntess  of  Ertol«  (£onb.  1845)  mürben  oon 
ber  Samben  Societp  oeröffentlicht. 

8)£ubmigSector,  Staf  non  2).«3Helfort,  geb. 
1726,  fiang.  Seneralinfpeltor  bet  leichten  Xruppen, 
Seneralleutnant  unb  Sbfutant  beb  (Grafen  Storih 
non  Sachfen;  ftatb  im  Siooember  1788  auf  feinem 

Sut  3oop  le  Stö  in  Sertp.  Schrieb:  »Essai  sur  la 
cuiTalerie  lögbre«  ($at.  1748)  unb  »Traitb  sur  la 
cavalerie«  (baf.  1776,  mit  Stiab). 

Stummsubflhei  Sicht,  f.  Knallgab. 
XraM0u4ter>h}a|  (ipT.  biommiipitcO,  ißafi  über  ben 

^entralgug  bet  Stampianb  (f.  b.)  in  Schottlanb,  442  m 
hoch.  Z)utch  ihn  führt  bie  ̂ochlanbbahn,  melche  ben 
Xap  mit  Snoetneh  oerbinbet. 

Urupa  (lat.),  f.  Steinbeete. 
Snuwettn,  f.  Smpgbaleen. 
Srn(4iBt  (p.  flam.  drugy,  »Seledfchaft,  89cübet< 

fchoft«),  guerft  bob  862  nad)  9iorogorob  berufene  0)e« 

folge  (JBilinget)  ber  dürften,  bonn  bie  aub  S)ojaren 
(ältere  X.),  fpäter  Sbligen,  «Dmorjone«  (jüngere 
3).),  beftehenbe  Beibroache  beb  ifaten,  an  beten  Stede 

1551  bie  Strelihen  troteii.  Seit  1812  Same  bet  Ba« 
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Stufe  - tatllone  ber  ruffifc^en  Reif^Smilij  (Dpoltfcbenie),  feit 

1876  auc^  ber  Slilijtruppcnförper  im  Äoufafu«  unb 
bericniqen  oon  Sulganen  unb  Jiumelien. 

Tnlt  prüfen,  gttlienbrufe), latorr^alift^^Ipm* 
pfjatife^e  Rronrljeit,  treidle  ber  ©attung  ̂ ferb  ei<)en« 
tümlitb  ift  unb  oornefimlit^  in  ben  erften  2c6en«)Q^= 
ren  oorfommt.  25a«  Übel  tritt  in  jroei  ßauptformen 

auf,  a(«  regelmä|ige  unb  a(«  unregelmäßige  1).  IDie 

regelmäßige  25.  jeigt  folgenben  Verlauf:  9ta(ß  fo» 
tarrßalif(ßen  Weisung  unb  Sbtung  ber 

o(ßleimf|aut,  §uftenic.,  ftellt  fuß  ein  anfang«  bünner 
unb  fpäter  feßr  fonftftenter  9iafenau8fluß  etn;  gleitfi« 

jcitig  ober  einige  jage  fpäter  ftßroeDfcn  bie  Spmpß* 
brüfen  im  Äeßlgang  an,  unb  ba  aiuß  baä  benaeßbarte 
^cUgeroebe  fltß  entjünbet,  fo  oerfeßroiHt  suleßt  ber 

ganjc  Äeßlgang;  na*  6—8  Sagen  reift  bie  Oe^ 
fcßroulft  roie  ein  gemögnlicßer  Sfbfceß  unb  briißt  bann 
cntroeber  oon  felbft  auf,  ober  muß  geöffnet  rocrben, 

toorauf  ein  weißer,  milber  Giter  entleert  wirb;  bie> 
fer  ßört  na(ß  einigen  Sogen  ju  fließen  auf,  unb  e« 

erfolgt  allmäßließ  Teilung.  Siefer  gewößnlicße  Ser> 

lau!  oe«  ftbel«  fann  aber  meßrfae^e  ftßlinrmere  3Ro-- 
bifilationen  erleiben  (unregelmäßige  S.),  inbem 

bie  lntarrßolif(ße  Gntjünbung  aHe  Stßleimbäute  ber 
j(tinung«organe  unb  oe«  flopfe«  ergreift  uno  fuß  bie 

Grf(ßeinungen  ber  Sräune,  ber  Sungen»,  3Raul>  unb 

Slugenentjünbung  ßinjugefellen ;   ober  inbem  bie  9ln> 
f(ßweHungen  unb  Slbfcefje  muß  Warfen,  fiippen,  bie 
C   ßrbriifehgegenb  unb  anore  benaeßborte  Orte  befoUen 

unb  ßier  burcß  35rucf  gefäßrlitße  (Scßling» 
unb  ätmung«bef(ßmerben)  oeranlaffen  fönnen,  bie 

aber  nacß  Steifung  unb  Gröffnung  ber  Slbfcefje  wie> 
ber  oerfcßwinben;  ober  inbem  bie  Äranlßeit  ni*t  jur 

gcßörigen  Gntwidelungäftufe  gelangt,  fo  baß  Stafen- 
au«fluß  unb  ̂ pmpßbrüfenanfd^weHung  nur  in  gedru 
gern  0rab  oorßanben  finb,  leßtere  ouiß  feine  Sletgung 
jum  Steifen  jeigt,  fonbem  talt  unb  unfcßmerjßaft  iÜ 
(fcßleicßenbe  wo  bann,  wenn  ber  Verlauf  nicßt 

bunß  geeignete  Wittel  befcßleunigt  wirb,  plößli*  0e- 
fcßwülfte  an  anbern  ÄörperfleHen,  j.S.  an  ber  »ruft, 
am.^al«,  jwifcßen  ben.^interfcßenfeln,  entfteßen,  bie 

längere  3eit  unoeränbert  fteßcn  bleiben,  eße  fie  rei= 
fen,  ober  auiß  wieber  oerfcßwinben,  um  an  anbern 

Orten  wieber  ßeroorjubreeßen  (ßerumjießenbe, 
wanbernbe  25.);  ober  inbem  plößluß  Stofenauäfluß 
unb  Giterung  oerfiegen,  ßeftige«  (fieber  eintritt  unb 
ein  innere«  Organ,  j.».  bie  £unge,  erfranft  (jurüif« 
getretene,  oerfißlagene  S.);  ober  inbem  enbliiß 
rote  Steife  ober  »lä«(ßen  unb  ©efcßwttre  (»lat: 
terbrüfe)  auf  ber  Slafenftbleimßaut  unb  ben  Sippen 

erfißeinen.  fiaupturfmße  Der  Äranfßeit  ift  ̂ räbi«: 
pofition,  bie  burcß  befonbere  Umflänbe,  3<tßnwecßfet, 

warme«  »erßalten,  Fütterung«:  unb  äufentßalt«: 
oernnbening,  gefteigert  werben  fann.  Äußerbem 
fann  bie  Äronfßeit  infolge  non  ©elegenßeitäurfacßen, 

wie  flotarrß,  unb  burcß  Slnftecfung  erjeugt  werben. 
3Ba«  bie  »eßanblung  betrifft,  fo  reicßt  bei  normolem 

»erlauf  berfelben  ein  geeignete«  biätetifeße«  Serfoß: 
ren  nollfommen  au«.  Wmi  oerwaßre  bie  Reßlgang«: 

Snifeii. 

rüben  ober  ©rünfutter)  wirffam  unterftüßt.  Unter 
bem  Slawen  ber  bö«nrligen  ober  nerbäeßtigen  25. 

würbe  früßer  eine  Steiße  oonÄranfßeitSerfcßeinungen 

(einfeitigetSlafenau«fluß  unb  Spmpßbrüfenonftoel» 
lung)  ottftanben,  welcße  ben  »erbaeßt  ber  Stoßfranf» 
ßeit  erregen  Konten.  ©Menwärtig  ift  on  bie  Stelle 

biefet  »ejeießnung  ber  oltgemeine  »egriff  be«  »Stoß: 

nerooeßt«  t   getreten,  für  welcßen  beftimmt  e   Seßußmaß: 
regeln  im  ©eueßengefeß  oorgefeßen  ftnb.  »gl.  3ön* 
bei,  2>ie  S».  ber  jungen  »ferbe  (3ena  1880). 

Shitft,  f.  Äriftollbrufe. 
SDrnfm,  bie  SBeinßefe,  au«  ber  man  burcß  SleftiU 

tation  ba«  25  rufen  öl  unb  burcß  »erf  ob  len  ba«  2)ru: 

fenfeßwarj  gewinnt,  welcße«  jur  Rupferbruefer* 

feßwärje  benußt  wirb. 
Snifm,  eine  Sölferfcßaft  unb  retigiöfe  Sefte  in 

Sprien,  welcße  ben  weftlicßen  Slbßong  be«  fiibanon 
unb  jum  Seil  ben  Sintilibanon  oon  »eirut  bi«  Saiba 
unb  oom  Wittelmeer  bi«  gegen  25ama«fu«  bewoßnt, 

aber  aueß  im  ̂ auran  (befonber«  feit  1861)  in  an: 

feßnlicßer  3<ißt  o^fälüp  i(t-  ̂ i«  moßnen  fübli* 
oon  ben  Waroniten,  teil«  m   eignen  Drtfcßaften,  teil« 

mit  jenen  oermifeßt,  unb  jäßlen  im  ganjen  60,000 
bi«  80,000  Röpfe.  3ßre  ©praeße  ift  bie  arabifcßc. 

Sie  ftnb  nicßt,  wie  man  geglaubt  bat,  eine  frembe 

Söffe,  fonbem  nur  »eine  fett  3<>ßrßunbertett  lo«ge« 
trennte  ftafte  ber  fprifcßmrobifcßen  Wifcßbeoölfening, 

in  weteßer  jeboeß  ba«  altfprifeße  Gtement  entfeßieben 

iiberwiegt«  (Socin).  3n  oerfeßiebene  Stämme  unter 
Sebeieß«  gef*ieben,  leben  fie  miteinanber  ßäuftg  in 

iJeßbe  uno  oilben  ein  jiemlicß  unabßöngige«  Soll 
mit  einer  ßalb  patriarcßatif*en,  ßalb  feuSaliftifeßen 

Segierung«form,  ba«  oon  jeßerjeben  25rucf  ber  »forte 

burcß  Slufftanb  abgeweßrt  ßat  unb  bi«  Beute  ju  ber: 
felben  in  einem  feßr  locfern  »erßältni«  Pfßt.  Gigeti: 

tämlicß  unb  merfwürbig  ift  bie  Seligion  ber  25. 

25ie  Seßren  berfelben  ftno  in  ßeitigen  »üeßem  nieber-- 

?efcßrieben,  bie,  obwoßt  ouf«  forgfättigfte  geßeimge» alten,  in  Guropa  bo*  burcß  Slbfcßriften  befannt  ge* 

worben  ftnb.  Sie  befteßen  ou«  111  Äbßanblungen, 

bie  in  jeeßä  »üeßer  jerfallen;  ein  ftebente«,  in  einer 

ägpptifc^n  Seßute  entbeefte«  ßaben  fie  1817  baju  er-- ßalten.  Xie  Seligion«leßre  ber  25.  ift  banaeß  moßatn: 

mebanijeßer  ©noftiji«mu«  mit  bem  Gßriftentum  unb 
alten  pßilofopßifcßen  Spftemen  fowie  bem  perftfeßen 

WagiSmu«  entleßnten  3been.  25o«  am  meijten  ̂ a: 
rafteriftifeße  25ogma  ift  ba«  oon  ber  Ginßeit  oe«  9öe* 
fen«  ©otte«,  ber  nur  non  feinen  berufenen  Rinbern 

erfannt  werben  fann  unb  jwar  mittel«  menfißlicßer 
3nfamationen.  25iefe  ftno  jaßlreicß  gewefen;  bie 

leßte,  welcßer  feine  anbre  folgt,  war  oafim,  ber  996 

bi«  1020  Sultan  oon  Slgppten  war.  Sie  25.  glauben 
an  Seelenwanberung,  nur  oaß  bieSeelen  immer  rote: 

ber  in  geboren  werbenbe  Wenf*en  unb  nicßt  in  nie« 
bere  Siete  übergeßen.  ̂ afim«  ̂ ele  j.SS.  wor  früßer 

in  3efu.  $auptpflicßten  be«  Wenfdßen  nacß  tßrer 

Seßre  ftnb:  Waßrßoftigfeit,  bo^  nur  25.  gegenüber, 
wäßrenb  Slnberdgläiibige  nacß  Kräften  belogen  unb 

betrogen  werben  bürfen ;   Unterftüßung  ber  ©lauben«» 
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ga  ti)ugei<n  unb  aQtn  itrci^eittn  »u  entfagen,  bic 
boi  gcin&trt  finb.  Xie  9(tfa[  fmb  unb<fol< 
bd  Dib  utKitcn  n)i<  bie  anbcm,  fteljen  aber  in  (lo^ec 
Utmg.  Sic  tragen  einen  runben,  (ofen  2:urban 

UM  birfen  fic^  ni^t  in  geftidten  ober  au^geioöbn-- 
li^  ttleibem  jeigen,  aueb  feinen  Xabaf  rauchen, 
ftan  Sein  trinfen,  n>ebcr  lügen,  no^  febnSren  unb 
n   ben  Jc^ii^feiten  ber  lSfd|o^l  ni^t  teilnc^men. 
JebaSonnerbtag  abenb<  pnbet  in  jebem  £orf  eine 

ttTtgUfc  Scrfammlung  ftatt,  meli^e  mit  politifcben 
(beföcä^en  b^innt.  Sann  roerben  jtuijüge  aub  ben 
tdligin  Süi^ern  ifirec  Sictigion  gelefen  unb  triege- 
n|^  boomen  gefungen,  loclciie  bie  Vertilgung  ber 
UigUubigcn,  auf  bie  fie  mit  fanatifi^m  l)erab> 
:4».  unb  bie  Eroberung  ber  Vielt  burd)  bie  S. 

*oem.  Sleu^jeiti^  merben  (Sauberfammlungen  ge> 
ielto,  |u  isel(^n  leber  Ort  einen  Selegierten  fenbet, 
unb  (ine  SanbeOoerfammlung  in  Vallin,  gu  meiner 
i^0<u  einen  Vertreter  aborbnet,  unb  ioel<be  über 
bie  Qcf41üffe  ber  niebem  Verfammlungen  Veratung 

Wt  Sie  Vereinigung  oon  Volitif  unb  Sieligion  ift 
ia  btufif(kn  Spftem  inniger  alb  bei  irgenb  einem 
obon  betannten  Volf.  Sie  Sfi^o^al  finb  in  ber 
Seligun  umoiffenb  unb  batier  inbifferent  gegen  bie< 

<(lbc.  6ie  ̂ oben  meber  Vefibneibung  no^  @ebete 
ober^jien,  fennen  meber  gm**  Verbote,  trin> 
ln  Sein  unb  ef^en  6<bmeinefleifi^.  (äleiibmo^l  finb 
tan  Sfibo^al  bie  gefieimcn  Srfennungbjcii^en  ber 
Sdte  ebenfo  befannt  mie  bem  Vftal,  beffen  (flebräucbc 

a   o^tet  Sie  Qlebtäuc^  unb  Sitten  ber  S.  ̂ aben 
■   ibeigen  oiel  Sigentümlü^eb.  Sie  finb  nament» 

14  tküb  ben  Vrabem  fe^r  ieremoniöb  unb  reii^  an 
ainigfaltigen  Subbrüden  Der  ̂ öflii^feit.  Um  ben 
gianben  unb  Viebtbrufen  ju  erfennen,  §aben  fie  in 
Intbe  unb  Orug  befonbere  Sdbe,  auä  beren  Veant- 
wrtung  fie  fogfeii^  erfaliren,  mai  fic  miffen  mollen. 
Sil  Jnüien  latfen  nur  baS  linfe  Suge  fel^n ;   fie  nel|r 

■n  ober,  bun^  einen  Vorgang  oerbüllt,  an  ben  @e‘ 
nutnbeoerfammlungen  teil.  Vielmetberei  ift  erlaubt, 
tat  feiten.  Sie  S.  fmb  m&fcig,  reinlii^  unb  fleigig, 

'(^  tnofer,  aber  auib  treulob  (b^onberb  gegen  bie 
lürttu)  imb  SuSerft  empfinbliig.  SBie  ben  Vebuinen, 

ig  itnen  bic  Saftfreunbfdfaft  unb  bie  Vlutrac^e  glei<b 
ieilig.  Beringe  Streitigfciten  roerben  geroötnli<b  burd) 
bmittelung  ber  ̂ rwnbe  ober  buri^  bie  Si^eidtb 
tabetrejfenbengamilienbeig^egt.  Sei  lobebiällen 
^   bet  Veii^nam  in  ben  beften  Jtleibem  beb  Ver^ 

taicaen  aubgefteUt  unb  in  fammerübnlicben  Orä= 
in  Bcbirge  beftattet.  fjär  SJiffenfdiaft,  Wöiie 

unb  nüglii^e  ̂ nbuftrie  ̂ at  ber  Srufe  feinen 
ain  Sie  ̂ ugenb  lernt  lefen  unb  f^reiben;  bab 
«üen  Da  gcmai^fentn  ge^t  in  ̂olitif,  Sderbau 
ob  Ileinen  Bebirgbfe^ben  auf. 
Ui  Jleligionbjiiftec  oeretren  bie  S.  ben  oben  er> 

^•tuten,  halb  oer^dten  fatimibifiben  ifalifen  öa> 

fiaton  iggpten  (996—1020),  ber  fi((i  für  eine  Ver- 
^apimng  alib  aubgab.  Sin  fifilauer  perfifeger  Sef^ 

SSotammeb  ibn  ̂ bmail  eb  Saraji,  oerbreitete 

tafcictre  fomie  bie  oon  ber  Seelenmanberung  unb 

'•ubmientlü^  im  füblii^eii  Libanon  Sn^önger;  ein 
■*bnr  Seftierer,  £>om)a,  brai^te  ben  neuen  Islauben 
B   ein  Spftem.  Sömobl  unter  ben  (Sroberuiigen  ber 
Bebif^cn  Kalifen  alb  unter  benen  ber  Kreujfabrer 
Wb  bä  türfifiben  Sultane  fibeinen  bie  Snbängcr 

tajn  Seligion,  bie  S.,  auf  ihren  Sergen  ihre  5jrei< 
m   unter  Stammebbduptlingen  bemabrt  )u  haben. 
^ual568  untermarf  fieSSurob  III.  unb  gab  ihnen 
™a'  bo  Vforte  tributpfliibtigen  Stobemir.  ®aiii 

feine  Kbfiibt  befirberte  ber  Sultan  baburib  bie 

e^t  unb  Stacht  beb  Solfeb;  fa,  ju  Vnfang  beb 

-   3^rö)eit. 

17.  3ahrb.  gelang  eb  bem  Srufenfürflen  Racbr  Gb> 
bin  bureb  f^laue  Volitif,  bab  ®ebiet  ber  S.  auf  Ko> 
ften  ber  SUrfen  bebeutenb  }u  oergrbbem.  Gr  mürbe 

jeboeb  im  Kampf  gegen  bie  Sürfen  oon  ben  Seinigen 
oerlaffen.iinOftooer  1633  ben  Sürfen  überliefert  unb 
in  Konftantinopel  1633  erbroffelt.  blieb  bab 

®robemirat  ̂ nter  ber  Oberherrlichfeit  ber  Vforte)  bei 
ber  Familie  gachr  Gbbinb ;   boeb  gelangte  beren  iHacbt 
nicht  mieber  ju  ihrer  frühem  fiohe.  Vach  bem  Vue> 

fterben  biefer  i^amilie  gelangte' bie  ffamilie  Sibehab ium  ®cobemirat.  Sie  ®roBemire  ftanben  gan)  un> 

ter  ber  ̂rrfebaft  ihrer  SBefire.  Ser  tegte  aub  ber 
i^amilie  Schehab  mar  Gmir  Sefebir,  ber  fomobl  bei 

ber  Selagerung  oon  3t.>3ean  b'Vcre  bureb  ̂ an> 
jofen  alb  auch  fpäter  bei  ben  Streitigfeiten  jmifcben 

ber  Vforte  unb  ben  Vijefönigen  oon  ägppten  eine 
imeibeutige  Stolle  fpielte,  mebhalb  ec  mieberholt  oon 
Der  Vforte  abgefegt,  aber  bureb  Vtehemeb  911i  unb 

3bcahim  Vafega  gurüdgeführt  mürbe.  Gnblib  184o 

alb  äggptifcbec  Vorteigänger  oon  ber  Vforte  feiner 

VJürbe  entfegt,  erhielt’ er  Gmir  Sefegic  el  Äoffim jum  Vacbfolger.  Kaum  ober  mar  Sgeien  mieber  ber 

$errf<baft  ber  Vforte  jurüdgegeben ,   fo  erregten  bie 

gegenfeitigen  Intrigen  ber  ̂ranjofen  unb  Gnglän< 
ber  einen  Kampf  jmifchen  S.  unb  Vtaroniten,  ben 

bie  Vforte  ju  ihrem  Vorteil  benubte,  um  bie  Selb' 
ftänbigfeit  beiber  bib  bahin  unter  ber  ̂ errfebaft  beb 
Gmirb  Sefegic  oerbunbener  Völfeefebaften  ju  breegen. 
gaft  jmei  Jahre  bouerte  ber  innere  Kampf,  infolge 
beffen  bie  Vforte  auch  ben  Gmir  Sefigir  el  Kaffim 
beb  @robemicatb  entfegte  unb  ben  Renegaten  Omer 

Vafega  jum  Vbminiftrator  ber  S.  unb  Vtaroniten 

einfegte,  beffen  Sbrannei  aber  balb  einen  neuen  Vuf' 
ftanb  erregte.  Sie  Streitigfciten  imifcgen  S.  unb 
Vtaconiten  bauerten  bie  näigften  Jagce  fort,  unb  bie 
®cobmad|te  maegten  Gnbe  16b7  neue  Verfuege  ju 

beren  Seilegung,  melcge  aber  ju  feinem  erhebliden 
Mefultat  führten.  Vielmehr  flieg  bie  gegenfeitige  Gr^ 
bitterung  immer  höher,  unb  ber  ganatibmub  ber  ftäc' 
fern  unb  oon  hohen  Scamlen  ber  Vforte  inbgeheim 

begünftigten  S.  maegte  fteb  enblicg  in  jenen  blutigen 
®emcgeInVuft,  bie  oom  Vtai  bib  Oftober  1660  bauec: 
ten  unb  befonbeeb  in  Samablnb  00m  9.  bib  16.  Juli 

oielen  Gheiften  bob  Heben  lofteten.  Viif  bic  bringen' 

ben  Vnfoeberungen  ber  cgciftliiben  Vlacgte  hin  ent- 
fcgloh  ficb  bie  ̂foele  ju  ftcengem  Ginfcgcciten;  bie 
.öauptanitiftcc  lencr  Greuel,  bacuntec  mehrere  hoge 

Veamle  ber  Vforte,  mürben  hingeriegtet,  unb  bie  ®e> 
famtregierung  beb  Hibanon  marb  einem  chriftlicben, 
■liegt  aub  bem  eingeimifegen  Vbel  genommenen  Va> 
fega  übergeben,  infolgebcffen  jaglreicge  S.  naig  bem 
£iauran  flüchteten.  Vgl.  Siloeftre  be  Saep,  Kxposb 
de  Ia  relitcion  des  Dmses  (Var.  1828, 2   Sbe.) ;   Garl 
ofGaernaroon,  The  Dnisesofthe  Lcliauun  (Sonb. 
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Vetermann,  Steifen  im  Orient,  Sb.  1   (Heipj. 
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(thurcgill,  Muunt  Lebanon,  Sb.  4   (2  Vnfl., 

Sonb.  

1862);  

(itupb,  

La  
nation  

drnsc  

(Var.  

1864). Sritfrii  (Ulanduloe),  Organe  jur  älbfonberung 
eineb  meift  flüffigen,  fettener  feften  Stoffeb  im  tieri' 

fegen  ober  pflanjlicgen  Körper.  Jm  einfoegften  5“tf 
beftegt  eine  Scüfe  aub  einer  einiigen  3elle  (j.  8.  mele 

^autbrüfen  nieberec  Sierel  unb  ergiegt  ihre  Slbfon' 

becung  (Sefeet)  biceft  naeg  äugen;  gemögnlicg  ocC' 
einigen  fieg  jeboÄ  oiele  Srüfcnjellen  )u  einer  aemein> 
fcbaftliigen  SJtaffe  unb  münben  in  einen  bclonbem 
Kanal  (Slubfügcungbgang),  melcgec  bie  Vbfonbo 
rung  oft  an  meit  ooii  ber  eigentlichen  Srüfe  gelegene 
Stellen  ju  beförbern  gat.  Sie  jellige  Slublleibung 

beb  Slubfügcungbgangeb  fegt  ficg  einerfeitb  auf  bie 
diigece  .^aut  ob»  eine  Scgleimgaut,  anbeefeitb  in  bie 

Digitized  by  Google 



168  3)rüfen  - 

^rüfe  fori;  fomil  ifl  (entere  tigditlK^  oIS  eine 
in  93au  unb  ibniisieit  abjieinberte  ^aulfteUe,  raelibe 

mehr  ober  roeniaer  tief  in  ba«  innere  beä  flärperS 
ocriegt  loorben  ift  (j.  9.  SAroeij»,  Iala>,  SRiltborü' 

fen;  ogl.  Oautbrüfen).  Slaib  ihrer  jsorm  raerben 
bie  S.  unterfihieben  in  fihlnuihfirmige,  nenn  fie 

nuh  lan^nSchläuchenf^oIIilein)  beflehen(Sa6brü< 
fen  bei  Wogend,  Schnetfibrüfen),  unb  traubenfSr» 
mige,  nenn  gleich  ben  ̂ ren  einer  Zraub«  an  bent 

oft  oer^neigten  auiführun^gang  ninblicheXnhinge 

in  grüBrrer  ober  geringererSlnjofil  fitten.  —   Smffiir« 
beltierlörptr  bilben  bie  grbbtrn  S.  meift  runbtiche 
Stoffen,  m   nelchen  bie  abfonbemben  Zeile  äu^erft 
biegt  jufammengetagert,  in  9inbegencbe  eingebüUt 
unb  Don  @efähen  unb  Seroen  biegt  umfponnen  finb. 

Sie  erhalten  fo  bei  geringem  Umfang  eine  enorme 
Oberfleicge  für  bie  Stbfonberung.  (So  nirb  9.  oon 
ben  menfegiiegen  Sieten  in  24Stunben  oft  tine$am< 

menge  abgefegieben,  beren  Oeniegt  baijenige  berSie« 
ren  um  bai  40— SOfaege  Ubertrifft.)  3hre  (Ernährung 
gefigieht  oon  ben  91utgefägen  her;  bie  Semen  fcgei> 
nen  auf  Stenge  unb  Srt  bei  Setreti  (Einfluh  )u  ha> 

ben.  Z)ie  SuifUhrungigänge  ober  au^  bie  S.  felbft 
Tinb  häufig  no<g  mit  einem  ifberiug  oon  Stuitelfafern 

jut  Suipreffung  bei  Inhalt!  oetfehen  (j.  9.  (8ift« 
brfifen  ber  Schlangen).  3»  <>en  X).  reehnet  man  bei 
SBirbeltieren  auch  bie  fogen.  9Iutgefäfiotüfen  ober 
9Iutbrüfen  (Stil),  ZhhmuibrUfe,  Spmphbrüfen  ic.), 

metehe  (einen  SuifUhrungigang  hefigen  (baher  un- 

echte X>.)  unb  (eine  f^Iüffigteit  abfonbem,  fonbern 
SpmphjeDen  |um  (Eintritt  in  bie  9Iutbahn  tiefem. 

Saig  obiger  Definition  finb  fie  baher  (eine  X).,  fon> 
bem  umgenanbelte  Sbfihnitte  ber  @efähe,  bie  aber 
in  ihrem  9au  grobe  ̂ hnlicgieit  mit  ben  echten  X). 

{eigen.  Sbenfomenig  gebären  ftreng  genommen  hier- 
her biejenigen  Zeile  W   Ötefigtechtiorgane,  melige  ali 

fogen.  iteimbrttfen  bie  Samenfäben,  refp.  (Eiet  ah- 
fonbem,  aifo  $oben,  refp.  (Eierftoc(.  9iclfaig  mirb 
auA  bie  Suime  ali  eine  Zrüfe  für  (Srjeugung  non 

(tohlenfäure  hetraigtet.  —   Übet  bie  Zhätigteit  ber  X). 
f.  Sbfonberung. 

3n  ber  9otani(  heiben  X)rUfen  einjelne  3eOen, 
3eUengruppen  ober  runbliige  Snterccaularräume, 
melcge  mit  eigentümlichen  Selreten  erfüllt  ober  auch, 
menn  bie  3euen  oberflächtiih  liegen,  überjogen  finb. 
Ziefe  Stoffe  finben  fämtlicg  im  Stoffme^fel  ber 
Sf(anje  (eine  ipeitere  Senoertung,  fonbern  bleiben 
bauemb  in  ben  X).  unb  gehen  )ulegt  mit  biefen  ber 

Sflanje  oetloren.  fiäufig  finben  fich  in  ben  X).  äthe- 
rifihe  öle,  $>ar)e,  (äummi,  Sflanaenfihleim,  3u((er, 

Setbftoff,  bet  oft  mit  einem  garbfloff  gemengt  ift, 
(lebrige  Subftansen(9alfame),  enbliih  xnftaKe  (meift 
05o(fouter  RoK).  X5ie  X).  liegen  entioebet  im  Innern 

ber  Qkioebe  oetbotgen  unb  flelten  mirdiihe  3e0en 
bar,  ober  fie  treten  alitugcIrunbeSnterceHuIarräume 
auf  unb  merben  bann  meift  non  einer  Schicht  Uei- 
nerer,  protoplaimareicget,  aber  cgiorophblUofet  3el- 
len  umgeben.  Solche  Crgane  finben  ficfa  im  9Iatt- 

geroebe  oon  Hypericum,  loo  fie  bie  burchfegeinenben, 
nabelfticgfärmigen  9un(te  in  bet  9Iattmaffe  oer- 
urfaegen,  in  bet  Jfruigtfcgale  bet  3itronen  unb  Some- 
ranjcn;  hei  Dic^mnus  Fraxinella  fegen  ähnliche  D. 
auf  ber  OberfUcht  ber  Zeile  unb  oerlängem  fich  in 
ein  einfaegeh  $aot.  Zie  oherfläcgiiden  X>.,  bei 
benen  fug  bah  Selret  auf  ber  freien  Ooerfläege  beb 

^anienteilt  anfammelt,  finb  meift  mehr  ober  loe- 
niger  fegarf  umfigriebtne  SteOen  ber  Oberhaut,  beren 

ßeOen  meift  cglinbrifch  ober  pribmatifch,  an  ihren 
freien  Suhenioänben  mehr  ober  meniger  papillenartig 
nach  auhen  geioälbt  finb.  Die  unter  ber  Cuticula 

■   ®rufuä. 

liegenbe  3eHhautfigiigt  guiUt  auf  unb  oenoanbelt  hg 
in  bab  Se(ret,  roobuteg  bie  Cuticula  blafenfämi; 

emporgehoben  unb  julegt  gefprengt  mirb.  3u  biefen 
oberfläcgiicgtn  X>.  gebären  Sie  Seftarien(f.b.).  3< 

ben  oberflächlichen  ®.  gebären  ferner  bie  DrSfen- 

gaare  auf  oielen  Stengeln  unb  91ättem,  coelche bie 
(lebrige  9efigaffenheit  biefer  Zeile  oerutfaihen.  ZIefe 

^aarbilbungen  tragen  eine  (ugelige  (Enbjelle,  in  loei- 
eger fich  ätherifchebOI  erieugt.  Segtereb  tritt oftbunh 

bie  ßeUgaut  ginburch  unb  hebt  bie  (Euticula  blafcn- 

fännig  ab,  mährenb  bie  3eUe  felbft  mehr  ober  min- 
her  fig^ioinbet,  fo  bah  Stiegt  ein  Zropfen  Selret  onf 
betSpige  beb^aarb  jurüctbleibt.  ähnliiherneife 
loerben  bie  (lebrigen  unb  balfamifigen  flherjUgt  bei 

Saublnofpen  jahlreicget  Sflanjen  gebilbet;  oorjngt- 
loeife  finb  bie  Rnofpenfehuppen,  aber  auch  bie  in  Sec 

Rnofpe  eingefcgioffenen  jungen  £aubblätta  oft  nä 

^aarbilbungenaubgeRattet,  melcge  eine  guimniacto 
ober  aub  @ummifcgieim  unb  Zropfen  ätherifegen  OU 

gemengte  Subftanj  abfonbem. 
Zrufm,  Sferbetraniheit,  f.  Dtufe. 
DrulenhiMrt,  f.  XlrUfen  (9otani(). 

Zrufenot  (Rognatäl,  JBeinäl,  XBeinbeeibl. 
Zraubenäl,  Huile  de  marc),  betjenige  9cft«nb> 

teil  bebSieinb,  meld^  ben  eigentUmlicgen,  alleiiSci' 
nen  gemeinfamen  Steingemch  (ober  niAt  bie  Slanei 

bebingt,  finbet  (ich  auch  in  bet  Jöeinhefe  (X>tufe,  8e- 
läget)  unb  mirb  aub  biefer  nach  bem  Sbpreffen  unb 
Snfäuern  mit  Schioefelfäure  burih  X>eftiOation  oh 

XJampf  geroonntn.  Dab  auf  bem  roäfferigen  XJeitil' lat  fcgmimmenbe  01  mirb  re(lifi)iett  unb  ift  bmn 

farblob,  oom  fpe).  @em.  0,i»t,  rieegt  ftari  betäubenb, 

meinartig,  fchmedt  unangenehm  fegarf,  fiebet  beiä®- 
'J80°  unb  befteht  mefentlich  aub  Onanthäther,  mel- 

^er  inbeb  ein  @emifch  oonRoprin-  unb  Raptglfiuip 
äthgläther  mit  anbem  ̂ ufammengefegten  iSthem  fein 
foH.  (Sb  erteilt,  in  geringer  Stenge  reinem  Spiritirt 

jugefegt,  biefem  @emih  unb  Oef^maef  beb  RognoK unb  bient  bebhalb  )ur  Saegatoung  beb  legtem;  nh 

mirb  eb  jur  f^lfchung  beb  9orbeau{noeinb  unb  |u 

j^ruegtäthem  oermenbet, 
DmfenfigtDarj-  f-  ffranlfurter  Segmar}. 

Xrüfcnflranig,  ifSflamengattung,  f.  Jatropha. 
Drufhinia,  Ste;anber  SBafilfemitfcg,  nh. 

9elletrift  unS  £pri(er,  geb.  8.  OIL  (a.  St)  18M  |u 

St.  Seterbburg,  erhielt  feine  (Sriiehung  im  bortigen 

Sagenlorpb,  trat  bann  in  bab  finnlänbifcge  (Sorbe- 
regiment  ein,  melcgeb  et  jeboeg  1848  feinet  fchiboigca 

@efunbheit  megen  perlaRen  muhte,  unb  erhielt  tat 
StnfleQung  in  bet  Ronjiei  beb  RriegbminiftetimaL 
Slacgbem  er  fchon  1861  auch  gier  feinen  Sbfegieb  ge- 

nommen, mibmete  er  ficg  ganj  bet  Sitteratur  m 

ftarh  19.  3an.  (o.  St)  1864  in  St  Seterbburj.  Sl 
ift  namentlich  belannt  gemotben  buteg  feine  »rglh- 

lungen,  unter  benen  ber  Soman  »Pölinka  SttX- 
(-Sauline  Sfag«)  bie  erfte  Stelle  behauptet  Schorfe 
9eobachtungbgabe,  ein  nach  fremben  Stuftem  gm 

aubgebilbeteb  (Erjiählertalent  unb  treffliegeb  CbM- 
terifiemngboermägen  bilben  bie  ̂ auptoorjüge  feinei 
Xiiegtungen.  9eraer(enbmett  finb  auch  feine  Iritifchen 
Stubien  Uber  ben  roefteuronäifcgen  Soman  beb  18. 
3ahtg.,  übet  Salgac  unb  Zhaderan  fomie  auch  ferne 
Übertragungen  nonShalefpeateb  •(Eoriolan-,  »Ränig 
Seot«  unb  »Siegarb  III.«  Seine  SJerfe  erfegienca 
in  6   9änben  (Seterbb.  1868). 

Ztufnb,9einame  eineb3meigbbebrdm.(Sefigie(gtt 
ber  £ioier.  Sach  Sueton  (am  ber  Beiname  baoonheg, 

bah  ein  Sisiub  (unbeftimmt  mann)  einft  einen  letti- 
fegen  ̂ uptling,  Samenb  Ztaufub,  imRampf  erlegte. 
X}ie  bemerlenbmerteflen  Sämer  biefeb  Samenb  finb; 

M   I   -=,=  .gle 

Di. 
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(((ilajuiSioiuJ,  117D.(S^r.3tonfu[  mit  bem  jttn>  et  5u£anbe  einen  3u()  buri^  bie  (Gebiete  ber  Ufipeter, 

;on  Sdpip.  Sein  gieubnamiget  (frübieitig  er6Iin>  Sigambtcr  unb  Cperabfei  unb  brang  big  jut  SBefer 

iete)  Siibn,  bet  dltere  iBmbet  non  'S).  3),  inirb  alg  not;  auf  bem  Küctmarfi^  geriet  er  in  eine  gtofte  (fie.- 
uiigiuiibneter  SieibtggelebTter  unb  alg  juriftifcber  fahr,  ba  erficb  plö^licb  in  einerScblucbteingefcbioffen 
64tiftft(Ucr  genannt.  fab;  et  Uberfiel  aber  bie  forglofen  f^inbe  unb  bradite 
9)Warcug£iniug,  Sobn  beg  porigen,  mar  133  ihnen  eine  pbllige  Jtieberlage  bei.  3(uf  biefem  3ug 

oUe.^ribun,  albmelcfier  et  feinen  Kollegen  @ajug  murbeim^nnembegSanbegbagStaftcllSUifofmabt-- 
Qnabug  um  bie  ̂ oltggunf)  brachte,  inbem  er  benfe!<  fcheinlich  bei  £ippftabt  am  ßinfluh  ber  triefe  in  bie 
ba  in  iUereinftimmung  mit  bem  Senat  burch  noItg>  Sippe)  angelegt.  Sag  3aht  10  mürbe,  mie  eg  fchcint, 
frcnuiliihe  Seriptechungen  Uberbot,  meghalb  er  ben  oufXnlegung  einer^efritigungglinie  nonWain;  Uber 
^ntmiimtnPatroniisMnata8be(am,matbll3Kom  ben  Zaunug  h>n  nermanbt.  ̂    3- K   mieberholte  er 
ful  unb  biccauf  $ro(onful  in  SRafebonien,  mo  er  bie  ben  ßinfaU  ;u  Sanbe  unb  gelangte  big  3ur  (ribe,  mo 

SlKbitter  nom  Übergang  Uber  bie  Sonau  abhielt,  er,  mie  erjdhlt  mürbe,  bur^  bie  SSunbererf^einung 

Berater  einen  Zriumph  erhielt,  mürbe  109  3enfor,  I   einer  f^rau  non  übernatürlicher  @röhe  nom  meiterii 
Iteib  Uber  in  bemfelben  Saht.  Vorbringen  abgemabnt  motb;  auf  bem  SiUctmarfch 

3)  Slarcug  Sipiug,  Sohn  beg  notigen,  geboren  ober  ftarb  er  noch  'u  ̂einbegfanb  infolge  eineg  Stur= 
mnl9()o.Shr.,matb,faumeimachfen,$ontife;  mari=  geg  nom  $fetb,  roomit  bie  JiugfUhrung  feiner  ViAne 

BUi  unb  91  Zribun.  Sr  fteUte  fich  alg  Zribun  an  |   gunächft  ihn  @nbe  erreichte.  St  mar  mit  ber  jüngern 
tuSrihe  einet  gemUhigten  Vartei  beg  Senatg,  melche  Vntonia,  ber  Xochter  beg  Vt.  Slntoniug  unb  ber  Octa. 
ten  üitterftanb  unb  bag  VoK  mit  bet  Vriftotratie  gu  nia,  ner^iratet  unb  hinterlieh  brei  Kinber:  01erma> 
KTöbnen  unb  baburih  bag  Stnfehen  beg  Senatg  mie-  nicug,  bet  fpätcr  non  liberiug  aboptiert  mürbe,  £i= 
bechecgufiellen  fuchte.  St  gab  baher  bem  Senat  bie  oilla,  bie  nachmalige  ISemahiin  beg  S.  gafar  (S.  6), 
ectnhtt  oieber  gurüd,  bo^  fo,  bah  et  gugieicb  300  unb  glaubiug,  ben  nachmaligen  Kaifer.  Sein  &ha= 
üiaerinbcn  Senat  aufnahm,  eine  Dlahregcl,  Durch  rafter  mirb  aUgemein,  im  Olegenfah  gu  bem  feineg 
od^e  fein  Zeil  gufriebengefteUt  mürbe ;   bag  Volt  Vruberg,  alg  mohlmoUenb  unb  leutfelig  gerühmt, 

'»hie  ec  burch  Sanbanmeifungen,  @etteibeoerieilun>  5)  S.  Säf  ar,  eingigec  Sohn  beg  Xaiferg  Siberiug, 
gcBCLbgl  gu  geminnen.  €3eine@efehe  mürben  feboch  Satte  ber  SiniÜa,  ber  Xochter  beg  porigen,  geboren 

so»  ber  nitgraenaefehten  ?(ortei  beg  Senatg  unter  um  10  o.  6hc.,  erhielt  früh  mehrere  (urulifche  'Ämter, 
oühmng  begKonfulg  @afug  Ätarciug  Vhiiippug  für  ,   fobann  bag  Konfulat,  unterbrUctte  14  n.  Sht.  ben 

«ngiüig  erfldrt,  unb  nun  fuchte  er  bie  italifchen  ■   Slufflanb  ber  Segionen  on  ber  Sonau,  permittelte 
brabeggenoffen  in  fein  Sntereffe  gu  gieben,  inbem  I   alg  Statthalter  non  SUpricum  ben  Vkffenftillftanb 
cc  ihnen  bag  rOmifche  Vürgerrecht  oerhieh,  bamit  fie  gmifchen  Vrminiug  unb  Vlarobobuug  (17)  unb  trug 

ihn  lutilngfähtung  feiner  $lUne  behilflich  fein  foll:  I   bann  (19)  mefentli^  bagu  bei,  bah  Ätarobobuug 
cn.  She  er  fte  aber  augfflhren  tonnte,  mürbe  er,  ohne  j   non  Satualba  oertrieben  unb  genötigt  loutbe,  3i>' 
jaeifel  non  einem  fanatifdhen  Anhänger  ber  Senatg'  I   flucht  bei  ben  Körnern  gu  fuchen.  Seianug,  melcher 
wnei,  not  ber  Ihüt  feineg  ̂ oufeg  ermorbet.  I   noch  bem  Ihton  trachtete,  beffen  ®tbe  ®.  mar,  lieh 
i>  Sero  Slaubiug,  Sohn  beg  Ziberiug  Slaiu  ihm  im  SinnerftUnbnig  mit  ber£iniUa  ein  langfam 

biul  Sero  unb  bet  fiinia,  Stieffohn  beg  Äaifetg  Vu*  roirtenbeg  @ift  beibringen,  an  melchem  er  33  ftotb. 
gnhng  unb  fUngereT  Vruber  beg  Kaiferg  Ziberiug,  Snfvgflnhni  (Fonsa  Dnuiiina),  ein  Kanal,  ben 
»ob  38  0.  dhr.  geboren,  nachbem  fich  f*tne  Stutter  Slaubiug  Stufug  12  n.  Shr.  in  bet  Segenb  non  Ärn- 
biei  Sonnte  gunor  oon  Kero  getrennt  unb  mit  Äugu<  heim  unb  Soegborgh  graben  lieh ,   burch  melchen  ber 
iug  nermdhÜ  hatte.  St  mutbe  im  3. 15,  nachbem  Khein  einen  bicetten  Äbfluh  mitteig  ber  ̂ ffel  in  bie 
o   noihet  in  Morn  bie  DuAftut  betleibet  unb  in  Stell*  3u''>erfee  (Flevo  lacns)  bctam. 
sotcetung  für  feinen  Vtubet  Xiberiug  bie  $rAtut  Srut,  Sinh,  f.  Shrufeg. 
somltet  hatte,  in  @emeinfchaft  mit  Xiberiug  mit  Bry  (engl.,  fpr.  »rct),  trocten;  non  Vlein:  ftarteii, 

iihmng  beg  Kriegg  gegen  bie  KAtier  unb  Koritet  herben  ©efchmacfeg.  D.  Madeira,  'ätame  bcs  echten 
bonfttb^,  bie  non  beiben  nöQig  untecmorfen  mur*  Äiabeirameing. 

bn.  h“tauf  folgten  (12—9)  feine  gelbgüge  in  bag  Sithibeen,  Unterfamilie  bet  Kofaceen  (f.  b.). 
Jemen  mm  IDeutfchlanb,  bie  feinen  Stamen  befon*  Strhaben  ($amabrpaben),  in  ber  gciech.  Ktptho* 
bag  betfihmt  gemeuht  haben.  Sie  Seutfehen  hat*  logie  Vaum*  ober  SEBolbnpmphen,  beten  Sofein  an 
ua  aitb^olt  ben  Khein,  bie  Stenge  beg  römifchen  bie  £ebengbauer  eineg  non  ihnen  bemohnten  Vaumg 
Aci4t,  überfchritten,  unb  im  3.  16  hatten  bie  Si*  gelnüpft  mar,  fo  bah  eine  3erftötuiig  begfelben  auch 
toahRr,  ein  am  rechten  Ufer  Mg  Kheing  mohnhof*  benXobberKpmphegurSolge hatte.  Vgl.Äpmphen. 

utheutf^g  Soll,  bti  einem  SinfaQ  in  bie  römi*  Aei  naturmiffenfchaftl.  Äamen  ÄbtUc* 

'hitroimig  fogar  ben  tömifeben  Statthalter  SoUiug  gung  für  3.  X)rpanber,  geb.l748in  Schmeben,  geft. 
eifhlagen  unb  ihm  einen  Äoler  abgenommen.  X).  1810  alg  Vibliothelar  non  Vanlg  in  üonbon. 

’ifie  bohet  ben  $lon,  ben  Krieg  nach  Xleutfchlanb  Dryiuiclroiilmi  Dfuj.,  porroeltliche  Vflangengat* 
yth  gu  tragen,  nicht  nur,  um  fernere  SinfäUe  ber  tung  aug  ber  ffaDiilie  bet  ifScoteaceen  (f.  b.). 

^tfehen  gu  ne^üten,  fonbetn  aueb,  um  bie  römifche  X^bnrgh  Hhleh  (Ire.  bcnbSrflii  SbU),  malerifch  ge* 
Pachteit  Uber  bm  K^in  auggubepnen.  Kachbem  er  legene  alte  Äbtei  in  ber  Sübmeheefe  non  Vermietfhire 
^o  Oie  nötigen  Vorbereitungen  getroffen  unb  ing*  (Schottlonb),  am  Xroeeb,  non  SBalter  Scott  in  feinen 

fifonbett  gmifchen  bem  Weberthein  unb  ber  3niber*  Komonen  gefeiert;  mürbe  1106  gefliftet,  aber  1322 
j«  burch  »inen  fchiffboren  Kanal  (Foooa  Drnoiana,  unb  1844  burch  3'»  SnglAnbet  teilroeife  gerftöri.  3n 
(Xnifuggraben)  eine  Verbinbung  hergeftellt  hatte,  einem  Seitenfehiff  liegen  V).  Scott,  beffen  (fiemahlin 
™hti  er  im  3.  12  guerft  »inen  plUnbernben  unb  unb  Altefter  Sohn  begraben, 

whetenben  SinfaU  in  bog  Sebiet  ber  Ufigictet  unb  Srhten  (gpt.  bcrit'n),  John,  engl.  Dichter,  geb.  9. 

°hienbter,  führte  bann  fein  ̂ er  burch  jenen  Kanal  Vug.  1631  gu'  Olbmindle  in  ber  Oitaffchaft  Äorth* 
■«b  bie  3uiberfee  gur  Vtünbung  bet  6mg  unb  roei*  ampton  aug  ftrengpuritonifcherffiomilie,  erhieltfeiiic 

lahtocnaufmdrtg,  mobei  eraufbemStrombenVrut*  j   Vilbung  gu  SBeftnünfter  unb  Eambtibge  unb  lebte 
lairaeinefiegteicheSchlacht lieferte.  3m3.Umachte  I   bann  inl'onbon.  KnchbemerSromioellinben  «Heroic 
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stanza8>(lfi58)oer6enIi<^t,  6cflrübtect]680jlar[II. 

in  feinem  ®ebi<^t  «Astraea  redux*.  9(6er  mit  bie> 
fern  König  fam  für  bie  ̂ oefie  (eine  golbene  gcit.  Slut 

bie  micbü  aufermedte  :6Ubne  oerfptai^  £o(|n  unb 

31u«jei(bnunjt,  unb  fo  raatf  fit^  ®.  ber  eriftenj  roegen 
mit  allem  Ctfer  auf  bai  Slrama.  Später  biente  er 

ber  Mcgterun^  buri  poIitiWe  Satiren  unb  be^am 
beite  au*  reltgiöfe  xageÄfragen.  ÜHit  ber  Iljronbe- 
fteigung  Jlaloll«  II.  ̂ielt  et  e«  für  angejeigt,  jur  rö» 

mif*en  Äir*e  üöerjutreten.  Gr  roarb  Foet-lanreate 
unb.'piftoriagrapbbeäKönigäunbbe^ogeine^enrton, 
perlor  aber  alfeö  bieb  bur*  bie  Sleuolution  non  I68H 
unb  geriet  in  fRot.  Gr  ftarb  1.  9Rai  1700  unb  mürbe 

in  ber  äüeftminfterabtei  beftattet.  $.  mar  mebr  Äri= 
tifer  als  lbi*tet,  unb  bie  Sorrebcn  unb  fritif*en 

'Auffäfie,  melt^  feinen  Sramen  norgebnidt  mürben, 
finb  roertnoller  alS  biefe  felbft.  Seine  erften  Sramen 

(-Tlie Indian  qne«n«,  lfi63;  »Theindian  emperor«, 
I665;»SecretloTe,ortJiemaidenqneen«,  1688;  »The 
conqiiest  of  Granada« ,   1672)  nannte  er  beroif*e  Tra« 

göbien  unbnerIegteibrenS*merpunlt  in giebeSintri« 
gen  unb  §elbentpaten,  nerbunben  mit  @cifteterf*ei« 
iumgen  unb  S*la*tgetümmel.  liiefe  bur*  jierli* 
gereimte  Slerfe  auSgeftatteten  Speltafelftüde  fanben 
lebhaften  SeifoII,  bis  fie  bet  ̂ ierjog  non  öudinghnm 
bur*  bieroit)igebramatif*eSatire>TheRebenrsal  , 
bie  1671  im  iorurplone « iheoter  aufgeführt  mürbe, 
grünbli*  in  HHihfrebit  bra*te.  fC.  f*Iug  nun  einen 
imbem  »!eg  ein:  et  entfagte  bem  9ieim,  ftrebte  na* 
Wahrheit  ber  Gharaltere  unb  na*  einfa*er,  ruhiger 

panblung.  Siether  gehört  f*on  nie  Xragbbie  >   An- 
ri  ngzebe«  (1675),  entf*iebcntr»All  for  love«  (1678, 
eine  Bearbeitung  non  ShafefpeareS  »Antliony  and 
Cleopatra  ),  »Öedipus«  (1678)  unb  »The  dnke  of 

Guise«  0682).  8m  hö*ften  fteht  3).  in  »Don  Se- 
bastian« (1690).  Gr  f*rieb  im  ganjen  27  Stüde 

fomohl  tragif*en  als  lomif*en  Inhalts.  91a*bem 

er  in  einem  fletiig  gearbeiteten  0)ebi*t:  »Annn«  roi- 
rabilis«  (1667),  nie  (Sreigniffe  beS  3ahrS  1666  be« 

f*rteben,  gab  er  1681  unter  bem  Titel:  »Abeolom 
and  Achitophel«  eine  f*arfe  politif*e  Satire  über 
ben  Bufftanb  beS  $erjogS  pon  9Ronmouth  heraus. 
3hr  Grfolg  fpornte  ihn  |u  ähnli*en  Arbeiten  an, 

8.  B.  »The  medal  •   (1681),  glei*fam  grortfehung  ber 
nötigen,  eine  Satire  gegen  ShafteSburp.  T)en  an« 
griff  feines  ̂ ebenbuhietS  ShabmeD  fertigte  T>.  mit 
einer  anbem  Satire  ab:  »llac  Flccknoe«  (1682). 

Seine  »Reliirio  laici«  (1684)  ift  ein  S^rgebi*t,  meb 
*cS  bie  englif*e  ltir*e  gegen  bie  TliffenterS  oetiei« 
bigen  fod.  Xie  erfte  Sni*t  feines  (91aubcnSme*felS 
mar  »Tlie  hind  and  the  panther«  (1687),  eine  «Ile» 
gotie,  in  bet  unter  bem  Silbe  bet  mil*meiSen  net» 

folgten  ̂ inbin  bie  (otholif*e  Kir*e  )U  nerfte^n  ift. 
T)ie  'Abenbröte  beS  lCtpbenf*en  @eifteS  mar  f*öner 
als  feine  SiittagSfonne;  bie  9lot,  figtt  ihn  )u  ̂ugen, 

gab  ihm  höhem  S*mung.  3Me  Überfegungen  beS 
Auoenol  unb  BerftuS  (1693),  beSBetgil  (1697),  feint 
treffli*en  »Fahles,  ancient  and  modern«  (1700)mit 

bem  berühmten  »Alexander’s  feast,  or  the  power 
of  mnsic«  (non  ̂ nbel  1725  (omponiert,  non  Ham» 
Icr  1770  übetfehö,  einer  ber  erhabenftenDben  in  eng» 
lif*er  Spra*e,  fallen  in  jene  Beriobe.  TrpbenS  ge» 
fammelte  BJerte  erf*ienen  in  8ahltci*en  Ausgaben, 
juerft  als  »Miscellaneons  works«  Bonbon  1702  — 

1709  in  6   Bbn.;  feine  »Plays«  gefonbert  1725  in  8 
Bbn.,  feine»Poems  and  translations«  1743in2Sbn. 
Gine  gute  @efamtauSgabe  beforgte  JB.  Scott  (mit 

'Roten  unb  bem  geben  bcS  3)i*terS,  1808,  18  Bbe.; 
renibiert  non  SaintSburp,  1883  —84,  8   Bbe.);  feine 
■   Poctical  works«  gaben  hetnnS  ffobb  (mit  Koten 

non  Blorton,  1812,  4   Bbe.l,  @ilfillan  (Gbinb.  1855, 

2   Bbe.),  BcU  (gonb.  1871 , 6   Bbe.).  BgL  S.  3obn. 
fon  in  ben  •   Cives  of  the  English  poets»  (neue  Auig. 
1854)  unb  SaintSburp,  John  D.  (gonb.  1881). 

Dryobalänops  (iär/n.  (fflüge(ei*el.  Dam» 

pferölbaum),  (Dathing  aus  W   Familie  bet  Tip» 
terofarpaceen,  mit  bet  einyigen  «rt  D.  Csmphora 
Cotf.br.,  einem  anfehnli*en,  bis  45  m   hohen  Boun 
in  ben  SBälbem  auf  ber  Korbmeftfüfte  non  Sumatra 

unb  auf  Borneo,  mit  obme*feInben,  geftielten,  eiför» 
migen,  gugefpibten  Blättern,  enb»  ober  a*felftSnbigen, 

faft  rifpigen  Blütenftänben  unb  geffügelter  Kopfe). 
5)erBoum  gibt  beim  Snbohrtn  einen  tölli*en,  Ilebti» 

gen  'Balfam,  mel*et  auS  einem  ätherif*en  Cl  fBot» 
neen),  Kampfer  unb  einem  $ots  befteht.  TieS  6l  löht 

fi*  tünftli*  in  einen  eigentümli*en  Kampfer,  ben 
BoroS»,  Borneo»  ober  Sumaitarampfet  (Bomeol), 
ummanbeln  unb  erleibet  biefelbe  Beifänberung  au* 

in  bem  lebenben  Baum.  Ältere  Stämme  liefern  ba» 
tobireft  Bomeofampfer,  mel*er  aus  bem  gefpallenen 

.Bolj  herauSgefu*t  mirb.  Cr  bient  in  ber  Heimat  bei 
BcetbigungSfeierIi*feitcn  bet ffürften  unb  8U  anbem 

religiöfen  3n>eden.  Kur  feht  geringe  Biengen  gelon» 
gen  8ur  Ausfuhr,  unb  biefe  roetben  non  Ghmefen  unb 

yapanetn  aufgefauft  unb  hunbertmal  teurer  bejablt 
als  gemöhnlii^r  Kampfer,  fjn  ben  europäif*en  ̂ n> 
bei  fommt  baoon  ni*tS. 

Dryocopus,  f.  6pe*te. 

Srpiper,  ein  alter,  mahrf*einli*  ben  Shbtf'T" 
nermanbter  BoKSftomm  in  $eHaS ,   ber  am  Ola  in 

3)oriS  mohnte,  aber  non  ben  Jloriern  aus  feinen  ISohn» 
fifen  pertrieben  mürbe  unb  ft*  barauf  nerlor. 

DryopithSeus,  f.  Affen  (am  S*Iuh). 

Xripai,  f.  Xreipah. 

Xfipaaftr,  1)  5).  eSj  Ssabif  (»bet  @ere*te«), 
Sohn  SRohammeb  el  BafprS,  bet  fe*fie  ber  smä'* 
unmittelbaren  Ka*tommen  SlohammcbS,  geh.  699 

n.  Ghe.  ju  Blebina,  bef*äftigtc  fi*  namentli*  mit 

j   A(*imie  unb  ber  Kabbala.  Auf  bte  ihm  jugef*rit» 
bene  tabbaliflif*e  Tafel  »Dschefr  wcl  Dscliamiaat«. 
b.  h-  S>t«  KuH  unb  bie  Betfammletin,  finb  alle  fpä» 
tern  fabbaliftif*en  Säerle  ber  SRotgenlänbet  gegtün» 

bet.  Auf  X.  führen  au*  mehrere  Selten  ber  WoS» 
lemS  ihre  gehre  (urüd.  S.  ftarb  765  in  Blebina.  Bon 
feinem  ältefien  Sohn,  3*mael,  leiten  bie  ̂ Smaeliten 

,   ihre  gehre  ab. 

I   2)  ».  Tf*elebi,  ber  Sohn  Tobf*iS,  tür!.Xi*trr 
I   ju  Gnbe  beS  15.  unb  Anfong  beS  16. 3nhth.,  m<n 
I   gehret  an  ber  hohen  S*ule  Blahmub  Baf*^6» 

!   iMnn  StaatSfelretär  beS  SuItanS  unb  Oberftlanb» 
I   richtet,  aber  auf  ben  Serba*t  hin,  ben  3anitf<hattn» 
I   aufnihr  511  Amafia  angeregt  $u  haben,  1514  hingo 
1   ri*tct.  Grbi*tetcintür(if<heeunbpe^if*etSptnche. 
1   AuSet  einem  Ximan  hinterlieft  et  eine  Sammlung 
i   türfifcher  unb  perfif*er  StaatS(*reiben  unb  baS  «o 

’   bi*t  »Hawesnsme«  (»Bu*  bet  Begierbe«)  in  Xop» 

pelreimen. 
Xf(|alal|mT  (engl.  Subbulpote),  MegietungS» 

beiirt  ber  3sntraIptouin8en  beS  britif*»oftinb.  Koi» 
I   fetrei*S  (f.  Karte  »Dftinbien«),  umfaftt  48,379  qkm 

I   (880  OBI.)  mit  (isst)  2,201 ,6£B  Ginm.  unb  terfäDt 
in  bie  Xiftrifte  X.  (10,145  qkm  mit  687,233  (Stnio.), 

Sagar,  Xamoh,  Sconi  unb  Blanbla.  XaS  ganb  ift 
im  allgemeinen  eine  fru*tbare  Gbene,  bie  oonben 

f^lüBen  Karbaba,  Bo^oi  »ai*  fihsan  bemäffert  mirb; 

im  S.  begtengen  bie  ©onboonaberge,  imJl.  bieBhan» 
rer»  unbRaimurhügel  ben^origont.  Xie  Siegenmenge 

j   beträgt  etroaS  über  1   m   im  3“^r;  *>'*  gufttemperatur 

I   ift  iroar  ni*t  feht  niebrig  unb  errei*t  24,«“  im  3ah» 
,   reSmittel,  bo*  gibt  eS  eine  entf*ieben  fühle  3ah”ff" 



2)fd(|dbit  — 
}cit  mit  3r<mperaturen  oon  17“  unb  roeniaer.  ̂ ät 
StihMnege  ift  ungcroö^ntic^  oiel  get^an;  oie  Bom< 
bop^aUo^aoabbaf^n  bur^fcbneibct  oen  iBejiri.  £ic 

om  Scunb  unb  S3oben  finb  ni4t  ungünftig 
goagdt:  tin  ̂ nftel  b«g  SSobend  mitb  oon  (Sigen< 
tümtrn,  )n>ei  fünftel  oon  ̂ acbtern  gegen  @rb)tnb, 

3te^  oon  ̂ citpaibtem  bebaut.  S)ie^ioobnei  ftnb  I 
foft  auef(blieili(&  XcZecbauet  unb  befte^en  aub  oorori: 
'Iben,  je|t  ober  pinbuifieiten  Urbcroobnem  Qnbienä. 
2).  batte  nur  oorübergebenb  im  11.  unb  13.  3abrb. 
n.  Gbr.  eigne  dürften,  fonft  biibete  eb  einen  Zeit  in< 
tijiber  ober  mufeXmanifebec  Staaten;  1781  fam  e« 

an  Sogar,  1798  an  bie  lBbondIa:$errf<ber  oon  91ag< 
rar  unb  mit  biefem  SHftrift  19. 2)e).  1817  an  bie  Oft< 
inbijibe  Xtompanie.  —   Die  Stobt  D.,  435  m   ü.  91., 
i^  in  ihrer  gegenmörtigen  ^Bauart  neu,  bot  breite, 
jetabe  Strafen  unb  jeiibnet  Htb  bureb  fcböneätnlagen 
wb  eine  reiche  Sereäfferung  ber  Umgebung  au4. 
2ie  Stabt  ber  (Singebomen  ift  oom  engliftben  Xlan> 
tonnement,  bem  S4  ber  Bebörben  unb  ber  @ami-- 
ion.  bureb  ein  fleined  Siübib^  getrennt.  Die  Stabt 
b«tte  1881 :   75,705  ßinro.,  roel(be  einen  febrbebeuten» 
ben  ̂ nbel  in  Sott/  Drogiien  unb  fetbftge« 
»ebten  Stoffen  treiben. 
SM«kit  iD.  ibn  ̂ aj)dn,  lat.  @eber,  @iaber), 

eine  ber  rötfelbof  teften  Srfebeinungen  in  ber  Qkfcbicbte 
ba  orabifeben  Söiffenfibaft.  Sieber  über  feine  3«t 
no(b  über  feine  periönlic^  Serbältniffe  ift  etioad 

Sitbe^  betannt,  fo  oab  fogar  einige  oon  ben  Slrobem 
OB  feiner  Sciftenj  gejneifelt  hoben.  @4  febeint  aber, 
bt|  er  int  Sluügang  be4  9.  bib  Anfang  beb  10. 3abrb. 

gelebt,  fi<b  unter  anberm  längere  3<tt  in  Aufa  auf> 
geboxten  bot«  unb  in  ba4  gerooe  in  biefen  (Segenben 
slibergebrabbte  Seltemoefen  oenoidelt  gemefen  fei. 
Seinen  91amen  trägt  ein  Xtorpuü  oon  S<briften,  oie 
;mif<bcn  Cbamie  unb  Sliibimie  bin«  unb  betfcbmanlen 
unb  bie  @runblage  ber  ibemifiben  Sliffenfibaft  loie 
ber  3oIbmacber(unft  beS  gangen  92ittela(ter4  bilben. 
*ün  Sergeüb  ni4  ber  (ateinif<b  ober  beutf<b  gebrudten 
boninter  f.oei  SBüftenfelb,  Giefibiebte  ber  arabifeben 
Srjte,  flr.  25  (Oiötting.  1840). 
DMoffM  Ooffna),  langgeftredte  gnfel  amfllorb/ 

enbe  oon  Geiglon,  3194  qkm  (&8D9l.)grob,  boi  <*nen 
im  allgemeinen  fanbigen  unb  taltigen  Soben,  ber 
ober  gebüngt  auberorbentIi<b  fruchtbar  ift  unb  Seid, 
BaummoIXe,  befonberü  Xabal,  Obft  unb  Olemäfe  in 
itülXe  erzeugt,  unb  |äblt  (leti)  245,983  @inio.,  meift 
toacuXen.  Die  ̂ auotfiabt  ift  Df^affnapatnam 
mit  einem  ̂ fen  unb  6000  Sinm.,  eine  roi(btigeSta< 
tiim  bcT  amerUanifeben  Stifftonöre. 
Sf4k«faaMt|  (Dfcbagarnat,  nach  engl.  Scbreib< 

ort  3uggurnaut),  bei  ben  $inbu  oon  bet  SBifcbnu> 
feite  9ianie  bet  Seebofenftobt  »n  ber  britifeb« 
oftinbif  «ben  ißräftbcntfii^ft  Bengalen,  Srooinj  Dtiff  a, 
ito^  X>.,  bet  populärfien  inbifeben  @ottbeit,  beten 
ibnten  fic^  in  ber  91äbe  betfelbcn  ooQjogen.  Der 
Crt  ffot  ein  febr  gefunbe«  Klima,  gäblt  (iki)  33,095 
etnni.  unb  gebort  ju  ben  beiligfienSlähen  bet  &inbu. 
Da«  meitbetübmie  ^ihgtum  be«felben  bilbet  ein 
MR  einer  6   m   hoben  Steinmauer  eingdabte«  Siered, 
beffen  ©eiten  198,  «fp.  lei  m   lang  ftnb.  ̂ nnerbolb 
berfeXben  cr^cbenfiiban  130benDeif^ebenftm£)inbu> 

y>ttytCT  y "1^ j3:empel-^  bie  gröbte  Sggobe  unb 
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bernCieftalten  gefcbmüdt  unb  beibt  bai  >£öroentbor< 
(Singb-'Dnmr).  Suf einer  Dreppe  oon  1 5 Stufen  fteigt 
man  jum  Zempel  Dfebogannatb«  empor.  @r  beftebt, 
mie  aOe  foicbe  Saumerfe  in  Oriffa,  au«  ben  oicr 
quabratif^en  ̂ Hen  (für  @aben,  für  bie  Dänjerin> 
nen,  für  ben  (Empfang  bet  unb  für  ba«  £>eilig> 

I   tum)  unb  ift  oon  einer  jmeiten  quabratifeben  Stauer 
oon  137  m   Seitenlänge  umgeben,  ̂ ati  ber  fallen 
tragen  ein  fpi«  julaufenbe«,  oierfeittge«  Doch;  eine 
anbre,  mit  18  Säulen,  bot  ein  flacbe«  Doch;  bie$aupt< 
baDe  bagegen  ift  mit  einem  bi«  pr  $öbe  oon  80  m 
fub  etbebenben  nippelförmigen  Dach,  foft  in  Qleftalt 
einet  >Bif(bof«mttbe,  gebedt.  Diefelbe  bat  7,5  m   im 
@eoiert  unb  enthält  ba«  Qlnabenbilb  Dfibagannatb« 
mit  feinem  Sruber  Salarama  (Sima)  unb  feiner 
Sebmefter  Sabbabra  al«  Segleitem :   brei  einm  2   m 

hohe,  roh  au«$ol)  gefcbnibte^öbenbilber  mit  frabem 
baft  ocr)etrten@eftcbtem,  ba«  ̂teoonbunfelblauer, 
ba«  jroeite  oon  meiner,  ba«  britte  oon  gelber  f^arbe. 
9teben  ben  täglichen  (unblutigen)  Cpfem  roerben  hier 

24  hob«  3<fttage  gefeiert;  ba«  grobe  (Ereigni«  be« 
Sabr«  ift  aber  ba«  fogen.  Wagenfeft  im  3uni  ober 
^uli,  roo  ba«  Silb  be«  (äotte«  auf  einem  14  m   bo^n 
Silagen  mit  16  SKäbem  oon  fe  3   m   Durebmeffer  im 
tiefen  Sanb  oon  Daufenben  oon  Slenf eben  nach  einem 
ettoa  1   km  entfernten  Sanbbau«  fortgegogen  wirb, 
eine  Kraftanftrengung,  bie  mebrere  Dage  erforbert. 
3mei  anbre  Silagen  tragen  bie  Silber  feiner  (ffefcbcoi/ 
fter.  Die  Slagen  roerben  bann  roieber  3urüdge(cbo< 
ben,  unb  jebe«ma(  begleitet  einroüfte«Durcbeinanbec 
non  aRufef,  roilbe«  Stufen  ber  auf  ben  Silagen  fteben» 

ben  ̂ riefter  unb  ba«  Sef^rei  bn  SRenge  bie  ̂ anb> 
lung.  Stei«,  in  ber  Küche  beim  Heiligtum  getobt,  roirb 
oerteilt  unb  al«  91einigung«mtttel  gegen  bie  Sünben 

gierig  genommen.  3*t  Wer  ©emeinfomfeit  ber  91ab= 
rung  bat  bie  Slolfölümlicbfeit  be«©otte«  unb  ber  mit 
feiner  Serebrung  oerbunbenen  lofalen  f^te  ihren 

©runb.  SBäbrenb  fonft  Speife  bureb  bie  blobe  S3e< 
rübrung  eine«  SRanne«  oon  einer  anbem  Kafte  un> 

genießbar  roirb,  lommt  hier  bie  ©leicbbtü  W<n> 
feben  oor  ©ott  jum  31u«brud,  inbetn  D.  feinen  Segen 

jebem  geroäbrt,  ber  p   ihm  lommt.  Stach  <Srbe> 
bungen  eine«  angefe^nen  ̂ inbu  beträgt  bie  tägliche 
3abl  ber  ©efueber  bunbfcbnittlicb  50,(XK)  unb  fteigt 

an  ̂auptfefttagen  ouf  300,000;  beim  Silagenfeft  roirb 
in  ber  Dempellücbe  für  90,0)0  SXnbäcbtige  bie  9iei«> 

mabljeit  gelocht.  Die  fährlicben  ©inlünfte  be«  Dem/ 
pel«  finb  ju  620,000  SRI.  Slente  ou«  ben  pm  Dempel 

gebörenben  Klöftem  unb  3änbereien  unb  740,000  9il. 
an  iäbrli^enOkfdbenlen  ber  Pilger,  mithin  in  Summa 

p   1,S6 Still.  SRI.  oeranfcblagt  übrigen«  ift  ba«  3*eb'fn 

be«  Dfebogannotbroagen«  nicht  auf  Slnri  aUetn  be« 
fdbränit,  fonbern  roeit  oerbreitet,  roie  fa  auch  ber 

Dfcbagannatbtultu«  lein  totaler,  fonbern  «in  altge= 
mein  inbifeber  ift.  Diegongbore  SXnnabme,  bab  reget« 
mäbig  einige  SXnbäcbtige  ficb  in  ber  ©Iftofe  abfubtlt^ 
unter  bie  Stäber  roerfen,  ift  oobin  p   berichtigen,  bob 

früher  einjelne  foteber  ̂ He  oorlamen,  bab  folcb**rt 

be«  Selbftmorbe«  aber  gegenroärtig  ganj  aub«  ©«• 

brauch  gelommen  ift.  Unglüd«fälle  lominen  aller« 

bing«,  befonber«  in  SSun,  wi  bem  fürcbterticben  ©e« 
bränge  oon  Deilnebmem  om  £lagen)ieben  olljäbrlnb 

genug  nor;_ble  engüfebe  Jtegierung  oon  öengolejt  bot 
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37—38°  dftl.  a.  ».  ®r.,  am  Sübfufi  beä  mä(ftti<  äftm  Joämooomfeften  gpftem  afä  3>f(^ina 
aen  Scbneeberg«  Atlima  9tbfd)aro  gelegen,  erl)ebt  gec<,  ivo^ee  bei  jiamebec  Sette)  obet  iirtbanlaca 

fi<^  au«  bet  0UO  m   §o^en  Ebene  bt«  ju  1500  m   om  (aW  ®ott)  eine  Säo^nung  im  ̂ö(bften  teil  bet  Sielt, 

genannten  öerg,  ift  dufterft  Jtai^tbar  unb  oon  ben  |   gn  jablreii^en  niebrigem  Jtegionen  übet  bet  Erbe 
na^  S.  fttämenben  glüffen  3Beri>iBeri,  ®lue,  3Ro«  ]   ̂auft  Die  übrige  febt  joblteicbe,  oielfaib  abgeftufte 

|d|i,  Ailema,  IHambo,  aumi  u.  a.  mobl  bemüfferi.  ̂    unb  bötbft  pbantaftifeb  aufgepujte  Süttetmelt.  tie 
Scroobnt  roirb  e«  »on  ben  Söobfcbogon,  einem  «antu- 1   @uten,  b.  b-  bie  Stiefter  unb  frommen  SSännet,  finb 

Dolf,  ba«  ficb  bureb  törperliibe  S^dnbeit,  aieben«>  i   folgeriibtig  über  bie  ̂öret (l^rdmafa)  ober  aaien  ge> 
reürbigfeit  unb  glei^  b'^ortbut.  Sie  finb  äftter«  febt;  erftere  foOen  bie  Segenjeit  mit  bem  Stubium 

bauet  unb  Siebjüditet  unb  buben  fogar  StaUfütte»  |   unb  bem  9tadbbenten  Ober  bie  heiligen  Sebriften  ;u> 
tung  unb  groBortige,  über  Stblutbten  unb  8etge  bringen.  Äaftenartige  Sonbetung  i|t  jugelaffen. 

loeggefübrteSjafferleitungen.  2)0«  f(bmaIebeioobnle  Situot  bilbet  buribau«  ba«  btobmanif^e  3«remomeD 

aanb  beftebt  au«  etma  15  oeTfibiebenen  lleinen  >Aö> !   bie  @tunblage,  fo  ba^  Srabmanen  bie  gotteobienfi' 
nigteiiben«,  unter  benen  Wobfebamo  unb  Ailoma :   liiben  Serri^tungen  im  tempel  unb  im  ̂ ouä  be« 
bie  bebeutcnbften  finb.  2)er  ̂ onbel  beä  aonbefl  ift  j   eine«  ̂ rieflet«  bei  Seburten  ic.  bebürfenben  2).  oer^ 
lebhaft,  unb  aUidbrliib  treffen  hier  Äaufleute  non  bet  riibten  tönnen,  Eigentümliib  finb  ihre  ̂ efte  bet  24 

Suabelifüfte  ein,  nielc^  Saummollftoffe,  @la«petlen  1 2)fibina«,  oon  benen  mir  ober  nur  ben  A3,  unb  24. 

unb  Stetallmaren  gegen  Elfenbein  tc.  umtaufiben.  i   ober  bie  oben  al«  @rünber  unb  Verbreitet  genannt 
Vefudbt  mürbe  ba«  aanb  )uerft  butib  ben  bcutfdben  i   ten  {mei  Sidnnet  al«  gefibicbtliib«  fierfonen  betraib' 
Stiffmndr  Vebmann,  näher  erforfibt  1861  burib  n.  b. !   ten  bürfen.  2)ie  2).  hoben  überau«  anregenb  auf  bie 
2)eden.  Vgl.  n.  b.  Seiten,  Steifen  in  Dftafrifo  i   Veroobnet  be«  fübliiben  3nbien,  nomentliib  auf  bie 

(äcip).  1869—71,  2   Vbe.).  I   Sromibo  (f.  b.),  eingemirtt.  3bre  aittcrotur,  bie fitb 
SfIbaiM  (nulgdr  auch  Stamal,  Sramnit),  eine  |   bet  brabmanifiben  anfibliebt,  ift  febr  reübbaltig  uns 

im  1.  ober  2. 3abtb-  "•  ^“7tb  ̂ rfroondtba  oom  meifl  in  ben  Voll«fpraiben  ber  Storoibo  gefebrieben; 
Vubbbi«mu«  abge;meigte  unb  oon  feinem  Slacbfolger ,   ein  grober  Zeil  ber  fanarefifiben  aitteratur  ift  ibr 

im  aebramt,  Slarbbam&na  ober  Stobdmtra,  über  3n>  i   iBert.  Set  »Tschintamani«,  ba«  befte  tamulifibe 

bien  oerbreitete  Sette,  bie  fitb  feboib  fpöter  in  ait> '   ©ebi^t,  bat  einen  S.  ium  Verfaffer.  Vgl.  aaffen. 
teratur  mie  Sogma  ben  Vrabmanen  näherte,  um ;   3nbifibe  Sltertumbtunbe,  Vb.  4,  S.  755  ff.  (aeip;. 

babureb  ihren  Verfolgungen  ju  entgehen.  Sie  Sette  I   1861);  ©artet,  Claosica]  dictiimary  of  the  mjtho- 
nabm  ihren  Snfang  im  fübliiben  Vibar  in  Vengalen  loiry  etc.  of  India  (Stobra«  1871);  Sturm,  ©e- 
unb  oerbreitete  fitb  oon  hier  au«  übet  Sfcbobbputnaib  Mi^te  bet  inbifiben  Stetigion  (Vaf.  1^4);  Sltillouc, 
ber  S)efttüfte  (©ubfibarat  unb  SStalabar);  ihr  $oupt>  |   Essai  sur  la  religion  des  Jaiiis  (Var.  1884). 

fl«  mürbe  ba«  fübliibe  Setban,  mo  fie  bei  ben  gto^= ,   Sf^aitttiaberge,  f.  Abaffio'  unb  Sfibaintia> 
artigen  ffelfentempcin  tbätig  mürben,  bie  mir  tn  I   berge. 
Eltora  unb  fonft  bemunbem.  Von  ber  Sette  ber  j   3)l4ai)nir  (engl.  3eppore,  3aipur),  1)  ein  unte; 

(faima  fpäter  ftarf  oerfolgt,  finb  fic  jebt  auf  4—6  britifibem  Sibu#  ftebenber  Stobfibputenftaat  in  Dfi^ 
Win.  jufammengefibmotjen.  Sie  buben  ftib  in  bie  inbien,  umfaßt  37,^  qkm  (681  OSA.)  mit  (mü 
3mei  £>auptabteilungen  ber  Sigambara  ober  nad< !   2,534,367  Einm.,  mooon  2,315,219  ̂ inbu.  Set 

ten  S.,  melibe  ftib  feboib  nur  beim  bäu«liibcn  SAabl  i   Voben  ift  im  ganjen  eben  (nur  im  St.  unb  StSS.  ct> 
bi«  auf  bie  ̂ amgegenb  enttleiben  unb  fonft  bunte  h^ben  fid^  gramtif^e  $ügel  bi«  su  90  m   $öbe)  »nb. 
©eroänber  tragen,  unb  ber  Smitambara,  melibe  fomeit  bie  Einmirtung  be«  JBaffer«  gebt,  fraebtber 

meifie  ©emänber  tragen,  gefpalten,  unb  biefe  jerfal-  unb  reiib  an  Süeiben.  Sa«  Alinia  ift  febr  beifi;  b:: 
len  miebet  in  )ablreiibe  Unterabteilungen.  3n  ber  Semperatur  erreiibt  buribfibnittli^  im  ̂ ai  37,  im 

Vbilofopbie  fa^en  bie  S.  alle  Singe  unter  ben  jmei  3nli  33,  im  Sejember  19°  E.  Sie  im  aanb  entfprir. 
Aategorien  be«  Vernünftigen  (Sftbtma)  unb  Em> '   genben  fflüffe  oerrinnen  im  Sanb.  Stegent  ift  eia 

pfinbenben  (Vbfibtma)  jufammen.  Sfibtma  ift  bie  .   Stabarabfiba,  bet  oonfeinenUntertbaneneinStcuer. 
Seele,  melibe  jmor  ftet«  ootllammen  ift,  aber  burib  eintommen  oon  10  SSill.  3)tt.  ̂ iebt;  feeb«  tleineie 
bie  menfibli^en  ^anblungen  gefeffelt  mitb  unb  burib  <   Staaten  finb  ihm  tributpfliibtig.  Sr  felbft  jablt  an 
bie  ftrenge  Vefolgung  bet  Vorfebriften  bet  Sleligion  i   bie  englifib*inbifibe  Slegietung  einen  Sribut  oon 
miebet  befreit  metben  mub;  fie  ift  bo«  ©eniejenbe, ;   800,(X)03)li.  Sibon  im  18. 3obtb. batte Sfibai Singt, 

Vbfibtma  bagegen  ber  ©egenftanb  be«  ©enuffe«  |   ber  Erbauer  bet  fiauptftabt  unb  einer  bet  berubm^ 

(alle«  Staterielle)  unb  ber  f^effelung  ber  Seele.  '   teften  inbifiben  Vftronomen,  ben  Stuf  feine«  aanbe« 
reiibt  mitb  bie  Vefteiung  bur^  bie  Ertenntni«  oom  al«  eine«  moblgeorbneten  Staat«  begrünbet.  Vn  bet 

Viefen  ber  Singe,  mel^e  burib  ftrenge  Vefolgung  Spibe  ber  ©efibäfte  ftebt  ein  iönigliiber  Siat  (2)01^ 
bet  äebrfäbe  ber  Sieligion  oemiittelt  iqftb.  Siefe  ;   bat)  oon  fünf  Witglicbem,  mit  einerben  Veftimmuii- 
gipfeln  in  einer  getabeju  läiberliiben  Vngftli«b<eit  gen  für  bie  englif^  >   inbifiben  gefeggebenben  Aörper 
gegen  bie  Sötung  irgenb  eine«  lebenben  SBefen«,  naibgcbilbetcn  ®efibäft«otbnung.  Sie  englifiben 

mooon  ba«  Verbot,  f^Ieifib  ju  effen,  bie  notmenbige  Vuffiibt«beamten  üben  auf  bie  Vermaltung  grogeii 
ffolge  ift,  roäbrtnb  fiib  bie  Erriibtung  oon  f}ofpitä-  Einßub  au«.  Sie  ̂ auptftabt  S.  }äblt(is«i)  142,57« 
lern  für  gebteibliibe  :c.  Siete  ol«  eine  Verirrung  bat-  Einm.  unb  mitb  megen  ihre«  Steiibtum«  an  Vuläfteo. 
ftellt.  ©enau  auögearbeitet  finb  bie  Siegeln,  melibe  ©ärten  unb  au(u«anlagcn  al«  bie  fcbbnfte  Stabt 
fiib  ouf  Übetminbung  be«  Sronge«  bet  oerlörperten  ganj  3n3'tu*  gepriefen.  Sie  mürbe  erft  oon  betn 

Seele  )ur  Vefibäftigung  mit  ben  finnliiben  @egen>  ]   Vater  be«  febigen  SRabarabfiba  angelegt,  ber  bie 
ftänben  beheben.  aebrenbe«Vubbbi«mu«,  berV)äi(e<  gange  VeoöUerung  be«  14  km  entfernten,  tief  in  bin 

fibifa-- unb  SSnibpa-Vbilofopbie  (f.  3nbifibe  Slelii  I   Vergen  liegenben  Sllt-S.  (Sfmber)  birrber  braibte. 
gionen)  finb  hier  ju  einem  Spftem  oetfibmofgen.  Sie  neue  Stabt  ift  oon  einet  hoben  Viauer  mit  bron> 

ba«  Vrabmanen  al«  SNitte(«pcHonen  gum  Veil  niibt '   genen  Shoren  umgeben,  bat  einen  groben  Valaft  be» 
notmenbig  erflärt.  Vier  Vefteiung  erreiibt  bat,  er>  i   Vlabatabfiba,  eine  1867  oon  ben  Engldnbem  ange^ 
hält  in  bem  im  Setail  au«gebilbeten,  ben  Vuräna  !   legte  Aunftfibule  unb  auberbalb  ber  Shore  einen  bm- 
(f.  b.)  entlehnten,  aber  an  Übertreibungen  noib  rei<  i   lieben  Vart.  3nt  aanb  finb  33  Volf«fibulen  naib  eure 
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rWi^on  9JorbiIb,  879  naiS)  inbiWcm  STOufter.  Jcr 
«nf  baS  ®obI  feine«  Sanbe«  bebaute  Jürft  mar  bei 
ber  (|Ri|en  $unger«not  aDein  con  allen  ̂ ttfi^em 

Slibf(br><<tanai  befirebt,  ba«  Clenb  ju  mill^n.  Da- 
für nratben  feine  Saluffdiüffe  non  bet  englifcfien 

Xeeitning  von  17  auf  19  et^bbi-  finben  feine 
Sefeble  melfatb  feine  jlubffifirun^,  @teuermefen  unb 
3«fii)  liegen  noeb  im  argen,  ©me  merfliibe  8effe. 
rang  braute  ber  Sertrag  oom  7.  Äug.  1869,  bunfi 

oel^  bn  Saljfee  Sambar,  bi«  bapin  in  gemein» 
libattliibem  9eftb  non  D.  unb  Dfibobbpur,  in  ba« 
Sigentum  ber  tnglifd|<inbif(bcn  biegierung  flberaing. 
ta  6ee  mar  ber  3<mfapfel  iroifeben  ben  Slabfdia« 
unb  i^ren  SafaDcn  gemefen;  bic  @al;gtminnung 
eng  m<bt  ohne  Unrube  uon  flauen,  Singriffe  auf  bie 
Sefjlacamanen  maren  an  b«  Zagc^otbnung.  Seit 

Me  englifib'inbifebe  Slegierung  ba«  Saljlager  au«» 
leitet,  b^<bi  9(ube  unb  Orbnung.  Die  Snbe  1880 
m   BcOenbung  gebrachte  Jlabi<bputana<eifenbabn 
iiiMebt  D.  oon  910.  naib  SS).;  nach  bem  Sambar» 

fee  ig  eine  3<>>eigb<^n  gebaut.  1883  oeranftaltete 
bet  ftürft  in  feiner  $auptflabt  eine  epocbemacbenbe 
SilfKlIuim  lunftgeroerblicber  @tgenftSnbe  auSganj 
3>Mm.  Sgl.  »Kajpntnna  Gazetteer«  (AalmUa 
1880).—  2)  (D.  3eminbari)  Sleinet  englifcb»inb. 

Sifiltnflaai,  am  Manbe  ber  Ofigbat«  gmif^en  17'/i 
W   ÜO*  närbl.  Sr.  unb  81V.-84“  5ftl.  8.  p.  0t.;  bet 
llnfpcg  beträgt  29,851  qkm  (542  09lt.)  mit  (ii»i) 

fMfirS  6inm.,  faft  ou^cbliefiliÄ  b>'’*’'*’r'*Tten  not» 
eilfiben  ürbemobnem.  Der  Sürfl  ift  ein  ilabfcbputc 
hebet  Äafte,  feint  Familie  nalim  im  15. 3abrb.  Sefib 
»om  8anb.  Son  ben  ebenen  im  0.  unb  bem  Dafel» 

linb  bei  bftlicben  Defban  butcb  bie  8oge  im  ftarl 
lenalbeten  ©ebitge  obgefcbloffcn,  mar  ba«  dürften» 
tarn  bi«  1818  tnn:  bem  Slamen  noci  abbängig;  bamal« 

hüben Salaftunruben  au«,  bie'Hufftänbt  im0efolge 
lotten ;   1860  griff  bie  englifcb-inbifcbe  Slegiecung  birelt 
in bieSermartung  orbnenb ein.  S.iiartc »Oftinbien«. 

Sf4«i(«iait  (engl.  Sejfulmete),  ein  unter  bri» 
>4bcn  6<b<4  flebenber  jfabfebputenftaat,  «mifeben 
SMobbpur,  ̂ boxfiflpf n,  Sitanir  unb  Sinb  gelegen, 

>>Mbt  42,586  qkm  (774  DSD.)  mit  (isoi)  108,143 
Sin».  (67,484  $tnbu,  28,032  BJobommebanet).  Do« 
Selb  macht  bur^au«  ben  einbrud  bet  Öbe.  Der 
Serben  ift  ®üfte,  bet  Süben  oon  einer  Äctte  bürtet 

nb  boumlofer  ̂ öben  burebiogen,  jmifiben  benen 
Seibepldbe  ficb  au«breittn.  jbliebenbe  ©cmäffer  feb» 
len;  läng«  bet  Äororoonenroegt  butcb  ff'*  fflüfle  roirb 

*ir  ben  ndtigen  SJofferbebarf  mit  groben  Äoften  ge» 

lergt.  Do«  Sonb  ift  reich  «”  mitb'en  Dieren,  befon» 
ber«Eölfen,  Scbafalen  unb  Schlangen;  ̂ >au«tiere 
linb:  Dromebor,  ̂ ferb,  Sinb,  Schaf,  fiauotcrieug» 
ni«  be«  Sdetbaue«  ift  Sirfc.  Die  glcicbnomige 
heaptfiabt,  am  ̂ up  einer  ber  Rallbäbenlettcn 

Sljm  unb  mit  einer  Blauer  umaeben,  bat  (iihii) 
lO»  Ikinn.,  meicbe  rübrige  |ianbel«Ieute  fmb. 
SMtiilpur,  Drt  im  Sanbfd;ab  in  Oftinbfen,  un» 

ter  Sä»  39 ndrbl.  Sr.  unb  73»  27'  bftl.  8.  o.  0t., 
nn  rethten  Dfcbelamufer,  mit  (iwi)  12,889  Sinm.; 
b<«  Kort  Sutepbala  Jtlejanber«  b.  0r. 
tWilnH«r  Oullunbur),  Segierung«bt»r( 

■ber  englifcb'oftinb.  Srooin)  Banbfcbab,  82,550  qkm 
W   CW.)  mit  (1881)  2/421,781  etnro.,  liegt  jroi» 
*4»*  ben  Älüffen  Sia«  unb  Satlebfcb  unb  roirb 

bet  DeVi»8obot»©ifenbabn  burebfebnitten.  Der 

S*  ift  lebt  fruchtbar;  in  feinem  närblicben  Diftritt 
t«  im  fiimalaja  liegt,  haben  bie 

«»JÜnbet  mit  grobem  Crfolg  bie  Kultur  be«  Dbee« 
"•gebürgert.  DieStabtD.  bat  52,1 19 Sinro., eine 

Senge  prächtiger  0ebäube  unb  junebmenben  $anbel. 

Dfibal«,  1)  Cafe  in  Dripoli«,  f.  Slubfcbila.  — 
2)  Drt  in  Baläftino,  f.  Sl Jolon. 

D(4a*eli  (Djambi,  3ambi),  einet  ber  bebeu» 
tcnbften  glüffe  Sumatra«,  beffen  Duellen  in  ben 
0ebitg«lanbf(boften  ber  SBeftlüfte  liegen,  unb  ber  on 
ber  Cftlüfte,  ein  Delta  bilbenb,  in  nier  SIrmen  mün» 
bet.  Cr  ift  bi«  tief  in  bo«  innere  febiffbor  unb  fein 

Dbal  ein  febr  reiche«,  alltin  fumpfige«  unb  ungefun» 
be«  8anb.  C«  bilbet  ben  fiauptteil  be«  S   t   a   a   t «   D., 
ber  im  6.  bi«  an  bie  Sefiben)  Sglembang  reicht  unb 
unter  nicberlänbifder  Oberbobeit  ftebt.  Die  iepige 
^nuptftabt  ift  bet  Drt  D.  ober  Danopile. 
I   Sfibimi  (arab.) ,   f.  Bt  o   f   cb  e   e. 
j   Dfibami  (Bterolana  Sbb  urSabmänibnSIcb» 
imeb),  ber  lebte  grobe  perf.  Dichter,  geb.  1414  ju 
Dfebom  in  ber  Srooinj  Cbonafon,  lebte  om  $of  bet 

.   Sultane  Slbu  Saib  unb  Koffein  Sebabur  ju  loerat 
unb  befebäftigte  feeb  meift  mit  bem  Unterricht  be« 
Solle«.  SIS  Siebter  eiferte  er  bem  Sifomi  (f.  b.)  no^, 

inbem  er  roie  biefer  einen  Cbamfa  («günfer»)  per» 
fabtt,  beffen  beibe  erfte  Abteilungen  jroei  etbif^»a«» 
fetifche  8ebrgebicbte  entbolten,  roäbtcnb  in  ben  btei 
lebten  bie  0efcbicbte  oon  Alepanber,  oon  Btebfebnun 
unb  8eila  forote  ber  bibIifcb>lotanifibe  Stoff  oon 

3ufuf  l^ofepb)  unb  Salfcba  (Suleila)  romantifcb  be» 

banbeit  roirb.  Sei  feinem  1492  erfolgten  Dob  hinter» 
lieb  nt  40  Slcrfe  tbwlogifcben,  mpftifeben  unb  poeti» 

fiben  3nbalt«.  ©ebruett  rourben;  >8<9iewahid  en  Nii- 
buwwet«  (»3eugniffe  be«  Stopbetentum«  ■ ,   türfifdb 
oon  Acbifabe  unb  8amii) ;   »Snbhat ul  Abr&r«  ( »Sofen» 

ftanj  bet  ©ereebten«,  Kalfutta  1811  u.  1818;  br«g. 
oon  galconet,  8onb.  1849),  ein  moralifcb»bibaItifcbrö 
0ebicbt,  unb  »Tnhfat  ul  Ahr&r«  (»©cfchtnl  ber 
eblen»,  bt«g.  non  Äalconer,  bat.  1848);  ferner  ba« 
aHegorifibe  Cpo«  »Saloman  unb  Abfal«  (br«g.  oon 

^Iconer,  baf.  1850)  unb  >3ufuf  unb  Sallcba«,  ba« 
berübmtefte  feinet  romantifeben  0ebicbte  (Dert  unb 

metrifebe  Überfebung  oon  Sofenjroeig,  SHen  1825). 
Seine  Sebuinenromanie  »Biebicbnun  unb  8eila 

roatb  oon  ISb^jp  in«  Aranjüfifcbe  (Sar.  1807),  nach 
biefem  Don.&artmanntn«Dtutiibeü^rttagen(2eip). 

1807).  Dfcbami«  übrige  poetiiebe  Crgeugiiiffe  befte» 

ben  in  bem  mpftifd  >   aüegorifcben  0ebi^t  »Silsiint 
udsclsahab«  (»Die  ©olblette«),  bem  >Chirednamr-i- 
Iskender«  ( »fflei«beit«bucb  8Iej;onber««),  einer  Sc» 
Mreibung  ber  beiben  bcHtgen  Stäbte  Bielfa  unb 
Biebina  unter  bem  Ditel:  »Futfth  ul  liaramain«  unb 

brei  »Diroanen«  (Sammlungen  lotifcber  0ebicbte), 
au«  benen  ®icterbaufer  (8eip«.  1855,  ffiien  1858) 

unb  not  allen  Süctert  (in  ber  >3eitfcbrift  ber  Deut» 

feben  Biorgenlänbifcben  0efeUfcbaft<)  einen  betracht» 
liöbenDeil  metrifAüberfeht haben.  DfebamiboorjUg» 

licbfte  profaifebe  werfe  fmb:  »Belikristän«  (»(Krün-- 
lingbgarten«,  eine  Sa^abmung  be«  »Sofengarten« 
Obn  Saabi,  mit  Sotuen  über  perfifebe  Dichter  im 

oorlebten  Kapitel;  perfifcb  unb  beutfeb  oon  Scblecbta» 
®ffcbrb,®ien  1846);  »Nafali&t  ul  nns« (»Diedauebe 
ber  Sertraulicbleit«,  ein  biograpbifebe«  Siörtetbucb 
mit8eben«befcbreibungen  oon607  mpftifebenSebeieb«, 
gebrüllt  Kalfutta  1859);  eine  berühmte  Srieffamm» 

hing  (»InshtL«,  baf.  1811);  eine  Seihe  metrijeber,  poe» 

tifeber  unb  pbilologifibrr  Abbanbhmgcn  (j.  S.  ».4 
treatise  an  Fersian  rhyme« ,   perftfih  hr«g.  oon 
Slocbmann,  baf.  1867)  u.  a.  Sgl.  Sofenjroeig, 

Siogtapbifebe  Sotijen  über  Bierolana  Abb  ur  Sahmän 
D.  (SJien  1840). 

DflbaMiui(Dfibamuna),einerbec(roeivauptflUffe 
feinboftan«  in  Sotberinbien,  entipringt  am  .vima» 
lafa  an  bet  Sübroeftfeite  ber  Dfibamnotri  Sif« 

(Dfcbamnäroatärl,  b.  b.  £>cra6fteigung  be«  D.)  unter 

Di 
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31“  närbl.  9r.  imb  78*  30'  öftl.  S.  in  3306  ra  S66c  |   ergebt,  bt*  jum  ©tpfel  mit  ?!fIanjcmBU(^ä  unb  ®«rb 
unb  tritt  bei  3fai}(ibab  inbie  inbif^e Cbcne  ein.  Sebt ;   bebcdl.  Xie  .^auptftobt  2).,  friibet  eine  blübenbe 
botb  teilt  fi(b  bet  Strom  in  mebrere  9(tme,  unb  Äa- 1   ̂nbelbftabt,  ift  je(it  unbebeutenb  unb  im  SerfoU. 

näle  ftnb  teil«  jut  beffem  Seroäfteruns  be«  fionbe«,  £f4|antn.  Stobt  in  bet  perf.  $ropins  ̂ tfifton, 

teilb,  meil  fein  Seit  für  bie  S^ifFobrt  Stbn>ierig>  j   etipo  140  kin  füböftlitb  pon  Stbiro}  in  @Srten  «e- 
feiten  bietet,  pon  ibm  oboeleitet,  |o  on  bet  linfen  |   legen,  mit  4000  ®inin.  3n  btt  Stäb«  StböIqueDen 

Seite  bet  ®oob>  ober  ßftutb«  ®f(bamnafanot  (oom  SfAdbf  (Stjoafl,  ®afen  in  btt  perf.  Sonbfd»»'! 
IBorfe  5oi!Obab  noch  ®eWi),  tetbt«  nod)  SB.  bin  bet  SRogifton,  om  Slrabif(ben  SRcet,  fröber  ju  Cmonin 
1356  non  gitoj  Sebob,  König  non  2)cbli,  gejogene  Sltobien  gebärig,  mit  3000  einro. 
Kanal,  non  bem  22  km  unterbatb  bet  Kanal  non  Slli  Sftbot  (engl.  3äl),  «in  SSolföftamm  im  öftlidten 

SKarban  (SlKm  fübroärt«  no(b  3)«bli  abbiegt.  Diefet  »elutfcbifton  unb  in  »ritif^>3nbfen  toobnbaft,  im 

Kanal  beibtjebt  SBcftlitber  Sftbamnofanal,  beginnt  lebtem  nomenflitb  im  Sf.  (im  SSonbfebab  l,4i)6,6!*4, 
bei  featbni  Kunb  am  Äuötritt  be«  Sluffe«  au8  bem  in  ben  Slotbroeftproninjen  674,547,  in  SNobfebn« 

©ebtrge,  bat  eine  Sänge  non  600  km  $oupt>,  417  km  tnna  426,598),  ferner  in  SHbaiiraara,  ^ngalen,  ben 
Serteihmgäfanälen,  beroöffert  150,000  $>eftor  Sanb  äenittlptoninjen  Sombop,  ̂ aibarabab  u.  a.;  einige 
unb  fofteteju  feinem  SluSbou  82  SBill.SKf.  3)etglu6  bet  fleinen  Wobfebputenftaoten,  niie  8bartout  unb 

mänbet  bei  SlQababab  in  ben  @ange8;  fein  @ebiet .   2>be(put,  r»<t>  fofi  auättblieblifb  non  bemobnt. 
umfaßt  306,610  qkm.  Unter  feinen  Suflüffen  ift  bet  I   3brt  Olejamtjabl  in  3nbien  gibt  bet  ̂ enf“* 

If(bamboIberanfebnli(bfte.  5)icScbiffobttn)irbobet> ;   1881  auf  2,643,109  on.  ®ie  2).  nietben  non  2af: 
baIb3)ebIibut(bUntiefenunbKIippenunmögIicb.  Son.fen  u.  a.  ol«  mit  ben  3*'*“  OnMtbib««.  intiSen 

bet  Sifenbabn  nitb  bie  2).  Uberftbritten  bei  SlUaba< '   Hunnen)  jufammenböngenb  angenommen,  tnäbrenb 
bob  in  bet  Siiebtung  noefi  Kgta,  bei  ügta  unb  2)eb(i  I   §.SRüDet  fie  aI4  einen  otiftben  3<<>ei9  bejeidnet,  bei. 
in  bet  Stiditung  nad)  Siaofibputona,  bet  Sitfaroa  non  ,   im  ©egenfag  ju  bem  übet  bo4  ©angeStbal  netbtee 

bet  Sianbfebabbabn.  ®eim  3nfammenflub  ift  bie  2). .   teten  ihbiftben,  an  ben  alten  3nftitutionen  feftgeb«!- 
bem  ©angeä  an  SlaffetfUHe  gleich,  nerliert  ober  ibt  \   ten  bot  unb  non  bem  bort  cntmidelten  Strabmaniö’ 
IriftaUbelieS  SBaffet  an  bo4  gelbe  btä  ©angeS.  2)ie  !   mu8  unberübrt  geblieben  ift.  21ag  bie  2).  non  £). 

2).  ift  Dem  $inbu  ein  beiliget  Strom,  unb  nament-- 1   b««  einmanberten,  gebt  au8  ihrem  Slitbtnorlommeti 
lieb  finbet  fitb  bei  ihrer  SMiinbung  eine  SteOe  (SJto=  |   im.^imolaja  bemor.  Sie  finb  ein  fröftigetSDlenfcbcn' 
jaga  genannt),  loobin  bie  Siinbu  norgugömeife  mall’  |   fcblag,  mit  breitet  Stuft,  aber  geringeiet  &öf)t  all 
fabrten,  um  fi4  unter  Seitung  non  Sräbmanen  mit  bie  obem  ̂ inbulaflen,  babei  menig  reinlich. 

ben  gehörigen  Zeremonien  in  ihrem  SJoffet  }u  haben.  b“6et  ntanche  altertümlich«  Sitten,  roie  ben  Stau!’ 
Sigl.  @.  Scblogintineit,  3nbien  (Seip}.  1881).  raub,  beibebalten;  bo8  Kaflenmefen  ift  ihnen  untic’ 

IfCl|«mnotri,  ein  benSinbubeiligerDrtmitbeiften  fonnt,  fie  roetben  baber  non  ben  fiinbu  mit  einer 
Duellen,  im  britifch'Oftinb.  Safallenftaat  ©armbal,  gemiffen  Verachtung  angefeben.  Sie  belennen  fict 
in  bet  Släbe  ber  2)f^amnoquelle,  2974  ra  ü.  3R.,  am  jum  3*1®™  ober  bet  Seligion  ber  Silb  unb  fint 

SBeflfug  beöSanberpantfeh  genannten,  6336m  hoben  febt  fleißige  Sfderbauer.  Vgl.  @.  Schlogintneii. 
SetggipfelJ.  2>ie  Duellen  b®6en  eine  lemperotur  3®bien  (iieip}.  1881). 

non'89°  e.,  aifo  übet  Siebebige.  Sf4aub(ri,  3™*™  Stbü  Stafr  3*™®ei 
Xf^nntn  (2>fchambu),  fruchtbate  Sroninj  be<  $ammäb,  berühmter  atab.  Se^fograpb.  gebüitiit 

britifch’inb.  VafaUenreich*  Kaf^mit,  am  Sübab’  aut  fbäräb,  nerbraebte  längere  3eü  unter  Den  aroM’ 

bang  bc8  Himalaja  am  linfen  Ufer  be*  Xfebenob, '   f^en  Sebuinenftämmen  ber  Sebtab  unb  SRobbar,  um 
grenit  im  S.  an  bie  britifche  SJrooinj  S®"bfchab.  23ie  :   fi^  ganj  bem  Stubium  bet  atabifchen  Sprache  in 
Stabt  25.,  403  m   ü.  9R.,  ift  bie  SBinterrefibenj  be4  ihrer  unnerfälfehten  gorm  ju  roibmen.  25ann  lehrte 
Siabarabfeha  unb  ein  miebtiget  ̂ anbelftentrum  mit  er  nach  Cb®t®f®u  jurüd  unb  lieg  ftch  in  Sifchapuc 

(18IS)  41,8-20  einro.  S.  Karte  »Zentrolafien«.  niebet,  roo  er  1003  butch  einen  unglüctlichen  Stutj 

X|lhanb(4®7*  (©ingiro,  Sangaro),  Serglonb  nom  2)ach  feinet  ̂ ufet  bat  Sehen  nerlot.  2i< 

in  Slbeffinien  unter  ctroa  8°  norbl.  9r.,  jroifchen  bem  Srucht  fetner  umfoffenben  Sprachftubien  root  bet 
©obfebeb  unb  enareo,  mit  febr  fruebtborem  Soben  »Salifth*,  ein  Sepifon  ber  reinen  floffifthen  Sprache 
unb  non  beibnifchen,  förperlich  moblgeftalteten  ©alla  Strabient,  bat  bit  beute  feinen  hohen  SBert  bebaup 

beroobnt,  unter  benen  fuh  ®u<h  ©griffen  unb  SkO’  tet  unb  noch  immer  neben  bem  -Ivnmüsi  olt  $aupt’ 

bammebaner  befinben.  ̂ lauptort  ift  Unbfeher,  acht  quelle  für  arobifche  Scpifogtopbie  gilt.  Z®bllofe®loi' 
Xagereifen  fübroeftlich  non  ©urage.  fen  unb  Supplemente  finb  bofu  gefchrteben,  eben'e 

ifibaniitln  (Xfchungeln,  engl.  Jangleci,  Jung-  «abllofe  Slutjüge  barout  gemalt  morben ;   auch  ift  ef 
1es),in3nbienmitSieberroalb,Sohrober®eflräuchen  mt  Verfifche  (non  25fchemai  SHfurofeht:  »SntAbmin 
beioachfene,  fumpfige  Stellen,  inie  fte  in  nieten  2ei-  alsihäh*.  2.Sufl.,  Kalfutto  1832)  unb  Xürfifebe  (non 

len  bet  Sanbet  an  bem  ffuh  ber  Webirge  binfieben  SBän  Küli,  1591—92;  3.  Äufl.,  Konft.  1802)  überfeft 

unb  in  ber  9!äbe  nielet  25Ötfet  ficb  finben.  Seifeenbe  roorben.  Stauebbare  Sutgoben  bet  arab.  OtiginolS 
Xiere,  roorunter  alt  bie  gefäbrlcchfien  Xiget  unb  gif<  ftnb  ncuerbingt  in  Sulaf  (1886  u.  öfter)  etfehiemn 

tige  Schlangen,  häufen  in  bei  feuchten  Schmüle  biefet  ̂ 4®u«)rar  (engl.  3®unpur),  Siauptftabt  bet 

2fchangeln,'melche  burch  Urbarmachung  immer  mehr  gleichnamigen  Xiftriftt  in  ben  britifch  >   oftinbifäK» eingeengt  inerben.  Hm  ber  Slennüftung  bet  ̂ oljbe=  Sorbroeftproninjen,  nörblicb  non  Senaret  on  bet 

ftanbet  burch  bie  Xotfberoobner  ju  fteuem,  nmtbe  Sobillanbeifenbabn,  ift  reich  on  Xrümmem  non  ffio’ 
in  Sübinbien  in  ben  6()er  3®bt«u  “t  2orfbfchongel>  f^een,  fJaläften  unb  anbem  Zeugen  olter  SSraebt,  h®l 

nmlb  unter  bie  fvorftnennaltung  geftellt,  unb  ̂ ol)  eineenglifch’inbif4eS«fagungunbOiMi)42,84ö®innc. 
mirb  nur  gegen  eine  2ape  abgegeben.  Xfdtatttfeetna ,   inb.  XiÄter,  Verfaffer  ber  berühim 

Xfehoporn  (2japara,  3®P®ra),  nieberlänb.  ten  Iprifchen  Xichtung  •UitaKotrinda<.  lebte  nach 

Sefibentfehaft  an  berSorbfüfte  non  3aoa,  3113  qkm  Soffen  in  berSMittcbe412.3abrh.n.6br.unbftammte 

(.56,0  D9)i.)  grob  mit  ciso»)  821,636  ßinro.  (616  ©U’  |   ronbtfcheinlith  aut  Sengolen.  Sein  (5ebicht,  hemoi' 
topöer,  10,3»)  ©hinefen),  bilbet  eine  fealhinfel,  ouf  :   rogenb  Durch  bie  finnlicpe  <51ut  ber  XorfteBung  unb 

bet  ftch  ber  1787  m   hohe  etlofcbcne  Slulfon  SSutio  !   bie'  Skeifterfchoft  in  ber  Schilberung  non  ©emütä' 
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(ufiinben,  ifi  (in  n>abrf4e<nli(b  an  bie  ältefte  @efta[t  ’ 
bfi  tnbif(b(n  XramaS  anfnüpftnb(i  [pri[(b(i3)rama, 
bat  SitbctibpU  bet  Sottet  Jtrifibna  mit  ber  $>irtin 

Hihlfl  bebanbelnb.  Spätere  9(utlegung  bat  bat  @e< 
bubt,  nie  bat  ̂ obelieb,  gu  einer  mpftifcb-tbeotogiMen 
SII(<|ori(  um^ebeutet  unb  barin  bie  SarfteHunq  per  I 
bunb  bie  Srnnliibieit  gu  Verirrungen  nerfü^rten  | 

Seele,  ibrct  Veue  unb  ihrer  Vüdlebr  pr  ̂infubt  ge>  j 
funben.  Sine  Slutgabe  mit  lateiniftper  Ubnfebung 

beforgte  Sa^en  (Vönn  1836);  eine  beutfibe  Übertra< 

qung  5Jr.  ätüdert  (in  bet  »,^it((brift  für  fiunbe  bet 

®or^Ianbet«,  8b.  1).  —   Son  einem  anbetn  <D.  ift 

bat  Wrib  Slufrecbtt  »Catalogus  cod.  sanier.«',  ! 
Ul,  bclannt  gemotbene  unb  pon  Sominbabemaeäftrin 

im  «P&ndit«  (>A  montJil;  joumal  ot  the  Benares 

0)Uege«),  91r.l8— 2ö,bcTautgegebene®rama»Pra- , 
sanuaräe^wam«  in  7   Stlten. 

XHboM  (Xjebel,  atab.),  Sebirge,  Setgfpibe,  in 
Dielen  geompbifeben  Samen  portommenb. 
SMebil  (im  Mlten  Xeftament  @ebal,  gri«b. 

Vpblot),  jebt  unbebeutenbe  ^afenftabt  in  Sprien, 

rörMidi  Don  8eirut,  am  Slittelmeer,  mit  5U0—60U 
lima.  unb  Suinen  feiner  ebemaligen  Sröfte.  (Cie 
8urg,  aut  ber  Ureugrabretgtil,  beftebt  aut  mä(btigen 
altphinififtbcn  Duabem.  Vgl.  8pblot.  i 

XM(»»a,€tabt,  f.  <Cf<bibba.  I 
Sf4tM  (arab.),  f.  o.  m.  neu,  bdufig  not  Ortt> ' namen  im  Crient  Dorfommenb. 

SMbelangir,  (btobmogul  iffnbient,  geb.  29.  Vug. 

1569,  nnirbe  1605  Raifer,  lebte  in  Vgra.  (Cie  $aupt« 
figut  in  feiner  Segierungtgeit  ift  ferne  Sattin  Sur ; 

®f*eban  (»8i<bt  m   Vielt«).  3b«t®5önbeit  mil» 
len  ̂ebrte  fie  (C.  gurSemablin,  alt  fte  (»attin  einet 
onbtm  rpoT,  unb  lieb  biefen  töten,  alt  er  bie  Srbei« 
bung  penpeigerte.  St  bauerte  3abre,  bit  fub  Stur  bem  , 

Raifer  binaab ;   fie  übte  anfangt  einen  günftigen  Sin«  i 
flub  aut,  fübrte  bietburrb  am  gut  Srünbung  einer 

Segerrpartei  unb  geriet  mit  ihrem  Semabl  Darüber«  I 
gebenb  in  Sefangenfrbaft  (C.  loat  ein  Viüflling  unb 
narb  1627,  bebrängt  Pon  feinem  fub  gegen  ihn  auf« 
Icbnenben  Sohn  6<bab  (Cfrbeban. 

(Cftbfbninna  (atob.),  bie  $ölle. 
(^ebPl  (eitgl.  3bbbl).  £uftfjblob betRaifert  pon 

Sbina,  liegt  im  Sfebirge  gegen  bie  Viongolei  bin,  jen«  ’ >eit  ber  Stoben  Stauer,  2(X)  km  norböftlicb  Don  Ve« 
ting  unb  burrb  (ine  pracbtoolle  Runftfttabe  bamit ! 
Dctbunben;  1703  erbaut. 

Sf4tlalatab,  Stabt  im  norböftlicbenVfgbaniftan, 
am  Rabulftrom  unb  bet  Strobe  Pon  Vefebamar 
naib  ber  Stabt  Rabul,  ebemalt  ftarfeSeftung,  jebt 

em  fibmubiger  Ort  mit  3(KiO  (£inm.;  nmtbe  berühmt  | 
bnteb  bie  Verteibigung  einer  fleinen  Schar  Vriten  i 

unter  Sir  S.  €fale  gegen  bat  gabireicbe  Vfgbanenbeer  ' 

18*1—42,  infolge  beten  bie  geflungtroerfe  DOn  ben  ' (Inglänbem  bei  tbrem  Vbgug  gerftört  mürben.  3m  i 

engliicb-afgbanii^en  Rtieg  mürbe  (C.  8.  (Ceg.  1878 

eingenommen  unb  bit  Oltober  1880  gehalten,  bann  ' 
geräumt  unb  Vfgbaniflan  ̂ urüdgegeMn.  I 
Xf^ltl  (bkiu  Kami,  mrt  feinem  eigentlichen  Sa«  j 

men  CftbelBl  ebbin  Stubammab,  ber  gröfite  i 

mpftifebe  (Cirbtet  btt  Voeftr,  gtb.  30.  Sept  1207  gu 
Vdcb,  marpon  1283  anSebrer  ber  Vb<lbfbPb<<  unb  bet 

%cbtt  gu  Ronia  in  Rleinafien  unb  mürbe  ber  Stifter 
berSlemlemi,  bet  angefebenften  Orbentbtr(Cetmifcbe. ; 

firftorb  17.  (Ceg.  1273.  Seine  in  einem  *(Ciman<  ge«  I 
fammelten  Iptifcben  ©ebiebte  (in  3nbien  gemöbnltcb  ' 
unter  bem  Samen  feinet  fpiritueüen  fiebrert  Sbomt 

lebrtg  oufgefübrt)  geböten  gu  ben  febroungnoBften 
unb  metnreiebften  ber  orientolifeben 

Rutmabl  im  Urtejt  mit  gelungener  metrifeber  Über« , 

fe^ung  gab  Sofengmtig  (Vüen  1838)  betaut;  «abl« 
reiche  feinet  fibönflen  Sieber  bat  Süifert  in  meifier« 
haftet  ffieife  naibgebiibtet.  Sicht  minber  berühmt  ift 
fein  «Mesnew!«  («©ebiebt  in  Seimpaoren« ),  ein  ffletl 
pon  mehr  alt  40,000  (Cifticben  in  6   Vücbem,  morali« 

feben  unb  atletifcben,  aOegorifiben  unb  mpftifcb(n3n« 
baltt,  bat  pon  ben  Veifern  bem  Roran  gleich  geachtet 
mitb.  (Crei  PoDftänbige  lithographierte  Vuegaben  er« 
f^ienen  gu  Vombap  1847,  1860  unb  1861 ;   eine  mit 

türfifeber  Überfebung  unb  Rommentar  in  6   Vänben 
gu  Vulal  1835,  eine  anbre  in  7   Vänben  gu  Ronftanti« 
nopel  1872.  Vroben  baraut  in  beutfibet  Überfegung 

gab  ®.  Sofen  («Sietnemi  ober  (Coppeloetfe« ,   2eipg. 
1849),  in  englifeberSebboufe  (>TheHesnewi«,2onb. 
1881).  Vgl.  Stb*,  (Cer  Sflfitmut  unb  feine  brei 
äauptpertreter  in  ber  perfifcben  Voefie,  oorgugtmeife 

(C.  (in  «Slorgenlänbifcbe  Stubien«,  £eipg.  1870). 
Xflbtltn  ((Cfcbilam,  3b<Iam,  auch  Vebut,  bie 

Vitaftt  ber  ölten  3P^<b«  moraut  bie  ©rieebtn 
^pbatpet,  Vtolemäot  Vibatpet  machten),  ber 

roeftliibfte  ber  fünf  groben  Ströme,  meltbe  bem  Sotb« 
meften  bet  britifcb«inbifib(n  Seicht,  bem  Vanbfebab, 
feinen  Samen  geben.  (Cer  (C.  ift  ber  ̂ ouptRubRafeb« 

mirt ;   et  entfpringt  unter  33"  30"  nötbl.  8r.  unb  75" 
26'  öfll.  £.  n.  @r..  Riebt  210  km  (mooon  110  febiff« 
bar)  in  norbmeftlicber  Sichtung,  biegt  nach  Vufnahme 

feinet  ̂ lauptguRuRet ,   ber  maRerreicben  Rrifcbna« 

ganga,  nach  S.  um,  tritt  nach  (Hnmünbung  bet  Va« 
natfeb  (Vuntfcb)  in  bie  ßbene  ein  unb  pereinigt  fieg 

nach  einem  Kaufe  pon  623  km,  mopon  320  im  eng« 
lifdfen  ©ebiet  liegen,  mit  bem  Ifcbenab.  5)er  (C.  ift 

fcgiRbar  in  feinem  Ober«  unb  Unterlauf,  nicht  aber 
in  feinem  Süttellauf.  Von  ber  ©ifetibabn  non  gohor 

nadh  Samalpinbi  unb  Vefebamar  mirb  ber  (C.  bei  ber 

Stobt  gleichen  Soment  überfebritten;  fonft  überfpan« 
nen  ihn  brei  Sebiffbrüden.  Slepanber  b.  ©t.  über« 
febritt  ben  (C.  mit  feinem  $eet  bei  (Cfcbalalput  (f.  b.). 

Xf^ent,  Vruber  bet  Sultant  Vatefib  II.,  Sohn 
Slobammebt  II.,  geb.  1468,  mürbe  Statthalter  in 
Raraman,  fegte  ficb  nach  bem  (Cob  feinet  Vatert 

(1481),  naigbem  ein  Verfug  bet  ©rogmefirtVlifcbnni, 
ihn  gum  Sultan  autgurufen,  mißlungen  mar,  in  ben 

^ftg  VruRat,  mar  anfangt  auch  gegen  ben  eegent« 
liegen  (tgronerben,  feinen  Vruber  Voieftb  II.,  glüd« 
lieg,  morb  ober,  naegbem  Bajefib  eine  Zeilung  bet 

Seiegt  obgelcgnt  gotte,  1481  bei  3cnifcbehr  unb  1482 
bei  Sngora  geftglagen,  legnte  eine  Verfögnung  mit 
feinem  Vrubn  ab  unb  Rog  nach  Shobot,  mo  er  mit 

bem  ©roRmeifter  ber  3obonniterritter,  b'SubuRon, 
einen  Vertrag  fegloR,  um  Reg  fobann  noch  granfreieg 

gu  begeben.  (Cort  befanb  er  fieg  feitbem  im  egren« 
DoIIen,  boeg  ftrengen  ©emahrfom  bet  Sobonniter« 
orbent,  mofür  biefer  miegtige  ,>fugeftänoniRe  poni 
Sultan  erlangte.  1489  mürbe  er  bem  Vapft  gur  8e« 

rooegung  übergeben,  ber  ign  für  ben  goH  einet  lür« 
lenlriegt  benugen  mollte.  (Cer  Vopft  aiesonber  VI. 

follte  oertragtmägig  (C.  bem  Rönig  non  frranfreich 
outliefern,  IteR  igm  ober  ouf  SBunftb  Vajefibt,  ber 
ihm  eine  anfehnlicge  ©clbfumme  begaglte,  porher  ein 
fcgleicgenbet  ©ift  beibringen,  fo  baR  X.,  naegbem  er 
Rorl  Vlll.  nach  Seopel  begleitet  gatte,  24.  gehr. 

1494bofelbft  ftorb.  (C.  überfegte  ein  perfifcg«roman« 
tifeget  (ffebiegt  unb  biegtete  felbft  ©gafelen,  bie  in 
einem  (Ciman  gefammelt  mürben. 

XjAema  SgafMot,  Stabt,  f.  Semourt. 
^■(MC,  Irüffel,  f.  Remma. 
Xjtgeittel,  Ort  in  Xunit,  f üblich  non  VionaRir, 

mifgaglreicgen  Suinen  out  ber  römifegen  Raifergeit, 
namentlich  einet  bem  RoloReum  gu  Som  on  ©röRe 

beinahe  gleicglommenben  Srnphitgeatert. 
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X|  4nnil  a   (X  f   i   m   i   ( a),  mcrtniäcbige  Sluinenftätte 

in  Sllgerien,  in  bei  ̂ tooinj  Äonftantine  bei  Selif, 

mit  Seftcn  eine*  2riump^b<^enS  be«  Scptimiuä  Se< 
necuS  unb  beb  Saracalla,  eineb  X^eoteib,  Xempelb, 

gorumb  u.  a.  X).  ift  bab  alte  Sutculum. 

£fd|cinf4ib.  mpt^ifc^er  Äönig  bei  3tonter  (fflebet 
unb  Verfer),  bet  bob  Sott  oon  iRorben  f|ei  in  bab 

fionbjjtan  führte,  Sltteibau,  ©ottebbienft  unbÄuItui 

begrünbete,  fo  bnfe  unter  feiner  Wegicrung  ein  para^ 

bieW(^et  3uftanb  ̂ errfe^te,  bie  SJienfifien  einet  croi< 
gen  äugenb  genoffen  unb  roeberÄranHeit  noc^  Slage 
iannten.  Später  routbe  et  übermütig,  roorauf  fi(^ 

fein  Sott  gegen  t^n  erfiob  unb  bie  9»0(bt  beb  Söfen 

auf  erben  ̂ errfc^enb  mürbe.  iCie  urfprünglicfie  ©e-- 
ftalt  ber  Sage  oon  S.  liegt  im  3enbooefta  not,  roo 

berfelbe  ginto  flbf)oeto(»Äbmg  3ima-)  ̂ ifet  unb  btt 
Äönig  beb  golbencn  ̂ eitolterb  ift,  ber  mit  golbenem 
Stadiel  bie  ©rbe  fpaltet  unb  oergröBert,  fpötei  aber, 

nac^bem  ttälte ,   Schnee  unb  ©ib  über  bie  SBelt  6et> 

eingebtotfienfinb,  in  einem  abgefcbIoffenenSartm(Sn= 
tabieb)  mit  aubetlefenen  Slenfdien,  Säumen,  Speü 

fen  unoXierenbaefeligeaeben  berUrjeit  roeiterfübrt. 
X|4eaifitf4i  £f4>f4ib|0f),  leii^er  inbifi^er  $arfe, 

geb.  15.  3uii  17^  ju  Sombap,  fc^mang  f<4  bur^ 
augerorbentlic^e  X|ätiglcit  unb  ©efcfiäftbUugtieit 
oom  armen  SloMenbänblet  in  20  3a^n  jum  Wil> 
(ionär  empor  uno  mar  fomo^l  in  Sombap  alb  in£on> 
bon,  Stmfteibam,  ffairo,  SRabrab,  ©eplon,  3aoa  k. 
alb  >92abobberSörfen<  belannt.  SBa^rfiaft  großartig 
erf(beint  feine  auf  aüe  fionfcffionen  unb  oerfibiebene 

Sintionen  aubgebefinte  ffiobltbätigfeit.  Xie  Summe 
aller  oon  iifm  unb  feiner  ©ema^iin  für  Stiftungen, 

Scfiulen,  Strafen,  $ofpitölet,  Sorfitempel  sc.  ge> 
fpenbeten  Slubgaben  roirb  auf  15—24  ajlill.  3Hf.  ocr< 

anfcfilagt.  ©r  marb  1842  jum  britifi^en  Saronet  et> 
hoben,  1843  oon  betÄönigin  buti^  Überfenbung  einet 
golbencn  Wcbaille  mit  threm  eignen  Silb  geehrt; 
ftarb  14.  9(pril  1859  in  Sombaq. 

£f4cngib<Chan  (>ber  fehr  mächtige©han’,  eigent« 
lieb  Xemurbfcbi  mit  Samen),  mürbe  im  3-  11^ 

alb  Slngcböriger  beb  mongolifchen  Sottbftommeb  gc< 
boten,  ©rft  mit  bem  40.  aebenbiabr  lägt  ihn  bie  ©e> 
fihiihte  auftreten.  3>et  erftc  ©e^er  oon  Sebeutung, 

über  ben  X).  im  3-  1^0^  triumphierte,  mar  Cng= 
©han,  beb  benachbarten  Jleraitftammcb  9iit 
biefem  folgte  berStut}  bet  ocreinjeltenXütfcnftamme 
ber  Cjuraj,  ÄungraCunb  Saiman.  1206  hotte  fich 

X).  bereitb  fämtliche  Somaben  ber  ©obimUfte  untere 
loorfen  unb  mürbe  oom  Ituritta,  einer  Serfammlung 
oonSiongolen,  jumX.erllärt;  er  fchlug  feinen  Sih  in 
Jtaraforum  ouf.  ©ine  neue  ©efehgebung  mürbe  nun 

oon  ihm  erlaffen,  Sbjan  genannt,  morin  (mit  Seibo 
haltung  bei  trabitionellen  ©ebröuehe  unb  Sechtb- 
gemohnheiten)  bei  ftrieg  alb  erfte  liflicht  aufgeftellt 
mar.  Son  bin  bftlichen  Uiguren  entlehnte  X.  für 
feine  Somaben  eine  Seligion  unb  für  ihre  Sprache 
Schriftjeichen.  Sunbegannetl211  feinen Siegeblauf 

olb  ©toberet.  ©t  überflieg  bie  ©hinefifche  SMouer,  er- 
(türmte  geling,  jmang  ben  ffaifer  oon  ©hina  jut 
©ntrichtiing  einebXributb,  manbte  fich  hierauf  gegen 
ffieften,  untermorf  bie  tatorifchen  Stämme  unb 

btang  gegen  ben  CbarebmerSürften  Sultan SRoham- 
meb  oör  (1218).  ©r  teilte  (ein  möchtigeb,  600,000 

t'JSann  ftarleb  §cer  in  oier  Xeile.  Xen  erften  .fieer- 
häufen  befehligten  feine  Söhne  Xfehagatai  unb  Cttai, 
unb  bei  Schlüffel  Xurtiftanb  oon  Sorboften  her,  bie 

3eftungC trat, fiel.  Xab  jroeiteSlrmeelorpb  operierte 

mit  gleichem  ßrfolg  gegen  Xfehenb.  ©b  fiel  1219. 
Xob  »ritte  Äorpb nahm Sinalet  unb©hobfhent.  Xet 
oierte  ̂ eerebteil  unter  pertönlicher  Einführung  oon  i 

-   (Ej^evib. 

X.  nahm  Sochara  1220.  Um  Samnrfonb  fainmelten 

fich  l>ie  oier  Abteilungen  mieber.  ©b  fiel  1221.  Xtanb- 

ojonien  mar  (omitgänilich  untermorfen.  Wohammeb 
roor  geflohen  unb  ftarb  1220  ouf  einer  tleinen  3nfel 

im  Äafpif^en  Meer.  Silit  feinem  Sohn  Xfchtlol  eb- 
bin, ber  noch  einige  3eit  helbenmütigen  SSiberftanb 

leiftete  unb  fich  petfönlid)  burch  einen  Sprung  in 
ben  3nbub  rettete,  mar  bie  Xpnaftie  ber  ©hotebmer 
oemichtet.  SachXfchengib-ßhanbörunbfab,  nitmolb 

milb  )u  fein ,   mürbe  bab  bibher  blühenbe  aanb  auf b 
greulichfte  oerheert,  bie  Stäbte  mürben  jerftört,  bie 
©inmohner  unb  Schäfte  meggeführt.  X.  jog  fobemn 

nachÄatofotum,  feiner  $ouptftobt,  jurüif.  1224  oet- 
teilte  er  fein  Seich  unter  feine  Söhne  bermaficn,  bo» 

©hina  fomt  ber  Slongolei  on  DItoi,  ben  etju  (einem 

Sachfolget  beftimmte,  fiel;  Xfehagatai  erhielt  ben  Xeil 
oon  ben  uigurifchen  Hüften  bib  ©hatebm  inilufme 
Xurliftan  unb  Xranbo|anien;  Satu  mürbe  $err  übet 

©hotebm,  Xefcht-i-Äiptfchaf  bib  jum  Xerbeiiter  S!ah, 
roähtenb  Xuli  übet  ©horofan,  Setfien  unb  3nbien 

gefeht  mürbe.  Sachbem  er  noch  1225  ben  ̂ -errfchei 
non  Xangut  im  innetn  Sfien  befiegt  hatte,  ftorb  et 
im  Auguft  1226  übet  ©ntmürfen  ju  neuen  gelbjügen 

inb  (übliche  ©hina.  SBenigftenb  5   Süill.  SXenfehen 
hoben  burch  ihn  (einen  Untergang  gefunben, 
tung  unb  Sarbarei  bejcichneten  überall  feine  Spur. 
Xab  eimige  belannte  Xenfmal  Xfehengib-Shonb  ift 
eine  in  ben  Suinen  oon  Sertfehinbf  aufgefunbtne 
©ranittafel  mit  einer  mongolifchen,  non  Schmibt  in 

^terbburg  entjifferten  3nfchrift;  fie  mot  alb  Xtnl- 
mol  feinet  ©toberung  beb  Hönigreichb  Sotlogol 
(Horalitai)  1219—20  aufgerichtet  motben.  Sgl.  Sa 
©toip,  Histoire  du  grand  Gengliizcan  (Sar.  1710); 

5.  0.  Gtbmann,  Xemubfehin  bet  Unetfchüttetliebe 
(Seip3.  1862);  Sambeip,  ©efchichte  Socharab  unO 
Xronbojonienb  (Stuttg.  1873);  Xouglab,  Life  of 

Jenghiz-Chan  (0.  b.  ©hinef.,  Sonb.  1877). 

^fAennt,  Stabt,  f.  Xfehinni. 
f^Aennet  (orab.),  bab  himmlifAe  ^arabieb. 
SjlheTbo,  JU  Xunib  gehörige  3nfel  an  ber  (üblichen 

©infahrt  in  ben  ©olf  non  ©abeb  (Äleine  Sprte)  unb 
nur  burch  fchmalc  Äanäle  oom  tunefifchen  frefllonb 

getrennt,  1100  qkm  (20  03R.)  gtog  mit  4O,Oc)0  9e- 
mobnem  (V«  Serber,  bet  Seft  3ubeii).  Xab  Sonb  ift 

augcrorbentlich  fru^tbar  unb  mit  ©ärten  bebedt, 
Sraifihcn  roelchen  fünf  Drtfchaften  liegen,  batunlet 
alb  bie  bebeutenbfte  @b  Sut,  bet  SBohnfif)  einiger 

europäifcher  Haufleute.  Xie  Hüften  merben  biüih 
fechb  alte  Schlöffet  oerteibigt.  ̂ auptprobulte  fmb: 
oorjüglicheb  Olioenöl,  Xatteln  non  mittelmäßiger 
Dualität,  feine  SOoUjeuge;  Acterbau  unb  fvifcherei 
(Schmämme)  merben  lebhaft  betrieben.  Xie  S^er 

verfallen  in  j^n  Stämme,  feber  unter  einem  Ober- 
baupt,  bab  bie  tunefifchen  »ehörben  bei  jebet  ®e- 
legenhcit  ju  lonfultiercn  haben.  Xie  3uben  mohnen 
in  befonbern  Duartieren  (^rrab).  X.  ift  bie  3nfel 

ber  Sothophogen  (Sothopbagitib),  oon  beten  alter 

^ouptftabt  Slienins  noch  bebeutenbe  Xrümmet- 
reftc  unb  SRarmorffuIpturen  erholten  fmb.  Sei  ©J 

Stil  befinbet  fich  ein  1284  errichteteb  fpanifcheb  Äa- 
fleD;  eine  aub  ben  Schäbeln  1516  hier  ocrunglädter 

fpnnifiher  Solbaten  unbSeeteute  bebAbmirdlb@ar- 
eia  erridittte  Shramibe  routbe  ouf  Anbringen  ber 
europäifehen flonfuln  1837 entfernt.  Sgl. o. SRo Hon, 
Seife  in  ben  Segentfihaften  Xunib  unb  Xripolii, 

Sb.  3   (Scipä.  1870);  ©jiga-ftanfet,  üoacription 

historiqiie  de  l'ile  Djerba  (a.  b.  Arob.,  ?ar.  1886). 
Xf^erib,  f.  Schott  Xfeherib. 
Sf4erit  (Xfchirib,  arab.),  Art  SButffpieß;  X.- 

ojuno,  eine  Act  Sanaenfpiel,  bei  melihem  ber  Sciter 
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ln  DOlen  Oalopp  feirun  deqiicT  au^  bcm  Sattel  jeboc^  i^leic^falli  in  ftarfem  ̂ Utfctan^  bec^riffen  (Sin: 
Intel  ludit.  fiiftr  1H78:  1,837,188  IJlfb.  Sterl.,  1879:  1,876, 8ö<i 

tWflairdJlur.  ».  orob.  Dfebefiteö),  »olIitönbi=  "llfb. Sterl.,  1883: 828,6üö'Pfb. Stert.;  Stu8fu6rl879: 
»ft  Jf(bffatti>!Babti"Sefib  t   $5nfeln  be4  Reiften  424,12.3 'Pfb.  Stert.,  1883:  68,326  llfb.  Stert.).  ̂ n< 
17ffrl'  I,  Jiame  bee  türl.  tQitajetb,  metfbea  bie  ̂ n-  foI<|e  be4  berüf^ticitcn  9Iutbabe4  vom  16.  ̂ uni  1868, 

'ftn  bee  nötblte^en  unb  öftli^en  Äfleifdien  SKeere  rocie^eb  bte  SRobommebonet  unter  bcr  (brtftlidien 
riniifbea  bei  ̂ binfel  tSbattibire,  ber  tbraüfe^cn  ^vötferung  anricbteten,  mürbe  ID.  btei  7aqe  tanq 
nufte  unb  bem Selleepont  unb  tänqb  ber  fteinafiati:  von  einem  enqliicben  Krieqefd)ifl  bombarbiert. 

i4en  Sülle)  umtöftt.  $o«  SBitaiet,  beffen  .ftauptitobt  ®Hibrtelll,  öofenftabt'in  Algerien,  l'topini  .(ton< 
£4io*  ift,  jeridttt  in  fünf  Öiroa«:  Ciipctn  (unter  eng-  ftontine,  mit  (ikmi  4488  Cinro.,  roooon  3380  Dloliom> 
lijibfr  Sermattung),  Jt^obod,  tSbioe,  SSntitene  unb  mebaner,  roctibe  Sianbet  mit  (fletrelbe,  Ct,  Soi(,  (f)er> 
Sennoe,  ift  (ojne  tlppern)  14,.647  «km  (284  DJB.)  bertinbe  unb  Blie^  treiben.  2).  liegt  an  ber  Stelle 

(t« unb  jäbtt  etnm  430—  450,600  (iinro.  bet  altp^önilift^en  JJieberlaffung  ijgilgilie,  ron» 

tf4)efilT|  (arab.,  »3nfel>).ü«i  ken  Slrabetn  Jlame  fcf|(e(|ter  SanbungSplaO  bebeutet,  eine  not^  heute 
-IS  bae  2anb  imife^en  liup^rat  unb  Zigrie.  (Utreffenbe  ̂ icitbnung.  Unter  2tuguftu4  )ur  römi> 

t14efl*r  (engt,  ̂ effore),  ein  Ilifirift  ber  bri=  fcfien  Äotonie  erpoben,  mürbe  e4  IBittelpunlt  bet 

lijib-oftinb.  ■Cräfibentfcbaft  Bengalen,  .6898  qkm  großen  öeerftrafie  von  Salbii  (Bougie)  nadi  .öippo 
107  CIS.)  mit  (18X1)  1,577,249  Cinro.,  bie  meift  ben  iBone).  ,^n  bet  cbriftlitben  Iteriobe  roat  eS  Bif^ofe^ 
ititetu,  mit  Stboriginem  ftart  verfepte.n  Si^it^ten  ftabt,  im  Mittelalter  blühte  fein  £>anbel,  unb  im  18. 
wt  inbiitben  Beoölfcrung  angeboren,  barunter  .65,.s  ̂ abtü-  nmr  eä  »auptfip  beä  Seeräuberfürften  Baba 

$10).  ISobammebaner.  Xer  Xiftrilt,  im  O.  vom  Srubfib  unb  berühmter  Sbriftenfdaoenmarft.  '1110 

’betai  ober  lSabbumati)metg  beO  @angeO  begrenjt,  äubmig  XIV.  ben  Blan  fahte,  an  ber  afrtfanifdien 
:ei4tbiban41Seerunbiflim untern  Zeit  ben  jäbrlit^en  .Süfte  eine  iSieberlaffung  )u  erriebten,  mürbe  22.»luli 
Utnridiisemmungen  beO  fyluffeO  aubgefe(t.  Xtefe  1881  X.  burtb  eine  franjöfifcbe  irlotte  unter  bem 

tebingen  bie  "Jrutbtbarfeit  beO  gonbeO,  roenn  fie  eO  |   .'berjog  von  Beaufort  erobert,  muffte  aber  furj  borauf 
ludi  leüroeife  (um  See  matben,  auO  meltbem  bie  auf  mit  groben  Berluften  an  bie  Zürfen  abgetreten  mer^ 

C’tbtegeln  erbauten  »äufer  beroorragen.  Xie  Sun=  ben,  bie  b'et  biO  1839  berrftbten,  in  roelcbem  »fahr 
5;rianb4  (f.  b.)  bilben  einen  Zeit  XftbefforS.  Xie  eS  bie  Jfranäojen  miebereroberten.  Slm  21.  Slug, 
öaujtitalit  X.,  mit  8195  ßinro.,  jeigt,  roie  alle  1858  mürbe  X.  burib  ein  ßrbbeben  faft  gön(litb  jet' 

rtibtetkngalenb.nuranbenMartttagenregebgeben.  ftört;  aber  niibt  allein  bie  alte,  mauriiibe  Stabt 

(engl.  3banfi),  feit  ISMXiotfion  (Jle^  mürbe  roieber  aufgebaut,  cO  cntftonb  autp  neben  ibt 
petungJbewrf)  in  benengliftbenSlorbroeftproninjen, ;   eine  neue,  eutopäifibe  Stabt  mit  ftbönen,  oon  Blata- 
wlibf  12,904  qkm  (23.6  DM.)  mit  (iwii)  1,000,4.67  nen  cingefaHten  Straften,  einer  ftafetne,  einem  Boft' 

eiitiD.  jablt,  meift  Sinbu,  nur  44,792  fliobammeba^ '   gebäube,  2   fjortO  ic.,  fo  baft  X.  jeftt  ju  ben  bübftbeften 
»ft.  tie  bebeutenbfte  Stabt  ift  3Kau  mit  15,981  Stabten  'XlgerienO  jöblt. 
£i»ni.  Xie  erften  ariftben  ßinmanberer  maifttcn  hier  Xfiftigili,  Crt,  f.  Xigarbftbi. 

ntf  tem  ISarfib  pom  S).  ber  $alt,  bie  Barnen  ber  Ifqiggrtoi,  f.  @fel. 
ilteu  (Md)letbter  leben  noeb  in  ber  (Degenroart  fort.  Xflfttglt  (tatar.,  -Xelb  ),  Barne  ber  ben  Buffen  in 

tfbibkt  (Xftbebba),  Stabt  in  ber  arab.  ganbi  3*^9i<'olafien  als  SMorte  bienenben  Zruppe. 
4ift  bibftbaO,  jmei  Zagereifen  meftliib  non  Bteffa,  Xflbiftab  (arab.),  Bejeitbnung  beO  (81auben0:  ober 

liegt  auf  einer  Keinen  Xnböbe  am  Boten  9Seer  unb  BeligionOfriegO  ber  Mobammebaner,  bebeutet  ur-- 
3trb  auf  ber  ganbfeite  non  einer  Slouer  umfcbloffen.  fprühglicb  Aufruf  an  bie  Ungläubigen  ober  9li(bt= 

Z.  ift  gut  gebaut,  ftat  ungepflafterte,  breite  Straften  I   mobammebaner,  benOOlam  an)unebmen,  fobannben 
«nl  bob«.  Iteinerne  Käufer.  Xie  Borftäbte  befteben  ftompf  gegen  folifte,  inelebe  biefe  Ännobme  foroie  bie 
maulelenbenBebuinenbütten.  unb  bie  Umgebung  '   Gablung  beO  auf  bie  freie  BuOübung  einer  anbern 

'S  Äfte.  OueQmaffer  f^lt,  giftemen  bienen  jura  !   Beligion  gefeftten  Äopfgelbe«  nctroeigem.  -Äufter 
luffoagen  bei  Begenb.  Xie^auptgebäubermb:  bie  |   biefer  Bleigerung  muft  für  einen  recbtmäftigen  Xf^i= 
fttfibenjbe«0ounemeur«,  ba0  3olibauO,  einige?Roi  l   babtrieg  (ärunb  gut  Sorau«febung  eine«  Sieg«  auf 

i4<es,  mehrere  grafte  Chane  unb  baS  ftafteD  am  I   feiten  ber  ftSo«lem«  uorliegen.  tlber  eine  britte 
jübenbe  ba  Stobt.  Bufterbalb  bet  Blauem  finbet  i   Bebingung  bet  3uläffigfeit  beftebt  Streit  jinifcben 

ein  roher  Steinbau,  ca.  12  unb  5o  in  an  ben  Sei^  |   ben  SÖbiiten  unb  Sunniten:  fene  verlangen  0egen> 

ynueffenb,  ben  bi«  Blo«lem8»6oo«0tab«  nennen,  j   matt  be«  geiftliibcn Dberbaupte«  bet  gefamten  3So«^ 

Zu  Bemobner,  beren  3abi  auf  22,000  angegeben  I   tem«;  bie' Sunniten  bagegen  erflären  e«  fifton  für »itb,  finb  ein  (bemifib  bet  ve3<biebenften  orienta< !   genügenb,  baft  bo«  Oberhaupt  be«fenigen  Stamme«, 

liiiben  Böller.  X.  nerbanlt  feine  Bebeutung  allein  |   roeliftet  ben  Sampf  aufnimmt,  mit  in«  gelb  siebt, 

umer  iSigenfibaft  al«  ̂ afenplab  non  'ISella.  Zau^  I   Xiefe  lefttere,  bem  urfprünglicben  Blobammebani«- 
«be  non  Bitgem  lanben  hier  läbtliib,  obffbon  bet  I   mu«  frembe  Crllärung  bat  bie  mambetlei  örtliibtn 

.■fagig  berfelben  immer  geringer  mitb  (1879: 42,860,  heiligen  Kriege  möglich  gemacht,  Jii  benen  fiep  in  bet 
»te  1083  nur  noib  28,883),  unb  ber  ScbiffSuerlebt  I   Wegenroart  in  3nnerofien  manche  'Xuflebnungen  ge= 

ni  eil  oufterorbentlid)  reger.  Xie  Beebe  mitb  burep  gen  Buffen  unb  Cbincfen  gcftalteten;  benn  bie  Biebr> 
Harallfnbänte  gefabrlij,  fteilicp  aber  auep  einiger*  I   peit  aller  Slo«lem«  in  Bfien  unb  Bfrila  fmb  Sun- 
«aften  gefepüpt.  Xo«  Klima  ift  peift  unb  fept  unge-  niten  (in  Dftinbien  (üblen  fie  95  Btoj.).  Xngegen 
'»»b.  tingeführt  merben:  ©«treibe.  Bei«,  Butter,  ift  bet  X.  naep  bet  Stnnept  aller  mol)ammebanifch«n 
i»b«l.  Dl,  ftRofepu«,  Bäucpetroerl,  ©emürie,  Zeot-  Scpciftftcllet  unerlaubt,  roenn  ber  Kampf  gegen  einen 
W),  Solo«nüffe,  ISuffelin,  Sparol«,  ftSanufalte,  1   ,reinb  unternommen  inirb,  mit  melcpem  ber  .Oetrfeper 
Slfibet,  SKonen;  ouSgefübrt  bagegen:  Betlen  “ab  I   greuiibfcpattenctttäge  abgefcploffen  pat.  Bin  X.  muft 
?crlinuttet,  feproorje  XoraOen,  Bferbe  au«Bcbfcpb,  |   feber  ftSopammebancr  im  Blter  oon  6   —   80  fahren 

P'el,  Äoiftt,  juriiajaifam,  Senno  u.  a.  Xet  .^onbel  ]   teilnepmcn ,   auOgenommen  finb  nur  grauen  unb Ol  teil«  unb  pnuptfäcplicp  noep  Bgppten  unb  Bbcffi-  Sranlc.  Bgl.  Baillie,  Üf  Jiliad  in  Moliamineilau 
»len,  teil«  nnep  bem  3nnern  be«  ganbe«  gerieptet,  I   law  (gonb.  1871). 

»<«"«  arnn.-Sfiilm.  4.  lalL.  V.  Be.  12 
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^ililala  (iCjUolo,  @tIoIo,  betben  Qingcbotnen 
iialmabera  gcnamit),bie  größte  ber  SKoIufleninftln, 
16,607  qliii)  (802  DSU.)  gtofe,  tft  ä6nli(f|  loie  ßelebe» 
gefialtct,  boib  unb  (roenigficitä  im  Sorbteil)  oon  oul" 
lamfdicr  91obenbe{d)affent|eit,  aber  nur  le^r  oberfIä(b> 
lid)  befannt.  Sic  vier  ̂ Ibinfeln,  in  bic  fie  jetiäDt, 
I)Obcn  Doneinanber  getrennte  Slerglänber,  in  mel(ben 
mei|ceie  Sultane  ttiiitig  fmb,  barunter  ber  but(b  feine 
heftigen  Subbrüebe  fuc(i)tbareO)unongKanor.  Sflani 
jen>  unb  Xiermelt  finb  benen  ber  übrigen  Slaluften 

ganj  gleich.  Ser  graste  Seil  ber  ̂ nfel  ift  non  Sla- laien  ben>ol)nt ;   Slfuren  gibt  ti  na^  SfaUace  nur  in 
ber  nbrblicben,  nach  Satftah  in  ber  füblichen  &a[b= 
infcl,  aufterbem  eine  jiemlich  gro^c  3ai|I  non  Sapua, 

nieldhe  alb  Silanen  aon  Sle^uinea  eingeführt  mur^ 
bcn.  Sic  .^crrfc^aft  übet  bie  Jnfel  ift  unter  hollän» 
bifcher  CbcrhahKt  imifchen  ben  Sultanen  non  Zer> 
nate  unb  Sibor  fo  geteilt,  ba6  jener  bic  nürbliche 
unb  fübliche,  biefet  bie  beiben  bftlichen  fialbinfeln 
beherrfcht.  Sic  3“W  ber  Scroohner  roirb  auf  etroa 
28,000 angegeben.  Sie  bebeutenbften  Crtfchajten  finb 
im  tematanifchen  @ebiet  S.,  @oIela  unb  flau,  im 
tiborcfifchen  Sieba  unb  Sitfeholi.  2anbbau  mirb 
fcht  ungenUgenb  betrieben,  ber  Sertehr  ift  unbebeu: 
tenb;  bie  natürlichen  öilfbquellen,  an  benen  bie  3n- 
fei  fo  reich  'ft;  f'uo  oouftänbig  unbenuht. 

Sf^ingül,  in  3apan  unb  3nl>ien  Se;eichnung  für 
eine  lange  2untenfIint^ 

SfAingi«4«n,  f.  SfehengU-ßban. 
Sfaim  (atab.),Sämon,  ̂ e ;   S   f   chin  n   i   ft  an,  hanb 

ber  Sfthinnen,  f^enlanb. 
Sf  4ia*i  <   ̂   f   <h  e   n   n   c),  ̂auptftabt  ber  gleichnamigen 

Sanbfehaft  im  f^iilbereich  Shaffina,  auf  einet  Strom: 
infei  be*  Sligcr,  fünf  Sageteifen  notböftlich  oon  Segu, 
mit  8—10,000  ßinro.  S.  ift  ein  au4  fiehmjiegetn  et= 
bautet  unb  oon  hoher  3Xauer  umjogenet  Ort,  bejjen 
'iNörlte  täglich  oon  Itaraioanen  au4  ben  entfernteften 
(Degenben  mit  einheimifchen  unb  europäifchen  (mcift 
englifchen)  S'aren  oerforgt  merben.  Sebeutenb  ift 
befonberh  betß)olb>unbSaljhanbeI.  Sie  intelligente 
unb  thätigeSeobUecunglWanbingo,  ($ulbe,Wauten) 
fertigt  @eroänber,  bie  bis  Simbuitu  gehen,  ferner 
ßlolbmaren,  Schmiebearbeiten  u.  a. 
^Äirbf4t|,  f.  ©irgeh. 
Sfairil  (arab.),  f.  Sfehetib. 

^t|ifie  (arab.),  Äopffteuer,  roclche  ßhriften  unb 
3uben  entrichten  müffen. 

Sfi|iliSihahar(SfchitiSchehr,  SiebemStäbte: 
gebiet’),  f.  Jllti  Schahar. 

Sf(||*llipnr  (ffobbpur,  auch  Siarmar),  Safallcn- 
ftaat  im  englifch'inb.  ttaiferrcich,  Sroomj  31abfch> 
putana,  loeftlid)  bet  Sramalilette,  ftöfit  im  S.  an  baS 

iNan  non  üatfeh  (f.  b.),  im  0.  an  ben  englifchen  Si> 
ftrilt  Slbfchmir,  fonft  an  SafaDenftaaten  unb  ift  bei 
einem  Sreal  oon  96,8(H  qkm  (1742  DSi.)  mit  (lotii) 

1,750,408  ßinio.  bet  )ioeitgrähte  englifchonbifche  Sa: 
foUenftaat.  3m  SS.  unb  SS),  ragt  bie  gtofee  inbifchc 

SBüfte  herein;  je  näher  betfelben,  befto  grölet  roirb 
bie  Sbnahme  ber  f^ruchtbarfeit,  befto  ootherrfchenber 
S)eiberoirtfchaft.  fiaum  7   cm  hoch  im  3ahr  fäDt  hier 

Sl^en.  .vauptflup  ift  ber  im  San  oon  flatf4  auS: 
münbenbe  iionifluh;  längs  beSfclben  flehen  bie  Sör> 
fer  DcrhältniSmähig  bicht,  unb  ber  Sderbau  liefert 
gute  ßmten.  SaS  Cuellgebiet  bcS  gluffeS  gilt  ols 

ber  ('Satten  beS  roefilichen  Sabichputana.  Sonft  bil: 
ben  fierben  oon  ̂ omoieh  unb  Kamelen  ben  .Seiä)tum 
bet  ßinroohner.  3"  ben  Sorben  rogen  Salifecn  her: 
ein,  roorunter  ber  feil  1868  non  ßnglanb  ;ur  Salj: 

gcroinnung  gepachtete  Snmbha^ee  ber  gröhtc.  Salj 
iinb  SaumiooUe  finb  bie  roichtigften  Suofubt  :,  @e: 

treibe  unb  SaumrooSgeroebe  bie  roichtigften  ßinfuhr 
gegenftänbe.  Unter  ben  ßinroohnern  fmb  bie  Sabfih 
puten  tonangebenb ;   Slderbauer  liefern  bieSfehot  (f.ii.  j: 

bie  Slalbgebirge  fmb  oon  ben  3Rina  (f.  b.)  hcniiihnt. 
Ser  Staat  jeigt  alle  Schattenfeiten  inbifchcr  Senoal 

tung  unb  hat  fich  roeniger  alS  anbre  Sritijch’Caibieit 
)um  Sorbilb  genommen.  Sie  Steiym  fmb  ocipadi 
tet,  bic  SSilij  thut  $olijeibicnfte;  chauffierte  Straher 

gibt  cS  eine  einzige,  Sdiulen,  in  benen  auher  htfen 
ctroaS  SlenigeS  in  Schreiben  unb  3inSrechnung  gelchr. 
roirb,  jroei.  Sie  ftärtem  Unteroafallen  tropen  ihrem 

Dbcrherm ;   unter  bem  im  Jfebruar  1873  nerftorbenin 

gürften  ftellte  ftch  ber  eigne  nachgebome  Sohn  beS  San. 
beSherm  auf  ihre  Seite.  Unter  bem  fehl  regietenben 

fOfaharabfeha  mürbe  bie  Suhe  nobb  nicht  geftöci  - 
Sie  Jiauptftnbt  S.,  mit  150,000  ßinro.,  iflamSoni 

amphitheatralif^  aufgebaut  unb  ftart  befeftigt;  ge. 
trennt  oon  ihr  liegen  bie  gleichfalls  befeftigte  heilige 

Sorftabt  Slahamanbil,  regiert  non  bem  Dberprieftet 
bes  ScichS,  unb  8   km  nbrblich  bie  prachtnotlcn  .(8ui 
nen  ber  ehemaligen,  1459  oerlaffenen  ̂ auptfiebt 
Skanbore.  S.  Karte  >Oftinbien<. 

Sfthsftä  (3ofra),  Oafe  in  bet  tripolitan.  Sobora. 
beftebenb  auS  ben  oicr  OrtfchaftenSolna,  Keffer,  pon 
unb  jSaban.  S.  hat  ca.  6(XX)  ßinro.,  bie  bem  Kiiei 

bau,  ber  ©artenmitur  unb  bem  ̂ anbel  obliegen 

fiauptort  ift  Solna,  ein  ummauertes  Stäbteben  mit 
berbetifchcr  ©inroohnerfchaft  (ca.  2000  Seelent. 

Sf^stor  (engl  gshor),  ein  roingiges  malaiiiiher 

gürftentum  auf  bet  Sübfpthc  oonfjin'terinbien,  1876 oon  75,000  ßbinefen  unb  40,000  Slalaien  berooh'« 

■Jiachbem  bet  Sabfcho  1824  bie  gu  S.  gehörige  3"f'j 
Singapur  an  ßnglanb  abgetreten,  lebte  er  (ucrfi 

auf  bem  geftlanb  in  ber  Stabt  S.,  fehl  einem  orm 
feligen  gifcherborf,  feit  neueret  3eit  auf  bet  gnjri 
hinga;  er  hat  im  Umgang  europäifche  gönnen  nn 

genommen. 
(Sjoljalarta,  jaoan.  3°9i°' 

ISrtil,  »blühcnbeSiacht«),  nieberlänb.  Sefibentfehe': 
auf  ber  3nfel  3«oa,  im  öftlichcn  Icil,  3(Xi8  qkm  töS 

D%.)  gtoh  mit  (mso)  474,519  ßinro.  (barunter  1^/ 
ßuropäer  unb  2868  ßhinefen),  größtenteils  eine  h>r 

gclige,  oon  ben  Sbhängen  ber  Serge  oon  Kebu  .lum 
iReer  ficb  fenlenbe  ßbene  mit  fehr  fruchtbarem  Soben. 
bic  oon  ben  glüffen  $rogo  unb  Upal  beroäffert  inict. 
Suf  bet  Storbgrenie  erhebt  fich  ber  ftetS  bampfenbe 
Sultan  fWetopi  (2806  m).  Unter  ben  ̂ robuflen  in 

befonberS  baS  Zealhol)  roich^.  SaS  2anb  bilbece 
ehebem  mit  bet  SanbfÄaft  Suratarta  baS  mächtige 

Sieich  Skataram  unb  ift  ie|t  noch  f*«"  Samen  luä 
ßigentum  beS  SuItanS  oon  S.  unb  beS  gürften 
oon  ̂ tualam,  roelche  gegen  einen  gahrge^t  bu 
.ßierrfchaft  bis  auf  eintelne  ßhrenrechte  an  bie  nitbei 

länbifdheSegierungugetreten haben.  —   Sie  ̂ aupt- 
ftabt  S.  (früher  nkatoram),  am  Upal  unb  anbr 
ßifenbahn  S.'Samorang,  ift  SefibengbeS  gürßen 

foroiebeShoQänbifchenfHeiibentcn,  ein  regelmäßig  ge- 
bauter Crt  mit  (18»i)44,999  faft  burehaus  jaoaniichin 

ßinroohnern.  Set  Sulton  befißt  einen  auegebehnter 
^lalaft  (Kraton),  in  beffen  UmfreiS  baS  mertroürbige 
>S)aterfafteel<  liegt,  ein  ©ebäube  oon  jroei  Stoct 

roerten  auf  einet  fünftlichen,  tetraß'cnfötmig  angeleg 
ten  3"fel ,   ju  bem  bet  ßingang  unter  bem  S'aner 
burchführt,  unb  baS  butch  oier  übet  baS  ätaffer  ßdi 
erhebenbe  Sürme  Dicht  unb  Duft  erhält,  früher  cm 

fltachtbau,  jeßt  ganj  bem  Serfall  übetlaffen.  9(uii 
bie  jahlrcichen  alten  Dufifchlöffer  in  bet  Umgegent 
finb  oerfallen,  ßin  gort  beftreiiht  bie  ganje  Stabe 

Sn  ber  ©renje  gegen  Suratarta  liegen  bie  großarti' 
gen  Sempelruinen  oon  Srambonan. 



®}c^liba  —   SDfungarel. 179 

f^oFiia),  9!nmc  bei  9)tgerftromS,  fo- 
mit  er  bie  JRanbingoftaaten  unb  Sambora  beriibrt. 

(Ijolof),  Sol!,  f.  SBoIoff. 

tttnir  ((btnef.,  •)  bc;ri(bnct  btn  jabebun: 
bnfttong  fonfmiictten  StbiffitppuS  btt  6b'n*f*n- 

Jit  t(<bonfen  ftnb  »on  gebrungener  (Jotin,  ntebtig 

tmüüttdf^if!,  bo<b  unb  ftorf  auuoSrti  geMmmt  im 
Sot-  «nb  öinieritbtif  unb  mit  $ctf  bauten  auigeftot» 
td  Sie  fmb  leiibt  gebaut  unb  trob  ibrer  Slumpbeit, 

i'crt  bem  Sfinb  befonberä,  febnellc  Segler,  in  Stär« 
men  aber  niebt  toiberftanpifäbig.  Sie  halten  etma 
■äX)  ton.  unb  (inb  an  bet  Äüfte  unb  bi«  Singapur 

unb  ̂opa  beimifdi.  ICie  flriegSblcbonlcn  ftnb  gr8|> 
tenteil«  burtb  Stbiffe  europdiftber  Sauart  erfebt. 
tf^mbit  (orab. ,   SluraO ,   eine  Srt  Soden ,   in 

tana«fu«  g^fiutblicb- 
tf^lb  (®f(btbb,  3ubo),  Wu6  an  ber  Cftlüfte 

iftdo«,  hn  Sanbe  ber  Somal.  Son  feiner  burd  eint 

erfOitiibe  Sorte  nerftopften  Siünbung  mürbe  ber 
Ä!«4  ?78  km  ouftpärt«  bi«  über  Serbero  binau« 
tnrt  p.  b.  IDeden  befahren,  ber  bort  1865  ermorbet 
mrat.  Sbenfo  meit  gelangte  1876  eine  igpptiftbelSs« 

sebition  mit  bem  Coerften  ßbaiH««8ong,  meldet  bet 
ron  anbrtt  Seite  au«gefproibentn  Änfidt  entgegen« 
trat,  bob  btt  t).  au«  ben  Sergen  pon  üoffa  fomme 
unb  mit  bem  Cmo  ibentifdl  fet. 
«dptte  (atab.),  ba«  Cb^Ieib  in  oerfdiebenen 

Sönbon  bt«  3«lom,  mit  rtiden  fjolten  unb  langen, 
»eiten ftmeln,  beute  fptjielle  Selleibung  berSloUa« 
unb  ber  unterften  Älaffen,  ba  fid  bei  ben  beffem 
eiimpJiide  ftleibung  immer  mehr  einbürgert. 
,   SHibt,  (Sebirge  in  iturbiftan,  fflblid  pom  SBon« 
»«,  «af  meldem  pd  nad  bem  Äoran  Soob«  Mrde 
niebergeltflen  baberrfoll.  Sin  feinem gub  liegt  Rar  jat 
ISomanin  (»fDorf  ber  Sldtjig«),  angeblid  ber  Drt, 
»0  5oab  nad  Serloffung  bet  Slrde  mit  feiner  ga< 
ntilie  ipobnte. 

Sfdif,  CI  (>£eib  bet  SSüfte«),  grobe  Sanbmüften« 
teeien  im  meftliden  leil  bet  Sobara,  im  91.  Pon 

Innbultu,  bie  man  früher,  namentlid  nod  bem  Se« 
n<bt  be«  englänber«  XonalbSRadenite,  meldet  bieft 
Sqenb  1878  burebreifte,  für  eint  unter  bem  ®!eete«= 

‘pit|el  liegenbe  Cinfenfung  hielt.  9Ran  glaubte  ba« 
1er,  fe  em  Sinnenmetr  fdoffen  ju  lünnen.  Sdon 
«eblTl  beUmpfte  bieft  Slnftdt,  unb  bie  Seife  pon 
Seq  1880  bat  naedgemitfen,  bab  felbft  bie  tiefften 
teile  als  100  m   ü.  9R.  liegen.  3)ie  groben  Sol»« 

luget  bei  2:oubeni,  melde  bitfen  Xeil  ber  ̂ bara  fo 
»vbtig  maden,  entflammen  nidt,  mit  man  meinte, 
«ne«  Olten  eingetrodneten  9Reett«arm,  fonbetn  einer 

»itOiden  SteinjaUfübrenben  Formation.  Sa«  ganje 
Cebiet  bat  nur  tn  bm  Safieb  genannten  Xeil  an  ber 
*Ptbgttnje  einige  SSeibtn. 

t{M  Salt,  Stabt,  f.  Saftfdifarai. 
CMutmttf  (fDfdemar  bei  ben  91eftorianem), 

tüftrSHbauptfiabt  im  türt.  Sanbfdal  $a!iari  (Rur« 
üi«»),  «m  redten  Ufer  be«  ©toben  3<ib,  beberrfdt 
•••  einer  Sergfefte,  bem  ehemaligen  Sib  eine«  !ut« 
•efden  dürften,  mit  200  Käufern. 

tfduf«  (ipnen.  ICfduga,  türt.  Xfdulaga), 
•üet  otmtn.  btt  im  rufftfden  ©oupernement  Sriman 

itnnilaslafien),  füböftlid  Pon  Sladitfdeman,  am 
*ro«  unb  an  bet  Strobe  oon  Setften  nad  tifli«, 
fuib  Pon  mehr  al«  8000  Familien  bemobnt ,   mit  24 
fett  in  Ruinen  tiegenben  Rieden ,   gegenmdrtig  mit 
®r  wenigen  Cinmobnem.  Sei  bet  (Sroberung  Ät« 
oenim«  burd  Sdob  Sbba«  (1606)  mürbe  bie  Se« 

'Wetung  }ur  auSmanberung  nad  SSerfien  gejroun« 
yn,  mp  fie  unter  anbetm  ein  neue«  D.,  unmittelbar 

“ti  Sepobon  (f.  b.),  grünbete. 

Sfdnaia  larab.),  im  türf.  Ralenbet  bet  ̂ reUag. 
fDo  bie  Kludt  SRobommeb«  an  biefem  Zag  ftottfanb, 

ift  ber  S.  bet  gefttag  ber  SBod«.  ®.  nahingi.  ba« 

feierlide  fpreitagSgebet,  intl.  bet  Cbutbcb.  Z)mam 
iD.,  in  Serfien  litcl  bet  obem  ©eiftliden. 

Sfdtinaalarob.),  bief^reitagSnerfammlung  in  ber 

Zfdami  (f.  SRofdee).  Sgl.  Zlfduma. 

Sfdnuetn.  f.  Zfdangeln. 
Sft^nromftii,  Stepan  Semenomitfd,  tuff. 

Staatsmann  unb  ©elebrter,  geb.  6.  ̂an.  1763  ju 

Sebebin  au«  einet  Iteinruffifden  Rnmtlie,  matb  tn 

dbarfom  erjogen  unb  megen  feiner  Bebeutenben^rt« 
fdritte  non Ratborinall.  «ut  SoHenbung  feinet  Stu« 
bien  in  ba«  SuSIanb  gefdtdt.  Sieben  3a^e  lebte  Z). 

in  ©nglanb  unb  febrte  burd  gtanlreid  unb  3>eutfd« 
lanb  in  bie  fieimat  jutüd,  mo  er  äofrot  unb  Sebret 
bet  Zädter  Söul«  I.  mürbe.  3m  3-  1*®  fiel  ihm 

bei  ber  Seubilbung  be«  SDHnifterium«  bet  innem  Sn« 
gelegenbeiten  ba«  midtige,  25  pobre  lang  non  ihm 
befleibete  *mt  eine«  Sireltor«  im  ®epartcment  ber 
StaotSmirtfdoft  unb  ber  öffcntliden  Sauten  ;u.  So 

oerbanften  bie  bebeutenben  roirtfdaftliden  Refor« 

men,  meldeRublonb  ju  jener  3eit  erfubt,feinem®in= 
flub  ihre  Sntfiebung.  Unter  onberm  bemog  er  Sltr« 
anber  I.,  Dufiter  au«  Gnglonb  betbeijujieben  unb 

burd  fit  SRorSfte  in  bet  Umgebung  non  ̂eter«« 
bürg  ouStrodnen  su  loffen.  ®.  trug  fid  bereit«  mit 
Slinen  unb  Sorbeteitungen  >ur  Sufbebung  ber  Selb« 

eigenfdop,  bod  fdeiterten  feine  Semflbungen  in  bie« 
fer  fiinfidt  an  bem  bartnSdigen  SBiberftreben  be« 
Sbef«  uno  bet  Süteaulratic.  put  3.  1528  fdieb  et 
al«  Staatstat  ou«  bem  bffentliden  Sehen  unb  fiatb, 

oud  al«  lanbmirtfdoftlider  Sthtiflftellet  betannt 

unb  geadtet,  16.  Slptft  1839  in  SetetSburg.  Sein 
^auptmetf  ift  ba«  >Reue  unb  oollftünbige  Spftem 
ber  Banbmirtfdoft«  (SetetSb.  1817, 16  Sbe.). 

Sf^bfdttta,  malad.  Stabt,  f.  ©iurgemo. 
Sfdntbf^t  (IBjetbjeta),  eine  0fOrt|ebung  be« 

Rleinen  Stla«  in  9lotbafri(a,  hftlid  bet  Stabt  SO 

gier,  mit  jobireiden,  bi«  2308  m   hoben  Spifen. 

£(dii)b«n  (petfifd’Otob.),  Sdreibtafel. 

Sflalaftbiji,  Stabt  im  tuffifd'poln.  ©ouoetne« 
ment  Rjeljp,  Rrei«  Sintfebom,  mit  (ibsi)  6868  Sinm. 

Sfnngtm  (Songatei,  d'nef.  Ibl“uf<b“n«Se« 
lu),  ber  norbmeftlidfte  Zeit  be«  dineflfden  Seid«, 

grenjt  Jebt,  feit  bem  rufftfd«d<nefifden  Serttag  Pom 
14.  fbebr.  1881,  im  S3.  an  ba«  Siebenfitomlanb  (f.  b.) 
unb  oa«3fp>iul«©ebiet,  im 91.  on  Sibirien,  imS.unb 

0.  an  dmeftfde  Stooinjen  (Slongatei  unb  Ofttur« 
liftan,  Zbionfdan«91onlu).  ©ouptfmfe  ftnb  Rulbfda 
unbRut«!ata«^u.  ZaSSanb  ̂    burdSerjmeigungen 
be«  aitoi  im  9t.  unb  be«  Zbionfdan  im  S.  febr  ge« 

birgig;  im9tSS.  fdliefiteSabflublofeSeden  mit  groben 
Seen  an  ben  tiefften  Sunften  ein,  mäbtenb  bei  Rrei« 

Rulbfdo  Pom  Sliftrom  entmüffert  mirb.  3>et  Soben 
eignet  Pd  fufl  uut  gut  SBeibe;  fiauptetmerbSjroeig 
bilbet  bie  Sieb.iudt.  Z)ie  pnbuftrie  ift  nur  .^au«« 
inbuftrie;  bet  $anbel,  einft  lebhaft,  bann  bi«  por 
einem  pabtjebnt  f^t  betobgefunlen,  hob  pd  mit 
bet  tufpfden  Sefefgung  pon  Rulbfda  (1871).  Zie 

3abl  bet  ©inmobnet  ip'  bei  ben  nomabipetenben  ®e mobnhiten  bet  lebtern  fdmer  )u  fdüben,  bejiffet: 

pd  ober  nur  auf  menige  ̂ unberttaufenbe;  pe  get- 
fallen  in  Ralmüden,  Ritgifen  (Rafal),  Zotoren,  Zun« 
ganen  (f.  bie  ©ingelartitel)  unb  d<uepfd)e  Slilitär« 

foloniften.  Zie  Rolmüden  pnb  Subbbiften,  bie  Rit- 
gifen  SRobommebanet.  Zet  dinepfde  Stottbalter 

tepbietl  in  Rulbfda.  —   9Jad  bem  Seif  oU  ber  mongo« 

lifdcn  .ftetrfdoP  entftanben  in  ber  Z.  mehrere  Ilei« 
I   nere  9leide  unb  Cbanate.  Za«  dodlanb  matb  im 

12* 
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15.  non  bcn  Aalmüden  bcfebt,  bte  fpäter  oom 

jlltai  Die  num  AuenlUn  bcirfditen.  Slie  ßbane  ma^ 
ren  oue  bem  Stamm  IBfungot  (Songat),  rocl(bet 

am  3li  feine  Sagerpldbe  einnalim,  ba^er  bae  ganje 

l'anb  ben  Atomen  ber  3).  etfiielt.  (Sfttna  mar  in  bcn 
Deftk  ber  T„  bie  bamale  nod)  bae  Siebenfteomlanb 

unb  oae^litbal  begriff,  1768  nach  bem  Sturj  bee  un= 

abt)ängi(ten  Aalmüdcnrcicbe  gelangt,  mobei  bie  Gbi-' 
nefcn  mit  »ilfe  bet  Airgifen  (Aafat)  ein  fünliterli^ee 
^(utbab  unter  ben  Aalmüden  anriibteten.  3)er3>un: 

gancnnufftonb  »on  1864  crreiibtc  1866  mit  ber  doB= 
ftänbiiten  3erftörung  ber  (binefifcben  Slnfiebelungen 

im  3l>Üol  f^io  6nbe.  Sieben  binburib  be- 
mühte fid)  bie  d|inefif(bc  9tc(|ierung  oergeblid),  ibre 

.öerrfcbaft  im  3Iitbal  unb  norblidi  baoon  in  tfcbu- 
gutfdia!  loicber  oufjurii^tcn.  äm  26.  3uli  1871  be= 

fefjte  JluSIanb  ben  Äreie  Aulbfdia,  räumte  ihn  bann 
nncbet  im  SoHtug  feinee  Sertrag*  mit  (Shina  oom 
14. f^cbr.  1881 ,   behielt  aberben  1 1 ,288 qkm  ( 265  ÜSI.) 

mcffenben  »cfttidien  Xeil,  ber  nun  jum  Öebict  Sc- 
miretfihinet  gefc^lagen  mürbe;  auih  jahlte  (Shinafür 
bie  feit  1871  Don  Muhlanb  «machten  Sluhgabcn  bie 

Summe  oon  SSlill.  Subei.  ä.  Äartc  -   ^entraloficn-. 
Dt.,  'Äblürjung  für  Dedit  (f.  debitieren). 
du,  f.  dujen. 
Xuab,  Sanb,  f.  doab. 
dnolin,  f.  Sitroglgccrin. 
^ili8  (lat.),  f.  Sumeruh. 

Xttilibmnh  (n.  lat.  dun,  jroet,  »3n>ciheit8lehre«), 
jebe  jöeltanfdiauung,  melihe  bei  ihrem  %)erfuch,  bah 
Sätfcl  beS  dafeinh  ju  löfen,  oon  berSnnahme  tmeier 

cinanber  cntgegengefehter  fSrinjipien  auegeht.  d. 

im  aätctifihen  Sinn  beb  fflorte«  bcjeithnet  ben  öcgen-- 
fah  jroifihen  (Beiftigcm  unb  Sinnli^em,  mobei  erftereä 
aI4  bat  abfolut  SiertooQe,  lehteret  alt  bat  a^olut 
Süertlofe  angefchen  unb  bcffen  oöKigc  Semiifitung 

('Jtbtötung)  geforbert  roitb.  d.  im  metnphbfifdicn 
Sinn  ift  bicjenijtc  2ehte,  roelt^c  (roie  j.  9.  bet  ISat- 
tcfianitmut)  bie  fogen.  geifhgen  unb  (ürperlichen 
t^rfiheinungen  auf  jroeierlei  qualHatio  ocrfdiicbene 
rärunbroefen  (jene  }.  9.  mit  tSartefiut  auf  Subftan- 
ten,  beten  SSefen  im  denlen,  bicfe  auf  eine  Subftanj, 
beten  fficfen  in  ber  Sutbehnung  bcfteht)  jurüdführt 
unb  infofem  bem  SWoniemut,  b.  h-  hrr  Sehre,  boft 

bat  Subfirat  bciber  Seitbe  oon  Ctfiheinun^en  qua- 
litatio  baSfelbe  (entroeber  bunhgehenbt  geifhgct,  roie 
ber  Spititualitmut ,   ober  burdiaut  materieUer  Sa- 
tur,  roie  ber  Dtoterialitmut  roill)  fei,  entgcgcngefeht 
ift.  eine  anroenbung  bet  lehtangeführtcn  d.  ift  ber 

anthropologifihe  d.,  infolge  bcffen  ber  SRenfth  alt 
doppclroeien*,  b.  h.  alt  bie  Summe  troeicr  quali- 

tatio  entgegengefehter  9cftanbteile,  einer  immate- 
riellcn Seele  unb  einet  materiellen  Seibet,  angefehen, 

in  9ejug  auf  jene  olt  unocrgängliih  unb  unflerblich, 
in  9etug  auf  biefen  bagegen  alt  oergänglich  unb  fterb- 
lich  bejeidmet  roirb.  diefer  d.  führt,  roie  ber  meta- 

phhfif^e  d.  überhaupt,  bie  i^roierigleit  herbei,  bah 
iroifchcn  SJefen,  bie  quolitotip  niihtt  miteinanber  ge- 

mein haben  (roie  (Seift  unb  iXateric,  Seele  unb  Seih), 
au(h  bie  9)5gli(hfcit  einer  (Jinroirfung  bet  einen  auf 
bot  anbte  (bet  (Seiftet  ouf  bie  SRaterie ,   ber  Seele 
ouf  ben  Seit  unb  umge(chrt)  nicht  jii  begreifen,  ohne 
bieSnnohme  einet  folehen  ober  roebet  bie  &rfcheinung 
ber  Sinnetempfinbung  (in  roelchct  bot  3nnete  oom 

'Jiuhetn(Jinbrüde  empfängt),  nod)  jene  ber9eroegung 
(bei  roelchct  bem  äuhern,  j.  9.  einem  Seibetglieb, 

.Impulfe  oom  3nncm, ).  9.  oom  fflillen,  ju  teil'roer- ben),  noch  thatfächliche  Übereinftimmung  iroi- 

ichen  3uuerm  unb  ‘Siiherm  (Sinnetempfinbungen 
unb  Sinnetreijen,  StfiUentimpulfen  unb  9eroegun- 

gen)  erllärlich  roäre,  roenn  man  nicht  ju  ber  unhalt- 
baren ^ppothefe  bet  fogen.  OKofionalitmut  ((Seu- 

lingt)  ober  bet  präfta^ilierten  jiatmonie  (8eibni;l 

feine 3uflucht  nehmen  roill.  — 3n  bet  Chemie  nimmt 
bie  buoliftifche  Iheorie  on,  bah  jeber  .luiammen«- 
fette  Äörper,  roelchct  auch  bie  änjahl  feinet  9eftanb- 
teile  fein  mag,  in  jroei  deile  serlegt  roerben  (ann,  oon 
benen  ber  eine  pofitio,  bet  onbte  negatio  cleltrifch 

ift  —   3n  ber  (sle(tri,(itättlehre  nennt  manbua- 
liftifche $ippothefe  bie  annahme,  bah  et  troci  einan- 
ber  entgegengefette  eleltrifche  gluiba  gebe,  im  (Segen- 
fat  ;u  berunitarifchen  äppothefe,  nach  roelcher  bie 
eleftrifehen  (Srfcheinungen  nur  burch  ein  einjiget  giui- 

bum  (ben  Äther)  oerurfacht  roerben.  —   3"  politifcher 
9ejiehung  oerfteht  man  unter  d.  bie  leilung  ber  po- 
litifchcn  (Seroolt  jroifchen  jroci  gafloren,  intbefon- 
betc  bot  9erhöttnit,  roonoch  in  einem  Stoatenhunb 
troci  (natürlich  bie  mächtigften)  Staaten  an  berSpipe 
betfelhen  ftehen  unb  bie  angelcgenheitcn  bc*  9un 
bet  leiten,  hefonbert  bie  (fpetutioc  in  ben  &änDen 
hoben.  So  roar  bie  jur  3tit  bet  potmoli«n  deut 
fchen  9unbet  ongeftr^te  Leitung  dcutfchlcinbt  burch 
CfterreiAunb  fjreuhen  ein  d.,  gegenüber  ber  Iriae, 

bem  Softem,  roonoch  brei  Staaten  bie  (Srefutioe  ho- 
hen füllten,  fei  et  auher  jenen  beiben  noch  9aoeni, 

fei  et  biet  abrocchfelnb  mit  ben  anbetn  bamott  be- 

ftehenben  beutfehen  Äöni«cichen.  —   duolift.  9n 
hängerbetd.;  buoliftifch,  auf d. gegrünbet ;   55 u a - 
lität,  Hroeiheit 

dlltlio  (duDoIIa),  afrdan.  9ol(tftamm,  f.  Co- 
rner un. 

dnortnnl,  groncitcut  (eigentlich  du areinl, 
ftanj.  3urift  bet  16.  3o*lth.,  Sihület  bet  9ubäut. 
geh.  1509  ju  St.-9rieuj  in  bet  9retogne,  roirlte  feit 
1539  alt  ißrofeffor  in  9outget  neben  Gujaciut,  feit 
1548  in  9arit,  feit  1551  roieber  iu9ourgct.  Gr  ftmb 

23.3ulil569,  Seine  -Opera* erfchienenöftertgefom 
melt(Spon  1554,1579;  ̂ anlf.  1607,  Succa  176.^72). 

Xuart  (otab.),  in  'Jtorbafrifa,  befonbert  aigerien, 
bie  3eldreife  «ahifcher  gelbherren,  aut  jebn  unb 

mehr  3elten  beftehenb;  oft  roitb  bat  3elt  bet  ioaupt- 
führert  oon  mehreren  Sunbert  d.  in  fonjcntrifchen 
gormen  umgehen  unb  fo  bie  Smalah  (f.  b.)  gchilbet. 

Xuart  (droart,  »Ihore  ),  Same  ber  äuherften 
dhäler  im  öftlichen  Himalaja,  burch  roelche  ber  auf. 

ftieg  non  9ritifch  -3ubien  (?tooinj  affom  unb  $rä- 
fibentfchaft  9engalen)  nach  ̂ huton  erfolgt.  Sie  3er- 
fatlen  in  öftlichc  (4820  qkm  [87  D3S.]  mit  37,017 
Ginro.)  unb  in  roeftliche  d.  (4867  qkm  [88  C.3W.) 

gläche  mit  90,680  (finro.)  unb  rourben  im  britifch- 
inbifchen  Arieg  non  9hutan  erroorhen  unb  sronr 
erflere  1811  gegen  eine  jährliche  Gntfchäbiguug  non 
20,(XX)  3)1(.,  lehtere  1866;  jeht  ift  für  fänitlic^  d. 
eine  gohretentfehäbigung  non  100,000  9M.  feftgefchi, 
bie  ober  auf  bie  dotier  guten  Serhaltent  im  boppcl 

ten  9etra^  nutbciahlt  röirb.  die  roeftlichen  d.  prS 
bem  diftrdt  dfchalpaiguri  (9engolen),  bie  öftliihen 

bem  non  (Soalparo  (affam)  lugeteilt.  Unter  bcn  9(» 
roobnem  «hören  bie  iWetfeh  unb  bie  hinbuifierten 

Sabfehbanfi  .tu  ben  öftlidjiten  (Slicbern  bet  ben  Süb- 
ranb  non  9ihor  CäDeflhengalen)  beroohnenben  9oIfc4 

bet9uinhar;  ftc  roanberten  hier  übet  affam  not  1—2 

gahrhunberlen  ein, 
Dub.,  bei  botan.  Samen  abfür(ung  für  3-  G- 

dubp,  geb.  1798  su  (Senf,  Pfarrer  bofelbft.  f.'ri“ niulaceen. 

Xnban,  gölir,  front,  architeft,  geh.  I4.DH.  1797 
jU  9ariS,  oilbete  ftch  nach  bcn  beften  Sluftem  ber 
itolienifchen  Scnaiffance,  beren  Stil  et  in  höchfter 

iterebelung  bei  feinem  .v-auptroerf,  ber  fic-le  de» 



^^uborrt)  —   5Cub[ctte.  181 

in  iinri®,  oerroenbetc.  Gr  reftaiiricrtc  bic  |   Sittfrifcn,  iBorritfitun«  jur  anfcrtigimfi  iiöljemft 
ajolixioleri«  unb  einige  SÖI«  be*  Sounte  unb  bit  Dübel,  3«Pfe".  Stifte,  beTlefjt  ou®  einem  Gifen,  loel^ 

teUige  itnseDe  im  3<tilob  iu  Sloi®.  Gr  ftarb  20.  4ie®  Sö^et  non  ocrfd)iebcnem  Duri^meffer  mit  auf.- 
lei  1870  in  itorbcauj.  I   roörtä  ftebenber  Scbncibc  entbölt.  Scjt  man  auf 

tibiiTi  (Ht,  Hü.),  OTatic  3eanne,  ßlräfin,  bie  biefe  Socket  baä  ßoij  unb  treibt  c®  mit  Sjammerfeblü- 
b«ü(btigte  IRätreffe  Submig®  XV.  non  f^antreiifi, ,   ̂en  btnburdi,  fo  inirb  e®  burd)  bie  ennäbnte  Scbneibe 

naarlidie  Xoebter  eine®  Stccifeeinnebmcr®,  9!amen®  j   tn  bet  jicnjünftfiten  Sltetfe  geformt. 
3eubenticr,geb.l9.2(ug.1746}uSaucouleut®,niaTb, ,   Düben,  @tabt  im  pteufi.  8)egierung®bc.or{  9Rerfe: 

itiboenoaift,  bi®  ju  ihrem  15.  3af)r  in  einem  ftlofter  I   bürg,  itrei®  Sitterfelb,  an  berUtiiibe,  18  km  nom 
!U  ?4ti®  erjogen,  nährte  fobann  al«  ̂ uhmach<o  |   Bohnhof  Gilenburg,  ift  3ih  eint®  SimtSgcridht®,  ̂ t 

riininb  fam  al®  jrcubenmäbihen  unter  bem  Siamen  ’   ein  alte®  S(hiob,  eine  ftirche,  ̂ igarrcnfobrifahon 
JRstmnoifelleSangejuberbcrüdjitigtenOourbon.  Der  unb  (iseo)  3678  enong.  Ginroohner.  Dabei  liegt  bie 

@Mf  3ean  Dubatrb ,   beffen  Geliebte  fic  gcroorben,  Dübenct  igcibe  (Xornauet  $eibt),  eine  15— 
ftelltf  fte  1769  bem  Äönig  Subinig  XV.  not,  in  bet  18  km  lange  unb  ebenfo  breite,  notjugSmeife  ffathe, 

wimiing,  burth  fie  Sorteile  ju  erreichen,  unb  biefer  |   aber  auih  mit  ̂ lügcln  iSüurjelbetg,  181  ni  hoch)  net- 
mliebte  fiih  au(h  fofort  in  fte.  Um  ihr  einen  Siang  fehene  Sanbftriüle,  bie  mit  9label:  unb  i'aubholj  be> 

emhof  ju  otrfthaften,  nermöhlte  er  fie  sum  Schein  mit  bettt  ift.  —   D.  mirb  bereit®  im  10. 3aht^  al®  Berib> 
^®8ruber,  Graf  GuiDaumeDubartp,  unb  mathte ,   tum  be®  GrifUft®  SRagbeburg  ermähnt.  Da®  Schtob, 
Se  JU  feinet  offijieOen  SJätreffe  an  Stelle  ber  1764  bisher  ber  Bi®  non  Burggrofen,  roatb  1117  nom 
geilöttienen  SNarquife  non  ̂ ompabour.  Sie  mifihte  Grafen  BUpretht  non  Grothfeh  erobert.  Slm  4.  Sep= 
Üih  jniot  im  allgemeinen  nitht  in  bit  Segitrung®<  tember  1631  fthlofftn  hier  bet  ftönig  Guftan  Slbolf 

angelegenheiten,  inar  aber  ein  fflerf jeug  in  bet  ®anb  |   non  Sthroeben  unb  bet  Äurfürft  3ob®uu  Georg  I. 
mbttr.  Gutmütig,  mie  fie  mar,  half  jie  auch  man>  non  Saihfen  ba®  Biinbni®  gegen  ben  jtaifer  unb  bie 

heinanglfidlithen.  3b«  ®rti<hroenbung  loftete  bem  .   2iga  ab.  3®>  Siebenjährigen  Jtrieg  überfielen  ba- 

ämij  ungeheure  Summen.  3“  tSboifq  lieb  fie  ein  '   felbfi  29.  Dftober  1769  bie  $reuben  unter  Jfinl  unb 
Heine®  Xbeater  einriihten,  auj  melihem  bie  fihlüpf-  Biunfth  ba®  Slhrenbergfthe  Itorp®  unb  nötigten  e® 

nqfitn  IJoffcn  gegehen  mürben.  Der  einjige,  ber  e®  ,   jum  fthleunigflen  Süetjug.  3'>  ®-  nerroeilte  3tapo> 
unlet  ben  Grogen  be®  Meieb®  magte,  ber  D.  nitht  ju  1   Icon  I.  ouf  feinem  Wüdjug  non  Drceben  nom  10.  bi® 

iulbigen,  mor  ber  SRinifter  Ghoifeul,  baher  e®  bet  fei-  14.  Dlt.  1813. 
ne:  Sefttil  feinbfeligen  $of<  unb  Bfaffenpartei  leiAt .   Dibenfee  (fälfihliih  Daubenfee),  Bergfee  im 

iTObe,  ihn  burth  ben  Ginflub  berD.  ju  ftürjen.  Sin  ,   fthroeijer.  Äanton  S3aBi«,  auf  ber  Gemmi,  2206  ni 

ieine  stelle  braute  fte  ben  .öerjog  non  Süguifion,  ber,  ü.  SB.,  in  müfter,  non  3tl®ftür  jcn  überfihüttcter  Gin 
Mn  ihr  unterftüht ,   ba®  ̂ rlament  1771  ouä  Bari®  öbe,  je  jthn  SWonote  lang  gefroren,  ohne  fithtboren 

nenrieb unb borauf  ganj  aufhob.  Slaih  2ubmig®  XV.  Sbflub.  3)ahe  babei  ift  ba®  Bergmirt®hau®  Sthma  -- 
Xeb  1774  mürbe  fte  nerhaftet  unb  in  ein  ̂ lofter  bei  1   renbath,  2065  m   ü.  3)t.,  ber  Sthauplafj  non  3.  Bier- 

Seotr  gehrotht,  ober  halb  mieber  in  Freiheit  gefeht. !   net«  S^idfalstrogöbic  Der  24.  gebtuor«. 
3n  bet  e^en  3eit  ber  Slenolution  lieh  nian  fte  un>  I   Dubgra®  (Doubgra®),  f.  C^iioiluu. 

^Uftigt  in  ihrem  S(hIo§  Sucienne®  bei  Biatlp;  al®  '   Düble  (arab.),  ber  Stern  a   im  Gtohen  Bäten, 
fie  ober  bie  Gmigranten  unterftühte  unb  mit  ben  «n- 1   Dnbtcsi  (ipt.  4ii®a,  Dürfifth‘D.),  Gtenjfeftung  in 
bengetn  Briffot®  in  Serbinbung  trat,  lieg  fic  Slo-  Bosnien  lÄtti®  Bihac),  an  ber  Unna,  mit  (itto)  2588 

beipierre  6.  Dej.  1793  guillotinieren.  Die  unter  ihrem  meift  mobammeban.  Ginmohnern.  D.  gehörte  früher 

Baute«  erfthienenen  »llbmoires*  (Bat.  1830, 6   Bbc.;  ben  Shobiferrittern,  bann  ben  .Herren  "non  3rtn,  bic 
teueSuSg.  18.57)  futb  uneiht.  Bgl.  Batel,  Histoire  j   e®  1538  an  bie  Dürltn  nerlotcn.  3™  1®-  »"b  17. 
Je  Mtdemoiaelle  V.  (Bor.  1882— ,84,  3   Bbe.).  3ohrh-  u>ar  e®  mieberholt  ein  3onIopfel  jmifthtn 
tiW  (Dollen),  m^  nierettige®,  an  einem  Gnbe  I   Cfterreith  unb  ber  lürlei.  1685  unb  16W  mürbe  e® 

ituM®  biiett«  Stüdthen  $olj,  tneltheä  man  mit  bie-  non  ben  ßfterreithern  erftürmt,  im  fiatloroihet  grie- 

’eta  ftörfem  Gnbe  in  eine  Bertiefung  bet  SDiautt  ein- 1   ben  1718  aber  an  bie  Bforte  jutüdgcgebcti. 
wiht  (bübelt),  um  Gifcnmerf,  Si^tauben,  Bägel  k.  :   ®MMe«f«(Dubcnla),  Stabtim  niffifth=poln. Gou> 
toris  befefügen  )u  lönnen;  auth  etn  nierediger  eifer- 1   oemement  Sublin ,   am  Bug ,   mit  (isro)  4341  Ginm. 
wr,  an  ben  Aanten  geroöhnlich  oufgehauenet  Bol- 1   (namcntlith  guben),  roel^  ̂ (thäfte  in  SBoBe,  Seber 

'3  toelther,  mit  biefen  SBibcthoilcn  oerfehen,  in  jmei  |   unb  Seibe  betreiben;  hefonnt  bur*  ben  Sieg  ÄoS 
öteine  eingeloffen  unb  mitSIeinetgoffcn,jutfcfterii  ciuStlo®  übet  eine  überlegene  rufftfthe  Streilmathl 
Serbinbung  non  Steinen  untereinanber  bient;  bei  17.  guli  1792. 

S<riiättu3  oon  höljetnenDtägem  priSmatifthe  ober  Xnbin  (früher  Du pin).  Stobt  im  pteug.  Siegie- 
feiiförmige  eichene  ̂ otjftüde,  melcgc  in  bie  rungSbejirf  Boff  -   Stei®  Jlröbcn,  an  ber  Orlo,  mit 

Xcn  ̂albnuten  je  jroetet  aufeinonbet  gelegter  2 fath-Sirchen unb  (n-si- 662  meijllath. Ginmohnern. eingelaffen  roerben,  um  ihre  Serfchiebung  ju  Dali«®  (lat.),  groeifelhaft ,   unentfchloffcn. 

Kttiibem,  morauf  man  biefe  Ballen  butch  eifeme  Itabiüaa  (lat.),  jmeifelhofte  Soeben,  in  bet  louf-- 
ecbtaicben  feft  aufeinanber  pregt  (perbübeltc  Drä-  männifdben  (9efchäft8fprachc  unfichere  SluSflänbe. 

itrj'.beiBcrbrnbungberuerjahntengcfprengtenDrä- 1   Datitirrm  (tat.),  jmcifeln;  Dubitation,  ba® 
an  eine  Borrichtung,  wobutÄ  beten  3‘ihoe  jut  Ber- 1   3n>cifetn,  Bejmeifeln. 
ftarfung  ihrer  Spannung  fmer  aufetnanbet  geleitt  Dublette  (ftonj.  Doublette),  etroa®  hoppelt  Bor- 
pnben,  entmeber  au®  fchlanlen  Jteilen  ober  au^  au®  :   honbene®,  namentlich  Jo  Sammlungen,  j.  B.  Bücher 

'äiBnlbenfchmantfötmigen  Gifen  beflehenb,  mcl^e  in  ,   in  Bibliothelen',  bann  Gegenftänbe,  bie  ju  Baoren 
aitjnifchcn  bie  3öhne  gebrachten  höljemen  Seile  ein- 1   oerlauft  merben;  in  ber  Blufil  jroei  gleichnanitge 
tetrietien roerben;  bei  Serbinbung berBalfenmitihrcn  Orgelftimmen,  bie  tu  einet  ober  mehreren  Älaoiatu- 

U!ttetlagen(3Rauerlntten)lut}e,chlinbtit^e,gerobhn-  ten  bieponiert  rootben  fmb;  beim  gumeliet  ein  au® 
*«h  eichene  §oljftüdchen,  roeldje  in  ben  einen  Ballen  jroei  Steinen,  non  betten  ber  eine  al®  Ober-,  bet 
eiagejchlagen  unb  bonn  in  entfprechenbe  Bertiefun  anbre  ttl®  Unterteil  gefchnilten  ift,  jufammengefehter 
Jen  bes  anbem  eingetrieben  merben  (SerboBungl.  Gbelftcin  (f.  Gbelfteine);  in  bet  Gärtnerei  eine 
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Slume.  namentlich  eine  Stelle,  mit  banbförmigen, 

nnbersfatbigen  Streifen.  (Sine  3).  ma*en,  in  ber 

3ägerfprac^e  f.  o.  ro.  mitboppellfiufigemtSeroefirjroei 
Ziere  unmittelbar  hintereinanber  erlegen. 
^biin,  @raff(haft  in  ber  irifihen  vronin^  Seim 

fter,  918  gkm  (16/:  03R.)  gro^.  ̂ e  Dberfläihe  be4 
:i!anbe8  ift  meift  meDenförmig,  unb  nur  im  6.  ftei> 

gen  bie  SSerge  )u  bebeutenber  on  (itippure 

2Rountain,  7M  m}.  Störblich  non  ber  breiten  Z>ubti< 
ner  Sai  fpringt  bie  nur  bur^  eine  fchmale  Sanbenge 

mit  bem  ̂eftianb  oerbunbene,  172  m   hohe  $albinfei 
Soroth  inä  SReer  oor.  Zer  Siffep  ift  ber  bebeutenbfte 

^lub,  unb  ber  (äranb  (Sanal  unb  Stopat  (Sanal  fomie 
(Sifenbahnen  nermitteln  ben  Serfehr  mit  bem^nnem. 

Zie  Seoölf  erung  jdhlte  1881 ;   418,910(?inio.  (76  Säroj. 
Jtatholilen).  Zer  tSoben  ift  thonig  unb  to(t  unb 

bem  Xderbau  nicht  befonberd  günftig,  hoch  ftnb 
etma  39  $ro).  bebfetben  bebaut  ;   46  $ro).  bienen  atb 

SBeibe,  2   Sßrot.  fmb  3Sa(bung.  Stn  Sieh  jähite  man 
1881 :   21,739  Sterbe,  67,683  SHiiba,  50,440  Schafe 
unb  13,460  S^roeine.  Zie  Siehjucht  behnt  fich  auf 

Untoften  beb  aeferbaueb  immer  mehr  aub.  Zer^ifch* 

fong  befchäftigt  1833  S'ft^et.  Zer  Sergbau  liefert 
etmab  Slei,  Aupfer  unb  gute  Saufteine.  Zie 

ftrie  ift  nielfeitig  unb  meift  in  ber  Stabt  Z.  {onjen^ 
triert,  mar  aber  früher  niel  bebeutenber. 

Z.,  bie  $   a   u   p   t   ft  a   b   t   ber  gleichnamigen  (^raffchaft, 

liegt  unter  63”  21'  nörbl.  wr.  unb  6*  17'  meftL  8. 
0.  Ülr.  an  ber  SKUnbung  beb  Siffen  in  bie  S   ai  non  Z. 

(f.  bab  Situationblärtchen) 
u.  ift  eine  berfihönftenStSbte 
(ärofcbritannienb.  Sie  ift  teiO 
roeife  in  einer  (Ebene,  teilmeife 

ouf  fanft  anfteigenben  fiöhen 
erbaut,  mirb  non  bem  Siffep 

burchfehnitten  unb  non  ber 
(Sircular  Stoob,  einem  mit 

Säumen  bef  e^ten,  etma  12  km 
langen  Soulenarb,  umfpannt. 

Oenieit  biefer  (Sircular  Sioob 

liegen  bie  jahlreichen  Sor> 
ftäbte  (unter  melchen  Mingb< 

enb  an  ber  SRünbuiig  beb  8iff^,  Zonnpbroot,  Stath> 
mineb  mit  Statbgar  unb  Sembrole  im  S.,  Ailmain« 
bam  im  SD.,  @labneoin  unb  (Slontarf  im  St.  am 

bemerfenbmerteften  ftnb)  unb  ber  710  fiettar  gro^e 
Shöni|;par{  mit  ber  Sefiben)  beb  8orb<8ieutenantb, 
bem  gro|artigen  SUreau  für  bie  Sanbebaufnabme, 

einer  63  m   ho^n  SDeOingtomSäule,  einem  Zenlmal 

(Shefterftelbb,  (oologifchem  (Sarten  unb  fihönen  S(n< 

lagen.  Zie  beiben  Stabth&lften  ftehen  Durch  )ehn 
Srflefen  in  Serbinbung,  non  melc^n  bie  Sarlible^ 
brüde,  mit  Zenfmälern  beb  Jelbmarfchatlb  Sorb 
(Sough  unb  CSonnellban  ihren  (Snben,  lUmlangi^. 

Zie  Ufer  beb  Rluffeb  finb  mit  Sranitquabem  einge» 
faht,  unb  grobe  Seefchiffelönnenfchtohne  Schmierig' 
leit  bib  an  bie  unterfte  Srüde  gelangen,  mo  fte  ein 
ben  f4<fnen  Aaib  anlegen  tönnen.  Ofrobartige  Zodb, 
oem  äOarenhäufem  umgeben  unb  für  Schiffe  von 

teile  finb  bie  neueflen  unb  fchönften,  hoben  breite, 

gerabe  Straben,  fchöne  $läbe  unb  Squareb  unb  eine 

gröbere  Sinjahl  von  öffentlichen  üiebäuben,  melche 
lebe  ̂auptftabt  gieren  mürben.  Unter  ben  Straben 

jeichnet  fich  oub  bie  62  m   breite,  600  m   lange  ̂ d' 
oiOe  Street,  melche  fich  »on  ber  (Sarliblebinde  aub 
nach  erftredt  unb  neben  glängenben  Säben  unb 

Kobortigen  @afthöfen  bab  ̂ auptpoftamt  (mit  ioni' em  Sortal),  eine  37  m   hohe  Säule  mit  bem  Stanb' 

bilb  Slelfonb  unb  ein  Zentmal  Smith  O’Srienb  ent< 
hält.  Unter  ben  öffentlichen  ̂  lägen  beb  öftltchen 
Stabtteilb  ift  Stephenb  Qlreen  ber  gröbte,  Sternon 

Square  ber  fchönne.  Sluf  erfterm  (8  ̂eftar  grob» 

fteht  eine  Sieitentatue  @eorgb  II.,  auf  lehterm 
tar  grob)  Zentmäler  beb  ̂ ringen  Silbert  unb  S). 

Zarganb,  beb  Urhebetb  ber  'Hubftellung  oon  1863. 
äluberbem  finb  gu  ermähnen:  bab  (Sollege  (äreen  mit 
Zrinitp  (SoQege  unb  ber  San!,  roo  bte  ̂ auptoer' 
fehrbftraben  ber  Stabt  gufammenlaufen ,   mit  ben 
Stanbbilbern  3Qilhetmb  III.,  Dlioer  (äolbfmithb  unb 

(Sbmunb  Surfeb;  bie  fchönen  Sollege  (Sarbenb  (bei 

Zrinitq  Sollege)  unb  oie  Saftle  Olarbenb  (Schlob' 

?lärten);  ̂igmiOiam  Square  unb  SRountiop  Square, egterer  im  höher  gelegenen  norböftlichen  StabtteiL 
Sinen  fchreienben  »ontraft  mit  biefem  mohlhobcnben 

unb  fchönen  Oftteil  ber  Stabt  bilbet  bab  meift  oon 
Slrbeitem  bemohnte  Seftenb  mit  feinen  ohfehredenb 

engen  unb  fchmugigen  Staffen.  Unter  ben  gotteb» 
bienftlii^en  @ebäubcn  ber  Stabt  gebührt  ber  erfte 

$lah  ber  im  14.  ̂ ahrh.  erbauten  proteftantifegen  Km 
thebrale  St.  Satrid,  mit  91  m   hohem  Spigturm, 
bem@rabmalSmiftb  unb  bem  imShor  auf  gehängten 
Bannet  ber  Siitter  DonSt.fiatrid.  :j^n  einem  Otebäube 

in  ber  SJöhe  befinbet  fich  bie  aub  17,000  Bänben  be» 
ftehenbe  Bibliothel  beb  (Ergbiftbofb  SRatfh.  alter  alb 
biefe  Kirche  ift  bie  ber  Zreif  altigleit  (auch  @hnft  Shurch 

genannt),  melche  im  12.  Oahrp.  erbaut  mürbe  unb  ein 
Zenlmal  Strongbomb  oom3ahr  1171  enthält.  Beibe 

Kirchen  fmb  füngft  auf  Koftm  gmeier  Bürger  oon  X-, 
eineb  Brauetb  unb  eineb  SBhiblepbrennerb,  reftauriert 

morben.  Unter  ben  übrigen  Kirchen  finb  bie  1816  er< 
baute  latholifche  Kathebrale  mit  borif^em  ̂ ortitub, 

bie  neugotifche  ilnbreabtirche  unb  bie  im  griechifchrn 
Stil  erbaute  Qteorgbtirche  herooi^uheben.  SRitten  in 

ber  Stobt,  auf  einer  Slnhöhe,  liegt  bab  Schloß,  ur< 

fptünglich  (feftung  unb  feit  1660  Siefibeng  beb  Statt' 
bolterb.  Zab  Slt^io  befinbet  fich  in  bem  1411  et' 

bauten  Birmingham  >Zunn,  bem  älteften  Zeit  beb 
Schloffeb.  Zie  Dem  ̂ onbel  gemibmeten  öffentlichen 

Bauten  gereichen  ber  Stabt  gut  höchften  3><>^6e,  unb 
namentlich  bab  1791  erbaute,  unterhalb  ber  Sarlible' 
brüde  am  Stortb  Blall  genannten  Kai  unb  bei  ber 

Sanbefteüe  ber  Zampfboote  gelegene  ̂ ollhoub  ift  rin 
impofanteb  Sebäube  mit  115  tu  tanger  goffabe^  bo- 
rif^em  Bortifub  unb  einer  88  m   boh<n,  oon  einem 

Stanbbilb  ber  Hoffnung  gefrönten  Kuppel.  Zie  Bant 
oon  3rianb,  Zrinitp  Soume  gegenüto,  mar  früher 

Berfammlungbort  beb  irifchen  Barlamentb;  bab  (^> 
bäuW  mürbe  1739  ooüenbet  unb  ift  oon  einer  freib' 

(Daootn  «on  Sublfn. 
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S^gni  (alten  foDte.  Sie  umfanatei((c  £iniien- 1   Sonben  ungemein  )a(Icei((en  3Bo(ltl)itigIeiU= 
(alt  tm  njrblti(en  feil  ber  Stabt  in  längft  i(rem  I   anftalten  f>nb  m   ern>ä(nen:  3   Smicnbi'.ifet  (0<l3n 
arfimmgli((en  3®«<l  entfrembet  unb  bient  je(t  alj  jlraie),  27  Äranienbäufer  (mit  1881 :   U20Ärantcn). 
Sorenlager.  i   2   ^rrenanftalten  (1120  Batienten),  8   laubftummen! 
Sie  eigentlidte  Stabt  innerhalb  ber  2Runi}ipaI=  |   anftalten,  3   Blinbenanftalten,  29  Berforgungg(äU’ 

(ucnien  nimmt  eine  C6erf{i((e  non  1642  ßeftai  ein  fer,  4   BSaifenanftalten  unb  ein  gro(ei  3>«’oI<ben' 
iab  lttltel881:249,6026inn).(1861:  254,808).  Ser  (ou8  (Äilmainbam  $oipitaO  für  alte  Solbaten  unb 
So(iKitie;irf,  ber  inbe<  neben  ben  Sorftäbten  au<b  ̂ atrafen.  Stbgefamt  lebten  1881:  10,611  '^erfoneit 
Äiagitpam  (f.  b.)  umfafct,  erflrcett  fnf)  übet  4330  öef= '   in  80  Si)o(ltbättgfeit4anftalten. 

utimb  batte  1881 :   349,648  Cinin.  (1861 :   813,437). '   Sie  ber  Sliffenfibaft  unb  bem  dffentlitben  Untere 
114  gobriffiabt  (ann  S.  mit  anbem,  günftiger  ge<  rii(t  gemibmeten  Jlnflalten  fmb  ungemein  jabl^ 

äeaen  Stdbten  nur  ftbmer  fonlurrieren,  benn  e4  reid)  unb  pielfeitig.  %n  ihrer  3pi(e  fleht  bab  1691 It  ihm  an  Slafferhaft,  unb  Kohlen  müffen  aub  pon  ßlifabeth  aufb  neue  gegrünbele  Zrinitp  Col> 
ttiSeter  ßntfemung  jugeführt  roerben.  Snunerhin  lege,  eine  bet  am  teiihflen  botierten  Uninerütaten 

aber  befihäftigen  biegemerbliihenänftalten  bet  Stabt  Curopab.  Sab  prachtooUe,  17.')9  oon  Sit  fflilliain 
ilöBl)  noch  23,432  Slcnfchen.  fflithlig  r'i'l*  nament-  lSh‘'n’t’it*  grieihifihtn  Stil  erbaute  llnioerfitatb- 

14  bie  Mafchinenöauroerffiatten  (mit  7 10  jtrbeitern), 
bie  0ie(eteien,  Wbbelfabrifen,  Äutfthenfabrilen,  ä)t‘ 
»if^en  gobrilen ,   eine  Äeebe  für  ben  Sau  eifernet 
jajiffe,  bie  Seftilfabrifen,  Sutfibtutfeteten  (mit  1480 
Stbeitem),  @labhfitten,  labafbfabtilen,  Srauereien 
rab  Shtbtepbtennereien.  SBeltbefannt  ftnb  Sublinet 
staut  (Uuinne^)  unb  SBhiblep  (Kinahanb  >2.<8.<, 
b.h8orb.Sieutenanta).  Sie  non  ben  Hugenotten  ein> 
wahrte  Seberei  halbfeibener  Stoffe  (Poplins)  mirb 
oMh  immer  betrieben,  menn  auih  meniger  f4mung< 

ioft  alb  gegen  Snbe  beb  18. 3“hth-  ®mr  grojet  Se> 
Wtümg  tft  btt  Hnnbel.  3“"r  Hofengebiet  (einfchlieh-- 
14  beb  9   km  entfernten  Äingbtonin)  gehörten  1884: 
418Setf(hiffe  non  69,293 Ion.  (SehnIt  unb429  5itcher= 

b?*«e.  3n«3. 18ailiefen7892:^iffenon2,144,377S. 
ni.  Sing^ührt  mürben  nom  Slublanb  ̂ obufte  im 
Sert  non  24394115  fffb.  Steel.,  namentlith  betreibe,  j 
^et,  Spirituofen,  Petroleum  unb  labaf.  Sie2(ub> ! 

™ht  betrug  109,864  Sfb.  Steel.  Sehr  lebhoft  ift  bet  1 
Webt  mit  ®ro(britannien,  nach  inetihem  roöihent=  I 

14  M   Baffogierbompfer  abfahren.  I 

gebäube  uinfaftt  brei  H^f<>  <rn  melihe  ein  8   Heftor 
grohet  (Hatten  ftöSt.  3tn  erften  Hof  bcfinben  fidi 
bie  .Hötfaie  unb  ̂ Bohnungen  ber  Stiftbherren,  ein 
naturmiffenfihaftlidheb  Wuftum  unb  bie  Kirche,  im 
jroeiten  H»f  öw  200,000  Sünben  beftehenoe  8i< 
bliothet.  (Hin  anatomifcheb  Sheater,  ein  botanifiher 
(Harten  unb  eine  Sternmarte  (bei  Sunfint)  gehören 

jmr  Jlnftalt,  beren  Sorteile  alle  ohne  Slnfehen  ber 
Religion  genießen  lönnen.  Beben  ihr  beftcht  eine 
1864  gegrünbete  fatholifche  Uninerfttät,  unter  liti- 
tung  ber  @eifUich(eit,  mit  norldufig  a^alultäten  unb 
33  $rofefforen.  f^ür  Silbung  non  Srjten  finb  auhtr 
obigen  Bnftalten  noch  ̂    Schulen  thatig,  beten  eine 
nom  (Hollege  of  Surgeonb  geleitet  mtrb,  möhrenb 
bab  (Hollrae  of  Shbfirianb,  gang  mie  in  (Hnglanb, 
fich  auf  (srteilung  pon  Siplomen  befchränft,  eine 
iuriftifdbe  Silbung  butch  bie  Slboolateninnung  Pon 

King'b  3nn  möglich  gemocht  roitb.  Siefen  fchlieSen ftch  an  ein  Snefterfeminar  unb  eine  Bnftalt  für 
Bubbilbung  tatholifcher  Bliffionare  (Tld  H'>ll‘>'’’ö 
(College),  nuch  Ble^anbra  (SoDege  (für  Samen) 

I.  ■   : :   ;   C’ii)n;(lc; 
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rcrticnt  (SriBäbnunji.  2)aS  1868  cröffncte  Sio^al 

(iollegc  r’  Science  {mit  14  ̂ tofefforen)  ift  eine  po< 
Ii)tec^ni|c^e  Schule,  bie  fi<b  eines  Staate}u((bufieS 

mm  7000  ̂ fb.  Sterl.  erfreut,  ülutb  bie  lanbroirt- 
fi^aftlicfjc  ittubemie  mm  ölnSneoin  (ällbcrt  {fnftitu; 
tion)  tulrb  uoin  Staat  unterhalten.  3(n  ber  Spifte 

ber  änftalten  für  gbrberung  ber  Äunft  fteht  bie  3i. 

.'pibemian  Stcabeinp,  melitic  niiht  nur  Hunftaubftel> 
lungen  leranftaltet,  fonbeni  aud)  eine  ftunftfibule 

unterhält.  Sieben  ihr  finb  ju  nennen  bie  äRetropo- 
litan  Sihool  of  3Irt  (im  Slatianalmufeum)  unb  bie 

^{abemie  beriDiufif.  Sa«  enuähnte'liationalmufeum 
umfaht  eine  üübliothel,  naturgefchi<htli(h«  unb  Ianb> 
ii)irtfd)aftli(hc  Sammlungen,  eine  (fiemälbefamnu 
lung  unb  einen  botanifchen  (Sorten  (bei  (SlaSneoin). 
Unter  ben  gelehrten  @efellf(haften  gebührt  ber 

crfle  Sang  ber  1786  gegrünbeten  Sopol  Jrifh  21ca= 

bemp  für  fjörberung  ber  ffliffenfehaften  unb  9Uter> 
tumStuifbe,  mit  tnertuoUer  iöibliothel  unb  SRuieum. 

Sie  1750  gegrünbete  Sopal  Socictp  bejmedt  3örbe> 
tung  be«  ältferbouc«  unb  ber  ©eraerbe.  Slufierbcm 

uerbienen  (irroähnung  bie  .SooIogtftheöcfcKfthoft  (mit 
joologifchem  ©arten  im  iphönirparl),  bie  ©eologifchc 
öefeülthaft,  bie  (Shemijthc  ©cjellfihaft,  bie  Saturn 
biftorifchc  ©efcUfchaft,  ber  Screin  für  fettifchc  üUters 
tümer  unb  ber  üanbroirtfchaftlithc  Serein.  Sic  231 
SJolIsfthuIen  ber  Stabt  mürben  1881  non  26,653 
Schülern,  bie  48  hbhtrn  Schuten  non  4410  Schülern 
befucht.  Sie  SSolIsf^uIlehrer  roerben  in  ber  ülnftalt 

für  Solleetjiehung  (Sationol  (Sbucation)  Srlonb« 
ouSgebilbet.  9(n öffentlichen Slergnügungöorten 
befipt  bie  Stabt  3   Xheater,  mehrere  Ronjertfäle  unb 

ÜKufifhallen  unb  einen  au«  bem%u«fteUung«gcbäube 
nom  {fahr  1873  bcrgeftellten  ffiintergorten  mit  ?(arl, 
äbnlich  bem  ItriftaUpalaft  Sonbon«.  S.  ift  Sih  be« 

StatthaItet«(8orb-;i;icutenant4)oon3rlanb,cineila< 
thoIifthenunbcine«proteftantiichen(rrjbifchof«,  eine« 
bcutichen  flonfui«  unb  ber  höchften  ©erichtshöfe  be« 
2anbe«,  melche  ihre  Sihungen  in  ben  fogen.  ffour 

(Sourtä,  einem  impofonten,  1766  — 1800  errichteten 
tSeböubc,  halten,  beffen  ̂ auptfaffabe  (138  m   lang) 
bem  Siffep  (ugemenbet  ift.  Huherbem  gibt  e«  einen 

'.’lffifengerichtohof  (Seffion  Jmufc),  ein  Stabigericht, 
4   (Sefängnifte,  2   Slnftalten  für  jugenblichc  Verbrecher 
unb  8   ilafemen.  Sie  ftäbtifchc  Vermaltung  ruht  in 
ben  .öänben  non  16  Silbermen  unb  46  liouncillorä 

(Stabtnerorbneten),  on  beten  Spihe  ber  jährlich  au« 
ben  Sllbcrmen  herootgehenbe  £otb  Diapor  ftcljt.  Sa« 

SRanfion  ßoufe  (Sßohnung  be«  2ocb<3)inpor«)  unb 
bn«  mit  Vilbföuten  gejierte  Sathau«  (^itp  ßalT) 
finb,  nebft  ben  bereit«  ermähnten  (Sefängniffen  unb 
ben  jmei  öffentlichen  Slrmenhäufern ,   bie  michtigften 
fcäbtifcpen  ©ebäubc.  (Sine  uorjüglich  organifierte, 

militärijeh  auSgerüftete  ^olisei  oon  1.500 SJionn  forgt 

für  Slufrechthaltung  bet  öffentlichen  äiuhe. 
S.  mitb  oon  cimgen  für  ba«  Cblano  be«  Viole« 

mäoe  gehalten,  unb  fomohl  biefer  Slame  al«  bie  fpä« 
ter  gebrauchten  Slamen  Spoelin,  Spflinunb  S. 

merben  oon  bem  leltifchen  Dnbb-Iimi  («fchmarjet 

Vfuhl  )   obgeleitet.  Schon  früh  liehen  fich  Slorman= 
nen  hier  nieber,  bouten  ein  fjort  unb  bclriegten  bie 

(ringebomen,  bi«  fie  ihrerfeit«  ben  845  angelomme« 
nen  Säuen  meichen  mufeten.  Sa«  Söi«tum  bafelbft 

mürbe  1038  gegrünbet  unb  1162  jum  ̂ rjbi«tum  er> 
hoben.  5m  5-  U‘0  eroberte  ber  englifchc  Wraf 
Strongbom  bie  Stabt,  bie  barauf  12.  Sioo.  1171  bem 
.Honig  .ßeinrich  II.  h'ilbigte  unb  bi«  in«  16.  5ohrh. 
bie  ßiauptftabt  einer  befonbem  ©raffchaft  mot.  1205 
mürbe  ba«  Sdilofi  gebaut  unb  bie  Stabt  ermeitert, 
1216  bic  erfte  fleinerne  Vriiefe  errichtet.  1409  erhielt 

bet  Crt  einen  SKapor,  feit  1665  mit  bem  £orb«titel, 
unb  1641  marb  ec  Sif}  be«  Visetönig«.  S9i«  auf  bie 

neuefte  3eit  herab  hotte  bie  politif^e  unb  lirchliche 
Oppofition  5rlanb«  gegen  bie  englijche  älcgietung 

ihren  ßouptfep  in  S.  S.  ift  bet  ®eburt«ort  ber  Sicli= 
ter  5<>ho  Senham,  5«hu  Smift,  Vicharb  Steele,  be« 
Vebner«  Vtin«lep  Sheriban  unb  anbrec  berühmter 
Männer.  Vgl.  ©ilbert,  Hislory  of  the  city  ofU. 
(Suhl.  1859,  3   Vbe.). 

Suhloiie  (Soblone,  fpan.  Dublon  ober  Doblou. 
>Soppelte  ),  frühere  ©olbmünse  in  Sponien  unb  im 

ehcmal«  fpanij^en  Slmecila,  noch  fehl  in  Mepilo  ge« 
bräuchlith,  ift  hier  unb  mar  in  Sponien  oor  1848  = 
66,ui  Ml.  Ser  Viert  bet  übrigen  neuem  omerifani: 
fchen  Snblonen  ift  mcift  ctroo«  geringer,  ober  abmei= 

chenb.  5»  Spanien  prägte  man  noch  1848  ben  Uoblou 
de  Isabel  ober  Isabelino,  bet  bi«  1850  =   20,».., 

bi«  1853  =   20,(C1,  bi«  1868  —   21,06  Ml.  mot. 

Sübntr,  gtiebrith,  Vh'ldlofl.  flet’-  ttO-  ®ej.  18o-.( 
iu  ßöcfcigau  im  ©othaifchen,  oorgebilbct  }u  ©otho, 

ftubierte  1821—27  in  ©öttinoen  Vhilolog'e  unb  Vh’ 
lofophic,  mar  bann  bi«  1831  Inspector  coenobii  am 

©pmnafium  )U  ©otha,  folgte  1832  einer  (Sinlabung 
Sebot«  nach  Vdei«,  mo  ec  81  5ohre  lang  bie  (Zitate 

für  bie  neue  VuSgabe  oon  Stephonu«'  »Tliesaiims reoibiecte  unb  bie  Aorretturen  la«,  leitete  balb  emeh 

bie  Sibotfehe  Bibliotbeca  graeca.  unb  ftarb  13. 
Ott.  1867  in  Montceuil  fou«  Voi«  bei  Vari«.  Seine 

erften  litterarifchcn  Seiftungen  maren  VuSgoben  bee 
5uftin  (£eipj.  1831)  unb  be«  Verfiu«  (baf.  1833i. 
Von  ben  jnhlreichen  Vearbeitungen  unb  Sufäpcn  für 

Sibot«  »Bibliotbeca  graeca*  nennen  mir  bie  9(u« 
gaben  oon  Vlutorch«  Moralin  (1841,  2   Vbe.)  unb 
»Fragments  et  spiiria»  (1855),  ber  Scholien  ju 
Slriflophane«  (1813)  unb  ju  Sheotrit  (1819f,  oon 

Mofimus  Sptiu«  (1841),  Ärrfan  (1846),  ßimerio« 

(1849),  Monuel  Vh'l««  (1846  —   61),  bet  ̂ Autbo- 
logia  Palatina»  (1864  —72,  2   Vbe.),  ber  »Prok  - 
gomena  et  sebolia  graeca  in  Platonera  (1873 1. 
nuf  Vetrieb  Vapoleon«  Ul.  beforgte  er  eine  fritifdir 
9lu«gabc  Cäfar«  (Vor.  1867,  2   Vbc.1.  VuBerbenc 

fuihte  er  burch  eine  Änfahl  Schulausgaben  mit  fron- 

jöjifchcn  Vnnierlungen,  eine  -Grammaire  «lemeu- taire  et pratiqiiedefalaiiguegrecque  (Var.  185öi, 

ein  »Lexique  franqais-grec»  (bof.  1860)  u.  o.,  jum 
Seil  unter  heftiger  Voltoiif,  bie  gciechifchen  Stu 
bien  in  ben  franjopfchen  Schulen  ju  fötbem.  Vgl. 

©obefcop,  Xoüce  sur  F.  l).  (Vor.  1887). 
Subito,  ltcei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Vlol 

hpnien,  an  ber  51<ua  unb  ber  Siibmeftbahn,  hat  rin 
feht  ölte«  Schloh,  8   griechifchc  unb  lathol.  Äirchen, 

ein  gropc«  griecp.Rlofter  unb  (iwo)  7174Ginro.  (mei't 
5uben),  melche  Sobolöfabrilation,  ©erberei, 
brennetei  unb  ßanbcl  mit  Sanbe«probu(ten  treiben. 

Xubot  cfre.  biiiHiifi,  1)  Ghorle«  Gbouarb  (pfeubo> 
npni  Vobect  Vlatbmüller),  Sichter  unb  Schrift^ 
ftcUcr,  geh.  17.  Sept.  1822  )u  ßambueg,  oon  oäter» 
liehet  Seite  franjöfifchen,  oon  mütterlimec  beutfepen 
Urfprung«,  mibmetefcch  anfänglich  bem  ßanbel.fchon 

bamal«  poetifch  thätig,  unb  liermeilte  1854  —   56  in 
5talien  unb  (Htiechenlanb.  Seit  1857  roibmete  er 

fich  gonjbcrSitleratucunb  lieh  fiep  1869  inSnreSben 
nieber.  Gr  oeröffentlicptc;  »Unterm  Sepinbelbacp  , 
5bplle  (ßamb.  1851);  Siepter«  Vadhtquactier 
(baf.  18.53);  VIetlin«  Seiertoge  (baf .   1863) ;   Srr= 

fahrten  ,   ©ebiept  (Verl.  1863);  »Lascia  i   aasare  . 
öebiepte  (ßamb.  1867);  .©ebtepte.  (baf.  1857);  fer 
nec;  Unterm  .Heummflab  ,   Vornan  (Scipj.  1858); 

•Vooellen-  (Verl.  IrOO);  SorfibpUen  (Stuttg. 
1860); .   VJnubcrftubien« (heip).  1860,2  Vbe.);  ©eptt 
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S«nf«n  ,   9loinan  (Serl.  1862, 4   8be.);  »®Hranbo(a, 
bie  öftrnbulerin;  3Tebe^o<,  Kooelltn  (i!eipj. 
1866);»3Jan>nifiert;^afriflora  ,9looellen(bai.  1868); 
»^e  tteine@ip^iebcnn<,  Slonelle  (baf.l86y):  i?«b 
unb  Suft«,  StoocDen  (Stutlg.  1874,  8   8be.);  bie  So« 
man«:  25a4  93emiä^tni4  ber  SKiBionärin«  (fieip». 
1870, 3   Cbe.)  unb  *0^Io6Soncanet<(^annoo.l874, 
4   Öbe.);  »SJalpro«,  3)i(btung  {Seipj.  1874);  S0nm» 
t)ilb ZroucTfpiel  (baf.  1874); bte Siomone:  >£<rSe.- 
tunbont«  (®te4l.  1878),  »liie  Serlobte«  (bof.  1878) 
unb  »®ie  ©omofterra«  (SRetnoiren  eintt  fpanifeben 
©(^oitfpielerin,  ©tuttg.  1880);  baS  auftfpiel  >5)ie 
wtegmfloinöbiaiiten«  (ßrfurt  1877);  bif  ©rjä^lun« 
gen:  >Son  2(bone<  (na<b  betn  ̂ talienifc^en  oon  ©o^ 
battini,  Seip).  1683)  unb  »Wabbolena«  (2(ug46. 
1888);  »2!at)a«,  9loman  (8eipj.  1884),  u.  a.  ®.  gab 
auch  bie  bromatifc^en  93etle  fonie  eine  äiudtoabi  au8 
ben  3Rcaunren  bet  ̂ rinje)ftn  21ma(ie  non  ©at^fen 

(f.  b.)  unb  eine  anfprec^enbe  Übetfebung  oon  Xen> 
n^on«  >Enoch  Arden-  (&antb.  1867, 25.äufl.  1884) 
unb  -ln  meiuoriam«  (>^Teunbe4f(age<,  4.  2(ufi., 

b«f.  1879)  ̂ CTOuS.  ©eine  poetifd^en'  ̂ robuftionen ftnb  ni(^t  o^ne  ̂ efialtungbfraft  unb  lebenbige  (^t: 
ben ;   ba  i^ni  ober  aUe  £eben4e4<b<inungen,  auc^  bie 
idilct^t^in  nichtigen,  mit  ben  beften  old  gleicbroertig 

«Iten,  fo  entbehrt  bie  Slehrja^I  bc]^e(ben  bet  ̂ hig^ 
Kit,  tigere  unb  bleibei^e  (nnbrücfe  ju  betotrfen. 
X14  bie  beften  muffen  bie  fDotfibpHen<  unb  bie 
SooeUen  i£rib  unb  £uft<  be^eiihnet  loerben. 

2)  3   u   1   i   u   d,  Srubet  bed  oorigen,  ebenfalls  ©(hrif t< 
üeBer,  geb.  10.  DIt.  1829  }u  ̂lamburg,  ftubierte 
feit  1849  in  @iefien  unb  £eipjig,  jule^t  in  R3etlin 
flbiiofophie  unb  @ef(bi(ht</  ntacpte  Steilen  im  Sfub- 
(enb  unb  lebt  gegemoärtig  in  X>K4ben.  <£t  hot  fich 

ol4  SRitarbeiter  ber  angefehenften  beutfchen  3cit-- 
fihnften,  befonberft  auf  bem  @ebiet  beb  Seffingnib^ 
toefen«,  ber$b*lofop^><  unb^olitif,  befnnnt  gemocht. 
Sou  feinen  gröBrm©(hriften  ermähnen  mir:  >©ojiole 
Stiefe«  (3.  aufl.,  ̂ amb.  1878);  >@efchi(hte  ber  engli» 
fchen  S[Jteffe«  (nach  3-  @ront,  ̂ onnoo.  1873);  »SDie 

fDfp^ologie  ber  Siebe»  (bof.  1874,  2.  Slufl.  1879),  ein 
Serfui^,  bie  ®efAlechtbtiebe  noch  ihren  michtigften 
finialen  unb  ethii<hm  Benehungen  )u  beftimmen; 
»Xob  Sehen  ohne  @ott»,  Unterfüchungen  über  ben 
ethifchen  t^hatt  be«  ättheibmub  (bof.  1876);  »@e: 
gen  ben  ©trom  ,   gefommelte  Äuffähe  (bof.  1877); 
Heben  unb  Hänfen.  Stubienblätter«  (Solle  1879i; 

»2)er  Dptimibmub  oWSSeltonfchouung«  (Bonn  1881) 

unb  »2>ie  Xragil  oom  ©tonbpunft'  beb  Dptimib= mub  mit  Bejugnohmc  ouf  bie  mobeme  Iragöbie» 
<£>«mb.  1885). 

2>nboib  <(pt.  biibö«),  1)  (ffuilloume,  Korbinol  unb 
frnnj.  Winifter  unter  ber  «egentfehoft  beb  ̂ »ogb 
oon  t^Ibcmb,  geb.  6.  Sept.  1656  ju  Brioe  Io  ®otU 
lorbe  in  SnwufinoIoSohn  einebormenSlpothelerb, 
i«m  al«  13jährfgerÄnobe  in  bob  CoHige  St.«SWi(heI 
}u  p«T^,  wo  er  ®tmet  mor  unb  pigleid)  etroob  lernte, tm»  woTD,  ^   an  oerfchiebenen  Orten  ßaub« «eroorben,  (srjieher  beb 

Chortreb,  fpätem  öei)og«  oon 
'nuihfltno  tw»*  Sä**  o*,w.  t 

fchlouen,  geriebenen  Xiplomoten;  er  mor  eboomehnt' 
lieh,  ber  ein  Bünbnib  jmifthen  gronlreich  unb  ®ng: 
lonb  betrieb ,   mie  auch  bie  gmen  Spanien  gerichtete 
logen.  ZTipelollian;  oom  2.  nug.  1718  (noch  Beitritt 
beb  Moiferb  Ouabrupelollion))  burch  feine  Bermitte: 

lung  JU  ftonbe  tarn.  3um  SRinifter  beb  Sfubmörti- 
gen  erhoben,  oereitclte  er  bie  Berfchmörung  oon  Gel< 
lomore  unb  ftürjte  ben  fponifchen  ̂ inifier  Blberont. 
X)em  Bopft  3unoeenj  XIII.  bemieb  er  fich  fo  geföDig. 
boh  er  1720  förjbifthof  oon  Gombroi  unb  1721  jü 
gleich  ̂ orbinol  mürbe.  Xie  Berfommlung  beb  fron- 
jöftf^en  flierub  ermählte  ihn  1723  jum  Btüf«benten. 
1722  jum  erften  Stootbminifter  erhoben,  entmicfelte 
er  eine  gtoge  Xhhtigfeit,  benuhte  ober  auch 
Blocht,  um  fich  Sieichtümer  ju  fommeln,  unb  mett 
eiferte  in  ben  äroften  äubfehroeifungen  mit  bem  Sof 
beb  Siegenten,  (rr  ftorb  10.  äug.  1723.  3)ie  unter 

I).’  Stomen  heroubgegebenen  »Mtmoires»  (Bor.  1829, 
4   Bbe.;  neue  äubg.  1867)  finb  unecht.  Sgl.  ©eilloc, 

L’abbäD.  (1862).  fSobSöerf  äubertinb:  »L’esprit 
public  du  XVIII.  siöcle«  (2.  äufl.,  Bor.  1873),  ip 

noch  ungebrueften  florrefponbenjen  2).’  georbeitet. 
2)  Boul  (jronfoib,  froiij.  ©chriftfteller,  geb. 

2.  3uni  1796  ju  Sienneb,  mor  ein  Schüler  Goufinb 
unb  oon  1818  bib  1821  no^einonber  Brofeffor  an  ben 
GoBigeb  ;u  ffolaife,  Simogeb,  Befonpn  unb  Borid, 

mibm'ete  fich  bann  ber  ̂ oumoliftif,  gab  mit  SNignet, 
Xhinb  unb  Sdmufot  bie  «Tablettes  universelles 
beraub ,   mar  SNitorbeiter  beb  »Censeiir  enrop^en» 
unb  grünbete  1824  mit  B-  Serouj  unb  £acheoarbiire 
ben  >Globc< .   in  bem  er  mit  geroanbter  fDiolettif 

hauptfächlich  bie  Borliebe  feiner  3<-'it  für  bie  äoman^ 
tif  unb  bie  Befchrönfung  ber  Sieligionbfreiheit  be» 

lämpfte.  fOebhalb  1830  gefänglich  <tnßejogen,  roarb 
er  burch  bte  Slulireoolution  mieber  frei  unb  ju  einem 
ber  ®eneralinfpettoren  beb  öffentlichen  Unterrichto 
ernannt;  1831  mählte  ihn  bie  ©tobt  Slonteb  in  bie 
Hammer.  1834  burch  ®uijot  feiner  ©teile  entfeht, 
morb  er  nach  beffen  äubtritt  aub  bem  Blinifterium 
reftituiert  unb  jugleich  Btofeffot  t«*  franjöftfchen 
Sitteratur  an  ber  potptechnifchen  ©chule.  3ui  ©oni 
mer  1838  bereifte  er  2>eutfchlanb,  um  bab  preu|ifcbe 

Unterrichtbmefen  fennen  ju  lernen,  morb  1839  SHit.- 

?lieb  beb  Äonfeilb  für  ben  öffentlichen  Unterricht  unb 840  Goufinb  Slochfolger  alb  Xireftor  ber  SJormol» 
fchule,  aber  1850  biefer  ©teile  entfeht  unb  1852  aub 
bem  Unterrichtbrat  entfernt.  Seitbem  lebte  er,  ju» 
rütfgejogen  oon  ber  Bolitit,  litterarifchen  unb  gc- 
fchichtlic^n  Befebäftigungen.  (Sr  ftorb  12.  Juni  1874 

inBorib.  Hoch  feinem  Xob  erf^ienen:  »Fragments 
littbraires  de  P.  F.  D.  (mit  biogrophifchen  Slotwen 

non  Bacherot,  B®^-  187*.  2   Bbe.V 
8)(SbmonbBo“t‘"/  fepbrograph, geb.  12. 3uU 

1822  ju  Breft,  befuchte  bie  bortige  SRartnefchule,  be> 
fuhr  olb  Blarineofpiront  ben  Snbifchen  unb  ©rohen 

Djean  unb  ma^te  fpäter  eine  ffohrt  noch  ber  äßeft^ 

lüfte  äfrifob.  ©eit  1846  mibmete  er  fich  oubfchlic^’ 
lieh  benSJiffenfchoften  unb  mürbe  1851  jum  Broieff  ot 
an  ber  (Scole  naoale  feiner  Soterftabt  ernannt. 

erfonb  einen  Hompoh  mit  boppelter  Slobel  jur  Bc« 
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tianblungcn  in  i^aibjeüftbnftcn.  Seit  1871  gibt  et  1841  feine  Unterju^ngen  übet  tie^c^e  Slelttijität. 
bie  >Ephbmbride8  nstronomiques«  beraub.  Sie  elften  Grgebniffe  feiner  Stubien  entbaltcn  bie 

4)  üouib,  belg.  Staler,  geb.  1830  tu  StUffel,  mar  Jlrbeiten  >Ub«r  ben  fogen.  f^roftbfttom  unb  bie  elei' 

ein  Snbänget  Sourbetb,  o'bne  fein  StbiUer  ju  fein,  tromotorifiben  g^iftbe-  f^oggcnborfjb  >Jlnniiien> Seine  sielfeitigen  itrbeiten:  Porträte,  üanbftbaften,  1843)  unb  >Qiue  apud  veteres  de  piscibos electri- 
ütarinen,  @enrebilbet,  Stillleben,  fcblieben  ficb  in  cie  extaiit  argumenta«  (Serl.  1843);  eine  ooUftöiu 

bet  Seu<bt(roft  beb  Itoloritb  an  ̂ orbaenb  an.  1837  bige  Satlegung  feiner  loeitem  epcibemaibenben 
(teilte  er  im  Stüffcler  Salon  einen  dlebemptoriften  betten  entbült  ba8  berühmte  Sierl  Unterfucbungoi 

unb  einen  fub  dRebopfer  bereitenben  ^rieftet  übet  tieriftbe  Slcftriptdt-  (baf.  1848— 84, 2 :8bc.). 
aue;  1880  folgten  bie  Stbrdie  (Wufeum  )u  Trüffel),  1838  mürbe  er  al8  SRüllerb  jtotbfolger  )um  otbetm 

iHoulette,  bn  Cbo^nabc.  Ser  Srüffeler  Salon  oon  liiben  fSrofeffor  bet  Vblftologtb  ot  ber  Uniserfuet 

1863  bratbte  bie  Cinfamleit ,   eine  grobe,  realiftiftb  ernannt  unb  1867  beftönbigerSehetär  bet  jltabemie 
bebanbelte  Sanbfibaft,  beten  dRittelpuntt  ein  toteb  ber  SBiffenftbaften.  :Son  feinen  übrigen  Stbciftui 

Siel)  bilbet.  älnbre  beroorragenbe  Siböpfungen  non  finb  noch  beroortui|cben :   »Uber  tieriftbe  Senkung 
S.  finb:  bie  Sillarbfpielerin,  bie  Scheibe,  olömi»  (Setl.  1861);  »De  fibrae  mtucularis  reactione  m 

iibee  ̂ nierieur,  bie  SRüble,  $erbft  in  ben  jlrbennen,  chemicis  visa  eat  acida»  (baf.  1859);  »Sefibreibum 

Kraniche  unb  Snten,  Sonnenuntergang,  Sonnenauf»  einiger  Sorriebtungen  unb  $etfuib8roeiicn  )U  clcltie 
gang  auf  einem  Sumpf,  bie  SRoae  bet  Sorbreebt  ic.  phpftologiftbenffmeden«  (baf.  18<%);  »Übet  baitfet 
iit  ftarb  28.  SIpril  1880  in  SrUffel.  rentumen  unb  über  bie  fogen.  rationelle  tSpmnaiül 

Dnbotsia  R.  Br.,  (ffattung  au8  ber  gamilie  ber  (baf.  1862);  »(Sefammelte  älbbanblungen  fur  oUge- 
Solaneen  mit  bet  allein  befannten  ärt  D.  myopo-  meinen  Slubtel»  unb  Sletpenphpfif»  (ileipg.  1875- 
roides  (f.  Safcl  »SIrjneipflanjen  lU»),  ein  im  Slalb»  1877,  2   Sbe.).  Son  feinen  joblteicben  fjtftreben  unb 

lanb  SluftralienS  unb  in  9ieu(alebonien  maebfenbet  Vorträgen  (gefammelt  bebg.  ileipj.  1885,  üb.  1)  fmb 
Strauch  mit  ganjranbigen  ülättern,  acbfelftdnbigen,  ju  erm&bnen:  -UfebäebtnUrebe  auf  3e>b-  IRübcr 

meinen Ülüten  unb  beerenartigen^rüebten.  6t liefert  (1860),  »üoltaire  in  feiner  Segiebung  gut  Statur 

ein  ßptralt,  roeltbeb,  im  Suge  örtltcb  angemenbet,  bie  miffenfebaft«  (1868),  »Über  Unioe^ttötbeinriebtnu. 
'fSupiUefofortermeitertunbbieJIHommobationpata.-  gen»  (1869),  »Über  ben  beutfeben  ftrieg»  (18T0i, 
Ipfiert.  <&i  oerbält  fitb  auch  fonft  bem  Sltropin  auber»  »Seibnigfebe  @eban(en  in  ber  neuem  8!atunriffeii 
orbcntlicb  dbnlicb, mirft  aber  febneUer  unb energiftbec  febaft  (1870),  Ü^er  bie  @rengen  beb  dlatucetten 

auf  bab  Jtuge  unb  bürfte  bcmfelben  in  bet  Slugenbeit»  nenb  (1872),  Über  eine  jltabemie  ber  beutfeben 
lunbe  notgugieben  fein.  Sprache  (1874),  »äa  SRettrie«  (1875),  »Sarmin 

SBbaib>9ig*llcifiic.i>iibM.pi«aai,f}aul,frang.üilb»  versua  Otalioni«  (1876),  »Ser  pbpfiologifcbe Unter 

bauet,  geb.  18.  3uli  1829  gu  81ogent  für  Seine,  ftu»  riebt  fonft  unb  fegt«  (1878),  »jtulturgefcbicbte  uni 

bierte  erft  bie  Siechte  unb  roibmete  ficb  bonn  18)6—  Slatutroiffenjcboft«  (1878),  »'^riebricb  II.  unb  J.  J. 
1858 ber  üilbbauerfunftunter9(.Xouffaintinblarib.  Siouffeau«  (1870),  Übet  bie  Übung«  (1881),  »Sit 

hierauf  ging  er  nach  Italien,  mo  bie  üilbbouer  ber  min  unb  Jtopemihtb«  (1881),  »Über  bie  miffenfebnit' 
italienifcben  fycübrenaiffance,  SonateUo,  2uca  beUa  lieben  3uftdnbe  ber  @egenmart^  (1882),  »(Soet^unti 
Siobbiaic.,entfcbeibcnben6influf)aufibngemannen.  lein  6tibe<  (1883).  1857—  77  gab  S.  mit  Jieitben 
Seine  erftc  oon  biefer  naturaliftifcben  Stilriebtung  bab  oon  3ob.  JRüUer  gegrünbete  »Str^io  für  Sne 
beeinflufite  Schöpfung  mar  ein  fleiner  3»bnnneb  tomie  ic.<,  feitbem  allein  bab  »Slrcbio  für  fiböÖn 

(Salon  oon  1861,  ürongeaubfübrung  oon  1864  im  logie«  beraub. 
äu^embourgpalaft).  ffü  bem  @ipbmobelI  eineb  9tar<  Snbob  (fm.  uüc»b),  3ean  Saptifte,  frang.  tbbe 

cifftib  (Salon  non  1863,  SRotmotottbfübtung  non  tifer,  geb.  1670  gu  üeauoaib,  flubierte  bafelbfl  «n» 
1874  im  üusembourg)  neigte  et  fttb  miebet  mehr  ber  in  ̂rib,  mürbe  1605  im  üüreau  ber  auemörtigen 

Slntite  gu,  um  mit  ber  Statue  eineb  florentinifeben  SIngelegenbeiten  angefteUt  unb  mit  mebrettn  SRiffui 
Sängerb  (1865,  in  oerftlberter  üronge  im  Supern»  nen  na^  Seutfcblanb,  (Italien,  ̂ ollanb  unb  6ngicm^ 
boutg)  mieber  einem  maboollen  unb  oomebmen  Sa»  betraut,  erhielt  1720  bte  Stelle  eineb  Sefretärt  Der 
turaÜbmub  gu  folgen.  Siefelbe  Xenbeng  geigt  ficb  frangöfifeben  Sfabemie,  1723  ein  Itanonitat  gu  $o 
auch  in  einet  IRabonna  mit  bem  Sinb  (1867),  ber  rib;  ftarb  23.  3Rärg  1742.  Slb  ilftbetifer  machte  er 

Statue  beblfHangtb  (1860)  an  ber^affobeberSeuen  ficb  bureb  feine  »Rbileüons  critiqaes  sur  la  ptibiie. 
Operinüorib,  an  einer  gum  2eben  ermatbenben  6na  la  peinture  et  la  mnsique«  (üar.  1719;  6.  Sufi 

(1873),  in  gablreiAenSUften  unb  befonberb  in  feinem  1755, 3   übe.;  beutfeb,  ftopenb.  1750  u.  ürebl.  17(i8i. 
.«auptmerf,  bem  (9rabmal  für  ben  @eneral  Samori»  in  melcber  er  ben  (Sefcbmact  alb  einen  bem  2Renfc(en 

eiere  in  bet  Katbebrale  gu  Santeb  (1879),  an  meltbem  angebomen  feebften  Sinn  gut  aubfcblieblichen^Dnn 
bie  oier  ben  Sarfopbag  umgebenben  ütongefiguten,  unb  Segel  erhob,  einen  Samen.  Sgl.  Storel,  Eracle 

bie  ben  friegetiftben  Stut  unb  bab  Saebbenfen,  ben  aur  l'abbb  D.  ($ar.  IMO). 
(fglauben  unb  bie  dbriftlicbe  Siebe  (f.  Xafel  •   üilbbauet»  Subiffatb»  Stabt  im  ruff.  (Doupemement  SberfD". 

lunft  X',  ffig.  10)  p^mnlitben,  gu  ben  ebelfien  unb  Rreib  Xirabpol,  am  linfen  Ufer  beb  Snjeftr,  bat  2 

teebnifeb  PoDenbetften  ergeumiffen  ber  frangöftftben  grietbif^ ■   (atbol.  Itinben,  eine  Spnagoge  unb  (leai) 

ülaftif  gehören.  Sie  leftere  ifi  in  gablteicben  üronge»  7918  6inm.,  beten  (Demerbtbätigteit  fi4  auf  Sein» 
topien  (leinen  Siabftabeb  nerbceitet.  S.  botgmeimal  probuttion  unb  Sr^gung  beb  fogen.  Suboffotcr 

bie  SbDtnmebaille  beb  Salonb  erhalten  unb  ift  feit  Xabafb  erftredt.  Subäbem  mitb  Xalgfteberei,  Siebt- 
1878  Sireftor  bet  Sunftfcbule  in  $arib.  gieberei  unb  @erberei  betrieben  fomie  »olgbanbel  für 

Sn  Bail»licbB«ab  (ln.  blitia.rämgni),  6mil,  ben  Bebarf  bet Umgegenb.  Sei  nieberm  SlafferftonD 
übafiolog,  geb.  7.  Soo.  1818  gu  Berlin,  flubierte  ba«  beb  Snjeftr  müffen  bie  ben  b<rab(omnienben 
felbft  feit  1&7  Xbeologie,  manbte  fnb  aber  febt  halb  @etreibebar(en  in  S.  aublaben,  um  ihre  Sobung  ju 

ben  SaturmiffenMaften  gu.  Saebbem  er  fi^  1838  in  Sanbe  meiter  beforbem  gu  laffen. 

Bonn  porgtmbmeife  mit  Geologie  befebüftigt  batte,  Sataurg  (ipc.  düdudo,  Snna  ($annab),  einer  ber 

mibmete  er  ficb  tttter  3obanneb  SRüllerb  Srttung  in  '   erflen  SIdrtpter  beb  prot^tontifeben  ̂ bantreüb.  geb. 
Berlin  ber  Snotomie  unb  Bbbfialagte  unb  begann  1 1521,  Brofeffoe  ber  ̂ uribprubeng  in  Orlöonb,  (am 
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(in  m   ni^n  Snübning  mit  ben  llcoteftanten,  an  I   (Strafgefeb6u<i(i  für  ben  Kanton  "<>t  einer 

üom  öotteibienflen  er,  naib  Boti«  al«  geiftlit^et  erläuternben  Sinlcitung«  (3üri(li  1856)  foroie  »®ie 

<l(tt  om  Sarlamcnt  Uber^cfiebelt  (1557),  jti^  betei-  iSebmeijerSemofratieinibrcT-JortenttDidelung  (baf. 
lijit,  unb  iBurbe,  al«  er  m   Wejenroort  S>einn(b8  II.  18^)  unb  »Daä  öffentliche  Wec^t  ber  fc^roeijerifeben 

in  Parlament  gegen  bie  oon  biefem  beabfic^tigte^in-  Sibgenoffenf^aftt  (1877—78,  2   äbe.).  3m  3- 1881' 

riAnmg  einiaet  '^roteffanten  feine  Stimme  erhob,  mürbe  ihm  ein  :l)en(mal  auf  bem  Ütliberg  bei  3ün<h 
o’ortinä0efängniSob9eführl(1569).  Slm21.  iei.  errichtet.  Sgl.  3‘benber,  3®Iöb  (Zürich  1880). 
>.3.filtebaö  Sbtlontent  Uber  2).  bag Xobeburteil.  ^bnfe  (for.  ruiiüß,  l^bouarb,  fran;.  Sialer,  geb. 

Siboaft,  gemerbfamer  ^lecten  im  ruff.  (9ouocr=  30.  SRörj  1820  |u  Soeiö,  lernte  bei  feinem  Sater 

ittment  Saratom,  Kreiä  3«tiwn,  on  ber  Sßolga,  mit  Glaube  SSarie  3).  unb  bei  Xelaroche  unb  ftellte  juerft 
(1*)  13,300  Ginm.,  mel^e  öerberei,  Jifcheret,  ©ar!  1839  eine  Serfünbigung  Mariä  unb  eine3ägerinau«. 

taiben  unb  Senfbereitung,  ferner  $anbel  mit  Salj  Son  1841  an  pflegte  er  fünf  3»hre  lang  bie  rcligiöfe 

'rmGUonfee)  unb  Senf  treiben.  XoA  hat  ber  .^an>  Malerei,  um  fcch  aber  bann  faft  augf^liehlich  ber 
teüSuboolot  burch  bie  SBolga-Xon^Gifenbahn  Diel  fßorträtmalerci  suurmenben.  Samentli^  malte  er 
«m  leinet  frühem  Sebeutung  perloren.  X).  mürbe  oiele  f^rauenbilbniffe,  barunter  bab  ber  Kaiferin  Gu; 
liW  »onKofalen  befiebelt  unb  mot  longe  Sefiben)  «nie  unb  ber  Sofo  Sonheur.  Sie  Xeilnebmer  am 

»8  hetnuini  ber  Äftrachanfehen  Rofafen.'  SariferRongreh  ftellte  et  1857  in  einem  grofien  Silbe 
tibnma,  Marttfletfen  (f^her  Stabt)  im  ruff.  bar.  3'<t  Salon  non  1866  erfchien  eine  grofee  Roms 

litinemement  Mobilem,  Rreib  Crfcha,  am  hohen  pofition  oom  oerlomen  Sohn,  melche  ffch  int  Kolorit 
Inden  Ufer  beS  Xniepr,  hat  5   griech.  Kirchen,  eine  mie  in  ber RoftUmierung  ber f$iguren  anSeronefe  ans 
lotieL  Kirche,  eine  Spnagoge,  eine  fehr  bebeutenbe  fchloh.  Son  ba  ab  malte  er  mieberum  nur  Silbniffe, 
Saf^eugmanufaftur,  lebhaften  $ol)hanbel,  einen  bantnter  ©ounob,  Sle^.  Xmmab  ben  jUngem  unb 
nlahiofen  unb  etma  7000  Ginm.  $ier  Sieg  be8  R5‘  Gmile  Sugier.  3)ie  Gleganj  unb  ©Idtte  feineg  Ros 
ngiCiegmunb  oon  Solen  mit  nur2S— M,0(X)Mann  loritb  machten  ihn  befonberS  bei  ber  oornebmen  Sielt 
uKtben3aren3n>anS)ofiliemitfthmit40,00OMann  beliebt,  melche  feinen  Snftoh  baran  nahm,  baft  mit 

li.  Seot.  1514.  jenen  Sorjügen  auch  Sühlichfeit  unb  f^lauheit  ges 
tiM,  3atob,  fchmeijer.  Staatbmann,  geb.  26.  paart  maren.  Sr  ftarb  10.  Sug.  1883  in  SerfatlleO. 

3<üi  1322  ju  Sffoltem  im  Kanton  3uei<hs  ftubierte  Smbugite  (fm.  rubbubi).  Stabt  im  norbamerifan. 

1810-43  m   Sem,  ̂ eibelbetg  unb  3iiei<h  3“ti*Ptu=  Stoat  3oroa,  am  Mtffifffppi  (Gifenbahnbrüefe),  liegt 
>*q.  loutoe  1846  in  feiner  ̂ imat  fantonaler  Sets  teils  oben  auf  65  m   hohen  Sluffb,  teilb  unten  int 
iönichtei,  1849  Stoatbanmalt,  1853  Seöftbent  beb  Xhal  unb  ift  $auptort  beb  Sergbaurcoierb  oon  3oma, 

’gnSen  Satb,  bem  er  feit  1847  angehörte,  1854  Sles  mo  bab  in  ben  bmachbarten  Stuben  geroonnene  Slei 
necimglrat  unb  1855  Segiemngbpräfibent.  SlbSrs  oerfrachtet  mirb.  Xie  Stabt  hat  ein  3nflitut  fürlfunft 
cickntfbireftor  fchuf  er  bab  jür^eriftbe  Schulgefe|  unb  Siiffenfthaft,  2   theologifche  Seminare,  lebhafte 
son  1^.  Slb  Mitglieb  beb  fchmeijetifthen  SationaO  3nbuftrie  (^abrifation  oon  Xanepfs  unb  anbern  Ma> 
nti,tcnterfeit  1849 angehörte,  unbbemerl854präfts  fchinen, ^oljmaren,  2eber,Sleimeib)unb(i8»))22,254 
>uttc,  alb  eibgenöfftfeher  Serhörrichter  unb  Mitglicb  Ginm.  X.  mürbe  1833  an  ber  Stelle  erbaut,  an  meß 

6*4  Bunbebjericht*  nahm  et  herootragenbm  Snteil  ̂ et  3ulien  Xubuque  1788  eine  halb  barauf  oon  ben 
o   her  Realtftemng  ber  neuen  Sunbebinftitutionen.  3nbianem  jerftörte  3(ieberlaffung  gegrünbet  hatte, 
öeit  1866  Sbgeoibneter  feineb  Rantonb  im  Stänbe-  Duc  (ftanj.,  |»t.  »ad,  lat.  clux,  ital.  duca),  -verjog 

lot,  mürbe  er  1887  beffen  Stöf'bent  unb  mar  tegels  (f.b.),  in  jjranfrtich  hööhft«  Sangftufe  bebSbelb  (jroi'< nöhig  Mitglieb  aHet  michtigem  Rornrnffftonen,  mie  fehen  Prince  unb  Margnis). 
<tn  unter  anberm  auch  bie  Serichterftattung  in  ber  Xttt,  3ofeph  Souib,  franj.  Srehitett,  geb.  25.  Olt. 
lieueiiburgermieinberSaDOheriJragejuftel.  Siegen  18(^  ju  Sarib,  erhielt  im  23.  3ahr  ben  römifchen 
»cefer  lehtem  fam  eg  jepifchen  ihm  unb  Stämpfti  unb  S«i*  unb  führte  roähtenb  feineb  Äufenthalte  in  3ta= 

6*ifai  Seftnnungbgenoffen  jum  Smch.  ©leichmohl  lien  jahlreiche  3eichnungen  etrubfifcher  ©räber,  ber 

ntbeS.  noch  '^rrerb  Xob  1861  in  ben  Sunbebrat  Käufer  oon  Sompeji,  ber  Xempel  oon  Sifflien  unb 
u>4hlt  unb  1863  bei  ben  Gmcuemngbmahlen  erffeb  dne  Seftauration  beb  Roloffeumb  aub,  melche  megen 
Ritghcb  bebfetben  unb  für  1864  Sunbebpräffbent.  ihrer  trefflichen  Sfubföhrung  allgemeine  Snenennung 

414  fetcher  bot  er  feinen  Ginfluh  namentli^  für  bab  fanb.  Sein  e^b  Sierf  oon  gröherer  Sebeulunc;', joflaiibefommen  beb  fronjöfifchsfchmetserifchen  $an<  bab  er  in  bet  peimat  febuf,  mar  bie  3ulifäule,  fein 
seUgettrogb  unb  ber  mit  bemfelbm  in  Serbinbung  gröhteb  bab  aub  oerfchiebenen  dltem  unb  neuem  Ses 

vhetben  3ubeneman^ipotion  auf.  Slb  eb  ftch  um  ftanbtcilm  jufammengemachfene,  hauptfächlicb  burch 
6ie  Keoifton  bet  fchmeijerifden  Setfaffung  hanoelte,  oie  monumentale ©efialtung  bet3nnentdume  heroor- 
nifhte  2. 1872  feine  Gntlaffung  olb  Sunbebrat  ein,  ragenbeSalaibbe3uftice,  bob  ihm  1869  einen  Ghtens 
^bie  jentraliftifche  Biebtung,  melcbe  bie  Seoifion  preib  eintmg,  mit  melchem  bab  bebeutenbfte  archis 
benhenfierte,  namentlio  bie  erftrebte  Militärs  unb  teftonifebeRunftmert  ber Seujeit in fheanlreich  belohnt 
bubtieinheit,  feinen  Snfichten  nicht  entfprach,  unb  metben  follte.  (Reinheit  beb  Stilb,  flug  aubqebachte 

oug  bl  Rebe  unb  Sebtift  jur  Sermetfung  bet  teoi<  Rompofition  unb  grofieGleganjinalltnXttailb  jeich* 
6iotm  Setfaffung  bet.  Xagegen  bot  er  bie  ̂ nb  ju  nen  feine  Srbeitm  aub,  melche  oon  bem  ©eift  eineb 
60  ibqefchmächten  Gntmurf  oon  1874  unb  arbeitete  cblen,  aber  ffrengenRlaffijibmuberfülltfinb.  X.  ftarb 
*   6er  Sefffchmeij ,   beten  Semohner  ihm  für  feine  22.  3an.  1878. 
öedtibigunq  ber  fantonalen  Selbfidnbigfcit  eine  Onim  (itaU,  $er)og  qf.  b   ). 

*’‘heeotbentli<heSerehmngmtgegenbrachten,mitGr>  Surabo,  ältere  fpan.  ©elbrechnungbftufe,  befon> 

■olq  tto  bie  Snnahme  bebfelben.  Rachbem  er  immw  betb  für  ajechfelfutfe  gebräuchlich.  289  SJechfelbucos 
'4*0  eine  ©efellfehaft  für  Gtbauung  fcbmeijtrifcher  bob  =   300  Silberpiafter. 
mlaOohnen  gegrünbet  hatte,  mürbe  et  1875  oon  bet  ®nta«b(lpr.»atdii(i),Morime,  fronj.Schriftftener, 

bunbeboetfammlung  in  bab  Sunbebgerüht  ju2aus  geb.  8.  f$ebr.  1822  jU  Sarib,  unternahm  fchon  im 
«ne  gemdhlt  unb  1878  Siiepräfibent  bebfelben,  ftarb  3ünglinabalter  eine  Seife  nach  bem  Orient,  fämpf te 
dbet'hon  13. 3an.  1879.  Gr  fehrieb:  »Gntmurf  eineb  bann  in  ben  3unitagen  1848  mit  Subjeichnung  gegen 
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bie  'Mifumttion  \mb  führte  1849  —   51  im  äuftrag  I   tiuople  sons  les  emperenn  ftauvais«  l^at.  1R57), 

btr  SIcgieruiig  eine  jroeitc  gtofie  Cricntreife  au4,  bie  ‘   ber  eine  trefflii^e  Äuägabe  ber  SiUe^arbouinlgien 
et  in  ben  fflertcn;  »^:L^vpte,  .Nnbie.  l’alestine  et ,   ®cf(^iite  ber  (Srobcning  nonÄonftantinopel  oorau4= 
Syrie<  (1852)  unb  »Le  Nil,  figypte  etNobie-  (1854,  |   ging  (1657),  unb  Hittoria  byznntina«  (baf.  168u>. 

4.  Slufl.  1877 )   roic  bie crftcre  in  »Souvenirs et  paysage  ,   au^  non  ̂ oinoilteb  »Histoire de saint  Louis*  ( 1 668 1 

d   Urient*  (1848)  bcftbricb.  9Ja<^  feinet  Jiüdte^  mib-  [   foroieoerfd^iebenenbgtantinift^enSefcbit^tfdireibem, 
metc  et  ftib  einer  eitrigen  pflege  btr  Kotrie  unb  So-  j.S.3.ßinnamu4(1670),^onara4(1686,2*be.)u.a., 

manfcfiriftflenerei.  Jii  feinen  politift^cn  Jletgungcn  bcforgte  er  Slubgaben.  feine  feinet  roiibtigften  Slrbeb 

fcbt  unbeftdnbig,  ftbloj  ficb  !B.,  btr  Äonfernatine  non  ten:  »Dcsprincipnte8d'outre-Bier*,tourbeerftl869 
1848,  12  3®bre  fpüter  bet  ©aribalbiftbcn  6jpe»  non  Scp  unter  bcm  2itel:  »FamiUes  d’outremer» 
bition  bet  loufenb  nad)  Sijilien  an,  roas  if)n  inbt«  neröffentlitbt;  niele  onbtc  finb  nntb  SRanuffript.  3" 
ni<bt  binberte,  natb  abermale  15  3abren  unter  bem  ,   feiner  SSaterftabt  bot  man  ibm  1849  ein  £enfmal 

litel:  »Les  convulsions  de  Paris-  (1876—79,  4   erriibtei  Sgl.  $atbouin,  Essai  sur  laviert  sur 

Sbe.;  fetbemal  aufgelegt)  eint  auf  polijeiticbrn  Dueb  ,   lesonvrages  deD.('}(mien41849);Seugite,  Etüde 
len  betubenbe  unb  bnber  febr  einfeitige  @ef<bi<bte  beä  i   surD.iim  Jonmal  de l   iustruction publique«  1852). 
.dommuneaufftanbee  ju  neröffentlid)en,  bie  ibm  ben  {   2)  Sictor  $enri  3t>f‘P^  Srabain,  ftan,r.  iTlid)- 
töbliiben  ber  Sepublilancr  unb  namentlicb  ber  ;   ter  unb  SomanftbriftfleUer,  geb.  24.  fXon.  1783  im 
rabilaltn  Äteife  juiog.  Son  feinem  tqrifiben  Solcnt  >   $aag,  tarn  frübseitig  nach  i'arie,  tno  er  eine  Stelle 
jtugcn  bie  »Obauts  modernes«  (neue  Stubg.  1860),  1   im  §anbelämini)terium  crbielt,  nerlot  biefe  natb  bet 
»Les  Convictions-  (1858)  unb  »Chants  de  la  ma-  fWeftauration  unb  roanbte  fitb  nun  nach  lurjcm  Stuf 
tit're-;  non  feinen  Somancn  netbienen  etronbnung;  enthalt  in  englanb  bet  Sübnen-  unb  Somanftbtift« 

»lIbmoire8d'un8nicidb«(1853):»Lea8ixaventure8<  flcHerei  ju,  bie  ibm  ein  bcfcbcibtncä  Eintommen 
(1857);  »L’homme  au  braielet  d’or«  (1862)  unb  gemährte,  nebenbei  aber  infolge  feiner  ireifinnigen, 
»Les  buvenrs  de  cendre*  (1866);  au<b  »L’enunqne,  nomcntli^  bem  religiöfen  fyanatiämuä  ft^rf  ent« 
mopurs  musulraanes-  (1866)  mag  hier angcrcibtroer«  gegentretenben  Snftbouungen  non  feiten  bet  Siegte 
ben.  D.  nertritt  in  ber  Soefie  bas  SrinjiP  beS  au8=  rung  nielerlei  Stnfccbtungcn  jujog.  (rr  ftorb  15.  Ctt. 
gefprotbenften  SiealiämuS  unb  meift  ihr  al4  Stufgabe  1833.  Unter  feinen  jablreitben  Xb<^aterftüi{en  ift 

jU,  ben  Stiumpb  be4  SHenfeben  über  bie  Siatene  ju  »Trente  ans,  ou  la  vie  d'nn  joueur  (1827)  bas oerbettli(ben.  Seine  neuem  SJetfe  finb,  au6cr  ber  berübmtefte  unb  mirtungänollfte.  Son  ben  übrigen 

ftbon  ermähnten  Srbeit  über  bieSommune:  Orient  nennen  mir:  »Le  prince  de  Norvige«  (1818);  bas 

et  Italie«,  Scifeerinneningen  (1868);  »Les  ancetres  SRelobrama  »Calas  (1819); » Le  colonel  et  le  Soldat 

de  la  commune.  L'attentatFiesclii- (1877);  »His-  (1820);  »Elodie«  (1822);  »Les  diamanU*  (1824); 
toire  et  critique.  Etudes  sur  la  rtvolntion  fran-  »lIacDonell*(1826);  »Ilyaseizeans-flÄSl);  La 
(;aise<  (1877);  fein  $auptmer{:  »Paris,  ses  Organes,  rendetta«  (1831)  rc.  3«  «^tn  Stüden  geigt  fi^  ̂ u 

ses  f'onctions  et  sa  vie*  (1869—  75,  6   Sbe.;  7.  Slup.  (Sanqeä  Sotlicbe  fürboS  Sd)recUi(be,  Schauberoolle; 
1884),  baS  bebeutenbpe  unb  mitbtigfte  Swb,  meltbeS  fein  ̂til  ift  oft  raub  »nb  hart  unb  ftreift  anS  S4orre. 

über  baä  materielle  unb  geiftige  geben  ber  äücltftabt  Äuib  feine  Jlomane,  obftbon  jebt  romig  mehr  gelefen, 
in  biefem  3ahrhunbert  gefchfieben  morben  iP;  bie  butten  ihrer  3eit  infolge  ber  bramatifch  fpannenben 

»Souvenirs  littbraires-  (1882—83, 2   Sbe.)  unb  »La  :^anblung  unb  lebhoften  2)orftellung  groben  (Srfolg. 
charitbpriveeä Paris  (1884;  beutfd),^nnnon.  1884). ;   SDit  führen  an:  »Agathe«  (1819,  2   Sbe.);  »Valen- 

2).  mürbe  1880  gum  Slitglieb  bet  Sttabemie  ernannt.  ’   tine,  ou  Ic  pasteur  d’Uzbs«  (1821,  3   Sbe.);  »Lbo- 
Jtühet  ftönbiger  Siitarbeiter  beä  »Journal  des  Db-  nide,  oula  vieiUedeSuresnes«  (1823,  5   Sbe.;;  »Le 
Oats«,  gühlt  er  fett  gu  ben  mertnoQften  Kräften  ber  robdecin  coufessenr*  (1825,  6   Sbe.);  »La  Luthb- 
»Reviie  des  Deux  Mondes*.  '   rienne ■   (1825, 6Sbe.);  »Les  trois  tillesde  la  veuve* 

In  Sange  (ln.  »()  HubI*),  1)  Ghurlcä  Duf reine,  (1826, 6Sbe.);  Ludovica  (18)0,6Sbe  );  »Joasine. 

Sienr,  einet  ber  größten  ©elehrten  (jrnnlreichi,  geb.  ou  la  fille  du  pretro*  (1835,  5   Sbe.). 
18.  Eeg.  1610  guStmieni,  erhielt  im  bortigen3efuiten«  ®u  Siffe  One.  Mtcib),  Sllbcrt,  Snton,  frang.  SKi« 
tollegium  bie  erfte  Silbung,  ftubierte  bann  in  Dr>  (itärfthriftfteller,  geb.  1813  gu  Soutgei,  befuihte  bie 

leani  bie  Seehte  unb  mürbe  1631  in  Surii  '^arla«  Siilitärfihule  non  St«Gpr,  nahm  an  ben  Kriegen  in 
menliabnofat,  mibmete  fiih  aber  in  bet  golge  aui«  Slfrila  teil,  ging  bann  in  ben  ©eneralftab  über  unb 
f(hliepli(h  miffcnfihaftliihen  Stubien.  1615  taufte  er  marb  1854  Eifabronithef  unb  Sbfutant  bei  Sringen 
fi^  inSlmieni  einefönigliiheSthahmeifletftelle;  1668  3<itäme  Sapoleon.  Später  marb  er  gum  Stefmenbar 

gog  er  nod)  Surii,  roo  er  23.  Ctt.  1688  ftatb.  Seine  am  Slethnungibof  ernannt.  Er  fihrieb:  »Pricis  his- 
beibengmuptmertefinb:  bai  nod)  heute unentbchrlithe  torique  des  opirations  de  rarmiedeLyonenl814- 
» Glossarium  ad  Bcriptores  mediae  et  inämae  lati-  (1849);  .   Opirations  du  neuviime  corps  de  l.a 
uitatis*  (Sar.  1678,  3Sbe.),  roettheiburth  bie  Sene»  grande  armie  en  Silisie.  1806  et  1807*  (1851)  ; 

bittiner  non  3t.>Biaur  nemotlftänbigt  (baf.  1733—  »Mimoires  pour  servir  ü   l'histoire  de  la  Campagne 
1736,  6   Sbe.;  neue  Sluig.,  Seneb.  1762),  non  Ear»  de  Kussie«  (1852);  »Pricis  historique  des  opira- 

pentier  (1766,  4   Sbe.)  unb  Süefenbath  (ffranif.  1857  !   tions  militaires  en  Orient  1864—55*  (1857);  »Les 

u.  1867)  burth  Supplemente  ergingt,  bann  non  ̂ len« :   trois  marechanx  d’ümano*  (1862);  »Histoire  anec- 
fihel  (Sar.  1840—50,  7   Sbe.)  herauigegeben  mürbe  dotique  de  l   anden  tliiütre  en  France*  (1862—  64, 
unb  jebt,  mit  ben  ̂ ufühen  ber  ©enannten,  in  neuer  2   Sbe.);  »Le  general  Arriglii  de  Casanova,  duc  de 
iluigobe  non  2.  gnore  (9liort  1883  ff.)  erftheint,  unb  Padoue*  (1866  ,   2   Sbe.);  »Le  geniral  Vandamiue 

bai  -(llossarium  ad  scriptores  mediae  et  intimae  '   et  sa  correspoiidance  (1870,  2   Sbe.);  »La  guerre 
graedtatis*  (Sar.  1688,  2   Sbe.).  Einen  Stuigug  au  jour  lejour  1870/71*  (1875);  Le  voioutäire  de 
aui  erfterm  SJerl  unter  bem  litel:  »Glossarium  1793,  Jean  Baptiste  Girard*  (1880);  »Le  panfhion 

manuaie  ad  scriptores  etc.«  bcforgte Slbelung(5aDc  flichois«  (1883);  »Los  rois  frires  de  Napolion  I- 
1772—84,  6   Sbe.).  Stli  auigegeidfneten  gorfdicr  auf ,   (1883).  Slud)  gab  er  bie  »Mimdres  du  roi  Joseph* 

bem®ebict  berbpgantinif(hen®ef(hi(^tebcmieifid)iS. '   (2-  %uP.  1856,  10  Sbe.)  hcraui  unb  nerfabte  bie 

in  ben  Sietlen:  »Histoire  de  l’empire  de  Coustau-  -Histoire  des  nigodations  diploinatiques relatives 
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aiu  crait^s  de  Morfontaine,  de  Liiu^rille  ct  d'A- 1 
miens.  (1865— 56,  4   33bc.). 

Xinfic  (franj.,  Ipr.  tmi,  eigentlich  roaUonifch, ' 
eom  tat.  dedicatio),  in  SJelgicn  bie  !8cjci(hnung  bcr  i 
Äitihroeibfefle  in  bcn  nmllonijchen  Stäbten  unb  Sof 
fern.  iEie  befonnteften  Tmb  bie  JJucafieä  non  3Ron4, 

am  Sonntag  Zrinitatie,  unb  non  'Jiamur,  2.  :^uli. 
Xieatell«,  in  älggpten  boe  Vo^iafteiftüct  oon 

10  $ora. 

Xneita  (D.  di  rcftno),  Seitnungö=  unb  9Mün«in= ; 
lieit  be4  ehemoligen  ÄönigrtiihO  beiber  Sijilien,  Sil«  i 
betmünje  =   3,iii  SH.  | 
Xicaton,  in  ber  Soltbmunbart  gemöhnliih  ISide 

tonne  (Stde  Zunn),  SilbemtUnje  bec  ehemaligen  ; 
öftetreithifihen  Sicberlonbe,  =   5,t»»  ®H.;  auch  rinc  j 
nir  ben  oftinbifchcn  .öanbel  beftimmte  Silbermünje, 

noch  betn  'ilrägebilb  Äuiter,  Kijder  (Jteilet)genonnt, 
=   5,1117  Sit.,  nach  1816  =   5,iim  SPlf. 
XncitäRC,  frühere  €ilbcnnün;c  oon  Slailanb  unb 

Slontua,  =   5,891  SRt.;  ouch  eine  Silhermünje  (fÜii-  i 
stiiia)  Sencbigi,  =   4,7«<  ®f.  j 

Xictio  (ipi.  euMlibe,  7>.  bi  ̂ uoninfegna),  Staler  i 
oon  Siena  unb  ßaupt  bet  bortigen  Schule,  Inüpftc, 

mic  (Simabue,  an  bie  Xqpen  bee  i8q}antinibmu4  an, 
oerebelte  biefelben  jeboch  burch  ein  perfönlichc«,  bie 

gonje  Sehule  befiimmenbe«  Element,  beffen  .ßnupti 
(igentümlichteit  eine  milbc  loeibliAe  iXnmut  ift.  Xab 
fnihfte  fichete  Saturn  über  fein  SBitfen  ift  1285,  in 
loelc^m  3obr  er  in  Slorenj  arbeitete.  Seit  13ü8 
iDcn:  er  mit  Anfertigung  beb  großen  Altanoertb  für 
ben  Som  in  Siena  befchäftigt,  loelcheb  bie  thronenbe 

IKabonna,  non  Cngeln  unb  Eiligen  umgeben,  bar«  i 
ftellt.  Sie  (jeht  abgetrennte)  Aüdmanb  ift  mit  26 . 

SatfieHungen  oub  ber  ifjoffcon  beb  .ßeilanbb  bemalt.  1 
Sion  fchreibt  ihm  auch  einige  Slobonnenbilber  mit 
Öetligen  in  ber  Afobemie  unb  in  bet  Kirche  beb  ,ßob« 
pitalb  in  Siena  ju.  Aach  1320  oerfchminbet  feine 
Spur  in  ben  Uriunben. 

£«  D'Alben  (Sucbalben,  Südbolben),  im 
Soffer  eingerommte  Sföhle  in  einem  ßafen  jur  De« 
feftigung  bet  Schiffe,  fo  genannt  nort  ihrem  (irfinbet 

ober  Cinfühter,  bem  ßerjog  oon  Alba  (duc  d'Allie). 
Dncp  et  auspTee  (lat.),  -unter  Rührung  unb  Cei- 

tung«,  Senife  beb  fronjöfifchen  Drbenb  Dom  .ßciligen 
(Seift;  ouch  in  bet  Slehrsahl:  dneibus  et  auspiribus. 

I»  Krrcnni  (tot.  wi  flctgoii),  f.  Anbrouet. 

Sn  6hoiU°  (Ifc.  es  iitäii).  faul  Selloni,  Afrila« 
teifenber,  geb.  31.  Juli  1836  alb  bet  Sohn  eineb  h}o> 
rifer  Kauftnannb,  melchet  om  Wobun  in  Seflafrila 
Mnbel  trieb,  eignete  fich  frühjeitig  bie  Senntnib  oon 
äonb  unb  Leuten  jener  ©egenbeh  foroie  bie  Sprache 

ber  fOlpongiDe  an  unb  unternahm  non  1851  an  meh- 
rere Seifen  lanbeinroärtb  oom  0abun.  1855  ging  | 

er  nach  Aorbamerila,  lehrte  aber  im  Auftrag  ber  | 
.4cademy  of  Natural  Sdences  in  ̂hitabelphia  nach  I 

Afrilo jütücf ,   um  bie  Duellen  beb  Gongo  ju  erfor- ; 

fchen.  Aach  oierjährigen'Sanberungenoe'röffcntlichte 
er  innen  Aeifcbericht  «Eiplorations  and  adventu- 
rei  in  Eqnatorial  Africa«  (8onb.  1861 ;   beutfeh,  Öerl. 
1862),  beffen  ölaubniürbigleit  foroohl  in  tsnglanb 

alb  auch  »of  SPiarth  (gegen  fSetermann)  ftorf  ange« 
uneifelt  mürbe.  Sodj  beftötigten  fpätere  Seifer.be 

nicht  nur,  bofi  bie  non  ihm  erforfchten  iflüffe  Slitni, 
Sunbah,  ©abun  unb  Aembo  nur  Äüftenfliiffc  finb  , 

unb  berOgoroe  allein  aub  bem  Jnnern  foinmt;  fic  be=  ' 
nötigten  auch  manche  feiner  om  ftörfften  anqefochte« 
nen Behauptungen  übet  joologifche  unb  ethnologifche 

Singe.  Sion  biefer  Aeife  brochte  S.  ben  erften  leben« ' 
ben  ©otilTa  nach  (rutopa.  (iine  jroeite,  1863  unter« 

nommenc  (jntbetfungbreife  führte  ihn  non  bet  SSün«  i 

bung  beb  ffetnöo  Staj,  beb  füblithften  Atnieb  beb 
Dgomebelta,  in  öfilicher  Aichtiing  hib  SKuau  Kombo 

im  Sonbe  ber  Schoroi  (12‘’t'‘  öftl.  8.  n.  ®r.),  bab  er 
1865  erreithte,  aber  in  eiliger  ff  lucht  roieber  ocrlofjcn 
muhte,  fo  bah  ec  feine  ganje  SKunition  mie  feine 
Sammlungen  einbühte,  alb  5rud)t  (einet  Aeife  ober 
jahlreichc  Crtbbeftimmungen  unb  .ßblienmelfungcn 

foraie  michtige  Auffchlüffe  über  bie  Slatur  unb  Sic« 
ipohnet  ber  bereiften  8önbet  jurüctbrachte.  Siefe  per» 

öffentlichte  er  in  ben  Serien;  »   A   jmimey  to  .bshanjfo- 
land  and  Erinatorial  .Alrica  (8onb.  1867;  ftant. 
Dermebtte  Aubgabe  u.  b.  S.;  »I/.Afrique  BauvaRe; 
nouvellt-B  exi-uraions  au  pays  des  AshangoB«,  Vor. 
1868);  -My  Apingi  kingdom,  with  life  in  the  great 
Sahara«  (8onb.  1870)  unb  »Tba  country  of  tbc 
dwarfa«  (baf.  1872).  ftn  neueret  3eit  bereifte  S. 
nod)  Sfanbinaoien  unb  ̂ innlanb,  morübet  er  gleich« 
faüb  ein  Aeifemert:  «The  land  of  tbe  niidnigbt  nun 

(t'onb.  1881;  beutfeh,  8eipj.  1882),  heraubgnb. 

Xulhailge  (fot.  euidiänaid)),  (Dafpatb,  fran't.Hupfer« ftechet,  gcb.  1662  ju  flarib,  geft.  1757  bafelbft,  Sd)ü« 
ler  oon  Jean  Aubran,  jcichnete  ftch  burch  rocichc  Be 
hanblung  ber  Karnation,  iiamentlidh  ber  meiblichcn, 
aub.  Berühmt  in  biefer  Betiebung  finb  feine  Blätter 
nach  Correggio;  Jupiter  unb  Sebn,  Jupiter  mib  Jo 

unb  Jupiltt  unb  Sanac. 
Smhütrl  (>pr.  suiiti.itcin,  Charlcb  SRarie  Sanne« 

gui,  Ifitaf,  ftanj.  Staatbmann,  gcb.  19.  ffebr.  1803 
tu  Slarib,  ftubiertc  bie  Aechte,  beteiligte  fith  feit  182:1 

unter  bet  'älgibc  ber  Soltrinäre  an  bem  -fliobe 
unb  bet  Revue  fran(;aise> ,   loatb  nach  ber  Julireoo« 
lution  Staatbcat  imffinanjminifterium  untcr8ouib, 
oerloT  aber  burch  bie  Aliniftcroeränberung  oom  11. 

DU.  1832  fein  Amt,  tarn  fobann  alb  Abgeorbne« 
tcr  in  bie  Sommer  unb  infolge  feiner  Slerteibigung 

beb  bie  omerifanifehe  Schulb  betreffenben  tOefeh« 
antragb  1831  alb  .ßonbelbminiftcr  inb  .Hahinctt,  ouo 
bem  et  imSchruar  1836mit  ben  übrigen  SoUtinären 

aubfehieb.  Jn  biefc  3t'(  füHt  feine  Sbätigfeit  für 
eine  burchgreifenbe  Aeform  bob  franjöftfd)en  3oll« 
roefenb.  Jm  September  1836  in  feine  oorige  Stet« 

hing  reftituiert,  legte  er  bet  Sommer  eine  Acihc  gtoh« 
artiger  Cntioürfc  über  bie  öffentlichen  Arheiteii  oor, 

beten  Aubfühnmg  nur  burch  bcn  Aüdttitt  ber  Sol« 
trinärc  7.  TOärj  1837  gehinbert  mürbe.  Jm  J.  1838 

gehörte  ec  )ur  Cppofition  gegen  bab  Alinifterium 
Alole,  roarb  noch  bet  Aliniftertrifib  Don  1839  olb  Ali 

niftcr  ber  innern  Angelegenheiten  in  bob  13.  Alai 
oon  Soult  gebilbete  Kabinett  oufgenommen,  legte 
26.  Jon.  1840  hei  bet  Xotationbiragc  beb  ßerjogb 

oon  'Aemourb  mit  ben  übrigen  Aliniflern  fein  Amt 
nieber,  nahm  jcboih  fchon  29.  Dft.  b.  J.  alb  Aliniftcr 

beb  Jnnern  im  Sahinelt  ©uiijot  feinen  Blag  roieber 
ein.  Seit  bet  ffebruarreoolution  1848  lebte  er  mcift 
in  Cnglanb.  Cr  ftarb  6.  Sloo.  1867  in  Bnrib.  Bon 

Sebeutung  finb  feine  Schriften :   «Trait5  de  In  cUa- 

ritb  dana  ses  rapports  avec  l'btat  moral  etc.  des 
elasaeB  inferieures  de  la  socitte  (Bor.l829,2,AufI. 

1836)  unb  Documenta  atatistiiiues  sur  la  France« 
(baf.  1834),  Icgtcreb  eine  ooUftänbige  fiatiftifche 

©efchichtc  jtoiftt'thä.  Bgl.  Bitet,  Le  comte  1). 
(2.  Aufl.,  B<ir.  1875). 

Xu  ttlalelet  Orr.  cü  idicCia),  ©ahriclle  Cmilie, 
Alorguifc,  gelchtle  granjörm,  befonberb  befannt 
alb  iyreunbin  Boltaircb,  geh.  17.  Xc).  1706  alb  Soch« 
tcr  beb  Bnronb  Setonnelier  bc  Breteuil,  lernte 

frühjeitig  bie  lateinifche  Sprache  neben  ber  italccni 

fchen  unb  englifihen  unb  log  eifrig  mathematifchen 
unb  pht)fi(aliichcn  Stubien  ob.  Alit  bem  Alatgiiib  X. 

ocrmählt,  lebte  fic  bob  luftige  Sehen  ber  Acgentfd)af( 
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unb  machte,  Don  t^rtm@atien  iDenigangt509tn,  oitle  btt  Salencttnneb,  bttrat  bitr  1795  (uerft  btt  8fibn< 
^roberungtit,  bib  fit  1733  in  ein  intimeb  $er^ä(tnib  unb  roanbte  ftt^  bann  natb  $arib,  ido  fte  ben  Untec> 
AU  31o(taire  trat,  mit  bem  fte  ftcb  1734  auf  ü)t &Aloi  ric^t  beb  6(^aufpielerb  (^(orence  genofi  unb  1803  alb 

^irep  in  bcr  Sbampagnt  jurüdjog,  um  ̂ nj  i^en  i^lKibra  i^r  Spiel  auf  bem  Xbtbtre  ftancaib  eröff« 
gemeinfamen  Stubien  }u  leben.  3»  Semfiben,  nete,  bem  fie  btb  1833  (non  18U4  an  bereitb  alb  9o> 
feinen  üanbbleuten  bie  IJbeen  ber  englifcben  Wlo=  cietdrin)  angebörte.  Sieftatb8.5ebr.l836in^arib. 
fopben  jugdnglicb  }u  matben,  unterftübte  fte  ihren  2).  befag  ein  ungemöbnlicbeb  ^orfteUungbtalent  für 

l^reunb  aufb  befte.  ̂ '^br^auptperbienftiftbieScbrift  tragiftbe  Stollen,  bab  buttb  eine  imponierenbt  &:• über  £eibni}:  »Institntion»  de  phvsiqne«  (1740),  fcbetnung  unb  angenebme,  flangnoUe  Stimme  unter« 
unb  befonberb  bie  Überfebung  pon  ̂ eiotonb  >Prin-  ftübt  roarb.  Sbrt^auptteifhmgen  iDartnSemiramib, 

cipia«  (1756,  3   Sbe.) ;   ihre  ätbbanblung  Uber  bie  Sla-  S)o;ant,  ̂ rmione,  SKoria  Stuart,  ̂ eanne  b' jlrc  u.  a. 
tur  beb  ̂ ucrb  lourbc  oon  ber Sllabemie gelobt.  1748  Ducb«8He  (franj.,  it>r.  buKtat),  $er}ogin. 

mürbe  fte  'jfoltaire  untreu  unb  lieb  ft<b  eine  Sieb«  Sutbobaqrn  (S)utbobor)q,  »Streiter  beb  @ei> 
fcbaft  mit  Saint'Sambert  ein;  fte  9<>rb  aber  f<bon  fteb«),  mpfttf(b>pietiftif(ber  t*rr  Siabfolnifen 
10.  IKug.  1749  in  Sun^oiUe,  fetbb  Xage  nach  ihrer  (f.  b.)  ober  Staromeqi  tn  ber  grie^ifcb'tuffiftbcn 
(Sntbinbung.  3b<^r  brüte  oergeffenen  S^riften  riefen  Rirtbe,  entftanben  im  18. 3abrb.  @lti4  benDudfem 
ftbon  ;u  ihren  Sebjeiten  bie  oerfcbiebenartigften  Ur«  berufen  fttb  bie  fC.  auf  ein  inneres  Si^t,  legen  ber 
teile  beroor;  bem  übermäßigen  Sob  Sloltaireb  flehen  äußern  flirre  mit  ihren  Satramenten,  @ottebbien< 

bie  neibifthen  Stngriffe  ber  i>u  Deffonb  unb  berSRab.  ften  unb^rieftern  roenigSBert  bei,  leiften  meber einen 
be  Staat  gegenüber.  Sgl.  SRab.  be  ®rafignq,  Vie  (£ib  noch  Ariegbbienfte,  oermerfen  bie  (irchliche  Sehre 
priv6e  de  Voltaire  et  de  Mad.  D.  ($ar.  1830);  oon  ber  Xrimtät  unb  bet  Gottheit  Ghrifti  ic.  Seit 
2)ebnoire4terreä,  Voltaire  ait  cliäteau  de  Cirey  ihrer  Sntftehung  mehrfach  oerfolgt,  fano  bie  Seite 
(1868);  Sapcfigtie,  La  marquise  D.  (1868).  enblich  unter  Slleganber  I.  Sluhe  unb  fefte  SBohnftke 

Duclic^  (franj.,  i»c.  »uf4«b),  in  lyranfreich  eine  lur  im  @ouoemement  Xaurien.  Slilolauä  L   oerfeßte  fte 
SBürbe  ciited  ̂ er)ogtumb  erhobene  ̂ errfc^ft,  oie  1841  nad)  Zronbfaulaften. 
bei  ber  Urone  unmittelbar  ju  Sehen  gtng.  SRan  un«  Su(ho>of4tf4iBB>  ftreibflabt  im  ruff.  @ouoente< 
terfchieb  d.-pairie,  bie  ihrem  Sefther  jugleich  bie  ment  Smolenbt,  am  3uf<ttnmenfluß  bn  Ghioobtiga 
Sair4mürbc  erteilte,  unb  d.  simple  (d.  par  simple  unb  3ortioi)a,  in  fumpfiger  @egenb,  hot  eine  grie« 
breveti.  bloßer  Xitel.  chifcße  unb  eine  tath.  Jtir^e  unb  (isst)  3681  l^nm. 

Sttdit  be  SoNcli  (jpc.  »Ufipc  »'maiism),  3ofrph  Siithlm«  bie  Sib«  ober  Siuberbänle  in 9iubtr<  unb 
^tan(oi4,fran}.X;i(hter, geb.29.0It.l668ju$anb,  Segelbooten.  $ührt  bab  Soot  Segel,  fo  geht  ber 

oerfaßte  einige  Xrauerfpiele  biblifchen  ̂ nhaltb:  »Ab-  SRoft  burch  eine  2)ucht,  bie  Segelbucht. 
saloD«  (1713),  »£)^faora<  (1712)  unb  »Jonatbas«  SadS  (f»i.  »ubti),  3ean  granfoib,  fTOn).Sühnen« 

(1714),  bie  ihm  bie  @un^  ber  ̂ au  non  SKaintenon  bitter,  g^.  22.  9(ug.  1733  )u  Serfaideb,  machte  alb 

unb  burch  bie  Stelle  eineb  töniglichen  klammer.-  Setretär  hocbgefteUter  ̂ rfonen  meite  Seifen,  hielt 
bienerb ,   baju  eine  anfehnlide  ̂ nfioit  oerfchafften.  ftch  fern  oon  oen  Stürmen  ber  Seoolution,  roieb  au^ 
Irr  ftarb  alb  Slitgtieb  bö:  Sliabemie  ber  ̂ nfchriften  bab  Snerhieten  Sapoleonb  I.,  ihn  jum  Senator  (mit 

14.  X)e).  1724.  Unter  feinen  übrigen  äOerlen  befin«  einem  jährlichen  @inlommen  oon  40,000  granl)  unb 
ben  fich  bie  Xragöbien:  »Cbphale  et  Procris«  unb  Sitter  oer  (Sbrenlegion  ju  mcuhen,  §urüct,  roährenb  er 
»S^lla« ,   eben,  mehrere  Opemteqte  u.  a.  Subroig  XVÜL  begeiftert  anhing,  unb  ftarb  31.aRärj 

Sn^rara,  jübif(h«beutfche  Sejeichnung  für  >$rie«  1816.  X.  hot  bie  ̂ auptmerle  Shalefpearcb,  ohne 

fterfegen  fprechen-.  Z)er  Slubbruct  ftammt  oon  bem  ein  äSort  (Snglifch  ju  oerftehen,  für  bte  fran)öfifche 
talmubifchcn  liuchan  ((gftrabe),  bem  im  Xempel  gu  Sühne  bearbeitet,  freilich  mit  einfehneibenben  Snbe« 

Aerufalem  an  ber  öftliehen  Seite  beb  Sltarb  erhöhten  rungen ,   berechnet  für  ben  fentimentalen  (Sefchinad 

Stanbort,  morauf  bie  $riefter  jum  Sprechen  beb  feiner^eit,  unb  bat  bamit  Ungeheuern  Seif  all  enun« 

oorgefchriebenen  Segenb  (4.ailof.  6, 22—27)  ftanben.  gen.  Manche  haben  ihm  bieb  »Sittentat«  auf  Shate 
^eute  fprechen  bie  bem  Stamm  ber  Sriefter  angehö«  fpeare  nie  oerjeihen  lönnen,  unb  eb  muß  gugeftanben 

renben  ̂ öraeliten,  bie  fogen.  Sobanim,  ben  Segen  raetben,  baß  feine  Searbeitungen,  gegen  bab  Ortgi« 
an  ben  ̂ iertagen  oor  ber  heiligen  Sabe.  nal  gehalten,  injeberSegiebung  lurudtreten;  immer 

Suihrbne  (fpc.  buf^äbn),  Slnbrc!  (lat.  (Shebniub,  hin  aber  hat  er  Qleift  uno  (äeftalten  Shalefpearc« 

Suchebniub,  Quercetanub,  Duerncub),  frang.  fcher  ̂ efie  bem  franjöftfchen ^ublifuin  nahegebracht 

öefchichtbforfcher,  geboren  im  SKai  1584  gu  ̂te  Sou=  unb  groar  in  ber  eingtgen  bem  bamaligen  (Skfehmad 
charb  in  Xouraine,  ftubierte  gu  Sonbon  unb  Sarib,  nach  möglichen  $orm,  unb  toenn  felbft  fein  Stil  oft 

inarb  unter  Sichelieu  löniglicher  öiftoriograph  unb  ben  Mnforberungen  firenger  Äritii  nicht  genügt,  fo 
ftarb  30.  illai  1640,  non  einem  Süogen  überfahren,  muß  anberfeitS  roicberbieSeinheit [eineb (Iharaiterö, 
25ie  bebeutenbften  feiner  gahlreicßen  Schriften  finb:  bie  Sauterieit  feiner  (Sleftnnung,  bie  ftch  m   feinen 

»Hi8toire<l'.\ngleterre,d'Ecos8eetd'lriatide*(Sar.  SBerfen  tunbgibt,  rühmenb  heroorgehoben  »erben. 1614, Dcrmehrt  1634;  bib  1640fortgcfeht  1657,2Sbe.);  Sein  »Oedipe  chez  Admbte«  (1778),  tn  bem  er  So« 

»Histuire  de^apes  jusqu’b  Paul  V«  (1616, 2 Sbe.,  pholleft  unb  (Suripibeb  oerquidt  hot,  öffnete  ihm  bie 
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Sif,  8.,  bodänb.  SNalet,  not  um  1630—50  in  I 
Wrim  tbütig  unb  malte  im  ̂(bmait  be#  Sirt  ̂ ale  I 
mb  9.  IMamebeS.  d^ie  mctficn  feiner  Silber  fteDen  ' 
3;aien  aui  bem  Solbatenleben  ober  einfaibe  @efeD> 
fdütftiftütfe  bar,  ftnb  oon  gemiffenliafter,  etioaS  ftei> 
inSebanblun«  unb  nicht  fonberlich  geiftreichimXuS* 
btuif,  aber  oon  feiner  ̂ örbunci  unb  namentlich  Dir> 
ticoi  in  bcr  JBiebergabe  gUinjenber  Stoffe.  Seine 

Silber  tommen  in  ben  öffffltlichen  unb  fjSrioatfamm: 

Inwtn  böufij  oor.  3)ie@alerie  p   (Sotba  befibt  beren 
mnf,  bic  Sammlung  Siechtenftetn  in  SSten  oier.  SDian 
bet  ibn  früher  oft  mit  bem  Xiermaler^an  le  IDueq 
(i.  b.i  oenoechfeli. 

SiAaDcn;,  f.  3>uc  b'81ben. 
Suter,  Heine  unterirbifche  hüljerne,  thöneme, 

eiiancobetfieineme  Ütonäle,  mblche  quer  burchXeiche, 

ötraben  sc.  gehen,  um  bnäSBaffer  ouS  tiefer  Iiegen= 
bm  Strichen  ahjuführen. 

toier,  f.  Kntilopen,  6.  639. 
Stfer,  ßugen,  fRaler,  geh.  10.  f^br.  1841  ju 

Hitsiiberg  auf  toer  ̂ nfel  Cfel  in  fiiolanb,  befuchte 
bie  Simftafabemie  oon  St  $eterbburg  unb  erhielt 

beet  bo4  grohe  fethüjihrige  Sieifefüpenbium,  roelcheü 
ibic  1863  inblluSlanb  führte.  &r  bereifte  oerfchiebene 

l^<nben  unb  [ie^  ftch  fchliehlich  in  Süffelborf  nie> 
ber.  3m  Cttober  1874  mürbe  er  Sehrer  ber  Sanb> 
’hofttmolerei  an  ber  IGüffelborfer  8tabemie  unb  er< 
bült  qleichjeitia  ben  Srofeffortitel.  Si.  mShlt  in  ganj 
ttoTiWihec  Süetfe  einfache  Stotioe,  meift  Stranbpar> 
iteit  oon  ber  Dfl=  unb  Siorbfee  (Mügen,  Sptt),  bie  et 
breit,  aniptuchüloü  unb  mit  auBerorbentlic^  9Iatur> 

barfteOt,  nobei  er  jeboch  fletS  eine  poetifche, 

cst  tieffter  iSmpfinbuna  ermachfene  Stimmung  er> 
cri^t  Seine  Färbung  ift  fihetaub  leuchtenb  unb  heu, 

ieim  Boletifthe  Sehahbtung  flüffi^  unb  fummarifth, 
ober  boih  |u  plaftifcher  Sqamtmirhing  gelangen)», 
fine  befember«  grobe  SReifterfchaft  entfaltet  et  in  bet 
cpiegelung  beb  Sichtb  auf  ruhigen  IBaffetflithen. 
Sc  ift  oon  grohetn  SinfluB  auf  bie  (Entmidelung  bet 
DüffelbotferSanbftiraftbmalerei  gemefen  unb  hat  auch 
«Ib  Sehrer  erfolgreich  geroirft.  3>ie  meiften  feiner 

iSemilbe  bennben  fich  in  SiuBIanb,  im  Seftp  ber  8ai’ 
ictfomilie  ober  ber  Valerien,  eine  äbenbbömmetung 
csi  ber  Serlincr  92ationaIgaIerie. 
Siiltii,  Sotalnamc,  halb  für  ItaUtuff  (f.  b.),  halb 

förScoB  l.f.  Zrachpt)  gebraucht,  feltener  f.  o.  m.  S)0’ 
letit  (f.  Safalte).  Sgl.  3enient 
Sutm^,  Srnolb,  ehemaliger  beutfeher  Seich4> 

ninifter,  geh.  S7.  San.  1808  )u  Seemen,  mibmete  pch 

ben  itaufmannüftanb,  brachte  mehrere  3ohre  inSnft- 
lonb  nnb  ben  Sieberlonben  ju  unb  lieB  fich  1889  in 

inner  Saterftabt  nieber,  um  bie  et  fich  namentlich 

binch  Wc  Serbefferung  ber  ffieferfthiffahrt  unb  (Sin- 
inittmg  btt  Dompffc^tffohn  Serbienfte  ermarb.  ®er 
jbee  emet  beutfehen  3aDeinheit  fuchte  et  (Singang  ju 

cetf^gffen  burch  bie  Schrift  »Über  bab  Serhöltnib 
ber  treten  öanfeftabt  Sternen  jum  Sleutfchen  3aII’ 
»etrin  (Srön.  1837).  Seit  1811  Biitglieb  beb  Ste: 
mn  Senatb,  brachte  ec  1845  mit  .ftannooer  Sectrüge 

aber  Anlegung  einer  (Sifenbahn  jroifchen  $annoo'er anb  Seemen  unb  über  bie  Schiffbarmachung  ber 
SSefet  unterhalb  Sternen  für  Seefchiffe  ju  ftnnbe, 

oöbtmb  gleithfeitig  bie  Sethanblungen  über  eine 
^erbinbung  jmifihcn  bem  3oIIoerein  unb  ben  Soeb: 
tteflaaten  begannen,  bie  Snfang  Sprit  1847  jum  8b- 

icbluB  eineb  ̂ anbclb  -   unb  Schiffahrtbbunbeb  führ^ 
ten,  ber  ober  nicht  jur  Subführung  fom.  3n  betreff 

^   lettem  oeröffentlichte  !E.  bie  Schrift  »IDer  beut* 
’he  panbelb»  unb  Schiffahrtbbunb«  (Srem.  1847). 

*af  i.'  Sntegung  erfolgte  auch  bie  öerfteDung  einet 

beutfch'amerifanifchen  ISampffchiffahrtblinie,  mie  er 
benn  auch  im  ffrfibjghr  1847  mit  bcr  amerifanifdien 
Softoenoaltung  einen  günftigen  Sectrag  abfchlofi. 

3m  9)&rj  1848  mürbe  j».  jum  Soiqiarlament  unb 

hier  in  ben  ̂ änfjiperaubfchuB  gemählt.  8Ib  Rom 
tniffar  Sremenb  bei  ber  Seratung  über  bie  beutfehen 
©anbelboerhclltniffe  fchrieb  er  ein  »SHemotonbum, 

bie  3oll>  unb  ̂ nbelboerfaffung  ICeutfchlanbb  be- 
treffenb«  (Srem.  1848),  erhielt  hterouf  bie  Serufung 
jum  Sciihbminiftec  beb  $anbelb  unb  Ubernghm  auch 
bie  Seitung  ber  beutfehen  Siarineangelcgenheiten. 
Seinem  (Sifer  gelong  bie  @rcichtung  einer  beutfehen 

Äriegbmorine,  über  bie  et  bieSchtift  »Überbidätün» 
bung  ber  beutf*cn  Äriegbmorine«  (Stein.  1819)  her= 
otibgob.  3nt  Woi  1849  lehrte  et  in  feine  Soterftabt 
jurüd,  marb  hier  mieberum  Senator  unb  fungierte 
1867—64  unb  1866—70  alb  Sürgermeifter  non  Sre 
men.  Der  1856  jmifchen  Sternen  unb  bem  3oUncrein 
abgefchloffene  £tanbelboertrag  mar  oomehmlich  fein 
öerl.  ®t  ftarb  80.  SHörj  1881.  Sgl.  feine  »Denf 

mürbigleiten  aub  meinem  öffentlichen  ».'eben ,   1811 
Mb  1866»  (Stern.  1877). 

Xnclrrc  (for.  aaliiic),  IShacleb  Zhcöboce 

gine,  franj.  Sublijift  unb  $oliti(er,  geb.  9.  3iou. 

1812  JU  Sajniteb  be  Sigorre,  machte  feine  Stic  bien 
am  Völlige  Soutbon  inSarib,  rebigierte  oon  I836bib 
1838  ben  »Bon  seng  ,   mar  bann  Slitarbeiter  on  ber 

»Berne  de  progrbs«  unb  am  »National«  unb  oec- 
öffentiiehte  mehrere  Schriften  (»Sur  la  röpence«. 
1M2,  unb  mit  Denier  bie  »Histoire  de  la  politiqiie 
financibre  de  la  France  depnis  Henri  IV« .   1816). 

(Sc  marb  imjfebruar  1848  »bfiinlt  beb  3Raireb  oon 
Sorib,  im  ®ärj  Unterftaotefelretör  bet  ginonjen, 
Stitglieb  bcr  Sationaloerfammlung  unb  mar  10. 9Rai 
bib  28.  3uni  ginonjminifter.  (St  trot  bann  inb  Sri 
oatleben  jurüct  unb  manbte  fich  ber  3nbuftrie  ju.  gn 

Sponien  ju  einem  bet  Sbminiftratoren  bcr  (Sbro= 
lanalifation  ernannt,  trat  er  an  bie  Spihe  beb  fpo- 
nifchen  Srbbit  mobilier.  3<a  Februar  1871  mahlte 

ihn  bab  Departement  »iebetpprenäen  in  bic  Satio^ 
naloerfarninlung,  mo  er  auf  ber  Sinlen  feinen  Slop 
nahm.  Seit  1875Sijepröfibentber3lotionolDcrfamm 

lung  unb  feit  1876  lebenblüngliiher  Senator,  über- 
nahm er  tm  Sluguft  1888  nach  gceqcinctb  Sturj,  ba 

alle  übrigen  gührec  ber  republtlanifchen  Sartei  fich 

beffen  gemeigert  hatten,  bie  Silbung  eineb  neuen  S!Ni- 
nifteciumb,  in  bem  er  auBer  bem  Sorfip  bab  Sliib^ 
märtige  übernahm,  bob  aber  bloB  bib  ganunr  1883 
Seftanb  hatte 

Dtttloi  (in.  biiimt),  ßhotleb  Sineau,  feanj.  (»i-- 

ftorilec,  geb.  12.  gebt.  1704  ju  Dinont  in  ber  Sre- 
tagne,  begann  feine  Saufbahn  in  Sarib  bei  einem 
Slboolaten,  manbte  fnh  bann  bet  fiitteratur  ju  un» 

machte  ftch  belannt  burch  frine  »ronsidbration  giir 
leg  mcEiirg«  (beutfeh,  gth“  1758),  ben  beiföDig  auf; 

genommenen Somon  lionfeggions  dneomtedp**"« 
(1741),  bic  »Hiatoire  de  Louis  XI«  (1745)  unb  bie 
»Mbmoircs  siir les  nioeiirs  du  XVIII.  sibcle»  (1749). 
Seit  1739  Slitglicb  ber  Slfabcmic  bet  gnftbriften, 
mürbe  et  1747  in  bie  Slabcmie  ber  Süfienfchciftcn 

aufgenommen,  beten  ftönbiger  Sefretir  er  1 755 marb . 
1766  fiel  ec  in  Ungnabe  unb  machte  eine  Seife  nach 

gtalien,  beten  grueht  bie  Considbrariona  gur  l'Itn- lie«  (1791)  moren;  er  ftorb  26.  Slärj  1772  in  Sari®. 

Sein  ̂ auptmcrl  finb  feine  roohlunterriihtcten  ».Mb- 

moires  secrets  snr  les  rbgneg  de  Louis  XlVetXl '• (Sar.  1791,  2   Sbe.;  neue  9u«g.  1864;  beutfeh  bea 

^uber,  Serl.  1791  -   93,  3   Sbe.).  Seine  »(Eiivrc.« 
eomplbtes«  gohen  DefeffortS  (Sor.  1806,  10  Sbe.: 
barin  bielRemoiten  ooDftÄnbiger  unb  outhentifcher) 
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unlp  ®tlin  (bof.  1821,  3   39bc.l  bcroue;  tine  3lue>  | 
roabl  bejoritte  Ulement  be  Si®  (1855).  %1.  ̂ eigne, 
Charles  D.  (i'ar.  1867);  Samt,  Les  inoralistes 
tmneais  au  XVIII.  siede  (bof.  1873). 

lu W8  (irr.  bUit®),  1 )   *H  0   g   c   r ,   W   r   0   f ,   franj.  Staat®. • 
mann,  gei,  1754  lu  3)ar  ii'anbe®),  roat  beim  aue= 

brutb  ber  iHcoolution  Sboolat,  lourbc  1791  '^irnfibent 
be®  Rriminaltribunnl®,  1792  deputiertet  im  Dlatior 
nallanncnt,  mo  et  für  ben  Job  be®  .Hönig®  ftimmte, 
unb  1794  ilrüfibent  be®  ilalobinertlnb®.  (Jt  ma<l)te 

iiif)  bann  unter  bem  direttorium  als  eifriger  Serteii 
biger  bet  Siepublil  gegen  bie  Umtriebe  bet  iüopaliften 
unb  namentlid)  in  ber  Si®ung  nom  18.  Rructibor 

(4.  Sept.  1797)  bei  Jlbfaffung  bet  deportationsbe: 
trete  al®  Sorfttenber  be®  3lat®  ber  Slltcii  bemcrtlic^. 
(St  log  batauf  in  (eine  öeimat  jiirüct,  bi®  il)n 
1799  Sarraä  mit  fflertin  be  douai  in®  direttorium 

berief.  'JlatI)  bem  Staat®ftrcicti  nom  18.  -Urnmaire 
nmtb  er  mit  öonapartc  unb  Siet)®®,  beffen  SJertjeug 

er  loar,  iRitglieb  bc®  prouiforiftlten  Äonfulat®,  fo= 
bann  Sliiepräfibcnt  be®  Senat®  unb  fpdter  non  91a- 
poleon  I.  in  ben  (Stafenftanb  unb  natb  beffen  Süd= 
te^r  1815  lum  4iair  non  ffrantrei^  erhoben.  92ad) 
bet  jroeiten  Wcftoiiration  alä  Jtönigbmörber  geäthtet, 

floh  er  nach  deutfüllanb  unb  (am  im  9)lätj'l816  in bet  (Begenb  non  Ulm  butih  ben  Sturi  feine®  fflagen® 
um®  Seben. 
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3)  dh^o^ote,  SIcffc  be®  porigen,  geb.  18Ö1  lu 

'Borbeaup,  nmtbe  Saufmann  unb  ülitglieb  be®  (De- 
neral*  unb  be®  öanbe(®rat®  ber  Uiitonbe,  (am  1834 
in  bie  deputiertenlammer,  mo  er  jut  bpnaftifihen 
Oppofition  gehörte  unb  fein  Slugenmerl  ootjüglid) 

auf  Berflärtung  bet  Stieg®!  unb  l^anbel®matine  rtth-- 
tete.  3"!  Slläri  1848  für  Botbenup  in  bie  flonftituic! 
renbe  unb  fpäter  auch  in  bie  ©efebgebenbe  Berfamm! 
lung  genrählt,  nertrat  et  gemäßigte  Bnfiibten,  uet= 
ipaltete  im  Januar  unb  nom  deiember  iSöl  an  ba® 

Sllarineminifteriuin,  loarb  Sliitglieb  ber  (onfultatinen 
Rommifrion,  1853  Senator  unb  im  Bläti  b.  3.  ju- 
gleiih  .Hrieg®minifter.  (Sr  ftarb  17.  äpri(  1855. 
du  Sonret  (Ipr.  tu  tutuii.  Bbb  ul  $amib  Bei), 

franj.  Bbenteurer,  geb.  1812  ju  .öüningen,  begab  fid) 

1834  nath^Qpten,  non  ba  nachBbeffinien  unb  (ehrte 
lang®  bet  fflefttüfte  be®  Soten  SKeer®  naih  Signpten 

lurütf .   Slath  feinen  eignen  Ängaben  ging  er  jum  3®! 
(am  über,  pilgerte  nach  3Re(ta  unb  biirchntanberte 
einen  leil  non  Brabien,  bereifte  bann  auth  nngebUdj 
Berfien,  mo  er,  in  ben  Serfet  gerootfen,  fith  mittel® 
Beftethung  feinet  SOärterjubcfreienraufite,  unb  (ehrte 
1847  nad)  ,vran(rcith  jurüd.  Seine  (Stiiihlungen  finb 
im  hbihften  (8rob  oerböthtig;  einen  teil  feine«  Sieife: 

bericht®  (>Lc;s  mvstöres  du  d®.sc‘rt<.  Bat.  1859)  hat 
er  nach  1^.  Siepeti®  Slachroei®  au®  drummonb 

>MarcKco,  its  wild  trihes  and  savagc;  anim.uls« 
abgefchrieben,  betört,  boR  et  Sag®  (Stlebniffc  in  SKa: 
rotto  al®  feine  eignen  in  Sübarabien  barftellt. 

due|ittiauf  (itt.  tUdpiijoi)),  (Sbouarb,  belg.  Bublh 
lift  unb  Sol(«n>irt,  namentlid  belannt  roegen  feinet 

Berbefferungen  im  Öefängniörocfen,  geb.  29.  3uni 
1804  JU  8rüffe(,  ftubierte  bie  Siechte,  betrat  bie  Bbr 

oofatenlaufbahn  unb  mar  einet  bet  eifrigften  Bor- 
fümpfer  ber  2o®reiRung  Belgien®  non  BnUcinb.  Stach: 
bem  biefe  1830  erfolgt,  nahm  et  einen  hernorragen: 

ben  Bnteil  an  ber  ©rünbung  bet  Rhunioii  centrale 
unb  ber  .Vssociation  nationiile.  3nt  folgenben  3ahr 

ernannte  ihn  bie  Siegierung  jum  (fleneralinfpeftor 

bc®  ©cfängni®roefen®  unb  berS!ohlthätig(eit«anftal: 
teil.  1861  legte  er  (ein  21mt  nieber,  um  fich  fortan 

litterarifchen  unb  reformntorifchen  arbeiten  in  fei= 
nem  ffach  Ju  roibmen.  Urfprünglich  freirtnnigen  Bn: 
fchauungen  hulbigenb,  inot  er  fpeiter  einet  bet  Bet: 
anftaltef  ber  fatholifchen  Songreffe  non  SRechdn  unb 

in  feinen  lebten  2eben®fahren  ein  entfehiebener  Jöt: 
beret  (leritnler  Beftrebungen.  (Sr  ftarb  21.  3u(t  1868 
in  Brüffel.  Unter  feinen  jahlreichen  Schriften  finb 

hernorjuheben:  >Des  progreis  et  de  l’ötat  actuel  de 
röforme  jienitentiaire  ...  et  des  institutions  pr®- 
ventives,  aux  fitats-Unis,  en  Franre.  en  Suisse.  en 

Angletenre  eten  Belgiqiie,  ete.-  (Btüff.  1837—38, 
3   Bbe.);  >De  la  condition  des  jeunes  ouvriers« 
(baf.  1813);  »Budgets  öconoraiques  des  classe.s 
ouvriöreseuBelgiqne  (baf.1865);  Des conditions 

d'application  du  systörae  de  remprisonnenient  sö- 
]iare  ou  cellulaire«  (baf.  1857);  »Da  qnestion  de  la 

charit®  et  des  associationa  reli^enses  en  Belgi- 
qne»  (baf.  1858),  roorin  et  bie  BJohUhätigteitSpolitit 
bet  Sibetalen  nnfocht.  Befonbere  (Srraähnung  per: 

bient  bie  non  ihm  gefchnffene  Strafanl'talt  ( Bcole  <le 
reforrac!)  für  junge  Sträflinge  ju  Siupffelebe  in  ,ylun: 
bern.  Bgl.  be  Sllelun,  &.  D.  (Brüff.  1868). 

Xuq  (ipt.  büd),  3an  le,  hollänb.  SSaler,  foB  1636 
im  .i>aag  geboren  unb  1695  bafelbft  geftorben  (ein. 

(Sr  bilbete'  ("ich  nach  B®Uer  unb  malte  nortreff* liehe  dierftüde  unb  fianbfehaften,  bie  ober  fehr  feiten 

finb.  Bon  ihm  gibt  e®  ouch  tehn  meifterhaft  rabierte 
Bliitter,  non  benen  neun  .Buiioe  barfteDen. 

Xacrot  (Ipc.  bUico),  Biigufte  Blepanbre,  franj. 
©etietal,  geb.  24.  gebt.  1817  ju  Slener®,  befuchte  bie 

Schule  non  St.sUiir,  trat  1840  al®  Beutnant  in  bie 
armee,  biente  juerft  in  9Ifti(a,  niot  im  itolienifchen 
Krieg  1859  Jtommnnbeur  einer  Brigabe  nom  Storp® 
(Sanrobert  unb  erhielt  1889  ba«  Stommaiibo  becBli: 
litärbinifion  StraRburg,  non  mo  er  ben  Raifer  auf 

:   bie  militärifchc  fiberlegenheit  BreuRen®  brieflich  nnf» 

'   merlfam  machte.  1870  erhielt  et  ba«  Äommanbo  ber 
1.  dinifion  be®  ftotp®  SNae  SNaRon,  nahm  teil  an 
bet  Schlacht  bei  SBörth  unb  an  bem  Siüdjug  nach 

Uhdlon®,  erhielt  bort  ba®  Rommanbo  be®  1.  xorpe-, 
machte  ben  3ug  nach  Seban  mit,  hotte  in  ber  Schlacht 
nom  1.  Sept.  bie  3entrum®fteBung  jroifchen  SRonceUe 
unb  daignq  ju  nerteibigen  unb  übernahm  nach  SRac 
SRahonöSertnunbung  ben  Oberbefehl,  niuRte  ihn  aber 

glei^  batauf  an  BSimpffen  obtreten,  bet  feine  Bn» 
grbnuitgen  für  einen  Stüdjug  nach  SSöjilre«  ober 

Übertritt  nach  Belgien  aufhob.  «ach  bet  .«apitulo» 
tion  non  Sebon  gab  d.  fein  Uhtenroort,  fich  <n  B«"* 

d   SRouffoit  JU  fteBen,  roofüt  ihm  geftattet  roorb,  ft<h 

auf  eigne  .^onb  borthin  ju  begeben.  3nB®nt  äSlouf: 
fon  ongefommen,  melbete  et  ftth  bet  Sorfchrift  ge» 
möR,  entfloh  jeboch  in  ber  Betmiming,  bie  auf  bem 
überfüllten  BoRnhof  herrfchte,  begab  fid)  nach  B<>e>® 
unb  erhielt  bort  ba®  Cberlommdnbo  ber  au®  regu- 

lären druppen  unb  SHobilgarben  gebilbeten  jrociten 
Bniiee.  Blit  biefer  bereitete  et  einen  gtoRen  Buöfall 

not,  ber  enblicR  (Snbe  Slonembet  in®  a.3er(  gefeRt 
mürbe.  Sinchbem  d.  in  einem  pRrafenbaften  Bufruf 

gefchrooteii,  nur  fiegreicR  ober  tot  noch  Bari«  jurüd- 
julcRren,  cfriff  et  3Ö.  Sion,  bie  3emitruiig®nrmee  im 
Often  bei  Bißier®  an,  errang  aucR  in  ben  erften  Ja- 

gen einige  (Srfolge,  (onnte  aber  bodi  nicht  ben  durch- 
hcuch  ber  feinblicRen  Sinien  erjmingen  unb  muRte 
4.  dcj.  nach  Bari®  jiitüdlehten,  ba  bie  furchtbare 
Kälte  meitere  Kämpfe  unmöglich  machte.  Bei  bem 
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3utfaQ  19.  San.  1871  tjegen  SBeflen  feilte  et  mit  bem 
reifen  glügel  auf  Sujenual  uorgeben,  Detfpitete  fid) 
ober  um  btei  6tunben,  fo  baB  au(b  bicb  Unternet|‘ 
men  fibeiteite.  Seit  f^ebruat  1871  SRitglicb  bet  9!a: 

nanalieifainmlung,  fibloB  er  fi<$  ben  lleiilalen  Silan- 

anbifien  an  unb  gab  feinen  $aB  gegen  bie  Slepubli- 
fmei  offen  funb.  1873  erhielt  ci  baS  Itommanbo  bei 

8.  totpi  in  SouTgei,  mirlte  biet  für  bie  monanbif<be 
Xeflauration  unb  bereitete  1877  na<b  bem  f^all  bei 
Sünifteruimi  SSroglie  oDei  für  einen  Staatiftreieb 

gor.  (rr  nmrbe  baqet  naeb  bem  @ieg  bet  Sicpublita- 
ner  abgefc|t  unb  ftarb  16.  Sug.  1^2  in  SlerfaiHei. 
21.  f<bneb;  >La  journie  de  Sedan«  (¥<>t.  1871)  unb 

•La  defense  de  Paris«  (bof.  1876—78,  4   Sbe.),  ein 

üicng  foiblüb  unb  nn^b^itigetreu  gebaltenei  ̂ krt. 

SuTstsb  ke  SlaiRbiOe  (irr.  bShpta  b'  biinnnti), 
penri  SRarie,  .^olog  unb  Slnatom,  geb.  12.  ̂ pt. 
177B  )u  SlrqueS  bei  Steppe,  fiubierte  tn  $atii  SKe- 
biiin  unb  Slaturmiffenfibaften,  marb  hier  1812  i<ro> 

feffor  ber  aergleidienben  3aologie,  jlnatomie  unb 
bbsfialogie  an  ber  Uniperfitdt  unb  jugleicb  SSrofeffor 

Mt  Siaturgefibicbte  am  Sltbendum  unb  1832  Sltofef- 

in  ber  nergleitbenben  Slnatomie  am  SSufeum  bet  ̂ a< 
luigeftbiibte.  er  ftarb  1.  9!ai  1850  auf  einet  Steife 

nit^otiinaib  Stauen.  S.ftbrieb:  »Faune  franqaise« 

)?ar.  1821—30,  90  £fgn.);  »De  rorganisation  des 
auimanx«  ($«.  u.  StraBb.  1822,  9b.  1);  »Uanuel 

de  malaculogie  et  de  concb^liologie«  (6traBb.  1825 
bü  1827);  >Cours  de  Physiologie  ginirale  et  com- 
paiie<  (baf.  1833,  3   9be.);  »Manuel  d'actinologie 
et  de  toophytologie«  ($ar.  1834—37,  mit  100  xa- 
’ela);  . Ustiographie«  (bof.  1839—64,  4   9be.); 
luBerbem  SRonograpBien  über  Ornithorhynchus  unb 
Ecbidna  (baf.  1812),  Himdo  (baf.  1827)  unb  bie 
belemniten  (StraBb.  1827). 

Dietus  (lat),  Qm,  befonberiberSuiBftaben  beim 
ciBniben;  in  ber  SInatomie  f.  p.  m.  @ang,  befon» 
Mti  auifübtungigong  einet  Stufe. 
tila  iSutta,  Subotfa,  6ibnieran),  ein  ur- 

ütei  tum  ̂ 4blaiinfhument,  bai,  niie  bie  Soppel- 

töte  ber  alten,  aui  jipei  meift  unaleicb  langen  Stobt» 
lieifen  mit  je  btei  Xonlötbetn  beftebt,  bie  burib  ein 
niiiigei  SRunbftüd  oetbunben  ftnb ;   finbet  fttb  notb 
bei  ianbleuten  in  IpocbruBIanb  unb  Sibirien. 
Si  Xefftnl  (ipr.  »u  btffdiia),  SSarie  be  Siibp» 

ibemtonb,  SNarquife,  geiftreicbe  fron).  Salon» 
Mme,  geb.  1697  aui  einer  atmen  burgunbiftben  abeli» 
ienUie,  erbielt  eine  obetfldcblitbe  uns  freie  (Stiiebung 
mb  Dctmäblte  fiib  1718  mit  bem  teitben  SXatguid 
2).,  oon  bem  fie  fub  aber  halb  trennte,  ̂ oibgefeiert 

txgm  ibret  Sibbnbeit  unb  ibted  ®eifie4,  ftUrgte  fte 

iub  in  eine  SRenge  galanter  abenteuer,  galt  eine^eit» 
lang  für  bie  @eliebte  be4  Stegenten  unb  fibloB  enbliib 
einnmiged  Serb&ltnid  mit  bem^räfibenten^nault, 

bot  bii  ju  be^cn  Sob  näbrte.  Um  1740  mar  ibr  Sa- 
lm bei  Sammetpfal  ber  berübmteften  unb  pomebm» 

itm  SefeUfibaft;  Soltaire,  Sltontebguicu ,   b’aiem» 
beet  U.O.  mären  ihre  ftdnbigen  Säfte.  Sieanjicbungd- 
ImÜ  ihrer  geiftreieben  nmrbe  nicht  geminbert, 
>3  Be  1753  Donflänbig  crblinbete  unb  eine  SSob» 

mng  im  Slofter  St»3ofepb  bejog;  erfi  aI4  f^täu» 
lein  0.  Üedpinaffe,  bie  fte  fid|  jut  ®efellfibaftettn  ge» 
mmmen  batte,  mit  Stiat  fteb  oon  ibr  trennte  unb  ben 

teilen  2eU  ibret  ®efcOf(bajt,  b'aiembert  anber  Spige, 
Jiit  ficb  |og^,  erlitt  ber  @Ian)  ihrer  ©efetlfcbaften  em< 
bfinblii^  SinbuBe.  Soeb  fanb  bie  68jäbnge  9tinbe 
nnen  «roBen  Iroft  in  bem  järtlicben,  jo  leibenfcboft» 
luben  Serbältnid  )U  bem  geiftooHen  englänber  $o> 
tue  Ealpole,  mit  bem  fte  einen  regen,  geifl»  unb  ge» 
nblooIlcnSrieftpecbfel  unterbielt.  oie  ftarb  23.  Sept. 
Srqcrt  4.  9(ufl.,  V. 

1780.  SHabame  S.  ift  oon  ihren  ̂ inben,  bet  Äoterie 
ber  Sedpinaffe,  ungebUbrIieb  berabgefebt  morben ;   aber 
outb  SUolpoIed  Urteil  trifft  niibt  immer  ba«  Sichtige. 

3be  {langed  £eben  binbureb  beroied  fte  eine  raftlofe 
Zbötigteit ;   eine  oerjebrenbe  Unruhe  trieb  fte  bid  in 
ihr  fpäted  älter  oon  ifetftreuung  tu  3<rftreuung, 
aber  immer  brobenbet  trat  bad  ©efpenft  ibred  £e> 

bend,  bie  Sangemeile,  an  fte  beton.  Senn  trog  ihrer 
glänjenben  ©eiftedgaben  ,   fehlte  ed  ihr  an  ©rnft  unb 

loabrem  ©efuhl;  auch  bieüberfcbtoenglicbteit  unbSei» 
bcnfcbaftlicblett  ihrer  fpäten  Siebe  ift  oud  bet  fjur^t 
oor  ber  gäbnenben  Seete  ibred  eignen  £>erjend  ju  er» 
fläten.  äld  Scbriftftellerin  ftellt  mon  fie  neben  Sol» 
taire;  bie  burdftebtige  illarbcit  ibred  Stild,  ihre  tref» 

fenben  Semetfungen,  ihr  ftebered  Urteil,  ihr  fcblog» 
fertiget  Sßib  madgen  ihre  Sriefe  ju  ben  intereffait» 
teften  bed  ganjen  3obrbunbettd.  3b«*orrefponbenj 

mit  b'aiembert,  Renault,  SRontedquieu  u.  a.  ift  1809 
in  jniei  Sänben  oeröffentlicbt  (neue  äudg.  1865,  2 
Sbe.);  ibte  Sriefe  an  SJalpole  (oon  1766  bid  1780) 
unb  an  Soltaire  (oon  1759  bid  1776)  Sonbon  1810 
in  oier  Sänben  (neue  äudg.  1864,  2   Sbe.).  Sie 
»Correapondance  inddite  de  Mad.  D.«  (meift  Sriefe 

an  bie  verjogin  oon  ßboifeuO  oeräffentlicbteSointe» 
äulaite  (2.  äufl.  1867,  3   Sbe.).  Sgl.  äffe,  Made- 

moiselle deLe8pina8seetlamari]uiseD.(Sar.l877). 
Snkelfail  (Sactpfeife,  ital.  Comamnaa.  Piva; 

fron).  Musette,  Sounleline;  engl.  Batrpipe;  lat.  Ti- 
bia Dtricularia ;   grieeb.  A   akauloa ;   im  älittelalter  auch 

mobl  mie  bie  Srebleier  Samponia .   Znmpngna  ic. 
genonnt),  ein  uralted  Snftrument,  bad  febt  aber  nur 
tn  ben  fiänben  ber  Settier  unb  in  ©nglanb,  Schott - 

lanb  unb  (Jtlonb  bei  ber  i'anbbeoölferung  getroffen 
roirb.  ®d  beftebt  aud  einem  lebetnen  SöinbfacJ,  bet 
entmeber  oon  bem  Spieler  mitteld  einer  old  Sfoifo 

geformten  Spige  ooUgeblafen  unb  in  ffüllimg  erhal- 
ten (fo  bei  ber  ältem  ärt  unb  bem  febottifeben  $ocb» 

lanbdbubelfact),  ober  bureb  Heine,  mit  bem  ärm  re» 

gierte  Sälgemit  äiinb  oerforgt  loirb.  än  bem  Scblaucb 
finb  mehrere  Steifen  bcfeftfgt,  bie  butA  benfelben 
angeblafen  merben,  fobalb  ihn  ber  Spieler  mit  bem 

Slrm  jufammenbrüdt,  eine  gemöbnli^e  Schalmei  mit 

feebd  Sonlocbern,  auf  loeicber  SRelobien  gefpielt  met» 
oen,  unb  1—3  fogen.  Stimmen  (öummeln,  fron), 
bourdona),  melcbe  ftetd  nur  einen  unb  benfelben  Sott 
unb  jmar  unaudgefebt  angeben.  Sad  3nftrument 
ift  bet  Srebleier  (f.  b. j   nobe  nenoonbt  unb  bat  beten 

Scbidfal  geteilt,  auch  fofern  ed  im  17.  unb  18. 3obtb- 
mieber  sflobeinftrument  lourbe.  SXan  übergog  ba» 

mald  bie  Sibläucbe  mit  Selbe  unb  prächtigen  Stide» 

teien,  fertigte  bie  Ääftchen,  melcbe  ftott  bet  Sotbun- 
pfeifen  bie  jjungen  bet  Stummtone  oufnabmen,  ous 
Slfenbein,  oerjierte  fte  mit  ®oIb  unb  Steinen  tc. 

Sedeouteau;,  Sb<l>hor,  Souet,  Subuiffon,  &otte» 
terre,  ©borpentier,  (SbebioiHe  u.  a.  geiebneten  fich  old 

Sirtuofen  auf  bem  S.  aud.  3m  17.  Jobrb-  f«m  ber» 
felbe  (nach  S^ätoriud)  in  oerfebtebenen  ©röBen  oor, 

ald:  grober  Sod  (Sorbune:  Kontra <G  ober  grob 
C),  Schepetpfeife  (Sorbune:  bf),  Sümmelcbett 

(f  c")  unb  S   u   b   e   0   (es'  b'  es"). Suken,  Äontab,  Sbilolog,  geb.  3.  3on.  1829  gn 
Solbaufen  bei  älefel,  ftubierte  feit  1846  in  Sonn, 

machte  batouf  ald  Crgiebet  längereäeifen  ingtanf» 

reich,  ©ttglonb  unb  Italien,  root  feit  1869  @pmna» 

fiallebtet  gu  Soeft,  mürbe  1869  Sireftor  bed  ©pm< 

nafiumd  gu  Scbleig  unb  1876  bedjenigen  gu  $erd» 
felb.  äld  Seilnebnter  ber  in  lebterm  3obt  in  Serlin 

taoenben  »ortbogropbifchen  Konfeteng«  oertrnt  er 

erfolgreicb  einen  maBooUen,  ober  entfd)iebcnen 

gortfebritt.  6t  febrieb:  »Sie  beiitfche  äecbtfchrei- 
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fciing;  Stbfwnblima,  Slegtlii  unb  JOortnucrjcidiiiib  1 

mit ’dnmologifcticn  angnbcn«  (i'citij.  1872);  2ic  j ,‘5iiIuiiit«ortf)ogrnpl)i«  (baf.  1876);  Ertl)ograplii=  | 
äo*  ätlörtctbuci)  für  bie  S(f)iile  (8.  Jlbbnid,  tmf.  i 

1884);  iCrtbogrnpfiiidiet  Sl'egrodier  für  bnb  pral= ; 
tif(f)C  Seben«  (2.  Slbbnirt,  baf.  18M),  rocW)  Icbterer  j 
bcr  Sccbtfdireibung  in  SiepctS  HoiiBcrfntionS" 

Slejiton  suWnmbc  liegt;  »0ninbjüge  ber  neitfiocf]: 
beiitfe^enWrammntit«  (iöciitbeitnng  ber  Slmierfdjcit 
Oirnnimntit,  20.  Stuft.,  Slörbling.  1884). 

Xuberl|off4(  8tr«e  (SubororoStiin  t'lori), : 

glötgebirge  im  ruff.  i'louDernemcnt  licterbburg, ; 
crfüÜt  einen  grofeen  Seil  bc«  .«reife«  4.teterbpf  nnb 
bot  in  bcr  Släbc  oon  3(>rsfojc  Selo  eine  167  ni  bobe 

iSrbebung.  (f«  beftebt  auS  Sanb;  unb  Salt- . 

fdjitbten  unb  Gifenftcincn  unb  roirb  feiner  Stu«!  ̂  

fi^t  roegen  oon'i'eterbburganbbdufig  befutbt.  Siete 
4!eter#burger  ^nben  fiicr  i^re  Sitten  (35otf(ben).  Stuf ' 
bem  ßipfet  fte^t  eine  fiböne  finniftbe  Hirdje. 

Xubrrflabt,  SreiJftnbt  int  preuj.  9iegicrung«be= 
jirt  §tlbc«beim,  172  m   ü.  ®1.,  auf  bem  Gitbbfelb 

unb  an  ber  §abte,  in  einem  frmbtbaren  2f|al  (ebe- 
malS  Ololbenc  'Diarf  genannt),  19  km  non  benSabn= 
bbfen  .^erjberg  unb  tjcinefclbe,  ift  8ib  eine«  Stmt«! 
geridjt«  unb  eine*  bif(^bflid)cn  Soinniiffnriat«,  bat 
dne  euangcliftbe  unb  eine  fatb.  Äircbe  (beibcS  ftbbne 
Snurocrlc  au«  bem  14.  ein  febbne«  Kat; 
bau«,  ein  fimultaneS  Stenlprogpmnanum,  ein  bi< 
ftbbflitbe«  Sragt)ninnfium,  Jftnnell>  unb  9aumniolt< 
roarcn>,  3»der=  unb  3'flarrenlabrifation,  Sanbel 

mit  Singobgetn  unb  (i'noi  4.'150  (Sinn,  (banon  1313 
Conngctifdje).  21.  ift  ein  ̂ uptplnj  be*  ftrengften 

mtrnmontnniämu«.  —   25.,  baöfdicnum706nl«2:u" 
telftete  nntbinmcifcn  ift,  innr  929  ein  Sofgut  $cin= 
ridj«  I.  unb  fom  974  an  ba«  Stift  Dueblinbnrg,  ba« 
bamit  bie  2anbgrafen  oonihüringen  betebnte.  Slaib 
beren  Grlöfdicn  tarn  ®.  an  Sraunfebroeig,  beffen 

.'öerjog  e«  1334  ,tur  $>älfte  an  .«urmainj  nc^fänbete 
unb  1440  ganj  übcriiefi.  Tnmat«  roar  bie  Stabt 
SVitglieb  ber  .^lanfa.  3m  Sauerntrieg  mürbe 

1.525  nom  .?ier}og  .^leinricb  bem  jüngern  pon  Sraun> 
ftbroeig  geSrnnbidiabt,  feiner  Se'd'Iegicn  beraubt  | 
unb  bem  Crjbifdiof  roicber  unterroorfen.  SSäbrcnb 
bc8  Treikigjäbrigen  .ttrieg«  roar  eä  ein  SCaffenptab 
ber  .ttaiferli^en,  rourbe  ober  27, 3uti  1632  nom  ̂ >en 

)og  SHilbetm  oon  SMeimnr  eingenommen.  3m  Sie- 
bcnjäbrigen  .«rieg  roarb  e«  oon  ben^rantofen  befebt 
unb  1761  SJlnuern  unb  SSlätte  ber  Stabt  gcfdjlcift. 
SHit  bem  Gidibfclb  fiel  25.  1803  on  Sreuben.  25ar=  1 

auf  fam  e«  1807  an  bn*  .Rbnigreidi  SBeftfnlen  unb  [ 
1815  an  .tmnnoner,  mit  bem  e«  1866  abermal«  an 

Slreuken  überging.  Sgt.  3ä!ier,  Urfunbenbudi  bcr 

Stabt  5.  (.tiilbebb.  1883-K5,  2   J-lc.l. 
Sntebanl  Om.  bü.vwäns),  Sturore,  SNarquifc,' 

franj.  Sdjriftftellerin,  f.  Sanb  (öeorge).  I 
lubif,  Seba  Sran)i«tu«,  mäbr.  .^iftorifer,  gcb.  I 

29.  3an.  1815  jii  Kojetein  in  SRöbren,  roibmetc  fi<b 
bem  gciftlitben  Stanb  unb  trat  in  ben  Senebittinem  j 
orben,  roirfte  1840  54  ol«  £et)rcr  bcr  ftaffifiben  | 
Sprad)cn,  bonn  ber  Wefdiidüe  ;u  Srünn,  mori)te  im  j 

Stuftrng  bcr  Stönbe  Slidbren«  1852  eine  ardtioali.- ' 

fdie  55o>i<bunn«reife  nad)  Sd)ipeben  unb  bann  nach  ' 
;)lom,  roor  1^3-59  mit  ber  Stntegung  eine«  3en.- 
trnIard)iD«  be«  2jcntf(§en  Crben«  m   feien  beitbüf' 
tigt  unb  roirlte  aufeerbem  nt«  Jojent  bc«  ̂ iftorifien 
C   uenenftubium«  ju  Srünn.  1859  jum  mäbrifdjen 
2nnbc«bifloriograpf|en  ernannt,  ertrnrb  ficfi  X.  um 
bie  Crbnung  unb  3lii«beutnngbcr  bi«ber  arg  nernndn 
löffigten  öfterrciibifcbcn  Stoat«nr(bioe,  nnmentlid) 

Wnlijien«,  grofte  Serbienfle  unb  roar  erfolgreidi  tp. 

tig  in  ber  Grforfebung  ber  mübrifi^en  ©eftbii^te. 
1869  begleitete  er  ben.Haifcr  pontfterreit^  auf  feiner 
Crientreife  ot«  Sicifctaplon  unb  $iftoriogropf|. 

Stufier  snblreidjen  Slbbnnblungcn  in  ben  Srbriften 
bcr  SlUencr  Stfabemic,  beren  feitglieb  er  feit  1865 

ift,  finb  oon  feinen  SBerten  ju  nennen;  »SHübren« 
gegenioärtige  3>‘fiänbe  nom  Stanbpunit  ber  Statu 
ftit-  (Sriinn  1844,4»efte);  >|Jorftbungen  in  St^roo 
ben  für  Sinbren«  OJefebiebte«  (baf.  1852);  «Iter  ro- 
manuin«  (feien  1855,  2   Sbe,);  «fealbflcin«  Äorre< 

fponbenj«  (bnf.  1865—66);  »25e«  ̂ erjogtum«  Xropj 

pnu  cbemalige  Stellung  jur  Skartgraffebaft  SRübren* 
(baf.  1857);  »SBglbftein,  non  feiner  Gntbebung  bi« 
jur  abermaligen  Übernabme  bedSCrmceoberfominan! 

bo««  (baf.  1858);  «Sltünscn  be«  25cutfi^en  Sitteror. 
ben«<  (baf.  1858,  ein  Sraebtroert  mit  jablreicbcn 

.Üupfertnfeln);  »Slribine  im  ftönigrcitb  öa(i(ien  unb 
r'obomerieni  (baf.  1867);  »Slcinobien  bc«2)eutfiben 
Sütterorben««  (baf.  1866,  Statbtroerf);  >(Jrinnenm> 
gen  ouä  bemfjelbjug  in  3talicn  1866  (baf.  1867); 
■Saiferreife  na<b  bem  Orient«  (baf.  1870);  S(bnje= 
ben  in  Söbtnen  unb  SKöbren  1610-60«  (baf.  187Ö) 
unb  al«  fein  ̂ auptroert:  SKäbren«  otlgemeine  ®e« 

fibiibte«  («rünn  1860—83,  »b.  1—10). 
Subltb  Out.  b6»iT),  Stabt  in  SBorcefterfbire  (®ng« 

lanb),  in  einet  in  Staff orbfbire  gelegenen  (Sntlaoe, 
am  25ublepfanal,  ber  S.mitfermtngbamunb  Stour« 

bribge  oerbinbet,  mit  Stbloftruine  au®  bet  3e«t$>*in-- 

rid)«'  II.,  bet  Sluine  einer  1161  geftifteten  SroPftri, 
Sunftfibule,  SMufeum,  Sofpij  (Oiueft’«  »o«pital) unb  (i8«ii  46,233  Ginro.  3”  einer  an  «oblen  unb 
Gifen  teicben  ©egenb  liegenb,  ift  2).  ein  Sauptfip  ber 

englifd)en  Gifeninbiiftrie,  roo  bauptfnd)litb  Gifen  ge« 
fdimoljen  foroie  Sliigcl  unb  oiele  Gifengcröte,  oueb 

glintgla«  gefertigt  roerben. 
Xtttlel)  Oor.  bemu),  engl.  Slbel«titel,  bergeleitet 

non  Stblob  unb  i'otbfcbaft  2).  in  bet  ©raffiba^ 
Stafforb,  beren  Sefibet  feit  feetnritb  II.  bie  nantUtc 
Someric  bi«  1322,  non  1342  bi«  1697  bie  ̂ amilie 

Sutton,  feitbem  bie  f^amilie  fearb  roar.  2)ie  bemer« 
Ien«roerteftcn  Sröger  biefe«  fSamen«  finb: 

1)  Gbmunb,  Skinifter  unter  ̂ leinriib  VII.,  roar 
al«  Saron  ber  Sibabtammer  unctftbbpTlid)  >n  Sluf« 

finbung  nonSkitteln,  ©elb  ju  erpreffen.  25e«balb 

naib  li'einricb«  2ob  angellagt,  roatb  et,  belaben  mit bem  .tioB  ber  Station,  18.  Slug.  1610  auf  2oroer  ̂ ill 

enthauptet. 
2)  3o^n,  Sobn  be«  notigen,  geb.  1502,  ererbte 

1 .541  non  feiner  Skutter  ben  Xitel  eine«  Si«count  Kiele 

in  iBerlibire,  roatb  1543  Äommanbant  in  bem  neu« 
eroberten  Soulogne,  1545  ©roftabmiral  bet  flotte 

im  «anal  unb  bucib  $einri(^«  VIII.  Xeftament  |u 
einem  ber  16  Gpefutoren  beftimmt,  roelibe  roöbtenb 
Gbiiarb«  VI.  SDünbcrjäbrigleit  bie  Siegentfiboft  füb« 
ten  foUten.  21ur(b  Gbuarb«  ©unft  jum  ©rafen  pon 
Sliatroid,  Dberlammerbettn .   Dberbofmeifter  unb 
1551  jum  löerjog  non  Slortbumbetlanb  erboben, 
braAte  et  leinen  Siebenbubler,  ben  .f^erjog  oon  So 

merfet,  auf  ba«  Sllutgerüft  (1552)  unb  erroarb  bc« 
bentenbe  klefibungen  al«  «ronleben.  Gr  befebte  bie 
erften  £>ofämter  mit  feinen  Slerroanbten  unb  Kreei« 
tuten  unb  nerbeiratete  feinen  jüngften  Sobn,  ©uil< 

forb,  mit  Kabq  3obanna  ©rep,  bcr  (bnlelin  oon 
.fjeinriib«  VlU.ScbrocfterSkaritt,  nelibe  berfteibenbe 
•König  mit  Übergebung  ber  Slrinjeffinnen  Skatia  unb 
Glifabetb  auf  2)ublep«  Seranlaffung  ju  feiner  Sto<b« 
folgcrin  ernannte.  2).  lieb  bnber  na<b  bem  iob 

Gbuarb«  3°^anna  ©req  jut  «önigin  oubrufen, 
rourbe  aber  oon  ben  Stnbängcm  bec  Skaria  gefangen 
genommen  unb  22.  Slug.  1553  b>ngeriibtct.  lUoii 
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ttinen  6ö(nen  fitten  jroei  im  Rricge  df^en  JJrnnf» 
retcl);  btr  britte,  ämbtofe,  Ornf  oon  Jöarroicf, 
iinb  btr  oitrte,  Sobert,  0raf  bon  öeiceftet  (f.  b.), 

•tifd«n  unter  Glifobetfi  311  flogen  Gf)ren;  ber  fünfte, 
Wailforb,  ber  ©emafil  ber  ®rc5,  roorb 

mit  biefer  12.  ̂ br.  1554  enthauptet. 
3)  Jlobert,  @oi)n  beb  Grafen  ponSeicefterunbber 

Sobp  Shefficlb,  mit  bet  fuh  jener  heimliih  nermählt 
.^otte,  geb.  1573  |u  Graffehaft  Surrep, 
erhielt,  obgleich  »»»  feinem  Sater  nie  al3  legitim 
anerfonnt,  nach  beffen  2ob  1588  Henilroorth  unb 

anbre  Serthungen  be^felben.  2)a  aber  bie  Segitimis 
tät  feiner  ̂ burt  besmeifelt  mürbe,  fiebelte  er  nach 

.Italien  über,  roorauf  feine  Güter  non  3alob  I.  ein> 
gelogen  mürben.  Son  Äaifer  gerbinanb  IL  burch 
beu  verwgStitel  auSgeuichnet  unb  fpüter  oon  ̂ pft 

Ilrban  VIU.  unter  bie^ahl  ber  rbmifchen  Gblen  auf: 
genommen,  hitU  f<<h  tneift  am  $of  GofimoS  II. 
)u  ̂loreni  auf.  Gr  machte  ftch  um  bie  Stabt  Sioomo 
oerbient,  inbem  er  burch  Serbeiiiehung  englifchcr 
Roufleute  ihren  $anbel  hob,  einen  3RoIo  errichten  I 

lieh  unb  ihre  Srtldrung  |um  fbreihafen  bemirlte.  Xi. 
f;arb  1670.  Gr  befchättigte  {ich  <<ftig  ncit  Stautif, 

l’hpfil  unb  9au!unft  unb  fchrieb  unter  anberm:  »Ar- 
enno  del  rnare»  (Slor.  l^i;  3.  Slufl.  1661,  6   Gbe.i. 

4)  Sohn  SBilliam,  Graf  X.,  Siibcaunt  X.  unb 
JBarb,  geb.  9.  ätug.  1781,  marb  1802  3)titglieb  beb 
Unterbaufeb ,   mo  er  fich  alb  einer  ber  bebeutenbften 

fieührer  ber  liberabtonferootioen  Partei  heruorthat, 
1823  nach  Xob  feineb  Saterb  2Kitglieb  beb 

Cberhoufeb  unb  1827  Graf  oon  X.  !Bei  ber  Gilbung 
bebGanningfchen3Kiniftcriumb30.2(pril  1827  erhielt 

er  bab  Gortefeuille  ber  aubmörtigen  Sngelegenhei: 
len,  bo4  trat  er  1828  bei  SBeUingtonb  Gintritt  in 
bob  Kabinett  inb  ̂ rioatleben  |utücf.  Gr  ftarb  6. 
^r|  1833  in  31otmoob,  unb  mit  ihm  erlofch  ber 
.Vame  X.  Sein  epientrifcheb  Siefen  ging  |uleht  in 

Tütmlithe  Geiflebicrrüttung  über.  Sn  Gulioerb  3lo< 
man  »i^Ihom»  ift  er  alb  Sorb  Gincent  geieichnet. 
Seine  Rorrefponbena  mit  bem  Gifchof  oon  2(anbaff 

1 8onb.  1840>  ift  michtig  für  bie  3e>t6efih><hte- 
Xnkn,  f.  Xronte. 
Xnbmrtirr,  Xorf  im  pteufe.  Segietungbbeairl  Sriet, 

Rreib  Saarbrücten,  am  Sulaba^,  an  ber  Gifenbahn 

Saarbrücten  >   Geunritchtn  unb  im  Saarbrfictener 
Steinfoblengebirge,  hat  eine  eoangelifche  unb  eine 

lath.  Rirthe,  ein  Gifenmerf ,   eine  bebeutenbe  Stein< 
lohtcngnibe  (»Sägerbfreube«),  bie  jährlich  V.  SRiU. 

Ion.  Steintohlen  färbert,  ̂ brifation  non  feuer< 
feften  Steinen  unb  (la-oi  10,891  Ginro.  (borunter 

4920  Goangelifche).  Sn  ber  Käbe  brennt  feit  mehr 
olb  200  Sahten  ein  Steinfohlenflba. 

Dfle  (ital.),  aioei;  d.  volte,  imeimat  (f.  0.  m.  bis); 
•   d.  voci  (Mi|*i),  für  amei  Stimmen,  ameiftimmig. 

XneB  (lat.  Dnelinm.  perdnellio),  ber  nach  gemiv 
fen  Regeln  amifchen  |mei  ̂ erfonen  oerabrebete  Kampf 
mit  gleichen  hSaffen,  um  fo  für  eine  mirllide  ober 

oemeintliche  Geleibigung  eigenmächtig  Genug» 
thuung  |U  nehmen  ober  |u  geben.  Xief  enigen,  melche 
auf  folche  Sieife  ihren  Ghrenhanbel  aum  Stubtrag 

bringen  (fcch  bueOieren),  loerben  Xuellanten  ge> 
nannt.  S.  3t»eilampf. 

Xne'ma  (Xueüa,  fpan.),  f.  o.m.Xonna,  inbbefon» 
bere  ̂ üterin,  Suffehetin  eineb  SRäbchenb. 

Sitrarn  (neulot.),  in  ffolio  gebruette,  im  Xept  fort, 
loufenbe  Gogen,  oon  benen  ]e  |mei  mit  einem  Ger» 
inlbnchflaben  beb  GIphabetb  beaeichnet  unb  beim 
Ginbinben  inetnanber  gefteeft  roerben  Gefchieht 

beblelbe  mit  3,  4,  6   ober  6   Gogen,  fo  heihen  biefe 

Zriternen,  Diiaternen,  Duinternen,  Septer* 

nen.  Xiefe  9(rt  unb  ffieife  mürbe  oon  ben  Gbfchtei« 
bern  oor  Grfinbung  bce  Guchbrudb  unb  oon  ben 
Xrudern  in  ben  erften  Snhthnnbcrten  nad»  beffen 

Grfinbung  geübt,  lommt  aber  jeht  nur  noch  in  Gub« 

nahmefälicn  aur  Gnmenbung.  Xte  Reihenfolge  bet 
Xrudbogen  mirb  jegt  überall,  aujicr  im  Gebcet  bet 
englijchen  Sprache,  burdj  3'ffecn  ober  Signaturen 

(f.  b.)  beaeidinet. 
Xiltre  (portug.  Xouro,  bei  ben  Glten  Xuriub), 

bebeutenber  Strom  ber  Gotenäijchen  fialbinfel,  ent> 

fpringt  auf  bem  altlaftilifchen  iiochlanb,  norbmeftlich 
DonSoria,  inameiCueUftrömen,  bie  aue  Gcrgfeen  im 
Urbiongebirge  (2246  m)  abfliehen,  fträmt  auerft  in 
einer  nach  SO.  gerichteten  Spirale,  bannam  Gnbe  beb 
furaen  Cberlaufb,  unterhalb  Soria  (lo50  in  ü.  9K.),  mit 
meftlicher^auptrichtung.  Gei  Granba,  mo  bie  felfigen 
Ufer  unb  bab  ftarle  Gefalle  aufhören  (730  m   ü.  ®.), 

mirb  bie  Schiffahrt  möglich;  ober  mie  alle  Glateau. 

ftröme  hot  ber  X.  fehr  unglei^en  Giafferftanb  nnb  lei. 
bet  fo  an  Gerjanbung,  bah  tt  nicht  kfeihren  metben 
tann.  Unterhalb  3amora  (590  m   ü.  Gt.)  nimmt  er  auf 
eine  Strede  oon  90  km  eine  fübfübmeftliche  Sichtung 
anunbminbetfcch,  bie  politifche  Grenae  amifchen  Spa» 

nien  unb  Gortugal  bilbenb,  in  reihenber  Strömung 
amifchen  benffelienmänben  bebGerglanbeb  oon  Zro| 
ob  Glonteb  unb  ben  Steilufern  ber  eftremaburifchen 

Hochebene  burch.  i^tft  oon  Xorre  be  SSoncoroo  ab. 
märtb  fängt  bie  eigentliche  Schiffahrt  an,  auf  eine 
Strede  oon  etma  140  km.  Unterhalb  Gorto  bei  Söo 

Soöo  ba  Soa  föUt  ber  X.  in  ben  Gtlantifchen  Oa<an. 
Seine  Glünbung  ift  fchmal,  non  felftgen  bügeln  be. 

beträgt  487  km,  mit  Ginfehluh  bet  Krümmungen 
780  km;  fein  Stromgebiet  iimfaht  95,068  qkm 
(1726  CGI.).  Gei  ber  groben  Gifenbahnbrüde  non 
Gorto  ift  et  etma  230  m   breit,  meiter  abmärtb  3(X)  m. 

Xie  Ufer  beb  untern  l'aufb  merben  höufig  über, 
fchmemmt.  Seine  gröhten  Sebenflüffe  empfängt 
ber  X.  rechtb  nom  Kantabrifchen  Gebirge:  ben  G<- 
fuerga  mit  bem  Garrion  (beibe  au  bem  Spftem  beb 
Kanalb  oon  Raftilien  benupt)  unb  bem  Grlanaon  mit 
Grlanaa,  bann  ben  Galberabuep  unb  ben  Gbla  mit 

Orbigo,  Gea  unb  Xera;  auf  portugiefifchem  Gebiet 
münben:  Sabor,  Xua,  Zomega.  Sinfb  fliehen  ihm 
|u,  nom  laftilifchcn  Scheibegebirge  lommenb:  Gbaja 

mit  Grebma,  Xotmeb,  ̂ elteb,  Ggueba  unb  Göa. 
Xurtt  (ital.  Duetto ,   Ximinutioform  oon  Xuo) 

nennt  man  heute  befonbetb  ein  Gefangftüd  für 
amei  gleiche  ober  ungleiche  Stimmen  mit  Begleitung 
eineb  ober  mehrerer  Snftrumente.  Xab  X.  nimmt 

in  bet  Oper  eine  bebeutenbe  Stelle  ein  (bramati. 
fd)eb  X.),  hot  aber  bort  leine  befinierbate  ^orm,  ba 

biefelbe  je  nach  ber  Situation  ft^  oerfthieben  geftal. 
tet,  aub  Sehe  unb  Gegenrebe  befteht,  arienartige 

Zeile  für  bie  eine  ober  bie  anbre  ober  beibe  Stirn, 
men  enthält  ober  auch  alb  mirllicher  Xoppelgefong 

erfdieint,  burchSecitatioe  unterbrochen mirbic.  Gine 
feftere  Geftaltung  h»!  öab  lirchliche  X.,  melcbeb 
entmeber  nach  öet  Grie  angelegt  ift  unb  ein  I)n 

capo  hat,  ober  ftch  in  fonaertierenbem  Stil  hält  unb 
fugiert  gearbeitet  ift  Xuette  ber  le{tem  Grt  fenb 
|.  G.  in  ben  Rirchentonaerten  Giabanab  au  finben ; 

Xuette  ohne  Gah  reichen  noch  meiter  aurüd  unb  hie- 
hen  im  16.  Sahth-  Bicinia.  3u  befonberet  Geben, 
tung  gelangte  bab  fogen.  Rammerbuett  au  Gnbe 
beb  17.  unb  bet  erften  Hälfte  beb  18.  ̂ahrb.  burch 
ägoftino  Steffani  unb  G.  6.  Gi.  Glati ;   in  ber  gotm 
ift  babfelbe  00m  Kirchenbuett  nicht  oe^diieben.  Gin 

berühmteb  litchlich*b  X.  ifl  G«tgottf>*  »8tabat  ma- 
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ter-,  ̂ nfttumentallomporttionen  für  jroci  Dcrf(^ie= 
bene  obligate  ̂ nftnimente  mit  ober  oljne  Begleitung 
nennt  inan  gemb^nlii^  nictit  fonbem  2)uo  ober 
Sonjert  (Äammerfonjett)  ic.  unb  nur,  wenn  fte 

für  jraei  3uflrumente  berfelben  Slrt  gefi^rieben  ftnb, 
Z).  (Biolinbiiette,  fflötenbuette);  nur  für  jmei  XIa> 
niete  (cpreibt  man  nicfit  Znette,  fonbetn  Duo«.  Äoti 

ccfter  märe  bie  Unterfcfieibung  je  nai^  ber  Slugbe^- 
nung,  3)uo  für  gtöftere,  ®.  für  flcinete  SBerle. 

liuf.,  bei  naturmiffenfi^aftl.  Diamen  jtbfttrjung 
für  Sbon  ZJufour  (f.  b.). 

Xnfia  (flu.  bafo),  Pierre  IStmanb,  franj.  Bublu 

jift  unb  Bolfümirt,  berühmte  Sfutorität  in  ben  roirt> 
fc^aftlii^en  Seiten  beO  Blinbenmcfeng,  geb.  1795  p 
Borbeaup,  mürbe  1815  Sekret  am  Blinbeninftitut  m 

Bariü,  beffen  Ziteftion  i|m  1840  übertragen  unb 

non  iffm  bi«  1855  geleitet  mürbe.  (Sr  gefförte  1851 

ju  ben  ©rünbem  bet  burc^  ganj  granfreii^  netbreii 
teten  ©efellfi^aft  )ur  Untcrftüfiung  ber  Blinben,  nai^ 

beten  Blan  futje  .-feit  borauf  eine  äbnlic^e  jut  Unter* 
ftüjung  betlaubftummen  gegrünbet  mürbe.  Z.ftarb 
25.  Oft.  1877  in  Bori*-  Unter  feinen  io^ireii^tn 
Sifiriften  finb  ju  nennen;  »Plan  de  rorcanisation 

de  l'iu»titution  des  jeuues  aveuglea»  (Bor.  1833); 
»Des  aveugles.  Considärations  sur  lenr  «tat  phy- 
aique,  moral  et  intellectuel«  (1886, 2.  Sufi.  1860); 

»Lettres  sur  la  charitd»  (1847);  »Notice  historigue, 

atatistique  et  descriptive  snr  l'üuititntion  dea  jeu- 

nea  aveiiglea«  (1852);  »Sonvenira  d'nne  aveugle 
n6e>  (1851).  Bon  feinen  noifdmirtfi^aftlii^en  S(^rif> 

ten  ̂ eben  mir  ̂ emot;  »De  l'abolition  de  readaraee 
coloniale«  (1830);  »Trait6  de  statiatique«  (1840). 

äuBerbem  fi^tteb  et:  »Dictionnaire  de  la  gbogra- 
phie  ancienue  et  moderne«  in  ©emcinfibaft  mit 
@uabet  (1820, 2Bbe.)  u.  meutere  gef(biibtIi4<!Bttte. 

Xufaare  (im.  bOiao,  3ul(«  Brmanb  Staniülai, 

frant.  Staatdmann,  geb.  4.  Ze).  1796  lu  Saujon 
(Bieberdiarentt),  mürbe,  feit  18^  Bbnotat  in  Bor> 

beaup,  1834  gum  Bbgeorbneten  non  Sainte«  gemöblt 
unb  hielt  fiih  a(«  fo^et  gut  liberaMonftitutionellen 
Bartei.  Unter  bem  Stinifterium  Zhiet«  1836  gum 
Staatärat  ernannt,  gab  et  im  September  b.  3-  6tim 

Büdtritt  Zffier«'  (eine  (Sntlaffung  unb  maihte  bem 
SRinifterium  SRoU  entfchiebene  Oppofition.  Bei  ber 
Bilbung  be«  Kabinett«  nom  12.  Blai  1839  mürbe  er 
SRinifter  ber  üffentlithen  Bauten,  legte  aber  fein 

BortefeuiQe  niebet,  ali  ber  Bntrag  megen  ber  Zota- 
tion  für  ben  äcrgog  non  Bemout«  nermorfen  marb, 

unb  fdimanfte  feitbem  eineffeitlang  groifihenbem  lin* 
ten3<ntrum  unb  bem  minifterieHenBnfiang,  flimmte 

jebodi  f^Iicgliih  in  aRen  miihtigen  ffto^n  mit  bet 
Oppofition,  bi«  et  1844  ba«  $aupt  einet  iRittelpartei 
mürbe.  Bach  ber  fhtbruarrenolution  non  1848  in  bie 
Bationalnerfammlung  unb  gum  SRitgiieb  be«  Bet* 
faffung«au«fibuffe«  geroäblt,  mar  er  ber  gemäßigten 

Bepublif  aufrichtig  gugethon.  Born  (Snbe  Septem* 
bet  bi«  20.  Zeg.  fliinifter  be«  3nnem,  bemie«  et  fiih, 

al«  eifriger  Bnhänger  ISanaignac«,  entfchieben  feinb* 
lieh  gegen  bie  Kanbibatur  2.7lapoIeon«  unb  gab  nad) 
ber  wähl  (ehtern  10.  Zeg.  feine  (Sntlaffung.  Zoq 
trot  et  mieber  al«  Blinifter  be«  3nnetn  in  ba«  Äabi* 

nett  nom  2.  3uni  1849,  mo  et  bie  SRcinung  ber  Biit* 

glieber  be«  unter  feinem  Borfig  geftifteten  'Cercle 
oonatitutionnel«  repräfentierte.  Bin  31.  Olt.  1849 
trat  er  mit  ben  übrigen  Biitgliebem  be«Sonfeil«  ab 
unb  marb  barauf  Bbüfi^cnt  bet  Blarinefommiffion. 

Stach  bem  StaatSftreich  nom  2.  Zeg.  1851  gog  er  fich 
nom  politifchen  Seben  gurüd  unb  nahm  feine  Bbno* 
(atur  mieber  auf.  Stm  8.  fjebr.  1871  in  bie  Sta* 
lionnloerfammlung  gemähit,  fteUte  er  in  Borbeaug 

16.  fjebr.  ben  Bntrag,  Zhiet«  gum  Shef  ber  Sgefutiu* 
gemalt  ber  ftangSfifchen  Bepubiif  gu  ernennen,  unb 
mürbe  non  biefem  19.  Sehr,  gum  3uftigminifter  er* 

nannt.  Z.  ging  auf  ben  Blan  Zhier«',  eine  (onfematine 
Bepublit  gu  grünben  fomie  biefelbe  biirih  (Srlaffung 
fonftitutioneuer  ©efege,  befonber«  bunh  Schaffung 
einer  3meiten  Kammer,  norgubereiten  unb  gu  fichetii, 

noRftänbig  ein  unb  fprach  fich  in  ber  Slationalner* 
fammlung  mehrmal«  in  biefem  Sinn  au«,  betrieb  auch 
bie  Biahl  ber  biefe  ©efege  norbereitenben  Zreißiger* 

fommiffton.  Sia^  bet  Bbbanfung  Zhier«'  trat  auch 
Z.  nom  SRinifterium  gurüd  unb  mirfteal«  gemäßigter 

Bepublifaner  für  ba«  3uftanbeIommen  bet  Beiiaj* 
jung  nom  %bruar  1875,  motauf  er  10.  SRärg  im  SRi* 
nifterium  Buffet  bie  3»ftig  übernahm  unb  9.  SRärg 
1876  an  bie  Spiße  eine«  neuen,  liberalem  Kabinett« 

trat.  Biegen  feiner  Hinneigung  gut  lleritalen  Bartei 
nerlor  ec  aber  ba«  3utrauen  ber  Kammer  unb  nahm 
fchon  12.  Zeg.  feine  (Sntlaffung.  Zuteß  feine  fefte, 

oerfaf[ung«treue  Haltung  mährenb  be«  gmeiten  SRi* 
nifterium«  Broglie  1877  erlangte  er  mieber  aRge* 
meine  Bopularität  unb  marb  be«halb  nach  Broglie« 
Stun  unb  SRac  SRohon«  Untermerfung  an  bie  Spiße 
be«  Kabinett«  nom  13.  Zeg.  1877  gefteRt.  Stach  ber 
Biahl  ©teop«  (Snbe  3anuar  1879  reichte  er  oon  neuem 
feine  Sntlaffung  ein,  meil  et  mit  ber  antitlerilalen 
Haltung  ber  Zeputiertenfammer  nicht  einoerftanben 
mar.  (St  ftarb  28. 3uni  1881  in  Bari«.  SgI.@.Bicot, 
U.  D.,  aa  Tie  et  aea  diaconra  (Bar.  18^). 

Zuful  (Ipt.  bifü),  ©uillaume,  einer  älteren 
nitberlänb.  Kontrapunttifien,  au«  (Shimap  imHtnne* 

gau  gebürtig,  beffen  Seben«geit  jeboch  einigermaßen 
gmeifelhaft  ift.  Sicher  ift,  baß  fich  »m  iräo  in  ber 

päpftli^en  KapeRe  gu  Slom  ein  Sänger  biefe«  Sia* 
men«  befanb,  bet  1432  hachbetagt  ftaro;  ob  aber  ber* 
felbe  mit  bem  Komponiften  Z.  ibentifch,  ift  nicht  an«* 

Ö,  menn  auA  nach  mancherlei ^eugniffen  maßr* ).  Bon  Zufap«  Kompofttionen  leimt  man 
einige  SReffen  (in  Siom  unb  Brüffel),  SRotetten  unb 

Shanfon«  (in  Bari«)  unb  eine  oietftimmige  SRotette 
(inSRünchen).  Z.  foR  ftatt  ber  früher  üblic^nfchniar* 
gen  Stoten  bie  meißen  eingeführt  hoben,  bie  aRerbing« 

feit  bem  15. 3ahth-  üblich  finb;  auch  anbre  Steuerun- 
gen in  bet  Stotation  metben  ihm  gugefchrieben. 

Zuffef,  Stitolau«,  f.  Stofen  (3ullu«). 
Zufttl  (Sibitienne),  tuchartue«  ©emebe,  urirb 

glatt  ober  getbpert  gemebt  unb  erhält  butch  eine  be* 
fonbere  Bppretur  eine  glängenbe  Oberfläche.  Zer  un* 

geläperte  Z.  roirb  auch  unter  bem  Slamen  Be^*op* 
3oom  oertauft.  Bon  grie«  unterfeßeibet  ftch  Z.  nur 

burch  bidere«  ©efpinft,  feftere  Blalte  unb  etma«  Kir* 

ger  gefchorne«  Haar.  Buch  >a>l  Biber  unb  Kalmud 
ift  Z.  nabe  oermanbt. 

Zuffrrin  Orr.  iwg’iln),  ffreberid  Zemple  Blad* 
moob,  (Sari  oon,  engl.  Staat«mann,  geboren  im 
3uni  1826  gu  gloteng  au«  einer  irif^en  fjamilie, 

marb  gu  (Ston  ergogen,  ftubierte  in  Cgforb,  mar  un* 

ter  SiuffeR«  erftem  Kabinett  unb  1854—68  Kammer* 
herr  bet  Königin,  befueßte  1846 — 47  3rlanb  mäßrenb 

ber  großen  Hunger«not  bort,  morüber  er  ‘Narrativo 
of  a   joumey  from  Oxford  to  8kibbereeu  daringr  the 

year  of  the  Irish  fnmiiie«  oeröffentlichte,  begleitete 
1856  StuffeR  nach  Biien  unb  maeßte  1869  eine  Keife 

nach  3«lanb,  morüber  er  'Lettern  from  high  Uti- 
tudea*  (7.  Stuft.  1879;  beutfeß,  Brounfehro.  1860) 
feßtieb.  Sr  marb  1860  oon  Balmerfton  al«  englifcßcr 

Kommiffar  naeß  Sprien  gut  Untcrfuißung  ber  bort  igen 
(Shriftenmaffalte«  gefeßidt,  1864  Unterflaotifelretär 

im  inbifeßen  Slmt,  1866  —   67  für  ben  Krieg,  18<^ 
unter  ©labftone  Rangier  be«  Hergogtum«  iancaftcr 
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unb  SKitqlieb  hti  ftabinettS  unb,  naifibem  cc  1871 

(um  Sat!  erhobt«  raotbtn,  1872  ©eneralgouDcrncut 

wn  Kanaba,  niclt^ed  'Umt  er  1678  niebcilegte.  Cb- 
ni»U  iibtralor,  roatb  et  im  gebruor  1879  oon  ber 

lonfersalioen  Scjjierung  jum  Slotjebaflcr  in  ̂ terä! 
biicg  ernannt,  roelc^en  ̂ often  er  im  3uni  1^1  mit 
b<m  einet  Sotfebaftert  inlConftantinopel  nertaiifdite. 
«aitibem  er  1882  »etgebli(b  eine  Seorgonifation  bet 

äapptiiibenSetfafiimg  unb  SerroaltungoerfiKljt  batte, 
et  1881  3um  ̂ lijelönig  non  ̂ nbien  ernannt, 

ft  (ibtieb  femet  bic  fatirifebe  Stbrift  «Tlie  Hononr- 
lUile  Impnlsia  Unshington '   unb  »Irish  emigration 
and  Ibe  tennre  of  land  in  Ireland«  (1887);  »Con- 
mbati«n.s  to  an  inquiry  int«  the  state  of  Ireland 

Ü86<i)  u.a  Seine  »Speeches and nddresses  eridjic» 
nen  geiammelt  1882. 

tifan' (Irr.  tulabi),  l)3ean3)tarie2ton,  3eo‘ 
log.  geb.  1782  ju  St.-Sener  im  Sepnrtemcnt  2an» 
bei,  lebte  bafelbft  nli  Ärjt  unb  ftarb  18.  Slpril  1865. 

ft  lie'ette  jabCreiebe  Untetfuebungen  übet  Spinnen 

imb  ;inieften,  übet  beten  SRetaniorp^oJe  unb  über 
bii  patajitifiben  ©tegorinen  unb  ftbneb:  »Keclier- 
d)e»  snr  les  hiimipteies«  (1833). 

2i  fluillaume  $enri,  fibmeijet.  ©eneral,  geb. 
15.  Sept.  1787  }u  stonftanj,  ftubierte  in  öenf ,   oem 
»etniatiort  feinet  (Sltem,  ®b>mbgie,  betrat  aber  fo= 
bann  bie  militürif<be  Saufbabn  unb  etbielt  feine  Sih 
bang  in  ber  polptccbnifiben  Sibule  )u  fiarii.  Cr  ntar  . 

einige  .^eit  in  Korfu  ali  ©enicoffijier  beim  ̂ ftungS- 
bou  betibäftigt,  febrte  1814  nai^  ̂ antreiib  jurUd 
unb  leitete  im  Auftrag  ber  äiegicrun^  ber  $unbert 
läge  einen  Seil  bet  SefefMgungiorbciten  non  Sipon. 

'.Va4  bem  Stur)  9}apoleoni  naib  @enf  jurüdgefebrt, 
biente  er  feinem  ̂ eimatifanton  ali  Itommanbant  bei 

blenielorpi,  3ini(ingenieur  unb  $tofeffot  berSSatbe« 
natif  fomie  ber  Cibgenoffenfe^aft  ali  Oberinftruf: 
tue  bei  ©eniei  unb  bei  ©eneralftabi  in  ber  auf 

'eme  Seranlaffung  gegrünbeten  eibgenöffifdien  3Ri> 

luöifi^  )u  iEfiun,  an  bet  aue^  Rapoleon  III.  unter 
ibn  feine  Stubien  mailte,  unb  enuarb  fu^  büret)  feine 
äetfe:  »De  la  fortification  permanente«  (@enf  u. 
üot.  1894,  2.  9(nfl.  1854),  »Giomitrie  perspective 
avee  des  applicatious  ü   U   recheridie  des  orobres« 
ibaf.  1857), »llimorial  ponr  les  travaun  de  guerre« 

(baf.  1820,  3.  ilufl.  1854),  »Instruction  sur  le  des- 
lin  des  reconnaissances  militaires« ,   »Omrs  de 
uctiqne«  (@enf  1810,  9.  Xufl.  1851;  beutfeb  oon 

tl^arner,  3i»ii4  »•  »■  «“d)  ali  Se^riftfteller 
einen  Samen.  3-  1**37  lourbe  ec  eibgcnöffifi^r 
Dbetfi,  1831  C^ef  bei  ©eneralflabi  unb  1833  mit 

bet  Xufnabme  ber  gro^  topograpfiifeben  Starte  ber 
S^Dei)  betraut ,   bie,  1865  ooUenbet,  feinen  Ranien 

leigt  unb  buccb  Cinfü^rung  ber  fi^iefen  '8eleu(^- 
lang  in  ben  ©ebiegipartien  ein  in  ber  Startograpbie 
iOoe^ematbenbeiSBerlgerootbenift.  3ni  gleichen  3nbc 
1833  leitete  er  bie  militärifi(|e  ̂ lefepung  Safeli.  ftaft 

befUnbig  SRitglieb  bei  genfetif^en  Jieptofentatio. 
latperi,  mar  er  eifrig  bemöbt,  in  ben  leibcnfipafP 
liiben  $artcitämpfen  ia  Stabt  ©efebciDerlepungen 

unb  8lutocrgic^n  ju  Decbinbem.  3tm  21.  Oft.  1847 
ernannte  ihn  bie  Xagfafjung  jum  Obecgenecal  bei 
iibgenSfriidten  $eeti  gegen  bie  Sonberbiinbitaii! 
tone  unb  belofinte  i^n  für  bie  tcefflid)e  fJUbrung  bei 
ntlbiugi  mit  einem  Cbtenfäbel  unb  einer  Sotntion 

um  411,000  3ranf.  Slebccre  ibm  pom  Sluilanb  ange» 
nogene  dSefebliljaberftellen  lelinte  er  ab.  Übernahm 

bagegen  im  äuguft  1848  bai  Dbeclommanbo  über 
bie  libgenöffifcben  Xcuppen,  melibe  am  dibein  bic 
Serlebung  bei  febroeijetifiben  ©ebieti  bntdi  bic  ba= 

bifd)en  Jnfurgenten  uerbinbem  follten.  'Beim  91ni< 

—   fPugut. 

brueb  bei  SRcucnburgerllonflilti  mit  $reuben  mürbe 
S.  (fnbe  1856  oom  Bunbeirat  naib  Barii  gefanbt 

unb  trug  jrocifelloi  jur  fricbliibcn  Beiiegung  bei 
3roiftci  bei,  roenn  aud)  ber  Bunbeirat  junäcbft  bic 
oon  Rapoleon  III.  nngebolene  Bcrmittelung  atii; 
fd)Iug  unb  H.  na<b  feinet  Südfunft  tum  Dbcrgcncrol 
ber  gegen  Btcubtn  oufgebotenen  Slrinee  ernannte. 
Slueb  in  ber  Sooopet  3ftage  mürbe  S.  an  Sapoleon 
obgefanbt,  aber  ctfolgloi.  3m  3-  ISül  prönbierte 

er  bem  internationalen  Äongrefi,  bet  ficb  in  ©enf  per- 
fammelt  batte,  um  bie  UnDerlcpliibleit  ber  Bermun> 
beten  unb  bei  Sanititiperfonali  im  Krieg  fef^u- 
ftellen.  Cc  ftarb  14.  3uli  1875,  naebbem  er  eben  oom 

geogcapbifeben  Kongceb  in  $arii  jum  Cbrenprdft: 
bellten  ernannt  roorben  mar.  Siaib  feinem  Jlob  er- 
fibien  noib  oon  ibm;  »Campagne  du  Sonderbnnd« 
(3leuibat.  1876;  beutfib  mit  Biographie  pon  Sapoui, 

Ba[cl  1876).  1883  miicbe  ihm  m   ©enf  ein  Xenfmal 
emibtet,  Sgl.  Scnn=BarbieuE,  ®ai  Buib  pom 
©enetol  2).  (St.  ©ollen  1878);  Dcbfenbein,  35ec 
©cnerol  35.  (Bern  1881). 

Xufonrfpilt  (irr.  safuttO ,   f.  BiontefHofa. 
Snirtait,  f.  ©rüneifenftein. 

Snfmoli  (für.  bOfnnöa),  S>uiue  Jlrmanb,  S!ine> 
roIiM  unb  ©eognoft,  geb.  6.  Sept.  1792  ju  Seoran 
im  fCepartcment  Seine»et=Dife,  geft  20.  SRärj  1857 
ali  ©eneralinfpeftor  bet  BergroerCe  unb  3)ire(tor  bet 

(aiferliiben  Bergroerfifibutc.'  Cr  fibrieb:  Voyage 
mitallurgique  en  Angleterre«(^oc.  1837—39)  mit 
die  be  Beaumont,  Cofle  unb  flcrbonnct;  »Descrip- 

timi  giologiqne  de  la  France«  (baf.  1836  —38)  mit 
Clie  M   Beaumont;  »Erplication  do  la  caitc  gio- 
logique  de  la  France«  (W-  1811  —48,  2   Bbe.;  3. 
8b.  1873)  unb  »Traiti  complet  de  miniralogie« 

(bof.  1844—46,  3   Bbe.;  2.  «iifl.  1866-59,  4   Bbe.). 
Sgl.  Clie  be  Beaumont. 

'Xufreiiie  (fpc.  irUfriiin),  Cbarlei,  f.  3)uCange. Sufrrtnu  (tu  HiWmW,  6b“tl'®  SinUrc,  frong. 

35iibter,  geb.  1648  ju  ̂tii,  ein  ©tobenlel  bet  unter 
bem  Flamen  la  belle  jardiniire  belannten  Bäuerin 
oon  Stnet,  einet  JRätreffe  öcintithi  IV.,  oerbonb  mit 
feinet  Steigung  ju  2b«<ti«t»  SNufit  unb  ben  fibönen 
Künften  einen  flntlen  .öang  jiim  Sergniigen,  ber  ihn 

trot)  bec  fümtcr  unb  Suioilegien,  bie  er  oom  König 
ecbtelt,  aui  ben  Seriegenbeiten  nicht  bcrauilommen 

lieb.  löniglicber  ̂ arteninfpeltor  bat  er  ben  eng« 
lifeben  ©efebmad  cingefübrt.  Cr  ftarb  6.  Dft.  1724. 

Seme  Suftfpiele,  in  bec  Cntmidelung  unbCbacatter« 

jeiebnung  mcift  febmaeb,  gehören  ju  ben  beffern  Kon. 

nerfotion4ftüdenbet3ton}ofen,namenlli(b:.L’esprit 
de  contradiction« ,   »I.e  double  veuvage«,  »La  cn- 

qiiette  dn  villape«,  »Le  mariage  fait  et  rompu«. 
•   Le  Chevalier  joneur«  bebanbett  benfelben  ©egen- 

ftanb  roic  bet  Joneur«  oon  Rcgnatb,  Sein  >   ThOiltre- 
eefebien  ju  Sarii  1731  in  6   Bänbcn.  äuberbem  gibt 

ei  ron  ihm:  »Poisies  diverses. ,   »Noiivclles  histo- 

riques«  unb  »Les  amnsements  sirieux  et  comi- 

qni‘3  d’nn  Sianiois«  (ißar.  1707,  neue  Sluig.  1869) 
in  bet  Slrt  ber  «Lettres  persancs«  oon  »lontci 
quicu.  Seine  (Envres  choisies  gab  Äugec  b«aui 

(Sar.  1801,  2   Bbe.). 
®uft,  ber  ©eniib  bec  fpftonjen;  auch  bec  garte, 

ftaubartige,  rociblic^  ober  bläuliche  Snflug  auf  rei« 
fein  Cbft;  auch  f.  o.  ro.  diauibfroft. 

bei  naturuiiffcnfibaftl.  Ramen  Sblürgung 

für  Stntoine  3)ugii,  geb.  1797,  geft.  1838  in  lllont= 
pcUicc  nli  Sefan  bec  niebiginifiben  Schule;  Spin 
ncnticre,  äJiilben,  Syröfebe. 

Xngot  (ipr.  iüflo),  ©iiftooc,  ftang.  SCrabift,  geb. 
1824  in  Ctnngc  (Sniiclnfei,  erhielt  feine  Bilöung 
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gu  ̂ ariä  in  bet  ficolc  des  I«nerue8  orientales 
vivBiites,  bereifte  1SÖ5  im  Suftrnfl  bet  Sieftienimg 

Sllgcrien ,   routbe  natfi  feiner  3iü(t(el)r  gum  Witglicb 
bet  Socii^t«  orientale  de  France  ernonnt  unb  oet* 

bffenilitbte  au^et  gnbireitfien  3trtifeln  in  ffeitfe^tiften 

unb  Beiträgen  gu  bem  Dictionnaire  cimtral  des 

lettres  !c.  (1862)  folgenbe  gtöBete  JUetlc:  Prccis 
liistorique  et  statistique  des  colonics  agricoles 

btahlies  en  France  et  en  Algbrie«  (1850);  »Gram- 
maire  arabe-framjaise  (mit  ntabifdiem  left,  1R53); 

eine Überfebung bet  Lettres  des MaronitesdnMont- 

Liban-  (IW7);  >Le  livre  d'Ahd  el  Kader*  (1858); 
•Histoire  politiqne  et  littSraire  des  Aralies  en 
Espagne*  (ein  in  (Bemeinftboft  mit  35ogi),  Stebl  unb 
SBrigbt  nuS  bem  Sltabifcben  bei  911  Sllotlori  überfeb* 

tei  ffietf,  1855—61, 2   ilbe.):  »Histoire  des  Orien- 

talistes  de  l'Enrope*  (1868  —70,  2   9)bc.);  »Cours 
complbmentaire  de  gtographie,  histoire  et  K’gis- 
lation  des  £tata  mnsnlmans*  (1873);  »Histoire  des 

philosopbes  et  tbiologions  mnsnlmans*  (1878)  u.n. 
Sugbel,  ©afpatb,  9SaIcr,  f.  ̂ ouffin  2). 
Sugong  (Dugung,  Dujung,  Hnlicore  77/.), 

Säugetiergattung  nui  bet  Crbnung  bet  3eefdugei 
tiete  unb  bet  Untetorbnung  bet  Sirenen  ober  Sce< 
lübe.  ®ie  eingige  9irt:  Seejungfet  (Scetub,  3)., 

II.  Dngong  Quoy  et  Gaim.  f.  infei  -SBale*),  3   — 
5   m   lang,  mit  fifibäbniicliem  Körper,  lurgcm,  bidem, 
beutlitb  oom  Kopf  geftbtebenem  Imli,  febr  grofeet, 

ftorfer,  bergförmig  auigeftbnittener  Cbeti  unb  nmlft= 

förmiger  Unterlippe,  beim  Wdnncben  mit  jroei  Stofe! 
gäbnen,  bie  ober  Mi  auf  ein  91(btel  i^tet  2änge  oom 
^Jobnfleiftbbebedtfinb,  aufberCberfetteberS^nnute 

(legenben  'Jlafenlötbem ,   Keinen,  liblofen  9lugen  mit 
9!idbaut,ni(btbefonberg  Iongen®ruftfloffenobnefirab 

(en  unb  plattgebrüdter,  bal5monbfönniger  Sib'oang! 
floffe.  Stuf  berbläulitbgrnuen,  untcrfeitibcUernfiaut 
'leben  fefer  oereingelt  lurge  ilorfien,  roeltbe  auf  ber 
Cbetlippe  fnft  gu  Stadieln  loerbcn.  3)cr3).  beioobnt 
bai  3nbif(be  Weet  unb  bie  angtengenben  ©ebicte, 
autb  notb  bai  Siote  SReer,  lebt  befonberi  in  bet  Stäbe 
ber  Äüften,  autb  an  Jilufemünbungen,  gum  3eil  paar» 
loeife,  oft  ober  autb  in  gröfeern  Öefellfcbaften;  er  ift 
ungemein  träge  unb  ftumpffinnig  unb  toeibet  bie 
2llgen  bei  9)ieercibobcni  ob.  löi  Sleifd)  ift  gart, 
ober  unangenebm  filfelitb;  boi  f^ett,  non  roelcMni  ein 

Jiet  gegen  25  kg  liiert,  ift  fefet  geftbäfet;  oui  bet 
.^out  motbt  mon  Sanbolen,  nui  ben  Käbnen  Stofen- 
Itönge,  benen  man  früber  ffiunberlröfte  guftbrieb. 

Xuguag»irouin  (irt.  büBä  iraSns),  SHenö,  berübm« 

ter  fron).  Seebelb,  geb.  10.  3uni  1673  gu  St.'OToIo, 
Sobn  einei  reitben  Seeberi,  tnorb  1680  Seemann 

auf  einem  öonbeliitbiff  unb  geiebnete  fitb  Kriege 

gegen  Snglanb  unb  {'odonb  burtb  liibne  f^übruiig 
oon  Koperfebiffen  oui,  mit  benen  er  nidit  btofe  Kouf- 
fobrer,  fonbern  fogar  Ktiegiftbiffe,  1693  im  Kann! 
£o  9Rancbe  2   Sinienitbiffe  nnbm.  16!M  mit  einem 

Slinienftbiff  an  bet  boDönbifiben  Äüfte  Ireugenb,  ge- 
riet  er  in  Kompf  mit  einem  engliftben  ©eftbioabet 

oon  6   Stbiffen,  toutbe  nemmnbel  unb  gerangen, 
ober  burtb  bie  Siebe  einer  fungen  Cnglänbctin  be> 

freit.  SBegen  feiner  £>elbenlbaten  loarb  er  1697  gum 
5regattenf  opitän  bet  f   öniglitben  Jlotte  ernannt.  1 7(  )3 

bei  bitbtem  9tebel  mit  2   Sinienftbüfen  unb  3   gre-- 
gotten  mitten  in  ein  bodänbiftbei  ©eftbioabet  oon 

iöRriegiftbiffen  bineingeroten,  roufete  etburtbftbeiu! 
burc  9lnnobme  bei  Kampfei  gu  entlommen.  9ln  bet 
Sübfüfte  oon  Spifebergen  plünbertc  unb  oerbrannte 
er  mehr  ali  30  SBoIfiftbfabttt.  17(4  nobm  et  ben 

(f  iigldnbcm  roieberum  eine  gregatte  nebft  12  Kauf' 
fobrteiftbiffen  roeg,  niofür  ibn  bet  König  gum  Sub! 

$u()amc[. 

niigiritter  enmnnte.  (?in  9lngtiff  ouf  eine  grofee  oui 

9)rofi  lien  fommenbe,  mit  ©etreibc  unb  Btiini tion  beto  < 

bene  glotte,  ben  et  mit  3   Sdiiffen  1706  auf  ber.9teebe 
oon  Siffabon  oerfutble,  ftbeiterte  notb  gnieitogigem 
Kampf.  9lbet  1707  eroberte  er  60  Xraniportftbiffc, 

roelibe  bem  ©rgbergog  .Karl  oon  Öfterreitb,  bein  jli* 
oalcn  98bilipPi  V.  oon  Spanien,  Sebenimitlel  unb 
SBaffen  oui  (Snglanb  überbringen  fodten,  foroie  auch 
bie  fie  begleitenben  4   gtofeen  Rriegif^iffe.  3)ie 
für  unübenoinblitb  geltenben  geftungiroerte  oon^io 
be  ganeito  nobm  feine  Keine  glotte  im  September 
1711  binnen  elf  Tagen;  et  erbeutete  60  Kauftobrtci> 

ftbiffe,  3   .Ktiegiftbiffe  unb  2   gregoKen  unb  eine  Kon« 
tribution  non  610,iXI0  Grufaboi.  hierfür  geabelt, 

loarb  er  1715  gum  ©eftbroabertbef  unb  1728  gum  ®e« 
neralleutnanl  ernannt  unb  oom  ̂ergog  oon  Drlöani 

in  ben  Staatirat  berufen.  1731  fanbte  ibn  SubniigX%' . gegen  bie  Sarbareilenftoaten,  um  bort  bai  9lnfeben 
ber  frangöfifdren  Scematbt  aufretbt  gu  erbalten.  IT. 

ftarb  27.  Sept.  1736.  Seine  Memoires  !   mürben 
non  Seautbampi  betauigegeben  (fior.  1740,  4   ®be.; 

9lmfterb.  1748;  engl.,  Sonb.  1742).  Sgl.  Sa  San« 
belle,  Vie  de  D.  (2.  9lufl.,  Sar.  1876). 

Sugueitlin  Opr.  bOsbäitäniii,  Sertranb,  Sonne« 
table  oon  granfreitb,  geb.  1320  auf  bem  Stblofe  Sa 

9)!olte«'8roon4  bei  Tinan  (GÖtei  bu  9iorb)  oui  ge- 
ringem Sbeligeftbletbt,  trug  fifeon  ali  17jäbriger 

Jüngling  auf  einem  Turnier  gu  Sennei  ben  Sreü 
baoon.  3n  ben  .Kämpfen  groiftben  Karl  non  Sloii 
unb  gobann  non  Wontfort  um  bie  Sretagne  gur  Seit 

bei  Königi  3obann,  ftanb  er  ouf  feiten  bei  erftern 
unb  mar  ein  gcfürtbteter©egnerberGnglänber.  1361 
trat  er  in  bie  Tienfte  bei  Taiip^ini,  bei  natbberigen 
.Königi  Karl  V.,  bet  ifen  natb  feiner  Ibronbefteigung 
(1364)  gum  ©ouoemeur  oon  Sontorfon  erfeob.  Sein 

Sieg  bei  Gotbcrel  (23.  3Roi  1364)  über  Karl  ben  öö; 
fen  non  'Jiooorro,  ben  er  mit  Sölbncrftbaren  erfodit, 
enoarb  ibm  bie  fflürbe  einei  ©rafen  non  SongucoiUe 
unb  SSatftbadi  oon  ber  Äormonbie.  91m  29.  Sept. 
1364  bei  9turop  non  ben  Snglänbern  gefangen  ge- 

nommen, mürbe  er  gegen  ein  Söfegelb  non  l(X),()0't 
Sinrei  roiebet  freigegeben,  beiglcitben,  ali  er  tm 
Kampfe  für  .taeinritb,  ©rafen  non  Trofinntare,  gegen 

Bieter  ben  ©raufamen  oon  Kaftilien  1367  bei  'liaua« 
rette  in  bie  ©efangenfdjaft  bei  Stbmorgen  tlringeit 
gefnden  loat.  Turtb  feinen  Sieg  bei  SRontiel  (14.  lUärg 
i:l69)  oerftbafftc  er  bem  ©rafen  non  Iraftnmote  bie 
Krone  oon  Kaftilien  unb  roatb  hierfür  gum  ©rafen 

non  Siirgoi,  .öergog  non  äSolina  uiib  Gonnetable 
oon  Kaftilien  erhoben.  9<on  Karl  V.  gum  Gonnetable 
non  granfreitb  ernannt,  eröffnete  T.  1370  feine 
rubmooden  gelbgüge  gegen  bie  Gnglänber,  unb  fein 
Serbienft  mar  ei  grbfetenteili,  bafebenfelbenimSoufe 

oon  gehn  gnbren  faft  alle  ihre  Beftbungen  in  grant« 
reitb  nbgenommen  mürben.  Bei  bet  Belagerung  oon 

Gbftteauncuf  be  Monbon  in  ©öoauban  (138oi  er« 
trontte  er  unb  ftarb  13.  3uli  1380.  Karl  V.  liefe  ibn 

gu  St.-Tenii  neben  bem  (öniglitben  ©rabgemölbe 
beifefeen.  Tie  .fielbenlieber  feiner  Seit  nannten  ibn 

bie  »Blume  ber  .Kitterftbaft*.  Sgl.  Am  iens  mc- 
moires  snr  Bertrand  du  Ouesclm*  (in  'Biitbaubo 
unb  Soujoulati  »Nonvelle  collection  de  inemoires 
de  Fiance«,  Bb.  1,  Sar.  1836);  ©uparb  be  Ber« 
oi  He,  Histoire  de  Bertrand  diiGiiesdiu  (baf.  1767, 

neue  Äuig.  1882);  gamefon,  Life  and  times  of  B. 
U.(8onb.  1864, 2Bbe.);  Suce,  Histoire  de  Bcrtratnl 
du  Qnesclin  (2.  9lufl.,  Snr.  1883). 

Snbinel  (bu  .v>amcl,  Ipt  po-amta),  gean  IRarie 
Gonftant,  Slatbeniatifcr,  geb.  6.  gebt.  1797  gu  St.« 
Slalo,  loibmelc  fid)  oon  ftüb  auf  auiftbliefelitb  bem 
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Stuliium  bei  STIuiritmiitif,  onb  mit  9teijnaub  iUo< 
bknu  litib  6ntinidolun(|en  über  nerfibiebcnc  ^eile 
Mt  IXailKinatil  ($ar.  lKt3)  beraub  unb  lieferte,  jum 

Stiibienbireftor  an  ber  poi^tecbnifc^cn  £^ule  in  $a= 
ci6  (mannt,  miebtige  matbematif<b’Pb>/r>ialif(be  Un= 
Kriui^ungen  über  bie  ̂ n>egun(|  berSBärme  in  fefteii 
ftariKm,  übet  bie  Sebmingungen  beliebiger  Sgfteme 
ton  materiellen  ̂ unlten,  über  bie  Verbreitung  ber 
Sdnne  in  itri^ntlen  ic.  9(lb  $rofef|or  ber  biibern 
Snolpfii  an  ber  Facnltb  des  Sciences  unb  an  ber 

Xaimal((bulc  in  ilarig  jei(bnete  er  r«b  i>i>r(b  iUarlieit 
unb  lelegan)  feiner  Vorträge  aug  foioic  bureti  fein 
Talent,  ben  f(bn>ierigften  ivragen  eine  faglicbe  3citc 
objugeioinnen.  S.ftotbä29.aptU187üinl}ari4.  Seine 

omiptmetfefinb:  »Conrs  d'aualyse«  (Var.  1840;  3. 
lull.  u.  b.  X.:  >£lbments  de  calcnl  iufinitüsimaU, 

li!56— 57, 2   8be.;  3.  3lufl.  1874;  beutfeb  oon  31!ag= 
net,  VraunfAm.  1856)  unb  >Cuurs  de  mbcanique 
1845;  3.  Stuft  1863, 3   Vbe.;  beutfib  oon  Siblömilcb, 

iSUifl.,  £eip).  1861,  2   Vbe.,  unb  non  'IBagner, 
Snunfe^.  18^-54,  2   Vbe.) ;   -   Des  methodes  daiis 
leeidencea  de  raisounemeut«  (1863  —   73  ,   5   Xle.; 
iSuB.  1876  -   85). 
9i|tael  bu  Wpucciui  Opc.  eii'iinca  bu  mouailob), 

penri  Bouid,  Sotanifer,  ̂ eb.  1700  )u  Varid,  mib; 
oute  fub  am  Jardiii  du  Roi  ben  Vaturroiffenfebaften 
unb  entbedte  1728  bie  Urfaiben  bed  Safrantobed 
in  einem  auf  ben  SBurjeln  ber  VRanje  lebenben 

c(bmaroberpiIj.  Seine  bebeutenbften  Beiftungen 
Mjieficn  fiib  auf  badfSidenmacbdtum  ber  Vaume,  auf 
bie  ̂ rgönge  beim  Ofulieren  unb  Vfropfeu  foioie 
oii  bie  Vemegung  bed  Safted  in  ber  VRame  unb  auf 
bie  Simoirfung  berüuft  unb  bed  £i<btd  auf  bie  (snt^ 
tidelung  unb  bie  Smäbnmg  bet  (8ei»ii(bfe.  Slld 

Inip^ar  gdnüral  im  Departement  ber  Diariue  be- 
'bdftigte  er  Tub  miffenfibaftlicb  aiub  mit  Sd)iffbau, 
mit  berÄenntni«  unb  Äonferoieriing  bed  .^oljed  unb 

elbft  mit  ben  fonitötlicben  Ver^ältniffen  ber  See= 

'Obrer.  SIu(b  tierifebe  Vbpriologie,  bie  Vilbuitg  ber 
luHben,  Chemie  unb  bie  Meteorologie  tog  er  in  ben 

itreii  feinet  'Dbätigteit  unb  rebigierte  feit  1740  bie 
lu  Vitbioierd  angeftellten  mcteorölogifcben  Veobacb> 
lungen.  D.  ftarb  13.  Stug.  1782  in  Vatis.  Crfibrieb: 

•Laphrsiqne  des  arbres«  (Var.  1758 — 88;  beutfeb, 
Sümb.1764  — 65);  »Traitd  des  arbres  fruiticrs> 
tot.  1768—82;  beutfib:  -Pumunagallica  ober  oon 
Obftiöunten  • ,   Slümb.  1771—83);  Trai te  des  arb res 
et  ubustes ,   qui  sc  culüvent  eu  France  eu  pleiiie 

iene<  (Var.  1755-  85,  neue  Studg.  1801  —   19;  ju= 
übt  1852,  7   Vbe.;  in  ber  Vegel  citiert  ald  »Nunvean 
Duhamel«;  beutfeb,  Vürnb.  1763);  enbliib  «Avis 
poot  le  transport  par  mer  des  arbres,  des  plaiites 
nraces,  dessemences  et  de  diverses  amrescuriusi- 
tis  dliistoire  natarelle«  (Var.  1753). 

Xi^Me  (ipr.  usnumt,  (üuillaume  VbiüDert, 
(Jtaf,  franj.  @eneral.  geb.  7.  ̂uli  1760  ju  Vouriv 
wuf  m   Vurgunb,  ftubierte  bie  Jletbte,  loorb  171)2 
Mn  lumoutiej  .^um  Cberften  eined  Rreitorpd  ct= 
wmt,  bad  er  aud  eignen  Mitteln  gebilbet  batte,  be- 
iouptete  1793  ald  Rommanbant  oon  Soetmonbe  ben 

'üt  bie  Verbinbung  mit  fioUnnb  miebtigen  Voften 
wabcrftal,  oerbrannte  nach  ber  Vieberloge  bei  Veer^ 
rinben  18.  Mär)  1793  bie  Vtüde  übet  bie  Soo,  ging 
Mnn  über  bie  Sibelbe  unb  braibte  in  bem  Oefedit 
lon  ViUeneuoe  (6,  tiie  oor  ben  öfterreitbern 
üitbenben  fjnfanteriefolounen  )um  Stehen,  loofür  er 
lum  Vrigabegeneral  ernannt  mürbe.  Slueb  )um  Sieg 
iei  Jleurud  26.  Jjuli  1794  trug  er  oiel  bei  unb  be^ 

lagerte  unter  Riebet  Maaftriebt.'morauf  er  uim  Dioi- Mutgeneral  ernannt  lourbe.  Irr  tämpfte  179.5  in  ber 

Venbde,  fobann  am  lUfiein.  loo  et  20.  Stprif  1797  ben 
Dlbeinübergang  bei  Dierdbeim  unterhalb  Äebt  er« 

(loang.  1798  mit  einem  Sommanbo  in  ijtalien  un- 

ter (Sbampionnet  betraut,  loirfte  et  im  ()anuat  179') 
bei  ber  Cinnahme  oon  ’Keapel  mit  unb  benibigte 
flalabrien  unb  'Apulien.  Cr  erhielt  fobann  ein  Korn« 
manbo  in  bet  'Aloen«  unb  im  Jrühjaht  1800  in  ber 
franiöfifih-bataDiftben  Armee  unter  Augereau.  ^um 
IBraien  unb  Aitter  ber  trh^aiegion  erhoben,  führte 
er  1805  bie  4.  Dioifion  bet  itaiienifeben  Armee  unb 

nahm  loieber  an  ber  Irroberung  oon  Jieapel  teil,  ̂ m 
Jebrimr  1808  erhielt  er  ein  fiommanbo  in  Spanien 

unb  jeiibnete  fub  burib  bie  Verteibigung  'Varcelonad 
aud.  Auf  bie  'Anfcbulbigungen  'Augereaiid,  mamher-- 
lei  'Audf^ioeifungen  feiner  Xruppen  gebulbet  )u  ba= 
ben,  blieb  er  uou  1810  bid  1814  ohne  Anftellunij,  er« 
hielt  aber  fobann  eine  Dioifion  unter  bem  Ataricball 
Victor  unb  lämpfte  mit  bei  £a  Aolhiete,  Montereou 
unb  Arcid.  Aaib  Aopoleond  crfler  Abbanfung  mürbe 

er  Seneralinfpeltor  bet  Safanterie,  ging  uad)  'Jia> 
poleond  Viiebetlebr  ju  bemfelben  über  unb  fiel  18. 
Oiuni  1815  bei  Vlaterloo.  Vefannt  ift  Duhedmed 
Schrift  Essai  historiqne  de  rinfaiiteric  legdrc 

(£pon  18i)6;  3.  Aufl.,  Var.  1864;  beutfeb,  Rfetl.  1829). 

Sühn,  f.  Pemiisetum. 
Südniig,  Cugeii  Rarl,  VbRafopb  unb  national« 

ötonom.  Schrifttteder,  geb.  12. 3an.  1833  ju  Vctlin. 
ftubierte  baielbft  1853  —56  bie  Äechte,  butiblief  biet^ 
auf  bie  juriftifche  Vrapid,  oetlief)  biefelbe  aber  in« 
folge  eined  Augenleibend,  bad  fpäter  )u  oöUiger  Cr« 
blinbung  führte,  unb  habilitierte  fiel)  1864  an  ber 

Vetlinerllnioerfilät  ald  Vrioatbojentlür'Vhiloiopbic 
unb  Aationalölonomie,  muhte  aber  bad  Hehramt  in« 
folge  eined  bebauetlichen  ftonflittd  mit  ber  Salultät 

1877  niebetlegen.  'Aid  Vh'iafaPh  hat  D.  burch  feine 
(lat  unb  in  ebler  ©efinnung  unb  Sprache  oerfafeten 

Schriften:  »'Natürliche  Diaieltit«  (Verl.  1865),  »Der 
'Alert  bed  Bebend«  (baf.  1865,  3.  Aufl.  1881)  ber 

pofitioen  Vh^afophie  'A.  (Somted  in  Deutfchlanb  De« 
a^tung  unb  Eingang  oetfehafft.  Cr  fchtieb  ferner: 

•ftritifche  öefchichtc  bet  Vb>lofopl)ie  ('öetl.  1869;  2. 
'Aufl.,  «eipj.  1873):  »Ätitifche  ©efchichte  bet  ölige 

meinen  Vrinjipien  ber  'Mechanit  (Verl.  1873, 3. Aufl. 
1878),  loelche  ihm  ben  erften  Vreid  bet  Venerc«3tii« 
tung  JU  ©Otlingen  eintrug;  .«urfud  ber  Vb'lafa))h'e 

ald'ftrcng  roiffenfchaftlicher  'Aleltanfchaunng«  (l'eipj. 1875);  »Der  Söeg  jur  böhern  Vetufcbilbung  bet 

Jtauen  (baf.  1877);  -Sogil  unb  Vliffenfchnftdthco« 
rie«  (baf.  1878);  «Aobert  Mapet,  beröialilei  bed  19. 
Jabrhunbcrtd«  (Cbemn.  1880);  «Die  3ubenfraae 
ald  Aaffen«,  Sitten«  unb  Jtulturfrage«  (2.  Auf!., 
Ratldr.  1881);  -DieÜberfchähungBcffingd unbbefffn 

Anroaltfchaft  für  bie  3uben«  (baf.  1881);  »Der  Crfah 

ber  Aeligion  burch  Vodlommnered  unb  bie  Audfehei« 

bung  alfed  3uientumd  burch  ben  mobernen  Völler« 

geilt«  (baf.  1882);  »Aeueörunbmittel  unbCtfinbun« 

gen  jur'Analnfid,  Algebra  ic.-  (Beipj.  1883).  3a  ber 

Vhilofopbie  ber  ©egenioart  hübet  D.  ben  materia« 

liftifch«ntomiftifchen©egenpol)uDartmanndmp|'iifih> moniftifchet  Metaphpfü,  welche  fich  heibe  gleichweit 

noch  entgegengefehten  Aichtungen  oon  bem  burch 

Bange  aud  Kantd  'Afche  aufgcfchürten  Aeutantianid« 
mud  entfernen.  Dübtingd  nationalötonomifche 

Schriften  finb:  »Jlapitarunb 'Arbeit-  (Verl.  1865); 
»Rritifchc  ©runbllgung  bet  Volldmirtfchaftdlchre« 

(bnf.1866);  Die'VertleinererlSarepd«  (Vrcdl.1867); 
Slurfud  ber  National«  unb  Sojialölonomie«  (Verl. 

1873;  2.  Aufl.,  Beipj.  1876);  »Sritifche  Öefchichte  bet 
'Nationalöfonomie  unb  bed  Sojialismud«  (3.  Aufl., 

baf.  1879).  'Bgl.Dübringd  Schrift  Sache,  Beben  unb 
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5«iubc.  3(tb§aupliuevl  uub  Sdilüffel  ju  feinenfämt* 
3(brifteif  (Äorlbr.  SnUjinjcr,  jiart- 

mann,  $.  unb  Sangt  1Ö76). 
Suilf oiiruMar,  f:  t   i   e   f   f   e   n   1 
SutRäte,  Soppelflbtt. 

SuUlut  (Suelliub),  @ajub,  rbm.  ̂ (b^en.ecs 
foc^t  ali  fionfui  360  d.  mit  bn  erftcn  gcoRen, 
na^  btm  3]!ufteT  tineb  geftranbeten  tart^agif^en 
Sc^iffb  eibauttn  tömifAen  j^Iotte,  befonberi  mitteU 
SInnitnbung  ber  DPn  inm  ecfunbenen  Snteibciidtn, 

ben  erften  Seejitg  ber  SiSmet  bei  SKpId  an  bet  9lotb: 
{üfte  non  3i)ilien  Uber  bit  Aatl^aget,  entfette  barauf 
in  Sijtlien  bie  oon  ben  J$einben  hart  bebrüngte  Stabt 

Sgefta  unb  Inüpfte  bit  Sunbebgenofftn  in  Sijilien 
feftec  an  9)om.  jtuRer  einem  Xriumpb  mürbe  ibm 
für  fein  ganjeS  Seben  bab  Sorrecbt  tuerfannt,  fub 
nai^tb  non  einem  ISientr  mit  einer  §<>del  unb  non 

einem  Jlötenfpieter  begleiten  )U  laffen.  Slucb  erriiR> 
tete  man  auf  bem  ̂ orum  eine  mit  ben  erbeuteten 

S^iffbft^ndbeln  gegierte  Säule  (columna  rostraia, 
fSuilifÄeSäulefmit  einer  ̂ nfArift,  oon  ber  eine 

aub  bet  3eit  beb  itaiferbSlaubiub  perrü^renbe  9la(b^ 
bilbung  no($  erfialten  ift;  2).  felbft  baute  aub  Z)anh 
barfeit  auf  bem  Forum  olitorimn  (Öemüfcmarft) 
einen  ̂ anubtempel. 

Xutm  (Ipc.  btum,  Säumen),  poDänb.  ̂ ejeidinung 
für  Zentimeter. 

XttiagtR,  ifleden  im  pteuR.  älegietungbbejirf  $ii[> 
bebpeim,  Xreib  Stlfefb,  303  m   ü.  3H.,  11  km  oom 

'Dapnpof  nifclb,  pat  Zbpferti  (Suinger  @ut),  ein 
oorjügliipeb  Xponlager,  eine  Sampfmapl-  unb  eine 
SampffägemliPle  unb  da«»)  1036  eoang.  (rimoopnet. 

Suiblarg,  Stabt  (Stabtfreib)  im  preuR.  Stegie- 
rungbbeprl  SUffelborf,  33  km  nörbli^  oon  SiiffeO 
boif,  )ioij(pen  ätpein  unb  Jiupr  am  JlpeimSiuprfanal, 

ber  (4  km  lang)  bie  ̂ er> 
binbung  mit  beibenglüf- 
fen  unterpält,  unb  an  ben 

ßifenbapnlinienS.’Wäl: 
ptim  a.  b.Siupr  unbSeuR’ 
Obtrpaufen,  pat  4   eoan< 
gelifcpe  (barunter  bie 
ftattliipc  Saloatorfircpe 
aub  bem  1.5.  3»Rrp.)  unb 

3   (atp.  Kitipen,  eine  Sp- 
nagoge,  ein@pmnaftum, 
einSiealgpmnafium,  eine 
pbpcre  Xbipterfdpule,  ein 

Sanbgericpt  (für  bie  Slnitbgericptt  S.,  Sinblafen, 
(£mmeri(p,  Wülpeim  a.  b.  Siupr,  Cberpauftn,  Meeb, 
IHuprort  unbSDefel),  tin$auptfteuetamt,einefRei(pb^ 
bpnlnebenfteUe,  eine  .^anbelblammer  unb  (is»4i 

4.5,363  Sinioopnct  (32,ö6H  Hatpolifen,  33,(X)4  @oan-- 
gelifcpe,  391  Jiiben  unb  331  ältfatpolifen).  Sit 
Stabt,  bie  1816  nur  4508  (Sinmopner  jäplte,  ift  im 
Sauf  ber  Zeit  burip  ben  glei^namigcn  Sanbbejirf 
oergiöRert  niorben;  auip  gehören  )u  betfelben  bie 
Orte  MaRlerfelb,  Slicuborf,  öocbfelb  unb  Süffcrn. 
Sie  Sobriltpätiglcit  in  S.  ift  eine  auRerorbentlicp 
bebeutenbe.  San  gröRter  jUiiptigfeit  finb  bie  (^ifen> 
inerte  unb  ipemiitpenSabrifcn,  bicfe  (6)  fürSipioefel, 
Salpeter,  Saljfdure,  Soba,01auberfalj,  Ultramarin, 
Silriol,  ffarben  ic.  Unter  ben  Uifemncrftn  treten 

peroor:  3   .öüttenuietfe  mit  13  <öod|öfen,  6   (:ifennml|= 
inerte  (ju  Äeubotf  unb  Siotpfclb);  4   (SifcngieRereien, 
5   Btofcpinen-,  3   ©uRftablfabrifen,  3   XcRelfcpmiei 
ben.  Sonft  fmb  notp  ju  nennen:  eine  Sraptroeberci, 
eine  AupferpUtte,  eine  Srüdenbauanftalt,  4   Sampf> 
iagemctle,  33(piffbioerften,  2   aaummoUfpinnereien. 
3   meipanifipe  Saummollioebereien,  4   Xobatbfabriten, 

S’.'.apprit  0011  XuifibiirR. 

eint  ZuderrafRiierie,  ^aPrifen  in  Seife  unb  Siipten, 
Stdrte,  feuerfeften  Stobuften,  3   ©abanftalten  tc. 
91i(pt  minber  lebpaft  ift  ber  l^anbel,  unterftütt  burip 

bie  Sifenbapnen,  onfepnliipe  Sipiffi^  unb  einen 

gtoRtn  j^luRpafen,  oorjUgliip  mit  Steinfopten,  beten 
Idprliip  etioa700,00U  Son.  oerfipifit  toerben,  ffoloniaO 

raaren,  $oIj,  SBcin  ic.  3n  ber  SIdpe  liegt  bet  Sui«. 

bürget  fflalb,  in  meinem  ed  bid  1814  oenoilberte 
$ferbe  gegeben  paben  fou.— S.befianbfipon  jurZeit 
ber  nömet  ald  Ca.etmm  Dentonis  unb  pieR  jur  Zeit 

ber^antenfönige  Sidpargum  ober  Suidpatgum. 
Sd  tourbe  oon  Splobioig  erobert,  ber  pier  eine  Zeit- 

lang refibierte,  unb  u   nt  er  Karl  b.  @r.  befeftigt.  dluip  bit 
fpdtem  Haifer  oenoeilten  öfterd  in  ber  Stabt  Siefe 

galt  feit  Zonrab  II.  ald  unmittelbar  jum  Sieiipe  gepö- 
rig  unb  erlangte  feit  bem  13.  Saptp.  bie  KeAte  einer 
Jleiipdftabt  obmopl  bie  fpdtem  &ct)öge  oon  Simburg 

bie  Sogtei  barilber  emmrben.  Sie  trat  1356  in  ben 
Jipeinifipen  Stdbiebunb  fomie  fpdter  ber  fumfa  bei. 
sie  Stabt  pielt  allidprliip  Steffen  unb  patte  badSta= 
pelreipt.  fitaipbem  fte  1390  oon  Ainig  Shibolf  L   an 
Sietriib  oon  Aleoe  oerpfdnbet  mar,  ift  fie  niipt  toieber 

audgeloft  motben  unb  oerlor  bie  Seiipdunmittelbar- 
feit.  1568  napm  S.  bie  Deformation  an.  Deiipdtage 
fomie  geiftliipe  Serfammlungcn  unbfpiltflenlongrctle 

fanben  öfterd  in  S.  ftatt.  S.  fiel  aud  ber  jüliipdleuc« 
fipen  Crbfipaft  gu  Snfau  bed  17.  ffaprp.  on  Sran^ 
benburg,  marb  aber  mdprenb  bed  S^Rigjdprigen 
Ariegd  abmeipfelnb  oon  Spaniern  unbDiebetUinbem 

befept.  ffurfürft  ̂ ebriA  Slitpetm  oon^ranbeaburg 
ftiftetc  pier  16.56  eine  reformierte  Unioerfität,  metipc 
1803  aufgepoben  mürbe.  Sid  1809  beftanb  bafelbft 
eine  Seutiiporbend-Aommenbe,  melcpe  im  13.3aprp. 

erriiptet  mar. 
Sult  (poUdnb.,  ipi.  bnu),  f.  0.  m.  Seut. 
SttiMlaak  (lor.  ixuiio),  eine  Snfel  ber  nieberldnb. 

^rooinj  Zeelanb,  oon  Sipoumen  burip  bad  Sgl: 
maffer  unb  ben  ̂ fen  oon  Z<etihee  getrennt. 

IMti,,  bei  naturmiffenfipaftl.  Damm  Xbtärjuag 

für  SJdlij  Sujarbin  (1801—60),  RSrofeffor  ber  Zoo: 
logie  infHarid;  ZoopPpten,  Znfuforien,£icImintpcn. 

Saiarbia  dpi.  paiibotbiite),  Karel,  poDdnb.  Waler 

unb  Dabierer,  g^oren  um  1636  )uXn^bam,Sebli> 
ler  bed  Staad  SBenpem,  bilbete  fiip  unter  bem  StU' 

fluR  RSotterd  meiter,  ging  früpjeitig  naip  Italien  unb 
oermeilte  bann  in  Sgon.  1666  palf  er  im  ̂ ag  bie 

©efellfipaft  >piictura<  grfinbm.  Später  pielt  et  ftip 
in  Xmfterbam  auf,  ging  aber  baim  mteber  naip  Ita- 

lien unb  ftarb  30.  Doo.  1678  in  Smebia.  Sr  malte 
(meift  italienifipe)  Sanbfipaftm,  mit  Step  flaffiett, 

unb  ©eiiref  jenen,  aber  auip  fein  bunpgeffiprte  Silb- 
niffe  unb  fogar  ̂ iftorienbilber.  Xm  bebeutenbfien 
finb  feine  IdnbtiipmSjenen.  Zopl^tpc Silber  befipt 
bad  Souore  (^auptmerf :   ber  Sparlatan,  oon  1657), 

anbre  bie  Sremitage  in  ̂eterdburg,  Xmfterbom,  ber 

$aag,  Aaffel,  Serlm  tc.  Xnfangd  beooqugte  er  eine 
marme,  golbige  IBeleuAtung  bet  tlarer  ̂ tbung,  bie 
feit  etroa  1660  einem  tüplm  Silberton  miip.  sinne 
62  rabierten  Sldtter  (Ziere  unb  Sanbfipaften)  ge> 
pören  au  ben  toftbarften  Slerfm  ber  Dabierfunfi. 

Du  Jour  (franj.,  fpc.  t«  ibuhr,  im  Solldmunb  oer> 
brept  in  »bie  Jour«),  an  ber  Zagedorbnung,  an  ber 

Sienftreipe;  Offijier  du  jour,  ber  tägliib  jurBcauif: 
fiiptigung  ber  Soften  fommanbierte  Offijier. 

Safad,  Sopanned,  lonftantinopolitan.  RSrint, 
Rop,  ald  1463 Wopammeb  II.  Aonftantinopel  eroberte, 

auf  bie  ffnfel  2edbod  gu  bm  ffärften  Sominitud  unb 
Dicolad  ©atelufio  unb  marb  berm  Winifter.  Kid 

©efanbter  bed  Icptem  befanb  er  fiip  1454  —   63  in 
rionftantinopel,  muRte  aber  batm  noip  Ztolim  flUcp> 
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ta.  St  fc^ricb  bie  b^santinifc^e  Qltfcbiibtt  von  liUl 
H«  1462,  bevauagegebcn  von  SuHialb  (Dar.  1649, 
Soieb.  1729)  unb  von  5.  StHer  (Sonn  1834)  mit 

«ncr  von  Scop.  Jianle  ju  Senebig  entbedten  italic: 
ni((ben  uietfebung. 
X^alrn,  eine  tbeitverbreitete  @o(bmünje,  melibe 

i^rra  Samen,  bet  juerft  um  11(K)  vorfommt,  roabr= 

fi^cinli(b  oon  ben  bpjantinif:b<n  ilatfem  ffonftan- 

tin  X.  unb  3Ri(paeI,  bie  fi^  auf  i^ren  ftarl  in  Um- 
lauf (ommenben  Wünjen  mit  intern  ̂ Familiennamen 

Mfa«  nannten,  erbielt.  Seit  bem  12. mürben 

biefe  Stünjen  in  Stalien  febr  Ijaufig  geprägt,  feit  bem 
Snbe  beS  13.  3al)rf|.  (1284)  namentlii^  in  Senebig, 
nofmben  Samen  3ec(f|ini  (oon  zecca, Stünjfiätte) 
Rbielten,  bann  feit  bem  erflen  Siertel  bei  14.  (ia^tf). 

au(^  in  Ungarn  unb  Sö^men,  roo  fie  au<^  ali  (Flo> 
teni(@ulben,  f.b.)  lurfierten.  Später  mürben  au<b  in 
onbtm  Sänbern,  namentlich  in  IDeutfchlanb,  S.  ge< 
ortet  unb  namentlich  bie  gehaltreichem  Stänsen  mit 

biefem  Sennen  benannt,  raähtenb  man  bie  geringem 

ali  Solbgulben  be;eiihnete.  @egenmärtig  haben  bie 
nieberlänbifchen  unb  äfterreichifchen  S).  bie  meifle 

Serbreitung,  auch  außerhalb  Sutopai.  Srftere  mut< 
ben  ebenbeihotb  mit  taum  mertlichen  Seränbemn> 

gm  bei  Qleprägci  unb  auch  ohne  folchc  felbft  anber< 

loörti  nachgeprägt,  jum  Xeil  auf  @tunb  abgcfchlof- 

imer  'Verträge,  |o  namentlich  <n  Suhlanb  für  ben 
onatif^en  $anbel  unb  1812  unb  1813  in  3BUrttem> 

berg  mr  ben  ̂ elbgug  nach  Suhlanb.  3n  fCeutfch^ 

lon'b  roorb  bet  3).  1569  für  Seichimünse  erllärt,  unb emoT  fönte  bie  {ilnifcbe  IRarf  beten  67  enthalten  unb ; 
i>te  Reinheit  23,m  Korat  (9S6V*  Xaufenbteile)  be« 
tragen.  Son  folgen  bii  auf  bie  neuefte  3eii  in  oer< ! 
ihiebenen  beutfehen  2änbetn,be(onberi  inöfierteich, 

nach  bem  Seichifu^  geprägten  3).  gehen  gefehliih ! 
1^,30»  Stüd  auf  boi  beutfmeStünjpfunb  fein  @olb, 
unb  bai  @eu>icht  einei  Stücfei  beträgt  S.cooe  g,  bai 

ifeingemicht  3,4<i9  g   (Solbmert  =   9i,«o!  3Rt.  9tan 

prägte  auch  6tüde  )u  2—10  3).  fomie  leilftüde  bii 
herab  gu  ‘In  3).  (Sinfenbu(aten).  Stmai  mehr(9e< 
balt  hotten  bie  fogen.  Itremniher  3).,  bie  früher  in 

ber  ungarifchen  ̂ tabt  Aremnif;  geprägt  )u  merben 
püegten,  nämlich  33,75  flarot  bei  bem  nämlichen 
mubt.  3m  Sertehr  mitb  in  3)eutfchtanb  jmifchen  ben 

oe^chtebenen  fC.  fein  Unterfchieb  gemacht.  3n  Öfter- 
reich  oerfieht  man  unter  fRünjbufaten  neue,  noch 

gUii|enbt  X.,  unter  Sanbbufaten  bie  fchon  mehr  | 

hl  Umlauf  geioefenen,  aber  noch  fo  meit  oollmiChtigen  ' £tüde,bah  höchfteni  1   pro  Sülle  Dom  Sormalgemicht 

iehlt.  Saffierbutaten  heilen  mehr  abgenupte  3)., 
bei  benen  ober  bietSemichtioerringerung  eingemiffei 
9tof|  noch  nicht  überfchreitet,  ba^et  fie  im  SSaren- 
honbel  noch  fhv  ooU  angenommen  )u  merben  p^egen. 
3hr  SImimalgemicht  mirb  in  Seipjig  )u  66  frühem 

2eu)3iger3>ulotenoi=3,c3nsg  gerechnet.  3)ie fogen. 

Steilauet  3).  halten  gmifchen  ben  DoUmichtigen  unb 
bm  ü^fierbutaten  bie  Stitte;  ihr  Sünimalgemicht 
mitb  in  Seiwig  ju  MV»  3)utotenni  =   3,4eo  g   an- 
genornmen.  ISem  oon  ben  meiften  beutfehen  Staaten 

M.  3an.  1667  gefchloffenen  StUnivertrag  infolge  tarn  1 
ber  3).  in  ben  £önbern  bei  3)eutfchen  .HoUvereini  in  | 

Segfall.  3n  Überreich  mirb  ber  3).no4  ali^anbeli- ' nünie  geprägt-  nieberlänbifchen  3).finb  gefehlich  i 

1183  ta'ufenbteile  fein ,   3,49i  g   fepmer  bei  einem  fFein- gemicht  oon  3,43.5  g   unb  alfo  um  menigei  geringer  ali  I 

bie  beutfehen  Sei^ibutaten;  (bolbmert  =   9,'«r  Stf.  1 
Suhlanb  prägte  feit  1834  für  Solen  fogen.  3mperial- 1 
bufotm  ober  Subelimperiali  (u  3   Silberrubel  ober 

20  pclnifchen  ©ulben,  gefehlich  22florat  obtt916’/3 ' 

Joufenbteile  fein,  8,9S6i  g   fehmet  unb  oon  3,'ot»  g 

lycingcroieht  =   10,o4  SK.  35ai  Siufotengemicht  ift 
an  manchen  Orten  eine  bei  ©olbroaren,  befonberi 

folchen,  bie  in  ber  fyeinheit  bei  3)u(ateni  gearbeitet 
finb,  gebräuchliche  (Scroichtigottung ,   beren  Sinheit 
bie  SChmere  bei  ooIlmichtigen  3)utateni  ift.  Sgl. 
Dneato.  3n  ̂ oHanb  heifeen  aufierbem  bie  3)aalberi, 

ä   2'/>  ©ulben,  ebenfaHi  (Silber-)  3). 
®nfe  (engl.,  (nr.  b|uiii),  ßerjog. 

*nte  of  Sitt’.dnfoln  (Seu-gauenburg),  jum 
Seubritanniaarchipel  gehörige  Wmppe,  mitten  im 
St.  Qieorgifanal  jmifchen  ber  Olajellehalbinfel  oon 
Seubritahnien  unbSeuirlanb  gelegen,  befiehl  aui  ber 

^auptinfet  3)ule  of  J)ort  unb  ben  deinem  Süoto, 
Utuan,  Ulu,  SRafaba  oberSmafata  u.o.  unb  miht  im 

ganjen  68  qkm.  3)ie  3nfeln  finb  mähig  hoch,  mit  rei- 
cher Segetation  bebedt  unb  liefernAofoinüfie.fQami, 

Sananen,  3uderrohr  u.a.  Son  $iauitieren  finben  fich 

nur  ̂ unbe  unb  Sepmeine;  bie  Seroohner  finb  Slela- 
nefier.  3)ie  ©rappe  ift  fchon  feit  längerer  .Seit  oon 

ber  (Fioma  ©obeffrop  oon  Samoa  aui,  feit  1^5  audi 
oon  ber  ffirma  ̂ erniheim  oon  ben  fOiarfhallinfelii 
aui  beorbeitet  morben.  1878  ermarb  Kapitän  Sßemer 

für  400  a»f.  ben  gerguffonhafen  auf  ber  3nfel  3Rn- 
taba  für  bai  3)eutfche  Sieich,  unb  ©nbe  18M  mürbe 

bie  ©ruppe  mit  bem  ganjen  'Jieubritanniaarihipel 
unter  beutfeben  Siei^if^uh  gefteOt.  $>anbeliniebec- 
laff ungen  benpen  beibe  genannte  ffirmen  auf  ber  febr 

fruchtbaren  3nfel  35ufe  of  ̂otf,  melche  an  ber  SRorb- 
fpipe  ben  fchönen,  bei  Oftmmb  fehr  brauchbaren  ̂ afeii 
Sort  Smnter  mit  gutem  anfergranb  unb  Xrinfmoffer 
befipt.  3n  ber  Olähe  biefei  Safeni  befinbet  fiep  auch 
eine  SRiffioniftation  ber  SäJeilepaner.  $emiheim 

hat  auch  eine  ̂ altorei  auf  ber  SXafnbainfel,  bie 

Xeutfehe  ̂ anbeli-  unb  SlantagengefeDfchaft  folch-’ 
auf  Utuan  unbSkioto.  Sluf  erfterer3nfel  mürbe  1881 
ber  Seifenbe  Aleinfchmibt  erf^lagen. 

Snfei,  Seopolb,  jüb.  Schriftfteller,  geboren  gu 

Srepburg,  iept  ali  Srioatgelehrter  in  Slien  lebenb, 
hat  bie  jfibifdhe  Sitteratur  burch  eine  Stenge  gro- 
henteili  aui  haiibfchriftlichem  Staterial  geköpfter 
Slbhanblungen  unb  Sinjelfchriften  geförbert.  Son 

lehtern  oerbienen  Semähnung:  >Safchi  jum  Penta- 

teuch« (überfetjt  unb  erläutert,  Prag  1833  —   38,  5 
®be.);  »ßhrenfäulen  ober  3)enlfteine  ju  einem  fünf- 

tigen  Pantheon  hebräifcher  3)icpter  unb  Sichtungen- 
(Sfflien  1837);  .«Wofei  ben  ßira  («Itona  1839); 
>3ur  ffenntnii  ber  neuhebräifch-religiöfen  Poefte 

(-Jrantf.  1842);  »Sabbinifche  ®lumenlefe<  (Seipj. 
1844);  >8itlerorifche  Stitteilungen  über  bie  älteftcii 
8jegeten,@rammatiler  unbScfifographen*  (Stuttg 
1844);  >®eiträge  jur  ©efehiepte  ber  älteften  Slui- 

legung  unb  Spracherdämng  bei  2(ltcn  Xeftamenti« 
(unter  SDÜtroirilung  oon  Sb.  Smolb,  baf.  1844);  >§e> 

hräifche  ©ebiepte  oon  Sammo  ©abirol  aui  Stalaga« 
(Öannoo.  1858);  «Sur  robbinifepen  Spneepfunbe« 
(SBien  1858);  »ppilofophifcpei  aui  bem  10.  3oho= 
punbert.  (Slalel  1868). 

Sutinfielfe  (im.  böfingtcb),  Stabt  in  (Spefhire  (8ng- 

lanb),  2(fhtan  on  tpe  £pne  gegenüber,  mit  d«8i' 
16,943  Sinro.,  hat  ®aummotlfabriren,ei)engiehercieu 

unb  Hiegelbrenncreien. 
®ullo.  Stabt  in©alijicn,  Sejirlihauptmannfcbaft 

Äroino,  an  ber  3afielfa  Ijut  fflpilota,  einem  Sehen 

fluf)  ber  SBeicpfel),  mit  Sejirtiamt  unb  (uwo)  3007 

Sinro.,  melcpe  §anbel  mit  Ungnrmeinen  treiben.  Un- 
fern ber  Sullapnft  im  Äatpathifepen  Sßalbgebirge, 

über  melcpen  bie  Strope  oon  flartfelb  in  Ungarn  au 
$.  oorbei  nach  Xatnom  in  ©alijien  füprt.  Surd» 
benfelben  rüdte  1849  ein  .^auptteil  ber  ruffifchen 

3nteroentioniarmee  in  Ungarn  ein. 
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Snftn  (tat.t,  firerftar,  fiämmorbar;  Tuftilität,  I   (päter  promopicrtc  er  SrcSIau,  pcrmoc^te  tnM« 

.^dmmetbnrtcit,  Strcdtartcit,  f,  2)ef)nbarleit.  i   fcn  tpcflcn  feinet  polilift^cn  'Jlniicljtcn  bic  irrtaubnib, 
Xuftion  (lat.),  I   'ilorlefuniten  ju  liolten,  nom  Süniftet  Gicbl)orn  tto(f 
Sulaun  (Ipt.  Piiiöi).  ̂ acque«  5Intoine,  frnnj. !   bet  Rürfptaibe  bet  Jalultdt  nitbt  ju  etlanqcn.  Sn 

publtjiftifc^et  unb  ((iftotiftbet  6<briftfteIIet,  qeb.  3.  ben  Ülepolutionäberoegunqen  beb  J)abtb  1848  nahm 

2)ej.l765  juGlctmont,  ftubiette  anfanoiS'Ät^iteliut, '   et  fo  tljätiqtn  'Jlnteil,  bafe  et  eä  1849  getaten  fanb, 
ipanble  fnb  abet  halb  bem  ätnbium  bet  tetblunbe  iltcujien  ju  netlaffen.  Son  ba  bib  18.‘>Ofübtte  et  ein 
ju.  1792  in  ben  üiationaUonnent  geipäblt,  acljötle  |   jijanbetleben  (in  Italien,  älgppten,  Sltabien),  lebte 
ct  jut  ̂ lartei  bet  öironbe  unb  mnfcte,  im  Dftobet ,   bann  mit  feinet  gamilie  nai^  injipift^ien  erfolgtet 

1793  angellagt,  natfi  bet  ScSnici)  flieben.  Serbeitatung  am  Wenfet  See,  pon  roo  et  1858  nadj 
berufen,  routbe  er  1795  Blitglicb  beb  Unterti(btb=  Stuttgartüberftebclte,unbuntemabml872eineneue 
lomiteeb,  fam  1797  in  ben  ̂ at  bet  Sünfbunbert,  gröfeete  äleife  nach  bem  ftbroebifeben  Sapplonb  unb 

ipatb  mebrrnalb  jum  (Deputierten  gemöblt  unb  1808  'Jloripegen,  alb  beten  Siefultat  bie  mit  feinem  Sibmie^ 
llntetebcf  in  einem  Siireau  bet  ö'uonjen,  roelcbe  getfobn  W.  Wartung  netfabten  »gabtten  butcb 'J(or< 

Stelle  et  nach  bet  Sleftaurotion  oerlor.  tsr  ftarb  18.  inegen-(Stuttg.l877)bcrpottratcn.  'JtatbfcinetSiütl' 
■.Hug.  1835  in  SJarib.  SJir  nennen  non  feinen  freifin-  lebt  liefe  etfieb  mUnterlürlb«itn  bei  Stuttgart  niebet. 
nigen,  befonberb  antillerifalen  unb  bafeet  feinet  l^t  ftarb  plöfelitb  30.  CIt.  1884  auf  bem  ̂ b«bof  }u 

fe^T  populären  Seferiften:  >Deocri|ition  des  primi-  Stuttgart. SSieaubfeinem2ebenbgang,fofpricbtau(b 
panx  lieux  de  France«  (^Sat.  1788  —   90,  6   Sbe.);  I   aub  feinen  Sebriften  eine  eigentümlube  Kraft  unb 
>£treniies  ä   la  nobles^e,  on  prbeis  hisborique  et  |   Selbftänbigfeit  beb  SBefenb.  »Ib  (Dramatüer  gebött 

critiqne  sur  rorigrine  des  ci-<levant  dm«,  cemtes,  erburcbaubbet(raftgenialen3ii(btungan,roel(bemebt 

barnns,  etc.«  (baf.  1790;  beutfeb;  «Ktitifibe  ©efibubte  but(b  frappante  Stoffmabl  unb  geiftreiibe  Slointcn 
beb91belb«,3nr.  1793);  »Histoiredvile,  physique  et  alb  burebpoetiftbe  Vertiefung  unb  Sßärmebetgebenb; 

inoraledef’aris«(^at.l82l-22,7iöbe.;neue3(ubg.,  barftellung roitlt.  ®ie Dramen :   »Dtla«  (3üt.  1844), 
iortgefebt  Pon  Sepnabiet,  1862, 6   4Jbc.,  unb  1875  ff.);  I   »Simfon  (Stuttg.  1859),  «gefub  bet  Gbrift«  (baf. 

•HUtoire  civile,  iihysic|ue  etc.  des  environs  de  Pa- ,   1865)  finb  für  biefe  Sliibtung  befonberb  tbarafteri« 
ris- (baf.1825— 27,6  Sbe.;  2.3lufl.,  brbg.pon  Velin,  ftiftb;  mit  bem  Kaifetbtama  «Äontob  II.«  (geips. 
1839—40,  OVbe.);  Esquisaes  historiques  des  priu- 1   1867),  bem  Drama  »Sea«  (Äönigbb.  1874)  unb  bem 
cipanx  btbnemeiits  de  la  rbvolntion  franqaise  etc.  1   ̂aufpiel  SiiUo«  (®ien  1876)  näbette  et  fub  btt 

insqn'au  rbtablisaement  de  la  maisnn  de  Bmirbon«  üblitben  lüeife  bet  bramotifiben  Ditbtung  mebr  an. 
(baf.  1823  —2.5,  6   Vbe.;  3.  Äubg.  1827, 8   Vbc.)  unb  D.fcbricbaucbbieoonSlbertlomponictteEpet  »König 
»llistoire  de  la  ibvolntion  de  1830«  (baf.  1838).  Gnjio«,  in  4Vtten,  unb  bratbte  eine  Veatbeitung  oon 

Snibenb  (perf.),  Kopfbunb,  Durban.  Kleiftb  »gamilieSibtoffenftein«  in  Stuttgart  auf  bie 
Dulcamara,  f.  Solanum.  Vübne.  SSlb  ̂ tofaftbrififteHet  trat  et  juerft  ouf  mit 

Dulce  (lat.),  fUfe;  etioab  Süfeeb.  bem  Viert  Der  Dobbeb  Vemufetfeinb«  (Seip).  1863 1, 
Dnico  est  desipf  re  In  loco,  lat.  Spriibiuott,  lootin  ec  bie  ©cunbjüge  feiner  Snftbauungen  Pom 

aub  .^lotaj  (Ob.,  IV,  12,  28):  Slngenebm  ift'b,  bei  äöefcn  bet  SHenftbbeit  nieberlegte.  Später  n>ot  er 
©elegenbeit  närriftb  (aubgelaffcn,  fröblid)'  ,iu  fein,  alb  SUitarbeiter  an  oerftbiebenen  3eitf(brifirt<  unb 

Dulce  et  decüriim  est  pro  pntria  niori,  lat.  politiftbenVIättecnoonbemotcatifcberunboppofitio« 

Spricbmoct,  aubäocaj  (Ob.,  UI,  2,  13):  SUfe  unb  nellet  gäcbung  tbätig  unb  fpeaeb  ficb  unter  anberm 

ebrenooU  ift'b,  füt'b  Slatcrlanb  ju  fterben.  1871  in  ber  gtugfebrot  »^atriotibmub  unb  gröm« 
Salttgno  (feeb.  Ultftbin,  alban.  Ultun),  $afen>  migfeit  (flaiferblautem  1871)  mit  Schärfe  gegen 

ftabt  in  Diontenegro,  fUbmeftlicb  Pon  Sliitari  am  |   bie  goetfebung  beb  Kciegb  unb  gegen  ben  graniofen« 
Hbriatifcben  SHeet,  pon  feoben  Siauem  umgeben,  bat .   bafe  aub.  Die  Schriften:  »Diet  ober  SlenTcb«  (geipe. 
eine  Gitabelle,  bie  1696  eine  barte  Velagecung  ber  1872),>StimmebecWenfcbbeit;cbriftlicbe@lauben«« 

Venejioner  aubbielt,  etroa  500  ̂ läufer  unb  ca.  3300  lebrc«  (baf.  1875—  80, 2Vbe.),  »Silab  iftponbercbrifti 
Ginip.  1878oonben(0tontenegrinetnerftürmt,mufete  lieben  Kirche  )u  halten?  Sine  gebrängte  Darftelliing 

D.  oon  ihnen  geräumt  toerben,  ipurbe  ihnen  fpätec  ber  Duellen  unb  ber  (Defcbicbte  beb  Gbriftentumb 
anftatt  Dufi  ipieber  (ugefptoeben  unb  nach  längeem  (3ür.l877),  Decgrrgangbebge6enbgefu«(Stuttg. 

.'fbgern  26.  Von.  1880  übergeben,  gn  ber  Väbe  oon  1884  —85,  2   Vbe.)  jeigten  D.  alb  unnerföbnlicben 
D.  liegt  Gbti  Olgun,  bab  alte  lUcinium.  |   (Gegner  ber  cbciftli^en  ffieltanfcbauung  unb  alb  Ve< 

Xulcinea,  Don  Duicbotteb  öeliebte.  [   tenner  unb  Vorfeebter  einer  alb  notroen'big  erachteten Xnlbfamfeit  unterfebeibet  r«b  uon  @ebulb  (f.  b.)  |   neuen«  Veligion. 
bnbutcb,  bafe  fie  nicht  auf  bie  Ertragung  oon  Übeln,  |   Dültra,  Stabt  im  preufe.  Vegierungbbejitf  Düi 

fonbem  auf  jene  non  abroeicbenben  SHeinungen  ge»  I   felborf,  Kceib  Kempen,  an  bet  Eifenbabn  iR’ÖIab» 
richtet,  pon  gnbifferentibmub  (f.  b.).aber  baburd),  |   badj«  Venloo,  ift  Sife  eineb  Vmtbgericbtb,  bat  eine 
bag  biefeb  Ertragen  nicht  golge  eignet  Über  jeugungb  I   enangelifcbe  unb  eine  totb.  ̂ farrtirebe,  bie  legtere 
lofcgleit,  fonbern  mit  bem  geftbalten  anberSlabrbeit  j   in  reinftem  gotifeben  Stil,  em  Sealprognmnaftum, 
bet  eignen  Meinung  oerträglicb  ift.  S.  Doleranj.  i   3Eifengiefeeteien  unb Mofebinenfabriten,  glacbbfpin» 

DMIit(gticcb.),®erebncng,  jinbetungber^ieiligen.  |   nerei  (öOü  arbeitet),  gnbrifation  non  Samtinaren, 
lulf,  albert  gtiebricb  Venno,  bramntifeber :   Seibenbanb,  Vlollinaten,  meebanifeben  Vlebftüblen, 

Dichter  unb  Scbriftftellcr,  geb.  17.  guni  1819  su  i   VoumrooUfpinnerei,  ftarfen  glacbbbau  in  ber  Um» 

Königsberg,  roibmete  ficb  auf  ber  llninecfität  feiner  >   gegenb,  eine  0a4anftalt  unb  (lasui  6540  Einen,  (ba» 
Vaterftabt  oemStnbium  berSiebijin  unb  berVatur»  i   non  523  Enongelifcbe).  D.  loirb  febon  1135  ennobnt 
roiffenfebaften,  fefete,  naebbem  ct  in  ̂ urüclgetogen»  I   unb  ift  feit  139ci  Stabt.  Vgl.  Vottenberg,  Gbtonif 

beit  ba«  Drama  Ctla  gefebrieben,  in  Serlin  unb  j   ber  Stabt  D.  (Sierfen  1874). 
geiptig  feine  natunniffenfcbaftlicben  Stubien  fort,  DuOen,  f.  o.  in.  Doücn. 

routbe  aber,  ba  er  om  (Otab  ber  bei  bem  'llufftanb  i   DnOct,  Ebuatb,  Dichter  unb  ÖcfcbicbtfcbrtiBer, 
nom  12.  aug.  1845  Öefallenen  al®  Vebner  nufgetre  '   geb.  18.  Von.  1809  )u  Vüen,  ftubierte  bnfelbft  VbilO' 
ten  roar,  ouS  lebtercr  Stabt  nerroieien.  Ein  gafer .   fopbic  unb  Vecbtöroiffcnfcboft,  nerfuebte  ficb  ober  ju< 



Sühnen  ■ 
aW(^  in  bet  feftSnen  Sitleratur  unb  fitaebte  im  17. 

gabt  ein  iTroma:  iPIciftct  ̂ Jilflram«,  mitSBcifail  jut 
äunü^ninq.  2n  feine  freie  ©erinnunj  in  Öfterreie^ 
unter  btnt  lRcttemid)f(^en  Drude  leinen®oben  fnnb, 
oerlicB  et  1830  fein  Saterlanb,  roanbte  fid)  jiiniitfift 
nadi  SSündien,  bo8  er  mit  einem  ?faHaben[ranj: 

-Sie  ffiittelbbat^er«  (SWiint^.  1831),  beiirüftte,  unb 
Don  bort  1832  nati)  Irier,  roo  et  mit  äaSet  jrcunb- 
fdiaft  f(^lo6,  aber  bunt)  fein  Drama  »Stnnj  oon 

Siiftnijen>  ben  ̂ a6  ber  öciftliditeit  jujog.  3m 

3. 1834  fiebelte  et  nat^  ̂ nntfurt  a.  St.,  roo  er  ben 
fß^önir«  begrünbete,  IKW  natft  Darmftabt  über, 

roo  et  bis  1849  uerroeilte  unb  an  ber  beutfd)fatboli> 

f^enSeroegung  ben  tbntigftenSlnteilnoöm.  Srtiiiefe.- 

iitb  roanbte  et  fidtnatbSHnintunbroutbebafefbft  I8'>1 
ISrebiget  bet  beutfdifatbolifclicn  Wemcinbe.  Gr  ftarb 

L'4.  3uli  1853  in  iüieSbaben.  D.  bat  nitbt  nur  als 
Ditbter  unb  SooeUift,  fonbem  fpiiter  auch  als  0e< 
fiSidbtftbteibet  eine  rege  Dbätigfeit  entroidelt  unb  fub 

in  allen  feinen Sebriften  alSroarmer3reunbalIerfrci= 
finnigen  unb  bumanen  Seftrebungen  erroiefen.  Sluf 
ianiibem  Oebiet  oetbienen  Der  Kürft  bet  Siebe« 
(Seip).  1842,  2.  9Iufl.  18i4)  unb  bie  ■Öefainmelten 

0ebi^te«  (?)erl.  1845;  neue  SluSg.,  Seip}.  1877)  ,t)er> 
pptbebung.  Son  feinen  nopelliftiftben  Slrbeiten,  bie 
im  ganjen  an  einem  pompbaft-oratoriftben  Stile 

leibCT,  ftnb  •fltonen  unb  Retten  -   (5ran(f.  18)5,  3 
9be.),  «Sopola«  (baf.  189),  3   9be.)  unb  -Äaifet  unb 
Dapft  (Seip).  1838  ,   4   ®be.)  bie  roettpollften.  3m 

3o(b  btt  ®ef(bi<btf<bst>6ung  gebührt  ber  «9aterlän- 
btfiicn  0ef(bi(bte«  (grantf.  1852—57,  5   9be.),  natb 
DuäerS  Dob  non  .öngen  forlgefiibrt,  bet  Vorrang, 

aujetbem  ftnb  ju  nennen:  »Weftbiebte  beS  bcutitbe'n SolfeS«  (Seipt.  1840  ,   3.  aufl.  1846;  neu  bearbeitet 
non  ̂ ierfon,  Sferl.  1^1;  6.  Sufi.  1877);  »öeftbiibtc 
her  3cluiten«(8eipj.  1840;  3.aufl.,9ranbcnb.  1861); 

eine  gortfefjung  oon  StbilltrS  «0ef(bi(bte  beS  SIb- 
faDS  ber  Sereinigten  Süeberlanbt  -   (Söln  1841,  3 
©be.);  »SWarialbercfta«  (SBicSb.1844, 28be.);»Grj* 
betgog  Äotl non efterreitb«  (fflienl847);  »DieSKän« 

ner  beS  SoKeS-  (gronff.  1847—50,  8   S)be.)  u.  a. 
Dilmtii,  Stabt  im  pteuB.  SRegientngSbetirf  Slliin« 

fter,  ÄreiS  ÄoeSfelb,  an  ben  Gifenbabnen  feamburg« 
Äöln  unb  Dortmunb=0ronau<Gnf(bcbe,  ift  Sip  eines 

amtSgeriebtS ,   bat  ein  fRcrtbenjf^loB  beS  JiettogS 
oon  Grop,  eine  fatboliftbe  unb  eine  enang.  flirtje, 

ein  ÄranteiibauS  ber  ©artnbce)'9eit  Stbroejiern,  me- 
banrftbe  Seinenroebetei,  eine  Dampfmabl-  unb  .05 
müble,  eine  Dampfiägemüble,ein  gtoBtS  Gifenbütten- 
roert,  ©rinj  Subolfs«$iitte,  initGifengieBereiiinb 
Saf^intnfabrif,  biafeneifenfteingräbercl,  eine  0aS- 

leitung  unb  (oau)  4304  Ginro.  (baoon  164  Gonngc-- 
üiibe).  Der  Crt  roirb  f<bon  870  crroäbnt. 
DaUa,  griebtitb  Subroig,  glötennirtuofc,  geb. 

14.  aug.  1769  ju  Oranienburg,  batte  baS  Ungfüd, 
><bon  in  ben  erften  Söotben  feines  SebenS  unbeilbat 
ni  trblinbtn,  roaS  ibn  jeboib  nitbt  binberte,  fein  mu- 
nfalifdteS  Xalent  auSjubilbtn.  Son  feinem  ©ater 

mttmäjtet,  matbte  er  fo  tapibe  gortftbtitte,  baft  er 
bereits  im  13.  gabt  mit  Grfolg  öffentlidj  auftreten 
unb  ipäter  in  allen  .Qnuptftäbten  DeutftblanbS  Gn- 
tbuüaSmuS  erregen  lonnte.  Sein  ©ebätbtniS  roar  fo 

cuSgebilbet,  bag  er  ein  ibm  unbefannteS  glötcnlon« 

tert’in  ber  ®oo  roenigen  Stunben  auSinenbig lernte  unb  autb  auf  bem  Jtlaoiec  ©atbftbe  gugen  auS 

beut  SebätbtniS  lorrelt  fpielte.  8on  17!H)  an  lebte 
et  als  faiferlitber  RammcrmuriluS  in  Petersburg, 
fiebelte  aber  in  feinen  lebten  SebenSjnbren  natb  SJürs« 

5urg  über,  100  er  7. 3uli  1826  ftarb.  31n  ftompofitio- 
um  bat  er  nerftbiebene  DuoS,  Äapticen,  flonjerte  je. 
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ucröffentlitbt.  Seine  autobiograpbic  gab  älietaub 
bttauS  (3ür.  1808,  2   8be.). 

Xulong>Vetitfd|e8  <9rirb>  f.  Spe;iftftbe  3f$ärme. 

XnlongS  e|-plariDeS  CI,  f.  Gblsrftidftoff. 
Dult  (altbotbb.  tul(l),  utfptünglitb  geft,  jebt  nur 

notb  in  ©apern  f.  0.  ro.  3abnnorft,  iDteifc. 
3)ulutb,  Stabt  im  notbamerifan.  Staat  Sliniie« 

fota,  am  roeftlitbfteii  SDintel  beS  Obern  SceS  unb 

Gnbpunlt  ber  Ülorb-pncificbabn,  bal  einen  biird) 
einen  Siolo  geftbüpien  öafen,  DodS,  Sägemüblen 

unb  (!-»))  3483  Ginro.  Ginfubr  1884  —   85  :   29,476 
DoD.,  «uSfubr  1,623,718  DoO. 

DullPi4  (t>r.  bsaiiliii),  roeitläufige  ©orftabt  non 
Sonbon,  in  Surtep,  7   km  fiiblttb  non  ber  Sonbott" 
briide,  roo  baS  1519  nom  Stbaiifpieler  auepne  ge< 
rünbete  Gotlege  (.^lotbftbule,  Üieubaii  oon  Gb.©ami, 

866—67)  für  700  flnaben  unb  bie  oon  Sit  g.  ©our« 
geoiS  geftiftcle  Scmälbcgaleric  (£ioUänbet  unb  Spa- 

nier bis  17.  3abrb  )   fitb  befinben. 

Xuljifiiirreii  (buljieren),  nerfüBcn;  Duljifi« 
fation  (Duljifation),  SerfüBiing. 

Dum.,  1)  bei  naiutroiffenftbafil.  Slanien  abfür- 

jung  für  a.  SR.  G.  DumStil  (f.  b.).  -   2)  ©ei  bo- 
tan.  9!ainen  abfürjung  für  ©.  6.  Dumottier,  geb. 

1796,  geft.  1878  ju  Xoumai  in  ©elgien.  .Hrpptoga* 
men,  l^räfcr. 

Xunia  (ruff.),  aat,  SiatbauS,  autb  aatSloUegium; 

jept  inSbefonbere  f.  n.  ro.  Stabtocrorbnetennerfamm- lung. 

XumaniS,  Stabt  in  @eorgien,  am  ©laftbaroeri, 

einem  3ufIuB  bet  Gbpia,  roar  nom  5.  bis  jum  Gnbe 
beS  18.  gabrb-  ©iftboffip.  Rirtbcn  unb  anbre  ©e« 
bdiibe  boten  ftbon  im  anfang  beS  18.  gabeb-  "ue 
notb  roeite  Siuinen  bat. 
Xumanoir  (lor.  oumanSnpi),  ©bilfppe  gran;oiS 

pinel,  friitbtbarer  ©aubeoiifebitbter,  geb.  31.  3nli 

1806  JU  ©uabeloupc,  erbicit  feine  Grjiebuiig  in  Pa- 
ris unb  roibinete  fitb  bet  SetbtSroi||enfd)aft,  ocrliefi 

aber  bieS  Stiibiiim,  als  feine  erften  mit  feinem  gteunbe 

DeDlallian  jiifammennerfaBten  Stüde:  *1111  jourde 
mStlecine-  (1827)  unb  *La  semainc  des  ammirs  , 
©eifall  fanben,  unb  roibinete  fitb  ber  ©übne.  Gr  Ijat 

CO.  170  Stüde  geftbrieben,  non  betten  bie  befanntc- 

ften  ftnb:  »La  niari|iiise  de  PrStintaille«  (18)5); 
»Le  calmret  de  Liistucrii«  (1837);  »Les  premiOres 

armes  de  Richeticn«  (18)9);  »Indiana  et  Cliarle- 

magne-  (I8P));  L’fecole  dos  airneanr  (preiSge» 
frönt,  1855)  u.  a.  3bncn  oerbanft  bie  berühmte 
Stbaufpielcrin  Slab  Dejajet  ihre  beften  Stollen.  D. 
ftarb  16.  3(00.  18)5  in  pau. 
XumaS  (iot.  oöin«),  1)  ©lattbieu,  @raf,  franj. 

0encrat,  geb.  2.3.  De)  1758  ju  Sötonipctliet,  nahm 
an  bem  norbamerifaniftben  greibeitsfrieg  unter  ;llo» 
tbambcaii  teil,  rourbc  fobann  alS  SRajot  ju  mili» 

türiftben  Senbungen  in  bie  Sconnte  unb  natb  S>ol-- 
lanb  gebrautbi,  erbielt  1788  boS  Direftorium  im 
RriegSbepot  unb  organifierle  beim  SfuSbrutb  ber  Se< 
nolution  mit  Safapette  bie  patifet  Siationnlgarbe. 
1790  roatb  er  jum  Oberften,  1791  jum  SÄitglieb  bcS 

SHilitärauSftbuffeS  ber  Ronftituierenben  ©etfamm» 
lung  unb  1792  jum  Srigabcgenetal  unb  .Romman» 
bauten  non  3Kep  ernannt,  ais  abgeorbneter  in  bet 

©efepgebenben  Perfammlung  jeigte  er  fitb  gemagigt 
unb  frieblicbcnb,  roarb  beSbalb  oerbä  jtigt,  floh  ln 
bie  Stbroeij,  febrte  nnd)  Ginfepung  beS  DireftoriumS 

natb  Paris  jutiid  unb  toatb  in  ben  Sial  bet  alten 
eroablt.  aiS  ÖemäBigiet  in  bie  proitriplion  00m 

8.  gructibor  mit  ucrroidelt,  mufite  er  abermals 
fliehen  unb  fanb  in  .^amburo,  fpater  in  SJolftein  ein 

afpl.  Pon  ©ünaparte  1800  jurüdgerufen,  rourbc  er 
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1802  Stnotärot,  1805  Sioifionfflcncrar,  reorsnni-  oon  bcncn  einjclne  (jatne  Stüde  (3.  ?},  öaillotbet 
fierte  bie  an  gtonlrcieb  abgetretenen  Gebietsteile  baS  Xiramn  »Latour  de  Nesle  )   für  ficb  in  anfpnidi 
,ltaticnS  unb  trat  in  bie  ®ienftc  ftöiüg  3ofepb®  ucn  naljmen.  9!it  ber  gefteigerten  inbuftricllen  9(uSbeu 

■iieapet,  ber  i^n  sum  ÄriegSininifter  ünb  Öroftmar-  tung  feine«  latente  routbfen  oinb  bie  Jettet  feinet 
fibaO  beS  4!aIofteS  ernannte.  5).  folgte  bein  Äönig  Stüde:  5^Iü(f)tigtcit  unb  ©ebanfenleete.  Übertreib 
mi^  nadi  Spanien  unb  nmt  bitt  Groftabjutant  bet  bungen,  bie  täeberliditten  GaSconaben  unb  bie  Säu; 
fniictlidienäirmee.  SomJ?aitcr3urüdberufen,niobntc  fung  bet  auf  ben  Sinnenfibel  betcibnelen  Gfteftc 
et  180«  bem  Selbsug  gegen  Cfterrcicb  bei  unb  fdjiob  ma^en  niete  feiner  Stüde  ungeniefebar.  $Jir  ermäb 

12.  3uli  1809  als  faifcrlicbet  Generalabjutant  ben  neu  notb:  »T6rfsa>  (1832);  >.gnKi>Ie=  (1833);  Ca- 
5BaflfenftilIftanb  non 3naim  ab.  1812roar  erGeneraI=  I   tlicrine  Howard’  (1834);  »Don  Jnan  de  Maranat 

intenbant  ber  Sütniee,  blieb  1813  in  IreSben  surüd,  |   (1836);  »Kean  ou  desordre  et^nie<(1836);  »Cali- 
lonrbmitbcraefnbunggefongenunbinnrbenacbfeinet  giila  (1H37);  »Paul  Jones«  (1^8);  befonberS  aber 
iHüdlebt  natb  Srantreirb  1814  non  2ubroig  aVIH.  bieÄomöbien:  »MademoiselledeBclle-Iele’  (1839), 
(um  StantSrat  unb  ̂ räfibenten  beS  SriegSfomitecS  Le  mari.aee  sous  Louis  XV«  (1841)  unb  »Les  de- 
ernannt.  1822  auS  bem  Staatsrat  cntlaffcn,  tratet,  mni.splles  de  SL-C3rr<  (1843),  bie  fid)  als  Stüde 
1827  in  bie  flammet  geroöblt,  (ut  Cppofition  übet  1   non  tnitfliebem  JBert  ouf  bet  Bübne  erbalten  Ijoben. 
unb  ronr  1830  einer  ber  221  Xeputierten,  incltbe  1   Oft  rerbt  intereffant  ftnb  feine  Jleifebefrbreibungen, 
butib  ihre  Hbreffe  bie  3ulireoolution  einleiteten.  Irr  obroobl  ooH  oon  platten  SpSften  unb  ̂bontafrebil 

organifierte  notbtnolS  mit  i'afapctte  bie  'Hotifer  9!a=  bern  unb  butt^auS  unsunetläffig.  Gr  burtbteifte  bie 
tionalgnrbe  unb  innrb  nad;  beffen  Müdtritt  (um  ®e=  Sdiroeis,  Stalien,  IDeutftblanb,  Spanien  (1846  ale- 
icblSbabct  aller  SJationolgnrbcn  non  Sranfreitb  et<  ̂ ittoriogrttpbbcS$er3og8non3Jlontpenrtetaufbeffen 
nannt,  inornuf  et  1831  bie  ipairSinürbe  erbiclt.  Gr  .veiratSreife)  unb  Dlorbafrila,  fpäter  Sprien,  Slgpp 

ftarb,  faft  gaiti  erblinbet,  16.  Oft.  18.37.  älS  mili-  ten!t.unbbeftbtiebbiefe3ieifeninbenfi!erfen(1835— 
löriicber  SebriftfteBet  madite  er  fitb  butrb  feinen  1859):  »ImprcssionsdeToyoges«,  »Quinze  jonrs  an 

PiSf  is  des  brencinents  militaires,  ou  cssni  histo-  Sina'i«,  »Nouvelles  iinpressions  de  voyage«,  »Cau- 
liqne  sur  les  oampaanes  de  1799  A   1814-  (^!ar.  series  (Tun  voyageur«,  -Le  Caucase,  voyage«  tc. 
1817—26,  19  *be.;  beutfeb  non  flauSler,  Stultg.  311S  bie  Seuilletonromane  ÜRobe  mürben,  roarf  fidj 

1820  —   25,  5   Sbe.)  belannt.  '   2).,  beffen  fürftlidjer  äufroanb  ungeheure  Summen 
2)  SHcronbre  Sanp  be  la  ̂ ailleterie,  frati(.  i   erforberte,  suglenb  bet  Somanfabrifation  in  bie 

General,  geb.  25.  JKöt)  1762  auf  San  Jomingo  als  ‘   Sltme,  bie  et  fortan  mit  ungemeinem  äußern  Grfolg 
ber  nutüriitbe  Sobn  beS  WarguiS  be  lg  ̂aillcterie  i   unb  unter  ber  Sieibilfe  (ablreirber  Sfitorbeiter  im 

iinb  einer  ’Megcrin,  trat  1786  als  gemeiner  Jiufar  in  grobartigften  SUaMtab  betrieb.  ®ie  ̂'tobultion  tnar 

bie  fransöfifrpe  ärmee,  mürbe  1793  SioifionSgenernl '   eine  fo  rege,  baj  2).  in  ber  Segel  mit  einem  halben 
unb  übernalnn  baS  flommanbo  über  bie  Slpenntmec, ;   2)ubenb  Somanen  (ugleitb  befebäftigt  mar  unb  seit’ 

mit  ber  er  unter  auherorbentlitben  Sebmierigfeiten  '   ineifc  aHmörbentliib  ein  8anb  bie  treffe  nerlieh,  mo> 
bis  an  ben  SJont  GeniS  norbtang.  3m  Oltober  b.  3- 1   bei  er  botb  notb  öbtig  bcbielt,  ein  eignes  ib'«’ 
fübrte  er  ben  Dbcrbefebl  in  ber  Senbee,  fiel  aber  tcr  (ibsSIre  biftoriqne)  (u  grünben,  baS  ec  meift 
bnitb  (eine  Wäfeigung  bei  ber  Segiening  in  Ungunft.  mit  eignen  Stüden  nerforgte.  Soll  ben  sobttofen 

Seit  1795  fotbt  et  in  3talien,  ging  bann  unter  ,3ou>  auS  biefer  Somanfabtif  bemotgegangenen  SSktfen, 
öert  natb  Sitol,  roo  er  bie  Drüde  non  'äriren  bc.lben’  bie  2).  mit  bet  gefamten  europnifibcn  Sefeioett  in 
mutig nerteibigte,  unbmaibte  ben ifelb(Hg natb Ägpp= ,   eine  innige  Serbinbung  bratbten,  feien  biet  nur  bie 

ten  init.  Suf  bem  Südroeg  an  bie  italieniftbe  Süfte  ̂   berübmteftcn  ermähnt:  »Le  romte  de  Monte-Cristo- 

nericblugen,  marb  er  non  ber  neopolitaniftben  Segie=  ‘   (1841  —   45,  12  9be.),  »Lea  trois  mousquetaires« 
rung  längere  3eit  in  feutbtem  Äerfet  unter  Siift’  (184d,  8   9be.)  nebft  ben  »Viugt  ans  aprüs-  (1845, 
banblungen  gefangen  gehalten,  moburtb  et  bienft:  10  9be.)  unb  »Vicomte  de  Bragelonne  (1847,  12 
imtnnglitb  mürbe.  Gr  ftarb  26.  5bbr.  1807  in  9be.),  »La  reine  Margot«  (1845,  6   9be.),  ferner: 
SillerS-GotteretS.  »Le  Chevalier  de  Maison-Rouge«  (1846), »Ladame 

3i  Sletonbre,  ber  altere,  berühmter  frans. ,   de  Monsorcau«  (1846) u.  a.,  bie  meift au^  no<b  (mit 
Sdiriitfteller,  geb.  24.  3uli  1803)11  lliUerS’GotteretS  namentlitb  »Le  comte  de  Monte-Cristo«.  »Le> 
im  Departement  StiSne,  Sohn  be«  norigen,  erhielt  trois  inousqnetaiics  ,   La  reine  Margnt-)  in  bto; 
nur  eine  imregelmäBige  Gr(iebung  unb  (am  mit  matiftber  Searbeitung  auf  bet  Sühne  Grfolge  er= 

20  3abren  in  baS  Süredu  beS.öetsogä  non  Orleans,  j   rangen.  2)ie  fyebrudrreuolution  unterbraib  biefe 
beffen  SJibliotbefar  et  mürbe  am  Dag  nadj  bem  .   9robu(tion  nur  auf  (urje  3<'L  benn  ineber  alS  po« 

aufierorbentlitben  Grfolg  feines  biftor’iftben  Dro’ '   (itiftber  StbriftfieHer  notb  alS  Ännbibat  ber  flammet 
mnS  Henri  lU  et  sa  cour«  (1829),  baS  nlS  ein !   batte  ®.  (Slüd.  3"  ben  50er  3obren  erftbienen 
glansenber  Triumph  ber  romantiftben  Stbule  über  unter  anberm  ()um  Teil  in  ben  non  ihm  eigens  bo|u 

baS  Ilaffiftbe  Theater  angefehen  mürbe.  1830  —   31  gegrünbeten  3c'lftbtiftcn:  »Le  Mousqnetairo«  unb 
folgten  bie  2)ramen:  »Stockholm,  Fontainebleau  Monte  Cristo  ):  »Le  dernier  roi  des  Franqais«. 
ct  Korne«,  ».\ntony«.  Charles  Vll  chez  ses  grands  »Les  Mohicans  de  Paris  .   SaltAator«,  La  prin- 

vassanx  .   NapoDon  Bonaparte  .   2>ie  Seitbtigfeit  ccs.«e Monaco«.bie »Memoiresd'uujeune  c.adei  unb 

bet  Grfinbung,  geidiidte  3nf)enietung,  eine  leiben’  |   Jlfimoircsd’Horace«,  eine  grobe  Ithottlsric  übet  baS 
Ithafllith  beroegte  .vanblnng,  eine  unerfthftpflithe  alte  fRom.  Sßäbrenb  beS  ilalieniftben  gelbjugS  mar 
45hantafie  unb  Gnergie  bcS  StiiSbriidS,  Sorjüge,  I   ®.  alS  Öeriihterftatter  thötig,  beteiligte  fitb  bann  an 
melche  fofi  allen  feinen  Stüden  eigen  finb,  übten  eine  GaribalbiS  Jelbsflgen  in  Si)ilien  unb  5!capet,  bie  et 

hinreibenbe  fflirfung  aiiS.  Seine  eigne  nngebeure :   incinerbefonberncchtift(»Lc8GaribaIdienS’  1861) 

'flrobuftionSfroft  genügte  aber  nithf  feinem  Dürft  |   befthtfeb,  mürbe  1860  jum  Direftor  bet  IRufcen  in 
natb  Jiuhm  unh  t'iolb  foroic  ben  oon  3tüd  (ii  Stüd  Jleapel  ernannt,  roat  aber  ftbon  natb  menigen  Wo- 

fid)itcigembcn9(nforbctungenbcS4'«bIilumS;barum  '   unten  micbet  in  9oriS,  um  feine  ftbriftfteHcriJtie 
entlehnte  er  itidit  nur,  ronS  nnb  moher  er  tonnte,  Tliätigfeit  oon  neuem  oufjunehmen.  ^"ferffrti  fern 
fonbmi  bebiente  ftth  nnth  (ohlreithcr  Mitarbeiter,  Stern  mar  »cblithcn.  Seine  lebten  Gr)ählungen; 



TumcJ. 

•Hiatoires  de  mes  beteai  (1867)  unb  »Nanon« 
(1867),  aingen  fpurloi  Dorübcc;  aui^  anbre 
UntmKgmungen,  roit  bie  @tünbung  eines  ZbeatecS, 

Ssrlefungcn  unbSorteäge,  bie  er  1866  jogar  inrKuS> 
lanb  ( Sien,  ̂ eft,  Senebig)  fortfebte,  f<blieft(icb  eine 
6aucentabril,  rooQten  ebenfonen^glüden,  unbmübe 
imb  gcbtocben  an  ffbrperunb  @ei|t  ftacb  mäbrenb 

bcT  i^Iajierung  non  $ariS  5.  H)e).  1870  im  (Cöiic^en 
Sn?*  btt  3>ifppt  unb  niutbt  im  ̂ifatrbotf  9ieumIIe 
bcgrabtn.  S.  ifi  bet  Segriinbet  bec  mobemen ,   ber 

Jiomantil  entgegentietenben  realiftifcben  Ri^tung  in 
bet  franiöfifibtn  £itteratur.  Ser  SÜert  feiner  ̂ o> 
nutne  ift  ein  ft(|r  s^cbiebener;  fittlid|er  @ebait  fehlt 
foft  allen,  um  fo  rtidietfinbne  an  grellen,  mitgröbften 

Jorben  aufgetragenen  Cffeften.  Xobei  aber  feffelt 
er  burch  großes  Zolent  im  6r;ählen ,   unerfihöpfliche 

äebhaft^teit  ber  $i|<tntafie  unb  @ef(hid  im  bramo> 
tifihen  Strrangement  bet  Sreigniffe  unb  ̂ erfonen. 
^m  biftorifthen  Xrama  hätte  IC.  bei  unbeftreitbarem 
biamatifthcn  Zaient  bauembe  Srfolge  erringen  Iön> 
nen,  roenn  er  fnh  3*'t  genommen  Wtte,  emftere  3tu> 
bien  }u  machen  uns  feine  (Sntmttrfe  forgfältiger  nuS> 
jufuhren.  6o,  mie  fee  finb,  bcfib^  feine  beffem  Stüde 

Dohl  Sühnenmirff  amfeit,  aber  bie  ̂ trüfung  einer  ftten< 
gern  Aritil  beftehen  fie  feiten.  91on  fonftigen  Sietfen 
finb  noch  oerfihiebene  hiftorifche  ober  auf  ber  (ärenje 

oon  Qitfehichte  unb  Sioman  ftehenbe  SQerfe  nachträg> 

lüh  |U  ermähnen,  mie:  >Jeanne  d'  Arc>  (184‘J),  >Lea 
llMkis«  (1845),  >Michel-Ange  et  Rapbnel  Sanzio« 
(1846),  >LouiaXIVet  aonaifcTe«  (1847),  «LonisXV « 

(1849),  >Louis  XVI<  (1850)  u.  a.,  fomie  feine  >M6- 
moireac  (1852—54, 22  8be.;  1866, 2Sbe.).  ätuS  fei- 

nem Sachlaft  erfchien  1872  ein  -Grand  dictionnaire  de 
enisiue«  (!),  unb  ein  na<hgeIaffeneS99ühnenftü(t:  >La 

jeasesse  de  LoiiiaXrV'«,  mürbe  1873  mit  günftigem 
Stfolg  aufgeführt.  San  feinen  ̂ uptmerfen  finb 
mehrere  @^amtauSgaben  erfchienen,  ).S.  im  Mnsäe 

littäraire«  unb  in  bet  >Biblioth^qnecontemporaine< 

bet  Stbrüber  in  SotiS.  Sein  -Thdätre  com- 
plet-  fom  1874  in  15  !^nben  heraus.  Sgl.  f^iffge- 
ralb,  Life  and  adveutnres  of  Alexandre  D.  (2onb. 

1873);  Slaje  be  Surg,  A.D..  sarie,  son  tempa,  aon 
oeuTTe  (18M);  @linel,  A.  D.  et  aon  oeuvre  (1885). 

4)XIe;anbte,  ber  längere  Gfil8<),franj.9)oman< 
fiteftfleller  unb  bramatif^er  Sichtet,  geb.  28.  3uli 
I^  }u  Saris,  natürlicher  Sohn  beS  notigen,  betrat 
17jährig,  nachbtm  er  (aum  bie  Sänfe  beS  CoIIige 
Sourbon  oetlaffen  hotte,  bie  fchriftftellerifihe  Lauf- 

bahn mit  einem  Sänbehen  @ebicbte:  -PSchSa  de  jeii- 
neaee*.  begleitete  bann  feinen  Soter  auf  beRen  Steife 
burch  Spanien  unb  Siorbafrita  unb  oeröffentliihte 

nach  feinet  Siüdf^t  einen  phantofcifchen  fechsbönbigen 

Xoman:  »Histoire  de  qnatre  femroea  et  d'un  per- 
roqaet«  (1847),  ber  |um  minbeften  bie  Sleugicrbe  beS 
irohen  SublifumS  etregt^  Sine  ganje  Steige  anbter 

Stomanc,  mie:  >Le  roman  d'une  femme-  (1848), 
-Cesarine-  (1848),  -La  dame  anx  camäliaa-  (1848), 
-Le  docitear  Servana-  (1849),  -Antonine-  G849), 
-Troia  hommea  forta-  (1850),  -Tristan  le  Roux« 

(1860),  -Diane  de  Lrs-  (1851),  -Sophie  Prin- 

temps-  (1853),  -La  boite  d'argent«  (18o5),  -Vie  ü 
rin^  ans-  (1856)  u.  0.,  folgte  in  menigen  fahren 
nach.  Son  aDcn  biefen  fflerlen  jeigte  eine  eigentüm- 

liche Shpfiosaomie  nur  bie  -Ramelienbame-,  meil 
biReite  unmittelbar  nach  ̂ er  Statur  georbeitet  mar, 

b.  h.  bie  nur  menig  ibealifierte  Sefchi^te  einer  früh 

an  ber  Schminbfuqt  geftorbenen  Sanier  Rurtifane 
enthielt.  Ser  ungemögnliche  CrfoIg,  ben  bet  Stoman 
hotte,  fteigerte  fith  notfi,  als  berielbe  naifi  oielen 

Schraierigfeittn,  roelthe  Die  3'üfüt  erhob,  1852  bra- 

matifiert  übet  bie  Sictter  beS  SaubeoiHctheaterS 

ging;  oon  biefem  tag  an  batieren  bie  ,rranjofen 
ihr  mobem-realiftifcheS  iCrama.  !CaS  Stüif  jeiignete 
ficb  alletbingS  burch  überaus  fcharfe  Beobachtung  bec 
gefeüfchaftlichen  3uftänbe,  fichere  Sehanblung  bec 

bramatifchen  fjorm  unb  einen  lebenbigen,  prideinben 
ICialog  auS;  allein  bieS  (onnte  über  baS  Seben(lid;e 
beS  ZgemaS,  bie  Serherrli^ung  unb  Siehabilitierung 
beS  LafterS,  nicht  hinmegtäufchen,  unb  bet  StoR  mar 
unb  blieb  ein  oom  fittliihen  Stanbpunft  auS  höchft 

fragmütbiger,  aUeebingS  au^  für  bie  Epoche  höchü 

chacafteriRifcher.  3n  pei  fpätem  Stüden:  -Diain- 
de  Lya«  (1853)  unb  -Le  demi-monde-  (1856),  bc- 
hanbelt  ber  Siebter  foft  benfelben  Sormurf,  boeg  in 
mefentlich  fatirifcher  Slbficht  unb  mehr,  um  nach  bem 
Siechte  beS  ÄomöbienbichterS  feiner  3eit  einen  Spie- 

gel oorjuhalten.  fortan  mar  eS  überhaupt  bie  Stel- 
lung beS  SSeibeS  in  ber  heutigen  @efeUfchaft,  mie  fie 

@efeh  unb  Sitte  fpejieU  in  -^canfreith  gefchaffen  ha- 
ben, bie  er  in  ben  meiften  feinet  Sübnenftüde,  nicht 

immer  gleich  glUdlicb,  aber  mit  groBet  bcamatifchcr 
unb  binleftifchcr  Äraft,  biStutiert.  ffiir  nennen:  Lo 

fiia  iiaturel-  (1858);  -L'ami  des  femmes-  (1864); 
-Le  snpplice  d’une  femme«  (1865);  -HSloiae  Pa- 
ranqnet-  (1866)j  »Lea  idhea  de  Madame  Auliray 
(1867);  -Uiie  Visite  de  noces«,  baS  fchlüpftigfte 
unb  geroagtefte  feiner  ICtamen,  unb  «La  priiieesse 
Georges«  (beibe  1871);  -La  femme  de  Claude  unb 

-Monsieur  AIpbouse«  (beibe  1873);  -L'htrangbre 
(1877).  SluBerbem  legte  et  (eine  ihrorie  oon  ben 

Seihten  iinb'flfliihten  beS  SSeibeS  unb  ben  @ebrechcii 
ber  einfihlägigen  (äefehgebung  unb  gefeUfcfiaftlidicn 

Stnfchauung  noch  in  einem  Soman:  L'aft'aire  Clh- meiiceaii«  (1864),  nieber,  fomie  in  mehreren  fhlug- 

fchriften,  mie:  «Lettrea  sur  les  cdiosea  du  joui  . 
-L’homme- femme«,  -Tne-lal«,  -Les  femmes  qni 
tueut  et  les  femmes  gni  votent«  (1872—80),  unb 
in  einet  gröBetn  Streitfchrift:  -Le  divorce«  (1880-. 
Seine  3been  übet  biefen  @eqenftanb  fmb  inbeffen, 

obgleich  immer  mit  groBer  ̂ rätenfion  oocgetrageii, 
nicht  frei  oon  SSiberfprüchen  gröbfter  Srt,  unb  bie 

genannten  Schriften  haben  nur  baS  BetbienfI,  biiccii 
ihre  glänjenbe  unb  (ede  Sialeltit  ein  groBeS  Siubli- 
tum  jum  Siaihbenten  über  eine  ber  michtigfien  Seiten 

bet  fojialen  fjrage  angeregt  )u  haben.  StIS  Bühnen- 

teihniler  hat  r«h  unftreitig  einen  bet  hetoor- 
ragenbften  Bläge  unter  ben  (Cramatilern  bec  iMegen- 
mart  errungen,  f^aft  aüe  oben  genannten  Blecle  fo- 

mie bet  -Phre  prodigue«  (1869))  für  roetchen  ihm  fein 
eignet  Batet  SNobeU  faB,  gebären  ;u  ben  beliebtefteii 
Siepertoireftüden.  Bon  feinen  SBerfen  auS  früherer 

3eit  fmb  noih  nochjutragen:  -Les  Revenants-.  eine 
BhantaRe,  in  melier  ec  Blerther  unb  Lotte,  Baul 
unb  Birginie,  SRanon  LeScaut  unb  Siittec  beS  (Drieur 

(ich  in  Btaunfchioeig  jufammenfinben  läBt  (1852i; 
-Le  rSgeut  Mustel-  (1852)  unb  ein  Baiib  -Contes 
etnonvelles  -   (1853).  XabelloS  in  feinem  Btioat- 

leben,  anfpruchSloS  im  Un^ang  unb  hilfsbereit  für 
feine  ̂ reunbe,  babei  bec  Bolitif  grunbfählich  fern 

flehenb,  erfreut  fich  X).  petfäniieh  aügemeinec  Be- 
liebtheit; 1875  erfolgte  feine  SJohl  in  bie  fcaniäfifche 

SKabemie.  Bgl.  Botoin,  De  la  corruption  littiraiie 
en  France  (Bcüffel  1873);  Lacout,  Trois  thSitres 

(Bar.  1880). 
5)  3ean  Baptifte  Slnbcf,  £h«nifer,  geb.  15. 

3uli  18(X)  )U  SdaiS  (3acb),  erlernte  bie  Bpotbefer- 
tunft,  flubierte  in  @enf  Botanit  unb  (ihemie  unt> 

(am  1821  nach  BaciS,  mo  er  1823  3unäd)ft  alS  Sic- 
petent  bet  (Shemie  an  ber  polplechnifchen  Schule, 

bann  olS  Btofeffor  am  Bthänfe,  an  ber  oon  il)in  mit- 
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6egrünbctcii  Ecole  centrnle  des  nrts  et  mannfac- 
tures  unb  enblidi  nn  bcr  Sorbonne  ongcflcllt  rourbe. 

Seit  biefet  ̂ eit  lieferte  er  eine  longc  Slci^e  (bemi- 
f:bcr  Arbeiten,  bie  grbfttenteilä  non  bcbcutenbem 

tiinfluj  auf  bie  gegenwärtige  Wcftaltung  ber  d)e> 
niifd)en  Slnfdiauungen  waren.  Seine  ̂ auptleiftun' 
gen  betreffen  bie  Slltaloibe,  bie  Stbi)l=  unb  Slmibner» 
binbungen,  ben  öoljgeift  unb  feine  Serbinbungen, 
ben  Siibigo,  bie  ®einfänre,  bie  ffufammenfebung 

ber  fetten  Säuren  unb  bie  ifinwirtungen  ber  älla= 
Iten  ouf  orgnnifebe  Hörper.  älutb  auf  bem  öebiet 
bet  pbpftologif(ben  Cbeinie  war  X.  febr  tbätig.  ffüt 

bie  tbeoretifd)e  Gbemie  finb  nomenllitb  feine  3ltbei= 
ten  über  bie  Subftitution  epoibcmaibenb  gewefen. 
SSäbrenb  bet  S'dimonardjie  war  X.  9)!itglieb  beä 

bffentlitben  Unterriditbrot«  unb  1849— 61  Slinifter 
beS  Sderbaueb  unb  {tanbelb;  nad  bem  Staatefireitb 
trat  er  in  bie  Commission  consultntire  unb  würbe 

fobann  Senator  unb  Witglieb  beb  Cberratb  beä  öf> 

f entliehen  Unterriehlä  unb"  1856  beffenSijepräfibent. Seit  1876  Siitglieb  ber  SMfabemie,  ftarb  et  II.  äpttl 
1884.  SonfeinengrbftetnSBctlen  nennen  mit;  Traitb 

dechimieappliqubeauiarts"  (Sat.1828— 46,8Sbe.; 
beutfih  non  Suehnet,  9Iürnb.  1844  —   49,  8   Sbe.); 
Le^on.-i  Bur  la  Philosophie  chimiqne«  (Sat.  1837; 

beutfd)  non  Siammelbberg,  Sctl.  1839);  .Thbse  siir 
la  qnestion  de  raclion  dn  caloriqne  snr  les  con>s 

organiqnes«  (Sar.  1838);  «Essai  sur  ln  statiqnechi- 
mique des etres  organisbs<  (baf.  1841, 3. Stuft.  1844; 
beutfd  pon  Sieweg,  Seipj  18441.  Sgl.  91. 911.  £)of< 
mann,  3nr  erinnenmg  an  3-  S.  91.  (Setl.  1885). 

6)  Grnefte,  ftanj.  Sbiiinjwotbein,  Sobn  beS  ooifs 

gen,  geb.  1827  ju  Sari«,  trat  1847  in  bie  Sergmerfe« 
iehule,  worb  1860  Sefretär  im  .6anbet#minifterium, 

1862  Süünjbireltot  ̂ u  Slouen,  1860  tu  Sotbcaup  unb 
ift  feit  1869  SBarbetn  im  ©arnntiebiireau  ju  $oti*. 

5).  fd)rieb:  »Lols  et  rbglcments  relntifs  au  drai- 
iiage  en  Angleterre«  (Sor.  1864);  »Essai  snr  la 
fabriration  des  monnaies.  (Jiouen  1866);  «Notes 
snr  rbmission  en  France  des  monnaies  decimales 

de  bronze«  (S<ir.  1868). 
Xumafl,  f.  ©uetriet  be  33umaft. 

Xnnba,  baS  fettfibwäntiae  Sd)af  (f.  b.). 
Xumkörtan,  ^uptftabt  ber  naeb  ifir  benannten 

fdiott.  ©raffehaft,  einflmalb  fbauptftabt  beb  fiönig: 

reiche  Strathclqbe,  alb  Salclutha  non  Cffian  be- 
fungen  unb  ISunSreton  ponben  alten  Schotten  ge« 
nannt,  liegt  am  Glqbe,  in  welchen  hier  bcr  2enen 

eintritt,  unb  wirb  pon  einem  auf  hohem  gelb  erbau« 
ten  Schloh  beherrfcht,  wo  Stöbert  Sruce,  9Raria 
Stuart,  ttatl  I.  unb  ßromwcll  Sof  hielten.  lEurch 
feine  oorjügtiche  Sage  bnju  beflimmt,  bie  .^»anbclb: 
hauptftabt  beb  GIpbebcefenb  tu  werben,  hat  eb  fich 

uon  bem  weiter  oben  am  glüh  gelegenen  ©labgow 
in  ben  ̂ intergrunb  brängen  laffen.  ill'ährcnb  ©lab« 

com  ben  Gtpbe  ju  einem  ßofen  für  Sccfchiffe  um- 
fchuf,  ftritten  fic^  bie  Sürget  Tumbartonb  wegen  bet 
Sorrechte  ber  einjelnen  fünfte.  $cr  $afcn  ift  nur 
mit  bet  glut  jugänglich.  2).  hat  Schiffbwerften,  Gifen« 
giehereien  unb  cissii  14,172  Ginm.  Dberbolb  2. 
liegen  am  2cncn  bie  Stäbte  iSenton  (4319  Ginw.), 
Sonhill  (2940  Ginm.)  unb  911cranbtio  (6173 
Ginw.)  mit  groben  Sleichcn,  Äottunbruefereien  unb 
gärbereien  (au^  Jürlifchtot). 

Xumkartanfhire  (früher2ennor),  ©raffchaft  im 
wcftlichen  Schottlanb,  hat  ein  91real  pon  683  qkm 
(11,1  Das.).  Sie  beftebt  aub  einem  ebenen  2anbftricti 
längb  beb  Glpbc  unb  einem  .tiochlanbbbetirt,  ber  ficti 

Awilchen  ben  Sochb  Dong  unb  i'omonb  noch  91.  erftreef t 
unb  im  Sen  Sotlich  }u  942  m   nnfteigt.  2em  Hoch 

Somonb  entftrömt  bet  2enen  unb  geht  )um  Glqbe. 

2ic  Sepftllerung  jähltc  1881;  7.6333  Seelen.  Son 
ber  Dberfläche  finb  (esu)  17  Sroj.  Stderlanb,  11 

Sro).  93eibe,  4,7  Srot.  99alb.  älinber  gab  e4  1884; 
13,806,  Schafe  71,580.  Steintohlcn,  Gifen,  Schic« 
fer«  unb  Soufteine  werben  gewonnen.  SBichtig  unb 
bie  Sattunbrudereien,  Gifcngiehereicn  unb  fflerften 
für  ben  Sau  eifernct  Schiffe. 

Dninb  Show  (engl.,  ipt.  eäm  n   (*o),  inGngtanbSe« 

jcichmmg  für  Santomime  u.  jebe  5t  rt  aSummenfehanj. 
f^metil  (fpt.  tu),  1)  ainbre  aVarie  Gonftant, 

oolog,  geb.  1.  gan.  1774  m   ämienb,  ftubiertc  in 
atib  aUcbiön,  warb  Srofeftor  bet  mebicinifchtn 

galultät,  1800  Srofeffor  ber  9(nntomie  unb  $hh^' 
logie  an  ber  Ecole  de  mbdecinc.  1818  ̂ tofeffetr  ber 
Sathologie  unb  halb  nachher  atachfolgcr  Sac4pbbe< 

am  naturhiftorif^cn  ailufeum.  gm  g.  1867  legte  et 
feine  Stellung  nieber  unb  ftarb  2.  9tug.  1860  in  ̂lo« 
rib.  Grfchricb;  Zoidogieanalytique  {^Jar.  1806; 

beutfeh  non  groriep,  JUeim.  1807);  «Traitb  blbmen- 
taire  d'histoirc  naturelle  (4.  Sufi.,  S“r.  1830); 
»IchthyoloKie  analjtique«  ( 1866);  bie  mit  Sibron 

gcmcinfchnftlich  bearbeitete  »Erpbtologie  gbnbrale« 
(1836—  6o,  9   Sbe.),  bie  erfte  fqftemattfche  Sefchrei« 

bung  aller  belanntcn  aieptilien;  «Entomologie  ana- 

Ijtique  (1860,  2   Sbe.). 

’   2)  Stugufte,  Sohn  beb  porigen  unb  gleichfallb 300I0C0  geh.  30.  9?oo.  1812,  ftubierte  aHebion,  roarb 
1.S47  Srofeffor  bcr  ©eologie  am  Gontge  Ghoptol, 
1867  alachfolger  feineb  Saterb  unb  ftorb  12.  ätop. 

1870  in  ̂larib.  Gr  fchrieb;  Histoire  naturelle  des 

poissons«  (Snr.  1865— 70,  2   Sbe.);  «Des  modiüra- 

tions  de  la  temporatnre  animale  son.s  l'inüuenc« 
des  mbdicaments«  (1863);  «De.s  odeure.  de  leur 
nature.  etc.«  (1843). 

3)  Gbflcftanb,  franj.  ©elehrter,  geb.  1799  in  ber 
aiomianbie,  hat  fich  befonberb  um  bie  Grforfchung  ber 
fronjofifchenSitterotur  beb  aUittclalterb  oerbient  ge« 

macht.  Gr  publijierte  unter  anberm  bie  Sammlun- 
gen; »Poesiespopulaircs  latines  antbrienres  auXlI. 

sibde«(Sat.l843)u.«]’ob8ie8latinesdn  moyen-üge« 
(1847)  fowie  ben  mittelalterlichen  aioman  «Floire  et 
Blanoeflor«  (1866)unbperfahtebie8chriften;  «Essai 

surl'originedes  runes«  (1844),  «Origines  latines  da 
tlibätre  moderne-  (1849),  «Des  formes  du  mariage 
pendant  le  moyen-ftge«  (1861)  u.  bie  fehr  gefchäbten 

Etudes  sur  qnelqiies  points  (larcheologie  etd'his- toire  littbraire«  (1862).  Sein  bclanntefteb  Slerl  ift 
aber  bie  leibet  unooUcnbetc  -   Histoiredelacombdie« 

(1864  —   69,  Sb.  1   u.  2),  in  welcher  et  bie  tqpifchen 
gtguren  ber  neuem  Homöbie  (^olichineDe,  Sgana« 

rcile  IC.)  hib  ju  ihren  erften  Urfprüngen  hinauf  ncr« 
folgt  unb  fte,  bib  auf  ben  aiamen  herab,  alb  nie  püllig 
aubgeftor^ne  Schöpfungen  beb  5lltertumb  crwcifL 
2.  ftarb  24.  aiiai  1871  in  Snffh  hei  $arib. 

Xnmrrfan  (ipc  nimäihLins),  an  a   t i   0   n ,   franj.  Schrift« 
ftcUer,  gen.  4.  gan.  1781  auf  bem  S^loh  Gaftclnau 
in  Setrp,  erhielt  1795  eine  StnfleOung  beim  Sorifer 
aHünjfabinett,  tpihmcte  aber  feine  aSuheftunben  bem 
Ibeoter  unb  fchrieb,  oft  im  Serein  mit  anbem,  eine 
gtohe  Stnjabl  non  2ramen,  Saubeoillcb,  Soffen  7c., 

welche  fich  fämtlid)  burch  feine  Seohachtung  unb  por« 
treffliche  üomif  oubjeichnen.  Gr  ftarb  13.  aipril 

1849.  Son  feinen  Sheaterftüden  tnig  ■   L'aiige  ei 
le  diable«  (1799)  einen  grofeen  Grfolg  bapon,  einen 
weit  gröhem  aber  «Les  baltimbanqnes«  (1838), 
fein  aiieifterwerf,  welcheb  hei  ben  granjofen  wegen 
bcr  flomif  ber  Situationen  unb  ber  geiftreichen  Sa« 
tirc  für  llaffifch  gilt.  9i)it  nennen  noch;  M.  Botte« 

(18)3);  1   Les  Augl.iises  pour  rite«  (1814);  «Mad. 



S'timc^iiil  —   ̂Tummfollcr. 

207 

Gibon  et  Mad.  PocJiet«  (1S32).  Unter  leinen  ar= 

(^ialc^iiiten  Schriften  ift  am  nerbrcitctftcn  bic  No- 
tice des  monnmenta  expoge-s  dana  le  rabinet  des 

mbdailles*  (18‘25  u.  öfter).  Sfon  ̂ ntcreffe  ift  feine 
Sammlung  fcanjbfifdier  lieber:  -Cliansons  natio- 

nales etpopulaiiea  de  la France«  (1845,  neue  Jluög. 
1866)  mit  etner@ef(f)i(^te  ber  franiöfifebenUfjonfonS. 
fluBerbem  finb  )U  ermäfinen:  bie  fatirifefie  Sefirtft 

>Le  coup  de  foui  t«  (1802);  »Poösies  diverses' 
(1822);  einige  Siomane  ic. 

XiMifiil  (Ita  süminii),  IRarie  f^rnn(oife  212ar> 
(banb,  berühmte  frani.  ̂ aufpielerin,  geb.  7.  Cft. 

1711  in  ber  8!ä^  non  211en(on,  i£o(^ter  eine6  nermö« 
qenblofen  (Ebelmnnnö,  jog  juerft  mit  nianbernben 
Sibaufpielcrtruppen  in  bet^ronin)  um^er,  bei  benen 
fie  Sollen  im  Ieid|ten  @cnre  fpielte .   bebUtierte  bann 
il737|  alg  Alptämneftra  am  XMbtre  frantatö  in 

$arie  mit  großem  (Srfolj  unb  mirfte  feitbem  nur  in 
b«4tragi((fien  Stollen,  roie  TOebea,  »ierope,  ftleopa- 
tra,  Stbalia,  Semiramiö,  J(grippina  moju  fie  in 

bemorragenber  SBelfe  beanlagt  mar.  Sie  mürbe  be: 
leitä  nad)3nb«6ftift®ocietäfinbe8  genannten  Xhea» 
teri,  ;og  ficb  1776  non  ber  Sühne  jurütf  unb  ftarb,  W) 

jobre  alt,  20.  ̂ ebr.  1803  in  Soulogne.  Sie  hinter« 

lieb  «Hemoiress,  mellte  H.  Softe  b'Krnobat  (Sar. 
1803)  beraubgab. 
Xiafricb  (ipr.  temmhiiKi,  ̂ auptftabt  ber  no(b  ihr 

genannten  f4ott.  (9raff<haft,  am  9iitb,  10  km  ober« 
selb  beffen  Münbung ,   aber  mit  ber  glut  Sdjiffen 

ron  130  Xon.  gugängliih,  bot  (ine  fiunftfibule,  fja« 
Inflation  non  mouenen  unb  otrumpfmaren  unb  i   isni) 
17,0B2(iinro.  ,^umöafengebietgebören3.5  Seeftbiffc 
non  33M  Z.  &ebalt.  Z>er  birelte  Serlebr  mit  bem 

'lublanb  ift  unbebeutenb.  Xer  Xiebter  Surnb  ftarb 

bierunb  liegt  im  Jlirihbof  nonSt.SKitbael'b  begraben. 
SiMfritiiflitre  (int.  bommftibi-i4.t),  (flrafftbaft  im 

'übmeftliiben  SchotUanb,  am  Solmap  Rirtb  gelegen, 
2771  qkm  (60,4  D3R.)  mo6.  Sie  bepebt  au6  brei . 
naib  ihren  bem  Solroap^rtb  suprbmenben  fflüffen 

genannten  Xbä((tn:  Siitbbbale,  Snnanbale  unb  (iit- 
Mle.  Siäbretü)  bic  Jtüpengegenben  eben  finb,  füllen 
bat  fjnncre  unbemalbete,  aber  meibeteicbe  @ebirge, 
beten  Qlipfelpunlt  bet  $   ar  t   f   e   1 1   (708  m)  ift,  unb  bie 

bal  üanb  gegen  falte  9!orbminbe  ((bUpen.  Xie  Se> 

nöllerung  jäblte  1881 ;   76,140Seelen.  Son  ber  Ober- 
Mibe  pnb  21  $roj.  Jliterlanb,  13  $ro).  SUeibe,  4,« 
taf.  Salb.  !Die  Siebiudit  (1884:  63,690  91inber, 

•iC6,882  Stbafe,  12,924  Stbmeine)  ift  bebeutenb.  (Si' 
ien  unb  filberbaltigel  Slei  metben  gemonnen.  Xie 
ilnbuftrie  bringt  mollene  unb  baummollene  SBaren, 
ctrumpfmoren  unb  lieber  b<nior.  ̂ auptftabt  ift 
Bumftie«. 

StmMira,  SobanneS,  ägpptolog,  geb.  15.  Clt. 
1813  ;u  ̂ifeboll  bei  ®rob«@Iogau,  ftubierte  1832— 
1835  in  Scrlin  unb  Steblau  Xbeologie  unb  ̂ bilo« 
logie,  nahm  bann  eine  (Srjieberftelle  m   einer  fcblefi« 

'iben_!vttmilie  an  unb  fabte  hier  ben  entfcbluS,  fiib 
bet  ägpptologie  }u  mibmen,  )u  mclibem  gfmed  er 

185't— 62  in"  Scrlin  unter  SepfiuS'  unb  Srugfib' Leitung  ftubierte.  3™  Citobet  1862  unternobm  er 

'tine  etfte  igpptifibt  Steife,  melibe  er  bis  nach  Slubien 
unb  einem  Xeil  bei  Subin  ausbebnte.  (irft  im  01« 
tobet  18<W  mit  einer  teiiben  SfuSbeute  non  Kopien 
Hi  babin  unbelannter  3nf(briften  unb  SRonumente 
nnüdgelebrt,  trot  X.  1868,  bieSmal  auf  Slnlab  bei 

Hönig's  Don  ißreuben,  eine  gmeite  Steife  nach  bem  Stil«  | tbal  im.  bie  befonberS  fruibtbar  biirdi  SJIitmirfimg 
Mi  ibm  ]iir  Sterfügung  geftellten  pbotograpbifeben 

Abteilung  ber  Sohnenfinfterniietpebition  mürbe. 
S4  folgten  ihr  noib  eine  britte  unb  oierteSteife  (1869) 

bei  öelegeiibeit  ber  (rinmeibung  bei  SueilannIJ. 

naib  melcbet  X.  neben  Sepfiuo  fi4  bem  .(tronprinjen 
StiebricblSilbelm  ali  Sleifebegleiter  unb  (Sreget  burri; 

llgppten  anfcblop.  üJdbrenb  bei  beutfcb'iranjöfi« 
f<ben  Krieg«  befonb  fiib  X.in  Jranlreicb;  1872routbe 
et  ol«  SJrofeffot  ber  agpptologie  an  bie  Unioerptät 
ju  Strabburg  berufen,  roelibe  Stellung  er  nod)  ge« 
genroörtig  belleibet.  Xie  non  X.  neröffentlid)ten 
ätierle  enthalten  meift  bieroglppbifibe  jnftbtoten, 
meldic  er  auf  feinen  Steifen  gefammelt  bat.  (Si  finb: 
Sauurlunbc  be«  Xeinpeli  non  Xenbera«  (8eipj. 
1865);  «Seographifibe  Snfebriften  allägpptiftber 
Xenlmölet'  (baf.  1865—85,  4   23be.);  «Slltiigpptifibe 
Kolenberinfcbriften«  (bof.  1866);  «Slltägpptifebe 
lempelinftbriften«  (baf.  1867,  2   S)be.);  «Xte  RIotte 
einer  dgpptifdjen  Königin«  (^rotblroerl,  bof.  1868; 
and)  in  engliftber  äuigabe  etftbienen);  •^iftorifibc 

3nf(briften  altögpptifcber  Xenlmöler  (baf.  1867— 
1869,  2   S)be.);  »Xer  ägpptifibe  Jelfentcmpel  oon 
9(bu  Simbel«  (4)etl.  1869);  «eine  oltägpptifcbe  ®e- 

treibereehnung«  (baf.  1870);  Stefultate  einer  ortbäo- 
logtfcben  (Sppebition'  (mit  iBeitrdgen  non  @raferunb 
Si.  öorlmann,  baf.  1869);  »filbotograpbifdieKefultate 
einer  arcböologifcben  (Sppebition«  (bof.  1871);  «Xie 

erfte  bi«  iept  aufpefunbene  fiebere  ängobe  über  bic 
Siegieiungijeit  eine«  dgqptifdien  König««  (l>eipg. 

I   1874);  «aougefibicbteunbaef^reibungbeiXenbera' 

I   tempel««  (mit  59  Xafcln,  Strobb.  1877);  «XieCafen 
I   berfiibpfcbenSliüfte  ibaf.1878);  »Xie  lalcnbarifeben 

'   Dpferfefilifien  non  9)lebtnet«^)abu  (Seip).  1881); 
Xer  @rabpalaft  bei  fPatuamenap  in  ber  tbebani« 

fd)en  Slelropolie  (baf.  1884  —   85)  unb  »Öeftbtibie 

bei  alten ’äigppten«  (6er(.  1878ff.).  Sluberbem  batX. 
)u  bem  beiannten  ^raebtmert  Karl  üüemeti  Stil« 
bilber«  ben  Xejt  gefcbticben  unb  ift  Serfoffet  jablrei« 

(her  Srtilel  in  ber  »^eitfebrift  für  dgpptif  ehe  Sptaibt« . 
Xamfi  (ruP.),  eine  (Sattung  non  2)o(felicbem,  bie 

in  Kleintublanb  unter  Begleitung  ber  Banbura  unb 

Robfa  gelungen  roerben.  Sie  finb  gum  Xeil  febr  alt 
unb  haben  oorgugimeife  bie  Kämpfe  ber  Kofalen  mit 
ben  Xürfen  unb  Xataren  obetSgenen  aui  bem  f^ami« 
lienleben  >um  3nb«fl- 

Xumaleit,  bie  mangelhafte  fjäbigleit,  aui  SBabr« 

nebmungen  riibtige  Smlüffe  gu  gieben.  Xiefet  Wan« 
gel  beruht  gum  Xeil  auf  Unlenntnii  non  Xbatfaiben, 
melcbe  gut  Bilbung  einci  llrteili  erforberliib  finb, 
gum  Xeil  auf  mangelhafter  Schulung  bei  ®eipe«, 

)iim  Xeil  auf  einer  geroiffen  Xrägbeit  unb  Schmer« 
fälligteit  im  ÄiiPnPungioermögen.  gcbenfall«  ift 
bie  X.  ein  (fehlet,  ber  noch  innerhalb  bet  ®rengcn 
ber  normalen  Scelentbätiglcit  liegt  unb  bcibalb  non 
bet  Iranlbaften  ®eifte«fcbmäcbe  (f.  b.)  ober  bem  au«« 

gefproebenen  SRongel  an  richtiger  (8ebanfennerfnü« 
piung,  roie  er  bet  Joiotie  ober  bem  Blöbpnn  gufommt, 

unterfebieben  roerben  mup. 

XummtoOrr,  ein  bei  piferben  ziemlich  bäupg  oor« 
lommenbei  pebetlofei  unb  ebromfebei  ('lebirnleiben, 
melihei  peb  burch  Störung  ber  Berftnnbe«tbätigteit, 
Semunberung  be«  ©efübli  in  ber  äupern  £iaut  unb 

Unregelmäpigleit  berKörperberoegungen  gu  etlennen 

ibt.  Xumme  ^fetbe  achten  roenig  auf  ihre  Umge« 
iing  unb  fteben  oft  roie  im  Schlof,  nicht  feiten  mit 

unregelmäpig  gepellten  fyüpen,  ober  pe  nehmen  eine 
lauMienbc  Stellung  on,  geigen  bobei  jeboci)  ein  febr 
uiiregelmäpigei  Dbtenfpiel;  pc  hören  roenig  ober  gor 
nid)t  ouf  ben  ̂ uruf  gum  Serumtreten  ic.,  loPen  pcb 

au^  an  ber  $alfter  ober  bem  ,-fügeI  nur  febroet  bin« 
unb  betfübren  unb  noch  febroerer  ober  gar  nicht  iii« 
rüdfebicben.  ®ibt  man  ben  fyüfeen  unregcImäBtge 
Steilungen,  inbem  man  g.  B.  bie  Botbetfüpe  Ireugt, 
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fo  rotrbcn  biefcibcn  lanfle  beibtfialt*".  oft  biä  bcr 

Äötper  baä  ©lettbfleroid'it  ocrliert.  ©cflen  SctüV 
rungcn,  Jiibeln  in  bcn  C^ren,  leichte  giifetritte  auf 
bie  Krone  ic.  feiflen  bumme  $ferbe  nur  roeniü 

ober  nar  nicht  cmpfinblicfi.  Xct  äippetit  ift  bei  fol= 
(f)cn  $fcrbcn  oft  locnig  ober  gar  nicht  nerminbert; 
biefclbcn  freffen  aber  longfani,  beiden  sroar  oft  bofi'g 

in  bab  Suttcr  hinein,  lauen  aber  bann  langfam  unb 
mit  bftem  Unterbrechungen.  ®er  ̂ ulb  ift  in  ber 

Siegel  oerlaiigfamt.  ®er  0ang  ift  trüge  unb  oft  un< 
rcgclmühig;  bie  Sühe  nicrben  langfam,  iuroeilen  in 
unrcgelmü^iger  äufeinanberfolge  oorgefUhrt;  nicht 

feiten  ift  ber'Song  tappenb.  SSanchc  bumme  'fiferbe brüngen  nach  lintb  ober  nach  rcchtb,  anbre  gehen  am 
liebflen  geenbeaub;  alle  ftnb  gegen  baä  Sebth  roenig 

empfinbiich.  iKachbem  bie  ̂ ferbe  bib  jum  6chioeih- 
aubbruch  bcinegt  ftnb,  treten  bie  angegebenen  Spm- 
ptome  flürler  ieroor.  3<tt  heiben  0ommer  unb  bei 

anflrcngenber  ärbeit  tritt  in  oen  3ufttüen  beb  35umm< 
foUerb  oft  eine  Steigerung  ein.  Siuch  roirb  nicht  fei- 

ten in  bem  Aranlheitbbilb  bab 'jiorherrfchen  beb  einen 
ober  beb  onbern  Spmptomb  beobachtet,  hiernach 

unterfchieb  man  in  ber  altern  lierarjncitunbe  ocr< 
fehiebencJ5ormcnbeb35ummloUerb  (Shlaf-,  Still-, 
tiauf  Atoller,  Sterngucter).  !Die  Krantheit  ift 

unheilbar;  burch  ̂ uhe,  fiihleb  Stcrhalten  unb  lei^t- 

oerbauliheb,  meicheb  putter  tann  jeboch  eine  Seffc- 
rung  erjiett  roerben.  Sei  Stuten  erfolgt  geroöhultch 
Sefferung,  loenn  fie  belegt  roerben.  jöblich  ift  ber 
35.  an  fich  nicht,  aber  bie  ijsferbe  oerlieren  burch  beit- 
felben  erheblidh  an  ißert.  Sei  ber  Seurteilung  beb 
Seibenb  für  ben  35ienftgebrauch  tommt  eb  por  allem 
barauf  an,  ob  bab  betreffenbe  Sferb  bienftroillig  unb 

folgfam,  refp.  für  eine  beftimmte  Serroenbung  über- 
haupt tauglich  ift.  35aneben  ift  f eftjuftellen ,   ob  bab 

am  35.  leibenbe  Sferb  bei  guter  Sehanblung  unb 
fiflege  eine  genügenbe  Wenge  JJutter  perjehrt.  35cnn 
juroeilen  nehmen  folche  Sferbe  fo  roenig  ffutter  auf, 
bah  fie  fchon  aub  biefem  ©runb  roertlob  finb.  ̂ n 

fajt  allen  äünbern  gehört  ber  35.  }u  ben  ©eroühre- 
mangeln  (f.b.),  bie  ©eroührbfriften  finb  jeboch  '»  bcn 

einjelnen  Stonbem  nerfchieben.  trine  Serrochjelung 
mit  ©ehirnentjünbung  (f.  b.)  ift  burch  forgrültige 
unb  roieberholtc  Unterfuhungen  5U  permeiben. 

Summier,  Srnft  Subroig,  beutfeher  ©efchichtb- 
forfcher,  geh.  2.  $l[an.  1830  ju  Serltn,  ftubierte  in 
Sonn  unb  Serlin  ©cfchichte  unter  Säbell,  Sianle  unb 
Slattenbach,  erroarb  1862  in  Serlin  auf  ©runb  ber 

Schrift  »De  Amnlfo  Francornm  rege*  bie  Soltor- 
roürbe,  hielt  fich  längere  3eit  in  fflien  behufb  roiffen* 
fchaftlicher  Stubien  auf,  habilitierte  fih  1866  mit 

ber  Schrift  »De  Buhemiae  coiiilieione  CarolU  im- 

perantibiin-  in  $alle  unb  rourbe  1868  auherorbent» 
lieber,  1866  orbentlicher  Stofeffor  ber  ©cfchichte 

bafelbft.  3).  ift  lorrefponbierenbeb  Witglieb  berSub» 

flaroifchen  äfabemie  ju  Sgrem,  bcr  Societüt  berffiif. 
fenfehaften  m   Wöttingen,  ber  Wünchener  äfabemie 
unb  feit  1871  orbentlicheb  Witglicb  ber  .^iftorifchen 
Äommiffion  ju  Wünchen.  Siuch  rebigiert  er  al«  Wit- 

glieb  bcr  3<utralbirettion  ber  »Monmnenta  Gernia- 
niae*  bie  Abteilung  'Antiquitate.'«.  Stuhcr  jahlrei- 
eben  gelehrten  Untcrfuchungen  unb  ©bitionen  in  per- 

fAieb'enen  gelehrten  ̂ eitfebriften  peröffcntlichte  er; »Siligrim  pon  Saffau  uno  bab  ©rjbibtiim  Sorch* 
(Seipj.  1854);  Über  bie  ältere  @ef*ichte  ber  Sla- 
roen  in  Salmatien*  (SBien  1856);  »csanft  ©aOifdie 

Scnimale  au«  ber  farolingifchen^eit.  (inben»Wit= 
teilungen  ber  Slntiquarifchcn  ©efeOfehaft  in  Zürich  , 
9b.  12,  3ür.  18.66);  »3)a8  Rormclbuch  beä  Sifebofä 

Salomo  lll.  pon  Konftan8*iScipj.  1857);  »©efchidjte 

be«  oftfräniifchen  Seich««  (9erl.  1862—65,  2   9b«.; 
gefrönt  mit  bem  SSebefinbfehen  hlrei«  1864  unb  mit 
bem  föniglichen  groben  ̂ fchichtbprei«  ju  9erlin 

1870);.  »äujiliuä  unb  Sulgoriu««  tSeipj.  18665; 
T Gesta Berengarii  imperatoris«  ($alle  1871);  »8n- 

felm  ber  hJeripatetifer-  (baf.  1872);  »Ennenrici 
epistola  ad  Grimoldnm  archirapellaniiro  ex  codice 
Sancti  üalli  membrnnaceo-  (baf.  1873).  ßnblich 
pollenbete  er  in  ©emeinfehaft  mit  SBattenbach  bie  non 

3affö  begonnenen  »Monumenta  Alcoiniana  (9erL 
1873)  unb  S.  Köpfe«  -Äaifer  Otto  b.  ©r.«  (in  ben 

»Jahrbüchern  ber  beutfehen  ©cfchichte«,  Seipj.  1876). 
Summrtin,  bummer  Jan,  $an«;  auch  f.  v.  n. 

Pulicaria  djsenterica. 

Xumontein  (fpc.  bümonelfiii)),  Jean  Saptifie  3)., 

©rnf  pon  Scrgenbael,  niebcriänb.  ©eneraf,  geb. 
6.  Sop.  1760  JU  Srüffcl,  bilbete  fich  J>!">  Srehiteften, 

fchlob  fich  bei  bem  Siufftanb  gegen  Dfterreich  1788 
ben  Jnfurgenten  9elgien«  an,  ging,  nachbem  ber- 
felbe  unterbrüeft  roorben,  nach  ffranfreicb,  ertpurb 

fich  f<t<  AcOege  gegen  ̂ terreich  an  bcr  Spife  ber  non 
chmorganifiertenbelgifchenJIüchtlin^einberSihlacbt 
pon  Jemoppc«  unb  1703  bei  Seerrotnben  ben  ©rab 
eine«  Srigabcgenerol«,  brong  1795  mit  9f<h“i™  in 

.^oUanb  oor,  roarb  erfter  Aommanbant  non  Smfier- 
bani,  1796  ©eneraltcutnant  ber  neuen  Satanifchen 

Sepublif  unb  bämpfte  1796  bie  aufrührerifchen  9e- 
roegungen  im  neuen  Staat.  Jm  Wai  1797  erhielt 
er  ben  Oberbefehl  über  eine  35inifion,  mit  roelcfier  er 

bie  beabfcihtigte  Sanbung  in  Jrlanb  unterftütjen  foUte, 

unb  19.  Äon.  1799  fchtug  ec  bei  Sergen  bie  in  ßol- 

lanb  unter  bem  $erjoa  non  f)orf  eing^allenen  Sul» 
fen  unb  ©nglänber.  1800  führte  er  ein  batonifAe« 

Koep«  nach  ̂ canfen  unb  nahm  bie  (SitabeOe  Wu- 
cienberg  bei  jliürjburg.  1806  ocganifierte  ec  bie  ba- 
tanifche  Jtrmee  behuf«  einer  Sanbung  an  ber  engli- 
fchen  Küfte,  muhte  aber  balb  barauf  ju  Semabotte« 
jfrmee  an  bcr  35onau  ftoBcn.  Sach  ber  Serroanbinng 
ber  Satanifchen  Sepublif  in  ein  Königreich  roarb  et 
non  König  Subroig  al«@efanbternach9<tn«  gefchiitt 
3)ann  roieber  jur  bollänbifchen  Xrmee  Prüfen,  nahm 
er  im  Krieg  mit  Sreuhen  ©nmeln,  roarb  1907  jum 

WacfchaU  non  .-oollanb  ernannt  unb  nach  bem  pom- 

mecfchen  tfelbjüg  Witglieb  be«  StaatSrat«,  focht 
1809  auf  Slalöheren  rotebec  fiegreich  gegen  bie  @ng< 

länber  unb  roarb  1810  jum  ©cafen  non  Sec^enbacl 
erhoben  unb  Aommanbant  ber  2.  Wilitürbinifion. 

Äm  26.  Äug.  1813,  roäbrenb  ber  Schlacht  non  3^- 
ben,  pecteieb  er  bie  Suffen  pon  ben  Siöhen  pon  hiima 
unb  rettete  nach  öet  Schlacht  non  Kulm  feine  inip- 

pen  burch  einen  gefihictten  Söcfjug.  Sei  ber  Über- 
gabe non  35re«ben  gefangen,  fehrte  er  erfl  1814  nach 

^canfreich  jurüd,  roo  ihn  Subroig  XVlIl.  in  feinen 
Würben  beftätigte  unb  ihm  ba«  Aommanbo  ber  10. 
Wilitärbipifion  annertraute.  Sach  bem  18.  Juni  1815 

nahm  er  feine  ©ntlaffung  unb  fehrte  in  fein  Sater- 
lanb  jurüd,  roo  ec  nom  (üblichen  Srabont  in  bie 
Jroeite  Kammer  geroählt  rourbe.  ©r  ftarb  29.  35ej. 
1821  in  Srüffcl. 

®ttmont(ipt.Miin6nci),l)SierreetienncSoui«, 

philofoph.  SchriftfleDer,  geb.  18.  Jan.  1759  ju  ©enf, 
Itubierte  bafelbft  Xheologie,  roarb  1786  ©rjieher  ber 
Ainber  bc«  Sorb«  Shclbume,  nachherigen  Warqui« 

p.  San«borone,  inSonbon,  hielt  fich  in  ben  erften  Jah- 
ren ber  Senolution  in  $ari«  auf,  roo  er  an  ben  Ar- 

beiten Wirabeau«  bebeutenben  Anteil  hatte,  te^e 

fpätec  nach  ©nglanb  jueüd,  roo  er  Sentham«  Jbeen 
oerarbeitctc  unb  beffen  SSerfe  überfehtc,  roarb  1814 
Slitglicb  be«  ©rohen  Sat«  in  ©enf,  roo  bie  SerbefTo» 
rung  bc«  ©efängnibroefen«  pon  ihm  aubging,  unb 
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ftarb  89.  6ept.  1829  in  SDlaUanb.  Sie  n>eitf<^i(^> 

tigcR,  UR^eotbneten  SRatenalien  bet  iBentbomfcben 
Utilifötäp6ilofo|)^ie  orbnete  et  in  ben  ©(^riften; 

■TraiU  de  legislation  cirile  et  p6nale<  (Q)enf  1802, 
3   Sbe.;  2   äuft.,  ?!ar.  1820);  •Theorie  des  peines 
et  des  rbcompenses«  (Sanb.  1811,  2   99be.;  2.  KufL 
1818);  >   Tactiqne  des  assemblies  legislatives  <   (Olenf 
1816,  2   SCufl.  1822);  «Traite  des  prenves  jndi- 
ciaires-  (®ar.  1823, 2   Sbe.)  unb  »De  1   Organisation 
jndiciaire  et  de  la  codification€  (baf.  18^). 
S)Kuquflin  Slleranbre,  ftanj.  ̂ ilbbouer,  geb. 

14.  Slua.  IWl  }U  ̂oti#.  Stiller  feine«  Sätet«,  be« 
teinet  ̂cit  boibgeaibttten  Silbfiouet«  f)acgue«  Sbme 
3.  (6c)t.  1844),  bann  SatteQietS,  ging  1823  natb 

91om,  wo  et  fieben  ijabte  blieb.  &iet  gemann  bie  Ga» 

luaaiibe  diitbtunq  Sinflu^  auf  ibn,  bod)  netfäumte 
et  auib  ba«  ©iubtum  bet  3!atut  nicht,  ̂ n  8tom  ent- 
fienben:  bet  flötcnfpielenbe  junge  5®un;  SUejanbet, 
nöbttnb  bet  Kocht  ftubietenb  (^aStelief  im  Wufeicm 

iwa  cL-'Cmet);  Seulothea  unb  Sacchu«.  1832  tarn 
3.  nach  Sari«  jutütf  unb  entfaltete  nun  eine  teidje 

ibätigleit.  SS  entftanben:  bie  @ete4tigfeit,  fflt  bie 
3eputiettenfammet;KicoI.$ouffin,fütbenSihung«i 
fett  bet  Slfabemie;  bet  @eniu«  bet  ftteibeit,  ©tatue 
Ul  Mtgotbetei  Sltanje,  auf  betSuIiföuIe;  bieStatuen 

Don  ̂ n;  I.  unb  £ubmig  SbüiPP,  füt  ba«  SetfaiUet 
ffluieuin;  eine  heil-  ̂ xngftau,  in  SSatmot,  füt  Kotte 
Same  be  Sntetie;  eine  heil.  Gdcilia,  in  i^nbftein,  I 
für  bie  ftirche  ©te.>91abeleine;  bie  Statue  be«  ihat» 
fchalli  Sugeaub  in  Knget«;  bie  Statue  be«  Sanbcl«,  | 

OP  bet  Sonfet  Sörfe;  bann  netfchiebene  Süften  unb  | 
ba«(fp4tet  jetttümmerte)  Stonbbilb  Kapoleonä  1.  auf 
berSenbÜmefdule.  1863  mutbe  ouf  betStace  Sugine 

ieia  etonbbilb  be«  Sijeldnig«  Gugen  aufgcfieüt. 
1867  fiellte  et  int  Salon  au«:  ben  fDlatjchaQ  Suchet, 
ütt  Span,  unb,  im  neuen  Saunte  auSgeführt:  ben 
2uim  unb  bie  Unfiethlichleit,  ein  nofte«  Oliehelfelb. 

St  oai  feit  1832  oI«  Sehrer  an  bet  Ecole  des  beani- 
aiti  thätig  unb  ftoth  23.  ̂ an.  1884  in  Sbti«.  8((« 
flüniUa  laat  et  ein  Serttctet  btt  alabemifchen  9tich< 
taug.  SgL  Sattier,  Augustin  D.  (Sat.  1883). 
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umfcchtigen  SSutter,  geborne  Schouberg,  bie  bi«  ju 

ihrem  lob  (1.  i)air.  1845)  bie  Seele  be«  miägebehn» 
ten  Betlag«»  unb  Buchhanbeltgefchäft«  blieb,  gelang 

e«  ihm,  bet  Leitung  einen  gan.)  bebeutenben  Sficf» 
fchroung  ju  geben,  to  boh  fie  baibunter  ben  gtokn 
logeoblättern  Seutfdjlanb«  eine  bet  etften  Stellen 
einnabm  unb  behauptete.  Gtftatb3.9i3r)1861.  Bgl. 
@efcbiihte  bet  Xblnifchen  3aitung>  (Aäin  1880). 
3)  £<on,  ftanj.  philofophifcher  SchtiftfteHer,  geh. 

1837  JU  Salencieime«,  ftubierte  bie  Kechte,  machte 
bann  autgcbehnte  Keifen  butch  Seutfchlanb,  Öfter» 
reich,  Gnglanb,  3talien,  Sllgetien  unb  Spanien  unb 

roibmete  fleh  nach  feinet  Küdlehr  outfAlieBlich  mif» 
fenfchaftlicher  Ihät'äfeit  auf  feinem  Sanbrth  St.» 

I   Soulne  bei  Salencienne«,  roo  er  7.  Jan.  1877  9arb. 

9tl«  Bhilafaph  Si«g  et  non  bet  neufchottifchen  ̂ ule 
:   l.öamiltan)  au«,  nmnbte  fich  bann  aber  aümühlich 
I   bem  3)armini«mu«  unb  ber  Gaolutionttheorie  ju. 

I   Bon  feinen  Schriften,  bie  ungeiaahnliche  Xenferlraft 
in  Berbinbung  mit  gemiffenhaftem  gleih  befunben, 
nennen  mit;  »Les  canses  du  rire«  (1862);  »Jean 

Paul  et  sa  pobtique«,  eine  fommentierte  Überfehung 
pan  Jean  $aul«  »sfthetif«  (mit  21.  Büchner,  1862); 
■   Le  Sentiment  du  gracienu«  (1863);  »La  morale 
de  Montaigne«  (1866);  »Antoine  Watteau«  (1867); 
»De  rtdncation  des  Icmmes«  (1868);  Hacckel  et 

la  thborie  de  l'fcvolntion  en  Allemagne  •   (1873)  unb 
>Th«oriesdentifiqaedelasensibilit««(1873;beutfch, 
fieinj.  1876),  fein  .)fiauptroer(.  Bgt.  31.  Büchner,  Un 
philusophe  amateiir :   L.  D.  (Gaen  1884). 

6)  3lfbett,  ftanj.  3(t(häoIog,  geh.  21.  Jan.  1842 

ju  Scep  fut  Sabne  (Cbetfabnc),  befuchte  bie  Kat» 
maifchule  in  Bari«  unb  feit  1864  bie  f^tanjaftfehe 

Shule  JU  Sitten,  mutbe  1874  Siteltor  ber  neube« 
grünbeten  Jiltale  ber  lehtem  ju  Kam,  mar  1875—78 
Sireftat  bet  ̂ranjbfifchen  Schule  ju  Kthen,  bann 
nacheinanbet  Keltot  betSKabemien  ju@renable  unb 
dfiontpeHict  unb  mutbe  1879  jum  Eireftot  be«  höhern 

Unterricht«  in  ba«  SRiniftetium  berufen.  Seit  1882 
Slitglieb  bet  Sfabemie  btv  3nfchriften,  ftarb  er  12. 

S(ug.  1884.  Gtfchrieb:  »DepIumbeisapndOraecos 
tessetis«  (1870);  Essai  snr  la  Chronologie  des 

archontes  athbniens  posWrieurs  h   U   CXXIl.  Olym- 

piade» (1870);  »La  Population  deTAttique  d'ajires les  iuscriptions  rheemment  dbeouverte.««  (1873); 

»Fastes  «ponymiques  d'.4thbnes«  (1873);  »Inscrip- 
tions  ebramiques  de  Grece«  (1871);  »Peintnres 
ebramiques  de  la  Grbce  propre«  (1873);  »Vases 

peinta  de  la  Grbce  propre«  (1873);  «Essai  suv 
1   ephbbie  attique«  (1875—76,  2   Bbe.);  «Les  ebra- 

miques de  la  Grbce  propre«  (mit  Chaptain,  1882); 
Notes  et  discours  1873  -   84«  (1885)  unb  aufierbem 

»Le  Balkan  et  l'Adriatique«  (1873,  2.  Buff.  1874). 
Xnuiont  b’nniDe  Opt.  sSmbna  tsenu),  JuleiSb» 

haftien  Gffnr,  fmnj.  Seemonn,  geh.  23. 3Sai  1790 
JU  Gonbe  für  Koiteau  (Galnabo«),  machte  feine 

Stubien  in  Gaen,  trat  fobann  in  bie  franjäfifche 

Slarine  ein,  nahm  1819  unb  1820  an  bet  djpebi» 
tian  nach  ben  Hüften  be«  @tiechifchen  Ktchipel« 
unb  be«  Schmatjen  Kleer«  teil  unb  machte  1822 
mit  bet  Hamette  Sa  Gaquiüe  unter  bem  Hapitän 

Euperteg  feine  etfte  Keife  um  bie  SBelt.  Bei  bet 

jroeiten  auf  bem  aftrolobe  1826—29  unb  bet  britten 
auf  bet  3«lbe  1834  führte  et  ba«  Kommanbo  felhft; 

er  litt  jroeimal  Schiffbeuch,  einmal  an  ben  longn» 

infein,  ba«  anbte  Mal  in  bet  lotteSftraSe.  @roh-' 
Betbienfte  ermarh  fich  E.  butch  dluffuAung  betSpu» 
ten  be«  nerfchallenen  Sapdtoufe,  Aufnahme  gtoger 

Hüftenftreden  non  Keufeelanb  unb  Keupuinea,  Gni 

bedung  jahlreichet  Jnfeln  unb  antarftifcher  Sänber, 

14 
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!Duri^forf(^un(!  ber  3^orrei:  unb  bec  CooliftroBe 
foioie  but^  Scceii^erung  bet  aUaemeinen  Sprad^- 
funbe  mit  mehreren  ojeaniit^tn  Iiialfften  unb  (Sr« 

iDeitenmp  ber  ojeanif^en  9!nturqef(^i(^te,  tnei^alb 
ihn  au4  bie  @eograp^ifi^e  OteleUfdiaft  in  $ari8  ju 

tprem  ̂ täfibcnlen  ernannte.  3m  3- jum  Äon> 
terabmiral  ernennt,  perunglürfte  er  8.  SSai  1842 

mit  einem  Cifenba^njug  bei  SerlaiHe*.  35ie  Seful- 
täte  feiner  iReifen  legte  er  niebet  in  ben  JBerlen: 

>EnumFrauo  plnntarum  in  insniis  archipelagi  et 
litoribuB  Ponti  Enxini«  (ißnr.  1822);  »Voyage  de 

l'Astrolabe*  (bof.  1830—34, 13  8be.);  »Voyagepit- 
torf sqne  autour  du  monde  (baf.  1><)4, 2   %be. ;   neue 

'Kubg.  1859)  unb  >Voyage  au  pöle  sud  et  dnns 
rO.'6anie«  (baf.  1841-54  ,   23  «be.  tept  unb  6 
Slbtlgn.  Ät(a8;  beutfdi,  (Darmft.  1841—^,  3   ®be  ). 
Sgl.  3oubcrt,  D.  (neue  äuSg.,  loutd  1885). 

Dinnoft.,  bei  naturmiffenfi^aftl.  Samen  Stb^ 
[ürjuiw  für  Sartb.  <5f).  ®umortier  (Itu.  »Umortitt), 
geb.  17117  }U  lournai,  geft.  1878;  aotonifer. 
Xu  Sloulin  (irr.  bu  imiiam.  SKolinäui),  ®eter, 

Solemiletber  ftanj.  reformierten  Siribe,  geb.  15H8 
in  ber  Sormanbic,  warb  1599  flnplan  ju  G^renton, 

(päter  Srebiget  in  Sarii.  Son  3a(ob  1.  non  (jngi 

lanb  1616  ̂ u'm  3n>fd  einer  Sereinigung  allet  refor= mierten  Äirdien  berufen,  febrieb  et  mehrere  Spolo; 
gien  für  ben  Riinig  gegen  Selinnnin  unb  ben  ®apft. 
iStrdtigleiten  gegen  ben  SrminianidmuS  braibten 
bie  Semonftranten  gegen  ibn  auf.  Seit  1626  Sto< 
feffot  bet  ib«atogie  in  Seban,  begann  et  eine  neue 
Seibe  non  Angriffen  auf  bie  latbolifcben  Xogmen, 
unter  benen  ber  belanntefte  bie  »Anatoniie  de  la 

messe«  (Seban  1636)  ift.  X.  ftarb  1658.  Sgl.  Sr« 
mnnb,  Essai  snr  D.  (Strajb.  1846). 

Xnmonrie)  (irr.  bümurirb),  Qbarleb  fyrancoib, 
ftanj.  (Senetal,  geb.  25.  3an.  1739  ju  Cambrai,  trat 

1757  in  ba«  $eet,  meines  SHarfrbaB  b'6ftree8  in 
Xeutfcblnnb  bcfcbligtc,  niatb  bei  Älofterfomp  ge- 

fangen unb  erft  1761  micber  auSgemerbfelt.  Sa<b  ge- 

fibloffenem  nerobfcbiebe't,  bereifte  et  Spa« nien  unb  fiortugal.  1768  nmtb  et  @eneta(abjutant 
auf  bet  neueriuorbenen  3nkl  Gorfica,  1770  Cbcrft. 
3u  ben  polniftben  Ronföberierten  non  Sar  entfanbt, 

um  ihnen  Olclb  unb  Dfftjiere  ju  übetbringen,  otga« 
nifierte  er  felbft  ein  ftorpö,  roarb  ober  non  ben  Suf« 

fen  geftblogen  unb  roegenüberfrbreituno  feiner  Soll« 
marbt  abberufen.  1772  non  Subinig  aV.  ohne  3u= 
ftimmung  beä  Sünifter«  SiguiBon  mit  einet  geheimen 

SSiffion  natb  Sebroeben  betraut,  roarb  et  auf  8e« 
fehl  be«  lebtern  ju  önmburg  nerboftet  unb  in  bie 
SaftiBe  gebrotbt,  erft  unter  aubroig  XVI.  freigclaffen 
unb  1778  jum  Äommnnbanten  in  Gbcrboiitg  er- 

nannt. Seim  9lu«bru(^  berSenoIution  roar  erWotc« 
cbal  be  Gamp,  trat  mit  ben  3alobinem  in  Serbin« 
bung,  erbielt  eine  renolutionäre  Senbung  na<b  Sei« 
gien  unb  rourbe  1790Äommanbant  in  SanteS,  fifilob 
fi<b  aber  ben  (Dironbiften  näber  an,  burrb  beren  Gin« 
flub  et  1791  jum  (Seneralleutnant  unb  1792  jum 
SRinifter  bet  aubroärtigen  Sngelcgenbcitcn  beförbert 
rourbe.  3"*  S'""  biefer  Partei  beftiigmte  et  Sub« 

roig  XVI.  jut  Sriegberflürung  gegen  Cfterreiib  unb 
übemabm  nach  SafapetteS  3<ud)t  bad  Rommanbo 
übet  bie  Srmee  im  gelbe.  Gr  befehle  bie  Säffe  beä 
Srgonnenroalbeä,  jroang  bie  Sreuben  burib  bie  Ra« 

nonabe  non  Salmp  (2o.  Sepl.)  jum  Küdjug  unb 
roanbte  ficb  bann  gegen  Selgien,  bad  et  nach  bem 
Sieg  bei  3emapped  (6.  91oo.)  über  bie  ßfterreiebor 
unter  bem  öerjog  non  Sacbfcn-Iefdien  unb  Gier« 
fait  in  roenigen  ®ocben  eroberte.  3ilä  aber  bie  3alo« 
binet  in  ̂otid  ibm  bie  SJlitlel  jut  energif(ben  gort« 

fefjung  bed  Rampfed  unb  jui  Groberun^  SoBanbd 
oerroeigerten,  bie  Ronnentdlommiffare  in  Selgien 
roiBlütiicb  baufien,  badöeer  bemagogifib  aufroüblten 

unb  bedorganifierten,  fo  bab  ed  18.  Siärj  1793  bei 

'Reerroinben  gefiblagen  rourbe,  fable  2>.  ben  Slan,  bem 
anordiifiben  unroefen  in  $arid  ein  Gnbe  ju  maiben, 

ben  Ronoent  ju  fprengen  unb  bie  (onftitutioneBe 

Stonanbie  unter  bem  Xoupbin  berpfteBen.  Gr  trat 
JU  biefem  3n>ed  burjb  ben  öfterreiibifiben  Dberflen 
Slad  mit  bem  fierjog  non  Roburg  in  Unterbanblun« 

gen  übet  eine  Sloffentube,  roäbre'nb  ber  er  auf  Sarid marfibieren  rooBte.  Schon  näberte  et  ficb  ber  fron« 

jöfifeben  @renje,  ald  bet  Rtiegdminiflet  Scutnon« 
olBe  unb  nier  Rommiffate  bed  Ronnentd  in  feinem 

Saget  bei  Gonbe  erfebienen  ,   um  ibn  jur  Recbenfcbaft 

na^  Sarid  ju  laben.  X.  lieb  fie  oerbaften  unb  ben 
Öftetreicbetn  audliefem,  fab  feeb  aber,  ba  eine  Sro> 
flamation,  bie  er  ju  gunften  bed  Rönigtumd  etUeb, 

feinen  Snflang  fanb  unb  feine  Xruppen  oon  ibm  ab- 

fielen, felbft  genbtigt,  4.  Jlpril  1793  ju  ben  öfter« 
reicbern  ju  flüchten.  Xet  Ronoent  fepte  einen  Sreid 
oon  3(X),00(>  Sioted  auf  feinen  Ropf.  Gr  hielt  ficb 

nun  an  oerfebiebenen  Orten,  im  Rölnifeben,  in  Gng> 
lanb,  in  bet  Sebroeij,  in  Xeutfcblanb,  auf,  bid  et 

enblicb  auf  bdnifebem  Gebiet  bei  Hamburg  unb  fpö« 
ter  in  Gnglanb  eine  3uflucbtdftätte  fanb  unb  oon 
ber  Regierung  eine  Senfion  erhielt,  fiiet  febrieb  et: 
«Mdmoires«  (2  Sbe.;  neuer  Sbbruci  in  Sarriered 
«Bibliothdqne  des  mdmoires«,  Sb.  11  u.  12,  1848; 
beutfeb  oon  Gb.  Girtanncr,  Serl.  1794,  2   Sbe.)  unb 

politifebe  glugfcbriften  im  Geifi  faft  aBet  Parteien. 
Gr  ftarb  14.  Slärj  1823  in  berfRäbe  oon  Sonbon.  SgL 
0.  Sogudlarodti,  Xad  Sehen  bed  Generaid  X.  (Serl. 

1878-79,  2   Sbe.); JRonebonin,  D.  (Sot.  1884). 
Xnmreiibet  oon  OflerrnibeT,  3obann  griebri  cb, 

greiberr  oon,  SRebijiner,  geb.  13.  3an.  1815  }u 
irieft,  ftubierie  in  SBien  SRebijin,  befonbetd  Gb<rur« 
gie,  trat  1839  in  bad  Operateurinftitut,  roarb  1841 

Sffiftent  ber  Rlinif,  habilitierte  ficb  1846  old  Srioat« 
bojent,  rourbe  jum  Srimdrarjt  einet  ebirurgifeben 

Sbteilung  im  aBgemeinen  Rranfenbaud  ernannt  unb 
1848  jum  Xireftiondabfunften  enodblt.  Gleicbjeitig 
fungierte  er  ald  lonfullierenbei  Gbtrurg  an  meb« 
reren  Spitälern  für  Serrounbete.  1849  rourbe  er  or< 

bentlicber  Srofe^or  bet  Gbinirgie,  Sorftanb  ber  ebi- 
rurgifeben Rlinif  unb  bed  Dperoteurinftitutd.  S^t 

tbätig  roor  et  in  bem  Rrieg  non  1866.  Racb  Seen« 

bigung  bedfelbcn  rourbe  er  in  eine  litterarifcbc  gebbe 
mit  Sangenbeef  unb  Sobn  oenoietelt,  roetebe  für  bie 
mebijinifebeGefebiebte  bed  böbmifcbengelbjugd  roicb« 
tig  ift.  1869  prälibierte  X.  einer Rommiffion  jurSie« 
form  bed  miliiärärjtlicben  Sanitätdroefend  in  ßfter« 
reich,  roeicbed  ihm  feine  iegige  Geftaltung  oerbanft. 
Gr  flarb  16.  Roo.  1 880. 
Unm  Roma  deliborat,  Sagrngtam  perlt,  lat. 

Spriebroort;  Släbrenb  Rom  beratfcblagt ,   gebt  Sa« 

gunt  JU  Grunbe. 
Xnn  (feit.),  f.  p.  ro.  ̂ügel,  fommt  ald  Gnbungd« 

form  «bunum  in  jablreicben  Ortdnamen  in  GaBien 
unb  auf  ben  britif^en  3«feln  oor. 

XS«,  ein  Gebirgdglieb  ber  Xbäringet  Xerraffe,  im 

pteub.  Regierungdbejirf  Grfurt,  eiftrecft  ficb  non 

{teiligenftabf  naep  O.  unb  roenbet  fteb  oon  Sfübig^« 
bogen  an  nach  RO.  bid  jum  Rabenftein  über  SoB« 
ftebt,  roofelbft  bie  öftli^e  gortfehung  ben  Ramcn 
öainleite  annimmt.  XerX.iftberooIbet,  bid517  m 

hoch  unb  fäBt  einfeitig  nach  R.  jiemlicp  febroff  jum 

Xbal  ber  Slipper  ab. 
Xüna  (bei  ben  Ruffen  Sleftlicbe  Xroina,  bei  ben 

Setten  Xaugaroa  genannt),  einet  ber  bebeutenbfien 
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giafit  bt«  neftltc^en  ühiglanb,  enthebt  unfern  ber 

j^efueOe  im  (äouuememcnt  Zmec  aui  bem  S)n>i> 
nqfet,  luiib  f<bon  unterbalb  Zsropej  für  ̂ ^brjeuge 
(Qnifen)  Don  1000  ®<f)iff*pfunb  Sabung  faprbat 

imb  et^iefit  fu^,  nacbbem  er  an  Stfga  uora6eraef{of< 
icn,  bei  Zfinamünbe  in  ben  Sitgaer  Sufen  ber  Oftfee. 
Seine  Singe  betrigt  9S8  km  (naeb  Strelbitlfnl 
mbmmg  757  km),  fein  Strom^biet  umfagt  ein 
Sitnl  non  85,400  qkm  (1651  OfOt.)  unb  entfpricbt 
fmrit  bem  ber  @aronne  ober  beb  Zajo.  iSie  @ou> 
Mmemcntb  Zmer,  $ffom,  Smolenbf,  SBitebbf, 
ütintt,  fturlanb  unb  Siolonb  portijipieren  an  ber 
SBnfferfflJIe  ber  ®.  unmittelbar;  wenn  man  aber 

ibte  bei  9tebrgab(  nach  fcbiffbaien  Slebenfläffe  (Zo< 
mpa,  lUmiit,  Wefiba,  Ziriffa,  Obolj,  &mft,  UUa, 
Solbma  IC.)  berüdlfiibtigt,  bebnt  fi<b  ibr  3Saf> 
ieinnn  oudb  über  bie  Sounemementb  9ton>gorob, 
ülobileni,  fflilna  unb  üonmo  aub.  Zier  Strom  bot 

bei  Siga  eine  ©reite  »on  faft  1000  m,  eine  Ziefe  non 

4-8  m,  mebrere  feiibte  Stellen  unb  oucb  oerfdiebene 
bie  Sibiffabit  erfebmeimibe  Strubel  unb  Strom» 
iibneOea  unb  ber  Slubmünbung  be< 
tinben  fub  oiele  Sanbbänfe.  Z)er  flaibe  Zbatboben 
;ii  beiben  Seiten  beb  Stromb  ift  gröbtenteilb  fruibt» 

bonb,  für  Jtom»  unb  Hanfbau  moblgeeigneteb  Steter» 
lonb;  im  Jrübling  finben  gemöbnlub  meitreicbenbe 
UbeiiibDemmunijen  ftatt.  Zlurib  ben  Sepet»  ober 
Seteftnotanal  (fT  b.)  ift  eine  Setbinbung  ber  Dflfee 
unb  beb  Sebmarien  SReerb  bergefteOt  moiben.  ©er» 
mittel^  beb  Kurlänbifcben  Aanalb  beabfiibtigt  man 

eine  Setbinbung  ber  Z).  mit  ber  in  ben  Siemen  (3»e> 
melflub)  münbenben  ^ilia  beruifteDen.  Zlureb  ben 
Aanol  oon  SSeltij  Sufij  ift  bie  Z).  mittelb  bet  UbtofSt 

nnb  me^erer  Heiner  Seen  mit  bei  Sonmt  unb  b<er» 
bnrcb  «lit  bem  Sftmenfee,  Siotiboni  unb  Sabo^afee 
'«»ie  mit  ber  Senia  unb  bem  Rinnifiben  @olf  einer» 

ieitb  nnb  burtb  bab  SBpfbnij» ©lolotfiboffcbe  Kanal» 
’güem  mit  bem  Sofpifi^n  IReer  anberfeitb  in  Set» 
buibung  geiebt  narben.  Z)«  Sdiiffboerlebr  ift  ein 
lebboftet.  3m  3-  1882  famen  12^  Stbiffe  unb  i©22 

mit  einer  Sabung  oon  3,842,271  ©ub  im  Siert 
5on  819/B5  Subei  on.  Z)ie  SI86e  felbft  repräfentier« 
:en  einen  Seit  oon  1,018,914  Subet.  Z)er  3Iub  ift 

i4r  reiib  an  £atb*  unb  Seunaugen.  3n  bei  SRitte  beb 
Stromb,  untertotb  ©oloct  unb  Z)iffna,  befinben  fieb 
Wtoeifib  intcreflante  Steinbenfmäler  in  gorm  grober 
ieelWIbete  mit  barauf  aubgemeilelten  flamifibenSuib» 

boben  unb  Kreugen,  toelibe  ju  @bren  beb  gürften  oon 
bolod,  Sorib  3tnniilanntf(b,  aufgeriebtet  mürben. 

Xiitknrg,  Kreibßabt  im  ruff.  3ouoemement  Sii» 
teHl,  am  See  Zfebun  unb  am  leebten  Ufer  bet  Züna, 
im  ftnotenpuntt  ber  Sifenbabnen  oon  jBitna  naCb  Se> 

teriburg  unb  oon  Siga  nach  Smolenbt  gelegen ,   ̂at 
2(atbolij(be,  eine  griemifcbe  unbeine  eoang.Äittbe,  eine 
ögnagoge.  mebrere  ̂ brifen,  grobe  ̂ anbetbmaga» 
linc  unb  (isu)  61,816  Sinro.,  melibe  bebeutenben 

Öoiibel  mit  glaibb,  $anf  unbSauboIj  unb  Scbiffobrt 
treiben.  Zie  geftunb,  melibe  erft  bei  Seuteit  ihren 
ütiptung  oerbanft,  tft  eine  bet  ftärfften  ffleftruB» 
iDibb  unb  bitbet  einen  bei  mi<btigften  ftrategifiben 

fkmfte  in  ber  Serteibigungblinie  ber  Züna.  —   Z.  ift 
1277  oon  ben  tiotänbifiben  Sittern  erbaut  unb  mar 

inoolnifiben  3eiten  bie  bauptftabt  berSioimobfibaft 
iüolanb  unb  be4  Ziftriftg  Z.  foroie  ber  Sib  bei 

Smmoben  unb  bei  Sanbgeriibtl.  3"t  3-  >'>7V 
DUtbe  fie  oon  bem  tufftftben  Haren  3u><in  SBofilje» 
oitfib  non  0tunb  aul  jerftört,  oanaib  aber  oon  bem 

poliiifiben  Kdnig  Stephan  Sdtbori  mieber  aufgebaut 

unb  mit  bem  polnifiben  Seitb  nereinigt.  3m  J.  16.">ii 
enttij  fie  bet  3“r  Stlejei  Süibailoroitftb  ben  ©ölen 
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abermatl  unb  nannte  fte  Soriffogtebll,  mubte  fie 

aber  halb  mieber  an  ©olen  abtreten,  bei  meicbem 
Seiib  fte  nun  bil  1772  oeiblieb,  mo  fte  infolge  bet 
elften  Zeilung  Solen!  mit  Sufelanb  nereinigt  mürbe. 

Znn«>pltDar,  9Rar(t  im  ungar.  Aomitöt  Zolna, 
Zampffdiffftation  an  ber  Zonau,  mit  $auptf(bule, 
gronjillanerflofter,  3nfonteriefafeme,  (lasi)  12,720 

Ungar.  Sinmobnem,  ^aufenfang  unb  Skinglrten. 

Xunaiet,  glub  in  Salijien,  entfi>ringt  am  Sorb» 
abbang  bei  %oben  Zatragebi^el  in  imei  Srmen, 
bie  ficb  bei  Seumarlt  oereinigen,  bilbet  ouf  eine 
Streife  bie  Orenje  jroijiben  ®alijien  unb  Ungarn, 
menbet  ftib  barauf  natb  S.  unb  nimmt  bei  SItfanbec 

ben  grbbem  Sipuib  auf,  ber  non  bet  Sübfeite  ber 
Zatro  fommt.  Zie  Ufer  bei  Z.  bleiben  boib  unb 

fteil  unb  fein  Sauf  reibenb  bil  norbmeftliib  oon  Zar» 
nom,  mo  er  bie  Siala  aufnimmt  unb  in  bie  Cbene 

tritt,  ßiet  mitb  et  60—67  m   breit.  St  münbet  naib 
einem  Saufe  oon  210  km  bet  polnifiben  Stabt  Dpa» 
tomiec  gegenüber  in  bie  SJciibfel. 

ZnMten,  SSanba  oon,  Sfeubonpm,  f.  Saiber» SRafoib. 

Zttnijemlfi,  3“Itin.  öflerteiib.  ginanjminiftet, 
geb.  1822  in  ISalijien,  ̂ bierie  ju  Wien,  Semberg 
unbKrafau  bie  Seibte  unb  Staatlmiffenfibaft,  mürbe 
1862  Supplent  ber  politifiben  SJiffenfibaften  an  bet 
Ärafauet  Uninerfitlt,  1K5  in  Sreftburg  unb  1860 
orbentliiber  Snfeffor  in  Semberg,  oon  mo  et  1861 

all  Srofeffot  ber  politifiben  SBiffenfibaften  unb  ber 
Statiftit  naib  Kratau  iurititfebite.  1864  mürbe  er 

SRitglieb  bei  golijifibenSonbtagl  unb 1873 belSeiibl» 
latl,  in  melibem  et  allSKtglieb  oielet  Kommiffionen 
befonbetl  für  bie  oolflmirtfibaftliiben  Ungelegen» 
beiten  tbütig  mar  unb  bei  ben  Siibgetberatungen  auib 
im  Stenum  oft  bal  SBort  ergriff.  SIl  1880  @raf 

Zaaffe  fiib  mehr  unb  mehr  auf  bie  grattionen  bet 
Seibten  bei  abgeorbnetenbnufel  }u  ftüben  genötigt 

mar,  berief  et  Z.  all  einen  bet  gübter  bet  polnifiben 
f^altion  an  Stelle  Kriegl » Sul  all  ginanjminifter 
in  bal  Kabinett.  Z.  befiiebigte  junäibft  feine  Sanbl» 
leute  burib  bie  Seoorsugung  ®alijienl  bei  ber  Seu» 
tegulieniiig  ber  @runbfteuer  unb  erlaubte  1881  ben 

Zftbeiben  juliebe  bie  Ännabme  ber  tf^etbificrten 
Santnoten  an  ben  Staatitaffen,  mal  et  aber  halb  }u> 

rUifnebmen  mubte.  S)egen  feiner  groben  ©egabung 
ift  er  eine  ßauptftflke  bei  Zaaffefiben  Stinifteriuml. 

Zünimitnbr,  geftung  unb  ßafenort  im  ruff.  @ou> 
oemement  Siolanb,  om  Mulflub  bet  Züno  in  ben 

Sigaifiben  üReerbufen  unb  an  bet  Kutlänbifiben  Sa 
(©olberaa),  mit  übet  1600  6inm.  Zie  geftung,  melibe 
jur  Zeitung  bei  Stabt  Siga  angelegt  ift,  unb  beten 
lafemattierteSierfe  1821  unb  fpäter  oerftdrtt  morben 

fmb,  ift  runb  umber  mit  SBaffer  umgeben  unb  bat 
bobe  Slauem  unb  SBdIIe.  @egenüber,  auf  ber  linten 
Stiomfeite,  am  Qinflub  bet  ©olberaa,  liegt  bal  Ko» 
metenfort.  SUc  naib  gebenben  Seefibiffe  paf» 
fielen  biefen  Ort,  bet  baburib  ju  einem  lebhaften 

ßanbellemporium  ^emotben  ift.  ©efonberl  miditig 
morb  aber  Z.  erft  fett  1850—52,  mo  hier  in  ber  ©ol» 
beraa  ein  fflinterbafen  ongelegt  mürbe,  ber  feitbem 
allmdbliib  für  300  Segelftbiffe  erroeitert  morben  ift, 
bie  einen  Ziefgang  oon  5   m   haben  fbnnen,  mdbrenb 

bei  ben  naib  Siga  fabrenben  Stbiffen  nur  ein  Zief» 

gang  oon  etma  3   m   ftattfinben  fann.  —   Z.  oetbnnlt 
feinen  Urfprunt|  einem  hier  1201  oom  ©ifibof  Sllbert 
gegrünbeten  Giftercienfert loftcr  unb  bem  S^Iob,  roel» 
äel  auf  bet  anbem  Seite  bei  gtuffel  bie  Zeutfiben 
Sitter  erbauten.  3"»  Sotbifiben  Krieg  mar  Z.  ein 

Hnnlapfel  jmifiben  Saibfen,  Stbmeben  unb  Suffen, 
3mg.  nOOroatb  el  oomKönigSuguftll.  oon  Solen 

14* 
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erobert  unb  Sugufiiiibura  genannt,  1701  niieber 
non  ben  Sdiroeben  erobert,  bencn  eä  18.  Äug.  1710 
bie  Stuf! en  abnormen ,   in  beren  Seftt  eS  nun  blieb. 

Znnant  «nr.  bünine),  ̂ enti,  f<bniei}eT.  €<brift> 

fteltcr  unb  Slcifenbcr,  geb.  1828  }u  (8enf ,   rübmlic^ft 
klannt  aI8  @rünbet  unb  eifriger  fjörberer  ber  in> 
ternationalen  Serbinbung  jur  $ffege  unb  Schonung 

ber  im  Äricg  Sennunbeten.  Sein  ®u<^  >Un  sonre- 
nirde  äilferino*  (6.  Sufi.  1871;  beutW  non  SBogner, 
Stuttg.  1864)  brai^  in  berebter  SBeife  jenem  eblen 
©ebonlen  Sabn.  3»  '>*'*'  gfe'iben  Sinn  ift  aucfi  baS 
SBerl  »Fratemite  et  charitb  internationales  en 

temps  de  giierrec  (1.— 7.  Stuft.  1864)  gefibrieben. 
Slnbern  Oebieten  geböten  an:  »L'empire  romain 
rbconstitub«  (18.59);  »La  rbgence  de  Tums*  (1858); 

»L’esclarage  cliez  les  mnsulmans  et  aaz  £tats- 
Unis  de  l’Ainbrique«  (1863);  »La  rbnovation  de 
rOrient«  (1865)  u.  a. 

Xniia<9ataj,  Sliarlt  im  Ungar.  Jtomitat  $efl,  an 
ber  lonau,  mit  (issi)  6909  Ungar.  (Sinroobnern. 

Xuna»@}rfcfi  (irr.  .gtriiit}»,  SRarlt  im  ungar.  Sto- 
mitat  Saranpa,  an  ber  Sonau,  Sompfftbifrftation, 
mit  Scblofe,  (iwd)  4897  eintn.  unb  SBcinbau. 
Xunamti  (Xortibiaja),  ein  SSUnbungösmeig 

ber  Donau  (f.  o.,  S.  64). 
Xtttiiar  (Irr.  bönnboi),  @eeftabt  in  ̂ abbington» 

fbire  (Scbotttonb),  ein  ̂ auptfij  ber  $ering8pf(be< 
rei,  mit  altem  @<^Iob  unt  (issi)  3661  Qinio.  ̂ ler 
27.  SIpril  1296  Sieg  5buarb8  I.  non  Gnglanb  über 
3obn  Saliol;  om3.  6ept.  1650  Sieg  SromtoeHS  über 
bie  $re8bpterianer  unter  Se8Iie. 

Xiintar  (fpt.  tSnntat),  SBilliam,  ba8  frübPe  unb 
mit  S(u8nabme  non  9um8  bebeutenbfte  Diibtergenie 
ScbottlanbS,  geboren  um  1460  ju  Salton  in  Sotgian, 
ftubierte  ju  St.Stnbrerob,  mürbe  5ranji8fanermöncb, 

1491  SRitgtieb  einer  naeb  jjronlrei*  beftimmten  ®c> 
fanbtfibaft,  fpäter  nielfoOb  rm  Dienjte  beS  (cbottifiben 
ÄönigS  3atob  IV.  nennenbet,  ber  feine  SRüben  mit 
einer  Sienpon  non  10  $fb.  Stert,  tobnte.  Sr  Parb 

um  1520.  Seine  @ebi(bte:  »The  golden  terge»  (ge> 
brudt  juerft  1508),  »Tne  thistle  and  the  roee»  (mr 

Sermüblun^feier  3a(ob8  IV.  mit  ber  englif<ben  Kö> 
nig8to(bter  Margarete)  pnb  StUegorien  na(b  bem  ®e» 
fibmad  jener 3eit  unb  bem93orbi!bSboucer8.  Slrnge» 
maltigften  banbbabte  D.  biefe  allegorifcbe  Sorm  unb 

(eigte  p(b  jugteicb  atS  SJleiPer  ber  SScrfonipfation  in 
feinem  »Dance  of  the  seven  deadly  sins  throngh 
hell«.  Stucb  in  ber  burteSfen  Dicbtung8art  mar  er  )u 
$aufe;  bocb  teigt  fein  §umor  ftetS  ben  emften  SRonn, 
ber  non  berbem  ffiib  gemdpnliib  mieber  cinlenlt  ju 
mabrem  $otbo8  unb  erhabenen  @ebanlen.  Slotb 

ift  fein  ©cbitbt  »The  merle  and  nightingale»  ju 
ermäfinen.  3"*  norioen  3abrbunbert  mürben  feine 

fop  nergePenen  SDerfe  mieber  an8  Sicht  gejogen. 
eine  nouftänbige  SluSgnbe  feiner  »Works«,  roelcbe 
JBalter  Scott  aI8  »non  feinem  Schotten  je  übertrof» 
fen  bejeichnet,  erfchien  1834  non  Danib  Saping; 
eine  neuere  StuSgabe:  »Life  and  poems  of  W.  D.« 

(9onb.  1863),  beforgte  ̂ oterfon.  ®gt.  Äaufmann, 
TraitÄ  de  lu  langue  dn  poete  bcn>s8ai3  W.  D.(iBonn 
1873);  Schipper,  William  D.  (9erl.  1884). 

Xttphlane  (ipt.  ppnntupn).  Stabt  in  SJ*rtÖfbire 
(Schotttanb),  8   km  nörblicb  non  Stirting,  am  Stlan, 
mit  Siuinen  einer  1142  gestifteten  Aathebrale,  niel> 
befuchten  Wincralquctten  unb  (i8si)2186Ginro.  Da= 

bei  Sberiffmuir,  roo  1715  eineunentfchicbeneSchlocht 

troifien  bem  .^lerjog  non  Strgplt  unb  ben  nom  ®ra> 
fen  SRar  geführten  3a(obiten  pattfanb. 

Duncan,  1)  D.  I.,  Pönig  non  Schotttanb,  Gnfet 
3RaIcotm8  II.  nonSchotltanb,  folgte  biefem  1034inber 

Slegierun^,  fämpfte  uncdüdtich  mit  bem  Gart  Gabulf 
non  Semtcia,  bem  er  Durbam  nergebenS  ju  entrei- 

ßen fuchte,  unb  mit  bem  normegifchen  $erm  her  Crf» 
nepinfetn,  3“r!  Tborpnn,  unb  mürbe  roährenb  be8 
Ie((tem  ÄampfeS  1040  non  feinem  getbberm  SRac< 

beth  erfchlaaen. 
2)  D.  II. ,   flönig  non  Schotttanb,  Sohn  1ÄoI< 

cotmS  III.,  non  ben  'Jiormannen  in  Gnglanb  ersogtn, 
bemächtigte  fich  1093  be8  Throns,  ben  fein  Chehn 
DonoIbSonihm  cntriPen  hotte,  mürbe  aber  noch  fechä 
SDJonaten  ouf  DonotbS  ScranloPung  crmorbet. 

Xuncan,  IfilorbStbam,  Discount  non  Gam> 
perboron,  engl.  Stbmirot,  geb.  1.  3“t*  H3I 
Dunbec  in  Schotttanb,  trat  jung  in  ben  Seebienft, 
roarb  1761  Sapitän  unb  nohm  on  ber  Gppebiticrn 

nach  löanana  teil,  ftieg  1767  jum  ftonterabmirol  unb 
1794  jum  Sijeabmirot  ber  meißen  fylagge,  mnrb 
1795  jum  Dberbefet)I8haber  ber  nereimgten  englifh- 

rufpföhen  GSfobre  m   ber  9iorbfee  ernennt  unb  er- 
foAt,  obmoht  burch  bie  Stbberufung  ber  rufpfchen 

Schiffe  gefchroöcht,  11.  Dft.  1797  ben  gtänienben 
Sieg  bet  Gomperboron.  Gr  morb  bafür  tum  ?eer 
mit  bem  Titel  SiScount  D.  non  Gamperboinn  er- 

nannt unb  emppng  eine  Sienpon  non  8000  ?fb. 
Stert.  Gr  mürbe  1799  Slbmirol  unb  ftorb  4.  Stuj. 

1804  in  Dunbet.  —   Sein  Gnfel  Stbam,  SiScount 
D.,  ®raf  non  Gomperboron,  geb.  2.5.  SJlärj  1812,  fnt 

1841  liberotcS  SRitgtieb  beS  Parlament«,  roor  1865— 

1858  Sorb  ber  Sthoßfammer  unb  ftorb  80. 3on.  1'^. 
2)  3   0   h   n ,   brit.  Äeifenber,  geboren  in  Schottlnnb, 

mor  anfongS  Sotbat,  feßtoß  pcß  1842  ber  Sitgererp«- 
bition  ber  Srüber  2onber  an  unb  mochte  1845  —46 
im  Stuftrag  ber  ®eooraph>f<h'n  ®efetlfchaft  in  2onbon 
ein  neue  Steife  nach  SBhpbab  but^  bog  PönigteicS 

Dahomf  angebtich  biSStbafunia  (etma  13°  nörblSr. 
unb  1”  öftt.  S.  n.  ®r.),  roohin  noch  fmn  Guropäer 
gefommen  roor.  Sie  Sefchreibung  biefer  Steife  et- 
Phien  1847  (beutfeh  non  Sinbou,  1848,  2   39be.).  Stuf 
einer  obermalinen  Seife  noch  SBhpbah  begriPen,  Pari 

S.  3.  Son.  1849  in  ber  »ueßt  non  Benin. 

Suntan8hh  fieall  (ipr  bPniniePti  tob),  Sorgebirge 
am  Dpenbe  beS  $entlanb  fyirth  in  Schotttanb,  liegt 

unter  58"  38"  nbrbt.  ®r.  unb  3°  T   roepi.  8.  n.  9t 
Suitridbe  (engl.  Dnndad,  fpt.  bSnniitTibb,  non 

dunce,  »Dummfopf«),  Titel  eines  berühmten  fatiri- 
fchen  ̂ elbengebichtS  non  ?ope  (f.  b.)  ouf  bie  fchlech- 
ten  Dichter  feiner  .St'i,  ouch  eines  fatirifdien  0e 

bichts  non  hüotipot  (f.  b.)  auf  bie  fronjöpfchen  Gnep- 
flopäbiPen  unb  9hitnfnph<d ;   baher  überhoupt  f.  p.  m. 

fatirifcheS  @ebicht. 
Dunder,  IfSRapimitianSBolfgang,  namhafter 

®efthichtf(hreibcr,  geb.  1811  ju  Berlin,  Sohn  be# 
BuchhänblerS  Start  D.  (GhefS  ber  3irma  D.  u.  $um- 
blot,  geb.  1781  311  Berlin,  gep.  1869),  fhebierte  in 
Bonn  unb  Berlin,  roarb  roegen  Teilnohme  on  ber 

Burfchenfehaft  3U  fechSjäbriger  5«Pm>9®Prafe  net- 
urteitt,  aber  no9  fechSmonatlichet^oft  enttoPen  unb 
hobilitierte  pch  in  .öolle  Dftern  1839  für  boS  jjach  ber 
SefAichte.  3m  Cftober  1842  »um  außerorbentlmen 

$tofePot  ernannt,  roirfte  er  fett  Stpril  1843  atS  S5?it- 

rebafteur  ber  ̂ Hefchen  »allgemeinen  Sitterotur- 
eitung«.  aiS  Btitgtieb  ber  beutfehen  Sationolncr- 
ammlung  1848  gehörte  er  bem  regten  Zentrum,  im 
Grfurter  BotfShauS  unb  in  ben  brei  Sefponen  ber 

preußifchen  Stommern  in  Berlin  feit  Suguft  1849  ben 
aitliberolen  an.  Bon  3uni  bis  Dftober  1850  fuchte 
et  non  Riet  unb  SenbSbutg  aus  bie  nnterftußuna 

bet  ̂ ersogtümer  mit  0elb  unb  SRannfehop  3u  k- 
Ircibcn.  SuS  biefer  3c't  rühren  feine  ®elegenheit?- 
fchriften:  »Heinrich  non  ®ogern«  (Seip).  1850)  unb 
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>Sitl3Konate  auSipärtigec  Volitif  ('Bccf.  1851)  ̂ er. 
3)er  3uniitfe|un9  fettcnS  beä  SWiniilctiumS  Biait: 
tcujfel  ütcTbrüffig,  nabm  ei  1857  einen  9)uf  nai^ 

lütingcn  an,  niatb  ober  jcjon  1859  alä  Se^eimet 

Jiegietiingirat  )u  ̂ilf^cbeiten  im  Stootiminifto 
rium  naä)  Scrlin  berufen  unb  1861  mit  bem  Ämt 

einc£  sortrogenben  SiotS  für  $oIiti(  beim  Aronprin- 
^   betraut,  bann  jum  fCireftor  ber  preugi|(^en 
StaatSoribiuc  ernannt,  aui  melc^em  Slmt  er  @nbe 

1874  ouefcbicb.  6i  le^rt  nun  nocb  an  ber  Arie^i: 
oiabemie  @ef(biäte  unb  ifl  SSitgiieb  ber  %(abemien 
m   Scrlin  unb  SSümben.  Son  feinen  litterarifc^en 

Arbeiten  ftnb  )u  ermähnen:  »Orieines  germanicae« 
(Seri.  1840);  >iCie  AriftS  ber  9leformation<  (Seipj. 

1845);  ̂ uc  @ef:$i(^te  berbeutfi^en  SteiibAserfamm* 
lung«  (S^rL  1849);  »gieubalitöt  unb  Sriftolratie* 
(bol.  1858);  »SluS  ber  3eit  fjriebric^«  b.  ©r.  unb 

mebri^b  SBil^elmS  UI. ,   Sb^anbtungen  >ur  preu^ü 
Üben  @ef(biibie<  (baf.  1876)  unb  fein  ̂ auptipert: 

.©efifiiibte  be«  SUtertumä-  (bof.  1852-67,  4   Sbe.; 
5.3tufi.  1878-83,  7   »be.;  neue  5oIoe  1881—85, 
eb.  1   u.  2),  eine  aubgejeiibnete,  ebenfo  grünblicbe 

□ie  gefcbmadpolle  Sarftellung  ber  orientalifiben  unb 
ber  grieibifiben  ©efcbiibte. 

2)  Sfranj  ©uftap,  Sruber  beS  porigen,  geb. 
4. 3uni  1822  ]U  Berlin,  flubierle  bafelbft  $bifof»pbte 

unb  ©efi^iibte  unb  mibmcte  fub  bem  Sucbbanbel. 
1848  beteiligte  er  fub  an  bet  politifcben  Seroegung 
unb  mar  ̂ auptmann  einer  Sürgemiebclompanie. 
1853  laufte  er  bie  Semfteinfcbe  »Urmüblerjeitung«, 
lieb  fie  unter  bem  Xitel:  »Sollljeitung  in  enoeitec' 
ter  ©eftalt  erfibeinen  unb  erhob  fie  ju  einem  einflub^ 

re^en  Organ  ber  liberalen  OppofUion.  1859  be= 
teiligte  er  fub  an  ben  fogen.  Cifenaiber  SefiblQffen, 
Dor  in  Sranffurt  bei  bet  ©rünbung  beb  Xleutf^en 
Siationaloereini  tbütig  unb  mürbe  in  beffen  9(u8< 

[ibub  gemöblt.  1861,  alb  bet  ptcubif^e  Se^affungb> 
ttreit  begann,  mar  ec  einet  ber  ©rünbet  ber  beut> 
f:b<n  $ortf(brittbpartei  unb  blieb  berfelben  auch  1866 
treu.  Slbgeorbneter  beb  Sanbtagb  mar  X.  feit  1861, 

juerft  für‘Saarbrü(fen"DttmeiIet,  feit  1867  für  einen Serltnet  3ßabRreib.  Xlb  SRitglieb  beb  ̂ cbbunb« 
breibigcraiibfibuffeb  in  $ran!furt  1863  unb  beb  1866 
oom  beutfiben  Slbgeorbnetentag  eingefebten  ftänbi< 

gen  jlubfcbuffeb  je^te  er  bie  grölte  Xgatigfeit  für  bie 
nationale  6a<be.  Kuib  fa|  et  alb  Settreter  beb  fünf> 
tcn  Setliner  SÖabIfreifeb  im  (onftituierenben  unb  or> 

bentliiben  norbbeutfc^en,  fpStet  im  beutf^enJteii^b: 
tag.  Keben  feiner  politifiben  Xbätigfeit  seigte  X).  eine 
nnermübliibe  Sorge  für  bie  materielle  unb  geiftige 
Öebung  ber  arbeitenben  Alaffen,  leitete  feit  18& 
ben  Seilinet  ̂ anbrnerteroerein,  grünbete  1869  mit 

Sibul}e>X>elitf(b  unb  SRai  &irfib  bie  beutfiben  @e> 
merfpetcine  unb  fuibie  auf  biefe  äSeife  bem  um  fitb 

gteifenben  Sojialibmub  burib  praltifibe  SRittel  ent> 
gegengumirten.  1877  nerfaufte  et  feine  Smbbanb^ 

lu^  aub  ölonomifcben  Slüdfubten  unb  legte  feine 
beiben  SAanbote  für  Jteiibbtag  unb  Stbgeocbneten’ 
boub  niebet. 

Sttneombe  ( jpt.  bSimi5m),Xb  o   m   a   b   S 1   i   n   g   b   b   p,  rabi- 
loleb  Sarlamentbmitgtieb,  geb.  1797,  mürbe  1826 
Don  ̂ ertfoeb  inb  Parlament  gefanbt  unb  unterftübte 
1831  mit  ffiifcr  bie  Mefotmbiu.  Seit  1834  ginbburp, 
einen  Etabtteil  Sonbonb,  im  Sarlament  oertretenb, 

oerfoibt  et  biet  bie  tabilalften  bemofratif(ben®runb.- 
fipe,  fptaib  für  bteijäbrige  Sarlamente,9(ubbebnung 
beb  ̂ b^teibtb  auf  bie  arbeitenben  AlaAen,  geheime 
Xblinunung,  Xrennung  non  Airibe  unb  Staat  unb 
nuibte  fitb  namentliA  baburib  populär,  bog  ec  ben 

Itinifier  Sir  3ameb  ©robam  megen  Serlebung  beb 

Stiefgebeimniffeb  in  Sotben  SBojjinib  1843  f(bo> 
nungblob  angnff.  Seine  für  bie  (^bt^ung  ber  Un= 
gacn  beroiefenen  Sympathien  mürben  pon  bort  oub 
burd  ein  Sanffibreiben  anerfonnt.  Später  mar  er 

ein  begeifterter  Semunberer  non  9iapoIeon  IIL  Cr 
ftarb  13.  82on.  1861  in  Brighton.  Sgl.  »Life  and 
correspondence  of  Th.  S.  D.«  (Sonb.  1868, 2   Sbe.). 

Xuntalt  (ipi.  bonntilbi),  ̂ auptftabt  bet  irifeben 

©raffibaft  South,  in  jacher  ©egenb,  an  ber  3Rün= 
buno  beb  ISaftletomn  in  bie  Xunballbai,  bat  ein 

IRatbaub,  einen  ©eriibtbbof,  eine  SAarttballe,  ein  ta- 

tbolif^eb College  unb  (iitsi)  ll,913Cinm.  Cbbetreibt 
giaibbfpinnetei,  Brennerei,  Brauerei,  ©etberei,  9J0' 
belfabrifation  fomie  lebhaften  $anbel.  Xer  $afen  ift 

für  Sibiffe  non  4,«  m   Xiefgang  jugänglicb.  3“ 
felben  gehören  34  Seefibme  non  4194  Xon.  ©ebalt. 
3m  3. 1884  liefen  870S(btffe  non  136,700  X.  ©ebolt 
ein.  üubfuht  nach  bem  Sublanb  1515  $fb.  Sterl., 

»r  2.5,320  Bfb.  Sterl.  Sebhafter  ifl  ber  Äüften= mit  IanbmirtfcbaftIi(ben$robulten.  X).  ift  Sig 
eineb  beutfiben  Aonfulb.  3n  X).  mürbe  Cbuatb  Bruce 

alb  Aönig  non  3rfanb  gefrönt,  unb  in  ber  fdäbe  ner< 
lot  er  0318)  Atone  unb  Seben. 

Sttnodb  (ipi.  tsnntiji),  1)  Sit  Sameb  SBh<Ht>) 

Xleanb,  Sohn  beb  Xrjteb  3ameb X)eanb  in  Aallutta, 
feit  1808  naib  bem  fHomen  feiner  erften  grau,  einer 
Xoibter  beb  Baronb  Slmebburp,  X.  genannt,  engt, 

abmirnt,  geb.  4.  Xej.  1785,  trat  1799  in  ben  briti= 
fiben  Seebtenfl,  mobnte  bet  Cppebition  naib  fiollanb 
unb  1800 bet  Bloifobe  non  Älejonbtia  bei  unb  mürbe 

1805  fieutnont.  3m  3>  1897  nobm  et  on  bet  Ser= 
teibigung  Stralfunbb  unb  ber  @!;ptbition  gegen  Ao» 
penhagen  teil,  marb  jum  Aapitän  ernannt  unb  biente 

noib  mehrere  3»hte  in  bet  Dftfee,  bann  1815—19 
auf  bet  giotte  im  9)2ittelmeet.  1830  beMligte  er 

ben  Brinj’Segent,  bab  gloogenfibiff  beb  abmirotb 

Borter,  an  berWünbung  bebXafo.  1841  |um  Aontet> 
abmiral  ernannt,  betleibete  er  in  bem  legtgenannten 
3ahr  unb  miebet  non  1846  an  bie  Stelle  etneb  Sorbb 

ber  abmirolität,  fog  bonn  für  ©reenroiib  im  Unter» 
baub  unb  erhielt  Cnbe  1851  ben  Oberbefehl  übet  bie 

engtif^e  Jlotte  im  SRittelmeer.  3™  X)ejember  1852 
)um  Sijeabmiral  bef örbert,  lief  et  naib  bem  Cinrüif en 

ber  Muffen  in  bie  X)onaufürftentümer  mit  feinem  ©e» 
fibmabet  jum  Sibug  Aonftantinopelb  in  bieBefifabai 
unb  na<b  Berniibtung  ber  türfifiben  fjtotte  bunb  bie 
Muffen  bei  Sinope  Änfang  1864  in  bab  Stbraatge 
3Rcer  ein,  mo  er  mit  bem  frangöfifiben  Mbrniral 

melin  bie  gtotte  ber  MUiierten  fommanbierte  unb 
22.  Mpril  b.  3.  Obeffa  bombarbierte.  Biegen  feineb 

Berhaltenb  bei  berSanbung  unb  norSebaftopoI  niel> 

faib  angegriffen,  unb  ohne  irgenb  melibe  gro|e  Cr- 
folge  erreiibt  }U  haben,  legte  er  im  Xlejembet  1854 
ben  Oberbefehl  nieber  unb  lehrte  naibCngtanbjurUd. 
Cr  mürbe  noch  abmiral  bet  blauen  unb  ber  mei|en 

flagge  unb  ftarb  3.  Olt.  1862  in  Biepmoutb. 
2)  Miibatb  SaunbetS,  engl,  abmiral,  jmei> 

ter  Sohn  beS  Siöcount  HRetnille,  erflen  Sotb4  ber 
abmiralität,  geb.  11.  Bprit  1802,  trat  1817  in  ben 

Seebienfl,  marb  1824  Boftlapitän  unb  maAtel827— 
1828  mit  bem  Sinienf^iff  Biorfpite  non  76  Aanonen 
eineMeife  um  bie  Sielt.  3>"3- 1840  tbot  ec  fub  unter 
abmiral  CHiot  mährenb  bet  Cppebition  naib  IShina 

bei  Croberung  bet  3nfel  Xfiboufjhan  bernot,  matbl8öl 
Supecintenbant  bet  Bierfte  guXeptforb,  1853  Aonter» 
abmiral  ber  blauen  fflogSe  unb  fungierte  non  1852 
big  1855  alg  gmeitec  Sorb  ber  abmiralität.  3m  f$e< 
bruar  1856  erhielt  et  noib  bem  Müdtritt  Mapier« 

bag  Aommanbo  ber  Oftfee^otte  unb  bombarbierte 

mit  bem  frongöfifiben  abmiral  Berranb  nom  9.  big 
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11.  Su0.  Sroeaborg.  3m  3-  1856  Jefe^ligte  et  o6ct< 
mo(4  bie  Dftfeeflotte,  bann  biä  1857  ein  (äefcbroabet 

im  Kanal  unb  an  bet  Hüfte  son  Portugal.  Seit  1857 
mieberum  Sorb  bet  Ülbmiralität,  marb  et  1858  jum 

iQijeabmital  bet  blauen  flagge  befötbett.  6t  ftarb 
3.  3**'>>  1861  in  lionbon. 

Xunbagfiratt,  f.  Sanbiemengolf  unb  9SeI< 
oilleinfel. 

SunScelipc.  ptnnbiii),  bebeutenbeSabrilftabtinflfot» 
fatf^ite  (Sc^ottlanb),  liegt  auf  einer  geneigten^lät^e, 

mel^e  fic^  oom  160  m   ̂o^en  Sam  of  ID.  }um  nörb< 
liefen  Ufet  be«  gitt^  of  lag  betabjiebt.  Ecr  ältere 
Stabtteil,  om  $afen,  bat  enge  unb  Irumme  Straften 
mit  Dielen  altertümlidten  Käufern;  bie  Meuftabt  aber 

unb  namentliift  bie  Sorftäbte  finb  ele^nt  gebaut. 
Unter  ben  70  Ritiften  ift  befonbet«  bie  SHorienfircbe 

mit  47  m   ftoftem  Eurm  au4  bem  14.  3al|rb.  bemet> 
lenöroert.  gemer  »etbienen  errnäftnung;  bab  Sat» 
!)au4,  bie  neuen  ©eriifttbbäfe,  bie  in  olämifibem 
Stil  erbaute  Sötfe,  bie  fiombbrfe,  bab  E.  SoUege 

tl881  gegtünbet),  baä  ögmnafium  (High  School), 
bie  älbett  gnftitution  (mitiDiufcum,  ©emälbegaletie 
unb  Sibliotbel),  bab  gtofteRranlenftaub,  gttenftaub, 

ißaiienbaub,  biegnbuftrief^ule  für  oermaftrlofte  Rin< 
bet,  bab  Zlieatet  unb  bie  Rinnaitb>RonjettftaUe.  Slm 
$afen  fteftt  ein  Eriumpftbogen  jut  etinnetung  on 
ben  Sefutb  bet  Königin  1844,  im  öffentliiften  !|!arf 
ein  Eenlmal  Sa^erb,  melltet  ben  $att  bet  Stabt 

t^enfte,  unb  ben  ©orten  bet  Älbert  gnftitution  «ei 
ten  Stanbbilbet  non  Satmitftael  unb  Sumb.  Eie 

Seoölferung  jöftlte  1881 :   140j239  Sinm.  Eer  öafen 
Eunbeeb  ift  »räumig;  bie  feit  1816  gebauten  Eoitb 

neftmen  eine  SBafferflät^e  oon  13'/«$ettat  ein.  E.  ift 
mistig  alb  $auptplaft  bet  britififten  Seinen»,  glaiftb» 
unb  guteinbuftrie,  roelifte  ftier  W,000  SWenftften  be» 
ftfläf  tigt  unb  im  gtoftattigften  Maftftab  betrieben  roirb. 
lüii^tig  finb  ouftcrbem  bet  Stftiffbau  (12  Stftiffe  oon 

7540  Eon.  mürben  1884  gebaut^  Slafi^inenbau,  ga» 
britation  lanbrnirtfiftaftliifter  (Seräte,  3»8ertitung 
oon  Biormelabe  (100,000  metr.  3it.  fäftrlicft)  unb 

Salfifdifang.  3um  |>afen  gehörten  1884: 186Stftiffe 
I   borunter  72  Eompfet)  mit  108,975  E.  ©eftalt  unb 

187  gifcfterbootc.  93om  Slublanb  unb  im  Küften- 
banbel  liefen  1884: 1199S(f)iffe  mit  451,970  E.  ein. 
Eer  SBert  ber  oom  Stublanb  eingefüftrten  ^robulte 

mar  2,842,230,  berjenige  bet  aubgcfüfttten  fteimi» 
ftften  ̂ tobufte  bogegen  nur  665,214  ̂ fb.  Stcrl.  9(n 

3öllen  mürben  116,914  ¥fb.  Stetl.  gejaftlt.  6inge> 
Tüfirt  merben  ftauptfäiftli^  bie  ber  Sotalinbuftrie  nö» 
tigen  Jloftprobulte  (unter  anbern  1 ,365,8(X)  metr.git. 

gute,  glatftb  unb  §anf),  bann  3't‘ler,  ©ctreibe  unb 
$olj.  Eie  groftartige,  3   km  lange,  oberhalb  E.  über 

ben  Eag  gefponnte  Sifenbaftnbrüde  jerftörte  SSeift» 
notftten  1879  ein  Sturm,  unb  ber  gerabe  barübcr 

ftineilenbe  gug  oerftftmanb  in  ben  SBcUen.  Sine  neue 
Stüde  ift  u‘tt  1883)  im  Sau  (f.  Eag).  E.  ift  Sift 
eineb  beutfcften  Ronfulb. 

Ennbonalb,  @raf  oon,  f.  Soifttane. 

Euuebiii  (ipr.  benm’iitn),  ̂ auptftabt  ber  neufeclänb. 
HStooin)  Otago,  im  füblicften  Eeil  ber  Sübinfcl,  an  ber 
Safin  naift  gnoercargiU  unb  eftriftdiurcft  unb  burcft 
liifenbaftn  mit  ber  16  km  entfernten  feafenftobt  Sott 
tSftalmerb  ocrbunben,  ftat  (i»»4)  48,276  6inm.  Eie 

Stabt  ift  Sib  eineb  beutftften  Ronfulb,  eineb  angli» 
lanifdien  unb  eineb  latftolifdien  Sifibofb,  ftat  eine 
Uniuerfität  mit  SRufeum,  6   Santen,  2   Efteater,  ein 

gtofteb  ̂ ofpital,  grten^aub,  Euiftfabrif  unb  frönen 
botanifiben  ©orten.  E.  ift  bie  mi^tigfte  öanbelbftabt 

Reufcelanbb  unb  fteftt  in  regelmäftiger  Eampferoer» 

binbung  mit  ben  übrigen  iiäfen  bet  Solonic  foroie 

—   Süliicn. 

mit  9)telbourne.  3utn  ̂ afen  geftöten  108  Skiffe  oon 
19,559  Eon.  6b  liefen  1883  ein  819  Stftiffe  oon 
248,558  Eon.  Eie  Sinfuftt  betrug  2,697,406,  bie 

«ubfubt  1,856,616  Sfh.  Stetl. 

Eugen,  f.  o.  m.  Eounen,  f.  Sögel  unb  gebetn. 
Ennen,  burift  ben  SHnb  aufgeftgufte  $ugel  oon 

glugfanb  imSinnenlanb  (6aftata,$ggptif(be%Düfte, 

Sannt,  in  Ileinem  SRaftftab  au^  91otbbeutfibe  Eief» 
ebene),  befonbetb  aber  (Seeftranbbbünen)  an 
flatben  fanbigen  Rüften  bet  Sieere  (pteuftifcfte  unb 

ruffifcfte  Cftfeelüfte,  auf  ben  gnfeln  £}fel  unb  Eagö; 
an  bet  ülorbfee  im  SB.  oon  ̂ olftein,  Stfticbmig  unb 

gütlanb,  auf  @glt,  göftr,  ̂ elgolanb,  Sorbemeg, 
Sorfum;  an  ber  Sleftlüfte  oongtantreidj,  in  berSre» 
togne,  namentlitft  in  ben  Sanbeb,  in  Sggpten,  an  bet 
Sleftlüfte  Sfntob,  ber  Sübfüfte  Sluftralienb,  in  glo» 

tiba  IC.).  Eie  $ügel  fmb  meift  10—16  m,  in  oielen 
gälten  30— 40,  in  ein jelnen  100,  jo  180  m   ftotft,  gegen 

bab  3Reet  ober  gegen  bie  SHifttuim  beb  ftettfiftenben 

ätünbeb  in  unoemgtem  ßuftanb  flacher  (6—15“  ge» 
neigt) ,   gegen  bie  Sanbfeite  fteilcr  abfaHenb  (im  SRit» 
tel  30").  Eer  unter  einem  feftr  ftumpfen  JBintcl 
bie  Rüfte  tteffenbe,  oon  bet  Stranboberfläihe  unter 

gleich  ftumpfem  Slinlel  refleitierte  Seeminb  treibt 
Sen  oon  bet  6bbe  troden  gelegten  Sanb  not  ficft  fter 

unb  hebt  iftn  in  bie  $öfte,  hib  bei  fchmäiftcr  metben» 
bem  Sturm  bie  Sanblörnet  butcft  iftt  eigneb  Otcmiibt 

finlen  unb  ficft  im  natürlichen  Söfcftungbrninfel  ab» 

ber  XSnfnbilbung. 

feften,  ein  ̂rojeft,  roelchen  bie  beigegebene  Äbbilbung 

9fam  erläutern  mirb.  Sei  recht  tgpifcber  6nt» iing  fann  man  brei  Eünenreihen  unterfcheiben: 

bie  Sorbüne,  mclche  bab  oom  SReer  geförberte  9ia» 
terial  junächft  empfängt;  bie  hinter  biefer  liegenbe 
hohe  EUne,  melche  ben  glugfanb  fpäter  aufnimmt 
unb  fuh  infolgebeffen  allmählich  erhöht;  enblich  bie 
gnnenbüne,  niebrigereb,  hinter  bet  hohen  Eüne 

liegenbeb  ©chügel,  meldjeb  aus  jenen  Sanbmaf» 
fen  hübet,  bie  oom  SBinb  entroeber  burch  unoerhaute 

Klüfte  burch»,  ober  über  ben  nadten  ©rat  ber  hohen 
Eüne  hinübergeführt  metben.  Eie  aufgehäuften  S. 

jcigen,  folange  fic  unbemochfen  finb,  feine  ikftän» 
bigteit;  SBinb  unb  Regen  nagen  an  ihnen,  Rbbruch 

ber  KUfte  unb  Siereinbrechen  oon  Sturmfluten  unter» 
graben  ihren  guft  unb  erjeugeii  fteile  äbftürge,  auch 

egen  bie  See  )u.  SlBo  bab  3Reer  infolge  ununter» 
tochenct,  burch  8en  fünftlichen  Stronbbau  geförbcr» 

ter  ober  erjmungenerRnhegerung  (Stuffchmemmung) 

im  gurüdroeichen  begriffen  ift,  merben  feeroärtb  iin» 
mcr  neue  E.  gebilbet.  316er  ouch  lanbeinmärtb  finb 

bieE.,  menn  ihnen  nicht  burch  3Renfchenhanb  ©Inhalt 

geboten  mirb,  in  bcftänbigem  Sorrüdcn  begriffen, 
tnbem  ber  SBinb  ben  Sanb  auf  ber  Stranbfeite  em» 

pot»  unb  über  ben  ©rat  bet  E.  hinmegtreibt  Eie 
SchneQigteit  biefer  SBanberung  ift  ganj  unb  gar  oon 
lolalen  Serhöltniffen  abhängig,  on  oielen  Orten  ober 

fo  bebeutenb,  baft  fle  ben  hinter  ben  E.  licgenben 

Ortfchaften  höchft  oerberbliih  mirb.  Stuf  Splt  fcteei» 
ten  bie  E.  jährlich  4,4  m   oon  SB.  nach  0.  not,  auf  ber 

^ifchen  Sichtung  hat  man  ein  jährlicheb  gortfchrri» 
ten  oon  3,<ö— 5,<  m   beobachtet,  unb  bei  6t.»Saul  b< 
Seon  in  ber  franjöfifchcn  Srctagne  haben  bie  E.  feit 
1666  bei  einem  jährlichen  Sorbringen  oon  mehr  alb 
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9   m   (JltcIuS  giiii  fogat  20  —   25  m   an)  b«t  ganjtn 
itüfienftriiii  mit  tincm  Sanbmtet  btbeitt,  aus  nitl: 

4irm  nur  nod)  Spuren  einiger  Xirebtärme  beraor: 

ragen.  So  auib  bie  bebeutenbften  1).  SutopaS,  bie 
aur  bet  jturüiben  9tebrung.  Xiefelben  befigen  eine 

bi^f(bnittli(be  jtammböQe  non  37—47  m   unb  et- 
ttitben  an  mamben  SteOen  nobeju  63  m   $i6be,  fie 
manbern  oon  bet  See  gum  $nff  unb  haben  f^on 

’/i — */4  biefeS  ffieg*  ooOenbet;  (etbS  iCätfet  jinb  be> 
retts  saUftänbig  son  biefen  2).  begraben,  unb  baS 
ehemalige  Stirtbboil  Rungen  fommt  jept  auf  ber  See» 
feite  bet  barüber  bingef^rittenen  ®üne  mieber  gum 

Sotfibein.  Sie  S^tneDigleit  biefet  SBanbening  be< 
trägt  etma  6/>  m   im  ̂ obr,  unb  man  nimmt  an,  ba( 
tn  menig  mehr  oIS  200,  fpäicftenS  aber  in  600 

ren  bai  $aff  son  ben  2).  auSgefüUt  unb  mit  ber  3teb» 
lung  unb  bem  JRemelbelta  ntoeniert  fein  n>irb. 

Jlubt  minbet  ftnb  foltbe  fortfibteitenbe  Setfanbun» 
gen  auS  bem  Sinnenlanb  befannt.  2)ei  Sanb  ber 

Sobora,  ber  Üibbfiben  SUUfte,  ber  Qlobimüfte  bat  aQ> 
mäbliib  nie!  (ulnoierteS  Sanb  ilberbettt,  bie  öftlitben 

nfer  beS  Rofpifiben  SReerS  unterliegen  ebenfalls  unb 
gmor  oon  D.,  ber  Sanbfeite,  b«r  ber  95erfanbung, 
unb  in  ber  Sanater  Sanbmäfte  loanbert  eine  6,o  m 
bobe  2)üne  jäbrlitb  etma  4   m   oon  £).  natb  0. 
3m  Segenfon  gu  biefet  baS  Rulturlanb  oetn>iif)en> 

ben  Zbätigtcit  ber  2).  tbnnen  biefelben  aber  auib  oon 

grobem  3iul|en  fein,  infofem  bie  meiften  flatben  Äii» 
Itenlänber  (furopaS  ibt  Iiofein  faft  nur  biefen  natür» 

litben  £iällen  oerbanfen,  meltbe  baSba^nterliegenbe 
flatbe,  oft  fogar  unter  bem  WeereSfpiegel  gelegene 
Sanb  Dot  bem  Sinbrutb  ber  fluten  ftbüben.  SÜeift 
finbet  ficb  hinter  ber  2)ünengone  eineKeibe  oonSUm» 
pfen,  JRooren,  2:eicben  unb  Seen,  gebilbet  burtb  Sin» 
fammlung  oon  fügemSBaff  er,  meltbeS  biStoeilen  burtb 
Kanäle  unb  natUrliibe  Xuribbrütbc  mit  bem  Sfleer  in 

Serbinbung  fiebt  (yuib^ee,  Saarlemet  SHeer  je.). 
3n  ben  Heinern  biefet2)ünenfeen  finbet  f«b  eine  fräf» 
tige  ISegetation  oon  Sumpf»  unb  SRooSpflangen  unb 
eine  fortfibreitenbe  3:orfbilbuna ,   bie  aber  oon  3<it 

p3tit  burtb  ben  Sinbrutb  bet  2)flne  unb  beten  ̂er< 
ftöning  obgef^lonen  loirb.  2)ie  ben  See  auSfüUen» 
ben  Sanbmaffen  bebeiten  baS  Zotflaget,  unb  unter 
ihrer  Soft  entftebt  ein  lorf  (SOlortorÖ,  bet  etioo 

oiermal  ftbioerer  oIS  getodbnliAer  2otf ,   beutlitb  ge. 

fibitbtet,  ftbieferig  unb  biSmeifen  (aum  oon  Sfraun» 
tobte  gu  unterftbeiben  ift  2)aS  innere  beS  2){lnen» 
firitbS  felbft  erftbeint  ungemein  5be  unb  eintbnig, 

bie  färglitbe  Vegetation  bat  foft  nur  Stranbgröfer 
(Amudo  arenana  unb  baltica,  El^mns  arcnariiis. 
Triticnm  junceum,  Carex  arenana  ic.)  aufguioei» 
fen,  unb  au^  bie  ̂ auna  ift  febt  arm.  Um  ben  Slb» 
brutb  ber  Rüften  burtb  SBeDenfiblag  unb  Strömung 
gu  oerbinbem,  bie  SluSbreitung  beS  Sl»äfonbeS  ins 
Sanb  ̂ ein  aufgubalten,  bem  Seeioinb  Cbjelte  ent» 

gegengufieUen,  roeltbe  feine  oerberblitbe  Sfemalt  ftbon 
oetm  Singang  in  baS  Sanb  gu  mäfitgen  im  ftanbe 

jinb,  unb  um  bie  S^anbung  W   ̂fen  gu  oerbüten, 

ergreift  man  gemiffe  Rulturmofiregeln ,   loeltbe  alS 
Stranbbünenbau  gufammengefagt  toetben.  SHan 
begünfügt  bieVilbung  einer  VorbUnc  unb  einet  hoben 
2)üne  unb  futbt  mittels  biefet  Sibubbünen  ben  auS 
bem  SReer  beftänbig  angenebten  Sanb  aufgufangen 
unb  fefigubalten.  ISie  Kultur  biefet  2).  bat  nitbt  auf 

ben  @elbertrog  ihres  VobenS  gu  feben,  fonbem  ift 

Ubigtiib  als  eine  SRabtegel  bet  Kulturpoligei  gu  be- 
trachten, mäbrenb  man  alletbingS  oon  ben  hinter 

ihnen  tiegenben  Vinnenbttnen  autb  einen  finangiel» 
len  Srtrog  gu  erhalten  ftrebt.  2>er  Seebönenbau  ift 

bauptfäcblicb  in  Seiitfiblanb,  ̂ lanbem  unb  $oUanb 

auSgebilbet  morben  unb  beginnt  mit  berSlnlage  einer 

Votbüne,  roeltbe  etroa  40  tu  oon  ber  Stranblinie  ent» 
fernt  in  möglttbft  geraber  Sinie  oerläuft.  S)lan  er» 
ritbtet,  roo  bte  2)öne  laufen  fall,  groei  parallele,  1,5m 

höbe  gieifiggäune  in  etroa  2   m   Sntfernung  oonein» 
anoer  unb  bepflangt  bte  roäbtenb  eines  Sommers  an» 

geroehte  2)üne  mit  Arundo  unb  Elj-miis  arenarius, 
roeltbe  alsbatb  einen  Sfafen  bilben.  2)ie  hohe  2)üne 

hat  ben  Seeioinb  aufgubalten  unb  burtb  ̂ oum»  unb 

Strautbanpflangung  gu  mäßigen;  oon  ben  bort  ge» 

beihenbenXünentiefem  (an  berDfijee),Lycium  bar- 
barum  unb  bem  Sanbbom  ift  aber  niemals  ein  St» 

trag  gu  erroarten,  unb  autb  bie  (borberungen  btt  mo» 
bernen  fborftroirtftbaft  flnb  an  oiefe  änpflangungcti 
nitbt  gu  fteDen.  filuf  9)otbemep  finb  beatbtenSroerte 
Verfutbe  mit  Pinua  maritima  gemacht  roorben.  Xie 
Kultur  bet  Sinnenbünen,  roel^e  bie  Jeftlegung  beS 

SanbeS  (gum  Zeit,  um  boS  SBanbern  ber  2).  gu  oot» 
.   bäten)  begroeift,  fällt  größtenteils  mit  bet  Slultur  beS 

glugfanbeS  überhaupt  gufammen  unb  roirb  in  oer» 
ftbiepenet  SBeife  auSgeführt  (f.  glugfanb).  Vgl. 

gortbbnmmet,  Sfeognoftiftbe  Stubien  am  SReeteS» 
ufer  (tm  »Veiten  3abobutb  für  Siineralogie  unb  @eo» 
gnofie«  1841);  $attig,  ÜbetSilbung  unb  Sefefti» 
gung  bet  25.  (Verl.  1830);  Kroufe,  25et  25ünenbau 
an  ben  Dftfeelüflen  SBeftpreußenS  (baf.  1850);  »a» 

gen,  ̂ anbbutb  bet  fflafferbaufunft  (8.  leil:  »2)aS 
!   SReer»,  baf.  1864);  ®taf  Saubiffin,  Veritbt  über 
Ibie  2).  bet  3nfel  Splt  (glensb.  1866);  Verenbt, 

©eologie  beSKuriWen^ffSlKöntgSb.  18^);  Sief »   • 
felp,  Xtr  europäifebe  f^Iugfanb  unb  feine  Kultur 

^ien  1873);  Sgttnp,  ̂ irfung  ber  Slinbe  auf  bie 
©eftoltung  ber  Srbe  (»VttermannS  SlonatSbefte« 

1876);  Keller,  ©eflaltung  ber  Sanbroüften  (»fBeit» 
ftbrift  für  Vauroefen«  1881).  Sotgüglitbe,  outb  pbo» 
tograpbifeb  oeroielfältigte  Stubiengeiebnungen  oon 
Xünenlanbftbaften  lieferte  Xreefen. 

Sünewalt,  Johann  Heinrich,  ©raf  oon,  faifer» 
litbet  ©enerolfelbmnrftboll,  geboten  um  1620  gu 
Xüntroafb  im  Vergiftben,  roonacb  et  fiibfpäter  nannte, 
fo±t  im  VeicbSlontingent  in  Ungarn,  trat  hier  in 

(aiferlitbe  Xienfle,  geitbnete  ficb  in  ber  Zürfenfcblatbt 
on  bet  Saab  (1864)  auS,  routbe  ©eneralmojor,  et» 

hielt  1670  baS  Kommanbo  über  ein  Küraffierregi» 
ment,  seitbnete  ficb  1674  bei  SnfiSheim  aus,  geriet 
bei  »iiilhaufen  in  lutgc  ftangöfiftbe  ©efangenftbaft, 
half  fobann  unter  Slontecuccolt  bie  f^rangofen  bei 

Saßbad  ftblagen  unb  routbe  bofür  1675  oom  Kaifet 
in  ben  ©rofenftanb  erhoben.  3um  gelbmorftballleut. 
r.ant  ernannt,  befanb  er  ftcb  1683  bei  bem  Sntfaß 
oon  Slien,  oemithtete  1684  bei  Votfan  ein  ißm  roeit 
überlegenes  türlifibeS  $eer,  half  1685  gum  Sieg  bei 
©ran  roefentlitb  mit  unb  feblug  14.  Sug.  1686  baS 

türfifibe  $eet,  roeltbeS  ben  Sntfaß  oon  Cfen  beroerl» 

^en  foDte.  Vatb  ber  Siblacbt  bei  SiohdeS  (1687) 0,000  Slann  gutüdgcloffen,  um  boS  £anb  groi» 
feben  ber  Xonau  unb  Xrau  gu  beftbüben,  ergriff  er 
bte  Dffenfioe  unb  eroberte  bis  gum  25.  Oft.  1687 

gang  Slatnonien.  ^clbgug  oon  1688  bedte  er  olS 
©eneralfelbmarftball  namentlitb  bie  Velagerung  oon 

»elgtab.  3m  folgenben  3aht  entfeßte  et  baS  oon  ben 
Srongofen  hart  bebrängte  ̂ eibelbetg.  3>n  3-  1681 
nochmals  gegen  bie  Zürifen  in  Ungarn  gefenbet,  foQ 

er  in  bet  ̂laibt  bei  Salanlemen  anfangs  auS  Ser» 

bniß,  unter  bem  jüngem  SDtarfgrofen  Siubroig  oon 
Saben  tämpfen  gu  muffen,  bie  Veroegung  bcS  non 
ihm  befehligten  linfen  fflügelS  gu  hemmen  gefuibt 

haben,  entfeßieb  aber  fobann  noch  ben  Sieg.  Vor  ein 

KriegSgeritbt  beftbieben ,   ftarb  er  auf  bet  Seife  nadi 
Slien  31.  aug.  1691  in  Sffef. 
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$nnf(rintiite(fpt.&0nfttmuito&er  &jtnF(cHii),  n[te  Stabt 

in  ber  fcbott.  ©raffe^aft  jj'f«,  auf  einet  Sln^b^e  gete- 
gen,  mit  ben  9tmnen  eineb  ̂ ialafteS  (in  meinem 
Xatl  I.  geboren  nutbe  unb  5tar(  II.  1650  ben  (Eooei 

nant  untcrfdirieb),  einer  groRortioitn,  1075  gefdfte* 
ten  Senebiltinerabtei  (mit  ©rab)tätte  oon  Robert 
Sruce)  unb  (issi)  17,084  ©inro.  2)  ift  einet  bet 

$auptril(e  ber  britiftben  Seineninbufttie  unb  liefert 
namentliib  feines  Xif^jeug.  S"  Umgebung  Stob' 
leiigtuben  unb  Gifenroetle. 
Xunfemlinc,  %aton  non,  f.  ̂Ibetctomby. 

lang,  f.  n.  in.  (Dünget. 
Sunganen,  bie  tUrtifcb'tatar.  %)enobnet  beS  notb' 

rocftlicben  Gb'"0  (Efungatei,  beten  3abl  naib 

ben  neueften  Gtmiitelungen  3   —   4   Will,  faum  übet> 
fcbreiten  biltfte,  näbtenb  man  fte  ftübet  niel  höbet 
angenommen  batte.  3bre  SIbftammung  oon  ben  notb 
immet  niibt  ganj  enttätfciten  Uiguten  (f.  b.)  roitb 
behauptet,  jebocb  outb  roibetfttitten;  ibte  Seligion  ift 
ein  nur  in  llubcrlitbltiten  beftebenber  SSIout-  3Utbt 
nur  SeligionSnerfcbiebenbeit,  auib  ihre  Grftbeinung 
unb  ihre  Sitten  trennen  fie  non  ben  Cbinefen,  gegen 

beren  Sebrüefung  fie  Tnb  1^1  mibtenb  beS  Xaiping: 
aufftanbeS  erhoben  unb  ohne  gemeinfamen  Sübter, 

jerfplittert  fömpfenb,  baä  tbinefiftbe  3o<b  objufebüt' 

teln  fmbten.  in  Stutfiban  auSbte^nb,  net< 
breitete  fitb  ber  Sufftanb  ftbneu ;   bie  tbinefifiben  ©ar< 
nifonen  in  Äoraftbot,  logfun,  Stunja-utgeniftb,  3“t‘ 
lanb  mürben  oernitbiei,  fo  bab  ®nbe  1863  bie  6b*ü*' 
fen  nur  notb  bie  GitabeDe  non  Raftbgot  unb  3arianb 

unb  3angi  ßiffot  befebt  bieltcn.  9tI8  3alub©cg  1864 

in  Äoftbgaricn  etftbien  unb  eine  Stabt  natb  ber  am 
bem  (einer  öerrftboft  untetroarf,  ftbloffen  bte  ®.  mit 

ibm  einen  ©ertrag,  ben  fte  inbeS  felbft  nitbt  hiel- 

ten. 3”  Stümpfen  mit  ihm  1869—70  netloten  fie  bie 
Stöbte  Stunja  Xurfan  unb  Uruntf^i,  1872  auä  9l0' 
nag.  Satb  feinem  xob  ergriffen  bie  Gb<t‘fsu  rtäfti- 
gcre  glabtegeln.  3rear  erlitt  ber  tbinefiWe  ©ene- 
tal  (Dfotfuntan  18^  eine  fo  bebeutenbe  Sieberlage, 

bab  ganj  Sorbtbina  not  ben  !D.  jitterte;  feit  1876: 
aber  manbte  fiib  ba8  ©lüit,  unb  im  fbrühfabr  1877 1 
mar  ber  Slufftanb  unterbrüttt  unb  nie  Aineftftbe 

Serrftbaft  in  Dfiturfiftan  mieberbergefteut.  Stjl. 
SBoffilfem,  35ie  mobammcbanifdbe  ©eroegung  m 
©bino  (©eterSb.  1867,  ruffiftb);  ©tftberoalSfij, 
Seifen  in  ber  SSongolei  ic.,  Sb.  1   (bcutf 3tna  1877 ). 

^ngaiiniin  (fm.  bonnncnndi).  Stabt  in  ber  iriftben 

©raff^aft  Zprone,  etma  6   km  nom  £ougb  Seagb, 
am  Kbbang  eines  ̂ D^elS  gebaut,  mit  (is8i)  4084 
Ginm.,  bot  eine  lateiniftbe  Sibule,  gobrifation  non 

Seinmonb,  ©am,  Zbonmoren  unb  feuerfeften  ©ad' 

fteinen.  (D.  mar  einft  Sefiben;  ber  S3'SeillS,  Stünige 
non  Ulfter.  3n  ber  Sübe  finb  Sloblengruben. 

SungirtmiKlpi.tiomietiira'tt),  Seeftabtinber  iriftben 
©rafftbaft  Sloterforb,  an  feiibter  Bai,  mit  (maO  6306 
Cinro.  unb  einigem  Äüflenbonbel. 

Xunirneb  (ipt.  ponPfilitneS),  ©orgebirge  on  berSüb- 
lüfte  GnglanbS,  am  ©tiS  be  GaliiiS,  gegenüber  non 

©oulogne  für  SSer,  mit  Seuibtturm,  unter  60*  64' 
47"  niirbl.  ©r.  unb  .58'  18"  öftl.  8.  o.  ®r. 

Sänger,  alle  Subftanjen,  mittels  beren  ben  ©flau- 

Jen  Sabrun^  jugefübrt  mirb  ober  baS  ©JatbStum 
bcrfelben  bet  btrelter  3ufubr  gefteigert  roerben  tonn. 
3ebcr  (D.  muh  olfo  olle  ober  botb  einjetne  ber  olS 
©flonjennobrung  befonnten  ßlemcnte  enthalten  unb 
biefe  in  einer  jum  Übergong  in  bie©flnnje  geeigneten 

Sorm  befiten,  refp.  allmöyitb  erlangen  tbnne'n  ober menigflenS  inbireft  jur  Steigerung  beS  ©flonjen» 
maibStumS beitragen.  (Dobie©flan3enurflüffige  ober  : 
goSfbrmige  Stoffe  oufnebmen  tann,  fo  niufi  feber  S.  1 

inlöSlitbe  obergoSförmigeStoffejerfoIIenfönnenober 
ftbon  in  foltber^orm  gegeben  fein.  Obne3utbun  be£ 
Sienftben  erbült  bie  ©ftonje  Sabrung  auf  bem  ©leg 

ber  natürliiben (Düngung  in  Sorm  nonSieteor-, 
Quell'  unb  ©obenmaffer,  oon  Stoplcnfäure ,   ©mmo> 
nial  unb  Solpeterfäure  in  8uft,  Siloffer  unb  ©oben, 

non  nermefenben  ©flonjen'  unb  üerreften,  oon  iSp» 
Irementen  ber  Xiere  unb  non  oermitterten  ©linerai* 

fragmenten,  meltb  lebtere  burtb  Staub  unb  äSaffer 

jugefübrt  merben.  Sia,  mo  bie  ©flanjen  autb  na^ 
noÜtommenerSuSbUbung  an  Ort  unb  Stelle  oerbleU 
ben,  alfo  oermefen,  mirb  ber  ©oben  ftetS  reiiber  an 
©flanjennäbrftoffm,  roenn  er  nitbt  burtb  (Koffer 
auSgelaugt  ober  abgeftbmemmt  mirb ;   roo  man  ober 

nom  ©oben  Grnten  nimmt  unb  natb^altig  gefteigerte 
©rtrüge  hoben  miS,  mufibietünftlitbefDüngung 

bie  in  bet  (£rnte  entführten  ©obenbeftanbteile  mie« 

ber  etfe^n,  refp.  netmebren  unb  auberbem  bie  na> 
türlitbe  Süngung  mirtfamet  motben,  b.  b-  auf  bie 
oermebrte  Aneignung  beS  non  ber  Satur  gebotenen 

SabrfioffnotratS  einmirfen.  Unter  (Düngen  ner> 
ftebt  man  alfo  alle  biejenigen  Operationen,  mittels 
beren  man  bie  SabrungSjufubr  ju  ben  ©flanjen  |u 
fteigem  nermag.  ©ollftünbig  ift  bie  (Düngung, 
menn  mittels  berfelben  alle  bet  ©flanje  notmenbigen 

Sübrftoffe  in  auSreitbenber  Stenge  gegeben,  unooll» 

ftünbig,  menn  nitbt  ade  ober  bie  einjelnen  nitbt 

im  erfotbetli^n  Stab  bargeboten  merben.  @ene< 
ralbUnger  ift  feber  (D.,  meltbet  alle  Säbrftoffe  ju 

liefern  nermag,  Sp^ialbünget  foltber,  meltber 
nur  einjelne  Sübrftoffe  enthält  unb  nur  beftimmte 

dOirlungen  auf  beftimmte  ©flanjen  üuficrn  lann 
ober  foll.  ©lan  unterfebeibet  organiftben  unb  mine» 

ralifiben,  feften  unb  ftüfftgen,  aemÜtbten  ober  eiti> 
fatben.  Stallbänger  unb  itunft«  obervanbelSbünger, 

©rünbünger  ic. ,   in  ©ejug  auf  bie  W   ber  Stnrnen* 
bung  ftarie,  mittlere  unb  ftbmatbe  (DflnguM,  Über> 
büngung  ober  Slopfbfingung,  ©eibüngung,  Saibbiln> 

gung,  friftbe  unb  alte  Sfingung  ((Dungfraft). 
(Die  Sentenj:  »Searbeitung  tft  bolbe  (Düngung« 

lannten  ftbon  bie  ülteften  Sanbmirte;  je  forgfamer 

ber  ©oben  bearbeitet  mirb,  um  fo  mehr  mirb  bie 

Aneignung  ber  büngenben  fUmofpbürilten  unb  bie 
©ermitterung  beS  ©obenS  begünftigt,  in  Summa: 

bie  Stenge  beS  oerfügbaren  SübrftoffS  oermebrt  mit 

forgfamer  (Cieflultur  autb  öie  ausbeutbare  ©oben« 
ftbitbt ;   burtb  (^ainage  mirb  beren  ©ermitterbarleit 

erhöbt  unb  burtb  ©emüffetung  in  ber  Segel  mit  nur 
geringen  Stoflen  nitbt  nur  mertooDer  (D.  bem  ©oben 

jugefübrt ,   fonbem  autb  beffen  Sübrftoffoorrot  ra> 
fiber in 3irtulation  gebratbt.  Sfutb  bie ffrutbtfolge 
(f.  b.)  tann  alS  ein  (Dung  erfparenbeS  ©tittel  in|o> 
fern  gelten,  als  nitbt  febe  ©flanje  berfelben  Säbr< 
ftoffe  in  gleitber  Stenge  bebarf,  fo  bab  mittels  jiued* 

entfpretbenber  ©ufeinanberfolge  im  Snbau  baS  ©or« 
banbene  f^onlitber  benubt  mirb.  3‘  meniger  lob> 
nenb  ber  Betrieb,  um  fo  mehr  mirb  man  bie  ©uSgabe 
für  lünftlitben  (D.  ju  oerringem  unb  um  fo  mehr  alfo 

bie  ©earbeitung  ju  benuben  futben,  fo  bab  felbft  bie 

©ratbe  (f.  b.)  hier  ihre  ©eretbtigung  fo  gut  mie  bie 
Stbonung  beS  ©obenS  burtb  jeitmeifeS  Siegenlaffen 

haben  lann.  2>cr  SBeri  ber  Bungfto^  ift  burtb  tbte 
©lirfung  unb  bie  ©röbe  beS  ju  ihrer  ©nmenbung  er> 
forberlitben  SloftenaufmanbeS  bringt.  Selotio  am 
mertooHften  erftbeinen  aDe  biejenigen  Stoffe,  meltbe 

raftb  JU  ©flanjennabrung  merben  lüniien.  (bin  an 
Sübrftoffen  reitbeS  ̂ lub*  ober  ©atbmaffer,  mel> 

tbem  rafibefte  ©Sirljamleit  eigen  ift,  tann  man  in  ber 
:   Segel  für  menig  (fielb  haben  unb  leitbt  fortleiten. 

I   (Die  ̂ umuSerbe  ober  (Dammerbe  (@ar>  ober  ©bei« 
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erbe)  fte^t  i^m  an  ®tei«roürbigfeit  am  nSc^ften,  ju; 
mal  fe  au<4  in  )6e3i(bung  au^erorbent' 
(i($  Ofinfttg  mirft.  XSe  anbrrn  Scharten  fte^en  i^ 
an  S&icffamteit  nat^  unb  ̂ aben  nur  atS  iBobenver» 
befferunaemittet  oft  cclatio  I)o^en  Siert,  3.  SB.  Xb»« 
für  Sanbboben,  Sanb  für  Zbon  ober  Xorf  ic.  XoS 
Cieiam^ebiet  bec  eigentliiben  Xungmittel  nicb  am 

beften  in  orcjanifAe,  mineralifibe  unb  gemifibte  ober 
organiftb-imneralifcbe  (ftompofi)  gefdittben. 

I.  O^eniftbe  Sntnitlri 
fmb  ade  biejenigen,  meltbe  bireft  ober  inbireft  »on 

organij(b«n  itörpem  b(<f«>mmen  unb  beren  Statur 
n^  niAt  ober  noch  niibt  oodftänbig  oerloren  hoben. 
Sie  enthalten  bie  auS  atmofpböriftben  Seftanbteiten 
oon  bet  Vflanje  gebiibeten  Stoffe  unb  entmeber  ade 
mineraliftben  Subftanjen,  beren  bie  $fIonjc  bebarf, 
ober  botib  oiele  berfelben  unb  lerfaden  rafcb  ober 

nur  notb  unb  na<b  3U  $flan;ennabrunq.  SDagin  ge< 
böten  junöibft  oegetabilifibe  Stoffe,  ̂ flanjen, 

Üflanjenrefte  unb  ̂abritatörefte  non  ̂ ffonjen.  Stn 
bm  dSeereötüftcn  bilbet  oft  bet  Seetang  baö  einjige 
Xungmittcl,  meltbeb  in  auöteiibenbec  Stenge  )ur 

Serfügung  ftebt;  et  enthält  biö  27  $co).  Kali  unb 

biö  6   fproj.  ̂ hböpharfiure  in  feinet  Sfihe;  auch  baS 
Seegras  ift  hier  non  grober  9ebeutung,  cS  enthält  l,n 
SSmv  Kali,  1   ,s  $coi.  Kalt,  1   gSroi.Stagnefia,  0,:»  $co}. 
ShoSphorfSure  unb  1,<  $coi.  Stidftoff.  ̂ m  Ileinen 

geben  Sumpf»  unb  SSafferpftanjen  einen  n)idtomm^' 
nen  3uf<hnB  ium  f&üngerhaufen,  anbemärtS  baö 
Unhaut,  $eibe,  @infter,  SBalbgraS  u.  bg(.  Stan  (ann 

betartigen  X).  entmeber  birelt  unteradern,  ober  tom» 
pofHeren,  b.  b.  mit  jerfefeenben  Subftanjen  (^hlolt, 

^ouihe,  Kloaieninhalt  »•  W-)  mifthen.  3n  ber  @ärt> 
nerei  fibichtet  man  jene  Sflanjen  niiht  feiten  au^ 

nur  einfach  Ubereinanbet  unb  läbt  fie  unter  flei^i» 
gemSegiefien  ju  guterSlumenerbenerfauIen.  6<hilf, 

!9laUftengeI,  Karto^lftroh  u.  bgl.  tnecben  ähnli^ 
behanbelt  ober  als  Streu  in  ben  Stadungen  ober 
als  Unterlage  auf  ber  Xungftätte  nermenbet.  IDte 

Solb^reu,  unterfihieben  in  SlooS»,  Sauh»,  Stabe!» 
ftreu,  fod  mciftenS  nur  baS  Stroh  alS  Streumittel 
erfeten  ober  in  Qfärten  )u  Stiftbeetanlagen  unb  alS 
Xedmittel  im  äüinter  bienen;  fte  tann  aber  auth 
lompoftiert  unb  bicett  als  X.  nermenbet  metben. 

Sbgefdhdlte  9)afenftfide($laggen)roerben  nerbrannt 

ober,  mit  SRift  gefcbiihtet,  ber  Setmefung  ouSgefeht 
ober  auf  ber  IDungftätte  unb  im  Siehftad  als  Unter» 
logeoenoenbet,  Stoppeln,  dBurjeltilaftänbe,  Sunlel» 
bl&tter  u.  bgl.  meiftenS  bireft  untergeadert.  9ti<ht 

minber  guten  X.  fönnen  Xrefter,  Kartoffel»  unb 
jdfibenmart  unb  Xorfabfäde,  jcrfekt  burih  Kloafen» 

inbalt  ober  fauche,  Qluanolöfung,  Kalifalje  unb  Sp» 
lolt,  bilben.  Ölfu^en  unb  Staljfeime  roerben  in  ber 
Stege!  lieber  nerfüttert,  alS  bireft  ju  IB.  nermenbet. 

3n  Selgien  unb  Snglanb  fireut  man  ̂ tere  in  $ul» 
oetfonn  bireft  über  baS  S<1)>  ober  in  bie  Sauihe. 
Unter  Umftänben  entfpriiht  eS  auih  ber  Stbfuht  beS 

2anbmirtS,  ^flanjen  amufäen  unb  fie  na<h  nod» 

enbetem  dBat^tum  alS  S.  unterjuadem  (@rün» 
bünger).  XieS  gefthieht  entmeber  mit  fehr  rafch 
mathhnben  ^flanjen  jmifihen  ßmte  unb  Saat  ober 

auf  entlegenen  unb  auf  armen fjfetbem  in  bec  Slrt,  bah 

ber  BfUnjenrouchS  eineS  ganjen  SahrgongS  unter» 
geadert  mirb,  um  im  folgenben  Johr  eine  gr.ite  ge» 

mimten  3U  fbnnen.  Stüher  glaubte  man  burth  @tün» 

bünger  oUein  einen  magern  Boben  in  beffem  Kraft» 

$uftanb  bringen  gu  fönnen  unb  betrachtete  ben  Bflan» 

letimuchS  als  reine  Bereicherung,  ffehtmeih  man.bah 

auch  bie  ISfrflnbttngerpflame  ber  Siährftoffe  im  Boben 

bebarf  unb  nur  inoirett  bie  Krume  3U  bereichern  oer» 

mag,  infofem,  als  fie  auS  Siift,  SBaffer,  Krume  unb 

Untergrunb  Sahrung  fammelt.  üüählt  man  nun 
fSflansen,  melche  bie  ̂ähigfeit,  im  magern  Boben  bie 
geringe  Stenge  ber  oorhanbenen  Stährftoffe  3u  fom» 
mein,  in  höherm  Scab  alS  baS  nacbfolgenbe  @etreibc 

befihen,  fö  mich  nach  bem  Unteractecn  ber  Barfrucht 
auch  jenes  »u  machten  oermögen,  meil  biefe  ihr  bie 

Borräte  an  Sährftoffen  imBoben  burch  ihreBerme» 
fung  in  fonsentreerter,  leicht  offtmilierborer  gorm 
bietet,  oermehrt  um  bie  Summe  ber  auS  £uft,  B)af> 
fer  unb  Untergrunb  ungeeigneten  Stenge.  XtarauS 

geht  herooc,  ba^  jebe  jur  @rünbüngung  bienenbe 
jSflonse  nur  geringe  Bnforberungen  an  ben  Boben 
{»den  barf,  rafch  muffen  unb  ftarle,  tief  gehenbe 
wut3eln  fomie  blattrei^enXiuchShabenmuh;  auher» 
bem  barf  ber  Same  nicht  teuer  fein,  ffür  Sanbbo» 
ben  benuht  man  am  beften  bie  Supine,  auherbem 

StapS,  (Sebfen,  Stoggen,  Spörgel,  Buchmeisen,  ^nfar» 
natllee,  SBunbtlee  u.  a.  Borteilhaft  hilft  man  noch 

burch  eigentliche  Xüngung  nach,  3-  9.  burch  @uano, 
melcher  ftarf  auf  ben  BlattmuchS  mirft,  ober  burch 
folchen  Z;  melchen  baS  Uletreibe  bireft  nicht  immer, 
mobl  aber  bie  (SrUnbUngungSpflanse  oerträgt,  3.  B. 
Kalifalse,  Salpeter  u.  bgl.  Buf  jeben  ffad  aber  muh, 

menn  burch  nachfolgenbe  Srnte  bec  burch  bie  @rUn» 
bUngung  gefummelte  Stährftoffoorrat  bem  Boben 
roieber  ent togen  mirb ,   ein  Scfcih  ftattfinben,  bamit 
nicht  fchliehltch  bet  Boben  fo  oeratme,  bah  auch  bie 

@rünbüngungSpflan3t  nicht  mehr  3U  gebeihen  oer» 
mag  unb  baS  f^lb  fich  felbft  ober  ber  Bialbfultur 
überlaffen  metben  muh.  Sinige  moden  bie  Bocteile 

bec  @cünbttngung  nur  in  bec  phpfifalifchen  Boben» 

oerbefferung,  cefp.  in  bec  Schaltung  ber  fogen.  Bdec» 
gare  juchen  unb  meinen,  eS  fei  gleichgültig,  06  man 
Die  ̂ flansen  mit  unteradece  ober  ni^t,  menn  nur 

{ofort  nach  bem  Schnitt,  folange  bec  Boben  noch 
infolge  ber  bichten  Befchattung  feucht  unb  mürbe  fei, 
geadert  metbe,  um  ber  Srhärtung  oorsubeugen.  Ob 

unb  mo  bie  @rfinbfincping  onmenbbar  ift,  muh  ge» 
naue  Berechnung  entfeheiben.  Slit  (BrUnbüngung, 

melche  ben  ̂ urnuS  im  Boben  ecbält  ober  oeemehrt, 

unb  mit  ̂ anbelSbUngec  in  guter  BuSmahl  unb  reich» 
liehen  @aben  fann  unter  Ümftänben  ein  ̂ db  auch 
bauernb  in  Kraft  erhalten  bleiben,  hefte  Bearbeitung 

unb  fchonenbe  f^ruchtfolge  oorauSgefeht. 
IBiciiuniibe  Simiraltitt.1  SSaS  bie  animalifchen 

Xuimmittel  betrifft,  fo  roerben  bie  Kabaoer  gejade» 
net  Ziere  in  @ruben  mit  Bhlalt  serfept  unb  bilben 

einen  fehr  roirffamen  5).,  meil  ber  Zierteib  feine 
anbem  Beftanbteile  als  bie  bet  Bflansen  enthält 

unb  ade  ffleifchtcile ,   gingeroelbe  u.  bgl.  rafch  »*'’ 
mefen  (Siailäfer,  ISngerlinge,  Släufe  u.  0.).  Bur 
bie  Knochen,  $ufe,  .fware  u.  bgl.  serfehen  fich  lang» 
fam  unb  ni^t  oorteilhaft  genug.  3n  Bhbecfeceien 
bämpft  man  baher  bie  Kabaoer  unb  geminnt  neben 

bem  jleifchmehl  unb  anbern  Sungmitteln  noch  oer» 

f^iebene  ffette  3Ut  Beleuchtung  unb  Seifenfabeifa» 
tion.  gifchguano  mirb  aus  üibfäden  ber  SBolfifch», 
£>ecingS<  unb  Kabeljaufifdecei  ober  auS  tieinen 

^efifchen  gefertigt;  et  enthält  7,i  — 9   Bw!-  Stid» 
ftoff,  0,s— 0,3  Kall,  12,.‘>  -15,r  Kalf,  0,"^— ü,*  Slagne» 
fia,  10,1  — 13,.i  Bco3.  BhaSphorfSure.  Z)er  ®ta> 
natguano  befteht  auS  Beinen  Seeftebfen,  melche 

auf  glUhenben  Blatten  in  Zungpuloer  oermanbelt 
metben.  6t  enthält  im  Stittel  8,j  Bi^aS-  Stidftoff, 
1,8  Kali,  11,3  Kalt,  0,6  Slagnefia,  3,o  BC03.  BhoSphor» 

fäure.  jjleildhrefle  roerben  ähnlich  behonbclt  ober 
lompoftiert,  6ingemeibe  mit  ̂ hlalt  serfept,  unb  baS 

Blut  fann  bireft)  ftarf  mit  SBaffer  oerbünnt,  befon» 
berS  für  Cbftbäume  unb  SBiefen  oermenbet  ober  in 
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%ulseir  netnanbclt  nxtben.  Unter  ben  Zeilen  non 

Zieren  liefern  unftreiti^  bie  Anodien  ben  {tefcf)äb> 
tcflen  rocil  fic  bie  tn  ben  airfcrerben  fpärlii^er 
oorfommenbcn  unb  mit  ben  ernten,  tefonberä  benen 

ber  Sörner,  in  gtbfeerer  SHenge  ben  flelbem  entjo- 

genen  ̂ bobpliate  enthalten.  'Kucfi  ifjrotittftoffge^alt 
ift  non  IQebeutung.  3Kan  benuft  bie  itnocben  ge> 
mahlen  (finocbcnine^I,  f.  b.)  ober  gebrannt  (ilnot^en» 
afcbe,  ftnocbentoble,  tUeinfcbniarj  u.  bgl.)  ober  mit 
ctbmefeU  ober  3al)fäure  in  fogcn.  Superpboipfiat 
oermanbelt ;   in  biefer  gorm  finb  fte  am  Ibelidiften, 
alfo  au(b  am  rafifieften  mirifam.  Xie  fein  genia^le» 
nen  Uno(l)en  laffen  fic^  fe^r  DoUIoinmen  oerteilen 
unb  roerbcn  buri^  fobicnfäuretialtigeei  SQaffer,  mie 
ei  fi(^  immer  im  Stderboben  finbet,  leitbt  ierfebt. 

ülmmoniatfalje,  floclifal),  C^ilifalpeter  unb  berglei> 
eben  Zlungmittel  mirlen  ebenfalls  im  6inn  befferer 

Üicrbreitung,  alfo  entgegen  ber  31bforptionbtbätig> 
teit  ber  Krume,  bureb  metebe  bie  ̂ b^^pborfäure  ge> 
bunben  unb  jurüctgebalten  mirb.  Kleinere  Knochen 

fann  man  auch  unb  jmar  jiemlicb  rafc^  im  $ferbe> 
mift  jerfeten  unb  grob  gemablene  in  nnrifaniem  Z). 
umtoanbeln,  loenn  man  fie  auf  Raufen  fd;iittet  unb 
bib  }um  3ebrau(b  feuebt  erbblt.  Z)er  projentige 

@ebalt  in  Knoebenpräparaten  ift  folgenber:  in  Kno< 
(benmebl  aub  feften  Knocbenteilen  3,^  3ti({ftoff,  0,i 
Kali,  33,11  Kalt,  l,o  äRagnefia,  2ö,i  ̂ bo^P^orfäure; 
in  folcben  aub  lodern  Kno^enteilen,  Knorpel  :c.  4,u 
Btidftoff,  0,>  Kali,  29,ü  Kall,  l,o  SJlagnefia,  20,o 
^bobpborfäure ;   im  Sliittel  3,s  Stidfloff,  U,e  Kali, 
31,0  Kall,  1,0  3Kagnefia,  23,9  ̂ bobpborfäure.  Z)er 

@ebalt  ber  Knocbenloble  in  $orm  oon  €uperpbob> 
pbat,  mie  fte  im  ̂ anbel  oorlommt,  febmanit  jmifeben 
12— 16— 18— 23^roj.  f3f|b4pborfäure.  äu^  foffile 
Knochen  unb  Koprolithen  merben  oielfacb  ju  Z.  oer= 
arbeitet  unb  ebenfo  pboopbatige  Hliineralien,  mie 

Slpatit,  ̂ bb^P^<’rit,Sombrero:(f>uanou.bgI.  Solche 
finben  ficb  in  oielen  ISebirgbfcbicbten  unb  merben 
oorjugbioeife  ju  Kömerfrüdlten,  mit  Siorteil  auch 
noch  )u  Kartoffeln,  Jlüben,  Klee,  Cbft  >c.  oermenbet 

unb  entmeber  oor  ober  nac^  ber  Soat,  am  liebften 

bei  guter  Zurebbüngung  mit  Wift  gegeben.  Super- 
pboepbote bringt  man  meiflenb  nurieiibt  in  benSlder 

unb  jmar  lurj  oor  ber  Saat,  febmer  jerfeblicbe  V^ob- 
Pbate  aber  adert  man  lieber  unter  unb  jmar  im  Siiin- 
tCT.  gür  oiele  Blumen  bilben  gebrannte,  }u  $uloer 

gemahlene  Knochen  einen  febr  mertooUenS.,  j.  S.  für 

guebfien,  Siofen  u.  bgl.  pro  Zopf  in@nben  oon  einem 
Zbeelbffel  ooU.  Klauen  fcblägt  man  gern  oerlebrt 
mit  ber  Öffnung  nach  oben  in  ben  SBiefenboben,  mo 

fie  allmäblitb  ficb  jerfeben;  ipörner  finb  alb  $om< 
ipäne  in  ber  @ärtnerei  beliebt,  inerben  aber  bnuftg 

auch  in  biefer  gorm  jur  jvälfcbuna  bebKnocbenmeblb 
oermenbet.  gebetn,  Sorften,  feoUabfäUe,  $aare, 

.vwutftüde  unb  Seber  muffen  lompoftiert  ober  ge- 
beimpft  merben,  um  mirlen  ju  lönnen.  Sie  finb  febr 

bpgroflopif^  unb  bebhalb  auch  phpfilalifcb  nüblicb, 
oefonberb  im  trodnen  Sanbboben,  in  melcbem  fte 
bab  ÜSaffer  jurüdbalten. 

KFllrcmenn.)  'Um  allgemeinften  gebräuchlich  unb 
febon  non  ben  ©riechen  unb  Mbmern  gefeböbt  ift  bie 
Ziingung  mit  ben  (S;lrementen  ber  Ziere  unb 
ISenfcben  unb  jumal  bie  bureb  ̂ ermifebung  ber- 
fclben  mit  Streumitteln,  b.b.  bie  albWift  oberStaD- 
bünger.  Zie  Stubfebeibungen  enthalten  bie  unoer- 1 
bauten  Siefte  beb  oerjebrten  gutterb,  oermifebt  mit 

fcblcimigen  unb  nnbern  aub  bem  Zierlörper  aubge- 

febiebenen  Stoffen,  melcbe  felbft  mieber  nicljtb  anbreb  ' 
barftellen  olb  umgemanbelteb  gutter.  gefte  unb 

flüffige  Äubmurfftoffe  jufammen  enthalten  bie  @e- 1 

famtbeit  ber  Seftanbteile  beb  gutterb,  alfo  auch  bie 

ber  giflan jen ,   unb  bilben  bemnacb  jufammen  unter 
allen  Umflänben  einen  Öeneralbünger.  Zer  $am 

für  fig>  allein  ift  febr  reich  Stidfeoff  in  gorm 

non  ̂ amftoff,  ̂ arn-  unb  ̂ippurfäure,  melcbe  beim 
gaulcn  beb  Urinb  febr  balb  in  loblenfaurcb  ̂ mmo- 
nial  ficb  oermanbeln.  Ziefeb  mub  bebhalb,  miB  man 

Serlufte  oermeiben,  gebunben  merben,  j.  9.  bur^ 

,   0ipb  ober  Scbroefelfäure  ober  SJitriol  unb  berglei- 
1   eben  Subfianjen.  Zer  ̂ am  enthält  oufterbem  eine 
geroiifc  SRcnge  non  äRinerolftoffen  unb  jmor  relntio 

.   niel  9bbbpböriäure,  Kali,  Kocbfalj.  3o  nach  Zierart, 
©efunbbeitbjuftanb,  Stlter,  ©ebrau^,  gütterung  tc. 

ift  er  febr  nerfebicbenartig  in  feiner  .-Jufamnienfebung 
unb  für  ben  Üanbroirt  mehr  ober  minber  roertnoll. 

grifeber  $am  ift  nur  fetten  für  ficb  anmenbbar, 
nielmebr  läbt  man  ihn  erft  abfaulen  ober  nermengt 
ihn  mit  S^lrementen  j@ülie,  9fubl)  unb,  faBb  er 

nerbeffert  merben  foU,  mit  Subftonjen,  btren  9<- 
ftanbteile  ihm  fehlen,  ober  melcbe  et  nur  in  geringen 
311engen  enthält  (Knochenmehl,  Kall,  ©ipä,  Ö   llucben, 

Kalifalje  ic.).  6r  mirb  forgfältig  in  gemauerten  unb 
jemcntierten  ©neben,  melcbe  burdb  Sinnen  unb  Ka- 

näle mit  ben  Stallungen  in  Serbinbuim  fteben,  ge- 
fammelt  unb  notäuflub  non  Segenmafier  tbunliqft 

gefebübt,  bo  bie  Jauche  an  unb  für  ficb  ftbon  92—98 
i|!roj.  tüaffer  enthält  unb  eine  Sermebrung  beb  ffiaf- 
fergebaltb  bie  Dualität  ber  Jauche  nemngert  unb 
bie  Zranbportloften  jum  Komnoft  unb  gelb,  fomeit 

fie  nicht  jur  geucbterboltung  beb  Züngerb  auf  ber 
Zungftätte  nötig  ift,  nerteuert  (man  fährt  in  einem 

jroeifpännigen  gubet  nur  18 — 72  kj?  büngenbe 
Stoffe  auä,bcrSefHftSioffer).  Ziejouebcenthältim 

Mittel  l,i  pro  Mille  StidflofJ  unb  1   ̂toj.Slfibe,  Viom« 
fJroj.  ̂ bbäP^btfäxt«-  “•>*'  '•  ̂Stoj.  Kali.  Zer  $nrii 
mirb  geinöhnlicb  in  gäffem  mit  ähnlicher  ©nriebtung, 

mie  man  fie  in  benStäbten  mmSefprengenberStra- 
Ben  anmenbet,  auf  bie  gelber  unb  Söiefen  gefahren 

(auch  im  tiSinter  über  ben  Schnee),  feltener  mittels 
Leitung,  mie  ba4  Siefelmaffer,  ober  mittel«  Söhren, 

Söbrenauffäben  unb  barangefebraubter  Scbläucbe, 
ou«  meteben  bureb  Zampflroft  bie  Maffe  ausgetne- 
ben  mirb,  oerteilt  (Gnglanb).  ?!ra(ti jeher  al«  leftere« 
Serfabren  ift  folgenbe«,  melcbe«  mit  Grfolg  in  grö- 
feernSübenmirtfeboften  anmenbungfonb:  bie  fauche, 

nermengt  mit  lonjentrierten  Zungmitteln,  mirb  ge- 
meinfom  mit  ben  gobrilmoffem  in  hoch  gelegene  Se- 
iemoir«  gepumpt  unb  nermittelft  natürlic^n  ®e- 
fälle«  auf  bie  )u  büngenben  gelber  geleitet  unb  hier 
obetitbijeh  bureb  offene  gureben  unb  Sinnen  oerteilt. 
Sderlanb,  melcbe«  ftarljumKruftieren  geneigt,  über- 

haupt binbig  ift,  eignet  ficb  «<41  für  Jauchen-  unb 
ifublbüngung,  um  fo  beffer  aber  leister,  loderer 
9oben  unb  gefcbloffene«  @ra«-  unb  gutterlanb. 
Cbftbäume  büngt  man  in  berSrt,  bab  man  feitmärt« 

Sö^cT  anbringt  unb  biefe  mit  Jauche  }u  mieberbol- 
ten  Malen  noUgiebt.  IBiU  man  Jauche  unb  $fuhl 
allein  anroenben,  fo  mub  man  bo«  Züngen  öfter» 
mieberholen,  ba  fie  fehr  rafeb,  alfo  nicht  nocbbaltig 
mirlen.  Zie  gäce«  merben  nur  feiten  für  ficb  aBein 
oermenbet;  in  ©ärtnereien  mirft  man  SebafboBen  in 
Maffertonnen  unb  begiebt  au«  bcnfelben  mit  grobem 

SJorteil  ©emüfe,  Stbbeeren,  Cbftbäume  tc.  jn  $ol- 
lanb  unb  SJelgien  bat  man  StaBeinriebtungen ,   in 
melcbcn  bie  Ziere  auf  Hatten  ruhen,  unb  au«  rocld)en 

gäce«  unb^arn  mitSBaffer  inauberbalb  angebrachte 
isruben  gefpült  merben,  um  bafelbft  burcbjufgulen. 

Such  in  ber  Sebroeij  ift  biefe  ®enubungämeife  jicm- 
licb  oerbreitet.  Zureb  bie  Ziere  felbft  läbt  man  gel- 

ber unb  SSiefen  birelt  bebüngen,  inbem  mon  fie  über 
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süngcr  (®uano,  etaOmift). 

3taäft  in  oui  Reiben  gebilbete  Umjäunungtn  treibt 
i$fcr<^,  fifetiben).  Stm  gebröu^litbftcii  ift  bieä 
bei  €<bnftn ;   im  Slagon  ber  R opp<(>  unb  @<blagn>trt> 
fi^ftett(f.  Betriebä(pftem,  S. 831  )gefcbiebteÄ aber 
01^  mit  Xinbaie^,  menigftenS  für  Sltferlanb,  unb  jraor 
mit  unb  o^ne  Strobunterlage;  Siefen  pfercht  man 
auch  mit  oehmeinen.  !^r  Serthbünger  mirft  eben* 
foO«  nicht  nachhaltig;  et  roitb  am  Uebften  ju  Dl* 
früchten  ober  ju  ®toä  unb  gutterpflanjen  anbtet 
äto  angemenbet.  gür  entlegene  gelber  unb  fotche, 
mclche  bem  Wiftoogen  fchroet  jug&nglicb  finb,  bilbet 
et  nebft  0rün>  uno  ̂ anbelbbünget  oft  bte  allein 
oiOTenbbore  OJüngung.  ge  na^  ber  gohl  bet  in  be* 
ftimnuem  ̂ rbenumfang  oereinigten  2:iete  unb  ber 
Souer  ber  Kichte  fprieht  man  non  ftarfer,  mitllcrer 
unb  fchmacher  BfenhbünBung  (»•».  0^— 2qm  Sioum 
pro  Schof).  gmedmä^ig  beftreut  man  nach  i««'  äuS* 
treiben  ber  Xiere  bie  bebängten  glä^en  mit  ®ip4, 
um  bo4  fieh  bilbenbe  ätmmoniot  ju  binben. 

SHe  menfchlithen  Sjlremente  enthalten  gleich* 
'oW  bie  fämttichen  Äährjloffe  ber  ̂ flanicn  unb  ftnb 
in  gleithem  ®rab  mie  biefe  jcrfehlich,  in  bcrJlegel 
ober  tu  fehr  mit  Saffer  (90—96  Broj.),  Kehricht 
u.  bejL  oermifcht,  fo  boh  bte  Sanbmirte  nicht  immer 
geneigt  finb,  fie  abjunebmen  (f.  ejtremente).  ®er 
mittlere  projentige  @ehalt  btt  menfchliih«n  ejfrt* 
mti^  an  Bffanjennährftoffen  ift:  0,7  oticlftoff,  Opi 
Kali,  0,K  $ho4^orfäute.  Sach  $eiben  probujiert 
ein  emHUhfentr  SKenfeh  jährlich  on  gäceä  unb  ̂ atn 
186,75  leg,  borin  entholten  34,«  kg  fefte  Stoffe,  mit 
28,ulEg  Organ.  Subftana,  6,i6  kg  Stictfloff,  l,u  kg 
Choiphotfäute  unb  1,07  kg  Äolt.  »uf  bie  gelber 
bringt  man  bie  Äloafenftoffe  entioebcr  ftifch,  enifpre* 
chenb  mit  Soffer  serbünnt,  ober  abgegoren,  ober 
piKompoft  oerarbeitet,  ober  al4  Kunfipräparat  in 
ttodnem,  puloerfötmigem  3uftanb  (^loubrette).  3n 
Sa  Särtnerei,  auf  locterm  Hefetlonb  unb  jum  Serie* 
'ein  oon  Staälanb  oenoenbet  man  flüfftge  Soffen; 
julnetförmige  eignen  ftch  ̂    jeher  Kultur.  SUe  biefe 
2.  mitten  nicht  nochholtig,  Klootenftoffe  für  ftch 
allein  geben  in  ber  Siegel  auch  nicht  in  genUgenbem 
Stab  (»fah;  fte  bebütfen  bet  Zugabe  oon  fifoSphat 
imb  Kalifciljen,  bo  biefe  in  ju  geringen  Sengen 
Sarin  enthotten  ftnb.  3h«  g«»«  jerfehenbe  Kroft 
eignet  fie  oorjüglieh  jut  Sifchung  mit  fchroet  jetfej* 
iiehen  Seaetobilien,  Schilf  u.  bgL  3n  gapon  unb 
£h>na  hüben  fte  ben  ̂ «uiptbüngtt;  StaUmift  fennt 
man  baftlbfi  ni^t. 
(•■oiu.J  S)ie  Sifremente  ber  Sögel  roaren 

■Chon  bei  ben  Sldmem  hoch  gefchöht;  fte  ftnb  trotten 
unb  merben  halb  ftoubförmig;  reich  an  Stiefftoff  unb 
tS^phaten,  gehören  fte  ju  ben  tröftigften,  am  ener* 
uiichten  mirtenben  Xungftoffen.  2ie  m   (Sönfe  unb 
inten  tönnen  frifch  unb  für  ftch  allein  nicht  verroen* 
Set  merben,  m^  fte  äpenb  mitten;  bie  ber  ̂ uhner 
unb  Xauben  mifiht  man  am  heften  mit  6iit,  ®ip4, 
Kf^e  u.  bgl.  ober  ftreut  fte  birett  auf  ben  Soben. 
Um  mirtfamflen  ift  ber  @uano  (f.  b.),  beftehenb  ouö 
exptrementen  oon  Seeoögeln,  angefammelt  auf  gn* 

'ein  ober  an  Küften  im  trocten<heihen  Klima,  oft  in mächtigen  Schichten  ftch  finbenb.  2er  fieru>@uano 
hat  in  Sübamerita  fchon  feit  alten  gelten  Serroen* 
Snng  al4  2.  gefunben.  2ie  gntolönige  erliegen 
Serorbnungen  jum  S<huh  bn  Sögel  unb  bebrohten 
bol  Setreten  ber  gnfcln  roöhrenb  ba  Srütejeit  mit 
Sem  Xob.  gebeö  ®uanolager  batte  feinen  Sluffehet 

uib  mar  für  gemifje  Brooinjen  oebSanbeä  beftimmt. 
Such  mxh  i»  Anfang  biefeö  gahrhunbertö  bUngte 
aicm  iu  ̂ru  mit  ®uano,  unb  60  fleine  Schiffe  roa* 

im  be^nbig  hefchüftigt,  ben  ®uano  herbeijufithren. 

3114  iiumbolbt  1802  hierüber  berichtete  unb  bie  ti= 
fien  öuonoproben  nach  iTuropo  brachte,  machten 
biefe  Sitteilungen  roenigtSinbruef,  roeil  man  fich  oom 
@uano  roenig  Sirtung  oerfprath.  (Srft  feit  1840 
rourbe  ba  hieru*@uano  6anbeI4gegenftanb,  unb  mit 
folcher  ̂ aft  rourben  bie  Siager  oon  ber  peruanifchen 
Slegierung  unb  ihren  Slgenten  au4geb«utet,  bag  bie* 
felben,  roelche  1853  einen  Sorrat  oon  co.  11,500 
Sin.  kp  repräfentierten,  fegt  aum  bei  loeilem  grög* 
ten  Xetl  erfchöpft  finb.  Sit  bem  3lufblühcn  beft 
@uanohanbel4  traten  auch  loloffalegölfhungen  auf, 
roelcben  in  iDeutfchlonb  erft  burch  bie  non  ben  lanb» 
roirtfchoftlichen  Serfuch4ftationen  einge^hrte  Kon* 
trolle  unb  burch  bie  Seellität  ber  gmporteurc  roirf* 
fam  begegnet  rourbe.  9iach  1847  troten  bann  auch 
anbre  Öuanoforten,  roie  3^aboe<,  Solioia*,  Shile*, 
Solbanha.,Saler*,3oroi4*®uanoic.,  auf;  manftellte 
ficnfllichen  @uano  ou4  Knochenmehl,  «fhe,  »mrao. 
niaffaljen  ic.  her  unb  belegte  auch  Sräparate  au4 
gifchen,  Soltieren  unb  ben  Siüdftonben  ber  gleifch* 
ejtraltfabritation  mit  bem  'Jiamen  @uono  (f.  oben). 

Kein  Suano  enthält  olle  Seftanbteile  ber  Sflan» 
jen,  roohl  aber  roirlt  jebet  in  hohem  (9rob  jerfegenb 
auf  ben  Siähtftoffoorrat  im  Soben.  2ie(e  Sirtung 
erfolgt  ougerorbentlich  rafch,  roeil  er  leicht  lö4lich  ift; 
noch  mehr  gilt  bie4  non  bem  gemoblenen  unb  mit 
Schroefelfäute  behanbelten,  aufgefchlofienen  ®uono. 
San  ftreut  ben  @uono  für  fich  ober  mit  (frbe,  ftoh* 
lenpuloer,  Knochenmehl,  ®ip4  unb  felbft  nur  mit 
Sonb  nermifdtt  über  bie  gelber,  nor  unb  noch  öer 
Saat,  ober  löft  ihn  in  Soffer  im  Serhältni4  oon 
l:SiO  auf,  in  roelcher  gorm  et  bei  ben  ®ärtnem  fehr 
beliebt  ift.  Sie  heften  unb  reichften  ©uanolaget  finb 
bereit4  erfchöpft,  unb  bie  alte,  unter  bem  «amen  So* 
fer:@uano  belannte  Sorte  ift  nicht  mehr  im  2anbel. 
gaft  aUjährlich  merben  neue  öuanologer  entbedt, 
bie  jum  leil  ben  heften  belamiten  Sorten  nicht  nach* 
ftehen  ;   bei  jegigen  Konjuntturen  ftnb  jeboch  biefe  ge* 
haltreichen  Sorten,  roelche  ftch  norjugöroeife  ouf  a   fri* 
fomfehen  unb  ouftralifchen  gnfeln  finben,  fchtoer  mit 
®eroinn  in  ben  $onbel  ju  bringen,  ba  ber  Sebatf 
on  ftidftoff.  unb  pho4phorfäuteholtigen  2ungmit* 
teln  noch  billiger  burch  ben  IShtltfolpeter,  ba4  fchroe* 
felfaure  3lmmoniot,  burch  oufgefdjloffcne  geringe 
öuanoforten  31merifa4  unb  burch  bie  in  hetmiiehen 
3uderfttbrilen  obfallenbe  Knochenlohle  unb  enblich 
burch  Knochenmehl  gebedt  merben  fonn.  2et  bem 
©iiano  gemachte  Sonourf,  bag  et  bie  gelber  fchnell 
crfchöpfe,  ift  butchau4  h<iltlo4;  bei  einfeitiger  unb 
fortgefehter  Xüngung  mit  Stidfloff  unb  Sho4phot* 
föute  roitb  felbftrebenb  bet  Sorrat  ber  übrigen  bün» 
genben  Stoffe  im  Soben  rebujiert,  ob  man  mit  Suano 
ober  onberm  ftidftoff  *   pho4phorföureholtigen  2. 
büngt;  bei  jebem  intenfioen  Setrieb  roitb  bo4  äugen* 
merf  fich  ftets  auf  ben  oollen  etfog  aüer  «ährftoffe 
richten  müffen,  fobolb  bet  Seborf  fich  burch  jurüd* 
gehenbe  (Srnten  jeigt.  Sgl.  Sepn,  2ic  richtige Siir* 
bigung  be4  Seru  *   ®uono4  in  bet  Konbroirtfehaft  für 
ben  «eft  be4  3ohrhunbert4  (feolle  1872);  2erfelbe, 
2ie  noturlichen  Sho4pbote  (Seipj.  1873). 

leionraKl.)  2er  StaUmift  enthält  bie  (jjtremente, 
gemifcht  mit  Streumitteln,  oon  roelchen  ba4  Stroh 

ben  ijroed  am  heften  erfüllt.  64  mifd)t  ftch  gut  mit 
ben  lijtrementen,  jieht  oiel  geuchtiglcit  (äom)  an 
unb  oermehrt  burch  feine  Seftanbteile  ben  2ungroert 
be4  0emenge4.  San  oenoenbet  bejonberö  Sioggen*, 
Seijens,  9lop4<  unb  Kartoffelflroh.  Schilf,  garn* 
Irout,  öinftcr,  Selbe,  Sefetipfrieme  u.  bgl.  finb  hart 
unb  fchroeter  jetfeglich,  bie  Salbflreu  ift  roeniget  oo> 
luminö4  unb  nicht  fo  hbgeoflopifch  unb  gchaltooll. 
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SKangel^ofte  Surrogate  MIben  ̂ orfgru^,  Sägefpäne, 
@erberIobe  unb  gut  getrodnete  t^onige  (Srbe.  2>er 
9Hft  ber  Sterbe  (@fel,  3Raultiere)  tfl  reitb  an  Strob, 
troden  unb  entioidelt  bet  feiner  ̂ erfcbung  grobe 
3Bdnne,  baber  er  Dorjflglicb  |u  Xrnbbeeten  unb  für 

btnbige,  talte,  tbonige  ̂ (ber  ftcb  eignet.  (Er  re« 
(atio  reicher  an  @tidWw  i>ee  ber  anbem  ̂ au8> 
tiere.  S>er  Sebneinemift  ift  meidend  näfferiger,  talt, 
tangfam  ficb  jetfebenb,  reich  an  Untrautfamen;  er 
finbet  oorjugSroeife  auf  trodnem,  loderm  IBoben  unb 
ouf  SBiefenunb  (Ifutterfetbem  Senoenbung,  pabt  aber, 
gut  bebanbelt,  Uberallbin.  ̂ er  Schafmift  (3iegen> 
mift)  ift  troden,  reich  anStidftoff  unb9(fchenbeftanb> 
teilen  unb  enthält  bie  am  feinftenjerfleinerten^flan> 
jenrefle.  man  ben  Schafen  loeniger  einftreut  aI8 

ben  anbem  Zieren,  fo  enthält  er  mehr  Säce8  bei  glei> 
Aem  3}oInmen,  ift  alfo  auch  mirffamer.  @r  jeneht 
ftch  aber  febr  ungleich  im  Stall  unb  febr  rafch  im 
9oben,  ift  alfo  nicht  nachhaltig.  9Ran  nerraenbet  ihn 
am  liebften  }u  Dlpflanjen  unb  auf  feuchtem,  thonig« 
faltem  8oben;  gut  uerrottet  eignet  er  ftch  für  alle 
^flanjen  unb  feben  8oben.  3ßan  toiO  oon  thm  9lach> 
teile  für  bie  @üte  bei  3Beht8,  be8  Seinb,  ber  3uder> 
rüben,  ber  @er^e  unb  anbrer  ̂ flanjen,  bei  loelchen 

bie  <9fite  be8  $robuIt8  mehr  al8  bie  äRenge  in  Se^ 
tracht  lommt,  beobadtet  ho^n.  Slm  gefchäj|tefien  ift 
ber  SÜnboiehmift,  obmohl  er  ärmer  an  Stidftoff  ift. 
Z)ie  breiigen  (E^nfemente  be8  9Unbe8  mifchen  ftch  oni 
gleichartigfien  mit  ber  Streu  |u  einem  homogenen 
®an3enmttlangfamerer,abernachhaltiger3erfehung, 
fo  bah  auf  allen  ̂ Ibem  annwnbbor  tft  unb  tn 
feinem  gefamten  Verhalten  bem  gemifchten  9Rift  am 
nächften  fteht. 

Z)te  SSraudbarfeit  be8  9Kfte8  hängt  feboch  mu 
fentlich  non  feiner  hSehanblung  ab;  frif^  gm  er 
bo8  größte  IBotumen  unb  mirtt  am  na^haltigfien,  ift 

aber  auch  int  gegebenen  Solumen  ober  (Setoicht  am 
ärmften  an  9lä9rftoffen  unb  nur  für  binbigen  Soben, 
raelchen  er  lodert,  oorjujiehen.  ^alb  verrottet  roirb 
er  am  meiften  angemenbet,  meil  er  bann  gleichartiger, 

reicher  unb  hoch  noch  nachhaltig  unb  (odemb  genug 
ift.  @an}  verrottet  (fpectig)  ift  er  am  fontentrier« 
teften,  am  raf (heften  nirffam,  binbenb  für  Sanbbo« 
ben,  aber  auch  am  menigften  geeignet,  ben  IBoben  )u 
ertvdrmen,  tu  lodern  unb  mit  »eqehenben  Olafen  )u 
bereichern.  Wan  venvenbet  ibn  frifch,  enhveber  birelt 
ou8  bem  Stall,  ober  nach  längerm  Siegenlaffen  im 
Stau  ober  auf  ben  3>ungftätten.  ^iet  ift  er  ber  fiuft, 

bet  Sonne  unb  bem  Stegen  au8gefeht  (loenn  nicht  ein 
Z>ach  angebracht  tvitb,  nia8  viele  Vorlieben,  anbre 
venverfen)  unb  muh  be8ha(b  vor  Serluften  gefchüht 
merben.  Z)a8  gefchieht  burch  gute  Hnlage  ber  (^ru> 
ben,  in  loelche  fein  Zogivaffer  fliehen  batf,  unb  oon 

beten  <Boben  bie  Saude  gut  in  bie  befonbem  Sehälter 
ohflithen  muh,  burep  btchte8  Übereinanberf (pichten, 
(^treten,  Seftreuen  mit  <9ip8  ober  ähnlich  loirlenbem 
Waterial,  burep  Sebeden  mit  (Erbe,  burep  fleihige8 
Sefpripen  mit  ber  Sauepe  unb  burep  Einlage  oon 

«•«««•or  amVjm«  aa. 

nifepe  Stoffe  unb  bi3  3   $roj.  Sfcpenbeftanbtetle;  in 

gan)  verrottetem  Wift  oerminbern  ftep  Jene  bi8  auf 
16  Sro).  unb  barüber  unb  vermehren  fup  biefe  bi8 

auf  8   Sro).  unb  barüber.  IDer  Serluft  betrifft  haupt< 
fäcplid  ben  Stoplenftoff  unb  äSafferftoff,  roelcpe  gröh' 
tenteil8  unter  Slufnahme  oon  Sauerftoff  )u  5toplen: 
fäure  unb  SBaffer  verbrennen;  ber  Stidftoff  lann  goni 
erhalten  merben,  loenn  täglich  3ipä,  fcptoefelfaure 

Wagnefia  ic.  angemenbet  merben. 
ICer  SRift  enthält  jroar  alle  Slfcpenbeftanbteile  bec 

$flanjcn,  ber  auf  irgenb  einem  @ut  gemonnene 
aber  niept  bie  (Sefamtpeit  ber  benf^elbem  entzogenen 

äRengen,  roenn  niept  oon  auherpalb^utter  im  groben 
ermorben  ober  nur,  mie  j.  S.  bei  Srennereimaftbe- 
trieb,  oor)ug8meife  organifepe  Seftanbteile  vertouft 
merben.  ̂ inftcptlid  ber  ̂ tlber  muh  ber  SRifl  in  ber 
Summe  feiner  iCBirfungen  für  unerfeplicp  erflärtmer: 
ben.  (Sr  lodert  unb  ermärmt  ben  Soben,  binbet  ben 
lofen  Sanb  unb  verpinbert  bie  m   grohe  (Einmirfung 

bet  Sonnenftraplen;  er  erpält  Die  (feueptigteit  unb 
beförbert  bie  Serbunftung;  er  entmiaelt  xoplenfäure 

unb  älmmoniat,  melcpe  jerfepenb  auf  ben  SRineral^ 
beftanb  be8  Soben8  mtrlen;  er  liefert  im  9Ra^e  feiner 
fortf(preiteiü>en  Sermefung  ben  ̂flanjen  bte  xäpr< 

ftoffe  unb  begünftigt  bie  Slneignung  ber  atmofpbä> 
rifepen  Xlungftoffe  burd  biefeiben;  vor  allem  aber 
lommt  in  Setraept,  bah  oie  9Bitterung8e^eme 

minber  füplbar  maept  unb,  entfpre^enb  angemenbet, 
bie  gegebenen  Sobenjuftänbe  lorrigieren  läht  (ogL 
£)umu8  im  Slrtilel  Sooen).  Seinen  phpfdalifcpen 
Sigenfepaften  gebührt  unbebingt  ber  Sorzug,  ba  bie 
demifepen  (bie  SioprungSjufuhr)  auep  bur$  anbre 
IDungmittcl ju  bef^affen  finb,  jene  aber  nur  Je  einjeln 
burep  fpetielfe  ftulturmittel  unb  boep  nie  mit  gletcper 
Sicherheit  be8  (Erfolg8.  9Rit  Sieept  pält  ipn  baper 
bet  Sanbmirt  trop  oe8  popen  I5r)eugung8preife8  unb 

trop  be8  gropen  S^roanbeB  für  ZranB^mri  unb  Un> 
terbringung  poep  in  (Epren;  mit  nidt  mtnberm  Sieept 
aber  beftrebt  fiep  bie  Zeepnit,  SRittel  aufjufinben,  um 
ipn  mbglicpft  gu  erfepen,  unb  leprt  bie  (Spemie,  bah 
er  in  meitauB  ben  meiften  f^äUen  für  fiep  allein  ni(pt 

genügt,  menn  man  ipm  nidtbieihmfehlenbcnQuan> 
titäten  ber  mieptigften  Stäprftoffe  (liali,  $ho3ppor> 

fäure,  auch  oft  SRagnefia)  jufept  ober  ipn  mit  an> 
Denn  Z).  ergänzt.  (SB  liefern  pro  Sapr  ein  Stüd 

Siinboiep  10—14,  ein  ̂ ferb  8,  ein  Sepmein  1—3,  ein 
Sepaf  Vt— 1   Suber  SRift,  baB  Juber  gu  30  3tr.  ge> 
rechnet  Sei  feiner  älnmenbung  bat  man  pauptfä^’ 
licp  für  mbglicpft  gleicpmähtgeB  SluBflreuen  über  bo3 

^Ib  gu  Jörgen;  ob  er  om  heften  gleicp  untergeadert 
ober  breit  liegen  gelaffen  mitb  MB jum  Unteradern, 
hängt  von  bem  Soben  ab;  leptereBSerfapren  pat  ben 

Sorgug  ba,  mo  Steigung  gum  ftruftieren  gegeben  ift, 
unb  bei  gutem  Zpongepalt  ber  ftrume,  ba  biefer  ber 
StuBlaugung  entgegenroirlt  IDaB  Siegenlaffen  be3 

ftRifteB  in  fleinen,  unbebedten^äufepen  ift  guvermer- 
fen.  Start  peipt  eine  Zlüngung  von  800  ,^r.  unb 
barüber  pro  ̂ ettar;  man  gibt  fte  nur  gu  Gurgel’ 
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Cünger  (mineralifc^e  XungmitlcO. 

n.  Si<  mlKKlIfit«  Zuagnittcl 

fntSaltfn  nii^t  olle  Seftonbleile  bet  ?!flonwn  unb, 

ob^e|<btn  non  bcr  ̂ otjofc^e,  ou($  m^t  ade  Winecol> 
iteffe,  beten  biefe  bebütfen;  bie  SKebrjofil  bcrfelben 

fsnn  a[fb  ffit  fi($  oQein  nic^t  jum  ooUen  Qx^alf  genü> 
gen,  (cibfi  nenn  ti  gelänge,  bie  Sttmofp^änlien  noe^ 

^batl  oufnebmen  ju  loflen.  Sie  üben  oermäge  ibtet 
9ef(boffeni|eit  mir  fpejielle  Siirfungen  auf  ben  80' 

ben  ouä  unb  erneifen  fi($  bei  SRongel  an  ̂<btig- 
ieil  unb  ̂ unniS  oft  alb  gon)  ober  gtb^tenieilb  un< 
viifiaiii,  oft  getabeju  albfibäblicf)  filrfeimenbeSaa: 
ten  unb  junge  SSSurseltriebe.  Sie  taffen  fi(^  nur  in 
flentetnCuantitäten  annenben  unbftnbbaberfe^Toer 
ai  serteilen  (SRifcbung  mit  Grbe  ober  Sonb);  in  ber 

ilegel  finb  fie  Tof($  mirtfam  unb  enthalten  nur  nie» 
mgetSrojenteroertlofetSeftanbteile.  3bte  ou*f(blief(< 

lii^  8nmenbung  ief|t  aber  oorjfigli^  bearbeiteten 
Seben,  §ö4de  «bforptionbfäfiigfnt  bebfelben  unb 
frialtung  beS  dumubbeftanbeb  bureb  SriinbUnger 

unb  totjugbroeifen  gutterbou  ootoub.  3n  bet  Segel 

bienen  ̂ e  nur  alb  99ei<  ober  ̂ ilfbbänger  jur  ($r> 

»enjung  beb  StaBmifteb  ober  }ut  Seroo'rrufung  be< Sinnnter  ffiirfungen. 
!ta  aller  Soben  bureb 

Dtttenmg  oon  @efieinen  entfianben  ift,  fo  tSnnten 
biefe  felbd  ju  Z).  nerorbeitet  n>crben  ober  boib  9la> 
tetial  bo)U  titfern.  3Xan  bat  jeboeb  bib  je^t  nur  erß 

einzelne  Sefionbteile  berfelben  bireft  in  Z).  nemian> 
beln  gelernt,  3.  9.  bie  ̂ bo^P^ote  unb  ̂ elbfpate,  leb‘ 
teie  bnrtb  Snmerfen  in  3bu<b<>  toeleber  fie  naeb 
unb  no<b  liblicb  metben.  S<bon  ben  alten  ̂ gqptem 
beiinnt  alb  norgügliiberZ).  mar  bie  Sfebe,  befonbetb 
bie  non  oerbronnten  Segetabilien;  minber  mirtfom, 

aber  aueb  noeb  Tjetroenbbat  finb  lotf  ■   unb  Sraum 

loblenaiege, unb  {aummebralb3^grtfalif<bbeatbtenb< 
srrt  ifi  bie  Steinfoblenotfibe.  (Bute  &oliafcbe  mitb 
nur  no<b  feiten  3U  buben  fein,  ba  fte  in  ber  Xeebnit 
lobnenbn  ntmxnbct  merben  fann.  Sie  feiebt  lbb> 

rtijtn  Seflanbtcile  berfelben  (bab  toblenfaure  Äoli 
beionberb;  mirfen  rnfib  unb  enetgifeb,  bie  febmerer 
Qbli(ben,  morunter  bie  Sbubpbute  am  mertnoQften, 

aabboltig;  jene  (önnen  bei  mangelnber  ̂ ebtigteit 
ötenb  (oerbrennenb)  auf  bie  $flan3en  einroirfen  unb 
imCoben  bebeutfamenmroanblungbproseffe  betnot! 

rafen.  Sit  ̂ e^en  ben  $umub,  serftören  oielerlei 
ttnfraui,  befonbtrb  Seg«n,  Sinfen,  faute  Qfräfer, 
Snob,  begünfügen  bab  fflaibbtum  aOet  ber  $flan> 
ien,inel(be  5tali  in  gtdberer  Stenge  bebürfen  ixlee: 
arten,  betreibe,  Subtn),  butten  mäbliebe  3nitllen 
ab,  neutrulifreren  bie  Säuren  im  «oben  unb  bilben 
mit  benStinerulftoffen  bebfelben  leiibtlöbliebeSalge. 
San  gibt  bie  Slfibe  am  liebfien  im  ̂erbft  für  f$uttrr> 

’tlbct,  auf  fuuren  SSiefen,  auf  binbigen,  feuebten, 
bnsmbrtieben  9Sben,  auf  ijelbm  im  geitigen  ̂ eüb- 
iobr,  entmeber  für  ftcb  aDefn  ober  gemifibt  mit  @ipb, 
finoibenmebl,  3au<ba>  unb  Xompoft,  nor  unb 
na<b  ber  Saat.  3t  Sfirfung  äbnliib,  aber  febmärber 
ib  Me  aubgelaugte  Sfebe  ober  bet  ̂ fibericb.  Sfibe 
non ftor!  fibmefelbaltigenftoblen  mirb  am  beften  nur 
fum  ftompofi  nennenbet.  Bei  ber  Stoorbobenfultur 

nerbrennt  man  ben  überfibüfrigen  ^urnub  auf  bem 

3<lb  iclbfl  unb  erseugt  babur<b  bieerfbtbetli<be  Stenge 
non  9fibe,  mäbrenb  bab  f^uer  sugleirb  bie  üfcnnit: 
ttrung  Ptb  BobenbefianbeS  begünüigt.  3<n  Sapon 
ber  ̂änalbmirtfibaft  nerbrennt  man  betbalb  oueb 
aOet  Jtitbalf,  Saub  u.  bgl.  auf  bem  Beben  unb  in 

beibegegenben  bie  fßlaggen  (f.  Betriebtfpftem). 
Set  Sub  mirft  pbpWlifib  günftig  bureb  feine 

buntle  3atbe,  melcbe  bie  Sonnenftroblen  abforbiert, 

’o  bob  bet  Boben  tnfrbet  erraätmt  mirb,  ferner  burib 

bie  Sbbaltung  non  Un^etiefer  aDer  Sri  unb  cbemifib 
befonbetb  bureb  ben  Stritftoff,  melcben  ber  aub  Stein» 
(obfenfeuer  gemonnene  am  meiften  enthält,  ßr  fann 
nur  im  fleinen  Snmenbung  finben  unb  mirb  obenauf 

geftreut,  oft  über  ben  Sibnee,  um  biefen  rafrber  auf» 
tauen  gu  taffen.  Salpeter  galt  fibon  im  Stittel» 
alter  alb  nor3figlicber  S.,  marb  jeboib  allgemein  erfi 
feit  ber  Slitte  beb  notigen  3abrbunbertb  nermenbet. 
Ser  jtalifalpeter,  mirbtig  für  bie  3nbuftrie  unb  be> 
fonbetb  gut  Buloerfabrifotion,  ift  om  roirffomfitn, 
meil  er  auber  ber  Saipeterfäure  bab  für  bie  Bflange 

bebeutungbnoUe  ffnli  entbält;  fein  bober  Breib  net» 
bot  aber  bibber  feine  Sermenbung  gut  Süngung. 
Seit  1836  tennt  man  ben  Satron»  ober  ßbilifalpeter, 
mel(ber  auber  etmab  ftocbfalg  unb  fcbmefelfaurem  Sa» 
tron  nur  Saipeterfäure  unb  Satron  ben  Bfiangen 

bietet,  ober  bebeutfame  Umroanblungen  im  Boben 
bemorruft.  Ser  Satronfalpeter  ift  im  SBaffet  lci(bt 
täbliib,  mirft  alfo  febr  rafcb  unb  gmor  in  bet  Srt, 
bab  et  fi(b  mit  bem  non  l»r  ̂ einerbe  abforbierten 
Itati  unb  mit  ben  Xallfalgen  beb  Bobenb  gu  falpeter» 
foutem  Kali  unb  falpeterfaurem  itolf,  meltbe  bie 
Bfiange  aufnimmt,  umfett,  mäbrenb  bab  Satron  in 
anbrerBerbinbungbur^babBSaderfortgefübrtmirb; 

ouberbem  maibt  er  gugleicb  bie  Bboüpbate  Ibblicber. 

Sm  be^n  eignet  er  fi^  für  ftidftoffarmen,  an  Süne» 
talfioffen  reuben  Boben  unb  für  Obenaufbüngung 
im  grübiabr.  ßr  befibleunigt  bie  Aneignung  ber 

Slinetalftode,  alfo  bie  S^ibbpfung  beb  Bobenb,  unb 
liefert  ben  B^gngen  ben  ihnen  miibtigen  Stidftoff  in 

befter  3otm.  £bnli<b  >»  Per  BSirtung  finb  bie  Sm» 
monia  tfaige,  melcbe  neuerbingb  in  gröberer  Stenge 
in  ben  $anbel  fommen.  Sab  Smmoniat  mirb  bureb 

bie  ̂ inerbe  abforbiert  unb  bann  gu  Saipeterfäure 
o^biert.  Sm  mertoollften  ift  bab  pbobpborfaure 

Smmoniaf,  meicbeb  auch  noch  Bbabpbatfäure  liefert; 
bab  fcbmeftlfaurt  Smmoniaf  mirft  auch  bureb  bie 
Sebmefelfäute,  unb  ber  Salmiat  ober  bab  falgfaurc 
Smmoniaf  bilbet  bureb  bab  ßbioa  löbliche  dbloribe, 

melcbe  nicht  immer  günftig  mirfen.  Sab  @abmaf» 

fet  liefert  nur  fo^nfaureb  Smmoniaf,  gleicht  alfo 
biefem  in  feiner  fflirfung,  enthält  aber  meift  eine 

ben Bfiangen  giftige Berbinbung.  Sab  Sto^falg,  be^ 
ftebenb  aub  Sblor  unb  Satrium,  mirb  oielfacb  alb 
Sungmittel  empriefen  unb  febon  feit  1740  alb  folcbeb 

sermenbei  Wan  meib  ben  Borgug  ber  fogen.  Saig» 
miefen  gu  febäten,  unb  bob  bab  Bieb  auf  mit  Saig 
gebüngten  Steden  bab  @rab  mit  Borliebe  fribt.  Sie 

^ftanbtrile  beb  Salgeb  fommen  ober  aib  Spangen» 

nabrungbmitiel  faum  in  Betracht;  bab  Cbfbt  mirft 

fogar  fqäblicb  auf  garte  Keime  unb  junge  HQurgel» 
tnebe.  (künftig  fann  Jtocbfalj  nur  bureb  feine  ̂ n» 
mirfung  auf  bie  Bbaöpbate  mirfen.  Stan  permenbet 

pro  Bettor  non  4—13  ̂ tr.,  oon  ben  oben  ermähn» 
ten  Salgen  nur  bib  gu  8   3tr.  bb<bftenb.  Sie  Kali» 
folge  aub  Stabfurt  bilben  neuerbingb  febr  gefuebte 

unb  in  Zaufenben  oon  Rentnern  in  ben  ̂ anbel  ge» 
brachte  Sungmittel ,   mittelb  beren  man  ben  fSflon» 
gen  bab  oft  feblenbeKali  gu  liefern  oermag.  Snfangb 

rannte  man  nur  bieCbiorfaliumpräparate.mei^e 
auch  beute  noch  beb  bidigen  Bnifeb  megen  oon  nie» 
len  oorgegogen  merben.  Ser  ßbiaegebalt  macht  aber 

beren  Snmenbung  bebenflicb,  gum  minbeflen  mäb» 
renb  ber  Begetationbgeit.  3m  $erbfl  auf  SBiefen» 

unb  fgutterfelber  geftreut,  f^aben  fte  bagegen  nicht; 
am  beften  aber  finben  fte  ihre  Bermertung  bei  ber 
Kompoftbereiiuim,  alb  Überftreu  über  ben  Wift  unb 
ouf  Bruch»  unb  Sloorboben.  Sermöge  ber  im  Boben 

oor  ftcb  gebenben  Ummnnblungen  fommt  bureb  biefe 
Saite  betb  Koli  in  tiefere  Schichten,  roab  für  tief  mur» 
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jelnbe  $f[an}en  mit  (^roftem  Ratibebarf  uon  Siert  ift 

(äfiübtn,  Riet,  ̂ ülfenfrücfate).  beliebter  unb  fixerer 
inbei^nn>enbun<|iftba«t<^n)efelfauteRa[i,amge> 
iu(bteftenbadto6tenfaureunbfaipeterfaure0a4 
fomie  bie  jcbmefelfaure  Ralimagnefia,  befonberd 
bei  ®eqennart  oon  oiel  SRift  ober  imSRift  felbft.  Sllle 

Ralifatje  bebfirfen  ber  Sorfi^t  in  ihrer  Smoenbung 

unb  ftnb  felbftoerftönblith  überflüfftg  auf  einem  an 

fich  an  Rafi  reichen  SBoben  unb  toirfungdlod  ba,  roo 
ei  an  anbern  SRineralftoffen  unb  ̂ umud  fehlt.  Sin 
fchon  ben  alten  Qfalliem  unb  roohl  auch  @riecben 

unb  Körnern  befand  geroefened  ̂ ungmittel  ift  ber 
Ralf,  welcher  ald  »(fatt  auf  bie  ̂ber  gebracht  unb 

bort  burch  Untertau^en  unter  SBaffer  fofort  gelöfcht 
ober  breit  auögeftreut  ober  auf  Häufchen  gefeht  wirb, 

um  nach  unb  nach  uonfelbflgelöfchtju  werben.  Seine 
Knwenbung  erforbert  bie  gleichmä|igfie  Verteilung 

unb  ooHtommenfte  Vuloerung,  weöhalb  bad  fofor« 
tige  Söfchen  ben  Vorjug  oerbient.  3Ran  wenbet  oon 
nur  wenigen  bis  ju  ̂ unberten  oon  3^ntnern  pro 
^eftar  an,  je  nach  ber  Rallatmut  beS  VobenS,  unb 
je  nacbbem  man  für  für)ere  ober  längere  3cit  (biS 

fteben^ahre)  falten,  refp.  ben  Ralf  nur  a[e3uf<>h.iur 

!Cüngung  ober  auch  atS  VobenoerbefferungSmittel 
benuhen  wiD.  (Sr  Itefert  ber  Vflanje  aDerbingS  nur 

ben  fohlenfaurenRalt,  gehört  aber  ju  ben  ununigäng> 
liehen  erforberniffen  etneS  guten  VobenS  unb  fann 
in  feinen  SSirtungen  nicht  burch  nnbre  Klineralien 

erfeht  werben,  f^ifch  aufgebracht,  jerftört  er  burch 
feine  ähenben  Sigenfehaften  fchäblicheS  Unfraut  unb 

Ungeji^er,  jerfeht  ben  $umud  unb  wirft  hh<|roffo< 

pif^,  ammoniat«  unb  falpeterbilbenb  unb  umwon< 
betnb  auf  bie  Sililate  burch  Vilbuncy  oon  fiefelfau« 
remRalt,  welcher  bieSlbforptionSfähigfeitberRrume 

oermehrt.  $lhnlich  in  ber  fBirfung,  nur  minber  in< 
tenfio,  aber  je  nach  3ufammtnfehüng  beffer  alS  Vo^ 
benforreftio  finb  aue  SRergelarten,  welche  eben« 

falls  in  großen  Klengen  aufgebracht  unb  gut  oerteilt 
werben  (oor  SBinter).  Der  0aSfalf  muB,  weil  ben 

Vflanjen  fchäbliche  Stoffe  enthaltenb,  längere  3Ht 
ber  (Stnwirfung  ber  Suft  auSgefe|t  werben.  IShlnt« 
falium  beförbert  feine  Umwanblung  in  brauchbaren 

Schwächer  an  äBirfung  finb  einfachfohlenfaurer 

Rolf,  gepuloerte  Mufter«  uno  SHufchelfchalen  u.  bgl. 
5)et  0ip8  bient  feit  1760  alS  ÜJungmittel,  befonberS 

für  Rletfelber.  (Sr  befteht  auS  fchwefelfaurem  Ralf 
unb  wirb  in  Vulocrform  auSgeftreut;  er  löft  fich  in 
äßaffer  unb  wirb  mit  bemfelben  in  bieXiefe  gefpült 
unb  auf  bie  Rrume  oerbreitet;  er  liefert  ber  Vflanje 
birefte  Kährftoffe  unb  macht  baS  abforbierte  Roli  im 
Voben  alS  fchwefelfaureS  Rali  frei;  er  binbet  baS 

Slmmoniat  burch  Umwanblung  in  fchwefelfaureS 
Kmmoniat  unb  fohlenfauren  Aalt  unb  wirft  auch 
begünfiigenb  auf  bie  Verbreitung  ber  Vho^Phnte  im 

Voben.  Kan  oermenbet  pro  ̂ efear  oon  4—20  3tr. 
Vitriol  unb  Schwefelfäure  fönnen  feine  SQirfun« 

gen  jum  leil  erfehen;  erfterer  wirft  fchäblich  auf  Vo« 
ben  mit  ftarfem  ©ifengehalt,  lefftere  mu6  ftarf  mit 
Gaffer oerbünnt  werben.  KlaanefiabaltiaeSalte 

(Rompofl). 

HL  Ser  ftamOeft. 

fyür  Diele  f^älle  bilbet  enblich  ber  Rompofl  einen 

fehr  gefchähten  D.  Do^u  oermenbet  man  alle  Vrten 

oon  Abfällen  in  Vermifchung  mit  Klift  unb  ̂ nuche 

unb  irgenb  welcher  erbigen  ©runblage.  Klan  fchich« 
tet  bie  )ur  Rompoflbereitung  bienlichen  Klaterialien 

entfprechenb  übereinanber  ju^oufen  oonbefümmtem 
Umfang  unb  beftimmter  ööhe,  forgt  bafür,  baft  oon 

biefen  alles  SJaffer  gut  abtaufen  fann,  ohne  ober  me« 

fenttiche  S>ungfloffe  mitjunehmen,  befeuchtet  fleißig 
mit  fauche.  Deren  nährenbe  Stoffe  jurücfgehalten 

werben,  wöhrenb  baSVSaffer  oerbunftet  ober  obflieht, 

unb  bearbeitet  fotche  Raufen  mehrmals,  biS  alle  Vege> 
tabilien  unb  SlbfäOe  gut  oerweft  finb  unb  baS  0an<ie 

eine  homogene  Waffe  barfietlt,  in  welcher  baS  Wari^ 
mum  ber  Kährftoffe  mit  bem  Klinimum  oon  ßrbc 

gemifcht  ift.  Solcher  Rompoft  fann  ju  allen  ̂ chter. 

unb  )u  jeber  3eit  angewenbet  werben;  oorjügtich  eig- 
net er  fcch  für  Sanbboben,  jur  ®üngung  ber  Keihen= 

faaten,  jur  Sochbüngung,  für  SBiefen«  unb  ffutter« 

felber  unb  für  alle  ©artenfulturen.  Schlecht  bearbei- 
teter Rompoft  fchabet  aber  mehr,  alS  er  nübt.  fCie 

0ärtner  bereiten  ihn  mit  oerfchiebener  0runolage  je 

noch  ben  3n»eden,  für  welche  er  oermenbet  werben 

fon.  3n  ber  Sanbwirtfehaft  benu^t  man  ihn  hcncpt« »,  um  fein  bfingenbeS  Wateriat  oerloren  gehen :n.  Rloafenfloffe  bewirfen  bie  befle  3«tfehung 
unb  ermöglichen  bte  rafchefie  Venubung. 

>VDeS  büngt  oDeS«,  lehrte  man  fchon  im  oorigen 
^ahrhunbert,  unb  oon  ben  Körnern  weih  man,  bah 

auch  Vfionjen«,  ̂ ier«  unb  Klineralreich  für  !Bung= 
jweefe  in  Slnfpruch  nahmen.  Unfrer  charafte’ 
riftifch  ift  ber  SJüngerhanbel,  welcher  alljährlich 

^unberte  oon  KMllionen  Klarf  umfeht,  unb  für  mel- 
den zahlreiche  (^abrifen  mit^Taufenben  oonVrbeitem 

unb  §unberten  oon  Schiffen  unb  anbern  IranSport« 
mittein  in  Knfpnich  genommen  werben,  um  bie  geeig- 

neten Klaterialien  an  bie  Stätten  beS  ©eborfs  zu 

liefern.  Snglanb  fteht  im  Verbrauch  oon  ̂ anbelS- 
bünger  obenan  unb  hat  auherbem  ben  gröhten  Vieh« 
ftonb;  man  rechnet  bort  einen  Umfah  oon  weit  über 
3(X)  SKiH.  Klf.  für  JtanbelSbünger  pro  3nhr.  ®i< 

groheKachfrage  hat  leibet  auch  )u  oielen^ölfchungen 

Veranlaffung' gegeben,  unb  beShalb  oerlangt  mon oom  gabrifonten  Die  ®arantie  für  ben  ®eholt;  }«r 

Rontroüe  ber  ̂ änbler  unb  fffnbrifanten  aber  bienen 

befonberS  Rontrollflationen,  in  welchen  ber  §on« 

belSbünget  aller  Krt  geprüft  wirb,  oor  allem,  um 
feftzufteUen,  ob  ®ehalt  unb  ©teiS  imfSinflang  flehen. 

Klle  berartigen  fSungmittel  bebürfen  aber  auch  ber 
günftigen  Vjtttenmg,  um  fich  <^<ht  mirffam  etweifen 

}u  fönnen,  unb  oe^agen  in  troefnen  ̂ nh^Sängen 
(gogen)  mehr  ober  minber.  Km  beften  gibt  man  fie 
beSholb  mit  StaDmift  ober  bemfelben  btreft  einoer- 
leibt.  3tn®üngermnrft  hat  man  fefle  ©reife  für  Roli, 

©hoSphorfäure,  Stiefftoff  jc.  ju  bilben  gefucht;  bie 
Ronlurren)  unb  ©robuftionSfol^n  fpief  en  jeboch  auch 

hier  eine  Kode.  3m  allgemeinen  fann  gefagt  werben, 
baft  eine  KuSaabe  oon  12  —   18  Klf.  oto  öeftor  in 
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nei,  ̂ ie  IDüngerfabnIatbn  unb  9(nleitung  )ur  cbe* 

Unt^üi^ung  bei  ̂ anbelbbUnger  Ibaf.  1877) ; 
(itof  gut  Sippe,  Ser  Äompoft  unb  feine  Seirocm 

bung  (Seipg.  1878);  Sofin,  fDie  läufigen  !Dänge> 
mittel  (Siaunf^n).  1883). 

SiagerfnsnalKliie,  ein  meibanif^et  Apparat 
gum  glei^mäbigen  Stuiftreuen  pulpeifötmiger  bUn-- 
genbei  6ubftangcn.  3>erfelbe  ift  in  äbniicbei  äSeife 

angeorbnet  n>ie  eine  Säemafibine  (f.  b.),  b.  ein  auf 
SiUern  nibenbei  Oeftell  trägt  ben  Haften,  melcber 

gur  Sufna^me  unb  gut  Seiteiiung  beb  IDüngetä 
bient.  2>er  Haften  befielt  auS  groei  Slbteilungen,  non 

bcnen  bie  eine  ben  gepulpeiten  unb  mögliibfi  tioiI> 
nen  ̂ nget  aufnimmt,  mäbtenb  bie  anbte  gum  9e> 
mcffen  unb  Stuiftieuen  beäfelben  bient.  Srftcre  ift 

ltet4  mit  einer  3iü^rootrid|tung  uetfeben,  um  ein3u> 

ianunenbaDen  beS  fCAngerb  gu  uerbüten  unb  ben- 
felben  fletig  in  bie  Suiftreuabteilung  gelangen  gu 
laffen.  Sefgtere  entbält  auf  einer  pon  ben  jjabrräbern 
in  Umbtebung  perfe$ten  iSelle  eine  3IngabI  Pon  ileU 

nen  Häbein,  mellte  mit  entfpre^enben  SorfpiUngen 
tefe|t  fmb,  um  mit  biefen  bab  ̂ ulper  gu  eifaffen 
unb  auäguftreuen.  iCamit  tein^eftfebenbeäfDüngere 

an  ben  Stibem  fiattfinbe,  finb  biefelben  mit  Slb^ 
fntiibem  perfeben,  melibe  entipebei  butcb  @eipi(bte 
obeiouitb  Slattfebem  anqeprelt  nterben.  3n  neueret 

.-feit  ift  biefer  mefentlicbfte  Zeil  bet  2).  pon  einigen 
ffobrilanten,  g.  9.  pon  3ieberSIeben  in  9embutg, 

beroitig  aubgebilbet  morben.bag  bie  begUg  lieben  9!a= 
iibinen  ben  anforbetungen  bet  ̂ ra;ib  tbatfäibliib 
r«bt  gut  entfpretben.  Ser  iDünger  fällt  aub  bem 
/tüflen  in  bie  Serteilungboorricbtung,  melibe  bie 
cieiibmä^ige  Slubftreuung  auf  benSfder  bemirft.  Sie 
beAebt  aub  einem  breiten, mitfibräggeftelltenHIöben 

uierbettten  Srett,  ouf  melibem  ber  Xünget  binab> 
gleitet  ICiefeb  Seiteilungbbrett  mirb  mittelb  einer 

Snfplatte  geftbloffen,bamtt  (einSerfleben  bebfelben 
tei  etma  etntretenbem  ätegenmettei  ftattfinbe.  X)ie 

tSafibinen  gumSlubftreuen  puloerförmigenSttngerb 

leiben  burtbmeg  an  bem  Übelftanb,  bab  bab  gu  pet< 

aebeitenbe  ARateriol  ein  oft  in  ̂obem  @iab  miber^ 

’penftigeb  ift  Xer  Siünget  baUt  )icb  gufammen,  gielit 
leidgt  ̂ uebtigfeit  aub  ber  Suft  an  unb  perbinbert 

clbbann  tinegleiibmäAige  Stubftreuung  ober  bemirtt 

fogarlforftopfungen  inber^Rafibine.  ID'ebbatbmfiffen bie  angebraibten  nübrrnerfe  eine  febr  energifibe  SBii- 
fung  äugem,  moburtb  bie  9etiiebblraft  nicht  unet> 

bebßtb  gefteigert  roirb.  Slueb  merben  buicg  einige 
^lüngerarten,  g.  9.  foltbe  mit  ftarlem  Slmmoniat 
gebait,  bie  eifemen  Xeile  ber  Siofebine  ftart  unb 

fibnell  angegriffen,  mobutcb  bie  fSauer  bei  jXafebine 
nubt  unerbeblicb  beeinträchtigt  mirb.  Xie  Stiftung 

einet  3).  non  3   m   9reite  beträgt  4—6  $ettar  pro 

Zc^;  gur  9ebienung  ftnb  1—2  9ferbe  unb  ein  nr< 
beiter  erfcrberliib;  bei$rei4  beträgt  im  2)urcbfcbnitt 
300  SRI.  SRafebinen,  meicbe  gletcbgeitig  mit  bem 
^Sünger  bie  Saat  auSftreuen  unb  gmar  in  geraben 
unb  paralleten  Reiben,  beigen  ItninerfaUSiillä 
<i.  Säemafebinen).  3um  Slugftreuen  flUffigen 
^üngetA  menbet  man  baä  gemöbniiebe  ^auebefag 
mit  einer  hinten  angebiocbten  Sprengoorriibtung 

an.  Segtere  beftebt  bünfig  aub  einer  quer  über  bie 

Richtung  ber  SPttbemegung  gelegten  Rinne  mit  ent> 
Ipi^enben  Suäfcbnitten.  3n  Snglanb  fmb  biefe 

Apparate  (Srogf  tllfcbe  fjaucbelarten)  febcoer> 
treuet;  gemöbnlicb  ift  auf  benfelben  noch  eineXumpe 
engebradt,  um  bie  giüffigleit  birelt  in  baS  gag  gu 

tebea  Hompligierteie  Apparate  gum  birelten  Ilu8> 

giegen  Aüffigen  »üngetb  auf  ben  «der,  oon  6   b   “   m   ■ 

beti  (onfiruiert,  buben  feine  «erbreitung  gefunben. 

Sniti,  6gibio  Romoalbo,  itat  CpemfomponiA, 
geb.  9.  §ebr.  1709  gu  Slatera  im  Reopolitonifcben, 
Schüler  pon  Surante,  machte  fteb  gueift  bureg  bie 
Dper  »Nerone«  betannt  mit  Der  er  1735  in  Rom  9er= 

goleftä  •Olympiade  aub  bem  gelbe  fcglug,  fegrieb 
bonn  für  Reapel,  Benebig,  Sonbon  unb  erhielt  enb< 
lieb  eine  «ngeOung  am  ̂ of  gu  Burma.  iCa  biefer  fag 
gang  frangöfifcb  mar,  fing  ID.  an,  frangöftfebe  Opern 

gu  f Treiben,  mit  fo  oiel  @lüd,  bag  er  fieg  1757  bemo> 

gen  fanb,  nach  Baris  gu  gegen,  unb  bort  eineftattlicge 
Reige  lomifcbet  Opern  im  leichten  Stil  ber  neuem 

neapolitanif^en  Sigule  gur  «uffügrung  brachte,  bie 

augerorbentlicgen  Srfolg  gatten,  fo  bag  ID.  alS  ber 
eigentliche  Begrünberbeitrangbftfcbenlomifcben  Oper 
bdraegtet  merben  mug.  Gr  ftatb  11.  3uli  1775. 

Sunin,  Blartin  oon,  Grgbifegof  oon  @nefen  unb 

Bofen,  geb.  11.  Ron.  1774,  mürbe  in  bet  Sefuiten* 
fcgule  gu  Rama  unb  im  Collegium  germanicum  gu 

Rom  gebilbet,  maib  1808  HanoniluS  bei  ber  3Retro> 
politantiräe  gu@nefen,1824HonfiftoriaI>  unbScgul» 
rat  in  Bofrn  unb  1831  Gigbifcgof.  «IS  baS  Brene 

BiuS'  VIII.  pom  25.  SRärg  1830,  bie  gemifegten  Ggen 
betreffenb,  1835  bie  Streitigleiten  mit  bem  Gigbifcgof 

2)rofte<Sifcgering  non  H5ln  geroorrief,  riegtete  !D. 

im  3onuat  1837  an  ben  Biinifter  ber  geifilicgen  «n- 
gelegengeiten  unb  bann  an  ben  Hbnig  bie  Bitte,  aug 
in  feiner  Grgbiögefe  baS  päpftlicge  Breoe  neröffent^ 
liegen  gu  bürfen,  marb  feboeg  obgemiefen.  Haum  aber 
mar  bie  päpftlicge  «Dotution  oom  10.  IDeg.  1837  über 

bie  Blegfü^mng  beS  GrgbifegofS  non  Höln  ergangen, 
als  5).  in  einem  öictenbrief  nom  27.  ̂bt.  1888  jebem 
(Seiftlicgen  mit  «mtSentfegung  brogte,  meliger  eine 

gemifegte  Gge  einfegnen  mürbe,  >ogne  norger  oon 
ben  Brautleuten  baS  Berfpreegen  ergalten  gu  gaben, 

bag  igre  Hinber  in  bei  fatgolifcgen  Religion  ergogen 

merben  foUten,  unb  ogne  fug  bie  Ubergeugung  net- 

fegafft  gu  gaben,  bag  bei  fatgolifcge  Zeit  ber  S>off‘ 
nung  fei,  ben  alatgolifcgen  gu  feinet  Hircge  gurüdgu> 
fügten« .   «iS  bie  hierauf  mit  bem  Grgbifegof  gepiloge« 
nen  Unterganblungen  gu  feinem  frieblicgen  Refultat 
führten,  erflärte  ein  «tinifterialreffrint  ben  Grlag 

beS^iirtenbricfS  für  eine  Überfegreitung  »et  ergbifegbf» 
liegen  «mtSgemalt  unb  eröffnete  gegen  ben  Grgbifegof 
einen  Hriminafprogeg.  Gine  fricblicge  «uSgteicgung, 
bie  berHönig  perfönlicg  nerfuegte,  tarn  niegt  guftanbe, 
unb  fo  mürbe  X.  24.  «pril  nom  ObertanbeSgeriegt  gu 

Bofen  gum  Berluft  feiner  äQürben  unb  gu  feegS  lRo> 
naten  ̂ eftungSftrafe  perurteilt.  Xer  König  erlieg 
igm  bie  tegtere  unter  ber  Bebingung  ,   bag  er  mgig 

in  Berlin  mogne,  mit  Beibehaltung  feines  PoHen  @e> 
galtS.  ID.  nagm  gmar  biefe  Begnabigung  mit  igren 

Bebingungen  an,  entfernte  fteg  jeboCg  3.  Oft.  1839 
geimli^  auS  Berlin  naeg  BMen  unb  trat  gier  fogleicg 
mieber  alS  Grgbifegof  auf.  Bon  neuem  nergaftet  unb 

naeg  Holberg  abgefügrt,  blieb  er  bafelbft  in  ̂laft  bis 
gum  «uguft  1840,  mo  igm  ̂ riebrieg  SSilgelm  IV. 

gegen  qemiffe  Grflämngen  bie  Rüdfegr  in  feine  Z)iö> 
gefe  geftattete.  Hurge3eit  naegger  mieSlD.benHleruS 
an,  non  ber  fforberung  ber  fiblicgen  Berfpreegungen 

bei  gemifegten  Ggen  cibguftegen  unb  bei  bereits  ein> 
gegangenen  gemif  Aten  Ggen  naeg  bem  GemütSguftanb 
beS  fatgolifcgen  Ggegatten  gu  beurteilen,  ob  igm  bie 
Saframente  gu  nerroeigern  feien  ober  ni^t.  X.  ftarb 
26.  lieg.  1842.  Bgl.  Däf‘.  beiben  Gtgbifcgöfe 
(Seipg.  1839);  Bogl,  «lattin  p.  X.,  Grgbifdgof  non 
©nefen  unb  Bofen  (Biarienb.  1843). 

lunil,  f.  n.  m.  OlioinfclS. 
Xunium,  Stobt,  f.  33ortgefter  1). 

I>unk.,  bei  naturmiffenfcgaftl.  Rnmen  «bfüt« 
gung  für  3Bilg.  2)unfer  (f.  b.). 
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genannt,  bie  fid)  nid|t  ooneinanber  unterftbeiben  (af> 
ten  unb  babee  teubt  nenoeibfelt  netben.  bet  $fq; 

(bologie  beiden  fo  biejenigen  BorfteOungen,  nteicbe 
untet  bie  fogen.  StbiveDe  beS  Benubtfeing  (f.  Be^ 
rougtfein)  gefunfen,  b.  b-  oergeffen  motben  finb, 

beten  Borbanbengencfen>  obet  ̂ ioebnatbanbenfein 
im  Benmgtfcin  nur  niibt  raiffen.  8uf  bem  SSBicbet< 
flatntetben  bet  bunleln  BorfteDungen  betubt  bie 
Srinnetung. 
Suntelamfl,  Kttefi  in  einem  bunleln  fieriet, 

fommt  beutjutage  nut  noch  im  £itafenf9ftem  bet 
3Rilitätfttafgefebbü(bet  not  (f.  Btteft). 

Xünfelberg,  BJilbelm  ^tiebtiib,  flultutinge< 
nieut,  gcb.  4.  SBai  1819  ju  Stbnumbutg  a.  b.  8.,  btl< 
bete  auf  bem  lanbmittfebaftlicben  ^nftitut  $of> 
©eiibera  bei  3Bie«baben,  bet  Uninerfitöt  ®ie|en  unb 
in  bem  Sabotatorium  non  f^tefeniub  in  BUebbaben, 
tnutbe  1847  8ebtet  bet  Batutmiffenfebaften  unb  bet 
Watbematif  an  bet  Bderbaufcbule  ju  SRettbingen, 

1849  B^natbojent  ;u  Boppelbborf,  ging  18M  alb 
8ebttt  bet  Sanbroirtfebaft  on  bab  3nf«tut  $of=@eib< 
betg  unb  mürbe  1858  )um  Btofeffot  ernannt.  1856 
übernnbm  et  bob  ©enetalfeftetariat  beb  Sanbroirt- 
i(baftli(ben  Betcinb  für  Utaffau  unb  lebigierte  non 

1857  bib  1871  bab  >8anbmittf(baftli(be  fflotbenblatl 
für  Jiaffau«.  1857  mot  et  Megictungblommiffat  für 
bie  Bicliotation  beb  $oben  Bleftermalbeb,  bie  er  bib 

1866  leitete.  1871  routbe  et  JJiteftot  bet  lonbroirt-- 
ftbaftlicbcn  Blabemie  ju  Boppclbborf.  Xer  3enttal< 
aubf(bu|  bet  Xiroler  8anbmirtfibaftbgeftIIf4aft  tn> 
gagiette  ibn  1871  unb  1872  jut  Bereifung  Xitolb, 
um  Botfibläge  jut  Sanbebmeliotation  }u  matben; 
ebenfp  bereifte  eraufBnfuibenbebSanbebaubftbuffeb 
non  Öftetreitbiftb'Stbi'ft'tt  11*73  bie  Kleinen  Äat' 
patben,  um  BotfepUige  jut  Regulierung  bet  benfelben 
entfliebenbtnBiilbbdtbe  jumaibcn.  X.  bat  bab  friiber 

fo  nerna^läffigte  Kulturingenieurmefen  in  feiner 
Blicbtigleit  für  bie  Sanbebmeliotation  gehoben  unb 

in  Bufnabme  gebtaebt;  auch  ritbtete  er  in  $of>@eib< 
betg  befonbete  SBiefenbaulurfe  ein  unb  manbclte  fte 
fpätet  in  eine  ©eometerfcbule  um.  ßt  machte  au^ 

eifrig  Bropaganba  für  bie  Xampfbobenfultur  foroie 
für  bieXebinfeltion  bebKanalmafferbinbenStäbten 

unb  Beriefelun«  mit  bemfelben,  mie  et  auc^  bab  erfte 
Riefelfelb  bei  Berlin  anlegte  unb  eine  3eitlang  lei- 

tete. ßr  febtieb;  >Xie  Sanbmirtfebaft  unb  bab  Ka- 
pital' (Biiebb.  1860);  «Kulturtecbnifcbe  Slijjen  übet 

meine  Bereifung  Xirolb*  (3nnbbt.  1871);  -Kultur- 
teebnifebe  Stijjen  übet  eine  jroeite  Bereifung  Xitolb« 
(baf.1872);  -XetBüefenbau  in  feinen  lanbmirtfcbaft- 

lieben  unb  tecbnif(ben@nmbjügen<  (Btaunfebm.  1865, 
2.  Bufl.  1877);  »Xie  lecbnif  bet  Beriefelung  mit 
ftdbtifcbem  Kanalmaffet-  (Bonn  1876);  >Xie@cbiff- 
fabrtbfanäle  in  ihrer  Bebeutung  für  bie  Sanbebme- 

liotation- (baf.  1^7);  -XieKulturtecbnitin  ihrer fp- 
ftematifeben  Bnmenbung  auf  Botarlberg  unb  bieSie- 
liotation  feinet  Rbeinebene-  (baf.  1878);  -ßncpFlo- 
pöbie  u.  BietbobologiebttKulturteibnif-  (Btaunfebm. 

1883,2  Bbe.).  Bueb  gab  et  1868-70  bie  ̂eitfebrift 
-Xet  Kulturingenieur-  (Btaunfebm.,  3   Bbe.)  beraub. 

Xanfelli  ilpr.  biimtieet,  Xotf  in  Bertbibite  (Schott- 
lanb),  am  Zar)  unb  am  gub  bet  £ioeblanbe,  mitRuine 
btt  1318  - 1477  erbauten  Katbebrale  unb  (t«i)  768 
ßinm.  Xabei  Bitnammalb  (aub  Sbofefpeartb 

-Blacbetb-  belannri  unb  Bari  beb^erjogbPonBlboIL 
Xnnftigraf,  f.  ßib häufen. 
Xanfelfeblag,  f.  Samenfeblag. 
Xuafeiftbrrr,  btrjenige  bureb  längereb  Betmeilen 

im  Xunfeln  betbeigefübrie  3uftanb  bet  Bflanjen,  in 

fSüiitire^en. 

melcbem  bie  petiobifeben  Beroegungen  unb  bie  auf 
einen  Rei)  eintretenben  fogen.  Rei^tmegungen  ge- 
miffet  Bftbnjenteile  unterbleiben  (pgl.  Bfldn!<ti' 
bemegungen). 

Xnnrer,  Blilbelm,  ©eolog  unb  Balöontolog,  geb. 

21.  fffebt.  1809  )U  ßfebme»  in  Kutbefftn,  mibmete 

fleh  ̂uerft  bem  prattifeben  Berg-  unb  ̂ üttenfacb  unb 
ftubierte  bann  in  ©bttingen.  hierauf  alb  Btaltilant 
beim  Betgamt  )u  Obetttfiteben  befehäftigt,  erhielt  et 
bie  Berufung  alb  Sebret  bet  mineralogifien  SBiffen- 
febaften  an  bie  neugegrünbete  polpte^nifdbe  Schule 

JU  Koffel,  1854  alb  Brofeffot  an  bie  Unioerntät  3Sar- 
butg,  roo  er  13.  Biörj  1885  ftarb.  fit  fepneb:  »Bei- 

träge gut  Kenntnib  beb  norbbeutfeben  Colitbgebil- 
beb«  (mit  Koch,  Btaunfebm.  1837);  -Bionogtapbie 

bet  norbbeutfeben SScalbenbilbung-  (baf.  1816);  -Iu- 
dex mollupcorum  guiueensium«  (Kaffcl  1853);  »Mol- 

luscajapotiitui-  (Stuttg.  1861);  -Index mollnscntnim 
maris  japonicit  (Kaffel  1882).  1846  grünbete  et  mit 
$erm.  o.SRepet  bie3eitfcbtift  -Palaeontographica*. 

Xitniirdien  (franj.  Xunferque,  ipc.  eung.gbn  bii«. 
Int),  Seeftabtunb  Btronbifftmentbbauptort  im  fran;. 

Xepartement  Rorb,  an  bet  Rotbfee,  non  btt  fit  bureb 
eine  Xünenteibe  gefepieben  ift,  45  km  norbäftlicb  non 
ßalaib,  bet  Xpemfemünbung  faft  gegenüber  in  ober, 
fanbiget  Umgebung,  burep  ßifenbapnen  mit  Batib, 
ßalaib  unb  Sumeb  in  Belgien  petbunben,  mübtiger 
fianbelbbafen  Sranltei^b  fomie  Kriegbplap  erficr 

Klaffe.  Xet  $aftn  umfaßt  einen  Botpafen  unb  brti 
Baffinb  mit  einet  Bubbepnung  non  18  äeltar.  Xie 
Kaib  haben  eine  Sänge  pon  2.570  m.  3ut  Betbeffetung 

beb  ̂ afenb,  melcper  naep  bem  Btojett  8   km  Kaib  er- 
halten foü,  metben  naep  bem  ©efep  nom  Sapt  1879: 

50  BüU.  (^anf  aufgemenbet.  Bib  Kriegbplafc  ift  X. 

fept  feft,  fomopl  burep  feine  neuerriepteten  Befefti- 
gungbmetle  alb  burep  bie  gro^e  Seieptigleit,  mit  W 
bie  Umgegenb  meitpin  (bib  Betgueb)  1,»  m   tief  un- 

tet BQaffet  gtfept  metben  tann.  X.  gerfällt  in  brei 
Xeile:  bie  eigentliche  Stabt,  teinliep,  luftici  unb  be- 

lebt, Sip  beb  ̂ anbelb;  bie  Unterftabt,  mtt  breiten, 

fiep  reeptminfelig  f^neibenben  Straften,  Sift  bet  3n- 
buflrit,  unb  bie  ßitabelle  (Xoetb  unb  ßntt^otb), 
ffiohnftp  betBtbeiter  unb  Seeleute.  Untet  ben  öffent- 

lichen Biäken  fmb  bernorgubeben:  bab  gepflaftertc 

ßpamp  be  Warb  unb  bet  ©tofte  Blap  mit  bem  Xenf- 
mal  beb  Seemannb  3ean  Bart  (beffen  Baterftabt  X. 

ift)  non  Xanib  b’Bngetb;  untet  ben  öffentlichen  @e- 
bäuben:  bab  Rotpaub  (feit  1642),  bie  St-ßloiliripe, 
bie  alb  Biadfabttbort  bet  Seeleute  belannte  Kapelle 

Rotte  Xame  beb  Xuneb  (1405  gegrUnbet,  1815  neu- 
etbaut),  ferner  bet  Belfrieb  (60  ni  boep,  mit  berühm- 

tem ©lodenfpieO-  Xie  3apl  bet  foft  bureproeg  plä- 
mifepen  Bemopnet  beträgt  (isst)  37,307.  Xie  ßt- 
merbbjmeige  bnffelben  ffno:  Schiffbau  unb  allcb,  mob 

gut  Bubrüftung  non  Sepiffen  gebört,  Seinen-,  Baum- 
moll-  unb  ftanffpinnetei,  ©etberet,  Seifenfftberei, 

3udet-  unb  Snljraffinetie,  fjobrilation  non  Sebet- 
tpron,  Buflemjucbt  unb  bie  im  gtoften  betriebene  fri- 
fepetei,  bie  notgugbmeife  X.  teiep  gemaept  pat.  3d^t- 
licp  geben  niele  Sepiffe  (1883:  1^  mit  11,283  Xon. 
unb  einet  Bemannung  non  1799  Betfonen)  naep  3b- 

lanb,  Reufunblanb  ic.  auf  ben  Stodfifcb-  unb  üe- 
ringbfang.  Xab  ßtgcbnib  mar  1883  übet  5,:.Biia.k? 

Stodfifcb  fämt  Rebenprobulten  unb  100,000  kg  Be- 
ringe. Xte  Bemopnet  felbfl  ffnb  alb  bie  furiptloie- 

ften  Seeleute  belannt.  X.  treibt  einen  bebeutenben 

Banbel.  3<>i  3-  betrug  bie  burep  bie  6d)iff- 
faptt  nermittelte  Biartnbemegung  1,5^,409  Xon., 
monon  auf  ben  internationalen  Banbel  I,s  Will.  X. 

unb  gmot  auf  bie  ßinfupt  l,i  Win.  X.  im  B)ert  non 
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320,7  3RiD.  5r.  unb  ouf  bie  Äu&fubr  0,u  Win.  I. 
tm  Sm  DOn  61  Will.  Sr.  lamm,  ßauptaeaenfiänbe 

brr  tinfuhr  (inb ;   ö(bafn>ot[e,  Wriaffe,  3>'«,  Cl< 
iaoi,  «alpeitr,  Jlttcfti,  SaumiPoDc  unb  ffltin;  in  ber 
Subfubr;  WoUiDaren,  ftoble,  Sranntmein  ic. 

Irr  Si^iffsnttfebr  btlitf  fi(^  1883  auf  2647  cinaelom 
ftnc  (unb  unqrfäbr  cbenfoniel  aubaelauftnel  6<^ifft 
mit  959,558  i.  Son  j.  gt^tn  Sompfft^iffe  nat^ 

$aon,  Bonbon,  $ull,  Southampton,  Sioerpool,  3iot< 

terbam,  ̂ ombutj  unb  Petersburg.  Pei  ber  Stabt  be> 
ginnt  ber  Xilnfirc^enerltanal,  ber  mit  bem  non 

Sourbourg  unb  PergueS  oetbunben  unb  bis  fJumeS 

geführt  ift  unb  bie  Stabt  mit  bem  übrigen  norbfran> 
jdfifch’^slStMtn  Itanalnef)  in  Perbinbung  feft.  S. 
Ift  ber  SiJ  eines  $anbeISgeri(bt8  foroie  jahlteidier 
ftonfulate  (barunter  eines  beutfcften)  unb  hot  ein 
SoUige,  eine  SchiffohrtSfchuIe,  4lemä[befamm(ung, 
ein  naturhiftorifiheS  Wufcum  unb  eine  öffentliche 
Pibliothet  fomie  berühmte  Seeböber. 

D.  mar  anfangs  ein  Dorf,  baS  um  eine  oom  hoil. 
(Eligius  auf  ben  i^nen  erbaute  flapeQe  cntftanb  unb 
oom  (ftrafen  Palbuin  non  glonbem  um  960  mit 

Wauem  um^ben  mürbe.  Der  Drtroor  gahrhunbertc 
hinburth  ein  ©egenftonb  ber  (Eiferfucht  jroifthen  gran(= 
reich  unb  (Englanb  unb  erlitt  tnfolgebeften  mannig^ 
fa<he  PebringniS.  1388mutbeD.;umerftenmalburch 
bie  englönber  oerbrannt,  barauf  14(X)  befeftigt.  Wit 

bet  üörafichaft  ̂ lanbem  fiel  eS  an  baS  £muS  Pur< 
gunb,  1477  an  SabSburg.  1668  mürbe  eS  non  ben 

.Varaofen  erobert,  bie  eS  im  gtieben  non  &tteau> 

Oambre'fiS  1669  ben  Spaniern  )urüi{ga6en.  Die 
Stabt  mürbe  feitbem  btt  3ufIu(^tSort  non  Seerou* 
bem,  bie  ben  hoDünbifihen,  englifchen  unb  ftan)öfi> 
’ihen  $onbel  arg  belöftiaten.  Der  Prinj  non  6onbt 
eroberte  bie  Stabt  1646  nach  fiebentögtget  Pelagc< 
rung  für  bie  ̂ angofen,  benen  fie  jebo^  halb  bie 
Sponiet  roieber  entriffen.  Direenne  nahm  D.  1668 
non  neuem  unb  jmat  nach  @<^9  3>ünen, 
mobieD.belogernbengtangofenfunterSubmigXlV.) 
unb  engl&nber  (unter  8orb  Sotfbarbt)  baS  fponifche 
«cm  &noah  anrüdenbe  $eer  14. 3uni  fchfugen.  3»' 
folge  geichloffentn  PertragS  erhielten  eS  barauf  bie 
(Englönber,  benen  eS  SubmigXIV.  1662  um  6   SDlill. 
1^.  mieber  ahfaufte.  9tm  3uni  1666  fchlugen 
auf  ber  .t>öhe  non  D.  bie  ̂ oDönber  unter  Pupter  bie 
finglöiiberunterSSorf  gutSet.  infolge  beSUtrechtet 

,'^tbenS  1713  mufttcn  bie  non  Submig  XIV.  prSch- tig  aufgeführten  ̂ fhmgSmerte  gefchleift  unb  ber 

eofen  gefüllt  mtrben,  bis  enblich  bttPerfaillerSJtiebt 
non  1783  bie  äSiebe^erfteltung  ber  JS^e  mie  btS 
^afenS  geflattete.  DiePelagerung  ber  Stabt,  melcht 

Der  $cr^og  non  Port  mit  einer  englifth^haHönbifthen 
jlrmet  im  Sommer  1793  unternahm,  muftte  nach  ̂  

SchlaÄt  hei  ̂ onbSchoote  ̂ 8.  Sept.)  aufgehoben  mer> 
ben.  Derobe,  Histoire  de  Dunkerque  (1862). 
Daanrt  clor,  tsnntcit).  Stabt  im  notbamerifan. 

Staat  Stern  Port,  am  dnt\tt,  mit  ficherm  ̂ fen, 
Sifenhütt^Sifenhahnmerfftötten  u.  (ism)7248  S   inm. 
Das  le  llsi  (Ipi.  »ing  iS  rie).  Stabt  im  frang.  De> 

portement  Chst^>  Stronbiffement  St.>Hmanb<Wont< 
conb,  am  Puren  unb  am  »anal  non  Perrp,  hat  9tefte 

eines  feften  Sc^loffeS,  eint  gotifche  Kirche,  ®ifen. 
betghau,  ̂ hnfation  non  difenguftmartn,  Ianb> 
mirtfchaftlichen  Stafchinm  unb  @emthen  unb  (me) 
4357  Sinm.  D.  mar  im  9.  Jfahrh.  eine  ber  $aupt> 

feftungen  PquitanienS  unb  gehörte  fpöter  gum 

jogtum  Per^,  mit  bem  eS  1466  an  bie  Krone  (am. 

Dnloti  (Ipi-  (cSiiniDicp),  Dorf  an  bet  Strenge  non 

äpr=  unb  Slenfrerofhire  (Schottlonb),  berühmt  roegen 

feiner  Kühe  (D.  cuws),  mit  367  (Sinm. 

Sleciett  Borne.  ■   üeiitoct ,   4.  *ci|l ,   V.  »6. 

I   Dunmiil  Maife  (ipr.  biicncnai)!  tStl’K  Pafthöhe  gmi: fAen  bem  ̂ elnellpn  unb  ScafeO  ({.  iSumbrian 

I   WountainS),  920  in  hoch,  mo  945  ber  Sachfem 
■   (önig  (hbmunb  übet  ben  König  Dunmail  non  (Suin= 
!   herlanb  fiegte. 

Xfinnbarm,  f.  Darm. 

'   Dünnem,  ein  aus  bem  3ura  fommenber  3uflus 
ber  Pore  in  bet  Schmeig ,   ber  hei  Olten  münbet. 

Dünnet  ̂ enb  (for.  ccinnn  tibo),  ein  Porgebirge  bor 

■   fc^ott.  ®raffchaft  Gaithneft,  am  pentlanb  3irth,  bie 

cnörblichfte  Spihe  3roftbritannienS ,   unter  58"  40' 
nörbl.  Pr.  unb  3°  23'  mtftl.  2.  o.  Glr. 

I   Dunnottsr  Saftle  (lot.  biciccouac  liW),  Schloft  an 
ber  Küfte  bet  fchott.  ®raffchaft  Kincarbine,  4   km 

(Üblich  bon  Stonehanen,  auf  ifoliertem  3elfen  goe 
legen,  mürbe  1394  non  Sir  Pi.  Keith,  bem  Phnherrn 

beS  preuftifchen  @enetalS  Keith,  erbaut  unb  1716oon 
ben  (Snglönoern  gerftört. 

Dünnf(|lifft,  fehr  garte,  burch  Schleifen  auf  befoio 

I   bem  Wafchinen  hergefteUte Plättchen  nonWineralien, 
j   ©efteinen,  Knochen  ic.  gut  Unterfuchung  biefer  Subs 
I   ftongen  unter  bem  Siiltoftop  (f.  Dofel  ©efteine  > ). 

Dünnfthnnbler  (Temürogtrea),  na^  Guoitr  u.  a. 
^milie  auS  ber  Crbnung  ber  SperlingSpögel  mit 
einem  Schnabel,  bet  raeifi  länget  als  bet  Kopf,  fehr 

bünn  unb  mehr  ober  meniger  gebogen  (feiten  gc< 
rabe),  fcharf  gugefpigt  unb  immer  ohne  Kerbe  not 

ber  Spihe  ift;  hiorbtt  gehören  bie  ©attungen  Klei> 

he^  Paumläufer  u.  a. Dünnftein,  f.  Kupfer. 
Dünnnngen  bet  BilM,  f.  n.  m.  planten. 
DuttoiS  (ipc.  ounio),  frang.  Sanbfehaft  im  E><nog> 

'   tum  OrltanS,  hübet  Me  Umgehung  oon  Shäteoubun 
unb  gehört  jegt  gum  Departement  Gure-eti2oir. 

DuntiS  uuB  ÜoagutPiOc  (loc.  oicnoo,  lone-eaii), 
3ean,  Paftatb  oon  OrltanS,  ©raf  oon,  geh. 
28.  Koo.  14r02  gu  Paris,  ber  natürliche  Sohn  beS 

auf  Peranftaltung  beSlpergogS  Johann  oonPurgunb 
23.  StoD.  1407  in  Paris  ermorbetenlietgogS  Üubroig 
oon  OrUanS,  beS  gmeitenSohnS  beSKönigSKarl  v!, 

oon  feinet  ©eliehten  Wariette  b’Snghien,  ber  ©attin 
beS  PitterS  Plhert  be  Ganp,  trat  als  ̂ uptmann 
unb  Kammerherr  in  bie  Dienfte  beS  Dauphins  unb 

(am  1422  alS  ©eifei  für  ben  mit  Karl  VII.  unter- 

hanbelnben  ©tafen  PiAmonb  an  ben  $of  non  Pre- 
tagne,  mofür  et  oom  König  mit  einet  Wenge  oon 
$ertf haften  belehnt  mürbe,  fo  baft  er  halb  gu  ben 
reidften  GbelleutenJranlretchS  gehörte.  (Er  entfegte 
1427  baS  oon  ben  (^glänbetn  belagerte  WontargiS 
unb  oerteibigte  halb  barauf  baS  ebenfalls  belagerte 
OrlöanS  fo  lange,  bis  1429bie3ungfrau  oonOrÜans 

^um  (Entfag  herheigog.  Slaih  bet  Schlacht  oon  Patap, 
in  ber  bie  Soirearmee  Dalhots  oernichtet  mürbe  (18. 

3uni  1429),  fäuherte  et  bie  oon  ben  Snglänbern 

ttherfihmemmtenproningen,  bemächtigte  fiih  1433 bei 
Stabt  GhartreS  unb  half  1436  mit  hei  ber  Pertrei- 
hunq  bet  ©nglänbet  auS  pariS.  gür  bie  feinem 

$al6htuber,  bem  $eigog  oon  DrlöanS,  gurüitgegehe- 
nen  fframiliengüter  mit  bet  ©raffchaft  DunoiS  belehnt, 

nannte  er  fiih  fortan  nach  berfelhen.  Pon  ber  Deil  - 
nähme  an  ber  »ptaguerie«,  einer  Perfchmörung  beS 

hohen  PbelS  gegen  baS  ihm  gu  mächtig  merbenbe 
Königtum,  melche  1440  geftiftet  mürbe,  ̂ g  et  (ich 
halb  gurüii  unb  ertldrte  fiih  für  ben  König.  1442 

oertrieh  er  ben  gefürsteten  Dolhot  oon  Dieppe  unb 
matb  bafür  mit  bet  (Sraffihaft  SongueoiUt  unb  ber 
Grnennung  gum  ©eneralleutnant  beS  Königreichs 
belohnt.  PIS  PefehlShober  bet  SSormanbie  reinigte 
er  1448— öObieieProoing unb  hiSI466auch©uienne 
oon  ben  Gnglänbern.  PIS  Deilnehmer  an  ber  Üigue 
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22ii  ®uiioon  - 

bi«  ilbclö  ge jcn  fiubroig  XI.  nmtbe  er  14t>4  aller  fei= 
nerj£'ürben  unblSüter  beraubt,  erhielt  biefelben  aber 

trieber  in  bem  bem  ftönio  obgesraungenen  grieben«! 
»ertrag  »on  Contlan*  (2H.  Oft.  14«5).  1466  loorb 
er  ̂ räftbent  einer  flommiffion  für  Serbefferung  ber 
^ed)t«»ffege  unb  fiarb  24.  Dlo».  1468  in  Üaq  unmeit 

'Sari«.  Seine  9taib(ommen  fliegen  an  Siürbe  unb 
Sjeidilütnem,  unb  fi^on  fein  Snlel  ̂ ranroi«  IL 
nmrbe  1606  jum  ̂ erjog  non  Sonaue»i[le  (f.  b.) 
erhoben.  Rar!  IX.  unb  Subvig  XIV.  erdörten  bie 
S.  )u  S<tinjen  be«  löniglitben  $aufei,  unterlieften 

jebod)  bie  gefefjlic^e  Sinregiftrierung  bieferStanbe«= 
erbbbung.  Seit  youi«  I.  (geft.  1516)  nmren  bie  3). 

au(^  fouoeräne  dürften  »on  'Jleufdititel,  unb  fpäter 
iamen  fie  ouib  in  ben  %)efib  ber  (Sraffibaft  Salengin. 

XnnoOR  (t»r.  «bmiuiin).  Stabt  in  ber  fcbott.  @raf< 
fibaft  iXrmll,  om  f^irtb  of  CIgbc,  mit  sablreii^en  SiU 
len,  fe^r  befui^ten  Seebäbern  unb  (isai)  469üeinni. 

Snnoyer  (ftn.  tpHnönjet) ,   Sartbtlemy  syarle«, 
franj.  Siationoläfonom  unb  Sublijift,  geb.  20.  9Rai 

1786  ju  darennac  (Sot),  gritnbete  1814  in  @emein< 

fibaft  mit  gr.  G^arle«  ffiomte  bie  3«ttung  >Le  Cen- 
seur>,  roel^c  bie  Srinjipien  »on  1786  »ertrot,  i^ret 

'lyreiftratigleit  roeoen  »erfolgt,  im  folgenben  3abr 
ben  Xitel  La  Collection  <   annafim  unb  fo  bi«  1819 
erfcbien.  8Ia(y  ber  ̂ ulirenolution  nmrbe  er  Sröfelt 

be«  Xcpartement«  ber  Somme,  SRitglieb  be«  3nfti> 
tut« ,   1838  Staat«rat  unb  1889  Sernmlter  ber  Iö< 
nigliibenSibliotfiet,  muftte  fubabernaibbemStoatS< 
ftreid)  »om  2.  Xej.  1851  in«Sri»atIeben  jurUdjieyen 

unb  ftarb  4.  3>ej.  1862.  Cr  ftyrieb:  »L'indnatrie  et Ir  morale  consi<l6r«es  dans  leura  ranports  avec  la 

societb«  (Sar.  1825,  2   !Bbe.;  neue  nufl.  u.  b.  X.: 

>Nonveau  trait«  d’bconomie  sociale«,  baf.  1830); 
»De  la  libert«  du  travail«  (baf.  1845,  8   8be.); 
»Esprit  et  m«thode  comparbs  de  rAngleterre  et 
de  la  France  dans  les  entreprises  des  travaux 

pnblics«  (baf,  1840);  »La  rbrolntion  du  24f«Trier 

IMS-  (baf.  1849).  J(u«  feinem  3iacb(aft  erfi^ienen; 
»Le  second  empire  et  nne  nouvelle  reatanration« 

(Sonb.  I86.Ö,  2   8be.)  unb  »Notices  d'bconomie  so- 
ciale« (S<tr.  1870). 

Sun«  (engl.  Duuce) ,   3)ummlopf,  bcfonber«  auf« 
geblafener,  geifttofer  Ölclebrter.  Sgl.  ICunciabe. 

Saufe  (lirt.  ««ira»),  »innenftöbtiyen  in  Setmiiffyire 
(Sd)ottIanb),  mit  eifenyaltiger  Quelle  unb  (isni) 
2437  einm. 

Sbd«  Scotu«,  megen  feiner  fiyarf« 
finnigen  8en>ei«fUbrung  Doi  tor  subtilia  genannt, 
berügmter  Sibolaftiler,  ©rünber  ber  fogen.  fcotifti« 
iiben  Sibulc ,   jroifiycn  1270  unb  1276  in  einem  ber 

brei  britiiiben  Seitpe  geboren,  trat  in  ben  ftranji«« 
fanerorben,  marb  Sefirer  ber  Sflilofnpbie  unb  Xf|eo< 
logie  um  1300  in  D^forb,  1804  in  Snei«,  fpäter  in 

Äbln,  nio  er  1808  ftorb.  Cr  ̂at  fein  Spftem  in  burib« 

gängigem  ©egenfaf  ̂ egen  Xbomo«  »onSIguino  au«« 
gebilbct  unb  bamit  eine  neue  Cntmidelung  ber  mit« 
telalterliiben  Sflilofopbie  an^baynt,  ipelcbc  fifion  in 
feinem  Sdiüler  SHlbelm  ».  Cccam  (f.  b.)  au«  bem 
Seali«mu«  in  Sominali«mu«  umfiyiug,  nacybem  iu> 
»or  S.  eine  »oDftänbige  Äenolution  in  ben  religüifen 
unb  fittlicben  Segriffen  ber  Stbolaftif  bttbeigefü^rt 
batte  burd)  feine  irebre,  baft  ni(f|t  bet  SBiUe  »on  ber 
Sernunft,  fonbcrn  bieie  »on  jenem  abhängig  fei,  mie 
bei  bem  Wenfiben,  fo  in  ©ott;  boft  nicht,  i»a«  gut, 
©Ott  moUe,  fonbern,  i»a«  al«  lUiUe  ©otte«  fid|  lunb« 
gebe,  un«  unter  bem  ©efiibtSpunlt  be«  ©Uten  er« 
fcbeine;  bah  «ne  SBiifenfchaft,  aiid)  bie  Ctbil,  Crfab« 
rung4:»iffenid)aft,  alle  (Jrfabrung  tiifäüig  fei.  Siefe 
©ninbiglte  haben  S.  unb  feine  Sdjület  im  ftänbigcn 

-   fünfter. 

Rampf  mit  ben  Xbemiflen  burA  ba«  ̂on;e  ©ebiet 

ber  Sogmatil  biitcbgcf übrt ;   ber  Streit  ipiyte  ficb  ju  - 
lebt  )u  in  ber  betannten  Aontrooerfe  über  bie  fünb 
lofe  Gmpfängni«  »er  3ungfrau  Sloria,  unter  beten 

froteltion  S.  feine  ganje  2eben«arbeit  gefteUt  batte. eine  ̂ ouptroerle  ftnb  in  bem  fogen.  »Opns  oxo- 
niense  sive  anglicauum«  »ereinigt;  eine  »oOftön« 

bige  Xu«gobe  beforgte  ber  ̂ anjt«taner  SSabbing 
(Seib.  1639, 12  8be.).  Sgl.  «erner,  3«banne<  S>. 
laSien  1880). 

Snnfi,  biefenige  3<>nn  ber  Sümpfe,  in  ber  fie,  mit 
feinen,  tropfbarflüffigen  ober  feften  Xeiliben  gemengt . 

niibt  mehr  »oQtommen  burcbficbtig  ̂ nb.  Sebel  unb 
SioKenfinbfoIibeSünfte.  ebenfoberjtcbtbareSampf. 
loeltber  ou«  (otbenbem  SBaffer  auffteigt.  Ser  Surcb 
meffer  ber  Sunftbläbiben  ober  Sunfttügeldjen  bängt 
»on  ibrer  bübem  ober  niebern  Xempcratur  ab.  3>n 
SrtiHerieniefen  nennt  man  S.  ben  SKrfungilreii 

ber  entjünbeten  Sabung,  innerhalb  beffen  brenn- 
bare ©cgenftünbe  »erbrannt  metben,  in  bet  3ägerei 

feine«  Scbtot,  nielcbeä  faum  bie  ©rähe  bet  Stobn« 
tdrner  bat  unb  )ur  Ctlegung  fleinet  Sbgel  bient 
3n  ber  Xeibnil  ein  Stüblenprobuft,  f.  SRüblen. 

SnnPable  Opr.  bSnngabi),  alte  Stabt  in  ̂ bforb« 
fbite  (Cnglanb),  am  ber  Gbtltcrnbügel,  mit 
teilmeifereftaurierternormännifcbtrSbteitiribeloon 

©einricb  I.  gegrünbet).  Sie  Cinmobnet  (1882;  4827 1 

betreiben  Spibendöppelei  unb  Strobflecbterei.  8u' benSonm«  in  WSübe  feltfame  Crbnerte  unb  grohe 
Steinbrücbe. 

Snnflan  (ist.  bSnnRia),  ber  ̂ eilige,  Ctjbifiboi 
»on  Canterburp,  geboren  um  ̂    in  W   ©raffibaft 
Somerfet,  erregte  ol«  Slbmb  bunb  ftrengfte  S«!efe 

blibet  Suffeben,  bah  Rünig  Cbmunb  um  9^  ibn  al« 
Satgeber  an  feinen  $of  berief.  Sein  Cinfluh  nraib« 

noch  unter  bem  folgenben  Äbnig  Cbreb;  fpäter  aber 
nmrbe  er  al«  ein  gu  ftrenger  Sittenriibter  natb  ̂ lan- 
betn  »ertrieben.  Unter  Sbgat,  feit  967Ä5nig,  lourbe 

er  Sdcbof  »on  Slorccfter,  958  au<b  »on  Sonbon  unb 
959  Crgbiftbof  »on  Canterburp.  Sli  foicber  nabm 

er  bie  Ctben«regeln  be«  beil.  Senebift  toieber  au< 
unb  führte  mit  $ilfe  bet  fRbncbe  «ine  flrenge  Sefomi 
bet  Rirtb<  burcb.  3ebenfaD«  t»ar  et  einer  ber  ge« 
lebriefien  Slünner  feinet  3eit.  Sein  ©ebdibtniStaa 
ift  ber  19.  Siai ,   an  toelcbem  Xag  er  988  ftarb.  Sgl. 
Stubb«,  Memorials  of  Saint  D.  (Sonb.  1874). 

SunRfrei«  (Sunftbülle),  f.  o.  m.  atmofpbäre, 

Staber,  fieintiib,  Sb<l<>i«g  unb  Sitterarbift«> 
riter,  geb.  12.  3uli  1818  gu  ftüln,  mibmete  ftcb  feit 
1880  erft  in  Sonn,  fobnnn  in  Sniin  altdaffifcben 

unb  fpracbmiffenfibaftliiben  Stubien  unb  »erbffent« 
liebte  oI«  beten  erfte  ̂ rüebte  bie  Sibriftcn:  »Sie 
Sebre  »onberlateinifibenSlortbilbung«  (Köln  1836) 
unb  »Sie  Sedination  bet  inbogermanifeben  Spra 

Aen«  (baf.  1889).  Sanebenfebrieb  er:  »3.K.beXbou« 
Seben,  Schriften  unb  biftorifibe  Runft«  (Srti«f<brift, 

Sarmft  1837)  unb  »De  versn  quem  Tocant  Satnr- 
nio«  (mit  8e^i,  Sonn  1838).  3'ü  Sommer  1837 

habilitierte  et  ftib  p   Sonn  für  altdaffifAe  äittera- 
tur,  nahm  aber  1846  bie  Stelle  eine«  Sibliotbefar« 
am  fatbolifiben  ©pmnofium  feiner  Saterfiabt  an. 
bie  er  noib  gegenwärtig  bedeibet,  feit  1849  mit  bem 

Xitel  Srofeffor.  30  *>'7  dafftfeben  Sbilologie  ein 

Spület  Sädb«  unb  Slelder«,  »eräffentlicbte  er  gabi- 
reiche  arbeiten,  »on  benen  hier  nur  genannt  feien: 
Womet  unb  ber  epifibe  Rpdo««  (Rdln  1839);  »De 

Zcnndoti8tii-IiisHomericiB«(0btting.l848);  »Äritit 

unb  Grdärung  ber  fioragifiben©«biibte  1   Sraunfibn). 
1810—46, 5Sbe.);  Sie  romifebenSotiriter«  fftbet« 

fepung,  baf.  1846);  «lüettung  bet  Sriftotelifcben  Soe- 



Dünung  — 

hl'  ibof.  1840);  »3it  5rogn«enteb«repif(fitn  ^oefic 

m®rit(4en<(Jcdln  1840—42,  Sile.);  'iDie^ometi. 
idKn  8nni5TteT  bc4®ötteT<  unb  9len(4cngefi$Ie(^t4< 
1   (Sötting.  1869);  domerifc^e  Xb^anbliinacn«  (Stipj. 
1872);  'ÜtTcb^off,  unb  bie  Db^gee«  (Äöln 

1872)  unb  •ite  ̂ omtnfdien  Smgen  (Stips.  1874). 
Sefonbng  uetbicnt  unb  in  »eiten  ftteifen  belonnt 

gmo4t  bat  flcb  burc$  feine  einge^enben  unb  uiel> 
leigen  Ütbeiten  über  bie  @Ianjepo4e  bet  beutfi^en 
Kittetatur ,   intbefonbere  übet  @oet^eb  Sebtn  unb 
Sctfe.  Snet^et  gebSten  junüibft  feine  6<btiften; 

>®(>etbe4§auft  in  feinet  Sinbeit  unb  @an)beit<(lti)In 
1838) ;   >   Soetbc  alS  3)tamatilet<  (£eip).  1887) ;   >2)ie 
Soge  non  Dr.  3<>b<>nnt4  5ouft«  (bof.  1848);  »S“ 
®0(tbe«  Jubelfeier«  ((Slben.  1849);  »Soetbet  fßto= 
metbeub  unb  ̂ anbora«  (£eip).  1860);  >@oetbei 
3aufi>  (bof.  1860— .61,  9   »be.;  2.  «up.  1867); 
»^aumbilbet  aut  @oetbeS  Jugenbjeit«  (bof.  1862) ; 
•fhtunbcibirbet  ou8  Soetbeb  £eben<  (baf.  1863); 
'9oetbe<  ®ö|  unb  Sgmont«  (Staunf®».  1854); 

>0oet^ZaPo<  (&eip).1864);  >®oetbeb  lptif(be@ei 
biibte.  Jttt  aebilbete  liefet  erläutett«  ((SIbeif.  1868, 

2   9b«.);  >6<biü(t  unb  ®oetbt'  (Stutta.  1669); 

•Soetbe unbXatlSugup«  (£etpj.  1861— 66, 29bt.); 
>Keue  Soetbe  ■   Stubien«  (giürnb.  1861);  >Xui  @oe< 
tb«b  Jitunbebfreife«  (9taunf(b».  1868);  «Sbatlolte 
s.  Stein,  @oetbeb  ̂ eunbin«  (Stuttg.  1874, 2   9be.) ; 
'   Cbatlotte  0.  Stein  unb  Jlotona  6<btdtet,  eine  9et> 
ttibigung«  (baf.1876) ;   »Soetbeb  Seben«  (Seipj.  1880, 
2.  XufL  1883);  >@oetbeb  (Sintritt  in  SBeimat«  (bof.  i 
1888);  «Sbbonbtungen  )u  Soetbeb  Seben  unb  ̂ t< 
len«  (Mf.  1885,  2   9be.)  unb  .@oetbeb  Sejiebungen 

|u  min  (bof.  1883).  Jetnet  erf^iencn:  >(Stläu> 
teningen  lu  ben  beutfiben  ftlaffilnn'  (Jena  u. 
Seipj.  1856  —   80,  78  $efte),  bie  für  bab  grobe  itu- 
Uihini  beftimmt  pnb  unb  bie  nufiet  @oetbeb  unb 

^iOetb  poetifcben  ffictlen  fllopftodb  Oben,  £ef' 
nngb  2>tanten,  ffiielanbb  «Oberon«,  ̂ betb  «Sib« 
unb  Siegen  ben,  Ublanbb  9aIIab«n  unb  Stomongen  be> 

^beln.  SQertooIIe  9eittäge  gut  Itenntnib  bet  llaf> 
icfiben  SÜtteraturperiobe  tnlben  no<b  bie  oon  ibm 

beronbgegebenen  >9tief»c(bfel  gmiftben  @oetbe  unb 
Staatbrat  Scbulb«  (Seipg.  1863);  >9riefe  oon  Sibil« 
(etblSathn  an  einen  oertrauten  Jteunb«  (baf.  1856); 

-Xub  äetbeib  9ia<blab<  (bof.  1866—67,  8   9be.>; 
>Xub  xnebelb  Snefnsecbfel  mit  feinet  3(bmeftet 

$«ntiette<  (JenalKSS);  »Jut  beutfi^en  Sitterotur 
unb  @ef®(4te«,  9hefe  aub  Xnebelb 8ta(blab(8türnb. 
18)7 — 68,  2   9be.);  >$etbetb  Steife  na<b  Jtalien« 

(Sieben  1869);  >8on  unb  on^erbet«  (Seipg.  1861  — 
1882,  3   9be.);  >9riefn>t(bfel  groifiben  Jtiebritb  Ja« 

;obb  unb  ̂ ong  @5Qet«  (bof.  1862);  >3u>f 
lelprte.  Ja^ohab  Bietnet  unb  Sophie  o.  ̂orbt« 
tbof.  1873);  «SibiBetb  Sieben«  (bof.  1881);  «Sef« 
nngb  geben«  (baf.  1882);  »S^ripop^  Kaufmann,  bet 
Spoftel  bet  @eniegeit  unb  ̂ ermbutifde  Btgt«  (baf. 
1882).  XU  Siebtet  trat  X).  anonpm  auf  in  «Xbeline. 

giebeblieber  pom  Sibein«  (Xdln  1860).  Jublitube 
Xbbanblungen  unb  Buffd^e  oon  ibm  pnben  pib  in 

3eitf(btiften;  au(b  ftbtieb  et  einen  «Xatalog  bet  XI« 
tertümer  beb  Btufeumb  BlaIIraf«9ii(barf)«  (2.  Xup., 
Köln  1873)  unb  gab  >X>ibo.  Sin  Xtauetfpiel  oon 

Jtau  0.  Stein«  ( jtonlf.  1867)  beraub. 
Siniia,  bie  nach  Stürmen  gumeilen  tagelang 

cobaaernbe  9en»mng  bet  See  trob  ingmifeben  oet« 

inbert'-t  Slinbritbtun^ ;   ogl.  SSeet. 
2n  (lat.,  «gmei«),  tn  bet  BtuftI  eine  Xompofition 

•urgmei  (oetfebiebene)  obligate  Jnfttumente  mit  ober 

ebne  Begleitung.  Jn  bet  Siegel  ift  ein  2).  poippbon 

{(•rteitet,  fo  bap  bie  beiben  ?ntte  (ongettieren. 
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Blerle  füt  gmei  oingPimmen  mit  Begleitung,  eben'.« 
Xompofitionen  für  gioei  Jnftruinente  betfelbeit  Xvt 
beipen  nicht  3).,  fonbetn  2)uett  (f.  b.). 

Duoilbrim  tabniae  (lat ),  f.  ffroölf  Safelr. 

Dnodruuni  (lat.),  bet  ,'JmdIffingetbarni,  f.  ®   o   tm. 
Snobeg  (o.  lat.  duodeeim.  «gmölf  i,  Bu^fonnat, 

bei  »eicbem  bet  Bogen  12  Blätter  gäl)lt. 

Sitbegimäl,  »ab  pcb  auf  bie  Jabl  12  begiebt,  inb« 
befonbete,  »ab  nacb  je  gmälf  gleichen  Zeilen  gemePen 
roitb.  SabetSuooegimoImob, Stob, bei  »clchem 

bie  einbeit  in  groölf  Zeile,  g.  9.  bie  Jlute  in  12  Jufi, 

bet  in  12  JoD  >c.,  getetlt  »irb,  je(t  meift  burch 
bab  Segimolmap  oetbrefngt. 

Suabtgtme  (lat.),  ein  mufilal.  JntetoaO  oon  gmSlf 
biatonifchen  Zonftufen,  alfo  bie  oon  einem  angenom« 
menen  lärunbton  um  eine  Oltaoe  in  bie  $obc  ge 
rüdte  Quinte,  g.  B.  oom  {leinen  g   bib  gum  g»ei> 
geftrichenen  d.  Jn  harmonifchet  Begiebung  ftnb  Z. 
unb  Quinte  gang  gleich. 

Duodi  (ftong.,  lot.  bU«),  im  ftang.  Sleoolutionb« 
folenbet  bet  g»eite  Zag  einer  Zelabe  (f.  b.). 

Snabianit,  ein  Zrama,  bab  nur  oon  g»ei  B<ho« 
nen  borgefieüt  »itb. 

Duölo  (ital.),  Schmerg;  emn  d.,  fchmerglicb  (mu> 
piatifche  Botttagbbegeichnung). 

Uuo  qnum  laolunt  ld«m<  nou  eot  Idem,  lat. 

Spnebmort:  »Stenn  gmeibabfelbe  tbun,  ift'b  nicht 
babfelbe«,  b.  b-  bie  ̂ anblungen  haben  nach  ihren 
Urbebem  oeif^iebenen  Blert,  finb  je  nach  >hi^en 

I   Umbern  ju  beurteilen. 
Supanlaup  (fpr.  biitangiä),  Jeli;  Xntoine  Bh*’ 

lippe,  ftang.  Brälat,  geb.  3.  Jan.  1802  gu  St.«  jelip 
inSaoopen,  mibmetefichbemgeipiichen  Beruf,  mürbe 

1826  Briefter  in  Barib,  1827  Beieptoater  bU  ̂ er« 
gogb  oon  Borbeau;  unb  1828  gehnr  btt  Bringen 
non  Orltonb.  Xadgbem  et  1888  alb  ftangbfifchcr 

Bürger  naturalifiert  »otben,  »urb«  er  Superior  beb 
Kleinen  Seminotb  unb@enetalni(at  oonBatib.  1841 
erhielt  et  eine  BrofePur  an  bet  Sorbonne  unb  »utbe 
6.  Xptil  1849  gum  Bifepof  oon  OtUanb  erhoben. 
Seitbem  entmicielte  et  nach  oetfehiebenen  Seiten  pin 

eine  taftlofe  litteratifcpe,  rebnetifepe  unb  (irepenpu« 
litifcpe  Zpiitigteit.  Unter  gubmig  Bbüipp  fititt  et 

für  bie  Jreipeit  beb  Unterridtb,  unter  'llapoleon  11 1. 
für  bie  Unabbängkleit  beb  Bopfttuinb  unb  gegen  bie 

liberale  Brepe.  iUet  auep  gegen  bie  politifqe  ultra« 

montane  BrePe  fpraep  et  pep  »ieberpolt  aub  unb 

patte  einen  pefügen  Streit  mtt  SeuiUaL  Unter  fei« 
nen  gapllofen  ̂ eitungbartileln,  Hirtenbriefen,  Bro« 
fepüren  unb  Büepem  heben  mit  beifpielbmeife  bie 
butep  bie  päpftlicpc  Sncpllila  unb  ben  SpOabub  oom 
8.  Zeg.  1864  oeranlapte,  mit  gropem  ®efcpicl  unb 

Zaient  abgefapteSeprift  »La  convention  da  16seiit. 

et  rEucgrcligue  du  8   dbc.«  (34.  Xup.,  Bor.  1866) 
beroor,  eine  (crllärung  unbBerberrlicpung  beb  pdpft« 

licpen  Xunbfcpreibenb,  »elcpe  eine  fepr  bebeutenbe 
Slirlung  beroorrief.  Slieptbbeftomeniger  gepärte  Z. 
auf  bem  oatifanijeten  Kongil  gut  Cppofition  gegen 
bab  Unfeblbarleitboogma  unb  fepieb  oon  Xom  alb 
Blituntergeiepner  ber  fSrlldrung  oom  16.  Juli  1870. 
Xaepbem  aber  Xom  gefproepen  patte,  untermarf  er 

pdp  bem  Zogma.  Jm  jebruat  1871  »arb  er  gum 
Btitglieb  ber  Xationaloerfammlung  gemäplt  unb 

fcplop  fiep  hier  ber  Xeepten  an.  Sr  mar  an  ben  8e> 
mübungen,  bie  legitime  Btonarepie  betguftellen,  eifrig 

beteiligt,  nomentiiep  aber  fuepte  er  füt  bie  jnterepen 
ber  Kirepe  gu  »irlen,  ipren  l^inPup  auf  bie  Scpule 

gu  oergtbpem  unb  ben  politifcpen  Cinpup  Äranf« 

teiepb  gu  gunften  bet  roeltlicpcn  Biaept  beb  Boofi» 
tumb  auigubieten.  Db»opl  er  aUeb  timt,  um  bie  Xu» 

16* 
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■prücfie  bcr  tömiftfifn  Äurie  ju  Dertribigen  unb  bn* 
fcanjoftfde  Soll  oöUig  b(m  UItramontan<?muS  jU 
untttrocrien,  erlongte  er  boib  bie  8etjeif)ung  bc4 

Sopfte«  für  feine  Öppofition  gegen  bie  Un'cblbot> 
feit  nidjt.  2rob  raieberbolter  antrüge  bet  aegiening 
ipotb  ®.  ni4t  junt  Äntbinal  ernannt;  ebenforoenig 
aludte  ei  ipm,  einen  Sieblingimunftb,  bie  ̂ eilig> 
ipreebung  btt  3ungfrou  pon  CrKani,  3U  etttiiitn. 
Seit  1876  Senator,  beteiligte  et  fi(b  mit  grobem 

®fer  1877  an  ©toglici  Serfu(§  einer  flerifnItnSeal« 
tion  unb  grünbete  3U  biefem  «n  ©latt:  »La 
Difense«.  Sr  ftarb  11.  Dtt.  1878  auf  bem  Si^lob 
eines  greunbeS  in  Sacombe  bei  Sanctp  (3ftre).  ®. 

mar  fett  1854  SRitglieb  bei  3«f‘iiüti,  befuibte  aber 
feit  bet  SSabl  Sittrei  3um  SHitglieb  1871  bie  Sibun» 
gen  beifelben  nit^t  mebt.  Unter  feinen  sablreitben 

Stbriften  finb  bemotsubebtn:  »De  In  baute  iau- 
eation  intelleetnelle«  (1866,  8®be.);  »Le  mariage 

(hr^'tien«  (7.  Sufi.  1886);  »Histoire  de  N.-S.  Jbaua- 
Chriat«  (1869);  »Mrthode  ginirale  de  catichiame« 

(1841,  2   «be.;  2.  «ufl.  1861,  3   ©be.);  »Le  ('hriatia- 
niSDie  pr6sent5  anx  hommea  dn  monde«  (1844,  6 
©be.);  »De  l   iducation  (10.«ufl.  1882, 8©be.)  u.a. 

Sgl.  •t'iairbet,  Monseigneur  D.  (©at.  1878). 
Xnpatb  (irr  tilO,  l)SbarIei©larguerite3ean 

©aptifte  SRtteiet,  fron).  Strafreibtilebrer,  geb. 
9.  ©lai  1746  3u9lo(beIIe,  mar  feit  1767abPo(at,  matb 
inegen  einet  Stbrift,  mtldie  bie  amtifübrung  bei 

§er3ogi  oon  aiguiUon  aliSouDemeurberSretagne 
angriff,  1770bci  Sanbei  oerroiefen,  oon  Submig  XVI. 

aber  surüdgtrufen  unb  3um  ©räfibenten  bei  ©atia» 
menti  oon  ©otbeauj  ernannt.  Stue,  burtb  feine 
liberalen  (ärunbfäbe  oeranlabteilolliftonen  bemogtn 

ibn  jcboib  halb  3um  fHfldtritt.  Et  lebte  fortan  in 

^rii,  roo  et  17.Sept.  1788ftarb.  Seine  »Riflexiona 
historiqnes  sur  lea  loia  criminelles»  (©at.  1788) 

bedien  bie  ©erberblitbfeit  bei  geheimen  Seritbti» 
oerfabrtni  unb  bie  ©üboerbiUtntffe  bet  Strafen  3U 

ben  ©etbtetben  auf.  anonpm  erfebienen  oon  ibm; 

Lettre.»  sur  l'Italie  en  1785»  (©ar.  1788,  2   ©be.; 
neue  ©uig.,  Xouri  1843;  beutfA  non  @.  Sorfter, 

Main»  1789  -   90,  2   »be.;  2.  «u©.  1805). 
2)  2ouii  Ebütlei  $enti  SRercier,  frans.  Bflb» 

bauet,  Sobn  bei  notigen,  geb.  29.  Sept.  1771  3u 
©orbeaup,  mürbe  1790  ©boofat,  folgte  (urse  Reit 
natbber  bent  ©ufruf  bei  ©otionallonoenti  3U  ben 
SJoffen  unb  mürbe  fobann  geograpbifiber  3ei<bnet 
im  Departement  SRont  Zerrible  unb  fpäter  2ebrer  an 
bet  9tationalf(buIe  3U  ©arii.  $iet  mibmete  er  ftib 

unter  fiemoti  Seitung  bet  ©ilbbauerHunft.  3«  feiner 
©uibilbung  oermeiltc  er  atbt  ̂ abte  in  ©om,  matb 

1825  ©rofe©or  an  bet  £coIe  dea  beaui-arts  unb 
ftarb  12.  ©on.  1826  in  ©arii.  Die  nambafteften 
feinet  ©)erle  ©nb:  ©erillei  bei  ©napagorai;  ©enui 
Cfenetrip;  bet  oermunbete  ©bilottet;  ftabmoi,  ben 

Dratben  tStenb;  bie  fterbenbe  ©ibiii;  Oreflei,  non 
ben  f^rien  oerfolgt;  bie  ©eiterfiatue  Submtgi  XIII. 
auf  ber  ©lace  ropale  in  ©arii. 

8)  Souii  Smanuel  ^iliciti  fibarlei  SRer» 
cier,  fran3.  Dramatiler,  ©ruber  bei  notigen,  geb. 
30.  3»ii  3»  ©lanquefort  in  ber  @ironiw,  biente 
mit  ©ui3ei<bnung  in  bet  SRarine,  matb  bann  beim 

(ieniefo^  angefteDt,  mibmete  ©tb  aber  natbber  3U 
©ariiauifcblieblicb  bromatiftben  ©rbeiten  unb  ftbrieb 

namentlid)  eine  SRenge  (leinet  2u©fpiele  unb  ©au» 
benillei.  ̂ üt  fein  beftei  Stüd  gilt  »La  prison  mi- 

litaire«.  ffiegen  mißliebiger  ©nfpielungen  in  feiner 

Cper  »L'antichambre»  (1802)  mürbe  erbemEr©en 
Äonful  benunpiert,  aber  auf  ein©ußreitbe  ftürfptatbe 

bin  begnabigt.  Seit  1836  SRitglieb  ber  ©fabemie, 

ftarb  et  30.  ̂ uli  1851.  ©uige3citbnet  i©  bai  fatiti» 
ftbe  @ebi(bt;  »Lea  dilateurs»  (1819),  bemerteni» 

mert  autb:  »L’art  poitique  ponr  leajennea  person- 
nes,  ou  lettres  i   Isaure  anr  la  picsie»  (18^—24). 

liupe  (fran)..  Irr.  büiit),  bet  ©etrogene,  ÜbertöL 

pelte,  @efoppte;  büpieren,  betrügen,  prellen,  fop- 
pen; Düperie,  ©etrügerei ,   Ropperei ,   Stbminbtl. 

Duperrt'  ilm  »iio,  ©ictor  Sup,  ©aton,  froni. 
©bmital,  geb.  20.  ̂ br.  1776  3U  £a  ©txbelle,  trat 
1792  in  bie  ©riegimatine  unb  naßm  ali  S^in»» 
fdbntitb  an  mehreren  @efetbten  teil  1796  oon  ben 

Siiglönbem  gefangen,  matb  er  1799  auigemeebfeit, 
morauf  er  Dranipbrte  on  ben  blodicrten  ©ü©en  ber 

©retagne  unb  in  bie  fran3bfifiben  ©olonien  beglei» 
tete.  ©ei  ©apoleoni  I   ©üftungen  1804  3Ut  Sanbung 

in  Englanb  matb  D.  S<bi©ileutnont  beim  SRorine» 

©ab,  erhielt  1806  ali  i^regattentapitdn  bai  ©om» 
manbo  ber  Sirene  unb  braipte  auf  biefer  1808  Ztup» 
pen  naib  ©tartinique.  3nm  ©apitän  ernannt,  freu3te 

er  1809  mit  ber  fffregatte  ©eüona  im  ̂ nbif^n 
©leer  unb  nahm  außer  mehreren  ̂ anbeliftbiffen 

oier  englifcbe  ©oroetten  unb  eine  portugiefiftibe  fffte» 
gotte.  ym  ©pril  1810  lief  et  mit  brei  Sebiffen  oon 

neuem  auS,  nahm  3mei  große  Stbi©e  ber  Cftinbi» 
fiben  ©ompanie,  fprengte  burtb  bai  ©sgreiibe  Oe» 
feibt  in  Oranb  <   ©ort  (23.  9ug.)  bie  ©lodabe  oon  31e 
be  firance,  (onnte  aber  bie  ©apitulation  ber  Onfel 

niibt  oerbinbem.  ©aib  feiner  ©üdfebr  naib  t$ränl» 
reid)  matb  er  1811  ©aron,  ©onterabmiral  unb  Cbcr» 

befeblihaber  bet  fplotte  im  SRittellinbifiben  ©leer  fo» 

mir  1812  ber  franiißfden  unb  italienifiben  Streit- 
früftc  im  ©briatif^en  ©leer,  ©iäbrenb  ber  ̂ unbert 
Zage  ftbüßte  et  ali  Seeptäfelt  Zoulon  not  ben  ju 

©loitfeille  gelanbeten  engliftb<©3iliftben  Zruppen. 
1818  übernahm  er  bai  ©ommanbo  bet  ftan3b©fiben 
Stationen  in  ben  ©ntiOen,  matb  1823  ©ommanbont 

bei  Eobit  belagetnben  Oefißmabeti  unb  nahm  I880 
oli  ©efeblibober  ber  f^lotte  an  ber  Einnahme  oon 

©Igier  teil.  3m  ©uguft  1880  3um  ̂ir  unb  ©bmi» 
rat  ernannt,  matb  er  im  Oftober  b.  3.  ©rä©btnt  ber 

©bmiralitSt  unb  führte  oon  1834  bii  1836  bai  91o» 
rineportefeuiUe,  bai  et  ouib  im  ©ünifterium  Oui3ot 

29.  Cft.  1840  mieber  übernahm,  aber  megen  ©rönl» 
liiMeit  balb  obgob.  Er  ftarb  2.  ©oo.  1846  in  ©arii. 

Snpe(it<Z|ouaT(  Ost.  sss'ü-tast),  1)  2ouii  ©larie 
©ubert,  ©otanifer,  geb.  5.  ©oo.  1758  im  Sißloß 
©oumoii  in  ©njou,  mibmete  fiiß  3uerft  bem  ©Klitör» 

bienft,  ging  1792  mit  feinem  ©ruber  ©ri©ibe  natb 
3Ie  be  ̂ranee,  9Rabagai(ar  unb  ©outbon,  (ehrte 
1802  3Utüd,  matb  1807  Dfrettor  ber  ©aumUule  3U 

©oute  unb  ftarb  12. 9Rai  1831.  Sr  ftbrieb;  »Hiatoire 
dea  Tigitaux  recueillia  daua  le.»  lies  de  Frauen  de 

Bourbon  et  de  Madagaacar»  (©ar.  1804);  »His- 

toire  dea  rigitaux  recueillia  daua  lea  lies  austra- 

lea  d'  Aitiqne«  (baf.  1806);  »Hiatoire  patticuliire 
des  plantes  orchidbea  recneilliea  anr  lea  troia  lies 

anstrales  d’Afrique,  de  France,  de  Bourbon  et  de 
Madagaacar«  (baf.  1822)  unb  »Hilangea  de  bota- 
niqne  et  des  royagea»  fbaf.  1811).  ©uf  feine  pflan» 

3enpbP©olagifih'e  3^orie  be3ieben  ©ib  oornebmlitb bie  »Hiatoire  d'nn  morcean  de  boia»  (©ar.  1806) 
unb  Essais  sur  la  Tigitation  ronaidiree  dans  le 

direloppement  des  bourgeons»  ̂ of.  1809). 
2)  ©ri©ibe  ©ubert,  fran3.  befahret,  ©ruber 

bei  oorigen,  geb.  31.  ©ug.  1760  3U  ©oumoii  bei 
Saumut,  erhielt  feine  ©uibilbung  in  ber  ©riegi» 

fibule  3u  9a  $liibe  unb  in  ©arii,  matb  beim  ©ui» 
bruib  bei  ©riegi  mit  Englanb  1778  IRarinegacbift 
unb  tbat  ©d)  unter  anberm  bei  ber  Eroberung  bei 
Sorti  St.»Souii  am  Senegal  unb  ber  britifiben  3n» 
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tupfen  —   Duplet. 

tel  Srntnba  in  SSeftinbien  fo  rü^mlii^  ̂ eroor,  ba^  I   r£^IUe  gallicaoe«  (Har.  1824,  neue  3Iu4g.  ISiiOi; 

er  na<b  bem  Syrieben  non  1783  jum  itommanbanten  I   >Kbqaisitoire8,  ptaidoyers  et  diseours  de  rentree* 

beb  JtrieQbf^iffb  Xnrletan  ernannt  nmrbe.  Um  2a>  (1834—78,  14  8be.l;  -Gluesaire  de  l'aucien  droit 
(lenmfe  aufjufud^en,  rüftete  er  auf  eigne  ftoften  franfaie«  (mit  Kaboulape,  1846);  »Opnscnles  de  jii- 
ein  6(^iff  au4,  mürbe  aber  1792  von  ben  $ortugie>  rüpnideuce«  (1851);  vMemoires<(1856-61,48be.). 
fen  gefangen  unb  längere  3eit  tu  2iffabon  eingef»>  I   2)  (}ran(oi4  Pierre  (Sbarleb,  8aron,  @taatb‘ 
fert.  JBieber  frei,  ging  er  nagi  Xorbamerifa,  mailte  j   mann  unb  ̂ olpteginifer,  IBruber  beb  oorigen,  geb. 
liDeiDergebli^eSerfuf^.bie^arbmefiKüjteiuSanbe  6.  Oit.  1784  tu  Sarjp  im  Departement  Diieure,  er> 

ju  errei^en,  trat  fpiter  mieber  in  ̂an)6ftfibe.6«t>  birlt  fc<<u  Oilbung  in  ber  polpted)nifd)en  6<bule  tu 
bienfte,  {ommanbierte  bei  ber  S^ebition  na4  ägpp'  $ari<,  biente  18(8  —   1867  alb  Slarineingenieur  in 
ten  ben  Xonnant,  ein  Sinienfebiff  pon  80  Kanonen,  ^oilanb,  Belgien,  Italien  unb  in  ber  ̂ rooence,  ging 
■mb  fiel  in  brr  @<bla(bt  bei  Sibulir  1.  Sug.  1798.  1808  alb  f^eimilliger  unter  bem  jibmital  Santeaume 

3)  Xbel,  @obn  beb  oorigen,  geb.  3.  Xug.  1793,  nadf*  ben  :j)onif(ben  Unfein,  mo  er  6etretir  ber  eben 

morb  imSuli  1841  Konterabmiral,  matbte  1837—39  eiiwricbteten  üfabemie  gu  Korfu  mürbe,  an  melrber 
eine  Aeife  um  bie  ffielt,  untermarf  Xabiti  ber  fran-  er  Steibanir  unb  lefirte.  1811  gurüdgetebrt, 
gbftftben  ̂ rotettion,  entfette  6.  3too.  1848  bie  Kö<  marb  er  1819  birofefjor  am  Konferoatorium  ber 

nigin  ißamare  megen  Serlepung  ihrer  8erpflicbtun<  Künfte  unb  danbmerte,  1824  gum  8aron  ernannt, 
«en  unb  ergriff  fobann  fbrmltdien  8efib  oon  ber  1827  in  bie  Deputiertentammer  gemäblt,  1837  gum 
3nfel.  D.  ftarb  17. 9)ärg  1884.  @r  fibrieb:  > Voyage  8air  erhoben,  1848  in  bie  Konftituicrenbe  unb  1849 
antour  du  monde  sur  la  frbgatu  La  Vbnus<  (^r.  in  bie  (äefebgebenbe  Serfammlung  gemäblt,  mo  er 

1840 — 49,  11  8be.  mit  4   Xbtlgn.  Jttlab).  mit  ber  ropaliftiftben  Stajorität  ftimmte.  (Sr  fun< 
SMfea,  f.  Soge  Ifang  unb  Sogelfibub.  gierte  1861  alb  frangbfiftber  SeooDmAcbtigter  bei  ber 
Säpierta,  f.  Dupe.  SnbuftrieaubfteUunä  gu  Sonbon.  1862  gum  Senator 

Dapin  (iPT.  pspmg),  1)  Xnbrd  IRarie  3ean  ernannt,  gab  et  naq  bet  Konfiblation  ber  Drldonb- 
Saeguet,  bebeutenber  frang.  Seibtbgelebrter,  geb.  f<ben  (Sttter  feine  Stelle  al<  Cberinfpeltor  beb  See^ 
l.^br.  1783  gu  Sargp  (JtUate),  marb  f^on  1802  geniemefenb  auf.  (Sr  ftarb  18  3an.  1873  in  Sarib. 

Jdmolat,  1806  Doftor  ber  Strebte,  1810  ̂ rofeffor  Sein  ̂ ouptmerl  fmb  bie  »Voya^ea  dam  la  Qrande- 
unb  bei  ber  etflen  Siefiauration  Stitgliw  eineb  Bretagne«  (Sot- 1^—94,  6   Sbe.;beutf(b,6tuttg. 

flubfebuffeb  gut  Orbnung  ber  (9tfe|e  bei  Kaifer«  1825).  Slu^rbem  finb  gunennen:  »Dbreloppementa 

reubb.  ̂    3. 1816  perteibigte  er  beniüatftball  Step,  de  gbombtrie«  (1813);  »Diacoun  et  lewna  aor  l’u- 
1816  bie  megen  Saoalettel  Cntmeicbung  angetlag«  duatiie,  le  commeroe,  etc.«  (1^,  2   Sbe.);  '06o- 
ten  englifiben  Offigiere  SBilfon,  Sruce  unb  &ut>  mbtrie  et  micaatque  den  arta  et  mbtiera«  (1826— 

(binfon,  fpSter  bie  Generale  SU^,  Sapatp,(9illp,  Sau«  1827, 3Sbe.;  2.  Sun.  13W;  beutftb  11^-97,  SSbe.); 
(oincourt  tc.  1827  trat  er  in  bie  Deputiertenfammer  >Le  petit  producteur  franpaia«  (1827  ff.,  7   Sbe.); 
ein,  beten  SKitglieb  et  febon  1816,  boeb  infolge  feiner  «Foroea  commercialea  et  producuvea  de  la  France 

Oppefrtion  gegen  Stapoleon  nur  febt  furge  3^i  dt«  (1027,  2   Bbe.);  »Force  productire  dea  uationa  de- 

m^en  mar.  3«  Stilitogen  1830  bemiei  et  menig  puls  1800  joaqn'ä  1861«  (1861,  4   Sbe.L 
Htutunb  belSmpfte  naib  benfelben  Pom  Stanbpunft  B)  SbtGppt,  angefebener  Sboolat  grantreiebb, 

bei  engbng^fitP  Spicgblirgertumi  aui  feben  Suf«  ber  füngfte  Srubet  ber  beiben  porigen,  geb.  7.  Ott. 

igbrnung  nationaler  Segeifterung,  fo  bab  im  Februar  1796  gu  Sargp,  tbat  ft(b  mit  feinem  ä(tc|ten  Sruber 
Ira2  böti  Soll  fein  6aui  ftürmte.  3p  frincr  8(brift  ali  entftbiebenfter  @egnet  b«  Steftauration  beroor. 

•B^rolntion  de  Jnillet  1880«  (Sar.  1832)  fuibte  er  marb  aber  na<b  bet  3ulirepolution  ein  ̂ unb  ber 
ben  (Malen  Sbitatter  brr  3u(irtpolutionna(bguinei«  neuen  Siegietung  unb  oerteibigte  Submtg  Dbilipp 
>en.  wn  eifriger  Segnet  ber  Klubi,  marb  et  unter  gegen  ben  »erbaut,  um  ben  Xob  bei  Stinten  (Sonbe 

äubmig  Sbilipp  SRitglieb  bei  SKiniftettonfeUi,  Sri«  gemubi  gu  haben.  (Sr  mar  ifteri  Deputierter  unb 
fibent  bei  iBnigliiben  Srioatrati,  (Sknetolprolutator  ^atb  14.  gribr.  1846  in  Stiggo.  Seine  »Plaidoyers 
am  Kaffarionibof  unb  Stobfreug  ber  SbtmltdtäP  gab  fein  Sohn  Sugine  bnaui  (Sar.  1868, 8   Sbe.). 

fomie  1832  Siitglieb  bet  frangoftftben  Stabemie.  Dableffli  (|pr.  papiiiri«),  Seorgei,  frang.  Kunft« 
Später  trat  er  in  bie  Stellung  einer  gemäbigten  ftbriftfieOer,  geb.  19.  SRto  1884  gu  Sbartrei  ali 
Oppofition.  Unter  bem  fRiniftnium  iputbe  Sobn  bei  SiMiogtapben  Slletanbte  (Btatet>D. 

et  Sräftbeni  ber  Kammer,  melibe  SteOe  et  aibtmal  (geft  1868  ali  Sieltor  bet  Slabemie  gu  Douai),  er- 
nnter  ben  perfibiebenartigfien  politifiben  SerUlt«  b>tit  1063  eine  Xnfieaung  in  bem  Kupferfti(blablnett 
niffen  eingenommen  bot.  Üm  34.  gebt.  18tö  batte  bet  SiationalbibHotbcl  unb  mürbe  fpdter  lum  Kon- 

er ali  Srfiribent  ber  Kammer  eben  baroufgebtungen,  ferpator  beifeUen  ernannt  8t  ftbrieb:  »Notice  aur 
bab  legtm  bte  Slegentfiboft  ber  fiergogin  oon  Or>  la  tie  et  lea  traraux  de  Oirard  Andran«  (Spon 
Icani  proflamiettn  folle,  ali  bai  Soll  etnbrang  unb  1868);  »Hiatoire  de  la  gpramre  en  France«  (1861); 
bie  Deputierten  oerfagte.  3n  ber  Konfiituante  mar  »Essai  de  bibliograidue  dea  onvragea  relatifs  a 
et  SRitglieb  bei  tterfoffungiauifcbuflei  unb  ftimmte  lliistoire  de  la  graTure  et  des  grareon«  (1862»; 

gegen  bai  3<P<t(p<nP><4f9ftem.  Xli  SRitglieb  ber  »Eaaai  d'nne  bibliographie  ginirale  des  beaux- 
9cgiilaripe  rtgelmäbig  gum  Stäfibenten  gemäblt,  arts  (1866);  »Menreilles  de  La  grarure«  (4.  Slufl. 
erlebte  er  in  biqn  €ttnu<ig  ab^ali  (2.  Deg.  1861)  1882);  »Hiatoire  de  la  gramire  de  portrait  en 

bie  gemattfame  8ufI6fung  ber  Serfammtung.  9n  France«  (1876);  »Hiatoire  de  la  gravure«  (1880). 
bemfelben  Xag  nahm  er  infolge  bei  Konftifationi«  gferner  lieferte  et  ben  Xeri  )u  Seibepolliet-Sbeoi 

betreti  gegen  bie  ̂milic  Orlcani  feine  Sntlaffung  gnarbi  «Coatnmes  historiquee«  (1^-  78,  2   Sbe.) 
(li  (Benerolprolutator  am  Kaffarionibof  unb  gog  unb  anbern  Silbetmerlen  (naib  Staube  £orrain,  £u« 

fub  Pon  aDen  iffenilii^  Sefibäften  gutüd.  1867  lai  oan  8eiben  tc.)  unb  rebigierte  6b.  9   — 11  oon 

ging  er  inbeffen  gu  ben  Sonoparti^en  über,  trat  mie«  Stöbert  »Dumeinili  »Peintre-graTear«  (1866). 
ber  in  feine  Stelle  am  Kaffarionibof  ein  unb  marb  Dnpleffif»Rsniab,  f.  SRotnap. 
lun  SMator  ernannt,  (jr  ftarb  10.  Stop.  1865.  i   Duplet  (d.  lat.  duplum),  eine  Kombination  non 

Seine  nambafteften  Sibriften  finb:  »Libertea  de  |   gmei(mieXriplet  oonbrei)2infengueinec2upe(f.b.) 
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Sn)ilri  (tat.),  boppdt. 

S^lirtfn  (lat.,  boublieten),  tKiboppc(n;im  mi= 
titSrili^fn  Sinn:  jroei Sotten  ober  jnieiäKonn,  rotlt^e 
nebcneinanbtt  fteben,  ̂ intereinonber  fe^cn  ober  um- 

flefebrt;  aut^  eine  Iruppenabteilung  in  bie  ̂mifi^en- 
irSume  einet  @efec6tS-  ober  J^rontlinie  einf<$ie6en 
(lebtereb  meift  einboublieten  genannt);  ein  ftap 
b.,  um  babfelbe  tierumfegeln;  im  SiHarbfpiet :   ben 
4aU  beö  Oegnerb  burtb  ben  SäctpraD  oon  bet  Sanbe 
matten.  Seim  6toM(4ten  bejeiAnet  b.  bab  tafele 

^etumgebett  um  beb  ISegnetb  Klinge,  in  bet  9Se> 
taDbeotbeihing  bab  Subioaljen  jnieier  äbereinanbet 
gelegter  Slei^e,  in  bet  Spinnerei  unb  SBeberei  bie 
Bereinigung  mebterer  gäben,  ffiatten,  Sönbetbuttb 
Duplieminfcbinen  ic. 

Xnplif  (neulat.),  im  Stojeb  eine  Sebauptung, 
nelibe  bie  Seplil  beb  Klägerb  entfrä^en  foD.  SBte 
bie  Sintebe  bet  Klage  unb  bie  Seplit  bet  Sintebe, 
io  mtrb  bie  IC.  bet  Seplif  entgegengefebt,  ober  mit 
oiibetn  SBorten,  bie  I.  ift  eine  Sinrebe  ouf  bie  Se- 

plif. frübetn  Stojebreibt  bejeiibnete  man  mit 

t.  überhaupt  ben  oierten  S^riftiab  im  elften  Ser- 
iabren,  unb  bie  ®uplil((btift  beftano  aub  jraei  tei- 

len; in  bem  erften  erfolgte  bie  Sinlaffung  auf  bie 

flägetifcben  Seplifen,  in  bem  jmeiten  bie  Sorbtin- 
gunq  felbftänbiger  ICuplifen,  b.  b-  Snfübiung  neuer 
llmftänbe,  toobucib  bie  Seplifen  entfröftet  loerben 
ioOten.  @etoöbnli(b  fiblob  bamit,  meil  eigentlicbe 
ICuplifen  nur  feiten  ootfommen,  bet  erfte  Stbriften- 

loeibfel  ab.  ttbrigenb  fpriebt  man  au(b  im  Stra|- 
projefi  oon  einer  3).,  menn  bet  Serteibiger  auf  bie 
Seplif  beb  Staatbonmaltb  noib  einmal  |u  einer  ®e< 
genaubfübtung  bab  SJort  ergreift. 

Xnplitat  (lat.),  (Coppelfcbrift;  gleiifilautenbe  Sb- 
f^rift  ober  jioeite  Subfertigung  einet  urfunbe, }.  S. 
cineb  Sieibfelb,  einer  Quittung  u.  bgl.  gingaben  an 
3)ebbrben,  nielibe  jugleicb  sur  SRitieilung  an  eine 
(Gegenpartei  beftimmt  finb,  müffen  in  ICoppelfibrift 
(in  dnnlo)  eingereiebt  loetben.  So  fmb  ].  S.  im 
oreufeifeben  Senooltungbftreitoerfobren  oüen  Steift- 
ftüden  tiuplifate  beijufügen,  toibtigenfoOb  beten 

Anfertigung  aufKoßen  bet  tut  Seifügung  oetpfliib- 
teten  Sattei  ctfolgl.  3m  3'o*(pros4  f«0>  bie  sur 
^ufteUung  on  bie  @egenpartei  burÄ  ben  @eridtb< 

ooUjieber  beftimmten  Sibriftfäbe  in  bteifacber  Sub- 
fcrtigung  einjureitben,  inbem  ein  Somplar  bem 

firojebgegner  bebdnbigt,  bab  jioeite  ;u  ben  @criibtb< 
alten  genommen  mirb  unb  bab  britte  mit  bem  Se- 
bänbigungbnaibnieib  an  ben  (Eptrabenten  jurüdgebt. 

Snplititian  (lat.),  Serboppelung. 
Sttplifator  (lat.),  f.  o.  m.  Siultiplifator. 
Sttplifatnr  (lat.),  Setboppelung,  boppelte  Soge, 

,l.  S.  in  bet  Anatomie  oon  $äuten  gebrauibt,  bie 
aub  jniei  aufeinanber  liegenben  Sl“0<t  befteben. 

Smpli|ieren(lat),  oerboppeln,  inberSetbtbfpraibe: 

bie  Cuplif  (f.  0.)  dnreiiben;  £upli)ität,  (Coppel- 
beit,  ICoppeljüngigfeit. 

Sinplobf  (ipc.  tsoiöeid .   gmile,  gi^nbet  beb  oet- 
breitetften  franiöfifiben  Stenograpbiefpftemb,  geb. 
1888  )u  Sotre  IDome  be  Sieffe  (Sibne),  befebäfttgte 
fiib  fiboi  mäbrenb  feinet  Stubienjeit  unb  banaA  alb 

iGeiftUiber  unb  Sebtet  eingebenb  mit  ber  Kurjfibrift. 
Saibbem  er  feinen  Seruf  aufgegeben,  fiebelte  er  na<b 

■flatib  über  unb  oeröffentliibte  I860in®emeinfdbaft 
mit  feinem  Srubet  ©uftnoe  bab  erfte  üebrbuib  fei- 
neb  injroiftben  aubgebilbeten  eignen  Stenographie- 

'oftemb:  »Stbnoßmphie  D..  ou  l’art  de  siiivre,  arec 

l'ecriture,  la  parole,  etc.«  IDurtb  enetgifibe  J:b*li0’ (eit  unb  grobartige  Scflame  bat  eb  d).  oerftanben, 

feinem  Spftem,  melibeb  einem  tbatfäibliiben  Sebürf- 

-   ®upont. 

nib  bei  ben  gebilbeien  Ji^anjofen  entgegenfom ,   eint 

fibnelle  unb  grobe  Verbreitung  iiioerfibaffen.  (Ciefem 

.-jroed  bient  befonbetb  baboom  6rfinb«geteitete,  mit 
eigner  ICtuderti  oetfebene  In^titat  Btbnogra^iqne 
dea  Denx-Mondea  in  Sarib,  melibeb  bm  Wittel- 
punft  für  alle  Angelegenheiten  beb  Spfiemb  bilbet 
unb  eine  ’Bibliothbqneatbnographiqae-  beraubgibt, 
bie  fibon  mebrttt  ̂ unbert  jum  Zeit  mit  befonPem 

ften^rapbifiben  Zppen  gebrudte  Vönbe  (meift  Sr- 
bauungb-,  Volfb-  unb  3ugenbfibriften)  umfabt  unb 
noib  fortgefebt  roitb.  3>t  Sarib  unb  ben  Srooinjen 
erfibeinen  etma  30  ftenograpbifibe  3eitfibriften  naib 

bem  Sqftem  IC.  (IMbfelbe  Hebt  oon  ber  gebräuib- 
liiben  Orthographie  ab  unb  fibreibt  faft  ganj  pbone- 
tifib,  oermengt  aber  in  pbantaftifeber  Süeiie  bie^iele, 

bie  Mt  Snglanber  Sitman  (f.  b.)  mit  feiner  phone- 

tic  ahort-hand  unb  long-hand  «fonbert  oerfoljL 
ICab  Aubfeben  ber  Znipmpefäen  Sibrift  ift  unfibm, 

ihre  ̂ anbgereibtigfeit  mangelbaft,  meil  fie  alb  Ele- 
mente nur  bie  matbematifiben  Sinien  oermenbet; 

boib  befifet  fie  ben  Vot|Ug  leiibterlSrlembarfeit.  Auib 
auf  frembeSptaiben  mürbe  babSqftem  bereitb  über- 

tragen, j.  S.  auf  bab  Snglifebe  unb  Spanifibe,  auf 
bab  ICeutfibe  bur<b  SBeiler  (8.  Aufl.,  Sii^emb.  u.  fSar. 

1883).  Vgl.  -Institut  stänograpbique  dea  Deux- 
Mondea-  (Sar.  1876);  SRififibfe,  ®.  2).  (im  •   Aribio 
für  Stenographie«  1878,  Sr.  368);  SReper,  I)a» 

Sten^rapbiefpftem  non  2).  (baf.  1885,  Sr. 436) ;   ffi  e   - 
ber,  ICie  Stenographie  Zuplopäb  (im  Wagagin  für 

Stenographie«  1884,  Sr.  24). 
Oaplum  (lat.),  bab  ICoppelte;  in  duplo  aubfeiti- 

gen,  f!  0.  m.  mit  einem  Ztuplifat  (f.  b.)  oerfeben. 
Snpont  der.  bg»6n(),  1)  gierte  Samuel  2).  be 

Semourb,  fron}.  Sationaldfonom,  geb.  14.  2)ej. 

1783  >u  $arib,  mibmete  ftib  naib  grünbliiben  floffi- 
fiben  Stubien  ber  Sationaldfonomie  unb  mürbe  An- 

hänger ber  Sehre  Ouebnapb,  )u  beren  Verbreitung  er 
auberorbentlicb  oiel  beigetragen  bat.  ®r  rebigiertc 

bab  -Journal  de  l'agTicnlture« ,   bie  >£phbni6ridea 
ducitojen«  unb  fibrieb:  -Phyaiocratie,  on  conati- 
tution  naturelle  du  gouvemement  le  pina  avan- 
tagenx  an  genre  hiunaine-  (Var.  1768,  8   Vbe.), 

ein  SOetf,  in  melibem  bie  Anfibauungen  ber  pbpfio- 
fratifiben  Sibule  dar  bargelegt  finb,  unb  bab  biefer 
Sibule  ben  Samen  gab.  Vei  ber  Segiecung  megen 

feiner  Zbätigfeit  mißliebig  gemorben,  mubte  er  aub- 
manbeni  uno  febrte  erfi  nadi  Zurgotb  Verufung  )um 

^inanjminifter  naib  ̂ nfreiib  jurüd.  3n  unterge- 
orbneter  Stellung  beffen  treuer  ©ebilfe,  roarb  er 
beim  Sturj  Zurgotb  oon  ben  ®efibäften  entfernt 

unb  erft  unter  Salonne  alb  Staatbrat  mieber  ange- 
flellt.  Alb  Witglieb  ber  Sationaloerfammlung  gab 
er  befonberb  bn  finanjiellen  fftagen  feine  Stimme 
ab.  2)ann  ̂ eraubgeber  eineb  Vlatteb  gemäbigter 
Siibtung,  marb  er  alb  Seaftionär  nerfilftieen  unb 
entging  nur  burib  ben  6tur|  Sobebpinrteb  bem 
Sibafott.  Später  Witglieb  beb  Satb  ber  Alten, 
mubte  er  alb  htfüs«^  ©egner  bet  bemofratifiben 
Vartei  in  Satbamerifa  ein  Afpl  fu©en  unb  (ehrte 

erft  nai^  bei  Seoolution  oom  18.  Vnimaiit  noib 
ffranfretih  lurüd,  mo  et  bab  Cireftorium  mehrerer 
gemeinnfihiger  Anftalten,  namentliih  bab  ber  Vonf 
ber  ̂ anbelbfammet,  übernahm.  3h<  3-  I^Iä  nmb 
et  jum  Sefretär  ber  prooiforifiben  Segierung  unb 

,   bann  oon  Submig  XVIU.  )um  Staatbrat  er- 

nannt, begab  fiib  ober  bei  Sapoleanb  Südtebr  mie- 
bet  naih  Amenfa,  mo  er  fiih  mit  feinen  Söhnen  ber 

Seitung  grober  inbuftriellet  Unternehmungen  am 
ICelamare  mibmete  unb  allgemein  qeaihtet  6.  Aiig. 
1817  fiarb.  Seroorbebung  oerbient  noih  feine 



!Tupont^3B{)ite  —   T'üppcl. 

2ai 

Pliilns-ojibie  Je  rnnivere*  (8.  31ufl.,  '^oc.  1799). 
T   u   >nciiun  in  periobifcbcn  Si^irifttn  ic.  jerftreuten 

Jibbnnblungen  crfc^tenen  gefammelt  als  Opu«eiile.s 
luoraiea  et  philosopliiqnee«  ($at.  1606;  einige  ba^ 
von  im  2.  9b.  b«  •Collectinn  des  principaax  bco- 
nomistes'.baf.  18461.  (Ergab  >(Euvree  de  Tnrgot- 
(.$ac.  1809,  9   9be.)  ̂ erauS. 

2>9icire,  @iaf  IC.  be  l'IEtang,  ftanj.  (äene> 
tal,  gcb.  14.  3uii  1765  )u  ßbabanail,  trat  1787  olS 

Sttiilenfl  in  bit  in  boUdnbifi^en  2)ienften  ftebenbe 
h;an{öfi)(be  Segion,  1791  in  bie  ftan)5fi|i{)e  Ülrmee, 
xao  er  ̂ auptmann  unb  Sbjutant  bei  (äeneialS  S)il> 
Ign  in  bet  Koibarmec  nmtbe,  rettete  IDünfirc^en  oor 
bem  äberfall  J)ar!S,  nofür  et  sum  Srigabegenerol 
ammcierte,  unb  matb  unter  bem  Sireltorium  Sor> 

itebet  beS  topograpbiiiben  StobiiiettS  unb  Zlireftor 

iti  UtriegebepotS.  £uccb  ben  18.  j^ructibor  serlor 
er  feine  amtet,  mirtte  ober  fi^on  beim  StaatSftreicb 
Dem  18.  Stumaite  mieber  mit,  jeiebnete  fieb  in  bet 

seblaibt  bei  SRatengo  aui,  btang  alS  (ftoueemeut 

Eon  9iemont  im  Cftoberl800  inZoecana  ein,  erriib> 
lete  biet  eine  ptODiforifibe  Regierung  unb  fcblug  bie  | 
cfterrei^ifibe  Ubermodt  naq  bem  Übergang  über  i 
ben  Siincio  bei  9oj)ou).  18()4  in  ben  @rafenftanb 

erbeben,  ging  er  1605  )ur  Srmee  naib  Zeutfcblanb, 
me  et  fnb  bei  Ulm  auSjeiebnete,  nahm  an  bem  $elb> 

;ug  eon  1806  ßegen  ̂ teufeen  teil,  roitite  imSuni  1807 
lum  Sieg  bei  Jfnebianb  isefentli^  mit  unb  erbielt 

1808  baS  Itemmanbo  einer  ZHeifton  in  Spanien, 
mit  melibcr  er  fibon  fiegenb  bis  (Eotboea  norgebtum 
qen  mar,  atS  er  23.  3ul<  1^  oor  bem  fpanifiben 
.^nfurgentengeneral  SaftaboS  bei  9aplen  bie  ilBaf> 

fen  firecten  mugte,  meSbalb  et  bis  1813  auf  bem  gort 
jourS  in  $aft  gebalten  mürbe.  Jtaib  ber  Kümebr 
bet  9ourbonen  übemabm  et  1814  bas  KriegSminifte< 
tium,  jeigte  ficb  aber  als  fo  fonatiftber  Steaftionär, 
bob  et  na^ mcnigenäSonatenmieberentlaffenmutbe. 
Jion  1815  biS18&  mar  et  für  baS  Departement  Sba= 

rente  l>litglieb  bet  Dcputiertenfammer.  Seit  1835 
in  3iubcftanb  oerfebt,  ftarb  er  16.  Mr.  1838  in9a> 

riS.  (ri  fibrieb  unter  anbetm:  «LLttre  sur  l'&- 
pag^ne  en  18u6<  (9ar.  1823);  »Lettre  sur  la  Cam- 

pagne en  Antriebe'  ibaf.  18^). 

8)  3acqueS  (EburleS  D.  be  l’teure,  fran^.  Zc- 
sutietter,  geb.  27.  gebt.  1767  ju  Jleuboiirg  in  ber 

liotinanbie,  mat  anfan^  ̂ orlanientSaboofat  in 
biefet  ̂ rooinj,  bann  1792  SRaire  feiner  (Semeinbe 
unb  mdbrenb  bet  Steeolution  unb  beS  jtaiferreiibS 

ögentliibet  ätnlliiget  beim  Ariminalgeriibt  beSSure» 
bepattementS,  Stitglieb  beS  SlatS  ber  ̂ üiifbunbert, 

Otüfibent  bei  UriminalgeriibtS  )u  (Eoreu;  unb  feit 
1811  ̂ röfibent  beSfaifcrliibenlSeritbtSbofS  ;u  Stauen 

unb  DhtglUb  beS  (ütfebgebenben  JtörperS.  Unter 
ber  Sieftauration  matb  et  feiner  Slmter  entfett  unb 
gehörte,  feit  1817  Deputierter,  }U  ben  Sübrem  bet 
liberalen  Cppofition  in  bet  ftammer.  1830  marb 

et  nach  Submig  fSbilippS  Zbronbefleigiing  :jufti}< 
minifter  unb  @togr<egelbemabret,  trat  am  fibon 

naib  fei^S  SKonaten  mit  bem  fteifinnigen  Zeit  bei 
ü^KteriumS  jutüif.  3nberDeputierten!ammerge< 
bitte  er  fortan  )ur  bnnaflifeben  Cppofition  unb  fun> 

gierte  mehrmals  als  ̂ räribent.  berSitung  oom 
24  ̂ bt.  1848  nahm  D.  ben  ̂ rdribentenftuhl  ein  ! 
unb  befbbmicbtigte  burih  fein  Snfeben  bei  bem  ein< ! 
gebrungenen  Soll  ben  Zumult  infomeii,  bab  eS  mbg> 
Ii4  mat,  bie  SlcpublU  )u  ptollamieren  unb  eine  pro»  | 

»ilorifibe  Jtegieruna  ju  ernennen,  )u  beten  ‘t!röfiben> 
:a  man  ihn  berief.  9on  (Eoteu;  unb  $ariS  in  bie 

■loiiflituonle  gemähtt,  nahm  er  noch  an  ben  arbeiten  I 

biefet  Jlfrfam'mluiig  teil,  marb  anfang  Dejcmfccr  i 

1848  in  ben  prooifortjiben  Staatsrat  gcioäbtt  unb 
unterjeidinete  I85U  eine  fjrtiüon  für  Siiibtbefcbran« 

tung  ber  Sliabl,  trat  aber  feitbcni  oom  öffcntlidien 
Sibauplat  ab.  (Et  ftarb  2.  Würi  1855. 

4)  fiierre,  ftanj.  SoltSbiibtet,  geb.  23.april  1821 
}u  2pon,  erhielt  im  Seminar  oon  £argentimS  eine 
Ureiig  religiöfe  (Etgiehung  unb  mar  bann  naihein» 
anber  Lehrling  bei  einem  Seibenmeber,  Schreiber  bei 
einem  Kotar  unb  Kommis  bei  einem  Sanfter. 

9ariS,  mohin  erl839  tarn,  trat  et  juerft  mit  legitim)» 
ftifihen  Oben  in  3eitfihriften  auf,  gemann  1842  butd) 
fein  @)ebi(ht  >Les  deut  auaeu'  einen  SreiS  ber 
frangöfifchen  atabemic  unb  erhielt  infolgcbeffen  eine 

SteUe  als  Mitarbeiter  am  •Diclionnairc  de  l’Aca- 
dSmie» ,   an  bem  er  bis  1847  thätig  mar.  jngmifihen 
hatte  et  fiih  burA  feine  Slamangen  unb  ibpUif^eii 
Schilberungen  (>Les  boeufs«,  >Les  paysau»  et  Ics 
paysannes'  i(.)  einen  beliebten  Slamen  gemacht, 
wach  gebrutttreooluiion  marf  er  fich  bem  Sojia» 
liSmuS  in  bie  arme  unb  oeröffentlichte  oerfifigiertc 

Pamphlete, mie:  >Le  chaut deu  niitions*,  Le  chai.t 
lies  onvriers«,  >Le  chant  des  paysaus«,  »Lerlianc 

des  soldatu »   u.  a.,  maS  ihm  1851  eine  Verurteilung 

gu  fiebenjähriger  Verbannung  nach  i'ambeffa  gugog. 
(Et  mürbe  inbegfen,  noch  ehe  er  bahin  abgegangen  mar, 
begnabigt  unb  enthielt  fich  fortan  aller  politifihen 

Zhätwieit.  (Et  ftarb  25.  3uli  1870  in  St.  >   (Etienne. 
Die  Stabt  hqoii  hot  bem  populären  Sänget  ein 

Slonbbitb  errichtet.  D.  ift  eine  (Stgängung  VSt’oiigets, melcher  ouSfchlieülich  bas  bürgerliche  £ieb  pflegte,  b.  h. 
baS  Sehen  ber  Stabt  (VariS)  hefang,  mdhreiib  Du» 
pontS  Mufe  oorroiegenb  bie  ber  länbliihcn  Veoölle» 

rung  ift  unb  ihre  Vrobiilte  infofern  eher  ben  'Jlomeii 
oon  Volfsliebern  oerbienen.  @efommclt  erfchicneii 

feine  ©efdnge,  bie  et  meift  felhft  mit  ben  Slelobicn 

oetfoh,  in  •Chants  etcJiansuns«  (1851—54,  9.  aufl. 
1876)  unb  >Clian(8  et  poSsies  (7.  aufl.  1861). 

DupOPtiShitr  Ofi.  sUboiifl'iEnt),  (EharleS  Vroof, 
ftang.  VollSimrt  unb  Vubligift,  geb.  1807  gu  Sioiien, 

mibmete  fich  nach  gurüctgeleglen  Unioerfitätsflubien 
neben  feinet  VerufSthätigleit  als  aboolat  (1836  — 

1843)uiib  fpäter  alStSJeneralfeltetärimfJuftigminifte» 
rium  (1848  70)  bem  Stubium  oollSroirtfchciftlichct 

fyragen.  Vienngleiih  anhänger  mirtfihaftlichet  fgrei» 
heil,  geigte  et  fich  boch  in  oielen  fjällen  einet  Onter» 
oention  beS  Staats  geneigt,  mo  anbre  baS  3nbioi< 
buum  auf  Selbflhilfe  anmeifen.  3m  3.  1870  gum 
Mitglieb  ber  Kommiffion  für  bie  Degentralifation 
ernannt,  trat  D.  halb  Darauf  in  boS  Vrioatlehen  gio 

tüdl.  ®r  ftarh  10.  Deg.  1878  in  'Huhct  oielen 
auffäigen  in  3eitfihriften,  Überfehungen  englifiher 
fflerfe,roie:  »OouveniementreprSseiitatif<  unb  La 

libertS«  oon  MiD,  fihrieh  er:  »Essai  snr  les  rela- 

tioDS  du  trarail  avec  le  impital«  (Vor.  1846);  »L'iii- 
dividn  et  l'Stat«  (1866),  ein  äBert,  auf  baS  fiih  oor 

allem  fein  Vuf  grünbet;  »La  libertS  politique  coii- 
siderS  dans  ses  rapports  avec  radmmistration  lo- 

cale« (1864);  »Etüde  snr  le  sntfrage  universel- 
(1870);  »La  centrslisation«  (8. aufl.  1876)  unb  Me- 
laures  philnsophiqnes«  (1878). 

Snptiel,  Dorf  in  ber  preuh.  Vrooing  SihleSmig» 
^olftcin,  Kreis  Sonbethurg,  in  ber  Sanbfih oft  Sunbe» 
müt,  bä  Stabt  Sonberburg  auf  aifen  gegenüber, 

mit  Vforrtirche  unb  (isso)  628  (Einm.  —   $ier  mürben 
28.  Mai  1848  bit  beutfehen  VunbeStruppen  in  einem 
(äefecht  mit  ben  Dänen  uirücfgemorftn.  Die  184H 

oon  ben  Dänen  erbauten  Düppeler  Spangen  mur» 
ben  fobann  13.  april  1849  oon  ben  ouS  Sajifen  unb 

Vapern  beftehenben  aeichstruppen  etflürmt  unb  oon 

bcnfclhen  noch  mehr  hefeftigt,  aber  noch  bem  'Ähgug 
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b(c  3ilei(bitruppen  im  September  1849  opn  ben  2)i- 1 
ncn  wiebet  jerftört.  tum  flrieg  oon  1864  batten ! 
bie  ®änen  biet  mit  ollen  Kitteln  bet  neuern  öefefti< ; 

flungälunft  fiib  eine  febr  ftarfe  Stellung  gefcboffen  ■ 
mit  einet  Jfrontauebebnung  oon  nur  4üOO  S(bntt, 

pebedt  bureb  )ebn  Scbonjen,  roelibe.aufiiügeln  anoe= 
legt,  baSganje  terrain  beberrfcbten  unbbenScblüiTet 
gu  aifen  bilbeten  ((.  Äärtebem.  Seibe  ̂ lügel  biefer 

SteDung  ftiibten  fi^  auf  babKeer  unbbicbortfoope- 
rierenbe  jlotte,  mäbrenb  bie  re<bte  f^lanfe  überbieb 
bur4  bie  aifener  Stranbbattenen  gefAUpt  matb. 

Sut(b  einen  groben  Srüdenlopf  n>or  bie  serbinbung 
mit  biefet  ̂ nfel  fubergeftellt.  Stile  nur  mögliibtn 

SitaotUnlfarlr  brr  VfftfUgDnsfn  ben  ̂ Qbb'I 

lünftlieben  Qinbetniffe  roattn  auberbem  aiigebracbt. 
Sie  ̂ Ireuben  ftanben  bereitb  in  ber  erften  ®ölfte  beb 

^bruat  1864  sor  biefer  Sefeftigungblinie,  bocb  ge< 
roonn  ber  Dbetbefeblbbabet  ^ritij  griebriebSatl  bolb 

bie  Überzeugung,  bab  bie  Slefeftigungen  nur  bureb  eine 
regelmäbige  Belagerung  genommen  loetbcn  fönnten. 
Sa  für  beu  Slugenbticf  bab  erforberli(be@e{(bUb  mon> 
gelte,  fo  fonnte  bie  erfte  Batanele  erft  28.  Kätj  er- 

öffnet merben,  toorauf  nadi  BoUenbung  ber  britten 

$>auptparaQeIe,  18.  SIpril  morgenb  10  Ubr,  über- 
rairf^nb  febnell  unb  glUifliib  bie  ßrftürmung  ber 
Sebanjen  oor  fiib  ging;  bie  B<^euben  oerloren  1100 
Konn  unb  70  Cffijiete  an  loten  unb  Semmnbeten. 
glaib  ber  preubif<ben  Beflgnabme  mürben  bie  Süppeler 
Sebanjen,  melcbe  1878  ben  Siamen  Sfirnngetfeban- 
jen  erhielten,  no(^  oerftfirlt  unb  mit  ben  neuange- 

legteii  tüerlen  bei  Sonberburg  ju  einem  (baimn  net- 
einigt.  Set  Blan  jeboib,  aub  bet  BofOion  Sonber- 

burg-Süppet  eine  ̂ eftung  erften  Siangeb  .tu  fibaffen. 
mürbe  1881,  alb  bie  Befegigung  ftielb  auf  ber  Itanb 

feite  befebloffen  mürbe,  aufgegeben.  Bgl.  31.  Reu- 
mann, Über  ben  Kngriff  ber  Süppeler  S<ban)en  in 

bet  3eit  oom  15.  Kor}  bib  18.  Sprit  1864  (Bert. 
1865);  Scböller,  Furavaret  af  Dybbülatillingen 

(jtopen^.  1867). 
Subrat(lpi.büpra),l)Sntaine,HatbinaluiibAan;- 

1er  oon  fyranltei^,  geb.  1463  )u  Sffoite,  mor  erfter 

Bräfibent  beb  Barlomentb  pon  Barib,  alb  bie  £>eT- 
)Ogin  oon  Sngoulemc  ibm  1507  bie  ßrtiebung  ibreb 
Sobnb,  beb  fpötem  Aönigb  Stau)  I.,  übertrug. 

Stad)  beffen  Ibronbefteigung  1515  }um  Aantler  er- 
nannt, feblop  er  1516bobAonlorbat  mit  BapfiVeoX. 

ab,  meldieb  bie  gaUitanileben  fyreibeiten  opferte  unb 
ben  filerub  ber  'BiUIür  beb  Aöiiigb  überlieferte.  Ser 
$a^  gegen  ibn  mürbe  burc^  bie  po^en  Steuern,  bie 

et,  um  bie  Äriegbloften  }u  beden,  bet  Airc^e  ouf- 

erlegte,  gefteigert.  Scnnoib  befielt  et  bie  (Sunft  be« 
Aönigb  unb  feiner  Kutter,  mel<be  möbrenb  beffen 

@efangenfi^aft  1525—26  Aegentin  mar.  Sa  er  nach 
bem  Zob  feiner  Oattin  in  ben  aeiftligicn  Stanb  ein- 
getreten  mar,  mürbe  er  }um  Srtbifibof  oon  Senb  unb 
1527  jum Aatbinal  ernannt.  6r  oeranlagte  bie  ftreii- 

gen  Strofebifte  gegen  bie  Snbönger  bet  Sleformation 
in  Sranireicfi.  1534  bemarb  er  figi  um  bie  Bkibl  }utn 

Bapft,  aber  ohne  Stfolg.  Cr  ftarb  1535.  Bgl.  bie 
Biographie  oon  ber  .Oanb  feineb  Staipfommen  Kar- 
guib  S.  (Bot.  1857). 

2)  Bittre  Babcal,  fron).  B»bli}ift,  geb.  1812  }u 

^agetmou  (£onbeb),  matb  1839  Sehret  bet  ©efipiihte 
am  Sgmnafium  }u  Slgier,  fam  1844  naib  Barib  unb 
fibrieb  alb  So}ialrepublifaner  für  mebrere  Journale 

biefer  Biibtung,  namentliib  für  bie  »Befonue  unb 

bie  -Berue  indbpeudante- .   31aib  ber  ̂ebruarreoo- 
lution  grünbete  er  mit  Samennaib  bab  Journal  -Le 
peuple  coustituant-,  fpöter  bie  SQoebenfibrift  >L.i 
pulitique  do  |>euple<,  bie  beibe  aber  nur  hirje  Sauer 
batten.  Born  Separtement  £anbeb  1848  in  bie  fon- 
ftituierenbe  Bationatoerfammlung  gcmäblt,  hielt  er 

fiib  bafelbfl  }ur  Bartei  ber  gemäßigten  Sepublitaner. 
Suf  feinen  Sntrag  mürbe  Barib  24.  3uni  1848  in 

Belagerungbguftanb  erlldrt  unb  Gaoaignac  mit  bif- 
tatorifeber  ©emalt  belleibet.  3«  bet  3lotbt  beb  Staatb- 
flreicbb,  2.  Se}.  1851,  mürbe  er  oerbaftet,  1853  aub 
,5tanlrei(b  oerbonnt  unb  lebte  feitbem  in  Brüffel,  roo 
et  eine  litterarifibe Seoue  unter  bemZitel:  La  libre 

recBerclie«  grünbete.  3«  Saufannc,  mo  er  barou' 
eine  Brofeffur  an  ber  Stabemie  belleibete,  grünbete 

et  ebenfall«  eine  Aeitfibrift,  »L'Etouoiiiiite..  1871 
mieberum  in  bie  ̂an)ö(ifibe  9iationaloerfammlung 
gemäbit,  nahm  er  hier  feinen  Blag  auf  bet  äußerften 
üinlen,  naibbem  er  einen  (Sefanbtfibaftbpoften  in 

Athen,  meliben  ißm  bie  Regierung  bee  4.  SepL  1870 
angetragen,  aubgefiblagen  batte.  Sie  Bepublit  gab 

ihm  Beranlaffung  )u  einer  neuen  BJoebenfibrift,  >Le 
iieuple  aonverain-,  beten  Jteboltion  et  inbeffen  icbon 
im^ebtuat  1872  nieberlegte,  um  ein  neue«  Blatt, 

>Le  Nouveau  Jonmal-,  }u  grünben.  1876  —81  mar 
er  Kitglieb  ber  Seputiertenlammcr,  bann  Olefanbtcr 
in  (Sbiic  unb  ftarb  auf  btt  BUdreife  naib  tyranlrciib 
17.  Bug.  1885.  Bon  feinen  Kerlen  fmb  an.iufükrtii: 

•Essui  liiatorique  anr  lea  racea  auLienue«  et  mo- 
derne« de  rAirique  aeptentrionale-  (.Bar.  1845 1; 

-Timon  et  aa  logiqne-  (baf.  1845);  -lW  tables  d-' 
proscription  de  Louis  Bonaparte  et  ses  complii«a  - 
fSütt.  1853,  3   Bbe.);  >Les  eucyclo|iedistes .   leurs 
traraux,  leuis  du-  trines  et  leur  inllueiice«  (.Brüff. 
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®upre  — 1865);  'La  conspiration  contre  le«  petit?  6tata  en 
Enrop«-  (1867);  >Les  rivolutions«  (1870);  »Prü- 

derie Baatiat«  (neue  Sluäg.  1878);  »L'esprit  des 
rerolations»  (1879,  9   8be.). 

laplt  0«.  680, 1)  3ute®.  fron}-  Waler,  geb.  1812 
luSante?,  folgte  anfänglid)  bem  Beruf  (eine*  SaterS, 
eine«  BorjcIIoiifabrifariten,  raanbte  ftd)  ober  bann 

ber  Sanbf^aftSmalerei  ju  unb  bebütiertc  j'aerft  1831 
im  Uarifet  Salon  mit  fünf  ganbf^aften  no(b  Woti« 
ten  au«  bem  Xepartement  Dberoienne,  Gr  braibte 

feitbem  faft  nur  franjöfifi^e  8anbf(^ aften ,   boifi  oon 
I835bi«1889au(betnigeauJGng[anbjurStu«fteUung. 

Sa<^  langer  Smifi^nieit  fa^  man  ouf  ber  SBJeltauJ» 
ftellung  oon  1867  jniblf  »Uber  oon  X.  Xann  ̂ felt  er 
f»b  mieberoon  ben  Slubflellungen  fern,  bi«  er  auf 

ber  nationalen  au«ftellung  oon  1883  buri^  ai^t  Canb» 
fi^aften  baran  erinnerte,  ba^  feine  Straft  no<(  nii^t 
aefdimöt^t  tfi.  ®r  ift  einer  ber  $auptoertreter  be« 

fogen.  Paysage  intime,  b.  ber  neuen  Stiftung  ber 
franjbftft^en  Sanbft^afWmalerei,  niibt  bie  »fdjäne 
Stnfidit«  ober  einen  allgemeinen  3beali«mu8  ju  pfle= 

gen,  fonbem  febem  Studt^cn  Sanbft^aft  feine  eigen» 
tümlit^  Stimmung  in  fjarbe,  £uft  unb  Sit^t  abju» 
geioinnen.  XieSJabr^eit  be«  Ion«  ift  i^m  bie^aupt» 

taeSe,  unb  um  biete  ju  erreichen,  malt  er  fo  ftart 
pa'toä,  baS  ferne  Silber  bi«roerlcn  roie  Selief«  au8» 

leben.  Xie  Seleudituiig  fpielt  ebenfall«  eine  roit^tige 
SioUe.  unb  nainentlii^  n>ei%  er  ben  Sonnenuntergang 

mit  ftarfem  poetifdien  SIci)  ju  fi^ilbem.  Gr  ift  Dffi» 
)ierbeärrben8berG^renlegion.-SeinSruber8(on 
Sictor  X.,  geboren  ;u  8tmoge8  unb  Schüler  oon 
i^m,  ift  ebenfall«  8anbfibaft«ina(er. 

2)  (Siooanni,  ital.  Silbl)auer,  geb.  1.  Wärj  1817 
JU  Sieno  alä  Sofm  eine«  ̂ oljfi^neibcr«,  nnbmete 
fi4  in  (Jlorem  ber  Sitb^ouerei  unb  errang  1842  mit 

einem  toten  abei  (SronjepgurimSalajjo'fSitti)  ben 
elften  Grfolg.  1845  mobellierte  er  al«  Segenftüd  ben 
Soin,  ber  m   SronjeguS  ebenfaü«  in  ben  Salajjo 
$ilti  tarn.  3"  ben  folgcnben  3a^ren  entflmiben  bie 

Warmorfrgurtn:  0iotto  unb  Sant'  Antonio  für  bie 
Uffijien  unb  ein  S'»«  H.  für  San  Xomenico  in 
Siena.  Äuf  einer  Seife  nai^  Scnpel  begriffen,  fafi 

X.  1856  in  Som  ba«  Wonument  fün«'  ̂ I.  non  Ga» 
nooa,  locltbe«  feinem  Streben  eine  nnbre  Sii^tung 

gab.  Xiefelbe  füjirte  ibn  ju  einer  aüegorift^en  auf» 
fttffung,  bie  ber  , Harmonie  feiner  SSerfe  nii^t  gerabe 
förberfid)  mürbe.  Xa«  erfte  berfelben  toar  eine 

Sappbo,  mellte  mit  jerfprungener  8cier  ln  metan» 
dloIif(§rm  üta^benfen  auf  einem  Seifen  fijt.  1859 
oonenbtle  X.  ba«  groSe  Srabbcntmal  ber  ©röftn 

Sjtrrari  GorbeDi  auf  San  Sorenjo  ju  glorenj.  ard^i» 
teftur  unb  GSefamtaufbau  finb  unbarmonifi^ ;   an  ben 

allcgorif^en  Jiguren  finb  etnjelne  forgfältige  9to» 
turftubien  ju  loben,  bie  feboiib  oon  ber  lonoentio» 
nellcn  Be^anblung  anbrer  leile  obfleiben.  Gin  roei» 
tere«  grSfeerc«  Bert  au«  biefet  3'it  '!•  ba«  Sclief 
in  ber  Sfinette  be«  ̂ auptportal«  oon  Santa  Groce 
in  %loren),  ba«  ben  Xriump^  be«  .Itreuje«  barfteUt. 

Siiftorifd^e  fjiguren  au«  aOen  3a^t^unberten  be« 
Gbriftentum«  pnb  ̂ ier  um  ben  in  ber  Witte  liegen» 
ben  0eniu«  ber  Wenfi^^eit  gruppiert.  3“  ben  ebel» 
ften  unb  empfinbung«rei(^ften  Slerfen  Xupr««  jüblt 

feine  ̂ ietb,  bie  er  1860  —   65  im  auftrag  be«  Wat» 
diefe  3Ru«poli  für  ben  Stirc^^of  ber  Wifericorbia  in 

Siena  ooDenbete,  unb  in  roclt^et  (eine  Äunfl  feiner 
naturalifitft^er  Xuri^bilbung  ibren  $3^epunft  er» 

reitbt  (f. xafel  »Silb^auerrunpx«,gig.  11^.  Xupr(« 
umfongreii^fte  Hrbeit  ifl  ba«  1872  enthüllte  Wonu» 
ment  Gaoour«  in  Xutin.  3e^n  aücgorittfie  Sotoifal» 

üguren  umgeben  ba«  B»f*ament,  auf  bem  Gaoour, 

-   tDupuiä. 

3talia  erbebenb,  fte^t.  an  ben  meift  naetten  aüego» 

riftben  (figuren  finb  ernfte«  9!aturftubium  unbStre» 
ben  nad)  monumentaler  SJürbe  ju  bemerfen;  nur 
ftbren  au($  ̂ ier  einige  lölirten  ber  Stompofition  unb 
bie  unbarmonift^e  Berguidung  oon  tHeali«mu«  unb 
aUegoric.  Xtäumerifibe  Welniitbolie,  bie  hier  unb 
ba  in  Starrheit  be«  auäbrud«  übergebt,  (ennjeiibnct 
bie  Webrjabl  feinet  Berte;  bet  Äünftler  bat  oielfatb 

bie  mcnfd)Ii(be  Rigur  ju  febt  alä  allegoritibe  Xtäge» 
rin  abftrolter  pbilofopbiftbtt,  politiftber  ober  rcli» 
gibfet  3^(e><  bebanbelt,  anftatt  bie  aufgabe  ber 
Kunft  in  ber  XarfteQung  menfcblitber  Sibbnbeit  unb 
menfibliiben  Gbaratter«  ju  fu^en.  Gr  ftarb  lo.  3on. 

1882  in  Slorenj.  Gr  mar  au^  al«  S<briftfteller 

tbitig  unb  gab  berau«:  »Pensieri  snll’art«  e   riconii antobiogralici  . 

Xupre]  (ipe  tapefi,  @ilbert  8oui«,  OpemfSnger 

(Xenor),  geb.  8.  Xej.  18')6  ju  Bari«,  raarb  auf  bem 
bortigenKonferoatoriumunb  fpätcr  im  Wufllinftitut 

Gboron«  auägebilbet,  fang  oon  1828  bi«  1837  mit 
Grf olg  auf  oerfibiebenen  Bübnen  3talien«  unb  mürbe 

im  lefitgenonnten  3abr  naib  einem  glfinjenben  Xe» 
büt  in  Woffini«  »lell  <   juerft  neben  Bourrit  (f.  b.), 
bann  an  beffen  Stelle  an  ber  0rogen  Oper  ju  Bari« 

al«  erfter  Xenor  engamert.  3»  biefet  Stellung 
blieb  et  bi«  in  bie  50er  3abte  al«  Sönger  toie  ale 

Scbaufpieler  in  ber  hoben  ®unft  be«  BuMilum«. 
Xann  nötigte  ibn  ba«  Stbminben  feiner  Stimme, 

bie  Büfine  ju  ocriaffen.  Sfebon  oon  1842  bi«  1850 
toar  er  am  flonferoatorium  al«  @efanglebrcr  mirt» 
fam  geioefen,  nun  aber  roorf  er  fitb  mit  oetboppeltem 

Gifer  auf  biefe«  ̂ aib  unb  grünbete  eine  eigne  0)e» 

fangfibule,  meltbc  balb  bur^  bie  oon  ibm  aiiägebil» 
beten  Äünftler  (barunter  bie  Sängerinnen  Wiolan» 
Garoalbo  unb  Warie  Battu)  ju  bobem  9tuf  gelangte, 

autbal«  ft  omponift  hat  fitb  X.,  nienigfteu«  in  ftünftier» 
Ireifen,  befannt  gemadit  burib  fteben  Opern,  ein  Ora» 
torium:  »Lejngement  dernier«  (aiifgefübrt  I8K8), 
eine  ®efanglcbre:  »Art  du  chant«  (Bat.  1848),  unb 

eine  grobe  3abl  (leinerer  ftompofitionen.  Beuer» 

bing«  ift  et  mit  feinen  »Sonrenirs  d’nn  chanteur» 
(1880)  autb  ol«  SÄriftfteHer  aufgetreten.  —   Seine 
XotbterGarolineX.,  geb.  1832  jufJlorenj,  feit  1856 
mit  bem  Wuftler  oan  ben  $euoel  oermäblt,  trat 

1 850  JU  Bari«  al«  bramatiftbe  Sängerin  auf  unb  fanb 
befonber«  feit  1852  in  ber  Opära  comigne  groben  Bei 

fall.  Später  ging  fie  jum  Tliä&tre  Ivriiiiie,  18(i0  jur 
Groben  Oper  über.  Sie  ftarb  17.  april  1873  in  Bau. 

Xupnig  (Ipr.  Mpui),  Gbatle«  fftantoi«,  ftonj. 

Qelebrter,  geb.  16.01t.  1742  ju  Xri)e=6b#teau  (Oife). 
SobneineäXorffcbuIIebret«.  XurtbBermenbungbe« 

®erjogä  be  la  Bocbcfoucaulb  in  ba«  GoUige  b’ibat» Court  aufgenommen,  mürbe  er  ftbon  1766  Btbftffat 

ber  Bbetoril  am  Golligc  be  8irieu;  in  ̂ri«,  manbte 
fitb  bann  unter  Salanbe«  Ginflub  ber  aftronomie  ju 

unb  erregte  burtb  fein  »Jlbmoire  sur  l’origine  des 
constellations  et  snr  l'explicatioii  de  la  fable  par 
le  moyen  de  rastronomie»  (Bar.  1871),  raorin  er 
bie  Wfptben  unb  Beligitnen  al«  aftronomiftbe  unb 

obpf^dfifibit  aOegorien  beutete,  allgemeines  auf» 

(eben.  Gr  erbielt'bierauf  1787  ben  Sebrftubl  ber  la 
teinifiben  Berebfamleit  amGolIige  be  Ärance,  1788 
bie  Witgliebftbaft  ber  aiobemie  ber  3nf  jriften  unb 
mürbe  roäbrenb  ber  Beoolution  in  ben  Bonoent  be» 
putiert,  bann  in  ben  Bat  ber  günfbunbert,  enblitb 

autb  in  ben  Sefebgebenben  Sörpet  (bi«  1802),  beffen 

Bräftbent  et  fogar  mürbe.  Gr  ftarb  29.  Sept.  18i»0 
ouf  [einem  Sanbgut  in  3«  für  Xil  bei  Xijon.  Sein 
mit  Spannung  erroattete«,  leibet  jut  Barteifaibe  ge » 

matbteä.^auptroerl:  »L'origine  detouslescultea.  ou 
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la  rtligion  universelle«  (%lar.l7ö5, 3   älbe.in  Duort  1637  —   43  im  Äritge  getjen  Spanien  me^i-fac^  ouS, 
ober  lU  illbe.in  Cftap,  mit  ̂ tlad;  neue 31u4g.  1835—  trat  bann  in  fc^mebif^e  !I)icnfte,  no  er  }um  Sije« 
1837),  enoeitertc  unb  uertiefte  bie  £ebre  bed  >M6-  abmiral  beförbert  mürbe,  fc^lug  1648  bie  bänif^e 
iiioire«  Don  1781 ;   ein  StuSjug  baraud  (}uerft  1796)  flotte  bei  @otenburg  unb  jmang  nac^  einet  Sieipe 
erfuhr  ja^Ireic^e  9luflagen.  Xicfelbe  Xenbenj  ucr^  Don9HeberIagen,bieetbert>ereinigtenbänif(^enunb 

folgen:  »Dissertation  sur  le  zodiaqne  deTentjra  ̂ oDänbi{d)en  flotte  beibrac^te,  3)änemar(  1646  jum 
ou  Denderah«  (1802)  unb  »Mbmoire  expli<  atif  du  ̂eben  non  ̂ ^ömfebro.  2)arauf  nac^  ̂rantteie^  ju< 
/^iaque  clironologique  et  mytbologique«  (1806).  rüdgefe^rt,  braute  er  aub  eignen  Mitteln  ein  @e> 

Supnt  llt  Süme  (f»i.  bBpüi  b’iotin),  Staniblab  fc^maber  gegen  biejut  Unterft^ung  beb  rebeOifiben 
(i^arleb  ̂ enri  Saurent,  ̂ Ingenieur,  geb.  16.  Ott.  iBorbeauj  ̂ erbeieilenben Spanier  unb®ng(ftnber  ju« 
1816  )u  ̂ loemeur  bei  Sorient,  trat  1836  in  bie  po>  iammen  unb  jmang  bie  Stabt  ̂ ur  Untenoetfung.  :3>t 
Iptecbnifcbe  6<^ule  unb  roibmete  ftd^  bem  aXorine^  ben  ̂ Ibjügen  Submigb  Xl\ .   gegen  ̂ oDanb  pon 
ingenieurwefen.  1842  non  ber  9iegierung  na<()  Sng>  1672  unb  1673  fod|t  er  mit  @lü(i  gegen  Xupter  unb 

lanb  gefcbidt,  um  ben  iBau  eifernei  Scpiffe  |u  ftu<  Zromp  im  flanal  unb  in  ben  niebetlänbif^pt  9c> 
bieten,  berichtete  et  über  feine  Erfahrungen  in  bem  mäffem,  unterftühte  bie  ̂ nfurgenten  in  äReffina, 
Mämoire  sur  la  construc^on  des  b&timents  en  fer«  tämpfte  mit  geringen  Streitträften  ein  3ahr  lang 

(Bar.  1844),  nach  melchem  bab  erftefranjöftf  Ae  Schiff  gegen  bie  uereinigte  StaAt  Spaniens  unb  ̂ oOanbb 
btefer  3(rt  in  Xoulon  erbaut  mürbe.  Songe  Seit  mar  uno  fchlug  bie  feinblic^  ijlotte  enblich  1676  in  einer 
et  mit  bet  Snfpeftion  bet  2)ampff(hiffe  in  Xoulon  Schlacht  bei  ÜRefftna,  tn  melchet  Kupter  fiel,  rootauf 
beauftragt,  18^  mürbe  er  Ingenieur  erfter  Klaffe,  ̂ rantreich  oon  SijUien  Befth  nahm.  Bon  1681  b(6 
1867  inb  ailarineminifterium  berufen,  unb  in  bet  1688  jfichtigte  S).  bie  ataubftoaten  Xripolib  unb  SID 
Jolge  matb  et  @eneralinfpeftor  ber  aHarine  unb  2)i>  giet  unb  bemUtigte  1684  burch  ein  furchtbareb  Born» 
reltor  ber  SAiffbauten.  S.  hat  grohe  Berbienfte  um  barbement  (Senuo.  Submig  XIV.  erhob  )utn 

bie  Entmictelung  bet  ftan)öftfchen  flotte;  er  baute  Blar^ib,  berief  ihn  in  ben  vlarinetat  unb  oerfügte, 
1848— 52baberftegroheSc^raubenltnienfchiff,man<  bag  3).  bei  Aufhebung  beb  Ebütb  oonBanteb  oon 
beite  bie  alten KriegbfegelfAiffe  in  mobetne Stampfer  berBerbannung  betBroteftanten  ausgenommen  fein 

um  unb  fchuf  1869  in  ber  @loire  bab  erfte  Banur«  foUe.  Erftarb  2.f^ebr.l688in  Barib.  1844  errichtete 
fAiff,  oon  beffen  Erfcheinen  eine  neue  Epoche  in  bet  ihm  feine  Baterftabt  ein  Stanbbilb.  Bgl.  3al,  A.  D. 
IRorine  batiert.  Er  reorganifcerte  bie  Blertftätten  ei  la  marine  de  son  tempa«  (Bar.  1872,  2   Bbe.). 
unb Schiffbmerften  in  Bla^eille  unb  lonftruierte  für  .   SuOnebnoh  dpi.  bii  iSnö«),  ̂ ranfoib,  nieberl&nb. 
bie  Compagnie  des  Messageries  iropbriales  eine  Bilbhauer,  geb.  1694  guBrüffel,  führte  unter  Leitung 
neue  ̂ orm  oon  Boletbooten.  Er  fonftruierte  auch  feineb  Baterb  fchon  in  jungen  fahren  mehrere  Sta> 

einen  neuen  Zppub  oonSchiffbrnafchinenfailafchinen  tuen  in  aKarmot  aub,  unter  anbern  bie  bn  @ereth« 
mit  rüdgreifenberZrcibftange),  ber  in  allen  aHarinen  tigfeit  am  Battal  ber  Suftijlanjlei  p   Brfiffel  unb 
nachgebaut  morben  ift.  1870  mar  er  aUitglieb  beb  jmet  Engel  an  berf^affabe  bar  SriubürAr.  unb  fepte 
■domiteeb  für  bie  Berteibigung  ber  geftungen,  unb  bann  feine  Stubien  in  jjtatien  fort.  3”  Born  fopierte 

mährenb  ber  Belagerung  ooii  Barib  befchäftigte  er  er  mehrere  antile  Bilbmerfe,  mieben  Saofoon,  9nti< 
lieh  oiit  ber  Konftruftion  eineb  Icntbaren  fiuftbal»  noub,  unb  lieferte  auch  <igae  Kompofetionen,  un> 
(onb,  mit  melchem  bie  erften  Berfuche  1872  ange>  ter  anbem  eine  lebensgroße  Statue  ber  Benub  mit 

l'teHt  mürben.  X>.  ftarb  1.  gebt.  1885  in  Barib.  Bmor.  aiamentliA  gelangen  i^m  naioe  Kinberfigii» Supuptren  (fpr.  bäpüurang),  @uillaume,  Baron,  ren  mit  bem  ooKen  Bubbrud  tinblichen  ̂ arahercr<. 
Btebijiner,  geb.  6.  Olt.  1777  ju  Birrre-Buffiire  (Ober<  Slußer  aRobellen  in  Zpan  unb  Bmchb  finb 
oienne),  ftubierte  feit  1789  in  Barib,  marb  1795  oon  feinen  frühem  Brbeiten  in  aRarmor  noch 
Brofeltor  ber  ficole  de  sant5,  1803  (Siimririen  ad*  Heiner  Slmor,  brei  Beliefb;  bie  profone  8iebe  ber 
Joint  am  $>dtel>£ieu  unb  1812  Btafeffor  oer  Ehi>  göttlichen  ben  Blunb  oerf^ließenb,  eine  (flruppe  fich 
rurgie  an  ber  mebijinifchen  golultät,  fomie  (3drur-  mit  S»*S«"  balgenber  Äinber  unb  ber  betrunfene 
gien  en  cbef  am  ̂ öteDiDieu  in  Barib.  Er  hatte  Silen,  bem  bie  Bpmphe  bab  (Seficht  mit  3Raulbeeren 

einenbemunberungbmürbigenScharfb(id,einefid)ere  befdimiert, nachBergilbE(loge,heroor}uheben.  ®rp» 
$anb,  eine  unerfchUtterlidhe  Kaltblütigfeit  unb  er>  ßere  Sllerle  !Du  Duebnopb  fmb  bie  befonberb  burch 
fanbrnehrereCperationbrnethobenunb^nftrumente.  SanigWi  Empftnbung  auSgeseiAncte  h«l.  Sti. 
Er  mar  erfter  SeibAirutg  ber  Könige  Submig  XVIII.  fanne  in  ber  SorctolirAe  ju  Born  unb  ber  heil.  9n» 
unb  Karl  X.,  Ins^tenr  gbubral  ber  Umoerfität,  breab  fomie  eine  BpoIIo  unb  Bterlur  barftellenbe 
iHitglieb  beb  Couseil  de  salubritö  IC.  fDobei  bef Adf>  @ruppe.  3m3.1642toarb2).oomKönigoongran!> 
tigte  ihn  bie  aubgebreitetfte  Beo^ib,  eine  ambula»  reiA  Jum  ̂ ofbilbhauer  ernannt.  Buf  einer  aieife  ui 
torifA«  Klinil,  mie  fie  (ein  arjt  in  Barib  befeffen  Sioorno  erlranft,  ftarb  er  12. 3uli  1646  bafelbft,  mie 

hat.  Sr  ftarb  8.  gebr.  1836.  55.  fArieb:  »Trait4*  j   man  oermutet,  oon  feinem  eignen  Bruber  oergiftet, 
thborbtique  et  pratiqiie  des  blessnres  par  armes  de  —   5)iefer,  gtröme  55.,  geb.  1612,  mar  ebenfaDb  ein 
guerre«  (Bor.  1834,  2   Bbe.;  beutfA,  BerL  1836);  tüAtigerBilbhauer,  lieferte  unter  anbermeinfAöneb 
Sanfon  unb  B4gin  gaben  55upuptrenS  »Bilgemeine  aHaufoleum  in  ber  Kathebrale  ju  @ent,  marb  aber, 
operatioe  Ehirurgte«  im  erftenBanbeber  »Mbdecine  ber  Sobomiterei  fibetmiefen,  24.  Oft.  1664  leben» 
opbratoire«  (Bar.  1822—24;  beutfA,  5)rebb.  1824)  big  oerbrannt. 
beraub.  Bußerbem  erf Aienen  ooii55.:  »Le^onsorales  Xür  (o.  lat.dnms,  »hart«),  in  beraihifif  urfptüng« 
de  cliiüuuc  cdüruriricale  faites  ü   rUötel-Dieii  de.  liA  ber  Barne  für  bab  ediae.  barte  R   (ndiiriiin\  Mtm 
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Dur.,  6otan.  9tam(n  Ätfürjung  für  3. 
Xntoi  (i»t.  taiöc),  gei.  1741  ju  9taun{i^n>etg,  jlai6 
1785  aI4  Sluffe^et  beg  Seltbeimfcben  (Sarteng  ju 
^bf(  in  Staunfi^neis.  Denbrolog. 

SniM  (lat),  baucrbaft;  Z)ura6i[tt&t,  Xauei: 
Wtigfeit 
l)iiT(R»rt(lDuTbrci([ang,  porter  ober  größte 

2>T<ilIang),  ber  ̂ ufammcntlang  einet  $aui>tti>nt 
mit  tttncT  Dberquinte  unb  gto^ei  Oberter«.  Sie 
btei  Zöne  oetft^melgen  jut  ein^eitlii^  SorjeeDung 
bet  Siotlonget  (Cberllanget,  f.  Obettbne).  3<^«= 
bei  bici  Zone  (ann  alt  Sertietei  bet  Suraltoibt 

oifjiif^en  fein,  ).  8.  {ann  fono^I  c   alt  g   ober  e 
•lein  im  Sinn  bet  C   dnr-3lHorbt  oetfianben  n)et> 
ben;  cbenfo  tbnnen  jneiZdne  bet  Suro{facbt  biefen 

•gellen,  ).  8.  c :   g   ober  c :   e   ober  e   :   g.  Soi$  finb 
^e  Seitietungen  buti^  einen  ober  jn>ei  Zone  nii^t 
nrniei  unjmeibeu^,  ba  jebei  Zon  biei  SuraRoibe 
nab  ebenfo  Diele  JRoIIa!{otbe  Dertreten  {ann  (ngl. 

SlangDertietung).  Sie  piaitif^e  ̂ atmoniele^te 
unietS.im  engem  Sinn  bie  oolle  bieitönige 

Se^t  bet  Sura{{orbt  mit  bem  @ninbton  im  8ab 

<■),  im  @egenfab  ju  ben  fogen.  Umieljiungen,  bem 

6e{taBarb  (b)  unb  Duai^'e^a{{orb  (c): 

menn  uiml^  bet  Zerjton  ober  bet  Duintton  8aft> 
ton  ifi.  SiefeUen  8enennungen  iiaucbt  man  bann 

ou4  füt  me^  alt  bteitdnige  (äeflalten  bet  Sut‘ 
oHorbt  in  enget  obet  meiter  Sage,  inbem  nur  in  8e< 

ttaAt  {ommi,  ob  bet  ̂ auptton,  sie  Zei)  obetOuinie 
tiefnei  Zon  tfi 
0nra  nater  (lat),  bie  iu^ere,  ̂ arte  ̂ aut  bet 

Sebimt  unb  SHidenmatii. 

Sutimca  (lat),  f.  o.  m.  ftembolj,  f.  $ol). 
Sma,  1)  Sugutiin,  einfiubreitber  fpan.i(iiti{er, 

■d.  14.  Ctt.  1789  )u  9tabrib,  befuebte  juetf)  bat 

Seminai  oon  Setgara,  mibmete  fub  bann  p(|iIofO‘ 
Pb>f<ben  unb  iuriftifiben  Stubirn  unb  matb  :üboo{at, 

l^tte  ober  halb  nrieber  )ur  $b<loiopb>e  surüd  unb 
mb  nebenbei  mit  Sifet  gef<bicbtli(be  unb  ftaatts 
■tffenf(boftliib</  intbefonbete  aber  litterarbiftorifcbe 
Stäbien.  Sine  Stelle  bei  bet  Senetalbireition  ber 

Stubien,  bie  et  1821  erbalten,  oerlot  et  noch  ber 

Xeftautation  1823  loieber;  bafiir  matb  er  1834  6e= 
tmör  bet  3nfpoltion  über  bie  Srudereien  unb  ben 
8u<bbonbeI  bet  Itönigreiibt,  1836  Oberbibliotbelar 

bet  fbniglieben  8ibliotbe{  juSRabtib,  infolge  ber&ep< 
tcmbetteoolution  DOn  1840  }mar  fufpenbiert,  1843 
obci  in  fein  Zmt  miebet  eingefebt  unb  1864  )um  Sü 
rtftor  ber  8ibliotbe{  unb  sugleiib  «um  IRitglieb  ber 

'panifiben  SUabemie  ernannt.  St  ftarb  1.  1862 
inStabnb.  Surant  Stbriften  mürben  für  bie  neuefte 

@Rtmidelungtgef(bi(bte  ber  fpaniftben  9!ationaIlii< 
tetatur  epoib^t^tnb.  Sein  anonpm  erfebienener 
»Dücnion  »obre  la  decadencia  del  teatro  espaBol< 
ISabr.  1828)  fomie  feine  »Oleccion  de  romanceroe 

y   cancioneros*  (baf.  1828—32, 68be.),  beffen  imeite 
ibitgabc  (>Bomancero  general«,  baf.  1849  —   51, 
2   8be.)  alt  ein  neuet  8)et{  )u  betraebten  ift,  enblitb 

feine  Sammlung  altfpanifcber  ItomBbien,  bie  >Talia 
«•paSala«  (baf.  1834,  3   8be.),  haben  mefentlicb  )Ut 

Sedung  bet  Kationalgefüblt  unb  bet  Siebe  jur 
JoÜttümIi(W$o<fie  beigetragen.  Jlucb  burib  gröbere 

SuffSbe  in  3oumalen  fomie  butcb  bie  Einleitung  )u 
beu  »iiainetes«  bet  Bamon  be  la  Stuj  (Dlabr.  1843) 

bemiet  fi<b  S.  alt  Kennet  ber  altfpanifiben  8übne. 

Smicben  etmatb  er  Tub  »uib  einen  Jlomen  burdi  eigne 

Siibtungen,  unter  benen  befonbert  bat  in  btt  Siib-- 
terfpraibe  bet  15.  3abeb-  abgefabte  Wänben  >Laa 
tres  toroiyao  del  veijm  de  amur-  (SRabr.  1866)  5et< 

Dorbebung  oerbient. 
2|  (iti.  btTdae)  Sarolut  itugufte  Smile,  fran«. 

Waler,  geb.  4. 3uli  1837  |U  Sille,  bilbete  ficb  bafelbft 
bei  bem  Waler  Souibon  aut  unb  bann  naib  beffen 
8tifpiel  butib  Kopieren  alter  8ilbct  im  Souote  ;u 

i^rit,  nomentliib  oonSeonatbo  ba  8inci  unb  8elat> 
gue>,  moburib  et  ben  @runb  su  feiner  {raftooDen, 

pla^fiben  WobeDierung  unb  )u  feinet  breiten  malt- 
tifeben  Sebanblung  legte.  3m  3-  1661  ging  er  nmb 

Korn,  mo  er  fitb  bem  Stubium  bet  römifiben  Sollt- 
lebent  mibmete.  Srüibte  betf eiben  fmb:  bat  tlbenb- 
gebet  im  Kloftei  San  S<^ancetco  ju  Subiaco  (1863) 
unb  berSrmorbete(1865),eine  noturaliftifibe  Stubie 
oon  büfterm  Smft  unb  ergreifenbet  Wirlung.  Sacb 
feinet  KUdlebr  lultioierte  et  in  $arit  oomebmlicb 
bie  8ilbnitmalerei,  mobei  er  im  Segtnfab  ju  ben 

eleganten  Wobemalem  nach  energifiber,mäglicbft  na- 

turmabrer,  oft  ont  8tutole  gren)enber  0arn{terifiil 
ftrebte  unb  allen  Sutfebreitungen  ber  Wöbe  gereibt 

morb,  oft  ober  auib  }u  ben  gttUfien  f^arbenlombina- 
<   tionen  gelangte.  3>ie  belannteften  biefer  e^traoagan- 
ten  Wobebilber  finb:  bie  Same  mit  bem  fianbfebub 

(1869,  im  Suj^mbourg-Wufeum  )U  fSarit),  bie  Same 
mit  bem  öunb  (1870,  Wufeum  )U  Sille)  unb  bat 
Kinb  in  8(au.  Seit  ber  Witte  bet  70er  3abre  lulti- 

oiertc  et  auib  miebet  bie  @ente-  unb  ̂ iftorienmale- 
tei,  mobei  er  fiib  Slubent  unb  8aul  Seronefe  jum 

Sorbilb  nahm,  ohne  jebo<b  oon  feinem  groben  Sa- 
turalitmut  w   gunften  einet  pomebmetn  Stilt  ab- 

lumeiiben.  3u  rafebet  f$olge  entftanben:  bie  8er- 
fuibuna  einet  heiligen,  bie  8abenbe  (1875),  bie  Spo- 
tbeofe  ber  Warta  oon  Webicii  (1878,  Sedengemdlbt 
für  einen  Saal  bet  Su{embourg-8alaftet),  bie  Qlrab- 

legung  Sbnfti  (1882),  bie  Woraenbümmerung  unb 
bie  Sifton  (1888).  religiöfe  Sfegenftänbe  fehlt 
et  ihm  auib  an  Ziefe  unb  Wahrheit  bet  Smpfinbung 

unb  an  Sbel  ber  Sluffaffung.  Sr  erhielt  1879  bie 
Sbrenmebaille  bet  Salont  unb  ift  Offijiet  bet  Or- 
bent  ber  Sbtenlegion. 

Snrtnte  (irr.  eucins«),  'Rebenflub  bee  8höne  in 
ffranlreiib,  entfpringt  am  Weflabhang  ber  Kottifiben 
Slpen,  am  Wont  @eniote,  öftlicb  oon  8rian(on  in 

einet  ̂ öhe  oon  2500  m,  ifl  megen  feinet  ftorlen  @e- 
fället  unb  bet  oielen  (SeröUei,  bat  er  mit  fidi  führt, 

nicht  febiffbat  unb  münbet  nach  einem  Saufe  oon 
obet,  metm  man  bie  bei  ber  Bereinigung  mit  bet  S. 
um  20 km  längere  Claitöe  alt  ben  OueUflufi  an- 
fieht,  oon  380  km  unterhalb  Sloianon.  Sein,  fehr 

oeränbetlubet  Unterlauf  rietet  häufig  grobe  Über- 
fibmemmungen  on  unb  entzieht  bebeutenoe  Stredeii 
Sanbet  berKultur.  9lebenflüffeftnb:  linlt  biellbapc, 

melibe  bat  hdbfebe  Zhal  oon  Barcelonette  bureb- 
ftrömt,  reebtt  bet  teibeiibe  Salaoon. 

Sutanb  (Iti.  täidnii),  1)  8fhet  Btoron,  notbame- 
rilan.  Waler,  geb.  1796  )u  3efferfon  im  Staat  SRero 

jpott,  mürbe  Sireltor  ber  bortigen  ̂ eicbenalabemie 

unb  jeiebnetefieb  befonbert  nltSanbfcbafttmaler  aut. 
ISr  flarb  1874.  —   2)  9(lice,  ftanj.  ScbriftfteQerin, 
f.  @töoille. 

Suranbi,  3acopo,  ital.Siibtcr,  geb.2ö.3uli  1737 

)U  Sant’  Sgata  in  ber  BtoDin«  BetceHi,  ftarb  28.  Olt. 
1817  in  Zurin  alt  fSräfibent  ber  farbinifeben  Sied)- 

nungtlammer.  Seinen  «Uperedramatiche*  (Zutin 
1766  ,   4   8be.)  fiblicben  fiöh  bie  »IdiUj«  (baf.  1808) 
an.  Bon  feinen  bramotifeben  Arbeiten  ift  >Armida< 

(1770)  oon  'Unfoffi  unb  oon  $apbn,  -Annibale  in 
Toriuo*  (1771)  oon  Baefiello  in  Wurd  gefejt  root- 
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ticn.  XuBeibcm  markte  64  «IS  äiftocUet  buc4  I 

bai  SQert  »Sulla  storia  degli  aiiticlii  pu|ioli  dell'  | 
Italia«  (turin  17W)  belonnt. 

Sininlo,  OHacomo,  ital.  Seneral  unb  Stoatö» ! 
mann,  6<b.  1807  ;u  SKonbODi  in  Siemont,  ftubitrte  | 
ju  Xunn  bie  8<e4i<  «nb  manbte  64  bet  Hboolatur  ' 

ju.  9iit  Knfofri,  3irofferio  u.  a.  Xcilnebmer  an  ei>  | 
nem  politi|(ben  Komplott,  6U4tcte  er  1831  no4  bet 
ScpiDeij,  bann  bur4  Ifranlrei^  na4  tielgien.  äter 
trat  et  nebft  leinem  IBrubet  @iaoanni  (geb.  1804, 

fo4t  für  bie  liberale  @a4e  1833  -   42  in  Portugal 
unb  Spanien,  befehligte  1848  bie  pdp6li4<n  Znip> 
pen  gegen  bie  Öfteireuber,  fämpfte  1839  unb  1866  ̂ 
alt  General  bet  italienifcben  SItmee  unb  ftaib  27. 

aKai  1869  in  ̂ lorenj)  in  bie  J^embenlegion  bet ' 
3(4ine  aHurat  ein ,   tümpf te  feit  1832  in  foitugal  j 
gegen  2)om  Sliguel  mit  grofier  ilutjeiehnung  unb 
ging  nebft  feinem  airuber  1833  na4  Spanien,  um  j 

gegen  bie  Katliften  ju  fe4ten.  3uni  Oberften  auf» 

getüdt,  blieb  et  bit  1843  auf  bet  $h7endif4en  £ialb> 
tnfel.  2114  eine  9ru4t  feinet  borttgen  2(ufentpaltt 

oeröffentIi(^te  et  bie  34tift  >De  la  rtuniou  de  la  . 
ptninsule  ibtrique  ]>ar  one  alliance  entre  les  dj- 

nastiea  d'Espagne  etdePortugal«  (SRarfeiKe  1844). 
2114  et  balb  barauf  na4  $iemont  )urttittehrte,  iputbe 
ihm  pon  bet  giolisei  aKonbooi  alt  21ufenthaIt4ott 

angeniefen.  Sott  oetfa^te  et  bie  64rift  »Deila 
nazionaiitä  italiana«  (ffiat.  1846),  bie  ben@eban(en  , 

einet  einheitli4en  @eftaltung  Stalient  unter  einem  ' 
tonftitutionellen  aiegiment  fo  anl4auK4  batlegte,ba^  ' 

fie  in  allen  Kteifen  Singang  fanb  unb  in  menigen ' %o4en  rieben  2luf lagen  erlebte.  3)em  Serfafer,  bet 

64  jut  ̂erautgabe  na4  2)<int  begeben  hette,  oet» 
fchlop  biefelbe  fteiliih  fütt  et6e  ben  heimatli4en 

iBoben.  6r6  beim  ̂ inn  bet  italienif4en  Seme» 
gung  1847  fehrte  X.  na4  2Siemont  jurüd,  natb 

^tarbeiter  an  bemneugegrünbeten  Soutnal  »L’Opi- 
nione»  unb  iibettei4te  mitSaoout,  Santa  älofa  unb  I 
IBrofferio  bem  Kiinig  2(Ibett  bat  @efu4  um  eine! 
Konftitution.  1848  ffihrte  et  alt  (Generalleutnant ! 
bie  ̂ iniOigenlorpt  im  21otben  bet  fiombotbei 
unb  mar  in  btt  S41a4t  m>n  IRooara  aibjutont  bet 

Kbnigt  Karl  211bett.  Untei  IBittoi  (Smanuel  hielt 
X.  treu  }u  btt  nationalen  ̂ lartei,  f41oh  64  «n  i 
€aoour  an  unb  übernahm,  alt  Samatmota  mit 

bem  pitmontt6f4<n  ^ilftlorpt  na4  bet  Krim  jog, 
81.  aRai  1853  bat  Knegtminiftcrium,  muhte  inbet 

noih  Seenbigung  bet  fffelbwot  Samatmota  mitbet 
Vlak  ma4en.  Seit  1856  faninifchtt  (Gefanbter  in 
Konftantinopel,  muhte  et  bie  Pforte  1861  gu  einem 

Dorteilhaften  Settrag  mit  Italien ju  hemmen,  Del» 
eher  lugleiih  bie  21ner(tnnung  bet  KSnigteiept  in  64 

f^lop.  3m  Kabinett  atattoggi  (oom  aXStg  bit  Xegem» 
bet  1862)  Dcrmaltete  et  batautmättigewni6enum. 
Seit  1860  Senator  bet  K5nigtei4t,  mutbe  et  1861 
gum  Senetal  btt  aitmee  unb  gum  $rS6benten  bet 
obttfitn  militdrifihtn  (Geriihtthoft  ernannt.  1884 
loatb  et  $rfi6bent  bet  Senatt. 

Snrtntal,  (Guilielmut,  gelehrter  S4olaftitet, 
megen  feiner  @emanbtheit,  fipDietige  2luf gaben  gu 
löftn,  Doctor  retolntiaaimua  genannt,  gu  6t.»ißout» 
foin  in  bet  Xidgefe  eiermont  geboren,  trat  in  ben 
Xonrinilanerorben,  mürbe  1826  Bif4of  oon  aReau;, 
1327  pon  Kup  en  23tlap  unb  ftarb  1333.  X.  mar  an» 
fangt  ein  tlnhinger,  fpiter  ein  (Gegner  bet  Xhomat 
pon  aiguino  unb  begei4net  bie  Scholaftil  auf  ihrem 
Übergang  oom  Jiealitmut  gum  aiominalitmut. 

Xirtagt,  29unbetftaat  oon  aRepilo,  btt  fübiot6> 
Il4e  Xeil  Per  ehemaligen  ̂ ntenbantfihaft  X.  (atueoa 
Slitcapa),  melihe  auch  ben  fepigen  Staat  Chihuahua 

unb  einen  Xeil  oon  Cohahuila  umfahte,  grengt  36» 
lidi  an  (Sohahuila,  fUbbftlich  an 3acatcca4,  lübmeftluh 

an  3aiitco,  meftli4  an  Sinaloa  unb  nörblich  an 

(Chihuahua  unb  hat  95,275  gkm  (1730,o  D2R.)  Sit» 
4engehalt.  Xat  Sanb  gehört  bem  nörbli4tn  Zeit 
bet  $o4ebene  oon  tlnahuac  an,  bie  bei  btt  Stabt 
X.  noch  2042  m   ho4  ift  unb  meftltip  fteil  in  bat 
Zieflanb  oon  Sinaloa  abf&llt.  Xer  hoffte  $un(t  im 

atanbgebirge,  Sa  l^mbte,  ertei4t  eing  $öhe  oon 
32(K)  m.  Sultane  lommen  ni4t  oot.  Öftlicp  fteigt 

aut  bet  ̂ o4ebtne  ifoliert  bat  ouUanif4<  Oebitge 
(Serto  be  la  Stena  auf.  Xie  oon  niebem  Setggügen 

but4f4uiü‘uen  $o4ebenen  gur  Seite  bet  Sierra 

aRabte  6nb  im  gangen  gut  bemi6nt  unb  eignen  64 
gutSiehgu4t  mie  gumncletbau.  Xie  norböftli46e 
Kegüm  gehört  betritt  bet  aSüfte  (Solfon  beaRopimi> 
an.  Xie  bebeutenbften  Slö6e  6nb  bet  aiio  be  atogat. 

bet  64  öftli4  bem  aiio  (Sranbe  gumenbet,  unb  btr 

f0bü4  in  ben  Stillen  Ogean  6icbenbt  aiio  be  aRet» 
quilal  ober  Xunal.  Xat  Klima  ift  gefunb;  bie  2Bin» 
ter  6nb  talt,  S4nee  unb  Sit  auf  bet  $o4tbene 
ni4tt  Seitenet;  im  Sommer  6nb  Suft  unb  Sanb 

fehr  troden,  ategen  fällt  nur  in  bet  oom  3uni  bi» 
September  bauetnben  32egengeit.  Xie  Seoölletung 

(1877:  190,846  Stelen)  befteht  gum  gtohen  Zeil  au» 
unoermif4ten  9ia4Iommtn  oon  Sinioanberem  au» 

ben  gemerbthätig6en  ^tooingen  bet  aRutterlanbet 
(Sitcapa,  aiaoarta,  Katalonien),  bie  64uieln>cniger 

mit  Snbiantm  gemif4t  hoben  alt  im  fiibli4en  aRcpto. 
Snbianet  mohnen  in  manAen  Xörrem  beifammen; 
anbre  f4Dttrmen,  oon  btr  3agb  lebenb,  umher,  unb 
aut  ben  btna4batten  Sänbem  ma4en  6e  feinbli4e 

Sinbrö4e  fogar  bit  in  biefe  (Gcgenb.  Xie  fiaupt» 
fef4itftigung>erSemohnet  ift  bieSiehgu4t;  Vferbe, 
aRaultiere,  aiinboieh  unb  befonbert  S4oft  merben 
in  aRenge  na4  ben  fttbli4em  Staaten  autgefiihrt. 
9obenfrü4te  (aRait,  aOtigen,  $ülfenfrü4te,  n>el4c 

gut  gebeihen)  baut  man  nur  gum  eignen  Sebatf; 
bebeutenb  bagegen  6nb  bie  aRaguappftangungen  be» 
huft  ber  XeftiDation  oon  Sranntmein  (vino  mescal) 

unb  bie  SaummoDpftangungen  am  aiio  atogat.  Qn» 

gemein  tei4  ift  bet  Staat  an  aRetalltn,  bnen  2lu4» 
Deutung  in  neuerer  3eit  oon  amerilan64»u  @efeH» 

f4aften  in  bie  $anb  genommen  motben.  aRan  ge» 
Dtnnt  namentli4  Silber  unb  Siftn,  baneben  aber 

au4  ̂ nn,  (Solb  unb  Slei.  2lu4  Setroleum  fommt 
oor.  Xie  3nbu6rie  ift  giemliA  entmidelt,  unb  feit 
bem  Sau  ber  Sifenbahn,  ntlipe  ben  Staat  oon  S. 

na4  S.  bur4f<hueibet,  hat  biefelbe  64üi4jugenom> 
men.  —   Xie  ̂ auptftaPtX.,  2042  m   ü.  Vt.,  mürbe 
bereit»  1659  gegrttnoet,  blühte  aber  et6  na4  6nt» 
bedung  btr  reichen Silbtrgruben  oon  (Suarigamtp 

ouf,  bnen  Öe6het  6«  bie  mei6«n  ihrer  Utern  öffent» 
li4en  Sebäube  oerbanlt.  Sie  hat  eine  Kothebrale, 

ein  aiegierungtgebäube,  ein  ehemalige»  Sefuiten» 
loDtgium,  ein  ̂ofpital,  eint  aRünge,  ein  Z4«>ie7. 
eine  mit  Üaultieren  betriebene  Zrambahn,  ^onbelt» 
(ammer,  (hernfpre4er  unb  22,000  (Ginm.  3^t  i6  X. 
eint  ber  gtmerbthätig6en  SUbte  aRepfot.  St  hat 

eine  SaummoOfabrit,  eine  Xampffommfihle,  Sifen- 
gieherti,  Sranntmeinbrennetei,  eine  Sarfümfabril, 
iGlathtttte,  Zabaltfabril  unb  (Snbeteien.  8   km  fUb» 

Ii4,  am  atio  Zunal,  erhebt  64  ber  gang  aut  aRagnet» 
cifenftein  be6ef^beStrro  beaRtreabo,  on  beffen^h 
$o4öfen  unb  ̂ Igmerfe  liegen.  8.  Karte  nc(ito  . 

ShtniiiM,  1)  SegirttÜabt  in  ber  (pan.  Srootn» 

Sitcapa,  tm  fru4tbaren  Zhal  bet  bluffet  X.,  bur4 
^fenbahn  mit  Silbao  oerbunben,  am  guhe  fchtoffet 

^Ifenberge  frtunbliih  gelegen  unb  oon  aRauem  um- 
geben, hat  (1170)  4276  (rinm.,  b ,   bie  gute  Xegenllingen 
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wtffrtiätn.  —   2)  Stobt  im  6SB.  be«  notbamerifon.  Sirotion  (neulot.),  Sctbärhinj. 
Stiiiili  Solorobo,  am  btr  San  3uan<@(bitgc,  Snraiao,  Departement  non  Uruquap,  im  Innern 
ifi^bel^jentrum  eined  ergiebigen ^erqbauresierS  beb  äanbeb,  bat  13,252  qkm  (248  ClW.)  unb  (laBS) 

unb  batte  1884:  SdXI  Sinnt.  50  km  bauon  prS-  19,991  Sinip.,biefa^au<r<bl>bili‘b%i(b^u(bt  treiben; 

bifiiirifi^  t^Ifenmobnungen  ber  ̂ uebloinbianer.  j   ber  gleichnamige  ̂ auptort  mit^Xl^nnt.lieptam 
D.  ift  Sit  einet  beutiiben  Konfuib.  Sirensflub '^i,  über  ben  eine625m  (angeSrücte  fährt. 
Smii,  bet  tonangebenbe  Stamm  ber  Slfgbanen, !   Sura})a  (non  ben  Serben  Dratfcb,  oon  ben  9(Ibm 

bem  bie  regierenbe  Dpnnitic  entiproj.  SgL  Sltfgbo-  nefen  Dürrefi  genannt),  ̂ afenplot  in  Iür(if<h> 
nllian.  aibanien  (ffliiajet  Sfutori),  auf  einem  Sorgebitge 

«1  it 

1684  (noÄ  onbern  1693)  ju  ̂ratta  SRoggiore  bei  erjeugenberöegenb,  ein  ärmlicher,  tierfaBenerCrt  mit 
fieopel,  erhielt  feine  mufttalifche  Silbung  in  letterer  ca.  1200  (£inn>.  unb  ben  Ruinen  einer  bpjontinifchen 
Stabt  an  ben  üanfematarien  bei  $oaeri  bi  Qliefü  SitabeBe.  Der  .^afen,  obfehon  nerfanbet,  ift  bennoch 

Srilto  (burch  ©aetano  @ceco)  unb  Sant’ Cnoftio  berbelebtefleunbroichtigftenonSiittelalbanien;  1884 
(bnith  aieffanbro  Scartatti).  Später  »ibmete  et  iiefenSlOSchtffe  Pon96,6313:on.ein.  aubfubrartitel 

bih,  nach  einigen  in  3iom  felbft,  einem  gtünblichen  (1884  für  1,918,626  ©ulben)  finb;  2)Iutcgel,  3elb> 
Stabium  ber  Sleiftemjetfe  btt  römifchen  Schule  unb  früchte,  ÄeHe  unb  Seber,  SJutboI?,  ßl  unb  Dabaf.  — 
»ijtbe  um  1718  äumDireftot  beb  erftgenannten Äom  Die  Stabt  hieb  im  Sltertum  Spibamnob  unb  »or 
ienitttoriumb  ernannt,  nttichen  Saften  er  1742  mit  eine  Äolonit  ber  Itorintber  unb Äerfntder,  bie  625  o. 

bem  beb  Direttorb  beb  Äonferuatoriumb  Sonto  3Ra<  Shr.  unter  Rührung  beb  $eroftiben  Sbaltob  ange* 
ha  bi  Soreto  pertaufchte.  Sr  ftarb  13.  Sug.  1755  legt  nturbe  unb  burch  i^ren  politifchen  Sarteifampf 

Ul  Seopel.  Duronteb  Äomporitioncn  gehören  nur  bi'e  Setonlaffung  jum  Stioponnefifchcn  flriege  gab. btt  Äirche  unb  btr  Kammer  an  (für  Bob  Iheater  Unter  ben  Sömetn,  reelle  am  (Snbe  beb  4.  3abrh.  bie 

'ihiieb  et  nichts)  unb  beftehen  aub  jahirtichen  3Ref<  Stabt  gegen  bie  anbrängenben  ^Dprier  in  ̂ uf) 
ten,  tamnen,  SKotetten  ic.,  bie  meift  für  nier  oMi<  nahmen,  nmrbe  btr  ölte  9}ome  bet  Stobt  tpegen  fti< 

galt  Stimmen  unb  in  bem  bomalb  neuen  lonjtt>  nebanllangeb  anbabominöfedainnnm(>Schaben' ) 
tierenben  Stil  geWriehen  finb.  Sein  ̂ auptoerbienft  in  Dprthachium,  nach  ötr  ®oIbinfel,  morauf  bie 
heftcht  botin,  alb  Sehtet  nie  alb  fchaffenber  Äünfller  Stabt  lag,  perroanbelt.  .^roifchen  ihtunbbem  ISOkni 

bü  Zeabitionen  ber  römifchen  Schule  beb  ̂ oieftrina  ;   entfernt  gegenUherliegenben  ^runbufium  fonb  bie 
für  bie  italienifcht  flirchenmurtl  erholten  ju  haben,  $auptatrhinbung  ©nechenlanbb  mit  fftalien  ftott, 

in  einer  3eit,  it>o  biefelbe  bereitb  ©efohr  lief,  pon  ber  unb  non  hier  oub  begann  bie  grohe  Sgnatifche  $eet« 
Cper  überflutet  ju  merben,  unb  aub  biefem  ©runb  firahe  na^  bem  fiellebpont.  Selannt  ift  D.  nament- 
nerbient  et  neben  Seo  bie  erfte  SteBe  unter  ben  8er> .   lieh  megtn  ber  langen  Kämpfe  jinifchen  Säfar  unb 
tretem  bet  non  aieffanbro  Scartatti  begrünbeten,  |   ?|!ompefub  48  n.  Shr.,  mel^e  ju  gunften  beb  leh> 
im  Setlauf  be«  3ohthunbertb  burch  eine  Seihe  be<  I   tem  oubliefen.  Seine  höchfte  Blüte  erreichte  D., 

rühmtet  Komponiften,  mie  ̂ etgolefe,  füccini,  3o<  1   alb  eb  ju  Snbe  beb  4. 3ohrh.  n.  Shr.  $ouptftabt  ber 
niüi,  SoefieBm,  sur  unumf^ränften  ^rrfchaft  in  ;   $rooinj  Epims  nova  inurbe.  3um  bpjantinifchen 
fiitopo  gelangten  neapolitanifchen  Schule.  ,   Seiche  gehörig,  nmrbe  eb  non  Xhcoberich  b.  S)r. 

Durante  r»ona  darat  elrectns  (lat.),  folonge  unb  jroeimal  (986—989  unb  1018—42»  non  ben 
bie  Urfache  bauert,  bauert  bie  SBirfung.  Bulgaren  erobert  unb  behauptet.  1082  nmrbe  D. 
Dorante  Ute  (lat.),  mährenb  bet  Sechtbhanbel  non  Sobert  ©uibcorb  eingenommen.  Sach  Sobertb 

euch  onhängig,  unentfehieben  ift.  Zob  fam  D.  inieber  unter  bpjantinifdhe  ^errfchaft; 
Dorante  matrimanto  (lat.),  mährenb  ber  Sh<,  1108  marb  eb  non  Bohemunb  erobert,  1185  nom  Kö< 

lolonge  bie  She  bouert.  ;   nig  SBilhelm  bem  ©Uten  non  Sijilien  genommen, 
Xaraati,  Durante,  ©raf,  ital.  Dichter  unb  Seb<  >   aber  bann  raieber  an  bie  ©riechen  abgetreten.  1205 

per,  geh.  1718  ju  Btebda,  flubierte  in  Bologna,  mib^  fam  eb  notübetgehenb  an  Senebig ,   1272  an  Karl 
mite  fiih  mit  Srfolg  ber  lateinifchen  unb  italienifchen  \   non  Snfou,  bann.  Durch  ein  Srbbeben  1273  gönglich 

Soefie  unb  ermarb  ftib  baburch  eine  SteBe  am  far< '   ;etftört,  aber  halb  miebec  aufgebaut,  1304  cilb  $er> 
bithfeben  $of.  (Sr  ftarb  24.  Son.  1780  in  $ala)]olo.  jogtum  an  fßh<lipp  non  Zofent,  1333  an  Schaia, 

Sem  feinen  ©ebichten,  bie  pch  bureb  ©eifl  unb  @e=  1336  an  Serbien,  gleich  barouf  on  Seapel.  1394— 

fchmacl  aubgeichnen,  gilt  bat  biba!tifche>L’Uso<,  in  1501  mar  et  nenejianmh.  1501  nmrbe  bie  Stabt 
3   Zeilen,  in  melchem  et  feinen  gelben  in  ben  btei  non  ben  Zütfen  unter  SRohommeb  Sei  erobert,  unb 
Sebenblagen  beb  ̂ unggefeBen,  ©otten  unb  BSitmerb  feitbem  ift  fte  unter  türfifcher  lietrfchaft  geblieben. 
borfteBt,  für  bab  befle.  Seine  nermifchten  Boepeu  Durban  (Bort  So  toi),  ̂ ofenftabt  ber  brit. 

(tfehienen  alb  »Rime<  tu  Brebcia  1755.  Sr  fchrieb  Kolonie  Satal  in  Sübofiaftifa,  an  ber  Bai  non  Sn- 
oiih  smeiZraaSbien:  »Virginia*  (Brebcia  1764)  unb  tai  unb  Kopfftation  ber  Sifenbahnlinien  noch  Beru- 
■AöüioRegolo*  (Zutin  1771),  unb  mehrere  Seben.  lom,  Of'iungo  unb  Sabpfmith,  hot  Oew)  16,630 
Zatnatib,  SJilhelmub,  gemöhnlich  Speculator  Sinm.,  banon  8543 (Europäer, 4^0 Kaffem  unb3867 

genannt,  berfihmter  franj.  Sechtbgelehrter,  geh.  1237  3nber.  Unter  ben  europäifchen  Kaufleuten  finb  bie 
iu  Buimiffon  in  Sangueboc ,   ftubierte  ju  Bologno,  Deutfehen  jiemlich  ftorl  nertreten.  D.  ift  Sih  einet 
Darb  Sehmer  beb  lanonifchen  Sechtb  in  fSobena,  un>  beutf^en  Konfulb.  Der  Siafen  ift  nur  Schüfen  non 
ter  ben  Bäpften  Sifoloub  III.  unb  ®artin  IV.  mit  geringem  Ziefgnng  (uoänglich,  ba  ftch  eine  Barre, 

ben  hörnen  Ämicm  unb  tirchlichen  JBürben  bellei-  auf  ber  ftetb  eine  öohe  Branbung  fteht,  nor  bie  Sin* 
bet,  12m )um  Bifchofoon Sienbe  mSongueboc,  1295  fohrt  legt;  boih  mirb  an  Befeitigung  berfelhen  gear- 

jumStattholter  oonSomagno  unb  berSiaef  Sneona  beitet.  3eht  muh  ein  Dampfer' bie  foftfpielige  Set* emornii.  (^  ftarh  halb  barouf  1.  Son.  1296  in  Som.  hinbung  imifchen  Schiff  unb  Sanb  necmitteln.  Den* 

Jem^ouptroerf  ift  bob  -Specnlnm  jnciiciale*  (lebte  i   noch  geht  über  D.  ber  ganje  aubroäetige  Bertehr  ber 
Kubg ,   granff.  1668u.8pon  1678),  noch  jeht  megen  Kolonie.  Sb  liefen  18M  ein:  368 Schiffe  mit  210,181 

ber  Darin  niebergelegten  proftifihen  Srfahrungen  im  '   Zon.,  oub:  368  Schiffe  mit  212,604  Z.  Die  Slub* 
(febiet  beb  gefamten  Sedjtb  micfitig.  !   fuhr  (1883  für  831,747  Bfb.  Sterl.)  befteht  nomehm- 
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Ii4  in  ?8oIt(  unb  näcbftbem  in  däutcn, 

SWai*,  Slngorabnor,  6trau6febcm  u.  a.,  bie  6in= 

fubt  (1,751,107  ^ifb.  Sterl.)  in  Sebenbmitteln ,   ©«•■ 
tränten  unb  Äabrifaten  üDet  SÄrt.  6inc  6ifenbal|n 

(Uber  ̂ ietei'Waribburg  biä  Sabpfmitbi  ftii|rt  1>.  bie 

')irobufte  Jtatali  unb  bet  Oranjeflub-'^lepublif  ju. 
Cngtonb,  bet  Aapftabt  unb  Sonribor  beftcbt 

iCampfernetbinbung.  —   3)ie  8oi  uon  3tatal,  non 
Sobco  be  @ama  1497  amiOkibnaibtbtaa  entbedt  unb 
bonod)  benannt,  blieb  unbeachtet,  bii  bie  fioQänbet 
1719  hier  eine  Kolonie  anlegten,  bie  inbe*  einen  nur 

(urjenSeftanbbatte.  91it^t  glüdlicbctnaren bieffolo- 
nifation«ncriu(he  bei  bntiidien  Seutnant«  ̂ lenell 
1828  unb  bei  ̂ auptmanni  (8arbiner  1830,  nielc^ 
lebteter  eine  diepublif  Sictoria  mit  bet  &auptftabt 

grünbete,  ßrft  mit  bet  Sefibergreifung  bet  Hüfte 

buti^  ßn^lanb  im  3-  begann  bie  @tabt  auf)u> 
blülien,  bte  fic^  namentliib  feit  bet  Trennung  dtatali 
oon  bet  flapfolonie  (18.56)  fi^nell  entmidelt  ̂ at. 

Snri|k*|rt  beiftt  in  bet  derolbif  bie  fjigut  einei 

flappene,  ineicbe  in  bet  %tte  eine  (meift  runbe) ffnung  bot. 
Mrbeit,  bai  tecbniftbe  iSerfa^ten, 

bei  melihem  bet  (Stunb  bei  Wateriali ,   auf  melibci 

eine  Hn^nung  ober  ein  SHuftet  oufgetragen  ift,  butcb 
trgenb  eine  !tXonipulation,  fei  ei  Sluifc^neiben,  ätui< 
fcblagen,  üuifägen,  Suifeilen  ic.,  fo  entfernt  toitb, 
bab  nur  bie  tiinien  bet  3eic^nung  fteben  bleiben. 
Seim  dXetallguft  mitb  bie  f$otm  fo  ̂ergefteUt,  iai 
fi(^  bie  b.  il.  nach  SoQenbung  bei  @uffei  non  felbft 

ergibt.  Oft  loitb  naib  ßntfernung  bei  @tunbei  un< 
tet  bie  b.  91.  noefi  ein  anbrei,  meift  farbiger  Stoff 

(Seibe,  Samt,  Xu4,  Sapier  u.  bgl.)  untergelegt,  ha-- 
mit  bie  burdfbroi^enen  Ornamente  fub  fcbärfer  ab> 
beben.  3>unbbto(bene  9trbeiten  merben  in  ̂oli,  Die» 
tnü,  Qlfenbein  unb  mitteli  bei  JBebeni,  Sttdeni, 

ibälclni  tc.  auf  Stoffunterlagen  auigefübrt.  ßine  be^ 
fonbere  Xbart  in  ̂ol)  ift  bie  Haubfögearbeit.  Eine 
Srüftung  ift  burd)brotben,  fobalb  fie  nur  aui  @itter, 
SSabtoerif,  ISoden  ober  anbem  Ornamenten  beflebt. 

^rtkftlren  (Suriblängen,  Suribörtern, 
{Dutebf^roten),  Sebirgiteile,  ff^lber,  Hagerftätten 
mit  (Grubenbauen  burebf^neiben. 

SirtbfabttnbcTHbtigfeit,  f.  Saureebl. 
^ribfiU  (Diarrböe,  9tbmei(ben),  bie  binfige 

Entleerung  bännflfiffiget  Staffen  aui  bem  3)amv 
{anal.  Xie  nätbfte  Urfaibe  bei  SurtbfaOei  liegt  fteti 
in  einer  abnorm  febneüen ,   häufig  gerabe}U  ftürmu 

f<ben  Semegung  bei  ICarmlanali,'  mobei  bleibe  fei= nen  Inhalt  nach  bem  untern  3)armenbc  ̂ ntreibt 
unb  )ut  Entleerung  bringt,  beoor  bie  mäffertgen  Se> 
ftanbteile  bei  Sarminbalti  oon  ber  Sarmmanb  auf> 
gefaiigt  merben  iännen.  Solche  befcbleunigte  ÜJarm- 
bemegung  beruht  auf  Crfranhingen  bei  Sarmi, 

!Darmfatarr6,  Xppbui,  Qbaleta,' Saucbfeüenttüm bung,  feltener  auf  jentralen,  im  ®ebirn  gelegenen 

lief  acben, ).  8.  auf  ftarfen@emütibemegungen,  furcht, 
Sebreef  u.  bgl.  8on  ben  bem  2).  ju  @runbe  liegen- 
ben  Urfacben  unb  anatomifeben  Störungen  büngen 
bemnacb  aueb  ihre  Dauer  unb  ihr  fcbäblicber  (iin- 
flu6  auf  ben  Organiimus  fomie  bie  Sefebaffenbeit 

bet  Darmcntleerungen  felbft  ab.  9Bai  biefe  lebtere 

anbelan^t,  fo  unterfebeibet  man:  ben  fifalen  D., 
mobei  bie  fluilcerungen  annäbetnb  normal  gefärbt 
finb  unb  ben  fpejififeben  Hotgerueb  befiben;  ferner 

ben  mäfferigen  D.,  mobei  bie  9(uileerungen  bUnn> 
flüffig,  beinahe  farbloo  unb  geruebfoi  finb;  fcblci> 
migen  unb  eiterigen  D.  finbet  man  bei  entjünb. 
lieben  .Aronlbeiten  unb  (Hefebroüren  bei  Diefbormi. 
.fn  ben  böbern  Oraben  ber  Slubr,  bei  roelcber  bie 

Darmfcbleimbaut  btanbig  jerftirt  mirb,  fomie  bei 

anbem  Setfebmärungiptoseffen  im  Darm  nehmen 
bie  btartboifeben  Stublentleerungen  ben  jauchigen 

ßbatafter  on,  b.  b.  fte  finb  «lififotbig  unb  oerbre: 
ten  einen  intenfipen  (jäulniigcftanf.  Slutiger  D. 
enblicb  fommt  oor  bei  ber  fögen.  roten  dtupr,  bet 

Datmgefcbmüren,  namentlicb  beim  Unterleibitbpbui 
unb  anbem  febmeren,  mit  Slutjerfebung  einber« 

gebenben  Aranibeiten.  Obfebon  ber  X).  in  ber  Stebr> 
jabl  ber  ̂ äUe  (ein  gefabrbrobenbei  Sqmptom  ift, 

fo  barf  er  boeb  niemali  oli  gan)  gleichgültig  betracb> 
tet  merben,  namentlich  nicht  bei  (leinen  Ainbem.  Die 
ßtnmirfungen  auf  bai  gefamte  Sefinben  ffnb  fo 

mecbfelnb ,   mie  ein  leichter  Darmtntarrb  non  Siubr 
unb  Ebolera  nerfebieben  ift;  erf)  in  hoben  @rabeu 
ber  Darmauileemng  ift  ffiaffetperluft  bei  81uti 

fcbäblicb  ober  gar  töblicfi.  Die  Sebanblung  f.  unter 

Darmentjttnbun^  (Sbolera,  Subr;  bai  $oupt< 
mittel  gegen  D.  ift  Opium. 

Die  ̂ auitiere  erfranfen  oft  am  D., bem  übrigeni 
febr  oerfebiebene  Urfacben  3U  (Grunbe  liegen  (innen. 
Unerheblich  ift  ber  D.  bei  ben  berbiooten  ̂ auitieren 

noch  ber  ̂ ttemng  oon  jungem  Alee  unb  nach  bem 
Sefueb  betreiben,  beim ninboieb  nach  ber  j^tterung 
oon  Schlempe,  dtüben,  roben  Aartoffeln  unb  Aleie. 
8on  größerer  Sebeutung  ift  berfelbe  bei  gan)  jungen 
Xicren  in  ber  Seriobe  bei  Saugeni  unb  in  ben  erften 
Stonaten  nach  berfclben.  $ier  beftebt  eine  (ronfbafte 

Xenben)  )U  fauren  @ärungm  in  ben  genoffenen 

Futtermitteln ;   bie  Säuren  rei)en  bie  Stagen  >   unb 
Xarmfcbleimbaut  unb  unterhalten  in  berfelben  einen 

Aatarrb.  (Gute  Dienfte  leiftet  hiergegen  bie  anbal- 
tenbe  Serabreiebung  oon  Slagnefia  mit  bittem  unb 

gerbftoffbaltigen  SÜtteln.  Der  bureb  Erfältung  enb 
ftebenbeD.  oerlangt  eine  forgfältigebiätetifchc  vflege 

ber  Xiere  unb  Darrei^ung  pon  ,£eu  unb  reinem 
.Aörnerfutter.  9tüblicb  ift  babei  bie  Darreicbuim  pon 
bittern  unb  fcbleimigen  Stebifamenten  (Deine  Dofen 

oon  911oe,  Sbabarber  ober  Aalrnuirourjel  mit  bop- 
pcltfoblenfaurem  Satron  in9(ltbecftbleim).  Derebro: 
niMe  D.,  ber  in  einet  (ranfbaften  ̂ uflocterung  ber 
Dicrbarmfcbltimbaut  beruht,  ift  bei  ben  Zieren  oft 
unheilbar.  Sferbe  unb  Stinber  erleiben  bei  bemfelben 

nach  {Soeben  ober  Stonaten  eine  progreffio  )uneb‘ 
menbe  91bmagemng  mit  ftorfem  SerfaK  ber  Arüfte 

((aebettifeber  D.).  3"  feltmen  Füllen  bembt  ber 
D.  auf  gefebmulftbilbenben  Arantbeitöprojeffm  am 
Darm  ober  in  Sermadbfungen  einiger  Darmfcblingcn 
untereinanberobermitber  Sauebmanb.  (Gine^ilung 

i   biefer  9lrten  beb  DurebfaUeb  ift  ni^  möglich. 
Spmptompon  Sergiftungen  ift  berD.  gemöbnlicb  ein 

Sterfmal  febmtrerunb  lebenbgefäbrlicter  Ertranfung. 

Xurtlfblihing,  malbbaultcbe  Stabrcgel  ber  8e-- 
ftonbbpflege  (f.b.l,bet®egbieb  be*  für  bie8efianb*< 
auöbilbung  binberlicben  o^r  entbehrlichen,  bureb 

8<ftanb*reinigung  auSgefebiebenen  Sebenbeftanbe*. 
Die  8eftanb*retnigung  beftebt  barin,  bab  beim 

I   äeranmaebfen  eine*  jungen$ol)(ieftanbe*  infolge  bet 

:   %ur)el>  unb  Aronenermeitemng  Der  Stämme,  pcr> 

I   möge  beten  nicht  mehr  alle  Stamme  9iaum  babm, 
I   ficb  eine  Sonberung  berfelben  in  )mei  Alaffen  ooll= 
i   )iebt,  oon  benen  bie  eine  Alajfe  (ber  $>auptbeftanb) 
oormücbfig  ift,  bie  Stämme  ber  anbem  Alaffe  ba< 

gegen  (bet  Sebenbeftanb)  im  9Bucb*  jurücfbleiben, 
ubermaebfen  merben  unb  fcblieblicb  bureb  Wangel  an 

Siebt  abfterben.  FmSebenbeflanb  (ann  man  gemöbU' 
lieb  jurüdbleibenbe  Stämme,  melcbe  noch  in  bie 
Arone  ber  äauptfiämme  bineinreicben  unb  )um  8e^ 
ftanböfcbluB  beitragen,  unterbrüdte  Stämme,  melcbe 
bereit*  uon  ben  .^aicptftämmen  übermaebfen  finb. 
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unb  abflerbenbe  obfr  nbgtfiortene  Stämme  untere 
((beiben.  naibbem  bie  2.  nur  bie  abftcrbenben 

unb  obgeiturbenen,  ober  aufter  biefen  auch  bie  unter: 
brürften,  ober  au»er  abfletbenben  unb  unterbriidten 

Stämmen  oucb  bie  jurüdbleibenben  Stämme  ent: 
nimmt,  nennt  mon  bie  2).  eine  Beringe,  mäSige  ober 
ftatfe.  Silben,  Säriben  merben  Oärf,  Sutten,  gilbten 

ntenigfltnä  in  betgugenb  mäbii  buribforftet.  »oupt» 

regeln  bei  2).  fmb  frübjritiger  öeainn,  häufige  SBie» 
betbolung  unb  planmäßige  2)urd)^brung. 

SvhbfiibT  (Xranfit),  ber  2)unbgang  frember 

Suren  bun^  ein  Sanb,  auib  bie  Summe  non  Siia> 
ren,  inelibe  hierbei  ein>unb  mieber  oubgehen.  grüber 

für  Sntmidclung  ber  Sinnenfchiffabrt,  beb  ̂aiht’ 
fubnsefenü  unb  ber  Spebition  pon  Sebeutung,  bil: 
bet  fie  beute  eine  beträdtliihe  Sinnahmequefle  für 

monihe  Sifenbahnen  (f.  Sifenbahntarife).  ^tte 
man  nühet  bie  2).  bunh  ̂ ätte,  metche  man  Pon  trän: 
ütierenben  Staren  erhob  (Iranfit:,  2>urihgang«>, 

SurihfuhrjoK,  f.  3ä((e),  fomie  burih  2}urihfuhr> 
Perbote  ni^t  allein  im  politifihen  unb  poiijeiliihen, 

fonbem  auch  im  hanbdipolitifiben  gntereffe  er> 
(ihnwTt  ober  unmBdich  gemacht,  fo  fmb  infolge  ber 

blutigen  lebhaften  Senehräentipidelung  bie  2)urth: 
ruhrjoüe  bib  auf  nenige  Subnahmen  in  Segfall  ge: 
fommen,  nrährenb  (mie  ;.S.  in  2)eutfihlanb)  verböte 
nur  jeitnieife  für  einjelne  Segenftänbe  im  politiichen, 

poiijeiliihen  ober  gefunbheitliihen  gntereffe  (ttrieg, 
SbTDeht  pon  Rrontheiten  ic.)  etloffen  merben.  gm 

übrigen  ifi  bie  2).  oon  }O0pfIiihtigen  Staren  nur  ge: 
raiffen  3olHontTonen  untenoorfen. 

Xw4fahr|mbel  (Zranfithanbel)  mirb  bibmei- 
len  im  Sinn  non  3<i>ifchenbanbel  (f.  b.),  bolb  ouch 
in  bem  ber  einfachen  Durchfuhr  (f.  b.)  frember  Sta: 

ren  bunh  ein  Sanb  geraucht. 

Sar4f>4mi|  ^(ipt  in  grüßem  Aompofitionb: 
formen  bet  leil,  in  toelihem  bie  (oorber  aufgefteü: 
ten)  öauptgebonten  (Ihemata)  beb  Soheb  frei  net= 
arbeitet  merben.  Spejien  bei  ber  michtigfien  aQer 
neuem  gnftrumentalformen,  ber  Sonatenform,  folgt 
bie  2t.  unmittelbar  ber  Seprife  (Stieberbolung),  ftcßt 
allo  in  ber  Stitte  jmifihen  ber  erfhnaligen  auffiel: 

lung  ber  Zhemota  unb  ihrem  abfihliehenben  lefften 
Snftritt.  Sei  ber  guge  beiht  bab  einmalige  2)urih: 
laufen  beb  Zhrmab  (alb  Dux  unb  Comes)  burch 
fOmtliihe  beteiligte  Stimmen  eine  2).,  fo  boh  mon 
auch  obti  jmeiten  unb  brüten  2).  in  ber  guge 

fprüht.  gebenfaäb  flammt  ber9iame2t.Pon  berguge 
ber,  benn  auch  bie  2).  beb  Sonatenfapeb  nahm  früher 
aem  einen  fugenartigen  Snlouf. 

'   f-  §öit'- 
Surgam,  in  bet  Sflronomie:  2).  eineb  Stemb 

bunb  ben  Slütagbfreib,  f.  itulminotian;  2).  beb 

'ffietfur  unb  ber  Senub  bunh  äie  Sonne,  f.  n.  m. 
Sorübergong  eineb  biefer  Planeten  POt  ber  Sonnen: 
fiheibe,  mobei  er  unb  feine  bunfle  Seite  jufehrt.  2>ie 
Seaboibtung  ber  Senubbunhgänge  an  perfchiebenen 
Orten  ber  erbe  bietet  ein  oorjügliiheb  Stittel  jur 
Seftimmung  ber  SonnenparaHare  (pgl.  Sonnt). 

StaTthgaagftÖBt  heilen  in  ber  iRufil  aüe  bitlone, 

V   ^   melche  nicht  felbft  alb 

ZM. 

Sertreter  eineb  Klan 

geb  ouftreten,  fon 
bem  nur  olb  (meift 

accentlofe)  melobi: 

fchc  äffWtügl'täet 

jraifchcn  hotmoni- 
fchen  Ionen  eingefchoben  merben.  gn  bem  neben: 
ftehenben  Seifpiel  fmb  bie  mit  v   bejeichneten  läne 

DurchgangbtBne. 

Xnnhgehedt  heiht  in  ber  ̂ eralbif  eine  gigiir. 

melche  burch  bie  Öffnung  einer  nnbem  gigut  löuft. 

Zurßjfompanitrt  nennt  man  ein  Sieb,  beffenStro: 
phen  nicht  nach  btrfelben  39lelobie  gefungcu  merben, 
fonbem,  ihrem  befonbetn  gnhalt  entfpreihenb,  oet: 
fchieben  tomponiert  finb. 

Xurthfrenira  (Kreujung),  f.  Siehiuiht. 

Surihfrirqn,  eint  geremonie,  melche  nach  meit: 

oerbreiteter  Soltbanfihauung  ben  flRenfihen  beftimm.- 
ter  Uigenfihoften  ober  Äraniheiten  enttleibet,  mie 
X   6.  bab  altfpmbolifche  ^inbunhOihten  unter  bem 

goih,  bem  Qtalgen  >c.  So  fchrüten  bie  altm  SöKer 
burch  bab  geuer,  um  fiih  ju  reinigen ;   mon  hoch  butdi 
einen  gefpaltenm  Saumftamm  ober  burch  ein  auf 
beiben  Seiten  feftgeroaihfme  Srombeerranle  (bie  in 
ßngtanb  poltbtümliche  Srombeertur,  Bramble  eure) 
ober  burch  einen  burihbohrten  Stein  ic.,  um  eine 

Kranlheit  :c.  babei  abjuOreifen  ober  bem  Saum  auf: 
julabm  (pgl.  Iranbplantation).  liefe  Xnfiihten 

berrfihen  noch  feht  hier  unb  ba,  unb  man  forgt ).  S., 

bah  ein  .Kinb  niißt  jmiiihen  bm  Seinen  eineb  @r> 
maihfenen  burihtneihe,  meil  eb  fonft  nicht  mehr  maihfe. 

MTthlal  (Dohle),  fihmaler,  ;ur  Durihfühmng 
Heiner  Söofferläufe  ober  periobif^  ft<h  anfommeln= 
ber  agoffermaffen  burch  Dämme  oon  Ströhen  ober 
Sifenbahnm  bienenber  Äonal.  Durchläffe  biefer  Slrt 
fmb  entmeber  gemauerte  unb  in  biefem  goO  fogen. 

offene,  b.  h.  nicht  abgebedte,  hSlattenburihläffe 

(Dedelbohlen),  b.  h.  mittelb  Steinplotten  abge: 
bedte,  unb  gemülbte,  b.  h.  burch  0)emölt>e  gefihloi> 
fent  Durchläffe,  ober  Siöhtenburchläffe,  b.  h.  maf: 
fcoe  ober  jufammengefette  Stühren  oon  gebranntem 
Ihon,  IDuheifen,  Steingut  ober  Soll.  Die  offenen 
Durchläffe  beftehm  bei  gani  geringen  SJaffermenoen 
oft  nur  in  tleinen,  mit  Steinen  (oft  outgefteuten 

@räben  (Sieftlbohlen) ;   unter  ben  gefchloffenen  Durch: 
löffm  finb  bie  gemauerten  bie  bauerhafteften,  ba  bie 

ou8  fünftlichen  Steinen  hergeftelltcn  bet  ®ermitte< 

mng,  bie  guheifemtn  ber  Oppbation  unb  bie  hälter: 

nen,  mmn  fit  nicht  ftetb  unter  'ISoffer  liegen,  ber 
gäulnt*  ouSgefeht  fmb.  Die  Ulnttenbiirchläffe  et« 
h^alten  eineDurchfluhöffnung  oon  ilO— 10:icm®eite, 
bei  gtöhem  jOagermengen  beten  gmei  unb  mehr 
(3roiningb:,  DrillingSbürchläfie).  W   Sichtmeiten 
non  1   m   unb  barübet  merben  bie  Dnrchlöffe  mittels 

Siau:,  Brach ■   ober  Badftcinen  übcrroblbt,  9ln  ben 
Sinläufen  bet  Seitengtäben  merbm  bie  Durchläffe 
mit  Sinlauflchäihten,  fogen.  gaOfeffeln,  unb  biefe 

gut  Bermtibung  pon  Serftopfungm  mit  unter  bie 
Sohle  ber  Durchläffe  reiihenben  Schlammfängen  per- 
fehen.  Mühtenbutchläffc  finben  nur  bei  geringen 

SBoffermengen  unb  bei  befchränfter  Baugeft  Slnmen> 
bung,  beftehen  im  einfachften  goD  auS  einer  ober 

mehreren  DrainrShten  non  10—85  cm  Durchmeflet 
unb  30— 86  cm  Sänge,  melche  burch  9— 12  cm  longe 
Bluffen  perbunben  merben,  aus  halbmnben  Kancil: 

giegeln  ober  ̂ ortlanbgementrühren  oon  30  —   60  cm 
lichter  SBeite,  4   cm  Bjonbftärfe  unb  40  —   60  cm 
Sänge,  melche  mit  abroeihfelnben  Stohfugen  fo  in 
Btürtel  gelegt  merben,  bah  fte  innen  eint  cplinbrifihe 

btübre  buben.  (Suheifeme  Bübttn  erhalten  Durch’ 

meffer  oon  20  —70  cm,  SBanbftärfen  oon  2— 3   cm 
unb  Sängen  oon  1   —   4   m,  merben  burch  ®tuffm  per« 
bunben  linb  mittels  SifenlittcS  gebiihtet.  Sämtliche, 

befonberS  bie  Söhrenburchtäffe,  erforbern,  befonbetv 

unter  hohem  Dämmen  unb  bei  ungnoerläffigcmBan« 

gmnb,  eine  forgfältige  gunbation  unb  bei  Stnroen« 
öung  pon  ©emülben  eme  roafferbichte  tlbbedung 
mittels  2—8  cm  ftarfer  gemmtbede,  melchet  man 
biSroeilen  noch  eine  in  hpbroulifchem  Btörtel  uerlegte 
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boppcite  3ic3<[pl<ittjd^i<(t  unb  eine  ca.  1   cm  ftatft  |   XnrAfAKitt  (2>ucc$f}o|),  f.  o.  ip.  Soc^mafi^iiu. 
j(«pl|alt{4iAt  (injufügt.  Su^t^nitOltnlining,  ^e^nuiig,  bureb  bie  oiil 

Xur^lAVipt  (Xuccblaucbtig,  lat.  serenus.  sere- '   Dcrfcbicbenen  Eingaben  über  einen  unb  bcnfelbcn  (Se< 
nie aimus j,  litel  fürftlicbet^erfonen,  roarb  juerft  1376;  aenftanb  baä  aritbmctifibe  Mittel  jefunben  roitb.  I« 

DonStaifecltaclIV.  ben  ffurfUeften,  lti64  aud)  anbem  !   X>.  begieift  bnuptfüi^lic^  btei  ̂älle;  I)  nenn  aue  ix^ 
dürften  peclie^en  unb  )noT  juceft  ben  nfirttembeo  |   fi^iebenen  äderten  }ufammen]ebbai:ei:  ober  miiibba' 
gif<ben,  nä^renb  bie  anbem  Z>uc(bfau(4tia  $ocb>  rer  Singe  bet  SCert  gefuebt  netoen  foD,  ben  bie  nid^ 
geboren  blieben.  3114  [piitcr  ber  Xitel  S.  aUgemei^  I   li<b  porgenommene  ober  bIo§  geballte  3)iifibung  bot; 

ner  nurbe,  erbiclten  bie  neltlicben  Jturfürften  fonie  !   ogl.  3Uligation4re(bnung;  2)  nenn  aubben  iicei^ 
biegeiftli(ben,nennriefürftli(ber$erfunftnarcn,unb  |   fen,  bie  eine  Sac^e  ]u  oerfibiebenen  3eiten  batte,  bet 
bie  (£t}berj3ge  pon  Cgcrteiib  ba4  ̂ mbilat  Surib>  SuribfibnittSpreib  berfelben  beftimmt  netben  foU; 
laucbtigft.  ̂ aib  Sefdblu^  pom  14.  Mai  1712  gaben  3)  nenn  bie  mittlere  SBerfaQseit  oon  mebreten  (u  per» 
fub  bie  ilngebörigen  ber  alten  Sürftenbäufet  unter-  Miebenen  3büen  soblbaren  Kapitalien  (beionbeil 
einanber  ebenfaUb  bab  ̂ räbifat  Surcblaudbttgft;  be>  iBecbfeln)  ju  fuiben  ift,  aifo  eine  Sunblcbnittboecfoll- 
jügliib  ber  neuen  reiibbfücftlicben  tpöufer  aber  oerab-  jeit,  gu  neicber  (ohne  Jtaibteil  ber  Släubiget  ober 

rebeten  fie  unterm  4.  Seg.  1746,  benfelben  auib  bab  |   Scbulbner)  bie  3ablung  auf  einmal  geleiftet  neibeti 
firäbifatXuriblauibtigobetSuriblautbtig^ocbgebo-  tann;  ogl.  Zerminre^nung. 
ren  gugeftebengunoDen,  nenn  biejeau^  ferner  ihnen  SurAfibTOtn,  f.  Sibmieben. 
bab  Surcblau^tigft  geben  unb  m   ber  Unterf^rift  SuTQfi|tt|,  f.  Suiboruilerfunf),  6.  568. 
Sienftninigfter  geiibnen  mürben.  Segennärtig  ift  Surqfi^tlgtbU  (Z)iapbanitöt,  ^ellucibitöt, 
S.  gunäcbft  bab  Qbrenpräbilat  bet  Souoeräne  bet  Zranbpareng),  bie  Sigenfebaft  ber  Körper,  bem 

beutfiben  jürftentümer  unb  ber  3lngebörigcn  ibreb  ,   auf  fie  faüenben  Siebte  ben  Sutebgang  gu  geflatten, 
$aufeb.  Siirib  31ef(blu6  ber  Suiibeboerfammlung  finbet  bei  oerfibiebenen  Körpern  in  rebroerfcbiebtneci 

DOm  18. 3(ug.  1825  ift  jeboeb  auch  ben  oormalb  reiibb- '   @rab  unb  in  allmäbliditr  Slbfhifung  ftatt.  Cb  gibt 
ftänbifiben,  lebtftanbebberrliibuntergeorbnetenSür: '   meber  abfolut  unburibfiibtige  Körper  no^  fofibe, 
flen  bab  'flräbitat  X.  erteilt.  3t’b7  fo3te  nach  oem  nelibe  allen  auf  ihre  CberKödbe  faüenben  Sitbiftrob- 
Bimbesbef^Iub  oom  12.  Märg  1829  nur  ben  Itöup-  len  ohne  irgenb  eine  €<bnäibung  ben  freien  Xurtb- 

tern  ber  mittelbar  genotbenen,  oormalb  reiibbftän-  gang  geflatten.  Selbft  burib  reineb  @piegelglab  gt- 
bifeben  fürftliiben  Familien  biefeb  ipräbitat  gulom- 1   bat  «ur  etna  80  4!rog.  beb  auffaDenben  Siibtb.  aio 
men ;   boeb  ift  babfelbe  au<b  ben  nicht  gum  fXeicbbfüc- !   berfeitb  geninnen  Körper,  bie  in  großen  Mabot 

flenftanb  gebörenben  f^ürften  ̂ arbenbetg,  41utbub, !   gong  unbur<brubt>g  fiub,  in  febr  bünnen  Scbiibtia 
^ucflet,  Mrebe  u.  a.  beigelegt  morben,  nebbalb  bie  !   einen  geniffen  @rab  oon  X.  (g.  9.  @olb  alb  Mott- 

regierenben  Siergöge  feit  1844  ben  Xitel  Roheit  an-  j   gelb);  bagegen  oerlieren  anbte,  neicbe  in  Ileiiien 
nahmen,  möbrenb  bie  @ro§b«tgöge  unb  bie  31nge<  i   Schichten  böcbft  burebfiebtig  finb,  bei  gröberer  Xiöe 

hörigen  ihrer  f^amilie  bab  4!räbifat.Königlicbe$obeit  I   ober  Xiefe  alle  bemerfbare  X.  So  loUrbe  ouib  b'c 
führen,  ̂ utb  ift  bet  Xitel  X.  felbft  neuerbingb  erft  {   Sltmofp^re,  mmn  fie  bie  mittlere  Xicbtigleit,  nelibe 
in  ben  Sürftenftanb  erhobenen  3ierfonen  betgelegt  i   Tie  an  bet  Obetflacbt  ber  Crbe  bot,  butebneg  be> 

morben,  mie  g.  9.  bem  dürften  8ibmarct.  Xureb- 1   bitO(>  bei  976,000  m   ̂öbe  gar  fein  Sonnenlüit 

laucbtigft  (serenissinia)  hieben  fonft  bie  Jjepublifen  '   mehr  burcblaffen.  3lub  bet  XiebtigfeO  unb  cbeno 
Senebig,  @enua,  9oIen  fomie  bet  Xeutfebe  9unb.  feben  Sefebaffenbeit  einebKörpetb  lögt  r<4  auf  feine 

Suraliegeu,  f.  Xufliegen.  X.  fein  SAIub  ma^en;  biefelbe  böngt  oot  allem  oon 
^rflnarf4>  f-  Xurebgugbreebt.  einer  gemiffen  Olei^artigfeit  ber  Maffe,  namentüb 
XimbairKrr  (Xiameter),  bei  ben  Kegelfcbnitten  oon  berengleicbmögigerXicbtigfeit,  ab,  unbiebcKub 

eine  gerabe  Sinie,  melcbe  alle  parallelen  Sehnen  ber<  f^eibung  einzelner  abg^rengter  Xeile  im  Snnein 
fetben  halbiert.  9eim  Kreib,  ber  euipfe  unb  ̂ ppet-  einet  Maffe  ftörl  bie  X.,  inbem  bab  Siebt  im  annern 
bei  febneiben  aDe  X.  im  Mittelpunft  unb  meeben  bet  Körper  an  ben  Stellen  gurüefgemoefen  mirb,  tue 
bort  halbiert,  bie  X.  beb  Kreifeb  fmb  auberbem  noch  ber  Strahl  gu  einem  Stoffe  oon  obmeicbenbet  Siebte 

alle  gleich  grog;  bei  bet  Parabel  laufen  aQe  X.  paral-  ober  9rc^ungbftaft  gelangt.  Sin  ̂ nKrument  gut 
lel.  tOgl.  eilipfe,  dpperbel,  Kreib,  Parabel.  X.  Seftimmung  ber  X.  ift  bab  Xiapbanometer  (f.  b.l. 

ber  Kugel  ift  jebebureb  beten  Mittelpunft  gebenbe  Man  ermittelt  mit  $ilfe  bebfelben  ben  Xutebfieb 
Sehne;  mie  beim  Kreife  finb  auch  bei  ber  Kugel  aDe  tigfeitbfoeffigienten,  melier  ben  Xrucbteil  beo 

X.gleitblang.  ScbeinbaterX.einerKugel  beigt  einfallenben  SiÄtb  angibt,  ber  burä  eine  alb  Sön- 
ber  Minlel,  ben  gmei  oom  3Iuge  eineb  in  beftimmter  >   geneinbeit  gemöblte  Sebiebt  beb  betreffenben  Körpecl 
Entfernung  ftebenben  Seobaebterb  nach  bet  Kugel  j   gegangen  ifL  Xa  bab  meige  Sicht  oub  gablrticbeii 

gegogene  X'angenten  einfcblicgen,  beten  Ebene  burd  i   farbigen  Strahlen  begebt,  fo  lann  eb  ootfommen, ben  Kugelmittelpunit  gebt.  X.  bet  Sebmere  ift '   bag  ein  Körper  nicht  für  aDe  Satben  gleicbrnüBK 
eine  butcb  ben  Sebroemunft  eineb  Körpetb  gebenbe, '   btircbricblig  ift;  et  abforbiert  bie  Strahlen  einet  ober 

beiberftitb  bureb  bie  Cberflötbe  beb  Körpetb  begrengte  mehrerer  färben,  möbrenb  et  bie  Strahlen  ber  on- 
gerabe  Sinie.  bem  ffatbe  ober  färben  burcblögt.  Xieb  ift  ber  ̂ oU 

Xaribörtrm,  im  39er^mefen  mit  ärtern  burebfab-  bei  aUen  farbigen  burebfiebtigen  Körpern,  bereit 
ren,  ben  9etriebbbau  einer  Ombe  nach  aDen  mich-  ‘ben  nur  bober  rührt,  bag  oon  bem  meieen 
tungen  oubbebnen.  Sicht  geroiffe  Stroblen  abforbiert  merben.  3'®'' 

Xuribpauftii,  f.  Slufpaufen.  bige  burebfic^tige Körper  merben,  aufeinanber  gelegt, 
Zar4flbeinni&,  f.  Xurebfiebtigfeit.  unburcbficbtig,  menn  bie  Strahlen,  melcbe  ber  eine 

Zuribfiblag  i3tubfcblageifen),  f.  Soeben.  .Körper  burcblögt,  oon  bem  anbem  ooDfommen  ob- 

Xor4l<buittr  bie  SteDe,  mo  gmei  ober  mehrere  geo- 1   forbiert  merben.  Ein  blaueb  ©lab,  melcbeb  feine  aii’ 
metrifebe  ©tögen  fteb  febneiben.  Sinien  febneiben  ftcb  bte  gatbe  unb  namentlicb  fein  Sot  burcblögt,  unb 

in  fünften  (Sebnittpunfte),  Slöcben  in  Sinien  !   ein  roteb  ©lab,  melcbeb  feine  anbre  Rotbe  unb  na- 
cSebnittlinieni,  Körper  in  Slöcben  (Scbnittflö- !   menilicb  fein  iUau  biircblägt,  jebeb  für  ftcb  allein 
eben),  Slueb  ift  X.  f.  o.  ro,  9rogi.  I   burebfiebtig,  finb,  auteinanber  gelegt,  unbuttbrttb''8- 
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Sfm  gen)86nli£^en  Stben  ntnnt  man  bieifnigen  far= 
bijen  Äärper  am  burcbfitiltigflen,  rotiert  btt  mcififn 

loj^tnibrn  Strahlen  biirtbloffen,  aifo  bie  gelben,  unb 
bitjenigen  bie  unburthfithtiaften,  inel<he  ben  roenigPen 
leuiitenben  Stroblen  ben  Xurthgang  geflntten,  aI(o 
bie  blauen  unb  oioletten.  ®ie  nerf^iebenen  31bftu= 

fungen  bet  I).  (^ellucibität)  pnben  in  berWine« 

talogie  forgiältige  Senehfung,  rocil  fie  hi«  «inen 
njefentlijhen  teil  ber  Äennjctchenlehre  augmaehen. 
t)ut(hfi(htig  hbipt  ein  SRineral  (ober  überhaupt  ein 
Äörper),  roeliheS  bie  nuffaHenben  Sithtfhrahlen  fo 
oonftänbin  burchlötst,  bnp  bie  hinter  ihm  bepnblichen 

SegenPünbe  beutliih  gefehen  merben  tonnen;  halb< 
burehfiihtig,  nenn  eg  bie  hinter  ihm  bepnbliihtn 
®egenPönbe  no(6  erfennen  löpt,  aber  nicht  mehr  in 

beutlicpen  Umriffen'  burchfeheinenb,  roenn  eg  nur 
einen  einförmigen  Sichtfehein  burchfetjimmern,  aber 
ben  bahinter  bepnblichen  @egenpanb  nicht  mehr  niahr- 
nehmen  lüpt;  tontenburchfeheinenb  (an  ben  )tan< 
ten  burxhfÄrinenb),  raenn  eg  nur  an  ben  fehnrfen  Äan- 
ten  einen  Sichtfehein  burchfchimmeni  läpt;  unbiirch> 
fichtig,  menn  eg  gar  (eine  bemertbaren  Sichtftrahlen 
burrhlüpt. 

£nr4ia|ra,  bie  ̂ erftedung  non  Söchem  in  9te> 
tallplatten  :c.,  f.  Soeben. 

Xnr^fatlnng  einer  $erion  unb  ber  ihr  jugehöri> 
gen  Sachen,  ber  SQohnung  ($augfuchung)  unb  an- 

brer  Jtilume  ip  nur  in  ben  gefefjlich  beftimmten  ffäl: 
len  unb  t^elmäpig  nur  obrigteltli^en  ißerfonen  ge< 
Pottet,  mie  ?lichtet>  unb  fßolijeibeamten  nach  ̂ ap> 

gäbe  ber  PrafprojeffualifÄen  Sorfehriflen,  PolI=  unb 
Steuerbeamten  innerhalb  ihrer  »erufgfphäre  mit 

Xüctpeht  auf  joH>  unb  PeuepPichtige  ©egenpSnbe, 
unb  5otP8«nmten  in  benjenigen  fjätlen,  roclche  bie 
Rotporbnung  unb  bie  Rorpftrafgefehe  beg  nähern 

bejeichnen.  ICie  beutfe^e  ̂ inilproieporbnung  (§  678) 
ermächtigt  ben  ©eric^tgnolljiehcr ,   bebufg  einer 
3n>anggooIiPtectung  bie  PSohnung  unb  bie  9ehnlt< 

niffe  be<  Scfiulbnerg  )u  burchfuchen.  !&erfelbe  ift  be- 
fugt, oerfthloPene  ̂ ugthüren,  3<mmerthüren  unb 

Behältniffe  öffnen  ju  laffen,  nötigen  Rang  unter  9In< 
isenbung  non  ©emalt  unb  ©emaltmapregeln.  Rm 
Strafuerfn^ttn  ip  bet  mobeme  iRechtggrunbfah  an= 
ertannt,  bop  ber  iRegcI  nach  nur  ber  Sichter  eine  3). 
anorbnen  unb  nornehmen  barf.  Sur  nugnahmgrocife, 
metm  0efahr  im  Serjug,  geftattet  bie  bcutf^e  Strafe 
pTo;eporbnung  auch  '^taotganmaltfchap  unb  ben 
Süherheitg'  unb  piolijeibeamten  bie  3).  .^anbelt  eg 
fich  babei  um  eine  ̂ laugfuchung ,   fo  ip  ber  Rnhaber 
ber  SU  burchfuchenben  Säume  befugt,  ber  3).  beijii. 
mohnen.  3n  feiner  Sbroefenheit  ift,  roenn  möglich, 

ein  enuachfenetSngehöriger,  »auggenoffe  oberSach' 
bat  sujusiehen,  Rinbet  eine  3).  ber  Wohnung,  ber 
©efchöftgräume  ober  beg  befriebeten  ®efi(;tumg  ohne 

Seifein  beg  Sijhterg  ober  beg  Staatganrooltg  patt, 
fo  finb,  roenn  bieg  möglich  'P,  ein  (Semcinbebeamter 

ober  sroei  SRitglieber  ber  betreffenben  ©emeinbe  su-- 
lupehen,  roelöh  leptere  nicht  sugleich  fjolcsci«  ober 
Sichetheitgbeamle  fein  foUen.  3n  eeffter  Sinie  ift 
aber  eine  3).  nur  bemjenigen  gegenüber  lulnffig, 
roeleto  alg  thäter  ober  teilnehcner  einer  ftrafbaren 

conblung  ober  olg  Segünftiger  ober  Fehler  nerbdch' 
tig  iP,  fei  eg  jum  3>t>*(t  feiner  Ergreifung,  fei  eg  jiiin 
Sachfuchen  noch  Seroeigmitteln.  Sei  unbem  Serio: 

nen  foOen  3?urchfuchungen  nur  bebufg  Ergreifung 

oon  »efchulbigten  ober  bebufg  Serfolgung  oon  Spu- 
ten einer  ftrafbaren  ßonblung  ober  neni  3roect  bet 

Sefchlagnahme  beftimmter  ©egenftonbe  ftattfinben, 
oofem  anjunehmen  iP,  bop  bie  gepichte  fjterfon, 

Spur  ober  Sache  pch  *n  ben  }U  burchfuchenben  Sau- 

Slrtjfrt  Jlcno.,S*lifon.  t.  Han.,  V.  S5. 

men  bepnbet;  eine  Sepimmung,  roclche  pch  jeboch 

nicht  auf  folche  Säume  beliebt,  in  roelchen  ber  Se- 
fchulbigte  ergriffen  rootben  ift,  ober  bie  er  roähtcnb 
bet  Setfolgung  betreten  hat,  ober  in  roelchet  eine 

;   unter  ̂ olijeiaicfpcht  ftchenbe  ̂ erfon  pch  aiifbält. 

i   3nr  Sachtleit  feil  eine  .paugfudfung  nur  bei  SerfoU 
gung  auf  frifcher  Ihat  ober  bei  (Mefohr  ini  SBet)ug 

;   ober  bebufg  Sßiebetetgreifiing  eineg  eulroichencn  @e= 
fangenen  oorgenommen  roetben,  obgefeben  non  ben 

■Wohnungen  ber  unter  ■fiolijeinufpcht  Steheiibcn, 
ben  jut  Sachtieit  jebermann  siigänglidjen  Säumen, 
ben  notorifchen  .'jerbergen  unb  Seriommlungoorten 
beftrafter  iterfonen,  ben  Siebetlagen  oon  Sachen, 
roclche  mitteig  ftrafbarer  fianblungen  erlangt  pnb, 
unb  ben  befannten  Schlupfrointeln  beg  ©lücigfpielg 
ober  bet  geroerbgmäpigen  Unsucht.  ®gl.  Xcutfehe 

Strafproseporbnung,  g   102—108;  Oftcrreichifthe 

Strafproseporonung,  g   139  —   142;  Code  d'instmc- 
'   tion  eiini.,  Srt.  IH',  3.1  —   89,  49f.,  87-  90,  464. 

Snt4fuihnng8rt4t  (Snhalte>,  9fefichtigungg>, 
Unterfuchungg*,  ijjifitationgrecht.  Jus  visitatio- 
nis,  frans.  Droit  de  visite,  de  recherche,  engl 
Eight  of  viait,  of  search),  bie  nölferrechtliche  Sepig- 
nig  (riegführenber  Wächte,  burch  ihre  Stieggfehiffe 

frembe  ̂ irioatfchiffc  ansiihalten,  su  befuchen  unb  lu 
burchfuchen.  3)er  ffcoect  biejer  Stapregel  ift  bie  .Reft- 
Pediing  bet  Sationalität  ber  angehaitenen  Schiffe 
foroie  bie  Ermittelung,  ob  bag  betreffenbe  Schiff  pch 
eineg  ®lodabebtiich4  fchulbig  gemaebt  h®be,  ober  ob 

eg  feinbliche  Siannfehaft  ober  Prieggionterbanbc  mit 
pch  führe.  Jag  3).  richtet  pdh  rocfentlich  gegen  bie 
Shiff«  neutraler  Slächte,  ba  biefenigen  ber  feinb- 
liehen  Wacht  felbft  oon  bem  ©egner  ioeggenommen 

;   roerben  (öniicn,  roeil  bag  yrioateigentum  sur  See 
oon  ben  (riegführenben  Wächten  roechfelfeitig  nicht 

refpettiert  roi'tb.  Such  neutralen  Äriegcfchiften  ge- j   genüber  ift  bie  Snroenbung  beg  SDurchfuchunggrecbtg 
:   auggefchloffcn,bcggIeichcnfotchenneutralcn.öanbelg- 

‘   fchiffen  gegenüber,  roclche  unter  bem  ©eleit  (Roiinoi) 
!   oon  Ärieggfchiffen  ipreg  öeimatftaatg  fegcln.  Cg  ift 

I   feboch  in  biefem  Ran  notroenbig,  bap  bag  Äonooi« 
!   fchiff  legitimiert  unb  oor  ber  äbfahrt  infpiiiert  ift, 

I   auch  oon  Snfang  an  bouernb  mitfcgelt.  Jag  j. 
j   ridftet  pch  nach  ben  hierüber  ootbanbenen  Serträgon I   unb  Jnftrultioncn,  namentlich  aber  nach  ben  Vrijen- 
'■  tcglcmenlg  ber  cinselnen  Seeftanten  (3.  ?t.  preupi» 

I   fcheg  'C-rifcnreglcment  00m  20.  Runi  1864,  öftcrrci- 
chifche  Scrotbmmgen  00m  3.  Wdts  unb  21.  JKäri 
1864  unb  9.  3nli  1866,  bänifcheg  fBrifcnreglement 

00m  16.  Rebr.  1864,  ■flrifentonocntionen  oon  C'flcr- 
'   reich  unb  i-reupen  oonc  6.  Runi  1864,  oon  Rranfreich 
unb  ©ropbritannien  oom  10.  fWai  1854  ic.).  Jag 

I   in  Jitrin  1882  burch  bag  Institut  de  droit  interno- 
■   lionnl  befchloffene  Reeleiuent  intematioiial  des 
;   Iiri.ses  umritiims,  roelcpeg  auch  bag  J.  normiert, 

■   lann  nur  roificufdinitiichc  Autorität  für  fidi  in  Sn- 
fptud)  nehmen.  ;jm  nUgemcinen  roirb  bag  J.  nad) 
folgenben  fflrunbfägen  auggeiibt:  Jag  Rrieggfchiff, 

roeicheg  ein  Jianbelgfchiff  anhalten  loill,  forbert  Ic(i- 
tereg  burch  t'nen  blinben  Seftup  (toup  de  canoii  da 
semimte  ä   boulet  pei  du  ober  A   pondie)  511111  .tmlteii 

auf,  inbem  cg  feine  RIagge  nuflicipt,  über  loelcher  fidi 
nodpg  eine  Snteriie  befiiibct.  Jarnufbiii  mup  bag 

nniuhaltcnbc  Schiff  feine  Ringge  ebenfnllg  attf3icben 
unb  aufbrapeit  ober  beibreben,  um  beit  Ülefiidi  5U 

ermarten.  Jogflricagfchiff  cittfenbct  nutiiitcbr  einen 

Cifiiicr  mit  ber  nötigen 'Jfloitnfdinft.  JerCffiiier 

begibt  fich  mit  iroei  ober  brei  Wann  on  ?lorb  beg 

aiigebnllcncn  Sebipg,  um  aiinächPbicSdiiifgpapiere 

,   5U  prüfen.  Sur  roenn  bofonbere  (fSrüiibe  oorliegen, 

Iti 
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n>irbi)onbetSiritatii)n|UT3>ut(^fu(^unc|beSSc^p  befonberc  ffonoentionen  ü6<c  baS  2).  jisift^cn 
iibergeganjen,  loebbalb  man  roobl  imif^cn  Sifita:  ben  nrrf^iebenen  bcutf(^en  Staaten,  unb  ti  galt 
tionbced^t  unb  2).  (im  engern  Sinn)  unterii^eibet.  unter  anberm  bie  SBeftimmung,  bag  bie  9efa|ungen 
Solche  @rünbe  finb:  bab  gehlen  ber  Schiffbnapiece,  ber  8unbe4feftungen  in  allen  Staaten  für  ben  SBeg 
aiängel  unb  gehler  ber(elben,  gührung  einer  faljchen  :   nach  »on  fieimat  ba*  2).  batten,  gär  baS 

glagge,  Söiberiehung  bei  ber  Bifite  ber  einjelnen  oegenroärtige  25cutfche  Seicb  hebarf  e*  bei  ber  Cin« 

Sehälter  ober  überhaupt  bei  ber  Bifitation  u.  bgl.  heillichleit  ber  3Rilitärperfaf(ung  berarti^  Bb> 
ein  S^iff,  roelcheä  auf  gehörige  äufforberung  nicht  machungcn  jraifchen  ben  einjelnen  beutfchen  Staaten 
anhält  ober  fich  ber  Bifitation  ober  ber  Unterfuchung  untereiimnber  nicht  mehr.  Sei  ber  jehigen  @eftal> 
niberfefct,  tann  jnmngbnieife  baju  angehalten  mer>  tung  ber  ftaatlichen  Serhältniffe  in  Suropa  rottrbe 

ben.  2)ie  @enialtma|regeln  tonnen  hib  jur  Semich^  bab  2).  jebobmal  einet  befonbem  Slbmachung  bebfir» 
tung  beb  Schiffb  gehen.  Sei  bet  2>unhfuchung  ift  fen.  Sal.  Stappenftrahen. 
bie  »ütrairfung  beb  Äapitänb  beb  angehaltenen  ®lrB,  gtiebri*,  SHaler,  geb.  1809  ju  Seipjig, 

SchiffbinBnfpruchJu  nehmen,  cigenmäthtigeb£>an<  I   ftubierte  auf  ber  xunftatabemie  in  HRünchen  unb 
beln  unb  railtfürlicheb  Serfahren  ju  oermeiben.  91icht  i   bilbete  fich  befonberb  unter  bem  Hofmaler  gofeph 
anertnnnt  ift  bagegen  ein  2).  in  griebenbjeiten  (fo<  I   Sticler  aub.  3"  ben  gahten  1836  unb  1837  bereifte 

gen.  Droit  d’enquete  da  puTÜlon,  end.  Riglit  of  i   er  gtalien.  9tach  feiner  Siütlfehr  mibmete  er  fich  in 
approadi).  91ur  jur  Unterbrfictung  oeb  Sllapenhan<  I   9Rünchen  Dorjugbmeife  ber  Sorträtmalerei  mit  foD 
belb  haben  fich  bie  Seemächte  ein  folcheb  2).  gegen- 1   cheni  Gtfolg,  bah  er  jahlteiche  Mufträge  erhielt  (bie 
feitig  jugeftanben;  bie  Bereinigten  Staaten  uon  I   herjoglich  Seuchtenbergföhe  gamilie,  König  Submig  L 
»orbamerim  anertennen  eb  nicht  einmal  ju  biefem  I   pon  Shapern,  König  Dbtar  oon  Schmeben  unb  beffen 

3roec!.  3m  übrigen  ift  bab  2).  in  griebenbjeiten  |   gamilie,  Äaifer  non  Dfterreich  unb  König  £ubtnig  II. 

auch  nicht  jur  geftfiellung  bet  91ationalität  ober  n>e>  non  Sapem).  Seit  bem  Bnfang  ber  bOergohre  malte 

gen  Berbachtb  ber  Seetäuberei  ftatuiert.  Gine  St>  er  auch  mpthologifche  unb®enrebilber,  teilb  mit  ernft 
orterung  biefer  groge  loarb  feiner  geü  öutch  bab  poefienoller,  teilb  mit  humoriflifihtrauffaffung, unter 

Borgehen  beb  Kapit'änb  Biemer  oeranlafit,  roelchet  benen  hemotjuheben  finb:  $ebe  ben  Bbler  tränfenb, 2.3.  3uli  187:(  alb  Kapitän  beb  preuhifchen  Kriegb-  Burora,  allgemeine  £anbebbeniaffnung,  bab  Biolin- 

fchiffb  griebrich  Karl  ben  fpanifchen  Bnifo  Bigilante  folo  mit  Begleitung,  ber  (leine  Bepublilauer,  ber 
nor  Gartagena  anhielt  unb  megnahm,  ein  Berfahren,  Bleraner  $irten(nahe  unb  £ieber  ohne  Siortc. 

melcheb  fchon  um  bebroillen  ein  rechtbinibrigeb  mar,  Snrtit,  Phübfbph.  Schriftfieller,  geh. 
roeil  Breuhen  in  jenem  gaH  nicht  ju  ben  Iriegführen-  1837  ju  ̂ofig,  ftubierte  in  Brog.  iehrte  feit  1837 
ben  9Nächten  gehörte  unb  auch  rine  9nahregel  jur  am  alabemifchen  (flpmuafium  bafelbft,  habilitierte 
Unterbrudung  beb  Sdanenhanbelb  niebt  in  grage  { (ich  1869  alb  Sojent  ber  Bhüpfpphie  on  ber  bortigen 

ftanb.  Bgl.  aufter  ben  ̂ anbbüchem  beb  BöKemchtb  !   unioerfität,  mürbe  1881  jum  orbentlichen  Brofeffot 
unb  bebSeerechtb:  $autefeuille.  Des  droits  et  cte-  •   biefeb  gacheb  an  bet  tfchecpifchen  Unioerfität  ernannt 
voirs  des  nations  nentres  (3.  91ufl.,  Bar.  1868);  i   unb  18^  auch  in  ben  Sanblag  gemählt.  Seinein 

Bttlmapr,  Glemente  beb  internationalen  See- 1   beutfeher  Sprache  abgefohte  Sebtift  »Seibnij  unb 
rechtb,  Sb.  1   (Biien  1872);  0efiner,  Le  droit  des  I   9iemton<  (^oDe  1869)  hat  feinen  9tamen  auch  inbeut- 

neutres  sur  mer  (2.  Bufl.,  Serl.  1876);  fichmann,  fchen  gochfreifen  betannt  gemacht.  Sein  $auptmer( 
2)ie  gnfuhr  non  Kriegbfonterbanberoaren  (Kiel  ift  bie  .\  seobeciiä  aestlietika«  («Bllgemeine  Bfthe- 
1877);2edlenborg, 2)er Bigilonte-gan (baf.  1873).  ti(  ,   1875),  bab  erfte  felbftänbige  SBetf  biefer  Btt  in 

Xnr4<PaihfuP8(i&iäphpjib),eineBilbungbabmei-  ber tfchechifchenSitteratur.  gemerfenb  ju ermähnen: 
chung,  bei  roelcher  bie  Slütenachfc  an  ihrer  Spige  »0  poesii  bpovare  lordaByrona-(Btag  1870),  eine 
unter  Slottbilbung  meitermächft  unb  bie  gorm  einer  nortreffliche  Grörterung  ber  Orunbibcen  Spronb, 

neuen  Blüte,  eineb  Slütenftnnbeb  ober  eineb  Saub-  beffen  »Kain<  2).  mufterhaft  überfegte;  Dejepiaz 

fproffeb  onnimmt.  öäufig  finb  j.  S.  burchronchfene  naztin  tUosofie  novoveke-  (-©efchichte  ber  neuem 
iHofen.  SJirb  eine  Blüte  ganjburch  einen  Blattfproh  BhüpfoPhir*. baf.  1870); »Kaliologie« (baf.  1873)u.a. 
erfeht,  ber  abfällt  unb  fich  am  Boben  ju  bemurjeln  ib.  lehnt  fich  entfehieben  an  bie  beutfehe  Bhilofophie 
nennag,  fo  liegt  Biniparie  (Sebenbiggebären)  nor,  an  unb  betrachtet  beren  Biege  alb  bie  allein  richtigen, 

bie  an  ©rabblUten  nicht  feiten  ift.  9Xit  geringerm  Giiolg  nerfuchte  er  fich  auf  bramati- 
Xurthjirhra,  militärifch  bie  Semegung,  bei  melcher  fchem  ©ebiet.  Sein  ibrama  Stanislara  Ludmila« 

eine  Iruppenabteilung  (ober  bab  Jteffen)  nach  0Pt‘  (1881),  aub  ben  geiten  beb  huffitifchenKirchenftreitb, 
märtb  ober  rüdmätib  butch  bie  gnteroalle  einer  an-  ift  eine  inhaltrcicpe  gbeenbichtung,  bie  fich  butdi  gc- 
beru  hinburchgeht.  Bgl.  Roliigiiier.  I   mählte  Sprache  aubjcichnet,  aber  ber  braniatijcben 

XurthjugSniht,  bab  9iecht,  nermöge  beffen  ein  Janblung  entbehrt,  hingegen  befunbet  2).  in  feinen 
Staat  bicrch  bob  @ebiet  eineb  anbem  Inippen  mar-  gelegentlichen  Kritifen  bramatifcher  Schöpfungen  ben 
fchieren  lafjen  fann.  2)ieb  9iecht  (ann  burch  Bertrag  htrnorragenben  ̂ ftbetiler. 

unb  jroar  entroeber  für  bie  2)ouer  alb  fogen.  Staatb-  Sitren,  Kreibftabt  im  preuf.  Begierungbbejirf 

fernitut  ober  nur  für  einjelne  gäüe  erroorbeu  fein.  |   Bachen,  129  mü.OT.,iufreunblicherUmgebunganber 
Gin  enroungener  2)urchmarich,  ber  burch  bab  ©ebiet !   Jioer  unb  an  ben  SinienKöIn-^erbebthal,  25.-9(euf(, 
eineb  feemben  founeränen  Staatb  ohne  ein  folcheb  I   S.-Gublirchen  unb  25.-3ülich  ber  Breufe.Staatbbnhn, 
91ccht  ober  eine  befonbereBermilligungbebbetretenen  1   hot  ̂    enangelifche  unb  6   (oth.  Kirchen  (baninter  bie 

Stoatb  gefdjieht,  ift  alb  Berlepung  beb  ©ebictb  ein  [   altgotifche  St.  Bnnalirche  mit  herrlichem  ©loden- 

Casus  belli  (KriegbfoD).  Staaten,  inelche  mitem- 1   fpiel  unb  einem  (leinen  leil  beb  ̂'nupteb  ber  beil. 
anber  ju  einem  Krieg  oerbunben  finb,  gemähren  (ich  Bnna,  ju  bem  ftar(  gemallfahrtet  mirb),  eine  hübfehe 
ben  2)urchmatfch  gegenfeitig,  fo  oft  eb  ber  Kriegb- 1   Spnagoge,  ein  (ath.  ©pmnafium,  ein  cuangi  Beal- 

Moed  erforbert.  Bön  BJichtigleit  mar  bieb  $.  be-  j   progpiimafiiim,  eine  (ath.  Sürgerfchule,  eine  poritä- 
fonberb  jurgeit  beb  2)eutfchen  Biinbeb,  namentlich  I   tifche  unb  eine  (ath.  böhere  Söchterfcbule ,   gemerb- 

für  BreiiVn,  beffen ©ebietbteilegaiii  getrennt  lagen,  |   liehe  geichenfepule,  eine  Stabtbibliothet,  eine  Bro- 
iinb  auch  für  Bopern.  Gb  beftanbeirjur  bamaligen  !   oinjinl-Bliiibenanftalt  (feit  1845),  eine  Srreiinnftalt, 
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rin  ftoiti  ̂ ofpital ,   3   anfe(nli($e  Xui$fa6iifen  mit 

SaUimnntrti,  eine  grofte  ̂ lac^Sfpinnerei,  Setnioebe- 
rei,  Süengieftereien  unb  JBofc^menfabriten,  me^rete 
Sapieifabriten  (oroie  Sobrilen  in  Stabein,  3“*^/ 

ÄunflnioKe,  leppi^en  ic.,  8ietbrauetri,  ®almei> 
gruben,  lebhaften  @etTcibe^anbeI  unb  (ii»u)  17,368 

Binm.  (14üe®p«ngelii(te  unb  2323uben).  —   ®.n)at 
f(^on  ben  Stömem  alb  Starcoburum  befannt  unb 
fol  nebft  itöln  oon  91.  Sipfaniub  SIgrippa  erbaut 
Dorben  )cin.  3m  3-  60  n.  S^r.  mürben  hier  mehrere 

Ita^cn  ber  Ubier  (Stgrippinenfer)  pon  bem  ba> 
torifiben  iieerfübrer  einilib  überfallen  unb  nieber< 

?;ebauen.  Sit  Karolinger  hielten  in  ber  Stfali  Sura Duria)  öftere  Seidienerfammlungen  (761, 776  unb 
779) ;   auf  ben  bciben  letzten  mürben  f^lbjttgt  mibet 

bit&«bfen  btf(^Ioffen.  881  —   882  mürbe  33.  buri^ 
bie  Jlomtannen  oerbeert  Sm  3-  1000  beflötigte 
Itaifer  Otto  III.  S.  aib  Slri(beftabt;  1124  erbieitber 
Crt  Dtauern;  1241  marb  er  non  Kaifer  (Jriebricb  II. 
an  ben  @rafen  Sßilbelm  V.  non  3üii<b  nerpfünbet, 
moburcb  er  bie  Steiibbunmiltelbarfrit  nerlor.  1543 

empörte  fiA  Segen  Kaifer  Karl  V. ,   marb  aber 
non  beffen  Xruppen  erftürmt;  1614  nofimen  eb  bie 
Spanier  unter  Sninola,  1642  bie  $effen,  1794  bie 

ihnnjofen  unter  9tarceau.  Unter  franiöfifiber  $err> 
fibaft  gehörte  S.  bib  1814  jum  Soerbeportement. 
Sie  3nbuftrie  ber  Stabt  unb  Umgegenb  nerbanlt 

namentlitb  ber  Familie  6(boeUer,  bie  gegenmürtig 
unter  neticbiebenen  Sitmen  bie  mannigfaibften  ga;; 

brilen  leitet,  ihren  auffchroung.  —   Set  Äreib  ®. 
enthält  jahlreidhe  ̂ apierfabrihn  im  9.  unb  S.  ber 
Stabt  S.  Idngb  beb  Sloerthatb  bei  ben  Sörfem 
Herten,  Senberbborf,  Kreujau  u.  a.  fomie  meh- 

rere Stabeifabriten,  anfehnliihen  ̂ lacbbbau,  Xöpfe- 
reien  unb  nitht  unbebeutenben  Srauntohlenbergbau. 
Sgl.  äinbe  unb  St.  be  Srupn,  Sefthreibung  unb 

Sefchiihte  ber  Stabt  33.  (Stach.  1823);  Sonn,  Mum- 

pel  unb  Sif^bach,  Sammlung  non  SRaterialien 
5ur  ®ei(i)i(hte  3)ürenb  unb  feiner  nächften  Umgegenb 

(3)üt.  1835  — :'4). 
Sättr,  Sflbrecht,  Waler  unb  Kupferftecher,  Sohn 

beb  Solbfchntiebb  Stlbrecht  33.,  ber,  im  Xorf  Sptab 
in  Unctam  geboren,  1453  nach  Stürnberg  tarn,  mo 
er  bie  Xochter  feineb  SRcifterb,  Sarbara^olper,  1467 
heiratete.  Stub  ben  18  ftinbem  biefer  ®ht  n>ac  SU- 
brecht  (geb.  21.  SKai  1471)  bab  britte.  3"  früher 
3ngenb  nahm  ihn  ber  Sater  in  feine  SQerlftätte,  um 

$n  in  ber  ̂ olbj^miebetunft  aubjubilben.  Stub  bie- 
fen  Lehrjahren  ftammt  (ein  Sruftbilb,  melcheb  et 

1484  nach  bem  Spiegel  auf  Siergamcnt  )eichnete,  jeht 
in  ber  Stlbertina  ju  SQien,  unb  eine  Sltobonna  nut 

;mei  ®ngeln  non  1485  im  Setliner  Kupfe^tichfabi- 
nett.  Seine  Steigung  trieb  ihn  jur  SHalerei,  unb  er 
iefte  eb  bei  feinem  Sater  burch,  bah  ihn  biefer  1486 
in  bie  SBerfftätte  Sltichael  SBohlgemuthb  brachte.  Sie 

nier  Sehrjahte,  melche  33.  h>tt  jubrachte,  logen  ihm 

ineibrich  Silagen  non  feinen  -WittneÄten-  ju,  unb 
oerni  et  auch  mancheb  lernte,  ja  am  ®nbe  ber  Sehr- 

jahre ben  SSeifler  fchon  überflügelt  hotte,  fo  tonnte 
er  fleh  bo<h  mährenb  feineb  ganjen  fpätern  Sebenb 
non  manchen  Sigenheiten  unb  Unbeholfenheiten  ber 

Sohlgemuthfchtn  Schule  nicht  nöOig  lob  machen.  3m 

3-  1490  ergriff  ®.  ben  333anberftab,  (am  1492  nach 
iiolmar  unb  fpäter  nach  Safel,  juleht  nach  3to(ien 
(Senebig).  3m  ijrühjahr  1494  non  feinem  Slatcr 
roiebet  aub  ber  Jtembe  jurüefgerufen,  heiratete  et 

eine  Stümberger  Jlürgerbtochter,  bie  molilhabenbe 

unb  fchöne  Kgneb  irren,  bie  übttgenb  nicht  bie  Xan- 

thippe gemefen  ift,  )u  ber  fie  böbmillige  Stachrebe  ge- 
mocht hat.  Stachbem  33.  noch  einige  3eit  in  SSohl- 

gemuthb  Siertflatt  gearbeitet  hatte,  machte  et  fleh 

1497  (elbflänbig.  3u  biefe  erfte^eriobe  feinebÄünft- 
lerlebenb  fallen  normiegenb  Porträte:  bab  Silbnib 
feineb  Soterb  (1497)  in  Sonbon  (Sion  Soufe),  fein 
Selbftportröt  (1498)  in  SRabrib,  bab  beb  Obmalb 
flreH  (1499)  in  Sltünchen,  fein  Selbftporträt  (1600) 

in  SKümhen,  Silbnib  ̂ ebrichb  beb  SBeifen  in  ber 
Sertiner  ®alerie  u.  a.  Sion  1500  ftammt  auch  l>et 
Keine  Shriftub  am  Itrtu)  in  ber  Xlrebbener  Salerie, 

ein  Slilb^en  non  unnetgleichlic^er  Einheit  ber  Slub- 

führung,  unb  oub  berfe'lben  Beit  ein  SUtormert  eben- bafelbft  (Sltaria  bab  Itinb  anbetenb)  fomie  bet  Slltar 
inDber-St.8eit  beiSBien  mit  berKreujigungSheifti- 

Seine  ̂ auptthätigteit  mibmete  et  jeboch  bemKupfer- 
ftich  unb  bem  Sotlagenjeichnen  für  ben  $oI)fchnitt; 

namentlich  ben  erftem  betrieb  er  fchon  fehrfrühfeitig; 
bab  etfle  batierte  8Iatt  ift  non  1497,  bem  aber  leben- 

faQb  febon  nerfchiebene  norangegangen  maren.  Stub 
biefer  Beit  ftommen  ferner:  bie  Offenbarung  3ohan= 

nib  (1498),  eine  fjolge  non  16  ̂oljfchnitten;  Slbam 
unb  @na  (1502),  em  Runferftich.  3m  1^  unter- 
nohm  et  eine  jroeite  Steife  nach  Senebig,  mo  bomolb 

bie  gröhten  SSeifter  bet  nenejionif^en  Schule,  li- 
jian,  ®iorgione,  ̂ almanecchio,  bereitb  thätig  maren; 
not  aüen  aber  mirfte  ®ionanni  SSellini  auf  ihn  ein, 

ben  et  felbft  in  einem  ©tief  alb  ben  peft  in  gemell- 
ptieb.  SBcnn  ihn  fein  ernftcb  Stubium,  fein  gleife 

unb  feint  Sinficht  fchon  früher  in  bet  $eimot  ben 
Söert  bet  Rorreltheit  bet  Belehnung  unb  eint  mähte 

Slotutouffoffung  fchäjjtn  lehrten,  fo  foh  er  hier  eine 

ungeahnteRraftunbXiefebebRoloritb.bienachhgltig 
auf  ihn  einmirlten.  Xie  beutfehen  Raufleute  tu  ©ene- 
big  befteDten  für  bie  ©artholomäubtirche  bafelbft  ein 
groheb  ©ilb,  bab  Stofentronjfeft,  bab  fpöter  Raifcr 

^boIflI.um  eine  gtogt  Summe  ermarb  unb  non  nier 
Sflännem  nach  ©rag  tragen  lie^,  mo  eb  fich  jefft  im 

Stift  Strahom  befitibet.  '6b  ftcUt  eine  Krönung  bet Wabonna  burch  jmei  6ngel  bar.  33ie  3ungfrau  reicht 
bem  Raifer,  bab  ehriftubtinb  bem  ©apft  Stofentränje, 

ebenfo  bet  heil.  3)omini(  unb  mehrere  tSngel  ben  Um- 
ftehenben.  3u  bem  leiber  burch  Übermalung  feilt 
nerbotbenen  ©ilb  ift  ber  oenejianifche  6influh  beut- 

liA  ju  erlennen.  Obgleich  33.  in  ©enebig  hohe  ©n- 
ertennung  fonb  unb  ber  Siat  non  Senebig  ihm  einen 
3ohtebgehaIt  oon  200  3)u(oten  anbot,  menn  et  fich  in 
bet  Stabt  bauernb  niebetlaffen  molle,  trat  er  hoch 

im  Spötherbft  1506  bie  Siücfteift  in  feine  ©ater- 
ftabt  an.  Son  ben  erften  SBerten  33ürcrb  nach  feiner 
Slücttunft  non  3talien  finb  ju  nennen:  bab  ©ilbnib 
eineb  3ünglingb  (1507)  im  ©eluebete  ju  Söien;  ein 
für  ben  Seit  in  Stürnberg  1507  gefertigteb,  aber  ner- 
loten  gegangeneb  ©ilb,  Slbam  unb  6na  im  ©arabieb 
barfteäenb,  monon  eine  burch  Steflauraiion  nerun- 
ftaltcte  Ropie  ftch  in  SRainj  befinbet.  3n  ben  3nhren 
1607  unb  1508  befchäftiate  ihn  ein  (ncmalbe,  melcheb, 

nom  Äurfürfien  Jneorich  bem  ©Seifen  non  Sachfen 

für  bie  RoUegiattirche  in  ©littenberg  beftellt,  bie  War- 
tet ber  jehntoufenb  6ht'ften  unter  bem  ©erferlönig 

Sapot  jum  ©egenftanb  hat  unb  fich  jeht  im  ©elne- 
bere  ju  ©lien  befinbet.  ©och  bet  SJeenbigung  beb- 
felben  arbeitete  33.  an  feiner  berühmten  Himmelfahrt 
unb  Krönung  bet  Wotia,  melche  bet  ©atrijier  3otob 

Heller  in  fjrantfurt  a.  ©I.  alb  Sltarblott  für  bie  bor- 
tige  Xominitanertirche  beftellt  hatte.  3>ab  ©ilb  brachte 
bem  33ominitaner(Iofter,  beffen  3nfoffcn  eä  gegen 

eine  ©ergütung  fehen  liegen,  eine  reiche  6innahme. 
Stachbem  Raifer  Siubolf  netgeblich  100,000  ©ulben 

bafür  geboten,  mürbe  eb  1613  oon  bem  nachmaligen 

Kurfürfteii  WoEimilian  I.  non  ©opetn  für  1000  3oa> 
chimbthaler  ennorben,  ging  aber  bei  bem  grofeeir 

16*
 



244 Dürer. 

Sranbe  bcS  SnOnc^ener  1673  }u  (Sruntx. 
etncAopie  oon^auI^UDenel  befinbetfiqimSoalbof 
}u  ̂nlfurt  a.  3)t.  neben  ben  nod^  erhaltenen  $(äge(n. 

Sier  gelangt  9Raria  aud  bem  iibifchen  geben  butih ngel  getragen  in  bie  hintmlifche  @lorie.  ©ott^Sater 
unb  >@obn  empfangen  fie  liebeuoll  unb  feben  ihr  bie 
himmlifche  Krone  auf;  bie  Sipoftel  fehen  erftount  auf 
baS  leere  @rab.  !X).  hat  fich  feibft  in  bera  SRitteigrunb 

ber  ganbf^aft  bargefteUt,  er  ftUht  ftih  auf  eine  itafei, 

morauf  )U  (efen:  > Albertus  D.  Alemanus  facicbat 

post  Virginis  partum  1509«.  3(uS  bem  3<>br  IblO 
fiammen  roahrfcheinlich  Karl  b.  &t.  im  laiferlichen 

Ornat,  mit  bem  Scbmert  in  ber  Siechten  unb  bem 

Sleich^apfel  in  ber  ginfen,  unb  Kaifer  8iegmunb 

als  ©egenftüct,  im  SiathauS  ju  Siürnbcrg;  au$  bem 

^ahr  1511  baö  berühmte  SUb  auf  ̂ olj:  bie  3ln> 
betung  ber  h«iligen  Dreifaltigfeit,  uriprünglich  für 
bie  Kapelle  bed  ganbauer  ̂ rüberhaufed  gemalt, 

fpäter  (um  1600)  oom  Slürnberger  Siate  bem  Kaifer  i 

Siubolf  überlaffen,  jeht  im  9)elocbcre  }U  Slien,  ein  i 

in  ber  Kompofition  reiiieä,  in  ber  Slut^führung  mei- ! 
ftcrhafteS  @emälbe.  Sährenb  bicfer  ̂ ahre  neröf> 

fentlichte  D.  au^er  oielen  fleincm  'Arbeiten  in  Ku>  i 
pferfti^  unb  ̂ oI}fchnitt  brei  groge  Reihenfolgen  oon  ; 
^oljfchnitten,  mel^e  oon  bed  Künftlerd  reifer  Sn  I 

finbungdgabe  ein  berebted  ̂ eugnid  oblegen  unb  .^u  i 

bem  SBeften  geboren,  roaS  mir  oon  D.  befihen.  | 
finb  bieä:  bie  fleine  ̂ affton  (1509  unb  1610),  ur>  i 

fprUnglich  in  37  blättern;  bie  gro6e  ̂ ffton  (1510), 
m   DarfteUung  unb  ̂ rmat  mefentli^  oon  ber  flei< ! 

nen  oerfchieben,  au8  11  Darftellungen  au8  bem  Se< ! 
ben  bed^eilanbfi  unb  einem 2;itelblattbeftehenb;  ba8 

geben  ber  SRario  (1610  unb  1611)  in  20  DorfteDun» 

en.  ferner  ftnb  ouS  biefer  ̂ eriobe  no^  ju  nennen: 
er  &ol)f(hnitt  ber  heiligen  Dreieinigfeit  (151 1),  bie 

Sleffe  bcö  heil.  Öregor,  ber  heil,  ßhriftoph,  bie  hei* 
lige  ̂ amilie  mit  üKutter  Anna  unb  Joachim  mit  bem 
Siofenfranj.  Damals  machte  D.  auch  3$erfucbe,  mit 

ber  trodnen  Slabel  auf  Kupfer  ju  rihen;  fo  entftanben 
bie  heil.  Seronifo  oon  1510,  bet  geibcneheilanb  unb 

ber  bühenbe  ̂ ieronpmuS,  beibe  oon  1312.  3)on  bie* 
fer  3eit  an  roiegeu  überhaupt  bie  Arbeiten  DürerS 

in  ̂oljfchnitt  unb  Äupferfti^  oor,  unb  man  begeg* 
net  feltener  öemölben  oon  feinet  ̂ anb.  SBon  leptem 
tennt  man  auS  bem  ̂ ahr  1612  baS  fleine  %ilb  ber 

heiligen  Sungfrau  mit  bem  naeften  Kinb  auf  ben  Ar* 
men,  eine  angefchnittene3)irnc  haltenb  (im^lelocbere 

JU  Alien).  baöfdbe  Qnhr  fallt  jum  großen  Deil 
eine  Reihenfolge  oon  f leinen  Kupferftichen,  bie  eine 

britte  Darftelliing  ber  fJafrion  umfnffcn.  Auc^  er* 
hielt  um  biefcS  ()nhr  D.  einen  gteibrief  oon  feinem 

(Gönner,  Koifer  aiJai;itnilian,  jum  Scljuh  oor  Rach* 
bilbung  feinet  .tiolifchnitte  unb  Kupjerftiche.  Ale 

hemorragenbe  'Berte  au«  bem  5o&r  1512  ftnb  noch 
JU  ermahnen  bie  Sticlie:  aRaria  ouf  ber  Rafeubauf, 

Ghriftue  ber  Dulber,  beibe«  'Rabclarbeiteu;  ber  heil, 
^ieronpmuß  in  ber  gelfeufriilucht  oor  bem  Setpult. 

Au«  bem  folgcnben  3ahr  ftommen  feine  berühm* 

ten  Stiche:  Siittci-  mit  Dob  unb  Icufcl,  ber  heil, 
ßuftachiuä  bei  feinem  ̂ ifetb  Inieenb  foioie  oieüeicht 
bn«  urfprünglich  für  bie  Diürnbcrger  .itathnriuen* 

  i-i-a  ai»*-.   t'     ai;   

Rotftiftjeichnung^ch  jeht  in  bem  Kabinett  be8  Sr}« 
herjog«  Karl  in  Bien  befinbet.  D.  h<it  eigmhünbig 

barauf  ba«  öefchenf  Raffael«  beftätigt  Run  grin 

D.  auch  ba«  ‘‘uf,  beffen  fiep  bie  Baffen* 

f^miebe  jum  ̂ eroorbriugen  oon  ̂ iguren  auf  Rü> 
ftungen  f^on  fett  beml2.3ahrh.bebienten;ermanbte 

baju  ̂ fcnplatten  an.  hierher  gehören:  Shriftud  auf 
bem  Dlberg,  bet  fihenbe  SchmerjenSmann  (beibe 
1516),  ber  Sngel  mit  bem  Schroeißtuch,  bie  Sntfüh« 

rung  (beibe  1516),  bie  Kanone  (1518),  ba«  Stubien* 
blatt  mit  ben  fünf  giguten.  Kupferftiche  im  eigent* 

liehen  Sinn  au«  bem  ̂ ahr  1513  ftnb:  bie  fogen. 
Bclancholie,  ber  heil,  ̂ teronqmu«  in  ber  rin 

befonber«  burch  bie  gemütooöe  Stimmung  unb  bie 

Sonuenbeleuchtung  burch  bie  Scheiben  heroorragen* 

be«  ̂ latt.  3“  irger  3r>t  mag  au^  ba«  oon  ben  äolj« 
fchuhergeftirteteOlbilb  entftanbenfein:  ber  tote  Shn* 
ftu«  in  ben  Armen  be«  Johanne«  unbbemeintoonoen 
heiligen  fyrauen,  oon  Rifobentu«  unb  ̂ ofeph  oon 
Arimathia  (für  bie  St.  Sebalbfirdc  beftimmt,  feßt  m 

ber  Borihfapelle  in  Rürnbetg).  Beitet  finb  au«  bie* 

fer3eit  bcfaniit  bie  ̂ ebecjeichnungen  ju  einem  öebet* 
buch  be«  Kaifer«  Ba^imilian  (in  ber  Bünchener  ̂ of> 
bibliothet).  Aon  Dürer«  $anb  ftnb  hierin  43  Alätter, 
bie  8   übrigen  ftammen  oon  g.  Sranach.  öleichjeitig 

entftanb  Dürer«  größte«  g)o(  jfchnittmerf,  bie  berühmte 
Shrenpforte  be«  Koifer«  Bastmilian,  nach  bet  An* 
gäbe  be«  faiferlichen  Rat«  Stabiu«  oon  bem  Beider 

entroorfen  unb  größtenteil«  oon  bem  gleichjeitig  le< 
benben  Beifter  $ieronpmu«  Röfch  in  Rürnbetg  ge* 

f^nitten.  Die  96  ̂oljftöcfe  biefe«  reich  "'ü  gefcpiihl* 
liehen  Darftedungen,  Crnamenten,  Arabe«fen,  B^* 
träten  au«geftattetenBerfe«  nehmen  jufammengefügt 

einen  Raum  oon  3,m  m   ̂öhe  unb  2, so  m   Sreite  ein. 

Aerfchiebene  Ausgaben  ber  Shrenpforte  ftnb  mehr 
ober  minbet  ooUftänbig  erfchtenen.  Die  leßte  be* 
forgte  1799  Abam  o.  Aartfch,  ber  bie  Schnitte,  oon 

benen  bieStöcte  oerloren  gegangen,  aufKupferiiber* 

trug  unb  fo  bie  AoUftänbiglcit  be«  Berle«  fieberte. 

3m  nächften  3_ahr  (1 516)  entftanben  bie  in  ben  Uffijien 
JU  ̂lorenj  befinblichen,  in  geimfarbe  gemalten  .lupfe 
ber  Apoftel  Ahiüppu«  unb  3ulobu«,  ebenfo  ba«  in 

ber  Bünchener  Bualothef  be^nbli^e  Ailbni«  Bichael 
Bohlgemuth«.  Bährenb  be«  Augebtirger  Reichstag« 
malte  D.  ben  Kaifer  Bajimilian.  Au«  bem  3<>hr 

1519,  bem  Dobeejahr  be«  lehtern,  leimt  man,  außer 
bem  belannten  Ailbni«  be«  Kaifer«  mit  flachem  &ut 

unb  Aeljmantel,  bie  trefflichen  Stiche:  ber  Kurfiirft 

Albrecht  oon  Bainj,  ber  lefenbe  heil.  Antoniu«,  Kai* 
fer  Bajtmiltan,  umgeben  oon  Schußheiligen,  unb 

berfelbe  jioifchen  Säulen  unb  öreifen.  3>n  3-  1525 

begab  fiep  D.  mit  feiner  grou  über  Aambcrg,  frrant* 

furt,  Köln  nach  Antioerpen  unb  anbem  niebertänbi* 

fepen  Stabten,  oon  loo  er  erft  im  ̂ lerbü  be«  folgen* 
ben  3®hr«  jurüdlom.  Die  Reife,  namentlich  in  ben 

Rieberloitben,  toat  ein  toahrer  'Driumph,  überall 
nuirbe  ber  Beifter  auf  ba«  gtänjcnbfte  gefeiert;  bet 

AntioerpenerBagiftrat  bot  ihm  oergeblich  einen 3ah* 

reSgehnIt  oon  SOOÖulbeu,  ein  fepöne«  jumöe* 

fcpcnl,  freien  Unterhalt  unb  außcrbem'Aejablungallet 
feiner  öffentlichen  'Arbeiten  an,  um  ipn  jum  ftänbi* i«     —   i     t     
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{(füiitci  l;a{ic6u<^  jai  Camot  1828  juerft  in  ben  neuen  beulten  Sefefltgungen  maftgebenben  @eban> 
»Stliquien  »ön  älbreebt  ®.- (Sine  ooBflän=  ten.  f>“^ir<>ume  3ur  fiibern  Untertunft 
biite,  mit  (Srläutetunjen  oetfebene  äuägnbe  oetan=  betSelaJung,  f afemottierte  (Soletien  ober  betai^ierte 

floltete  ̂ r.  Seitfebub  (>3(.  SürerS  Sagebuib  ber  Sleije  Stauern  mit  @^iebf<barten  jur  niebem  (9rabent)er> 
in  bie  Sieberlanbet,  Seipj.  1884).  aud)  eine  grobe  :   teibigung,  bie  tiefe  Äünette  m   bem  breiten  troänen 

Bnjabl  »ilbniffe  non  ©eiftlieben,  fürftliiben  $erfo=  |   ©raben  oaoor,  Äaponnieren  für  feib«  unb  jebn  ©«< 
nen,  Jtünfitem  k.  finb  ein  (Srgebni«  feiner  nieber=  i   fcbüfie  quer  über  ben  ©raben,  »nloge  ber  groben  So« 

lönbifdien  Seife.  9)a<b  feiner  ̂ eimtebr  in  bie  Satcr^  i   freien  alb  feibftänbiger,  naA  aUen  Seiten  oerteibi> 

finbt  inibmete  ficb  2).  roieber  mit  raftlofem  (Sifet  bet  j   gungäföbiget  abfcbn'itte  aufÄanonenfebubroette  oon> (imltlerif(ben  Zbüiigteit.  Sub  bem  fjabr  1.521  be<  |   einanberimUmjugberStabtbefeftigung.  15  m   tiefe, 
finbet  fnb  ein  ijäorttät  beb  Bernbatb  t>.  Seffen  in  !   reoetierte,  gegen  jebe  Seitererfteigung  fi^embe  @rä= 
bet  5!ttbbener  ©alerte.  Som  3oqt  1522  flommen  ben  unb  boneben  ©tböbtn  beb  SJoIleb  311  rocitbin  be. 

bie  ̂olsfi^nitte  beb  groben  Sriumpbmogenb  beb  Äoi>  btttfebenber  ©efebübouffteKung  finb  oon  i(|m  tuerft 
fert  Wapmtlnm,  beren  Stöde  in  bet  faiferliebcn  ,   angegeben  unb  in  einer  gegen  btebamaligen@ef±übe 
SiWiotbef  in  SSien  oufberoabrt  roerben.  ®ie  ältefte  nüUigaubreidienbenSBeifetietroitlliefitniorben.  Sßien 

Driqinalau^obe  mit  untenftebenbem  beutfeben  lejt  |   unb  $abuo  mürben  teilroeife  no<b  feinen  Angaben 
etbbien  1522,  bie  lebte  1589.  Som  3<tbr  1526  befibt  i   befeftigt.  ®ie  meiften  feiner  ©ebanfen  ober  blieben 

bie  Blte  Sinafotbel  in  Stümben  bie  beiben  bebeu=  j   fd|on  berffoftfpieligfeit  megen  Srojelt,  unb  notb  lan= 
tenbften  Serie  beS  itünftteri,  bie  bettlieben  lebcnb- 1   ger  Sernaeblöffigung  bureb  bie  ̂ aniofen  :c.  mar  eb 
ätojen  gigutett  betSpoftel  $aulu(  unb^etru«  unb  bet  3eit  griebtieb«  b.  ®r.  unb  teilmcife  erft  bem  19. 
bet  eoongelifien  Startub  unb  3ob<>nne8  (Seiten«  3<t^tb.  oorbebolten,  fie  bei  beutfeben  geftungSbauten 
ftüe{e),3ugIeiebbieoieTZemperamentet>erbilbliebcnb.  3U  oermirtlieben.  Sgl.  SauoermanS,  Ä.D.,  son 

Stiebe  gebier,  melebc  gärten  unb  Qefigleiten  man  esuvre  militaire  (Srüffel  1880).  Sueb  olbSebrift« 
eiueb  S.  oielfaeb  naebmeifen  mag,  in  biefen  Silbern  ftetler  trot  ®.  auf,  nomentlieb  oermanbte  er  ben 

nnb  fie  oetmit'ben;  fie  finb  oou  Sube,  Sürbe  unb  grüßten  2eil  feinet  leliten  3®bte  eiuf  berortige  St« 
boMt,unbflugIcT  fagt  mitSeebt:  «SaibSoIIenbung  !   beiten.  Seine  Serte  finb:  «©eometrie,  Ilnbermep« 

biefe4  Serie«  burfte  ber  Uteifter  fein  äuge  fiblieben,  j   funj  ber  SReffung  mit  bem  3irlel  unb  Siebtfebeut  in 
benn  et  batte  ba«  3'ti  ber  Sunft  erreiibt;  b>et  ftebt ,   Simen,  ebenen  unb  ganien  ftbrpem«  (Ütümb.  1625, 

et  ben  größten  TOeiftem,  melibe  bie  ©efibiibtc  ber  mit  63  giguren,  naibgcbruilt  3U  Srnbeim  1603;  lat. 
Äunfi  lemtt,  ebenbürtig  311t  Seite«.  Hui  bemfelben  oon  goaibtm  eameroriu«,  ^at.  1532,  unb  ebenfaHä 
3obr Rammt  ba«  ölbilb  be«  ̂ ieronpmudipollfebuber  naibgebruilt  bei  Seibel  153.5);  «etliAe  Unberriibt  gut 
im  Serlinet  SRufeum,  ba«  befte  aller  Silbmffe  oon  »efeftigung  ber  Stett,  Sibloj  unb  gleilen«  (SRümb. 
bet  öonb  Jlüter«;  ferner  boS  3“io6  9RuffeI4  (eben«  1.527,rait  19§ol3febnitten;Iat.,Sar.ll^;neueau8g., 

bafeüift).  ̂ m  nöcbften  gafft  enbete  bie  bi«  babin  Serl.  1823,  mit  13  litbograpbierten  Xafeln);  ba« 

iinerfeböpfltie  fCbätigleit  be«  SReifler«,  inbem  tt|n  grofet,  gum  2eil  erft  naeR  feinem  lob  gebruelte  SBerl 
6. 9ptil  1.528  ber  2ob  im  noeb  niiRt  ooKenbeten  67.  uberbicSerliältniffebeämenftbliibenJlotpetä:  -^ier« 
3ibt  abrief.  Rtiipt  meit  entfernt  oon  bem  ©rab  fei«  innen  ftnb  begriffen  oier  Sücber  oon  menfebliiber 
ne«  greunbe«  bJttlbeimet  rubten  bie  irbifeben  Mefte  RSroportion  tc.«  (fflümb.  1628,  bie  beiben  erften  8ü» 
Süttt«  auf  bem  3obanni«litdbbof  lange  unter  einet  eher  lat.  oon  3.  CSometariu«,  baf.  1632,  bie  beiben 

einfaiben  ätetadplatte,  mclibe  fein  Sibmiegeroater  anbern  lat.  1534;  ba«  ©anse  Riar.  1537,  1537,  mit 
^   für  fieb  unb  feine  gomilie  erriebten  lieb,  bi«  einem  6.  Sueb  omnebrt,  noebgebruelt;  frang.,  Ätn« 
wbrart  1681  ba«  oetfaHene  ©rab  auf«  neue  er«  beim  1614;  boHänb.,  bof.  1622,  unb  ital.  oon  3.  8- 

riebtete.  fXfurib  bieSemübungen  bebaibreebt.-fSürer«  i   ©allucci,  Seneb.  1591,  oermebrt  mit  bem  6.  Suib 
Settm«  gu  9!ütnbetg  mürbe  Äöniq  Submig«  Sor«  1.594),  Sütet«  Stiefe,  Sngebüeber  unb  poetifebe 
tblog,  gut  beritten  Sätularfeier  non  fDürerilobeätag  Serfuebc  finb  in  Compeä  «Scliquien«  (fliürnb.  1^8) 
eine  Srongeftatue  be«felben  in  Nürnberg  gu  erriib«  abgebruitt,  fie  mürben  fpäter  oon  RU.  ftbaufing 

ten,  nermirltiebt.  8m  7.  april  1828  legte  man  feiet«  («Duellcnfebriften  gut  Bunftgefebieble  ,   Sb.  3,  SBien 
Rib  ben  ©runbftein  auf  bem  SDlilebmorlt,  an  roel«  1872)  in« 'Ueuboebbentftbe  übertragen.  (JineSebrift 
ebm  ba«  $au«  ftebt,  mo  Bl.  geboren  mürbe,  mirlte ,   Blürer«  über  bie  Steilungen  ber  Sferbe  ging  oer« 
unb  ftorb,  unb  22.  Sloi  1840  fonb  bie  feflli^e  ©nt«  1   loren.  ©ine  ©efamtauSgabe  oeranftaltete  3.  ganfen 
bünung  be«  Stanbbilbeä  Blüret«,  mobeUiert  oon  ,   unter  bem  litel:  »Alb.  Duereri  opera,  b.  b- alle  Sü« 
fiouib,  in  ©rg  qegoffen  oon  Surgf^miet,  ftatt.  iber  Blürer«<  (8rnb.  1603).  B)ie  ältere  Sitteratur 

aiürer«  Sielfei'tigleit  o[«  Rünftler  fiebt  faft  ohne  übet  ®.  (Siqgrapbie  oon  fieder,  Seipg.  1827—31, 
Beiipiel  ba.  8u«  be'm  ootftebenbenSe^näobril  gebt  3   Sbe.;  oon  a.  n.  ©pe,  Jiörol.  1^,  u.  0.)  ift  übet« feine  Sbätigleil  al8  RKater,  Äupferfteeber  unb  3cicb=  bolt  bureb  Üboufing,  3).,  ©efebiibte  feine«  Se« 
ner  für  ben  Sioigfibnitt  betoot,  ober  er  nerftano  fteb  ben«  unb  feiner  Äunft  (2.  Äufl.,  Seipg.  1884, 2Sbe.). 

micb  auf  anbiteltiir  unb  Silbbauerei;  boi^  finb  ade  daneben  finb  noib  guermäbnen;  RI.  0.  Rietberg,  B)fi« 
etboltenen  Sluipturen  mit  ®üter«  3txfft9  *“«  rer«  Äupferftiibe  unb  ̂ olgfibnitte,  ein  Iritifcbe«  Ser« 
bäebtig  unb  jebenfod«  ber  grofeen  RKebrgabt  naib  un«  geiebni«  (Rllünib.  1871);  Ä.  o.  3abn,  Äunfticbte  $tt» 
eebt  ©ine  au«nobme  bilbet  piedei^t  ein  Heine«  rer«  unb  fein  Serboltni«  jmt  Rienaijfance  (Seipg. 
in  Silber  gegoffene«  RIelief  mit  einet  oom  Riüitcn  1866);  ßb.  ©pbrufii,  A.  D.  et  ees  elessins  (Sat. 
«tfebenen  nailtcn  grou  oon  1509  im  Sefip  bet  go«  1881).  Sammlungen  ou«  ben  Serien  Blürer«  in 

milie  gmboff  in  Riütnberg.  Slueb  bem  Ärieg«mefen  Siebibruilteptobultionen  gaben  neuerliib  Süble  (Äu« 
blieb  3.  niibt  fremb.  Seit  Cinfübtung  ber  geuer«  pferftiebioerle) ,   o.  Süljoro  (Solgfebnittmcrle),  Sipp» 
oaffen  ber  erftc  Sebriftfteder  über  geftungsbau,  mann  (.^anbgeiibnungenl,  $irt|  u.  a.  berau« 
»qtb  et  on  Sibatfbliil  unb  Grfinbung«gabe  oon  SuTtegirten  (lot.),  hart  roerben,  oerbärten. 
ieinem  ber  gteiebgeitigen  3ngcnieure  übertroffen.  Suret  (Irr.  »ütS),  granci«que,  frang.  Silbbauer, 

ßeine  ooHtommen  eigeimrtigcn  gbecn  bei  engem  [   geb.  19.  DIt.  1804  gu  Sari«,  SibülerSofio«,geioann 

änlibluB  an  bie  in  ben  alten  Stabtbefeftigungen  ge= '   iS23  ben  römifeben  anb  errang  1831  mit 
gebenen  ©tunblagen  enthalten  fibon  ade  bei  ben  einem  iioib  etroa«  an  ßonooa  erinnetnben  Rlletlut 
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ter  Me  fl^ro  erfinbet,  eine  jolbene  SRebaiDe.  IDa«  lBTi««l(fet.MctSm),  1)  3o^n  GScoraeSamMcn, 

Xeet  befinbet  f«^  jebt  im $o[aiS  Jlo^al.  ̂ 3-1^  @caf  non,  engl.  Staatsmann,  geh.  18.  Xpcill798 
i4iuf  et  oen  neapolitanifc^en  tfifd^et,  bie  XaranteDa  auS  bem  fi^onTeit  alter  3<>1  i»  bet  Orafi(baft  2)u^ 
tanjenb,  eine  Srbeit  coQ  ̂ öcmter  £c6enbigleit,  non  ̂ am  anfäfrigen  @ef(^[e<bt  Sambton,  etjogen  ju  Cton 
ooDcnbetet  Slegan)  unb  non  feinfter  iSurcbbilbung  unb  Sambnbge,  trat  1813  ins  UnterbauS  unb  tbat 

beS  RbrpetS,  meicbe  fein  $aut>tn>eil  blieb  (Saunte  ficb  batba[S$atIamentStebnetbernor.  Slmn.llnrii 
ju  $atiS),  bann  ben  6boctaS  am  (Stab  StalaS  unb  1831  legte  et  einen  ̂ tlamentSreformpian  nur, 

1836  ben  (Jmptonifator,  ein  SiebeSIiebtben  fingenb,  beffen  @runb)üae  fpätet  bei  bet  not  boS  $auS  go 
(Sounte,  SHebetboiung  im  flSbtifcben  SRufeum  ju  btacbten  Siabltefotmbill  bcnubt  inutben,  unb  motin 
Seipjig;  f.  Xafei  »Silbpauetfunft  ftig.  8).  f^flt  et  namentli^  8ufMbung  beS  SBabltetbtS  bet  ntn 

baS  37mfeum  )u  SetfaiDeS  führte  et  bte  Statuen  non  rotteten  frieden,  nbettragung  beSfelben  auf  bie 
Woüete,  DunoiS  unb  Stiebelieu  auS,  für  bie  Ainbe  gt9|em  Stibte,  SuSbebnung  beS  StimmteebtS  unb 

Ste.’SDtabeleine  einen  SbtifluS  unb  St.  @abtiel;  ben  bteijibttge  ̂ tlamente  forbette.  Sei  Siuflöfung  be4 
Saal  bet  sept  cbemiuSes  im  Saunte  fcbmüdte  et  flabinettS  @oberi(b  (1888)  niatb  et  jum  Saton  X. 
mit  ben  SiWotien,  unb  für  baS  gopet  beS  Xb<*i«  unbäSitglieb  beSDberboufeS  ernannt,  unb  natb  bem 

ftan^aiS  fibuf  er  bie  Statuen  bet  Xcagbbie  unb  Aot  Stur)  beS  totpifiifcben  gRiniftetiumS  SieOington: 
tniibie  unb  bet  Sebaufpieietin  Maibel.  1860  oollem  Beel  (1830)  trat  et  als  ©ebeirnftegeibetoobrer  m-5 
bete  et  bie  monumentale  gontäne  mit  bem  beit.  9DH<  Aabinett  feines  StbmiegernaterS,  beS  (Stofen  (Sren. 
(bnel  als  ICrmbentbtet  auf  bem  ̂ lafe  St.>3Ri(beI  in  3n  biefet  Stellung  nabm  X).  1831  unb  1833  bebeu; 

SatiS.  SltS  Stofeffot  an  bet  Ecole  des  beanx-arts  tenben  Slnteil  an  bet  Xutebfübrung  bet  Stefocmbill: 
bat  et  mebt  but4  feine  Sebrtbätigfeit  alS  bureb  feine  als  aber  (Step  fitb  in  bet  golge  ben  XotieS  )u  nibetn 

Sltbeiten  geniirft  (St  ftorb  1866.  ftb'*»«  bet  on  bet  Spibe  bet  norgefcbrittf* 
Sürfen  ifi  bem  Sollen  (f.  b.)  in  bem  Sinn  oer>  netn  Sibetalen  ftanb,  1833  auS  bem  SRinifterium 

xanbt,  bap  beibe  eine  geniffe  Sefcbaffenbeit  beS  unb  nmtbe  )um  Discount  Sambton  unb  ®rafen  tim 

i'JoQenS,  bagegen  in  bem  Sinn  entaegengefekt,  bab  X).  etboben.  IRacbbem  et  in  ben  nSibfien  3abten  oer^ 

baS  lebteie  alle  bieieniaentSigcnf^aften  umfalt,  ioo>  f^iebene  biplomatif(be  iftoften  in  ̂riS  unb  ̂ eterS' 
bnttb  baS SBolIen  unbebingt  beifällig  (mertooU),  ba=  bürg,  mo  et  früher  ftbon  einmal  auüetotbentliibei 
gegen  baS  X).  ade  bicjenigcn,  loobutcb  baSfelbe  ni<bt  Sotf^after  gemefen  nmr,  befteibet  patte,  isarb  ei 
unbebingt  mibföDig  (Dern)etfli<b)  nirb.  SeptereS  1838  nacp  bem  SuSbnup  bet  tanabifiben  Unruhen 

heibt  erlaubt,  etfteteS  bagegen  (fittlidh)  geboten,  baS  lum  @eneralgounerneur,  Si)eabmiral  unb  @enetal- 
@^enteil  beiber  unerlaubt  ober  uerboten.  lapitän  aller  britifcben  Aolonien  in  3iorbametiIa 

S’nrftb  (Itc.  bSrfT),  Xom,  engl.  Suftfpielbitbter,  mit  hbipft  auSgebehnter,  fafi  biltatorif^er  SoDmaiht 
geboten  um  1630  >u  (Spetet  als  Sprobling  einet  ernannt  unb  raubte  burep  ebenfo  energifcpe  nie  Uuge 
alten  ftansörtf^tt  $toteftantenfamilte,  raibmete  fi<b  SRobiegeln  ben  Sturm  in  Aanaba  m   befibraörtn. 
ben  JieAt^ubien,  trieb  aber  mit  atbberm  Sifet  3)a  et  aber  eine  9in)ahl9iSbelSfübtetbeSXinf)anb(i 
itpüne  SBiffenfibaften,  fiptieb  S<boufpiele,  Opern,  burcbOrbonnan)  nach  bet  3nfelSetmuboperbonnte, 
(Sebiepte  unb  fang  unb  mufiiierte  ben  ®robcn  oot.  fo  nmtbe  et,  obgleiib  biefet  Spiuib  im  (Sinperftänb> 
(St  flatb  in  hohem  Slltet  26.  gebt.  1723.  Unter  fei>  ■   niS  mit  einem  ouS  ftanobiern  gebilbcten  8eirot  ei- 

nen Sühncnftüden,  bie  (im  gangen  32)  raie  feine  i   folgt  raar,  oon  ben  ihm  mibgünftigen  XotieS  onge> 
fämtiiihen  ̂ robuttionen,  bem  ̂ eitgefihmad  entfptes  i   griffen,  unb  eine  ton  2otb  Stoughom,  mit  bem  S. 

(benb,  mbglichfi  ftiool  ftnb,  metben  >Tke  siege  of  I   petfönliih  oerfeinbet  raat,  7.  Hug.  1838  im  Oberhaus 

.Uemptiis«  (1672),  »Mailam  Fickle«  (1677),  >Tbe  j   eingebra^te  Sill  beraog  baS  fdhnHiihe  SRinifierium, 

plotting  sisteist  unb  »Bassy  d’ Ambois«  (1691)  jene  Otbonnan)  aubet  Kraft  )U  fepen.  X).  legte  fofett 
oot  anbern  genannt.  Seine  übrigen  @ebiihte  (Sa> '   fein  Slmt  niebet  unb  lehrte  ungeachtet  bet  Spot- 

tiren,  (Slegien,  Oben)  unb  (St)ählun(|en  ei^chienenl  pathiebegeigicngen  beS  lanabifche'n  SolteS,  baS  in in  mehreren  SuSgaben,  bie  jefjt  giemluh  feiten  fmb.  j   einet  SRenge  Slbreffen  fein  Sebauetn  übet  X>urhamS 
XbitM,  inb.  ®ottin,  f.  hBSrraatt.  i   (Sntfthlub  auSbrüdte  unb  hJtoughamS  Silb  per- 
^ryam  (tue.  bSnlm),  ̂ lauptfiabt  bet  nach  ihm  be< ;   brannte,  30.  91on.  1838  nach  (Snglanb  gurüd.  (Sc 

nannten  engl.  Staffepaft,  liegt  malerifch  am  SSeat ,   oerteibigte  feine  ̂ olitil  butep  eine  Xlenlfcprift,  gog 
unb  raitb  ton  graei  beraalbelen  $ügeln  übeitagt,  fiep  aber,  empSet  über  bie  ipm  raiberfaprene  UnbiD, 

beten  einet  bie  1093—1320  oufgeführle  Aatpebrale,  oon  ben  ©efiäften  gurüd  unb  ftarb  28.  guni  18Si> 
gcdptenteilS  normännifepen  Stils,  unb  baS  oon  ÜBil<  |   in  SoraeS  auf  bet  gnfel  XBigpt.  X)ie  in  XmrhamS 
heim  bem  (Stöberet  erbaute  Splop  trägt,  raäptenb  j   Xenffeprift  oorgefcplagene  Jleform  bet  ftolonialpoli- 

ben  anbern  eine  Stetnraorte  Irbnt.  Xen  SRarltplap  \   til  ift  naep  feinem  lob  nidpt  nur  für  Äanabo,  fon« 
mit  bem  1555  erbauten  StatpauS  giert  ein  Stellet« !   bem  fpäter  auep  für  bie  meiften  anbern  britifepen 
nanbbilb  beS  SRarquiS  oon  Sonbonberrp.  3'uei  alte  Sefipungen  bur^gefUprt  raotben. 

Brüden  füpten  übet  ben  ffieat  noep  bet  Sorfiabt  I   2)  3ofepp,  engl  Silbpauet,  geb.  1821  gu  Sonbon, 
(S  Io  e   t ,   rao  fiep  ein  großartiges  @efängniS  befinbet. ,   erlernte  oon  1837  an  feine  Aunfi  unter  gohn ^anciS 
X.  patte  1881:  14,930  einra.  Xie  gnbuftrie  ift  nut  I   unb  arbeitete  naippet  unterSeitung  oonSailp.  18t5 

raenig  entioidelt,  bapingegen  pat  bie  Stabt  gaplreiipe  .   bebütiertc  et  glUdli^  mit  einet  Süfle  oon 
RiilbungSanftalten,  oot  allen  eine  Unioerfität  (1657  |   £inb,  bie  in  gaplceicpen  Kopien  oerbreitet  rauebr. 

oon  XromraeQ  gegrünbet,  1831  erneuert),  bie  im  (Sbenfo  großen  ®eifaD  fanb  1836  bie  Süfie  betKc« 
alten  Scploß  ipeen  Sip  pat,  aber  trop  teiepet  SRittel,  nigin  Siltoria  (im  Wanfeon  $oufe).  Unter  feinen 
großecSibliotpel  unb  guten  JRufeumSboepnucraenig  übrigen  SBerfen,  oon  benen  manepe  poetifip  aufge« 
befuept  raitb;  außerbem  graei  anglilanifcpe  fieptet«  faßt  unb  toll  Slnmut  ftnb,  nennen  mir  oIS  bie  be« 

feminate.  (Sin  latpolifcpeS  Seminar  (St.  (Sutpbert'S) .   beutenbften:  äermione  unb  Sllaflot  (ägpptifcpe  SaDe 
liegt  bei  Ufpora,  6   km  norbmefllicp  bet  Stabt.  3n  im  SRonfion  Soufe),  bnS  Silberbucp  (1867),  $oul 

betfelbcn  Sceptung  liegt  baS  Scplacptfclb  oon  SRc« ,   unb  Sitginie,  fieanbet  (1871),  boSXenfmal  gumSln« 
oille’S  Eroß,  rao  König  Xlaoib  ®tuce  oon  Sepotttonb  benfen  an  bie  erfte  große  fionbonet  SuSflellung  oon 
20.  DH.  1346  befiegt  unb  gefangen  rautbe.  i   1851  (im  botanifepen  ©arten),  bie  Statuen  beS$rin« 
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Jen  Iltcrt  tui  Hortjcnltnral  Garden  (1863)  unb  auf 

bet  3"f*>  6uetnjei),  beS  Sotb«  i<a(mtrfloii  in  bet 
Giilb  unb  bie  fibenben  S<S)uren  äarseqS,  9ten!< 
uni,  SRiltonb  unb  ̂ entbami  über  oem  ̂ octi(u6 
ber&nboner  Uninerfität.  6c  fiatb  27.  CIt.  1877. 

Sirbaa’b  Ob',  bnrlmi),  Xocf  im  norbamerifan. 
6taatXorb<acoIina,33kni  nocbmeftlidi  uondtaleigb, 
mit  2041  6inm.  $iet  ecoob  fi<b  bei  ltonföbeciecten> 
general  3.  S.  3oi|nfon  Slpcil  186.5. 
Xntiaflire  (n>c.  kenümliblil,  (Draffcbaft  im  nöcb> 

liiben  Snalanb,  im  Sergbaubiftcift,  an  bec  ülorbfee, 
iBÜtbcn  ben  @coff4aften  Dtortbumberlanb  im  0. 

unb  Cumbeclanb,  SSeftmorelanb  unb  '^orf  im  S). 
unb  6.,  umfaßt  mit  einigen  6n<Iaoen  m   floct  uiib 
an  ber  fibottifcben  (Scenje  2(M2  qkm  (48  Dill.).  Xa4 

cinb  ift  im  üugerfien  Sieften  butcb  Buteige  bec  'Den. 
ninifiben  Kette  gebirgig  (bbibfte  Dunfte ;   liilbope  2an> 
W   m,  6oUier  Dato  614  m) ;   bie  Witte  unb  ber  C   ften 
nnb  mcllig;  am  untern  Deeb  unb  an  ber  Hüfte  fiiibet 

fub  eine  gro^e  Strede^Iatblanb.  9tn  bec  Hüfte  fteben 
bo^,  n>ei|e  KaKfelfen  mit  impofanter  Dubficbt  auf 
bai  Weec.  ̂ auplflüffe  finb;  Zeeb  (auf  bec  Olcenje 
gegen  SOear  (in  ber  Witte)  unb  bec  Xpne  mit 
bemX^ent  Ont  S)ie  Deoölferung  jäblte  1881 : 
867.256  Seelen.  Ddecbau  unb  Siebjucbt  befd)äfti> 

gen  16.233  Wenfiben.  6tn>a  28  Dro).  ber  Cbet^äcbe 
mb  angebaut,  37  Dro).  befteben  aui  Dleiben  (mcltbe 
ini  S.  gef(bü(le  langmollige  Sibafe  näbcen)  unb  3 
Dt»}.  nu6  IBalb.  8(n  Sieb  jäblte  man  1884:  16.825 
Sdetpferbe,  64.427  Stüct  Sinboieb,  186.019  edjafe 

unb  13.018  Sebmeine.  (Den  $auptiei(btum  bei  San. 
bcibilbet  fein  berübmtei  Steinfoblenfelb.  bai 
fub  im  0.  un)>  310.  mi  naib  Dortbumberlanb  hinein 
er^edt  unb  jübrliib  30  WiD.  Zon.  liefert.  Su^er 
lUblen  geminnt  man  noch  6ifen,  filberbaltigei  Slei. 
Boufteine  unb  Sibiefer.  2)ie  Sergroerle  unb  Stein« 

bcii^  befibäftigten  1881;  72.079  Wenfdien.  bie  6i> 
ienbütten  17j>67.  JläibflbemfinbbecSauiianZampf« 

unb  nnbem  Wafebinen  (11.211  Arbeiter),  oon  Sibif« 
fen  (10.089  Sieb.),  bie  Qllaifabcifation  (2884  ücb.), 
bie  ̂ rfteHung  oon  6bemi(a(ien  (2752  Dcb.)  oon 

Siibtigieit,  unb  anbre  ̂ nbufiriejmeige,  loie  ÜBolI« 
unb  Seinroebetei,  Zbpferei.  Seilbreberei,  9!ägel=  unb 
tnlecfibmieberet.  treten  oecbältniimä^ig  in  beuSiin« 

tergrunb.  3)ie  ©coffibaft  ift  eine  fogen.  Coimly  Pa- 
latine, in  meicber  bec  Sifibof  in  früberer  3eit  bie 

biicgerliibe  unb  peinliche  CJericblibacicit  batte  unb 
aieeinSanbeiberrfcbaltete.  Xurbam  ift.viauptflabt. 
Siringifelb,  3ba  oon,  Scbriftftellerin.  geb.  12. 

Hon.  1815  ju  Wilitfeb  in  Dieberfiblerten.  rouebi  in 
länbliibcc  Umgebung  auf  unb  (am  1835  auf  ein  3abr 
naib  Xreiben,  roo  fie  Wufil«  unb  Speaebftubien  be- 

trieb unb  mit  Zie^e  befreunbet  mürbe.  Slacbbem 
iie  fAon  feit  1832  Beiträge  für  bie  >3tbcnb)citnng< 
gcUefect,  lieft  fie  meeft  unter  bem  Ülamen  ZbeMa 
eine  Sammlung  «Oebiebte«  (Seipj.  1835)  unb  einen 

Homanjenepdug;  •lerStemoon  'Hnbalufien«  (baf. 
1838).  eefebeinen  unb  gab  anonqm  einen  3toman; 

■SbioftSKjpn«  (8reJI.  1841. 2.SufI.  1845).  betau«, 
■ekbembie  >6(i))en  au«  ber  oornebmen  Dielt«  (baf. 

1842—46,  6   Sbe.),  «3n  bec  ;{ieimat«  (baf.  1843), 
•9lagbalene<  (baf.  1844)  unb  >@caf  6bala<  (Setl. 
1845)  folgten.  uSpeong  grauen«  (9teg(.  1845)  mar 
bei  erfte  Such,  bag  ben  Familiennamen  bec  Set« 

iaffetin  trug.  Dlaibbem  fie  fiib  1845  mit  Otto  o. 
Hcingberg  oecbeicatet,  lebte  fie  teil«  auf  ben  6)ü« 
tetn  ibttt  Wutter,  teil«  auf  Seifen  (in  3talien,  ®al= 
nutien,  Scigien,  Fran(rtid)  ic.)  unb  an  oerfebic« 
benen  Orten  Zeutf^Ianbg.  Sie  finrb  25.  Oft.  1876 

in  Stuttgart;  ibc  überlebenbet  @atte  folgte  ibr  tagg 

-   üürffteim. 

barauf  fretmiUig  in  ben  Zob.  Soit  ihren  roeitem 
D)er(en  nennen  mir  junäcbft  bie  Somane:  Warga« 
rete  oon  Saloig  unb  ihre  3cit<  (Setpj.  1847, 3   8be.); 
»Stntonio  Fogcartni«  (Stuttg.  1860,  4   8be.);  >6ine 
Denfion  am@enferfee,  }meiSomanein6inemvaufe< 
(«tegl.  1851,  2Sbe3;  .Cftbec.  (baf.  1852,  2   «be.); 
»Qlotilbe«  (8ecl.  18m);  Sorbett  Zu jarbiii  <   (8regl. 
1861);  «Syenbrid«  (Seipj.  1862);  -Zte  Silteraten« 
(SJienl863, 29be.)  u.  a.;  ferner  bie  poetifienffierte: 

»am  6onaI  gtanbe«  (Zregb.  1848);  »gür  Zi^. 
(8rtg(.  1861 ;   2.  Sufi.,  Seipj.  1865)  unb  bie  Wäreben« 

biebtung  «amimome«  (8regl.  1862).  Son ihren  Seife« 
flijjen  oerbienen  befonbetg  »Sug  Italien«  (:^em. 
1851)  uitb  »aug  Zaimatien«  (Drag  1857,  3   Sbe.) 

6rmäbnung.  aig  f^rüebte  ihrer  Unguiftifiben  Stu« 
bien  eifibienen  enblub:  «Dbbmifibe  Sofen«,  tfcbeibi« 
fibeDoKglieber  (Dregl.  1861);  »Sirber  aug  Zogcana« 

(2.aufl.,Dragl858);»DonbecS(beIbebigsutWaag«, 
ein  ©efamtbtlb  beg  geifligen  Sebeng  bet  DIämen 
(eit  1830  (Seipj.  1861,  3   SBbe.),  unb  »Zag  Spetib« 
mort  alg  Hogmopolit«  (baf.  1863,  3   Sbe.).  Dufter« 

bem  febrieb  fie  für  bie  3ugenb:  »Zag  Such  ben(mfir> 
biger  grauen«  (2.  Dufl.,  Seipj.  1871)  unb  «Alphabet 
parlaut  en  silhouettei«  (Drüffel  1^)  unb  gab  ge« 
meinfam  mit  ihrem @atten  bag  «^oebjeitbud)«  (Seipj. 
1871)  unb  bie  »Spticbmörtec  ber  getmanifiben  unb 
tomanifeben  Sprachen«  (baf.  1872—75,  2*be.)  bet« 
aug.  Sach  ihrem  Zob  erfebtenen  noch » 6tbnograpbifcbe 
Huriofitäten«  (Seipj.  1878). 

Diirlo  L.,  ©Ortung  aug  bec  gamilie  brr  Steefu« 
liaceen,  mit  ber  einjigen  Drt  D.  zibethiima  L.  (inbi« 

jcbec  3ibetbaum),'einem  20—  28  m   hoben  Daum m   $intetinbien  unb  auf  ben  i)t*  Subifchen 

Djeang,  mitganjen,  länglichen,  jugefpifttcnDlärtem, 
bie  auf  bet  Ilnterfrite  biebt  mit  (leinen  Schüppchen 

befeftt  finb  unb  rötlich  filbecgrau  eefebeinen;  loie  grün« 
iiibgelbcn  Diäten  fiepen  in  (leinen  Düfcbeln  am 
Stamm  ober  an  ben  gröftten  iftften.  Zie  runblicben 
ober  ODoIen  grüebte  (Zurionen)  fub  (opfgeoft  unb 
auf  ber  barten,  bieten  Schale  biebt  mit  ppcamibalen 
Stacheln  befebt,  gelbgrün  unb  fünffäcberig. 

gacb  enthält  1—4  Samen  in  einem  roeiften,  pcoebt« 
ooO  aiigfebenben  gtuehtfleifcb  eingebettet.  ZerDaum 
mirb  (ultioiert,  unb  bag  gcucbtfteifcb  bilbct  lur  3eit 
bet  gruebtreife  einen  ©auptbeftonbleil  bet  Jlabrung 
bet  (Singtbornen.  6g  befiftt  einen  feinen,  rabinnrti« 
gen  @cftbmac(  unb  mich  baber  oon  manchen  böber 

gefchäftt  alg  icgenb  ein  anbeeg  Obi't;  aber  eg  ricibt 
penetrant  nach  oetboebenen  3u>iebe(n,  ohne  inbeg 

icgcnbroie  f^äblid)  jn  fein.  Zer  6uropäcc  übecroin« 
bet  aHmäblicb  ben  abfebeu  ooc  bem  ©ecueb  unb  er« 
bliett  bann  in  ben  Zurionen  eine  ber  gröftten  Zeit« 
(aleffen.  Unreif  iftt  man  bieMcbte  algßemüfe;  bag 

reife  grucbtfleifcb  mirb  auch  mit  Salj  eingemacht, 
unb  bie  Samen  meeben  roie  Haftanicn  geröftet. 

Zurionen,  f.  Durio. 
Zurig  oon  Samog,  grieib.  ©efcbiditfibrciber, 

SibUIec  beg  Zbeopbroftog,  mar  im  3.  3abtb.  6br. 

Zprann  feinet 'Sote^abt  unb  oerfaftte  tinc(sefd)id)te 

ber  grieibi[ib<ma(eboni(4en  3eit  oon  370  big  287, 
oon  Wc  nur  menige  Sefte  erbaiten  finb  (brgg.  oon 

fiuDemann,  Utreibt  1841),  bie  aber  non  anbern  Ji« 
ftoritern  beniiftt  morben  ift.  Dgl.  6c(etb,  De  Diiride 
Saniio  iDonn  1842). 

Zucilät  (lat.),  fiärtc. 

Zuring,  giuft, ).  Zueco. 
Zitr(bc(m  (Z.  an  ber  ßaarbt).  Stabt  im  bapr. 

Scgieruiiggbejit(  Dfalj.  Dejirfgamt  Scuflabt  a.  b. 
aarbt,  130  m   ü.  W.,  umgeben  non  auggebebnten 

ebcngelänben  unb  Cbflbaiimboinen,  an  bet  3frnaib 
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unb  am  bec  $aarbt,  au  bei  8iuie  9)euf)abt  a.  b. 

$aarbt>Woni^etm  ixr  $fäl;if(bcn  eifenba^n,  ift  @ib 
tinei  9(mtSgeri(^ti,  bat  2   cDangeIif(be  unb  eine  (atb- 

itiicbe,  eine  Sateinfibule,  febenbmecte  Sammluimen 
ber^olpibia  (beb  natuen)iften< 
f<baftliiben  Vereins  bet  ̂ falj) 
unb  eines  HltertumSaeteinS, 

ein  RutbauS,  Rapier*  (^ä> 

gettbal)  unb  ̂ tbenfabrtfa« 
tion,  bebeutenben  jSeinbau, 

Siolaerbereicn,  Steimeteien, 
Scaueteien,  Sanbfteinbrücbe, 

Saljbereitung  (Saline  $b<’ 

(ippSballe),  grobe  3äalbun> 
gen,  S!cin>  u.  Setreibebanbel, 

Oappfn  eon  befucbte  ̂ abnnärUe  (borunter 
Xiittttini.  ber9ttiibaeliS>  ob. Siurftmartt, 

feit  bem  15. 3abrb.)  unb  (imo) 
60S9  ßinu).  (baoon  1039  Ratbolilen  unb  3U53uben). 
Son  ben  bortigen  Siineralquellen  entbölt  ber 

9IeicbbrunnenauberRocbfalj(8,s;e)be|onberS31rom> 
natrium  (O.oio),  ̂ obnatrium  (0,oot),  Cblorcalcium 

(l,««!,  boppeltlobfenfauren  Rat!  (0,«;6),  boppeltIob< 
lenfaureS  diftno;pbuI  (0,oi<),  bie  Solquelle  Rocb- 
fal]  (13,iui),  Gblotcalcium  (2,»o9),  Cblomiagnerium 

Qblorlitbium  (Ü.os;),  boppeltloblcnfauren 
Rolf  (0,s7s),  auch  Gblorrubibium  unb  Sblorcäfium. 
Selben  Duellen  fehlen  S(bn>efelfäurefal)e  faft  ganj. 
Qrftere  mirb  jum  Xrinfen,  legiere  (mit  ber  litbium» 
teitben  fRutterlauge)  )um  Saben  benugt  ;   fie  finb 

namentlitb  gegen  ffrofulöfe  I)rüfen=,  Änotbcn-  unb 
Selendeiben  unb  Ratarrb  ber  8uftioege  roirtfanii 
im  $etbft  ift  Ofelegenbeit  gur  traubenlur  geboten. 
3m  S.  oon  bet  Sfenacg  in  prüibtiger  8age  auf  einem 

Sergfegel  bie  Jluinen  beS  1030  oon  Ronrab  II.  ge> 
ftifteten  Scnebiftinerfloftcr*  Simburg,  ctioaS  roei> 

ter  noch  S3.  bie  Jluinen  ber  .<(>artenburg  (1689  oon 
ben  ̂ anjofen  jerftört)  unb  ber  Surg  Siglofieif, 
enbli^  im  9i.  oon  ber  Sfenaig  ber  Roflanienberg 

mit  bet  öcibenmauer  unb  bem  leufeloftcin.  —   !B., , 
baS  alte  Zurincgeim  (Xburingebeim),  befanb  fi<b 
im  Sefig  ber  (^ran(enber)öge  auS  bem  $auS  ber 
Salier,  (am  im  13.  Sagtb.  alS  Seben  ber  SÜtei  £im= 
bürg  an  bie  (flrafen  oon  Meiningen,  loarb  im  U.  Sagtb. 
bur^  ßmicb  V.  Stabt  unb  ̂ fiung,  1689  oon  ben 

fgranjofen  oerioüftet,  1700  aber  mieber  aufgebaut. 
SiS  gut  franggfifiben  Sieoolution  mar  S).  bie  Jleft' 
benj  bet  ®rofen  oon  fieiningen-lpattenbuta,  beten 
S<blo6  1794  oon  ben  granjofen  jerftört  mürbe.  So* 
Xbeater  in  bemfelben  leitete  um  1780  gfflanb.  Sgl. 
SutterS,  gUbrer  bureg  Sab  IS.  (IDUrfb.  1868); 

SRebliS,  Z.  unb  Umgebung  (baf.  1884);  Rauf» 
mann,  ICie  Solquellen  ju  H).  (2.  Sufi.,  baf.  1884). 

Xnrlaig,  Stabt  unb  SrntSfig  im  bab.  RreiS  RorlS- 
rube,  110  lu  fi.  SR.,  in  angenebmet  unb  fruigtbater 
ßegenb,  linfS  on  ber  SRnj,  an  ben  Sinien  .^eibcU 

berg'Safel  unb  fS.-SRilblader  bet  Sobifigen  Staatö= 
eifenbabnen,  bot  eine  eoangelifige  unb  eine  (atb. 

Sforrtiribe,  ein  Scblob  mit  Sorten  (1563  oom  9)iar(< 

grafen  Rar!  II.  erbaut,  fegt  jut  Rafeme  eingeriib> 
tet),  ein  alteS  SiatbauS,  ein  Stanbbilb  RarlS  11.  (auf 
bem  Rafemenplag),  ein  onb  Jlealgqmnarium, 

eine  SettungSanftalt  für  oermabtloftc  Rinber  (Clifa> 
betbenftiftung,  1818  oon  ber  Raifcrin  oon  Suglanb 

gegrünbet)  unb  (isso)  7474  (rinm.  (baoon  1293  Ra> 
tboli(en).  IDie  gnbuftrie  umfafit  Cifengieberei  mit 

Stafibinenfabrif,  eine  grobe  ?!äbmafcbinenfabrif(3(iO 
Srbeiter),  Stärle«,  tft<borienfabrif  k.,  eine  ®ampf^ 
fögemüble;  bcbeutenbrmbfemerSanbmirtfibaft  unb 
Gartenbau  unb  bie  gruibtmärfte.  2).  ift  Sig  eines 

SmtSgcriibtS  unb  bot  jutSarnifon  einSataillon  beS 
1 10.  SiegimentS  unb  eine  SSfabron  Xmagoner  9tr.22. 

Xer  Xurmberg  bietet  eine  reigenbe  SuSfii^  -   X.  mai 
e^ebem&auptftabt  ber  Slfarfgtaffibaft  SabeniX., 
btt  oon  1515  bis  1771  als  eigne  Sinie  beftanb.  geben» 

faQS  reiibt  fein  Urfptung  biS  in  bie  Rrtten  ber  J15» 
mer  gurüd.  SIS  Stabt  roirb  eS  guerft  1 197  errefibnt 

Um  1220  übetlicb  Raifer  griebriib  IL  X.  bem  3Nar(< 
grafen  Hermann  V.  oon  Sobtn  gegen  bie  $fllfte  oon 

Sraunfibmeig,  unb  1565  oertegte  Warfgt^  Rar!  IL 

feine  Siefibeng  oon  Sforgbeim  naib  X.  Xie  ̂ ango» 
fen  unter  Slclac  eroberten  unb  oerbrannten  X.  1689, 
unb  Starlgrof  gritbricb  SWognuS  (geft.  1709)  ftrebte 

oetgebliib,  eS  in  feinem  alten  Slang  mieberberguftcl» 
len.  Xer  Slieberaufbau  ber  RartSburg  mürbe  gmot 

begonnen;  alS  aber  1715  bie  Sefibeng  noeb  RarlS» 
rube  oertegt  mürbe,  fam  X.  immer  mehr  in  SerfaU. 

Segenmörtig  befinbet  eS  ficb  burib  btübenbe  gobrif» 
tbötigfeit  in  erfreuliibtm  Suffebmung.  Sm  25.  guni 

1849' fanb  hier  ein  deines  Sefeigt  gmifigen  pttufti» feger  8anbroebt  unb  babifigen  gnfurgenten  ftalt.  SgL 

geigt,  Scfigiibte  ber  Stobt  X.  (^eibelb.  1889). 
Xurmitor  (Xormitor),  SebirgSftod  im  nörb» 

tilgen  Montenegro,  eine  gigantif^e,  auS  nadten, 
meigen  bolomitifigen  Sabeln  unb  Spramibtn  be> 
ftebenbe  Sage  non  2483  m   $öge. 

Xuruobana,  Stabt,  f.  Xor^eftet  1). 
XiunRcin  (Xprnftein),  Stöbtegen  im  Srgber|og> 

tum  Ofterreiig  unter  ber  SnnS,  SegirtSbauptmonn» 

f^oft  RremS,  in  malerifiger  Sage  an  ber  Xonau,  gat 
ein  Siglob  unb  SiUa  btS  gürften  Statgemberg,  ein 
altes,  egemaligeS  (Sgorberrenftift,  fegöne  Sforninge 
unb  (na»)  579  Sinm.,  melige  Sletnbau  treiben.  3n 
ber  Söge  auf  f   igraffem  gelfen  bie  Suine  ber  S   u   r   g   X., 

auf  meligtr  bis  inS  12.  gohrg.  ein  eignes  Xonaften» 
gefigleigt  (bie  Xqrnfleiner)  unb  na4  tgnen  bie  $unb 
oon  Ruenring  gauften.  $ier  fag  ̂ iigarb  Sömengerg 

iiaig  feiner  8tüd(egr  auS  bem  Morgenlanb  bei  $ab> 

mor  ll.  oon  Ruenring  (1192  —   93)  brei  Monate  ge» 
fangen,  biS  er  oon  ̂ gog  Seopotb  an  Raifer  äetn» 
rid)  VI.  auSgeliefert  unb  naig  XrifelS  in  ber  $fo4 
gebroigt  mürbe.  X.  mürbe  26.  Mörg  1645  oon  oen 
Segmeben  eingenommen  unb  bie  alte  Surg  gerftört 
2tm  11.  9ioo.  1805  mürben  auf  ber  deinen  Sbene 

untergalb  X.  bie  grangofen  unter  Mortier  non  ben 
oereinigten  Siuffen  unb  Lfterreiigem  unter  Rutufo» 
unb  Segmibt  gefcglagen. 

Xuro  (Sefo  buro),  f.  Sefo. 
XBrobrtoü,  Stabt,  f.  Jlo^efter. 

Xuroc (itn.iiiitMf), Miigel,  ̂ ergog  oongriaul, 
frang.  MarfigaO,  geb.  25.  Ott.  1772  gu  Sont  a   Mouf» 
Ion  aus  einer  altabtigen  gamilie,  in  ber  XrtiHerie» 
ligule  gu  egdtonS  gebilbet,  manberte  beim  SuS» 
bruig  ber  Sleoolution  naig  Xeutfiglanb  auS,  (ebrte 
aber  batb  mitber  naig  grantreieg  gurfid,  mürbe  1796 

Slbjutant  beS  Senerals  Sonaparte  bei  ber  italicni» 
figen  Slrmet  unb  oon  biefem  beim  Übergang  über 

ben  gfongo  im  Mörg  1797,  roo  er  eint  figmcre  Ser» 
rounbung  erlitt,  gum  SataiüonSigtf  beförbert.  Gr 

geiignett  fug  fobann  im  ögqptifigen  gtlbgug,  befon« 
berS  bei  Saltgieg  unb  beim  Sturm  auf  gana,  ouS. 

Moig  feiner  Wüdfegr  gum  Srigobtig^  ernannt,  golf 
er  18.  Srumaire  baS  Xireftorium  flürgtn  unb  mugte 

an  ben  |)öftn  oon  Serlin,  SeterSburg,  Stodgolm 
unb  Ropengagen  baS  gntereffe  beS  (Siiten  RonfulS 
gu  oertreten,  mofür  ign  biefer  gum  XioifionSgeneroI 
unb  nad)  feiner  Xbronbefteigung  1804  gum  Sroft» 
marfigall  beS  SalafteS  ernannte.  X.  mar  JlapoteonS 

intimfter  Sertrouter  unb  foft  ftetS  in  feiner  Seglti» 
tung.  Sein  ebler  Cgaralter,  feine  SiebtnSmürbig» 
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((it  unb  treue  Xn^äiuilti^teit  mürben  au4  vom  ffaü 
|tr  onertannt,  unb  X.  übte  oft  einen  mä^ioenben 

unb  seimittelnben  einffufi  auf  i^n  aui.  1805  tom> 
sumbierte  er  bei  j(uf)ec[iboai@renabiertoii>5,  fiblo^ 
naib  bei  £<^ta(4t  bei  ̂ ena  ben  j^rieben  mit  6aibfen 

unb  1807 nai$  bei  Sc^lai^t  bei  f^ieblanb  ben9)affen> 
jiill|tanb,  ber  bem  XilftteT  Bfrieben  ooranging,  mot< 
oif  ec  jum  ̂ mg  oon  (JMouI  erhoben  mürbe.  3n 

ba  6<$Ia(^t  bei  abpcm  lommanbierte  er  bie  Steferoe: 
octillerte  auf  ber  3nfel  Sobau,  unterbanbeite  na^ 
bcc  S<blu<bi  oüü  ^>0  SBaffenftiUftanb  beglei- 

tete 1812  ben  aub  Kublanb  fliebenben  Aaifer  nach 

^nfreicb  unb  leitete  hier  bie  ̂ eocganifation  ber 
toifeiliiben  @arben.  3n  einem  tKütfjugbgefeibi  natb 
bei  Saubener  S<bla(bt  mürbe  er  2^  3Rai  1813  bei 

Slacterbborf  in  ber  Stäbe  beb  Xaifetb  oon  einer  fta- 1 
nonenfugel  töblitb  getroffen.  Siapoleon  mar  oon  fei» 
nem  Xob  befonberä  ergriffen;  notb  auf  St.  Helena 

bebaibte  er  bie  Xo<btec  Xutocb  mii  einem  anfebn»  j 
Iii|en  Segot  Xlurocb  Überrefle  mürben  1845  in  ber  i 
3noalibenIic(be  )u  $arib  beigefebt. 
Suracanct,  Stabt,  f.  Sreu^ 

SuruoUuIaau«,  Stabt,  f.  S   b   a   1 0   n   b   j   ur  9t  ac  n   e. 
SniacamoDinm,  Stabt,  f.  Giie nee fter. 
SuTKartira«,  Stabt,  f.  Sleimb. 
XurMnuum,  Stabt,  f.  eantecbucit.  I 
Xnn,  SBilbelm,  9talec,  geb.  1815  ju  SiHingen 

in  Saben,  mürbe  oon  feinem  Siatec  naib  Süien  ge» 
Ibbidt,  mo  er  fub  auf  bei  Sltabemie  ber  Oenremalecei 

mibuiete.  3>ann  iroi  er  in  bab  Sitelier  ftupelmieferb 
unb  manbte  fitb  unier  beffen  Leitung  bet  $iftorien» 
malerei  }u.  ging  ec  natb  Stom,  mo  er  fitb 
fonberb  an  bie  bamalb  bori  meilenben  Xüffelborfei 

tiftorienmalecXleger,  Slnbreab  unb  Karl  SRüUer  unb  - ttenbatb  anftblo^  SOegen  Itranlbeit  febete  er  1843 
natb  IDeutftblanb  jueütt  unb  fanb  m   feiner  babiftben 
^imut  ein  aubgebebnteb^IbberXbätigteit  aufbem 

Sebiet  ber  lictbli^en  9talecei,  baneben  autb  ißor» 
träte  unb  Senrebilbet  malenb.  1852  mürbe  et  ba< 

bi’tber  Hofmaler.  f<inen  gröfiecn  Stböpfungen 
gebären:  gmei  Silber  im  Cbor  beb  9tünfterb  |u  Jllt» 
breifaib,  bie  oier  Soangeliflen  in  bei  proteftantiftben 

Aictbe  }U  f^reiburg  i.  8c.,  bcc  beil.  Saurentiub  in  ber 

ftirt^  )U  Itenjingen,  bie  firebigt  beb  beil.  @allub, 
Sbriftub  fegnet  bte  ftinbec,  ber  taufenbe  beil.  8oni> 
icchib  unb  mebrece  Itartonb  für  @Iabmalereien  ba> 
biitbex  Ririben.  Superbem  ftbuf  et  bumoriftiftbe  8il> 
ber  unb  3eitbnungen.  Sc  lebt  in  Sreibueg. 

Surrai,  Sängenma^,  f.  SBar. 
Sarraiitfe  (Surragrab),  f.  Sorghum. 
Särrtabtn,  Äletlen  im  preufe.  Segiecurtgbbejirl 

unb  Xceib  Sxerfeburg,  89  m   ü.  9t.,  letbtb  an  ber 
Saale  u.  an  becSabnItnie  Scipjig-ftorbetba,  mit  (leso) 
218  Sinm.,  ift  Siff  eineb  löniglitben  Salsamteb  unb 

feit  1763  eine  Saline,  bie  fübclitb  2.50,000  metr. 
3tr.  Soll  liefert,  ein  Solbab  unb  eine  fyabrif  juc 

Sr;cugung  non  8abe-  unb  üllauberfalj.  3n  ber  Stäbe 
ublreidbe  Sraunloblengruben  unb  bie  Xöcfer  Jtöb» 
fibau  unb  Xeubij,  beibe  ebemalb  (bib  1860)  autb 
mit  Solimerlen. 

XarrlciBi,  Sforrborf  im  bab.  ftteib  SiUingen, 
701  m   ü.  9t.,  mit  einer  neuen  Slirtbe  unb  (i»»a)  1147 
lotb.  Stemobnem.  ®ier  bie  bebeutenbe ,   1822  et» 
öffnete  fiubroigbfaline,  roeltffe  jäbrlitb  140,000  metr. 
3tt.  Salj  liefert,  unb  ein  niclbenuffteb  Solbab.  Iia» 
ieiijfi  bennben  fttb  eine  9tilitäc(urftation  für  9nge» 
böcije  beb  14.  unb  15.  Slmteefocpb  unb  eine  itinber» 
^ilffätte  beb  8abiftben  grouenoereinb.  ®.  roirb 

Won  um  889  urfunblitb  ecroabnt. 

SirrlilraftraMd).  f.  Coruub. 

Sitemer,  Ouliub,  9tSnnecgefangbIomponifi,  geb. 

7.  3an.  1810  ju  Snbbatb,  mürbe  im  Seminar  gunlt» 
boef  für  ben  Scbcecberuf  aubgebilbet,  mibmete  fitb 
bann  in  Xeffau  unter  griebri^  Stbneibecb  Seitung 

ber  9turil,  erhielt  1831  bie  AantorfteDe  in  Slnbbatb. 
naffm  no^  etnige  gaffee  Unierritbt  in  Seipjig  bei 
9tenbelbfobn  unb  ßauptmann  unb  ging  enblitb  alb 
9tufi(bireftac  unb  @efanglebcer  natb  Sbinburg,  mo 
ec  10.  guni  1859  ftacb.  8on  feinen  9tännertbören  finb 

oerftbiebene  (j.  8.  >3miftben  granfreitb  unb  bem  8üff» 
merronlb«,  »Sturmbeftbroärung« ,   »iiebenbregeln', 
bie  fWottiftben  SoIIblieber  u.  a.)  allgemein  geftbäbt. 

Sätnaur),  blaue,  f.  Erigoron. 

^cbl^  (ipc.bociio.  Stabt  in@Iouceftecfbire(Sng> 
lanb),  mit  Xutbfabciten  unb  aaoi)  2500  Sinm.  gn 
ber  Stäbe  Scütbe  oon  Saiffftein. 

Surfl  (sitis),  bab  @efübl,  buetb  meltbeb  bab  8e< 
bücfnib  beb  Oeganibmub  natb  SBaffec  jum  Semufft» 
fein  gebratbt  mirb.  Xer  X.  (ennjeitbnet  fitb  “Ib  eine 
unangenehme  Smpfinbung  in  ber  Stbleirnffaut  beb 
Stblunblopfeb  unb  ber  SRunbböble,  oorjugbroeife 

beb  Qlaumenb  unb  bet  3ungenrourjel.  Xit  SRunb» 
böffle  ift  trotten,  bie  Speitbelabfonberung  oerminbett 
ober  aufgehoben ;   bet  Stbleim  ber  Sltunbböble  mich 
gab,  unb  bob  Sptetben  roirb  beftbroerlitb.  Söirb  bet 

X.  nitbt  gefüllt,  fo  rötet  fitb  aQmäblitb  bie  Stbleim» 
baut  beb  9tunbeb,  mirb  biennenb  be>Bi  bie  Spratbe 

mirb  beifer,  bab  Stblingen  beftbroerlitb,  ber  fSulb  be 
ftbleunigt;  aQe  Slbfonberungen  roerben  oerminbert, 
bie  Slugcn  trotten,  rot,  brennenb;  ber  ̂ arn  roirb 
bunfel  oon  garbe  unb  fpatfam,  bet  Stuffl  oerftopft. 
3u  biefen  Clualen  beb  erböbten  Surfteb  gcfellen  fitb 

notb  allgemeine ftörpecftbroätbe,  eine  erböbteffieigbac» 
feit  beb  Steroenfpftemb  mit  ber  peinigenben  Sorftel» 
lung  oon  Slaffer  unb  allen  moglitben  giüffigteiten. 
Kann  ber  Z).  autb  fegt  notb  nitbt  gelöst  roerben,  fo 

entfteben  färmlitbe  Sntgünoungen  ber  9tunbftbleim» 
baut  unb  ber  ffiaibengebilbe;  ber  ffSuIb  roirb  überaub 

ftbnett,  ber  SUem  ftbneU  unb  feufgenb;  befügeb  gie» 
ber  fiellt  fitb  <>ü  mit  grreceben,  Seroufitiofigleit, 
unb  enblitb  erfolgt  bei  Xob,  ber  natb  allem,  loab  man 
batüber  roeiff,  oiel  ftbredlitbet  ift  al«  ber  ̂ ungertob. 
Bcranlafft  roirb  bab  35urftgefübl  burtb  ben  oermin» 

berten  fflaffergebalt  bet  Stbleimbaut  bcc  Siunb»  unb 
ffiadbenböble,  beren  Sefeu^tung  fa  übeebaupt  oiel 
flätler  roetbfelt  aI8  bie  aller  anbern  Sbrperftcllen. 
®cr  oerminberte  SSoffergcbalt  loirlt  roie  ein  Slcig  ouf 

bie  fenftbeln  Siemen  ber  genannten  Stblcimbautbe» 
girfe,  unb  ber  babuttb  bebingteSrregungbjuftonb  ber 
Siemen  roirb  oon  unb  eben  olb  3).  empfunben.  2kb» 
halb  entflebtZ).  ftbon  aub  rein  örtlitben  Urfatben,  roie 

g.  8.  Slubtrottnung  bet  9iunbböble  beim  jltmen  mit 
offenem  9lunb,  ferner  beim  anffaltenben  Spretben, 
Singen,  Spielen  oon  Slabinftrumenten  u.  bgl.  ®te 
Xeodtenbeit  beb  9iunbeb  ift  aber  febr  häufig  nur  bie 

golge  ober  oielmebt  cincXcilerftbcinimg  berSermin» 

berung  beb  SJaffcrgebaltb  im  Öe'amtorganibmub, 
roeltbe  roieberum  mit  Slerminberung  ber  Speitbelab» 
fonberungoerbunbenift.  XabcrentftcbtX.natb  reitb» 
lifbem  Stbroipen,  natbftartenroäfferigenXurtbfällen, 
natb  äem  Oienuff  ftarl  gefallener  Speifen,  inbem  bab 
im  Sarmfanal  b^nblid)e  Saig  bem  8Iut  rofdg  SBai» 
fet  entgiebt.  Set  33.  ift  ein  tonflanteb  Spmptom  gab!» 

reitber  Acanibeiten.  33ec  im  ̂ibefiabium  ber  neber  - 
haften  firanlbeiten  uorbonbene  X.  bat  feinen  örunb 

teilb  in  bem  ftärlern  SUaffcToerluft  burd)  bie  £»nut, 
bie  Siieten  unb  bungen,  teilb  in  ber  roäbreno  bcbgic» 
berb  oeeminberten  Speitbelabfonberung,  teil®  bacin, 

baff  ber  Äranfe  mit  offenem  Sllitnb  atmet.  Starte 

8lut»  unb  Säfteoerlufte,  g.  8   bie  roäiiecigeii  Xurd,- 
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fällt  6fi  ber  G^oleto,  btbtngen  heftigen  ®.  rotgen  I 
bet  fcbnta  eintretenben  Setntinbenmg  btS  äSoffeiä  I 

im  DtganiSmu«.  !Dtt  quälenbe  3).  bei  bet  3mfet< ! 

barnrubr  bttu^i  ouf  einem  ä^nli(ben  ®tunb  raie  bet ' 
3).  nach  bem  ©cnufe  flarf  gefaljenet  Spcifen.  (Sä 

finb  gtoSe  DIcngen  oon  SBaffet  erfotberlie^,  um  ben 

in  ben  ®tn>tbtn  bei  ftötperä  ent^Itenen  jucfetrei^ 
(ben  Saft  ju  oetbünnen  unb  ̂ cii^fam  ben  3“tfet 
aub  bem  Stötpet  auäjulougen.  Sei  Ätanl^eiicn  mit 

vctminbctter  @e^itnt^ätig(eit  mitb  häufig  ein  SDian: 

gel  an  3).  beobachtet.  (Sieb  tUiitt  baoon  her,  bah  fol’ ' 
men  fttanfen  bab  ®efühl  beb  Tiurfteb  nicht  jum 

Serouhtfein  tommt,  obfchon bie ©cbingungen oot= 
liegen,  unter  meldjen  fonft  bet  3).  auftritt.  Um  ben 

3).  JU  ftillen,  genügt  eigentlich  bab  frifche  CueD> 
roaffer.  Säuerliche  3wfähe,  StaufemifAungenic.  un-  ■ 
tcrflühen  jeboch  be^n  burftiöfchenbe  (sigenfchaft  oft 
beträchtlich,  unb  namentli^  e^öbt  auch  semiffer 

®ehalt  an  ftohtenfäure  in  bem  SBaffer  beffen  burft* 

■   ftiOenbe  SBirtung.  Seruht  ber  3).  nur  auf  trocten= 

heit  beb  SRunbtb  aub  örtlichen  Urfachen,  fo  genügt ' 
bie  blohe  Anfeuchtung  ber  Schleimhaut,  um  ben  3!. 

iu  befeitigen.  Sfar  aber  eine  beträchtliche  Sermin< 
berung  beb  Siaffergehaltb  im  @cfmntorganibmub  bie 
Urfache  beb  Inu^teb,  fo  muh  ber  SSafferoerluft  erfeht 
roerben.  lieb  gefchiebt  geroöbnlich  burch  jtinfen; 
inbeb  mürbe  eb  aiidi  aubreichen,  menn  bab  Sfaffer 

alb  Slihftier  in  ben  ®atm  gebracht  mürbe,  benn  eb 
mirb  bier  aufqefogen  unb  ber  Slutmaffe  einoerleibt. 
3n  gleicher  JÖeife  mirfen  fubfutane  3njeltionen  oon 
SBaffer.  ®ab  Sab  bagegen  hbt  leine  burftftiltenbe 
SBirtung,  benn  eb  mirb  burch  bie  $aut  lein  SBaffer 
aulgenommen. 

SartonaTt.  3>er  ältere  Segriff  ber  Xonart  ift  an 

bie  Tonleiter  gebunbtn;  eigentlich  uir  3onart  gehö= 

rige  2öne  unb'Attorbe  finb  nach  beeter  Anfehauungb;  ] 
mcife  nur  bie  leitereignen-,  j.  S.  für  C   clnr  bie  in  j 
bet  Sfala: 

enthalleuen.  Xie  neuere  SKurdtheorie  feit  Slamcau  | 

(f.b.f  fnhtlönc  im  Sinn  oon  Älängen  unb  hält  bem-  j 
gemäh  bie  Xurtonleiter  für  eine  Aubeinanbcriegung  | 
ber  lönc  beb  tonifchen  Allorbb  unb  feinet  nä^flcn 

SSermanblen  in  ein  Sla^einanber  alb  melobifche  f^olge. , 
lEab  liamioniichc  Snftem  ber  auf  bie  leitereignen  i 

Zöne  befchränften  ift  bähet:  | 

dllf.a.e.e.g.li.d  | 

(8  33ur-  unb  8   SSolIallotbe).  3fl’tä  Wefe  Auffaffung 
erflärt  mohl  bie3;urtonIeitet,  hoch  nicht  bie  ®.  Sie 

Sefchtänlung  ber.iiatmoni(  auf  biefemenigenÄIänge 
erfcheint  olb  SBiDtür  unb  fteht  im  SBiberfpnich  jüt 
praltifchcn  JRufefübung.  Ser  Segtiff  bet  Sonart  ift 
bähet  JU  bem  bet  lonolität  (f.b.lerroeitert  motben, 
unb  bie  Sonleiter  erfcheint  nur  alb  melobifcher  @ang 
burch  !><e  Xöne  eine«  SlHorbb  mit  ßinfchaltung  non 
Surchgangbtönen.  S.  Sonleiter. 

Dofus  (lat.),  hart. 
Suntte  (ipc.  t-giuio,  3nfeph  Srantoib,  ®taf, 

ftanj.  fflenetal,  geb.  14.  3uli  17CT,  trat  1792  in  bie 

frangöfifche  Armee,  ftieg  in  ben  folgenben  ̂ elbgügen 
ber  Äepublif,  meift  im  ®enetalftab  befchäftigt,  fchneO 
non  Stufe  gu  Stufe  unb  mürbe  pon  Aapoleon  1808 
jum  Siniftonbgeneral  unb  Aommanbanten  bet  10. 
^ilitärbiniiion  ju  Souloufe  ernannt.  (Sr  nahm  teil 

an  ben  ̂ elbjuB'"  ßfterreich  in  3talien,  jei^.  | 
nete  fich  befonberb  1809  unter  bem  Slijelönig  (Sugen 

in  3talien  unb  bei  Aaab  aub,  mofüt  et  gum  SBaron 

erhoben  mürbe,  marb  fobann  ©ounemeur  non  Am- 
fterbam  unb  mit  bet  Semoffnuim  btt  Äüfte  beauf- 

tragt, 1812  Jtommanbant  non  Serlin.  1812  unb 
1818  befehligte  et  im  Äorpb  Jlegnier  jraei  fäihfifthe 

Sinifionen,  geichnete  fith  bei  Bütjen  unb  Sauhen 
aub,  nahm  an  ben  unglücf liehen  Unternehmungen 

gegen  Setlin  unb  an  bet  Schlaft  bei  Seipgig  teil, 
führte  ouf  bem  Müefgug  einen  Seil  ber  ArtiereMtbe, 
rettete  beigteiburg  faft  bie  gange  frantöftfehe  Artil- 

lerie unb  fehle  bann  Süleh  in  Sierteibigungbguftanb. 

Auch  ber  Meftauration  ernannte  ihn  gubihig  XVIII. 
mm  .Itommanbanten  bet  8.  ülilitärbinifion  gu  SReh; 

beffenungeachtet  ertlärte  ftch  S.  nach  91apo(eonb 
Aüdlehr  für  benfelben,  erhielt  bob  Sommanbo  bet 
4.  Sioifion  im  Atmeelotpb  Srouetb  unb  focht  bei 
SBatetloo  mit  nerjmcifelter  Sopferfeit.  Aach  bet 
jmeiten  Aeftauration  blieb  er  ohne  AnfleUung.  6r 
ftnrb  18.  Aug.  1827  in  ?)pern. 

Sarah  (Ipr.  bStäi),  Sic  tot,  bebeutenber  frang.  $i- 
fioriler,  geb.  11.  Sept.  1811  gu  Sorib,  mürbe  (feit 
1830)  in  ber  (Seele  normale  gebilbet  unb  nerliefe 
biefelbe  1883,  um  eine  Slrofeffut  ber  ©efchichte  am 

(Sotlige  §enti  IV  anjutreten.  Aachbem  er  an  ncr- 
fchicbenen  @t)mnafien  unterrichtet  h«ll<-  mürbe  er 

1861  3nfpeftor  bet  Afabemie  non  SSot«,  barni  @e- 
neratinfpeftor  beb  Selunbärunterrichtä  unb  Sro- 
feffor  bet  ©efdichte  an  bet  polptcchniiehtn  S*ulc. 

Surch  feine  SRitmirlung  an  Anpoleonb  ni.  «Bert 
über  3uliub  Säfat  tarn  er  in  nähere  SJerfihrung  mit 

bem  Itaifer,  ber  ihn  1863  gum  AliniOer  beb  Unter- 
richtb  ernannte.  (St  entmidelte  eint  fruchtbore  re- 
formotorifche  Shätigfeit,  traf  nerfchiebene  löbliche 

iRnhregcln ,   borunter  bie  SBiebereinfühtung  philoio- 
PhifchetSibgiplinen  fomit  bie  @tfinbung  eine«  Seht 

ftuhib  für  3citgcfchi^te  an  ben  Schulen,  not  allem 

aber  Hebung  unb  Setbefferung  beb  Staube«  ber  (Sle- 
mentärlehrer,  erri^tete  bie  £cole  des  liautes  btudes, 
führte  ben  Turnunterricht  in  ben  h®hern  Schulen 

ein,  grünbete  Üaatliche  Zöchterfchulen  ic.  Au^  bie 

(Sinfiihrung  ber  fogen.  Confbrences  littbraires,  bie 

feht  über  gang  JJranlteich  oerbreitet  ünb,  ift  fein 
JBcrI.  Seine  rocitern  unb  eingreifenbern  irorberun- 
gen,  befonberb  (Sinfübrung  beb  Schulgmange«  unb 
ber  Unentgeltlichfeit  beb  SSolIofchulunterrichtb,  hie 

6en  auf  ben  hartnndigflen  SJiberftanb  ber  flerilalen 
ilorlei,  ben  er  bei  bet  geringen  Hnterftühung  non 
feiten  ber  Siberolen  nicht  gu  brechen  nermochte;  er 
muhte  enblich  ben  heftigen  Angriffen,  bie  im  Senat 

unb  im  ©cfctjgebenben  Äötpet  gegen  ihn  gcriAtet 
mürben,  meichen  unb  nahm  im  3uli  1869  feine  ctI- 
laffting.  Setllaifet  ernannte  ihn  gum  Senator.  Aon 
feinen  gahlreichen  meitnerbreiteten  SBetlen  auf  beut 

©ebiet  ber  ©efchichte  finb  bie  belannteften  bie  »His- 
toire  des  BomainS'  (1843—44,  2   Abe.);  -Btat  du 
monde  roniain  rers  le  temps  de  la  fondation  de 

l'empire*  (18631;  »Histoire  de  Franc:««  (1862,  2 
Abe.);  bie  non  net  ftangöftfehen  Afabemie  gefrönte 
•   Histoire  de  laGrbce  ancienne«  (1862, 2Abe.;  neue 

Au^.  1874);  »Introdnction  gbnbrale  &   l'histoire de  France«  (1866,  4.  Aufl.  1884);  »Histoire  cies 

Romains  jusqn'ä  la  mort  de  Thboclose«  (1870—79, 
7   SSbe.;  neue  iBuflrierte  Aeachtaubgobe  1879—84, 
7   Abe.),  aub  melcher  bie  ©efchichte  beb  Baiferreiihb 
oon  Jiet^betg  (Seipg.  1884  ff.,  4   8be.)  beutfbh  ̂  
arbeitet  mürbe.  Auch  nerfahte  et  mehrere  Aänbe  ber 

non  ihm  heraubgegebenen  »Histoire  niüTeraelle«. 
1879  rootb  er  SRitglieb  beb  3nftitut«. 

Sttfireb,  Stammgott  beb  arab.  Aoltbflammeb  ber 
Aabatäer  if.  b.),  hatte  feinen  SBohnffh  gu  ̂ tro  in 
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«tncm  3^  m   ̂o^cit  unb  0^  m   breiten  Stein,  über 
bc;n  ein  Zent^xl  fianb,  wo  jöbiliib  »m  36.  Z)ej.  mit 
einer  ̂ jeffion  bai  (Steburtifefi  bei  (Sottet  gefeiert 
mürbe  (Sonnengott!). 

Sa(«it  ((er.  biu),  (Sornelii,  boDänb.  33aier  unb 
üiabierci,  geb.  24.  Xpril  1660  ju  hartem,  trat  1679 

in  bit  bortige  Sufatgilbe  unb  ftarb  1.  dt.  1704  boi 
felbfL  Sr  bilbete  fitb  naA  9.  oan  Oflabe  unb  nmrbe 

einer  non  beffen  be^en  xaebabmem.  3n  manchen 
feiner  Silber,  neicbe  ttinbraeiben,  SBirttbautfjenen, 
bduerlube  Sergnügungen  barfteHen,  (ommt  er  bem 

SRei^tr  fum  Setmedfeln  gleich,  bieibt  aber  im  aQge< 
meinen  tn  ber  fiiarbeit  bet  fjürbuna,  bet  £ebenbig> 
feit  beS  Sortrogt  unb  ber  geinbeit  m   f)nbioibuau: 
fienmg,  mo  er  Incht  in  bie  xaritatur  oe^ällt,  hinter 
fenem  wrfiit.  Seine  SOerfe  figurieren  5ftet4  unter 

btnen  Cftabe«;  felbfi  bie  mit  feinem  9iiamen  bejeich- 
neten  Bauern  oor  bem  SQirttbaut  im  SBiener  Sel> 
oebere.  aOerbingteintoonfCufarttfcbönften  Silbern, 
aina  ietnge  unter  Oflabet  tarnen.  SReifiermerfe  oon 

3.  ftnb  namentli^  in  ben  Stufeen  )u  Jtmfterbam 
(f^fetoartt),  fCreeben  unb  6t.  S<ie<ctburg.  @an| 
in  O^bet  (^fcbmact  f   nb  auch  feine  Jiabierungen. 

l)3obann3a(ob,  Dichter  unb  Srofaiter, 
geb.  12.  gebe.  1726  ju  (SeSe,  ftubcerte  in  (SSttingen 
neben  Zgeologie  befonberC  fchöne  SBiffenfebaften, 
marb  1766  (Sumnafialbirettor  }u  SItona,  1767  Sro< 
fefior  bet  englifchen  unb  beutfehen  Sprache,  1771  bet 

SRatbematil;  ftarb  18.  De).  1787 

baielbfL  SB  Dichter  bat  fcch  D.  im  (omif^en  Spot 
unb  ootgSoiieb  im  Semebicht  nerfuebt;  hoch  leiben 

feine  bibattifchen  (Sebichte;  »Die  fflifenfdbaften« 
(Sötting.  1762)  unb  »DerDempel  bet  Siebe«  (fiam< 
bürg  1768)  on  SRangei  an$bantafie.  Seine  bmifchen 

(Epopöen :   »Dat  Xoppt«  (CSitting.  1751)  unb  »Der 
Scho%h»nt>*  (SItona  1756)  boFumentieren  fcch  aB 

feiebte  3FaAabmungen  oon  ̂ pet  »Sodenraub«.  Un« 
teTfeinen  vcofafchnftenmadfitcn  am  meiftenSuffeben 

bie  >3RotaIifchen  Sriefe  )ur  Silbung  bet  $enent< 
(Seip).  1756,  2   Sbe. ;   2.  Sufi.  1772),  bie  int  ̂tan> 
löfifc^,  ̂ olUnbifche,  Dönifche  unb  Ungarifche  über» 

tourben.  Sielen  SeifaD  fanben  auch  »Briefe 

na  Silbung  bet  (Sefchmaett«  (£eip).  1764  —73  ,   6 
»e.;  2.  au^  1773-79).  Seine  Momane:  »Sefchichte 

Rat!  ̂ erbinert«  (Sretl.  1776  —   80,  3   Sbe.),  umge- 
qearbeitet  unter  bem  Ditel;  »Der  Serlobte  jmeier 
Sriute«  (baf.  1785, 3Sbe.),  u.  >   Die  $upiDe<  (ältona 
1798)  )eichnen  fcch  Por  ähnlichen  (Erjeugniffen  ihrer 

3eit  bürch  Setmeibung  bet  Schn>ä^li4'(Empfinb: 
fraen  in  Sbarafter  unb  Sprache  aut.  D.  bat  auch 

Sopet  SBerFe  (Sltona  1758—63, 6   Sbe.)  u.  a.  überfept. 
2)  aie^anber  oon,  bab.  Staattmann,  geb.  27. 

3an.  1789  )u  Seuftabt  a.  b.  ̂arbt,  trieb  fect  1805 
in  ̂}arit  im  $aufe  feinet  Obeimt  (EoQini,  oer  babi> 
fcher  (SefchäftttrSger  mar,  namentlich  SRatbematil, 
Shbfrl  unb  neuere  Sprachen  unb  ooHenbete  bann 

180(7 — 10  feine  Stubien  )u  Iptibelbeto.  1816  mürbe 

.   er  SeFretdr  im  babifchen  (^inan)minifterium,  atbei» 
tete  1818—26  im  SRinifterium  bet  autmärtigen  Sn< 

gelegenbeiten,  unterbanbeite  1826  mit  ber  Schmei) 
einen  unb  ̂ anbeltoertrag  unb  marb  babifcber 

(Sefchärlilräger,  fpöter  BKnifletrefcbent  )u  ̂ n, 
1^  mit  Beibehaltung  bet  Saftent  in  ber  Schmei) 

babifcber  @efanbter  in  SRünchen,  1838  Sunbettagt« 

gefanbter  ju  ̂anlfurt,  1840  jugleich  auberorbent» 
lieber  @efanbter  Babent  am  belgifchtn  ̂ of.  1843 

übmabm  er  bot  SRinifterium  ber  autmärtigen  Sn» 

gelegenbeiten  unb  )eigte  fcch  >n  biefer  Stellung  alt 

Sfttrelet  fteifinniger  unb  nationaler  ©tunbfäbe. 

Die  SRairepolution  oon  1849  oeranlabte  ihn  mit 

feinen  RoDegen  )um  SRücltritt,  hoch  marb  et  fchon 

Xnfang  1860  oon  bet  Stabt  $eibelbetg  in  bie  3meite 
Rammet  unb  oon  biefer  in  bat  Stoatenbaut  nach 

(Erfurt  gemäblt.  Sein  @efunbbeitt)uftanb  bemog 
ihn  (1861),  feine  SteDe  alt  abgeorbneter  nieber» 
)uleaen;  er  lebte  feitbem  )u  ̂eibelberg  feinen  litte» 
rarifchen  unb  tünftlerifchen  Neigungen  unb  ßarb  27. 
Ott.  1876.  SRit  (Eifelein  beforgte  ec  eine  gute  Be» 

arbeitung  oonSefaget  »^iftorifchem  atlat«  (Racltr. 
1826),  mar  auch  fpäter  mehrfach  litterorifch  tbötig  (fo 

i   fchrieb  er  gegen  ultramontane  Schriften  1862:  »3uc 
I   Satbologie  ber  ̂ teoolutionen«  unb  1864;  »Dat  Seich 

I   ©ottet  unb  Staat  unb  Rirche«)  unb  nmrbe  1846  )um 
(Ebrenmitglieb  bet  atabemie  in  SRünchen  ernannt. 

DtflbM,  Stephan,  3ac  oon  Serbien,  aut  bem 
$aut  äemanja,  melchet  1163  )ur  $enfchaft  Farn, 

bähet  auch  IRemanjitfh  IX.  genannt,  regierte  1336— 
18M,  feinet  3rü  einer  bet  mächtigften  dürften  im 
fübäftlichen  (&ropa,  autge)eichnet  ölt  gelbberr.  Sie» 
gent  unb  ©efehgeber.  (»  fegte  ben  Srätenbenteit 

{ yobannet  Rantotu)enot  1341  mieber  auf  ben  Dhron 
i   oon  Ronftantinopel  unb  lieg  ftch  für  biefen  Dienß 
i   oon  ihm  michtige  Stäbte  unb  ©ebiete  abtreten,  be< 
mächtigte  ftch,  mit  jenem  in  Streit  geraten,  SRofe» 

.   bonient,  fcplug  bie  gegen  ihn  oom  bp)antinifch(n 

.   Raifet  )u  $tlfe  gerufenen  otmanifchen  Dürten  fomie 
bie  unter  Rbnig  Submig  ftch  grfim  ihn  erbebenben 
Ungarn  )uräcF,  eroberte  Beigrab,  entrig  Botnien 
einem  miberfpenftigen  Ban  unbfteQtebat  £anb  unter 
eigne  Sermaltung.  1347  oon  ber  Sepublil  Sagufa 

alt  Schugbert  anerfannt,  untermarf  er  einen  gro» 

Ben  Deil  aibanient  feiner  ̂ rrfchoft,  machte  auch 
Bulgarien  oon  fich  abhängig  unb  nahm  ben  Xitel 

einet  3popo  unb  »Raifert  ber  Somäer«  an.  Um 
auch  fremben  geiftlichen  (EinfluB  a6)uroebcen,  oer» 
anlaBte  ec  ben  RIerut  feinet  üanbet,  auf  einet  Sp» 

nobe  )u  Sbrrä  fcch  einen  eignen  Satriarchen  )U  mäh» 
len.  äciec»  unb  Bergbau,  ©emerbe  unb  $anbel  blüh» 

ten  in  feinem  Sei^.  Sn  bie  Fir^liche  Bitteralur 

reihten  fich  bie  Snfänge  einer  meltli^en,  oom  Sollt» 
lieb  autgebenben.  (Sin  ©efegbueb  Dufegant,  morin 
ein  milber,  humaner  ©eift  mehl,  gibt  intereffante 

auffeblüffe  über  bie  in  biefem  freilich  ooröbergeben» 

ben  SSeltrei^  berrfchenbe  Rultur. 
Dufllef,  »ran),  3iuPU)minifter  mägrenb  ber 

ungarifeben  Seoolution,  geb.  28.  Sug.  1797  )u  Sa» 
bometnic  (bei  Bilin)  in  Böhmen,  ma^te  feine  Stu» 

bien  p   Ofen,  Sriau  unb  Seft,  trat  1819  alt  Srolti» Fant  bei  ber  ungarifeben  $ofFammet  ein  unb  mar  bit 
1846  )um  Si)cpcäfet  berfelbcn  geftiegen.  Obmobl 

nicht  reoolutionäc  gefennt,  lieg  er  fteg  oon  Roffutg, 

ber  bat  Sinanjmintiterium  übernommen,  alt  Unter» 
fiaattfehetär  tn  biefem  Departement  anfteUen  unb 
folgte  bem  SanbetoerteibigungtautfeguB  auch  nach 
Deorec)in.  Unter  bem  HRinifterium  Sumcce  ergielt 
D.  bat  (finamportefeuille,  folgte  ber  Segierung  im 
3uli  1849  aut  ihrer  )meiten  »lucgt  nach  S)egebin, 

mo  er  fetg  29.  3uli  oom  Seiegttag  einen  neuen  Ree» 
bit  oon  60  SRiR.  gemägeen  lieg,  unb  übergab  naeg 

ber  Siaffenfirettung  bei  Silägot  (13.  aug.  1M9)  bem 
öfterreitbiftgen  Rommanbanten  ben  gegen  6   3RiD.  an 
©olb  unb  Silber  betragenben  Stgag.  Seitbem  lebte 
er  alt  Srioatmann  amtlot,  botg  unangefochten  in 
Ungarn  unb  ftarb  17.  Olt.  1873  in  (Sfornlomec). 

taftbet,  Rreit  im  ruff.  ©ouoemement  Diflit 
(RauFagen),  4076  qkm  (74,i  09R.)  grog  mit  (ms) 
67,638  ©inm.  Die  ̂ auptftabt  D.,  mit  (me)  2626 
Sinn). ,   liegt  in  einer  fruchtbaren  ©egenb  innerhalb 
ber  Sorterraffen  bet  RauFafut,  an  einem  Sebengug 

bet  arogmi.  fjm  $.  betfelben  bat  biflotifth  mert» 
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mOtbiiie  Stäbti^en  9!)<bet(f.  b.);  bation  nbcbliib 
nicb  bei  Qlebirje  auf  bem  benifimten  Dacielpai 

^   b.)  übetf(britten.  33ie  Suffm  ̂ aben  auf  biefem 
3B«g  eine  ̂ roRactige  ̂ eerftra^e  angelegt  unb  1873 
Xerrainunterfuebungen  |um  8ebuf  einer  Qiebicgb- 

babn  DOn  Jliflib  naib  'Hilabilanifag  angefteDt,  bie  ficb 
an  bie  JioftoniiSlIabitamtabbabn  anfiblie^en  fon. 

Xift  (IDeuIe),  bai  Jlabc,  nelcbeb  bie  Qfebläfeluft 
inb  i^euer  leitet;  f.  @ebläfe. 

^fiag  (auib  j)u<6fing,  Supfing  unb  Xeufinte 
genannt),  bet  mit  SibeUen  unb  @löctd)en  befegte 
ipeite,  bib  auf  bie  Scbenfel  berabfallenbe  Oärtel, 
mit  ipelcbem  man  in  ber  jmeiten  Hälfte  beb  14.  unb 

im  15.  Sabtb.  bab  Obergeipanb,  ben  £appert,  ;u  gär-- 
ten  pflegte.  @emöbnli(b  b<ng  eine  2afd)e,  nobi  auib 
ein  IColib  baran. 
Sufbrnnerart  Om.  büilommSiaiit),  Klebanbre, 

fran).  Snboplog  unb  ilunftfammlet,  geboren  im  31o= 
oember  1779,  biente  in  ben  Sieoolutionbfriegen  alb 

f^greimiHiger,  trat  1801  alb  3lat  in  bie  j|e(bnungb> 
iammer  unb  ftarb  19.  3Iug.  1842  in  @t.<ßloub.  Sr 
batte  in  feiner  Slobnung,  bem  fibtelSlunp  ju  $arib, 

eine  anfebnliibe Sammlung  pon  mittelalterli(ben@e< 
rätfd)aften  unbüunftgegenftänben  angelegt,  bie  1843 
pom  Staat  getauft  unb  in  ein  öffentliibeb  3Ruieum 
oerroanbelt  ipurbe.  ®ab  Sefultat  feiner  gorfibungen 

machte  S.  in  bem  Vracbtioerf  >Les  arts  du  moyen- 
&ee«  (?ar.  1839  —   46,  6   Sbe.  mit  510  Rupfern)  be> 

lannt.  —   Einer  feiner  Söbne,  Sbmonb  S.,  geb.  27. 
Mpril  1817,  geft.  5.  gebr.  1885,  toar  bib  ju  feinem 
Xob  Ronferpator  jener  Sammlung  unb  bot  einen 
Ratalog  berfelben  beraubgegeben. 

Svffarll  (Ipt.  bügat),  §ippoIpte,  franj.  Solfbroirt, 
geb.  4.  Sept.  1798  »u  SSorej  (gura),  trat  1839  in 

nie  Slebaftion  beb  •Hepeitoire  de  1   indnstrie  btran- 
);Are<,  bab  .Zeichnungen  unb  Sefebreibungen  ber 

miebtigften  im  Jtublanb  patentierten  Wafebinen  ent-- 
bielt.  Von  1843  bib  1846  Sbtfrebatteur  beb  >Joar- 

nal  des  bconomistes«.  mürbe  er  1848  )um  'jirdfeften 
beb  ISepartementb  ber  Dtieberfeine  ernannt.  Sr  ftarb 

22.  gan.  1876  in  3)iper.  IS.fcbrieb:  >De  l'btat  dnan- 
cier  de  l’Angleterre  et  des  mesnrea  pruposbes  ̂ ar les  Whigs  et  les  tories«  (^Jar.  1842);  »Exposition 
unirerselle  de  Londres«  (baf.  1851);  »Le  erbdicet 
la  production  agricole«  (baf.  1864)  ic.  (ir  lieferte 

au^  eine  franjönfebe  Überfefung  non  SKillb  >$rin-’ 
jipien  ber  politifeben  Ötonomie». 

fhifitf,  3ob  ann  Submig,  Rlaoierfpieler  unb 

Romponift,  geb.  9.  gebr.  1761  ju  2fd)ablau  in  Säb‘ 
men,  erbielt  feine  mufitalifcbe  Sr;iebung  alb  Sbor> 
inobe  ber  Stinoritentirebe  )u  gglau  in  Wahren  unb 
mürbe  bann  Organift  ju  Ruttenberg  in  Slöbmen. 
Son  hier  ging  er  in  9)egleitung  eineb  tunftliebenben 
Sbelmaniib  nach  Slmfterbam  unb  bem  ̂ aag ,   mo  et 
alb  Rlaoierfpieler  reichen  SeifaQ  erntete  unb  auch 
feine  erftenRlaoiertompofitioncnnetöffentlid)te.  Um 

noch  ben  Unterricht  R.  Ißb.  Sm.  %acbb  )u  genießen, 
begab  et  fuh  1783  nach  Jiamburg,  erregte  bab  gabt 
barauf  in  Üetlin  butcb  fein  Spiel  Seniation  unb 

manbte  ficb  bann  noch  31ub>anb,  mo  er  beim  gürften 
Rotl  non  Slabäiroill  bib  1786  blieb.  9iacb  roecbfeln- 
bem  Jlufentbalt  in  $arib,  Sonbon  unb  öambutg,  mo 
er  überall  mit  bem  gröBten  Srfolg  auftrot,  Icnite  et 

1802  in  Wagbebutg  ben  ̂ rinjeii  i'ouib  gerbinnnb 
pon  ®reu6en  fennen,  ber  ihn  mit  noch  SJetlin  nahm 

unb  fein  ScblUer  mürbe.  9!acb  bem  Tobe  beb  "Jrin» 
»en  1 1806)  trat  S.  in  bie  3)ienfte  beb  gürften  oon 
gienbutg,  begab  ftcb  ober  1808  roieber  mich  ̂ arib, 
mo  er  in  ein  übnlicbeb  fOerbciltnib  jum  gürften  Tah 

lepronb  trat.  Sr  ftnrb  20.  l'lärj  1812  in  St.>®er^ 

moin  en  Sage  bei  $atib.  Sine  Sammlung  feiner 
Rompofitionen,  beflebenb  in  jmölf  Ronjerten,  einer 

lonjertierenben  Shmpbonie  für  jmei  Rlaoiere,  einem 
Quintett  unb  Quartett,  jabireicben  Triob,  Sonaten, 

$bantafien  ic.,  e^ebien  in  neun  Sänben  ;u  Seip^ig 
I   bei  Dreitiopf  u.  Bärtel.  Sllb  Romponifl  mie  alb  Sir> 
I   tuofe  oerfolgte  155.  eine  fo  gebiegene  Sücbtung,  bafe  et 
mit  Siecht  neben  Slementi  unb  Sramer  )u  ben  Haffi» 

[eben  Sertretern  feineb  guftnimentb  gereihnet  n»er> 
Den  barf,  menn  auch  feine  Serie,  mit  Xubnahme  beb 
Snbante  »La  consolation«,  Op.  62,  unb  ber  oon  ihm 

I   gemeinfcbaftlicb  mit^lehelperbffentliibten  »Mbtbode 

nouvelle  pour  le  piano  et  notamment  pour  le  doig- 
ter«  (8onb.  1796  u.  öfter),  halb  nach  feinem  Tob  tn 

Sergeffenbeit  gerieten. 
Sliffei,  Heiner  glub  in  ber  preu^.  $ropinj  3tbbt>t= 

lanb,  entfpringt  meftlicb  oon  (Slberfelb,  firömt  |nii= 
feben  fetooffen  Raltmönben ,   treibt  über  60  Wüllen 

unb  jablreicbe  anbre  SBa^ermerfe  unb  gebt  noch 
46  km  langem  Souf  mit  einem  Ärm  bei  IDüffelbPtf 
in  ben  Sibein,  möbrenb  ein  anbrer  nörblicbier  bei 
Raiferbmertb  münbet. 

Siffetbprf  (bieriu  ber  »StobtplanO,  $auptflabt 
(Stabtlreib)  beb  gleichnamigen  Jlegierungbbejirtb  in 

ber  preu^  'fStaoin;  Rbetnlanb,  ebemalb  beb  &er)og< 
tumb  «erg,  liegt  in  einer  herrlichen,  fruchtbaren  Ebene 
am  rechten  Ufer  beb  BIbeinb 

.   an  ber  Wünbung  ber  IDüffel, 

ift  Station  bet  Slcchtbrbemi» 

fchen.berRöIn-Winbenerunb 
ber  ®ergifch<SDlärlifchen  Ei» 
fenbabn  unb  beftebt  atib  fechb 
Stabtteilen:  ber  Slltftobt, 

bem  utfprünglichen  25.,  auf 
ber  SJorbfeite  bet  IBÜffel,  mit 

engen,  finftem  unb  unregel» 
<   mäbigenStrahen,berRarlb» 
flabt,  an  ber  Süboftfeite 
bet  Slltftabt  (1767  angelegt), 

bet  in  einiget  Entfernung  liegenben  31euftabt,  bie 
.   1690—1716  erbout  mürbe.  Der  gtiebrichbflabt 

am  Sübenbe,  bet  Rönigftabt  unb  2}empel< 
fort  an  ber  Qftfeite.  IDie  Stabt  but  elf  öffentliche 

$Iäbe:  ben  Xlten  Warft,  feit  1711  mit  ber  loloffa» 
len  bronjenen  Seiterftatue  beS  Rurfürften  gobann 

SBilhelm  non  ber  Vfolj,  bem  bie  Stabt  ihr  Empor» 
lommen  nerbanlt,  benKarl4plab,bengriebrich4plah, 

ben  Sutgplab,  ben  Sebroanenmarft  mit  Spring» 
brunnen,  ben  Rönigöplab,  ben  Jdepanbcrpla|,  ben 
Wapplab  mit  ber  1873  errichteten  Warienföule,  ben 

Rir^plaf)  mit  gontöne,  ben  Gotneliuöplab  mit  bem 
IDentmal  non  Eomeliuöunb  monumentalem  Spring- 

brunnen unb  ben  Schabomplaji  mit  bem  Senlmal  pon 
I   Schaboro.  Unter  ben  25  Ririhen  unb  Rapellen  (4 

I   enangelifche,  21  fatbolifche)  finb  bie  St.  Sambertb- 
I   pfarrfirebe  mit  einem  58  m   hoben  Zurm  unb  bem 
Waufoleum  beb  .^lerjogb  Wilhelm  IV.  hinter  bene 

I   ̂ocbaltar(aufbem$iebeftal,nonacht£ön)enumgeben, 

ruht  bie  lebenbgrofie  Statue  beb  ̂ enogb  in  noDet 
3iüftung  aub  meifiem  Warmor) ,   bie  fchon  gebaute, 
aber  mit  3>*tat  überlabene  Slnbreabfirihe  (ebemalb 

3efuiten-  unb  öoflitche,  oon  1620)  mit  ber  gürften- 
gruft  in  einer  Siotunbe  hinter  bem  ©oihaltar,  bieWa- 
^milianblircbe  mit  febönen  neuen  greblen  unb  bie 
enangelifche  gobannebfirche  auf  bem  Rönigbptah  im 

romanifeben  Stil  mit  Äenaiffanceprofilen  beroorju- 

.   beben.  35ie  ehemalige  Rreuiberrenlirihe  i-t  jept  Wi- 
litärmaga)in.  2)ie  bemcrtenbnierteften  roeltlichen 
®eböiibe  finb:  bob  8(egierungbgebäubc  (ebebem  ge« 

fuitenlollegium),  bab  prachtnoUe  neue  i'oftgebdube 
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(m  itarxoii|cb«n  ̂ olnflflil,  ba*  Sat6au8  (ouf  btm  91I' !   b«utf(6er  Sngenicure,  ein  SSerein  jur  SBa^runj  bet 
!en  Karft,  1667  erbaut),  baS  2anbäeri(^it*9ebäube  aemeinfamen  roirtfibaftltcben  3nterefien  in  Sbeim 
(feit  IS70,  am  AöniaSplab) ,   bie  ftSbtifi^  XonbaUe  |   lanb  unb  SDefHaien,  eine  Saubant,  bet  ffentrali 
mit  beet  groben  ̂ ftfälen,  baS  ftünfUerboub  Wal> !   gemerfboerein  für  Jlbeinlanb,  99)eftfalen  unb  angren» 
taften,  ba<  €tabtt^ter  (feit  1874),  fßrooin}ia6  i   jenbe  Sejirfe  (mit  Wiifeum),  ein  herein  beutfiber 
füinbebauS  in  reix^em  italienifcben  jlcnaiffanceftil  i   (lifenbüttenieute.  Xaju  befift  bie  6tabt  einen  6i> 

(am  SebmanenfpiegeO,  ftunftaiabemie  im  ßrengen  |   cberE|eit8<  unb  f^ibafen,  melxbe  bie  lebhafte  6<b<ff‘ 
Senaiffonce^l  (am  Sicberbeitbbafen) ,   ftunftbaDe  fahrt  unb  ben  bebeutenben  ^lanbel  unterftüben. 
( auf  bem  fMebricbbplab),  ffunftgeipetbefcbule  (an  ber  (Sine  befonbere  S9eriibmtbeit  erlangte  S.  bureb  bie 
SiheiniDertle),  Rafernen, ®arnifonIajarett  unb  grob* :   1767 nomÄurfürftenflariTbeoborgeftifteteunb  1822 
artige  6<blaibtbofanIagen,  melcbe  809(r  bebeden,  bie ;   non  König  ffriebrid)  Sfilbelm  III.  erneuerte  ffunft* 

Sabnbofbgebäube,  tpeicbe  gegenmärtig  burtb  3<n* '   atabemie,  anberen  Sptfe  (Someliub,  6(babon)  unb 
tmlbabnbofe  erfejt  roerben,  für  ̂ erfonen  im  D.,  Senbemann  ftanben,  unb  bie  feit  ihrem  Sefteben  eine 
für  @^er  im  3).  unb  für  ben  Solalnerfebr  im  6.  31eibe  bebeutenber  Rünftler  gebilbet  bat.  (Sie  früher 
ber  Stabt.  Sie  3abl  ber  (Sinmobner  betrug  1780;  |   hier  befmblitbe  berühmte  ®tmölbega(erie,  1690 
8000,  1816:  26,665,  1880:  95,4M  (banon  70,542  |   non  bem  Rurfürften  3obann  SSilbelm  geftiftet,  niarb 

Ratbolilen,  23,630  Snangeliftbe ,   1008  3uben)  unb  '   1805  nach 3KUn<ben  gebraibt,  nach  bem  ̂ rieg  non  1866 
31.Sej.  1884: 110,039  Seelen.  Sie  ©amifon  beftebt  non  ̂ teuften  jurüdgeforbert,  aber  1871  frciroiHig  an 

ou4  ben  Stäben  ber  14.  Sioifton,  ber  27.  3nfanterie< '   SSapern  überlaffen,  roofür  !S.  einen  Stnteil  au*  ber 
unb  14.  RaoaQeriebrigabe,  bem  39.  3nfanterie>,  bem  '   Rriegbentfibäbigung  enthielt,  au*  tneltbem  unter  an» 
11.  .öufortn*  unb  bem  5.  Ulanenregiment  unb  2   9a»  i   berm  bie  RunftbaHe  erbaut  mürbe.  9lur  ein  SReifier» 

taiHonen  Sanbroebr.  $.  bat  fitb  im  Sauf  ber  3*it  ju  |   roerf,  Jiuben*'  Siimmelfnbrt  Wariä,  ift  in  S.  geblie» 
einet  miibtiaen  f^brit^abt  beraubgebilbet.  Obenan  i   ben  (in  bet  Runfta(abemie).  (Sine  ftäbtifdie  ©emälbe» 
hebt  bie  (Sfeninbuftrie.  91nfaim  1885  beftanben  20  gnlerie  (in  bet  RunftbaHe).  bie  feit  etroa  40  3abten 

Serie,  melcbe  non  120  bi# 690  arbeitet  beftbäftigen,  beftebt,  enthält  3ur  3eit  70  (iSemälbe  meiften*  neue» 

barunter  eine  Sifenfabril  non  gef^nittenen  'Itägeln,  |   rer  Süffelbotfer  Rünftler.  Sie  Stabt  befipt  aufier» 
pon  Stiften  unb  Stiefeleifen,  2   ßifentöbten»  unb :   bem  eine  Sammlung  non  248  aqugrellnndibilbun« 
3Bal)eniabrifen ,   eine  fltieten»  unb  Scbraubenfabril,  gen  ber  miibtigften  werte  ber  italienifdien  ÜRaierci 
9ubbelmaUmerI,  ©ubftablmerf ,   (Sifengieberei  unb  oon  3-  3(nmboup,  bie  ihr  1841  nom  .König  non 

TOafebinenfobrif,  Sofomotinfabrif,  (Sifenbabnmagen»  unb  bet  rbeinifiben  aitterfdoft  gefibenft 
räb«»  unb  aebfenfabrit,  Sampffeffelmerl ,   9ubbel>  mürbe.  Sie  aiabemiebefibt  auch  eine  tofibare^mm» 

unb  6ifenb(C(broal}e,  eine  gabtil  für  SBertjeugmo»  lung  non  etma  15,0(X)  iianbjeidhnungcn  unb  etma 
fdtinen  mit  (Sifengtejetei,  2   gifengiebereien,  Äobrif ,   80,i.(X)Rupferfti(ben  foroie  non  (3ip#obgüffen  antifer 

für  nerjinnte  .unb  Sifenblecbmoatcn ,   Söbrenfabtil,  j   Sfulpturen.  Sonftige  miffenftbaftlicbe  unb  gemein» 
3ünbbüti^n-  unb 9otronenfabril,  gifenbabnmagen»  i   nüpige  anftalten  finb:  bie  Sternmarte  9ill  (f.  b.), 

fobrif  unb  8eutbtga*fabril  mit  jufnmmen  57.50  Är> '   ein  botanifeber  ©arten  im  fogen.  ̂ ofgarten  (f  un» 
beitem  unb  4763  9ferbelräften.  Unter  ben  Wonu»  I   ten),  eine  Sonbe*bibliotbel  non  50,0009änben(1770 
fatturen  ftnb  10  grobe  anflalten,  roeltbe  non  126  bi#  nom  Rurfürften  Rarl  Ibeobot  geftiftet),  ein  Staat#» 
450  arbeitet  befcbäftigen ,   unb  jmar  3   metbanifebe  nttbin,  ein  flunftnerein  (feit  1828),  ein  biftorifebe# 
SaumtDonfpinneteien  unb  «SSebeteien,  eine  meäia.  aHufeiim  (norjugöineifc  totalen  (Sbaralter«),  ferner 
niftbe  Suntmeberei  unb  9aummoIlfoulatb#»Srude»  |   ein  ©nmnafium,  ein  aealgpmnafium,  höhere  9ür» 

tei,  eine  ©ummibanbroeberei,  Rammgatnfpinnetei,  j   gerftbulc,  4   höhere  SWäbtbenftbulen,  ein  Jbeater,  eine 
eint  Rattunbruderei ,   91aubruderei  unb  Sürliftb»  I   vejirtöirrenanftalt,  ein  Rorreftton#bau4,  ein  IKili» 

rot»5ärberci  mit  jufammen  2480  'Hrbeitem  unb  j   tärlajarett,  ein  eoangelifebe#  unb  ein  Intbolifcbe# 
Sampfmaftbinen  ton  1160  ipferbcltäften ,   ju  nen»  |   Äranfenhau#  (lebtcre#  ba#  Slarienbofpital).  S.  ift 

neu.  Saneben  beflanb  notb  eine  grobe  anjahl  mitt»  l   Sib  ber  Segietung,  bet  proninsialfiönbiitben  9er< 
lerer  unb  flcineret  gähnten  für  9ianino#,  9a»jmaltung,  eine#  8nnbgeri(t)t#  (für  bie  jroöli  amtb» 
piet,  fClergament,  gimi#,  Seifen,  0a#ubten,  gffig,  geliebte  ju  S.,  ©crrcöheim,  ©lobbndi,  Wrenenbroieb, 
iRinctalroafTet,  Sitöre,  Sebofotabe,  Senf,  labaf  3>'  Rtefclb,  .Ifcub,  Cbcnticcben,  Oplnben,  Satingen, 

gatten,  SOiöbel,  3*a’f9t»  unb  cbemif^e  fflaren,  abepbt,  Ürbingen  unb 'liierfen),  einet  Dberpoftbiret» 
äSalerfarbtn,  91eimeib,  äJlafebinenöl,  feuerfefte  tion,  eine#  S»auptfteuernmt#  unb  bat  2   ©ifenbabn» 
Steine,  Strohbüte,  SBaeb#»  unb  ®ip#figuren;  enb»  I   bctrieb«ämter.  Sie  ftäbtii(hcn9ebörbcn  beftehenau# 

lieb  68  9ierbrauereien ,   mehrere  Sampffögcmüblen, '   einem  Cberbürgeinieiftcr  mit  6   9eigeorbneten  unb 
Sampfmüblen  für  ©etreibe  unb  garbhofi,  gätbe» !   30  Stabtnerorbneten.  Set  febönfte  unb  bcfiiditefie 
teien,  (fierbertien,  3iegeltien,  Steinbnuereien,  äJlar»  i   unter  ben  joblreieben  Spajiergnngen  in  unb  um 

morfebleifeteien,  9uebbrudereicn,  pbotograpbifebe,  j   S.  ift  bet  Ipofgatlen,  ber  au#  netfehiebenen  'Knlngcn, 
nilograpbifebe  unb  lithograpbifebe  Slnftalten,  01a8»  I   bem  eigentlidicn  .fiof garten ,   bem  botanifeben  (^ar» 
’ibletfeteien  jc.  9ebeutcnb  ift  nueb  Süffelborf#  i   ten  unb  ben  gcfdjmadoollcn  31cuen  anlngcn,  be» 

Cbft»  unb  ©emüfebau.  Sie  Stabt  bcfibt  ©a#.- unb  i   fteht  unb  jebt,  i'on  neuen  Stabttcilen  umsogen, 
Safferleitung  unb  Ranaliintion  (älbfübrung  bureb  mit  snr  Stabt  gehört,  am  (Snbe  be#  .Ootgartenf, 
Sebmemmfanöle)  unb  9fetbeeifcnbnhncn  oon  10  km  :   in  bem  gnnj  nabe  gelegenen  Stabtteil  ilempelfort, 
bange,  mel^e  bie  Stabt  felbft  unb  bereit  Umgebung  fleht  ber  gägcrbof,  ein  tönigliebe#,  mit  feböner  (flar» 
butebtieben.  Sit  9reffe  ift  burd)  feeb#  3'’iaagtn  |   tennnlnge  nerjebene#  Sd)lofe,  ber  SSolmftb  be#  (Srb» 
nertreten.  Unter  ben  JionbelS»  unb  IBcrtcbräanftnl»  i   prinsen  non  .igobensollcrn.  gm  C.  ber  Stobt  liegt 
ten  flehen  obenan  bie  .f>nnbel«fammer,  eine  Seiib#»  i   ber  soologifebc  ©orten  mit  pröditigcn  anlogcn,  im 
honMeHe,  ein  ©croerbegeriebt,  eine  Xransportoerfi»  S.  ber  mit  fcltencn  Vflonscn  gefebmiidte  glotogor» 

ehenina#gefellfebaft,  bie  XompfftbiffalirtSgefellfebaft  ten.  SeS  Sebriftftelltr#  gneobi  .fjou#  unb  (»Inrtcn  in 

ürbenSieber»  unb  Slittelrhein,  bie  Dlicbettbeinifdje  '   Pempelfort,  eine  in  ber  2iltetnturgeidüeMe_bcbeut» 

Ismpffebleppfebiffahti^ßfKilübafl,  bie  9örfe;  ferner  fome  Stätte,  ift  feit  ISHO  (figentum  be#  Münfilcmer» 

befteben  in  S-  batt  Hiieberrbcinifebc  Pcsitlöpcrcin  ein#  Pialfoflcn  (f.  b.)  unb  fjüttelpunft  be#  gcfel» 
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SDufl  — ligun  2fben4 bet Äünftlet.  2)a4 frübete  ÜJorf  Dbet> 
bUI  mit  mebtercn  gtoSen  gubrifen  ift  je^t  ein  inte, 
grierenbei  Steil  bet  Stabt,  )U  neltbet  auib  6ilf 
mit  bet  Stetnmatte  unb  Setenbotf  im  91.,  mo 

eine  3eitlang  ̂ mmetmann  unb  bie  Otäftn  Ä^iefelbt 
roobnten,  jum  gtöSten  Seil  geböten.  3m  9!D.  liegen 
Süffeltbal,  mit  einet  nom  (Stofen  non  bet  Seit 
1819  ongelegten  gtofeen  (Stjiebungbanftolt  füt  atme, 
fittlidt  nennabtloftc  flinbet  im  ebemaligen  Xtap. 
piPenfloftet,  unb  (Stofenbutg,  an  einet  beroolbeten 
$QgeI{ette  mit  tneitet  9tu4fubt  auf  bab  Jfbeingebiet. 
Jn  3>.  routben  bie  ®i(btet  unb  Stbtiftftenet  Soll- 
ÖeoM  unb  gt.  2>einti<b  3“eof>>.  Satnbagen  n.  Gnfe 
unb  $einti(b  §eine,  bie  Slalet  Rietet  n.  ßotneliuJ, 
?|Jettt  n.  £>eB  unb  onbte  betübmte  Siännet  geboten. 

—   ® .   rootb  1‘288  oom  ©tofen  älbotf  non  öetg  natb  bet 
SBötinget  Siblaibt  )ut  Stabt  etboben  unb  feit  1385 

bie  Jtefibenj  bet  ̂ etjöge  non  Setg.  9iad)  bem  8(ub-- 
ftetben  beb  jülitb/bergiftben  Segentenftammeb  1609 
befefte  bet  fpanif(be  ©enetal  Spinola  alb  faifetli. 
(bet  Äommiffat  1614  bie  Stabt.  Wo(b  bet  Beilegung 

jcneb  (Stbfolgeftreitb  fam  fie  mit  3öli$'®etg  an 
Bfal)>9ieubutg  unb  inatb  Slefibenj  bet  Bfaltgtafen 
unb  no(b  beten  Äubftctbcn  beb  Äutfütften  gobonn 
JCilbelm  non  bet  Bfalt.  Xiefet  tbat  niel  füt  bie 
Stabt.  no(b  mebt  bet  Äutfütft  flati  Xbeobot,  bet 

Scblöffet,  Sammlungen,  gnftitute  gtünbete  unb  bie 
Jlatlbftobt  baute.  Seit  1732  befeftigt,  inatb  bie  Stabt 

im  Siebenjäbtigen  Jltieg  1767  non  ben  gtonjofen 
befcpt  unb  im  3uni  1758  nom  ̂ etjog  getbinanb  non 

Btaunfcbmeig  butcb  Kapitulation  eingenommen,  je. 
bo(b  halb  micbct  netlaffen.  gnt  3.  mutbe  fte 

na^  einem  heftigen  Bombatbement  buttb  Kapitu. 
lation  ben  gtanjofen  ttbetgeben  unb  blieb  in  beten 

Befilj,  bib  fie  im  gtieben  non  fiüneniHe  1801  on 

Bapetn  jutüdgegeben  loutbe,  notauf  bie  Schleifung 
bet  geftungbinerfe  erfolgte.  1806  roatb  fte  Soupt» 
ftabt  beb  ©toftbetjogtumb  Berg  unb  fam  mit  biefem 
1815  on  Breuben.  3^e  Slufftbinung  batiert  etft  feit 
neueftct  3''t-  Ss'-  $ofo(fet,  gübter  butib  ®. 
(Xüffelb.  1877);  Xbomab,  ®.,  gübtet  (bof.  1886). 

®et  Megierungbbesitf  ®.  ((.  Äotte  Mbeinpro« 
ninf),  bet  nörbliibfte  Xeil  bet  Beoninj  Sibeinlanb, 
bat5467  qkm  (99,K)DBl.)mit  (tww)  1,591,869  (Sinn), 

(banon  (>12,125  (Snangelif(be,  930,643  flotbolifen  unb 
13,211  guben)  unb  ;erfäUt  in  bie  21  Steife; 

Acetfe 
>oaiiom.j 

CVltücn  1 

;   Qintso^nrr Ssniun  (€idM)  .   ...  \ 1   2S  1 

Om 

969il 
(Stabt)  .   .   . 

'   es  ' 0,9t 95458 

X'ül^ftbocf  (Sanb)  .   .   . 
362 

C4« 52994 

T^utlburg  (€tabt)  .   .   . 88 
0,«T 

41S42 

tflbrrfrlb  (6tabt) .... 

28  ' 

0.91 935.38 
(£tabt)   9 56944 

9ff«n  t^'anb)   

190  1 

f   j 
117904 

Qtbtbcrn   

9.9« 

52774 

®!ab6a(6   

240  1 

4.S« 123485 
ttrrOfntrr0ift   237 

4,90 

40676 

ftMtllHtt   
'   396  ' 7.1* 

90554 

ÄlftK   308 

9,9t  1 

50532 

Shtftlb  (Clabt)  .... 

21  ; 

0.9« 

,   73872 
Art|e(b  (ifanb)   

[   m 
  ' 

9,00 
1   31749 

Vrimcp   1   303  , 5,&i 
94351 

ÜÄfHmann     1   250  1 4.S« 6Sa32 
Wörl   

565  1 
lO.ts 

63590 

a.  b.  ttu^c  .   . 

«1  
' 

7.99 
132899 

9)cu(   

294 

5.94 

48591 

Äffl     

524  t 

9.5« 
63T72 

€olin(|<n   293  1 
5,94 

107  365 

Sgl.  n.  §itf(bfclb,  Stotiftif  beb  Segierungbbe^ 
)irt9  (gfcriobn  1874t. 

InP  (nieberb.),  Stonb. 

Duumviri. 

'   SiSernlrtPf,  neuer  Stabtteil  non  Siel,  ebemall 
[   ®otf,  mit  pracbtnollem  Buibennalb  unb  Sieebab. 

XiflBiaaii,  Blatie  Suife,ge6otne  Bleper,  Cpetn. 

I   [bngetin,  geb.  22.  Xug.  1831  |u  Baiben,  erhielt 
ihre  erfte  muftlalifclie  Slubbilbung  in  Bteblau,  wo 
ihre Biutter  alb  beliebte  Opemfoubrettemirfte,  machte 
bann  roeitete  Stubien  in  äßien  unb  trat  bi«  nach 

1848  auf  bem  3o(epbftäbtet  Xb'of«  erftenmol 
in  bie  D^entliibtcit.  ®et  nScpfte  Sqauplab  ihrer 
Xbötigleit  niat  bab  ̂ oftbeater  ju  Saffel,  an  bem  He 

jmei  gabre  unterSpobtbXireltion  alb  etfle  bromati. 

fibe  Sängerin  angefteUt  mat;  bann  tnirfte  fie  in  glei> 
^et  Sigenfcbaft  in  ®tebben,  Btag  unb  enblicb  1857 
in  SBien,  tno  fte  bib  1875  eine  bet  roicbtigften  Stüpen 

bet  Jiofoper  bilbete.  S™  3-  1858  netbeirotete  fte 
ficb  mit  bem  Bucbbänblet  ®.  in  BSien;  1860  mürbe 

fte  }ut  l.  f.  Sommetföngetin  ernannt.  Bei  oubge* 
fptocbener  Begabung  für  ben  bramatifcben  (Sefang 
leiftete  fic  namentli^  in  bet  Oper  ©luctb,  Blotartt, 

SBebetbSotjüglicbeb;  nicht  minberauchinbenWuftf. 
btamen  S.  Siagnetb,  retemobl  fie  bte  SSfung  bet 

bbcbften  auf  biefem  ©ebiet  gefleaten  Bufgoben  ffin. 
gemStäften  übetlaffen  muhte  (   Xriftan  unbgfölbe* 
mutbe  befanntlicb  in  SBien  1863  na^  57  Btoben  alb 
unaubfübrbar  jurüdgelegt). 

Da  gnbllni«  an  ridlrale  il  n’y  a   qn’itn  pas 
(ftan).),  »nom  (Srbabenen  }um  Söcberlicben  ifl  nur  ein 
Scbritt«,  ein  Bapoleon  I.  jugcfcbtiebenet  Jlubfpruib. 

Sut4nMM(engl.,  Blebrjabl  :®utchmen,ltt.bstt(d>.), 
:   Biebetlänber,  in  'jJotbamerifo  gertngfcbäbenbe  Be> 
nennung  bet  Xeutfcben. 

Sutenb  (ipr.  batingi,  Souib,  fron).  Scbriftfieller, 

geb.  1.5.  gan.  1730  3U  Xourb,  mutbe  Seftetät  unb 
Saplan  beb  britifAen  (äefanbten  in  Xutin,  2orb 

Blodenjie,  bann  fWitglieb  bet  Blabemie  bet  3n. 

I   fcbtiften  in  Botib  unb  bet  Bopal  Societq  in  2on> 
bon,  enblicb  auch  Biftoriograpb  beb  Sdnigb  non 

,   ISnglanb  unb  ftarb  28.  Biai  1812  in  Sonbon.  3bm 
nerbantt  mon  bie  erfte  jiemlicb  nollflänbige  Bubgobe 

,   non  Seibnij’  SBerfen  (Senf  1769,  6   Bbe.).  Suhet« 
;   bem  fcbrieb  et:  »Ketüterehes  onr  rorigiiie  des  d4- 
:   courertes  attribubes  am  modernes'  (1766,  1776, 

1812,  2   Bbe.);  einige  numibmatifcbe  Schriften; 
»Histoire  de  ce  qni  s   est  passb  ponr  le  retablisse- 

;   mentdüuerbgenceenAngleterre*  (1789);  >Table 
>   gbnbalogique  des  bbros  de  romans« ;   jmei  Samm. 

I   langen  febt  mähiget  ©ebicbte  (1750  unb  1767);  >Iti- 
neraire  am  principales  vilies  de  rEurope*  (17751; 

»Memoires  d’iin  Voyageur  qni  se  repose«  (1806, 
2   Bbe.),  melcbe  feine  eigne  Sebenbgefcbicbte  ent. 
holten,  u.  0.  —   Sein  Beffe  3<>fepb  SSitbel  ®.,  geb. 
15.  Oft.  1765  )U  lourb,  geft  6.  Bug.  1848,  eine  3eit> 
lang  alb  ©enerolinfpeltot  beb  Strahenbaumefenb 

tbätig,  bot  ficb  «iö  Bationalöfonom  befonberb  butcb 

feine  ■Philosophie  de  l’bconomie  politique«  (Bot- 
I   1835,  2   Bbc.l  einen  Barnen  gemacht. 

SäMlbtn(®ütgen,®btlen),6ilbetmän)e,  melcbe 
ficb  feit  1440  in  Borbbeutf cblanb ,   Bbeuhen,  Bolen 

:   unb  ®änetiiarl  nerbreitete.  ®ie  alten  preuhifcben 

unb  bie  polnifcbcii  (Sreigrofcben,  Orossos  triplex) 
galten  3   ©tofcben,  bie  bänifcben  aub  bem  17.  gabtb., 

bie  breiiiifcben  unb  lübcdifben  3   lübifcbe  Schilling. 
Xatteafrayen,  geftcifte  unb  getollte  ̂ albtraule 

‘   oiib  feinem  Veincnteug,  roie  ein  SÜiüblftein  ben  ̂ Ib 
;   umgebenb,  mar  möbrenb  beb  17.  3abeb- ben  Bie» 

j   berfanben  unb  Xeutfcblonb  üblich. 
Sätsoael,  f.  Begenpfeifet. 

I   Sabent,  3obIinah,'=  12Stiid.  12S.finbein0roh. 
I   Dnuuniri  (Int.,  »Smeimännef),  Xitel  gemiO 
1   fet  Beamten  teilb  in  Born,  teilb  in  ben  itaiifcben 
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®m)al  —   ®uücrgier  be  öaurannc. 

Sanb[täbt(n.  3Mc  D.  capitales  ober  D.  perduellionis 

iDurben  angeblii^  fc^on  non  ZuUuS  fioftiliui  einge> 

[(ft  unb  unter  ber  ̂ epublit  beibe^alten  ali  Jüi^tcc 
ütwr  ̂ oäncrrat  Sie  D.  sacrU  fadunilis  roaren  bie 
Aommijrion,  bie  mit  ber  9en>a^iunt|  unb  Befragung 

ber  Sibqllinifi^en  {lut^er  beauftragt  inar;  fpäter  ma^ 

ren  e4  Dei-eiuviri  (3e^nmänner)  unb  julejt  i^uinde- 
ciuiviri  ((}ünf)ebninännet).  Sie  I>.  uavales  roaren 

|ur3eit  ber  Jtepublil  bie  ®efe^l«^aber  ber  (flotte,  bie 

nom  Soll  ̂ ro^lt  rourben  (feit  311  n.  (S^r.)  unb  ju: 
oleii^  bie  Obliegenheit  hotten,  für  Subrüftung  bet 

(flotte  ju  forgen;  jut  3<‘t  bet  jtaifor  hieften  bie  j(n< 
fühter  ber  Jiotte  Praefecti  classis.  Stufterbem  roer= 
ben  noth  für  befonbere  einjelne  (Defthöfte  eingefehte 
D.  erroöhnt,  fo  D.  fnimento  dividundo  (für@etreibe> 
»rteilung),  aedi  faciendae  (für  Crbaiiung  eineb 
Zempelb),  aodi  dedicandae  (für  ßinroeihung  cineb 

folchen).  3t  mehreren  SNuni^ipien  unb  Kolonien 
roaren  bie  D.  juri  dicmido  bie  oberften  Seamten, 
roelthe  ben  Scnot  beriefen,  ben  Sorüh  in  bemfelben 

führten  unb  jugleiih  bie  oberften  iKichter  roaren.  Sie 
rourben  bib  auf  Xiberiub  in  ber  Satfbnerfammtung, 
nadihet  nom  Senat  geroählt. 

Sabal  (!or.  tonaai,  1)  Salentin,  franj.  0)elehr> 
ter,  geb.  12.  3on.  169.Ö  ju  jtrthonnaq  in  ber  Shont^ 
pagne  alb  Sohn  einer  armen  Souernfamilie,  hieh 

eigentli^  ̂ onieraq,  erlernte  alb  9irt  ber  3)iönd|e 
beb  Älcftcrb  3te.*Jlnne  bei  SuneniDe  aub  mühenoll 
crmorbcnen  ®üd|ern  ohne  alle  Anleitung  jHathcma^ 
til.  Sittonomie  unb  @eographie,  fehle  bann,  untere 
ftüht  nom  rerjog  Seopolb  non  Lothringen,  feine 
Stubien  bei  ben  3«ft'l't  tu  Sont  i   3)!oiiffon  fort, 
tnarb  non  bem  ̂ rjog  ;u  (einem  Sibliolhelar  unb 
jum  Srofeffor  ber  @efihidite  an  ber  Dtilteratabemie 

)u  LuneniDe  ernannt  unb  ging,  alb  Lothrinpen  173.i 
an  gtanfrcith  fiel,  sugleidh  mit  ber  herjoglithen  ®i- 
Hiotbel  nad)  glotenj,  non  roo  ihn  Äoifer  Jranj  I. 
1745  alb  Sorfteher  ber  31iün):  unb  9icbaillcn|amm> 
lung  nod)  SBicn  berief.  $ier  ftarb  er  13.  Sept.  1775. 

Seine  »lEuvrca«  (foft  nur  numibmotifd)en3nhaItb) 
rourben  non  Stod)  CSeterbb.  u.  Safel  1784,  2   ®be.; 

®ar.  17fti,  3   9be.)  htraubgegeben.  Sgl.  Äoifer, 
Leben  Sunalb  (Äürnb.  1788). 
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'Smautp  Sineup,  frans.  Sltertumbfotfther, 

geb.  
2>i.  

3«n.  
1780  

ju  
Senneb,  

inirlte  
längere  

3cit 
alb  

i.3efanbtf<haftbfeirctär  

in  Dleapel  

unb  
3tom,  

ner>  
| 

lieft  
1797  

ben  
Staatbbienft  

unb  
begann  

mit  
Shom- fort,  

@inguenf 

,   Sag  
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Decade  
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bie  

1807  
mit  

bem  
-llercure  

de  
Krame  
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S.  
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12.  
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in  Sorib.  

Gr  
fthrieb ben  

Sert  
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»Muuumeiits  

des  
arte  

du  
des- sin  

riiez  
Ics  

penples  

taut  
ancieus  

gne  
modernes (4  ®be.>,  

JU  
»altarbb  

»Paris  

et  sea  
monumenta 

(3  8be.)  
unb  

ju  
iPloifqb  

»Fontaines  

de  
Paris,  

an- 
ciennes  

et  nouvellea»  

(1813)  
unb  

befolgte  

bie  
91ub> gäbe  

beb  
Wontaigne  

(182U)  

unb  
Scafron  

(1821). ^1.  
»AmauryD.  

Souvenirs  

1829— 
30  

(®ar.l88.>). 
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aieranbre  Sincent  ̂ineuf ,   franj.  öiih- 

nenbiihtet((  

Srubet  

beb  
notigen,  

geb.  
6.  

Slpril  

1787 la  
Senneb,  

mathte  

im  
Seebienft  

ben  
ameritmiiidien 

.Krieg  
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roibmete  

fid)  
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feinet  
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eifrigft beiniSenieroefcn  

unb  
bet®auhmft,  

rourbe  

I79()S(hau= 

fpieler  

unb  
errootb  

fiih  
in  

lutjer  

3rit  
t'nen  

Stuf  
alb 

Laä'pieO  

unb  
Dpernbicbter.  

9tad)bem  

er  
mehrere jahrt  

hinburih  

bie  
Siteition  

nerfd)iebener  

Sheoter geführt,  

rourbe  

er  
1812  

Mitglieb  

bet  
Sltabemic  

unb 
lai  

Serroalter  

ber  
Sibliothc!  

beb  
ilrfenal«  

ju  
lia^ 

riä  
unb  

narb  
bafelbft  

10.  
3on.  

1842.  

Seine  

Stüde, nelihe  

fuh  
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gefd)idte  

.flompofilion,  
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äiluationen  

unb  
feinen  

Sinlog  

aubjeiihnen,  

hoben 

unter  bem  erften  Äoiferreiih  groSen  Seifatl  gefun« 
ben.  Sie  beften  finb:  >£douard  en  Ecosse»  (1802); 

»Le  t.vran  domestigue«  (1805);  »Le  menuisier  de 
Livonie«  (1805);  »La  jeunesse  de  Henri  IV« 

(1806);  »Le  Chevalier  d'industrie« (1809);  »Lama- 
nie  des  grandeurs«  (1817);  »1,0  faux  bonliomme« 
(1821).  Son  feinen  Dpemterten  ift  »Joseph  en 
£g.vpte»  (1807)  mit  Slfhulb  Wufil  ineltbetannt  gc< 
iDorben.  &ine  Sheaterftüde,  oon  benen  bie  metfien 

inb  Seutfehe  Uberfcht  roorben  fmb,  erfihienen  gefam» 

mett  in  feinen  »tEuvrea«  (®ar.  1832—33,  9   ®be.). 
jluherbem  febrieb  ec:  »Le  misanthrime  du  Marais. 
liistoriette  uea  tem|)s  modernes»  (®ac.  1832)  unb 

•   De  la  littbrature  rnmantigue«  (1833),  loocin  er 
Victor  .^upo  anflogt,  ben  fRiebergang  ber  bramati 
fd)en  Äunit  nerfchulbet  ju  haben,  u.  a.  —   Sluth  ber 

britte  örubet,  .öenriGhorleb'fS.  S.,  geb.  1770  jii 
.Üenneb,  geft.  1847,  Sclretät  ©inguencs  unb  9Kit= 
arbeitet  bet  »Decade« .   hat  fiih  fihrif  tnelterifihen  .Huhm 
ctroovben  mit:  »Essai  sur  la  critique«  (^Sat.  1807); 
»Du  Courage  civil«  (1836);  »Histoire  de  France 
SOUS  le  rbgue  de  Charles  VI«  (1842,  2   ®be.)  u.  a. 
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)

 

 

3ul<b,  franj.  ®oltbroict,  geb.  1813  ju  Jlobej 

(Stoepron),  

mar  
anfangs  

Slooolat  

in  feiner  
®ater» ftabt,  

netliefi  
aber  

1846  
bie  

jutiftifthe  

Laufbahn  

unb 
begab  

fiih  

«aih  
Ltlgerien,  

roo  
et  bab  

»Echo d’Oran«  

rebigierte.  

'Jiach  
5ronlreiih  

1855  
jutüd» pefehrt,  

übernahm  

er  bie  
Leitung  

beb  
»Economiste 

tran^is«.  

Gr  
ftarb  

infolge  
eines  

Gifenbahmiiifatlb 

bet  
Dcleanb  

20.  
Sept.  

1870.  
S!on  

feinen  
Schriften fmb  

JU  nennen:  

»L’.41gbrie,  

taWeau  

hiatorique  

et 
statistique«  

(®ar.  
1854, 

2.  Slufl.  
18', 

9);  
»Catalogue 

des  
produits  

de  
l'AJgerie«  

(1855);  

»Lcs  
culonics vt  l'Algbiie  

au  concours  

national  

d'agriculture« 
(1861);  

»L’histoire  

de  l'bmigratiou  

eurupbenne  

an XIX.  
sibcle«  

(1862);  

»Les  
colouies  

et  la  politiqiie coloniale  

de  la  France«  

(1864);  

»Discours  

sur  
les 

rapporta  

entre  
la  geographie  

et  l'bccuoinie  

poli- tique«  
(1864—67);  

»Notre  
pays«  

(1867);  

»Notre planbte«  

(1871). Dural,  bei  botan.  fRamen  Slblücjting  für  3- 

Sunal,3oune  Ort.  aunaa-idiuiim'),  geb.  1810,  3n> 
fpeftor  ber  Slfabemie  in  Strahburg.  Kqiiisetiim, 
©camineen. 

Subal  le  ((amab  oi>r.  asuaa  iS  imnüt),  3»lc^ 
Sllcjanbre,  franj.  SKaler,  geb.  1817  ju  fiarib  olb 
Sohn  beb  Porträt»  unb  Öencemalcrb  ®iccre  S. 
(geft.  1854),  trot  in  bob  Sltelier  SroIIings  unb  fpö* 
ter  in  bab  non  Selotothe.  Gr  olmitc  in  feinen  ®tl< 

bern  bie  geinheil  unb  (Sratic  ber  USerte  feines  'Hat 
terb  nach,  aber  häufig  mit  einer  geroiffen  jlbfid)IUd)< 
teil  unb  Äolctterie,  j.S.  in  bem  (yrühflüd  oonSJarlp. 

GinS  feiner  Lfouptbilber  (1861,  tm  'Dinienm  beb 
Lufemboncg)  ift  ber  Sominitanermönd)  3ocgueb 

Glement,  ber  fith  jur  Grmorbiing  .öeinrtthb  III.  ent» 
Ithltcfet.  Sou  ben  übrigen  oerbienen  genonnt  (it  roer- 
ben:  bie  flucht  ber  heiligen  rtflmiltc  nach  Slgppten 
(1857);  bie  heil.GItfabclb,  Ulniofen  fpenbenb(I863); 
bab  IRarturiiim  beb  heil.  Lancentiub  (1867);  bie 

©tableguiig  Ghcifti;  TOacbelh  unb  bie  $ejcn  ic.  Gt 

ftarb  1878  in  ®arib. 
Subrrgier  tie  Cauranne  (ipc.  eünärtiiiji  ao  otmm), 

Urobper,  franj.  ®iihli(ift,  geb.  3.  ?litg.  1798  ju 
Honen,  roarb  1^4  SRitrebnltcur  unb  fpäler  Gigen- 
tüinec  beb  Glnbe»,  fchloft  fuh,  18il  jnm  Seputier» 
ten  im  Separtement  Gher  geroählt,  ben  Soltcinären 

an  unb  madite  fid)  tue  Seele  ber  Honlition,  bie  1819 
bab  Hlinifteiinin  4)lole  ftürjte,  mib  nlb  bereit  fJco- 

gramm  (eine  Schrift  Des  principes  du  gouverne- 
ment  repreaentaül  et  de  leiir  applicatiun«  (flat. 
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1838)  bctrai^tet  ncrbcn  Tann,  hinauf  trennte  erj  infolge  eines oon  3)  beantragten SRiltrauentnotumt 
ft(b  oon  ben  XoTtrinärcn  unb  roirtte  im  «Constitu- '   btr  Kammer,  ba«  •SRameludenminiftcrtum«  unter 
tionnel*  unb  »Siicle«  für  bie  ?ortei  beS  linten  3en>  bem  SorfiJ  bee  ©rafcn  i|5aIifao  ̂ eruorging.  3n 
trumS.  .3“t  Sefärberung  ber  reformiftiftfien  »etre»  i   btefem  übernahm  ®.  bo«  $anbel8minifterium  unb  er< 
gung  ueröffentlidite  er  bie  fe^r  mirtfame  Si^rift  >De  i   marb  fi(b  babuccb  ein  großes  Serbienft  um  jrtanl: 
fa  rfefomie  parlementaire  et  de  la  rbforme  blecto-  1   reit^,  baj  er  bie  rai(be  unb  maffcnbafte  Scrpropinn* 

rale*  (?ar.  1847),  unterftiitjte  eifrigft  bie  üffentlirfien  i   tierung  oon  ̂ ori«  mit  allem  Cifer  betrieb.  91a<J)  ber 
Dppofitionebantette  inißatiSu.inljer^topinj,  nahm  !   Meuolution  Pom  4.  Sept.  begab  er  ficb  nad;  gnglanb, 

aber  naeb  ber  gebruarrenolution  alSSHitglieb  bct9la< '   teerte  im  guni  1871  najb  ißariS  surüd ,   nabni  feine 
tionalnc^ammlungfeinenSibauf  berSicebten,  inbej  I   joumaliftifibe  Jbätigleit  niieber  auf,  febrieb  eine 
renSinn  eraucbalS3RitgIiebber%erfaffungSfommif>  I   9ieibe  uon  91rtileln  gegen  bie  Jlegierung  beS  ̂ räfi: 
fion  roirfte.  Sei  ben  ®ablcn  oon  1849  pel  ®.  «loar  benten  tb'tt*  »»b  grünbete  im  September  1871 

burtb,  erhielt  aber  im  HJejember  1850  einen  Sib  in  ibaS  imperialiftifebe  yoMtial  >L’Ordre«,  roeli^, 
ber  ScgiSIatioe.  9fa(b  bem  StaatSftreieb  oom  2. 2)ej.  gefebidt  rebigiert  unb  rooblfeit  auSgegeben,  grofen 
1851  erft  eingelerfert,  bierouf  1852  oerbannt,  begab  Stofab  unb  oicl  Sinflub  unter  ber  Slaife  batte. 

er  ficb  nach  lurin,  nio  er  fieb  mit  gefebicbtli^en  Stu-  gleieb  gab  er  fitb  '»'t  Sanigefebäften  ab,  rourbe  Xi* 
bien  bejebäftigte,  febrte  aber  no(b  in  bemfelben  gabt  i   rettor  Der  fpanifeben  lerritorialbonf ,   lieg  fieb  ober 
no(b  Sari«  jurüd.  9ln  bem  politifeben  £eben  nahm  bobei  in  fo  unfolibe  unb  febroinbelbnftc  Cperationen 
er  ni^t  mebr  teil;  bagegen  rourbe  er  1870  jum  ein,  bab  bie  StaatSanronltfebaft  14.  Slpril  1874  feine 

9Hitglieb  ber  ütabemie  erro&blt  @r  ftorb  19.  jllai  Serbaftung  oerfügte  unb  baS  @eri^t  ibn  25.  9too. 
1881  auf  Seblob^errp  (Eber).  X.  febrieb:  »Histoire  i   ju  jroeijöbrigcm  (Gefängnis  oerurtcilte.  Gr  ftorb  8. 
du  goiivemement  parlementaire  de  la  Krance«  I   Juli  1879.  iSuber  jablfeitben  Srofebüren  febrieb  er: 

(Sar.  1867— 73,10Sbe.).  SonfeinenfonftigenSebrif*  I   »Histoire  de  rinterrention  frantaise  au  Merique 
ten  finb  noeb  als  3ugenbarbeitcn  mebrere  Soube* '   1802—67«  (1867). 
niHeS,  roie:  »ün  jaloux  comme  il  y   en  a   peu«,  «Un  Xubebrier  (irr.  nü»äriH)),  1)  Sinne  SonorS  3o* 

mariage  ii  Gretna-Green«  !C.,  unb  jaljlreiebe  Slrti* '   fepb,  unter  bem  Sfcubonijm  SRelcSoille  befanntcr 

fei  in  3eitf(briften,  namentli^  in  ber  Revue  des '   franj.  Xbeaterbiebter,  geb.  13.  Sioo.  1787  ju  SariS, 
Penx  Mondes«,  anjufübren.  —   Sein  Sobn  Grnefte  I   flubierte  MeebtSroiffenfebaft,  rourbe  1809  Slboolat  in 
X.,  geb.  7.  SRnri  1843,  nahm  als  Sopitän  ber  Slobil*  SRontpellicr  unb  erhielt  in  ber  golge  bie  StcHe  eines 
garbe  an  bem  Äricg  son  1870  teil,  roarb  bei  Seaune  faiferlitben  ©cneralprofurotorS.  9iatb  ber  Scfloii* 

ia  Molanbe  fibroer  oerrounbet  unb  1871  in  bie  91o*  ■   ration  nahm  er  feine  Gntlaffung  unb  begann  auS* 
tionaloerfammlung  gerodblt,  in  roelcber  er  fi<b  bem  ftblicBlitb  für  bie  SUbne  3u  arbeiten,  notbbem  er  be^ 

linfen  3entrum  anftblob.  Seit  1876  SHitglieb  ber  reitS  1811  ein  guftfpiel:  •L’onderivai  ,   mit  SeifaH 
XepuliertenTommcr,  ftarb  er  12.  Slug.  1877  in  Xrou* :   sur  Sluffübrung  gebroibt  batte.  Gr  entfaltete  nun 

oille.  Gr  fibrieb:  »Hiiit  raois  en  Anibriqiie«  (1865,  i   eine  unglaubliÄc  gtutbtbarfcit  unb  behauptete  fub 
2   Sbe.);  »La  coalition  liberale«  (1869)  unb  »La  bis  in  bie  50er  gabre  neben  Scribe  unb  Saporb  olS 
rSpiiblique  conservatrice«  (1873).  ber  beliebtcfte  Sübnenbiibter  granfreitbS.  Stammt* 

Xuberuebfibe  Xrüfen,  f.  Goroperfibe  Xtüfen.  I   liib  bat  er  baS  Smibeoidc  mit  grobem  01üd  beban* 

iuormoi)  (Irr.  eureüiröo),  1)  ®eorgc  SouiS,  |belt.  Son  feinen  über  .300  Stüden,  bie  er  burtb* 
SJaturforftber,  geb.  6.  Slug.  1777  ju  SRontbeliarb  im  gängig  in  ©cmeinfiboft  mit  anbern  oerfobte  (no* 

Glfab,  rourbe  Sfofeffor  in  Strabburg,  bann  am  Gol* ;   mentlidi  gehörte  et  ju  ben  fleibigften  JKitarbeitem 
löge  be  grance  in  Saris,  ftorb  1.  Stärj  1835  bafelbft.  ScribeS),  nennen  roir:  Frontin  mari-garpon« 
Gr  bearbeitete  bie  oergleitbenbe  Slnatomic  ber  SBir*  I   (1821);  »Valbrie«  (1823),  roorin  bie  SRarS  glünjte; 

beltiere  unb  machte  Unterfiubungen  über  bie  SIntbro*  I   »L'amliassadcur«  (1826);  »La  cüiatte  mStamor- ooiben  unb  über  baS  Sleroenfpftem  ber  SRoUuSten.  i   phosöc  en  femme*  (1827);  »Zo6«  (1830);  »Le  ciia- 

3lU(bliefcrtecrbiclcbte9luSgabeoon6uoierS»Le<;oiis  '   let«  (1834);  Le  Inc  des  fees«  (1839)  tc.,  fdmtlicb 

d’anntoniie  enmparee-.  mit  Scribe;  oufterbem:  »L’cnnite«  (1820);  »Le 
2)  Clement  3lim(  3taii  Saptifte,  fron}.  Soli*  bourgmestre  de  Saat'lam  (182,5);  »Le  manage 

titer,  geb.  6.  Slptil  1836  ju  SariS,  trat  juerft  in  Sll*  impossible«  (1828);  »Ln  Separation«  (1830);  »Les 

gctien'oIS  3oumaIift  ou(,  roar  bann  SKitarbeiter  an  i   vieiix  pöchös«  (1833);  »Elle  est  folle«  (183.5);  »Le ncrfcbicbcncn  Sarifet  3ournalen,  nöberte  ficb  oon  marqnis  en  gnge«  (1839);  La  fille  de  Figaro« 
1867 onmebcimbmcbrbetfniicrlidicnScgicrung, »er*  I   (1813);  >Üne  fiövre  nrülante«  (1847);  LesHjoux 

teibigte  in  bet  »fipoque*  bie  ilerföbnung  beS  ftaifer*  i   indiscrets«  (1850);  »La  bataille  de  la  vie«  (1^); 
tumS  mit  bet  greibeit  unb  erbielt  1868  »om  Äaifct  »Jlousieur  Beamiiinet«  (1854)  u.  a.  X.  ftorb  hoch* 

bcn91uitrag,ben>l’eiiple.  jii grünben, roelcber, oom  betagt  im  Slooember  1865. 
Saiiet  felbft  infpiriert  unb  (u  febt  billigem  SreiS  2)  GborlcS,  franj.  Slübnenbicbtcr,  Srubet  bcS 
»ertnuit,  einen  Ungeheuern  Slbfag  fanb.  Bum  Xanf  i   »origen,  geb.  12.  Slpril  1»>3,  roibmete  ficb  bet  juri* 
für  feine  Seiflungen  rombc  X.  bei  ben  allgemeinen  ftifeben  Snufbabn,  loar  fobdnn  ein  cntbufiaftifcber 
Söohlen  oom  SSai  1869  nlS  offijicller  Snnbibat  auf*  Slnböngcr  beS  Saint-SimemiSmuS,  für  ben  er  iiucb 

geftellt  unb  im  Xeportemem  ber  J>auteS*Sllpc6  jum  ,   journnliftifcbthätig  ronr,  muhte  roegen eine« SlrtifclS 
Slbgeorbneten  geroablt.  g»'  ®efehgebcnben  Sörper  über  bie  grauen  eine  einjährige  $aft  bcfiebcn  unb 

fcblofi  er  fid)  an  bie  Siechte  an,  lünbigtc  bem  Sliini--  roanbte  ficb  bann  nach  ber  Beqtreuung  ber  Saint* 
fterium  Cllioier,  rocIcbeS  ihm  ju  liberal  unb  ju  pat*  Simoniften  ber  SBübnenfcbriftftetlerei  ju,  inbem  er 

lamcnlariftb  ju  SSerfe  ging,  biegrcunbl'cbnft  auf  unb  mit  feinem  Siruber  in  Sompanicfchaft  trat.  3“  ben 
trat  infolgcbcifen  »on  bet  (fbcftebnltion  beS  offiiiö*  mit  bieftrn  hernuSgegebenen  Stüden  gehören:  ■   Mi- 
fen  SflatteS  jiirüd.  gn  lierbinbung  mit  Sfatcu  ge*  diel  Perrin«  (1834,  eine  §ouptroIIc  oon  ®ouffo; 

töme  Xooib  unb  gorcobe  be  la  Soquette  bilbete  ec  Cliflford  le  voleiir«  (1835);  »Fante  de  s'entendre* 
im  Glefchgebcnben  Körper  einen  befonbern  Älnb,  ben  (1838);  *   La  inenni('re  de  Marly-  (1841)  u.  n.  X. 
ber  iogen.  2(rfabier,  auS  roeltbem  10.  Slug.  1870,  roar  aufierbem  bis  1845  ®eneröltnfpcttor  bet  0e* 

iiücb  bem  Dlüdtritt  beS  fiabincits  CllioicclSramont  fängniffc  nnb  roarf  fith  unter  bem  Äaiferreicb  gonj 
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in  bie  inbufiriclle  Scnegung.  SWit  Scribe  gab  et  |   gelebt  ̂ atte.  ®.  loat  bet  etfte,  bet  ̂ictäfi  mit  einem 
no4  bie  Oper  tVbpres  siciuennes«  (1855)  $etaub  i   »önbtben  aubgeroä^ltet  Sebit^te  (Jüien  1847)  in  bie 
unb  oetöffentli(bte  au^etbcm  bie  Xuffe^en  macben- !   beuticbe  Sittetatut  einfübtte.  Xuftetbcm  ubetfekte 

ben  S<btiftcn:  >L'aTenir  et  les  Bonaparte«  (1864)  et  bie  ungatifcbe  Itagöbie  >B&iilc  B&n  oon  3.  j(o< 
unb  >La  cirilisation  et  la  dbmocratie  frantaiae«  tona  (£eip).  1858)'unb  )al|lteicbe  anbte  it>i(btungen 
(1865).  Gr  ftotb  10.  9Jod.  1866  in  bSnri«.  in  Serjen  unb  ̂ Srofa,  j.  8.  G6tu84'  »Äortäu(ett  (7. 

3)  $enti,  ftnnj.  Slftifateifenbet,  6obn  beS  »ori>  Äufl.,ajienl878).  SinCriginalmerfenoeröffentliibte 

jm,  jeb.  28.  ̂ r.  1840,  erbiett  feine  Gtjiebung  }um  et  teil*  Sonellcn,  roie:  »Deutfcb-Ungarifibeb«  (SBien 
teil  tn  Xeutf<b(anb  (auf  bet  ̂ »anbeUfcbuIe  in  8eip<  1871)  u.  a.,  teil«  liltetat"  unb  (ulturbifiotiftbe  Stui 
)ig),  genofi  in  Sonbon  eine  3eitlang  ben  Umgang  bien,  bie  unter  bem  Xitel:  >9(ub  Ungarn«  (8eipj. 
Don  ̂ int.  8attb  unb  machte  oon  1859  an  mebtete  1880)  gefammelt  erfibienen. 

Seilen  in  Sllgetien,  Xuniä  unb  tripoli«,  namentliib  I   XaiPUrt  (ipt.  bSjMtt),  Xotf  an  bet  Hüfte  be«  norb« 
in  ben  aut  @abata  gebörigen  Orenagebieten  berfel:  amen(an.ctaati9)afta(bufettb,60kn]faböftlicbbon 
ben.  Seine  Seobocbtungen  legte  er  niebet  in  bem  .   8ofton,  nia  bab  bon  8reft  aubgebenbe  telegrapben< 

ffietl  ‘Exploration  du  Saliara«  (8b.  1 :   -Les  Tona- '   (abel  1869  gelonbet  rautbc. 
legs  du  Nord«.  $ar.  1864),  bab  für  bab  dRicftet,  Xapilinll  (Ipt.  btuHni),  Goerte  Jluguftub,  arneri« 
einebXetfemertb  gilt,  unb  ibofüt  ibm  biegolbenelXe*  lan.  Scbriftfieller,  geb.  1816  au  Sen  J)ot{,  grünbete 

boiHe  bet  8atifet  (äeograpbifcben  ©efeHfcbaft  }u  teil ,   1840  bie  SRonatbföbtift  ‘Arcturus«,  bie  aber  nach 
nurbe.  frür  bab  8ülletin  biefet  @efellf<baft  lieferte  I   amei  3abten  niebet  einging.  1847  nerbanb  er  r«b 
er  öfter#  witräge,  fcbtieb  auch  aablreiibe  Sttilel  für  mit  feinem  jüngetn  8tubet,  0   e   o   r   g   e   2   o   n   g   X.  (geft. 

bie  «Annales  des  Toyag'onrs«  unb  bie  «Kerne  al-  1863),  au  gemeinfamet  litterarifcbet  Xbfitigleit.  Sic 
irbrienne  et  (»loniale«.  Xer  Htieg  non  1870  bracbte  gaben  bib  1853  bie  8)ocbenfcbtift  «Literary  World« 
ibn  al#  0cfcngenen  naib  Selbe.  Xanacb  übetnabm  beraub  unb  peröffentliibten  bann  bie  «Cyclopaedia 

et  (1878)  mit  iRaunoit  bie  ̂etaubgabe  bet  non  8i^ ;   of  American  literatnre«  (1855,  neue  Subgabe  non 
nien  be  Saint>9lartin  begcünbeten  geogtapbifiben  Simonb,  $bilab.  1877, 2   8be.),  bab  etfte  aubfübt« 

Kenne  «L'aunbe  f^bographiqne«  unb  nurbe  9titar>  I   liebe  8!ct(  übet  bie  ametifanifibe  2ittetatur.  Silber« 
beiter  an  beffen  «Dictionnairedegcjcwraphie  univer-  bem  erfebienen  non  ihnen:  »History  of  tlie  war  for 
seile«.  Seuerbingb  fibtieb  et:  «La  Tunisie«  (1881).  the  Umon«  (1861—65)  unb  »History  of  the  World« 

Xnnsd,  f.  Equisetnm.  (1870, 4   8be  ).  X.  ftatb  13.  Sug.  1878  in  Sen  fOotl. 
I)nx(lat.),  >9übret«,  fonobl  in  militärifcbet  alb  Xubfc  (fpi.  prüf«),  8tubenb  nan,  nlain.  Xicbter 

in  jeber  anbern  8eaiebung.  Seit  bet  neuen  Otga«  unb  Gelebttet,  geb.  18.Sept.l804au  Xenbetmonbe, 
nificrung  bet^toninacn  beb  ofttömifcbenSciibbbuccb  ftatb  alb  Stibinar  bet  Stabt  0cnt  13.  Soo.  1859.  X. 
Hnnfiantin  b.  0t.  nurbe  D.  Xitel  bet  bemUaitister  ncrfuibtericb  in  aüenXiibtunabarten  unb  entnidelte 

oiilicani  untergeorbneten  Snfübtet  bet  in  ben  8to>  eine  grobe  ̂ uibtbarleit,  bie  freilicb  bem  Innern  0e< 
ninaen  ficbenben  ̂ cetebabteiiungen  (ngl.  Comes);  halt  feinet  8tobuttionen  niibt  getabe  oon  Silben 

babei  tarn  eb,  bab  babSlort  auc8eaeic^nung einebbe«  nat.  3bt  ̂ uptnett  lag  in  bet  babutib  benititen 
ftimmtcnSangebgebtau(btnucbeunbinbierec8ebeu«  Sötbetung  bet  national«nISmifiben8enegung.  Gine 

tung  auib  in  Sie  neuem  Sptacben  übergegangen  ift  etfte  Sammlung  oon  «Gedichten«  etfibien  1831 ;   ibr 
(ftana.  dne,  ital.  duca.  engl,  dnke,  beutf^vttjofl)-—  folgtcn:»Vadcrlan(lschepoezii«(0entl839,38be.); 
3n  ber  SSufit  btiSt  H.  bab  Xbema  einet  $uge  «Natalia«  (baf.  1842);  «Het  klarerblad«  (8rüffcl 
cf.  Tb u g e).  1848);  «Dichterbespieiteling«  (Xenbetmonbe  1849); 

Xnar«  '6  ^<3>t!bbauptmannf(baft  «Oedichtjes  vor  kinderen«;  «Nieuwe  kinderge- 
Xenlib,  nabe  am  Gt^ebitge,  10  km  oon  Xeplib,  bat  j   dichtjes  u.  a.  ̂ietau  fommen  noib  mehrere  btama« 
ein  gtäflitb  Sialbfteinfibeb  Siblob,  eine  Xeebantei«  tifibe  Stbeiten  unb  einige  Sbhanblungen  Uber  bie 
tinbe,  cm  Skaicfbgeriibt,  eine  8etgfibule,  gemetblicbe  oatetlönbifcbe  0efibi(bte.  Siit  fein  epif^eb  0ebicbt 

3octbilbungbf(bule,3udec«,01a#«,Xbonn>atenfabci>  «Jakob  van  Artevelde«  (0ent  1858)  unb  feine  lebte 
mtion,  Xainpfmüble,  Bierbtnuerei  unb  Spiritubfa«  0ebicbtlammliing,*DeNaxomer«  (baf.1859),  erhielt 

bri(,  feht  auboebebnten  unb  ergiebigen  Btaunlohlen« '   et  oon  bet  bclgiften  Segietun;)  ben  Sünfjahtpreib 
betgbau  (Brobultion  beb  Xujet  Bedenb  1883  :   38, >   j   füt  olämifcbe  2ittetotur.  Xet  tn  ben  40ct  3ahtcn 

51iU.metr.3tt.)unb(i88')7363(1869etft3301)Ginio.  blühenbe  Duitsch -Vloamisch  Zangverbond  h“tte 
Xa#S<blo6enthälteineanfehnli(beBibliothe((24,UOO  X.  aum  0tünbet  unb  Siittclpunft. 
Bänbe),  bei  loelibet  3-  Gafanooa  in  feinen  lebten  Saaen,  jemanb  mit  Xu  anteben,  eine  Sitte,  bie 

fahren  angefteOt  loat,  eine  0emdlbegaletie  unb  bei  allen  alten  Bolleen  übliib  mar.  3>u  Slittelalter, 
blaff enfammlung ,   ein  Hunft«  unb  Satiitalienlabi«  naibmeiblicb  im  9.  3ahthv  (am  bab  3h7aen  (mit  3ht 

nett,  ein  Slaffetbeclen,  bab  bet  ̂ etjiM  oon  'Stieblaiib  anteben)  auf.  Bib  aum  13.  3<>h7h'  ̂ »tte  fub  etma 
1630  au#  eroberten  febmebifeben  Kanonen  gieren  folgenbe  0eioohnheit  aubgeprägt:  geihtat  mürben 
lieb,  unb  ein  ganjeb  Siufeum  gtieblanbfebet  Gtinne«  I   üöhere  »on  Siebetn,  bet  Batet  oon  ben  ffinbern, 
nutgen.  Xie  intereffanten  Sammlungen  unb  bet  i   0ciftlicbe,  3tembe,  oornehmete  Gheleute  untcrein« 
'iböne  ScbloSpatl  niacbcn  X.  au  einem  2ieblingb<  anber  ic.;  gebuat  mürben  3tiebere  oon  vöbem,  Hin« 

gubüug  ber  Xeplibet  Bobegäfte.  0egcnmärtig  ift  X.  I   ber  oon  Gltern,  bab  gemeine  Bolf  untereinanber  ic. 

loegen  feiner  Äohlenmcrle  ein  roicbtiger  Gifenbahn«  \   3m  l.'i.  unb  16.  3ahth.  matb  eb  Sitte,  bab  Äönige, 
Inotenpunlt  im  nötbliiben  Böhmen;  bafelbft  mün« !   gürflen  unb  hoh«  SBütbenttöger,  flatt  mit  3ht,  oiel. 
ben  bie  Suffig« Xeplibet  unb  bie  X.«Bobenboibet ;   mehr  mit  ihrem  Xitel:  Stajeftät,  ̂ Urftlicbe  0naben, 

Bahn,  beibe  meftliib  bib  Homotau  fottgefekt,  bie  :   5eftec  le.  angetebet  mürben,  unb  nun  ging  bie  Siebe 
Brag«Xua;ec  unb  bie  Bilfen>Bciefenet  Gifenbahn.  in  bet  beitten  Betfon  fort  unb  jmat  tm  Singular 

tkr,Bbolf,ungarifdh«beutfcbet3ibriftfteller,gcb.  ober  im  Blural,  je  notbbem  bie  Snrebe  mor;  in  biret« 
25.  ch.  1822  au  BreSburg,  abfoloierte  bafelbft  bie  ter  Beaiehung  auf  ben  Sngerebeten  mürbe  jebod)  nod; 

jimbifc^n  Stubien  unb  betrot  no<b  mährenb  ber«  geihtat.  Seit  bem  17.  3“^th.  mürbe  «»ert  unb 
ielben  bie  Scbrütftelletlaufbohn.  Gr  ftarb  2ti.  Soo.  »grau«  in  betSntebe  bloBeäßÖflithleitöaeicbfn;  mon 
ISIl  inBubapeft,roo  et  feit  1855  fafi  ununterbrochen  oetbanb  bomit  nnfang#  noch  3hr«®öcr  halb  fing  man 

IS<V<tä  *»no.«9«lilon,  4.  5tu|l.,  SSb.  17 
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Soocaf  - 
an,  bte  inbirefte  brüte  $erfon  batujufeDen  (Stjen 
unb  6tejen  im  Singular).  So  b(ieb  ei,  ali  fpäter 

aut^i  »J)crr«  unb  »grou«  inejgelanen  mürbe.  iDic 
anrebc  per  3bt  roarb  nun  eine  geroiffe  SWittcIftufe 
jmiiiben  ber  tiefften  bei  Suseni  unb  ber  ̂ Sc^ften  bei 
Grjeni  unb  Siejeni.  ©egcnSnbe  bei  17.3a^rl|.(bie 

erften  Spuren  j)mif(ben  16HU  unb  1690)  begann  bie 

feinfle  ̂ öflit^ifeit,  bie  iSnrebe  aui  bet  britten  'per)on 
bei  Singulari  in  bie  brüte  bei  $lurali  ju  fe^en 
(Siejen  im  Plural),  unb  um  1740  mar  bie{e  Sitte 
ober  Unfitte  in  ber  pomcbmen  Sielt  allgemein  brrr: 
(t^enb.  3n  neuefter  3'**  bot  boi  ®.,  bejonberi  in 
nertrauliiben  fireifen,  mieber  mehr  Siob  grsriffen. 

Dufifer  unb  Ziroler,  be|onberi  augerbalb  itirei  £an> 
bei,  reben  alle  Sielt  mit  3)u  on,  unb  bei  erftern  ift 

ei  (iilaubenifatbe;  autb  ber  UMtbter  bat  bie  ̂eibeit 
bei  2)ujeni.  Son  ben  übrigen  eutopüiftben  Söllern 
broueben  bie  ̂ olldnber  meift  3b'  (KÖ)-  3»  5ronf> 
reiib  mirb  IDu  (tu)  nur  bei  bem  uertrauli^ften  Ser> 
lebr  unter  intimen  [rreunben  unb  in  ber  (^amilie  an< 
gemenbet.  91immt  bai  ©efprütb  felbft  unter  biefen 
eine  meniger  pertraute  Sienbung,  fo  tritt  oft  plöfclitb 

bai  gebröucbliibcrt  yous  an  beffen  Stelle.  Sutb  nin> 
ber  merben  oon  f^remben  unb  Sebrern  vous  genannt. 
!Eie  brüte  Serfon  mirb  non  gronjofen  nur  bet  böb*t" 
Xiteln  angemenbet.  3<t  Snglanb  gebört  bie  Snrebe 
3)u  (tliou)  }U  ben  feltenftenSuinabmen;  in  berSegel 
befibränlt  ftib  beren  Snmenbung  auf  bai  ©ebiebt  unb 

bai  ©ebet  bei  ber  Snrufung  ©ottei.  Xagegen  ift  in 
3talien  lei,  Sie,  in  Spanien  usted  unb  in  Portugal 
T6g8Ö,eine5ufammen)iebung  aui  T08samerce(fpan. 
Tuestra  merced,  GuerSnoben),  mit  ber  britten  Ser« 
fon  bei  Singulari  übliib  unb  nur  in  oertrauliiberer 
Kebe  ®u  ober  3b'  tm  Sroutb.  ®en  Sibmeben  ift 
Xhi  (du)  bie  pertrauliibe  unb  oäterlicbe  Snrebe,  er 
bie  an  meniger  belannte  S"f>»ten  non  geringerm 
Stanb  unb  ni  bai  3e<<b«t  befonberer  ̂ oibaAtung; 
bie  2)änen  broutben  ftufenmeife  Su(du),  3b'  Ü)  unb 
Sie  im  Slu'ol  (de);  boeb  lonftruieren  itänen  mie 
Sibmeben  }u  ihrer  plutalen  Snrebe  boi  Serbum  im 
Singular.  Xieoomebmen  Shiffen,*öbmen,  Serben, 
überhaupt  bie  Slamen,  reben,  mie  bie  Seugrieiben, 
mit  3b'  nn;  nur  bie  Solen  b.  fub  ober  fpreiben  in  ber 
britten  Serfon  mit  Pan  ober  Pani  (fierr  ober  f^rau). 

XbPinf  iln.  b»oii«<it),  Snton,  Aomponift,  geb. 
8.  Sept.  1841  )u  äRüblbaufen  bei  Aralup  im  Srager 

itreii  ali  Sohn  einei  ©aftmirti,  follte  bai  Siebger« 
banbmerl  erlernen,  trieb  aber  mit  bem  SibuIIebrer 

bei  Xorfi,  bet  ihn  im  Siolinfpiel  unb  ©efang  unter« 
riibtete,  lieber  Wunt  unb  begab  fiib  1857  auf  gut 
©lüd  noch  S'og.  n>o  er  ali  Stolinfpieler  in  eine  Üa« 

peUe  trat  unb  fiib  jugleiib  in  bie  bamali  blfibenbe, 

unter  Sifff^'  Leitung  ftebenbe  Organiftenfibule  auf« nehmen  lieg.  Unter  materiell  tümmerliiben  Serbölt« 
niffen  obfoloierte  er  hier  feine  Stubien,  erhielt  beim 
Suitritt  aut  bet  Snftolt  ben  ameiten  Sreii  unb 
nahm  1862  ein  Engagement  ali  erfterSratfibift  beim 
Sationaltbeater  an.  3«  biefer  Stellung  maibte  er 
fub  mit  ber  Opernütteratur  polllommen  oertraut, 
mibrenb  er  jugleiib  ali  Organift  an  oerfibiebenen 

itii<bcn  bet  Stabt  fungierte  unb  auib  ali  Komponift 
tbitig  mar.  3nbeflen  gelang  ei  ihm  erft  1873,  eint 
feiner  {Serie,  einen  $pmnui  für  gemifibten  Sb»' 
mit  Onbefterbegleitung,  in  S'°g  iur  Suffübrung  ju 
bringen.  X>er  Erfolg  mar  buribfiblagenb,  unb  S. 
mibmete  fub  nun,  aui  bem  Xbeater  auitretenb  unb 

bur4  einmehrfibrigeiStaatiftipenbium  unterftügt, 
auifibliebliib  bet  Kompofition.  @r  fibrieb  Sieber, 
fSuette,  Sborgefönge,  Sonaten  unb  Heinere  Salben 
für  Slaoier,  {tammermufifftüde,  Spmpbonien  fomie 

perfibiebene  Cpem,  pon  meliben  Slerlen  mebrere, 

mie  namentli^  bie  >61amifibenXänje>,>Alängt  aui 
Släbren«  (Duette),  •Dumlo«  (GIcgie  für  Ältinier), 
•guriante«  (böbmifibe  Sationaltänje),  »Slamifibe 

Sbapfobien«  (für  Dttbeper),  eineSerenobe  fürSlai« 
inftrumente  u.  a.,  bur^  ihre  Originalität  unb  bai 
in  ihnen  pulfietenbefieben  auib  inDeutfiblanb  rafibe 
unb  allgemeine  Snerlennung  gefunben  haben.  D. 

gehört  ber  nationalen  Siibtung  Smetanai  an.  Süe 

biefer,  bat  auib  "   feinen  Hompofitionen  bie  fla« 
mifiben  Shptbrnen  benugt  unb  mit  grobem  Srfolg 

fünftlerifib  oermertet. 
Sinarta,  fiafenftäbtiben  in  ber  oftinb.  Sanbfibaft 

©ubfibarat,  Staat  Saroba,  an  ber  Sübmcftfeite  ber 
albinfel  Xatbiamar,  mit  bem  berübmteften  aller 

rifibnatemptl,  ber  bie  Stabt  ju  einem  ber  befuib« 

teften  S<lg5'i>'ie  bei  meftliiben  3nbien  maibt.  Die 
£)öbe  bei  xempeli  beträgt  bii  jur  ituppel  23  in  unb 

bii  jur  Spige  ber  baraufgefefcten  reiib  ornamentier« 
ten,  aber  febt  permabtloften  xurmppramibe  42,^  m. 

SiDOTi,  in  ber  Sibifferfpraibe  f.  p.  m.  quer. 
Sneibet,  Sibiffigerät  jum  SBofiben  ber  Dede, 

Sänfe  IC.,  aui  einem  Stod  mit  baran  befeftigten 
ffloDfäben  ober  Xuiblappen  beftebenb. 

Stpentiefi  (Iri.  «nitrti,  3ofepb,  poln.  ©eneral,  geb. 
14.  Slfirj  1779  JU  SJarfibau,  fiblog  fiib  1809  mit 
einer  oui  eignen  Bütteln  auigerüfteten  Seiterfibot 

bem  in  ©alijien  einbringenben  polnifiben  ̂ eer  un> 
ter  Soit'olomili  on,  mürbe  botauf  jum  Gilobroni« 
ibef  ernannt  unb  jog  1812  mit  naib  Jtugianb.  Gr 

jeiibnete  fiib  b'er  in  bem  Äoroi  Dombtomilii,  mel« 
ibei  ben  lleinen  Krieg  bei  Wobtlem  unb  Sobruiif 

führte,  burib  (übne  unb  rafebeUntern^mungen  aui, 
bemiei  fub  auf  bem  fRUdjug  ben  Buffen  ali  furibt« 
barer  geinb  unb  marb  ffommanbant  bei  neuorga« 
nijierten  15.  Itlanenregimenti.  Bach  ben  Siblaibten 
bei  Seipjig  unb  $anau  marb  et  Offijier  ber  Ehren« 
legion  unb  1814  bei  Sarii  Cberfi.  3t  fein  Sater- 

I   lanb  jurüdgelebrt,  erhielt  er  bai  Aommanbo  bei 
2.  Itlanenregimenti  unb  mürbe  1826  jum  Srigabe« 

I   general  ernannt.  Kurj  naib  bem  Suibruib  ber  Be« 
I   polution  pon  1830  marb  er  mit  ber  Organifatior. 
1   ber  S.Dipifion  ber  Äaoallerie  beouftragt  unb  erfodt 
j   14.  5ebr.  1831  bei  Stoejef  ben  erften  Sieg  über  bie 
I   roeit  überlegenen  Buffen  unter  ©eneral  ©eiimar  fo« 

I   mie  mit  bem  ©eneral  Sieramili  einen  jmeiten  bei 

Bomaroiej  19.  fjtbr.  über  bie  ruffifibe  Snantgarbe 
unter  bem  dürften  Sbam  non  Siärttemberg.  Badi 
ber  SibloAt  oon  ©roibom  naib  Siolbpnien  gefanbt. 
um  bafelbft  ben  Sufftanb  ju  organifieren,  mürbe  ec 
non  bem  überlegenen  BübigerfibenKorpi(27.SpriIi 

f;enötigt,  naib  ©alijien  überjutreten.  $ier  mürbe ein  Korpi  non  ben  öfterreiibiftben  Sebörben  ent« 
maffnet  unb  triegigefangen  naib  Ungarn  geführt, 
mäbrenb  man  ihm  felbfl  Saibaib  unb  fpäter  Steier 
ali  SSobnftb  anmiei.  Son  ba  ging  er  1832  nadg 

f^anlreiib  unb  enbliib  naib  Sonbon.  1848  lehrte  er 

auf  bai  bem  ©rofen  .gamopifi  gehörige  ©ut  Sopa« 
tpn  in  ©olijien  jurüd,  mo  er  tm  Dejember  1857 
ftarb.  Seine  >Siemoiren>  gab  Sltgomili  beraui 

(fiemb.  1870). 
Xniigbt  eütii),  Xb'abore  SSilliam,  bebeu« 

tenber  norbnmerilon.  Be^tilebrer,  geb.  18. 3uli  1822 
JU  EatiliD  im  Staat  Bem  Dorf,  trat  juerft  1846  ali 
Sebrer  auf  unb  marb  1868  an  bai  Eolumbia  GoDege 
in  BemSorl  berufen,  bem  ec  eineBeibtifibule  ali  be< 
fonbereSbteilung  anfügte,  bie  1873  non  425^örern 
aui  aüen  Zeilen  Borbamerifai  befuibt  mar.  Bufre 

nielen  ©elegenbeiti«  unb  amtliiben  Sibriften  Per« 
öffentliibte  D.:  »Prisons  and  reformatories  in  Ibe 
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United  Suteec  unb  goB  SSoine«  »Ancient  law .   (91t  tn 
^art  1876)  neu  ̂ tau6. 
Imina  (bei  ben  »uffen  »Btblicbe  D.  jum  Unter, 

fijieb  oon  ber  ®üna,  melcbe  SBeftli^e  ®.  Reifet), 
bet  grb§te  Wiffbare  Strom  tm  nörblii^tn  europäi« 
fi^n  Jlu^Ianb,  entftebt  tm  ©ouoerncment  ffiologba 
ouS  ber^i  ffieliKj  Uftjug  erfolgten  Bereinigung  ber 
betben  uueOflüffe  3ug  unb  Sutbona,  mooon  leji. 
lerer,  ber  bebeutenbere,  ber  «bflub  beä  See«  Jtu. 
bintloje  Ofero  ifl.  Der  Sauf  ber  3).  bat  eine  Sänge 
oon  718  (mit  ber  Sutbona  non  1220)  km,  ibrStrom. 
gebiet  umfaßt  ein  «real  non  nabeju  366,400  qkm 
(6636  C3R.);  fie  burtbftrdmt  in  norberrftbenb  norb. 
tneflli^r  })t<btuna  bie  ©ouoemeinent*  SBologba, 
bem  ibt  oberer  unb  mittlerer,  unb  «rtbangel,  bem 
ibr  unterer  Sauf  an^ebört,  unb  münbet  43km  unter, 
balb  Srtbangel  in  einem  oub  brei  ̂ aunt*  unb  meb. 
reren  Slebenarmen  beftebenben  ®etta  in  ben  naib 
ibr  benannten  aiminabufen,  eine  »utbt  be«  SJeiben 
SKetr«,  ineltbe  eine  fteOenioeife  »reite  non  160  km 
bot  3b«  beträtfitlitbftcn  Slcbenfiüjfe  finb  auf  ber 
retbten  Seite  bieSBqtftbegba,  felbft  ein  grober,  ftbiff. 
barer,  non  nielen  DueUflüffen  gefpeifter  Strom  im 
Oouoernement  SBoIogba,  unb  bie  »inega,  ineltbe 
unterbalb  ßbolmogory  im  «rtbangelftben  münbet; 
auf  bet  Iinlen  Seite  bie  Säoaa,  roeicbe,  au«  bem  Säo. 
logbaftben  tommenb,  ebenfalt«  im  @ounemement 
«rtbangel  in  bie  S.  fäUt,  unb  (Smja.  Die  D.  fliebt 
grbbtenteiU  burib  ebene,  fumpfige  unb  inalbige  @e. 
genben  unb  ift  reitb  on  Jiftben,  roorunter  bie  ®ot. 
tung  Saoa^a  (Gadus  calliarias)  ibr  eigen  ift;  boS 
reibte  Ufer  tft  burtbgebenb«  flatb  unb  niirb  nur  ju. 
toeilen  ton  unbebeutenben  $figeln  begleitet.  Db. 
gUüb  ber  glub  niele  3nfeln  entb^ält.  ift  et  botb  n»äb> 
tenb  ber  ganjen  Sommerjeit  ftbiffbat.  (br  friert 
bei  bet  Stabt  Xrtbangel  6nbe  Oitober  ju  unb  taut 
etH  «nfang  SRai  inieber  ouf.  3bt'  «täflte  »reite  bat 
bie  D.  im  «ttbangelftben  Ärei«,  ino  fie  2-4,  ja  bei 
berStabt  felbft  etma  7   km  breit  ift;  bie  liefe  metbfelt 
non6— 16m.  Der  raeftlitbeSkünbungJarm  ift  gegen, 
mirtig  fafl  gintlitb  nerfanbet,  habet  bie  Stbiffobtt 
ben  ffieg  burtb  ben  bftlitben  «rm  nimmt.  Settbem 
bie  ̂ nbeläfiabt  «ttbanael  jut  Station  für  bie  ruf. 
fiftbe  «rieg«fIotte  be«  SBeiben  3»eer«  erhoben  inot. 
ben,  bat  bie  D.  notb  eine  böbete  »ebeutung  gemon* 
nen.  Duttb  ben  Äanal  be«  4«rjog«  «leEonbet  ton 
SBfirtlemberg  ifl  bieD.  mit  anbern  groben  Strömen, 
namentlitb  >"<1  fc«  ESoIga,  in  »etbmbung  gefebt. 
Sninei,  Sanbfee  im  tuff.  ©ouoemement  Droer, 

rn^ört  ju  ben  nielen  etma  160  m   Serböbe  babenben 
Safferanfammlungen  be«  »Jalbaiplateau«,  bie,  roie 
bet  Stertfib,  SSoIgo,  Dfelol,  So«nija  unb  nor  alten 
ber  Seliger,  fitb  ineniget  burtb  ib«  9lu«bebnung  in 
bie  Sänge  unb  »reite  at«  burtb  ibre  beträtbtliibe,  oft 
übet  80  m   meffenbe  liefe  auöjeitbnen,  roeltbtr  Um. 
ftanb  fie  ju  inaffetteiiben,  groben  Strömen  ba«  Da. 
fein  gebenben  »eden  matbt.  Der  D.  bat  mit  Irin, 
fiblub  aller  Seefrümmungen  nur  ungefähr  20  km 
im  Umfang;  au«  ihm  entfpringt  bie  Düna. 

llHl..  ablürjung  für  »ennproeight. 
Xbabif  (grieib.,  bbanifcbe«  äobltnfbfttm, 

AmeietfpPem),  ba«  enige  äablenfnftem,  in  roel. 
<bem  ftbon  jroei  Cinbelten  einer  «laffe  eine  einbeit 
bet  näibften  Älnffe  bilben.  SRan  braucht  in  bemfelben 
nur  bie  jmei  0   unb  1 ;   meil  man  biefelben 
ober  oft  mieberboten  mub,  um  gröbere  3ablcn  au«, 
jubrflden,  fo  tft  ba«  Spftem  für  ben  nraltiftben  @e= 
oroutb  ungeeignet.  3Ran  mürbe  j. ».  bie  Labien  be«  , 
öehbiftben  Spfteni«:  1,  2, 8, 4, 6, 6, 7, 8,  bpabifcb  in 
bet  Sbotm  ftbreiben : 

1. 10.  n.  100.  tot.  1000,  looi.  lo.ooa 

Die  Bleinung  oon  Seibnij,  bab  bie  Cbinefen  früher 
ein  bpabif(be«3ablenfpftem  gebobt,berubt  auf  einem 
»hboetftänbni«;  ngl.  ßantor,  »latbematiftbe  »ei« 
träge  jum  Kulturleben  ber  Söller  (Jialle  1868,  S.  48 
u.  f.).  3ntrft  ermähnt  mirb  biefe«  Spftem  non  bem 
»iftbof  3ob.  ßaramuel  in  feiner  »llatliesis  bi- 
ceps«  (ßampagna  1670);  unabhängig  non  ihm  bat 
Seibnij  baöfelbe  auSgebilbet,  ogI.  beffen  »Arith- 
mötiqne  binaire«  in  ben  »Mömoires  de  rAcadi-mie 
dea  eciencea,  a.  17(»..  Septerer  legte  groben  SBert 
auf  biefe«  Spflem,  in  roelAem  et  einen  fnmboliftben 
»eroei«  für  bie  »ieltfibbpfung  fab,  inbem  au«  bem 
Siebt«  (0)  burtb  Sinjutritt  be«  Cinen  (1)  alle«  ent. 
ftebt.  eine  Snleitung  jum  bpabifeben  Setbnen  gab 
»tanbet  (.Aritlimetica  binaria«,  Hug«b.  1760). 

Xpo(i«bobefatbrr  (gebroibene«  »entagon. 
bobefaebet),  non  24  Sibomboiben  eingefebloffene 
ÄriftaBform,  einer  betfeemiebet  be«  tefferalen  ßera. 
liSoltaeber«;  f.  Äriftall. 

Ib#*  (gricti).),  bie  Hmeibeit,  bei  »ptbagora«  (f.  b.) 
ba«  bet  iDiona«  (einbeit)  entgegengefepte  unb  mit 
biefer  jufommen  bie  ©efamtbeit  ber  Dinge  begrün« benbe  Süeltprinjip. 

Xpaefonnation  (permifebe  gormation,  bitrju 
Dofel  »DpaiformationO,  lüngfte  gormation  bet 
paläojoiltben@tuppe,bicetcinroblenformationüber. 
lagernb  unb  ben  »untfanbflein,  bie  ältefte  ber  me« 
fojoifdben  gormationen,  unterteufenb.  Der  Same 
D.  ift  auf  (Srunb  einet  aüerbing«  nur  in  Deutf^lanb 
butebfübrbaten  3roeitei(ung  geroäblt,  bie  »ejeicb« 
nung  permiftbe  gormation  nach  bem  Sotfommen 
im  ruffiftben  ©ounemement  »erm.  Die  SIbgren« 
jung  bet  D.  natb  unten  gegen  bie  Steinloblenfor« 
mation  ftöfit  roegen  4lbnli<bleit  be«  @eftein«ma« 
terial«  auf  grobe  Stbinierigleiten  unb  ift  no^  ftrit. 
tig.  SRebrere  ©eologen  haben  megen  biefer  engen 
Serroanbtftbaft  ben  Sorftblag  gemadit,  bie  ganje  un. 
tcre  «bteilung,  ba«  Sotliegenbe,  noch  ber  Steintob« 
lenfotmation  jiijuretbnen,  mit  roeltper  bie  organi« 
ftben,  namentlitb  bie  pflanjlitpen,  Sefte  biefer  untern 
abteiliing  eine  grobe  41bnlitbleit  befiten.  Da«  0e« 
fl  e   i   n   «   m   a   t   e   t   i   a   1   ber  untern  Slbteilung  fiiib  nonnie« 
genb  Songlomerate,  Sanbfteine  unb  siieferletten, 
meift  intenfin  rot  gefärbt  (Sotliegenbe«),  in  geroiffen, 
geroöbnlitb  obetn  Sagen  aber  entfärbt  (SBeib"  ober 
©tauliegenbc«),  imtergeorbnet  Steinloble,  »ranb. 
ftbiefer,  Äalffteine,  meift  bolomitifibe.  Die  obere 
Abteilung  bat  ihren  Samen  (3ccbftein,  jätb,  jäb)  non 
einem  grauen,  feften  Sallftein,  ber  oft  bolomilifih 
mirb  (Snutbroacle)  unb  bann  mitunter  ju  feinem  Snnb 
jerfäUt  (Slfibe),  auch  bei  inniger  Serquidung  magne. 
fiumreitberet  unb  an  biefem  ßlement  ärmerer  »ar> 
lien  jut  ööblenbilbung  (j.  ».  Slltenflein  im  Xbü' 
ringet  Süalb)  führt.  Der  Äupferftbiefer  ift  ein  febr 
bituminöfer,  ftbmarjer  Slergel,  ineltbem  Äupfererje, 
geinöbnlicb  in  oerlarotem  3uftanb,  beigemengt  finb. 
iriiblitb  finb  ©ipfe  (ebenfall«  Siöblen  bergenb,  j.  ». 
bie  »arbaroffaböble  am  ©arj),  Steinfalje  unb  Kali« 
fnlje  in  biefer  obern  Abteilung  reitblttpft  nertreten. 
«n  organiftb^in  Seften  ift  bie  D.  gegenüber  älterii 
unb  Jüngern  gormationen  nuffallenb  arm.  fflo  bic 

3roeiteilung  burtpfühtbar  ift,  bietet  bie  untere  91b. 
teilungSanbpflanjcn  unb  Saiibtiere  bat,  roäbtenb  bie 
Obern  Sibiibten  eine9Seerc«fauna  beherbergen.  Unter 
ben  Sflanjen  finb  flalamiten,  garne,  Koniferen  unb 
Gplabeen  nerbreitet,  befonbet«  häufig  bie  nerliefel. 
len  Stämme  non  Arancaria  (Aramarioxvlmi)  unt» 
»aumfatnenifo  l’saronins.Starfiein,  bernamentlidi 
beini9lnftbleifen  bie  ©efagbünbel  febr  ftbon  erlcnne.t 

17* 
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liftt).  S^aralteciftifc^e^oimcnfinbfemecbie^neige  aebübrt  bem  Steinfalj  (bei  Specenberg  in  Sronbcn- 
bet  Walchia,  einer  Konifere,  unb  bie  3<>£fen  ber  ber  bürg  1460  m   mächtig  natbgeroiefen,  o$ne  bie  untere 
SpprefTe  perraanbten  Ullmannia  (fogen.  Äomübren).  Wtcnje  ju  erreii^en)  unb  ben  babfelbe  bibmeilen  be- 

Unter  ben  Xierreften  ift  bab  Srnotoengenub  Fene-  gleitenben  itatifaljen  (Staßfurt,  tCougtabball)  bie 
atella  (f.  lafel)  ein  gute*  Scitfofftl  für  ben  3e^ftein,  erfte  Stelle.  ®ie  Sp^ärofiberite  ber  Sebba^ erS<bie= 
nteltbem  autb  ber  ebenfaUb  abgebUbete  Sraibiopobe  fer  unb  einjelne  eifenrei^e  S<biibten  beb 

Productna  horridna  utüi  ber^elefppobe  Area  striata  (StbntaKalben,  Speffart)  finb  gute  Sifenetje;  9iidel< 
entftammen.  ®ie  5tf<brefte,  nieltbe  tppiftben  betero<  unb  Xobolterte  (Rambborf  in  ibütingen  unb  3(ü 

certalen  ©anoiben  ongebören  (Platysomus  unb  Pa-  (betbborf  in^ffen)foinieDuedr>lberet)e(3ibeinpfalj) 
laeoniscns,  f.  Xafel).  finb  in  Xaufenben  pon  C;enti  I   treten  gangförmig  auf;  fD(anganer)e((Slaerbburgunb 
plaren  in  bem  Xupferfebiefer  enthalten.  !Der  gicr>  (fintenau  in  3^b&t>ngen,  $arg)  finb  an  Die  Sruptio* 
lidie  Srebb  Oampsonyx  fimbriatns  (f.  Jafel)  roirb  in  gefleine  beb  Slotliegenben  gefnüpft;  Äupfererje  enb< 
Sphitrofiberiten  ber  Sebbaiher  S<bi(bten  gefunben  fi<b,  oft  fitberbaltig,  merben  alb  Imprägnationen  beb 

unb  repräfentiert  mit  Limulns  unb  tleinen,  jioeifcba:  Sleifiliegenben  (fo^en.  Sanberge  bei  Sangerbaufen, 
(igen  xrebfen  ben  Xppub  ber  Kruftaceen,  loäbrenb  RupferfanbReine  in  Kufttanb),  befonberb  aMr  alb 

bieiniltemf^rmationenforeiebliiben,  inberStein.-  itupferfibiefer  (SXanbfelb,  9<iibeIbborf)  obgebaut, 
loblenformation  menigftenb  no<b  oertretenen  Xrilo:  Obgteiib  oon  lepterm  nur  eineSebidit  oon  etmaO.im 
biten  ber  2).  ooDfommen fehlen.  3n  gablreiiben  ©;em>  WätbUgfeit  bauroürbig  ift,  toeltbe  bie  Rupfereqe  (2-3 
plarenfinbenblicbSabprintbobontenimJlotliegenben  $rog.  Rupfer  unb  biefeb  0,s  $rog.  Silber  boltenbi 
aufgefunben  iporben,  fo  namentlitb  Branchiosanms  in  ftaubförmigen  Xeilen  bememengt  führt,  ift  bo<b 

in  mehreren  Slrten  unb  ber  abgebUbete  Anhegosau-  ber  großartige  üRanbfelber  Vergbau  (1862  gegen  12 
ms  (f.  XafeO.  ülb  Seifpiel  ber  ©lieberung  biene  9tia.  kg  Rupfer  unb  68,000  kg  Silber)  aubfihließ^ 

für  bab  Jlotliegenbe  bie  ©egenb  pon  Saarbrüden,  lieh  auf  Jlubbeutung  bei  Rupferfdiieferb  angeioiefen. 
für  ben  3e<hftein  bie  beb  $argeb.  iCer  Steinfohlen^  Sgl.  ©eintb  unb  o.  ©utbier,  Xie  Serfteinerun< 
formation  birelt  aufgelagert  unb  oon  biefer  (aum  gu  gen  beb  3echneingcbirgeb  unb  Sotliegenben  (Xreib. 

trennen,  gelten  alb  untereb  Sotliegenbeb  bie  Sufelcr  1849);  ©^einip,  ̂ ab  (Seipg.  1861,  'Raißträge  bagu 
Sihichten,  Ralle  unb  Schiefer  mit  bünnen  Rohlenflbs  1880  unb  1882);  Speiet,  Sie  3e<hfi<tinformation 
gen;  alb  mittlereb  Sotliegenbeb  bie  gehbacher  Schith“  beb  roeftlithen  ̂ orgtanbeb  (Sert.  1880);  Säeiß,  goi. 

ten,  ebenfallb  noch  ftohlenflöge  füßrenb,  fomie  Schien  file  ̂ iota  ber  jüngflen  Steinfohlenformation  unb 
ferthone,  in  benen  bie  oben  alb  Serfteinerung  entbal:  beb  Sotliegenben  im  Saar>9thein<©ebiet  (Sonn 
tenbcitiertenSphärofiberiteoorlommen.  Sab  obere  1889  —72). 
Jiotliegcnbe  ift  gum  größten  Seil  aub  bem  Xrümmer>  Shre  (Rr.  brit),  Slejanbet,  engl.  gitterarhiftorU 
motenal  bet  »öhtenb  ber  Spabperiobe  felbft  erum>  fer,  geb.  30.  3uni  1797  gu  ©binburg,  ftubierte  Xheo> 

pierten  Sorphpre  gufammengefept  unb  mirb  bebhalb  logie,  belleibete  mehrere  geiftliihe  ilmter  unb  li^  fuh 

alb  poftporphprifep  begeichnet.  Sen  3ethfi'in  eröff-  1827  in  Sonbon  nieber,  um  ft^  litterarbiftorift^ 
net  ein  Ronglomerat,  barüber  liegt  ber  toenig  mä^>  Arbeiten  gu  mibmen.  ©r  ftorb  hier  19. 91at  1869.  S. 

tige  (getDöhnlich  0,c;,  feiten  2—3  ni),  aber  in  horigom  h»!  eine  große  angahl  oon  Slerfen  älterer  englifchet 

taler  Richtung  über  große  f^lächen  oet6reiieteRupfer<  Siebter  unb  SAriftßeller  (g.S.  PonSoDinb,  ©'.  Seele, fdiefet;  bann  folgt  bet  eigentliche  3tehfi'in,  hierauf  R.  ©tecne,  3.  fflebftcr,  Seaumont  unb  ff letcper,  9lat< 
Rauehtoade  unb  Slfdie  unb  enblich  ein  SBedfel  oon  loroe  ic.),  mit  Siographien  bet  Serfaffer  unb  Rnmet' 

Rlergel,  Rnhpbrit  unb  ©ipb,  bibtoeilen  ouch  Stein-  lungen  oerfehen,  heraubgegeben  unb  grünbete  mit 
folg  alb  bab  oberße  ©lieb.  Rm  meiften  oerbreitet  eoUier, .^aüinietl  unb  S)nghtl840bieScrcp  Societp 

unb  am  ooDßänbigften  entmidelt  ift  bie  S.  gunädlft  tut  ̂ eraubgabe  oon  altenglifchen  SaDaben,  S<hau< 
in  Seutfcßlanb  am  §arg,  in  Xhütingen  (Rianbfelb,  fpielen  unb  Oebießten.  Sein  .pauptraert  ift  eine  fcrii 
Saalfelb)  unb  in  $effen.  ffreilich  nicht  oberftäch'  tifche  Rubgabe  bet  »Works  of  Shakespeare«  (gonb. 
lieh  anßehenb,  aber  alb  fteinialgführenb  in  ber  liefe  18M— 58,  6   Sbe.),  ber  1864—66  eine  2.  oerbefferte 
nachgeroieten  ift  ße  nomentlieh  in  ber  Slagbeburger  Rufloge  in  8   Sänben  folgte.  ®ine4.,oon  Jorfter  bc> 

©egenb  (Staßfurt)  bib  in  bie  Slarf  Sranbenburg  forgte  Ruflage  erfdiien  1^83— 86  in  lOSänben,  fein 

(Sperenberg)  unb  bib  ̂ olftein  (Segebetg).  3n@och-  »Slossary  to  the  works  of  Shakespeare«  in  neuer 
fen  (©rggebirae)  unb  Sübbeutfehlonb  (Jtdtelgebirge,  Rubgabe  1880.  3n  bem  Rlerlchen  »A  few  notes  oii 

Cbennmlb,  Sehioorgioalb,  Sogefen)  ift  foft  nur  bie  Shakespeare«  (gonb.  1858)  hotte  et  fi^  entfmieben 
untere  Rbteilung,  bab  Rotliegenbe,entroidelt,ebenfo  i   gegen  bie  oon  ©olliet  (f  b.)  oeröffentliehten  Cmeiw 
im  Saorbeden  unb  in  Böhmen.  Rm  eßeften  geftat=  bationen  gu  ben  Shofefpearefchen  Sromen  ertlärt. 
tet  noch  bie  englifcße  S.  eine  Saraüelifierung  mit  ShdllrT.  beit),  Rnthonib  oon,  nieberlänb.  ÜHaler, 

bet  beutfepen  ©nhoidelung,  roobei  ber  Lower-new-  geb.  22.  SRätg  1599  gu  Rntraerpen  alb  bet  Soßn  beb 
red-sanclstone  unferm  Rotliegenben,  ber Masnicsian-  ßonbelbmannbffrong  oan  S.  unb  beßen  SrauSiaru 
limestone  bem  3ethfiein  entfprechen  mürben.  Sie !   Suppetb.  1610  finben  mit  ihn  im  ©ilbebuch  einge> 
ScrhältnißeinRußlonb,  nio  bie S. gang oußerorbent>  Schrieben  alb  Scpület  non  ßenbtif  oan  Baien,  fr 

lieh  großartig  entmidelt  ift  (faft  bob  gange  europäi- 1   trat  jeboeh  noch  menigen  3ahren  in  bie  SBerfftatt  oon 
ftheRußlanbmirboonbetS.gebiftethfinbroefentlich  Rubenb  ein,  bei  melchem  fieß  erft  (ein  Stil  aubbtU 
anbre:  bort  mecßfeln  ganbpflangen  fübrenbe  Schich’  I   bete,  unb  mar  bet  ihm  noch  eine3eitlangthätig,  noch> 

ten  mit  folgen,  roelcpe  Rleerebtonchplien  enthalten,  l   bem  er  feßon  11.  gebt.  1618  alb  greimcifter  in  bie 
oielfältig  ob,  alfo  eine  Rrt  mieberholter  SJecßfellage-  I   gulobgilbe  aufgenommen  motben  mar.  3”  einem 
rung  groifcßen  Rotliegenbem  unb  3echftein.  3m  mefP  I   Solument  nom  29.  Slärg  1620,  melcßeb  bie  oon  Rn 
ließen Rotbamerila  enblicß  fmb  nur  marine  Schichten  I   benboubguführenbeRubfehmüdungber3efuitenfirc;  e 

entmidelt.  —   Sie  oullanifeße  Xhätiglcit  lieferte  in  Rntraerpen  betrißt,  mirb  oan  S.nocß  unter  ben  ©e- 
mäßtenb  berSpabperiobeSRelaphpt,  fjorphprite  unb  ßilfen  oon  Rubenb  genannt,  ältic  eng  et  fieß  anfangb 
befonbetbDuargporphpre,berenIuffe(Xhonftcin)on  an  biefen  ongefeßloßcn,  beraeifen  unter  anberm  Kr 

oielcn  Steßen  fteß  rocfentlicß  am  Sehießtenaufbau  1«=  i   im  ffletteifer  mit  einem  ähnlichen  Bilb  non  Rubenb 
teiligen.  Unter  bem  teeßnifeß  mistigen  llfBeriol ,   entftanbene  Siietonpmub  in  bet  Stebbener  ©alene. 
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bie  SB«rfpattung  bieStuggie^ung  btS^eUigdt 
unb  bic  beiben  ̂ oiianneg  im  wriinei:  SRu-- 

feum  unb  bic  Rreu3tTagung  in  bct^ominifancTfiri^e 
ju  XnttDerpen.  3ui>  befanb  64  «an 3).  no4 

in  Jtubcng’^aug;  cc  mug  abct  balb  bntauf  nai^  @ng< lanb  gegangen  fein,  loo  ec  für  3a{ob  I.  iiiättg  unb 
no<b  ^or.  1621  anmefenb  nmr.  3m  Sesembet 
1 6^  befanb  ei  64  micbec  in  feiner  Sateeftabt.  3<u 
folgenben  3a^i  ging  ec  na4  Stalien.  Sie  (9ef4i4te 

ron  beg  SRalecg  i'iebe  ju  einem  99auecnmäb4en  non 
Saoenitietn  ift  ein  9!äc4en;  bag  Siib  mit  bem  ̂ eil. 

SSortin,  bag  ju  jener  Xnefbote  bie  Secan(a6ung  gab, 
luurbe  M   iffm  be6ellt  unb  ec6 1629aoIIenbet  3uecft 
begab  64  »an  Z).  na4  Senebig,  mo  bie  SBeefe  bec 
bemgen  großen  Xolociften,  befanbeeg  Zijiang  unb 
Seconefeg,  ben  größten  Sinbeud  auf  i^n  ma4ten 

unb  feine  flunftmeife  b^timmen  Raffen;  eg  gibt  neu 
mentli4  Vorträte  non  i^m,  bccen  Ve^nbfung  mie 

i^  gofbigeg  Aolorit  an  Zijian  erinnern,  hierauf 
begab  64  »an  Zi.  na4  ®enua,  non  ba  na4  Siom, 
nw  er  im  V<tla6  beg  Rarbinalg  SentiDoglio  meinte 
unb  beffen  Vilbnig  (griorens,  Valatjo  Vuti)  malte. 
Zie  Slnfeinbungen  beg  nieberfänbif4en  SnalecIIubg 
iSchildersbent)  follen  4n  )um  SBeggang  na4@enua 

bemogen  ̂ aben.  Iteine  @tabt  ift  fo  rei4  an  Vor- 
träten  von  oan  Z.  nie  bie  legtere,  mo  bie  ooenebm* 
6en  Sbelfeute  64  «on  ito  barfteUen  liefen:  SBerfe, 

beten  frif4e.  n®4  on  Äubeng  crinnernbe  Stuftafs 
fung,  oerbunben  mit  bem  Sbel  italienifAer  Soebib 
ber,  pon  bem  Jtünftler  ni4t  me^c  übertcoffen  mürbe. 
8Cu4  Palermo,  ferner  Sfoten)  unb  anbre  Stäbte 

befu4te  er  unb  trat  bann  permutli4  1626  bie  9iüit< 
reife  na4  Vrabant  an.  1627  entftanb  bie  großartige 

ftreujigung  im  Zorn  )u  SKe4eln.  1629  f4<u(te  et 
ben  tief  empfunbenen  ßbriftug  am  Äreuj  (jefft  im 
SRufeum  non  Sntmerpen)  ben  Zominitanerinnen; 
in  bemfelben  3<4r  entftanb  bag  3emälbe  mit  bet 

beil.  fRofalie  unb  1630  bag  mit  bem  Vrämonftcaten> 
fer  St.  ̂ermann,  biebeibe  juben3ierben  begfflienet 
Vcloebere  geßöten.  Stuf  Sinlabung  König  Karlg  I. 

pon  Sngfa'nb  begab  64  Künftler  im  f$rUßjaf|C 1632  na4  Sonbon,  mo  ißn  bie  größten  ßbten  unb 

jabltofe  Stufträge  Pon  feiten  beg  ßofg  unb  ber  SIri< 
ftofratie  erroorteten;  am  5.3uli  b.y.  nmtbe  ecSitter, 

unb  17.  Oft.  1634  erßieft  et  Pom  König  eine  jäbc: 
Ii4e  Sente  non  200  Vfb.  Steel.  fBlit  biefet  Übcrfie= 
belung  mar  ein  entf4eibenber  SSenbepunft  in  oan 
Zpdg  Kun6meife  eingetreten:  et  malte  jebt  faft  aug> 
f46eßli4  Vibnt6e  unb  (am  (aum  no4  oagu,  fein 
großeg  Zaient  für  bie  ̂ iftocienmalerei  meiter  ju 
oermerten.  Sr  ftiftete  in  Sonbon  nadj  bem  %orbilb 

bet  antroerpener  St.  Sufaggilbe  einen  St.  i'ufogf lub 
unb  oerßeiratete  64  uiit  ber  atmen,  aber  f4önen 
aiaria  äiutßpen,  Zo4ter  beg  arjteg  Votr.  Stutboen, 

beg  fünften  Soßng  beg  ®rafen  pon  öororie.  3uan> 

fang  beg  ̂ etbfteg  1640  ging  nan  Z.  mit  feinet  @t= 
maßlin  no4  antmerpen  unb  non  ba  na4  Vorig,  mo 
et  aufträge  gut  augmalung  ber  großen  @aleric  beg 

äoupre  JU  erßalten  ßo^ie,  64  ober  getäuf4t  faß,  ba 
ißm  aic.  Vt>uf6n  notgejogen  mürbe.  St  monbte  64 
barouf  no4  Snglanb  jurfid,  mo  injmif4en  bec  Streit 

Äarlg  I.  mit  bem  Vorlament  64  immer  Iritif4er  ge; 
ftaltet  ßatte.  Seine  gum  Zeit  our4  augf4meifun> 

gen  erf4ütterte  ©efunbßeit  erßiclt  but4  bie  Stropo.- 
sen  einer  bef4leunigten  Seife  ben  leßten  Stoß.  Sr 
flarb  9.  Zej.  1641  tn  Sonbon.  3mt'  barauf 
mürbe  er  im  ßßor  ber  alten  St.  Voulg(ir4e  beigefeßt. 
San  Zpd  ift  na4  Subeng  ber  größte  plämif4e 

Haler  beg  17.  3“ßr^-  3m  anfong  feiner  £auf6aßn 

jeigt  er  64  no4  biceft  non  feinem  Seßrec  beein< 

'   flußt,  mie  bie  oben  genannten  Vilbec  bemeifen;  ßiec 
ift  bie  31eif4facbe  no4  matm  gelbli4,  bie  SRugieln 
f4mälftig,  bag  ®efüßl  berb.  Zie  italienif4c  Seife 
fUßrte  ißn  ju  feinerer  fjormouffa^ung;  bag  @efüßl 

roitb  gemäßigter,  bie  gotm  eblet,  unb  bic  gotbe  ge< 
minnt  eine  feiecli4e  unb  geßaltene  Stimmung.  Zie 

genueftf4tu  Votträte  unb  ßiftorif4enKompo6tionen 

geßören  biefer  &po4t  «n.  Sa4  antmerpen  jurüd» 

gefeßrt,  f4uf  nan  Z.  mieber  eine  größere  3oßI  non 
Ißiftocienbilbem,  non  benen  oben  einige  genannt  finb; 

au4  bie  ge6etung  Simfong  im  SBiener  Velnebece, 
bie  ißn  no4  ftact  abßängig  non  Subeng  jeigt,  geßöct 
moM  in  biefe  Vatiobe.  Viit  befonberm  @lüd  malte 

er  Zarflellungen,  morin  64  S4met}  unb  Zrouer 
augfpre4en,  baßer  befonberg  gern  bie  Verneinung 

Sßrißi  (f4önfteg  Sjemplac  im  Wufeuin  ju  antmer= 
pen),  ferner  ßeiligepamilien  unb  überßaupt  cußigcce, 
geme6enect  Segenftänbe,  alg  eg  bei  Subeng  bec  fjall 
ift,  beffenlüßne  Vemegtßeit  unbunecf4öpfli4e  Vßan= 
tafie  ißm  feßlten.  Sine  bunlle  Färbung,  moran  frei= 

64  oft  bec  unglüdli4  angemanbte  Voluggtunb  bie 

S4ulb  trägt,  mar  bie  natürli4e  ffolge  biefec  Sn- 
f4ouung.  ̂ rtli4e  i^i6orienbilbcr  biefer  Stt  finb: 
bie  Verneinung  ß^nfti  in  ViUn4en,  Sßriftug  am  Kreuj 
in  VSien,  begglei4en  in  antmerpen,  bie  fRaboimc 
mit  ber  ßeiI.Sofalie  inSBien,  eine  ßeilige  Familie  mit 
bem  Sngeltan)  in  St.  V<iatgburg.  ^ernorragenbe 

Vilbniffe  biefec  brüten  Vatiobe  befinben  64  nament> 

64  in3Rän4an,  Veclin,  imSounre  unb  inSt.  Vaterg; 
bürg.  Von  ben  Vorträten  feiner  leßtcn  Vertobe  ifi 
ganj  Snglanb  ooB;  fo  ebel  unb  oomeßm  au4  ber 
augbeud  barin  ift,  fo  (ann  man  bo4  nüßt  nerlennen, 
baß  bie  3frif4e  beg  Subeng  in  benfelben,  nament64 
mag  bie  fpäteften  anbelangt,  immer  meßr  gemi4en 
ift,  unb  baß  öfter  eine  aberflä464e  Veßanblung  unb 
eine  gemi6e3Iaußeit  nocßectf4en,  mag  jum  Zeil  barin 

begrunbet  ift,  baß  cc  bie  ißm  maffenßaft  juftrömen: 
ben  aufträge  nur  mit  @eßilfen  bemältigen  (onnte. 
Vei  ber  £ei46g(eit,  momit  nan  Z.  bie  nebeit  non 

flotten  ging ,   ßat  er  troß  feineg  frUßen  Zobeg  eine 

fSenge  non  Werfen  ßinteclafjen.  Sein  ̂ eimatgfanb 
befißt  beten  no4  jiem64  oiele;  fo  merben  in  Snt^ 
merpen  no4  gegen  24  gejäßlt.  3m  Vrü6clec  Viulcum 
beünben  64  aine  Keeujigung  ßßrifti,  ein  teunfener 
Silen  unb  meßrete  Vorteäte.  Vocjüg64  rei4  on 
Vierten  oan  Zpdg  ift  bie  Vtündenec  Vinalotßet;  ßec^ 
poriußeben  finb  baruntec  eine  (leine  Vietä,  non  roun: 
betbarcr  Stimmung;  Sufanno  im  Vab,  non  tijiani- 

f4er  ®lut;  eine  Slabonna  mit  bem  Kinbe;  bag  Vor- 
trät  ber  Stau  beg  VilMauetg  Solin  be  Sole  unb 

biefer  felbft ;   ber  ̂ rjog  Violfgong  non  Seuburg;  bag 
noeß  gonj  Subengf4e  Vilb  beg  SRolerg  Snaperg,  pofi 
(ußnen  Sebeng  unbbur4646gcr  golbiger  ffoebe ;   bann 
eine  anjaßl  non  (leinen  ®ri)aiuen,  bie  ber  Künfticr 

jum  3'oed  bec  Veroielfältigung  buc4  ben  Kupfer^ 
(64  malte.  3m  Vcrliner  Siufeum  finb  no4  ßeruorr 
jußeben:  bie  bußfertigen  Siinbet  not  Sßriftug  unb 
bag  Vilbnig  beg  Zßoinag  non  Sarignan.  Sei4er  ift 
bie  Zrcgbcncc  ®olerie,  morin  ein  $cil.  $ieronnmug 

unb  eine  anjoßl  Vorträte  (Spdoert,  Vacr  u.  o.)  ßet- 

pocragen.  Von  auggefu4tec  Sißönßcit  fmb  auä  bic 
®emälbe  ber  ©aleric  ju  Ka6el  (fSeufiraten,  Snn- 
berg  unb  5rnu,Seerg,Vilbniffc  eineg  Sßepoargu.a.). 

Sine  befonberg  große  anjaßl  non  Vieiftermeden  nan 
Zpdg  befißt  VJicn,  nament64  bag  Vclncbcre,  Vor« 
träte  fomoßl  alg  $iftoricnbilbct,  moruntcr  mit  außer 
ben  (4on  genannten  ben  ergreifenben  ßßrifhig  am 

Kreuj,  bic  ßcil.  SHagbalcna  unb  bic  ßenli4cn  Vor« 
träte  ber  Vnnjen  Suprc4t  unb  Karl  Biibmig,  Sion« 
cabag,  beg  Relbßctrn  in  golboeriicrter  Süftungfbeibe 
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<t{ien  JlangeS)  unb  bai  ein»  fi^itars  getleibeten  I   Deijcic^ntn ;   bie  niterlii^e  Untenvtifung,  bie  $<litie 

Xame  ̂ erooi^eben.  Unter  ben  ja^lrci($en  Silbern  I   iSame,  bie  Stlaoierftunbe,  bie  $aubi|aUungire(bnun< 

ber  Siec^tenftein  ■   (Valerie  tfl  baS  beräbmte  Silbnü  gen,  bie  @pit)en(löpplerin.  IMl  mürbe  X.  ̂tofeffor 
ber  ̂ aria  Ituife  be  XaffiS  bai  auSgejeic^netfte.  »n  berSlntmerpenerSUabemie,  roel<be6te[[e  er  jebo4 

Sounre  ragt  vor  aDem  baS  9ieiteroilb  beS  Sßarquig  1 1854  mieber  nieberl^te.  Sr  malte  ferner:  bie  Spim 
be  SRoncaba  burtb  großartige  Sluffaffung  ßemor  unb  I   ncrin;  bie  alte  9?äberin:  bieSUte, einen  ßaßn  rupfen»; 
baifenige  fiarig  I.  auf  bet  3agb.  3‘>f>I<^ei<ß  finb  auiß  bie  Seltüre  bet  Sibel;  bie  Slobebame;  nigoiette;  be: 
oan  Spitg  SBerfe  in  Italien,  noruntcr  bie  ju  @enua  ,   blinbe  Settier  (im  Siufeum  oon  jlntmerpen,  mit 

unb  bie  Jtinber  ftarlS  I.  in  Xutin  bie  ßen>ortagenb>  30,000  f^ant  bejaßlt);  bie  reuige  Utagbalena;  ber 
flen  fmb.  9lo(ß  meit  bebcutenber  ift  bie  Slnjafii  bct=  Siflgebotne  u.  a. 

felben  in  Snglnnb,  mo  aHerbingS  ber  Waler  ju  einem  SljcT  (Irr.  bOn),  1)  3oßn,  engt.  Xii^ter,  geb.  1699 
ÄoIIcltiobcgtiff  für  allevici  Sa^afimungcn  geroorben  ju  SlberglaSIpn  in  ffiateS,  erfiielt  feine  Silbung  in 
ifl.  2Bit  nennen  nur:  baä  Silbni8  nan  ber  (SceftS  in  berSBcftminflerfeßuIe,  ftubierte  bieSeißteunbroonbte 

bet  IRationalgalerie,  bie  Senetia  3)igbp,  Karl  I.  mit  fi^  bet  Waleret  ju,  oßne  feboi^  ßemortagenbei  lu 
feinem  Cberftallmeifler,  bie  Säßne  bei  ßer}og6  oon  leiften.  Sin  beftßreibenbeS  @ebtcbt,  >Qrongar  Hill< 

Suefingbam,  oBe  in  SBinbfot  Saftle,  foroie  baS  9itb<  (1726),  baS  fi<b  bureß  Sinfoibbett  bet  iEarfteHung, 
nig  beg  Walerg  Snpberg  in  ßomotb  SafUe.  (9eifl<  i   JBärme  beg  Sefüßig  unb  anfpreeßenbe  Jlaturfibiu 

reiiß  unb  oon  freiefter  Sebanblung  finb  auiß  oan  '   berung  augjeiibnet,  maißte  ißn  )ue^t  aig  Xiißter  be> 
Xpefg  Wabieningen,  bie  jumeift  Porträte  batflellen;  fannt.  Später  folgte  bag  beflriptioe  Öebiibt  >Tbe 
fie  (ornrnen  itbngeng  feiten  not  unb  erfißeinen  jum  roins  of  Rome«  (1740),  bag  bie  Sruibt  eine:  9ieiie 
großen  Xeil  oon  anbetn  Rupferfteibern  in  fpätetn  naeß  Italien  mar.  91a4  feiner  onrnteßr  mibmete 
abbrttiten  Überarbeitet.  beinahe  finb  bie  fiiß  X.  bet  Xßeologie,  mürbe  orbiniert,  befleibete 
Stiißc,  roetdße  natß  oan  Xpifg  SBerfen  eiiftieren;  na^  naeßeinanbet  meßrete  Pfarrämter  unb  ftarb  24.  (Juli 

mentlicß  bemüßten  fieß  bie  großen  nieberlänbif^en  ;   1758  aig  SleKor  oon  Soningäbp.  Rut)  oor  feinem 

Steißer  Solämert,  Sorfterman,  p.  be  fjobe,  ̂ ontiug, '   lob  oeröffentliißte  et  noiß  ein  längettä  bibalti|iße4 
Setmeuten,  Sleefg  IL  a.,  bonn  8artoloi3i,  Strange,  1   ©ebiißt:  »The  Fleece«  (1754),  ba4  jeboeß  menig 
ffi.  ßoHat  jc.,  feine  SJerfe  roieberjugeben.  San  X.  »eifau  fanb.  Sine  etfie  Sammlung  feinet  »Poenu« 
felbft  ließ  eine  ̂ mmtung  feinet  Sorträte  erfißeinen,  etfiien  fionbon  1761;  neuere  Äuggaben  beforgten 

mo)U  er  elf  eigenßänbig  rabierte,  roäßtenb  bie  anbetn  SBiUmott  (1853)  unb  ©ilfillan  (1858).  Sine  Siogra« 

oon  ben  beftenSteißem  SIntmerpeng  auggefttßrtmur’ ;   pßie  Xperg  ift  in  (Joßnfong  »Liren  of  the  most  emi- 
ben;  bag  S)rr(  erftßien  juerft  oon  1632  an  bei  W.  nent  English  poetn«  entßalten. 

oan  ben  Snben  in  84  Slättem,  bann  1645  bei  Oillig  2)  Zßomag  ßentp,  engl,  ßiftoriter,  geb.  4.  9lai 
ßenbricj,  ber  bie  Raßt  bet  Slätter  ouf  100  braißte,  1804  )u  Sonbon,  mibmete  fuß  bem  Äaufmanngftanb, 

unter  bem  Xitel:  »Icones  principtun,  virorum  doc-  boiß  nbtigte  ißn  ber  3ufammenbruiß  beg  Sefißäftg, 
tomm  etc.  numero  centum  ab  Antonio  van  D.  pic-  meltßeg  ißm  Stellung  gab,  feine  roiffenfißaftliißen 

tore  ad  vivum  expressae  gjusque  snmptibus  aeri  Stubien  au6  einer  Siebßaberei  m   einem  Seruf  )u 
inciaae«.  Xag  SJerl  erfißien  fpäter  noeß  in  oerftßie»  maißen.  Sr  reifte  oiel  unb  befuißte  befonbetb  Jlom, 

benen  Sufla^n  unb  ift  unter  bem  Flamen  »fjlono»  Sitßen  unb  Sonipefi  jum  3<ocit  antiguorifißet  unb 

grapßie  oan  Xndg«  befannt.  Sgl.  SuR*  ©uiff  rep,  topogropßifißet  Stubien.  X.  ftßrieb:  »Life  of  Cal- 
Antoine  ran  U.,  sa  vie  et  son  oeuvre  (Sor.  188X;  I   vin«  (1850);  »History  of  modern  Europe«  (1861, 

S.  SDibiral,  LTconographie  d’Antoine  van  D.  4   Sbe.;  2.  aufl.  1877,  5   Sbe.);  ».4ncient  Home,  it» 
(fielpj.  1877);  Semete  inXoßmeg  ■Äunft  unb  Äünft<  j   vicissitudea  and  monnmenta«  (1864, 2.8uR.  18831; 
let«  (baf.  1876).  »History  of  the  city  of  Rome«  (1866);  »Pompeji. 

Xßit,  ßetmonn,  Wolet,  geb.  1812  JU  SBürjburg,  ita  history,  bnildings  and  antiqnitiea«  (1867,  3. 
mibmete  fuß  in  Slünc^en  bet  Snßitelturmolerei,  Sufi.  1876);  »Hiatoryof  the  kingaof  Rome«  (1868); 

melißer  erburd  fulturpfterifcße  Staffage  befonbern  »Ancient  Atbena,  ita  history,  topograpby  and  le- 
Seij  JU  oetleißcn  mußte.  Seine  Setfinbung  mit  mains«  (1873)  unb  »Imitative  art«  (1882);  außet^ 
ben  feit  1844  erftßeinenben  »^liegenben  Slättern«  bem  oiele  Seihräge  in  bag  »Clasaical  Mnseum«,  in 

braeßte ein bemerfengroertegfatirifdßegXatentinißm  Smitßg  »Dictionaries  of  biography  and  geogra- 
jut  Seife.  3u>  3-  1®^  übernoßm  et  bie  fieitung  phy«  ic.,  bie,  roie  feine  grbßcm  SBetfe,  ftdß  butiß  öe« 
bet  3ei(ßenf4ule  für  Runftßonbrocrfer,  in  roelcßer  leßrfamleit  unb  flare  XorfteHung  augjeitßnen. 
Xßätigfeit  er  blieb,  aig  bie  Stnftalt  1868  jur  Staatg»  Xßlenfart,  Stabt  im  preuß.  Segierunggbejirt 

anftalt  etßoben  mürbe.  6t  ftarb  25.  Wärj  1874.  Sregiau,  Ätefg  SBoßlau,  an  bet  Ober  unb  bet  Sre4» 
Son  feinen  Silbern  finb  ju  nennen:  9tn  bet  Stobt»  Iau>8ttttinet6ifenboßn,  ßat  eine  eoang. Sforrfinße, 
mauet  ju6rbing  (18.57),  einÄaffoootjimmer(1858),  ein  Stßloß  mit  pari  unb  (idso)  1402  einro.,  roeltßt 
bie  Sißrcibftube  (1860),  auf  bem  Speiißer  (1860),  Ofen»  unb  Ittonroarenfobrifation  treiben, 

im  Waleratelier  (1861),  3nnereg  einet  Bloflerfitcße  XllßttTn,@eotg,5reißertnon,Xi(ßtetunbSo= 
(1863),  bie  Xeputntion  (1864)  unb  ßeimleßt  beg  oellift,  geb.  1.  3<>ti-  ISd®  )u  (Slogau,  ftubierte  in 
Sürgermeifterg  (1868).  auiß  etfeßienen  oon  ißm  Steglau  Xßeotogic,  ging  bann  jut  Seißtgroiffenfcßoft 

»Xeutftße  Spritßroärtcr  unb  Seime  in  Silbern«  über,  entfogte  ober  megen  Rronfßeit  ber  jurifliftßen 
(Xüffelb.  1839—40,  2   ßefte  mit  8   Sobierungen).  Rottiete  unb  mibmete  fitßbetftßtiftfteBeriftßenSoui' 

XpifmanS  der.  lail-),  3ofepß  Sourent,  betg.  boßn.  6t  ftarb  27. Xej.  1878  ju  Sotßenburg  i.  Stßl  . 

Water,  geb.  9.  Sug.  1811  ju  8ier,  mürbe  Sißüter  naeßbem  et  1876  jut  fotßolifißen  Ritiße  übergetretri 

oon  @.  JBoppetg  in  Mntmerpen,  bei  bem  et  ben  mar.  X.  oetSffentliißte:  »3n  RiBet  Stunb’«,  Q«'* 
@runb  JU  jener  Weifterfißoftberleißnil  legte,  roeliße  biißte  (Setl.  1870);  »Xem  Roifetfoßn  ein  Sorbeet» 
neben  bet  3nnigfeit  be6  Sugbruefg  ben  ßauptreij  blatt«,  3'i*9''>i<ßi'  (Stegl.  1871);  »Winioturen. 

feiner  fleinen  Wemälbe  bilbet  unb  ißm  ben  6ßten»  Sieber  jum  Romponieten«  (baf.  1873);  »lang  unb 
nomen  beg  belgifißen  ®ttotb  Xou  geroann.  Seit  Sllgen.  9tug  bet  glut  beb  Sebenb  gefammelt  (2«ir 

1834,  roo  X.  bieertlärung  (in  bcrSommlungSotte»  1876).  Pub  feinem  Soißlaß  etfißtenennoißbieC» 
boßm  juSntmerpen)  mafte,  fmb  folgenbe  Silber  JU ,   biißtfammlungen:  >3(uf  ßoßer  5tut«  (SrcSi.  188') 
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unb  »au«  (larem  8om«  (Jreiburg  1882);  ferner: 
Cilber  unb  Slijsen  ou«  Dbetommergau  jc.«  (33re«l. 

1881);  bie  8loDeDen>au«  ber@efeafdnft<(baf.l880) 
unb  »$dben  unb  liefen«  (Jreib.  1881,  2   ®be.)  u.  a. 
Seine  »@efammelten  SBerfe«  umfoffen  6   »änbc 

(Jreib.  1879  —   82). 
Sblta,  Honrab  abolf,  (Srof  non,  nreu$.  ab» 

georbneter,  geb.  21. 9!on.  1806  ju  Sieeferoib  im  Urei« 
CI«  i.  3<b(.  au«  einem  alten  Sefcbletbt,  ftubierte 

'eit  1823  )u  Berlin  nomebmIi(b 

'(gilbte  unb  Sitteratur  unb  begab  {tcb  1830  iju  feiner 
tneitem  aubbilbung  natg  gian«.  jn  bie  Heimat  3U< 
riitfgefebrt,  Ubemabm  er  naib  bem  Xob  feine«  Bater« 
ba«  atajorat  unb  nmrbe  1812  jum  @eneralfetrctSr, 
1843  )um  Si)eprSfibenten  be«  8anbroirtf(boftIicben 

3enlraIoerein«  für  Seblefien  geroäblt.  1843  non  bcn 
«ajoratiberibem  6tbleflen«  in  ben  fianbtag  biefer 

iSronin«  gemäqlt,  fdlog  er  ftib  flin  ber  liberalen  Bar> 

tei  an  unb  inarb  1846  SteHnertreter  be«  Sanbtag«» 
abgeorbneten  ber  aitterfcbaft  in  Öl«.  f)m  bereinig» 
ten  Sanbtag  non  1847  mar  et  ba«  liberalfte  92itgli» 

Sgnemtter  (f8lf<b(itbf)att2)i)namometer,  opti» 
fege«,  Slraftmeffer«),  ein  3nftniment  jur  Sleffung 
bet  Sergröfeerung  eine«  (jerntobrofutot«.  Sejlere 
finbet  mon  nach  einem  1779  non  Samlben  angege- 

benen ’Serfabren,  roenn  man  ba«  5env  o^  auf  einen 
entfernten  Begcnflanb  febarf  cinfteHt  unb  ein  but(b> 
fiibtigc«  Blatt^en  (ein @tü(f  geölte«$apier  ob.  bgl.) 
oor  ba«  Cfular  b«It,  fo  bag  auf  biefem  bie  Öffnung 

be«  gemrobr«  fieb  al«  ein  f*orf  begrenater  Ärei«  ab- 
bilbct;  berSurAmeffer  be«öbjeItiD«,  bioibiert  bur<b 

ben  biefc«  Rreife«,  ift  bann  bie  SergrSfeerung.  Be- 
huf« genauer  fWeffung  empfahl  Sam«ben  ein  I)., 

beflebenb  au«  einet  bilnnen  Sornplatte,  auf  iteleber 

in  gleichen  3m'fibf’räumen  feine  BoraHellinien  ge- 

jogen  finb.  Sält  man  nun  biefe 'fSlatte  not  ba«  Dm- 
lat,  fo  bah  ba«  ermähnte  frei«förmige  Bilb  auf  ihr 

erfebeint,  fo  lann  man  mit  einer  gupe  bie  anjahl 
bet  Icilftricbe  jählen,  roelcbe  bet 
®utcbmeffet  be«  f   leinen  Äteifc«  bei  t, 
unb  ebenfo  bient  biefe  Blatte  auch 

jur  Weffung  ber  DbieltinbRnung. 
rm  be«  Siam«- 

aufbebung  bet  BatrimoniaIgeri(bt«bar{eit  unb  be« 
3al}monopoI«  fomie  für  bie 

einigten  ganbtag«  unb  mahnte  an  Br'uSt''* 
j<be  aufgabe.  Bach  ben  SKäritagen  pon  1848  gehörte 

et  im  ̂ iten  Bereinigten  ganbtag  bet  ionftitutio- 

nellen  wrtei  an  unb  mürbe  in  öt«  un^      

SteOoettteter  be«  a^eorbneten  bet 
fammlung  gemählt.  ai«  Sfütglieb  bet  Stfien  flam- 

met 1819  fomie  bet  neuen  3meiten  flammet  gehörte 
er  bet  Dppofition,  im  Sifuvtet  Union«parIament 
unb  in  ben  ÄammerTibungfn  non  18V)  bi«  1852  bet 

ei^cbiebtnen  ginfen  on.  I)et  »bide  ID.  -   mar  megen 
feine«  reinen  Eharaftet«,  feinet  nielfeitigen  flennt- 
niffe  unb  feint«  treffenben  SOige«  eine  ftht  populäre 

Sigur  in  ben  Borlamenten.  Seit  12.  Cft.  1854  erb- 
itte« Slitglieb  be«  ̂ erttnbaufe«,  nahm  er  erft  1861 

feinen  6it)  in  bemfelbtn  ein.  Buch  gehörte  et  noch 
bem  (onfntuierenben  Beiebötag  be«  Siorbbeutfehen 
Bunbe«  an.  6t  flatb  2.  j)ej.  1869.  ai«  Xichter 

trat  X.  1827  auf  mit  ber  Xtagöbie  »Äonrabin«  Xob-. 
^It  (fpt.  erii>),  fjluh  in  Belgien,  entfpringt  an  ber 

SübgrenK  non  Brabant  bei  ̂ outain  le  Sfiont,  flieht 
bureb  bieBroninjantmerpen,  nimmt  Iinl«bitga«ne, 

recht«  bie  Xtmer  (non  ben  btigifchen  $ägeln)  auf 
unb  pereinigt  ftcb  nach  einem  gaufe non 86 km,  mopon 
23  km  febiffbar,  bei  Stumpft  mit  bet  Slethe,  motauf 

lieben fRamenStupelführt.  891  anberX.  &egÄaifet 
atnulf«  über  bieBormannen.  SSährenb  ber  Bereini- 

gung Belgien«  mit  gtanlteich  (1797—1814)  gab  e« 
ein  Xepartement  bet  X.  mit  ber  Sauptftabt  Brüffel. 
Bgme,  eine  ber  tmölf  alten  @täbte  aebaia«,  beten 

.ftuinen  bei  bem  (Gehöft  ftarapoftaft«,  Sfiiffolunghi 

gegenüber,  liegen,  jeiebnete  fich  unter  ben  aebäifeben 
stabten  bureb  ben  Befih  fruchtbaren  aderlanbe«  au« 

unb  mar  bie  legte  Stabt,  melAe  ben  Sömern  BJibet- 
ilanb  leiflete.  Unter  bet  tömifeben  .^errfchaft  ncrfict 
B.  almählicb,  unb  pergeben«  fuebte  e«  Bompeju« 
eutcb  anfiebetung  brftegter  Seeräuber  ju  heben. 

(gtieeb.),  bie  fltaft,  meicbe  einem  (Stamm 
in  1   Sefunbe  bie  Gfefcbroinbigfeit  non  1   cm  erteilt. 

Xo  nun  bie  acceleration  bet  'Schmere  ctma  980  cm 
beträgt  unb  mithin  ein  frei  faHenbe«  ®tnmm  in  1 
Sefunbe  eine  @ef4roinbt«leit  non  980  c   m   erteilt, 
io  übt  W   im  Sauen  gehlnbette  Stamm  auf  feine 

Ilnterloge  einen  Xntd  non  980  X.  au«.  Xiefe  ®töhe 

änl«tf  jicfi  ̂fonntlicb  mit  bet  Breite  unb  bet  6t- 

Wung  übet  ben  a)leere«fpitgel.  Sgl.  eieltrifche 
SoBeinheiten. 

Hu{omcifc. 

benfehen  Xpnameter«  ift  abamS 

aujometet  (f.  gigut).  XnSfclbe  ̂  
befiehl  au«  btei  ineinanbet  cerfebieb- 

baren  Böhren,  beten  erfte  bie  Bugen-  I 

Öffnung  unb  bie  Sammellinfe  e   ent- 

hält; in  ber kn  ba«  mit  . 

Sornplättcheh,  bie  britte  SfShre  klmn  bient  jum 
auffeben  auf  ba«  Dfular  be«  getnrohr«. 

Sbnainibt,  nadBebtenbocher  ba«  non  einer  Sither- 
atmofphäre  umgebeneflörperntom,  non  melchemjmei 
ober  mehrere  ju  einem  SBoIefüI  jufammentreten. 

Xhitiiiiit  (gtieeb.),  bie  gehre  non  ben  flräften  unb 
benburth  f«  erjeugtenBemegungen.  Sie  bilbet  einen 
Teil  bet  Blcchanif,  unb  man  unterfcheibet  bie  X.  ber 
feften,  fiüffi«n  (BJaffet)  unb  ga«förmigen  (guft) 

Körper  ober  ®eobpnamif,  ^pbrobpnamit  unb  Bero- 

;   bpnamif  (auch  Bneumatif  genonnt).  —   gn  bet  SHu- 

’fil  bebeutet  X.  bie  gehre  non  ben  Setänberungen 
berXonflärfe  (bpnamifchen  8^  nttietungen),für 

loelche  ba«  einfache,  aberftrenggültigcöefehifl:  cres- 
cenilo  oon  anfang  bet  Bh^nfc  bi«  ju  ihrem  Schmer- 

Suntt(bet  bpnamifchen  öauptnote),  dimiiiuendo  non a   bi«  JU  6nbe  ber  Bht“f*-  3-  Bht“f'«>i“"9- 
Xpnamifrr,  Bnhänget  be«  Xpnamiämu«  (f.  b.). 

Xpnämi«  (griech.),  Kraft,  inirfenbe«  Setmögen; 
bähet  bpnomifch,  bureb  innere  lebenbige  Kraft 
mirlenb,  au«  folcber  SBitfung  heroorgehenb,  barauf 
betuhenb;  auch  f.  n.  m.  ouf  Xpnamif  (f.  b.)  bejüglich. 

XbnamiSmut  (griech.),  im  phpftlol.  Siitn  jene 
Theorie  bet  SJlalerie,  roelchc  biefelbe,  im  ©egenfap 

tum  fügen.  3ltomi«mit«,  au«  lebenbigen  unb  mirf- 
famen  Kräften,  ftatt,  raie  biefer,  ou«  ihrer  Dualität 

'   nach  unoeränberlichcn  lieinften  Sflaffenteilchen  (3Ro- 
I   lelülen,  Btomen),  fonftruiert.  Xiefelbe  fucht  bähet 

ifämtlicbe  6tfcheinungen,  roelche  bet  JSaterie  juge- 

I   fchrieben  merben  {Baumerfüllung,  Xicptigleit  ic.1, 
auf  eine  ober  mehrere  Kräfte  jurüdjufühten,  meicbe 
beten  BJefen  au«macben.  So  roitb  nie  Bu«behnung 

berfelben  bureb  Öen  Siaum  al«  golge  einer  au«bch> 

nenben,  ihre  Begrenjung  im  Baum  bogegen  al«  JBir- 
lung  einet  jufommenjiehenben  Kraft  aiigefehen.  gene 

bringt  bie  etfebeinung  bet  ran^fenben,  biefe  bie  ber 
abnehmenben  Entfeniung  pifohen  ben  leiten  ber 
SHaterie  heroor,  roeähalb  bte  erftere  auch  mohl  al« 

abftohenbe  (vio  repulaiva),  bie  IcptereaWanjiehenbe 

Kraft  (vis  attractiva)  ber  fMaterie  bejeichnet  roirb. 

1   BJirftebie  erflcre  allein,  fo  mürbe  ftch  bie  Bulbepnung 
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jwar  in#  Unenbltc^e  etroeitem  (bcr  Stoff  in#  Gnb<  ]   S^namomitrr  (griecb.,  »Äroftmeffer«),  Snftni» 
lofe  jerftreucn),  ober  feint  begremte  ÄuSbcbnung  tncnle,  mit  roeld^en  manentroeberbenSugoberSDrud 

(fein  Rörper)  )u  ftonbe  fommen.  aöirfte  bie  peite  mi^t,  ben  oorbanbene  Sräfte  äußern,  ober  bit®röfcc 
aftein,  fo  fäme  gar  feine  S(u#be^nung  jum  Sorfcbein,  ber  meibanifcpen  Strbeit,  roenn  biefe  Rräfte  äBiber: 

fonbem  bet  ganje  Stoff  bliebe  «n  einem  einjigen  un= '   flönbe  löng#  gegebener  SBege  ju  übenoinben teitboren  $unft  jufammengebrängt.  äBirflpe  3)2a=  3)ian  untetfcbeibet  aber  !&.  folc^er  Aonftruftion,  ba| 
terie,  roie  fie  ben  Graebniffen  ber  Gtfabrung  ent«  man  Rraft  ober  Strbeit  bun^birefteSerbinbung  mit 

fprfc^it,  nirb  erft  burcb  ba#  gleic^jeitige  liefen  beiber '   bem  SBiberftanb,  mit  ber  !0en>egung#<  ober  Strbeit#« 
entgcgengefetHer  ßröfte,  oon  roelcben  jebe  bie  anbre  ■   maf((|ine,  mefftn  fann,  unb  fope,  mit  benen  man 
teilroeife  bemmt,  als  ̂ annungSjuftanb  mögtitf».  einen  fünftli(b  erjeugten  proportionalen  SBiberftanb 

Iiurcb  baSfelbe  wirb  nicht  nur  roirflicbe  Slaumetfül» '   ober  eine  ebenfo  betoorgerufene  roiberftebenbe  Strbeit 
lung,  inbtm  bie  abfto^enbe  flraft  bie  anjiebenbe  bin«  migt.  3»  ben  tCpnamometem  ber  ei^en  RIaffe  ge« 

bcrt,  ben  Stoff  in  einen  ̂ unft  aufammenjupreffen, '   bören  aue  Jebemmgen,  infofem  biefe  bie  Stärfe  bet 
bie  anaiebenbeRraft  ober  bieabftoftenbebinbert,  ben«  öraoitotionSfraft  eine#Rörper#  gegen  bie  Grbe  mef« 
fetben  in#  Gnbtofe  oerftiegen  au  taffen,  fonbem  auch  I   fen;  man  fann  mit  benfetben  auch  bie  ̂ ntenfitäten 
Stetigfeit  berfelben  unb,  je  nach  bem  oerftbitbenen  |   anbrer  Rräfte  beftimmen,  aiebt  aber  gemöbniicb  ̂ n« 

Spannungsgrab  obiger  Rräfte  an  oerfcbiebenen  Dr« ;   ftrumtnteoor,n>et4efiitbenbeflimmten3n»e(ff(bnel« 
ten  bc#  erfüllten  Staum#,  eine  oerfcbiebene  Sichtig«  ler,  ftcbertr  unb  bequemer  arbeiten.  Gm  nament« 

feit  be#  raumerfülfenben  Stoff#  an  oerfcbiebenen  Dr«  |   li^  aur  Grmittelung  be#  3ugroiberftanbe#  bei  lanb« 
ten  be#  Slaum#  au  gleicher  ober  an  bemfetben  Ort  loirtfcbaftlicben  SRafcbinen  unb  ®eräten  taugliche# 

au  oetfcbiebener  3<‘t  begreiflich  gemocht.  ̂ b«Iofo« !   3).  hoben  Schaffer  u.  83ubbenberg 
Pbifch  betrachtet,  leibet  ber  S.  an  bem  übelftanb,  ba^  angegeben.  Sen  ̂ auptteil  bilbet 

ba#  SBefteben  einer  Rraft  obneSröger,  an  bem  fte  eine  gebogene  Stablfeber(f. ff  igut), 

haftet  (»Rraft  ohne  Stoff«),  ein  logifterSUibetfpruch  bie  beim  ©ebrauch  in  ber  Sitch'tung ift.  ̂ bpfifolifch  angefeben,  bat  er  ben  SBert  einer  ihrer  groBenSlchfegeaogentotrb;  bie  retatio  geringen 

^bpotbefe,  beren9e|tanbbaDonabbängt,  obf(chfämt«  (formoeränberungen  berfelben  loerben  burch  einen  in 
liehe  erfabrungSmöpig  gegebene  Grpeinungen  ber  ber  SRitte  bet  ffeber  angebrachten  SReAoniSmu#  bet« 
JRaterie  mit  berfelben  oereinigen  laffen.  3n  beiben  artig  multipliaicrt  oberoergropert,  bop  fie  oon  einem 

^infichten  bat  ber  S.  in  neuerer  3eit  oielfachen  Söi«  3**9«'  ouf  einer  Sfolo  beutlich  loabrgenommen  unb 

berfpruch  erfahren.  Siealiftifche  iRetapbpfifer,  roie  gemeffenroetbenfönnen.  Gin  aioeiter  feiger,  ber  beim 

Seibnij,  $erbart  (in  iüngfter3eit  oueb  Cope),  haben  Slufhiiren  ber  3ughoft  nicht  aurüdgebt,  gibt  bie  gröpte 

gegen  ibn  geltenb  gemacht,  bop  ber  begriff  ber  Rraft  i   Rraftäuperung  an,  roelche  bei  einem  beftimmten  5?er« 
ein  Onbärenabegnff  fei,  roelcher  al#  Rorrelat  jenen  fuch  überhaupt  oorfain.  Siefe#  S.  leibet,  roie  bie 
ber  Subftana  oorauSfepe.  Statt  fich  baber  mit  ber  meiften  feiner  ähnlichen  Sforgänger,  an  bem  SRangel, 

3urüctfUbrung  ber  SRaterie  auf  Rraft  au  begnügen,  bap  e#  nicht  bie  mittlere  Rraft  angibt,  roelche  ein  3ug> 
müffe  biefer,  um  nicht  bobenlo#  m   fein,  felbft  roieber  roiberftanb  aur  Übenoältigung  erforbert,  obrooM  e# 
ein  reale#  Subftrot  (SRonaben,  meale,  einfache  Sub«  in  ber  Segel  erforberlich  ift,  gerabe  biefe  Rraft  au 

ftanaen)  au  ©runbe  gelegt  roerben.  Sltomiftif^e  ?b9’  I   lennen.  3“^  Söfung  ber  Stufgabe  bat  man  mit  (Ä» 
fiter,  inSbefonbere  gechner,  baben  gegen  ipn  angc«  folg  Segijtrierapparate  in  geeigneter  SBeife  mit  Sp« 

führt,  bap  e#  tbatfä^li^  Grfcheinungen  gebe,  roelche  nomometem  oerbunben.  Gine  folchefüroergleichenbe 

ftcb  fcblechtcrbing#  nur  unter  ber  SJorauSfepung  ato«  Serfuche  fepr  brouchbareRonftruftion  rührt  oon  S3urg 
miftifcher3ufammenfepung  berTOateriebefricbigenb  1   per,  roelcher  feinen  Segiftrierapparat  an  bem  geber« 

erllären  liepen.  S(t#  fol^e  nennt  geepner  au#  bem  i   bpnamometer  oon  Segnier  anbrachte,  gür  abfolute 
©ebiet  bcr  fiieht«  unb  SBärmeerfcheinungen  folgenbe  3ugt*aftbeftimrauiwen  eignet  fiep  oagegen  ba«  3ug« 

oier,  bie  er  al#  »Örünbe  erfter  Crbnung«  gegen  ben  '   bpnamometer  oon  aRorin,  bei  loelchem  bie  gormoer« 
S.  beaeichnet;  1)  Sie  optifebe  Grfebeinung  ber  gar»  änberungen  ber  geber  unmittelbar  auf  einem  ̂ a« 
benaerftreuung  ift  mit  ber  UnbulationStbeorie  (bcr  pierftreifen  oeraeichnet  roerben,  roelcher  bem  »urüct« 

»fiebenSfroge  oer^büfit*)  uur  unter  SJorauSfepung  gelegten  2Beg  proportional  fortrüclt.  G#  finb  jroei 
be#  SltomiSmu#  ber  Sölaterie  oercinbor.  2)  Ser  3u«  Stifte  angebracht;  ber  eine  befchreibt  unter  allen  Um- 
fomraenbang  ber  Grfcheinungen  be#  polarifiertcn  ftönben  eine  gerabe  Sinie,  ber  aroeite  bagegen  eine 
Sicht#  mit  jenen  be#  geroöbnltchen  ift  nur  unter  ber«  Sinie,  roelche  ben  Ronturen  einer  fortloufcnben  @e= 

felben  SorauSfepitng  benfbat.  3)  Sie  ©efepe  bcr  birgSfette  ähnlich  ift.  ®er  g^nbalt  ber  gläche,  roelch«' 
Süärmeleitung  (burep  Rörper)  unb  ber  Sßärmcftrab«  oon  beiben  Sinien  eingefchloff en  roirb,  burch  oie  Söngc 

lung  (burch  leeren  Saum)  oertragen  Reh  nur  unter  ber  geraben  Sinie  bioibiert,  gibt  bie  gefuchte  mittlere 
ber  nämlidhen  Slnnabme.  4j  Sa#  ©efep,  bap  bie  Rraft,  fobalb  man  nur  loetp,  roelche  Rraftintenfi« 
SBärme  am  ftärlftcn  in  ber  Sichtung  fcnlrecht  auf  bie  tät  einer  beftimmten  SurchbiegungSgröpe  ber  gebet 

Cberffäche  bcr  Äbrper  auSftrablt,  bogegen  in  ben  entfpricht.  Sie  totalifierenben  S.  geftatten,  bic 
fepiefen  Sichtungen  bie  Strahlung  na^  oem  ©efep  ©röpe  einer  in  beftimmter  3eit  oerridpteten  mecha 

be#  Sinu#  fcproäcber  roirb,  ift  für  ben  SltomiSmuS  |   nifepen  Slrbeit  birelt  au  meffen,  iiibcm  bie  oorponbe 
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tional  bem  anbem  t^oltoc,  betn  obecSnict,  Ub«t<  man  nun  mit  bieftm  Z).  bie  Stiftung  mefTen,  meli^e 
fiaupt  im  Serpltnig  bcr  fttaftintenfitüt  ixränben,  an  einer  Zampfmafi^ine  bei  einer  gemiffen  Umbre- 
mobei  man  jugieir^  bie  Umbretiungen  bet  SloUe  auf  t)ungggef(^n)inbigreit  in  bie  SBeUe  a   ̂ineingelcitet 

einen  Sö^ioppmat  überträgt.  Z)aä  pon  SKorin  an<  ipitb,  fo  befreit  man  biefe  junä^ft  buri^  jiäbet’,  Jtie< 
gegebene  totalifietenbe  3).  tft  ein  febr  Dortrefflicfieä  men>  ober  Auppelunaäaualöfung  von  t^rer  gemöbn= 
Qnfintment;  für  Serfudie  aber,  bei  benen  bebeutenbe  litten  ju  treibenben  Saft  unb  bnngt  bie  Zampffpan: 

lirfAütteiungen  unb  Stb^e  unpermeib[i<b  ftnb,  eig< '   nung  auf  bie  normale  $öbe.  3iun  bringt  man  bie 
net  ft(^  me^T  bob  oon  Sental  lonftniierte  3).;  aber  3Raf(bine  in  @ang  unb  jiept  bie  €(brauben  bb  naeb 

au(b  bie<eb  birgt  ben  Übclftanb,  bag  but(b  @leiten  unb  nach  fo  feft  an,  bag  bie  SQeUe  bei  normal  geöff< 
ber  S<btiben  unb  Jiollen  Ungenauigteiten  taum  oer>  netem  3}ampfoentil  bie  oerlangte  ̂ abi  Pon  Umbre= 

mieben  netben  (önnen.  Sine  anbre  @ruppe  oon  Z)^<  ’   bungen  pro  jltinute  macht.  SBenn  ficb  a   in  ber  Jlicb- 
natnometem  berubt  barauf,  jipifcben  Kraft  unb  ffii< ;   tung  beg  Pfeils  brebt  wirb  D   an  ben  obem  Sang= 
berftonb  eine  81att>  ober  @piralfebei  einjuMalten,  ballen  angebrücit  werben,  unb  man  muB  bie  £}ag> 
bie  fub  bei  ber  Umbrebung  biegt  ober  äbnlicb  wie  fcbale  mit  einem  gewiffen  Oewiebt  belaften,  bamit  b 
eineUbrfeberineinenfleinernJlaum)ufammenbreben  unter  Srbaltung  ber Umbrebungggefebwinbiateit  ber 

löBt  unb  biefe  t$armoetänberung  fo  lange  fortfebt,  SUeUe  fortwäbrenb  borijontal  liegt.  Zureb  Slnjieben 
big  ibreßloftiiität  bem  ju  bewältigenben  SSiberftanb  unb  Siacblaffen  ber  6<braube  unb  oetfuebgweifeg 

gleich  geworben  ift.  3“  @ruppe  gehört  bie  bp>  laften  bet  iSagfcbale  erhält  man  nach  unb  nach  bieg 
namometrifebe  Kurbel,  welche  oon  Jl^nier  Dot< 
gefcblagen  unb  pon  SRorin  unb  bemnäcbft  alg  Kur- 
bel>£pnamograpb  oon  §ucbg  oerbeffert  würbe.  $a> 
cbette  tonfiruierte  bie  bonamometrifebe  Schnell- 
wage,  bei  welcher  bie  @röBe  ber  Kraft,  womit  bie 

llmmbung  einet  horizontal  gelagerten  SSelle  erfolgt, 

aug  bem  Zlruct  ab^leitet  wirb,  welchen  babei  beten 
3opfen  erfahren.  ICag  oolKommenfte  IC.  für  oerän- 
btrlich  wirfenbe  Xrebfräfte  bürfte  bag  oon  Wattig 

Slefultat.  SSäbrenb  ber  $robe  muB  butch  d   Seifen- 
waffet  eingegoffen  werben.  3)ie  Sieibung,  welche  bie 
auf  bie  SSelle  übertragene  mechanifche  Strbeit  (onfu- 
miert,  wirb  gemeffen  bureb  bie  Kraft,  mit  welker 
ber  Slufbängepunft  c   ber  SBagfchale  nicbctjurmlen 

ftrebt,  inbem  biefeKraft  bergleihung  bei  AbagQlleich- 
gewicht  hält.  3>ie  genannte  Kraft  ift  gleich  bem  aui 

Die  Schale  gelegten  @ewicbt,  oermehrt  um  bagßigen- 
gewicht  ber  SQagfchale  unb  um  ben  3ug  nach  unten, 

angegebene  ^nftrument  fein  (ogl.  $rechtl,  (pncptlo- !   welchen  D   felbft  bei  c   auöübt.  Sfi  «p»  ber  ICruct. 

päbie,  Suppl.,  »b.  2).  
-   ---  Y       „.  .c.. 

Xie  3).  mit  inbirelter  äüeffung  (ommen  augfchlieB- 

lieh  bei  Drehbewegungen  in  Snwenbung  unb  beruhen 
bei  einigermaBen  gröBern  Kräften  fämtlich  auf  bem 
5}rin5ip,  bie  oon  einem  SHotor  auf  eine  äilclle  über- 

tragene mechanilc^  Arbeit  burch  Sieibung  ju  lonfu- 
mieren  unb  biefe  IReibung  au  meffen.  Wan  eraeugt 

mit  welchem  bie  Wafchine  bei  Ä   g^en  ben  |iebel 
wirft,  =   K   unb  bet  ̂albmeffer  btt  Scheibe  =   r,  ifl 
ferner  P   ber  gefamte  bei  c   abwärtg  wirfenbe  Drud 
unb  1   bie  Sänge  beg  ̂ ebelarmg,  fo  bat  man  K;  P   = 

:r  unb  bemnach  K   =   3ft  nun  v   bie  ©efchwin- 

bigfeit  ber  Peripherie  ber  SSelle,  alfo  ber  Sieg,  weh 

Reibung  baburc^,  ba^  man  auf  bec  äBeHe  eine  ge^ !   ein  $unft  berjelben  in  einerSefunbe  jurüdlegt, 
Iwrig  runb  laufenbe  Scheibe  ober  Zrommel  befeftigt, .   fo  finbet  man  bie  auf  bie  ülielle  übertragene  Arbeit 

biefe  fonaentriU  abbreht  unb  gegen  biefelbe  ebenfo  |   beg  Wotorg  =   K   t.  Sin  mechanifch  ooDfomme- 
auggebrehte  ̂ ol^cten  preBt  ober  einen  Xeil  ibteg  :   ner  fonftruierteg  $)remgbpnamometer  mit  foaen. 
Umfangeg  mit  einem  gehörig  biegfamen  Panb  aug  :   Unioerfalbremgfcheibe,  welche  für  Stellen  oon  febr 
Sifenblech  ober  anberm  entfprechenben  Waterial  um-  oerfAiebenen  Durchmeffem  gebraucht  werben  fann, 

fpannt  unb  an  beiben  freien  Snben  3ugfräfte  an-  bat  Sgen  angegeben.  3Qo  bag  @ewi^t  unb  ber  Paum, 
bringt.  Diefe  Sremgbpnamometer  eignen  fich  welchen  ber  pronpfche  3aum  einnimmt,  beffen  jln- 

ocrauggweife  aum  Weffen  bet  mechanifchen  Slrbeit,  |   wenbung  binbern,  fann  man  mit  ülorteil  bei  nicht  au 
welche  PSaffer-  unb  SBinbtäbet,  Dampfmafdiinen  ic. 

aufgenommen  haben,  weniger  gut  bagegen  für  Saft- 
ober Xrbeitgmaf^inen,  weil  bei  lehtern  bie3wif(hen- 

mafchinenfZrangmifrtonen)  befonberg  ermittelt  wer- 

ben müffen,  wag  auweilen  burch  örtli^e  Perbältniffe 
oerbinbert  wirb.  Dag  befanntefte  bitrber  gehörige 

groBen  Strbeitgleiftungen  ber  betreffenben  Petriebg- 
welle(noiteilbaft  big  tu  etwaawölf  Wafchinenpferben 

bei  nicht  au  wenigen  llmbrebungen  pro  Winute)  bag 
Panbbpnamometer  oon  jiaoier  anwenben.  Wan 

umgibt  bie  Premgfeheibe  mit  einem  möglichft  bieg- 
famen Wetallbanb  ober  einem @urt  aug  gehörig  haft- 

barem Stoff  unb  oerbinbet  bag  einePanb- 
enbe  mit  einem  gehörig  befeftigten  D., 

währenb  man  bag  anbreSnbe  fo  lange  mit 
(ilewiebten  belaftet,  big  bie  Premöfcheibe 
biejenige  3abi  uon  llmbrebungen  macht, 
bei  welcher  bie  Wafchine  fonft  regelmöBig 

arbeitet.  X.  aur  Weffung  berPJiberftänOe 

uon  Gifenbabnzügen  unterfcheiben  fich  oon 
ben  anberweitigen  Ppparaten  biefer  Prt 

nicht  im  Prinaip,  fonbern  nur  in  ber  fpe- 
aiellcn  Slnorbnung  unb  Snwenbung.  Die 
3).  befteben  meift  aug  ftarfenjebern,  welche 

entweber  awifchen  ben  lenber  unb  ben  ihm 

ffniirument  ift  ber  Ptonpfche  3aum  (f.  Jigur).  A   ifl !   unmittelbar  folgenben  Sagen  mitteig  aweier  fiofeu 
eine  Scheibe  aug  öuBeifen,  auf  ber  Seile  a,  beten  eingefchaltet,  ober  awifchen  äwei  3ugftnngen  befeftigt 
Sffeft  gemeffen  werben  fofi,  gut  feftgefeilt.  BCfinb  unbinnerhalbbegSagcngangebrachtwcroen.  XicZ. 
bie  betoen  hölaernen  Premgllöhe,  oerbunben  mit  fmbentwebetfoeingerichtct.baBbieoonbetRebetauf 

bem  Palfen  D,  ber  an  feinem  Gnbe  eine  Sogichale  genommene  3ugfraft  auf  ein  3eigerwerf  übertragen 
E   trägt.  F   unb  G   ftnb  awei  feitlii  befeftigte  Pal-  iinb  bort  mitielg  eineg  eingeteilten  3ifferblalteä  ab 
len,  welche  ben  ̂ ub  beg  $ebelg  D   begrenacn.  Sill  gelefcn,  ober  mitteig  eineg  etifteg  wcihrenb  bcr  ̂ nhr; 
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auf  einem  abroidelnben  ^apierftreifen  oufgejeit^« 

net  n>itb.  iiefftere  Stpparatc  merben  iCpnamogra' 

p^en  jenonnt.  Son  ben  ®pnamometem  ftnb  befon* 
berd  bie  oon  Scbäffcr  u.  iBubbenberg  unbber:poIbfc^e 
»u  ermähnen,  roelcf)  lebterer  ni(bt  nutbie3u9froftber 

Sofomotioe  prüft  unb  normiert,  fonbem  au(^  bie 

£eiftung  ber  Sotomotioe  fomo^I  in  Sejug  auf  bie  ae> 
förberte  Saft  a(8  auc$  auf  bie  ̂ nnefialtun^  ber  f$apr< 
jeit  lontroDiert  unb  eine  AontroDe  ber  3üae  bei  be^ 
ren  Seförberung  auSübt.  fDer  oon  (SufKemin, 
@u^b^arb  u.  fCieubonne  benufte  ̂ Dpnamograpb 

n)irb  in  einem  bebedten,  unmitteibar  Mnterbem2^en> 
bet  laufenben  3Bagen  angebracht,  fbet  betoegiiche 

Bügel  bet  ®pnamometerfeber  ift  mit  ber  3ugftange 

bed  äDagenS,  ber  fefte  Bügel  bebfefben  mit  bem  Bfa> 

gengefteü  feft  oerbunben.  j(n  bem  beroeglichen  Bügei 
ift  ein  Bleiftift  befeftigt,  ber,  je  naibem  bie  gebet 
mehr  ober  minber  ongefponnt  ift,  fiep  ber  fDurchbie; 
gung  bet  gebet  entfprechenb  benjegt.  2)et  Bleiftift 

zeichnet  bi^e  fDutchbiegung  auf  einen  Bnpierftreifen, 

ber  fich  oon  einer  burch  ein  Uhnoert  getriebenen 

'JBalse  abroidelt.  3Wit  $ilfe  beb  Bleiftiftb  merben  bie 

BDege  mit  ber  $anb  an^e^cichnet,  mührenb  bunh  ei< 
nen  in  einemilaften  beftnbli*en3ähler,  roeichetfeine 

Bemegung  burch  ein  an  berfßagenachfe  angebrachteb 

©Ejentril  erhält,  ber  SBeg  gemeffen  roitb.  ©erät  bet 
Wählet  in  Unorbnung,  fo  löirb  berfelbe  mit  ̂»ilfe  ber 

Ixeiienfteine  roieber  in  Orbnung  gebracht.  (Sin  an> 

brer  Bleiftift  bient  3ur  3RarKerung  ber  3eit.  fDa  in> 
folge  bet  ©chmanfungen  beb  Sßagenb  oab  Uhnoert 

lei^t  in  Unorbnung  geraten  lann,  fo  muh  ein  jroei» 
ter  Beobachter  bie  feiten  noch  mit  ber  $anb  notier 
ren.  3)ie  über  bem  S>ach  beb  BDagenb  angebrachte 
fflinbfahne  gibt  in  beffen  3nnern  bie  SEBinbrichtung 

an,  melchc  mit  $i(fe  eineb  Aompaffeb  genau  feftge^ 
fieüt  roirb. 

Shnamonttrr,  oj^ftheb,  f.  fCpnameter. 

$Quäü  (griech.,  »Machthaber,  .^lerrfcherc),  9iegent, 
fleiner  gü^t;  im  griechüchen  ©taatbroefen  hieben 
Dpnaften  biefenigen,  metche  ftch  burch  einen  ©eroalt< 

alt  ber  9te^ierung  bemächtigt  hotten,  }.  B.  bie  30 
Iprannen  tn  Stthen  (non  ber  2:prannib  unterfchieb 

fich  bie  f^naftie  burch  bie  Mehrheit  ber  ̂ legieren: 
ben);  imMittdaiter  foIche@rofen  unb  Herren,  melche 
bei  oemBerfon  ber  alten  @ouoetfoffungimll.3ohrh. 

in  ben  Befif}  eigner  reiebbfreier  fterritorien  gelangt 

roaren.  Sie  gehörten  alb  alte  jjreiherren  unb  ©ern- 
perfreie  (viri  eeregiae  libertatis)  bem  fürftenmähi> 

gen  hohen  Bbel  an  unb  bitbeten  eine  Mittelftufe  smis 
ichen  ben  Befthern  mirflicher  alter  ©augraffebaften 

unb  ben  bloh  ritterbürtigen  Mittelfreien.  Blb  jpdter 
bie  tehtem  auch  oft  ben  Xitel  greiherren  erhielten, 

nahmen  bie  ölten  greiherren  faü  fämtlich  bab  Brä» 
bifat*®raf«  an.  Unter  ben  Xpnaftenbeb  Mittelalterd 

befinben  fich  bie  Xhoheeren  ber  meiflen  beutfehen  9ie> 
gentenhäufer.  ^eutjutage  merben  rooht  auch  juroeiten 

bie  ̂ upter  einer  Xpnaftie  (f.  b.)  Xpnaflen  genannt. 
öerrfcher,  Machthaber;  fDpnaflie, 

l>hfart  (ftiT.  bflfrtt),  ©chmefierfiabt  oon  ffirfcatbp 
(f.  b.)  in  ber  fchottifdjen  ©roffchoft  gife,  mit  (laoi) 
^2  (Sinm. 

Shbiflhcfic  (gn«h’)/  Unempfinblichfeit,  Stumpf» 
heit  ber  ©inne ,   befonoerb  beb  ©efühlb. 

Shfautob,  im  griech.  3Rpthub  ein  $erob  beb  9lder> 
baueb,  ©atte  ber  Baubo  (f.  b.),  mit  ber  er  in  ©leuftb 
roohnte.  Beibe  nahmen  hier  bie  ihre  Xochter  fuchenbe 

Demeter  freunblich  auf.  Später  foH  er  bie  SRpfierien 

bet  IDemeter  nach  $hii»b  gerächt  hoben. 
SpSenterie  (griech.),  f.  Jlubr. 

Xpfib  Igriech.),  bab  Untertouchen,  Untergeben. 
Spbfolie  (grie^.),  f.  o.  m.  Mihftimmung,  Neigung 

Speffimiftif^er,  mit  iSulolie  Steigung  ju  optimifti; er  itSeltanficht. 

Spefrofie  (griech.),  »fehlerhafte  Mifchung«  ber 
flörperfäfte,  inbbefonbere  bebBtutb  unbberSpmphe; 

im  gemöhntichen  Seben  unter  bemSlubbrud  ©chörfe 
1   im  Blut  befannt.  Mit  »orliebe  bejeichnet  man  olb 
2).  biejenigen  3«ftänbe,  bei  melchen  gemiffe  fremb» 
artige  ©toffe  im  Blut  roirilich  oorlommen  ober  hoch  in 
bemfelbenooraubgefept  merben,  bie  im  normalen  Blut 

J   gor  ni*t  ober  hoch  nur  in  fehr  geringer  Menge  ent« 
halten  finb.  Bon  alten  3eiten  her  hot  in  ber  roiffen« 

fchoftlichen  Mebijin  mie  bei  ben  Saien  bie  Steigung 
beftanben,  gemiffe  Ärantheiten,  melche  man  nicht  auf 

'   greifbare  Urfachen  jurüdjuführen  oermoebte,  baburch 
I   >u  erflären,  ba^  man  eine  ©ntmifchung  oer  ftörper« 

(äfte  alb  Urfo^e  berfelben  onnahm.  »Hein  nur  in 
oerhältnibmöBig  feltenen  gälten  gelang  eb,  bie  oor« 
aubgefepte  2).  auch  faftifch  nachjumeifen.  gn  ber 

Mehrmhl  ber  gälte  blieb  bie  2).  ourchaub  ̂ ppothe« 

i   tifch.  Die  Boraubfepung  ihrer  ©piflens  mar  nicptb  alb I   ein  Slotbehetf  ber  mebijinifcpen  Xh<orie.  ge  roeiter 
I   bie  SBiffenfepaft  oorgef^ritten  unb  je  tiefer  man  in 
bie  ©rtenntnib  oon  ben  Urfaepen  ber  Jtranfpeiten 

eingebningen  ift,  um  fo  mepr  hat  fiep  bab  ©ebiet  ber 
bpbrrofiMenftranfheitenoerminbert.  «bgefepen  ober 

:   oon  ber  pppotpetif^en  Statur  brr  meift^  bpbfrafi« 

fepen  3uftonbe,  fommt  hierbei  noep  ein  lange  feftge« 
baltener  grrtum  inb  Spiel,  roelcper  in  ber  Slnficpt 

liegt,  bah  bab  Blut  gemiffermapen  eine  fetbftänbige 

(Sjtftenj  fm  Äörper  führe,  unb  bap  bie  (Srnäbrungb» 

flörungen  ber  ben  Drganibmub  fonftituierenoen  ®e« 
mebe  immer  oon  einer  urfprünglicp  oorpanbenen  fep« 

I   terpaften  Mifepung  bebBlutb  abpängig  feien.  2>iefer 
©runbirrtum  ift  befonbetb  oon  Bircporo  (in  feiner 

»(Settularpotpologie«)  ^eftigt  morben,  inoem  ber« 

i   felbe  aeigte,  bap  in  ber  SWehrmpl  ber  gälte,  roo  über« 
baupt  eine  2>.  naeproeibbar  ift  ober  boep  mit  Bfapr« 
(cpeinlichfcit  ooroubgefept  merben  botf,  biefe  2).  niept 
bie  Urfaepe  ber  Drganemanlungen  ift,  fonbem  bap 

umgeleprt  eine  urfprünglicp  örtlicpelSrnranfung  eineb 

Drgonb  erft  felunbär  ju  einer  abnormen  gufammen» 

fepung  beb  Blutb  geführt  pat.  Mit  anbern  Störten: 
eb  fteute  fiep  peraub,  bap  bie  meiften  ®pblrafien  feine 
;   primären,  fonbem  bap  eb  felunbäre  gwftonbe  finb, 

'   bap  fie  niept  alb  bie  Ui^acpen,  fonbem  umgefeprt  alb t»  ¥   »rr  c 



(tigemifi^t  finb,  {o  bie  $ambe|ianbteile  (Urämie'), 
bereif  er  (3uiteT^Tnrubr),(SaDen6eftanbteile((^lb: 
fuifty)  IC.;  8)  Seimengung  frembortiger  geformter 

Se^nbteUe  ̂ um  Slut,  ).  S.  oon  $igmentiömem 
bei  Slelanämtc,  oon  SSflfterien  bei  KiljSranb,  $oden, 

ftü^Utgp^ub  unb  onbem  onftedcnben  flranf^eiten. 
iRetfieni  mrb  bet  9rariff  ber  X).  jeboi^  nic^t  in  bie> 

fern  na<$  mobetner  »nf^auung  einjig  berechtigten 
Sinn  aufgefagt,  fonbem  e<  mirb  barunter  nach  oI‘ 
tcm  humoratpathotogifchen  Srauch  erftenS  bie  ange< 
bome  ober  ermorbene,  in  ihren  Urfachen  unbelannte 

Steigung  geniiffer  Snbioibuen  ju  geroiffen  Äranfhei- 
ten  (^bmulofe,  Sfrofulofe)  unb  jmeitenb  baS  burcb 
boi  Sefiehen  pon  itreM,  Xuberfulofe,  Spphiliä  be^ 

bingte  allgemeinefchle^teSrnährungbperhäit' 
ni<  be<  getarnten  OrganUmuS  perftanben. 

(griech),  biejenigeSorm  bebStammeln«, 
ipdche  ibrtn  @runo  in  mangelhafter  Übung  ober  in 
Sehlem  bei  äugem  Xttifulationbmerljeuge  hot. 

ZbbmtnoTT|äe  (Igtiech.,  »erfchmerter,  mnfhafter 

npnatbflug«,  Colica  Uteri  menstmalis),  jebe  9ien> 
ftnMtion  (f.  b.),  melche  Pon  ungeipdbnlich  fchmerj> 
haften,  überhaupt  befchnerlichen  Umftanben  begleitet 

tfi  unb  fich  hue  Slmenorthbe  geigem  (ann.  Qteioöhn- 
li<h  flogen  bte  ffronfen  )u  bei  3eit,  tdo  bie  Sienftrua- 
tion  enpOTtet  ipiib,  über  reigenbe  Schmerjen  im  Un- 

terleib,  melche  ftch  oft  in  bie  Oberfc^entel  hinein  er< 
jtxeden  unb  bib  in  ben  Jläcfen  unb  bie  Senbengegenb 

aubfiiahUn.  X)a;u  gefeDen  geh  Wagenframpf,  itopf' 
fchmei)  ober  felbft91iatäne,  Sdhioinbel,  Oh<^a|aufen, 
Ohnmächten,  (Diarrhoe  ober  hartnäefigeSerftopfung. 
Oft  befteht  bei  berZ.^erjtlopfen,  Sruftbeflemmung, 

Slutonbrang  3Um  Kopf,  jumeilen  Sieber;  ferner  er= 
fcheint  3<ttem,  unb  nicht  fetten  mirb  bab  9!erpen: 
fpfiem  aufb  Migfte  ergtiffen,  fo  bag  allgemeine 

3u(fungen  unb  Jträmpfe  entftehen.  Slu^  brtlich  ftel- 
len  ftch  juioeiten  bemertenbmerte  Seränberungen  ein, 

tnbem  bie  S^chlechtbteite  onfchnielten,  empfinblich 
meiben  unb  in  erhbhtem  9iag  abfonbem.  f)n  ber 

Xcgcl  ift  bie  blutige  jlutfcheibung  oerminbert,  feiten 
oeimehrt.  (Dab  »lut  ift  bünnflUffig,  blag  gefärbt, 

Üarf  mit  Schleim  untermifcht.  (Bei  manchen  fierfonen 
entleert  fich  mit  bem  Slut  eine  focfähnltch  geftallete 
$aut,  melc^  unter  heftigen  trampfhaften  Segmerjen 
jubgefiogen  mirb  (Dysmenorrhoea  niembranarea). 

Ziefe^ut  fah  man  früher  alb  eine  faferfloffige  Jtub> 

fdotihungbrnaffe  an,  melche  ftch  auf  ber  entjünbeten 
Schleimhaut  bei  @ebärmutter  bilben  foDte.  Bleuere 
Uiüeifuihungen  haben  jeboeb  ergeben,  bag  biefe  $aut 
ein  Oebilbe  tft,  bab  ben  bei  ber  Schmangerfchaft  ein> 

tretenben  SSucherungen  ber  @ebärmutte^chleimhaut 
entfprechenb  ift.  Zie  Sehanblung  ift  non  einem 
fochoerfiänbigen  ilrjt  ju  leiten,  ba  fie  fiA  in  jebem 

Soll  nach  ben  gerabe  porliegenben  mechanifchen  8tö< 
nii^n  W   Gebärmutter  nchten  mug.  körperliche 
Xiptitngungen  unb  heftige  Gemütbbemegungen  finb 
not  bem  (gintritt  bei  fgeiiobe  lu  nermeiben;  roährenb 

betfclben  ftnb  marme  Umfchlage  auf  ben  Seih,  fjfef> 

lemiinit^,  bei  bauernbei  Schmerjhaftigfeit  Opiate 
m   empfehlen.  Siegt  ber  ©auptgrunb  ber  Z.  in  BJleich» 
lucht,  fo  tfi  eine  fiäftigenbe  Ziät  am  fiUag. 

th«morp|ie(griech.),  SRiggeflaltung,  äRtgbilbung. 
Zhbobil,  etinftohle,  f.  Siauntohle,  6.  366. 
tibbpie  (Zpbopfie,  gtiech.),  Schroaiftchtigreit. 

Zgbgepfte  (giiech.,  >f£lechtc  ober  geftörte  ü!er< 
boimng*),  bab  gemohnlichJteSpmptom  faft  alIeiBlia> 
genfnmfheiten,  roel^eb  ftch  baiin  äugert,  bag  bie 

gensffenenSpeifennui  langfam  unb  fchmierig  (^ra> 

bppepfie)  ober  felbfl  gar  nicht  (Slpepfie)  oerbaut 

meiben,  roobeialIerhanbläftige0efühle,roieZnicf  unb 
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Schmerjhaftigfeit  ber  BRagengegenb,  Ühelfeit,  Bfppei 
litlofigfeit,  Bieigung  ju  erbrechen,  «ufgogen  tc.,  heri 
oortreten.  jumeilen  gefchieht  bieb  nur  nach  bem  &ta 
nug  beftimmter  Speifen,  roährenb  anbre  gut  oertras 
gen  unb  nerbaut  werben  (ngl.  Sbiofpnfrafie).  Zie 

nächfte  anatomif^e  Seranlaffung  ber  Z.  ift  geroöhn> 
lieh  eine  entjünblicheBlffeftion  berBRagenfchlcimhaut, 

ber  fogen.  B)lagenfatarrh,  roelcher  ftch  )u  faft  allen  or> 
ganifchen  Störungen  beb  BRagenb  foroie  ju  oielen 
Seihen  beb  Gefamtorganibmub  (roie  ju  bem  S<<her, 

ben  Snfeftionbfranfheiten  ic.)  hinjugefellt,  roebhalb 
mit  ollen  biefen  Selben  auch  oerbunben  ju  fein 

pflegt.  Snbeffen  fommt  bie  Z.  auch  ohne  naä)roeib> 
bare  Srfranfung  beb  BKagenb  por,  inbem  nicht  genü< 
genbe  BKenge  oon  SRogenfaft  abgefonbert  roirb  ober 

ber  BRagenfaft  nicht  bie  jur  Bierbauung  erforberliche 
chemifchie  Sufammenfegung  beftgt,  ober  tnbem  bie 

'äeroegungen  beb  BWogenb  oerminbert  ftnb  unb  folg» 
lieh  ber  Speifebrei  nieht  hinlänglich  mit  bem  BRagen» 
faft  nermifcht  roirb.  Zieh  ift  namentlich  ber  Sali  bei 
blutarmen  unb  bleichfüchttgen  BRäbchen,  bei  Seuten, 
welche  burchgefchlethtlitheBtubfchroeifungengefchroäiht 
ober  burch  itummer  unb  Sorgen,  Qbermägige  Bfrbeit, 

Blochtroathenic.erfchöpft  finb,  unb  in  ber  Btefonoalebj 

jenjnach  langwierigen  unb  angreifenben  Selben  (ato> 
nifche  Z.).  Sei  btefer  Sorm  ber  Z.  ift  bie  3>>nge 
nicht  belegt, berGefchmaa  unoeränbert  unbfeinübler 
Geruch  auä  bemBRunb  oothanben;  Geroürje  unb  rei> 
jenbe  Subftanjen  werben  gut  pertragen  unb  erleich* 
tem  felbft  bie  bpgpeptifchen  Erfcheitiungen,  roährenb 

bie  Mchroerben  beöBRagenfatarrhö  baburch  gewöhn» 
114  gefieigert  werben.  Sei  atonifcher  Z.  gibt  man 
GifenpräparateunbbittereBRittel,  namentlich  Ouaffia 

in  Sorm  einer  falten  BRaceration.  Bluch  gut  gehopf» 
teg  Sier  unb  Niix  vomica  ftnb  treffliche  Bltittel  gegen 
bie  atonifche  Z.  Stfolge  ju  fpätlicher  Blbfonberung 
beb  BRagenfaftö  entfteht  bie  Z.  auch  bei  Seuten,  welche 
an  ben  Genug  ftarf  erGeroürje  unb  Bleijmittel  gewöhnt 

finb,  fobalb  fte  bie  Speifen  ohne  folche  Bleijmittel  ge> 
niegen.  Sei  folcher  torpiben  Z.tft  berGebrotich  oon 

BIhabarber,  Spefafuanha,  Sitterftoffen  ic.  ju  empfeh« 
len.  Bluch  bie  abnorm  oermehrte  Blbfonberung  oon 

BRagenfaft  fonn  Z.  hemorrufen.  Bllfalien,  noment» 

lieh  groge  Zofen  oon  fohlenfaurent  Biatron  unb  fohlen» 
faurer  Siognefca,  befeitigen  biefe  Sonn  ber  Z.  fchnell 
unb  ficher. 

XgDphagic  (griech.),  f.  Schlingbefchwerben. 
Zhbphafte  (griech.),  Störung  ber  Sprache  ohne  ge» 

ftörte  Gebnnfenbilbung,  alfo  nur  eine  Störung  beS 

Sermögen«,  bie  SUörter  als  finnliche  3<i<hen  mit  ben 
Sorftellungen  ju  oerbinben,  grammotifch  ju  formen 

unb  fgntoftifch  ju  gliebem,  um  bet  Gebanfenberoe» 
gung  ihren  BluSbruef  ju  geben. 

ZgSbhtaftt  (Bt''<h-).  hurch  geftörte  3of'n>8‘"S 
oerutfachte  Sprathfiörung. 

Znspnöa(Zi)SpnöB,griech.),baS>fchroereB(tmen», 

bie  ifiigbrüftigieit,  umfagt  alle  Birten  bei  behinber» 

ten  ̂ei'piration;  ogl.  Bltmung. 
Zhffet  (Steenbpffer),  f.  (Sräbet. 
Zh8ltltplogie(griech.),  f.ZorroiniSmuS,  S.668. 

^Bthhmie  (griech.),  anhaltenber  beprimierter  Ge» 
mütSjuiianb,  welcher  nicht  roie  bie  BRelancgoIie  in 

anbre  Sormen  oon  Sfh<ho|en  übergeht,  fonbem  fich 
gleichbleibt  ober  in  Teilung  ober  in  fpätern  Schwad;» 
ftnn  übergeht. 

ZhStofle  (griech.),  fchwere  Geburt 

Ihnömfgot,  priBraotifchtr  ) 
ZhSurie  (griech.),  etfehroerteS  ober  mit  Schmerjen 

oerbunbeneS  £iarnen,  f.  fiatnjroang. 



268  Dyticus  — 

Djtlcas,  fflafferfäfer;  Dyticidae  (SBoffctfäfer), 
Satnilie  aud  ber  Orbnung  bei  jtäfer;  f.  fflaffer» 
fäfer. 

SboHt  (ipt.  bei-,  >Xäiib(^en<,  oon  lat.  S^roni» 
ften  Solumbula  genannt),  bie  @e(iebte  König  C^ri< 
ftiand  EL  oon  XSnemarl,  geb.  1488  ju  ̂ mfterbam, 
Zod)ter  etnti  Kaufmanns  unb  bet  @ig6rit  90iU 

(umS,  einet  fe^t  begabten  unb  gebilbeten  ̂ tau  auS 
gutet  (^amilte,  ioel(be  na^  bem  Zob  i^teS  SRanneS 

na<b  Setgen  in  92otioegen  jog,  um  ̂ iet  but(^  $an> 
bei  ibten  SebenSuntet^oIt  lu  Mioinnen.  $iet  letnte 
G^ti^ian  11. 2).  tennen,  noQm^e  mit  fi(f)  nac^  OpSto 

unb  nach  feinet  Zf^tonbefteigung  1613  nac^  Kopen> 

Öen,  100  et  auch  naA  feinet  SetmdMung  mit  ̂fa- a,  bet  Scfimeftet  KatlS  V.,  fein  Setf^ältniS  mit 
ibt  fortfe^te  unb  tfirer  SKuttet  einen  unbegrenjten 
(rinfluft  auf  bie  innetn  älngelegcnbeitcn  beS  San- 
beS  geftattete.  ZeSmegen  uon  bet  älbciSpattei  ge- 

baut, ftnrb  Z.  1517  plöbticb,  roabrfebetniiep  an  ®tft. 

Zer  König  gob  i^ten  Zob  einem  jungen  ©beimann, 
Zotben  Dje,  beffen  $anb  Z.  au^gefctilagen  batte, 
f(bulb  unb  lie^  il)n  biuticfiten.  Sigbrit  äBiDumS 
befielt  ibten  ©iiiKufe  auf  ben  König  biS  ju  beffen 

0tut}.  Zie  QJefebiebte  ber  febönen,  unglüttlitben  Z. 
marb  oft  bebanbel  t,  in  btainatifcber  %om\ oon  6amföe 

(1796),  SRarggraff  (»ZaS  Zäubcfien  oon  Slmftet» 
bam<,  1839),  Siielboff  (   ZilDcle«,  1843);  fetnetoon 
©.  3HUmb  in  ben  >Siograpbif(b‘biftari{d)en@tubien< 
(@tuttg.  1836);  alö  )iooelIe  oon  S.  @cbefet  unb 
Ztomlit;  als  Sioman  oon  bem  Zonen  ©arften  ßau<b 

(•98ilf)eltn  3abetn>)  unb  oon  ̂ ba  f^tid  (-©pbteebt 
SBnUrnS« ,   ZwSb.  1843). 

XiitlbnSfi,  ZituS,  @raf,  poln.  $aitiot,  geb. 
1796  }u  flofen  aud  einet  altabligen  gamilie,  erbielt 
feine  miffenfcbafttiAe  Silbung  in  Serlin  unb  $atiS, 
iebtte  1812  in  bie  ̂ imat  jutüd  unb  ging  natb  bem 
©intüden  bet  91uffen  mit  feinen  ©Itetn  natb  $tag, 
no  et  bie  polptej^mfcbe  6(bule  befuebte.  ©t  toibmete 

Miann,  jutüdgejogen  auf  feinen  ®tttetn  lebenb, iffenftbaften  unb  befonbetS  bet  @ef(bicbte  fei- 
nes SatetlanbeS,  beteifie,  um  Slaterial  füt  lebtete  ju 

fammeln,  Sebtoeben,  ZänematL  Söbmen,  Zeutf^- 
(anb  unb  gtantteicb,  laufte  in  äuatf^au  bie  Kmiat- 
IomSfifcbe$anbfAtiftenfammlung,  bie  etfpäterbutib 

bie  äQiSnieipStifcbe  betei^erte,  unb  machte  feine  Si- 
bliotbel  }u  bet  teicbbaltigftcn  in  Solen.  SDtitglicb 
bet  ebemaligra  Qlefellfcbaft  bet  ̂ teunbe  bet  3Biffen- 
febaften  in  watfAau  unb  bet  Sittetatifeben  @efeH< 

febart  bet  Unioetfität  in  Ktafau,  fötberte  et  ftäftig 
beten  Sefttebungen  alS  Scbtiftflellet,  Setleget  uno 
3Räcen.  Seim  SluSbrueb  ber  Sleoolution  oon  1830 
trat  et  alS  t^reitoilliger  in  bie  Sofcn<<^  Segion  unb 

loarb  Slbjutant  ®(i^pnecliS.  9Ia^  bet  SefiegungSo- 
tenS  lebte  et  auf  feinen  @iUem  in  @ali)ien  unb  $0’ 
fen  unb  mar  1860  ber  einjige  polnifcbe  Zeputierte 
im  0taatenbauS  m   ©ifurt,  roo  et  gegen  bie  ©inoet- 
(eibung  bet  polnifcben  Zeile  SteugenS  in  baS  neu  ju 
grünbenbe  Zeutfebe  Seicb  proteftierte.  ®eitbem  jog 

er  fub  ins  Snaatleben  jutüd  unb  begann  bie  Ver- 
ausgabe mebreret  füt  bie  @efcbi(bte  imcbtiger  SDöerfe, 

S)jumaleu. 

1652, 9   Sbe.)  unb  ber  >Lites  ac  res  gestae  interPo- 
lonoa  ordinemqneCmciferomm«  (baf.  1855, 4Sbe.). 
1859  mürbe  er  in  baS  preugifebe  H^eorbnetenbaui 

gemäblt;  fiaib  12.31pril  1861.  —   6einein}iget6obn, 
3obann,  @taf  Z.,  geb.  1832,  feit  1837  mit  be; 

Stinjeffm  ̂ fabella  ©{attotpiSfi  oermSblt,  trat  1862 
in  baS  preupifebe  Xbgeorbneten^auS,  nobm  als  bae 
Vaupt  ber  oriftolratifcben  Sattei  in  bem  preuftifben 

Solen  an  bem  im  Januar  1863  im  Königreich  Solen 
auSbreebenben  Sli^tanb  teil  unb  otganifierte  na- 
mentlicb  bie  *>on  Sreugen  bco.  ZeSiocgen 
marb  et,  mäbreno  er  nach  SariS  flüchtete,  im  SoUn- 
projeh  13.  Zm.  1884  in  contumaciam  )um  Zob  oet- 
nrteilt;  inbeffen  brachte  ihm  bie  (Seneralamneftie 
oom  21.  @ept.  1866,  auf  ®runb  beten  et  ficb  1868 
bem  @ericbti^of  ju  Setlin  fteEte,  bie  Segnabigung. 
©t  flatb  30.  Slöt)  1880.  SHt  ihm  etlofcb  bie  männ- 

liche Sinie  bet  f^amilie  Z. 

Xiiegiet,  f.  o.  m.  Sirfentecr. 
X|trr}famSfi  (fpt.  bs-iiiof-),  3ofepb,  poln.  Schrift- 

fteHer,  geb.  1806  }u  Xametom  in  @alijien,  gef).  13. 
San.  1865  in  Sembetg,  mar  einer  bet  beliebteften 

polnifcben  StooeDiften  bet  Seujeit,  bet  faft  für  fämt- 

liebe  polnifbe  3oiif(hnfton  fchtieb.  Son  feinen  SSei- 

fen,  bie  meift  in  ̂oblacbien,  Sfolbpnien  unb  im  öft- 
licben  @ali}ien  fptelen,  unb  in  benen  er  mit  Sotliebe 
Zppen  aus  bem  So©  unb  oon  ber  Strafe  jeiebnet, 

nennen  mit  alS  bie  beften:  »PowiSaci  z   iyda  towar- 
zyakiego«  (1842);  »Knglarze«  (1845);  >Obra»z 

lycia  i   podrbly«  (1846);  »Salon  i   ulica«  (»Zei  Sa- 
lon unb  bie  Strafe«,  1817);  »Spiemt  honorovr- 

(1848);  »Rodzina  w   aalonie«  (183^;  »DwiO 
nieta-  (1854);  »Znajda«  (1854);  »Szkice«  (1855); 
»Wieniec  ciernowy«  (18M);  »Prbzniak»  (1836), 
»Kröl  Dziadövr»  (1856):  »Skarbiec«  (1856)  unb 
»Univeraal  hetmanski«  (auch  beuKcb:  »ZaS  Um- 
louffcbreibenbeSVetmonS«,  1869).  «ueb  einZramu: 
»lakra  poezyi«  (»Zer  Runfe  ber  So«f«*-  1860), 

oerfa|te  Z.,  oaS  mit  SeifaD  aufgefübtt  mürbe.  Seine 
Sleide  erfebienen  )u  Sembetg  1875,  8   Sbe. 

Z)ier|en.  Johann,  Sienengüibter,  geb.  11.  ̂ on 

1811  }u  Soblomib  in  Oberfebtefien,  fhibierte  feit  1880 
guSreSlauZbeologie,  mutWl834  Kaplan  in  SchaKo- 
mib  unb  1835  Sfarter  gu  KarlSmont  bei  Stieg  in 

Oberfchlefien.  Vier  (egte  Z.  einen  bebeutenben  Sie- 
nenftanb  an  uno  fötberte  feitbem  bie  Sienenguebt  in 
tbeoietifcber  unb  proltifchet  Vinfiebt  au^eiorbentlich. 
@r  enfbeefte  bie  ̂rtben^enefiS  fwi  ben  Sienen,  et- 
fanb  bicSieneitmobnung  mit  bemeglicbenSBaben  unb 
mar  ber  eifrigfte  Serbteiter  bet  italienifcben  Sienen- 
raffe.  Seine  geifllicbe  Sebörbe  nahm  aber  an  ben 
roiffenfcbaftlicbenRortcbungen  ZgiergonS  Xnfloh  unb 
emeritiette  ihn  1869.  Sr  blieb  gunScbfl  in  KatlS- 
marlt  unb  lebt  feit  1884  in  Sobfomib.  Z.  fchtieb: 

»Zbeotie  unb  SrajiS  beS  neuen  SienenfreunbeS- 
(Stieg  1848;  Saebtrog  bagu,  SörbL  1862);  »Sotio- 
nelle  Sienenguebt«  (Stieg  1861 ,   2.  Sufi.  1878)  unb 
gab  1864—66  bie  Seitfebrift  »Zer  Sienenfreunb  au» 
Scblefien«  betauS. 

Zgumoleu,  böcbflet  Serg  im  öfteireicb.  Vorgogtum 
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C,  e,  [at.  E,  e,  bet  jmifc^en  bem  ̂ eDen  i   unb  bem 
tonen  a   inbei3Ritte IvegenbeSotal,  entfielt  baburib, 
bob  bic  3unge,  bai  3»ns<n^c>''  »nb  bet  Re^Ilopf  i 
mdbia  gehoben  roerben  uno  bet  Stimmton  but^  bcn  | 

fo  geitlbeten  Hanoi  h<nbutchfttei(ht.  3e  nachbem  ' 
fuh  bie  Suifpta(he  me^t  bem  a   obet  bem  i   nSh^tt, ' 
finb  oetfifiiebene  Sitten  bei  e   ju  untetfcheiben ,   naih ; 
bem  SShpfwIogen  Stütte  folgenbe  btei  Bauplatten : 
baä  e   in  einig,  entfpteihenD  bem  E   fennb  (6)  beti 

^on|ofen,  bag  e   in  echt,  entfptechenb  bem  ftanjS* ; 
lifihen  E   ouvert  (e),  unb  bai  lange  ü   in  nShm(> 
entiptechenb  bem  ftaniöfifihtn  ̂    '«  ptStre. 

gab  eg  im  Seutfchcn  noch  oietteg  e,  einen  fut> ' 
|en,  bem  i   Ahnli^^n  Saut,  bet  butch  bie  fogen.  Ste<  i 
chung  (f.  b.)  entftanben  n>at  unb  pon  ̂ atoo  (Stimm  ; 

unb  anbetn  (Setmaniften  butd  '6  bejeichnet  mitb. 
Seit  bem  Snbe  beg  13.  Sahth-  90t  fl<h  di>et  biefeg  e 
mit  ben  anbetn  e<Sauten  oetmtfcht,  unb  fetbfi  bag  & 
tollt,  ipo  eg  lut}  ift,  in  bet  Slugfptache  gan}  mit  bem 
tut)en  e   {ufammen,  3. 9.  in  füllen,  bellen.  ICiefeg 
futfe  e   ifi  jeht  im  iSeutfchen  bet  häufigfte  btt  Stolale, 
mag  bähet  fommt,  bah  fchon  im  SKitfelhochbeutfchen 
bie  ftühet  feht  immnigfaltigen  Solale  bet  (Sabfilben 
in  ein  einfötmigeg  e   übetgingen,  }.  nemen,  falben, 
althochbeutfch  niman,  salbbn.  Unfct  Suchflabe  (S  e 
llammt  butch  Setmittelung  beg  lateinifchen  E   e   oon 

bem  gtie^ifchen  £<  ((Spfilon,  >lahleg  e<)  ab,  bag  fet< 
nerfeitg  im  ̂^^nilifchen  einen  fchmachen  Hauchlaut 

beieichnete,  mie  bag  gtiechtfche  //  (>lan^tg  e   ,   (Sta 
genannt),  bag  im  altgtiechifchen,  im  latefnifchen  unb 
m   ben  neuetn  Sllphabeten  feinen  Sautmett  alg  h 
behauptete.  3>et  englifche  Suchflobennome  e   ift  mie 

i   }u  fptechen,  am  Schluh  bet  Söttet  ift  bag  e   im 

Cnglifchen  unb  ̂ onsSfifchen  ftumm  (e  muet). 

VM  Sbtüriung  i«  rtmifchen  Snfchtiften,  Aanbfchciftcn  tc. 
ig  E   obet  •   =:  Eonicu.  emeritut,  eToeatui,  egrexius, 
ertiit  n.  Stuf  bni  bcutfcbm  9Itcch4inQn|rn  beteutcl  E   bie 
Senjftltte  Srclben.  ouf  bgnriicbifibeii  ftoclibutg,  out  altem 
cicn|öfifcben  Xoaci.  3n  ben  Formeln  bet  ollen  Gogitet  be: 
iriünet  eb  einen  oDoemein  semeinenben  Gag  (f.  €chlub). 
tl#  3abl}eiihen  lg  im  CEnehifcben  i   =   5,  irebOCX), 
e   =   g,  i)  =   8O0O;  im  Goteinifcbcn  If^tei)  E   =   250;  in  bec 
thtbciiieruni  =   5.  Vuf  bem  Aompog  unb  in  bec  intematio- 
nolen  SReteocologie  ig  E   =   Eut  (engl.)  obet  EsCOian)), 
egen ;   in  bet  Sbemie  =   Stbium:  in  bet  Pbplit  =   Cleltcijiltt 
(+  E   unb  -   E ,   bbgtibe  unb  negalioe  5Ietlti|iUI) ;   in  ber  lech" 
nelboit  =   Eetunbenmeteelilogramm  (f.  Vebect,  6.  746  f.). 
tuf  teanjbniihen  IXecbnungen  bei  Engobe  bei  Steife!  geht  E   > 
fic  EntrepAt.  b.  h.  noih  nicht  oeriollt  (^enfog  A= Acquitt«, 
b.  h.  (hngongl}oa  hegohlt). 

e.  e.  =   eiempli  cmau  |loL),  |um  Seifpiel ;   auch  =   ex 
commiosiono  (lot),  im  Euftiog. 

E.  E.  obet  E.  ft  O.  E.,  ouf  englifihen  IReChnungcn 
error«  (and  omiosion«)  exceptod,  ScttamecfunbVuSlagum 
gen)  uorbeholten. 

e.  E-  =   exempli  gratia  (lot),  )um  Seifpiel. 
f .   gl.  =   eingetrogme  gtenogenfdioit. 
e.  0.  =   ex  offleio  Hot),  bon  Emti  isegen. 

e.  p^ouf  Sigtenforten=:eDper«oaDe  (fran}.),>petfdnlith*. 
B.  P.  M.,  in  ben  Aonjleten  ftahec  =   eigibcngc!  Stb' 

tneuiorio. 

E,  in  bet  SRufif  bet  Suchftabennamc  eineg  bet 
flehen  Stammtäne  beg  lonfpflemg,  noch  mobetnet 

Dltaoenteilung  (non  C   ah)  bet  beg  btitten,  nach  dl"  i 

tetet  (non  A   aug)  bet  beg  fünften  (ngl.  SuchftO" ' 
hentonfehtift).  ühet  bie  Sofmifationgnamen  E.  la. ; 

mi  IC.  f.  Solmifation.  3n  (Jtolien,  Stanlteich  ic. 
Jei§t  bet  ton  E   fegt  einfach  Mi.  1 

fggle  (engt.,  Ipr.  Hgi),  (Solbmünge,  f.  Äblet, 
S.  123. 

Cagfehanf  (Ipr.  ibgi'hobn,  Stabt  in  bet  btitifch" 
auHralJtoIonieSictotia.notbmeftlichnonSRelhoutnt, 
mit  bem  eg  butch  (fifenhahn  oethunben  ift,  hat  listii, 
7642  Sinro.,  roclcbe  oomehmlich  Setghau  auf  (Solb 
in  bet  umliegenben,  feht  hügeligen  (Segenb  hetteihen. 

Sagte  Vag  Opc.  ib>i  pah) .   Ott  im  notbametilon. 
Staate  Ze;ag,  am  9tio  @tanbe,  hat  lebhaften  $anbel 
mit  SRejilo  unb  (isa  j)  2334  Cinro.  tahei  gott  Sunenn. 

Saling  (Ipc.  ihiing),  Ott  in  bet  engt.  (Staffchaft 
SRibblefeE,  10  km  mefllich  nom  fihbe  Satl,  mit  (ifsi ) 
15,7666inro.  (Eahei  (Sunnetghutp  Satl,  SanbRü 

beg  ̂ teihettn  n.  Stothfehüb,  unb  bag  Sopal  3nbio 
Slfnlum,  ein  Sottaae»Bofpilal  unb  ein  Söoifenhoug. 

Sop,  Snfel  btt  Hatolitien,  f.  Jap. 
Sari  (engl.,  ftr.  Sei),  aug  bem  bdn.  3atl  entftanben 

unb  feit  bet  Etohetung  Bnglanbg  butch  ben  ®önen" 
lönig  Hnut  ftatt  beg  big  bahin  gehtduchlichen  fdeh" 
fifchen  Salbotman  (f.  Sllbetman)  angenommen,  un" 
fetm  »®tof<  entfptechenb,  he}tichnete  higumbieSRitte 
beg  14. 3ahth-  bie  höchfte  Stufe  beg  englifchen  Slbelg. 
Sllg  ahet  Sbuatb  III.  I35.h  feinen  gleichnamigen  Sohn, 

ben  fogen.  fchmatsen  Stinsen,  }um  $eqog  (dukei 
non  Eotnrooll  etnannte,  fanf  bet  Eotlgtttel  auf  bie 
jroeite  unb,  alg  1386  Siiehatb  II.  Sohert  be  Setc 

}um  SRatquig  non  (Dublin  ethoh,  auf  bie  btitte  Stufe 

hetah.  fflegenroättig  ift  btt  lilel  E.  hloRe  Stan= 
begaug}ei^ung  ohne  oDe  Segiehung  auf  tetritoriale 
Seroolt.  JRit  bem  Sigeount  unb  Soton  hat  bet  S. 
ben  (Ditel  Sight  $onoutahle.  Saton  ift  bet  S.  in 

bem  Sinn,  roie  man  bie  Veetg  im  allgemeinen  Sa» 
tone  nennt,  obet  in  Schottlanb  alg  Sefihet  einet 
Sotonie.  S.  Stbet,  S.  110. 

Satfom  (ipi.  Siiom),  Siiehatb,  engl.  3eiihnet  unb 
Hupfctftcchet,  geh.  1743  }u  Gonbon,  geft.  9.  Olt.  1822 
bafelhft,  roat  bet  etRe,  roelchet  mit  bet  Schahlunft 
bie  Sltheit  bet  Siabietnabel  nethnnb  unb  baburri) 
bie  SBitfung  bet  Sldttet  hebeutenb  fteigerte.  Sluhct 
feinen  gahlteichen  Schroatsfunfthldttetn  oetbanft 
man  ihm  auch  bie  nach  Elaube  Sottaing  Original" 

)eichnungen  gefertigten  Salftmileg  »Liber  yerita- 
tia,  or  Collection  or  two  hnndred  prints.  öfter  the 
original  designs  of  CI.  Lorrain « (Gonb.  1799, 2Sbe. ; 
1804, 3.  Sb.  mit  noch  100  Sldttern).  (St  ftach  nuRet" 
bem  nach  Stuheng,  pan  (Dpcl,  Slemhtanbt  unb  an" 
bern  Slieberldnbcrn,  nach  Gorteggio,  SJiengg  u.  a. 

Earl.r  eiigllsh  (engl.,  ipt.  Bmi  inggiii*,  »früh/eng" 

lifch"),  Sefeichnung  für  bie  erfleVeriobebetgotifchen 
Saulunfi  in  Englanb,  in  roelchet  fich  bie  Umroanb" 

lung  beg  ftan}or>f<h<n  Stilg  nach  bem  englifchen 
Siatconaldharaltet  ooH3oa,  unb  roelche  nom  Enbe 
beg  12.  big  3um  Anfang  beg  14.  ̂ ah^h-  reicht. 

Sam  (Goch  G.,  ipt.  fm),  See  in  Serthfhire  (Schott" 
tonb),  9   km  lang,  big  2   km  breit.  Slug  bem  Oftenbe 
bcgfelhcn  Rieht  bet  gleichnamige  jjluh  ab,  bet  nach 
einem60km  langenGauf  in  ben  f$irth  ofXag  münbet. 

East  (engt.,  ipt.  ihB),  Oft. 

SaflhOHtnt  (ipi.  ibRbuc").  Scebabeort  in  bet  engt. 
Staffchaft  Suffes,  in  ber  Sldhe  non  Seachh  $eob, 
aug  einem  ölten  ftifcherborf  entftanben,  |at  ein 

Iheatcr,  einen  gtoBen  Varl  mit  glotahnUc,  (issi) 

21,977  Ginnt,  unb  roirb  butdb  gort  Gangleg  netteibigt. 

Saftctlingg  (ipt.  hiti..  Citmänner»),  im  SRittel" 
alter  Slame  bet  ffanbinan.  fjteibeuler  in  Gnglanb. 

Saft  SaOoroah,  f.  Hitlcubbrightfhire. 
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Sa|l|im|ilan  Opr.  itntSmpiin),  @emtinbe  im  norb> 
ametitan.StaoiStaffai^ufettS,  (Staff  (boft^ampfbire, 

am  Slbbong  bei  370  m   boben  SJiount  Xom,  mit  @e> 
minat,  Anopffobrif  unb  dsao'  4206  Sims. 

CaPItIt  (ipi.  iMU'bO,  @it  (fb<K^I<b  Sod,  engi. 

SDIaier  unb  Äunftgelcbrter,  gcb.  17.  Jfon.  1793  gu 

^Igmoutb,  machte  bie  erftcn  Stubien  auf  bet  Son^ 
bonet  SHabemie,  b«It  ficb  feit  1817  btei  3<>br'  lonfl 
in  Stalien  fomie  in  (SrieAenlanb  auf  unb  fammeite 
SRotine  gu  b>fiorifcben  Silben^  @enteftü(fen  unb 
Sanbfcbaften ,   mobei  et  fub  im  Adotit  befonbeti  an 
Zigian  anfcblop.  Siacb  bem  Stuftet  bet  Siüncbenet 
gfteMsmaletei  begann  et  feit  1841  bie  StuifdmUdung 
bet  neuetbautenenglifcben^tlamentäbäufcr.  ©eine 
Silbet  belunben  üinfUetifcben  Sinn,  ©tubium  unb 

geinbeit,  obet  raenig  Wöpfcrifcbe  fltaft;  ba4  2oben#> 
mettefte  an  ihnen  ift  bie  ©cbbnbeit  bei  itolotiti  unb 
bie  ©otgfatt  bet  Zecbnit.  äli  ©cbtiftfleDet  ttat  (S. 

petft  mit  einet  Übetfe||)ung  bet  @oetbef(ben  >^at> 
benlebte«  auf.  Supet  feinem  ̂ auptmett:  »Materials 
for  a   histor;  of  oilpaüitmg»  (89b.  1,  Sonb.  1847; 

8b.  2,  nac^  feinem  Zob,  1869),  uerfapte  et  niele  (Iei> 
nete  ©cbnften,  betauigegeben  uon  8eOenbet  ftet 
unter  bem  Zitel:  »Contribntions  to  tfae  literatnre 

of  tbe  fine  arts«  (baf.1848;  neue Stuig.  1870, 2Z(e.); 
ferner:  »Hinta  on  honsehold  taste  in  rarniture  etc.* 

(4.  Slufi.  1877);  »History  of  gothic  revival«  (1871). 
S.  mürbe  1860  ̂ räfibent  bet  ftunftalabemie  unb 
1865  Ziteltor  bet  Sationalgaletie  unb  ftarb  23.  Z)eg. 
1866  in  $ifa.  ©eine  (Semätbe  finb  non  ben  beften 

englifcben  ©tecbetn  nocbgebilbet.  —   ©eine  @ottin 
ISltgabetb  (£.,  gebotne  migbp,  gcb.  1816  gu  9lor> 

mich,  bat  ftcb  ghicbfaSi  ali  SRalerin  unb  @cbrift> 
fleHerin  einen  geocpteten  Kamen  etmorben.  Sie 

f   cbrieb :   »Letters  from  tbe  ahores  of  the  Baltic«  ( 1841 , 
2   8be.),  »Lironian  talea«  (1846),  beibei  ̂ rtficbte 
einei  längetn  Slufentbalti  in  ben  Ofifeeptoningen, 

»Life  of  John  Oibson«  (1869),  »Five  great  pain- 

ters«  (1883,  2   8be.)  u.  a.  unb  fibe^e|tc  Augleti 
>$anbbucb  bet  Slaletei«,  fomeit  ei  bie  italienifcben 

©cbulen  bebanbeft  (5.  Stuft,  oon  Saparb  1886).  — 
Sin  glcicbnamigetSleffenonS.  fcbrieb: »Notes  on  tbe 
Principal  pictures  in  the  Brera  Gallery  in  Milan«, 
»Louvre  (iallcry  in  Paris«  (1883)  unb  »Old  Pina- 
kotliek  in  Munich«  (1884). 

SaP'lionbon  (Ipi.  itg«),  tpauptort  bet  gletcbnami« 
gen  (Sraffcbaft  in  bet  brit.  Kaptolonie,  reAti  an  bet 
Siünbung  bei  Suffalofluffei  in  ben^nbifcpenOgean, 
bat  eine  ̂ anbelitammet,  4   Santen  unb  mit  bem 
«genübetlicgenben  Sanmute  (issi)  2300  (Sinm. 
Xet  $afen  ift  in  neueftec  3e>t  bebeutenb  perbeffert 
rootben;  bie  (Sinfubt  betrug  1884:  966,408,  bie  Slui- 
fubt  (SoDc,  $äute  unb  fVeHe,  Slngorabaot)  697,339 
Sfb.Sterl.  (S.  ift  (SnbftntconbetZampferlinie  Union 

unb  Station  bet  Saftle  SiaiLZampfet.  (Sine  Sifen« 

babn  führt  non  (S.  gut  @renge  gegen  ben  Otanjefrei: 
ftaat.  (t.  ift  ©ip  emei  beutfcben  itonfuti. 

0afl<fiot|Un,  fcbott.  @taff^aft,  f.  ̂abbington. 
Qafl«9RaiB  (ipc.  itfi-inrcin,  »bftticbei  fjeftlanb  ),  bet 

bftlicb  non  bet  ̂ ubfonbai  in  Slmetila  gelegene  Sanb« 
ftticb,  an  bem,  an  bet  Slünbung  bei  £.  Kiner,  bet 

^nbelipoflen  (S.  bet  $iubfonbaifompanie  liegt. 
CaflmtBdirc.Uigmln),  Siarp  $.,  omeritan.Scbrift' 

fieDerin,  geh.  1818  gu  SBartington  in  Sitginia  ali 
Zo<btet  non  Zpomai  ̂ enberfcin  unb  feit  1835  mit 
bem  Kapitän  ©amuel  (S.  nerbeiratet,  ncröffent« 

liebte  einige  lebeninoDc  ©cbilberungen  aui  bem  3n-- 
bianerleben,  bai  fie  grfinblicb  tennen  gu  lernen  @e> 
(egenbeit  batte,  ali:  Üaeotab,  or  life  and  legends 
of  tlie  Sioux«  (8b<Iab.  1849);  »Romance  of  Indian 

life«  (baf.  1862);  »(^icora  and  other  regions  of  the 
conquerors  and  the  conquered«  (baf.  1854).  (Sinen 
Kamen  aber  machte  fee  feeb  befonbeti  bureb  iften 

Koman  »Annt  Phillis’  cabin«  (1862),  non  bem  in 
menigen  SBoeben  18,000(S;empIate  abgefekt  mutben. 
(Si  ift  ein  im  Seifte  bet  ©(lanenbatter  gefebtiebeneS 

©eitenftüd  guSeecber«©toroe4»PncleTom'Bcabiii<, 
bai  nach  bet  onbem  ©eite  bin  in  biefe(be  (Sinfeitig« 
feit  uerfä((t  mie  (epterei  SBetf. 

CaffiBOer.  ibP'n).  ffabril«  unb^anbeliftabt  im  nori> 
amerifan.  Staat  Sennfplnanien,  ^auptort  bet  Stetf« 
febaft  Kortbampton,  an  bet  Ktünbung  bei  Sebigb  in 

ben  Zelamare,  tegelmäpig  angelegt,  mit  einem  @e> 
riebtibaui,  nielcn  Kiteben,  bem  Safapette  (SoSegt, 

(Sitenbütten,  Stüblen  unb  Brennereien  unb  iiesoi 
11,924  einm.  Zabei  Soutb>@.  mit  4534  (Sinm. 

ColIpgttdtT.  (pftpSit),  etabt  cm  norbamerifan.Stast 
SKaine,  bbcbft  malerifcb  auf  SKoofe  3ilanb  unb  bet 
Saffamaquobbpbai  gelegen,  mit  nortreffficbem^afen, 
beffen  (Singong  Sott  ©ullinan  nerteibigt, 

Kuifubt  oon  6oTg  unb  (isao)  4006  Sinm. 
Vafl'Rctfon,  f.  Ketfotb. 

Oall’KiPlna  bet  iftlicbe  Segitf  (>Be< 
ritt«)  bet  engl.  Sroffebaft  gorlfbi«. 

Haft  RiPcr  (im.  (pft  ilnn),  bie  30  km  lange  SBaffer 

fttabe,  roelcbe  ben  feafen  non  Kem  S)otf  mit  bem  Sone 
3ilanb«©unb  oetbinbet  unb  bie  ©tobt  Kem  Dorf  oon 
Stooflpn  trennt.  Sin  ibter  fcbmälften  ©teile  beipt  ftc 

©ellgote.  Zie  fPeliHippen,  melcbe  bie  ©cbiffiibtt 

in  lepteret  früber  fept  gefäbtbeten,  ftnb  burep  untn- 
feeifepe  Sprengungen  (gulept  im  Dffober  1885)  ent> 
femt  rootben.  ©.  Kern  ?)otf. 

Cafl«Saginats,  Stabt,  f.  ©aginam. 

•all  earnt  BobÜ  (loc.ipg  gern  (»•),  ©tobt  im  notb' 
amerifan.  Staat  SOinoii,  am  SRiffifrippi,  bet  Stobt 

Saint  l'ouii  (f.  b.J  gegenüber,  mit  bet  ei  eine  (fifen^ babnbrfide  nerbinnet,  bat  (isso)  9662  Ginm. 

«afflnid  (itn.  (bb«üi(f),  Gbmatb  Badboufe,  engl 
Dricntalift  unb  Ziplomot,  geb.  18.  SRärg  1814  ju 

Blatfielb  in  Bcrffbitt,  ftubierte  gu  otienlo- 
lifcpe  ©praAen,  trat  1836  gu  Bombop  in  bai  ben 

bet  Dfitnbifcben  Kompanie,  mürbe  b'et  ZoImetfcS 

für  binbuftani,  $inbi  unb  anbte  inbifebe  3biof"*' 
batauf  1839  attaebierter  SefcbäflitrSget  in  Sinb 
unb  ging  1842  mit  $.  Bottinger  nach  Kernling  |um 

^ebeniabfcblup.  1845  gum  Brofeffot  bei  b'nb“' ftani  unb  Zelugu  am  Gollege  gu  $ailepbutp  ernannt, 
erhielt  er  1859  ben  Saften  einei  Untetfefwtöt*  im 

3nbif^en  Slmt,  roatb  18608egntionifefretär  am  pet« 

fefeben  bof  (in  roelcber  ©teffung  et  ben  Settrag  iW' 

gen  bei  butcb  Berfcen  bii  3nbien  gu  fübtenben  I«’ 

legtapben  gu  ftanbe  brachte)  unb  lehrte  1868  noct 

Gnglanb  gutflet.  (^  ftarb  16. 3uli  in  Sentnen 

auf  bet  3nfel  SBigbt.  ©eine  Jpauptroetle  finb:  »8ui- dhi  vocabulary«  (in  ben  »Transactions«  bet  Benwl 

Asiatic  Society  184^;  »Hindustani  grammsr«  ß- 

Sluig.,Sonb.l868);  »Dry  leaves  fromyouneEevrt« 

(3.  Sluig.  1861);  eie  Sluigabc  non  Sagbei  »Gnli- stan «   mit  Solabular  (^erforb  18-tO)  nebft  Übetfepicng 

(baf.  1862);  bie  Sluig^  bei  binbuftanifeben  •Prtf" 

Sagar«  (baf.  1861)  nebft  Ubetfepung  (13il);  bie 

Übertragung  non  »Anvari  Sohaili«  (baf.  1854);  b« 

Sluigabe  bei  binbuftanifeben  »Khiriid-Afrot«  (ba’- 
1867);  bai  »Journal  of  a   diplomate«  (1884)  u.  o. 

Slueb  überfepte  et  Soppi  »SetgleicbenbeSrammotii« ini  Gnglifcbe  (3.  Sluig.,  2onb.  1862,  3   Bbe.). 

Eau  (ftang.,  (nt.  oii,  »SBaffer«),  im  ©onbel  SejetiS' 
nung  für  beftillierte,  übet  rie^enbe  Stoffe  obgejogene 

SBaffer,  g.  8.  E.  de  menthe  noivrie,  Bfefff™'?)' 

moffet,  befonbeti  aber  Karne  für  flüfffge,  Ipiritue'' 
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^aTfünwritn,  seltk  buT($  Defitllation  von  @;ittituS 
über  onmiatifcbe  $f[an]entcile  ober  burc$  Sdfen  itbe> 
rif<$er  £le  in  Spiritub  bargeftelli  iscrben.  Jüan  be< 
nennt  ftt  nac$  betn  in  i^ntn  enthaltenen  Jliethftoff, 

S.  £ai>enbeIn>affeT,  E.  de  lavaude;  anbte  hoben 
gon)  nn0(ütli(b  gemöhlte  Stomen,  nrie  E.  de  mille 
fieun.  £.  de  la  reine  >c.;  onbre  enbliih  Inüpfen 

ibrtn  Kamen  an  bieJ^britationSorte  ober  b^mmte 
^cnnamen,  roie  £.  de  Colone,  E.  de  Saie  tc. 
Kuih  unter  Sifören  unb8(eithmUteIn(£.  deJavelle) 
lommen  berortige  Kamim  nor. 

Cai  filaitt  dpi.  Pt  nobi),  $»auptftabt  ber  glei(hna> 
migen  Olraffihaft  im  919B.  iti  norbamerifan.  6taatb 

SBüconftn,  am  l£h<t>Vtnia,  mit  jahlrei(hen  Sdgemüh-- 
len  unb  anbem  Sabrilen  unb  (ip8o)  10,118  &mni. 

Eu  de  Cologme  (frang.,  fpc.  ot  b'ioionni,  ltölni> 
|4e*  SBaifer),  ein}  ber  beliebteften  fpiritubfen  ̂ r< 
fiüne,  meli^i,  loie  alle  ähnlichen  Präparate,  burch 
Xuflöfen  ötherifcber  Oie  in  Spiritus  borgefteUt  nirb. 

Sie  Ke^cpte  merben  von  ben  ca.  30  {^obrifanten  in 
itöln,  bie  faft  fämtlich  bie  girma  J^nna  führen,  ge> 
heim  gehalten,  unb  ncieberholt  finb  über  bie  >Q<ht> 
heit«  bei  einen  ober  bed  anbern  gabrifatS  $ro)effe 

geführt  morben.  Sie  paihlitteratur  beftgt  eine  Xn> 
iohl  oonKejepien,  toelche  ähnliche  Präparate  liefern, 
ohne  mit  einer  ber  $anbeldfortenoöüigäberein)uftim> 
men.  übcr(Srfinbungunb@efchi<htebeSE.f.  garina. 

San  de  Jarelle  (fpt.  pt  pfeaipai,  Chlotnatron, 
^lednaffer,  Sleichflüffcgleit),  eine  glufriglect, 
tn  rselcher  unterchlorigfaurei  Katron  ber  ncicffame 

)6eftanbtcil  ift.  3at  Bereitung  oerreibt  man  nach  ̂  
»Pharmacmpoea  gemanicui«  30  Seile  Shiarlalt  (28> 
bis  30pro>.)  mit  100  Zeilen  Soffer,  fehl  eine  Sbfuna 
oon  36  Zeilen  (riftaDifierter  Soba  in  500  Zeilen  Safi 
fei  htu)u  unb  giegt  bie  (fflüffigteit  om  anbern  Zag 
dar  ob.  Sie  enthält  im  loefentlichen  unieichlotig< 
faimed  Katron  unb  dhlomatrium,  nährenb  ber  So> 
benfaf)  aud  fohlenfaurem  Aalf  unb  befteht. 
San  erhält  E.  aber  auch,  wenn  man  in  eine  falte, 

UAflend  lOpro^  Sobalöfung  Shlor  leitet,  bid  bie 
Umng  aufbroufi  unb  energifch  Sactmud  bleicht.  Sie 
enthält  bann  Shlomatrium,  boppeltlohlenfaured  9ia> 
tron  unb  unterchlorige  Säure.  Sei  iseiterm  Sim 
letten  oon  Chlor  mirb  auch  bad  boppeltfohlenfaure 
Katron  unter  Silbung  oon  Shlomatrium  jerfeht. 

Sehr  billig  erhält  man  bied  Sräparot  burch  Cinlei- 
ten  oon  Chlor  in  eine  Sifchung  oon  Abfall  unb 

fchmefelfaurem  Kation.  Senbet  man  >u  E.  lonjen' 
tzierte  unb  ntarme  Säfungen  an,  fo  entfteht  ftatt  ber 
unterchlorigen  Säure  chlorfauied  Kation,  melched 

nicht  bleichenb  mirft.  £.  ift  dar,  farblod  ober  grün« 
licbgelb,  necht  toie  Chlortafl,  fcbmectt  abftringierenb 
unb  muh  in  oerfchloffenen  (Sefähen  im  Sunleln  aufi 
bemohrt  merben.  San  benugt  ed  jum  SJleiAen,  Ser> 
tilgen  oon  Sieden  ic.;  ̂ flonjenfarben,  alte  Obft<  unb 
Seinfkde  >c.,  auch  Stodfiede,  Zinte  ic.  jerftärt  ed 

fchneO  unb  ooDftänbig.  Such  benufft  man  ed  in  bet 
c^mifchen  Snalhfe  unb  in  ber  Sebi]in,  mit  Saffei 
oerbürait,  bei  branbigen,  frebdaitigen,  fpphilitifchen, 
ftinlig  eitembenSunben,  gegen  ttbelrie^enben  Stern, 

Duectfilberfpeiihelfluh ,   Seibiennungen ,   old  Cin- 
fprihung  bei  oerolteten  (äonorihäen  ic.,  tnneilcih  bei 

thphöfen  liebem.  Sld  Sleichfoba  tommt  ein  9a< 
brifat  in  ben  $anbel,  melched  erhalten  mirb,  inbem 
man  Chlor  über  eine  bünne  Schicht  Soba  unb  bad 

nicht  oon  Utterer  obforbieite  Slad  in  eint  ftatle  £ä< 
fung  oon  ahnotron  treten  Utht,  bann  bie  Sauge  mit 

bem  Sal)  mifcht  unb  er(tatren  läht  ober  burch  8e> 
ftänbiged  Umrühren  in  ein  tömiged  ffSuloer  oerroaio 
beit.  Sod  Präparat  riecht  nach  Chlor,  jieht  begierig 

f^cbtigliit  an  unb  foll  gegenüber  bem  Chlorlatl 
Diele  Sorteile  barbieten.  Cd  befteht  aud  etma  SOKro). 
Iriftadifiertem  fohlenfauren  Kation,  8,o$co).  Chlof 
natrium  unb  11,j  Ktoj.  unterchlorUfaurem  Kation. 
!   Urfprünglich  oerflanb  man  unter  E.  ein  burch  Cin< 

'   leiten  oon  Chlor  in  Kottafchelöfung  erhaltened  Prä- 
parat, melched  ald  erfte  Pleichflüffcgfeit  feit  1792  in 

^aoeQe  bei  Patid  bargefteHt  mürbe.  Sad  entfpre- 
dhenbe,  jeht  gebräuchlicheKatronpräparot  mürbe  1830 
oon  Sobarraque  ang^eben  unb  führte  )uerft  ben 
Kamen  Eau  de  Labarraciue,  bid  ed  bad  teurere  Aali> 
Präparat  oollftänbig  oerbiängte. 

Eau  de  Ettbarraque  (ipt.  et  viotpcidi),  f.  Eau  de 
JaveUe. 

Eau  de  Lnoe  (fpi.  et  b'ut*),  f.  Strnfteinfaure 
Srnmonialflüffigteit. 

Eau  forte  (ftanj.,  im.  et  fin,  Scheiberooffer  [Sal. 
peteifäuie],  lat.  aqua  fortio),  im  meitem  Sinnf.o.ro. 
geähte  Aupferplatte,  Kabierung;  banach  Squafoi. 
liften,  f.  0.  m.  Kabierei.  Pgl.  AupftcfteAerlunfl. 

(iaiif.9iiiiiied  (ipc.  pt-t6pn),  Pc<beott  im  ̂nj.  Sc 
partement  Kitb^prenätn,  Strionbiffement  Oloron, 

i   in  tief  eingefchnittenem  Zhal,  am  3ufommenfIuh  ber 

I   Soube  unb  bed  Palentin,  748  m   ü.  Pt.  gelegen,  mit 
(187«)  750  Cinm.  Sie  Heilquellen,  fechd  an  ber  3ahl, 

gehören  ju  ben  S<hmtfelmaffeifioffgad  entmidelnben 
Zhermen,  liefern  in  34  Stunbm  75,670  Sit.  Duell, 

maffer,  hoben  eine  Zemperotur  oon  18—33°  C. 
unb  jeiihnen  fich  oor  allen  anbern  PprenäenqueDfen 

I   burd  Keichtum  an  Shlomatrium  unb  organifchen 

‘   Stoffen  aud.  3um  Zrinim  benufft  man  left  oor. 
ncgdmeife  bie  fogen.  älte  Duelle  (33°  6.).  Sad 
Safftr  mirb  btfonbetd,  jeboch  lotgen  feiner  ftarf  er. 
regenbm  Sirtung  mit  Porfidit,  bei  Kffeltionen  ber 
Kefpiiationdorgane  angemenbet.  Sie  Sufi  ift  rein 

unb  belebenb,  aber  häufigen  Zemperaturmechfeln  aud. 
gefeht.  Ser  Heine  Kurort  mirb  oon  ber  oomehmen 

Seit  fehl  beoorjugt  unb  jährlich  oon  6— 10,(XX)  Kur. 
gäften  befugt.  Puch  merben  jährlich  3(X),000  ̂ lafdhen 
oeifenbet.  Sie  Saifon  beginnt  ̂ t  im  3uni  unb  en. 
bet  gegm  Sitte  September.  Sie  Umgebung  enthält 
jahlreiche  Pkff  erf  äOe,  Seen  unb  audfichtdreiche  Perge. 

Caui.Shaubed  Out.  Pt*|it6tp),  Pabeort  im  franj. 
Separtement  Jtieberpqrenäen,  in  einer  roeftlcch  oon 

Cau|.Ponned  (f.  b.)  gelegenen  tiefen  unb  milben 

Pergfcblucht,  an  bet  Sooe  b'Offau,  675  m   ü.  PI., 
hat  7   Scbmefelthermen  oon  10 — 34°  S.,  bie  ähnlich 
mie  bie  Duellen  oon  Cau^.Ponned,  jeboch  megen 

ihred  geringen  @ehaltd  an  Schmefelalialien  meniger 
erregenb  mirfen.  Sie  märmfteunberregenbfteDuelle 

ift  Se  Slot  (34,s°  S.^.  Ser  Pufentiialt  in  bem  eng 
eingefchloffenen  Ort  ift  inbeffen  lein  erheitember, 
menn  auch  bie  fortmährenb  bemegte  Suft  ftärtenb 

auf  bie  Alanten  einmirtt.  Sagegen  enthält  bie  Um- 
gegenbfchöne@ebirgdlanbfchafien.  Pgl.flam,  Guide 

.   dea  Eaux-BonnciS  et£.  (Z  aufl.,  Par.  1874);  3our> 

jban,  StatiouB  thermales  d'E.  (Pfontpelliet  1876); Pabefchriften  oon  Pietra  Santa,  Cajmaoe  u.  a. 
CsBje  Om.  pbD,  Stabt  im  fron).  Separtement 

Sfetd,  Krronbiffement  Conbom,  an  ber  Selife,  mit 

einer  hübfehen  gotifchenAirche  unb  (ist«)  2062 (£inm., 
melche  oorjügliihen  Sitöi  (Krmagnac)  bereiten.  C. 
mar  bad  alte  Clufa,  bie  um  720  oon  ben  Sarajenen 
jerftörte  Sauptftabt  oon  Kooempopulania. 

8bal  (fegt  Sfchel  Sultmf  je),  924  in  hoher  Perg 

in  paläfiina  (Somorio),  gegenüber  bem  Perge  Oia> 
rijim  unb  mit  biefer  fteil  ju  bem  fruchtbaren  Zho: 
oon  Sichern  (Kabulud)  abfaUenb.  Kuf  bem  C.  foUten 

nah  Sofed'  peftimmungen  biejenigen,  melche  bem 
(Sefeh  juroibet  lebten,  oerflucht  merben. 
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fibauche  (fron;..  Ist.  cboiiidi),  bei  crfte  flUebtii^c ! 
ffiitrourf  jueiner  Slbbanblunii,  bie  elfte  Slnlnqe  einer 

3ei(t)nung  ober  eines  Öemiilbes.  5Jofier  ebaurfiie! 
ren,  i.  o.  ro.  in  allgemeinen  Umrifien  entroerfen. 

Silbe  (Cbbegcbirgc),  fommartiger,  norbdftlicb 
iitb  liebenber,  wifeften  Senne  unb  SJolme  liegenber 
teil  beä  Satierlänbiftben  Oebirges  im  roeftfälifeben 

rtrcibSlltenn.  ,'öö(bfteri>unft  ift  bie  SorbficHe  (633m) 
mit  roeit  reitbenber  Slubfiibt. 

Sbbe  unb  gilt  (Oejeiten,  lat.  Aestns  maris. 
Fluxus  et  retiuxns  mnris,  frani.mnrfees.engl.tiJes), 

biejenige  Seraegung  be«  SteigenS  unb  Jrnllen«  ber 
ISnffertlötbe,  nieltfie  non  (obmiitben  (Jinflüffen  unb 
jnmr  non  ber  Äniiebung  beb  Slonbeb  unb  berSonne 
berriibrt.  3)ie9(ntiebung  bebOJeftirnb  roirft  in  einem 
bemfelben  jugenienbeten  fünfte  ber  ßrboberfläebe 
ftätfer,  in  einem  biametrni  entgeetengefebten  bJuntte 

berfelben  geringer  alb  im  Grbmitteinunft.  3»  bei; 
ben  Jfällen  ober  ift  bie  tJifferenj  ber  SInjiebungen 

auf  2Rittelpun(t  unb  Dberfläcbe  entgegen  ber  irbi: 
liben  6cbinerlraft  geriibtet,  nerminbert  olfo  biefelbe 
an  biefen  beiben  ̂ iünften.  Unter  ber  Ännabme  eines 

gonj  non  fflaffer  überbetften  erbbolleb  finbet  alfo  bem 
ibeftirn  |u<  unb  obgeroenbet  je  eine  Gr^ebung  ber 

'fflafferflätbe  ftatt,  meldic  infolge  ber  24ftünbigen 
tHotalion  ber  Grbe  biefe  umlreift  unb  an  einem  ̂ unft 

nn  jebem  tag  troeimal  eine  Grbebung  unb  jroeinml 
eine  £en(ung  beS  SSaffcrfpiegelS  beobaditen  lögt, 

tie  pon  ber  feonne  unb  nom  Silonb  gemeinfam  bei; 
rübrenbe  WeicitenroeKe  tritt  ftörfer  ober  fdiipäcber 
ouf,  je  naebbem  beibe  (flcftirne  in  gemeinfamer  ober 
bifferierenber  tüitbtung  roirffnm  finb.  GrftereS  ift 

ber  fyall  jur  3eit  beS  Soll*  unb  SeumonbeS,  unb 
bie  bonn  erregten  büibften  Rluten  finb  bie  Spring* 

fluten,  letftereS  jur^eit  beS  elften  unb  legten  Sier* 
telS,  roo  bann  bie  niebrigften  fogen.  Jiippfluten 

auftreten.  tiefer  in  jebem  Sionat  tmeimal  noU* 
tiebenbe  ffleii)fel  in  ber  .tiöbe  (unb,  rote  leiebt  erfubt* 
litb,  au(b  in  ber  3eit)  beS  ̂(utroecbfelS  roirb  als  bie 
halbmonatliibe  Unglcicbbeit  beteiibnet.  Sienn 
Sonne  unb  Slonb  niibt  im  Kguotor  fteben,  fo  befin* 
ben  Tub  bie  biometral  gcgenüberliegenben  Pfunde 

grbbter  Grbebung  )u  nerftbiebenen  Seiten  beS  iigiia* 
tors.  tie  Grbrotation  bat  baber  für  einen  unb  ben* 
felben  Sund  eine«  SieitenparoBelS  (iir  flfolge,  boft 

iroei  .viotbroaffer  non  ungleitber  »öbe  im  Sauf  eines 

tagS  beobaibtet  inerben,  tiefe  Grfibeinung  beieitb* 
net  man  alS  bie  tägliche  Ungleicbbeit.  tielelbe 

(ann  bis  jum  Grlöfiben  beS  einen  .viocbroaffers  an* 
inatbfen,  fo  bab  bann  GintogSf luten entfteben.  tie 
halbmonatlicbe  Ungleicbbeit  ift  alfo  abhängig  non 
ben  SBonbpbafen,  bie  tägliche  Ungleicbbeit  nein  ber 
tedination  beS  IbonbeS  unb  ber  4onne.  taS  tbeo* 

retifebe  SerbältniS  jroifeben  SWonb*  unb  Sonnenflut 
ergibt  fub  auS  folgenber  Setroebtung: 

tie  StUMcbungSfroft  eineS  WeftirnS  ift  proper* 
tional  feiner  Wiaffe  M,  binibiert  bureb  bnS  Duabrnt 

ber  Gntfernung  R,  olfo  Jft  biefer  Susbruct  gul* 

tig  für  ben  Wittelpund  ber  Grbe ,   fo  gilt  für  bie 
beiben  bem  ofeftirn  ;u*,  bej.  obgeroenbeten  Sunde 
ber  Grboberfläcbe,  loenn  g   ben  GmabiuS  bejeiebnet: 

**  ’.  SSenn  man  biefen  älusbrurf  ouflöft  unb  (*’ 

gegen  R*  nernacbläffigt,  erhält  man  rr  ~   G® 

ift  alfo  bie  flulerjeugenbe  Äraft  eines  (ffeftirnS  — 

unb  bie  eines  »roeiten  non  ber  Ulaffe  m   unb  ber  (jnt 

iernuug  r   ift  alfo  bas  SerbältniS  beiber  (u 

M   j* 

einonber  ta  bie  Sonneitmaffe  3244,79,  bie 

ffionbmaffe  '   «i  Grbmaffen  beträgt,  ferner  bie  Sonne 
337mal  fo  roeit  non  bet  Grbe  entfernt  ift  roie  ber 

Sionb,fo  erhält  man  baS  SerbältniS  ber  flutrm* 
genben  Kraft  ber  Sonne  )u  ber  beS  SionbeS  gleich 3*i4e79 .81  ,   - 

ter  tbeorie  nach  mufj  alfo  baS  SerbältniS  non 

Springflut  jur  Siippflut  feind  +2,t) :   (2,>  — 1)  ober 

3,e:  l,i',  unb  iimgefebrt  muh  fub  auSSeobacbtungbei 
Spring*  unbfilippflut  baS  SerbältniS  bet  ÜRonb*  tut 
Sonnenflut  finben  laffen  (halbe  Summe,  binibiert 

bureb  ̂ blbe  tiffereut  ber  beobachteten  Spring*  unb 
'Jlippfluteu).  ®iefe  Unterfuebung  ift  ein  firüfftetn 
geroorben  für  bie  in  bet  Watut  notfommenben  (ffe 
leitenerfcbeinungen  in  Se;ug  auf  ihre  bureb  örtliche 
Serbältniffe  (ncimentlicb  but^  Seibung  auf  flachem 

ffioffer)  bebingten  Snomolien. 
Wan  (ann  non  nomberein  nicht  enoorten,  baf: 

bie  (3e)titcn  on  ben  Süften  fo  (ut  ©eobaebtung  ge- 
langen, roie  fie  in  einem  ununterbrochenen  Süeltmeer 

gebilbet  roerben  mürben,  ffn  ber  Xbät  finbet  ftcb  in 

ber  'Ratur  eine  miberorbentlicbe  Wannigfoltigteit  ber 
Gtfebeinungen,  beren  3ufammcnbang  erft  jum  dein* 
fteu  leil  erforfebt  ift.  GintriltSjeit  unb  i>öbe  non 
G.  u.  5-  finb  aber  für  ben  Serfebr  on  ben  küften 
unb  in  ben  Seehäfen  non  beroorragenber  SRcbtig* 
(eit;  man  bat  ficb  baber  non  jeher  bemüht,  einfache 

Sciiehungen  auf(ufucbcn,  mit  .f>ilfe  beren  eine  Sor* 
ousbereebnung  biefer  beiben  Glemente  für  bie  ein* 

(einen  Crte  (u  bcinertftellicjen  ift.  Der  Umftanb,  baj 
an  ben  Küften  beS  Stiantifcben  C(eanS  unb  befon* 
bers  in  Guropa  ber  3ufammenbong  mit  ben  Wonb* 
Pbafen  ineitauS  in  ben  Sorbergrunb  trid  unb  (iem* 

lieb  gleichartig  nerläuft,  bat  ein  febr  einfaches  Set* 
fahren  angenäberter  SorauSbereebnung  auffinben 

Igffen.  DaS  3eitintemoII  (inifcben  ber  kulmination 
beS  WonbeS  am  Dag  oon  Reu*  unb  SoUmonb  unb 
bem  barauf  folgcnben  .öoebroaffer  nennt  man  bie 

tpafenieit  beS  CtteS,  biefelbe  ift  alfo  alS  ibentifcb 
(II  betroebten  mit  ber  GintrittSteit  beS  .^otbroafferS 

om  'Racbmittag  jener  beiben  Doge.  Um  bann  für 
einen  onbern  jag  bie  öoebmafferteit  (u  finben.  fügt 
man  ber  .KulminationS(eit  beS  WonbeS  bie  .fiofenjdt 
biniu  unb  nerbeffert  biefe  Summe  für  bie  balbmo* 
natlicbe  Ungleichheit  ber  3*it.  Der  Setrag  biefer 
.((orreltion  ift  aiiS  einer  deinen  Dabelle  roie  bie  fol* 

genbe  (u  entnehmen,  roelcbe  oite  einer  groben  3obl 

oon  Seobaebtungen  an  nerfebiebenen  Orten  berecb* net  ift : 

I   flutmhmtiontjfii  12  3   4   5   6   Ubr 

!   ̂altmcnallS^t*  ->  13  —SS  —41  —55  —63  — ffl  lÄm 
flulminaiicuticit  7   S   9   10  11  Ubr 

ÖalbmonailiSj*  .   —44  —15  -tW  -t-16  Hrll  Äii. 

©egen  ber  Unfuberbeit,  roelcbe  biefer  ein  ©ir(licb(eit 
für  leben  Ort  nerftbiebenen)  Kortedion  onbaftet,  bat 

man  ftatt  ber  geroöbnlieben  .öafenjeit  bie  per* 
befferte  .fiafenjeit  nielfoeb  in (Oebtaueb genommen, 
b.  b.  boS  mittlere  Sfonbflutinterinall  beS  gonten  Wo* 

natS.  Diefe  lefjtere  3äbl  ift  namentlich  als  Set 
gleicbSgröbe  geeignet,  eriorbert  aber  (u  ihrer 
ftellung  eine  (ängere  SeobaebtungSbauer. 

fvür  bie  Sorausbeftimmung  ber  cööbe  muh  ber 
ff  lutroecbfcl,  b.  b.  ber  Unteifcbieb  (roifeben  .vroeb 

unbRiebrigroaffetfürSpting*  unbRippflut,  befannt 
(ein  ober  inenigftenS  ber  mittlere  fflutroecbfel; 
biefeS  Clement  ift  iiibeffen  noch  roeniget  (uoerläffig 

als  bnS  bet  3«it.  Die  für  bie  Äüften  aller  IVeert 
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|u{amnteng(fieQt(nZaf(In  bcT£>af(njeiten  unb^Iut- 1 
nxibftl  ogcbtn  auberorbcntltlb«  Serfc^icben^eiten  ̂  
bet  @c;nteni>ttbältnifft  bn  einseincn  Aüfienpunfte. ! 

3>tt  Jtonfigutation  bei  itüftcn  unb  bie  Ziefenuec:  I 

böUntlTc  ubtn  (inen  fo  tomplijititen  Sinflub  auf ' 
bttfc  Scrbältniflc  au«,  baft  eine  ̂ ^ufatnmcnfiellung 

nicht  Diel  jui li^rfenntni«  betStfe^etnung  beiiutragen 
oermag.  £ie  ffielttarten  mit  ütnien  gleichet  äoch- 
muffetjeit  (^iotaAien,  cotidal  lines)  geben  tein 
richtige«  8ilb  unb  taffen  (einen  Schluß  (u  übet  ein 

^ott^reiten  bet  fflutncHe  im  offenen  Ojean. 
ben  «erlauf  bet  auf  flachem  SSaffet  angelangten 
SSelle  im  Sereich  einitlnet  ftüftrnabfehnitte  gemennt 
man  bagegen  au«  brä  &afenjeiten  unb  91uti|tlh«t 

imereffcinte  iHuffchlüffe.  So  (dftt  fuh  an  ben  euro= 

päiiehen  Hüften  p^olgen,  mie  bie  ($(utToeHe  in  ben  ' fnglifchenHanal  einbnngt  unb  bur$  bieStta^e  pon 

Zooet  bi«  «UI  hoDänbifchen  (tfifte  fortfchieitet,  n>dh‘ 
ttnb  im  Jtörben  eine  SkDe  in  bie  Slorbfie  eintritt, : 

mclcht  regelmäßig  an  bet  Cftlüfte  oon  Schottlanb : 
unb  englanb  na^  Süben  fortfchieitet  unb  bi«  oor  I 

bie  Zbemfe  gelangt.  Siahifcheinlit^  gUit  biefe  näib> 
liehe  SteDe  cülein  ben  ̂ mpul«  für  bie  ̂jeitenetfeheü  j 
nungen  bet  beutfehen  (tttften.  ̂ ür  bie  ooiliegenben  . 
Unfein  ergeben  ftch  h>(t  folgenbe  ̂ afcnneiten  unb  I 
mittlere  ̂ (ui&ö^en: 

a?ortam  .   .   .   . 10  n^r  2«  min. 
24  TOtttt 

8nrt   
10 

0   3«  • 

2.3  • 9bctrniri)  .   .   . 10 •   63  • 

2.4  • Bcltntm .... 11 .   12  . 

2.4  - finfcToog  .   .   . 

11 

-   17  0 

2.4  • S^ÜROOft  .   .   . 

11 

•   H   * 

2.4  • SDoasfroog  .   .   . 11 e   19  < 

24  • ^Igolonb  .   .   . 11 0   30  . 

2.»  . 
Zie  foigenben  Zaten  für  einige  beutfehe^fen  taffen  , 
eriennen,  mie  ba«  Eintreten  be«  ̂ ochmaner«  in  ̂a< 
chmSBaffet  Derjögert  mitb,  mährenb  berftlutmechfel 
beiXonttoftion  bet  Ufer  in  bei  Siegel  juerft  gunimmt, 
merteihin  ober  in  ben  f^Iüffen  fchneD  Heiner  mirb: 

^afrn)rtl dnbrn   .   0   H6r  17  91tn. 2.8  Elfter 
Öff»   .   1 

36  • 2.0  . St^clml^wn .   . .   0 
60  0 

34 

Sumer^efn  .   . .   1 

4   • 34  * Brote   2 
5^1  . 

3,0  • linnineen  .   .   . 
«Ibc 

.   1 27  . 
2.8  • 

ftnsboMfi .... .   0 

49  • 2,8  • Brunf&fitt«! .   .   . .   1 
5.3  * 

2.T  • .   .   . 

■> 

62  • 2,8  0 
.   . 

.   3 
61  • 24  • BonbuTQ .   .   .   . .   5 
10  • 14  • 

^öc^ften  fluten  an  ber  europäifc^cn  itüfle' beobachtet  inan  im  Sriftolfchen  Kanal.  3n  8iiftot  i 

felbft  (fiumberlanb  Zoef)  beträgt  ber  ̂lutmechfel 
11,6  m,  bei  iSorti«hectb  fogar  12, >   m.  Siicht  minbei 
bemer(en«n)ert  ift  ber  fjlutmechfcl  im  @olf  oon  6t.< 

fRolo  (f^lutmechfel  bei  Sptinggeit  6t.:9tato  10,r, 
IScmcale  11,.«  m).  Zie  böchften  ftluten  finb  in  ber 
^tmbqbai  (fReufchottlanb)  beobachtet  gu  16,«  m   (in 
ber  ̂ oilbai),  unb  an  bet  Oftfüfie  Don  Patagonien ; 
(oum  minbet  hohe  (Puerto  @aOego«  14,o,  Santa 

(«rugs  i^Iuß  12,2,  Singang  bei  PIagäh«Mn«ftrafie  bi«  , 

13,4  m).  Puch  außerhalb  be«  Ptlantifchen  Cgean«  ' 
metben  beträchtliche  tfluthbh<t<  angetroffen,  fo  im' 
dfolf  oon  Cambaq  (Porberinbien)  bi«  9,i  m ,   an  bei 
tiorbmeßfüfte  DOn  Pufttalien  in  bei  ̂ nnooeibai 

bi«  11,6  m,  auch  für  bie  Hüfte  oon  Korea  im  Salee- 
fluß  mirb  ber  Jlutroechfel  gu  11,3  m   angegeben.  Zern 

gegenüber  finben  fich  an  ben  frei  liegenben  Unfein 
mmitten  be«  Ogcan«  überall  nur  geringe  ̂ Iuthähtü> 

nmn«  «im»..2iliIoil.  «.  nag.,  V.  Bb 

melche  nur  feßr  oereingelt  2   m   erreichen  ober  um  ein 
@eiinge«  überfteigen. 

Zie  @egeiten  gang  ober  teilmeife  abgefchIof< 
fener  Pfafferbeefen  bieten  ben  Peleg  bafUr,  baß 

ber  Urfptung  ber  S.  u.  Jf.  nicht  au«  bem  Sitbogean 
helgeleitet  roerben  muß,  mie  man  früher  für  etfor> 
betlich  hielt,  fonbem  baß  fuh  biefelben  auch  «ang  lofal 
felbftänbig  entmicfeln  (önnen.  Zit  6.  u.  fff.  im  9ti> 
chiganfee  ftnb  in  biefer  Pegiehung  beachtenemert. 
Pei  Shicago  beträgt  ber  Jiutroechfel  bei  Springflut 

73  mm,  bei  Pippflut  37  mm,  bei  9Kitroou(ee  27' unb 10  mm.  Za«  Perhältni«  ber  Sonnenflut  gur  Ptonb> 

flut  pnbet  pch  gleich  1 :2,i9  für  PHlmaufee.  Zie  ̂ a- 

fengeit  beträgt  —   1   Uhr. 
3n  ber  Dftfee  finb  bie  ©egeiten  bi«her  nur  au« 

fehl  lücfenhaftem  Platerial  nachgemiefen.  ßrft  in 

neueßer  3«it  iß  ber  Pnfang  gemacht,  mithilfe  felbft- 
regiftrierenber  Pegel  genauere  Zaten  gu  geroinnen. 
Pon  Kiel  bi«  Ptemel  ift  aber  ba«  porhanbenfein 

mirdicher  ©.  u.  ff.  hinlänglich  nachgemiefen.  ^agen 
fanb  bie  Springßuigräße  oon  Pügen  bi«  Plemcl  oon 
7—1  cm  abnehmenb  unb  bie  ftafengeiten  oon  SSeften 

nach  Dßen  ßch  Derfpätenb.  Zie  halbmonatliche  Un- 
gleichheit fanb  .^agen  gräßer  al«  im  Ptlantifchen 

Cgean.  Zie  guDerläfßgßen  PSerte  ßnb  noch  neuem 
Pngaben;  hef-cueü  3iatiw«l*i 

BlaTicnleuibCr  auf  ßfbmaTn.  5   llbr  43  nin.  fiO  tPiaim. 

Ptfona  auf  IHifirn  ....  8   •   35  •   20  • 
«tofiuinänbr   1]  *   30  .   18 

PSie  roeit  in  bet  Dftfee  eine  fetbßänbige  6.  u.  g. 

Dorhanben  iß,  läßt  fuh  noch  nicht  mit  Sicherheit  an- 
geben; im  meßli^en  Zeit  iß  bie  burch  bie  Pelte  gu 

oerfolgenbe  glutmelle  febenfall«  Don  übermiegenbem 
©inßuß. 

Puch  im  Plittellänbifchen  Pleer  finb  (£.  u.  g. 
Doihanben  unb  betragen  an  eingclnen  Orten  über 
1   m.  3m  Pbriatifchen  Pieer  ßeigt  bie  glutarSße  Don 
6   cm  bei  Korfu  bi«  6   Zegimeter  bei  Zrieft  an  unb 

peifpätet  fuh  auf  biefer  Strectc  über  5   Stunben. 
Sine  befonber«  merimürbige  ©egeitenerfiheinung 

ift  bie  bei  branbenben  glutmelle,  melche  am  be- 
iannteßen  iß  unter  ber  englifchen  Pegeichnung  bore 

ober  ber  ̂ angäfifchen  mascarct,  Pegeichnungen, 
melche  fpegieU  oon  ben  Pnroohnem  be«  .^lugli,  beg. 
bet  ©itonbe  für  bie  in  biefen  glüßen  auftretenben 
(Srfcheinungen  biefer  Prt  heirühren.  gm  Priftoifchen 
Kanal,  in  ber  Sememünbung,  in  ber  Plünbung  be« 

Pmagonenftrom«  unb  in  oielen  anbem  gtußmün- 
bungen  beobachtet  man  Phnliche«,  fobalb  bie  glut- 
melle  ein  ßarte«  ©eföDe  gu  überminWn  hat  unb  fehr 

fchnell  auf  ßa^e«  Pfaßet  gelangt,  mo  bie  Ziefe  ihrer 
©efchminbigfeit  nicht  mehr  entfpricht.  So  befchreibt 
2enh  (»glut  unb6bbeunbbiePfir(ungenbe«3Binbe« 
auf  ben  Pleeie«fpiegel<,  ^mb.  1879)  bie  glutmelle 
im  Priftoifchen  Kanal;  »Zie  Springßutgröße  bei 
Sunbp  3«lanb  beträgt  27  engl,  guß  unb  nimmt  bi« 

King«roab  an  ber  Plünbung  be«  Pnon  unau«gefeßt 
ju,  inbem  ber  SAeitel  ber  glutmeUe  fuh  hebt,  ihr 
gußpunft  ßch  fenlt.  3<i!li«i$  mit  ber  ©räße  mächft 
bie  ©efAminbigleit  ber  &eße  unb  ßeigert  fich  oon 
86  bi«  auf  49  ̂ emeilcn  in  ber  Stunbe.  Pei  Senetn 

Sobge  ßäßt  bie  Pielle  auf  bie  Snglifh  Stone«  unb 
ßnbet  auch  meiter  aufmärt«  nur  einen  feichten  gluß 
mit  ßar(em@efälle.  ZerffieHenfcheitel  fährt  fort,  ßch 

p   h<^<n,  ber  gußpunit  (ann  ß<h  nicht  mehr  feilten, 
fonbem  liegt  bd  Shorpneß  feßon  etma  14,  bei  'Jicmn- 
ham  etma  28 guß  hüher  al«  bciKing«roab.  Zieglut- 
größe  hat  bi«  Sbarpneß  auf  29,  bi«  Pemnham  auf 
18  guß,  bie  fflefchroinbiareit  bra  Pfeile  erß  auf  21 
unb  bei  ffiemnham  auf  ß   Seemeilen  abgenommen. 

18 
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Siefen  ̂ eroaltiqen  Anbetungen  serntag  fu^  bie  ben,  bab  bie  Qrboberflicbe  fi<b  felbfl  mit  bem  bacnif 

n>eDe  nu^t  ;u  unteijieben,  ohne  gleic^fam  9el4äbi>  befinblii^en  Sieer  auf  unb  ab  bemegt  unb  jniai  in 
gungen  banonjutragen.  Suf  bem  fteim^ten  ̂ lubbett  foicbem  92ab,  bab  man  bab  firbinnete  nubt  ali  fiait 

finbet  fie  nicht  bo«  jut  Silbung  ibte«  t^ot-  an junebmen berechtigt ift.  3ebocbmageb  fein,  bobbie 
bcrlicbe  S&affet,  ber  naebbeängenbe  Seit  bet  SkUe  bibb<t  ju@tunbe  gelegten  oeobaebtungborte nicht  ge^ 
ubecbolt  ben  Dertiimmerten  itub,  unb  ftatt  mit  einer  niigenb  reine  @ejeitenerfcbeinungen  gut  Stnfebauung 
fanft  geneigten  @bene  beginnt  bie  ffielle  mit  einet  gebracht  hoben. 

febäumenbenfflnffetmoffenona— bgub^iöbe,  roelcbe  Ser  Seattion  bet  6.  u.  3.  febteibt  man  aub  bie 
auf  ber  Streefe  non  Shorpneb  bi«  Sieronbam  unb  Serjögerung  bet  Umbtehungägeftbininbigfeit,  alte 
meiter  tofenb  flufiaufniärt«  eilt.  Schon  au«  meiter  ba«  langfame  {Dacbfen  ber  Zage«liinge  ju,  nielbe 

fbenie hbrt  man  babiUtaufen bebanlommenbenSore,  au« Vergleichung aftronomifcberiBeobabtungtn neue 

e«  fteigert  ftch  non  Sefunbe  ju  Sehmbe  bi«  )um  (f)e>  fter  3<il  nict  ältern  fonflatiert  ifL  Sie  ̂lutveUe 
räufcbeine«mäcbtigen}Bafferfalle«;tnbIicbr<ohtman  bleibt  mit  ihrem  @beitel  hinter  bem  äKeribian  bei 
eine  tneihe,  guer  übet  ben  gangen  3Iu§  reicbenbe  fluterreaenben  ISeftirn«  jutüd  inegen  ber  Reibung. 

Siaffe  fib  nähern,  unb  noeb  nienigen  'Xugenbliden  Stuf  biefer  Seite  beä  Sferibian«  iftalfo  mehr  Waffe 
ift  bet  bi«  bahin  regungbtofe  SBafferfpiegcl  in  eine  nothanben,  unb  inbem  bet  ftbrenbe  Äötpet  bort  i«> 

roilb  beroegte  See  nerroanbelt.  Von  nun  an  fteigt  ba«  folgebeffen  fräftiger  roirlt,  übt  et  einen  nerjogem' 

Süoffet  mit  gtoher  S^nelligfeit,  nach  tnenigen  SRi>  ben  Sinfluh  auf  bie  Srbrotation  ouä.  3ft  bie  3)e> 
nuten  nerhaUt  ba«  ilärmen  be«  aufmärt«  rUctenben  formation  be«  Srbfötper«  fehr  bebeutenb,  fo  miit 

Vore  in  grober  i^eme,  unb  bie  roeitcre  gntroidelung  auch  bie  Seränberung  nerhältni«mä6ig  tofeb  netlou- 
ber  5Iut  nimmt  ihren  regelmäbigen  Verlauf.«  6inen  fen,  unb  in  gtöbetm  SDtab,  al«  betSSonb  auf  bieStbe, 
regen  Vuffebmung  hot  bie  Unterfuebung  ber  ß.  u.  3.  mirb  bie  ßtoe  auf  ben  Wonb  mitten.  Unter Slnnabme 

in  neuefter  ̂ eit  genommen  bureb  bie  Vearbeitung  fehr  günftiger  Votauifebungen  über  bie  Äonftini^ 
btt  mittel«  fcibfttegiftrietenber  Vtgtl  (SRateogto-  tion  be«  Srbinnem  ift  berechnet  rootben,  bofiooräii 
Pb«n>  crholtenen  SBafferftonbäfuroen  nach  einet  non  BiilI.3ahrenbetSognur6Stunben603JlinutenIoni 
Sir  Süilliam  Zhomfon  ongegebenen  Wethobe,  bet  gcroefen  fein,  bie  Umlauf«jeitbe«  Vfonbe«  nur  1   Jag 

fogen.  hormonifeben  «nolpfe.  Sie  fo  aufgtjei^:  l4  Stunben  betragen  hoben  fönne.  Sie  Slufmett 
neten  V)afferftanb«fcbn>anlunaen  laffen  ficb  nämlich  famteit  ber  alten  Völfer  marb  but^  ba«  Vhönomcct 
onfehen  alä  entftonben  butcb  Supetpofition  non  D«<  bet  6.  u.  3-.  i>o  e«  im  Vlittelmeer,  auf  melcbe«  fiS 

(illationen  nerfebiebenet  ämplitube  unb  Sauer,  bie  ihre  Schiffahrt  lange  ̂ eit  befebräntte,  nib*  in  ou'- 
alle  ba«  @efeb  ber  ̂ enbelfcbmingungen  befolgen, .   faücnberViächtigteit  aufgutreten  pflegt,  meitmenigci 

3ebeC«giUationentfpricbteinemeiementber9)ionb>  ongegogen  al«  bie  bet  neuem,  öerobot  unb  Smbet 
oberSonnenbohn;  bie  gugehörige  Sauet  iftalfo  Vot!  non  Stgilien  ermähnen  inbe«  fchon  bie  im  jiolen 
au«febung  ber  Jheorie,  mähreno  bie  Slmplitube  au«  Weer ftattfinbenbe>aroheunb heftige 3i»t<.  Strobon 

ben  Veobaebtungen  ermittelt  roetben  mufi.  SBenn  erllärt  ficb  ba«  regelmäßige  Steigen  unb  Sinlenbei 
man  nun  au«  einer  längern  Veobaebtungireihe  für  Shorpbbi«  butcb  «<«  S^^einung  bet  ß.  u.  3.,  ont 
bie  roiebtigften  Vohnelemente  non  Sonne  unb  Vionb  nach  Vlutarcb  leitete  Vbthea«  non  SRaffilio  bie  Jüii 
bie  Aonftanten  empirifeb  feftgeftellt  hot,  fo  (ann  man  I   nom  Wonb  ab,  mie  auch  Ariftotele«  ihre  Vbhönma 

au«  biefen  fionftanten  für  eine  anbre  3eit  bie  gu  er*  feit  non  bet  Stellung  be«  Wonbe«  nermutete.  #1» 
roortenben  S!afferftanb«fumen  im  notau«  fonftruie»  bie  Vömet  ihre  Stonerungen  bi«  an  ben  SUIanti 
ren.  3üT«inegroßeKn5ahInonOrteniftbiefeOpera:  fcbenDgean  unb  ben  jtanal  au«behnten,  moß.u.3 

tion  auSgeführt  gum  Seil  mit  ̂ilfe  eine«  ftnnreicben  in  impofanter  SSeife  auftreten,  mürben  fie  focnohl 
Wechani«mu«,  be«  Sibeprebteter,  melcbet  in  ber  auf  bie  ßrfebeinung  felbft  al«  auf  ihre  Urfacbe  cmü 

'Jiautical  Sllmanacb  Office  gu  Sonbon  aufgeftelll  ift,  merffamet.  Cäfor  fpricbl  in  feinen  Sommentorien 
Siefe  Berechnungen  finb  für  bie  Vhbf'I”  ®on  be<  nom  (Sallifchen  Ärieg  bonon  unb  bemerft  fchon,  tw! 

fonberm  Jntereffe  gemorben  megen  bet  Schlüffe,  gut  3eit  be«  Sollmonbe«  bie  Slut  befonbet«  flarf  fei, 
melcbe  man  au«  ben  @egcitenerf(heinungen  auf  bie  unb  Vliniu«  gibt  nicht  bloß  bie  Befebreibung  be« 

Äonftitulion  be«  ßrbinnem  gu  gießen  nerfuebt  hot.  Vh^oonien«,  fonbem  leitet  bn«felbe  mit  Veftimmt 
Sir  Vi.  Shomfon  hot  gegeigt,  baß  eine  elaftifcße  Ku.-  heit  non  bet  SIngiehung  ber  Sonne  unb  be«  Wonbe« 
gel  non  bet  Stöße  bet  ßrbe,  felbft  menn  fie  fo  hott  ab.  Sie  9ieuern  ne^ucblen  guerft  butcb  fünfllicbe  W 
mie  Stahl  oberSla«  märe,  immer  noch  bureb  bie  Se>  pothefen  bie  Vatur  be«  Vorgänge«  aufgulläteii.  9» 

geilen  etregenben  Äräfte  periobifebe  Seformationen  lilei  leitet  bie  Srfebeinung  ou«  bet  hoppelten  Ve- 
erleiben  muß.  Bcfteht  nun  bie  ßtbe  im  Jnnem  au«  roegung  bet  6rbe  her;  Se«carte«  monbte  feinSütbel 
einet  homogenstlafttfcben  Waffe,  fo  beoboebten  mit  fpftem  auch  auf  biefe«  Vhönomen  on,  unb  3«^" 
bei  bet  ß.  u.  3-  tie«  Dgean«  nur  bie  Siffereng  groi*  SüaBi«  glaubte  ben  ®mnb  non  ß.  u.  3- ^ 
leben  ber  Seformation  be«  ßrblörper«  unb  ber  flüf«  roegung  be«  gemeinfchaftlicben  Sebmerpunfte«  non 
figen  $ütle.  Stuf  einem  nollfommen  ftarren  ßtblem  ßtbe  unb  HRonb  gu  finben.  Repler  hebt  miebet  bie 
bagegen  müffen  bie  äBoffergegeiten  in  ihrem  Verlauf  Sngiehung  be«  Wonbe«  al«  Urfacbe  ber  periobifeben 
in  niel  noUtommenerm  Waß  bic  Beroegung  be«  Won*  WeereSfluftuation  hemor,  boeb  ohne  biefer  ßrtlätuM 

be«  unb  ber  Sonne  mlbcrfpiegclii.  Wegen  ber  un*  oiel  Semicht  beigulegen.  Siemton  brachte  bie  hehre 

regelmäßigen  Seftolt  bet  Weerebbeden  finb  nun  bie  non  ß.  u.  3-  in  innigfte  Verbinbung  mit  ben  Steroid 
OngiUationen  fiirger  Venobe  non  91efIe;ion«erfcbei.  tationägefeßen  unb  legte  babureb  bie  miffenfcboftlübe 
nungen  gu  ftart  beeinflußt,  um  für  biefe  Unterfuebun*  Bafi«  für  bie  ßrflärung  biefe«  Vhänomen«,  auf  ml 

gen  Vetroeiibung  gu  finben.  Won  bat  habet  mit  feilfe  ̂ et  alle  Veuern  fortgebout  haben.  3o'’“<hÜ  O**’ 
bet  hormonifeben  Vnalpfe  nach  ben  D«gilIationen  $aUeo  eine  bureb  mehrere  Beoboebtungen  bereicherte 
langer  Vetiobe  geforfebt  (g.B.  nach  ben  non  ber  roeeb'  1   neue  ßntroidelung  jener  Sheotie;  fpäter  befcboitigler. 
feliiben  ßntfemung  ber  Seftime  abhängigen,  alfo  '   ficb  Soniel  BetnöuUi,  8eonb.  ßuler  unb  Woc  8ou 
bolbmonatlichen  unb  balbiäbrlicbeni.  ß«  febeint  aber  1   rin  mit  biefem  Vtoblem.  Befonber«  ober  bot 

biobet  nicht  gelungen  gii  fein,  folche  irgeiibroo  ficber  8oploce  um  bie  Slu«bilbuiig  bet  Sheotie  ber  ß.  u.  3- 
nnebguroeifen.  Satau«  ift  ber  Schluß  gegogen  root*  1   nerbient  gemacht.  3n  unfetm  jjabthunbert  hoben 
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übet  bic  Sifibcinimgen  non  6.  a.  g. 

boi,  Sin),  Orator  u.  a.  eii^ebcnbc  ttntetfuifiunnen 
anacfteSt,  m(I(be  bic  X^eotic  b«r  S.  u.  nx(tntli(b 

ntiitbcTt  fmbau  Son  gnfiet  Subtigmt  in  bitin 
totjicbung  fmb  bit  aDjib^lub  son  einer  eigen*  ba|U 
emgefegten  ftornmif^ön  bet  Britiah  Association 

for  äie  advaneement  of  Science  obgefobten  8e> 
riibtt.  Sql.  £ent,  XHt  giut  unb  @bbe  be#  %eete* 
(&«inb.  lo78);  iSerfeibe,  ^tut  unb  Sbbe  unb  ble 
Stefunoen  be*  SBinbe*  auf  ben  9teere<f))iegtl  (baf. 
1879);  S^mid,  X)o8  ̂ tutnbänomen  (Seipj.  1874); 
Setfelbe,  3>ie  Sejeiten  (BerL  1876). 
Wh*  Stic  (iin.  rMa  mbU,  Stobt  in  Konmoutbf  b<te 

(@ng(<mb),  nabe  bet  OueDe  bet  6bbto,  SEtittelpunIt 
eine*  Boblen*  u.  Sifenttoiet*,  mit  (leei)  lb,619Sinn>. 

•tc,  Sufias,  Snbitelt,  1.  Soo.  18M  )u  $al* 
bciflabt,  maebie  feine  Stubien  auf  bet  Beritnet  Bau< 
unb  Sunfiatobemie,  enueitttte  biefelben  auf  Seifen 

in  ̂ranheitb  unb  Italien,  morauf  er  fi(b  in  Berlin 
nieberlieb  unb  ft<b  mit  ̂ uliut  Benba  (gäi.  1%8  |U 

Souben  in  Obctfdiitften),  ebenfaU*  einem  Spület 
bet  Berlinct  Bauatobemie,  |U  aemeinfsmet  Zbbtmeit 

affoetterte.  So(bbemfteinbetffontutttn;umba*&ie< 
net  Satboub  ben  erftenBrei*,  ober  nicht  bie  Subf&b' 

niag  cs^Iten  batten,  begannen  fie  tbte  srattifebe 
Xbatigteit  in  Berlin  mit  bem  Bring*b<imf4en  &ou* 

(187B-74),  an  beffenffoffabe  fit  juerft  baS  non  ihnen 
serttetene  Btinjit)  bet&ln^omieburcbfilbrttn  (f  .Za> 
fei  »Bcttiner  Bauten«),  S^itnb  hier  bie  Srebitettur 
ftib  fteit  bentBotodfül  mit  oenqianif<ben!Dctait8|u< 
neig*,  nnrrbe  bei  bem  folgenben  Bau,  bem  Batoi*  o. 
Zic(e>Sindfct,  bet  Stil  bet  beutf^enSenaiBance  bt« 

botgugt.  3n  bet  gleich  jeitig  entftonbenen  BiUa  Sauf« 
mann  nrntbe  non  bet  Sgräffitonialetei  ein  umfaffen* 
berl^^aucbgemaAt.  SinemeitettSnnienbungfanb 
bie^lgebtomie  auf  bat  oonS.u.  Benba  erbadte,  im 

Stil  bet  beutf  Chen  Senaiffonce  gehaltene  >3)teifenfteT> 

baut«  )um  Btn>ohnenfaicinjelne§amiIien  inato^ 
^Sbten,  mo  bat  teure  Zettain  on  btt  Stiage  eine 

bteite  KÜmientmidelung  nicht  geftattet,  fonbetn  eine 
Bertiefung  bet  Boujilahet  focl^.  Sine  neitete 
^bpfung  btt  StchBetten  ifi  ein  Beioathaut  am 

Bc^sr  Bläh  son  monumentalem  Shoeofttt  (1881— 
1889).  e.  ip  auch  vtdfad  fcheiftftcOerifch  th8tig  unb 

0^  b<eaut:  »Slantbut.  ̂ nbbuch  bet  otnamentalen 
fPfonthutformen  allet  Stilorten«  (Bert.  1888)  unb 
eine  >@efchichte  btt  Barodtunft«  (baf.  1888). 

•bebet,  f.  n.  m.  Storch. 

•bei,  1)  3oh.  ®ottftieb,  geogtohh,  Schtiftfiel« 
ler,  geh.  8.  DIt  1784  )u  3&Ili<h<>u,  flubietle  in^anl« 

furt'a.  O.,  Blien  unb  Bütiih,  tna^te  bann  eine  Seife burch  bie  Schmeii  unb  liq  fich  1799  alt  Seit  in 
^antfurt  a.  W.  niebtr,  mo  et  fein  betanntet  wet! 

•Anleitung,  auf  bit  n&hlichfic  unb  genulooH^  Set 

bie  6<h*’<ii  iu  bereifen«  (3utiA  1793, 8.  Sufi.  1848), 

bot  etBe  gtoe  Seife^bbuch  rat  bit  Schmd|,  ooD< 
enbete.  fDurth  bie  ontui^  btt  ftanjbfifcben  Seoo« 
Iirtumtfriegt  1796  autjitanffurt  oettrieoen,  lebte 
er  alt  Sttacht  ber  ̂ tanlfurter  Sefonbtfchaft  }u  B®‘ 
rit,  (ehrte  oon  ba  1809  nach  granlfutt  jutild  unb 
fiebelte  1810  nach  S&tiA  übet,  mo  ec  8.  OH.  1830 
ftoeb.  Sr  feheieb  noch :   >   Schilbetung  ber  @ebitgto61> 

ftrbetSchmeij«  (ZiÖing.  1798-1809, 9Bbe.);  .fibtt 
ben  Bau  bet  Srbe  bn  Shtengebitge«  (3äri4  1808) 
unA  «nalerifcbe  Seife  bunh  bie  neuen  Bergftrahen 
bet  Äontont  ©raubünben«  (bof.  1^). 

9)3ohannZBi(h<I*n>eini  ber^ugtet  bet  unter 
bem  Samen  ber  Sbnigtberaer  Studer  betonnten  celü 

ttbfen  SfRe,  geb.  1784  )u  Baffenheim  inOftpreuhen, 

(itlbigtc  fchon  alt  Stubent  ben  Sehren  bet  Zheofopben 

3-  SchSnhecT,  mürbe  1818  Brebiger  bet  oltftabti.- 
fchen  Semeinbe  inSSnigtberg  unb  fammelte  hier  feit 
1818  eine  pietiftifche  Beebrübttung  um  fich,  <>n  bet 
Reh  Btonnet  unb  ̂ uen,  }um  Zeil  aut  ben  höchRtn 
Sbeltfamilien,  beteiligten.  Sbenteuerliche  •eriiehtt 

übet  geheime,  unter  bem  Z)edmantel  ber  Snbacht 
begangene  gefchlechtliche  Sutfchnceifungen  führten 
1^  )u  einem  langmietigenBrojeh,  infolge  beffen  S. 
unb  bet  Bafiot  Zhefitl  1889  unb  1849  ihtet  Smtet 
entfegt  mürben.  (S.  fiarb  18  Sug.  1861  |u  Submigt« 
bürg  in  Btürttemberg,  mohin  et  mit  feinet  3rnin> 
bin,  bet  (Ürfifin  3ba  oon  bet  QIrdben,  fibergeftebelt 
mot.  Sttt  neuem  oHenmähigen  Berichten  hat  fcch 
ergeben,  bah  fene  Befchulbigungen  nicht  ttmiefen  unb 
bie  (iferichteoethanbluiigen  mit  gtoRet  Sotcinaenam> 

menhett  geführt  motbm  Rnb.  Sgl.  @taf  ftanth. 

Suffltrung  unb  SHengueSen  übet  ben  18%— 49  in 
ftbnigtherg  i.  Br.  geführten  Seligiontproieh  (Bofet 
u.  SuWigth.  1869);  fOetfelbe,  Sin  ISahnmoct  >c. 

(taf.  18^;  o.$ahncnf  elb,  Z)iereIi^feBemegung 
in  Sbnigtherg  (Brauntb.  1^).  6.  iRudet. 

8)  ̂ ermann  9).,  hetootragenber  Seltolog,  geb. 

10.  Slai  1890 ju  Berlin,  fhtoietto  feit  1886  ba» 
felbfi  unter  8.  !wdh  u.  a.  Bhitolooie  unb  iSefchichte, 
nmi^  bann  (1838)  in  $aue  bnreh  S.  ff.  Bott  bem 
Stubium  bet  oetgleichenben  Sptachmiffenfehaft  gu< 

gefübtt  unb  blieb  bemfelben  nach  feinet  Südfeht  nach 

Balm  (188^  unta  Boppt  Seitung  treu.  Sachbem 
tt  1849  in  SMin  promopiert  hatte,  mit(tt  a   olt 

Sehta  junaebft  am  gtanjorifchen,  bann  am  Äbllni» 
f4en  Spmnaftum  bafelbn,  fpüter  an  ba  Beheim» 

SchmarjbachJchen  Snftolt  in  g'lebne  heiOfitomo  unb 
am  •hmnafium  )u  Schneibemühl ,   hit  a   1879  an 
Boppt  Stelle  alt  oibentlicha  B^effot  ber  ooglei» 
chenben  SprachmiRenfehaften  nach  Salin  berufen 
mürbe.  ßrftcn:bl9.8u4l876inbanOftfwbab9tit’ 
btoo.  Seine  MhlrtichenneinemSbhanblungenfmetfl 
in  Äuhn«  »Seitfehtift  für  oagleicbenbe  Sprachfot« 

fchung«  unb  in  Subnt  unb  Schleichert  »Beitiilgen» 
e^chienen,  einiget  auch  alt  @i)mnaftaIptogtamme, 
nomentlich  bie  Schrift  «De  rerbi  britannici  fntoro 
ac  copjunctiTo» ,   Schneibemühl  1866)  betreffen  etp« 

molegtf^  unb  grammattfehe  fragen  fafi  aut  bem 
ganjen  inbogermanifchen  Sprachgebiet,  namentlich 
oba  out  bem  Bereich  ba  (eltifchm  Sprachen;  feine 

auf  biefe  eSprachen  begüglichen  SrbeHen  finb  auch 

int  Snglifci^  überfeht  motben  («Celtic  stndiea», 
Sonb.  1863).  Sein  |iauptmeri  iR  bie  neue  Beotbei» 

tung  pon  3euR’  »Qrammadea  eeltica«  (Bat  1871). 
0üt  Schliert  «Sitbagermanifche  ShreRomathie« 
(weint.  1869)  bearbeitete  er  ben  altirifchen  Zeil.  Sn 

ba  Boüenbung  einet  outführlichen  altirifchen  ffiör« 
tabneht  mürbe  a   burch  ben  Zob  gehinbett.  (Durch 

S.  iR  bie  oon  Bopp  unb  3raR  begrünbete  miRen« 

fchaftliche  Ctfotfchung  bet  Äeltifchen  im  Sogleich 
w   ben  anbem  inb^etmonifchen  Sprachen  nach  id>a 
SiAtunq  h*n  enoeiteit  unb  neitieft  motben. 

«helehtn,  Rieden  im  MtRcntum  Schmatjburg» 
Sonberthoufen,  am  SfibfuR  ba  ̂ ainlette  unb  an 

ba  $clbe  gelegen,  Cnbpunlt  ba  difenbahn  ̂ ohen, 
ebra<(l.,  St|  einet  Sanbiottamtet,  einet  Smttge« 
richtt  unb  eina  ObetfütRetei,  mit  fürftlichem  Stift» 

f4loR  (feit  1860  bem  Staat  flbotoffen),  eina  dt» 
jichungtonftoU  für  pomahrloRr  Sinba,  gtoRn 
3ndettobtiiunbCi8S0)1844eoang.(Sinmohnem.  Bh** 
malt  beftonb  h<a  eine  baühmte  StiRtfchule,  bie 

fpöter  nach  Sonbathaufen  oerlegt  mürbe. 

•heling,  Sbolf,  Schriftfteüa,  geh.  94.  DH.  Iftä7 

jtt  Hamburg,  ftubiote  BhUaiophie  in  fheibelbetg,  mo 
a   1846  berat*  einen  Banb  »ISebithie«  oabffentiuhte, 

18* 
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^elt  fi<b  nai$  beenbettn  6iubien  einigt  3(>i  bei  Str< 
nanbten  )u  Sa^io  in  {liaftlien  auf  unb  mirtte  no4 

feinet  Jiüdfe^i  ale  Sefirei  }u  Gi^bnbetg  in  SNedlen- 
bürg,  fiebelte  obei  1861  no(^  i^rib  Ubti,  ns  er  feit 

1862  ffiiiglitb  ber  UniDcrfUüt  unb  T-tofeffor  an  bet 
laiferlii^en  ̂ anbelbalabentie  mar.  Seine  »fiebenben 

Silber  aub  btm  mobemen  $arii€  (Jtbln  1863  —   67, 

5   Sbe.)  ftammen  oub  jener  3<tt.  'litt  Slubbrui^  beb 
Itrieab  1870  trieb  S.  nac^  Köln,  n>o  er  bab  >3)eutfi^e 
itäntilcralbum«  rebigierte;  1874  übemabm  er  eint 

Srofeffut  an  bet  Jtriegbfibule  )u  Kairo,  »o  i^m  )u> 
gleich  ein  Soßen  im  Unterri^tbrninifterium  über» 

tragen  matb ;   bo<$  gab  er  fi^on  1878  bitfe  SteOungen 
mieber  auf  unb  lehrte  in  bte  öeimat  jurüd.  @t  lebt 

gegenwärtig  in  Köln.  Slu^r  ben  genannten  Sierien 
beroifentliglte  er:  »Sruehftüde  aub  bet  Sefibreibung 
einet  Jicife  naASrafUien«  ($amb.  1819); 
bie  fcbioebifcbc  Engeren*,  SooeOefbaf.  1860);  -@ine 
SRutter  im  ̂enbaub<  (Bremen  1861);  >Sermifihte 

Sehriftenc  (6orft  1867—68, 2   Sbe.);  «Stgenbogen 
im  Cften',  (Dbafele  (2fa(btn  1868);  >Zh&rine>,  btt< 
tomfd)e  !Sorfgef(bid)te  (Setl.  1871);  »Silber  aub 

Kairo-  (Stuttq.  1878,  2   Sbt.):  »f^iUrftin  unb  Sro-- 
feffor<  (Köln  1881)  unb  eine  nberfej)ung  ber  9Nt> 
moiren  bet  @räfin  Mtmufat  (>9)apoIeon  I.  unb  fein 

i'of-,  baf.  1880—81,  2   Sbe.). 
(bbeuarera,  bitoti)le,  etwa  70  Xrten  umfaffenbe,  in 

ben£ropen  tinheimifiheSfianstnfamilieaubberOtb- 
nung  ber  Diospyrme  unter  ben  Spmpetalen,  ^olg- 
pßanjen,  bie  fi^  bibmeilen  but(h  harteb,  biibteb^olj 

(£benboIj  oon  Diospyros  Ebennm  Bett.,  ß   ebe- 
naster  u.  a.)  aubjti^ntn.  SKambe  tragen  au(h  eft< 
bare  ̂ i^te,  wie  ber  am  Stittelmeer  toaififenbe  D. 

Lotns  L.  3<>blrei^  Steten  oon  Diospyros  L.  unb 
anbem  @attun«n  ftnb  aub  bet  Xertiär^ra  befannt. 

OktMlp,  ein  Setig  ber  Sänti^ruppe  im  fibmei  jer. 
Kanton  StppenicD  (1640  m),  eine  ber  fommetliipen 
Stotionen  beb  Stipleroiehb,  oben  ffaih,  wirb  wegen 

ber  weiten  ̂ rnfl^t  unb  wegen  leinet  fiöbicn  be> 
fud)t.  kn  Saifon  wirb  bie  eine  biefet  Höhlen 

bewohnt;  ße  bilbet  einen  natürliiben  ̂ Ibburthgang 
auf  bie  $öhe  ber  Sflb  (Xurihgang),  wähttnb  bie  an< 
brt,  blinbe  teilb  alb  KcDer,  teilb  alb  Kapelle  benupt 
wirb.  (Die  leptett,  bob  SDilbiirihlein  (1499  m 

ü.  SX.),  fihmiegt  ftip  bet  Kaltwanb  wie  ein  @<hwal> 
benneß  an.  6te  oerbanlt  ihre  (Sntßehung  bem  S(p< 
penjeUer  Sfarret  S.  Ulmann,  ber  am  29. 6ept.  1656 
bafelbß  bab  erfle  $od)amt  abhielt.  Z)ut(h  ihn  würbe 
bie  wilbe  Kirche  tum  SBoUfnlirtbort  unb  in  ber  9>I‘ 

gegtit  oon  oetfihiebencn  •Sialbbriibem»  bewohnt, 
ülegenwättig  ift  bab  $oub  alb  SBirtfthaft  oetpach- 
tet;  aber  nod)  immec  wirb  jährliih  nm  Sihuhengel» 
feft  unb  am  9)i(haeibtag  ein  feietlicheb  ̂ oihamt  hier 

abgehalten.  Slaih  3-  3-  Sglt<  Unterfu^ung  (>$bh< 
len  ber  IS.«,  1866)  bienten  bie^hl<n  tinß  Höhlen- 

bären gum  Slufenthalt. 
ßbcnbilb  hfotteb,  eint  gunäcbft  biblifihe,  bann 

bogmotifihe  Sorftellung,  welibe,  ben  emphatifih  ho- 
hen Stgtiff  Dom  SRenfihtn  im  (8egenfah  gu  bem 

SRenf^tn  alb  Saturwefen  aubbrüdenb,  in  bab  all- 
gemeine religibb-fittlidic  Sewugtfcin  Ubergegangen 

iß  unb  eint  folgtnreiihe  Sebeutung  in  ber  Kultur- 
gcfihichtt  erlangt  hat.  Stach  ber  fogen.  jehooiftifchen 
(zrgählung  beßeht  bie  läottähnlichteil  beb  Stenfihen 

in  (^rtenntnib  unb  Unfterblichfcit  (1.  SXof.  8, 5.  ‘Ji), 
iß  ihm  aber  nur  in  erfter  Segießung  unb  gwar  un- 

rechtmäßig gu  teil  geworben;  bet  eigentliche  Urheber 
oom  G.  ift  aber  ber  (Slohift  in  ben  berühmten 
Sfiorten  1.  SRof.  1, 26.  27,  wonach  bie  Ulottebenbilb- 
tichleit  beb  SRenfehen  in  feiner  ffähigleit  befiehl,  übet 

©benkürtigteit. 

bie  oemunfilofe  Kreatur  gu  hertfehen,  olfo  Sotieb 

Stegiment  teil-  unb  begiehungbweift  gu  oertttteii; 
in  biefem  Sinn  oererbt  bähet  Xbam  bab  l£.  (1.  SRoi. 

6,  3)  unb  iß  lepteteb  unoerlierbor  (1.  SRof.  9,  6; 

3at.  3,  9),  bem  männlichen  (Defchlecht  unmittelba- 
rer tigtienb  alb  bem  weiblichen  (1.  Kor.  11, 7).  Sen 

beiben  (ßrgählungtn  ber  (äeneßb  h<>t  Soulub  Sbt- 
laß  genommen  gu  feiner  Sehre  oon  Ibhriftub  oll 
bem  oorweltlichen  unb  eingig  ooQtommenen  8. 

(2.  Kot.  4, 4),  in  beflen  Silbe  bie  natürlichen  Stoch' 
lommen  Sbamb  oertlärt  werben  mäßen ,   um  bob  8. 

auch  ihrerfeitb  bargußcUen  (2.  Kot.  8,  18;  Kol.  3, 10; 
(£ph.  4,  23).  fCit  Kircbenlehre  h<>i  ß4  n»f  teinem 
biefer  brei  SBege  gehalten,  inbem  ße  in  ihrer  Xop 

ftcllung  oom  Utjtanb  (f.  b.)  bie  @ottebcnbilblich- 
teit  alb  geitlichen  Stnfang  bet  SRenfchengefchichte 

faßt,  fo  baß  btt  SRenßh,  wab  et  fein  {oO,  d,  em 
Slnfang  an  war  unb  ybeal  unb  ̂ iriluhteit  gufon- 
menßelcn,  wobei  jeboch  ber  Unterfchieb  beßeht,  baß 
nach  btt  latholifdhen  Sehre  bab  einfache  (t.  nur 
in  ber  natürlichen  Stubßatiung  beb  SRenfeheu  alb 

oernünßiger,  freier  Serfönlichteit,  bie  poßtioe  @ott- 
ähnlichieit  aber  in  ber  noch  barübet  hinaub  oerließe- 

ntn  wirflichtn  SoDfommenheit  (f.  Donnin  luper- 
additum)  befteht,  wel^t  burch  benSünbenfafl  oeiio- 

ren  ging,  wähttnb  bieproteßantifche  Sehre  -   Silb-  unb 
-»hnlidjfeit-,  bie  1.  SRof.  1,  26  in  ber  SBeife  beb  he- 
bräifchen  SaraQelibmub  unterfchiebenen  Stubbrüch, 

alb  fachlich  gleichbebeutenb  faßt  unb  bab  G.  Mb  auf 
wenige  fümmerliche  Sieße  bur^  ben  SünbenfaDotr- 
lortn  gehen  läßt 

HbrRkHrtigfeit,Stanbtbgleichheit  berßkburt  nah, 

inbbefonbete  bab  gegenfeit^e  SerhtUtnib  oe^chiebe- 
ner  Stänbe,  beten  SIngehötigt  miteinanber  eine  ool- 
witffame  unb  ooOgülttge  (ßije  eingehen  lönntn.  Sie 
G.  war  früher  hei  bem  Sbel  allgemein  bie  Sebingpg 

einet  ßanbebmäßigtn  Git,  mßhin  einmal  Sot- 
aubfebung  beb  Sintnttb  beb  houptfächlichßen  3n- 
haltb  beb  ehelichen  Slechtb,  ber  Stanbebglcichheß  bet 

Regatten,  fobann  aber  euch  bie  Sebingnng  bttÜMt- 
tragung  ber  Siechte  beb  Sibelb  auf  bie  Stochtommen. 
lEb  iß  hieb  Sechtboerhältnib  rein  getmonifchtn  Ut- 
fprungb,  baher  auch  nur  ben  Södem  germonijiher 

Stbflammung  helannt.  Stach  englifihem  unb  fnm- 

gößfehem  Ste^t  ßnb  aDe  ScpöUetungbflaßtn  eincin- 
het  ebenbürtig.  3n  Xleutfchlanb  iß  oie  Ib.  nur  noch 
bei  ben  fouoeränen  gfamilitn  unb  btm  hohen  Kbel 

oon  Sebeutung.  Xem  hohen  (ehemalb  teiAbiuuuii- 
ttlbaten,reichbftänbifchen  ober  lanbeb^rrluhea)  übel 
iß  nämlich  in  ber  beußchen  Sunbebanc  oom  8   3iuh 

1816,  burch  Sunbebgefeß  oom  19.  ̂ ug.  1826  uob 
laut  beb  Slachtner  KonferengprotoloIIb  oom  7.  Stoe. 

1818  bob  Steeht  btt  G.  gegenüber  ben  foupttänen  (he- 
fchlechtem  garantiert  worben.  Stach  altem  beutfeßen 

Ste^t  war  jebe  Ibhe  eintb  ßeitn  SRanneb  mit  euter 
freien  ̂ u  eine  ebenbürtige;  nur  bie  Serheitot^ 
mit  einet  unfreien  $etfon  begrttnbete  ben  Segtiff 
einer  SRißheirat.  Sllb  jeboch  nnt  ber  3eit  eint  f^ 

fett  Slbfonbetung  ber  eingeinen  IßlebUTtbfiänbe  ein- 
trat,  gewann  bab  errforbernib  ber  &,  bet  G^tmttm 

auch  bei  ben  (shen  ber  SSitterbürtigen  infofem  Sebeu- 
tung,  alb  Kinber  aub  einet  ungleichen  She  ber  ärgetu 
Hano  folgten,  b.  h-  ben  Stanb  beb  Siichtritterbärtigtu 
teilten.  Sieb  iß  fpäter  nur  beim  Herrenßaob,  ben 

ehemaligen  Scicövftanbcn,  b.  ß.  bem  heutigen  eben- 
hurtigen  hohen  SIbcl,  in  (Hcltung  geblieben,  inbeut 
jener  Siechcefal)  in  biejer  Sphäre  burch  H«ubgeßhr 

unb  wauoocririigc  auiredit  erhalten  warb.  SouSRiß- 
hetraten  beb  niebtm  Sibelb  lann  baßer  nicht  meta 
bie  Siebe  fein.  SSo  bei  8hen  beb  hohen  Sibelb  bie  8. 
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Sbene  (m  bet  @eomctne)  —   @beiie  (in  bet  Qkogtap^ie). 

fe^t,  ift  eine  Stibbeitat  Dotbanben,  n>el<be  aubet  Unien  fi^Iieben  ben  gefuchten  SBinlel  ein.  3n  einem 
bet  iuiUIiebung  bet  otanbeggleicbbeit  bet  &b‘8ot-  $un(t  einer  S.  tann  nur  Sin  £ot  ettiibtet  metben, 
len  anib  bie  ffiittung  bot.  tiab  bie  icinbet  niibt  ben  mie  ft^  auch  au<  einem  $untt  auberbalb  einet  S. 
bebein  Seburtiftanb  unb  3iang  bei  Sateri  teilen,  nur  Sin  fetpenbifel  auf  biefelbe  fSIIen  läbt. 

unb  bab  fomobl  bie  f^tau  ali  bie  Ainber  nur  biejeni>  tücne,  in  bet  iSkogtapbie  Sejeiibnung  gröberer 
gen  DeimögenbreibtlKben  Slnfptiiibe  an  btt  $inter>  Sanbftti^e,  innerhalb  beten  (eine  febt  beträ^tlicben 
lajfenfibaft  bei  Sateri  erbolten,  meltbe  non  bet  Sor>  Unterfibiebe  bei  j>iincaui  oorlommen.  9>a(b  ber^öbe 
auifc|ung  bet  S.  unobböngig  finb.  Xabet  bot  bie  bei  Xioeaui  ü.  91.  unterfibeibet  man  ̂ oibcbenen 
ittau  (einen  Xnfpnub  auf  bai  ftanbeigemäb<  3Bit<  unb  Ziefebenen,  oon  meliben  erftere  mit  ben  fie 
tum.  unb  bie  Jtinbet  finb  niibt  fucceffionibereibtigt  umgebenben  unb  buribjitbenben  liegen  bie  $04= 

inbetreffberStammi,  §ibei(ommib<unb8ebnigütet;  Idnbet  (f|Slateaui)  bilben,  (e|tete  bie  Ziefl&nber. 
jcbo4  (önnen  biefe  Staibteile  bunb  SetjiÄt  bet  eben>  @en>öbnliib  nimmt  man  bie  Stenje  jmifiben  $oib' 
büitigen  Stben  unb  StnrniUigung  bei  Sebniberm  unbZiefebenen)u260— 300mü.9l.  an,  Ubetmelibe 
teilneifc  gehoben  metben.  SSerben  biefe  SBiriungen  fiöbe  fiib  aber  bai  Zurcbfibnittinioeau  manibet 

betSifibeirat  gleiib  bei  Singebung  betSbe  pertragi»  So^^benen  noib  febt  bebeutenb  erbebt,  fo  ()ran  im 
mtbig  beftimmt,  fo  nennt  man  bie  Sbe  eine  Sbe  gut  Stittcl  läOO  m,  @iibafti(a  über  IIXX)  m,  9le!;t(o  über 

Unten  $anb  ober  mot^anatifibe  Sbe.  ̂ üb  bie  2300  m   unb  $etu  an  3000  m   ü.  9i.  (Stringer  ifl  bie 
(2ben  bet  SRitglieber  tegiettnbet  beutfÄer  dürften*  f>öbebet6o(bebtnenSun)pai:  Spanien600 — 700m, 
häufet  ift  bet  (Srunbfab  bet  S.  in  ben  Serfaffungi<  kapern  SM  m.  fioibebenen,  namentliib  in  beigem 
intimben  unb  in  ben ^ouigefeben  oieliaib  auibrüi(<  Segenben  PorjOgltib  )u  flulturfiStten  geeignet,  lie= 

lüb  onerionnt.  Rinbet  aui  niibt  ebenbürtigen  Sben  ̂    faft  ohne  jluinabme  am  obem  Souf  etbtbliibet 
nnb  niibt  fucceffionifäbig.  4igl.  aubet  ben  !l2ebt>  SStröme,  fo  j.  9.  bie  (aftilifiben  ̂ oAebenen  am  Ober* 
büibctn  bet  Stoatireebti:  @öbtum,  (9efibiibtli4<  lauf  bei Zojo  unb Zueto,  bie  ebene @ibn>ei3  am  Jlbein 

Zotficllung  bet  Sehre  oon  bet  S.  naib  gemeinem  unb  feinen  9ebtnflüffen,  bie  baprifibe  S.  an  bet  Zo< 
beutfiben  »eibte  (tübing.  1340,  2   9be.).  nau,  bem  ()nn.  Selb  ic.,  fo  auib  9iep(o,  $etu.  Zie 

fbtit,  in  bet  (Seometrie  eine  Slüibe,  auf  bet  man  Ziefebenen,  melibe  in  Rlimaten  jeber  9(rt  ali  flultur.- 
nm  einem  leben $untt  aui  naibjebemanbern^unlte  übe  )U  bienen  im  ftanbe  finb,  lie«n  ebenfaHi  jum 

beifelbtn  eine  geiabe  Sinie  jieben  (ann,  bie  gan)  in  Zeil  an  gtöbem  Strömen,  nie ).  9.  bie  Zonau  ab^ 
ihr  liegt.  Sine  S.  ift  beftimmt  butib  btei  niibt  in  närti  oon  Sapetn  noib  not  ihrem  Sintritt  in  bai 

eiunSeraben  liegenbe  9un(te.  Zie  Sage  einet  S.ift  Rüftentieflanb  bet  Salaibei  unb  9ulgatei  btei  Zitf= 
gegeben  buiib  eine  getabe  Sinie  unb  einen  $un(t  lönbet,  bai  SRaribfelb,  bie  Kleine  unb  bie  (Stöbe 
ouittbalb  betfelben  fonie  bunb  jniei  einanbetfibnei>  ungarifibe  S.,  bur^fttömt,  bet  Rhein  unterhalb  bet 
btnbe  unb  ebenffo  bunb  snei  patollcle  getabe  Sinien.  Sipneis  noib  i>ai  Rbeintbal  (9aben,  SIfabi  beoor 
3>oti  Sbenen  (önnen  eine  )neifaibeSage  gu  einanbet  et  bunb  bai  SAieferplateau  bei  Rb<inlanbei  briibt. 
hoben:  entmebex  nimliib  fibneiben  fie  r«b  in  einet  bie  Slbe  nebfi  Wolbau  9öbmen  not  bem  ZunbbtuA 

Sben  Sinie,  ober  fie  treffen  in  (einem  $un(t  gu»  bunb  bie  föipftfiben  Stenggebitge.  Rnbalufien,  bai nen  unb  finb  bann  parallel.  Sine  getabe  Sinie  Zepartement  (Snronbe,  Oberitalien,  bie  grobe  9tif> 
iü in  bteifacber  Sage  gu  einer  S.  bentbar:  enttoebet  fifrtppi'S.,  bai  btaftlifibe  Zicflanb  am  amagonen> 
liegt  fie  gang  in  bet  S.,  ober  fie  fAneibet  biefe  in  ftrom,  bai  Sanb  am  3nbui  unb  @angei,  bai  Aine= 
eincut  9un(t,  ober  fie  bat  mit  bet  (s.  (einen  9un(t  fifibe  Zieflanb,  SRefopotamien  ic.  finb  ebenfaDi  Zief= 
gemeinfibaftiiib  unb  ift  ihr  bann  parallel.  JBennbrei  e^en,  melibe  r«b  um  ein  gtö^ei  Stromgebiet 
ebenen  einanbet  in  btei  @eraben  bunbfibneiben,  fo  gruppieren.  Xnbre  bebnen  fiib  an  Küften  entlang, 

nüffen  bie  leptern,  gehörig  oerlüngert,  entipeber  in  mie  g.  9.  bie  patagonifibe,  bie  prooengalifibe,  oft’ 
einem  9un(t  gufammentreffen,  ober  fie  laufen  ein>  fibmebifibe  S.,  bet  appaloibifibe  Kttftenfaum,  bet  oon 
onbet  potaOel.  SSerben  gmei  parallele  Sbenen  oon  Sbile  >c.,  unb  fmb  bann  mehr  ober  loenigetteitafriert. 

einet  britten  gefAnitten,  fo  ftnb  bie  Sibnittlinien  Son  noib  gröberer  9ebeutung  ftnb  ober  bie  auigt’ 
parallel.  3met  (Sbenen  finb  parallel,  nenn  gmei  fiib  bebnten  Sbenen,  loelAe  fiA  ü«r  grobe  Zeile  ganger 

l'bneibtnbe  (betoben  in  bet  einen  gmei  fiA  f^neibeiv  Kontinente  erftr^en,  fo  g.  9.  bie  norbafiatif Ae  Zief’ benSeraben  in  bet  anbem  parallel  ftnb.  Zurtb  einen  ebene  00m  iuberften  Ojten  bib  gum  Ural,  bie  fiib 

Vunit  auberbalb  einer  S.  läbt  fiA  nur  eine  eingige  naA  (ui^  unb  unooüftänbioer  UnterbreAung  bunb 
Bit  betfelben  parallele  S.  legen.  Sine  getabe  Sinie  bieb  @ebirge  über  Rublanb  burA  $o(en,  9eeub<n, 
bebt  auf  einer  S.  fenlreAt,  fie  ift  eine  Rormale,  RorbbeutfAlanb  bib  in  bie  ̂ ütifAe  $albinfel  unb 

ein  Sot  ober  ̂ erpenbilel  betfelben,  menn  fie  fent’  bunb  ̂ oDanb  bib  in  bab  meftlii^  ̂ anfreiA  aub’ 
teAt  bebt  auf  gmei  (Seraben  in  berS.,  bie  burA  ibien  bebnt;  ferner  bie  notbametilanifibe  S.  oom  $ubfon’ 
^Bpunlt  geben;  fie  ftebt  bann  fentreAt  auf  oQen  gebiet  bib  gum  Sibmeer  unb  bib  81ab(a.  Ziefe 
folAen  (öetaben.  Um  ben  Reigungbminlel  einet  groben  RläAen  greifen  niAt  nur  über  oiele  Strom’ 
Setaben  gegen  eine  S.  gu  erhalten,  fäUe  man  oon  gebiete  hinüber,  fonbem  umfAÜeben  auA  mannig’ 
einen  beliebigen  9un(te  bet  erftem  eine  SenIreAte  faltigere  Rioeaubiffetengen,  melAe  gmat  bet  abfolu’ 
auf  bie  S.;  bie  9erbinbungblinie  bet  gubpuntte  bie<  ten  9öbenbiffeteng  naA  unbebeutenbe,  aber  oft  neit 

fet  SenfreAten  unb  bet  Seraben  fetbft  ift  bann  bie  fiibnftttdenbe$öbengüge(Sanbräilen)oeranIaffen. 
(fenltcAte)  9<o)e(tion  bet  (iktaben  auf  bie  S.,  unb  Stnbbielt|tgenanntenSbenenburA91affetTeiAtum, 
bet  JBintel  gmifeben  bet  Rroiettion  unb  bet  @eraben  namentliA  ouA  Sonbfeen,  autoegeiAnet,  fo  ift  bU’ 

ift  bet  gefuAte  WnfeL  (Sine  S.  ftebt  auf  einer  an<  gegen  bie  grobe  afrifanifAe  S.,  bie  bet  Sa^ta,  nur 
bem  feni^t,  menn  fie  eine  Rormale  bet  anbem  fparfamiburA  fporabifAe  Oafenfeen  unb  Oafenquel’ 

enthält;  lieben  gmei  Sbenen  auf  einer  britten  fen(>  len  bemöffert,  bat  aber  ebenfomobl  grobe 9etfAieben< 
teAt,  fo  ficM  ouA  ibi  ZurAfAnitt  auf  biefer  fen(>  b<itcn  in  ihrer  Rteerebböbe  niie  bie  anbem  gröbem 
»At  Zm  Reigungöminlel  gmeiet  Sbenen  et’  Sbenen,  auA  abgefeben  oon  tief  eingeroafAenen  9)af’ 
bUt  man,  menn  man  beibe  burA  eine  S.  fAneibet,  ferriffen  unb  oon  (leinem  ̂ öbemügen.  SBöbrenb  bet 
bie  auf  Anen  (alfo  auf  ihrer  SAnittlinie)  fenlreAt  Zeil  nüAft  bem  Jltlab  fub  terraffenförmig  an  biefen 

ftebt;  bie  beiben  in  bet  neuen  S.  erhaltenen  SAnitt’  anlegt,  bet  Zeil,  melAet  an  ̂ gppten  grengt,  bie  Si> 



27t>  ©benejer 

69t(^e  ffläftc,  alS  bat  iß,  f)ai  Sio^If« 
(ine  Sentung,  ntlibe  tiefet  ali  bai  SRttielmeet  liegt, 
im  Umlteig  beS  Hetnen  ̂ oi^pIateauS  non  Sotfa 
(ßgrenoita)  (onflatiert.  2>en  Untergninb  ber  ooD- 
ftänbigften  Sbenen  bitben  gefc^iifttete  @eßeine  in  b«’ 
rigontaler  ober  botbannäbembnnigerttbtetSagening, 

gen)öbnli(^  mit  einem  fanftmelligen,  [ofen@(btoemm> 
lanb  bebedt  unb  oub  biefem  nur  an  ben  SiSnbem 

ober  in  eingelnen  infelartigen  ̂ iartien  betootragenb 

ober  unter  bem  6(bn>(mm[anb  buri$  f^lubtöufe  an> 
geriet.  Z)ab  aber  foI($  gefc^ie^tcteb  äSaterial  oft  in 

me^rfae^em  SBeAfel  oerfAiebcnet  (fformotionen  un> 

untetbto^en  unter  bem  Scbpemmlanb  ^ngie^t,  be> 
meifen  bie  SSo^rungen,  bie  in  @bencn  oft  gut  %uf< 
futbung  oon  SBaffer  ober  tc($nif(b  mii^tigen  9linetat> 

ftoffen  (6a[f,  Rollen)  oorgenommen  metben.  Sie 

ii)e|(^a|fen(eit  bei  Sobeni,  meli^er  bai  6<bn>emm: 
lanb  btlbet,  ift  oor  allem  mie^tig  für  bie  Kultur.  9tei> 
net  Sanb  erfcbroert  bie  Kultur,  roie  g.  8.  in  ber  Wart, 

'J)ieberIoufi|;  dlinlii^  mirtt  @erblle,  Kiei.  ®ünftiger 
ift  feinerer  unb  unreiner  6anb,  fe^r  günftig  Btbltd, 
Wergei,  Sbft,  aut^  bet  Se^m  unb,  loenn  er  nicfit  gu 

bi<bt  ift,  bergen,  bejfen  9tai^teile  gubem  neuerbingi 

bureb  fünfili^e  8eibilfe,  Srainierung,  fef|r  oermin< 
bert  merben  tonnen.  Sei  Sürre  unb  beim  Sorbanben» 

fein  von  6alg  ma^t  intbefonben  ber  6anb  bie  Kul> 
tut  unmöglidb,  nie  in  ben  groben  fBUften  Slfritai, 

Slfteni,  Suftralieni.  3ft  ber  Soben  minber  ungfin< 

ftig  ober  botb  geriobiftb  eine  getoiffe  SDoffermenge 
ootbanben,  unb  ergeugt  fub  menfgfleni  oorübergebenb 
eine  nubbare  Segetation,  fo  bilbet  fitb  bie  @tegpe 

unb  bie  auf  ibr  beimiftbe  biomabentultur.  Sie  mi(b> 
tigßen  Kultu^itten  finben  fiib  nicht  immer  im  3en> 

trum  gtBbeter  Sbenen,  fonbern  b^ufig  an  bermfte 
ober  am  @ebitgiranb;  bab  ober  auch  jene#  ber  ̂ 0 
fein  tann,  bemeifen  mamb«  unfrer  ̂ uptftibte,  ntie 
Serlin,  ̂ rii,  Woitau,  Wabtib,  ferner  bie  ilteften 

Stübte  Oßinbieni  u.  a.  Sgl.  ©ebtrge. 
Ctennn  (>@tein  ber  ̂ilf«),  Ort  in  Sufbftina, 

unmeit  Wigpa  in  3ubia,  n>o  ̂ muef  ein  Sentmal 
an  ben  6ieg  über  bie  8b<ßfitt^  iu  melibem  er 
bie  Sunbei  lobe  loiebetgentonnen  batte  ( 1 .   @am.  7, 1 2). 
9lu(b  fllame  einer  Station  ber  Jibeinifeben  Wiffioni^ 
gef(Hf(baft  im  Kaplanb  in  berSraffcbaftSIanmilliom, 
am  Olifantflub. 

Cbenfnrtb,  Stabt  in  ber  niebetüfierteid.  Segirtb- 
bauptmannf<baftfiiiener>9leuftabt,  an  berSeitba  unb 
bet  Sifenbabn  oon  SSiener<9leuflabt  nach  @rammat- 
tleuftebl,  melcbe  hier  oon  ber  l^fenbabn  Obenburg» 
2eobetbbotf  burebtreugt  mitb,  nabe  bet  ungarifeben 
Cbrenge,  b«*  ein  alte«  Xemplerftblob  mit  febonem 
Xiergarten  (Samnrilb),  eine  Saumtooflfpinnerei, 

'(Sapietfabrit,  Sampfmfible  unb  StoIIgerflefnbrit  unb 
(IS«)  2229  Sinn). 

Sbm|nfm,  Sorf  im  bapr.  Siegierungbbegirt 
Unterfranten ,   Knotenpuntt  bet  Stfenbabniinien 

Scbmeinfurt’Weiningen  unb  S.>Kifringen  bet  Sap- 
rifeben  Staatbbabn,  mit  6<blob  unb  dem)  4bO  Sinn). 

•benböäp  (äöan  b   e   1 1   u   t   m),  fahrbarer  8elagerungb< 
türm,  gleich  Selepoli*  ber@riecben  unbSibmet; 

f.  Kricgbrnafcbinen. 
Ckmitlg  (grieeb.  bbenos,  d.  hebt.  eben.  >8tein<), 

Seicicbnung  oeriebiebener  harter  unb  ftbnterer  loert^ 
notier  Kunftbblger.  Sab  e^te,  febmargeS.  flammt 
non  Diospyros  Ebenum  Bett..  I).  Ebenaster  Belt. 

iinb  D.  melano^lon  Boxb.,  in  3nbien  unb  ouf  ben 
Qnfeln  beb  ̂ nbifeben  jtrcbipelb,  oueb  non  O.  mela- 
niilea  Poir..  auf  Ätunion  unb  jfle  be  ̂ runce.  Sab 

’cbinarge  Kembolg  bebt  ßcb  an  bem  gulept  genannten 
Saum  febarf  non  bem  Splint  ab,  in  mclcben  eb  büu> 

—   (Sber. 

fig  infelartig  bineinragt,  fo  bak  bie  SbbnittfUtiben 
meib  gefledt  etfebeinen  (meibeb  S.).  auch  Haba 
Ebenus  Spreng.,  auf  ben  Wolutten,  liefert  ecbteb  6. 

Sab  tief  febmarge  Kembolg  non  Diosp^os  Ebennm 
geigt  auf  bem  Ouerfebnitt  faft  teinerlei  Stmttumen 

bSltniffe,  unter  bet  Supe  treten  bie  War^obten  in 
^orm  non  Überaub  garten ,   perlfcbnurortigen  @ebik 
ben  bemor;  eb  ift  hart,  fein  unb  febmer,  noni  fpeg. 
®en).  I,ts7.  Sab  grüne  (braune,  gelbe)  S.  oon 

Bi^nonia  lenc»zylon  L.,  in  Sübamerita  unb 
inbien,  ift  febt  hart  unb  bauerbaft,  frifcb  angefebnit^ 
ten  britunlicb  mit  grüngelben  fünften,  nirb  cm  ber 
£uft  tief  braun  bib  Mmiirglicb  mit  einem  Stieb  inb 
@rünlicbe;  eb  iß  fein  im  ®^ge,  gut  febneibbar,  oom 
fpeg.  ®em.  l,eio.  Sin  anbteb  gtüneb  S.  ftammt  non 

Brg  a   Ebenns,  in  Weftinbien.  auch  Aspalathns  Ebe- 
nns  L.  (PterocuTj^  Ebenns  Pen.),  in  Sübamerita, 
liefert  eine  Srt  S.  Xlb  norbifebeb  ober  abenb> 
lünbifcbeb  S.  mitb  bab  8ucbbbaumboIg  begeiebnet, 
als  falfcbeb  S.  bab  febr  barte,  febön  braunimmarge 

tolg non Cytisus Labumiun.  SeutfcbebS.,f. Tuns. oteb  S.,  f.  @renabiItboIg.  Künftlicbeb  S.  mitb 
teilb  burA  Setgen  bartet  beimifebet  $>bIgeT  (8irn> 

bäum,  ̂ jtaumenbaum,  Hainbuche),  teilb  mit  ̂ ilie 
non  plaitifcben  Waßen  b^efteUt. 

Sbeniertn,  urfptünglttb  f.  n.  m.  mit  Sbenbolg  aub< 
legen ;   bann  feineZif cblerarbeit  oerfertigen ;   S   b   c   n   i   ß, 

Kunfttifcbler. 

Cnenniat,  f.  Spmmetrie. 
Sbenfee,  Sorf  in  ber  oberBßetreitb.  Segirtbbaupt» 

mannfebaß  @munben,  in  febiner  Sage,  426  m   ü.  W., 
amSübenbe  beb  @munbenet  Seeb,  an  ber  Wünbung 
ber  Zroun  unb  an  bet  Salgtammergutbobn,  mu 

lisso)  1053  Sinn.,  einem  grobrnSalgfubnetlfin  bem 
am  linten  Zraunufet  gelegenen  fiangbatb),  neb 
cbeb  1883:  560  Arbeitet  bef^äftigte  unb  l,is  hl 

^gfole  (aub  benSergmertennon^Ußattunb^febO 
gu  367,000  metr.  3tr.  Saig  nerarbeitete,  einer 
milalien<  unb  einer  Ubrenfobrit,  Sabeanßalt  unb 

einet  ̂ cbfcbule  für  ̂ olginbußrie.  3n  ber  jlcUge  oon 
S.  liegen  mehrere  Seen;  11  km  fUbbßlicb  ber  6   qkm 

große  Offenfee,  neßlicb  (9,  refp.  12  km)  ber  nor-- 
bere  unb  hintere Sangbatbfee,  in  erhabener  3Baib> 

einfamteit. 
Uenf  fett,  mieden  im  bapt.  Siegierungbbegitf  Ober- 

franten ,   am  Wain  unb  an  bet  mabnlinie  ̂ mbtrg> 
^of,  mß  (issu)  794  Sinn,  ber  wöbe  btt  8   eitb> 
berg  mit  Kapelle  unb  feböner  Stubfiebt. 

Ster,  männlicbeb  Sebnein,  inbbefonbert  8)ilb> 

febmein;  f.  Sebnein. 
Cier  (Sberub),  8aul,  bemotragenber  Zbeolog 

berSieformationbfeit,  geb.  1511  guKitingen  in^ran* 
ten,  begog  1532  bte  Unioerfität  non  Wittenberg  unb 
begann  hier  1536  pbilofop^ifcbe  unb  ejegetifAe  Sor> 
lefungen.  Sr  betleibete  feit  1544  bie  ̂ rofeHur  ber 
lateiiiifcben  (ärammatit  bofelbft,  nurbe  1567  8te- 
biger  an  ber  Scbloßtircbe  unb  ̂ tofeßor  ber  bebrtii> 

feben  Sprache,  1568  Stabtpfarrer  unb  ®eneroI> 
fuperintenbent.  3iacb  Welanibtbonb  Xob  ̂ uptoer> 
tretet  ber  Züchtung  bebfelben,  gog  et  ßeb  bureb  feine 

im  Stbenbmablbßreit  gnifc^en  ben  Segenfüben  ner> 
mittelnbe  Schrift  'Unterri^t  unb  8tfenntni4  oom 
heiligen  Satrament  beb  Seibtb  unb  8Iuteb  SbtW* 
(1562)  ben  bitterften  $aß  ber  ßteng  lutberifcben 

Partei  gu.  Sr  beteiligte  ßcb  1657  am  Meligionbge: 
fpräcb  gu  Womit,  1569  am  KoOoguium  in  ültenburg 
unb  ßarb  1569  in  Wittenberg.  St  febrieb  in  lotei> 
nifeber  Sprache  eint  >®efcbiibte  beb  fübifebtn  Solfeb 
feit  feiner  Slüdtebr  aub  bem  babplonifc^n  Spil< 
(1648)  unb  machte  ßcb  auch  alb  Siebter  geißlicpet 
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Sitknr  tinen  9ianen.  Sgl.  ®   t,  S«“l  ®-  (5>«bel6.  ÄSnig  Subolf  oon  $ab«burg  bte  nfi^tcnb  be*  3nttt< 
1843;  in  (OTi(m  t^ffung,  Snbbocb  1857);  Sttffd,  regnumb  bem  Seicb  ab^anben  gclommenen  Sefibun« 
Soul  e.  (Slberf.  1883).  gen  non  ilim  jucildfocberte,  fcblob  mit  nieten  Ura= 
fberii4,  1)  Stabt  im  bab.  ffteib  StoSbacb,  fe^r  fen  ein  Sünbnib  g»en  jenen,  moeb  ober  befiegt  unb 

rmuratil^  am  Sedar  unb  am  gub  beb  Jtabenbudelb  mubte  1386  feine  (Irobenmgen  miebet  Igetaubgeben. 
im  ftiTbl><b  Seini^enfiben  Sebiet  gelegen,  Jtnntcm  Sine  neue  Smpöning  gegen  Subolf  enbete  1387  nrie> 
nunftbctVinienSsürjburg'^eibelbetgbeiSabifiben  bet  mit  Sbeibarbb  Sliemlage.  Su(b  mit  SIbreebt  I., 

etootbbabn  unb  ̂ rantfurt  a.  9t.>S.  bet  ̂efftfiben  bet  i^n  jum  Sanbnngt  in  webetf(bn)abtn  etnannt 
«ubmiabbobn,  bat  eine  eoangeIif(be  unb  eine  totb.  I‘bte  et  in  gebbe.  Sei  bet  neuen  übnigimabl 

Sfattfitebe,  ein  Sesirlbomt,  jlmtbgetitbt,  ein  9ieal>  1308  tarn  au<b  S.  mit  in  Sotfiblag.  Suf  bem  Seiibb' 
gnnmafuim,  Stemetbefibute  unb  (iwo)  4830  meifl  tag  )u  Speiet  1309  megen  SebtUdung  bet  niebet> 

enang.  Simnobnet,  tnelcbe  bebeutenben  $oIj>  unb  fibin&biftben  Seitbbftöbte  nom  Saifet  ̂ intiib  VII. 
&>einbanbel,  Sobbaatfpinnetei,  $ol3nioIIcfabrita>  batt  angelaffen,  ging  et  ttopig  fott,  mutbe  mit  bet 

tinn,  Setbetei  unb  Stbiffabtt  betteiben.  —   S.  nat  Jleiibba^t  belegt,  im  Suftrag  beS  Xaifetb,  bet  na<b 
fiüber  fteie  fReicMftabt,  mutbe  ober  mebtmali  an  ̂ iolien  |0g,  bunb  ftontab  oon  Sleinbberg,  Sanboogt 
bie  feiten  non  winbbetg  unb  an  bie  Sfol!  »tt>  non  SieWftbmaben,  an  ben  fub  niete  fibm&bif4e 
lidnbet,  tarn  balb  oan)  an  lebtete  unb  1803  an  ben  { Sei(b4ftäbte  unb  Sblige  anf(bloffen,  1311  mit  Ktieg 

$in^n  non  £eintngen.  Sgl.  ffiittb,  @ef(bi(bte  fibetsogen  unb  pt^tu^tgenbtigt.  Seine ganjeOltaf’ 
tet  Stabt  S.  (Stuttg.  1864).  —   8)  Sbemalige  Sifiet<  fiba^,  mit  Subna^e  non  niet  Sutgen,  untennatf 

cienfetabtei,  jebt  tsomtne  (Itotiettionbbaui  unb  ft^bemSieget'.bieStammbutgSSUtttembetg  mutbe 
-fenttalgefangenanftalt)  innetbalb  bet  @emeinbe  etobett  unb  gerftbtt.  Saib  beb  Itaifetb  Zob  1313  et> 
tNUtenbeim  im  pteub.  Segietungbbejitf  SBiebbaben,  obrtte  S.  fibnell  fein  Sanb  miebet.  X)ie  fVolge  bet 
Xteib  Sbeingau,  in  beten  fteaetn  bie  ebelßen  SSeine  3c<^fi^n8  *“<^9  IBürttembetg  mar,  bog  S.  1330 
Nb  Sbeingaueb  tagem.  2>ab  1116  gutünbete  te^  unb  1331  feine  Stefibenj  an  einen  geftibetten  Crt, 
guliette  Ciiorbertenftift  mutbe  1131  Sifteteienfet»  na<b  Stuttgart,  oeilegte.  St  flatb  5.  3uni  1835. 

obtei  unb  1803  aufgehoben;  in  bet  tomanif^en  Klo>  Sgl.  Ubelen,  S.  bet  Stlauchte,  Sltaf  non  Siürttem< 
TteriitAe,  beten  bteifihiffigeb  Sefeitotium  jebt  lum  berg  (Stuttg.  1839). 
Keltet^ub  bient,  bie  @tabet  mehtetet  St)bif(|dfe  3)  S.  II.,  bet  (Steinet,  b.  h- 

pon  Sloin)  unb  naffauif(het  (Stofen.  Sgl.  Sftr,  3>i>  Saufihebatt,  @taf  non  SMlrttemberg,  Ulriihb  III. 
nlomotifihe  Sefdiebte  bet  Sbtei  S.  (SSiebb.  1851—  Sohn,  Snfel  beb  notigen,  regierte  feit  1344  mit  fei< 
1858,  S   Sbe.);  Soffel,  Utiunbenbu^  bet  Sbtei  6.  nemSrubet  UIti(fiIV.gemeinf(haftli(hunbfo(htl349 

Ibof.  1861—65,  3   Sbe.);  IDetfelbe,  Sie  Sbtei  S.  für  Karl  IV.  glUdlich  gegen  (Sünt^  non  Sipmarg^ 
(in  ben  »Denfmäletn  aub  Saffou«,  bof.  1862).  buto.  Son  ben  toroobtfthen  Seiihbftäbten  megen 

fbertMe,  Sflonjengattung,  f.  Morbus.  Sligbtauchb  bet'3anboogtei  beim  Kaifet  oertlagt 
(bcilatt  (utbeutfdh  Sputhatt,  >9btt  mie  unb  non  biefem  auf  bem  Seithbtag  gu  Stttnbetg  1360 

ein  ebetc),  $er>og  non  Sranic».  Stubet  beb  oft  ermahnt, bieSei(hbfefiungengurUdguge6en,fihlo6  et 

ttänfifiben  (beutfehen)  Königb  Kontob  L,  ftonb  bie<  mit  $e^og  Jiubolf  non  Oftetteiih  unb  anbetn  ein 

lern  in  feinen  Kämpfen  mit  ben  Stögen  beb  Sei<hb  Sünbnib,  rUftete  fug  gum  Krieg,  matb  aber  butth  ein 
oeu  gut  Seite,  matb  915  bei  Stabtberge  an  bet  ISie:  (aifetliiheb  $eet  unb  butih  bie  Selagetung  S(hotn> 
mel  nom  $etgog  l^eintiib  non  Saegfen  gefiglagen,  bo^b,  bab  et  felbft  nerteibigte,  gum  fjtieben  gt< 
übetbtaihtc  auf  SBunfeh  feineb  fterbenben  Srubetb,  gmunaen.  Su<h  mit  feinem  Stubet,  bet  neben  i^ 

Nt  ihn  für  bie  Krone  nicht  mächtig  genug  glaubte,  eine  feht  untergeorbnete  Solle  fpielte,  tarn  et  in 
Krone  unb  feinem  geinb,  ̂ einttch  non  gehbe,  bib  ihm  enblich  betfelbe  13^  bie  S^ierung 

Sachfen,  unb  befötberte  beffen  Slahl  gum  König  in  gang  ̂ ttat.  Ulrich  ftatb  34.  :Juli  1366  finbctlob. 

ätijlor  im  Slpril  919.  Xebhalb  ftanb  et  alb  ̂ ergog  Sberhotbb  fernere  Seoietung  netflog  unter  faft  un< 
oon  jjtanfen  unter  ̂ einticb  I.  in  hohem  Xnfehen.  unterbrochenen  Kämpfen  unb  ffehben.  Sm  betann< 
Äit  beffen  Sa^folget  Otto  I.  geriet  et  ober  bolb  in  teften,nomentIi(hburchUhlonbb(äebi*t,iflbie^hi'* 
;jinift.  tdbS.  megen  eigenmächtiget  3etftötung  bet  mitbemSrafennonSb^teinunbmitSBolfoomffium 

8utg  eineb  ungehotfamen  fächftf^ou  Sehnbmanneb  nenflein,bie,nachbemihnenl867bie®efongennohme 
iu  100  Sfb.  Silber  Suge,  feine  3eute  gu  bet  fchimpf>  Sbethotbb  im  Siilbbab  miglungen,  non  S.,  iUrigenb 
liehen  Strofe  beb  ̂ unbettagenb  oerurteilt  mürben,  ohne  fonbetlichen  Stfolg,  befriegt  mürben,  über  bie 
Ntiunb  et  fich  mit  Ottob  ältetm  Stubet,  Xhant>  Ulmet  unbbiemitihnennetbünbetenStäbtefiegte  er 

mor,  938  gu  einet  Smpötung,  bei  melchet  Dttob  Sru=  1372  bei  Slltheim.  Sictgig  fchroäbifd)e  Stäbte  fchloff en 

bn  teintich  in  Sbethotbb  (Bemalt  fiel,  buteg  b^'en  gegen  ben  immer  meitet  um  fieg  gteifenben  unb  oon 
ifteiiaffung  biefer  nach  Zganlmatb  Xob  leidet  Set>  Xoifet  Karl  IV.  mit  neuen  Seegten  übet  bie  Seicgbi 

'Cibung  erhielt.  939  fcglog  et  ficg  miebet  bem  Stuf<  ftäbte  aubgeftatteten  S.  ein  SerteibigungbbUnbnib, 

iionb  (Ibitclbertb  non  Sothmgen  unb  jeneb  ̂ einri^  unb  gmei  3ahte  lang  bauerte  gmifegen  beiben  ein  mil‘ 
»n,  matb  ober,  alb  er  ouf  bet  Südlegt  non  einem  bet  Setheetungbltteg.  Sabbern  Sbethotbb  Sohn 
nfnlgteicgen  Stteifgug  naA  Saegfen  mit  @ifelbert  Ulticg  81.  Slai  1377  eine  Sieberlage  bei  Seutlingen 
Ni  anbetnaeg  über  ben  Sgein  fegen  mollte,  non  erlitten,  eroberten  unb  getftörten  bie  Stäbter  melc 
'einen  Settern  Ubo  unb  Kontab  überfallen  unb  er>  mürltembergifcge  Sutgen  unbXörfet  unb  gogenfelbft 

'(glaoen.  (Sr  gintctlieg  (eine  (Stben.  not  Stuttgart.  ®et  Kaifet  nermittelte  eine  gegn« 

•bergart,  ©tofenunb  $etgöge  nonSBürttemberg:  jägtige  fflaffentuge,  unb  S.  mugte  auf  bie  Sonb< 
11 S.  I.,  bet  Srlaucgte  genannt,  @taf  non  SlUrt:  nogtei  Siebetfegmoben,  non  melcget  er  bereits  ben 

tmberg,  geb.  13.  91ärg  1^,  Sogn  UlriAb  I.  mit  einen  Xeil  gatte  abtreten  muffen,  gang  nergiegten. 

Nm  Soumen,  regierte,  freilieg  noeg  alS  Kinb,  mit  gür  alle  biefe  Serlufte  entfegäbigte  er  ficg  but^  ben 
'einem  altem  Stubet,  Ulticg  II.,  non  1385  bis  1279 .   mägtenb  beS  fogen.StäbteiriegS  erfochtenen  Sieg  bei 

gemeinfcgaftlich,  »on  ba  an,  naeg  UlticgS  Xob,  allein.  I   Xöffingen  34.  Sug.  1388,  moburOg  bie  Slacgt  beS 
Rügn  unb  llug,  tapfer  unb  etoberungSluftig,  nannte  SegmäbifegenStäbtebunbeS,  bet  ouf  bie  Semiegtung 

ficg  6.  >6otteS  grtunb  unb  oUcr  Seit  jeinb*.  814  ,   beS  mächtigen  iSbelS  unb  auf  Sttiegtung  einet  freien 
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bet  Scbioci}  naibgebilbeten  Sibgenoffenfc^aft  bin- 
iieltc,  gebroden  loaib.  Sbet  bet  0it(|  loftete  fei’ 
nem  einji^en  6obn,  Ulticb,  bat  Seben.  6.  ftatb 
15.  9Käts  1392. 

3)  e.  111.,  bet  SHlbe  (freigebige) ,   ®taf  von 
SiUtttembetg,  Sofin  beb  in  bet  Scblac^t  bei 
bngen  gefaDenen  @rafen  Ulti<b ,   Sniel  beb  notigen, 
fubtte  ebenfaUb  niete  frühen,  namentliib  mit  bem 

0^1egletbunb,  etobette  24.  Sept.  1396  ̂ imb^eim 
unb  nabm  bie  btei  >ScbIeg(ettönige<  in  bem  bottigen 
34I06  gefangen.  Untet  bet  Jlegietung  beb  itönigb 
Siupreibt  fcblofi  et  mit  bem  llurfütften  non  SRainj, 
bem  üHatlgtafen  non  %hiben,  bet  Stabt  Stta^butg 
unb  17  fAmäbifcben  Stabten  1405  ben  SKotbaibet 

%unb  auf  fei^b  3al|tt  ju  gegenteiligem  S^^uf)  unb 
Xtub  gegen  ieben  @egnet,  ben  Aaifet  mtt  einge< 
fcblolfeh.  St  ftatb  16.  Wai  1417. 

4)  e.  I.,  im  Satt  obet  mit  bem  Satt  (Barba- 
tua).  ctflet  £>etjog  non  SSUtttembetg,  So^n  beb  @ra> 
Ün  Subtnig  beb  ältetn,  geb.  11.  (De).  1445,  geiio^  eine 

febt  mangelbafte  Stji^ung,  ftanb  nft  untet  Sot: 
munbfd)a|t  feineb  Dbeimb  Utriib  V.,  Ubetnabm  abet 
mit  $ilfe  beb  Kutfütften  f$tiebti(b  non  bet  Sfoli 
f(pon  im  14.  Sebenbjobt  1459  bie  3iegietung  beb 
Utacbet  £ei(b  bet  (Sraff(baft  3Bfltttembetg,  loelibet 

infolge  bet  Leitung  iiuifiben  feinem  Sätet  unb  fei- 
nem Dbeim  Ultiib  ibm  jugefallen  mat,  (ümmette 

fi(b  inbeb,  tob  »nb  milb,  roenig  um  bie  Segietung, 
bib  eine  Silgetfabtt  na<b  Seiufafem,  bie  et  14(S 

macbte,  feine  Sinnebönbeiunji  betbeifübtte.  (£t  matb 
nun  einet  bet  tteffli(bften  ̂ tften  feinet  3eit,  butcb 
Jtlugbeit,  Qteteibtigteit,  f^ebfertigteit,  Seligiofitiit 
unb  Idiebe  )u  ben  ̂ iffenf^aften  aubgejeicbnet.  1474 

netmäblte  et  fii^  mit  bet  butcb  geiftige  Sotjüge  aub- 
gejeicbneten  Stinjeffin  Satbata  non  Siantuci.  Xie 
butcb  Teilung  beb  Sanbeb  entftanbencn  Scb&ben 
fucbte  et  butcb  ben  mit  feinem  Settet,  bem  jfingetn 
ß.,  1482  ;u  Siünfingcn  gefcbloffenen  Sertrag,  motin 
bie  Unteiibarfeit  beb  Banbeb  auf  einige  Seiten  3um 
(Stunboefeb  etflütt  tnutbe,  ju  beben.  Sucgeicb  nmtbe 
et  butcb  Sefcbtänhing  bet  ̂Urftengecoalt  bet  Schöpfet 

bet  ftänbifdbenSetfaffung  fBUtUembetgb.  Sie  Übei- 
roacbung  biefet  Setttäge  iibettrug  et  ben  btei  Stän- 
ben:  ben  Stölaten,  bet  Sittetfcbaft  unb  Banbfcbaft. 

Setbient  machte  et  ficb  fetnet  but^  bie  StSbteotb- 
mengen,  bie  et  Stuttgatt  unb  Xübingen  gab,  butcb 

^fteUung  fttenget  Suebi  in  ben  Itlöftetn  feineb 
Banbeb,  butcb  f^ötbetung  bet  SiiffenfObaften,  Se> 
tufung  unb  Sefebübung  non  Oeiebtten  (Sob-  Seueb- 
lin),  Anlegung  einet  Sibliotbet  unb  Stiftung  bet 
llnioetfität  Tübingen  (1477).  SafUt  bing  fein  Soff 
mit  bet  auftiebtigften  Biebe  an  ibm,  unb  et  butfte 
not  Aaifet  unb  ibütften  fagen ,   bab  er  im  biebteften 
Slalb  im  Sebobe  feinet  Üntettbanen  ficbet  neben 

lönne.  (St  liebte  ben  fTitöen  unb  tie^  ali  $aupt- 
mann  beS  1488  gegrfinbeten  Sebmäbifeben  Sunbeb 

nie|  3Ut  ßrbaltung  bet  Sube  bte.  fioifet  iXa^mi- 
lian  I.  ernannte  ibn,  ohne  fein  Saebfueben,  inSlormb 
21.  Suli  1495  )um  &et)Og  unb  etbob  bie  erntet  ibm 
bereit«  mieber  oeteihigten  Sefipungen  bet  ffamifie 
biebfeit  beb  Sbeinb  jum  einig  unteilbaren  ̂ eersogtum 
Slierttembetg.  <S.  ftatb  finbetlob  24.  fjebt.  1496  in 
Xiebingen  ;ibm  folgte  feinSettet6betbatbH.,ber  jün- 

gere, non  bet  Stuttgarter  Sinie,  bet  obet  loegen  (einet 

SlitUeetbettfcbaft  febon  1498  jut  Sbbanlung  gejniun- 

gen  mürbe  unb  15(M  ftatb.  (Sinige  ̂ abte  naq  bem  Xob 
dbetbatbb  I.  etflärte  ffaifet  Wa;cmilian  an  feinem 
@tabe:  »Biier  tubt  ein  f^ürft,  Ilug  unb  biebet  roie  lei- 

net im  römifeben  Seicb ;   fein  Sat  bat  mit  oft  genüpt  . 

^)0g  Ulricb  lieb  1537  feine  9(fcbe  nacb  Xeebingen 

bringen  unb  im(Sborbet  Stiftblirebe  bofetbfl  beifeben. 
Sein  Beben  befebrieben  Wbblin  (lübing.  1793), 

Sfiftet  (baf.  1822)  unbSebneiber  (gteibutg  1875). 
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(S.  Bubmig,  f>et)Og  non  Slürttembetg,  geb. 

18.  Sept.  1676,  Sobn  beb  $et)Ogb  
äSilbclm  

Bubmig, 
folgtebiefeml677untetSotmunbfcbaftfeinebObeimb, 

beb  iQerjogb  
^riebticb  

Äatl,  regierte  
feit  1693  (etb- ft&nbig,  

nahm  am  fnanifcben(Stbfolgettieg  

mit  einem 
anfebnlicben  

^et  für  ben  Saifer  teil  unb  befebtigte 
alb  friömortcball  

miebetbolt  
bab  obertbeinifebe Seiebbbeet.  

Seine  Seigung  
für  bab  Slilitütmeien unb  feine  Stacbtliebe  

etfcböpften  
bie  $iilfbmittel  

beb 
Banbeb.  

(Stoßen  Snftofi  ettMte  namentlicb  
fein  Set- 

bältnib  jut@)tiinenib,  
einet sTectlenburgetin,  

bie  1706 
feine  Selicbte,  

1707  i^m  fogat  angetreiut  
mürbe,  ob 

mobl  IS.  mit  einet  babtf Aen  Stinjeffm  
nermiiblt  

mot, 
unb  bie,  1710  auf  futje  Seit  entfernt  

unb  sum  Sebein 
mit  bem  (ätafen  non  SBürben  

netbeiiatet,  
1711  )u- 

tOdlcbrte;  
feObem  bebettfebte  

fie  ben  $er;og  noD- 
ftönbig  bib  1731  unb  jog  bab  Banb,  um  ficb  Ju  be- 
teicbetn,  

auf  fcbamlofe  
Sfleife  aub.  (Stft  1733  mürbe 

fte  augn  Sanbeb  gebtaebt,  
lutj  not  bem  Xobe  beb 

$et*ogb  
felbft  (31.  Dlt  1783). 

Cberlarb,  1)  Sobann  Suguft,  Sb>lt>fopb^>ö. 
31.  Xug.  1739  JU  ̂alberftabt,  ftubierte  in^aOe  Xbeo- 
logie,  matb  1763  flonreftot  am  @pmnaftum  unb 

Siebiget  in  ̂albetftabt,  1774  ju  Sbatlottenbutg, 
machte  ficb  butcb  feine  Schrift  >9leue  Spologie  beb 
Sofrateb.  (Setl.  1772,  2   Sbe.;  3.  «ufl.  1788),  bie 

nach  XBalffcben  (Dtunbfäben  bie  Seebte  bet  g^un- 
ben  Semunft  gegen  bie  Snmabungen  bet  ortbobo- 
£en  Xbeologen  nerttat,  fo  norteilbaft  belannt,  bab 
ibn  Snebritb  b.  @t.  1778  jum  Stofeffot  bet  Sb'lb“ 

fopbie  in  fiaüe  unb  infolge  feinet  gefrönten  Smb* 
febtift  >9ll(gemeine  Xbeotie  beb  (Denlenb  unb  Sm- 
pfinbenb«  (baf.  1776,  2.  «ufl,  1786)  1786  jum 
SRitglieb  bet  ̂ tlinet  Stabemie  bet  Sliffenfcbaften 
ernannte,  alb  meicbeb  er  6.  San.  1809  fiarb.  Son 

feinen  pbilofopbifcbeu  Schriften  erroäbnen  mit  noci: 
-Sittenlebte  bet  Sernunft-  (Setl.  1781,  2.  Hutl. 

1786);  -Xbeotie  bet  febönen  Künfie  unb  Süffen- 
febaften-  (bof.  1783,3.  Slufl.  1790);  -SlfgemeintiSe- 
febiebte  bet  Sbilofopbie-  (baf.  1788,  2.  Suff.  1796): 

>$anbbucb  bet  äftbeiil«  (^aüe  18(»-  1805,  4Sbe.; 
2.  Sufi.  1807—20);  -(ältift  beb  Urebtiftentumb*  (baf 
1807—1808  ,   8   Sbe.);  -Setmifebte  Schriften*  (bof 
1784— 2   Sbe.).  Suberbem  ftbtieb  er;  -Setfueb 
einet  adgemeintn  beutfAen  Spnonpmil*  (.raDe  179) 
bib  1802, 6   Sbe.;  fortgefebt  unb  erroeitert  oön  SRaaf, 
1818-21, 12  Sbe.;  4.  Sufi,  non  Sieqer,  Beip;.  1653. 

2   Sbe.);  -Sqnonqmifcbeb  ^anbmörtetbueb  bet  beut- 
feben  Sprache*  (^De  1802;  13.  Sufi,  pon  Bqon  unb 
Siilbtanbt,  Beipj.  1882).  Suf  feine  Snficbten  haben 

ffiolf,  Stenbelbfobn  unb  Sicoloi  eingemirft,  melcbet 
lebtere  auch  eine  dfeböebtnibfebtift  (Setl.  1810)  auf 
ihn  oetfabte. 

2)  Sontab,  Silbbauet  unb  Stalet,  geb.  25.  bloti. 

1768  iu  ̂ inbelang  im  Slgäu,  fertigte  früh  mit  fei- 
nen Stübern  gtani  unb  Sonrab  Snbacbtbbilbct, 

gefebnibte  llru)ifi;e,iptilige,  Xabernalel  ic.,  arbeitete 
jobann  ju  Stünden  in  bet  Säerlftatt  beb  Soinan 

Soob  unb  befuebte  1806  Som.  Seine  erften  bebeii 
tenben  SBerte  roaten  llafrtjiftifcb,  roie  (eine  Mn'e 

((Slpptotbel),  fein  goun,  feine  Beba  (beibe  in  Jlpm 

Pbenburg,  roofelbft  ftcb  auch  bie  Holoffalgruppe:  (fn- 
bqmion  unb  Siana,  butcb  Smot  jufammengefübtt, 

befinbet).  ÜJiefe  Stbeiten  oetfebafften  ihm  1816  eine 

Stofeffut  an  bet  Siiincbenet  Slabemie.  Spötet 
roanbte  er  ficb  öer  mittelalterlichen  Slunft  }u,  per 
taufebte  feboeb  bie  Xtabition  feinet  gfamilie  unb 
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mol  mit  bn  mittelalterlitben  Jtunft  ̂ taiienb  unb 
muTbc  im  Preib  btr  rbmif(bcn  Momanttfer  einer  bet 

fanatü(bten  teliaibfen  Sämänner.  Sein  @cobbent> 
mal  ber  $Tin}ef{in  Aaroline  im  Ouerfibiff  bet  Ufta- 

ttnetfin^  }u  9Rän<ben  ift  fein  lekteS  bebeutenbe4 
etjeuAnib  bet  ilaififi^n  JH^tung  (1825).  Seitbem 
bebanbelte  et  sorjugbmeife  religiöfe  @egenflänbe, 
iDclibe  fdmtliib  ben  (Keift  bet  mittelaltetlicben  itunft* 
roerte  atmen.  Seine  $>auptnierfe  ftnb  bie  beiben 
(^rabbentmäler  bet  Sifiböfe  Sailer  unb  jBittmann 

im  Xom  ju  ̂ egenbbur^.  Suib  in  feinen  ̂ ubaltat- 
bilbetn  bemäbrte  S.  fetne  Sunftfertigfeit  mie  feinen 

iliofelnteneifet,  in  feinen  Subtungen  unb  mufilali- 
f(ben  Kompofitumen  ober  eine  grobe  Sielfeitigfeit. 
:3n  ben  lebten  labten  jerftörte  er  alle  feine  nicht 

teligiöfen  jlrbeiten.  St  ftarb  12.  Wir]  1869  in  9)än> 

eben.- Sein  Srubetgtanj.geb.  1767,  nahm  an  feinen 
ibbeiten  mebtfacben  ilnteil,  febuf  aber  auch  felbftän» 
bige  jSerte,  namentlich  tieinem  Umfangb,  Reliefs  >c. 
aub  Alabafter.  @t  ftarb  erblinbet  18.  Sei.  1836. 

3>  ebbiftian  Huguft  (Kottlob,  Siebter  unb 

^riftfieller,  geb.  1769  ju  %el)ig,  fnibierte  in  äeip= 
;ig  Sbeologie,  manbte  fi4  bann  bet  bilbenben  itunft 

unb  hierauf  feit  1792  bet  Sitteratur  }u,  ipatb  9lit: 

arbeitet  an  SedetS  »Zafc^nbueb  unb  ben  >Stbolun> 
gen«,  übernahm  18U7  bie  Slenacrfcbe  Sucbbanblung 

in  $alle  unb  gab  hier  mit  Sarontaine  bie  Wonatb« 
febntt  «Salina«  ($aQe  1812—16,  8   !Bbe.)  unb  allein 
•   ^latterrofen«  (baf.  1817)  beraub.  9ucb  Übernähmet 
nacbbt«%ater<Zobe  bieJlebaltion  oon  beffen  >3ahr> 

buch  ber  hüublicben  Snbaebt«.  ̂ m  f).  18%  menbete 
er  84  nach  öomburg.  Sine  Jleife  nach  Italien  oet> 
anlatte  bab  Sietf  »fftalien,  mie  eb  mit  erfebienen 

ift«  ($allt  1839,  2   9be.),  eine  SSibetlegung  non  3ti> 
colaib  »Italien,  mie  eb  mirtlicb  i8’-  Seit  1842  in 
Stebben  mohnenb,  ftarb  et  hier  13. 9tai  1845.  Seine 

poctifeben  Reiften  lehnten  ftcb  an  bie  Altem,  für 
muftergültiq  erachteten  Sinter  beb  18.  ffahrh. 
on;  et  butfte  in  gemiffem  Sinne  noch  ein  Schüler 
IKleimb  beiden.  Weibenben  Stfolg  hatte:  >fianncben 

unb  bie  Küchlein«  (^De  1822;  25.  Suff.,  Seipj. 

1875),  ein  ObpU,  me^b  in  fugenblichen  fiebenbftet« 
fen  noch  heute  Snteil  ermeett.  Su^nbem  8"b  |u 

nennen:  .Scterfte3RenfchunbbieStbe<($aIlel828, 

2.  Sufi.  1834)  unb  «Sermifchte  Sebiibte«  (baf.  1833, 
2   Sbe.).  Seine  >®efammelten  Schriften«  erfebienen 

^Ue  1830  —   31  in  20«Anben. 
•herie,  Sobert,  Waler,  geb.  22.  3uli  1815  su 

Weetbburg  am  Sobenfee,  Schüler  beb  Sanbfchaftb« 
unb  Siermalerb  Siebermann  in  Konftang,  ging  1830 
nach  Wünchen,  ftubierte  bortShiibbael  unb  Sufatbin 
unb  ermarb  84  einen  geachteten  Samen.  (Et 
ftarb  19.3ept.  1860inSbetfingbei  Wünchen.  lE.mar 

eintrefflicher^tichnerunbmuhtebitcharalteriftiftbtn 
gigentümlichieiten  ber  Raubtiere,  namentlich  bet 

Schafe,  mit  feinem  SerflAnbnib  miebergu^eben.  Sion 
feinen  StSerfen  8nb  bie  bebeutenbßcn:  ein  $irt  bei 

feinen  Schafen,  oom  Slih  erfchlagen  (in  Kopenha. 
gen),  eine  Ziergruppe  beim  ßetangiehen  eineb 
mitterb,  eine  oonSBölfen  übetfalleneSchafhetbc,  oon 

einem  SKtler  in  ben  Sbgrunb  gejagte  Slpenfchafe. 
2 )   S   b   0 1   f ,   Waler,  Sohn  beb  oongen,  geb.  1 1.  fjan. 

1843  gu  Wünchen,  befugte  früh  bie  Slabemie,  trat 
1860  in  bie  Schule  ̂ ilotpb  unb  fanb  fhon  im  fol< 
gmben  3ohr  burch  feine  treffliche  ̂ fönbung  btt 
legten  Kuh  (rabiert  oon  SS.  Unger)  groben  Seifall. 
Später  entftanben:  bie  oerunglüctte  Wufitprobe,  bet 

ho^geitbtaa,  nach  Zaufe,  ffitheruntcrricht,  ̂ adt« 

nfehe,  bem  Zang  gufchauenb;  baneben  etliche  mititä- 
tifepe  Sgenen  rc.  SUfeitigen  SeifaU  erntete  ouf 
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ber  internationalen  SubfieKung  gu  Wünepen  1879 

fein  lErfter  Sepboct,  ein  iBilb  oon  ungemöhnlicper 
SBahrpeit  bet  Scpilbetung. 

Cberteia,  1)  Öleorg,  nrebitett  unb  Srcpiteltur. 
malet,  geb.  13.  Sprit  1819  gupinben  (Wittelfranten), 

I   mürbe  1833  Scpület  ber  polptechnifcpen  Scpule  in 

'Itürnberg  unb  genob  fpäter  benUnterriept  bcoSrchi: 
te!tmtieibeIoff,mitbemttl839beiberSubfchmüctung 
bet  Stiftblircpe  in  Stuttgart  fomie  am  Sitterfaal 

i   ber  ̂fte  Koburg,  1840—42  beim  ülau  beb  bem  (Kra- i   fen  ffiilhelm  oon  iSürttemberg  gepörenben  Scploffeb 

:   ilicptenftein  unb  1842 — 14  am  Scplob  2anbbberg  bei 

I   Weiningen  befepAftigt  mar,  beffen  8gürlicpe  unb  or> 
namentale  Seloration  ooi^ugbmeife  fein  Silerl  ift. 

'Kaepbem  er  eine  Seipe  oonOapren  für  ben  Württems 
bergifcpenSltertumboereingearbeitet  patte,  beteiligte 

er  fiep  an  ber  oon  Stüter  aubgefüprten  ÜUieberper. 
ftellung  ber  $)urg  ̂ lOpengoDem  unb  rebaurierte  in 
benfolgenben  Sapren  benSom  gu  (Erfurt,  benSreug; 
gang  gu  Sfepa^enburg,  bie  ftit^e  St.  ISmmetan  in 
Segenbburg,  napm  an  bem  Sau  ber  gmeiten  prote: 
ftantifepen  Kirepe  gu  Wünepen  teil  unb  füprte  (Klab: 
mofaifen  (Sbenbmapl,  Kreugigung  unb  Stablegung) 

für  ein  ffenfter  beb  Somb  in  (Erfurt  aub.  lEr  ftait 
8.  3»Ii  1884  alb  $rofeffor  ber  Srcpiteltur  an  ber 
Kunftgemerbefcpule  gu  flümbetg. 

2)  @u8ao,  'Dilbpauer,  geb.  14.3uli  1847  gu  Spie> 
lerbpaufen  bei  :hannöoerjch<Winben,  mar  bib  gu 
feinem  19.  3apr  @olbfcpmieb  unb  befuepte  feit  1866 
brei  3apre  lang  bie  Aunftfcpulc  in  Nürnberg.  Son 
ba  ging  er  naep  Sietlin,  mo  et  fiep  an  bie  malerifcp 
reaiiftifcpe  Jücptung  oon  S.  $egab  anfcplop.  Sutep 
ein  Stipenbium  erpielt  er  bie  Wittel  gu  einet  Seife 

nach  Italien.  Sein  erfteb  gröjiereb  l&erl  mar  ein 

WArtprer,  non  einer  Sbmefin  oom  Kreugebtob  ge^ 

rettet.  (Sb  folgten  mehrere  beloratioe  Srbeiten,  bar- 
unter  eine  Statue  2eonarbo  ba  Sincib  für  bab  i(o« 

ipteepnilum  in  l^arlottenburg ,   Platon  unb  $ippo= 
Iroteb  für  bie  Kieler  Unioerfitöt  unb  1881  ein  burep 

feineb  Saturftubhim  aubgegeiepneter  bomaubgiepen- 
ber  Knabe,  eine  Siltoria,  bie  Kaiferbüfte  belrAngenb, 
unb  eine  grieepifepe  fflötenblAferin.  SIbbann  führte 

er  für  bie  ̂ affabe  bebKultubminifteriumb  in  Berlin 
einen  45  m   langen  ̂ rieb  in  fraiigbftfcpem  Kaltftein 

aub,  melcper  in  50  leben^ropen  ̂ guren  ben  geifti= 
gen  SBirlungbIreib  beb  Winifteriumb  oerfinnliht. 
SieKunftaubftellung  oon  1883  bef hielte  er  mit  einem 

toloffalm  figurenreiepen  Selief :   ber  @eniub  Seutfep^ 

lanbb,  eine  S^ertlic^ung  Xaifer  Sülpelmb  bar« 
ftellenb,  unb  einem  gnecpifcpen  WAbepen,  Zauben 

opfemb,  oon  gtohet  Snmut  ber  flformengebung  unb 
reigooUer  Semegung,  bie  oon  1884  mit  einet  $fpcpe 
unb  einem  tongenben  Sacepanten.  (E.  meip  poetifepe 

Suffaffung  mit  feinfter  Surepbilbung  ber  ̂orm  gu 
bereinigen.  (Et  befipt  bie  Heine  golbene  WebaiDe  ber 
berliner  KunftaubfteDung. 

•lenaauKabt,  Stabt  im  bapr.  Kreib  Oberfran« 
len,  an  ber  jOiefent,  am  Sub^ang  ber  ̂ rAnlifcpen 

Sepmeig  gelten,  Sip  eineb  Segirlbamtb  unb  Smtb- 
gerieptb,  mit  einer  neuerbauten  latp.  $fatrliccpe, 

Korlem  Hanfbau  unb  (laoo)  103  (Einrn. 
dbrtmtpnr,  (Ern ft,  forftnaturmiffenfcpaftlicper 

Scpriftfteüer  unb  Seprer,  geb.  2.  9too.  1829  gu  Sep« 
lingen  bei  ̂ appenpeim,  ftubierte  in  Wünepen,  mar 
Seprer  an  mehreren  Semetbef  (pulen  inSapem,  mürbe 
1858  $rofeffot  ber  Cpemie,  Wineralogie,  Seognofie 

unb  Sanbmirtfepaft  an  btr  fporftlepranftalt  guSfepaf  - 
fenbutg,  mirlte  feit  1878  in  gleicher  (Eigenfepoft  an 
I   bem  bei  ber  Unioerfitöt  Wünepen  errichteten  Sotft« 

1   inftitut.  (E.  ift  Begrünber  ber  forftlicp'meteorologi« 
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ebern  — ^<n  Stationen  in  ̂ a^eni.  St  fcbtici:  >iCie  pEiVfi* 
talif(^en  Sinmirtunocn  bei  SSalbce  auf  Suft  unb 

Soben<  (!l|(baffenb.  1873);  >£ie  gefamte  Stbte  bet 

Slalbfiteut  i^l.  1878);  ̂ Siatuigefeblicbe  (»nmb-- 
lagen  bei  SSalb-  unb  Sttferbauei*  (baf.  18w,  !3b.  1). 

eben,  Stabt  im  ba^t.  3legietungibe(iti  Untet> 
ftanlen,  288  m   fl.  9L,  an  bet  Saunaifl,  6i|  eineg 
Sejittiamtg  unb  Xmtggetitfltg,  mit  fiflbnet  iatb- 

Sitefle,  einem  Spital,  einet  ̂ abtif  son  Stritt ■   uiü) 
Xod)tgam,  Xbongtuben,  vopfenbau  unb  (luu) 
1153  Sinn). 

Sbernanb  bon  Srfurt,  altbcutftflet  Z)iibtet,  oer> 

fobte  in  bet  etften  Hälfte  beg  13.  St^rb.  ein  et)äi)> 
lenbeg  (8ebiibt  in  Keimpaaten  oon  Xaifet  ̂ eintiib 

unb  feiner  @emablin  Xunigunbe,  im  e^en  Sinfif  lup 
an  bie  (in  ben  tHonnmenta  Oermaniae  liiatonca« 

a^ebruttten)  IateiniM|en  »Vitae«  beiber.  Sag  @e« 
bid^t,  in  bet  Sptotbe  feinet  tbütingiftben  Heimat  ge« 
ftfltieben,  batmebtfpratblitbenalglittetarbiftoriftflen 
iflerl  (btgg.  oon  9i.  tBet^ftein,  Queblinb.  1880). 

Cbrtnbsrg  (Sbetnbetg),  $fottbotf  im  bapt.  Sie« 
gietunggbe)ttf  $fal|,  Sejiifgamt  flit^fieimbolanben, 
an  bet  Stabe  unb  bet  äilfenjbabn  (£inie  ̂ oibfpeptt« 
Dlflnfter  a.  St.),  mit  (leoo)  6Ö6  Sinm.  Sabei  bie 
Sluinen  beg  Sibloffeg  S.,  im  16.  3abtb.  Sif)  beg 

Slittetg  ̂ tanj  o.  Stdingen,  bet  biei  Ultiib  o.  $ut« 
ten  u.  a.  aufnabm,  feit  1688  Siuine.  Sgl.  Stbnee« 
gang.  Sie  S.  (Xieuanaib  1878). 

Sbmante  (Sbetteig),  f.  Aitemiiia. 

SbetS,  1)  Smit,  Stolet,  geb.  14.  Sej.  1807  gu 
Steglau,  tarn  1831  noifl  Sflffelbotf,  n>o  et  Stflälet 

bet  Sttabemie  mürbe,  febtte  1844  natb  Stblefien  )u« 
tiitf  unb  lebt  in  Steglau.  malte  et  ̂uptfdifl« 
liib  Sjenen  aug  bem  Xteiben  bet  Stbleiibbänblet, 
Stäubet  unb  Solbaten;  fpätet  aber  bebonbelte  et  mit 

gröbetm  Stfolg  bog  Wottofen«  unb  Sotfenleben,  bem 
et  ben  Stoff  gu  feinen  beften  Silbern  entnabm.  Sutb 
alg  ̂ iflorienmalet  bat  et  fub  oetfuibt  in:  St.  (Soot, 
bet  ben  ffifibetn  begfübeing  bagSoangeiium  prebigt. 
Ollfldliibe  Siabl  beg  Siomentg,  folibe  Sutibfübtung 
unb  oft  ein  gefunber  Junior  finb  Sotgüge  feinet  @e« 
mälbe.  Sin  Silb:  bie  Sebleicbbänblet  (1830),  befin« 
bet  fub  in  bet  Setlinet  Slationolgalm. 

2)  @eotg  SRorib,  nambaftet  ̂ pptolog  unb 
StbtiftfteOet,  geb.  1.  Kütg  1837  gu  Setlin,  ftubierte 
in  Söttingen  1856  etft  bte  Jteibte,  fpätet  in  Setlin 
unter  Einleitung  oon  Stugf<b,  Sepfiug  unb  Södb 
dgoptifibe  Sltetturngfunbe  unb  babilitiette  fi(b  für 
biefe  naifl  fotgfdltiget  SutAmuftetung  bet  gtoften 
ägpptifiben  ERufeen  1865  in  fjeno.  Son  biet  aug  un« 
ternabm  et  eine  übet  ein  ()abt  bouernbe  Seife  na^i 

ifigppten  unb  Subien  (1869—70)  unb  fanb  bei  feiner 
Siidreife  einen  Suf  naib  Seipgig  oor,  bem  et  folgte. 
Xurg  batauf  (1872)  untetnabm  et  feine  gmeite  Seife 

nad)  Sgppten,  mel^e  unter  anbetn  mitbtigen^nbem 

bur^  bie  Stmetbung  beg  fept  auf  bet  Uhiuöfitdtg« 
bibliotbel  gu  Seipgig  befinblicben  fogen.  Sopptug 
Sberg  in  bet  Stdbetflabt  Sbeben  belohnt  mutbe. 

Sgi.  »Sapprug  Sbetg,  bag  betmetifibe  Suib  übet  bie 
Stgneimittel  bet  ölten  ̂ gpptet,  betauggegeben  oon 
8).  S.,  mit  bietoglppbif^’Iateinifibeffl  Sioffot  oon 
S.  Stern«  (Seipg.  1875).  SIg  ScbtiftßeQet  begrfliu 
bete  S.  feinen  Suf  butib  ben  biflotifiben,  mit  gelebt« 
ten  Snmetfungen  oetfebenen  Soman  «Sine  dgpp« 

tifibe  Xdniggto'ibtet«  (Stuttg.  1864, 11.  SufL  1883), eine  angiebenbe  S>atftellung  beg  dgpptifiben  SoRg« 
lebeng  gut  3<it  beg  p^tfiptn  Stoberunggltiegg  (ing 
Ipolldnbifibe,  Snglifcbe  unb  in  oiele  anbte  Sptaiben 

übertragen).  Sein  miffenfcbaftliib  ftnb  feine  »liis- 
qaisitiooesdedynaotiaTicesimaseitaregnmaegTp- 

(Sbcwberg. 

tiorum«  (Setl.  1866)  unb  -^igppten  unb  bie  Sflibei 

SRofig«  (ceipg.  1868),  populdt  unb  geirrt  guglräp 
feine  S^tift  «iCutcb  Sojen  gum  Sinai;  aug  bem 
Slanbetbuib  unb  betSibliotkl«  (baf.  1872, 2.  Suß. 

1881).  S.'  neuere  SJode  ftnb  bie  oielgelefenen  unb 
ebenfailg  in  oiele  Sptaiben  übetfepten,  im  alten 

»gppten  f pielenben  Somane :   >   Uatba « gStuttg.  1877, 
3   Sbe.),  »Homo  aum«  (baf.  1878),  «iCie  Sipmeftetn« 
(baf.  1879),  >3)et  Xaifet«  (baf.  18W,  2   Sbe.).  Seine 
fpdtern  Somane:  «IDieStouSütgemeiftetin«  (Stuttg. 
1881)  unb  »Sin  Stört«  (baf.  1882),  fpielen  im  16. 

Sabtb.  unb  meift  in  ben  'JHebetlanocn,  mdptenb  btt 

jflngfte,  »Setapig«  (bof.  188^,  ung  miebet  in  bog 
£onb  beg  Silg  gut  3cit  beg  fi^teiib  auffttebenben 

Sbtiftentumg  unb  bag.f)bpll  «Sine  gtage«  (baf.  1881) 
in  bag  gtieipifibe  Sltertum  oetfepen.  Su^b^  oet« 
öffentliqte  er  bag  befipteibenbeStacbtmeil  -   Sgppten 
in  Start  unb  Silb«  (2.  Sufi.,  Stuttg.  1880,  2   Sbe.), 

beffen  te£tli(pen  £eil  et  alg  «Sicerone  butip  bag  alte 
unb  neue  Sgppten«  (baf.  1886,  2   Sbe.)  befonbetg 
betauggab,  unb  Sii^tb  fiepHug,  ein  üebengbilb« 
(Seipg.  1885).  Sut^  ein  langmierigeg  lötpeili^eg 
£eiben  an  bet  Sugflbung  feine»  Uebtbetufg  oielfa^ 
gebinbett,  oetbtingt  S.  ben  Sommer  meift  auf  fei« 
nem  Sefiptum  in  Zuping  am  Starnberger  See. 

Ctcrgbatbr  1)  Sfotibotf  in  bet  fdipf.  Xreigbaugit« 

monnf(baftSaupen,E(mtgbauptmannfd)afU:ö6au,an 
bet  böbrnifipen  Stenge,  xnotenpunlt  bet  £inicn  Si> 

fd)ofgnictto«3.itlau  unb  £öbau«S.  bet  Sdipfifcbtn 
Staotgbabn,  ift  Sip  eineg  Srntegetiiptg  unb  bet 

^auptfip  bet  -Jabriiation  bunter  SaummoUioartn 
fiit  bie  Xütfei  unb  ben  Ctient.  Superbem  probugiert 
S.  oiel  SaummoU«  unb  £tinenioaren  für  bag  beutitpe 

3o0gebiet  unb  bat  (laao)  6931  Sinm.  —   2)  Xotf  im 
mütttembera.  Xonoulreig,  Obetamt  Stöppingen,  an 

bet  ̂ Ig  unb  btt  £inie  Stetten  «fytiebtiipabafen  bet 
S)ürttembetaiicbeiiStantebabn,bat  (1880)15U1  Sinm., 

Sfetbe«  unbSinbui(bjUil|t  unbbefu(bteSfetbemät<te. 
Sbergberg,  fglcden  im  bapr.  Segierunggbegiit 

Obetbapern,  557  m   ü.  3)1.,  6   km  oon  Set  Sifenbopn« 
ßation  (Grafing  (an  bet  £inie  EKünd)en«Salgbutgl, 
mit  )li>aufabtt»fird)e,  Siplofi,  Segirfgamt,  Smtege« 
ritpt  unb  (laau)  1684  Sinm.  Xag  ebemalige  Senebit« 
tinerlliütet  (.feit  990)  mar  im  11.  Sabtb«  eine  Staue 

gro^t  wle^amleit,  mutbe  1595  ben  Oejuiten,  1773 
bem  Sobannitetotben  übetgeben  unb  blieb  Sip  beg 

IHrobptiocatg  big  1803. 
Sberbberg,  l)3obann  Siegmunb,  StbtiftfteOet, 

geb.  22.  ENdrg  1799  gu  Steinabtunn  in  3iiebetäflet« 
teiip,  obfoloierte  bie  ppilofoppifiben  Stubien  an  bet 
Unioerfitdt  gu  Ellien  unb  mat  bann  Stgiepet  in  mep« 
teren  pertfipaftliiben  Käufern.  311g  folipet,  mit  au^ 

fpdter,  gab  et  eine  Xeipe  jugenbfipriften  belcptenben 
unb  ergdplenben  ̂ npaltg  petaug  unb  grünbete  1824 
bie  «^ierftunben«,  eine  Heitfiptift  fUt  bie  ̂ ugtnb, 
bie  et  1831  in  ben  lange  3eit  einÖuöteiipen  «Cfter« 

teiipifipen  3ufipauet«  umgeftaltcte.  Xag  3apt  1848 
fanb  ben  mittlermeile  Xonfiftotialtat  gemorbenen 

Wann  unter  feinen  erbittertften  Segnttn.  Xtt  >3u« 
fipauet«  mutbe  politifip,  btaipte  «Eflolitiiipe  gabeln«, 
melipe  fiep  butip  ftarte  folitifipe  Eingriffe  peroottpa« 
ten  unb  bag  331att  enbliip  unmögltcp  maipten.  gn 
bet  naipfolgtnbtn  Xealtionggeit  (1853)  etpielt  S.  ba« 
für  baS  golbene  pjabiciiftlreug  mit  bet  Xtonc.  Unter 

feinen  gablteicpcn  f)ni(cnbf(briftenmurben  am  belann« 
teften:  Ser  IPciifd)  olS  Sd)bpfet  unb  3etftöter  fei» 
neg  Sludeg«  (Eüien  1831);  «Xag  Suip  oom  guten 

unb  gefeOigen  2one«  (baf.  1834);  «Stgäplungcn  für 
meine  Söpne«  (baf.  1836, 8   Sbe.).  S.  ftarb  27.  Cit. 
1864  in  ̂ emalg  bei  Eüicn. 
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XtrI  3uHiiC,  €o6n  M   oottgcn,  gc6. 7.  Sept.  teUeie  ̂ topolcsn  I.  1809  bie  Sc^Iaibi  mm  Xapenr, 
1831  }a  Sttn,  ipuib<  StUitär  unb  florb  4.8prU  1876  unb  bier  peifammelte  r«b  “«(b  fmnc  Kraue,  um  ben 

oiaißTtrftffoT  an  bcilRilitäratabemie  juSMcnet>8teu:  überäana  no(b  ber  3nfel  Sobau  ju  bemer^eniaen. 
ftabt  ̂    fibrieb:  >Ku6  bcm^nberbuib  eme8  6ol>  8mb|ei«,  3)orf  im  beutfiben  Seiirf  UntereiVb, 
boten«  (etuttg.1856)  unb  uerf(biebene  Srjäblungen,  Aretb  Skhlettitabt,  an  bet  (hfenbobn  @trabbutg>:80‘ 
nrie:  >Sm  Shitbtftuct«  (1856),  >Sflb  unS  bet  Xbenb  fe(,  bat  eine  $fotrtit(be,  .fHuifbau,  6oumipoDn>ebetei 

bringt«  (1856),  >3ut  SKIatei«  (1857),  >^u6«,  $of>  unb  (lOw)  1766  (atb.  Qinniobnet.  Jlobebei  ba6  X)otf 
uid>  CSi(nttee(<b<<btni«  (1869, 8   Obe.)  u.  a.  Sbetbrnfinftet  an  bet  3II,  ebcmoM  eine  @tabt,  mit 

3)  Ottofat  ̂ tan),  untet  bcm  lUeubonqm  O.  fcbbnet  Ritibe,  ebemaligem  Uenebiftinettlofter  (659 
9-  Setg  befonntet  SSienet  Zbtoteibi^tet,  SStubet  georänbet)  unb  640  (atq.  Cinmobnetn. 
be6  sollen,  geb.  10.  Oft.  1838  gu  IBicn,  bettat  nach  wcrff aM,  2)otf  in  bet  beff.  ̂ tooing  6tatlenburg, 
beenbeten  (Sqnmaltalfiubien  bie  Seamtenlaufbabn,  Uteii  Satmftabt,  an  bet  9tobau  unb  9tain>Ke<tat> 

gab  biefetbe  ober  nmb  einigen  labten  auf,  um  ft^  ;   bobn,  bot  eine  evang.  $fattfit(be,  blapiet-  unb  Se> 
gang  bet  bramatifdten  ScbtijtfteUerci  gu  mibnten,  mit  I   beifabtifation  unb  (leM)  8483  Sinn), 
bet  er  ftib  f(bon  feitbet  mit  Vorliebe  beMüftigt  batte.  (ibtrflein,  altei  gtSfli(be4@ef(ble(bt  in  8aben  unb 

€ein  rtfM  @tü4  fiel  in  bob  3abt  1854.  ̂ tbem  @(bnaben,baiinben^bbenbebll.— IS.jabtb.eine 
lie^  er  an  onbertbatb  ^nbert  StUefe  (Sufifpiele,  StoOe  fpielte.  (Cie  Strafen  uon  S.  maten  eifrige  Kn> 

f>e^cn,^atobientt.)na(bfolaen,oonniel(i^n  manche  berbobenftaufen.  Straf  Otto  II.  oonS.  nutbc 
über  bunbertmal,  meleitO— Wmal  gegeben  nnirben.  non  ffriebrieb  II.  1346  alS  bteiibboenoefer  in  Oflen 
@ts  frifiheft,  (übncb  Xalent,  nicht  mnblerifch,  ober  reich  eingef^t.  6ch(oh  unb  ̂ urtfehaft  S.  fielen  untet 
bettWftig^  mar  @.  eiiu  Krt  Wiener  Otolboni,  ber  na>  ihm  an  bie  nartgtcifen  oon  »aben,  unb  Keueberftein 
mcntlich  bce  untern  Sollbfchicbttn  unb  Stänbe  ge«  matb  l^ouptfitf  ̂ 4  Stefcbiechtt  (f.  Sberfteinburg). 
nou  fannie.  Sr  liebte  e<,  3tttfragen  gu  bebanbeln,  SBobl  nicht  imt  biefem  (geblecht  oermanbt  fmb  bie 
e<hmächen  gu  geißeln,  unb  ging  ben  momentanen  @e>  ftSnfifchen  Strafen  oonS.,  meicte  ihren  Utfprung 
brechen  hott  gu  Seibe,  mobei  e<  ihm  mehr  um  ben  oon  bem  fehl  in  Kuinen  liegenben  Schloß  S.  ouf  ber 
fchlogbeteittn  ffiih  unb  bie  augenblidliche  lUirfung  8tb5nbeilriten,unbaI4bereniltefteTii)obo(fSoppo), 

al6  um  ̂ ohrfdi^Iichfeit  beb  bramatifeben  Stangeb  gu  Knfong  beb  19.  i)abrb.  (Baugtaf  im  Strabfelb,  ge« 
gu  thun  mar.  mint  Stfinbung  beroäbrte  fcdi  oft  fo  nannt  mirb.  Son  feinen  Kachfommen  ifl  befonberb 
gtbiucnb,  bol  felbfi  berliner  Bearbeitungen  feiner  namhaft  gumachenSrnfiKlbrtcht,geb.6.3unil6ü5 

etüoe  bunh  italifch  einen  auficrorbentlidien  ̂ olg  gu  Qtehofen  in  Zbüringen,  bet  im  Zreihigjäbrigen 
hatten.  So  mürbe  aub  feinem  >Sin  IBiener  !Dienft>  fttieg  guerft  unter  ZiDq,  bann  feit  1635  in  fchmebi« 

bot'< ;   »l^lin,  mie  eb  meint  unb  lacht«,  bab  in  Ber«  fchen  !&enßen  in  Bolen,  barauf  in  (Ceutfchlanb  focht. 
Im  bunbertmal  über  bie  Bretter  ging,  unb  fein  bcat«  1683  ging  er  gut  Ktmee  beb  Sanbgrofen  Ifiilbelm 

beiteteb  »Siner  oon  unfere  Seut’<  machte  bort  fetaor  oon  $ieffen«llaffef  über,  flieg  in  böfelben  bib  gum 
950  ooOc  $5ufer.  ̂ ne  fonfl  btroorrogenbften  IBenerat  auf,  marb  1644  beffen«barmftibtifcher  Ober« 

Stücte  ftnb ;   >3)ie  Bfarretbf ichin«,  >(Cie  alte  Scbaih«  befeblbbaber  unb  1648  (aiferlichet  %lbmatfc({aOleut> 
tel«,  «Setlaffene  mnbet«,  >3>ie  BrobienttamfeH«,  nant.  Kach  bem  ̂ rieben  gog  er  fich  auf  feine  tbü« 

>2)et  {thte9tationaIgarbift<,>9iemefi6<,>!Cab3Räb'l  tingifchen  Stüter  gurUct,  trat  aber  1657  alb  Steneral« 
ohne  9elb«,  >2)er  beutfehe  Bruber«,  «Sin  Kort  an  fclbmarfchall  mieber  in  bünifebe  (Cienfie  unb  fchlug 
bim  JfeiMrat«,  >(Cet  barmbergige  Bruber« ,   «Sine  14.  8)oo.  1659  bie  Sebmeben  bei  Kqborg.  Sr  fiatb 
r^olnte  Be^on«.  S.  arbeitete  auch  in  Semeinfehaft  alb  futfürfilich  füchfifchet  Skneraliffimub  unb  Ste« 
mit  Bittner  u.  o.  unb  grünbete  1859  bab  fatidfeht  beimtat  9.  Suli  1676.  Bgl.  greibetr  9.  S-  »•  Sber« 

Blatt  »Zritfch’Zratfch«  unb  nach  be^en  (Angehen  ftein,  (BefAuht*  )xt  gtetberren  o.  S.  unb  ihrer  Be« 
(18^  ben  illuftrierten  »Äiferili«.  Kuterbem  f^tieb  fthungen  (Sonberbb.  1865). 
S.Sdmanache  unb ftalenbet  unb  Diele  3ouraaIarti(eI,  Sberflriaburg,  (Cotf  im  bab.  Itreib  Baben,  496m 

lehtere  namentlich  in  bem  oon  ihm  1879  gegrünbe«  fl.  BL,  mit  (ie»u)  517  Sinm.,  ebebem  ̂ uptort  ber 
ten,  febr  oerbreiteten  Zagebjournal  >!Cab  iüuftrierte  alten  Sraffibaft  Sberftein,  bie  fich  am  Schmarg« 
Srtrablatt«.  Sr  ftarb  16.  ̂ an.  1886  in  einer  3rren«  malb,  gmifchen  Blflrttemberg  unb  Baben,  16  km  in 
anflalt  bie  Sflnge  unb  4   km  in  bie  Breite  erftrectle  unb  bie 

Sberbborf,  1)  Rieden  im  fjfflrflentum  9teuh  j.  9.,  Stobt  IBernbbach,  ben  ̂ lecten  Btuggenfturm  unb  15 
bot  ein  fchöneb,  oon  Barfanlagen  umgebeneb  Schloß,  (Cdrfer  mit  13/tOO  Sinm.  umfaßte.  (Cabei  bie  9iui> 
cteoo)  911  Sinm.  unb  feit  1783  eine  $errnbuterge<  nen  beb  ehemaligen  SchloffeS  Klteberftein  (einft 
meinbe,  bie  eine  Sehr«  unb  BenfionbanBalt  unter«  ein  römifebeT  Btörtturm),  bie  Ztitmmet  beb  alten 
bilt.  3n  bet  KflbebabSuftfchlohBelieDueunb  am  Schloffeb  Baben  unb  bet  Bierfuriubberg,  alle  brei 

Konbe  ber  naben  Saale  bcm  oicIMuchte  fleile  gelfen  Bunfte  in  fchbner  Salbgegenb  mit  bflbfihen  (fern« 

$einrichfiein,  130  m   über  bem  ̂luft.  S.  mar  bib  flehten.  (Cab  Schloß  9ieueberftein  (Sberftein« 
curBereinigungbergefamten£anbe!Reuht.2.(1848)  fchloh),  im  13.  ̂ ahrb.  erbaut  unb  1798  mieberber« 

Krfibeng  beb  ̂ ^en  oon  9leu6«£obenftem«(lberb«  gefteOt,  liegt  auf  einem  Bergoorfptung  om  Sturgtbal 
borf.  —   2)  (Xaifer«S.)  (Corf  in  fRiebcrdBetreicb,  obetbalb  Serabbacb  unb  gemährt  eine  reigenbe  Kub« 
Begirfbhairatmannfcbaft  Bruct,  an  ber  Bereinigung  ficht  auf  bab  Dturgtbal. 
beb  (Conoulonolb  mit  bem  ̂ auptftrom  ber  (Conau  Sberbmolbc  (bib  Booember  1876  9ituftabt<S.), 
unb  gn  ber  SHflnbung  ber  ̂ meebot  in  bie  lehtere.  Stabt  im  preu|.  Jiegierungbbegirf  Botbbam,  itreib 

mit  bem  (Conaumintnbofen,  nmlabeplafe,  nament«  Oberbornim,  am  ̂ inomtaiial  unb  ber  Berlin  «Stet« 
lieb  für  Sietreibe,  oon  bra  Sonoubampft^iffen  auf  tiner  Sifenbabn,  oon  melcber  hier  eine  ̂ meigbabn 

bie  jtaiferin  Slifabetb«Babn  (Sinie  Btngin^  S.)  unb  nach  ffiriejen  abgebt,  bat  2   eoangelifche  unb  eine 

bie  (CeiMiraferbobn  (S.«91uhbatf),  bat  eine  9BaU«  (atb.  Ainbr.  eine  Sqnagoge,  Beftaloggi « 'lUaifen« 
laMbHi^,  eine  9RetaDmoren  <   unb  eine  Bibtuit«  baub,  gro^  flänbifebe  (Irrenanftolt,  bebcutenbe  Ba« 
fobiif,  eine  grohe  jtaferae  (ebemalb  (aifetlicbcb  Cuft«  tent«$ufncmelfabrif,  (Cachoappenfobrilation,  eine 
febiog)  unb  OdsoI  25m  Sinm.  $ier  mar  bab  römifche  Sifenbabn-Btafebinenmerfftätte,  Sifengieherei,  Bier« 
AJo  Dor«.  Stanbort  bet  14.  Segion.  Bon  S.  oub  brauerei,  grobe  Btablmflble,  mehrere  Zampffäge« 
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mii^Un  unb  Sampf jieqelcicn,  Sc^iffa^tt,  ipanbel  mit 
Sol),  (9(trctbc  unb  Steintobltn  unb  Oss»)  11,524 
(Biniu.  ift  Siy  eincb  J(mt8|itri<bt4  (mit  6traf< 

lammtT),  einte  ̂ auptfteucramte,  einet  '^orftalabe- 
mie  unb  einte  (Dpmnafiume.  @4  erbielt  Stabtre^te 
um  1257.  3t  We  anitbnli(4en  kopier- 
fabiiftn  Speipt^aufen  unb  IGloIfeniinfel,  ein  bet 
aSanefelber  @eroetlfd)oft  aeböriper  Äupfetbammer 
unb  ein  (Sifemoerf.  9   km  norböftliib  bne  ebemolige 
Ciftetcienfctlloftet  Cborin  (f.  b.).  3SgI.  Stllet> 
mann,  ̂ fcpreibung  bet  8tabt  92euftabtifi.  (IBetl. 

11429);  Xanitelmann,2)ie  ^rotftalabemieC.  183Ü— 
18MO  (bof.  ItWO). 

ffbert,  1)  3obann  Sltnolb,  3>i(f»tet  unb  Übet! 

f^tt,  geb.  8.  Jtbt.  1723  ju  $ambu^,  bejog  1743 
bie  Umretfitüt  Stipjig,  um  Zbeologie  ju  flubiettn, 
luanbte  fi4  abet  halb  ben  pbUologifcben  Stubien  )U. 
iStm  Ateie  bet  >%ttmet  lÖeittäge«  angebötig,  uet- 

fucbte  et  fiib  auf  Snttgung  ̂ agebotne  ale  9tacb< 
bi(bter  gtieibifc^et  @(olien  unb  loatb  babuttb  bet 
tBotlnufet  bet  tpalbetft&btet  ^oetenfcbule,  fibtitb 
poetiicbe  tSpifttln  unb  uetmifcbte  (äebi^te  unb  fbt- 
bette,  im  beilfamen  (Stgtnfab  jut  unbebingten  Mu- 
ftetgbltigfeit  ftanjöfifibet2ittttatut,  inmeitetnfltei« 
fen  bae  3nteteffe  an  engliftbet  Xlidtung.  SRit  @ifele 

unb  (Stainer  gab  et  bie  !fflo(benf(btirt>X)tt3üngling€ 
(1747)  betaue.  3>t  3. 174«  etbielt  et  eine  Sebter* 
(teile  an  bem  (latolinum  ju  Rtraunftbnieig,  loacb  1753 

orbcmlitbet  '(Jrofeffor,  fpötet  $ofrat;  ftatb  19.  Siötj 
1793.  iS.  lieferte  mebttre  überfebungen,  namentlitb 
Don  OHbuere  -   «tonibae  (1749)  unb  ̂)ounge  >9tatbt= 

gebauten  (.öraunftbni.  1700—71,  4   i«be.';  2.  äufl., «eipj.  179(k— 95,  5   9be.).  Seine  »Gpifteln  unb  oer= 
mifcbten  (9ebitbte<  erftbientn  Hamburg  1789;  einen 
jmeiten  Xeil  mit  Gbeite  «eben  gab  (Sfibenburg  (baf. 
1793)  betaue.  Setannt  ift  ftlopftode  Obe  an  ibn. 

2)  Sriebtiib  Jlbolf,  tlibliograpb,  geb.  9.  3uli 
1791  ju  £au(ba  bei  Seipjig,  nmt  natb  beenbigtem 
Otpmnafialfutfue  mebtere  3abre  Amanuenfie  an  bet 
«eipjiget  Stabtbibliotbel,  ftubierte  uon  1808  an  in 

«eipjig  unb  lüJittenberg  Zbctlogie,  mebt  noib  bifto* 
tifibe  SBiffenftboften  unb  ̂ ielt  1814  bie  Sefretät- 
[teile  an  bet  (önigliiben  Sibliotbei  )u  Xiteebtn,  be> 

ren  »Sefcbitbte  unb  Rieftbteibung  -   («eipj.  1822)  er 
berouegab.  3n<  3-  ale  Wbliotbelat  natb  9^1' 
fenbiittel  berufen,  (ebtte  et  ftbon  natb  jniei  3abten  in 

glcitbet  Steilung  natb  Xirtebtn  jurütt,  marb  mtnigt 
Monate  fpäter  vrioatbibliotbetar  bee  Aönige,  182« 
Oberbibliotbetar  bafelbft  unb  ftatb  13.  9(od.  1834. 
Son  feinen  fiSetlen  nennen  mit  natb:  »Xorquato 
Xaffoe  «eben  unb  Sbaralteriftit,  natb  Ölinguene  bat= 
gefteUti  (mit  auefUbrlitben  jluegabtnvetjeitbniffen, 
«eipj.  1819);  >2)ie  blilbung  bee  :«i61iotbe(are<  (baf. 
1820);  >   jlDgemeince  bibliogtopbiftbee  «ejiton«,  bet 
erfte  Setfutb  biefet  91rt  in  Xleutftblanb  (bof.  1821— 

1^,  2   39be.);  »3ut  $anbftbriftenlunbe«  (baf.  1825 
bie  1827  ,   2   8be.);  »Sulturperioben.  beb  oberfätbfi= 
fiben  Wittelaltere«  (2)reeb.  1823);  ■Überlieferungen 
)ut  @eftbitbte,  «itteratur  unb  Aunft  btt  bJot<  unb 
SRitroelt.  (baf.  1825-27,  2   8be.)  u.  0. 

8)  Kotl  (Sgon,  ®itbtet,  geb.  5.  3uni  1801  tu 

bJrag,  ftubierte  bafelbft  bie  Setbte,  rootb  bereite  1825 
blrtbinoi  unb  Sibliotbetar  bee  fbürften  aen  ftilrften- 
btrg  ju  Zionaueftbiitgen,  fpüter  blribiDbirtftor,  Aon> 

ferensrat  unb  fütftli'ebet  (Süterabminiftrator,  lebte teile  in  Xonautftbingtn,  teile  auf  ben  bibmiftben 
«tfibungen  beb  gürften  unb  in  ?tag  unb  trot  1867 
in  ben  Aubeftanb.  Gt  ftatb  24.  Oft.  1882  in  $tag. 
8on  3u8rtt>>  auf  poetiftb  angeregt  unb  tbStig,  be< 
gann  et  juerft  mit  einet  Jleipe  non  Jrogöbien  unb 

Dramen  aue  bet  böbmiftben  @efibitbte,  oon  benen 
mebtere  in  8mg  mit  RfeifaD  aufgefttbtt  mürben,  ober 

nur  bae  Drama  >8retieiam  unb  3utta-  (8tag  1835. 
im  Drud  erttbien.  Sieitbet,  tröftiger  unb  glfldliiber 

entmidelte  fid)  fein  Dalent  ale  «ptifet  unb^Uoben 
biibter  in  ben  >@tbitbten<  (8tag  1828;  3.  Aufl.. 
Stuttg.  1845).  Gfleltiftb  unter  ben  Ginflfiffen  balb 
bet  fliiffiftben  Ditbter,  balb  bet  4)omanti(er  flebenb. 
fanb  G.  fein  eigtntliibee  8orbilb  in  Ublanb,  bem  et 

natbeiferte,  obhe  einen  3ug  )um  Duftem,  OfeuKilti 
famen  in  feinet  «ebeneborftellung  überminben  pi 

lönnen.  gn  feinem  groben  bSbmif^-nationalen 

bengebitbt  >ffllafta<  (8mg  1829)  mitb  bie  tbarattf 
riftifibe,  tonfrete  Sebanblung  bee  fagenbaften  Stoffe 

buttb  pottiftb'tbetorifibe  Slllgemeinbrtten  beeintritb. 
tigt.  Dae  3bbU  >Dae  Aloftet>  (Stuttg.  1833),  bet 
Sonettencpllue  «Gin  Dentmal  für  Aari  Ggon,  gür> 
fttn  oon  gUrftenberg«  (8mg  1835),  bie  biWtifcben 
@ebitbte  «gromme  Sebanfen  einee  meltliiben  8tan< 
nee«  (Stipj.  1859),  bie  poetifibe  Gtiöblung  «(Sine 
ÜRagpotenftau«  (SBien  1865)  finb  bie  fpätern  8t0' 
bultionen  Gberte,  beten  poetiftber  8Strt  übet  bie 

8ebeutung  feinet  frübem  Dichtungen  nicht  binaue> 
muebe.  ̂ ine  >8oetifcben  8ierte<  etfebienen  gefam' 
melt  in  7   8änbm  (8mg  1877). 

4)  8bolf,  toman.  8biloIog.  geb.  1.  3uni  1820  ju 

Aaffel,  ftubierte  1810  -43  in  Slarbutg,  «eip)ig,Gkit> 
tingen  unb  8erlin,  mürbe  bann  8mfeffot  an  bet 
Unioerfität  )u  SRatbutg  unb  1863  auf  ben  neuge- 

griinbeten  Sebrftubl  bet  romanifeben  Spracbmiffmi 
febaft  )u  «eipjig  berufen,  ben  et  noch gegenroarttg 
innebat.  (Sroeröffentlicbte:  »Duellenfoif^ungenatte 
btr@efcbicbteSpaniene«  (Aaff.  1849);  «^anbbueb  bet 
italienifcben  8ationallitteratur',  eine  biftorifcb  9C< 
orbnete  jlntbologie  nebfl  litterargefcbicbtlicbem  8b^ 

(Starb.  1854);  Gntmidelungegefcbicbtt  bet  franjb' 
fifeben  Dtagäbie,  oomebmliä  nn  16.  gabebunbert 

(@otba  1836);  «Dertulliane  Setb&ltnie  )U  Stinuciue 

geli;<  («eipj.  1868)  unb  «Jlllgemeine  (Sefebiebte  bet 
«itteratur  bee  Stittelaltere  im  8benblanb  (baf. 

1874-80,  8b.  1   u.  2).  Stit  getbinanb  SBolf  gab  et 
bae  «ügbtbucb  für  tomanifebe  unb  englifebe  Sitterai 
tut«  (8etl.,  fpäter  «eipj.  1869—63,  5   8be.;  fortgr 
fept  oon  Stmdebiel876)bemue,motinoon  ibmuntet 
anbetm  etfebienen:  «Dieenglifcben  Stpfterien«  ( 8b.  1) 
unb  «Die  älteften  italienifcpen  Stpflerien«  (Sb.  5). 

Gbettp,  gelip,  ScbriftfleUet,  geb.  26.  3*»<  1^18 
SU  Serlin,  ftubierte  1831—34  bort  unb  in  Sonn 
rteebtemiffenfebaft,  mürbe  1640Aammergericbteaffef' 
fot  unb  bann  Siebter  in  ̂irfebbetg,  «übbeti  unb 

Srteiau,  mo  et  ficb  1819,  aue  bem  3ufti)bienfl  au4< 
febeibenb,  habilitierte,  fiberSatur«  unb  Ariminalrecbt 
lae  unb  1834  auberorbentlicbet  8tofeffot  mutbcu 

Gt  ftorb  7.  3uli  1884  su  Smebotf  im  Wefengebitge. 
G.  febrieb:  «Die  (9eftime  unb  bie  8)eltgefcbicbte; 
(«ebanten  übet  Saum,  »nb  Gmigfeit«  (anonpm, 

Steel.  1846;  3.  Sufi.,  baf.  1874;  auch  ine  Gng« 

lifcbe  überfebt  unb  für  eine  Originalarbeit  auCge« 
geben,  mae  o.  Soigte<Sbeb  oeranlabte,  bie  Schift 
ine  Deutfebe  (utüd  su  überfepen,  Seips.  1860);  •8et> 
fuepe  auf  bem  Oiebiet  bee  Saturreebte«  (baf.  18Ül; 
«Sialtet  Seott.  Gin  Sebenebilb«  (baf.  1860,  2.  Sufi. 

1870;  mehrfach  überfept);  «Sotb  Spton«  (baf.  1862, 
2.  Sufi.  1879);  «(Defebicbte  bee  preupifeben  Staate 

(Steel.  1866—73,  7   Sbe.)  unb  bie  lebenbig^anmu 
tigen  >3ugenberinnerungen  einee  alten  Setlineie 
(SSetl.  1878). 

Gbcmein,  Draugott  9laj;imilian,  Siolinotr 
tuofe  unb  Aomponifi,  geb.  27.  Olt.  1775  lu  SOeimar 

ale  Sopn  einee  vofmufifue,  ftubierte  1792  bei  Aunje 
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in  ̂ anlfurt  o.  3R.  )xi  3Rufit,  bilbetc  fi4 
unttr  £<^il  in  SRotnj  im  Siolinfpiel  and,  matb  1797 
x>ofnmnfaie  in  Jlubolftabt  unb  machte  1808  eine 
Run^itife  nach  Otoüen,  wo  er  mit  Crfolg  öffentlich 

auftrat  unb  fi^  lu^Ieich  im  Xontrapunlt  (bucch  ben 
Unterricht  (^<nroltö  in  Sleapel)  weiter  auöhilbete. 

1801  nach  Stubotfiabt  iurödgefehct,  würbe  er 
bter  1810  Jtammermufitui,  1817  fioffapeOmeijter 
unb  ftarh  2.  Z>e;.  1881  bafelhft.  Son  feinen  mehr  all 

100  iSerlenfino  bie  Sin^fpiete:  »Sloubina  ponSiDa 
bella«  (1815),  >!l>etf$ahTmat(t|u$lunberlweilem< 
Cl818),  heibe  oon  Ooethe,  u.  CL  (eitweilig  beliebt  ae> 

i^'en.  Such  für  bie  Kirche  fchrieb  er  manchel,  ). «. eine  c^roBe  SReffe  in  Aa  dar.  —   Sein  Sruber  Karl, 
gcb.  io.  8I0P.  1786,  erwarb  ftch  ebenfaUl  all  Siolin- 

pirtuofe  tpie  all  Xonfel^  einen  Slawen  unb  wirfte 
all  Kammerpirtuofe  in  xBeimar,  wo  er  2.  SRör)  1868 

üarb.  Sr  fchrieb  mehrere  Opern  (,barunter  >3>ie 

Veerichau«,  -@rof  non  Sleichen«),  bte  fehr  populir 
ccewocbene  Stufet  ju  $olteil  »Senoret ,   eene  Cuoer- 
eure  )u  Ooethel  »$toferpina<,  Sieber,  Kantaten, 
Scolinbuette  unb  anbre  ̂ nftrumentalftiicfe.  (Soethe 

hotte  eine  hohe  Sleinung  non  feinem  Kompofitionl= 
latent  unb  nennt  ihn  hdufifl  in  feinem  Sriefwechfel 
mit  äfltei  tc. 

Cbeimnri,  $flanieneattung,  f.  Corlina. 
Uiugea,  Stabt  im  württemb.  6thwat)walblreil, 

Cberomt  ^Balingen,  780  m   ü.  St.,  an  ber  Schmieche 

unb  bet  Sifenbcibn  ZübinaemSigmaringen,  hat  eine 
eniuig.  Bfarrtirche,  eine  lateinif^e  unb  eme  Seol- 
fchule,  ein  reichel  ̂ ofpital,  SQoQfpinnerei,  ffabrito: 
tion  oon  SaumwoDenfamt,  SRonc^er,  Xueh,  Stoffe 
hüten,  Strumpf»  unb  Strietwaren,  oon  Brd}ifianl> 
woaen,  Korfetten,  Schuhwaren  ic.,dktberei,  Slocten» 
giegerei,  Biehhanbel  unb  use»)  6666  meift  enang.(Sinw. 

Uibuiten  (hebt.,  >3(rme<),  Same  fämtlicher  auher» 
halb  bet  fatholifchen  Kirche  oerbliebenerSubenchnfttn 

bei  ben  Kirchenn&tem  not  ̂ ietonpmul  cf.  Stata» 
teuer).  X)er  Same  erinnert  teill  an  bie  notorifche 

Srmut  ber  e^ten  ierufolemifchen  (Siemeinbe,  teill  an 
bu  Korrelation  ber  Begriffe  »arm«  unb  »fromm« 
bei  i^almiften  unb  Propheten  (ngl.  Statth.  6, 8;  Sut. 

6,  20).  Bebeutenber  all  bie  einfojh  auf  ber 
betung  ber  (8ef  ehelleißung  f   ür  aOe  Steffcalgldubigen 
beftehmben  pharifäifchenS.  würbe  eine  mehr  effäifd) 

ceartete,  gnofti^ierenbe  unb  altetifche  Sbart,  bie  bem 
Spiphaniul  bei  feiner  Schilberung  bet  li.  oorfchwebt 
unb  auf  einem  beftimmten  Stabium  ihrer  Sntwicte» 
luna  all  Sliefaiten  (f.  b.)  erfcheint. 

mlMimn  (fronj.,  fpc.  «Uu»),  bureb  Otlang  blenben, 
nerbuht  machen,  netblüffen;  eblouiffant,  blenbenb. 

Stu  (3bn,  arab.),  f.  n.  w.  Ben,  Sohn,  Sachlomme, 
Borftlbe  oieler  arabifito,  memrife^  ic.  Samen. 

•Wt.«(Cheubt4,  Starie,  Baronin  oon,  gebome 
@räfin  Subllp,  Schriftftelterin,  geb.  13.  Sept. 

1830  )u  3iblaweh  in  Stühren,  oerheiratete  fich  1818 
mit  bem  Baton  0.  S.,  einem  herootragenbm  öfter» 

rei^ifchen  Senieof^jier,  unb  lebt  feitbem  tu  SBien 
in  gltttflichen  gamiliennerhültniffen  ihrer  Seigung 

Utr  'Boefie.  Sll  Xichterin  trat  fte  junüchft  mit  einet Seihe  pon  (Dramen  hetoor,  non  benen  »Staria 
^uort«  (1860  oon  E.  Xeorient  in  Karllruhe  tut 

Sufiuhrung  gebracht)  unb  befonbetl  »Starie  So» 

lanb»  (1867)  einen  glöntenben  Erfolg  hotten.  3m 
Xruci  erfchienen  fpciter:  »Xottor  Sitter«,  brama» 

tifchel  (8^cht  (dßien  1871);  »Xie  Brint^fin  non 
Banalien«,  bramatifchel  Störchen  (baf.  1872);  »Er« 

llhlungen«  (Stuttg.  1875);  »Boiena«,  Sttöblung 
(baj.  1OT6);  »Xie  Brüchen«,  £uftfpicl(1878);  »Spho» 
tiimen«  (Bert  1880,  2.  Sufi.  1881);  »Seiie  ßrtoh» 

Sbrand^ieren.  285 

lungen«  (baf.  1881);  »Xorf»  unb  Schlohgcfchichten« 

(bof  1888);  »3wei  KomteRen«  (baf.  1886). 
Cbo,  afrilon.  Stabt,  f.  3bo. 
Ek«i,  Stabt  in  ber  ital.  B'Oüini  Salerno,  Kreil 

Eampagna,  an  ber  Stfenbahn  Seapel»Batenja,  hat 
ein  oltel  Schloß  unb  (i«i)  8405  (£inm.  Sach  biefer 
Stabt  finb  bie  fförßen  non  E.  benannt.  Unfern 
nörblicb  lag  bal  alte  Ebura. 

EMIi,  Sup  @omet  be  Silna,  fffürft  oon,  fpan. 
Staatlmann,  aulBortugal  gebürtig,  würbe  jugenb» 

^unb  f^ilippl  U.  unb  nach  beffen  Xh>n>nbefteigung 
fein  einfluhreichftee  Satgeber.  Er  würbe  mit  bem 
Xitel  einel  ̂ erjogl  oon  Eftremera  unb  Boftrana 
tum  Eronben  oon  Spanien  unb  tum  jfürften  oon  E. 
(Ort  bei  Salerno  in  Seapel)  erhoben.  E.  fchloh  ben 

^rieben  oon  EateamEambröfil  ab,  würbe  Obetlam» 
merherrbel  SnfantenXon  Karlol  unb  fpielte  eine  fo 

bebeutenbe  SoBe,  bah  man  ihn  ben  »König  Eomet« 
nannte.  Ec  ftarb  1672.  Seit  1669  war  er  oermühlt 
mit  Sna  be  Stenbota  9   la  Eerba,  Biintefiin  E. 

(geb.  29. 3uni  1610),  welche  einem  ber  erften  ilbcll» 
gefchlechterSponienl  ang^örte.  Sie  war  nicht  groh, 

aber  fchön;  infolge  einel  Unglflctlfalll  beim  «Rechten 
hatte  fte  eingSuge  oerlocen.  Sie  galt  für  hochmütig, 
hecrfchfüchtig  unb  eigenfinnig,  blieb  aber  ihrem  @e< 

mahl,  bem  fte  i^nKinber  gebar,  burchaul  treu.  Sach 
beffen  Xob  wollte  fte  anfangl  Sonne  werben,  wib» 

mete  jtch  aber  bann  tu  Boftrana  bet  Berwaltung 
ihrel  Bermögenl  unb  ber  Srtiehung  ihrer  Kinber. 

Xec  Ehrgeii,  eine  politifche  Solle  tu  fpielen,  führte 
fte  mit  Bhilippl  Sünftling  Betet  (f.  b.)  lufammen, 
>u  bem  fie  halb  in  ein  üiebeloethöitnil  trat,  unb  ben 

fie  tut  Ermotbung  Slcobebol  (81.  Sfärj  1678)  an» 
trieb,  weil  biefer  ihr  Borwücfe  wegen  jenel  Berhült» 
niffel  gemacht  hotte.  SU  biefel  Vorbei  wegen  ein 

Streit  twifchen  Bo^^i  unb  feinen  Eegnem  am  $of 
entbrannte,  reitte  bie  ffürftin  belKönigl  3°7>i  biird) 

ihre  Snmahung,  oieBeicht  auch  kutch  Mweijiing  fei» 
ner  £iebelantroge,  unb  würbe  bähet  gleichteitig  mit 
Betet  1679  oerhaftet.  Sie  würbe  erft  auf  ber  Burg 

Binto  gefangen  gehalten,  bann  in  ihrem  Boloft  tu 

^ftrona  bewacht,  genoh  aber  fafl  oöBige  Freiheit, 
auch  bei  Betlehn  mctB^t,  nachb^enfhlucht(1690> 
ihre  $aft  wieber  oerfchürft  würbe.  Xa  fie  fich  wei» 

gerte,  BhüifP  um  Enabe  tu  bitten,  ftarb  fie  in 
ftrenger  $aft  2.  Sebt.  1692.  Xie  Biinfeffin  E.  in 
SchiBcrl  »Xon  Karlol«  hot  alfo  nur  wenige  3üge 
mit  ber  gefchichtlichen  Beifönlichleit  gemein.  Bgl. 
Sturo,  La  princesa  de  E.  (Slo^.  1877). 

Uouit,  f.  Kautfchul. 

Ehra«,  Same  oon  brei  auf  bem  Steigecwalb  ent-- 
fptingenben  Stoffen  in  Oberfranlen,  oon  benen  bie 
Seiche  E.  nach  ̂    kui  langem  £auf  in  bie  Segnig 
münbet,  wührenb  fich  8ie  SHttelebrach  mit  ber 
Sauhen  fi.  oereinigt  unb  2   km  nörblich  ber  Seichen 
S.  in  bie  Segnik  ergieht. 

Cht«4  (Klofterebrach,  Eberach),  Siarltfteden 
im  bopr.  Segiecunglbetirt  Oberfranlen,  Beticllamt 

Arnberg  n,  an  ber  Slittelebrach,  mit  einer  fchönen 
lath.  Kirche,  Ipolthanbel,  Eolbleiftenfabrilation  unb 
(1880)  1030  meift  loth.  Einwohnern;  fonft  eine  be» 
r&hmte  Siftercienferabtei,  bie  1126  oon  Bemo 

luibSichoin  oonEberau  geftiftet,  aber  erft  1285 ooll» 
enbet  würbe  unb  bil  1803  beftanb.  3eht  bient  bal 

Eebüube  all  3uchthoul.  Unterhalb  an  bei  Siittel» 
ebrach  ber  fflecten  Butgebrach  (f.  b.). 

Eirier,  Boll,  f.  o.  w.  $ebrüec. 

EhraMhiertn  (front.,  <»»  cbnngil'),  einen  Baum 
aulpugen,  befchneiben;  Ebranchement  cfoi.  lOnnt» 
i   fanono),  Sulüftung. 
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9tl«nlitmi  (fran).,  I»t.  ibtuaU), 
ebranlement  (l»i.  tbiongiVinii),  Srfi^ütterung. 

•trarfe,  So^anne*  $etnti^  Xuguft,  tefonn. 
X^ul  Dg  unb  beStirifHf  i^tt  S^riftfleDcr,  geb.  18. 3an. 

1818  ju  erlangen,  ftubierte  1835  —   39  bafetbfl  unb 
in  Serlin  Xbeologie,  bobUitierte  ft(b  an  etfitTei 

Uninetfität  1812  all  $n»atbo)ent  bet  Zbeoiogie, 
rourbe  1843  Siepetent  unb  folgte  1844  einem  Stuf 

all  ̂ lofeffor  na(b  3^ti(b,  oon  no  er  1847  all 
orbentlicber  bSrofeffor  ber  reformierten  Xbn^iS'i 

naiii  erlangen  surüdtebrte.  1863  jum  flonfiftoriaI> 
rat  in  @peier  ernannt,  geriet  er  junäibft  in  Kampf 

mit  einer  Partei,  mel(be  auf  ionfefftonaIiftif(btZren< 

nung  in  fpejifif(b  lutberifibem  Sinn  aulgina.  ei 
gelang  ibm  unb  feinen  Kollegen  enblitb,  bie  fogen. 
Variateall  biftorifibenSutbruit  belUnionlbetennt» 
niffd  anerlannt  ju  feben;  allein  ein  neuel  (Befang> 
buib,  bal  pon  ibm  aulgearbeitet  unb  oonber(BenerttI> 
fpnobe  genehmigt  motben  mar,  gab  1860  ben  Slnftob 
JU  einer  heftigen  Oppofttion  oon  liberaler  Seite,  in- 

folge beren  fitb  S.  oeranlabt  fab,  1861  feine  Stelle 

aufjugeben  unb  jum  jmeitenmal  natb  Srlangen  ju< 
rilajufcbren,  mo  er  feine  tbeologifcbffl  Sorl^ungen 

fortfebte.  Unter  feinen Serbffentlitbungenfinb  auW 

Klugfibriften  unb  $rebigten  ju  erm&bnen:  >993iffen< 
fibaTtlicbe  Kritilbereoangelif(ben@ef  (pichte«  (grantf. 
1M2,  3.  Stufl.  1868);  >Zal  !Sogma  Pom  heiligen 

Xbenbmahl  unb  feine  Qiefchichte«  (baf.  18Mi— '46, 2   8be.);  >Shri^li(h<  iCogmatit«  (Kimglb.  1861 — 
1852,  2   8be.;  2.  «ufi.  1863);  >$raltif(he  Zheologie« 

(baf.  1856);  Kir(hen>  unb  Zogmengefihichie  >   (Srlang. 
18W— 67,49be.);  »®ieito<f<hott«fc^S#iffion4ftrehe 
bei  6.-8.  Sahrhunbertl«  ((Süterll.  1873);  >21polo< 
getif«  (2. Sufi., baf.  1880—81);  «Sonifatiul,  berget« 
ftbrer  bei  coIumbanif(hen  Kirxhentumi  auf  liem  ftefi« 
lanb « (baf.  1882) ;   »Bieter  8oti(h  ber  jüngere«  (2.  Suff., 
baf.  1883).  Sufferbem  hot  er  (meift  unter  bem  9ta< 
men  @ottfrieb  f^lammberg)  eine  Seihe  6eQetri> 
fiifcber  $robuttionen  perüffentlicht,  in  benen  er  bem 

Soli  eine  oon  chriftlich  ’   fittUchem  Seift  getragene 
Unterhaltungtldtüre  ju  bieten  beffrebt  mar,  fomie 

bie  bramatifc^n  3)i(htungen:  >Z)upleffil>Slomap« 
(^ontf.  1859);  »Subolf  oon  ber  Vfalj«  (baf.  1860); 
•öermann«  (Srlang.  1861);  ■   Stephan  Rltnger«  ftaf. 
1872,  unter  bem  ̂ feubonpm  eh^ifti««  i^eutfeb). 

SuchSebiihte,  mie:  >Sin  Seben  inSiebem«  (2. Suff., 
Solang.  1872),  >Sin  Zotentanj«  (2.  Suff.,  Seipj. 
1884) ,   unb  eine  poetifepe  Übertragung  oon  Offianl 

>%ngal<  mitSnhang:  »über  Slter unb Septheit  oon 
Offtanl  Sebiepten«  (baf.  1868)  gab  d.  peraul. 

Cbriitit  (lat.),  Zruntenpeit,  Jlauftp;  Sbriofität, 
Zruntfuept,  SöUerei. 

CIrt  (Ihlnu),  gluff  in  Spanien,  ber  Strom  bei 
^berifcpenZieflanbet,  entfpringt  auf  berXerraffe  oon 

Seincifa  im  Kantobrifepen  Sebirge,  in  bet  h-lroninj 

Santanber,  aul  ben  Duellen  oon  ffontibre,  burep-- 
furept,  nach  0.  fi(p  menbenb,  all  f^neO  ffiepenber, 
heDet  unb  forellenreicper  Sebirglbaip  ein  breitel 
^ügellanb  unb  mehrere  Sergletten,  bie  $o(ptbenen 
oon  Sltlaftilien  unb  Slaoa  fcpeibenb,  unb  bilbet, 

naipbem  er  bie  Sngpgffe  non  ̂ robaba  unb  SRon: 
tel  eiarol  in  Stromfcpnellen  bunpbnxpen,  bereitl 
einen  ffattliipen,  aber  bit  unterhalb  :^grofto  fup 
trüge  fiplüngelnben  fftup.  Son  bem  mergeligen  8o> 

ben  ber  Steppe  oon  Saoarra  getrübt,  nimmt  er  hier 
bie  ihm  (haralteriftifcpe  gelbluhgraue  ^arbe  an  unb 
burcpbricht,  mieber  in  Ötromfcpnellen  rafip  bapin^ 
braufenb,  bie  ööpenlümme,  melcpe  fein  oberet  Seelen 
gegen  SO.  abfcpliefien.  Saep  bem  (Eintritt  in  bal 
bütre  unb  mafferarme  aragonifepe  Steppengebiet 

(oberhalb  Xubela)  beginnt  ber  Strom  mitfäböfili(|er 
^auptrieptung  boilb  japlreicpe  Stromfcplingen  ju  UU 

befonberl  jmifd^en  Soragoffa  unb  Sleguinen^ 
mo  bie  nSrblicpen  S^meigungen  bei  norboalencta: 
nifepen  Sebirael  ipn  jmingen,  fi(p  birdt  naep  O.  ju 

menben,  um  bei  Ste^inenja  plöpli(p  natp  S.  um)u> 
biegen  unb  ben  SSaD  bei  iberifepen  Küft^ebirgel 

in  gemunbenem  Sauf  unb  gropenteill  mit  Strom> 
fepneUen  jmifepen  ffcilen  Siünben  ju  burepbretpen. 
Saep  feinem  Sultritt  aul  bem  Sebirge,  ober^lb 

Xortofa,  mitb  fein  Sauf  mieber  rupij,  unb  breit  ba< 
pinffrümenb  fcplangelt  er  fup  burep  bte  f(p5ne  Huerta 
oon  Xortofa.  ̂ mfinbet  fübdftliip  oon  leptererStaot 
bei  Smpofia  unb  bilbet  hier  eine  Srt  Xelta,  bal  ffcp 
all  bürre  Sanbebene  ooKer  Saepen  unb  X)ünen  über 
16  km  inl  Sieer  pinaul  erftredt  unb  oom  9.  in  jmei 

Srmen  burepfpnitten  mirb;  ben  oerf anbeten  $aupt< 
arm  erfept  oon  Smpofta  an  ber  naep  San  Sarlol 
be  la  Sapita  füprenbe  Kanal  (Sanale  Sueoo).  8on 
ber  Duelle  bil  jur  Stünbung  bei  S.  jüplt  man  487  kui 
birelte  Sntfemung;  bie  Stromentmidelung  betrügt 
757  km,  bal  Stromgebiet  an  99,922 qkm  (1815  DPR.). 
Xrop  biefer  bebeutenben  Sünge  ift  ber  S.  foft  ber 

fepmülffe  unb  mafferürmfte  ber^nf  ̂ uptffrdme  ber 
$prenäifcpen  ^Ibinfel;  ein  mirtlicp  ftromüpnliipel 
Snfepen  erpSU  er  erfl  unterhalb  Xortofa,  mo  feine 

8rdte  an700m  betrfipt.  SlieSpiffahrttff  mögen  ber 
groben  Serfepiebenpett  feinel  SeföDel,  muen  ber 
auberorbentli(pen  Serfanbung,  gegen  melcpe  japr» 
punbertelang  niiptl  geftpepen  iff,  enblicp  mtgen 
oielen  Stromfcpnellen  unb  Untiefen  nur  auf  (utje 
Streden  müglip  unb  auep  ba  niept  opne  Sefopr, 
melpalb  im  obem  Xieflanb  linH  ber  Kanal  oon 

Xaufte  unb  recptl  ber  grope  Sragonifepe  ober  Kaifer; 
lanal  (f.  b.)  mit  bem  Strom  paraDel  laufen.  X)ie 

Sebenflüffe  paben  meift  Xorrentencparolter  uns 
jeigen  jum  Xeil  möhrenl)  ber  fDürre  bei  Sommer« 
tief  eingeriffene,  mafferleere  Xpalfurcpen.  3pre  3abl 
betrügt  etma  50.  Sie  micptigffenffnblinIl:Sga,Sragon 

(f.  b.),  Srba,  Sollego,  Stmt  (mitSinca,  f.b.);  re^ti: 
3alon(mit3iloea),MaufeinemSquübuttbaiKaifer» 
lanal  fiberfpreitet,  ^eroa,  Suabalope  u.  a.  Snner- 
palb  feinel  tmtem  Safffnt  empfängt  ber  S.  eine 
OTOpe  Snmpl  Heiner  ISücpe  mit  faijigem  SBaffer, 

fogen.  Salabol. 
Sbfaadcnl,  Ort,  f.  Sbu  Simbal. 
Sbnllirten  (lat.),  aufmallen;  Sbullition,  bae 

Sufmallen. 

«OuaiofeM,  f.  Sltopo  lometrie. 
Plbnr  (latK  Slfenbetn;  e.  fosaile,  foffflel  Sljen: 

bein,  Stommutjüpne;  e.  ustnm,  gebranntel  Slfen 
bein  unb  beffen  Surrogat  Seinfepmarj. 

Siirinim,  Stabt  im  rbm.  Sritannien,  im  Sanbe 
ber  Briganten;  jept  Bort  (f.  b.). 

Churobünnn  (lat.T,  Stabt  im  alten  Saüien,  im 
Sanbe  ber  ̂ loetier;  jept  Brerbun  (f.  b.). 

Churoaen,  Bolllftamm  im  bdg.  Sallien,  ber  an 
ber  mittlem  Waal  (in  ber  Süpe  oon  Xongem) 

mopnte.  Unter  bei  Smbiori|Snfüprung  oerniepteten 

bie  £.  l'/i  Segion  (Süfarl,  melcpe  in  tprem  (Mbiet 
in  fBinterquartieren  l0(|en,  mürben  aber  bafür  oon 
biefem  53  o.  (hpr.  günilup  aufgerieben  unb  iprSanb 
ben  Sbuatulern  oben  Xungem  gegeben. 

CraiDe  (franj.,  i»t.  tui),  Sepuppe;  Scpilblrdten 

fcpale  jum  Cinlegen  oon  Solanterie»  unb  Bijouterie 
moren;  baper  Scaillemalerei,  Soepopmung  oon 

Schuppen  u.  bgl.  auf  BorjeUan,  Xapeten. 
Ccariate  (franj.),  Scparlacpfarbe. 

tteert  (franj.,  l«r.  ctai),  Seitenfprung;  in  Börfen^ 

gefepüften,  befonberl  bei  SteDgefepüften,  ber  Unter-- 
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ft^kk  (üUftanb)  gisif4<n  bem  Xage8s  unb  bcnt  Sie»  id^aen  ober  glodenförmtgen  Slttten  in  ̂ imenben 
feiunföfiiTi  (f.  äötfe);  im  Jtarlenfpiel  bat  SSeg»  Xrauoen  unb  einfüc^erigen  itapfeln  mit  ga^lreiiben 

(egcn'son  Aorten,  um  anbre  bafüt  ju  nehmen.  gcflägelten  Samen.  £.  scaber  Bttit  et  Pav.,  aut 
fieartt  (fronj.,  ÄartenfpieO,  f-  ßlartee.  (w|ile,  mit  oierfantigem ,   behaartem,  5—6  m   empar< 
BebaUlBni  KUteriain ,   f.  Momordica.  fteigenbem  Stenget  unb  fcftönen,  langgeflielten,  gelb: 

•ctOT*,  go^onn,  «omponift,  geb.  1658  gu  äUfl^t»  roten,  etwa  2,«  cm  longen,  bauibigen,  am  Sionb  oet= 

boufen  i.  Xbür.,  erhielt  ben  etften  Untetri(bt  oon  engerten  «liiten  in  einfarben,  nielblumigen  Irouben, 

goacbim  n.  Ourgt,  mar  oon  1571  bit  1574  gu  Slfin»  mitb  bei  unt  in  Gärten  unb  @emä<btbäu!eni  lulti» 
<benCrlanbobiSaffo6S^üler,flanbl578in»ienften  oieft,  mub  ober  froftfrei  übenointert  werben, 

gatob  9^9rrt  gu  Slugtburg,  marb  bann  alt  Sige»  Echafanda^e  (frang.,  fpi.  im 
tapellmeifter  na<b  Abnigtbera  i.  $r.  berufen,  1599  fiungtmefen  ein@erüft,  bat  man  btnter  Wauem  on< 
aber  gumAapeDmeifierbafelblt  unb  1608gumAapeO»  bringt,  um  Uber  fie  binioegfcbieben  gu  Idnnen. 
meiflä  in  Serlin  ernannt,  wo  er  1611  ftarb.  Unter  Cqagat,  Son  Jiafael,  fpan.  (general,  geb.  13. 
feinen  gablreicben,  b3<bft  mertooDen  Sotoltompofi»  ffebr.  1815  gu  San  ̂ baftian  in  ber  biroDing  (gui- 
tionen  gei<bnen  bie  1698  gu  Abnigtberg  erfibie»  pugcoo  aut  einergamilie  betbatfifcbenSlbelt,  mürbe 
nenen  »dirtubifiben  ̂ eftlieber«  aut.  Weitere  finben  m   bem  1838  autbrei^enben  IBUrgertrieg  gmifc^n  ben 
fub  in  ben  Sammlungen:  »XX  Camionea  aacrae  Aarfiften  unb  (^riftinot  Aapitän  unb  tlbiutant  bet 

Helmboldi»(9lflblb.l574);>9leun)eteutf(beSiebermit  ®eneralt  D'XonneU,  fpäter  Dberft  einet  gnfanterie» 
oier  unb  fünf  Stimmen  gang  (ieblitb  gu  fingen«  (baf.  regimentt.  (g.  neigte  fub  oBmäblicb  ber  geraäbigten 
1578);  Crepnndia  aacra  itelmboldi»  (bof.  1696,  f|Jortei  (ben  Woberabot)  gu  unb  nerobrebete  f^on 

(Erfurt  1608).  Seine  noOttfimliib gehaltenen,  ebenfo  1861  mit  O'Xonnell  unb  anbcm  Generalen,  ber  be^ 
gebiegenen  mie  mirfungtoollen  Aompofitionen  fiiib  ftänbigen  Sfanbale  om  $of  unb  bet  Weoltiontoer 

neuerbingt  infolge  goblreiiber  Sluf^brungen  bur<b  fuibe  mUbe,  einen  Sluffionb.  9lo(bbem  ein  btufftanbt» 
ben  Oerhner  Xomibor  unb  ben  Aiebelftben  Serein  oetfutb  im  gebruat  1864  mißlungen  nmt,  brad)  28. 

in  Seipgig  mieber  gunerbienterSnertennung  gelangt.  Suni  gu  Slawib  ein  neuer  aut.  Cberft  (g.  trat  bem< 
Ecc«  koino  (lat.).  Seht,  nelib  ein  Wenfd)!  (ri<b>  felben  mit  feinem  Jiegiment  bei,  muftte  fttb 

tiger  »$ier,  ba  ip  bet  Sienfib!«),  no^l  3ob.  19,  6   onfangt  mit  D'Donnell  nadb  anbalufien  gurüd 
autruf  bet  $ilatut,  alt  et  ben  gegeißelten  unb  mit  gieben;  boib  f(blugen  fie  80.  guni  bie  jlegierungt 
berXomenlronegettintengefut  bemäoltoorftelltc,  truppen  bet  äSicaloaro.  (gang  Spanien  fcbloß  fid| 

um  beffen  Slitleib  gu  erregen;  baber  in  bet  fpätem  nun  bem  Sufftanb  an,  unb  berfelbe  enbete  mit  j)e> 

Äunft  b^eiibnung  ber  Xorftellung  biefer  Sgene  unb  rufung  bet  freirtnnigen  Slinifteriumt  (gtpartero. 
gnoT  entmeber  brt  mit  bem  %urpurmantel  bellei»  Xtorauf  gum  General  unb  unter  bem  aiinifterium 

beten  Grlbfert  allein  ober  in  Begleitung  non  gmei  O'SonneB  gum  Senerolmajor  beforbert,  befehligte 
Ariegttne^ten,  meiftent  in  ̂olbfiguren,  ober  au(b  in  bem  Äri^  mit  SKarolto  bie  1.  Xioifion,  bie,  19. 

in  %'orm  einer  figurenreiiben,  einem  Solftfcbaufpiel  3loo.  1869  in  (geuta  lanbenb,  ben  Wauren  bie  erften gteicbenben  Aompofition.  5ür  lelgtere  Srt  ber  »uf»  Gefwbte  lieferte.  ®o  mibrige  SBinbe  bie  Serflärfung 

taffung  b<ri  Sufat  oon  Seiben  in  einem  Aupferfticb  biefer  IDioifion  oerbinberten,  hielt  (g.  oom  92.— 25. 
ein  4ara{teriftif<M  Beifpiel  geliefert.  3)er  leibenbe  9lon.  oHein  bie  ftürmifiben  angrtffe  ber  fffeinbe  bei 
(Sbriltut  mit  bet  Xomenltone  allein  bat  bur^Guibo  bem  Sorf  @1  Serallo  aut,  wofür  ihn  bie  Aönigin 

Aeni  feine  ibealfte  unb  empfinbungtoollftt  Sorftel»  gfobella  gum  Generalleutnant  ernannte.  Such  in 
lung  gefunben.  Verallgemeinert  ift  ein  E.  f.  o.  w.  ber  Schlaft  bei  Zetuan  im  Januar  1860  geiibnete  et 
jemonb ,   beffen  Anblid  gommer  erwedt.  r><b  out.  Unter  bem  SWnifterium  Gonialeg  »rooo 

Crrlefeiban  '(m.  tAlcimi).  uroltet  (Dorf  in  Zum»  würbe  <t.  nebft  Serrano,  Dulce  unb  anbetn  libera< 
frietfbire  (Sibottlanb),  im  annantbal,  Geburttort  len  Generalen  7.  guli  1868  oerbaftet  unb  na®  ben 

Xbomat  (garlplet,  mit  (lasi)  768  Ginw.  Aanorif(ben  Snfeln  oerbannt,  wetwegen  er  am  Sep: 

Stritt  (Irr.  »<■(•,  Gcclefia),  anmutig  gelegene  temberaufftanb  teilnabm.  1873  unb  1874  übernabm 
Stabt  in  Sancafbire  (Gnglanb),  am  3noeu,  7   km  er  mebrmalt  ein  Aommanbo  gegen  bie  Aarliften, 

wefilicb  oon  SKambefter,  mit  oielen  Sonbfibra  unb  Sibalaffietru  (frang.,  ipi.  ci4ki-),  mit  (Aeb»)  ̂ fäb» 
(1881),  mitSarton,  SBinton,  Wonton  unb^olricroft,  len  oerfeben,  aSeinfttde  pfählen. 

21,786  (ginw.  Sn  Votricroft  bie  berühmten  Gifen»  ̂ aDeat  (in.  naaEing:  beutftb  Xfiüerlib),  Ge> 
wode  ber  fetten  Aafmptb  (Bridgwater  fonndry).  meinbe  im  fcbweiget.  Aanton  SSaabt,  feit  1874  mit 

ltolctal»8ierleia  (in.  Mutaot-tinwi.  pariamen»  Saufanne  bur^  eine  Sibmalfpurbabn  oetbunben,  mit 
tarif<^  SBoblbegitf  oon  Sbefpelb  (Gnglanb),  im  (ia>o)  1018  Ginw.,  im  Grot  be  Voub,  eine  bet  brei 

SS),  baoon  gelegen,  mit  (laai)  58,280  (gmw.  waabtlänbifiben  Sargellen  (f.  Otbe  unb  Granfon), 

Scrletfielt  (in.  Mritgeie),  Drtf<baft  im  S)eft»Aibing  welche,  wäbrenb  bat  übrige  Slaabtlanb  ben  Bernern 

bet  engl.Graffcboft  Sorf,  7kmnätblicboonSbeffielb,  gehörte,  alt  gemeine i^errfibaft  beroltenGibgenoffen» 
mit?fabrilationoonStab(watenu.(i88t)21,158^nw.  fibaft  regiert  unb  1798  bem  neugefcbaffenen  Aanton 

CecIctlaD  (ln.  «hlibobO,  Ortfcbaft  in  Stofforbfbire  SJoabt  einoerleibt  würben. 

(Gnglanb),  unweit  bet  Sow  (gut  Xrent),  mit  (laei)  Sthaxtbierrn  (frang.,  in.  (iaan«o-),  in  ber  Slalerei 
5708  Gtnw.,  welche  Gerberei  unb  Sobrilation  oon  f.  o.  w.  ffiguren  burcb  Sicht  unb  Schatten  aut  bem 
Scbubmoren  treiben.  Grunb  heroorbeben. 

mlftbin  (In.  edeiigin).  alte  Worttftabt  in  Dorf»  StbOBCTÜTt  (frang.,  Ipc.  (igasair-),  bogenförmiger, 

fbtrt(Gnglanb),beiBrabforb,mitSlaI)borren,8cbub»  gefebweifter Sutfebnitt,  in  ältern ^effungen  berZra» 
fa^en,  (gerberei  imb  (laai)  7087  Ginw.  oerfenumgong  gwif^en  Bruftwebr  unb  Zraoerfe; 

Keeleala  (lat.),  f.  Gtflefia.  echancrieren,  bogenförmig  auöfihneibtn. 

Eeeoptagaaier.  f.  Borlenläfer.  £ehange  (frang.,  ipc.  eiaingi«),  Zaufcb,  Slechfel; 
Eeererao«arpna  Einr  et  Pav,  (Schintebe,  echangieren,  outwechfeln,  taufeben, 

^ängefrudbt),  Gottung  aut  bet  Familie  ber  Glet»  £ehanaon  (frang.,  ln.  na«neg4n*),  SKunbichent; 

neroeeen ,   f^öne ,   fletternbe  Sflongen  mit  gegenftän»  grand  6..  Cbetmunbfchenf ;   6.  de  l’Enipire.  Grgmunb» 
Ügen,  oielfach  geteilten,  ranlentragenben  Blättern,  fcheni  (im  ehemaligen  Zeutfeben  Aeicb). 
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fichmtilloB  (ftanj.,  fn.  frannsiijonj),  ?!ro6«flüi,  I   getoälitt  Seim  Sngriff  ben  Sorieil,  bafi  bie  rüifmär- 
SRufter.  tigen  Staffeln  eine  Weferae  fflt  bie  aorbem  Silben, 

(ftong. ,   fat.  burc(  Stui^eiten  ebenfo  bie  9lSn>eifung  feinbli^et  mie  bie  MuSfüb-- 
beSStaSfiicbelSnernnlnfetq:  je^iet;  üSer^auptRIütb»  rung  eignet  Slanfenangriffe  etleiditem;  aber  fie  bat 
tigteittfefiler,  SerfeSen;  Echappatoire.  SluSpu(bt.  ben  91acpteil,ba6  bie  einjelnen  Staffeln  leiiSt  ifoliet: 

Qttappenent  (ftanj.,  ipt.  ii4app’ming),  ba$  (£nt>  metben  lönnen,  namentliib  bei  nid)t  aut  manöntie« 
meicben,  üuSteiben ;   in  bet  Xcdinif  f.  a.  n>.  Hemmung  tenbct  Ztuppe.  Sie  rnitb  aotjuagmeife  aon  bet  Ka- 

ff. Ubt);  in  bet  ̂ ianofatteme^anil  f.  a.  m.  Snälb*  aaDctie  anieroenbet.  ein  gto|nttigeg  Seifpiel  füt 

iung  <f.  b.).  Double  b.,  boppelte  Slublbfung,  f.  a.  n. !   ben  Eingriff  en  bchelona  ift  bie  Stbla^t  aan  eitaae^ 
(Statb*  Stepetitiongmebbaml  (f.  Klaaiet).  i   lotte  18.j(ug.l870,  roo  bie  beutfcbe  ältmee  ben  5?einb 

C4*ti<ii(Tta  (ftanj.,  fpi.  titapp-),  entmifibtn,  ent>  I   in  unbetanntet  Stelluna  auffu^te  unb  aOmSbliib 
(ommcn,  auiteiben.  teditä  fdjroenttc.  S<bon  epammonbaS  ficgte  mit  ibr 

Echarpe  (ftanj.,  (pi.  n4atp),  Sibärpe,  ̂ ibbinbe; '   bei  SeuEtta  unb  Stantineia;  in  ibt  beftanb  aub  im 
ftbmalet  fjlatfbaml;  in  bet  (becbtEunft  ein  C-uctbieb; !   n>efentli(ben  bie  betiibmte  fcbiefe  Siblaibtotbnung 
en  b..  in  fät&get,  f(biefet  »icbtung;  etbatpicten,  ^cbtiibb  b.  (9t. 

in  fcbtäget  Ki<btung  angteifen,  befibicben.  I   Stbelaniierni,  ftaffelmeife  auffteHen,  fo  aottüden. 

liibMffitrea(ftanj.,  ipi.fiiiiof-),ttbib(n,aufbtingen,  I   Eeheaela,  f^fcbgattung,  f.  Scbiffbbaltet. 

in  3otn  aetfeben;  etbauffement  (Ipt.  <f*of’manj),  EebeTem  i)ec.,  ©attung  au«  btt  gomilie  bet 
erbikung.  '   Staffulaceen,  niebtige  ©emöcbfe  mit  flcif^igen,  mctfi 
Ecnbaace  (ftanj.,  (pt.  8*«ana«),  bie  Strfaüjcit  ju  Sofetten  acotbneten  Slättetn  unb  Eltinen,  glotfen- 

tineb  JBecbfelb.  fbtmi^  Sluten  an  blattn>intelftänbi»n  Slütenftic-- 
®<btt  (ftanj.,  (Pt.  t(*ta),  Sibatb,  S(ba(bfpiel;enb.  len.  »an  ben  aielen  mepEaniftben  atten  metWn 

halten,  ftmanb,  j.  8.  ein  feinblitbeä  Äotpb,  in  bet  mcbtete  alb  BlattpfEanjen,  namentliib  aud;  auf  Zn>= 

Klemme  baltcn,  fo  bab  eb  nicht  tbatig  fein  Eann;  piibbeeten,  Eultiniett.  E.  metallica  Nutt.,  mit  gto-- 
einen  e.  tticiben,  eine  Oitebetlaae  etieiben.  gen,  aetfebtt'eininben,  tätlich  metaOifcb  fhimmm- 

Vtlegarab  (ipt.  rt|4(4aTiit),  3ofb,  fpan.  Schrift-  benSIättetn,  ift  albeinjelpflanjeaenaettbat;  anbte 
ftellet,  geh.  1832  ju  ̂abtib,  Sohn  eineb  ̂ cofeffotb  Sitten,  namentlich  E.  retnsa  Lindl.,  finb  alb  gute 
bet  gtiechifchen  Spiache,  Eam  alb  Kinb  nach  Sliutcia  SUintctblUher  gefchöht. 

unb  befuchte  bott  bie 3ngenieutfchule.  Spület routbe  Ccheutrria  «pt.  tinttp-),  2>on  ffifteban,  einet 
et  8lof*ffot  an  betfelben  unb  aetäfftnllichte  aetfchie*  bet  namhafteften  Sichtet  beb  fpanifchen  Ämetila,  geb. 
bene  fchähcnbmette  phapfalifche  unb  mathematifche  1809  ju  Suenob  Spteb,  begab  ftch,  nachbem  et  fcion 
Stbhonblungen.  Sie  Siepolution  oon  18W  machte  in  feinem  20.  3aht  einen  8anb  ̂ bichte  hetaubat- 
ihn  jum  ̂ olitiEet,  Siebnet  unb  SRitglieb  bet  (Sotteb.  geben,  nach  S<^nfteich  unb  begeifiette  fich  h<ct  he- 
1873  routbe  et  oon  Äänig  Simabeo  jum  ̂ anbelb- ,   fonbctb  füt  Samattineb  unb  Sptonb  8o«f><n.  Sach 
unb  Untcttichtbminiftet  etnonnt.  Seit  1874  befchüf- 1   Slmerita  jutüdgeEehtt,  oetöffentlichte  et  bab  gtöhett 
tigt  et  ftch  aubfchliehtich  mit  bet  btomatifchen  Sitte- :   ©ebicht  »Elvira  ö   la  novia  ilel  Elata«  (1830>,  bab 
ratut  unb  etöffncte  mit  bem  Stcima  »La  espoaa  del  |   abet  alb  ju  roilb-phantaftifch  roenig  SlnElang  fonb. 
vengatiort  (aufgefühtt  ju  TOabtib  1874;  beutfch  oon  j   Seine  fchöne  bichtetifche  Begabung  jeigt  fich  meht 
jjaftentath,  SBien  1883)  eine  glünjenbe  Btriobc  bet  inbenlleinetnSichtungen, roie:  »Consuelo8«(1834), 
fpanifchen  Sühne,  bet  et  im  Saufe  oon  acht  Jahren  »Rimas»  (1837),  »Cantiva«  (1837),  bem  nennenb- 
23  Stüde  (fämtlich  Originale,  mit  Slubnahme  beb  roettcftcn  unter  ben  Brobultcn  feinet  erften  fSeriobe, 

einoEtigen  Sromab  »El  gladiador  de  Ravenna-,  bab  tteff liebe  Schilbetungen  bet  atgentinifchen Sam- 

einetSachahmungbeb$nEmfchcn>^chtetb<)fchenEte.  pab  unb  ihrer  Beroohnet  enthält,  unb  »Unitarra' 

Sie  Dotjüglichfien  finb:  »En  el  aeno  de  la  mnerte-,  j   (1842).  ®t  ftarb,  unter  Sofab  ©erooltherrfchaft  oer- 
Ztagöbie  in  Sletfen  (beutfch  oon  Saftenrath:  »Jm  bannt,  1851  in  SRonteoibeo.  Jn  bet  Sietbannung 

Schoh  beb  Sobeb«,  Seipj.  1883) ;   »0  locura  o   san-  fchtieb  et  »La  insurrecciou  del  Sud«  (SKonteo.  1849). 
tidat-;  »La  muerte  en  los  labios«  unb  »El  grau  Ecliidnu,  Bmeifenigel. 

galeoto«.  Bhoolofieteichtum,  bramotifche ff laft  unb  (l(|tlina,  bei  ben  ©riechen  ein  mpthifcheb  Unge- 
Iprifcbe  Schönheit  paaren  ftch  batin  mit  einet  echt  heuet,  bab,  halb  Schlange,  halb  Jungfrau,  in  bem 

fpanifchen  Slotliebe  füt  bab  ©tauftge.  ©ine  Slub-  noch  fehl  an  nullonifchen  Sputen  teilen  füblichen 
roahl  feinet  btamatifchen  SOetfe  etfehien  in  2   SIän-  fflemaften  (ffilitien)  ober  auf  einer  bet  Bitpufen 
ben  (Slabt.  1886).  hoofte  unb  aUe  an  feinet  $ähle  SSorbeiEommenben 

Eebelle  (ftanj.,  fpi.  ifüio),  Seitet;  bet  eingeteilte,  oetfchlong.  Sutch  Zc)phaon  roatb  ©.  bie  SKuttet  beb 

babSlerhültnib  jut  roirEIichen  ©töje  anjeigenbeSSah-  Äerberob,  bet  lemäifchen  Schlange,  bet Ghimära  unb 
ftab  bei  ffartenjeichnungen  ic.;  ̂ anbelb-,  Stapel-  anbtet  Ungeheuer.  Sltgob-$anopte<  übetfiel  fie  im 
plan,  namentlich  in  bet  Seoante.  Scblaf  unb  tötete  fte. 

Beb  «pc.  >b-fil4i<i).  Sieden  im  ftanj.  Se-  ̂ iniben  (auch  Oxine  Insnlae),  im  SUtertum 
partement  Saoopen,3trronbiffement6hambörp,oom  Same  einet  ©tuppe  Heiner  Jnfeln  im  Jonifchen 
(9uietb  burchfloffen,  in  einem  tiefen  ShalEeffel  an  bet  SReet,  an  bet  Küfte  oon  Sllarnonien;  noch  heute 
^auptfttahe  non  Spon  nach Ghambötp gelegen,  melche  Ojiüb  (ober ff utjolareb)  genannt.  Sie  gtöftte  bet- 

4km  roeitet  nötbli4  butch  eine  3(K)mlange,betf^lb-  felben  roat  Soliche.  ̂ ict  1571  Sieg  beb  Slnbtta 
roanbabgcroonnene©alenefübrt,mit  (c87«)52ü(£inro.  Soria  übet  bie  ZütEen. 

Ilthrion  (ftanj.,  (pt.  f(cp’i6n«),  Stufe,  Seitet,  Staf-  oerfteinerte  Seeigel  (f.  b.). 
fei.  Jn  bet  Zaltil  eine  ©efechtbformation,  bei  roel-  Echinoesetnn  bjcitm.  (Jgeltaltub),  l9ottung 
Cher  bie  einjelnen  Zeile  in  gcmciffen  Slbflünbcn  mit  aub  bet  gamilie  bet  ftatteen,  blattlofe  ©eroaehie, 

nach  einer  ̂ ite  übettagenbem  Jlügel  hinteteinan- 1   roelche  nur  aub  einem  fleifchigen  Stamm  beftehen 
bet  (en  Ocdielons)  flehen.  Sie  Staffeln  lönnen  oon  unb  entroebet  Eugelig,  an  bet  Spi|t  Ieid)t  abgeplat- 

bet  SRitte,  oon  einem  ober  beiben  Jlügeln  aub  unb  in  |   tet,  ober  länglich,  cplinbrifch  geformt  fenb  unb  eine 
netfehiebener  SteirEe,  oon  betffomoanie  unb  GbEa-  bebeutenbere  .^öhc  febenfoUe  etft  im  Slltet  ettei« 

bton  beginnenb,  gebilbet  roetben.  Siefe  Jotmotion  !   eben.  Jmmet  ("mb  (ic  entroebet  mehr  ober  roeniger 
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ilor{  «triviit  ober  mit  bödtngt«  Sr^i^ungen  6e>|gcrilfi  geftübtt,  !lap)>ra<  ober  jongenartige  Sretf^ 
bedt,  faft  aDe  axub  mit  fiatitn  Stapeln  oofeben,  i   otMnt. 
mct^c  in  deinen  ®tup|ien  auf  molligen  ttiffen  bie  |   Sin  jmeiteS  SRerfmal  für  fämtli(be  6.  ifi  bog  eigen< 

Siinpen  ober  bie  @pi(en  bet  $ödet  oebeden.  Die '   tämlicbe  Sgaffetgeföfifpfiem  obn  Xmbulafral« 
oerbäitttigmS^  deinen,  faft  immer  geru(f|loftn9ltt> :   fpftem.  Diefeg  beftebt  oug  einem  Jiinggefö^  um  ben 
ten  entfpringen  meift  am  obcm  Zeil,  aug  bet  big»  Sibiunb  unb  aug  fünf  baoon  auggebenben  Stabiol» 
meilen  mit  moBe  bebedten  @pige  bet  Vflange.  Die  i   gefaben;  bie  in  ihnen  entbaltene  roäfferige  glüffigfeit 

Jruibt  ifi  meift  f)a<b(ig  ober  fqiwig  unb  mit  ben  i   mirbbu^SSimpern  in  SJemegung  erbalten  unb  bur^ 
oensellttn  Sleften  bä  »iüte  getränt.  Siele  drten  einen  befonbem  (Jiltrierapporat  bem  Seemaffer  ent» 

aug  3Re{i!o  unb  6ttbameri{a  merben  bei  ung  alg  nommen.  Son  bem  Singgefabnamiiib  geben  ein  ober 
8ierpflan)en  fultioiert  E.  Visna.ea  Aort.  aug :   mehrere  glnbange  (6tetn(anäle)  aug  unb  bangen 

@an  £uig  be  ̂otofi,  bat  40—60  fibatfe  Siippen  unb  |   entmeber  frei  in  Die  Seibegbbbit  btoein  (bei  i^olotbu» 

ift  Jo  biibt  mU  Staibeln  befebt,  bab  man  bie  3abl '   rien  unb  ftrinoibeen),  fo  ba|  fte  erft  oermitteift  biefer 
bäfelben  an  einem  «oben  Sjemplat  auf  61,000 '   mit  bet  Subenmelt  lommun4ieren,  ober  reidben  big 
fibübte.  Die  Slüten  jinb  lembtenb  gelb.  Sei  ung  •   an  bie  ̂ ut  heran  unb  enben  in  ihr  mit  ben  fogen. 
erreubt  bie  Sflanje  eine  ̂ öbe  oon  3,8  m   unb  94  cm ,   Stabreporenplatten,  beten  Säten  ben  Duribtritt 
Duribmeffer.  E.horizoDtbaloninsXem.,  augJRepto,  i   beg  6eemafferg  etmggUiben.  Son  ben  gtobiolgefaben 
mit  quer  über  bie  Sippen  gefteOten  Staibelpolbern !   entfpringen  eine  Wenge  feiner  Smeige,  melibe  butcb 

unb  febr  fiarlen,  bomattigen  6to(beIn,  feit  1838  ein» '   Öffnungen  beg  ̂ autffelettg  buiburibtretcn  unb  in 
geführt,  f.  Zafei  »Eolteen*.  ebenjo  oiele  gautfi^iauihe  (Smbulafralfttbiben) 
Eeklnoeoecas,  f.  Sanbmürmer.  bixoateiihen.  3»  3ttb<ben  gebbrt  noch  eine 
•4<B*berarn  (Echinodemiata,  Staihetbauter, deine  Slafe  (SmpuUe),  bie  gleiibfaag  am  Sabialge» 

bierju  Zofel  >6ihinobermen<),  einer  berStammebeg  fab  fiht.  SUitb  nun  bet  Inhalt  bäfelben  burih  Aon» 

ZierreiM.  Die  e.  fmb  Ziere  oon  robiarem,  gembbn» '   traftion  ihrer  mughilöfen  ä'anbunq  in  ben  im  f^üfi» liA  fünffitabligem  Sau  unb  laffen  biefen  metfl  fofort  iben  befinbliihen  (Sefa^meig  gepreßt,  (o  fcbmiDt  bie» 

erfimnen;  nur  sie  ̂olotburien  ähneln  auf  ben  etfien  fet  an  unb  bebnt  fiib  jii  behüten  bet  sänge  aug. 

Slid  auhcrorbentliih  ben  Siütmem.  Sefonbetg  aug» '   dnorbnung  unb  Setteilung  bet  JUgctien  ifi  nach  ben 
geprägt  ifi  bie  tifpif<h<  3atm  bei  ben  6eefiemen  einjelnenlatuppenfebtD^ihieben;  auihbiefjunftion 

(Eebinaotar,  Opbiotlini,  b   Zajel  »Sdinobermen»),  i   ift  niiht  biefelbe,  benn  teilg  bienen  fte  alg  fogen.  Sm» 
meniger  fihon  bei  benSeeigelnff.Zafel).  ^nb^en  ifi  bulatraltiemen  )ut  Stmuni;,  teilg  olg  Zentafetn  3Um 
bie  tobiäre  Snotbnung  bo<b  ni^enbg  fireng  innege»  I   Sühlen,  teilg  unb  )mat  metfleng  )ur  Semegung.  Seb» 
halten,  meil  immer  ein  ober  bog  anbre  Oraan  in  ber  tere  gefihiebt  in  bet  Weife,  bah  ftih  bie  Sttb<htn 

dinfablsorbanben  ifi,  obnegugleiihinber^uptaihfe ;   gefibmollenen  3aftanb  mittelg  einer  fleinen  €oug» 
ju  liegen,  um  melihe  fiib  bie  Strahlen  gruppieren.  Da  f<ht<^t  an  einen  Oegenftonb  onbeften,  bann  fiib  fon» 
nun  aud)  bie  fiatoen  oon  $aug  aug  jiöeifeitig  fmb,  fo  trabieren,  mobei  ihr  Waffet  in  sie  SmpuDen  jutüd» 
bürfen  bie  (S.  niiht,  mie  eg  früher  allgemein  gefihab,  tritt,  unb  fo  ben  fldtper  naih  fiih  lieben, 

mit  ben  CLSlenteraten  lufammen  alg  Strabltiere  ober  SOe  S.  befigen  einen  oon  ber  £eibegb5ble  gefon» 

Sobiaten  (f.  b.)  be^iibnet  merben,  fonbän  müffen  betten  Serbauunggapparat.  Der  SRunb  ift  meift 
eme  Sbteitung  für  fuh  bilben.  Die  einieinen  Zppen  jentral  auf  bet  Sauibfeite  gelegen  unb  führt  in  ben 

ber  S.  laffen  fiih  ohne  Sthmierigteit  aufeinanbet  be»  oft  febr  (urjen  unb  geraben,  mt  auch  mebrfoib  ge» 
lieben,  inbem  sie  Seefteme  butih  Seriüriung  bet  munbenen  Darm,  an  bem  man  Speifetbbte,  Wagen» 
arme  unb  iErbSbung  beg  jtSiperg  in  bie  Seeigel  unb  barm  unb  Cnbbarm  unterfiheiben  fann.  3"  ber 
biefe  burih  bebeutense  Stböbung  in  bie  ̂ olotburien,  Segel  ift  auih  ein  Sfter  oorbanben  unb  liegt  entme 

bie  Seefienie  aher  au<h  burih  Säineigung  ber  arme  ber  ouf  bem  Süden  ober  auf  bem  Sauib  in  ber  Sabc 
in  trie  itrinoibeen  (Pentaennns,  Comatnla,  f.  Za»  beg  Wunbeg.  Sei  manihen  @.  fehlt  er  aber  gan}liib, 

W   übergeben.  Sbatafteriftifih  für  aOe  @.  ifi  äfteng  fo  bah  ber  Darm  blinb  enbet.  Sefonbere  anbange 
bie  ablogerung  oon  ftatt  in  Der  Unterbaut,  melihe  beg  Datmg,  bie  lum  Zeil  loeit  in  bie  arme  hinein» 
baburih  au  einem  mehr  ober  minbet  fiatren  San»  ttitben,  bienen  tut  Sergrbherung  ber  oetbauenben 
ler  lotrb.  Sei  ben  ̂ olotburien  fommt  eg  nur  aut  $iaihe.  3"  ber  Sähe  beg  Wunbeg  finben  ftih  häufig 
Silbung  oon  ifoliert  bleibenben  Sabem,  Stabihen,  sefonbere  labnortige  @ebilbe,  ober  eg  ift  fogar  ein 

Sntem  tc.;  ba  nun  ouih  ber  $autmug!eIJÄtauih  traf»  fötmliiber  Eauapparat  (£  ater  ne  beg  ariftoteleg, 
tig  entmideit  i9,  fo  bleibt  bet  gan)t  donerobllia  f.  Sihinoibeen  unb  Zofel  »Sihinobtrmen»)  ootban» 
beniMli^.  Sei  ben  Seeftemen  unb  Itrinoibeen  ftnb  ben.  Dag  Slutgefahfpfiem,  erft  in  ber  neueften 
bie  anne  mcifl  no4  ber  Semegung  in  hohem  @rab  3e't  genauer  crforfiht,  befiebt  immer  aug  einem  um 

mdihtig,  meil  fie,  äbnliih  bem  Süc^rat  ber  Wirbel»  ben  Wunb  gelegenen  ringförmigen  abetgefleebt,  au 
tiere,  aug  einer  groben  anaabl  einaelner  ftalffiüde  bem  nod;  hei  Seefternen  unb  Seeigeln  ein  am  on» 
befte^;  bagegen  ift  bie  Sttdenfia^e  beg  Eönerg  bern  itürpcrpol  gelegener  Sing  unb  ein  beibe  mit» 

(bä  6<häbc)  mit  einet  nur  menia  naibgitbigen  vaut  einonSer  oerbinbenbeg  Söngggefleiht  binautommt; 
bebedt.  DieS^el  aber  befihen^immereinbutih»  lebtereg  läuft  neben  bemSteinfanal  get  unbiftmobr» 
aug  unbemegliiheg  ̂ utffelett,  meliheg  aug  30  in  fiheinliih  tontradil.  Dog  Slut  iß  eine  meift  dore 

Weribianen  georbnemn  Seihen  fcjier,  burih  Söbte  ̂ lüffigfeii  mit  forblofen  Slutlörperihen.  Die  Se» 
oetbuitbener  Sallplotten  beftebt.  Übrigeng  fmb  faft  fpiraiion  oermitteln  bie  auhem  anbänge  unb  bic 
alle  9.  |um  OrMioeihftl  befähigt,  nur  bie  Srinoibeen  ObetflaAe  ber  in  ber  Seibegböble  fufpenbierten  Cr» 
haften  mit  einem  oon  ber  Sudenfiaihe  auggebenben  gane,  befonbergbegDarmg.  Dag  Waffet  tritt,  mie  für 

Stiel  entmeber  aeitlebeng  ober  in  ber3ugenb  feft.  sie  Seefterne  naihgemiefen  ift,  burih  Sopen  beg $aut» 

Diie  auhä^e  bünne  Sage  bet  daut  bleibt  überall  un<  ftelettg  unb  mabiiihemliih  auih  burih  Öffnungen  ber 
oerlold  unb  befiht  ein  ober^äqlideg  Wimperepitbel,  W   obroporenplatte  in  ben  Seibegtaum  unb  mitb  burdi 

mellheg  fi4  aber  oon  numihen  Zeilen  ablöft.  Die  bie  Wimpern  ber  äeibegroanbung  in  Semegung  er» 

Seefteme  unb  Seeigel  hoben  auf  ber  ̂ ut  bie  fogen.  i   halten,  atg  befonbere  Sefpirotiongorgane  gelten  bie 

Sehieellarien,  gefeite,  butih  ein  befonberegitair»  I   (ihon  ermahnten  ambulalraltiemen,  feiner  blinb» 

mifnt  ibrnt.-stfitim,  4.  V.  «t.  1!> 
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barmförmige,  mit  b(r  Sauc^^ö^Ie  rotnmunijitratbt  füfxtien  fefi^oOen.  iCie  ̂ olot^urien  füllen  entmcber 
ScbiSuc^c  auf  ber  3lüifenflä4e  ber  Seeftcrne  unb  an  tbren  Xarm  mit  Sanb,  obee  leden  i^re  Xentateln  ab 

ber  Slunbbffniing  einiget  Seeigel,  enbiii^  bie  SBaf.  (i.  golotbuiioibeen).  SRam^e Xirffeefotmen  fltben 
ferlungen  ber  .voIot$utien ,   iivei  gro^e  uerSftelte  in  na^et  Sermanbtfcbaft  ]u  ben  auSgeftorbenen 

Sc^Iäu^e,  melibe  in  ben  ßnbbarm  miknben,  som  9(f>  i   namentlii^  }u  benen  au<  bet  ftteibe.  ̂ offil  treten 
tet  aus  mit  ÜDaffet  gefüllt  unb  buti^  i^n  entleert  I   bie  6.  fi^on  not  ber  filurifigen  3<>t  auf;  bte  Sltefien 
metben.  XaS  ̂ ttDenfpflem  befielt  auS  fünf  in  bie  i   iftefte  geübten  bet  Srubpc  btt  Xrinoibeen  an.  SIS 

Strahlen  faDenben  ̂ auptflämmen  alS  Stnfttn,  bie  ]   bie  utfprüngliiüfte  @tuppe  betraibten  einige  Äotfiber 
unterfijbutiüeinenumbenStunbgelegencnSerDem  ;   bie  Xrinoibcen,  anbre  bie  ̂ olotburien,  noq  anbre 
ring  inSetbinbung  fteben.  Überben  feinem %auber>  |   bie  Seefletne,  halten  jeboib  aSe  bie  Seeigtl  für  ab- 

felben  bertfcbm  )ut  8<>I  <ibdb  serfibicbene  fHeinun^ ,   geleitete  f^otmen.  SSbeitS  f.  bei  ben  otet  Rlaffen 
gen.  Sugen  fmb  mit  Sii^erbeit  nur  bei  ben  Seefters  I   bet  6.,  nimliih  ben  Stinoibeen,  Sftcroibeen, 
nen  befannt,  unb  jmar  liegen  fie  auf  bet  Unterfeite  Sibinoibeenunb^olotburioibeen.  Sgl.  ftlein, 

ber  Srme.  Sei  i^ynapU  fmb  fünf  Saat  fogtn.  @e<  NaturaliailispcMiitiaEchin^ermatumfStip).  1778); 

bötbläSiben  aufgefunben  motben.  Zaftorgane  finb  .   Sgaffig,  Monographie  d'Echinodcrmea  TiranU  et 

bie  Zentaleln  ber  $)oIotbutien  ic.  2Üt  ̂ o'rtpflan- 1   fossiles  (SeuihStel  1838-42);  S.  ̂orbeS,  A   histoty jung  ift  fafi  immer  eine  gef^leibtli^;  babei  befteht  i   of  British  starfishes  and  other  animals  of  dass 
nuttn  ganjfeltenenjJillen&etmapbtobitiSmuS.  X)ie  Kchinodermata  (Sonb.  1841);  3.  Stüller,  über  bie 

@ef(hle<bttr  finb  üiigetliib  m<bt  poneinanbet  oerfihie^  Sntipidtlung  bet  Q.  (Serl.  1846  —   64);  Xlerfelbe, 
ben.  eine  Segattung  pnbct  nicht  flott,  oielmebt  gebt  Übet  ben  Sau  bet  ®.  (bof.  1863);  Stetfibniiof, 
bie  Sefrucbtung  ber  eiet  faft  immer  auberbalb  beS  @tubien  über  bie  Cntmutelung  ber  8.  unb  9temer> 
mütterlichen  itorperS  im  Seenmffer  not  fich.  fIKeift  tinen(SeterSb.l869);2ubinig,9RorphoIogifiheStu= 

entfprechen  3ahl  unb  Sage  bet  @efchIeihtSotgane  ber  bien  an  8.  (Stipj.  1877—78):  $iictel,  3Me  ftometen- 
tabiiirenSnorbnungbeS  gcjamtenOrganiSmuS  (me>  I   formen  ber  Seefteme  unb  ber  ®eneration4n>e(hfeI 

gen  bet  einjclheiten  f.  bie  betreffenben  @tuppen).  ■   ber  e.  (baf.  1878). 
Sie  Cntmidelung  ift  nur  fetten  einebhrelte  ($oIo:  e^inaihrcn  (Echinoidea,  Seeigel),  XIafft  btt 

tburien  unb  lebenbig  gebdrenbe  Seeigel  unb  Set<  echinobetmen,  Xiere  oon  meift  lugelförmiger  ober 
fterne,  f.  b.),  fonbem  nerlduft  meift  mit  einer  fo  be>  i   cllipfoibifcbet,  fetten  fchetbtnfbtmigtr  Oltflalt  3)ie 
beutenbcn  Sletamarphofe,  roie  fte  im  lierreicb  nicht  Strme,  inetche  bie  Äfteroibeen  (Seefteme)  unb  Ärt= 

oft  Dorlommt.  3lu4  bm  ®i  geht  gonj  allgemein  eine  '   noibeen  (Silienfterne)  auS^eichneir  fehlen  ihnen  gfinp 
lugeligt,  mit  SBimpem  nerfebene  Same  hcrnor,  bie '   lieh.  Schale  beS  XbrperS  Mfleht  ou8  20  (bei 
fich  an  einem  Sunit  einftülpt  unb  fo  )U  einem  Sad  auSgeftotbenen  formen  au8  mehr)  nie  bie  SRettbione 
(gastnüa)  mirb.  Sann  entftehen  ollerlei  t^ortf&he  >   einer  Xugel  gmppierten  Sieiben  oon  Xalfpfatt(|)ta, 
oon  oft  ganfiounberlicheT^orm,  mit  unb  ohne  Stüpen  bie  faft  immer  unbemeglich  ftnb,  unb  oon  benen  inw 

oon  XalCftöben,  meift  auch  niit  befonbem  Sfimpet:  met  je  ̂loei  nebeneinanbet  gel^ene  bie  Soren  |um 
fchnüren;  babei  ift  aber  bie  Saroe  in  ihrer  @efamt=  2)urchtritt  btrSaugfflhchentragcn,biejioeifoIgenben 
(eit  noch  ftreng  gn>eifcitig:fpmmetri[4  gebaut  unb  aber  ihrer  entbehren.  2>it  bei  ben  fogtn.  reguldrea 
oerrüt  burch  nlchtb,  bah  fie  fich  9u  einem  tabiittn  Seeigeln  anfcheinenboothanbentfünffttahligeSpm: 
Xörpet  umfonnen  metbe.  Son  innem  Organen  cnt>  metrie  ift  inSBirtlichfeit  eint  )n>^eitig>fpmmeirifche; 
hält  fie  jiinächft  nur  ben  2)arm,  roelcher  fich  bie  noch  beullicher  ift  bitfe,  menn  Scunb  olMr  Sfter  e[> 

ermähnte  Sinflülpung  gebilbet  hat  (hierbei  ift  bie  untrifchliegen(mie6eibtn$erjigeln,f.  unten).  f£iet 
eiiiftülpungääffnung  bet  Stfter,  mäbrenb  ber  Siunb  bieget  nach  befinbet  fich  nämlich  ber  Shinb  am  Sol 
ipäter  entfteht),  unb  bie  Snlage  be4  SBaffergefähfp'  ber  Sauchfeite,  ber  Sfter  nahem  an  bem  ber  Süden- 

ftemi  alb  SInbang  beb  3)atmb.  9lub  ber  Same  bilbet  ‘   feite.  3)ie  Schale  ift  mit  lahlreiibtn  $3dem  befept 
fich  bann  bab  eihinoberm  aDmäblich  beraub,  inbem  bie  unb  trägt  bemegliche,  manÄmal  fern  grohe  Stacheln ; 
prooiforifchen  Saroenorgane  teilb  abgemotfen,  teilb  jmifchen  ihnen  liegen  bie  Saugfügehen  unb  bie  gan- 
umgeformt  merben  unb  neue  Organe  enifteben;  boch  genartigen(9teifotgane(Sebicellarien).  SieOrtb* 
finb  hierüber  mancheeinjelbeiten  noch  niihi  belannt.  oeränbemng  tommt  babutch  |u  ftanbe,  bah  üch  bie 
Sfäbrcnb  übrigenb  bie  Samen  fletb  bie  Oberfläche  Saugfühchen  ber  oorangehtnben  Seite  burih  XBoffet- 
ber  See  beobltern  unb  fich  frei  fchmimmenb  bemegen,  aufnahme  aub  bem  SBaffergefähfhftem  (f.  8ihino> 
{riechen  bie  ermachfenen  Xiere  immer  auf  bem  (fimnb  bermen)  übet  bie  Stacheln  hinaub  oetlängtm,  fich 

umher;  in  folihen  Sleeren  aber,  mo  bie  heftige  Sran-  on  frembe  @egenftänbe  onbeften  unb  ben  Xbtper, 
bung  ben  Samen  fchäblich  loirb  (j.  S.  an  ben  Äet.  melcheraufbenSpikenberStochtln  bolanciert.  na^ 

gueleninfeln),  ift  bie3eit  beb  Schmärmenb  für  bitfel-  fich  liehen.  X)ie  .Serneinernng  ber  Sahmng  (Xrebfe, 
ben  entroeber  febt  oertürjt,  ober  fogot  gani  in  Söeg<  Äifche  ic.)  befotgl  bei  ben  meiften  6.  ein  bcfonbmr 
fall  gelommen.  Stbbann  entmideln  94  bie  eicr  in  Xanapparat,  bie fogen.  Saterne  beb  Srifioieleb 

befonbem  Smträumen  beb  Stuttertierb ,   burchlau-  (f.  Xafel  >echinobermen>),  eine  mehrere  3entimtttr 
fen  bie  erften  Stobien  ungemein  rafih  unb  bleiben  hohe,  aub  Xallftäben  gebilbete,  bohle  Shtomibe  mit 
auch  roohl  nacb  ber  Qfeburt  noch  einfnoeilen  beifam-  eigentümlich  eingelenftm,  meihelartigen  gähnen, 
inen.  Sie  ungeidjUchtlidK  lilmnebcung,  bibber  nur  mellte  ben  gmif^en  ihnen  befinbliihtn  Segenüanb 
bei  Seeflemen  beobachtet,  ifi  enlrocber  eine  birefte  langfam  jerftüdeln.  2>er  Xform  macht  mehret«  min- 
Xtilung  beb  ganicn  flörperb,  ober  gefebiebt  burch  biingen  unb  ift  on  bet  Innenfläche  bet  Schale  but4 

Iöfiingeinjelncr)lrmf  I   logen. J(omctenformen),meIche  1   häutige  gäben  befeftigt.  Siegen  beb  Semen-,  S«afiet- 
aDmäbliih  bie  Scheibe  famt  ben  übrigen  Srmen  aub  |   unb  Slutgcfähipftemb  f.  Sihinobermen.  X)ie  @e- 
fich  beraub  neu  bilben.  ;   fchlechtborgone  finb  fojt  immer  in  ber  gttnfiahl  oor« 

SÜc  e.  finb  Seetiere;  nur  loenige  unter  ihnen  fmb  I   banben  uiib  munben  burch  ebenfo  oiele  öfmungen 
für  immer  ober  in  btt  gugenb  mittelb  eineb  Stielb  am  SOdenpoI  ber  Schale  aub.  Reine  echinoibee  ift 

feftgemachftn,  bie  meiften  bemegen  fich  langfam  frie-  fmilterig.  Xic  enimidelung  erfolgt  mit  bebeuten- 
cheitb  umher.  Sie  ernäbten  fich  teilb  oon  SIgen,  teil«  ber  Sletamorphofe;  bie  Sotoen  hoben  bie  gortn  beb 
oon  SioIIublen,  .Xrebfen  ic.,  bie  fie  mit  ihren  Saug-  rinteno.  Sur  fehr  leiten  ift  bei  bem  Shittertier  eine 
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oot^anben,  in  btr  fid  bie  jungen,  o$ne 
(Tfl  bie  Sotienform  )u  buri^Iaufen,  entisiileln. 

®ie  6.  Itben  in  ollen  SReeten,  meifl  in  bet  Sä^e 

bet  J^en,  in^en  oiut  in  grölen  Ziefen.  Sinige 
retmögen  ft$  in  ̂(fen  Sd^etju  i^rem  8ufent|o(t 
jn  booten,  gofftl  treten  fie  (Si^initen)  fijon  im 
6Uur  auf,  meinen  ober  oon  ben  fpStern  unb  ben 
noi(  (ebenben  beoeutenb  ob;  erft  in  ber  SetunbSrjeit 

etloiigen  fie  bie  ou<^  tote  nod^  oertretene  gorm. 

3m  {Urtften  entioidelt  finb  fie  in  bet  itreibe  unb  ber 
XertiSrfonnation.  SRon  unterfi^eibet  btei  Dtbnum 

gen ;   Segul  3re  S.  (Be^Iaria),mit  jentrolem  Viunb, 
^ibnen  unb  ftougerüft,  meifi  gentrolem,  feiten  feitt 
luiaiXfter.  fiiö(er  Cidans  De«.  (Zutbonigel, 

(.  tofel  »^roformation  !•),  nel^e  bereit*  im  ®e> 
oon  auüritt  unb  bur<$  mehrere  ürten  nodb  feki  ser> 
treten  ifl;  ferner  Palaeocidaris  Des.,  im  Kot)tentiilf 

(f.  Zafel  •Steinloklenformotion  I«)',  Hemipidaris 
jij.fi.ZttW  »Juraformation  I«),  oortfiglick  imjuro, 

Eehinns  .Det.  mit  bem  gemeinen  Seeigel  (E.  eaca- 
lentns  L.,  f.  Zofel  »Se^nobetmenO,  melier  8   cm 
imZunbmeffet  errei<kt,  um  gang  (Europa,  ou4  ̂ dufig 
in  ber  Storbfee  Dorfommt,  unb  beffen  (Sierfibde  oiel> 

fo(|  tob  gegeffen  roerben.  ®ie  Drbnung  ber  Sckilb* 
igel  (CRjpeaMridea)  umfa|t  (S.  mit  ftac^em,  f^ilb» 
ibrmiinn  itbrper;  bet  OTunb  mit  Xauapparot  Hegt 
fentru,  ber  Hfter  eijenttif*.  feiertet  bie  foffilen 
Dieceidea  Klein  (f.  Zofel  »Äreibeformation«)  unb 
Scntella  Lam.  (f.  Zofel  »Zertiörformotion  !•)  ic. 

Zit  britte  Crbnung  bilben  bie  $etjigel  (Spatangi- 
dea),  oon  me^r  ober  minber  Mrjfbrmiger  ®eftalt, 

mit  e^ntrifebem  SRunb  unb  Stfter,  ol^ne  3abnappa< 
tat;  liet^er  Die  Jtaffibuliben  unb  bie  echten  ̂ etjigel 
iSpatanpdae).  Sgl.  Sigaffii,  Monographie  des 
Echinodenne«  vivanta  et  foBSiles  (Seumdtcl  1838— 

I84S)-  Soodn,  Aber  ben  Sau  bet®. (Serl.  1873):«. 
Sgaffl),  Revision  oftbeEchini(®ombr.l87S— 74). 
Bekineps  L.  (Augtlbiftel),  ®attuno  au*  bet 

rfoimfie  berffompofitcn,  grofee,  oudbouembeRräuter 
m   europa,  üJorbafrifa  unb  SSeftanen  mit  fieberfpol* 
tigtn,  bornigen  SMcttem  unb  grojen,  enbfiänbigen, 

fngtligen  Sfütenlbpfeiu  nieliht  oor  bem  «ufbliito 
oon  Zomtn  fiorren.  E.  spbaerocephalus  L„  mit 
2   m   hohem  Stengel,  halbgefieberten,  oberfeit*  oon 
lutjen,  tlebrigen  ̂ ör^en  flaumigen,  unterfeit*  nolIia> 

filjtgen  Slät'tem  unb  großen,  niedlichen  SlUtenfo» oftn,  im  fiiblichen  Suropa,  feiten  in  Sxittelbeutfchlanb, 
mitb  al*  3ierpffon)e  (ultioiert;  ebenfo  E.  Bitro  £., 
im  fiiblichen  (^ropo,  mit  blauen,  metoDifeb  glinien» 
Mn  Stiltenfbpfffi,  unb  onbre  «rten.  E.  banaucns 

ouibe  oft  oI*  ̂ Rerpfla^  empfohlen. 
Erhfnorhraehn^  f,  »fonthofepholen. 
fechtnostocliys  Ärmm,,  oonoeltlcche  Sflonjen» 

gottung  au*  ber  JamilieMr  Zpphacten  (f.  b.). 
Eehtuas  (griech.),  Jgel,  Seeigel;  in  bet  orieeb. 

Saufunft  bo*  gefcinitip 

te,  ben  «bohl*  fc)  tra< 
genbe  ® lieb  (a  b)  Der  bo- 
rifefien  Äopitäler  (f.  Ri- 

?:ur),nitIche*)urSemicl- 
clung  bet  ootfpringen- 

ben  quabrotifchenSIatte 

mit  Dem  im  Duerfchnitt 

frei*fbrmigen  Säulen- 

ichoft  bient  unb  einen  im  gorijontaifchnitt  ftti*- 
fötraigen,  oben  ou*Inbenben  loulftartigen  Äbrper  bil- 
bet,  mtlcher  oben  etwa*  eingejogen  ift  unb  unten  in 
benSchoft  fibergeht,  jebochbutfi  mehrere  ZrennungS- 

plättch^  (Hiiemchen)  booon  gefchieben  ift.  S.  Zafel 

-Söulenorbnungen-,  Rig.  I ;   la,  2,  2b  unb  3. 

Schton,  einer  ber  fünf  Sparten  (f.  b.),  melche 
Rabmo*  bei  ber  @rfinbung  oon  Zhebtn  halfen,  Ge- 

mahl oon  Rabmo*'  Zochter  «gaue  unb  Sater  be* 
^enibeu*  (f.  b.). 

Ctgiqnier  (frang.,  loc.  {[«icjtb),  Schachbrett;  in 
einigen  Sänbem  f^hoo  Same  für  hdhete  Stricht*- 
|8fe  (befonbet*  in  ber  Sormanbie,  ogI.  Eicfaequer); 
tm  Rriegbmefen  Schlochtorbnung,  bei  nelchet  bie 

Zruppentätpet  be*  hintern  Zteffen*  bie  3n>iW*'’' 
räume  be*  oorbem  beden.  Zie  Rormation  fou  bie 
Stbglichfeit  geben,  beim  Sorrfiefen  frifche  Zruppen 

but$  bie  Jntetoalle  bet  SefechtSIinie  oor-  ober  oor- 
bert  Zruppen  gurfidgiehen  gu  (Snnen,  ohne  baburch 

Unotbnung  gu  oeronlaffen.  Zer  Mutigen  Rampf- 
loeift  entfpri^t  biefet  »Zreffenmechfel»,  btt  gut  3«it 
Suftoo  «bolf*  in  Slüte  fionb,  ni^t  mebr. 

EehTtes  Ok.  (RIammerfirauch),  Sattung  au* 
ber  Ramilie  ber  «pochnoceen,  tropifche,  Stilchfafl 
ffihtenbe,  tlettembe  ober  loinbenbe  Sträucher,  fel- 

itner  Säume,  oon  beten  gahlreichen  «rten  E.  sub- 
erecta  Jaco.  (Saoannen-  ober  «urorablume),  ein 

2—3  m   hoSer  Strauch  in  Jamaica  mit  feht  giftigem 

SRilchfaft,  ffit  bie  Stammpflongt  bei  ffirchterli^en 
Slooraragift*  geholten  mito;  E.  nntans  Simt.,  au* 
SSeftinbien,  mit  ooalen,  metaSgrfinen,  prachtooDen 
rofenrot  oeäberten  Slättem,  niirb  bei  un*  in  SSarm- 

häufem  rultioiert. 
Erhltonlnni  Ung.,  oormeltlicbe  S^ngengattung 

ou*  ber  Ramilit  ber  «poepneen  (f.  b.). 

Eehinm  L.  (Satterlopf),  Sattung  ou*  ber  Ra- 
milie  ber  «fperifotiaceen ,   meifi  ftar!  borftige ,   ein- 

ober mehrjährige  Rräuter  ober  Sträucher  mit  mech- 
felftänbigcn  Slättem  unb  beblätterten,  mideligen 

^   SIfitenftänben.  ®tnm  60  «rten,  hauptfächlich  in 
Slittel-  unb  Sfibtutopa,  auch  io  RIeinafien  unb 
Sotbafrifa,  meifi  auf  trodnen  $(äf|en.  £.  vulgare 
L.  (blauer  Heinrich),  gmeijährig,  mit  1   m   hohem, 

‘   aufrechtem,  fteifborfiigem  Stengel,  lineal  -   langettli- chen,  fieifhaarigen  Slattern  unb  himmelblauen,  fei- 
ten roten  ober  meihtn  SIQten.  Stehrere  anbre  «r- 

ten,  mit  E.  candicans  L.,  auf  Slabcira,  Strauch  mit 
hellblauen  SlUten,  E.  creticum  L„  Sommergeroäch* 

in  ber  Scoante  mit  bunlelroten  Slüten,  E.  fastao- 
snm  Jaeg.,  Strauch  auf  ben  Ranarifchen  Jnfeln  mit 
blauen  Slfiten,  E.  gigantemn  L.,  Strauch  auf  Ze- 

neriffo,  2   — 2,s  m   poch,  mit  btohblauen  bi*  meinen 
Slfiten,  finben  fich  al*  Jierpflangen  in  Särten  unb 

@Ia*häufem. 

Riho  (SSiberhoII),  ber  nach  feinem  SIu*gang*- 

puntt  jurfidgemotfene  unb  bafelbft  loieber  oemom- 
;   mene  Scholl.  Sä|t  man  in  einiger  SnRernung  oon 

i   einer  Slaucr,  einer  Relänionb,  einem  Stalbronb  ic. 
einen  lauten  Suf  erfchallen,  fo  hört  man  nad  ber 

1 3eit,  loelche  ber  (Schall  braucht,  um  noA  ber  Slanb 
unb  niieber  gurfid  gum  Stanbpunit  be*  Sufenben  gu 

gelangen,  ben  Suf  oon  ber  ffianb  gurfiiffchollen.  Zic 
3Banb  loirft  nämlich  ben  Schall  ebenfo  gurfid  loie 

ein  Spiegel  ba*  Sicht,  unb  mir  hören  ben  gurfidge- 
morfenen  Schall  gerabe  fo,  al*  ob  eine  groeite  Serfon, 

melche  al*  Spiegelbilb  be*  Sufenben  ebenfomeit  hin- 
ter Der  gurüdmerfmben  Rläche  ftebt  al*  biefer  oor 

ihr,  gu  gleiAer  Jett  ben  nämlichen  Stuf  ertönen  liehe. 
Um  eine  Silbe  au*iufprechm,  braudt  man  minbe- 
ften*  Vt  Selunbe;  fteht  mon  baher  fo  meit  oon  ber 

dBanb  entfernt,  bah  her  Schall  jum  $in-  unb  Stfid- 
meg  V»  Selunbe  gebraucht,  fo  mirb  ber  gurfidgemor- 

i   fene  S4aH  gerobe  in  bem  «ugenblid  giirfidlehren, 

;   in  melqem  Da*  «u*fprechen  einer  Silbe  oollenbet 

ip.  Zo  ber  Schalt  in  einer  Selunbe  340  m   gurfid- 

!   legt,  muh  mon  baher,  um  ein  einfilbige*  ®.  gu 

l!l*
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oerne^men,  34  m   Don  her  SBanb  entfernt  fein;  ftc^t  ntte  SBcIt  jerftrcut  fink;  ober  ba^  fie  ben  f(^öntn  War» 
man  2,  3,  4   . . .   mal  (o  roeit  »on  ber  jurücfroerfenben  fiffoS  (|.  b.)  geliebt  liabe  unb,  non  i^m  nerfc^mA^, 
(jläi^e  entfernt,  fo  mirb  man  2,  3,  4 . . .   Silben  au4>  gu4  @ram  jur  bloßen  Stimme  bafiingefibinunben  fei. 
fprc(|en  fönnen,  efie  bie  erfte  jurürffe^rt,  unb  fona<^  Übet  bie  ®arftellungen  bet  ®.  in  bet  Äunft  beri(^t 

ein  8n>ei»,  brei-,  niet>  jc.  filbige*  ®.  netnebmen.  ffiiefeler,  !Bie  Wijmpb«  ®:  (öätting.  1844). 
3ft  bie  |iflä(be  roeniget  al*  34  m   entfernt,  fo  rairb  Saettiti)  (ipt.  »do  |gni),Gifenbabnftatlonbet Union 

ber  jurütfgeroorfene  S*aII  ftbon  eintreffen,  eje  bie  Sacific<Saf|n  in  Worbamerita,  am  SBeberflu^,  im 
Silbe  noUftänbig  auSgefgrotben  ift,  unb  fid)  mit  bie»  Territorium Utab,  1679  m   Ü.3H.,  mit  (i»80)124(Einn). 
[et  tcilmeife  netmiftben.  3n  Äircbcn  unb  groben  Sil»  ®abci  bet  an  Sfiatutfibönbeiten  reitbe,  tief  in  bie 

len  maibt  ft<b  biefetWaibboII  oftftötenb'bemerllitb.  ^oibflä(be  eingef(bnittcne  @ibo  Cafton  mit  bem 
Sink  mebtete  jurüdroetfenbe  Äldtben  in  nerfibiebc.-  »ßanging  Stoa  ,   an  beffen  5u*  Srigbam  |)ouna  ben 
nen  gntfemungen  notbanben,  fo  entflcbt  ein  mebt«  »Släubigen-  bei  ibttt  anfunft  in  J““!*  8** 
f   acbeä  e.  am  Surlcifclfen  j.  8.  bört  man  einen  ptebigt  haben  foD.  Stibliib  baoon  Xoblcngtuben. 

^iftolenfibub  17-20mal  mit  nieibfelnber  Störte  äbn»  Ctbometer  (gtieib.),  oeraltetet  auAbtui!  für  SHe» 
Itib  bem  ®onnetrolIen  loieberbolt.  6in  im  3D?ittel»  tronom,  ToftmefTcr. 

punft  eine«  fugclfötmigen  WaumA  etjeugter  SeboU  CAoffib  (gtieeb.),  f.  o.  n>.  Stetboflop. 
mirb  non  allen  Seiten  miebet  nacbbiefemSJiittelpuntt  Cafen  (Sanrii),  f.  Sibeibfen. 

jurüdgeroorfen.  ScbaBinellen,  roelibe  non  bem  einen  3#f*P9»  Bilbbouet,  geb.  5. 3an.l833  jn 

Srennpuntt  einet  eBipfe  auAgeben,  nierben  an  bet»  Segau  (Dbcrfibinaben),  roat  nom  6.  biA  12. 3abt  Xu^> 
felben  foäutüdgeinotfen,ba6fieinbemanbtm  Stenn»  tarn  bann  ju  einem  Steinm^  in  Seutfireb  inbt« 

puntt  gleicbjeitig  jufammentreffen;  in  einem  Saal,  2ebre,  begab  fub  olAfoliberauf  bieSäanbetf^ft,  tarn 
beffen  SBönbe  euiptifcb  gemblbt  fmb,  mirb  man  ba»  na^  Stuttgart,  begann  bafelbft  ebne  anlcitui^ 
bet  bie  am  einen  Srennpunlt  leife  gefproibenen  SBorte  ju  mobeBieren  unb  ging  lulegt  na^  SiBniben  an  bie 
am  anbetn  beutliib  nernebmen,  inöbtenb  im  ganjen  atabemie  ju  JBibnmann.  Wuber  einet  langen  Weibe 

übrigen  Waum  nicbtA  gehört  mirb.  Gine  öbnli^e  Cr» ,   non  Süften  orbeitete  G.  eine  Mater  dolorosa,  einen 

i^einung  jeigt  fub  im  fogen.  Xarpatibenfaal  beA  g$a»  Ecce  homo,  eine  Siabonna,  eine  @tuppe  naib  3Ba(» 
rifer  Sounre,  beffen  ®ene  ihrer  ganjen  Sänge  na<b  tbet  non  bet  Sogeltocibe,  ben  fflaifenfibub  (@nippe), 
cplinbrifcb  gemölbt  ifl.  @egen  beibe  Gnben  bcA  ben  Xampf  um  ben  Siebling  unb  Xnabe  mit  $>>nb 

SaalA  finb  jmei  Safen  aufgmeBt.  Spricht  femonb  unb  Taube  (imei  Tiergruppen,  jene  in  Gtjgu^  auA» 

in  bie  eine  Safe  leife  hinein,  fo  hört  eine  anbte  Ser»  geführt).  Sein  ̂ auptmert  ift  SititbooA’  Xampf  mit 
ion,  metibe  in  bie  jnieite  Safe  bineinbotebt,  bie  ge»  bem  fßantbet  um  Helena. 
flUfterten  SSotte,  alA  tarnen  fte  auAbiefer  Safe  bet»  i   tiftn,  aiicbael,  Wlaler,  geb.  5.  fWötB  1812  |u 

auA.  Tie  non  bet  etften  Safe  febtög  oufmärtA  nach  i   SRüneben,  bilbete  fub  auf  bet  JWünebtnet  atabemie 

bet  Siitte  bet  gemölbten  Tecte  gebenben  SebaBfitab» '   unb  tnatb  ScbUIet  non  @.  $eb,  Gb- 
len  merken  nömlicb  a&e  in  bie  jmeite  Safe  jutüdge» ;   Sebnott  unb  CBiniet.  1836  malte  er  ein  aitarbitb 

morfen.  @eböube,  melcbe  abfubtlicb  ober  auföBig  fo  i   füi  bie  Totflirebe  gu  Cbetbaibing  bei  SRüneben  unb 
gebaut  finb,  bab  baA,  roaA  an  einem  Suntt  in  ibiem  fpöter  ein  folibeA  für  bie  XapeBe  auf  bem  Scbloftbetg 

3nnern  leife  gefptoeben  mirb,  nut  an  einem  beftimm» ;   bei  Wofenbeim.  Sebnott  ̂ og  G.  ju  feinen  fflanbge» 
ten  ankern  $untt  gebört  merken  tann,  nennt  man  mölken  im  XönigAbau  bei,  unb  Xfenje  Dermittelte 

Spraibgemölbe.  Säle  für  fiarlamente  unb  Xon»  auftröge  für  Xronftabt  unb  fßultoma.  1847  beglei» 

jerte  müffen  atuftifcb,  b.  b.  fo  gebaut  fein,  bab  bie  tete  G.  Xaulbacb  nad  Serlin,  um  ihn  bei  auAfübnmg 
non  ber  Webnerbübne  ober  bem  Orcbeüet  auAgeben»  bet  @cmölbe  im  Weuen  SRufeum  )u  unterftflben. 

ben  SebaBmeBen  na^  bem  3ubörettaum  jurUctge»  am  fogen.  XaffeetledAbucb  in  ber  Setlinet  Wational» 
morfen  merken  unb  feine  ankern  unjmedmöbigen  ober  galetie  bat  G.  großen  anteil.  1860  poBenbete  er  für 
fiörenben  3urUdmerfungen  erleiben.  Tie  SöbaBmcI»  baA  SRapimilianeum  in  SRüneben  bie  Ungomfeblaebt 
len  merken  nicht  nut  an  feften  IBönben,  fonbem  autb  auf  ̂ m  Seebfelb  955,  bann  ben  Settrag  oon  ̂ oia 

UberaB  ba  jurUdgemorfen,  mo  fie  in  ein  BXittel  oon  an  ber  aubenfeite  beA  SlapmilianeumA  unb  ̂ eb» 
anbrer  Sef^affenbeit, S.  auA  biebterer  in  bünnere  rieb  WotbartA  Sermöblung  mit  Seatri;  oon  Sur» 
Suft  ober  umgelebrt,  übergugeben  genötigt  finb.  Sei  gunb  fomie  baA  SegröbniA  SaltbetA  oon  bet  Sogei» 
Tage  mirb  bet  SebaB  oiel  meniger  meit  gehört  alA  meibe  im  Saprifiben  Wationalmufeum  gu  Wtfineben. 
bei  Waebt,  meil  im  erftem  ̂ B  &r  SebaB  bureb  bie  3u  feinen  bebeutenbften  Seböpfungen  geböten  bie 
jablteieben  3urüdmcrfungen,  melebe  er  an  ben  un»  geiftooBen  Xompofitionen:  Telegraphie  unb  Sifen» 
gleich  ermörmten  unb  bcAmegen  ungleich  biebten  auf»  babnoerlebt,  in  bet  abfabttAbaBe  beA  Wtünibfflcr 

unb  abfleigenben  Suftftrömen  erleibet,  gefebmöebt  ̂ auptbabnbofA.  3>n  Tbeatinetgang  ber  Weftbeag 
mirb,  möbrenb  et  fieb  in  ber  gleiebmöbig  ermörmten  in  StUmben  malte  G.  30  Slanbbilber  auA  bet  Sage 

Waebtluft  ungebinbert  fortpflanjt.  TpnbaB  bat  bcob»  oom  Wibelungcnring,  auch  fertigte  er  >ablreicbe  aqua» 
albtet,  bab  bie  Webelügnale,  melebe  an  ben  Xüften  reBe  für Xömg  Submig  nach  BBagnerfcben  Opern.  Gr 
}ut  Siatnung  ber  SeefaVet  bureb  Tampfpfeifen  ®i>rr  ftarb  4.  gebt.  1879  in  Stüneben. 

grobe  Sirenen  gegeben  merken,  bei  nebeligem  SBet»  CtbtenntbtT,  1)  Grnft  Tbeobot,  SebtiftfhBct 
ter  oft  Diel  meitet  }u  hören  finb  alA  bei  tlorer  Suft,  i   unb  Xrititer,  geb.  1805  )U  Siebemoeiba,  fhibintc  in 

meil  lebtere  bureb  öie  Sonnenfitablen  ungleich  er»  j   $aBe  bie  WeÄte,  ging  aber  in  Serlin  gut  Sbilofopbie 
mörmt  unb  babureb  für  ben  SebaB  meniger  imteblöf»  unb  Glefebiibte,  liamentliib  lüftbetit  unb  Sitteratur» 

fig  ober  gleiibfam  bureb  eine  atuftifebe  SBolte  ge»  |   gefebiebte,  übet,  matb  bataufSebtet  am  Qlpmnaftum 
trübt  ift.  ^   gu  3c<b  1631  Obetlebrtr  am  Sübagogium  in 

9*»,  in  ber  grieeb.  Wtptbe  eine  böotifebe  Wpmpbe,  I   $al^  unb  fiebelte  Ofietn  1841  naibTteAben  wet,  mo 
ber  peifonifigierte  SBiberboB  bet  Serge  unb  Seblucb»  |   et  6.  Stai  1844  ftarb.  Gr  grfinbete  mit  a.  Wuge  bie 

ten.  IRan  ergöblte  oon  i^,  bab  San  fie  geliebt,  ober  '   >$aBef  Aen  3abrbücber»,  oon  beten  Webattion  et  üeb 
immer  oergeblieb  fte  ju  tefeben  oerfuebt  habe,  MA  et  i   a^t  in  TreAben  gurüdgog,  unb  ben  »Teutfeben  8fo» 

gulegt  in  bet  Seibeniebaft  bie  ipirten  tafenb  machte,  j   fenalmanaib»  (1840).  Slit  Storib  Septett  febriebet: 
fo  bab  fie  bie  G.  gerriffen,  beren  ©liebet  feitbem  in  antbologie  auA  neuern  latcinifgitn Tiebtem»  (^mUe 
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1834 — 36,  9   ile.)  unk  >Carmiua  «liquot  Goethii  et 
SrfaiUeri  l^ne  redditac  (ba{.  1833),  mit  8.  ̂enfdtel 
uitb  tt.  6imrod:  »Duellen  beS  S^afefpeate  in  3l0' 

oeOen,  Släci^n  unb  6agen«  (Setl.  1831,  3   33be.; 
jn>etlt,  9on6imco(t  allein  bearbeitete  Auflage,  ISonn 
1870,  9   Sbe.).  @TO^nSeifaII  fanb  (eine  »Stuftet« 
(avnnlung  beutfe^er  3>i(^teT<  (©oae  1837  ;   27.  «ufi., 
bt<a.  «on  Stafiud,  1883). 

9)  itati,  Stlb^auer,  geb.  97.  Dft.  1846  gu  Kaffel, 
fmbiertc  bt<  gu  feinem  90.  3<>^r  auf  bet  bortigen 
Stabemie,  ging  auf  ein  na<^  Slünt^en  unb  trat 
baim  gu  Xtebben  in  bab  jitelitr  non  $&^ne(,  unter 
beffen  Seitung  et  1868  unb  1870  bie  ärongeflatuet. 

ten  einet  tongenben  ̂ aunt  unb  einet  tangenben  Sac«  i 

d^mtin  (beibe  in  berSationalgalerie  gu  Berlin)  fc^uf. ' Xfu^bem  et  bat  3a^t  1870  in  Italien  oerlebt  ̂ atte,  i 
griinbete  er  in  Sretben  ein  eignet  Sltelier  unb  fanb  ! 
altbalb  (Selegen^eit,  gtb^re  Aufgaben  autgufU^ten, 

in  benen  fu^  eine  glütfli^e  Bereinigung  bet  Seelen 
mit  bem  ̂ bealen  autfprii^t.  Qt  fmb:  für  bie  neue 
(•lemOIbegaterie  in  Raffel  ginei  Rarpatiben  in  Sanb« 
ftein  unb  at&t  lebentgro^e8änberfiatueninSiarmor, 

neti&c  burtp  feine  e^rafteriftil  unb  bureb  portreff« 
lii^ Warmortec^nil  glei4  aut^egeit^net  ftnb,  für  bat 
neue  $iohi)eater  in  icretben  eine  Bacchantin  unb  ein 
Sotpr,  für  bat  innere  bet  Sthloffet  gu  3Seiften  bie 
Statue  bet  Ru^ürfien  griebriih  bet  Streitbaren 

unb  für  bat  Bofpteihnilum  in  Braunfihmeig  bie  lo« 
loüalen  Sanbfteingruppen  bet  pon  bet  3ugenb  um< 
teMnen  Rupft  unb  Sliffenfihaft.  Seit  1883  ift  alt 

i'rofeffor  am  Carolinum  in  Braunfebnieig  thätig. 
fehlten).  Stabt  im  ÖiroBhergogtuin 

£ug;e^urg,  Xiftrift  OreoenmaiheT,  rechtt  an  bet 

Sauet  (Sure)  unb  an  bet  Bi^n  Sielit(h«BiafTerbil> 
liq,  bat  ein  Brogpmnafium,  ^abrilen  für  ̂ apence, 
BMQgeug  unb  2)amaft  unb  (ib»>)  3910  ßinio.  Sein 
(fntftcben  mie  feinen  Suf  oerbanft  S.  ber  berühmten 

Benebätinerobtei,  melibe,  698  oom  heil,  SBillibrorb  i 

(f.  b.)  gefiiftet,  in  ihrem  jebigen  Buftonb  alt  roina« ' niftbe  Bafilifa  aut  ber  erften  ̂ ilfte  bet  11.  Saheh- 
flammt  unb  1862  PoOftänbig  reftouriert  marb.  Sat 

Ultab  bet  heiligen  Stiftert  ift  noib  jept  bat  3iel 
gablreüb«T  Zufahrten  unb  mitb  befonbert  guBfing« 

ften  f^r  befuibt,  n>o  infolge  einet  Oelübbet  für 
bat  älufhüren  ber  Zanglranlheit,  toelche  um  1374 
bie  Jheberlanbe  unb  bat  Sheinlanb  heimfuibte,  gu 

ähren  bet  ̂iligen  bie  fogen.  Springprogeffion 
ober  »Brogeffion  bet  fptingenben  Eiligen*  ftattfin. 
bet.  9m  pfingftbienttag  morgent  peoammeln  94 
ndmiieb  bie  Bilger,  beten  ̂ apf  oft  f>it  gu  15,000 
f^t,  an  einem  Rreug  jenfeit  iti  Sauerbrüde,  mo 
eine  (urge  im  ̂eien  gehalten  mirb,  unb  be> 

? linnen  bann,  mdhrenb  bet  Rlerut  mit  ben  Sängern ongfam  uoranfehrtitet  unb  bie  St.  B)illibrorbut.'8i> 
tanei  anftimmt,  na<b  ben  Rlängen  einer  raufibenben 
ÜSuftl,  bie  fiib  in  bem  3ug  perteilt,  ben  »SüiUibror« 

buttang«,  inbem  fit  immer  6   ̂ritt  oot  unb  2   ju< 
rüit  ober  3   Schritt  oot>  unb  einen  rüdmärtt  fprin« 

gen.  3n  Seihen  non  3—6  ̂ rfonen,  bie  ficb  an  ben 
Mnben  faffen,  gieben  Jünglinge  unb  Siänner,  Stäb« 
eben  unb  flauen  fpringenb  über  bie  Brütfe  bit  gut 
Bfottfitde  unb  aut  biefer  auf  ben  Ritebhof,  mo  bie 
fettfame  ̂ ogeffion  nach  gmeiftünbigerDauer  ipr  Cnbe 
erreiebt.  Bgl.  Sa  Beiträge  gut  @efcbicbte  ber  Sbtei 
S.  (Sureinb.  1874);  über  bie  Springprogeffion  Sebrif» 
ten  oonRtiet(baf.l871)  u.  Seinert  (9ranlf.l884). 

Cihtaell,  f.  agofarbftoffe. 
ChltbßsMt  (p.  altbeutfc^n  Seht,  b.  h.  @efep),  ber 

3>ftanb  obOiaa  Meibtlorialeit,  roelcbet  für  ben  0e> 
steten  eine  $oIge  ber  Sberaebt  ober  Oberaebt  loat; 

f.  Seht.  ,3umeilen  mirb  @.  auch  alt  gleicbbebeutenb 
mit  Snrücbigteil  (f.  b.)  gebraucht. 

Sebuca  (fpc.  iiituiiie).  Stabt  in  ber  britifcb«auflral. 
Rolonic  Bictoria,  am  Sturrap,  über  ben  hier  eine 
Gifenbahnbrüde  führt,  Ropfftation  ber  l'inien  Stel« 
bourncsG.  unb  ®.«35eniliguin,  Gntrepot  bet  inter« 
lolonialen  $anbelt  unb  bebeutenbfter  aufiralifebet 
3tu6hafen  mit  (isoi)  4789  Ginro.,  Sägemühlen,  Sei« 
fenriebetei,  großen  SoHniebetlagen  u.  a.  3m  3- 
1889  liefen  156  Schiffe  oon  28,197  Zon.  ein  unb  16t 
Sciiffe  oon  30,957  Zon.  aut. 

Vtf|a  (ipc.  ACKpa),  Begirftftabt  in  ber  fpan.  iJro« 
ning  Seoilla,  am  3enil,  übet  ben  eine  lange  Stein« 
brüde  führt,  unb  an  ber  Snbalurifcben  Gtfenbahn, 

hat  6   Ritchen,  gahlteicbe  Zütine  (ehemalige  Stina« 
rett,  mit  farbiger  fjaptnee  belleibet),  ein  offenet  Zhto« 
ter,  einen  3irlue  für  Stierlämpfe  (rbmifebe  «renn), 
ein  Sii'btlhaut,  eine  febbne  Btomenabe  unb  (issc 
25,c)74  Ginro.,  roelche  Sieberei  unb  Ölfabrifation  be« 
treiben.  —   ®ie  Stabt  (bat  leltiberifcbe  Jlfligit,  alt 
römifebe  Rolonie  August«  firma  in  Baetic^a,  bei  ben 
Slrabern  Gftibfcba)  ift  uralt  unb  gilt  für  ben  heifte« 
ften  Drt  Spanient,  baher  £1  garten  de  Kspafla 
(«Bratpfanne  oon  Sponien«)  genannt.  Sie  rourbe 
1236  oon  ben  Raftilianern  ben  Stauten  entriffen  unb 
root  in  bet  ©otengeit  Sip  einet  Bifepoft 

ffd,  1)  Seonpatb  oon,  bapr.Rongler,  geboren  um 
1475  gu  Relheim,  ftubierte  in  3ngolftabt  unb  Siena 
bie  Sechte,  roarb  erft  Sehter,  1619  Rangier  bet  .^er« 
gogt  aiilhelm  IV.  oon  Bapetii,  übte  olt  beffen  oot« 

nehmfter  Satgeber  30  3ohre  lang  mahgebenben  Gin« 
fluh  aut  unb  lonr  bie  Seele  ber  baprifchen  Bolitif 
in  ber  Seformationtgeit.  Rlug,  genmnbt  unb  unter« 
richtet,  aber  ränfeooH  unb  befie^licb,  ronr  er  unab« 

läffig  bemüht,  bie  hetgoglicpe  ©eroalt  gu  oerflärfen, 
bie  äuhere  Macbtftetlung  bet  baprifepen  Raufet  im 

Seich  gu  heben,  im  3nnem  alle  proteftanlifeben  Se 
gungen  gu  erftiden.  Samentlicb  betrieb  er  oicle 

Jfahre  hinbutcb,  obroopl  opne  Gtfolg,  ben  Blo".  fo'’ 
nem  £)ergog  bie  römifebe  Rönigtroürbc  gu  nerfebaffen. 
G.  ftarb  n.Slätg  1550  unb  hinterlicfj  etngrofiet  Bet« 
mögen.  Bgl.  JU.  Bogt,  Z)ic  boptifebe  Bolitil  im 
Souernlricg  unb  bet  Rangier  Dr.  8.  o.  G.  (Sörbl.  1883). 

2)  3ohann  Staper  oon,  einerber  heftigften  ©eg« 
net  bet  Seformation,  geh.  1486  gu  Gd  in  Schronbcii, 
ftubierte  fepon  in  feinem  groölften  (fahr  gu  .^eibelbcrg 

Bhilofophie  unb  bit  alten  Sprayen,  fobann  in  Zii« 
hingen  Zpeologie  unb  Bhtlofophie,  (eit  1502  gufjtei« 
bürg  i.Br.  Seepte  unbSlathcmatil.  3m  3- 1^  tum 
Briefter  gerocipt,  erpielt  G.  1510  einen  Suf  alt  Bto« 
feflot  ber  Zpeologie  on  bie  llnioerfität  änflolftobt 

unb  erroarb  ftep  burep  feine  fcholaftifehe  ©tiehtfam- 
feit,  hauplfächlicp  aber  burep  feine  Zieputierfertig« 
leit  einen  ou^ebreiteten  Suf.  3m  Bertrouen  bor« 

auf  trat  G.  1518  jegen  8uthert  Zpefen  mit  feinen 
»übeliaci»  ouf.  $tttübet  in  einen  Streit  mit  Rotl« 
ftabt,  bann  auep  mit  8iither  oerroidelt,  oerteibigte  er 
auf  ber  Zitputation  gu  8timig  oom  27.  3uni  bit 
16.  3uti  1519  (eine  Säpe.  (fr  fepcieb  piorauf  fein 

$ouptroerl:  »De  primatu  Petri«,  legte  batfelbe  im 

Tfrühiaht  1520  in  Som  bem  Bopft  oor  unb  oeran« 
lapte  hier  auch  bie  Bannbulle  gegen  Sutper.  Sein 

S   Sehen  blieb  oon  nun  an  ber  Selämpfung  ber lation  geroibmet.  Gr  reifte  in  biefent  3ntereffe 

noch  groeimol  naep  Som,  napni  1524  an  bem  Ron« 
oent  gu  Segentburg  teil  unb  fuepte  1526  in  ber 

Seproeig  bur4  bat  SeIif|iontgefpcäcb  gu  Baben  alt 
©egnet  bet  ccolnmpobiut  bie  Seformation  gu  hin« 
bern.  Suf  bem  Seiepttag  gu  Sugtburg  1530  half  er 

gut  Bliberlegung  berSugtburgerRonfefrion  bicRon« 
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futation  abfaffen.  ‘na<$b<m  ex  nO(b  1540  unb  1541 
bem  ;u  SSonn3  angefanqenen  unb  )u  SegenSburg 

fortaefc$ten  ^eligi'onbgefpiä^  beigeroo^nt ftacb  ex  10.  J^ebr.  1.543  m   jngolftabt.  Sine  @amm> 
jung  feinet  tfieologiji^en  @treit|<$riften  et  felbfi 
oeronftaltct  unter  bem  Xitel:  >Cberum  Jo.  Eckii 

contra  Lutlierum  tom.  I— IVt  (S(ug9b.  1530—36). 

‘3gt.  SBiebemonn,  Dr.  3.  S.  (Slegenbb.  1866),  unb 
Ulbert  in  ber  >3eitf4)tift  füi f|i{uri{4e X^ologie« 
t@otf|a  1873,  au(b  feparat). 

3)  $einricb>  <BeoIog  unb  ̂ ISontoIog^  geb.  13. 
3an.  1837  auf  (Slciniber  Rillte  in  St^I^en,  n>ib< 
mete  r«b  1555  bem  ̂ ergfaib,  fiubierte  feit  1858  )u 
Breblau,  nmrbe  1863  non  ber  preu^ifc^en  geologU 
ic^en  Sanbebaufnabme  in  X^üringen  unb  Rieften 
bcf(bäftigt,  habilitierte  r«h  1506  als  Xiosent  an  ber 
Oerliner  Sergatabemie  unb  folgte  1871  einem  Sluf 

als  $rofe^ot  ber  äRineralogie  unb  @cologie  am  ̂ o^ 
Iptechnifum  )u  Siuttgart.  %uher  mehreren  lleinern 

'Arbeiten  geologifihen  unb  paläontologifchen  Inhalts 
ichrieb  er:  >Ubcr  bic  f50cmationen  beS  9unten&anbs 
fteinS  unblltufihellalfS  inOberfchlefien  unb  ihreSSer: 

fteinerungeiK  (Ocrl.  1866);  >   jtüberSborf  unb  Unv 
gebung,  eine  geognoftijiheSibnographie«  (baf.  1873). 
Xn  bet  Verausgabe  bet  geologif^en  Itarte  non  $reu> 
hen  unb  ben  thüringifihen  Staaten  beteiligte  er  ft^ 
burih  Bearbeitung  ber  Seltionen  Smmenrobe,  Blei- 
cherobe,  Vapn  unb  SonbetShaufen. 

difatbi,  1)  fiubmig,  Xiihter  unb  Schriftfteaer, 

qeb.  26.  SRai  1827  ju  fflien,  ftubierte  in  feinet  Sater= 
tiabt  unb  trat  bereits  als  lujähriger  Oüngling  mit 
einem  berSrithfofSfage  oemmnbtenXrama:  >Xhron 

unb  Viitte*  (fflien  1846),  in  bie  fiitteratur.  än  bet 

'Bienet  Oltoberreoolution  Don  1848  beteiligt,  flü(h> 
tete  et  in  bie  Sihmei],  hobilitierte  r><h  «IS  Xojent 
bet  Silteratur  unb  Jlfthetil  on  ber  Unioerfität  Bern, 

luar  bann  $rofe|for  an  ber  Itantonfihute  3U  Sujem, 
ging  1863  als  Vofbibliotbefar  na^  karlSruhe  unb 
rebigierte  einige  Ss^te  ipöter  eine  bemofratifche 

'SInnnheimet  Leitung.  Seit  1867  befuchte  er  eine 
grobe  3ahl  von  beutfehen  Stabten,  BanbemortrSge 
über  hntorifAe  unb  Iitterarifihe  Xhemata  haltenb; 
feinen  Bohnfth  nahm  er  bann  »ieber  in  feiner  Bater> 
fiabt  Bien,  (rr  ftorb  auf  bet  Seife  1.  J^br.  1871  in 

Xetfihen.  XIS  Xiihter  serbffentliihte  S.  bie  rheto> 
rifihen  Xramen:  >SofrateS>  (Sfena  1858),  »frriebruh 
Schüler«  tbaf.  1859),  »falm«  (.baf.  1860),  BeltbUr« 
ger  unb  Bstriot«  (baf.  1862),  »aofefine«  (Bannh. 
1868);  ferner:  •SooeBen«  (baf.  1867)  unb  ben  So« 
inan  «SifolauS  BNanuel«  (ffena  1862).  Bon  feinen 
afthetifchen  Beifuchen  unb  Sbhanblungen  fanben  bie 

'Anleitung,  bichterifche  BReifterroerie  ju  lefen«  (3. 

'Xufl.,  3cipg.  1883)  unb  bie  (Srlduterungen  ju  Schil« 
lerS  Säubern«,  «-fyieSco«,  «Kabale  uiib  Siebe«  (in 
XünherS  «Qrläiiteruiigen  311  ben  beutfihen  fflaf« 

filem  )   ben  meifien  'OetfuU.  Such  fchrieb  et  eine 
Borfchule  berafilietü«  (sinrlc-r.  1864— 66,  2Bbe.). 

Seine-Banberoorträge«  erfchienengefammeltStutt« 
gart  1867.  Bgl.  J).  n.  »tnolb,  8.  <S.  (Seipj.  1867). 

3)3uIiuSoon,  Bublijift,  geb.  l.Slug.  1836 ju  Bol« 
mar  in  Sinlanb,  ftubierte  1855  —   60  ju  BeterSburg, 
Xorpat  unb  Berlin  ̂ uriSprubens  unb  Sefchichte  uno 
übernahm  im  Verbft  1860  bic  SteUung  eines  Seite« 

liirS  bei  bem  liolänbifchen  eoangeIif(h«luthecif<hen 
Konriftorium  in  Siga.  Qx  beteiligte  fich  eifrig  an 
ben  Beftrebungen  bet  liberalen  baltifd^en  8anbeS> 

Partei,  inbem  er  juerft  für  bic  'Oaltifdic  BRonatS« 

feftrift-,  bann  1861  — 67  für  bic  Sigafdjc  .^eitung« 
publijiftifch  thätig  mar  unb  einetfeUS  Scronn  ber 

liolänbifchen  Berraffung,  anberjeitS  engen  Snein« 

anbetfcbluh  bet  btei  Oflfeepconingen  £lo«,  <Efth>  unb 
Iturlanb  anftrebte.  fVutch  ben  )unchmenben  Ssnfur« 

brud  gehemmt,  gab  S.  1867  feine  linlänbtfche  Stet« 
tung  auf,  um  nach  Seipjig  abet}ufiebeln,  mo  er  brei 

3ahte  lang  mit  d).  Jreptag  bic  «(Srenjboten«  rtbi« 
gierte.  1870  ging  er  alS  Sebalteur  beS  «Vamburger 
xorrefponbenten«  unb  ber  >   Vamburger  BbcfenhaHe  < 
nach  Vnmburg,  mo  er  im  ̂ rühfohr  1874  )um  6e< 
natsfdretär  gemäblt  mürbe.  BegeneinerBefchmetbe 
beS  ruffifchen  (äefanbten  über  feine  fchriftfieUerifche 
XhStigleit  oetliei  S.  1883  Vämburg  unb  trat  als 

@eheimer  SegierungSrat  in  ben  preusifchen  StiuüS« 
bienfi  über.  1885  mürbe  er  gum  beutfoben  Seneml« 
lonful  in  XuniS  ernannt.  Bon  ihm  finb  etfihienen: 

»^orl  unb  Baulucci,  Sttenftüde  unb  Beiträge  |ur 
3efAichte  ber  Konoention  oon  Xauroggen«  (Seipg. 
1865);  «Die  baltifchen  Sropingen  SutilanbS«  (3. 

äufl.,  baf.  18^^,  »Saltifche  unb  niffifche  Kultur« 
ftubien«  (baf.  1869;  2.  Slup.  u.  b.  X.:  «Suffifche  unb 
baltifciic  (Ehorafterbilber«,  baf.  1876);  «Bürgertum 

unb  'Bürcaulvatie,  oier  Kapitel  auS  ber  neuefien  Inx 
länbi)<t)en  l^cfchichte«  (baf.  1869);  «SuplanbS  läub« 

liehe  f3uftänbe  feit  Bufhebung  bet  Seibeigenfihaft« 
(baf.  1869);  >3uri  SamarinS  Bnllage  gegen  bie  OP> 
feepropingen«  unb  «^ungrufrifch  unb  Bltliolänbifch« 

(3.  Bup.,  baf.  1871);  «lüplanb  tm  18.  Sahrhuabert« 
(baf.  1876,  Bb.  1).  Snblich  metben  S.  j^efchneben 
bie  anonpm  erfchienenen  Schriften:  «BuS  ber  Be« 
terSburger  dlefellfchaft«  (3cip|.  1873,  5.  BufL  ISOO; 
neue  golge  1874,  3,  StuP.  1681);  «Suplanb  not  unb 

nach  bem  krieg«  (baf.1879);  «BonSilolauSbiSBUer« 
anm  UI.«  (baf.1881);  «SufpfcheBanblungen«  (baf. 

1882)  unb  ’BuSfichten  beS  beutfehen  Bnrlamenta« 
riSmuS«  (2.  Bup.,  baf.  1882). 

ddart  ((Sdhatb),  bet  treue,  eine  @eftatt  ber  alt« 
beutf4en  Sage,  ftammte  nach  bem  «Velbenbuch«  auS 
bem  Befihlecht  bet  Varlungen  unb  mar  Bogt  ber 
beiben  jungen  Vnrlungen,  mclche  fein  Biepe  (Srntriih 
in  ßdartS  Bbmefenheit  henfen  liep.  (S.  gog  batauf 
mit  Xietrich  oon  Bem  gegen  (Srmtich  unb  erfihlug 

ihn.  Sie  Sage  macht  ihn  gum  «Barner« ,   bet  nach 
beniBoltSglauben  imBRanSfelber£anbe  bem  Buten« 
ben  Vcct  (f.  5.)  noranfehreitet,  um  jebetmann  unb 
Dor  allem  bie  kinber  gu  mahnen,  bem  fchredlichcn 

3ug  aus  bem  Beg  gu  gehen,  ikimit  pe  nicht  Schaben 
nähmen  (baher  übertragen  f.  0.  m.  mohlmeinenbet 
Berater).  ISr  mirb  alS  alter  BRann  mit  langem  Bort 
unb  meipem  Stab  gefchilbert.  (Pr  foD  auch  uor  bem 

BenuSberg  pfcen,  um  bie  Stute  gu  mamen,  hinein« 

gugehen,  unb  ftets  bie  barin  hauftnbe  @öttin  begiei« 
ten,  menn  fie  ihren  Umgug  mit  ben  Seelen  ber  un< 
getauften  Kinber  hält.  Belannt  ip  bie@epalt(PdattS 
auch  5urch  baS  gleichnamige  deicht  (BoetheS  unb 

burch  bie  Behanblung  in  XiedS  «BhantafuS«  gernot« 
ben.  Bgl.  Xannhäufer. 

d&Tt  ((P d ha  t   b),  beulfcher  BRpftiter, belannt  unter 
bem  Samen  SReiper  (P.,  geboten  um  1260  mäht« 

fc()cinli^  gu  Strapbuig.  trat  in  ben  fDominilancr« 
Dcben,  fungiccte  13)3—11  alS  Btoomgtal  für  Sach« 
feil,  feit  1307  nud)  als  c.8eneraloilar  feineS  DrbenS 

>üc  'Böhmen,  lehrte  unb  prebigte  1312 — 17  in  Strop« 
bürg,  fpäter  gu  frranlfurt  unb  hielt  pch  feit  et»« 
1335  bauemb  in  Köln  auf.  Seine  BR^ftil  hotte  P4 
unter  bem  (PinPup  ber  Begharben  in  einet  Sichtung 

entmidelt,  melche,  gumal  m   fein  BuSbrud  ben  Se« 
bauten  an  paraboger  Kühnheit  noch  übertript,  pan« 

theiftifch  fehlen.  Seit  1835  mar  6.  baher  ©egenftonb 
ber  Berbächtigungen  unb  ber  Klagen  beS  (PtgbifihofS 
oon  Köln.  Balb  naihbem  et  pih  1327  im  3ntc^e 

feines  mit  ihm  in  Bertuf  geratenen  DrbenS  in  ber 
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‘Sominitancctirc^  )u  5t5(n  8ffentli($  ju  bcm  @(au> 
btn  bcr  belannt  botte,  flarb  er;  bie  pipflli(b< 

j>«niiitilun0  feinet  6dbe  erfolgte  erft  27.  91ärj 

1322.  6i  ifl  bet  oraineDfle  imb  oeifie^fräftiqfte 
unter  ben  beutfden  STpfülem,  n>elc$e  aDe  aug|ei< 

nen  Sänften  qefibipft  buben.  ICiefe  (b.  b.  bie  beut< 
<d>en;  lateinifcbc  fmb  erft  qon)  neuetbingb  gefunben 
n>orben)  mb  J.  $f«ffer  (»IDeutMe  Stpftiler 

beft  14.  ̂bebunbeits« ,   6b.  2,  £eip).  1S57).  2o> 
nach  ift  0-  mgcnftan^ablreicber  Sionograpbien  ge> 
nwtbeW  Sgl.  Sacb,  weiftet  (p.,  bet  Sätet  bet  beut^ 
ii^en  6pehilation  (Sien  1834);  Saffon,  Dieiftetd., 
btr2Rpfli(tt(eett.l868);Sinfenmann,  2)eretbif(be 
tibntofttt  bet  Sebte  Sieifter  6(fart4  (Xübing.  1873.1 ; 

Steger,  0ef(bicbtt  bet  beutfdben  Slnftit  im  IKittel» 

alter,  Sb.  1   (Sein).  1874);  ̂    nb  t,  Histoire  du  pan- 
tbbif me  popolaire  (^r.  1876). 

Marttbergi,  6tabt  im  pteuft.  9legiening46t)itt 
Sierfebutg,  Xrei«  9.,  am  ffub  bet  ginne  unb  an  bet 

3aa(>Unftrut<Sabn,  mit  Ümligericbt,  einet  Cr> 
)iebung<anftalt  füt  netnmbtlofte  itinber,  ben9iuinen 

bet  alten  9(tatt4burg  unb  (laao)  2026  eoang.  9in> 
mobnem.  lCa4  SanbratSamt  befinbet  r«b  Abl> 

lebo.  —   6.  mürbe  998  non  bem  SRartgrofen  Gef* 

batb  I.  non  SRei^n  gegtünbet  unb  tarn  fpetter  an  ba4 
Sittum  Waumburg,  non  melc^m  e4  bet  Sanbgraf 
Xlbteibt  bet  Unaitige  nonZbdtingen  )u  Seben  erhielt, 
gm  3.  1307  mürbe  9.  faft  ein  gan)ei  3<>br  binburd) 
non  ben  Zruppen  König  Xlbre<bt4,  ben  9rfurtem  unb 
benlStafen  non  (Sleiiben  belagert,  jeboib  non  griebricb 

bem  greibigen  entfe|t.  1486  (am  eö  bei  bet  Sanbeö-- 
teilung  an  bie  Xlbertinifibe  Sinie,  morauf  ba4  bi4> 

berige  9i(art<betget  $ofgeri<bt  mit  bem  3>re«> 
bener  na^  Seip)ig  netlegt  mürbe.  Xm  14.  Clt.  1806 
bicr  Xrrieregatbengefeibt  jmifdien  gronjofen  unb 
(Iteu^,  Xetl  bet  Siblaibt  bei  Xuerflöbt  (f.  b.). 

Wblott  (9d(nollen,  Klaue),  ein  Ornament  bei 
bg)ontinif(ben ,   tomanifiben 
unb  frübgotifeben  6til4,  bai 

ben  Übergang  nom  nieredigen 
Sdulenplintbuö  )u  bet  runben 
Safiö  oermittelt.  Urfprüngliib 

au4  einem  naib  au^  umge- 
fiblagenen  Statt  beftebenb  (f. 
Xbbilbung),  nahm  e<  fpdter 
rnnnnigfaibe  gönnen,  fo  auib 
pbantaftifebe  Ziergeftalten,  an.  «ifMeii. 

Wrbart,  f.  9((ebart. 
Cden  Xnöfabrt(9denlieb),  altbeutfcbei  $elben' 

gebiibt  au4  bem  13.  gabrb.,  naib  bem  'Jtibclungen- 
iieb  eint  bet  mttfmütbigftcn  Oebiebte  im  Sagen: 

freU  be<  ̂ Ibtnbucbi,  aber  nur  bem  Stoff  unb  ber 
Anlage,  nubt  bet  Xuifübrung  na<b.  94  etjäblt,  mie 

bie  brei  Kiefen,  9de,  beffen  Sniber  gafolb  unb 
Gbentot,  juKöln  am  Kbem  btei Jungfrauen  büten. 

l^gen  ICiettiib  non  Srtn  )U  gug  in  golbener  Ku< 
ftung  auijiebenb,  meil  i^n  (ein  Sfetb  trug,  roirb 
9de,  naibbem  bie  non  feinem  $elm  abfpringenben 

guiden  einen  SSolb  ent)änbet,  naib  langem  Mampf 
oeftegt,  morauf  Siettiib  9den4  Kfiftung  unb  ̂ aupt 
nimmt  unb,  naebt^m  et  aiub  gafolb  übetiounben,  bie 
btei  Jungfrauen  befreit.  Sag  Oebiebt,  in  13)eiligen 
Strophen,  ift  in  mebtertn  nberlieferungen  unb  )mei 

.panpl^altungen  bet  gäbet  auf  unO  getommen. 

Xutor  itt  netm'utlicb  Xtbreibt  non  Kemnateii  (um 1290).  Ser  erfie  Srud  bc4  (8cbi(bt4  erfebien  Xug4< 
btitg  1491,  ber  jioeite  Kürnbetg  1612,  bet  britte 

Stra^urg  1669  i^ieber  abgebtudt  bureb  Sibabe, 
Öonnon.  1864).  Sie  befte  neuere  Xuigabe  liefert 

.;fiipi)fa  im  »Seu^iben  $elbenbu(b<,  Sb.  6   (Serl. 

1870).  Sie  non  Kafpar  non  bcr  Kbön  gefdbtiebene 

Searbeitunq  in  bet  Sreibentr  ̂ aiibfibnft  ift  abge^ 
brudt  in  n.  b.  dogeni  unb  Srimifferi  >:^etbenbu(b'. 

Sdrnbrtg  ((^ggenbetg),  Johann  Karl,  unter 
bem  Kamen  »bet  ftarfe  Wann«  betannter  Ibeater« 
unternehmet,  geb.  1685  im  Sernburgifibcn,  burib)Og 
al4  Seilt(in)et  unb  Jongleur  Korbmutfiblanb,  nie 

Kbeinlanbe  unb  Selgien,  überall  bunb  feine  Kraft» 
proben  Xuffeben  ettegenb,  unb  (am  1781  mit  einet 

Sru^pe  non  26  Wann  naib  Setlin,  mo  et  fiib,  nom 
König  )um  ̂ oftomöbianten  ernannt,  ein  Sibaufpiel» 
baui  erbaute,  in  melibcm  er  mit  feinet  Zruppc  eine 

Keibe  non  Jahren  fpielte.  Spöter  non  Konturrenten 
überflflgelt  unb  non  @löubigern  bebrdngt,  entmicb  er 

au4  Serlin  unb  ftorb  faft  oerfiboUen  1748  in  £u;;em> 
bürg.  9.  ift  (ulturbiftorifib  mertmürbig  al4  bet  lefte 

Sa^eüer  ber  fogen.  ßaupt»  unb  Staatöattionen. 
Sgl.  @en(e,  £ebt>  unb  SSanbetjabre  be4  beutfiben 
SAaufpieU  (Serl.  1882). 

«denbrc4)rr,  Zbemiftodeö  non.  Watet,  geb. 
17.  Kon.  1842  )u  Xtben,  (am  mit  feinen  Gltern  fqon 

in  frübfterKinbbeit  naib  Seutfiblonb,  lebte  non  1860 
big  1867  in  Konftantinopet  unb  (ehrte  non  ba,  um 

fiib  bet  Waletei  )u  mibmen,  naS  Seutfiblanb  lurüd. 
9t  mat  big  1863  Sibüler  non  Ogmalb  Xibenbaib  in 
Süffelbotf,  bereifte  bann  Seutfiblanb  unb  bie  Sibmei), 

ma^tc  al4  Kefcrneoffijier  ben  ̂lb)ug  gegen  gtant» 

rciib  mit  unb  fing  e^t  1871  an,  fiib  gan)  ber  £anb> 
fibaftgmaletei  ju  mibmen.  3“  biefem  maibte 

ec  in  ben  nö^ften  Jahren  Keifen  naib  Gnglanb, 
grantreiib,  bem  fübli^en  Guropa  unb  naib  Stau» 
binanien  big  )um  Korbtan  unb  Jglanb.  Wit  einem 
reitben  Sibab  lanbfibaftliAer  unb  etbnograpbifiber 

3(i)ien  neifeben,  lieb  erfiib  in  SUffelborf  nieber. 
Seine  ®emälbe  bebanbeln  Wotine  au4  allen  Üänbern, 
bie  et  bereift  bat.  Wit  Sorliebe  (ultiniert  et  jeboib 

bie  Warinemalerei.  Seine  Xuffnffung  ift  rboralter» 
oolt  unb  felbftänbig,  fein  Kolorit  leibet  jeboib  <"< 

^drte  unb  Suntbeit.  Jm  J.  1882  bot  ec  fUc  $am> 
bürg  ein  Snnorama  non  Jerufalem  au4gefübrt. 

(tdrr,  Kebenflub  ber  Oder  im  $erjog^tum  Sraun» 
fibmeig,  entfpringt  am  Sroden,  buribfliebt  ba4  ro< 
mantifibc  Gdertbal  unb  milnbet  unterhalb Siblaben 
in  sannooer. 

9drr,  Xlepanber,  Xnatom  unbXntbropolog,  geb. 

10.  Juli  1816  )u  grtiburg  i.  Sr.,  [tubierte  bafelbft 
unb  in  ̂eibclberg  feit  1881  Katurmiffenfibaften  unb 
Webijin,  febte  feine  Stubien,  naibbem  ec  1837  fein 
Staatge^amen  in  Katlgrube  abfolniert  unb  )u  gtei» 
bürg  promoniert  batte,  in  Snti4  unb  Gnglanb  fort, 
arbeitete  1838  in  Siien  bei  Ko(itan4(h,  hnbilitierte 

fiib  algSrinatbojent  ingreiburg  unbübernalim 

)uqleiib  bie  Stelle  eineg  Xffiftenten  an  bet  mebi]i< 
nifiben  Klinit.  Jm  folgenben  Jahr  mürbe  et  Stofe!» 
tot  unb  mibmete  r«b  nun  auib  eifrig  betbcf(riptinen 
Xnatomie.  1841  mürbe  et  algStofcItotZiebemanng 

naib  ̂ eibelbcrg  nerfebt,  mo  et  feine  Xrbeit  übet  ben 
GpitbeliaKrebg,  bie  erfte  über  biefen  @egenftanb,  net» 
öffentliibte.  1844  ging  et  algStofeffot  ber  Xnatomie 
unb  Sbhfiblogie  naib  Safel  unb  1860  alg  Siebolbg 
3taibfoIget  naib  Ji^eiburg,  mo  er  3oologie,  Sbhfi»* 
logie  unb  netglei^enbe  Xnatomie  lag,  1857  aber  naib 
Kobeltg  Zobe  bie  Srofeffur  ber  Xnatomie  übernabni. 
Unter  feiner  Seitung  mürbe  1867  bie  neue  anatomifibe 
Xnftalt  noüenbct  9t  begrUnbete  eine  antbropolo» 

?ifibe  (ingbefonbere  (taniologifibe)  Sammlung  unb egte  ben  c^ten  0tunb  ju  einem  prdbiflorifiben  unb 
etonograpbifiben  Wufeum,  melibeg  burib  feine  unb 
gifibetg^mübungen  botb  grobe  Sebeutung  erlangte. 
Gdetg  Xrbeiten  betrafen  juerft  bnuptfäibliib  bie  po» 
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t^olodif^e  Stnatomie;  bann  laanbtc  er  fn^  m(bt  bet 
iöiftoloeie,  mgleicbenben  SInatomie  unb  &ntn>i(te< 
lungigefcbii^te  unb  mit  befonbertt  Sorlicbt  bet  j(n> 

t^ropologie  )u.  £t  fi^tieb;  »^^pfioioaifi^e  Untet< 
fuebungen  übet  bie  9en>e(tun(|tn  bei  @ef|itni  unb 
31ä(tenmatlic  (Stuttg.lS43);  >X)et  feinere  Sau  btt 
!Rebtnnieten-  (SraunMn>.1847);  >Sai  elcltrifibe  Dt> 

gan  bet  Uormyri«  (gteiburg  18S8);  »Iconea  ̂ hy- 
siolofiicae«  (üeipj.lSöl— 69);  >CnuiiaOernianiae< 

(^ibura  1863—65);  »Die  Sinatomie  bei  Stoftbei- 
(Sraunfibn).  1861);  »Die  &irnniinbunaen  bei  9Ken- 
f(ben«  (baf.  1869,  2.  »ufl.  1882);  »aorenj  Oien, 

eine  biogtapb>f<be  S(i)je»  (Stuttg.  1880).  Seit  1866 
gibt  et  mit  £inbenfcbmit  bai  >«t(bip  für  9(ntbto> 
poloaie«  betaui. 

ßiermann,  gobann  $eter,  Ditbter  unb  Sibrift< 
fteUer,  belannt  butib  fein  otrtrautei  Setbältnii  }U 
(äoetbe  unb  feine  Siitteitungen  übet  ibn,  gcb.  1792 

ju  Siinfen  im  .^annöuetfiben.mubte  fitb  in  (einer  3u> 

genb  Don  fianbarbeit  näbten,  mürbe  fpätetS^reiber, 
1812  SNaitiefelret&r  ju  Sepenfen  unb  trat  1813  ali 

f^reimiDiget  in  ititlmannieggei  Sägerfotpi.  Siaib 

bem  ̂ Ibjug  bei  berfRilitärintenbantur  in$annoi>et 
nngefleUt,  oerfuebte  et  fitb,  juerft  butib  Äötner,  mei- 
tetbin  butib  ©oetbc  angeregt,  in  poetifiben  ?!tobut- 

tionen,  trat,  fibon  25  ̂abte  alt,  in  bai  ©qmnafium 
tu  ̂ annoDcr  unb  ftubierte  fobann  in  ©öttingen  Sit- 
tcratut  unb  siftbetif.  Seine  »Seittäge  jur^Soefie,  mit 
befonberer  öinrocifung  auf  ©oetbe-  (Stuttg.  1823) 

batten  }ur  golge,  bafi  ibn  ©oet^  ali  ©eb'ilfen  bet 
bet  Mebaltion  bet  lebten  Sluigabe  feiner  Skrte  naib 

'Hieimar  )og,  mo  er  litterarifib  tbitig  mar,  bem  ©rb< 
prinjen  Unterriibt  erteilte  unb  3.  De).  1854  ali  $of- 
rat  unb  Sibliotbelar  bet  ©tobberjogm  ftatb.  ©inen 
bleibenben  3iamen  in  bet  Sitteratur  oerbanfte  et  bem 

uietiitPoUen  Suibe  »©cfprädie  mit  ©oetbe  in  ben  leb- 

ten fahren  feinei  Sebeni  1823—32=  (Seipj.  1837, 
2   Sbe.;  8.  Sb.,  SRagbeb.  1848;  6.  SIufL,  btig.  oon 
Dünbet,  Seip3.  1884,  3   Sbe^,  mclibci  miibtige  Sei- 
träge  jut  Cbnraftetifiil  bei  Dicbteri  enthält. 

Citrrifärle,  Areiiftabt  in  bet  pteub-  $to»inj 
Siblciroig-^olftein,  in  anmutiger  ©egenb  jroifiben 

bet  gleiibnamigen  Suibt  (Äbbrbe)  bet  Dftfee  im  D. 
unb  bem  See  SDinbebp  tm  S).  unb  an  bet  Äicl-gieni- 

bürget  Sifenbabn,  bat  ein  ümtigeri^t,  eine  eoang. 
Sfarrfiribe,  ein  Sibullcbretfeminar,  eine  Saugeroett- 
fibule,  Aalfbrennetei,  Sägemüblen,  lebhaften  iQan- 
bel  mit  Sonbeiprobultcn,  onfebnliie  gifibetei,  et- 
mat  Sibiffabrt,  einen  porjügliiben  $afen  unb  i8»i) 
3321  ©mm.  —   ffi.  ifl  erft  \u  Sinfang  bei  14.  3abtb. 
naibsuroeifen.  ©briflion  IV.  eroberte  ei  im  Rtühjabt 
1628  in  bem  Ätiege  gegen  bie  ff  aifetlicbcn.  9lm  7.  Se  t. 

1813  fiblug  Sfalmoben  hier  bie  Dänen.  S(m  5.  Slprtl 
1849  mürben  im  fiafen  oon  C.  boi  bänifibe  Sinien- 
fibiff  CbrtftianVlII.  unb  bie  Äregatte  ©efion  oon  ben 
bcutfiben  Stranbbotterien  befiboffen,  mobei  erfterei 
aufflog,  lebtere  fiib  ergeben  mubte.  SWit  ber  Soi- 
trennung  non  Dänemarf  (1864)  büfete  6.  ben  gtibern 
Seil  feinei  ßonbeli  ein.  Die  grobe  Sturmffut  nom 
13.Son.  1872,melibe  einen  bebeutenben  Seit  bet  beut- 
tiben  Dftfeefüfte  nerbeerte,  riibtete  aii-b  in  8.  grobe 
Sermüftungen  on.  Unmittelbar  bei  ©.  unb  nörbliib 
Iiiimi  bet  göbtbe  liegt  bai  Seebab  Sorbp  (f.  b.). 

Vtfrriberg,  ©btiftopb  SBilbelm,  bän.  Maler,  geb. 
2.  3an.  1783  )u  Samaei  in  Sibleimig,  bilbete  fiib 
auf  bet  SUabemie  )u  ff  openbagen,  bereifte  fobann  Sta- 

llen unb  granfreiib,  mürbe  $tofeffor  bet  Klabemie 
tu  Äopenbagen  unb  ftatb  SS.SuIi  1853.  Seine  beften 

■iijtrle  ftnb:  SRofei,  btt,  auf  einem  %lfen  ffebenb, 
bem  Meer  gurfliitutreten  befiehlt  (1817);  bie  bret 

-   ©rffliiglcr. 

Stauen  am  ©rab  eb^ifti;  Salburi  Sob,  eine  grob- 
artige  ffompofition  naib  bet  Cbba;  eine  Sgene  aut 

Oblenfiblägeri  Srauetlpiel  »Sl);el  unbSlaUntrg« ;   bie 
3ieebe  oon  i^Ifingbt  unb  anbte  Seeftüde.  S.  bat  ouib 

im  ©b’^tianiborger  Sibloft  “tti  ber  bdni- 
fiben  ©efibiible  unb  gute  ̂ lortrite  (Dbormolbfeo, 
(bbIrttfiblägeT)  gemalt. 

Si(eriborf,Dorf  im  preub.9iegierungtbc)irI8rei> 
lau,  ffteii  Uleurobe,  bat  eine  ̂ farrfiriue,  cm  Siblob 
bet  ©rafen  oon  Magnii,  eine  .Ruderfabril,  Stein 
(oblengrube  unb  (laso)  2069  latb.  Sinmobner.  Die 
bieftge  Merinofibäfeni,  halb  naib  1790  gegrünbet,  ift 
bie  ältefte  in  Sibleften. 

ttdert,  ffarl,  ffomponifl,  geb.  17.Deg.  1820  gu 
^otibam,  in  ber  ffompofition  Sibulet  oon  Sfl*" 

unb  Jiungenbagen,  im  Siolinfpiel  oon  ̂ ubert  xiei. 
manbte  fiib  1836  nad  Seipgig,  mo  er  bii  1^0  noib 

Menbelifobn-Sartbompi  UnterriAt  genob,  lebte  bann 
einige  3eit  in  MUniben  unb  lie^  fiib  enbliib  in  $oiii 
nieber,  oon  mo  er  1845  eine  ffunflreife  naib 

unb  1^9  eine  fotde  naib  Sonbon  maibte.  1850—51 
fungierte  er  alt  XapeUmeifter  an  ber  Slolienifiben 

Oper  gu  ̂ rii  unb  begleitete  1852  ̂ nt.  Sontog 

auf  ihrer  ffunftreije  burif  bie  Sercinigten  Staaten 
oonfRorbamerila.  ^aib  ferner  Stfidlebr  mürbe  er  1853 

gum  ff  apeUmeifter  am  $ofopem^ater  in  JBien,  1855 
gum  artiftifiben  Dircltor  biefer  Jlnftalt  ernannt;  fp&< 

ter  mirlte  er  fteben  Sabre  lang  (1861—68)  oli  $of- 
(apeUmeifter  gu  Stuttgart,  bit  et  1869  m   gleiiber 
Cigenfibaft  naib  Setlin  berufen  marb,  mo  er  14.  DIt. 
1879  ftatb.  ©.ftanb  befonbeti  ali  Dirigent  in  grobem 
31uf.  Seine  ff  ompofitionen  befteben  in  einigen  Opern 

(»ffätbibcn  oon  fliümbttg«,  »Der  Saborant«,  »xSil- 
helm  oon  Oranien<),btn Oratorien  »Stutb«  unb  »Sn> 
bitb-,  OuDcrtiiren,  fflanicrftflden  tc.;  am  belannte- 

ften  ijt  er  bunb  feine  anfpreibenben  Sieber  gemorben. 
Qdflngl  er  (Vanesaa  Fab.),  Si^ettctnnglgattung 

aui  ber  Samilie  ber  Zagfalter  (Diuma),  6<bmettcr- 

linge  mit  gu  ̂ ubpfoten  oerlilmmerten  Sorberbeinen, 
beim  Männiben  bi^t  gefranften  Sibienen  unb  Zar- 
ien,  (urger,  admäbliib  oerbidter  Süblerfeule,  ODolen, 
biibt  behaarten  Sugen,  groben,  anfteigenben,  biibt- 
baarigen  Zaftern ,   Die  Sotberflfigel  meift  mit  fibatf 
beroortretenber  ©de  bei  fiinterranbei  unb  abgefibnit- 

tenetSpike;  bie  puppen  finb  geftärgt  aufgebängt  unb 
oft  metaugfängenb  infolge  einer  unter  jarter  Slai- 

baut  befinbliiben  Sbuibtiglcitifibiib^  bie  biiroeilen 
einlrodnct.  Dai  Zagpfauenauge  (V.Io £>.), 6,oem 

breit,  braunrot,  famtartig,  mitoierpräibtigtn  Xugen- 

fleden,  lebt  in  6uropa,'abermintert.  Dm  gldngenb fibmarge,  mcib  pundierte  Domenraupe  lebt  gefellig 

ouf  bet  groben  Srenneffel  unb  ouf  $opfen.  Der  Xb- 
miral  (V.  .Vtalaiita  L.),  6,5  cm  breit,  famtfibmorg. 
an  ben  ffranfen  mcib,  mit  ginnoberroter  SinM  auf 
Sorbet-  unb  f>interflügel,  roeiben  fyleden  ouf  berSde 
bet  extern  unb  blauet  Xanblinie,  auf  ber  Xtt^eite 
ber  fiinterflügel  marmoriert  unb  mit  einer 3ei4nung 

äbnlid)  btt  3ahl  81 18  ober  980,  lebt  in  Curopa,Xorb. 
amerifa,  Xfien,  Sieufeelanb,  übermintert;  bie  bunt- 
fibedige  Domenraupe  lebt  eingeln,  Iciibt  eingefpon 
nen  »roifiben  ben  Slättem bet  Srtnneffeln.  D)tr  Di- 
ftelfalter  (V.  cardai  L.),  7   cm  breit,  rot,  fibmorg 

unb  meib  gefibedt,  übet  olle  ©rbteile  nerbreitet,  man- 
bert  biimeilen  in  groben  Sibmärmtn,  übermtntert. 
Die  Staupe  lebt  auf  Srtnneffeln,  S^garben,  Di- 
fttla  DtrZcautrmanttl(V. Autiopa L.\ 6,* cm 
bceit,famtartig  fibroargbraun,  mit  breitem,  liibtgelbtm 
fflügtlranb  unb  einer  Xeibe  blauer  gltde  oor  bem- 

ftlbtn,  lebt  bauptfäihtiib  im  SSalb  in  Curopa  unb 
9torbamerifa,  übermintert.  Die  fibmarge  Domen- 
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rmtp«  mit  roten  Stüifcnflettcn  Ie6t  auf  Sirfen,  mid 

auf  Seiben  unb  Appeln,  f&et  gro^c  ffui^S  (\. 
polTChloros  L.),  cm  breit,  orangebtaun,  mit  «oci 
grdVm  febmarsengreden  amSorberranb  bet  Sorbet» 

jtügtl,  fünf  deinem  gerunbeten  auf  ber  gliche  bet» 
felben,  einem  grDfeem  am  Sorberranb  ber  ̂nter» 
flügel  unb  febmarjer  €aumbtnbe  mit  blauen  Wonb» 

fledfen  auf  aDcn  ̂ttgeln,  lebt  in  (Suropa,  Sitgerien 
unb  in  Xften  bis Ijapan,  übermintert.  Sie  bläuliib» 

febmotw,  gelb  ge^ifte  Jiaupe  mit  gelben  fDornen 
lebt  gqellig  aufitirfib',  Xpfel»,  Simbäumen,  Ulmen, 

'SSeiben,Snppeln,fri6t  bie3meigfpiben  tabl  unb  mug 
burtb  Kiqnrellen  ei:tfemt  merben.  $äi^ger  ift  ber 
febr  äbnliebe  lleineguibS  (V.nrticac  L.),  bet  eben» 
falls  libermintert,  unb  beffen  Haupt  mit  gelben  unb 

«nen  Seilenflteifen  gejeHig  auf  Srenneffeln r   loanbert  biSioeilen  nie  ber  2)ifielfalter. 

ffdbartt,  Hart  SRaria  gofepb»  bcutfeber  Soli» 
tifer,  gcb.  18.  Wän  1822  ju  Gngen  im  babiftben  Ober- 
lanb,  ftubierte  bie  Hetbtäroiffcnf^aft,  mürbe  1819 
megen  Zeilnobme  an  ber  Hcoolution  angedagt,  aber 

Dom  (Seriebt  fmgefptoeben,  prafti^iertc  feit  1856  alS 
He^tSannalt  inOffenburg,  beteiligte  fiib  an  ber  Agi- 

tation ^gen  baSilontorbat  unb  mürbe  1861  oon  ber 
etabt  Dlfenburg  äum  Abgeorbneten  in  bie  3n>cite 

Jlammer  gemöblt,  in  ber  et  balb  megen  feinet  ent- 
fibiebenen  liberalen  (Definnung  unb  feiner  fdilagferli- 
gen  Berebfomleit  eine  bebeutenbe  Holle  fpielte.  Auf 
bem  Sanbtag  oon  1865  jum  jmeiten  Sijepräribenten 
unb  in  ben  lanbftinbifcben  AuSfibub  gcmSI)lt>  fle&te 

er  ben  Antrag  auf  Ginfübrung  ber  bbligatorifcben 
3ioiIebe,  mieberbolte  ibn  1867  unb  braibte  noch  ben 
meitemaufooliPänbigeHegelungberScrrooItung  beS 
meltiiiben  StiftungSoermogenS  ein.  Seibe  Anträge 
mürben  oom  Sanbtag  angenommen,  tomen  aber  erft 
1870  jur  AuSfübrung.  3n  ber  grage  ber  beutfiben 

Ciniguim  mar  er  feit  18^  einer  ber  gübrer  ber  ba- 
bifiben  Stberalen,  empfabt  alS  aerithterftatter  1867 
ben  Allian)oertrag  mit  ijSreuben  unb  im  Zejember 
lOTO  bie  Serfailler  SertrSgc  jur  Annahme  unb  fcblob 

fnb  1871  als  SRitglieb  beS  JieiibStagS  ber  nationol- 
liberalen  groltion  an.  Seit  1870  Witglieb  ber  Zi> 
rettion  berSbeiniftbenÄrebitbnn!  in  Slannbcim,  legte 
er  1874  feine  Abgeorbnetenmanbate  nieber,  ohne  ficb 
febotb  ganj  oom  politiftben  Seben  jurütttujieben. 

C^art,  gobanntSeorgoon,  (ffefibicbtsf  otf  (ber, 

geb.  7.Sept  1^  3U  Zuingtn  im  giirftentum  flalen- 
ber^macb  in  Sebulpforta  erjogen,  ftubierte  in  Scip- 
|ia  ̂eologie,  bann  @ef(biibte  unb  abtiolfäie,  marb 
erll  SrfretSr  beS  fätbftfiben  AJinifterS  unb  f^lbmnr- 

fcballS  Orafen  gicmming,  1694  @cbilfe  Seibnit'  in ^annooer  bd  fetnen  bifioriftben  Arbeiten,  1706  4jjro- 
feffor  ber  ©eftbitbte  in  ©elmftcbt,  1714  nlS  Hat  unb 

^tftoriograpb  natb  ̂ annooer  bemfen  unb  naib  Seib- 
nii'Zobe,  beffen  »Origines Gnelficae«  unb»AnnaIes 
Imperii»  er  fortfeble  unb  berauSgab,  Sibliotbelar. 
1719  oom  Äoifer  in  ben  Abelftanb  erhoben,  fliiebtete 

er  1723  megen  Scbulben  auS  ̂ annooer,  trat  in  Aöln 
}um  RatbolijiSmuS  über  unb  marb  1724  oom  Siftbof 
non  Sürgburg  gum  Sibliotbcfar  unb^ifloriograpben 
ernannt.  ®r  ftarb9.  gebt.  1780bafclbfl.  Son  feinen 

fpracbmifftnf  (baftlitben  Alerten  ftnb  bie  »Historiastn- 
dii  etginologici  linguae  germanicoe  bactenus  im- 
pensi«  (^annoo.  1711)  unb  nie  Ausgabe  mebterer 

altbottfiber  fflerfe,  oon  feinen  bifiorifdien  baS  »Cor- 
pus bi^rienm  medii  aevi  (Stipg.  1723,  2   Sbe.) 

unb  bie  »Commentarii  de  rebns  Franciae  Orientalin 

et  eptscopatns  Wiiceburgensis«  (1729, 2   Sbe.f,  bnS 
lejtere  ein  für  feine  3«*  auSgegeitbneteS  Alert,  be- 
metfenSroerf. 

Sdbd«  Ooftpb  $ilariuS,  berühmter  HumiSma» 
tiler,  geb.  13.  Jan.  1737  gu  Gngersfelb  in  Unteräfter» 

teiib,  erhielt  feine  gelehrte  AuSbilbuna  bei  ben  ge- 
fuiten,  in  beten  Orben  er  bann  eintrat,  tarn,  na*bem 
et  in  bemlefben  mebtere  Sebrämter  belleibet  batte, 
als  Sebrer  ber  aerebfamfeit  an  baS  gefuitenfoDegium 

gu  Alien,  lernte  hier  numiSmatifebe  Stubien  liebge» 

roinnen  unb  mibmete  fttb,  natbbem  et  fein  Sebra'mt aus  ftränfliibleit  niebergelegt  batte,  benfelben  feit 
1772  auSfcblieblitb.  Son  feinem  Orben  na<b  gtalien 
entfanbt,  ftubierte  er  bie  bortigen  Sammlungen  unb 
orbnete  in  gioteng  ben  oom  ftarbinal  Seopolb  non  SHe- 
biciS  binterlaffenen  SSüngfebab.  Hach  Söien  gutüd» 
gelehrt,  mürbe  er  1774  Zireltor  bet  Abteilung  ber 
antifen  SKüngen  beS  faiferlitbenSRünglabinettS,  f776 
nach  ZuoalS  Zob  alleiniger  Zireltor  beS  RabinettS, 
mar  baneben  feit  1775  Srofeffot  btt  Altertümer  unb 

ber  biftorifeben  ̂ rilfSmittel  an  ber  Unioerfität  unb 

ftarb  16.  JRai  1798.  G.  ift  ber  atgtünbet  bet  Humio 
matil  als  Aliffenfibaft.  Gr  ftbneb;  »Numi  vetercs 

aneedoti« (Alien  1775, 28be.);  »Sylloge  I   ntunorum 
veternm  aneedotomm  thesanri  caesarei»  (baf. 
1786);  »Descriptio  mimomm  Antiochiac  Synae 

(baf.  1786f.  Sein  notb  jept  unübertroffenes  $aupt- 
loert,  in  bem  er  bie  Grgebniffe  feiner  Stubien  gufam 

menfnbte,  ift  »Doctriiia  iminoram  veternm«  (Alien 
1792— 98, 88be.;  bagu  »Addenda-  aus  feinem Haib 
lab  oon  Steinbüibel,  baf.  18261.  Sgl.  Renner,  g. 

0.  G.,  ein  Sortrag  (Alien  1871). 

(fdhaf,  Ronrab,  f.  GIbof. 

Gdlein,  früher  in  Alürttemberg  eine  Unterabtei- 

lung beS  (SetteibemabeS,  =   */«  Simri  ober  'imt 
Stbeffel  =   0,i!M  Sit. 

!   «dmübl,  ilatf,  f.  Gggmübl. 
Gdfibupper,  f.  gtfebe. 
Cdflein,  1)  gttebtitb  Auguft,  oerbienter  Stbuf- 

mann  unb  BbiTolog,  geb.  6.  Aiai  1810  gu  $alle,  ba- 

felbft  notgebiibel,  jfubterte  bort  1827—30  unter  Hci- 
fig,  SDleiet  unb  Sernbatbp,  marb  1831  Sebrer  an  ber 

lateinifiben  ̂ auptfcbule,  1839  Oberlebrer  am  Sdba- 

gogium  bafelbft,  lfU2Hc(tor  bet  lateiniftben  ipnupt 
fcbule,  baneben  1819  Ronbireltor  ber  gtandeftben 
Stiftungen  unb  1863  Heltor  ber  IbaotaSftbule  gu 

Seipgig,  lugleitb  nuberorbcntlicbet  Stofeffor  ber  Hof» 
fiftben  Sb'lologie  on  bet  Unioerrität  bafelbft,  einige 

gabte  fpäter  auch  Zireltor  bet  pbilologiftben  Abtei- 
lung beS  päbagogifibcn  Seminars.  Seit  1881  alS 

Heltot  guicSgiert,  ftorb  et  15.  ’Hoo.  1885  in  Seipgig. 
G.  bat  fub  oicifacb  am  öffentlichen  Seben  beteiligt. 
1849  —   51  mar  et  Sütglieb  ber  pteufiircben  3>oftien 

flammet,  in  meltber  er  gut  gemSBigt-liberalen  Bartei 

hielt,  unb  ber  et  auch  18.58  —60  als  Sibriftfübrer  an- 
gebörte;  1871  mürbe  er  alS  Aiitgtieb  beS  Ririben- 
oorftanbeS  gu  St.  Zbomä  gum  SHitglieb  ber  erfteu 

fäcbrifiben  SanbeSfpnobe  ermäblt.  6ebt  belannt  ift 
er  au(b  alS  einer  ber  Stiftet  unb  ftäupter  bet  Sbilo 

logenoerfammtungen.  SeincfcbriftftenerifcbeZbdi'fl^ 
leit  erftredt  fub  bauptfächliib  auf  Grliärung  unb  $er 
auSgabe  lateinif^er  Scbriftfteller  für  bie  Schule,  g.S. 

BböMiiS,  Com.  HepoS,  locituS,  fjorag  ic.,  unb  ouf 

Abbanblungen  gur  (Sefebiebte  ber  Bbilologie  unb  Bä- 
bagogil.  Altr  nennen  befonberS:  -Nomenclatorpln- 
lologorum«  (Seipg.  1871)  unb  »Sateinifeber  Unter 
riAt«  (baf.  1882,  Abbrud  auS  SebmibS  Gnepllo 

päbieO. 2)  (Srnft,  Dichter  unb  Scbriftfteller,  geb.  6.  fjebr. 

1845  gu  Sieben,  machte  nach  ooHenbeten  Obmnafial- 

ftubien  eine  Heife  nach  gtalien  unb  begann  1863 
tn  Sieben  feine  alabemifeben  Stubien  (Sefebiebte, 

Bbilologie,  Sitteraturgefebiebfe,  Bbüofopbie),  bie  et 



298 edairciffement  —   Scraaez  rinfäme. 

fpdter  in  %onn,  Serliii  unb  jRarburg  fortfcOte.  3m 

eommer  1868  roanbte  tr  M   nac^rjjori«,  roo  er  fftn 

£|^ling«nKr(,  bai  ̂ umohfHfi^e  (rpoS  >C(^0(^  btr 
Königin«  (Shittg.  1870;  8.  umgearbeittte  Slufl.,  ba(. 

1877) ,  
ooIIcnb«t(.  ®o«  grotebfe 

iptnittr  oon  Sar)in<  O.'Mufl.,  2tiw.  1877),  b«4  fo< mifq«  Cpoi  Xtr  Stumme  oon  EeoiDai  (Shittg. ! 
1871)  unb  bic  >$ari{er  Silbouetten«  (3.  9(ufl.,  Seip). 

1878)  faßen  gleiibfans  in  biefe  3eit.  SBd^renb  bet 

folgenben  Qapre  bejucbte  S.  mieberbolt  Italien,  Spa> 
nien,  5t<ttutei<b,  bie  Scbroeij,  bie  Siiebetlonbe,  Öfter- 
ceiib  IC.  unb  oecfabte  oa4  faticifibe  Spo4  >Senu4 
Urania«  (Shittg.  1872;  6.  9ufl.,  2)er(.  1888)  foioie 
bie  9)ooeßen:  >Wargberita«,  »Slm  (ärabmol  bei  (£e« 

ftiui«,  >Z)ie  SRofdiee  oon  Corbooa«  u.  a.  (gefammelt, 
Seipj.  1874;  2.  Äufl.  1880).  3ug(eiib  oeräffentliibte 
et  eine  Seipe  litterarifibet  unb  Hftbetifibet  Sluffäbc, 
bie  unter  bem  Xitel:  >2ei(bte  SSare«  (Seip).  1876)  ge> 
lammelt  erfcbienen  unb  binnen  menigcn  SRonaten 
Aioei  jluflagen  erlebten,  e.  nahm  barauf  (1876) 
feinen  SUobnrtb  in  Seipjig,  roo  er  eine  3<>hang  bic 

p»etifib*lritif(be  3eitfibrift  J)eutf(be  Xiibterbaße« 
loroic  (bii  (Snbel882)  bie  bumoriftifcbe  ^o^enfibtift 

let  Sibalf«,  rebigierte,  unb  fiebelte  1885  noch  wr- 
lin  über.  Seine  poetifibe  Xrobultion  begann  ehoai 
in  bie  93ceite  )u  fcbroeßen,  oefonberi  feitbem  bie  $u< 
moteilen  «Slui  Selunba  unb  ̂ irima«  (Seipj.  1876), 
üui  benen  »Xer  öefuib  im  florjet«  (baf.  1876,  51. 
9lufl.  1883)  befonberi  abgebrudt  (auA  bramatifiert) 
roatb,  ftib  einei  glänjenben  äubemerfolgi  erfreuten. 

iSi  folgten:  >$umoteifen«  (Seipj.  1875-82, 2i)be.); , 

Sotirifibe  3ct*bilbet«  (bof.  1876,  4.  Slufl.  1878); ' 
Xer  rufrtf^e  Xiplomat«,  Suftfpiel  (baf.  1876); 

■   SHiniaturbumoreilen«  (1.— 9.  Slufl.,  baf.  1877); 

■   Xoi  bobe  2ieb  oom  beutfiben  ̂ tofeffot«  (baf.  1878) ; 
ferner  bie  »Seiträge  jur  @ef(bi<bte  bei  fteuiUetoni 

(baf.  1876,  2   S)be.),  »^arifer  Seben«  (4.  Slufl.,  baf. 

1
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7

9

)

 

,

 

 

-Guttae  in  lapidem«  (baf.  1879)  foroie  eine 

Sicibe  
neuerer 

Xiibtungen:  

>£ifa  
XoicaneUa«  

(Stutt- gart 1876,3.  
Slufl.  

1878);  
»3ii  

SSoB  
unb  

Xur-,  
@e- 

biibte  
(Seip).  

1877);  
»Sturmnaibt-,  

neue  
Slooeßen (baf.  

1878,  
2   Slbe.);  

>3Rurißo<,  

ein  
Sieb  

oom  
6)ua> 

balquioit  

(baf.  
18Ä));  

ferner:  
-Ölüd  

unb  
Crfennt- nii«,  

Stuoienblätter  

unb  
Slijjen  

(baf.  
1881);  

bie 
^umoreälen:  

»$ert  
Btatibaib«  

(baf.  
1883)  

unb 
>'i  

f(böne  
£or(be«  

(baf.  
1883);  

bie  SlooeUen:  

»SHaria la  »rutco«  

(baf.  
1883)  

unb  
»eingefcbncit«  

(Xefiben 1884);  
bic  

Slomane:  

>Xie  
(Slaubicr«  

(Süien  
1881,  

3 
4)be.;  

6.  Slufl.  
1884),  

.flSruflai.  

(6eipj.  
1883  

,   3 
4lbc.),  

Xai  
Sermi^tnii«  

(baf.  
1884,  

3   9be.), Slpbrobite«  (baf.  1886)  u.  o.  (jdfteini  poetifcbei 
Zaicnt  jeicbnet  ft<b  oo<^  öl!«”  ̂ uccb  VbontafiefüUe, 
fprubelnbe  Saune  unb  feltene  ̂ errfibaft  ttbcrSibptb- 
mui  unb  Slcim  aui. 

Sclairriflcment  (franj.,  (ec.  c(idcifi|mi>g),  ISrbel- 
lung,  Slufflärung,  Erläuterung.  Sluffd)(ufl;  etlair- 
eieren,  auftlären,  erbeUen,  erläutern. 

CdairraTi  (franj.,  irr.  itiiiii),  im  Sßilitärroefen 
bie  Spi))en  unb  ̂ atrouißeurc  (m  Siiberbcitibienft 
<f.  b.)  rote  bie  oon  ber  Xaoallerie  oor  bet  SIttade  jur 

Stuftlärunq  bei  (Delänbei  bei  Xage  auf  Seb-,  naipti 
auf  vörroette  ooraufaefanbten  Steiter. 

ErUt(frnn).),  f.  tfllat. 

Erole  (franj.,  (»i.  tlea),  Stbule;  E.  (l‘a|i|>li< ntiun, (Heroerbefdiule ;   £!.  de  droit,  neibtifcbule,  furiftifibt 

,'balultät;  £.  dea  beanx-nrU  ilunftatabcmie;  E.  des 
rhartes,  eine  gelebrtc  Slnflalt  in  itarii,  auf  roeliber 
angebenbe  Slnbioare  unb  .S-iftoriler  in  ber  SlripiD- 
roiflenf(baft  unb  in  ben  biftorifeben  $ilfiroiffcnf(baftcn 

(Utfunbcnlebre,  Spbragiftil,  Ebronologie,  Clenea- 

lo^ic  :c.)  unterricbtel  roetben;  £.  des  mines  (des 
mineurs),  S3crgf(bule,  Sergalabemie;  £.  militaire, 
Kriegifebule;  £.  mixte,  Slcalgpmnaflum;  £.  matndle. 
Schule  bei  roecbfelfeitigen  Unterriebti,  Sancafter- 

Schule;  £.  normale,  SKufterfihule,  befon^ri  9iame 
einei  bSbem  Sebrerfeminari  in  SUarii;  £.  normale 

spiciale,  etroa  f.  p.  ro.  Siealfchullebrerfeminar  (bc> 
fonbeti  in  (^lunp);  £.  polytedmiqne,  bibere  IBil- 
bungianflolt  in  ̂rii  für  bie  (Senieroaffen,  bie 
roaltung  ic.,  beren  3b8l<nge  meift  ali  Qffijietc  in 
bieSlcmce  treten,  f.o.ro.  Rriegialabemie;  £.pratiqne 
des  liautes  btudes,  Scbranftalt  jur  praltifchen  Übung 

in  ben  ejaften  SSJiffenjcbaften  neben  bem  tbeoreti- 
feben  ItntcrriAt;  £.  pnmaire,  Slementarfcbule;  £. 

secondaire,  SRcttelfcbule;  £.  Tbtbrinaire,  Zierarjnci- 

fcbule. 
EtonomifcT  (engl.,  fpe.  (tignomnfR,  »Sparer«), 

f.  0. 10.  SJonoärmer,  f.  Xamnffeffel,  S.  454. 
Sronomb  (fm.  iiJninmi),  Crt  tmnorbamerilan.  Staat 

fliennfqloanien,  (Sraffebaft  Seaoer,  am  Ohio,  1825 

oon  Qleorg  Slapp  (f.  b.)  nach  ben  @runbfiben  ber  8ü> 
tergemeinfebaft  gegrünbet,  bat  nur  (ihm)  1024  Sinro. 

Scoflaife  (franj.,  (pc.  rioDiil),  eigentlich  ein  fchott. 

Wunbtanj  im  */»<  ober  •/«» 
Xalt;  jebt  aber  (feil  etroa 
1800)  eine  Slrt  Äonterlanj 
non  Icbbafter  8croegung  im 

’/«-Xalt,  näbrcnb  bie  alte 
Sebeutung  ber  Q.  in  bem 
Sebottifeb  ($olla)  fortlcbl. 

(froucndoi.cfuina),  Rieden 

im  franj.Xepartement  seine» 
ct-Oife,Slrronbiffement  ^on- 

toife,  15km  nbtblicb  oonfila» 
rii,  mit  iiste)  1280  (Sinro., 

berühmt  burcbfeinpracbtool- 
lei  Scblofl,  bai,  unter 

^anj  I.  oon  3ean  SluUant 
'   filt  ben  Gonnetable  non 

\   SRontmorenep  um  1538  er- 
*   baut,  bii  jur  Steoolution 
,   bem$aui(5onbe  gebbrte  unb 

oon  Slapoleon  I.  öli  Xbebter- 

erjicbungianftalt  ber  (Sbren- 
legion  gcroibmetrourbe.  Seit 
1877befinbct  fleh  oberbalblS. 

ein  gort  ber  erften  Slerteibi- 

gungilinie  oon  ’finrii. L'coute  (fron«.,  Ipt.  tluii), 

^otibgang  bei  Sliinen. 
ßrrafrur  (franj.,  ipr.  .|5t, 

»3erbruder,  Setquetfeber»), 
oon  ̂ bdffatgnac  angegebe- 

nes ebirurgifebei  Onftrument 

(f.  gigur),  um  gcfticlle  Slfter- 
gebilbe,  $olppcn  abjuquet- 
feben  unb  fo  unblutig  jit 
entfernen.  XaiSlbquetfcben 

gef^iebt  mit  einer  ftäblcr- nen  (ülieberlette,  roeicbe  ali 

Schlinge  um  ben  SSolqpen  (|e- 
Icgt  roirb  unb  mit  ber  btn-  •icaftac. 

ter  bem  ̂ nbgriff  liegenben 
Kurbel  feft  angejogen  roerben  lann.  Xer  bohle 

Stabifebaft,  bureb  ben  bie  Kette  mit  ber  Kurbel  in 
Slerbinbung  ftebt,  ifl  fo  lang,  bafl  man  bequem  in 
bie  Siafen-  ober  Stocbenbbble  gelangen  fann. 

Krraaoz  riuräiii«  (franj.,  Ipc.  tCralip  uuuilaba.  ju 

ergänjen  superstitiou.  »rottet beninfamenSlberglau- 
ben  aui  ),  ein  in  ben  Striefen  Soltairei  (an  griet- 
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xii)  b.  (Sr.,  Z)ib(cot,  b'XIembert,  3Rac> 
monUI  K.)  oft  loieberfcbrenbci  SQoct  oon  f|iftori{cbec 

Si^tijftit,  bot  o^ne^ntcifel  auf  bie  ttin^e  w   bu 

;ic^n  ift.  Sielt  feinet  Stiefe  (namentUi^  anb'alem» 
Urt)  untet|ei(^nete  et,  ftatt  mit  feinem  Flamen,  mit 

£cr.  l'inf . .   .c  obet  >£crliuf<  )ut  Xäufcfiung  bet 
mit  bet  Stöffnung  fii><>t<i9(f<i^cl>(^e  Stiefe  6ettau< 
ten  Beamten. 

ttriloire  (ftanj.,  (nt.  .töobO,  S^teibjeug.  ] 
Errit^  (ftanj.),  Schrift,  ©(btiftftüef,  $anb< 

f<^ft;  l*!!.,  la  sainte  E.,  les  (saiuteo)  £critures, ' bie  ̂ ige  Sefirift,  Sibel. 
CerlTiillear  (ftanj.,  ipt.  .jäjt),  ©(^mietet,  Sublet. 
Ecro  (ftanj.,  ftn.  -a),  to^,  ungebleii^t  (Seibe, 

Satn  !C.). 
Ccft»  (f»t.  ctt<4<b) ,   Sumpf  im  unoat.  ffomitat  { 

Sjat^mit,  unneit  Sfagm jtdtolp,  230  qkm  gto6  unb 
ca.  2   m   tief,  ift  feit  bet  Segulietung  bet  Slüffe 
Siatjna  unb  Sjamot  teifmeife  ttocten  gelegt. 

Eetoplstes,  bie  SQanbettaube,  f.  Zauben. 
Eeo  (ftanj.,  <pi  eiab),  Sifiilb;  ftanj.  Silbetmünje 

(Louis  blana  Louis  d'argenC)  big  1803,  jnetft  um 
tet  Subioig  UIL  nac^  bem  Stuftet  bet  fpanifiben 
Ciajlet  geptöot  unb  in  bet  Jotge  nielfaeb  im  SSett 
unb  au4  im  @cptige  (naefi  ipeTttem  bet  £.  oetfcbie> 
bene  Samen  trug)  oetänbett.  | 
fnubit  (f.  Äatte  »Sern  ic.  ),  fübometifan.  Se* 

publif,  fo  genannt,  meil  bet  aquatot  biefcibe  bntcb'  I 

'(bneibct,  liegt  jtoifcben  1°  23'  nbrbl.  unb  4°  43'  i 
iübL  St.unb  jniifcben  71"  15'  unb  81°  nieftl.  8.  p.  @t. 
unb  gtenjt  im  9f.  an  Itoiumbien,  im  S.  an  Sem,  im 
S.  an  ben  Stufen  Djean.  Zie  Sanbeggtenjen  finb 

no<b  nirgenbg  genauet  feftgefeft,  äuget  bag  butcg 
@ten]Dtttrag  oom  Sagt  1832  bie  Snfptücgc  ffolum> 
bienJ  auf  Safto  anetfannt  ftnb.  2(u4  ben  Sutumaqo 

gut  Solumbien  feit  1876  befegt,  mügtenb  Sem  ben  | 
acnjen  Statanon  in  Befig  gat,  fo  bag  bie  (Stenjen  ! 

(icuaborg  fug  auf  baS  in  unftet  Hatte  angegebene  Q)e< 
biet  beiegtänfen.  ̂ iefeg  gat  ein  2(teal  oon  329,000qlun 

(3975  OS!.).  2(ugetbemgegötenju(£.bie(9alapagog. ' 
jctal  unb  BeoöUemng  (nag  ganj  togen  6igägun>  | 

gen  unb  untet  Snnagme  oon  1(M— 150,000  »milben«  | 
jnbianetn  [infielos])  oetteilen  fug  mie  folgt:  | 

9mnn|eR* 
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1   1882  1   CPU. 
(ttiunca)  .   .   .   i 86800  : 

486, T   ' 

lOOOOO 
8.79   | 12400 225.t 128000  : 
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1   1 19S00U 

3,69 

€ciop«ei>i   I ,   1648 
138,9 

1   98  1 0.O1 
'   oStt  Umfaas  unb  8cu3[lmRS  bcr  nntatbilbcltu  (Pcobtnim 

Oto.  OlBfbo.  Sar4i,  (Beliooc  unb  9|oguiS  Ii<atn  frini  Un* 
leki  Mt. 

SVtbfligc  SttUIMiffc.]  Zie  Hüfte  beS  OjeanJ  ift 

egne  (leinett  Qinbiegun^  übet  800  km  lang  unb 
bat  bei  einjelnen  guten  gluggüfen  nut  einen  bebeu> 
tenben  Sufen,  ben  oon  @uaoaquif.  Za4  Sunete  beb 
8onbeJ  jerfallt  in  btei  Zeile:  bie  Hüftenebene,  bie 

(-iiebitge  unb  bie  jmifigen  ihnen  liegenbe  j^ocgebene 
unb  bu  («bene  im  D.  beJfelocn.  Za4  läebitge,  ein 
Zeil  bet  fübametifanifcgen  HotbiUeten,  beftegt  au4  : 

jmei  pataKcl  oon  S.  nag  %   jiegenbcn  unb  butg  ein 
bteiteg  8dngentgal  aefgicbenen  Hetten,  roclige  au4 

bogen  oultanifgcn  ̂ tgen,  entmebet  etlofgenen  unb 

^If)  nocg  tgötiaen  Sultanen  obet  ftatetlofen,  butg 
Stgcbung  beg  Sobeni  cmporgeftieaenen  Zomen,  ju- 
fammengefegt  finb.  S"  bet  bftligen  Hette  etgeben 

fug  bet  S<nbabuta  (46^  m),  bet  Saqambe  (5840  ni), 
bet  Sntifana  (5746  m),  bie  noig  tgätigcn  Sultane 
Sotopaji  (5943  m)  unb  Zungutagua  (5087  m),  bet 
(Sapac'Utcu  obet  Slltat  be  lob  Sollaneb  (54(H  m), 
bet  öftlicg  oon  bet  Hette  liegenbe  unb  oon  igt  ge< 
ttennte  Sangap  (5323  m),  bet  tgötigfte  allet  Sultane 
beb  8anbeb;  in  bet  meftlicgen  bagegen  bet  Catacaigi 

(4966  m),  bet  Siginga  (4787  m),  bet  ßotajon 
(4787  m),  betjjlinija  (5306  m),  bet  Cataguaitajo 
(5106  m),  bet  Sgimbotajo  (6310  m).  Zab  jioifgen 

beiben  Hetten  liegenbeSüngcntgal  jetfiillt  buteg  Duet> 
ticgel,  loelge  bte  Hetten  oerbinben,  in  agt  Beden, 

bie  ft(g  jufammen  600  km  lang  bei  einet  Zutg= 
fgnittbbteite  oon  35  km  gegen  3.  jiegen,  ogne  unter 

2500  m   $öge  getabjufinfen;  fie  finb  bet  migtigfie 

Zeit  beb  ganjen  Sanbeb,  bet  ̂ uptfig  bet  Beoölte> 
tung  unb  aUct  Bilbung  in  ben  ölteften  Seiten  mie 

nog  jegt.  Zab  nbtbligfle  Beden,  bie  ubene  oon 
Quito  (2850  m),  roitb  oon  bem  folgenben,  bet  ßbenc 

oon  Zacunga  (2780  m),  bürg  bab  Querfoig  oon  (lgi= 
finge  (3604  m)  getrennt,  bie  legtetc  tebene  oon  bet 
oon  ISuenca  (2353  m)  bürg  ben  Bcrgtnoteii  oon 

Stjuap;  fUbliget  liegt  nog  bie  jum  Zgal  beb  obern 

Siatanon  fig  fentenbe  Bet^ebene  oon  8oja  (2072  m). 
Zie  Sbfälle  beibet  Hetten  finb  befonberb  nag  äugen 

fteil.gier  jugleig  mit  tutjen,  oorfpriiigenbeii  Hetten, 
bie  fig  im  0.  mie  im  B).  tafg  jut  Ziefebene  getab< 
fcnlen.  Son  biefen  Sbfallbgebitgen  finb  bie  bebeu> 
tenbften  an  bet  Oftfeite  bie  Hotbillete  oon  Softaja 

unb  bie  Hotbillete  be  lob  Upanob,  bie  oom  Sangap 

aubgegt;  an  bet  Sieftfeite  bet  Berglnotcn  bet  Blon> 
taüa  be  Sanbomo,  bet  bie  SBaffetiegeibe  jiotfgeii 

ben  jum  Oiuapaquilgolf  fliegenben  ̂ lüffen  unb  ben 
nötbligen  Hüftenflüffen  bilbet.  Stu)  biefc  Berge  fol< 
gen  an  beiben  Seiten  tief  gelegene,  mit  biegt  oet< 
magfenen  Urmälbetn  bebedte,  baget  faft  unburg> 
btinglige  Ziefebenen.  Zie  gogen  Berge  beftegeii 
übermiegenb  aub  oullanifgen  (Defteinen,  befonberb 

oetfigiebenen  Ztoegpten;  igte  Sbgiinge  mie  bab  Ban- 
gentgal jioifgen  ben  Hetten  finb  mit  mägtiqen  Segid)- 

ten  oon  oullanifcgem  Sanb,  2(fge  unbZuffen  bebedt; 
obet  am  bet  Hetten  treten  bie  Ut>  unb  Ubet- 

gangbgefteine  auf,  bie  oon  ben  Sultanen  butgbto» 
c^n  unb  auf  bet  Oftfeite  oon  einem  gtogen  Hteibe- 

gebirgbjug  bebedt  finb.  9(n  nugbaten  iliinetalien 
ift  (S.  im  ganjen  nigt  teig.  Zie  rflüffe,  namentlig 
bie  btt  Cltfeite,  fügten  etroob  @olb;  m   bet  Dftfette 
Ünbet  fig  Silber.  Sug  (Sifen,  Blei,  Sinl,  Hupfet, 

Sbpgalt,  Settoleum  unb  Braunfoglt,  ferner  Qued- 
filbet  unb  eble Steine  (Smaragbe,  Bttglriitalle,0)ta> 
nate  :c.)  finb  oorganben.  ̂ pbtograpgifg  gegört 
faft  bab  ganjeSanb  bem  Oiebiet  bebSmajonenfttomb 
an.  Son  ben  in  bem  Büngentgal  entfptingenbcii 

^lüffen,  melge  bie  Oirenjletten  bebfelben  in  tiefen 
Sdjlugten  butgbtegen,  Siegen  nut  bie  bet  (Jbene 
oon  Quito  jut  Hüfte  ab  unb  bilben  bab  Oiebiet  beb 

obem  9lio  gbmetalbob,  beb  bebeutenbften  Hüften- 
Suffeb  beb  Banbeb;  bie  fübliger  an  ben  Abgängen 
bet  meftligen  Hette  entfpringenben  oeteinigen  fug  in 

bem  9iio  läuapaquif.  Zagegtn  entipringen  oon  ben 
SuSüffen  beb  Smajonenfttomb  bet  Saftaja  in  bet 
(rbene  oon  Zacunga,  bet  Saute  in  bet  (fbene  oon 

Cucnca,  tnblig  bet  ̂ apo,  bet  gtögte  fjlug  beb  Ban- 

beb, am  Cftabgang  beb  Gotopati.  —   Zob  Hlima 
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ift  in  ben  Xiefeienen  im  9S.  unb  im  D.  übetauS  ̂ eifi, 
babei  Dor^ertfcknb  feuAt  unb  ungcfunb,  ouf  b«n 
^oibebenen  auffaDenb  gleic^migig  (bie  Xemptratui 

f<bn>anft  in  Duito  nur  jmifcben  6   unb  23°  S.  SGStme 
beietncT  mitiltmXemperatuT  non  16°  S.),  bab<Tfe^t 
ongenebm,  ein  fortbauembe«  ̂ ^(ingbHima,  ober 
ber(|äurigenXemperatutn)e(bfer^aIbetni(btfogefunb, 

roie  mon  glauben  foDte,  SRan  unterfc^eibet  bauptfä<b> 
(ieb  jntei^a^rebseiten,  ben  Sommer  (Serano)  oom 
3um  bis  Sooember,  bie  Xtodenjeti,  in  ber  auf  ben 

Hochebenen  Jchbneb  Setter  herricht,  aber  auch  bie 
Sinbe  am  heftigften  mehen,  unb  ben  Sinter  vom 

Xejember  bib  Sai,  bie  Segetqeit,  in  ber  bie  Xempe^ 
ratur  am  höchfien  ifi.  3n  ber  Xiefebene  beb  ̂ fienb 

ift  bie  $ii|e  gro^,  bie  Sichte  aber  ftnb  fühl.  Xer 
Segenfall  tfi  bort  bebeutenber,  mihtenb  eb  auf  ben 

feuchthei^en  Sbenen  beb  ̂ nem  faft  täglich  regnet. 
Suf  ben  i&ochebenen  fmb  Sheumatibmub,  gaftrifche 

unb  Unterfeibbfranfheiten  fomie  (atarrhalifihe  Sffe!< 

tionen  am  hiufigften,  mi^renb  bie  Xieflänber  an 
lieber  leiben.  Sit  bem  Stcma  hingen  bie  Segeta» 
tionboerhiltniffeeng  jufammen.  3nbenttefge< 
legenen  Sbenen  bebingt  bie  grofte  ̂ uchtigfeit  bab 
Seftehen  ber  bichten  Uimilbcr,  in  benen  bie  Salmen, 

cSgfnbeen  ic.  ootherriAcn,  unb  bie  ouA  in  ben  ®e> 
bitgöabhängen  ho<b  htuaufreiAen,  bbrigenb  burA 
fofibare  Srobufte  beb  SfianjentciAb  hi^ft  aubge: 
jeiAnet  fmb.  Xie  $oAebenen  beb  Onnern  fmb  ba> 
egen  arm  an  So(b,  )um  Xeil  ganj  bautniob;  bie 
bher  an  ben  Sergen  gelegenen  fogen.  Saramob  (jn)i> 

fchen  4000  unb  6000  m)  trogen  nur  noA  ©rifer  unb 
niebrige  ©ehüfAe,  überioiegenb  non  Criceen,  unb 
bienen  einjig  jur  SiehjuAt.  Xie  Silber  ftnb  reiA 
an  (oftbaren  Srobuften  unb  jciAnen  fcA  namentüA 
burA  bie  eblen  Srten  beb  (fieberrinbenbaumb  aub 
(f.  (Jinchona).  Sie  (iefem  ferner  noA  SautfAuf, 

SoffapariDe,  $arje,  SaAb  (non  ber  Hyricui  c»ri- 
fera),  Saneei,  Xagua>  ober  öifcnbciniiüffe.  Die 
Sauna  ift  reiA;  Sommalicn  gibt  eb  nllctbingä 
niAt  niete  (Sehe,  Xapire,  SarjenfArocine,  Sffcn  ic,), 
bagegen  um  fo  mehr  Sigel,  beten  iSarabteb  <t.  ift, 
unb  unter  benen  bet  ftonbot,  obfAon  hier  niAt  fo 

häufig  mie  in  ̂eru,  bet  tnilbe  Xruthahn,  )ohllofe 
Sapageien,  Jtolibrib  ber  mannigfaAflen  Sri,  einige 
pObfAe  Singnigcl,  Saianen,  Dtotfein,  Sctoepfen  jc. 
hernorjuheben  flitb.  Sn  SifA'n  ftnb  bie  glüffe  feht 
reiA,  "uk  *u  ben  Stccrcbfüftcn  finbfeiimmem,  Rrab< 
ben,  Suftem,  SufAeln  in  Sengt  nbrhcmben.  SuA 
Septitien  finb  häufig,  befonbttb  in  ben  Xiefebenen, 
unb  not  altem  SAIangen  (Boa  constrictor,  Älappet: 
fAtange).  3nfe(ten  fmben  fich  ebenfoltb  in  großer 
tf ilOe  unb  finb  )um  Xeit  (Sobritob,  Spinnen,  Sfot: 
pione  K.)  fehr  töftig. 

(Sioblternag.]  SonfuI  ©h»^  nimmt  an,  bah  unter 
bet  Senilferung  100,000  reine  Seihe,  600,000  reine 

3nbionet  unb  300,000  SifAtinge  ftnb,  eingereAnet 
bic  roenig  tnhIreiAen  Seget  unb  Sulntten.  Die 
Seihen  ftnb  bie  $auptgrunbbefiher  unb  Jtaufteute. 

Sie  fmb  hifüA  9“f*frei,  geiftig  begobt  unb  mu> 
tig,  ober  ohne  Subbauet  unb  minnliAe  Kraft  unb 
neriAnenbcrifA.  Sie  (eben  auher  um  ©uapaquil 
faft  nur  noA  auf  ben  ̂ oAebenen.  Die  Sifcptinge 
getten  für  graufam  unb  neriommen.  Die  3nbianer 
gehiren  meift  jum  Stamm  bet  Duito  unb  fpteAen 
einen  Diatcft  berDniAuafprache.  Sie  fmb  genfigfam 
unb  gtlehria,  oberbabti  abergliubifAunb  infotgebeb 
lange  ouf  ihnen  (a^enben  üüructeb  aller  minntichen 
Xugenben  bar.  Die  ihnen  gemährte  ©teiAhbü  »or 
bem  ©efeh  befteht  nur  bem  Samen  naA,  benn  in  ber 

Xbnt  fmb  fie  faft  alte  Nötigt,  bie  pon  ben  ®tunb> 

befihern  gemiffenloi  aubgebeutet  toerben.  Die  mit* 
ben  3ob<anet  bemohnen  bie  ifUiAen  Xiefebonen 
(f.  Oriente).  Die  betannteften  Stämme  unter 
ihnen  fmb  bie  triegerifAen  >•"*>  Wt  3fib<>ra. 

^t  Sotlbbilbung  ift  noA  menig  jefchehen.  KOer* 
bingb  finbet  man  in  Duito  eine  Unioerfität  unb  eine 

©emerbefAute  unb  in  elf  ber  grShetn  Stäbte  ■   ©o* 
legiob«,  aber  1878  (onnten  non  bet  gan)tn  SeobUe* 
tung  boA  nur  76,000  obtr8Bro).  (eftn  unb  f   Attiben. 

laruRMjieeigr.]  ^fi  einjigc  ©noerbboueDt  ber 
SenäUtruna  bilbet  ber  Sanbbau.  3m  Xieflanb  beb 

Seftenb  unb  in  ben  ̂ tuhthälem  beb  Dflenb  gebet* 
hen  ffalao,  Buclerroht,  Selb,  Kaffee,  Smanen  k., 

mährenb  auf  ben  Hochebenen  aDe  ©etreibeorten  unb 

bie  ©emäAfe  bet  gemähigten  3one  fortfommen.  3>o 
beb  ift  bie  Sntmicfetung  non  Saib,  Seijen,  Hufer 

unb  ©erfte  niAt  fo  Iräftig  mie  in  ben  nbrblichetn  Se> 
genben,  unb  ben  ©emüfcn  fehlt  eb  an  Sohtgef  AmaA, 
mab  man  bet  glciAmähigon  Sätme  |ufchteibt  Die 

SiehJuAt  ift  namentlich  auf  bem  H<>4i<oib  non 
Sebeutung,  mo  auA  bie  Käfebereitung  in  arbhetm 
Sahftab  betrieben  mitb.  Der  Bergbau  ift  gan| 
unbebeutenb,  bocb  mirb  etmab  Safchgotb  gefammett, 
unb  bie  ©otbaruben  bei  3<>ruma  merben  non  einer 

englifAen  ©efeOfAaft  aubgebeutet  XuA  bie  3n* 
buftrie  fteht  auf  fehr  niebnger  Stufe  unb  bcfAränlt 

ftA  faft  nur  auf  H<riteUung  gtbberer  3<»ge  aub 
Sode  unb  Saummotte  unb  auf  ftteAtarbeiten,  mie 

Sanamahfite,  ̂ ngematten  aub  Salmfttoh  ober  aub 
Sita  (Sgaoefafem)  ic.  Der  Hanbet  fteht  iu  ben 

groben  Hitfbguelten  beb  Sanbeb  in  feinem  Serhätt* 
nib,  mab  namentliA  bem  Sänget  an  guten  Sette^rb* 
megen  jujufAreiben  ifi.  SOerbingb  nerbinbet  legt 
eine  133 Ion  lange  Sifenbahn  ben  Haupthafen©uapa> 
guil  mit  bem  auf  berHoAebene  gel^enen  Sibombe; 
auA  mitb  ber  ̂ luh  ©uapaguit  (mit  feinem  Sehen* 
fluh  Daule)  non  14  Damnfem  befahren,  unb  bic  gro* 

gen  ̂ lüfle  beb  Oftenb  (mie  ber  Siopo)  eignen  ftA 
oIciAfallb  .mr  DampffAiffahrt.  3ut  allgemeinen  ge* 

fAieht  berSarentranbport  auf  ben  SüAen  non  Saul* 
tiecen  unb  gelegentliA  nonCchfen,  ©fein  unb  Samab. 
Selbft  bie  alte  ©amina  real,  melAe  ben  Staat  630  km 

lang  non  S.  naA  S.  bunhfAueibet,  ift  für  Suhrmetf 
niAt  poffieebar.  ©in  Xelegtaph  nerbinbet  feit  1884 

Duito  mit  ©uapaquil,  non  mo  eine  fAon  1883  ooK* 
enbete  Sinie  naA  Baltenita  unb  non  bort  per  Kabel 
Uber  ben  3fthmub  non  Xehuantepec  noA  Sem  f)or( 

führt  unb  baourA  ©.  mit  ber  Suhenmett  in  Serbin* 
imng  feht.  Die  Subfuhr  hotte  1^  einen  Sert  non 
5,916,063  Befob  unb  beftanb  nomehmliA  aub  Kafao 
(3,783,113  Befob),  KautfAuf  (199,743  ̂ fob),  SU* 
bermün)en  (839,807  f^fob),  Kaffee  (173>I8  flefob), 

ifieberrinbe  (367,648  S«fob),  StrohhUten  (396^ 

Befob),  Häuten  (164,366  Befob),  6affapari8e,  Sam* 
bubrohr,  Brettern,  grüAten  ic.  Die  ©infuht  be^hi 
normiegenb  aub  Baummoll*  unb  Sottmoren,  Sein, 

Sehl  unb  ben  oeriAiebei^en  Sanufafturmaren  unb 
(ommt  hauptfächliA  aubSnglanb,  mährenb  Spanien 
ben  grShten  Xcil  beb  Kalao  bejieht. 

Siünjcinheit  ift  (feit  1884)  ber  Surrb  =6  Sfront. 
Die  franjöfif  Am  Sage  unb  ©emiAte  mürben  Mteitb 
1856  eingeführt. 

ratMtlicbc  enrhälinigc.)  Die  Betfoffung,  ur* 

fprilngliA  mib  bem  ̂ flhr  1830  ftammenb,  ab«  feit* 
bem  (}iilc()t  1883)  oielfaA  mobifijiert,  legt  bie  ©je» 
lutine  in  bie  £>onb  etneb  auf  oier  3chre  gtmähilot 

Bräftbenten,  bie  gefeSebenbe  ©emalt  in  bie  Hänbe 
eineb  Kongreffeb,  bn  aub  einem  Senat  unb  einem 
Sbgeorbnetmhaub  befteht.  Die  Senatoren  (fe  )mci 

fUr  febe  Brooinj)  merben  auf  ni«,  bie  Sbgeorbneten 
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(\t  einet  auf  80,000  Sinn.)  auf  |n>ei  Sa^re  geni^U.  9)u^e  ing  Sanb,  uiefme^r  reifte  pcb  feitbem  eine  9)e< 
Stinimrtibt  bat  jebet  rbmifib’latbalif^e,  beg  Sefeng  uoiution  an  bie  anbre,  ba  bie  Sibetaien  unter  8lo> 
unb  ©(bteibeng  tunbige  ©O^er.  Z)ei  f^iflbent  fo>  cafueite  ben  XonfeivatiDen  bie  9RaAt  ju  entreiften 

iDObl  alg  bet  SisepTaftbent  metben  sonOOO  non  ben  I   fuibten.  @<bon  1884  btacb  eine  emporung  aug,  boeb 
Utnübletn  getoibiten  SSojbtmannein  ernannt  Der  ,   mürbe  gilorcg  1885  in  feiner  fßräfibentfibaft  mieber 
Srüfibent  ernennt  feine  nier  Siinifier,  bie  mit  meü  beftfitigt  unb  eine  neue  Konftitution  erlaffen,  monaib 
tem  fteben  5iotabi[ititen  (einf<b(ie^li4  <<neg  hoben  bie  S;;efutioe  in  bie  $anb  oeg  ̂ räfibenten,  bie  gc< 
©ei^Iii^  unb  beg  Oberridterg)  einen  Staatgrat  fetoebenbe  ©emalt  in  bie  eincg  aug  jmei  Kammern 
bilbm,  tnmelibem  berSuepritfibent  benSorfig  führt,  beftebenben  Kongreffeg  gelegt  mürbe.  @Ieiib  barauf 
Der  ̂ trSfibent  bat  (ein  Seto,  ober  menn  er  bie  Stmee  mürbe  Siocafuerte  ̂ rüfibent,  unter  beffen  oetftänbi> 

auf  feiner  Seite  bat,  ijt  er  oOmiUbtig.  Kbelgoorreibte  ger  Seitung  ©ebeiben  unb  Stube  eintraten.  Doib  be> 
unb  bie  Snooerei  (feit  1869,  mo  eg  no<b  9484  S(Ia<  b><tt  f$Ioreg  ben  Oberbefehl  über  bie  Xruppen  unb 
oen  gab)  ftnb  obgef^afft,  ober  bie  ̂ nbianer  befinben  erhielt  auib  1839  mieber  bte  ̂ rüfibentfebaft. 
fiib  wtf6(bß<b  im  Su^onb  oon  l^örigen.  Die  einzig  ©nbe  1841  (am  imifcben  @.  unb  bem  Wutterlanb 

»bulbete  SleligionTf)  bie  römifcb^iatholifde.  Sin  ber  ein  f brmliibet  tfriebeng>  unb  ffreunbfebaftgoertraa  )u 
Spi|e  ber ®eift[iib(eit flehen  berSrjbifibotDonOuita  fianbe,  bem  berSlbfcblub  eineg  auf  ©egenfeitig(eit  ber 
unb  fetb#  ©ifibbfe.  Die  riibterlicbe  ©emalt  üben  ein  Sorteile  begrfinbeten  ̂ nbelg>  unb  S(biffobrtgoer> 
Obergeriibtgbof  in  Ouito,  4   Obergeriibte,  169  $ra<  tragg  folgte.  Die  31.  iRit)  1843  proKamierte  Kon< 

pinjiol*  unb  fi&btifibe  Seriibte  unb  656  ̂ ebeng-  ftitution  lieb  bie  bUberige  Sieprifentatiooerfaffung 
riibtet  in  ben  Sanbgemeinben  aug.  Son  einet  9Ru<  in  ihren  roefentliihen  $un(ten  befteben.  1843  marb 
nistpalnermoltung  tann  (aum  bie  Mebe  fein.  Die  i   ©eneral  gloreg  mieber  unb  jmar  big  1861  jum  $rä> 

|fftnan|tn  finb  bi  traurigem  3ufitanb.  fffir  bag  3abt  i   fibenten  ermäblt.  Um  fernem  Ummüliungen  oor< 
1886fibüb^manbieSinnabmen  auf  l,999,690Sucrj, ;   jubeugen,  fuibte  er  bie  Slegierungggemalt  )U  ̂ ür> 

bie  Kuggoben  auf  3,903,446  Suerg.  0aft  bie  £ä(fte '   (en  unb  bie  Serfaffung  bemgemab  umjugefialten, ber  Sinnabmen  flieht  aug  $anbelg)ötlen.  SBiibtige  I   muhte  aber  infolge  eineg  in  ©uapaquil  auggebroibe- 
CinnabmegueSen  finb  ferner  bag  Saljmonopol  unb  I   nen  Xufftanbeg,  ben  Stocafuerte  leitete,  unb  naip 

ber  .Zehnte  (oon  bem  inbeg  jmei  Drittel  ber  Kirche  I   mebrrnonatliibem  Sürgerlrieg  burib  Vertrag  oom 
ilberfaffen  metben).  Die  Staatgfdulb  belief  ficb  1877  1 17.  3uni  1846  mit  ©eibebaltuim  feiner  SBürbe  alg 
auf  16370,000  SuerS,  einfcbliehliib  (tner  1855  in  ©eneral  en  lüief  unb  eineg  ©ebaltg  oon  90,000 

©nglanb  gemaibten  Slnleibe  oon  9,190,000  Suert,  DoKai  auher  fianb  geben.  3hm  folgte  alg  ̂ röfi* 
ungerechnet  bie  feit  16  Sohlten  rüitftSnbigen  3<nfen.  bent  nicht  Siocafuerte,  fonbem  Sicente  Sioca,  ein 
Die  innert  Sebulb  ift  feitbem  um  375,000  Suert  ge<  fffarbigtr.  Siocafuerte  ftarb  1847  in  Sima.  Sin  im  3Rai 

maebfen.  Die  bemaffnete  SKaebt  foO  nach  Kongteh>  1846  mit  Steuaranaba  aug^broebenet  Krieg  loarb 
befibiuh  oom  3<>h<^  1^  o»g  einem  flebenben  $etr  bereitg  99.  b.  W.  bureb  ben  Trieben  lu  Santa  Stofa 
oon  1600  SRann  unb  einer  Hüilis  befteben.  Die  bt  Sarebi  beenbigt.  Sierfebiebene  Serfuebe  beg  @ene> 
flotte  befebrünft  ficb  auf  jmei  (leine  Dampfer.  talg  ffloreg,  mit  $ilfe  ber  ihm  günftigen  Partei  inS. 

Dag  SSappen  ber  SiepublK  befiebt  oug  einem  unb  mit  Unterftübung  oon  feiten  beg  tpräf^enten 
ooalen  Sebilb  mit  gmei  fftlbern,  oon  bmen  bag  obere  oon  Sleugranaba,  9iogc|uera,  ben  er  für  eine  SBiebrr' 

eine  Krone,  bag  untere  einen  ©erg  nebft  einem  ff  lieh  bg'cfitüung  beg  fföberatiofiaatg  Kolumbien  gu  gemin> 
mit  einem  Dampffebiff  enthalt  Die  fflagge  ift  gelb,  nen  fuebte,  fomie  mit  fpanifibem  ©elb  ficb  ber  9ie- 
blou  unb  rot  in  boi^gntaten  Streifen  (f.  Dafel  gierung  mieber  gu  bemächtigen,  fiblugen  befonberg 

<9laggen  II<).  bureb  ̂ nglonbg  unb  (frantreiebg  Sinmifebung  fehl. 
0ef4i4>t-  Sllg  aber  im  Oltober  1849  bet  Kongreh  gufammen= 

©.  batte  oor  Xnfunft  ber  Spanier  einen  Deil  beg  trat,  um  einen  neuen  ̂ rafibenten  gu  mäblen,  flan- 
nntoreiibg  Veru  gebilbet  unb  (am  mit  biefem  bureb  ben  bie  Parteien  einanber  fo  febron  gegenüber,  bah 

^<iTrol639unterfpanifebe$ettfcbaft  ©onl548big  eine  mehr  alg  bunbertmalige  Slbftimmung  erfolge 
1710  biibeteS.  alg$tefioencia  Duito  tinenXeil  log  blieb,  fo  bah  am  Snbe  Sie  ooUgiebenbe  ©emalt 

begSi|eti)niareicbg¥eru,bannbegienigenoonSanta  oorläufig  auf  ben  ©igepröfibenten  Xgeafubi  über> 

^   b«  ©ogota  (SReugranaba),  bei  mtlebem  eg  big  mr  giim.  Stach  langem  ffSarteiumtrieben  marb  enbli^ 
Sogrtihung  oon  Spanien  blieb.  ©ingelneSluffianbg'  8.  Deg.  1860  Diego  Sloboa,  bet  Kanbibat  ber  (leri: 
Dcifuibe  fanben  febon  1809  unb  1811  ftatt,  mürben  (alen^rtei,  gum  ̂ rafibenten  erhoben.  Diefer  oet> 
aber  unterbrüdt,  unb  erfl  bie  1890  gu  ©uapaquil  fügte  fofort  bie  3urüi(tufung  ber  Sefuiten  unb  bie 
auteebtoebene  jieoolution  führte  mit  ©olioarg  Jlufnabme  aDet  aug  Steugranaba  flüchtig  gemorbe» 
^ilf«  gum  @<‘9  ©enerale  Santa  nen  Konferoatioen,  (am  aber  infolgebeffen  mit  Steu> 
©mg  unb  Sucri  auf  ben  Knoeg  oonflidineba  gmang  granaba  in  Streit  unb  marb  febon  tm  ffuli  1851  oon 
bie  Spanier  92.  SRai  1899  gu  einer  Kapitulation,  Sem  ©eneral  Urbina  geftürgt  Utbina  trat  nun  alg 

bie,  94.  9tai  oon  Don  Stelcbior  be  Slqmeric,  bem  ̂ upt  bet  bemolcatifeben  ©artei  an  bie  Spipe  ber 
lebten  ©rüfibenten  oon  Ouito,  beflütigt,  bie  Sluf<  Kepublil,  erregte  aber  babureb  ben  ©rimm  W   lon> 

ftänbifeben  in  ben  ©efitji  bet  gangen  ©teftbencia  feroatio’derilalen  ©ortei. 

briubte.  Diefelbe  febloh  fieb  fofort  ben  bereitg  (on<  DiefeUmftänbehieUffIotegfürgünftig,oonneuem 
ftituierten  Kepublilen  Sieugtanaba  unb  ©eneguela  b^’^oai^iatteten.  ^imli^  batte  et  erftin3entralame> 
an  unb  mürbe  alg  Departement  bei  6.  bet  bur^  bie  ri(a,  bann  befonberg  in  ©eru,  beffen  Stegierung  fein 

Aon^itutian  oon  ©ucuta  im  Zugufi  1891  errichteten  ©rojelt  begünftigte,  ©üflungen  gemacht  unb  erfebim 
3entrafnqnibli(  Kolumbien  einoerleibt.  Da  aber  ß.  14.  iHürg  1859  mit  einem  ©efebmaber  oorSumbag  im 

ftetg  in  bie  innem  Kümpfe  unb  Unruhen  bet  ©e<  ©olf  oon  ©uapaquil,  erlitt  aber  bureb  ©errat  feiner 

fomtrepublif  Mneingegogen  mürbe,  fo  erddrte  eg  eignen  SRannf^aften  eine  ©ieberlage  unb  rettete  ficb 
fteb  im  9Zai  1830  auf  bem  Kongteg  oon  ©iobamba  mit  ©lübe  nobb  ©eru,  melebeg  ihn,  um  neue  Konflifte 

lurunabbüngigen  ©epublil  unter  bet  ©räfibent:  mit  S.  gu  oetmeiben,  fofort  augmieg.  Zuf  Urbina 

Icbaft  beg  ̂ ttbrräg  bet  lonferoatioen  ©artei,  @ene>  folgte  1856  in  bet  ©räriSentfcbaft ©eneral  Krancigeo 
toIg3uan^fa  be^Ioreg.  Doch  (am  babureb  (eine  Zobleg,  bet  bureb  ©efep  oom  6.  Deg.  1856  bag 
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fransBfift^e  9tüni<,  unb  ein'  |   terj)übung  jugt^en  lieft,  n>utbe  balbmiebeibeigelegt. 
füfttte  itnb  im  folgenben  3«ftt  8«r  Sicherung  »on  1 9Se(irere  Setfuc^e  Urbina?,  SRoteno  ju  ftürjen,  mi^ 

■tianbet  unb  Serteftr  gegenüber  ben  jabirtitften  Stei' ;   langen  cbenfallä.  ®« 1864  oudj  ber  ölte  UntuftefMf« 
beutei'Cjpebitionen  einSünbniemit^eruunbCftile .   ter,  ©eneral  7ob  aMng,  fo  gelang 

((ftloft.  1858  füftrte  eine  an  r>.<b  unbebeulenbe  @renj'  eb  SRoreno,  1.  9tai  1865  bei  bet  Sktftt  eineb  neuen 
ftreitigfeit  8U  einem  Krieg  mit  ̂ ru.  tDa  Siobleb  bie  ̂ rfifibenten,  |um  Xeil  aOerbingb  mit  gemaltfamen 
^orberungen  $erub  {urüdmieb,  mürben  im  9>ooem'  Mitteln,  fernem  Kanbibaten  ©eronima  Sorrion 
ber  1858  bie  5äfen  oon  6.,  befonber«  ©uogaguil,  roiberbenjenigenberDpporttion.SomejbetaXorre, 

burrft  ein  peruonifi^eb  ©efiftmober  blodiert.  ©leicft'  bie6timmenmeftrfteit  ju oerfrftaffen unbfflrftcftfelbft 
jeitig  erftob  ficb  im  3>>nern  bie  (onferoatine  Sartei  ben  Soften  beb  ©ouvemeurb  von  ©uapoguil  bauen' 

gegen  Jtobleb;  bo^  gelang  eb  biefem,  bie  SlufftSnbe  ptrajen,  melifter  iftm  fortbauemb  einen  bebeutcu' 
nieberjui^logen  unb  im  Sercin  mit  Urbina  eine  ben  (sinfluft  fi^em  foHte.  Sorrion  oe^olgte  ober 
bi(tatoriicfte@emaIt)u behaupten.  3ltbiebo(b©uapa<  infofern  eine  neue  Soritit,  alb  er  fltft  mit  ̂ eru  »er< 
guil  bur^  ben  9lange(  an  Sebenbmitteln  in  ̂ot  ge<  ftänbigte,  morauf  1866  bie  brei  Staaten  ©.,  $eru 

riet,  f^Ioft  bet  ftommanbant,  ©enerat  franco,  21.  unbSftUeinbemStreitebebleftternmitSpanieneine 
Sug.  eine  Konuention  mit  bem  neruonifAen  abmi>  gemeinfame  Ätiepbcrliätung  on  Spanien  erlieften. 
tal,  ber  jufolge  biefer  bie  Slodobe  aufftob.  Siobleb,  Üloib  bouerte  bie  btegierung  ©amonb  niibt  (o^e. 
melibet  bie  Konuention  nii^t  anerlennen  mollte,  fap  Xuteft  bie  fteten  innem  Unruften,  burift  bie  9Bt' 
fuft  bur4  bie  allenttialben  oubbreebenben  Sluffiinbe  berfebüi^teit  ber  Kammern,  bunft  bie  finanjtellen 
unb  burift  ben  Slbfatl  ber  Xruppen  genitigt,  na^  ©ifirotengleiten  unb  burib  bie  Dppofltion  SRotenob, 

Cfiile  JU  fiOibten.  Slber  jeftt  fteigerte  fiib  erft  bie !   bet  übrigenb  im  September  1887  aub  ©.  uemnefen 
innere  Setmidelung.  Sinerfeitb  behauptete  ficft, mürbe,  Jaft  er  fiib  ueranlaftt,  im  Slejember  1W7 

franco  in  ©uapaquit,  uerlor  aber  on  Spmpatbicn, '   abjubanfen.  Slm  13.  3on.  1868  marb  Xaoier  ©fpi' alb  fiA  ergab,  baft  et  in  jener  Konvention  bie  ftrei'  nofa  jum  ̂ rfifibenten  ermibit  unb  trat  83.  3<>n. 

tigen  Siftrilte  an  ̂ eru  abgetreten  ftatte;  onberfeitb  ;   bie  Regierung  on.  SludJ  unter  biefer  neuen  Regie' 
trat  eine  jmeite  Regierung  in  Duito  unter  bem  fleri'  rung  fanb  bab  von  jßarteiung  jetriffene  £anb  Feme 
folen  ̂ tofeffot  ©arcia  Woreno  ouf,  unb  enbliift  et'  Rufte.  5>er  eftrgeijige  HRoreno  flürjte  ftfton  im  3n> 
fibien  auch S^o^eb,  oonbenKonferoatioenberbeigerU'  nuar  1869  bie  befteftenben  Serftältniffe um,  fcftmang 
fen,  miebet  ouf  bem  ©«bauplab.  @t  fiblug  ben  @ene<  ft<b  non  neuem  on  bie  Spifte  ber  Republit,  führte 
rat  gronco  (8.  Sug.  1860)  bet  ©obabopo  (©obegab)  eine  anbre  Setfoffung  ein  unb  unterbrOdte  eine  im 

unbjogin©uapaguiIein. Sinhn3anuarl86l3ufam'  Rtirj  gegen  feine  $etrf<baft  oubbteAenbe  Reuolu: 

mengetretener  RationoRongreft  mübite  ©attia  RlO'  tion  mit  ©ematt  ber  3Baf[tn.  6r  fUbte  ftib  nun 
reno  jum  ©rüfibenten  unb  übertrug  ffloreb  ben  ganj  auf  bie  flerifaie  ©ortet,  begünftigte  bie  3^fut' 
miitigen  ©often  eincb  ©ouoetneurb  oon©uapaquil.  ten  unb  fuifttc  bet  RepubllF  ben  ©barafter  eineb 

ioer  neue  ©rfifibent  mar  jmor  ein  gelehrter,  enet'  tbeotratifiben  Staotb  ju  geben.  ®r  ging  hierin  fo 
gifAer,  umfiibtwr  Rlann,  ber  uieieb  thot,  um  burib  meit,  baft  et  bei  ber  Eröffnung  beb  Kongreffeb  10. 

Stnlegung  non  Straften  unb  ßofenorten,  burtb  ©e*  Äug.  1873  erfiärte,  in  ben  ©ctohbütbeni  müffe  auib 

förbetung  europäifcher  Änfiebetungen  unb  butib  Re«  bie  legte  Spur  oon  Jtinbfcligfcit  gegen  bie  Kirihe 
formen  in  ber  ©ermoltung  bie  materiellen  ̂ uftünbe  getilgt,  bie  legten  floottitben  Reihte  aub  ber  fpani' 
beb  Sanbeb  ju  oerbeffem,  faft  r«h  butdh  ben  f^en  3eit  befeitigt  unb  bab  Sonb  ber  ungebinberten 

.ßoft  bet  ©»emoFroten,  burib  mieberhoite  RtiftheHig'  fflirtfamfeit  beb  3efuitenorbenb  geBffnet  merben. 
feiten  mit  ben  Raibbarrepublifem  unb  burib  feine ,   3"  Übereinftimmung  bamit  oerfOgte  ber  ßonbefb« 

meitgej^nbe  Äniehnung  on  bie  (letifale  ©artet  in  minifter,  baft  bie  ©niSffcntliibung  unb  ©infübrung 
feiner  fflirffamfeit  gehemmt.  Romentliib  erhob  ftib  »on  ©egenftSnben,  melibe  bem  iDogma  unb  »er  ®fo' 
oon  innen  unb  auften  ein  Sturm  gegen  ihn,  olb  tat  jumtber  [eien,  b.  b-  hon  ©üibern  unb  3eitungen, 
eine  1869oon  ihm  geführte  Korrefponbenj  mit  fron*  i   mel^e  oon  ben  3efuiten  niibt  opprobiert  roOroen, 
jbrifAen  Ägenten  betannt  mürbe,  in  ber  er  r«b  füt  firetm  beftraft  merben  folle,  buid)  meiiheb  ICeFret  bie 

bie  Stellung  ©cuaborb  unter  franjBfifibt  SÖhug»  \   ©reffe  unb  ber  ©uifthnnbel  rollflanbig  unter  bie 

henrfiboft  erflärt  batte.  iCnju  Farn  bie  ftnonjiclle  ©e* '   SBilltürherrfiboft  ber  Jt’f'i'ien  geftcDt  mürben,  ©in 
btöngnib,  ju  beten  ßebung  ©opiergelb  mit  3roangb>  roeiterer  ©efiftluft  beb  Kongreffeb  oerfügte,  baft  fahr' 
Furb  eingeführt  mürbe,  feie  liberale  ©artei  mürbe  liift  10  ©toj.  ber  Stoatbeinnahmen  bem  ©apft  alb 

»oUenbb  erbittert,  alb  SRoreno  auf  Änbringen  beb  ©«trog  beb  getreuen  ©oReb  gejablt  merben  follen, 

Klerub  1863  ein  legterm  »ieie  Reiftte  einräumenbeb  unb  ber  ©apff  ermieb  erFenntliib,  inbem  et  SWo> 
Konforbat  mit  Rom  fiftloft,  ben  Klerub  oon  ber  roelt»  reno  oon  feinem  Gib  entbanb,  ber  ihn  hinberte,  1875 
liibtn  ©eriihtbbarfeit  befreite  unb  ben  3efuitcn  ben  oon  neuem  fiib  jum  Stoatboberftaupt  rnäMenja  laf« 
llnterriibt  überlieferte.  ®iefe  innere  ©rining  bc=  (en.  3)oib  bie  ©rmotbung  Rtorenob  6.  Äug.  10715 
nugte  ber  ©räfibent  oon  9(eugronaba,  ßenerni  Wob.  burib  feine  eignen  Kreoturen,  beren  ßobgier  er 

guera ,   bob  ßaupt  ber  bortigen  bemoFratifiben  ©ar>  |   niiftt  befriebigt  hotte ,   maibte  ber  3efuitenherrfibaft 
tei,  um  ge«n  Rtoreno,  bet  SRobquerab  ©egner  Ät'  in  6.  plBgliib  ein  Enbe.  lie  Siberolen  erhoben  Jwb 

bolebo  anerlannt  hotte,  oorjugeben.  ®r  oerlongte  im  Un  ©imvaquil  unb  bemirften  bie  380^1  ©orrtrob 
September  1868  oon  Ätoreno  oie  3»ftimmung  jut  «um  ©räiibcnlcn.  ®o  biefer  ober  gemöftigt  btttWfe, 

©eteinigung  beiber  RepubliFen  unb  erfiärte,  olb  bie'  I   bie  Klerifalen  fibonte  unb  ouib  bie  ©enifung  ber 
fer  ben  ©lan  ablehnte,  ben  Krieg.  iBoib  mürben  noib  '   tonftituierenben  Gorteb  jur  ©erotung  einer  neuen 
Furjem  Kampf,  in  melibem  bet  ©enetal  Jloreb  bei  liberalen  Serfaffung  ablehnte,  erhob  ftib  in 
Cuabpub  gefiblogen  mürbe,  in  bem  ©ertrag  oon  ©uaooquil  ber ffflhret  bet  Rabifofen,  ©eneral Setn» 
©enfaqui  oom  30.  Sej.  1883  bie  frükrn  fteunb.  timiHa,  gegen  i|n,  befiegte  bie  Regierungitruppen 
liiben  ©ejiehungen  beiber  Stoaten  ju  etnanber  mie'  bei  ©alte«  unb  «og  26.  ®cjembet  in  Duito  ein,  mo 
berbergeftellt.  Äuib  ein  Konfiift  mit  ©eru,  melibt*  et  jum  prooiforifiben©räfibentenptoFlomiettmutbe. 
1864  ibutib  leinen  Streit  mit  Sponien  befiftäftigt  Raiftbem  1877  ©eintimilla  non  ben  Fonflituierenben 
mürbe,  mobei  Ätoreno  ben  fpanifiben  Sibiffen  lln' .   Eorteb  jum  befinitioen  ©röfibenten  gemagit  mor^n 
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mar,  tnutbe  bie  Sttfafiung  in  (ibetaitm  Sinn  um>  bet  unb  MmteiKIofer  Unietfuc^ung  bet  ein;efnen 
geänbert  unb  1878  bn«  jtonfotbat  mit  Korn  aufge>  Siebet  (buttb  3effen  u.  a.)  mebt  unb  mcbt  bio 

tioben.  3hit(b  eine  Koalition  bet  gemäßigten  Sibetai  ubetjeugung  Saßn  gebtocßen,  bnß  inbetälteme. 
len  unb  bet  AleiUai'itonfetoatiDen  mutbe  bie  Siegte»  ̂ obulte  aub  netfAiebenen  3<<ten  (9.— 11.  3<>btb.) 
ntng  ScintimiDnä  fißon  1883  mitbet  geftitrit  unb  »eteinigt  feien,  unb  baß  nut  fttt  einen  Keinen  Xeil 

Saamano  }um  ̂ tä^enten  ensäblt  bet  Glai^te  norwegifibtt  Utfptung  angenommen 

SgL  Se(a<co,  Histoire  da  rojaome  de  Qaito  netben  (önne,  mäßnnb  bie  ̂auptmaffe  etft  in  3^’ 
(Ouito  1789;  ftan).  oon  Xemau|>Sompani,  $at.  lanbfober  jumZeiIinbetiäIänbi|(ßenitolonie@rän> 
184(n;  Siilaoicencio,  Qeografia  de  la  repnblica  (anb),  toenn  auiß  vieDeiibt  teilmeife  mit  Senußung 
del  &   (Stern  Dort  1858);  Sqmatba,  Steife  um  bie  äiteter  (Sefänge,  entftanben  fei.  IDicfet  Siefultat  mirb 

6tbe,  9b.  8   (Siounfcbn).  1861);  @etftäitet,  Slißt»  |   ßeute  nut  infbfein  tu  mobifi)itttn  fein,  alb  auiß  ben 
jeßn  SRonate  in  SfibamerUa  (^a  1863,  8   Sbc.);  ̂ nobnetn  bet  norbfißottifAen  Snfeigtuppen  einiger 
Sampet,  Euajti  «obre  lae  reTolncionei  poUticas,  Anteil  an  btt  ebbifi^  Dimtung,  toenn  aueß  burtß» 

y   la  condicion  «odol  de  las  repfiblicas  eolombia-  auS  niißt  in  bem  oon  Sigfuffon  angenommenen  Dtaß, 

uns  (1861);  ffiappftub,  S.  (in  Steinb  >(Seagta>  ju^anben  netben  muß. 
oßifdtem^nbbuip«,  1871);  Sit.  Slagnet,  3ßKn  $auptnert  ßoben  bie  Siebet  bet  ältem  G. 
tunoiffcnfebaftlube  Steifen  im  ttopiftßen  Smerita  alb  UueOe  ffit  bie  getmanifibe  SNptßologie,  über 

1870);  itolbetg.  Stad  S.,  Steifebilbet  (8.  neide  unb  aub  tSeutfeßlanb  unb  Snglanb  nur  ßSebfi 
SlufL,  gteibutg  1885);  S.  fibutd,  S-  (in  ungenügenbe  unb  fiagmentarifcße  Stadritßten  ttßal> 
termannb  SRitteilungen«  1884).  ten  finb,  unb  ffit  bie  ältere  (peftalt  bet  beutfden 

Caiffon  (fran).,  im.  tuntn«),  Skippcnfdifb.  delbmfoge.  ICiefet  Siett  nfitbe  afietbingb  in  ßoßim 

Qcuper  (ftanj.,  lot.  iiSiiib),  Sdilolnappe;  StaO>  Stab  gefdmälert  fein,  nenn  bie  Seßauptungen  So» 
mei^.  pßub  «uggeb  ftd  alb  näßt  erneifen  li^eu,  neidet 

Kd.,  Slblütjung  ffit  Editio,  Xubgabe  (eineb  8u>  in  ifingfter  3eit  ben  Stadneib  )u  ffi^n  oetfudte, 
<ßeb);  ottd  ffit  edidit  (f.  b.),  edd.  ffit  edidernnt.  bab  ein  großer  Zeil  bet  in  bet  ältem  e.  beßanbelten 

Cb<  (engl.  Ed,  angelf.  e&d  ober  bd,  altßodb.  fit,  Qiöttet»  unb^elbenfagen  nidt  in  autodtßoner Solle» 
got.  and),  Sefißtum,  Setmfigen,  nod  inbenSlamen  Ubetliefetung  nutjele,  fonbern  feine  nefenllidften 
iitMoi,  Cbmunb,  Sbuatb  ic.  ootßanben,  3ü3‘  altllafpfden  SRptßen  unb  dtiftliden  Segenben 

Sk,  ̂ ofenoTt  an  berSanaKItäflebebStotenSReetb,  oerbante,  mit  benen  bie  Stotbgetmanen  näßtenb  bet 

ffibfi^id  oon  SRaffaua,  nutbe  1840  oon  ftanjSft»  SliKngetgdt  airf  ben  britifden  3<<fcln  belannt  ge» 

fden  Saufleuten  etnotoen,  aber  1867  an  bie  ägpp»  norben  feien  (>Stndier  over  de  nordiske  Qnde-  oi: 
ti’de  Stegierung  oettouft  Heltesa|tnsOprindelse<,ISßriftianial881ff.;beutfd 

Cbam,  Stobt  in  bet  niebetlänb,  Stoning  Storb»  non  O.  Srennet,  SRfind-  1881  ff.).  3ubeffen  nirb 
ßoDanb,  notbbftlid  oon  Slmfietbam,  om  Storboftenbe  man  fo  lange  an  bet  Stidtigieit  biefei  S^ßauptungen, 
be*  SlutmetS,  in  bet  Stäße  bet  3uibetfee,  ßot  (isss)  neide  gum  Zeit  burd  ßbdfi  gtioogte  Stpmologien 
6834  Sinn.,  bie  Sdiffbau  unb  @ttbeteien  untctßal»  geftfißt  netben,  gu  gneifeln  Mugt  fein,  bis  eS  Sugge 

ten.  IS.  ift  befonberS  belannt  negen  feinet  {eßr  be>  gelingt,  bie  leltifden  SXittelglieber,  neide  ben  Stau» 
beutenben  Säfemeffen;  bie  (Sbamer  Säfe,  bie  gnat  binaotem  bie  Kenntnis  bet  antilen  unb  i^riftliden 
nnd  @.  benannt,  ober  in  bet  @egcnb  oon  !^om  unb  gitteiatur  gugeffißit  ßaben  follen,  alS  nirlluß  cgiftie» 

Sllltnat  oerfertigt  netben,  geßötcn  guben  Sfißmild»  tenb  naißguneifen. 
läfen,  miegen  8—10  kg  unb  finb  oon  oorgfigUdet  Z)ie  Siebet  bet  filtern  neide  guetft  unjioeifel» 
Qlilte.  3"  nutbe  1784  bie  fid  befonberS  mit  bem  baft  nut  mfinblid  fibetliefett  finb,  nutben  im  13. 

SoRSuntettidt  befdäftigenbe  SefeOfdaft  >Tot  Nut  3(dtß.  auf  3SIanb  gefammelt  unb  niebetgefdrieben. 

van’t  Algemeenc  (>3um  allgemeinen  Slußen«)  ge»  Seiber  ift  uns  bet  XtdetppuS  nidt  erßalteii,  aud 
ftiftet  (f.  llmftetbam,  S.  611).  leine  unmittelbaren  Slbfdtiften.  Sie  nidtigfte  unb 

0bba,  Segeidnung  für  gnei  oetfdiebene  Zlenlmfi»  iimfangteidfte  ^anbfdrift,  bet  Codex  regius  (auf 

let  bet  oltnotbifdcn  SUtetatut,  genannt  bie  filtete '   bet  lönigliden  9ibIiotßel  in  Kopenhagen),  aus  bem 
unb  bie  ffingete  C.  3)et  Slame  bebeutet  »Utgtoß»  6nbe  bcS  18.  ̂aßrß.,  bietet  jeßt  nod  auf  45  Duatt» 
mutter«;  oOt  anbem  Stllätungen  bet  filtern  3(it  blfittem  39  Siebet  unb  Siebbnidftfide;  bet  Cwlex 

fmb  ebenfo  unßaltbor  nie  bie  neueften  oon  Sigfu^n,  arnama^nuteanns  (auf  bet  UnioerfitfitSbibliotßel  in 
btt  baS  Sott  gu  einem  leltifden  ftempeln  niK,  unb  Kopenhagen)  bringt  auf  fedS  9Ifittem  gräfitenteiis 

oon  SiSIofon,  n«d  bemeS  »^etit-  bcoeuten  mürbe,  fdon  im  Codex  reuins  l^tbalteneS,  nut  ein  neues 
3>it  filtere  C.  entßfilt  Sidiet,  melde  Stoffe  bet  Sieb  lommt  nod  ßingu.  einige  Siebet  liegen  gtt» 

gennanifd«nSfitter»unbfieIbenfagebtßanbeIn.  übet  ftreut  in  anbem  $anbf(ßriften  oot,  fo  im  Betula  unb 
xieimat  unb  SKtet  biefet  I8ebidte  ift  oielfad  geftrit»  Wonnianus  btt  ptofaiftßen  e.,  in  bem  Hnnksbök 

ten  motben.  SQfißtenb  einetfeits  (namentlid  oon  bfi»  unb  Flateyjarbfik.  @^enfibet  biefet  alten  Überlie» 
nifden  IStleßtten)  oiuenommen  routbt,  baß  oiefelben  ferung  fmb  bie  goßlreidtn  gkipietßanbfdtiften  beS 

als  gtmeinfamet  Sefiß  btS  gefamten  flanbinaoifden  17.  unb  18.  3«ßtß-  ffit  bie  Kritil  mertloS  unb  ißte 
StotbenS  angufeßtn  feien,  aifo  in  eint  3eit  hinauf»  Slbmeidungtn  nut  als Konieltuten  geleßttet  Sdrei» 
rtidun,  mo  bie  Ztennung  bet  btti  nomifden  Siil»  bet  gu  betradten,  feit  fte  butd  SopßuS  Sugae  (in 

let  nod  0*4^  emgetreten  mat,  unb  einulne  (bamn»  bet  Anleitung  gu  feinet  SluSgabe  bet  Siebet,  f.  un- 

ter Soenb  drunbtoig)  fogat  gu  bet  9eßauptung  fid  ten)  lebiglid  ais  SIbfdtiften  bet  unS  erhaltenen  gier» 
o«ftiegen,  baß  bie  Siebet  bfinifden  UtfptungS  feien,  gomcntßanbfdtiften  nadgemiefen  finb. 
hat  anbetfeitS  bie  nonoegifde  Sdule  (Kepfet  unb  ZttiRameS.  gilt  für  oiefe  Siebet  etft,  feitbmibet 
SRund)  bie  ältere  G.  auSfdließlid  für  Slonoegm  in  Slalßoltet  Sifdof  Sipnjulf  SoeinSfon  gmifden  1689 

Hnfptud  gtnoimnen  unb  ben  3fiüiobem  nut  bie  unb  1643  ben  (fodex  regius  miebetgefunben.  St  be» 

fdtiftlidt  fyigterung  unb  Stßaltung  bet  auS  bem  geidnete  fie  alS  E.  Saemnndi  mnltisrii,  meil  et  bet 

Süuttetlanb  mitgebradten  Zidtungm  guetlennen  Stnfidt  mat,  baß  bie  feinet  3eit  allein  belannte  pro» 
isolltn.  Ziefen  einfeitigen  Snfdauungen  gegeiifibet  faifde  S.  beS  Snorti  (f.  unten)  nur  HuSiug  eines 

hotte  Üd  feit  bem  6nbe  bet  60et  3aßte  in  eingeßen»  I   oerlomen  SSerleS  beS  ßodberfißmten  gelehrten  iS» 
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länbijien  ̂ riefterJ  Sömuiibr  inn  ̂ robbi  (KJ66— 
1138)  fei:  bicS  glaubte  er  nun  im  Codex  reftius  }u 

finben.  i'ange  galt  Sämunbr  unbefiritten  al«  Sier= 

faffer,  fpäter'jcbrieb  man  ibm  roenigftenb  bie  Samm- lung  unb  bie  Urbeberfibaft  ber  $rota  ju.  3ett  ift 
mobl  allgemein  anerlannt,  ba^  er  niditS  mit  unfern 

riiebem  ju  tfiun  bot  (ngl.  SRbbiuS  in  ̂«uber«  »3eit‘ 
febrift  für  beutfebe  #b'iotogie«,  I,  399  ff.).  9ii(bt  ein* 
mal  ber  91ame  S.  ift  autbentifeb  für  bie  £ieber;  boib 

pabt  feine  Sebeutung  für  ihren  3nbatt  *u  tr^enb, 
alb  bab  man  ibn  aubmerjen  foUte.  3um  Unterfibieb 

non  Snorrtb  e^t  um  1230  entftanbener,  ̂ btenteilb 
firofa  entbaltenber  d.  gebraucht  man  für  fie  bie  9(ub< 
brüife  ältere,  poetifebe  ober  Sieber.e.  33ie  0e< 
biebte  nun,  bie  oermdge  ihrer  alten  Überlieferung 

hierher  gebären,  finb,  33  an  ber  3ahl,  mehr  ober  min> 
ber  Donftänbio  unb  ucfprünaliib;  nur  in  ber  $älfte 

unb  jioar  meift  in  ben  fagenhiftorifeben  Siebern  fin* 
ben  ficb  eingefebobene  ^rofaftüde  beb  Sammlerb,  bie 
teilb  bunlle  Steilen  erläutern,  teilb  Süden  ber  poe< 

tifeben  Zarftellung  ergänjen,  teilb  ben  faAliiben  3u> 
fammenhonn  mehrerer  Sieber  geben  (ollen.  3i’<' 

Stüde  (Sinflötlalok,  »lob  beb  Sinpotli«,  unb  Ni- 
rtuneaclräp,  »Untergang  ber  Siibelungen«)  flehen 

felbftänbig.  !Cie  Sieber  finb  fämtlicb  in  allitterierem 
ben  8erfen  unb  Strophen,  teilb  im  kvidliuhlittr, 
teilb  im  Ijbdhah&ttr  (f.  3blänbifcbe  SSerbfunft), 

abgefabt.  3hrem  3nholt  nach  behanbeln  fie  cntioeber 
bie  norbif^e  Wpthologie  ober  Sjelbenfage  unb  jioar 

inepifcb»enählenber  oberbramatifch’bibattifcher'Xor» 
fteHunä.  Xie  mpthifeben  Sieber  finb  folgenbe:,  Vö- 
lusjib  (»Cffenbarung  ber  Seherin«),  gibt  eine  Über» 

fleht  ber  heibnifeben  fileltonfcbauung;  Vafthrüdimis- 
ni&l,  erjdhlt  bie  Weife  Dbiub  unter  Öanarobb  @e» 
ftalt  iu  bem  Wiefen  Safthrubnir  unb  ben  SSettftreit 
beiberinberWcligionbnieibheit;  OrininiBmbJ.  erjählt, 
roie  Cbin  alb  ©rimnir  bei  bem  Äönig  ©eirobbr  ben 

,3uflanb  ber  Sielt  unb  fein  eigneb  Siefen  offenbart; 

För  Skimi«  (»Slimerb  ̂ ahrt»),  roie  Slirner,  ffrepb 
Xiener,  für  feinen  ©ebieter  um  bie  Wiefentoebter 

©erbr  freit;  HkrbardaljOdh  (»$arbarbb  Sieb«),  roie 

Zbor  auf  feiner  Weife  mit  ̂arbarb,  bem  Fährmann, 
Streit  anfängt;  H>miskvidba,  erjählt  bie  Sage  oom 

Wiefen  4>pmir,  roefebem  Ihor  unb  Ipr  ben  Äeffel  ab» 
genommen,  in  bem  oon  Oair  bab  Sier  für  bie  ©ätter 
gebraut  rourbe;  Ogisdrekka  (»Xer  Zranf  bei  Ogir») 
ober  Lokaaeniia  (   Soleb  Streit«),  aud)  Lokaglepsa 
(»Soleb  SiS«),  roie  So(e  an  einem  ©aftmahl  bei  Cgir 

bie  Wfen  läfterte;  Tbrj'makvidha  ober  Hamarsheimt 
(»Xie  Slieberertangung  beb  $ammctb»),  roieZhor 
unb  Sofe  bem  Wiefen  Ibrpmr  ben  Jammer  Zhorb 

roieber  nehmen  ;Vegtams^'idba(  »Slanbererb  Sieb« ), 
roie  Obin  alb  Segtamr  in  bet  Unterroelt  bie3auberin 
nötigt,  ihm  Salbrb  Zob  ju  roeibfagen;  Alvismkl 

(»Xeb  SOroiffenben  Sieb«)  hanbelt  oon  Sonoimmen 
ber  bimmlifeben,  irbifeben  unb  unterirbifeben  ffiefen 
in  ber  Zicbterfpraibc;  BigeOmla  ober  Bigsmfcl,  er» 
jählt  bie  Cntftehung  ber  orei  fojialen  Stanbe  bureb 

.^mball,  ber  unter  bem  Warnen  Wigr  bie  Sielt  bureb» 
roanbert;  HyndlaUödli,  mit  bem  in  ber  Zrabition 

bie  Välaapk  hin  skamma  (bie  lürjere  Sölufpa)  ju» 
fammengeroaebfen  ift,  heriebtet,  roie  bie  Bauoerin 
Sipnbla,  um  ben  (SrbfebafteftTtit  jroifeben  Sfngnntpr 
unb  Cttar  ju  fiblicbten,  bie  Shftammung  ber^lben 
oon  ben  ©bttem  beroeift.  Suber  biefen  elf  bat  man 

früher  allgemein  auch  einige  nur  in  Sapierhanbfebrif» 

ten  überlieferte  Sieber  mpthifeben  3nhaltb  ̂ ur  (p.  ge» 
rechnet.  Sber  oon  bem  einen ,   bem  Foncpjallafjödh 
ob«  Urafiiagaldr  Üdhins  (trübe  Zräume  unb  bunlle 

Sbnungen  ber  Sfen  oor  Salbr«  Zob),  hat  Sugge 

naebgeroiefen,  bab  eS  ein  Jtunftprobult  bei  17.3obrb- 

unb  gemacht  ift  alb  (Einleitung  jur  VegtamskTidhs. 
bie  felbft  auch  interpoliert  rourbe.  3‘net  Sinleitiing 

bürfte  ber  Warne  Forspjallsli&dh,  biefet  erroeitertrn 

Vegtamakvidha  ber  Warne  Urafiiagaldr  (oberHrae- 
ragaldr,  »Zotenjauberlieb«  ?)  gehören.  3n>ei  anbre: 
Grbgaldr  (roorin  ber  Seift  ber  geflorbenen  3<uibetin 
Wroa  ihrem  Sohn  Iräftige  3auberfprücbe  mitteifi) 

unb  Fjölbvinnsmäl  (unter  bem  Warnen  jfidlboibr 
lommt  ber  l^elb  Soipbagr  jur  Surg  feiner  ©eliebten 
Sienglöb,  bet  Släcbter  roehrt  ben  Singang;  lange 
llnterrebung  beiber,  hib  Slenglöb  herbeieilt),  ftiä 

philofophifcbe  ©ebiebte  beb  fpätem  gelehrten  Wtittei» 

alterb.  Sugge  freilich  fabt  fie  alb  Zeile  eineb  noch  in 

bänifcb»fcbroebifibee  Waebbiebtung  erhaltenen  SolH« 
liebeb,  ber  Srindolariae,  auf  unb  beuiebnet  fte  bem» 
nach  alb  Svipdagamhl  I   unb  U.  Weuerbingb  bnt 
bicb  Sergmann  (»Sielgeroanbtb  Sprüche  unb  ©roob 

3auberfang«,  Strabb.  1874)  befämpft  (ogL  aiub 
Jiölbing  in  »©ermania«,  9b.  19,  369  ff.).  (Sbenfo» 
roenig  burfen  bie  86Iarlj6db  jut  6.  gerechnet  roerb^ 

bie  aub  ibriftlicber  3<it.  aber  taum  oon  ̂ munb  her» 
rühren  unb  bie  cbnftlicbe  Sipthologie  mit  altbeibni» 
f^en  Silbern  aubfebmuden. 

Xen  $aupttcil  ber  ffi.  machen  bie  faaenbiftorifibeii 
Sieber  aub,  oon  benen  jeboeb  nur  otcr  ihren  Stoff 

ber  heimifcb»norbifiben  Sage  entnehmen:  brei  Sieber 
non  §elgi  (f.  b.)  unb  ber  Grottaaiingr  (bie  f^eben 
mahlenben  Wiefenmägbe  prophezeien  bem  jftobi  naben 
Untergang).  Xie  Völundarkvidha  jeigt  bie  norbi» 

fd|e  ©eftaltung  bet  gemeingermanif^en  Sage  oom 
Sebmieo  Slielanb.  Sämtliche  übrigen  Sieber  bebon» 
beln  bie  beutfebe  Siegfrieb»  (norb.  Sigurbhr)  unb 
Wihelungenfage,  bie  in  früher  3eit(etroa  im6.3ahrb.) 
im  Worben  hefannt  rourbe  unb  fiA  in  ben  Siebern 

reiner  erhielt,  roährenb  fie  im  beutfeben  Stammlonb 
in  lebhafter  Cntroidelung  blieb.  Wan  unterfebeibet 

junächft  brei  Sigurblieber  (Sigurdarkridhur  F4f- 
niabana).  3<”  ‘aRt  ficb  Siaurb  oon  feinem 
Oheim  ©ripir  fein  Scbidfal  oorhetfagen  (baher  bef» 
fer  (Iripiaapk,  »Sripirb  Stophejeiung«).  3m  poei» 
ten  roirb  bem  Sigurb  oom3roergWeain  berUrfprung 

beb  $ortb  erjählt  unb  er  an«ftaibelt,  ben  ̂ ortbüter 
^ofnir  JU  töten:  boeb  rächt  Sigurb  e^  ben  Zob  fei» 
neb  Saterb  (beffet  RegiuamiU).  Xarauf  berichten 

bie  FäfniaroU  erft  non  ber  Zötung  ̂ afnirb  unb  We» 
ginb  unb  Sigurbb  Seritnahme  oon  bem  6iba|,  bie 

Sigrdrifumkl  Sigurbb  3ufammentreffen,  Unterbol» 
tung  unb  Serlobung  mit  Srpnhilb  (Sigrbrifa  alb 

Slallüre),  bib  bab  eigentliche  (brüte)  SigurbliA  unb 
erjählt,  roie  Sigurb  an  Siutib  (beutfeb  Oibicb)  ̂  

{oninit,  ficb  mit  ©ubrun  nermählt  unb  ©unnar  unb 
Srpnhilb  jufammenbringt,  roie  bann  Srpnhilb  ficb 
bureb  ©rmorbung  Sigurbb  rächt,  aber  ihm  freiroilig 

in  ben  Zob  folgt.  Xie  Worbgefcbiihtenebftbennäbem 
Umftänben  bonacb  liegt  noch  in  einem  Siebfragment 

oor,  bem  fogen.  Brot  af  Sigurdbarkridhu  (cnib 
Brynhildarkvidhu).  Xie  Helreidh  BiTnhildar  be> 
febreibt  Srpnhilbb  Sabrt  in  bie  Unterroelt.  Xtei 
Gudhrunarkvidhur  fcbilbembengeroaltigen  Sebmerj 

unb  bie  Klage  ©ubrunb  um  Sigurb,  roie  fie  bazn  ge» 
hraebt  roirb,  ficb  mit  Stli  ju  oermäblcn,  unb  roie  fte, 
ber  Untreue  befibulbigt,  ficb  bureb  ben  Keffelfang 

oom  Serbaebt  reinigt.  Xie  beiben  Stlilieber  (Atlak* 
ridba  unb  Atlamkl  in  groanlenaku)  jei^  febon 
bureb  ibregorm  relotio  f^te  (Entftehung ;   fie  erjdh» 
len  (oaS  jroeite  ausführlicher)  ©inlabung,  ̂ hrt  unb 
Zob  ber  Wibelungen  bei  Stli  (fi|eO  unb  ©ubrunl 

Woebe.  3n>ei  anbre  Sieber  fübren  unS  in  bie  £rmt» 
nanebfage.  ©rmanaricb  bat  feine  fjrou  Sioanbilbe 
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((Subnini  Xoebtet)  töten  taffen;  ®ubcun  ma^nt  ibie 
Söbne  }ui  91a<b<  unb  j&blt  habet  atleö  eifabtene  Selb 
auf  (Ondhr^ariiTSt).  Xte  Stüber  erfcblagenauf  bem 

Steg  ̂    Simonaritb  ibten  Stiefbtubei  unb  iioDfUb> 
rcn  bieJIaibe,  aber  ou^  f<e  felbftfaDm  in  rübmittbem 
.ttampf.  ift  ein  Sieb  übrig,  ber  Oddrüoargrätr^ 
Cbbrun,  Xtliö  SibnKfier,  mar  @unnarS  @eliebte; 

botb  cor  Srp^ilb  mug  f<e  iurüdtteten.  Sluib  nach 
bertn  Xob  niberfebt  fub  Htli  bet  Serbinbung,  bie 
t:iebenbe  mub  @unnat  im  Stblangenturm  fterben 

taffen,  ̂ tüber  rechnete  man  notb  ein  nur  in  Sapier> 
banbfibrift  beb  18.  ̂ abrb.  entbatteneö  Sieb  )u  bie< 
fein  Xeit  ber  S.,  ben  Uunnatsslagr  (mie  ber  gefef* 
feite  ülunnor  im  Sibtangentumi  burcb  &arfenfpiet 

bie  scbtangen  non  r«b  f<be>i<bt);  boib  ift  bieö  jekt  alb 

Srobuft  beb  notigen  Sabrbunbertb  entliefen  (f.  Sfcif= 
ierb  >   ütermania« ,   Sb.  13,  @.  72  ,   284).  Sin  Sro- 

buft  eigner  Stet  finb  enbtiib  bie Httrambl  (iSprü^e 
beb  $oben<,  b.  b-  Obinb),  ein  (äebicbt  non  mefentlicb 

gnoinif4>bibattifibem  ^nbalt,  in  bem  fxb  einen 
uriprünglitben  Kern  (bie  Loddfafnismiil)  eine  fJüUe 
ron  Sptüiben  nemanbtet  9(rt  angefibloffen  haben 
(Dgl.  9tültenboff,tCeutf(be  Slltertümbtunbe,  Sb.  ö, 
Jtbt.  I,  S.  250,  Bett.  1883). 

Butbentifib  haftet  ber  jfiame  S.  an  jenem  betübno 

ten  Setobucb  altnotbifiber  Aunftpcefie,  an  ber  iün< 
gern  ober  profaifiben  ober  Snotra«®.,  bie  U>28 
Brngrim  3onfon  ebenfallb  naib  jabrbunbertelanger 
Bcrgeffenbint  micber  auffonb;  bie  unterfibeibenben 

ixphbeta  Onben  fitb  jebod)  erft,  feit  jene  Bollblieber 

auib  ß.  genannt  mürben.  Sie  mürbe  non  bem  3b< 
länber  Snorri  Sturlufon  (f.  b.)  um  1230  oerfabt, 

bet.  jufammengefteBt;  boib  ift  in  bet  jfolge  biefem 
urlprünglübcn  Buib  manibeb  bin}ugefugt  motben. 
Sie  liegt  unb  in  brei  ̂ ouptbanbf^nften  not,  non 

benen  bie  Upfalafi^e  non  ca.  1300  ben  Flamen  ®. 
fährt;  ob  Snorri  ihn  fetbft  gegeben,  ift  ungemih. 

@4  finb  ̂ u  unterfibeiben:  a)  Sie'  Oylfaginninjt,  eine eubemertftifc^e  XarfteBung  bet  notbgetmonifiben 
iKgthologie  in  einem  BleibfelgefptSib  smiftben  bem 

mpthifiben  Sebmebentönijj  @plfi  unb  ben  brei  Sfen 
$ar,  Safnhar  unb  Zhribt.  Xotan  fiblie^en  fuh  in 
geringerm  Umfang  bie  Bragarmdbur,  morin  bet 
Xiibtergott  Briui  manibeb  non  ben  Xbaten  unb 
Sibiitfaltn  ber  @ötter  erjUlt.  Tiefer  Zeit  ift  oon 

einem  Bor-  unb  ̂ aibmptt  (For-  unb  £ptirm&li)ein- 
gefibloffen.  b)  Tie  Skaldskapannlil,  melcbe  bie  for> 
male  Seite  bet  Tiibtlunft  jiim  läegenftanb  haben, 

ol'o  eine  flnetit  für  bie  Stalben.  Ta  finb  junäibft 

bie  kemiingat  ober  poetifchen  Umfibteibungen  auf< 
g^hlt.  bann  bie  bkend  heiti  ober  bie  in  ber  ffe^ 
möhnli^en  SpraAe  neralteten  Bubbrüite,  enbliib 
bie  fomöfn  ober  l^ahnamen,  Umfibreibunaen  für 

Qigennamen.  BDe  Regeln  finb  mit  Beifpielen  aub 
ber  filtern  Stalbenpoefie  belegt  unb  babei  ca.  70 
Stalben  genannt,  c)  Ubttatal  (auih  Hiittalykill), 
ein  Sobgebiibt  beb  Snorri  auf  König  &a(on  oon 
Rormegen  (gefi.  1263)  unb  ben  ̂ arl  @fuli,  bab  aub 

lOSStrophen  befteht, bertn  jebe  eine  befonbereBetb= 
art  repräfentiert.  Tab  ganje  ®ebiibt  mirb  butih 
einen  meitlfiufigen  Kommentar  erliutert,  meliher 

fomit  eine  Srt  oon  ftalbifibtr  Btetrit  bilbet  (ttub: 
gäbe  pon  BRöbiub,  $aBe  1879—81).  Ter  jmeite 
unb  britte  Teil  ber  6norra>6.  merben  auib  unter 
bem  Romen  Skälda  jufammengefaht. 

Bon  allem  bibher  @enannten  galt  Snorri  fibon 

um  1300  alb  Berfaffer,  boib  <fi  f«ber  fihon  Bor>  unb 
Ra^mort  beb  erfitn  Zeilb  nicht  oon  ihm.  SSieoicl 

ihm  fonfi  juaufcbreiben ,   ift  Streitfrage.  3n  bem 
Codex  Wormianne  oub  bem  14.  Qahrh.  fmb  noch 

Sinjnt  «onn.-tietiton.  4.  bug..  V.  S6. 

ein  paar  grammatif^  Zraltate  angehfinM,  bie  ober 
burchaub  nicht  in  bie  @.  gehören.  Tab  Bnböltnib 
ber  Jüngern  jut  filtern  (£.  ift  nun  folgtnbtb:  Tie 
Sammlung  ber  Siebte  nebft  ber  ergfinjenben  Brofa 

(annte  Snorri  noch  nicht,  unb  hoch  gibt  er  in  Gylta- 
ginning  eine  Bacaphtafe  faft  aQer  mpthifiben  Sieber 
mit  mortliiber  Bnführung,  oitlcr  Strophen  unb  in 
ben  Skaldskaparnifil  eine  Überfiebt  ber  Stgueb-  unb 

Ribelungcnfage  (um  )u  ertlären,  mie  btt  umfihrei« 
benbe  Stubbeud  otrgjöld  [>0tterbufie<]8estiibnung 
für  Qlolb  mürbe).  ®c  entnahm  bieb  unmittelbar 
aub  bet  münblicben  Zrabition;  möglich,  bah  auch 

einjelneb  fibon  aiifgejeiibnet  mar. 
tanbaabeii  aab  Ü^Mjaafta.1  Tie  filtere  ®.  mürbe 

juerft  ooUftfinbig  beraubgegeben  oon  ber  atnamags 

nfianifchen  Kommiffion  mit  lateinifiber  Übecfehun'g, Kommentar,  QHoffaren  unb  Jfinn  Biagnufenb  Bips 

tbologifcbem  Sejiton  (Kopenb.  1787—1828, 3   Bbe.), 
oon  Rabf  (Stodb.  1818),  oon  Biuncb  (Cbriftianin 

1847);  nfiihftbem  finb  bie  beutfiben  äubgoben  oon 

Süninj  (3üc.  1869,  mit  GUoffar,  Orammotil,  3Ri:= 
thologie,  Änmertungen)  unb  OTöbiub  (Scipj.  186i) 
m   eriofibnen.  Xcoh  mieberboltec  Sefung  ber  üanb< 
fchriftcii  blieb  aber  boch  noch  oieleb  unfiibcr;  ihre 
abfcbliefienbe  Bubnutjung  bUrfte  erft  buc4  Sopbub 

Bugge  gegeben  fein,  beffen  Subgobe  i^tibriftiania 
1867)füt]ebeSbbMarfchung@runbragefeinmuh.Buf 
Bugge  beruhen  @runbtoigb  Sanbaubgabt  (Kopenb. 

1868,  2.  Stufl.  1874)  unb  bie'  fritifchc  Bubgobe  non K.  S>ilbebranb  (Baberb.  1876).  Sfimtliche  Siebet 

ber  ®.  haben  jeht  auch  Bufnahme  gefunben  in  Big> 
fuffonb  »Corpus  poeticum  boreale«  (Dpf.  1883  ,   2 
Bbe.).  Tutib  ̂ eraubgabe  einjelntr  Teile  unb  Sie< 
ber  haben  ficb  oerbient  gemacht:  Refeniub  (166.7, 
Völuapii  unb  H&Tombl),  0.  b.  ̂agen  (Berl.  1812), 
bie  Brüber  @cimm  (baf.  1816,  bie  .^elbenlieber)  unb 

Bergmann  (1838—79).  Ein  fritifcb  gereinigter  Tcrt 
bet  Völnspü  mit  aubführliibem  Kommentar  fiiibet 

I   ficb  jeht  auch  in  Biüllenhoffb  »Teutfibet  Bttertumb» 
!unbe.,Bb.5,Bbt.  1   (Bert.  1883).  liberfetungen 
finb  ootbanben :   bfinifih  oon  ginn  Blagnuf  en  (K  openh- 

1821— ^,4  Bbe.  mit  Kommentar),  öjort  (baf.  1860— 
1865),  BSintelSom  (bof.  1869),  BlöUet  (baf.  1871); 

englifch  oon  Thorpe  (1866)u.  9i.  B.Biiberfon  (Chicago 
18^9) ;   febroebifeb  oon  Bf  jeliub  (1818),  0öbede(Stocrb. 

1877);  ftanjöfifib  oon  BlBe.  R.  biiBuget  (2.  Bubg., 
Bar.  1866),  E.  be  Saoelepe  (Btüffel  1866);  fpanifep 
oonT.B.  be  lobRioe  (Blabr.  1857);beutfih  non®tfi< 
ter  (1789),  o.  b..§agcn  (Berl.  1814),  StubaebfRürnb. 
1829),  EttmüBer  (Bör.  1837,  nur  einjelneTeile),  Bb. 

ßolhmann  (Scipj.  1873),  B.  Söemel  (baf.  1877)  unb 
Simrod  (Stuttg.  1851,  8.  Bufl.  1882),  ohne  3meiicl 

bie  befte,  obfibon  grünbliibe  Reoifcon  nötig  mfire.  SoB ^ 
ftfinbige  Bubgaben  ber  iüngetn  S.  befipen  mir  non 
RefenuibfKopenh.  166ö),Rael(Stodb.  1818),  Soein> 

bjöcn  Sgilbfon  (Repljamit  1848-49)  unb  Thorleift 
jonbfon  (Kopenb.  1^5).  Roch  unooUenbet  ift  bie 
grohe  Iritifibe  Bubgabe  burcb  bie  arnamagnfianifibe 

Kommifüon  (Kopenb.  1848-80,  Bb.  1—3,  I).  Tee 
für  bie  Sagengefihichte  michtigen  Teile  finb  mit  ber 
VblsmiKasaKa  unb  bem  Nomagesta  thättr  beraub 

gegeben  oon  E.  SliKen  (Baberb.  1877).  Überfe(jun> 
gen:  beutfeb  oon  Rühb  (Berl.  1812),  Biajer  (Seipi. 
1818),  Simrod  (Gylfaginning  unb  Bragarcodhur 
ooBftfinbig,  aub  berSkfilda  nur  ein  paar  BubjUgei; 

bfinifih  oon  Rperup  (Kopenb.  1808).  Bgl.  Koppen, 
Sitterarifibt  Einleitung  in  bie  noebifihe  Rlpthologie 

(8et(.1837);0timm,0etihiihtcbetbcutfchtn5prafiie 

(4.  Bufl.,  Seip3. IR^'O,  2   Bbe.);  Btöbiiib,  Catnlogii.i 

I   librornra  isinndoiniii  et  uorTegicumm  actatis  nie- 
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iliae(ba(.  1856);  tSeifcIbe,  Scrsdi^nii  ber  auf  bem 
Sebitt  ber  altnorbif^en  6prad|e  unb  Ditteiatur 

etf^ienenen  Si^riften  rtof.  1880);  Subbr.  Sigfuf- 

f 0   n,  ̂rolegomcna  ]UT  »Sturlunga  aa^a  (0;;f.  1878). 
Cbtelit,  Xorf  in  bei  preu^.  ̂ rouinj  6^[ebn>ig< 

Jolftein,  Ärei«  6überbitbmarf(^en,  an  ber  Cifen- 
ba^n  C[mSborn>:^eibe,  mit  SmiSgerit^t,  eoang. 
Jlirtbe  unb  150  Simo. 

Ctbullane  (let.  tebi<i6a),f$elfenriff  im  Snglifd)en  fta< 
nal,20km  f   iibiii^  pon  ̂ Iprnout^,  ebemaU  mit  bem  DOn 

Smeaton  1758  —   59  erbauten  fieutbtturm,  ber,  uon 
ben  Stellen  untermQblt,  einjuftüijen  brobte  unb  ab> 
aeriffen  ipurbe ,   an  beffen  Stelle  aber  (1880)  ein  no(b 
fiattlicberer  neuer  »au  uon  3-  3t.  Sougla«  getreten 
ift,  42  m   bo<b  »"b  27  km  meit  ftibibar. 

£de,  blbe,  lüde  (post  mortem  nulla  volup- 

tas),  lot.,  iS,  trinl,  fpicte  (noib  bem  lob  gibt'4  (ein 
»e^nOgen  mebr),  Kablfpruib  ber  (fpifureer. 

Vtel,  fiberbaupt  oDeg,  mag  ficb  innerhalb  feiner 
(Sattung  über  bag  (Semöbnüibe  erbebt,  im  ®e«n> 
fab  jum  Siebrigen,  bag  unter  biefeg  berobfintt.  Ser 
Siamant,  ber  alg  Stein,  ber  Zofapei,  ber  alg  »Sein, 

bie  $firfi(b,  bie  alg  ̂lucbt,  bag  englifibe  »oUblut, 
bag  alg  »ferb,  bei  Stenfib,  bei  alg  Slenfib  f<4  oot 

feineggleidien  augjeiibnet,  meiben  e.  genannt.  SBirb 

bei  bem  lejftem  nur  auf  beffen  p^fifqe  Seite  91üc(> 
fidt  genommen  (Seinbeit  bet  Staffe,  beg  »lutg,  ber 

abftommung),  jo  lommt  bet  Cbelmenfdi  (©cburtgi 
abel,  Sbelmann),  mitb  bagegen  bie  geijttge  Seite  in 
»etra^t  gejogen,  ber  eble  3Kenfd)  (©eijtegabei)  jum 

»orfibein.  3<  naib  bin  biei  geiftigen  $aupttb5tig> 
(eiten  beg  Stenfiben  (ann  fttb  biefer  alg  ©enieabel, 
melibet  im  Sen(en,  Seelenabel,  melcber  im  S^tblen, 

CbaraHerabel,  meliber  im  Stollen  por  feineg^leiiben 
beroorragt,  guSern.  Slg  Sugbrud  begfelben  in  S)oi< 
ten,  Stejen  unb  3Berten  nehmen  auib  biefe  (ebenfo 

Slienen  unb  ®eftcbtg)fige,  litterarifibe,  (ünftlerifibe  | 
unb  fittlicbe  ̂ erootbringungen,  »üiber,  ftunftmerre  | 
unb  Zbottt)  Stempel  unb  Samen  beg  Cblen  an,  I 

(önnen  Sprache,  $altung  unb  Stil,  lebterer  fomobl 
in  ber  rebenben  unb  tönenben  alg  in  ber  bilbenben 

(mimifibtn,  malenben,  plaftifiben  unb  aribite(toni> 
fiben)  Aunfi,  e.  genannt  roetben.  ©efiibt  unb  @ebör, 
iselibe  oor  ben  übrigen  Sinnen  ber  Stenfiben  ba> 
burib  fiib  b«^itttbun,  baS  ihre  Smpfinbungen  einig 

hbb<^  ßrabeg  qualitatioer  Seutlicb(eit  unb  Unter- 
fibeibbarleit  fibig  fmb,  führen  barum  bie  »cjeiib- 
nung:  eble  Sinne. 

Welföale,  f.  Sein. 
Cbeljiflbe,  f.  0.  m.  ̂ bPfffiottt"  >   Unterorbnung 

ber  ftnoibenfifibe. 

(tbelind,  ©etarb,  niebetlSnb.  Äupfirfteeber,  geb. 
1649  iu  Sntmerpen,  (ernte  juerft  bafelbft  bei  S.  ©alle 

unb  begab  fi^  1665  naib  »arig ,   loo  er  fiib  bei 

be  So'Ub  neiterbilbete.  2ubmig  Xl\'.  muSte  fein 
Zaient  lu  mütbigen  unb  gab  ibm  eine  Sobnung  in 
ber  @obelingmanufa(tur.  C.  ftarb  1707  in  »atig. 
Sr  pereinigte  bie  nieberUnbifebe  ItupferfHibmanier 

mit  bet  ftanjüfifiben  unb  trug  raefentliib  jur  Seiter- 

entmidelung  feiner  ftunft  bei'.  Sein  »ortrag  ift  dar 
unb  fauber,  babei  eingebenb,  ohne  jeboeb  ing  fllein- 
liebe  )u  oerfallen.  Slan  (ann  aug  ber  3i>b(  feiner 

»lütter  (über  420)  feinen  groben  gle^  eifern,  unb 
eg  finbet  fitb  barunter  (aum  etnmg  SMittclmüSmeg, 
menn  man  noch  in  »etraibt  )iebt,  baS  ihm  bie  Sug> 

fübiung  gefibmadlofer  »otlagen,  >.  ».  oon  adego- 

rifiben  Z^fen,  übertragen  mürbe,  »orträte  unb  bi- 

ftorifibe  »Uber  muSte  er  mit  gleiibcr  »oDenbung ' 
miebenugeben.  —   Sein  »ruber  unbSibültr  3obann 
S.,  gib.  1630  ]u  Sntmerpen,  unb  fein  Sohn  unb 

Sibültt  Sicolag,  geboten  um  1680  )u  ̂rig,  geft. 
1768  bafelbft,  erreubten,  obmobl  tüchtige  Steuer, 
©erarb  niibt. 

Cbcling,  altb.  Stört  für  Sbelmann:  ein  Sn^ebS- 
riger  beg  hoben  Sbelg,  aug  beffen  Areifen  bei  ben 

Sngelfaibfin,  gronlen  ic.  bie  gürftin  gemüblt  mür- 
ben. »gl  »bei. 

Sbclforalle  (Corallium  rubrum  Lam.),  Aoton- 

polpp  aug  ber  Familie  ber  SinbenloraUen  (Qtorgo- 
niben),  bilbetStümmiben  big  gut  $5be  lineg  Weterd 
unb  befibt  eine  tote  Xaitacbfe,  melcbe  gu  Sebmuef« 
falben  oerarbeitet  miib.  3«t  Seben  ift  biefe  Sibfe 
ober  bag  Stelett  oon  einet  meiiben  Siaffe  übergogen, 

bie  niibtg  anbieg  alg  ben  gemeinfibaftliiben  »oben 
für  eine  Ungobi  oon  »olppen  barftellt,  roelibe  hier 

gu  einet  Kolonie  pereinigt  ftnb  (pgl.  Aorallpolp- 

p   en).  Xie  S.  Snbet  ficb  'f  Slittelmeer  unb  im  Sbiia- 
tifeben  Sieet  big  oberhalb  Sebenico  unb  mirb  befon- 
berg  an  benftüften  oonStalien,  Slgerien,  Xunig  unb 

Xtipolig  auf  »ün(en  in  einer  Xiefe  gmifiben  40  unb 

100  ̂ ben  ̂ eSfibi-  3Ran  oermenbet  babei  Siblepp- 
nebe  ober  ein  Areug  aug  febmeren  »alten,  reigt  mit 

bemfelben  bie  Aotaden  oom  »oben  log  unb  lüSt  fte 
ficb  in  ben  am  »alten  befeftigten  Ouaflen  permideln. 

Xte  AoraHenfifiberei  mirb  namentllib  oon  3talie- 
nem  betrieben;  jübrlicb  fmb  ungefübrbOü^b^KtcS* 

unb  4200  Sann  befcbüftigt,  bie  56— 160,000  kg  Ao- 
tallen  im  Stert  oon  ctmo  4—7  SiH.  3R(.  liefern  fo(* 

len.  XHe  Sauptfunbftütten  fmb  für  3ialien  bie  Aü- 
flen  Sarbtnieng  unb  Sigilieng.  Sn  ben  Aüften 

non  Slgerien,  Xunig  unb  Xripolig  ift  bie  Sugbeute 

10  —   40,000  kg.  Spanifibe  Aorallenfifiber  gemin- 
nen  bei  ben  »alearen  unb  ben  3nfeln  beg  ©rünen 

»orgebirgeg  12,000  kg.  (Die  Staber  geminnen  im 
Soten  Sceer  eint  fibmarge  Aoralle  oon  geringem 
Sterte.  X)er  ©efamteitiag  ber  AoraOenfif^erei  im 

Süttelmeer,  noch  oerfebiebentn  Sebütunjen  auf  78 — 
200,000  jübrlicb  angegeben,  mirb  btg  auf  einen 
getingen  feil  nach  Stolien  gebracht  unb  namentlich 
in  Xorre  bei  ©rtco  unb  bei  (Mnua  auf  Scbmuitfacben 

oerarbeitet.  ®ie  feinfte  Stare  (bag  Ailogramm40U— 
500  tfr.)  ifl  eine  fehl  garte,  blaSrot  gefärbte  Aoralle; 
bie  bundem  Sorten  gelten  nur  45  —   70  gt.  2)it 
»earbeitung  bei  S.  gefibiebt  mitteig  big  ©robfKcbtlg 
unb  ergibt  oiel  Sbfall,  bet  häufig  gu  »erltn  iufam- 
mengefittet  in  ben  $anbel  (ommt.  Such  loipen  bie 
$ünbltr  bie  (leinen  Schüben  in  ben  ScbmudfiubeB 

gefebidt  gu  oerbeden.  6.  Xafel  »AotaHen«. 
Sacage-Xutbierg,  Histoire  naturelle  du  cxirail 
($ar.  1863);  Saoeliei  bu  Suoetnille,  La  peeSe 

du  corail  sur  lee  rdtei  de  TAIggrie  (Sanep  1874); 
Simmonbg,  The  commercial  producta  of  the  aen 
(2onb.  1879). 

Sbrlmann,  3ub<"m  Sbriftian,  belanntei  grti- 
benter,  geb.  1698  gu  SteiSenfelg,  fiubierte  in  3ena 

Ibtoloflti.  hielt  fiä  1736  einige  3eit  bei  bem  ©ta- 
fen  oon  Smä'tthotf  auf  unb  ging  1736  nach  Berle- 

burg, mo  er  an  3-  ifr-  $augg  »ibelübtrfebung  tcil- 
nabm.  St  (ann  alg  ber  erfte  auggefptoibene  ©egner 

btg  pofitiocn  Sbriftentumg  in  Xeutfiblanb  bcKiib- 
net  mtrbtn,  menn  auch  feine  gabiteiiben  Sebtiftea; 

■Unfcbulbige  Stabrbeiten-  (16  Stüde,  »üdeb.  1735 
big  1743),  »Sbriftugunb  »elial<(1741),  >Z)ie  ©ött- 
liib(eit  bin  »emunft«  (1742),  »Sie  »egierbe  nadi 

ber  oemünftigen,  lautem  Silib  btt  Stabrbeit«  (1744 1 
u.  a.,  bie  feiner  3eit  eine  glut  oon  ©egenfAriften 

bemoiriefcn,  halb  ottgtffen  roaren.  Sr  felbfl  man- 
berte,  ein  langbürtigei  Spoftel,  in  Sorbbeutfiblanb 

umher,  mürbe  nitlfaib  oerfolgt  unb  oertrieben  unb 
erhielt  enbliib  unter  bet  »tbiiigung,  niibtg  mehr  gu 
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fdjtcifetn ,   ben  Xufenibalt  <n  8ctlm  glättet,  n>o  et 
16.^bt.  17H7  fiatt.  Steuerbingg  erf(^ien  eine  >8ug> 
malil  aus  SbelmonnS  Schriften  <(9etn  1847).  Seine 
175S  gefibriebene  »Seibftbiograpbi«  gab  <tIofe(9eii. 
1849)  beraub.  8g(.  SRöntfeberg,  JteimaniS 

tmb  3-  Gbif-  6-  (^mb.  1867);  @uben,  3-  6i|r.  6. 
<6annoo.  1870);  Snino  Sauer,  Sinflub  beS  eng[i> 
i4enDuäleTtumSaufbiebeutf(beftuItuc(SerI.1878). 

QbelnetaOe,  im  engem,  gembbnlicben  Sinn  Se> 
jeiibnung  für  @olb  unb  Silber,  mäbrenb  im  n>ei= 
tem  Sinne  no<b  anbre  SletaQe,  uorjugSmeife  Slatin, 

b«ju  geregnet  ujetben  (f.  SKetalte).  SBit  bef(brSn> 
(en  uns  b>cr  auf  bie  tsirtf(^aftli(b  ftatiftifibe  Sefpre< 
cbung  ber  G.  im  erftem  Sinn. 

L   «alturblRarifiteS. 

@oIb  unb  Silber  fmb  alS  eigentliibe  Segleiter  bet 

menfibliibenRuItut  mit  biefer  felbft  innig  oetbunben; 
feitSRenf^engebenlen  folgen  fie  regelmfiBigbenSBan; 
benmgen  ber  Söller  Schritt  für  Schritt,  feie  fte  im 
iltefteii  BhjlhuS  oorfommen,  fo  tretm  fie  im  Sogen= 
tuItuS  beS  oCTmanifcben  SrittelalterS  unb  im  9iufti< 
jiSmuSberSlIchimie  mieber  hetuor;  fiebilbenbaSriiel 

von  Unternehmungen,  bie  fim  im  Slltertum  fagenhaft 
an  baS  Solbene  SlieS,  an  bie  ounleln  SBobnftätten  ber 
öpperboreer  unb  Srimafpen,  an  baS  Sluffuchcn  beS 
@oIbIanbeS  Cphir,  iin  jtittelalter  abenteuerlich  an 

bie  geographijchen  Gntbedungen  ber  Spanier  unb 
Sortugiefen ,   in  ber  neueften  3eit  reaUftifch  on  bie 

übetieeifcfen  Sianberungen  noch  Slmerilo  unb  SufttO! 
lien  Inüpfen.  Unb  mie  m   ber  Sergangenheit,  fo  bil< 
ben  in  ber  @egenn>ort  bie  beiben  G.  eine  materielle 

Siaiht,  melche'in  alle  SebenSIreife  hineinreicht.  Sie GtflSrung  beS  GinfluffeS,  melchen  bie  G.  oon  jeher 

auf  bie  SRenfchen  auSgeübt  haben,  liegt  in  oerfchie> 
benen  Urfachen.  Sie  Seltenheit  beS  SorfommenS 

hat  bie  G.  in  ältefier  .Seit  otS  baS  geeignetfte  äu|er> 
liehe  Renngeichen  ber  @töhe,  Sornehmheit  unb  beS 
Seichtumö  anfehen  laffen;  bie  Sermenbung  gu  fofh 
barem  Schmutf  mar  mohl  bie  iltefte  f^orm  unb  hatte 
bie  Snfehauuna  gut  fjolge,  bah  man  ben  Sefib  oon 
GbelmctaOen  überhaupt  als  ein  Attribut  menfehlichet 
Wacht  angufehen  begann.  SarauS  ergab  fich  oon  felbft 

baS  Streben  nach  beren  Grmerb,  barouS  bie  aUge^ 
meine Skrtfehihung,  ihre  Sermenbung  alS  Zaufchnut: 
tel,  Oelbftoff,  unb  ipre heute  allgemeine  SnerfenntniS 

als  Wah^ab  bet  Glüterpreife.  Su  biefer  hiftorifch= 
pfpchologifchen  Segrünbung  ber  $errf  chaft  ber  G.  ge> 
feilen  r«h  natürliche  (Srfinbe  anbrer  Sri.  SaS  Sori 
fommen  ber  6.  ifl  geolooifch  ein  foIcheS,  bah  ötren 

(Seminnung  immer  relatio  hoh*  ©eftepungSfoften 
oenirfachen  muh;  auf  bem  hohen  Ro)tenpreiS  ruht 

aifo  auch  rin  hoher  Zoufchmert  unb  barauf  bie  Gig: 

nung  bet  G.  gu  Schmuctgegenftänben  unb  alS  @eib: 
ftojf.  Sie  G.  Pnb  oermoge  ihrer  chemifch  =   phpfilali: 
^en  Gigenfehaftengur  bauemoenSlufbemahtung  oon 
Sertoorräten  befonberS  geeignet  unb  bilben  auS 
biefen  notürlichen  ©rünben  fomie  megen  bet  oori 

trefflichen  gormbotfeit  unb  bet  SRöglichleit  mieber: 
holten  UmfchmelgenS  unb  UmprügenS  baS  hefte, 
ja  alleinige  Waterial  echter  SiihtungS»  ober  Ru: 
rontmungen.  Sie  SufbemahrungSfähtglcit  bet  G. 

bringt  eS  mit  fich,  boh  bie  SRenfehheit  übet  einen 
ftetS  machfenben  Sorrat  (Stod)  betfelben  oerfügt, 
beffen  Sorhonbenfein  genügt,  um  bie  greife  ber 
G.  relatio  fiabiler  gu  machen  atS  biejenigen  anbrer, 
bem  moteneDen  Serbrauch  ober  gor  bem  Serben 

ben  «nterliegenber  SBaren;  borauS  ergibt  fi*  bie 

iiotürliÄe  Gignung  ber  C.  alS  fefter  ̂ reiSmahflab, 

unb  biefe  mirb  roefentlich  babutep  erhöht,  bah  b« 

innere  t^rl  ber  G.  in  bem  Sinn  abfolut  gleicpmähig 

!   ift,  bah  W   ©olb  unb  Silber  leinet  berjenigen  Eluali« 
tStSunterfchiebe  oorlommt,  bie  bei  jeberanoemSiare 

je  noch  bem  ffunbort,  bet  Verrichtung  jc.  eintreten. 
GS  erfdeint  baper  ebenfo  erilürlicp  mte  tief  begrün« 
bet,  bah  gu  ollen  Seiten  unb  bei  allen  Söllern  bie  G. 
als  bie  Seprüfentanten  beS  materiellen  ReieptumS 
im  intenfioften  Sinn  beS  SSorieS  angefepen  mürben. 

Sie  ©minnung  ber  G.  reicht  hiftorifep  biS  in  baS 
6.  ober  oieUeiept  6.  Sahriaufenb  o.  Gpr.  gurüd;  bie 

Sergmerle  in  ̂ gppten  finb  bie  SItefien,  bie  auf  ©olb 
unb  Silber  betrieben  mürben;  bie  Grgc  an  ber  ätpio« 
pifden  unb  alten  arabifepen  ©renge,  in  Äthiopien,  in 

Subien,  bann  in  bem  gujeiten  Rönig  SalomoS  fo  er« 
trögniSreiepen  Dppit  gehören  bapin.  Gbenfo  ift  in  ber 
nltinbifcpen  Rultur  baS  Stromgebiet  beS  Obern  3n« 
buS  unb  Satabru  (Satlebfcp)  im  heutigen  Zibet  eine 
gunbgrube  oon  Goelmetallen  gemefen  (golbpolenbe 
3nber,  Sarbi),  unb  bie  nörblicpen  SlbföIIe  beS  SItai« 
gebirgeS  unb  Ural  bienten  alS  Vauptpuelle  für  bie 

güQung  ber  affprifcp<babplanifchen  Schöbe.  Sie  in 
Sltefter  Seit  in  ßentrolafien  gemonnenen  G.  muhten 
mopl  mSprenb  oieler  fpöterer  3ahrhunberie  auf  ipren 
SBonbeningen  naep  bem  Steften  ber  llaffifcpen  Rultur 

bienen;  bie  Seitröge  ber  Junborie,  roelcpe  bie  man« 
bernben  Söller  im  RoulafuS,  in  ben  glüffen  um  Rol« 

epiS,  bann  in  ben  Ipbifcpen  unb  phrpgifcpen  ©ebirgen 
unb  ©eroöffern  fanben,  fmb  im  SerpältniS  gu  jenen 
ülteflen  gunben  niept  fepr  bebeutenb ;   noep  roeniger 

aber  lieferten  bamalS  bie  Gbelmetallbergmerle  inGu« 
topo  felbft  (im  Sangäifchen  ©ebirae,  in  Slapte  .Vple, 
auf  einigen  3"feln  beS  ̂ Igeifcpen  WeerS,  in  Sourion), 
fonbern  baS  llaffifche  Sltertum  oerforgte  fiep  gumeift 

mit  ben  urfpränglicp  in  Sfrila  unb  Sften  gefammel« 
ten  SDletanfcpähen,  roelcpe  im  Sauf  ber  Rriege  ber 

©rieepen  gegen  bie  Serfer,  bann  ber  Slesanbergüge 
unb  ber  römifepen  gelbgüge  all  Seute,  Subfibien, 

Zributgahlun^en  ic.  naep  VeOaS,  Raripago  unb  Rom 
(Sepöpe  ber  ̂ leuliben  unb  Stolemöer)  gelangten. 
3m  Wittelalter  mürbe  bie  Setmeprung  beS  Gbelme« 

talloorratS  nur  möhig  butep  bie  in  ©a'llien  unb  ViS« I   panien  fomie  oielfa^  gerftreut  betriebenen  Sergmerle 
I   unb@oIbmSfcpeteien^merlfteIIigt.  Gin  grober,  möcp« 

I   tiger  SumaepS  erfolgte  erft  naep  berGntbeduim  Rme« 
I   riifaS  foroopl  bur^  bie  oon  ben  Spaniern  oolfgogene 
I   Grbeutung  bori  oorgefunbener  Sepöpe  alS  burep  bie 

feit  Seginn  beS  16.  3ohrp.  ununterbrochen  betrie« 
'   bene  Silbetgeminnung  in  ben  Winen  oon  Sotofe 
unb  ©uanajuato  (Wepilo).  SRit  biefen  Greigniffen 

,   beginnt  jene  gemaltige  Strömung  oon  GbelmetoU« 
,   maffen  auS  Sfmerila,  melcper  gegenüber  bie  SepSpe 
.   beS  RItertumS  oerfepminben.  RUe  biefe  SerSnberun« 

'   gen  merben  aber  burep  bie  Greigniffe  ber  neueften 
Seit  oerbunlelt,  beren  ScpoupIapRalifornien,  heg. 

bie  meftlicp  oon  ben  Rodp  SRountainS  gelegene  Serg« 
region  ber  RnbeSletten  unb  Ruftralien  bilben. 
i   II.  gMalmwag  (Stobultl»)  ber  (tbefmeioic. 
!   Sa  noÄ  heute  bie  Sorrdte  oon  GbelmetoU,  melcpe 

oor  Sahrpunberien  gemonnen  unb  angepduft  mur« 
ben,  Taft  ebenfo  in  Setroept  lommen  roie  jene  Duan« 
titdten,  bie  ei^)  in  ber  ©egenmart  bergmdnnifip  gu 

Zage  geförbert  merben,  fo  mdre  eine  Statiftil  ber  G. 
opne  ©efepiepte  berfelben  mertloS,  unb  jeber  Serfuep 
einer  rationellen  Seantmortung  oller  einfcpldgigen 

^ogen  muh  <«>1  Serüdficptigung  beS  piftonfepen 
ZeilS  erfolgen.  Sie  oorhanbenen  Duellen  geftatleii 

I   loum,  oiel  meiter  als  biS  inS  Gnbe  beS  16.  3aprh. 
gurüdgugreifen.  Rber  auepbie  oielenRngoben,  roelcpe 

I   für  ben  feit  ber  Gntbedung  RmeriloS  oerfloffenen 

I   Seitraum  oorliegen,  fmb,  obroopi  fte  non  pernorra» 
I   genben  Rutoritdten,  mie  R.  o.  Vumbolbt,  3-  3^- 

20* 
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Xanfon,  9Xit^.  S6<i>a(i(t  u.  a.,  ̂ enü^ttn,  fnneitstgi 
friHRo«  ̂ tnjunebmfti,  fonbtrn  «fotbm»  ein«  forg> 
faltige  Seoifion,  bic  in  neutrer3eit  inSbefonbete  non 

'JI.  Soetbeer,  SB.  Se;^4,  Xel  9iot  u.  a.  angebo^nt  tiiot> 
ben  ift.  Xie  bcbeutenbfie  Beiflung  ift  biejenige  non 
3(.  Soetbeer,  mclcbetgan)  neue,  hitiftb  {oTtigierte 
Xatcn  übet  bie  Sbelmetallgeroinnung  feit  1493  auf< 

wfteKen  nerfut^t  ̂ at.  Um  bie  n>i(btigften  ̂ ^ofen  bet 
(SbetmetaUgennnnung  ftbiitfet  ju  martieren,  ftnb 

folgenbe  ̂ erioben  fert;u^alten. 
Xer  erfte  Keitabf^nitt  umfafet  bie  28  3»^«  »on 

1493  bis  1520;  niä|t«nb  beSfelben  liefern  no<b  bie 

jfecgnitrfc  in  6aif|fen  unb  im  ̂ at),  in  %)öbmen, 

Xirol  unb  6a(jburg.  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen 
bei  neitem  baS  meifte  SbelmetaK,  namentlid)  Sil- 

ber; aus  SBeftinbien  unb  'Umerila  fommen  nur 
fd^tlifi  ca.  800  kg  @otb.  Xet  jroeite  geitabfignitt, 

non  1521  bis  1544,  fennjeit^net  bie  3“bre,  in  inel= 
(ben  ber  eigentli(be  Umfebnung  in  ber  9iaffenbaf> 
tigfeit  bet  Silberprobuftion  bur(b  bie  Sntbedung  ber . 
Silbetminen  non^otofi  beginnt.  3n  bicfer3eit  roirb  : 

bie  burcbf(^ittli(be  Silberprobuttion  non  Xeutfeb« 
lanb  unb  Cfterreub  ftbon  burtb  bie  ameritanifeben 

Senbungen  relatio  gurUefgebrängt,  benn  nun  Iom< 
men  aus  ber  Dieuen  Sielt  auber  ben  non  ben  $Iün> 

berungen  in  Setu  unb  Siejifo  bettübtenben  @olb- 
unbSiIbetmengen  auch  noä)  bie  anfebnlicben  Erträge 

bet  (Solbroäfcbeteien  in  9leugranabo  unb  ber  Silber>  j 
gruben  gu  Sorco  in  Seru  in  Setraebt.  Xer  brittc 

.■feitobfebnittron  1.545  bis  1560,  ift  boburtbmotiniert,  I 
bab  in  bemfelben  burtb  ben  foloffalen  ertrag  ber  j 
Dünen  in  fßotofi  unb  Dtejito  bie  Silbergeroinnung 
ein  entf(biebeneS  Übergemiebt  gegen  bie  relatin  gu< 
riltttretcnbc  @olbprobu(tion  erhält.  Son  1561  biS 
ans  Snbe  beS  18.  3abrb.  merben  bie  Serböltniffe  fo 

gleiebttttige,  bab  fie  in  bet  unten  folgenben  XabeHe 
in  gleicbmäfiigen  je  20jabrigen  Sbfibnitten  gufam< 
mengefobt  finb.  3»(rfi  unb  gmaroon  1561  bis  1580 
nimmt  bet  tSrtrog  ber  SRinen  in  Sotaf'  ab,  unb  bet 

SiiSfaU  ifl  no<b  niibt  burtb  bie  Silbergruben  in 

Die;i(o  ausgeglichen;  bann  geigt  fub  oon  1581  biS 
1600  niiebet  eine  bebeutenbe  3ua«bme  bet  Silber- 
probuttion,  inbem  in  biefer  3eit  bie  ©ruben  oon  ̂ o. 

tofi,  begünftigt  bunb  bie  in  ihrer  Stäbe  aufgefunbe- 
nen  Ouedfilbetbergmerte,  ihre  größte  Srgiebigfeit 
erreiibt  beben.  Son  bo  angefangen,  bemabrt  bie  Sil> 
ber>  unb  ©olbprobuftion  mefentlitb  ihre  Stabilität 

bis  1720;  bie  Silbergeroinnung  nimmt  in  ̂otofi  all- 1 
nmbliib  ab,  fteigt  aber  gleiibgeitig  in  Dtecito;  bie  be- ' 
beutenbe  petuanifibe  Silbergeroinnung  bebouptet  i 
immer  giemliib  gleicben  Stanb;  in  Xeutfiblanb  unb 
Oftetreiib  nimmt  bie  Silbergeroinnung  oom  Seginn 
beS  17.  3abrb-  an  bebeutenb  ab,  bleibt  aber  in  ben 

folgenben  Sabrgebnten,  roenn  man  beibe  Staaten 
gufammenfabt,  betnabe  lonftant. 

Son  1721  angefangen,  folgen  $erioben  mit  tafebe- 
ter3unabme,  unb  groot  ftnb  eS  oon  1721  bis  1760  bie 
©olbgeroinnung  in  Stafilien  foroie  bet  fottroäbtenb 
fteigenbe  grtrag  bet  mejifanifcben  Silbetbetgroerfe, 
roelcbe  eine  fo  rafebe  Sermebrung  beroorrufen;  oon 
1761  bis  1810  fällt  bet  grdste  Anteil  an  ben  roatb- 
fenben  3uflüffen  auf  baS  in  DIenfo  geroonnene  Silber, 
roogegen  bie  ©olbgeroinnung  nad)gulaffen  beginnt. ! 

Xie  beiben3abrjebnte  1811— 20unb  1821— 30  fteben  I 
inooIlem@egenfob  gubetnotongebenben3eit,  inbem 
ficb  bie  SbelmetaDprobultion  infolge  ber  politifiben 
Unruhen  unb  Umgeftaltungen  in  DIepilo,  ̂ tugra- 
naba,  Seru,  Sotofi  unb  Gb'le  um  mehr  alS  70  Dün. 
D!f.  ober  ca.  40  ®rog.  oerminbert.  8on  1831  bis 
1840  unb  no(b  inebr  oon  1841  bis  1850  bebt  ficb  roie- . 

I   ber  bie  Silbetprobultion  in  ben  Staaten  beS  frübern 

fpaniftben  Stmerifa ;   (ugleiib  maibt  fiib  f4bn  bie  @olb- 
probuttion  oon  Italiromien  geltenb. 

3n  bet  ̂ etiobe  1851— 56  roitb  bie  Ausbeutung  ber 
©olbfelbet  inltalifomien  unb  Auftrolienentfibeibenb 
unb  beroirft  einen  äbnliibenUmfibroung,  roie  er  gegen 

I   bie  Dütte  beS  16.  3abrb.  ftattgefunben  bat,  nur  mit 
bem  Unterfibieb,  bafi  um  bie  Diitte  beS  16.  3abrb. 

beim  Silber,  bagegen  um  bie  JRitte  unferS  3obr> 
bunbertS  beim  ©olbe  bie  auberorbentliibe  3unabme 

'   bet  8tobultion  eintritt.  Xiefe  lektere  erreubt  ibten 
^bbepunlt  in  ber  3<>t  fon  1856  bis  1860,  ftnit 

jeboib  aSmäbliib  btS  1866— 70  unb  roirb  feit  bem 
3abr  1871  roieber  butcb  ftete  3unabme  ber  Silbet- 

geroinnung  überroogen.  3<>>  Duinquennium  1876 — 
1881  unb  notb  mebr  in  ben  jüngft  abgelaufenen  brei 

3abren  1882—84  nimmt  bie  ©otbprobuttion  unge- 
I   mein  rafib  ab,  roäbrenb  bie  Silbetgeroinnung  ebenfo 
rafib  oermebet  roitb,  unb  eS  entftebt  batauS  jene 

'   Serfebiebung  bet  Siertoerbältniffe,  roelibe  bie  SiOb- 
tungSftage  in  bet  ©egenroart  gu  einem  bet  fcbroic- 
rigft  lösbaren  Probleme  gemalt  bat.  Güte  tiffer- 
mäßige  Überfiebt  ber  eben  gefibilberten  Xbatfadien 

enthält  bie  folgenbe  XabeUe,  in  roeliber  bet  ©elbroert 

beS  ©olbeS*)  mit  2790  Dit.  pro  Kilogramm  unb  ber 
©elbroert  beS  Silbers**)  gleidbmäbig  nach  bem  ältem 
Aotmalfab  mit  180  3Rf.  pro  Kilogramm  eingcftellt, 
olfo  bet  neuem  Gntroertung  beS  Silbers  nidjt  Sieeb- 

nung  getragen  ift.  GS  roat  bie 
XnntlibiilltliAe  Sbctmetellpretiitrin: 

Iperiobfti unb 

1   qioib 1   €i[bti 

i   tom 

ntLV! 

ftitoflt.  1 

«Dftl*) miO.Wf. 
jhloor. 

ISMn.TOI.; 

1493—1520 

5800 

{   16.18
 

47000 
8,48 

24.84 

1S21-1M4 7160 19.08 90200 16.84 

36.78 1545'1560 8510 23.74 311600 56,08 

79.83 

1561->1580 6840 19,08 299500 
53.91 

72  0* 

1581>ie00 7380 30.80 
418900 

75.40 

95  00 

1601-1530  1 

8520 

23.77 

422900 
76.18 

99.80 

1621-1640  ' 
8300 

23.1« 333600 70.85 

94.01 

1641-1660 

8770 
24.47 366300 

65.08 

90.4« 

1661-1680 9360 25.88 
3S700Ü 

60.84 

86.40 1681-1700 10765 
30.08  ! 

1   341900 
61.54 

»Ui 

1701-1720 12830 3S.7I 
SUMM 64.01 

99.:8 

1721-1740 
19080 

53,83 

431200  1 

77,88  ' 

130.45 

1741-1760 
24610 

88.88 

533 145 
95.07 164.83 

1761-1780  j 30705 

67.77 

;   652740  ' 

117,49  , 

1   175.4« 

1781-18001 17790 

49,68 
i   879060 158.88 

1   2u7.n« I90I-UI10 
17778 49,80 894150 

160.05 
210.» 

1811-1820  ' 

11445 
31,08 

540770  i 

97.84  ’ 

129.87 

1821-1830  1 
14216 

39,88 

460560 
83.0« 

122.5« 
1831-1840 

30289  1 
56,84 596450 

107,88  , 

1   164,0« 

1841-1850  ' 

54759 152.78 780415 

140.47  ; 293.84 

1851-1855 197515 
551.07 

886115 

159.50  ! 

1   710.*r 

1856-1860 

,206058 

574.00 
904990 

162,00 i   737.84 
1861-1865 185128 

U6.40 
1101150 

198.11 
714.7« 

1866-1870 

191900  j 

535,40  1 

1339085 
1   2<l.o»  1 776  48 

1871-1875 

170675  1 

476.18 1969425 

I   354,50 

630.«  0 1875-1680 

172UOO  ! 

2500000 

450,00  j 

929,58 

1881 
leieie  1 

451.70  1 

2521639 

«SI.M  1 
9i«.«o 

1682 

155  2   0   1 432.00  , 

3634700 474.10 
906.14 1883 

143000  J 

399.00  1 

3750000 495  00 

894.1.^ 
1884 

UOOOO(7ll 
390,80 

280(HX»(T) 
5O4.0O 

1   894,»« 
Xiefe  XabeUe  geigt  unS  bie  fäbtliiben  auSg« 

gliibenen  XuribfcbnittSmengen  ganger  fßerioben  unb 
nur  für  bie  lebten  oier  3abte  bte  effeftioen  ©rögen. 
Xie  abfoluten  Xotalgiffem  ber  oon  1493  bis  beute 

in  ben  roirtfibaftliiben  Serfebr  gelangten  SRengen 
bet  G.  geigt  naibftebenbe  Seteebnung: 
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^tielmetaOe  (Vrobultion  in 

flkfaan«  VroküttiMi  feer  SferlHctellc. 

Oolb €iI6cr 

Qkfamt* im  tßai  Mn im  tOeri  Bon mrrt 
nui.  nt.  1 

\mu.  iRf.| [   ! 
iRtQ.  m 

itaa— 1400 19M 1   S3^ 4051 
66.1 

6044 

lik)l— 1700  1 2504 87.1 6703 

1   72.1 

9207 
17«Jl-läOD  1 5Su2 34.1 10267 65^9 15569 

3306 

,   35.9 

5890 

1   6I.I 

91. <6 

^tAntain: 
13105 

32.1 
28911 

87.a 
40016 

875S 
77.« 798 

!2,t  1 
8553 

2875 77.9 814 

8S.1  1 

3689 

1 2582 78.9 99L 

27.T  ; 

3573 

tS6«-lä70  I 
8077 69.0 

1805 

ai.tt  { 

3888 

Ia71-)S»  1 
2381 57,9 1772 

42.T  1 

4153 
1376-1884  , 4073 

!   49,4 
4177 

50.8  1 
8250 

^{amouR:  j 
17343  1 

44  a   { gttiT  1 
1   34.0  1 

1   27100 9>4u|<ai:  | 
90446  1 

4ö.a  1 94448  I 

54.1  I 

1   47114 C«  entfieUn  bemnai^  not  bet  Qntbedung  bet  la- 
(üstniieben  unb  auftrali|cben  (Solbfclbet  unaefäbt  Va 

auf  @olb  unb  ’   i   auf  Silbet,  im  Siettdfabtbunbett 
IS5I— 75  bagegen  Va  auf  @o[b  unb  Va  auf  Silbet. 
cd:  1875  ift  miebet  bie  entaegengefebte  Zenbenj 

Dabcjunebmen  unb  mitbbutibr^niUUcbnabejueben' 

fociel  2iiett  on  @olb  mie  an  Silbet  pobmieti. 
Um  enblicb  auch  bie  geogta;bil4e  Setteilung 

bet  (rbelmetaUptobuftion  ju  bejiffetn,  mögen  naeb’ 
ftebenbe  gebtängte  labeUen  SIo|!  finben.  3“ 

irrltag  bet  aanjen  ̂ etiobe  1493  — 1875  baben  bie 
roiibtigften  ̂ biete  folgenbe  Stengen  unb  ̂ etie  bei> 
getragen; 

USearäuuife  mi  Vrlk  «ufe  eilfecr  1493—1873  uife  Sinfemt. 

Sdnbn •oCb ftilofit. 
6tI5fr 
ihiofit. QWIdintmrrt 

3RiQ.  ̂ arf 
_ 7904910 1422.9 

CdtmiA  •   Qiitani  .   . 460650 7770135 2683.S 
nm9.  SSnbre 7382000 1:528.9 
Sri4  .   .   • 1033656 2428940 3321.» 

*hrt«   731 6oO — 204l  > 
Vbtito   265040 76206400 14456.4 
^nracraaaM  .... 1214500 ~ 3388,4 
Ven   163550 31222000 6076,1 
9»Mi  (MMr)  .   .   . 894000 37711600 7   61  >9.4 
«feila   261 6U0 2609000 1   JOaVl 
9niUun   1037050 — 2893,4 
Bmintte  Ct«aten  .   . 2026100 5271500 66o1,t 
tilhaliiR   1812000 — 5055,4 
^iMTf<l   151600 2000000 783.1 

^RfllRBirn: V463145 16UMI466  1   58667.0 
Snnet^lb  bet  lefetabgelaufenen  neun  3abte 

(1^8—64)  entfaOen  bagegen  in  tunben  Summen 
auf  bie  eingelnen  SSnbet  folgenbe  Stengen  unbSlette: 

tPoiinniiit  MX  Selb  unt  Cilfecr  1876  -84  niife  Sriitfecrn. 

S&nMt  1 
^[b ftilogt.  1 

Giibn  1 

1   Ailffgc.  
1 

GcfdmttDirt 

8Xia.  8Raif 

^ratf^lanb   

8666  ; 

;   1 703725 

316.9 

C^kmi4«Un6atn  .   .   . 

15  484  1 432  790  1 

120,9 
ftukluB   877090 98690 1069,9 

curop.  2da5(t — 2036100 366.4 
Ifttfa   22000 

61.4 

138S0  ' 

6098200 1136,4 

Jtslmabtm   34500 127000 119,1 

'foa.  Mivia.  9büt  if. . eoodo  1 
3250 OOO 640.9 

9<niai(lt  Ctaalrn .   .   .   I 510700  1 8306500 8009,9 

IliftnUni   1 

415100  1 
1124  0 

OiMn   5350 153580 42.9 

XiPct^tl   
54390  ; 

— 151,1 

SafAtnrntn: 
1472100  1 

|aaio4i86  1 

1   8!4«.a 

bet  Otegenmatf  ;   Senoenbung). 

Xuf  bie  ein)tInenS5nbet  entfallen  babetimfCuttb’ 
fibnitt  jäbtli^  bie  folgenben  Stengen  unb  Slerte, 
n>el<be  mit  ben  fptUetanjugebenben  nubnabmen  feine 
febt  namhaften  Sebmantungen  jeigen: 

Wiltlitr  (iferliibe  akelncta<|cHlnin»g  1876—84. 

Oolb 

Gilbcr 

(8rfamt< Sdabtt 
aa»9t. 

Qrrt nio.m 

ftilOflT. 

Gtrt 
VHQ.nt. 

mnl 

vtra.vir 

Xratfdtlanb  . 

0^mr(4*Una 

407 

1.14 
189803 

34.01 
35,11 

Qam  .   .   . 
1714 4   79 48  088 

8.93 
13.4) 

9tu|Ianb  .   . 

Orrf^irb.  cu* 

41899 116,90 10965 

1.09 

116  99 

r«p.Gia9ttn 
— 

226234 

40,1f 
40.11 

«frifa  .   .   . 
2444 6.9t — 

6.91 
«rfito.  .   . 1542 

4.30 

677578 121.91 liöi; 

ftolumbirn 

81<rtt.  SoIiBid. 

3834 

lO.TO 
14111 

2.54 

11,14 

IC. 2223 

6,ti> 

301112 6>,oo 71.10 
Serrin.  Gtaat. 56744 

156,99 
922944 

166.11 
344.48 

VuftraHrn .   . 
46122 

124,91 — — 124  s: 

dopaa  •   •   • 594 

1.94 
17061 

3.00 

4.9f. 

Xibcrfcl  .   . 6041 
16.94 

— — 
ll).93 

3ttfAiRtnfn: 

163567 

45i84 
2467099 

464.0» 916.59 

Set  Stbmerpunft  bet  (üolbptobultion  liegt  alfo 
in  btei  Sinbe^tuppen :   ben  Seteinigten  Staaten, 
Su^lanb  unb  Sufttalien,  loeltbe  allein  89  $tOj.  bet 
@olbau6beute  bem  CbelmetaUmarft  liefetn.  Suftta> 

lien  gebt  f^on  feit  1877  (pon  52,300  ouf  39,000  k(f), 
bie  Seteinißten  Staaten  geben  feit  1878  ftetig  unb 
bebeutenb  tn  bet  Stgiebigfeit  (oon  70,5%  kg  auf 

44,200  kgl  jutüit,  ipogegen  Sufilanb  oon  1676  biö 

1881  bie  @olbau6beute  loefentlicb  etböbit.  l^ie  gtöfi' 
ten  Snteile  an  betSilbetptobuftion  entfallen  auf 

Smetifa  unb  jmat  fomobl  bie  Sereinigten  Staaten 
alb  Ste;ifo  unb  Sübametifa  (Seru,  Solioia,  (Sbile), 

nteltbe  jufammen  nabeju  80  ̂ to^  bet  ganjen  Sue^ 
beute  liefetn,  ohne  bab  fub  eine  Sbnabme  biöber  ge^ 

jeigt  bat.  Seueflenä  (1885)  fmb  im  äuberften  3ße= 
ften  Don  SeufUbmoleb  Silberlinge  entbedt  morben, 
über  berenSeitbbaltigieit  man  inbeb  noib  feine  autben- 
tifiben  Angaben  bat. 

IIL  Srnrenfeung  feer  dfertmetalc. 

IDet  @ebrau(b  bet  6.  fe^t  94  aub  btei  lotfentfitben 
Slementen  jufammen;  a)  bem  Sebarf  für  Stünjen 
unb  Satten ;   b)  bem  Xbflub  nach  bem  OHent ;   c)  bem 

©ebtoueb  in  ben  3nbuftrien. 
Slab  etftenb  ben  monetären  ©ebrautb  betrifft, 

fo  ergab  eint  appto;imatioe  Satbmtifung  für  bab 

Sierteljabtbunbett  1861  —   75,  baj  fub  bab  Serbilt’ 

nib  bet  Submünjungen  jut  ̂ robuttion  beiläufig  foU- 
genberma^en  geftaltete; 

«olb 

1   miofc  |nu.VH 

Gilbrr 
ftUbor. 

Salnönianoen  1851 
bil  1875 .... 

67865S0 

1 

16142  1 

42  098  340 

7573 ^butlion  1851—75 

'   4756365! 

13270  1 

31003535 
5581 

2)ie  bebtuitnbe  Ubetftbteitung  bet  ißtobultion 

buttb  bie  Siubmünjungen  erflirt  94  jat  ©enüge 
bunb  bie  9eten  llmptigungen  alter  SiUnjen. 

bet  neuern  3«t  bat  bet  Übergang  btt  mtibtig' 
fim  SKrtf4aftbgebiete  jut  gefebli4(>i  aber  faltif4en 

©olbiPibtung  bab  f4on  fttt^et  beftanbene  Setbilt> 
nib  jniif4en  Sbelmetallgcminnung  unb  monetari’ 
f4<m  Sebarf  no4  mebt  ju  ungunften  beb  Silberb 

unb  JU  gunften  beb  ©olbtb  peif4abtn,  unb  tb  er> 

gibt  ein  Scrglei4,  mel4et  auf  ben  S4ibungtn  bet 



310 (Sbilmetalle  (Sensoibung  |u  3Rän)tn,  im  ilun|ignoerb<  ic.). 

SRüniDOiTfite  (nti(t  b«i  SuSmüniungtn)  beruht,  ̂ oU 
gcnbcb  fummarifi^eb  Jtclultat: 

«olb 

in  1000 1   Oetl 
ftilogr  |SRia.1Rf. 

CilbcT 
in  1000 1 

|ilil»Bt.|9li0.9Rt. 

^klmctan^robuhion  im 

3ntraum  1831^bO.  . 
«337 

17736 57270 10809 
SRonrUm  Sorrat: 

}tt  Knfang  3. 1831 
i»  Qntt  bei  3.  1880  . 

800 

4720 
2282 
13170 

46000 
46700 

8280 
8400 

IRonebm  Srnnt^ng  im 

Zeitraum  1831—90.  . 
3920 

10938 
700 126 

3Bie  fi^on  in  biefei  $niobe,  (o  ̂at  f)iC3itQ  in  btn 
Icbttn  brci  Rollten  bti  Sefianb  an  Salbmünjen  nicl 

intenrioer  jugenommen  ali  btrjenige  an  Silbtnnün» 
3<n;  Snfang  1884  lagen  bie  Ser^altnilTe  roie  folgt: 

K»tl(Tl(4ct  StefmtaBMrrat  (In  milaiun  SlatO. 

fiänbft 

«olb 
in  lliiin]en  unb 

Vorrm 

1   Cilbt
T 

in  317iin|rn 

1   unb  Samn 
3uiammcn 

1   1 

1   1880  1 
Infonsj  9nbe 
1884  1   1880  1 

lUnfang 

1   1884  I 

Snbe 1880 

TInfani 

1884 

#C»|bcil>nn{cn 
anb  3tittnb  . 2503 i   2465 

389 

398  I 

2892 2863 

Lettin.  6taalrn 1576 
2600 640 1159 2216 

3759 

3ranfrri4  •   • 3893 

,   3520 

2514 2880 6407 6400 

Srlgirn  .   .   . 181 

'   288; 

269 
1   240 

450 

528 

C^teei)  .   .   . 

84 

1   56, 62 

62 
140  ! 

118 3ialim  .   .   . 167 584 188 232 

355 

816 

2fatf4Innb.  . 
1450 

1572 867 892 2837 
2464 

Cfaabinnniffbe 
SdnbcT  .   . 

83 

139 47 43 ISO 

182 

9ieberianbc .   . 84 

i   ̂  

2i:t 
252 

327 

318 

übrisel  9un>t>a 
1540 1200 1600 1700 3140 

29t0 

9rit.  fiolonim 

(o^e  3nb{in) 500 
500! 

70 

70 

570  1 

570 

Cnn^ige  02nbfr 1109 
1109 

1491 1491 2600 2600 

3ufammrn: 

13 170  1 

i   14099 
I   seoo; 

9419 

1   21  570 
1   23518 

Sinbetn  ber  abenbtänbif^en  Kultur  nad)  Ofloften 

beflimmt  gemcfen.  Son  1650  bib  1830  ■"O" 
bie  gefamte  nach  bem  Orient  gefenbete  SRenae  auf 

66^  3HiQ.  kg  ober  na^eju  10  WiDiarben  SRt.  Sil- 
ber. Son  iSo  bit  18M  mürbe  biefer  XbfluB  relo: 

tiu  ocrminbert,  tro|bem  na^m  |omo^I  bie  Xutfubr 
oon  Salb  alb  namentlich  biejenige  oon  Silber  noch 

Scitifch'Snbien,  Ceylon,  Siam,  China  unb  ̂ opon 
einen  gang  mefentliihen  ISinfluh  auf  bie  greife  ber 
6.  unb  beren  Sertrelation. 

Hier  aoqfiglichfte  Slbfluh  ifi  berjenige  nach  Ofl< 
inbUn,  inbem  bort  bie  (Selbmirtfchaft  (reine  Silber^ 
mährung)  an  Stelle  beb  Staturaloertehrb  ju  treten 

begann,  bie  3iifu(ationbabem  aifo  teilmeife  bereit» 
mit  WctaDgelb  aubgefüdt  merben  muhten  unb  oor 
aubfichtliA  auch  in  ben  nbchften  3ahr)chnten  noch 
loeiterer  IBcbarf  oon  Sbelmetallen  für  ben  Selbunu 

lauf  Dorhanben  fein  mirb.  Überbieb  fmb  in  Dftin> 
bien  lange  3eit  grohe  Xuffpeicherurmen  (Zh<faurie> 

rungen,  Sergraben)  oon  Silber  unb  @olb  oorgenoou 
men  morben,  unb  auch  ber  Serbraueb  }u  Schmuit  unb 
(Geräten  iO  nicht  unb^eutenb.  3n  ben  fahren  180U 

bib  1883  finb  überhaupt  ca.  6,i  SRilliarben  IM.  in 
Silber  (naheju  bie  Mtfte  ber  gleichjeitigen  $robu6 

tion)  unb  2'^  SüUiarben  SRI.  @olb  nach  Ofiinbien 
allein  oerfchifft  morben.  üuher  Cftinbien  beziehen 

aubh  China  unb^apan  unb  »mar  fomohl  überCuropn 

alb  birelt  oon  ben  pagifif^n  $ifen  Smerifab  unb 
aub  Suftralien  Selb  unb  Silber. 

Stach  bbn  3“[ammenfteIIunaen  in  Westw.ial 
Thompson ’s  Indian  Circolart  betrug  ber  regifiricetc 
Sbelmetallesport  aub  ISnglanb  unb  ben  .^ien 
beb  SRittelmeerb  nach  bem  Orient: 

Qolb  €ilbtt 
1861—70  iabrli4 79.«  IRiO.  fRorf. 

I7S.J  MIO.  W.rl 1871—80  tobvii^ 

«0,5  • 
148.«  • 

1881   

50.7 

90.7  • 
1882   70.5 

169.4  • 
1883   

38,7 

144.5  * 
1884    

83,« 

173,4  • Sub  biefem  Sergleich  erfieht  man,  bah  fi<h  in  ben 

lefften  oier  fahren  ber  IBeftanb  an  Sotbmüngen 
gegenüber  ber  abnehmenben  (Seminnung  biefebCbel* 
metaDb  relatio  rafiber  oermehrt  hat  alb  ber  Silber» 

müngenoorrat  im  Serhültnib  gur  ̂ eigenben  @e» 
minnuna  biefeb  lehtem  SRetollb. 

Stoch  ben  Srfahnmgen,  melche  in  Snglanb,  ber 
Schmeig,  in  Sranlreich  unb  ISeutfchlanb  gefammelt 
mürben,  ift  me  burchf^nittliihc  jährliche  «bnuhung 

ber  Solbmüngen  auf  V>  pro  Sttille  unb  jene  ber  Sil» 
bermfingen  auf  1   pro  SRiue  angufeten.  Sei  bem  mo> 
netaren  Sonat  oon  etma  14  Sttilliarben  SRI.  ober 

5   SRill.  kg  (Solb  unb  9,5  SRilliarben  SRf.  ober  52,a 

i'tilt.  kg  Silber  mürbe  ber  Slbgang  burch  bie  mit 
ber  3inulation  oerbunbene  %onuhun.|  ber  SRün»  i 
gen  unb  deine  Serlufte  ouf  etma  1000  kg  dolb  unb  I 

61,81)0  kg  Silber  jährlich  ̂ u  fchäfcen  fein.  Xiie  jioi> 
lirterte  SRenfehheit  fonfumiert  alfo  aUjährli^  einen 
Stiert  oon  ungefähr  12  SRill.  SRf.,  melche  unmieber» 
bringlich  oerloren,  in  feinfter  Staubgeftalt  in  ade 
SSinbe  gerftreut  fmb  ober  an  taufenb  ̂ änben  unb 

3ahltif4<n  haften  bleiben. 
Tier  gmeite  iraltor  beb  Sebarfb  ber  @.  liegt  in 

bem  Kbfluh  berjelben  nach  bem  Orient.  Stoä  im 

17.  unb  18.  Sahrh.  flrömte  00  Ib  non  ben  Sän- 
bem  beb  Orientb  regelmähig  nach  @uropa;  feit  ben 
30er  fahren  unferb  3ahrhunbertb  roirb  umgefchrt 
regelmähig  ein  liberfchuh  oon  0olb  aub  bem  heften 
nach  bem  Often  abgegeben.  Tab  Silber  jeboch  ift 
ftete  gu  einem  regelmähigen  SRehrobfluh  oon  ben 

Xiefe  Sliifftedungen  fchliehen  bie  birelten  Cbetme» 

tadfenbungen  aub  San  ̂ rancibco ,   Suftralien  unb 
auf  bem  fianbroeg  über  Kiachta  nach  Chiua  nicht  ein. 

Ser  brittefhattorbeblBerbrauchboon  Cbelmetoden 

liegt  in  bem  regelmähigen Konfum  in  ben  Kunflge» 
merben  unb^nbuftrien.  SRan  ifi  burch forgfältigecc 
Unterfuchungin  neuerer  3(it  gur  Übergeugung  gelangt, 

bah  burch  bievermenbung  oon  0olb  unb  Silbergutech' 
nifAen  unb  inbuftrieden  3niecfeii,  b.  h-  inbbeionbeee 

gu  Schmudfachen,  0eräten,  echten  unb  unechten  8b 
jouterien,  SRetadlomporitionen  in  ben  oerfchiebenen 

Kunfthanbmerfen ,   in  ber  0alDanoplofti(,  ^t» 

graphie  tc.,  ein  oiel  gröherer  Zeit  ber  jährli^en  ftne' 
beute  ftetig  abforbiert  roirb,  ol4  bisher  angenommm 

mürbe.  Soetbeer  oeranfchlagt  biefen  Verbrauch,  >ie 
aus  ber  folgcnbcn  Zabede  (S.  311)  erjichtlich  iü- 

Siefe  Schähungen  fmb  eher  gu  niebrig  als  tu 

hoch  gegriffen,  roenigftenS  haben  birefte  Umfnigen, 

melche  ber  Stüngbireftor$.  Surcharb  in  benSeceniig' 
ten  Staaten  1883—84  einleitete,  ben  inbufltiellea 

Verbrauch  bort  fogar  auf  20  —   22,000  ku  0olb  unb 
120,000  kg  Silber,  aderbi^S  ohne  Mücfruhi  ““i 

SBieberoermenbung  alten  SRoterialS,  ergeben.  SRoo 

macht  fiih  baher  gemih  feiner  Übertreibung  fctulbig. 
roenn  man  ben  inbuftrieden  Stettooerbrau4  oonSolb 

auf  jährlich  84,000  kg  (234,s  SRid.  SRt)  ober  mebr 
als  bie  Hälfte  adeS  geht  jährlich  gemonnenen 

beS  unb  ben  Serbrauch  non  Silber  auf 460— 500  Will- 

kg  (81-90  SRid.  SRf.)  ober  etma  ein  günftel  bet 
gUi^geitigen  ^robuftion  annimmt. 
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ßbelinctaOe  unb  SBnintation). 

9b<Iiutanocr^«ii4  fftr  fimftsciarrbntfer  unk  fiikiiftrtrnc  Cactbrrr): 

Sflobre 

Oolb 6Ubet 

erntlo* tMfbrao^ 

ftilogr.  frin 

V&|u0  filr  tin* iDfnbfttl  altrt 

IRatfcial 

txtbrauA 

frfn 

Brutto* 
oetbroud) 

ftiloft.  frtn Vbiufl  (üt  brr* 
mriibclrf  alUI 

IRatrtial «rito* 

brrbraud) 

fhlP6<«  frtn 

Smhaitttt  6la«trn  oon  Vmmla  . 15000 
10  11«!. 1S500 

120000 
15 102000 

<9Hn%bvitamiin   SOODO 
15  • 

I7000 90000 

20  * 

72000 

    . 21000 

SO  • 

16000 
100000 

25  • 

75000 

I>utf41«ab   14700 

20  • 

11760 
100000 

25  • 

75000 
sebnnü   15000 

25  • 

11250 32 000 

25  * 

24000 

Ö4l«rTti4*tlagani   2000 

15  • 

2465 
4OUO0 

20  * 

32000 

6000 
2.S  . 

4500 25000 

25  . 

19000 

Stuflonb   sooo 
SO  • 

2400 
40000 

20  * 

3200U 

3ufaniBuii: 97600 — 79  775 547000 
4310UU 

nn*  OiatatUnbn  .   .   . 5000 

20 

4000 

5.1000 _ 
400UO 

1(8000 - 

83775» 

«NW» 

- 

471000» 

'   T.  V   mi  WO.  TOI.  -   •   ».  i.  M.»  TOM.  TOI 

IT.  9tc1#  kor  VbklmrttOe  ink  B«Ttrt(ittf«N, 

tDci  bei  S.  ̂ Sn^einerfctU,  isie  bec  $reii 
anbttr  fRoiftnraicn,  non  angebot  unb  Stai^ftoge  in< 
ncr^oU  ber  bim^  @efie^ungbfoficn  unb  @ebTau(^b> 
n>tit  «{o^enen  Srenjen  ob,  anbetfetU  niitb  er,  nie 
niete  ÜtationaUfonomen  anne^men,  non  jenem  fge< 

Sinftub  berührt,  nieli^n  bie  aefeblu^e  j^n(< 
tton  ber  S.  al<  SBä^cungbgelb  auf  beten  Rauftraft 

aubikbt.  ̂ ebenfalU  finb  bie  primiren,  in  Ange- 
bot unb  9taibfrage  gelegenen  Slemente  beb  $teifeb 

ouib  bei  ben  Sbelmetalten  bie  eigentliib  celenanten 

Uifaiben  tbter  Sibmanfun^.  6b  (ann  ooctommcn, 
baB  fomobl  beibe  6.  sugteiib  alb  auib  etnb  non  bei< 
ben  foliben  Sibnantungen  unterliegt  SBerben  beibe 

6.  ober  mirb  babjenige  teurer,  nielibeb  aubf<blieb> 

li^  in  einem  beftimmten  Sert^rbgebiet  unb  ju  gc: 
roiffet  3eit  alb  ®elb  funttioniert,  (o  bemerfen  mit 
bieb  an  einem  aOgemeinen  @inlen  ber  ®üterpreife, 
roie  eb  beifpieJbmeife  am  6nbe  beb  7.  Sa^rf).,  im 

14.  unb  16.  ̂ afirb.  unb  1820—46  in  6uropa  ber 
^roll  mar,  benn  in  foli^en  3citen  fleigt  bie  Jlauffraft 
bet  6.  Serben  bie  6.  hingegen  billiger,  fo  jeigt  fic^ 
beren  6ntmertung  buri$  ein  »teigen  berSarenpreife 

(>aHgemeine  Zeurung*)>  mie  eb  ).  9.  in  @riei4en> 
lanb  na((  ben  Slepinbetjfigen,  im  Slömerteii^  nai^ 

bem  6ii^dmen  ber  dgnptift^  Ariegbbeute,  im 
farolingif^en  3)ei4  nad)  bet  (Sroberung  ber  Stoaren» 

in  bet  3c<t  oon  1550  bib  1640  infolge  ber 

au<  $eru  unb  SRetito  nrn^  6utopa  gelangtnben 
Stoffen  oon  Silber  unb  enbli<^  in  untrer  3eit,  non 

1S49  on^ongen,  ju  beobai^ten  ift.  !Cie  6ntmide< 
lang  ber^Itmirtf^ft  ^at  jefft  eine  im  aOgemeinen 

gröBere  Subgleii^ung  smifdien  ben  fßteifen  beb  ®el> 
beb  unb  ber  @fltermcnge  ̂ beigefüfirt;  ober  um  fo 
intenfiocr  treten  bie  Setünberungen  bet  gegenfeitv 
gen  ̂ oeifo  »on  ®oIb  unb  Silber  untereinanber,  bie 
S^oon^nson fag«t  Sertrela tion,  auf.  S^t 

frübett  3*'tfn  beregnet  man  fte  nur  annäberungb» 
ineife  aub  ben  in  @oIb  unb  Silber  aubgebrfldten 
(Hüterpreifen  ober  aub  bem  ®emid|t  oon  Siünjen  ber 

betreff enben  ̂ oibe;  b<ute  bejiffert  man  fie  genau 
na<b  ben  Dotierungen  beb  ®olb<  unb  Silberpreifeb 
auf  ben  großen  6belmeta0märlten  (befonberb  £on< 
bon,  ̂ mburg  unb  San  grancibco)  unb  jmar  aub 

bem  Sreib  ber  Unje  Stanbarbfttber  (=444  ̂ ins) 
gegenüber  bem  Sonercigngolb  (=  113  grame)  in 
Bonbon,  tefp.  na<b  benSlünigcfeffen,  internotionaten 

ijeiblelfurfen  unb  bet  flarttdt  ber  SletaOpreife  auf 

ben  üMgen  groben  Sldrften.  2)ie  Sertrelation 
'ibinimfte  in  älterer  3eit  gemattig  unb  jmat  nicht 

Hob  fonbetn  auch  ärtlicb.  So  mirb  fie  für 

bab  ofträmifcbe  Deicb  im  4.  (fabib.  n.  6bt.  auf  1 ;   14,c, 
für  bab  SPteromingerreicb  im4.  unb  5. 3abtb.  mit  1 : 8,s 
bib  1:9  berechnet;  nach  ber  Lex  Salica  mar  fie  1:10, 
unb  Soetbeer  nimmt  alb  Zlurcbfcbnitt  für  bab  5. 

1 : 12  alb  aOgemein,  bagegen  ̂ manlungen  non  1:10 
bib  1:14,1  alb  lolal  oorfommenb  an.  Onbenjmiftbeni 
Itegenben  acht  Oabrbunberten  fcbmanlt  ffc  um  1 : 10 

bib  1 : 11.  13.— 16.  ffnben  mit  Angaben 
non  1 : 10  bib  1 : 13,7,  unb  bie  beutfcben  Siünigefebe 

beb  16. 3abtb.  nehmen  1 : 11  bib  1 :   11*/t  alb  ©tenien 
an.  3«  Slnfang  beb  17.  3abrb.  ffnlt  bie  Rauffraft 
beb  Silberb,  benn  bie  Sertrelation  gebt  auf  1: 13,.t 

unb  halb  auf  l:14,'i  b<rab;  für  bie  ganje  $etiobe 
uom  6nbe  beb  17.  bib  inb  19.  3ab<h'  f^nb  Delationen 

irotfcben  1:16  unb  1 : 16,'>  normal,  benn  eb  fianb  bie 
Sertrelation  ber  beiben  fDletaOe  in  ber  3<it  non 

1701  — ITbOnli  1;  15.11)  I   1851— an  mit  I;t5.u 
1751-1800  •   l:lt.M  1801—70  •   1:15,4a 

1801-1850  •   l:15.at  |   1871  —   75  •   l:15.at 

Stit  bem  Beginn  bet  70er  3ahta  ititt  bie  fcbon 
aub  bem  Surcbfcbnitt  erfuhtli^e  Berfcbicbung  ber 
Sertrelation  ju  ungunften  beb  Silberb  ein,  roeicbe 

ftib  in  ben  einjetnen  3ahren  mie  folgt  geftaltet: 

3«bn 9tne« 

ttnb  '/m  bcb 

Unje  6t.» 

I8trt. 

rrlatisn 

3optt Btrtce 

unb  »1«  bro 

Uiu(  6t.< 

türrt- 

rcIatioR 

1871 60.» 15.&7 1879 
51.4 

18.40 
1872 60.4 

15.6d 1880 
52.4 18.06 

1873 69.4 
15.9« 1881 

51.11 

18.14 

1874 
68.» 16.1T 

1882 

51.10 18.17 

1875 

S6.T 
16.&S 1883 50.» 18.65 

1876 52.9 17.»e 
1884 50.10 18,60 

1877 

1878 

51» 

52.10 
17.«« 
17.9« 

1.  6«in. 
1885 

{   49
.4 

19.16 

>   SunbfibiiittliCttt  6ilb<cpnil  in  Sonboii. 

ffldhrenb  in  frühem  3ahten  bet  $teib  non  60'*/io 
fMce  pro  Unje  alb  berjenige,  melier  ber  gefeb< 

lieben  Sertrelation  beb  franjöfi'fibenSRünj»  unb  Sdp» 
ningbfpftemb  (1  kg  @olb  */io  f.  ober  31003ran(  = 
15'/i  kg  Silbet  ’/m  f.  ober  200  ̂.)  entfpricht,  not« 
mal  mar,  jeigt  berjenige  bet  3ohre  1879  —84  einen 
Dü^ang  um  16  flcoj.,  berjenige  non  1886  fogat  um 
19  vtoj.  3)ie  6rtldrung  biefer  in  leinem  fiitherii 
3eitalter  norgelommenen  6ntmertung  beb  Silberb 
ober  beb  Steigenb  beb  ®oIbpteifeb  liegt  in  ben  oben 
mitgeteilten  tpatfdcblicben  Serdnberungen  unb  jroar 

inbbefonbete  a)  bet  namhaften  Zunahme  bet  Silbers 
eminnung,  b)  gleichjeitiger  SImabme  beb  6rtraga 
et®oIbfelbet,  c)  ber  bebeutenben  Berminberung  ber 

Dbflttffe  non  Silber  nach  bem  Orient,  befonberb  in« 



312  ebelmut  - 

folgt  bti  £r|a|eg  ber  Sotja^lungen  buctb  Jtemti 
rungtoecbfel  (lodia  oonncil  billsl  unb  relatioe  3u- 
nabme  btt  @olba6fIüf{t,  d)  ber  progttfflo  )une^men< 

ben  ttonjumtion  bc8  @oIbeS  in  btn  fiunjtgenieTben 
bei  relotiocm  Slüdgong  beb  Süberoerbtaucbe  in  ber 
inbuftrieQen  leibnif,  tnblitb  e)  (auptfücblidl  ber  gro= 
Ben  Setdnberung  im  0elb>  unb  SSd^rungimefen  ber 
n>eftli(^en  Sänber  (ogl.  SBd^rung),  melibe  ben  9e: 
barf  von  @olb  )u  monetären  3n>eden  raft^  unb  in< 
tenfio  gefteigert  unb  bie  3<i^Iungdtraft  ber  @ilber> 
mttnjenperminbertfomie  ben  Silber bebarf  ber 9idn]< 
ftötten  relatio  befi^rdnlt  bot- 

Sgl.  9(.  Soetbeer,  SbelmetaQprobultion  feit  ber 

Sntbectung  Stmerifad  big  jur  Segenmort  (Ctotba 

1
8
7
9
)
 
;
 
 

®erfelbe,  3«  Statiftif  ber  6.  1876-80 

(>3abrbu(b  
für  fRotionalbfonomie  

unb  Stotiftil*, 3ena  1881,  unb  jolflreiibe  
9(bbonbIun^n  

in  gelehrten 3eitf(briften);  

Surcbatb,  
Annnal  

Reports  
ol  the 

Jirectorof  
the  mint,  befonberd  

1880—84  
(SBafbingt.); X.  bei  SRar,  

Ahistoryoftho  

precionsmetalsfSonb. 

1
8
8
0
)
 
;
 
 

ßaupt,  Arbitrae'ea et  paritda  (6. 9lufl.,  tüar. 

1883);  
Serfelbe,  

&>äbrung4poIitil  

unb  9Hfin)fta< tiftif  
(»erl.  

1884);  
bie  ®ert(bte  

ber  fntemotiona^ len  SRünjlonferenjen  

unb  enguttefommiffionen,  

bt= 
fonberd  

bt4  fogen.  
»Silrer  

-   Committee*  

(Sonb. 
1876)  

unb  ber  United  
States  

Honetary-Commission 
(9Ba|t|ingt.  

1877);  
bie  >Docnmeuts  

accompanjing the  report  
of  Ute  Monetary  

-   Commission*  

(baf. 
1879);  

«Report  
of  the  International  

Monetary- Commission  

held  in  Paris  
1878*  

(bof.  
1879);  

ben 
iibroeijetiftben  

Seritbt  
non  5eer*©erjog  

tc. 
dbclmut,  f.  (ärobmut. 
Cbelrtnte,  f.  South. 
«belrtift,  f.  SBein. 
9,lelrtib,  f.  Impfung. 

9btll|tim,  1)  Submig,  f^reiberr  non,  bob.  DU* 
nifter,  geb.  24.  Oft.  1823  )u  Rorldrube,  ftubierte  in 

äeibelbetg  unb  »crlin,  ftnnb  juerft  in  furbefpf^en 
iSienften,  inot  1855  —   60  oM  Kbgeorbneter  ber  Jfit* 
terftboft  DUtglieb  bet  b(ffif<btn  Crften  ftommer  unb 

ftonb  ouf  feiten  ber  oerfoffungStreuen  ^rtei.  1861 
trat  er  in  bobiftbe  IDienfte,  motb  DUnifterrepbent 
in  9Bien,  1863  auperorbentliAer  ©tfanbter  bofelbft 
unb  1864)ugItt(binDTe4ben.  ^mDonemberunbZle* 

tembet  1833  befonb  er  ptb,  im  'Auftrag  bei  bobiftbcn 
DUnipett  Stoggenboib,  in  @otba  bet  btm  $er)og 
f^ebrtib  non  STuguftenburg  aI4  poIitiftberDatgeber, 
unb  im  Januar  unb  Februar  1864  erhielt  er  eine 
SDUfpon  nach  Dlfintben  unb  IDreBben,  um  für  eine 

felbPdnbige  ®0litil  ber  Dtittel*  unb  RIeinpaaten  in 

ber  ftbledisia-bolpeiniftben  Sfrage  )u  mitten.  9tm 
19.  Oft.  1866  ilbernabm  er  no4  noggenbatbd  Süd* 

tritt  mit  einem  entftbieben  freipnnigen  Programm 
ben  ®orpb  bei  neuen  babiftben  ftabincttg  unb  baS 
aulmdrtige  DUniPerium ,   mirfte  in  biefer  Stellung 
für  JBiberftanb  gegen  $reu6en4  nationale  fjsidne, 

für  Unterftübung  Cpetreiibb  unb  für  enge<  3uf<>m> 
menfaPen  ber  mittelftaatlitben  fftdpe.  XÜe  national 

gepnnten  Stiniperiairdte  3oDp  unb  ̂ repbotf  mür- 
ben ihrer  SteBen  enthoben,  DIathb,  bSrdPbent  be« 

danbeltminifteriumS,  gum  Düdtritt  gendtigt.  Sa- 
hen nahm  auf  SbelBheimi  Xntrieb  am  fttiege  gegen 

Srcupen  teil;  al4  aber  nach  ber  Schlacht  bet  A'dnig- gtdh  (bperreich  mit  freupen  pfriebendoerhanblungen 
ohne  feine  beutfchen  »unbeSgenoffen  begann  unb 
auch  Saben  birett  an  Sreupen  fleh  menben  mupte, 

nahm  6.  23.  fjuli  1866  feine  (SntlaPung  unb  gog 

pch  noch  Ronpanj  in4  $rioatIehen  gurüd.'  9fu4  bie* fern  trot  et  nur  einmal,  im  3. 1869,  heroor  al«  Un* 

tergeichner  bed  ̂ rogrommS  bet  >JBohlreformliga* 

ßbelfteinc. 

unb  al(  Panbibat  für  bie  SbgeorbnetenPelle  im  8e- 
girt  Sreifaep.  @r  marb  gmat  gemdhit,  bie  SSo^I  aber 
angefoepten  unb  oon  ber  Kammer  niept  bepdttgt.  Q. 

Porb  23.  gebt.  1872, 
2)  Seopolb  JBilhelm,  Sreiperr  oon  Q.*@pu> 

lai,  SpetTtiep.  @enttal,  Snibet  bed  porigen,  geb. 

10.  Dlai  1826  gu  Katidtupe,  trat  früp  in  bie  öPerrei- 

^ifepe  KaooBetie,  tdmpfte  1848—49  old  Stittmeiper 
in  3talicn  unb  Ungarn,  geiepnete  pep  ald  $ufaren- 
obe^  1859  bei  Slagenta  unb  Solfetino  aud  unb  be- 

fehligte 1866  in  Söpmen  eine  leiipte  KaooBeriebioi- 
pon,  ohne  jeboip  Oelegenpeit  gu  gthpem  Seiftungen 

gu  ̂ben.  3IId  3nfpe(teur  ber  KaoaBetie  reorgani- 
fierte  er  biefelbe  in  trefflicptr  Sieife.  Seit  1875  tp 
erSanbedtommanbierenber  inSubapep.  3nfoIge  ber 

Slboption  bunp  feinen  Setter,  Sielbgeugmeiper  ®ro- 

fen  ÖDutai,  imbm  et  1880  ben  Damen  S.-®9uIai  an 
^briPeine  (pierju  Xafel  «ßbeipeine*),  Dlineraliett 

(Steine),  melcpe  megen  tepönerfforbe  ober^arblopg 

feit,  @lan),  Surippcptigleit,  belMutenber^rte,Sori- 
turfdhiglett  ®egenftanb  bed  Sepmuded  finb  unb  in 
bet  Sijouterie  oerarbeitet  merben.  ICie  6.  bePepen  in 

ber  Dieprgahl  aud  gang  aBgemein  oerbreitetenStoPen. 
mie  Xponerbe,  Ktcfelfdute,  Diagnepa,  Katt,  Siuor, 
Sor  unb  beten  Serbinbungen,  unb  oerbanlen  ihre 

Färbung  meip  nur  getingen  Seimengungen  oon  flu 
pfer*,  l^fen-,  Sprom-,  Dideloerbinbungen;  pe  pitb 
aifo  in^inpÄt  auf  ipreSubpang  meip  ohBig  mettlod, 
unb  nur  ber  fform,  in  melcper  biefe  SubPan«  auftritt, 
oerbanlen  pe  ipte  toftbaren  Sigenfepaftm.  (Diamant 

ift  floplenftop  fo  gut  mie  Solglople  unb  ber  ®ra- 
ppit  uipret  Sleiftipe,  unb  fein  &ert  beruht  lebigliip 
in  bet  flripaBfortn.  Dtan  teilt  bie  @.  in  eigentliche 

6.  (^emmae)  unb  in  ̂ albebelfteine  (lapides 
pretiosi),  inbem  bei  ben  erftern  jene  Sigenfepaften 

in  h&perm,  bei  leptem  in  niebetm  Stab  heroortreten 
ober  oereinigt  pnb,  opne  bap  feboip  gmifepen  beiben 

Abteilungen  eine  prenge  @renge  ober  in  ber  Unter- 
fcpeibting  eine  obBige  Übereinpimmung  ftattfdnbe. 
Die  Domenltatur  oielet  ®.  ftimmt  bei  ben  Sumciie 

ren  unb  Dtineralogen  niept  überein,  infofem  erPerc 

oft  gang  oerfepiebene  <&.  blop  noep  einem  gemein 
fcpoftlicpcii  (porotteriftiichen  SKerfmal  mit  bemfetben 

'Kamen  bejeicpiicn.  So  mirb  oon  ipnen  bex  Dame 
Dubin  für  oerftptebene  Steine  roter  ̂ atbe  gebraucht, 
melcpe  non  ben  Dtineralogen  teild  bem  flotunb,  teiU 

bem  SpineB  ober  Xopad  gugegdplt  merben;  unter 
orientalifcpem  Cptufolitp  mirb  «n  gelblicpgrünec 

Soppir,  unter  fdcppfipem  Sprpfolith  ein  blap  mein- 
gelber Xopad  oerftan^  ic.  X)od  Seimort  otien- 

talifd,  im  ®egenfap  gu  occibentalifcp,  begeiep- 
net  oft  niept  fomopl  bad  Saterlanb  ald  oielmehr 
einen  befonbem  ®rab  ber  Scpbnpeit  eined  Steind 

(meil  aOerbingd  bie  S.  aud  btm  Orient  in  ber  Degel 
am  fepönften  pnb).  3ur  oBgemeinen  Orientierung 
geben  mit  folgenbe  flberpept; 

L   SoageMIgcfat. 
1)  Ciamant,  faxMa«,  gelb,  geüa  blau,  rat  bnnn,  f4luax) 

aut  Cflinbitn  unb  SrafUfen;  g:-luf<bung  mit  Igmag  gesütbür. 

Baobimi.  $QOc:nlb*n,  gopafra 

2)  flble  gocunbe,  an  ̂ tlt  unb  filnt  bem  Xtanwnt  au-. 
nfiCbgcn  g*Vnb.  unb  poac: 

■)  Siubln.  rat.  gtib,  fatblob.  aul  eima  unb  Sioloa; 
gäufdning  mU  luttm  Sb.nfO,  lunualin.  Quaq, 

natrn,  OOaclntben,  rot  grglSbtrn  Imtlboftra  lapafrui 
b)  0Ti(ntaltf(bcr6macagb,  bläuliagrua aul gcgloa. 

brr  frltinftr  agcr  <S.; 

c)  oritnlalilbtr  gbrofolilb.  grlblidgrSu.  aal  gcolou^ 

d)  Sabbfi,  b!au,  rot.  grita  gtlb,  btuua  fatblol.  obolt. 
gmnb.  aul  Vinna.  groton;  Xfiut^ung  mit  Soonit. goebifttt; 
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f)  or!fntaIH4rtSmet^Qf!(Vmrt^9fliat>V<.Sio> 
(ettcBbin),  M   Mil^rnblau,  aal  ViTDia.  4«^(oa; 

f)  eri(Btalif(b<t  9aaanattR,  ^<0  srttnli4)b(au,  aul 
C«9len  unb  b»oi  Ural;  mit  gniniidKA  unb 
bläuli^n  Xapaffn; 

f)  «runtalif4(t  ^pacint^  morBrnxot,  aul  Birma. 
Cnjion; 

b)  erirntalif^cr  Xopol  (Xopalfap^lr,  flclbtt 
€ap^tt).  s«Ib.  tbrnboVr; 

i)  dtalefap^ir  ODci^rT  Bap^lr),  iwig.  ebenbo^; 
1i>  llltria  (Sternfap^ir.  opallfirrcnbct  Saphir. 

Staeflcln).  rai.  blau,  fldb,  tbrnba^i 

1}  erUntalif^tr  ditalol  (6apl|ir<  ober  Stubiu* 
fa|<nau9f,  Bonnentteln),  orlMitp.  grilnlicb.  rbt< 
liib.  bläulicb. 

bl  Xouamarin  (ebltr  Berplf), meergrün. apffIgrün,bonift* 

gelb.  aBlSalibsrg,  Ziral,  XRfi^en.  Bublanb.  OjUnbien.  florb« 
anrila,  Bra^lien. 

41  6maragb,  lebhaft  Uiali^Mtrttn.  Baricifit  bei  Porigen,  aul 

IKrogrcaabo;  Xäufibung  mit  ̂ 'bbenit,  ̂ lu^fpat,  gränen  Xur* nala.  DlaU^it.  Bpatit 

b)  Ubtbloberpll  (SbtpfopoO.  grünlt^eib.  grün,  bläu« 
L^.grlb.  auf  fteploii,  BoriTte.  Btafthen,  Starren. 

1}  Cpincll,  farbloi.  n>eibU4.  toi.  gelb,  blau,  grün.  |4>oar^ 

U   offen  Stellteilen;  Zäuftpuiig  mit  geglUplen  Xopafen  unb  ge* 
briantrn  Xmet^pflen. 

i)  Xopal,  farbtol,  grfln.  blau,  gelb.  rot.  in  aQen  SBelheiten. 

GT)  lürlil,  pimmciblau,  lutocilm  mUcbblou,  anl 

XiB'beng  mit  ̂f^nlUtfil. 
Ii  Zurmalin.  farbtol, toeilli^igrlb, braun,  fibtoari, rot,  blau, 

ftin.  oft  bunt,  aul  Qcplon.  Blbtrlen.  BtaHUen.  öfterreiip. 
Ub  Oronat: 

B)  Vtmonbin  ober  orientalif^fv  Otanat,  rot.  bio« 

Irtt.  wil4Knblau.  aut  ffuropa,  Xilen,  Vftifa; 
b/Vprop  ober  occibentalil^rr  Btanal,  bunfelrot, 

aal  B&pmen; 

f)  ftaneelftetn.  ^niggclb.  tolgelb,  morgrnrot,  aul  (cp< 
Ion,  Xirol. 

U)  Cpal,  miltbblau,  leb^ft  Iriflmnb.  auf  Ungarn;  ̂ p* 
Iroppan  (Seltange).  maflerfreirr  Cpol,  forbleo.  toei|li(b, 
mrt  ia  Salbet  brm  Opal  Spnliib.  auf  Ungant 

l?j  (^pacint^).  farblol,  gelb,  braun,  rot.  Man. 
gnia.  an  birleit  ̂ unborten.  beienberl  Ceplon;  X&ufdiung  mit 

f.e^Rtem  Xopal .   5bahal.  Branat,  bcfonberl  mit  Befuoian 
Ba»  ftoncelftein. 

13)  SptpfoIU  b.  olioen«.  fpargrl*.  grafgrüti.  in  allen  Stell* 
tiilea;  tau|(bung  znil  Apatit.  Äpiboi  ober  Xiopfib 

14j  Oorbierit  (Bl^tott),  farblol.  grau,  meigtiib,  blau, 

braan.  im  buxdbfaDenben  ^(bt  Perfibirbcnfarbig  |d)iOtnib.  aul 
deplon;  Xäuftpunu  mit  blauem  Cuar}. 

lS)^ibbenit.  btm  Smoragb  in  ber  f^rbr  am 

boA  mtpr  gcibgrftn.  aul  Sorbamenfo. 

U.  ̂tbcbcrflrlKC. 

1>  Sergfriftall  unb  |mat: 

a)  gelber  ditrin,  b5b°>H(b4(>  fä(b{if<ber.  inbi* 
fibrr  Xopal; 

b)  brouner.  rubinrolrr.  inlforbenrr  Rautbtopal; 

c)  i^varjbrounrr.  fAtoärjli^blaner  ober Idnoatier  Sierion; 

S^inficfel.  Rbelnblamanten,  Dia* 
manten; 

•)  fipottii^rt  Riefet,  f4ottif4(t  Zopal,  ftbollif^tc 
Rubin; 

f)  SRarmarofrr  Biamanten  ober  Xrogoniben. 

2i  Bfil^*  ober  pflaumenblauer  AmetbPfi  oui  berXiirfei, 

CBl  Seplon,  dnbint.  Rufilanb,  Brartiten.  Cfterreieb. 
3)  dolbflimmember,  rällUber,  rotbrauner  Abenturin  aul 

bea  Ural  unb  Attoi.  melft  imitirrt. 
4i  A<but- 

bl  dbaleebon  ober  roter  Rarneol  auf  Uruguap. 

I)  Arnner  db^Pf<’b^^*  Sibleflen. 
7)  Cnpj. 

6)  Arünrr.  gelb  unb  rot  gefleiftet  ober  punftierter  1 1   i   o   t   c   o   p   | 
o«4  ̂ nbien,  ber  Biuparei,  Xotacei,  Biblritn.  Auflralien. 

bl  )afpli.  I 

1'^  dn  bitlen  Rfiattcm  fipiarmbef,  grangrSuliilKl  Rapen*  j 
eugt  eal  deplön.  i 

11)  Slilft*.  t5tU4*.  geTbIi4iR>r{|er  Rafipolong  ober  Rai* 
m   ü   (f  e   n   a   (b  a   t   aul  ber  Buibarei.  aul  Sibirien,  RSmten.  Stäpren. 

12)  fiaudtgrüner  Repptit  (Rierenftrin.  dabr). 

13)  dpanit. 

14)  Sapillaiuli  (Safurftein),  blau,  oul  Ruplanb,  anl 
bet  Zaiarei,  oul  dputa,  dbile. 

15)  Saiblofer  ober  peHer  Abulat  (Vlonbltein.  Sonnen* 

ßein)  aul  Sibirien,  depton.  Ocbnla  ib,  «ii:erb.'t  ifurrften  ̂ alb< ebetpelne. 

16i Oriiner  Amajonenfleln  auf  BrafUirn,  Arbnlanb,  Sffijalf. 

17)  Aoenturinfflbfpat  (fälf4U<b  Sonnenfirin  genannt), 
toetp,  rot,  mit  fapllolen  fAimmemoen  Sunllen,  auf  S^mrben, 
Rortpegrn,  Ruplanb,  deplon. 

Iti)  fidbrabor.  grau,  griinlicb.  getbUeb.  rbtliib.  bläuliib.  fum 
Zeit  mit  pertliiber  fjarbentDanblung,  auf  Sibirien.  Sabrubot 

19)  Sana,  braun,  grau  bil  finoar).  rbtlirb.  gelblitb,  toeipltdi 
pon  prrlrblcbrnrn  Bulfonen.  Zaiu  gehört  Cbfibian  (£apa> 
glal.  (Diafadiat,  illänbürpec  Aibat).  fdiioar).  perlgrau 
(eblei  Obfibion).  boulnUrngrun (böb>Rif(brrdbrpfolilbi> 

grünlicbgelb  (Sdjillttobfibion).  aul  Sibirien. 

20)  Qilubfpat.  beiunberf  ftpön  geiärbt. 
21)  Itlatodlit.  grün,  mit  loeibfriiiben  3(>Anungrn,  auf 

Rupltiiib. 

SlUeS.  unterliegen  einer  Bearbeitung,  nobureb 

fie  eine  jjomt  erhalten,  in  roelcber  i^re  niertuoUften 

Sigenfebaften  am  f^önften  ̂ eroortreten.  be- 
gnügte man  fiib,  bie  natürluben  ̂ läiben  ber  (Steine 

ju  glätten,  unb  aUmäbliib  eriannte  man,  roelcbe 

effcite  bur(b  lünftli(b  betgefleftte  glötben  er}ielt  roer^ 
ben  tünnen.  2)ie  llunft  ber  Cbelfteinfibleiferei 
in  biefem  Sinn  ift  jebenfallg  niibt  all;  man  nennt 

alg  Srfinbet  gemöbnlicb  Submig  uan  Berquen  unb 

alg  bab  ber  Srfinbung  14ö(i.  Seitbem  bat  man 
auf  (ärunb  genauerer  mtneralogtfcber  Xenntniffe, 

unter  Berüdfubtigung  bei  inneni  @efUgeä  ber  ftri> 
ftaDe,  ber  naib  uerfibiebeneii  Siitbtungen  un^leicben 
Spaltbarfcit,  Sorte  unb  eiaftijitätSoerbältmffe,  er= 
bcblicbe  J^ortjibritte  gemacht.  Sureb  Spalten,  .ffer 

lägen,  äcrbreiben  gibt  mon  bem  Stein  im  roefent, 
li^en  febon  bie  gemUnf^te  ̂ orm  unb  PoHenbet  bann 
bie  Slrbeit  bureb  Schleifen  unb  'fjolieren.  ®ie  gröfi^ 
ten  Scbmierigleiten  bereitet  ber  (Diamant.  IRacbbem 
fein  Blätterburebgong  erlannt  ift,  toirb  er  in  einer 

ffittlage  befeftigt  unb  mit  feinem  iReibel  unb  Sam, 

mer  uaA  einer  porber  mit  einem  anbern  'Diamant 
auggcfübrtenSorjcidJnung  qefpalten  (Stlouen).  3)ian 
bcfe|tigt  ihn  bann  met  Aitt  in  ber  Dogge  ober  SniK, 

fo  bo6  nur  bie  Stelle  frei  bleibt,  on  roelcber  eine  ga, 
rette  angefcbliffen  roetben  foU,  unb  ftedt  bie  Sälfe  in 
ein  febroere«  eiferneS  ©eftetl,  roelcbeä  ben  Stein,  oft 
noch  unter  bem  Drud  ber  Sanb  ober  oon  ©emiebten, 

gegen  bicrotierenbe  Stbleiffcbcibe  brüdt.  Diefe  Sebei- 
ben  befteben  aug  fcbioacb  gelörntem  ©ubeifen  ober 
meicbem  Stahl,  rotieren  in  borijontaler  Sbene  unb 
finb  mit  Diamantpuloer  unb  Öl  befebidt,  meil  ber 
Diamont  roegen  feiner  ouberorbentlicben  .Särte  nur 

oon  feinem  eignen  ̂ ulocr  angegriffen  inirb.  Sobalb 
eine  [yacette  ooDenbet  ift,  muB  ber  Stein  niieber  um> 
gelegt  roerben,  unb  bieg  mieberbolt  ficb,  big  er  enb> 
lieb  bie  beftimmte  f^orm  erhalten  bat.  9tan  febicift 
fo  rainjig  fletne  Mofetten  mit  je  16  Syläcbcn,  boj  aüO) 
auf  ein  Äarat  geben.  Die  übrigen  Q.  (onnen  ohne 
porbergebenbe  Spaltung  mit  Diamantpuloer,  oft 

febon  mit  Scbmir^l  leicht  in  jebe  beliebige  gorm  gc 
bracht  iperben.  &äbrenb  aber  ber  Diamant  beim 

Schleifen  gleich  mit  poliert  mirb,  erforbern  bieanbent 
d.  bierju  noch  eine  befonberc  ̂ arbeitung.  Steine 

mit  eigentümlichem  Sicbtfcbtmnier,  mte  Cpal,  erbal’ 
ten  leine  Sacetten,  fonbem  nur  eine  tunbe  BJölbung 

(en  cabofhon).  S<t**fi3  ^arbe  ber  6.  bureb 

oorfiebtigeg  ISrbigen  peränbert,  unb  befonberg  bie 

VaCJCJ^Ic 
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^aCfkbeljleine  loerbtn  geffirbt,  inbcm  man  fit  mit 
Dcrf(biebentn  (Sbtniitatien  be^anbclt  (ogl.  Vi^at). 

Wan  untecjd^eibct  an  iebom  gefc^UffenenSmn  bic 
3one  beb  großen  iDur^mtfferS ,   bie  Xunbifie,  in 
meiner  ber  Stein  gefaxt  nitb.  ffiaC  fiberbicfem  Xanb 
liegt,  bei^t  Oberteii  (Jtrone,  ̂ SaoiOon),  n>a<  unter 
bemfetMn  liegt.  Unterteil  (Ättlafye).  Z>ie  $au|>tfor> 
men  finb  folgenbe:  1)  Sehn  SrUIanten  nimmt  ber 
Oberteil  '/«,  ber  Unterteil  V*  ber  ganjen  beb 
Steins  ein  unb  i^  erfterer  von  einer  »mci.-  ober  brci< 
fachen  Sieibe  oon  ̂cetten  (smeii  ober  breifai^  Outi 
ringefcbloflen.  -   SSriDantinquabrierter,  4u.6 
in  ooaler,  6   u.  7   in  runber  Seftalt.  I)ie  obere,  ber 

Shmbifte  poroOele  glAibc  (XafeO  bot  Vt  vom  iDunb« 
meffer  ber  Xunbifle,  bie  untere  Vt  oom  iDurtq» 
meffer  berXafel.  Sebingt  bie  SriOantform  lu  gro^n 
Waterialocriujt,  jo  fibleift  man  S)  eine  Itofette 
(9lofe,  Xautenfbein),  roelibe  ftib  über  einer  nsn< 
ben  ober  elliptifcben  (^nbflfiibc  poramibenfbemig 

mit  meifi  breifeitigen  Facetten  erbebt  (^ig.  8   u.  9). 
9(u8  febr  flacben  Steinen  fibleift  man  3)  Mn  Xaf  el  > 
ftein  <(^g.  10  u.  11)  mit  plattem  Ober«  unb  Unter* 
teil  unb  roenigen  niebrigen  Jlanbfacetten.  4)  X»er 
£i(f ftein  (inbifebn  S<bnitt,  flfig.  19  u.  13)  bot  im 
mefentlUben  bie  ̂ orm  beS  erillanten.  SiSmeilen 
(inb  bie  Kanten,  toelibe  oon  Mr  Slunbifle  na<b  bet 

Zafel  führen,  abgeftumpft,  fo  bab  bet  Stein  oben 
0(bt  Facetten  etMlt  (3rtg.  14  u.  16).  6)  Sei  bctii 

Zreppenfibnitt  laufen  bie  ̂ cetten  gegen  btcXofel 
unb  bic  Kalotte  beS  SieinS  bin  immer  abnebmenb 

in  Stufen  iiu  (tJig.  18—19).  Sei  Mm  Sibnitt  mit 
hoppelten  ̂ cetten  90  u.  91)  jeigt  ber  Ober* 
teil  jioei  Keiben  brcifeitiger  ̂ cetten.  ̂ eM  ̂ ibe 
befiebt  aus  jmeierlei  ̂ cetten,  bie  neMneinanMr 
liegen  unb  bie  SpiM  na<b  aufmfirtS  ober  abm&rtS 
riipten.  9uf  bem  Unterteil  befinbet  fltb  ber  Xtep* 

prnfebnitt  91u|er  biefen  fernen  gibt  eS  no<b  ehre 
Steibe  gufammengefebter  Seftalten,  bie  je  na^  ber 
9(atur  brt  SbelfteinS  beoorjugt  loerben.  2>ie  Srt, 
nie  bie  gefibnittenen  Steine  in  S^muctfaiben  einge* 
febt  merben,  nennt  man  bie  Raffung.  ®on|  febler* 
freie,  buribfubtige  9.  fabt  man  4   jonr,  mobei  ber 
Stein  nur  an  ber  Siunbifte  befe^M  mhrb  unb  Ober* 
teil  unb  Unterteil  frei  bleiben.  xBo  auf  fiebere  Se* 

feftigung  nichts  anrommt,  ifl  biejei^e  Ürt  ber  ̂ f* 
jung  4   jonr  am  Mflen,  n>o  ber  Stein  frei  febioebenb 
nur  bureb  einjelne  KtaSen  gehalten  mirb  (in  Krap* 
peln  gefaxt  ift).  3>»>t  Soffen  ber  niei|en,  mafjer* 
beüen  Steine  ift  Silber  unb  noch  mehr  fttatin  oor* 
teilbofter  alS  ®oIb.  ̂ ie  Soffung  im  Kaftcn,  Mi  meU 
(her  ber  Unterteil  gan}  eingebüllt  niirb,  genährt  ben 
Vorteil,  mit  minoct  ooDtommenen  Steinen  burdb 
Färbung  beSKäflcbenS,  Unterlegen  oon3inn>,  ®olb* 
ober  Stu^olie  gröhete  Sffette  |u  enielen  unb  tleine 
jiiffe,  Trübungen  ic.  )u  oerbccten.  Oft  umgibt  man 
grdhm  Steine  in  ber  Soffung  mit  Ueinem  (Kar* 
inoifieren),  um  ̂ orbe  ober  Slanj  beS ^auptfleinS 
SU  erhüben.  Tie  Koftbarfeit  ber  (E.  bot  allerlei  ZAu* 
febungen  oeranlaht;  MfonMrS  bot  man  roertwsUe  Ö. 
mit  minber  roertDoOen  oereinigt  unb  biefc  Tu* 
() letten  fo  gefaxt,  bah  nur  ber  lösbarere  Stein 
beim  Sefebauen  in  SetraAt  tarn.  Wan  unterfcheibet 
echte  Dubletten,  nenn  Ober*  unb  Unterteil  ouS  erb* 
ten  Sbelfieinen  befieben;  bolbechte,  nenn  ber  Ober* 

Cuabtitrt. 

»i«.  4. 

Ouotnrn. 

»ta.  s. 

Cuobiiftt 

»'8.  1-7. Siülonttn. 
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ftflUbliU^en  DcrKtttt  ifl.  Sticnmmg  btc  Xu= 
Metten  tietet  bai  tUi^tbm^ungantTmdgen  ein  tteff> 
liibet  SNttel.  SRim  bringt  näinli^  einen  echten  Sbei> 
fiein  in  Olisenöl  unb  feft  baju  in  Keinen  ̂ Dttionen 

nach  unb  na^  fo  uiei  Itaffiaäl  ober  SaffafraSdl,  bib 
ber  6tein  nicht  me^  nahmehmbot  ijt,  niaS  bann 
eintiitt,  menn  bie  J^lüffcgteit  baifeIbeSichtbtt(hun||<> 
semMen  hat  mie  ber  @tein.  SieS  ift  für  oerfchie» 
bene  C   oerfchieben,  unb  man  muh  bebhalb  für  febe 
Xeteinebefonbere Vrobeflüffigleit  bereiten,  ̂ neiner 
folchen  bleibt  bann  jeber  anbre  6tein  fichtbar,  ebenfo 
auch  bei  echten  Sbelfieinen  aDe  Sprünge  unb  Xiffe. 

Segt  man  Dubletten  in  heiheb  Gaffer,  fo  enoei^t 
ber  itett,  unb  beibe  Zeile  faüen  oubeinanber.  Sie 
gciDdhnlichftc  SetfSIfchung  befleht  im  Unterfchieben 
oou  (Slobpüflen  ob«  fogen.  unechten  (tünftlichen) 

Sbclfteinen  (Xmaufen),  ipelche  man  ben  e^ten  feht 
böchfi  Uufchcnb  nachjumacben  oetmag.  Sie  9iach> 

ahiiung  mancher  S.  burch  ̂ fürbte  @Ia8fIüffe  hat 
Mcnbetb  in  Seutfchlanb  unbcffranlreich  einen  hohen 
(bcab  oon  93oDfommenheit  erreicht,  unb  bie  f^abri* 
lation  folcher  fänftlicher  macht  einen  nichtigen 

,'^ig  ber  Zechnit  aub.  Sie  Srunbmoffe  berfelMn 
bilbet  bet  Kainjer  {}Iuh  ober  6tra|,  ein  fehr 
glöiuenbeb,  bleireicheb  Otlab,  nelcheb  oiü  neicher, 
ober  ichneret  a(b  bie  natürlic^n  6.  ift.  Sieb  ®lab 
nricb burch  oerfchtebene  ehemiialien  gefärbt ;   fo  nimmt 
man  ).  8.  auf  1000  Zeile  Stroh  |u  Zopab  40  Zeile 
antnuonglab,  1   Zeii  @oIbpurpur  ober  1   Zeil  Sifen- 
bjcgb;  tu  Smatagb  8   Zeile  ftupferospb  unb  0,i  Zeile 
eiheomonb;  |U  Saphir  Ib  Zeile  ttobaltorab;  ju 
Xmethpit  6   Zeile  9tanganfuperonb,  &   Zeile  Xobalt> 
erpb,  0,1  Zeile  Oolbpurpur  ic.  Sutch  anbaltenbeb 

6chniel|en  pon  8   Zeilen  Stroh  mit  1   Zeil  Zopob^ 
moffe  erhält  man  Xubin.  Set  reine  Stroh  hübet  bab 

IRaterial  )u  bera  tünftlichen  Siamanten.  Sehr  oet: 
Ichitben  oon  biefen  Sabritaten  fmb  bie  IJtobulte, 
isciche  man  bem  Seft^en  oerbanft,  echte  @.  Iünft> 
lieh  hccjufteHen.  Xorunb  ift  fehr  reine  triftaUifierte 
Zhonerbe;  nenn  eb  nun  gelingt,  reine  Zhonetbe,  bie 

leicht  borge^eHt  loerben  tonn,  ItiftaUifieren  ju  laf< 
ien,  fo  hot  man  einen  Xotunb,  ber  bem  natürlichen 
gonj  gleichnertig  ift.  9tan  fann  babei  bie  Zhonerbe 
mit  benfelkn  SRetoDo^benfärben,  nelchenbie  gef  8tb> 
ten  Sorietäten  beb  Xorunbb  ihre  fforbe  nerbanten, 

unb  erhält  bann  9iubin,  Smatagb,  Saphir.  3n  bie< 
icc  Sichtung  finb  einigt  Sefultote  genonnen  notben. 

cebiht  maii  ̂luoroluminium,  nel^eb  aub  Zhonerbe 
leicht  m   genWen  ift,  im  Xohlentiegel  in  8otfäute< 
Mmpt,  fo  entmeicht  ̂ luorbor,  unb  Zhonerbe  bleibt 
tciftallifiert  albXotunb  ober,  nenn  ein  nenigShrom 
eher  Kobalt  |ugegtn  ift,  alb  Subin,  Saphir  jutüct. 
Schmeljt  man  bie  Se^nbteile  btt  echten  @.  in  rich- 

tigen ^h^Itniffen  unb  gemifcht  mit  8orfäure  im 
totjcllanofen  in  einem  offenen  $latingefäh,  fo  löfen 
üe  üch  in  ber  Sorfäure,  unb  inbem  nun  bab  Söfungb- 
mittel  langfam  perbampft,  IriftaUifttren  bie  ß.  nie 
löbliche  Saljt  aub  näfferigerSöfung.  Sutch  Scbmel- 
>en  oon  Zhonerbe  unb  Mennige  in  einem  feuerfeften 
Zhontiegel  tann  man  grohe  Ariftalle  oon  Xorunb 
unb  unter  3»fah  Pon  chromfaurem  Kali  ober  Xobalt- 
onb  mui  9tubin,  refp.  Saphir  erhalten.  Sei  biefem 
Scojeh  hübet  bie  Riefelfäute  ber  Zitgelnanbung 
SleifUilat,  unb  bie  Zhonerbe  nirb  aub  bet  Serbin- 

bung  mü  bem  Sleiojpb  aubgefchiebtn.  Sie  erhalte- 
nen Ktifloae  tonnten  in  ber  lUrmacherei  benuht  unb 

auch  |u  Schmudfteinen  gefthlifftn  nttben.  Xud  ber 
Ziomanttann  lünftlich  baraefteHt  netben  (f.  Sia> 
mant).  Ser  Rüert  betß.  rietet  fich  befonberb  nach 
ber  Schönheit  unb  Seltenheit  berfelben,  aber  eben- 

jofeht  nach  ̂ er  SRobe.  ßr  hängt  auherbem  oon  ber 
leneiligen  SRenge  ob,  in  neidet  bie  Steine  aufgefun- 

ben  ober  ;um  Serfauf  gebraut  netben ,   unb  im  all- 
gemeinen hot  er  fich  in  ber  Seujeit  mertlich  oermin- 

bert.  Set  ßbelfteinhanbel  hat  baher  auch  oon  feiner 

frühem  Sebeutung  oiel  oerloren;  ̂ auptfih  bcbfel- 
ben  iftSarib,  nährenb  inberßbelfteinfchletfeceiXm- 
fterbam  ben  erften  Sang  einnimmt.  Sgl.  Slum, 
Zafchenbuch  ber  ßbelfteinfunbe  (2.  Xufl. ,   Stuttg. 

1834);  Sarbot,Traitb  dc!s  pierres  pr^etitic-s  (Snr. 
1858);  Kluge,  $anbbuch  bet  ßbelfteinfunbe  (2ecpt. 

1860);  King,  liatnral  history  of  precions  stones 
and  metnla  (2onb.  1870);  S^tauf,  ̂ anbbuch  bet 
ßbelfteinfunbe  (3Bien  1869);  Samboffon,  Leo 

pierres  prbeiensea  (Sar.  1868);  ̂ annftag  u.  Ron- 
tenap,  Diamant  et  pierres  precientea  (tnf.  1880); 

Streeter,  Precions  stones  and  genu,  their  his- 
tor.v  etc.  (4.  Xufl. ,   Sonb.  1884). 

llbtlaitit,  f.  Gnaphalinm. 

Sben,  f.  Sarabieb. 
dben  (foc.  Wn),  )^uh  in  ßnglanb,  burchfiteht  ict 

notbnefilicher  Sichtung  bie  Olraffchaften  SBeflmore- 
lanb  unb  ßumberlanb  unb  münbet  nach  il3  km  lan- 

gem Sauf  in  ben  Solmop  ̂ rth.  ßr  ift  megen  feiner 

^Ifen  unb  RBafferfälle  nur  bib  ßarlible  fiir  Heinere 
Schiffe  fahrbar. 

«bea,  engl.  Xbelbfacnilic,  f.  Xudlanb. 
CbtuMbe«,  Stabt  im  bapr.  Se^ierungbbegirl  Sfal  c. 

Segirtbomt  Sanbau,  an  bet  Sime  SBeupobt-äBeifeen- 

burg  ber  $fdlgifchen  Sia^mUianbbahn,  mit  Smtbge- 
rieht,  einer  proteftantif^en  unb  einer  lath. Kirche,  einer 
latcinifchen  Schule,  einet  Sräparanbenfchnle,  einer 

SthmefelgueOe,  SRöbelfabrif,  Samaflmeberei,  oorgüg- 
lic^m  Siein-  unb  Kaftanienbou  unb  (tsso)  4898  meiit 
prot  ßinncohnem.  3n  bet  Sähe  bie  tönigliche  SiUct 

Submigbhöbe  mit  fchöner  Xubftcht  unb  bieSuine  beb 
ehemaltgenKloflerb^eilbbcüd  (um  1230  gegrünbetc. 

Kdentäta  üm.  (Bmta  f„),  Orbnung  bdr  Säuge- 

tiere, f.  0.  ip.  3ahnlüdet. 

ßben-Orrtrao,  ber  Sertrag,  melchen  Sorb  'IBiUiain 
ßben  (f.  Xudlanb  1)  im  Samen  ßnglanbb  ITSci 
mit  fjrantreich  abgefchloffen,  unb  nach  mclchem,  gegen 
eine  ̂ erabfepung  bet  3öDe  auf  frangöfcfcheit  SJein 
in  ßnglanb,  britifche  gabrilate  injfranfreieh  gum3oU 
oon  höchftenb  16  Stog.  ad  valorem  gugelaffen  mürben. 

8bet  (ßbber),  ffluh,  entfpringt  auf  bem  ßber- 
(opf  im  SBefterroalb  in  ̂eftfalen,  bicrchfttömt  einen 

Zeil  bet  $rooing  ̂ effen-3iaffau  unb  bab  ffürftentum 
Sialbed  unb  münbet  noch  135  km  langem  SauF  bei 
@unterbhaufen  in  bie  ̂ ulba.  Sie  fü^t  ®oIb  mit 

fich,  aub  bem  ®raf  $h>l<PP  H.  um  1480  unb  bie 
Sanbgrafen  Karl  non  Reffen  1677  unb  gtiebrich  II. 
1777  Sulaten  (ßbberbufaten)  fchlagen  liehen. 

Sleuere  Setfuche,  biefe  Qolbmäfcheteien  roicber  er- 
giebig gu  machen,  hatten  leinen  ßrfolg.  ®röBter 

Sebenfluh  ift  rechtb  bie  Schroalm. 

6brr,  1)  Sofeph  Karl,  fiebenbütg.  @efchichtb- 

forfcher,  geh.  20.  ̂ an.  1761  juKronftabt  in  Sieben- 
bürgen, ftubierte  gu  Ofen  ̂ htlofophie  unb  Zheologie, 

mürbe  1783  latholifcher^riefter  unb  Sehrer  am@pm- 

nafium  gu  Warob-RIäfärhelp,  1787  Sireftor  ber  la- 
tholifchen  Jiormalhauptfchule  gu  ̂ ermannfiabt  unb 
ftarb  11.  Olan.  1810  bafclbft.  3ar  Serteibigung  ber 

oon  Sofeph  n.  aufgehobenen  ftebenbütgifchen  SerFaF- 
fung  oertiefte  er  fich  in  gef^ichtliche  Stubien  unb 
nertahte  gum  Schuf  ber  Sieebte  ber  Kationen  bie 

Schriften:  »Supplex  liljellns  Valachomm  Trans.sil- 
vaniae,  cum  notis  historico-criticis-  (Kloufenb. 
1791);  »De  initiis  jnribusqne  primaevis  Saxonnm 

transsilvanomm«  (SBien  1792)  unb  »Obserrationes 
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rridcaeetpragnukticseailhUtoriamTranssilTaniae 
gubregihus  Arpadanaeet  mixtnepropaginis«  ($cr> 
mannfl.  1803).  %w!)  gab  er  bte  erften  ̂ nbt  bcr 

•Scriptorea  renim  traiissilvanarum«  (vetmannft. 
1797—1800,  4   Sbe.)  betäub.  Sein  banbfd)riftU(bet 
91a(bla6  ift  im  Sefib  beb  ungaiif(ben  Siationalmu» 
feumb  }u  ̂eft. 

9)  3ofepb  3»atia,  $bato(bemi(er,  geb.  6.  SHärj 

1855  ju  itremb  0.  b.  2>onau,  ftubierte  1871  —76  in 

Siien,  babilitierte  fi^  1880  an  bet  tecbnifcben  ̂ 0(b‘ 
l<bule  für  '^bolo<btmie  unb  mürbe  1882  $rofeffor  ber 
iSbemie  an  bet  (äeroetbefcbule  in  SBien.  6r  lieferte 

einige  ̂ mifibe  Unterfucbungen,  gab  eine  ÜNetbobe 
tut  iKefiuna  ber^ntenfität  bet  ultrauioiettenSttab- 
len  mit  $ilfb  non  Duedfilbeto^alat  an  unb  arbeitete 

namentliib  auch  übet  bie  ̂ botograpbie  mit  dbtom^ 
falten  unb  mit  Üromi  unb  (Iblorfilberemuifionen  fo: 
inie  Uber  bie  <bemif(be  SBirtung  beb  farbigen  Siibtb. 

fcbrieb:  >ubet  bie  Jieaftionen  bet  (ibtomfäure 
unb  bet  Sbromate  auf  Cfelatine,  Ofummi,  ifuder« 

(ffiien  1878);  'Übet  bie  Sßirlunjen  beb  farbigen  8i(btb 
unb  bie  $b°ioStapbie  in  natutliiben  färben*  fbaf. 
1879);  >S(ubfUbtliibeb  $ianbbu(b  bet  $botDgtapbie* 

(walle  1882—85,  2   fElc.);  ■2beotie  unb  ̂ tapb  bet 
^Ibotograpbie  mit  Sromfilbet  ^   Ofelatine  (2.  Stufl., 
baf.  1882);  »Sie  ortboibromatifibe  Vbofograpbie« 
('Bien  1885). 

Sbertapf,  Sletg  beb  fUblidien  Motbaargebirgeb  in 
Säeftfalen,  K83  m   bo<b;  an  feinem  f$ub  bie  Duellen 
bet  Sbet,  8abn  unb  Sieg. 

«»effr^  1)  im  Altertum  £<auptftabt  ber  norbmefo- 
potamif(ben  Sanbfcbaft  Obrobne,  öftficb  nom  heutigen 
ifirebicbif;  f(bon  im  8.  3abrb.  non  ben  Stffptem  ets 
obert  unb  bamafb  Jtubu  (fpt.  Utboi)  genannt,  jebt 
Urfa.  Unter  Scleufob,  ber  nie!  für  «etgrbberung 
bet  Stabt  tbat,  erbieft  fie  natb  ber  gfeiibnamigen 
malebonifd)en  Stabt  ben  Flamen  G.  unb  naib  ben 
nielen  Duellen  beb  bort  emfpringcnbenSfirtobfSai: 
fan)  ben  Hamen  Jtallitrboe  ober  Ortbob  (nieUeid)t 
nur Serftümmelung beb  fprifd)cn  Stabtnamenb).  Un- 

ter Jlntio(bob  VII.,  no(b  meinem  Q.  au(b  füntioibia 
biefe,  grünbete  bafelbft  Utboi  ®ar  ßbenje  137  p.  6bt- 
bab  cbeffenif(be  Heicb,  roel^eb  aiub  bab  obrobni- 

fibe  (ortboeniftbe)  Hei(b  beibt.  Unter  feinen  Hatb- 
folgern,  bie  färntlicb  ben  Cbtcnnamen  jfbgar  führ- 

ten unb  mit  ben  Homern  infolge  bet  ̂ rtberfriege 
in  pielfaobe,  meift  feinblitbc  Serübrung  famen,  mar 
audi  bet  Slbgat  U^omo  (ber  »Scbmarje-),  bem  nach 
ber  Sage  3<iub  fein  9ilb  überfanbte,  bab  fpäter  eine 
Hrt  (ßaHabium  bilbete,  unb  unter  bem  ber  Hpoftel 
Xbomab  bab  Qbriftentum  in  S.  geprebigt  bgben  foU. 
Unter  Äaifet  Xrajan  jerftdrte  iuftub  Duietub  bgb 
ben  Hörnern  ungetreue  Q.unb  ma(bte  babHeieb  jenen 
.linbtiar.  Itaifer  ̂ abrian  fteQte  eb  jmar  mieber  her 
unb  erlieB  ihm  ben  Xribut;  allein  eb  blieb  fortmäb- 

renb  pon  ben  Hörnern  abhängig,  reelle  eb  21 7   n.  (Sbr. 
unter  bem  Hamen  ber  Colonia  Marcia  Edesaenorum 

;u  einet  Hlilitärfolonie  malten.  217  mürbe  Sata- 
calla  hier  ermorbet.  öorbianub  febte  um  243  roie- 
ber  einen  Hbgat  in  Sefit  beb  Heitfib.  260  mürbe 
von  ben  Verfem  unter  Saporeb  I.  belagert  unb  figi- 
fcr  Halerian  oor  ben  Zboten  bet  Stabt  gefdilagen. 

'Sdbrenb  bicfer  3e<l  unb  bcfonberb  nach  ber  Xeilung 
beb  römif(ben  Hei(bb,  bei  roeltbet  6.  jum  oftrömi- 
f(bcn  Hei(b  fam,  entmüfelte  fub  feine  ̂ Bebcutung  in 
bet  (f ef(bi(bte  ber  (btiftlicben  Äirtbeimmer  mehr.  TOebr 
nlb  300  Hlöfter  fotlen  in  (einen  SHouem  geroefen  (ein, 
bg(u  mar  eb  bet  Sib  beb  Gpbrocm  Sprub  unb  (einer 

Sibule.  Hu(b  in  ben  arianif^en,  monop6priti|<ben 
unb  neftorianif(bcn  Streiligfciten  fpielte  eb  eine  be- 

—   Gbf». 

beutenbe  HoDe.  525  lieb  Kaifer  Oufünub  I.  bie 

ftungbmerte  mieberberftellen  unb  nannte  bie  Stobt 
ß.  3uftinopoIib.  Gbobroeb  Hufibirman  bdogcrte 
fi.  crfolglob.  fSie  Hubbreitung  beb  bte  G. 
641  unter  bie  $errf(baft  ber  arabiftben  Xalifen  braibte, 
maibte  ber  Slüte  bebGbriftentumb  bafelbft  ein  Gnb«, 

unb  unter  ben  nun  folgenben  innem  unb  äubem 
Kämpfen  unter  bem  Kalifat  erlofib  awb  Sbeffab 

I   meltli^er  @lan),  bib  eb  1040  ben  Selbf(buften  in  bie 
$änbe  fieL  Z)en  bp)gntinif(ben  Kaifem  gelang  eb 

gmar,  G.  noibmalb  an  fi(b  gu  bringen;  aber  ber  Statt- 
I   ballet,  ben  fie  binf<bidten,  maibte  fub  unobböngig, 
batte  jeboib  non  feiten  ber  benaibbarten  Zürten,  be- 
fonberb  burib  ben  Gmir  Salbul,  piel  gu  leiben.  3m 

erften  Kreuggug  bemäibtigte  fub  @taf  Salbuin,  @ott- 
friebb  non  ÜouiUonSruber  unb  Halbfolger,  nom  ̂ ür- 

j   ftcn  Zbotob  gu$ilfe  gerufen,  1096  ber$ürrf(baft  übet 
bie  Stabt  unb  nuubte  S.  gut  ̂ auptftabt  einer  Olraf- 

1   fibaft  G.,  gu  ber  er  auib  noib  Samofata  unb  Sa- 
rubfib  ermarb.  f&iefe  (Sraffibaft  beftanb  überein  bol - 
beb  3abrbunbert,  alb  Hormouer  beb  jerufalemifiben 

Heiibb  gegen  bie  Zürfen,  unter  bet  ̂ errfibaft  ftän- 

I   fifibet  fjürften,  bib  e*  enblüb  unter  bem  Qlrafen  3ob- 
'   celin  11.  bem  ̂ Bebetrfiber  non  Hioful,  Gmabbin  3enli, 
1144  gelang,  bie  Stabt  unb  %lutg  mit  Sturm  gu  neb 
j   men.  Hun  marb  mieber  ber  3blom  in  G.  betrfibenb. 
Gin  (1146)  gemaibter  Serfuib,  bab  türlifibt  3oib  ob- 
gufcbüttcln ,   poUenbcte  ben  Huin  bet  Stabt  Halb 
nielen Beibjelfdllen,  bieG.naibeinanber  in  bie  $)änbe 

ber  Sultane  non  'Ügppten  unb  Sprien  (1182)  unb 
I   pon  Hum  (1234,  mo  eb  Hlaebbin  Keltobab  eroberte), 
bet  Mongolen  (3etftörung  butcb  Zimur  1391),  Zurt- 
menen  unb  Werfet  braibten,  eroberten  eb  1637  bie 

I   Zürlen,  unter  benen  eb  fub  mieber  aub  ben  Zrüm- 
I   mem  unb  gu  einiger  Slüte  erhoben  bat  Segenmät- 
I   tig  mirb  bie  Senölterung  non  Urfa  ober  Hubo 
'   auf  30—40,000  Seelen  (’/e  GbriP™.  '■'*  SWobnmme- 
banet)  gefibäbt;  boib  ift  bie  brrrfibenbe  Sptaibc  bie 
türlifibe.  Zlic  Stabt  bat  gmei  SHiffionbanfialtm  unb 
eine  amerilanifcbe  Sibule,  Huinen  ber  alten  !Burg. 
mclibe  bie  Sage  alb  ben  flataft  3Iimrobb  begeiibnet, 

I   unb  Katatomben  im  ffelfen  unter  berfelben.  3» 
HIertmürbigfeitcn  Gbeffab,  bab  im  Orient  für  eine 

burib  Hbrabamb  Hufentbalt  geheiligte  Stabt  gilt, 
gehört  bie  bem  Hbtabam  gemeibte  Hiofcbee  mit  ben: 

Zeiib  POU  baiiisat  tftf<b<-  ̂ brigiert  metben  b<er 
BoUmaten,  Gfolbfibmiebearbeitcn  unb  Hlaroguin- 

lebet;  lebhaft  ift  ber  ̂ anbel  mit  englifiben  SKanu- 
faflurmaten  (non  Hleppo)  fomie  mit  (betreibt. 

2)  Stabt  im  alten  Xönigreiib  Htatebonien ,   notb- 
meftliib  non  Zbeffaloniib  in  ber  £anbfcbaft  Gmatbia, 
urfprüngliib  bie  Horftabt  bet  auf  einem  ̂ fen  lie 
genben  Stabt  ̂ gä,  melibe  bie  ältefle  Hefibeng  bet 

,   mafebonifiben  Könige  mar  unb  bi4  gum  Untergang 
I   be4  Heiibb  ihre  Segräbnibftätte  blieb.  3»  ber  Ober- 
ftabt  befanb  fiib  auber  ben  Zempeln  bet  ̂ eratlet, 
fSionpfot  unb  3‘üt  auib  bat  Zbcater,  not  melibem 

i   336  n.  Gbr.  Vbtlipp  Ul-  ermorbet  mürbe.  Unter 
!   Hntigonot  (274)  plünbcrteii  Sölbner  bet  ilptrboe 

I   bie  Königtgräber.  deute  liegt  auf  bem  Soben  Gbef- 
I   fat  bie  Stabt  Bob e na. 

Sbeffenif^ct  Bilk,  f.  Sbriflutbilber. 
Cbfn  lin  ben  b>erogIppbif(ben  3nf(bt>fi(n  dat. 

I   (optifib  HIbo,  bat  Hpollinopolit  HIagna  bet 
I   Hlten),  Stabt  in  Oberägppten,  om  Unten  Ufer  bte 
Hilt,  mit  2000  Ginm.,  bie  in  elenben  .dütten  mobnen 
unb  blaue  BaummoIIenftoffe  fomie  Zöpfermaren  fa- 

brigieren.  Bon  ben  faft  gang  unter  Büftenfanb  begra- 
benen Huinen  ber  ebemalt  präd)tigen  Stabt  fmb  nur 

noib  bie  Hefte  einet  Kait  am  Hil  unb  gmei  (fgebäube 
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übrig,  btt  Mt  notü  ju  beit  beftei^altenen  SggpttnS ' 
gebüten.  grüben,  ein  praibtaoBer  Xetnpcl  beb 
$vn>ü(Slpoaoit)  au<  btT3eit  beT$to(eiiiiet  (um  IBO 
0.  Cbr.),  bot  ein  ̂ ropplon  pon  68  m   SBeite,  bat  in 
einen  pon  ffotonnaben  umgebenen  $of  non  49  unb 
42,<  m   Seite  ffi^rt.  9m  (Enbe  ftebt  ein  25  m   breiter  : 

unb  faft  14  m   langer  ̂ ortifut  non  18  Säulen,  E|in> 
ttr  bem  fiA  no<b  eine  dalle,  @änge  unb  Kammern  | 
btfinbcn.  wn  (leinet  iRamift  (Heiligtum  btr  ®öt>  | 
tin  ̂ atbor)  flebt  neben  bem  gtofien  lempel.  S. 

Xafel  >Saufunft  III« ,   Äig.  4 — 7. 
fbgir(angtlfäcbf.  EM^ür,  alibotbb.  Utkür),  beut« 

(ibn  unb  engL  SItannetname,  f.  n.  n>.  61er«  ober  Surf« 
fpieg  jum  bet  IBefiktumt;  ngl.  6b>. 
fiMiO  (ipr.  cbiif4-i)ia),  Ortfibaft  in  ber  engl.  @raf< 

iibaftSannidfbire,  mo^.  Ott.  1642bieeTfte3cbIa(I|t 
in  bem  Krieg  jniilcbtn  ben  ̂ arlamentttruppen  unb 
Kbntg  Karl  I.  pon  @nglanb  gefotzten  mürbe, 

ftgeipfel,  f.  Spitoergen. 

fbgmtrtb  (Ipr.  coi^iDiiti)),  1)  ̂tnrp  Sillen  be 
Jirmont,  Seiebtnaler  bet  Künigt  2ubroig  XVI. 
Don  ifranfrei^,  geb.  1745  3U  Sbgemortb  in  3rlanb, 
Darb  1777  Seiditoater  bet  Sliabame  Clifabet^,  bet 

Siitiiefter  bet  Konigt.  unb  begleitete  Vubroig  XVI. 
auf  botSIutgerüft,  mo  erbiebnanntenSorteiprad); 

>&bn  bet  beil.  Vubmig,  ficige  jumßimmel  empor!' 
Um  ISabame  (Slifabetg  in  tbrem  Kerfer  gciftlicben 
itofi  angtbei^ett  (offen  ju  lönnen,  ̂ ielt  er  fitp  in  btr 
Kölie  Don  $arit  pe^tedt,  ging  nat^  bet  ̂ inriibtung 
btrftlben  nacb  Snglanb  unb  non  ba  nad)  Sitau  ju  , 
iubnig  XVIII. ,   ino  er  22.  SWoi  1807  ftorb.  Seine  ; 
'llrmoires.  (»Demitres  heures  de  Louis  XVI.) 
goien  6.  Snepb  Sbgeroort^  tnglif<5,  ®upont  ftan« 

jöfifib  (?ar.  1815;  roieber  obgebrudt  in  Sarrieret  [ 
•Bibliotbtque  de*  mtmoires«,  8b.  9,  bof.  1847), feine  | 
»Letlres«  8Iab.  6life  be  Son  (baf.  1818)  berout. 

SbWotio,  engl. StbriftfleUerin, geb.  1.3an.l767 

)u  ̂ote  ̂ td)  bet  Sleabing  (8er(fbire),  Xoibiet  bet 
bur<b  mtlrctt  ©rfinbungen  belonnten  ©uttbefitert 

unbiSarlamenttmitgliebt  Siitbarb  Sooell  @.(geft. ' 

1817),  folgte  i^rem  Soter  1782  natb  beffen  Seftfjun« ' 
gen  in  3tlanb  unb  betrat  bie  ftbtimteKetiftbe  Sauf« 
bobn  mit  einem  gemeinftbaftlitb  mit  bemfelben  net« 
fafiten  Sert:  «Essays  on  a   practieal  education« 

(1796),  bat  i^t  ben  Spottnamen  >9>üt|Iid)(eittapa« 
fiel«  (otilitannn)  eintrug,  unb  bem  bet  «Essay  on 
Ifish  bnlls«  (1802)  folgte.  3bt  et^et  Äuffeben  et« 
regmbtr  Jioman  mat  «Castle  Rackrent«  (Sonb. 
1801),  eine  treue,  buttbßumot  geroütjte  Scbilberung 

bet  irifcben  8oIIt(bara(tett;  it)m  folgten  «Belinda 
(I8(ß),  «Populär  tales«  (1804,  3   8oe.),  »The  mo- 

dern IMselda«  (1806)  unb  «Leonora«  (1806, 28be). 
3in  3. 1809  etftiiien  bie  erfte  Serie  ibtet  »Tales  of 
Issbionable  life«  (38be.),  1812  eine  jmeite(3  8bc.). 

3n  «Patronage«  (1814,  4   Sbe.)  metben  bie  8ct«  | 
ittungen  btt  böbetn  Stönbe  gejeitbnet,  roSbrenb  bet  1 

Soman  »Harringtou«  (1817)  bat  Sorurteil  gegen  i 
bie  3uben  belömpft.  «Ormond«  (1817)  beroegt  fttb  I 
Diebet  auf  iriftbem  8obtn.  3^t  legtet  Vornan  mat 

•Helen«  (1834, 3   8be.).  3br*  »Comic  dramas«,  bie 
fte  1817  oeröffentliibte,  roaren  ohne  8ebeutung;  ba« 
gegen  fanben  ibte  ISrjäblungen  für  bie  Sugeno ,   be« 
fonbert  «Early  lessons«  (1810,  10  Xle.),  »Rosa- , 
tnond«  (1822),  »Harry  and  Lucy«  (1826)  unb 

•^parent's  assistant«  (1828),  oerbienten  8eifaD. 
Sie  ftorb  21.  SMai  1849  in  Gbgemortbttoron  ((Slraf«  i 

ftbaft  Songfotb).  3brt  gefamten  SSetfe  erftbienen  ' 
unter  bem  Xitel:  »Tales  andnovels«  (1832, 188bt.,  ’ 
u.bftet;  julett  1870in  108bn.).  »utb  gnbfiebie «Me- 
motrsofBicli.LovellE.,  begtin  by  himself  and  con- ; 

cinded  by  bis danghter«  (Sonb.  1826, 28be.)  betaut. 
3btt  Stbriften  rmb  meift  int  Xeutfibe  fiberfebt, ).  8. 

in  Sutmabl  pon  9.  Keller  (Stuttg.  1840,  4   8be.). 
SSaltet  Scott  marb  buttb  ihre  Shjjeit  aut  bem  iri« 
fiben  8oI(tIeben  juerft  angeregt,  dbnliibe  Sibilbe« 

ningen  feiner  fibottifiben  ̂ 'eimat  m   perfuiben.  Sine Xiibterin  im  ftrengen  Sinn  bet  SBortet  ift  Dlib  G. 
nitbt;  romnniiftbt  (Sefüble  blieben  ibr  ftets  fremb,  fte 

ift  burtb  unb  burtb  praftiftb.  9bet  ihre  Seitbtigleit, 
ibr  (Seift,  ibr  reine  Spratbe  mit  bie  SKannigfoltigleit 

.   ihrer  ,-feitbnungen  unb  berf^eimut,  mit  bem  fte  gegen I   Saftet  unb  Xborbeiten  auftritt,  matbten,  bog  ibre 
ßriöblungen  ttof  bet  etmat  bef^ränlten,  lebrbaften 
Xenbeng  bennotb  allgemein  gefielen.  8gl.  geleit 

3immern,  Mary  E.  (Sonb.  18c3). 
Cbgren,  9nne6barIottc,  ftbraeb.  Stbriftftel« 

(trin,  geb.  1849  tu  Stodbolm,  ftammt  aut  bet  lit« 
terorifd)  botbgebilbeten  ffomilie  Seffler  (ibr  8atcr 
mat  S^ulreftot  unb  iHettbttagtabgeorbneter,  ;roei 
{   8täbet  pon  ibt  mieten  alt  8tofefforen)  unb  lebt  jur 

3eit  alt  (Sattin  bet  Dbcrftattbaltetei«Sefrettirt  6.  in 
ihrer  8oterftabt.  Stbon  früh  ftbriftfteUeriftb  tbötig, 

bat  fie  fitb  mit  nielem  (Erfolg  an  btr  litteranftben 

i   8croegung,  bie  ju9nfang  bet  70er  3abre  burtb  8ton= 

bet’  Auftreten  oon  Xönemart  autging  unb  fofort 
outb  bie  aubetn  ffaitbinaniftbcn  SIcitbe  erfoBte,  betei« 
ligt  unb  fiib  nameutlifb  alt  eine  berfonfeguenteften 

unb  gugleitb  ̂ onnenften  Sortümpferinnen  in  ber 
eben  lebhaft  bitfutierlen  ̂ rauenftage  ermiefen.  Sic 
führt  ihrem  0ef*letbt  bie  eigne  SHitfdmlb  an  feiner 

untergeorbneten  Stellung  ooc9ugenunbforbert,  bak 
fitb  bte  grauen  oot  allem  ju  fittlitb  tUtbtigen  unb 

mutigen  Sbaratteren  beranbilben,  um  ben  ihnen  ge« 
bUbrenben  81ob  in  Staat  unb  fdefellfcbaft  aud)  mir(« 
litb  autfiUIen  )u  (önnen.  8on  ihren  Sdiriften,  burtb 
meltbe  alle  biefe  (ffrunbanfebauung  binburibdingt, 

nennen  mir  bie  Stboufpiele:  Xte  Glfe«  (1883  autb 

in  fiambutg  mit  8eifaH  aufgefübrt)  unb  «Sauna 
Kvinnor«  (1883);  bie  jabirettben  (meift  outb  int 

Xeutftbe  überfebten)  8iontIltn,  meltbe  unter  bem  Xi« 
tel:  «Ur  lifvet«  (»9ut  bem  Seben«,  Stodb.  1882— 

1883, 3   8be.)  erftbienen  finb;  bot  8rooerbe  «Gin  ret« 
tenber  GngeL  (oeutfib,  8crl.  1884)  unb  bat  Sibou« 
fpiel  «Hur  man  gör  godt  (Stodb.  1885),  in  roelib 
Icbietm  grau  G.  ihre  9ufgobe  meiter  foBt  unb  bie 
ganje  fojiale  iWifere  ber  (tegenroart  einer  ftborfen 
Rritif  unterjiebt. 

Cbbera  Vlfibt«  Riet.  Staottmann,  geboren  um 
1813  auf  Gbiuü  POn  grietbiftben  Gltern,  mürbe  nad) 
berSernitbtung  feinet  .t>eimattinfel  (1822)  im  gtlom 

etgogen,  erbielt  feine  meitere  9utbilbung  feit  1831 

in  Varit,  beftbiitigte  fitb  befonbert  mit  bem  8etg« 
mefen,  marb  natb  feiner 9üdlebt  naibKonftantinopel 

im  (Senernlftab  angeftellt,  1849  9bfutont  bet  Sul« 
tont  9bb  ul  ÜRebftbtb  unb  Gbef  bet  militirifiben  9b« 

teilung  bet  (aiferlitbei  Raufet.  (Et  fiel  1856  plöb« 
litb  in  Üngnabe  unb  oerlor  feine  Stelle  bei  E)of,  matt 

jebotb  balb  barauf  IRitglieb  bet  Xanfimattätt,  bann 
burtb  bie  @unft  Eleftbib  8afcbat  ein  gabt  lang  Wi« 
nifter  bet  autmörtigen  Angelegenheiten,  1861  Wi« 
niftet  bet  ̂ anbelt  unb  8an(bircftor,  1870  8täftbent 

I   bet  oberftenguftigtatt,  1871  SHinifterberöffentlitben 
8auten,  1876  8otftbafter  in  Berlin  unb  im  gebruat 
1877  notb  Siibbat  ̂ aftbot  Sturg  (3robmefir.  Gr 
permaltete  biefet  9mt  niibt  ohne  (Üeftbid  möbrenb 

bet  gangen  ruffifi^türfifiben  Kriegt  bit  gum  gebruat 
1878,  mo  et  burtb  »tbmeb  Scrofil  8aftbo  erfebt  routbc. 

gm  gebruor  1879  morb  et  gum  Sotfibafter  in  SBien, 
1883  gum  SRinifter  bet  gnnetn  ernannt,  trat  ober 
1885  oon  biefem  Soften  gutüd. 
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Edidit(Iat.,a6g(fürjt:  ed.),  abat^crauSgtgelicn«, 
edidemnt  (ob^efürjt  edd.),  »baben  ̂ erauigcgebni« 

(auf  Süi^ertitcln  nnrbunbtn  mit  bem  9iame'n  be«, bej.  bn  ̂aul(teb<T). 

Slicrra  (lot.),  ̂ traubgcbm. 
Cki(t  (lat.),  im  oDacmeinen  jtbc  obriqfcitlii^ 

Befonntmatbunfl  unb  SJerorbnung.  3m  römiff^tn 

9it(^t  finb  in  ältcnc  3c<i  !><<  Sbilte  bcr  Wosiftrale, 
namentlich  i><‘  ̂    ̂ratoien  unb&bilen,  in  neuettr 
3eit  bie  ßbitte  bet  itaifer  non  befonberer  9Bi<htia(eit 
fdr  bie  91u}biibung  beb  Siecfitb  gemefen.  Sie  erftern 
(ibifte,  KdicU  maeistratnnm,  hoben  bebeutenben 

(Sinflub  ouf  bie  geftfteDung  beb  ©eroohnheitbrechtb 
geäubert.  9(lb  ndmlich  bie  Sibmer  ihre  $tTTfihaft 

über  gan3  Italien  unb  Uber  niele  Sänber  auberhalb 
3talienb  aubbreiteten,  niutben  fie  burch  ben  hdufi< 
gen  %ertel|r  mit  9lichtrömem  oeranlabt,  neben  ihrem 

alten,  burih  ftrenge  Ölrunbfähe  unb  (|otmen  fi<h  aub: 
;ei(hnenben  nationalen  9ie(ht  (jus  cirile)  auch  noch 
ein  allgemeineb  natUrlicheb  91e^t  (jua  gentium)  an> 

3uer(ennen  unb  aub3ubilben.  Sehtereb  mar  anfon^b 
blob  um  ber  fiiehtrömer  miDen  norhanben,  allmählich 
mürbe  jeboch  bab  eigne  nationale  Sie^t  ber  9lömer 
jenem  allgemeinen  Kecht  immer  ähnlicher,  unb  eb 
roaren  inbbefonbere  bie  ̂ rätoren,  mel^e  biefen 

Übergang  burch  ihn  (hbifte  nermittelten  unb  regel» 
ten.  @ie  machten  beim  Eintritt  ihreb  Slmteb  burch 

flnfchläge  biejenigen  Siec^tbgtunbfähe,  nach  melchen 
fie  Stecht  unb  (äerechtigfeit  in  bem  3ahr  ihrer  91mtb> 
iühning  beobachten  mollten,  gleich  8um  ooraub  öffent: 
lieh  befännt.  Sie  fteüten  aber  ni^t  fomohl  gani  neue 
Jiechtbnorichriften  auf,  fonbem  fprachen  meift  nur 
aub,  mab  3U  ihrer  3<it  burch  Oiemohnbeit  fchon  alb 
Secht  galt.  SBo  fie  Süden  in  bem  beflchenben  9lecht 

fanben  ober  babfelbc  für  ihre  3<ü  nicht  mehr  an> 
roenbbar  hielten,  gaben  fie  felbft  bie  (Sntfeheibungb- 
regeln  an,  bie  fie  befolgen  mollten.  fCiefe  Cf  bitte 
hieben  Eclicta  f^lechthin,  auch  annna  ober  E. 
penictiia.  ®ie  ßbifte  ber  beiben  ̂ rdtoren  in  Som, 
beb  Praetor  urbanna  unb  beb  Praetor  peregrinn.i. 
nannte  man  Edicta  Praetonim,  bie  ber  fßrotonfuln 
unb  9Sroprätoren  in  ben  iproDin3en  E.  prorincualia. 

Über  ni^t  jeber^rätor  publisierte  immer  gleich  neue 
üecbtbiähe  (Edictum  novnna),  fonbem  berüachfolget 

im  Ümt  behielt  gemdhnlic^  bab  (fbift  feineb  SSorgän: 
gerb  gans  ober  3um  teil  bei  (E.  tralatitinm).  üueh  bie 
Übilen,  melchen  hauptfächlich  bie  Sorge  für  bab 

^lijtimefen  oblag,  hatten  bab  üecht,  beimüntritt 
ihreb  Stmteb  ein  (S.  3U  publijieren,  melcheb  meift  Ser= 
fügungen  unb  %orfchriften  in  $oli3eifachen  enthielt, 
aber  auch  für  bab  ̂ frioatrecht  niebt  unmichtig  mar. 
ünbrer  ürt  maten  bie  fpätem  taiferlichen  (Sbitte, 
Leget  edictalet .   Constitutionea  generales .   b.  h. 
mirf liehe  (9efehe,  melche  teilb  bab  vrioatre^t,  teilb 
bie  Staatboerroaltung,  befonberb  bie  Rinan3en,  bab 
Äriegbmefen,  betrafen.  Slicf  Äaifer  $iabrianb  Befehl 
mürben  bie  (fbilte  ber  Brätoren  pon  Salpiub  3ulia: 
nub  gefammelt.  ÜJiefe  Sammlung,  burefi  Senatub* 
lonfult  181  n.  (£hr.  beftdtigt  unb  alb  Eclietnm  per- 

petunm  im  engem  Sinn  beteichnet,  bilbet  eine  me< 
fentliche  (?runblage  ber  3ufiinianifchen  Banbeften 

(i.  Con>ua  jnria),  ift  jeboch  nur  in  grogmentm  er> 
halten.  2)ie  neuefle  unb  befte  SSiebe^erftellung  beb 
prätorifchen  (Sbiftb  lieferte  D.  Senel  (»®ab  Edictum 

peipetnnm«.  Seips.  1888).  3)en  Samen  Edictum 
Theodorici  führt  bab  pom  oflgotifchen  Äiinig  Xheo< 
berich  nach  B06  für  Sbmer  unb  Cftgoten  prornul» 
gierte  @efehbuch. 

fiiflorifch  berühmt  ift  befonberb  bab  S.  pon  San« 
teb,  1598  pom  Honig  Heinrich  IV.  non  ffranlrcich  er« 

Inffen,  melcheb  ben  ̂ ugmotten  nicht  allein  Seli« 
gionbfreiheit  unb  ben  8^ih  ber  Äirchen,  melche  fie 
bereitb  innehatten,  beftätigte,  fonbem  auch  Bnteil  an 

ben  öffmtlichen  Sehronftaltm  unb  ̂ »ofpttölem,  3“' 
tritt  3U  äUen  jlmtem  unb  SUürben,  gleichm  Beifih 

in  ollen  ©erichtblammem,  bob  Secht,  Rirchenper« 
fammlungen  3U  holten,  unb  eine  gro^e  ünsahl  oon 
Sicherheitbplohen  einräumte,  aber  oon  Submig  XIV. 
1686  mibemifen  marb  (f.  Hugenotten),  (fioigeb 
ß.  heiBt  ber  1666  oon  3)e  Sßitt  burchgefehte  Brfthluh 
ber  @eneralftaoten,  boB  ber  Oeneraltapitän  ber  See. 
unb  Sanbmacht  in  ben  Sieberlanben  nicht  jugleich 

Statthalter  fein  burfte;  eb  marb  1672  non  bcr  ora« 
nifchen  Bartei  oufgehoben. 

Slliftällahnng  (ebi(talien,(fbi{talcitation 
6ffentliche  Sabung,  üufgebot),  bie  Sffentlich« 

gerichtliche  üuffotberang  8ur  (üeltenbrnachung  ge« 

ioiffer  Sechtbonfprüche  innerhalb  beftimmter  i^ft  bei 

Berluft  betfelben;  auch  5ffentlichc  gerichtliche  Sa« 
bung;  (Sbiltolnerfahren,  bab  in  folchen  ̂ üen 
oorgefchriebene  Verfahren.  Xie  beutfehe  3ioilpro3cB« 

orbnung  gebraucht  bafür  bie  fße3eichnung  üufgebotb« 
nerfohren  (f.  üufgebot).  Über  bie  öffentli^e  Sa- 

bimgim  Strnfoerfahrm  f.  Sabung. 
Clinbnrg  (Cbinburgh,  lec  tebiniitia,  m   ««sniiio 

icmStnMib  ibmbono),  Houptftabt  Schottlonbb  foroie  ber 

•   Sucki 

I   Altstadt 

Mafiütab  180  000 

6nuoHotit))Tan  tfon  Stinburft. 

fchott.  @raffchaft  (Sbinburghfhire  ober  9Sib«Sothian. 
liegt  faft  2   km  füblich  oom  »f  f^orth,  unter 

56"  67'  närbl.  99r.,  8"  IO“  meftl.’S.  n.  Wr.,  am  rech« 
ten  Ufer  beb  in  einem  tiefen  Thal  kern  SReer  suftrö« 
menbm  SSater  of  Seith  (f.  Blon).  fTetorbBere  Teil 
ber  Stabt  liegt  auf  brei  oon  O.  nach  m   laufmben 

Höhm3ügen,  beren  mittlerer  mit  bem  fleil  obfaHen 
ben,  117  m   hohen  HBSel  enbet,  ouf  melchem  bab 



ebinbiirg. 

3W 

6((U>b  fU^t,  bcfTen  büfteie  SRauermafien  unb  b>4l 

Obcmnanber  cmporfieigenbe  SOarttünue  bie  ganje 

0tobt  bckrrf^en.  Xci  füblitbe  ̂ ö^ettjug  ccfircdt 
ftib  nai^  b.  bü  )um  bet  fteil  obfoOenben  8a= 
liSburp  Ciagb,  binter  mdiben  bet  malerifibe  ba|al- 
tif^e  >S(ttbutS{t|<  )u  einet  &öbe  son  S51  m   an- 
fteigt  (sgl.  Zofei  >@eologif(be  f$otmationen<).  Zet 
nitbliibe  $3ben)ug  f<blieftt  fi4  bftliib  «n  ben  bt> 
reüb  son  Sttaben  umgütteten  Calton  ;£iiU  (107  m) 
an ,   eine  Xtt  l&binbutget  Wtopolib  mit  ben  ZenI: 
mdietn  betübmtet  Schotten,  nie  benn  auch  bie  ganje 

£age  Cbinbutgb,  mit  feinen  umgebenben  $öt|en  unb 
bem  naben  )>«<  $biIb(Q(nen  Stuatt  oetan= 
tagte,  ihm  ben  9!amen  >9ieuatbent  beijulegen.  Zie 
Zbälet,  n>elct)e  bie  genannten^öhenjügesoneinanbet 
trennen,  metben  son  prüden  übetfpannt,  loelcbe  bie 
ein  (einen  Stabtteile  oetbinben. 

Zie  Slltftabt,  bet  eigentliche  Retn  eoinbutgs, 
nimmt  ben  mittlem  ̂ bhengug  ein  unb  etftredt  fich 

oom  Schlog  (cmstle)  im  0.  big  ju  bem 

1,6  km  entfernten  $alaft  son  :^olp- 
roob.  Sie  jeichnet  fich  butch  bie  un- 
gemein  hohen  figufet  son  jehn  unb 
noch  nteht  Stocnoetfen  unb  butch  bie 

engen  @affen  aug,  bie  fich  3»  beiben 

Seiten  bet  ̂ ochfttage  an  ben  Slbhön- 
gen  hinjiehen.  Segtere  hcigen  Slofe, 
wenn  fie  )u  eng  für  ffuhtwerle  finb, 

IUgnb,wennfiebicfelbenjulaffen.SIb- 
wcichenb  son  Üonbon,  bewohnen  hier 
oiele  ff  amilien  ein  unb  bagfelbe  $aug, 
jebe  meift  einStodwerl  (flat).  3n  bet 
SUtftabt  befinben  fich  niete  öffenttiAe 
Oiebäube,  fo  namenttich  bie  ättefle 

Xitthe  bet  Stabt  (St.  @ilcg),  bag  alte  ̂ rtamentgge- 
biube,  bie  Stabthalle  u.  a.;  auch  ̂ üufet,  welche  butch 
ihre  ftühtm  Bewohnet  Berühmtheit  erlangt  hoben, 
wie  bagfiaug  beg  Sief  ormotorg  (John  Rnoj  (son  1490) 

in  bet  Ciinongate  genannten  ̂ ortfehung  bet  $och< 
flrage.  Zurch  ein  Zhol,  in  welchem  bie  (Sowgate 

(■fluhthor«)  genannte  Strage  hinUiuft  unb  bet  alte 
Sragmortt  hegt,  wirb  biefe  Xltftabt  son  einem 

neuem  Stabtteil  im  S.  getrennt.  3<nei  Biobulte, 

bie  1785—88  gebaute  Sflobrüde  unb  bie  1825—36 
etbcrate  Brüde  ®<orf;4  IV.,  oetbinben  bie  beiben 
StabtUite.  Zie  wicgtigflen  (9ebüube  gier  ftnb ;   bag 
Umoctftl5tggebäube,bag@ewetbcmufeum,bagSiopal 

gnritmotp  (Rranlenhoug)  unb  $eriot'g  ̂ ogpital 
non  3ntgo  ̂ oneg  (162-1—60).  Süblich  «ftrcdt  ficg 
btt  Stabt  big  )u  bem  the  Meadows  (>bit  Bliefen  ) 
genannten  gjatf ,   fenfeit  beffen  bie  non  Balltteibem 

oielbefuchten  Links  unb  bie  hübfchen  Botftdbte  Slew> 
mgUm,  SRetchifton  unb  aRomingfibe  liegen.  Zie 
eben  Mcgne^en  Stabtteile  waten  big  gegen  Bütte 

beg  notigen  ̂ ahthunbertg  Sit  beg  Bbelg  unb  Steich- 
tumg,  finb  aber  feit  bem  Bau  bet  nbtblichtn  Sleuftabt 
ben  weniger  wohlhabenbenRlaffen  übetlafftn  worben. 

Zie  Beuflabt  entftonb  feit  1767.  ein  tiefeg  Zhol, 

egemalg  ein  See,  Soch  Siottg,  trennt  fie  non  bet  Bit- 
ftobt.  eg  wutbe  feit  1816  entwäffert  unb  in  (f)ät- 
ten  (Frinces  Gardens)  oerwanbelt,  fpöter  bie  eifen- 
bahn  hinburchgefühtt.  ein  60  m   breiter,  296  m 

langet  Zanim  (the  Monud),  bie  1767—72  erbaute 
Slotbbtüde  unb  bie  Blaoetlepbrüde  fteQen  bie  Bet- 
binbung  jwifchen  beSjwei  Stabtteilen  her.  Stuf  bem 

Zamm  flehen  bie  in  gtieihifchem  (Stefcbmod  1823  -36 
erbaute  Kopal  3nftitution  unb  bie  Slationalgolerie 

)   1850—54).  Sörbli^  wirb  bag  Zhol  butch  *>>*  präch- 
tige, fchnurgerabe  gStinceg  Street  abgefchnitten, 

welche  oon  ben  Btinccg  (3atbeng  butch  «n  eiferneg 

@elänber  getrennt  wirb  unb  nach  )>tni  Caltonhfigel 

^u  in  bem  mit  Kauben  oetfebenen  Sflatetloo  fjsiace 
ihre  fyortfetung  finbet.  Ziefe  Stragen  bilben  un- 
jweifelhaft  ben  Ollanjpunft  Cbinbutgg;  in  ihnen  lie- 

§en  oieic  ftattliche  ©ebäube  (wie  bag  neue  Boftomt, agStrcbiD  u.  a.),  unb  bag  1844  errichtete,  bur^  einen 
60 in  hohen  gotifchen  Balbochin  gefchügte  Zenfmal  Sic 
Blatter  Scottg  (oon  3.  SteeD),  bie  Stanbbilber  Blel- 
lingtong,  beg  Bhüofophen  Sohn Blilfon  (Shriftopher 
Äorth),  beg  Zichterg  Slllon  Bamfop,  beg  Beifenben 
2ioingftone  u.a. gereichen  ihnen  jut  3ietbe.  Börblich 
oon  Brinceg  Street  breitet  fich  >>'0  Beuftabt  aug  mit 
getaben,  breiten  Strogen,  grogen  öffentlichen  Blähen 
unb  impofanten  Rufern,  )u  beten  Bau  bet  bei  draig- 
leith  (2  km  oon  6.)  gefunbene  fegt  garte  Stein  oet- 
wenbet  würbe.  St.  Bnbrew  Square,  bcr  Büttelpuntt 
begBerfehtg,  mit  mehreren Banlen,  einer  46  m   gogen 
Säule  mit  bem  Stanbbilb  2orb  BleiniUeg  unb  einem 

Zentmal  beg  @rafen  c^opetoun  ftegt  oermittelft  ber 

(äeorge  Street  mit  Ggarlotte  Square  in  Berbin- 
bung.  Bll  (egterm  liegt  eine  bet  fdiönften  Ritten  ber 
Stobt  (St.  ©eorge),  unb  in  feiner  Witte  ftegt  ein 
S   tanbbilb  beg  Brinjen  Blbert  (oon  SteeU) ;   bie  @eorge 

Street  jieten  bie  Zenlmäler  B<hg,  tlhalmerg'  uiib 
Oteorgg  IV.  Bieiter  nörblich  liegen  Queen  Street 
@orbeng  unb  ber  acgtedige  Worapplag,  welcher  mit 

feinen  Bebenftrogen  bie  fdgonften  fflohngebfiube  ber 
Stabt  enthält.  Bleftlich  baoon  fügrt  eine  136  m 
lange  Brüde  in  63  m   {löge  über  bag  tiefe  Zgol  beg 

üeitg  nach  fenfeitg  gelegenen  Borftabt  Zean.  Un- 
terhalb ber  Brüde  entfpringt  eine  Wineralquelle. 

enblicg  ift  bet  auf  bem  107  m   gogen  Cal  ton« 
hügel  errichteten  Zenlmäler  ju  gebenlen.  Unter 

ihnen  jeiegnet  fi4  bog  •Bationalmonumcnt«  jiir 
Ctinnemng  an  bie  Rümpfe  oon  Blaterloo  aug.  Cg 
foQte  eine  getreue  Bachagmung  beg  Bartgenong  wer« 

ben,  ift  aber  unoollenbct  geblieben,  äugerbem  flehen 
gier  eine  37  in  boge  Beifonfäule,  ein  Zenfmal  Zu« 

galb  Stewartg  (Bacgbilbung  beg  egoragifegen  Wonii« 
mentg)  unb  eine  Bilbfäule  Blaqfairg.  Bm  3ug  beg 
^ügelg,  oor  ber  öigg  Scgool,  fiegt  ein  Zenfmal  Bo- 

berlBumg'  in@eflait  eineg  griecgifihenSbnbtempelg 
mit  Bruftbilb  oon  Cgantrep. 

C.  jäblt  142  gottegbienfllicge  Oebdube,  oon  wel- 
chen 31  bet  fegottifegen  Bochfirege,  40  ber  ̂ eifirege, 

16  ber  protefumtifigen  bifchöfliigen  Ringe,  3   (nebfi 

Rlofter)  ben  Ratgolifen  unb  67  oetfegiebenen  prote- 
ftantifegen  Oemeinben  angegören.  Bon  bieten  Rir- 
egen  ift  bie  oon  St.  Oileg,  wie  erwägnt,  bie  ältefte 
ber  Stabt.  Sie  gat  einen  fcg5nen,47  m   gogen  Zurm, 
ift  aber  bureg  mobeme  Umbauten  entftellt.  Bugerbeni 

oetbienen  (£rwägnung  bie  Zronfirege  (1637—68  er- 
baut) unb  bie  feit  1874  erbaute  proteftantifege  Ra- 

tgebrale  mit  3   Zürmen,  oon  benen  ber  mittlere  eine 

$öge  oon  84  m   eneiegt. 
Unter  ben  Bt^ofanbauten  ber  Stabt  feffeltiu« 

näcgft  bag  Scglog  bie  Bufmerffamfeit.  Zagfelbe  be« 

bedt  einen  gläcgenraum  oon  2   '/t  $cftar  unb  wirb  oon 
bet  Stabt  bureg  eine  freie  Cfplanabe  (früger  Bicgtplah, 

fegt  Borabeplag)  getrennt,  auf  welcher  ein  Zenfmal 

beg  ̂ erjogg  oon  gorf  ftegt.  Zag  Scglog  nimmt  bie 
Stelle  ber  oon  benrömifcgenRaifern^abrian  ii.Sep- 

timiug  Seoetug  erbauten  Alata  castra  (grieig.  8tra- 
topedon  pteroton)  ein.  Wit  Bugnagme  bet  Rapelle 
bet  geil.  Wargareto,  welcge  im  ll.^ahrg.  oon  ber  aii- 

gelfächfifcgen  Ofemaglin  beg  Rönigg  Walcolm  Can- 
more  erbaut  wutbe,  itt  fein  Zeit  bcgScglaffeg  älter  a   lg 
bag  Ifl.Sagrg.  Wan  leigt  hier  bag  Staatggefängnig, 

worin  bie  Biigänget  ber  Stuartg  untergebraegt  wür- 
ben, bag  3<mnier,  in  welcgem  Waria  Stuart  Salob  I. 
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^ebar,  bie  fAottifi^en  Stoninfismen  unb  eine  1476 
in  SKonS  acfcbraicbttc  Slitfenlanonc.  Z)ai  3(blob 
enthält  Rafernen  für  2000  SPlann  unb  ein  ̂ eugbau« 
mil  30,000  Ocrocliren.  <Si  roitb  burtb  Sattetien  net> 

teibigt,  fann  aber  einem  nac^  ben  Regeln  bet  mo< 
bemen  ÄriegMunft  unfemommenen  angtiff  nitbl 

miberfleben.  3ii(bt  rneit  som  Seblob,  in  ber  ̂ 0(g> 

firabe,  fte^t  baS  1632  — 40  erbaute  ̂ arlamentb' 
bau 4,  in  melcbem  früher  bie  fdiottifcben  Parlamente 

;ufammentamen,  unb  meines  je^t  @ib  ber  oberften 
Oerii^tbliöfe  be4  2anbe4  ift  (über  bie  bort  befinb* 

lidgen  Sibliotbefen  f.  unten).  ber  43 '/i  m   langen, 
13  m   breiten  groben  daOe  ftnb  bie  ̂ itbfäulen  f(bot> 
tifiber  JtecbtSgelebrten  aufgefteUt.  ̂ Daneben  ftebt  bie 
0raff*aft4bolle,  ein  bem  (Sreditbeion  unb  bem 
cbaragifiben9tonument  bebXbmfgUa^  na<bgeobmter 
tlaffifibet  8au,  unb  gegenüber  bab  31atbau4mit 

^örfe.  fiotbftrabe  unb  Ganongate  in  öftliibcr  5ticb‘ 

tung  oer'oigenb,  gelangen  loir'iu  bem  im  16.  Subfb. erbauten  öotgroobpalaft,  ber  oormaligen  Jieft= 

benj  ber  febottifiben  Rönige,  1850  reftauriert  unb 
jneimal  oon  Rarl  X.  uon  {^ranfreitb  alb  JrlUibtling 
bemobnt.  9Iur  ein  Heiner  Zeit  beb  urfprüngliiben 

Oaueb  ift  noib  Dorbanben;  ber  f^öne,  oon  Säulen- 
baOen  umgebene  ̂ of  ftammt  aub  ber  3cit  Rarlb  II. 
unb  rourbc  erfl  in  biefem  ̂ abtbunbert  ooHenbet.  3m 
erfteii3to((  jeigt  man  bab@emacb,  in  luelibem ^iccio 
9.  Wart  1566  oon  ®arnleg  ermorbet  rourbc.  5)ic 
jluinen  ber  im  12.  3abrb.  erbauten  Rircbe  ber  1128 

geftifteten  9tbtei  bon  ̂ olgroob  ftoben  norböftli(b  an 
ben  Palafi  an.  IRoib  jebt.  roie  in  trübem  3abrbun- 
berten,  gilt  bie  Umgegenb  oon  ̂ olgroob  unbSanon- 

goto  alb  '^reiftätte  fUr  jablungbunföbige  Scbulbner. 
3n  ber  9Ieuftabt,  am  obem  @nbe  oon  Princeb  Street, 

iteben  bab  Slr^io  (Register  Office)  mit  Rupgel  oon 
15  m   Xurebmeffer  unb  bab  1861  in  neuitalienifcbem 
Stil  erbaute  Poftamt.  j 

3)ie  SeoöBerung  ift  non  196,979  Seelen  im  3. 1871 

auf  228,857  im  3- 1881  angeroaebfen,  mit  Seitb  unb  j 
Olranton  aber,  feinen  eng  niit  ber  Stabt  oerbunbenen 

pafenftübten,  jöblt  6.  296,414  Cinro.  6.  lann  roc- 1 

ber  alb  bebeutenbe  .panbelbftabt  noib  alb  f^abritftabt  | 
gelten  trab  feincr»o^en$rauereien,3)ructereicn  unb  [ 

SBuebbinbereien.  feb  oerbanlt  feine  8Iütc  rocfentliib  j 
ben  @eri(btbböfen  unb  ben  (ablreiiben  öffentli^en 
Scfiulen.  Ungemein  grob  ift  bie3abl  berroobltböti- 
gen  Slnftalten,  bie  faft  inbgefamt  bem  öürgerrtnn 
reiiber  Stifter  ihre  Ibntftebung  oerbanlen.  Unter 
ihnen  ragen  bernor;  bab  1879  eröffneteRranfenbaub 

(Infirmai7)  mit  600  Setten,  (Sbalmerb'  äobpital, 
eine  öebäranftalt,  ein  3tr«nbaub  für  840  Rranfe, 
2   Slinbenfibulen,  2   Zaubftummenanftalten,  2   3Bai> 

fenbSufer,  Sefferungbanftalten  für  fugenbliibe  Ser- 
bre^er,  HuÄuibtbftätten  für  Cbbaibloje  unb  für  ge- 

fallene iKäbiben,  jablreiibe  SIfpIe  ber  oerfibiebenften 

Strt,  2   flabtifibe  Srmenbäufer  foroie  mebrere  grobe  - 

SilbungbonftoIten,aIbSatfon’bGoIIcge,^tteb'(So(-  ^ 
lege,  Jieriot’b  ̂ obpital,  Sonalbfon’b  öobpital  u.  a.  1 

Unter  ben  jablreicben  Silbungbanftalten  unb 
Sereinen  für  bie  Pflege  oon  PUffenfiboft  unb  Runft, 
beren  Seftefien  G.  einen  Zcil  feineb  Sufb  unb  feiner 

Slüte  oerbanft,  oerbient  bie  1582  oon  3alob  VI.  ge- 
grünbete  U   ni  o   e   r   f   i   t   ä   t   juerft  genannt  (u  roerben.  fSab 

jebige  Unioerfitätbgebäube  rourbe  1789  —   1827  naib 
bem  Gntrourf  Jlob.  91bamb  erbaut,  umfibliebt  einen  I 
groben  oiereefigen  $ofraum  unb  bat  einen  fibönen 
Portilub  oon  borifeben  Säulen.  Gin  feit  1878  er- 

riibtcter,  fflbroeftliib  00m  alten  Unioerfitätbgebäube  | 
gelegener  IReubou  beberbergt  bie  mebi)inifibe  Aalul- 
iät.  an  berUnioerfität  roirlten  1884: 46profefforen;  1 

bie  3“bl  Stubierenben  erreiibte  faft  2000.  Sie 

befibt  eine  reiebbaltige  Pibliotbel  oon  140,000  Sän> 
ben,  einPlufeum,  einenbotanifiben(borten(mitmog> 
netif(bemObfernotoriumunbaquorium)oon8^eltär 
Oberfläibe  unb  eine  auf  bem  Galtonbügel  ermbtete 

Stemroarte.  Unfern  @bmnafien,  boib  mit  umfaffen- 
berm  Unterriibtbplan,  entfpreiben  bie  1519  gegrüm 

bete  $igb  Sibool  (^oibfibule)  am  f^ub  beb  Galtom 
bügclb  unb  bie  1823  inb  Seben  gerufene  ftäbtüibe 
aiabemie.  Gb  befteben  auferbem  3   tbeologifcbe 

Seminare,  3Sebrerfeminare,  einemebijinif^e  ̂ ule, 

eine  S^ule  für  3abnörjte,  eine  apotbeferfcbule, 
2   Peterinärfibulen,  2   Xamencollegcb,  eine  Runft- 
fibule  (Watt  Institution),  ReiifienMuIen  in  Serbin- 
bung  mit  bem  @eroecbemufeum.  Unter  ben  öffent- 

liibcn  Sibliotbelen  oerbienen  bie  Pboocateb'  2i- 
!   brarp  (200,000 Pdnbc)  unb  bieSignet  Sibrarp  (60,(X0 
Sänbe),  leptere  im  Parlamentbbaub,  erftere  bane- 
!   ben,befonberePca(btung.  ObgleitbgroBenteilbbunb 

I   bie  Sciträge  ber  Pbootaten  unb  Siotarc  (Writprs  to 
the  Signet)  unterhalten,  fteben  fie  auib  bem  roeitern 

publilum  jur  Senubung  offen.  3»  bem  1823  —36 

I   in  borififiem  Stil  auf  bem  Samm  (bloumi)  erriepte- 
;   ten  ®ebäubc  bet  Slopal  3uftitution  befinben  ftip 
ein  aitertumbmufeum,  eine  Slulpturenaalerie  unb 

bie  aäume  ber  Sopal  Societp  unb  beb  aitertumb- 
oereinb.  @lei<bfallb  auf  bem  3)amm  ftebt  bie  1854 
erüffnete  gtationalgemälbegalecie,  im  ionifipen 
Stil,  mit  ©emälben  alter  unb  neuer  IReifter  unb 

einer  Statue  Jiobert  Surnb’  oon  f^la^nan.  £)inter 
bem  Unioerfitätbgebäube  liegt  bub  1861  gegrünbete 

@erocrbemufeum,  ein  groflortiger  Sau  in  oene- 

ianif^-aotifebem  Stil,  äbnli^  bem  Renfington-SRu- 
eum  in  Sonbon,  aber  neben  allen  mögliiben  Gr;cug- 
niffen  beb  @erocrbfleifieb  auip  naturgeftbitbtliibc 
unb  minernlogifibe  Sammlungen  entbaltenb.  Xab 

RoUegium  berPrjte  befipt  ein  anutomiftbeb  SRuieum. 
Unter  ben  irobltciiben  Pereinen  oerbienen  Gnoäb- 

nung:  bie  Xopal  Societp  (ber  gleiipnomigcn  eng- 
liftben  ®efeUf(baft  naibgemlbet),  ber  Pnnbroirtfdioft- 
liipe  Perein  (Higbland  and  Agricultural  Socieir 

of  Scotland),  eine  ©cologififie  ©efeBf^aft,  eine  ffie- 
teorologifibe  ©efellfiboft,  ein  Runftoercin  ( Academj), 

mehrere  mebijinifebe  @efeBf(baften,  ein  Pltertumb- 
oerein,  einc®artcnbougefeBf^nft,eine2tftranomii(bc 

@efcUf(baft,  eine@eogcnpbif<be@^eBf(boft,  einpbre- 
nologif^er  Perein  (mit  Phifeum)  u.  a.  Gb  eriipeinen 
fünf  Zagebblätter  unb  fünf  ffioipenblätter  auger  einer 
grügem  Pnjnbl  non  3eitfcbtiften ,   roeltpe  fteb ,   roie 

bie  -Edinburgli  Review«  unb  -Blackwood's  Maua- 
zine«,  eineb  europäifeben  Pufb  erfreuen,  unb  bie 
Perlagbbänbler  Gbinburgb  nehmen  eine  beroor- 
rngenbe  Stelle  unter  ihren  britffiben  RoUegen  ein. 

gür  Pergnügen  forgen  jroei  Ib“Ict.  mehrere  Ron. 
jertbaBcn,  ein  Püntergarten  unb  Rlubb.  Sehr  be- 

liebt ift  bab  PaBtreiben  (golf).  (Die  Sobbatfeier 

roirb  ftreng  beobachtet;  bie  3abl  ber  perbreeben  unb 
Pergeben  geigt  inbeb,  baff  bub  opne  Ginfluff  auf  bie 
Sittli^teit  bleibt. 

3)ie  Perroaltung  ber  Stobt  liegt  in  ben  £>änben 
eineb  Stabtratb,  roelcber  aub  einem  2orb  ■   Proooft, 
6   Poilieb,  einem  Dean  of  Qnild  (Porfteber  ber 

acht  noch  beftebenben  fünfte,  rocicbe  inbeb  nur  roobl- 
tbätige  3”>ol'  nerfolgen),  einem  Sädelroart,  einem 
Convencr  of  Trades  iinb  31  peflbberren  beftebt  Xtt 

Sorb-Pronoft  ift  gleicbuitig  Sberiff  oon  Seitb.  Go- 
nongate  bat  noch  feinen  eignen,  übrigenb  bem  2ocb- 
Proooft  untergeorbneten  @cmeinberat.  ICie  Stabt 

ift  gut  gepflaftert  unb  beleuchtet',  eine  1849  angelegte 
Picifferleitung  oerfubt  biefelbe  täglich  mit  ̂    “'t- 
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Saficr,  unb  ber  frü^ec  mit  Sejug  auf  U|te  Übeln 

iäetücbe  auf  fte  angemenbete  cpattname  >01d  ßee- 

kie<  bat  feine  9ebei)tung  uerloren.  '^fetbebabnen 
buc(bjie^en  bie  ̂ auptflta^en.  f]|n  unmittelbaier  Um> 
acbung  liegen  £eitb  unb  <9ianton,  bie  beiben  $afen> 

jtdbte  'ßbinburgS,  unb  $ottobeDa  (f.  b.). Uef^iibte.  Ser  91ame  S.  ift  auf  Sbmin,  ttbnig 

von  Kort^umbria  (616  —   ̂),  gurüdgefUbrt  moc> 
ben.  täcreitb  1128  mitb  alb  tbnigticbe  IBuig  ge< 
nonnt,  unb  1215  nnicbe  bort  bab  erfie  ̂ rlament 
reifammelt;  ober  Sebeutuna  erlangte  bie  Stabt  erft, 

alb  fie  im  15.  ̂afycf).  non  ben  Stuartb  gur  $aupt> 
fiabt  Sc^oltlanbb  etforen  mürbe.  Um  1450  mürbe 
bie  aitftabt  befeftigt.  1530  brannte  faft  bie  gange 
Stobt  ab,  ber  Steft  ging  bei  ber  Sinna^me  burt$  ben 

Srsfen  £«rtfarb  1544  gu  (Srunbe,  unb  bab  S^lofi, 
bie  flapeUe  non  fiolproob  unb  bie  St.  @ilebtird)e  ; 

iinb  bie  eingigen  @ebiube  aub  früherer  3cit,  melc^e 
Ktfi^ont  blieben.  Slm  1.  Sept.  1561  gog  üHana  I 

Stumt  bier  feierlich  ein,  aber  ber  3ubel  imi  i^rem  | 
empfang  oerflang  gar  halb.  1641  mürbe  Aarl  I.  [ 

mit  groben  Sbrenbegeigungen  in  @.  empfangen;  j 
ürommell  eroberte  aber  meiiige  ̂ abre  fpäter  felbft 
tie  SitabeDe  (1650).  1770  mürbe  ber  Sau  ber  Seus 
nabt  begonnen.  1678  batte  6.  etroa  20,000,  1722 ! 

ftmo  40,000  unb  1801:  82,000  Qinm.  Sgl.  anber» ; 
'on,  Histury  of  E.  (ßbinb.  1856);  Salget,  History 
irf tie nniversity  of  E.  (baf.  1862,  28be.);  Sg.  3Ril< 
let,  E. and  its  ueighboorbood  (4.  auß.  1870);  Sii  1> 
<on,  Reminiscences  of  old  E,  (1878,  2   Sbe.). 

fliibarg,  Slffreb,  $ergog  non,  f.  Sllfreb  ̂  
(kiibnrgiflirt  Ont.  toint>mi>-iaiO),  auch  Stib» 

äotbian,  @raff<baft  in  Sübfcbottlanb,  grengt  im  Sl. 

an  ben  ̂ rtb  of  (yortb  unb  bat  ein  Xreal  non  951  qkm 
(17,sDSl.>  mit  (1881)  889,164  einro.  $ügeh 
in^.  bie  meibereiiben  SRoorfoot  $iOb  (651  m)  unb 
buunfnubtbaren$^(anb$il(4(%2m),  burcbgieben 

bo4  bonb,  baü  bunb  bie  fifibnieben,  aber  nidjt  fi^iff ■ 
baren  ff lüffe  SUmonb,  SSater  ofSeitb  unb  @41 
mtBöff^  mirb.  Ser  Sderbau  ftebt  auf  febr  bober 
Stufe  ber  Sntmidelung ;   1884  roaren  39  $rog.  Sder- 

lanb,  31  Smg.  Sleibe,  5   Srog.  SBalb,  unb  man  gfiblte 

30,249  ainbä  unb  166,510  ̂ afe.  Steinloblen  unb 
eifen  Derben  gemonnen.  Sie  (fnbuftrie  ift  nielfeitig 
unb  bo<b  entmidelt;  nornebmliiA  ergeugt  fie  Sücber 
unb  Sapier,  Oulmaren  unb  JKafdbinen,  (Summi> 

Daten,  @la4,  Sier  (Ale),  Seife,  Sibiffe  rc.  ̂ aupt' 
üabt  ift  gbinbura. 

ttirf.  ̂ ame  non  Sbrianopel. 

fUfoi,  Xbooto^  %tma,  Sbbfßn,  geb.  10.  $ebr. 
1847  gu  iOlilan  in  Obin,  begann  feine  2aufbabn  alb 

^tungejunae  an  ben  Sobngügen  dlHdiiganb  unb 
ionabob,  b^cftäftigte  ficft  babei  lebhaft  mit  Cftemie 
unb  fing  an,  auf  ber  Qtfenbabn  felbft  eine  Heine  3(>' 
tung, bm  >6rand  Trunk  Herald«.  gu  bruden.  Sann 

erlernte  er  in  ben  ftldiftten  bie  ftmibbabung  beb  Zele> 
Wbenapparatb  unb  mürbe  Zelrarivb<nbeamter  in 

Port  ̂ urton,  Stratforb  unb  SCorian.  Son  bort 
ging  et  na<b  ̂ nbianapolib  unb  erfanb  hier ,   unab= 
ragig  non  ben  fifton  belannten  arbeiten,  einen 

Itonblator  jur  automotifeben  Übertrogung  einer  Se> 
pefibe  non  etner  Seitung  auf  eine  anbre.  Saeft  metb* 
ielnbem  Sufentbalt  in  Sincinnati,  SKempbib,  2ouib< 
nille  imb  Sem  Orleanb  erhielt  er  eine  hob*« 
lung  tm  Zelegrapbenamt  gu  Softon  unb  erfanb  hier 
einen  (Segenfpre^et,  ben  er  1870  in  Stoebefier  mit 
gutem  erfolg  praltiftb  erprobte.  Älb  Superinten: 
bCTt  bet  0olb  Snbicator  Gompanq  in  9lero  3)otl 
'übtle  et  netjtbiebene  oerbefferte  apporote  ein  unb 
moibte  au(b  eine  Seihe  eignet  Srfinbungtn  auf  biefem 
Kl««  e.  «ug..  V.  ec. 

0ebiet.  ©leitbgeitig  erriefttgte  er  in  Seronrf  eine 
Jabrit  gum  Sau  feiner  apporate,  gab  biefelbe  aber 
halb  roiebet  auf  unb  grünbete  1876  in  Slenlo  ftjnid 

bei  Sem  '^orf  ein  äaboratorium ,   aub  melibem  halb 
bie  mcrtroürbigften  Erfinbungen  bernorgiiigen.  :J»iet 
fonftruierte  er  ein  DemoQfommteb  Zclcpbon  unb 

ben  Sbonoflrnpb'n.  *>««  «   gu  ber  Siftiermafd)ine 
aubbilbete,  ein  0efangbtelepbon,  melcbcb  mortlofe 
S5ne  reprobugiert,  bab  aKlrotarimeter,  bab  3(ero> 

Phon,  Skegapbon  unb  bab  Phonometer,  ferner  für  bie 
Xelegraphie  einen  Duabruple^opparat  gum  gleiifts 
geitigen  Selegtapbieren  oon  oier  Sepeftben  in  ent< 
gegengefebter  Sichtung  auf  bemfelben  Srabt.  auftcr> 
bem  mürben  gablreiche  ßbifonfeheSrfinbungen  figna- 
lifiert,  beten  3Bert  mehr  ober  meniger  iIlu|orifd) 
geblieben  ift.  Sebeutenbe  Serbienfte  ober  ermatb  fidg 

0.  butch  feine  Olüblampe  unb  bureb  bie  ungemein 

praltifcbenGinricbtungen  [ür  bie^ierflellung  oon  eleH 
trifeber  Seleucbtung.  Siefe  itonftruftionen  hoben 

mefentlicb  gu  ber  febneüen  Seebreitung  beb  elettrifcben 
£icbtb  beigetragen,  unb  gegenmärttg  bemühen  fid) 

gmei  0bifon<3tfellfcbatten  in  Serlin  unb  Parib, 
biefelben  auch  in  Suropa  gu  oermerten.  Sgl.  Preb< 
cott,  The  speaking;  telepbone,  electric  lieht  and 
other  recent  electrical  inveutions  (Sem  Port  1879) ; 
Sic.  Glure,  E.  and  his  inveutions  (Gbieago  1879). 

dbtfla  Kioer,  ffluft  im  norbamerilan.  Staat  3üb< 
caroIina,  entftebt  bei  SrancbeoiHe  aub  gmei  Ouell< 
flüff en,  bat  einen  füböftlicben  unb  füblitben  2auf  unb 

ergieftt  fub  bureb  looei  arme,  meicbe  bie  grofte  S   b   i   ft  o   • 
infei  bilMn,  in  ben  atlantifcben  Ogean.  @r  ift  etma 
150  km  meit  für  grofte  Soote  fahrbar. 

dbitliB  (lat.),  au^abe,  ̂ eraubgabe  eineb  Suebeb 
(f.  aubgabe).  f)m  Secfttbleben  bebeutet  @.  f.  o.  m. 
Sorlegung  einer  Urtunbe.  Sine  Serpflicbtung 
biergu  (Gbitionbpflicbt)  beftebt  nach  ber  beutfeben 

3ioilprogeftorbnung  (§  387,  394)  nur  bann,  roeim 
bemjenigen,  melcber  bte  S.  perlangt,  ein  biebbegüg^ 
licbeb  befonbeteb  Seebt  gut  Seite  ftebt,  ober  menn  eb 

ficb  um  gemeinfcbaftlicbe  Urtunben  banbeit.  Sie  @. 
einer  Urtunbe  lann  entmebecmittelbbefonbererUlage 

ober  im  Semeibnertabten  oon  ber  Segenportei  gefor* 
bert  merben.  Siirb  biefelbe  oermeigert,  fo  ift  übet 

biefen  ̂ ngibengpunlt  gu  oerbanbeln  unb,  fallb  ber 

antrag  für  begrünbet  era^tet  mirb,  bie  <&.  ber  Ur- 
(unbe  anguotbnen.  Seftreitet  bet  dbitionbpflicbtigc, 

baft  ftcb  bie  Urtunbe  in  feinem  Seftb  befinbe,  fo  bat 
er  bieb  bunb  einen  Sib  (Sbitionbeib)  gu  erbdrten, 

ber  in  ber  beutf^cben  3>oilprogeftorbnung  (§  391)  ba: 
bin  normiert  ift,  >baft  er  noch  forgfälttger  Saebfot: 

febung  bie  llbergeugung  erlangt  höbe,  baft  bie  Ut< 
tunbe  in  feinem  Seftb  ftib  tiebt  befinbe,  baft  er  bte 
Urtunbe  nicht  in  äbftcbt  abbanben  gebracht  habe, 
beten  Senubung  bem  Semeibfübrer  gu  entgieben,  baft 

er  auch  niqt  mifte,  mo  bie  llrtunM  ficb  befinbe^. 
Aommt  ber  Semeibgegner  ber  anorbnung,  bie  Ur< 
(unbe  Dotgulegen  ober  ben  Sib  p   letften,  nicht  nach, 
fo  ift,  menn  ba  Semeibfübret  eine  abfebrift  ber  Ut> 
tunbe  beigebraebt  b«t.  biefe  abfebrift  alb  richtig,  unb 
menn  eine  folcbe  abfebrift  nicht  oorliegt,  fo  ftnb  bie 

Sebauptungen  beb  Semeibfübtetb  über  bie  Sefcbaf< 
fenbeit  unb  ben  3nboIt  ber  Urtunbe  alb  bemiefen  an’ 
gufeben  (§  892). 

Editor  (lat.),  im  aitertum:  »Seranftalter  oon 
circenftfeben  Spielen,  Slabiatorenidmpfen  ic.;  jebt: 

^aaubgeber  oon  Srudfebriften. 
dblrt  (S.  oon  . . .),  jitcl  für  ablige,  bie  im  Sang 

üba  bem  gemöbniieben  abel,  aber  unter  ben  $rei’ 

beaen  flehen. 
•Wer  Saft  (tot.  Aemuo  imliili»),  f.  Patina. 
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Sblnnb,  ßrif,  S^b.  14.  Wäc3  1819  in  n>UTbena6eroon3(ma3iaunbUfmn>teberunterjoi(t, 

btt  '^Tonim  Nitrile  in  Sdimeben,  fiubiette  feit  184(i  unter  Stbab  tiffen  fte  fiib  miebtr  Io4  unb  bolfen  fogoi 
tuUpfala  JKatbematil  unb$bt)f>(,  bubUilierteficbba:  bei  ber  ßrobetung  ̂ erufalemS  butib  SRebulabnejar. 
iclbü  aI4$iiuatbo)ent,  btieifle  1H47  Deutfcblnnb  unb  %acb  bem  Untergang  be8  91ei(b4  3uoa  bemüibtigten 
gtanltcicb  unb  erpielt  1860  bie  ̂ tofeffut  bcr^b#*  Re  R*  Sübpaliftina«  mit^ebron,  mürben  abet  oon 
3U  Stodbolm.  1871  mürbe  er  juglciib  SorRbenbä  in  bem  äKalla^r  3uba4  gtfiblagen  unb  non  ̂ obmme« 
ber  Sircttion  ber  te<bnif(ben  $omf(buIen  €(bmeben$.  ^prcanug  nbllig  untermorfen;  bo(b  muRte  fiib  bei 

1879  mar  er  jt^eorbneter  ber  Stabt  Stodbotm  im  |   ftblaue  ̂ bumSer  Sintipater  tum  ̂ rohiiator  unb  (ein 
f(bmebif(ben  Sleidbbtag.  Unter  feiner  Leitung  mürbe  Sob"  ̂ erobeS  b.  @r.  jum  König  non  3ubäa  auf}u< 
1668  ein  Sieb  non  meteorologiftben  Seoba^tungb:  f(bmingen.  Seit  etma  300  n.  Sbi^-  mären  in  bab 

Rationen  crricbtet,  unb  1859  —73,  in  melebem  3abt  birgeSelt  atabif(beSIabatäereingebrungen,  mogegen 
bie  meteorologifcbe  3<«R^I‘»>RoR  erricbtet  mürbe,  bie  Gbomiter  Rcb  bab  Sanb  fübu(b  non  ̂ ebron  unb 

gab  er  14  Stobe  meteorologifcber  %eoba(btungen  @aja  untetmaifen.  So  rfldte  ber  Slame  C.  tlotinu 

beraub.  Seine  ̂ aupttbätigleit  manbte  bem  StU’  fiert  Idnmaea)  ge^en  SBeften;  bocb  nerfibminbet  beii 
bium  beb  eieltrtftben  Stromb  ju,  er  beftimmte  bie  jelbe  feit  bet  SerRötung  Jlerufalemb  burib  2itub  für 
quantitatioenSferbbUniffeberS^traftrömeunb  jeigte,  immer  aub  ber  @tf<bi4te,  inbem  bob  Sanb  fortan 

boR  Re  fi(b  ben  SefeRen  ber  Snbultionbftröme  untere  in  bem  Jlamen  ätabien  (Arabia  Petraea)  mit  in= 
orbnen;  auch  unterfuiRte  et  bie  ̂ jiebungen  ber  3n<  begriffen  mürbe.  SBebeutenbere  Stäbte  marin;  Sela 
buftionbRröme  ju  bem  fiirimip  non  ber  StRaltung  (gried).  $etra)  unb  bie  $äfen  6tal^  (SlUa}  unb 

ber  Slrbeit  unb  mieb  bie  (äültigfeit  biefeb  $rinRpb  Sjiongeber.  S.  Karte  .$aläftina>. 
aud)  für  bieic  SrfcReinungen  naiR.  Sin  ein  aubfitbr>  ffbomen,  mafebon.  SanbfcRaft,  jmifcben  Strpmon 
licReb  Stubium  bet  eiemomotorifdien  KidRe  unb  unb  Sieftob,  ju  beiben  Seiten  beb  Sngiteb  (SIngifta), 

Reren  ScrR&ltniffeb  ju  bem  fogen.  ̂ cltierf(Ren  $04=  im  SBefif  ber  tRialifiRen  Sbonei,  feit  ̂ bilipp  II. 
nomen,  ben  eigentümlicRen  SSSrmemiriungen,  meiere  maIebonif(R.  Stäbte:  Slmpbipolib,  Sion,  $Rilippi. 
ein  elcftrifiber  Strom  oeranloRt,  menn  er  burcR  bie  (Daton,  (Drabebfob,  SRprfRiob,  Sleapolib. 

:BctübiungbRädie  jmeier  nerfdiicbenei  Slletalle  Rim  £dredon  (fran;.,  li>i.  <tiiiig),  gtoReb,  )um  SBämten 

buicbtritt,  fiRIoR  6.  eine  neue  XReorie  bet  Qleltriti^  ber  f^Rt  beRimmteb  fflaumliffen. 
tat,  in  roeliRtt  et  bie  SlnRtRt  nerteibigt, ,baR  bie  elel-  £aredoo  rbgetal,  f.  Ochroma. 

trifcRen  Ströme  eine  Strömung  beb  ̂ ItRerb  feien.  (Hurn  (fi^ter  SlbraRa),  im  SUtertum  Stabt  im 

3n  btt  »Thborie  dea  phbnonibu'es  blertriques  unb  C.  oon  ̂ läftina,  jmeUe  $auptftabt  beb  Königb  Dg 
fpätem  Slrbeiten  Rat  er  biefe  Sluffaffung  gum  Zeil !   son  Safan,  meliRer  Riet  oon  ben  3broeIiten  bcRegt 
mit  nielem  (Slüd  jut  (Srliätung  einer  MnRe  oon  (fr= !   mürbe,  ffi.  Rel  bann  an  ben  Stamm  SRanaRc  uiib 

fcReinungtn  auf  bem  Otebiet  ber  eleltrifiRen  Ströme  j   mar  fpätei  SiR  eineb  (RriRIi(Ren  SSifcRofb.  Sluinen 
oerroanbt.  (I.  lieferte  ferner  feRr  intereffante  Slt=  |   beim  Reutigen  SJePat. 

beiten  Uber  bie Srmärmung  bei  bem 3ufammen)ieRen  '   Skfrattll  (bei  ben  @rieiRen  Slbrampti),  Stabt 
DorRetaubgebeRnter9letaUe,bur(R  meI(Reerimftanbe  an  ber  SBiRtüfte  Kleinafienb,  im  tUrl.  SUafei  fiüo« 
mar,  bie  !&rmemenge  )u  ̂Rimmen,  melcRe  ;u  ber  bamenbi{jät,amgIeiiRnamigenSIteerbufen,Dorbem 
SluöbeRnung  biefer  Körper  serbrau(Rt  mirb.  bie  Snfel  SllptUene  liegt,  inmitten  RetrliiRet  Dlioen- 

SbmanMn  (Ipi.  im><),  Sorftabtäonbonb,  in  SKibbIe>  pRangungen,  mit  6000  (binm.  (btmab  öftli^  non  bet 
ft{,  13  km  nörblicR  non  ber  Sonbonbrüde,  mit  (issi)  Reutigen  Stabt  lag  bai  alte  Slbranintteion. 
23,463  Ginm.  unb  nieten  £anbRRen  ber  Sonboner  Skrifi,  SiReiif  al  S.  ober  Slbu  S^bballaR  SRoi 
ISefdiäftileute.  Rammeb  ben  SRoRammeb  al  S.,  berüRmter  aiab. 

IRkmuiib  (angelf.  EUdmnnd,  >S(RuR  non  $ab  unb  @eograpR,  ber  bdanntefte  Siermittler  gmifiRen  (ütiR.- 
0)ut<,  ngl.  @b>),  1)  ̂iliger,  König  non  Dftangeln,  liiRer  unb  arabifcRer  Silbung,  geboren  um  1099  gu 
S<Rubn<itron  ber  tnglifcRtn  Könige,  geb.  841,  Uber=  Geuta  (nacR  anbem  gu  Xetuan)  in  SXatoRo,  ftubieite 
lam  866  bie  Krone  oon  Dftangeln  unb  maib  20. Sion,  auf  ber  maurifAen  UnioerRtät  gu  Corbona,  mett 

870  oon  tingefoDenen  Reibniwen  (Dänen  cntRauptet.  einige  Seit  Kolif  in  Slfrita,  mürbe  aber  oom  ̂ i-- 
2)  (z.,  megen  feiner  Zapfe^eR  Gifenfeite  (Iron-  miben  walabi  oertrieben  unb  lebte  nun  am  ̂ of  bei 

aidel  genannt,  1016  ongelfäcRf.  König  oon  Gnglanb;  Königs  Sloger  II.  oon  Sigilien,  für  ben  er  1154  eine 

f.  @roRbritannien  Rlberne  Grbtafel  nebft  oagu  geRöriger  Srläutemi^ 
Ckam  (3bumäa),  bie  fUbliiRe  ffortfeRung  $alä>  nerfertigte.  (biRalten  Rnb  non  iRm  gmei Karten:  ein 

RinaS,  oon  bem  Sfibenbt  beS  Zoten  SReerS  bis  gum  heiSförmigeS  ̂ bbilb  (abgebilbet  in  $<f<beIS  >9t’ 
Slorbenbe  beS  ̂ lonitifiRen  SReerbufenS  (<8olfS  son  f(Ri(Rte  ber  (brblunbe«),  meldtS  gmar  groRt  ffcRler 
SdabaR),  ifi  oielfaiR  non  ffelfenllüften  unb  (SMirgen  geigt,  aber  bie  @iunblage  für  faft  aUe  Karten  ber 

burcRfcRnitten,  im  SI.  but(R  baS  tiefe  ffelfentRal  @1  TOlgenbenSaRrRunbcrtegemorbentR,  fomieeineoicr' 
SIRR  oon  bem  üanbe  bet  SRoabiter  gefdjieben,  mäR>  i   edtge  SBcltiorte  in  70S)lättem.  (Sie  oben  ermäRnte 
renb  im  SJ.  unb  D.  feine  @rengen  unbeftimmt  unb  !   Grläuterung  (>Nuachat  ul  Huschtak«)  nmrbt  fiüb 
mecRfelnb  roaren.  3m  0.  erbebt  RtR  alS  ̂ ortfekung  I   überfeRt  unb  fanb  meite  Verbreitung,  ift  ober  nur 

ber  moabitiicRen  SSerge  baS  ̂ bi^e  Seir;  fein  Rö(R> '   für  ben  bem  Verfaffet  felbR  bclannten  SBeften  son 
Rer  Gipfel  ift  ber  1329  m   RoRt,  auS  Suntem  Sanb> '   SIuRen,  mäRrenb  bie  ZarfteUung  beS  CrientS  auf 
Rein  befteRenbe  $or,  an  beffen  DRabRong  bie  ffeb  fcRlecRter  Kompilation  beruRt.  GinenSluSgug  baoon 
ienftabt  gietra  liegt.  Die  meift  nadten,  milben  Gf  gaben  1694  gmei  SRaroniten  beS  9ergS  Sibanon  in 

birgt  bergen  mandjeS  fnuRtbare  ZRal.  S(Ron  früR  iateinifcRerSpraiRe  unterbemfeltfamenZitel:  Geu- 
maren  bie  Gbomiter,  Slblömmlinge  bcS  G.  ober  ggraphia  nnbiensia«  RerauS;  baS  gange  SBtrf  mürbe 
Gfou,  ben  ihnen  nätRRoermanbten  3Sraeliten  feinb-  <   nacR  gmei  (leibet  in  ben  Gigennamen  menig  lorret- 

ti^  gefinnt;  oon  Saul  mürben  Re  beRegt  unb  oon  |   ten)  VlanuRripien  ber  $arifer  SibliotRel  non  3au> 
(Danib  untermorfen;  Salomo  rüftete  in  ben  ebomi- 1   bert  inS  ffrongöfifdie  ((Rat.  1836—40)  übertragen. 

lifcRen  £iäfcn  eine  .öanbelSRotte  auS.  Sei  ber  Zei.- '   G.  ftarb  gmifiRen  1176  unb  1186. 
lung  bee  iSroelitifcRen  SIcicRS  gingen  bie  GbomRet  CkTifiken,  arab.  Zpnaftie,  meliRe  ibrtn  Urfpiung 

an  baS  SleiiR  3uba  übet.  Sion  3oram  Relen  Re  ab, :   oon  Slli  Rerleitcte,  um  8U0  n.  GRr.  RcR  im  norbmeft* 
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tilgen  Sfiifa  (Katoflo)  unob^ängii;  ma^tc  unb  986 1   ̂nnnn  bte  aufrtt^cerifi^en  OroBcn  nieberju^Iten, 
von  btn  ̂ timiben  acftü^t  lourbc.  !Cic  S.  fuAten  I   noc^  bie  auSioättiaen  ernttbungen  btifelben  tu  be> 
(ob<mn  in  Spanien  fitb  eine  ̂ errfcbaft  )u  grUnben. !   Raupten.  Son  Jtobert  %cuce  nmtbe  et  24. 3uni  1314 
Iler  Sbriübe  9Ii  bemächtigte  fich  1016  beb  Xbronb  bei  Sannoctburn  gefchfagen  unb  muhte  1323  mit 

son  eotbooa  bureb  Sert^ung  bei  Omejiaben  6u=  bemfelben  einen  {lieben  auf  13  3uhte  fchliehen,  bet 
leiman,  boch  tonnten  fich  feine  plachtommen  nicht  auf  bie  Unabhängigfeit  Schottlanbi  ficherte.  1324  tarn 

bemfelben  behaupten.  Später  befahen  noch  einige  er  mit  itail  IV.  von  ̂onfreich,  bet  bie  petfönli^e 
dürften  bei  @efchlechti  $cnfchaften  im  füblichen  |   Sehnihulbigung  Qbuatbi  fät  @uienne  f orberte ,   in 
Spanien  unb  in  3torbofrila.  I   ÜonfUtt,  unb  afi  er  einen  fchimpflichen  Vertrag,  ben 
SkutTl  (engL  Edvrard,  angelfäAf.  Eadveard,  |   feine  O^ahlin  ̂ fabeOa,  Itatli  IV.  Schniefier,  mit 

Sermögenimart  ober  <SSächter>)>  »ame  mehrerer  oiefem  abfchloh,  nicht  ooUtommen  auiffihrte,  oer^ 
Äönige  iinb  ?Jrin3en  non  Snglanb;  1)  S.  ber  Se«  einigte  fich  bie  Äönigin  mit  bem  jüngem  ®ruber 
fenner,  Sobn  Ctbelrcbi  II.,  ber  lehte  angelfächfcfche  Sbuarbi,  Cbmunb,  @rafennonitent,  mit3toaerDior> 
Sonig  son  gnglanb,  geboren  um  1002,  mürbe  1042  .   timet,  @tafen  non  Slarch,  ber  für  ihren  Stebhaber 

nach  bem  Zobt  bei  Sänen  ̂ arthaimit  auf  ben  eng>  i   galt,  unb  einer  Slnjahl  unjufriebener  ®rohen  1326 

lifchen  Xhron  erhoben.  Seine  ®egünftigung  bei  |   p   Sbuarbi  Sturi.  Xer  König  ̂ h>  mürbe  gefangen, 

^jörifchen  Siefeni  (et  mar  in  ber  'liormanbie  er- 1   nn  ̂ onuar  1327  butch  Xarlamentibefchfuh  abgelebt 

jogen)  tief  einen  Stufftonb  unter  bem  @tafen  0ob=  ‘   unb  22.  Sept.  b.  3.  in  «erfelep  Saftle  ermorbet. 
Din  bemor,  ber  aber  niebetgefchlagen  mürbe.  S.,  4)  S.  III.,  Sohn  unb  Diachfolger  bei  porigen,  geb. 
ben  f^ömmigleit  unb  (cersenigüte  auijeichneten,  13.  3}on.  1312  ju  SSinbfor,  beftieg  1327  ben  Xbron 

ocir  bobei  nur  ein  fchmo^et  Jlegent,  unter  bem  bie  unb  rächte,  lurSRimbigteit  aelangt(1330),  feinen  ®a< 
Üraft  bei  Solfei  erlahmte.  Sr  ftarb  6.  3an.  1066.  ter  bur^  bie  Einrichtung  wortimeri  (1330)  unb  bie 
SoherSBU^tm  non  ber  Sormanbie  aum  ̂ ben  ein>  ®ermeifung3fabeOainomEof.  Schottlanb  nötigte  er 

gefeht  habe,  ift  nicht  ermiefen.  burch  ben  Sieg  bei  Ealibon  Eid  (1333),  mo  bie®lüte 
S)  a.  I.,  aui  bem  Eaui  anjou,  geb.  16. 3uni  1239,  bei  fchottifchen  Kbeli  fiel.  Ine  Oberho^it  Snglanb« 

Sohn  Eeinrichi  III.,  ftellte  noch  3ei  Sebieiten  bei  aiquertennen,  unb  nachbem  1328  bie  birelte  £inie  ber 

leptern  burch  ben  glänienben  Sieg  beiSneibam  über  Kopetinaer  auiaefiorben  mar,  erhob  er  ali  ISnlcl 

Simon  non  SRonttort  1266  bie  Dtächt  beiKönigtumi  j   ®hritPP3  bei  Schönen  anfprüche  auf  bie  franjöfifche 
nrieber  her  unb  unternahm  1270  eineÄreujfahtt  nach  !   Krone.  1340  nahm  et  ben  ftanjöfifchen  Königititel 
Doläftina.  SBährenb  feiner  abmefenheit  ftorb  fein  I   an  unb  tämpfte  in  ber  Seefchlacht  non  Sfuqi  (1340). 
Soter  16.  9ton.  1272,  unb  6.  lehrte  nach  dnglanb  :   bann  in  bet  2onbfchIacht  bei  Sreep  (1346),  ber  bie 

rurüct,  mo  er  im  auguft  1274  anlam.  Sin  energi<  Sinnahme  non  Qalaii  folgte  (1347),  (ulebt  bei  ®oi> 

'eher  Mrft,  fteHte  er  im  Innern  Suhe  unb  Drbnung  ;   tieri  (19.  Sept.  1356)  fo  glüctlich  gegen  Philipp  VI. 
ber,  befchränfte  bie  SKa^t  bei  Klerui,  nomentli^  .   non  Saloii,  bah  biefer  ihm  im  f^tteben  gu  Sretignq 
bur^  bai  0efe(g,  bah  tein  Srunbbefih  mehr  an  bie  (8.  SOlai  1360)  guen  feinen  Sergiät  auf  bie  Krone 

Zote  Eanb  fallen  bttrfe,  unb  burch  Sefteuerung  bet  einen  groben  Xeil  bei  meftli^en  ffranfreich,  @ai- 
gciitli^en  0ütec,  unb  nerfolgte  nach  auhen  eine  ton-  cogne,  Suienne,  'floitou  unb  bie  Sraffchaft  fßonthieu 
icgueateSTObetungipolitif.  Sr  unterroarf  1276—88  fomie  Salaii,  mit  allen Sauneränitätinechten  abtrat. 

&lei,  mo  bii  bahin  eine  unabhängige  (eltifch-bri>  f$ür  bie  Xauer  aber  nermochte  er  biefe  Srmerbungen 
tifche  Eerrfchaft  beftanben  hatte,  unb  benuhte  bie  in  nicht  gu  behciupten,  unb  ali  Karl  V.  non  fhrantreich 

S^ttlonb  nach  3em  lobe  beiKönigiaieiranberlll.  1369  ben  Krieg  erneuerte,  nerlor  S.  in  fünf  Rohren 
1286  entftanbenen  JBirren,  um  feine  SSacht  bort  gel<  i   bii  auf  meni^e  fefte  $lähe  ade  feine  Sroberungen. 
tenb  gu  machen.  Sr  unterftühte  ben  non  ihm  ab>  I   infolge  bet  ntelen  Kriege  Sbuarbi  unb  ber  für  bie> 

hängigen  Kronprätenbenten  Sohn  ®aliol  gegen  3)0' '   felben  erfotberlichenSelbbemilligungen  fteigertenfuh 
bert  8tuce,  mogegen  biefer  1292  bie  Oberlehniherr>  bet  Sinfluh  unb  bie  SSacht  bei  ®arlamenti  unter 

lichlcit  ber  Krone  non  Sn^nb  über  Schottlanb  feinet  Kegierung  bebeutenb.  3m  Sinnemehmen  mit 
oncrlonnte.  aii®aIiolftch  l^imSunbmit^ranf’  bemfelben  traf  S.  energifhe  ädahregeln  gegen  bie 

reich  gegen  S.  erhob,  fdhlug  biefer  ihn  bei  Xunbar,  päpftlichen  Übetgri^  in  Snglanb  unb  fchühte  ben 
fegte  ihn  ab  unb  lieh  nun  Schottlanb  burch  Statt*  äeformator  2|ohn  SBiclef  not  bem  geiftlichen  läe> 
hedter  regieren.  Xie  non  ben  Spotten  unter  SBadace  rieht;  er  hot  ouch,  mahrfcheinlich  nah  ber  äüdfehr 
unb  bem  jungem  Kobert  Sruce  immer  mieber  ner<  non  Salaii,  1347  ober  1348  ben  Eofenbanborben  ge> 

luchten Smpörungenf^lug  er  mit  Snetgie  unb  ®rau*  fiiftet.  6.  ftarb  21.  3uni  1877.  ®gl.  Songman, 
lomleit  nieber;  ouf  einem  f)uge  gegen  ben  legtem  History  ofthe  lifeand  timenofEdvtnrd  III.  c2onb. 
itarb  er  7.  ̂ uli  1307  in  ®utgh  bei  Satliile,  einer  1869, 2®be.);  gSauli,  Silber  auiaitenglanb(0otha 
ber  gefeiertften  Könige  ber  englifchen  Sage  unb  0e*  1860);  ffiarburton,  Edward  III.  (Sonb.  1876). 

ichi^e.  3Rit  feinem  Parlament,  gu  bem  er  regel*  6)  S.  IV.,  Sohn  bei  E"J<>6ö  Kichorb  non  Dorf, 
nä^  feit  1295  auhet  oen  geiftlihen  unb  meltli^n  @raf  non  Slarch,  geb.  28.  aptil  1442  gu  Kauen, 
iorbi  auch  abgeorbnete  ber  Stibte  unb  Rieden  fo>  mürbe  nach  öem  f^ad  feinei  ®oteri  bei  ZBafefielb 
Die  ber  Sraffchaften  berid,  ftanbS.  in  gutem  Sinnet*  (1460)  an  Stede  Eeinrichi  VI.  gum  König  auigetu* 

nehmen  unb  nergröhette  feine  SRacht  fehr  mefentlich,  Ün  unb  befeftigte  feine  Krone  burh  ben  Sieg  bei 

inbem  er  1297  fein  Steuerbemidigungirecht  aner*  Xomton  (1461)',  mobutch  bie  Kegierung  oom  .Eoui farmte,  aii  Sefeggeber  hat  et  fich  um  Eanbel  unb  2ancafter  (rote  Kofe)  an  bai  Eaui  Dorf  (meihe  Kofe) 
Uüngmefen,  benSchug  beiSigentumi  unbbeiSanb*  lam,  aber  auch  <iu  langer,  blutiger  ®ürgerlr{eg  gmi* 
frieböiinerbientgemacht.  ^LStubbi,Chronicüea  [chen  beiben  Eäufern  hemoraerufen  morb.  Xunh 
oi  tbe  reigna  of  Edward  L   and  II.  (Sonb.  1882).  feine  .Eeirat  mit  Slifabeth  SOpbenide  unb  bie  ®e> 

8)  S.  II.,  Sohn  unb  ülachfolger  bei  notigen,  geb.  günftigunp  ihrer  Sermonbten  rief  er  eine  Smpörung 
23.  aptil  1284  gu  Somamon,  ber  erfte  englifche  bei  mäebtigen  0rafen  non  SSarmid  hetnor,  bem  fcctg 
Kronpring,  bet  bm  Xitel  einei  Dringen  non  IBalei  nebft  anoern  0tohen  ber  jüngere  Sruber  beiKönigo, 

*ührtc,  hatte  meber  bie  Snergie  noch  öie  Sharofter*  Seorg  non  Slarence,  onfdfloh.  S.  muhte  im  Konern* 
fttttfe  feinei  Sateri  geerbt  unb  nermochte  meber  im  her  1470  in  Eodonb  3uflucht  fuegen,  unb.öeinricbVI. 

21*
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n>utbe  buic(  $arlamentS6ef(bIu^  auS  bem  Xomer 

Dtcbcr  auf  b<n  Xbcon  erhoben.  6<$on  im  9lär)  1471 
febrte  inbeb  ß.,  ton  feinem  S^mojier,  Karl  bem 

Attbnen  con  Suegunb,  unteiftübt,  na4  ̂ ^lanb  ju> 
riltf,  fommelte  ein  öeer,  Betfö^nie  ft(^  mtt  feinem 

Sruber  unb  fc^Iu^  &armid  14.  entfe^eibenb 
bei  9amet;  ̂ einnib  VI.  mürbe  mieber  gefangen  go 

nommen.  ein  fTansöfifibeb  ̂ ilfb^eer,  mit  mel= 
i^em  üiargaceta,  bie  Sema^Iin  ̂ innibb  VI. ,   unb 
beten  So^n,  $rinj  ßbuotb,  in  ̂ glanb  erfibienen, 
mürbe  4.  9tai  1471  bei  Xemfebburg  gefc^iagen  unb 

Siargareta  mit  ifirem  8obn  ̂ ef^en.  geffterer 
mürbe  niebetgebouen  unb  ̂ einni^  VT.  22. 2Rai  1471 
im  Xoroet  ermorbet.  ®ie  ßäupiet  nieler  englifc^er 
®ro^en  fielen  auf  bem  6(bafott.  Kat^bem  fub  ß.  fo 

ben  Xbron  ̂ ubert  boHe,  oerbanb  er  ftib  mit  bem 
ßerjog  oon  Surgunb  ̂ e^en  ̂ ranfreitb  unb  lanbete 
1476  bei  ßalaib,  bemiQigte  ober  Submig  XI.  ben 
(brieben  unb  bie  Sublieferung  SRargaretab  gegen 

76,000  Kronen  unb  reiibliibe  3abr^ eibet  für  ft^  ünb 
feine  SSte.  9Kt  Clorence  entjmeite  ber  KSnig  fub 
fpSter  abermals  unb  Iie|  ibn  1478  im  Xoroet  ermor> 
ben.  Sot  Snnern  fiübte  ß.  fi(b  auf  Sitterfibaft  unb 

Stibte  unb  fibritt  enetgifib  gegen  bie  geifllic^  unb 
meltlieben  SorbS  ein.  Sine  tluge  Sinanjmirtfibaft 
unb  fttenge  Seitreibung  bet  Steuern  unb  S.öD' 
ma<bten  ibn  ju  einem  ber  reiebften  dürften  feiner 

3eit;  burib  Sertri(|e  mit  btt  ßanfa  unb  ben  Siebet* 
lünbern  fuibte  er  Siibetbeit  ber  Sebiff  abrt  berjuftelltn. 
S.  flarb  9.  Sprit  1483.  ßr  b<nterliefi  auS  feiner 
ßbe  mit  ßlifabetb  fünf  XSibter  unb  jmei  Sbbne, 
ßbuarb  V.  unb  Siibarb,  im  Slter  oon  10  unb  12 

fahren,  melibe  beibe  ibt  Obeim,  ber  ßerjog  oon 
ßloucefter,  naibbem  et  als  SidbocblU.  26.3untl483 
bie  Krone  ufurpiert  botte,  im  lomer  ermotben  lieft. 

8)  ß.  VI.,  geb.  12.  Dtt.  1537,  SobnßeinriibS  Vni. 
unb  ber  3obanna  Sramour,  beftieb  1647  ben  Xbron 

unter  ber  Sormunbfebaft  ftineS  D^imS  ßbmunb 
Sepmour,  ßerjogS  oon  Somerfet.  Xtr  jugenbliebe 

(ffürft  mar  aufriibtig  bem  froteftantiSmuS  ergeben; 
eine  pon  ibm  brnrübtenbe  Sibrift  gegen  bie  Sn* 
mabungen  otS  Sop^eS  if)  erft  oor  einigen  ffob^en 

aufgefunben  motben  (b^.  oon  SottS,  ßambr.  1874). 
Seine  ÄegierungSjeit  üt  etfflm  ourib  baS  Seftreben, 
ßnglanb  )ur  proteftantifebenKinbe  btrübetjufübren. 
ßbenfo  fuibte  Somerfet  bie  Serbinbung  mit  Sibott* 
lanb  butebjuftben,  melibeS  Semüben  wer  ohne  ßr* 
folg  blieb.  Somerfet  mürbe  1649  geftür)t  unb  1661 

bingeriibtet.  Saib  ibm  leitete  bet  ßetjog  oon  Sortb* 
umbetlanb  ben  König  unb  berebete  ibn  fogar,  bie 
Xbronfolgeorbnung  }u  aunften  ber  3<>banna  ÖIrtp 
m   änbem.  ß.  ftarb  an  ber  SAminbfuibt  in  jungen 

fahren,  6.  ̂li  1663,  cbe  et  feinen  ßb<»^<ilier  ooD* 
ttänbig  entmictelt  batte.  ̂ inXeftament mürbe  burib 

feint  ̂ mefier  SRaria  umgeftoben.  Sgl.  >Literary 
remoins  of  Kiuf  Edward  the  sixth*  (brSg.  oon 
SiiolS,  Sonb.  1857,  2   Sbe.). 

7)  $rins  oon  SBaltS,  f^ärft  oon  Squitanien, 
naib  ber  ̂ rbe  feinet Süftung  bet  Sibmatje  $rinj 
genannt,  Sobn  ßbuatbs  III.  non  ̂ glonb,  geb.  16. 
3uni  1^  JU  SBoobfiod,  führte  fibon  1848  in  ber 
S^laibt  bei  ßröcp  baS  erfte  Xttfftn  beS  englifiben 
ßeerS,  maibte  1366,  oon  feinem  Sätet  jum  Statt* 

haltet  non  Squitanien  eingefebt,  einen  nerbeetenben 
ßinfaü  ins  fübliibe  ̂ nlrei^  unb  fiblug  19.  Sept. 
1368  bei  SoitierS  ben  franjöfifiben  Röntg  gobann, 

bet  in  ©efangenf^ft  geriet  Koib  bem  Stieben  mit 
Stanfreiib  erhob  ibn  fein Sater  1362  jumgürftenoon 

Squitanien  (Qluienneunb  @aScogne),  mo  ß.  juSor* 
beaut  glänjenb  ßof  bteK.  1366  mifd)te  er  fub  in  bie 

innern  SSirrtn  Spaniens  unb  führte  ben  auS  feinem 
ganb  oertriebenen  König  fßeter  ben  @taufamen  oon 

'   Kaftilien  burib  @<<3  üei  Jlaoarrete  (3.  Spril 
'   1367)  auf  feinen  Xbron  jurüd,  geriet  aber,  ba  Seter 
ihm  bie  KriegSIofieii  ni^t  ei^attete ,   mit  bem  Sbtl 
feines  ganbeS,  bem  er  auS  wlbnot  eine  brüdense 

I   Sbgabe  ouferlegte,  unb  mitKönigKarl  V.oongranl* I   reich,  8et  ibn  beSbalb  not  ben  SoitSbof  na<b  SariS 
I   lub,  in  Konflitt.  Xer  Krieg  begann  1369;  ß.  eroberte 
!   1370  bie  abgefallene  Stabt  gimogeS,  mo  et  3u00 

i   ßinm.  niebermebeln  lirt,  (ehrte  aber  bann,  febon 
'   lange  oon  fibleicbenber  Krantbeit  ergriffen  unb  über 
I   ben  Xob  feines  ölteflen  SobnS,  ßbuarb,  tief  betrübt, 

naib  ßnglanb  jurüd  unbftarb8.^ni  1378  in  ßanter* 
i   burp.  Sein  jüngerer  Sohn  beftieg  naib  ßbuarbS  UL 
i   Xob  unter  bem  Samen  Siibatb  II.  ben  englifiben 
Xbron.  Sgl.  3ameS,  Life  of  Edward  tbe  Black 

:   Prince  (Sonb.  1839);  Se  Soitteoin  be  la  ßroit 

Hiotoire  des  expSditionsd'£duuard  111  et  du  Prince 
Noir  (Stüff.  1864). 

8)  Korl  ß.,  genannt  ber  Srötenbent,  f.  Kart 
ßtuaTb  (Xiiarte),  König  non  Sottugal,  geb. 

1391,  Sohn  unb  Saibfolger  SobannS  beS  Uneibten, 
regierte  1433—38,  einer  ber  beflcn  Könige  hSortugalS, 
half  bem  Staatshaushalt  mieber  auf,  brachte  f^uibt 

unb  Orbnung  in  baS  ̂er  unb  lieb  ein  neues  (Sefep* 
buib  entmerfen.  ßin  Sngriff  auf  Xanger  febeiterte 
1437,  unb  babei  fiel  ber  jüngfte  Sruber  beS  Königs, 

'   getbinanb,  ber  »ftanbbafte  Stinj*,  in  bie  @emalt 
ber  Slauren.  ß.  mar  ein  boAfumiger,  fein  gebitbeter 

gürft.  Unter  feinen  Schriften  ift  ber  »Xreue  Slot* 
'   gebet«,  eine  für  feine  @emablin  geonote  beftimmte 
Sammlung  oon  gebensregeln,  9legierungSmaj;imen 

I   u.  bgl.,  bemerfenSmert. 
Csafationflat),  ßrjiebung;  ßbutator,  ßrjieber. 
Cbntt  (lat.),  ber  burib  teebnijibe  Ooeration 

gemonnene  Körper,  melibcr  alS  foliber  in  bem  Sob* 
material  fibon  enthalten  mar  unb  einen  Seftanbteil 

beSfetben  auSmaibte,  im  (Segenfap  juSrobutt,  mel* 

ibeS  erft  burib  ibräiij^e  SBepanblung  eines  .Körpers 
ouS  einem  Sefianbteil  beSfelben  entftebt.  Störte* 

mebl,  melcbeS  auS  KartofFeln,  3«det,  ber  auS  3hin* 
(elrüben  obgefebieben  mitb,  ifl  ß.  Xer  auS  ber  3n> 
bigopflanje  gemonnene,  aber  in  betfelben  nicht  fertig 
gebiuiet  ootbanbene  Snbigo  ift  Srobutt. 

CbaHen  (lat.),  ßbmaren. 

CSnllaritren  (lat.),  auSjühen,  f.  Susmafibtn. 
E   dar  (itol.  Hi  magnore.  franj.  Mi  majeur. 

engl.  E   major),  f.  o.  m.  E   mit  grober  Xerj.  Xer 

E   dor-SKotb  =   e   gis  li.  Über  bie  E   dur-Xonort,  4f 
oorgejeiebnet,  f.  Xonart. 

Bau/.,  bei  naturmiffenfibaftl. Samen  Sblürjung 

,   für  ßenri  9tilne*ßbmarbS  (f.  b.). 

Cimarll  (engl  ),  f.  o.  m.  ßbuarb. 
ßbuerkS,  1)  Si^rb,  einet  ber  ilteften  engl. 

Xramatiter,  geb.  16^  ju  Opfotb,  ftubierte  baielbfi 

am  ßorpuS  ßhrifK  ßoDege  unb  neteinigte  jur  Se* 

gierungSjeit  WatiaS  bie  nmter  eines  fönigliiben 

'   KopettmeifterS,  SuffeberS  bet  ßh<’<^''‘'^‘ü,  Sonet* 
I   ten*,  Xramen*  unb  ßoffcbaufpielbiibteTS  fomie  erften I   SiolinfpielerS  unb  SoffenreibetS  in  feinet  Serfon. 
:   ßt  ftarb  um  1668.  Xtei  noch  e^ftierenbe  Xbeater* 
ftüde  oon  ß.  (barunter  »Domun  and  Pithias* .   ju* 

j   erft  1570gebnidt)  nebft  mehreren  feiner(9ebiibte)ui> 
I   ben  fiibjn  3et  1676  in  gonbon  erfibienenen  Samm* 
'   lungj^e  paradiae  of  daint;  devices*  (abgebtudt 
.   in  >^e  British  bibliographer«).  Sliiib  bie  tomifibi 

Srofaetjciblung  non  bem  Keffclflider,  melcbe  Sbate* 

:   fpeare  benubt,  ift  ß.'  Stobutt. 
!   2)  ßentp  Sutberlanb,  engl.  StbriftflcDcr,  geb. 
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18SH  }u  Sonbon,  mürbe  bafelbfl  erbosen,  butib  Jitifebilbet  unb  ̂ umoriftif<be  @(bttficn  (>Mrs. 

naAbem  er  mehrere  ̂ o^re  in  ftarri  oeiebt,  1856  Pimch’s  lettcrs  to  her  daoghter«)  litterarifib  sor= 
3iuBlanb  bci®e{emnbeitberfirinunq9fie;anberbll.  teilbaft  befannt  qemaebt. 

unb  fiubierte  in  woStou  längere  3<ti  Sproibe unb  4i^enri3Si(neKS.,3ooIog,f.9liIne>&bmarbb. 
6itten  Shiblnnbi.  X)ie  Srgebniffe  biefer  Stubien  Cf<tbaiit((i>t.-teu(),l)@erbranbnanben,boSänb. 

(egte  er  1858  in  bet  6Kuenfamm[ung  >The  Bus-  SRaler,  geb.  19.  üiü.  1631  )u  Xmfterbam,  (am  ju 
aianaathome'  (neue  aerme^rte  Subg.  187^nieber.  Siembranbt  in  bie  Sebre,  bem  er  von  oDen  feinen 
Sinem  anbem  @ebiet  gebitt  fein  pciteb  SBer(  an:  SKtfAttCem  am  näcbflen  vermanbt  ift.  3rormauffaf> 

»Hirtory  of  the  opeiac  (1863,3  Sbe.).  3m  (ung.Xgpen.^arbe.jtompofttionrinbberMembranbt- 
ging  et  aU  Jtotrrfponbent  bet  »Times«  natbllalen,  f^en  %rt  naAgebilbet,  nur  bab  6.  in  aUen  Stillten 
um  bie  bortige  äogeju  fiubiertn,  unb  verbffent«  bm^et  feinem  9orbi(b  jurüitbleibt.  Sr  ftarb  33.  Oft. 
KAte  a(t  Sm<bt  biefetSeife:  »The  Polish  captivity«  1674  in  Sfmfterbam.  ®.  bat  iborträte,  Sentebilber 
(1863, 3   9be.).  Unmittelbar  naA  KubbtuA  beb  Stuf»  unb  normiegenb  biftorifAe  ®emälbe  aubgefübrt,  be> 

ftanbM  bi^lbft  1863,  ben  et  soAtrgefeben,  matb  et  ten  bebeutenbfte  ftnb :   Snna,  melAe  Samuel  oot  Sli 
bon  bet  «Times«  obetmalb  boMn  gefanbt.  Sr  mat  mei^t,  im  Soucre  ju  ißatib:  bie  SbebreAerin  por 
bei  mebreten  ber  ̂ ouptereignine  anmefenb,  mürbe  Sbnfhib,  inSlmfletbam;  Sbrifhib  olbBnabe  imXem^ 
imar  aub  IBarfAau  vermiefen,  butfte  ftA  aber  naA  pel  lebrenb,  in  91flnAen;  XtarfteDung  Sbrifli  im 
xublanb  begeben.  St  ging  übet  ̂ tetbburg  naA  Tempel  unb  9ter(ui,  ben  Xtgub  tötenb,  in  Berlin, 
Stobfau  unb  bereifte  Sttbtu|(anb,  um  übet  Biem  unbbab(oloffaIe8ilb:2>asibsot8bigail,inSAleiB< 

unb  BSolbpnien  na<b  Salijien  autüif jutebten.  Seine  ̂ eim.  Bon  befonbetm  Bei)  ifi  bie  Sopbonibbe  (1664) 
Stfobrungen  unbBeobaAtungen  teilteetinbemBuA  m   BtaunfAmeig. 
«The  private  history  of  a   Polish  insarrection«  3)  3a!ob  3ofepb/  niebetlänb.  SRalet,  geb.  1793 
(1865)  mit  9uA  bem  beutfA>fran)irtfA<n  Btieg  »u  Bntmetpen,  lernte  »uerfl  an  ber  JKabemie  feiner 

»on  187(V71  mobnte  et  alb  Borrefponbent  bet  «Ti-  Baterftabt  bob  üRobellieren  unb  erlangte  1^1  in 
mes-  auf  beutfAer  Seite  bei.  St  folgte  bem  13>  BrüBel  ben  Bteib  in  bet  Bilbbaueiei  für  feinen  Xob 
nigliAen  Hauptquartier  oon  Saotbrüilen  bib  Beau»  bet  Bleopatta.  Seine  Beigung  trieb  ibn  aber  )ur 
mont.  moAte  bie  bortige  SAlaAt  <m  (Sefolge  eineb  Biatetei,  unb  fAon  1834  errang  fein  BläbAen,  einen 

baprifAen  Begimentb  mit,  gefeilte  fiAnoA  Seban  güngling  fAoAmatt  fegenb,  )u  ISent  ben  erften 
m   bem  Botpb  beb  @enetalb  o.  Bietbet  not  Stra^  1881  lieb  et  fiA  >m _Haag  niebet  unb  mürbe 

bürg  unb  burAaog  noA  St^bu^b  9aD  bab  o({u<  1889  bafelbfl  Xireftor  ber  XIabemie.  1844  ging  er 
piette  Xettain  uom  Slfab  bib  )ur  Bormanbie,  mo  et  naA  Belgien  «utfli!  unb  1859  noA  Batib,  mo  et  1861 
)u  Bouen  unb  Xmienb  mit  bet  Botbarmee  bib  lum  flarb.  S.  fAopfte  eine  3eitlang  feine  SRotioe  gern 

Snbe  beb  Selb)ugb  oerblieb.  Xuf  Bnlag  bet  Btfiffe»  aub  bem  £eben  bet  ̂ eoeninget  gifAet,  fultioierte 
ler  Bonfeienien  über  bie  Befotm  beb  BriegbreAtb  fpäier  aber  mit  Borliebe  bab  ̂flonf  AeSenre.  Seine 

gab  et  bab  ffietf  «Tb«  Germans  in  France«  (1874)  Hauptmerlefinb:  Beterb.  @r.  )u3aanbam,  Bermäh- 
beraub,  motin  et  bie  beutf  Ae  Btiegfübtung  in^n(»  lung  bet  3aiobäa  oon  Baqem,  xBaifenmäbAen  aub 
reiA  einet  fAatfen  Britif  untgrjog.  Beim  XubbtuA  bet  BttAe  lommenb,  bie  oätetliAe  (Mahnung.  Sr 

bet  oricntolif Aen  Bütten  fArieb  et:  «The  Slavonian  gab  beraub:  «Collection  de  portraits  d'artistes  mo- 
provinrea  of  Tnrkey«  (1876).  Bubet  ben  genarni«  demes  nbs  dans  le  royanme  des  Pays-Bas«  (Btüff. 
ten  JBerfen  fomie  emem  «Life  of  Kossini«  (1869),  1823);  «Costnmes  dnpeapledetoateslesprovinccs 
bem  «Rossini  and  bis  school«  (1881)  naAfotete,  unb  du  royaume  des  Pays-Bas«  (baf.  18BF). 
mehreren  Bübnenftüden  bat  S.  aui^einige  Bomane: !   Cttloo,  .Hauptftabt  eineb  Brronbiffementb  in  ber 

«The  three  Lonisas«  0866),  «The  govemor's  belg.Brooin)Oft^anbem,anberSiioeunbbetBabn 
dangbter«  (1868)  unb  «Halvina«  (1871),  oerdffent«  (Sent-Srügge,  mit  BloÖ«  unb  fJlaAbipinneteien, 
liAt-  Sein  jüngfieb  SBerf  ifi:  «The  lyrical  drama«,  BaummoDmebeteien,  fjabrilen  oon  Bbanto^eftoffen 
eine  Beibe  oon  Sffaqb  über  bis  mobetne  Oper  (1881).  unb  (issi)  11,164  Sinm. 

8)BmeliaB(anbfotb,engl.SAriftftenccin.geb.  Sem,  glub  in  bet  niebetlänb.  Btooin)  UtreAt, 
1831,  ZoAter  eineb  Dfüjiccb,  erbiclt  eine  forgfdltige  entftebt  aub  bet  Bereinigung  mebteret  BäAe  bei 

<Se|ie^na  unb  trat  brreitb  1853  mit  Beiträgen  ju  BmerbfoortunbmünbetunmeitbebXorfbSemneb 
oot  bie  Sefemelt.  Seitbem  bat  fie  fiA  in  bie  3uibetfee. 

butA  eine  Beibe  oonBomanen  mie  burA  ibteBetfe«  SenbraAt,  Btm  bec  OoBetfAelbe, jmifAen  ben 

^ri^e  unb  Zeilnabme  an  Sntbedungen  auf  bem '   niebetlänb.  Boooin)en  3o<Ianb  unb  Botbbtabanl, 
®ebiet  bet  Bltertumbfunbe  etnen  guten  Barnen  ge« ,   flie§t  naA  bem  Slout«  unb  bem  SRoffellteef. 

moAt  Bon  ben  etfietn  ermäbnenmtt:  >Uy  brotlier's  |   Cfat,  3nfel  im  Solf  oon  Bben,  an  bet  Somal« 
wife '   (1866),  «Hand  and  glove«  (1859),  «Barbara’«  !ü^,  mürbe  1658  oon  Snglanb  bem  Bcberrf  Aer  oon 
history«  (18M),  «Half  a   million  of  money«  (1865), '   Reila  abgetauft  Sie  ift  unbemobnt,  foD  aber  megen 

«Miss  Carevr«  0^)>  «Debenham’s  vow«  (1870),  iqrer  @uanoIaget  miAtig  fein. 
«In  Üie  days  of  my  yonth«  (1878),  «Monsient  Kau-  9f enbi  (türt,  o.  neugtieA.  anthentes,  «Herr,  9e< 
rice«  (1878).  34oe  Beifemerfe  pnb:  «Untrodden  bittet«),  Sbrentitel,  bem  beutf  Aen  Herr  entfpreAenb, 
perüiB  and  unfrequented  vallera«  (1873)  unb  >A  melAen  in  ber  Zürtei  Staats«  unb  3ioilbtamte,  @e< 

thonsaed  miles  uptfae  Nile«  legteteS  ift  mit  lehrte  unb  3>iAter,  überhaupt  Seute  oon  SAuIbil« 
3eiAoungen  oon  i^ret  Hanb  iHufirtert  unb  enthält  bung  ermatten.  mirb  ber  Xitel  S.  mit  bem 
Sin)eAeitcn  über  bie  Bubgrabungen  oon  Bbu  Sim«  Barnen  beSBrnteS oerbunben,  foHalim«S.,  bererfte 
hal,  bmen  fte  beimo^nte.  BIS  XiAterin  trat  3Rig  S.,  Seibatji  bei  Sultanb,  3mam>S.,  btt  Btiefitt  im 
melAe  in  &>nbon  lebt,  mit  einem  Banb  «Ballade«  ̂ tatl.  BeiBntebenfaqimanSfenbim.meinHett. 

(1865)  ̂ eroot;  auA  oerbffentliAte  fit  bie  Samm«  S.  ift  auA  Xitel  bet  Brin)en  beb  laiferliAen  .Haufeb, 

lung  «.l  poeto’  •x>ok  of  elder  poets«  (1879).  —   Sine  fo  Be^bf Act  6.  •   Bmn)  BebbfAet. 
Betmonbte  oon  i^,  Biatbilbe  Barbara  Betbam  I   Cferbiag  Sffetbing),Stabtinberober3fterreiA. 

S., geb.  1636,  bat  r>A  gleiArallb  burA Bomane («The  |   BejirlbbauptmannfAaft  Biclb,  im  3>onautbaI,  Sig 

wluw boose  on  the  sea«,  «Dr. Jacob  aodKitty«  ic.), '   eineb  BejirtbgeriAtb,  bat  eine  fAbne  gotifAe  BirAe 
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(Don  1451)  mit  ©raimSIem  bcr  6<$aum6uraer  unb 

Starfiembergec,  ein  eoang.  9etf|au4,  ein  fürfilic^ 
£tarbeinbctgf(be4  ein  S)atf)au<  unb  (issu) 
2119  Cinni.  6.  ift  ein  fe^i  altec  Crt,  ber  ftbon  im 

Kibelungenlieb  genannt  mitb  unb  not  3ai|ti)unbet> 
ten  non  bei  Slonau  befpült  tsuibe. 

(ijfacinen  (ftanj.,  isr  .fr«-),  ouälBWcn,  tilgen. 
Cfit«  (lat.  effectus),  SBiilung,  ©rfolg,  günftiger 

(?tfolg;  befonberä  ber  ßinbrutt,  ben  emSBetlbet 
^oefie,  bilbenben  Äunft,  lonhmft  ic.  Iicrnoibringt. 

etäitei,  aber  nii^t  reiner  (ann  bcr  6.  gemaibt  mer: 
ben  buc4  ftorle  flontrafte^  floloffalitit,  9)laf|enl)af> 
tigfeit  IC.;  unrein  unb  tabclnSmert  mirb  er,  menn 
bab  ttunftmert  nicht  mehr  buich  bie  31rt  beb  ̂ nhaltb 

unb  ber  DarfteQung  mirtt,  fonbem  ficb  einer  hen< 

ichenben  ©efchmacibrichtung  beb  $ubliiumb  an< 

ichmiegt,  moburch  eb  ficb  iugleicb  aller  Selbftinbig: 
leit  entäuftert.  !Bon  biefem  @<brttt 

ju  bem  noch  niebngem,  buicb  ̂ nmenbung  unge> 
mdbnlicber  Stittel  Übenafebung  unb  babureb  @rfolg 
ju  beroirfen,  ju  bem  fegen.  Änalleffeft. 

Cffe{tm  (n.  franj.  effets),  ̂ obfeligteiten,  Befib 

an  bemeglicben  ©ütern,  ober  leab  jemonb  auf  Jlei> 
fen  )U  feinem  ©ebraueb  mit  ficb  führt  (91eifeeffe(> 
ten).  3nt  befonbern  beigen  G.  bie  fflertpapicre  aUer : 

älrt  (mic  Obligationen,  JUtien,  SBecbfel),  oor)üg>  j 

lieb  bie  bbrfengängigen,  auf  lange  Stiften  laufen*  | 

ben  SBertpopiere ;   baber  Gffeltentonto  (auch' 
Sonbb(onto),  in  ̂nblungbbficbern  bab  Konto  über 

bie  G.;  Gffclten  jinfenlo'nto,  bab  Konto  im$aupt> buch,  melcbeb  bie  auf  ben  G.  baftenben  laufenben 

.Hinfcn  aufnimmt;  Gffeltenbanbel,  ber^anbel  mit 
Staatbpapieren  ic.;  Gffettenbörfe,  biejenige  9lb* 
teilung  bet  Sbrfe,  in  ber  oorjugbioeife  ber  $anbel 

in  G.  ftottfinbet,  im  ©egenfab  |ur  SSaren*  ober  $ro> 
bultenböife.  Gffeltenfocietät  nennt  feeb  eine  in 

Sianlfurt  a.  9t.  regelmögig  jufammentretenbe  @e> 
fellfcbaft  oon  Kaufleuten,  um  G.  )U  banbcln;  ou^ 
beigt  fo  eine  Srioatbörfe  für  G.  in  ämfterbam. 

CffrrtnarTn4'mg;  oie  Seificbeiung  ge^en  Kurb< 
oerlu^  bei  etioanigecaublofung  unbKflnbtgung  oon 
Gffelten.  Sie  mirb  in  ber  Stcgel  ton  Santcerfirmen 
alb  StebengefebSfi  betrieben  unb  namentlicb  oon  ben 

^efebem  folcber  JBrämien>(Sob‘)  Rapiere  benugt, 
loelcbe  einen  ben  SBert  bet  ohne  ©eminn  aubgeloften 
3tüdle  betricbtlicb  fibeifteigenben  Kurb  ju  gaben 

pflegen.  G.  ift  nicht  |u  oermecbfeln  mit  SSalorenocr-- 
ficberung  (f.  b.). 

Sffeftip  (lat.),  micflicb,  in  bcr  Xbot  oorbonben; 

bebeutet  auf  Scbulburiunben,  inbbefonbere  bei  Xlecb* 
fein,  menn  bieb  SBort  bet  Scbulbfumme  binjugeffigt 
ift,  bag  bie  3abluna  in  ber  gerabe  bejeiebneten  ©elb> 
forte  oerlangt  roerben  fbnne  ober  folle  (Gffeltio* 

jaglung).  3m  Seehie^  nennt  man  eine  effeftioe 
Slodlabe  eine  mitflicb  mitSefabr  oerbunbene$afen> 
abfpertung  bureb  bie  feinblicbe  Staegt. 

GReftibarf^äfte,  bie  fofort  abgefcbloRenen  ©e* 

(cbäfte  im  ©egenfag  $u  ben  aieferungbgefcbäften;  leg* ' tcre  nennt  man  G.,  menn  eb  auf  mtrHlicbe  Sieferung 
bes  Koufobjcltb  unb  nicht  auf  ein  üRerenjgefcbäft  I 
abgefeben  ift. 

SRettiaRint,  beim  Stilitör  ber  mirtlicbe  ©eftanb 
ber  SWannfebaften  unter  bet  gabne. 

GRettnierm  (lat.),  beroerlftelligen,  aueriebten,  | 
einen  Sufttog  aubfübren,  beftcDte  SBoren  abfenben. 

GRcminirrcn  (lat.),  meibifcb  ober  mMcblicb  ma^en 
ober  meiben;  Gffemination,  Sermeicblicbung. 

CRrr«rb)ierrn  (lot.),  oufbraufen  (f.  b.);  efferoeb* 
jent,  oufbtaufenb;  Gffcrreöcentia,  Stoufepuloet; 
Gffetoebjenj,  bab  aufbraufen,  bie  aufroaHung. 

—   (SffuriOll. 

I   CReRiitalian  (mittellat.,  o.  lat.  feotnea.  >$alm*), 
im  Sltern  beutfeben  SReebt  übliche  fpmbolifcbe  fiber> 
gäbe  .eineb  ©runbftüctb  bureb  münblicbe  Grllörung 
unb  Überreichung  eineb  oon  bemfclben  abgefebnitte* 

nen  Spanb  ober  ̂ almb  feitenb  beb  Sertäuferb  an 
ben  Käufer.  Kn  igre  Stelle  trat  fpater  bie  geriebt* 

lic^  SuflaRung  (f.  b.). 
EiTet  (franj.,  ioc.  cgcii,  >3Bitfung'),  im  4illatb> 

fpiel  Kunftaubbrud  für  bie  SBirfung,  melcbe  ber  Sei* 
ten*  ober  Sebiefftog  beroorbringt,  bober  auch  für 

biefen  Seitenfeog  felbft  gebraucht:  E.  geben*;  mci* 
tereb  f.  Sillarb. 

Efngrfea  (lat.),  ©ilbnib,  Vilb;  baber  bie  Kcbenb* 
art;  einen  in  etfigie.  b.  b*  >m  Silbnib,  autbängen. 

CfMajitöt  (lat.),  SSirffamfeit,  Kraftmirtung. 

Cfjilittm  (franj ),  aubfafem,  Säben  aubjupfen; 
G   f   f   i   1 1 ,   aubgefäbelte  ̂ anfe ;   G   f   f   il  ü   r   e ,   aubf  afeiimg. 

CfRlima  (lat.),  bemirten;  effijifnt,  mirlfam; 

Gffiutnj,  SBirffamteit. 
Cfflation  (lat.),  bab  Gufftogen  aub  bem  Stagen. 

CfReniitren  (franj.,  (»c.  •icJ*),  obenbin  leicht  be* 
tübren  ober  ftreifen ,   etmab  obenbin  bcbanbeln. 

«fRarebjiemi  (lat.),  aufblfibcn,  blügenb  aubfcblo* 
gen;  auch  f.  o.  m.  aubmittem  (f.  b.);  Gfflotebjenj, 

bab  aufblüben,  Slütejeit,  Slütenftanb;  auemitte* 
runci  (oon  KriftaHen,  Saljen  ic.) ;   auch  Ipautaubfcblag. 

GiRBiercn  (lat.),  oubftrömen,  oerRiegen;  G   f   f   1   u* 
oium,  aubRug,  aubbünRung. 

CRabietm  (lat.),  aub*,  noebgraben. 
Sfibtt  (franj.,  Ipc.  *iöc),  anftrengung;  ficb  einen 

G.  ober  Gffortb  geben,  ficb  anftrengen. 

CRofRan  (lat.),  aub*,  aaebgrabung. 
CRrattion  (lat.),  (Srbreebung,  aubbredung,  j.  S. 

aub  bem  ©efängnib;  auch  f.  o.  m.  ICiebRabl  mit  (^n* 
btueb ;   in  ber  Gb<n>rgie  f.  o.  m.  S^äbclbrucb. 

CRrabiemi  (franj.,  (iir.  .ftSii-),  in  Scbrecten  fegen, 
erf^reefen;  effrapant,  fcbrectlicb,  entf^licg. 

«Rrenirren  (lat.),  jügellob  moeben;  Gf  frenation, 
3äacIlofigfeit;  effremert,  jügellob,  unbänbig. 

EfTront«  (franj.,  (pc.  •fton«*),  unoerfebämt,  frech; 
Unoerfebärnter;  Gffronterie,  Unoerfebämtbeit. 

C^agalle  (franj.,  ln.  .ftöcjiibi),  fcbrectli^. 
Cmjgittaiioa  (lat.),  bob  aufbligen,  Grlcucbtung. 
(IRufUin(lat.xaubfirömung,  Gr^g;  befonberb  bab 

i   aubRiegen  »on(Safen  aubeinem  fie  ringbumfcblicgcn* 
ben  ©efäg,  in  beffen  SBanb  eine  ORnung  angebroebt 
ift.  Dabfelbe  Rnbet  nach  folgenbem  oon  ©rabam 
bureb  Serfuebe  bemiefenen  ©efeg  ftatt:  2)ab  Duabrat 
bei  aubftiömungbgefcbminbigfeit  iR  bem  IDmct  biiclt 
unb  bem  fpejiRfegen  ©emiegt  beb  ©afeb  umgebegrt 
proportional.  (Dieb  ©efeg  lägt  Reg  leicgt  begrünben, 

menn  mit  im  Sinn  bet  »me^nifcgen*  ober  >lincti> 
fegen«  Xbeorie  ber  ©ofe  (f.  ffiärme)  jeben  luftför* 
ffligen  Körper  alb  ein  $>aufmeri  rafeg  Reg  beroegen* 
ber  Zeilcgcn  ober  Stoletüle  auffaRen ;   mo  Reg  ihnen 

eine  SUanb  entgegenRellt,  üben  Re  oermBge  bcr  Sfuegt, 
mit  melcget  Re  gegen  biefelbe  prallen,  einen  (Oruct 
auf  Re  aub;  mo  Re  eine  ORnung  Rnben,  fahren  Re 

bureg  biefelbe  ginaub;  bie  aubftrömung^efegmin* 
bigteit  ift  bager  niegtb  anbreb  alb  bie  mittlere  @e> 
fegminbigteit  bet  baginftgiegenben  Stoletüle.  (tie 
SBuegt,  melcge  einer  in  bei  aaumeingeit  entgoltenen 
©abmenge  mnemognt  unb  ben  Druct  beb  ©afeb  auf 
bie  ©efägmanb  bebingt.  Regt  nun  einerfeitb  jur  StaRe 

ober  jum  fpejiRfegen  ©emiegt  beb  ©afeb,  anberfeitb 
jum  Duabrat  ber  ©efcgminbigleit  feiner  StoletiUe  im 
Sergältnib  (f.  SBuegt).  Üben  boger  jmei  ©afe  glei* 
egen  S)ruil  aub,  fo  müRen  Reg  bie  Duabrate  ihrer 

moletularen  ̂ c^inbigfeiten  uirmeitbrt  oergalten 
mie  igre  fpejiRfegen  ©miegte.  Senn  bager  ocr* 
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6gal  —   ßgeln. 

ft^iebtne  (Safe  unter  gleii^em  Xtud  auMtrömen ,   fo  | 

neröolten  fttb  bie  Cuobrate  iftrer  Suäfttömung^e-  ] 

fcbiumbigfeiten  umgete^rt  isie  i(re  fpejigfi^en  ' Toic^te,  ober,  mai  baSfelbc  beiftt,  i^re  fpejiftf<ben 
@eioi(bte  DcifKiIten  fic^  loie  bie  Ouabrate  ber 

TtTÖmungdiieiten  gleicher  Staumteile.  J(uf  biefed  Ser--  j 
batten  but  Sunfen  ein  fe^r  finnrei^ed  SJerfabren  jur 

«eftimmung  be«  fpcstpfcben  Seroitbt«  ber  fflafe  ge-- 
grünbet.  ̂ I.  jtut f lubgefrüioinbigleit,  @peji< 
TÜdiei  Qten)i(bt. 

9ggi  (fron).,  n.  tat.  aeqnalis),  glei<b,  gleitbmäbig, 
gleicbgültig,  einerlei;  egalieren  (egalifieren), 
gtei<6,  eben maiben,  ituSgleiiben;  Sgalifation, 

glei(bung;  (Sgalität,  @Iei^büt, 
Ksralttxircs  tTravailleura  K.,  franj.),  unter  ben 

front.  Rommunigen  in  ben  40er  .^obten  biejenigen, 
iselibe  im  aOgemeincii  ben  flommunibmuS  ^beuf4 

oertraten  fl.  Rommuniimu«),  ober  im  ©egenfob^ju 
bemfelben  einerfeit«  bie  Sliifbebung  ber  Gb*  unb  go= 
mit«,  onberfeit«  bie  Grriiitnng  notionnter  ®erf 

nätjen  forberten. 
Eualitb  (fronj.),  ©UicbUcU,  ticjuiioero  im  puliu 

tiben  Sinn  (niie  in  ber  Deoife  berSRepublilaner:  >Li- 

bertb.  Frateriiite,  ßKalitb«);  in  ber  iReooIutionäjeit 
Same,  roeltben  ber  yerjog  fiubmig^f^b  ?biUpp 
pon  CM4onö,  Klater  be«  RönigS  Bubmig  $bil<PP, 
onnabm,  um  feine  Sqmpotbien  für  bie  Sepublif  ju 
betrugen  tf.  Ort^anb). 

Cfgon,  Vierte,  engt.  SooeUift,  geb.  1816  }u  Born 
pon,  6obn  beb  ebenfoSi  gib  SebrirtgeSer  bureb  feine 

S<bUberungen  beb  Bonboner  Sebenb  unb  feine  »His- 
turr  of  puieilieuK  bdgnnten  SItem  Vierte  G.,  be^ 
fue^te,  anfangb  für  bie  lünftlerifcbe  Boufbabn  be» 
nimmt,  feit  1834  bie  Runftalabemie  ju  Bonbon, 
manbte  fub  ober  bann  ber  Bitteratur  )U.  3n  feinen 

elften  Stomanen,  mie;  >Bobin  Hood<  (1888),  >Wat 

Tylert  (1841),  *PauI  Jonea«  (1842)  u.  o.,  folgte  er 

ber  Siibtung  Sllalter  Scottb;  fpäter  entnahm  er  feine 
Stoffe  aub  W   ©egcnioart,  ben  Serbanblungen  ber 

9eric6t*b5fe,bcm  Volt  Sieben, ben^eitungcntc.  Seine 
Senfolionbromone  erttbienen  metft  in  ben  mobifei* 

len  Sooeßenjeitungen ;   »London  Jonmal«,  »Home 

Circle',  bie  G.  1848-  54  felbft  rebigiene,  u.  o.;  roes 
nige,  wie:  »Imoeen»,  »The  poor  girl*  unb  Fair 
Liliaa»,  alb  felbgdnbige  Vierte.  Nebenbei  lieferte  er 

au<b  fioftfibnitte  für  bie  »Illustrated  London  News  - . 
Gr  ftarb  8.  3uli  1880  in  Bonbon. 

Eg-ard  (franj., ipt  <«tt),!(nfeben,S(btung,9iü(tft(bt. 
Cf  arierrn  (fran;.),  irre  führen ;   fleh  oerirren;  lSga» 

rement,  Vcrtming,  .irrtum;  l^gebabmefenbeit. 

CfaTtcnniirt|iba|t(Gggarten»,  Gb(9<>tten»,Öb< 

gartenniirtf(baft),  in  fUbbeutftben  unb  bfterreiibi' 
oben  (Eebirgbgegenben  ooriommenbe  f^orm  berffelb» 
grabinirtfeböft  (f.  !0etrieb*fnftem,  S.  831),  bei  nict» 
6er  man  ein  unb  babfelbe  nreal  aboecbfelnb  eine 

^bl  oon  Sabren  ;um  ©etreibebau  unb  bann  eine 

mibcoon^abrentunti'trabnm^boenoenbet.  ^irüber 
nahm  man  non  bemBanbnureine,  bb4ften4jnwi(^  1 
treibeernten  unb  lieft  eb  bann  meftme  gabre  )u  ©rag  I 

Itegm,  fpdter  ober  Dermebrtemanbie^ablber®etrei= 
bef^uige  unb  baute  autb  tmifc^en  jmet  ©etreibefrö^' 
ttnÄartoffeln,  giatb«  !t.  Vebtngung  bieferVetrieb«-  j 
form  ift  feuc&te,  ben  (flcagnmtbg  begünfligenbe  Buft. 
^4  %ort  Ggarten  gebbrt  ber  alemannif^en  unb 

baonfiben  älhmbart  an  unb  bebeutet  Vratblanb. 

I^ayiertn  (franj.,  tor.  ttiiP),  aufbeitem,  beleben. 

ff  irrt,  R9nig  oon  Gnglanb,  Sohn  beb  R5nigb 

&lmunb  oon  Äent,  rourbe'787  oom  Äönig  Verrtbric non  SefTer  aub  (fnglanb  nertrieben  unb  oermeilte  13 

Jahre  lang  om  ©of  Rorlb  b.  ®r.  800  febrte
  er  nmb 

ber  Grmorbung  beb  Vcrrtbric  ua6  Gnglanb  jurüd, 
bemö^tigte  fi(b  tund^ft  beb  Tbronb  oon  Vieffep,  be- 

tniong  fobnnn  feit  823  bie  übrigen  (leinen  angelfä^-- 
fiftben  Staaten  unb  nahm,  naeftbem  bab  gante  non 
ben  ängelfa^fen  eroberte  Webtet  unter  feinem  jepter 

nereinigt  mar,  juerft  ben  litcl  »Äönig  nonGnglonb. 

an.  Gr  ftarb  S38. 
Cgflie,  1)  $anb,  ber  Vpoftel  ©rönlanbb,  geb. 

1686  in  Sonoegen,  loarb  1707  alb  Vrebiger  ju  Vagen 
im  Stifte  !1^rontbeim  angeftedt,  legte  aber  1717  tein 
Vmt  nieber,  begab  fi6  1721  mit  jroei  Skiffen,  be= 

gleitet  non  feiner  Jrau,  femrnjmei  Söhnen,  imganten 
46  Verfonen,  na6  ©rönlanb,  nio  er,  befonberb  feit 
er  eb  baftin  gebraut  batte,  in  ber  Banbebfpraebe  ju 

prebigen,  erfolgrei^  roirtte.  $ie  bänif^e  Sicgiening 
färbte  ibm  baper  mehrere  Stiffionäre  ju  :öilfe ;   erft 

1731  hörte  bie  Unterftüftung  auf,  mäbrenb  $errnbu‘ 
ter  Vrüber  in  feine  Vrbeit  eintraten,  mit  benen  G. 

fi(b  ni6t  nerftänbigen  (onnte.  3(a6bem  feine  ffrau 
©ertrube  Raff,  fein  treue  ©ebilfin,  geftorben,  (eörte 

G.  1736  na6  Tönemarl  jurüd,  »o  er  1740  jum  Su< 
perintenbenten  ber  grönlSnbif^cn  Vliffion  ernannt 
mürbe,  für  bie  er  bur<b  (Srriibtung  eine«  Seminar« 
für  grönlinbifibe  SRiffiondre  unb  bur^Sibrifirn  um 
ermubliib  nirftc.  (Sr  ftarb  6.  3ton.  1758  in  Stubbes 

(jöbing  auf  ber  Jnjel  ffalfter. 

2)  Vnul,  Sohn  beb  oorigen,  geb.  1708  in  Vor- 
megen,  begleitete  feinen  Vater  na6  ©rönlanb  unb 

mürbe  beffen  ©ebilfe  unb  3]a6folger  im  grönlänbi< 
feben  Sebramt  oon  1784  bib  1740.  9!a6  ibönemart 

jurüdgetehrt ,   mürbe  er  Vrofeffor  ber  Zbtalogie  unb 
VHtglieb  beb  Vlifrionbfollegiumb,  no6  beb  Vater« 
Xob  Vuffeber  ber  gtönltinbifibenViiffion  unb  Vififtof. 

tr  noUenbete  1766  bie  non  feinem  Voten  begonnene berfetung  beb  Veuen  Zeftamentb  inb  ©rönlönbi» 

febe,  lieferte  einen  grönlünbifibenÄate^ibmub  ( 1 766) 
unb  gab  ein  grönlönbifib'bänifcbebVituat  (I7^)ber: 
aub.  St  ftarb  1783  in  Kopenhagen.  Vgl.  ;fenger, 

Bidrag  til  H.Egedes  og  den  grunlandskeMissiüiis 
Hiatone  1721-60  (Äopenb.  1879). 

3)  Sanb  G.  Saabpe,  Sohn  beb  porigen,  betlei' 
bete  1^0—78  bie  Stelle  eineb  SRifftonärb  in  ©rön= 
lanb  unb  mar  fpäter  öauptprebiger  ju  Vbbpe  im 

Stift  ffünen.  Gr  ftbtieb :   »Bmdatrkke  of  en  Uagc- 

bog,  holden  in  Orönland  i   Aareae  1770  —   78  ud- 
given  of  BiakopPlmn»  (Cbenfel816; heutig,  ̂ amb. 
1817).  —   Sein  VruberVielb  roatb  alb  Beutnant  auf 
eine  (Sntbedungbreife  na6  ber  DfKüfte  ©rönlanbb 
aubgefanbt,  bie  er  au6  bef^rieb  (Äopenb.  1789,  2. 
Vuft.  1796),  unb  ftarb  1804  alb  ̂iftblapitän. 

CgeMaitake  (»(Sgebeb  Vnbenlen«),  bie  fübli^fte 
bänif^e  Vnftebelung  in  Vorbgrönlanb,  auf  einer 
Jnfel  ber  Siblobuibt  gelegen,  1759  gegrünbet  unb 

nach  ̂ nb  Ggebe  (f.  b.)  benannt,  umfaftt  4   Ortf^of» 
ten  unb  5   VuftenfteUen  mit  jufammen  1016  Ginm. 
T)ie  benachbarten  Jnfcln  liefern  nicl  l^berbaunen. 

Cgti,  ©mppe  ber  Sürmer,  f.  Vlutegcl. 
Cgtln,  Stobt  im  preuft.  Vegierungbbeiirt  Vjagbe» 

bürg,  Äreib  Vlanjieben,  in  fm^tbarer  (pegenb,  an 
ber  Vobe  unb  ber  Sinie  Vlumenberg » Staftfurt' 
©üften  ber  Vreuftif^en  Staatbbabn,  mit  bet  Vor» 
ftabt  VItemarft,  bat  ein  Vmtbgeriibt,  eine  enange' 
lifhe  unb  eine  (atb.  Vfottt<t<h<>  ^   Juifttfabrifen, 
Vranntmeinbiennerei,  ©erberei,  Vietbrouerei ,   eine 

Tiampfmüble  unb  da«)  6068  meift  enang.  Ginmob' 

ner.  $ier  mürbe  fonft  bab  unter  bem  Vamen  Gge> 
lei  berühmte  Vier  gebraut.  Unmittelbar  bei  G.  unb 

baju  gehörig  ftnb  bie  3)omäne  G.  unb  bab  Älofteo 

gut  Siarienftubl.  Jn  ber  reifen  unb  florf  benöl« 

ferten  Umgegenb  roirb  bebeutenbe  juderfabrirotion 
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unb  Bergbau  auf  Sraunlofi len  betrieben.  —   G.,  juerft 
941  crroäbnt,  bilbete  im  Wittelaltet  eine  ̂ er^ebaft, 
bie  1659  an  iBtanbcnbutg  tarn;  baS  ebemalige  Gifiei: 
cienfet=?tonnenfIofterS?orienftubI  gtünbete  1262  bie 
@räfin  @utta  non  Slanfcnbuig. 

Sgelfcu^tf  f.  Seberegeltcantbeit. 

(ucnallf.  Gbeiftian,  ssuebbruder,  geb.  26.  f^iili 
1502  3U  igobamar,  trieb  (eit  1516  bumaniftifibe  6tu< 
bien  in  SRainj,  erlernte  fpbter  bie  Suebbeuderfunft, 
lieb  ficb  1526  in  Strabburg  nieber  unb  betrieb  non 

1531  biS  lu  feinem  Xob,  9.  3<ir.  1555,  Suibbrude: 
rei  unb  6cbriftgieberei  in  granlfurt  a.  SH.  Seine 
Settern  maren  febr  gefuebt,  unb  für  bieSDuftratianen 
feiner  Siücber  mubte  er  $anb  Sebatb  Sebam,  Sirgil 
Solib  u.  0.  ju  geioinnen.  1535  brudte  er  einebeutf^e 

Sibel  unb  eine  non  ibmfclbftjufammengeftelltcGbro“ 

nit.  Sein  3nftgne  ronr  ein  Slltor  mit  einem  brennen; 
ben^erjen.  Sgl  ®rotefenb,  6br.®.(i?rantf.  1881). 

Bger,  1)  (tfibe^.  Obre,  irr.  o4t(iiit,  lat  Agrs)  S!e= 
benflub  ber  Glbe  in  Söbmen,  entfpringt  auf  Mm  f^tb; 
telgebirge  in  Sapem,  unineit  be«  StbneebergS,  in 
720  m   ̂eereSböbe  unb  burtbflob  fonft  ben  Seiber 

non  Seibenftabt,  oer  jebt  entmüfjert  ift.  Selb,  SIbbla 
unb  anbre  Säibe  bei  ̂icbtelgebirgeS  nerftSrlen  ben 
jungen  glub.  Suf  ber  innem$otbcbene  bebSebirge« 

fliebt  er  in  flacher  Xbalmulbe,  bilbet  bann  bei  $oben> 
berg  ein  tief  eingeftbnittenei,  malerifcbeb  Xbal  unb 
tritt  aub  bemfelben  in  bab  ̂ (be  Ggerlanb,  bab, 

ringbum  non  $öben  ber  hier  enbenben  @ebirge  Sb^; 
menoalb,  Grs<  unb  ̂ itbtelgebirge  umfefit  unb  non 
einem  Stbicbtenlomple;  ber  mannigfatbflen  tertiiren 

SüftiPaffcrgebilbe  erfüllt,  16  — 22  km  im  ®urtbmef< 
fer  bot.  Seiter  obm&rtb  bat  bie  @.  non  Glbogen  bib 
Staaben  ein  tiefeb,  felfigeb  Sett,  non  Itaaben  an  linlb 
bebcutenbe  Ipöben,  aber  non  Hlöfterle  abinSrtb  ganj 

niebrige  Ufer,  bie  fie  überftfiroemmt  unb  fump^g 
maibt.  Sie  münbet  unterbalb  2berefienßabt,  Seit; 
merib  gegenüber,  in  128  m   SReerebbüb^-  Gger 
betrügt  bab  @efäUe  46  m   auf  10  km,  non  ba  bib  }ur 

SHünbung  10  m.  Son  einigen  natb  9t.  gerichteten 
Streden  abgefeben,  bebült  bie  @.  bfilicbe  $aupt> 
riebtung  bei  unb  mübrenb  ibreb  ganjen  Saufb  auch 

ihre  ritlicbe  fyarbe,  bie  aub  bem  Oder  ber  Duellen 

entftebt.  Ser  ̂ lub  ift  310  km  lang  unb  febr  fi|(b; 
reich ;   bie  Stbiffabri  mirb  bureb  fein  ftarleb  ®efälle 
unb  jablreicbe  fjelbblöde  im  Sett  nerbinbert.  Unter 

feinen  Steben^üffen  finb  noch  jU  nennen:  reebtb  bie 
Sepl,  lintb  bie  3n>oba.  Sab  fogen.  Ggerlanb,  mit 

beutfeben  Ginmobnem,  bie  ficb  bur^' Sebenbtneife, Zraibt  unb  Sitten  aubseiAnen,  füllt  im  mefentlicben 

mit  ber  bübmiftben  Seriribbauptmonnfebaft  G.  )U; 

iammcii.  — 2)  Jlub  imSBürttembergifeben,  entfpringt 
im  Cberamt  GUmangen,  flieht  an  Stbrblingen  norüber 
unb  münbet  nach  62  km  langem  Sauf  in  bie  SBömit. 

Bger  (tfebeeb.  Gbeb),  Stabt  im  norbmeftlicben 
Söbmen,  auf  einer  Ülnbübe  am  rechten  Ufer  ber  Gger, 
410  ni  ü.  SH.,  im  fruchtbaren  Ggerlanb  gelegen,  aub 
ber  eigentlichen  Stabt  unb  breiSorftübten  beftebenb, 

bat  5   flireben  (barunter  bie  prüebtige  jmeigetürmte 

Stabtpfarr;  unb  eine  eoang.  Kir^e),  eine  flommenbe 
beb  Äreujberrtenorbcnb  unb  Älöfter  ber  ®ominita-- 
ner  (feit  1296)  unb  f^onjiblaner  (por  1256  gcgrün> 
bet),  ein  Stabtbaub  (1600  erbaut)  mit  SHufeum  (oer> 
ftbiebene  Kuriofitüten  unb  Grinncrungen  anSSaDen. 
flein  entlialtenb),  ein  Slatbaub  (non  1728),  ein  neueb 

Stabttbcatcr,  ein  ffentralfcbulbaub,  einen  3entral< 

babnbof  für  bie  fe^b  einmünbenben  Gifcnbabnlinien 
(Sücbfifcbe  Staatbbabn,  Sapriftbe  Staatbbabn  mit 

3   Sinien,  Sufebtiebrnber  unb  5ranj>3oIepl|bbn6n) 
unb  (iMO)  17,148  Ginni.,  melcbe  ftarlen  ̂ anbel  unb  @e; 

-   Ugerfunb. 

roerbe  treiben.  3n  ber  Stabt  befinben  ficb  eine  lE'amp’* 
müble,  Sautif^lerei  unb  Stblojfetei,  SHaftbinenfa 

bril  unb  eine  grobe  Sierbraueret^  auch  finb  3<nnfo- 
lienerjeugunj,  Söeberei,  SBirleret  unb  Sebubroaren- 
fabritation  bter  Mrireten.  Sin  merlontilen  Slnftaltcn 

befteben  in  6.  eine  giliole  ber  Öfterreitbiftb'Ungori> 
ftben  Sanf,  eine  Güfomptegefellftbaft  unb  eine  Spar; 
taffe  (6,7  SRiD.  @ulben  Ginlagen).  G.  ift  Sib  einer 
Sejirtübauptmannfebaft,  eincü  Areibgericbti,  einer 

Wnonjbejirtbbirettion,  eine«  ̂ tauptjoD-  unb  $aupt-- 
fteueramt«,  einer  Rubels»  unb  Seioerbefammer  unb 
bat  ein  Dbergnmnaftum,  eine  Sebrerbilbung«anftalt, 
eine  Genterbelcbule  unb  ein  ßetoerbemufeum ,   ein 

üranten;  unb  rin  SQaifenbau«.  Son  ber  alten  (aifer; 
lieben  Surg  (in  toelcber  SBaQenfteinS  @efübrten 

Zerjfp,  3Do,  Äin«fp  unb  9teumann  fielen)  ftnb  bie 
prü^tige,  unten  romaniftbe,  oben  frübgotifebe  2>op; 

pellapcDe,  ber  »fthmarje  Xurm<  unb  Sluinen 
Saalbcme«  übri^.  2km  non  G.  liegt  ber  Kammer« 
bübl  (497  m),  etn  auügebrannter  Sultan,  unb  2km 

nieiter  ̂ ranjenäbab  (f.  b.).  —   (Die  Gntfiebung 
uon  G.  ift  unbetannt.  G«  mar  Sib  ber  SRortgra« 
f   en  be«  Storbgaue«  (julett  ber  pon  SobbuTO).  Son 
ihnen  tarn  bie  Stabt  1 149  bureb  Beirat  an  ̂ebrid: 

Sarboroffa,  ber  fte  1179jur  91eicb«ftabt  erhob.  1270 
brannte  fie,  bamal«  im  fWtb  Ottolar«  II.  pon  Söb« 
men,  ganj  ab.  Staebbem  fte  febon  Künig  Slbolf  unb 

nochmals  Submig  ber  Soper  1322  an  S5i|men  per« 

pfünbet  batten,  blieb  fie  böbmifeb.  K9mg  93en;e' 
pertünbete  hier  1389  einen  Sanbfrieben,  unb  1432 

f   anben  Scrbanblungen  jmifiben  ben  ̂ uffiten  unb  @e 
fanbten  beS  Safeler  KonjilS  ftatt,  melcbe  ben  SuS 
gleich  Porbereiteten.  @eorg  Sobiebrab  nötigte  hier 
1459  bie  fücbrtfcbsn  dürften,  SöbmenS  Sebtisbobeit 
für  mehrere  meihnifebe  Seftbungen  anjuertennen 

SSübtenb  beS  ICreihigjübrigen  Kriegs  mürbe  G.  1631 
unb  nochmals  1647  Pon  ben  Sebmeben  genommen 

unb  auf  bem  bortigen  StabtbauS  25.  f^br.  1634  @al« 
lenftein  ermorbet.  3)9  öfierreiebifeben  Grbfolgetrieg 
mürbe  bie  Stabt  19.  Slpril  1742  Pon  ben  geemsofef 
unter SHorib  nonSaebfen  genommen,  aber  febon  1743 
raieber  an  bie  ßfterreicber  übergeben.  1809  mürben 

bie  fffeftungSroerte  gefcbleift.  Sgl.  IDriool,  ältere 
öef^iebte  ber  beutf^en  JieiibSftnbt  G.  (Seipj.  1874); 
@rueber,  3)ie  ftaiferburg  )U  G.  (Srag  18M);  >Xiie 

Gbroniten  ber  Stabt  G.<  (piSg.PonSrabl,  baf.1886). 

Bgrran,  f.  3öolraS. 
(^riila,  eine  Duell«  unb  @eburtSgöttin  ber  alter 

Satincr,  melcbe  auch  bie  @obe  ber  SSeiSfagung  be 
fah,  unb  aus  beren  Duell  oor  ber  $orta  Gapena  ;u 
9tom  bie  Seftalinnen  boS  SSaffer  ;u  ben  täglichen 

Steinigungen  ju  feböpfen  pflegten.  9iacb  ber  rihni« 
feben  Sage  mar  fte  bie  @emablin  unb  Seraterin  bes 

Königs  Suma,  ber  ̂ cb  in  geheimen  nächtlichen  3u« 
fammentünften  Pon  ihr  über  Staats«  unb  DIeligionS« 
mefen  belehren  lieh.  Stach  Stuma«  lob  flob  fie  in 

ben  $ain  am  Heiligtum  bet  (Diana  bei  Slriria  unb 

bemeintc  jenen,  bis  (ie  pon  (Diana  in  eine  Duelle  ner- 
manbelt  mürbe.  (Dte  Stefte  eine«  antifen  Srunnen« 
beiligtumS  im  Xbol  beS  Sllmo  bei  Stom  (mit  ber 
pecftümmelten  Statue  beS  SlaffergotteS  Uer  ber 

(rifeb  fprubetnben  DueHe)  führen  noch  jebt,  miemobl 
irrtümlich,  ben  Stamen  »©rotte  bet  G.« 

Bgeriertn  (lat.),  auS«,  abfübren. 
Sgetmtnitren  (lat.),  oteffeimen,  fproffen;  Gger« 

mination,  Sluffeiinung. 

Bgerfunb  (Gfetfunb),  ^afenftabt  im  normeg. 
;   Smt  Staoanger,  füblicb  non  ber  Stabt  Stapanger, 

■   mit  bet  G.  bureb  Gifenbabn  petbunben  ift,  bat  einer. 
:   guten,  bureb  t>ie  porliegenbe  3nfel  Ggerö  gebilbeten 
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unb  btticb  Satieritn  gefc^fi|)ten  $afen  unb  (i»76) 
2419<£tinv.,  nxlcbe  craiciigen^XTingSfangbttTttbcn. 
6.  ifi  6<t  cincd  beutf^t«  itomulb. 

(tat),  ba$  Slue>,  Slbgefübrte,  Slbguft. 
etabt,  f.  6eg<fta. 

(lat),  Stcmut;  au^  ISecfoni« 
fUaticn  berfelben,  trfdicint  alb  foli^e  beim  Xiibtet 
3icigil  mit  onbetn  64tedgeftalten  am  ßingang  bet 
UntenMtt  aufgegeOt. 

•gtiia*  (lat),  Slubfü^ng,  Slbfü^tung,  bcfon> 
bei«  buri^  ben  Stuhlgang. 

Cgtblonf/  @eoig,  SnbuftrteUet,  geb.  7.  $<bi. 
1809  {u  tiinben  bei  ̂ annonei  alb  @o(n  son  3o= 
$   a   n   n   <t.  @eb.  1772  ju  Sobnbe  umseit  ̂ annooet, 
crlecitte  bet  Satei  bab  Sött^ei^onbiDeil,  aibcitete 
auf  bei  üaUbrenntiti  von  Studenbnid  am  Einbener 

Berg  bei  ̂ amuser,  übernahm  bieS  (Beträft,  (naatb 
1807  bob  Sieibt,  bie  Steinto^lenfelbei  beb  Xeiflert 
aOent  }U  bebauen,  unb  emöglii^te  bie  ätentabilitit 

feiner  (Biuben  junädifi  buiA  eneigifcbe  $ebung  beb 

6tta6enbaueb.  ^m  Eeinetbal  l^te  er  gioge  3>e(|e-- 
leien  an,  eibffnete  Steinbrüdie  für  ̂ nbamentfleme 
unb  unternahm  einen  aubgebe^nten  9tubbal)i|anbeL 

Später  eimatb  er  aui^  eine  ̂ uderfabiif  in  Bremen. 
lu<b  bet  Sotn  erlernte  in  ̂ilbeb^eim  bab  BSttcberi 

^nbioerl,  mürbe  bann  aber  non  bem  Bater  ̂ urüd> 
gerufen,  um  für  bie  aubgebebnten  Oefc^äfte  eine  bib 

bo^in  sbllig  feblenbe  Bu^fügrung  einjurii^ten.  Un> 
Kr  feinet  äRitmiriung  blühten  albbalb  bie  (SefebSfte 

ungemein  auf.  SRan  errii^tete  in  Bremen  eine  Kom> 
Humbite  unb  ermeiterte  ben  Betrieb  aUer  einjelnen  Un> 

tnne^mungen.  Stuf  eigne  ̂ nb  begrünbete  berSobn 
1831  am  Etnbenet  Berg  eine  Saline,  unb  alb  berBa> 
ter  1834  finrb,  übernahm  er  bie  EeUung  ber  gefamten 
9cf(bäf tc.  Sdion  1835  eröffnete  er  eine  Sifenaielerei 
unb  medianif^e  SBeriftott,  baute  Xampfmafdiinen, 
Aeffel  unb  numc^eilei  Slafcbinen  für  inbuftrielle 

3mcdc,  f(it  1646  aud  Solomotisen.  %ub  biefer  3a< 
bri(  gingen  in  bet  »atae  bie  bgbraulifi^en  Krane 
für  Qke^^tmftnbe  unb  bie  grölen  Bumpmerte  für 
üannouer,  $errenl|aufen  unb  Braunfibmeig  bemor. 
1839  erri^tete  er  eine  i&mifibe  ̂ obril,  fpejieQ  für 

bie  Xarftellung  Don  Soba  unb  beren  ̂ ebenerjeug- 
niffen,  1866  eine  Ultramarinfabrii  unb  eine  3ünb- 
bütibenfabril.  ^r  feine  Arbeitet  fi^f  er  Kranlen’, 
Unt^üf|ungb<  unb  Sterbefaffen,  eine  Boltbfpeife 
anftalt  einen  Kinbergarten  unb  eine  Kinberbemabr; 

anfloU.  BuA  botierte  er  eine  ̂eiftbule  }unäcbfl  für 
80  Kinbet.  me  SNafibinenfabru  mürbe  oon  6trou4= 
betg  angetauft  unb  bebeutenb  oergröbert,  ging  bann 
ober  mie  bie  übrigen  Untemebmungen  non  £.  in  bie 
^nbe  non  Sltticngefelliibaften  über.  S.  ftarb  27. 
Kai  1868. 

CMOf^nbeUftabt  in  Cberguinea,  im  Sanb  9Supe, 

am  %iget,  iöblt  12— 15,000  einm.,  roelipe  Ibpfe, 
fiifen>,  (Bolb>  unb  «olimaren  nerfertigen,  3‘»ge 
meben  unb  färben  unb  auf  jablrtiiben  Kabnen  einen 

leb^ften  ̂ anbel,  namentliib  mit  ßlfenbein,  treiben. 
•MurtenmittfAaft«  f-  Sgartenmirtfebaft 

f«8t.  in  ber  Sebetei  f.  o.  m.  Salbanb. 
Cue,  adergerät,  melibeS  ben  Boben  naib  ber 

Bearbeitung  mit  bem  BPug  pulnem  unb  ebnen, 
oben  auf  bem  Boben  liegenbe  Crbllöbe  sertrümmern, 
ben  Xünger  nerteilen  unb  unter  bie  Srbe  mifiben,  bie 
Saat  unterbringen  unb  Unfräuter  jerftoren  foD.  Xie 
(?.  Dürft  oomebmlicb  bureb  ben  Stob,  meniget  bunb 
bie  fibneibenbe  SSitlung  ber  Sagen jäbne;  fie  mirb 

burib  i|re  eigne  Sibmere  in  ben  Boben  gebrüdt.  Xa< 

bei  gebt  fte  niibt  in  geraber  Jtiibtung  mie  ber  ̂Sflug, 

fonbent  fdblSngelt  fiib,  um  ihren  Slngtiff  ouf  ben  Bo= 

ben  oonoerfibiebenen  Seiten  aubguüben.  Xiefe eigen 
tümliibe  Bemegung  entftebt  burib  bie  oetfibiebenen 
BUberftänbe,  melibe  bie  Sggenjäbne  bei  ber  Brbeit 
finben;  bei  Steigung  beweiben  bleibt  ber  betref, 
fenbe  Xeil  in  bergortbemegung  gurüd.  3n  mandien 
fällen,  namentlich  menn  bie  Q.  gum  Sertrümmern 
ber  harten  Srbttöbe  benupt  mirb,  mub  biefelbe,  um 

einen  mitlfamen  Stob  oubjuüben,  mit  erhühter  @e.’ 
fihminbigleit  aibeiten;  bei  onbem  Bobenbearbev 

tungSgeräten  ähnlicher  Brt,  g.  S.  ben  Orubbem,  ift 

bie  Eetftung  bagegen  anabhängig  oon  ber  @efihm{n' 
bigleit.  Sine  gute  S,  mub  berartig  anaeorbnet  fein, 
bab  jtber  Sahn  berfelben  eine  Sieihe  giebt,  melche  oon 
ben  beiben  nebenftehenben  gleichmeit  entfernt  ifl.  Xie 

I   Söhne  müffen  genau  gleich  finrt  unb  gleich  inng  fein, 

fie  metben  au4  Sihmiebeeifen  ober  &olg  gefertigt, 

^ölgeme  Söhne  eignen  fiih  nur  für  leiihte  Xrbeit. 
!   Xie  3<>bi  bet  Söhne  eine«  Sagenfageg  foD  42  nicht 

.   überfdirtiten,  bie  geringfie  Sohl  ift  19.  Oemöhn’ 

.   lieh  menbet  man  in  einem  feften  Sggenrahmen  20— 

24  Söhne  on.  SBirb  ber  SRohmen  gu  grob,  fo  aHom: 
mobteren  fich  bie  Söhne  nicht  ben  Unebenheiten  be4 

Boben«;  boher  ift  e«  prattifch,  mehrere  (3—4)  Söge 
burch  @elenle  ober  lurge  Ketten  gu  oerfuppeln,  mobei 
ieber  Sag  feine  ooUe  Bemeglichfeit  behölt.  Xie  Söhne 
ftehen  ni^t  oertilal,  fonbem  unter  einem  JSintel  oon 

60— 80’ geneigt.  Sänge  beweiben  15 -25  cm.  ßinen 
mefentlichen  ISinflub  auf  bie  Bürtfamleit  ber  (r.  übt 
ba«  @emitht  ou«.  Xie  S.  barf  niemal«  fo  fc^r 
fein,  bab  fte  bi«  an  ben  Böhmen  einfinlt.  Kan 

unterfcheibet  nach  bem  @emi^t  ber  Sggeii;  1)  leiste 
Sggeii  tm  Semicht  non  16  —2.5  kg  gum  (fbnen  Icich 
j   teil  Boben«  unb  gum  flachen  Unterbringen  ber  Saat : 
1 2)  mittelfchmere  Eggen  tm  (Bemidt  oon  25  —   50  kg 

'   gut  tiefen  Soderung  bei  leichtem  Boben,  gu  ben  ge, 
’   mbhnlichen  Srbeiten  in  mittlerm  Boben  unb  gum 
Bugjäten be«  Untraut«;  3)  fchmere Eggen  im@emicht 

bi«  160  kg,  für  fdmerfte  ZhonbBben  auch  bi«  200  kg, 
gumSerfleinem  harterSchoOen  auf  fchroeremBoben. 

Ilach  bei  Konfiruttion  unterfcheibet  man  Bhomboi- 
bal^gen,  breiedige  Eggen,  Sictgadeggen,  Krümmer. 

;   »ia  1. 

unb  6gpanfton«eggen.  f^g.  1   geigt  eine  Jihomboibal, 
I   egge,  au«  gmei  Sähen  bSlehenb,  mit  hälgcmem  8)ah> 
1   men  unb  eifemen  Sähtwo  jum  Unterbringen  ber 
Saat;  ̂ ig-  9   eine  Sidgadegge,  au«  brei  Sö^n  be, 
ftehenb,  gang  au«  Elfen  gefertigt,  für  fchmere  Strbeit. 

^gen  ohne  Söhne  gum  Untetbringen  ber  Saat,  Ser< 
ftören  ber  Uniräuter  unb  Kaulmimf«haufen  finb  bie 

ffliefen-,  Scheiben,,  Xomeggen  foroie  bie  Schleifen 

(Übergang  gu  ben  SBalgen)  unb  bie  Eggen  mit  Stachel , 
malgen  ober  normegifchen  Eggen.  Kan  bearbeitet  mit 

:   bet  E. täglich  9,.s— S^iettar  unb  brauchtbagu  bie  Sug 
I   traft  oon  gmei  Bfetben.  3Bo  e«  ouf  bie  Befeitigung 
j   oon  Uniraut  anfommt ,   lögt  man  bie  S.  auch  bem 
!   Bfliig  ootangeheii.  ötrofie  Binbigleit  be«  Boben« 
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unb  ftarfe  ̂ Beiunltautuiig  bctttlben  maiben  in  ber 
Siegel  ein  öttereb  Sggen  nsitDenbig;  ift  aber  ein 
Sioben  lottei  unb  oom  Unlraut  frei,  fo  rottrbe  baS 

(5ggen  getabeju  ((bliblicb  fein,  nxiIe$bag@nttoeiiben 
bec  9)obenfeu(btigkit  unb  SSobenmirme  begUnftigt, 

ja  fogat  jum  Sntneicben  flüchtiger  3>fingertet(e  Sers 
milaffung  gibt.  SRan  eggt  in  bet  Siegel  ba8  gelb  bet 
icänge  nach;  miU  man  aber  ben  Srfolg  beb  Sggenb 
erbobcn,  tonn  man  auch  in  bie  Quere  eggea  9m 
mirtfarnftcn  ift  ba8  Siunbeggen  im  Xtab,  aber  auch 

am  angeftrengteften  für  bie  Siete;  man  fpannt  ba> 
bei  riet  $fcrbe  in  eine  Sieihe  unb  läht  ba<  )u  ihiherft 

gehenbe  am  fchürfften,  baS  innen  jiehenbe  am  lang: 
lamften  geben.  Siefe  9rbeit  roitb  am  Dor)ttg(ichften 

in  SKectlenburg  Derriihtet.  S3a8  bie  3rit  beS'SggenS anlangt,  fo  ift  ein  ISngeret  Siegenlaffen  bc<  Sei- 
beb  in  tcuiber  Sutche  fegt  gut,  meil  bann  bie  atmo- 
fphiirifchen  Ginflüffe  mehr  Stacht  geminnen;  auch  ge- 

langen bann  bie  Unirautfamen  jum  Reimen  unb 

merben  oon  ber  Q.  leichter  jerftört.  Sei  bet  Saat- 

'utche  folgt  bab  Sggen  hüufig  erfi  nach  bet  6aat; 
lur  Vertilgung  beb  Untrautb  aber  menbet  man  bie  (£. 
in  bec  Siegel  an,  menn  bab  Selb  grün  ift.  3o  oft  ein 

Sig.  i. 

Slbingigae. 

Selb  Ticb  mit  einet  feften  Mcufte  überjogen  h®t,  ift 
eine  äoclecung  bebfelbm  mit  ber  e.  nbtig.  Sn  biefem 
San  ermeift  fiih  ein  Sggen  in  bie  Sänge  unb  Quere 
immer  alb  fehr  gut.  $at  unmittelbar  nach  erfolgter 

Saat  ein  Vlohccgen  bab  Sanb  feft  jufammengefihla- 
gen,  fo  muh  eb  mittelb  bet  S.  gelodert  merben;  jebodfi 
bürfen  bie  Rürner  noch  nicht  geleimt  hoben.  SRan 
borf  nie  eggen,  folange  bec  Soben  noch  oberflächlich 
feucht  ift;  in  biefem  San  mürben  nämlich  fihäbliche 
Verllebungen  ftattfinben.  Überhaupt  ift  ber  @rab 

ber  Zrodenheit,  bie  bab  Selb  erlang  hat,  hinfichtliih 

beb  Sggenb  fehr  |u  beachten.  -Sie  6.  mar  ben  Vgpp- 
tern  unb  »icht  aber  ben  @cieihen  befannt, 
mährenb  bte  Slötner  mehrere  flirten  oon  Sggen  be< 

nuhten. —   Sei  S<Ii>befefligungen  benuht  man 
Sggen  alb  Slnnähetungbhinbemib,  namentlich  9ut 
Ungongbarmoihung  non  Surten  ic.  SRan  befeftigt  fte 
lu  biefem  Behuf  butih  ̂ alenpfähle  auf  bem  @runb 

unb  hült  ouherbem  bab  oon  ihnen  bebedte  Zetrain 
unter  SefchOhfeuer. 

C«ge,  bie  fübliche  Satifehung  beb  Zeutoburger 
SBalbeb  cf.  b.f  imifchen  Sippe  unb  Ziemet,  fäOt  nach 
O.  fteil  ab  unb  geht  nach  V3.  allmählich  in  bab  Bla- 
teau  oonBaberbom  über.  ̂ öchfterBunlt  iftbie$aub- 
heibe  (445  ml. 

•ggt  (Cgga,  Sgau),  linier  Stebeiifluh  bec Zonau, 
entfpeingt  im  mürttemberg.  Obecamt  Slecebheim  am 

(>ärbtfelo  unb  münbet  nach  4.i  km  langem  Sauf 
oberhalb  ̂ ächftäbt  in  Bauern. 

Cggrllng,  Suliub,  Sanblcitift,  geh.  12.  Suli  1V42 

2U  ̂cdlingen  im  Jlnbaltifchcn,  ftubierte  1862—66  in 

I   Breb  lau  unb  Berlin  unb  monbte  fnh  nach  S   onbon. 

I   roo  et  1869Sefretär  bet  Siopol  Slfiatic  Socicti),  1872 

I   jugleich  Brofeffoc  beb  Sanblritb  am  Unioerfit  p   SoDege 
mürbe.  Seit  1876  belleibet  er  eine  Brofeffur  bä 

'   Sanblritb  unb  bec  oerglei^enbcn  Spraihmiffenfc^ft 
|an  ber  Unioerfität  )u  Sbinbutg.  S.  gab  ben  >Kä- 
tantra  <   (mit  bem  Rommentar  oon  Zurgafinha,  Ral- 

lulto  1874—78)  unb  SarbhomSnab  »Tanamtnnma- 
Ihodadhi«  (Sonb.  1879  —   80)  beraub  unb  oeroffent- 

lichteauheebem:  -TlieQatapatlui-Brälimana.  Irans* 
lated  according:  to  che  text  of  the  Mbdhran-Iina 
Bchool-  (Bb.  1,  O^.  1882);  <   Catalogne  of  Buddhist 
Sanscrit  manuscripts  in  the  posseesion  of  the 
Roral  ,4siatic  Soenety-  (mit  SomeS,  1875)  u.  a. 

ffggtnbcrg,  $anb  Ulrich,  SütS  oon,  öfierretch. 
Sloatbmann,  geb.  1668  alb  Sobn  Siegfriebb  d.  £., 

eineb  reichen,  eifrig  proteftontifchen  fteirifihen  Sbel- 
mannb,  trat  erfiin  fpanifche  Rriegbbienfte  unb  lämpfte 
inbenfRieberlanben,  marbl697Btunbfchenl  unb  balo 

oertrautefter  SUnftling  beb  Sr)her|ogb  Soobinanb 
oon  Steiermarl,  ben  et  1698  nach  Stalien  heglectete. 

Stüdfiihten  für  feine  Saufbahn  unb  roohl  auch  bet 
Sinfluh  feineb  latholifchen  Betterb  Siuprecht  o.  S., 

faiferlichen  ̂ eetführerb  (geft.  1611),  beftiinmten  ihn, 

latholif^  )u  merben.  erhielt  1602  bie  Sanbeb- 
hauptmannfihaft  oon  Rrain,  hegob  fiih  1605  on  ben 

laifeclichen  $of  no^  Brag,  e^cheint  bereitb  feit  1607 
alb  .^auptperfon  im  innecöfterreichifchen  Slegiment 

unb  jmar  in  ber  Sigenfehoft  alb  Sfeheimrat  unb  £>of> 
lammerpräfibent,  Iler  halb  bab  aubfchlirhliche  Ber- 
trauen  Serbinanbb  genoh,  unb  marb  mieberholt  ;u 
SHiffionen  an  ben  fpanifchen  |)af  oermenbet  1616 

Cberfthofmeifterunb  Zireltor  beb  Seheimen  Slatb,  be- 
trieb er  1619  eifrig  ScrbinanbbRaifermahl.  Zerfpa- 

nifche  öof  oerfuihte  umfonft,  ben  ibm  unbegutmen 

Olüiiftli'ng  Serbinanbb  II.  ju  ftttrjen.  In  erhielt  jur  Be- lohnung äub  ben  lonfibgietten  (Bütem  bebbähmüihen 

Bbelb  1622  bie  $etrfthaften  Rrumau,  Stetolic  unb 
SBinteeberg,  marb  1623  Sieich^rft  unb  1626  verjog 
oon  Rrumau.  Sr  unterftütte  1^  ffiallenfteinb  Blan 

I   ber  Srrichtuim  eineb  felbftänbigen  laifetlichen  ̂ etrb 
unb  blieb  beffen  Sifnner,  auch  nachbem  1630  gegen 

feinen  BHberfptiich  beffen  Sntlaffung  erfolgt  mar. 
Zie  Berhanblungen  mit  SBallenftein,  melche  1632  ju 

bem  Bertrag  oon  3naim  führten,  leitete  S.  unb  mar 
am  laiftrliqen  fiof  BSaDenfteinb  Serteibiger,  alb 
beffen  fCBege  ben  ÜbfichtrnSetbinonbb  unb  Spanienb 

nicht  mehr  entfprachen.  fRoch  im  Sanuar  1634  oer- 
trat er  bie  SReinung,  man  müffe  fiih  mit  einer  Be- 

fchräniung  ber  ttbe^rohen  Bollmaiht  SBallenfttinb 
begnügen.  Siach  bem  SaO  beb  lehtem  log  fleh  S.  oom 
£)of  jimd  unb  fiatb  18.  Oft.  1684  in  freimiHiger 

Berbannung  )u  Saibacb,  ohne  auch  bann  bie  perfbn- 

liche  Sunfi  Snbinanbb  II.  eingebOht  gu  haben.  -   Sein 
Sohn  ermatb  bab  Sürfientum  Srabibca  alb  Sehen, 

unb  mit  bem  Snfel  flarb  bab  Sefihlecht  aub.  B^. 
3miebined-Sübenhorft,$anbUlrich,Sürft  oon& 

(®ien  1880). 

<lggtttblir)|.  Stabt  in  bet  nieberbfterreiA.  Beglrtb- 
hauptmannfihaft  $am,  am  Sufi  beb  SRanhortbbergb 

unb  an  btt  ̂anj-Sofephbbahn,  mit  Siingmauetn  unb 
Zürmen  maletifch  umgeben,  hot  eine  fqbne  goHfehe 

Bforrtinhe,  ein  StebemptoriftenfoIIegittm,  Sparfaffe, 
(i-Du)  1828  Sinm.  unb  ift  Sit)  eineb  Bejitfbgerichfb. 

En  bem  nahen  Zorf  Rühnting  hatten  ehcitiaib  bie irüchtigten  Stitter  oon  Rühntinget  ihren  Sih. 

^gettfelbePf  Sltifen  unb  Beiiftbamtbrih  <m  bapr. 
Siegierungbbcjic!  Stieberbapem,  an  ber  Bott  unb  ber 

Sifenbohn  Sleumartt-Boding  ber  Baptifchen  Stontb- 
bahn,  mit  einem  BmtSgeridit,  4Rirthcn,  Sranjib- 
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Gggec  - fanctRofltr,  9ldtt>  unb  ̂ opfeniau,  93ie^ju(bt  unb 
iiaM)  3^7  S;nn). 

8U(t,  Smile,  auigejeiibnctet  franj.  ̂ xUcnift, 

aeb.  18.  ̂ li  1813  ;u  $arii  imS  einer  paterli(bet> 

yits  aui  StSnücn  fiamnienbeii  ̂ milie,  erhielt  feine 
iSilbung  an  ben  CoDigca  €t.<£ouib  unb  ̂ nri  IV. 
Seil  1^  Sebrtr  an  nerfthiebcnen  6<hulen,  madite 

et  fuh  «undihft  butA  Kubgoben  beb  Sorro  ($ar. 
18371.  itengin  (1837),  ber  ̂ agmente  beb  ̂ eftub 
unb  Sertiub  f$laccub  (1839)  beiannt,  erhielt  1839 
mit  bem  >Examen  critiqne  des  bistoriens  suciens 

de  la  Tie  et  dn  rbgne  d’Angnste«  (1844)  ben  $reib 
bet  Jßaberaie  unb  n>atb  in  bemfelben  Saht  an  ber 

iRonnalfchuIe  fiehrer  für  allgemeine  unb  nerglev 

(henbe  @rammati}  (bib  1861).  1840  mürbe  er  ̂ufb< 
lehret  unb  1866  mitfliihet  $toMar  ber  grieihifihen 
Snraihe  an  ber  Facnltb  des  lettres,  naihbem  er 

fehon  1854  in  bie  SUabemie  ber  Snfchtiften  aufge< 
nrnnmen  motben  mar;  1878  mürbe  et  auih  ium 
SKtgiieb  beb  Conseil  supbrieur  für  ben  öffentlichen 
Unterricht  ernannt.  @t  ftarb  80.  Xug.  18%  im  ̂ b 

Hspat  Seine  bebeutenbfien  Schriften  fenb:  »Essai 
rar  llüstoire  de  la  critiqne  chez  les  Örecs«  ($ar. 

1860);  »Notions  blbmentairee  de  grammaire  com- 
parbe«  (1869, 8.  Slu^  1880);  »Apollonins  Djscmle. 
eesai  sor  lliistoire  des  thbories  grammaticales 

daos  l'antiqaitb»  (1854);  »Hbmoires  de  littbratnre 
anedenne«  (1869)  unb  »Hbmoires  d'bistoire  an- 
cienne  et  de  Philologie«  (1868),  gmec  litierarifche 
Snoentorien;  »Etndes  historiques  snr  les  traitbs 
publica  cbes  les  Orecs  et  les  Bomsins«  (1866); 
•Le  recneil  des  papyrns  grecs  dn  Lonrre«  (1866, 
mit  tlrunet  be  $reble);  »I»  Hellbnisme  en  France« 
(1869,  9   Obe.),  über  ben  Sinfluh  beb  SriechiMen 

auf  bis  frangöftfehe  Sprothe  unb  Sitteratur;  »Les 

substantifs  verbanx  formbs  par  l'apocope  de  l’infi- 
nitif«  (1876)  unb  »Histoire  du  lirre«  (1880).  Sluhet< 
bem  oeröffentlichte  ec  gahlceithe  Sbhonblungen  in 
3eitfihciften  unb  Sammelmetfen. 

tegerb,  1)  Salob,  ̂ reihert  non,  Oieneral,  geb. 
95.  Seg.  1704  gu  SCoepat  alb  Sohn  eine#  angefehenen 
Sörgerb,  ber  tut]  nach  feiner  @ebind  ftoeb,  marb 
nach  ber  Utoberung  Soepatb  burch  bie  Siuffen  1708 

nebft  feiner  SRutter  in  Xrie^bgefongenfehaft  nach  äl^ 
chongcl gebracht.  $ierunb  m   einigen  anbernStöbten 

Duchb  et  auf  unb  ̂ o^  ben  Unterricht  Iriegbgefam 
aener  fchmebifcher  Dffigiett.  1729  befreit,  trat  et  in 
fcho^ifche  Xciegbbienfte  unb  mibmete  fich  befonbetb 
ber  gortifilation.  1728  machte  et  eine  Steife  nach 

Srontteich,  biente  mihrenb  beb  polnifchen  Erbfolge» 

biegb  17%— 35  in  Xangig  im  fieer  Staniblaub 

SefgcgqnbKb,  befeftigte  1786  bie  heifendaffelfche  f^> 
buna  Xheinfeib  unb  ging  1737  alb  ̂ uptmann  in 
(dchfifche  S^ienfie  über.  Xachbem  er  gröhere  fReifen 
in  Sübeuropa  unternommen,  begleitete  er  1741  bab 

<4cMfche  $ea  nach  ̂ Böhmen,  iehrie  ober  1748  nach 
Stbmeben  gurflet  unb  nahm  am  Xriege  gegen  Sluh- 
lai&  alb  (^eralguartiermeifter  teil.  Seit  1744 
mieber  im  fucföchfifchen  $etc  angeßellt  machte  er 
itn  gmeittnSthiefifthimXrieg  mit  unb  mohnte  1747 
alb  «olontdr  ber  magetung  pon  Sergen  op  3öom 

burch  bie  ̂ totttofen  b«  (ogI.  fein  Slerl  »Journal 
du  si^e  de  Berg;opsoom<,  üeipg.  1760).  Sr  untet< 
richtete  bocouf  bie  ffichfifc^n  Stingen  Xaoec  unb 
Ktttl  in  ben  ftriegemifienfehaften  unb  peefahte  ein 

•Sleueb  Xrieab',  Öngenctuc',  Stctillecie«.  See>  unb 

jllotten'Eetilon«  (Z)ce4b.  1757, 9   Sbe.).  Seit  1749 
Cböiß  unb  pom  ftönig  Pon  Sd)ipeben  in  ben  Slbel- 
fianb  erhöbet^  loarb  er  1766  gum  Sigelommanbantcn 

bet  gefiwg  itönigftein  unb  1758  gum  (fleneral  icnb 

•   egger«. 

Xommanbanten  Pcn  Xangig  ernannt,  ipiec  ftarb  ec 
12.  ̂ an.  1773.  Sgl.  X.  @ggerb,  (Sefchidhte  beb 
@efchlechtb  IE.  (Slön  1879). 

9)  ehtifiian  UlciA  Xetlep,  Freiherr  Pon, 
Staatbmann,  geb.  11.  SRai  1766  tu  ffhehoe,  feubierte 

1776-88 inXicI,  Seipgig,  $atle  unb  (Döttingen  Sechtb» 
unbStaatbmiffenfchaKen,  trat  bacauf  guXopenhagen 
in  ben  bönifchen  Staatbbienft  unb  mürbe  1785  Sto^ 
feffor  ber  Xameralmiffenfchafteic,  1788  bet  Sechte  an 
ber  Uniperfüöt  bafelbft.  Xaneben  mürbe  er  gu  8r< 
beiten  in  finangiellen  Xommifgonen  hetangegogen 

unb  pectrat  1797—98  alb  Segationbeat  Xönemart 
auf  bem  Saftattec  Xongteh  (pgl.  feine  anonpme  >IDe> 

heime  Sefchichte  bet  Scatter  j^ebenbperhanblun» 
gen«,  (Dennanien  1799).  ̂    befah  bie  Ounft  beb  Wi< 
niXerb  Snbreab  n.  Sernftaeff,  beffen  Snfichten  er 

teilte,  unb  bem  et  eine  fchmötmifche  Serebneng  goUte 

(pgl.  fein  93er(  >Xenfmürbigtciten  aub  bem  2eben 
beb  fönigiieh  bdnifd)en  Staatbminißerb  Sl.  S.  @rafen 

DOn  Setnfiorff  ’ ,   Xoptnh.  1800)  f)n  befien  Sum  mirf te 
er  für  bumane  Stefortnen  unb  betrieb  namentlid  bie 

Siifhebung  beeSeibeigenfehoft  inSchIebmig<$olftein, 
gu  beffen  Oberpeoturator  et  1801  ernannt  rourbe. 

such  um  bie  Xtimtnolgefehgebung  unb  bie  Straf- 
anftalten  in  ben  |)ergcgtümem  mochte  ec  fich  fehr 
perbient.  Siraen  feiner  Semühungen  für  bie  Seform 
ber  öfterceichifchen  üfefehgebung  1806  in  ben  freeiheo 
renfianb  erhoben  unb  1813  gum  Oberpiäfibeiiten  ber 
Stabt  Xiel  ernannt,  flatb  ec  21.  Sop.  1813  gu  @aorg 

in  ̂olftein.  Son  feinen  gahlreichen  Schriften  fmb  gu 

nennen:  »Srobierftein  fürechte  f^eimcuicef  (Xopeich. 
1786  ,   9   Sbe.);  »Sligge  unb  grogmente  einer  @t« 
fchichte  bet  Stenfehheit«  (9.  «ufl.,  baf.  1803—1804, 

3   Sbe.);  »Sefchetihung  non  gglanb«  (baf.  1786); 
»Xenlmürbigteiten  ber  ftangö^fchen  Senolution« 

(bof.  1794—1807,  6   Sbe.);  >9temoiren  übet  bie  bS= 
nifeben  ginongen«  ($amb.  1800— 1801, 9   Sbe.)  u.  a. 

8)  gohann  Xarl,  SRaler,  geb.  1.  Oft.  1787  gu 
Seuftcelih,  mar  Schüler  Slatthäiö  in  Xreiben  unb 

ging  bann  gu  feiner  UKitem  Suöbilbung  nach  ̂ öm, 
mo  er  für  bie  SBiebecbelebung  ber  gceöfomalerei  burch 
mechanifche  unb  chemifche  Unteriuchung  ber  ältern 

greöfen  fo  erfolgreich  Ihbtig  mar,  bap  ihm  bie  Slie» 
beretfinbung  ber  gfeötotechnil  gug^^rieben  ipurbe. 
Xünftlecifch  hut  ec  biefelbe  mit  Seit  im  Sraccio  nuooo 
beö  SatitauS  bethütigt,  mofelbft  ec  bie  perfonifegierte 

Soma  malte,  oor  melcher  Slüngen  outgefchüttet  mec< 
ben,  eine  Snfpielung  auf  bie  bamalö  ben  oatifanU 
fchen  Schöhtü  einnecleibte  Siüngfammlung.  gier  ben 
Xom  m   Saumburg  malte  et  bieguhmnfchiingChnflt- 
Sach  feiner  Stüctlehc  nach  Xeutfchlanb  nahm  er  teil 
an  ber  Kuöfühtung  bet  oon  Schinlel  entroerfenen 
greöten  in  ber  ipatle  beö  Serlinet  Slufeumö.  Seine 
Staffeleibilbec,  meift  celigiöfen  gnhaltö,  geichnenficb 
burch  Suöbruci  unb  glüdliche  gürbung  namentlich  in 
ber  Xamotion  oub.  Sc  ftarb  94.  guli  1863  in  feiner 

Saterflabi.  Sgl.  $.  X.  Sggerö,  @efcht(hte  be4  @e> 

fchlecb»  e.  (Slbn  1879). 

^   gtiebtich,  XunftWriftfteller,  gcb.27.)Kop.  181» guSoflPct,  befuchte  baöQlpmnafium  feiner  Sateeftabt, 
l^bierte  in  Setlin  unb  oeröffentlichte  in  oecfchiebe> 
nen  Beitfchciften  Serichte  über  bie  Seiftungen  leben> 
bet  XUnftler,  cebigierte  auch  eine  ̂ eitlang  bat  oon 

g.  Xuglec  begeünbete  »Xunftblatt«.  gm  viooembet 
1869  erhielt  er  bie  Secufuno  o(8  Sehrer  ber  XunfO 

gefchichle  <u>  ber  löntgltchen  slabemie  bet  Xünfte  gu 
Snlin.  Sr  mirtte  burch  feine  aneegenben  Sorträge 

fehr  erfolgreich  an  becfelhen.  1871  trat  er  aI8  Silfö- 
arheiter  für  baö  gach  ber  bilbenben  Xünfte  in  bab  Xu  I> 
tuäminifterium  ein,  ftorb  ober  fehon  11.  Sug.  1872. 
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Gggert  —   Ggiläfoit. 

0einc  '-Uorarbeitcn  ju  funft^iftorifi^en  SUerfen  fcibfi 
objuf(^liejitn,  niai  oerfi)()t;  nac^  feinem  Xob  er< 
fd^icnen:  35o8  fieben  C^riftion  Sau(^*€  (§rä((.  unb 

fortscfeSt  non  feinem  Sruber  Äarl  6.,  Bett.  1873  — 
1881,  Sb.  1—3)  foinie  .®ebi(Jte«  1874), 
benen  litbiungen  in  medlenburgif(§er  SDhinbort  unt 

ter  bem  Jitel:  »tremfen-  (baf.  187.5,  ebenfaDb  mit 
feinem  Srubet  Äarl  ß.)  folgten. 

CMert,  Sranj  Xaoer,  @Iabma(er,  geb.  1803  au 

.^bdlftabt  0.  b.  Sonau,  erlernte  in  Slugbburg  bie  Se- 
tocntionbmolerei,  befui^tebann  1824  bie  9Hünibener 

Slfabemie  unb  fonb  BcfifiSftigung  in  ber  Idniglie^en 

©(abmalcreionftolt.  ßr  beteiligte  fi(4  an  ben  @Ia«-- 
gemälben  ber  ätuer  ftiri^e,  ben  Kölner  Somfenflern  ic., 
ben  größten  Xeil  ber  itrc^iteftur  unb  Omamentit 

nuSfüiirenb.  1837  gab  er  meutere  $efte  gotifc^er  Dr> 
nomente,  non  i^m  felbft  auf  Stein  gejnd^nei,  1841 
bis  1849  bie  Slobmolereien  ber  StuerKir($e,19  lit^o^ 
gropbif^e  Blätter,  beraub.  1862  folgten  bie  158}a(b‘ 
bilbungen  ber  Solootorfircbe  gu  ftilnbonm  in  ßng> 

lonb.  8!o(b  ber  Sluflöfung  ber  tönigltcben  @labmale- 
rei  18.51  grünbete  ß.  eine  eigne  Slnflalt  unb  lieferte 

jmbireicbe  Arbeiten,  mie  bie  fünfter  im  SNünfter  gu 
Bafel,  im  ®om  gu  Konflang,  in  ber  proteftanti= 

fiben  Kircbe  gu  Baben > Baben,  gu  Burgborf  in  ber 
Sdiinci;  u.  o.  ßr  flarb  14.  OH.  1876  in  Wünibcn. 

Cggeflrrlitine,  f.  n.  m.  ß^emfteine. 
flip  (engl.),  @etränf  oub  gemörmtemSIlenrit 

bineingefqlagcnem  ßi,  @emürg  unb  etmob  Bronnt- 
mein,  ouib  Spiced  ale  (>gemürgteS  BierO  genannt. 

Vtig  ̂ nrkor,  2)otf  im  norbamerilan.  Staat  9ien> 
oerfei),  am  ßgg  ®arbor  Jiiner,  fübbftli(b  non  Bbü“’ 
belpbia,  27  km  nom  Bieer,  1856  non  einem  beutfiben 
KoIonifationSnerein  gegrUnbet,  mit  (isno)  1232  mcift 
beuifcben  ßinmobnern,  mel(be  niel  SBein  bereiten. 

i^gmäll  (ßdmflbi),  ftlorf  im  bopr.  Siegierungb» 
begin  Süeberbagem,  BegirlSomt  SRoUerbborf,  an  ber 
@ro6en  2aber  unb  ber  Sinie  Slüncben« Jlegen8burg> 
Bümberg  ber  Banrifiben  Staotbbabn,  mit  Siblob 

unb  (1880)  120  meift  tatbol.  ßinroobnem.  —   Sier  be< 
rühmte  Scbloibt  22.Stpril  1809.  IBur^  bie  3cbla(bt 
bei  älbenbberg  20.  Slpril  roor  ber  linle  SrHiSel  beb 

öfterrci^if<ben  $eerb  bib  über  bie  Kleine  Saber  gu> 
rüdgetrieben  worben,  gier  griffen  ibn  BopoTeon  I. 
non  oorn  unb  Biafföna  im  Buden  (21.  Bpril)  an  unb 
warfen  ibn  mit  grobem  Berlufl  über  bie  3far.  Unter« 
beffen  batte  ber  Oberbefeblbbaber  ßrgbergoa  Karl 
auf  bem  re<bten  3)onauufer  eine  Stellung  bei  ß.,  bem 
.gauptpob  non  Begenbburg,  genommen,  non  wo  er 
an  ber  Spibe  non  nier  Brmerforpb  ben  Sieger  non 

abenbbcrg  im  Böden  bebrobte.  »a  erfcbien  pläjli^ 
am  22.  naibmittagbBopoleon  mit  bem  Korpb  non  San« 

neb,  Bapem,SBttrttembergem  unb  benKüraffterbioi« 
ftonen  Banfoutp  unb  6aint«6ulpice  non  ber  Sonbb« 
but«Begenbburger  Strabe  ber,  bem  2)otf  ß.  ge^n« 
über,  wo  Xanofit  bem  öfterreiibifiben  Korpb  non  m« 
fenberg  g^enüberftanb.  ß.  würbe  genommen,  naib 
tapferm  JÖiberftanb  auib  bie  öfterreiibifcben  Satte« 
tien  auf  ben  göben  hinter  ß.  erftürmt  unb  bie  Irüin« 

nur  beb  Bofenbergfeben  Korpb  auf  bie  gauptormee 
beißglofbbeim  gurüdgeworfen.  gier  würbe  gumgwei« 
tenmal  SBiberftanb  nerfuöbl,  ober  trob  aller  lapfer« 
leit  ebenfo  oergebliA.  16  feinbli<be  KonaDerieregi« 
menter  nollenbeten  bie  Sicberlage  ber  Dfierreitber. 
3n  ber  Bacbt  führte  ber  ßrgbergog  feine  Iruppen  auf 
Sibiffbrüden  über  bie  Igonou  unb  trat  ben  Büdgug 
noABöbmen  an.  Bon  feinen  28,000 Biann, bie  gegen 
85,000  SBann  ffrangofen  inb  ®efeibt  gef  ommen  waren, 
batte  er  6000  Biann  mit  16  ®efdiüben  ncrloren.  Ba« 
poleon  ernannte  Sanoüt  gum  fffirften  non  ß. 

E|^fr-sliell8  (engl.),  f.  ßierfcbalenporgellan. 
ßglam  O»'-  «««•b  '"),  ®orf  in  ber  engl,  ©raffiaft 

Surrep,  an  ber  Xbemfe,  oberhalb  Stöineb,  26  km 

nom  gpbe  Barl,  mit  (i88i)  2500  ßinw.  Xabei  gwei 

grobar^e,  non  bem  BiHenfabrilanten  goUowap  ge« 
ftiftcte  Stnftaltcn:  ein  Sanatorium  für  ©eiflebfranfe 

aub  bem  Biittelftanb  unb  ein  SBomen'b  ßoUege  (gocb ' 
f(bule  für  aiomen),  bcibeb  Bmibi^auten,  erflereb  in 
gotifebem  Stile,  lebtereb  in  frangöftfcber  Benaiffance. 

Buf  bem  benachbarten  ßooper'bgiU  liegt  bie  1871  ge« 
grünbete  inbifche^noenieurfchule.  Süngb  berlbemfe 
erftrecH  fich  bie  BUefe  Bunnimeob,  unterhalb  Biagna 

ßbarta«3n|el,  wo  König  Johann  1215  ben  englii^en 
Jreibrief  untergeichnete. 

Sgibianea.  f.  ̂gibianif cbe  Konftitution. 

ßgil  (ßigtl),  nach  ber  notbtfchenSage(Thidrek8- 
eaga,  Völnndarkridba)  ein  berühmter  gelb,  Bruber 
Bölunbb  (fflielanbb)  unb®emohlber3Bäl(üreOlrun, 
bie  er,  alb  fie  ihn  im  achten  3ahr  nerloffen  hatte,  mit 

Schlittfchuhen  bie  gugefromen  Bleere  bur^fabrenb, 
überall  fuchle,  woburch  er  ßrfinber  ber  Runfi  beb 

Schlittf^uhlaufenb  würbe.  Bon  Sölunb,  bet  bei  bem 
König  Bibung  gefangen  fa^,  gerufen,  lommt  ß.  gu 

biefem,  gerät  üher  feine  fferti^reit  im  Sogenfthie^en 
mit  bemKönig  in  Streit  u.  fehlest  auf  beffen  Serlon« 
gen, um  feine  ©efchidlichfeit  gu  geigen,  einen  Bpfel  oom 
gaupt  feinebSohnbflellfane!).  Sarauf iftß.feinem 
Bruber  mit  Sifl  unb  Kunft  bei  ber  fflucht  behilflich- 

ßgil  Sfallogrimbfou,  berühmter  Sfolbe  auf  34« 

lanb,  im  10.  Sahth-,  gugleich  auch  tapferer  Krieger 
unb  Seeräuber,  beffen  reichbewegieb  Seben  unb  ITuh- 

ten  ©egenftanb  einer  ber  angiehenbflen  iblänbif  Aen 
Sagab  ifi:  »Bigla«  ober  »Bgilssaiga«  (am  be^ 

heraubgegeben  oon  ber  omamagnäanifchen  Kornmif- 

'   fton,  Kopenh-  1809,  mit  lat.  äberfehung  unb  Rom« 
;   mentar).  ßgilb  igichterrubm  beruht  befonberb  ou‘ 
;   brei  Siebern.  9(lb  er  einfl  feinem  Xobfeinb  ßrich 

\   Bluto^  oon  Borwegen,  beffen  Sohn  er  im  Kampf  er« 
'   legt,  tn  bie  gänbe  geriet,  erbot  er  fich,  f*cn  Seben 
bur^  einen  improoifierten  ®efang  gu  erlaufen;  ßrich 
willigte  ein  unb  würbe  burch  ben  ®efang  fo  ergriffen. 

I   bah  et  bab  Xobeburteil  gurüdnahm.  2>ab  be&liche 

'   @ebicht  ift  belannt  unter  bem  Xitel:  «HSfUclIaneii« 
(«Söfung  feineb  goupteb«).  X>et  Xob  feineb  Sieb« 
lingbfohnb  oeranlohte  ihn  gu  einem  herrlichen  Klage« 
lieb:  »aonartorrek«  (»Sohneb  Berlufl«).  Berühmt 

ift  auch  «ArinbjamardTüpa« .   ein  Soblieb  auf 
feinen  greunb  Brinbjam  cm  ßrichb  gef.  3)ie  brei 

©ebichte  finb  in  bie  ßgilbfaga  mit  aufgenommen;  fe« 
parat  etfehien  bab  erfte  mit  beutfeher  iibetfthung  oon 
ßttmüDer  mit  ber  <   Vslnapk«  (Seipg.  1890),  mit  bem 

gweiten  gufammen  in  tgietrichb  «Sltnorbif^em  Sefe« 

buch«  (2.  Sufi.,  bof.  1866);  bab  gweite  noch  allein  in 
Bfelffetb  «aitnorbifchem  Sefebuch«  (baf.  1860). 

ßgilbfen,  Soeinbjötn,  einet  ber  namhafteften 
ibiänb.  ©elehrten,  geb.  24.  «Mr.  1791  im  iblänbifchen 
XifiriH  ©uHbringn,  gefl.  17.  Äug.  1862  alb  emeritier« 
terBeftor  betSelehrtenfchule  gu  Bepfiowif.  Blb  einet 
ber  Biitbegrfinber  ber  34Iänbifchen  litterarifchenßc« 
feUfchnft  (Islenzka  Bbkmentafölag ,   1816)  unb  bet 

Borbifchen  antic|uarifihen  @efellfihaft  (Nordisk  Old- 
skrift  SeUkab,  1836)  entwidelte  er  rege  Xhätigfeit 

für  beten  Beftr^ngen,  gab  inSerbinbung  mit  Siabl, 
B.  Bl.  Beterfen,  Bafn  u.  a.  bie  12Bänbe  bet  «Fom- 
manna  86gnr<  (Kopenh- 1825—  37)  heraub  unb  über« 
feste  biefeiben  inb  Soteinifche  («Scripta  liistorica 

Islandomm«.  baf.  1828—46).  ßr  war  einer  bet  ge« 
fchästeften  Btitarbeiter  pbilologifch « antiguardcher 

^eitfehriften;  auch  in  Seffaftaber  unb  Beplfowifer 
Brogrammen  ift  Xrefflicheb  oon  ihm  neröffentlictt. 
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fo  i.  9.  bt(  i&ngm  Sbba  (1846—49).  Sein 

Serbio^  enootb  ei  bur^  3>arfleSung  bei  |)oe> 
tifcben  Sort((4a(|ei  ber  altnorbifc(icn  Sitteratut,  ein 
IBect,  bai  freil^  erfi  nad)  feinem  Xobe  bun(|  bie 

OldakriltSelskabveriffentlidittsacb:  >Lexicon  poe- 
ticnm  antiquae  lingfoae  septentrionalis«  (Ropen§. 

18!» -90).  Sein  geben  befdirieb  3on  Smafon  im 
2.  9onb  pon  SqilSfoni  ‘©efammeUen  St^riften« 
(Steqtjannl  1855  —   56,  3   9be.).  I 

^iu,  3nfe(,  f.  s.  w.  ägino. 

I,  Saili  b.  ®r.  Siogtap^,  f.  Sin^aeb. 
Sgiljeia,  gleden  im  beutf^en  «ejiri  OberelfaB, 

Kreis  Soimor,  am  bet  Sogefen  unb  an  ber ! 

Sifenba^n  Stragburg^SafcI,  5   km  fübmeftli^  oon 

Kolmat,  (at  eine  ̂ fotTÜt^e,  SSeinbau  unb  (isoei) ' 
1767  tat^.  Cinmo^ner.  S.  mar  fiauptort  einer  @raf>  i 

fi^aft,  meid)«  im  12.3a^t^.  an  bie  Srafen  non  ̂ agi:  | 
bürg,  fpdter  an  bie  «on  9fitt  (am.  3«  ket  Jläbe  lic 

S"  'e  Stuinen  bet  Sbtei  Slarba^  unb  auf  bem e   bieShiine  fDreisSj;en  ober  bie  brei  Xürme 
.,  brei  alte  Schlöffet  (gBedmunb,  SBa^lenburg 

unb  fDogiburg),  um  1100  erbaut  unb  1466  burib  bie 
SRülbäuftr  jerftört. 

Slaukieren  (neuiat.),  Prüfen  auif^neiben. UBltue  (fran).,  ii>t.  •lanetibn),  bie  $unbitofe , 

(Boaa  caniua),  aud  bu  gelbe  Hofe  (R.  lutea) ;   b.  d’or, 
imerter  9rei4  bei  ben  Jeux  flotaux  in  Xouloufe. 

Cflt,  Sofep^  son,  XrE^iteft,  geb.  1818  gu  !DeU< . 
men|mgen  in  Württemberg,  bilbete  fi4  un  ben  polp’ 
te<bnif4cn  6<^u(en  gu  Stuttgart  unb  Wien,  bann  an  [ 

ber  Slobemie  gu  9ertin,  fpäter  auf  Steifen  in  3ta<  i 
lien,  Snglanb  unb  Srantreii^.  21U  ̂Tofefior  an  ber  I 
poltptedinifi^en  6(|ule  gu  Stuttgart  angefteKt,  gab  ! 
er  birfe  Stelle  mieber  auf,  nacbbem  i^n  ber  König  | 
oon  lÖüTttembetg  1867  gum  $ofbaummßer  ernannt 
batte,  belieft  aber  bie  ̂ reftion  ber  tSaugemerffduie. 

€Scine  ̂ uptmerfe  fmb:  baS  Solptednitum  inStutt« 
gort  (1860—63),  ber  innere  Umbau  bei  norböftlicben 
§Uigeli  bei  föEiigIi(ben  Sdlloffei  (1864  —   67),  bie 
neue  tSaugemerff^ule  (1866—70)  unb  bie  gotiftbe 
Korienfitibe  bafetbp  (1872—79).  21uÄ  leitete  et  bie 
SteKaurationen  ber  f^auenlirdie  lu  (^lingen  unb  I 
bcx  Stiftilirtbe  gu  Uraib.  Sr  D^abte  unter  anbeim 

eine  9ef<bteÜung  bei  Ulmet  Sborgeftübli  in  ben ' 
»Saubentmölem  aui  S<bmaben<  (Stuttg.  1867), 
baim  «Sibattitrltbre  ber  Cberfldiben  regelmib>sn 
Körpere  (baf.  1855),  morin  et  eine  neue  Xbeorie  auf> 

itente,  unb  gab  >9bsl<H)KM>b<f<br8nfi(bt(n  oon  öffent> ' lüben  Sebouben  ic.  in  Stut^art  uitb  Umgebung« 
bexaui.  Sr  mürbe  1863  gum  tiberbaurat  ernannt. 

(bii,  3abann  3alob,  fibmeiger.  Seograpb,  geb. 
17.  wai  1825  gu  Saufen  (Kanton  3>ii^)/  »or  guerft 
Sebrer  an  Selunbilrfdbulen,  mürbe  1857  an  bie  Keat< 

fibule  in  St.  @aQen  berufen,  promooierte  in  3firi(b 
auf  Srunb  ber  SRonogtapbie  -fCie  $öblen  bei  Sben: 
atpflMli«  (SL  SaDen  1865)  unb  bobilitierte  ficb  1666 
an  bet  bortigen  Uniuerfitdt  unb  bem  ̂ olpteibnUum 
für  Oeograpbie,  metibei  3aib  ibnt  feit  1872  auib 
an  ber  Kantonfibule  bafelbft  übertragen  ift.  1883  i 
mürbe  er  gum  9rofefTor  ernannt.  San  feinen  3ibtif< 
ten  fmb  bie  «Üleuc  Srbfuitbe<  (6.  Kufl.,  St.  @aDen 
1881),  bie  •   fieueStbroeijerfunbe«  (7.  Sufi.,  baf.  ISW) 
unb  bie  »Steue  ̂ onbeiegeograpbie«  (3.  Sufi.,  Seipg. 

1682)  fomie  bai  «Xaldenbuib  fibmeigerif^er  @eo> 
aropbie,  SoHimirtfibaft  unb  Kulturgefibiibte«  (2. 1 

3fir.  1878)  berootgubeben.  Seine  $auptmerie  | 

fmb  bie  »Nomina  geogtapliica.  Serjuib  einer  aDge»  | 

meinen  jeogtapbifiben  Cnomatologie«  (Seipg.  1870 
bii  1872),  non  mclcbem  ber  Ie;i{oIif(be  Zeil  unter 

bem  Zitel:  »StpmologÜEb^geogropbif^e#  Settfon«  I 

(baf.  1880)  gefonbert  erfebien,  unb  bie  »Sefibtebte  ber 

geograpbifibcn  Jiamenlunbe«  (baf.  1886),  über  beten 

»ortf<britte  er  auib  in  $ertbei'  >@eograpbif(bem 

3o^bu(b«  (9b.  9   ff.)  berietet. SgrIUe  (frang.,  u.  lat.  ecclesia),  Kir((ie. 
Bglofi,  9fotrborf  im  mürttemberg.  Toiiaufreii, 

Oberamt  Wangen,  unmeit  ber  baptifeben  (SStenge,  mit 
altem  9ergf(blab  unb  133  (mit  ben  baiu  gehörigen 

SSeilem  unb  $öfen  1230)  latb.  Sinmobnem.  —   <S. 
(früher  Stegelolpei,  auch  Weglof)  bilbete  einft 

eine  eigne  Oraffibaft,  bie  @taf  ßartmann  pon@rü< 
ningen  l243anKaifer3riebti(b  Il.perfaufte.  Subolf 

pon  ̂ abibutg  machte  ben  Rieden  reiibifrei  unb 
oerlieb  ihm  bie  Ke<bte,  meldie  bie  Stobt  Sinbau  be> 
fab.  Später  lam  et  ali  Sehen  an  bie  (Sraten  pon 

Speniberg:f£raun,  1804  butcb  Kauf  an  bie  ̂ ^ürften 
oon  SOinbifibgtäb  unb  1810  ali  Stanbeiberrfibaft 
unter  mürttembergifebe  Oberhoheit. 

Eglomlf e   (frang.),  im  Kunft^nbel  porfominenbe 

9egetibnung  für  eine  unter  einer  ®lai>  ober  KriftaH’ 
platte  auf  (»olbgrunb  auigeführtcSKalerei,  bie  guerft 
Snbe  bei  12.  3o(7b-  <«  Sebrouib  (am. 

Kgmanb(6gmont),  Samoral,®  raf  p   0   ii  S., 
9ring  pon  @aote  (®aoeren),  geb.  18.  9top.  1522 

auf  bem  Siblob  Sa  $amaibe  im  ̂ennegau  aui  einer 
alten  nieberlänbifiben  Sbelifamilie,  melcbe  fett  bem 

11.  bie  Sebtrmpogtei  über  bie  'Senebiltiner^ 
abtei  bei  SKmar  in  Korbbollanb  befab  unb  in 
bet  Sähe  eint  im  16. 3abrb-  gerftörte  9urg  erbaute, 
biente  Kaiftr  Kotl  V.  in  ptrftbiebenen  gelbtiigcn, 
1541  in  Slgicr,  1544,  1546  unb  1562  in  (Deutfdllanb 
unb  gegen  3ianlrticb,  unb  ermarb  ficb  ben  Stubm 
einei  töpfern  unb  permegenen  Soibaten.  1544  bei» 
rötete  er  gu  Speiet  bei  9falggrafen  3o^onn  pon 
Simmern  Xoebter  Sabina,  mit  W   er  in  glfitf  lieber 
unb  (inbeneicber  ®bs  lebte.  1646  erhielt  et  baiSoU 
bene  SBliei.  1554  ftanb  er  an  ber  Spike  berSefanbt» 

fdiaft,  melibc ben  (Sbsorrtragbei 3nfanten  $bilipp 
mit  ber  engliftben  Königin  Waria  gu  untergei(bntn 

batte;  bann  ging  er  no(bSponitn,  feinen  neuen  Sou< 
oetän  gu  begtÜBen.  3"'  Ipanifibdrongöfifdien  Krieg 

1666  —   69  fpielte  et  eint  bernorrogenbe  ülolle  unb 
geübnete  ficb  namentlich  in  ben  Sqlacbten  bei  St.< 
Duentin  unb  bei  @tapelineS  auö.  1659  mad|te  ihn 

König  9^ilipp  II.  gum  Statthalter  oon  ̂ lonbern 
unb  SrtoiS.  3»  l»"  ««n  beginnenben  niebctlänbi> 

f(ben  Unruhen  gehörte  C.  gu  ben  ungufriebenen  @ro> 
Ben,  melcbe  fub  ber  ftrammen  Rentralifation  ber  nie* 
betlSnbifden  Vermattung  unbber  ftreng(atbolif<bcn 

9oliti(  9b<(>PPb  n.  miberfekten  unb  ein  acifiolro’ 

tifi^ö  Regiment  fomie  ein  gemiffeö  9Rab  religiöfer 
Xoterang  bur^feken  maDten.  (Sr  mirlte  mit  gum 
Sturg  bek  (önigli^en  SRinifterS  StanoeDa,  aber  ber 
Statthalterin  Wargareta  pon  fßorma  fuebte  er  fub 

als  befonbete  Stüke  gu  empfehlen.  SIS  Spreibet  ber 

nieberlänbifiben  SbelSoppofition  ging  er  1565  nad; 
Spanien,  aber  pon  9bil^>P  H.  mit  Sibmeiibeleien 
überhäuft,  brachte  erbte  ihm  aufgetragenen  9ef(bmer< 

ben  nur  jggbaft  oor  unb  (ehrte  unperriibtetei  Sache 
nach  benSieberlanben  gurüd.  @iet  geigte  er  ficb  nach 

bem  9ilberfturm  (1666)  als  entfebiebener  Snbänger 

Spaniens  unb  beS  KatboligiSmuS  unb  pcrfolgte  in 
feiner  9roping  Sianbern  bte  9toteftanten  ouf  baS 
gtaufamfie.  ̂    fteDte  ficb  Untermerfung  beS 
SufftanbeS  ber  Segentin  gut  Sttfügung,  leiftetc  ihr 

einen  erneuerten  Xreueib  unb  bnif  baS  (öniglicbe 

Regiment  auf  neuer  ®tunblage  befeftigen.  RicbtS> 
Wfiomeniger  gürnte  ihm  9b<l<PP  n^^Stn  feiner  teübern 
Oppofition.  S.  aber  fühlte  ficb  gong  fidier,  lieb  bie 

SBarnungen  CranienS  auf  ihrer  lebten  3ufammen> 
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lunft  in 2BiU(6rotf  unbeachtet,  gm(;9(lba,  atiberfelbe 
1667  nach  ben  9iiebetlanben  (am,  bii  )ut  Otenje 

entgegen  unb  litt  an  feiner  3eitein9rüget ein.  Sen- 
noch  niarb  er  9.  6cpt.  gefangen  genommen  unb  not 

ben  SluSnahmegcriibtbhof  8Iba4,  ben  fogen.  81ut^ 
rat,  gcftcKt.  Sein  ̂ ftrioilegium  alt  Jlitter  bei  Slie> 
feb  mürbe  nicht  geachtet;  alb  ̂ ochoerräteT  unb  9)e> 
bell  mürbe  er  jum  Xob  oerurteilt  unb  gleichjeitig 
mit  bem  @rafen  oon  Ipoorn  6.  ̂ uni  15^  auf  bem 

Siarftplah  in  99rüffel  enthauptet.  Sein  groheb  Ser< 
mögen  murbeeingejogen.  ßinlCenImal(oon§rai(in) 
mürbe  ihm,  gemeinfcpafttich  mit  bem  ®rafen  fioorn, 

in  Srüffel  errichtet  (f.  Xafel  >Silbhauer(unft  X«, 
Rig.  9).  ligmonob  Schidfal  ift  belanntlich  Segen- 
ftanb  beb  (laffifchen  Xrauerfpielb  oen  Soethe;  ooch 
ift  ber  (Sliaratter  beb  hiftorif^en  C.  ein  anbrer,  alb 

er  oon  Soethe  gefchilbert  mirb.  ICer  hiftorifche  6. 
mar  leichtfinnig,  eitel  unb  unftet;  für  bie  (Freiheit 

feineb  Satcrlanbeb  hat  et  nichtb  gethan.  S.  hinter- 
lieh  unter  elf  itinbern  brei  Söhne,  mclche  f'4  mit  ber 
fpanifchen  Slegierung  aubföhnten  unb  einen  Xeil  ber 
Suter  jurUcferhielten.  2)er  lehte  S.  ftarb  alb  fpani- 

fcherSeneral  1707.  Sgl.Saoap,  Leprocöoducomte 

-1  Egmont(®rfiff.l854);  3ufte,  Leccnnted'Egmont et  le  comte  de  Homes  (baf.  1862). 

Cgmanb  um  Set,  f^ifcherborf  in  ber  niebcrlänb. 
$raoin)  9!otbhollanb,  an  bet  9torbfee,  meftlich  oon 

aitmar,  mit  (i»«o)  2090  ffiinro.  Dabei  ein  Seucht- 
turm  mit  (oloffalem  Söioen  (1833  }u  Chten  oonoan 
Spp(  errichtett  unb  lanbeinmärlS  bie  Xrümmer  bei 
oon  ben  «Sooniern  jerftörten  Stammfchloffeb  bet 
Srafen  oon  egmonb.  Die  baju  gehörige  prachtoolle 
SIbtei  mürbe  1572  oon  ben  SilberftUtmetn  3erftört. 

C^nontidKount  S.,  neufeclönb.Sufehaupapa), 
ein  iiolierter,  Icingft  erlofchener  Sultan  in  bet  Sub- 
roeftecte  betiliorbihfel  oon9teufeeIanb,  SrooinjXara- 
nafi,  2321  m   hoch. 

dgmoBt,  Sraf  oon,  f.  Sgmonb. 

Cjmtat,  3uftub  oan,  nieberlänb.  3Halet,  geh. 
1602  ju  hetben,  trat  1615  inb  jUeliet  oon  3afp.  oan 

ben  $oede  in  Slntmerpen,  fam  fpäter  ju  Stubenb  unb 
half  bieiem  an  ber  Subführung  feiner  Werte.  1628 

ift  er  alb  SXeifter  mit  bem  Seifah  >bei  Siubenb  ein- 

gefchtieben.  3"  bemfelben  3aht  ober  oetlieh  et  änt- 
merpen  unb  begab  fid  nach  liarib,  mo  er  Hofmaler 
bet  Jtönige  Subroig  XIII.  unb  XIV.  mürbe.  1648 

mar  er  einb  ber  imölf  erften  hllitgtiebei  ber  in  bem- 

felben 3«ht  geftifteten  häatifer  Säau-  unb  Silbhouer- 
atabemie.  Um  1660  (ehrte  er  nach  Stntmerpen  jurüct, 

mo  er  8.  3an.  1674  ftarb.  £.  mar  hauptfächlich  6itb> 

nibmaler  unb  hielt  fich  ganj  an  Stubenb’  Weife.  Do^ 
erreichte  er  beffen  2ebenbigteit  nicht.  Sein  Kolorit 
ift  glatter,  feine  IBehanblung  (teinlicher.  Silber  oon 
ihm  finben  lieh  in  Wieni^orträte König ShüiPPb IV. 
oon  Spanien  unb  beb  St)het)Ogb  äeopolb  Wilhelm), 
SAleihbeim  cStaria  oon  Webicib)  u.  a.  0. 

«gnaih,  Semeinbe  im  fchmeiser.Kanton  X^urgau, 
an  bet  Ciienbahn  SRomnnbhorn-Sorfchach,  mit  d»-»-) 
2669  incift  proteftant.  dinmohnem,  gemiffermahen 

bab  3rPirum  beb  oberthurgmiifchen  Obftbaueb.  Sor- 
hetrf^enb  ift  Kernobft,  befonberb  Simen;  ber  Se- 
famtertrag  eincb  oollen  3“hrb  loitb  auf  900,000 
Säete  geidjaht. 

Ego  ( lat.),  ich ;   @   g   0   i   ft ,   ein  Selbftfbchtigcr ;   G   g   o   i   ■ 
fterei,  Sclbftlüchtelei;  egoiftifch,  felbftfUchtig; 
f.  Ggoibmub. 

Qgtibmub  (>3chfncht  .Selb  ft  liebe,  Selbfl- 
fuchti,  biejenige  Sefinnungbart,  roelche  nicht  nur 

eubeimoniftifeh,  b.  h-  »on  ber  JlUctficht  auf  bie  ange- 
nehmen ober  unangenehmen  ^Pfsen  ber  .^anblungb- 

meife  abhängig,  fonbetn  jugleich  eigennügig  ift,  b.  h. 

aubfchliehlich  burch  bieSiüctficht  auf  ben  eignentnicht 
ftemben)  92uken  ober  Schaben  ihr  Wollen  unb  Xhun 
beftimmen  lägt.  3”  etftertr  $inficbt  fleht  bet®,  ber 
moraliiehen  (ftatt  burch  bie  Jtüctnmt  auf  bie  äugem 

^Igen,  Durch  ime  auf  ben  innem  Wert  ber  fianblung 
beftimmten),  in  biefer  bet  uneiaennfihigen  (bai  eigne 

i   Wohl  bem  fremben  nochfehenben)  S^innung  ($(1> 
!   truiömub)  gegenüber.  £ehtereSrtbebG.,melchebab 
eigne  Wohl  aut  Koften  beb  fremben  fucht,  pflegt  man 

auch  toohl  ben  groben,  erftcre,  melche  ben  Wert 
menfchlichet^anblungen  oon  ihrem  Sorteil  obetJlacb- 
teil  für  ben  $anbelnben  abhängig  macht,  ohne  bag 
bobutch  onbte  eben  Schaben  leiben  müffen,  feinen 
G.ju  nennen.  Diefcrtanngmarunfchäblichlfüranbre) 
fein,  bleibt  aber  nichtbbeftomeniger  unfittlich,  ba  auch 

bie  pflichtmägige  Danblung  oon  ihm  nicht  um  ihrer 
Sflichtmägigteit  rniOen  (motalifch),  fonbern  um  ihrer 

(perfönlichen)Sorteilhaftigfeitmillen(eubämonifiijch) 
gemoDt  mirb.  3ottr  ift  nicht  nur  unmoralifch,  fon- 

bern  pofitio  fc^äblich.  Da  ec  bab  Wohl  anbrer  unbe- 
bentlich  bem  eignen  oufopfert.  Die  gtnae,  ob  ber  G. 
bie  bem  Wenf^en  natürliche  Sefinnung  fei,  lägt  fich, 
je  nachbem  mir  ben  groben  ober  feinen  G.  im  91uge 
haben,  oerfchieben  beantmorten.  Dicfer,  ber  auch  beib 
Sutc  nur  um  beb  fiohnb  miden  thut,  bab  Söfe  nur 

aub  furcht  oor  ber  Strafe  unterlägt ,   fiellt  eine  9e- 
finnungöftufe  bar,  auf  meichet  (bei  Ginjelnen  mie  bei 
Söltern  unb  3eitaltern)  oon  fittlichem  Wert  ober 

Unroert  im  mähren  Sinn  beb  Worteb  noc^  nicht  bie 
Siebe  fein  (ann.  Diefelbegeht.  miefeberGrjiehermeig, 
beim  Kinb  ebcnfomohl  mie  bei  Söltecn  unb  bei  ber 

I   Wenfehheit  im  ganjen  berjenigen  Gpoche  moralifcher 
Wünbigteit,  iti  melcger  bei  entmicteltem  Sfl'<h*be- 
!   rougtfein  bab  @ute  um  feiner  fetbft  miden  gemodt, 

I   bab  Söfe  um  feiner  felbfl  miden  unterlnffen  mirb,  not- 
roenbig  oocaub,  unb  bet  feine  G.  lann  bager,  mit  ber 
(erft  admählich  eemoebenen)  fittlichen  Steife  oerglichen. 

adenfadb  alb  bet  natürliche  (obgleich  feinebmegb  an- 
geborne)  unb  burch  Srgiehung  ju  täuternbe  3uflanb 
beb  Slienfehen  angefeben  roerben.  Die  Behauptung 

,   bogegen,  bag  ber  grobe  G.  ber  natürliche  (unb  jmar 
angeboene)  3aftanb  beb  SRenfegen  fei,  mug  fo  lange 

i   für  midtürlicg  gelten,  alb  eb,  mie  bibger,  niegt  ge- 

lingt, fämtlicge  tgatfächlicg  alb  uneiaennügig  erfc^i- 
nenbe  ̂ anblungen  ber  felbftlofen  nufopferung,  oeb 

fpmpatgetifchen  SRitgefüglb  unb  ber  moglmodenben 
SKenfcgenlicbe  auf  eigennähigeSRotioejurüctguf  ügten. 

Ggorgierrn  (fean).,  lor.  -t«i-),  erbrogeln,  ermüi^en. 

I   Sgofeal(Sarca),  fettebKürbibfamenölaubSierra I   Seone,  bient  alb  Speife-,  Stenn-  unb  SRafcginenöl. 
S|«t|eibanif  (grieeg.),  Selbfioergöttening. 

i   faremont  «in.  ipernSnti,  Stabt  in  ber  engl.  @raf- 
I   fegaft  Gumberlanb,  7   km  füblicg  oon  Whitegaoen,  gat 
fRoteifenfteingruben  unb  (itni)  6976  Ginm. 

CgrraiertB  (franj.),  aubtömen,  namentlich  l><e 
Samentömer  aub  ber  toben  Saummode  entfernen, 

mab  mittelb  befonberer  SRafeginen  gefegiegt ;   f.  S   au  m   • 

molle,  S.  620. 
Cgrel  (lat.),  Stub-,  gfoct-,  Weggang. 
Cgreffo,  Gabriel,  ungac.  Scganfpieler,  geh.  1807 

I   iu  Saglöfaloa  im  Sorfober  Komitat,  fanb,  naegbem I   er  mehreren  manbemben  Xruppen  angehört ,   beim 
I   Xheater  )u  Klaufenburg  eine  bleibenbe  Stnftedung. 
Später  oodenbete  er  feine  (ünftlerifcge  Silbung  ju 

I   Wien  unb  mar  feit  1837  eine  .^auptgierbe  beb  neu- 1   eröffneten  ungacifigen  Stationaltheaterb  in  Rieft.  Gr 
jeiegnete  fieg  bueeg  abgerunbetcb  Spiel,  treffliche  SRi- 

'   mit  unb  recnen  Sortrag  fomogl  in  ber  Xragöbie  alb I   im  Konoerfotionbftüct  aub  unb  übte  einen  grogen 
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(jgnpo  —   ülje. 

Ginflut  auf  bie  Gntiuideluns  jenei  nationalen  ̂ n>  aU^tmeine  äiielroci&crei  (ine  reine  Unmögliibfeit  ifi. 
ftitutö.  Xie  6balefpearef(ben  IScamen  oerpflan^te  Sei  ben  Gbincftn  mürben  unb  nierben  noch  teule 

er  burtb  iiberfebunaen  auf  bie  ungarifite  Süline.  ^auen  oerfauft.  Soipgamie  ift  bort  erlaubt, 
ben  JtcoolutionSfturmen  oon  1848  unb  184ü  mürbe  XHe  trauen  leben  iuterft  eingesogen  unb  biirfen 

et  aI4  Sicgierungbtotnmiffat  in  bie  untere  Zbeitge-  fiib  faft  nie  öffentliit  feben  lapen;  na^  bem  3:obe 
genb  gqcbidt,  megen  su  grotcr  $ärte  jebod)  miebet  bet  SRannet  ftel)t  feinen  Grben  bat  Si«bt  si>>  bie 
obbetuien.  St  febtte  hierauf  sur  SUbne  surüd,  flob  SBitmen  alt  Silasinncn  su  oerfoufen.  Sei  ben  Sa> 
r.o<b  Unietbtüdung  bet  Sieoolution  na<b  ber  Zürlei,  bgloniem  bcrrfibte  fßolggantie.  ®ie3Räb(beii  mürben 
etbielt  aber  1854  bie  Sriaubnit  sur  ftraffreien  }Hid:  auf  bem  Scarft  öffentliib  Derfteigerl.  Son  ben  3Re> 

lebr.  Gr  narb  30. 3uli  1866  in  $eft.  —   6(inSruber  bern  mirb  unt  berichtet,  bat  bet  ihnen  ̂ olganbrie 
Senjamin,  geb.  1813,  betrat  1834  ebenfaDt  bie  (Sielmänneretl  beftanben  babe.  Unter  ben  Serfem 

Sühne  unb  mürbe  1837  SDitglieb  bet  91ationaIthea>  bagegen  führte  fihon  .Soroafter  Sionogamie  ein,  unb 
tert  SU  Seft.  SJäbrenb  bet  fResoIution  trat  er  unter  bet  ihnen  fcheinen  Oberhaupt  bie  g^rauen  eint  mUrbi: 
bie  ̂ onneH.  mürbe  aber  amneftiert  unb  ber  Sühne  gere  Stellung  eingenommen  s»  hoben  alt  bei  ben 
uirüdgegebtn.  Sr  ftarb  19. 3uli  1851.  Sebeutenber  !   übrigen  afiattfchen  SöQem,  mat  fd)on  baraut  ber> 
benn  alt  Sibaufpitlet  mar  er  alt  Romponift.  Seine  oorgebt,  bat  ber  $erftr  blot  in  bem  San  ber  Un> 

munlolifchen  SSetlt  seichnen  fich  but^  Sleichtum  lteb>  fruiptbarfeit  einer  Stau  rtcheitteanbrenebmenburfte, 
lieh«  SRelobien  aut  unb  erlangten  in  Ungarn  grote  unb  überbiet  nur  mit  Ginminiguna  ber  erftem.  itie 

Seliebtbeit  3»ftänbe  ber  Snber  hoben  Diele  iTbnlichleit  mit  be- 
Cgripo,  ncugriech.  9!ame  doii  Sboltit,  out  Suri'  |   nen  berShinefen;  Solpgamie  ift  erlaubt,  lommt  aber 

pot  (f.  b.;  entflanben.  ,   feiten  ror.  St  befteht  (ein  Serbot,  aut  einer  Rafle 

ffttilts  (In.  egijiiaMi,  Son  £uit,  fpan.  Säbneit>  |   in  bie  anbre  su  heiraten,  moraut  Diele  3mifchen< 
bichter,  geb.  1830  su  Seret  bt  la  Srontera,  (am  1852  !   ober  Slif^faften  entfprangen.  Sn  ̂gppten  mar  bie 
md)  3Nabrib,  mo  et  mit  ben  Stamm:  »Verdades  I   Solpgamit  befihr&ntt,  uiu  man  begunete  bort  ben 
amargas  -   unb  >La  vida  de  Juan  Soldndo-  feinen  flauen  mit  mehr  Sichtung.  Sicher  ift  et,  bat  txr 
Siditerruf  begriinbete  unb  nun  eine  grote  gruiht- !   Srieflerfafle  nur  Sionogamie  geflottet  mar.  Sei  ben 
barteil  entmictelte.  Gr  ftarb  1878.  Son  feinen  übris  i   3uben  mürbe  bie  Stelmeiberet  auch  Don  Wofet  nicht 

gen  Stüden  oerbienen  befonbert  >La  querellae  del  |   abgefchofft;  meift  batte  ber  SRann  nier  f^rauen,  smei 
Rer  Sabio-  unb  bat  1860  mit  grotem  Srfolg  auf<  mirfli^e  unb  smei  Sdaninnen.  Gr  tonnte  fidi  obne 
geführte  Schaufpiel  >La  emz  del  matrimoniiK  (ab'  aOet  Sieitere  Don  bem  Sleib  fcheiben  unb  mar  nicht 

gebrudt  in  Sb.  24  bet  »Oleccion  de  autoree  espa-  einmal  oerpflichtet,  ber  Serftotenen  Unterhalt  su  ge> 
fiolea<,  Seips.  1868)  (Stmühnung.  Siut  feinem  92ach<  mähren.  Die Sldbchen mürben oertauft,  bitmeilen  um 

lat etfihien  “0<h  *EI  aaltodelPaaiego«  (äSabr.  1878).  fehr  fonbetbate  Raufpteife  (Dgl.  1.  Sam.  18, 21—27). 
Zreffliihe  Sbaralteriftit  unb  feffelnbe  Situationen  dift  nach  ber  babplonifcben  Glefangenfchaft  febmanb 

seichnen  bie  SKebrsahl  DOn  G.'  Stüden  aut.  bie  Solpgamie.  Sutch  bie  hbhere  Silbungtftufe,  auf 
Cghptieaue  (fran^.,  Ipi.  Slodfchrift),  mel4ec0lri(ihenunb9tbinerftanb(n,mutbebeiihnett 

in  ber  Suchbruderet  eine  lateinifche  Schriftgattung,  auch  o<ue  humanere  Sehonblung  bet  meiblichen  Ge< 
ber<nGigentümlich(eitbat(JtblenalletfrinenStriche  fchlcchtt  unb  eine  mUtbigere  Segelung  bet  ehelicher: 

unb  Xutläufer  ift.  S.  Schriftarten.  Serhältniffe  berbeigeführt.  Son  einem  eigentli^en 
£/«.,  bei  naturmiffenfchoftl.  Samen  Stbfürsung ;   ̂milienlebeti  mat  aber  auch  bei  ihnen  noch  nicht  bie 

für  6h^'  @ottir.  Ght^euberg  (f.  b.).  Sebe.  3>at  Öffentliche  Seben,  bet  Staat,  abforbierte 

Eb  bleu!  (frans..  Im'  ejdng),  mohlan!  auch  f.  d.  m.  faft  ade  übrigen  Serhältniffe;  fo  (am  et  benn,  bat 
nunl  auch  G.  melfach  alt  eine  Srt  Staattanftalt  be< 

C|e  (D.  altbeutfchen  Gma,  Guua,  Goa,  Go,  b.  h.  trautet  mürbe.  Tiurch  ben  ihnen  angebomen  poli' 
Sünbnie,  Settrag,  Gintgung,  auch  @efet)'  )>>e  nach  tifchen  Sinn  mürben  bie  Griechen  sur  Slonogamie 

gefeplichen  SerfÄriften  eingegangene  Sereinigung  hingeleitet,  momit  auch  in  ben  übrigen  fosialen  Ser< 

einet  Siannet  unb  ̂ ibet  sur  lebentlänglichen  unb '   hältniffen  eine  $)auptmursel  bet  afiattfchen  !Defpo> 
ungeteilten  Gemeinfdhaft  aller  Sebentoerhältniffe.  |   titmut  Demichtet  mürbe.  Sm  tiefften  unter  allen 
®it  G.  ift  in  erftet  Sinie  ein  religiöt'fittlichet  3n>  griechifchen  Söllern  ftonben  in  bet  Sehonblung  ihrer 
ititut;  fie  erhebt  Wann  unb  Sieib  übet  bat  bloh  grauen  bie  Spartaner,  melche  bie  G.  bloh  alö  Wittel 

Sinnliche,  ba  ihre  Grunblagen  Siebe ,   Sichtung  unb  betrachteten,  um  bem  Saterlanb  gefunbe,  Iräftige 

aegmfeitige  Eingebung,  ihre  Sebinaungen  gegen--  Rrieger  su  uerfchoffen,  aut  melchem  Grunbe  bie 
fertiget  Sich-freuen,  IDulben  unb  Seiftehen  finb.  Sn  Wäbdbm  su  (örperlichen  Übungen  angehalten,  aber 

biefem  SJefen  btt  G.  alt  bet  DoWommenften  fitt=  oubh  (shtloftgleit  (Slgamio)  fomie  Wishetrat  (Äalo' 
lic^n  £ebentDereiniaung  ber  Gefchlechter  liegt  et  gamia)  unb  su  fpäte  Beirat  (Opfigamia)  beftrart 
bohet  auch,  >>oS  biefelbe  ihre  Seftimmung  DoÜom'  |   mürben.  3“  bemfelbm  3med  mor  et  ben  fpartani' 
men  nur  erfüllen  fann  alt  Wonogomie  (G.  Ginet  feben  frraueit  su  3<üen,  mo  ihre  Wänner  im  Krieg 
SRannet  mit  Ginet  f^tau),  inbem  nur  fo  eine  burch  aomefenb  maren,  erlaubt,  fich  mit  anbem,  befonbert 

gegenfeitige  Grgänsung  heroorgebrachte  Ginheit  ber  fchönen  unb  (täftigen  jungen  Seuten,  einsulaffen. 
f^rfonbenlbarift.  3nben£änbern,  mo  Solpgamie  !Die  auf  biefe  ffieife  ersielten  Äinbet  (Satthenier) 

(Sielmeiberei)  eingeführt  ift,  hot  bie  G.  einen  gans  mürben  oon  Staatt  megen  tragen.  (Sie  G.  smifchen 
anbem  Ghoralter  unb  gleicht  mehr  einem  (Dienftoer«  Sermanbten  in  gerab»  Üinie  mar  oerboten.  ^n 
höltnit  smifchen  ben  fjrauen  unb  bem  Wann.  Sthen  finben  mir  bie  f^rauen  mehr  surüdgeboltcn 

CebeaiBM  bet  Gbe  lei  kea  Mtfclicbnien  eilten.  alt  bei  ben  Doriern,  hoch  mürben  biefelbm  im  all> 
Sei  ben  orientalifchen  SöKem  finben  mir  smar  gemeinen  meit  beffer  behanbclt;  nicht  bloh  ber  Wann, 

faft  überall  Solpgomte,  hoch  (onn  biefelbe  glüdlichet'  fonbem  auch  ̂ ie  Stau  mürbe  alt  berechtigter  Dcil 
meife  nie  allgemein  ftattfinben,  benn  nur  in  feltenen  in  ber  G.  betrachtet.  Heine  athenifche  Sürgerin  burfte 

ftöllen  nermag  bet  Wann  mehr  alt  eine  ̂ rau  su  et'  eint  G.  ohneGinmiUigung  ihrerGltern  fchliehen,  aueb 
nähren;  auch  iommett  ftch  bic3ahlenoerhaltnif|e  btt  mar  in  geroiffen  ffällen  bie  Secheicotung  nahet  Set 
Wänner  unb  SBeibet  meift  etnanber  fo  nohe,  bnp  roonbten  oerboten.  Dagegen  mar  bie  G.  unter  Ser 
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nanbten  Vfliibt,  menn  ein  8iiigec  bU>6  eine  t£tbin  loideln,  bie  bet  tobeften  Sarbaten  nürbig  gemefm 

IjinterlafTen  batte,  in  nelcbem  9aO  biefe  ben  nSibfien  n>ären,  n>ie  bai  Jus  primae  noctis  mandier  (äutö^ 

i^ret  ätnnemianbtcn  ebeli<bcn  mu^te,  um  bat  Ü3et<  j   betten.  Xoeb  bteibt  bem  jPüttelaltet  inrniet  bag  S«t> 
mögen  bet  Familie  )U  etbalten.  Xen  Jiömetn  mat  |   bienft,  bab  f«^  i«  ibnt  ein  eigentli(beö  Familienleben 

eg  Dorbebalten,  ben  eigentlicbenScgtiff  bet(S.betaug>  |   betoubbilbete.  XaSflonfubinatmacbbutcbbieJieieb«- 
jufinben.  Xtob  beö  «etfuebö  meptecet  ftaifer,  bet :   polijeioebnung  non  1577  alg  etmag  Unfittlicbeg  unb 

Ifiolpgamie  ßingan^  ju  netf^affen,  blieb  bie  mo>  @cmei^ef(ibtTi(beg  netboten.  Sieben  bet  noUmitf. 
nogamifeb.  Sbelofigfeit  inuebe  befttaft,  fruebtbate  '   famen  S.  (ommen  bei  getmanifeben  Söltem  noeb  not 

&ben  bagegen  begtilnbeten  gemij^e  Sleibte  (jus  libe- 1   bie  @be«  $ut  linlen.6anb  ̂ motganatifebc  Sben, 
romm).  Xaö  ftrenge  tömifebe  3>nilte(bt  erfennt  non  matrimomum  ad  morganaticam.  matrimoninm  ad 

iebet  nur  eine  Jlit  bet  an  unter  ben  Stamen  nup-  legem  salicam).  met^e  R<b  barin  non  bet  eigent= 

tiae,  iustae  nnptiae,  justnm  matrimoninm;  aber '   lieben  unteri^ciben,  bab  bie  Frau  niibt  ben  Inang 
jelbft  biefe  tonnte  netfibiebenertei  ÜBirtungen  haben,  unb  Stanb  beb  SRanneb  teilt  unb  bie  Sinbet  bejüg. 
je  naibbem  fie  bie  (Sbeftau  in  bie  ooUe  Familienge<  lieb  bet  @ucceffton  in  Seben  unb  F'beitommiffe  niibt 

malt  (manos)  beö  Wanneg  btaibte  ober  niibt.  Sie  :   bie  ooUcn  Steibte  hoben.  Utfptüngliib  auf  bie  £.  .^nri: 
mar  nur  bei  römifiben  Bürgern  mögliib  unb  unttr>  i   fiben  einet  freien  unb  cinetunfreien$erfonbefibrän{t, 

i^ieb  fiib  babureb  non  bem  Matrimoninm  fnris  pn-  ftebt  bieg  Fnßitut  no^  lebt  mit  ben  iSerbältniffen 
tinm,  ber  S.  ;n>ifiben  $eregrinen  ober  jniifiben  römi-  beg  hoben  Slbetg  im  3ufammenbang,  bei  meldjem 
fiben  SJUrgern  unb  ̂ eregtinen.  Mubetbem  beftanb  allein  eg  beutjutage  noib  oorfommen  lann  (f.  6ben< 

noib  ein  gefebliib  iulöffigeg  ouberebeliibeg  Sierbölt^ '   bürti^teit).  SBdg  bie  niibtibriftliiben  Siilfer  ber 
nig,bagjtonlubinat,nielibeg  nur  barin  oon  ber  (S.oet:  Sleu;ett  anlangt,  fo  mobifijicren  bie  Fuben  ibre(blie> 
fibieben  mar,  bab  bie  itonlubine  niibt  @enofftn  beg  oerbältniffe  mehr  ober  minbet  naib  ben  in  ben  tiäm 

Stangeg  unb  Stanbeg  ibteg  Wanneg  marb.  Xie  ebc^  bem,  mo  (ie  fiib  aufbalten,  berrfibenben  gefebliiben 
liibe  Setbinbung  ber  Sflaoen  bieb  llontubemium.  (Drunbbeftimmungen.  Sei  ben  Wobammebanern 

Sei  ben  altgcrmanifiben  Sölfem  finben  mit  $0^  berrfibt  liolpgamie,  boib  ouib  nur  unter  ber  reiibem 
Ipgamie  erlaubt,  aber  nur  febt  feiten  (■Stanbeg  bal^  ftlaffe.  Xer  uomebme  Xürte  bat  gcmöbnliib  gemäg 
ber« ,   roie  lacitug  fagt)  norfommenb.  Xer  Wann  ben  Sefiimmungen  bet  pierten  Sure  beg  Äorong 
gab  eine  Srautgobe  an  bie  Ftau,  meift  in  Slinbern.  oier  Weiber  unb  aubetbem  noib  eine  beliebige  Slnjabl 
gejäumten  $ferben,  Waffen  ic.  beftebenb.  Sefonbetg  uon  Sllaoinnen,  mclibe  ibm  alg  Itoniubinen  bienen, 
auggejeiibnet  ftnb  bie  Germanen  burib  ibte  ftrenge  Serboten  ift  bie  S.  mit  ben  Weibern  beg  Saterg, 

Semaprung  ber  epeliiben  Xreue  unb  bunb  bie  fipme.  mit  ben  Wüttem,  Sibmeftem,  Xbiptem,  Wubmen, 
ren  Strafen,  melipe  auf  beten  Serlebung  gefefft  ma>  mit  ben  Zöiptem  ber  Stüber  unb  Sibmeftem,  mit 

ccn.  Sei  einjelnen  SöUerfibaften  beftanb  bie  Sitte, !   ben  SSugammen  unb  Wilibfibmejiem,  ben  Wüttem 

baft  nur  Fungfrouen  ̂ roten  buriten,  moburib  ben  ber  Weiber,  ben  StieftöAtem  fomte  mit  fbon  uerebei 
Witmen  bie  Wögliibteit  einer  jmeiten  Serebeliibung  liibten  Weibern ,   mit  augnabme  ber  Slloohmen. 

abg^ibnitten  mdr.  'Klg  Jturiofität  ift  ju  bemerfen,  ba§  auf  ber  malabm 
Stuf  mehrere  Slugfprüibe  ber  Stpoftel  geftüpt,  er«  rifipen  jtüfte  Slolpanbrie  (Webrbeit  uon  Wönnem) 

tonnte  bie  ipriftli^e  Xirebe  non  Anfang  an  nur  beftebt.  Xiefelbe  (ommt  auib  in  Sorbetinbien,  in 

bie  Wonogamie  an,  bie  fie  übrigeng  überall  fibon  ,   Xibet  unb  im  Himalaja  not.  Snbliib  ift  auib  noeb 
nerbreitet  fonb ,   inbem  bie  Sömer  in  allen  Sänbem,  ber  Sette  bet  Stormonen  (f.  b.)  }u  gebenten,  bei  mel« 

mobin  fie  ihre  @efekgebung  getra^n  batten,  gerabe  d|et  bie  Solpgamie  übliib  ift. 
auf  bie  @.  einen  en6<b<t)>taen  Sinpul  geübt  patten.  Setauifetmgea  ka  (tkef^lietunt. 

Snfangg  blieben  bie  Sefiimmungen  beg  römifipen  Ftfofem  bie  d.  olg  ein  Meibignerbältnig  ju  be> 
Stetig  in  @ül6gleit;  allein  alg  bie  ftiribe  noep  unb  traiptcn,  erfipeint  biefelbe  a(g  ein  Sertrag,  mclipem 

naib  anfing,  ipre  Waipt  augjubreitm,  tarn  cg  halb  naip  beutfipem  Sptteebt  meift  noip  ein  präparato« 
babin,  bafi  fie  ftib  oermöge  beg  in  bet  d.  liegen^  I   rifebet  Sertrag  sotbergebt:  bag  Sponfalium,  Set> 

ben  religiöfen  (Jlementg  ganj  unb  gar  betfefben  '   löbnig,  Sbenerfpreiben,  bag  aber  nidt  getabeju 
bemäiptigte.  So  crpieltcn  im  Orient  feit  bem  7. ;   alg  notmenbig  erforbert  mitb  (f.  Serlöbnig).  X«t 

Faptp.  (unb  feit  ber  Cpriflionifierung  ber  @emta.-  jibfiplub  ber  G.  felbft  tonn,  raie  ber  jebeg  reiptliiben 
nen  auip  im  Cccibent)  bie  tinbliipen  Sanftionen  fflefipäftg,  nur  unter  gemiffen  Soraugfepungen  etfol» 

bag  Übergemiipt.  @eftüpt  auf  Ispb.  5,  32,  mo  bie  I   gen.  Gin  Gpepinbeenig  (impedimentum  matri- 
G.  ein  Wpfterium  genannt  mitb,  mag  bie  Sulgata  I   inonii)  ift  jebet  (9mnb,  meiiper  bem  3uftanbelom< 
mit  Saernmentnm  überfept,  legte  man  ber  G.  felbft  men  einer  G.  entgegenftept,  fei  cg,  bap  bie  natürliibe 

bag  Sröbifat  Sacramentnni  bei,  unb  noib  peut=  Föbigteit  )ut  G.  feplt,  ober  bap  biefer  befonbert  ge> 
jutage  ertennt  bie  tatpolifibe  flirepe  bie  G.  alg  eing  ieplitpe  Serbote  entgegenftepen.  Xie  Gpe^inbemiffe 

ber  fteben  Satramente  an.  Son  nur  oorübergepen«  I   fi’.ib  entmeber  trennen^  (impedimeuta  dirimenua) 
bem  Ginftub  mar  in  ber  erften  3rit  beg  Gpriftentumg  .   ober  auffipiebenbe  (impedimeuta  impedientia),  je 

ber  übergroße  Surigmug,  butip  melipen  fiip  bie  Sn-  naipbem  bie  trop  betfelben  abgefibloftene  G.  niiptig 
bänger  jener  Religion  auggeiipneten.  Wie  alte  Sin-  ift,  ober  je  naipbcm  fie  gültig  bleibt,  mofem  nur  bag 
nmluft,  fo  betraiptete  man  audp  ben  Umgang  ber  Gpepinbernig  befeitigt  mirb.  Ferner  unterfipeibet 

beiben  Gl^ipleibter  alg  etmag  SUnbliiptg,  unb  bie  !   manimpedimenta  publica  unbl.priTala  (öffcntliipe 
G.  mürbe  faft  nur  alg  ein  notmenbigeg  Übel  gebul<  I   unb  prioate  Gpepinbemiffe).  Xie  SerüiffiObtigung 
bet.  Wie  fiip  gut  3eit  ber  Gntmiitelunggpcriobc  ber  I   berlmpedimeutapnblicamirboonSmtgmegenübcf 

germanifipen  Welt,  im  Wittelalter,  in  allen  Serpält«  maibt,  mie  g.  S.  bag  Gpepinbemig  megen  Senuanbt^ 

niffen  bie  fipreienbften  Gegcnfäjge  ougbilbeten,  fo  '•  fipaft.  Xie  Iinpediinenta  prirata  bagegen  merben 
gefipab  bieg  ouip  pinrubtlitp  bet  G.  Wäptenb  mir  '   nur  infofem  berüdfiibtigt ,   olg  bet  anbte  Gbegaite 
auf  ber  einen  Seite  bie  aUerreinfte,  bag  meibliipe  @c=  ober  ein  britter  Sereiptigiec  biefclben  gclteiib  niaipt, 
fibleipt  faft  alg  göttliipeg  nerebrenbe  Siebe  etbliifen,  roie  g.  S.  3">ang  gut  (Sngepung  bet  G.  äbfolute 
roie  bei  ben  Iroiibabouren  unb  Winnefängem,  fepen  .feinbetniffe  finb  folipc,  melipe  jemanb  bie  G.  üben 
mir  auf  ber  anbem  Seite  Ginriiptungen  fiib  ent< .   paupt  unmögliip  madien,  relatine  folipe,  melipe  bie 
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@be  (Q^e^inbemiffe). 

G.  nur  für  brfHmmte  ̂ etfonrn  oerfiinbcrn.  3“ 
erflem  grbSrtn;  brr  pbür>f4<n  gäfiiiifeit,  roie 
Mangel  b«r  ffibemünbigfttt,  alfo  ju  junges  Älter 
(no4  römifibem  Me(üt  niutbc  Pubertät  [für  Männer 
14,  für  SBetber  12  3«bt*]>  natb  bem  beutfeben  Seitbä- 
gef«!  »om  6.  Jebr.  1875,  betreffenb  bie  Seurfunbung 
be«  ̂ erfonenftanbes  unb  bet  ebeftbl>‘feung, 
roetben  für  Männer  20,  für  Melber  16  3<>b”  sefot- 
bert),  Äafiration  unb  3ntpotenj;  Mangel  bet  SWbig- 
feit  )u  einer  MiüenibefKmmung:  SBabnfmn,  xrum 
fenbeit  Sei  mangelnbn  6bcn<ünbigfeit  ift  na<b  bem 
angejogenen  beutüben  Sei(b«gefet  SiSpenfation  ju= 
läffig.  Set  fibon  perbeiratet  ift,  fann  leine  fernere 
G.  etngeben  (impedimentum  ligamiuis);  biejenigen, 
mlibe  baS  (Selfibbe  bet  ffeufibbeit  abgelegt  buben, 
fmb  no(b  fatbolif(bemftit(benre(bt  bureb  boäfetbe  pon 
bem  Gingeben  einet  G.  abgebalten,  namentliib  alfo 
fatbolif(be  (Scfftli^e.  Sitn>en  bürfen  mäbreno  beS 
Itauetfabr«  um  ihren  Sotten,  no4  bem  beutf*en 
JieübSgefeb  pom  6.  3rebr.  1875  mäptenb  bet  etnen 

jebn  Monate  natb  feinem  lob,  nitbt  roieber  beiraten; 
bo4  ift  2)i*penfation  juläfftg.  Gin  abfolute«,  meift 
nur  auffebiebenbeS  fiinbemiS  ift  Mangel  bet  Gin. 
mBiaung  oon  feiten  W   Gllem,  Sermanbten,  Sor- 

mttnbet  unb  Sorgefebten.  9!a^  bem  angejogenen 
beutf<ben  Jieiibigefeb  bebürfen  ebeliibe  Umber,  fo> 
lange  ber  6obn  baS  25.,  bie  Xo<bter  baS  24.  SebenS> 
iabr  nicht  ooQenbet  buben,  ber  GinmiDigung  bes 
Soter«,  nac$  bem  Xobe  bei  SaterS  ber  Ginroilli. 

gung  ber  Mutter  unb,  menn  fle  minberfäbrig  fmb, 

auch  bet  Ginipilligung  bei  Sormunbeä.  3tnb  beibe ' 
Gltem  perfiotben,  fo  bebürfen  Minberiäbrige  ber 
Günoilligun^  beS  lebtern.  Unebelicbe  xinber  fmb 
in  btefet  Sejiebung  loie  paterlofe  ebelicbe  Äinbet  au 
bebonbeln.  SS  (ann  aber  bei  grunblofer  Serfagung 

ber  GimoUtigung  grobjäbrigen  Äinbem  gegenüber 
baS  Serubt  biefelbe  ergänaen.  Setfonen,  bie  im  bf< 
fentlicben  Jtinben«,  ßof»,  Sioit«  ober  Mililärbienft 

fle^,  bebürfen  beS  GbefonfenfeS  oon  feiten  bet  oor. 
gefebten  Dienftbebärbe.  3u  ben  relatipen  $inber> 

niffen  g^brt  aunäobft  bie  Senoanbtfdaft.  2)a$  mo< 
faifibe  Mecbt  perbot  bie  G.  mit  ber  Mutter,  mit  beS 
SobneSXocfiter,  mitberZoibterlCocbter,  mitberpolt. 
bürtigen  uns  bulbbürtigen  Sebmefter,  mit  ber  Mutter 
Scbmefler.  3n<  rbmifepen  Steebt  beftanben  Gbeoer. 
bote  amifeben  Äfaenbenten  unb  Sefaenbenten,  aioifcbcn 
Verionen,  bie  im  Respectus  parentelae  (SerbältniS 
jioifcben  Obeim  ober  Xante  einerfeitS  unb  91eüen 
ober  Kicbte  anbeifeitS)  ftanben,  unb  amifeben  Se> 
Icbniifiern.  X>aS  lanonifebe  Jlecbt  fteDte  ftrengere 

Segeln  auf  unb  oerbot  niebt  blo|  bie  G.^nüfeben  Se> 
fcbaifleTlinbem,  fonbetn  felbft  bie  an)i|cben  Änber. 
g^ctoifterlinbemCiobri&iXalfobiSaume.Semjanbt. 
febortSgrab  einfcblieblicb  naA  rbmif^er  Komputation. 
Um  bieGbeoerbote  unb  mit  oiefen  bie  XiSpenfationS.  I 

gebühren  au  mehren,  lieb  man  fpäter  aioar  ben  Sor<  I 
ten  noch  baS  Serbot  biS  aum  6.  Stab  fortbefteben, 

'übrte  aber  eine  neue  3äbIungSart  ber  Stabe  ein,  bie 

'ogen.  Comjiutatio  canonic»,  bei  melcber  nicht,  nie 
bet  ber  tSmtf^en  SerecbnungSipeife,  bte  3eugungen 
auf  beiben  Sinien,  fonoem  nur  auf  ber  einen  unb  ; 

amat  ber  längem  geaäblt  merben.  hiernach  mären  ' 
alfo  bureb  t>u5  lanonifebe  Seebi  bie  Gben  erfi  oom 
14.  Stab  rbmifebet  Komputation  an  erlaubt.  Supft 

3nnocena  III.  befcbränlte  feboeb  1216  bie  Gbeoerbote 
miebet  biS  auf  ben  4.  Stab  lanonifeber  Komputation 

influrtoe.  Sach  eoangelifc^em  Kircbenrecbt  ift  bie  ge. 
tobe  fiinie  bu^gebenbS  ein  pemiebtenbeS,  inbiSpen. 
iobteS  bfjentlicbrt  GbebinbemiS,  bie  Seitenlinie  beS> 
gleichen  tm  1.  Stab,  alfo  in  Änfebung  ber  Sefebmi-- ! 

Ptipai  aonu-Sepfon,  4.  Uu|L.  V.  Vb. 

I   fler.  Äuberbem  befianb  früher  ein  biSpenfableS 
GbebinbemiS  in  bem  ootbanbenen  Rc-spccins  pa- 
reiitelac.  Such  bie  SÄroägerfebaft  bilbet  ein  Gbe. 
]   binberniS.  Slaeb  mofaiMem  Se^t  mar  oerboten  bie 
i   G.  mit  bet  Stiefmutter,  Stieftoibtet,  Scbioiegermut. 
ter,  Sebroiegertoebter,  loeblet  beS  StieffobnS  unb 
ber  Stieftoebter,  beS  SruberS  ̂ rau  unb  beS  SaterS. 
bmbetS  Stau,  löatte  aber  bet  oerftorbene  Srubet 

mit  feiner  ̂ au  leinen  Sohn  eraeugt,  fo  mar  bie  G. 
mit  feinet  Sitroe  nicht  nur  erlaubt,  fonbem  fogar 
eine  Pflicht  (SeoiratSebe).  2)aS  tämifebe  Seebt  ün. 

terfogte  bie  6.  amifeben  oerfebmägerten  Äfaenbenten 
unb  Xefaenbenlen;  in  berSeitenlinie  roarSebroäger. 
febaft  meift  lein  ßinbemiS,  erft  fpäter  mürbe  Serbei. 
ratung  mit  bet  Stau  beS  oerftorbenen  SruberS  unb 
bet  Sebmefter  ber  oerftorbenen  grau  oerboten.  Son 
bem  lanonifcben  Seebt  mürben,  äbnli^  mie  bei  ber 

Sermanbtfibaft,  bie  Serbote  unter  Serfebmägerten 

unmäfiig  auSgebebnt;  boeb  fepte  3'inocena  III.  bieS 
Serbot  bis  auf  ben  4.  Stab  herab,  unb  baS  eoangc. 
lifcbe  Kircbenrecbt  oemiinberte  bie  Serbote  beS  lono. 

niffen  SeibtS  ebenfo  mie  bei  ber  Serroanbtfcbaft.  Gin 
ferneres  GbebinbemiS  mar  bie  Äboptionerraanbt. 

jebaft  unb  Sebroägerf^aft.  XaS  rbmifebe  Seept  per. 
bot  nicht  nur  bie G.  amifeben älboptipcltern  unbÄbop. 
tinlinbem  foroie  amifepen  bem  Äboptiolinb  unb  bem 
Ägnaten  beS  ÄboptipoaterS,  fonbem  auep  bie  G.  beS 
ÄboptipoaterS  mit  ber  Mitme  beS  ÄboptiofobnS  unb 

umgefeptt,  XaS  tribentinifepe  Konail  leitete  enblicp 
auch  aus  ber  burep  Xaufe  unb  girmung  entfpringen. 
benCoenatio  BpiritualisGbcbinberaiffe  amifepenbem 
Xaufeiiben  fomte  «mifepen  bem  Säten  unb  bem  Xauf. 
linb  unb  analog  bei  ber  ginnung  per.  33ie  eoonge. 
lifcpeKircpe  unb  ebenfo  bie  neue  beutfcpeScicbögefeb. 

gebung  oermerfen  jeboep  ben  ganacn  Segtiff.  Siaep 
römifepem  Seepte  burften  ferner  ber  Sormunb  unb 

beffen  Sopn  bie  Münbel  oor  abgelegter  Sormunb. 
fepaftsreepnung  niept  heiraten.  laS  beutfepe  .SeiepS. 

gefep  oom  6.  gehr.  1875  hat  bieö  gmpebiment  bei. 
behalten  unb  bie  GpefcplieBungeineSSflegebcfohlcnen 
mit  feinem  Sormunb  ober  beffen  Kinbern  möhrenb 
bet  Xttuec  bet  Sormiiubfcpaft  für  iiiiauläffig  erllärt. 

Xoep  fann  eine  gleicproobl  obgefeptoffene  (S.  als  icn. 
gültig  niept  abgeiocpten  merben.  gm  übrigen  fennt 

beS  Sefep  oom  6.  gebt.  1875  (§  33)  folgcnbe  Gpe. 

pinbemiffe;  1)  Sctmaobtlcpaft  in  auf.  unb  abftei- 
enber  £inie;  2)  baS  SerpältniS  amifepen  ooll.  unb 

albbürtigen  Sefeproiftem,  3)  amifepen  Stiefeltern 
unb  Stieflinbem,  Scpmiegereltern  unb  Schroieger. 
linbern  jeben  SrabeS,  g(eid)oiel  ob  bieS  Serhältnis 

auf  ebclicper  ober  auberepelicper  Seburt  bempt,  unb 
ob  bie  G.,  burep  roelcpe  bie  Stief.  ober  Seproieger. 
oerbinbung  begrünbet  ift,  noep  beftept  ober  niept; 

4)  baSSe^tSucrpältniS  amifepenSerfonen,  oonbenen 
bie  eine  bie  anbre  an  KinbeS  Statt  angenommen  pat, 

mäprenb  ber  Xauer  beSfelben;  5)  enblicp  ift  bie  G. 

unterfagt  amifepen  einem  roegen  Gpebric^S  Sefhpic. 
benen  unb  feinem  Mitfcpulbigen,  boep  fann  oon  bic. 
fern  leptgebacpten  GpepinbemiS  biSpenfiert  merben. 

Xagegen  ift  bie  fatpolifcpe  Srieftermeipe  ein  ftoat. 
licpeS  GpepinbemiS  niept  mepr.  Meiter  pat  baS  ge. 
baepte  Sefep,  abgefepen  oon  ben  bereits  befprochenen 
unb  oon  ipm  beibehaltenenbiSpenfabeln.vinbemiffen 

ber  noch  niept  erreichten Gpemünbigfeit,  bcS  mangeln, 
ben  KonfenfeS  unb  beS  für  SL'itmen  beftepenben  Ser. 
botS  beS  SlbfepluffeS  einer  anbermeiten  G.  oor  Äblaicf 

beS  aepnten  Monats  feit  Seenbigung  ber  frühem  G., 

ocrorbnet,  bap  an  ben  partificlariftifipenSeflimmim-- 
gen  über  bie  fflirfiingen  beS  RmangeS,  grrliimS  iinb 
SetragS  auf  bic  Sültigleit  ber  if.  niepts  geänbert 

0-) 
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ß^e  (Sorm  bet  C^ef(^rie6ung). 

loerben  foDe.  Cbenfo  ift  ba$  3!et6ot  niieber^olt,  ba^  einet  folgen  Zäufibuna  netleitet,  melc^e  ben  @e> 
nicmaiib  eine  neue  G.  fc^Iiefeen  bürfe,  beoot  feine  töufc^ten  oetccbtigt,  bie  ®ültigfeit  bet  G. anjufetbten. 

ftübete  G.  oufgelbft,  füt  ungültig  obet  füt  nit^tig  ct>  roitb  nach  bemoeulfcben®ttafgefebbu(b(§170),  roenn 
fläit  fei  (f.  iBigamie).  3DaS  abet  ben  3n>ang  sli  nub  einem  biefet  @tünbe  bie  G.  aufgelöft  motben  ift, 

Gliebinbetnig  anbetrifft,  fo  gilt  eine  Ggef(blieBung  mit  ®efängnii  nii^t  untet  brei  SRonaten  befttaft. 

aig  etpungen,  menn  jemanb  butib  abfolutc  ober  bureb  Z)o(b  tritt  bie  ftrafrecbtlicbe  SSerfolgung  nur  auf  Stiu 
pf94if(be®en)alt, ). S.but(b  emftli(bei£robung  eineb  trag  beS  getäufibten  Xeiig  ein. 

bebeutenben  Übels,  pt  Gbeftbliefiung  genötigt  root‘  S«tm  »et  SbctAlietang. 
ben  ift.  35abin  gebort  aber  nitbt  ber  fegen.  Metus  fEaS  römif*e  Se<bt  fafete  bie  Gbef<bliebung  roefent^ 
rerereutiali»,  b.  b-  bie  f^ribt  vor  bem  eltcrlicben  lieb  auS  bem  ®efi(btSpunfi  eines  IBertragS  auf;  bat: 
3om  im  tjaU  einer  SSeigerung.  Gntfübrung  mar  im  auS  erllStt  eS  fub,  bag  $iO(b3eitSgtbräu^e  mobl  üb 

römifeben  fHeibt  ein  ab|olut  oerni^tenbeS  Gbeb>nber>  lieb  maren,  bab  mit  ber  3eit  auch  ber  Stroudi 
niS,  beute  fällt  f>e  lebtgli(b  unter  ben  @efi<btSpunlt  einer  firiblicben  SSeibe  beS  GbebünbniffeS  (bieroio- 
beS  3n>angeS.  Xer  3ertum  tann  ebenfalls  einen  gia,  itopulation,  Stauung)  ausbilbete,  bag  aber 
®runb  jur  SlnnuDierung  ber  G.  abgeben,  fo  Irrtum  bie  ©ülligleit  ber  G.  felbft  pon  biefem  religiöfei; 

über  bie  ̂bentität  ber  $erfon,  über  Gicfcnf^aften,  ffleibealt  teineSmegS  abbSngig  mar.  Gbenfomenig 
melibe  bei  Gingebung  ber  G.  auSbrUdlicb  gut  Se<  mar  bie  tiriblicbt  Stauung  urfprünglicb  na^  lano: 

bingung  gemalt  motben  finb,  g.  S.  Siirginität,  übet  nif<bem  Steibt  gut  bürgerlKben  @ültigteit  ber  G.  tx= 
lörperliibe,  bereits  bei  Gingebung  ber  G.  oorbanbene  forbetliib ;   eS  gehörte  bagu  lebiglicb  bie  übereinflim: 
©ebretben,  melcbe  bie  3njctfe  bet  G.  nerciteln,  JC.  menbe  SßillenSettlärung  bet  Serlobten.  Xobet  be= 
Xagegen  ift  ber  iBetrug  nicht  alS  einbefonbereSGbe^  geiebnet  baS  tanonifebe  Jlecbt  G.  unb  SerlöbniS  mit 
binbetniS  gu  betrachten,  fonbern  eS  bängt  hier  alles  einem  unb  bemfelben  SBort:  >Spons;ilia<,  unb  läfct 
pon  bem  ©rabe  beS  bureb  ben  betrug  beroorgetufenen  baS  IBerlöbniS  (smmsalia  de  futuro)  febon  bureb  bie 

SrrtumS  ab.  3QaS  bie  JleligionSoerf^icbenbcit  (dis-  fleifcblicbe  Serbinbung  ber  Serlobten  non  felbft  gur 
iiaritas  cultus)  anlangt,  fo  maren  nach  gemeinem  G.  (spousalia  de  praesenti)  metben.  ̂ nbeffen  ma: 
Äir^enrecbtGbenmit3uben, 6cibenober3)lobamme=  ren  mit  biefem  formlofen  Slbfiblufi  ber  G.  mancte 
banern  unftnttbaft.  Sie  moberne  ©efebgebung  bat  SHibftänbe  pcrbunben,  roeSbalb  baS  tribentinifebe 

feboeb  jene  Gbebinbemiffe,  melcbe  auS  bet  Setfebie-  Jlongil  (1563)  bie  ©ültigleit  ber  G.  non  ber  itonfen»: 
benbeit  ber  Honfefftonen  entnommen  maren,  mehr  crtlärung  ber  Srautleute  oor  bem  Starrer  unb  not 

unb  mebr  befeitigt,  unb  bas  nunmehrige  beutfebe  gmei  ober  brei  3<ugcn  nach  oorgängigem  üufg^ot 
SeiebSgefeb  pom  3.  3uli  1669  bat  aDe  Sefcbränlun:  abbängig  ma^te.  hieran  fodte  ficb  als  angemeffene 

gen  ber  bürgerlicben  unb  ftaatSbürgerlicbcn  Siechte  unb  üblicbe  »orm  ber  Gbefcbliefiung  bie '   linbliibe aus  ber  Serfebiebenbeit  beS  religiöfen  SefenntniffeS  Stauung  anfqlieben.  Such  nach  ben  Sabungen  b^ 
unb  foniit  auch  adeberartigenGbenerboteaufgeboben.  tribentinifcbenAongilS  ift  inbeffen  bie  Stauung  niebte 
3cbon  gupor  mar  bureb  ©efef)  nom  4.  Sdai  1868,  meh  anbreS  unb  nicht  mehr  als  ein  (ircblicber  3Qeibeali. 

cbeS  jeboeb  in  Sapem  unb  in  Glfab'tiotbringen  noeb  XaSSefentlicbe  ift  bie  AonfenScrllärung.  3uftänbig 
leine  ©ültigleit  erlangt  bat ,   beftimmt  motben,  bag  ift  gu  beten  Gntgegennobme  ber  Starrer  beS  SBobn: 

SunbeSongeböriße  lünftigbin  gur  Gingebung  einer  G.  ortS  ber  Srautleute  ober  ein  oon  biefem  butib  einen 
obet  gu  bet  bamet  netbunbenen  ©rünbung  eines  eig<  Gntlabfcbein  (dimissoriale)  bietgu  ermächtigter  Seim 
nen  EauSbaltS  meber  beS  SefibeS  noch  beS  GrmerbS  lieber.  3u  gemiffen  3eiten,  namentlich  gut  SboentS- 

bet  ©cmeinbeongcbörigleit  obet  beS  Ginroo^net-  unb  gaftengeit  (gefcbloffene  3eit),  foden  leine  litib: 
rechts,  noch  ber  ©cnebmigung  feitenS  ber  ©emembe,  lieben  Stauungen  oorgenommen  metben;  boeb  ift 

ber  ©utsberrfebaft  ober  bcS  ijtnnenperbanbeS,  noch  XiSpei^ation  ftattbaft.  XaS  proteftantifebe  Gberedjt 
einer  obrigleitlicben  GrlaubniS  bebürfen  fodten.  fcblob  fub  utfprünglicb  bem  lanonifeben  Siecht  an. 

Überhaupt  gebt  bie  Senbeng  bet  mobernen  Seoölle<  GS  bilbete  ficb  jeboeb  üalb  ber  ©runbfab  auS,  bas 
rungSpolitil  ouf  möglicbfle  Sefeitigung  poligeiliebet !   bie  priefterlicbe  Ginfegnung  ber  G.  gu  einet  gültigen 

Gbebefcbränlungen  (f.  Scnölletunj,  S.  854).  SBoS  Gbefcbliebung  erfotberlicb  fei.  Sie  Unterlaffung  beS 
bie  SiSpenfation  oon  Gbebinbemiffen  anbelongt,  fo  oueb  m   bet  proteftontifeben  Sirebe  oorgefebtiebenen 

mar  früher  in  ber  latholifcben  Aircbe  für  ade  oeniicb>  Aufgebots  (f.  b.)  bagegen  machte  bie  gleicbmobl  ab: 
teuben  Gbebinbemiffe  unb  für  baS  auffcbiebcnbeGbe<  i   gefcbloffene  G.  nicht  gu  einer  ungültigen.  Grft  in 

binberniS  bet  Kefgcrei  bet  Snpft  adein  gut  SiSpen-  neuerer  3eit  brach  fub  mehr  unb  mehr  b'ie  Suffaffung fation  befugt.  3«  adenübrigenffädenmorbetSifebof  Sahn,  bab  bie  bürgerliche  ©ültigleit  ber  G.  oon  bem 
lompetent.  3n  ber  eoangelifcben  Äircbe  erteilen  bie  religiöfen  Sit  unabhängig  fein  müffe.  Siefe  Suffaf» 

SiSpenfation  je  nach  ber  Slicbtiglcit  bet  ffäde  ber  fung  entfpriebt  bem  uiifer  heutiges  öffentlicbeS  Sedit 
VanbeSberroberbicbiergugeorbnetenSebötben.  SaS  beberrfebmben  ©runbfab  ber  SeligionS«  unb  Ckmif: 
oft  ermähnte  beutfebe  SeiebSgefeb  oom  6.  ̂cbt.  1875  fenSfreibeit.  Sie  pnbet  ihre  änerlennung  in  bem 

bat  bagegen  nuSbrüdlicb  oerorbnet,  bttb  bie  Cefug*  SeebtSinftitut  ber  3'oilebe  ober  3ioilttauung, 
niS  gut  SiSpenfntion  ,P0n  Gbebinbemiffen  nur  bem  b.  b.  in  bet  flonfenSerllärung  btt  Srautleute  pot 

Staat  gufteben  {odc.  Über  bie  SuSübung  biefet  Se>  einem  ftaatlicbenScamten  (StanbeSbeamten),  mo: 
fugniS  haben  bie  ganbeStegierungen  gu  beftiminen.  bureb  bie  G.  gu  einet  bürgerlich  ooUmirlfamen  roirb. 
3ft  bei  einet  ungültigen  G.  baS  ber  ©ültigleit  ent>  Schon  in  ber  Siitte  beS  17.  Sohrb-  führte  in  Jiodanb 
gtgenflebenbe  GbebinbemiS  einem  Gbcgatten  unbt>  bie  religiöfe  Sulbfomleit  gu  einet  gefcblicben  Stner- 
tonnt  gemtfen  (©laubenS',  Sutatioebe,  inatri-  ltnnung  ber  bürgerlichen  Gbefcbliefiung,  unb  gu  btt 
iiioninin  piilativnm),  fo  gilt  berfelbe  infomeit  unb  felben  3eit  mürbe  in  Gnglanb,  aderbingS  nur  poti 
lo  lange  olS  recblmöbigerGbegatte,  unb  bie  auB  einet  übergehenb,  bie  3ioilcbe  eingefübtt.  Sie  frongöfifcbc 

'olcben  Serbiiibung  berootgegangenen  flinbet  haben  Seoolution  führte  in  Srontreicb  bie  obligatoriicbe 
bie  rechtliche  Stedung  oon  ehelichen,  ffiet  übrigens  I   3ioilebe  ein,  entfpreebenb  bem  ©runbfab  bar  ©Icidp 
bei  Gingebung  einet  G.  bem  anbern  Seil  ein  gefeb> ;   beit  oder  Sürger  por  bem  ©efe».  Sab  nämlich  btt 
licbeS  GbebinbemiS  argliftig  oerfebmeigt,  ober  mer  l   Staat  bie  bürgerliche  Slirtfamteit  ber  Gbcfcblicbung 
ben  anbern  Stil  gut  ©befcbliebung  argliftig  mittels  I   unb  bie  gotm  ber  lebtem  buröb  feine  Oitfebgebung 
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notmitrcn  fann,  unterliegt  feinem  3<t>eife[.  Sr  niirb 

babureb  allen  Jieligionbimrteien  ger^t  unb  aermei- 
bet  nienn  ouib  ni^t  ben  Süberltreit  ber  religiöfen 

airffaffungen  »erfibiebener  Äonfeffionen,  fo  bo^  bef< 

f   en  nacbteilige  Stirfung  in  anjebui^  einielnet  Staatg< 
b^er  bet  bem  Sorbaben  einer  ebefqüe^un^.  3» 
biefem  3«>«t  «tub  aber  bie  3it>ilebe  eine  obligatoi 

'   rifAc  fein,  b.  b.  ber  bfirgerliibe  Cbefibl'tBungbart 
mub  unter  aDen  Urnftinben  unb  fSr  alle  Staatb> 
angebbrigen  in  gleitber  SBeife  geforbert  toerben,  in> 
bem  e<  ben  Brautleuten  ßberlaffen  bleibt,  ob  fie 
neben  ber  jioilen  6b(f<blie^ung  noch  um  bie  firtbli^e 
ISetbe  ibreb  Sbebunbet  natbfutben  mollen  ober  niibt. 

Beftebt  bie  SRdgli<bfeit  bet  bilrgerliibenZrauung  nur 
oubbilfbiueife  für  ben  f^D,  bab  bie  fircblitbe  Stauung 

nii^t  eriangt  nierben  fomt  ('Äotjinilebe),  roic  B. 
in  Cfterreicb  (@efeb  oom  25.  SRai  1668)  für  bie  xon< 
fefftonbtofen,  ober  läbt  bo«  ®efeb,  loie  e«  in  Cnglanb 
für  bie  jur  Staatbfirebe  @eb^^Äcn  ber  ̂ all  ift,  ben 

Brautleuten  jnifiben  ber  firiblicbtn  unb  ber  bfirger> 
litben  66<f<bit<Bung  bie  SQabl  (fafultatioe  3<o>I’ 
ebe),  fo  bat  ein  folqeb  Spftem  meit  eher  ben  Cbarat> 
ter  einer  Opttofttion  gegen  Stinbe  unb  Sieligion,  gan) 
abgefeben  bmon,  bog  jene  Sgftcme  ben  Gbaraftcr 

berauünabmegefebe  tragen.  IDurcb  bie  obligatorifcbe 
.^oilebe  bagegen  tft  eine  allgemeine  9torm  für  alle 
i^f^Iiebungen  aller  itonfeffionen  gegeben,  ohne  bab 
babei  boS  Bebürfnib  ber  Verlobten  na<b  firiblicber 
Stauung  unb  Sinfegnung  irgenbmie  beeintriicbtigt 

loirb.  Xieb  6gftem  ging  oon  j^ranfreicb  aub  ou'^ in  biefenigen  beutfiben  Serritorien  über,  in  niclcbcn 

ba<  fromöfifcbe  bürgerliibe  ®efebbu<b  0efelje«ftaft 
erlangt  bat,  nSmliib  SIbeinbagem,  ^beinpeeuben, 

abeinbeffen  unb  Birlenfelb.  aub  ben  beutf^en 
Orunbretbten  pon  1848  erbielt  fub  bie  obligatorifcbe 

3ioi[ebe  nur  für  bie  Stabt  f^ranffurt  a.  9)f.  in  0el> 
tung,  unb  1870  fiblob  fub  aueb  Baben  jenem  Spftem 
an,  naibbem  bort  juoor,  ebenfo  mie  in  oerfebiebenen 

anbem  beutfeben  Staoten,  febon  bie  fafultatioe  3<’ 
oilebe  eingefübrt  gemefen  loar.  Ser  Aulturfampf  in 

$rcuben,  melcber  fub  im  anfeblub  an  bie  Berfünbii 
gung  beb  Sogmab  non  ber  päpftlicben  Unfeblbarfeit 
auf  bem  Aonjil  oon  1870  entfpann,  machte  bie  6in> 
fübrung  bet  3ioil<b<  |ur  SJotroenbigfeit,  unb  fo  ifl 

bi^elbe  unb  ̂ niat  bie  obligatorifcbe  3<oiItrauung 
sunücbfi  für  bie  preubifebe  Wonarebie  bureb  0efej) 

oom  9.  BtSr)  1874,  bemniibft  aber  bureb  ̂ ab  niieber= 
bolt  angefübrte  SeiebbgefeS  oom  6.  ffebr.  1875  für 
bab  gefamte  Steiebbgebiet  eingefübrt  morben.  3n 
Italien  loar  bie  obligatorifcbe  3ioilebe  bereitb  1 . 3an. 
1866  in  Kraft  getreten,  mie  fie  bmn  auch  in  ber 

Sebtoeij,  in  Cnglanb  für  bie  Siffenterb,  in  $Jnc> 
marf,  ̂ meben  unb  «ormegen,  in  ben  Sonaufür= 

flentfimem,  in  SRejifo  unb  teilmeife  auch  in  Süb.- 
amerifa  eingefübrt,  auch  in  Spanien  oorübergebenb 
rotbbtnb  ber  Siepubiit  tn  Geltung  gemefen  ift.  f)n 
Scutfebfanb  bat  fub  in  neuefier  3eit  eine  tüdläufige 

Bcioegung  gegen  bie  obligatorif^e  gcltenb 

gemalt,  bie  jeboeb  niebt  über  bab  Stabium  ber  Be' 
tittonen  binaubgefommen  ift,  menn  ft^  auch  ffUrft 
Blbmarcf  im  Beiibbtag  nicht  ungünftig  für  folcbe 

Befhrtbungen  oubgefptoiben  bat.  Bacb  bem  aeicb«- 
gefeb  oom  6.  fjebr.  1875  (§  41  ff.)  erfolgt  bie  Gbe- 
fcbliefiung  na0  ftattgebabtem  aufgebot  (f.  b.)  oor 
bem  Stanbebbeamten,  in  beffen  Sejtrf  einet  bet  Bef 

lobten  feinen  ̂ bafib  feinen  gembbnlicben  auf> 
entbaltbort  bat.  auf  febriftlicbe  (irmäebtiguna  beb 

luüünbigen  Stanbebbeamten  bin  barf  bie  6bc|<bl<e' 
Rung  auch  oor  bem  Stanbebbeamten  eineb  anbem 

Orteb  flottfinben.  2)et  Blangel  bet  Suftänbigfeit  beb 

;   BSirfungen  ber  Sbefcbli^^ung). 

Stanbebbeamten  jiebt  bie  Biibtigfeit  ber  6.  nicht 

nach  ficb;  3>ie  Sbef^Iit^utü  erfolgt  in  @egenmart 
oon  jmei  groMübP>8<a  3t»gen  bureb  bie  an  bie  Ber> 
lobten  einjeln  unb  nacbeinanbet  gerichtete  (frage  beb 
Stanbebbeamten,  ob  fie  erflären,  bab  fie  bie  ̂    mit- 
einanber  eingeben  moOen,  bureb  bejabenbe  ant< 
mort  ber  Berlobten  unb  bureb  ben  hierauf  erfolgen» 
ben  aubfprueb  beb  Stonbebbeamten,  bab  er  fie  nun* 
mehr  Iraft  beb  ©efebeb  für  reibtmäbig  oerbunbene 
Gbeleute  erllSre.  ijiicrauf  erfolgt  bie  (Eintragung  in 

bab  ̂eiratbregifler.  (Sin  Oeiftlicbet  ober  ein  anbrer 
aeligionbbienet,  melcber  ju  ben  religiöfen  ffeierlicb* 
(eiten  einer  Gbbf<bi<<6ung  fc^reitet,  beoor  iqm  nach* 
gemiefen  motben  ifl,  bab  bte  G.  oor  bem  Stanbeb- 

beamten gefcbloffen  fei,  mirb  mit  @elbftrafe  bib  ju 
300  Bif.  ober  mit  ©efüngnib  bib  ju  brei  Blonaten 

beflraft.  Sab  Jtei^bpetfonenpanbbgefeb  bat  übri* 

genb  (§  82)  aubbrüdlicb  ertlürt,  bab  bie  (ircbfiiben 
Berpflubtungen  in  Bejiebung  auf  bie  Stauung  bureb 
biefeb  @efeb  nicht  berührt  merben.  auA  ift  oie  (a* 
tbolifibe  Kirche  bei  ihren  bibberigen  Borfebriften  ge* 

genüber  biefem  ©efeh,  melcbeb  fteb  ja  lebiglicb  auf  bie 
bürgerliche  ©ültigfeit  ber  G.  be)iebt,  einfach  fteben 

geblieben.  Sagegen  finb  für  bie  prote^ntifebe  Kirche 
m   ben  meiften  beutfeben  Staaten  Srauorbnungen 

infolge  jeneb  SieiebögefeReb  etlaffen  motben.  Siit* 
unter  ifl  barin  alb  ̂olge  Per  oermeigerten  lireblicben 

Srauu^  btt  Serluft  beb  aftioen  unb  pafftoen  (ireb* 
lieben  BJablreihtb  unb  beb  Kechtb,  Saufpate  gu  fein, 

ftatuiert,  auch  mobl  ber  aubfeblub  oom  htifig«! 

abenbmabl  alb  gulüfflg  erflürt.  ̂ nbeffen  ftnb  Pie 
SäDe,  in  meicben  bie  naibfolgenbe  nrcblicbt  Stauung 

nicht  naebgefuebt  mirb,  o^ültnibmäbig  feiten,  an* 
gehörige  beb  Seutfeben  Seichb  (önnen  im  aublanb 
nach  bem  Bunbtb*(91eicbb*)®eleb  oom  4.  aSai  1870 

auch  oor  einem  guftSnbigen  Beic^blonful  ober  oor 

einem  fonft  bierju  ermöcbtigten  biplomatif^en  Bet^ 

tretet  recbtbgültig  eine  G.  f^lieben.  Gine  (^efcblie- 
bung  im  SBeg  btt  StellDertretung  ober  im  SUeg  ber 
Broruratur  (ann  nach  bem  beutfeben  Betfonenflonbb 

gefeb  nicht  ftattfinben.  Sei  fürftlicben  Betfonen  mirb 
inbetfen  gumeilen  biefe  ffform  geroäblt,  bte  nach  (a- 
nonifebem  Seebt  auf  ©ninb  eineb  Spegiatmanbatb 

gulüfflg  ift,  aber  nacbtrüglicbe  aubbrüdliäe  3ufti'P‘ 
mung  beb  abmeftnben  Scilb  erbeifebt.  (Eine  fogtn. 
©emiffenbebe  (matrimoninm  conocientiae) ,   b.  b, 

eine  Bereinigung  non  Blann  unb  Bleib  gu  einem  ehe* 
(i^en  Seifanimtnfein  auf  Sebenbgeit  obot  Seobacb* 

tung  ber  gefeblieben  Borfebriften,  blob  bureb  gegen* 

feitige  (Stflätung  beb  Gbefonfenfeb,  ift  recbtliÄ  le» 
biglicb  alb  eine  fborm  beb  Koniiibinatb  gu  betrachten. 

Virtnngrii  Per  (IbrfihdctHBa. 

Bienn  auch  bie  Bebeutiing  ber  G.  gunücbft  eine 
reliaiöb-filtlicbe  ift,  fo  übt  btefelbe  boeq  einen  fo  er* 

beblicben  Ginflub  auf  bie  menfcblicben  Sebenboerbült* 
niffe  aub,  bab  bürgerliche  ©efebgebung  ftcb  bet 

aufgabe  nicht  entgieben  (ann,  bie  G.  alb  Becbtbinfti* 
tut  gu  normieren  unb  ben  Gbebunb  unter  ftrafreebt* 
lieben  Schub  gu  fteüen.  Gine  Soppelebe  (f.  Siga* 
mie)  mirb  ftreng  geabnbet,  unb  oueb  bie  Betlebung 
ber  ehelichen  Sreue  (ann  öffentliche  Strafe  nach  fich 

gieben  (f.  Gbeörueb).  Sa  bie  (otbolifcbe  Kirche 
bie  G.  alb  Sa(rantcnl  betrachtet,  nimmt  fie  bab 

Siecht  bet  ©efebgebung  in  Gbefncben  in  anfprueb, 
mie  benn  auch  im  SRittelalter  unb  bib  in  bie  neuere 

3eit  hinein  bie  Gbeflreitig(eiten  oor  geiftlicben  ©e* 
richten  oerbanbelt  mürben.  Bienn  nun  aber,  mie  eb 

in  Seutfcblanb  bureb  bab  Berfonenftonbbgefeb  ge* 
fcheben,  bet  Staat  nie  Gb^oeben  guin  ©egenftanb 

,   feinet  (Sefebgebung  macht,  fo  (önnen  bie  abmeicbeii» 

22' 
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ben  firi^lic^cn  etttungtn  nic^t  mc^r  ben  G^araftcr 
jroingtnber  0e|t^e,  fonbfrn  nur  bte  Stbcutunj  oon 
Sorf^riftcn  br anfnniib cn ,   rotiert  bo«  ©troifTen  brr 
tinjflnm  Satboliien  binben.  3"  priDotre(^tIi*er 

$inri(it  ift  ba*  e^rrrc^t,  b.  b-  t>«r  brr 

auf  bie  ®.  beäöglit^cn  SeditJnonnen,  non  jefitr  0e* 
gtnflanb  brr  roeltlii^en  ©eftbgebung  gtroeftn.  «brr 
gerabe  in  anfe^ung  ber  Sürfungen,  inetebt  bie  ®. 

auf  bie  SermbgenJner^ältniffe  ber  G^egatlm  au«-- 
übt  (e^elii^eä  ©ütcrrec^t),  ift  in  3!eutf(^(anb  fci> 
nebroeg«  ein  ein^eitliibe«  See^tSfpftem  jur  ©eltung 
gelangt.  9lur  teilroeife  fanben  bie  Seftimmungen 

be*  rö'mifc^en  Siecht«  ßingang,  unb  auf  feinem  Keebti" gebiet  ip  bie  Sfrofff^'O  flto6e  unb  oaS 
SebürfniS  nacfi  Äbbilfe  ein  bnnnenbere«  atS  auf 

bemjenigen  beb  ebelie^en  Oüterrecbtä.  Da*  in  Sor> 
bereitung  bepnblitfie  aDgemeine  beutfe^e  bürgerlitbe 
©efefbuä  mirb  au^  ̂ier  bie  fo  nötige  Jiei^tbeinfieit 

bringen  (f.  ©üterredjt  ber  Göegatten).  3"»  übri« 
gen  fcfiulben  fii^  bie  Gfiegatten  e^etiebe  2reue  unb 

ebeliebe  ̂ 'fUtbt.  Sie  tönnen  nicht  jum  ,^gni«  ge. 
genüber  bem  ©alten  gcjroungen  roerben.  2>en  S?opn< 
ort  beftimmt  ber  Gbemann.  Gr  tann  non  ber  f^rau 
bäublicbe  JJienfle  nerlangen.  ÜJafür  bat  bie  f^au 

non  bem  Gbemann  ftnnbebaemäben  Unterbalt  ju  be> 
anfjirueben.  3)iefelbe  fann  ftcb  ohne  3uftimmung  beb 

Wanneb  nicht  oertragbrnäfeia  nerpfliebten,  mofem  fe 
nicht  eine  Smnbelbfrou  ift.  3n  böubiicben  ©efebäften 
bat  feboeb  bab  beutfebe  Mecbt  ber  Gbefrau  eine  geinifte 
Sertragbfäbigleit  eingeräumt  (fogen.  ScblüfTelrecbti 
Xie  Rrau  teilt  ben  Siamen,  ben  Sang,  Stanb  unb 
©ericbtbflanb  beb  ?Ronneb,  fofem  eb  ficb  um  eine 
ooDmirffame  unb  nicht  etnin  um  eine  moraanntifebe 

G.  banbeit.  IDiefe  Sedjite  nerbleiben  ihr  auch  im  Söit. 
roenftanb.  Sfinber  aub  einer  legitimen  G.  ftnb  gleich, 

fallb  legitim.  Sie  Gbefrau  fann  (jenen  ben  Gbemann 
auf  Slnerfennung  ber  ebelicben  Jfinber  flagen.  Sureb 

nacbfolgenbe  G.(per  snbsegncns  matrimoniiim)  fön. 
nen  auch  auberebelicbe  flinber  bie  öteebte  oon  ebe> 
lieben  erbalten.  Sie  Gltem  ̂ aben  bie  Pflicht,  ihre 
Sinber  JU  erhalten  unb  ̂u  erjie^en.  Stuf  ber  anbern 
Seite  ift  für  biefelben  bie  elterliche  unb  für  ben  Sa= 
ter  inbbefonbere  bie  näterlicbe  ©eroalt  begrünbet. 

Vnndfnng  ber  (Fbe. 

GineG.  toirb  entmeber  fo  getrennt,  baftfie  gänj. 
lieb  aufbört,  bab  alfo  eine  neue  G.  möglich,  ober  fo, 
bas  nur  baJ  eheliche  3ufammenleben,  nicht  aber  baS 
Gbebnnb  felbfl  gelöfl  mirb,  alfo  eine  neue  G.  nicht 
möglich  ip-  ®er  erftere  goH  li'flt  bei  bem  Sob 
eine«  Gbegatten,  bei  richterlicher  Slullitätöerflärung 
ioroie  bei  ber  Gbefcheibung.  Ser  lepte  Jan,  bie 
bauembe  Scheibung  non  2ifch  unb  S9ett,  Separatio 

l'erpetua  qnoacl  mensam  et  tonim ,   ift  nur  ber  fn> 
tbolifeben  Äirche  befannt.  Gine  jeitroeilige  Scheibung 
non  Sifch  unb  Seit  ober  fennen  beibe  Kirchen.  %ei 

norliegenber  Sli^tigfeit  mürbe  eö  eigentlich  einer  be. 

fonberä  Dlichtigleiteflage  nicht  bebüpen;  eb  finb  ober 
hoch  Klagen  gegeben,  melche  auf  bie  91ullitötberflä. 

rung  ber  G.  geben,  fogen.  91ulIitätbtlogen,  mobei  na. 
tfirli^  nur  bie  trennenben,  nicht  bie  ju  befeitigenben 
Gbebinberniffe  entfeheiben.  Sie  Slichtigfeitbf  läge  mirb 
begrünbet  bureb  Seelenflörungen,  burch  ben  Slangel 

beb  gefeblichen  iSlterb,  burch  gefliffentliche  Serbeim. 
licbung  folcher  Übel,  roelcbe  ouSerbem  in  bie  Sinne 
gefallen  fein  mürben  unb  namentlich  ben  3niecfen  ber 
G.  mittelbar  ober  unmittelbar  binberlich  (inb,  burch 

Körpergebrechen  unb  SRänael,  bie,  alb  nicht  fofort  in 
bie  Sinne  fallenb,  bem  anbern  2eil  unbefonnt  blie* 

ben,  unb  moburch  bie  üöegattung  unb  Kinbererjeu. 
gung  entmeber  gonj  nerbinbert  ober  bebeutenb  er> 

fchmert,  ober  ber  natürlide  Sntrieb  baju  unlerbrfldt, 
ober  bie  »eforgnib  ber  Slnpetfung  unb  Übertragung 

auf  bie  Kinber  gerechtfertigt  mirb.  Süab  bie  Sren« 

nung  einer  rechtbgfiltigen  G.  onbelongt  (Gbef<h<t> 

bung,  divortium),  fo  nePanb  bet  ben  Slömem  noD. 
fommene  Scheibungbfreibeit ;   feber  ber  Gbegatten 
tonnte  bie  G.  einfeitig  auflöfen  (repudiiim  mittere) 

Gine  «uflöfung  mit  gegenfeitiger  Ubereinfiimmung 

(divortium  bona  grratia)  mar  gonj  ohne  nochteilige 

folgen  für  bie  beiben  ̂ rteien;  hotte  bogegen  ber 
eineGbegatte  bem  anbern  einfeitig  bieG.  ohne  ©runb 

aufgefünbigt,  ober  hotte  er  ihm  gegrünbete  Urfoihe 

jur  auflöfung  ber  G.  gegeben,  fo  moren  gemiffe  oer. 
mögenerecbtliihe  Wachtetle  bomit  nerbunben.  Äuih 

nach  mofaifchem  Siecht  beftanb  noHfommene  S<hei> 
bungbfreibeit.  Gbriftub  erflärte  (äHattb.  19,  8   f./fe» 

hoch,  baS  eine  Scheibung  nie  noch  menfchlichem  3Bil> 
len  erfolgen  folle;  blofi  beimGbebruch  folle  fte erlaubt 
fein,  «üch  mirb  nor  SBiebemerebclichung  gemomt 

unb  biefelbe  gerobeju  Gbebruch  genonnt.  vE>ebhoIb 
entponb  in  ber  ältem  Kirche  ein  grofier  Streit,  ob 
überboupt  eine  SSieberoerebelichung  jU)ulaPen  fei, 

ber  burch  W'  Sutorität  Äuguftinb  babin  entfehieben 

mürbe,  bop  ein  ©efchiebener  bei  Sebieiten  beb  anbern 
leilb  nicht  mieber  heiraten  bürfe.  Soch  mürbe  biefe 

firchliche  Sehrt  feinebmegb  gleich  inb  Seben  eingt. 

führt;  erft  im  12.  3obrb.  S*Iong  eb,  bie  Slnpcht  oon 
ber  gänjlichen  Unauflöbbarleit  bet  6.  überall  jur 

©eltung  jii  bringen,  melche  mon  aub  ber  Saframen. talität  bet  G.  berleitete.  9!ut  eine  Scheibung  non 

Sifch  unb  Bett  (separatio  qnoad  mensam  et  tomm) 

erlaubt  bie  fotbolifche  Kirche,  unb  jroat  eine  beftän- 

bige  (perpetna)  unb  jeitmeilige  (temporaria).  Sie 
Separatio  perpetna  erfolgt  roegen  (rbebtuchb  unb 
megen  böblicher  Betloffung  (mahtiosa  desertiol,  bie 
^paratio  temporaria  bagwen  aub  gegenfeitigem 

©ah  unb  geinbfehaft,  roegen  Äbfnllb  oom  fotbolifihen 
©lauben  unb  ©efabr  bet  Serführung  für  ben  anbern 

Teil,  roegen  onfteefenber  Kranffieit  jc.  Sie  fatholifche 
Separatio  perpetua  mirb  portifularrethtlich  in  ihwn 

jinilen  ffiirfungen  oft  bet  oölligen  Scheibung  gleich, 
gefegt,  unb  eb  mirb  bem  ©emiffen  ber  ©etrennten 

überlaffen,  ob  fie  eine  fernere  G.  eingehen  moDen 

ober  nicht.  3"  Jfronfteich  mürbe  roäbrenb  ber  Jiepu. 
blif  bie  SAeibung  ben  Gbeleuten  oöOig  freigegeben; 

Sapoleon  I.  erflärte  jeboch  bie  eigenmächtigen  Sc^. 
billigen  für  unjuläfPg,  unb  im  Code  Napolbon  mürben 

nur 'Untreue  beb  SRanneb,  bie  jeboch  erfl  bann  not. 
liegt,  roenn  eteincKonfubineinbetgemeinfchaffli4en 

SBobnung  gehabt  bot,  unb  Untreue  ber  3rou,  Seih, 
bonblungen  unb  grobe  3njuritn,  Serurteilung  ;u  ent. 
ebrenben  Strafen  unb  beiberfeitigeGinroinigunq,boch 

nur,  roenn  bet  SKaiin  über  26  unb  bie  f^au  über  91 
3abre  alt  ift,  unb  unter  oielen  ̂ ömilichfeitm,  alb 

gültige  Scheibungbgrünbe  anerfannt.  Koch  eoonge« 
lifchcm  Kircbenredbt  iP  eine  Gbefcheibung  auf  jmei» 

fache  aieife  möglich,  unb  jroar  ni^t  nur  eine  Schei. 
bung  oon  Sifch  unb  Bett  (qnoad  mensam  et  tomm), 
fonbemeinegänjlicheSttnnungbetGbegotten(qnoad 

vincnlnm);  nämlich  einmal  in  manchen  protepanti. 
fchen  Sänbetn  aublanbebberrlicherSRachloonfommen. 
beit,  ba  ber  Sanbebberr  nach  eoangclifchem  Kinhem 

recht  bab  Cberbaupt  ber  Sanbebfirche  ip,  unb  auBer. 
bem  burch  richterlicbebGrfenntnib.  Gb  ift  jeboch  nicht 

unbeftritten,  ob  bab  lanbebberrliihe  Scheiberecht  über, 
baupt  noch  JU  9iecht  beftebt.  Sutch  gerichtlich  Gnt< 

tcheibung  fann  eine  G.  getrennt  roerben  megen  So. 
bomie  unb  Bäberaftie,  fortgefehter  Bermeigerung 

ber  ebelithen  BPichten,  unoerföhnlichen  ©opeb  unb 
Seinbfehnft,  SebenbnachpeUung,  Serhinberung  ber 
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3tugung  unb  Xbtreibuna  btt  Seibeifru($t,  Unfrui^t< 
barttit  btt  «^rou,  Untüq^tigftit  bei  Siannei,  megen 
cntt^nnbttStTaftn,  Degen  böilic^erSerlaffung  unb 
Degen  ßbebniAS.  Stai^  Bern  prtu^if(ben  aagcmeinen 
£anbre<bt  bärfen  nu(^  Degen  SBa^nfinnS  bcS  einen 
Zeili  unb  auf  @runb  gegenfeitigec  HinDiOigung  fin> 
betlofe  eben  geftbieben  Dttben.  Die  SBirfung  einet 
ooUfi^igen  6<beibung  beftebt  in  bet  jluflbfung 
bei  bitbetigen  9!ein<^  >n  petföniiibet  unb  bingliibet 
Seiiebung.  Die  8enn8gen«DetbäItnifft  Dttben  mit 
Muitftibt  auf  €(bulb  unb  Unfibulb  gefonbett  unb  ba> 
bei  beftünmte  Sotteile  unb  Staebteile  juerfannt  Cb 
bit  jtinbet  einem  bet  beibenebegatten  allein  m   übet< 
laffen  finb,  obet  ob  fte  geteilt  Dttben  foHen,  barübtt 
bat  bet  Jiiebtet  nach  btn  Umftünben  beb  gaUeb  ]u  be> 
jtimmen.  ̂ Ut  bab  Deutfebe  3<ei(b  bat  bab  @efeg  oom 

6. 3«bt.  1B76  (§  77)  bie  Di^tige  Seftimmung  gettof- 
ftn,  haXi,  Denn  nach  bibberigem  Jleibt  auf  beftanbige 

Dttnming  btt  Sbegatten  oom  Difcb  unb  Sett  ju  tt> 
(ennen  fein  Dütbe,  fottan  bie  9(uflöfung  beb  Sanbeb 

btt  e.  aubgefptoiben  Dttben  foü. 
Die  Setubtbbarteit  in  Sbefatben  ftanb  ftübet  aQ> 

gemein  ben  geifUiiben  @eti(bten,  in  bet  eoanaelifiben 
Xinbe  ben  xonfiftotien  )u,  ift  ̂et  allentbalben  auf 
bie  Deltliiben  Sebötben  übeigegangen.  9ia(b  bem 
3lei(bbge{ek  uom  6.  fjebt.  1875  unb  nach  bem  beut< 

ftben  <Sett<btbi)etfaffungbge[e|  finb  in  ftteitigen  ebe> 
unb  Sttlöbnibfatben  bie  bütgttliiben  Cteti^tc  aub> 

f<blieBU(b  fompetent.  f$üi9leibtbftteitig!eitcn,  Delibe 
bie  Xtetinung,  llngültigfeit  obet  Slicbtigleit  einet 

<i.  obet  bie  $etfteUung  beb  ebeliiben  Sebtnb  iiim 
Oitgenfianb  bgiien  (Qbcjaibtn),  ift  aubfcblieBliib 
bab  Sanbgetiibt  juftünbig,  bei  melibem  bet  Sbt' 
mann  feinen  aUgemtinen  @etiAtbftanb  bat  (beutf^e 

^ioifptojtbotbnung,  g   568  ff.).  Dab  Setfabten 
in  C^faiben  (Sb‘Pt0St6)  >fi  um  bebmiDen  ein 
eigentümliibeb,  Dtil  bie  liatteien  übet  ben  Stteit- 

^genftanb,  bie  ß.,  niibt  beliebig  oetfügen  lönnen. 
Denn  tb  banbeit  ficb  babei  ni^t  lebiglicb  um  ein 

^tioatie^tboetUltnib.  Datum  lann  ).  8.  ein  6b‘-' 
ptojeB  ni^t  einfaib  but<b  ein  @tf)änbnib  einet  8ar> 
tei  etlebigt  Dttben,  fonbetn  bab  Oetiibt  bat  non  9(mtb 
megen  batauf  8ebaibt  )u  nehmen,  bab  bie  nötigen 

3)«nieift  gefügt  Dttben,  um  objeftio  benSacbnerbalt 
baiiulegtn.  Datum  tommen  im  ßbeptojeb  bie  tUot: 
fcbtiften  übet  bie  folgen  bet  untetbliebenen  obet  oet> 
loeigetten  Sttlänmg  übet  Dbatfaiben  obet  übet  bie 

ßibtbeit  non  Uttunben,  bie  8otf^riften  übet  ben 

8er)iibt  bet  llatteien  auf  bie  Dteibigung  bet  beugen 
unb  @a<bnttftänbigen  fomie  bie  Sotnbtiften  übet  bie 

2Birfungen  eineö  anetfenntniffeg,  eincg  geticbtliiben 
OefUnbniffeg  unb  bie  ßtlaffung  eineg  ßibeg  niibt 
)UT  SnDtnbung.  Die  ßibegjufibiebung  unb  bet  9ln= 

trag,  bem  Segnet  bie  8otIegung  einet  Utlunbe  auf< 
sugeben,  finb  niibt  luläfftg,  fomeit  eg  fiib  um  Zbat< 

faö^n  banbeit,  Dtl^e  bie  Dtennung,  llngültigfeit 
obet  9)iibtigltit  bet  ß.  begtünben.  3<u  ̂nteteffe  bet 
ßrfoifibung  bet  matetieHen  SBabtbeit,  auf  Del^e  eg 

im  ßb<Ptn)tb  antommt,  lann  au^  bag  perfönlicbt 
ßtfibeinen  bet  ̂ tteien  not  Setiibt  netlangt  unb 

er^Dungen  Detbm.  Die  Staateanmaltfibaft  ift  )ut 
aKitDitlung  im  ̂ rojebnetfabten  befugt,  ßin  8er: 
faumnigurteil  ift  gwen  ben  8ellagten  obet  iUSibcr> 
betlagten  auggefibUtffen,  eg  fei  benn,  bab  et  in  einem 

)ur  Beiftung  eineg  tiib^rlicben  ßibeg  beftimmten 
Detinin  augbleibt  Die  Cffentliibteit  ift  im  ßb<Pto< 

|eb  ftetg  auf  Slntrag  einet  $attei  augjufcblieben.  8e-- 
por  ein  Dermin  jut  münblicben  Setbanblung  über 

eine  ßb<f<^t^unggllage  obet  eine  Klage  auf  verfiel' 
lung  beg  ebeliiben  SeMng  fiattfinbet,  mub  bei  bem 

amtggeriibt,  bei  melibem  bet  ßbemann  feinen  allge« 
meinen  Seriibtgftanb  bat,  ftetg  ein  @übnetemiin 
ftattgefunben  haben,  ju  melibem  bie  Parteien  in  ijSef 
fon  etfibeinen  müffen.  Sgl.  aubet  ben  Sebrbüibern 
begKitibenteibtg  unbbeg3inilpro)ef[eg:  Unger,  Die 
ß.  inibtet  Deltbiftorifiben  ßntDiilelung  (SJien  1850) ; 
Stöljel,  Deutfibeg  ßbefibliebunggtcibt  (3.  Sufi., 
Setl.  1876);  6obm,  Diag  SKeibt  bet  ßbeÜliebung, 
aug  bem  beutf^en  unb  fanonifiben  Seibt  gefibicblliib 
entDÜfelt  (Sieim.  1875);  n.  Smeutl,  Die  ßntDiite> 
lung  beg  firtbliiben  ßbefiblic^nggrecblg  (ßtlang. 
1877);  Detfelbe,  Dag  gemeint  oeut)ibe  ßbeteibt 

(ba[.  1881  —   82);  fbtiebbetg.  Dag  Seiht  bet  ßbe» 
fibliebung  infeinet  gef  ibiibtIiib(nßntDiifelung(£eip). 
1865);  Detfelbe,  Die  ©efibiibtt  bet  3>nilebe  (Setl. 
1877);  Detfelbe,  Setlobung  unb  Drauung  (Seip). 
1876);  ̂ infibiug.  Dag  beutfibe  Stiibggeftb  übet 
bie  Seutfunbung  beg  Serfonenftanbeg(2.Sufl.,SerI. 
1876);  ©liffon,  Le  mariage  civil  (k  Sufi.,  $ar. 
1880);  Klein,  Dag  ßbeoetlöbnig  (Sttobb.  1881); 
$etetg.  Die  ßbefibeibung  (Serl.  1881);  düblet, 
ßbefibltebung  unb  gemifibte  ßben  in  $reu|en  naib 
Seibt  unb  Srauib  btt  Katbolifen  (baf.  1883);  $öl< 
bet.  Die  tömifibe  ß.  (3ütiib  1874);  Satta,  Dag 
ßeiraten  in  alten  u.  neuen  ©cfcten(8erl.  1874);  Soft, 

Die  ©efebleibtggenoffenfibaft  bet  Utjeit  unb  bie  ßnt> 
ftebung  bet  ß.  (DIbenb.  1875);  Siibiftbein,  Die  ß. 
naA  mofaiU'talmubifibet  Suffaffung  (£eip).  1879). 

Wbci7u4(Ailulterium),  bie  DiffentliibeSecIebung 

einet  beftebenben  ßbe  butib  ben  aubettbeliiben  Sei« 
fiblof  foltbetSctfonen,  oon  benen  minbefteng  bie  eine 
uetbeiratet  ift.  Heben  in  einem  foliben  fbaü  beibt 
Serfonen  in  oerfibiebenen  ßben,  Detoen  olfo  butib 
ben  ß.  jDei  ßben  oetlekt,  fo  fptiibt  man  oon  einem 

Doppelebcbtuib  (adultorium  duplex,  Obetburerci 
in  btt  peinliiben  ©eriibtgocbnung  Kotig  V.  genannt), 

Däbtenb,  Denn  nur  eine  bet  btiben  fibulbigen  S<t' 
fonen  oetbeiratet,  ein  einf  aibet  ß.fadulterium  Sim- 

plex) Dotbonben  ift.  ßg  etfibeint  jeboib  im  lebtern 
jtall  naib  heutigem  3led)t  auib  bet  niibt  oetbeitotete 
Xeil  alg  ßbebreibec,  Dofem  et  nur  oon  bet  ßbe  beg 
anbetn  Kenntnig  batte.  Der  Segtiff  beg  ßbebruibg 

ift  niibt  au  allen  fjeiten  betfelbe  oeDtfen.  Die  Sö= 
met  beurteilten  oon  jebet  ben  Sali,  Denn  eint  ßbe> 
frau  bie  ihrem  ßbemann  fibuIbigeDteue  braib,  anberg 
unb  fttenget  alg  ben  Soll,  Denn  ein  ßbemann  fiib 
mit  einer  anbetn,  aber  unoeebeitatetenStau  oetging. 

Sut  bet  etftete  ffaU  etfibeint  naib  tömifibem  Seibt, 
mit  Dtlibem  in  biefet£iinfiibt  au^  bag  ültere  beutf^e 

unb  bag  inofaifibe  Se^t  übeteinl'timmen,  alg  eigent> 
liiber  ß.  3ubtm  begnügte  fiib  liag  olttömifibt  Seibt 

bamit,  bem  beleibigten  ßbemann  ober  bemjenigen, 
Delibet  bie  tteulofe  ßbeftau  in  feinet  oätetli^en  ©e< 

malt  batte,  bie  Sefttafung  bet  Sibulbigen  m   über- 
laffen;  eg  Dar  biefen  geftattet,  btn  auf  bet  Dbat  er> 
lapptenßbebreiberunbbiefibulbigeStaueigenmäibtig 
)u  töten.  Slg  bann  an  Stellt  bet  utfprüngli^en 

Sittenreinbeit  beg  tömifiben  SoKeg  eine  immer  gtö> 
beceSecbocbcnbeit  einrib,  ma^te  fiib  bie  Suffteilung 
non  Strafbeftimmungen  übet  ben  ß.  erfocbetliib, 
Delibe  namentliib  in  bet  unter  Suguftug  eclafftneii 
Lex  Julia  de  adulterüa  coörcendie  in  augfübtliibec 

SBeife  gegeben  mürben,  ßrft  bag  fononifibc  Se^t, 
bie  ßbe  alg  Saltament  betcaibtenb,  abnbet  bie  Ser> 
legung  bet  ebeliiben  Zteue  niibt  blob  an  bet  ßbeftau, 
fonbetn  in  gleiiber  SStife  an  bem  ßbemann  unb  an 
bet  Itbigen  Konlumbentin  eineg  folgen.  Su  bet 

peinliiben  $al^etiibtgorbnung  Katlg  V.  (ßarolina) 
Darb  für  ben  ß.  bie  Xobegftrafe  beibebalten.  92aib 
bem  beutfiben  Seiebgftrafgefebbiiib  (§  173)  mirb  bet 
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ß.  üti  bcm  f(bulbij!en  Ehegatten  unb  an  be<|on  ' 
(diulbigen  mit  @efängni$  non  einem  Zag  bist  iu  fe<^§  : 
3Konaten  beftraft.  Sie  »eftrafung  eine*  noacnbetcn  | 

Gbebrut^^  febt  aber  noraut:  einmal,  bab  bie  in  J^rage  I 
ftebenbe  ßb«.  mclcfie  buteb  ben  ß.  nerlcbt  rourbe,  I 

rc^tSfräftig  gcfibieben,  unb  bann,  baftein  bcfonberet  \ 

äntrag  auf  SBeftrafung  non  feiten  beä  nertebten ' 
ßbegatten  gcftcllt  ntotben  fei.  ßrftere  Seftimmung  | 

erf^cint  bebbolb  alS  gereibtfertigt,  ineil  baburdi  nen< ; 

bütet  wirb,  bofe  eine  Snteige  toegen  angcblicb  ober ' 
niirflicb  netübten  ßbebruibä  jut  ßrlangung  non  Sot= : 
teilen  ober  gar  )u  ßrprenungen  benubt  merbe,  niäb‘ 
renb  fub  bie  lebtere  iieftimmung  bureb  bie  Südfubt« 
nabme  auf  baS  f^amilienleben  unb  bureb  ben  Umftanb 

reebtfertigt,  bnb  jeber  ß.  in  erfter  Sinie  aU  ein  Ein- 

griff  in  bie  inbinibueDc  Sleibtbfnbäf«  oerlebten  • 
ßbeeiattcn  erfebeint,  habet  biefem  auib  übetlaffen 
bleiben  mub,  ob  er  ben  fibulbigen  Ehegatten  beftraft 

haben  miU  ober  ni<bt.  Sgl.  Sofentbal,  Z)ie  Jleibtb- 
folgen  beb  Ebebtuibb  tffiürjb.  1880);  Senneite, 
$ie  ftrofretbtliibe  Sehre  oom  ß.  (Worb.  1884  ff.). 

«»tbaft,  olter  beutfiber  äuäbruct  für  reibtbgültig, 
nom  @cfeb  anerfannt;  baber  Ebebaften  (ebebafte 

91öle),na(bbcm®cfebgültigeEnlf(bulbigungbgrünbe 
f ür  femonb.ineleberbcr  Sobung  not  öeridbt  nubt  Jolge  i 

leiftete,  alb  melebe  in  ben  älteften  beutfiben  Slcebtb- 1 
auf geiebnungen  angeführt  metben:  Itrnnfbeit,  {lerren- ' 
bienft  unb  Zob  eineb  naben  Serinanbten;  im  meitern  ' 
einn  f.  n.  ni.  reebtbgültige  S>inberniffe  überboupt. 

SbegütetTtAl,  f.  ßUterreebt  ber  ßbegatten. 
thebinbrrnlb,  f.  ß   be,  S.  336  f. 

CneloRgfeit,  b   Eölibat. 
Uetioflen,  f.  ßbeuertrag.  i 
Cbelifbirtt  f-  34^-  ! 
Clrrrtbi.  f.  6b(-  befonbetb  S.  340  f. 
Ctem,  f.  n.  m.  non  Eifen  ober  Erg. 
Umtb  8abüAtfeb>  f-  Slrbeitblobn,  &.  760. 
Cnrf4eibung,l  Ehe,  S.  340. 
Cleflatiflit,  f.  Senblferung,  S.  854.  I 
Cbetrafel,  1.  o.  m.  Sbmobi.  i 

CBettrtiöMib,  f.  Serlöbnib.  i 

^cbrrtrag  l^eiratbbrief,  Ebebrief,  ßbepaf»  1 
ien,  ßberegeb,  Paetnm  sponsaliuni,  Sponsalium,  I 
Pacta  dotalia),  ein  gmifdben  Brautleuten  errichteter 
Sertrag,  in  melcbem  fie  ficb  bie  Ehe  netfptecben  unb 
bie  permBgenbrecbtlibhen  Serbältniffe  foroobl  für  bie  I 
Sauet  bet  Ehe  alb  auch  für  bie  3eit  nach  äuflöfung  I 
berfelben  feftfeben. 

Cbiigen,  1)  (ß.  an  ber  Sonau)  Cberamtbftabt 
im  inürttemberg.  Sonaulreib,  am  Sübfub  ber  9(lb, 

an  bet  Sebmieebe,  unineit  bet  Sonau,  unb  an  ber  8i* 
nieUlm-SigmaringenberSBürttembergifcbenStaatb- 

bahn,  ift  Sib  eineb  Slmtbgericbtb,  bat  ein  ©prnna- 
üiim  mit  einem  fatbolifeben  ftonuift,  3   tatb.  Aircben, 
ein  reicbeb  ̂ ofpitol,  Bierbrauerei,  fflacbbgiebetei, 

Bleicherei,  $opfenbau,  Ubrenfabrilation  unb  (dwo) 
4066  Einn).  E.  fommt  febon  961  por,  mar  feit  1228 

Stabt  unb  fiel  1805non  Öfterteicb  an  SJürttemberg.  - 
2)  Borftabt  non  3iottenburg  (f.  b.)  in  SBürttemberg. 

Chic,  recbtbfeitiget  Webenfluh  ber  Elbe  in  ber 
preuh.  Broning  Saebfen,  fommt  nom  tfütming  unb 
münbet  unterhalb  SKagbeburg. 

Chltrt)  Souib,  Aoinponift  unb  Wufiffcbriftfteller,  ̂  
geb.  13. 3an.  182.5  gu  Jtbnigbberg,  mibmete  ftcb  guerft ! 
bem  flaufmamibftanb,  roanbte  ficb  jeboeb  balb  (1845) 
ber  Blufit  gu  unb  bilbete  fid)  am  ftonfematorium 

gu  Seipgig  fomie  fpäter  in  BSien  unb  Berlin  für  fei- 
nen neuen  Beruf  au«.  91acb  norübetgebenber  SBitf- 

lamfeit  in  (einer  Saterftabt  liefe  ec  ÜÄ  1850  in  Ber- 
lin nieber  unb  inirfte  b'er  mit  (Srfolg  als  Sebrer  1 

(unter  anberm  auch  an  bet  Zaufigfchen  iDiufiff^ule) 
fomie  als  flritifer  bis  1873,  nio  er  fub 

cücfficbten  nach  SBieSbaben  gurüd.gog.  ®ier  ftorb  er 
4. 3an.  1884.  BIS  Itomponift  bat  ficb  "><ht  allein 
in  Siebern  unb  ((einem  Alanierfompofitionen,  fon- 

bern  auch  in  grofeen  Crebeftermerten,  tnie  >ffrübIingS- 
ipmpbome«,  »$afiS-Cunertüte-  ic„  beroäbrt.  Woeb 
mehr  Erfolg  aber  bat  er  als  S^riftftellec  gehabt, 
namentlich  mit  ben  BSerfen:  -Briefe  über  Btufif  an 

eine  gteunbin*  (Betl.  1859,  8.  Bufl.  1879),  -3Jö- 
mifebe  Zage«  (Meifeerinnerungen,  baf.  1867, 2.  Bufl. 
1881),  -SiuS  bet  Zonipelt«  (ßffapS,  2.  älufl.,  bal. 
1882 ;   neue  (folge  1884),  enblicb  mit  feinen  geiftnoQen 
SRurefberiebten  für  bie  »Seutfebe  Munbfebau«. 

^nbriM,  f,  Cberebnbeim. 
Cbniagm,  f.  Eningen. 
Cynit  (E.-Sanb),  Bertha,  Cpecnfängecin,  geb. 

1845  gu  Btft,  iam  alS  Ainb  mit  ihren  Eltern  noch 
Blien  unb  erhielt  fpäter  ihre  f   ünftlerifcbe  BuSbilbung 
im  bortigen  Äonfernatorium  (oroie  pcioatim  bureb 

bie  ©efangSlebterin  ffrau  Bnbriefen.  Sie  Büfene 
betrat  fie  guerft  1864  in  Sing  alS  ffrene  uigb  Bgatbe, 
gaftierte  bann  an  nerf*iebenen  Bühnen  Dftemicbo 

unb  SeutfcblanbS,  biS  fie  1865  in  Stuttgart  ein  En- 
gagement fanb,  melcbeS  fte  feboeb  bcei  ̂ obre  fpäter 

mit  einem  ungleich  nocteilbaftern  an  ber  (.  (.  ̂ f- 

opet  in  aiien  nertaufebte.  Zoct  bat  fie  bis  gut  ®e- 
gennmrt  alS  noemiegenb  bramatifebe  Sängerin  rei- 

chen BeifaD  ge^nben,  nicht  minbec  auch  auf  iferen 
fpätern  ©aftfpielen,  namentlich  1873  in  Berlin,  wo 

fie  ficb  nach  bem  Bbgang  ber  Succa  in  beren  gptee- 
rollen  Blignon,  Biargarete,  Selila,  ßberubin  nicht 

nur  gefänglich  alS  ihr  poUfommen ebenbürtig  erwicS. 

fonbem  fie  in  Begug  auf  bie  SarfteHung  noch  übertcaf. 

dbrai^,  (flecten  im  pteufe.  BegierungSbegiri  unb 
SanbfreiS  Zrier,  an  ben  Sinien  Aobleng-Berl  unb 

Abln-Zriec  ber  Breufeifeben  StaatSbafen,  mit  ßifen- 
geuben,  Zbonwacenfabnf,  Cbftbau  unb  (laao)  2234 
Sinn).;  babei  baS  grofee  Eifenwerl  Cuint. 

ülrbegierlle,  f.  n.  w.  Begierbe  nach  Ehre  (f.  b.), 

b.  b.  na^  guter  Bleinung  hi  anbem.  Siefelbe  ift 
wahre,  wenn  wahre  Ehre,  bagegen  falfcbe,  wenn 

falfcbe  Ehre  begehrt  wirb.  Sie  bauembe  ß.  wirb 
ßbrtrieb  genannt. 

8brr,  im  fubjeltinen  Sinn  (lionor.  di^nitas)  bie 
fittlicbe  Biücbe  einer  Berfon;  im  objeltinen  Sinn 
(existimatio)  bie  biefer  BSüibe  entfpreebenbe  äufeere 

Bebtung,  welche  eine  Berfon  ponanbern  bcanfpruibeii 
(ann.  Sabei  ift  gwifeben  ber  allgemein  menfcbli. 
cb  e   n   unb  brr  büraerlicben  ß.  gu  unterf  cbeiben.  ßrftere 

ift  biejenige  BSürbe  unb  Bebtung,  welche  bem  Bien- 
feben  als  foicbem  gufommt  unb  nach  ben  ©cunbfäben 
ber  Bioral  non  ifem  cinerfeitS  beobachtet  werben  mufe 

unb  anbeifeitS  beanfpruebt  werben  (ann.  bie- 
fem Sinn  pflegen  febon  bie  mittelalterlichen  BeibtS- 

bficber  namentlich  »on  ber  weiblichen  ß.  gu  fpreeben. 

Sie  bürgerliche  ß.  bagegen  ift  bie  Bnectennung 
unb  Bebtung,  welche  ber  Beifinlicbfeit  alS  folget, 

bem  BccbtSfubjed,  gebührt,  bie  wir  alS  rechtsfähige 

Blefen  —   fei  eS  überhaupt  (fogen.  gemeine  ®.),  (ei 
eS  in  befonbecn  A   reifen  unb  alS@enoffen  eines  ge- 

wiffen  StanbeS  (fogen.  befonbece  ober  StanbeS- 
ebre)  —   in  Bnfprueb  nehmen  (bnnen.  Siefe  bürger- 

liche E.  ift  ber  unmittelbare  BuSflufe  ber  BeebtS 

fäbig(eit,  unb  bacum  mufe  ein  totaler  ober  teilweifer 

Beriuft  ber  lefetem  auch  ben  Berluft  ober  bie  Biin- 
becung  ber  bürgerlichen  E.  nach  f><h  Sieben;  mit  an- 

bem B'orten:  bie  S^mälernng  unb  ber  Berluft  bet 

bürgerlichen  ß.  finb  gleichbebeutenb  mit  Biinberung 

unb  ßntgiebung  ber  SiechtSfäfeigfeit  fdbft.  Eine  pöl- 
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tije  S^itofiahit  Im  iool)ren  Sinn  btS  SBorteS  aber, 

tintn  bfirgerlii^cn  lob  (f.b.),  ftnnl  unftr  Ijeutifltä 
bfutfibri  Mtc^t  ni(^t  mehr,  mi^nnb  na^i  r9mifcb<m 

JIMbtc  buc(^  eine  (.'apitis  deminutio  mnxiina  ober 
media  eine  oillige  Jlufbebunti  ber  Siec^UfS^igteit 
unb  ebenbomit  aut(  ber  bürgerlicben  S.  (consnratio 
exiftimationis)  müglitb  mar  (f.  Capitis  deminntio). 

t^benfo  batte  nat^  bem  beutft^  Jletble  beb  9tittel< 
alter*  bie  Srflärung  einer  ̂ erfon  in  bie  Dberoibt 

ober  Steit^oberadit  bie  ̂ eblofigfeit  ober  (^btlofig' 
teit,  b.  b.  bie  oBDige  »et^tlorigfeit  unb  ffi^rlorigfeit 

De*  (Sed^teten,  gur  (f-  @<bmB> 
lerung  ber  bfirgerliiben  9.  (minutio  existimationis) 
aber  trat  nac^  rBmift^em  9)ecbte  burtb  bie  Infamie 
((.  b.)  ein«  melibe  i^re  JBirfungen  foroobl  auf  bem 

Qtebiet  ber  politiftfien  Jlct^te  al*  auch  in  prioatreibt- 
licber  Sejiebung  Sufierte.  Jiuc^  bab  BItere  beutf(^c 
jleibt  (annte  eine  teilmeife  entjie^ung  ber  Bürger« 
liiben  S.  in  ber  fogen.  blet^ttofigfeit,  meltfie  bie 
^olge  gemiffer  Serbret^n,  mie  9iaub  unb  Xiebftabl, 

au4  gemiffer  @emerbe,  mie  beb  (Semerbeb  ber  C4aut> 

1er,  ̂ielleute  unb  beb  ̂ nferb,  mar.  ®iefe  Seit« 
loftgfeit  bejeii^net  aber  feinebroegb  ben  $eriu|t  aueb 

fie^tb,  fonbem  nur  gemiffer  befonberet  Setzte,  nn< 
mentlit^  beb  Jlei^tb,  nitrier,  St^Bffe,  ?lnmalt  ober 

3e^e  )U  fein,  £e^en  |U  ermerben  unb  SSergelb  ju 
bejie^n.  Xu4  bie  fogen.  (S^rlofigfeit  beb  Bltem 

beutfi^  n«btb  ge^Brt  ̂ ier^er,  meitbe  in  bem  9fer> 
luf)  ber  befonbem  Stanbebrei^te  unb  Stonbebebre, 
nomentlitb  beb  Slbelb,  beftonb  unb  oom  Sliebter  bei 

moniben  Serbreiben,  g.  b).  bei  Serräterei,  fomie  re-- 
gelmäbig  ai*  3»ig<  ^tetbllofigfeit  aubgetproeben 
nnirbe.  aiuib  mar  bieSbelofigfeiteine  ftiafibmeigenbe 

Jolge  Otter  burtb  ®enferbb<>nb  ooUtogenen  Strafen. 
Snblitb  ift  hier  autb  bie  fogen.  Slnrütbigteit  (f.  b.) 
be*  altem  beuiftben  Jleibtb  gu  ermübnen,  meitbe  eine 

,'^tge  ber  unebelitben  Seburt  unb  beb  (Memerbeb  beb ÄbWer*  mor.  ®ab  mobeme  beutftbe  Äetbt  fennt 
eineSlinbentng  ber  Metbibfäbigleit  unbStbmälerung 
ber  bürgerlitben  S.  in  prioatretbtliiber  Segiebuitg 
niibt  mehr;  nuraufbem@ebietbebBffeniIitben^etbtb 

ift  eine  gSnglitbe  ober  teilmeife  Cntticbung  ber  bttr> 
gerlitben  8.  ftattbaft  (f.  Sbrenretbte). 

Utnaat,  i.  3(mt. 
•mreaaiRabme  (iSbrengablungf,  f.  Süetbfel. 

Clrealerg  (Ält<e.),  ®orf  in  ber  bBbm.  Setirfb« 
bnuptmannfibaft  Stbfudenau,  mit  Sieberei,  Stein« 
nuSfiiopf-.Sotgbdben-unbSparteriemttrcnergeugung 
unb,  einftblietlitb  beb  bamit  gtifammenbängenben 
J5orfb  ?leu«e.,  (1800)  5231  (Sinro. 

•iteabrrg,  1)  Äriebritb,  eoong.  Ibeolog,  geb. 
6.  IDeg.  177«  gu  ffilberfelb,  mürbe  179H  firebiger  in 

Üfettenberg,  IHOB  gu  ffferlobn,  180«  Cberfonftfto« 
rialrat  unb  $ot«  unb  iomprebiger  gu  Serlin,  1834 

bafelbft;  florb  8.  lej.  1852.  Son 
feinen gablrei^enStbriftenermäbnenmir  nur:  vanb« 

butb  für  bie  aftbetito,  moroliftbe  unb  religiBfe  'Bit« 
bung  beb  8ebenb«  (iSlberf.  1807);  «SBeibli^er  Sinn 
unb  meibfitbeb  Se^c  (Bert.  1809  ;   4.  ftiifl.  1881, 

2   Bbe.);  «Sieben  an  ISebilbete  aub  bem  meiblitben 

®eftbte*t.  (Clberf.  18(M;  5.  Stuft.,  3ferlobn  18.53); 
»Stnbamtbbutb  für  @ebitbete  beb  meiblitben  ®e« 
ftbletb»«  (8eipg.  1816,  2   »be.;  7.  Stuft.  185ti). 

2)Sbriftian  Öottfrieb,  Slalurforltber,  geb.  19. 

Stpril  1796  gu  UJelitftb,  flubierte  in  8eipgig  unb  »er« 

lin  STbeotogie,  bann  Webigin  unb  Slalurmiffenftbof« 

ten,  bmifie  mit  5.  ffl.  ̂ empri*  1820  —2«  'Sgppten, mürbe  18OT  oufeerorbenttiiber  »rofeffor  berSSebigin 

in  »erlin,  ̂ gleitete  1829  mit  0uflaDWo(e3(.D..fjum= 
bofbt  traf  beffen  Steife  burtb  *r><n  bib  an  ben  Jlltai, 

bereifte  1838  ftfronfreitb  unb  (Sngtanb,  roarb  183« 
orbentlitberSrofeffor  berSSebigin  in  »erlin  unb  1842 
beflänbiger  Sefretdr  ber  Slfobemie  ber  ffiiffenftbnf« 
ten.  (Sr  ftarb  27. 3uni  1876.  Über  feine  erfie  Steife 

oerBffenilitbte  er;  >Staturgeftbiibtli<b<  Steifen  burtb 
StorbofrifounbSBeflofien.  («erl.  1828,  »b.  l,Stbt.  1); 

«Sgrmbolae  pbrsicae,  scu  icones  et  deoeriptiones 

mammalinm«  (bof.  1828—33,  9   $efte);  «Symbolae 
physicae  avium«  (bot.  1828);  «Symbolae  pbysi- 
eae  insectomm«  (non  gr.  Ätug  beforgt,  baf.  1829— 

1834,  5   ftefte);  ferner  bie  «Symbolae  pbysicae  ani- 
malium  evertebratonim  seposilis  insectis«  (bof. 

1829  —   81);  «lEie  ÄornHentiere  be*  Stoten  SReer*« 
(bof.  1834);  «Über  bie  Statur  unb  »Übung  ber  Äo« 
raileninfein  unb  fioratlenbdnle  im  Stolen  SJteer«  (bof. 

1834);  «®a*  8eutbien  be*  SReer*«  (bof.  1835);  «®ie 
Stfalepben  be*  Stoten  SReer*  unb  ber  Drgani*mu* 
ber  SRebufen  ber  Dftfee«  (bof.  1836).  (Sbrenberg* 

miffenfibaftlitbe  »ebeutung  beruht  nomentlitb  auf 
ber  non  it)m  mit  groBem  SiUtt  gefBrberten  JlenntniS 

mitroffopiftfier  Organismen.  Sinb  autb  («ine  »eob« 
atbtungen  gegenrodrtig  groBenteit*  überbolt,  fo  muB 

er  botb  al*  ber  StbBpfer  biefer  gongen  Siit^tung  be« 
tratbtet  merben.  8on  feinen  bierher  gebBrigen  Safer« 

len  finb  bie  mitbtigften:  «Organifation,  Sbftematit 

unb  geogropbiftbe*  »erbdltni*  ber  3nfufton*tier« 
tben«  (»erl.  1830);  «3ur  Äenntni*  ber  Crgonifation 

in  ber  Sitbtung  be*  fleinften  Slaum*«  (baf.  1832— 
1834);  «3ufdbt  i«t  (StfennlniS  groBer  Organifation 
im  fletnen  Maum«  (baf.  1836)  unb  «Die  gnfufion*« 
tiertben  al*  nolKommene  Organismen«  (Seipg.  1838, 

mit  64  Äupfertafeln).  Sehr  eingebenbe  ünterfutbun« 
gen  lieferte  er  autb  bie  fo||i(en  fteinften  Söefen: 

«Die  »Übung  ber  europdiftben,  libpftben  unb  urali« 

ftben  Äreibefelfen  unb  be*  flreibemergel*  ou*  mifro« 

[fopiftben  Organismen«  (»erl.  u.  Seipg.  1839);  «Die 
fofftlen  3nfuforien  unb  bie  lebenbige  Dommerbe- 
(»erl.  1837);  «SRifrogeotogie«  (fieipg.  1854,  mit  40 
lofeln;  gortfebung  1856  u.  1876).  Stoib  finb  non 

ibm  gu  ermähnen:  «Jturge  Stotbriibt  über  274  neu  be« 
obotbtete  3niuforienarten«  (»erl.  1840);  «Über  »er« 
breitung  unb  (SiufluB  be«  milroffopiftben  geben«  in 
Süb«  unb  Slorbamerito«  (baf.  1841);  «»afftttftoub 

unb  »lutregen«  (baf.  1847,  mit  Sladiträgen  1871  u. 
1872);  «Über  ben  Örünfonb«  (baf.  185.5);  «Über 

mdibtige  ®ebirg*fibiAten  au*  mifroilopifiben  »a« 
cidorien  unter  unb  bei  ber  Stabt  SRepifo«  (baf. 

1869);  «Über  bie  roten  Grben  al«  Speife  ber  ®ui« 
neaneger«  (baf.  1868);  «Über  bie  matbfenbeflenntni« 
be*  unfiibtharen  geben*  ai*  felSbübenbe  »acidarien 

in  Äolifomien«  (baf.  1870);  «SRifrogeologifibe  Stu« bien  über  bo*  tleinfte  geben  ber  SReerettiefgrünbe 

ader  Sonen«  (baf.  1878).  »gl.  $anftein,  (j.  Ö.  G. 

(»onn  1877). 
CbrrnbrrgeT  «laufe,  ein  früher  befeftigter  »untt 

an  bet  nBtblitben  Otenge  Iirol«,  om  ge^,  auf  ber 

febigen  ÄunftftraBe  oon  güffen  nati  bem  Cberinn« 
thol.  Dieftü|erbiet  befinblithe  ftorle  geftung  G   h   ten « 
hetg,  nath  melther  ber  »unft  benannt  ift,  mürbe  im 
Sifimalfalbifthen  Krieg  10. 3uli  1546  oon  Sebaflion 

Stpdtllin  unb  19.  SRai  1562  oon  SRoritj  oon  Sad)« 
fen  erobert,  meltf)  lebterer  infolgebeffen  ben  Äai« 
fet  Äorl  V.  in  3nn«brutf  beinahe  gefangen  genom« 
men  hätte.  1634  mürbe  bie  Seftung  oon  »etnhotb 

oon  Sifeimar  oergeblith  belogert,  bogegen  1703  non 
ben  »apetn,  balb  borauf  miebet  non  benSoiferliihtu 

erobert  unb  im  SteoolutionStricg  gong  gefthleift. 

(fhrcnbcgrignngeR,  militärifthe,  f'nb  bie  £)on« 
neue«,  bo*  SalutfthieBen,  bie  Gmpfong*feiet« 

lid)feiten  bei  Slnliinft  fürftiithet  ober  anbrer  hod)- 



344  e^rcnbrcitftein  —   ©btcnerflärung. 

qefunter  ̂ erfontn  fotoie  bte  Irouetparaben  beii  fteinunbom  Sufi  be«  175m  ̂ obengelfenS.ooraufbre 

aegräbniffen;  otle  biefe  G.  fmb  bur<b  Sorfcbriften  i   ̂eflung  G.  (T  unten)  ̂ e^t,  in  einer  engen  Zbolmin« 

geregelt.  ̂ onneurS  werben  oon  SRilitä^erfonen  j   bung,  bot  einS(mtbgeri(bt,2(atb. Aireben,  ein  ebemo« 
niebern  Grabes  benen  böbem  GrabeS  ertoiefen;  ber '   ligeS2)iIaftcrialgebäube(jent9iroDiantn<ag«in),eine 
Untergebene  bot  ben  Sor^efebten  ju  grüben,  biefer  Spnagoge,  Gerberei,  ZrobbeIfabri(ation,98einbaii, 
ben  Grub  )u  erwibern.  IneSlrtber^onneurSricbtet  S^iffabrt,  ̂ anbel  unbdsso)  6700  Ginm.  e^lufice 

fub  nach  bem  Kang  beS  Sorgefebten  unb  ber  augen>  SRilitär.  2)ieGamifon  beftebt  auS23nf.>8at.9)r.28, 
blidlieben  Sage  be«  Untergebenen.  Die  in  Deutfeb«  1 1 3nf-*®oi-  9tr.  68, 1   ®at.  be«  9lrtia.>Reg.  9lr.  4   unb 

lanb  üblieben  ̂ onneurS  fmb:  ̂ ür  unbewaffnete  ein»  { auS  bem  Xrain>®at.  Rr.  8.  9Rit  bem  gegenübetüe» 

jelne  äKannfebaften  im  Stehen:  StiOfteben  in  gera»  genben  Aobleni  ift  G.  bureb  eine  Sebiff»  unb  Gifen» 
ber. Rottung,  baSüuge  auf  ben ®o»efebten gerietet;  |   babnbrüde  oerbunben.  Übet  berStaot  liegt  bie^e» 

Dffi)iere  ftetS  unter  Sinteren  ber  ̂anb  an  Sie  Aopf»  i   ftung  auf  einem  118  m   über  ben  Rb^n  fteb  erbeben» 
bebeelung,  wie  bieS  in  einigen  beutfiben  Aontingen»  |   oen  ioerg,  bet  naib  bem  ̂ luS,  nach  S.  unb  €0.  fteil 

^n  frübet  au(b  bei  Gemeinen  ic.  üblich  war  unS  in  abfäDt  unb  baju  gegen  Q.,  wo  bie  mehrfach  gewun» 
Ofterreicb,  Gngtanb,  ̂ ranlreicb  ic.  noch  üblich  ift.  bene  Sluffabrt  ift,  mächtige  äBerfe  hat.  Dtefe  fowie 

3m  Geben  grübt  berSolbatburchSlnlegenberre^ten  bie  SBäOe  beS  GbrenbreitfteinS  erbeben  ftcb  größten» 
$anb  an  bie  Aopfbebectung,  birette  ®orgefebte  aber  teils  auf  ben  Drümmern  ber  alten  Heftung,  unb  baS 

bureb  ̂ rontmachen.  Drägt  et  baS  Gewehr,  fo  ftebt  er  ̂ auptfort  beftebt  auS  hoppelt  unb  breifa^  überein» 
ftia  mit  Gewehr  bei^ub,  aIS®often  auch  mitGewebr  anber  gewölbten  Aafematten  unb  Batterien.  Gegen 

über,  mit  angefahtem  ober  präfentiertem  Gewehr  ;   R.  unb  RO.  ftnb  ftoidle  SBetfe,  bie  mit  einem  im  Um» 

im  Geben  fa^t  et  Gewehr  an  ober  gebt  mit  Gewehr  fang  ber  Befeftigungen  gelegenen  ̂ ort  enbigen;  bie 
über  in  fefter  Haltung  oorbei.  G^cbloffene  Slbtei»  übrigen  Seiten  unb  unangreifbar.  Süblich  oon  G. 

lungen  fteben  ftill,  nehmen  genaue  Richtung  unb  |   erbebt  fid)  auf  ber  ̂ fajfenborfer  ̂ öbe  boS  §ort 
wenben  bie  Rügen  nach  Borgefebten;  baS  Ge»  Rfterftein.  —   Schon  bie  Römer  foDen  hier  )u  ben 

webt  bleibt  im  Stehen  bei  ̂ ug,  nur  fQachen  unb  jiur  { feiten  beS  AaiferS  3ulian  ein  AafteU  erbaut  haben. 
Benchtigung  aufgeftellte  Truppenteile  nehmen  Ge» .   Später  gehörte  bie  Burg  G.  einem  RbelSgefdlecht, 
wehr  auf  ober  präfentieren,  Ie|tereS  auch  mit  Rüb»  in  bem  ber  Rame  Grembert  herrfebenb  war,  fo  ban 

ren  beS  Spiels  unb  Senfen  ber  Jahnen.  Rtarfcbie»  |   bie  heutige  Bejeiebnung  auS  GrembertSflein  ju  er» 
tenbe  Rbteilungen  faffen  baS  Gewehr  an,  außerhalb  ,   flären  ift.  Rach  bem  RuSfterben  biefeS  GefchlechtS 

bewohnter  Orte  wirb  nur  Richtung  unb  gefchtoffene  lam  G.  an  ben  Grjbifchof  ̂ iHin  oon  Trier,  ber  bie 
Haltung  angenommen.  Gefchloffene  Rbteilungen  er» ,   Burg  1163  ftärferbefeftigte.  Grsbifchof^einrichigeft. 

loeifen  alle  ̂ onneurS  nur  auf  xommanbo  unb  oor  1 128(^  erweiterte  bie  Befeftigungen,  ebenfo  1481 3o» 
Borgefehten,  welche  im  Rang  höher  fteben  alS  ber  |   bann  II.,  weichet  aud  einen  90  m   tiefen  Brunnen 
eigne  Befehlshaber,  auherbem  oor  Jahnen  unb  anlegte.  AurfürftBhuiPP^bnftoph  räumte  bie  Burg 

Stanbarten,  im  SBachtbienft  oor  militärifchen  £ei>  1631  ben  f^anjofen  ein;  hoch  warb  fte  1637  oon  ben 
(henjügen  >c.  Salutfehüffe  werben  auS  Gefchüben  Aaiferlichen  burch  Aapitutotion  wiebet  genommen 

mit  Rionnöoerlartufchen  in  ̂ftungen,  AriegShäfen  ,   unb  bem  Aurfürften  S^binanb  oon  Aöln  übergeben 
unb  oon  AriegSfehiffen  abgefeuert.  Der  Salut  be<  |   mit  ber  Bebitmung,  fte  bem  Aurfürften  oon  ̂ er 
trägt:  am  Geburtstag  beS  AaiferS  101,  für  ben  San» .   wieber  jujufteuen,  waS  aber  erft  1650  gefchah.  Gine 

beSherm  unb  bie  HanoeSberrin  33,  in  f^ftungen  unb  I   regelmäßige  Befeftigung  beS  GhtenbreitfteinS  fam 
in  bet  Rtarine  für  bie  Brinjen,  B^njeffinnen  beS  |   erft  unter  Sem  Aurfürften  Aarl  Aafpar  non  bet 2e^ 

eignen  ffürftenhaufeS  unb  auswärtige  dürften  21, ;   feit  1672  )u  ftanbe.  3m3'1088warbbie^efhingoon 
für  gelbmarfhäUe  in  3<ftungen  9,  in  ber  Rtarine  |   ben ffranjofen erfolglos befchoffen.  Bon  1759biS  1762 

für  frembe  ftriegSflaggen  21,  für  f^elbma^chäHe  unb  j   hielten  biefe  biefelbe  b^eht;  1795,  1796  unb  1797 
Botfehafter  19,  für  Rbmirale,  Rtarineminifter  unb  worb  fte  oon  ihnen  bloctiert,  1798 oon  ihnen  währenb 
Generale  17,  für  Bijeabmirale,  Generalleutnants  I   ber  ̂ ebenSunterhanblungenoöIterrechtSwibrig  oon 

unb  außerorbentliche  Gefanbte  15,  für  Aonterabmi»  i   neuem  eingefchfoffen  unb  enblich  burch  junger  27. 
rale,  Generalmajore  unb  Rtinifterrefibenten  13,  für  3an.  1799  )ur  Übergabe  gejwungen.  Die  ffranjofen 

Aommoboren  unb  GefchöftSträger  11,  für  General»  |   fchleiften  bie  gfeftungSwerte.  1803  würben  Heftung, 
tonfuIn9,fürAonfuIn7unbfürBi)e(onfuln5Schüffe.  j   Stabt  unb  baS  baju  gehörige  Rmt  bem  (fütfnn  oon 
GS  ift  internationaler  Brauch  in  ber  äliarine,  ben  Raffau»SBeilburg)ugeteiltunboonbiefemburcheincn 

Solut  mit  ber  gleichen  Rnjahl  Schüffen  p   erwibem.  infolge  beS  BHener  AongreffeS  1816  gefchloffenen 

Die  G.  bei  bem  Gmpfang  beS  ÄotferS  ooet  fonftiger  Bertrag  an  Breußen  abgetreten.  1816—26  würbe 
fürftlicher  Brrfonen  in  Garnifonorten ,   einf^Iießltch  bie  «feftung  G.  unter  ber  Oberleitung  beS  Generals 
betGhrenwachen  (f.  b.),  beftimmt  baS  Reglement  oom  Rfter  mit  einem  Aofienaufwanb  oon  8   BliD.  Xhi^-» 

3. 3uli  1863.  Die  Trauerparabe  finbet  bei  bem  Be»  woju  ̂ anlreich  15  Blill.  f^ronl  AriegSfleuet  hotte 

gräbnis  aller  attioen  Offijiere  fowie  berjenigm  Un»  jahlen  müffen,  neu  aufgebaut  unb  bubet  nun  mit 
teroffijiere  unb  Gemeinen  ftott,  bie  einen  yelbjug  bem  gort  Siperftein  (f.  oben)  unb  ben  SBerfen  oon 
nitfnomrtrfit  hnben  Tiif  ßtärfe  iinh  Qiifnmtnenlehimn  Ctnhlem  finr  her  tnlrfiHnft«»«  TViiHififnnhÄ 
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6obe  unb  i^n  in  feinet  SSütbe  ooQtommen  anetfenne.  OffigietlorpS  bei  Sanbraebriataillonibejirf i,  in  bem 

3m  mobemen  etrafneifa^ren  mitb  bei  Sl^renlrin>  fie  meinen,  für  @tabioffi)ieTe  bie  (9e|amtbeit  bet 
funacn  auf  eine  nit^i  me^  eifannt.  @iabioffijtete  in  einem  Xiuirtonibetei^  ein  Q^ren« 

Clrnftn,  @tabt<feitlS79)impreu^.Jlej)ierun()i>  oeri;bi>  beffen  i&btli(b  genä^Itei  @^rentai  (je  ein 

beintunbSanbfieiijtöIn,  mefilic^beibeTStabtltöln,  j^uptmann,  $remier>  unb  ̂ lonbeieutnunt,  refp. 
an  bet  Sifenbabn  5töIn<Sangem)e^e,  ifi  fibön  gebaut,  ein  Obetfi,  Obeiftleutnant  unb  SXajot)  oom  5iom> 
bat  eint  tatf|oIif(be  unb  eine  eoang.  ̂ fairfit^e  unb  manbeut,  bei@iabioffijierenoomiDii>irtoni(omman> 
(i8«a)  14,886  Sinn).  (18.58  etfi  762),  bie  teili  in  ben  beut  mit  bet  ̂ übtung  etmaniget  Unterfuibungen  be> 
f^abrilen  Ailni  befibSftigi  finb,  teils  abet  eime  i   aufttagt  mitb.  @inb  bie  9(ften  fptuibteif,  fo  fptiibt 
btilen  untetbalten,  namentliib  in  Sleimeib,  Snilin,  i   baS  Offisiettotpi  bai  Urteil,  melibei,  abqefeben  non 

Salpetet,  @(a8maten,  Qlolbleiften,  ßifenbabnuten>  Srilitung  bet  Unjuftfinbigteit  obet  bem  «nttag  auf 
ftlien ,   3iegelfteinen  ic.;  nenntnimert  ftnb  ouib  bie ;   Semonftinbipng  bet  Untetfuibung,  nut  (outen  botf 
£ampfmablmüblen.  |   auf  ̂ ttifpteebung  obet  auf  »Sibulbig  bet  @eföbt> 

ttrnifefl,  ftteng  auf  Sbee  baltenb,  ;u  Slnfang  bei  bung  bet  StanbeSebte  unb  3Batnung<,  >@cbulbig 

16.  3abtb.  $räbilat  füt  ben  niebern  9(bel,  ging  fpit>  bet  »etlebung  bet  @tanbtiebre  unb  iBeanttagung 
tet  auf  bütgetliibe  Obtigfeiten  unb  enbliib  auf  ein»  bet  Sntloffung«,  füt  lejftetei  bei  Setabfi^ielMten 
;elne  ongefebene  Sütget  übet.  >91etluft  bei  Jte^ti,  bie  Unifotm  )u  ttagen»,  obet 

Ctirttfen4  ter,^tiebti(4Suguft6buatb,pn>ttfi.  enblii^  auf  »Si^uIbig  unb  Seanitagung  bet  Sntfer» 
Z^fog,  geb.  1814  |u  Seopolbi^afen  bei  Satlitu^e,  nung  au8  bem  Cffijietflanb»,  bei  Setabfi^iebeten 

mutbe  1841  Stabtnitat  in  AatI8tuf|e,  1845  äuget»  |   »Setluft  bei  OfftiiertitelS».  Urteile  bi8  ̂ut  Sac» 
otbentlicbet  Stofeffot  bet  Zytologie  unb  Uninetfi»  nung  befiäiigtbnZinifionSlommanbeut,  bie  übrigen 

tätiptebiget  )u  @5ttingen,  1849  otbentiiiget  ftofef»  bebüifen  bet  Seftätigung  bei  Uönigi.  Sei  Streitig» 
fotbafelbft,  1866itonriftoriattot,  18669(btnonSut8»  feilen  unb  Seleibigungen  foD  bet  llbtenrat  bie  Set» 
felbe  unb  1869  Oberfonfiftorialrat;  1864  auf  feinen  mittelung  netfui^en.  £ai  Sgtengeriigt  bat  »batüber 

93unf<b  bet  Uonfiftorialgefibüfte  enthoben,  ftatb  et  ju  machen,  bog unnüge  $finbel  unb  mutmiHige  3än< 
20.  fRit)  1878  in  Oöttingen.  Son  feinen  Schriften  (eteien  oetmirt>en  metben,  um  bie  @h<e  einrt  jeben 

ftnb  hetoonuheben;  »Zheorie  bei  chriglichenltuttuS»  Offiiieti  unb  babutch  auch  bei  ganjen  ffotpS,  mit 
($amb.  u.@othal840);  >3ut@efchichtebeiltotrchii>  Rüctfiiht  auf  bie  eigentümlichen  Sethiltniffe  bei 

tnui»  ((Ditting.  1867);  >Z)ie  ptattifche  Zheologie»  Offiji^anbei,  flectenloi  }u  ethalten».  Sägt  fieg  je» 
(baf.  1859,  Sb.  1);  »Sheiftentum  unb  mobetne  SQelt»  hoch  eine  Setmittelung  nidgt  hetbeifühten,  unb  beab» 
anfegauuna«  (baf.  1876).  fx^ügen  bie  Seteiligten,  bie  Saege  buteg  ein  Z)uell 
•iRafndiM&tTf,  Setgftabt  in  bet  föigf.  Kteii»  ;u  etlebigen,  fo  ftnb  biefelben  auf  bie  gefegliigen 

gouptmannfegaft  Pmiefau,  Smtigauptmannfegaft  Strafen  au  oetmeifen,  an  bem  tjmeifampffelbftjebocg 

Stnnabetg,  inöber^genbbei6t)ge6iraei(>eienb<  niigt  )u  ginbetn;  oielmegt  gaben  Slit()Iiebet  bei 
genannt),  (Snbftation  bet  Hmeicjbagn  SBilif^tgaUS.,  Sgtentati  bem  Ziuell  alifiampfricgtet  beijumognen. 
hat  ein  Slmtigericgt,  eine  alte  liitcge  (von  1300)  unb  (SgL  pteugifege  Setotbnung  oom  20.  3uli  1848, 
(1080)  3866  Sinm.,  melcge  befonbeti  Spigenflbppelei,  Kabinettiorbem  oom  8.  Spril  unb  27.  Sept.  1845; 

Sofamenten»,  @olb<  unb  Silbertteffen»  unb  Segug»  neuere  pteugifege  Setotbnung  oom  Sluguft  1874, 
matenfabrifation  betreiben.  Z)et  ftüget  blfigenbe  non  Sapern  angenommen  unb  publijien  4.  Sept. 

Setgbau  unb  fiüttenbetrieb  ift  jurüctgegangen.  (Cie  1874.)— Sud  aufUnioerfitäten.moftägetnutbie 

Stcut  brannte' 1866  faft  ̂ang  ab.  3n  bet  Säge  baS  Surfegenfegaften  @.  ̂tten,  finb  legiere  in  neueftet (Stanitfelfencgaoi  ISteifen^ein  mit  fegöner  3eit  in  aitgemeineteSufnagme  gefommen  unb  gaben 

Jiunbriegt.  gier  unb  ba  fogar  gefeglicge  Sanftion  etgalten.  Qnb» 
Cgrcmeri^te,  im  allgemeinen  bie  gut  Untetfuegung  lieg  »güten  bieS.  berSe^tianmalte  gierget.  Saeg 

unb  Scilegung  oon  Sgtenfaigen  niebetgefegten  @e»  bet  StegtianmaltSorbnung  füt  bai  Xeutfege  Jleicg 
riegte  oon  Stanbeigenoffen.  Sie  tarnen  guerft  beim  (§  41  ff.,  62  ff.)  beftegt  biei  Sgrengeriegt  aui  bem 

beutfegen  Sbel  ali  oertta^imügige  (Sinriegtungen,  Sotfianb  berjenigen  ilnmaltifammet,  melcget  bet 
iogen.  Sgrentafeln  Oodicia  beroica  obet  eque-  beiteffenbe  SeAtianmalt  angegürt.  Set  Sorftanb 
Stria)  not,  mürben  oui  gogen  Sbligen  gufammen»  entfegeibet  im  egtengericgtlicgen  Setfagten  in  bet  St» 
gefegt  unb  oom  Sanbeigettn  beftütigt,  urteilten  naeg  fegung  non  fünf  Stitgliebem,  unb  gmat  fegt  fieg  biei 
einem  eignen  Sgtenteegt  unb  gatten  einen  egten»  egrengeriegt  aui  bem  Sotfigenben,  beffen  SieDoet» 
matfcgall  an  igter  Spige,  bet  guoot  bie  Scgilbe  unb  tretet  unb  btei  anbem  Stitgliebern  bei  Sotftanbei 

Xgnen  beffen  erprobte,  bet  not  bem  egrengeriegt  et»  gufammen.  Sie  egtengeri^tlicge  Sefttafua(|,  melcge 
fc^inen  moDte.  Sie  heutigen  milititifegen  e.  ga»  ein  Secgtianmalt,  bet  bie  igm  obliegenben  Sflicgten 
ben  ben  .^mect,  bie  gemeinfame  egte  bei  Dffigiet»  oetlebte,  netmitft  gat,  fann  in  3Batnung,  Setmeii, 
ftanbei  fomie  bieegrebcieingtlnengumagren,  gegen  @elbftrafe  bii  gu  8(X)0  9tf.  ober  Sluifcgliegung  oon 
Wtgliebet,  beten  Senegmtn  bie  Stanbeiegreoetlegt,  bet  Sctgtianmaltfcgaft  beftegen.  @egen  bie  Urteile 

ein^fegteiten  unb  auf  bie  (Entfernung  unmürbiget  bei  Egtengericgti  ifi  bai  Secgtimittel  bet  Serufung 
Stiebet  aui  bet  ISenoffenfegaft  anguttagen.  Sufier»  anbenSgrengeri^tigof  gegeben,  melcget  aui  bem 
bem  gaben  bie  @.  Streitigfeiten  unb  Seleibigungen  Seüfibenten  beiSeicgigecicgti  ali  Sotfigenbem,  btei 

bet  Offigiere  unter  fug  fomie  Snteigungen  gum  3mei>  Slitgliebetn  bei  Seiegigeriegti  unb  btei  SDtitgliebern 
fampf  oor  igt  $otum  gu  giegen,  infofetn  biefelben  bet  Snmaltifammet  bei  bem  Seiegigeriegt  befiegt. 
ni^t  im  unmittelbaren  3ufammengang  mit  einem  CirtulTillluiu,  f.  Seleibigung. 
Sfte  bei  Sienftei  ftegen,  in  melcgem  ̂ all  fie  ali  Utt«ftnig.l)9ürfllicg  lippef^et^auiorben, 

Sienftoergegen  gu  bieftrafen  ftnb.  »tüt  bai  Seutfege  geftiftet  oon  ben  f^ürften  Saul  jgriebriig  @mil  ifeopolb 
Steiig  ftnb  jegt  bie  preugifegen  Seftimmungen  über  unb  äbolf  @eotg  25.  Oft.  Ifcto  füt  Setbienft  um 
bie  militirifcgen  IS.  maggebenb.  fiiemaeg  bilbet  füt  bai  Sanb  unb  bai  fUrftlicge  Ipaui,  in  btei  Klaffen, 
bießouptleute  unbSeutnanti  baiOfftgietforpiiebei  Sie  Sefototion  ift  ein  aegteefigei,  meig  emaiHiertei 

Regimenti  ober  felbftcinbigen  SataiUoni,  füt  Jie»  Kteug,  auf  bem  ein  golbenet  Stern  liegt  mit  meigem 

fetoe»,  Sonbmegt»  unb  oetobfegiebete  Dffigiete  boi  Scgilbe,  bet  bie  lippefege  Stofe  unb  im  blauen  Ring 
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bie  Umfi^rift:  »Söc  Ireue  unb  Sttbienft*  jeigt,  auf 
b(tn  ;   >L.  A.<  mit  XTOne  im  Stern.  Xie  jmeite 
Klaffe  ift  fleiner,  bie  britte  oon  Silber.  ISie  beiben 
ilanbebfürften  tragen bagu  einen  Stern,  bie  crfle  Klaffe 

baS  Kteug  am  $a(8.  — 8)  Särfilit^  reu^ifi^et 
ÜauSorben.  a)  3&ngere  Sinie,  geftiftet  non 
■sjeinru^  LXVII.  20.  Oft.  1867  für  ̂ nlönber,  in  groei 

Klaffen,  erfte  non  @olb,  gmeite  nonSilber.  lSie3)e(o> 
ration  ift  einO(f|tf|)i(igeS  Kieujmitmei^emailliertem 
Stbiib:  >tfür  treue  ISienfte*  in  einem  Siibenfrang. 
21uf  bem  Seoerä:.>F.  R.«  mit  Krone.  ®aä  Sonb  ift 
amaiantrot.  b)  ältere  Sinie,  geftiftet  non  ̂ in< 
rit^  XIV.  24.  Mai  1869  für  3nlänber  unb  31u8tän> 
bet,  in  btei  Klaffen.  3>ie  ®eforotion  ift  ein  atbtfpiffi' 
gc8  Kreut  mit  golbenet  Qinfaffun^  unb  O)olbftral|len 
gtnifiiien  ben  Slrmen,  im  Mittelfibilb  auf  bem  SlnerS 
ba«  ffiappen,  imSenetS:  »H.€  mit  Sürften^ut.  5)ie 
erfteKlaffe  mirb  amlgolb,  biegmeitcKlaffetleiner,  bie 

brüte  nonSilber  am  amarantenenaanbgetragen. — 
3)  Si^margburgifiber  $au8orben,  geftiftet  non 
griebricb  ©ünt^er  unb  OHnt^er  ffriebricfi  Korl  9. 3uni 
1857,  in  nier  Klaffen.  3)ie  ®eforation  befielt  für 
erfte  unb  gmeite  Klaffe  in  einem  aibtfpibigen,  mei6 
emaillierten  ©olbfreug,  in  bem  blauen  niittelfcbilb 

ein  gefrönter  Söme,  im  äeoerS  ber  acfrönte'Damen8> 
gtig  be*  betreffenben  ffürften.  ®ie  brüte  Kloffe  trägt 
ein  filberneö  Kreug  mit  blauem  Schübe,  bie  nierte 
mit  ftlbemem  Mütelfi^ilb.  ®a8  Banb  ifi  gelb  mit 
brei  blauen  Streifen. 

eingige  gegenmärtig  in  ffranl« 
tei^  befteqenbe  Milüär<  unb  ,>finilnerbienftotben, 
marb  burcb  Konfularorber  nom  29.  ffloröal  beg  3oi|‘ 

reS  X   (19.  Mai  1802)  geftiftet.  ®ie  meitere  Crga« 
lüfation  erhielt  ber  Orben  febodi  erft  butib  (ai|en 

lii^eg  ®efret  nom  22.  Meffibor  XII  (11. 3uli  1804), 
Sie  Setoration  beftonb  au4  einem  fünfftra^Iigen, 
iuei6  cmainierten  Stern,  auf  bet  einen  Seite  mit 

Dlapoleong  99ilb,  non  einem  @iiben>  unb  Sorbeer« 

trang  umgeben,  mit  ber  Umfibrift:  •Xapnlbon,  Em- 

pereur  des  Fran^ais«,  auf  ber  Kebrfeite  ber  frangbs 
lif^e  Sibler  mit  Gliben  in  ben  Krallen  unb  bet  3n> 

fdltift:  »Honneur ctl’atrie« ;   bag^anbmatfibarlacb: 
rot  geroäffert.  Sic  Sourbonen  bebielten  ben  Drben 
bei,  nermanbeüen  ibn  jebocb  buc(6  Crbonnang  nom 

21. 3uni  1814  ou8  einem  Serbienft»  in  einen  Siüter» 
orben,  fegten  an  bie  Stelle  beS  KaiferbilbeS  ba8 

^inri(b8  IV.,  an  bie  Stelle  be8  Slblet8  bie  äilien, 
nannten  ben  Stern  Kreug  (croii),  bie  Kommanban» 
ten  Kommanbeure,  bie  Legionäre  Kitter.  Sie  gmeite 
Kefiauration  (1816)  fegte  bie  3obl  ber  ©rogfreuge 

(•.'rands  -   croix)  auf  80,  bie  ber  Kommanbeure  auf 
400,  bie  ber  Sitter  auf  2000  feft.  Sie  3ulireootution 

nermanbelte  bie  Kilien  in  gmei  breifarbige  ̂ agnen 
unb  braigte  über  bem  Stern  eine  tönigluge  Krone 

an.  Sin  Sefiglug  nom  10.  Sept.  1848  entfernte  leg» 
tete  ou8  bem  DtbenSgeiigen  unb  önberte  bie  gorm 
bebfelben  bagin  ob,  bag  ba8  Zentrum  be#  Slem8 
ouf  bet  einen  Seite  ben  Kopf  SapoIconS  mit  ber 

3nf(l)rift;  »Bonapart«,  preuiier  consul,  XIX  mai 
1802» ,   auf  ber  anbern  bie  beiben  breifarbigen  ̂ ag> 
iien  mit  bet  llmfigrift:  »Repiibliqiie  Francmse« 
nebft  ber  bergebraigten  Senife  entgalten  follte.  Sa> 
gegen  ftellte  ein  Selret  nom  31.  3an.  1852  bie  nom 

Kaifet  feftgefegte  gönn  be8  DrbetiS  roiebet  ger,  teilte 
ign  in  ©togfreuge,  ©rogoffigiere,  Kommanbeute,  Df» 
figiete  unb  Sitter.  Sic  Drbcn8beforation  mar  ein 

Stern  mit  fünf  boppelten  Strogten  unb  einer  Krone; 
auf  bem  äfnetg  geigte  et  in  ber  Mitte  ba8  non  einem 

Siigen»  unbSorbeetfrang  eingefagte  BilbSopoleong  I. 
mit  ber  Umfigrift:  »Napoleon,  Einpereur  des  Fran- 

'   (;ais«  unb  auf  bem  Senerg  ben  faiferlicgen  Äbler  mit 
ber  Senife:  »Honneur  et  Patrie».  Set  Stern  ber 
I   Sitter  beflanb  auS  Silber,  ber  bet  gögern  ©rabe  au8 
©olb.  Sie  Sitter  unb  Dfftgiere  trugen  ben  Drben 
an  einem  roten  Sanb,  legiere  mit  einer  Sofette,  bie 
Kommanbeure  am  $al8,  nie  ©rogoffigiert  bagu  no<g 

einen  fünfftragligen  filbernen  Stern  unb  baS  Cffi» 
gierölreug,  bie  ©rogfreuge  ba8  Kommanbeurfreug  an 
breitem  »anb  über  bie  Sigutter  unb  bagu  ben  Stern. 
Set  Kaifer  mar  bet  ©rogmeifter  beS  DrbenS;  bie 

Serraaltung  netfog  einSrogfangler,  bet  baSDrbenS» 

I   bau8  (Uötel  de  la  Legion  d'honneur)  in  ber  Sue  be 
«ille  gu  f}ari8  beroognte.  Sie  Mügtieber  mürben 

auf  2eben^eüernannt,oerloren  ober  igre^rinilegien, 
fobolb  fie  fiig  ber  ftangbfifigen  Sürgerreigte  nerluflig 

mailten.  Saig  bem  Sturg  SapoleonS  III.  unb  ber 
Smiglung  berSepiiblilergielt  ber  Drben,  berinfolge 
be8  Kriegs  oon  1870  fegt  reicgliig  auSgeteilt  mürbe, 
eine  neue  Drganifation.  Sie  Seforation  trügt  ftolt 

be8  9itbe8  be8  KaiierS  fegt  baS  bet  Sepubtif  mit 

berllmfcgrift:  »RepubliqneFrangaise«  unb  ber3®g= 

reSgagt  1870,  auf  ber  Südfeite  jroei  ffagnen  mit  ber 
Umfigrift;  »Honneur  et  Patne».  Su6  inirb  fie 
flott  bet  Krone  non  einem  Kräng,  gatb  Siigenloub, 

gotb  yorbeer,  gegolten.  G8  gibt  fegt  fünf  Kloffen  bc8 
DtbenS  bet  6.  mit  ftreng  normierter  Slngagt  non 
Siptomen  unb  groar  non  bet  fünften  Klaffe  (Sitter) 
25,000,  nierten  Klaffe  (Dffigiere)  4000,  britlen  Klaffe 
(Kommanbeure)  1000,  groeiten  Klaffe  (©togoffigiere) 
200  unb  etflen  Kloffe  (©roglteuge)  70.  Srei  jünftel 

ber  Sngagl  in  ben  n^dgiebenen  ©toben  mirb  an  Mi» 
lüüt»,  ber  Seft  an  3tnilperfonen  gegeben.  Militüre, 
roelige  bie  fünfte  Klaffe  befigen,  ergalten  250,  Offi» 
giere  600,  Kommanbeure  1000,  ©togoffigiere  2000, 

©rogfteuge  3000  gtanl  jägttiige  ̂ enfion.  Su814n» 
ber  lönnen  ben  Drben  auig  ergalten,  gäglen  aber  niigt 
mit.  Äuget  bem  Drben  ber  G.  bleibt  für  bie  Ätmee 

bieÄrmeemebaille  beibegalten,  melige  an40,000i<er> 
fonen  ouSgegeben  raerben  barf  unb  100  ffr.  ffenfion 
einbringt.  3"’  ffebruot  1874  betrug  bie  Hobt  bet 
Seforierten  im  Rinit  28,919,  im  Militär  34,^1 .   Sa 
fomit  bie  Sormalfumme  non  30,270  um  megr  al8  ba8 

Soppelte  überfigritten  ift,  fo  foll  bi8  auf  meüerei 
jebe  neue  Serleigung  erft  naig Gintritt  ton  groei  So» 

fanjen  erfolgen  bütfen.  3“  f>er  G.  gegört  bie  JInison 
nationale  de  St-Deni«,  eine  GrgiegnngSnnftalt  für 

bie  löigter,  Sigroeftern  unb  Siigten  bet  DtbenSmü» 
glieber,  roomit  groei  Sufturfalen  oerbunben  finb,  bie 

eine  in  ber  Sue  Sabette  gu  $ariS,  bie  anbre,  la  Mai- 
Bon  des  Loges,  im  SBalb  non  Sf.»©etmain,  roelige 

gufammen  400  greifigületinncn  faffen  unb  non  ben 
Samen  ber  Muttergoüesfongregation  geleitet  roet» 
ben.  Sie  Koften  ber  G.  betragen  jägrtiig  7   Milt.  Sr. 

S.  lofet  »Drben«.  Sgt.  3crtolb,  Stoi^  of  the  le- 
gion  of  honour  (Sonb.  1877). 

CgmiIt|io*8trbni  non  Balibia,  Drben  be8  f^i- 
flaatS  Botinia,  geftiftet  non  Santa  Gnig  1836  gu 

I   G^ren  9otinar8.  Sie  Seforation  beflegt  in  einem 
!   brittantierten,  nigtfpigigen  filbernen  Stern,  in  beffen 

I   Mitte  auf  rot  emailliertem  ffelb  ein  non  einem  blauen 
Sonb  eingefagteS  roeigeS  gelb  fug  befinbet,  auf  roet» 

{ igem  in  Kelief  bo8  golben  betorbeerie  BruKbilb  Bo» 

I   linarS  angebroi^t  ift.  3n  ̂ ror  blauen  Seif  ftegt  in 
I   ©olbfigrift:  »Simon  Bolirar  Liberator»,  auf  ber 

j   Kegrfeite;  »Simon  Bolirar  en  Coronel  Bouffet  de 
Moutauban  1822» .   Set  Drben  roitb  on  einem  rot, 

;   getb  unb  grün  geftreiften  Banb  getragen. 

I   ffbrnilraionforbrii  non  (atti,  f.  3'auftin. 
I   Circmnüglieb,  Mügtieb  einer  ©efeHfigaft,  Korpo» I   ration  ic.,  rocligeS  man  gu  einem  fotigen  ernannt  gal. 
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um  i^m  (in  3ci4en  non  $o4a(^tun(|,  X)an{iorfeit  ic.  bcn  bauembcn  Serlufi  btt  bisher  btneitxten  äm< 

Ml  geben;  ed  etbält  ali  Urfunbe feiner ß^renmitglieb:  ter  non  9)ed|tb  niegen  lUt  ̂ olge  bat.  S«|l.  (DeutfibeS 
fiboft  ein  Sbtenbiplom  unb  ift  loeber  ju  Oelbbei«  Meicbäfltofgcfebbucb,  §31—37.  —   3n  einem  onbem 

trögen  noch  |ur  Zeilnabme  an  ber  gelehrten ,   (ünft:  6inn  fpri^t  man  pon  ben  Sbtenreibten  befonberet 
lenitbcn  :c.  Xbötigleit  ber  @cfeQfibaf t   nerpflicbtet.  6tanbeipetfonen ,   namentliib  regierenber  fjü^ten 

Srrape0ni,f.  Sbrenmaiben.  unb  anbrcr  fürftliiber  iDerfonen,  alö  pon  benienigen mtprrib,  ißflanjengattung,  f.  Veronica.  Siechten,  melche  einen  iuberlichen  üubbruif  ihrer  be= 
rrarr^te,  bie  burih  ben  SioQgenuh  ber  bürgen  norjugten  SteDung  enthalten  (Xitel,  ̂ nfignien,  5tir> 

liehen  ehre  bebingten  Sinjelbefugniffe,  melche  ber  chengebet,  militärifche  Shrenbejeigungen  :c.). 

SRenfeh  alö  $erfon  unb  alb  Staatsbürger  im  öffent>  e|renfi|äfft,  f.  Shrenbejeigungen. 

liehen  äeben  in  SInfpruch  nehmen  {ann.  XerSerlufi  Cprtlifttujt,  f.  Strafe, 
biefer  bürgerlichen  &.  tritt  alb  Siebenftrafe  infolge  ttmnPiiar,  f.  ̂erolbbfiguren. 
eineb  aubbrüctlich  hierauf  gerichteten  Strafurteilb  Chrtafbürk,  1)  Sluguft,  @raf  Pon,  fchmeb.  Q)e> 

ein,  unb  }mar  ift  nac6  bem  beutfehen  Sleichbftrafgefeh>  nerai,  geb.  29.  Sept.  1710,  begleitete  f^riebriA  b.  @r. 
bu^  gmifchen  bem  vcrlufi  aller  unb  bem  einjelner  174ö  im  böhmifchen  ftelbjug,  erbaute,  gum  General 
6.  gu  unterfcheiben.  SJerluft  aller  bürgerlichen  6.  beförbert,  1749bie5JeftungSraeaborg,  fihufbiefchroe« 
muh  aubgefprochen merben  bei  Weineib  (tf  161) unb  bifepe  S^örenflotte,  hob  f^innlonb  Durch  Urbanna» 
bei  fihmererKuppelei(gl81);  auherbem  tonn  barauf  chungen  unb  neue  Siafferleitungen,  oerbreitete  neue 

erfannt  merben  neben  ber  Xobebftrofe  unbberHucht*  Srfinbungen,  ftiftete  JBohlthätigfeitSoereine  ic.  3m 
haubftrafe;  neben  ber  @eföngnibftrafe  nur  bann.  Siebenjährigen  Itrieg  führte  er  einige  .Heit  ben  Cber^ 
menn  bie  Xiauer  ber  erlannten  Strafe  brei  Wonate  befehl,  tonnte  aber  menig  aubrichten.  ärmarbinben 

überfteigt  unb  entmeber  bab  @efeh  ben  Serluft  ber  (ärafenftanb  erhoben  unb  ftarb  4.  CIt.  1772  in  Sinn> 

bürgerliihen  6.  aubbrüctlich  gul&fit,  ober  bie  @efäng>  lanb  alb  ̂IbmarfchaO. 
nibftrafe  an  Stelle  ber  3u4thaubftrafe  roegen  Sin-  2)  ItarTSluguft,  @raf  pon,  fchmeb.  Slbmiral  unb 
nohme  milbernber  Umftänbe  aubgefprochen  mirb.  Xie  Äunfttheoretifer,  Sohn  beb  porigen,  geb.  5.  SRai  174.6, 
^auptf alle,  in  benen  neben  @eföngnibftrafe  auch  auf  ftubierte  1768  bab  frangbfifche  Seemefen  in  Sfreft  unb 

'^rluft  ber  S.  erfannt  merben  lann,  fenb:  Xiebftahl,  half  feinem  SJater  bei  ber  SInlegung  pon  Smeaborg 
Unterfchlagung,  ^hierci,  Srpreffung,  Urtunben-  unb  bem  Slau  ber  Schörenflotte.  Sleim  SJeginn  beb 
fölfehung,  Biüngnerföifchung,  falfche  Setficherung  an  finnifchen  Äriegb  1788  gumSbrniral  ernannt,  befeh- 

Qibeb  Statt,  Slutfehanbe,  fluppelei,  mibematürliche  ligte  er  in  ber  Seefchla^t  pon  Spenbffunb  (24.  Sug. 
Ungucht,  Sffentli^eungüchtige^anblungen,  Seichen-  1789),  legte  ober  fein  itommanbo  nieber,  alb  fein 
raub,  Selbfiperftümmelung  gum  3'uecf  beb  Untaug-  Slan,  fich  gurüdgugieben,  Pom  König  @uftap  III. 
lichmachenb  gum  SRilitörbienft,  Untreue  (§  266),  ge-  nicht  gebilligt  mürbe.  Sach  keffen  Xob  1792  mit  bem 

merbbmSfiigeb  unbefugteb  3agen,  gemerbbmähigeb  Xitel  eineb  @eneralabmiralb  an  bie  Spike  beb  gan- 
(Slüitbfpiel,  gälfc^no  öffentlicher  Siahlen  unb  Kauf  gen  Seemefenb  geftellt,  trat  er  freiroillig  halb  mieber 
unb  Sertauf  POn  SSahlftimmen.  X)ie  3eitbauer  beb  ab,  um  fi^  bem  Stubium  ber  Saturmiffenfehaften 

Serlufteb,  melche  non  bem  Xag  an  berechnet  mirb,  an  unb  ber  Kunft  gu  mibmen.  1780—82  machte  er  Sei- 
bern bie  betreffenbe  greiheitbftrafe  perbüftt,  perjöhrt  fen  in  3talien,  um  bie  antiten  Xenfmöler  im  ®eift 

ober  erlaffen  ift,  beträgt  bei  geitiger  3uchthaubftrafe  tBinctelmannb  gu  ftubieren.  Seine  hkchft  fcharf- 

minbefienb  gmei  unb  höchflenb  geV.  kei  @efängnib-  rmnigen  Snfehauungen  über  bie  Kunft  unb  ihre  @e- 
itrafe  minbeftenb  ein  unb  höchftenb  fünf  3ahre.  Sie  fehe  führte  er  aub  ben  Schriften:  >Kesa  tili  Italien« 

folgen  berSlberlennung  bet  Q.  finb:  1)  bie  Unfähig-  (Stodh.  1786,  neue  Sufi.  1819)  unb  >De  fria  kon- 
Teit,  mährenb  bet  im  Urteil  beftimmten  3eit  bieSan-  stera  filosofl-  (baf.  1786).  3u  biefen  beiben  genialen 

beblolatbe  gu  tragen;  in  bab  Seichbheer  ober  in  bie  Sbhanblungen,  bie  ihreb  mortlargen  Stilb  megen 
Siarine  eingutreten;  öffentliche  ämter,  Siürben,  Xi-  fchmer  perfiänkich  fmb,  betont  er  namentlich  Die 

tel,  Crben  unb  Qhrengeichen  gu  erlangen,  in  öffent-  hohe  Se^utung  ber  ontifen  Kunft.  Qr  ftarb  21.  Slai 
liehen  Angelegenheiten  gu  ftimmen,  gu  mähten  ober  1800  in  Crebro.  Sein  Sqftem,  anfangb  mihachtet,  ift 
gemählt  gii  merben  unb  anbre  politifche  Sechte  aub-  fpäter  gu  oerfchiebenen  Stalen  oon  ben  oorgüglichften 
luüben;  3euge  bei  Aufnahme  oon  Urfunben  gu  fein;  SchriftfleUem  Sdmebenb,  namentlich  oon  Atterbom 

Sormunb,9tebenoormunb,Kurator,gerichtlichetSei-  (in  bem  SletI  «BTeriges  siire  ocli  skalder«)  unb 
ftanb  ober  Witglieb  eineb  gamilienrotb  gu  fein,  eb  oon  fllpbläub,  entmidelt  morben.  Seine  «Skrifter« 
fei  benn,ba^  eb  fi<h  um  Sermanbte  abfleigenberSinie  etfäienen  gu  Stodholm  1812  (4.  Aufl.  1866). 

hanble  unb  bie  oberoormunbfihaftliche  Sehörbe  ober  «Ireitaftlis,  f.  Shtengeri^te. 
ber  fjamilienrat  bie  @enehmigung  erteile;  2)  Ser-  ̂ rentraill,  3uliub,  iRaler,  geb.  3.  April  1841 
luft  ber  aub  öffentlichen  SJahlen  für  ben  Serurteilten  gu  ̂onffurt  a.  D.,  Sohn  eineb  Silhogtaphen,  mürbe 

henotgegangenen  Aechte  unb  ber  bauembe  Setluft  ebenfallb  Lithograph,  [tubierte  boneben  aber  auf  ber 
ber  öffentlichen  Ämter,  SSürben,  Xitel,  Orben  unb  Setlinet  Kunftalabemie,  in  melche  er  1861  eintrat, 

Shrengeichen.  Serluft  eingelner  bürgerlicher  G.  unb  mo  tt  fchliehlich  ben  Unterricht  non  Srofeffor 

lommt  einmal  bei  ber  Serurteilung  gut  3uchthaub-  grabet  genoh-  Xurip  fffamiliennerhältniffe  genö- 
ftrafe  por,  bie  unter  oHen  Umftänben  bie  bouetnbe  tigt,  mibmete  et  fich  mieber  btt  Sithogrophie,  beten 

Unfähigfeit  gum  Xienft  im  Aeichbheet  unb  in  bet  Grtrag  ihm  bie  Stittel  gob,  bei  D.  Sedet  (Xier-  unb 
Starine  fomie  bie  bauembe  Unfähigfeit  gut  Seflei-  ®enremaler,  geb.  1830)  unb  unter  beffen  Anleitung 
bung  öffentlicher  Smter,  Aboofatur,  Anroaltfchaft,  einige  Roftümfiguren  (Sauemtrachten)  ouSguführen. 

‘Jtotariat,  (Sefihmomen-  unb  Schöffenbienft  mit  in-  Xa  Diefelben  Käufer  fanben,  grünbete  et  ein  eigne« 

begriffen,  no*  fich  gieht.  Äuhetbtm  ift  eb  bem  Siep-  Atelier  unb  begonn  nun  im  Anfehluh  an  Ateiffonier, 

ter  na^gelaffen,  neben  einer  ©eföngnibfltafe,  mit  bet  feinSotbilb  mürbe,  Solboten  nub bem  17.3ahrh. 
melcher  bie  Aberfennung  aller  bürgerlichen  G.  per-  gu  malen.  Langfam  PormSrtb  tüdenb,  bilbete  ec  fich 

bunben  merben  fönnte,  nur  auf  bie  Unfähigfeit  gur  ;   butch  fleihigeS  Stubium  ber  Aiebetlänber,  burch 

Sefleibung  öffentlicher  Ämter  ouf  bie  Xouer  oon  Seifen  na^  Sarib,  fioDanb  unb  Belgien  roeiter  unb 

einem  bib  gu  fünf  3ohten  gu  etfennen,  melcpe  gugleich  I   fam  fo  an  bie  Duellen,  ouS  melcpen  Bteifionier  ge- 
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fc^Spft.  st  «etung  i^m  fi^neD,  in  |c^aTfeT,  ($atalte>  ütrfnrtkt,  f.  S^rertietuna. 
riftifc^er  9Iuffaffung,  in  ftc^ent  3t<((inung  unb  fub<  Cbrg^li,  f.  n.  n>.  für  S^ct  (f.  b.),  bot« 
tilct  $ini([fü^tung  fein  jSorbilb  )u  erreichen,  fo  ba^  jenige  @efä^I,  burd^  n»Ic^et  bie  SocftcDung,  S4^e. 
ec  gegenmäctig  bec  befte  flleinmalec  bec  Secliner  o.  gute  SReinung,  bei  anbem  lu  befiten,  mit  Suft, 
€4uleift.  Seine  ̂ auptbiibecfinb:  bec  hanfe  Starr,  bie  entgegengefebte  mit  Unluft  empiunben  micb. 
SleseiSe,  bec  Starr  im  (Seföngnit,  bec  {(bmebifibe  ̂ aSfelbe  ift  mabret  S.,  nenn  et  burib  bie  S3orftel< 
Parlamentär,  bie  Strategen,  murtlalifdbe  Unter»  lung  nabrer,  bagegen  falfibei,  nenn  ei  bur<^  bie 

baltung  (Staattgalerie  in  Stuttgart),  ber  jü^fte  SSorfieKung  falfcber  S^n  bemorgerufen  nirb.  Sie» 

Üamecab.  1878  nurbc  S.  alt  Pebcer  an  bie  Per»  Mieilt  (egcret  in  bem  guten  (Stauben,  nabcer  Sb>'e 
liner  Itunftatabemie  berufen.  gemäb  S»  fübien,  fo  gebt  bat  falfibe  S.  in  falfibe 

Clrenbrtletnng,  f.  Peleibigung.  SAam  Uber. 
Sirenna^en  ecbalten  becflaifec  unb  bie  flaiferin,  C|rgei)  nirb  bieSbrbegierbe  (f.b.)  genannt,  nenn 

bec  Aronpcin)  unb  bie  (önigliiben  Prinien,  aut»  fie  oon  Slffeften  begleitet  unb,  bunb  btefe  oecblenbet, 
närtige  xaifec  unb  flbnige  unb  bie  Prinjen  ibrei  fonobl  gegen  ben  UntecfAieb  nabcer  unb  falfibe  r 
Raufet  fonie  bie  (Scoftbecibge,  bie  Ptonariben  in  Sbce  alt  gegen  bie  Pefibaffenbeit  ber  Piittel,  )u  bie» 

Starte  einer  Kompanie,  Stlabcon  ober  Patterie  fer  gu  gelangen,  gleiibgültig  ift 
(tu  ̂ uft),  bie  Prinjen  non  36,  beg.  25  Stötten.  Xiie  £ArA.,  bei  botan.  Stamen  Xblürgung  für  i^ciebr. 

(r.  jieben  ftetä  mit  Robnen  unb  OTufil  auf  unb  geben  Sbr hart,  geb.  1742  ju$olberbanl(Pem),geft.l79.'i, aUe  erforberliiben  Sibilbnacben  unb  Sbrenpoften;  Stuffeber  betSartent  in  $ecrenbaufen  bei  ̂annonec. 
poc  bem  Singang  gum  Semacb  bet  Jtaifert  ftebt  ein  <l|T(trU,  Stbolf,  Ptalec,  geb.  21.  Stoo.  1813  gu 
Untecoffigiec»XoppeIpoften  mit  (Senebr.  tCie  prin»  Petlin,  befuibte  bie  bortige  ftunftatabemie  unb  ging 
geffinnen  bet  lönigliiben  Raufet  unb  autnörtige  re»  1832  naib  tCUffelborf ,   no  unter  Sibabont  lieitung 

gierenbeRUrften  erbaiten  nur  einen  Sbren»  (Zioppel»)  feine  erften  Pilbec  entftanben.  1838  fiebelte  ec  naib 
poften.  Sie  S.  fteQen  guecft  bie  @arbecegimenter,  Scetben  Uber  unb  nahm  hier  nefentiiiben  SInteil  an 

bann  bie  ̂ nfanterieregimenter  Str.  8,  2   unb  7,  bie  ber  Slugfübtung  bec  Pianbgemälbe,  mit  roeliben 
ISrenabiercegimenter,  ttinien»Rnfanterieregimenter  Penbemann  ben  Xb^on»  unb  mltfaal  bet  foniglic^n 
unb  ̂ ägerbataiUone  ber  Stummer  naib.  Soppelte  Sibloffet  fibmOitte.  1846  mürbe  er  Profeffor  an  ber 
Sbrenpoften  fteben  au^er  oorben  Porgenannten  oor  Pfabemie.  Sr  führte  oerfibiebene  Pltargemälbe  für 
ben  RelbmarfibäDen,  ben  Seneralen  ber  Infanterie  Ainben  unb  gablreiibe  anbre  Pilber  aut,  fo;  Zob  bet 
unb  AaoaDecie,  ben  tommanbierenben  (Seneralen  SängertStubello,  naibUbl<inb;SUnaIbounbPrmiba; 

unb  (Souoemeucen  innerbalb  ibret  Pereiibt;  ein»  Aacl  b.  @c.  an  ber  Peiibe  feiner  @emablin Raftrabe; 

faibe  Sbrenpoften  fteben  POc  apanagierten  fremben  Submig  ber  Paper,  Rriebricb  ben  Sinnen  in  ber 
RUrften  ohne  militärifiben  Siang,  ben  Rabnen  unb  Sefangenfebaft  auffu^enb;  ttutber  mit  ben  beiben 

Stanbacten  unb  oor  allen  übrigen  Seneralen  unb  Stubenten  im  Pären  gu  ffena  (Ptufeum  in  Peipgig); 
Stabtoffigieren,  menn  biefelben  fommanbierenbe  Aarl  V.  im  Aloflec  ic.  Unter  Sbrbarbtt  Pilbntffen 

Dffigiere  am  Ort  fmb.  Rrcmbe  apanagierte  Prin»  ift  befonbert  ein  gelungenet  oon  Submig  Siiebter 
gen  mit  militärifibem  Slang  erbalten  S.  mie  bie  becoorgubeben.  Pugerbem  lieferte  er  eine  Sleibe  oon 
preugifiben  Senerale  ibret  »anget.  Pgl.  SBaibe.  Aartont  unb  Rorbenfliggen  gu  Slatmalereien  für 

CIrraMffen,  alt  Putgciibnungen  für  Xapferfeit,  Airiben  in  Snglanb,  ebenfo  eine  grobe  Pngabl  non 
longen  ebtenooHen  $ien|t  ic.,  mürben  unb  merben  3*'4nungen für flluftrierte BSerfe.  SrgabPoupiert 
noib  fegt  in  nielen  Prmeen  teilt  oon  ben  Sgeft  bec  >$anbbu^  ber  Ölmalerei  für  Aünftlec  unb  Aunft» 
Stegimenter,  teilt  non  ̂ errfibern  oeclieben.  Xlabin  freunbe«  (6.  Pufl.,  Praunfibm.  1882)  neu  beraut 
geboren  namentliib  X)egen,  oft  oon  (unftooSer  Pr»  unb  figrieb;  >X)ie  Aunft  bec  SHolerei  Sine  Pnici» 
beit  unb  bobem  SRaterialmert,  eroberte  Sefibüge  für  tung  gur  Putbilbung  für  bie  Aunft«  (baf.  1885). 
Senerale,  Säbel,  Semebre,  Pifiolen,  Snter»  unb  ttwbatMf4citaft|iRe,f.X)ampfmafibine,S.467. 

Sappeurbeile  ic.,  aber  auib  Xrompeten,  Xrommel»  ttirtil,  f.  Scoflenebciib. 
ftbde,  Paulen  für  bie  AaoaUerie  ic.  X)ec  beutfibe  Iliriligtlanfcii,  X)orf  im  preug.  Pegiecungtbegirl 
Aaifec  oecleibt  für  btcoorragenbe  Sciftungen  auf  Aobleng,  Aceit  SÜSeglar,  an  bec  ICiU  im  XJillgcunb 

miffenfifiaftlicbem  Sebiet,  g.  P.  an  Offigiere  auf  ber  unb  an  ber  Sifenbobn  S)eug» Siegen,  mit  Pmtt» 
Ariegtalabemie,  Sbcenbegen  unb  Sbrenfäbel;  rufft»  geriet,  Sifenerjbergbau  unb  (iwo)  1018  Sinm. 
fibe  Sbrenbegen  für  bemorragenbe  Xbaten  führen  $etnrtib,  Alaoierfpieler  unb  Phifif» 
bieRnfibrift:  RürXapferIeit«;päpfie  gaben  mieber»  fibriftfteller,  geb.  1823  gu  PSien,  mibmete  fiib  naib 
bolt  gemeibte  Sigmerter  an  Peerfübrer  oerlieben.  Pbfoloierung  bet  Spmnafiumt  ber  SNufil  unb  bil» 
3n  Rranheiib  fmb  bie  S.  bucig  ben Orben  berSbren»  bete  ftib  unterSeitung  oon^enfelt,  Podlet  unbXbal» 

legion  erfegt.  f)n  Preugen  erhalten  oerbiente  Po»  berg  im  Alaoierfpiel  aut.  1840—44  longertierte  ec 
flillone  feit  1827  Sbrentcompeten.  in  Ungarn,  Rumänien  unb  SSien,  mar  in  bem  Pepo» 

Sbrennort,  ein  Perfpceiben,  mit  unterpfänbliiber  lutiontjabr  1848  Aorcefponbent  bec  Pugtburger 
Sinfegung  ber  Sgre  gegeben,  ift  eint  ber  Pefräfti»  »Pligemeinen  3eitung«,  mürbe  1852  ̂ ofpianift  bet 
gungtmittel,  bucib  meligei  man  im  altem  beutfigen  Aönigt  oon  ̂ annooer,  manbte  fub  ̂ ann  naig  patit 
Steigte  bie  Srfüüung  einer  Perbinbliigleit  gu  r<4ern  unb  Sonbon  unb  mirtt  feit  1862  in  Perlin.  SUt 
fuegte.  Xat  bloge  S.  gat  geutgutage  mogl  moralifige,  Sigriftfteller  oeröffentliigte  er  an  grbgem  Prbeiten 
aber  leine  recbtliige  Pebeutung  unb  Süirlfamleit.  gmei  Pomane:  »Pbenteuec  einet  Smporlömmlingt 

CkmgeiAen,  f.  Orben.  (Rranif.  1858,  2   Pbe.),  »Aunft  unb  $ianbmerl<  (baf. 
tigmgeiqen  fmr  1870/71,  facbfen»meimar.  Orben,  lw2,  3   Pbe.);  ferner:  »Siglagliibter  unb  Siglag» 

f.  Perbienftlreug.  f^atten  aut  ber  SRuftlmelt«  (Perl.  1872);  >X)ie  Ptii» 
Ctrerlietniig,  bie  burd)  äugere  ̂ anblungen  an  filäftbetil  in  igrer  Sntmidelung  oon  Aant  bit  gur 

ben  Xag  gelegte  ̂ odaigtung  gegen  büger  flegenbe  i   Segenmart«  (£eipg.  1881);  »fiebenthinft  unb  Aunfi» 
Perfonen;  einen  gäbem  Srab  biefer  ̂ oigaibtung, !   leben»  (Perl.  1884).  Pit  Aomptnift  trat  er  mit  einem 

oerbunben  mit  Pnerlennung  unb  Untermürpgleit,  |   Älooierlongert  unb  Alaoieroariationen  über  ein  Dri» 
brüdt  Sgcfurigt  aut.  Pgl.  Pigtung.  I   ginaltgema  gerooc  Snbe  ber  70er  Ragre  übemogm 
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ei  bie  mufilalif^e  ffiitil  bet  »Serlinct  ZagebtattcSc 
fomie  ber  »Be^enisatt«. 

Clrli^fT  Ratlrr,  ein  iprt(^n)örtli($  aeniocbenet 
(Ettal  ou4  einetWebc  bct^arftenSitmardf  im}lei(bt> 

tag  19.  gebt.  1878,  morin  er  Deutftblonb«  Stellung 
in  bet  orientalift^en  groge  unb  bei  bem  ju  ibter  Sie. 
gelung  in  Berlin  ju  oeranflaltenben  ffongreb  babin 
crfi$ifierte,  bafi  bat  iCeutfcbe  Sieiib  nicht  bie  StoDe 

bet  Si^iebtTicbtert,  sielmebr  bie  bet  ̂ rmittlert, 
bet  ebtitden  SRadert  bei  bemBefcbäft,  ju  fpielen  habe. 

•brlbfigfrit,  in  (ubjeftioer  SSejiebung  ber  SRangel 
on  ©braefübl;  im  objeltiben  Sinn  bie  gänjiicbe  ober 

teilmeife  (Sntjiebung  ber  bürgerliiben  (ebre  (f.ebte). 
fflrmaui,  granj  Gmil,  ̂ onj.  SRalet,  geb.  1833 

ju^Strafcburg,  mibmete  ficb  anfangt  bem  Baufach, 
trat  brei  gabre  fptter  in  bie  £cole  des  benux-arts 

in  ¥arit,  ging  inbeffen  auf  ben  Mat  Mobert.gieurpt 
jur  SRalerei  übet  unb  fanb  in  Blepret  Mtelier  Muf« 
nähme.  Xiefer  befcbäitigte  ihn  jniei  gabre  lang  nur 

mit  ,^cbnungen,  hielt  ihn  aber  non  ber  Woleret  fern. 
I&er  Schüler  malte  baber  im  geheimen  ein  Bilb,  bat 
aber  auf  ber  «utpellung  non  1860  nicht  jugelagcn 
iDutbe,  fo  bah  «r  baburch  ben  JRut  tetlor,  Borit  ben 
Siüifen  (ehrte  unb  nach  Italien  manberte.  Machbem 
er  hier  jmei  gabre  jugebracht  batte, 
(ehrte  et  1865  noA  $arit  jurüe(,n)0 
er  bie  fifchenbe  Sirene  autfiellte,  i 

melc^e  bie  etfle  SRebaiDe  baoontrug 
unbmtSRufeum  )uStrahburg(am, 
mit  beffen  Schdten  fie  1870 juBrun. 
be  ging,  llnter  ben  bann  fo(»n. 

ben,  forgfdltig  burcbgefäbrten  Bil< 
bem  flnb  bemorjubeben:  ̂ r  Grobe« 
rer,  bie  non  Zbcfeut  nerlaffene 

Mriabne  ̂ 1873,Mlufeum  bet  £u;em< 

bourg^,  bie  Befreiung  ber  Mnbrome« 
ba  (bie  (ehtem  beiben  MquareUe), 
Senut,  bie  an  ber  Sonne  porüber. 
geht  (1876),  bie  OueDe  ber  Sugenb, 
bie  ̂ rsen.  Bon  ba  ab  mibmete  er 

fleh  faft  autfchliehlicb  ber  betorati. 

oen  iKalerei,  auf  toelc^tm  (Sebiet  ein 
(unftgefchichtliihcr  i|riet,  ber  Brie. 
chenIanb,Stom,  batmrbarentumunbbatMiittelaltcr 
barfieflt  (im  $oteI  bet  ̂ rm  Birarb),  bie  Stufen  alt 
fSe((enbiIb  für  ben  Balaft  ber  Gbrenlegion  (1877> 

unb  bieSkitbeit,  bie  xünfte  unb  bie  gnbuftrie  necetni. 
genb  (1884),  feine  bemorragenbften  £eiftungen  finb. 

•hrfu^t,  f.  0.  n>.  Sucht  nach  Gbre,  beiht  bie  Gbr. 
begierbe  (f.  b.),  trenn  fie  jut  Seibenfehaft  geniotben 

unb  baber  ni^t,  inie  bet  Gb^8<ii  (f-  i>-).  infolge  af> 
fettooller  Setblenbung,  fonbem  mit  Bemuhtfein  ge< 
gen  ben  Unterfchieb  mabrer  unb  falfcher  Gbre  fomie 
gmen  Griaubtbeit  ober  Unerlaubtbeit  ber  SRittel,  ju 

G^  unb  Gbren  (u  gelangen,  gleichgültig  ift. 

Chrtrieb,  bat  Streben,  fich  bie  Sichtung  oberSBert.  { 
fchdhung  anbrer  )U  enrerben,  erfAeint  je  nach  Stah 
unb  Airt  pon  febr  nerfchiebenem  BJert. 

Äi(Omm),  tierifchet,  biejenige^^^lle  einet  liert, 
ntelche  bat  Waterial  |ur  Bilbung  einet  neuen  Onbi. 
Dibuumt  in  ftch  enthillt  unb  biefet  unter  normalen 

Umftdnben  aut  fich  bmorgeben  l&it.  (Da  in  ben 

meiften  gdllen  bierju  nie  Befruchtung  bet  (Siet  burch 

eine  SamenjeOe  (f.  unten)  nbtig  ift,  fo  befiniert  man  ' auch  oobl  in  befchrünfterm  Sinn  bat  Gi  alt  ben  i 

meiblichen  ̂ eugungtftoff  (im  Begenfah  tum  Samen  ' alt  bem  mfinnlichen).  ifat  (Ei  entftebt  im  Gierftod 

unb  )inar  aut  einer  gelle  non  beffen  SUanbung.  Ur. 
fprüngliih  (bmten  oielleicht  aOe  gellen  berGierflodt. 
nHinbung  )u  (Eiern  nerben,  geipöbnlich  jeboch  bilbet . 

ftch  nur  ein  (leinet  leil  berfelben  baju  aut,  ntabrenb 
bie  meiften  ben  Stoff  jur  Gtnäbrting  bet  Gier  lie. 

fern.  ®at  junge  Gi  ift  ndmiieh  eine  geHe  (f.  b.)  mit 
Äern  (Reimblatchen),  geOenleib  (Brotoplatma) 
unb  oielfach  auch  mit  einet  $ütle  (Gibaut,  lotler. 
baut).  3!er  8eib  ift  echtet,  lebenbet  Blatma,  niel. 
dbet  alt  folchet  betgormperanberungunbBereegung 

fähig  ift;  barum  roanbern  auch  bei  manchen  niebem 
tieren  bie  Gier  oom  Drt  ihrer  Gntflebung  felbftan. 

big  fort;  äugleiib  aber  nehmen  fie  Mabning  ju  fidl, 
inbem  fie  cntineber  nnbre  Gierftodtsellen  gerabeju 

perjebren,  ober  non  ihnen  flüffige  Stoffe  jugefüb« 
befommen.  hierbei  mächfl  bat  Gi  oft  ganj  bebeutenb 

unb  lagert  bonn  in  feinem  £eib  bie  aufgenommenen 
Stoffe  alt  fogen.  Si  a   br  iing  tb  o   1 1   er  (Deuto. 
platma)  neben  ober  in  bem  Brctoplatma  (Bil> 

bui^tbotter)  ab.  Grftcrer  fpielt  bei  ber  Bilbung 
bet  Gmbrpot  nur  eine  paffine  Molle  unb  bient  oft  jum 
grohen  teil  bemfelben  olt  Mobrung,  niSbtenb  out 

lehterm  ber  Gmbrpo  felbft  bernorgebt.  tot  reife 
Gi  mit  feinen  genannten  Beftonbtcilen  entniidelt  ftch 
nun  entroeber  ouhetbalb  ober  innerhalb  bet  SRutter. 

tiert  roeiter;  ift  lebteret  ber  gaO,  fo  finb  bäupg  Gin. 

richtungen  jur  Grnäbrung  bet  Gmbrpot  feitent  ber 

31«.  1. 
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Ungtfuiibt.l  Si,  2—10  Sttfclb  b<l  Sit4  in  2,  4,  8   ic.  gunbunfllj.atn. 

3uT4un8  b(l  3tol4rirC. 

Sliutter  getroffen  (j.  B.  bei  ben  Säugetieren),  unb 
bann  ift  bat  Gi  im  Berbältnit  )um  gungen  febr 

(lein;  entipidelt  et  fich  bagegen  im  greien,  fo  (onimt 
entmeber  (bei  toenigem  Siabrungtbotter)  bat  gunge 

febon  febr  früh  aut  ihm  beroor  unb  ift  bann  gemöbii. 
lieh  noch  febr  unentmidelt  unb  (lein,  ober  aber(beioie< 
leni  Siabrungtbotter)  et  oerläht  bat  Gi  fchon  nahem 
in  gönn  unb  Umfang  bet  (Ermachfenen  ().B.  bei  ben 

Bügeln).  @rö|e  unb  gabl  ber  Gier  fteben  natürlich 
in  einem  geroiffen  Begenfah  ju  einanber,  ba  ein  tier 

boeb  immer  nur  ein  geipiffet  Ouantum  ber  ;ur  Gi. 
bilbung  nötigen  Stoffe  in  ftch  brrttorbringen  (ann 
unb  fo  entipcber  piele  (leine  ober  menige  grofie  Gier 
probujieren  niirb.  tie  gröfiten  (Eier  legt  unter  ben 
lebenben  tieren  ber  Strauft  (Benaiieret  Uber  bat 

Gi  ber  Bügel  f.  unten,  Slbfcbnitt  >Gier(unbe  ),  bie 
Ileinften  (Eter  finb  nur  mit  bem  SRilroflop  ficbtbar; 
bat  Gi  bet  SRenfeben  ift  mit  blofem  Buge  gerabe 

noch  nmbmebmbar.  gaft  immer  ift  bat  Gi  in  eine 
S   tb  a   1   e   pon  oft  febr  (omplijierter  Befeboffenheit  ein. 

gefdbloffen;  biefe  mirb  gcmöbnlich  Pon  ben  Si'anbun. gen  bet  Gileitert  ober  auch  oon  eignen  flirüien  ab. 

gefonbert. Bei  ber  ipeitem  Gntinidelung  finbet  .(tinächfl  bie 

gurchung  ber  Gijelle  ftatt  (gig.  1).  hierbei  terfdllt 
bot  Gi  gcmöbnlich  juerft  burch  eine  tiefe  giircbe  in  9, 

barauf  burch  eine  jmeite,  fenlrecht  auf  ber  ceften 



ßi  (bet  nitbem  unb  ̂ ö^etn  ariete). 

(ie^enbe  Jfutibe  in  4,  bann  in  8,  16  jc.  3«Hen  ober  ■   nem  Umronnbiungen  no*  innerhalb  beb  Eie«.  5>ien 
Äunbungestugeln,  non  benen  iebe  einen  leil  be«  Si<  i   6er  gebört  nomentlitbbie  »Übung  eine«  britten(mitt> 
fern«  al«  Äetn  entbätt.  ®at  baä  Ei  gar  leinen  ober  I   lern)  Äeimbiotte«,  mtt(be«  non  einem  ber  beiben 

nur  menig  9iabrung«botter,  fo  nerläuft  bie  ̂ ur(bung  genannten  ffeimblätter  abftammt,  fiib  jmifcben  fte 
regelmäßig,  b.  b-  bie  3«Hen  roetben  gleiib  groß  unb  fibiebt  unb  bie  3Ru«futatur,  Oefäße  ic.  liefert, 
bifben  in  ihrer  ©efamtbeit  entroeber  eine  folibe  Äu<  3>t  Dielen  JäHen  ift  bie  Sefruibtung  be«  Sie« 

gel  oon  (Seftalt  einer  »iaulbetre  (Monila),  ober  um-  jur  Entmidelung  be«  Embnio«  nötig.  Sierbei  oer> 
geben  al«  SBanbung  einer  öobllugel  (Blastnla,  gig.  mifibt  f«b  ©ubftanj  eine«  ©amenfaben«  (niel- 

c   leidjt  au(b  mebreret,  bofb 
.   ^   fl'tügt  f^on  einer)  ent- 

roebet  ganj  ober  nur  jum 
einem  leil  be« 

^1^9^  mebrtK  Off nun= 

A   BUntaU.  B   «oib  tinßegDlDif.  c   fcrilflt  Gutrnift  Den  AmiihtoKiia  gen  (Slifropglen)  fur 
ben  Xluribtritt  ber  €as 

3A)  einen  mit  glüfrigleit  erfüllten  Jtaum,  bie  gut>  I   menfäben;  suioeilen  fmb  fogar  Sorfebrungen  ge: 
ibung«böble.  3ft  bagegen  oiel  92abrung«botter  troffen,  melibe  nur  ba«  Einbringen  eine«  einjigen 

mäßig,  b.  t).  liefert  Heine  Bellen  ohne  unb  große  mit  SBo«  bie  Eier  bet  bäbetn  liere  betrifft,  fo  ent- 
9iabrung«botter.  geboiß  mlbet  fuß  auib  b<er  fibließ-  b^^^  ̂ d«  feßr  Heine  Ei  ber  Säugetiere  febr  menigen, 
lieb  eine  Sobifugel  (Blastula),  beren  ̂ obltaum  aber  gleitbmäßig  im  »ilbung«botter  oerbreiteten  92ab- 
Don  SJabrungöbotter  ift.  ®a  nun  auiß  bie  anfang«  rung«botter;  bo«  bet  Stmpb'bien  unb  meiften  gifibe 

folibe  3RoruIa  bunb  SIu«einanbertreten  ber  ̂el»  enthält  bäußg  jiemliib  oiel,  ba«  bet  ßaißfeße,  Step: 
tilien  unb  Sögel  ßet«  ungemein  oiel  Wabrung«bot= 

folibe  3RoruIa  fuß  bunß  SIu«einanbertreten  ber  Bei»  entßält  ßäußg  jiemliiß  oiel,  ba«  bet  ßaißfeße,  Step» 
len  gu  einer  Slaftiila  erroeitert,  fo  ift  ba«  Enbrefut»  tilien  unb  Sögel  ßet«  ungemein  oiel  Waßrung«bot» 
tat  bet  gurißung  ftets  eine  ipobltugel  ooU  glüfßg»  ter,  ber  fuß  oorgugSmeife  an  bem  einen  S«!  beSfiie« 
1,^14  .»Wx.  anx.Uv...x»v  Cxic.«  w,.«  ^*tbäuf^  w   ^^le.  *x.:r»  lei  c^v 

Slaftoberm.  gn  ben  meiften  gällen  nun  flüfpt  fuß  meiß  eigentümlicße  Xäfeltßen  (älotterplätt^en) 
ber  Heinere  £eil  beSfelben  in  ben  großem  berart  ober  SläScßen  porßanben,  bie  aber  in  ber  unmittel» 

ein,  baß  ein  Soppelfad  (Qastrula.  gig.  2BC)  ent»  baren  ümgebung  be«  Silbung«botter«  (am  anbem 
fteßt,  beßen  SOanbungen  al«  ffeimblätter  (f.  b.)  EipoO  feßlen.  Seßterer  mit  feinem  ffeimbläScßen 

begeießnet  merben.  3)ie  Sianb  be«  äußern  Sade«  lie»  iß  beim  Sogelei  fißcibenförmig  (ßeimf^eibe,  auiß 
fert  fpäter  ̂ aut,  üleroenfpftem,  Sorber»  unb  hinter»  i   moßl  ̂ aßnentritt)  unb  maißt  allein  bie  gur^ung 
barm  tc.  beöEmbrpoi;  biejenige  be«  innern  gibt  fpä» !   bureß  (bie«  gefeßießt,  mäßrenb  ba«  Ei  noiß  im  Seib 

be«  Sogei«  oemeilt;  im  abgelegten  Ei  ift 
“'*■  ̂    olfo  bereit«  bie  Äeimfißeib«  gefurißt  unb  be» 

K.imKua,  w.<trr  oo»i>r  fteßt  uu«  oieleu  Heinen  3euen).  ®a«  So» 
gelei  (gig.  3),  beßen  »Otter  meift  gelb  ift, 

».««»-.1.  beftßt  eine  »otterßaut  unb  erßält  bet  feiner 

,,  SJanberung  au«  bem  Eierßod  butiß  ben 
o*“»“ Obern  »eil  be«  Eileiter«  notßmebteteSißiiß» 

fen  bet  Sileitemon^ung  obgefonbert  roirb; 

byrbei  bilbe|r  fu^  on  ben  beiben  Solen  be« 

J   im  Eileiter  umHeibete«  ß^  mit  ber  poröfen 

eie*rn  ißbieÄollftßoIemeiißer;  beibfn  am» 
    pßibien  unb  moneßen  gifißen  toerben  bie 

Siet  Humpenroeite  in  eine  Subßang  ein» 
geßütlt,  bie  im  fflaßer  ungemein  oufguiDt 

saneeHinitt  «ut*  tin  unbitrüiftti  oaßnfrti.  (Soicß);  bei  ben  Jiaißfißen  unb  Koißen  bo» 
gegen  finb  ße  DOn  einer  oß  fonberbat  ge» 

ter SRittclborm,  üeber  IC.  be8Einbrpo«;bic$ößlung  formten  ̂ omfcßale  umgeben,  »er  »Ot  ter  bet 
^«  innern  Sade«  beißt  Urborm  ober  Umiogen,  feine  Sogeleiet  reagiert  alfaliftß  unb  gibt  an  Ätßer  ein 
DßnungUtmunb.  Sereit«  in  biefergorm  iß  berEm»  gefärbte«  getf  ab,  roäßrenb  fuß  eine  roeißliiße  JRoße 
brpo  gu  fclbßänbiger  Seroegung  unb  Emäßrung  im  au«f(ßeibet,  bie  fi^  größtenteil«inS5aßerlbß.  Seine 
ßanbe  unb  fißlüpft  fo  bei  mamßen  niebern  »ieren  ßouptbeßonbteile  ftnb:  ein  eiroeißartiger  Aörper 

ou«  bem  Ei  au«,  um  al«  Satoe  (f,  b.)  fiiß  loeiter  gu  j   (Sitellin),  gett,  garbßoß  unb  ̂ Ige,  roeltße  in 
entroideln.  ©eroößnliiß  jeboiß  oottgießen  fieß  bie  fet» !   ißrer  SUifißung  ben  Salgen  ber  Slutlörperißen  ̂ n» 

PatteffAnilt  «utft  ein  unbrtrfllelel  ßaßnrrei. 
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li<b  fmb.  2>o8  beS  Xioltetä  (gietöO  fann  au8  '   mit  genieftt.  —   Stufet  aI8  5to5rung8mitteI,  finben 
bart  ge!od)tcn  Citrn  ou8gep[e(it  ober  mit  Petroleums  |on>obI  Cimeib  oI8  (figelb  ou8gebebnte  Sinioenbung 
ätber  au8geiagcn  loetben;  e8  ift  rotgelb,  bidflUffig, .   in  ber  Xeibnit  unb  in  oen  ©emerben;  auib  bie 
fi^medt  milb,  erftarrt  fe^r  (eid|t  bet  nieberer  Pems  I   eier  merben  ibre8  Simeibgeboltb  megen  oSufig  an> 
peratur  unb  toirb  f<bneD  ranjig.  lPa8  eimeib  ift  |   genmnbt,  unb  ber  Pogen  bient  oueb  a(8  ftbber  jum 

eine  fonjentrierte  Xlbuminlöfung  mit  S<ii<n,  ̂ ett-  i   0orbinenfang.  Porraegen  eiipoetiert  booon  jabrlid) 
fäurefoijen  (Seifen)  unb  anbern  Soljen,  melibe  be>  30,000  Zon.,  bouptfäibriib  an  bie  franjörifdie  Aüfte. 
nenbe8Plutferum8&bnIi(bgcmif(btr>nb.  ZieSiboIe  hierüber  f.  (Simeib  unb  Qigelb.  Slu8  legterm  be< 

bet  Sogcleier  entbölt  neben  Diel  (04—95  proj.)  tob'  mon  au(b  bo8  (Sierbl  (f.  b.). 
lenfaurem  Aal!  loenig  ioblenfaute  SRagnefia,  pbo8s  Qiet,  melibe  aufbemabrt  merben  foDen,  muffen 

pborfauren  Aalt,  Sputen  oon  Qifenfal;en,  aulerbem  butibau8  unbebrütet  fein,  benn  bebrütete  Qiet  Der-- 
otganifObe  SRaterie.  Zie  ̂ rbfioffe  in  ibr  rübren  betben  unter  aDen  Umftänben  febr  fibneU.  Plan 
)unt  Peil  mobl  oon  fiib  jetfebenbem  Slut  au8  oem  pflegt  bie  im  Piir)  unb  Ppril,  im  Puguft  unb  fpäter 

Qileiter  ber.  Sei  ben  StbrnimmnSgeln  mirb  bie  Qi<  gelegten  Cier  für  bie  baltbarfien  ju  halten.  Zie8 

fibale  mit  $ett  bunbträntt.  fyeblt  e8  in  ber  Pabs  ift  inbe8  ein  Irrtum,  ber  fn^barauf  grünbet,  bab 
rung  an  Aalt,  fo  entfteben  bie  mei(bf<baligen  P3inb>  e8  bei  bem  in  ben  genannten  Monaten  Derminbetten 
eier.  £ie  im  ftumpfen  Qnbe  be8  $iObnereit8  ein<  Pruttiieb  leiibter  gelingt,  unbebrütete  Qiet  )u  er> 

gefibloffene  Suft  enthält  etma  23'/t  Paumprosent  halten,  al8  in  ben  Monaten  Ptai,  ̂ uni,  ̂ uli.  Pian 
Sauerftoff.  Pgl.  Submig,  Qibilbung  im  Zierreiib  legt  bie  Qiet  an  tühlen,  trodnen  Orten  mit  reiner 
(3Bür)b.  18T4V,  Süalbeper,  Qierftod  unb  Qi  (Seipg.  Suft  am  Dorteilhaftefien  auf  Pretteben,  melibe  mit  fo 
187u);  Pronbt,  33a8  Qi  unb  feine  PilbungSftätte  groben  guobratifiben  (niibt  runben)  Söibem  Derfcbcn 
(baf.  1878);  Sepbig,  Qierftod  unb  Samentat^r  ber  finb,  bab  bie  Qiet  niibt  burebfaDen.  9tHe  oibt  Zage 

3nfeften  (35te8b.  1866);  Ablliter,  Gntroidelungg-  müffen  fie  bann  umgetebrt  merben,  fo  bab  halb  bo8 
gefcbiibte  (2.  Pufl.,  Seipg.  1878);  fiädel,  Qaftrula  fpige,  halb  ba8  ftumpfeQnbe  fiib  oben  befinbet.  (9ute 
unb  Qifuribung  ber  Ziere  (3ena  1875);  Sdineiber,  Qiet  balten  fiib  auf  biefen  Qierftellagen  bei  geböri’ 
Z)a8  Qi  uno  feine  Pefruibtung  (Pte8I.  1883).  gern  Suftgug  an  einem  paffenben  Ort  länger  unb 

Betwrtaiit  ket  Wer.  beffet  aI8  unter  SInroenbung  ber  gemöbnliibcn  Plit> 

Pon  ben  Qietn  merben  bauptfäibliib  bie  Pogeleter  tel,  melibe  man  gebrauibt,  um  bie  Suft  oon  bem  Qi 
ol8  Pabrung8mittel  oermertet,  befonber8  bie  Qier  abgubalten.  Plan  tauibt  bie  Qiet  in  beibe  Qiiimmis 
ber  ̂ auebUbner,  Qnten,  Oänfe,  ffafanen,  Puter  unb  Ibfung,  nimmt  fie  fibnell  mieber  beraub  unb  beftreut 

Pfauen.Äiebibe,  9Kömen.  Z)ie  notbifiben Polter  effen  fie  mit  (SipSpulDer.  Solche  Qiet  eignen  ficb  äct  bor.- 
ini  Jrübiabr  bie  Qier  bereiten,  Pleerfibmalben,Qibcr>  tenSibale  halber  auch  febr  gut  gumZranbport.  Sluib 
enten  unb  mehrerer  anbrer  3Bat>  unb  SumpfDögel.  bemabrt  man  fte  in  ̂olgafcbe,  Sägefpänen,  $ädfel, 
Pon  ben  Pegem,  Aaffem  unb  b>ottentoten  merben  !   Spreu,  Sanb,  Saig  oberAoblenpiiioer  auf  oberüber< 

bie  Qier  be8  Straubeb,  oon  ben  fübameritanif^en  '   giebt  fie  mit  Piaibb  unb  f^tt.  ̂ ur  ben  Zranbport 
3nbianem  bie  beb  Panbu  unb  Don  ben  Stufirnliem  bat  fnh  am  beften  bemäbrt,  bie  Qier  mit  ein  menig 

bie  beb  Qmu  gegeffen.  Peptiiieneier,  namentlich  bie  Paumbt  eingureiben;  bieb  gebt  febr  fibnell  Don  ftats 
Qiet  ber  Scbilbtröten,  benuben  bie  3nbianer  am  Ori>  ten  unb  ift  ungemein  biUig.  Zie  Perpadung  gefebiebt 
noto  unb  biebrafilifibenPblfetf^aftenalbPabrungb»  groifiben  Spreu  unb  Spelg  in  groben  t^äffem.  Stueb 
mittel;  erftere  geniefien  auib  bie  Qiet  beb  Aaimanb,  bab  Qinlegen  ber  Gier  in  eine  Salilöfiing  (1  Zeit 

felbfl  roenn  fte  bebrütet  fino.  Die  Qier  ber  Störe,  Saig,  10  Zeile  PSaffet)  foll  günftige  Pefultate  liefern. 
Aatpfen,  Rechte,  Patfibe,  Saibfe,  gorellen  liefern  be.  3n  Koltmilib  boHo"  f'<b  i»'  groot  giemliib  gut, 
liebte  Speifen,  mäbrenb  bie  Gier  bet  Porben  unb  nehmen abcreincnerbigen,tinangenebmenWefcbmod 

ZBeibfifi^  unangenehme  3ufälle  naib  bem  0enu6  et--  an.  Plan  töftt  1   kirÄalt,  mit  0,5  kgSBaffer  befprengt, 
regen  (ollen,  ©efalgene  gifibeiet,  nomentliib  bie  Gier  gu  ptilDet  verfallen,  rührt  bieb  mit  30  kg  PJaffer  gut 
beb  Störb,  »ouienb,  beb  S^argb  unb  beb  Sterlettb,  on  unb  bringt  nun  in  ein  gofi  ober  in  einen  Zopf 

liefern  ben  HoDiat,  ähnlich  beboiibelte  Gier  ber  öeibte,  ouf  bem  Poben  bcbfclben  eine  Schiebt  Sonb-  W 

Aarpfen,  Äotoufeben,  Sonbet,  Ptaffen,  gärten  ic.  biefem  orbnet  man  bie  Gier  fo,  bab  fie  fiib  berühren, 

eine  geringere  ÄaDiarforte,  bie  Gier  bet  Zbunfifibe,  unb  fibiibtot  ollmäbliib  12—16  (nicht  mehr!)  Sagen 

ZOolfbbarfAe,  Praffen  unb  Äfcben  einäbnliibcb  pro-  übeteinonber,roornufmnnbiegutburcbgcrübtteAal(s 
buH  unb  bie  Qiet  bet  Pleetäfiben  unb  Sanbet  bie  milch  fo  barübergieftt,  bafe  biefelbe  noch  einige  Soll 

Poterga.  3n  Slormegen  folgt  man  ben  Pogen  bet  hoch  übet  ber  oberften  Stiebt  Gier  ftebt.  Dob  ̂ fj 
Xorfibe,  Plotrelen  unb  Senge.  Die  Slnroobnet  beb  mu6,  gut  gugebedt,  an  einem  tühlen,  froftfreien  Ort 

Otootfafunbeb  bereiten  einen  Aooiar  aub  Scccingbs  aufbemabrt  merben.  ®eftotne  Gier  merben  roiebet 

eiern,  bie  fie  auf  Zannenteifer  ober  auf  lange«,  fibma.  brouibbot,  roenn  man  fte  2-  3   Stunben  in  recht  (als 
leb  Seegrab  ftreicben  unb  trodnen  laffen.  teb  Pöaffet  (egt. 

Der  Söert  ber  Qiet  alb  Pabrungbmittel  ift  oft  übet- 1   Um  gu  ertennen,  ob  Gier  frifcb  unb  gut  fmb,  holte 

trieben  rootben.  Dieb  gilt  namentlich  oon  ben  Pogel>  man  fie  gegen  bab  Sicht,  (frifcb  gdest«  Citr  fmb  bell 
eiern.  Pimmt  man  bob  burcbfcbnittlicbc  ©eroiebt  butcbfibcincnb  unb  hoben  nur  eine  febr  geringe  Sufts 

eineb  Sübnereieb  gu  60  g   an.  fo  tommen  bODon  ouf  blafe  on  ber  Spige.  Je  gröber  biefe  ift,  unb  je  trü- 

bie  Schale  6,  auf  bab  Qiroeib  36  unb  ouf  bab  Dotter  bet  bie  Gier  finb,  um  jo  fcbneller  merben  fie  Derbets 
18  g   (Dgl.  feubn).  Dab  Siübnerei  enthält  im  gangen  ben ;   gong  uuburcbficbtige  Gier  fmb  faul.  Pei  guten 

in  lOOO' Zeilen  llkl.se  eiroeibnrtige  Peflanbteile,  etroo  j   Giern  bemertt  man  ferner  mit  ber  S'mge  lei^t  an 
14  Gier  finb  mit  Püdfiit  auf  bie  eiroeiftartigen  Abt;  I   betSpibe  eine  etroo«  niebtigere  Zemperatur  alb  an 

per  einem  pfunb  Pinbneifib  glcicbroertig.  3«  ihrem  '   bem  ftumpfen  Qnbe;  (cblecbte  Gier  fmb  gleiibmäbig 
gettgebalt  flehen  bie  Qier  bem  Sebmeinefped  am  mann  on  beiben  Gnben.  tfrifebe  Gier  finten  im 

näebtten.  Dab  rohe  Qi  ift  febr  leicht  Derbouliib,  Der«  Söoffet  unter,  DCtborbene  fcbmimmenoufbemSöaffer, 

lieft  aber  an  biefer  Gigenfibaft  bebeutenb,  roenn  e«  ,   roelcbeb  Äenngcicben  noch  efottcr  mirb,  roenn  man 

hart  getoebt  mirb;  auch  mirb  ber  Slobrungbroert  beb  flott  beb  fflofierb  eine  Salglöfung  anmenbet,  in  roels 

Gceb  lehr  berabgebrüdt,  roenn  man  bab  Giroeib  nicht ;   eber  gang  frifebe  Gier  nur  febr  langfam  imtcrfmten. 
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len  fiifterflen  Suffi^tu6  üBer  bieBejc^offenfteit  eines 

SieS  liefert  ber  Qierfpiegel,  meldet  ouS  einem  aQ> 

fcitig  gefifiloffenen  ftaften  beftebt,  in  bem  ein  Spie= 

gel  Im  ffiinfel  pon  45“  gegen  bie  obere  3Banb  befe- 
ftigt  ifi.  3n  ber  obem  Siknb  finb  freiSrunbe  Sbtber 
angebracht,  in  melAe  man  bie  Sierfebt;  bieporbere, 
bem  Spiegel  jugeteprte  SBanb  beSffaftenSentbiilt  jmei 

Ofulargliifer  in  einet  bcn  IbtotetptrfpeHi»'" 
li*en  gaffung.  aileS  Siebt  muft  bureb  bie©et  geben, 

fiut  auf  ben  Spiegel  unb  mttb  ins  äuge  beS  Seob> 

aebtetS  reffettiert,  ber  lebe  Xrübung  im  Si  beobacb> 

ten  fann.  Wit  biefem  gnftrument  fann  man  ju  glei= 
(bet  suf  ihre  frifebe  Sefebapenbeit 
prüfen.  ISaS  Opoff op  beftebt  auS  einet  Sbniieb  fon> 
ftruierten  bunleln  Aammer,  gefiattet  aber,  baS  ßi 
mittels  einer  @aSflamme  ju  burcbleuibten. 

SBeim  itoeben  ber  ßier  bringt  etipaS  ßimeib  unb 

Sal)  bureb  bie  Schale  binbutcb,  mogegen  aber  auch 
etioaS  SBaffer  in  baS  (ri  eintritt,  fo  bab  man  aifo 

6ier  niept  ohne  Dfacbteil  in  unreinem  SDaffer  foeben 
(ann.  @ierlonfetoen(ßietpuIoeroberSiermebl) 

finb  Präparate,  inelcbe,  in  SBaffet  geläft,  ücb  roic  fri> 
febe  ßier  penoenben  taffen.  SBei  ihrer  tSarfteHung 

mub  eine  Xemperatur  angemanbt  nerben,  bei  mel> 
(her  baS  ßinieib  noch  nicht  gerinnt;  unb  ba  bei  fo 

niebriger  Xemperatur  bie  Setbampfung  febr  lang: 
fam  erfolgt,  fo  tpenbet  man  oorteilbaft  ein  Saluum 

an.  ffufäbe  non  ober  Salj  finb  oenoerflic^. 
3Hon  ftetlt  bie  ftonferoen  ouS  gansen  Ciem,  auS  ßu 

gelb  unb  ßimeib  bar.  ßrftere  bilben  nach  bem  $ul> 
nem  beS  trodnen  SfUctftanbeS  ein  gelbeS  Slebl,  n>el> 
cbeS  mit  fflaffer  leicht  eine  ßmulfton  liefert.  X>aS  ge> 
troefnete  ßimeib  ift  ein  gtaSartigeS,  fanbigeS,  febmaeb 
gelbliches  ̂ uloer,  meIcbeS  ficb  in  marmem  SBaffet 
fafl  pollflönbig  IBfl.  Man  fann  biefe  Jtonferuen  in 
ber  flüibe  unb  ju  teebnifeben  3'oecfen  benuben. 

Xetßierbanbel  betrug  188B  in  Millionen  Stücf 

Cfl(Trttil)<Unaam  . 

Vuiful^ 

.   246407 

dinfu^T 

32870 

Italien   .   264900 1902 

.   .   . .   19Ö111 81190 

2)(ul|(^Ionb  .   .   . .   19672 
181263 

Xttglanb  .... .   60000 
Sdgirn  .... .   105872 78119 
9}t(b(tlanbf  .   .   . 

3610 
65670 

SnsUnb  .... — 811000 

£ie  grbbte  SluSfubr  bot  Öfterreicb,  ba  bie  3abl  für 
1882  nur  auSnabmSmeife  niebriger  ift  als  biefenige 
Italiens.  Xie  ßigenprobultüm  ICeutfcblanbS  mirb 
auf  3360  MiU.  StUd  gefeböbt,  bet  (Sefamtfonfum  auf 
3600  Mitl.,  bet  eutopäifebe  Äonfum  auf  21,150  Miü. 
im  SBert  non  etma  900  MiD.  Mf. 

Sei  ben  Sibmem  bilbeten  ßier  ben  erften  @ang 
beiMabljeiten,  baber  baSSpricbmort  ab  ovo  ad  mala, 

^n  manchen  ßegenben  Xeutf^lanbS  ift  eS  Sitte, 
ficb  am  ßrünbonnerStag  ober  Oflerfonntag  mit  ge> 
färbten,  hart  gefottenen  ßiem  (Dfieteiern)  @e: 
fcbenle  )u  machen  ober  biefelben  ju  oerfteden  unboon 

ttinbem  auffuden  ju  taffen  ($iafen>  ober  Storch: 
eiet).  SieUeicbt  rührt  biefer  Qlebrau^  auS  ben  3ei: 
ten  ber  alten  Jlbmer  her,  melcbe  um  biefe  3eit  ßier< 
fpiele  unb  ßierfefte  gu  peranftalten  pflegten,  mo> 
bei  man  ben  auS  ßiem  auSgebrfiteten  XioSfuten  gu 
ßbren  in  einer  ßilinie  um  bie  SBette  nach  ßiem  lief, 
ßin  ähnlicher  ßebraueb  ift  baS  ßiermerfen  ober 
ßier  laufen  in  ber  Sebmeig  unb  granfreicb,  mel: 
(heb  barin  beftebt,  baj  oon  groei  jungen  Surften  bet 
eine  in  einet  geroiffen  ßntfernung  auf  ben  Soben 

gelegte  ßier  eher  in  einen  SJebälter  eingufammeln 
lucht,  als  ber  anbre  ein  geftedteS  3>el  erreicht  unb 
oon  biefem  auf  feinen  Slaf)  gurUdtebrt. 

9it  eittkunie  (ßologie) 

rptccpi  2   Zaltlit  :Qwc  ratopfitlAet  85gtlt  ratt  Vlamncngiafr 

ift  berjenige  Xeil  ber  Omitbologie,  roelcber  ficb  mit 
bem  Stubium  ber  Slubenbällen  beS  SogeleieS  be: 
febäftigt,  inbem  fiebie  miffenfcbaftlicbe  Unterfuebung 
beS  gnbaltSbeS  ßieSunb  beffenßntmidelung 
einem  anbern  3<oeig  ber  Siologie,  ber  ßmbrpologie, 

überläbt.  ßrfl  feitbem  bie  ßieffunbe,  meift  in  Ser- 
binbung  mit  bet  Sleftetlunbe  (Äatiologie),  bet  Ct> 
nitbologie  im  allgemeinen  unb  fpegieH  auch  ber  Sp' 

ftematif  gute  XÜenfte  gefeifiet  bat,  ifi  fie  als  pollbe: 
reebtigte  Xeilmiffenfcbaft  ber  Sogeltunbe  anerfonnt 
motben.  SIS  folcbe  aber  beanfpmebt  bie  ßierfunbe 
biefelbe  miffenfcbaftlidfie  Sorbifbung  unb  SluSrüftunj 

wie  lebet  anbre  3n>eig  bet  fRoturroiffenfe^oft,  gu- 
nSebft  felbfloerftänblich  eint  intime  Kenntnis  ber  ge- 
famten  omitbologifcben  XiSgiplinen.  X)a  tS  ober 
für  bie  unmittelbare  Seftimmung  (Sutbentififationi 
beS  betreffenben  Materials  non  grbbter  SBicbtigtei: 
ift,  baSfelbe  an  Ort  unb  Stellt  gu  prüfen,  fo  ifi  auch 
bie  SuSbitbung  Ibrperlicber  ßcf^idlicbteittn  unb 
Kräfte  bebufs  (nlangung  ber  oft  febmer  gugänglicben 
Objefte  ber  ßierfunbe  unerläblicb.  X)ie  ßier  metben, 

naebbem  ihr  SoDgemiebt  ermittelt  ift,  entleert  unb 

berSommtung  einoerleibt.  SBer  jemals  eine  gröbere, 
moblerbaltene  ßierfammlung  (Ootbet)  gefeben  bat, 

mirb  ficb  lunäcbft  on  bem  bubfeben  Snblid  erfreut 
haben,  meicben  bie  mannigfachen,  febbnen  gormen, 

bie  bebeutenben  ©rbbmunterf^iebe,  bie  teils  email- 
längenbtn,  teils  matten  garbenfpiele  bem  Suge 
ieten.  Sufitr  biefem  oft  on  Spielerei  grengenben 

unb  leiber  oft  gu  f^äbli^er  Sammelfu^t  oerleitcn: 
ben  Selbftgroed  bet  ßierfunbe  befitt  fie  aber  auä 

Sebeutung  für  bie  gefamte  Omitbologie,  nicht  allein 

für  beten  biologifcbe  Seite,  fonbem  auch  für  bie  foite: 
matifebe.  Man  fennt  b<ute  bie  ßier  oon  etioa  bem 

feebften  Xeil  ber  befannten  Sogeiarten :   baoon  fömt: 
liebe  ber  in  ßuropa  beimifeben,  bie  Mebrgobl  ber 

norbamerifanifeben  unb  auftralifcbm  unb  oieler  ofri> 
fanifäer,  afiatifcber,  fübamerifanifebet  unb  polpnefc 

feber  Srten. SIS  oologifcbe  SefümmungS:  unb  SefcbrtibungS> 
mittel  fommen  in  Setraebt: 

1)  @rbbe  unb  ßemiebt,  jene  bureb  Multiplifation 

beS  MabeS  berSängeiu  unbSreitenacbfeauSgebrüctt, 
biefeS  bureb  SBägenbeS  PoHen  unb  beS  leeren  ßieS  et; 

mitten.  Xlie  grbbte  befannte  Xiffereng  in  beibedei 

Segiebung  eiijtiert  gniifcben  bem  ßi  beS  auSgeflotbe, 
nen  Aepgomia  maiimna  unb  bm  fleinften  Kolibro 
eiern;  baS  Solumm  beS  erftern  entfpriebt  beoi  oon 

60,000  ber  lebtem  unb  bem  oon  co.  6   Strauben" 
eiern.  Die  ßier  beS  afrifanifeben  StroubeS  finb  bie 

grbbten  ßier  ber  gegenniärtig  lebmben  CrniS;  fie 

meffen  biS  co.  160x130  mm  unb  miegen  ca.  1400- 
1500  g.  X)aS  grbbte  ßi  ber  europäif^en  Sogelmell 
ift  baS  beS  ̂ bdetfebioanS,  bie  fleinften  finb  bie  ber 

beiben  ßolbbäbncbenarten.  geneS  mibt  bunbftbo'tt’ 
lieb  128X70 mm,  biefeS  12x9 mm;  jeneS loiegt ge- 

füllt 414  g,  leer  63  g;  biefeS  gefüllt  32  eg,  leer  4   cg. 
Xie  ßier  ber  brei  genannten  ärten  finb  auf  unfern 

ßiertofeln  I   (gig.24, 25)  unb  II  (gig.  12)  abgebilbei 
2)  Xlie  ßeflalt  ober  gorm,  *18  »afiS  für  bie 

Seftimmung  ber  ßiformen  bienen  baS  SerbbltniS 
bet  Mabe  ibter  Sängen-  unb  gröbten  Sreitemuble 

unb  bie  ßntfernung  beS  SibneibepunfteS  ber  lebten 
mit  ber  Sängenoebfe  oon  einem  ber  fjole  bet  Irttem. 

gäQt  biefer  Sebneibepunft  genau  ober  nnnöbenb 

in  bie  Mitte  bet  Sängenoebfe,  fo  nennt  man  bie  ßi" 

form  eine  gleicbbälitige,  anbemfaOS  bc'bt  f»  an- 
gleicbbälftig.  3u  ben  gleicbbälftigengormm  gehören 
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Register  zo  den  Tafeln  ,Eier  europäischer  Vogel‘. 

I.  Namen  -Verzeiclmis. 

Di«  Inf0nd«D  Nommem  b«deh«n  *ick  anf  di»  •ntaprecheoden  Nommem  dw  Tafeln  I   and  II.  Die  in  der  
twelten  Reihe 

an^efebanen  Namen  bezeirbnen  die  Artikel,  welche  die  betn^ffend»  Beecbreibang  entbattcn. 

$9  TaneenUobeinffer  (PbyUopneuäle  rofa) . 

90  Zeua^rwnQcke  (Sylvia  g^armla)   
91  Me^crttiyer  (Sylria  orphea)   
S2  Kackerk  (Cacnliu  canonik)   

Sa  lUbkkt  (Aetor  palombarios)  ...... 

94  .'Sperber  (NioBe  eomiBoaia)     
SS  Köter  ifHei»,  KUaigaweih  (HUnui  retraU») 
So  Suinadler  (Aqaila  fnWa)   
37  FiarkadlcT  (Paadioa  UaliaVtni)   

98  Wanderfalke  (Faleus  peregrinue)   
99  Taroifalke  (Tinnoncalna  alanüaria«)  .   .   . 

(0  WeepenboMard  (Pemw  apirurue   
41  Kornweih  (Stri^icepe  ryanea«)   
42  Grober  Wflrger,  Kaubwtirger  (Laniue 

exnbitor)   
43  NeentAter  (Laniae  collario)   

(4  (laal«aBMÖ«e  fLopbophanee  crisUtav).  . 
45  Kotkebichen  (Erytharne  mbecola)  .... 

4d  .Nachtigall  (Lnectnia  Philumela)  ..... 
47  Blaukehlchen  (Cyanecola  anecica)  .... 

48  BraBoelle  (Acrentor  modolaric)   

19  Graoer  Pliegt*nf'in|rt'r  (llnBCtcapa  gri»i>la) 
so  Tnaerfliegenfdnger  (hloscicapa  athca* 

pnw   

S!  Klwiar  FliegenUtnger  (Mniirifapa  parra) 
52  DorogratmOrke  (Sylria  cinerea)   

&3  FtattaöDch  (Sylvia  atrirepilU)   

l.anbnlLDger 
(ira.vmDcke 

Kackark 

Uabiebl 
.Sperber 
Weibes 

Adler 

Falken 

WUrger 

Meinen 

Uotkefalchen 
Nairbtigall 

blankebichen 

Fllievogel 

Fliegenßinger 

Zum  Artiiii Zum  Jrtiktl 

Tafel  I. 54  Schwankehlchen  (Pratlncola  rabicola)  j 

Wieseo- 

Etsrogel 55  Braonkeblcheo  (PraUncola  mbetrat  .   .   < schmltzer 
1   Bisvogel  (Alc«^  iapida)   56  RteinschmiUer  (Saxkola  oenantbi  >   .   . StelnschmKtzer 

2   Biesenfre— er  (Meropa  apiaAier)  ...  ■ Bienenfreeser 
57  Star  (Stnrnos  ralgarie)   

Star 

3   Schwanepecht  (Dryucopas  mariio'il  .   .   . Spechte 
58  Pirol  (Oriolos  galbola)   *..... 

Pirol 

4   Kleinapeeht  (Picalas  minor)   n 
59  SteinrOtel  (Monticola  saxatilis)   SUdodrosMl 

5   blHTOke  (Coraciae  garralai   
Mandelkrlhu 

60  Kramtevogel  (Tnrdas  pilaris)     
Droaselb 4   Ckm  (Bobo  innumu)   Eulen 

61  Singdromel  (T^rdns  mnsicua)       . 
7   Waldohreole  (Olaa  rems)   

.. 

62  Ringdroesal  (Tordns  torqnstus)   
« 

8   Zwargohreale  (Xpbialtee  eeopa)  ..... 
.. 

63  Kisteldroesel  (Tordas  riscivorua)  .   .   . 
9   Zwergeale  (Qlanndiam  pM^erinam)  .   .   . M 

64  Kolkrabe  (Corroe  corax)   

Rabe 
10  Wildkaoa  (Symiam  aluro)   M 

65  Dohle  (Corms  monednla)   
f, 

11  Nachtechwalbe,  Ziegenmelker  (Capriiani- 
Zit'genmelkrr 66  Alpendohle  (Pyrrbocorai  alpinos)  .... 

n 

12  Wiedehopf  (Upapa  Epope)   
Wiedehopf 

68  Bicbelhtber  (Oarraloe  glandario»)  .... 
Dlher 13  Maacnegter  (Cypeeloa  apos)   

Segler 

69  Dresselrehrsanger  (Aereeepbalas  tordoi* 14  Sckwaazaertaa  (Acredola  candata)  .... Meisen Scbilbtoget 

15  Beatalmäae  (Aagilhalos  pendolinu-).  .   . n 
70  Teiehrohrtioger  (Aeroccphalas  arandi- 16  Baitmaiae  (Vasurus  blannicua)   

•• 

naceat)       N 

17  Kohlamee  (Paros  tnajor)   „ 
71  SchilfrobratngeT  (Acrocephalas  phrag* 

18  SeopfbaiM  CPams  palnrtria)   

,1 

mitia)   n 

19  Blaamctse  (Cyaniatee  coeraleas)  .   .   ■ 
Klviwr 72  Oartenslnger  (Hypol^  hortensis).  . 

Garteiuäoger 

SO  Kiffber  (Sitta  caeeia)   

73  Kaompieper  (Antbaa  arborwis)   
Pieper 

21  Bauaülafer  (Certhia  familiarls)  .... Itauinlkafc-r 
74  Wiesenpieper  (Aotkns  pratensis)   

H 

22  W»dekals  (Jynx  torqailla)   Waodehals 
75  Waldlanbönger  (Phyllopneosle  eibila- 83  ZaaokOaig  (Troglodytes  panruloa)  .... 

Zaunkönig 

trix)       .   •   • 
lanbainger 

24  Wtatergoldh&hncben  (Regnlui  cri’itatua) 
Ooldhlhncben 

76  Schafaleite  (Budytes  6ara)   Baclu  teile 
25  Soaaergolülithnchen  (Regalus  igrucapil- 77  Weibe  Bachstelze  (Motacilla  alba) .... 

Its)   

26  Raockchwalbe  (Cecropki  maUea) 
27  Maklachwalbe  (Chelidon  arbica)  . 

Schwalbe 78  Feldlerche  (Alanda  arrensis)   I.ercheo 

28  Uf«TBcbwalbe  (Cotyle  riparia)   . Tafel  II. 

1   Warbtal  (Cotamiz  ccimnmnia)      
2   Birkhahn  (Tetrao  tetrix)   

3   Aaerbubo  (Tetrao  arogalla^.)   

4   Aoetemdieb  (Uaematopne  <Kdralegn''i  .   . 

5   Rohrdommel  (Botaoroa  stellaris)  .   .   .   • 

6   Waldeekaepfe  (Scolopaz  roiticola)  . 

7   BekamtaM  (Oallinago  nedia)   

8   Kiebits  (TaDellae  criatatoe)   

9   Waldwaaeerllafer  (ToUnon  glareola)  .   . 

10  Grober  Brachvogel  (Nomenitu  arqnatiu) 

11  TrotUllamne  (L'rla  lomrla)   

1

3

 

 

IlOckerecbwaa  

(Cygnoe  
olor)  

 

13  Kranich  (Oraa  cinerea)   

14  SilbermOwe  (Lama  argentatoe) ...... 

15  Zwergeeeechwalbo  (Sterna  nünata)  .   . 
16  Obrsteibftib  (Podicepa  anrilna)  ...  . 

17  Zwergstrandlaofer  (Tringa  minnta)  .   . 

18  Zwergsteififub  (Podb'epa  minor)   
19  Alpen*trandlaofer  (Tringa  alplnal  .... 

20  ScCTegenpfeifer  (Aegialites  c^tianun) .   . 

21  Kormoran  (Pbalacrocorax  carbo)   

33  Krikenle  (Anae  crecca)     

33  Trappe  (Otia  tarda)   

24  Zwergtrappe  (OUa  tetrax)   
25  M&hnenreiher  (Anlea  comata)  ...... 
26  Fiachreiber  (Ardea  cinerea)   

Wachtel 

Pirkhohn 

Anerhnha 
Anrtemdieb 

Bolirdomtnel 

'   Schnepfe 

Kiebita 

!   Wasserlinfer 

I   llrachrogel 

I   Lumnoe 

Si'hwan 

Kranich 

Möwe 

'   Sceachwalbe 

I   Steibfbft 

'   StrandlAnfer 

;   Steiblnfi I   StrandlZufir 

[   Regenpfeifer 

Kunnoran 

F.nten 

Trappe 

Reiber 
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n.  Alpliabetisches  Re^:ister. 

Ae««ttor 

148 

Eoleii:  Zw»ri;nalc  . 

19 

Hontieola  eaxatilia. 159 8Hta  eaetda   

Lsa 

AcTvduU  raadtU .   . 
llA —   Waldkaax.  .   .   . 

I   10 

HotacilU  alba  .   .   . 177 Speckte :   Sch  wartsp. 18 

Aerocapbahii  araa* 
Faloni  per^rinna  . ISS HGwe  (SilbermSve) 

11  U 

—   Klelaepacbt  . LA 

dioacvaa  .   •   . L2Ö Falken:  Wanderfalke 

13« 

Mnadcapa  atrica> Sparbar    
UA 

—   pbragmitia  .   .   . 
LU —   Tnrmfklke  ,   .   . 

139 
pilla   160 

Star   

157 

1   69 

I   78 

186 

Adlar:  SUinadlar  . 
136 

Fücbadler   187 —   parra   

151 

Steindrowel  (Staiti- 

187 
11  26 

159 
Aapalltaa  eanUanna 

ri2o Fließen  flnger, NachUchwalbe  .   .   . I   n Stefnechmttier  .   ■   . 156 

A«intbaltis  Mndali- graoer ..... 
I   49 Nenntoter   

I   43 

StaiAfni.  Ohr-  .   .   . 

n   i& 

151 

11  18 Alaada  amDaia  .   . 
17« 

—   Trag«-   

1   50 

Kamenins  aninatos 

U   10 

Staraa  mbiota  .   .   . 

n   15 

AlMdo  iapida  .... 11 Flflevof«!  (Braa> Obreole,  Wald-  .   . U StrandUifar  .Alpen- 

U   IS 

I   6« 
1   48 

nu 

Alpenntrandllafer  . II  1» Ualliaago  madia  .   . m OhreteiAAiA   

II  16 
Strigtcapa  cyanen«. 

LAI 

A   naa  erecca ..... 1122 Garrolaa  glandariue 

168 
Oriolot  galbala  ,   .   , 

156 

Stnnnu  ralgarü  .   . 
157 

1   72 

118 

ISS 
I   9 

152 

ArJea  cinerea.  «   .   . II  26 Ooldb  tbncbeo :   Win  • PaodioD  Haliaitui  • 187 —   garrale   
130 

II  2S 

124 181 

Aatnr  palanbarioa  . 183 —   Sommergoldb.  . L25 Partie  major   117 
Symiam  alaco  .   .   . 

1   10 

Anerhohn   US Oranaflckeo:  Zaun- 
—   palnatrU  .... 

I   18 

Tanoenlanbatsger  . L2& 

Anatemdiab   1L4 
grasmOcke.  . 

190 Pemia  apiroroa .   .   . 140 Teichrohratnfar  .   . 

170 

Hachetelta,  weiAa  . L23 —   Maiftentnger  . 

I   81 
Phalaeroeorax  carbo 

1121 Tetrao  tetrlx  .... 

112 

I   76 
152 

II  8 

bartneiM   I   16 —   PlattmOQCh  .   . 153 —   ribilatriz  .... 
I   75 

TinnaDcnlna  alaada- 
I   21 11 13 189 

Baumpieper  .... 
178 

Ilabicbt   
188 

Picnlos  minor .... L4 Totanof  gUraola .   . 
lU 

BekaMine   1L2 Hther  (Eicbellither) 

168 
Pieper:  Baompieper 178 Tr.pi>.   

1123 

115 

I12A 

I_2 I!  4 I   SO 

n   2 11  ts 
Bliiikehlcben  .... L42 Uockerecbwan  .   .   . 

II  12 
Podicepe  anritoa  .   . n   16 

—   minnta   

n   u 

1   la J   32 

1   j L22 

123 
lilanaperhl  (Kleiber) 120 

Kiebitt     

118 

—   rublMla   
154 Trotlellamma  .   .   -   . 

II  11 

Bolaam»  vtellaria  . 
115 Kleiber   

L20 
Pjrrhocoraz  alpions 

166 

Tardne  mosicae.  .   . 161 

11  10 

1   60 

I   4fl 
—   Doble   

Lffi 

braunkeblcfaan  .   .   . 155 
Kolkrabe   

164 —   Alpendohle.  .   . 166 
—   Tisdroro«  .   .   . 

los 

1   6 

LA2 139 

Budytea  Aava.  .   .   . I   76 Kormoran   
1121 

Raacbacbwalbe  .   .   . 126 tjfenichwalbe  .... I   28 

übu   6 

paeaa    I   11 KramUvogel  .... IGO 
Regulna  criaiatos .   . L24 

Upopa  epop«  .... 

Uf 

I   26 
II  11 

Ccrihia  ramiliarii  . L21 Krikent«   

1122 

Reiher,  kflbnen-  . 
1125 

Yanelloa  crisUtoe  . 

118 

1   27 
Wachtel   

15 1   10 

Comu  corax  .... LM axcnbitor .... U2 Rohrdommel   115 
WaldlaabalBger  .   . 

175 

—   nonedoU  .... 

165 

l^arue  argeotatoa.  . 
11  14 

Robrs&Dgar.M.Scbilf' Waldohraale  .... 
U 

Cotaroix  coiamunis 111 Laubsinger  .Tannen L22 atn^*r     . 
169-71 Waldachnepfb .... 

11« 

Cntyle  riparia.  .   .   . L2S — -   Waldlanbslnger 
135 

Rotkeblcheo   

145 

WaldweaaerlAnfer  . 
111 

Cacnlue  canoros  .   . 132 I.erche   

178 

Saxicola  oenanthe  . 156 
Wanderfalke  .... 

I   38 

1   47 
11  S 

Cyanlstee  coeroleue lU tci   Ui 
Scbilfrohrainger  .   . 

LU Weihen ;   RotwMilan 

135 

(.'y^iw  olor   

II 12 
Lumme   u   u .Scbüfellnger:  Droe- —   We*t>enboj»*rd 

140 
('ypaelBs  apa«.  .   .   . 113 

Luecinia  Philomela. 1   46 selrohnloger US —   Kornweih.  .   .   . lil 
16.5 

\21 

Ijornfrra.'-mOcke .   .   . 152 klandelkrlbe  .... 

15 

—   Scbilfrohxeanger 

lU 

WeapenbnMard  .   .   . 

140 

1 12 

Togel    ]   60 Mf>hlKbwalbe.  .   .   . 123 
—   Bekaädne.  .   .   . 

U7 

Wieeenpieper  .... 

174 
—   Singdroaeal.  .   . I   61 Meiaen :   Schwanz' 

Schwalben:  Ranch- Wieeenechmltzer : 

—   Kinffdroee«) .   .   . 

1   6> 

meiee   
IIA 

ecbwalbe.  .   . 126 —   Schwtrtkehlchen 

151 

—   MisleJdroeMl .   . 
163 
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Cibau  — 
bic  fügende,  bie  tgahige  unb  bte  fpibnalsige.  Sei 

ber  tugeligen  (Jorm  vnb  beibe  %(bfen  gleich  °ber 
noh<iu  Sleich  lang  (aDe  Jlabien  gleich);  i'C'  n>al3c> 
gen  ifi  bie  fiängenachfe  bebeutenb  grübet,  beibe  Sole 

gleich  ober  bo^  foft  gleich  obgerunbet;  bei  ber  fpih' 
röaijigen  finb  bie  Soie  jugefpigt;  biefe  t$orm  tommt 
nur  a«  Xubnahme,  aber  hoch  alt  giemlich  häufige, 
bei  ben  6icm  mehrerer  Sippen  unb  Sitten  oor.  Un- 

ter ben  ungleichhölftigen  Giformen  ift  bic  ooale  ober 
tppifehe  Giform  mie  in  ber  Statur,  fo  auch  «uf  unfern 
Zafeln  am  bei  ipeitem  gahlreichiten  oertreten.  3hre 

Unterformen  merben  bureb  bie  Segeichnungen  lurg-, 
Iang>,  geftredt-opal ,   abgeftumpft,  gugerunbet,  guge- 
ipigt  IC.  näher  beftimmt.  ICn  Schneibepunft  ber 

Schfen  mechfelt  grotfehen  ca.  ’U  unb  *'>  bet  holben 
Sdngenochfe.  Siegt  er  bem  ftumpfen  Sol  noch  näher, 

unb  idnt  ber  >StanteI<  bet  Siet  nach  entgegen- 
gefchten,  pgeipifctenSol  hin  glcichmdfiig  unbnahegu 
fegelfdrmig  ab,  io  entfteht  bie  Streifelform,  loeldhe 
gut  Simform  roitb,  wenn  bet  Stantel  ctmai  oor  bem 

gugefpikten  Sol  eine  gleichmäßige  Ginbuchtung  geigt. 
Die  MWn  legtaenannten  Giformen  finb  bie  norma- 

len bei  ber  großen  Stehrgahl  ber  SBatobgel,  treten 

ober  auch  fonfi  in  eingelnen  Sippen  unb  Sitten  an- 

bttr  ̂ milien  auf.  Unfte  Zafeln  geben  Seifpiele 
für  f aft  aDe  bet  genonnten  5-aupt-  unb  Slebenfonnen. 

8)  Strultur  bet  Äaltfchalc  unb  ihre  Übetgüge, 
oieBeiihtbatficherfte,  aber  auch  fchroierigfte,  meiftmer 

buTch  Supe  unb  Slitroffop  gu  geminnenbe  Seftim- 
mungtmittel.  Gt  honbelt  hierbei  in  erfter  Sleihe 
um  bie  bie  Äalffchale  burchfegenben  Suftlöcher  ober 
Soren,  um  ihre  Serbreitnng  unb  Stellung  auf  ber 
Gifldche,  ihre  (üeftalt,  @rbße,  Ziefe  ic.,  fobann  um 

bie  pon  ben  Soren  nur  gum  leil  abhängige  Dber- 
fldchc  ber  Xaltichale,  melche  ben  Übergang  oon  glat- 

tem Schliff  unb  Gmailglang  bit  gu  @robt3rne1ung 

unb  nahegu  OHanglofigleit  aufmeift.  SterlmUrbigcr- 
ipeife  tontraftieren  hierin  bie  Gier  gmeier  oermanb- 
ter  ̂ ühnergruppen,  bie  ber  Steißhühner  unb  ber 

ÖoRohühner  bet  tropii^en  unb  fubtropifchen  Slme- 
rila,  auft  ftdrifte.  Gnblich  lommen  auch  bie  nament- 
lith  oon  Slathuriut  unterfuchten  Srotuberangen 

ber  innern  ftaltfchalenfläche  tomie  bat  Sorhanben- 
fein  ober  fehlen  unb  bie  Sefchoffenheit  bet  bie  Ober- 
üdihe  bet  Giet  bebectenben  Schalcnhdutchent  fomie 

ber  amorphen  Xalf-  ober  Jtreibebebectung  berfelben 
in  Setracht. 

4)  Färbung  unb  3ri<hnung.  Unter  f^drbung 
oerfeht  man  bte  meifl  eintönige  garbe  ber  gefamten 

Cbcrfläc^,  melche  ficb  in  fehr  oiclen  gäOen,  nament- 
lich wn  grünen  Zinten,  burch  bie  gange  Schale 

bit  gu  beten  gnncnfläche  oerbreitet,  mdhrenb  bie 

.^eihnung,  faft  autnahmtlot  aut  einer  ober  mehre- 
ren bunnem91üanccnbet»®tunbfatbe',  roiemanbie 

-görbung-  gleichfallt  gu  nennen  pflegt,  gufammenge- 
f^t,  ftch  gmar  auch  auf  einet  Seihe  oon  flalffchichten, 

aber  (menigftent  nach  ̂ <n  bitherigen  Grmittelungen) 
nicht  auf  Per  erfien  ober  innerften  pch  abgelagert 
finbet  iie  teinmeiße  Srunbfarbe  ifi  bie  am  häufig- 
üen  ootfommenbe:  oon  ben  ninb  11,600  gegeniodr- 

tig  betannten  Sogelortcn  legen  tunb  4200  einfar- 

bige, b. h-  nicht  gegeichnete,  Gier.  Über 3200 baoon 
im#  reinmeiß,  ca.  800  blaugrünlich  bit  gum  tiefften 

Slougrün,  bie  übrigen  ca.  Ä)0  oerteilcn  fnh  o“f  bie 
aut  Selb,  Sot,  Sraun  unb  Schroarg  gcmifchten  gat- 

ben,  unter  benen  bie  Steißhuhn-  (Crjplurus-)  Gier 

iich  ebenfo  bur^  eigenartige  prächtige  Siifchungen 
sie  burch  hortlichen  ©lang  autgeichnen. 

Zie  3eichnung  bet  Giet  ift  eine  ebenfo  mannig- 

faltige mie  bic  gotbung.  Zer  gorm  noch  unter- 

lkn]<c4  Pono. -Hrjlfon.  4.  Sug.,  V.  StB. 

eibenflod. 

fcheibet  man  fte  alt  Sunlte,  gleöle,  glotfchen  (große 
glecfe),  Strichel,  Schmijen,  Jaorlimen  (^aargüge), 
SiSurinlinien,  gidgoctlinien  u.  a.  Ziefe  getchnungen 
finb  gleichtönig  in  ber  garbe  unb  feft  umgrengt  ober 
abgetönt  unb  oermafchen  (btanbflecfig).  Sie  erfchei- 
nen  eingeln  ober  häufig  unb  gufammengebrängt, 
gleichmäßig  über  bie  Oberfläche  oerbreitet  ober  total 
angehäuft,  biet  gemöhnlich  an  einem  ber beiben Sole, 
befonbert  am  ftumpfen  Gnbe,  häufig  aber  auch  einen 
©ürtcl,  in  ber  Sidhe  ber  Sole  bit  gut  Stitte  ber  SIchfe, 
bilbenb  unb  bann  -Kräng«  genannt.  Zabei  lommt 
lebe  bet  eingelnen  3''<bmm9»formen  für  ftch  alltin 

ober  mehrere  gufammen  unb  eine  ober  bie  anbre  oor- 
herrfchenb,  auch  eine  bie  anbre  teilmeife  bebeefenb, 

gut  Setroenbung.  Zie  geiAnungtfarben  finb  im  all- 
gemeinen biefelben,  mie  fie  alt  ©runbfarben  oor- 

tommen,  aber  immer  in  bunllem  Slüancen.  Sur 

bot  tiefe,  reine  Schroarg,  bat  buntle  Schroargoiolett 
unb  S^margbraun  fehlen  ber  ©runbfarbe.  ffiie  bie 

geichnungtformen,  fo  crfcheincn  auch  bie  geichnungt- 
farben  eintönig  ober  gemifcht  (einfarbig  ober  mehr- 

farbig), in  lehterm  gad  aber  mohl  autnahmtlot 
alt  Slüancen  einet  unb  bctfelben  garbentont;  nur 

bat  reine  Schroarg  mocht  hieroon  eine  Sfutnahme. 
Zer  garbenton  felbet  ftcht  übrigent  meifl  in  naher 

Serroanbtfchaft  gu  bem  ber  örunbfarbe.  Slan  unler- 
fcheibet  Cber-  unb  Schichtengeichnung.  Sebtere,  meift 

bet  gleichen  garbentont  roie  erftere,  oeränbort  bie- 
fen  jeboch  je  nach  ber  Slngahl  oonflaltfchichlen,  loelche 

fich  übet  gebe  frühere  geichnung  gelagert  haben,  nicht 

unroefentlich  unb  in  3— 4   unterfcheibborc  Stufen 
bet  garbenffalo.  Zie  Dbergcichnung  ift  teilt  glang- 

lot,  teilt  matt,  teilt  fpiegeljglängeiib,  biet  in  ooll- 
lommenftcm  0rab  bei  ben  fchonen  Giern  ber  gogana- 

obet  Slätterhühnchen  (Parra).  —   Zie  Slbbilbungen 
bet  beifolgenben  groei  Zafeln  -Gier  bieten  Seifpiele 

für  faft  fämtliche  in  grage  fommenbe  oologifche  Kri- 
terien, (oroeit  fie  eben  borficllbnt  finb.  Sliißerbem 

roat  f   ür  oie  Slutroahl  bctfelben  bie  Slbficht  maßgebenb, 
bic  Gier  ber  intereffonteflen  unb  gugleid)  befaiinteften 

heimifchen  Sogelatten  out  ben  oerfchiebenften  ga- 
milien  bargufleDen.  Sgl.  Säbelet,  Zie  Gier  ber 

europäifchen  Sögel  (gferl.  1865—  63,  mit  80  lafeln; 
Suppl.  1887);  Zhitormann,  gorlpflangiingt- 

gefctjichle  ber  gefomten  Sögel  (Seipg.  1845  —   56,  mit 
100  lafeln);  ördffnet,  Zie  Sögel  in  Stitteleuropo 
unb  ihre  Gier  (Zretb.  18W);  o.  Seichenau,  Zie 
Sefter  unb  Giet  bet  Sögel  (Seipg.  1880). 

Silaa  (Slt-G.),  Zorf  in  bet  fächf.  Sreitbaupt- 

mannfehaft  Saußen,  Slmtthauptmannfchaft  Söbau, 
an  ber  Gifenbahn  Sifchoftroeroa-gittau,  hot  eine 
Sfarrlitche,  flarfe  Seinroeberei,  oiefe  lifchler,  Sier- 
brouerci,  bebeutenben  $nnbcl  unb  (is»  )   4401  eoong. 
Ginroohner.  Zieht  babei  Sleu-G.  mit  858  Ginro., 
Sein  -   unb  Saumroollroeberei. 

ßilcnbaBm,  SPangengattung,  f.  Taxus. 

CibmctgtiTene,  f.  Taxodiiun. 
Iiibcnarmö4fc  (Zorineen),  f.  Koniferen. 

Gibenfihil)  (tfchech.  goanlice),  alte  Stabt  in  ber 
mähr.  Segirfthauptmannfehaft  Srünn,  an  bet  gg- 
laroa,  rocl^e  hier  bie  Dtlaroo  unbJiofilna  aufniinmt, 
hat  (issu)  4161  Ginro.,  bebeutenben  Cbft-,  Oemüfe- 

(befonbert  Spargel-)  unb  SJeinbau,  mehrere  Siüh- 
len,  Sebet-  unb  Gffiofabtif,  ein  Segirftgericht  unb 

eine  Sdcrbaufchule.  gn  bet  Sähe  bat  Zcirf  Hlego- 

10 iß  mit  großer  Zuchfabrit  unb  nötblich  bie  Stein- 

(ohlengruben  bet  Soiriß-Dtloroaner  Sedent. 

GibrnPod,  Stobt  in  bet  fäcßf.  Kreithnuptmonn- 

fchoft  gioidau,  Smtthauptmannfchnft  Seßroargen- 

berg,  on  bcrGhcmniß-Sluc-SborfcrGifcnbahn,  641  m 

2.3 
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ü.  sw.  (mit  220  m   fiö^enunterl^ieb  bet  ̂ öcbflen  imb  totionSjeit  beträjl  inSrüffel  6,  in^eterSbura  5   ®!o> 
licfften  fünfte),  Si(f  eine*  Slmt«atri(bt«,  einer  Cber>  note.  3"  boppelter  ßinri<bt  netbält  fic^  bie  S.  an. 
forftmeiftetei  unb  eine«  ßaupfjoHamte«,  bat  “■*  bie  »uebe:  fie  forbert  jut  »eiaubung  eine 

^fatrlircbe  unb  (t»f»)  6707  eonng.  Cinroobner.  6.  etroa«  bübere  Temperatur  (9—10’  iR.),  oerliert  ober 
ift  ber  SWittelpunft  bet  SpiUenoerfertigung  mittel«  ;   im  ßetbfie  bie  Blätter  erft,  loenn  bie  tägtiibe  BSörme 
berlomburiet.unbSläbnaDei,  bat  me(bani(dbe®tide. !   tiefet  gefunfen  ift  al«  ju  Slnfang  bet  Begetation«. 

rei  (SBeife.  unb  Buntftiderei),  Spibentlöppetei,  Äor.  I   periobe  (in  Beteriburg  unter  2°).  ßietbutib  roirb  e« 
fettfabritation  unb  Biebjucbt.  Sie  lamburierftidetei  ber  E.  mögli(b,  fo  oiel  roeiter  alS  bie  Budie  in  ba« 

rourbe  1775  burib  Älara  Stngcrmann  au«  Tbom  hier  Rlima  BuSlanb«  einjubringen,  obgleieb  bie  Begeta. 

eingefübrt;  bet  früber  bebeutenbe  Bergbau  auf  Sil"  j   tion«3eit  fafl  biefelbe  ift.  3”  ben  Blpen  gebt  bie 
ber  (3inn)  bat  aufgebbrt.  6.  rourbe  lo94  jur  Berg.  |   Buche  bi«  1370,  ol«  Strauch  bi«  1510  ra,  bie  6.  aber 

ftabt  erllärt.  nur  bi«  918  ni.  3n  Seutfcblanb  lommen  bie  (cböti. 
Cibifib.Bflansengattung.f.Altliaeaunbnibiacns.  I   fien,  aber  niemal«  ganj  reinen  StieleicbenroSlber  in 

«ibfee,  See  in  boebromantifeber  ©egenb  bet  Sag« '   bet  fruchtbaren  mittclbeutfchen  Ebene  unb  am  Bieber, 

rifchen  Sllpen,  am  Borbfuhber3ugfpi(('e,  959m  ü.9}„  j   rbein  not.  3"  früherer  Seit  feheint  biefe  unb  bie  fol" 3   Icm  lang,  1   km  breit,  mit  mehreren  3ufeln  unb  genbe  9lrt  in  bet  Ebene  unb  auf  ben  niebtigen  9e> 

ohne  ficbtbnren  Slbfluh.  äm  Ufer  mehrere  ben  jigeu"  birgen  berrfebenber  geroefen  ju  fein  al«  jeht.  Sie 
nerbaften  Befi()em  be«  See«  gehörige  ßütten.  Bgl.  Ei^eln  bleiben  nur  in  bem  3abr  nach  bet  Seife  feim« 
Setbenfiein,  Ser  B.  (SRüneb.  1885).  fähig,  leimen  aber  febt  leicht;  bie  jungen  Bflanjen 

Siihant,f.  Eichen.  roaefifen  in  ben  erften  4— 8   (labten  febr  ungerab«  unb 
Qiihe  (Querens/,.,  bierju  Tafel  .Eiche.),  ©attung  (nictig,  erft  bei  15  — 20  3ahren  beginnt  bet  Stamm 

au«  bet  fjamilie  ber  flupulifeten,  b<>be  Bäume  unb  j   ficb  Ju  fttedfen;  im  mittlem  l'eben«alter  bat  bie  E. 
Sträueber  mit  rifftget  Sinbe,  meift  groben,  gan3 '   ben  ftärfften  3“''>“<h* ,   hohen  alter  fegt  fi«  nur 
fchmalen  ober  breiten  unb  bann  oft  buchtig  gelapp.  noch  febr  bünne  3abre«ringe  on,  unb  roegen  ber  oI«< 

ten  ober  |ieberfpaltigen,  abfaüenben  ober  mehrere  bann  eintretenben  Semfäule  macht  in  ber  Segel  ein 
3ahre  bleibenben  Blättern  unb  monösifeben  Blüten,  Sturm  bem  8eben  alter  Bäume  ein  Enbe.  Eine  S. 

non  benen  bie  männlichen  getnäuelt  in  unterbroihe.  bei  Sainte«,  Separtement  Ebarente.3nf«rieure,  uon 
nen,  fabenfötmigen  Stäbchen,  bie  roeiblicben  inroenig,  cn.  19  m   ßöbe  unb  8,7  m   Suohmeffet  roirb  auf  2000 
ober  einblütigen  Blütenftänben  fteben.  Sie  längliche  3ahregefcbäht,  unb  einige ®chenbe«Siu«fauer  Barl« 

3rucht  roirb  non  bet  fdalenförmigen,  ou8  lobltei.  follen  au«  bet  ßeibensett  flammen.  Siele  Sorftmän. 
$en  nerlümmcrten  Sectblättern  (ober  Schuppen)  be.  ner  beflreiten  aber,  baj  bie  E.  ein  fo  hob«*  BHer  et. 

ftebenben  Sru6thüHe  mehr  ober  roeniget  umgeben  reicht.  Äruchtbar  roirb  bie  E.  3iemlid)  früh ;   Samen, 

ober  eingefcbloffen.  Bon  ben  280  arten  gehören  aften  iahre  feeren  etroa«  höuflget  al«  bei  bet  Suche  roie. 
148,  ameriia  142  unb  Europa  17  an.  afrifa  beribt  ber,  unb  gan3  famenlofe  3ahre  ftnb  feiten.  Tie  fi. 

feine  eigentümlichen  unbauftralien  gar  leine  Eichen,  ift  lehr  oielen  Stranfbeiten  au«gefeht  (Sonnenbranb, 
5aft  fämtliche  arten  haben  enge  8etbteitung8bc3irle.  Stoef.  unb  Sternfäule,  BSipfelbütre,  Äreb«).  Rein 

1.  (bnippe.  Silben  nli  In  erben  ̂ brereifenben  ̂ rtibien  Baum  beberbetgt  fo  oiel  3nfeften  roie  pe;  befonbet« 
A.  Eichen  ber  alten  Blelt  mit  im  ßerbft  bemerfen«roert  finb bie  ©aHroefpen, bie  bauptfädincb 

abfallenben  Blättern.  Tie  Sommereiche  auf  Eicben  leben.  Sihäblich  roetben  ber  S.  bet  Biai. 
(Stieleiche,  Q.  Kobnr Q.  peduneulata  £lbrA..  fäfer,  Bro3effion«fpinner,  Eichenblattroicf ler ;   aber 

f.  Tafel,  gig.  1—5),  mit  (ur3geflielten,  faft  phen.  nur  in  mehreren  aufeinnnbet  folgenben  3abren  roie- 

ben  Blättern  mit  obräbniiehen  anbängfeln  an  ber  berbolte  Entlaubung  lann  jungen  Eichen  löblich  roct. 
Bap«  unb  nicht  leiiht  mehr  al«  fünf  l'appen  an  je.  ben,  alte  Eichen  pnb  burd)  ihr  grope«  au«fchlag«. 
bet  Seite,  blüht  mit  ber  Entfaltung  ber  Blätter  oermögen  gefebüht.  Ta«  ßol3  ber  fi.  hat  febr  bitte 

unb  trägt  1-8  fipenbe  fjrüchte  an  einem  langen  |   unb breiteWarfftrablen  (Spiegcl,Spiegelfafem)  unb 
Stiel.  Ter  Stamm  hält  fith  in  ben  erften  50  Jahren  febr  roeite  ©efäpe;  ba«  Slernbols  ift  heuet  ober  bunt, 
glatt,  bilbet  aber  im  böbem  alter  tiefrifpge  Borfe;  ler  rötlich  gtaubroun,  bi«roeilen  faft  brounfchioar5, 

bieRrone  ift  nie  bicht  unb  roirb  oonoielfachgelrümm.  ba«  8— 13  Jahre  umfaffenbe  Splintbol3  ift  bebeu. 

ten  unb  gefnidten  Giften  unb  3roeigen  gebilbet.  Tie  '   tenb  bellet.  Tie  ßärte  ift  mittelmäpig  unb  bie  Tich- 

Bfablrour3el  bringt  bi«  2,^  m   tief  in  ben  Boben,  unb  '   tigteit  3iemlith  gering.  E«  ip  unter  allen  Berbält. 
nupetbem  treibt  ber  Baum  «ablteiche  fräftige  Seiten.  |   nipen  febr  bouerbaft  unb  bient  in  ber  Tethnil  al« 
rourseln.  Tiefe  E.  forbert  be«balb  ouih  einen  tief.  |   btt«  roichtigfte  Schiff,  unb  Bkifferboubols,  aueb  fonft 

grunbigen  ober  roenigften«  bi«  in  bebeutenbe  Tiefe  '   al«  febr  gefebähte«  Bau.,  Sup.  unb  Blerlbol3.  Sebr burchbringboten  Boben.  am  beften  gebeibt  pe  auf  I   oiel  roirb  e«  su  gäffem  benufct.  ai«  Brenn,  unb 
fruchtbarem,  lodermaueboben  berEbene,  roächft aber  I   Sloblbols  ftebt  e«  bem  Bucbenholt  etroa«  nacb;  bie 

auch  nod)  in  lehmigem,  frifchemSanbboben,  roäbtenb  j   Sinbe  bient  al«0erbmateriol(f,Eitbenrinben),aucb 
pe  in  böbern  8agcn  geroöbnlich  ber  folgenben  art  bie  Eicheln  pnben  oielfacheBerroenbung.  ©aUroefpen 
roeiibt.  Sie  pnbet  fich  in  gans  Europa,  im  Crient,  I   erseugen  auf  ben  Blättern  ©alläpfcl,  an  ben  jungen 

roabrfcbeinlich  auch  inSotbafrifa  unb  bilbet  im  ruf.  grüebten  Rnoppern,  bie  aber  roenig  roertooD  pnb. 
pfchen  Tieflanb  einen  breiten  SBolbgürtel  «roifchen  Jn  ber  flultur  bepnben  pth  saplrei^e  Barietäten  ber 
bem  ginnijehen  SHeerbufen  unb  bet  Steppcngrense,  Sommereiche,  3.  8.  Bbramibenciche  (Q.  pjTami- 

gebt  olfo  oftroärt«  roeit  übet  bie  Bucbenrcälbet  bin-  [   dali»  Gmd.),  mit  poppelortigem  Bpramibenrouth« ; 
au«,  jeboch  nur  bi«  sum  Ural,  ber  pe  oon  Sibi.  Trauereiche  (Q.pendula),  mitbünnen,  langen,  bäii. 
rien  trennt,  auch  nach  S.  bin  ift  pe  roeit  jenfeit  bet  genben  Jioeigen.  Buch  b“l  luan  Barietäten  mit  tie, 

Buchengrense  oerbreitet;  bie  Bolargren3e  roeicht  ooin  '   fet  unb  feiner  gefchlibten,  bunten  Blättern  unb  nie 

atlontifcben  Bleer  bi«  3um  Ural  nur  roenig  oon  ben  '   btige,  ftrouebartige  gönnen.  Tie  ffl  i   n   t   e   r   e   i   ch  e 

Jfolbcrmcn  2—3’  S.  ob.  Bon  ber  norroegifeben  '   (Steineiche,  Q.sessiliflora  SfiOsb.,  Q.  K.'biirA/i7/.. 
Äüfte  (63’)  fenit  pe  pch  aHmäblicb  über  Beteröburg  i   f.  Tafel,  gig.  6   —   9)  bat  beutlich  geflielte  Blätter 
bi«  3Ut  Breite  non  Benn  unb  fällt  faft  überoll  mit  j   ohne  obräbnficbe  anbängfel  an  ber  Bap«  unb  trägt 
ber  Bolargrense  be«  SBei3en«  3ufammen.  Tie  Sege-  1   gebrängt  ftebenbe,  mehr  eiförmige  Eicheln  auf  einem 
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fefir  furien  gnu^lfHel  (Ijaficr  Itaubenei(%e);  fit 
bläbt  mit  Sntfaltung  bet  Slitler,  f<blägt  aber  etroa 
14  Za^e  fpäter  au4  dii  bie  Doriiie  3(rt.  Z)ie  ̂ lütter 

hoben  6—8  refleimöSigere  (Sinf^nitte  unb  finb  jier* 
liiher.  3)er  Saum  bleibt  meift  niebriger,  erfebeint  ge= 
bnmgencr,  erreiebt  fein  fo  höbe*  alter  unb  nerbreitet 
fid)  nubt  fo  nieit  no(b  D.  unbJf.niiebieSommerciibe; 
im  ©opriftbcnSBolb  fteigt  er  bi«  714,  in  benfüblitben 
aipcn  bi«  1359  m.  Sonfl  gilt  oon  ibm,  n>o8  ton  ber 

oorigen  art  getagt  ift.  auq  oon  ber20interci(bc  nier> 

ben  mehrere  formen  lultioicrt.  ®ie  Järber*  ober 
<9aIIei(be  (Q.  infectoria  Oliv.),  meilt  flrau^nrtig, 
febr  bufebig,  S   m   bo<b,  mit  (ur)geftielten,  länglich 
febrt» eiförmigen  Slättcm,  trägt  auf  einem  furjen 
Stiel  1   —   3   untcrcinanber  ftebenbe,  itoljige,  4   cm 
lange  grüebte.  SieroäcbftinMumelicn,  ®rietf)cntanb, 

€gpern,  Äleinafien,  Sprien,  SerTten  unb  liefert  be= 
fonber«  bieSaQdpfel.  Sie  meiebbaarige  G. (Sieib' 

ober  Sebmarjei^e,  Q.  lanuginosa  Tiiuitl.,  Q.  pn- 

b«»i-ens  Willd.)  bat  beutticb  geflielte,  in  ber  Sugenb 
auf  beiben  ̂ läcben  grau  behaarte,  fpäter  foft  fable 
Slötter,  bleibt  fleincr  al«  unfre  Si^en,  mäcbri  i n   gau3 

Sübeuropa,  auch  bie«feit  ber  aipen,  in  Sübbeutfcb’ 
lanb,  im  Orient  bi«  an  ba«  ffafpif^e  Sleer,  n>abr> 

fcbeinli^  aueb  in  Slorbofrifa  unb  liefert  Gi^enrinbe. 
bt.  Gilben  ber  91euen  äßett  mit  im  ßerbft  ab- 

fallenben  Slättern  unb  graumeiber,  in  breiten, 
bünnen  Stütfen  ficb  löfenber  Sinbe  (SJeibeicben). 
Sie  Blätter  nerfärbenfifinicbtim^erbft.  SieÄafta- 

nieneicbe  ((^.  Prinnt  L.),  mit  langgeftielten,  läng- 

lichen, feberfeit«  10— IBjäbnigen,  inber  Sujenb  be- 
haarten, fpäter  meift  nur  oberfeit«  fablen  Slättem 

unb  an  einem  furjen,  allgemeinen  Stiel  rttci^^en 

^riiehten,  bilbet  in  9!orbomerifa  grobe  fflälber  unb 
liefert  in  beiben  Sarietäten  (Q.  P.  aemminata  Vec. 
unb  monticola  ilchx.)  bie  meifte  ®erbrinbe  in  ben 

Bereinigten  Staaten  (f.  Zafel  >®erbmaterialien  lie- 

fembe  Bflanjen-).  Sie  iteibe  G.  (Q.  alba  L.),  mit 
ficberfpaltigen,  fetten  buchtig  getoppten,  in  einen 
beutlichen  Stiet  pcrfcbmälerten,  in  ber  3ugcnb  be- 

haarten, fpäter  foft  fapten  Blättern  unb  jiemlicb  gro- 

ben ^üchten,  ein  fchöner,  bi«  25  m   hoberBaum,  bil- 
bet in  ben  Bereinigten  Staaten  grobe  SSälber  unb 

liefert  piel  ©erbrinbe.  Sie  grobfrüchtige  G.  (Q. 

macrocarpa  A/c’-x.l,  mit  jiemliih  lang  gefticlten, 
36  cm  langen,  tief,  ober  unglei*  fieberfpattigen,  im 
alter  nur  auf  ber  Unterfläche,  aber  meift  bleibenb  be- 

haarten Blättern  unb  5   cm  langen  Früchten,  bie  jii 
jmei  Sritteln  ober  fafl  gonj  ton  ber  breiten,  am 

Obern  Gnbe  mit  baarförmigen  Schuppen  befebten 

Jruchtbülle  umfcbloffen  finb'unb  milb  febmeefen,  ift ein  grober  Baum,  ber  in  ben  Bereinigten  Staaten 
febr  oerbreitet  ift  unb  grobe  SBölbet  bilbet. 

C.  Gilben  mit  immergrünen  Blättern.  Sie 

immergrüne  G.  (Q.  Ilex  mit  gefticlten,  runb- 

licben  ober  länglichen,  am  Banb  ganjen  ober  buchtig 
gejabnlen,  foft  fahlen  ober,  befonber«  auf  ber  llntec- 
päche,  pljtgen  Blättern,  inäcbft  meift  olä  fparriger, 

3,s  m   höbet  Strauch  in  ben  Siittelmcerlänbem 
unb  auf  ben  liefert  ticle  Rulturformen.  Sie 

meift  langen  fjrücbte  bet  immergrünen  G.  roetben  in 
Spanien,  Sübfranfreich  unb  Borboftilo  gonj  allge- 

mein gegeffen  unb  beiben  BaDola  (baber  Q.  Balliita 
Daf.\,  bie  Binbe  roirb  jum  ©erben  benuht.  Sic 

florfeiihc  (Bantoffelbaum,  Q.  Kniier  /,.),  ein 
10—16  m   hoher  Baum,  beffen  ältere  Stämme  unb 

Sfte  mit  glattem,  toftbraunem  Rot!  bcbccft  ftub,  bet 

fiih  julebt  in  groben,  biefen  Blatten  ablöft.  Sie  Blät- 

ter finb  elliptifcb  bi«  lönglich,  meift  ftbarf  bi«  bot- 

nig  gejahnt,  in  bet  3ugenb  gtaufiljig,  fpäter  ober- 

feit« fahl.  Sie  Giebel  ift  jtoei-  bi«  breimol  länger 
Ol«  ber  Becher  unb  reift  im  etften  3abt.  Sie  finbet 

fich  in  Süboftfronfrcicb,  Spanien,  Bnrltigal,  Sorbi- 

nien,  Gorfico,  3ftrien,  3iolien,  am  bäuBgfteii  in 
aigerien.  Gine  jorm  biefet  G.  ift  Q.  occiclentalia 
Gatj,  mit  jährlichem  Blattroeibfel  unb  im  jroeiten 
3abre  reifenben  Früchten.  Sic  bilbet  in  äBeftfranf- 
rcicb  grobe  Beftänbe  unb  liefert  inie  bie  porige  Rorf 

unb  ©erbrinbe.  äuf  ber  Stbatlacbeiche  (3roerg-, 
Retmt«eicbc,  Q.  coccifera  L.),  in  Sübeuropa  bi« 
3fttien  unb  in  Botbofrifa,  ipobnt  bie  al«  Rermc«bccren 
in  ben  $anbcl  fommenbe  Scbilblau«  (Cocciis  Ilicis 

Fahr.).  Sie  SBurjcltinbe  (@arouille,  Jiu«gue)  roirb 
ipie  bie  roeniger  roertoolle  Stammrinbe  jiim  ©erben benubt. 

2.  Ölrappe-  Sieten  mit  im  smcllni  ftatre  relfeaPen 

priliticn. Sic  roeibenblätterige  G.  (Q.  Phellos  L.),  mit 

furjgcftieltcn,  fchmol  elliptiichen,  in  ber  3ugenb  be- 
boarten,  fpäter  labten,  meift  ganjranbigcn,  abfallcn« 
ben  Blättern,  ift  einer  Silberroeibe  ähnlich,  roirb 

20  m   hoch,  ift  auf  bet  IBeftfeite  Borbomerifaä  ner- 
breitet. Sie  SBaffeteiihe  (Q.  ni^raZ,.),  mit  ge< 

flielten,  an  jungen  Bffanjen  buchtig  gelappten,  an 
groben  Bäumen  feilförmigen,  gonjtonbigen ,   meift 

jroei  unb  mehrere  3nbre  au«bauctnbcn  Blättern, 

roäcbft  on  feuiiten  Stellen  in  Siorbamerifo,  befon- 
bet«  im  liefert  ©erbrinbe.  Sie  Järbereiche 
(Q.  veliitina  Lam.,  Q.  tinctoria  Barts.,  f.  lofet 

-garbepflanjen-jbatlanggeftielte,  tieffieberfpaltigr, 
auf  bet  Unterfläiht  bebaorte,  im  ̂erbft  fteb  braunrot 
firbenbe,  bi«  30  cm  lange  Blätter  unb  eine  biefe,  febr 

gefurchte  Sinbe,  roirb  30  m   hoch,  bilbet  in  ben  Ber- 
einigten Staaten  grobe  Biälbet  unb  liefert  bie  Ducr- 

eitroiirinbe.  Sie  febr  ähnliche  Scbarlocbeicbe  (Q. 

coccinea  Wangenh.)  bot  einen  roten  Blattftiel  unb 
roten  HRittelnerp,  roirb  im  $erbft  fiharlachrot,  bilbet 

in  ben  Bereinigten  Staaten  grobe  iOälber;  ihr  fjiol) 
roirb  tielfa*  nach  Gnglanb  ou«gefübrt  unb  ihre 

äiinbe  jum  ©erben  heniibt.  Sie  Soteicbe  (Q.  m- 
bra  L.),  mit  langgeftielten,  ficberfpaltigen,  nur  in 

bet  3ni)enb  beboorten,  20  —   30  cm  langen  Blät- 
tern unb  groben,  eirunben  grüebten,  ein  fchöner, 

grober  Baum,  bilbet  tom  $utonenfee  bi«  ffloriba 

unbSeja«  auSgebehntc  SJälbet  unb  liefert  niel  ©erb- 
rinbe. Saifelbe  gilt  ton  ber  febr  fchnellroücbfigen 

Sumpfeicbe  (Q.  palnatris  Zh/r.) ,   mit  febr  langge- 
ftielten, tief  ficberfpaltigen  Blättern  unb  (leinen 

Jrücbtcn.  Sie  (aftanienblätterige  G.  (Q.  cnsta- 
ueaelolia  C.  A.  Mey.),  mit  gefticlten,  fihmal  läng- 

lich lanjettförmigen,  mit  jebn  febr  oberflächlichen,  in 
eine  borftenfOrmige  Spije  aii«laufcnben  abfebnitten 

auf  jeher  Seite  oerfchenen,  ben  fflinter  über  au«- 
bauernben,  im  3rübiabr  abfoHenbcn  Blättern,  ift  bei 

Raftanie  äbnli©,  roirb  20—25  in  hoch  unb  bilbet  in 
aiumelien,  Rleinaften  unb  Jlorbperficn  bi«  jum  Rab- 
pifeben  Bleer  grobe  SSälber.  Sic  Rnopperneicbe 

(Baloneneiche,  9.  vallonea  Kotschy),  mit  geftiel- 
ten,  länglich  eDiptifcben,  grob  unb  ungleich  9<)ab'<t> 

gefäg^len,  on  ben  3öbnen  fpiben  bi«  fiacbelfpibigen, 
ben  JBintcr  auäbaucrnben,  im  grübjabr  obfollenben, 

auf  ber  Unterfläche  beboarten  Blättern,  einjclnfiben- 
ben,  oon  ber  grucbtbüHe  gonj  ober  foft  cingcfcbloffee 
neu  ffrucbibüllcn  u.  obftebenben  ober  jurüefgefrümm- 
ten,  fcbmiil  länglichen  Schuppen  auf  ben  lebtern,  ift 
ein  Jiemlicb  hoher  Boum  in  Slumelien,  Öriecbenlanb 
unb  Rleinoften,  beffen  Jrucbtbüllcn  ol«  Balonen  in 
ben  .^anbel  (ommen  (ogl.  Sobonn)  Sie  Giebeln 

biefer  art  nährten  bie  älteften  Beroobner  ©rieeben- 
lanb«.  Balonen  liefern  auch  einige  onbre  Gicheu. 

23* 
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tie  man  früher  aU  Q.  Aenlops  L.  jufammenfafitf. 

tieröer  gttiörfn  btfonbfrtQ.graecaÄo/acAy,  in?U‘ 
lifo,  flrtta,  flffinüpen  (f.Iaftt  OfrbmatfrialienÜe* 

fernbe^flanifn«),  unbQ.oophnraiTo/*cAy,  infil(m> 
afitn.  Xie  kitn^  obtr  3*rreidit  (8ftttrei(f|ifcl)t, 
burgunbirii«  ®.,  Q.  cerri«  L.),  mit  geftielttn, 
längli<ben,  bm^tig  ficbtrfpaltigen  ob«  obcrfläeblicb 
getappten,  febr  peränberlicben  vlAttem  unb  fietfen, 
langen,  abfie^enben  Schuppen  auf  ber  f$m<bt^üUe, 
ein  gro&et  Saum  mit  ungemein  feftem  unb  hartem 

tolj  (Iron  oak  bet  ffnglänber)  unb  efcbatcn  Rtü(i^> 
ten,  märf^ft  in  Söbeuropa,  au(b  biebfeit  ber  ifipen, 
in  fWöbren,  Ungarn,  Serbien  fomie  in  Aleinofien  unb 

Sprien.  ninbe  bient  alb  (flerbmaterial. 
{porftn)iTtf(baft(iibeb. 

3n  ber  Jorflroirtftbaft  nimmt  bie  Äultur  bet  G. 
eine  ̂ etoorragenbe  Stelle  ein.  91IIerbingb  bat  bie 

Eingabe  nubgebe^nter  JBalbflädien  an  bie8nnbroirt> 
fifiaft  feit  1750  ben  jur  Gtjie^ung  bet  G.  geeigneten 
Soben  et^eblie^  oerminbert;  allein  bie  nerbefferte 

teebnit  ber  ftolserjiefiung  roeib  aucfi  auf  weniger 
Iräftigen  30albbbben  noch  Gieren  ]u  erjie^en,  unb 
bie  mobeme  f^orftioirtfcbaft  betraditet  eb  alb  einb 

if)rer  roii^tigflcn  Slaibjudit  biefer  niertpol« 
len  ̂ oljart,  in  ICeutfcblanb  namentlich  ber  Stieleiche 
unb  Steineiche,  lu  etmbglichen.  lie  Grjiehung  ber 

G.  erfolgt  überall  ba,  roo  eb  ftch  um  9!uh.  unb  Sau- 

hol.terjcugung  hanbelt,  in  Saumholjbeflänben  (^oeb- 
loalb)  ober  im  Cberbol)  beb  Wittelmalbeb ;   ba,  wo  bie 

Grjfugung  non  fflerbrinbe  erftrebt  roitb,  in  Sfieber- 
lualbbeftänben  (Gichenfchülmalb).  3n  Saummalbun' 
gen  roirb  bie  G.  nur  feiten  rein  ersogen,  meift  in  Ser- 
mifchung  mit  Sueben,  .^ainbuchen,  Ulmen,  Gfcben, 

Slhornen,  Sirfen,  Äiefern.  Kelche  Söben  allein  geflat- 
ten  bie  Grjiehung  reiner  Gichenotle,  unb  auch  auf 

ihnen  tritt  im  Saumboljnlter  leicht  Sobenoerroilbc.- 
tnng  ein,  roeil  bie  G.  bei  fehr  gtoSem  fiicbtbebürfnib 

im  böhern  9llter  ben  Soben  ni^t  oolllommen  ]u 

beefen  im  flanbe  ift.  3m  Gicbenhochnmlb  fmb  120 — 
ISOjäbrige  Umtriebe  jur  3*'l  am  häufigflen.  Xit 

Seftanbboerjüngung  erfolgt  burch  eigentlichen  Sa< 
menfcblag  mit  fehr  rafcher  Köumung  Der  oerjüngten 

Crte  (nach  2—8  jjabren)  ober  in  S^irmfcblügen,  in 
melden  unter  bem  lichten  Schirm  anbrer  $oIjarten 
bie  G.  eingefbet  mirb.  SSo  im  Suchenhochmalb  bei 
ber  Serfüngung  reichliche  Seimifchung  betG.  erreicht 

merben  foll,  haut  man  8—10  3“h«  oor  bem  Snhicb 
beä  SuchenbeflanbeS  grohe  88cher  (0,s  —   0,s  ̂leftar) 
frei,  befbet  bicfelben  ooll  mit  Gicheln  unb  ertieht  fo 

vormüchfige  grohe  Gicbenhorfte  (fogen.  Speffartbe- 
trieb).  Tie  G.  bebarf  eine«  Schuhe«  ron  fUiutter- 
bbumen  nicht  unb  fann  burch  Saat  ober  Sflanjung 
niifRablflächen  erjogen merben.  SeineGichenbeflünbe 

im  Stongenholsalter  (50—  70  3abrc),  roelOhe  nicht 
ouf  ungeroöbnlich  Iräftigen  Söben  flocfen,  müffen  jur 
Grbaltung  ber  Sobentroft  unterbaut  merben.  Gtma 
einTrittei  berSeflanbämaffe  mirb  herau«genommcn 
unb  bann  bet  Seftanb  mit  Stechen,  .Hainbuchen,  Rieh’ 
len  ober  Tonnen  unteepftanjt  (8ichtung«betrieb). 
3m  Slittelmalb  hübet  bie  G.  einen  fehr  (chähbaren 
Cberbaum.  3ur  beffern  Slubformung  be«  Stomme« 

unb jurSerminberung  beiSchirmbruct«  merben  hier 
bäufigSufafiungenahgeroenbet.Keuerellnterfuchun- 

f[en  habeg  jebo^  bargethan,  bah  bie  .^'inmegnalime lärferer  Sfle  für  bie  (nefunbheit  be«  Stamme«  leicht 

gefährlich  mirb,  inbem  bie  38unbfläche  eine  Ginjug«, 
Pforte  für  Serpiljung  unb  Sermoberung  hübet.  Um 
bie«  ju  oerhinbern,  fmb  bie  4(fte  glatt  am  Stamm 
megjuncbmen  unb  bie  SSunbflächen  mit  Steinfohlen- 
teer  ju  beftreichen.  Afte  non  mehr  al«  10  cm  Stärle 

überhaupt  noch  megjunehmen,  ift  nicht  ratfam.  Seht 

grohe  Sebeutung,  namentlich  für  tJranlceiih,  Sei- 
gien,  ba«  meftliche  unb  (übliche  Teutfchlanb,  hat  ber 

Gichenfchälmalbbetrieb.  Gr  ift  ein  Kiebermalb- 

betrieb  mit  meift  15— 20jä^gem  Umtrieb.  Tie  Zrou- 
beneiche  ift  bie  für  biefen  Setrieb  geeignetfte  Gichen« 
art.  Ter  $ieb  ̂ olgt  lief,  um  rei^licht  unb  fräftige 
Purjel-  unb  SBurjcl(notenou«fchldge  ju  erzeugen, 
ttber  bie  Kinbengeminnung  f.  Gichenrinben. 
Tie  ou«gebenben  (b.  h-  nicht  mepr  ou«fchtog«fdh*9*n) 

Stöcfe  müffen  burch  Saat  oberSfianjung  erfeht  mer- 
ben.  Jüan  menbet  bei  lehterer  mit  gutem  l^olg  ge« 
flummelte  (b.  h-  über  bem  fflurjelTnoten  abgefchnit- 
tene)  Sffanjen  an.  Siit  bem  Gichenfchälmalbbetrieh 
mirb  oielerort«  eine  periobifche  f^ruchtnuhung  (Kog- 

gen ober  Snehmeijen)  oerbunben  (^auberg,  $ail« 
malb).  Ta«  forftliche  Serhalten  ber  beibenge« 
nannten  Cichenorten  ift  fein  fehr  perfehiebene«.  3n 

oielen  @egenben  Teutfchlanb«  gibt  man  in  hübem 
8agen  unb  auf  ärmerm  Soben  bet  Traubeneiche  ben 

'   Sorjug.  Sie  geht  häher  in  ben  Sergen  unb  beherrfcht in  Teutfchlanb  ein  meitau«  grähete«  @ebiet  al«  bie 

I   Stieleiche,  ift  namentlich  httrfchenb  auf  bem  Sunten 
I   Sanbftein  (Solling,  Speffart),  bemUtgebirge  (Harj), 

,   im  RIachlanb  mit  fonbigen  86ben.  Tie  Stiele!^ 

j   herrfcht  bagegen  im  Kue-  unb  ̂ lubboben  unb  in  ein- 

'   reinen  bem  Ubergang«gebirge  angehbrigen  ̂ Ibge« bieten  ((Segenb  oon  Stegen),  ebenfo  auf  Italfboben. 
Tie  Glebrauch«fäbigfeit  beiber  Gichenarten  ift  faft 

bie  gleiche,  hoch  ift  ba«  $ol{  ber  Traubeneiche  etma« 
fchmerer.  Tie  beiben  Spejie«  laffen  fleh  leicht  burch 

Saat  unb  Sflanjung  fultipieren  unb  jmat  burch  leb- 
tere  auf  allen  Stufen  be«  Ainbbeil«alter«  (bii  )ur 

Stangenftärfe);  bod  bleiben  bie  Saat  unb  bie  Sflan- 
tung  fchmöcherer  Sflanjen  (bi«  Ifi  m^bhe)  bie  fichet- 
ften  Kiethoben.  Selbe  Srten  oerlangen  tiefgrunbi- 
gen,  frifchen  Soben,  gebeihenjeboch,mennbiefe  beiben 
Sobeneigenfehaften  porbanben  fmb,  auch  auf  minc« 
ralifch  menig  Iräftigen  Sobenarten  recht  gut.  9)an 
erjieht  bie  Gichenpflanjen  in  Saatlämpen,  pflanjt 

fie  im  jmeijährigen,  fünfjährigen,  bej.  achtjährigen 
Klter  in  Sdanjfämpen  um,  mobei  eine  forgfälttge 
5tronenau«formung  burch  Sdneibelnfiattfinbet,  unb 
pflanjt  fte  bonn  in  bie  SerjüngungSorte. 

Tie  G.  ift  fdon  mit  ben  älteften  naturreligiöfen 

Kipthen  unb  Kulten  ber  europäifchen  Sblfer  eng  per« 
fnüpft,  befonber«  mit  benen  ber  alten  Sriechen,  Gtru- 
rier,  ̂ rmonen,  Reiten,  Sfanbinaoier,  Sreufien  re. 
Tie  G.  )u  Tobona  in  Kotbgriechenlanb  mar  ber  Si« 
be«  älteften  heüenifchen  Crafel«,  beffen  Pillen  bie 
Sriefter  au«  bem  Kaufchen  ihrer  Slätter  pemabmen. 

P-i  ben  Kbmem  mar  bie  G.  bem  3upiter  gemibmet 
(arhor  Joris).  Tie  alten  Oallier  unb  Teutfehen  hiel- 

ten bie  G.  für  einen  heiligen  Saum.  Tie  Ofichenmäl- 
ber  waren  ben  (äättern  geweiht,  unb  unter  ben  fläcf- 
ften  unb  höchflen  mürben  bie  Cpferbargebraiht.  Kuch 
mehrere  flamifche  Söller  hielten  bie  G.  für  heilig  unb 

brauchten  ba«  Gichenholj  )u  Cpferfeuem.  XI«  ba« 
Ghriftentum  nach  Teutfdlanb  unb  in  bie  Sänber  on 

ber  Oftfee  brang,  mürben  piele  alte  heilige  (fichen 
niebergehauen.  3n«befonberc  foQ  eine  heilige  G.  hei 
Oeiömar  in  $«ffen  berühmt  gemefen  fein,  welche  pon 
Sonifociu«  gefällt  mürbe.  Xueh  bei  ben  3uben  unb 

Serfern  flonb  bie  G.  in  hoh*u  ehren.  Ter  Gichen- 
Ironj,  Ol«  Schmuef,  mar  ju  allen  3eiten  ein  emfie* 
Spmbol;  in  allen  3eiten  befränjten  ftch  bie  Sriefler 

bamit,  auch  mar  er  Selobnung  römifcher  Sürger- 
tugenb  (f.  Corona).  Ta«  Gicheitlaub  ift  ouf  bie  go- 
tifdeOmamentif  pon  bebeutenbem  Ginfluh  gemefen. 

Sgl.  Rolf  dp,  Tie  Giden  Guropa«  unb  be«  Orient« 
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<ClmQJ  1869);  Surd^arbt,  Sien  unb  $flan)en  (liAeltribbtr,  f.  Si(^e(ent3ünbunQ. 
<6.  Stuf!.,  ̂ oTtnoo.  1880); &cgtr,  33ie  Grjiebung  ber  (Iia(l3iuitr,|.  Gi^tln. 
<g.  IC.  cSert.  1870);  b.  SÄonttuffel,  ®ie  ß.,  beten  Si^en  {(at.  Ovulum),  in  bet  Botunil  f.  v.  m.  Sa« 
Xnjuebt,  pflege  unb  Sbnubung  (9.  Sufi.,  Seip3.  menfnofpe  (f.  b.). 
1874);  Seutet,  ^ie  flultut  bet  ß.  unb  Sieibe  (3.  Sfi^tn  (Sicken,  Setifisieten),  bai  amtlii^e  Sb« 
Sufi.,  8etl.  1875);  v.  ®ie  ̂ Sflege  bet  ß.  gieren  unb  SetiebKgen  bet  füt  ben  Setlebt  unb  ben 

(bof.  1870);  f^tibolin,  !Bet  Gi(benf(bäln)albbetticb  0ebtau(bbeftimmten!Wa{ieunb0eroi4tt;ßi(bung8« 
<StuKg.  187b);  JRannbatbt,  2>et  Saumfultui  bet  amt,ßiäung8ftellt,biebiet3ueingefebteSet{örbe; 
ßletmanen  (Setl.  1874).  ßicbmeiftet,  ßi^bungSinfpeltot,  Setifilateuv, 

C<4(  tl<rl8  II.,  Stetnbilb  am  füblicben  Fimmel,  bet  bietmit  beaufttagte  Seamte;  ßicbotbnung,  bu 

beim  Sibiff  Stgo,  pon  i^allep  1877  feinem  König  8U  6-  5“  beobacbtenben  ge. 

ßbi'en  benannt.  feblicben  Sotfibtiften;  ßicbgebUbten,  bie  für  ba4 
•i4el,  bie  l^uibt  bet  ßi(be,  f.  ßt<beln;  Xeil  beb  ß.an  bießiibämtet  3U entricbtenbeSetgütung;  ßi(b« 

m2nnli<ben  0lttbt4,  f.  Sute;  auib  ein  Statt  bet  beut«  fi^ein,  bie  amtliibe  Sefcbeinigung  übet  bie  etfolgle 
fcben  Spitßatttn  (f.  b.).  ßubung  unb  bie  ßnttiibtung  bet  ßicbgebübten. 

Si^elnliüitnu  (ßicbelttippet,  gtiecb.  Bala-  na<b  bet  Sef(^affenbeit  bet  3u  eitbenben  Stabe  unb 
aitia),  eiterige  Sbjonberung  unter  bet  entsünbeten  0en)i(bte  ift  bte  babei  pot3unebmenbe  »lanipulation 

Sotbaut  um  ben  $ai8  ber  gefAraaQentn  ßiibel  be8  eine  uetf(^iebene.  So  roetben  auf  böl3etne  0efabe 

mttnnlicbet  ©liebe«  betum,  enthebt  nie  al«  felbfiän«  bie  ßi^3ettben  obet  Stempel  eingebrannt,  auf  glä« 
bige«  Übel,  fonbern  ift  entmeber  bie  golge  3u  reich«  eingefcbliffen,  auf  metaüene  eingeprägt,  iiiiA« 
lieber  Xalgbilbung  (Seborrhoe)  an  bet  männlicben  bem  moot  butcb  Sergleicbung  ber  3U  ricbenben  Stabe 

Sotbaut  obet  Segleiterfcbeinung  be«  ̂ atntöbten«  unb  ©eioicbte  mit  ben  Sotmalmaben  unb  «©emiebten 
trippet«.  3m  etften  gaU  genügen  Skif^ungen  mit  bieUbereinftimmungber  etftetn  mit  ben  tebternfon« 
laumatmem  SJaffet  «ur  Sefeitigung  ber  ß.,  im  an«  ftatiert  rootben  ift.  gteilicb  ift  eine  abfolute  Übet« 
betn  gad  febminbet  fie  mit  bet  $ieUung  beS  Xrip«  einftimmung  faum  erteiebbar;  oueb  bei  ber  forgfäl« 
per«  (f.  b.)  Pon  felbft.  Xie  ß.  fommt  fomobl  bei  tigften  Sergleicbung  mit  ben  beften  Spparaten  fann 
Kinbetn  at<  bei  ßnoaebfenen  not,  bei  erftem  infolge  e«  nicht  aubbleiben,  bab  bie  geeichten  ©egenftänbe 
oon  Unreinlubleit  unb  Sefretonbäufung  unter  bet  non  bem  Sormaigemiebt  obet  «Stab  ein  Stini« 

Sotbaut.  Um  eine  bei  biefem  Übel  leicht  eintretenbe  mum  abmei^en.  ßbenbebbalbiftinbenßicbotbnun« 
ent3ünblicbe  Sbimofe  *u  nerbinbern,  läfit  man  Um«  gen regelmägig  einefogen.gebIetgren3e  aufgefteüt, 
fibläge  mit  fcbmacben  KupfetpitrioIIöfungen  machen,  meicbe  baS  Wa^imum  ber  «uläffigen  Sbmeiebung  non 

melcbe  bie  ßnt3ünbung  fcbneD  befeitigen.  ben  Sormalen  genau  be3ei{bnet.  Sacb  ber  beutfbeti 
Cißeln,  bie  grüebte  ber  ßicben,  befteben  au8  bem  Seiebbgefehgebung  merben  in  Snfebung  betSornmle 

bünnen,  fcbalenartigen,  3erbred|iiäien|^tucbtgebäufe,  folgenbe  linterfcbeibungen  gemaebt:  I)  ba«  Utmab 

einet  satten,  braunen  Samenbaut  unb  ben  au8  jtoei  unb  Urgemiebt,  2)  bie^auptnormale,  S)bießicbung8« 
groben,  gemölbten,  fleifcbigen  Keimblättern  gebilbe«  normale.  3»  lebterer  Sesiebung  n>irb  noch  amifeben 
ten  Samen,  melibe  unter  ihrer  Spige  ba8  Heine,  auf«  ®ebraucb8notmalen  unb  Kontroünormalen  unter« 

märt«  gericbtete&üraelcben  famt  bemRnöfpcben  bet«  febieben.  Sacb  bet  sum  Stitb«gefeb  erhobenen  Stab« 
gen.  Xieß.unfrerbeibenßicbtn(Onercuasessiliflora  unb  @en>icbt8otbnung  nom  17.  Sug.  1868  gilt  al8 

unb  Q.  pednncalata)  fcbmecten  febt  febmaeb  fUblicb,  Urmab  betjenige  Siatinftab,  ipelcbet  im  Sefib  bet 
bann  ba©  mehr,  ba©  ipeniger  flarf  bitterlich  abftrin«  löniglicb  preubtfeben  Segierung  beftnblicb  unb  im  3- 
gietenb,  näbtenb  bie  ß.  mancher  füblicbet  Srten  1863  mit  bem  im  bamaligen  faifetlicben  Stebio  3u 

noblfcbinettenb  fmb.  Unfreß.  enthalten  7 —8  St03.  ̂ ari8  aufbcniabrten  Mötre  des  archives  oerglicben 
©etbfäute,  35—38  ©tärfe,  7 — 8   St03.  unlrc«  rootben  ift.  ßbenfo  gilt  ol8  Utgeroiebt  ein  im  Sefig 
ftaüifierbaten  3“<*er,  8—4  St03.  fettes  öl,  2— 5   ber  löniglicb  pteubifeben  Regierung  befinblicbe«  S©« 

St03.  ̂ t3,  ferner  ©ummi,  ßiroeibftoffe.  Sputen  tinlilogramm,  roel^eS  im  3-  lSii*l  mit  bem  Kilo- 
oon  itbetifebem  Öl  unb  3'©onenfäute.  3)ie  Sfebe  gramme  prototsrpe  3U  ̂ari«  oerglicben  routbe.  Son 

ift  teicb  an  Kali  unb  ̂ baSpbaten.  ßin  eigentümli^er  biefem  Urmab  unb  Urgeroiebt  roerben  nun  oon  ber 
^ftanbteil  ift  ber  ßtcbelsucler,  Duercit  SotmaleicbungSlommiffion  3u  Serlin  ben  SufficbtS« 

mit  ß.  finb  ein  SieblingSfutter  betSebroeine,  bie  bebörben  ber  ßicbungSftellen  beglaubigte  Kopien  ge« 
man  habet  in  ßicbenro&Iber  «u  treiben  pflegt.  3ut  liefert.  Suf  ©runb  berfclben  fteOen  bann  biefe  Suf« 
Stadmaft  ber  Sebroeine  perroenbet  man  fie  gebörrt  r><b©hebörben  bie  fogen.  ̂ auptnormale  ber,  nach 

obet  gemahlen,  auch  gemalt,  inbem  man  fie  benebt  roeliben  bie  KontroUnormale  ber  einielnen  ßiebungS« 
leimen  lägt,  um  ihre  Säbrtraft  unb  3uiräglicbtett  ftellen  richtig  erholten  roerben.  (Diefe  lebtem  führen 
3U  erhöben,  ßicbelmaft  gibt  febmaetbaftes  Sleifcb  nämlich  einmal  ©ebraucbSnormale,  nach  roeliben  bie 
unb  feilen  Spect.  SiaftoibTen  gibt  man  ß.  aerftohen  Siihtigleit  ber  au  eicbenben  SerlehrSgegenftänbe  bei 

unter  ben  ̂ äctfel  gemifibt.  Xen  Schafen  finb  fte '   ben  ßichungSarbeiten  beurteilt  roirb,  unb  Kontroü« 
nicht  auträglicb.  roogl  aber  bem  ̂ betoieb,  mit  Su8«  i   normale,  roeMe  aut  Seriebtigung  ber  ©ebtauebSnor« 
nähme  bet  ©änfe.  Sureb  SuSlaugen  ober  Kämpfen  male  an  ber  ßicbunggftelle  bienen, 

entbitterte,  getrodnete  unb  gemahlene  ß.  geben  ein  Xie  Oberleitung  beS  ßiibungSroefenS  ftebt  einer 
fibroetoetbaulicbeS  Srot.  ©efcbälte  unb  geröftete  ß.  befonbemSeiibSbebötbe.berSormaleicbungSlom« 
bienen  atsKaffeefurrogat,  namentli^  für flrofu«  miffion  in  Berlin,  au.  Xiefe  Bebörbe,  beten 3uftän< 
löje  Kinbcr.  2)ie  JQitfung  biefeS  ©etränlS  ift  non  bigleit  fub  auf  baS  gante  Seicb^ebiet,  mit  SuSnabme 
ber  beS  Kaffees  gana  oetfebieben,  ba  ben  ß.  baS  Kaf«  non  Bagern,  erftredt,  bot  alle  bie  teebnifebeSeite  beS 
fein  foroobl  aI8  baS  bem  geröfteten  Kaffee  eigentüm«  ßiibungSroefenS  betreffenben  ©egenftänbe  au  regeln, 

liebe  brenalige  öl  fehlt.  Unb  barin  beruht  nielleiibt  bie  beaiigliiben  allgemeinen  Sorfibriften  au  erlaffen, 
bet  einsigeWert  beSfelben.  G.  foüen  auch  einen  bie  Xoren  für  bie  non  ben  ßicbungSftellen  au  erbeben« 

febt  reinen,  bem  Kornbranntroein  ähnlichen  Spiri«  j   benSebübrenfeftauftellenunbbotüberauroacben.bag 
tiiS  geben.  boS  ßicbungSinefen  nach  übereinftimmenben  Segeln. 

Ciibcitiill,  ßithclftbtpamm,  f.  Phallus.  I   roie  folcbe  in  bet  ßicbotbnung  gegeben,  unb  bem  3n* 
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ftrelTe  beS  Seritfir«  «ntfprtc^enb  gt^onb^obt  rotrbf. 
bicfcr  ̂ inficbt  ift  bie  Cit^orbnung  lom  16.3ult 

1869  ma^gcbenb,  ;u  nielcber  ocrfibicbcnc  ?)a(btrdgi< 
btftimmungen  ergangen  finb.  $Ui  Vapem  beftebt 
«ine  befonbere  JlsrnialeitbungSrommiffton  in  INüm 

eben.  Xie  Sriiibtung  ber  einjelnen  Sicbungbim> 
tet  ifl  ben  Sunbebregierungen  überladen  iinb  naeb 

9iabgabe  bet  SanbeSgefekgebung  ju  benjirfen;  bai> 
felbe  gilt  non  ben  Jluffubtbbebörben  bet  Ciebung«- 
fteUen.  Xie  ßicbungbämtet  müffen  mit  ben  nötigen 
Dlotmalen,  Stempeln,  Siegeln  unb  aOen  Slppataten 

itnb  ̂ ilfbmittein,  meiebe  bei  SInroenbung  bet  9tor< 
mole  etfotbetlicb,  netfeben  fein,  unb  jniot  fönnen  bie 

ßlebrau^önonnale  non  bet  ßiebungbfteUe  felbft  be= 
febafft  ober  non  betSluffublbbebötbe  geliefert  roetben. 

Sie  liiefening  bet  bei  jeber  CiebungefteUe  3u  galten- 
ben  ftonttoDnotmaie  erfolgt  entroeber  bur^  bie9tar> 
maleiebungbfommiffton  ober  butcb  bie  betreffenbe 

ftuffubtöbebörbe,  melebe  ficb  im  Sefib  non  $aupt> 
notmolen  befinbet.  ^»ttfleDung  unb  Seglaubi- 

gung  bet  ̂ auptnormale  finb  auftet  ber  Vunbcg> 
ciibungMommiffion  nur  fol<be  ßiibungbbebörben  be> 
fugt,  roelebe  beglaubigte  Kopien  beö  Urmabcö  unb 

Urgemiibtt  befipen.  Sie  8erglei<bung  bet  ̂ aupt- normale  auf  ihre  fortbauembe  Stiebtigfeit  mirb  in 

längem  3u>if<b(utiumen  non  bet  Stormaleiibungb' 
fommifrton  notgenommen. 

SBab  bie  @ef(päfte  ber@i(bungbfteUtn  im  einjelnen 

anbelangt  (ßi^orbnung,  g   79  ff.l,  fo  hoben  biefelben 
einmal  bie  ihnen  jut  ßi^ung  uno  Stempelung  fiber> 

broebten,  für  ben  öffentli^en  Berfebr  beflimmten 
neuen (Segenftiinbe,  beten ßiebung  in  ipren®ef(biftö< 
Iteii  fiOt,  ohne  Serädfubtigung  bei  Utfprungiorti 
ber  läegenftiinbe  auf  ihre  Siiebtigleit  ben  Sorfebriften 

bet  ßt(botbnung  entfpree^enb  ju  prüfen  unb  ob  juftem« 
peln,  fofern  biefelben  gtöBete  ali  bie  noeb  juläffigen 
9tbmei(bungen  non  bet Mi(btigfeit  nicht  jelgen.  Sluftt- 
bem  finb  bie  ßiibungifteQen  nerpflicbtet,  an  ben  @e> 

genftinben,  bie  bei  jener  Prüfung  no<b  niibt  ftempeb 
fähig  befunben  tnotben,  folibe  Seriebtigungiatbeiten 
auijufühten,  melibe  fub  tnnerholb  bertPrenjenberim 

Sertehr  noöh  juläffigen  Hbmei^ungen  holten,  unb  für 
melebe  fie  bieerfotbetliibenßinricbtungenbertlien,  in* 
bem  meiter  gehenbe  ̂ eri^tigungiarbeiten  bet  ̂rinot* 
oerftänbigungberSeteiligten  überlaffen  bleiben,  ßnb* 
liib  h°t  jebe  ßiibungiftelle  folibe  bereiti  im  Verfeht 
beflnbli^  unb  mit  bem  ßiibungiftempel  nerfehene 
Oegenftänbe,  ju  beten?!tüfung  fie  eingerichtet  ift,  ouf 
cthallene  Seranlaffung  entmeoer  auf  ihre  jtiibtigteit 
im  Sinn  bet  ßiiborbnung  (9tacbei(bung)  ober  auf  bie 
äubetflen  (ärenjen  bet  im  öfTentlicben  iSerfeht  Ju  bul* 
benben  Jlbmei^ungen  non  net  abfoluten  Slicbtigleit 

(Jlenifion)  ̂ u  prüfen.  3<iSt  bet  lllegenftanb  bei  ber 
Slenifion  eine  getingete  ali  bie  im  tierfeht  noib  Ju* 
läffige  größte  Kbmeiqung,  unb  ift  fein  frühererStem* 

pel  no$  genugfam  fenntliib,  fo  fann  ohne  meiterei 
bie  3utüagabe  erfolgen;  im  entgegengefekten 
ift  et  entmebet  ju  berichtigen  uno  neu  ju  ftempeln, 

ober  burib  Semiibtung  bei  frühem  Veglaubigungi* 
jeicbeni  für  ben  Sertehr  ali  untauglicbjufennjeiibnen. 
Sie  ßi^ungifteDen  erheben  für  bie  ßiibungiarbei* 
ten  bie  ihnen  nach Siaftgobe  bet  ßiebgebührenta^e 
nom  24.  Sej.  1874  unb  ben  hietju  erloffenen  Sa^* 

tragibeftimmungen  julommenben  Oebühren,  neben 
meicben  fie  aber  auch  nod  bie  Suilagen  für  etma  ner* 
menbetei  SRaterial  in  nnfog  bringen  lönnen.  Übet 

bie  non  ihnen  noigenommenen  girüfungen  hoben  bie 
ßiibungtämter  ßiibfibeine  ober  Sefunbbef (bei* 

nigungen  auijufteDen,  auf  benen  jugleiib  über  bie 
tSenühren  unb  Suilagen  Cuittung  erteilt  mirb.  Slai 

inibefonbere  bie  Sejeiibnung  bei  Saumgehaitt  bet 
Sebenigefäbe  anbetnfft,  fo  hat  bot  beutfebe  Seiibi* 
gefek  nom  20.  Juli  1886  beftimmt,  boj  olle  Schenft 

gefäse  (Oläfer,  Jtrüge,  fflafchcn  ic.^  melihe  jut  Ser* 
obreiibung  non  Siein,  Cbftmein,  Woft  ober  Siet  in 
(Soft*  ober  Scbenlmirtfchaften  bienen,  mit  einem  bei 

ber  Sufftellung  bei  @efäbei  auf  einer  ̂ orijontalen 

ßbene  ben  SoUinhalt  begrenjenben,  eingrtibnitte* 
nen,  eingefibliffenen,  eingebrannten  ober  eingtägten 
Strich  (»Ollftricb)  unb  in  ber  Sähe  bei  Striibet 

mit  ber  Se^eicbniing  bei  SoQinhalti  nach  Sitermaft 
nerfehen  fein  niüffen.  Ser  Seieicbnung  bei  SoDin* 

halti  bebotf  ei  ni^t,  roenn  betfelbe  1   ober  'h  8it.  be* 
trägt.  3ugelanen  finb  nur  Sebenfgefäbe,  beren  Soll* 
inhalt  einem  Siter  ober  einet  SRahgtöbe  entfpriebt, 

melebe  nom  giter  oufmärti  burib  Stufen  non  '/i  ä, 
nom  Siter  abroärti  bureb  Stufen  non  3<hnteilen  bei 
2iteri  gebilbet  mirb.  Superbem  finb  ßlefäfte  juge» 
laffen,  beten  Sollinhalt  Ve  8.  beträgt.  Suf  fefl  net* 

fcbloffene  fjlafcben  unbitrüge  fomie  auf  Sebenfgefibe 
non  Vie  8.  unb  meniger  finben  biefe  Seftimmungen 
feine  Snmenbung.  Such  Soffer  finb  jum  S.  juge* 

loffen,  unb  jmat  mirb  ber  Saumgehalt  iebt  regel* 
mäbig  nicht  mehr  mit  bem  Sifierflao  butcb  auimeffen 
ber  fiauptbimenfion,  fonbem  bunb  Suimeffen  mit 
SBoffer  beftimmt.  Ser  Saumgehalt  in  8ttera  mirb 
in  bie  fjäffet  eingebronnt  Such  bei  Schiffen  nflegt 
man  non  bem  ß.  betfelben  (Scbiffieicbe)  ali  ber 
amtlichen  JeftfleDung  ihrer  Sragfähigfeit  ju  fpreeben 
(f.  SRebbtief). 

ßiibenierg,  Sotf  in  ber  pteub.  ?!toninj  ̂ ffen* 
Soffau,  üreii  SBihentoufen,  itnotmpunlt  ber  ̂ le* 
Soffeler  unb  Sebra*@öttingtr  ßifenbahn,  mit  400 
ßinroohnem. 

CidicnblottfpinntT,  f.  Scibenfpinner. 
üiibrnborff,  Jofeph,  ̂ reihert  non,  beutfiber 

Sichter,  ber  lebte  horoorragenM  Somantiler,  geb. 
10.  Slärj  1788  auf  Scblob  gubomib  in  Obetfcblefien, 
im  ariftolratifihen  Sruni*  unb  8uftleben  bet  aui* 

flingenben  18.  Jahrp.,  aber  ftreng  (otholifcb  erjogen, 
befuebte  bai  Stagbalenengpmnafium  m   Sreilau,  nu* 
bierte  bann  in  fialle  unb  &eibelberg  nie  Seihte.  Suf 
lebterer  llninerfität  loatb  fein  poetifcbeiSalent  bunb 
Smim,  Srentano,  @ärrei,  ßreujer,  Otto  n.  goeben, 

bie  bomali  fämtlicb  in  gieibelbo'g  lebten,  gemecH. 
Ser  3ug  jur  Somantil  mar  non  nomkrein  entfibie* 
ben,  er  traf  mit  ßfehenborffi  natrionfebem  gmb  ge* 

gen  bie  ̂rembherrfihaft  uno  feiner  tiefen  Sbnrigung 
gegen  bie  Sücbtempeit  ber  SufTlärung  jufammen. 
ßr  neröffentiiÄte  juerft  jerftreute  @»iibtt  unter 
bem  Samen  Sloteni  unb  nerfabte  einen  Soman; 

*9(hnaug  unb  ©egenroarl*  (1811  noDenbet;  hrig. 
non  be  la  Sfotte  ffouquö,  Sümb.  18161.  Sach  Seen* 
bigung  feinet  Stubien  fable  et,  ba  bie  3ufiänbe  in 

flreuben  junäc^t  nönig  auifichti*  unb  boffnungilot 
erfebienen,  ben  ßntfehlub,  fein  ̂ il  im  ifietTc{(6j<ib<n 
Staatibienft  ju  oerfuiben.  Ser  Sufnif  bei  Sänigi 

non  ̂ reuben:  *Sn  mein  SolN  führte  ihn  im  S*^h* 
fahr  1813  nach  Scblefien  jurüd;er  tratinbaigühom* 
jebe  Steiforpi  unb  nohm  in  biefem  unb  in  einem 
ganbmehrregiment  an  benJelbjOgen  beiSefreiungi* 

Iricg«  1813 — 16  teil.  Soeb  bem  SJtieben  nerbeiro* 
tete  er  fleh  unb  trat  ali  SeferenbOT  bei  ber  Segir* 
rung  ju  Sreilau  ein.  1821  matb  er  Segietungitat 

für  tdtholifebe  Sitebtn*  unb  Scbulfacben  bei  ber  Se* 

äju  Sanjig,  1824  in  gleicher  ßigenfehaft  nach lerg,  1831  in  bai  Xultuiminifierium  noch 
Serlin  berufen,  mo  et  1839  unb  1840  bei  feinet  ftreng 
fotholiMen  Sichtung  mährenb  ber  Kölner  Sitren  in 
3ermürfniff«  mit  bem  Stinifter  geriet,  aud^  naibhei 

I 
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unb  tro|  feiner  Qmennung  jum  (Sebeimen  Sle^ie^ 
runsSrat  fub  mit  feinet  amtfi(ben  Stellung  nubt 

mieber  befreunbete  unb  1&14  feine  Sntfaffun^  nahm, 
e.  lebte  juni(bft  einige  Sabre  bei  feiner  uerbetrateten 
7o(bter  m   X<in5ig,  bann  ein  Sabr  in  Siien,  längere 

^t  (bib  $erbfi  1850)  in  iCtebben,  au^  abntetbfclnb 
in  SCTlin  unb  auf  bem  ibm  gebbrigen  @ut  Seblnib 
in  Üäbren.  ̂ ulebt  nahm  et  feinen »ufentbalt  mieber 
bei  ber  Jamilie  feiner  Zoebtet  im  Sanbbaub  St.  9io> 
(bub  bei  Seibe,  mo  et  26.  Jloo.  1867  ftarb.  Son  fei- 

nen ZiAtungen  maten  naibeinanbet erfibienen;  >]trieg 
ben  ̂b«tiftern«,  bramatifebeb  JHäreben  (Serf.  1624); 

>   üub  bem  Seben  eineb  Zaugeniibtb*,  'Honette  (baf. 
1826;  14.  Stufl.,  fieipj.  1862);  bie  ̂ atobie  »Weier- 
betbb  Slält  unb  6nbe< ,   Zragöbie  mit  @efang  unb 
Zan3  (Bert.  1828);  bie  Zrauertpiete:  »ßjjetin  non 
Homano«  (itinigbb.  1828)  unb  >£er  lebte  i^elb  non 
Storienburg-  (baf.  1830);  bab  Suftfpiel  >Z)ie  forcier» 
iStuttg.  loSSVi  bie  HoneDe  »Ziibter  unb  ihre  Qle- 
fellen.  (Bert.  1834);  »Sebiibte«  (baf.  1837;  IS.älufl., 
Seip).  1883).  Ciibenborffb  @ebiibte  maren  bie  reiffle 

unb  fibdnfte  Iprifibe  Brobultion  ber  fpejififiben  Ho- 
mantif,  non  tieffter  Snnerliibteit,  noll  quedenben 

cebenb,  noll  träumerif^  meidet  Stimmung,  buftig, 
eigentfimliib,  babei  bem  beutfiben  Bollilicb  mannig- 
faib  nennannt  unb  non  einem  (pra^liiben  SBo^lfaut, 
mellbet  beinahe  fibon  felbft  Wufit  ift.  SIii^  in  ben 

Jlonellen,  namentliib  Dem  Weifterftüd  >2tub  bem 

geben  eine*  Zaugeni^t*«,  maten  e*  boup^äibliib  bie 
Rüde  ber  tpritiben  Stimmung  unb  bie  2lnmut  be* 
Bortrag*,  bie  ficb  mirffam  eriniefen.  S”  Witte 

ber  30ti  Sabre  begann  H.,  melcfiem  )um  Bemugtfein 
fam,  bab  bie  Sitteraturgefibiibte  beinahe  auifblieb- 
liib  non  Brotefianten  gef^tieben  merbe,  nie  emfteften 
litterarifiben  unb  biftorifiben  Stubien.  Bl*  poelifibe 
Xefultate  berfetben  traten  junücbft  bie  nortrefftiiben 

Ubertraoungen  be*  mittelalterlicben  fpanifiben  Bol!*- 
6u<b*  »fber  (Sraf  gueanor«  (Bert.  1843)  unb  ber 

»Sdflliiben  SibaufpieleSalbeton*  (Stuttg.  1646  — 
18^)  betpor.  Wit  bem  Bu<b  »Übet  bie  etbiftbe  unb 
religibfe  Bebeutung  bet  neuen  roniantifcben  Barne 

in  £eutf(blanb<  (geipj.  1817)  erSffnete  er  bie  Heibe 
feinet  litterarbifiorifi^lritifiben  Schriften,  beten  @e- 
famtinbalt  auf  eine  fritifebe  Utteil*reoirion  im  Sinn 

bet  mopemen  Ratbolijitit  binau*lief.  >Z)er  beutfebe 
Boman  be*  18.  Sabebunbert*  in  feinem  BerbSltni* 

)um  Cbriftentum«  (geipj.  1861;  2.  Biifl.,  Baberb. 
1867),  »3ut  Sefcbiibte  be*  Stamo*»  (geipj.  1854; 
2.  9ufl.,  Baberb.  1867),  »Oefcbiibte  ber  poetifiben 
gitteratur  2)eutf(btanb*<  (baf.  1857  ,   3.  Bufl.  1866) 

lebten  biefe  Zbätigleit  fort,  melcbe  in  einer  entfibie- 
benenBeootjugung  unb  beinahe  au*fcblic61i(benBcr- 

berrtiebuna  ber  fpanifeben  (Biebtung  unb  ihrer  'Ha<b- tlinge  in  bet  beutfiben  Jlomantil  gipfelte.  IBarUber 
nahm  bie  eigne  poetifebe  Zbfitigleit  (Jicbeiiborff*,  bie 
im  Bnfana  neben  ber  lircblicben  ©efinnung  bie  oode 

jrifibe  unb  tlnbefangenbeit  bemabrt  batte,  eine  fpe- 
jififA  tenbenjiöfe  Blcbtung,  melcbe  in  ben  erjSblen- 

benf^biebten:  »Sulian,  einHomanjencqllii*-  (geipj. 
1853),  »Bobert  unb  (8ui*eatb<  (ba[.  1865)  unb  gu- 
ciu*<  (baf.  1867)  entfibieben  ju  Zage  trat.  Buber 

SicVnborff«  »SämtliibenfpoetifcbenfBJerlen-  (Berl. 
1841-43,  4   Bbe.;  3.  Bufl.,  geipj.  1883,  4   Bbe.)  et- 

febien  nach  bem  Zobe  be*  Blaffer*  auch  eine  Samm- 

lung feinet  »Sennifebten  Schriften-  (Baberb.  1867, 
6   Bbe.),  melcbe  feine  litterarifcben  unb  Iritifcben  Br- 
beiten,  au4  feinen  Hacblafi,  umfafet. 

titbenbali,  inbiftbe*,  f.  ChrjEui-hyllum. 

Citbnifronr,  Orben  br^  niebetlänb.  3>ail-  unb 
Wilitärorben,  pon  Äbnig  Bülheim  II.  für  ben  ihm 
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nach  ber  Zeilung  gu(tmburg*  al*  (Sro§berjogtum 
gujemburg  jugefadenen  Zeil  29.  Zej.  1811  junäcbft 
für  guiemburger  unb  au*gejeiibnete  flänftler  ge- 
ftiftet,  fpäter  adqemeiner  perlieben,  jerfädt  in  fünf 

(onfang*  pier)  Klaffen:  (Srobfteuje,  ©roboffijiete, 
Äommanbeure,  Cfpjiete  unb  Sitter.  Zit  Zefora- 
tion  ber  Qfroblreuje  ift  ein  acbtflrabliger  filbemet 

Stern,  auf  beflen  Bütte  in  grün  emaiuiertem  Jfelb 

ein  golbene*  W   unter  bet  grobberjogtiiben  ftroiie 

mit  bet  Zepife:  -   Je  maintiendrai  fiib  befinbet,  um 
bie  {ich  ein  Giibenlranj  jiebt;  auperWm  ein  nier- 
armige*,  meip  emaidierte*,  mit  @olb  eingefaßte* 
Arcuj,  ba*  in  berBütte  auf  grün  emaidiertemSrunb 
ein  golbene*  W   unter  ber  xrone  jeigt.  Za*  Banb 
iP  orangegelb  mit  btei  bunlelgrünen  Streifen.  Zie 

(Sroßfreuje  tragen  ben  Stern  auf  bet  Btuft;  bie 
©roßofpjiere  unb  Äommanbeure  ba*  Äreuj  um  ben 
$al*,  erftere  baju  ben  Stern;  bie  Dfpjiete  ba*  flreuj 
an  einem  Banb  mit  Sofette  im  Änopflocb;  bie  Sittei 

ohne  Sofette.  Süt  bem  Orben  ift  eine  Biebaide  per- 
bunbtn. 

Siibenmiflrf,  f.  p.  m.  Lorantlma  europaeua. 
Siqcnrinben.  Zie  Sinbt  adet  Sieben  ift  reich  an 

©erbfioff,  aber  megen  bet  früh  eintretenben  Borfen- 
bilbung  erbült  man  nicht  oon  aden  Brten  eine  ja 

teebnif^en  3rotif'-'n  permenbbare  Minbe.  Bon  ben mitteleuropäifcben  G.  pnb  bie  bet  Ztauben-  ober 
B!intettiibe(Quercaa  scsDilifloraSm.)  unbberStiel- 
ober  Sommereiche  (Q.  peduncnlata  Ehrh.)  am 

miibtigften.  Bußerbem  fommen  bie  3«CT<icb<  iQ- 
cerris  L.)  im  fübliibflen  unb  fübbftlicbtien  Zeil  be* 

©ebiet*  unb  bie  B)eiß-  ober  Sebmarjeiebt  (Q.  pu- 
bescens  Willd.),  bie  etma*  meiter  na4  Bl.  unb 

H.  gebt,  in  Betracht.  Ziefe  Sichen  halten  mit 
Bu*nabme  bet  3«act<cb<  Sinoe  bi*  jum  25. 
Saßt  menioftenS  ftedenmeife  borlenfrei,  unb  bafolcbe 
glatte  Sinbe  ber  bi*  arm*bii{en  Sicbenpangen  be- 

oeutenb  gerbftoffreicber,  ärmer  an  fcbäblicbeni  brau- nen garbpop,  reichet  an  Stärfe  ic.  ift,  fo  metben  feit 

500— 600  Sahren  Siibenfibälmälber  (f.  Gieße)  ge- 
baut, meliße  bei  einer  Umtneb*jeit  oon  15- 20  Saß- 

ren  mbaliihft  piel  biefet  treff licßeii  Sinbe  liefern.  Zie 
Giißenfcbälmälber  oerbreiteten  ficß  au*  ber  Siegener 

©egenb  rßeinauf-  unb  abmärt*,  brangen  naib  Bel- 
gien, tfranlreicß,  Snglanb  por  unb  fanben  fpäter 

auch  in  ̂odanb,  Horb-  unb  Sübbeutfcßlanb  fomie  in 
öperteiib  Bnmenbung.  Bian  entnimmt  bie  Sinbe 

ben  fteßenben  ober  ben  qefädten  Stangen,  ober  man 
entf^ält  bie  fteßenben  Stangen  fo  meit  hinauf,  itie 

bie*  leicßt  gelingt,  unb  nimmt  bann  bie  mcitere  Schä- 
lung nach  ber  Jädung  por.  Zie  Sinbe  ber  3a’ctgt 

ift  meniger  mertood,  mitb  aber  ßäupg  ebenfad*  ge- 

moniien.  Sn  oielen  ©egenben  Zeutf^lanb*,  Ofter- 
reiiß*,  Sußlanb*  tc.  mirb  auch  bie  Sinbe  älterer 
Stämme  benußt,  aber  in  ber  Segel  noeß  am  Stamm 

oon  ber  Borle  befreit.  Sießt  jur  Scßäljeit  ge'ädte 
Stämme  unb  Soßben  lapen  peb  feßmer  [Äälen,  man 
menbet  jeßt  aber  mit  großem  orteil  Die  Zampf- 
fcßälmetbobe  mit  troänem  überßißten  Zampf  an, 

buteß  melcße  feber  Berliip  an  ©erbfloP  oermieben 
mitb  unb  bie  Sinbe  aueß  fonp  nießt  Schaben  leibet, 

fo  baß  porau*ficbtlicß  bei  roeitererBetPodlommiiung 
Der  Bpparate  bie  Sißälung  jur  Saftjeit  ganj  per- 

feßminoen  mitb.  Zie  ©üte  bet  Sinbe  ift  non  man- 
(ßerlei  BetßältniPen  abßäiigig.  Zer  ©erbftoPgeßalt 
gleicßalteriger  Stangen  mäcßfl  mit  ihrer  Zide,  unb 
ade  Btomente,  melcße  ba*  Biacß*tum  ber  Soßben  be- 
günpioen,  oerbePem  baßer  bie  Sinbe.  Bueß  foimige 

Sage,  fiiblicßeSEpoption  roirfengünftig;  imadgemei- 
nen  liefern  roärmete  Sänber  belfere  S^älrinben,  bie 
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befte  aber  (oD  bic  engUfc^e  fein,  bann  folgen  bie  bei 

37tofe(gebieti,  bei  ̂ tb'tn^ouei,  Saaraebtrgei  unb 
Cbenroalbei.  93ei  bet  CTnte  ift  bie  Äinbe  oor  ©e> 
fc^äbigung  forgfältig  3uf(bäten.  ̂ n bergigen  ®egen> 
ben  liefert  oie  Xraubenei^e,  in  ber  ßbene  bie  Stiel« 
ei(f|e  bie  befte  Slinbe;  ganj  im  allgemeinen  finb  beibe 

Gi^en  glei^roertig,  bo<^  ̂ erTfAttQatfäc^li<^  bie  Stiel« 
ei^e  in  S<bäln>älbem  oor.  3m  9)littel  enthält  bic 
Siinbe  ber  untern  ̂ filfte  ber  Soeben  16,s,  bie  ber 
Obern  13, s   ̂roj.  ©erbftoff. 

9)on  ber  fQb«  unb  fübmefteuropäifc^en  Aermei« 
eid^e  (Q.  coccifera  L.)  merben  bie  Stammrinbe  unb 
bie  oiel  gerbftoffrei^ere  fflurjelrinbe ,   Uytere  unter 
bem  92amen  ®arouiDe  ober  9iuique  in  Sllgerien  ge« 
monnen,  ali  ®erbmaterial  benuf^t.  ferner  Hefem  bie 
^nnenrinbeber  Aorleitbe  (Q.snberL.),  in  Stlgerien, 
Sarbinien,  Spanien  unb  Sübfranlreitb,  bie  Stein« 
cic^e  (Q.  Ilex  L.),  in  Algerien  unb  Sübeuropa,  mert« 
DoIIei  ®erbmaterial.  £ef^tere  »irb  in  Sübfranlrei^ 
im  9liebenoalbbetrieb  mit  lurjer  Umtrieb^jeit  lulti« 

uiert  unb  bie  gerbftoffreid^e  9<inbe  beionberd  pm 
®erben  beS  Soplleberd  benubt.  ISie  Sitnben  anbrer 

europäifc^er  Sicken  ftnb  oon  geringer  SMc^tigfeit, 
möbrenb  in  9lorbamerilo  ja^lrncfte  Inc^en  loertoolle 
Jiinben  liefern.  9lm  ̂ äufigften  benu^t  manbieSHnbe 
Don  Q.  Prinus,  aber  nur  mittlere  unb  ältere  Sinben, 
aud  benen  au^  S;tralte  bereitet  merben.  SSgl.  9ieu> 
branb,  Die  ©erbrinbe  (Jranlf.  1869). 

(fi^enrinbealauS^  f.  Reblaus. 
9i4en8,  griebru^  Gbuarb,  Aupferftecber,  geb. 

27.  Wai  1^  }U  Berlin,  bilbete  fu^  unter  vuc^bom 
auf  ber  ̂ liner  Sllabemie,  bann  in  ̂arib  unb  fpä« 
ter  in  $amia  unter  DoSc^i.  fRacb  feiner  Slüdtefir 
nach  Berlin  marb  er  $rofeffor  unb  ftarb  6.  3Kai 
1877  bafelbft.  Bon  feinen  Sßerfen,  bie  fub  burcb  Äor« 
reltfieit  ber  3ci(bnung  unb  Slegani  ber  Bebanblung 
auft^eic^nen,  finb  ̂ rtoorjubeben:  bie  Anbetung  ber 
bciltgen  bret  Aönige,  na<b  Baffael  (1886);  bie  beil. 
SUaabalena,  nach  DomeniAino  (1837);  gnebric^ 
b.  ®x.  ald  Rronprinx,  noc^  (1^6);  Borträte 

berühmter  3eitgenoffen  na^B^oiogt^oi’birn,  mehrere 
Blätter  nad)  Aaulbacbö Blanbgemä Iben  im Beuen 3Ru< 
feum  m   Berlin  unb  auS  beffen  S^alefpeare  @alerie. 

Ciaenfif|ilnani,  f.  (Sii^e  unb  Sid^enrinben. 
diqentBnMüfrr,  f.  $ol)bobrer. 
ttiffl^afe,  f.  Polyporu». 

Viqitff,  ̂ i^iebriq  ©uitjaD,  frans.  unb 
Spraqgelebrter,  geb.  17.  «ua.  1799  )u  ̂ aore  alS 
Sobn  einet  Hamburger  Aaurmannt,  ftubierte  in 

Barit  bie  Alaffiler,  oertaujebte  bann  aber  biefetStu« 
bium  mit  bem  ber  orientatifqen  Sprayen  unb  mürbe 
infolge  einer  öffentlieben  Sorlefung  oom  bamalmen 

^>er30g  oon  Orleans  (fpätem  Aönig  Submig  B^bi« 
lipp)  )um  ©rjieber  oon  beffen  Ainbem  ernannt.  1830 
mürbe  er  Bibliotbelar  bet  AönigS,  1842  Brofeffor 
für  frembe  Sitteratur  in  Spon,  1865  ©eneralinfpel« 
tor  an  ber  Unioerfität  ju  Bund.  Seit  1847  aucbSKit« 
glieb  beS3nf6tutS,  ftarb  er  lO.Blai  1875.  Die  baupt« 
fäqiiibften  feiner  Schriften  finb;  >£tades  erecqnes 

uaire  Stymolopfiqae  des  racinesallemandes«  (1840, 
neue  BuSg.  18ra)  beraub. 

Ciibbot«,  l)3obnnn  ©ottfrieb,  Orientalift  unb 
$iftoriter,  geb.  16.  Ott.  1752  )U  Dörrtnjimmern  im 

^ürftentum  ̂ obenlobe«£>bringen,  ftubierte  in  ©öt« 
ttngen,  marb  Sidtor  ju  Obtbruf,  1775  Brofeffor  ber 

orientalifeben  Sprachen  ju  ̂ ena  unb  1788  p   ©öt« 
tingen,  mo  er  namentlich  nueb  über  bie  politifdbe  ©e« 
fcbiqte  alter  unb  neuer  3eiten  unb  über  Sitteratur« 
gefebiebte  lab.  @r  marb  bafelb^  1813  Blitbireftor  ber 
fönigluben  Societät  ber  Büffenfebaften,  1819  ©ebei« 
mer  Juiftijrat  unb  ftarb  25. 3unt  1827.  Bon  feinen 
IBerfen  ftnb  su  nennen:  «Urgefebiebte«  (brbg.  oon 
Bb-  ©abler,  9tümb.  1790  -   9.3, 2   Bbe.);  »Die  bebräi« 
feben  Bropbeten.  (©öttino.  1816-20,  3   Bbe.);  .MB« 
gemeine  ©efebiebte  ber  Aultur  unb  £itteratur  beb 
neuern  (suropa « (baf .   1 796— 99, 2Bbe. ;   unooHenbet ) ; 
•Überfiebt  ber  fronjöfifcben  Seoolution«  (baf.  1797, 
2   Bbe.):  •fiitterärgefebiebte«  (baf.  1799;  Bb.  1,  2. 
Bufl.  1813;  Bb.  2, 1814);  •©ejebiebte  ber  fiitterotur 
oon  ihrem  Bnfang  bib  auf  bie  neueften  3eüen  (baf. 
1805-13, 6   Bbe.;  Bb.  1, 2.  Kufl.  1821,  unooHenbet); 
>9Beltgefqicbte.  (baf.  1799—1814,  5   Bbe.;  3.  «up. 
1818—20);  »©efebiebte  berbrei  lebten  3abtbunberte» 
(baf.  1803-1806,  6   Bbe.;  3.  «ufl.  1817-18);  »®e« 
fcbiibte  beb  19.  gahrbunbertb»  (baf.  1817)  u.  a.  3n 
feinen  Bearbeitungen  ber  >^iftorifcb>!ntifcben  ©in« 
leitung  in  bab  Älte  Deftament«  (fieipj.  1780  —   83, 
3   Bbe.;  4.  Bufl.,  ©btting.  1824,  6   Bbe.)  unb  ber 

»Einleitung  in  bab  Beue  Xeftament*  (baf.  1804-14, 
3   Bbe.;  neue  «up.  1850-27, 5   Bbe.)  lieferte  er  bnb 
erfteBeifpiel  einerreinlitterarbiftorifcben,  oufAennt« 
nib  beb  Bltertumb  unb  SXorgenlanbeb  gegrfinbeten 

Bebanblung  ber  biblifeben  Urtunben  im  3ufammen< 
bang,  ©leubmobl  baben  feine  berübmteften  ©nt« 
bedungen,  mie  bie  eübne  Ureoangeliumb^potbefe, 
febt  meift  nur  noch  botorifeben  äDcrt.  Cr  gab  auch 
bab  «Bepertorium  für  biblifebe  unb  morgenlänbifdie 

SJitteratur«  (©ötting.  1777—86,  18  Bbe.)  unb  bie 
»Bllgemeine  Bibliotbel  ber  biblifeben  Sitteratur« 
(fieipj.  1787—1801, 10  Bbe.)  beraub. 

2)  Johann  Blbrecbt  f^riebricb,  preu|.  Staats« 
mann  unb  Becbtbgelebrter,  geb.  2.  äRär^  1779  su 
SBertbeim  a.  Bi.  alb  Sohn  eineb  gräflich  Soroenftein« 
feben  Aammerratb,  ftubierte  1796  -   99  bie  Becbte  unb 
©efebiebte  in  ©öttingen,  marb  1800  Bublultator  bei 
ber  Ileoefcben  Begierung,  1801  Bubiteur  unb  Be« 

fiimentbguortiermeifter  m   ̂ilbebbeim,  1806  BPef« or  beim  Aammergericbt  ju  Berlin,  1810  Aammer« 
geriebtbrat  unb  lugleicb  Spnbifub  bei  ber  neuerrtcb« 
teten  Unioerfität  ju  Berlin.  6r  gehörte  )u  bem 
Areib  patriotifeber  Biänner,  melcbe  an  Braubenb 
SBiebergeburt  arbeiteten  unb  feine  Erhebung  oorbe« 
reiteten.  1813  mar  er  Btitglieb  beb  BubfebuPeb  für 

fianbmebr  unb  £anbfiprm  )u  Berlin  unb  folgte  im 
Buguft  b.  3*  olb  ̂ eiminiger  bem  Blü^rfcben 
Hauptquartier  bib  pr  (Annahme  oon  £<ip3ig.  ̂ ier 
mürbe  er  oom  Blinifter  oom  Stein  }um  Bcitglieb 
ber  3entraloermaltung  ber  gegen  f^anlreicb  oer« 
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fiSnbern  an  ̂ onlnii^.  Cr  narb  fobann  @(^eimer ' 
Seaattoniroi  im  SRimftetium  brr  auiisärtigen  %n> 
«(tsctiMtcn,  fpSttr  out^  oortragenbcr  Äat  bei  bem 
6taatMan)Ier  n.  ̂arbenberg  unb  1817  SXitglieb  bet 

€taatarati.  G.  ge^brte  non  i817bii  1840  ju  ben  ner> 
bienflnoHfien  unb  einflu6rti<bflen  Staat4männem, 

loelcbe  bie  0runb[agen  bei  fpStem  Sla^tentroide’ 
lang  ̂ reu^ent  bomalt  gefi^affcn  ̂ aben.  Sr  bear> 
beitete  befonbert  bie  beutf^en  Angelegenheiten,  er< 
tnarb  fiib  um  bie  ©riinbung  beS  3ont>eTeing  bie 
grölen  Serbienfte  unb  mar  unauggefe|t  bafüt  tbä^ 
tig,  ̂ reufteni  Sinfluft  auf  bie  anbem  beulfihen 
Staaten  m   nerftörlen.  1831  mürbe  er  jum  Direftor  j 
im  SRinifterium  bei  aubreSrtigen  Angelegenheiten 
unb  im  Citober  1840  jum  Alirilithen  3taat4minifter 

unb  AKnifter  für  bie  geiftlichen,  Unteniihtb'  unb 
SfRebiäinalangeleOCTheiten  emonnt.  3n  Übereinftim' 

tnung  mit  ben  ffiünfchen  ̂ iebtiih  SSilhelmS  IV. 
futhte  er  aI4  Aünifter  bie  xircbliihteit  im  Soll  )u 
heben.  Sr  begOnfligte  bie  burih  bie  ̂ engftenbergfihe 

>)tinhen)eitung<  oertretene  Aoetei,  in  beren  6inn 

bie  meiften  Sejekungcn  h8he«e  2ehr<  unb  SermaO 
tung4ämter  erfolgten,  unb  tief  babunh  nielfach  U«' 
miQtn  unb  Aroieftabieffen  an  ben  König,  an  man> 
<hen  Orten  auch  AuStrittöerflärungen  nonSeiftlichen 

unb  bie  Ctcftung  bcr  fogen.  fjnien  Semeinben  hcr> 
not.  IBagtgen  gelang  eb  ihm  nicht,  eint  @pnobaI> 
nerfaffung  bet  enangelifchen  Kirche  3U  ftanbe  ju 
bringen.  St  bot  burch  Srrichtung  bet  lotholifchen  Ab< 
teilung  in  feinem  Aiiniflerium  bie§anb  juber6mon= 
jipation  bet  lotholifchen  Kirche  non  bet  Auffi^t  beb 
etaatb;  bie  ultiamontane  unb  bie  pietifM^sortho« 
bope  Aartei  gelangten  unter  unb  burch  )U  einer 

bie  6taatbinieref[en  fchäbigenben  Sebeutung.  Sin 

nortrefflicher  ̂ olctifer  im  Aubroätiigen  Amt)  hat  et ' 
albKuItubminifter  menigSrfreuIicheb  geleiftet.  Aach  ! 

bem  AubbtuA  betSemegung  non  184Ö  noiim  et  19.  \ 

Alfit]  feine  Sntlaffung.  1800  mar  er  Aiitglicb  beb ' 
Stfurter  Staatenhaufeb.  Sr  ftorb  16.  Qon  1856 
in  »ertin. 

3)  Karl  gtiebticfi,  Aechtbgctehrter,  befonberb 
oubgejeichnet  alb  ̂ orf^er  im  @ebcet  bet  beutfchen 

0taatb<  unb  Aechtbgeföhichte,  @obn  non  S.  1),  gib. ' 
20.  Aon.  1781  ju  3ena,  ftubictle  tn  ©öttingen,  un- 

ternahm 1801  —   1803  Aeifen  nach  3Be|jIor,  Slegenb- 
butg  unb  ffiien,  habilitierte  fich  1803  in  Söttcngen 
alb  Atinotb03€nt,  rootb  1805  alb  hSrofeffot  noch 

granffurt  a.  0.  unb  1811  noch  Setlin  berufen.  Aach- 
bem  et  in  ben  ffteiheitbftiegen  alb  einet  bcr  elften 

f^imiDigen  mitgefochten,  betrat  et  nach  gcfchtoffe- 
nem  f^eben  non  neuem  feinen  Sehrftuhl  in  Acrlin, 
non  1P0  er  1817  mieber  nach  Oöttingen  Uberncbelte. 

$ier  lehrte  erbeutfcheb  Aecht,  KirAenrecht  unbStaatb- 
recht,  jog  fich  ober  1829  roegen  Rränflichleit  auf  fein 
llanbgnt  bei  23ibingen  jurüct.  1832  folgte  er  noch- 
malb  einem  Auf  an  bie  llninerfitfit  Aerlin,  arbeitete 

bort  jugtei*  olb  ©eheimet  fiegotionbrat  im  aubroät- 
tigen  Alinifterium ,   mibmete  9<h  feit  1833  ganj  bem 
prattifchen  Stoatbbienft ,   tnarb  Obertribunalbrat, 

1838  Witglieb  beb  etaatbratb,  1842  ber  ©efehge- 
bungbfommiffton,  1843Dberjuftijrot,  fungierte  1838 
bib  1846  nominell  alb  Spruchmann  beim  Aunbeb- 

fchiebbgericht  unb  1843—44  olb  Alitglieb  beb  Ober- 
Senfurgerichtb.  Aachbem  er  1847  feinen  Abfchieb  ge- 

nommen, lebte  ec  jurüdgejogen  in  Köln  unb  ftacb 

4.  3uli  18M  bafelbft.  Seine  $auptfchciften  ftnb:' 
>X-eutfche  Staatb-  unb  Aechtbgcfchichte«  (©ötting.  I 

1808-23,  4   Ile.;  5.  Äubg  1843  -   44);  »Stnleitung  ' 
in  bab  beutfche  Arioatrecht  mit  Sinfchluh  beb  Sehn- 1 
rechtb-  (bof.  1823,  5.  Aubg.  1845);  •©runbfähe  beb 

Kirchenrechtb-  (baf.  1831—33,  2   8be.).  Auch  ein 
Zrauerfpiel:  -Shtaemhilbenb  Aathe,  nadh  bem  Aibe- 

lungenlieb  bearbeitete,  erfchien  non  ihm  (©ötting. 
1824).  1815  begrOnbete  et  mit  Saoignp  unb  @o> 
fchen  bie  »^eitf^rift  für  gefchichtliche  Aechtbmiffen- 

f^ft-.  SSgl.  Siegel,  3uc  Srinnerung  an  K.  fff.  S. 
(Alien  1881);  Stenbbotff,  K.  g.  6.  (©toing.  1881); 
Schulte,  K.  ff.  S.,  nach  feinen  Aufieichnungen,  8rie- 
fen  tc.  (Stuttg.  1884). 

Silhhämihbn  (SciumB  Cuv.),  Säugetiergattung 
aub  bcr  Drbnung  bcr  Aagetiere  unb  ber  gamilie  beV 
Sichbötnehen  (Scraridoe),  fcblanl  gebaute  liere  mit 
langem,  meift  bufchigem,  oft  jmeijeilig  behaartem 
Schnmnj,  langen,  meift  mit  einem  ̂ darpinfel  ge- 
fchmüdten  Ohren,  langen,  getrümmten  KtaHen  an  ben 

fingerartigen  3ehenunb  einem  Aagel  auf  bedaumen- 
marje.  lab  gemeine  S.  (8.  TtilgariB  L.,  f.  Zafel 
»Aogetiere  !■),  25  cm  long,  mit  20  cm  langem,  fehr 

bufchigem,  jroeijeiligemSchinon},  lOcmhoch,  imSom- 
mec  oberfettb  beäunlichrot,  an  ben  Kopffeiten  grau 

gemifcht,  unteefeitb  meih,  im  Aiinter  oberfeitb  braun- 
rot mit  ©taunteih  gemifcht,  im  hohen  Aorben  häufig 

meihgrau,  bibmeilen  auch  bei  unb  gan>  fchtnarj  mit 

niei|em8auch,  auch  ((“If  obergefchedt,  mitlon- 
gen  Ohrpinfeln,  finbet  fich  in  gan>  Sucopo,  im  fübli- 
chen  Sibirien  bib  jum  Altai  unb  nach  ̂ interafien 
in  Soub-  unb  Aobelroälbern.  Sb  fribt  alle  Arten  non 
Kernen  unb  Samen,  befonberb  non  Aabelhöl}em, 

Knofpen,  junge  Itiebe,  Schmämme  u.  bgl.,  inbem 

eb  auf  ben  Hinterbeinen  fiht,  ben  3®pf*tt  ®ber  bie 
Aub  mit  ben  Aoeberfüben  jum  Alunb  führt  unb  ben 

Schman;  ouf  ben  Aüden  f^lägt.  Sb  jcigt  aber  auch 
Heine  Säugetiere  unb  Sägel,  plünbert  alle  Aefter  unb 
raubt  Obft.  Sbfammelt  A)intemocraiin8auml)öhIen, 
felbftgegrabenen  Söchetn  unter  ©ebüfeh  unb  Steinen, 
baut  ein  gefchloffeneb  Aeft  mit  jmei  Aubgängen  aub 
Aeiftg  unb  Atoob  in  Aftminlel,  bibmeilen  jmei  bib 
nier,  ober  macht  fich  auih  iu  fürjetm  Aufenthalt  ein 

Krähen-,  Slftem-  ober  Aauboogelneft  ober  eine  Höh- 
lung in  einem  Aaumftamm  jurecht.  Xab  S.  ifi  un- 

gemein  munter,  flettert  meifterhaft  unb  bemegt  fch 
ouch  auf  bem  Aoben  in  groben  Sprüngen  fehr  fchneU 
nocroäetb.  3<n  Aorben  mocht  eb  meite  mnbierungen 
über  Steppen  unb  ©ebiege,  um  Aabning  jU  fuchen. 
3m  Alinter  nermeilt  eb  niel  in  ben  Aeftcm  unb  ner- 
labt  biefelben  nur,  roenn  bet  Hunaee  eb  treibt,  üe 
S.  paaren  fich  tf  ̂ür>,  unb  bab  Säeibchen  mirft  nach 

nier  Slochen  3—7  blinbe  3unge.  Sektere  fangen  nier 
Aiochen  unb  ftnb  gegen  benHenbft  faftaubgemachfen. 

3m3uni  hat  bie  Alte  beceitb  iumpeitenmal3unge. 

unb  tm  Herbft  fchlagen  |iih  oft  beibe  ©ehede  jufam- 
men.  ®te  S.  nchten  bei  ftorfer  Sermchtuna  burch 
Aubfreffen  becHolsfaat  unb  bet  jungen  Aaumlnofpeu 
fbroie  burch  iBenagen  ber  Ainbe  unb  Stehlen  beb 
Obfteb  Schaben  an;  auch  nectilgen  fte  niele  Heine 

nügliche  Singnögel.  3h<^  Hauptfeinb  ifl  ber  Sbel- 
marber,  auch  nnbre  Aaubtiere  unb  Aaubnögel  ftellen 

ihnen  nach.  lie  chacafteriftifihe  Spur  beb  Sichhörn- 
chenb  mit  ben  langen,  gefpreijten3ehen  jeigt  biegigur. 

(lidbljornTptir. 

lie  grauen  IBinterpelae  (bei  ben Küifchnem  ©cau- 

roerf,  Sehe,  ffehbäuche  genonnt)  merben  ju  8er- 
brämungen,  Aiuffen,  Kragen  u.  bgl.  benuht  unb  fom- 
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men  6e[onberS  non  Ttu^Ianb  nuS  in  ben  ̂ nnbel. 

Sie  Sc^nmn^aate  bienen  gu  SRalerpinfein.  Ser> 
{(^iebene  Xeile  bei  Siib^örnebeni  nicrben  auf  bem 
Sanb  no(^  je|)t  a(i$>eilmittel  füciSic^benubt  3ung 
aufgegogen,  nerben  fte  (eie^t  go^m  unb  ergöben  bann 

bucq  i^co  flinfen,  broUigen  SSemegungen.  Socb  ifi 
tbnen  im  SUter  (eineimegi  gu  trauen,  benn  fie  bep 

Bcn,  roenn  (te  genedt  luetben,  gang  emppnblidi.  3f|t 

Stciiib  inirb  »nb  ba  au4  gegef^n.  Sa$  ̂ laue 
(S.  (S.  cinereiis  L.,  S.  Tirginianno  Brisson),  tn  ben 

tSicfien>  unb  ̂ idorpmälbecn  in  ̂ ennfpinanien  unb 
in  einigen  @egenben  am  SRiffouri  iiüufig,  ift  30  cm 
lang,  an  ben  Obern  Xeiien  rotmrau,  on  allen  untern 

Xeilen  meib,  mit  febnmrg,  meil  unb  rotgrau  gerin> 
geltem,  26  cm  langem  @(bmang,  liefert  bai  unter 
bem  Jlamen  Petit  gris  na(b6uropa  fommenbef3elg< 
merf.  Sai  m   e   i   b   o   b   r   i   g   e   d.  (S.  leucotns  L.) ,   in 

'Jtocbamerifa,  ift  grau  ober  fi^marg,  am  RJaucb  meib> 
li(b,  mit  runben,  auf  beiben  Seiten  behaarten  Obren. 

Siefe  S.  oermebren  fiib  ungemein  ftart  unb  rieten 
gunieilen  auf  f^elbern  unb  tn  @firten  großen  6<ba< 
ben  an ;   in  mamben  3abren  unternebnien  fte  in  un: 
gebeuern  Sdiaren  meite  SBanberungen,  immer  natb 

Süboften  oorbringenb  unb  alles  auf  ihrem  99]eg  oer< 

iDÜftenb.  3ue  Familie  ber  Q.  gehört  au^  bie  (Gat- 
tung ffirb«  ober  Badenbörntben  (Tamin«  hlig.). 

Siele  Zicrtben  bilben  getoiffermaben  ben  Übergang 
;u  ben  3<<Kiu<  buben  Sadentafdben,  bie  biS  gum 
Vinterbaupt  reiiben,  fürgere  Seine  alS  baS  S   ,   finb 

mehr  auf  ben  Soben  gebannt,  ̂ aben  einen  bUnn  be> 
haarten  Scbnmng  unb  gemöbnltcb  fcbarfe  SängSftrei» 
fen  auf  bem  turgen,  nicht  [ehr  reichen  ißelg.  Ser 

Surunbuf(fibiriftbeSSadenbörncben,T.sti  in- 
tus L.)  ift  15  cm  lang,  mit  10  cm  langem  Scbmang, 

nicht  über  5   cm  hoch,  etnmS  (räftiger  gebaut  alS  un> 

fer  mit  menig  ob^tebenber,  runblicher  Siafe,  Ilei^ 
nen  Obren  unb  giemlich  ftorfen  @liebmaben,  ift  gelb: 
lieh  mit  fünf  (throorgen  Sinben  auf  bem  Slüden, 
unten  gröulichmcih,  ber  Schmang  oben  fchtoärglich, 

unten  gelblich,  Itöt  in  SBälbern  31orbaftenS  unb  Oft- 

europaS  in  (unftlojen  $öblen  mit  SorratSfammern 
unter  Saummurgeln  unb  hält  einen  büufig  unter- 

brochenen Slinterfchlaf.  SS  nSbrt  ftch  oon  Früchten 

unb  Samen,  fihleppt  baoon  grohe  Ouantititen  gu- 
fammen  unb  richtet  in  ben  Scheunen  nach  3(rt  ber 

jRüufe  großen  Schaben  an.  Sein  $elgmert  finbet 

in  Sptua  3tbfah.  Sie  3^1ug>  ober  Stathtbörnchen 
tPtcromvs  ö.  Chv.)  haben  gtoifchen  Soroer«  unb 
äintergliebmahen  oon  oer  £anb>  unb  Suhnmrgel  an 
eine  oben  unb  unten  bicht  behaarte  glugbaut,  beren 
uorbereS  Snbe  burch  einen  tnöchemen  Sporn  an  ber 

jPtoiibrourgel  geftüht  inirb.  Ser  Schmong  ift  runb 

ober  gmeiuilig  behaart,  glatt.  Ser  Xaguan  (P.  pe- 
taurista  F.  Cut-.),  60  cm  lang,  mit  55  cm  langem, 
febr  bidem,  bufchig  behaartem  Schmang  unb  2Ö  cm 

hoch,  ift  geflredt  gebaut,  mit  furgem  $alS,  perhält- 
niSmäsm  tleinem  Hopf,  furgen,  breiten  Obren  unb 
groben  Slugen,  iü  oben  fchroarggrau,  unten  fchmuhig 
loeiBgrau  mit  fchmargem  @eflcht  unb  Schmang,  lebt 

in  SRalabar,  iliatnffa  unb  Siam,  meilt  bei  Xag  in 

bohlen  Säumen,  fuAt  bei  Diacht  feine  mabrung  unb 
macht  mit  Silfe  ber  fjlatterbaut  febr  meite  Sprünge. 

SaS  gemeine  glottereichborn  (Üfutaga,  P.  vül- 
gai  ia  Wagn.),  16cm  lang,  mit  1 3   cm  langemSchmang, 
ift  oben  fahlbraun,  unten  meib,  bemobnt  ben  nörb- 
lichcn  Seil  oon  Ofteuropa  unb  faft  gang  Sibirien, 

finbet  fich  nur  in  Sirten-  ober  gemifchten  Säntbun- 
gen,  in  melcben  bo^  Sirfen  norfommen,  fchläft  am 
Sag  in  bohlen  Säumen,  burchfliegt  Sntfernungen 

oon  20—30  m,  fribt  Änoipen,  Spröblinge,  Ää([chen 

ber  Sirfen,  im  JiotfaU  auch  Knofpen  unb  junge 

Xriebe  ber  fjichten.  3m  §erbfl  bemobnt  eS  gefcllig 

ein  eingigeS  grobes  IRejl.  SS  roirb  megen  feines  Sei- 
geS,  meldben  bie  Ebinefen  oerroerten,  gejogt.  —   SoS 
Siort  Si^born  (altbochb.  Sichorne,  nieberb.  Ster) 

ift  frembenUrfprungS  (mabtfcheinlich  oomfrong.öcu- 
rien,  b.  h.  lut.  sciurus)  unb  an  Siche  unb  ̂ orn 
nur  angelebnt,  um  eS  ooIfSoerftänblich  umgubtlben. 

Ciihfoni,  flirieakeS,  f.  f^Iugbeutler. 

Ci4i4t.  Soef  im  ̂ ürfientum  Schmargbura-Nu- 
bolftaot,  SanbratSamt  Siubolfiabt,  in  fchöner@egenb 
an  ber  Siünbung  ber  Soguigin  bie  Saale  unb  an  ber 

Sifenbabnlinie  Qlera-Saalfelb-Stodbeim,  bat  (isw) 
432  Sinm.,  bebeutenben  fiolgbanbel  u.  Schieferbrüche. 

Siihlähihfu,  f.  p.  m.  Sichbörnchen. 

Si^ItT/  Si^ufi  SSilhelm,  Sotanifer,  geb.  22. 
Spril  13o9  guSceufirdben  bei3iegenbain  infturheffen 

unb  berangemachfen  in  Sfehmege,  f^bierte  1857-60 
Slatbemattf  unb  jtaturmiffenfehaft  in  91ar6urg,  pro- 
monierte  mit  ber  Siffertation  >3ur  SntmidelungS- 
gefchichte  beSSlatteS  mit  befonbererSerüdftchtigung 

bet  9iebenblattbilbungen<  unb  ging  1861  als  Xfft- 
ftent  beS  SotaniterS  p.  StartiuS  nach  Wünchen,  mo 

erfleh  1865  als  ̂ Irioatbogent  habilitierte.  1871  mürbe 
er^rofeffor  berSotanit  unbSirettor  beSbotanifchen 
®artenS  in  @rag,  1873  in  ftiel  unb  1878  in  Serlin. 

SorgugSmeife  befebäftigte  ibn  bie  SntmidelungSge- 
fchichte  ber  Slüte,  sie  er  (teils  für  bie  morphologifche 
Seutung  ibter  eingelnenOrgane,  teilSfürbie  Srfennt- 
niS  bet  fpftematifchen  Serroanbtfchaft  ber  fpflangen- 
familien  unb  Gattungen  überhaupt)  in  eigenartiger 
Sieife  gu  oermerten  onftanb.  Sr  beteiligte  fich  guerfl 

unter  berSeitung  o.SßartiuS’  anberßerauSgabeoon 
beffen  »Flora  branilieiuis-,  führte  baS  SBert  nach 

bem  Xobe  beS  SegrünberS  felbftänbig  fort  unb  be- 
arbeitete für  baSfelbe  eine  Jleibe  oon  Familien  in 

ausführlichen  Stonograpbien.  Sie  Stonograpbien 

über  bieSpfabeen,  Koniferen,  2orantbaeeen  unb  Sa- 
lanopboraceen  SrafilienS  fmb  reich  an  roertoollm 

Srgebniffen  morphologifcher  unb  oermanbtfchaftli- 
Äer  Soilchungen.  bteben  gablreichen  Suffähen  in 

3eitfchriften  f^rieb  6.  als  grunblegenbeS,  bie  ältere 
Slütenmorpbologie  burch  ben  @eift  bet  oergleichen- 

ben  ffotfehung  umgcftaltenbeS  S3ert  feine  »Slüten- 
biagramme«  (8eipg.  1875—78,  2   Ile.)  unb  »SpDa- 
buS  ber  Sorlefungen  über  fpegielle  unb  mebiginifch* 
pbarmageutifebe  Sotanif •   (4.  Kufl.,  Serl.  1886).  Seit 
1881  gibt  er  baS  >3abrbuch  beS  töniglichen  bota- 
nifchen  @artenS  unb  beS  botanifchen  WufeumS  gu 

Serlin-  heraus.  Such  fchrieb  er  noch:  -Seiträgegur 
3J!orpbologie  u.  Spftematil  bet  Starantaceen-  (Setl. 
1884);  >3ut  SntmidelungSgefchichte  bet  ̂ almblät- 
ter-  (baf.  1885). 

SifhBtai(Sifietmab),biS18789labfürbtn3Sein- 
grobbanbel  in  manchen  @egenben  SeutfchlanbS,  mar 
etmaS  gröber  alS  baS  Schent-  ober  3apfmab  für  ben 
Kleinbanbel. 

Ci4l>fa|I  (JTtertpfahl.  SicherbeitSpfabO.  bei 
Stauanlagen  berjenige  fJfabl,  melchet  ben  böchflen 

uläfftgen'  JBaffetftano  begeichnet,  bet  bur^  *uf- tauen  beS  SBaffetS  erreicht  merben  barf.  Ser  S. 

mirb  oon  ber  guftänbigen  ScrmaltungSbebörbe  eitt- 
gefe|f,  um  nicht  nur  im  öffentlichen  3ntereffe  bie 

ßöbe  tu  beftimmen,  bis  gu  melcher  bet  Stauberech- 

tigte  Hauen  barf,  fonbem  um  auch  anbem  Staubc- 
reebtigten  gegenüber  baS  fRubungSrccht  beS  Setref- 
fenben  gu  begtengen.  Sin  pöbereS  Stouen  giebt 
Strofe  unb  bie  iSerpflichtung  gum  Schabenrrfah 
nach  fich. 

Gi^pilg-  f.  Pol.vporaa. 



Cid^robt  - 
Submtg,  (umoriflifi^ti  Xiiitcr,  a<6. 

2.  gtbr.  1827  }u  lutldii  bet  BatWtu^e,  So^n  oeS 
1844  vetftorbenen  Kintflerpröfibenten  ®. ,   ftubicrte 

feit  1845  in  ©eibelbetfl  unb  Sreibucfl  Jietbibroiffen» 

f^oft,  $^iIofop^ie  uiib  @eÜi<bU,  lebte  bann  ali 
ri<titeTli(bn  SeanUer  an  aerfcbiebtnen  Crlen,  bi«  et 
1871  ;um  Cbetamtiriebtet  in  Sa^t  ernannt  mürbe. 
Son  feinen  Seröffenttiibungen  (ium  tCeil  unter  bem 
fBfeubonqm  Siubolf  Stobt)  nennen  mir;  >@cbiibte 
in  aHerlei  ©umoren«  (Stuttj.  1863);  »Stbneiber; 
bäcblein«  (anonym  mit  ©.  @oD,  baf.  1868);  >£eben 
unb  fiiebe<,  ©ebit^te  (grantf.  1866);  »35te  Walj- 

grafen*,  bramatifc^«  ©ebicbt  (Sa^r  1869);  >&ut’ 
ti$e«  Bnabenbutb;  xBeltnibm  in  SIctmfprficfien«  Olti» 
ftriert  oon  Scbtbbter  unb  Campboufen,  baf.  1865); 

•XI6oin<,bramatifd|tS©tbi(bt(9fibI  1866);  >Stbein< 
<dimäbif(b<.  ©ebi^te  in  mittelbabifcber  @pre<broeife 
(Batlir.  1869  ,   2.  Sufi.  1873);  >Sprif(6er  Bebraui« 
(6tra^.  1869  ,   2   Xle.);  »Sprifibe  xarilaturen', 
Sntbologie  (baf.  1869);  »®iebetmeier8  Sieberluft« 
(baf.  1870);  > Sielobien« ,   Siebet  (6tuttg.  1876); 
•   Hortiu  ddidaruin«,  bumoriftif(beSntboIogie(£abr 
1876—  80,  8   He.),  unb  >@oIb.  ©ammluna  be« 
lUfprfinaliiben  unb  ©enialen  in  beutfiber  Sptil’ 
iSeips.  1^). 

ein  ebemal«  lurmainjiftbc«,  febt  ju  ben 
pttu%.  fßrooinjen  Saibfen  unb  ©annooer  gebötiaei 

frür^entum,  bitbet  ein  im  Sttittel  420  —   460  m   bope« 
®Iatcau  oon  etma  1540  qkm  (28  03)t.),  ba«  im  €®i. 
be«  ©aqe<  sioif^*"  ben  Xbülem  bet  .©elme  unb 
Siubme  im  St.  unb  bet  fflerra  tm  SB.  unb  @SB.  auf> 
fteigt  unb  bie  DueDgebiete  bet  Unftrut,  SBippet  unb 
Seine  umfaßt.  Xie  XbSIet  bet  natb  SB.  unb  C.  geben- 
ben  Seine  unb  SBippet  trennen  baS  ®Iattau  in  gmei 
©auptteile.  ©übliib  liegt  bai  grbbete  obere  @. 

tmit  bet  ©auptftabt  ©eiligenfiabt),  faft  buribmeg  ein 
raube«,  öbe«  Sanb,  beffen  mit  SHufibellalt  überfaete 
Cberflätbe  nad)  bet  SBeria  unb  Seine  b>n  anftbmiDt 

unb  bicfelben  mit  fteilem,  gettiffenem  Sanbe  beglei- 
tet,  in  bet  ©oburg  668  m   erteiibt  unb  für  ben  Säet- 

bau  fcbrmenig geeignet ift  Seibergebitgigenunb lal- 
len Statur  be<  Sanbe«  hoben  blob  bie  ©oplen  einiget 

Xbäter  unb  mulbenfbrtnigen  Vertiefungen  fomie  bie 

Slbbünge  unb  Xettaffengmifiben  ben  bemalbeten  ®erg- 
böben  ein  ergiebige«  ©rbreiib  (   Beffel-).  XerBom- 
crtrag  reiibt  für  ben  Vebarf  niibt  au«.  Sa«  un- 

tere 6.  (©imptort  Suberftabt),  nörbliib  oon  Seine 
unb  Süppet,  ift  ebener,  mürmer  unb  bat  auf  feinen 

fruAtboren,  oon  ©ügeln,  SBilbem,  SBiefen  unb  @e- 
mdffem  bunbgogenen  Slüiben  einen  ergiebigen  Sebm- 
hoben,  ßl  ergeugt  Selbfrilibte  über  feinen  Vebarf; 

ja,  biet  gibt  eS  fogar  eine  »golbene  Sitar!«,  bie 
treffliib  angebaute  ©egenb  um  Subcrflabt.  Sluib  auf 
bem  untern  ß.  erbeben  ficb  eingelne  ©bbengOge,  fo 
ba«  Cbingebirge,  ein  SDtufcbelfalfpIateau,  in  ber 
SBilben  itiribe  6^  m   botb,  nörbliib  oo”  SBotbi«; 

ferner  bie  Sletiberober  Berge,  bie  mit  bem  oom 
6.  fiib  natb  StO.  giebenben  Sun  (f.  b.)  ba«  Eitb«> 
felber  Zbor  an  ber  SBipper  gmiMen  ©oBftebt  unb 

Cbergebra  btlben.  —   Sa«  ®.  ma^te  in  ben  ölteften 
Seiten  einen  Seil  be«Bönigreicb«Sbüringen  au«  unb 
(am  530  unter  frSnfiftbe  ©errftbaft.  S«  ftanben  ibm 

eigne  ©rafen  oor,  unb  fpäterbin  gäblte  man  über 
20  ©erren  im  Sanb.  3um  ergbi«tum  SMatng  gebörten 
ftbon  um  1022  ©eiligenfiabt  fomie  SImt  unb  ©tbiob 

Stufienberg,  unb  1294  mürbe  ba«  gange  obere  ß.  mit 

Sliaing  nereinigt.  Von  bem  untern  ®.  ober  bet  War! 
Suberftabt,  bie  feit  1247  gu  Vraunfcbmeig  gebärte, 
matb  1342  ba«  erfie,  1446  ba«  lebte  Srittel  anWamg 
oerlauft.  Von  nun  an  teilte  ba«  Sanb  bie  ©cbittfale 
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bc«  Burftant«  SSaing.  Sie  Deformation  niacbte  auib 
auf  bem  6.  fforlftbritte ,   roarb  aber  oom  etgbifibof 
Sonicl  (geft.  1582)  unb  ben  Oefuiten  faft  gänglitb 
unterbrüat.  811«  ffürftentum  6.  !om  ba«  Sanb 
1802  an  Vreuben,  marb  18l7  naib  bem  Silfitcr  ̂ rie- 

ben gum  Bönigreitb  SBeftfalen  gefiblagen,  1815  oon 
neuem  oon  Vreu|en  ermorben,  ba«  jeboib  ben  fruebt« 
barften  Seil  be«  untern  ®iib«felbe«  (Stabt  Suber« 
ftabt  unb  Slmt  ©iebolbebaufen)  an  ©annooer  obtrat, 

mogMcn  bie  bannöoerfiben  Enflaoen  Dübiger«bagen 
unb  ©tinfcteiib  mit  bem  preubifiben  ©ebiet  bereinigt 
mürben.  Set  gut  Vrooing  Satbfen  gebörige  Seil  be« 
eitb«felbe«  gcbörtium  Megierung«begitf  ffiifurt  unb  ift 
unter  bie  btei  Breife  ©eiligenfiabt,  SBorbi«  unb  Will)  1- 

baufen  oerteilt.  SieVemobnetbe«eitb«felbe«bei<bäf- 
ligen  fttb  befonbet«  mit  Sein- unb  SBoDmeberei,  gieben 
aber  aud)  in  Wenge  au«,  um  anber«mo  ben  Seben«- 

unterbalt  al«  ©änbler,  Strbeiter  in  ben  ffabrücn  ber 
Vrooing  Satbfen,  Vnbalt«  it.guftnben.  Vgl.JbSBolf, 

Volitif4e@eftbitbte  be«®itb«telbe«  (©ötting.  1792— 
1793  ,   2   Bbe.);  Suoal,  Sa«  6.  (Sonberbb-  1845). 

Ci^fl&bt,  ©einritb  Barl  Vbrabam,  Vbüolog, 

geb.  8.  Slug.  1772  gu  Dftbafj,  in  Sibulpforta  1783— 
1787  gebiloet,  ftubierte  gu  Seipgig,  bobilitiertc  fiib 
bafelbft  1793,  mürbe  1795au|erorbentIiibttVrofejfor 

ber  VpUbfbpbi«-  al«  Witrebatteur  ber 
•   SIBgemeinen  Sitteraturgeitung«  naib  3*'’®  übet, 

mürbe  bort  1803  natb  @<bBb'  nbgang  orbentlitber 
Vtofeffot  bet  Verebfomfeit  unb  Sitbtiunfi,  begann 

notb  in  bemfelben  3obr  bie  neue  »3enoiftbe  oBge- 
meine  Sitteraturgeitung«,  roarb  1804  Cberbibliotbe- 
!ar,  1809  ©ebeimer  ©ofrat,  1817  Sirettor  be«  pbilo- 

logif^en  Seminar«  unb  ftarb  4.  Wörg  1848.  Seine 
S^riften  finb  teil«  S(u«gaben  non  Blaffifem,  bie 
aber  unooBenbet  blieben,  mie  be«  Sioboto«  (©aBe 

1800—1802, 2   Vbe.),  be«  Sufteg  (Sb.  1,  Seipg.  1801), 
teil«  !ritiftbe  Slbbanblungen,  teil«  Überfebungen, 
g.  S.  oon  Witforb«  »©efibtibte  ©rietbenlanb««  (baf. 
1802—1808,  6   Vbe.).  Slm  betonnteften  ifl  et  bur^ 

feine  laieiniftben  Deben  unb  @elegenbeii«ftbriften, 
bie  il)m  ben  Suf  eine«  bet  e^en  Satiniften  feiner 

teit  eintrugen.  Sine  oon  ibm  felbft  begonnene ammlung  feiner  «Opnscula  oratoria«  beenbete 
SBeigenborn  (3ena  1860).  Vgl.  Viebermann,  Briefe 
©oetbe«  an  S.  (Berl.  1872). 

Cilbflätt  (Siibftäbt),  1)  ebemalige«  Jürftentum 
in  Bapem,  ba«  1817  bet  potmalige  Vigetönig  oon 

Otolien,  Sugen  Beau^amoi«,  naib  Vergi^tleiftung 
auf  ba«  burtb  ben  VSiener  Bongreb  ibm  in  3talien 
gugefiibertef^rftentum  unter  baprifibetSanbe«bobeit 
al«  eine  freie  Stanbe«betTfibaft  etbteli,  oon  meldbet  et 
neben  bem  Sitel  eine«  ©ergog«  oon  Seuibten- 
berg  ben  eine«  dürften  oon  S.  führte.  6«  matb 
gebiibet  au«  einem  Seil  be«  ehemaligen  Stift«  S. 
iinb  einigen  Befikungen,  melibe  Sugen  bagu  taufte, 

beftanb  au«  ben  Stabt-  unb  SanbgertibtenS.,  Beiln- 

grie«,  ©rebing  unb  Bipfenberg  unb  matb  1866  mie- 
ber  aufgelöft.  Sa«  ehemalige  gürflentum  S.,  im 
frönüfipen  Brei«,  grengte  an  bie  Cberpfalg,  an  Bapern, 

ba«  ©ergogtum  fReubutg,  anSibmaben  unb  baSjfür- 
ftentum  SIn«batb  unb  gäblte  auf  1100  qkm  (20  QW.) 

etma  58,000  !atb.  Sinmobner.  Siefe«  gürftentum  bil- 
bete  bie Sotation  be«Bi«tum«6.,  melibe«  745  oom 
beit.  Bonifaciu«  mit  Beihilfe  eine«  ©rafen  Suitgar 

gegrünbet  mürbe.  Sie  Vogtei  übet  bie  8i«tum«güter 
erlangten  natb  unb  natb  Die  ©rafen  oon  ©irfibberg. 

©raf  ©ebbatb  gab  biefe  unb  bie  Sebn^üter  1291 
bem  Vi«tum  iertomentarifib  gurüi!;  bieSlBobialgUter 

fielen  meift  on  bie  nätbflcn  Verroonbten,  bie  taifer- 
lieben  Sehen,  befonbet«  ba«  Saiibgeritfjt  ©irfibbern. 
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an  Safcm.  ®er  SiMof  ffnnb  unter  bem  SrjIHft  j 
SRaina  unb  faft  im  Siei(b4ffir1)entat  jmifcben  ben  | 
%if<bi>fen  non  SBormS  unb  6;eier.  i^ic  Sintünftc ! 

bet  Aammertaffe  betrugen  nnr  ber  6atularifation  j 
1 35,000  @u(ben.  1803  mürbe  bobSibtum  in  ein  (Jüti 
ftentum  ocnnanbelt  unb  Sayem  einnerleibt,  ober  bet 
größte  Zeit  no4  in  bemfeiben  3abr  bem  ®rofiber)og 
oon  Zobcana  alb  tünftigcmflui^^ten  non  eoisburg 

abgetreten.  1805  (am  eb  im  ̂ rebbur^  Stieben 
miebet  an  Samern,  infolge  beb  jinif^en  Sapetn  unb 
bem  pipftli(ben  6tut|l  abgefiblonenen  Jtonlorbatb 
non  1817  unb  ber  3«^umftriptionbbuUe  non  1891 
nutbe  bab  Sibtum  S.  neu  organifiert;  eb  gebSrt 

jur  G^üse|e  Bamberg  unb  )äblt  auf  ca.  3190  qkm 
(58 0.9).)  gegen  150,000@imn.  8g(.@a;,ZHeBif(pöfe 

unb  Beiebbfurften  non  6. 745  —1806  (üanbbb.  1884). 
3)  S.  (früher  Jticbftabt),  unmittelbare  6iabt  im 

bapr.  9)egietunabbe)it(  9)ittelfran(en,  an  bet  XIt< 
milbi  u.  an  ber  eifenba^n  9)3n<ben>3ngo(ftabt<Bam< 

berg-äof  bet  Baprifcfitn  6taatöbaf|n,  ^at  btei  Sffent- 
ii(^e  Biape  (9^iben3>,  3efui> 
ten.-  unb  9)ar(tplap,  erfterer 
mit  einer  21  m   ̂o^n  Säule, 

auf  mel(4er  eine  rei(^nergoI> 
bete,  8   m   ̂o^e  9)abonnen< 
flatue  fte^t,  lepterer  mit  bet 

Bronjeftatue  beb  ̂ il.  BSili^ 
baib),  Mb  ebemalige  biftpöf^ 
lii^,  Mnn  £eu(btenbetgf($e 

S^loKieptAaferne)  mit  bem 
nun  bet  Stabt  gepngen  büb« 

t3o!ii’(n  »on  OUgöiL  (eben  ̂ ofgartcn,  bie  )ept  leer 
ftebenbe  frübere  Befibenj  ber 

fyiirftbifiböfe  (BSilibalbbburg),  7   lliciben  (barunter 
ber  febenbmerte  alte  3>om  mit  (älabmalereien, 
Blanbgemaiben  unb  bem  (Stob  beb  beii.  SQilibalb 

unb  bie  merlmütbige  ltir<be  beb  Blalpurgibnonnen» 
fiofteeb),  mehrere  Xldfter,  ein  bifebäfiiibeb  £pceum 

unb  Alerifalfeminor,  dne  (bnigliife  Stubienanfialt 

(@pmnarium  unb  Sateinfibule),  etn  Se^rfeminar, 
eine  SRealfibuIe,  ein  endifdeb  ̂ uletn>3nfiitut, 
ein  Uranlenbaub,  ein  SBaifenbaub,  ein  Bärger> 
fpital  fomie  f<b3nt  Anlagen  mit  einem  SRonument 
für  ben  ̂ iog  Sugen  non  Seuebtenberg.  3)ie  (Sim 

inobnersabl  beträgt  (1880)  mit  (^inftblup  ber  Q)atni> 
fon  (3.3ägerbataiDon)7489,  meiftxatbolUen.  Unter 

ben  (irinetbbjmeigen  fmb  bie  Bierbrauerei,  bie  »n> 
fertigung  non  Zocbftemplatten  (3n>i(!taf(ben),  ^lie: 
fen  unb  litbogropbifiben  Steinen  aub  bem  3ura> 
(al(f(biefet  ber  naben,  oon  etma  400  Arbeitern  be> 
triebenen  Steinbrfiibt  benpotjubtben,  monon  jäbr- 
li(b  etnia  1000  Süogenlabungen  our(b  bie  (Sifenbabn 
aubgefübrt  tnerben.  Bemnienbroert  ift  aiiib  bet 

Sanbcl  mit  ben  in  biefen  Brüiben  gefunbenen  Bet-- 
fteinecungen  oon  nonneltIi(ben  ̂ f<ben  unb  Sauriern, 

bie  ;u  hoben  greifen  meift  in  Mb  Aublanb  geben. 
Q.  i|[t  Sip  etneb  Bejirfbamteb,  eineb  Sanbgericbtb 
(für  bie  neun  Amtbgericbte  )U  Beiingrieb,  S.,  6(> 
tingen,  Qtrebing,  Sngolftabt,  itipfenberg,  Uonbeim, 

Bappenbeim  unb  SSei^enburg  a.  S.),  eineb  Amtbs 
oeri(btb  unb  eineb  Bifepofb.  3n  bet  Bäbe  bab  SufP 

fcpIoB  Bfün).  —   6.,  in  ältern  3eit<n  au(b  Qpftätt 
Hat.  Anreatom  ober  Rnbilocns),  nerbantt  feinen  Ur> 
fprung  einet  rämifeben  Station,  entmicteite  fiep  aber 

erft  naep  btt  Begrttnbung  beb  Sibtumb  tu  einem  an- 
fepnlicpen  Ort.  871  mürben  bie  @ebetne  ber  peil. 

B)a(pucmb  bierpet^ebraebt,  unb  biefe  fomiebabSBun- 
becbl  (•iBalpurgenbl«),  bab  aub  bem  Stein,  ber  bie 
Mligen  Bruftgebeine  einftbliept,  träufelte,  todten 
balb  niel  Oläubtge  an.  908  mürbe  6.  mit  9)auern 

-   Gic^roalb. 

i   umgeben,  1033—42  bab  oerfaDene  SBalpuraibnofitT 
j   miebetpergeftent  unb  in  ber  ÜRitte  beb  14.  SopTp. 
!   nom  Btf(pof  Bertpolb  bab  Scblop  Slilibalbbbura  auf 
:   bem  napen  ̂ rg  erbaut.  IDtefeb  mar  bib  17^1  bie 

Seftben}  ber  Bifqdfe  unb  netfiel  feitbem.  1805  (om 

C.  on  Bapem,  unb  in  ben  3apren  1808—1807 
mürben  bie  Xläfter  fomie  bie  1218  bort  gegrflnbete 

Zfeutleb-Crbenblommenbeaufgepoben.  Bon  1808bib 
1810  mar  S.  ßauptitabt  beb  Altmfipl-,  Mb  1814  beb 
Obetbonaulreifeb,  1817—33  Aefibeni  beb  $et)Ogb 

non  Seuiptenberg.  Sgl.  Suttner,  Bibliotheca  Ej- 
stettennU  (1866  —   67, 2   Zle.). 

CiAtlal  (Sieptal),  Suflane  b’,  franv  ̂ eOenifi 
unb  etpnograpp,  geb.  23.  SRät)  1801  }U  Aantp  aub 
einer  beutf^en  tbraelttifipen  Böntierbfamilie,  mürbe 
naip  feinem  Aubtritt  aub  bem  Colliae  ein  Sepülcr 

Somteb  unb  mar  feit  1839  einb  ber  tMtigßen  9(it< 
gliebet  beb  Saint-Simonibmub,  in  btffen  Sfienft  er 

einen  großen  Zeit  feineb  Bermbgenb  opferte.  Aad) 
Auflbfung  ber  OtefeHfebaft  nermetlte  er  längere  3eit 

in  @rie(ptnlonb,  mürbe  naep  {einer  Stüdlepr  9)itbe> 

gtilnber  unb  Selretär  bet  SocibU  d'ethnologie  unb 
neröjfentli(pte  in  beren  HRemoiren  »Hiatoire  et  ori* 
gine  des  Foolahs  on  FeUansc  (1841)  unb  >£tndet 
snr  IBistoire  primitive  des  races  oebaniennes  et 

ambticaines«  (1846),  benen  bie  »Lettres  snr  la 
race  noire  et  la  race  blanche«  (mit  3bmail  Urboin, 

1839)  noraubgingen.  Seinen  Stubien  naep  biefer  Aiip- 
tung  pin  liegt  ftetb  eine  fosiale  unb  pumane  3bee 
)u  @runbe.  Bon  feinen  übrigen  Sepriften  finb  tu 
nennen:  >Les  bvangiles'  (1863  ,   8   Sbe.),  mortn 

er  bab  Spriftentum  alb  bab  ̂ gebnib  unb  bieSItiter- 
entmidetung  ber  fübifiptn  Aetigion  in  Berbinbung 
mit  bet  gtieepiftpen  unb  rSmifepen  Silbung  barfteSt, 

ein  @ebanle,  ber  auip  bem  fpätern  BSer(;  >Les  trois 
nands  penplesmbditerranbensetlecbristianisme« 

ri865), )u @runbe liegt ;   ferner :   »De l’nsage pratime 
de  la  langne  arecqbe«  (mit  Aenieri,  1864);  »Les 

oripnes  bouddhiqnes  de  ladvilisationambricaine« 

(16^);  »La  sortie  d’flg^Fpte  d’aprbs  les  rbcitscotn- 
binbs  dnPentatenqne  et  aeUanbthon«  (^1872);  »Ub- 
moire  snr  le  texte  primitif  du  ptbnimr  rbeit  de 

la  erbation«  (1875);  »Le  site  deTroie»  (1875);  »8o> 
crate  et  notre  temps<  (1881)  u.  a. 

(EiAnngni,  f.  Sterneitpungen. 
ttimMbamt  (Siepamt),  f.  Siipen. 
WdjtMib,  Aarl  (Ebuarb,  AaturforfAer,  geb. 

4.  3uli  1795  |u  SRitau,  fiubierte  feit  1814  tn  Berlin 
unb  Blien  Aaturmiffenftpaft  unb  SRebijin,  marb  1821 
Brinatboient  in  Z)orpat  unb  1823  Btofeffor  ber 

3oologie  unb  Sntbtnbungbtunbe  in  itafan.  Bon 
piet  oub  unternahm  er  oroge  ̂ orftpungbttifen  on 
bie  Ufer  beb  ftafpifipen  Aleerb  unb  in  ben  Xautafub. 
Alb  tuffiftpet  Staatbrat  unb  Brofeffot  ber  3uoiu<pe 
unb  @eburtbhilfe  1827  natp  SBilna  eerfept,  fungierte 

er  bafelbft  alb  beftänbiger  Sefretär  bet  1832  erti^- 
teten  mebilo-tpiturgiftpenArabemie  unb  erpielt  18^ 
bab  Aatpeber  bet  3<»logit  unb  SRinetalogie  an 

ber  mebi(o-(pirutgif(pen  Atabemie  |u  ̂terbburg. 
Auf  gtbgetn  Aeifen,  bie  er  1838  bura  Obcritalitn, 

bie  Stpmei),  1838  butA  (Sfiplanb  unb  pnnlanb,  bab 
@ounernement  Beterbhurg  fomie  burtp  bie  ftanbino- 
niftpen  AeiAe  unternahm,  nerfolgte  et  pauptfätplitp 

geologifAe  3n>ede.  3um  Brolcffot  berBaläontologie 
an  bem  Beterbburger  Berginftitut  ernannt,  mannte 
et  ritp  bem  Stubiiim  ber  normeltliipen  Übrätfie  tn 
Auglanb  ju,  mab  ipn  1846  )u  einet  Aeife  naip  ber 
(Eifel,  Zirol,  3talien,  Sijilien  u.  Algerien  neranlagte. 
Sr  beritptet  barflber  in  bem  RBerf  »Aaturpiftorifipe 

Bemertungen,  alb  Beitrag  |ur  pergleiipenben  (Seo- 
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qnofle'  (6tutt0. 1861).  1861  trat  et  in  ben  9lu(e< 
ftonb  unb  ftoib  10.  9too.  1876  in  $et<rtbut(|.  6. 

bat  ft<b  um  bie  geo$noftif4e,  botani{(be  unb  )oo[o< 
9if(b<  Crfoiicbung  bei  mififibtn  Jleic^  gtobei  Ser» 
bitnfl  ermotben.  Son  feinen  6<briften  nennen  mir: 

»Steife  auf  bem  ftafpifeben  SKeer  unb  in  ben  flau» 
Iafu<,  unternommen  in  ben  tfabren  1826—26» 
(6tutto.  1834-37,  9   8be.);  >Wte  ©eoflrapbie  be« 
itafpifqen  fPteerS,  beS  llautafut  unb  beS  füblicben 
Slublanb»  (Seri.  1838);  »lUmoire  aur  lea  richesses 
minerales  dea  prorincea  occidentales  de  la  Bnaaie» 

(JBitno  ISS.*»);  »Über  baS  fiturif^be  Sebiebtenfpftem 
oon  Sfiblanb»  (Seterbb.  1810);  »Planlarum  nora- 
nim,  qnai  initinere  caapio-caucaaico  obserravit, 
fascicnli»  (SBiinou.Seipj.irai-  33,2tie.);  »Fauna 
caapio-csncaaica»  (Seterbb.  1811,  mit  409lbbilb()n.); 
»SeitrSqe  )ur  ̂ nfuforienfunbe  jiiiblanbb»  (9)obt. 

1814;  'Jta(btr(U|  1—3,  baf.  1847—52);  »Sie  Unoelt 
SiuBlanbb«  (Seterbb.  1840—  47,  4   ©efte)  unb  in 
ruffifcbei  Spraibe:  »Sie  Saläontolopie  Stubinnbb» 
(Sb.  1,  baf.  1861;  franj.,  Siuttfl.  1860);  »Letliaea 
roaaica»  (baf.  1862—^,  2   8be.);  »Sinaleften  aub 
ber  Saldontoiobie  unb  Booiopie  Stubtanbb»  (Stobf. 
1872);  >0eoflnoftif<b»paläontolo9if(be  8emerfunflen 
über  bie  $albinfel  9Rangif(bIa(  unb  bie  SUiutifeben 

3nfeln»  (bof.1872).  Stiebt  ebne  Serbienfl  finb  audbbie 
rufr<i<b  geftbrriebenenSSerie:  •   Orpftognofie  (Seterbb. 
1846)  unb  »(äeognofte«  (bof.  1846)  für  bie  Jtunbe 
ber  Soturperbältniffe  Slulianbb. 

CibfJnramentam.Jnajnrandam),  feierliebe  SSabr» 
beilboerfnbening  unter  Änrufung  ber  ©oltbeit.  Sie 

Sebeutung  einer  berartigen  Seteurung  ber  S)abr» 
beit  bei  bem  ̂ eiligften,  mag  eg  für  ben  Stenfeben 
geben  fann,  gebSrt  juniebft  bem  ©ebiet  ber  SHoral 
unb  bem  ber  Steligion  an.  Sie  Serpfliebtung  beg 
6ebm6renben  |ur  Angabe  ber  SBabrbeit  unb  jur  ßr» 

füUung  beg  eiblieb  Serfproebenen  ift  baber  in  erfter 
Sinie  eine  moralifebe  unb  bie  Serlepung  bieferSfliebt 

eine  naA  fittlieb » religiöfen  ©runbfdgen  ;u  beur» 
teilenbe  Sünbe.  911g  folebe  mürbe  bie  Serlegung  ber 
eibegpfliebt  (mar  non  jeber  unb  bei  aDen  Söllern 
anerfannt,  aber  bie  SorfteOungen,  melebe  man  mit 

bem  Siefen  beg  Sibeg  rerbanb,  fomte  bie  f^ormen  fei» 
ner  Xbleiftung  maren  je  naeb  Stationalitüt,  Kultur» 
fianb  unb  Sieligiongftufe  oerfebieben.  Sebon  bie 

'agupter  bebrobten  ben  Steineibigen  alg  Serdebter 
©otteg  unb  Serräter  an  feinen  Siitmenfeben  mit  ben 

bärteften  Strafen.  Sie  Hebräer  behielten  bie  Se< 
ftrafuna  beg  Steineibg  allein  ©ott  nor,  ahnten  bie» 
felbe  aber  in  allen  formen  beg  UnglUdg,  meltbeg 

ben  t^eeben  traf,  ber  fo  frenelbaft  ©otteg  ©ereeb»  i 

tigleit  ̂ gegen  fiib  berauggeforbert  batte  (   Ser  $errj 
tbue  mir  bieg  unb  bag,  roenn  icb  ic.»);  benn  hier  mar 
ber  Sinn  beg  ßibeg  bie  Serpfdnbung  pon  Seele  unb 

Seben.  Sticbtgbeflomeniger  (lagen  fqon  bie  Sropbc» 
ten  über  bie  ̂ äufigleit  beg  Sleineibg,  unb  eg  (am 
überbieg  mit  ber  ̂ eit  bie  Steinung  auf,  ba|  nur  ber 

birelt  bei  ©ott  felbft  geleiftete  6.  unmittelbar  ner» 

pfliibte,  meil  bie  mofaifibe  Oefebgebung  nur  ihn  alg  ̂ 
gefebli^  anfab.  Sefug  permabrt  fiib  baber  junSebft 
gegen  biefe  non  ben  Sborifiem  meiter  auggebilbete 

(hbeMafuiftil  (SJlattb.  23,  16  -   22),  nermirft  ober,! 
menigfieng  in  ber  einen,  (fa(.  6,  12  reprobujierten  . 

Stelle  (Watlb-  6,  33  -   37),  ben  6.  fibleibtbin  alg  ber 

Soraugfei^ng  unbebingter  unb  allgemeiner  Serpfliib» ' 
tung  )ur  ̂brbeitgaugfage  miberfpreibenb,  mie  aug 

äbnii^en  ©rUnben  auib  bie  bem  ß.  ab^neigt 
maren.  Sliibtgbeftomeniger  gebt  3efug  felbft  (fflaltb. 

26,  63.  64)  auf  bie  bamaligen  f^ormen  eiblicber  Scr.- 
pfliibtung  por  bem  Sribunal  ein,  unb  ber  ß.  erfibeint 

naib^ebr.  6, 16  algime^i^iaegJRittel,  aSem^aber 
ein  ßnbe  |u  mailen.  Sbulfq  tlulern  fiib  auch  bie 
Kiribenpäter,  inbem  fie  in  ihrer  Stebrbeit  ben  ß.  alg 

ein  SrobuH  menfihliiher  Serborbenbeit  perabfAeuen, 
mdbrenb  eine  Stinberbeit  ihn  in  beftimmten  Rällen 

alg  Sug(unftgmittel(Crigeneg,  X^uftinug)  ober  in 
ber  urfprüngliihften  ^orm  alg  Sfnrufung  ©otteg 
(.f)ieronpmu^  (uläht.  Sihliehliih  fibermog  bag  pra(» 
tif<he  Sebfirfnig,  unb  Spnoben  unb  Sifihofe  erlaub» 
ten,  ja  forberten  unter  Umflänben  gerabeju  ben  ß., 

I   meliher  ja  auch  f<^an  bigber  bei  ©rieten  unb  Stömern 
üblich  gemefen,  im  rbmifAen  Secht  infonberbeit  ;ii 

!   einem  hoben  ©rab  formeller  Surdbbilbung  gelangt 

'   mor.  3<u  chriftianifierten  Seutfihlanb  perbrüngte 
berß.  aümSblfih  biebeibnif<hen©otteggerichte,  nahm 

aber  felbft  roiebet  bie  unreine  gorm  einer  augbrütf» 
tiihen  ßeraugforberung  pon  ©otteg  Strofgeriiht  an, 
mdbrenb  bie  mobem  proteßantifihe  Zbeorie  feine  Se» 

\   beutung  borauf  befchrdnft,  bah  fiih  ber  Schmörenbe 
©otteg  XDgegenmart,  ßeilig(eit  unb©erecbtig(eita(g 
bie  ftctg  unb  aUentbalben  geltenben  unb  mirifamen 
fDtotiix  ber  Slabrbaftig(eit  unb  Sreue  in  befonberg 
michtigen  ̂ dllen  augbrültlich  ing  Semuhtfein  ruft 

(»©ottegjeugnig«).  So  mürbe  ber  ß.  mit  ben  fonfti» 
gen$rinjipienberS)eIigion  unbSRoral  auggeglichen, 

mdbrenb  bie  milKürlichen  9)obifi(ationen  oe'gfelbcn burch  bie  rdmifche  Kirche  oermorfen  mürben.  SieSro» 
tefianten  erfennen  barum  (eine  ßibe  bei.ßeiligen  unb 

Seliguien,  (ein  pdpftlic^eg  Sigpenfationgre^t,  (eine 
geiftliche  ©crichtgbarfeit,  (eine  pom  ß.  befreienben 
vripilegien,  überhaupt  nichtg  an,  mag  feinen  aug» 
fchliehli^en  ©runb  in  ben  Sagungen  ber  rbmifchen 
Kirche  bat.  S)ie  fchon  im  Slittelalter  bie  Katharer 
unb  Slalbenfer,  fo  nermorfen  im  Meformationgjobr» 
bunbert  bie  Xnabaptiüen  unb  bie  aug  ihnen  ent» 
fprungenen  Blcnnoniten  ben  ß.  3bre  Seteurung 
»bei  SRännermahrbeit»  erhielt  nor  ©ericht  Kraft  unb 
S!ir(ung  eineg  fürmlicben  ßibeg.  Xnberfeitg  griffen 
bie  ̂ efiiiten  ;ur  pbarifdifchen  Kafuiftif  jurücf.  So 
bereicherte  Sanchej  bie  ßibegtbeorie  feineg  Crbeng 

burchbieberüchtigteStentalreftriftion;  >SIan(ann 
fchmdren,  man  habe  eine  Zbot  nicht  ooUbracht,  menn 
man  fie  auch  mirtlich  ooDbracht  bat,  fobalb  man  nur 

im  ©eifie  ba;ufegt  ).  S.;  »ebe  ich  geboren  mürbe-. 
Such  S.  Sapmann  (geft.  1636)  erflcirte  eine  bloh  (ul> 
pofe  3n>eibeutig(eit  beim  ß.  für  unfünblich.  Sie 

neuere  Sb'Iofopbie  enblich  ift  bem  ß.  ebenfo  mie  teil» 
roeife  fchon  bie  altgriechifche  abgeneigt.  Kant  beruft 

ftch  auf  3efu  Xugfpruch:  »ßure  Sibe  fei  f^a!  3a! 
Sein!  Sein!»  unb  meint,  bieSiirfimg  beg  ßibeg  be» 
ruhe  pomebmlich  imXbergfauben,  inföfem  oon  einem 
Stenfehen,  bem  man  nicht  jutraue,  er  merbe  in  einer 

feierli^en  Xugfage,  pon  beren  SJabrbeit  eine  mich» 
tige  Sechtgentfcheibung  abbdnge,  bie  JBabrbeit  fagen, 

geglaubt  merbe,  er  merbe  bureq  eine  f^ormel  baju  be» 
mögen  merben,  bie  über  jene  Xugfage  meiter  nichtg 
enthalte,  alg  bah  er  bie  gbttiiehen  Strafen,  benen  er 
obnebem  roegen  einer  folchen  8üge  nicht  entgehen 

(bnne,  übet  fich  aufnite,  gleich  °lb  ob  eg  auf  ihn  an» 
(omme,  por  biefem  höhnen  ©ericht  fRechenfehaft  ;u 

geben  ober  nicht.  Sichte  hält  ben  ß.  für  »ein  über» 
natUrlicheg,  unbegreiflicheg  unbmagifchegSiittel,  fich 
bie  Sbnbung  ©otteg  >ugu}ieben,  menn  mon  falfch 

f^roört  ■,  unb  begbolb  für  »einen  ber  morolifchen  Se» 
tigion  oöüig  roiberfireitenben  Xberglauben-. 

Sie  bürgerliche  ©efehgebung  bat  Sie  ßibegleiftung 
alg  böchfteg  Seflärtunggmittel  eineg  Serfpreiheng  unb 

alg  beiligfte  Serficherung  berü&abrbeit  einer  Xugfage 
in  ihren  Sereidj  gegogen,  tnbem  fie  Die  Serlehung  bertf  i» 
begpflicht  alg  einSerbrechen  bebanbelt  unb  mit  fchme» 
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tetStrafe  btbro^t  (f.  SReiiuib).  Gine  (oldjt  redjtlicbe 
Sebcutung  ber  G.  jcbocb  nur  bann,  rocnn  er  unter 

Scobadjtung  ber  ge^’lfUtbcn  Sorfi^riftcn  unb  not  ber 
juftänbigen  i(Jef)ärbe  abgeleiflet  loirb,  fei  eS  nun,  baj 

e*  r«b  bobei  um  bie  eiblicbe  Setficbcrung  einer  .S“’ 
foge  ober  eineä  Setfprec^enä  ober  um  bie  eibiicbe  Gr> 
bärtung  einer  StuSfage  banbelt.  3™  erftern  i^oU 

fpriefit  man  »on  einem  promifforifeben  G.  (ju- 
rameutum  promi^sorimu) ,   im  lebtern  von  einem 
affertorififien  G.  (j-  asäertorium).  ®o  ift  j.  S. 

ber  3'ngeneib  natb  mobemem  beutfeben  ̂ rojeb- 
recht  in  ber  SHegel  ein  promifforifcber,  roeicbet  oor 
ber  $ternebmung  geleiftet  mirb.  Subnabmbmeife 

fann  er  jebocb  auch  na<b  ber  Sernebmung  abgenom> 
men  roerben,  namentli*  roenn  Bebenfen  gegen  bie 

3uläfftgfeit  bei^fnsniffeb  obroalten.  3m  erften  Jan 

l^roört  bcr^euge,  bafi  er  bie  fflabrbeit  fagen  roerbe, 
im  jroeiten,  bafe  et  fie  gefagt  habe.  Gine  Bereibigung 
burcb  bie  juftänbige  Bebötbe  ift  bcfonber«  bei  ber 

Übertragung  eineä  bffentlicbenStmteä  äbli^unbnot» 
nienbig  (f.  ämtäeib),  fenier  beim  Gintritt  in  ben 
Wilitürbienft  (f.  Jabneneib)  fomie  bei  SIngelobung 

be«  UntertbanengeborfamS  gegenüber  bem  J^anbeä» 
etrn  (f.  t>utbigung).  9!acb  mancben  Berfaffungen 
at  aueb  ber  üanbeSberr  felbfi  beim  SlegietungSan 

tritt  einen  G.  auf  bie  Setfaffung  ju  leiften.  Such 
6iböffen  unb  ©efcbroorne  f'nb  ju  uereibigen.  Sie 

roerben  mit  einem  promifforifcbcn  G.  belegt.  Bon  be> 
fonberer  ffiiibtigfeit  aber  ift  bet  G.  für  ba«  gericbt- 
licbe  Berfabren  unb  hier  loiebet  oorjugätocife  für  bie 

bürgerlicben  Sieibtäftreitigfeiten,  in  roelcbcn  bot  G. 
aI4  baä  loirtfamfieBeroeiämittel  erfcbeint.  BütStüd- 
ficbt  bierauf  roerben  bie  Gibe  in  gericbtlicbe  unb 

ou|ergeri<bt[icbe  eingeteilt,  jn  febem  jie(btä> 
ftreit  ftnb  nämlicb  bicjenigen  lEbatfacben,  auf  bie  eine 
Barter  einen  recbtlicben  anfprucb  grünbet,  für  ben 
San  ihrer  Grbeblicbleit  unb  »eftrittenbeit  »on  jener 

Bartei  }u  beroeijen.  ̂ ierju  lönnen  nun  bem  Beroeiä- 
pfiicbtigen  »ctfcbiebene  Beroeiämittel  ju  ©ebote 
fteben,  loie  Uriunben,  Sacboerftänbige. 

Bi^t  feiten  fehlt  eä  jebocb  an  folcben  gänjiicb,  fo  bab 
ber  betreffenben  Bartei  nur  ber  Gibeäantrag  jut  Gr- 
bärtung  bet  Bfabrbeit  übrigbleibt,  ober  baä  Jleful- 
tot  ber  Beroeiäfübtung  ift  ein  unpollftänbige*,  fo  bo6 

ber  Bicbter,  um  eine  rechtliche  Überjeugung  ju  ge- 
roinnen,  ber  einen  ober  anbetn  Bartei  noch  Hnen  G. 

auferlegen  mu6.  Slaä  aläbann  »on  ber  Bartei  Be* 
fcbroorne  gilt  fo  lange  alS  juriftifcb  geroib  unb  alä 

formetle  3i)abtbeit,  alä  nicht  baä  ©egenteil  ber  be= 
fcbroornen  Bbatfacben  nacbgeroiefen  unb  bie  Berur. 
teilung  jener  Bortei  roegenÜteineibä  erfolgt  ift.  $ab 
ein  foicbcr  Barteieneib,  eben  roeil  bet  ScbroSrenbe 
jugleicb  Bartei  ift,  fein  Bebenllicbeä  bat,  läbt  fiib 
nicht  leugnen,  unb  ebenbanem  ift  auch  in  Tleulfcblanb 
bie  ilbfcbaff ung  beä  Barteieneibä  unb  bie  Ginf übrung 
beä  cngliicben  Spftemä  »erlangt  roorben,  nach  roelq 
lebterm  bie  Barteien  nur  olä  »ereibigt  roer- 

ben tännen  unb  bie  Biürbigung  ihrer  Buäfage  bem 
freien  richterlichen  Grmeffen  überlnffen  bleibt.  5Jie 

beutfebe  3i»ilpro}eborbnung  (S  410  ff.)  bat  jebocb 
lebtereä  Suftem,  ol4  bem  beutfeben  BecbtäberoicStfein 
unb  Becbtäleben  ju  fern  flebenb,  nicht  aboptiert  unb 
ben  Barteieneib  beibebnlten,  bet  übrigeni  febon  im 
tömifebtn  Siecht  oorlommt.  Buf  ber  onbern  Seite  ift 
ihre  lenbenj  unocrtennbar,  bie  Gibesleiftungen  ouf 

baä  Botioenbigfte  ju  befebränfen  (fogen.  Gibeäer- 

fparungSprinjipX  lf)agegen  ift  bie  jeugeneiblicbe 
Sernebmuicg  ber  Barteien  roie  in  Gnglnnb  oueb  in 
einigen  Staaten  »on  Siorbamerila  unb  im  fogen. 

Bag'atellprojeb  auch  in  öfterrcicb  Sieebtenä. 

9Ba8  bieGrforbemiffe  eincJGibeJ  im  einjelnen  an« 
belongt,  fo  gehört  baju  »or  allem  GibeSfdbig^Ieit 
beS  febroörenoen  Subjeltä  unb  )u  biefer  geiftige  Inte- 

grität unb  fogen.  GibeJmünbigfeit,  roelcbe  nach 
beutfebem  Brojebreebt  mit  bem  16.  gebenäjabr  beginnt. 
3um  Barteieneib  in  bürgerlichen  Stecbtäftreitigleiten 

follenallecbing«(3iDilptocefiorbnun8,§435)nurpro- 

SebfäbigeBerfonen  jugelaffen  roerben,  alfo  feineBiin« berjäbrigen  unb  überboupt  leine  Berfonen,  roelcbe  fteb 

nicht  »erlragämäjig  »erpflicbten  lönnen.  3)ocb  tonn 

ba  J   ©eriebt  auf  Bntrag  beä  ©egnerä  nach  ben  Umftän 

ben  beä  JaUeä  auch  Bonberjährige,  roelcbe  bai  16.  ge- 

btnäjohr  jurüdgelegt  hoben,  jum  G.  jülaffen.  ft-aä- 
felbe  gilt  »on  Betfcbroenbem.  3n  beiben  Jätlen  mub 

ei  fub  jebocb  um  Ibatfacben  bonbeln,  roelcbe  in  ̂lanb- 
lungen  beä  SSinberjährigen  ober  beä  Serfebroenberä 

befteben,  ober  bie  ©egenftanb  ihrer  Söabtne^mung 

geioefen  ftnb.  Gin  roegen  SReineibä  rechtäftäftig  Ber- 
urteiltet  ift  an  unb  für  ftch  nicht  eibeäunföbig.  Gine 

an  ihn  cifolgte  3ufcbi‘öung  ober  3urüdfcbiebung 
eineä  Gibeä  lann  jeboi  »om  ©egner  roiberrufen  roer- 

ben, fall«  bie  Berurteilung  roegen  biefeä  Berbrecben* 

erft  fpätcr  erfolgt  ift,  ober  roenn  bet  ©egner  glaub- 
boft  macht,  baS  et  erft  nach  bet  3ufcbiebung  ober 

3urüdicbtebung  beä  Gibeä  »on  einet  folcben  Betut- 
teilung  HenntniS  erlangt  bat.  Buf  Bntrag  beS  ©eg- 
nerä  lann  auch  bet  einem  Bieineibigen  »om  Siiibtec 
aufcrlegte  G.  jurüdgenommen  roerben.  2>et  G.  felbft 
ift  in  bet  SBeife  ju  feiften,  bafe  bie  Gibeiformel  ober 

GibeSnorm  »om  Süchte»  »orgefagt  unb  »om  Sebrour- 
pflichtigen  noebgefproeben  rottb.  33ie  früher  üblichen 
Solennitäten  bet  Gibeäleiftung  unb  bet  befonbere 

Jubeneib  beä  gemeinenSieebtä  finb  roeggefaHen.  Sie 
Gibeäformel  beginnt  mit  ben  SDorten:  *3<b  fcbiPÖr» 

beiöott,  bemaÜmäcbtigenunbBlIroiffenben,  babic.- 
Sie  Seblubroorte  lauten  bann:  >So  roah»  mir  Sott 
helfe.,  fiebtere  Jotmel  roar  febon  in  ben  beutfeben 

©runbreebten  aufgeftetlt.  SHitglieber einet  Seligioni- 

gefeUfcbnft,  roelcbet  ba*  ©efej  ben  ©ebraueb  geroiffet 
Bcleurungäformeln  on  Stelle  be*  Gibt*  geftatt«, 

lönnen  mit  recbtlicber  SBirffamleit  ftatt  be*  SAroute 

ebenjene  Beteurungäformel  gebrauchen.  Set  Gibe*. 
leiftung  geht  eine  Gibeäbelthrung  unb  Bleineibtoer- 
roamung  burcb  ben  Stiebte»  ootau*.  juriftifebe  Bet- 

fonen  unb  niept  ptojebfäbige  ̂ rteien  febroören  ben 
Barteieneib  bu»b  ihre  gefeblccben  Sertreter.  Set 
Sebrourpfliebtige  erhebt  beiberGcbeJleifhing bie  rechte 

.t^anb.  Setficberungen  an  GibeSStott  fennt  bie  beut- 

febe  3i»ilpro}efiorbnung  nicht,  roährenb  fie  in  tinjel- 
nen  beut|(ben  Staaien  ftatt  aubergericbtlicber  Gibe 

in  moneben  Jollen  juläffcg  ftnb.  Buch  ̂ nbgelübbe 
an  Gibe*  Statt  ftnb  bet  3i»ilpro3eSotbnung  fttmb, 

unb  bie  »ielfaeb  angeregte  Grfefjung  be«  Gibe*,  ol* 
bet  ©loubenä-  unb©erotffen*frtthtit  roiberfprtebtnb, 

burcb  Jomieln  ber  Beteurung  auf  Ghre  unb  ©troif 

fen  ober  auf  Bürgerpflicht  bat  nicht  ftattgtfunben, 
roährenb  man  in  bet  Sebroeij,  in  Gnglanb  unb  in 
Jlolien  folcben  ©eroiffenbbebenlen  Sieänung  trögt. 

3n  Jtalien  j.  B.  lautet  bie  Jormel  lebigli^:  •jeb 

f^roöre  ic.« 
iöa*  bie  oerfebiebenen  Brten  be*  Gibe*  in  bürger- 

lichen Siecbtbftreitigleiten  anbelangt,  fo  roirb  ber  »on 
einet  Bartei  al*  Beroeiämittel  ihrer  Behouptnng 

gekauebte  G.  $aupteib  ober  Sebieb*eib  (jura- 
mentnni  delntniu)  genannt.  Bürb  ber  G.  bei  un. 
»oUftänbigem  Beroef*  einet  Bartei  »on  bem  Süchte» 

aufcrlegt,  fo  beseiebnet  man  benfelben  al*  notroen- 

bigen  G.  (j.  neceasarinm  s.  inelidale)  unb  im  öe» 
genfa*  baju  ben  Sebiebäeib  al«  fteiroilligen  G.  (j. 
Toluiitarinm).  i^r  notiocnbige  ober  riebterlicbe  G. 
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3C7 
Gib  - ift  fntroebcr  «in  CtfOIIunpSeib  ()•  suppletorium) 

ober  (in  9)  e   i   n   i   q   u   n   ̂   i   e   i   b   (j.  imr^ntorimn),  j< 
nac^bem  er  bem  BeroeiJfübwr  juc  etfläti3un((  bc8 

»erofiJKfuIto«  obtr  bem  Söemeiägeijnet  jur  Sefei- 
tigunj  be*  tiom  Segcnteilgelieferten  unooUftänbigen 
SJeioetfti  oufertegt  roirb.  Sie  3uf<b'eb«ng  bc8  Gibe4 

ifi  naib  ber  beutf^en  3<<’>ip<>se6i’ebnung  nur  Uber 
Sbotfacben  suläifig.  iseic^e  in  toaiiblungen  bei  @eg= 
nerä,  (einer  Mec^tiootgänger  ober  Sertreler  befielen 
ober  roeli^e  ©egenftonb  ber  SBo^tne^mung  biefer 

^cr(onen  geioeien  ftnb.  Ser  ̂ ro.jejgejner,  roelcbem 
ein  e.  jugefeboben  roirb  (SetnO.  bot  bic  SSabl,  ob  er 
ben  6.  onnebmen  ober  bem  Seferenten  juriiet» 
geben  (referieren)  roiH.  ©ebüSt  j.  9.  in  einem 
$ro3eB  ber  oerllagtc  Sntlebn«((bulbncr  bie  (Jinrebe 

ber  Soblung  oor,  unb  febiebt  (beferiert)  er  bem  fIo> 
enben  Sarlebnigliubiger  bierilber  ben  S.  31t,  fo  bot 
lefer  ftlöger  bie  SDobt,  ob  er  febrobren  roill,  bofe  Se< 

flagter  ibm  bie  Stbulb  nicb  t   bc3ab(t  bobe,  ober  ob  er 
ben  6.  3uriie(geben,  b.  b-  ben  8e(lngten  (tbroören 
(affen  roiK,  bofe  et  bie  6<biiib  bembU  b«be.  9tur 

bann,  roenn  bie  95artei,  roeliber  ber  G.  jugefeboben  ifi, 
ni(bt  aber  bie  (Gegenpartei  übet  ihre  eigne  öanbfimg 
ober  3i>abmebmung  in  febrobren  boben  würbe,  ifi  bie 

3urü(!fcbiebung  be«  CibeS  niit  suläfrig.  Ginem  brit= 
ten  au^erbalb  bet  ffarteien  etebenbeh  (oiin  ein  G. 

niebt  jugefeboben  roerben,  Soeb  (önnen  biefe  »e- 
fibrbnrungtn  bunb  geriebtlicbe  änorbiiung  in  ©in> 
roegfall  (ommen,  roenn  bie  Parteien  in  betreff  bcS 
5u  leifienben  6ibeS  einig  fmb  unb  ber  G.  ftcb  ouf 

Sbotfüeben  besieht.  Set  frühere  Unterfebieb  sroifeben 
SBabfbeitieib  (j.  de  reritate)  unb  (Glauben«» 
eib  (j.  de  credulitate),  roeleb  lebtercr  babin  ging, 
baS  ber  Stbrourpffiebtige  trob  forgfältiger  Slloibfor» 
febung  niebt  anber«  roiffe  unb  glaubt,  al«  botf  jc., 
ift  ni^t  beibebolten.  Safür  roirb  febt  sroifebenSBif» 
fen«cib  unb  Über3eugung«eib  unietfebiebtn. 

$>anb«(i  t«  fieb  ndmliöb  um  eine  Sbatfaebe,  roelebe  in 
einer  äonblung  bt«  ©ebrourpfliebtigen  beftebt  ober 
©egenftonb  (einet  SBabrnebmunggerotfen  ift,  fo  roirb 

ber  G.  babin  0eleiftet,  >bab  bie  Zbotfaebe  roabr  ober 
niebt  roabr  (et*.  3ft  bogegen  eine  anbre  Sbotfoebe 
00m  ©egntr  be«  ©ebrourpfliebtigen  bebaupiet,  unb 
(ann  bem  lebtern  nach  ben  Umftönben  be«  ffiaDe« 
niebt  sugemutet  werben,  baft  er  bie  SBabrbeit  ober 
9!id)troabrbeit  btrfelben  befebrobre,  fo  (ann  ba« 
©triebt  ben  6.  auf  Slntrag  babin  normieren,  «bab 

ber  ̂ Durpfliebtige  naeb  forgföltiger  fptiifung  unb 
Gtrunbtgung  bie  Übetseugung  erlangt  ober  niebt  er- 

langt babt,  5ab  biefe  Sbotfaebe  roabr  fei-.  Slber  auch 
über  eigne  ̂ onblungen  ober  SBabmebmungen  be« 

^rourpffiebtigen  lann  ein  pofitioer  Überfeuaung«' 
eib  sugelaffen  werben,  wenn  noeb  ben  Umfldnbcn 
be«  S^e«  bem  ©ebrourpfliebtigen  ein  beftiminte« 

®iffen  niebt  ober  niebt  mehr  sugemutet  roerben 
fonn.  Ser*elbe  febroört  alibonn,  »bafe  er  naeb  forg< 
fdltiger  Drüfung  unb  (Griunbigieng  bie  Ubetseugung 
erlongt  bobe,  bab  bie  Sbotfaebe  roabr  ober  niebt 

n^r  fei*.  Xuberbem  ftnb  beer  noeb  bet  Gbition«* 
eib  (j.  editionis),  bie  eibliebc  Serfi^emng,  baj  man 
niebt  im  ©cfib  einer  Utfunbe  fei.  bie  al«  %eroei«mit> 
tel  gebrouebt  roerben foD,  berO(fenborung«eib(j. 

manifestatinni«),  bie  eibliebc  Sefiörfung  ber  Xngabe 

be«8erm^en«beflanbe«,  bet  3   e   uge  n   e   ib  (j.  lest  inin) 
unb  ber  S.  ber  Saeboerftönbigen  31t  erroäbnen 

(f.  3tüge  unb  Soeboerftönbige).  Gngct  begrenst 

ift  Dagegen  bie  Stnroenbung  be«  Gibt«  im  ftrafieebt» 

litbcn'Serfabren,  inbem  hier  noeb  mobemem  Straf« proie^re^t  nur  noeb  ber  G.  ber  3tt>gen  unb  ©aeb' 
oerftänbigen  in  Slnbetroebt  lommt,  roöbrenb  ber  (I. 

Gibed^fe. 

I   al«  SerociSmittel  unb  namenffieb  bet  fogen.  Sei« 
n   i   g   u   n   g   8   e   ib ,   jum  3rocef  be«  Seroeife«  bet  Unfebttlb 
eine«  Slngefebulbigten,  obgefebofft  ifi  Sgl.  Seutfebe 
3ioilpt05e6otbnung,  §   «10  ff.;  ©trippelmonn, 
Ser  ©eriebt«eib  (Äaffel  1855  -57  ,   3   Sbe.);  «rou« 
bolb,  3ur  Sebre  oom  G.  (Slflneb.  1867);  Steffel, 
Ser  C.  (Sern  1878);  ̂ eanorot,  La  gnoatiou  du 
Berment(Sar.  1882);  ffrantfe.  Sec  Offenbarung«« 
eib  im  Sieieb«reebt  (Setl.  1885). 

(fib,  in  Sorroegen  tiefe  Sbolfenlungen  sroifeben 
Sroei  bennebbarten  gjorben,  ermdglieben,  ba  fee  ge« 
roöbnlieb  eben  ftnb,  bie  änloge  oon  SBegen  unb  otr> 

mittein  alfo  bie  Äommunilation  iroifeben  ben  b'eiben Sforben,  roelebe  ohne  biefelben  wegen  ber  fteb  f^roff 
3u  einet  bebeutenben  $5bt  erbebenben  gelfen  gons 
unmSglitb  fein  würbe. 

ffibam,  ölte«  bcutfebe«  SBort  für  Soebtermann 

ober  Stbroiepetfobn  (friiber  aueb  für  ben  Soter  ber 
5tou  al«  ©ebroiegetoatet). 

Gibeebfc  (Lacerta  biersu  Sofel  »Gibeebfcn*), 

Sieptilienpattunp  au«  berCrbnung  betlHbtebfen  unb 
bet5amilieber(ribe(bfen(La<Ärtidae),roob(gcflalteie 

Ziere  mit  geftreettem  Äörptr,  oom^al«  beutlieb  ob« 
gefebtem  Jiopf,  febt  langem,  bünn  ouSloufenbem 

Sebronns,  oiet  fünf iebiperi  güben,  nielfeitigen  ©ebil« 
bem  auf  bem  Ropf,  (ömtgen  Stbuppen  ouf  bem  Süeten 
unb  an  ben  Seiten,  oiereeligen,  guergereibten,  gtbbem 

©tbuppen  om  Sautb,  tanger,  aroeifpibiger,  oorflretf» 
botet  3unge  ohne®  treibe  unb  regclfätmigen,  am  freien 
Gnbe  etron«geboatnen,5rocifpibigen3öbnen.  Sieftnb 
meifi  ftbbn  gefärbt,  äugerft  berotglicb,  beroobnen  bie 
?llte  SBclt,  leben  meift  on  troefnen,  fonnigen  Orten, 
roo  fee  ft*  eine  ©üble  groben,  unb  entfernen  fiOb  nie. 
mol«  weit  oon  ibrein  öeburtSort.  ©ie  erfebeintn  nur 
bei  ftbönem  SBetter,  ftnb  um  fo  lebbafter,  je  roatmer 
bie  Sonne  fefieint,  unb  oetbringen  bie  3eit  oon  OKober 
bi«9(pcil  gefedig  unter  betGrbe.  ©ic  laufen  unb  llet« 
tern  gefebiett,  febroimmen  aueb,  ftnb  (ebr  begabt,  n«b< 
ren  fteb  oon  ̂nfelten,  Siürmetn,  ©ebneefen,  f reffen 
aueb  It'tne  SBirbeltiere,  Gier  unb  ihre  eignen  3ungen 
unb  triiefen  oiel.  So«  Jßeibeben  legt  an  einem  feueb" 

ten  Ort  6—8  bobnengtofee,  langliebrunbe,  roeigliebe 
Gier,  au«  roeleben  im  Slugufl  ober  ©eptember  bte 

jungen  au«ftblüpfen.  3n  ber  ©efongenf^aft  roerben 
fie  f^neU  sobm.  3u  bet  ©ottung  Lacerta  L.,  mit 
einer  Sri  $oI«bano  au«  breiten  ©tbuppen,  gebürt 

bie  gemeine  ober  groueG.(L.aßilisL.,f.SafeO,bi« 
20cm  long,  meift  gtougrün  mitbunllerSiüdenbinbe, 
am  Soiicb  unb  an  ben  ©eiten  roeiglitb  ober  grünlicb, 
oariiert  febt  in  bet  Ratbung  (beim  SRännebeit  berrfebt 
oberfeil«©rün,  bei  ffleibtben  ©rou  oor),  finbet  fteb  in 

Guropa  oon  S^roeben  bi«  m   benSllpen  itnb  ift  bur^ 
Sertilgung  fcbablieber  3ufetten  febt  nüglieb.  Sie 
lauert  im  Sonnenfd)ein  meift  in  Reefen,  (SebUfeben 

ober  on  SOfauera  auf  Ipeufebtetlcn,  Sotbtftbmeticr. 
linge,  fläfer,  Spinnen,  ©ebnetlcn  unb  siebt  fieb  beint 
Gtföeinen  eine«  äJienfeben  ober  grögern  Zier«  fcbnell 

in  igr  Soeb  3urütf.  ©it  ift  roeniper  bencglitb  ol« 
onbre  Jlrten,  feblüpft  geroonbt  buteb  ©ebüftb,  (leltevt 

leiblitb  unb  fdbeint  naeb  bet  gortpflansungäseil  eilte 
9lrl  ©ommerfeblaf  3U  bolten.  Sie  Serg.  oberhalb, 

eibetbfe  (L.  vivipara  Jeicg.),  15— 16  cmlang,  ober, 
feit«  buntelbroun,  in  bet  Süelenmitte  unb  on  ben 

Seiten  geftreifl,  aueb  roeig  gefleelt,  unterfeit«  bräun« 

lieb,  bläulit^,  grau,  gelb,  |tbroor3  gepunltet,  an  ber 
Jlcble  bläultcb  ober  rofenrot,  finbet  fteb  in  Gutopo 
unb  Siorbftbirien,  befonber«  in  ©ebirgSgegenben  unb 

Wooteii,  liebt  Sgaffer,  ift  minbet  geronnbt  unb  fdjieu 

al«  bie  oorige  unb  legt  8—10  Gier,  ou«  roeleben  in 
einer  bolben  Stunbe  bie  3ungen  ou«feblüpfen.  Sie 
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Sibcd^je  — 

grüne  S.  (Smotagbeibec^fe,  L.  riridis  Daud.), 

bi*  60  cm  lang,  fcbön  grün,  |(bn)o(b  (cbroarj  unb  roeife 

gepunltet,  on  bet  Heble  oft  Mau,  unterfeit*  grünlitb* 

gelb,  finbet  fub  in  Süb»  unb  SSitteleuropa,  Sorbet« 

ofien,  tritt  ou^  oereijyelt  in  ßftetrei(b  unb  Sorb» 
beutfcbtanb  (3ob,  Dbetberg,  Süberibotf,  lanjig, 

Sügen)  auf.  Sie  ift  febt  getoanbt,  flettert  oortteff* 
lieb  plünbert  eifrig  Sefter.  Sei  un*  fibläft  fte 
bi*  Sptil,  roäbrenb  pe  in  ©rieebenlanb  unb  Spanien 
in  milben  SJintem  beftanbig  in  Xbütigfeit  bleibt. 

3uli  legt  ba*  SDeibeben  8   (Sier,  au*  melden 
einen  SRonat  fpöter  bie  jungen  auefiblUpfcn.  Xie 

■perleibeebfe  (L.  ocellata  Daud,),  bi*  90  cm  long, 
auf  bem  Hopf  brüunliib,  an  ben  Äopffeiten  grün,  ouf 

bem  Süden  bunlelgrün  gejeitbnet,  an  ben  Seiten 
mit  blauen,  fibioarj  eingefaßten  frieden,  unterfeit*  beH 

gelbliibgrün,  an  auen  übrigen  leilen  grün  ober  grün« 
grau ,   beroobnt  Sübniefteuropa  unb  Sorbineftafrita, 
ertlettert  Säume,  jagt  fflJäufe,  junge  Siblangen,  Gi« 

beibfen,  Rtöfibe  unb  legt  6—10  Gier.  lEie  6.,  nieltbe 
pib  rerbirgt,  ift  Spmbol  be*  Sd^lof*  ober  lobe*; 
als  Sonnen»  unb  8idbtfreunbin  ift  fie  bemSpotIo  bei» 
lig,  unb  au*  biefer  Sesiebung  ip  bie  ougurifibe  Se> 
beutung  be*  Siet*  betoorgegangen.  Gin  fflabrfager» 
gcfcblecbt  auf  Sijilien,  bie  öaleoten,  leitete  ben  Ut> 
fprung  ber  G.  oon  Spoüo  ab.  ICa*  Siort  G.  lautet  im 
ältboebbeutfiben  $ogebiffe,  b.  b-  ©ese,  unb  mon 

gloubte,  baß  Jiejen  pib  <ü  Gibceb'en  oemmnbeln. Sgl.gepbig,  33ie  in  3>eutf(blonb  lebcnben  Sitten  ber 
Saurier  (Itübing.  1872). 

Gibeibfr,  Sternbilb  am  nörbliiben  ̂ limmel  jroifeben 

221»  0“  bi*  22'»  50“  Wefiaf,ren|ion  unb  35—  64° 
nbrbl.  Xetlination,  befteßt  au*  einem  Stern  oierter 

0tBße  unb  47  fleinem,  mit  unbeniaffnetem  Sluge 

loabrnebmbarcn  Sternen.  G*  enthält  au^  einen 
fünffacben  Stern  unb  einen  Stembaufen  mit  oielen 
bellen  Sternen. 

GiBnbfcn  (Gibfen,  Saurii,  biersu  lafel  »Gibecb' 
fen»),  Drbnung  ber  Weptilien  (f.  b.),  Tiere  oon  lang» 
geftredter,  juioeilen  felbft  fibtnngenartiger  Seftalt, 
mit  faft  immer  beutlidb  bureb  einen  $al*  oom  Sumpf 

getrenntem  Hopf  unb  meift  febt  langem,  fi^  oerjün» 
genbemStbniana.  3n  berSegeirinbnierGrtremitäten 
Dorbonben,  bie  meift  nur  jum  Sorroärtäfibieben  be* 
über  ben  Soben  bingleitenben  Sumpfe*  bienen,  bei 
mamben  feboiß  au<b  jum  Slnflammern,  Alettern  unb 
©toben  oenoenbet  merben  fönnen  unb  mit  fünf  be» 

fralltcn  3*btn  enbigen.  Sii^t  feiten  bleiben  bieGjtre» 
mitdten  ganj  für;  unb  rubimentär,  ober  e*  ftnb  nur 
Dorbere  ober  nur  hintere  oorbanben,  ober  e*  fehlen 

äußerlich  bemorftebenbe  Teile  non  ©liebmaßen  gänj» 
lieb.  Sei  olfenG.  pnben  pcbSchultcrgürtel  unbSeden 
unb  mit  Slu*nabmc  bet  Singelecßfen  roenigften*  bie 
Slnloge  eine*  Srufibein*.  Son  ben  Schlangen  unter» 

fdjeiben  pih  1^»  locfentlich  bureß  ben  Siangel  ber 

feitlic^en  Serfcbiebbarleit  bet  Äieferlnochen  unb  bet 
Grroeiterungsfäbigleit  be*  Soeben«.  Tie  Sejobnung 
bet  G.  ift  febt  mannigfach,  aber  nicht  fo  oollftän» 

big  roie  bei  ben  Schlangen;  bie  3äbne  pnb  nie,  roie 
bei  ben  Htofobilen,  in  befonbere  gabnbäblen  (Sloeo» 
len)  eingefeilt,  fonbern  fißen  unmittelbor  auf  bem 

flnochen.  Tie  3unge  ift  teil*  furj  unb  roenig  not» 
ftredbar,  teil*  long  unb  bünn,  gobelig  gefpalten  unb 
roeit  norflredbat,  überhaupt  non  einer  großen  Wan» 
iiigfaltigfeit  bergorm,  fo  baß  nach  ihr  bieG.  in©rup» 
pen  eingeteilt  roerben  (f.  unten).  Tie  Slugen  befißen 
meift  Sioet,  non  benen  bo*  untere  getnäbnlich  beweg» 
lieh  ip-  Sluch  ein  Trommelfell  ip  mit  91u*nabmt  ber 

Singelechfen  faft  bei  allen  norbanben,  liegt  aber  bäuPg 
unter  ber  $aut  unb  ben  WuJfeln  nerbotgen.  Tie 

Sibe^fcii. 

HBrperbebedung  bePeßt  au*  Schuppen,  S^iDxm 

ober  gebßetn  Tafeln;  hoch  lonimen  auch  maruge  unb 
pocblige  $ödet,  ßoutlappen  an  bet  Reble,  Ramme, 
Salten  ic.  not.  Sei  jablteichen  G.  pnben  pefi  ©aut» 
brüfen  unb  entfpredenbe  Sorenretben  läng«  ber  3n» 
nenfeite  ber  Dberfchentel  unb  not  bem  after.  Ter 

Sarbenmechfel  ber  ©aut  ip  befonber*  beimGhamlleon 

ouffänig  unb  befannt.  2eben*nieife  unb  SortpPan» 
jung  pnb  febt  nerfehteben.  Tie  Wännchen  bepßen 
jraei  Suten  in  ©ePalt  oorpülpbatet  Schläuche.  Weift 

legen  bteSeibchen  nach  berSegattung  nerbältni*mä» 

ßig  wenige  Gier.  Ginige  gebären  lebenbigeSunge.  Tie 
meiften  G,  pnb  batmlofe  Tiere,  nertilgen  3nfeften 
unb  Sßünner,  unb  einige  grbßere  (Seguane)  werben 

be*  Sleifche«  halber  gejogt.  Tie  Webrjabl  unb  jwat 

fämtliche  grüßere  uiib  prachtnoll  gefärbte  Ärten  be» 
wohnen  bie  wärmem  unb  beißen  Rlimote.  Ginjelne 
Samilien  fommen  nur  in  bet  älten  Sielt  not,  anbre 

hoben  in  ber  Scuen  ganj  ähnliche  Sertreter,  bie  ober 

mit  Sejug  auf  bie  SefeftigungSweife  ber  3ähor  in 
benRiefefn  fonpant  nerfchieben  pnb.  Übet» 
refte  fennt  mon  bi*het  nur  wenig.  GchteG.  pnben  pch 

erft  im  mittlem  3ura,  Sormen,  welche  ben  Mutigen 

nabefteben,  erft  im  füngpen  Tertiärgebirge;  Dagegen 

mag  fchonbo*Telerpctonau«bemSuntenSanbftein 
ber  untern  Tria*  (f.  Tofel  »Ttoonifcht  Sormation«, 

ba  bie  Schießt,  in  bet  e*  gefunben  ift,  früßet  irrtüm» 
ließ  bem  benonifchen  Sanbftein  jugereeßnet  würbe) 
als  ein  Sorfoßr  ber  G.  betrachtet  werben.  Soeß  älter 
pnb  bie  Wofafauriet  (f.  Septilien),  welcße  woßl 

für  feßwimmenbe  G.  gelten  fönnen.  —   Tie  etwo  300 

Oattungen  mit  übet  1200  Srten  teilt  man  in  27  Sa- 
milien ein,  non  benen  jeboeß  maneßenutouieinertm» 

jigen  Srt  befteßt.  Saeß  bem  Sou  bet  3“nge  unter» 
feßeibet  man  oier  ©ruppen  unb  trennt  at*  eine  fünfte 

noch  fei*  Singelechfen  (AmpUisbaenidae)  ab.  Tie» 

fen  nämlich  feßlen  bie  Seßuppen  ber  ©nut,  bie  »u» 

gcnlibet,  meift  oueß  bie  Grtremitäten.  G*  pnb  ßorm« 

iufe,  größtenteil*  in  Sm'eifenßaufen  lebenbe  Tiere, bent.n  Serbreitungäbejirf  Sübamerifo,  airifo,  RIein» 

apen  u.nb  Sponien  umfaßt.  Tie  niet  ©ruppen  bet 

befcßiippfcn  G.  pnb:  Tie  Rutjjünglet  (Brevilin- 
guea),  mit  furjer,  bider,  faum  norpredbarer  3unge, 

mcip  mit  Sjiigenlibem,  ftet*  mit  Schulter»  unb 

Sedengürtel,  <»äupg  ober  ohne  ©liebmaßen  ober  nur 

mit  Su'ßpumme.'n  (mit  unb  ohne  3ehen)  ober  enb» 
ließ  mit  nöUig  efflmidelten  Grtremitäten.  ©ierßer 

bieSlinbfchlei'cben(P,fe.,Angüi8),Scheltopupl(P5ea- 
dopus),  Sfinfe  (f.b.,&incn»),  Sanbeibeeßfen  (Sei ») 

u.  a.  Tie  Slurmiitüül«'  (Vermüingnea),  mit 

nur  einer  Soniilie  (Gßdimälton«,  f.  b.),  au*aejetdnet 

bureß  ihren  hoben,  feitlfA  jufommengebrüdten  Rät» 

per  forote  burc^  i^re  ?rei^  Dorfc^nelloflre,  rourmfor» 

mige  .Sü^Se;  ouf  bie  »It*  3Belt  befeßränft.  Tie 

Spaltjüngler  (Fi.»»silin^ue8),  mit  langer,  bünnet, 

au*predborer,  jmeifpißiÄ*  3unge,  in  ber  Slten 

Sielt  bureß  bie  Sacertiben  (.V'"''"'"  5-.  I-  Cibecßfe) 

unb  Wonitoriben  (SiameibWfeu,  f.  Saran),  in  bet 

Seilen  bureß  bie  Smeioiben  itTeiu»G.)  oertreten,  jum 

Teil  oon  anfehnlicßer  Stöße  »(fei*  3“  2   m)  unb  eßbar. 

Tie  Tidjünglet  (Crasiilii'igues),  mit  bider,  Pei» 

fdiger,  nießt  oorpredbaret  3   '*'}9*»  iü.ben  wömem 

©egenben  ju  ©aufe.  ©ierßer  feie  Soütilie  bet  ©edo» 

neii  (f.  b.,  Ascalabotne),  mit  ©aftlappen  an  ben  3e. 

ßen  unb  baßer  jum  Rlettem  oi  ><h  O"  platten  S.)änben 

gefeßidt,  jugleicß  bie  einjigen  lü't  lauter  Stimme; 

ferner  bie  altweltlicßen  Sigami  ben  (TorneiMcßfe  unb 

Ttacße)  unb  ißre  Sertreter  ii>  feer  ̂ euen  ffielt,  bie 

3ouaniben  oberCeguane  (f.  8»-’<luon  unb  SofilUf), 

jum  Teil  ouf  bet  Gtbe,  jum  T-til  auf  Säumen  leben» 



©ibcdjfenbuub 

unt)  fogar  juiseUcn  mit  einer  alS  bieiien> 

ben  glugbout  oerfeben  (fliegcnber  $t(i(be,  Draco 

volans  £.).  35gl.  3)umeril  uiib  Sibroii,  Iierpi>to- 
logie  g6n6rale  (?Jat.  1834-54,  9   9be.);  Scbrciber, 
Herpctologia  europaea(!0taunf(bro.l876);  8egbig, 
Sie  in  Seutfibtanb  lebenben  Srten  bec  Saurier 

(iübing.  1872). 
Site^feninnb,  ein  1397  im  Orbeneftaat  1Sreu|en 

geftifleter  Sunb  non  äRitgliebcrn  beä  SanbobeiS, 
melcber  ̂ nbifibe  Jletbte  iion  ber  Orbensberrfebaft 
verlangte  unb  f<bon  1411  mit  Orbenbrittern  eine 
Serftbmörung  gegen  ben  $o(bmcifter  $einricb  von 
flauen  anjetierte,  nielibe  aber  entbedt  mürbe  unb 

mit  ber  ßntbauptung  beb  ̂ übrerb  beb  Sibeebfen» 
bunbeb,  Siiioiaub  von  3ieni)b,  enbete.  ßr  ging  fpbter 
in  bem  1440  geftifteten  preujtiiiben  Ü3uno<  auf. 

Ci>c4fenfiiiMB)bflan)en,  f.  Saurureen. 

Cibrr  (urfprünglib  Hggc  3)ör,  >bcb  fDleergotteb 

Ibor«),  Slui  in  ber  preuj.  iprouinj  S(blebroig=.^oI-- 
flein,  entfpnngt  auf  bem  bolfteinifbcn  Sanbräefen 
beim  @ut  Sibänbagen  fübliib  von  Kiel,  berührt,  bej. 
burebffiebt,  juerft  in  nbrblicber  Jiiebtung  gebenb,  ben 
Sarfauer  ober  Sotbfamper  Sec,  ben  Sßeflen-  unb 

plembubcr  See,  roenbet  fub  fobann  über  Stenbb* 
bürg  meftmärib,  inbem  er,  ben  Qlrenjflub  jmifben 

Stbivbmig  unb  Öpiftein  bitbenb,  mit  groficn  Ärüm= 
mungen  toeite  JRariebjegcnben  burcbfliebt,  roelebe 
burd)  toftfpieligeSinbCKbungen  not  ben  ttberf<bmcm> 
mungen  bebStuffeb  geftbüjt  roerben,  unb  münbet 
bei  Xönning  naib  168  km  langem  Sauf  in  bic  3torb- 
fee.  Sei  ̂ ebri^fiabt  ifi  bie  ß.  im  Xtittel  180,  bei 

Zönning  über  300  m   breit  unb  4   —   5   iii  tief.  9!ocb 
meiter  unterhalb  oerbreitert  ficb  bie  Diünbung  bib  ju 
12  km.  Sie  natürlide  Sebiffahrt  beS  maffemicben 

Sluffci  beginnt  bei  Slenbbburg.  Sine  groge  %ebeu= 

tung  bat  er  erhalten  burd;  feine  'Iterbinbung  mit  bem 
Stieler  Sufen  mittelb  beb  Sibertanalb,  meleber  bie 

Dffc  unb  Sorbfee  oerbinbet.  Setfelbe,  1777  -   84  an« 
gelegt,  tritt  aub  ber  S.,  roo  fie  bie  SSenbung  nach 
xB.  maibt,  unb  münbet  bei  Holtenau.  Sr  bat  3,6  m 
SBoffertief e   unb  30  m   obere  Breite ,   unb  ba  bie  6. 

biefe  Slrögenoerbältmffe  bib  äienbbburg  teilmeife 

ni^t  bat,  fo  ift  fie  bib  babin  ebenfaUb  (analiriert. 
Sie  ganje  Singe  beb  tünftliiben  BSafferroegb  beträgt 
45  tun.  Ser  @efamtverfebr  bureb  bie  $oltenauer 
Sebleufe  betrug  1884:4321  Sebiffeunb  Boote.  Sab 
gabnoaffer  beb  ftonalb  ift  bur^  bab  bänifibe  latent 
vom  15  jan.  1813  bem  ßerjogtum  S<blebmig  juge« 
fpro<ben.  Seit  Äorlb  b.  0r.  3eit  hieb  bic  6.  Romani 
tenninua  imperii  unb  mürbe  1027  nom  Äoiferflon« 
rab  II.,  mit  Stufgebung  ber  3RarI  Scblebmig ,   alb 

}leitbbgreu)e  vertragbmäbig  anerfannt. 
Ctknbänen,  politifebe  Bortei  in  Sinemarf,  mclcbc 

ben  eigentlicben  bänifdien  Staat  nur  bib  jur  Siber 

aubbebnen,  alfo  Stblebmig  inforporieren,  aber  ̂ ol« 
ftein  aubfcblieben  mollte.  Sa  fie  sugleiib  liberale 
©nmbiäbe  oerfodt,  fo  mürbe  ftc  in  Sänemorf  jelbft 

meift>9tationalliberale'  genannt.  Siebeberrfibteben 
bänifeben  Staat  1848  —65  unb  trug  burib  ihre  §ort< 
nödigfeit  bauptfäd)li(b  jum  Berluft  beröerjogtüiner 
1884  bei.  3bre  bebcutenbften  Sübrer  mnren  Drla 

Sebmann,  SIaufcn,81ubme,§aIIunb'lHonrab.  Sunb 
bie  Bauernpartei  ift  fie  jurüdgebringt  unb  bat  ihre 

Stübe  nur  noib  in  ber  ̂ auptftabt  Kopenhagen. 
Silerttanarn  (Siberbunen),  f.  Siberente. 

ftiberealelSiberganb,  Soraateria/>ncA),BSgcl« 
gattung  aub  ber  Orbnung  bec  3abnf<bnäblec  unb 
bec  ffamilie  ber  Xaudienten  (Fnligutidac),  geoke 
Bbget  mit  febr  geftredtem,  langem,  mit  ber  J^irfte 
meit  in  bic  Stirngefieber  bineinreiibenbcm,  fompri« 

XPrprrl  Äono. .   Vfiilon,  4.  V.  ®I). 
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'   miertem,  bibmeilen  fnoUig  aufgetriebenem,  auib  leb- 
haft gefärbtem  Sibnobel,  febr  gtokem,  ftart gcltümm« 

tein  Spibennagel,  lurjcm,  jügerunbetem  Sibroam, 
mittellangen  f)flügeln,  unter  beren  ̂ anbfibmingen  bic 
jmeite  bie  löngfte  ift,  unb  beren  Dbetarmfcbmingen  ftd) 
fiibelartig  Uber  bieBorberflUgel  berabbiegen,  febr  biib« 
tem  Scficbec  unb  niebrigen,  langlebigen  güken.  Sie 

6.  (Sibcroogel,  S.  molliairaa  Leach,  f.  Zafel  -Sn« 
ten>)  ift  63cm  lang,  1   m   breit,  ba4  SRänneben  auf  bem 
Dberfopf,  .^)ol4,  S   üden  unb  ben  Dberflügetbedfebern 
meik,  auf  bet  Borberbtuft  rbtliib,  ouf  ben  ffiangen 
meergrün,  fonft  febmatj;  ba«  Sluge  ift  rötliibbraun, 
bec  Stbnabcl  grünliehgelb,  berguk  61grün.  Sa«  tlci- 
ncre  Sßcibiben  ift  roftfarben,  am  Ropf  unb  $aI8  mit 

braunen  Säng«fleden,  übrigen«  mit  f^maejen  Cuer« 

flcden  ̂ ejei^'net,  bet  Spiegel  braun,  meik  cingefakt, unteefeit«  tiefbeaun.  Sie  ß.  bemobnt  in  geoken  @e« 

fellfibaften  bie  nbcblidben  0eftabe  vonSplt  bi«  Spib« 
bergen,  non  ber  SBcfttüftc  Suropo«  bi«  ©cönlanb  unb 

3«lonb  unb  liebt  im'ffiintec  füblitber.  Sie  fd;mimmt 
unb  tauibt  mit  grokec  @cfcbidlid|teit  unb  holt  fi^ 
ihre  Jiabrung  (Btuf^eln  unb  onbte  fleine  Bleerticre) 
au«  bebeutenben  Siefen;  auf  bem  Sanb  aber  ift  fie 

unbebilflicb ,   aui^  fliegt  fie  fcbmerfällig.  Sie  niftet 
im  3'<ni  unb  Juli  auf  ynfeln,  mcliie  ihr  ba«  Sanben 
leid)t  machen  unb  bureb  niebrige«  llteftcüppe  einigen 
Schub  gemäbcen.  Sa«  bieft  ift  ganj  lunftlo«,  aber 
biebt  u. reich  mitSaunen(Siberbauncn)  gepolftert. 

Sa«  ©elcgc  beftebt  au«  8—8  grougrünen  Siern, 
roelcbe  ba«  fficibeben  in  26  —   28  Sagen  miebrütet. 
SSäbtenb  bet  Brut  betrögt  fleh  namentliA  ba«  SBeib« 
eben  faft  roie  ein  ̂ au«tier,  tommt  auf  ©eböfte  unb 
in  bic  häufet,  um  einen  Blab  jum  Brüten  jii  fueben. 

Bielfacb  merben  babet  jum  ßmpfang  ber  Giberenten 
Borlcbrungen  getroffen,  inbem  man  Brutfiättcn 
vorbereitet,  ̂ ft  ba«  ©elege  ooUfiänbig,  fo  geben  bie 

Biäni^en,  bte  bi«  babin  bie  SUeibibcn  begleiteten, 
auf«  Slecr  inrüd.  SJo  bie  G.  einmal  on  ben  SDJen« 

f^cn  gerobbnt  ift,  erträgt  fie  beffen  Gingtiffe,  ohne 
ficb  Brüten  ftbren  ju  taffen,  auf  Splt  unb  im 
fübticben  Bormegen  roerben  bie  Sleftec  mit  gtoker 
Schonung  au«geoeutet,  inbem  man  nur  einige  Gier 
fortnimmt  unb  bie  Saunen  eeft  naebBeenbigung  ber 
Brut  fammelt;  auf  ben  i«länbiicben  3nfeln  raubt 
man  ;roei©elege  mit  ben  Saunen  unb  läkt  ba«  gleich 
bacauf  folgenbe  beitte  ©elege,  }u  melcbem  auch  bas 
IRonncben  Saunen  fpenbet  ,   ungeftbrt.  an  nnbem 
Orten  neefährt  man  febr  rüdficbt«lo«,  tötet  fabrau« 
jabcein  Saufenbe  alter  Bögel,  obmobl  beren  (fl<<f<b 
febr  febteebt  ift,  unb  beraubt  bie  9iefter,  roo  mon  fie 

finbet.  auf  Spibbergen  bot  babec  bie  3abl  bec  Bö« 
gel  auch  febon  bebeutenb  abgenommen.  24  ütefter 

liefern  1   kg  Saunen,  roelcbe  einen  roicbtigen^nnbel«-- 
artilel  bilben.  Sie  meiften  fommen  oon  3«lanb  unb 

©rönlanb;  Gnglonb  importiert  banon  ctroa  6000, 
.^lambucg  1500  kg.  Sie  Gier  geben  ein  febr  loobl« 
febniedenbe«  Bericht.  3n  ber  ©efangenfebaft  gebt 
bie  G.  febr  halb  ein. 

Ciberflellt,  ̂ albinfel  unb  8anbfcbaft  on  ber  ffleft- 
tüfte  non  Sebleäroig,  jroifeben  ber  Gibemiünbung 
unb  bem  Sieerbufen  öenerftrom,  meift  SRorfcblanb 

entbaltenb,  febt  ein  ffrei«  bec  preukifeben  Brooin) 
Scble«roig>$olftein  mit  ber  ̂ auptflabt  Sönning. 

CiSeSbeffer  (Jnratores,  Consacramentales) ,   im 

oltgermanifcben  @ericbt«nerfabren  bie  jur  llnter- 
ftübung  bet  ©laubinücbigleit  eine«  Scbrourpflicbti 

gen  sugejogenen  unb  mit  bcmfelben  jufammenfebroö« 
tenben  Berfonen.  Siefelben  mürben  nicht  nur  in 
bürgerlichen  Sieebtöftreitigfeiten,  roo  e«  fi^  um  ben 

'Jtaebroei«  eine«  prinatrecbtlicben  anfvrucb«  b“«« 

24 
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beite,  fonbern  nomentlii^  aui^  im  Strofoerfaliten 
juaeiogen,  tmb  jmar  tommen  biefelben  biee  fomobl 

auf  feiten  be«  Slntlägert  oIS  auf  feiten  beä  Singer 

flngten  »ot.  Xet  anftbulbigungbeib  mubte  regele 
mägig  mit  fieben,  minbeften«  mit  btei  öönben«  ge-- 
fibmoten  toetben  (babet  ber  Stubbnid  -   überfiebnen«, 
f.  D.  n>.  überteugen).  Seim  SeinigungSeib  rourbe  bie 
3 abl  ber  G.  (compnrgatores)  oerfibicben  beftimmt ; 
in  fpätem  3eiten  mune  betfelbe  ebne  G.  gefebmoten, 
bi«  er  enblicb  imStrafoerfabrenganj  inSBegfaD  lom. 

Ci  te«  ftoIlimbM«,  eine  fpriibmörtlicb  gemorbene 
giebenSart  sur  Sejeubnung  ber  einfa^en  Bbfung 
eine«  fibeinbat  f ibniierigen  ̂ itoblem« ,   roelebe  noib 

einer  in  Senjoni«  «@ef(bi4te  ber  Sieuen  SÖelt«  (Se= 
neb.  166n)  entbaltenen,  ober  niibt  »erbürgten  Gr- 

t&biung  ihren  Urfprung  barin  hoben  foD,  bagStoIum- 
bu«  bet  einem  ito  1498  oom  ftarbinol  9ienbo)a  ge- 

gebenen Gbreneffen  bie  (Säfte ,   melcbe  fi(b  rühmten, 
bab  ihnen  ebenfogut  bie  Gntbetfung  bet  Sieuen  SSelt 
gelungen  fein  mürbe,  aufforberte,  ein  Gi  auf  bem 

xifib  aufreibt  binjufteDen,  unb,  al«  ihnen  bie«  miß- 
lang, ba«  Problem  burib  Ginbrüden  bet  6pibe  be« 

Gie«  löfte.  Safari  (»Äünftlerbiogtapbien* ,   1555) 
überträgt  biefe  (Srjäblung  auf  SruneIIe«co. 

Cibetminbigf  eit,  f.  Gtb. 
CikgcnoffcvfCaft,  f-  64rocii. 

Cibegrapb  (grieib-,  >Silbfibreibet<),  bem  Santo- 

grapben  äbnlidfie,  non  SBallace  in  Gbinbnrg  1831  er- 
fiinoene  Äopietmnfibine. 

Cibogrtpbirfgrie^-,  »Silbfebrift  0,ein  non  Gdarbt 
in  SRüniben  1875  erfunbene«  Serfobren  jur  $etftel- 
lung  oontEnidpIatten  fürbieSuibbrudpteffe  non  bi 

reft  ouf  JRetoII  gemaibten  3«i<bniingen.  Gine  netän- 
berteSebanblung  geftattet  outbibreSenoenbung  jur 
fleliefpreffung  nonauEU8popieren,!tapeten,3eber  ic. 

Ciktnifitbii  (grieib.),  f.  SItelograpb. 

Cikolbe«,  im  grieib.  Wptbu«  Xoibter  be«  3Reer- 
gotte«  Sroteu«,  bie  auf  ber  ̂ nfelSbaro«  ben  Siene- 
iao«  lehrte,  mie  et  ihren  Sater  fangen  unb  jumSSei«- 
fogen  «roingen  fönne;  au^  5lame  ber  bölentMcmablin 
be«  Sb'itru«  <f.  b.). 

Cik9ltrr,  f.  Gigelb. 
Cil«boUl,  Itir^fpiel  im  normeg.  )Hmt  31tet«bu«, 

Sogtei  Önre  Komerife,  am  91u«flu^  be«  fibiffbar  ge- 
malten Sormen  au«  bem  Stjöfen  unb  an  ber  Gifen- 

babn  ponGbriftiania  naibXrontbeim,  mit  (me) 7480 
Ginm.  unb  bem  biftorifeb  mertmürbigen.f) of  G., 2,:.kni 
unterhalb  be«  Ipurbalfee«  an  ben  wafferfänen  ber 
<3tanie-GIf,  mo  1814  ber  bänifibe  Itronprin;,  naib- 

berige  Äönig  (^riflion  VIII.  non  Dänemarf,  al« 
Statthalter  non  normegen,  ba  biefe«  an  Sibmeben  ab- 

getreten mar,  bie  norroegiftben  Stänbe  nerfammette, 
biefe  fiib  al«  ba«  erfte  @tortbing  lonftituierten  unb 
17.  SWai  ihrem  Sanbe  bie  noib  jebt  beftebenbe  Serfaf- 
fung  gaben.  Xa«  $au«  mit  bem  bagu  gebötenben 

San  ift  au«  Srinatbeiträgen  angelauft  unb  bem 
Stoat  gefibenft  morben;  e«  ift  mit  benSilbniffen  ber 

Gib8nolb«männer«  gefibmüdt  unb  roirb  jur  (Srin- 

nerung  an  jene  Segebenbeit  in  ftanb  geholten. 
Wer,  plaftifcbe  etetfiSrmige  Serjietung  om  Siet- 

telftob  bet  grieebifiben  unb  römifiben  Sauliinfl  lo- 
mie  bet  Senoiffance,  f.  Gierftab.  äuib  am  Gibinu« 
ber  botifiben  Säule  lommen  bie  G.unb  tmat  in  Ser- 

binbung  mit  fpigen  Drnnmenten,  ben  fogen.  Sfeil- 
fpiben,  febo*  nur  eingeribl,  nor,  me«balb  man  an 
nimmt,  bab  beibe  bort  mit  nerfibiebenen  färben  be- 

malt gemefen  feien. 

Wer,  ftffile,  fmb  mebrfaibgefunben  morben.  Sliibt 
näher  beftimmbore  Soge  leier  haben  geliefert  bet 
Xertiärtalt  bei  Sloinj,  ber  biluniale  Gbarenlalf  bei 

Sleimar,  ber  tertiäre  Slergel  non  Saufanne  fomie  bie 
lertiärgebilbe  bet  Simagne  (Sun  beS&me),  non  St.- 
(Seranb  le  Sun  unb  non  9(i;.  Scbilbf röteneier 
finb  im  Xertiäraebiet  bei  SHainj  gefunben  morben 

unb  gehören  nieueiibt  ju  einer  Crt  berlSattungTrio- 
nyz.  (Die  im  bilunialen  flalttuff  Itonnfiatt«  gefun- 
benen  (£.  fibeinen  ebenfall«  Sibilblröten  an)U«b^ren . 

bagegen  fmb  bie  G.  einer  Emys  au«  ben  Xertiär. 
fibiibten  non  Gaftelnaubars  fomie  Sibilbiröteneier 
au«  ben  XertiärtaKen  ber  Glironbe  imeifelbaft.  G. 

non  Emys  enropaea  liegen  au«  bem  bilunialen  flalt- 
tuff  non  Surgtonna  nor.  X)ie  al«  Siblangeneiet 
juerft  au«  ber  Sieberer  $öble  bei  Offräbaib  belannt 
gemorbenen  Olebilbe  finb  unotgonifiben  Uriprung«. 

CitrIabifI,  f.  Borista. 
Citrlnnferbt  I   -   ~ 

«Itrfitnbf  
C.803. 

CirrllBk,  ber  nötbliibe  Xeil  ber  niebetlänb.  3nfe! 

Xe^el,  früher  eine  befonbere  3ufel,  feit  1839  aber 
biircb  einen  (Damm  mit  Xeyel  nerbunben,  bat  feinen 
Flamen  non  ben  nielen  Giern,  melibe  bie^cnögel  am 

Stranb  legten,  unb  bie  @egenftanb  eine«  bebeuten- 
ben  äanbel«  maren.  Seit  1884  ift  G.  eingebämmt 

unb  bat  fegt  fruibtbate  Üda  unb  SSiefen;  auib  ift 
bafelbft  ein(Dorf  entflanben,  be  God«botp  genannt 

Cicril,  ba«  ̂ett  be«  (Dotter«,  mirb  au«  bem  hart 
geloibten,  im  Skffet-  oberSuftbab  getrodneten(Dot 
ter  ber  Hühnereier  bunb  Steffen  jmifiben  ennärmten 

(^fenplatten  (3lu«beute  1— l,o  S^a«-)  «bet  burib 
91u«jieben  mit  Setroleumätber  gemonnen.  3lu«  bem 

ätberifibenSlubjug  nerjogt  man  ben  Setroleumätber 
burd  mäßige«  Gnnärmen.  (Da«  G.  ift  boibgelb,  bid- 
flüffig,  non  angenehmem  @efd)mad  unb  errtarrt  febr 
fibnell  bei  niebeter  Xemperatur.  G«  nerleibt  bem 

.Haar  unb  ber  Hgut  eine  fo  eigentümliibe  famtartige 
^eiibbeit  mie  (ein  anbre«  Seit  unb  ift  be«baib  audi 

in  ber  SBeibgetberei  jut  ̂ banblung  ber  Sämmet- 
unb  3iegenfeIIe,  au«  meliben  feine  (Slaceebanbfibubc 
nerfertigt  merben  foUen,  unentbebrliib.  X)a«  G.  mirb 

äuberft  leiibt  ranjig,  (ann  aber  gereinUt  unb  bolt 

bar  gemacht  merben,  inbem  mon  e«  mitnlaunlöfung 

anbaltenb  ouf  60"  erbibt  unb  fUtriert.  3n  nerfiblof- 
fenen  Jlafiben  hält  e«  fiib  bann  febr  gut  unb  ift  gleiib 
geeignet  für  teibnifcbe  mie  mebijinifebe  3n>ede.  3>ae 

G.  läftt  fiib  leiibt  ne^eifen,  unb  bie  fo  erhaltene  Seife 
nerleibt  ber  Haut  eine  grofie  3artbeit.  Sian  mifibt 

fie  für  (o«metif4e3mede  aiiib  mit  (Sigelb  unb  Stärte- 
I   mehl.  3u  mebijinifiben  Bmeden  mirb  ba«  G.  nur  fei 
ten  angemenbet,  im  Hanöel  mirb  e«  häufig  nerfälfibt. 

Cirrkjlanje,  f.  n.  m.  Solanum  Uelongena. 
WerfiitlntkarjtOaii  (engl.E)|(i;-BhoiIs),  urfptüng 

liib  in  China  unb  ffapan  fabrijierte«,  ganj  bünnee 
meibe«  unb  rote«  Sorjellan,  au«  melibem  namentlid) 

Xbrriaffen  unb -Können  bergefteKt  mürben.  UmliiO  i 
I   matb  in  China  G.  bi«  jur  (Dünne  be«  Sambu«papiero 
I   nerfertigt.  3rbt  mirb  e«  in  Sinre«,  in  Slorcefter 
'   unb  in  anbern  englifiben  Sobrilen  naibgeahmL 

Wrrftblaamm,  f.  Cantharellns. 
Wrrfkirgrl,  f.  Gi. 

1   Cierflab,  ber  mit  fo 
gen.  Giern  u.Sfeilfpiben 

oerjierte,  unten  mit  ei- 
ner Serliibnut  nerfebe- 

1   ne  Siertelftab  ber  grie- 
ibiftbrn  Saufunfi,  ein 

I   Cmament,  roelibe«  non 
;   Söttiiber  alä  ein  bunb 
I   eine  Serlfibnur  angebeftetcr,  überfaUenber  boppel- 
ter  Slattfranj  au«  abmeibfelnb  runben  unb  fpipen 

I   Slöttem  gebeutet  roirb  (f.  fr'gxr).  Sn  ber  fpäfgric- 
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i^f4<n  unb  noi$  mc^r  in  bet  römifi^eii  ̂ aiifunfl '   einen  SInteii  beitragen;  enblicb  fann  fie  einen  but(b< 
»ucbe  baifelbe  mebi  unb  mebt  tomimpiert  unb  ouS  bb^artigen  aluten  Cbarafter  annebmen  (Ooplio- 

ging  fo  in  bie  Jlenaiilance  übet,  n>o  bie  uifptüng--  ritis  phlecrmonodes),  jur  Sauibfeaentjünbui»  unb 
li<be  5ornt  bereitg  ganj  oenuifcbt  erfcbeint.  I   sum  tob  fübren.  Ungemein  bSufig  roirb  ber  6.  oon 

Ci^p<  (Oratium),  bei  ben  Zieren  babjenige  Ot’ '   cpftifiben  @ntarhingen  befallen;  man  unterf^eibet 
gan,  in  meltbem  fi(b  bie  Siet  bilben  unb  big  |u  einem  1)  bie  Sierfiadgmaffetfuibt  (Hydrops  urarii), 
gemiffen  (ürabe  ber  Jteife  entmideln.  6r  entfpriibt  melcbeinSormeineteinfacben, mitmüfierigem^nbalt 

ber  $obe  im  mSnnliAen  (f)ef(b(e(bt  unb  läfit  gleiib  '   gefüllten  Slafe  auftritt;  2)  bog  eigentliibe  ituftoma. 

Sonbung  bemorgeben  (f.  Si).  Ofeftalt,  Sage  unb  Sllafenunb  großer  @äde,  toeltbe  oft  einen  foloßalen 
ilnjabl  ber  Sierftöde  if)  bei  bcn  einjelnen  @ruppen  Umfang  erreicben  unb  mebr  alg  10  kg;  an  Oten>i(bt 
au^erorbentliib  oerfcbieben.  Bei  ben  SHrbeltieren  betragen  fönnen.  Z)en  Snbalt  bilbet  eine  gallertige, 

i^  ber  S.  nicht,  mie  bei  oielen  SBirbellofen  ber  galt,  fabensiebenbe  f^Iüffigteit,  nielcbe  einen  bem  6<bleim 
ein  bobltr  Scblaucb,  oielmebr  faft  immer  ein  (oliber  nabe  oermanbten  cbemifcben  @toff,  bag  Paralbumin, 
ItSrper.  Z)iejenige3ellf(bicbtnitmlid,  loelcbe  bie  Siet  i   entbält.  3e  gröber  bie  @ef<bioulft,  um  fo  bebrobli^ 
liefert,  bag  fogen.  ffeimepitbel,  fenft  fiib  in  eine  Aer  iftibre  Sntioidelung  für  bag  Seben  ber  Uranien, 

binbegeroebige,  mitSlutgeföbenreicboerforgtefOIaffe  |   fDie  Bebanblung  beftebt  in  ber  Cntleerung  beg  3n> 

(Stroma)  ein  unb  bilbet  in  ibr  Heine,  ringg  gefdlof»  |   buüb  beffer  in  ber  Entfernung  ber  gteubilbung 
fene  Sddcben  (f^ollileO,  in  beten  3nnerm  eine  Melle  burcb  ben  Baucbfibnitt  (f.  Ooariotomie).  a)  Sehr 
(um  Ei  mirb,  niäbrenb  bie  übrigen  3eKen  bagjelbe  |   feiten  unb  mobl  meift  angeboren  Iommen;Bermoib> 

in  ein>  ober  mebrfacber  Scbiibt  umgeben.  Bei  ber  |   cjiften  am  E.  gut  Beobachtung,  melcbe  aug  bidn>an= 
gfeife  beg  Sieg  öffnet  ftcb  ber  ̂ uDiiel,  unb  bag  Ei  bigenbüutigen  Umhüllungen  unb  febt  mannigfachem, 

fillt  in  bie  Seibegböble,  aug  ber  eg  in  ben  Eileiter  |   ̂ett,  $aare,  Unocben,  ja  felbft  3übtie  entba'ltenbem (\.  b.)  aufgenommen  mirb.  Bei  ben  ffifcben  ift  ber  Inhalt  gufammengefebt  fmb.  Sie  machen  laum  Be< 
8.  meift  febr  grob,  km  böbern  BSirbeltieren  im  fcbioerben  unb  gelangen  baber  böchft  augnabmömeife 
allgemeinen  Hein  im  Berbättnig  gum  Jtörper;  bie  gut  operatioen  Entfernung.  Bufier  ben  angeführten 

Böocl  haben  gemöbnlich  ben  rechten  E.  gang  ober  Epftengefchmülften  (ommen  noch  trebfige  unb  farlo^ 

nahegu  oertfimmert  Bei  ben  Söugetieren  merben  matöfe,  marffchmammäbulichg  @efchn>Ulfte  nicht  fel> 
fie  im  Smbrpo  bicht  neben  ber  Urniere  angetroffen,  ten  in  bemE.oor;  gumeilen  gefeUt  auch  berdNarf: 
rüden  feboch  meift  meiter  nach  hinten  big  in  bie  Beden<  fcbnmmm  gu  einem  bercitg  beftebenben  Eierflodg* 

^bi<  hinein.  Beim  gefchlechtgreifen  menfchlichen  i   cpftoib  biugu.  Buch  biefe  @efchmülfle  (önnen  einen 
S^e  hoben  bie  beiben  Sie^töde  @röbe  unb  ̂ orm  gang  ungebeuem  Umfang  erreichen,  unb  fie  führen 
gmeier  plattgebrüdter  Pflaumen.  Sie  liegen  in  ber  ftetg  nacb  relatio  furgemBefianbgumZob,ioennnicht 

Mble  beg  Ileinen  Bedeng  gu  beiben  Seiten  bet  (f)e=  guföUig  febr  früh  burcb  bie  Cperation  bie  Sefchnmlft 
Mrmutter,  mit  beren  obmm  Eden  fte  burch  einen  aug  ber  Baucbböble  entfernt  morben  ift.  —   Über  ben 
febnigen Strang,  bag8ierfiodgbanb(Iigamentum  fi.  ober  Rrucbtlnoten  ber  Pflange  f.  Blüte,  S.  6S. 

oraru),  oerbunben  fmb.  Singebüllt  finb  fte  in  eine  i   Sifel  (Eiflia),  bet  norbroeftlicbe  Zeit  beg  Bieber-- 
^Ite  beg  Bauihfelleg,  bie  fogen.  breiten  9luttet< ;   rbeinifchen  Schiefergebirgeg  gmifcben  Biofet,  Bbein 
bdnber  (ligamenta  Uteri  lata),  lönnen  fich  feboch  |   unb  ber  belgifcben  Stenge  in  ben  preufüfchen  Begier 
tn  ihr  einigermaßen  oerfcbieben.  fUie  oben  ermähn: !   runggbegirlen  Sachen,  Äobleng  unb  Zriet  (f.  Sorte 

ten  fboDifef  ober  bie  Staaffchen  Slägchen  (folli- 1   »Bbeinprooing«  unb  bie  »Seologifche  Äarte  non 
•mli  Graatiani)  ftnb  on  ihrer  Snnenfläche  mit  einet  Zeutfchlanb  ).  Bon  einer  im  31.  Itio  m,  im  S.  an  ber 
Sage  oon  3tDgu  auggefleibet,  melcbe  an  einer  Stelle,  Wofel  am  Saueteinfluß  128  m ,   bei  .Soblcng  58  m 

bem  fogen.  iUigfug,  ftärler  angehäuft  fmb.  ̂ fn  ber  hoben  unb  non  bo  am  Sbein  big  Bonn  big  gu  43  m 
Witte  biefeg  Srümboufeng  liegt  bag  eigentliche  Ei  Weeregböbe  fmtenben  Baftg  erbebt  fie  fich  )>'  einem 
oon  0,s  mm  Zurchmeffet,  mit  einer  biden  Wembran  großroetligen  Sochlanb,  in  beffen  Einfötmiglcit  bie 

umgeben.  Z)ie  Sraaffchen  Blägchen  finb  fihon  im  E.  reichen  oullanifchen  Bilbungen  unb  bie  tiefen,  malb: 
beg  ncugebomen  Wäbcheng  oorbanben,  aber  no^  unb  fefgreichen  Zbäler  Wannigfnltigleit,  (um  Zeit 
febr  Hein.  Bllmäblich  macbfen  fie,  unb  guleßt  plaßt  hobt  lanbfchaftliche  Beige  bringen.  kx)ü,  Siefer  unb 
bei  jeber  Wenfiruation  eing  oon  ihnen,  roorouf  bag  91tf  mit  Üß  ßießen  fübroärtg  gut  Wofel,  ferner  Bette 

St  in  bie  tri^terförmigen  Enben  ber  Eileiter  über«  unb  Brohl  oftroärtg,  Erft  norbroärtg  gum  Sbein, 
tritt  unb  allmäblich  in  bie  Scbännutterböble  hinein:  i   Boer  gut  Waag.  Zlag  fchöiifte  unter  ben  Zbüit^  bie: 

gelangt.  Z>ag  geplaßte  Blägchen  fchrumpft  nachher  feg  Sebietg,  überhaupt  bag  malerifchte  allet  Beben> 

gu  bem  fogen.  gelben  Äötpet  (corjms  luteum)  gU'  tbäler  beg  Biebertbeing  ift  bag  bet  Stbr.  Zie  E.  ger: 
fammen  unb  oerfchroinbct  big  auf  eine  Keine  Barbe.  i   fällt  naturgemäß  in  mehrere  größere  Bcgirle,  beren 

Segen  bag  Snbe  ber  40er  3ahre,  manchmal  fcbon  |   fcbarfe  Slbgrengung  freilich  fchmierig,  teilmeife  iin: 
früher,  bie  Beifung  non  Eiern  auf.  Zomit  er:  i   möglich  ift;  eg  finb  bieg  bag  Waifelb,  bet  Bbrgau, 
lifcht  bie  Wenflruation  unb  bie  Arugunggfähigleit ,   bie  ̂ oße  E.,  bie  Borbereifel  unb  bie  oben  roeftlichen 
begaietbeg.  Zer  Bebeneierftod  (parovarium),  ein  .öbbengüge,  gu  benen  bie  Schneeeifel  (Schneifel)  unb 

brüfigeg  Crgan  oon  etma  2   cm  Sänge  unb  Breite,  bag  £>obe  Benn  gehören.  Zag  Waifelb,  ber  ölte 
entfprieht  ber  Bebenbobe  beg  Wanneg  unb  ift  ein  Waiengau,  oon  ber  Bette  unb  Elg  burchfchnitten. 

Seit  ber  Urniere.  3"  betreff  beg  männlichen  Eier:  bilbet  eine  Ebene  oonburchfchnittlich400m  Weeteg: 
fiodeg  f   .^obe.  S.  Zofel  »Eingeroeibe  II*.  bSh' unb  oerbonlt  feinen  Barnen  mobl  ben  Solfgoer: 

Zie  Eierflöde  finb  häufigen  Erltanliingen  aug:  fammlungen  ber  fjtanlen,  bie  bafelbft  ftottfonben. 

gefegt.  Slm  bäufigften  fommt  roohlbieEntgünbung  Borbmeftiicb  oon  bemfelben  erheben  fich  bie  Sultan- 
beg  Sierftodeg  (Oophoritis)  oor.  Ziefe  fonn  in  gipfet  beg  .^ochfimmer  (569  in)  unb  beg  Rorftbergö 
glfidlich  oerloufenben  gäHen  oollftänbig  gutüdgehen;  |   (574  m),  roährenb  nötblich  inmitten  einer  großartigen 
ioeit  häufiger  führt  f'*  gurBetöbung  begOtgong  unb  i   oulfonifchen  ganbfehaft  ber  Saacher  See  (f.b.)  liegt, 

bomit  gurUnfiraihtbarteit,  roobei  meift  auch  Berroach:  umringt  oon  einem  gufammenhängenben  itrang  roal- 
fungen  ber  Sierftöde  mit  ben  umliegenben  Organen  I   biger.^öhen,  barnnter  imBID.  ber  Beitgfopf,  aug 

2t* 
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beffen  Krater  ein  2trom  bafaltifcbcr  Saua  fic^  in  ber  rungen.  3'”  finben  fn^  au(b  Kof)IcnIal(ftein  unb 

^i^tun$  bebäaacbctKefieli  ergog,  unb  ber  Kruft  er  probutttnetKotilengcbirge  (beißfdinicitcr  unb  anber 
Ofen,  inbemmoiibieSlusbruififtcIIeberSimbftcine,  JBurm).  3n  faft  borijontaler  Sogcrung  ru^en  übet 
ibeicbe  bic  Xuffe  DOn  Kruft  unb  ̂laibt  bilbetcn,  fu(f)t.  biefen  altem  Sitbungen  beü  9torbranbcä  bie  @Ueber 

äultanifdie  iuffe,  roenn  man  uiiB,  Sditammftröme  beiSäo(f)enerKreibegcbirgc«,nbneinS®ebtrge 
füllten  bob  Sro^It^al  bis  botb  ju  feinen  ®efinn^  einjubringen.  Snarrbalb  ber  e.  felbft  finben  mir  bie 
gen  hinauf  unb  liefern  ben  berühmten  Xrafi  ober  i   XriaS  Dbtnfßbrbranb  fübioärtS  bis  jur  Wofel,  oor> 

iuaftein,  ber  alS  Sau^ein  unb  gemuhten  (ftatt  |   herrfchenb  Suntfonbftein,  aber  auch  mit  aufge» 
3anb  bem  Kaltmörtel  jugefegt)  jur  ̂erfteOung  oon  |   lagertem  Wufc^eltalf  unb  Keuper,  ebenfalls  auf  ben 
efement  bient.  9JörbIi(^  folgt  ber  31  hrg  au  mit  bem  ölternSebirgen  in  erheblich fladjerer  Sage  aufru^nb. 

'ihrthal,  in  bem  fich  bie  bafaltif^e  SanbStrone  cr>  I   3m  9!,,  fo  non  ®üren  über  Kommern  fübroärtS,  bei 
hebt,  unb  baS  non  ̂ himieiler  bis  311tenahr  ein  tiefes, ;   $i(teSheim,  finb  eS  infulare  tiie  naheju  hori* 

loilbromantifcheS  gelSthal  ift.  Tee  §ohcn  6.  ge=  I   jontal  örouroade  unb  (Sifelfall'überlagern,  bis  fie 
hört  ein  bebeutenber  3ng  bafaltifcherKuppen,  ber  bic  |   enbliA  im  3ufammenhang  bie  $öhen  jur  Seite  ber 
höchften  @ipfe[  beSSanbeS  cnthhlt,  an:  bie{)ohe9((ht  KpII  bebeden  unb  fo  mit  ber  großen  TriaSbuiht  iu^ 
(760m),bic9iürburg{688m),berKenberg(t>74m)u.a.  fammenftiehen,  bie  non  SSB.  über  Trier  inS  0rau= 
Tie  Sorbereif  el  ift  nicht  allein  geologifib,  fonbem  madegebiet  einbringt.  3tIIe  biefe  Sebimentbilbun^ 
au^  malerifch  reichet  nlS  nie  $ohe  6.  3“  'he  gehören  gen  fuhren  6rje.  Son  befonberer  JBiebtigfeit  f'nb 
bie  fchönen  Ihälet  bet  Üft  bei  ®ab  Sertrich,  bnS  aber  nur  ber  Sleiberg  non  Kommern  ourch  feinen 

Sieferthal  mit  bem  Schloß  ©erolftein  gn  bet  KijU  |   im  »untfanbftein  etnge'fptcngten  aieiglanj  unb  ber unb  ber  Sifelbahn,  mo  ber  bolomitifche  Übergangs^  i   3(Ite  ®erg  im  neutralen  Tiftrift  bet  31aöhen  burth 

faltftein  mit  nulfanifchen  ©efteinen  unb  mit  8urg<  feine  reiche  Rührung  oon  Kjnterjen  im  beoontfehen 
ruinen  metteifett,  bie  lonbfchaftliche  Schönheit  beS  |   unb  untern  Kohlengebirge.  TieSraunfohlenfot« 

KplltholS  ju  erhöhen.  .Sahlreich  r>"b  bie  fünfte  oul= :   motion,  boS  lertiärgebirge,  ift  nur  burch  trachn« 
fanifcherlhätigleit,  bie  fich  jroif^enSertrtch  unb  Dr=  I   tifche  Iuffe  ohne  Kohlen  angebeutet;  baS  eigent" 
mont  non  SD.  nach9!3B.  oerbreiten,  om  metftenaber  liehe  Srounfohlengebirge  gehört  bem  nötblichenSimib 

in  bem  Treied  jtoijchen  Taun,  @erolftein  unb  $iU  |   an,  inSbefonbere  bei  Sonn. 
leSheim  jufammengebrängt  finb;  hier  finbenfich auS=  ToS  ßhacolteriftif^e  bet  6.  liegt  )U  oUermeift  in 
gebehnte  Streden,  an  benen  noch  bie  fcharfe,  unnet*  |   ihren  nultonifchen  Silbungen;  fie  ift  lange  3eil  bet 
roitterte  bunfle  Sana  boS  Sonb  bedt.  Unter  ben  )ahl=  i   Schauplah  mö^tiger  nulfanifchet  Thötigleii  geme< 
reichen  Wooten  (f.  unten)  finb  befoiibetS  hemoräu» ;   fen,  boih  erftrec«  fi±  biefelbe  nicht  über  bie  KgU  unb 
heben:  baS  gröle  Weetfelbet  Waar,  roeftlich  oon  '   baS  Jtorbenbe  ber  Schneeeifel  hinaus.  Sic  begann 
Wanberfcheib,  baS  fiulnetmaar,  unfern  Sillen^  |   mit  bem  3(uSbruch  non  Irachpten,  fSbonolithen 
felb,  uor  allen  aber  bie  brei  Waare  am  Wäufeberg  unb  Zrachhboleriten,  beren  ijSortommen  etber 
bei  @emUnb  unb  Wehren,  unfern Taun:  baS  Schal  >   [   nur  auf  einseine  Kuppen  in  ber  ©egenb  nonKcQberg 

fenmehrener,  SOeinfelber  unb  @emünbener  ‘   unb  3l^nau  befchranlt  ift.  JBeit  nerbreitet  ift  bet 
3Saor,  aHe  non  Tuff  umringt,  biebeiben  legten  ohne  ®afalt,  bet  teils  ̂ treut  im  D.  (©obeSberg,  Jlo< 
3luSfIu|,  obgleich  baS  legte  nur  burch  einen  230  m   lanbSed  ic.)  unb  ffl.  oortommt,  teils  in  getniffen 
breitenSteilrüden  nom  tiefen  Sieferthal  getrennt  ift.  I   3auen  in  bet  Jlichtung  oon  913ID.  no*  SS3B.  in 
©in  jmeiter,  hüchft  auSgejeichneter  Sultan  ift  ber  im  |   jahlreichen  Kuppen  aufiritt  unb  in  ber  vohen  @.  bic 

S.  beS  Weerfelber  WaarS,  im  3B.  non  Wanberfcheib  höchften  @ipfel  bilbet.  ®on  gröltem  geognoftifchen 
liegenbe,ou8Sd)ladenoufgehäufteWofcnbcrg(5^m  3ntereffe  fenb  bie  neunultanifchen  Silbungen, 

ü.  W. ,   185  m   über  jenem  Waat) ,   nicht  memger  alS  bic  fehr  oetf  chicbenen  3UterS  finb,  nenn  auch  öie  jüng< 
nier  Krater  enthaltenb.  JDeftlich  non  ber  Kpli  hören  ften  3tuSbrüche  nidjt  mohl  noch  >u  bie  hiftorifche  3eit 

bafaltifche  unb  nullanifche  Silbungen  auf,  ebenfo  hineinreichen.  Tie  neunultanifchen  ®ilbungen  ge^ 
nörblich  non  Drmont.  Tem  nörbli^ftcn  Teil  ber  ©. ;   hören  jmei  ̂ auptbejirten  an:  1)  ber  Sorbereifei, 
gehört  baS  inbuftriereiche  Schieibenet  Thol  an, ;   roo  in  einer  3ane,  bie  non  ®ab  8ertrich  bis  )um 

ein  Seitcntgal  bet  Jloer,  in  bem  bie  alt^  cinft  rei^e  1   ©olbberg  am  Wotbenbe  bet  Schneceifcl  bei  Drmont 

'Jlbtei  Steinfelb  liegt.  3n  troftlofer  Cbe  jieht  im  |   non  SD.  nach  9t3Q.  sieht>  bafaltifche  Sanen  h(mot< 
SB.nonfJrümberfchmalcDuotjitrüdenbetSchnce»  gebrochen  unb  ouSgeroorfen  inotben  fmb,  unb  roo 

eifei  ober  Schneifel  in  norböftlicher  Sichtung  hin,  j   bie  ©egenb  non  Taun  unb  ©erolftcin  ben  ̂ auptmit. 
ci96  m   ettei*enb.  SBeiter  roeftlich  folgen  bann  bie  telpunit  biefet  Thätigteit  bilbet,  unb  2)  bem  Setirt 
breiten,  auf  ihren  f)öhen  mit  tiefen  Torfmooren  unb  beS  WaifelbeS  mit  bem  Saacher  See,  roo  auficc 

Seihe  bcbeclten  Süden,  beren  äuperfter  ouf  beutfehem  ̂   eigentümlichen  bafaltifchen  Sooen  fich  in  gro|artiget 
ebiet  baS  $ohc  Senn  (f.  b.)  ift,  fchon  jufommen« ;   ffleife  SimSfteintuffe  obgelagert  finben.  Jffoliert  als 

gefegt  auS  ben  Schiefern  ber  3lrbenncn,  als  beten !   öulerfter  nörbliher  Sorpoften  erfcheint  her  tleine 

unmittelbare  ^ortfegung  eS  ju  betrachten  ift.  Stoberberg  bei  ©obeSberg  unroeit  Sonn  mit  auS< 

Tie  untere  ©rauroade  beS  benonifchen  Übeo  gejeichnetem Krater  auf  berTöhe  feines  abgeftumpf» 

gangSgebirgeS  roelcger  Duartitlager  unb  Thon- 1   ten  SchladentegelS.  Eigentümlich  fmb  beni  niiKani- 
icl)iefer  tTachfehiefet)  ctngelagert  ftrib,  bilbet  baS  |   ©ebiet  ber  E.  bie  Waatc,  tleine  Seen,  roelche  niel* 

©runbgebirgebetE.  SRurim  äuherftcn'Beflen  treten  i   fach  öie  erlofchencn  Krater  auSfüllen,  tcilroeife  ober 
unter  bet  ©rauroade  bic  nerfteincrungSlccren,  halb-  [   fich  f<h<>n  in  JOiefen  ncrroonbelt  haben.  Ebenbo  gibt 
IriftaKinifchcn  Schiefer  ber  atbcnntii  auf;  bagegen  eS  auch  Säuerlinge  in  gro|et  Wenge,  in  ber  Um- 

finben  roir  längs  bcS  fRotbranbeS  unb  in  einer  in  |   gegenb  non  Taun  gegen  500. 
ber  Sichtung  non  9!3!C.  nach  SSSB.  non  ber  Erft ;   jiingSum  an  beri  Süb<  unb  Dftränbeni  beS  Eifel- 
füblich  non  EuSIirchcn  bis  Schöneden  ((üblich  non  ]   plateaüs  unb  felbft  in  Thälem  bcSfelbcn  reift  bie 

Srüm)  fich  fottfegenben3onc7— 83nfeln  non  fogen.  Traube  unb  herrfegt  reicher  Cbftbou.  Serübmt  fmb 
Eifelfaltftein,biemulbenattigber('!tauroadeein.-  bie  Wofelroeine  unb  bie  roten  S-eine  bcS  StbnhalS 

gelagert  fmb.  Ter  mittelbenonijche  Eifeltalf  enthält  i   (Sthrbleidiorte).  9luf  feinen  itöhen  bngegen  roirb 
o'ele  unb  toohlerhollene,  charafteriftifche  Serfteine- !   nur  bis  .520  ra,  feiten  bis  650  m   Slderbau  getrieben. 
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unb  jioar  {tnb  fflegenftänbe  beäfclben  $afet,  auf ' 
bcm  @Taun>acteboben  ätogaen  unb  Kartoffeln,  auf 
bem  Stufi^eKaK  Spelt.  Sie  äSälber  ber  f|o(iern 
@Taun>a<tegegenben  finb  uenoUftet;  b>et  breiten  fub 
ipeite,  }um  Zeil  torfige  Reiben,  nur  für  Schafe  unb 
Sienen  äSeibe  liefentb,  in  melantbolifdien  f^Iäc^en 

au8.  SBatb,  jum  Zeit  Sufibinalb,  auf  bem  %unt- . 

fanbfiein  aui^  bo<b[lümmiger  Hieben  =   unb  Sutben- 
malb,  bebedt  bie  9iüden  unb  Zbaltpünbe  beS  @rau- 
madegebietl.  Stur  in  ben  Um^ebun^en  ber  neit 
serftreuten  Sörfer  ifi  baS  £anb  im  $rioatbefif)  unb 
bauemb  unter  bem  Vflim;  baü  entferntere,  bbber . 

gelegene  bage^en  ifi  >93ilb>  unb  8(biffellanb<;  auf  * 
biefem  mirb  bte  bünne  Stdererbe  burib  bie  91f(be  bei 
bafelbfi  maibfenben  ^eibetrautS,  auf  jenem  bureb 

bie  beS  Kafenb  gebüngt.  Sebod  nimmt  biefe  3Qirt> 
febaftimeife  immer  mehr  ab.  an  ber  Orenje  ber 

Ubem  $eibe  reift  übrigens  nicht  in  jebem  ̂ abr  baS 
Setreibe.  Slocb  liegt  bier  ein  ipeiteS  (äebiet  für  lanb= 

mirtfcbaftlicbe ,   überboupt  poRSmirtfcbaftlicbe  S!er< 
befferungen  faft  bra^.  Sie  oben  Reiben  auf  bem  I 

trodnen  OuarsfelS  bet  Scbneeeifel,  bie  mSebtigenI 
Zorfmoore  beS  $oben  Senn  metben  fteilicb  loobl 

npcb  lange  ben  SemUbungen,  fie  bet  Kultur  tu  ge: 
ninnen,  miberfieben.  Seit  1871  bur^febneibet  Sie  S. 
eineeifenbabnoonKMnnacbZriet.  ^l.Scbannat, 
Eiflia  illnotrata  (a.  b.  Sat.  pon  @.  Särfcb,  Köln 

1825 —   26);  p.  Seeben,  ®eoonoftif*er  gübret  )u 
berSuQanreibe  berSorbereifeI(2.  aufl.,Sonn  1885); 
Serfelbe,  Seognoftifeber  gübrer  jum  Saoebet  See 

(baf.  1864),  unb  beffen  >etlöutcrungen  jut  geolo- 
gifeben  Karte  ber  Sbeinprapin»«  (baf.  1870);  So<  | 
gelfang.  Sie  Sultane  bet  ®.  teaotlem  1864); 

Steffel,  @eognoftif(b=aeologifAe Stijje bet  Saacbet 
SuHangegenb  (Siünfi.  1871);  Söbbelen,  Sie  Se< ; 
malbung  unb  fonftigen  Steliorationcn  ber  @.  im  Se^ 
gierunoSbejirf  Zrier  (Ztier  1876).  I 

•iftlftU,  f.  Seoonifebe  gormation.  { 
(Hfrr,  bie  lebbafte  Kuletung  bei  für  einen  @egen>  | 

fianb  gefaxten  gnter^eS,  bie  als  b^ot^ioKbienbe 
Semiffenbaftigteit  in  l^ülluna  öffentlicher Sfli(bi‘n 
lum  SmtSeifer,  alS  leibenfcbaftlicb  gefteigerter, 
falfcbe  SRittel  für  feine  3n>ede  ergteifenoer  e.  jum  > 

blinben  6.  unb,  n>enn  mebrere  Sinen  ̂ med  mit 
gleicber  Sebbaftigleit  oerf  olgen,  }um  30  e   1 1   e   i   f   e   r   mirb. 

Ctferfn^i,  bie  geipöbnlicb  mit  gurebt  unb  $ab  i 
nerbunbene  Seibenfebaft,  melcbe  in  bemjenigen  ju 
entfteben  pflegt,  bet  mit  blinbem  Sifer  nach  einem 
®ut  ftrebt,  aber  in  ber  Crlangung  unb  Sebauptung 
beSfelben  pon  anbem  gebinbert  ober  beeinträchtigt 

tu  loerben  fürchtet.  fiauptqueUe  berfelben  ifi  bie  @e= 
fcfilecbtS:  unb  greunbeSliebe,  bie  ®bt-  unb  3iubmbe: 
«erbe,  bie  hnSlIeinbertb  beS  geliebten  ober  begehrten 
QlegenfianbeS  gefiört  ju  merben  fürchtet.  ̂ lannt 

ifi  bie  gemöbnlicb  Scbleiermacber  (in  30ien  @rill- 
poriet)  jugef^riebene  Srflärung;  @.  ifi  eine  Oeiben< 
febart,  bie  mit  gifer  fuebt,  nmS  Selben  febafft. 

IHgelb  (Sibotter)  fällt  an  nieten  Orten  in  be< 

beutenben  Quantitäten  ab,  ba  Simeig  für  teebnifebe  ‘ 
3tpede  in  niel  gröberer 3Renge  perbraucbtmirbalS®. 

cllber  bie  3ufammenfebung  beS  CigelbS  f,  6   i,  S.3.50.) 

3Ran  benugt  eS  in  bet  SOei^erberei  unb  jur  Serei^ 
tung  Pon  ©ieröl  (f.  b.).  gür  teebnifebe  3mede  lägt 

eS  geh  bureb  Wifeben  mit  6   ̂roj.  feines  OemiebtS  | 
fein  gcpuloertem  neutralen  febmefligfauren  fRatron 
solirommen  brauchbar  erhalten.  SaS  6.  bleibt  bann 

fett,  gelb  unb  geruchlos  unb  gebt  in  foicber  3ubetei- 
tung  unter  bem  Siamen  SRuciloge  in  grogen  OTcns 
gen  non  granireicb  nach  Cnglanb.  Sebmimmt  ®i- 
bptter  ̂    Stunben  lang  auf  einer  Seite  auf  fon3cn< 

trierter  3uderlöfung  ober  auf  Dollftänbig  gefättigter 
Salilöfung,  bann  auf  ber  anbem  Seile  abermals 
24  Stunben,  fo  trodnet  eS  leicht  ju  einer  roocb8arti= 

gen  SRoffe  ein,  roelcge,  in  SBaffer  aufgeroei^t,  ju 
Kücbenjroeden  ooBlommen  ipie  frifebe  gcer  oerroenb; 

bar  ift.  Übrigens  tann  man  baS  G.  auch  im  Safuum 
obne3ufab  efntrodnen  (ogl.  6i).  als  IRebenprobult 
pon  ber  Sereitung  beS  SietölS  (ommt  auch  trodneS, 

entfettetes  6.  in  ben  ©anbei,  meines,  mit  Öl  unb 
'Baffer  angerübrt,  eine  Slifcbung  gibt,  bie  frifebeS  G. 
für  @er6ereijroede  poUfommen  erfegt.  Über  ®i> 

gelbjeife  f.  eicröl. 
«tflP  ein  (o.  lat.  aquila,  franj.  aiqle,  alfo  >3lbler: 

ftein«),  eine  in  rgein.  Släbten,  melcbe  urfprünglicb 
tömifebe  Kaftelle  maren,  gebräudlicbe  Seseiebnüng 

non  SefefiigungStürmen,  mie  ).  S.  in  Köln,  mo  ein 
Zbor  unb  eine  Strage  banacb  benannt  finb,  unb  in 
3Rain;,  roo  ber  SrufuSturm  biefen  Samen  führt. 

Cigeubuntcl,  unbeg^nbete  unbübertriebene  3ßert> 
febäSung  ber  eignen  Scrfönlicbleit. 

Slgenaeipiibt,  f.  n.  m.  fpeaififcbeS  Vernicht. 
Sigenbanbel  (Stop  r   eh  anbei),  ber  auf  eigne 

Seebnung  unb  @efabr  betriebene  ©anbei,  im  @egen- 
fah  >um  KommifTionSbanbel. 

Stgimltlner  (Gigenlöbner),  nach  älterm  Serg> 
recht  Sriootleute,  melcbe  mit  3'<b'»  Stuben, 
bie  fte  mit  eigner  ©anb  auSbeuten,  unter  gemiffen 

Sernfliebtungen  belebnt  finb.  So  maren  j.  S.  bie  G. 
auf  ben  Öberbarjer  Sifenfteingruben  oerpfliebtet,  ben 

gemonnenen  Sifenftein  ber  Setgbebörbe  nach  Bag> 

gäbe  feiner  Srau^barfeit  unb  fo  meit  als  etforber< 
lieb  JU  einem  beftimmten  Sw>*  JU  überlaffen.  Sn« 
bei  ftanb  ber  Sergbau  unter  Sireftion  ber  Sebötbc, 
mäbtenb  bie  Ölanomie  ber  ®rube  bem  G.  überlaffen 
mar.  Setfelbe  nahm  arbeitet  an,  mugte  aber  felbft 

mit  arbeiten,  menn  et  megt  als  bie  anbem  im  Zag. 
lohn  arbeitenben  perbienen  moDte. 

Sigtnliebe,  f.  SgoiSmuS. 
ttigenname,  f.  3tame. 
CigettPttb,  biefenige  Sent«  unb  ©anblungSmeife, 

melcbe  lein  böheteS  3i«I  beS  StrebenS  anerlennt  alS 

ben  eignen  Sorteil  unb  biefen  rüdficbtSloS  unb  un« 
bebingt,  felbft  mit  ©intanfegung  höherer  Sfücbicn, 

nerfolgt  (ngl.  SgoiSmuS).  Set  G.  ift  namentlich 
non  Salitifem  ber  ©ebel  ber  Belt  genannt  roorben, 

unb  Boraliften  gaben  fogar  eine  »Sittenlehre  beS 
ßigennugeS  ■   (moral  de  llntöret)  nufftellen  rooHen, 
bie  aber  auf  niegtS  anbreS  ginauSläuft  als  auf  ge« 

meine  Klugheitslehre.  SaS  beutfege  aeiegsfttafgefeg« 

buch  fagt  nach  bem  Sorgang  beS  preugefegen  Straf« 

gefegbuegS  unter  bet  Sejeiibnung  »fttafbarer  6.« 
eine  Seihe  non  Sergegen  jufammen,  roel^e  ftcbolSroi« 

berrecgtlicbc  Gingnffe  in  frembe  'SermögenSfphären 
aus  geroinnfücgtcgcr  abfiegt  cgaraltetiriertn  ober  .jur 

Grgänjung  bet  beftimmten  nermögcnSrcchtlicbenSe- 
lilte  bienen,  melcge  boS  Strafgefe^ueg  auffügrt,  mie 

Siebftagl,  Unterfcglagung,  Siaub,  Grpreffung,  Se« 
trug  ic.  Sic  Seegehen,  melcbe  unter  bet  Äubril 

»ftrafborer  G.«  bcgonbelt  metben,  finb  folgenbe;  ge« 
roerbSmägigeS  Betreiben  unb  ©eftntten  non  GlliidS« 

fpielen ;   Seronfloltung  öffentlicher  Ootterien  unbMuS« 
jpielungen  ogne  obtigteitlicge  GrIaubniS;  fttafbare 

'öereitelung  einer  brogenben  3mang8nollftredicng ; 
ferner  baS  Sergegen  beSjenigen,  ber  feine  eigne  be« 
meglicge  Sache  ober  eine  frembe  bemeglicge  ̂ 4e  Jic 

gunften  beS  GigentümerS  berfelben  bem  'Jlugnieger, 
Sfonbgläubiget  ober  bemjenigen,  roeltgem  an  ber 
Saege  ein  ©ebrauegs«  ober  3urüdbehaftungSrecbt 

juftegt,  in  reegtSmibriger  abfiegt  roegnimmt;  unbe^ 
ficgte  Gfebrnuegsanmagung  uerpfnnbeter  Saegen  non 
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feiten  öffentlic^er^Sfanboetlei^et;  roibcrre(^tlicfie3u<  ’ 

eignungBerfSoffeneeWunition;  SBUberet  ober  fogen. ' 
SBilbbtebfta^l  (f.  b.)  unb  Beeinträchtigung  ftembet 

Sifc&ereigereihtigleit;  enblich  geniffc  beni  Bertiagä: 

bm^  unb  bet  Untreue  nerroanbte  Scrgehen  ber  ■ 
S^iffbleute  unb  BofTag««/  welche  ba«  Schiff  ober , 

ben  Sdiffbbienft  gefährben.  Bgl.  fSeutfcheS  9ieichb> . 

ffrofgefeibu^,  §   ̂   ff.,  Äbfchn.  25.  ' 
Wgenf^äft/  unterfcheibenbeb  SKetfntal  einer  Ber> 

fon  oberSndhc.  Won  teilt  bieSigenfchoffenin  1)  roe  ■ 

fentlide  (notroenbige),  bie  ber  Berfon  ober  €oche 

nicht  fehlen  bürfen,  ohne  bo6  biefe  oufhören,  ju  fein, , 

iBO*  fie  fein  follen,  unb  bie  ihrerfeit*  loicbet  j^aUcn  i 
in  lonftitutine  ober  grunbioefentliche,  j.  9.  bie  ®et<  | 
nünftigfeit  beb  Wenfehen  ic.,  unb  in  lonfefutire 

ober  aSgeleitete  roefentliche,  J.  9.  bie  fjrrtumbfähig* , 
feit,  infofem  ff*  oub  bet  9efchrdnfth«'t  i***  ttwnfch“  i 

li^en  Äräfte  heroorgeht;  2)  ouffettoefentliche  (^ju- 
fällige)  ßigenfehaften ,   bie  einet  B**!»«  “i***  ®0<h*  ' 
niobl  fehlen  fönnen,  ohne  baff  biefe  bebhalb  oufhören, 

JU  fein,  toob  ffe  fein  follen;  3)  eigentümliche  ■ 
genfehoften,  Eigenfehoften  im  engem  Sinn,  einer 

Berfon  ober  Sa^e  oubfchlieffliA  jufommenbe  Eigeiu 
fchoften;  enblich  4)  gemeinfome  Eigenfehoften, 
$.  9.  bab  ®afein,  9etoeg(ich(eit  ber  tiere  k. 

Cigmlthaftlutrt,  f.  «bjeftio. 
Kgenfihwrrt,  f.  o.  lo.  fpejififcheb  @en>icht. 

Cigenffan.  bab  hartnäctigeBebarrenhei  einerWei^ 
nung  ober  einem  Streben,  ttoffbem,  boff  burch  ein* 
leuchtenbe  Olrünbe  bab  3rrige  unb  Berfehrte  berfel* 
ben  nachgeniiefen  iff,  aub  feinem  anbern  (Stunb,  alb 
nieil  eb  bie  ober  bab  eigne  ift. 

Cigeittnm  (Dominium),  bie  restliche  $errfthaft  | 
übet  eine  Sac^,  bab  noUfommenfte  ber  binglidhen 

Mechte,  infofem  bet  Eigentümer  bie  Sache  gebrau*  | 
Chen,  über  beten  Subftanj  beliebig  oetfügen,  fie  oet* 
änbern,  jerftören,  aufgeben,  ouf  einm  nnbem  übet* 
tragen,  onbre  oon  Sinnirfung  auf  bie  Sache  obhal* 
ten,  bie  €Sachc  oon  jebem  brüten  iniberrechtlichen 

Beffher  oinbijieren  unb  bie  Freiheit  ber  Soche  ge* 
gen  benjenigen,  bet  fich  9efchtänfungen  onmafft, 
oerfeebten  fann.  Sllle  anbern  dinglichen  Jiechte,  fo 

.1.  9.  bie  Sernituten,  Supetffeieb,  Emphgteufe,  ent*  i 
halten  nur  einjelne  Rechte  oon  bem  Sefamtreefft  beb 

Sigentumb;  fo  borf  j.  9.  ber  9üeffbraucher  bie  Sache  , 

n>oV  gebrauchen,  aber  nicht  oetduffem;  ber  Wege* ' 
berechtigte  barf  über  bab  @mnbftücf  gehen,  aber 

beffen  Subftanj  nicht  oeränbem  >c.  Set  Eigentü 
met  bagegen  hot  alle  bie  9e[ugniffe,  toelche  mir  unb  i 
alb  Segenftanb  eineb  binglichen  Sieefftb  benfen  fön* 

nen;  aüe  anbern  binglichen  Mechte  feffen  bob  E.  oot* 
aub  unb  entlehnm  ihren  Sharafter  oon  bemfelben. 
Sab  Eigentumbrecht  ergreift  alfo  bie  Sache  in  ihrer 
Xotalität  unb  fällt  gemiffermaffen  mit  ber  Sache  i 
felbft  jufammen.  Ser  9efik  erfafft  mohl  au^  bie 

Sache  in  ihrer  Sefamtheit,  aber  er  ift  nur  bie  faf* 
tifche  ̂ errfchaft  über  bie  Sache,  mie  bab  E.  bie 
rechtliche  iff;  er  iff  bie  thatfächli^e  Stubübung  beb 

Eijüntumb. 
iRan  nennt  bab  S.  ein  oolleb  (dominium  illimi- ' 

tatum  s.  Plenum),  menn  ber  Eigentümer  alle  im  S.  i 

begriffenen  Siechte  frei  unb  unbef^ränft  aubüben  ^ 
barf,  bagegen  ein  bef  ehr än f   t eb  (d.  limitntum), menn 
gemiffe  Befugniffe  entjogen  ffnb,  j.  9.  menn  einem 
anbern  eine  Seroitut  juffeht,  bem  Eigentümer  bie 

9eräufferuitgbbefugnib  entjogen  iff  ic.  Senn  bab  ge* 
famte  9enuüungbreAt  oon  bet  Brapeieiät  getrennt 

iff,  mie  j.  9.  bei  bet  Emphpteuffb,  bei  bem  Sehnboer*  i 
hältnib,  fo  nennt  man  bab  bloffe  9roprictätbrecht 

beb  Eigentümerb  Doinininni  directum,  nuda  |in>- 

prietas,  im  (Segenfaff  jum  Siuhungbrecht  beb  Sm* 
phhteuta,  Schnbmanneb  ic.,  roelcffeb  Dominium  utile 
genannt  mitb.  3Nit  Slücfffcht  ouf  feine  Sauer  iff  bas 

B.  entmeber  mibermflich  (d.  revocabile)  ober  un* 
mibetmflich  (d.  irrerocabile);  erftereb,  menn  bie 

Sortbauer  bebfelben  oon  bem  Eintritt  ober  nicht* 
eintritt  eineb  beffimmten  Ercigniffeb  abhängig  ge* 
macht  ift;  bieb  fann  eine  3eitbeffimmung  ffliea)  fern, 

j.  9.  menn  ein  $aub  für  bie  Sauet  eineb  yahtb  oet* 
tauft  mitb;  albbann  hört  bab  E.  am  $aub  erft  mit 
ber  nüctforbemng  nach  Ablauf  beb  ̂ ahrb  auf  (d. 

revocabile  ex  nniic);  onberb  bei  einet  fflibemiflich* 

feit  infolge  einer  9iefolutiobebingung,  roobei  bie  !(uf* 
löfung  ruefmärtb  oom  Sag  beb  bebengenben  Mechtb* 

gefchnl*  an  erfolgt  (d.  revocabile  ex  tune).  Slütf* 

fichtlich  beb  Subjeftb,  welchem  bob  E.  juffeht,  unter* 
fAeibet  man  Silleineigentum  (d.  solitarium)  unb 

Witeigentum  (condomininm),  welch  letterebmeh* 
reren  iffetfonen  gemeinfchoftlich  juffeht,  fo  baff  feber 
nur  einen  ibealen,  inteQeftuellen  Seil  an  ber  Sach* 

hat.  Sie  Erwerbung  beb  Eiejentumb  erforbert  1)  eine 
erwetbbfähige  9*tiaa>  wofür  im  allgemeinen  feber 

fpanblungbfäbige  gilt,  unb  jwar  fann  man  E.  fowohl 
in  eigner  ̂ erfon  olb  durch  anbte,  Stelloertreter,  er* 
werben;  2)  eine  Sache,  an  welcher  E.  erworben  wer* 
ben  fann,  webhalb  bie  jum  bffentli^en  @ebrauch  be* 
ffimmten  Eegenffänbe,  j.  9.  öffentli^e  Bläke,  ferner 
Slüffe,  Weetebufer  ic.,  baoon  oubgefchloffen  ffnb; 

3)  eine  reätmäffige  Enoerbungbart  (modua  acqni- 
rendi),  j.  9.  Äauf,  Schenlung,  Erbfchaft  :c.  Eigen* 
tumberwerbbarten  find:  bie  Dffupation,  accefffon, 

Spejifffation,  abjubifation,  Srabition,  Ufufapion, 
Berjeption  ber  Sffüchte.  ffiab  ben  Erwerb  oon  E.  an 
@rund  unb  9oben  onbetrifft,  fo  iff  baju  nach  beut* 

fchem  Becfft  ein  öffentlicher  alt  (f.  auflaffung)  er* 
fotbetliih,  baju  muff  bie  ab*  unb  3uf<hrift  in  ben 
öffentlichen  Büchern  fommen  (f.  ®runbbüchet). 

ilbrigenb  hat  bab  Sefeff  felbff  gewiffe  Befeffränfun* 
gen  oufgeffellt,  bie  ffch  feber  Eigentümer  gefalltn 
taffen  muff;  fo  j.  9.  muff  ich  bem  Bachbar  geffatten, 
bab  oon  feinem  Baum  ouf  mein  Orundftücf  gefallene 

Obff  alle  pei  Sage  oufjulefen;  ich  >nuff  mir  gefallen 
laffen,  baff  ber  Bacffbar  bie  affe  oon  meinem  auf  fein 
©ninbftüff  h'küberragenben  Baum  Mb  jur  .^öffe  oon 
ca.  6   m   entfernt,  ferner,  baff  ein  anbter  auf  meinem 

örunbffücf  nach  ifoffilien  fchOrff  ic-  Solche  Befchrän* 
fungen  nennt  man  Segalferoituten.  Sie  Bechtb* 
miüel  jum  Sthuff  beb  Eigentumb  ffnb  bie  Eigen* 
tumbfloge  (rei  vindicatio),  mittelb  welcher  ber 
Eigentümer  bie  Sa^e  non  febem,  ber  ihm  diefelbe 
oorenthölt,  gerichtlich  aubflagen  tonn,  ferner  bie 
Actio  negatoria,  einefflagegegenbenfeniaen,  bet  ffch 
wiberrechtlichermeife  Befchrönfungen  ber  Sa^e,  j.  9. 

eine  ffiMeferoitut,  onmafft,  enbli^  auch  “Be  poffeffo* 
rifchen  Bechtbmittel,  mie  die  Interdicrta  retinenclae 
et  reciiperandae  possessionis  ic.  Sin  befonbereb 

Bechtbmittel  ift  bie  Actio  i’nbliciana,  eine  jumSchuff 
beb  fogen.  prätorifeffen  ober  fingierten  Eigentumb 
oon  einem  römifchen  Brätor,  Bubliciub,  eingefübrte 

itlage.  Senn  man  nämlich  eine  Sache  in  gutem  @lou* 
ben  burch  Srabition  oon  einem  anbem  erworben  bot, 

ohne  boff  berSrabent  wüllichet  Eigentümer  geioefen, 
fo  hot  mon  noch  lein  E.,  fonbetn  nur  ben  Beffff  bet 

Soche  erworben.  So  nun  ber  ffoD  febr  häufig  oor* 
lommt,  baff  femanb  nur  ben  rechtmäffig  erlangten 
Beffh  einerSache  burch  Srabition  borthun  fonn,  ohne 

ober  ben  ftrengen  Eigentnmbbeweib  führen  ju  fön* 
nen,  fo  iff  biefe  Actio  Publiciana  eingeführt  worben, 
welche  oiel  leichtere  Boraubfeffungen,  aber  hoch  ben* 
felben  Erfolg  wie  bie  Eigentumeflage  bat,  wofern 
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©igentum  iji  Xiebfial^I  --  @igentumäüor6e^alt. 

btt  ®({ineT  fein  beffeteS  Äetftt  auf  bie  Sat^e  naiS)^  |   in  bem  <S.  eine  f^oibetung  bet  Oere^tigteii,  inbem 
tseifi.  Serioren  ge^t  baS  6.  mit  SBiDen  be8  Gigem  baS  6.  teilt  auf  bie  erfle  «efibetgreifung  ̂ etrenlofer 
tümert,  nenn  biefet bie @ai$e aufgibt (berelinquiert)  @egenßänbe  unb beten Seretbung  (Cffuiiationt ^ 
ober  baSS.Ottf  einen  anbein  überträgt,  a(fobicoa<be  t^eorie),  teilt  auf  bie  Xrbeit  jurüifgefü^rt  mirb 

peräuftert;  miber  SSiOen  bet  eigentümert,  n>enn  bie  (Ürbeittt^eoriel;  bo4  ifl  bie  Som'egna^me  gor 6adte)u@ninbeg^t,  tsenneinanbtetbiefelbeburi^  anbern  ebenfoioenig  ein  (Sninb  für  sfi^tung  bet 
acc^fum  ober  erftfpmg  ermirbt,  menn  fie  einem  an<  Sigentumt,  isie  bet  heutige  9efi(  aüein  aut  btt  Ot= 
bem  in  einem  S^ilungtptojeB  ober  m^en  einet  |u  fupation  ̂ ergeleitet  metbtn  tann;  bann  gef|t  niibt 
befüti^tenben  6(^bent  ̂ itsio  in  posseBsionem  ex  aüet  Sonbeteigen  aut  bet  eignen  Xtbeit  bet  9e= 
secnndo  decreto)  uom  blitztet  pgefpro^en  roitb,  betnor,  mit  miib  bet  ootbanbenc  »efit  fei- 
loenn  ein  milbet  oftupiertet  Ziet  miebet  entläuft  netmegt  lebiglieb  ein  @t)eugnit  bet  jftbeit  bet  St- 

abet ein  )obm  gemaebtet  bie  @eroobnbeit  bet  Sliebet-  ftbett  unb  feinet  Sieibttpotfabren  ift.  9(u<b  bet  Ser- 
f^ent  ablegt  u.  bgl.  SRit  bem  Zobe  bet  Sigen-  fuib,  bat  bamit  ju  tcebtf^ertigen,  bab  batfelbe  ein 
tümett  aber  etlifcbt  bot  S.  ni(bt,  fonbem  et  ge^t  @pom  für  ffleib  unb  Zü^tigfeit  fei,  teiebt  allein 
bann,  mie  übetbaupt  aOe  Sermägentreibte,  auf  bie  niibt  b>n,  ba  bie  meiflen  Stbeitet  gar  nicht  (figen- 
Stben  übet.  2)it  mabeme  Sutitptubeng  fpriebt  mub  tümet  bet  Stobuftiontmittel  unb  bet  eneugtenSro- 
non  geifiigtm  obet  littetarifebem  e.  (Sibtift-  bufte  fmb.  Zliefe  nattttliib-öfonomif^e  Zbeorie 
eigentum)  alt  bem  Sieibte  bet  Sibtiftficllttt  ober  |   müfite  eigentliib  eineSlutbebnung  bet@emeineigent 
Xünülett  an  feinem  miffenfcbaftliiben  Srobutt  obet  |   oetlangen,  ba  nach  ibt  bet  Arbeitet  alt  Witeigen- 
Stunfimerf,  infomeit  batfelbe  geeignet  iß,  Segenftanb  tümet  ein  regelet  ̂ ntereffe  für  eine  gefunbe  Slitt- 
oon  Sermögentteibten  ju  fein  g.  Urbebetieibt).  i   febaft  haben  müßte,  alt  menn  et  bem  Untetnebmen, 

Zit  Cigentumtorbnung  ift  niebt  immer  unb  I   bat  ihn  übetbiet  oft  nur  vorübergebenb  befdbäftigt, 
überall  bie  gleiibe  gemefen.  Sei  nielm  Sbifem  be-  ftemb  gegenüberftebt.  Zie  Serttogttbeotie  miU 
fanb  fub  no^meitlub  in  ben  Mbften  bet  gefibiebt-  bie  Sinribtung  bet  Sigentumt  but^  bie  hinfällige 
lilben  ̂ tfdung  jugängliibtn  3eitm  bet  @runb  unb  !9nnahme  einet  ßattgebabten  Sertragt  )mifiben  ben 
Soben  im  (z.  einet  SSirtfcbafttgemeinfibaft  (Stamm,  Stitgliebem  bet  @efetlf<baft  begrüiiben,  mäbrenb 
Sippe,  Zoif).  Sebauung  betfelben  unb  Setteilung  bie  Segaltbeorie  in  ibt  eine  Sigäpfung  bet  re^tt- 
bet  Siobulte  mären  oerfbieben  geregelt.  Ubertefte  bilbenben  fträfte  eiblidt,  melibe  naig  Umfang  unb 
biefet  Olten  @emeineigent  ßnben  fub  notb  beute  oiel-  Inhalt  netänbetliib  (ei.  eine  (ojiale  Seebtfertiguiig 
iaeb  not  in  ben  üfebüferfebaften,  ^aubetgtgenoffen-  fann  bot  e.  nur  infomeit  ßnben,  alt  et  für  ben  Sc 
f   (haften,  bann  in  ben  ottfebiebenen  farmen  bet  Seal-  ftanb  einer  lebentooHen  fittliiben  @emeinfibaft  unb 
gemeinbenmitibten%amanbenDerteilungen(f.9lll-  für  allgemeine  Sbiberung  bet  Xultur  bienlidf  ift. 
inanbe).  ̂ n  größetet  Sutbebnung  lommen  bie  Zie  heutige  Oeftaltung  oon  Serfeht  unb  Zetbnit, 
ZorfgemcinichaTten  (gelbgemeinfibaften)  heute  not  bann  bet  men[(bli(be  ebarotter  ma^en  ben  Seftanb 
tn  Sußlanb  Cfllit),  bei  ben  Sübflamen  (^autfom-  bet  Sonbereigent  an  ben  meiften  iSütem  unum 

munionen)  unb  auf  bet  änfel  3aoa.  3n  ben  ftultur-  gängliib  nötig,  ba  nur  burA  ihn  bie  fniigtbarße  Set- 
länbern  b*>i  ft<b  nbon  frühjeitig  inbioibueUet  6.  roenbung  oon  Kräften  unb  Slittelngcfiibetteifibeint. 
(Sonbetetgen,  Srioateigentum)  neben  bem  @emein-  Stuib  in  Bufunft  mirb  ootautficbtliib  bat  Sonbet- 
eigen  entnridelt.  Sei  pielen  Sütetn  iß  (Semeinbe-  eigen  niAt  befeitigt  merben  lönnen.  3Bie  aber  ftü- 

ftp,  gemeinfcbaftliibe  Semirtfibaftung  unb  Senupung  bet  bat  @emeineigen  oorhertfibte  unb  heute  große 
iipon  burib  bie  Satur  bet  6a^e  autgefihloßen  (int-  Unternehmungen  beßehen,  ohne  baß  bet  Sefipet  fein 
befonbere  bei  ISütem  bet  Serbraucht),  bei  anbem  Snteteße  roie  eine  Srioatperfon  übetall  mabtnehmen 

nur  in  befchräntiem  maß  iuläfßg  ober  betroegen  tann  (SttiengefeOfebaften,  Staattbahnen,  Staatt- 
un)me<fmäßig,  meil  bei  mongelnbem  Snteteffe  bet  betgmetfe),  f(>  tönnen  au(b  in  Butunft  bie  Gebiete,  in 

Sinjelnen  on  beeret  Seißung  bet  @emtinbeßp  eine  meteben  bie  Stobultiontmittel  bet  autfipließliibeii 
unPoDßönbige  Xutnupung  oon  Kräften  unb  mit-  Serfügung  ju  gunßen  einet  ßinselnen  entjogen  unb 
teln  tut  ̂ (ge  bat.  Zemgemäß  maten  oon  ftühßet  mehr  bem  Bnteieffe  bet  @efamtheit  bienfibat  fmb. 
Beit  ob  bu  bemeglic^en  Outet  auib  oorjugtmeife  Oe-  an  Sutbehnung  juneßmen. 
genftanb  bei  ̂ nbioibualeigent.  Septetet  mußte  mit  Sgl.  Zbiert,  De  la  propribtö  (Sat.  1B48;  beutfiß, 
bet  Sntipiifelung  oon  Snbußrie,  $anbel  unbSetfehi  Setl.  1878);  magner,  Zie  Sufbebung  bet  ptioaten 
eine  maibfenbe  Sebeutung  erlangen.  Sbet  auch  bei  @tunbeigentumt(Seip).1870);  maper,  Zat@.  nadi 
(Stunb  unb  Soben  btt  et  aut  oetfibiebenen  Utfacben  benoetf(biebenenS>eltanf(bauungen(Steibutgl871); 

(airtfibafUiibe  fSntmidelung,  fßolitit,  Oefepgebung)  Saoeleue,  De  la  proprittb  et  de  ses  formes  primi- 
bat  fiübere  Oemeineigentum  mehr  unb  mehr  oer-  tive»  (Sar.  1874;  beutfibe  ermeiterte  Searbeitung 
btängt  $mite  hoben  mit  faß  autfibließlieb  Sonber-  j   u.b.Z.:  >ZatUreiaentum>,oonSü(bet,Seipj.l879); 
beßp  an  fNupangtgfitem  mie  an  Stobuftiontmitteln.  ferner  bie  neuern  SehtbU(bet  bet  Sationalöfonomie, 

Kiup  ein  groß«;  Zeil  bet  Setmögent  bet  meiflen  in  meicben  biefem  Oegenftanb  meht  Sufmerffamfeit 
<!)emeiiupittf<baftcn  (Staat,  Oemeinbe  k.)  trägt  in-  gefibentt  roitb  alt  in  ben  ältern.  S.  au<b  Sojialit- 

fofern  feinen  loDeftioiftifi^ Sborafter,  alt  et  nach  mut  unb  Kommunitmut. 

ben  Oefeßen  bet  lapitalißifcben  SSittfebafttoetfaf-  Sigentum  iß  Ziebßahl  (ftan^  la  proprittb  c'est fung  beroi^ibaßet  unb  amb  meiß  oermertet  roitb.  le  voT),  eine  ffolgerung,  melipe  Sroubbon  (f.  b.)  aut 
Zie  Zbeorien,  melibe  bat  (ß.  rechtfertigen  molleii,  feinen  (ojinliftifiben  SnfAauungen  )Og.  Zen  gleichen 
hoben  nur  bat  Sonbeteigen  mit  Sonbernupung  im  Oebanfen  hatte  Srißot  bereitt  1780  outgefptockn. 

Kuge.  Zie  einen  befciipiien  et  olt  ein  Urteept  bet  Zemfelben  liegt  bie  Snfibauung  gu  Otunbe,  baß  bat 
menf(bli(b<n  Setfönlibicit  ober  alt  göttliche  unb  (Eigentum  ein  (ßtjeugnit  bet  %beit  fei  unb  bemge- 

batum  unantaftbate  izinticbtung,  ohne  melipe  Se-  mäp  auch  bem  Arbeiter  alt  inbioibueDet,  eeßtet  St- 
bürfnitbefriebigung  unb  menfcbluße Sreibeit  unmög-  beitteigentum  (Soßalle)  gehöre, 
ließ  fei  (natürliche  (Sigenturnttheorie).  Ziefe  Sigeninmtborbehalt  (Pactum  reservati dominii), 

flnfcßauung  reiißt  ieboeß  nicht  aut,  bat  Sriooteigen-  bei  SccßttgefAäiten,  namentlich  bei  Koufoecträgen, 
tumanaOenOdtetniureeßtrettigen.  Snbreerbltcfen  melcße  eine  Qigentumtüberttagung  bcjioeden,  bie 
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Giger  - 91cben6cftimmun<t,  boft  btr  Gigentumeübotgang  oon 
einem  geroijfcn  Greignib,  j.  i).  DoIIftönbiger  ̂ oblimg 

beS  Jlaufprcifeb,  abhängig  fein  foD.  3"  ber  }lecbtS= 
roiffenfiaft  ifl  Streit  botüber,  ob  in  folcbemJaD  eine 

aufftbicbenbe  ober  eine  ouflbfenbe  SSebingung  oor^ 
liege.  Sei  Srnmobiliamertrogen  bat  bie  moberne  0e! 

febgebung  mebrfatb  (j.  9.  in  ̂rcujen)  bcn  G.  Icbigs 
li^  aig  etnen  |>9potbelennorbebaIt  aufgefabt  unb  be^ 
banbeit,  ba  mitber  9(b>  unb3ufcbrift  in  ben  öf  entliiben 
Sütbern  baS  Gigentumbredbt  auf  ben  neuen  Grmcrber 

übergebt.  Sgl.  I   b   o   r   f   (b ,   3)er  G.  (Strafeb.  1875). 
«<g«  (früber  Seiger«  Sebneeberg),  Serggipfcl 

ber  ̂infteraarborngruppe,  3976  m   bo^,  eine  jd;arf= 
(antig  abgefcbnittene,  breite  ItaKfelbmaffe ,   bie  mit 
ihren  nätbfien  Jiacbbarn  Slömfi  unb  Sungfrnu,  non 

bet  SSengcmalp  au«  gefeben,  ficb  pratbtooU  prSfen-- 
tiert.  S.  ginfteraarborn. 

Sigg  (Ipt.  itg),  Sofaltinfel  an  bet  SOeftfUfte  oon 
Scbottfanb,  eine  bet  innem  Sebriben,  29,6  qkm  grob 

mit  291  Seroobnern.  Sie  fteigt  in  bcm  au«  prä(bti> 
gen  Sofaltfäulen  gebilbeten  Scuir  of  G.  417  ra  bocb 
an.  beobaibtete  ber  Geolog  Sugb  SüQcr  bie  Gr= 
f(beinung  be«  tbnenben  Sonbe«. 

Sigite  Stute,  f.  Seibeigenfebaft. 
eigner  Bt4fel,  f.  SBeibfel. 
Ci|uDe  (Integnmentnm),  in  ber  Sotanit  bieSUDe 

um  ben  Gifetn  bet  Samenfnofpe  (f.  Somen(nofpe). 
ÜberGibülIen  unb  Gibüutebe«tierifcbcnGmbti)oS 
f.  Gmbtponalbüllen. 

Cite  (Gifo  ober  Gple)  non  Scpgani,  ein  Gbcl> 
mann  in  ber@raffibaftSiUing«böbe  nabe  beiSiagbe> 
bürg,  1209  —   33  urlunUiib  ̂ äbüt>  Serfaffer  be« 
Sacbfenfpiegel«  unb  be«  fäcbfifiben  £cbnre<bt«)  f. 
Socbfenfpiegel.  Bgf.  g.  äüintet,  G.  unb  ber 
Saibfenfpiegel  (in  ben  gorfebungen  jur  beutfeben 

®ef^i(bte<,'Sb.  14  u.  18,  Gotting.  1874—78). mton  (grie<b.),  ba«  Silb;  in  bet  gtie(bif<b‘{atboIi> 
feben  ftiröbe  Sejeiibnung  für  Seiligenbilb. 

Sifon.  f.  Gplau. 
Cilbto,  fSorf  im  Hamburger  Gebiet,  fübbftli(b  oon 

Ublenborft,  mit  (isso)  7716‘Gimo. eileittr  (Oridnetns),  berjenige  Itanal,  loefibet  bie 
reifen  @er  oom  Gierftod  aufnimmt  unb  fie  au«  bem 

Äörpet  entfernt  ober ,   fad«  eine  Gebörmutter  oor* 

bonben,  fie  in  biefe  übe^übtt.  3«  moneben  liet; 
Haffen  ift  et  mit  bem  Gierftod  in  birettem  3u(am= ! 
menbang ,   bei  anbern  jeboib  faden  bie  Gier  junä(bft 
in  bie  £eibe«böble  (Saucbböble)  unb  gelangen  erft 
au«  ibt.in  ben  6.,  meldet  mittel«  einet  triöbterförs 

migen  Öffnung  in  ber  Seibcäböble  bwinnt.  So  bei 
faft  Oden  Sürbeltieren;  biet  ift  bet  G.,  im  Gmbrpo 
oISSlüIIerfcbetGongfductusMnelleri)  bejeiebnet, 
ber  Stamm  be«  Umietengange«  (f.  Sieten),  tritt 
olfo  on  feinem  Gnbemit bem Samleiter,  einem  ̂ rocig 

be«  Umierengange«,  jufammen.  gnfolge  baoon  finb 
menigften«  bei  niebern  Siirbeltieten  bie  Siege  für 
Satn  unb  Gier  eint  Sttede  loeit  geinemfcbaftlicb. 
Sei  Septilien  unb  Sögeln  fonbem  einjelneSbfibnitte 

be«  Gileiter«,  ber  geroöbnliib  lang  ift  unb  oiele  ©in- 
bungen  ma<bt,  au«  fSrüftn  in  ibtet  ffianbung  Gimci^ 
unb  Sallfdjale  für  ba«  bur^  fie  pofftcrenbe  Gi  ab; 

bet  G.  beginnt  mit  ftbt  loeitem  triiiter  für  bie  meift 
grogen  Gter  unb  enbigt  in  ber  Sloafe;  bei  Sögeln  ifl 
loegenSerfümmerung  be«  rediten  Gierftode«  ouebber 

rechte  G.  rüdgebilbet.  Sei  einigen  Säugetieren  er> 
loeitert  fitb  boä  untere  Gnbe  jebe«  Gileiter«  ju  einer 
Gebärmutter,  fo  bag  bann  tmei  Gebärmuttern  unb 
jntei  Sebeiben  ootbanben  finb;  gemöbnliib  jebod) 
münben  beibe  G.  in  eine  gemeinfame  Gebörmutter 

(f.  b.).  Seim  Sfenfeben  finb  bie  G.  (Wiiittertronii 

Gtlerä. 

pelen,  tuhae  Fallopiae)  jioei  mu?(ulöfe,  8— 18  cm 
lange,  getounbene  Sbbren,  roetcb*  jmiftben  ben  Slät- 
lern  bet  breiten  TOutterbönber  (f.  Gebärmutter) 

in  gerabet  Sichtung  oon  ben  Gierftöden  jur  Gebär= 
mutter  netlaufen  unb  in  Icptetet  mit  febt  enget  Dfi= 
nung  au«münben.  Xie  nach  bem  Gierftoci  ju  ge- 

legene Öffnung  ifl  triebterförmin  unb  oon  granfen 
(fimbriae)  umgeben,  loeicbe  ftcb  beim  Su«tritt  eine« 
Gie«  au«  bem  Cparium  bi^t  an  ba«felbe  anlegen 

unb  fo  bie  fiebere  flberfübrung  be«  erflern  in  ben  G. 
oermitteln.  Sonen  fmb  bie  G.  mit  glimmerjeden 

au«getleibet,  melcbe  ba«  Gijur  Gebärmutter  bin  be= 

fötbern  helfen.  S.  Itafel  »Gingenieibe  n*. 
Cilritbbio  (3Iitbpia),  in  ber  grieeb.  »Iptbologie 

Geburt«göttin,  loelcbe  balb  al«  büfteicbe,  balb  al« 

feinblicb  niirlenbe,  balb  al«  felbftänbige  Gottheit, 
balb  (unb  ba«  ift  ba«  Urfprünglicbtte)  al«  bloge« 
tribut  einet  anbern,  ber  $cro  öberÄrtemi«,  erfebeint. 

äioeb  $efiob  i(t  bie  G.  lobtet  be«  3«»«  “ab  ber  feeta 
unb  nach  fretifcber  Sage  in  ber  Gegenb  oon  Rnofo« 
auf  Steto  geboren.  2)ie  Ibötigleit  biefer  Göttin  Kt 

eine  jroeifacbe,  inbem  fie  ebenforoobl  Geburt«ftbmet= 
jen  fenbet,  roie  ben  ftbioer  Gebärenben  hilft.  Sl« 
bemmenbe  Geburtsgöttin  tritt  G.  im  ®ienfl  ̂ eta« 
auf,  roo  fie  bie  auf  ®tIoä  freigenbe  8eto  neun 

jage  lang  am  Gebären  binbett,  ebenfo  bei  ber  Ge- 
burt be«  Metalle«.  Such  mit  artemi«  ftegt  fee  in 

engfter  Sejiebung,  roeil  biefe  ol«  dRonbgöttin  oon 
befonberm  Ginfliig  auf  bie  Geburten  ift.  Gnblicb 

toirb  fie  auch  ju  ben  Sloiren  in  Sejiegung  gefegt  unb 
febon  oon  bcm  alten  Sänger  Dien  gerabeju  mit  Se 

ptomenc  («ScbidfalSgöttin  )   ibentifijiett.  Sereit« 
bei  §omer  erfebeint  fie  in  ber  »febtjobl.  Ginige  et^ 
Härcnba«3f}ort  femitifcb :   >bie,n>cl^egebäcenma(bt< . 
^1.  Söttiger,  gülbpia  (ffieim.  1799);  gSinbet, 
De  Ilithvia  et  Ilitliyis  (Setl.  1860). 

Siltniurg,  Stabt  im  preug.  Segietungöbeiirf 
SRetfeburg,  Rrei«  3>eligfcb,  grögtenteil«  auf  einet 

gnfel  ber  SRuIbe  unb  an  bcn  Gifenbobnen  6ode- 
Rottbu«:  Guben  unb  G.'Seipjig  gelegen,  bert  ein 
amt«geti(bt,  2   eoangclifrte  unb  eine  latbol.  Äircbe. 

ein  Sealptogpmnafium,  gabrifen  für  lucb,  Sucl«: 
tin,  flattun,  Siguce,  Gbemifalien,  Wafebinen  unb 

Zabaf,  gärbereien,  groge  Scbloffer-,  Scbmiebe=  unb 
SCifcblenoerlftätten,  bebeutenbe  Rotbficcblereien  unb 

SBogcnbauanftalten,  ftarle  Sierbrouetei  unb  (!»»■■) 
lO,®)«  Ginto.  am  linfen,  bobm  Ufer  ber  gRuIbe 

liegt  ba«Stammf^[og  ber  Grafen  oon  Gulenbutg. — 
G.  ift  febr  alt,  bieg  früher  SJilbenau  unb  erhielt 

ben  heutigen  Samen  non  ber  Surg  (gibutg),  melcbe 
unter  .üönig  fieinricb  I-  al«  miebtiger  Gten.tpunft 
gegen  bie  Sorben  unbSBcnben  genannt  roitb.  Segon 

im  10.  3abtb.  gehörte  G.,  ba«  981  al«  Stabt  cr= 
febeint,  bem  Gefcblecbt  ber  Säettiner,  roarber^aupt 
ort  ber  Cftmarl  unb  toarb  in  bet  gotge  mit  ber  Warf 
Bleigen  oereinigt.  1815  fiel  e«  on  $reugen.  G.  ift 
Geburt«ort  heä  fCicbter«  BI.Sindart  unb  be«  Sieber: 

lomponiften  granj  Söt.  3"  bot  Släge  bie  Gifen= 

giegerei  Gtioinbof.  Sgl.  Gunbermann,  Gbro-- 
nif  bet  Stobt  G.  (Gilenb.  1879  ff.). 

Silrnborf,  fCori  im  preug.  Segierung«be«ir(  unb 
SonblreiiSIacbtn,  bat  eine  latb.  fäfortlircbe,  Galmei« 
unb  Sleigruben  unb  tisso)  24.50  Ginto.  iobei  atf4 
mit  Gla««,  Slei«  unb  Gifenbütte,  bebeutenber  ebemi« 

feber  gabrit  unb  gabritation  feuetfefier  Steine,  bet 
aftiengefedfebaft  Sbenonia  gehörig,  unb  490  Cinin. 

Gilcr«,  I)  Gerb,  Säbageig  unb  preug.  Gebeimer 
SegierungSrot,  geh.  31,  3on.  1788  )u  Grabftebe  in 
Dlbenburg,  toarb  Schreiber  bei  einem  SechlSntiroalt, 
befuebte  baneben  ba«  Gpmnaftum  ju  geoer  unb  ftu« 
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kicrte  fobonn  in  Scibtlberg  unb  ©öttingen  Jbeo> 
logit,  »otb  Sekret  ju  iBremen,  ©pmnafialbireltov  ju 
Jtnujna^,  6giulrat  ju  Aoblenj,  feit  T^egember  1B40 
.^ilflatbtitcT  unb  feit  Cftober  1843  nortrogenbec  9tat ' 
im  Stultutminifterium  gu  Berlin  unter  6i4bi>cn> 
beffen  befonbereS  Sertrauen  er  genob.  Balb  nad) 
b«in  Blinifter,  im  3.  1848,  fc^ieb  au^  au4  bem 
9Knifterium  unb  begrünbete  bei  $aUe  eine  ftreng 

(onfmiatine  Srgie^ungbanftalt,  bie  einige  Sabine  bin> 
butd)  blüfite  tmb  nnmentli(b  uon  jungen  preubifeben 
Xbligen  befuebt  morb,  aber  1857  luieb«  eingtng.  ̂ ie 
lebten  feineb  Sebenb  brachte  6.  ftiO  in  @aar> 
brücten  gu ,   mo  er  4.  SRai  1863  ftarb.  9)acb  feinem 

ätüdtntt  fcMeb  et:  >3ur  Beurteilung  beS  SRiniftCs 
tiumb  St4b>tn.  Bon  einem  Witglieb  bebfelben« 
(Berl.  18tö);  »SBanberung  bunbb  Seben«  (Seipg. 

1866 — 61 ,   6   Bbe.)  unb  »Betrachtungen  unb  Urteile 
®.  8.  p.  Bfier«  über  bie  politifcben,  Krcblitbcn  unb 
päbagogifcben  Barteibemräungen  unferS 

bertS«  (eaarbt.  1858-  69,  2   Bbe.). 
3)  (9uftao,  itupferflecber,  geb.  28.  3uli  1834  gu 

Berlin,  nibmete  ftcb  unter  troffen  in  ftönigbberg 
ber  ffup'erflecberfunfi  unb  grünbete  1869  in  i^rlin 
ein  Btelier.  Bon  feinen  fepr  forgfam  aubgefübrten 

6ti(ben  ftnb  bie  bemorragenbften;  bet  ̂ inbgrofeben 

nach  ligian,  bie  ̂ igeunertn  nach  ®.  6obn,  bie  ,^er> 
iUftung  3<tufalemb,  bie  Deformation,  bie  ®if|en> 

iebaft  unb  bie  Boefie  n^  ben  ftoulbacbfcben  SBanb> 
gemülben  im  Berliner  Blufeum  (in  Itattonmanier), ' 
^rtrüt  be«  Biorett  noch  ̂ olbein,  BortrSt  be«  Äauf»  ■ 
mannet  @pge  nach  ̂ olbein,  @tranb=  unb  8onbbiIber 
oon  ber  Cftf«  («ne  Sammlung  oon  Sobierungen), 
Bilbnii  einer  jungen  Same  nach  pan  Spd  (Original 
in  Daffel).  Cr  ifi  ®itglieb  ber  Ibnictlicben  Dfabemie 
bet  Aünfte  in  Berlin. 

Cil(art  lan  Obene,  mittelbocbbeutfcber  Sichter, 

nKthrf^einlich  ibentifch  mit  einem  1189—1207  nach’ 
geipiefenen  Sienftmann  &einrichü  beü  Sömen  unb 
Itaifer  Cttpü  IA\,  perfafite  nach  frangöfifcher  DueOe 
ein  epifcheh  (Sebicht:  »Srifirant  unb  3fa(be<,  melche# 
jeboch  in  feiner  urfprünglichm  @eftalt  nur  hruch’ 
ftüctrpeife  porhanben  ift,  PoOftünbia  aber  in  einer 
jungem  Umarbeitung  fomie  in  einer  Brofaauflöfung 

cBugSb.  1484  u.  bfter)  unb  einer  tfchechifchen  Über< 
fegung  porliegt.  SieSruchftücie  unb  bie  Bearbeitung 
finb  h<taubgegeben  oon  %.  Sichtenftein  (fiamb. 

1877),  bie  Btofa  pon  Bfoff  (Stuttg.  1881,  Bi= 
bliothel  be4  Sitterarifchen  BereinS). 

•Umiif^c,  f.  Blarfch. 
Silfen  (Cilgen),  Sorf  unb  Bab  im  Jürftentum 

6<haumburg’8ippe,  liegt  in  einem  geräumigen  Sh»! 
gnifchen  bem  ̂ arrlberg  unb  Süntelgebirge,  88  m 
ü.  Bl. ,   unb  hot  230  Cinm.  Bon  ben  neun  DueQen 

merben  bet  @eorgen>,  3uIionen>,  Bugen-  unb  91eu= 
mteienbmnnen  benugt.  Sie  enthalten  ponoiegenb 
fchmefelfoure  BRalien  gelöft  unb  gehdren  bei  einer 

Semperatur  oon  12— 12,.'>”(i.  gu  ben  falten  Schroefel" 
ipüffem.  3ht  @aSgehalt  mirb  gu  3nhalation4’,  ihr 
Blaffer  gu  Srinf»  unb  Babefuren,  ber  Biineralmoot 
ober  gu  Schlommbäbem  benugt,  beten  heilfräftige 
®irfung  ben  Babeort  in  Bufnahme  gebracht  hot.  Blan 

gebraucht  bie  ffiäffer  oon  ß.  oorgugSnteife  gegen  Ro- 
tarrh  ber  Schleimhaut  bet  Suftmege,  gegen  Stodun’ 
gen  beiUnterleibhblutloufb  mie  gegen  ̂ ämotrhoiben 
unb  Slenftmationbftbmngen;  bet  Blineroifchlomm 

bot  fleh  befonber«  gegen  (Sicht,  Dheumotibmub  unb 
öüftmeh  mirtfam  enoiefen.  Bgl.  Sinbinger,  (J. 
unb  feine  Heilquellen  (Bücteb.  1859). 

Cilbirbr«  JDorf  im  preuh.  SegierungSbegitf  Biaqbe’ 
bürg,  jtreib  DeuhalbenJlcbcn,  unmeit  Per  Btler,  ,(lno- 

tenpunft  bet  Gifenbahnen  Biagbtburg>Sch5ningen 
unb  Helmftebt-tS.’Blumenberg,  hot  eine  eoang. 
Bfotrfirche  unb  (imo)  2033  (Sinro. 

Ciluno,  ®inb,  f.  @entitter. 

Cimof,  Bolf,  f.  Bimof. 
Cimbed,  Stabt,  f.  Cinbed. 

Cimeo,  3nfel,  f.  Biourea. 
Cimet  (altb.  einpar.  eimber.  f.  p.  ro.  (SefSfi 

mit  einem  @riff),  SSaffergefäh  mit  barübergehen« 
bem  Bügel  gum  Stagen  unb  Schbpfen;  auch  Dame 
eineäbelonnten  ehemaligen  fflüffigleitSmahe«,  beffen 

(Mröhe  jeboch  in  ben  oerfchiebenen  Staaten  oerfchie« 
ben  mar.  3«  Seütfchlanb  (bU  1872)  mar  ber  S.  im 
allgemeinen  =   V«  Chm,  in  Hambu^,  Bledlenburg 

unb  Schlehmig’Holftein  =   '/>  Oh<o>  <o  ber  Schmeig 
( 6.,  Setier,  Brente)  = '/« Dhm.  1   preujifchet  (£.0  60 
Duart  =   68,tos  £it. ;   1   baptifcher  Schenf eimet  A   60 

Bläh  —   64,11t  8.;  ber  baprifche  Bifiereimer  für 
Bier  unb  Spiritub  &   64  Blafi  =   64, ua  8.;  ber 

mürttembergifihe  C.  HtD<<<hnaft  für  alten  unb  ge< 
Härten  neuen  ®ein,  Bronntmein,  Bier,  (Sffig,  Blilch 
i\  160  Bläh  =   293,917  8.  unb  ZrübeichmoB  A   167 

Blah  —   306,78«  8.;  ber  fächPfch*  ®-  “   72  SreSbener 
Rannen  =   67,363  8. ;   ber  homburgifche  C,  A   32  Ouar< 
tier  =   28,98t  8.  Ser  dftetreichifiht  6-  (bib  1876  in 

@ebrouch)A 40Blah  (Rannen)  =766,3898.  Ser  ungo< 

rifche  ober  B«6butger  C.  A   64  Holban  =   54,137  8.'— Über  prähiftorifche  @.  f.  @efähe. 
Cimetfunll,  Borrichtung  gum  Heben  beb  ®aRetb 

in  eimern,  bie  entmeber  gu  gmeien  an  ben  beiben 
Gnben  eineb  über  eine  ®inbetrommeI  gehenbeb  Sei» 

leb  hüngen  unb  obmechfelnb  auf»  unb  niebergemun» 
ben  merben ,   ober  in  gröfierer  Bngahl  an  einer  über 

gmei  Dollen  fenfrecht  auf»  unb  abgeführten  enblofen 
Rette  befeftigt  finb.  Sgl.  Boternoftermerie. 

Cimbbiiltel,  Sorf  unb  Borort  non  Homburg,  in 
reigenbet  Sage,  3   km  norbmeftlich  non  Homburg,  an 
ber  (Sifenbahn  Bltona»RaItenfirchen,  ein  feht  befuep» 
ter  Bergnügungbort  ber  Hamburger,  mitdsso)  16,229 
mei^  epang.  Ginmohnem,  Siomantfchleiferei,  8eber< 
unb  BlaMinenfabrifen. 

Cinoihnt»  io  ber  Botanif  Begeiepnung  für  biejeni» 
gen  Bflongen,  beten  primäre  ober  Houptochfe,  b.  h. 

ber  aub  bem  Stengelchen  beb  Reimlingb  entinidelte 
Sproh ,   burch  bie  Blütenbilbung  abgefchloffen  mirb 
unb  feine  8<p<>8(  h<«>or6ringt,  fo  boB  bie  Bflonge 
nur  eine  Bdife  erfter  Crbnung  bilbet. 

Cinäffhetung,  in  ber  Gh«><ic  unb  epem.  Seepno» 

logie  bie  Berbrennung  orgonif^er  Siibftangen  be» 
hufb  ©eminnung  bet  Bfepe.  fflirb  bie  6.  gu  analp» 
tiMen  3meden  ootgenommemunb  foDen  bie  Blineral» 
beftonbteile  ber  otganifipen  Subftong  opne  jeglicpen 

Berliift  abgefepieben  merben ,   fo  perbrennt  man  bie 

forgfältig  gereinigte  unb  getrodnete  Subftang  im 
Blatintiegel  ober  in  ber  Bluffei  bei  mäpigem  Suft» 
gutritt  iiiib  fleigert  bie  .Hipe  nur  bi«  gu  einet  am  Ing 

faum  fieptbaren  Dotglut.  Blan  fann  auch  !>■<  getrod» 
nete  Subftang  bei  niebriger  lemperatur  nertohlen, 

bie  Rohle  mit  ®aüer  auAgiehen ,   trodnen  unb  per» 
brennen,  morauf  bie  Bfepe  mit  bet  guerft  erhaltenen 

Söfung  gut  Irodne  gebracht  mirb.  3o  lecpnif 
merben  befoiibcrö  BleereSalgen  (gut  3obgeminnung) 
unb  bie  Schlempe  oon  ber  Btelaffenbrennerei  (gur 
©eminnung  non  Blfatifalgen)  eingeäfepert.  3« 

reichen  ©egenben  nerbrennt  man  auch  Holg  gut  Bott» 

ofepengeminnung. 
Ciubolfomirrrn  (Balfamiereii),  burep  fünftlicpe 

Büttel,  namentlich  burch  Zränfen  bet  SJeupteile  mit 

fäulni«toibrigcn  Siibftangen,  bie  Süuini«  her  Seich» 
nmne  neriögern  ober  nerhinbem.  Siefe  Riiiift  marb 
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fcfion  oon  b«n  aff^rtrn,  '^Jttfern  unb  Sgoptem  ge»  Sinlem,  ̂ flanjengattung,  f.  Pari«, 
üot;  bocbifiibr  Serfo^ennicbt  genau  betannt.  iRac^  Siitbei|ett,  @etreibefamen  oor  bet  9(udfaat  mit 

3)ioborg  ni^t  ganj  beutli^ier  Sefcbreibung  mürben  b&ngenben(@amenbüngung)oberbei)enb«ntro(f» 
bie  Jtörperböbien  entleert  unb  mit  aromatif^en  @ub»  nen  ober  feuchten  Stoffen  bebanbetn,  namentUib  mit 
ftanxen  (au^  Sldpbatt)  gefüUt  unb  barauf  bte  gansen  geputoertem  itatt,  ®lauberfa4>  itnoibenmebl,  ®ip8, 
i^ei^en  einige  9Ronate  in  eine  Söfung  oon  >9fitron<  l   Kupferoitriot  beftreuen  unb  bann  mit  3«u(bt  trän* 
gelegt.  Siblieblicb  mürben  bie  Seiiben  )ur  ätbbal»  i   fen,  eineiteilS  um  iteimung  unb  fiiaibätum  beäfet* 
tung  ber  £uft  mit  aromatifierten  ®inben  umroicfelt.  ben  baburib  }u  beförbem,  anbernteilä  um  bie  Keim* 

'Xu^  ̂o(jef|ig  lam  bei  biefem  Serfabren  in  Slnroen»  traft  fi^leibttt  Samenlörner  unb  bie  äu^rlicb  an  ben 
bung,  Dielletq^t  auch  Xijonetbefalae,  @ffenoitrio[  unb  '   ftörnern  baftenben  Sporen  ber  Sranbpilie,  befon» 
tromie  SUad  aber  unter  bem  oon  ̂ robot  er>  ber^  ber  bed  äBeijend,  )u  täten,  bü>^  unb  ba  aiub, 
roäbnten  Stitron  ju  oerfteben  ifl,  lajfen  bie  SRumien  um  Ungeziefer  abtubaIten(9iub9.B.  gegen (zrbfl5b<)- 
nicht  ertennen.  2lcbenfalle  mar  bad  mfultat,  roelcbed  ̂ um  3>o^  Düngung  gibt  man  berartige  Sub* 
ccjielt  mürbe,  tein  febr  befriebigenbeä,  mie  ber  3»’  ttanjen  nur  noib  feiten.  Speziell  bie  Aeimüng  för* 

ftanb  ber  3Rumien  beutlicb  z<^t.  ®egenmörtig  be-  bernoe  Beizmittel  roerben  in  großer  3ubi  angeprie* 
nubt  man  gemöbnlicb  nach  (Sntfernung  beb  3)arm»  |   fen  —   felbft  um  alte  Samen  mieber  teimfäb<S  i» 
inbaltb  flüfftge,  fäulnibroibrige  unb  gegen  ÜBürmer '   machen.  Diemeitaubmeiftenrmbfcbäblicb,  Sal|faure 
fcbübenbe  Subftanzen,  mit  roeicben  bab  Blutgefäß--  in  lOOfacber  Becbttnnung  nur  bei  Samen  «örberlid), 
fpftem  in  teicbli^er  Bkife  aubgefphbt  mirb.  @b  eig»  melche  infolge  febr  fefter  Samenfchale  fcbmer  fet* 
nen  ftcb  bazu  Söfutmen  oon  Sublimat,  iXrfenit,  Aar»  men.  BSeizen  beizt  man  am  beften  mit  einer  tübfung 

bolfäure,  Blaun,  Sblorzinl,  ®erbfäure  ober  eine  alb  oon  1   Aupferoitriot  für  fe  5—6  hl.  Wem  Ibft 
BHcterbbeimerfcbe  ^lüffigfeit  in  ben  ̂ anbel  ge»  ben  Bitnol  in  beigem  Blaffet  unb  fe|t  bann  fo  oiel 
brachte  Wifchung  oon  mebrerra  ber  genannten  Stoffe  I   lalteb  zu,  bib  ber  Same  etma  eine  »anb  hoch  mit 
mit  3&affer  unb  ©Ipcerin.  nbulicq  ift  bie  in  Gng»  |   Blaffer  bebeett  ift.  9lacb  6— 12ftünbigem  Sinrael» 
lanb  getoSucblicbe  ®arftinfcbe  fflUffigleit,  melche  len  unb  häufigem  Umrübren  breitet  man  ben  föei* 
©Ipcerin,  Brfen  unb  Aarbolfäure  enthalt.  ®annal !   zen  aub  unb  fticht  ibn  häufig  um  (b.  b-  toenbet  ihn 
erzielt  eine  recht  befriebigenbe  Erhaltung  oon  tlei»  mit  ber  Schaufel).  91ach  24  Stunben  ift  er  trocten 
eben  auf  lurze  3eit  burch  Sinfpriben  oon  fchmefel»  |   genug,  um  gebriDt  roerben  zu  tönnen.  (Sin  längere^ 
faurer  Xbonerbe  ober  SUuminium^lorib,  unb  noch  '   ®inguellen  unb  eine  ftärfereBenoenbung  oon  Ai^er* 
beffere9iefu(tate  foU  bie  Wetbobe  oon  Suequet  geben,  oitriol  beeinträchtigen  bie  Aeimfraft  ganz  mefent* 
loelcher  in  gleichet  3Qeife  (Sblorzint  anmenbet.  lieh-  Sehr  empfehlenämert  ift  auch  bab  6.  mit  jan» 
Stirlingf 4e  ff lüffigteit  befteht  auSArcofot.^olz»  tbogenfaurem  Aalt,  unb  zroar  genügen  1— 2Stunben 
geift  unb  Sublimat  Bgl.  @annal,  Histoire  des  Ouedzeit  in  einer  ädfung  oon  0,s  $roz-,  alfo  0,s  ksr 

einoaumements  (2.  Bup.,  flar.  1841);  2)erfelbe,  auf  100  Sit.  Blaffer.  2)te  nachteilige  Blirtung  auf 
Lettre  aus  madecins  snr  la  qnestion  des  embaii-  bieAeimhaft  ift  roeit  geringer  al8  beim  Bitriol.  Wan 
mements  (baf.  1845).  barf  nur  folche  Aörner  oenoenben,  mel^e  nicht  ober 

Ciiilaiib,  f.  Buchbinben.  nur  febr  oorfichtig  burch  iDrefchm^chinen  gegangen 
CinbouM,  ein  Durch  Budhöhlt»  eineä  Baum»  fmb,  meil  zu  raf^er  ®ang  beweiben  oiele  Aörner 

ftammeö  brrgeftellteö  Boot.  äußerlich  oerleht,  moburch  Die  Betze  einbringen  unb 
tinbrtf  (li  ;imbeif),  Areiöftabt  unb  ehemaliger  |   ben  Aeim  töten  lann.  Aartoffeln  fchübt  man  gegen 

fiauptort  be4  ffürftentumö  ®rubenbagen  im  preiib-  ffaulen  Durch  (Sinbetten  in  Bfcbe,  ftaubtroetned  Ano* 
Begierungöbezirt  fiilbeöb<im,  an  ber  (Sifenbahn  ̂ enmehl,  Aallpuloer  ober  ®mö,  unb  bicfelben  Wa> 
Salzbethclben»iCaffel,  bat  3   feböne  eoang.  Atrchen  terialien  tann  man  auch  mit  Borteil  beim  Segen  ber 
(bie  S((e;anberfirche  mit  ben  ©rabmälern  ber  $Ur>  AnoQen  oenoenben. 
ften  oon  @rubenbogen,  bie  Warft»  unb  bie  Beu»  Sinbilbungbfraft,  f.  Bbantafie. 
ftäbter  Aircbe),  ein  fatbolifebea  Bethauö,  ein  Bmtö»  (littbinbeH,  Schubmittel  junger  Obftbäume  gegen 

Scicbteinä^lprogpmnaftum,  eineBlebfcbule,  ffach»  ̂ afenfrafi  unb  Benagung  burch  Blcibetiere,  auch ule  für  Wafchinenbauer,  ein  gro^ö  Bürgerafpl,  Schuhmittel  ber  Bleinftöae  unb  3iotpflanzen  gegen 

ffabrifen  für  3u(f<r,  ßigarren  unb  Zobat,  Zage»  S<aft.  ffür  Obftbäumchen  finb  allgemein  Z)ornen 
ten,  Zuch  IC.,  eine  ‘{Boufpinnerei,  mechanifche  Sein»  ober  Aorbgeflechte  im  (^brau^.  ̂ iet  unb  ba  men» 
meberei,  SBallerei,  Bierbrauerei,  oiele  Schuhmacher  I   bet  man  auch  Stroh,  Babelholzreifig,  ^eibefraut, 

unb  (1880)  mit  (Sinfchtu6  beö  Wilitärö  (ein  Bataillon  '   Schilfrohr  uno  troefneö  ffamfraut  an.  ̂ 11  baö  (S. 
Br.  82)  6^  (Einro.  —   (S.  entmicfelte  fuh  auö  einem  i   bie  ftarte  (Einmirfung  ber  Aälte  bre^en,  fo  benuht 
$of  um  baS  1080  gegrünbete  Stift  zu  St.  Ble);anber  \   man  Stroh,  Schilf,  ffichten»  unbAiefemzmeige,  trod» 
(mit  bem  Blut  (Ehrifti).  Bub  ben  ̂ nben  ber  @ra»  |   neö  (farnlraut  unb  bduft  auch  um  bie  Blurzelftöcfr 
fen  oon  Aatlenburg  fam  ti  in  ben  Befih  ̂ inrichö  ber  zu  febühenben  fSftanze  (Erbe,  Säge^äne,  Spreu, 
beb  Sömen.  1272  erfcheintCE.zuerftalö  Stabt,  mürbe  Woob,  Mub,  Babeln  u.  bgl.  auf.  Bofen,  i^n» 
1QQ7  tritt  «m>i  9nnrT#n  iinut^h^n  tnt  lA  it  K/»f  «ttAn  «vK/fi 
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3<us  ,3BoIl)eug-,  £einioonb!,ßut<,6piten<,S4nupf>  I   an  feinSaub  tief  pflanjen  unbbure^  regelmäSiac«  Sc* 

tobat»  unb  Seb^abrtfen  unb  ffattunbnnfereien  un>  |   f^aciben  niebrig  unb  bii^t  boftcn  lä^l.  Xote  (fünft' 
tetboltcn.  litbe)  £.  neiben  aui  ̂ ol),  natflrli^em  unb  robem 

Ciataatlim^f.  fCupIieren.  Stein,  o^canntem  Zbon,  (Siub'  unb  SBaljeifen, 
•takratt,  bie  JBitfung,  ipelibe  einläegenflanb  ober  3)rabt,  Sfufibeln  u.  a.  betuefteUt.  fRedbt  bUbfi  fiiib 

eine  ̂ nblung  auf  bai  menfiblitbe  ®emät  bcniof  autb  bogenf brmig  eingefteate,  gefibditeunb  mitgrü> 
bringt  Bei  Aunfhoetfen  bängt  bie Befiboffenbeit  beb  net  Ölfarbe  geftriibene  BSeibenruten,  bie  biSnetlen 
CtnKudb  ebenfo  oom  S&ert  nrie  oon  ben  Bef^auem  mit  Siblingpflanjen  bef leibet  merben.  SRobe,  loeim 
ab,  mobei  namentlüb  bie  oeifibiebene  Bifbungbftufe  auib  bebauene  Steine,  einfib[ieBli(b@<biafer,  finb  fet< 
bei  (ebtem  eine  ouberorbentti^t  Berftbiebenbeit  beb  ten  ftbön;  mobf  aber  bietet  gebrannter  Zbon  f^bne 
(Sinbrudb  bttbeifübrt.  (Sin  etbte«  Jhinfhncrf  foll  ®lufter,bie  biirtbÄnftritb  oberSIafur  noibbeffenmb 

iibngenb  natb  feinem  Zotafeinbrud  (na<b  ber  oon  baitbarer,  jebenfaDb  fauberer  merben.  Xaiierbafter 
bem  ®an)en  bei  unbefangener  Eingebung  erhaltenen  finb  (S.  oon  Sufteifen,  unb  namentliib  ftnb  bie  burtb' 
ÜBirfung)  beurteilt  merben.  Sgl.  (Sff  eft.  |   broibenen  unb  (oraDenförmigen  )u  empfebfen.  6ifcn> 

eine,  ̂ lub  in  ber  preub.  bSTOPinj  Saibfen,  ent'  |   brabt  mirb  angemenbet,  um  ber  einfaffung  bie  jvorm 
fpringt  im  Oftban  unb  münbet  nad^  km  langem  beb  ftorbeb  gu  geben,  in  meltbem  bie  BIumenp^an> 
£au(  unterbalb  Sfiberbleben  in  bie  Kipper.  gen  fid  gruppieren;  er  mub  mit  Ölfarbe  gef^dien 

Ctaer,  biejjenigen  gangen  ̂ abion  eineb  3ablen'  fein.  w.  ganger  Safenftüde  finb  nur  ba  angumenben, 
tnfiemb,  melibe  grdber  alb  SuQ  unb  fteiner  alb  bie  mo  man  biefe  unb  ihre  Kanten  oor  bem  Betreten 

Srunbgabf  ftnb,  affo  im  belabifiben  3abi<nfpftem  burtb  gabfreitbeSienfeben  gufdiübenfucbt,  unb  biergu 

bie  .^len  1 — 9.  Sgt  Sinb.  fmb  oieDeiebt  bie  gmifiben  SO  cm  hoben  SSulden 
bnatr  fät  tie  unb  8iarr  fät  ktike,  f.  Soli'  bängenben  eifernen  Ketten  am  gmedmSbigften.  Z)ie 
barifib.  &   ber  SBafferbeden,  namentliib  für  Springbrunnen, 

Siafabna,  in  bie  ®rube,  fitb  bineinbegeben;  in  befteben  gemSbnlitb  aub  Starmor  ober  anbemi  bc> 
ber  Sdgerfpraibe  bab  (lineintrieiben  beb  Zlotbfeb,  bauenen  Stein,  ben  man  auberbem  notb  oft  mit 
Suebfeb,  Kaninibenb  >c.  in  bie  Söbre  beb  Baueb.  Blumen  ober  ®rün  einfaffen  miD;  bier  bürften  bidtt 

Ciafalea,  bab  Sitbnieberlaffen  beb  Rebermilbeb  am  Srbboben  liegenber  großblätteriger  (Spbeu  unb 

auf  bie  Grbe  ober  ber  Snten  unb  @änfe  Tn  bab  SBaf'  oetfebiebene  niebrige  Stauben,  für  turge  3‘tt  aucfi 
ier;  and)  bab  ̂ ineinftürgen  beb  SSilbeb  in  bie  gum  Qpagintben,Zulpenu.anbre3miebelgemä(bie  guoer' 

^ana  btbfelben  aufgefteUten  Seße  (f.  ̂ agbgeug).  menben  fein.  3m @emüfegarten  ISnnen  außer  Cbft> 
Coifalbmiafel,  ber  SBinfel,  meltben  ein  auf  einen  fibnurbäumeben  (Korbonb)  Sißnitttautb ,   ̂eterfilie, 

Spiegel  fallenber£i(btftrabf  mit  einem  auf  bem  Spie'  Salbei,  Spiele  u.  a.  alb  6.  ber  Siege  benußt  merben. 

oel  in  bem  einfatlbpunft  beb  Strablb  erritbteten  Cinüf4t|al,  f.  Snnioierb,  Sal  b’. 
h)t,  bem  Sinfallbtot,  bilbet.  Zier  Strahl  mirb  re'  CianriflBag,  f.  Bannforfi. 
Äettiert  unb  gmar  unter  einem  Siinfel,  Sefleirionb'  Ctafri^igntta,  f.  3aun. 
minlet,  melißer  bem  (S.  gleiib  ifl.  Xer  einfäOenbe  dinfrätltTg,  tn  ber  Sotanif  biejenigen  @eroä(bfe 

Strobl,  bab  Sinfaltblot  unb  ber  refleltierte  Straßl  (plantae  monocarpeae  ober  baplobiotirae),  meltbe, 
liegen  in  einer  unb  berfelben  (Sbene  ((Sinfallb>  naibbem  fie  ein  eingigeb  Slal  geblüht  unb  Samen 

ebene).  Sgl.  Sitßt.  —   3n  ber  Stbießlunfi  ift  (S.  getragen  haben,  abfterben. 
if^allminteO  ber  Siinlel,  ben  ber  leßte  Zeit  ber  Cinfabr  (3mport),  bie  Serforgung  eineb  Sanbeb 

Flugbahn  eineb  ®ef(boffeb  mit  einer  burd  benZreff--  mit  fremben  @ütem,  ouib  ber  Betrag  biefer  @üter 
punft  gelegten  ̂ origontalen  bilbet;  er  ift  fietb  grö'  felbjt,  meltbe  teilb  gur  Xedung  beb  peimifiben  Be' 
ßer  alb  ber  Sbgangbminlel  unb  oon  Bebeutnng  für  borfb  bienen,  teilb  in  oerarbeiteter  oberunoeratbei= 
bab  Einbringen  beb  @eftboffeb;  beim  Bieitergeben  teter  fjorm  mieber  aubgefübrt  merben.  Someit  fie 

bebfelben  entpebt  ber  Sbprallminlel.  niibt  aub Stbulboerbinbliibleiten  bebSublanbeb  ent' 
CiafaU,  bie  Beftbaffenbeit  beffen,  mabnurmenige  fpnngt,  lann  bie  E.  für  bie  Xauer  nur  buriß  bie 

Beftanbteilc  bat,  ftib  auf  bab  Siefentliibe  befißränft,  nubfubr  gebedt  merben,  mennfteau^oorübergebenb 
fißmudlob  ift,  ober  mab  eine  3ufammenfeßung  unb  größer  ober  Heiner  fein  fann  alb  biefe,  in  melcbem 
Bermiftbung  mit  anberm  niibt  bat  ober  merlen  läßt;  WaD  ber  nnterfibieb  burtb  ®elbgablungen  ober  burtb 
in  biefem  Sinn  ift  urfprünglid  (S.  mit  Einfadbeit  übemabme  oon  Sdulboerbinblicbleiten  beglitben 

gleiibbebeutenb.  3<ßt  fltürauibt  man  @.  fomopl  in  mirb.  Xiefen  Unterfibieb  nennt  man  ̂ anbelbbi« 
iobenbem  alb  in  tabelnoem  Sinn;  in  erfierm,  menn  lang  (f.  b.),  meltbe  man  alb  günftig  gu  begeitbnen 

oon  ber  S.  beb  ̂ rgenb,  in  leßterm,  menn  oon  ber  pflegt,  menn  bie  E.  fteiner  ift  alb  bie  Subfubr,  fo 
beb  Serfianbeb  bie  Sebe  ift.  ffleffenSerfianbebfräfte  baß  bem  3ntanb  mehr  3abfungbmittel  guftrömen 

nur  fo  meit  oubgebilbet  finb,  baß  er  böibfienb  bagu  ober  babfetbe  in  ber  Sage  ift,  Stbulbtitel  beb  Sub' 

taugt,  Sbnlitb  mie  ein  Sinfel  in  beb  SRalerb  .|&anb,  lanbeb  gu  ermerben.  Xie  Statiftif  meifl  in  ben  b<r' 
Bterfgeug  in  ber  $onb  eineb  anbem  gu  fein,  ift  ein  oorragenben  Kullurlänbem  gemöbnliib  einen  Übet' 

fiinfaltbpinfel.  S.  ber  Sitten  bebinjt  ein  na'  ftßuß  ber  S.  über  bie  Subfubr  auf.  Xieb  beruht 

turgemäß^  äußereb  Seben;  S.  in  ben  fißonen  Kün- :   gum  Zeit  barauf,  baß  biefe  Sänber  Snfprutb  aut 
iien  ober  äftbetifibe  Einfatbbeit  befteßt  in  ber  un-  3<>blung  oon  3infen  haben,  bie  fie  in  ̂orm  oon  S)0' 

äefünftelten  3“f“tnmenftimmung  aller  Zeile  eineb  ren  begieben,  gum  Zeil  borauf,  baß  ginar  bei  Bemef' lunftmerfeb  gu  einem  bormoniftben @angen,  im  ®e'  fungber  Einfubrroerte,  nitßt  aber  autß  bei berjenigeii 

genfaß  guprunfenberfSffefthaftbereiunbUberlabung.  ber  Subfubnoerte  aDe Zranbportfoften unb&anbelö' 
Cinfäffaagra  imBlumem  unb3iergarten  lammen  geminne  mit  eingeredinet  fmb.  Über  bie  Släßregeln, 

bei  Blumengruppen  unb  in  regelmäßiger  gorm  an'  meltbe  bie  Slerfantiliften  unb  bieSroteftioniften  ber 
gelegten  ISafferbeden,  feltener  um  einen  Safenplaß  neuem  3<<f  jutr  Regelung  bet  E.  in  Sorfdtag  ober 

ober  eine  (Sefitäuibgtuppe  oor.  3“  lebenben  E.  oon  in  Snroenbung  brabjten,  oergleitbe  man  bte  »rtilel 
Blumenbeeten  eignet  fitß  om  beflen  bet  Stauben:  »SRerfantilfpflem'  unb  38D'  •   Einfubroerbote, 

butböbaum  (Bumo  sempeirirens  var.  suffruticosa),  roie  fie  bie SHerfantiliften  oom  Stanbpunft  ihrer. ftaii' 

bet  üeb  in  fißmalcn,  gufammenbängenben  Sinien  biä  belbpolitif  au«  empfahlen,  tarnen  in  Stanfteitb  notb 
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bie  jum  <“<cb  in  Gn<((anb  Rotten  fid)  I   iRolIe  ober  Situation  ine^r  3)ebeutun9  ju  geben,  oft 
folAe  bis  gegen  VUtte  biefed  3ai)Ti|ünbertd  erholten,  aber  amb  nur  ald  Sraoourftüd  beb  vortragenben 

tm5>eutf<ben3oUoercin  bagegen roarenfieunbefannt.  |   erftbeint  unb  bann  nicht  feiten  int  SBiberfpnicb  mit 
ooioeit  fie  beute  noch  in  flulturlänbern  oorfommen,  bcni  ßborntter  bcä  ©anjen  ftcbt. 

tragen  ft«  oorroiegenb  nur  einen  ftnanjiellen  ober  tfingelrgte  Mrbeit,  eine  befonbete  Ärt  oon  feiner 

einen  polijeilicben  Gborafter,  erftereb  bann,  loenn  Xifcblerarbeit,  mittelb  nteicber  aub  ̂ olj  gefertigte 

c^üter,  melcbe  ©egenftanb  eineb  @taatbinonopolb  ©egenftänbe  an  ihrer  Oberfläche  burcb  ©inlegen  oer.- 
finb,  nicht  eingefübrt  toerben  bürfen,  lejtereb,  roenn  fchiebenfarbiger  ^öljer  ober  onbrer  9Katerialien  eine 
bab  Serbot  im  Sntereffe  ber  ©ittlicbieit  (obfcöne  befonbere,  mufteräbnliche  3ei<hnung  erhalten.  2>iefe 

©^riften),ber3i^tbficberheit('JlocbbrucI,ffiaren  mit  Serjierungen  toerben,  crnftetoub  notürlich ober !ünft- 
gefälfcbten  gobrihnorlen),  ber  ©efunbheit  (©efahr  lieh  geförbtem  ̂ olj,  auch  ““8  ©Ifenbein,  6om,  ®erU 

ber  Verbreitung  oon  jtranlheiten  burcb  äBaren,  Vieh, ,   mutter,  ©cbilbpatt,  äRefftng,  Kupfer,  ©Uber,  felbft 

tierifebe  Stoffe)  ober  ber  SIbbaltung  fonftiger  @e'  auch  ©olb  gefertigt.  3Ran  oerarbeitet  bie  jur  Ver< 
fahren  (iHeblaub)  begrünbet  ift.  2>ie  polizeilichen  loenbung  fommenben  äJiaterialien  juerft  )u  bünnen 

©infubroerbote  toerben  fe  nach  ihrem  3toecf  alb  Xafeln,  refp.  ju  Viech  unb  fcblägt  bann  mit  fcharf> 
bauernbeburtb®efehoberalboorübergehenbe(Scbub  febneibigen  SMeigeln  bie  beabfiebtigten  gormen  aub 

gegen  Viehfeueben  tc.)  unb  bann  in  ber  Siegel  auf  ober  febneibet  fte  ntit  einer  feinblätterigen  Säge  ju> 

bem  Verorbnungbioeg  erlaffen.  Slbgaben  oon  einge< ;   recht.  Sluch  mofailartige  Verzierungen  toerben  zu 
führten  ©ütern  toerben  unter  oerfebiebenen  Venen-  eingelegter Slrbeit  oenoenbet;  man  leimt  oerfchieben: 
mengen  unb  zu  oerfebiebenen  3n>ecten  erhoben.  iDie ;   farbige,  genau  parallel  gefchnittene  ̂ olzftäb^en  zu 
Abgabe  ift  ein  3oII,  roenn  fie  beftimmt  ift,  bem  Staat  einem  ̂ öbemKloh  zufammen  unb  trennt biefen  quer 

eine  ©innahme  abmroe^en  (ginanzzoll)  ober  einen ;   in  bünne  Vlatten,  roelche  man  nun  aK  einfache,  unter 
heimif^en  gnbuftrtezroeig  tu  f^übenlSchuhZoII,  ogI.  fich  gleiche  Verzierungen  einicgen  fann  (f.  Voule  unb 
ben  Slrtifel  >3oIIe<);  fie  i^  eine  ©ebühr,  toenn  fie,  Vtarleterie).  ähnliche  ©ffelte  erzielt  man  bei  lädier^ 

toie  manche  Schiffahrtbabgoben,  $afen>,  Xonnengel- 1   ten©egenftänbenburch©inlegenbünnerVlättc^noon 
ber,  roie  bie  ftatiftcfche  ©ebühr  tc.,  nur  bazu  bient,  Vcrlmutter  ic.  in  eine  bide  Sadfehiebt.  Vei  sRetaII< 
bie  Koften  einer  benuhten  ober  allgemein  nötigen  arbeiten  entfpriebt  bad  ©oroinieDo  biefer  Xechnit. 

Veranftaltung  zu  beden.  ©infubrprämien  fom:  (iiiige|oilbt,  biefenige  Slubrit  einer  3ritung,  in 

men  heute  taum  noch  »ar.  '2ln  ihrer  Stelle  roerben  roelche  bie  9tebaItion  ©infenbungen  aub  bem  Vubli> 
bei  Stotftänben,  roie  bieb  auch  früher  oft  ber  gaH  ge^  |   htm  aufnimmt,  für  bie  fte  geroöhnlich  bie  moralifebe 

loefen  ift,  Verlehrberleichterungen,  zeitroeife  ̂ eröb«  j   ober  faßliche  Verontroortli^feit  ihren  Sefem  gegen: 

fehung  oon  3°^'  unb  (^achtfähen  geroäbrt.  —   @.  |   über  ablehnt,  ©efehlich  oerantroortlich  ift  ber  Sie: 
tn  ben  freien  Verfehr  ift  bie  ©.  zollpflichtiger  äBa:  {   balteur  jeboch  auch  für  folche  ©infenbungen.  VSenn 
ren,  bez.  bie  ©ntnohme  folcher  aub  3oHuieberlogen  I   biefelben  mit  bem  Kamen  beb  ©infenberb  oerfehen 

(f.  b.),  roelche  nach  Vezablung  ber  3ölle  bem  h<inti’ !   finb,  fann  bei  etroanigem  beleibigenben  gnhalt  ber 
feben  ̂ nnbel  unb  Verbrauch  frei  überlaffen  roerben. !   Strafantrag  oon  bem  Verlebten  auch  nur  gegen  ben 

SinliihntMbgrfrl,  bab  zu  einem  gröBem  ©efeh,  Verfaffer  beb  ©.gerichtet  roerben.  Vgl.Sprechfaal. 
roeicbeb  ein  beftimmteb  Keätbgebiet  in  einheitlicher  ©ingef^Irihtibf  f-  ».  ro.  getrennt« gefchlechtig,  f. 
Seife  normiert,  erlaffene  ©efeh,  loelcheb  befonbere  Diclinus. 

Vorfchriften  über  bab  gnfrafttreten  beb  erftern,  aud  ©ingrfihrirbrae  ©affen,  f.  ̂ilfblaffen. 

Kubführungb«  unb  Übergangbbeftimmungen  u.  bgl.  ©ingrfprengt,  Veieichnung  eineb  Vlineralb,  roenn 
enthält,  roie  z.  bie  beutfehen  ©inführungbgefehe  eb  in  einem  anbern  fein  zerteilt,  in  regelmöfig  ober 

zum  ©erichtboerfaffungbqefeh,  zur  3inilprozehorb>  unregelmäßig  begrenztenKornemoorlommt,  bie  mit 

uunq,  zum  Strafgefebbuch  u.  ogl.  Verben  zu  einem  ber  Umgebung  friftallinifch  oenoachfen  ftnb.  Kacb 

beiitf^en  Keichbgefeb  in  ben  ©inzelftaaten  befonbere  ber  ©röße  ber  einzelnen  2leilchen  unterfcheibet  man 
©inführungbgefebe  erlaffen,  fo  haben  biefelben  nicht  grob  unb  fein  eingefprengt. 

etioa  bie  Vebeutung,  baß  bab  Keicbbgefeb  hirrburch  ©ingeßeOteb  gagen,  ein  mit  gagbzeug  umftellter 

für  ben  ©inzelftaat  erft  ©efebebfraft  erhielte.  ®aö  Salbort,  aub  bem  bab  Silb  nicht  entroeichen  fann 

Keichbgefeb  roirb  oielmehr  burch  feine  Verfünbigung  (f.  gagbzeug  unb  ̂ auptfagen). 
oon  Veiebb  loegeii  für  bab  ganze  Keichbgebiet  ©efeß,  «ingeßri^r^  jioeigeftrichen  ic.  nennt  man  in 
unb  bab  @.  beb  ©inzelftaatb  fann  nur  ben  3roed  ha«  ber  SKufif  im  9ln|cbluß  an  bie  jeßt  außer  ©ebrauch 
ben,  eb  mit  ben  nötigen  Slubführungbbeftimmnngen  gefommene  beutfebe  l£abulatur  (f.  b.)  bieXöne  fc  nach 

für  benfelben  zu  oerfehen.  ber  oerfebiebenen  Oltaolage.  Vgl.  bie  Übcrficht  im 
©infuhrzäQr#  f-  3äHe  uno  ©infuhr.  Krtifel  >A<  (Suftl)  unb  Koten. 

©ingang,  f.  o.  ro.  ©infuhr  (©ingangbabgabe,  ©in«  ©ingttragene9«efftBft|ofi,f.©enoffenfchaften. 
gangbzoü,  ©.  in  ben  freien  Verfehr).  ©ingangb«  ©ingeroetOt  (lat.  Intestina,  hierzu  Xafel  »©inge« 
(ibf ertigung,  bie  ©rfüDung  ber  oorgefchriebenen  loeibe  beb  Senfehen  I   u.  Ilc),  im ©Menfciß  zur  ̂ aut 

3oIIformaIitäten  bei  bem  ffi.  oon  Saren  über  bie  unb  ben  Veroegungborgonen  bie  im  gnnern  ber  Kör« 

tianbebgrenze.  pethöhlen  gelegenen  Seichteile,  roelche  man  rein  ört« 
ttingehlinbet,  in  ber  Xifchlerei  Vezeichnung  oon  licheinteiItinKopf>,^alb«,Vrufl«,  Vauch«unbVeden« 
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oerengert  fic^  in  bei  Siac^tn^öble  juin  Sc^funbfopf, 
loelt^et  in  bie  Sp«iferö£)re  fortfe^t,  loafjrcnb  bie 
Diafenbö^U  tbenfaUd  bun^  bin  9iafen>9ia(btnTaiim 
mit  bem  Ac^Ifopf  unb  bei  Suftrö^re  in  offtner  91er< 
binbung  ßebt  (f.  2afe(  »SRunb,  9iafe<).  ijm  $alfe 
ftnb  bie  6.  bereite  bcrait  getrennt,  bab  bei  )um  Sie» 
fpirationSapparat  gehörige  Ae^Ifopf  unb  bei  obere 
2ei(  ber  £uftrö^re  oom  unb  in  bei  SlitteUinie  na^e 
unter  bei  ̂ out  liegen  (Xafet  I,  ̂g.  2),  nä^renb  bie 
lebigtieb  betn  Setbauungero^  angebörenbe  Speife- 
rö^re  hinter  beiben  gelten  ift  (iafel  II,  jjig.  3). 
2)ie  6^ilbbrüfe,  beien  iBeftimmung  noch  nicht  ilar 
feftfteht,  ift  oon  fehl  toechielnber  ®iöge  unb  @efialt, 

fie  liegt  tnei^enS  mit  jmei  unbeutlich  getrennten  Sap- 
pen neben  unb  doi  bei  Suftröhte,  fo  baft  fie  beim 

Suftröhrenfehnitt  non  ber  (extern  loegelöjt  unb  oer^ 
fchoben  merben  mu|.  2)ie  großen  Siutgefä^e,  loeiche 
ben  ̂ ali  paffieren,  liegen  oon  IRuSfeln  bebedt  feit- 
tieh  non  ben  eigentlichen  (^ingeroeiben.  Ungefähr  an 
bei  €teQe,  an  roelcher  man  tn  Zafel  I,  Sig.  1   beibe 

€<hlüffe(beine  mit  ^ruftbein  ftc^  }u  einem  lnö> 
ehernen  ̂ atbring  oereinigen  fieht,  liegt  bie  ©renje 
oon  $ali  unb  Sruft;  oon  hier  nach  abtoärtö  bib  jum 
Rmerchfell  liegen  bie  Brufteingeneibe  (Zafel  I, 

ifi^  1   u.  2, 3;afe(  n,  ̂ig.  3   unb  Xafel  »SSlutgefä^e«). 
Sie  Brufthöhle  enthält  baä 

Qlutbemegung,  baä  $ei3,  unb  baS 
bie  Sltmung,  bie  Sungen,  unb  baher  fommt  eä,  ba^ 
fomoht  bie  großen  Stämme  ber  Slutgefäge  ftch  hi^n 
vereinigen,  alä  au^  bie  Suftröhre,  um  }u  ben  £un> 

gen  }u  gelangen,  hier  eintreten  mu|,  bevor  fie  fidh  in 
jmei  ̂ auptäfte,  bie  beiben  IBionchien,  teilt.  IDie  na- 

türliche Sage  bei  (S.  in  bei  Sruft  toirb  in  Zafel  I, 

^ig.  1   bargefteQt,  loobei  man  nur  bie  $aut  unb  BKud< 
fein  entfernt  benlt.  9tan  fieht  alSbann  bei  tiefer 
Einatmung  hinter  bem  Särufttorb  nur  bie  Oberfläche 
beibet  Sungen,  beren  Spihen  noch  etioaS  hi*^i^>^ 
@<hlüffelbeinen  nach  oben  hinaufragen.  Sobalbman 
bie  itnochen  entfernt  unb  bie  Sungen  burch  Sntroei: 
^en  bei  Suft  sufammenfaHen,  fieht  man  jioifchen 
Ünen  eine  breiectige  gläche  frei  roerben,  bie  oorbere 
SBanb  beb  ̂ er^euteK.  Da  biefer  nicht  nur  baS^erj, 
fonbem  aud|  bie  ein>  unbaubtretenben^efäftftämme 

umgibt,  fo  mufe  er  entfernt  werben,  um  bie  in  la. 
fei  1,  t^ig.  2   borge^ellte  Slnficht  )u  gewähren.  Da9 
^ers  bilbet  hier  mit  feiner  Sorbeifläche  ungefähr  ein 
S>reiect;  bie  Seite,  au3  welcher  bie  großen  Schlag: 
abem  abgehen,  heiftt  bie  8afid,  ihr  gegenüber  liegt 
na^  linia  gelehrt  bieötrrfpihe;  bie  jweite  Seite  liegt 
auf  bem  3®««hfell  auf,  bie  britte  ift  ber  linlenSunge 
jugemanbt.  3n  ben  rechten  Sorhof  fieht  man  oon 
oben  unb  von  ber  Bauchhöhle  h«t  i«  «in*  flto^e  Sene 
eintreten ,   ihr  Blut  wirb  vom  Bothof  in  bie  rechte 
Kammer  getrieben,  non  biefer  but^  bie  Sungenar« 
terie  in  bre  Sungen.  8uä  biefen  fehlt  ba8  fauerftoff* 
haltige  ®lut  butch  je  swei  Sungenoenen ,   welche  an 
ber  öinterfläche  bei  ̂ erjeni  liegen  unb  beihalb  nicht 
Uchtöar  finb,  in  ben  ebenfaUi  hinten  gelegenen  lin* 
fen  SJorhof  bei  fterjeni  jutücf ;   oon  hier  aui  gelangt 
"   m   bte  linleRammer  unb,  burch  biefen  frdftigen 

Diefe  bilbet  mit  ber  Beefenhöhl«  gemeinfamen, 
oon  bem  jarten  Bauchfell  überjogenenJlaum  unb  ent« 
hält  ali  (f.  ben  Berbauungi«,  $arn<  unb  @e|chlechti> 
apparat.  Da  bie  Q.  nur  jum  Deil  oom  Bauchfell  be> 
(leibet  finb,  fo  unterfcheibet  mon  on  ihnen  folchf, 
welche  innerhalb  bei  Bauchfellfacfi  liegen,  von 
folchen,  bie  außerhalb  beifelben  gelegen  finb,  wai 
fich  ungefähr  mit  ber  Benennung  oberflächliche  imb 
tief  liegenbe  @ingeweibe  beeft.  Die  (Stenje  jwifcheu 
Bruft«  unb  Bau^höhlo  bilbet  bai  ^icht 
unter  bemfelben,  jum  Deil  oon  ben  Biippen  Uber« 
bedt,  liegt  bie  Seher,  beren  großer  Soippen  nad; 
re^ti  (Dafel  I,  Rig- 1)«  öeren  deiner  nach  linfi  oon 
ber  Blittellinie  fiep  auibreitet.  hinter  Sem  linlen 
Sappen  tritt  bie  Speiferöhre  in  ben  Blagen  ein,  bie 
groSe  firümmung  bei  Blageni  wölbt  fich  unter  ber 
Seher  h^nior,  oon  ibr  nach  abwärti  hängt  wie  eine 
bUnne  Sdürje  bai  fetthaltige,  buräfcheinenbe  Dleh 
(Dafel  I,  gig.  1)  über  bie  Därme  nach  abwärti.  Bei 
gefüütei  ̂ arnblafe  tritt  ber  @runb  berfelben  wie 

ein  Ballon  über  bie  Schamfuge  oor.  Die  Darm« 
fchlingen  finb  mittelibei@elrDfei  anber3Birbelfäule 

befefhgt  (Dafel  II,  gig.  3).  Der  Blagen  ftellt  eine 
fadartige  (Erweiterung  oei  Digeftionifanali  bar,  nii 
feinem  auigang  oerengert  er  fich  jur  Bförtnerdappe 
unb  gebt  in  ben  faltenreichen  3®olffingcrbarm  über 

(Dafel  II,  gig.  1).  3n  biefen  oberften  abfefinitt  bei 
Darmi  ergießen  fich  gemeinfamer  BlünSung  ber 
Berbauungifaft  berBauchfpeichelbrüfe  unb  bie@alle. 

Die  Dünnpärme  gehen  in  ben  Blinbbarm  über,  an 
biefem  fipt  ali  hoqler  anhang  ber  Blurmfortfah,  fo« 
bann  fommt  ber  bidfte  abjehnitt  bei  Darmropri.  ber 
©rimmbarm,  ber  jum  reepten  Seberlappen  auffteigt, 
quer  oor  bem  Blagen  nadj  linfi  jur  Blilj  unb  oon 
ba  abwärti  jum  Beden  läuft,  wo  er  bicht  oor  ber 
Blirbelfäule,  b.  h-  bei  männlichen  gnbioibuen  hinter 
ber^arnblafe,  bei  weiblichen  hinterBlafe  unb  Uterui, 

gelegen  ift;  feine  Blünbung  ift  ber  after.  Den  ®e* 
fäßoerlauf  oon  Blilj,  Biogen,  Darm,  ̂ anfreai  unb 

Seher  f.  Dafel  »Blutgefäße«. 
aii  Bedeneingeweibe  bejeichnet  man  :^arn> 

blafe,  Bla^barm  unb  weibliche  ©efchlechtiorgane, 
Scheibe,  ©ebärmutter  unb  (Sterftöde,  beren  Soge 
beim  Äinb  auf  Dafel  II,  gig.  2   im  Brofil  erfichtli^ 
ift.  außerhalb  bei  Bauchfelli  liegen  wefentlich  bie 
beiben  Bieren  unb  Bebennieren  fowie  bie  Harnleiter, 

welche  Dofel  I,  gig.  2   mit  ihren  Blünbungen  ju  bei« 
ben  Seiten  ber  Hfltnblafe  abgebilbet  finb.  Bon  bet 

Blafe  gelangt  ber  Öeim  weiblichen  ©efchlecpt 

burdh  eine  furje,  gerabe  Ho®»*öhre  nach  außen;  an 

bem  'fjrofilfchnttt  Dofel  II,  gig.  2   oon  einem  «naben 
macht  bie  Harnröhre  eine  hoppelte  Ärümmuiig,  biept 

an  ihrem  auitritt  aui  ber  Blofe  wirb  fie  ringö  oon 

einer  Drüfe  (prostata)  umgeben,  burch  beren  Scpwel« 
lung  fie  oerengert  werben  lann.  Die  natürlichen  gar« 
ben  ber  Bruft«  unb  Bauepeingeweibe  beim  Beugebor« 
nen  bietet  bie  Dofel  »Gmbrpo«.  Die  Sepre  non  ben 
(Eingeweiben  heißt  Splancpnologie;  fie  befaßt  fidi 
übrigeni  auch  mit  äußerlich  gelegenen  Organen  M.B. 
ben  äußern  ©efcplechtiteilen),  foüi  biefe  ju  ben  Ciin« 
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ju  ben  »anb-  unb  3U  ben  §ofem»ürmftn.  ®. 

^ünnci,  ogl.  auc^  $arafitibmu2  unb  3Burm> 
Icnnfi|(iten. 

CiB|ir|nn||,  f.  filqttict. 
«iMTiff,  (.  anf(^u6. 
(linbarb  (Sginbarb,  Qinbart),  bet  Siogtap^ 

S{arl8  b.  @t.,  bet  beoeutenbge  @ef(bi(<|tfi6reibet  jenet  ] 
,8eit,  um  770  im  SXaingau  in  Oflftanicn  geboren,  | 

toatb  im  jtlofter  )u  J^ulba  gebilbet  unb  oon  bort  fei>  j 
net  beroorragen^n  Seföbigung  megen  an  ben  $of ' 
Jtorlb  b.  @t.  gefibiiit,  iso  et  fi(b  ttob  feiner  febt  un= 
nnfebnliibtn  SefioU  butcb  filugbeit,  (äelebifamieit,  i 

;)it(btli(bieit  unb  Xreue  beb  itaifetb  ooQei  Settrauen  ' 
enoarb.  aamentliib  a(8  Saumeifiet  mat  £.  auige: 
\eiibnet,  loebbolb  et  ben  Seinamen  Sefeleel  nach  bem 
l^rbauer  betetiftbb&ittotbiett;  er  leitete  alb  Xurfebet 

ber  faiferlicben  Sauten  ben  Sau  beb  Sacbenet  Stün: 

fterb  (ogI.  au(b  Sbamt),  e.<!^filifa  ju  SteinbaA  im 
Cbenroalb,  ®armft.  1B85).  806  gingG.  alb fflefanotcr 
na(b  Som.  Äuib  bei  Subroig  bem  frommen  ftanb  er  in 

l|0l;er  @unft,  erbielt  815  ]u  Sti^elfiabt  im  Cbenmalb 
dn  3tii({  Saiib  gefdentt,  um  ein  Xlofter  ju  gtünben, 
für  bab  er  bie  Oebetne  ber  SiSrtbrer  StarceDinub 

unbSetrub  erniarb,  grünbetc  babfelbe  aber  bei  Sifibl> 
heim  a.  3H.  unb  nannte  eb  Seligenftabt.  hierhin  gog 
er  fitb  mit  feiner  @emablin  Gmma  (f.  b.)  obet^^mma, 
einer  ©(broefter  beb  Sifebofb  Setnbarb  oon  Kormb 
«nicht  einer  Xoebiet  fiarlb  b.  @r.,  mie  bie  aub  bem 
12.  ̂ abrb.  ftammenbe  ©age,  bie  G.  mit  aiigilbert 
uerioecbfelt,  berichtet),  rariiet;  boeb  gab  ibn  Submig 
ul  7   bem  jungen  Äaifer  fiotbar  gum  Seirat ;   830  feben 
loic  ibn  bemttbt,  ben  Subbrueb  ber  Gmoörung  Der 
3öbne  Submigb  gu  binbern.  Gr  ftarb  14.  SNärg  840; 

eine  feböne  (Srabfcbrift  oon  ̂ rabanub'  &anb  gierte 
Ginbatbb  Subeflätte.  Silit  befiten  oon  G.  »Stiefe 

(brbg.  oon  3off<  in  >Bibliothei'a  rerum  germanica- 
rnm«,  Setl.  1867,  Sb.  4,  S.  437-  486);  auch  tüb> 
ren  nach  ber  oon  anbret  Seite  (SigbeO  angefochtenen 
anficbt  Sonleb  oon  S.  ber  bie  unter  üatl  b.  @t.  oon 
Staatb  raegen  geführten  Seicbbannolen,  beren  Sefte 
unb  in  ben  fogen.  £orfcber  Xnnalen  erhalten  finb. 

Gine  ftreng  li^Iicbe  anfebauung  gibt  bie  Trans- 
latio<  ber  heiligen  SRärtgrer  Setrub  unb  SRarceDi- 
nub  tunb  (bei  Zeulet,  »Opera  Eiubarti«,  Sne.  1840 
bib  1843,  2   Sbe.).  Ginbarbb  §auptroerf  aber,  einb 
bet  fofibarften  Xenfmäler  beb  gangen  SRittelalterb, 
ift  fein  auf  iSrunb  ber  aHergenaueften  perfbniieben 

^fanntfeboft  gefcbriebenebSebenÄarlbb.St.:  »Vita  | 

Caroli  Magni«,  bab  ficb  nicht  blob  bureb  Zreue  unb  { 
anmut  bet  JJarfleDung,  fonbetn  oueb  bureb  Rorrelt! 
beit  unb  Gfegang  ber  an  ben  beften  SHuftern  gebil<  I 
beten  Sprache  aubgeiebnet.  Gb  mürbe  beraubgraeben  ; 

non  Serk  (•Monuinentaüemianiaehiatoric».  äerip- 
totes«,  II),  auch  in  Separatabbrud  (3.  auf!.,  ̂ annoo. 
1863);  am  beften  bei  J|affi!  (»Bibliotheca  rerum  ger- 
mauicanim«,  Sb.  4;  baoon  Separatabbrud  1876); 
Überfebung  oon  D.  abet  (2.  aufl.,  Serl.  1880). 

Ginbarbbgut  (Ginbonbbgut,  Sonbergut),  ba, 
too  bab  Softem  bet  ebeliAen  ©ütergemeinfebaft  gilt, 
babjenige  Serinögen  bet  Gbegatten,  loclcbeb  nicht  in 
bie  geinmte  SSaffe  fällt,  fonbern  bem  betreffenben 
Ghegntten  gur  alleinigen  Setfügung  oerbleibt.  Sgl. 

Glüterrecbt  bet  Gbegalten.' ßinbäuRg,  in  bet  Sotanif,  f.  Monoecns. 
ainicimll4t  ftrantbriteg,  f.  Gnbemie. 
dinbeil,  jebeb  eingclne  mehrerer  giciebartiger 

Zinge,  bie  mon  in  eine  3obI  gufammenfagt.  Sei 

‘Diabbeftimmungen  pflegt  man  bei  benfelben  Dingen 
mehrere  Ginbeiten  gu  gebrauchen,  nämlicbeine^aupt’ 
einbeit,  oon  ber  man  aubgebt,  unb  Ginbeiten  erfter. 

gioeiter,  britter  unb  böbeeet  unb  nieberer  Orbnung. 
Gebt  man  g.  S.  oon  ber  Stunbe  alb  ̂ aupteinbeit 
bei  ber  Zeiteinteilung  aub,  fo  ift  Zag  bie  G.  bet  erften 

bbbern  Orbnung,  Slo^e  bet  gmeiten  ic.,  Stinute  ba< 
gegen  G.  bet  erften  niebern  Orbnung,  Selunbe  ber 

gmeiten  ic.  Gine  G.  büberer  Orbnung  begreift  bem> 
nach  immer  eint  gemiffe  3<>bl  »on  ̂ aupteinbeiten, 
eine  G.  nieberer  Orbnung  aber  macht  nur  einen  ge« 
miffen  Zeit  ber  fiauptein^t  aub.  (ferner  oerftebt 
man  unter  G.  bie  Ubereinftimmung  dneb  gufammen« 

gleiten  Gangen.  So  ift  in  bet  Sogif  G.  beb  Begriff  b 
bie  3ufammenftimmung  feinet  SRerfmale  in  btt 

famtoorftellung,  bie  ber  Begriff  begeiebnet.  DieSftbc« 
tit  nennt  G.  bie  Übereinftimmung  bet  Zeile  eincb 

Slerltb  unb  bie  Serbinbung  bleiben  gu  einem  @an« 

gen,  unb  gmar  beftebt  biefetbe  in  ber  3ufammenftim’. mung  btt  Zeile  unter  ficb,  melcbe  bie  Zeile  geifiig 

gum  Gangen  oerbinbet.  Sebtereb  ift  bie  innere  G. 
Über  bie  brei  Ginbeiten  im  gdtcbifcbtn,  röinifcben 

unb  ftangöRfebenDrama,  bie  fogen.  ariftotelifcben 
Ginbeiten,  f.  Drama.  Zaftifebe  G.  b<iflt  ein 
Zrupptnibrper,  melcber  bei  gtnügenber  Stärle  gu 
felbftänbigem  äuftreten  im  Gefecbt  noch  oon  einem 
etngelnen  mitberStimme  lommanbiert  merbenfann. 
Gb  finb  bei  ben  brei  SBaffen:  Bataillon,  Gbtabron 
unb  Slatterie.  abminiftratioe  G.  ift  bie  Zrup« 

penabteilung  mit  felbftänbiger  Sermaltung  (Batail« 
Ion,  Raoalleriertgiment,  artillerieabteitung).  Die 

organifc^e  G.  liegt  ber  Drganifation  ber  armer  gu 
Grunbe,  in  ben  meiften  Staaten  jegt  bab  attnee« 
torpb,  in  Gnglanb  bab  Segiment. 
ClnMt  feer  K^rfrifte,  f.  Rraft. 

«iabeitbRiat,  im  Gegenfag  gu  eintlh  gufammtn- 

fiefegten  Staatbmefen  ber  für  fic^  befte^enbe,  DOQig ouoträne  Staat  (f.  b.)  mit  einem  embeitliiben  Staatb« 
gebiet,  melcbeb  einet  unb  beweiben  Staatbregierung 
unterfteDt  ift,  bie  eb  in  einbdtlicbet  SBeife  oenooltet. 

Ciibtrler,  in  ber  notb.  Wotbologie  bie  im  Stampf 
gefallenen  unb  in  SBalballa  (f.  b.)  aufgenommenen 
gelben  unb  Könige  (ogI.  abgatb). 

Ginboleu,  in  ber  Starine  bab  nicht  fentreibte  Gin« 
gieben  eineb  Gegenflanbeb,  g.  B.  ber  Seefegelfpieren. 

Giibara,  fabelbafteb  Zier  oon  Sferbegefialt ,   bab 
auf  ber  Stitte  ber  Stirn  ein  gerabeb,  fpigeb  ̂ om 

alb  mächtige  SBaffe  tragen  fall,  unb  alb  D^en  Batet« 
lanb  halb  ̂ nbitn,  halb  afdia  ficg  angegeben  finbeii, 

mitb  fegon  non  atifioteleb,  Sliniub  unb  Älian  ge- 
nannt, ohne  jeboeb  oon  bitfen  Scbriftftelltrn  felbü 

gefegen  motben  gu  fein.  3n  neuerer  3dt  hoben  fug 

mieber  Stimmen  für  bie  Gggfteng  beb  Gingomb  er« 
hoben,  inbem  Seifenbe,  bie  oom  Kap,  unb  anbre,  bie 

oon  aubien  her  nach  bem  Innern  afniab  norgubrin« 

gen  fuegten,  mie  Katte,  StäpoeD,  ̂ rebnet,  o.  atüQer. 
in  oerf^iebenen  Sänbern  oiefelbe  Sage  ober  roogl 

auch  3‘i<^uüg<n  beb  Zierb  an  Selbmänben  ic.  fan« 
ben.  3.  xS.  n.  SDtüQer  (»Dab  G.  oom  gefcgicbtliiben 
unb  naturmiffenfcgaftliiben  Stanbpuntt«,  Stuttg. 
1853)  bat  bie  Gpifteng  bebfelben  müfenfcgoftlicb  nach 
gumeifen  oerfu^t.  äub  onatomif^en  Grünben  ift 
aber  bie  Gtifteng  eineb  Zierb  mit  einem  tingigen 

mirflicgen  $otii  gang  unmahrfigeinlicb,  unb  bie  '^-« 
riegte  oon  bem  Dafein  eineb  folcgen  Zierb  finb  mobl 

nur  bureg  bie  rogtn  3eicgnungtn  entfianben,  in  loel« 
egen  Gingebornt  gemiffe  gtrabbörnigtantilopen  bat 
gufteSen  oerfiubten,  bie,  im  Sxofil  unb  ogne  alle 
Kemitnib  ber  Serfpeftioe  gingegeiibnet,  eingörnig  er« 

fegeinen  mußten.  SRanibmal  oerftegt  man  unter  G. 
auch  bab  aginogcrob  ober  aabgotn.  3>8  Slittelalter 
mar  bab  G.  bab  Spmbol  bet  3ungfräuliibteit  unb 
alb  folcgeb  attribut  ber  geil.  3uftina. 
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Siattrn,  StemBUb  6>>  55h  unb  gi>  40i» 

Stitafjtnfion  unb  — 11°  bis  — 12°  üeIHntttiou,  Be> 
ftebt  nuS  4   Siemen  nieiler  @rö^e  unb  106  mit  un> 
beroaffnetem  Äuge  fii^tbaren  fi^mScbem  Sternen, 
enthält  jablreic^e  Soppelfieme  unb  einige  6tem> 
häufen, nonbenen  einer  über  lOOStemeerfennenlSbt. 

Cia)*ni,  eine  Sitt  landet,  glotter  ̂ nubipe  ner^ 
fihiebener  ÄalibcT  (Vipubig  =   16  cm),  iselche  bie 
iuffif(be  9(ctiaetic  feit  bem  Siebenjährigen  Krieg  bis 
jur  Ginführung  gejogener  ®e(chühe  führte.  ®aS  6. 

ift  10 — 12 Kaliber  lang,  mit  abgnunbeter,  Iegelför> 
miger  Kommet  unb  hot  feinen  warnen  non  ben  ein- 
homförmigen  $enleln. 

Cin)fralti|l(>  Xropffteinhähle  am  SUbranb  beS 

SKurjeS,  beim  preu^  fCorf  6<har^felb,  füböftli(h  non 
^eriberg,  foB  Tuh  300  m   in  ben  »erg  hinein- 

befreit. Gine  in  bie  SBanb  eingelaffene  iofel  ju 
Ghren  SihiBerS  ftnmmt  ouS  bet  3eit  beS  SihiBet- 
fefteS.  »efonbeteS  3nt*reffe  h«t  bie  ©bhle  burih 
bie  barin  aufgefunbenen  antebilunianifthen  Knochen  i 
non  9]enf(hen  unb  »Ören  erregt,  bie  ̂ ge  berichtet 

auch  non  einem  ̂ om  beS  fabelhaften  ISinhomS. 
Cinhnfrr  (Solidimgula),  früher  felbftänbige  Crb- 

nung  ber  Säugetiere,  mit  cinjigen  @attung$ferb, 
feil  Somilie  ber  unpaarjehigen  Huftiere  (f.  b.  unb 
»ferbe). 

CinhältBke  Mittel  (Emollientia,  Inrolreutia) 
fmb  befdnftigenbe,  linbembe  Mittel,  tnelche  boju  bie- 
nen,  äußerlich  bei  Schmetjen  unb  Siautrei),  ).  ». 
bei  »erbrennungen,  »emmnbungen,  ben  fchmerjhof-  j 
ten  3)ei;  burch  abhaltung  ber  atmofphärifchen  fiuft 

)tt  milbem,  oo}u  bauptfä'^lich  bie  fetten  Cie  unb  fet- 1 ten  Siibftanten  überhaupt  angenienbet  metben,  ober 

um  bie  Mirfung  fchatf  äaenbet  Stoffe  ju  nermin- 1 
bem,  mie  bieS  j.  8.  ber  Gffig  bei  »hungen  mit  laufti- 
ichtmKali,  baS  Kochfal)  beiKauteri^tion  mit^öBen- 
ftein  IC.  thut.  SIS  innerlich  mirtenbe  Mittel  gehören 

bicrher  aBe  einhüBenben,  jucter-,  gummii,  fchleim- 

haltigen  Subflanjen,  au^  Cie,  Milch,  »utter  tc. 
CiaigaagSiater  (SchiebS-  unb  cjinigungS- 

tammern,  SrbeitStammern,  Boards  ofconci- 
liation  ancl  arbitration,  of  labonr)  ftnb  fmmiBige 
SchiebSgerichte  )ut  Schlichtung  non  Streitigfeiten 

Än  Srbeitgebem  unb  -Sehmern  übet  anoetun- S   bisherigen  SrbeitSnertragS,  be).  über  bie 

»ebingungen  eines  neu  abjufchliehenben  SrbeitSner- 
tragS  (Sohnhöhe,  SIrt  ber  Sohnjahlung,  (Dauer  ber 

ülrneitSjeit ,   ffabtifotbnung,  KünbigungSfriflen  ic.). 
Sie  ftnb  berufen,  bie  @en>erbegenchte,  beten  Stuf- 
gäbe  in  ber  arbiträren  Gntfcheibung  non  Streitigtei- 

ten  jtnifchen  arbeitg^era  unb  -’Rchmem  über  ein 
berehS  beflehenbeS  arbeitSnerhältiüS  unb  bie  bar- 
auS  etmachfenen  fforberungen  unb  »erbinblichleiten 

b^bt  (f.@en>etbegerichte),  »u  ergänjen,  unb  fcnb 
eine  ber  roefentlichen,  unentbehrlichen  ^nftitutionen 

ber  fopialen  Heform,  um  ernftere  3em)ttt^iffe,  na- 
mentlich gemeinfame  arbeitSeinfteBungen  unb  auS- 

fperrungen,  )u  nerhinbem.  G.  fmb  jufammengefebt 

aus  »ertrauenSperfonen  ber  arbeitgebet  unb  ■   Neh- 
mer, bei  richtiger  Organifation  auS  einer  gleichen 

3ohl  non  arbeitgebern  unb  -aebmecn  unter  bem 
Scitfih  eines  auhethalb  beS  ®en>etbeS  ftehenben,  non 
beiben  »arteten  gemählten  Unparteiifcben,  ber,  inenn 

jene  ftch  nicht  einigen  fönnen,  bie  Gntfcheibung  gibt. 
Die  ©runblage  ber  G.  lonn  immer  nur  bie  ftecroil- 1 
lige  Untermerfung  ber  Streitenben  unter  ben  Spruch 

einet  GinigungSamtS  fein;  aber  bie  erfoIgreicheSBicf- 
famfeit  ber  G.  tnirb  mefentlich  babur^  bebingt,  bah 

bie  fgefehgebung  ben  Spruch  G.  gegen  biejeni- 
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I   gen,  melche  ihre  Untermerfung  unter  benfelben  frei- 
i   miOig  erflärt  haben,  für  eitemtorifch  erllärt.  äoch 
beffer,  roenn  ferner  für  @emert>  unb  onbte  Konli- 

tionSnereine  jur  »ebingung  ihrer  gefehlichen  aner- 
lennung,  inSbefonbere  beS  »echtS  brr  juriftifchen 

»erfon,  gemacht  mitb,  bah  f>e  fi^  unb  ihre  Mitglie- 
ber  )ur  Untermerfung  unter  ben  SpruA  eines  Gini- 

gungSamtS  nerpfüchten  unb  für  bie  »ertragStreue 

ehret  Mitglieber  haften.  3m  übrigen  (onn  bie  Dt.- 
ganifation  unb  ®efchäftSführung  eine  orrfchiebene 
fein.  Namentlich  (önnen  fie  bei  bem  Mangel  oon 
®emerbegerichten  auch  gunttion  mit  überneh- 

men. Nach  »rentano  hat  fich  in  Snglanb,  mo  G. 
aus  bem  proftifchen  »ebürfniS  heraus  juerft  entftan- 
ben  finb,  ibren  groben  Nuhen  geieigt  haben  unb  fehr 
oerbreitet  finb,  nach  20jähriger  Grfahrung  folgenbe 

XlajVnf*. 
herauSgefteBt:  Die  arbeitgeber,  bie  jum  GinigungS- 

amt  gehören,  finb  entmeber  Delegierte,  roelcpe  lion 
fämtlichen  arbeitgebern  einet  beftimmten  GleroerbeS 

unb  DiftrittS  gemalt  metben,  ober  umfaffen  (in  ben 
Semerben,  in  benen  et  nur  menige  arbeitgeber  in 

einem  Diftritt  gibt)  fämtliche  arbeitgeber  beS  ®e- 
metbeS  unb  DiflriftS.  Die  jum  GinigungSamt  ge- 
börenben  arbeitet  ftnb  Delegierte,  melche  entmeber 
fämtlich  oon  aUen  arbeitern  beS  @emerbeS  unb  Di- 
ftriftS  ober  je  einer  non  ben  arbeitern  je  einer  ber 
jum@tmerbeunbDiftri(tgehöcigen  Unternehmungen 

gemählt  merben.  Der  Unparteiifche  mirb  non  ben  »er- 
tretem  bet  beiben  »arteten  im  GinigungSamt  nach 
beten  erftem  Sufammentreten  für  bie  Dauer  ihres 
ManbatS  geioohlt.  »eoot  bie  Streitigleiten  not  bat 
»lenum  beS  GinigungSamtS  lommen,  merben  fie 

einem  SühncauSfäuh  oorgetragen,  beftehenb  auS 
einer  gleichen  anjahl  arbeitgeber  unb  arbeitet.  Der- 
felbe  lann  inbeS,  menn  bie  »arteten  nicht  j^immen, 
(eine  Streitfroge  enbgültig  entfeheiben.  Nach  bem 

Spftem  Kettle  übernehmen  arbeitgeber  unb  arbei- 
tet, melche  einem  GinigungSamt  beitreten,  in  ihrem 

arbeitSoertrag  bie  Serpflichtung ,   fich  bei  etmanigen 
Streitigleiten  bem  Spruch  beS  GinigungSamtS  ,(u 
untermerfen.  G.  begehen  bisher  mefentluh  nur  in 
Gnglanb.  Das  ©auptoerbienfl  um  bie  Gntmidelung 
betfelben  haben  MunbeBa  unb  Kettle.  Diefe  Männer 

finb  auch  bie  Urheber  beS  ©efegeS,  betreffenb  bie  G. 
(Arbitration  Acd  nom  6.  Nug.  1872, 35  unb  36  Vkt., 

cap.  46),  melcheS  bem  Kettlefchen  Spftem  fich  ange- 
fchloffen  unb  ben  Gntfeheibungen  ber  G.,  melche  uch 

unter  baS  Gefeg  fteBen ,   rechtliche  @ültig(eit  beige- 

legt hat  (baS  @efeg  fiehe  bei  »rentano,  >DaS  9Ir- 
bectSoer^ältniS  tc.«,  S.  848).  3»  anbem  Staaten, 
namentlich  auch  Deutfihlanb,  ift  man  über  eine 
theoretifihe  Gmpfehlung  oon  GinigungSämtem  noch 

nicht  hinauSgelommen.  Gine  folihe  ift  hier  inSbefon- 
bete  feitenS  beS  »ereinSf  üt  Soaialpolitit  1873  erfolgt, 
»gl.  »rentano,  DaSarbeitSoerhältniS  gemäh  bem 

heutigen Neiht  (£eipj.l877);DetfeIbe,  Die  gemeeb- 
liche  arbeiterfrage,  in  SchönbergS  «^anbbuch  bec 
politifihen  Dlonomie- ,   »b.  1,  S.  966  ff.  (Jübing. 
1882);  »Schriften  beS  »ereinS  für  Soaialpolitit«, 
»b.  2   u.  4   (Seipa.  1873  u.  1874).  S.  auch  bie  Sitte- 

ratur  aum  artifel  >@emerbegeriihte'. 
Giaiähtig,  in  bec  »otamt  btejenigen  Gemdchfe 

(plantae  annuae),  melche  in  bemfelben  3ahr,  in  mel- 

chem  fte  auS  Samen  aufgegangen  finb,  ihreganaeGnt- 
roidelung  burihlaufen.  Man  beaeiihnet  biefe  »flon- 
aenmit  (^.  Manche  einjährige  »flanaen  tonnen  auch 

fihon  im  ̂erbft  leimen  unb  übetbouern  ben  SBin- 
ter  in  memg  entmideltem  ^uftanb,  um  im  folgcnbcn 

grühling  unb  Sommer  ihre  Gntmidelung  au  bcen- 



384 
Ginjähnü-gmiuiUiae  —   (iiufommeii. 

bcn,  ipie  bad  S2iutcr()eti;eibe ,   bcr  Siintcrrapä  u.  n. 
Solche  füllen  baä  S);  bejeit^net  fic  alä 
fflintergeniäcbfe,  jene  a(i  Sommeti;eniä(^fe. 

(liniä|fng<heimiBij)e,  f.  Kreitpilligc. 
SiniimmentfleiB,  »ollinectretunii. 

CintaffimmiiOmanbiit  Ontaffomanbat),  ber 
(|eroöf|nli(b  jdjnftliib  erteilte  Stuftrag  einer  ̂ erjon 
im  eine  anbre,  eine  Summe  @e[be<  non  einer  brüten 

etiuujie^en. 
«infauftaelk,  j.  SinjugSgelb. 
eintinfStomMifBon,  ^anbctSgefibäft,  bei  melcbem 

jemanb  im  eignen  Atomen  für  9lc($nung  feine«  äuf- 
trnggeber«  SSaren  einlauft. 

(ilntinft(4«ft  (Unio  prolinin.  &infef)ung  jum 

regten  Sater,  refp.  jur  rechten  fRutter),  ber 
jtpifc^en  S^egatten  )um  3üie(I  ber  permögen«rc<t|t> 
lieben  (SUeicfifteDunit  ber  non  bem  einen  ober  non  bei< 

ben  Sbegatten  mit  in  bie  @be  gebrachten  (jugebracb-- 
ten)  Hinber  mit  ben  leiblichen  Äinbem  be«  Stief= 
noter«  ober  ber  Stiefmutter  abgefchloffene  Sertrog. 

Der  3n>«(l  ber  6.  ift  nomehmli*  bet,  eine  Stbfcbich= 
tung  bet  ftinber  erfter  Qbe,  melche  bei  bet  JQiebei> 

nerheiratung  be«  ̂ treffenben  an  unb  für  ftch  erfoI> 
gen  mü|te,  ju  nerraeiben.  Sierau«  erflört  e«  fich, 
ba^  bie  6.  oor3ug«n>eife  in  benjenigen  Territorien 
Doriommt,  n>o  ba«  Softem  bet  aDgemeinen  ehelichen 

(flutergemeinfchaft  gilt,  alfo  namentlich  in  ben  Üän= 
bem  frünfifchen  jic^t«.  Jlber  auh  in  ba«  preuhifche 

Sanbrecht  ift  ba«  ̂ nftitut  ber  6.  übergejangen,  roäh‘ 
renb  ei  bem  öfterrei^ifhen  unb  fSchfitchen  Sinilse- 
fepbuch  fremb  ift.  Sie  IS.  ift  ein  befonberet  «ertrag 

be«  beutf^en  Recht«,  burch  melchen  bie  fogen.  Sor> 
tinbereingleicbe«  (Erbrecht  mie  bie  R   a   ch  f   i   n   b   e   r   er< 
halten  fomie  augerbem  Rnfprflehe  auf  Sllimentation 
unb  S3eihilfe  unb  Stuifteuer  bei  bet  Serheiratung.  gür 

ben  Stiefparen«  mirb  baburch  benRorlinbetn  gegen^ 
übet  elterliche,  nach  pteugif^em  Re^t  fogar  ojiter- 
liehe  @en>alt  begrünbet.  Sagegen  liegt  e«  nicht  im 
3Befen  bet  6.,  bah  auch  berStiefparenifeinerfeititin 
(Srbrecht  gegenüber  ben  ißorlinbem  erhellt,  ebcnfo> 
menig  mie  baburch  <<"  mechfelfeitigeS  Srbrecht  bet 
uncenen  Ainbet  begrünbet  mirb.  Sa«  preuhifche 
Slanbrecht  hat  jeboch  ein  folche«  Crbrecht  eingeräumt. 
Sie  befonbem  Sermbgenirechte  bet  Rorlcnber  au« 

ber  frühem  Che  merben  burch  bie  @.  aufgehoben;  hoch 
merben  bie  tliorfinbet  regelmi6ig  burch  bie  iJefteü 

lung  eine«  fogen.  Roraufe«,  b.  p.  einet  ihnen  oor< 
behaltenen  Duote  be«  erftebelichen  Vermögen«,  ent< 
fchäbigt.  RachpreugifchemRecbtmug  fogar einfolcher 
tliorau«  befteüt  merben.  Sa«  burch  bieg,  begrünbete 
grbrecht  ber  ;8orfinber  ift,  mie  ba«  ber  leiblihen  Üin> 
ber,  ber  Rbänberung  burch  leptmillige  Serfügung  un< 
termorfen,  oorbehattlich  ihre«  Recht«  ouf  ben  Pflicht" 
teil,  fflirb  jeboch  bie  6.  ol«  erbeinfehungSoertrag 
aufgefogt,  fo  ift  eine  einfeitige  gnticehung  biefe«  ner= 
trag«mägigen  Srbrecht«  ber  ilortinber  burh  ben 
Stiefparen«  unftatthaft,  eine  Snficht,  melche  in  ba« 

preugifche  SJanbreebt  übergegangen  ift.  Ser  einfinb= 
|chaft«nerttag  mug  gerichtlich  abgefäloffen  merben 
unb  bebarf,  menn  bie  ju  unierenben  Sinber  minber< 
jährig  finb,  bet  .Suftimmung  ihrer  SJonnünbet  unb 

bet  oberoormunbfchaftlichen  Genehmigung. 
Cinflani)  (lat.  llnisonna),  in  ber  Riufil  bie  ooU: 

lommene  Ubereinftimmung  jrocier  T6ne  in  ber  Tons 

höhe,  bie  reine  ̂ Jrime. 
Oinflemmuag  (ftnlarjeration),  eine  uor)ug«< 

meife  bei  Sarmbrüchen  porlommenbe  grfcheinung, 
befiehl  batin,  bah  eine  im  Smchfacl  liegenbe  Sanm 
fchlinge  in  bet  Gcgenb  be«  Smchhalfc«  burch  äugetn 
Stud  ober  infolge  eine«  räumlichen  iPligocthältnif- 

!   fe«  gebrüeft,  ■eingetlemnit«  loivb  tf.  Sriich).  SSan 
{ jpricht  auch  bon  einer  innern  S.  be«  Sarm«.  Rfcnn 

]   nämlich  fih  banbartige  Stränge  jmifchen  ben  gin< 
gemeiben,  bet  Sauchmanb  ic.  gebilbet  haben,  fo  tann 

eine  Sarmfchlinge  burch  bergleichen  Stränge  unb 

i   Saferbrücten  gleichfam  gefangen,  jmifchen  ihnen  fefu 

?'  «halten  uVib  gebrüdt  merben.  ̂ eaachoenimlonlre: en  gegebenen  lofalen  ̂ erhältniffen  treten  bann 
i   bie  Erfcheinungen  bet  innem  6.  auf,  berSamiinhalt 
I   (ann  burch  bie  eingellemmte  Sarmpartie  nicht  oot' 
märt«  rüden,  bähet  Stuhloerftopfung,  gtbrcchenunb 
fchliegiid)  meift  ffotbrechen  auftritt.  Ser  Zob  mirb 
oft  burch  «ine  %auchfellent;ünbung  herbeigeführt. 
Sie  Sehanblung  folcher  innem  S.  be«  Sarm«  ift  bie 
gleiche  mie  bei  bet  Sarmoerfchlingung  (f.  b.).  Rüget: 
bem  (ann  ein  SorfaU  ber  SRaftbarmfchleimhaut  ober 

ein  )um  Rfter  herau«getretener  Schleimhautpolpp 
be«  RIaftbarm«  burch  trampfhafte3ujammentiehung 

be«  Rfterfchliegmu«lel«  eingetlemmt  merben  unb  in 
bie  Gefahr  lontmen,  branbig  abjugerben. 

Cinlominen  ift  nach  einer  im  gemöhnlichen  £eben 
üblichen  Ruffaffung  eine  petiobifch  ftch  emeuembe 
Einnahme,  mel^e  eine  ̂ erfon  bejieht,  mährenb 

unter  grtrag  (f.  b.)  bie  Summe  }u  oerftchen  ig. 
melche  eineRtobu(tion«quelle  abmirtt.  Raffenmägigc 
I   unb  al«  folche  )U  oerbuhenbe  Einnahmen  finb  aüe 
I   Gütereingänge,  mie  Erlöfe  au«  Verläufen,  Sehen-- 
ilungen,  geliehene  Seträge,  Rüdjahlungen  re. 

3nteref[e  einer  georbneten  äSirtfebofti :   unb  Buch-- 
fühmng  (f.  b.)  merben  oetfehiebene  Beftanbleile  einer 

I   äLlirtfchaft  al«  felbftänbig  gebucht  (SJarenlonto,  Äaf- 

'   feiitonto  IC.)  unb  fo  auch  bei  Subftantmechfeln  Gin: 
I   nahmen  uerbucht,  melche  nicht  gerabe  oon  äugen 
eingehen.  Rian  unterfcheibet  Roh-  unb  Reinein: 
!   n   a   h   m   e.  Segtere  erhält  man,  menn  man  pon  etf lerer 

,   bie  Soften  abjieht,  melche  ju  ihrer  Gr)ielung  erfor> 
<   bcrliih  ftnb.  Gbenfo  mürbe  man  Roh  >   unb  Reincin: 
{ lommen  unterfiheiben  tönnen.  Rach  einer  anbern  in 

;   ber  Rationalölonomie  unb  ̂ inantroiffenfehaft  hcrr> 

i   fihenben  Ruffaffung  ift  bagegen  al«  E.  einer  Rerfon 
biejenige  Summe  aufjufaffen,  melche  biefelbe  ohne 

!   Serfchlechterung  ihrer  mi^’chaftliihen  Sage  nench> 
;   ren  lönnte;  na^  betfelben  ift  alfo  G.  ein  3uma4« 
jum  pothanbenen  Bermögen«ftamm,  melcher  teil« 

I   gum  eignen  Unterhalt,  teil«  gut  Sapitaliüemng  t>er> 
menbet  merben  (ann.  Geliehene  Summen  unb  Rüd: 

'   gahlungen  mürben  hiernach  nicht  gum  G.  gu  rechnen 
.   fein,  cbenfo  lönnte  nicht  gmifihen  Roh’  unb  Reinein> 
I   lommen  unterfihieben  merben.  Sa  (Annahmen  unb 

I   Rufmenbungen  fchmanlenb  fmb  unb  auch  nicht  gerobe 
I   in  ben  3eitabfihnitten,  in  melchen  fie  erfolgen,  gut 
Pollen  RuSmirfung  lommen,  fo  hat  man  gut  Ermit- 

telung be«  mirlliih  oergehrboten  Einlommen«  eine 
folche  $eriobe  gu  unterftellen,  in  melcher  fiih  günftige 
unb  ungUnftige  Ghancen  genügenb  au«gefproihen 
haben,  unb  bann  ba«  burihfihnittliihe  E.  für  bic.3eit- 

\   einheit  (3ahr)  gu  berechnen.  Ein  Teil  be«  Etnfom: 
men«,  ba«  fogen.  notmenbige,  bient  gut  Sedung  be« 

\   Pon  Slaffe  gu  Slaffe  oerfchiebenen  unb  mit  fteigenber 

'   Äuttur  (ich  ethöhenben  Unterhgltsbebarf«.  Set  übet 
,   biefen  Betrag  hinau«  ergielte  Übcrfihuh  mirb  freie« 

I   G.  genannt. 
I   Sa«  G.  eingelner  $erfonen  (ann  fiih  oergröhem 

unb  oemiinbem,  ohne  boh  bo«  gefamte  Bollsein- 
lommen  eine  gleiche  ̂ nberung  e^hrt.  Sie«  mürbe 

g.  B.  bei  Scheidungen  ber  gali  fein,  ober  menn  S<en> 
bungen  in  benitoniunlturen  eintreten,  bie  bem  einen 

pführen,  ma«  bem  anbern  entgeht.  Solche  einfache 
Übertragungen  haben  nicht  immer  lüirfungen  gleichet 
Rrt  im  Gefolge.  Ser  Betluft  auf  btt  einen  Seite 
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fann  DucUe  fi^äblii^cr  6t5ruiipen 
irerben,  bei  @en>inn  auf  bei  anbetn  3U1  Ummrti 
fdiaftlidifeit  Seranlajfung  geben.  Sbenfogut  (ann 

aber  auA,  ganj  obgefeben  oan  ben  Utfaiben  bei  iton^ 
fuiren;änbetung,  bei  biobenbe  Sinfommenbucilufl 

eine  eifolgieicbeie  roiitfibaftliibe  Xfi^Hgleit  nie  auch 

jierbefTeiungen  im  ̂ ubbalt  jui  Salge  haben,  näb> 
lenb  bie  iEin(ommenbeihöE|ung  )ui  SliUnbung  obei 
9ubb«bnung  Doiteilbaftei  Untemebmungen  fühlt. 

:8ei  bei  Unteif(heibung  snifchen  uifpiflng< 
liihem  unb  abgeleitetemS.hat  manühtli<heübei> 
tragungen  non  $anb  ju  $anb  im  Suge.  Uifpiüng> 
[i<h  ift  Dasjenige  nel^eS  man  felbft  eijeugt,  bie 
eigne  Seiftung,  abgeleitet  baSjenige,  neltheS  man 
ohne  niitf^aftliihe  @egen[eiftung  non  einem  Siitten 
eihält.  ̂ lühei  nuibe  Don  oiefen  üiationalötonomen 
iai  6.  allei  beijenigen,  nelihe  nicht  unmittelbai  mit 

bei  Sijeupung  pon  Saihgätein  ftch  befaffen,  fihleiht^ 
bin  als  em  abgeleitetes  bejeichnet.  ICoih  (ann  bie 
£hätig(eit  folchei  ̂ eifonen  jui  Sieiifchaffung  ebenfo 
beittagen  nie  bie  Slibeit  bei  @eninnung  unb  Um> 
nanblung  pon  Äohftoffen.  güt  bie  3n>e((e  bet  S5e> 
fteueiung  i^  bie  genannte  äteie  üluffaffung  unan> 
nenbbat  (f.  Steuern). 
£aS  gefamte  SoltSeinfommen  läht  fich  auf 

bieifaihem  S!eg  eimitteln.  1)  9(an  abbieit  fämtlichc 
imäauf  einet  $eiiobe  genonnene  @Utei  unb  bringt 

bopon  bie  Jlufnenbungen  in  9b)ug,  netche  ohne  @e< 
nuh  gemacht  nuiben.  3n  elftem  näien  ju  lechnen: 
a)  bie  im  Sanbe  neugenonnenen  Jlohftoffe;  b)  bie 
cSinfuhien  auS  bei  giembe  mit  Sinfehluh  beijenigen, 
nelche  butch  £<henfung,  Qinnanbeiung,  Seeiaub, 

Kri^Sbeute,  Aontributionen  >c.  peianloBt  muiben; 
c)  bie  JBeitmehiungen,  nelche  OeneibfleiB  unb  $an< 
bei  bis  jum  (Eintritt  bei  Itonfumtion  ben  beiben  ei< 
ften  Klaffen  jufügen;  d)  auS  ben  iCienflleiftungen 
im  engem  Sinn  (peifönliche)  unb  ben  Jtuhungen 
pon  diebiauchSfapitalien.  Hufipenbungen 

fmb  3U  lechnen:  a)  {[Etliche  bei  bet  $iobu(tion  ge> 
nuBloS  oeibiauchte  Stoffe;  b)  bie  SluSfuhien,  welche 
;ui  Sejahlung  bei  Qinfuhi  bienen  obei  auS  anbem 

(Biünbcn  baS  SoltSoeimögen  petminbem;  c)  bie9(b< 
nuhung  Doihanbenei  fi;ei  Kapitalien  unb  fiehenbet 
iSenuBmittel;  d)  bie  butch  Elementareieigniffe,  gie> 
Del  K.  ftattgehabten  SSeripemichtungen.  3nm  glei> 
chm  ßigebnis  gelangt  man,  wenn  man  2)  bie  J(ein< 
eitiöge  allet  @in(oinmenSquellen  jummieit,  obei 

wenn  man  3)  bie  ßinjeleintommen  allei  ̂ eifonen 

eines  tBoKeS,  bei  phpfif^en  fowohl  alSbeijuriftifchen 

(Staat,  0cmeinbe,  Stiftungen  ic.),  jujammentech< 
net  3n  bm  lehtein  beiben  gälten  biinen  SitiagS> 
einbugen  unb  negatise  Siffetenjen  {wifchen  einnah> 
men  unb  genuBlofen  Stufwenbungen  bei  einjelnen 
fieifonm  nicht  unbeiüctfichtigt  bleiben,  wie  fie  ja 

auch  bei  bem  elftem  Seriahten  nicht  aufiei  acht  ge< 
taffm  wetben.  3<>h(t  j.  %.  ein  Untemehmei  an  Sohn 

10,000  Sit.,  miBglüdt  jeboch  bie  Untemehmuim  poU^ 
fiänbig,  fo  hätten  jwai  bie  üibeitei  ein  <S.  non 
10,c.00  3JI(.,  welches  fie  petsehten,  bet  Unternehmet 
obei  hätte  einen  Seiluft  pon  10,000  9R(.  }U  pei)eich< 
nen.  3)aS  @efamtein(ommen  wäte  gleich  ̂ »D,  unb 

bet  SebenSbebaif  wate  butch  Sünbetung  beS  Kapi- 
tals benritten  woibm. 

Süibe  in  bem  genonnten  galt  bet  ßitiag  bet  Un> 
temehmung  fich  n“f  20,000  3R(.  bejiffem,  jo  wäie 
baS  @.  beS  lintemehmeiS  =   10,000,  baS  (pefamts 
ein(ommen=20,0003)!(.  Ipietpon  wetben  10,0003Sf. 

3um  Sebm  oeibiaucht,  bet  Sleft  ift  fteieS  SoIfS> 
einfommen.  l£aSfelbe  (ann  {Ut  Sihöhung  bet  @e< 
nüff  e   obei  jut  SetgtüBetung  beS  Kapitals  peiwenbet 

SRrpni  tloiip.  •   Sriilon',  4.  Vug.,  V.  SO. 

wetben.  Sbenfo  (ann  abei  auch  )>>e  Steigemng  beS 

fielen  eintommenS  }U  einet  Seimehmng  bet  'iToKS* 
jahl  bie  üHöglichteit  bieten  unb  auch  hietju  bie  Set- 
anlaffung  geben.  Sei  gefunbet  wiitfchaftlichei  6nt- 
widelung  wetben  im  allgemeinen  SoKSaahl,  Kapital 

unb  @enu6  gleichaeitig  unb  einanbet  bebingenbfich  er- 

höhen. Sine  genaue  SeiechnungbeS  gefamtenSoKS- 
eintommenS  ift  bei  unfein  IpiifSmitteln  unmöglich, 
ba  Diele  Beträge  beSfelben  fich  bem  äuge  entaiehen. 
äuch  bie  Steuerliften  (f.  Steuer)  gewähren  (einen 

auDetläffigen  änhalt.  3J)an  muB  fich  beShalb  mit  un> 

gefähten  Schälungen  b^nUgen.  güt  baS  IDeutfche 
(Reich  hoben  wit  nicht  einmai.SchähungenbeSSol(S> 
einlommenS;  ein  beaeichnenbeS  Spmptom  föt  bie 

3unahme  besfelbm  ift  aber  bie3unohme  beS  äuBen- 
hanbelS  oon  1060  üRül.  9)!(.  im  0.  1830  auf  6ööl 
IRill.  SK.  im  3-  1884,  ein  onbteS  bie  gröBtenteilS 

in  baS  lebte  halbe  3ahrhunbett  fallenbe  Kniage  pon 

JJampfunlernehmungen  oBer  ärt,  beten  änlage- 
(apital  Qngel  auf  11,104  SiiU.  Sl(.  berechnet.  3" 

BreuBen  flieg  nach  Soetbeet  (-Umfang  unb  Bettei- 
lung beS  Soj(8ein(ommenS  im  pteuBifchen  Staat 

1872—78',  2eipa.  1878)  baS  Sot(#ein(ommen  pon 
6969,4  SJiB.  SH.  im  3. 1872  auf  8228,t  SliB.  SKI.  im 
3.  1881.  35ie  Betteiliing  beSfelben  oerfteht  fich  aber 
in  bet  Betiobe  1877—  80  betört,  boB  bet  frühere  So- 
talbuichfchnitt  oon  323  SH.  pro  Kopf  auf  308  SH.  im 

3. 1881  hcrunterging.  3”  Sochfen  würbe  1878  baS 
gefamte  Bol(Sein(ommen  auf  runb  1   SüBiarbe  SH.  ge- 
uhäht.  gürOfteiieichbeiechnetep.Saoemig  baS  rohe 
BoKSeintommm  aus  Sanbwiitfchaft,  Bergbau  unb 

3nbuftrie  1859  auf  3360  SHB.  ©ulben,  p.  Keumonn- 
SpaBart  (>iOie  Ernten  unb  bet  Blohlftanb  in  Öfter- 
teich-Ungom-,  Betl.  1874)  baS  BruttopoKSeinfom- 
men  auf 5500-6000  SUB.  @ulb.  im  Siinimum.  äm  be- 

beutenbfien  ift  baS  gefamte  BollSein(omnim  OlroB- 
btitannienS;feitBeginnunferS3ahihunbertSifteS 

enorm geftiegen.  lBublepBa;ter(>Natioualincomeof 
the  Unitcid Kingdom-. £onb.  1868)  gibt  ben Biert  beS 

oBein  butch  bieincome-tax  getroffenen  CiniommenS 
für  bie  3ahte  1814-15  auf  146  SliB.  Bfb.  Steil,  an, 
1813  betrug  baSfelbe  bereits  251  unb  1880  fogar  577 
9RiB.  Bfb.  Stert.  Kimmt  man  boS  oon  bet  Steuer 
befreite  (£.  h>nau,  fo  läBt  fich  baS  gefamte  präfum- 
tiue  l£.  (DtoBbritannienS  für  1880  auf  1282  SliB. 

Bfb.  Stetl.  oeranfihlagen.  3)a  nun  nach  bet  Income- 
tax  auf  einen  ginwohnet  an  fteuerbatem  @.  1845: 

7   Bfb.  Stetl.,  aber  1880:  16,4  Bfb.  Stetl.  entfoBen, 
fo  barf  man  baS  Xotaleinlommen  auf  minbeftenS 

36  Bfb.  Stert,  pro  Kopf  fchähen.  Übet  baS  BoKSein- 
(ommen  anbtetSänbet  liegen  nicht  einmal  Schähun- 

gen  POt,  folche  befihen  wir  aber  übet  baS  BoKS- 
permögen  berfelben,  woburch  wit  au  annähemben 

S^lüffen  gelangen  (önnen.  (BaS  BollSoeim^en 

gronfreidhS  fchä((t  ä.  be  gopiBe  auf  210—216  SSil- 
Icotben  gtoni,  boS  pon  25änemot(  golbe-$onfen  1873 

auf  2   SiiBiarben  KeichSthaler,  baS  pon  Belgim  Slaf- 
falSli  auf  29,5  (KiBiatben  jjt.,  baS  Don  Schweben 
wirb  für  1876  auf  4Vi  SliBiaiben  Kronen,  baS  oon 
BuBlanb  (nur  für  ben  länblichen ,   nicht  bäuerlichen 

3mmobiIiatberih,  ftäbiifche  Realitäten,  gabtilen  unb 
Biertftätten,  gabritate,  flüffige  Kapitalien  unb  Slo- 
biliarbefit)  auf  10  SiiBiarben  Rubel  peranfchlagt. 
3n  bin  Bereinigten  Staaten  oon  Rotbamerila  ftieg 
baS  BoKSperaiögen  Don  1072  SliB.  ®oB.  im  3. 1800 
auf  30,069 SliB.  ®oB.  im  3- 1870  unb  baS  fteuerbare 
Bermögen  oon  12,065  SliB.  £oU.  im  3-  1860  auf 
16,903  SliB.  S)oB.  im  3.  1880. 

3n  bet  BoKSwirtf^aftSIehre  fpricht  man  pon 

.0  a   u   p   t   a   w   e   i   g   e   n   beS  gefamten  BoKSeinlommenS. 25 



386  ©intonimenileuer. 

!9tan  (ann  unterfc^eiben  srotfiben  G.  nuS  9(rbeit  unb 
G.  aub  Sefib  (funbiettcm  G.),  ober  cä  läjt  ft*  bo8 

(tefamte!BolMemloinmen  einteilen  in:  l)G.berSobn- 
iicbeiter  (f.  SrbcitSIobn)  aI8  DertTag8mä6iae8  Gnt< 
gelt  für  einem  Dritten  getriftete  Dienfte;  2)  G.  au! 

»erlicfienem  Sapital  (?$a[4t.-,  SKiet»,  Darte^nijini); 
3)  G.  ber  loirtfi^aftlitb  felbftänbigen  ^crfonen  au! 

eignen  Untemebmungen.  üebtere  mußten,  um  bie 
3Birtf(baftIi(bteit  ihrer  Unternehmung  beurteilen  ju 

tonnen,  unter  bie  jloften  berfetben  fomobl  eine  ange< 

meffeue  Ser^ütung  für  eigne  Strbeit  al!  auib  ben 
normalen  ffmbfab  für  eigne  Aapitalaufmenbungen 
fomie  bie  au!  Duribfibnitüreibnungen  ermittelte 
normale  Sobenrente  retbnen.  3Ba!  über  biefc  Äoften 

binau!  erjielt  loirb,  roöre  Unternehmer*,  bej.  Unter* 
nehmung!gen)inn.  SItit  Stüdfuht  barauf,  bah  bie 

(ftrunbrente  (Sobenrente)  einen  eigenartigen  Gha* 

raltcr  trügt,  ift  t!  htotna^  üblich  gentorben,  ba!  @e* 
fomteinfommen  ju  serlegen  in  bie  Jiauptjroeige :   är* 
bciütohn  (|.  b.),  3in!  (f.b.),  örunb*  oberSobenrente 
cf.  b.)  unb  Untemehmergeroinn  (f.b.). 

Da!  @e|amtein(ommen  oerteilt  fidh  in  ungleicher 
SBeife  auf  bie  einjelnen  ©lieber  ber  ©efeUfchaft.  Die 

Ungtei^hoit  toirb  3unüchft  bur*  Serfchiebenbeit  in 

ben  Seiftungen  bebingt.  Die  'Xtbeiüfühihleit  ift  in 
quantitatioer  mie  in  gualitatioer  ̂ infuht  eine  ebenfo 

oerfchiebene  mie  bie  Seiftung!fähig(eil  berangenmnb* 
ten  fjrobultiomiltet  je  nach  ihrem  Umfang  unb  ibrer 

befonbern  technifchen  unb  roirtfchaftlichen  Sefchaffen* 
beit.  Daju  (ommen  Ungleichheiten  im  £^au!hatt,  in 
bei  mirtfchaftlichen  Senoenbung  be!  Gintommen!, 

StnfüHe  au!  Grbfchaften  ic.,  politifch*  rechtliche  9e* 
günftigungen,  Scrfchiebenheit  in  ben  natürli^en  unb 
fojialen  Jjerroertungioorteiten  le.  Dur^  aubenin; 
gen  in  bet  gefellfchaitlichen  Serfoffung  tönnen  jroat 
einige  Urfo^en  bet  Serfchiebenheit  befeitigt  roerben, 
hoch  ift  eine  ooUftünbige  Stu!gleichung  ebenfoioenig 

mögli^,  roie  fie  im  3ntereffe  ber  Rulturentroicfe* 
lung  liegt. 

tfinfammeitPeuer  nennt  man  biejenige  Steuer,  für 
ntelche  ba!  Gintommen  be!  Steuerpflichtigen  foioohl 
3)emeffung!grunbtage  al!  Dbjett  ber  Sefteuerung 
ift.  Sie  ift  hiernach  eine  birette  ̂ fonolfteuer,  unb 
iioat  ift  fie,  raie  in  ?teu6en,  Sachfen,  §effen,  SSei* 
mar,  Clbenburg,  Dfterttich,  ollgemeine  G.,  loenn 
ba!  ©efamteinfommen  al!  folche!  nach  feiner  ©röhe 
befteuert  mirb,  ober  fie  ift  eine  partielle  G.  ober 

fSartialeintommenfteuer,  toenn  fte,  roie  in  Gng* 
lanb,  bie  eintelnen  Deile  be!  Gintommen!  an  ihren 
Duellen  erfaht.  3n  Sägern  unb  aäürttemberg  roirb 
auch  al!  G.  biejenige  bejeichnet,  roelche  bie  oon  einer 
biretten  Steuer  no^  nicht  belüfteten  Gintommen  au! 
Sohn,@ehalt  obetoon  liberalen  Berufen  trifft.  Streng 
genommen,  laffen  ftch  infofem  aüe  nicht  ju  hohen  unb 
richtig  oerteilten  Steuern  al!  Ginfommenfteuem  be* 

trachten,  al!  fte  oom  Gintommen  entrichtet  roerben. 
Dem  ©ebanten,  bah  bie  Steuer  eine  Duole  oom  Gin* 

tommen  au!machen  fotl,  eutfpricht  bie  G.oonftünbig. 
^Ran  hat  fte  be!halb  auch  al!  einjige  Steuer  empfoh* 
len.  Doch  roürbe  pe  al!  cin)ige  Steuer  (Ginfteuer) 
teineiroeg!  allen  3roecfen  berä^fteuerung  eutfprechen, 
einmal,  roeil  nicht  alle  Slbgaben  nach  bem  Gintommen 

JU  bemeffen  Pnb,bann, roeil  eine  allen  ©ninbffihen  ge* 
nfigenbe  prattifche  Durchführung  ber  G.  nicht  oBein 
fchroietig,  fonbem  getabeju  unmöglich  ift.  9lu!biefem 
©tunb  lann  bieG.nurbieSoBecinerbieSteuerlaflcn 

nu!gleichenben  ober  bem  3ntereffe  btt  Rinanjoet* 

roaltung  befonber!  bienenbcnGr^ünjungSfteuer  fpie* 
len.  Rütbiefjinanjoerroaltung  bietet  fte  nämlichbeu 
Sorten,  bah  ihr  mit  roachfenber  Seoölteriing  unb  jii* 

i   nehmenber  Sfohlhabenheit  Peigenber  Grtrag  ftcher 
oorau!)ubeftinimen  ift  unb  je  nach  Sebarf  buich  %n* 

berung  be!  Steuerfuhe!  eine  Grböhung  ober  SRin* 

berung  geftattet.  ffflenn  richtig  ju  oeranlagen,  et* 
mBgli^ t   bie  G.  eine  gerechte,  ber  Steuerfohigteit  fich 
anfchliehenbe  Steueroerteitung,  inbem  fie  oBe  trifft, 
ohne  übergeroülgt  roerben  ju  tonnen.  3n  politifiher 

Stjiehung  roirb  gu  ihren  gunften  geltenb  gemacht, 
bah  fte  mit  Serouhtfein  gejahlt  roetbe,  hiermit  ba! 
SPichtgefühl  gegen  ben  Staat  ftürte,  gleichjeitig  au^ 
JU  genauerer  RontroHe  ber  Serroenbung  anreije.  Sie 

roürbe  ferner  roeber  ̂ robultion  noch  Serteilung  unb 

Sertehr  flöten  unb  bei  geringen  Umlagefoften  bte 

Grhebung  in  paffenben  3eiten  unb  Zeilbeträgen  ge* 
ftatten.  Doch  laffen  pch  nicht  alle  bet  G.  jugefchne* 
benen  Sorteile  in  ber  $ra;i!  ooB  erjielen  unb  jroar 
im  roefenttichen  be!roegen,  roeil  ba!  Cbjelt  ber  G. 
nicht  genügenb  ertennbai  unb  etfahbar  iP.  D)ie  fich 

'   an  üuhere'  BRerfmate  haltenbe  Ginfehäpung  burch I   Dritte  (GinfchühungÜommiffion,  roelchc  au! 
mit  örtlichen  unb  perfönlichen  Serhültnipen  mög* 
li^P  oertrautenBRitgliebem  jufammensufepen  toäte) 
roürbe  nur  bei  tleinem  Gintommen  brauchbare  Gr* 

:   gebniffe  liefern,  bei  gröhem  aber  um  fo  mehr  son  bei 
I   Sffiirllichteit  abroeichen,  je  mehr  e!  an  fichem  Dhat* 
fachen  gut  Schütung  unb  RontroBe  fehlt.  Serlüht 

man  fich  bagegen  auf  ba!  meiP  untontroaieibaie 
Sefenntni!  (Detlaration,  Roffion,  Selbftein* 

fchühung)  ber  ̂ pichtigen,  fo  fejgt  man  eine  ©etoipen* 
haftigteit  ootau!,  bie  gerabe  in  Steueriachen  nur 

gang  au!nahm!roeife  ju  pnben  ift.  RnfoIgobeRen 

'   ift  bie  G.  roenig  einträglich  ünb  in  grohen  Staaten 
!   ungureiAenb  für  Dectung  be!  gefamten  6taat!be* 
'   barf!.  ̂ oBte  man  fie  hierfür  benuhen,  fo  müpte  man 
ben  Steuerfuh  bi!  gu  einer  foIchenDöhehinauffchrou* 
ben,  roelche  nur  be!roegen  (benn  in  irgenb  einer  ̂ ife 

muh  ja  boch  bie  Steuer  getragen  roerben)  unertrüg* 
lieh  roerben  roürbe,  roeil  bamit  bie  Ungleichheit  ber 
Selaftuiig  oermehrt  roürbe.  Doju  tommt,  bap  bie 
G.  al!  echt  birette  Steuer  roeit  mehr  al!  befonbere 

Saft  empfunben  roirb  unb  bamit  gut  Unjuftiebenheit 
SInlah  gibt  al!  eine  in  lleinern  Beträgen  unb  mit 

Umgehung  oon  Steuereinnehmer  unb  G;eIutor  et* 
hobene  Bufroanbfteuer.  Der  Steichere  (ann  burch  bie 

G.  nicht  ooB  befteuert  roerben,  roeil  feine  Gmnahme* 
queBen  nicht  genügenb  oPen  ju  Ülage  liegen;  bie  un* 
tern  RIaffen  finb  burch  biefelben  f^roet  tu  erfoffen, 
roenn  fie  häufig  ben  BBohnort  roechfeln.  Die  Steuer 
in  gang  (leinen  Beträgen  gu  erheben,  ift  gu  loPfpie* 
lig  unb  umpünbliih.  SlnbemfaB!  füBt  bie  Jlnfamm* 
lung  unb  3urüctlegung  bi!  »um  jeroeiligen  Sablung!* 
terihin  fchroer.  3*'f‘>l9ebeffen  führt  bie  G.  bei  tleirien 
Gintommen  »u  gahlreichen  harten  unb  für  bie  Ser* 

roaltung  meift  fruihtlofen  Geetutionen.  9lu!  biefem 
©ninb  hat  man  in  Sceupen  auf  bie  G.  in  ben  unter* 
ften  RIapen  (bi!  gu  420  91t.)  oergichtet,  roie  auch  in 

Gnglanb  Gintommen  unter  150  Sfb.  Stert  frei  blei* 

ben.  Der  Ginroanb,  bap  ba!  Gintommen  ein  falfc^r 
SDIappab  für  Beurteilung  ber  Steuerfohigteit  fei. 
inbem  inbioibueBe  Sorteile  unb  Schroierigteiten  in 
Brobuttion  unb  ̂ u!halt  (Rinbergahl,  Rrantheiten. 
UnteihalüpPichten,  Stanbe!bebürfnipe,  BreÜner* 

fchiebenheiten,  'Raturgefohren  !C.)beiberBePeuerung 
nicht  berüctfichtigt  roürben,  ip  bogegen  nicht  Pichhal* 

tig.  3>ü  aBgemeinen  roürbe,  fiifem  man  nur  ba! 

'   Gintommen  reirtliih  teniit,  bie  G.  boch  eine  gercch* 
!   tere  Steueroerteilung  ermöglichen  al!  Sertehr!*  unb 
I   Sufroanbpeuern ,   bei  benen  man  ben  thatffichlichen 

I   B<ir(ungen  nicht  iia^gehen  (ann  unb  fich  be!halb  mit 
;   bem  ©ebanten  tröftel,  bap  biefelben  ben  oberften 



Gintorn  — 

<9runbfäten  bcr  Sefltucnmg  0U(i  eiitfpret^en.  Sei 
bcT  Seranlagung  bet  S.  (önnen  Qbriflcni  fotibe  Um> 
ftänbe,  meid)«  eine  ermä^igunj  bei  SteuerfuBei  ali 
^encbtfeitigt  erfe^einen  (affen,  immer  berüdfiebtigt 
nttben,  nie  j.  S.  bei  mittfern  unb  Keinen  (Sinlom> 

men  bie  Kopfjabf  bet  ftfamiCie,  inbioibueOei  9ti|< 
gef(bid,  nie  flranffieiten  u.bgL  (Dann  (önntr  für  bai 
offenhinbige  (Sinfommen,  ba  bai  unbefannte  bot^ 

nie  )u  4o<b,  aber  faft  immer  )U  niebrig  gef(^äf)t  nirb, 
ebenfo  für  bai  infunbierte  (Sinfommen  ein  niebri> 
gercr  Steuerfuft  angefebt,  be).  bai  funbierte  baburd 
böber  getroffen  nerben,  ba^  man  neben  ber  na<q 

eine  befonbere  8erm8genifleuer  erbebt.  ®er  Steuer; 
fuB  ber  S.  ifi  ein  fefiftebenber,  nie  in  fßteuben,  no 
oon  ben  Sinfommen  über  3000  33)f.  3   $ro).  erhoben 

nerben,  ober  et  ifl,  nie  in  6ng(anb,  ein  nach  bem 
Staatibebarf  neibfcfnbet;  er  ift  ein  progteffioer, 
n«7ni  er  bei  bbbetn  Sinfommen  grSber  ift  a(i  bei 

niebttgem;  man  nennt  ibn  begreffto,  nenn  für  ibn 
allgemein  ein  beftimmterfRormaifab  angenommen  ift 

unb  für  bie  geringem  Sinfommen  eine  notj  unten  ju= 
nebmenbe  SrmSfi<3ung  eintritt,  nie  biei  in  $reu$en 
bei  ben  Sinfommen  oon  3000  bis  420  9ff.  ber  ffaU 

ifl.  3“*  Srleiibtening  bet  Sinfibäbung  unb  6rbe= 
bung  nerben  SinfommenSflaffen  mit  oon  unten  naib 

oben  fieigenben  Hbftufungen  gebifbet.  So  gebbren 

in  ̂ treufeen  in  bie  erfte  Stufe,  nelije  3   50lf.  Steuer  ju 
zahlen  bat,  aDe  Sinfommen  oon  4äf)  biS  660  3Rf.,  tn 

bie  elfte  Stufe,  nelibe  60  Wf.  entriibtet,  bie  Sinfom< 
men  oon  3400  bis  3700  3Rf.  Son  30(X)  3Jif.  ab  ftei; 
gen  bie  Stufen  anfängliib  um  600  92f.  unb  non 
300,000  IRf.  ab  um  60,000  SWf.  (bobet  bet  ?lame 
(faffifi)ierte  S.,  ogl.  auib  Jtlaffenfteuer).  Sg(. 
Selb,  ®ie  S.  (Bonn  1872);  gr.  3.  iReumann,  Die 
örogreffioe  S.  in  Staats»  unb  SemeinbebauSbalt 
ifieip}.  1874);  Sleiben,  Die  RJorfibriften  übet  bie 

Äloffen’  unb  Kaffifijierte  6.  in  ̂teuBen  (®et(.  1878). 
Cinfsni,  Oetreibeart,  f.  Spefj. 
Ciafrrifen,  baS  Spüren  bei  frifib  gefallenem 

S<bnee(>%eue')  ober  auf  neicbem  Boben  naib  einem 
Siegen,  um  fefisuftellen,  ob  unb  melibeSSSilb  in  einem 
gorflort  ftedt  (f.  Slbfpüren). 

Ciiltgrm  (Sinlager,  Sinreiten,  Seiften, 
SeifiungSreibt,  Pactum  obstagii),  ein  im  IDtittel; 
alter,  namentli^  im  13.,  14.  unb  15. 3abrb.,  übliibeS 
BefiirfungSmittel  ber  Verträge,  beftebenb  in  berBer» 

pfUibtung  beS  SdiulbnetS,  ficb  auf  oorgängige  Stuf» 
forberung  beS  @(äubigetS  (Sinmabnung)  allein 
ober  mit  einem  beftimmten  öefolge  an  einen  feftge« 
lebten  Ort  ju  begeben  unb  bort  in  ̂erfonalarreft  )u 
oetToeilen,  bis  er  @enüge  geleiftet.  Sierbei  mar  be« 
ionberS  ber  Slufioanb,  ju  bem  ber  Sinlagembe  ber 

Sitte  naib  oerpflicbtet  mar,  btüdenb.  Der  Sinmab* 
nung  mubte  bei  Strafe  ber  Sbrlofigfeit  golge  gelei« 
ftet  Toerben.  Die  SleiibSpolijeiorbnung  oon  1677  oer« 

bot  baS  6.  megen  ber  bamit  oerbunbenen  snigbräu^e ; 
boib  erbtelt  fiib  baS  Sinlagerreibt  trobbem  noib  län« 
gere  3ett  in  maniber  Oegenb  unb  namentliib  in  Sol« 
ftein  bis  in  bie  neuere  3oit. 

finlagcflmer,  f.  Stufroanbfleuet,  S.  69. 
Ciafanang,  f.  Sernebmlaffung. 

CialaffaagSfrifl,  in  ber  beutfiben  3ioilprojefiotb: 
nung  bie  gnft  jroifSen  bet  fjufteUung  bet  erften 
Sibrift,  mtltbe  einen  SiecbtSftteit  in  ber  betreffenben 
gnftnn}  einleitet,  unb  bem  Dermin  3ur  münblicben 

Serbonblung.  Die  6.  beträgt  in  ber  Segel  einen  3Ho> 
not;  fte  fann  im  amtSgcricbtliiben  Berfabren  auf  brei 

Doge,  roenn  bie  3ufteHung  im  Bejirf  beS  Brojebge- 
riebtS,  unb  ouf  eine  SSoibe  rebujiert  roerben,  roenn 

fie  augerbalb  biefeS  BejirfS,  fcooib  innerhalb  beS 

Sinnme^en.  387 

Deutfiben  SeiibS  erfolgt.  3n  SWeb«  unb  JRorftfnibcn 
beträgt  bie  S.  minbeftenS  34  Stunben,  oot  ber  .San« 
belSlammer  minbeftenS  3   Büoibtn,  im  RBeibfelpro« 
jeb,  nenn  bie  Alage  am  Si|  beS  SeriebtS  juge« 
fteBt  roitb,  minbeftenS  34  Stunben,  roenn  an  einem 
anbem  Ort  in  biefem  SeriibtSbejirt,  3   Dage  unb, 

roenn  bie  3uffellung  an  einem  anbem  beutfiben  Ort 
erfolgt,  minbeftenS  eine  SSoibe,  Das  @eri^t  fami 
unter  Umftänben  eine  Slbfücjung  ber  S.  anorbnen. 

Bgl.  Deutfibe  3ioilpro3tbotbnung,  §   234,  459,  .567, 
3(3;  DeutfibeS  @en<btSperfaffungSgefeb,  §   1(3. 

CinUaten,  ben  Sintritt  eines  gefieS  bur%  Säuten 
ber  Sloden  (geroäbnliib  bereits  am  Borabenb  beS; 
felben)  oerfünbigen;  im  (Segenfab  jum BuSläuten, 
nobuTib  baS  Snbe  eines  gefteS  ic.  angefünbigt  roirb. 

Sialritnag  teS  StTtftie^sbTtnS  (S inleit ung 
ber  Unterfuibung),  f.  Strafoerfabren. 

Cialöfea  boiftt  eine  fällige  Sibulb  (Sinlöfuni 
oon  Bf  labbern,  oon  B<>l><otgelb,  Banfnoten)  ober 
einen  fälligen  SOecbfel  bejalilen.  Die  3tttelbonlen. 
für  roelibe  SinläfungSpfliibt  beftebt,  hoben  einen 

SinläfungSfonbS,  b.  b-  einen  metaüifiben  Bar 
beftonb,  bereit  )u  halten,  um  ju  jeber  3t't  bie  ihnen 

jur  Sinlöfung  angebotenen  Banfnoten  umjutau« 
fiben.  SinläfungSfibeine  nannte  man  baS  1810  in 
Cfterreicb  ju  bem  3roed  auSgegebene  B<>pi<tgelb, 

um  mit  beffen  Süfe  onbre  S^ulbfibeine  (bie  feie; 
ner  Banfojettel)  einlöfen  ju  fönnen. 

Ciamaibca,  ade  Operationen,  burib  bie  man  oege« 
tabilifebe  ober  animalifibe  BabrungSmittel  im  feuch- 

ten 3»ftanb  por  (Därung  unb  gäulniS  ju  fibUfen 
fuibt.  Die  SubHanjen,  beren  man  ficb  fon|er; 
oierenber  Büttel  beMent:  Äocbfa(},3udet,  BSeingeift, 
Sffig,  Branntroein,01,  loirfen  teils  roafferentjiebenb, 
teils  bireft  fäulniSroibrig  ober  auch  nur  als  S^uf); 

mittel  ge^en  bie  Sinroirfung  ber  Suft.  3u>n  ber 
grüebte  in  3uder  linb  nur  ̂ ute,  frif^  gepflüdte 
grüchte,  bie  eben  reif,  aber  nicht  überreif  finb,  unb 
eine  (ehr  gute  Saffinabejubenuben;  auch  muh  bie  über 

ben  grüäten  ftebenbe  glüfrigfeit  binreiibenb  fon= 
jentnert  fein,  benn  nur  in  biefem  gall  ift  fie  nor 

(Särung  gefebüht.  Den  febarf^fauren  (Sefibmaefman; 
Cher  grüebte  fann  man  burib  oorrubtigen  3><fah  oon 
etroaS  Bmmoniaf  abftumpfen.  Buf  1   kg  grüebte 

nimmt  man  1   kg  3uder,  läft  benfelben  in  1   kg  B)af« 
fer,  gieftt  bie  abgefebäumte  Säfung  auf  bie  grüebte, 

läbt  ctroa  5   Blinuten  lebhaft  foiben,  fi^üttet  ben  gn* 
halt  auf  ein  fupfemeS  ober  3Dlefrinafieb,  am  beften 
aber  auf  ein  BorjeDanfieb  unb  lägt  ben  Saft  gut 
abtröpfeln.  Den  abgelaufenen  Saft  foebt  man  fo 

roeit  ein,  bis  er  breit  oom  roagereAt  gehaltenen  Söf- 
fet abläuft;  bie  grüibte  bagegen  bringt  man  in  bie 

(Sinmacbflafcben  unb  giegt  enblicb  ben  eingebidten 

Saft  barüber.  Diefer  mug  ade  3n>if<bemtäume  jroi- 
fiben  ben  grüebten  füden  unb  etroa  einen  ginger  bijclj 
über  benfelben  fteben.  Die  mit  guten  xorfen  unb 

Blafe  ober  Bergamentpapier  ober  auch  nur  mit  leg- 
term  oerfibloffcnen  glafcben  ftedt  man  in  einen  mit 

Gaffer  gefügten iteffel  jroif^en  Stroh  »nb  lo^t  etroa 
eine  Biertelftunbe.  Zöpfe  überbinbet  man  mit  feuib- 
ter  Blafe,  naebbem  mon  oorber  auf  bie  Öffnung  ein 

StUd  BiaibSpapiec  gelegt  bat,  roelebcS  ben  Sanb  beS 

DopfeS  iii^t  überragt  unb  gcrabe  grog  genug  ift, 
um  nicht  in  ben  Dopf  binein)nfaden.  3><  grögerer 

Sicherheit  ftreut  mon  ouf  bie  erfoltcten  eingemach- 

ten grüebte  eine  Schicht  3“*t?ulo«  oon  etroa  1   nn 
Dide  unb  oerfcbliegt  bann  roie  geroöbnlieb.  Buch 

(ann  man  ben  3»det  mit  etroaS  Sali^lfäiire  mifchen. 
Beim  Buftceten  oon  Scbinimel  niüffcn  bie  grüebte 
mit  bem  Saft  aiifgefocbt  roerben.  grüebte  mit  feinem. 
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kbi  ner^ängl^em  SCroma,  nie  Stbbeeren,  iDeiben 
nicht  erbitt,  fonbern  in  einem  @Io?gefäb  mit  fo  siet 

feinem  3utferpuIoer  gefchi^tet,  bo6  ein  fonjenttiet= 
ter,  nicht  mehr  gärungbfähiger  Saft  entfteht,  melcher 
bie  Ivrüchte  ooliftänbm  bebetfen  mufe.  9eim  E.  ber 

^reichte  in  Spiritus  behanbelt  man  fie  nie  beim  E. 
in  3**<J*'/  nenbet  aber  non  lehterm  nur  bie  finlfte 
an  unb  mifcht  bie  fertigen  fachte  nach  t>rm  Erfalten 

miteinemihrcrSaftmengegleichenSoIumenfeinftem, 

burchauS  fufelfreiem  SpirituS,  ber  auf  60°  uerbiinnt 
norben  ifi.  Sgl.  SOeill,  fiinmochebuch  (Seri.  1874). 

CinmajiBung,  f.  Einiagern. 
ftiamaifil)ni,  f.  Sier  unb  Spiritus. 

SinmoItmS,  eine2;afel  bet^robuttepeier3ah' 
len,  bie  mit  bem  Sah  beginnt:  1   mol  1   ift  1.  JaS 

genöhntiche  (Heine)  @.  geht  bis  10  mal  10  ift  lOO, 
baS  fogen.  grohe  S.  beliäig  neit. 

(ÜRmanming,nichtnur  in  bereiten SSelt, fonbern 
bis  ju  ben  Sübfeeinfein  oerbreitete  Sitte,  beim  Sau 
eines  ̂ aufeS  ein  lebenbeS  Sßefen  mit  einjumniiem, 

um  bem  Sau  Seftanb  ober  ber  Surg,  ffeftung  }c. 
Uneinnehmborfeit  ju  fiebern.  3n  oiclen  altbeutfchen, 

jlanifc^n,  rufftfehen  unb  ungarifchen  Sagen  ift  non 
}u  biefem  3mecl  geopferten  SRcnf^en  bie  Sebe,  bie 
entneber  eingemauert  nurben,  ober  ihr  Stut  hergeben 
mupten,  um  ben  SRhrtel  ju  bereiten,  unb  ein  ihn' 
lieber  @ebrauch  foU  noch  jeht  in  unjioilifiertcn  afri> 
(anifchen  Dänbem  herrf^en.  (Semöhnlich  mürben  je< 
hoch  mohl  in  SteUoertretung  ber  Süenfehen  (£ier  ober 
lebenbe  liere  (kühner,  Haben,  ̂ unbe)  genommen, 
beren  Serippe  man  beim  abbruch  alter  ßöufer  fehr 
häufig  im  gunbament  finbet.  Sg(.  (Drunbbau.  Sei 
ben  hiömern  mar  lebenbigeS.  in  ein  Qfrabgcmbtbe  be^ 
fanntlich  bie  Strafe  für  Seftatinnen,  bie  baS  @elübbe 
Oer  Heufchheit  gebrochen  hatten.  Sbenfo  mürben  im 

üHittetalter  hlonnen,  mclehe  ftth  beSfelben  SergehenS 
fchulbig  gemacht  hotten,  in  ben  Hloftergemölbcn  ein^ 
gemauert. 

Sinmicter  (3nquilinen),  f.  Qladmefpen. 
Ciauthme,  f.  Einfommen. 
Cinhöftln,  f.  Einfaljen. 

Ciaquarticraai),  im  Wilitdrmefen  bie  Unterbrin- 
gung oon  Solbaten  in  Sürgerquartieren.  früher 

mürbe  im  ̂rieben  bie  E.  als  StaatSlaft,  mie  noch 
heute  teilmeife  in  Stuhianb,  mBglichrt  gleichmä|ig  auf 
baS  ganjeSanb  oerteilt;  jeht  ftrebt  man  aüfeitig  nach 
Seretnigung  bet  Htuppen  in  groBcn  öarnifonen  (f.  b.) 

unb  Unterbringung  in  ffafernen,  ja  auch  bei  tegel- 
mäfiig  miebetfehrenben  Zruppenoerfammlungen,  mie 
bei  ben  jährlichen  Sthie$Qbungen  ber  artillerie,  in 

Saraef  enlagern  ( f.  S   a^r)  auf  ben  Schiehplähen  felbft, 
fo  bah  nur  für  Keine  Zeile  beS  l&eerS  bie  B.  bauemb 

ben  Stäbten  jur  Saft  fällt  unb  nur  bei  auhergemohn- 
liehen  Serftärfungen  beS  $eetS  unb  bei  Zruppenoet- 
fammlungen,  ouf  äKärfchen  unb  bei  ben  jährlichen 

Serbftübungen  in  gtöherm  Umfang  Sloh  greift.  l)ie 
Sflicht  tut  Übernahme  ber  B.  ift  nach  fit  oor  ben 
Bemeinbeoetbdnben  auferlegt  unb  noch  Sorgang  ber 
altem  preuhifchen  Seftimmungen  (^rt.  61  bet  notb- 
beutfehen  SunbeSoetfoffung)  im  Zeutfehen  Sleiche  ge- 
fehlich  gtregcit  butch  baS  auf  baS  Seich  auSgcbchnte 

•öefeh  Ws  vlorbbeutfcJenSunbeS  oomSö.  3uni  1868, 
betreffenb  bie  Duartierleiflung  für  bie  bemaffnetc 

Wacht  im  Stieben«,  nebft  jugehöriget  Sorfchrift  über 
bie  DuartierbebUrfniffe  unb  nngehängtem  SeroiStarif 

fomie  ber  Hlaffeneinteilung  ber  jum  SunbeSgebiet 
gehörigen  Ortfehaften,  eingeführt  tn  Sübheffen  burch 

L'anbeSgefeh  oom  ll.aug.186H,  inBlfafe  üothringen 
burch  Efefeh  oom  14.  Sebt.  1871,  in  Saben  biirch 
SeichSgefeh  oom  22.  Soo.  1871  unb  in  Säuern  unb 

SBürttemberg  burch  SeichSgefehe  oom  9.  ffebr.  1875, 

ferner  burch  ̂ aS  >@efeh  über  bie  Saturalleiftungen 
für  bie  bemoffnete  Wacht  im  gtieben  oom  13.  Sebt. 

1875',  bem  am  31.  Xe».  1868  eine  »Snftruftion  über 
bie  bem  Solbaten  im  Cuarticr  »uftehenben  Seiftun- 

fien  ootangegangen  mar,  unb  enblich  burch  baS  @e- eh  übet  bte  ÄriegSIeiftungen  oom  13.  Suni  1873  . 

!   Sür  Sägern  befteht  eine  befonbete  auSführungSin- 

]   ftrultion  »um  6inguartierungSgefe?oom  8.  guli  1 875. 
Xurch  Ölefeh  oom  3.  aug.  187Ö  finb  bet  SeroiStarif 

unb  bie  Jtlnffeneinteilung  bet  Crte  anberroeit  feft- 
gcfteHt  morben.  Son  berSlufnahme  non  6.  finb  nur 

befreit  bie  Raufer,  tefp.  ffiohnungen  ber  Witglieber 
tegicrenbetoberftühcrtcichSunmittelbaret  Somilien, 

ber  fremben  ©cfonbten  unb  ftonfuln,  Ximjtgebäube 

j   non  Sehötben,  Soft  unb  Bifenbahnen,  UnterrichtS- 
anftalten,  Sibliotbelen,  Slufeen,  flirchen  unb  Säufer 

»um  OotteSbienft,  enblich  Oiebäubt,  bie  alS  Slaifen-, 
armen-,  Äranfen-,  SefferungShäufer  ober  olS  Straf- 
anftalten  bienen,  Srioatgebäube  in  ben  erften  jmei 
flalenbetjohren  noi  bemienigen,  in  bem  fte  beroohn- 

I   bar  merben.  Hrieg  bleiben  nur  lanWsherrlithe 
SAlbffet  unb  ju  StaotSjmeefen  bienenbe  Qlebäube  frei 

Xie  E.  in  ben  gemöhnlichen  SriebenSgarnifonen 
mitb  oon  ben  Semeinben  meift  burch  (ogen.  SeroiS« 

beputationen,  auS  @emeinWbeamten  unb  gemähl- 
tenölemeinbenerttelembeftchenb,  georbnet,  nicbtfel- 

ten  burch  Wieten  gtöheret  Duortiere.  Xiefürbie  ffioh- 
nung  ber  Wilitärperfonen  gemährte  Entfehäbigung 
(SeroiS)  beftimmt  bet  SerniStorif  je  noch  be: 
Ehotge  unb  bet  Einteilung  bet  Drte  in  fünf  Älaffcn, 

überbenen aitona,  Serlin,  Sternen,  XreSben,granl- 
furt  0. 3K.,  Hamburg,  Weg,  SWülhaufen  i.  E.,  SRünchtn, 
Strahburg  i.  E.  unb  Stuttgart  noch  eine  befonbete 
Hlaffe  A   bilben;  fie  beträgt ».  S.  für  einen  Bemeinen 

monatlich  im  SBinter  unb  Sommer  mechfelnb  in  Ser- 
lin3,vi  unb2/i«Wl.,  inbcrerftenÄlaffe(groheStäbte, 

mie  SreSlau,  Seipjig,  augSburg)  3   unb  2   Wf.,  in 
ber  fünften  Äloffe  (Keine  Stäbte  unb  Xörfet)  1,::. 

unb  l,s'.  W(.  3ft  bieS  ouch  noch  feine  unter  allen 
Umftänben  auSreichenbe  Entfehäbigung,  fo  ift  hoch 

bie  EntichäbigungSpflic^t  beS  Staats  gegen  bie  ®e- 
mcinben  babiitch  im  Snnjip  onerfonnt.  Xie  E.  ou- 
herhalb  bet  Eamifonen  erfolgt  entmeber  auf  Wör- 
fchen,  alfo  nur  für  einen  Zag  oiS  »um  Slcitermari^ 

am  nnbem  Siorgen,  mit  einjclnen  SRuhe-  ober  fonfti« 
gen  unoorhergefchenen  Siegetagen  (Warfchquarticr), 
ober  auf  mehrere  Zage,  Stochen  unb  Wonate  (Han- 

tonnementSquarticrI.'Sei  bieferE.  mirb  nicht  nur  für bie  Bemeinen  unb  Unterqffijiert,  fonbern  auch  für 

Dffijiete,  Äräte  unb  Wilitärbeomte  (in  ben  ©amito- 
nen  Selbftmieter)  Cuartier  fomie  bet  nötige  Saum  für 

SüreauS,  Stacht-  unb  arreftlofale  nebft  StaDung  für 

bie  $fetbe  bet  Zruppen  beonfprucht,  unb  bei  SRctrfch-' 
quartieren  tritt  aaturaloerpflegung  burch  bie  Duar- 

tiergeber  ein.  Xie  Entfehäbigung  für  lehtere,  80  Sf. 

für  jeben  Hopf  unb  Zag,  !ann  bei  hohen  Worftprei- 
fen  (hJooemberpteife  für  Soggen  in  Serlin,  Wünchen, 

SönigSbetg  unbSRannheim  übetl60W(.fütl0OOkq) 
oorüoctgehcnb  bis  »u  1   Wf.  erhöht  merben;  ber  Ser- 
oiStarif  unb  bie  Hlaffeneintcilung  ber  Crtfchaften 

follen  olle  fünf  3of|teeincrJieDirton  unterliegen.  Sot- 

übetgehenbe  6.  roitb  im  ̂rieben  ben  SerroaltungS- 
behörben  oorhet  mitgetcilt,  oon  biefen  auf  bie  (3e- 
meinben  unb  oon  beten  Sotftänben  auf  bie  ein  jelnen 

fiauSbcfiher  oerteilt,  mährenbbie©cmeinbealS(8an- 
»eS  für  bie  nötigen  feciftungen  hoftet.  lonn  fertigt 
ouf  ©runb  bet  Warf^routen  bet  CrtSoorftanb  Cuor- 
tierbiHetS  auS,  melehe  bie  einjelncn  Solboten  ben 

SiauSmirten  gegenüber  legitimieren.  Xie  Entfchäbi- 
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^ungtenfprüi^c  für  geroä^rUi  Duacticc  fmb,  nenn  Ii<$  begrünbet  genefen  fein  foDle,  bagfetbe  bo(b  fpS- 

fie  niebt  fofort  nergütet  nerben,  fpäteftenS  im  Sauf  ter  nieber  atg'erlofcben  erfcbcinen  lajfen,  nie  j.  4). bei  berCuartierleiftung  folgenbenjtalenberjabrg  bet  bie  nieberbott  emübnte  G.  ber  3ubi»u3-  iRacb  brr 

ruftünbigen  Sebürb«  anjumelben.  2)ie  Störte  ber  beutfifien  ̂ initprojeBorbnung  ift  inibelonbere  jni- 
^legung  mit  G.  ricbtet  ficb  im  f^rieben  nach  ber  fcbcn  fatbiuben  unb  ptojebbinbemben  Ginreben  gi 

Seiftungöfäbigteit  ber  Gemeinben  unb  ben  Porban>  unterfAeiben.  Xie  3<Piipro!eborbnung  (§  247  ff.t 
benen  naumlidifeiten;  im  Sricg  entf(beiben  bie  Gr>  führt  folgenbe  projehbinbcrnbe  Ginreben  auf: 

forbrmiffe  brr  militörifcben  Sage,  unb  ei  tann  babei  Die  G.  bei  unjuftSnbigen  @eriibt4,  ber  Un^ulfifftg^ 

biö  jur  Waffenbelegung  na^  bet  Slöglichlett  bet  Un>  feit  bei  Jtecbtinegi,  bie  G.  ber  SieditShüngigleit,  bn 
terbringung  unter  gteiifijeitiger  $eraniiel|ung  ber  mangelnben  Sicherheit  für  bie  ̂ rojehfoften,  bie  G„ 

Ginipohnei  gut  Verpflegung  ber  Xruppen  gegangen  bahbiejurGmeuerungbeiVcihtüftreitterforberli^c 
nerben.  (Vgl.  SSarfch  unb  Kantonnement.)  Gine  Grftattung  ber  Koflen  beS  frühem  Verfahrens  noch 

GntfchöbigungSpflicht  bafüt  ift  nur  im  eignen  Sanb  nicht  erfolgt  fei,  fonie  bie  G.  ber  mangelnben  Vroi 
anerlonnt,  in  S^nbeSlanb  gelten  für  alle  folche  Sei>  gehfShisit't  aber  ber  mangelnben  gefehtichen  Vertre< 
ftungen  bie@runbföh«bei?iequifitionSfpftemS.  Vgl.  tung.  3m  Olegcnfah  gu  biefen  Ginteben ,   nelche  bie 

>Sefek,  hetr^enb  Quartierleiftung  IC.  im  jjrieben,  VefreiungbeSVetlagtenhegnecfenponbetVetpflich' 
pom  26.  3uni  18(iS.  Vach  SHateriolien  erläutert«  tung,  gut  ̂ auptfache  gu  oerhanbeln,  hohen  bie  Sach= 
(Verl.  1869);  n.  Stein,  Die  Sehre  oom  ̂ ermefen,  einteben  bie  Vemerfung  beS  flJgerifchen  SlnfptuchS 

S.  252  ff.  (^Stuttg.  1872);  SRonböfit,  Du  Inge-  fcibft  gum  .Sro***-  progehhinbemben  Ginreben 
ment  des  militaires  cüiez  les  babitants  ($or.  1876).  finb  not  bet  Verhanblung  gut  Saupifache  oormhrin’ 

Ciarete  (lat.  Exceptio,  »VuSnahme-,  Ginnten»  gen.  Gine  hegrünbete  G.  bicfer  Kategorie  hat  bie 
bung,  Gjgeption),  tm  meiteften  Sinn  jebe  Vcrtei»  Sthtoeifung  ber  Klage  in  ber  angebrachten  9(rt,  eine 
bigung  gegen  einen  Angriff,  namentlich  gegen  einen  fachliche  G.  bagegen  im  ̂ aü  ihrer  gehörigen  Vegrün» 
foichen  in  einem  bürgerlichen  VechMftreit,  mSbefon»  bung  bie  Vbmetfung  bei  Klägers  mit  feinem  Xnfpruch 
bete  bie  Verteibigung  beS  Vellagten  auf  bie  erhobene  mt  golge.  3Böhrenb  aber  noch  früherm  beutfchen 
Klage.  3"  biefem  Sinn  ntirb  auch  bie  Ginlaffung  Vmgehrecht  alle  Ginreben  bei  Strafe  beS  VerlufteS 

beS  Veflogten  auf  bie  Klage  als  G.  unb  ber  oorberei»  ber  Siegel  nach  alSbalb  mit  bet  niten  Ginlaffung 
tenbe  Schriftfah,  melcher  bie Klagebeantmortung  ent<  auf  bie  Klage  oomefchüht  loerben  muhten,  ift  bieS 
hält,  als  Ginrebefah  (Ginrebefchrift,  Ginrebe»  nach  mobernem  Ve^t  biS  gum  Schluß  berienigen 
oorbringen)  begeichnet.  3m  engem  unb  eigentlichen  mfinblichen  Verhanblung  guläffig,  auf  ntelche  im  ge» 
Sinn  aber  oerfteht  man  unter  6.  ein  Vorbringen,  gebenen  galt  baS  Urteil  gu  ergehen  hat,  ipofem  ber 

ipelcheS  bie  JBahrheit  ber  in  bet  Klage  behaupteten  Vellagte  nicht  lebiglich  in  ber  «bficht,  ben  Vtogeh  gu 

X^fachen  an  unb  für  fuh  nicht  beftreitet,  aber  anbre  oerfchteppen,  ober  auS  grober  Vachlöffigleit  eS  unter 
l^atfac^n  anführt,  bu^  melche  ber  llögerifche  Vn»  [affen  haben  foüte,  feine  Ginreben  früher  porgubrin 
fpruch  gang  ober  teilmeife  befeitigt  merben  foH.  3<h  9tu-  I^P<h  fönnen  in  ber  VemfungSinftang  Ginreben, 

bin  g.  V.  oon  V.  auf  bie  3ahlung  pon  100  SRI.  per»  melche  in  erfter  3ufiang  nicht  porgebra^t  mürben, 
flagt,  melche  er  mir,  mie  er  in  ber  Klage  auSführt,  noch  geltenb  gemacht  merben  (beutfche  3iPilpcogeh 

geliehen  hat  3<h  biefer  Klage  bie  G.  bet  3ah»  orbnung,  §   251  f.,  491, 602).  JBer  eine  G.  porbringt. 
iung  entgegen,  inbem  ich  behaupte,  jene  Summe  hat  biefelbe  gu  bemeifen.  Die  Vemängelungen  ber 
gurüctbegahlt  gu  habm.  Viele  biefer  Ginreben  ha»  3uläfrigleit  ober  SQirfung  eines  Pom  Gegner  porge 
ben  befonbere  Vegeicbnungen,  fo  auhet  ber  bereits  brachten  VemeiSmittelS  merben  VemeiSeinreben 

angeführten  G.  ber  3ah.lung  (Exceptio  solutionis)  genannt  Veantmortet  ber  Kläger  bie  G.  beSVeflag» 
g.  V.  bie  Eicepüo  rei  judicatae,  b.  h-  bie  G.  ber  ten  feinerfeitS  ebenfaüS  mit  einer  foichen  Ginroen» 

rechtSträftig  entfchiebenen  Sache,  Exceptio  senatuo-  bung,  fo  fprfcht  man  Pon  einer  Veplil,  mährenb  bie 
consulti  Uaccdoniani,  bie  G.  auf  Gmnb  beS  Vlace»  G.  heS  VeUagten  auf  bie  flägerifche  Veplit  Duplil 

bonianifchen  SenatSbefchluffeS,  monach  bie  Klage  genannt  mirb.  Vuch  im  Strafperfahrenmirb  ber  VuS» 
aus  einem  an  ein  in  oäterli^er  Gemalt  befinblichcS  bmct  G.  gur  Vegeiihnung  non  VerteibigungSmitteln 
Kinb gegebenen  Darlehen  unmir(famift,bie Exceptio  beS  Vefchulbigten  gebraucht,  mie  man  benn  g.  V. 

doii  2C.  Die  Jiaupteinteilung  bet  Ginreben  ift  bie»  bei  3niurien  non  bet  6.  bet  SSohtheit  gu  fprechen 

jenige  in  bilatorifcbe  (oergögerliche)  unb  perem»  pflegt  (f.  Veleibigung). 
torifche  (lerftörliche).  Unter  erftem  oerfteht  mon  (Ünrcibaiig  (Inunctio,  IlUtio),  bie  applilotion 

biejenigen  Ginreben,  melche  nicht  eine  göngliihc  Ve»  argneilicherSubftangenaufbieKbrperoberflächeburdi 

fteiung  beS  Vetlagten  non  bem  gellagten  Vnfpruch,  bie  3Ranipulation  beS  VeibenS,  bann  bie  fo  ju  appli» 
fonbem  nur  eine  einftmeilige  Vomeifung  ber  Klage  gierenben  Vrgneiftoffe  felbft.  Die  G.  gefchieht  ent 

begmeden.  Der  Kläger  (lagt  g.  V.  auf  3urüdgahlung  meber  gu  bem  3mei{,  um  bie  in  ber  gu  appligierenben 
eines  Darlehens,  unb  berVedagte  feht  ihm  bieG.  ber  Subftang  enthaltenen  argneilichen  Vtittel  tn  baS 

Stunbung  entgegen,  um  bie  Vbmeifung  berKlagc  auf  mebc  ber  .taut  hineingutreiben,  bamit  fte  in  bie  Vlut» 
3eit  gu  bemirfen.  Vach  Vblauf  ber  StunbungSfrift  bahn  gelangm  unb  fo  bem  gangen  Körper  mitgeteilt 
mürbe  alfo  ber  Kläger  bie  DarlehnSIlage  roiebemm  merben ,   ober  man  oerbinbet  mit  ber  G.  bie  Vbficht. 

anftrengen  lönnen.  3un>eilen  merben  unter  bilatori»  auf  baS  Gemcbe  ber  taut  felbft  gu  mirfen,  um  biefeS 

fchenGinreben  auch  fal<ht  oerftanben.  melche  eineVb»  in  GrlranlungSfäDen  in  geeigneter  V)eife  angugrei» 
meifung  ber  Klage  in  bet  angebrachten  SIrt  bemirlen  fen,  ober  eS  tann  bie  G.  ben  3mect  haben,  bie  taut 
foUen,  alfo  g.  V.  bie  G.  ber  mangelnben  fgähigleit,  als  VbleitungSorgan  gu  benupen,  um  bureb  Grregung 

por  Gwicht  auftreten  gu  tönnen,  etma  megen  Vtin»  oon  GntgfinbungSguftänben  ableitenb  auf  Kranthei 

berjährigfeit,  u.  bgl.  V««uitorifch  nennt  mon  bo»  ten  innerer  Organe  gu  mirfen.  Die  Vrgneiftoffe  fön 

gegen  biefenigen  Ginreben,  burch  melche  eine  3erftö»  nen  nicht  in  ber  3arm  möfferiger  Söfungen  biirch  G. 
ruhg  beS  ber  Klage  gu  Gtunbe  gelegten  SechtS  für  auf  ben  Körper  appligiert  merben,  meifSBaffer  bie 
immetbar  berbeigeführt  merben  foD.  Sie  beruhen  tuut  nicht  burebbringt.  Vur  fpirituöfe  unb  ölige 

oielfcuh  auf  foichen  Xhatfachen,  melche,  menn  auch  ober  fettige  Subftangen  taffen  fich  bur^G.  ber  taut 

baS  Mecht  beS  Klägers  gu  einer  bcftimmteii3tit  roirf» !   einoerleiben.  Vnroenbiing  finben  bie  Ginreibungeii 



390  Einreiten  — 

in  einer  grofien  Jiei^e  foroo^I  innerer  alS  äußerer 
5tranf feiten:  bei  $autfron!^eiten,  ArAt^c,  Sijp^ilie 
(f.  6(^miertur),  Srüfenanf^toeQungen  ober  bei 

Ber^ärtun^en  oon  ®enieben,  bie  nm  )u  tief  unter 
ber  ̂aut  Iiecien,  bei  @i(^t  unb  9tf)eumati8mu$,  bei 
ÖJelenffteificiicit  k.  SHon  inac^t  bie  ßinreibungen 
am  beften  mit  ber  flachen  $anb  unb  bebient  fic^  nur 

bann  eines  Seber^anbf(f)ubS,  toenn  bie  Q.  bie  ̂aut 
bei  Cinreibenben  felbft  afpjieren  mürbe,  roie  btefeS 

bei  febr  feba^en  Salben  ber  (^oU  ift.  !Bei  {extern 
.nug  forgfältigfte  Sieinigung  ber  Ringer  nach  ber  <S. 
ftattfinben,  ba  baS  9ieiben  berfelbtn  an  ben  9lugen> 

libem  j.  nad)  ®ebrau(b  oon  Seratrinfalben  b^f> 

tige  (fnt^^ünbungen  beroomift. 

'Cfinrtiten,  f.  @   in  lagern. 
(Sinrnifnng  (lat.  Repositio),  f.  SBerrenlung. 

dinS  (Sinbeit),  baS  @runbelement  jebeS  viel> 

'oeben,  melcbeS  auS  mehreren  Sinfen  (Cinbeitm) 
,\ufammengefebt  ift;  fo  beftebt  bie  ganje  3ob(  lOouS 

10  dinfen,  berSru^  ’,4  aus  3   (Siiibtütn,  oon  benen 
jebc  V4  ijt.  Sgl.  Giner. 

(Einfal)tii  (Ginpöfetn,  Ginböteln),  bie  Sebanb< 
!ung  beS  gteifebeS  mit  Sal)  bebufS  beffen  längerer 
.^onferoierung.  XaS  oon  nicht  }u  jungen  Spieren 
üammenbe,  nach  bem  Schlachten  nur  eben  erlaltete 

frleifch  mirb  in  möglichft  großen  fettt  unb  Inochen^ 
•   reien  Stflcien  in  f^äffer  oerpadt,  nachbem  man  jebeS 

i'injelne  Stflet  gut  mit  Salj  eingerieben  bat.  Seim 
Ginpaden  ftnb  teere  iRäume  ]u  oermeiben,  auch 

itreut  man  roobt  jebe  £age  mit  ttmaS  Satj.  9(uf 

.'>Okg  3tinbfleif4  braucht  man  2,5kg Sal),  S^meine.- 
ileifdb  forbert  mehr.  Statt  beS  reinen  SalseS  benuj|t 

man  auch  eine  92if^ung  auS  16  Xeilen  Sal),  0,5  Xeil 
Salpeter  unb  1   Zeit  3ader,  unb  häufig  fe^t  man  ou4 

c!lemür)e  )u.  Xiai  ootle  mirb  mit  einem  mit 
Steinen  befchroerten  X>edel  oerfchtoffen.  X)aS  Sal) 

^erflieftt  aHmählicb  )u  Safe,  melche  baS  gleifcb  ooll: 

ftänbig  bebeden  mug.  £>ie  meftfälifchen  Sebinfen 
merben  in  offenen  böl)emen9Kul^n  gepötelt  unb  mit 

febr  groblömigem  ftoAfat)  eingerieben,  bis  bie  6al)> 
lafe  fie  gan)  unb  gar  bebedt.  Seim  Schnettpbfeln 
ioät)t  man  baS  )u  fat)enbe  f^leifcb  in  ber  IRifchung 

oon  jfochfaf),  Salpeter  unb  3ucfer,  fo  ba^  eS  oon 

allen  Seiten  gut  bamit  bebedt  ift,  hüllt  eS  in  ein 
Stüd  abgebrühter  unb  mieber  getrodneter  Seinmanb 
unb  läfit  eS  in  einem  gut  bebedten  IRapf  ftehen.  X)ie 

(ich  in  ber  erften  3^1  bilbenbe  Sale  bleibt  in  ber 
Seinmanb  unb  mirlt  ununterbrochen  fort.  Kacb  16 

Stunben  fammelt  ftcb  etmaS  Sale  am  Soben  beS  @e< 

fäheS,  unb  man  muh  oann  baS  Sleifch  ab  unb  )u  um> 

menben.  fRa^  6   Xagen  ift  baS  (fleifch  genfigenb  ge< 
fal)en,  unb  je  8   kg  haben  hächftenS  150  g   an  ®e< 
mi^t  oerloren.  ̂ n  Hamburg  pblelt  man  baS  f^teifch 
in  eifernen,  luftbicht  oerfcbltehbaren  Gplinbent,  bie 

burch  eine  Suftpumpe  luftleer  gemacht  unb  bann  mit 

ber  Salflale  befchiclt  merben,  bie  nun  energifeb  in 

baS  fyleifch  einbringt.  3n  fehr  furier  Rfit  ift  ber 
Bto)eh  ooDenbet.  Seim  G.  nimmt  baS^leifch  oiel 
^ochfal)  auf,  melcheS  ftcb  inbemSleifAfaft  löft.  IDa 
aber  baS  gldfch  bie  entftehenbe  6al)löfung  nicht  )u 
hnfl^n  nermnn  fn  tritt  ein  Xeif  henefhen  nl«  9nfe 

iSniifamfcit. 

ÜberbieS  mirb  Sal}^etfch  beiiu  Rochen  niemals  fo 

)ort  mie  frifcheS,  roeil  bie  gofer  oom  ̂leifchfaft  ent; 
blüht  ift  unb  baS  Rochfal)  mobl  ouch  eine  intenfiocre 

@erinnung  bemirlt.  S^r  beachtenSmert  ift  baher 

baS  Serfabren  oon  be  Signac,  na^  meinem  bem 
(fleifch  nur  fo  oiel  Sal)  lugeführt  mirb,  mie  obfolut 
erforberlich  ift,  unb  baS  gleifch  gan)  glcicbmäh>9  %*■ 
fal)en  merben  lann,  fo  oah  bie  innem  Xeile  genau 

fooiel  Sal)  erhalten  mie  bie  äuhern,  mäbrenb  noch 

Dem  alten  Verfahren  gerabe  bie  innem,  ben  Rnoeben 
unmittelbar  umgebenoen  Xeite  nur  febmierig  unb  oft 

fo  menig  gefal)en  mürben,  bah  f«  f^b’^  fcbnellberSer= 
berbniS  unterlagen.  Seim  Sal)en  eineS  ScbinlenS 

führt  man  )mif4en  benAnochen  unb  bie  häutige  äluS^ 
breitung  ber  Sehne  ein  fcharfranbigeS  fKopr  ein, 
melcheS  mittels  eines  RautfcbulfchlauchS  mit  einem 

8—10  m   höhet  ftebenben,  mit  gefättigter  Saljlöfung 
gefüllten  Sebälth  otrbunben  ift,  unb  löht  oon  biefer 

etroa  150  -   200  g   auf  1   kg  Älcffd)  eintreten.  Unter 
bem  groben  Xtrud  mirb  bie  Saljlöfung  oon  bem  ben 
Rnochen  umgebeitben3ellgemebe  leicht  aufgenommen 
unb  burchbringt  oon  hier  auS  fchneQ  bie  einjclnen 

^leifchfafem  in  gleichmähiger  unb  ooQlommener 
SBeife.  3uleht  (egt  man  ben  präparierten  S^inlen 
noch  einige  Xage  in  Sale,  um  bie  innere  ̂ lüffigleit 

am  XuSftrömen  )u  binbem  unb  bie  äuhern  Xeile  beS 

(^leifcheS  noch  genügenb  mit  Sal)  )u  oerfeben,  mor> 
auf  ber  Schinlen  lebhaftem  Suft)ug  auSgefegt  mirb, 

um  ihn  ober^ächlich  abjutrodnen.  SRorgan  tötet 
baS  Xier  bui^  einen  Schlag  auf  ben  Aopf,  legt  eS 

auf  ben  SRflden,  öffnet  Sruft  unb  ̂erjbeutel,  macht 
in  bie  (inle  unb  rechte  $er)lammer  einen  Ginftich  unb 

läht  baSSlut  möglicbft  ooQftänbigauSfliehen.  IXann 
mirb  ein  mit  einem  $ahn  oerfeheneS  Siobr  burd^  bie 

linle  ̂ erjlammer  in  bie  Slorta  geführt  unb  in  biefe 
biebt  am  $er)en  feft  eingebunben.  3Ran  läht  bann 
auS  einem  hoch  ftebenben  Sieferooir  falpeterbaltige 

Saljlöfung  einfliehen,  biS  biefelbe  auS  ber  rechten 
^erjlammer  mieber  auStritt,  unb  führt  enblicb  bie 
eigentlide  AonferoierungSflüffigfeit  ein,  melche  auf 

je  100  Sit.  lonjentrierter  Saljlöfung  250— 500  |g 
Salpeter,  1000  g   Ruder  unb  15  g   ShoSphorfäure 

enthält,  t^ifche  me»en  auf  oetfehiebene  SQeife  eiiu 
gefaljen.  IRach  bem  boQänoifchen  Serfabren  muffen 

bie  getöpften  unb  gereinigten  ̂ ifche  einige  Rdt  in 
Saljlale  liegen,  morauf  fte  abgetrodnet  unb  fchicht< 

ipeife  in  Xonnen  jmifchen  Sal^  eingelegt  merben. 

ähnlich  merben  SarbeUen  unb  bte  fyi|chrogen  behoiv 
beit.  Slan  menbet  baS  G.  auch  )ur  Aonferoicrung 

anbrer  tierifcher  Stoffe,  ).  S.  ungegerbter  &äute, 
Sogelbälge  ic.,  an.  Such  merben  einige  Segetabilien, 

).S.  Siofen,  eingefaljen,  um  fpötcr  in  ber  Parfümerie 
ober  Silörfabruation  Serroenbung  )u  ftnbcn. 

müfe  merben  burch  d-  lonferoiert,  ebenfo  @rünfutter 

unb  Araut,  um  bem  Stil^oieb  für  ben  SHnter  eine 
roidlommene  unb  juträgliche  Nahrung  )u  fichem. 

dinfamcnloppige  pganjen,  f.  o.  m.  IRonolotplo 
bonen  (f.  b.). 

Sinfamleit ^ nf  om h eb e   n),  eine  oom  normegifchen 

Äopitän  G.^.Sohonnejen  auSXromSö  benannte  ein-- cs»r..f  o#.».»  -loro 
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Cinlattrtuiig,  f.  d.  to.  @cliirge))a|,  f.  @e&irge.  mit  bec  Schere  auegcfü^rt  raicb,  um  gef^roollenc 
Süifa^läTtvng,  f.  (Sinfeten.  Seile  uon  bem  2ru(t  her  unno^giebigen  geber^aut 
CiBfii)ei4ra,  im  Sonon  (roenn  berfelbe  Bl*  eine  ju  befreien,  ober  um  RlülTigfeiten  (Siter,  ergoffeneS 

einjige  Stimme  notiert  ift)  bie  92erf)ci(^en  fUt  ben  i   43iut  :c.)  raf($  unb  ooUtommen  au*  ber  $aut  ober 
Beginn  ber  imitierenben  Stimmen;  fte  roetben  (ebr  au*  ben  unter  berfelben  gelegenen  ©ebilben  ju  ent= 

D^^iebenortig  gemo(^t,  j.  B.:  §   ober  ein  ftreuj  f,  leeren,  teil*  nuc^,  um  ̂ u  tiefem  Hörperteilen  ein= 
ein  oteme^en  *   rc.  bringen  ju  fönnen,  enblieb,  um  mibernotürlie^e  Ser^ 
Cinläami,  bie  Bereitung  oon  Sauerfutter,  f.  maifilungen  ju  trennen.  Skrfubfutane  C.,  bei  niel= 
5ulterberettung.  c^em  ber,^utritt  bet  guft  ju  bet  ju  burdift^neibenben 

Cinfiagaag,  f.  jtbforption.  Bartie  abgebalten  mirb,  gefcgicfit  in  bet  9Irt,  bag  ein 
Cinf4a4{tciaaget|)corie,  f.  @ooIution*t^eorie  fpige*  ̂ nftniment  entfernt  oon  bem  Ort,  loo  et= 

unb  SntmiitelungSgefcpirbte.  toa*  burc^gefc^nitten  nerben  foll,  in  bie  öaut  einr 

<üaf4ie(ea,  ba*  Sid^niebetlegen  be*  6($ioarj<  gefloiben  unb  unter  berfelben  fortgefil^rt  mirb,  bi* 
milbe*  in  ba*  gager  (Äeffet).  e*  bie  Stellt  erreiebt  fiat,  roo  bet  Sdinitt  nollfü^rt 

.«Bf^iffea,  JBartn  :c.  in  ba*  jum  Sran*port  be=  merben  foQ. 
ftimmteS(^iffbringen;auc^oonSruppenunbftriegg<  Cinf^Teiten  (früher  refommanbiert,  franj. 
material  für  3Baffer>  fomie  auch  für  eifenba^ntran*-  charg;*,  engl,  registered),  im  liofiaerfebt  Beieitb- 
Porte  gebrautbt;  fiib  e.,  jur  3tbfai)rt  fi^  an  Borb  be<  nung  für Senbungen  (Briefe,  Boftfarten,  Snidfacben, 
geben,  f.  ouib  ®mbarguieten.  SBarenproben,  Briefe  mit  Bebonbigungsftbein,  Boft; 

(iafiilfta,  f.  Berebetn.  nadinafimefenbungen,  Bafete)  ohne  Btertangabe,  für 
Ciafqlafea  ter  Oliebn,  ein  3uftanb,  bet  in  ber  loelcbe  ficb  ber  Bbfenber  befonbtre  Sorgfalt  bei  ber 

Begel  but(b  einen  anbaltenben  IDrutt  (infolge  febler<  Beftellung  unb  für  ben  Soll  bt*  Berluite*  eine  be^ 
bofter  gage,  äuflegen  be*  ätm*  auf  eine  Stubl*  flimmte  entfibäbigung  fiibiem  roiB.  äueb  mirb  bei 

lebne  :c.)  auf  einen  Stero  beroorgerufen  mirb,  unb  ßinfibreibefenbungen  ein  Sinlieferungefibein  cr^ 
mobei  man  in  einem  Seil  be*  tlbrper*,  meifl  einem  teilt.  Xie  Sinf^teibegebübr  betrügt  aufier  bem 
9(rm  oberBein,  ein  eigentümliibe*,  {umeilen  bi*  ;um  Borto  unb  ohne  küitfidfit  auf  bie  Sn^mung  unb  aui 
Sibmers  fiib  jleigembe*  Brideln  unb  Steiben  >mie  ba*  @emiibt  ber  Senbung  SO  Bf-  xOünfibt  ber  Bb^ 

oon  taufenb  Babeint  betommt,  auib  bie  ̂ ut  in  fenber  eine  oon  bem  Smpfünger  au*gefteHte  Qm^ 

einem  geroiffen  Stob  gegen  üubete  Betübriing  un<  pfang*befibeinigung(Süil|cbein,  Becepiffe)  äu  er-- 
empfinbliib  erfibeint  unb  felbft  bie  Beroegung*föbig'  halten,  fo  mu6  bie*  Betlongen  in  berSuffibtift  neben 

feit  auf  futje  3<<l  beeintraibtigt  mirb.  Xia*  @.  gebt  ber  Bejeiibnung  >®.t  bunb  bie  Bemerfung  .BUd' 
aber  autb  bem^uftanb  ootaui,  ben  man  aI*Bnänbet  f<bein<  au*gebrüdt  fein.  Sie  @ebübr  bierfür  beträgt 

fie  (f.  b.)  be^idbnet,  unb  entfpriibt  in  btt  Siegel  bem  roeitere  20  Bf.  3m  galt  be*  Betlufte*  einet  eingc< 
erften  Stabium  be*felben  ober  bilbet  ben  Übergang  fibriebtnen  Senbung  mirb  ohne  Büdfubt  auf  beten 
lut  jaieberberfleUung  be*  gefunbbeit*gemö6en  3u‘  SSJerl  nach  §   10  be*  beutfiben  Stitb*poftgefef|e*  oom 

ftanbe*,  menn  bie  SmpfinbungSIübmung  miebet  all<  28.  Olt.  1871  ber  Betrag  oon  42  SRI.  im'innem  Ber. 
möblitb  gehoben  mirb.  Bamentliib  ift  bie*  ber  galt,  febr,  im  ffleltpoftoerein  '40  SJif.  oergütet.  Bgl.  X)eut> menn  leptere  infolge  oon  Quetfibungen  gröberer Ber>  fibe  Boftorbnung  oom  6.  Blür)  1879,  §   15. 
oenftämme  ober  eint*  Seil*  be*  Büdenmarf*  ent<  6iafibtcibc(bficm,ba*  Softem  berStaat«fcbulben> 
ftanben  mar  unb  nun  biegunltion  be*  lebternmieber  oermaltung,  meltbe*  ben  Eigentümer  oon  auf  ben 

iteier  ju  merben  beginnt.  Xa*  burib  oorüb^ebent  ^nbabet  lautenben  Obligationen  baburib  gegen  Ber: 
benZirudauf  bieBemenentftanbeneS.  oerliertfiib,  luft  bureb  Xiebftabl,  Berlieren  ic.  fiiberitellt,  bab 
fobalb  fenet  aufbört,  febr  fibneU  mieber,  mübrenb  ba*  beffen  Barne  auf  ba*  Bopier  unb  in  ein  oon  ber  Bet: 

au*  icntralen,  b.  b.  im  ®ebim  ober  Büdenmarf  ge:  maltung  gefübtteSBu^  eingetragen  mirb.  XetSiamc 
legenen,  Urfaiben  entftanbene.berSfnäftbefie  ootber:  fann  auf  Bntrag  mieber  gelofibt  unb  baburib  ba*  Ba: 
g^enbe  in  ber  Begel  lange  befteben  bleibt  ober  in  pier,  menn  niibt  ein  anbrtr  Barne  eingetragen  mirb, 
eint  DOllfommene  @mpfinbung*Iäbmung  übergebt  mieber  in  ein  ̂ nbabetpapier  umgemanbett  merben. 
unb  be*balb  al*  ein  febr  bebenfliibe*  Spmptom  gilt.  dinflbub  (Qinfcblag,  Eintrag),  in  ber  SScbcrei 

•iafAltg,  f.  0.  m.  Sinfibub.  ba*  Softem  oon  ftüben  in  einem  @emebe,  melibe*  bie 
Siaf^ltfra:  in  ber  Gärtnerei  bie  Bebanblung  Bette  neu.it;  f.  Bieben. 

lebenber  Bäume,  Sebölje  ic.,  meltbe  man  au*  irgenb  Qiafibui,  oon  ber  plögiitben  Gntftebung  einer  (S)e: 

einem  @runb  oon  ihrem  bi*berigen  Stanbort  ent:  fibmulft  bergenommener  oolfitümli^er  Siame  me*: 
fernen,  au*graben  mu|,  ohne  fie  fofort  mieber  pflan:  rerer  Xierfranfbeiten.  Xet  Sutereinfibub  ift  eine 

jen  ober  jur  Berfenbung  einpaden  ju  fönnen,  beftebt  ptöbli^  auftretenbe,  oomebmlicb  auf  bie  $aut  unb 

barin,  bab  man  folibc  B^anjen  an  fibattiger,  minb:  ba*  Unterbautbinbegemebe  be*  Suter*  beftbrünftc 
rreiet  Stelle  mit  ihren  Bfurjeln  in  eine  grabenartige  Suterentjünbung  bei  Hüben,  Stbafen  unb  3>rsr'’. 

Bertiefung  legtu.  ihren  untern  Seil  mit  Erbe  bebedt.  Xer  S.  bei  Bferben  (beibe  Stbenfelgefcbmulft)  ift 
ttiaf^lagea,  in  bet  SRalerei  ba*  Stumpf:  unb  eine  BnftbioeDung  ber  innern  Släcpe  be*  Sinter: 

Srodenmetben  ber  fjarben  mübrenb  be*  SRalen*,  mo:  fibenlel*  mit  heftigen  Sebmerjen,  oennebrter  Suürme, 
burib  fie  ihren  @lanj  oerlieren.  Xer  Übelftanb  mirb  babei  ftrangförmig  ju  füblenber,  febr  fipmeribafter 

buri^  Tfirni*  befeitigt.  SibmeUung  ber  gpmpbgefübe,  oerbunben  mit  mehr 

Ctaflbläaimen,  ba*  bei  maniben  Bflanjungen  er*  ober  meniget  hohem  fyieber,  Stppetitoerluft  unb  Stb-- 
’orberli^e  Singie^n  oon  SBaffer  in  bie  loder  mit  gefiblagenbeit.  Bi*meilen  entfteben  Silerung  unb 
Srbe  gefüllten  Bflan)löiber,  um  ein  ooUftünbigereS  Eiteroerfenfung,  häufig  bleibt  ̂ autoerbidung  jurüd. 

UmbüDen  ber  Biurjeln  mit  Srbe  ju  erreiiben.  Urfaiben  ftnb  Erfültung  unb  unbefannte  infeftiöfc 
Cufiblittnag,  f.  Strafe;  S.  einer  Stabt,  f.  Sinflüffe.  Oft  entftebt  ber  S.  bei  Bferben  na^  einer 
J$eflung*frieg.  leiibten,  faum  bemerfbaren  Sautoerlebung.  Xie 

QiaMafibta,  f.  ̂ elbbefefiigung.  Hranfbeit  ift  eine  ̂ autrofe,  tcilmeife  mit  gleiibjei- 
8iaf4nitt  (Incioio),  elementare  tbirurg.  Opera>  tiger  Blut:  unb  gpmpbgefübentjünbung.  Xie  bei 

tion,  meltbe  geroöbnliib  mittel*  be*  SReffer*,  feiten  ber Bogfranfbeit  auftretenbe  gpinpbgefüSent.iünbung 
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ift  junäcftft  »on  bcntcl6eii  Crftbeinunsen  beflicitct,  e« 

ift  ba^etSorrubt  «cbolen  iinbaUeiiirtcUcn  bcri<fcrbe 

in  'Sctra^t  ju  iiei)(n.  Sk  3)ebanbliing  tnirb  am 
bcflen  mit  anbnltenben  Stäbunflcn  oon  mnnner!öcu= 
famenbriibe  ober  ̂ Pottaf^enlöfung  bcioirtt.  Stuftet- 

bem  finb  ßinreibungen  uonlerycntinbl,  Stmmoniaf- 

linimcnt  ober  Äorb'olöt  angcicigt.  Sie  oor  einigen 
^nftren  oietiatft  empfohlene  ̂ ^njeftion  einer  üproi. 
üSfungbetSarbolfäute  mbieentjiinbungägcfdiroulft 

ftntficb  nicftl  beroäftrt.  Serßutereinfebuft  obereutcr- 
vollauf  berÄütieift  buttftbäufig  roieberf|olteäStu«meI- 

ten,  Stufftrcicben  oon  jyett  auf  baS  hanfeGuteru.ma- 
gete  Siöt  faft  immer  in  loenigen  lagen  ju  befeitigen. 

CinfiftlotRlen,  mititärifeft  baö$icrftcUen  brr  jufam- 
menbängenben  Sinie  auä  einer  geöffneten  Solonne 

burih  gleidijcitigeS  Siftmenlen  aller  Abteilungen. 
dinfiftniRgr«,  bab  Sicbniebetlaffen  beSStuer-  unb 

SMrfmilbcb  auf  Säume,  (.  Stuerftabn. 

ffin|e(|iiBn|i,f.Senebi(tion  unbSonfirmation. 
(ftiHfritigtnt,  im  0cgenfaft  «u  Stllfeitigfeit  unb 

Sielfeitigteit  bie  nur  auf  eine  jfvaft  ober  3iäbig< 

feit  beä  ©eifleb  ober  Äörperä  bin  geriifttete  Bnt- 
miitelungbtbätigfeit,  bie  eb  baber  in  ̂ rem  gaift  bib 
lur  Sirtuofität,  im  @efamtleben  jeboib  niiftt  über 
bie  6tufe  bet  SJiafibine  ftinaub  bringt. 

ftinfeften  1   e   i   n   { a   b   b   ä   r   t   u   n   g),  ein  Serf  abren,  buteb 
loelibeb  man  fleme  aub  Siftmiebecifen  cerfertigte 

(ifegenftänbe  oberfläibliib  in  Stabl  oenoanbelt,  um 

fie  äuftetliib  mit  einer  gröftem  6ärtc  ju  oerfeben 
unb  ihnen  eine  beffere Politur  geben  jU  tonnen.  Sfian 
oerpadt  bie@egenftänbe  in  einer  eifernen  Süibfe,mit 

.'öoljfoblenpuloer  ober  beffer  mit  tierif(bcr5toble(aub 

.«noiben,  Seber,  Jiomfpänen  ic.)  umgeben,  glübt  fie 
eine  Stunbe  ober  länger  in  ber  Gffe  unb  fUblt  fie  in 
SSaffer  ab.  6cbr  mirlfam  ift  Slutlaugenfali,  mit 

loelcbem  man  eine  feftt  bUnne,  barte  Sifticbt  auf  eifer- 
nen, blant  gefeilten  (Segenftänben  erjeugen  fonn, 

menn  man  biefelben  glübenb  maiftt,  mit  bem  Salj 
beftreut  unb  barauf  fibnell  abfüblt. 

ffinffrbcl,  1)  (ung.  Aemete)  Sfergftabt  im  Ungar. 
Äomitat  <m  bet  ©öUnift,  mit  Bergbau  auf  Äu- 
pfer-  unbliiftnerje,Gifenn)erftn  unb  (i8ai)1981  mcift 

beutfeften  Ginmobnern.  —   2)  jtöniglicbeb  $ofbomä< 
nengut  inuoürttemberg.Sdmarjmalbfreib,  Cberamt 

ZUbingen.  1492  griinbete  @raf  Gberftarb  non  SSürt: 
temberg  hier  ein  Hlofter,  bab  1580  abbrannte.  Gbcr- 
barb  lag  bier  begraben,  bis  derjog  Gbriftopb  feine 

Ueiebe  naib  Zübingen  übcrfübrtc.  —   3)  Sorf  in  ber 
fää)f.  AreiSbauptmannfibaft  i^midau,  StmtSbaupt- 

mannfibaft  Gbcmnih,  an  ber  ̂ mönif)  unb  ber  Gifen- 
baftn  Gbemnib-Slue-aborf,  mit  Sllafcbinen-,  Strumpf- 
tnaren-  unb  Sapierfabriten,  Saumipotlfpinnerei  unb 
iissü)  2313  Ginro. 

Cinfitbcl,  1)  ffriebriib  ̂ ilbebranb,  ^reiberr 
oon,  aus  bem  ̂ aufe  Siftarfenftein ,   geb.  30.  Stpril 
1750  JU  Sumpjig  bei  Slltenburg,  ftubierte  in  3ena  bie 
Slciftte,  loatb  SiegierungSaffeffor  ju  ffleimar,  1775 

.'bofrat,  fpäter  »um  ©e^eimrat  ernannt.  Seil  1776 

.itammerberr  unb  Dberftbofmeifter  ber  §erjogin  Slnna 

Stnmlie,  mar  er  ein  gefeftidter  Slnorbncr  geiftrei^cr 
Unterbaitungen;  einltebenSmürbigerSfienfib,  lomif<b 
berufen  bur<b  feine  ̂ erftreutbeit,  bieft  er  in  ben  $of- 
jirleln  allgemein  ber  >f^reunb<.  Staeft  Sluflöfung  beS 
.ibofgeriibtS  roatb  ibm  bie  Stelle  beS  ̂ räfibenten  bei 
bem  neuerriibtetcn  OberappellationSgeriibt  in  3ena 
übertragen.  Gr  flarb  7. 3uli  1828  bafelbfi.  G.  fiftrieb 
mebrere  Stüde  für  baS  impronifierte  fürftlidbeSbea- 
terinZiefurt.SeloebereunbGtterSburg.gob  »Sieucfle 

ocrmifibte  Seftriften  (Seffau  1783  —   84, 2   Sie.)  unb 
©runblinien  »ii  einer  Sbeorie  ber  Sdinufpielfunft 

—   (rinficbetn. 

(2eip;.  1767)  berauS,  fiberfeftte  aueb  bie  Suftfpiele 

beS  Seren»  (bnf.  1806,  2   Bbe.)  foroie  mehrere  Stüde 
GalberonS  unb  SKoretoS. 

2)Setleo,  0rof  oon,  fbnigliibfäibi.  Staatsmann, 
geb.  12.  DU.  1773  ju  SBoUenbutg,  niarb  ©ebeimet 

ffinanjrat,  bann  XreiSbauptmami  beS  SKeiftener 
MreifcS,  im  SKai  1813 flabinettSminifter  unbStaatS- 

fefretär  ber  innem  Slngelegenfteiten  unb  naift  Senfft- 
^ülfatbS  Gntlaffung  ouib  mit  ber  Seitung  beS  auS. 
märtigen  SepartementS  betraut.  Stadl  ber  Siftlaibt 
bei  £eip;ig  begleitete  er  ben  gefangenen  Stönig  nadi 

Berlin  unb  fpäter  nad)  Breftburg,  leitete  bie  Unter- 
banblungen  tnäbrenb  beS  SBiener  ÄongreffeS,  marb 
1816  »um  DrbenStanjler  ernannt  unb  erbielt  bie 

Dberouffubt  über  bie  roiffenfcboftliiben  unb  Äunft- 
fammlungen  in  SreSben,  fpäter  au<b  ben  Sorfift  in 

ber  Säibfifiben  Bibel-  unb  SHfrionSgefeUfdioft.  Sein 
Ginfluft  flieg  noeft  nacbbemSobebeSSönigSt^ebriib 

Auguft  (18^1  unter  oem  König  Slnton,  ber  bei  2eb- 
»eiten  feines  BorgängerS  allen  JlegierungSgefibäften 
fern  geblieben  mar;  allein  feine  Slbgeneigtgeit  gegen 
eine  jeitgemäfte  Beränberung  ber  Berfaffung,  eine 

JU  grofee  SSlabrnebmung  feiner  Brioatintereffen  unb 

feine  ßinn^ung  jur  ortbobosen  Bartei  regten  bie 
öffentliibe  Bteinung  gegen  ibn  auf  unb  fübrten  im 
September  1830  bte  SteSbener  Unruhen  unb  feinen 

Stur»  herbei.  G.  »og  ftdi  banaift  auf  feine  ©üter 
jurüd,  roo  er  20.  TOSrj  1881  ftorb. 

Sinjttbclei,  f.  Gremitage. 
Sinncbeln  (Honasterinm  Eremitarum),  Ort  unb 

Benebiftinerabtei  im  fiftmeijer.  Kanton  Sebmp»,  ein 
berühmter  SBaQfabrtSort,  ber  naift  feiner  ffreguen; 

(200,000  Bilger  im  ̂abr)  mit  Soreto  unb  Santiago 
be  Gompoftefa  metteifcrt,  liegt  909  m   ü.  SK.,  mo  bae 
StlbiStbalfiibinbaSBIateau  bcrSibl öffnet.  SaSKlo- 

fter,  bis  inS  16.  ffaftrh.  herab  mieberbolt  burib  ̂ uer 
jerftört,  mürbe  171^—19  neu  oufgefübrt  unb  bilbet 
ein  aus  Duabem  im  italienifiben  Stil  erriifiteteS 

grofteS  Biered,  beffen  ̂ auptfaffabe,  134  m,  bieKirdie 

mit  »mei  haben,  fAlanfen  ©lodentürmen  einnimmt. 
SaS  innere  ber  Kirifte  ift  mit  ©emälben,  SRarmor 

unb  Bcrgolbung  reitb  gejiert.  ̂ Ibftänbig  im  SKit- 

telfdiiff  ftebt  bie'  auS  fdimarjem  SRarmor  erbaute  Ka- pelle ber  heiligen  Jungfrau,  in  beren  ̂ nnerm  bet 

eigentliibe  ©egenftanb  ber  Berebrung,  ein  auS  glän- 

jenb  fchmarjem  $ol»  gearbeitetes  SAorienbilb,  mit 
Gbelfteincn  unb  ©olb  reitb  auSgefibmüdt  unb  oon 
brennenben  Kerjen  umgeben,  aufgefteUt  ift.  SaS 
Äloftet  roirb  gegenroärtig  oon  80  Benebiftinerpgtree 
unb  20  bienenben  Brübern  bemobnt  unb  befibt  einc 
treff liebe  Bibliotbef  non  82,000  Bänben,  befonberS 

biftorifeben  Inhalts,  mit  oielen  ̂ nlunabeln  unb  mert- 
poHen  Ipanbftbriften  ouS  bem  8.  — 12.  3obrb.  (ein 
Unilum  ift  bie  alS  Regionator  Eiuaiedlensig  be- 
fannte  Befebteibung  WomS  im  10.  3ahrb  ),  ein  Bbo- 
ftfalien-  unb  Sloturalienlabinett  unb  einen  bebeuten. 

ben  Kirthenftbab.  Sie  Klofietfdiule  mürbe  1848  »um 

©pmnofium  unb  Speeum  erhoben  unb  für  250  Stu- 
bierenbe  ermeitert.  $iauptmallfabrtstag  ift  baS  ̂ ft 

btt  Gngclmtibe  (14.  Sept.).  3n  ber  Beujeit  bat  fttb, 
beförbert  burd)  bie  erleiibtcrte  Kommunifation,  bie 

grtquen»  oon  SBaDfabretn  gefteigert.  Sie  meiften 
ouSlänbiftben  fotnnien  ouS  Sebroaben  unb  Glfaft. 
Gin  frequenter 3ugang  ift  btrBaft  beSGbel(f. b.); 

bie  $iauptmaffe  ber  SBaUfabret  gebt  per  Bahn  übet 
3üri(b  nad)  SitäbcnSiobl  unb  pon  b<er  (feit  1.  3Kai 
1877)  übet  Sebinbcllegi  (832  m)  an  baS  Siel,  auf 

cinetBobnlinie,  bie  bis  60  proSWiücSteigungbat.— 

Ser  Rieden  G.,  mit  (iiwo)  8401  Ginm.,  ift  bet  gröfttc 
(»abnfort  für  fatbolifebe  ©ebetbüiber,  ̂ ciligtnbilber. 
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Ginüebcr  — 

SSac^ifcTfcn  unb  anbreSiiaDfabtt^artirtl,  roieSiofcii: 
Iränjc,  SRebaiUen  ic.  Sie  bortige  SiudibTuderei  ber 

Oebrübet  ?ieniigeiift  bicjiröftte  ber  Siroeij  unb  ep 
Vortiert  oiel  biirdi  ihre  leiluilen  in  9ien>  ̂ ort,  Cincin> 
iiati  unb  St.  üoui»  naib  !ilnietila  unb  nacb  allen  fa^ 

tbol.  Sänbcm.  -   So«  Äloftet  C.  oerbanJt  feine  Gnt: 
ftebungbembeil.SWeinrob.nadjberSogeeincmöobcii 
.«oQer  (geb.  um  SOU),  bet  ficb  al$  6inficbler  jucift  auf 
bem  Gbel,  bonn  in  bet  SBilbuie  niebctlicft,  loo  jefit  G. 

fiebt.  vier  foH  ibm  ̂ ilbegatb,  Äbtiffm  im  gtaueii: 
mfinftet  ju  3ünd|,  eine  fiapcUe  etbaut  unb  baS  3Ka= 
tienbilb  (|ef(benft  haben,  bem  G.  feine  ̂ cbcutung 
alb  Skinfabttbott  uetbanli.  3m  3-  miitbc  et 

ermotbct;  bie  Sage  läSt  feine  jniei  Siaben  bic  Sbä- 
tet  bis  nach  netfolgen,  rno  bie  %tbgcl  non  fSil^ 
getn  erlannt  unb  bie  SRotbet  entbcdt  unb  befttafi 

nmtben.  Sie  geUe  beS  Gtemilcn  routbe  ein  SDnU- 
fa^Sott,  blieb  abet  unbemobnt,  bis  fuh  bet  6in- 
fieblrr  SBenno  mit  Gltfäf)rten  W7  bafelbft  nitbetliefi. 
SaS  Itloftet  mutbe  son  Gbetbatb,  Somptopft  ju 

Sttahbutg,  auS  potnehmcm  ftäniifcben  Oefiblecbt, 
erbaut.  3ut  Giniseibung  bet  Üapelle,  etjäblt  bie 

Sogenbf,  fei  bet  ̂ eilanb  felbft,  non  Gngeln  unb  iiei> 
ligen  begleitet,  betabgeftiegen ;   %iapft  iito  VIII.  hieb 
baS  Slunbet  gut  unb  pethieft  ben  Ginficbelfahtetn 
poUiommenen  Jlblab  (04S).  Xutcb  Sihenlung  nmtbe 
boS  Äloftet^ett  bet  fogen.  ffialbftatt  G.  foipic  jabh 

reichet  (hütet  am  3&tichet  See,  in  bet  Watch  u.  a.  C. 
$tuboIf  non  (KibSoutg  etl)ob  lü74  ben  Slbt  pon  G. 

)um  SleithSfütften  unb  etmatb  I28.S  bie  Aaftuogtci 
übet  baS  Itloflet  foipie  bie  Sogtei  übet  bcffen 

fibungen  füt  fein  $ciu8.  3m  Scmpachet  Stieg  ent- 
riffen  bie  ̂ ropjet  Dftetteich  bie  hohe  (hetichtobat' leit  übet  bie  SBalbftatt  G.,  niäbtenb  bie  nicbete  bem 

Sloftet  petblieb;  biefeS  felbft  begab  fleh  1.11)7  untet 
ben  ethittn  bet  Schmpset,  enoirfte  jcboch  1431  pon 

Maifer  Siegmunb  einen  SBibettuf  biefeS  8ctbält= 

tiiffeS.  1516  - 18  lebte  3">i"Äl' “•*  ̂ tebiget. 9m  8.  9Rai  171)6  fanb  hiet  bie  fiapitulation  ftatt, 

butch  melche  Schmp)  bie  ̂ elnetifche  Diepublil  anct> 
lannte.  9m  14.  9ug.  1799  fiegten  bei  G.  bic  gtain 

jofen  untet  Dtafftna  übet  bie  Cfiettcicpet  untet  3el- 
lochtth-  ^ettfchaftStechte  beS  SloftetS,  melcpe 

bie  ̂loctifche  Slepublil  aufgehoben  batte,  iputben 
1817  teilroeife  miebctbetgeftellt,  um  1830  enbgültig 

|u  perfthtpinben;  hoch  Ubiclt  baSfelbe  bureb  $let 

gleich  Pom  10.  ̂ebt.  1829  Miteigentums <   unb  Mit. penoaltungSteqt  an  bet  9llmanbe  bcS  ̂ lectens; 
auch  gebirt  ihm  gegenmSttig  noch  bie  3nfcl  Ufenau 
im  3üti(hec  See,  n>o  Ultich  oon  Siuttcn  1523  fiatb. 
Sgl.  Sfchubi,  Ginfieblifche  Gbtonil  (Ginficb.  1823), 
Sanbolt,  Utfptung  unb  etfte  Geftallung  beS  Stifts 
«otio  «.  (baf.  1846). 

Ciifiekrr,  f.  25ampffeffel,  £.  4.50. 
Siiftekler,  f.  Gtcmit. 
Ctifiebfer  (SoIitSt),  Sögel,  f.  Stontc;  f.  auch 

Steinbtoffel. 

Ciificblrr(GinfiebletoogeI,  Solitarius),  vonlie 

monniet  1776  jut  Gtinnetung  an  bie  petuanifepe 
Srabmeffung  eingefühtteS,  nut  Heine  £tetne  ent 
haltcnbeS  Stetnbtlb  an  bet  Scpnmnjfpipc  bet^ipbca 

am  füblichen  itimmel. 
Siifteblerfrebfe  (Gtemitenltebfc,  ruj^iriilae 

M.  Edtc.,  hietju  lafel  ■Ginrieblctltebic*),  Jitufia. 
ceenfamilie  auS  btt  Ctbnung bet  £4ilbltebfe  (Tb..- 
ratuatrte»)  unb  btt^o  tbe  btt^ebufüBct  I   L)ei  ni»/ilii), 
Itrebfc  mit  gefttedtem  Sephalotbotap,  taugen,  ftci 
hetpotttetenben  Kugcnftielcn ,   Itüftigen,  geroobnlicp 

unglcibb  entmidetten  Schetenfüfeen,  jmei  Saat  ftuin. 
melfbtmigen0angfüBen,Iängli(hem,foflbtehnmbein, 

Ginfpritung. 

meichbäutigem ,   nut  obetbalb  mit  einjelnen  barten 

Slatten  auSgerüfletem  Sacb^leib,  ipctchet  am  fecbflen 
Segment  jipci  fcbmale,  ftoffenfönnige  Snpänge,  an 

ben  porbergehenben  bäöbften#  Seinfmmrnel  befipt. 
3>ie  G.  Tinb  in  jablteicben  9rten  über  aUc  Meere 
peebreitet,  teben  jum  Zeit  aber  auch  auf  bem  £anb 

unb  fueben  fiep  leere  Schnedengebiufe  (meift  Turbo- 
unb  Bulinms-Stten),  in  roelcben  fie  ben  roeieben 
Hinterleib  bergen,  roobei  fie  fiep  mit  ben  Äubftum» 
mein,  oft  auch  noch  mit  Saugnäpfepen  anpeften.  Sie 
nerioffen  baS  ©epöufe  nur,  roenn  eS  ipnen  ju  eng 
loitb,  unb  bejiepen  bann  fofott  ein  gröberes.  35et 

SernparbSttebS  (I'a?uru8  Benihardus  L.),  IS- 
IS cm  lang,  finbet  fifh  in  ber  91otbfee  japlteicp  am 

Stranb;  P.  Pridcauiii  lebt  in  bet  Xiefe  beS  Mit= 

telmeerS  unb  ift  metfraütbig  roegen  beS  ̂ elmäpo 

fen^ufammenlebcnS  mit  bet  Mantelattinie  (Actinia Adamsia]  palliata),  ipelcpe  auf  bem  ben  AtebS  beo 
genben  SepnedenpauS  fipt  unb  oon  ipm  mit  feinen 

Seperen  auf  baS  gröbere  ©epSufe  übertragen  toirb, 
fobalb  et  butep  fein  SSaepStum  gejipungen  ift,  ein 

foIcbeS  aufjufuepen. 

8mf|irtiigma(ihi«e  (Snfeucptmafcpinel.Sortiih’ 
tung  jum  gleicpmabigen  Sefeuepten  baummollener ©eipcbe  bei  ber  9ppcetuc,  miidt  butep  eine  rotierenbe 
Sürfte  naip  9rt  eines  3etftfiubungSappacatS  ober 
butep  ein  mit  nieten  feinen  Söcpetn  petfebeneS  Sobt 
unb  eneugt  eine  ncbelartige  3etteilung  beSSBofferS. 

Sinffirituiig  (3nielti'on),  cpitutgifipeS  Serfab> ren,  inobei  man  in  bet  Segel  in  natürliche  Häblen 

unb  Hoplgänge,  mie  j.  S.  in  ben  Maftbarm  (Alp< 
fticc)  ober  in  bie  Mutteefipeibe  ober  in  bie  Hstntöpre 
unb  Slafe  ober  in  bie  äupern  ©epötgänge  unb  bie 

Safe,  einfpript,  teils  um  entleerenb  ober  reinigenb 
ju  roitfen,  teils  um  teijenbe  obet  milbe  55lüiftgreitcii 
auf  bie  umlleibenbe  Ho»!  bet  Organe  aufjuttagen. 
Gine  9bänbetung  biefeS  SetfaptenS  ift  bie  fogen. 

pacen^pmatöfe  G.  Man  nerftept  boninter  bie  G. 
atjneilicpet  Stoffe  bitef  t   in  bie  ©einebe  obet  Soren« 
eppme,  um  biefclPen  auf  epemifepem  Sieg  ju  jerftö« 
ten,  }um  Sbfterben  unb  sut  SuSflopung  ju  bringen 
ober  fie  in  Gnijünbung  ju  nerfepen,  ein  jept  feboep 
oetlaffeneS  Setfapten.  9m  gePräucpliipften  ift  bie 

fublutane  (pppobermatifepe)  G.  ().  S.  beS  Mot« 
ppiumS,  9tperS,llampfetS,  GrgotinS,  Sublimats  :c.), 
roel^e  feit  ibtet  Ginfübrung  in  bie  StapiS  butep  ben 

Gnglönber  Sioob  (1855)  bie  aiiSgebepnteftc  Snmen-- 
bung  finbet.  Sei  biefem  Setfapten  merben  bie  9ri« 

neiftoffe  in  möglicpft  Heiner  Menge  unb  baper  in 
möglicpft  fonjentriertet  Söfung  in  baS  lodere  3cU‘ 
gemebe  unter  bet  Haut  eingefpript.  ®ie  gelöften 
Stoffe  merben  binnen  roenigen  Selunben  ouS  ben 

Mafien  beS  3ellgeroebcS  butep  bie  Spmppgeföpe  ab< 
gefüpet  unb  bet  allgeinemen  Söftemaffe  einoerleibt. 
iber  Sorteil  biefet  auSgeieicpneten  Metpobe  liegt  ba« 

rin,  bop  bie  9gneiftoffe  fcpnell  unb  fiepet  in  goni 
genau  ;u  bemeffeiibct  Quantität  in  bie  Söftemaffe 
gclongen,  opne  baft  bie  Bunge  unb  bet  Magen  beS 

Satienten  irgenbmie  belöftigt  mürben.  Q)apet  ift  bie 
SBitlung  bet  fubfutanen  Ginfpripungen  oiel  lonftan« 

tet  unb'jugleicp  oiel  fepneller,  olS  menn  bie  9tjneien oom  Magen  auS  einoerleibt  merben.  3<u  allgemci« 

nen  reiept  bie  palbc  fDofiS,  in  roelcpet  baS  Mittel  in< 
netlicp  gebraucht  mitb,  für  bie  fublutane  G.  auS.  Sie« 
gen  bet  gtopen  Sieperpeit  bet  2)ofierung  eignet  fiep 
bie  fublutane  G.  ootiugSmeife  jut  Ginoetleibung  ber 
ftari  mirleiiben  (giftigen)  9lIaloibe,  mie  3.  S.  bes 

SiorppiumS,  bcS  StrpepninS  unb  äpnli^cr  Sto  ffe. 
Set  Magen  bleibt  bei  biefet  SpplilationSmeifc  gan; 

,   unbeteiligt;  man  lann  fie  opne  Südfiept  auf  ben  je« 
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nieili^en  jufäDtcten  ̂ uUung^rob  bc»)cl6en,  o^ne 

Slüdficbt  auf  bro|enbe  iSerbäuunaiflörun^n  :c.  uot; 
ncbmtn.  $ie  aSctbobt  ifl  jumal  in  btn  pöOen  uon 
jiriffitein  SBcrt,  no  man  btt  Ütrjnticn  übecloupt  nit^t 
in  btn  äfiaqtn  btinfltn  fann,  j.  bti  Jferougtloftn, 
bti  Sc^Iunbutrtngtnins  unb  in  äimlicf|tn  päUtn. 

3Ran  btbitni  fit^  )u  btt  fubluiantn  (£.  btr  non  $ra: 
»ntangtgcbtntnflläftmtnJnjcftionifprittCJ.äbä 
bilbung).  St^iect  btfie^t  auS  tincm  @lairo^c,  bat 

3n{fT|[onlfPTil;(  ton  Trapap 

gtnaii  1, 2, 6— Sccmplüffigftittniplt,  tintmSltm* 
pel,  n>eld)cr  tint  ftint  WaBtinitilung  trägt,  unb  ig 

mit  eintr  ft^arfen  ̂ obltn  9iabt(  (JtanUlt)  jum  Sin- 
netten  in  tint  tmporgcbobtnt  ^autfaltt  nttbunbtn. 

(Sä  ift  jitmlii^  gitit^gültig,  an  iptlt^er  fförptrritDt 
bit  G.  Dorgtnommtn  ntirb,  btnn  bit  ifrtliibt  3Uir- 
fung  ber  G.  ift  tint  ganj  ptrftfnoinbtnbt  gegtnüber 

btr  oQgtmeintn  Xüirtung,  tptlibt  burt^  jtufna^mt 
btä  Strjneiftogä  in  baä  9(ut  btrbtigtfü^rt  tpirb. 
Xutb  btr  Sc^mtni  ift  bti  btr  fubtutantn  G.  mantbtr 

Stofft,  mit  bti  JÜiorpbiumi,  ganj  untrbtblit^.  @t> 
ipifft  Jlrtntiftofft  mtnbtt  man  bagtgtn  nicht  fomoi)( 

tu  fuMutanen  ali  oitlmtbr  ju  parcnchpmatbfen  ßin> 

iprihunifen  an.  So  fiiiirt  man  j.  bit  Stabtlfpift 
tief  tn  btt  Siuittlmafftn  ein,  mtnn  man  Sublimat- 
löfungen  tinfpriht,  mtil  bit  Schmerjcn  ju  btftig  fein 
mürben,  roenn  biefeSbfungen  mit  btn  fenfibelnöaut- 
neroen  in  ju  innige  SerUbrung  iämen.  Siimeilen 

lommt  ei  an  ber  SinftichfttQe  ̂ ur  Silbung  ileiner 

'Jtbfcefft,  bie  jeboch  gcmöfinlich  nicht  uitl  ;u  bebeuten 
haben  unb  leicht  auihtilen. 

Siaftmidl,  in  bürgerlichen  Siechtiftrtitigfeiten  ber 
.^echtibehelf,  mit  mclchem  eine  Partei,  gegen  bie  ein 
iterfäumnisurteil  (f.  b.)  ertaffen  ift,  bie  SBieberauf- 
hebung  biefei  Urteili  bejmeeft.  Xem  Serfäumnii- 
urteil  fteht  nach  ber  beutfehen  3ifiiprojthorbnung 

i§  ü<j3  ff.,  640)  ber  SoQftredungibefehl  gleich, 

Cher  im  'Xntchluh  an  einen  3<>hlitngeWchI  erfolgt, 
gegen  ben  fein  SUiberfpruch  erhoben  inurbc  (f.SKabn- 
oerfahren).  3io  Strafoerfohren  oerfteht  man  unter 

G.  bie  gegen  ben  Strofbefehl  (f.  b.)  bei  Cinjelrich' 
teri  erhobene  ßinmtnbung. 

Cinfprnag,  ̂ Vorrichtung,  burch  melche  bai  Sfilb 
in  einen  umgatterten  Ort  jmar  hincinfpringen, 
aber  nicht  rniebtr  herauifdmmen  fann;  man  ftcQt 
bai  Ofatter  bicht  an  bem  puh  einei  nadh  aufien  lie- 
genben  .tügeli  auf,  fo  bah  Sprung  abmdrti  in 
ben  umftellten  Ort,  nicht  aber  nach  oben  ini  preie 
möglich  ift. 

(Hafiant,  Cinffanbirtiht,  f.  'fiäherrecht. 
Cinllthrr  (Sinftanbimann),  militärifch  f.  o.  m. 

Stelloertreter  einei  SBehrpflicbtigen. 

hfinffeOnag,  in  ber  ©erichtifproche  bie  STufhebung 
einei  trgebmolofen  Serfohreni.  2)ie  G.  bei  Straf- 
otrfahreni  (S.  ber  Unterfuchung)inibefonbert  fann 
nach  beutfehem  Xecht  in  oerf^iebenen  Stabien  einer 

firafrechtlichen  Unterfuchung  oorfommtn.  ^aben  bie 
oon  ber  Staatianmaltfchaft  angefteHten  Srmittefun- 
gtn  SU  bet  Srhebung  bet  öffentlichen  Älnge  feinen 

gtnügtnbtn  Sfnlah  gegeben,  fo  f^lieht  bie  Staati- 
anroaltfchaft  boi  Soroerfahttn  mit  ber  C.  beifelben. 

Siet  Sefchulbigte  ift  oon  bet  Ichtem  bann  in  Äennl- 

nii  SU  fehen,  roenn  et  olö®efchulbigtet  non  bemSich- 
ter  oemommtn,  ober  roenn  ein  Haftbefehl  gegen  ihn 
etlaffen  rootben  root.  Set  ®tunb  bet  G.  braucht  ihm 

nicht  mitgeteilt  su  roerben.  Sbenfo  muh  bet  Stntrag- 

fteller  oon  ber  S.  bei  Verfahreni  bena^richtigt  loer- 
ben,  unb  sroar  finb  biejem  bie  Stilnbe  mitsuteilen. 
Ser  Sfntragfteüer  hat  bai  Siecht  ber  Sefchroerbc  über 

ben  ablehnenben  Sefcheib  an  bie  norgefehten  Sienft- 
behörben  ber  Staatianmaltfchaft.  pft  ber  Slntrag- 
fteller  burch  ftrafbare  Hänblung  oerleht,  ift  n 

alfo  s.  tu  bem  paD  einei  Siebftahli  ber  Seftoh- 
lene,  fo  fann  er  auch  <tuf  geri^tliche  Cntfchcibung 
über  ben  SinfteOungibefchluh  btr  Staatianroaltfehaft 
antragen.  Sie  Stellung  einei  folchen  Slntragi  ift 

jeboch  nur  bann  suläffig,  roenn  ber  Serlehte  gegen 
ben  oblehnenbenSefcheibber  Staationroaltfchaft  bin- 

nen sroei  SSochen  nach  btr  iBefanntmachung  bie  8e- 
fchroerbe  an  ben  oorgefehten  Beamten  btr  Staati- 

anroaltfchaft  ohne  S^olg  eingeroenbet  hatte.  Ser 

Antrag  auf  gerichtliche  thntfeheebung  muh  bonn  bin 
nen  Dionatifrift  nach  Sefanntmachung  bei  aui 
bie  Sefchroerbe  ergangenen  ablehnenben  oefcheibei 

geftellt  roerben.  ÜberbenUntragentfcheibetinSeich«- 

gerichtifa^en  bai  ̂ eichigericht,  in  anbem  baiOber- 
lanbeigericht.  Pft  bagegen  in  einer  Unterfuthunge- 
fache  eine  gerichtliche  Vorunterfuchung  geführt  roor- 
ben,  fo  ift  ei  S   acht  bei  ©erichti,  borüber  su  tn  tf  cheibtn, 
ob  1)  bai  Hauptoerfahren  su  eröffnen,  ober  ob  2)  ber 

Sfngefchulbigte  auher  Verfolgung  su  feMn  unb  bai 

Hauptoerfahren  nicht  su  eröffnen,  ober  ob  3)  bai  Ver- 
fahren Dotliufig  einsufteOen  fei.  Segterei  gefchieht, 

roenn  ber  Vngefchulbigte  nach  Sbat  in  ©eiftei- 
franfheit  oerfallen,  ober  roenn  er  abrotfenb  ift  unb 

ei  fich  um  eine  Shat  hanbelt,  bei  roelcher  bie  Houpt- 
oerhanblung  in  Vbroefenheit  bei  Vngefchulbigten  nicht 
ftattfinben  barf.  Viährenb  in  biefen  pöDen  bie  1^. 

burch  einfachen  ©erichtibefchluh  erfolgt,  ift  ein  förm- 
Icchei  Urteil  crforberlich,  roenn  bie  Hauptoerhanblung 

fclbft  eingeftellt  roerben  foD.  Sai  Urteil  fann  in  bie- 
fem  Stabium  bei  Strafproseffei  auf  fi.  bei  Verfah- 
reni  lauten,  roenn  ei  fich  nur  auf  äfntrag 
SU  oerfolgenben  ftrofboren  Honblung  ergibt,  bah  ber 

erforbtrlichc  Sfntrag  nicht  oorliegt,  ober  roenn  ber 
Eintrag  rechtscitig  surüdgenommen  rourbe.  Such  ber 
Sob  bei  Vripatflägeri  hat  in  ber  Siegel  bie  6.  bei 

Verfahrtni  sur  polgt.  Vgl.  Seutfehe  Strafproseh- 
orbnung,  §   168,  196  ,   203  f.,  208  f.,  259  ,   433.  — 
G.  bei  Xonfurfti  ift  nach  bet  beutfehen  Stonturi- 

orbnung  bie  burch  Vefchluh  bei  Stonfurigeriehti  oer- 
fügte  Aufhebung  einei  eröffneten,  aber  roeber  burch 
Verteilung  ber  Vlaffe  noch  burch  3<>’angintrgltich 

beenbigten  Aonfurfei.  Sie  erfolgt  oon  Vmti  roegen, 
roenn  bie  Vlaffe  fo  unbebeutenb  ift,  bah  fre  <ti<hf 
mal  bie  Soften  bei  jtonfurioerfahreni  bedt,  roäh- 
rtnb  fie  auf  Vntrag  bei  3emtinfchulbntri  eintritt, 
roenn  berfelbe  ftch  «ach  Vblauf  bet  Vnmclbefrift  mit 

feinen  ©laubigem  auhergerichtlich  abfinbet.  Serlht- 
bar  erhält  burch  l'<c  @.  bte  Verfügung  über  bit  Waffe 
Surüd.  Vgl.  Seutfehe  Üonfuriomnung,  ^   188  ff. 

ffinflcurc  (frans.  Impöt  miiqne),' bte  Steuer, roelche  ali  einsige  eingeführt  ift.  So  empfahlen  bie 
Vhtlfiofraten  bie  ©runbfteuer,  nnbtt  in  btr  neuem 

3eit  bit  allgemeine  ©infommenfteuer  ali  S. 
Qlaftcutra  heiht  bai  Verfahren  ber  Ermittelung 

ber  fleuerpfUchtigen  Cbfefte u.  ber  Steuerbemeffung. 

(finPnrilige  verfaguagen  bienen  im  3ioiIprosch 
(beutf^e  3ioclprosehorbnung,  §   814—822),  sum  Un- 
terfchieb  oon  bem  bie  Sicherung  oon  ©tlbforbe- 
rungtn  besroedenben  Vrreft  (f.  b.),  sur  Sicherung 
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(inrr  ̂ nbiDibudlltifiune  ober  jur  Siegelung  eineg  jlrten  erjibeinen  oorneiinilicb  gegen  SIbenb  iinSluguft 

einfinieiligen  3ufianbeg  in  ̂ )ug  auf  ein  ftien  an  Oeioänem  in  folget  SNenge  (Sluft),  bafi  man 
ligeö  Sie<f|tgoerl|äItniS.  Sie  fxib  iuläffig  aud^  in  ̂ dec  bamit  bängt.  Die  au8gema<bfeneni;arDenn)er> 

nic^t  ied|tg^ingigen  Saifien  unb  jecrallen  je  nact)  ben  oft  alg  flöber  beim  3if4fang  oenoenbet  unb  ̂ ei> 

ibien  Aufgaben  in  1)  e.  S.  in  ̂ lie^ung  auf  ben  fien  bei^alb  Ufetaag  (jur  ilfungbienenb).  Diege> 
S   trcitgegenftanb,  menn  bieWeinftige  lBoU<  meine  eintaggfIiege(EpliemeraTulgata  L„  f.Zaiel 
ftredung  eineg  SInfprudig  auf  eine  inbioibuelle  Sen  >galf(^nej)fIUgler<),  big  20  mm  lang,  mit  biei  gleid). 

<tung  beg  Si^ulbnerg  gefö^rbet  ift.  langen,  gelbbraunen,  bunfel  geringelten  Stbioanj- 
Oie  (rrlaffung  ber  einftmeiligen  Verfügungen  ift  §ier  borften  bei  beiben  @efiblecbtern ,   braun,  am  4'<>nter> 
baö@eri^t  ber^auptfaAc,  in  bringenben  fällen  oui^  leib  oben  mit  brei  Steifen  orangefarbiger  friede  unb 
ber  Vorfigenbe  biefeg  ©erii^tg,  ober  bag  Stmtgge<  buribriibttgen,  braun  gegitterten  klügeln,  jeigt  fi(5 

ritbt ,   in  beffen  Vejirf  ber  Streitgegenftanb  be>  f   aft  alle  3obre  im  SPiai  3   — 4   Zage  lang  in  ungemein 
finbet.  3m  übrigen  finben  bie  Sorfibriften  über  bag  großen  Sdiaren.  3fif(ben  Sibanbau  unb  Sobofib  an 
Jlrreftoerfabren  Snrocnbung^i  bo<b  lann  natücliib  ber  ber  Slbe  lodt  man  bie  &   mit  fradeln  an,  (eljrt  bie 
VoD}ug  ber  einftioeiligen  Verfügungen  meber  naib  mit  oerbrannten  glügeln  niebetfallenben  mit  Vefen 

ben  Siegeln  ber  Vfönbung  gefdieben,  noch  ein  Vfanb>  )ufammen,entferntbie3Iügelbur(bSiebenunbbringt 

reibt  begrünben,  ba  legtereg  nur  jur  &r)ielung  einer  bie  Ziere  alg  Vogelfutter  (SBeibnmrm)  in  ben^am 
Cfclbjablung  führen  Ibnnte.  Dag  (Seriibt  beftimmt  bet.  Dag  Uferaag  (Pulinirenia  lioraria  L.),  10  — 

naib  freiem  Srmefjen,  melibe  Slnorbnungen  )ur  &r<  12  mm  lang,  mit  beimSRänmben  oerlürjter  mittlerer 
reiibung  beg  3n>edeg  erforberliib  fmb.  Die  einftmei=  Sibioanjborfte,  gelbliibnieib,  bot  loeifie,  niibt  bunb< 
lige  Verfügung  fann  auch  in  einer  Segueftration  ober  fiibtige,  liibt  geüMrte  glügel  mit  fibmärdicbem  SlU‘ 
einem  @ebot  ober  Verbot  an  ben  @egner  befteben.  genranb,  fibioarje  Vorberfibentel  unb  Sibienen  unb 
Stur  augnabmgneife  lann  Xufbebung  einer  einftioeU  erfibeint  oft  in  foliber  Sltenge,  bab  bie  an  (üeniäffern 
ligen  Verfügung  gegen  Siiterbeitglciftung  geftattet  liegenben  falber  unb  XBiefen  mie  mit  frifcbeni  S4nte 

toerben.  3)  Ü.  V.  gum  3g>ed  ber  Siegelung  eineg  einfo  bebedt  erfdieinen.  Palingenia  lougicaada  Oliv. 

meiligen  3>tftanbeg  inSegug  auf  ein  ftreitigeg  Sleibtg^  (Ephemera  Aus  aqiiae  lU.),  2,«  cm  lang,  mit  pei 
oerbältnig  (fogen.  Vt^ooifonen),  fofern  biefe  gur  Vb‘  meinen,  febr  langen  Scbmangborften  beim  SHönn» 
menbungmcfentliiberStadteileobergurVetbinberung  den, golbgelb  mit  tiefbraunem^interleibgrüden  unb 
brobenber  @emalt  ober  aug  anbem  Srünben  nötig  trübe  lidtbraunen  klügeln,  tritt  in  Ungarn  an  ben 

entminen,  g.  V.  bei  Vauftreitigleiten,  Streitigleiten  Ufern  ber  Zbeib  (Zlieiiblüte)  maffenbaft  auf. 
iirifiben  @afln)irt  unb  Qiaft,  gmifden  Cbeleuten,  finteiluig  (l)ieisio),  bie  logifde  Operation,  burcb 
uberSllimenteic.  S.  V.  lommen  auib  im  Jlonlurg  oor  melde  bet  Umfang  eineg  aUgcmeinen  Vegriffg  in 

(beutfde  Slonlurgorbnung,  §   98  unb  183)  unb  mer>  oollftänbigen  Sleiben  ber  ibm  untergeorbneten  Vor:^ 

ben  nad  Sanbegredt  oielfad  aud  ooii  Vermaltungg>  ftellungen  bargefteDt  mirb.  Die  Sphäre  beg  Vegriffg, 
bebörben  erlaffen  (ootläufibe  SInorbnungen)  melde  eingeteilt  mirb,  beifit  bag  Dioifum,  bie  Zeile 
mit  ober  ohne  Vorbehalt  beg  Vedtgmegg.  felbftbießinteilunggglieberfmembradivUiouis). 

Siataggllirgt«  (Spbemertn,Spbemeriben,  bag  Vierimat,  monad  bie  6.  ootgenommen  mirb,  ber 

$aftt,  Epbenieridae  Leoc/i),  3>tfeltenfamilie  aug  Sinteilungggrunb  (fondamentum  ober  iirinci- 
ber  Orbnung  bet  Salfdnebflügler,  garte,  fdlanle,  pium  dirisiunu).  3<  nadbem  bie  3obl  ber  Cintei- 
meidbäutige  Ziere  mit  febr  groben,  ̂ ibenWänndeii  lunggglieber  2,  3   ober  gröber  ift,  beibt  bie  (r  Dido* 
meift  ben  gangen  Xopf  einnebmenben,  bei  ben  Vieib*  tomie,  Zridotomie  ober  Vofbiotti«' 
den  lleinem  Vugen,  groben  Stebenaugen,  lurgen,  menbung  mehrerer  Cinteilungggrüiibe  auf  einen  unb 

botftenförmigenSüblern,  gangrubimentärenViunb=  benfelben  Vegriff  führt  gu  loorbinierten  ginteilun* 
teilen,  groben,  bteiedigen Vorberflügeln,  lleinen,  ge<  gen,  Stebeneinteilungen  (codivisioues),  bie  fort* 

runbcten,  bigmeilen  feblenben,  oud  mit  ben  oorbern  gefegte  d.  fdon  gemonnenet  Zeilunggglieber  ju  fub* 
oermadfenen  ^interflügeln,  garten  Seinen,  an  mel*  orbinierten,  Untereinteilungen  (subdiviüiunes). 

(ben  fid  beim  SRännden  bie  Sdienen  unb  Zarfen  gine  g.  ift  fpntbetifd,  menn  man  oon  bem  all* 
beg  oorbern  Vaarö  fe^r  ftarl  oerlängern,  brei  febr  gemeinen  föattunggbegriff  gu  ben  fpegieüen  Slrtbc* 
langen,  borftenförmigen,  geglieberten  Stfterfdben  am  griffenfortfdreitet, on alpt iftb  bagegen, menn man 

legten  Segment  beg  linearen  ̂ interleibeg  unb  gmei  bie  gegebenen  Steten  in  ihre  SKerlmale  gerlegt  unb 

(Scfdiedtggongen  am  oorlegten  Segment  begViänn*  burdStbftraltion  gu  ihrem  @attunggbegriff  auffteigt. 
denb.  Die  g.,  bei  beneii  unter  Zaufenben  oon SKänn*  $auptfädlid<  ß^orbetniffe  jeber  g.  finb:  ba|  bie 

den  nur  menig  SUeibden  oorlommen,  fdmeben  an  einzelnen  Zeilunggglieber  fid  untereinanber  aug* 
marmen  Sommerabenben  oft  in  groben  Sdaren  am  fdlieben,  gufammengenommen  aber  ben  Umfang  beg 
Ufer  ber  fflüffc  auf  unb  ab,  figen  am  Zag  ruhig  an  Vegriffg  erfdäpfen  unb  in  ihrer  Sleibcnfolge  leine 

VAangen,  nehmen  leine  Slabrung  gu  fid  unb  fterben  Sprünge  (biatus  in  divideiido)  unb  Süden  entbal* 
nlgbafti  nad  »uf  bem  VJaffer  erfolgenben  Vegat*  ten  bünen,  nad  bet  Siegel:  Dirisio  fiat  in  memhra 

tung.  Dag  SSeibden  labt  a&e  6ier  auf  einmal  ing  proxima.  So  ift  eg  fehlerhaft,  menn  man  bie  SSIcn* 
Soffer  fallen.  Die  Saroen  haben  einen  langen,  flad  ld‘x  einteilt  in  gelehrte  unb  ungebilbete,  ober  in 

gebrüdten  Körper,  lange  Suhlet,  blatt<  ober  büfdel»  fdmarge  unb  meibe  (meil  eg  aud  lupferrote,  gelbe  :c. 
artige  Kiemen  an  ben  Seiten  oeräinterleibgfegmente  gibt),  menn  man  bie  natürliden  Körper  in  SNinera* 

unb  langgefieberte  Sdmangborften.  Sie  finb  fehr  lien,  Vfiangen  unb  Ziere  einteilt,  roägrenb  man  fie 

gejräbig,  bauen  in  ben  Ufermänben  6   cm  lange  Siöh*  funädft  in  organifde  unb  anorganifde  unb  etftere 
ren,  meift  gmei  nebeneinanber,  mit  hinten  burdbro*  in  Ziere  unb  Vflangen  einteilen  Vüte.  3"  ber  nhe* 

dener  Sdeibemanb  ober  leben  frei  im  VSaffer,  gehen  toril  heigt  S.  [.  o.  m.  Partitio. 
ober  fdmimmen  barin  umher.  Dag  bem  SSaffer  ent-  Sintrtdtggottiii,  f.  Soncotbia. 

ftiegene  Zier  (Subimaeo)  hat  gu  einem  lurgen  giog  Vinttig,  f.  einfdub- 
'dinge  glügel,  häutet  fid  bann  aber  mit  Cinfdlug  Ciafritt  fOmmetfion),  in  bet  «ftronomie  ber 
biefet  legtem  iu>d  einmal  unb  bilbet  baniit  eine  gang  Stugenblid  beg  Vetfdminbeng  eineg  Qleftirng  hinter 
aHeinftehenbeSlugnahmeuntetolleiionielten.  Ginige  I   einem  anbetn  SBcltlorper  ober  in  beffen  Sdatten; 
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bei  3Rerfur>  unb  Senudburtb^ängen  ber  Slugenbliif, 
in  n>el(bcin  bie  ̂lanetenfd)ei5e  jum  erftenmal  bie 

3onnenf(bei6e berüfjrt.  %1.9(u8trittberGieftirne, 
58ebe(fun<j,  ginfterniffe. 

(linuttgbimter,  f.  Siniflungdömter. 

Sinnonbrrun^  berÜbertritt  auü  bem  einen£taatS< 
gebiet  in  ba«  onbre  jum  3roe<l  ber  bauemben9iieber: 
i   aff  ung  (f .   iH  ii  ̂    n   a   n   b   e   r   u   n   g ).  ̂enacbbein  e$  fi(^  babei 
blog  um  ben  '}(ufentf)a(t  ober  aud)  umben^rmerbbed 
Staatdbürgerrccbtd  (Siaturalifation)  in  bem  neuen 

.öeimatftaat  banbeit,  pflegt  man  roobl  ̂ mifcben  tbat= 

fäcblicber  unb  recbtli^er  juunterfcpriben.  ^nbclt 
eö  fi(b  um  bie  gleiÄjeitige  einer  9Icbrbeit  oon  3tam> 
me^genoffen,  io  fprid^t  man  oon  einer  3Raffenein> 

toanberung  im  (De^jenfab  ̂ ur  £injeleinn>anbe< 
tung.  3n  erfterer^jiebung  ift  an  bie@.  ber  $>u> 
genotten  in  fSreugen  unb  an  bie  oon  Siieberlänbcrn, 

'Jtieberfacbfen  unb  SBeftfaten  in  0cbIefien  unb  $oIen 
SU  erinnern.  Über  bad  bei  ber  S.  )u  beobacbtenbe 

^erfotiren  nie  über  bie  Scbingungen,  bie  ber  um 

'Sufnabme  9ia<bfucbenbe  )u  erfüllen  bat,  enthalten 
bie  @efebgebungen  ber  einiielnen  Staaten  betaiUierte 

SefHmmungen.  ilfielfacb  ift  ein  beftimmter  3eitroum 
gefegt,  innerhalb  beffen  fiA  ber  Studlänber  juoor  in 

bem  (Gebiet  bei  Staate  aufgebalten  haben  muB,  bef< 

fen  Bürger  er  tperben  loiU ;   fo  in  (Snglanb  unb  %et< 
gien  fünf,  in  Öfterreid)  unb  fjranfreith  jehn  3“^re. 

3n  ben  Stereinigten  Staaten  oon  9torbameri(a  mug 
ber  }u  ̂aturalifierenbe  juoor  innerholb  ber  Union 

fünf  unb  innerhalb  bediterritoriumd,  nofelbft  er  bad 

3nbigenat  enoerben  niü,  minbeftenS  ein  fnh 

aufgehalten  haben.  9(u&erbem  ftnb  regelmäßig  3<ttgs 
niffe  über  moralifche  e^ührung  unb  Uber  bie  nötigrä 

©ubftftcnjmittcl  beijubringen.  Slnberä  geftaltet  fich 

bie  Sad)e  in  9(nfehung  ber  SIngebörigen  oe3<hiebe^ 
ner  Staaten,  loeiche  sutammen  )u  einem  gemeinfamen 
Staat,  einem  Sunbebftaat,  oereinigt  finb.  £>ier  er> 

fcheint  eö  alö  eine  unmittelbore  fjolge  ber  politif(hen 
3ufammengehörig(eit  ber  oerbünbeten  Staaten,  baß 

bem  Singehörigen  bed  einen  Staats  bie  S.  in  einen 

anbem  jum  Sunb  gehörigen  Staat  gemährleifiet  ift; 

fo  in  ber  Seßroeij,  in  ben  bereinigten  Stoaten  SRorb-- 
amerilaS  unb  im  Zieutfcßen  beieß.  ̂ i<  SteicßSgefeß: 
gebung  unterf(ßeibet  )mif(ßen  9Iatura(ifation  unb 
Aufnahme ,   inbem  ber  erftere  SluSbnut  bei  ber  6. 

eines  buSlänberS,  ber  leßtere  bei  berjenigen  eineS 

91ei<ßSangchörigen  oon  bem  einen  bunbeSftaat  in  ben 
anbern  gebrauqt  rnirb.  S.  £)eimat. 

<tianrißi»|,  im  allgemeinen  bie  unter  geroiffen 

fpntbolifcßen  ̂ anblungen  erfolgenbe  Grlläning  über 
bie  beftimmung  einer  Sa(ße  (f.  !3)ebifationK  ^n 

ber  (ßriftli(ßen  SBelt  roerben  infonberheit  Oieiftli^e, 

Preßen,  Slltäre,  (fliocten  u.  a.  eingeioeißt.  bgl.  Dr> 
bination  unb  flirißroeihe. 

dinnenbiing,  f.  o.  to.  dinrebe.  @.  eineSJiccßtS» 

mittels  ift  bie  )u  ben  9Uten  gebraute  drilärung 
einer  bartei,  baß  fie  gegen  ein  ri^terlicßeS  Urteil  ein 
fpe.ücU  ju  bejei^nenbeS  SiecßtSmittel  ergreifen  roill. 

dinnrrfvng,  f.  Kollation. 
dia}all  (Sinfrularis),  f.  Nnmcm. 

ftiaiaßnrab,  f.  Sperrgetriebe. 

—   (sinjel()üfl. 

linge  bejroecfte.  Seine  praltif^e  üSurebfüßrung  aber 
hat  baS  Spftem  ber  (5.  suerft  in  $h>lo»(pß<o  öer 

bafelbft  1791  gegrünbeten  ®efängniSanftaIt  gefun- 
ben,  meSßalb  baSfelbe  auch  baS  pennfploaniicße  Sp> 

ftem  genannt  rourbe.  9la<ß  bem  öltern  pennfploani- 

feßen  Sßftem  aber  beftanb  bie  @.  in  ooüftänbiger 
Trennung  beS  @efangenen  oon  allem  menfcßlic^eK 
berleßr;  aueß  ließ  man  benfelben  oßne  befcßäftigung. 

bamit  er  um  fo  eßer  )u  religiöfen  unb  reumütigen 

Setraeßtungen  angeregt  toerben  fönne.  Stüein  bie 
@efäßrli(ßleit  btefeS  SpflemS  für  phpftfeße  unb  gei> 

füge  @efunbßeit  beS  ̂nßaftierten  jeigte  fieß  nur  )u 

halb  unb  führte  >u  bem  fogen.  neuem  pennfploani- 

feßen  Spftem,  reefeßeS  ben  Sträfling  nur  oon  feinen 

Mitgefangenen  trennt,  aber  beffen  angemeffene  8e^ 
fißäftigung  foniie  ben  Serleßr  mit  ben  Beamten  unb 
bem  (Seiftlußen  ber  Slnftatt  naeßläßt.  Unter  ben  oer> 
feßiebenen  Strafanftalten,  nelcße  }um  öer  G. 

natß  amerifanifeßem  Borbilb  in  Suropa  eingerießtet 
nmrben,  finb  bie  su  ̂ entonoiHe  in  Sonbon,  Moabit 

bei  Berlin,  Brucßfal  in  Baben,  Sömen  in  Belgien, 

)u  fRümberg  unb  )u  Cßriftiania  in  Slorioegen  bie 
befanntefien.  91u(ß  bie  europäifeße  @efeßgebung  hat 

baS  B^in)ip  ber  ®.  berüdfu^tigt,  natßbem'in  ber  2iU teratur  namentlirß  Tsueptttauj  in  Brüffel  unb  Mit« 
termaier  in  ̂eibelberg  fomie  neuerbingS  (menn  fißon 

mit  (Sinftßrählungen)  .^olßenborff  bafür  aufgetreten 
ninren.  IDabei  nnrb  jeboiß  in  ber  Tßcorie  Darüber 

geftritten,  ob  bie  (S.  alS  befonbere  Strafart  ober  nur 

älS  eine  eigcntümließe  StrafooHflrecfungSart,  ober 
ob  fie  als  eine  ber  Gattung  naeß  härtere  Strafe  auf« 
sufaffen  fei  als  bie  ©efängniSftrafe  ohne  C.  Slaiß 
bem  beutfißenSieiißSflTafgefeßbucß  (§  22),  toelißeSbie 

@.  bei  Berbüßung  oon  3u<ßtßauS«  unb  @efängniS« 
ftrafen  ftatuiert,  erfeßeint  biefelbe  nur  alS  befonbere 

StrafooDftredungSart,  loeliße  naeß  drmeffen  ber^> 
fängniSoenoaltung  eintreten  lann.  Slucß  faßt  baS 

beutfeße  Strafgefeßbuiß  bie  S.  nießt  alS  einen  ßärtem 
StrafmobuS  auf  unb  jießt  biefelbe  bei  Bereeßnung 

ber  Strafbauer  ebenbeSßalb  niißt  in  befonbere  Be« 

rüdficßtigung.  Übrigens  pflegt  bie  mobeme  Straf« 

gefeßgebung  regelmößig  eine  beftimmte  3<it  feft)u« 
feßen,  über  bie  ßinauS  oie  @.  oßne  3ufHmmung  ImS 

Sträflings  nießt  auSgebeßnt  «oerben  barf.  91aiß  bem 
beutlißen  Strafgefeßbuiß  ift  bieS  Ma^mum  auf  3, 
in  Belgien  auf  10  unb  ̂ oDanb  auf  3,  in  Seßroeben 

aiii  Vit,  in  IDänemgrt  auf  3V<  unb  in  Slonoegen  auf 
4   3ahte  beftimmt.  Übrigens  lommt  bie  (£.  auiß  alS 

TtiSjipIinarftrafmittel  gegenüber  befonberS  loiber« 
fpenftigen  Qfefangenen  uno  negen  Berlcßungen  ber 

^auSorbnung  ooir.  ÜleuerbingS  übenoog  auf  ben  in« 
temationalcn  dlcfängnislongreffen  ju  Sonbon  <   1872) 

unb  JU  Stodßolm  (1875)  bie  Meinung,  baß  (S.  oor« 
neßmliiß  für  UnterfuißungSgefangene  unb  auf  lurjc 

3eit  Berurteilte  Borteile  oerfpriißt,  für  longe  3<‘t‘ 
friflen  bagegen  bebenfließ  toirb.  31m  oDgemeinften 

unb  (onfequenteften  ift  bie  S.  in  Belgien  bur^e« 
führt.  Slbgefeßen  oon  grunbfäßließenBcbenfen,  ift  eS 
bie  Aoftfpieligleit  ber  ̂ ängniSbauten,  bie  ißrer  aD« 
gemeinen  ICureßführung  im  9Beg  fteßt.  S.  (Sefäng« 

niSioefen.  Bgl.  Mittermaier,  (Die  ©efängniSoer« 
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(Cin5el((eri(((t),  im  ©eflcnfa^  ju  tcnnnleoroIogifi^cnSfr^ItmfitninJJimunbtnblti^ 
bcm  fioUeqinlgcritbt  ein  nur  mit  ßincm  3)id|ter  be>  in  @Ietfd|ereib  überfielt  unb  auf  ben  $o4gebiroen, 

lebte«  ®cri(bt,  non  bem  gcmiffe  Secbt«focben  obju«  befonb«r«abetin¥oIatgegenben,  inungebeuern3Kof= 
urteilen  finb.  SJaefi  gemeinem  oeutfiben  ̂ rojeftredjt  fen  auftritt;  2)  SBnfferei«,  nielebe«  auf  Sü&=  unb 
njor  iotnobl  für  ben  ginüprojcfe  ol«  für  bo«  ftraf- 1   Sattniaffer  entftelit  unb  in  ben  Umgebungen  ®rön> 
rcibtlicbe^ferfafircnCin  Jtiebter  jur  legalen  Sefebung  lanb«,  Spiffbergen«  unb  ber  9affin«bailinber  @i«= 

brr  @eriibt«ban{  genügenb,  nielebem  ein  ©erief)!«''  felber  non  meilenineiter  Slubbebnung  bilbet.  !9o> febrciberunbimStrafprogebnoebauüerbem  bie6<bbf>  beneibmaffen  bilben  om  Stobebuefunb  gan;e  &ügcl, 

i'en  }ur  Seite  ftanben.  3n  neuerer 3eil  bot  fub  jeboeb  feblieften  Änoeben  auSgeftorbener  liere  ein  unb  finb ba«  Spftem  ber  Äoüegialnerfaffung  ber  (Seriebte,  mit  einer  febniaeben  Soge  non  Sebm  unb  barüber  mit 
tnelebe«  bie  ©arantic  für  gröbere  Unparteiliebfeit  einer  fubboben  torfartigen  Sammerbefebiibt  bebectt, 
unb  @rünblieb(eit  ber  Urteiibfprüebe  in  fteb  entbölt,  ouf  roeleber  SWoofe  unb  ©räfer  negetieren.  Übnliebe 

bafür  freilieb  aueb  mit  einem  grobem  3(it‘  unb  Sobeneibmaffen  finben  fieb  unter  ber  Sammerbe 
Koftenaufinanb  nerfnüpft  ift,  inbenmeiftenSeriebtb*  birien«.  Sie  finb  nielleiebt  bem  ©runbeib  (9iobel< 
nerfaffungen  (Singang  nerf^afft.  91ur  für  minber  eib,  febmammigeb  SSaffereib)  juiureebnen,  ineU 
miebtige  unb  eilige  Soeben  hoben  bie  mobemen  ^ro<  ibeb  fteb  befonber«  am  ©runbe  ber  ©einäffer  unb  in 
legorbnungen  bab  einjelriibterliebe  Serfabren,  einem  non  SLlaffer  burebiogenen  Crbboben  bilbet. 
für  melebeb  regelmäßig  befonbere  Sorfebriften  ge>  Unter  gemöbnlieben  Sterbältniffen  entftebt  ®.  fiel«  an 

geben  finb,  beibebolten;  fo  namentlieb  naeb  bem  ber  CSerfläebe  beb  SBafferb,  ineil  biefeb  bei  — a.iu® 
bcutfeben  ©eriebtbncrfaffungbgefeb,  loonaeb  bcm  ß.  feine  größte  Siebtigfeit  errciebt  unb  bei  nieiterm  ®r= 

'Jlmtbgeriebt)  bie  Gntfebeibung  aller  Seebtbftrei«  falten  fub  niieber  oubbeßnt.  9luf  bem  ©runbe  ber 
tigfeiten  über  nermögenbreebtliebe  Stnfprüebe,  beren  ©emäffer  fammelt  fieb  baßer  bab  oben  bib 

©egenftanb  an  ©elb'  unb  ©elbebmert  bie  Summe  erfaltete  Sfoffer,  unb  auf  biefem  fdjniimmt  bei  mei- 
nen 300  SKf.  nießt  überfteigt,  foroie  geroiffer  einfaißer  terer  Slbfußlung  ba«  foltere  SSaffer,  roelißc«  bei  0“ 

ober  fcßleunige  Grlebiguiig  erbeifeßenber  ober  regel-  unter  roeiterer  jtbgabe  non  ISSärme  an  bie  Umgebung 

mäßig  auf  ©runb  genäuer'örtliifter  Äcnntnib  ;u  ent-  erftorrt.  1   g   C.  nerbroueßt  ju  feiner  Sißmeljung icbeibenbet  SiecßtblaAen  übermiefen  ift  (f.  ©eriiß  t).  79,imal  foniel  SSärme,  mie  erforberlitb  ift,  bie  Zem- 

CinieilBirtfdiaft,  f.  SSirtfißaft.  perntur  non  1   g   JUaffer  um  1°  G.  $u  erhöben.  1   kg 

®i«}itbeii,  SinberufungnonÄefruten,  Jieferniften,  I   SSoffer  non  +79,4"  gibt,  mit  1   kg  6.  non  0“  ge« 
Sonbmebrjc.  in  benSienfl  mr Übung  oberSierfebung  inifcßt,  2   kg  SBnffer  non  0".  3n  ber  Sfegel  bebnen  fiiß 
beb  öeerb  auf  Äriegbfuß,  f.  ©rfaßroefen  unb  Sio«  bie  ftörpec  beim  Sißmeljen  nub,  oerringern  alfo  ihr 
bilmaißung.  I   Solumen  beim  Urftarten:  bob  Süoffer  beßnt  fiiß  ba- 
CiB)it|n  bon  UmloufbmittelR  (Siünjen,  $a-,  gegen  beim  Grftorren  um  0,i  non  bem  93olumen, 

niergelb,S)anfnoten)beißtbiefelbenaubbemSer-  inelcßeb  eb  bei  0°  einnimmt,  oub,  Z>ab  fpejifi|<be 
febrbringen,inbembiebeibeftimmtenStelIen(91oten-  ©eroießt  beb  Gifeb  bei  0“  ift  0,»i8.  Siefe  Utolum- 
bonfen,  Steuerf affen)  eingegangenen  Banfnoten  ober  nerminberung  beb  Gife«  beim  Sißmeljen  bat  jur 

ju  ftarf  obgenußten  9lünjen  mrüctbcßalten  merben,  itrolge,  baß  fiiß  unter  Zrud  bet  Sißmeljpunlt  ernie- 

ober  inbem  für  eine  gonje  ©attung  non  Sliünjen,  brigt:  G.  non  0"  roirb  buriß  ffufammenpreffen  flüf- 
ftopiergelb  ober  Banfnoten  ein  beftimmter^eitpunft  fig,  unb  fomprimierteb  Blaffer  gefriert  unter  einem 

angefett  mirb,  bib  ju  bem  fie  noiß  angenommen  unb  Srud  non  13,000  Btmofpbären  erft  bei  —18°.  ̂ m 
gegen  fturantge©  umgetaufißt  merben.  Ulaiß  Ber-  luftleeren  Baum  gefriert  JBoffer  in  einem  ©efäß, 
lauf  biefer  Srtift  nerlieren  bie  betreffenben  Umlauf«-  melißc«  non  fißmeljenbem  G.  umgeben  ift.  Sie  Äraft, 

mittel  ganj  ober  teilmeife  ißre  ©cltung.  mit  melißer  bab  Blaffer  fuß  beim  ©efrieren  aubju- 
Cia)ie|aiia,  f.  ftonfibfatfon.  beßnen  ftrebt,  ift  feßr  betröißtliib;  ^upgenb  fprengte 
CiaiiMgrlt  (Bürgetgefb,  Baißbargelb),  bie«  1667  buriß  bie  Kraft  beb  frierenben  Blafferb  eine 

ienigcBogabe,  meliße  bei@eminnungbeb@emeinbe-  fingerbide  eifeme  Kanone  in  ̂ei  Stüde.  Siefe 
bürgerreißtb  non  bem  in  ben  Bürgemerbanb  Bufge-  Buobebnung  beb  erftarrenben  ̂ ffer»  beroirft  im 

nommenen  )u  cntriißtcn  ift.  ̂ ür  bie  bloße  Bieber-  gemöbnliißen  Seben  häufig  bab  Springen  non  ©efä- 
laffung  in  einer  ©emeinbe  bar)  noiß  bem  ©runbfeß  ßen,  ouiß  bob  Bbblättem  beb  noeß  feuißten  Blauer« 

ber  ̂eijügigfeit  (beutfißeb  Beiißbgefeß  nom  1.  Bno  pußeb,  bab  Berften  ber  non  f^euißtigfeit  burißbrun« 
1867,  8   8)  em  G.  niißt  meßt  erhoben  merben.  Sa-  genen  Boumrinbe,  bab  Buffneren  beb  Grbbobenb  :c. 
gegen  »mmen  noiß  ßier  unb  ba  fogen.  Ginf  aufb«  Buiß  jerfprengt  gefricrenbeb  Slaffec  Steine  unb  fVel- 

gelber  nor,  meliße  bafür  entriißtet  merben  müffen,  fen  unb  trögt  Mbureß  jur  Bermitterung  fefter  ©e< 
baß  ber  Bcuaufgenommene  gut  Zeilnaßme  an  ben  fteine  bei.  Sab  Blaffer  fammelt  fiiß  in  ben  ̂ aar- 

Bürgemußungen  bereißtigt  mirb.  riffen  berfelben,  ermeitert  biefe  beim  ©efrieren,  fo 
Ctßel  (Ungar,  3polp),  193  km  langer  Nebenfluß  baß  fie  bei  Saumettcr  meßr  Blaffer  aufneßmen,  mel- 

ber  Sonau  in  Ungarn,  entfpringt  am  .Bomelfaberg  eßeb  bann  bei  abermaligem  Srofte  bie  Spalte  mieber 

im  Beogräber  Komitat,  fließt  in  jaßllofen  Krüm-  ermeitert  u.  f.  f.,  bib  bet  Stein  gerfprengt  ift.  Sab 
mungen  naiß  BlSBl.,  bann  naiß  S.  unb  münbet  einmal  gebilbete  G.  oerringert  bei  Zemperaturab- 
unmeit  ©ran.  naßme  fein  Solumen  unb  oergrößert  eb  bei  Zempe- 

Cira  (Spü)-  <tn  Bltertum  Bergfefte  im  B.  Blef-  raturerhößung  unb  jmar  ftörter  alb  feber  anbre  be« 
ienienb,  berühmt  bunß  beb  Hriftomeneb  (f.  b.)  neun-  (annte  ftarre  Körper.  Gin  Gibftab  pon  loi»  m   Sänge 

läbrige  Berteibigung  (um  670  p.  Gßr.).  mirb  bei  Bbfüßlung  um  1°  B.  um  6,ii.'  mm  lütjer. 
Citne,  ©öttin,  f.  Stent.  tSaffer  (riftaUifiert  beim  Grftarren  bejagonal  unb 

9trsinrtn‘,  f.  SOoIlmeffer.  jmar  rßomboebrifiß,  in  rubigerSuftgebilbetcrSißnee 
ffinnrt,  f.  Dvat.  geigt  praißtoolle  feißbftraßlige  Sternißen,  beren  ein« 
Cib  nimmt  in  mehreren  (formen  etßebliißen  Bnteil  gelne  Straßlen  mieber  naiß  bemfelben  ©efeß  oor- 

an  bet  Bilbung  ber  Grbrinbe  unb  ift  in  biefem  Sinn  gmeigt  finb.  Sie  KriftaUbilbung  im  Blaffer  ift  oiel 
ju  ben  ©efteinen  ju  teißnen.  Bian  unterfißeibet  1)  fißmerer  gu  beobaißten.  Sie  fpießigenKriftalle,  meliße 

Sißneeeib,  benlofenScßnee.mclißerunter^ftimm-  fi4  im  ffreien  bilben,  geigen  niißt  bie  reine  gorm. 
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TqnbflU  roiK  bic  Giitpebimj  fet^Scdiget  Sterne  auf 

l'anbfcen  beobacfitet  ̂ aben  unb  in  Siiptatten  unter 
bem  GinffuB  ber  Sonnenftra^ten  bie  i8ilbun<(  f(^B> 
ncr  flüffiijcr  iJIumen  mit  fecb*  »ISttem;  m   ber 
Witte  jcbcr  iölume  befmbet  fi(b  ein  fleiner  luftleerer 
ainum,  roelc^cr  entfielt,  roeil  ba*  SBaffer  einen  tlei« 
nem  Saum  einnimmt  al«  baS  G.  ®iet  unb  ba  ̂at 

man  auiB  <;ut  aubBcBilbete  itriftaDlanten  gefunben; 
oft  fe^r  bciitlicbe  bcraqonale  Zafeln  lommen  im 
Steife  t)or.  Xie  GiSblumen  am  genfter  entfteben 

bur(^  fdjneDe  Sitbunq  oon  ÄriftaHen,  unb  bie  Äur> 
Den,  in  benen  bie  oon  unten  auf  mac^fenben  AriftaQs 
agqtomerate  aiiftreten,  raerben  gebilbet,  inbem  jeber 

nciiani(fiieBenb«  ftriftaD  auf  ber  oertifalcn  5Iä<be  ju< 

gleic^  bic  Steigung  beftbt,  ju  fallen.  Gr  neigt  fi(b, 
unb  in  bemfelben^ugenblid  febiefit  fibon  ein  anbrer 
ÄriftnH  an,  ber  mieber  ju  fallen  ftrebt. 

SieincB  G.  ift  farbloB,  in  groben  Waffen  bläuliib 
ober  grUnliib,  buribrtibttg,  fibmaib  boppelbrecbenb; 
SBArmeftrablen  auB  bunfler  Duelle  abforbiert  eS, 

aber  folibe  auB  lepebtenber  Duelle  läbt  ei  binburib. 
Wan  lann  baber  ®renngläfet  auJ  G.  berflellen  unb 
mit  bieten  brennbare  Stoffe  entjünben.  3”  llareäG. 
eingefi^offene  bunlle  Aörper  ermörmen  fiib  burib 
Sonnenflrnblen  unb  fibmeljenbaBinibrerUmgebumj 
befinbliibe  G   ;   ein  Stein  finit  aOmSbliib  baB  (£ 
tiefer  ein,  unb  menn  buB  gebilbete  SGBoffer  abfliefien 
lann,  fo  entflebt  eine  fiöblung.  G.  leitet  bie  Wärme 
febt  fdblctbt  unb  Gleltrijität,  folange  ei  troden  ift, 
gar  nicht;  bureb  Seiben  inirb  eB  eleltrifd).  Seine 
•feärte  ift  Stacb  ScoreBbp  ift  G.  bei  febr  firenger 

Äälte  bieroeilen  fo  hart  unb  feft,  bafe  eB  beim  3>ar* 
auffiblagen  fjunlen  (prübt-  3"  JluSlanb  mürben 
1740  auB  Giifanonen  Äugeln  mit  einer  Sabung  non 

12.5  g   fßulper  geftboffen.  Wenn  jroei  GiBftüde  non 
0“  mit  ben  fcbmeljenben  Dberfläcben  ftib  berühren, 
fo  frieren  f'e  jufammen  (Stegelation)  unb  jinat  be> 
fouberB  ((bneB  unb  feft  unter  ftarlem  ®rud.  Sie 

Segelntion  erfolgt  auib  bei  hoher  fiufttemperatur, 
felbft  im  beiden  Waffer;  fte  ift  bie  llrfaebe,  baB  G. 
unter  Trud  plaftifeb  erfdbeint,  roäbrenb  eB  unter  ber 
Ginmirtiing  non  3ug  bunbauB  nicht  plaftifib  ift. 
Schnee  ballt  ficb  bureb  Stegelation,  aber  nur  bei  einer 
bem  Jaupunlt  naben  lemperatur,  unb  auB  GiB- 
ftfldeben  lann  man  unter  einer  ®reffe  noBlommen 
(ufammenbängenbe  913de  berftcBen,  berengorm  ficb 
beliebig  oeränbem  läBt.  iSie  Siegelation  unter  ®rud 

erllärt  ficb  leicht  auB  ber  Gmiebrigung  beS  Scbmelj- 
punIteB  bureb  ben  ®rud;  (cbmeljenbeB  G.  roirb  bur^ 
ben  Trud  lölter  unb  bringt  fo  baB  Waffer,  meIcbeB 
feine  Oberfläche  bebedt,  jum  Gefrieren.  8egt  man 
eine  GiBftange  mit  ihren  beiben  Gnben  auf  jroei 
.^loljftüde,  fcblinat  einen  Draht  um  bie  ®litte  ber 
GiBftange  unb  bängt  ein  fchroereB  Geroicbt  an  ben 
Draht,  fo  brüdt  biefer  auf  bie  unter  ihm  befinblicben 
GiBpartifelcben  unb  bringt  fie  jum  Scbmeljen.  Der 
Draht  r>nlt  in  bnB  gebilbete  Waffer  ein,  roclcheB  ba> 

bur^  pom  Drud  befreit  roirb  unb  fofort  roieber 
gefriert.  3«  3>'ter  Weife  burebfehneibet  ber  Draht 
baB  G.  (ehr  fcbneB,  man  erlennt  feinen  Wm  in  bet 
GiBftange;  aber  bie  beiben  getrennten  GiBftüde 
finb  fo  feft  jufammengefroren,  alB  roären  fie  nie 
getrennt  geroefen.  Die  Scgelation  bei  bloBer  9e> 

iührung  hat  Sicimbolb  alB  eine  fjolge  lapiBoren 
DrudeB  erllärt;  ®faunbler  leitet  fie  ab  nuBberScr« 
febicbenbeit  ber  .ffraft,  mit  roelcher  bie  Wolelüle  beB 
IriftaBinifchen  GifeS  im  Gteicbgeroicbt  gehalten  roer» 
ben.  91uB  Waffer,  roelcbeB  Salje  gclöft  enthält, 
febeibet  (ich  ein  bei  roeitem  fnljärmereB  G.  auB.  Waf^ 
fer  beB  .Süricber  SeeB  mit  0,tjs  feften  ®eftanb' 

teilen  in  1   Sit.  gab  G.,  beffen  Dauroaffer  nur  0,o«  ;■ 
SerbampfungBrüdftanb  lieferte,  äluih  Weerroaffer 

gibt  ein  febr  reineB  G.;  Satjlbfungen  roerben  alfo, 
roenn  man  fie  «frieren  läBt  unb  baB  6.  entfernt, 

lonjentrierter.  Wein  roirb  in  gleicher  Weife  allobol< 
reicher.  3™  Söoffer  gelöfte  Safe  feheiben  ficb  beim 

Gefrieren  beB  WafferB  in  SläB^en  auB.  3tn  Weet> 
roaffer  erfolgt  bie  GiBbilbung  in  roefentlich  anbrer 
Weife  alB  im  Waffer  bet  fflüffe.  DaB  Weerroaffer 

erftarrt  noch  "<41  bei  0°,  errei^t  feine  gröbere  Di<b’ 
tic|leit  bei  niebrigerer  Demperatur  unb  lann  unter 
feinen  Gefrierpuiilt  abgefühlt  (überlältet)  toerben. 
ohne  bann  burch  Grfchütterungen  fofort  ju  erftarren 
roie  baB  fübe  Waffn.  Äüblt  fich  baB  Weerroaffer 
oberfläcbliih  ab,  fo  finft  baB  falte  Waffer  unb  maib; 

roärmerm  ®lah ,   biB  bei  anheUtenber  Aälte  bie  j(b= 

füblun^  ben  Gefrierpunit  erreicht  hat.  Dann  erfolg; 
leicht  bte  Silbung  einet  GiBbede,  roemt  baB  Waffer 

ftarf  beroegt  roirb,  roenn  früher  ober  an  anbem  Or- 
ten gebilbete  GiBftüde  barauf  umbertreiben,  „ober 

roenn  Schnee  hincinföBt.  StnbernfoBB  finbet  Über: 
fältung  flau,  eB  lann  fich  eine  bebeutenbe  Scbiibi 
über! äUeten  WafferB  bilben,  unb  bei  fteigenbem  Db<r: 
mometer  lann  biefelbe  non  roärmerm  Waffer  bebedt 

roerben.  3a  '>*'>>  überlältcten  Waffer  entfteht  eine 

gaBertartige  GiBmaffe,  roelche  bem  mit  Waffer  bureb - 
iränften  Sihnee  ähnlich  ift,  ober  eB  bilben  fich  auih. 

meift  in  einer  liefe  non  0,5  — 2,5  m,  Heine,  bünne, 
mehr  ober  minber  runbe  Däfelchen,  roelche  in  unjäb: 
liger  Wenge  mr  Cberffäche  emporfteigen  unb  bei 

binreichenber  Stühe  ju  einer  harten  Decie  jufammen: 
frieren.  9ln  ben  Slänbcrn  beB  WeerB,  roo  bie  Waf= 
fertiefe  nid|t  mehr  alB  0,5— l,a  m   beträgt,  hübet  fiih 
an  ber  Oberfläche  eine  fpiegelglatte  GiBfläche  roie  in 

ben  Seen.  3n  Slorroegen  unter  S5°  nörbl.  ®r.  hat 
man  häufig  baB  Weer  in  mehr  alB  60  m   Ziefe  ge: 
frieren  unb  G.  auBinerfen  gefehen.  Starter  Winb, 

®ranbung  unb  bie  ®eimifchung  fefter  Aörper  per- 
hinbem  bie  Überfättung  beB  WafferB,  roelche  meift 

nur  fern  oon  ben  Äüften  ftatttenbet  unb  in  ber  reget: 
mäßigen  WeBenbetnegung  fein  S>tnbemiB  erfährt, 
roeil  bei  biefer  bie  Wnfferteile  gegenfeitig  faft  eine 
unb  biefelbe  relatine  Sage  behalten. 

Gine  eigentümliche,  febeinbar  abnorme  GiBbilbuna 
ift  baB  GtunbeiB,  roelcheB  fiA  häuRg  am  ®oben  ber 
^lüffe  bilbet.  Wan  bat  über  bieGntftehungbcBfelben 

jablreiche  Zheorien  aufgefteBt  unb  namentlich  ange> 
nommen,  bah  baB  GrunbeiB  ftih  am  Grunbe  ber  ̂ löRe, 

beren  Waffer  infolge  htfitfler  Strömung  gleichmäßig 

auf  0°  abgefühlt  fei,  burch  WärmeauBftrahlung  bilbe; 
ba  inbeB  baB  Waffer  gegen  SSärmeftrahlen  auB  buni: 
1er  DiieBe  roenig  burchläffig  ift,  fo  lann  eB  bie  Slb: 
lüblung  ber  am  ®oben  liegenben  Steine  burch  Strab: 
lung  faum  begünftigen.  Dagegen  feht  fi4  baB  G. 
ebenfo  roie  anbre  Iriftaflinifcbe  Äötper  leichter  an 

rauhen  Äörpern  an  unb  bilbet  fiih  an  folchen  bei  et- 
loaB  höherer  Zemperatur  alB  in  ber  Waffe  ber  ̂ liif' 

figfeit  felbft.  Wenn  alfo  bie  Wirbel  unb  Strömun-- 
gen  eineB  rafch  fliehenben  WafferB,  inbem  fte  bie 
öilbting  einet  lältem  Dberflächenfihiiht  nethinbem, 

eine  Slbtühlung  ber  ganjen  Waffermaffe  auf  ben  Ge 
frierpunft  beroirlt  haben,  fo  roerben  RG  an  ben  Äie: 

fein  unb  anbem  Gegenftänben  im  ZiuRbett  GiBlri- 
ftaBe  anfehen,  bie,  inbem  fie  bie  Stniagerung  anbrer 
ÄriftaBe  octanlaffen,  bie  Äetne  für  gtöhere  WaReii 
GrunbeiB  bilben.  Die  ®eobachtung,  ioonaih  Reh  baB 

GrunbeiB  oorjugBroeife  an  fchattigni  SteBen  bilbet. 
erinnert  nn  bie  DiathermanRe  bcB  WafferB  unb  Gi< 
feB  für  leucbtenbe  Wärmcftrahlen.  2n  einem  ben 

Sonnenfttahlen  auBgefetten  ®lah  muh  am  Zag  roe: 
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nigflcne  ein  Zeil  be*  über  3!ai5t  gebilbeten  @timb< 
eifrt  niebct  gef<ümol}en  loerben ,   unb  eb  fmb  habet 

unbefdiattete  n>el<be  bie  Silbung  beb  geniöbn= 
liiben  (^feb  burcb  unbebinberte  Stubftiablung  begün> 
ftigen,  ber  Silbung  beb  ®runbeifeb  ungünfttg.  Sob 
an  bie  Cberflicbe  geftiegene  @runbeib,  ireicbeb  mit 

ber  etrömung  gebt,  nennt  man  Xteibeib;  eb  un> 
teifibeibet  ftib  bur^  bcödeiige  Sefibaffenbeit  unb 

®ebaU  an  Steinen  :c.  teiibt  non  bem  an  bet  Ober- 
flätbe  gebilbeten  6.  3n  $o(arg^enben  beiftt  aOeb 
in  SenteguM  befinbti(be  S.  Xreibeib  unb,  nenn  eb 

^u  gtoüen  Staffen  jufammengebäuft  ift,  fßadeib. 
Suttb  Übeteinanbe^tbieben  von  SibfiboDen  gebilbete 

(tibmaffen  nennt  man  im  Stbitifcben  Bleer  lorof* 
fen,  fte  erreicben  eine  6öbe  von  25  m.  i&ie  Sib< 
berge  entheben  bur<b  nbbrecben  bet  in  bab  Steer 

votg^ibobtnen  @Ictf(betfüBe  (bet  ®Ietf(^et  >(albt<); 
fie  finb  blenbenb  uieib  roie  Äreibe,  auf  fnftbet  8ru(b= 
ÜäAc  glSnjenb  giün  ober  blau.  Sie  erteiiben  eine 
$öbe  non  100  m   bei  einet  Sänge  unb  99reite  von 
mebtetenfliiometetn,  teigen  oft  febt  bi)otteffotmen, 
rogen  ober  nur  mit  ibrer  Stoffe  aub  bem 
ffiaffet  bervor.  äinbett  fub  buttb  SIbfcbmelten  ber 
Sibmervunft  biefet  geraaltigen  Staffen,  fo  roenben 

fie  fi<b  oft  unb  Ibnnen  babutcb  ben  6(biffen  vcrs 

betblieb  Derben.  Sie  treiben  meit  in  ben  'Ktlanti> 
fiben  Cjean  hinein,  febmelten  aUmäblieb,  erteiiben 

aber niibt  feiten  86° nbtbI.St.  Sitteratur  f.  SSIaffet. 
Xcibnifibc  Bcnoenbuno  bei  Olfel. 

6.  finbet  mannigfaibeSetDenbung  in  bet  Xecbnif, 
befonoetb  in  bet  SBietbtauetei,  bei  bet  SotfteHung 
von  Spiritub  unb  Paraffin,  bei  bet  ®eminnung  von 
©laubetfalj,  in  Senneteien  unb  Stilibroirtfibaften, 
in  Aonbitoteien  jut  (CarfleUung  von  @eftotnem, 
tum  Xüblen  von  (Setrönten,  ju  ffältemifcbungen.  im 

.^aubbalt,  }ur ifonfetoietung  oon^Ieifib  unb  fjleifib-' 
Daten  beim  XtanSport  unb  in  Siblaibtbäufcm,  tut 
itüblung  ber  (Sifenbabnmagen  im  Sommer  unb  bet 
Sobnungen  in  ben  Xtopen  ic.  ffn  neuerer  ..^eit  bat 

man  ßiemafibinen  benubt,  um  im  Sommer  (iibbab^ 
nen  für  Siblittfibubläufer  betjufteOen. 

^n  bet  Gbitutgie  ift  baS  (£.  ein  fcbt  Dirffameb 
Stittel  bei  Blutungen,  not}ügIiib  nad)  IBetlebungen 
unb  diirutgifiben  Operationen,  DO  eb  cntioeber  in 
fe^t  Sotm  ober  junäibfi  )um  SbfUblen  von  SBaffet 

bmi^tDitb.  ̂ m  erfternffall  mitbeb  lleingefcblagen, 
in  eine  6<bn>einbblafe  ober  in  einen  @ummibeutel 

gefüllt  unb  biefet  an  ben  leibenben  Xeil  gelegt,  ober 
man  bilbet,  nenn  man  bab  S.  in  $öblen  beb  ftörperb 

bringen  mill,  bataub  glatte  Stüde,  bie  jut  ®cöbe 
bet  j^ung  poffen  müffen.  SSäaffet,  raelibeb  butib 

a.  getüblt  Dotben  ift,  mitb  nach  benfelben  @runb: 
fiben  Uttb  Segeln  angemenbet,  bie  für  ben  @ebrauib 

laltet  Säbungen  (f.  Säbung)  überbaupt  gelten.  Sei 
innem  fitanibeiten  Dieb  bab  6.  gleiibfallb  unb  jDat 
äbnliib  Die  in  bet  Gbitutgie  febt  bäufig  angemenbet, 

nomentliib  bei  Snt}ünbungen  unb  Slutungen  inne> 
ret  Otgane,  J.  8.  bei  ©ebirnentjünbungen,  Slut= 
onbnng  naib  bem  ffopf  ((fibblafe),  bei  S(agenblu< 
tungen  (Setfibluden  (leinet  Gibftüdeben)  ic. 

^bufb  bet  Setgung  beb  Gifeb  bearbeitet  man 

bie  Gibbede  bei  glüffeb  ober  bei  Seeb  naib  Öinmeg» 
täumung  beb  S^neeb  tunäcbft  mit  bem  Gibbobel, 
einem  mägenartigen  ©eftell,  melcbei  vorn  auf  einem 

Siblitton,  hinten  auf  Säbern  ruht  unb  in  ber  Siitte 

beb  Sabmenb  ein  bie  gante  Steite  bebfelben  einneb< 
menbeb,  gegen  bie  Sangfeiten  febtäg  ftebenbeb  Sio> 

beleifen  befibt,  Delibeb  bic  Oberfläche  beb  Gifeb  voII> 
fommen  ebnet.  (Darauf  (ommt  betGibpflug  tut 

'Itnmenbung,  melibet  aub  einet  anjobl  an  bem  Orin^ 

bei  K   (gig.  1)  befeftigtet  Stablblättcr  befiehl,  bic  mit 
ihren  mei^elförmigen  Xanten  ffutiben  in  bab  G. 
febneiben.  Um  ben  ©rinbel  herum  läbt  ficb  nach  linfb 
unb  rccbtbbetSJotfieretbfibroingen,  ber,  in  bet  f^on 

gejogenen  guribe  laufenb,  bab  Ginbalten  non  gecor 
ben  Sinien  mit  bem  Sflug  möglich  macht.  Mit  bet 
Stbeit  beb  Gibfihneibenb  Dieb  bei  einet  Side  beb 

Gifeb  von  22— 25  cm  begonnen.  Stit  einem  leichten 

Sftug  Detben  juerft  gurihcn  non  26—30  mm  Xiefe 
fo  eingetiffen,  ba6  lofeln  non  60x90  cm  entflcben. 
(Dann  folgen  GibpflUge  mit  tiefem  Stablblättecn, 

Deiche  bie  ̂ utchen  fo  Dcit  «rtiefen,  bah  getabe  ge< 
nug  G.  übrigblcibt,  um  ein  »raft«  (ffloh)  von  ca. 
110  Xafeln  jufammenjubalten.  Sun  rnicb  ein  folcheb 
Gibfloh  mit  ipilfe  einet  fdiDeren  Gifenftange,  beten 
unteteb  Gnbe  tu  einem  fcharfen  9KeiheI  geformt  ift 
(G  i   b   m   e   i   h   e   I),  von  bet  Gibbede  lobgetrennt  unb  mit 
§ilfe  von  §a(en  onb  Ufer  gejogen,  do  bonn  mit 
bteisinligen  0obetn  bie  einjelnen  Xofeln  abgetrennt 

inetben.  Such  bie  (Dompffroft  mirb  juni  Stbneiben 
ber  Gibtafeln  benuht.  XerburchiDampflraft  bemegte 

Gibpflug  beftebt  aub  einem  jmeiräbetigenflarren,  bet 

but^  einen  31  rbeiter  geführt  rnitb,  unb  beffen  Xebfe  ein 

gtoheb  Äteibfägeblatt  trägt,  Delcheb  bei  ber  Umbte.- 
bung  babG.bufchfihneibet.  (Die  Slcbfe  bet  Säge  brebt 

fich  iofe  in  ben  9laben  bet  Säbet  unb  trägt  eine  Siolle. 
übet  Deiche  fuh  ein  tafch  bemegteb  Seil  fchlingt,  bab 
bie  Säge  in  Xbätigfeit  fefjt.  Um  bie  Sieibung  beb 

Seilb  auf  bet  Solle  ju  nergtöhem,  bringt  mon  übet 
ber  ctDäbnten  Solle  noch  eine  jmeite  an  unb  fchlingt 

bab  Seil  fo  übet  bicfelben,  boh  bie  Sichtung  beb 

Sotfehiebenb  beb  Gibpflugb  mit  bet  Semegungbrich« 
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tung  bt3  £eilä  jufammenfäUt.  Ja§  enblofe  Stil 
mitb  non  einer  Sofomobile  aui  in  Scinegung  gefegt 

unb  übet  nier  SeitroUen  fo  gefübrl,  bog  eb  ein  jjeebt: 
ed  bilbet.  Sie  nier  SeitroUen  bilben  bie  (rdpunfte 

be»  Sietfitedb  unb  liegen  in  Stiinbern,  rocldjc  fi(^  auf 
bem  C.  leicht  nerfc^ieben  unb  bur^  Sclaften  mit 
irisftüden  fcfticgen  Inffen.  35Sitb  bet  ?!flug  an  irgenb 

einet  cteSe  eingef^altet,  fo  niitb  et  burd)  bab  Seil 
nii^t  nur  in  S^ätigfeit  gefebt,  fonbetn  aut^  na^ 

einet  getaben  ginie  geführt.  Sut^  Scrfc^icbung  bet 
Sdpunfte  beb  9)e(^tedb  fann  man  immer  neue  Sieibt’ 
ede  bilben,  beten  Seiten  mit  ben  frütiem  paraUel 

finb,  unb  beten  aufeinanbet  fenftei^t  fte^enbe  Seiten 
bie  gängb:  unb  Duerfc^nitte  bantcDen,  nai$  ipel< 
c^en  bab  C.  in  glatten  jcriegt  roitb.  f5’9-  2   unb  3 
jeiaen  bab  ̂ Srinjip  eineb  foli^en  Gibpflugb:  a   ift  bab 
@c|tcU,  bureb  incidjeb  bet  Sltbeiter  ben  ̂ iffug  tenft, 
b   Jiabet,  c   Äreibföge,  il  SloCe  auf  bet  Slcbfe  bet  Säge, 
e   jineite  JioOe,  f   bab  Seil.  Sie  Gibtafeln  roetben  auf 
fdiiefenen  Gbenen  mit  Sampftraft  nom  Ufer  in  bie 

Gibbaujer  tranbportiert,  bott  regelmäßig  aufgefta- 
pclt  unb,  menn  bab  gaijct  gefüllt  i|t,  unter  bermetifiß 
perfißloffenen  Sbüten  bibjutiBetfibiffung  aufbenmbrt. 

Sei  Sibbanbel  ift  am  großartigften  in  Softon 

unb  3iera  2)ort  entroidelt,  1799  ging  bie  erfte  S^iffb; 

labungG.  0011  'Jicto'^fotl  naißCbarlebton;  bet  eigent« 
liiße  Sdiöpfet  beb  Gibbanbel«  ift  aber  Jubot  in  8o< 
fton,  inelibei  1805  ein  mit  G.  belabcneb  Sdiiff  naiß 
SHartinique  fanbte  unb  feit  1833  oueß  naib  Cftinbicn 

SU  eiportieten  begann,  ©egenioärtig  oerfenbet  man 
G.  nadi  ben  Sübftaatcn  bet  Union,  naA  Sie^ilo, 
SSeftinbien,  SRittelamcrifa,  Sübamerila,  Cftinbicn, 
Gcqlon,  Gbina,  f^apan  unb  äluftralien,  nad)  bem 
©uineabufen  unb  bet  ftapftabt,  felbft  nad)  Siso 
lien  unb  llgqpten.  ̂ n  Gutopa  oerfenbet  Jlonocgen 
G.  naifi  Gnglanb,  granfteiib,  »ambiirg,  ̂ ollanb  unb 

Spanien.'  Stieft  oerfenbet  G.  natß  ll'gpptcn,  Äotfu unb  Sißmei)  oon  Saoob,  SJallib  unb 
©rinbelroalb  naißivranlrcitß;  oon  ben  obcrbaprifißen 
Seen  fommt  bibnieilen  G.  no4  Jiorbbeutfdiloiib. 

Sie  Slufbemaßrung  beb  Gifeb  erforbett  Saume, 

meliße  buitß  fißlecßte  Wärmeleiter  oon  ber  Umge> 
bung  getrennt  finb  unb  eine  oollfommcne  Säbleituiig 
beb  S^mel}nmfierb  geftatten,  roeil  biefeb,  in  bab  3fo< 
licrungbmaterial  cinbringenb,  bie  fdileißten  Warme> 
leitet  in  gute  oetioanbelt.  Stüßet  beoorjugte  man 
Siir  Siifbemafirung  ©tuben  unb  Keller.  Siefe 
Saume  bieten  aber  in  unfetm  Klima  niemalb  eine 
Wintertemperatui  unb  lönnen  habet  bet  ifolietenben 

Soppelroanbc  niibt  entbehren.  :öau  ift  ioftfpie.- 
lig,  bab  öoljnieif  ̂ eßt  fibnell  in  ihnen  ju  ©runbe, 
bab  Sibmelsniaffei  ift  meift  fibmierig  absuleiten,  unb 

oft  finb  fie  bem  Ginbringcn  beb  ©runbioaffcrb  aub= 
gefeßt,  meldicb  oiel  G.  jum  Sthmetjen  bringt,  bab 
Waterial  bet  Soppelipanbungen  burebnäßt  unb  um 
toirffum  maibt.  ißraltifcbcr  finb  bie  Gibbäufer, 
loeläc  am  beften  eine  nötblitbe  Sage  erhalten  unb 
burib  Vflansungen  befibnttet  ober  mit  hellfarbigen 
Stroh“  ober  Sohtbäibetn  oetfehen  roetben.  Stan  er* 
baut  fiemitboppelten,  übereinanbergreifenben,  bitßt 
genagelten  »tetterroänben ,   bie  ringsum  einen  1   m 
rociten  3>o>f4enrnum  bilben ,   loeliben  man  mit  auf» 

jemauetten  Zorfftüden,  beten  5t>9tü  l>utib  6äge> 
fpiine  aebiibtet  roetben,  auiß  mit  tiodner  ©etberlohe, 

£<obcl)pänen,  $ku,  Stroh,  $>ädfel,  Seibf^alen  tc. 
oubfüllt.  Set  Soben  erhält  eine  etioa  0,ac  m   ftarfe 

Sibiibl  Istf-  Gingang  befinbet  fiib  an  bet 
Soibfeite  mit  Soppeltbür  unb  Strobmatrahe.  Sab 

Sibmeisroaffei  loirb  forgfältig  abgeleitet,  ohne  baß 
burtb  bie  geitung  Suft  einbringen  barf.  ffür  ben 

Gibbanbel  in  größetn  Stabten  erbaut  man  oortei!“ 

haft  fehl  große  Raufet,  roeil  fiib  bab  G.  in  bicien 
etbebli^  beffer  hält  alb  bei  bet  Setteiluim  auf  meb« 
tere  fleine  Säume,  f^n  gut  eingeriibteten  Gibbäulern 
beträgt  ber  jäbtliibe  Scbmefsoerluft  roobl  nitßt  mehr 

alb  gö— 25  f.'roj.  3n  gelinben  Wintern  tann  man 
ftatt  beb  Gifeb  auib  roobl  Sißnee  auffpeiibem,  roenn 
man  ihn  mit  Waffet  beneßt  unb  )u  etroa  tubiffußgros 

ßcn  Stüden  jufammenpreßt.  3«™  äufberoabren  beb 
GifebimlpaubbienenGibf^ran{e,burcbaubboppel< 

roanbiße  Sebälter,  inroenbig  mit  3in(  aubgefdilagen 
unb  mit  einer  befonbem  jlbteilung  für  bab  G.  öer= 
feben.  Sen  Saum  jroifAen  ben  Soppelroänben  fuOt 
man  mit  Jmar,  Wolle,  Saumroolle,  Spreu,  .giädfel, 

3nfuforienetbe ,   S^ladenrooUe  tc.  Set  einem  Gib“ 
fißtont  mit  2,3  gm  innerer  gldibe  unb  0,sü  chm  5m 

halt,  baju  mit  einem  Gibbebälter,  roelihet  16  kg  G. 

faßt,  geftalten  fiib  bie  9t|iebungen  ber  gufttcmpe< 
ratur  ju  ber  Semperatut  im  5nuem  beb  Jlpparatb 
unb  bem  täglichen  Giboetbtauib  roic  folgt: 

lempetolut  »et  £uft  .   .   .   15“  19“  Äs“  £«“  *1" 
ZftniMtaiur  im  ffl*fdjran(  .   5,6®  8.«*  8,s*  9.«®  ll.i® 
(fiimcbcau^  in  2l  £hmbfn  4.»  6   T.s  8.4  9.«  Vf 

Simmt  man  22,’>°  alb  mittlere  Zemperatur  ber  feibb 
roarmen  Sionate  an,  fo  roürbe  alio  ein  foliber 

Gibfibranl  roäbrenb  biefer  3<<t  1300  kg  G.  oet“ 

brauten.  Seißnet  man  bo)u  tä^idi  2,5  kg  G.  für 
bie  abjufUhlenben  Speifen,  bab  Offnen  ber  Sbür  tc., 
fo  roürbe  bet  ©efomtoerbtauib  1750  kg  betragen. 

Stellt  man  bagegen  biefen  Scbronl  in  einen  nur  15 
roarmen  Keller,  fo  rebujicrt  fid)  bet  Giboerbrauib  auf 

1200  kg.  Sab  S(bmel;roaffer  fließt  burib  ein  Soßr 
ab,  roelibcb  ben  Gintritt  oon  guft  in  ben  Sebronf 

niibt  geftattet.  Win  man  eine  fflafibe  fdinen  burib 
G.  tUblen,  fo  barf  man  fie  nicht  bloß  mit  Gibfiüden 
umgeben,  fonbern  man  fteUt  fie  in  ein  ©efäß  mit 

Waffet,  in  roelibeb  Gibftude  geroorfen  fmb.  3ueKüb“ 
lung  beb  %ierb  bient  oielfoib  ein  Siblangenrobr, 
roelibeb  in  einem  mit  G.  unb  Waffet  gefüllten  Kaften 
liegt ,   an  bem  einen  Gnbe  mit  bem  auf  bem  Kaften 

rubenben  ffaß  oerbunben  ift  unb  am  anbem  ben  Sb-- 
la^abn  trägt.  Ititteratur  f.  am  Schluß. 

Screiluna  »on  tünfUiiten  Olb.  SlbiuMiiuii  tc. 

KUnftliObeb  G.  fann  bargeftellt  roetben,  inbem 
man  bureb  irgenb  einen  ilrb)eß  fcbnell  eine  große 
fSenge  Wärme  jur  Sinbung  bringt,  l^ierju  eignet 
fiib  1)  bie  Serfläffiaung  eineb  feften  Körperb  mittelb 
einer  fflüffigfeit  (8öfen  oon  Saljen)  ober  mittelb 
eineb  anbern  feften  Körperb  (Kocbfal)  mit  S^nee); 

2)  bie  Serbunftung  eineb  feßr  Süchtigen  Körperb 
(^tber,  flOffigeb  fKmmoniat);  3)  bie  »ubbebnung 
fomprimierter  ©afe.  Sie  Kälteerjeugung  nach  bet 
erften  Wetbobe  roitb  mit  ben  Kältemifibungen,  bie 
nadb  ben  beiben  leßten  Dtetboben  mit  ̂ ilfe  ber  fogen. 

Giemafdiinen  aubgefübrt. 
Sie  Gibmafcbinen,  roeicbe  bie  jrocite  SRetbobe 

ber  Kälteerjeugung  repräfentieren,  roetben  mit  ätber, 

Wetbb  lätber,  ftüffigei  fcbroefliger  Säure  ober  fittffkem 
ämmonial  betrieben  unb  fmb  fo  eingerichtet,  baß  bie 

Slüffigteit  in  einem  Seil  beö  fXpparatd  oerbampft 
unb  babei  Kälte  erjeugt,  bet  Sompf  bet  Slüffiglcit 

ober  in  einem  anbern  Seil  beö  Spparati  bur^  '3b“ 
iüblung  roieber  oeibiibtet  roitb,  fo  baß  fte  ohne  :ßtr> 
lufi  einen  beftänbigen  KreUIauf  befebreibt.  Son  bie< 
fen  Wafebinen  fmb  bie  3mmonialmafibinen  non 
Gartö  am  oerbreitetften.  Sie  intermittierenben  2Ra< 
fibinen  biefer  3rt  für  fleinern  Rfetrieb  finb  febr  einfach 

fonftmiert.  A(3ig-4u.5)ifteinftatfer,  luftbicbtfcblit“ 
ßenberKeffel  auß  Sibmiebeeifen,  gefüllt  mit  febr  fon< 
jentrierter  roäfferiget  Smmoniaffiüffigfeit.  ^ut 
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Seoba^tuiig  bcr  Xemperatur  bient  baS  in  ein  £>lbob 

ei^efebte  3:b«tmometet  a.  Smärmt  man  ben  Aejiel 

inittelb  eintb  [(bnacben  XobienfeuerS  auf  etma  130  ’, 
fo  ent»iiteltfi<b  bob  JImmonial  gabfitmig,  cntn>ei(bt 
bunb  bab  Stobt  b   noA  bem  ftonbenfatoc  B,  melibet 
in  bem  mit  {altem  SBaffet  gefüllten  Jtüblgefjib  ü 
ftebt,  unb  mitb  biet  bei 

niebtigei  Zemperatui  "'®- 
bunb  ben  flarfeniCnuf, 
ben  bab  Sab  felbft  aub> 

übt,  |u  flüfrigemSrnmo* 
niolDerbicbtet.  Ulan  bat 

fona(b  in  A   naeb  einiget 

^it  bab  nur  nmb  menig 
Xmmoniole  entbalten« 
be  SOafftr,  in  B   bab  bo< 
Dongetrennte  u.oetflüf» 
figte  Slmmaniaf.  Wun 
bebt  man  ben  iteffel  A 
oub  bem  Ofen,  fekt  ibn 

in  bab  Kf^(gefib,fobab 
bet  mit  einem  f(bfecbten 
SBdrmeleitet  umgebene 

itonbenfatot  frei  ju  f)e> 
ben  (ommt,  füllt  in  ben 
SpIinbeiH  ̂ Ijlöfung, 
mcltbe  bie  Sätme  beffet 
leitet  alb  SSaffer,  unb  fett  bieiu  etnm  tu  btei  Siettein 

et)euger  Q'  liegt.  Sin  Sübtmetf  mn  bewirft  biet 
eine  beftänbige  SHifebung  bet  Sborcalciumtöfiing, 

welche  bureb  bieSetbunftung  beb  Smmoniafb  in  bem 

Scblangenrobt  Q   a^etüblt  wirb.  Z)ie  SeftierjeQen 
fteben  jwifeben  ben  äinbungen  beb  @<blangentobtb. 
Zab  aub  lebletet  entweicbenbe  Smmoniafgab  fam< 

gij.  5. 

4   unb  5.  Sorrte  {itttrmltHirf nb<  c^iflmafi&lne. 

melt  JiA  in  bem  Sobt  S   unb  gelangt  butcb  0   unb 

mit  faltemSBaffer  gefüllte  SeftietjelleD  hinein.  Zab  |   bab  Stobt  T   nach  bem  Sbfotptiönbcglinbet  0.  3>a 
inAbefinblicbcabgefüblteSSaffetDerfcblucftnunfebt  i   bieZemperatut  biefetSafe  weit  unter  0°ifi,  fo  wirb 
febneO  bab  imSpparatentbaItenegabfiiimigeS(mmo<  i   nicht  allein  bab  in  bem  Siobt  N   nach  Q   fliebenbe 

mal,  fo  baS  infolge  bet  babureb  bewWten  Zruefoet- !   fige  r   •   -   -   ■ 
minbexung  bab  üüf  üge  Stmmoniaf  inB  )u  tapibet  Set> 

Stmmoniaf,  fonbetn  auch  bab  jut  Füllung  bet 
Seftietjellen  bienenbe  SBaffet,  welcbeb  butcb 

bunfhmg  gelangt,  hierbei  wirb  fooiel3Bännegebun<  |   SiobieriacbOgeIangtunbbui^fabf(ie^t,entfptecbenb 
ben,  bab  bab  Siaffet  in  D   gefriert.  Zutcb  Sintaucben  I   porgetttblt.  Set  Soforptionbcplinber  U   entbblt  eine 
bet  aubbem@al)waffet 

gehobenen  @eftieneHe 
in  warmeb  Söffet  rann 

man  ben  Cibcplinbet 
oblüfen,  fo  bab  et  beim 

Umlebten  bet.3tüt  b^^’ 
aubfäUt.  Sie  Stbbten 
UN  unb  ST  bienen  )ut 

3uleitung  pon  foltern  u. 
Sbleitung  oonetwStm' 
tem  SSaffci  aub  C.  9lit 

1   kg  ̂ oljfoble  erbült 

man  3—4  kg  6. 
Sine  Sfmmoniahna« 

febine  für  fontinuierlü 

eben  Setrieb,  wiebieoo« 

tige  PonAropff  in  S2otb> 
häufen  fonfltuiett,}eigt 

Sig-6.  SieUmmoniaf^ 
flüffigfeit  befinbet  ftefi 
in  bemSefüb  A   u.  wirb 

butcb  bie  Sampff^Ian» 
geopetwSrmt.  Diftein 
eübeibeitborntil.  Sab 

beim  Stwütmen  berSlüffigfeit  ftcb  entwidelnbe  Sfnv  I   flüblfcblange  unb  wirb  butcb  bab  Stobt  a   mit  AUbl^ 

ftcopff«  ̂ ilmafitinr  für  fonlinuIftn4cn  9(lclfft. 

moniofgab  entweicht  butcb  bab  Stobt  I   nach  bemAon- 
benfator  J,  weichet  aub  6cblangentobten  beftebt,  bie 
in  einem  (Sefüb  mit  faltem  SQaffet  liegen,  üebtereb 

flieht  butcb  ein  Stobt  J'  aub  bem  SSaffetbebälterZju. 
Sab  hier  )ur  flüffigfeit  oerbiebtete  Stmmoniafgab 

waffet  gefpeift,  welcbeb  aub  Ü   nach  bm  Splinber  Y 
Übertritt,  f   m   obetn  Zeit  oon  U   befinbet  ficb  eine  bureb- 
IScbette  S^ale,  mittelb  bet  bie  butcb  bab  Stwütmen 

etfddpftewäfferigeSlmmoniafI3fung,wefcbebutAbab 

StogtW.bab^m'petatutwecbfelgefübXunbbenAübf' flieht  butcb  lx>b  Stobt  L   nach  bem  Stegulatot  M,  weO  |   cpfinbet  Y   jutritt,  in  einen  feinen  Segen  nerwan 

eher  io  lonftruiert  ift,  bah  et  alle  flüffigfei^  aber  i   beit  wirb,  vierbuteb  wirb  bab  Sfmmoniafgab ,   wel-- 
fein  @ab  burcbläht.  Son  hier  fteigt  bab  flüffige  cbeb  aub  bem  Stobt  am  Soben  beb  S^linberb  Ü   ein= 
Stmmoniaf  bur^  bab  Stobt  N   auf  unb  gelangt  im  1   tritt,  wieber  gelöft  unb  bie  Stmmoniafflüfriglcit  in 

Aobt  0   in  babScblangenrobt  Q,  welcbeb  in  bem  Sib< 
SIcbnl  <•  *“|l..  V.  W). 

ihrer  urfprUnglicben  ictäcfe  wieberbergeftellt. 
26 
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2amvfv>iimpc  ̂    fauijt  mm  bie  SlmmtmialflfljiifllcU 

auf  mi6  prcfit  fic  buvtfi  bic  jiccitc  Sdjlmiflc  beb  Jcm- 
pctatunuedifdgcfüBcs  unb  bmdi  bao  S(o!)v  F   nad; 

bcm  ftefäS  A   nu'üd.  2ab  'i'lanomotev  k   jciflt  bcn 

in  lebtetm  bmi'd)eiibeu  Xrud  nn,  bat-  iiinnometcrk' 
baiKpcn  bcn  Xnid  bet  tollen,  in  ba«  '.’lDlovptionc-: 
flcInB  cinivctcnbcn  Xonipfc.  Xieie  S!ofd)inc  ift  qcs 
oenipdrtiit  piclintb  im  öebrnud).  Xab  G.,  loelc^cb  in 

itafdn  pon  ca.  Tu  nn  i'äncic,  8   cin  Sliidc  unb  185cm 
SJrcitc  im  Mcnndjl  POn  ciion  8   ksr  peioonncn  luirb, 

ift  ftiüalKlar  unb  fd)v  feit.  Slci  '.’lnn'cnbun<\  einer 
aiiaidjine  mit  einer  fiünblidjen  ieitinnji  oon  500  kir 

G.  lofien  lOo  k(j  bcbfdbcn  0,r  4>!t.  Jtpn  allen  in 

bie  4'raEib  eineienilntcn  SWafdjinen  liefert  biefe  bab 
G.  om  biUipften. 

2ic  Garrcidjc  Ttminoniafniajcbinc  mit  ülbforption 

bot  ben  ttroften  ’ilptteil,  bnfe  fie  leine  Stuftpumpe  unb 
baher  aütb  feine  ncnucnbiperte  ®aftfiinenfraft  er; 
forbert,  boflegen  ben  Jintfitetl,  boR  nur  bie  latente 

Setbunftungbmärmc  für  beniflroscft  penoenbet  tuirb, 
mäbrenb  bic  5tö|ungstonrmc  pcdoren  gebt  unb  !Ber= 

onlaffung  ju  einem  großen  .tlüblipafferoerbtancb  gibt. 
Gine  SKüfebine,  bie  nur  mit  luaffetfrcicm  flüfftgen 
Stmmoniof  orbeitd,  ift  frei  uon  biefen  llcrluftcn,  be; 
barf  aber  einer  Suftpumpc,  ipie  bie  Gibntafdjine  pon 
Sinbe.  liefe  bcfipl  einen  Serbampfer  unb  einen 
flonbenfator,  beibe  mit  eifernenÄobrfpicalcn,  inioeb 

d}cn  bai  flüffige  '^Immonial  fit^  bemegt.  Gine  4iumpe 
fougt  ununterbrotben  oitS  ben  Sobren  beS  Serbmm 
piere  bie  Slmmoniofbompfc  an  unb  prefet  fic  in  bie 
Stobre  bei  flonbeniator»,  tuo  fic  burd)  SiibliPoffcr 

mieber  ju  flüffigcm  Slmmbnial  fi^  perbitbten,  mel- 
<S)ti  in  ben  ̂ erbampfer  juriidfliep.  2er  Aonbcii' 
fator  beftebt  nub  einem  groficn  ̂ letbgefäb  mit  Spi' 
raltobr  unb  beftiinbigem  SdflttB  po"  Büblninffcr. 
2er  Slerbampfer  ift  ein  grofecr,  flatbct  ̂ oljtaften, 

ebenfaUb  mit  Spiralrobr  unb  gefüllt  mit  Aocbfal)-- 

Ibfung,  ipeltbc  beftnnbig  auf  —   4"  erlmltcn  roirb.  3n 
biefem  fintben  SHebölter  böngen  in  64  SIciben  je  30, 
nifo  im  gnnjen  IHtÄ)  pptomibale  Sleibgcfäftc,  mit 

reinem  SÖaffer  beinabc  gefüllt,  tpeltbeb  onrin  ju  G. 
gefriert.  9Ia*bem  bie  Gtbbilbnng  ftattgefnnbcn  bat, 
ipcrbcn  bie  Bcfäfte  reiben,  ober  batterieroeifc  aub. 
geboben,  baratif  einen  Slugenblid  in  beifieb  Slnffer 
gefenft,  um  bab  Stblöfen  ber  Gibblöde  ju  beroirfen, 
unb  fobann  biefe  bur<b  flippeii  berOeföRC  aub  bcn. 

fdben  beraubgetporfen.  Sltübrenb  auf  foldie  Slteife 
eine  Sntteric  entleert  loirb,  rüden  bic  anbem  63 

natb,  um  nutb  allmitblicb  an  bie  Gntleerungbftellc 
,m  tonunen.  3"J'PtWdt  gelangt  bie  leere  Sotteric 
über  bie  anbern  hiumeg  jü  bcm  Slnfang  juriid,  roirb 
tieuerbingb  mit  SDnffeV  gefüllt  unb  iit  bie  Saljlb 
fung  eingefentt,  um  nun  luieber  hinter  ben  63  anbern 

ber  5U  urnrftbieren.  2ie  Seroegung  ber  efellen  erfolgt 
mit  $ilfe  eineb  automatiftb  ipirfenben  fbüUapparatb 
unb  ebenfallb  automatifcb  arbeitenben  Saufiranb 

unter  Sluffiibt  nur  eineb  SIrbeiterb.  3n  ber  9Hün. 

djenerGibfobrif  betrögt  ber^nbolt  jeberftdie  12,'.  kg, 
fo  baft  bie  1920  3cllen  24,000  kg  ägaffer,  refp.  G. 
cntbnlten.  2a  nun  biefelben  in  ber  tHegel  taglid) 
c   inmnl  entleert  inerben  tonnen,  inbember  Xnrtbninrfeb 
einer  Batterie  burtb  ben  Sterbampfer  24  Stnnben 

bauert,  fo  liefert  bie  ̂ abrit  töglicb  480  3tr.  G. 
2er  IBetrieb  cifolgl  burd)  eine  Jurbine  unb  erheifebt 
febr  geringe  Soften.  2ab  G.  bat  entroeber  ein  burd) 
bab  Ginfrieren  ber  in  bem  Ugnffer  entljaltenen  i'uft 
entflanbeneb  fibnceigeb  Slnfeben,  ober  cb  ift  frifinll 

tiar  (SInreif)  geinorben  infolge  eineb  unoubgefeb. 

teil  Turdirübrenb  beb  ®nfferb  nermittelft  eineb  bd 

f.'Ubeni  Jfubrapporatb  im  ginfang  beb  Wefrietenb. 

2o  cb  nub  reinem  Cuellroaffcr  gefroren  ift,  fo  tann 

cb  aud)  birett  jum  Gleuufc  gebrautbl  toerben,  tnojii 
bab  robe  Ülgtureib  fid)  nitbt  eignet. 

S'ci  ber  ältbennnfd)inc  non  4rortifon  befinbet  fidj 

mid)  ber  ilerbcfferung  non  Siebe  ber  ältber  in  bcn 
lHobrcn  eineb  einem  Slöbrcnbampfteffd  febr  öbn. 
lieben  Sebnlterb,  ipdibcr  mit  Sotbfaljlöfung  gefüllt 

ift.  2icfc  legterc  füblt  fi4  ouf  —8  bi®  —12"  ab,  fo= 
halb  bie  lebbafte  Serbunftung  beb  Htberb  burtb  eine 
Luftpumpe  berbeigefübrt  roirb.  2ie  talte  Jvlüffigteit 
gelangt  bann  in  einen  anbem  Sebölter  unb  urnftiüli 
i)icr  bie  tupfernen  ©cfrierjcllen.  2ie  Htberbömpfe 

ftöfjt  bie  Vuftpnmpc  in  einen  Äüblappnrat  mit  Sübl' 

ftblnnge,  unb  in  biefem  roerben  fie  burtb  Sölte  unb 
möfiigen  2rud  nerbiibtct,  roorouf  ber  9ttber  in  boe 

'Jlcrbampfungbgefnb  jurüdgcleitet  roirb.  .Sof 
trieb  biefer  Gibmaf^ine,  rocltbc  in  Gnglano  unb  in 
fremben  ffieltteilen  jicmlitb  oerbreitet  ift,  bient  eine 
2ampfmafd)ine.  100 kpG.  lofien  je  natb  ber  ©röge 

ber  fflofibine  0,o— 6,n  Slf.  3n  Sbnliiben  SRoftbineu 
perroenbet  lellier  Slictbblätber,  rocltber  roegcit  feiner 

gröfiem  f^IUtbtiglcit  por  bcm  geroöbnlitben  jitbet 
manibe  Vorteile  barbietet.  Übrigen®  roerben  bic  Gib. 

maftbinen  nitbt  immer  jut  Grjeugung  pon  G.,  fon. 
bern  bööfig  outb,  roie  in  Sierbrmiereicn,  nur  jur 

Süblung  pon  ̂ ‘uft  benugt,  in  rocltbemfpall  man  j.4f. 
bic  ftarl  gefübltcSaljlbfung  in  flotbeSebälter fließen 
lögt,  roeitbe  in  ben  Sagerlellern  unmittelbar  über  ben 

Jöffern  angebratbt  ftnb. 
Sei  ben  Blnftbinen,  roeitbe  bie  britte  SWetbobe  ber 

flölteerjeugung  repröfentieren,  roirb  i'uft  in  einem 
Gplinbcr  burtb  eine  Sraftmaftbine  lomprimiert,  ipo. 
bei  in  einem  beftimmten  Sierböltnib  jur  äbnabme 

beb  Jlolumenb  Spannung  unb  Temperatur  roatbfeii. 

2ie  beibe  fomprimiertc  äuft  roirb  bann  burtb  Süll, 
roaffer  abgelüblt,  unb  man  bat  nun  £uft  oon  grofiec 

Xiibtiglcit  unb  getpöbniitber  Temperatur.  £äbt  man 
biefe  Sfuft  ftib  auSbebnen,  fo  finit  ihre  Temperatiir 
in  betnfcIbenSlab,  in  roeltbcm  fie  norber  bei  berSonu 

preffion  geftiegen  roar.  2iefe  Slbnabme  ber  Tempe. 
ratur  beruht  barauf,  babbie  metbaniftbeSlrbeit,  roeitbe 

bie  2uft  bei  ihrer  Sluäiibung  eine®  2rude®  nerritbtd, 
berfelbcn  nl®  SUörme  entjogen  roirb.  So  nimmt,  non 

95erluften  abgefeben ,   bie  Temperatur  bei  Grponfion 

uon  0,s  Sltmiifpbören  Überbnid  bi®  >ur  atmofpbö. 

riftben  Spannung  um  ca.  33",  bei  GEpanfion  pon 
1   ?ltmofpbörc  Überbrud  bi®  jur  atmofphöriitben 

Spannung  um  60"  unb  bei  Gjpanfion  non  2   itt. 
mofpbören  Überbmd  bi®  pr  atmofp^riftben  Span, 

nung  um  90 '   ab.  2ie  i'ufteEponfion«maftbinen  fiiib 
offene  ober  geftbloffenc,  b.  b-  bie  arbeitenbe,  erlal- 
tele  Suftmenge  roirb  entroeber  bei  jebeSmaligem  $ub 

nii®gefto6en  (roenn  e®  fitbbarum banbeit,  birelt  burtb 
lalte  2uft  9iaume  abjulüblcn),  ober  eine  unb  biefelbc 
Suftmenge  roirb  immer  roicber  lomprimiert  unb  ej 

panbiert.  Sllaftbinen  ber  lebtern  Slrt  brautbt  man. 
roenn  mittel®  ber  lallen  Suft  einem  anbern  Äörper 

SUamie  entiogen,  j.  S.  G.  erjeugt,  roerben  foll.  Sic 
arbeiten  bann  aber  teurer  aI®bie9lmmonialmaf(binc, 
roäbrenb  im  erftem  tfoH,  roo  neben  ber  Slblüblung 

nutb  eine  febr  energif^e  Sentilation  ber  Mdume  er. 
jielt  roirb,  man  mit  roefentlitb  günftigem  tBerbölt. 
niffeti  JU  regnen  bat. 

Sleinc  Gi®maftbinen  liefern  mit  I   kg  Sohle  8— 
4   kg  G.,  bie  größten  unb  beften  laiim  mehr  al®  10; 
aber  bie  ftetig  rootbfenbe  Serbreitung  ber  Günia. 
ftbinen  jeigt,  bof;  bic  Slorteile,  roel^e  fie  bei  per 
ftbiebener  Sertpenbung,  namentlitb  in  Sruueteien, 

geroabren,  febr  erbcblitbe  finb.  Sie  motten  ben  Sa. 
brifonten  iinabbängig  pon  ber  3abrt®jeit  unb  eripa. 
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rtu  kie  oft  ftfjr  btbciitcnbcii  Hoftcn  bcr  GtSmaaajine, 

imb  nammtlitb  in  (üblitbcn  üöiibern  fmb  fie  uii- 
ftbabbor.  loä  (S ,   ntelcbe^  f'®  Ii<f«n,  roirb  in  jcbönen 

SJIatttn  ertiallen,  bie  man  ou4  ben  5?aftcn,  in  roci^ 
dien  fub  bilbct,  leitet  betauöbebt,  inbem  man  biefe 
einen  ätugenblid  in  loarmeS  Siiaffer  taucht.  G4  ift 

febr  roiberftanbiiö^ig,  unb  roä^renb  t.  4).  lüü  ki; 
natürlitbe^  G.  aue  ber  Stbmei)  in  107,  normettifebe^ 

in  llSStunben  ftbmolten,  lambicfelbe  3Äengelünft> 
litben  ©ie«  aub  bet  6ort<f(ben  SUafebine  unter  ben= ! 
(eiben  Sebingungen  in  130,  G.  au»  ber  JeHietftben 
?ltafcbine  in  144  Stunben  jum  S(bmelten.  Skan  baut 
tiemc  Gi4ma(ibinen,  bie  in  jeber  geräumigen  Jtü±e 
nuf;iifleOen  unb  fo  leitbt  ju  banbbaben  fino,  bab  (te  | 
V   S.  für  ©aftroirte,  flonbitoren  ic.  empfobten  roerben 

lännen,  unb  anberfeitb  grobe  Slaftbincn,  bie  täglitb 

15,000  kg  G.  liefern.  Äuf  bie  Semperaturernie- 1 

brigung  beä  Süaffet«  beim  üuflbien  »on  Salpeter  j 

nia'dite  juerft  93Iafiu4  SliUafranca  1550  nufmerffam, aber  erft  Seonbatbi  beriebtete  1791,  bab  man  G.,  mit  I 

•Hocb'alj,  Salmiaf  ober  Salpeterfäure  gemiftbt,  in 
ber  Gbemie,  Vlebitin  unb  ito(bfunft  al4  Slbfüblungb«  f 

mittel  oerroenbe.  1824  febrieb  bie  Socibti  d’em  oura- 
uement  einen  ?rti*  für  bie  Gntbedtung  eine»  Sjer>  [ 
iabrenä  jur  Slufberoabrung  ober  billigen  ̂ erfieUung  ; 
ron  G.  au4,  unb  eb  gelang  3>ecourmambe,  iUlalepert 
unb  Sloutignb,  mittels  cineS  ©emifebcS  oon  6   kg  ! 
©lauberfalt  unb  SkgocrbUnnteSibniefelfäure  0,akg  i 
G.  ber;ufteüen.  1824  machte  auch  klaUance  ben  erften 
Merfueb,  bie  SerbunftungSIältc  teebnifeb  jut  ©erfteü 
lung  grobererGiSmengen  jubenuben,  inbem  erbureb 

Scbioefclföute  getrodnete,  mittels  bet  tufipumpe 
ftarf  oerbünnte  Suft  über  eine  1   cm  bab<  SBofien 
fiAicbt  fogen.  ̂ re  oenoenbete,  bie  Serbunftung  beS 
fflo^etS  imSafuum  überScbroefelfäure,  ein^ltinüp, 

nach  roelcbem  (<bon  äeSlie  1810  bis  ju  75ii  g   SBaffet 
nim ©efrieten gebracht  batte,  unb  loeIcbeS,  in  berGiS> 
tnaicbine  oon  Garte  meiter  auSgebilbet,  1867  in  pra{< 
tifcb  oenoenbbaret  (Jorm  auftrat.  18K  fonftruierte 

'lieriinS  eine  ̂ tbertiSmaf Chine,  bei  meicber  ber  ätber 
miebtr  oerbiebtet  mürbe;  aber  erft  1859  gelangte  biefe 
oon  äamtence  perbefferte  Skafebine  in  uioerpool  jiir 

praKifcbcn  Sermenbung.  1880  erhielt  Garrci  ein  i<a^ 
tent  auf  feine  9(mmoniafeiSmafcbine.  Hier  ©ebanle, 
bieGppanfion  lomprimierterSuft  juril&lteerjcugung 
CU  benugen,  mürbe  ;uerft  oon  $erf^el  unb  beftimmter 
1850  oon  ©orrie  in  Rlariba  auSgefproeben.  Srngtb 

fonftruierte  nach  biefem  ilrinjip  eine  Skafebine  jum 
jtbfüblen  ber  Suft,  Jtirt  unb  flrmengaub  fuebten  bie 

8kafcbine  meiter  auSiubilben,  baS  größte  IBerbienft 
um  biefelbe  ermorb  (ich  aber  Siinbbaufen  feit  1871. 

%gl.  Scblefinger,  2er  Gisfellerbau  infOtaffio*  unb 
tiolilonftru(fion(8erl.  1884);  3kenjel,  SerSau  beS 
Gic-IeHerS  (5.  Sufi.,  8eipj.  1883);  Smoboba,  GiSs 
apparote  bet  9!eu)cit  (lüeim.  1888);  ̂ ifeber,  Gbf’ 
mifebe  Zecbnologte  beS  SkifferS  (klraunfcbm.  1880); 

t'ebrenb.  Sie  GiSmafebine  unb  ihre  Serroenbung 

C'.ir  .«üblung  oon  Stäumen  unb  JUiffigfeiten  (8eipt. 

1883);  Sötbling,  Sie  GiSfellet  K.  (iBeim.  1885).' •iS  (SpeifeeiS),  f.  ©efrorneS.  i 

Kis(itaI.u.fran).Mi?[(lie8i,  diä.sel,engl. Eslmrji),  l 
t-a»  bureb  5   erböbte  E   (lerj  im  Cis  dur-3tfforb, ; 
Veitton  ber  Fis  dnr-Sonart).  i 

(fifset,  ’t  Sifbl,  entfpringt  am  Sfrenner,  j 
fließt  in  (üblicher  Sliebtung,  burebftromt  jmei  lang» 

gebebnte,  enge  Schluchten  (bie  non  RfätJfdsffftf 

imb  ben  logen.  »flunterSioeg«  bei  Slbroong),  oer- 

emigt  ficb  bei  Srijen  mit  ber  aus  bem  4!ufterlbal 
lommenben  Sienj  unb  munbet  11  km  untcrbalb 

Dojen  in  bie  Gtfcb.  Seine  Vänge  betragt  ‘.lO  km.  1 

SiSbaOen,  bei  jungen  ̂ ferbeii  eine  fonftitutionelle 
Grfranfung  mehrerer  an  ber  .fjinterbaefe  am  Sipbein, 

bem  fogen.  Gisbein,  gelegener  ikiiSleln.  So»  Sei. 

ben  ift  bisher  oorjugSioeiie  in  ben  'JliebcrungSgcgcii 
ben  SmnnooerS  unb  SkocflenburgS,  nereintelt  aucti 
im  Sranbenburgifeben  beoboebtet  roorben.  Sie  llr 
fachen  fmb  nicht  befannt,  beneben  aber  mobrfebein 

lieb  'd  einer  eigenartigen  3nfeltion.  Jm  erften  ober 
im  jmeiten  SebenSjabr  ftnben  ficb  an  ben  Sibbein 
musleln  cinjelne  flabe  SlnfebmcIIungen,  bie  fpäter 
eine  tnotige  Karm  annebmen  unb  fbmerjbnft  fmb 

Sei  ber  Scrüqrung  mit  bem  (yinger  fontrobieren  fidi 
bie  fronten  fDiuSfeln  heftig,  fo  baß  bie  öefcbroülfte 
(GiSbaUcn)  beutlicber  beroortreten.  Siäufig  breitet 

ficbbieJtffeltionallmäblicb  auch  auf  biellruppenmuS. 
fein  ous.  Gin  ̂ eiloerfnbren  ift  bis  jebt  nidjt  befannt. 
3n  ben  böbern  ©toben  bcS  SeibenS  oerfümmem  bie 
iiete,  (o  bab  bie  Slufjucbt  fid)  nicht  berlohnt. 

•isbär,  f.  Sär,  6.  351. 
•isbrrge,  f.  Gis,  S.  399. 
•iSblumc,  f.  Mcocmlirrnntlicmnin. 
•isblumrnglaS  mirb  bergeftelli,  inlcm  man  fein- 

fteS  mcibeS  Gmailpulocr  febr  glei^mdbig  unb  bünn 
auf  eine  bori;ontaIe  ©lasolotte  fiebt,  lebtere  auf  eine 
unter  ben  GiSpunft  obgetüliltc  Gifenplatte  legt  unb 
betGinroirfung  oonSJcifietbäinpfen  ausfebt.  iebtero 

fcblagcn  ficb  ouf  baS  ©lab  nieber  unb  bilben,  roie  im 
,^immet  an  falten  Senfterfebeiben,  GiSblumen,  roobei 

baS  Gmoilpuloet  geh  ben  formen  biefer  KriftaUge- 
bilbe  anfcbliebt.  Säfit  man  bie  glatten  nun  langfam 
abtrodnen,  fo  bebarrt  baSGmailpnloer  in  feinerSage 
unb  fann  bureb  Ginbrennen  auf  bem  ©lob  befefligt 
roerben. 

•islod  (Gibbrecher,  Sbläufer),  feborffantigeb 
©erüft  oub  ftarfen,  geneigt  in  bob  Strombett  ein 
gerammten  Sollen  ober  oub  oerfentten  guBeifetnen. 

init  ftarfen  guBeifernen  ̂ älotten  oerbunbenen  Stöb- 
ren,  melcbcb  bie  bbljcrnen  unb  eifernen  Srücfenjocbe 
unb  Pfeiler  gegen  ben  Slnbrong  ber  Xrcibeibfcbotlen 

febüben  foll. 
CiSbrt4rr,  ein  Sefiraubenbampfer,  roeicber  baju  be  ■ 

ftimmtift,  bieGibbecfe  einebS'luffebju  jerbreeben, um 
bie  Sebiffabrt  frei  ju  erhalten.  Sei  ber  $crftellung 
ber  G.  fommt  eb  auf  ftarfe  Jfonftniftion  beb  Schiff® 

unb  gtoBe  3kafcbinenftoft  on.  Um,  roenn  cb  bab 

ijobrmaffet  geflottet,  gröBetn  liefgong  beb  Sebiffb 
berjuftellen,  merben  Saffertänfe  oollgepumpt,  bie 
ebenfo  fcbnell  entleert  roerben  fönnen.  Sic  Seiftung 
ber  ikafebine  fonn  bib  ju  600  effeftioe  ̂ Iferbcfroftc 

betragen.  Huf  bem  St.  Sortnjftrom  ii.  anbem  ameri . 
fonif^cn  Strömen  fmbG.  febon  feit  3ü3abrenin  Sienii 
geftellt  roorben.  Sehr  roitffam  ftnb  ̂anjerfebiffe  als 

G.  gaft  immer  finb  bie  G.  fo  gebaut  unb  fo  oubgerü. 
ftet,  boB  fie  ben  gröBten  Seil  beb  3obrb  alb  Schlepp- 
febiffe  benupt  roerben  fönnen.  Slueb  f.  ö.  lo.  Gibboef. 

•iftbimmrl,  f.  Oidium. 

•ifeltn,  1)  OobädttÄtiebriebWottfrieb,  Solfb 
roirt,  geb.  21.  Sept.  1785  ju  91atbedburg  o.  S.,  ftii 

bievte  in  Gtlangcn  Sbeologie,  machte  fpäter  bie 
Sreibeitbfriege  mit,  lieB  ficb  fobann  alb^lrioätbojen! 
ber  ©efebiebte  unb  Staatbroiffenfebaften  in  Serlin 
niebet  unb  toutbe  1820  Srofeffot  in  Sreblnu,  1829 

in  6aHe,  roo  et  3.  Oft.  1885  ftatb.  Son  feinen  Sicr- 
fen  nennen  roir:  »©runbjüge  bet  Staatbioirtfcbaft 

unb  ber  ficb  bornuf  bejiebeiiben  9legierungblunft> 

(Setl.  1818);  Sianbbudb  beb  Softemb  ber  Slnatb- 
roiffcnfcbafteii'  (Stebl.  1828);  »Sie  Sehre  oon  ber 
Sollsroirtfcbait  in  ihren  allgemeinen  Sebingungen 

unb  in  ihrer  befonbern  GiUroicfclung  (baf.  1843). 

■   Ser  preuBüebe  Slitol  cSerl,  1882j;  auch  fibrieb  er 
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eine  43c!(^i(5tc  bei  2ü(joro(4cii  greilorpS*  (2.  9luf(., 
•VKiUe  1841). 

2)  Grnft  SBilbelm  8etnf)orb,  ein  um  boS  lutn- 
lucjen  Derbicntct  Wann,  »nibct  be«  uorigen,  gc6. 

27.  Sept.  1793  ju  Serlin,  bc|u(5itc  hier  ba«  ö^mna* 
fium  jum  ©tauen  Ätofter.  Seme  (tbrooc^c  ©efunb^ 
bcil  oerbinberte  ibn,  feinem  39unf<^  gemäfe  bem 

iöergfaeb  ju  reibmen,  unb  juiang  ibn  aud)  im  grüb-- 
jabt  1813  balb,  uon  feinem  Setfuib,  im  ̂leet  ju  bie- 

nen, jurüdjutrelen.  6t  übetnobm  bofüt  auf  feine# 
2cbtet#  Oabn  Sctanloffunj  bie  Leitung  be#  jungen 
äetlinet  Xutnplabeä.  Später  roitfte  er  löngert  .Aeit 
uUs  fiebtet  bet  Jliatbcmatif  on  bem?Iomannf(ben3n= 
Üitut  unb  riibtcte  bann  1826  felbft  eine  lurnanftnit 
in  Sletlin  ein,  ouä  roeliber  jablteiibe  Schüler  betnor- 
gingen.  6.  bol  ot#  9nitbetau#gcber  bet  25eutf(bcn 
lurafunft  (mit5.a.3abn,SJerl.  1816;  neuer äbbtud 

in  3abn#SBcttcn,  br#<(.  pon  Guter,  leil  2)  butcb  roei- 
tere  littcrarifcbe  Serjeubnung  unb  Sichtung  be#  tut. 
uerifchen  Übungbfloff«  unb  burch  feine  fortgefebte 
ptaltifche  Ibütigleit  oI#  lum-  unb  Sccbtlebrer  auch 
in  ber  3'tt  bet  ollgemeinen  lumfpette  (ich  roe- 
fcntliche  Serbienfte  um  bie  beutfehe  lurnfacbe  tr- 
loorben.  Sluch  erricbtele  et  1832  bie  erfte  SWäbchen- 
lurnanftatt.  Gt  fchricb:  »Die  Hantelübungen*  (2. 
'•lufl.,  »ctl.  1847),  »lumtafeln*  (baf.  1837),  »SKert- 
büchlcin  für  Slnfänget  im  Zürnen  (baf.1838),  'über 
'Anlegung  non  Zumplähen  unb  Seitung  non  Zum- 

übungen* (baf.  1844),  >Xa#  beutfehe  Hiebfccbten* 
(baf.  1818;  neubearbeitet  non  Sött^er  unb  3Qa|- 
mann#botff,  2oht  1882),  Slbrih  be#  beutfeben  Sto|= 
fechten#*  (baf.  1826)  u.  a.  unb  gab  bie  »Slbbilbungen 
non  Zumübungen*  non  tRobolblp  unb  Zbppe  (baf. 
1843,  3.  Slufl.  1867)  tjerau#.  Such  tnurbe  burch  6. 
bie  beutfehe  gechtterminologie  eingeführt.  6.  flarb 
22.  Sug.  1846  in  Wibbrop  auf  SBoQin. 

ttifen  (Fermm),  Fe,  ba#nü(jlichfte  unb  ncrbreiletfte 
aller  Sietalle,  finbet  fich  in  jahlreichen  Serbinbungen 
unb  nimmt  an  ber  3>>fammenfehung  ber  Grbtinbe 
inefentlichen  Snteil. 

Ubeefi^i  bri  dn^altt. 

^OprfDiRBtni.  Si(«n(T}t:  i   D.  6tabL> 
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C9ebiegen  finbet  e#  r«h  <n  Sleteoriten,  melche  au^cr 
6.  auch  no^  grdSere  ober  geringere  Stengen  non 
Sictcl  unb  Aobalt  enthalten;  (ehr  niel  feltener  ifi  ba# 

gebiegene  tellurifche  6.,  melche#  jumeilen  burch  Gin- 
ioirtung  non  brcnnenbenSteinlohlenflöjenoufGifen- 
erje  entflcht.  Saft  oBe  Mineralien  unb  ©efteine  ent- 

halten meiügften#  Spuren  non  Gifennerbinbungen; 
(ehr  ttBgcniein  netbanfen  fie  ihre  toten,  gelben,  brau- 

nen, bunlclgtünen  bi#  f^roatjeii  Sarben  einem  0e- 
holt  non  oetfehiebenen  Gifennerbinbungen.  Sie  feblt 
G.  in  bet  Sdetetbe,  ouch  im  DueB-  unb  Sieennaffet 
ift  e#  nachmcibbar,  unb  manche  DueBen  jeichnen  fich 
burch  feht  hohen Gifengchaltau«(3tahlinäffer, Gifen- 
fciuerlinge).  Giiblich  ift  ba#  G.  auch  in  ben  Ctga- 

1   Snfi^tbrni  > 
&unborlr  onb  |onMiI| 

1   Beftanbleilc  . 

(   Biop  I   Erop 1'  E«».  ' 

niämen  ein  nie  fehlenber  Seftanbteil  unb  finbet  üch 

namentlich  ftet#  im  »lattgrün  unb  Blutrot. 
SKeurrie. 

Manche  Gifennerbinbungen  treten  in  großen  Moi- 
fen  auf,  aber  nicht  jebe  natürliche  Gifennerbinbung 

!ann  jur  norteilhaften  Sarflellung  be#  6ifen#  bie- 
nen,  fonbem  mon  nerroenbet  nur  biejenigenSofftlien 
al#  Gifenerje,  melcpe  in  bem  ©rab  eifenhaltig  unb 

frei  non  fchäbli^m  Beimengungen  fmb,  baft  betrau# 
ein  brauchbare#  ^robult  mit  bfonomifchem  ©eminn 
erjeugt  roerben  tonn.  81#  eigentliche  Gifener^  !om- 
men  faft  nur  bie  oppiiifihen  natürliehm  Gifenner- 
binbungen  in  Betragt;  in  untergeorbneter  Menge 

mirb  in  ber  Seujeit  auch  i'em  höufig  nor> 
fommenben  ©fenlie#  (FeS,)  burch  Söfhing  erhaltene 
Gifenojpb  auf  6.  nerfchmoljm.  Die  mich tigfien 

Gif  en  et  je  fmb  bie  folgenben: 
A.  (Hfraunbe. 

1)  Mogneteifenftein  (Mogneteifener?, 

Mognetit,  Gifenoppbojpbul)  FoO.Fe,0,,Fej(», 
ift  in  reinem  3“Üanb  bo#  reichfte  Gifenerj  unb  ent- 

ilält  72,4  ̂ roj.  inetaBifche#  G.  Da#  Magneteifeneri inbet  ftch  iriftoBifiert,  l3mig-triftaBinifch  einge- 
prengt,  fanbig,  meift  ober  berb  unb  in  mSchtigen 

2ogerftöcfen  im  ältem  (riftaUinifchm  Muffen*  unb 

Schiefergebirge,  feltener  ouf  ©ängen.  G#  ift  eifen- 
fchroarj  mit  febroarjem  Strich  unb  MetaBglanj.  Seine 
Dichtigieit  erfchmert  bie  Sebultion  unb  bie  itohlung; 

e#  mu#  be#halb  nor  bem  Serfchmeljen  forgfSItig  ge- 
rbftet  roerben.  Die  Menge  ber  ©angart  ift  geinobii- 

lich  mir  gering;  ber  Gifengehalt  be#  Grje#  betrSgt 
meift  40—60  Broi.  Da#  Grj  liefert,  roenn  e#  nicht 
ctroa  mit  apatit(pho#phorfauremjtaIT)ober  Schroefel- 
metaBen  nerunreinigt  ifi,  ein  fehr  reine#,  au#ge jeich- 
nete#  G.  Hnuptfunborte  finb:  Sorroegen  (Srtnbal), 
Schroeben  (Dannemora),  ^nnlanb,  2applanb,  Ural, 

SIgerien,  Kanaba  unb  bie  Bereinigten  Staaten  (Sero 

Üerfep,  Oberer  See).  Sur  in  untergeorbneter  Menge 

Ünbet  e#  fiih  in  Deutfchlanb,  j.  B.  in  Schmiebebc^ 

(S^leflen),  Berggiehhübel  (Grjgebirge)  ic. 

Ilnalnfe«  >ni  Kii(iiiRi(ni11eia. 
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trifiaUiittti 

Dem  Mogneteifenftein  (chlieSt  fich  ber  in  Sero  3er- 
fep  (Bereinigte  Staaten)  nortommenbe  Srandinit 

(RO,  R',0,;  R   =   Fe,  Zu  unb  R'  =   Fe,  Mn)  an;  ber 
felbe  enthält  neben  co.  45  ?toj.  G.  20  Broj.  3i'’l 
unb  initb  natheinonbet  auf  3>''i  unb  G.  (Spiegel- 
eifen)  nerorbeitet. 

2)  Soteifenftein  (Soteifenerj,  Gifenoppb) 

Fe,Oj  enthält  im  reinen3uftano70  Broj.  G. ;   mit  bem  - 

felbeimemcinfchaftlich  treten  häufig  au4  anbreGifen- 
erje  (Magneteifen,  Brouneifen,  Spoteifen)  auf.  Die 
©angarten  beftehen  au#  Staltfpat,  Dolomit,  Cuor) 

oberZhon,  unb  non  benBemnreinigungen  fmb  3   chroe» 



40o Gifen  (Srauncifenffcin,  Spnteifen-,  Siioneijoiii  unb  jlo^tencifciificin). 

fctluä  unb  Slpotit  bic  aetob^tilic^fitcn.  Scr  bucc^.- 
fc^nitUic^e  SiKnge^alt  beS  Siotcifenerjei  beträgt  SO 
bi4  45  $ro).;  ber  (Schalt  ftetgt  ieboi^  guincilen  oiel 
bö^ti  unb  beträgt  g.  9.  bei  ben  6r]en  t>om  Obern 

oee  65  — 66  $ro).  2)a4  Sloteifenerj  lommt  in  »er: 

fc^iebenen  Varietäten  not:  (riftaUifiert  atä&ifen- 
glang  in  fta^lgrauen  bis  ei(enfi(inar)en,  metall' 
glängenben,  oft  itifietcnben  ÄriftoKcn,  ober  in  blät.- 
terig‘f4uppigen  jtriftaHen  aiS  Sifenglimmer  ober 
^ifenra^m.  XaS  auSgegeiänetfle  Vortommen  beS 
trifenglanjeS  ifi  auf  ber  Onfel  Qlba,  beren  @ruben 
f(^on  non  ben  StruSfem  abgebaut  mürben,  ferner 
lommt  bet  Moteifenftein  in  ftra^iigen,  traubigen, 

lugeligen  ober  nierenförmigen  Waffen  alSroterGUaS: 
topf,  dlutftein  ober  Hämatit  not.  Snblii^  finbet 

baS  Stj  au(4  in  bcrben  (Voteifenftcin)  ober  in  erbi- 
gen,  mulmigen  (otfe^et  Sioteifenftein,  Soteifem 
mulm,  gemeines  Woteifenerj)  ober  in  lörnigcn  2Flaf= 
fcn  (roter  Sogeneifenftein ,   oolit^ifefteS  Woteifenerj). 
Väufig  ift  Voteifenfiein  innig  mit  Xfion  ober  Duatj 
gemengt  unb  biibet  bann  ben  toten  Xboneifenftein, 

refp.  ben  liefeligen  Sioteifenftein.  ^n  {Ongern  fjor: 
mationen  lommt  ber  Sioteifenftein  feiten  not,  häufig 

bagegen  in  @ängen,  Stöiten  ober  Sägern  beS  Ut-- 
unb  libergangS^ebirgtS  bis  aufmärtS  gum  floaten* 
lall.  9(De  Voteifenerge  lenngeii^nen  buri^  ben 

roten  Strii^.  Iter  Soteifenftein  ift  ein  fe^t  roiibti- 

grä  Sifenerg  (fpegieU  auc^  für  Wittelbeutfi^Ianb). 

^nborte  fmb  in  Seutfi^Ianb:  Sa^ngebiet,  Qifel, 
VargtQlbingerobe  unbVüd^enbetg),  Xpringen,  Qrg< 
gebirge,  Subeten  ic.;  in  Englanb:  Cumberlanb  unb 
Äotbiancaf^ire;  in  Selgien:  Segin,  SRamut;  in 

Italien:  @Iba;  in  Sfrila:  Algerien  unb  enb= 
lu^  in  ben  Vereinigten  Staaten:  am  Obern 
See  unb  in  Wiffouri. 

9Mlpfn  Hb  gtitclfeacrg. 
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B.  OHfenbpbrotnSe. 

3)i)taunei(enftein(Vrouneifenetg)befteI)tau8 
Gifenbnbro^pb  mit  netjd^iebenem  VSafferge^alt.  3lm 

^ufigften  ̂ at  ber  reine  Vrauneifenftein  bic 

menfe^ung  2F,0„3HjO  unb  enthält  bann  59/j  Vrog. 
metaOifi^eS  Q.  SaS  Vrouneifenerg  ift  häufig  bur^ 

3erfetung  anbter  Gifcnerge  entftanbcn  unb  lommt 
beS^olb  nicfit  feiten  gufammen  mit  biefcn  nor,  finbet 

aber  auc^  guincilcn  in  eignen  Sogerftätten.  (Sie 

(Sangarten  befielen  meift  nuSCuarg  obetllion,  nicht 

fo  häufig  aus  Äall  unb  ®oIomit.  ®et  Qifengchcilt 

beträgt  ge  nach  bet  Wenge  ber  (Sangart  20-60  Vrog. 
Sic  meiften  ältern  Vrauneifenfteinegeichnen  ftchbucdh 

Seinheit  unb  günftigcSSchmcIgnerhaltcnauS.  Surch 

ben  SSaffcroerluft  in  bet  §ihe  roerben  fie  poröS,  rc> 

biigicren  fi^  leicht  unb  geben  bei  einem  Wangan-- 
geholt  ein  bcfonbetS  für  bie  Stalilbcrcitung  nuS! 

gegeichncteS  SInterial.  Sicfclben  finbcn  fich  unter 

onbcrm  im  friftoKinifchcn  3'iftanb  in  nieren-,  trau* 
benfönnigcn  ober  ftaloftitif^cn  gorracn  alebrauncr 
öloSlopf  im  Senon  beS Siegenet SanbcS,  im  (Slini: 
mcrfchicfer  bet  Vlpen,  im  triftallinifchcn  ftalt  ber 
Vprenäen  !c.,  oIS  gemeiner  Vrouneifcnftcin 
bcrb  im  Scoon  beS  Siegenet  SanbeS  unb  StoffauS,  in 
Steicrmarf  unb  Sämtcn,  im  Silur  VöhmenS,  nu> 
(Sängen  im  Itiftodinifchcn  (Seftein  unb  Silur  ber 
Vprenäcn  u.  a.,  alS  mulmiger  Vrauneifenftein 
auf  bem  Wufihelloll  in  DberfSicfien,  bei  DSnabrüd  te. 

Verunreinigter  burch  Schrocfelnetbinbungcn  non  G., 
Vlei  unb  3ml,  burch  Iho”  Pfftgen  bie  Vrauncifcn= 
fteine  auSbcnmittlerntSebicgSformotionen,  bic  meift 
in  gorm  gtiShcret  ober  flcineter  Ängeln  auftretenben 

Vohn>,  Sinfen-,  Dolith*  ober  Kogenerge  onS 
bem  3uro  bis  hinab  gur  Äreibc  unb  gum  Sertiär  gu 
fein,  unb  bic  füngften,  noeb  gegenroärtig  entftehenben 
(Sebilbe  biefer  9lrt,  bic  Safeneifenfteine,  Sumpf*, 

VJiefen*,  Wotaft.-,  Seeetge  ic.,  ftnb  meift  burrt; 
Vhoäphate,  Sanb,  thon,  orgonifche  Subftangen,  fei* 
tenerburchSthniefelmetoBeftarlncmnreinigt.  Grbigc 

Gtge  non  höhs™  SSoffcrgchalt  befiten  oft  eine  gelbe 
gatbe  unb  roerben  bann  ©elbcifenfteine  genannt. 

Ülnolpfen  ngl.  S.  406. 
c.  SilCBlarbiinatc. 

4)  Spoteifenftein  (Spateifenerg,  Gifenfpat, 
Stahlftcin)  befteht  roefcntlich  auS  fohlcnfaurcm 
Gifeno^bul,  roelAeS  aber  ftetS  mit  ben  ifomoruhen 
Karbonaten  non  Wangan,  Galcium  unb  Wagnefium 

gemilcht  ift  (RCOj;R  =   Fe,Mn,Ca,M|{).  Ser  Spat* 

cifenftein  ift  gelblichgrau  bis  braun,  finbet  ftch  Iriftal* 
lifiert,  häufig  auch  >"  lugeligen  unb  nierenförmigen 
Siaffen  mit  faferiger  Sejtur,  roitb  nn  ber  Suft  burch 

Verroitterung  braun  unb  geht  in  Vrauneifenftein 
übet.  Sie  geinöhnlichcn  Veimengungen  biefeS  GrgeS 
fmb  Duarg  unb  Kallfpat.  Ser  föfengchalt  nariiert 

meift  non  80-42  Vrog.;  ber  roertbeftimmenbe  öehalt 
nn  Wongonojhbul  fteigt  in  IriftoIIinifchcn  Varietäten 
häufig  bis  gu  11  Vtog.  Ser  Spateifenftein  ift  ein 

gutartiges,  lei^t  rebugier*  unb  fchmelgbarcS  Gifener; 
unb  roirb  fpegied  gut  SietftcIIung  non  Spicgeleifen 

lehr  gefchäSt.  SaSGrg  lommt  in  Kärnten  unbSteier* 
marl  ((^goerg),  ferner  auch  in  Siegen  (Stahlberg 
bei  Wüfen)  in  gtohen  Wengen  not  unb  biibet  Säger 

unb  (Sänge  non  oft  bebeutenber  Wächtigleit  in  bem 
©runbfchiefergcbitge  biS  aufroärtS  gum  Vuntfanb* 
ftein,  norgugSroeife  aber  in  ber  Senonformation. 

5)  ̂ m  Shoneifenftein  (Sphärofiberitf  ift 
Spateifenftein  innig  mit  Xhon  oberWergel  gemifcht; 

biefeS  (Semenge  biibet  lugelige,  InoUige  ober  nieten* 
förmige  Waffen  ober  au$  longentrifch  fchalige  Ku< 
geln  non  mufcheligem,  guroeilenouihfafcrigem  Vriuh- 

Ser  Gifengehalt  beS  ZhoteifenfteinS  betragt  28  -40 
Vrog.  Gr  lommt  hauptfächlich  in  ber  Steinlohlcn* 

f   ormation  nor  unb  ginar  namentlich  in  Gnglanb  (Vurl- 
fhire,  Serbpfhire,  SübroaleS)  unb  in  Storbanierila 
(Vppalachifche  Kohlcnmulbe),  aber  auch  Seutfeh* 
lanb  (Väcftfolcn,  SBefergebirge,  Oberfchtefien). 

6)  Ser  Kohlen  cifenftein  (Schroargftreif,  engl. 
Vladbanb)  ift  ein  Xhoneifenftein,  rocichet  burrti 

Stcinlohlc  (über  10  Vrog.)  fchroorg  gefärbt  ift.  Sot- 
Gtg  befiht  ein  gcfchid)teteS ,   geftreifteS  Vnfehen,  bil 

bet  meift  giifommcnhongenbe  Säger  unb  enthält  biirA  - 
fchnittlich  24  SO  Vrog.  G.;  eS  mürbe  guerft  im  3- 

1801  nonWufhetinSchottlanbaufgefnnbcn  unb  roirb 
feit  Vnfang  ber  30er  Sahre  gut  Gifenbarftellung  be 
nicht.  Sic  aiiSgcbehntc  Gifcninbiiftrie  SchottlnnbS 
beruht  auf  bcmVorlommcnbiefeSGrgcS;  aiichinGng 

Ianb(SübronIeS),S5cftfnIcn  (Sörbe),  S^IefientSL'al» 
benburg)  roirb  Kohlcneifenftein  nlS  Gifcnerg  beiuiht. 
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'   (Iniljrtt!  11.50  ?Jroj  ffilfnojljb;  —   *   tnl^ält  2.7*  iproj.  ttifnioillk  uiiS  l.oo  iproi.  90ofift, 

Xlc  Bcrf4icbtiini  «rtra  ke*  ffifn«.  '   ou4  teilet  ti^melj-  unb  rebujitrtioren  irifencrsen 
3)aä  au4  ben  Grjen  biiri^  ein  tebujietcnbeä  Set«  erholten  roitb,  in  CbloriDafferftofffäure,  fo  entiuet« 

idimeljen  erbaltene  G.  ift  nie  rein,  fonbern  enthält  c^en  mit  bem  SJaficrfloffflaä  bie  £äinpfe  eipentüm« 

•J— 6   i'ro).  Äo^lenftoff  unb  mirb  So^eifen  flennnnt;  lu^  riec^enber  Soblenroafierftoffe,  of)ne  boB  Fnb  ba« 
bun^  roeitere  Operationen  roirb  e4  je  naii  Sebarf  beiSofilenftoff  obfi^eibet;  bie  öefamtmenpe  be4  lep« 
auf  etabl  ober  Sibmiebecifen  nerarbcitet.  ÜJaP  tern  ift  im  ibcmifi^  gebunbenen 3uftanb  ootbanPen. 

cbemifcb  reine  G.  ift  fdiroierii)  berjuftelleii,  fefit  meid)  SOiadit  man  mit  grauem  Siobcifen,  roelific«  ouiftrenj« 

unb  ftrengflüirig,  fo  boB  e4  in  bet  Xecbnit  feine  Hn= ,   fliiffigen  Grjen  erbalten  roitb,  benfelben  Seriucb,  ’o 
nienbung  finbef ;   erfl  ein  öebalt  on  Soblenftoff  oet«  |   ftbcibet  fid)  ein  leil  bcS  Äoblenftoffb  in  ft^roati.it 
leibt  bem  G.  bicjenigen  Gigenfcbaftcn,  roclibc  e4  jum  SlöttibenalbStapbitaub.iuäbrenbeinleilimebennn 
niiibtigften  unb  nütliibften  aller  StetaUe  unb  jum  al4  ftoblenroafferftoff  entmeiibt;  baö  graue  aobehVn 
unentbebrlicben  ^ilfemittel  für  bieGbiftenjbebSten«  enthält  alfo  beibe  Siobififationen  beii  fioblenftofrl. 

fdien  ma^en.  Slobeifen,  Sibmiebeeifen  unb  Stabt  Xa  ber  öcbalt  an  gebunbenem  Äoblenftoff  im  G. 
imteriibeiben  fiib  burtb  bie  Stenge  be«  in  ihnen  ent«  ■   niibt  tonftant  ift,  fonbern  betröditliib  fdiroanit,  fo 
baltenen  floblenftoffb.  Stob«  ober  ÖuBcifen  enthält !   fann  oon  einer  eigentlidien  ibemifcben  Setbinbung 

li-ti  Sroj  ,   Stabt  0,0— 2   Sroj.  unb  S^miebceifen  '   iroifiben  Äoblenftoff  unb  G.  niibt  bie  Jlebe  fein. 
0,0*— 0,0  Stoj.  Äoblenftoff.  3)er  Äoblenftoff  fann  in  1   aammelöbetg  balt  bie  Sobeifenforten  für  ifoniorphe 

ben  teibnifdi  oerroertetenCifenforten  in  jioei  »erfibie;  Siifibungen  (G.,  Äoblenftoff  unb  Silicium  ftiftoHi- 
benen  SJobififationen  enthalten  fein,  al4  ibemifib  fieren  regulär)  unb  erflärt  barauä  baö  Sibroanfen 
gebunbener  (C«)  unb  alb  mccbanifdi  beigemengter  ber  ffiifammenfebung.  fjn  ber  Seujeit  teilt  man  bie 
(©rnpbit;  C/?).  Soft  man  roeiffeb  Mobeifen,  loelibcb  oerfibicbenen  Gifenforten  in  folgcnber  IDeifc  ein; 

Sr^uifib  ptriprclrtrs  koblrii|lc|nialliges  (fifeii. 

Kkketfeit  e^mlekbortk  tpifen 

mit  2-6  tProp  floblrngotf  itffrromangant  rntbält  mfnigrt  al*2  bteo).  ÄobltntloH,  ift  fibmitbbor  u.  fAmmt  {Amrl)bar  ollSokmOn. 

tnlkalltn  bi*  )u  7   btto).);  »«tböIlnilmäSio  €labl  €4mitbtii|f  n 

liiibl  litmililm  unb  niibt  (bmiebbot.  Roblingoffi  iit  borll'iit.  '   mito.o*-0.*5rei  Robltngoniniibtbättb^t. 

(Stiiue*  »ob«  j   saiiSt»  »ob«  '   einnibfiobl-  I   SlufeSobl.  |   €it»»i6tifin.  .   iflu|tijcii. t*l*n.  *il*n.  im  nid)tftii(üßtn  ^«  im  fliilgflfu  ̂ tugonb  im  nitbtgüirißtn  3u«  im  biilnflfn  Än^onk 

Tee  ftoblcnttoff  ig  iBrobbit  ig  niibt  ob.c  j   gonb  reboltm  '   erboltrn  (bjegrmrr«,  Bank  fCboltril  rrbotten  (bjegrmrt« 
mbbtenteilloUölea«  I   nur  in  getinit'r  ;   (grifib«.  Vubbrl«  u.  Startin«  unb  IBub«  igrifib«  unb  fJubbe:«  unb  Staxlinritrni. 

bbit  luorßin.  I   SteuRt  Uorbonbru.  ;   2ttmriitftabl).  flabO  eijen). 

I.  ̂ ttbeifen  unb  feiitt  Brntimtutig.  fcbittelicn  in  OSruben  ober  .tterben  birett  fibmiebbarcä 

(ftittiu  lofei  Silin  I   unb  11«.)  G.  her,  loobci  man  je  naib  berSaturberGrjeeinmebr 
Jm  aitcrtum  roar  ba4  globcifen  niibt  befannt ;   inoti  ftbinieboetfen«  ober  mehr  ftablartigee  Srobuft  erbielt. 

ftelltc  aus)  ben  Grjen  burd;  ein  rebujierenbeil  Ser«  Grft  iin  AKittelalter  lernte  man  biii  Siobeifen  feniun. 
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(i'lH'll  (liirtciifd;afteii  bcä 

iinb  fltgtnroiivtig  bilbcl  bndfelbe  fnft  ̂ anj  al(v(cmcin 

MS  iiuSganftSprobuft  für  bie  fltfamtc  \i  iH’niiibuitrie. 
■Jtur  babutcb,  b(i6  man  jumitbft  alleä  (fr)  auf  Jiol)’ 

i'i)fn  uen’c^metjt  unb  baraub  je  nacb  'öebarf  3tobI obrrSdimiebceifenficrfUUt,  iftbie  ̂ Ci)(mDartiiir<tro6 
ortigclSoiienprobuftion  in  bevCSiieninbuiltieetinöii^ 

Wan  ift  baburcb  aucf;  intit  beffrc  alb  frnlier  im 

ftanbe,  ein  gleiibrnübioeb  'iirobutt  von  beftimmtcr 
Dunlitötjcrjuflellen.  Üut  no(^  flan)  nereinjelt  roirb 
auJ  ben  (rrjen  birett  ein  fc^miebbares  (r.  berj\eftdlt, 

^   vm  ben  unjivilificrten  ÜJbltern  iHfritaS,  ben 

.fln^ebomen  jnbienb  Cttioobrtni)0,  in  ben  'Uiirroaen 
(Sntalanfciimitben)  unb  in  äiebenbüraen.  Sas  Stob 

eifen  nicb  aub  beniftjen  banjcflelit,  inbem  man  beit: 
ielbcn  bei  allmiiblicb  fteiitenbec  Temperatur  in  Me 

bläfeitbacbipfcn  (vot^bfen)  burd)  dlebultionsiimtel 
(iti)l;le,  Jioljlenorqbtinb)  ibrcn  3auerftpff  cnt)iel|t, 
iDorauf  bab  entflanbene  fein  ̂ erteilte  metaUlfdie  (f. 

(ßijenfcbroainm)  in  (löberer  Temperatur  bnrtft  Stuf 
nabme  »on  Aoblenftoff  aub  (oblenbcn  ^i|en;ien  in 
.lobeifen  iibcrtiebt,  ntelcbeS  bann  bei  einer  notb  bubern 

Temperatur  jibmil)t,  ludbrenb  fid)  bie  beinemendten 
rrbiaen  Jfeftonbtcilc  )u  einer  flüffigen,  fliasartiitcn 
Seroinbuns  (Stfilaife)  nereiniften. 

Stuf  bie  feigenfebaften  beb  babei  entftebenben  Jlob: 
eifenä  influierenbouptfäiblitbbieTeinperaturuerbält. 
niffe  unb  bie  Sinroefenbeit  frember  ätoffe,  loeltbe 
Soltoren  niebt  nur  bie  Dualität  unb  Duantitdt  bes 
pom  rebujierten  6.  aufgenommenen  «oblenftoffs 
beeinfluffen,  fonbern  aiicb  in  bab  gefoblte  Sbetall 
frembartige,  batb  ftbäblirb,  halb  günftig  ipirfenoe  bk 

fianbteile  einfübren.  oibon  nach  bein  äiisern  Stil: 
(eben  taffen  fub  roeiSeä  unb  graue«  Jiopeifen  unter 
fibeiben.  So«  SUeibeifen  entftefit  im  allgemeinen 

au«  leitbi  rebujier:  unb  foblbaren  unb  leiibtftbmel 
jigen  (Srjcn,  ipeltbe  im  beifieften  Teil  be«  Cfen«,  uor 
ben  jjormen,  feiner  oiel  böbetn  Temperatur  nu«ge: 

febt  merben,  al«  bie  S^mel5temperatur  be«  er5eiig: 
ten  unb  naib  bet  Sntfentung  au«  bein  Cfen  raf^ 
abgetüblten  Kobteneifen«  beträgt.  3)a«felbe  enthält 

feinen  Äoblenftoff  im  t^mifcb  gebunbenen  .Snftanb. 
Surben  reine  ̂ fenfteine  angeioanbt,  erhielt  bie 

scbmcljmaffe  burtb  einen  Wangangebalt  ben  binrei: 
ibenben  @rab  bet  Seiibtfib'nel jigfeit ,   unb  loar  bie 
Temperatur  in  ben  Teilen  über  beut  scbmeljrauitt 
fo  boib,  bab  ba«  fiib  nollftänbig  fobleit  lonntc,  fo 
entftebt  ein  ftarf  glänjenbe«,  toeibe«,  febt  barte«, 

fpröbe«,  triftallinifcb>blätteri(;e«,  in  St riftallrubinteit. 
ten  auftretenbe«  fbrobutt  mit  beiit  bbcbflen  llablett> 
ftoffgebalt  bi«  )u  ti$ro).,  ba«  Spiegeleijen,  ipegen 
feinet  Steinbeil  unb  feine«  Wangangebalt«  febt  )ut 

ct^lfabrilation  geeignet.  SUeibeSlotieifenforteit  mit 

^eringermKoblenftoffgebalt  fönnen  bei  reiitett,  leiibt: 
ftbrneljigen  (Srjen  ber  angegebenen  «rt  entfteben. 
trenn  e«  an  ber  )ur  uollftänbigen  itoblung  besßifen« 

^orbetlitben  Temperatur  im  Ofen  fehlt,  itttb  itoar 
in  (9eftalt  non  ftrabligen  ober  blumigen  ̂ loffen 

mit  3,'.— 4   proi.  Kobld'ftoff,  grob'  unb  tleinludi: 
gen  (lotbrrigcn)  g loffen  mit  3,;i— 2,7  SJro).  Koblen: 
ftoff  unb  poröfen,  gefrauftcn  Stoffen  mit  bi«  unter 
2   $ro).  ffoblenftoff,  toelcbe  ftbon  Stablnatur,  unter 
onbetmStnlaufforben  in  ihren  81afenräumtn,jeigen, 
Wit  abttebntenbcm  itoblenftoffgebalt  erboben  fitb 
bJeitbbeit  unb  Tiitflüffigteit,  fo  bab  Spiegeleifett  atn 
bärteften  ift  unb  einengeroiffenörabSünitflüffigtcit 
teigt,  getraufte  frloffen  aber  meid)  finb  unb  teigdrtig 

einf^meljen.  SBäbtenb  blumige  unb  ftrabligc  ffloffett 
ttd)  im  ̂otbofcn  fontinuierlicb  erzeugen  laffen,  fanit 
biefe«bc!lucfigen51offennutperiobiicbge|(bcbett,toeil 
fonft  bieTemperotur  leirbt  jti  febrftnlt,  tiitb  gclratifte 

'   frloffen  toerben  abrubtlid)  uitbt  erieugt,  fonbern  ent-- 
fteben  nur  beitieriebungen  im  Cfen  infolge  tttniebri' 
ger  Tempcrottir.  ttoblenftoffärmere  lüeibeiieuiortctt 
al«  Spiegeleifen  loittten  aber  atttb  ttoib  entfteben  au« 

unreinen,  pbospitor  unb  ftbtue'elbaltigen  ßrtett,  bei 
beten  ÜeritbuteUtittg  Uboepbor  unb  Sdiroefel  in«  (f. 

geben  unb  betfen  oollüäitbige  ttobltittg  ocrbittbern. 
iiSar  bie  Temperatur  bocb  genug,  io  bnfi  fid)  bas  (fi' 
fcttornb  uollftättbig  rebtijiereit  foniite,  unb  bie  Ker- 
unreiitigtittg  uid)t  tu  ftarf,  fo  entitebt  pl)0«pbor  unb 

fd)ioefelärmere«  Jlieibeiiett  uon  garem  (Sang,  bei 
gtoperm  Sdtioeiel'  unb  Itbospborgebalt,  locltber  utit 

fotnebr  itts.'Hobeifett  gebt,  je  loeniget  bnsielbe  geloblt 
ift,  grelle«  SÜeiBeiten  ttttb  bei  mangelttber  Tritt: 
peratur  tnr  Sicbttltiott  be«  orybierten  (fifett«  SUeifi: 
eifett  Pont  Siobgang,  toeldie«  mein  (obleuftoffartit 

ift,  aber  groftere  ibettgen  pon  iieiunteinigtingen  ent' 
hält.  Tie  meinen  Slobeifcnforten,  bereit  Sdpneh: 

piiitft  bei  10.V)  1200"  liegt,  unb  beten  fpetififdie« 
i'feiuidit  uon  — 7,s*i  fdiioanlt,  eignen  fidt  tuegen 
ihrer  öärte  unb  Tidflüffigleit  iiidjt  für  Oie  (SieBetei, 
ipobl  aber  in  ibren  reinem  lUarietäten  (Spiegeleifen, 
blumige  unb  Itidigc  ,rloffen)  tnr  Stahl :   into  Stob' 

eiienfabrilation;  bie  iinreinern  Sotten  iiociBe«  (5'. 
üom  (Sargang)  liefern  orbinnre  Stabeifeniotteti,  todb' 
renb  grelle«  (r.  ober  öeiBeiien  nom  Slobgang  fauiit 

oerioeubbar  ift,  ßinllnngangcbalt  tu  bet'Hefcbidung 
beforbert  bie  Sltifitabme  oon  .Hoblcnftoff ,   fomit  Bie 

iiilbitng  uon  älieifi  unb  ttnmentlid)  Spiegeleifen, 
trägt  tnr  (rnttermntg  uon  Sdiroefel  bei  unb  mad)t  bie 
Stblodeleirbtfcbmeliig.iöeiberStnblbatftellttngiuitlt 

ba«  Waitgan  iitfo'ern  günftig,  al«  basfelbe  bie  im  (;•. 
uorbanbenen  Criibe  rebutiert  unb  ferner  bie  Sd)ioeifi' 
barteit  unb  efenigteit  eine«  Silicium  entbnltenben 

Stahl«  erhobt.  Silicium  tuirb  bei  bet  itiebtigen  ist' 
teugungstemperatur  Be«  itSeiBcifen«  nuc  in  geringe' 
rer  illeitge  au«  jtiefeliäute  abgefdiiebeit.  i«  tau  cif  eit 
bilbet  fid),  toenn  mit  Hoblenftoff  gefätligte«  If.  im 
Stbmeltratim  ftarf  über  feinen  Scbmeltpimft  erbitt 
unb  bann  langfttm  abgefiiblt  roirb.  Tn«  fiobeiien  ift 
Burtb  Ifett  atisgefdiiebenen  (Srnpbit  um  fo  biiufler  gc 

färbt,  je  höher  bie  Temperatur  geftiegen  toarlfdiroart' 

bi«  hellgraue  rh'obeifenforten).  Tie  Übergänge 
be«  (Sraiieifen«  in  ilteiBeifen  toerben  burd)  Bie  bnl> 
bierten  Slobeifenforten  permittelt,  toeldie  entroeber 

in  grauer  (ffrutibtttaffe  lid)tere  'fiartien  (ftbroad)  baO 
biert)  ober  iiingefebrt  (ftarf  halbiert)  jeigeit.  äci 

bet  hoben  (rrjeugungStempetatut  be«  grauen  floh: 
eifen«,  lueltbe«  bei  lltX)  — 13<X)  ftbmiljt,  rebtijievt 

fi^  oittb  nu«  bet  in  ber  Stbmeliinaffe  nie  feblenbeit 
Üiefelfäure  Silicium,  roeltbe«  in«  Siobeifen  gebt  unb 

bie  Slbltbeibimg  be«  Jioblenftoif«  al«  (Sropbit  begiitt: 

ftigt.  Stbtoefel  unb  ’fibospbor  roirfen  Bet  (Srapbii' 
bilbung  entgegen,  begünftigeit  fomit  bie  (Sntftebung 
uon  Siieificijen,  lönitett  aber  in  getingen  Wengen  in« 

(Statteifen  eingeben  unbba«ielbeleitbtitbmeljigermn: 
(ben.  Ta«  (fSrdtieifeit,  roeltbe«  ein  jpeiififtbeÄlSetoitbt 

uon  ti.iioj  7,'.73  befibt,  roirb  bauptfätblitb  jue  CilieBe' 
rei  pcripanbt,  toetl  basfelbe  bei  bünnem  f?luf)  bie  ,tor< 
men  gut  auefüllt  unb  tueitbe,  bearbeitbarelSiiffe  gibt, 
(rin  Stbiocfelgebali  maebt  bn«  IS.  bidflüjfiger,  ein 

liboöpborgebalt  Bünitflitifiger,  ioe«bnlb  man  pbo«: 
uborbaltigc«  IS.  gern  jtt  bümten  (öegenfidnben  (idc: 
ftbicten,  Cfenrobten  tc.l  amuenbet,  bie  inbe«  jprobe 
finb  unb  ftarfe  Stöbe  uitbt  pettragen.  (Sin  )u  grober 
(ifrapbitgebalt  macht  ba«  ß.  für  bie  (ffieberei  roegen 
Tidflüffigfeit  unbtautbbar.  SltiSer  )ur  (ffieberei  bient 

bn«(3raueifenatitb)urStabeifen:,)uineileii)itrStabl: 
fobrilatioit.  •jioat  fommt  bie  Gtjeugung  uon  Itieifi' 
eifen  für  biefen  ;jinett  rotgeiiminbcrnSlufionnbeöPoii 
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!Brennmat(riaI  billker,  uiib  bu$|e(be  gibt  leinen  djes  |   fi(ali|(^e  unb  Aemifc^e  Seränbenmgen  erleiben  !ön> 
mi|(b  gebunbenen  itaI;len|ioff  leistet  an  6auerftof|  nen,  ebne  bafi  e<bmeljung  eintritt.  Z)iefe  Optrotiaii 
ab  alb  @raueifen;  aber  bennaib  jiebt  man  öfteri  bei :   bejmedt  b<!uptf<i<bl<<b:  Slufloderung  bei  er)e 

unreinem,  namentliib  |<bioef elbaltigen,  (jrjen  bieEr-  (Ipejiell  bei  SHagneteifenftein  unb  biditem  9loteifen= 
jeugung  beb  le|tem  vor,  tpeil  fi<b  bei  ber  in  Slnmeii--  ftein);  83erflüd)tigung  pon  6ubftan}en,  melibe  beim 
bung  )u  bringenben  böbem  Zemgeratur  bei  gaffenben  (Sntmeicben  im  ̂ oibofen  felbft  eine  SIbtüblung  berbei; 

,'{uf 4149*1  bie  Unreinigleiten  ooBftänbigerbeleitigen  fübren  mürben  (fijafier  aub  %rauneifenftcin,  }toblen> 
taffen  alb  bei  ber  niebrigernSilbungbtemgeratur  beb  fäure  aub  Sgateifenftein  unb  falKgen  (Srjen,  Situ: 
Süeifeeifenb.  men  aub  Äobleneifenftein);  3*rfebung  oon  64iPefel> 

Zbomabeifen  mirb  in  neuerer  3*ii*ii^—S$*PJ' '   metallen  (feltencr  XifenmetaDen),  melcb*  fiib  unter 
SbPbgbor  cntbaltenbeb  Ütobeifen  genannt,  melibcb  bem  ßinflufi  Pon  ̂ i^e  unb  £uft  {unäcbft  in  fi^fel* 
nad)  bem  Zbomab:@il(briftf<ben  Smabren  (pgl.  mei>  faure  Salje,  bann  teilmeife  unter  Serluft  ber  ̂ ipr> 
ter  unten)  auf  fibmiebbareb  6.  perarbeitet  mirb.  9(n  felfdure  in  Opbe  ummanbeln.  Stuberbem  bejmedt 
bab  Slobeifen  fdiliebt  r«b  l>db  Serromangan  an,  bab  Siöften  bie  Überfübrung  beb  ISifenocgbuIb  in 

melibeb  ebenfallb  im  $o4ofen  aub  boibmanganbalti-  Cifengnb.  Un)erfebte  Idbli^e  Sulfate  (f<bmeftlfaii: 

gen  Srgen  bergeftellt  mirb  unb  20  —70  SePi-  9!an:  reb  Sifeno^but,  fcgmcfelfaurtb  Uupferi  unb  3int' 
gan  entbblt;  fteigt  ber  9langangcbalt  no4  bbb*r,  fo  op)i)  lönnen  naibbem9ibftcnna<baubgemaf(benn>er> 
mirb  bab  Srobutt  SHobmangan  genannt.  ICiefe  ben.  3enalbberSef(boffenbeitbebSr)cb,unbiena(b■ 

Srobulte  fgielen  a(b  Stebuftionb  unb  Soblungbmit>  bem  bei  bem  Siöften  nur  bie  $4*  ober  gleiibieitig  brr 
tel  im  Seffemergrojcb  eine  SioOe.  Seim  Iebtern$ro:  Sauerftoff  ber  £uft  )ur  SBirtung  fommen  foO,  men> 
jeb  mirb  auib,  namentliib  jur  ̂ er^ellung  mbgliibft  bet  man  nerfibiebene  fSrten  Pon  sibftung  an.  Koblen< 

blafenfreier  Qfüffe ,   Siliciumeifen,  b.  b.  ein  diobeifen  eifenfieine  fcbiibtet  man  in  ̂ ufen  non  1— 4   m   ̂öb*, 
mit  6-10  Silicium,  alb  8u|(btn9  benugt.  6   — 11  m   Breite 

ätlbStobmoterialienfürbieXobeifenbarftellung  unb  40—  60  m   8'4  i- 
bienen  (bifenerje,  3uf414^e  unb  Brennmaterialien.  Sänge  unb  ;ün: 
Z)ie  ßifenerje  lanen  fiib  )*  naib  ihrem  6<bmeljner:  bet  ben  Raufen 
batten  tiaffifijieren  in  Iciibt  rebusierbare  unb  triebt  am  gub  burd) 

f(bmel}bare,  jurSJeibeifenbilbung  geneigte  (mangan:  brennenbe  Aob- 
baltige  Sgateifenfteine,  jüngere  Brauneifenfteine,  len  an,  mor< 
Siafeneifenfteine  >c.),  in  (eidlt  rebujierbareunbfibmer  auf  berfelbe  non 

fibmeljbare  <9)ot<  unb  Brauneifenfteine),  meldje  ein  felbft  meiter> 
grapbitreiibeb  graueb  Jlobeifen  tiefem,  in  fibmec  re>  brennt  u.  bie  er: 
bujierbarc  unb  fibmerfibmeljige  (IRagneteifenfteine),  forbertitbe  Siöft: 

für  @raueifen  mit  beringerm  ftoblenftoffgebalt  alb  temgeratur  ent> 
bie  porigen,  enbliib  in  fibmer  rebujierbare  unb  leiibt>  midelt. Jfüt  fob' 
fibmeljige  (tgifenfilifate,  Sibladen  nom  fVrifiben  unb  fefreie  Stit,  be> 
Sibmeifen),  jur  Bilbung  oon  meibem  fobicnarmen  nen  bab  nötige 
ii.  geneigt.  Zer  @ifengebalt  ber  ̂ e  mürbe  früher  Brennmaterial 

burib  Sibmeljproben  auf  trodnem  ffie^  beftimmt;  (ünftliib  bcige<  Citetnre  R>g[4i4iefin. 
jebt  menbet  man  baju  faß  immer  bie  meit  genauem  mifibt  merben 

unb  meniger  3*it  beanfgmibmben  Bletbbben  ber  mub,  ift  bab  Böften  in  Raufen  niibt  emgfeblenb' 

SDiabanaIgfeon.  — 9lur  feiten  merben  bie  Sr)e,fobolb  mert,  meil  babei  eine  febt  fibleibte  Sfimtcaui' 
fie  aub  ber  @mbe  lommen,  birelt  oerfibntolgen,  fon>  nuffung  ftattfinbet  unb  ein  febr  ungleiibmAbig  se< 
bern  meiftenb  merben  fie  einer  Barbereitung  un>  röfteteb  Brobult  ergielt  mirb.  Zaburib,  bab  man 
termorfen,  melibe  bieSntfemung  fibabli(ber6ubftan<  bie  Siöfttoufen  mit  niebrigen  fPtauem  umgibt  (J)öß> 
len  (meibanifibe  Aufbereitung,  Bermitterung,  9tö>  ftabetn),  melibe  gut  6effemBegulierungbeb£uft' 
ftung,  Aublaugung),  bie  Begünftigung  berStebuItion  gutrittb  3uglö4er  enthalten,  libi  fi<b  bei  beffertr 
unb  Üoblung  (3erfleinem  grober  Stüde,  Auflodem  Aöftung  an  Brennmaterial  fportn;  Jlöftßobel  cig' 

bureb  Bermittemng  unb  Böftung,  Ummanblung  Pon  nen  fiib  fpegieD  für  mulmige,  f4mefelboltige  erge. 
Sifeno^bul  in  Onb  bureb  lebtere)  u.  a.  begmedt.  Ambäufigftenbebientman{t4bet}löftf4a4töfen. 
Zie  meibanifibe  Aufbereitung  lann  befteben:  in  melibe  in  ihrer  Jtonftmftion  pielfaib  noneinanbet  ob. 

einem  3erfleinem  berStge  burib  ̂ mmer,  $oib<  unb  meiibcn.  ffio  ei  ̂ugtfäifilifb  nur  auf  ein  flarfeb 
Bialfiperte  unb  Steinbreibmafibinen;  in  einem  SBo'  Zutibglüben  ber  @rge  bebuft  ihrer  Auf  loderang  ober 

fiben  unb  Siblämmen  (fgegieU  für  Bobn>  unb  Aiet'  Berflüebtigung  pon  SQaffer,  Jtoblenföure  ic.  unb  pK' 
erge)  gur  Entfernung  non  tbonigen,  feltener  faltigen  nigeraufeineopbierenbeSBirfungber&iftanfommt. 
unb  fanbigen  ̂ Sartien,  auigefübrt  in  geneigten  xa>  bringt  man  bie  (Erge  in  abmeibfelnben  Sagen  mit 
nälen(@räben),  StbmtnffiebenunbBiaiibtrommeln;  Brennmaterial  in  ben  Ofenftbaebt,  günbet  lebtcree 
nur  bie  legtere  Art  eignet  fi4  für  Ofrofibetrieb.  Be:  an  unb  gibt  immer  frifibe  Biatenalien  oben  auf,  fo 
bufi  ber  Bermitterung  feit  man  in  Raufen  ge=  balb unten  eineBartie  abgeröftetenErgeiaubgegogeii 
braibte  tobe  ober  geröftete  Erge  längere  Meit  bem  ift.  3n  ber  unmittelbaren  Berührung  mit  bem  Eri 
EinftubberAtmoipbätilienaui.mobeibiefeloenburib  mirb  bei  biefem  Berfabren  baS  Brennmaterial  gut 

cinbringenbeö  unb  gefrierenbeiBSafferriibauflodtrn  auigenubt;  aber  beffen  Afibe  fann  bat  (Erg  perun 
unb  unbaltige,  erbige  Zeile  (Setten,  Zbon)  fiib  ab>  reinigen,  unb  an  ben  ftontattftellen  gebt  lebtere# 
fonbetn  fönnen,  auib  SibmefcImetaUe,  namentliib  leiibi  in  fibmelgbaret  fiifenognbul  über.  Zie  Blobi' 

Sibmefel'  unb  ftupferliet,  fiib  in  fib>Pefclfaure  Salge  filationen  bei  biefen  Ofen  befteben  bauptfä^Iiib  in 
oetmanbeln,  melibe  butib  ben  Siegen  ober  füiiflliibe  ber  abmeiibenben  ^nnengeftatt  (bauibig,  Cblinbrif4, 
Beroofferung  bet  Siaufen  ait«gemafibenmetbcn(Bet' ;   abgeftumpft  ppramibal  ober  fonifib,  ooat  k.),  in 

ober  A   b   m   ä   f   f   e   r   n).  Zie  roiibtigfte  Botbereitung#* ;   bem  Sehlen  ober  Borbanbenfein  eine#  Aoftet  (Blon'. 

orbeit  ift  bat  Slöften,  b.  b.  ein  Erbiben  btt  (Erge  bei  j   Zrepnen-,  Sattel-,  Äegelroft),  in  bem  Anbringen 
iiuftgutritt  auf  folibe  Zeniperatiir,  baf  biefelben  pbb'  |   von  feitli^en  ober  innem  309*1  bebuft  oermebrter 
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(£t|en  (!DatfieDung  feeS  SRo^eifeiiS). 

Suftjuffitrung  ic.  KK  X^puS  für  einen  ̂ ier^  ge> 
hörigen  Ofen,  n>e[<^ee  eine  gro^  Seiftung^fä^igleit 

hei  leuPtee^bienung  6^Pt,  mag  ein  Siegener  Cfen 

(pig.  1)  gelten.  £er  mit  (euerfetten  Steinen  augge< 
fOtMe  fiiienmantel  tpirb  non  niet  Zrfigeen  geftütt. 
Wan  röftet  in  einem  foI((en  Dfen  tSgliä  20,U0O  kg 

6t)  mit  0.3»— 0,43«  cbm  ilrennmateml  (Sinber  unb 
3to(Sld{i$).  Sebarf  eg  bei  bet  Stöftung  tut  3(tlegung 

von  S^mefelmetaDen  einer  Iräftigen  Otpbation,  fo 
bringt  man  beffer  imterliolb  alb  aiiberbolb  beb  Ofen' 

fcbaipteb  eineftlammenfeuetung  an(^lammf(ba(bt< 
röftöfen)  unb  [ä^t  bab  Stj  bei  beliebig  m   rege(n< 
bem  Suftgutiitt  nur  butib  bie  ̂ uergafe  etbibrn, 

mobei  frtUiib  bie  $i|«  neniger  soDfiä'nbig  aubge> nult  mirb  alb  bei  berS^iibtungbebSrennmaterialb 
mit  bem  Crg.  SIm  oorteilbafteften  binpAtliib  ber  ito> 
ften  unb  ber  OualitSt  beb  gerbOeten  (btjeb  bat  fiib 
bie  änwenbung  ber  aub  Sifenboiböfen  abgeleiteten, 

bretmbareb  Koblenonbgab  entbaltei^en  @i(btgafe 
(@abrbftSfeiO  ermiefen.  derartige  Ofen,  juetft  in 
groben  fbimcnfionen  in  Stbineben  unb  Jionnegen  aub> 
geüibrt,  fmb  neuerbingb  bunb  Snmenbung  non  (8e< 
bläfeluft  gut  Serbrennung  ber  @iibtgafe  non  SBefi- 
man  in  ̂meben  febr  nemoDfommt  rootben.  äilcft' 
mnnb  Ofen  Oig.  1   u.  2   auf  Zafel  I)  bot  nnibftcbenbc 

(jinriibtung:  aCfenfcba^t,7mboib;  bebargieriaiml, 
mit  einerfllappe  neii^Iiebbor,  ourib  meliben  bablbtg 
in  ben  burib  eine  Stange  non  aufien  bemegliiben 
Xriibter  c   gleitet  unb  oub  biefem  in  bie  Witte  Mb 

Ofenb  gelangt,  in  beffen  Sldfe  bann,  mob  gut  3luf> 
(oifenina  bient,  bie  bidem  Srgftade  liegen  bleiben; 

d   gut  Ofengilbt  a'  b'  fübtenbe  Öffnung;  e   @abrobr, 
oub  meinem  bie  @iibtgafe  burib  bie  Keinen  Stnfäb« 
g   unb  bie  Kanäle  r   in  12  @abbttfen  k   ftrömt  unb 

oub  biefen  in  ben  Ofen  gelangt;  f   bobfeb,  (tangfät' 
tnigeb  Xrageifen  für  ben  Kemfibaibt  beb  Ofenb,  in 
loelibeb  aub  bem  fRobt  b   bet  SOinb  ein-  unb  bann 

burib  ̂    Keine  XfifenSffnungen  aub  bem  Ktangeifen 
aubftrömt,  um  ftib  mit  ben  brennbaren  Olafen  innig 
gu  mifiben;  i   feibbjlubgieböffnungen;  lunbm  Jlaum- 
fonäle  gum  (^nbringenoon  9re  ibftangen  bei  etma  ftatt- 

gebabten  Serfebungen;  u   S^aulbAer;  n   Sibom- 
nem.  Sin  Ofen  non  6,^  m   $8be  röftet  in  24  Stun- 

beti  46  —   60,000  kg  Stg  burib;  bei  ooKem  Vetrieb 

giebt  man  alle  1—1 '/t  Stujiben  bab  Srg  aub.  Sel- 
tener menbet  man  liegenbe  f^Iammöfen  mit  boti- 

gontaler  ober  beffet  fibtSger  Soble  an. 

2>ie  3uf  iblige  begmeden  bauptfäibliA  bie  ̂ rftel- 

lung  einer  in  ber  Xemperatur  beb  ̂o^ofenb  fib.melg- 
baren  unb  ̂ üffiqen  Serbinbung  aub  ben  9)eimen- 
gungen  (Sangatien)  beb  Srgeb.  Släbrenb  bie  ein- 
gelnen  in  ben  (Songarten  entbaltenen  Sefianbteile 

(Jtalterbe,  Xbonerbe,  Kiefelfäure)  für  fub  unfibmelg- 
bar  finb,  geben  tine  fibmelgbate  Serbinbung 

totnn  bie  genannten  brei  Stoffe  in  gemif- 

fen  Serbältniffen  gleiibgeitig  omoefenb  fmb.  30' 
»eilen  i^  bieb  in  ben  ̂ en  bereitb  ber  Soll  (felbft- 
gebenbe  Srge);  meift  moltet  aber  ber  eine  ober 
anbre  iBeftanbteil  oot  (gemöfinliib  Ouorg  ober  Xbon), 
unb  ber  feblenbe  (in  ber  Siegel  Kalt)  mu|  burib  einen 

geeigneten  ̂ ofibloA  ergängt  »erben,  bamit  bab  er- 
geugte  Stobeifen  im  ̂erbe  beb  fioibofenb  gegen  bie  o^- 
bierenbe  (nnroirluüg  bet  Sebläfeluft  eine  fibübenbe 
SibCodenbtde  erbält.  Xurib  jinberung  ber  Dualität 
ober  Duantit&t  eine«  3ufiblagb  bot  man  eb  in  ber 
Seioalt,  bab  Erg  fitengflüffiger  (g.  9.  bunb  Koli) 
ober  leiibtflüffiger(g.9.  bureb  monganbaltige  Stoffe) 

gu  maiben  unb  babiirib  auf  bie  SBiloung  oon  grauem 
ober  »eibem  Stobeifen  bingunirlen.  Sie  Operation 
ber  Wif^ung  von  (Srg  unb  3ufibla9  »ennt  man 

Wölletung  (oft  auib  Sefd^idung).  3on>eilen  ge- 

lingt eb  oudg  ohne  3ufcbi<ige,  burib  Weiigung  ver- 

fibiebenet  Crgforten  (@attierung)  eine  fibme'lgbare Siblade  gu  ergielen.  3«  «Uen  fjäUen  befteben  bie 
Sibladen  im  mcfentliiben  aub  Kalttboiierbefilifaten. 

3ioedmä^ig  breitet  man  beim  IBattieren  unb  9e- 
febiden  bie  oerfibiebenen  Subftangen  in  borigontalen 
Sagen  übereinanber  oub  unb  ftiibt  oon  bem  oblongen 

I   öaufen  (Wollet)  gerabe  nicber  bie  Gbarge  ab.  SBci 
giotbboiböfen.namcntliibbenneuem  foloffalen.flfirit 
man  Srge  unb  3ufiblttge  bintereinanber  in  ben  Ofeit. 

Sllb  Brennmaterial  für  ben  $o(bofenbctrieb 

lommen  in  erfler  Sinie  Äotb  (fpegieU  bei  bet  Waffen- 
probultion),  in  gmeiter  Sinie  tiolgloblen  in  Setraibt ; 

feltener  mirb  Ulnlbracit  ober  antbracitartige  Sletn- 
(oble  angemanbt.  $olg,  Staunfoble  unb  Xorf  niet- 
ben  an  unb  für  r«b  flät  niibt  benupt,  liefern  aber 

burib  Sergofung  in  (Seneratoren  ein  lobtenospbrei- 
ipcb,  mobl  oetmenbbateb  Srennmaterial.  fiolgloblen 
haben  not  ben  Kolä  ben  Sotgug  einer  lonftanten 

3ufammenfebung,  eine«  geringem  afiengebalt« 
(etma  S^rog.)  unb  bet  Sutartigleit  bet  Kfibe,  melibc 

nur  febr  geringe  Wengen  non  Sdmefel  unb  Sb««- 
I   pbor  unb  SeiiptflUffigteit  berbeifttbrenbe  airalien 
!   entbölt.  Obgleiib  ba«  babei  erfolgenbe  S.  bei  reinen 
Segen  94  t'oe«  hoben  Siuf«  erfreut,  fo  metbeii  bo4 
Pie  ̂ olgtoblen  immer  teurer  unb  neiiben  immer 
mehr  ben  billigem  Kot«,  tropbem  leptere  nariablc 

Wengm  (bi«  16  Btog.)  einet  febr  ftrengflüffigen,  (ie- 
felfäurereiibtn  Kfibe  unb  ftet«  mehr  ober  meniger 
SÄmefel  enthalten.  Wan  mup  bann  bunb  paffenbe 

3ufibläge,  namentliib  Kall,  unb  eine  bBbrte  Xempe- 

catur,  bie  aOerbing«  gu  einem  grobem  Srennmate- 
riolaufmanb  führen,  bie  obigen  flbelftänbe  gu  befei- 

tigen  fiiiben.  9on  mefentliibem  Sinflub  fmb  noib  bie 
Siibtigleil  unb  Seftigleit  bet  SJrennftoffe.  3e  gröber 
biefelbe,  um  fo  höbet  tonn  mon  bei  befferet  Sluf- 
nupung  bet  Wärme  ben  Ofen  nehmen,  ohne  ein  3et> 
i   brüden  beS  Brennftoff«  burib  bie  Ergfäule  befüripten 
gu  möffen ;   be«bal6  fmb  bie  ̂ oipöfen  bei  anmenbung 

;   oon  Kol«  höher,  al«  menn  ̂ olgtoplen  baS  9renn- 

'   material  bilMn;  in  lepterm  ffoU  beträgt  bie  $öbc 
gemöbnliib  nur  7— 10m.  —   Wäbrenb  mon  früher  lol- 
tenScbläfeminb  anmanbie,  geigte  lä283.9.91eiIfon, 

bab  (ö  oiel  oorteilbafter  fei,  ben  Winb  nor  bem  Sin- 
tritt  in  ben  .^oibofen  gu  erbipen  (f.  Wiiiberbipung), 
roeil  babutip  eine  intenfioere  Slerbrennung  unb  ein 
böbetet  Xemperaiurgtab  ergeugt  »erben.  Wäbmib 

Mefe  Steigerung  btt  fiipt  oor  bei-  f^orm  gu  einer  be- 
träibtliiben  Srtnnftofferfparung  unb  Srhöbung  ber 
BrobuKion,  auib  gut  Sntfemuiig  eine«  Sib»efelge- 

^It«  in  bie  S4ladt  beiträgt,  begüiiftigt  fie  eine  Sltbul- 
tion  ber  Kiefelfäurt  unb  führt  mebrSilicium  in«  Siop- 
eifen,  »enn  man  einer  folipcn  SIcbuttion  niibt  burip 

fiärtere  Kaltgufibläge  entgegenrairit,  »elibe  bie  Kie- 
felfäure  binbtii.  Rikbrtnb  man  frähei  Winbtempe- 

raturen  oon  böibften«  800—  400'  E.  anmanbte  unb 
babei  an  15  —   30  9rog.  9renninaterial  gegen  talte 
Suft  fparte,  nenbet  man  neuetbinge  meift  eine  Sr- 

hipung  auf  700—800"  C.  an  unb  ergielt  biiburib  eine 
no4  »eitere  Srfpamng  oon  etma  20  ̂rog.  Stenn- 
ftoff.  Sit  Stbipung  be«  Winbt«  gefdiept  entmeber 
in  tifemm  Siöbrtnapparattn  ober  in  Kammern  (Slc- 
generatoren),  »clAe  mit  feuerfeflen  Steinen  au«ge- 

fept  fmb,  unbinroeliben  bielobleno^bbaltigenSiibt- 
gaft be«$oiboftn«  oerbronnt  »erben.  Wan  oerbrauibt 
unter  normalen  Sierbältniffen,  »enn  ber  Sifengeball 

ber  Sefipidung  niipt  unter  35  f)rog.  beträgt,  gur  ̂er- 
fteUung  oon  100  kg  grauem  fNoheifen  ca.  100  ku 

giipteiitoble,  116  kg  Saubbolgfohle  unb  120-130  k" 
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Äotä;  jutSavfldlunj  con®tifiei(cii  tonn  bttO,7fa(^c  I   (jrunfc  voriianben.  Sringt  nw»  unter  bem 
JJetran  ber  Jtoljle  genügen,  roäljrenb  bei  ungünfligen  |   j?ütten(oblennit)eou  eine  geuerung  L   an  unb  füürt 
flerbältniffen  (omie,  fd)rocr  tebujietbare  (St3e,  taitev ;   bie  geuergafe  be^uf«  Siudtrodnung  beä  dtemöueri 

'UMnb)  bie  boppeUe  DIenge  pon  Koblc  Deibrnud)t '   unter  bem  So^Iftein  ̂ in  in  oertitale,  in  bem roerben  fnnn. 

Serfdimeijen  ber  eifenerje  geliebt  in  @e= 
blüfeiebiubtüfen,  ben  fogen.  6ifenbod|öfen,  inbem 
man  bie^efd^idung  unb  ba$  Vrenninoterialf^icflten: 
ineile  non  oben  aud  in  ben  Ofen  eintriigt.  Sin  älterer 

rbeinif(berflofäboc^ofenmitfreiftefienbem@eftellunb 
mäbig  ftartem  JIuben>  ober  jiaubgemSuer  bat  nacb- 
ftebeiibe  Äonftrultion  (lofel  I,  gig.  3).  23er  innere 
Cfenraum  B   oon  ber  ungeföbren  @eftalt  einerlonne 
ift  bunb  ben  feuerfeften  fternfcbaibt  E   begrenjt, 
nelcber  auf  einem  }ting  n   unb  oier  Säulen  r   rubt 

unb  Don  bem  tHaubijemäuer  G   fo  umf(t|lofTen  ifi, 
bab  jmifiben  beiben  ein  mit  fibleibtcn  {Uärmeleitern 
lofe  auäjufUlIenber  3«)ifcbenraum  (güllung)  bleibt. 
(Statt  biefeäSlemäuergG  ift  bei  ber  jagen,  fibottifiben 

Ofentonftruttion  ein  auä  SifenbleibPlatten  3ufam= 

:   gemäuer  auägefparte  Kanäle.  Z)ie  obere  Dtttnbung 

'   beb  Ofenb  (@i(bt)  umgibt  jur  Jtbleitung  entmeitben^ 
ber  Wofe  ein  @i<btmantel  N,  in  meinem  öffnun> 
gen  )um  Sinflürjen  ber  Sibmeijmaterialien  in  ben 
Ofen  gelaffen  finb. 

2)ag  Qiiibtplateau  ift  mit  einer  Ohilerie  umgeben, 
bie  6)i(btmanbung  entmeber  offen  ober  burib  eine 

^Borriibtung  oerfiblofTen,  nielibe  ein  beguemeä  Sbar> 
gieren  unb  ein  iluffangen  unb  Slbletten  ber  nad) 

obenbin  gelangenben  unb  no<b  brennbare  ^eftanb^ 
teile  entbaltenben  @afe  (Qtiibtgafe)  geftatten  (@iibt> 

oerfiblüffe,  @aifänger).  9la<b  Jiuämeii  ber  3<<<b- 

nung  ift  bin  in  bie  (Diibt  ein  l^tinber  0   eingehängt, 
bunb  meliben  bie  Sibmetjmaffen  eingetragen  niet< 
ben,  loäbrenb  bie  Qfi^tgafe  fub  binter  bejn  Sptinber 
anfammetn,  in  ben  ringb  um  ben  Ofen  berumgeben: 

mengenieteter  Slantel  oorbanben.)  man  teilt  baä  I   ben  Kanal  p   entioeiiben  unb  auä  biefem  burdb  bnä 
Ofeninnere  geioöbnlicb  in  Pier  Släume,  nielibe  bei  ät 
tern  Öfen  Morf  abgegrenjt  finb,  bei  neuern  mehr 
ineinanber  pertaufen.  2)er  Xeil  oon  ber  Ofenmün: 

bung  (Stiebtöffnung,  @i(bt)  A   bis  ;ur  meiteften 
Steile  (Koblenfad,  «auib)  B   be>6t  Scbaibtraum, 

oon  ba  big  3u  ber  ftarf  jufammengejogenen  iJartie  0 
3iaft;bannfolgtna(buntennonCbigUberS(bmel3 

Kobr  p'  na<b  bem  ju  etbibenben  3taum  abgeleitet 
merben.  gm  untern  Zeit  beb  Siaubgemäuerb  finb 

Krbeitggeipölbe  K   unb  gormgeipölbe  I   aubge> 
fpart,  naq  obenbin  burib  Zrageffen  b   begrenzt.  Son 

ben  gormgemölben  aub  geben  Öffnungen  f   (gorm: 

äffnungen)  in  ben  $ierb,  melibe  einen  boblen  Sifen- 
(onub  mit  SBaffersiriulation  (JSafferform)  auf< 

raum  (@eftelf),  unb  ber  unterfie  Staum  bei  U   bei&t !   nehmen,  in  ipelibem  baS  Snbe  ber  JBinbleitungb: 
Jietb  (Sifenfoften).  23a«  öeftelt  ift  entmeber  aub 

Steinen  aufgefübrt,  ober  aub  Zbon  (maffe)  aufge: 

röhre  m,  bie  23üfe,  ruht.  23er  Slaum  imifiben  2)üfe 
unb  gorm  lä^t  fiib  oerftblieben  (gefibloffene 

ftampftfmaffengeflelDunb entmeber ringbiim  bib  gorm),  um  ein Sntmeiiben  oonSSinb  bureb  biefelbe 

auf  eine  Heine  Öffnung  jum  Scbladenab: 
|d)liifi  unb  eine  barunterliegenbe  jum  3eit> 
meiligen  ülblaffen  beb  flüffigen  Kobeifenb 

gefibloffenföfen  mitgefibloffenerSruft, 
SBIauöfen),  ober  ber^erb  ift  aneinerStelle 
nur  teilmeife  bureb  einen  biden  Stein  g 

(ffiall:  ober  2)amniftein)  gefeWoffen,  bem 
man  burib  eine  Sifenplatte  (Wallftein> 

platte),  melibe  bureb  einen  baoor  ange- 
braibten  Sufttanal  h   gefühlt  mirb ,   gröbere 

gefligteit  gibt.  2>er  Zümpelftein'n,  an  ber  Sor: bnfeite  bureb  l>äb  ZUmpelbleä  gefibügt  unb  auf 
einem  @ifen  (ZUmpeleifen)  rugenb,  gebt  niibt  bib 

jum  Soben=  ober  Soblltfin  e   nieber.  i)ie  fo  sroü 

feben  g   unb  n   bleibenbe  Öffnung  nemit  man  %or- 
berb  unb  mit  einem  fotiben  nerfebene  Öfen  Sumpf: 
Öfen  ober  Öfen  mit  offener  Sruft  im  Ofegenfap 
)u  ben  oben  enoäbnten  ^lauöfen.  Zureb  ben  Jlor 

I   )U  perbüten.  Ze^tfig.  2   ftetlt  biefe  Sinriibtuiig  näher I   bar.  w   SDafferform,  in  bereit  Smifibenraum  burib 
ein  Jiobr  unten  ifiaff  er  eiimefübrt  unb  folibeb  ermärmt 

oben  abgelaffen  mirb.  dfCüfe.  n   Jling,  melier,  mit: 
telb  eineb  IBügetb  a   an  ber  Stange  s   befeftigt,  bureb 

bie  3abnfiange  x,  bab  @etricbe  r   unb  bab  äaufrob  i 
bin  unb  her  bemegt  merben  lann.  23ab  nidit  oon 
mauerroerl  eingefibloffene,  frei  ftebenbe  Ofeftell  mirb 

herb  fann  man  bebufb  Jlubräumung  oon  )Nnfäben  ;   bureb  Suft  unb  aud)  mobl  bureb  ̂ eriefelung  mit  iüai: 
In  ben  gniienbcrb  gefangen,  unb  über  ben  iSamm:  ifer,  Änfepen  oon SlafTertaftenic.  gefühlt  unb baburd) 

ftein  g   flieht  bie  S^lode  auf  ber  aub  Zbon  unb '   oor  bem  rafiben  Slegfcbmeljen  gejibübt.  Sntftebenbe Koblenlöfibe  gebilbeten  Sebladentrifft  H   ab,  bie 

burd)  eine  ©uheifenplottc  r’  (Sebtadenleifte)  feit 
lieb  begrentt  ift  idan  giebt  neuerbingb  Öfen  mit  ge: 

Sibäben  taffen  fiib  leiibt  oerbeffem. 

Sine  neuere,  oielfacb  in  Sufnabme  gefommene 
lOfenfonftruftionoonlBüttgenbaib  (gig. 4 

fibloffener  6ruft  immer  mehr  benen  mit  offener  oor, '   u.  5   ber  Zafel  11)  bat  baö  Sbmeiibenbc  oon  ber  oor> 
meil  bnrin  bie  ©ipe  im  Öeftell  beffer  jufomniengebot:  I   ftebenb  befebriebenen ,   bah  ber  Ofen  nur  einen  Kern: 

teil  mirb,  meniger  leiebt  jlnfäke  im  Sjerb  entfteben  !   febaebt  ohne  Sfaubgemäuer  bot  (f. oben)  unb  bie (>fi(b:> 

unb  baö  Sebmelsen  meniger  ̂ tört  mirb.  Zer  Sobl: ;   gaöableitungöröbren  gleiibjeitig  als  Zräger  für  baS 
ftein  e   ruht  auf  einem  fiiberngunbament,  in  melibem  (ifiibtplateau  bienen,  gn  bie  läi^t  ift  ein  SifenfoniiS 

fub  früher  ftetS  ein  Mreujfanal  (jfnbreaSfreu))  eingehängt,  bu^  meliben  (bargiert  mirb.  ZieSfidit: 
;ur  Slbfübrung  ber  geuibtigfeit  befanb.  Sieiierbingö  gafe  merben  teils  hinter  bem  KonuS  burd)  feittidbe 
merben  biefe  Kanäle  meift  oermieben,  meil  leiibt  S.  Kanäle  in  bie  oertifalen  9(bleitungSröbren  abgefübrt, 
in  biefelben  einbringt  unb  oerloren  gebt,  unb  fie  teils  gelangen  fie  bur^  ein  ftebenbeS  3iobr  mitten 

fomnien  befonberS  nur  no<b  ba  oor,  roo  beim  Ser:  im  KÖnuS  ebenfalls  in  bie  XbleitungSröbren  unb 
fibmeljen  bleihaltiger  Sr^e  Sleibampf  bahn  fonben: ;   ouS  biefen  jur  Reinigung  oon  Staub  in  ein  rings 

fiert  unb  flülfigeS  Slei  barauS  abgeftohen  merben  um  ben  Ofen  berumgebenbeS,  teilmeife  mit  'Slaffev 
foll  lCberfiblhi<n).  Weift  beftebt  baS  guiibament :   gefülltes  lilafibrefcmbir.  SlIS  Siebenapparate  für 
aus  einem  Kreuggemölbe,  menn  fein  feüer  gelS.  ;   Üifenboiböfen  finb  nodb  anjufübren;  lSpliiiber< 
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Ulleu  (djcmildje  SBorgöngc  im  igict^ofcii). 

j^cMöie  (f.  Ocblüfcl,  SDinberliiOiiiigdnppariit« 

(1. 3Einberl)i(fun<i)  imb  0icftt<iuf(üge  ((.  b.),  It-u= 
tcrt  wnt  (imporjAnffen  bcr  ccbmciimottrinlien  poii 

ber  nfobic  biä  jur  Widit  btiiimrat,  iptim  bov 
Cfeti  nid)t  on  einem  tietgobbang  liegt,  »on  nicldiem 

ouä  er  bebient  roerben  toini.  — jaelibntgiereiilSliif 
geben!  gci<bi<bt  bei  jjoltfoblcnbfen  mit  engerer  Wiciit 

nu*  Sorben,  Soften,  2(i)ubfarten  jc.,  bei  Sot'Jö'eii 
in  auf  3(bienen  gebenben  tflicbtmagen,  böiifig  mittels 

bcr  Ö)iditauf)iige.  2f!on  fudjt  beim  Jluigebeii  bie  'Sc 
id)i((ung  im  nUgemeinen  fo  tu  oerteilcn,  boft  bie 

bitfem  Stüde  inebr  und  ber  ffiitte,  ba«  slcin  mebr 
an  bie  iteripberie  fommt  nnb  ben  outiteigenben 
fen  hier  ein  ju  rapiber  Jlbtiig  pennebrt  roirb.  Dion 
erreitbt  biefes  bei  fleinem  Öfen  bobnrd^  bog  mnn 

bie  Sefdjidung  in  mebreren  .imufdien  bnrt  an  bie  iict 
ripberie  nür)t,  ipo  bonn  bie  biden  Stüde  nad)  ber 
Kitte  roIIen,.bo4  HIein  aber  an  feiner  SteUe  liegen 
bleibt.  Sei  Öfen  mit  ipeiterer  0idit  hat  man  befoit: 

bereSerteilungbPorrid)timgcn,  beren  betannteftennb 

am  böufigften  anijeroanbte  ber  'Uorrpiibe  Iridter 
(£afcl  I,  ffig.  6)  ift.  1!  ift  ein  in  bie  Siditmünbnng 
eingebdngter  Iridiler,  in  loeldjem  ein  liiienfegel  A 
an  bem  bei  H   burd»  bie  Stbeibe  F   auf  nnb  nieber 
tu  bemegenben  Salancier  O   H   gehoben  unb  geienft 

loecben  fann.  'filirb  bei  bcr  geniäblten  Segelftellnng 
bcr  Iridter  B   mit  Seftbidtmg  gefüllt,  bann  A   ge- 
fen!t,  fo  rutfdl  biefelbe  bnrd)  bie  ringförmige  iff^ 
nung  II  nad)  ber  fleripberie  0   bi«;  hier  bleibt  bas 
Slein  liegen,  roiibrenb  bie  gröfcern  Stüde  nadi  ber 
Kitte  E   binrolten.  33ie®icbtgafe  tieben  bnrd)  feitlide 
Sandle  unter  bem  l£rid)tec  db. 

üöad  bie  Dfenbimenfionen  betrifft,  fo  riebtet  fid) 

bie  §öbe  bauptfdtblid)  nad;  bcr  Senigteit  beS  Srenix 
inoterialä  unb  ber  im  ©eftell  entioidelten  ^'ige.  Sie 

Söbe  bet  Sofdöfen  beträgt  meifl  l.i  -liOin  unb  nur 
feiten  über  ü<)  m   (j.  S.  30  m   bei  Öfen  im  Gleoelanb 
biftrilt);  §oljtoblenöfen  nimmt  man  meift  niebriger, 

7,4'.  -0,!«  m;  jebod)  tonunen  bei  febv  feiten  Sohlen 
and  .ööben  bi«  jn  16  m   por  (IHuftlanb).  Sic  SLleite 
bcr  Öfen  ift  nenerbing«  febr  geftiegen,  unb  man  bat 
baburd  grobe  Stobultioncn  errcidt.  Sefonberdmab 

gebenb  für  lebtcre  ift  bie  'fiSeite  in  bcr  gormgegenb. 
Kit  iunebmenber  SBeite  ift  bie  ffiinbmcnge,  Ülhtnbl 

ber  gormen,  Starte  be«  öebläfe«  ’c.  geioadiien. 
Sie  gröbten  Simcnrionen  bürften  H,i  i   in  Im  öeiiell, 
li.ei  ni  im  .Soblenfad  unb  6,sti  m   an  ber  (Hidt  fein. 
Surd  .Äyrftellung  tonnenförmiger  unb  cglinbrifder 
Sdadifattt'«"  ift  i>'t  Dfenfapatitdt  ebenfall«  erhöbt 
morben.  Sie  täglide  Vtobnttion  eine«  ©odofen« 
Dttriiert  betrddtlid.  1«  "od  ber  Scfdinffcnbeit  ber 
irrte  unb  je  nad  ber  ®töbe  ber  .©odöfen ;   bie  Kenge 
be®  erjengten  Siobeifen«  betragt  bei  Slnroenbnng  oön 
Sol«  l.T  — 100,000  ks  unb  jipar  bei  ben  neuern 

©odofenanlagen  meift  50— 7ü,(K)o  kg;,  and  loobl  bi« 
1*0,000  kg.  iteim  .©oljfoblenofcnbetrieb  ift  bie  tiigi 
lida^ffbbuftion  geringer  unb  betragt  10  40,oookg. 
Seim  Sau  ber  (Tiienbodöfen  oerfübtt  man  im  allge> 
meinen  in  ber  Ärt.  baft  auf  bem  gunbament  juerft 

ba«  Saubgemniier  ober  ber  Kantel  erridtet  unb  bann 
erft  ber  Sernfdadjt  eingebaut  loirb.  Sa®  Sdilicben 

bet  Slrbeitöfeite  be«  ©erbe«  butd  ben  iümpel  er: 
folgt  tulebt.  Seoor  ber  Cfen  in  Setrieb  gefebt  roirb, 

bebotf  e«  eine«  forgfdltigen  Snioärmcnsbeeielben, 

geioöbniid  in  bcr  Steife  ouögefübrt ,   baft  unter  bem 
iflcbeit«gen)ölbe  ein  glammofen  erbaut  roirb  unb  bie 

geuergafe  ou«  bemfelben  fo  lange  burd  bie  offene 

Stuft  in  ben  lofe  bebedten  ©odofen  eingeleitet  roer= 

ben,  bi«  etroa  nad  -—3  'S.'oden  feine  Sdafferbampfe 
oben  mehr  au«jicb«n. 

I   Schuf«  gnbetriebfehen«  eine«  Sof«ofen«  ('Xnbln.- I   fen«!  füllt  man  ben  .©erb  bi«  jut.Ilaftböbe  mit  ©oli, 
ncrteilt  barauf  Sof«  unb  etroa«  Salfftein  jur  Sitii 
bting  bcr  .ftoteafdc,  bann  roieber  Sot«,  gare  (rifeiu 
bodofcnfdjlnde  unb  etroa«  leidtflüiTtge  Sefdidung. 

«ladbem  ber  übrige  Sdadtraum  nod  mit  obroed): 
felnbcn  Sd  idten  don  Hof«  unb  Sefdidung,  bet  mnn 
immer  mclir  uitb  mehr  an  Sdladentufab  nbbrid)t, 

bi«  etion«  unter  bie  Widt  gefüllt  rootben,  tünbet  man 

ba«  .©Olt  bei  offener  Wid)t  unb  gefdlo'fcnen  gönnen 
am  Irifennbflid  an,  Idfet  ben  fitinb  fduoad  an,  roenn 
ba«  geucr  bie  gormen  crrcidt,  unb  fleigert  allmali: 
lidi  bie  SCinbpreffung,  bi«  fid  Sdlade  am  eifern 

nbitid  jeigt,  roorauf  man  lebtern  mit  Sanb  fdliefit 
unb  bei  perftnrltem  SÜnb  unb  oermebrter  Se: 
fdidung«mengc  tu  einem  normalen  Sa«,  b.  b-  t» 

einem  Serbdltni«  jioifden  Srennmaterial  unb  Sei 

fdidung,  JU  gelangen  fudt,  bei  roeldiem  ohne  eifen- 
ocrfdladung  babjenigeSfobeifen  erfolgt,  melde«  man 
nnboucrnb  tu  erhalten  toünfdt  (Bargang,  normal 
ler  Bang).  3e«t  man  auf  biefelbe  gicidbleibenbe 
Kenge  Srennmoterial  (Srennmaterinlgidt)  311  oiel 

Sefd)idung  (Sa«),  fo  tritt  9lbfülilung  oor  ben  gor: 
men  ein,  unb  bn«  unootlftiinbig  rebutierte  e.  gebt  in 

bie  Sdlade  ckobgang).  Sei  ju  roenig  ert  auf  bie> 
ielbe  Srennmaterialmenge  fteigt  bie  Semperatur  tu 
bod,  unb  e«  bilben  fid  grnpbitreide  fdrontggraue 
Slohciienforten  (übergarer  Bang).  Sobalb  bcr 
Cfen  in  normalen  Bang  getommen,  ba«  Snblafcn 
beenbigt  ift,  fe^t  man  ba«  tegelmäbige  (Sbargiettn 

oon  ootber  abgeroogenen  Sefdidung«  unb  Srenn= 
materialmengen  fort.  Beroöbnlic^  nimmt  man  bie 
Srennftoffgunntität  (Srennmatermlgidti  fonftant 

j   an  unb  dnbert  ba«  Beroidt  be«  jebebmaligcn  Se< 
fdidung«fabe«  nad  bem  bermaligen  Cfengdng. 

I   Sie  detnifden  Sotgiinge,  roeldie  bie  Kaffen 
-   beim  nllmöbliden  ^liebergeben  im  Cfen  in  oeridici 

'   benen  Seilen  etlciben,  finb  im  roeientliden  bie 
iolgenben.  Sommt  ba«  Srennmaterial  mit  einem 
Überiduft  pon  ©uft  por  ben  gormen  tufammen,  fo 

oerbrcnnt  bo«felbe  (u  Hoblenfäute,  melde  beim  Sluf: 

fteigen  in  Setübmng  mit  glübenben  Hohlen  Sauer- 
ftoff  an  bieielben  abgibt  unb  inSoblenojpb  übergeht. 
Sa«  in  ben  Cfen  gefiürsteGr)  oerliert  im  obern  Cfeiu 
teil  (Sorbcreitung«3one)  flüdtige  Seflanbteile, 

lodert  fid  auf  unb  geflattet  beim  roeitern  'Jiiebef 
gang  bem  auffteigenben  Hoblenorpbga«  Gintritt  in 
leine  Soren;  ba«  Ciienorpb  roirb  baburd  allmäblidj 

in  bet  Scbuftion«5one  bei  WK»  -UOO”  tu  metallüdem 
fdronmmförmigcn  C.  rebiitiert,  melde«  in  ben  nod; 

nidt  geidmoljenen  erbigen  Seftanbtcilcn  oerteilt 

bleibt.  Belangt  bn«  Grs  in  bie  Sähe  be«  Sohlctii 

fade«,  fo  nimmt  bn«  feinjerteilte  G.  bei  lOoO'  .Solj: 
lenftoff  auf  unb  fdttigt  pd)  bantit  bei  ea.  1400“  in 
einem  etroa«  tiefer  gelegenen  Seil  be«  Cfen«  (Sol)< 
lung«3one).  Snburd  roirb  ba«  G.  fdmcltbnt  unb 

I   gebt  in  bem  beibeften  Seil  be«  Bcftell«,  100  ber  er= 
bibte  fflinb  eintritt,  famt  ben  beigemengten  idladei 
bilbenben  Subftansen  in  ben  flüffigen  guftonb  über 

lSdmeltung«ioiie).  gm  ©erb  fdroimmt  bie  ipetii 
fi(d)  leid)terc  Sdlade  auf  bem  Sobeifen  unb  fdupt 

I   bo«fclbe  not  ber  Crnbntion  butd  ben  Bcbläfeioinb. 

I   ge  nad  ber  Semperatut  unb  bcr  Sdmeltbarfeit  ber 
Sefdidung  entfteben  graue,  halbierte  ober  tneife 
Jfobeifenforten  (f.  oben).  Sei  ber  hoben  Semperatur 
im  untern  Cfcnrnum  rebutiert  fid  and  Silicium, 
immentlid  <ui«  bet  .Siefelfdure  ber  Sfde  burdi  .Sohle 

unb  G.,  unb  gebt  in  ba«  Jfobeiien.  Sind  gröBcie 

Salfsufdldge  binbet  man  bie  .Hiefelfdure  fdon,  beoor 

;   fic  in  ben  Sdmclttnum  fommt,  grojientcil«  an  Half, 
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be4glci(^en  einen  S(bn>efelgebalt,  n)iibrenb$[|04< 
nbov  jum  gtöBten  Seil  in  boS  9iobf>fen  gebt.  Tie 
ülangantebultion  mirb  bur(b  einen  Überiibub  non 
ülrcnninaterial,  ftarf  etbibl^n  SBinb  unb  talfreiibe 

Sdllnde  begünftigt.  3n  fflirfliibfeit  fmb  bie  ange^ 
beuteten  SSorgänge  ni^t  ftbarf  auf  biefe  Dfenjonen 

befcfitänlt;  je  nach  Sefi^affenbeit  bet  Cr, je,  5.  9.  bet 
leicbtern  ober  ftbrotettgern  Webujierbarfeit,  finbet  bie 

tHebultion  ftfion  in  bögeni  ober  erft  in  tiefem  Cfen- 
teilen  ooUftänbig  ftatt,  unb  bie  3<»ttt>  geben  inein: 
nuber  über. 

iHt«  Hcnn;ei(ben  jur  Beurteilung  beb  Cfengangeb 
bienen  bauptfätbliib  bie  Beftboffengeit  beb  gtogeifenb 
unb  ber  «cblatfen,  gab  Scbme()oerbaIten  ber  SKaffen 
uot  bet  Jorm  unb  bie  Beftbaffenbeit  ber  bem  Dien 

entftrömenben  f^Iauime  (tSicbtflamme),  nienn  bie 
(Siebt  offen  ift.  (Sargang  tbaralteriüert  fttb  bureb 

.‘Hobeifen  »on  bet  geuiünfcbten  Befcbaffenbeit  (grau, 
halbiert,  loeig  ic.),  ohne  bab  fieb  C.  oerftblaitt.  Tie 
faurere  Seblattc  oom  ̂ eoljloblenofenbetrieb  fließt 

babei  jäb,  erftarrt  lan^fain,  erfebeint  naeb  bem  (St: 
falten  glafig  unb  einailartig  unb  oon  oerfebiebener 
(grauer,  gelber,  blauer  ic.)  ffärbung,  nur  ni^t  grün 
uou  (fijcno^gbul.  Tie  talfreiebere,  bafifcbete 

lioebofcnfeblade  fliefit  bünnet,  erftarrt  rafebet,  fann 
bei  piel  5talt  natb  bem  Grftarren  jerfaden  unb  jeigt 
mub  verftbiebene,  bei  einem  Jüangangebalt ).  B.  erb: 

fengelbe  ffärbung,  melebe  bei  einem  grobem  Gifeii: 
geholt  braun  bib  ftbrootj  erfebeint.  Tie  ©iebtflamme 

liebt  lebhaft  aub,  rauebt  unb  ift  bei  ̂ oljtoblen  oio-' 
lett  gefärbt.  Bei  ju  niebtiget  Temperatur  im  Dfen 

tritt  .'Roh gang  ein,  bab  G.  mirb  foblenftoffärmer, 
bie  Seblaete  eifenreieb  unb  bie  (Siebtflamme  bei  $oIj: 
fohlen  gelb  gefärbt.  Steigt  bie  Temperatur  }U  febr 
(übergarer  (Sang),foentftebtngrapbitreiebebunfIe 

tKobeifenfoiten.  Silb  fiauptmittel  )ur  ̂ nberun^  beb 
Ofengangeb,  menn  betfelbe  abnorm  gerootben,  bienen 

bab  'Xbnebmen  ober  Sülegen  an  Befebietung  auf  bie-- 
felbe  Brennftoffmenge,  bie  BUnbjtellung  unb  ffiinb: 
erbiluing,  bie  BeränWung  ber  ̂ ftbitfung  u.  a. 

Tab  im  $etb  angefammelte  giobeifen'  mirb  bei Sumpföfen  mit  Botberb  entmeber  bireft  aub  btefem 
ober  aub  einem  bamit  fommunijierenben  Seböpfberb 
mittelb  fteDen  gleich  tt  bie  (Siebformen  gefeböpft, 
mein  aber,  unb  immer  bei  Öfen  mit  gefcbloffener 
Bruft,  abgeftoibei],  inbem  man  eine  mit  Sanb  ober 
Thon  perftopfte  Öffnung  (Stieb)  unmittelbar  über 

bem  Bobenftein  aufftiebt,  roorauf  man  bab  flüfftge  | 
Sletall  in  (Siefepfannen,  Sanb-  ober  Gifenformen  !c. 
obflieBtn  lägt,  nach  bem  Stbflub  ben  Stieb  fcbliebt 
unb  ben  Iberb  forgfältig  bei  Öfen  mit  offener  Bruft 
reinigt.  Tie  Scblaiten  gelangen  über  bem  BjaOftein 

auf  bie  Stbladentrift  unb  merben,  menn  fie  jäh  fließen 

(   <>al3fobIenofenfcbIaden),  oon  hier  natb  einigem  Gr- 

falten  abgemotfen;  bie  bünnflüffigen  Kolbbotbofeii: 
febladen  fließen  in  Gifenfaften,  melebe  auf  Sebtenen: 
bahnen  aub  ber  fbütte  entfernt  merben.  jleuetbingb 

bringt  man  aiieb  bem  Gifenabftieb  gegenüber  eine  • 
oon  Blaffer  gefühlte  ̂ orm  an,  burdj  melebe  bie : 

Schlade  au«  xofööfen  lontinuierlieb  obflieftt  (Sür« ' 
inannfebe  Scbladenform).  Sägt  fieb  infolge  )u 

ftarferBbuubung  beö.fjoebofcn«  ein  regelinäfeigcr^- 
tiieb  niebt  mehr  burebfügren,  fehlt  ee  an  Sebmel): 
materiolien  (Gr*,  Äohlenl,  hat  man  feinen  Slbfag  an 

Brobuften  tc.:  fo  febreitet  man  jur  Beenbigung  ber 
Sebmeljfampogne  bureb baäSlusblnfen  beöCfcn«, 

injofern  man  niebt  bei  fonftiger  guter  Bef^affcnheit 
ein  T   äm  pf  e   n   beöfefben,  eine  mir  jeitioeilige  Siftie: 
ntng  beS  Betriebe«,  oorjieht.  8e(jtcre  Cperation  be: 
fteht  batin,  bafj  man  nnfang«  unter  Ginbvingung  ber 

Brennmaterialgilbten  mie  gemöbnlieb  bie  Grigiebten 

teilmeife  bureb  gareGifen^oebofenfebladen,  bann  ganj 

bureb  Sebladcn  eifert,  hierauf  mieber  Schladen  mit 
fteigenbem  Gr,ifab  gebt,  bi«  bie  fegten  noch  Sobeifen 
liefernben  Sebiebten  im  ̂ b  angefommen  fmb. 

Tann  fti^t  man  ade«  f^lüfftge  ab,  oerfeblieftt  ade 
jum  ̂ erb  fübrenben  Öffnungen,  bebedt  bie  (Si^t  mit 
einer  Thonlage  unb  fann  fo  ben  Ofen  mocben>,  ja 

monatelang  liegen  taffen,  inbem  bureb  bie  fjfugen  ic. 
immer  fo  piel  Suft  einbringt,  bag  bie  flof«  im  ̂ rb 

glühenb  bleiben;  menn  nicht,  fo  muB  ber  $erb  ju  bie> 
fern  3n)ed  jcitmeilig  geöffnet  merben.  Sod  ber  Ofen 
mieber  in  Betrieb  gefegt  merben,  fo  braucht  man  nur 

oorfiebtig  ben  SBinb  mieber  anjuloffen.  Beim  Sfu«- 
blafcn  jur  oödigen  Beenbigung  ber  Kampagne  oer> 
fährt  man  gnnj  ähnlich,  füdt  nur  ben  Ofen  julegt 
ohne  Brennmaterial  ganj  mit  Kall,  Gifenftein  ic. 
unb  räumt  bie  SJlaffen,  melebe  bureb  bie  Sfbhige  ge> 
brannt  merben  unb  eine  Sponung  be«  (Semäuer« 

gegen  bie  ̂ amme  geftatten,  nach  einigem  Gefallen 
etu«.  Tie  Scbmeljfampagnen  fönnen  bei  Öfen  mit 

frei  ftegenbem  $erbe,  beffen  Steine  beim  Sebabgaft: 
loerben  leiebt  erfegt  merben  fönnen,  bi«  25  Oitb« 

bouem,  oemöhnlieb  1—10  (Jahre. 
Sfl«  vauptprobuft  oom  Gifenboebofenbetrieb 

erfolgt  Boheifen  oon  bet  früher  angegebenen  Be< 
feboffenheit,  für  3>bede  ber  ©leBerei  unb  jur  Tar> 
ftedung  pon  Stabeifen  unb  Stagl  oermenbbar. 

Tie  fouren,  jägBüfftgen  S^loden  oom  $oIj- 
fohlenofenbetrieb  merben  jumeilen  in  ̂rmen  ein> 
gebrüdt  unb  ju  Baufteinen  (Sebladenjieinen)  oet> 
manbt,  oft  auch  gepoebt  unb  gemafeben,  um  mecba> 

nifeb  beigemengte  Gifenförner  (SBaf^eifen)  mieber» 
jugeminnen,  ober  jumeilen  inSBaffer  abgefaffen,  um 
bie  erfolgten  ©ranalien  at«  gormfanb  ober  Sanb 

jur  SRörtelfabrifation  ju  benugen.  Tie  bafifebern, 

bei  ber  'Xbfüblung  jumeilen  jerfadenben  falircicben 
Kofähoebofenfeblaefen  merben  entmeberabgefegt,  ober 
granuliert  jum  Gbauffeebau,  ju  fünftlieben  Steinen, 
3ement  :c.  benugt.  Tie  ©iebtgafe,  melebe  immer 
noch  beträebtlicbe  SRengen  brennbare«  Koh(eno^b> 

ga«  enthalten,  merben  für  ̂eijjmede  oermanbt,  mo- 
bei  auch  noch  bie  SBärme,  melebe  fie  mit  au«  bem 
Ofen  bringen,  nugbar  gemacht  mirb. 

Tie  Tabede  auf  S.  413  gibt  ein  Bifb  oon  ber  3u> 
fammenfegung  ber  oerfebiebenen  Bobeifenforten. 

II.  foiKeUung  otn  figmitbbaira  Cifen. 

3Bie  bereit«  ermähnt,  mürben  früher Sebmiebceifen 
unb  Stabl  bireft  bureb  Bebuftion  au«  ben  Grjen  ger 
geftedt  (Bennarbeit),  mägrenb  man  geaenmärtig 

faft  ganj  adgemcin  junäcbft  Bogeifen  au«  ben  Grjen 
erjeugt  unb  legiere«  al«  Xu«gang«probuft  für  bie 
^erftedung  oon  febmiebbarem  G.  benugt;  bet  babei 

gemachte  llmmeg  mitb  babutA  ceiehlieg  aufgemogen, 
bag  bie  jur  Grjeugung  be«  Bohei|en«  au«rciebcnbe 
Temperatur  au^  jur  öebmeljui^  be«felben  unb  jur 
Xblegeibung  ber  (Sangarten  tn  fjonn  einer  flüfftgen 
unb  eifenfreien  Seglade  genügt,  mägrenb  man  bei 
ber  Bennarbeit  ba«  G.  im  feften,  teigartigen  3uftanb 

geminnt  unb  augerbem  einen  grogen  Teil  pon  S. 

bureg  Berfcgladung  oerliert.  3ur  Grjeugung  oon 
fegnuebbarem  G.  au«  bem  Bogeifen  mirb  bem  Icgtem 
bureb  Ojgbation  ein  Teil  be«  Koglenftoff«  entjogen. 
häufig  mirb  bie  Gntfoblung  fo  meit  fortgeführt,  gaf; 
ba«  erjeugteBrobuft  genau  ben Koglcnftöffgebalt  be« 

gemünfegten  jegmiebbaren  Gifen«  befigt  (fjrifeb  unb 
BubbelprojeB);  in  oielen  gäden  mirb  aber  oueb  bie 
Gntfohlung  meiter  getrieben  unb  ba«  foglenftoff. 
arme  i>robu(t  bureg  erneute  .^linjufügung  oon  Kog» 
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tenftoff  (meifl  in  Jorm  non  Spiegeleifm)  roiebet 

^ö(|eT  gefoblt.  Sinn  ift  boburd)  roeit  befTer  aI4  frübrr 
tnt  ftanbe,  @<bmiebeetfen  ober  €tabl  oon  beftimmtn 
Cualitdt  ber}uftellen. 

A.  Sd|nitlttiren. 

Xai  Sibmitbe»  ober  6tabeifen,  beffrn  $aupt‘ 
untnfdiiebe  nom  Sobeifen  beceitb  oben  aufgefübrt 

finb,  roitb  in  feinen  Cigenfebaften  befonbert  bur^ 
ben  Koblenftoffgeba«,  bie  Slnnefenbeit  frembei  9ei< 
mengungen  unb  Die  Hrt  ber  meibaniMen  Seorbei^ 

hing  beeinflußt.  $infiibtli(b  beb  Jtoblenftoffge: 
baltb  unteef^eibet  man  meiibeS,  febnigeS  6.  mit 

0,0«— 0,>  $ro).  unb  borteb  ober  ffeintorneifen 
mit  bi*  0,5  ?5roj.  Äoblenfloff  unb  borüber.  @ute* 

Sibmiebecifen  jeigt  in  ber  ju  einem  biden  €tab  |u< 
fammengefebtagenen  Suppe  (f.  unten)  ein  {bmig> 
edige*,  friftaninifcbe*  ©efüge.  Beim  SluSreden  gebt 
ba*  flom  bei  foblenftoffarmem,  meicbem  in  @ebne 
über,  mdbrenb  bei  toblenfloffreiiberm ,   ftablartigem 
C.  ba*  Jtom  meift  nur  feiner  mir*  unb  jur  6ebnen= 
bitbung  roenig  geneigt  ift.  35a*  ̂ einfomeifen  ift 
fefter  unb  härter  al*  ba*  febnige,  unb  beibe  finbenfUr 

oerfibiebene  3n>ede  Slnmenbung.  ISureb  anbattenbe 
Crfibütterungen  niirb  febnige*  6.  triftoDinifib  unb 

brüibig  (ftettenbrüden,  ̂ enbabnnmgenaibfen  ic.). 

Beim  Srbiben  jeigt  ba*  Sibmiebeeifen  bei  300  — 
*00°  (S.  loeibfelnbe  Anlauffarben,  beginnt  bei  626"  (5. 

JU  glüben,  jeigt  bei  1000°  Itirfcbrotglut  unb  bei  1300° xBeißglut,  tn  meicbem  3uftanb  ftcb  jmei  aufeinanber  i 

gellte  Stüde  burtb  35rud  (dämmern  ober  Sialgen) 
tneinanber  (neten  (febmeißen)  laffen,  ma*  babureb 

begünftigt  mirb,  baß  man  bie  Oberfläche  mit 
bation  perbinbemben  Subftanjen  (Sebmeißfanb) 
beftreut:  faftigeSebmeißbibe.  (Sefebiebt  bie* nicht, 
fo  oerbrennt  in  ber  fogen.  trodnen  Sebmeißbiße 

leicht  Äoblenftoff,  unb  mon  erhält  ein  unregelmäßig 

grobfömige*,  ftarf  glänjenbe*,  feßr  brüchige*  $ro> 
bult  (oerbrannte*  6.),  beffen  Oberfläche  ftcb  mit 

ßifenojpbulojpb  (FejO,,  ̂ lammerfcblog,  ®lüli» 
fpan)  überjiebt.  ftfeinfom  febmeißt  Mb<^  al*  fch> 

nige*  6.  Bei  Temperaturen  oon  1800  —   2250°  t5. 
fcbmiljt  ba*  Sibmiebeeifen.  Sine  folcbe  Temperatur 

läßt  pcb  in  gemöbnlicben  Apparaten  jur  Sifenbnr^ 
fiellung  (gerben,  giammäfen)  nicht  erjeugen,  loobl 
aber  beim  Beffemerprojeß. 

35a*  Berbalten  (f^tigfeit,  Sebmeißbarteit  ;c.)  be* 
Sebmiebeeifen*  in  ber  $iße  unb  bei  gemäbniieber 
Temperatur  roirb  bureb  frembe  Beimengungen  mehr 

ober  neniger  geänbert  3>urcb einen geringenSebme* 

felg^ebalt  (0)oi  $roj.  unb  meniger)  oerliert  ba*felbc 
an  Sebroeißbarfeit  unb  Mtigleit  in  ber  ®iße  (Sot- 
brueb),  e*  jeigen  fiA  bei  ber  Bearbeitung  ftantem 
riffe  unb  bei  grißermScbmefelgebalt  auch  Säng*rific. 

Bbo*pbor  erbbbt  bie  fiärte  unbbieScbroeißbarlcit. 

erniebrigt  ben  Scbmeljpunft,  jeigt  aber  einen  nadji 
teiligen  Sinfluß  auf  bie  ̂ ftigteit  be*  Sifen*  bei  ge> 
roöbnlicber  Temperatur,  roenn  erbebli^ere  Stengen 

oon  B^Dbpbor  jugegen  fmb  (ffaltbrucb);  büufig  läßt 
ftcb  pbo*pborbaItige*  S.  im  glUbenben  3uftanb  noch 
gut  bearbeiten,  mäbrenb  bie*  in  ber  Kälte  nicht  mehr 
möglich  >ft.  Sie  SAäblicbfeit  be*  BbDbpbor*  mäcßft 
mit  bem  Koblenftoff gebalt ,   unb  ferner  ift  ff lußeifcn 

empfinblider  gegen  ¥bo*pbor  al*  Scbmeißei’cn. 
fioblenftoffarme*  Sebmeißeifen  fann  bi*  juO,sB<^D'- 

$bo*pbor  enthalten,  ohne  taltbrücbig  ju  fein,  ionb= 
renb  man  bei  fflußeifenfcbienen  bie  juläffige  (ßrenje 

auf  0,1  $roj.  feßt.  xaltbrüebige*  befißt  ein  tri 
ftallinifcbe*,  ftarf  glänjenbe*,  gefebiebtete*  ®efüge, 

mäbrenb  ba*  ftcb  äbnlicb  oerbaltenbe  fogen.  per.- 
brannte  @.  unregelmäßig  groblömig  ift  unbficbburäi 

faftige  Sebmeißbiße  oeroeffem  läßt,  ma*  beim  pbov'^ 

pbor'baltigen  G.  nicht  ber  ÄaH  ift.  Silicium  erhöht 
bie  $ärte,  Spröbigfeit  unb  Scbmeljbarfeit,  oermin- 
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fccvt  nter  bic  St^iocifebavleit  bcS  (rifcnS.  Set  Si<  I 
licium(|of)nlt  faim  ol)HC  iinditciliflfn  (riiifliiR  um  fo 

I)bl)«r  fein,  je  folileiiftoffävmcr  uiib  je  mnuflonreic^cr 

ba«  G.  ift,  'üct  511  l)ol)cm  3iliciuni<;cf)iilt  mirb  boo 
G.  faulbniebiii,  b.  f).  iuibbe  in  ber  ftnlte  iinb  liüitme; 
ein  iolt^eb  G.  ift  bunfelfabiit  iinb  tömifl,  mit  im 

(tniiicn  Stellen  aui  bem  iörut^.  0,i  —0,3  £i 
iidnm  fmb  nit^t  mertltd)  itfiäblicS.  Sioniuefentliefjcm 
Ginf(u6  auf  bie  rteftiflfeit  bcs  Sdtmiebeeifens  ift  nod) 

bie  -Jtrt  ber  Jarftcliunti  tinb  ber  meebanifdien 
nrbcitunsi.  Xurdi  iinitlcltbmäbiiicb  fyriftben  be4  Sioln 
eiienä  imrb  Sobbrutb  f)erbci<iefü[)rt,  jii  ectennen  nn 

bem  3uiammentiartommen  »on  flröberm  Stabeifen. 
tont  mit  fetnenn  Stablforn  auf  bem  Srutb.  3ft  tit> 
folge  fdiletbterStbiDcibung  obcrSdjmicbnng  Stblade 
ober  öammctfcblag  in  bnb  G.  cingeftbloffcn,  fo  jeigt 
babfelbc  auf  bem  Srueb  Jrennungbfläibcn  foioie 

ftbroarje,  gläitjenbe  itartien,  unbman  nennt  baöfelbc 

dmbrtg  ober  •ftbitlff'!J‘-  Son  ber  Duolität  cineb 
Gifcnftcibcä  gibtfienntmb  babänfeben  bctDberflätbc 

tmb  bebötu^e«,  cineSöurf*  oberSiegungbprobe  unb 
bab  Serbaltcn  beim  S^roeiBen. 

Sie  Earftcllting  beb  Sd)iniebeeifenb  burtb  bi= 
rette  fRcbuttion  uon  Grjen  (bie  fogen.  Slennarbcit) 
ivirb  mcift  nur  nod)  in  untuttioiertern  ©egenben, 

IVO  Brennmaterial  billig  ift  unb  rciibe  unb  reine  Grje 
jn  öebote  fteben,  bei  febr  unooUtommenem  Gtfen 

aubbringen  in  faftenförmigen  Vertiefungen  (Jfenn> 
feuern,  Stuppenberbeni  in  ber  SJeife  aubgefübrt, 
bdft  man  ben  aub  Gifenplatten  gebilbeten  ftaften  mit 

Jtoble  aubfünt,  bie  lc(jtcre  burtb  jugefübrte  ©cbldfe- 
luft  »erbrennt  unb  bab  Grj  (meift  poröfc,  leiditrebu^ 
jierbare  Braun»  unb  6pateifcnftcinc)  alimSblitb  inb 

peuer  einfiibrt,  roobei  fttb  ein  Seil  beb  Gifenb  rebu» 
jiert  unb  ju  einem  Slumpeit  (üuppc,  ISolf,  £tiitf) 
jufnmmenfcbiociBt,  roöbtcnb  ein  grober  Seil  be» 

Gifenb  fitb  nerfdjiatft.  Sie  Suppe  irirb  bann  aubge» 
hoben,  jumSlubquctftbenbereingefibloffenenStblade 

ftarfen  $ammcrjd)l(igen  aubgefebt  (»gejongt  ),  bar» 
auf  in  mebrere  Stüde  geteilt,  biefc  fd)i»eif|iDarm  ge» 
inotbt  unb  aubgeredt.  9tton  erbält  Jioar  bei  reinen 

Grten  ein  »orjiiglitbcb  G.,  ober  mit  bebeutenbem  ätuf» 
roiinb  an  Breun/toff  unb  grobem  Gifenoerluft,  tocltbc 

Bi'atbteile  in  mantben  !f)iittcn  burtb  Grböbung  ber 
.(.'erbe  tu  flehten  Stbotbtöfen  uon  l,s — tu  ̂töbe 
(Stüdöfen,  BJolfböfen)  oerringert  lourben.  Slub 
ben  Stüdöfen  entivideltcn  fitb  ̂ dnn  allmäblitb  bie 

iiotb  Jur  3eit  gcbröutblitben  jrotböfen.  —   Sie  neuern 
S!erfud)C,  oub  ben  Grjen  birett  ftbmiebbareb  G.  jii 
erteugen,  finb  bibber  notb  ohne  ptnftiftben  Grfolg 

geblieben. 
Bei  allen  gegemuärtig  gebrdutblitben  Bietboben 

tur  $crftcUung  »on  ftbmtcbbarem  G.  loirb  bem  Jlob» 
eifen  burtb  einen  CEpbationeprojeb  (Jriftbprojeb) 

Moblcnftoff  entjogen.  3tlb  C^bationbmittel  benubt 
man  in  ber  Segel  ben  Sauerftoff  ber  Suft,  juioeilcn 
aber  aud)  ben  in  Drpben  (Gifenoppb,  Gifenorpb» 
otitbul)  entbaltencn  Sauerftoff.  Ser  SriftbpcojeB 
tuirb  bei  ber  SarfteUung  »on  Stbiueibeifen  entme» 
bet  in  offenen  ©ebläfebetben  ifjtiftbbctbcn)  unter 
Slnioenbung  »on  ̂ loljfoblen  (irerbfriftbprojeb)  ober 
in  frlammöfen  (Bubbelöfcnj  unter  jlnntenbung  »on 
Steinloblcn  ober  ©abfeuerung  oubgefübrt  (Biibbel» 
ofenprojcbl.  Bei  bet  SorfteUung  »on  frlubcifen  tuirb 

itt  cittent  biingenbeit,  birntömiigcn  ©efäfe  (Bcffetttet» 
birne)  Stift  itt  feiner  Verteilung  burtb  ein  Solieifen» 
bab  gepreßt  (Beffemerprojeb),  ober  man  benitpt 
alatnmöfen  mit  ©aefeuemng  unb  fteigert  babei  bie 
iemperatur  biö  jum  Stbmeltett  beb  (tbmiebbareii 

Gifen«  (l'lartinprojeöj.  Set  .foerbfriftbprotef)  tft  bet 

ttltcftc  aller  3tif(6ptojeffe  unb  liefert  ein  febr  reine?, 
lueidteö  unb  bebnbore«  G.,  erforbert  aber  alb  Brenn 

Hoff  .'öolltoblen  unb  ift  bcbbalb  nur  notb  in  boltrei» 
Iben  ©egettben  im  ©ebrouib.  äuib  ber  Bubbelofen» 
ptotcB,  toeliber  bib  »or  turiem  notb  in  »oller  Blüte 

ftnitb,  loirb  gegeiiiuörtig  burtb  bie  niciterc  Gntroide» 
luttg  beb  Bcifciner»  unb  ibartinprojeffeb  immer 
metir  »erbröngt;  eine  lueientlitbe  Solle  fpielt  bobei 
bab  Streben  itatb  lünficnprobuttion,  j.  B.  ntetbeit 

5000  ktpSobeifen  burtb  Sterbfrifiben  to^d.  1‘  f   SJoibe, 
burtb  tHibbeln  in  1 ' >   Sag  unb  burtb  BeiTentern  in 
so  SRimiten  in  fibmicbbarei  G.  »enuonbelt. 

1)  XarfteOuns  »on  3<bltMt|rifen. 

Seineb  B>ei|cifen  (garftbineltigeb  G.)  fattn  ebne 
loeitereb,  ftliciumreiibcb  Sßeibeifeh  unb  gtaueb  Sob» 

eifen  (robftbmeljigeb  G.)  bagegen  ei^t  nath  einet  oot» 
bereitenben  Slrbeit  (bem  fogen.  feinen,  Saffinieteti 

ober  Säutern)  bem  ̂ erbfriftben  ober  Bubbeln  unter» 

tuorfen  toerben.  Sab  SJeinen  beftebt  in  einem  Gin- 
fibmeljenbe«  SobeifenS  unter  Suftjutritt  in  befonbetn 
Jlpparaten;  babei  opbbiert  ftib  junöibft  ba«  Silicium 

tu  ttiefelfötire,  niel^e  mit  bem  gleitbjeitig  entheben- 
ben  Gijenopubul  eine  S^lade  (Sobfiblade)  bilbet. 
3n  bem  WaB,  ale  fitb  baö  Silicium  abfibeibet,  gebt 
ber  ©ropbit  in  gebunbenen  ftoblenftoff  über,  ohne 

fitb  ju  OCTbieren;  ttton  erbält  bann  f^liebliib  Äteife 
eifen  (Jeineifen).  Sie  Operation  beb  geilten»  löart» 
Krrennenb)  führt  man  gctDöbitlitb  in  einem  fogen. 

rfeineifenfeuet  (Jig.  7   ouf  Safel  II)  ou».  Sab» 
ielbe  beftebt  aub  einem  faftenförmigen  Saum  f   mit 

bem  Stbotnftein  a,  an  brei  Seiten  »on  SBaffctbebäl» 
tern  c,  an  ber  Borberfeite  burtb  eine  Gifenplatte 

mit  Stiiböffnung  geftbloffen  unb  mit  einer  San»» 

fitb  lönffer  cntbaltenbe  Stöne  d   jum  Äüblen  bet 
JScrfjeuge.  Surib  »iet  ober  fetbb  hart  geneigte  gor» 

men  nn  jiuei  Seiten  loirb  »iel  BJinb  jtig'efübrt.  ®Jan füllt  ben  .tterb  f   mit  Stofe,  febt  bic  Sobeifentbarge 

(SOOO— SötXl  ki»i  über  bie  gönnen,  idimeljt  biefelbe 
tropfentueife  nieber  unb  Idht  ben  ©ebldferoinb  auf 

bnb  flüffig  getuorbene  G.  toitfen.  Sinn  ftitbt  bab  ge» 

feinte  Brobuft  (geineifen)  itaib  ettua  3—4  Stun- 
ben  in  gönnen  ab  unb  begiefit  babfelbe  notb  mit 

'iSaffer.  Jluf  100  kg  geincifen  brauibt  man  ettua 
SO  — 3<J  kg  Äofb  unb  bat  13  —   13  Brot.  Gifenab» 
gang.  Sa  bei  biefetn  Berfabren  bab  geineifeii  burtb 

bie  Slfibe  beb  Brennmaterialb,  5.  B.  burtb  ben  Stbnje» 
felgebalt  ber  Kolb,  oerunreinigt  nterben  fann,  fo 

führt  man  ben  geinprojeB  auib  niobl  in  ©abflainm» 
Öfen  (äßeihöfen)  oub  jCbecitblchen). 
tuirb  bab  geilten  »on©rauei)cn  audi  birett  im  griidj 
herb  Dorgenommen.  3n  einigen  gdUen  genügt  ale 
Borbereitung  beb  ©rancifenb  ein  biuBeb  übergieBen 

beb  erftarrenben  Giienb  mit  Sßaffer  (»abftbreden- j 
ober  Ginlciten  beb  flüifigen  Brobnftb  itt  falte  Gifen 
formen  ober  ©lüben  jiuiicben  Stöhlen  (»braten«). 
Sab  reine  SüciBeijen  ober  bab  geteinte  ©raueifen 
toirb  nun  im  $erb»  ober  giammofen  bem  eigentlitben 

grifibprojef,  untcriuorfen.  Bei  Gimoirfiing  ber  Suft 
auf  bab  geftbmoljeue  G.  hübet  eine  lebbattc  Cppba» 
tion  beb  Gifenb  ftoti  (Sobfrifebperiobe);  cb  entftebt 

eine  eifenreitbe  Siblnde,  toeldje  gebilbeteb  Gifenopp» 
buloppb  aiiflöft,  unb  biefeb  mirft  im  gelöften  3u 
hanb  cnergüib  oppbietenb  auf  ben  gebitiibcnen  Xob 
lenftoff  unterGrjeugnng  »onftoblenoppbgab,  toeldjeb 
in  reitplitber  Stenge  in  öthull  blauer  gidmmiben 
entioeidjt  nnb  bie  Bioffe  jum  Sluffibdutiien  j.Hoibeii  1 

bringt.  3ft  biefelbe  tuieber  rtibig  gentorben,  fo  ift 

ein  'Itrobuft  mit  bem  Soblenftoffgebalt  pon  Stabt 
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mtfiaiiben,  roel^tm  juv  Silbung  oon  Sclimicbe«i(en 
nocb  Koblenftott  entjogen  roerben  mu^.  3Ran  fetit 
bcebalb  o<n  CppbationbprojeB  noch  fort,  unb  bab  im 

Übrrfc^uS  oebilbete,  pon  bet  immer  bnfiidjet  loerbcns 
ben  €4Iou<  (ßarfdilacte)  oufgelöfte  &ifenotpbul> 
crpb  trägt  jur  ipeiteni  Sntfoblung  bei,  biS  an  ge< 
niilfen  Kennjeii^en  (Slei^lü^n,  fnetbarer  3uft0P^ 
ber  ISifenteilcben  jc.)  boä  Cnbc  bet  4!eriobe  (öar- 
f rifc^petiobe)  erlannt  mirb.  SleineS  SBei^eifcn 

frif^t  fe^r  fcbnell,  ipeil  burc^  bab  bidftüffige  Cin- 
f(bmel]en  (Spiegeleifen  maibt  bfrrnon  eine  ilub> 
nabme)  eine  energifcfiere  Csqbation  ermöglidit  mirb. 
ÜSar  bab  ffieigeifen  niifit  gans  fibmefelfrei,  fo  tonn 
bab  Srifi^cn  fo  rafd)  gefien,  bofi  ber  £<bmefel  nic^t 

3eit  pnbet,  ficb  ju  onbieren,  unb  eb  erfolgt  ein  rot> 
brüdiigeb  $robuft.  ̂ n  foli^em  $all  gibt  man  3^' 
fcbläge,  meiibe  bab  f^rifc^n  uetjögetn  (Sanb,  Zl/on, 
üio^fdjladen),  inbem  fie  eine  bünnflüffige  Sdilade 
erzeugen,  bic  bab  fio^leneifen  bebedt  unb  bie  üuft 
mebr oon bemfelben abfdilieilt.  Spiegeleifen  frifi^t 

langfamet  unb  fernerer  alb  gemöfinlicbcb  iileifteifen, 
inbem  boblelbc  bünnflüfrig  cinf^miljt  unb  fein  ̂ an< 
gangebalt,  melcfier  nod)  por  bem  Q.  unb  neben  bem 
Silicium  orpbiert  mirb,  eine  bünnflüffige  Schlade 

bilbet,  bie  in  bet  eben  angegebenen  'iäeife  luftabbal^ 
tenb  ipirft.  9(u|erbem  Ibfl  fub  bab  ben  flo^Ienfloff 

energifc^  ojpbierenbe  Sifenoraborpbul  in  ber  man> 
ganbaltigen  Siblade  nicht  auf,  unb  baber  ipirb  bie 

ijnttoblung  perjögert.  Wan  perroenbet  bab  Spiegel> 
eifen  gern  }ut  Sta^lfabrilation,  einmal  megen  feiner 
Sleinbeit,  bann,roecl  fich  bei  bem  oerjögerten  gtifchen 

ber  4iunlt  leichter  treffen  Iaht,  roo  noch  f'te  jurStabl^ 
bilbung  erf orberliche  Aohlenftoffmenge  oorbanben  ift, 
alb  menn  bab  ffrifchen  ju  tafch  oerläuft.  Schmefel 
mirb  um  fo  oollftänbiger  entfernt,  je  länger  ber  4!roi ; 
jeg  bauert.  ̂ Shobpbot  mirb  ojpbiert,  ncichbem  alleb 
Silicium  entfernt  ift;  eine  ooUftänbioc  Stbfeheibung 
fiiibet  aber  nur  bann  ftatt,  loenn  bie  Schlade  bafifch 
in,  bie  Temperatur  niett  gu  hoch  ftrigt  unb  ein  6. 

mit  geringem  Äoblenftoffgehalt  bergeftellt  mirb.  2)ie 
übrigen  Verunreinigungen  beb  Jiobeifenb  merben 

burch  bab  ̂ if^en  leicht  entfernt,  nur  bab  flupfer 
macht  baoon  eine  Slubnabme.  Wan  lann  bab  Sri' 
fchen  fünftlich  befchleunigen  burch  3p|‘t|f  öauerftoff 
abgebenber  (garenbet)  Subflanjen  (tiammerfchlag, 

(barfchlade  :c.).  Sie  jum  Srif^m  bienenben  Ofe.' 
bläfeberbe  (Srifchbrrbe,  Srtfehfeuer)  beftehen  auc^ 
einem  mit  etfemen  ̂ Hatten  (3acfen)  aubgefleibeten 
;Kaume  mit  eifemer,  geroöbnlicb  Pon  unten  gefühlter 
äfobenplatte.  Wan  nennt  bießifenplatte,  auf  melcher 

bie  Sorm  d   (Tertfig.  3)  ruht,  gotmjaden  (t),  bic 

gegenüber  befinbliche  (b)  SlUnbjaden,  bie  .^inter 

platte  (8)  Slfchenjaden  unb  bie  Vorberplatte  Vof 

bet'  ober  Schladenjaden.  Surch  bab  Ventil  v 

ii't  bet  3utritt  bet  ©ebläfeluft  oub  w   in  bie  35üfe  ju 
legulieren.  Wan  gelangt  ju  bem  mit  einet  tffe  (cu 

überbedten  ^erbe  burc^  bic  Slrbeitböffmcng  bei  b. 
3umcilen  finb  bie  griichfeuer  übermblbt  unb  mit 
©lübberben  perfeben,  auf  roelchen  bab  ju  perfri' 

I   ichenbe  Jfobeifen  burch  bie  abjiehenbe  glamme  por< 
geroärmt  mirb. 

Z)ie  Wobifitationen  beim  grifchen  iperben  haupt' 

fächlic^i  burch  fitr  Vefchaffenheit  beo  äiobeifenb,  nn= 
mentltch  burch  feine  9f  einbeit  unb  bab  Verhalten  beim 

grifchen,  ob  rob=  ober  garfchmeijig,  bebingt.  WroueS, 
robfchmel.tigeb  Jlobeifen  erforbert  jur  Überführung 
in  Schmicbeeifen  bie  3)urchfübmng  ber  oben  ange> 

gebenen  brei  ̂ erioben  beb  geinenb,  9iob'  unb  ©ar- 
ftifchcnb  (35reimalfchmeljerci);  Spiegeleifen  unb 
fchmach  gefeintcb  Jiobeifen  bebingen  nur  bie  beiben 
lebten  ̂ erioben  (3meimalfchmel3ecei)  unb  loh> 
lenarmeb  ^teiheifen,  ludige  gloffen  ober  ftarl  gefeiic 
tebC.  nur  bie  lebte $eriobe  ((£inmalfchmel)ecei). 
Jtlb  Veifpiel  für  bie  IDreimaIfchmeljerei  biene  bie 

beutfehe  grifchfehmiebe  für  halbierteb  unb  graueb 
Jlobeifen,  melche  noch  ̂ ofturch  charalterifiert  ift,  bah 
bab  babei  erhaltene  tluppeneifen  bebufb  Schmeihung 
unb  Slubredung  in  bemfelben  geuet  erbibt  mirb,  in 
melchem  bab  grifchen  gleich;eitig  ftattfinbet.  Wan 
füllt  ben  &erb  mit  floble,  fehiebt  oom  SOinbiaden  her 

bie  Jfobeifenftüde  (©än3C)  in  ben  ̂ erb.  Iaht  bicfel' 
ben,  mit  Sohlen  bebedt,  tropfeniueife  in  ben  ̂ erb 
fhmelsen,  roobei  ein  geinen  beb  Soheifenb  (f.  oben) 
eintritt.  Jluf  bie  geinperiobe  (Oän3efchmel3en), 

in  melcher  nach  Umftänben  rohe  ober  garenbe  3u< 
fchläge  gegeben  merben,  folgt,  nachbem  bie  gebilbeten 
Jlobfchlacfen  burch  Stich  im  Vorbertaden  abge< 
laffen  rootben,  bab  Sfobaufbrechen:  bie  auf  ber 
Vobenplatte  befinbliche  (£  ifenmaffe  loirb  mittelb  einer 
Stechftange  (Speer)  in  mehrere  Stüde  gebrochen  unb 
jebeb  berfelben  nach  PPt>  Poth  fibet  biegorm  gehoben, 

um  beim  'Ricbcrgaiig  not  berfelben  entfoblt  8U  mer- 
ben. Sie  j(n3ahl  ber  3u  er3eiigenben  Stüde  richtet 

fich  nach  ber  Feinheit,  namentlich  bem  Schmeielgc 
halt  beb  Sloheifenb.  ge  unreiner  babfelbe,  befto  mehr 
unb  fleinere  Stüde  ec3eugt  man  (Hlumpfrifcheii 
mit  nur  einem  Stüd,  Surchbrechfrif^en  mit 

nieten  Stüden,  tombinierteb  Slump>  unb 
Surchbrechfrifchen  mit  menigen  Stüden).  Wan 
flicht  bie  entftanbene  Schlade  (Jfohfchlade)  ab,  bricht 

bie  am  Voben  befinbliche,  etma  im  3pftanb  beb 

Stablb  befinbli^e  Waffe  nochmalb  aur  (©arauf> 
brechen)  unb  Iaht  bie  Stüde  bebufb  meitcrer  (fnri 
(ohlung  mieber  not  ber  gomi  porbeigeben  unb  fich 
bann  unterhalb  berfelben  3u  einem ftlumpenfiluppe, 

Seul,  Sachet)  neteinigen,  melcher,  nachbem  er  pon 
aUeii  Seiten  bem  Süinb  3ur  PoUftänbigen  ©arung 

aubgefeht  morben,  mittelb  3oP<|b  aubgeboben  unb 

3um  Vubpreffen  bcrbaiin  enthaltenen  S41ade(>3än' 
gen  )   fräftigen  Schlägen  unter  einem  Stirn  >   ober 

aufroerfbam'mer  (f.  Jammer)  auf  einem  Vmboh aubgefeht  unb  3U  einem  parallelepipebifchen  Stüd 

(Wöffel)  bearbeitet  mirb.  Siefeb  teilt  man  in  meh- 
rere Stüde  (Schirbel,  3<i99tf><  märrnt  bicfelben 

mäbrenb  beb  ©infchmeltenb  beb  ̂ obeifenb  im  gotub 
beb  grifcbfeuerb  an,  mäbrenb  babinter  bab  9iobeifen 
für  bie  nüchlte  (fbarge  einfchmilit,  unb  redt  fie  unter 
.Üämmem  3u  Stäben  aub.  Wan  fehl  burchfchnittlich 

110— liO  ku  Slobeifen  ein,  bringt  72  —   75  fJro). 
Schmiebeeifen  aub  unb  oerbraucht  auf  100  kg  aub- 

gefchmiebeteb  (f.  1   — l,:.cbiu$ol3foble  bei4— (iStun 
ben  Slrbeitbbauer.  Vei  bem  fogen.  Vnlaiif'  ober 
3ubenfrifd)en  ftedt  man  in  ber  lebten  Veriobe 
einen  Cifenftab  in  bie  Waffe,  an  roelchen  fich  ttonn 
bob  entftanbene  grifcheifen  (Slnlaufeifen)  anfeht, 
rooraur  mon  ben  Klumpen  obbaut  unb  aiibfchmeiht. 
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Bei  btt  9can(^e:Somt<-@(bmiebe  roitb  bie  91p 
beit  bef4llcunigt,  namentli(^  bur^  ̂ aufigei  Xufbrp 

($en  fibon  tväbttnb  beb  9luaf(bmiebena. 
3u  ben  3'0‘t'”0(f4i><eUettien  gebören  bie  9QaI> 

lonenfcbniieben,  (bacaiterirtert  burcb  Sinfdime(< 
jen  DOR  gefeintem  ober  fUiciumarmem  SBetbeifen, 
feltener  balbiertem  S.,  auf  einem  @arf(bIaitenboben, 

mel(bea  je  natb  ber  Sieinbeit  ein-  ober  mebrmalt  auf-- 
gebro(ben  nirb.  Sa«  Hnmarmcn  (9luaboi)on)  bei 
6(birbelfinbeiinbefonbem(ifeuetn(€(bn)eibfeuetn) 

ober  in  giammBfen  (Cdmonfcber  Stbroeibofen)  flott. 
SBecben,  nie  beiberenglifcbenKancafbitefcbmiebe, 
bie  f^hfebfeuer  überbedft,  mit  Borglttbberben  oerfeben 
unb  eibibte  (Sebläfeluft  ongenonbt,  fo  fpart  man 

gegen  bie  beutfibe  €<bmiebe  an  SO  Bro).  Brennftoff 
bei  6 — 10  Bro).  Btebrauibringen  an@.  Bei  bet  @in> 

malfibmelgerei,  ).  B.  ber  6iegenf(ben,  nirb  rei> 

ne«,  mangan^Itigeb,  aorfibmeljiae«  Sobeifen  ein- 
mal Dor  ber  ifrorm  niebergefcbmorjen,  nobei  fibon 

fertiget  S.  erfolgt,  nelibet  gejangt  :c.  nirb. 
Sab  $erbfrif(ben  nirb  nur  no<b  nenig  angenanbt, 

neil  eS  p   oiel  unb  ju  teure}  Brennmaterial  ($ol)> 
toblen)  bei  geringer  Btobultion  erforbert,  melibe 

Sie.  *. 

Saetl  OffR. 

6<battenfeiten  man  buribbinnenbung  von  mit  feflem 
toben  Brennmaterial  ober  mit  Oafen  befeuerten 

i^lammBfen  (Bubbelbfen,  naib  bem  engl,  to 
piuldle.  rfibren«,  ober  Bttbrbfen)  befeitigt  bat. 
Sa}  etfie  engliftbe  Bnlent  auf  ein  folcbe}  Berfabren 
mürbe  1766  an  Sboma}  unb  Cleorge  Sranage  er- 

teilt. Sa}felbe  fcbeint  aber  ohne  praltifiben  erfolg 

geblieben  5U  fein,  unb  man  fiebt  allgemein  al}  6t- 
finber  be}  Bubbein}  mit  Steinloblen  $enrv  6ort 
an,  ber  feinBatent  1784  erhielt.  6m  Bubbelofen 

mit  birefter  Neuerung  (gig.  8—lOauf  lafet  I) 
entbält  einen  burib  bie  Scbürtb&r  a   gu  fpeifenben 

Soft  b   pon  0,%— 0,76  qm  ̂laibe,  bur<b  bie  Jeuetbtilde 
e   getrennt  non  bem^erb  f   oon  etna  1,6— l,«m  Sange, 
1,3  — 1,4  m   Breite  unb  0,j— 0,7  m   liefe,  au}  einem 
(Sarfibiadenbett  auf  Unterlage  non  6ifenplatten  ge- 
bilbet.  Ser  $erb  ift  bunb  bie  ̂uibbbritite  n   non  ber 

12  —   15  m   bo^en  6ffe  i   getrennt,  auf  beten  Boben 
bie  in  ben  geneigten^ib}  au}  bem^rbübergebenbe 

Scblade  gelangt,  um  bunb  ben  Sticblanal  k   abju- 
flieben.  (Memöbnliib  finb  ̂ uib}-  unb  ̂ auptbrüde 
fomie  ba}  ben  perb  umgebenbe  6.  (®etbeifen)  b»b(- 
unb  e}  lirfuliert  in  bem  ̂ oblraum  3ur  SUblung  be} 

$erbe}  Suft  ober  Blaffet.  91u(b  ift  bie  eiferne  80- 

ben^atte  bunb  ”uft  non  unten  gclüblt,  nelibe  bunb 
bie  Öffnungen  00  ein-  unb  bunb  Söfl'  ̂    niebet  ou}- 
tritt.  @enbbnli(b  führt  3um  .^etb  nur  eine  9ttbeit}= 

[Öffnung  g   mit  91rbeit}platte  m   banor  (einfatber 
[Ofen),  juneilen  ift  bebuf}  6r}ielung  gröberer Bro- 

\   buftionen  noib  eine  jneite  91rbeit}öffnung  h   norban- 
’ben  (Soppelöfen).  3>‘r  Sraeugung  ber  in  sein 
Bubbelofen  erforberliiben  hoben  Semperatur  beborf 
man  eine}  mten  Srennmoterial},  gemöbnliib  lang- 
flammiger  eteinloblen,  beren  6ffeft  babunb  notb 
gefteigert  nirb,  bab  man (Sebläfeluft  (Untermin b) 

,   unter  ben  Soft  leitet.  Bio  fol^  gute}  Brennmatc- 
:   rial  niibt  ju  ©ebote  fleht,  nemonnelt  man  minbcre} 

[   (3.B.  Braunloblen  unb  Sorfflein)  in  brennbare}  @a} 
unb  oerbrennt  biefe}  in  bem  3»1ionb,  nie  e}  au} 
bem  ©enerator  lommt,  bunb  erbibte  ©eblöfeluft 

(@a}öf  en),  ober  man  erbibl  ®a}  unb  Suft  in  Sp 
generatoren,  mit  Steinen  angefüllten  Sammeni, 

melibe  bunb  bie  nom  Ofen  abjiebenben  ^euerga-e 

glübenb  gemaibt  nerben,  um  bann  beim  Sunbfirei- 
Äcn  ber  Berbrennungöluft  unb  ber  brennbaren  ©afe 

Biarme  an  biefe  abjugeben  (Segeneratinfeue- 
rung).  6inen  folgen  Öfen  fteUt  Sig.  11  auf  Xafel  II 
bor.  M   ift  ber  Bubbelofenberb,  oon  melibem  bie 

^uergafe  bunb  bie  Kanäle  x   unb  y   naib  unten  in 
jnei  nebeneinanber  liegenbe  Segenerotoren,  oon  be- 

nen  nur  ber  eine  K'  fiAtbar,  jieben,  um 
bie  barin  angebäuften  Steine  ju  erbipeii, 

bann  bunbB,  C‘u.d‘  aur6ffe)u  gelangen. 
Biabrenb  biefer  3eit  ftrömen  bie  ©cnera- 
torgafe  unb  bie  (alte©ebiafeluft  bunb  ba} 

erbibto  ©enemtorpaarL'  auf  ben  Berb.  60- 
balb  lebtere}  erfaltet  ift,  nirb  bunb  Bentile 
Z   @0}-  u.  Suft^m  umgcflellt,  bcibe  paf- 
üeren  ba}  nieber  erbibteScgeneratomaar 

R'  nebfl  3ubebör,  ba}  @a}  tritt  bunb  y, 
bie  Suft  bunb  x   au} ,   bie  bei  Bereinigung 

beiber  entfte^enbe  f^lamme  liebt  über  ben 
$erb,  unb  bie  ̂ uergafe  gelangen  an  ber 

entgegengefebten  Sette  in  ba}  abgefübtte 

Segeneratorpaar  ic.;  a'  Sufteintntt.  Sie 
Bbbibe  bei  Cfen  mit  birelter  9<uerung 
ober  mit  genöbnliiber  ©abfeuerung  nirb 

—   häufig  jur  lampffeffelbcijung  benubt. 
SBabrenb  bei  ben  gebiauiblükn  Bub- 

belbfen  beren  i-etbe  feflfleben  uns  bie  febr 

befibtnerliibe  Brbeit  be}  Sübren}  mit  ber  .^nb  au}- 
geffiht  nirb,  ift  man  neuerbing}  bemüht  gemefen, 
bie  $anbarbeit  bunb  meibanifibe  Btittel  |u  erfeben. 
Blatt  hatbieSührflange  burib  nafAinenhaftbemegt. 
nobei  ber  btrbeiter  erfterer  nur  bie  Sireltion|u  geben 

bat^meibaniftbeBubbler);  biefe  Borriibtungenba- 
ben  tnbe}  leine  allgemeine  Bnnenbung  gefuitbtn.neil 
fie  gerabe  für  ben  befibnerliibften  Seil  ber  Bubbcl- 
arbeit,  baöBereinigen  ber6ifenteiliben  |u  einer  Suppe, 
niibt  }u  gebrauibcn  fmb.  Boniommener  ift  ber  3ned 

[   erreiibt  bunb  bie  rotierenben  Bubbelöfen,  neldie 
oon  San!}  (1871)  berart  oemolltommt  fmb,  bon 

fte  nirlliiben  6ingang  in  bie  Braj;i}  gefunben  haben. 
Samentlicb  gebührt  Sani}  ba}  Berbienft,  in  ben  So- 
tatoren  ein  au}  Soteifenerj  btrgefleOte}  Sifenomb- 

futter  angebraibt  ju  haben,  neldbe}  pr  Sbfibeibung 
be}  Bho}phor}  au}  bem  Soheifen  beiträgt.  Sie6in- 
riibtung  be}  SanlöfAen  Ofen}  leigt  Settfig.  4.  a   ift 
ber  cplinberförmige  Sotator,  neliber  oermittelfi  be} 

Sabnlranje}  h   bunb  <>ue  Sampfmafibine  in  Bene- 

gung  gefebt  nirb.  a   ift  mit  einem  6ifeno{t|bfutter 
au}gelieibet,  lauft  auf  Sollen  unb  fiblicbt  ̂    bireft 
an  bie  feftftehenbe  Soflfeuerung  f,  nelibe  meifl  mit 
Unterninb  betrieben  nirb.  Sunb  ben  bemegliibcn, 

an  einer  Kette  c   aufgehänaten  i[iutb}  b   nerben  bie 

Seuergafe  in  ben  Sibornflein  geleitet.  Sorteile  bie- 
fe} Ofen}  ftnb  eine  bcbciitenb  gröbere  Brobultion, 
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Srfptnmg  an  9tennmaienal  unb  Stbeittlo^n  unb 

G^cuguna  dnei  guten,  fcbmiebboren  Sifcni.  9to(b' 
teile  bei  Cfeng  fmb  bie  «oben  ünlagelofien,  bie 
bäufige  Stneuerung  be<  j^ttert  unb  bie  baju  er> 

forbetlicben  groben  ̂ ünae<  unb  SlaljDoiTitbtungen. 
ein  neuem  Ofen  »iefa Sri  oon  Selletb  ifi  mit 

ifieoeneTotiofeuening  oerfeben,  mäbtenb  Srampton 
ttoplenftoubfeuerung  genoenbet.  2)er  oon  $ernot 
fonftruieite  Ofen  b^bt  »ub  einem  rotierenben,  tel« 

letf  innigen,  febma^  geneigten  $erb,  meiAct,  nie  ber 
Sanltfi^  Ofen,  mit  einem  eifenoppbfuitet  oerfeben 

ift.  3)n  ¥<rnot>Cfen  bat  inbeffen  |um  Rubbeln  6ii< 
ber  no<b  (einen  olbemeinen  Smgang  oefunben.  Sei 
bem  altem,  oon  dort  angegebenen  S^abien  bei 
Subbelnb  (Ztodlenpubbeln)  niutbe  gatfibmeliiaeb, 

^arf  f|ef einteb  Xobeifen  auf  bem  6anbmb  beb  Of^ 
in  teegortigen  3uftanb  oerfebt,  bie  Staffe  mit  einer 
itrabe  terfäflagen  unb  bann  unter  bem  Sinfiub  bet 

Suft  bie  @orung  berbeigefflbrt.  aber  biefeb  S^ab> 
ren  eignet  m   nur  für  febr  reineb  Xobeifen  megen 

}u  raffen  Seriaufb  beb  gnftbenb,  unb  bebbalb  ifi 
rafl  aOgemein  bab  auch  f   üt  unreincb  unb  gr«bti>f<bt^ 

(S.  geeignete  Stbladenpubbein  (fetteb  bSubbeln, 
ibo^frifiben)  eingefübrt,  bei  meiibem  man  buttb 

piaffenbe  ̂ Io(ten;uf(biaae  ben  ̂ rojeb  in  bie  Sänge 
jieben  ober  ̂ Aieunigen  fann.  3e  naibbem  man  ben 
itoblenftoff  mepr  ober  meniger  ooSIommen  entfernt, 

erbau  man  febnigeb  ober  (Omkeb  S.  Seim  $ub> 
b   e   I   n   au  f   6e  b   n   e   mitb  bob  Kobeifen  auf  ber  etbladem 

foble  mit  3uf(blliflen  mabrenb  25—46  Stinuten  ein< 
gefebnmijen  Oeinperiobe),  bie  Stoffe  abgefüblt 
unb  nrieberpoitmit  einet  ttraPe  umgerübrt  voabeigenb 
(übe  ftubbc(n),  mobei  burtp  reüpüibe  Silbung  oon 
(£ifcnmbu(oppb  ber  Koblenftoff  unter  Sntmidelung 
oonSoplenorptmab  unb  ftoriemSufbCaben  berStaffe 

oppbiert  mirb  (Silbt' ober  HoibpetioDe).  SobaCb 
bie  SSafe  »über  rubig  geoOTben  unbaubbetSibfade 
bfenbenb  meibe,  ftbmammige  Partien  brroorfieben, 
befinbet  fiib  bab  6.  in  einem  ftobiartigen  3ufianb. 
3ur  meitem  (£nt(ob(ung  in  b«  @atftif<bpetiobe 

rütteU  man  bü  |ufammengefrittete  SKaife  mit  ber 

Sre4fiange  (raftig  bunb('bu^f(b(agen-),  fibiebt  fte 
am  ̂<bb  lufammen,  briebt  einjelne  Sroden  baoon 
ab,  bü  man  natb  ber  Seuerbrütte  tranbtojiert  (-um' 

fepen«),  unb  miÄerboTt  büfe  Operation,  bib  fi^eine 
ftort  i(bn>eibenbe  (ompofteStaffe  gebilbet  bot.  Zann 

[Areitet  man  )um  Suppenmaiben,  inbem  man  bie 
fRoffe  in  6tfi(te  oon  30—40  kg  Seroiibt  teilt,  bie= 
fetben  (Suppen,  Sa(b)  bunb  Umioaijen  in  ber 

S<b(aite  1^  gart,  (röftig  jufammenbrQttt  unb  bann 
unter  Stim<,  aufm^<  ober  XtampfUmmern  (f. 

gammer)  ober  3angeniaI)iDerlen  (f.  JBaijioerte), 

uuetfibem  ober  Suppenmüblen  bmrbeitet  (>jan> 
gen*),  um  bü  in  teitbiitberet  Stenge  borin  entbal* 
tene  Stblatte  aubauquetfipen  unb  biibtere,  pribma* 
tif(beetiiite(ftoIben,Staffe(n)  ju  etballen.  Zie  Sup< 
penquetftber  Oig.  12  u.  13  auf  Zafei  K)  befteben 
eub  ̂ em  jmeiormigen  &ebel  e   f   mit  Z)tebsun(t  bet  m. 

^eKo(benfiai.'ge  einer  Xampfmofibine  a   orüitt  beim 
anfmartbgeben  ben  mit  Stabiboifen  oerfebenen  arm  f 

gegen  bie  Suppe  g   auf  bie  Unterlage  k;  h   Sott  für 
bab  a<bfenlager  m,  bd  Süuetung,  i   6(bn>ungrab, 

c   SBefle  bebfetben.  Zie  Suppenmüblen  Oig.  14 
auf  Zafel  II)  beftcl)en  aub  einem  Spiinber  a   mit 
(onnelietterOberfläcbc,  um  bie  oertitaleatbfe  c   bteb> 
6«  unb  mit  einem  oom  offenen,  eQentrif^en  Slan* 
tel  b   nmgeben,  bet  burtb  fünf  eifeme  Sdulen  d   auf 
einer  ÜadenSrunbpfattefefiftebt.  3>üoomsn>if(ben 

b   rnib  a   eingeminrfene  Suppe  e   mitb  bei  bet  fötebung 
bebSpiinberb  aimmermebrsufommengeprebt.  Seim 

9t(««i  «Bm>.*8ititon,  4.  *u#.,  V.  SJb. 

Subbein  auf  (ffeintornmenbet  maneinro^ftbmel« 
jigeteb,  (oblen-  unb  manganteitbereb,  mögli^ft  tei> 
neb  Robeifen  in  geringem  Stengen  an,  führt  benSro* 

tefi  bei  pöperer  Zemperatur  burtb  unb  fibüpt  bob  Sro* 
butt  gegen  bab  Snoe  gegen  gu  fräftige  Cppbotion, 
inbem  man  mit  etinab  rauibiger  flamme  «beitet 

6<trtdlrffxttetr  per  t&frn  ntl  Mrettrr  geumtng. 

1   Vnbbcln 
auf  €(knc tPubkcln 

auf  ̂ iutorn 
oker  Sto^l 

Cfnfttl  ttn  .   ... 

200-250  U 
122-150  kf 

difoCfl  on  .   .   . 
85-90  «TOt* 

84—91 
8tt^u4  Oll  CtciabWc  ^   100  kf 

9u|t|hen«ifiii   
100-120  kf 

120-150  kf 

kn  9fnfä|c  in  24  Chinbm 12-16 

8-14 

kulrion  OfenI  an  iupptn* 1 
rifm   

12-16000 kffl 
10-12000 kf 

Zab  Subbein  im  Rotierofen  oon  Zan(b  gdtbübt 
in  ber  SSetfe,  bab  man  in  ben  Rotator  bie  wpetfen* 

(borge  (300  kg)  nebfl  3ff<4(bg  (Roüifenfüin)  ein* 
tragt,  anf  angb  lebt  langfam  unb  natb  bem  (iinf^mel* 
jen  etmob  raftper  (etnia  gmei  Zouren  pro  ̂ nute) 
rotieren  (abt.  Zann  fteigert  man  bie  Zemperatur 

burtb  Sermebrung  beb  Untenoinbeb,  büK  ben  Ofen 
befiufb  abfteibenb  ber  Stblade  an,  ftbltebl  ben  Stitb 
unb  fteigert  bie  Zemperat«  hei  jebn  Umbtebungen 
pro  Stinute  hebufb  enetgiftbet  Zuribarheitung,  mo* 
hei  unter  b(f(tS<m  Kotben  ffriftbeifen  entflebt  Sei 
oerminbertet  Jfeuerung  unb  Umbnbungb}ab(  (1V< 
Zour  pro  Stinute)  Idbt  man  bie  Sifenteiltben  )u  einem 

ftlumpen  (Suppe)  jufammengeben,  entfernt  ben  he* 
niegli^en  (juipb,  iaht  bü  Suppe  auf  eine  eingehratbte 
@ahel  fallen,  inbem  ber  Ofen  eine  halbe  Umbrehung 
matbt.  Hebt  bü  Suppe  beraub  unb  (üngt  biefelhe 
unter  emer  Ouetftbmaftbine.  Ruf  100  kg  fertigeb 
Stbmiebeeifen  oerbrautbt  man  100  kg  Kohlen,  ca. 

1(X)  kg  Robeifen  unb  20  kg  Roteifenpein. 
Sebufb  meitemSerarheitung  bebSuppeneifenb  ]u 

b^anbelbmare  auf  metbaniftbem  SSeg  oereinigt  man, 
um  eb  »eitb,  (neth«  unb  homogener  (umatben,  meb* 
tere  Stüde  burtb  umgelegten  Zrobt  gu  einem  Solet 

unb  fegt  eb  einer  Stbrneibung  in  gerben  ̂ ihnieib* 
feuer)  oon  abniitber  Sinr^tung  toie  biemftbfcuet 

(f.  oben)  ober  in  Flammöfen  (6tbn)ei|o^fen)  aub, meltbe  mit  feflem  Srennmaterial  ober  mit  Olafen  ge* 

beigt  »erben.  SSegen  bet  yu  erjeugenben  hoben  Zem* 

fieroturen  ift  bürheibieSiemenbftpeRegeneratiogab* euetung  hefonberb  reirtfam.  Zie  6<b»eib5fen  (mg. 

15  u.  16  auf  Zafel  II)  unt^tbeiben  Stb  oon  ben  Sub«l* 
Öfen  (f.  oben)  bauptfatblitb  oabtmb,  bob  nirOtgeugung 
gröberer  ̂ ipe  ber  Rofi  Ä   im  Serbdltnib  ju  bem  aub 
Sanb  gefÄIagenen  unb  oon  unten  gefühlten  ̂ b  B 

oon  2,o-^,4  m   Sange  unb  1a— 3,6  nt  Steile  gröber 
ift,  bab  @emölbe  fitb  tiefet  fentt  unb  bü  SutbbbrUde 

fehlt,  fo  bab  bie  Stbmeibftblade  im  i^uqb  C   krab 
nad  bem  Stitbloib  f   gu  unb  burtb  bidcb  abfliebt. 

b   Stbütöffnung,  c   fjeuerbtüde  mit  Suftfüblung, 
m   arbeitböffnung  mit  arbeitbplatte,  o   Söulen  lut 
Unterftübung  bebStbornfteinbli.  Untenoinb  batlttb 
febr  nirffam  emiefen.  Sebufb  beb  Stbweibenb  bringt 
man  bab  Suppeneifen  ober  bie  Satete  an  bü  Sutbb* 
üite,  rüdt  fü  bann  aUmablitb  natb  t>em  bc^fitn 
Zeil,  ber  ffeuetbrüde,  gu,  nimmt  bü  ftbrneibioarmen 
Stüde  mit  ber  3ange  ober  mittelb  maftbineSer  Sor* 
ritbtungen  aub  bem  Ofen  unb  tranbportiert  fie  auf 
Stagen  gut  Se«beitungbmaftbine.  Zie  Stbloden 

flübm,  »ie  bemerlt,  im  f^utbb  hinab  gum  Stbladen* 
lotb,  »eltbeb  man  burtb  <<n  Steinloblenfeuer  »arm 

27 
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erbätt.  $er  etnfa(j  lann  250—1600  kg  unb  me§r  be-- 
troffen,  man  mac^t  12—13  Cbargen  in  12  Stunben 

iinb  bringt  in  einer  $i(;e  aui  Suppeneifen  86—90 
^roj.  aue.  Stuf  100  kg  G.  brauibt  man  bei  birclter 

^euening  70— 160  kg  Stcinfobten,  bet  Slegenerntin= 
gaäfeuerung  roeit  roeniger.  SWan  unterfcbeibet  ba« 
ein>  ober  mcliretemni  im  St^roeiftofen  geroefene  ge= 
fcbmei^te  G.  non  ben  Slobfcbienen,  melc^e  unmit> 
telbar  au8  ben  gejängten  Suppen  al«  ein  3miWen= 
probuli  bergefteUtroerben.  !Cn4  G.  roirb  ftbroeibroarm 
Öämmcrn,  SUaljiocrlen ,   fcltenet  ̂ Jreffen  äugefütirt, 
lim  in  6tabeifen,  Sleib  ober  iürabt  pergianbelt  ju 
roerben.  bie  roirlfamfie  Biafcbine  hierfür  bient 
bab  3Bat3ipert.  3Kan  teilt  bag  S^miebeeifen  je  nact) 

bcr  (Jorm  unb  ben  $imenftoncn,  roeltbe  eä  bei  ber*c= 
arbcitung  erhalten  hat,  junäihft  in  Stabeifen,  non 
frei«>  ober  onalförmigem,  quabrotifihem,  obtongem 
ober  poipgonalem  Duerfchnitt,  unb  in  gn(oneifen, 

non  unregelmäßigem,  teils  (nmmetrifthem,  teils  un- 
fpmmetrifthem  Diierlihnitt  ( JBinleleifen,  jjenftereijen, 

Gifenbahnfthienen,  Slabreifen  ic.),  bann  baS  @tab> 
cijen  naih  feinen  DuerfehnittSbimenTioncn  roieber  in 

(flrob^  unb  ̂ eineijen  (ftarieS  unbfthmotheSi^lnch’ 
eifen  ober  Sanbeifen  non  oblongem  Duerfchnitt, 

Duabrateifen  ic.).  Jfeineifen  ju  Siägeln  (9!agel> 

eifen,  Sineibeifen)  niirb  häufig  burch  3erfthnei- 
ben  eines  giacheifenftabS  mittels  eines  S^neibroerfS 
erhalten,  inelch  lehtereS  auS  einer  Slnjahl  tneinanber 

greifenber  Singe  befteht,  roelihe  nach  Srt  einer  RreiS« 
uhere  niirfen.  GnblofeS  Stabeifen,  ).  S.  ju  Gifen- 
bahnrabreifen  (ZpreS,  Sanbagen),  ju  SerftärfungS> 
ringen  für  Dampfleffel  tc.  ncrroanbt,  erfolgt  auS 

Singen,  inet*e  teils  burch  fpiralfbrmige  Sufroicfe« 
lung  eines  GifenftabS  um  einen  2)orn  unb  nachherigc 
Schmeißung,  teils  burch  Sufbiegen  eines  gefchlißten 
GifenblodS  ober  burch  SuSftanjen  einer  noUen  Scbeibe 
gebilbct  roerben.  SfehufSbeS  ÄuSftrccfenS  buräh  feal= 
jen  in  bie  erforberli^e  @r5ße  unb  non  bem  nerlang' 
ten  Duerfchnitt  muß  ber  Sing  über  eine  berfelben 

gefcßoben  roerben. 
2)  XarfltBuag  »an  3t>teifen. 

Sejügli^  ber  UJarftellung  non  glußfchmiebeeifen 
fann  auf  bie  ganj  analoge  Sarftellung  non  f^lußftahl 
(f.  S.  421  unb  422:  ®effemer=  unb  Siemens !®!artin= 
®rojeß)  nerroiefen  roerben.  3n  beibcn  (fällen  roerben 
genau  biefelben  Spparate  u.  bie  nämlichen  SMethobcn 

angeroanbt,  unb  eS  hängt  ju®.  nurnonberSienge  beS 
tum  entfohlten,  in  ber  ®effemerbime  befinblicßen 

G.  gefeßten  SpieaeleifenS  (refp.  JerromanganS)  ab, 
ob  man  fflußßahl  ober  gflußf^miebeeifen  erhält. 

B.  Staht. 

(Oiec|u  Bafel  »ttilrn  Ille.) 

Stahl  ift  bie  hinfichtlich  ih^eS  SohlenftoffgehaltS 
jroifchen  Soheifen  unb  Schmcebeeifen  liegenbe  Soh- 
lungSftufe  beSGifenS,  roelchemiterftermbieSchmeli- 
barteit  bei  nicßt  )U  hoher  Zemperatur,  mit  leßtcnn 

bie  Schmiebbarteit  gemein  hat,  non  beiben  aber  ficß 
burch  bie  charaltenftifche  Giacnfihaft  unterfcheibet, 

baß  fie,  gifihenb  in  einer  (flüffcgleit  abgefühlt,  härter 

roirb.  I)er  Übergang  nom  Schmiebeei)en  jum  Stahl 
ift  ein  ganj  allmählicher,  fo  baß  man  bei  ®robu(ten 

mit  0,t:.— OA'  ®ro8.Äohlenftoff  äroeifelhaft  fein  fann, 
ob  fte  jum  Schmiebeeifen  ober  tumStahl  jujählenftnb. 
5Sit  Unrecht  roerben  häufig  ®robufte  als  Jlußftahl 
bejeichnet,  bie  hinfichtlich  ihteS  SohlenftoffgehaltS  in 

bie  Äategorie  bcS  ff luß-  (Schmicbe=)  GifcnS  gehören. 
Öuter  Stahl  jeigt  bei  leicht  grautneißer  ffarbe  fei= 

nen  ftarfen  (fflant  (nur  Sä)immer)  unb  ein  feines, 
gleichartiges  Rom,  bei  mehrfachem  SuSrecten  ober 

!   bei  einem  SSolframgehalt  felbp  mufcheligcn  9nicb. 

Die  (feftigfcit  non  Stahl  ift  gräßer  als  biejenige  non 

'   Schmiebeeifen ;   baS  fpejififche  (fleroiiht  ift  für  ̂ luß' 
;   flahl  7,100— 7,9J5,  für  Schroeißftahl  7,8»«-  8,ioo  unb 

beträgt  burchfc^nittlich  7,? ;   baS  fpejififde  Gferoiiht  ner^ 
minbert  fcch  mit  junehmenbem  Kohlenftoffgehatt  unb 
beim  Mrten.  ®eim  Grhißen  roirb  ber  Stahl  roeicher, 

fihroeißt  früher,  aber  fchroieriger  alS  Schmiebeeifen. 
(roaS  beim  ®erftählen  beS  GifenS  ju  berüiffiihttgen 

ift),  fchmiljt  bei  1300—1800“  unb  abforbiert  im  ffluß 
(Safe,  hauptfächlich  Sticfftoff,  SBafferftoff  unb  «ob: 
lenonfbgaS,  melde  bei  ju  heißem  (Suß  bie  @ußflüde 
blafig  machen.  Sdßt  man  ben  flüfftgen  Stahl  nor 
bem  ließen  fuß  etroaS  abtühlen,  fo  entroeicßen  bie 

@afe,  beoor  berfelbe  in  bie  (formen  gelangt,  unb  bie 
Süffe  roerben  bichter.  Beffemerftahi  hält  mehr  (Safe 

jurücf  als  9Rartin>  unb  Ziegelftahl,  unb  lehtere  eig: 

nen  ficß  beShalb  beffer  jur  ffafongießerei.  wirb  ber 
Stahl  in  glühenbem  Ruftanb  in  einer  fflüffigfeit 
abgefühlt  (abaelbfchtxTo  niirb  er  um  fo  härter,  je 

höher  bie  GrhihungStemperatur  unb  je  fölter  unb 
roärmeleitenber  bie  §ärteflüjfigfeit  ift.  Duectfilber. 
Salje  unb  Säuren  enthaltenbeS  SBaffer  härten  beS 

halb  ftärfer  als  Sfnffer  für  ficß,  alS  tl,  ̂ ife  u.  bgl. 

I   Za  man  nicht  im  ftanbe  ift,  bie  Oflühtemperntur  unb 
I   bie  ̂ ärtefähigfeit  ber  ̂ lüffigfeit  hinreic^nb  genau 
)u  taj;ieren,  um  ein  ®robuft  non  beßimmtem  Särte: 

I   grab  JU  erhalten,  fo  macht  man  ben  Stahl  buriß  Sb: 
löfcßen  anfangs  härter,  alS  er  eigentlich  f<<n  fsQ,  unb 
{ führt  ißn  bann  burcß  SuSglüßen  (Sniaffen)  aui 
:   ben  richtigen  föärtegrab  jiirflcf.  Z)er  Staßl  jeigt  bei 
!   nerfcßiebenen  Zemperaturen  beftimmte  ̂ crrben  (Sn 

'   laiiffarben)  infolge  ber  ®ilbung  einer  ganj  bflnnen 
Schießt  non  Djub.  ®ie  ffarben  pnb  non  einem  ge 
übten  Suge  leiebt  ju  erfennen  unb  bamit  aifo  auch 
bie  anjuroenbenoen  Zemperaturen  gegeben,  roelcßc 
auf  bie  klärte  nerfeßieben  inßuieren.  Jfe  ftärfer  man 

'   einen  Stahl  ned  bem  .gärten  anläßt,  um  fo  roeießer 
'   roirb  er.  Sie  anlauffarben  treten  in  nacßftehenbt» 
'   Seißenfolge  auf:  bei  220"  blaßgelb,  jur  Ortung 

’   eßirurgifeßer  3nftrumente  geeignet;  230"  ftroßgelb, 

für  Safier»  unb  gebermeffer,  ©’rnbfticßel,  Srubttieß! 
eifen;  266"  braun,  für  Steren  unb  härtere  SSecßel; 
265"  braun  mit  ®urpurffecJcn,  für  Äpte.  £>obeIeifeii, 
Brot«  unb  Zafeßenmeffet;  977"  purpurfarbig,  für 

;   Zifeßmeffer;  288"  hellblau,  fürSäbelflingenunbUhr« 
febem;  293"  bunfel«  ober  fomblumenblau,  für  feine 

Sägen,  Sapiere,  Bobrtr,  Solche;  316°  fcßroai^blaii, 
für  ̂ nb«  unb  Stießfägen.  Sie  (ilegenflänbe  bleiben 
bemnaeß  niel  härter,  roenn  man  nur  bis  blaßgelb,  als 
roenn  man  bis  fcßroarjblau  anlaufen  läßt.  SaS  Gr« 
hißen  beS  StaßlS  nor  bem  Slblöfcßen  gefeßieht  in  einem 

offenen  ober  bebeeften  Sioljfoßlenfeuer  mit  ober  ebne 
(Ifebiäfe  ober  in  einem  Cfen  mit  burdbrochener  Sohle 
unb  mit  barunter  bePiiblicßet  geuerung,  bei  fleinetn 

I   ®egenftänben  auch  rooßl  nor  bem  ifötroßt  ober  in 
einem  SRctallbab.  ®ehufS  beS  £iärtenS  läßt  man  bie 
Jiärtefififrigleit  entroeber  auf  ben  (ßegenftanb  ftießen 

I   (Straß  Ißärtung),  ober  man  taudt  ibn  bei  treifen 
I   ber  Seroegung  gan)  ober  teilroeife  in  bie  giüffigfeit 
'   ein.  SaS  Grhißen  jum  3niecl  beS  JInlaffenS  gefcßietit 
auf  einem  non  unten  erhißten  Gifenblecß,  auf  einem 

.   Sanbbab,  über  Roblenfeuer,  in  Subftanten  mit  be- 
ftimmten  Sämieltpiinften  (Blei,  3inn,  Regierungen 

barauS)  ober  in  giüffiafeiteii ,   beren  Zemperaturen 
mittels  bcS  ZhermometerS  Icicßt  |umefienfinb(Cl, 

Talg  !c.).  3umeilen  liärtet  man  eiferne  Gtegenftanbe 

obecrfläihliih  babiircß,  baß  man  fte  mit  Rohlenftoff  ab« 
gebenben  Subflaiiien  (tierifeßen  Stoffen,  roie  fDaore, 

:   jfiom,  Seber  ic.,  Gpannerbinbungen)  umhüllt  unb 
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Gifen  (SiioetftftabO-  419 

(D6erflä^en6örtun9>.  £änj(erc  3«'<  it' 
bod)  nKbcrbolt  bei  £uft)utritt  eibift,  tvirb  beiota^l 

snbrannl  (überljitt),  ioblcnftoffärmet  unb  infolge' 
beffen  grobtömi^  unb  mürbe,  lä^t  f«^  aber  burc^ 
(HIU^  mit  jto^lenfioff  abgebenben0ubftan)en  (g.%. 

tSban  bilbenben  Sc^raeifipulsern)  isiebrr  regenerio 
ten.  3ta^(  erftarrt  meniger  (ei^t  alb  S.  unb  löft 

fiib  i«  nai^  bem  Qicab  feinet  Härtung  mc^t  ober  me- 
iiiger  lei(bt  in  Säuren.  (Suter  Sta^I  oerbinbet  mit 

.'öärtc  bebeutenbe  (Slaftigität  unb  f^eftigfeit  ohne 
Sprdbigteit,  Toel($e  (Sigenfibaften  mobifigiert  merbeii 

tönnen  bauptfö<pU4  burtp  bie  (Srö^e  bee  Xo^len: 
ftpffgeballb  (mit  bem  Koblenfloffge^alt  nehmen  g.  8. 
£iärtbar(eit  unb  S^bmclgbartcit  gu,  Scbmci^bnrfeit 

ober  ab),  burih  bie  (CarfteUungemethobe  unb  bie  mc< 
(banifebe  öearbeitung,  befonberb  aber  bur<b  ftembe 

Beimengungen.  Segen Äotbrueb  ergeugenben  S   d)  ro  e> 
f   et  ift  Stobt  meniget  empfinbticb  alb  Sebmiebeeifen, 
unb  gioat  netträgt  ,vlu6ftabl  einen  böbetn  Sebmefel» 
gebalt  alb  S<bn>eibftab(.  Suter  Stabt  (ann  bi»  gu 
o,«ii8rog.  Sägmefel  entbalten,  bciu.vt  ttrog.  ift  aber 
bereite  gebet  Stabt  unbrauebbar.  (Segen  ifattbrutb 
beinirtenbcn  ^bo^Pbor  ift  Stabt  emprinbticber  atb 
Sebmiebeeifen  unb  gmar  um  fo  mel)r  ,   je  reitber  ber 
Stabt  an  Soblenftoff  ift.  Stuberbem  ift  bet  nacbtei< 
lige  (SinfluR  non  Bboäpbor  im  ftlubftabl  erbeblicber 
ali  im  Sibtneibftabl.  Bei  Setfemerftbienen  feRt  man 
bie  gutäffige Stenge  aufO,i  Btog.  Silicium  macht 
ben  Stabt  bärtcr,  fptöber,  fdbmelgbater,  nieniget  feft 

unb  minber  febmeibbar  unb  gmar  in  um  fo  böb^t'm 
Stab,  je  bäber  ber  Jtoblenfloffgebolt  ift.  3n  8effemcr= 
ftabl  tann  Silicium  ben  Äoblenftoff  gum  groben  teil 

pertreten,  ohne  bab  babureb  ein  mefentticber  ’^tad): 
teil  entftebt.  Bei  Scbienenftabl  tann  bog  Silicium 
bie  ̂ Ifte  be4  SloblenftoffgeboltS,  bei  Süetfgeuaftabl 
fogac  no<b  mehr  betragen.  Kupfer  tann  g.  B.  im 
roeicben  Seffemerftabl  bi«  gu  Btog.  porboitben 

fein,  ohne  für  beffen  Dualität  fcbäbli^  gu  nieeben. 
iSolfram  maebt  ben  Stabt  bärter  unb  erteilt  ibm 

einen  mufcbeligen  Brueb  fomie  bie  fgäbigteit.  ben 
Blaanetiämug  länger  gu  erbalteu  alb  geniäbnlicber 

Stabt  (Stnnienbung  non  Siolframftabl  gu  Wagnet: 
ftäben). 

1)  Xarfteluit  »eu  84ac(|Ribl. 

a)  tCie  ergeugung  non  Stabt  bureb  birette  }(ebut> 
tion  non  (tifenergen,  bie  fogen.  Jlcnnarbeit,  ift 

nurnoeb  ̂ angnereingeltimfäebraucb,  unb  eb  lannbe^ 
güglidi  Wfer  Darftellungbart  auf  bab  Sebmiebeeifen 
pertoiefen  toerben. 

b)  Siic(bbab£ierbf  cif  eben  unb  bureb  bab  $ub> 
beln  tnitb  Stabt  gang  in  berfelben  Steife  unb  in 

jgenfelben  Stpparaten  au4  bem  Jlobeifcn  geinonnen, 
ipie  boR  beim  Sebmiebeeifen  fd)on  befebrieben  ift,  nur 

tnirb  bei  ber  Stoblergcugung  bie  Cnttoblung  ni^t 
fo  meit  getrieben.  Xabei  niicb  otR  Diobmaterial  ein 
monganteiebeä  SBeibeifen  befonberR  botb  gefcbajit. 

c)  tärgeugung  non  Stabt  bureb  Wlübfrtfcben. 
Stäbrcnb  man  beim  £>erbfrifebcn  unb  Bubbein  bie 

lemperatur  bii  gum  Sebmelgen  beR  SiobeifeuR  ftei. 
gect,  gelingt  bie(Sntfoblung  non  BteiReifeu  nud)  icbon 
in  bet  (äSlübbtRc  (t>Hübfriieben)  ohne  Rtnberuug  bee 

‘äggregatguitnnbeR,  inbem  man  2   cm  ftatfe  Stangen 
nein  Bgeificifen,  in  Tbenlaftcn  non  niXM)  leg  Rubati  in 

grobfiiniigenDuargfanbcingepadt,  15— a.^  jage  gum 
(Slüben  crbiRt;  bureb  ben  Souerftoff  ber  Suft  ehtftebl 
auf  ber  Dberfläebe  bei  SobeifenR  eifenorqborpbul, 

nelebeR  ben  gebunbenen  Koblenftoff  in  Koblenorpb 

uberfübrt.  tCer  erbaltene  Stabt  (ZunnerR  (RlQb- 
ftabl)  roirb  bureb  Umfebmelgen  inliegcln  ober  bureb 

UmfebnieiStn  nerbeffert.  S>äufig  ift  c«  münfebeiiRniert, 

eine  fpröbe  (HuSinare  ohne  Änberung  ber  Ronn  in 
febmiebbareR  (£.  übergufübren ,   um  bte  ̂ ftigfeit  gu 

erböben  unb  bie  Blitglicbteit  einer  leiebtem  Bearbei 

tung  berbeigufübcen(2:empergub,  fdbmiebbarer 
OfuR,  bämmerbareR  (fluftetfen).  ÜKan  umgibt 
alRbann  bie  auR  reinem,  möglicbft  gropbitarmem, 

liebtgrouem  ober  batbiertem  Slobeifen  gegoffenen  @e- 
genftänbe  mit  jioteifeitftein  (fellener  mit  anbern  6i 
lenergen  ober  Braunftein,  3mta[pb  ic.)  unb  glUbt 

bie  febiebtennieife  in  gu^eifeme  oi^  tböneme  Saften 

eingepadten(i)egenftdnbe4— 62;agelang  ingemauer 
ten  Kammern  bei  ÄirfebrotgluL  Sie  erfolgenben  (fle 

genftänbe  (g.  8.  Seblüffel,  Bfetbegefebirr  •   unb  (Se 
mebrteile,  Sebrauben,  Knöpfe,  Zbürbefcblägc,  ̂ ägel, 
Bortemonnaiebügel  ic.)  laffen  fitb  in  ber  Kälte  unb 

bei  nicht  gu  bobcc  2temperatur  febmieben  unb  nehmen 
ftablartige  Bolitur  an,  oRne  jeboeb  grofte  i^tglcit 
unb  BJibcrftanbgfäbigteit  gegen  StÖRe  gu  beftRen. 

ei)  (Segeugung  non  Stabt  burcR  Koblung 
uon  Stbmiebeeiten  (((cmentftablbarftellung). 
Biüglicbft  reineR  Sebmiebeeifen  tnirb  in  etma  5ti 
130  mm  breiten  unb  10  -2()  mm  bieten  Stäben  in 
abipeebfclnben  £ogen  mit  grobem  t^otgloblenpulner 
(3ementicrpulner,  am  beften  Soubbolgloble)  in 
Jboi'fuftcn  \   ((?tg.  17  auf  lafel  III)  gefebieitet, 
mclebe  pom  fgeuerungRraum  C   auR  crbiRt  nerben. 
Der  nieredige  Verbräunt  beR  3cmentftablofenR 
ift  mit  einetn  ftaeben  Cöetnölbe  überfpannt  unb  biefeo 

mit  3t>glöcbem  nerfeben.  Die  ftiften  bleiben  uteifi 
offen  ober  loetben  mit  einer  Dede  non  3iegelpflafter, 

Duargfanb  unb  Dbon  nerfeben  unb  binnen  24  Stun< 
ben  auf  KupferftbmelgbiRe  gebraebt  unb  bei  biefer 
lemperatur  erbalten.  3*'St  l*'*  Brudiflätbe  einer 

Brobeftange  naeb  8—9  Dogen,  feltener  6—7  Jagen, 
ein  feinförnigeR  (fiefUge  ohne  (£ijenlern,  fo  läftt  mait 

ben  Efen  bei  gcfebloffencn  Öffnungen  3   Doge  ablüli- 
ten.  SWan  nenoenbet  gum  3*«'<niieren  auf  lOO  ku 
Sebmiebeeifen  (om  beften  eignet  fieb  bogu  mit  Bnli' 

lobten  ergeugteR)  ca.  27  kg  ̂ olgfoble  (';>  ’   i   im 
frifeben  Muflanb);  bie  OfemiebtRgunabme  beR  erfol- 

genben BrobultR  beträgt  0,:.— 0,7i  Brog.  äuf  ber 
(JrcRcenti  Steelbutte  gu  BittRburg  in  Bennfplnaiiieit 
bat  Sroinbell  einen  3R<6tutierofcn  mit  (öaR 
feuerung  eingeriebtet,  bei  inelebem  bie  iKJörme  febr 

ooUftänbig  auRgenujft  tnirb  lÄig.  18-  20  auf  Jo< 
fei  III).  A   offen  bleibeube  Kifte,  u   Kanal  gur  0)aR> 
gufübrung,  bSluftlaital;  @aR  unb  Suft  treten  an  einer 

Seite,  refp.  bur^  bie  Kanäle  c   unb  el  unter  bie  Soble 
e   ber  Kifte,  oereinigen  fteb  bier,  bie  fflamme  fteigt  in 
3ügen  f   auf,  unb  bie  BerbrennungRprobutte  pb<n 

bureb  bie  ötTnung  f   in  Kanälen  h   unb  i   bureb  le  unb 
1   in  ben  Sdgornuein  ni.  Bei  bem  Qllüben  in  $olg 

tobte  erleibet  baR  Sebmiebeeifen  eine  Koblung,  melebe 
um  fo  mebr  noeb  innen  foetfebreitet,  je  länget  baR 
3ementieren  bauert.  Die  Koblung  mirb  begünftigt 

bureb  ba« iRntfteben  nondpannetbinbungenunbbucA 

bie  auR  ben  frifeben  ̂ olgtoblenentmideltcngaRförmi- 
gen  Brobulte.  CR  gebt  babei  bie  febnige  Zeictur  be« 
teijenR  anfangR  in  eine  Iriftallinifcb  >   fdjuppige  über, 
baR  fpegifiitbe  öfeiniebt  nimmt  non  7,:«  ouf  7,7i  ab, 

bie  Iriftalliniftbcn  Blätt^en  merben  immer  Heiner, 
unb  ber  BbbReb  ift  beenbigt,  nenn  bie  Stäbe  bei  febr 
fcinlömigem  (Gefüge  unb  bunfler  ftarbe  brUebig  mer^ 
ben,  aueb  obcrflä^licb  f><b  tu'l  Blafen  übergiebeu 
(Blafenftabl,  BobftabD.  Diefet  Stab!  ift  megeu 
feiner  Brüebigleit  birelt  niebt  gu  oennenben,  fonbern 

muR  nach  forgfältigem  Sortieren  entmeber  bureb 

SebroeiRen  (ölärbftabl)  ober  Umfebmelgen  in  Die^ 
gein  (Ziegelgufiftabl,  f.  unten)  bomogen  gemoebt 

inerben.  iWan  tann  bem  3ementftabl,  bem  Derb-  unb 

27*
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-fkbbclfia^l  gegthiUeT,  fi(^cttx  eine  bcfHmintc  $Sxte 
geben,  unb  oub  beftem  |(bioebif(^  S.  bargefteHi  unb 
in  Siegeln  umgef(bmol)en,  liefert  et  b«t  renonp 
micrten  englifcben  ̂ untSmanftabl,  weicber  fafi 

nur  dui  teinent  Ao^Ieneifen,  mit  '/imo 
jXanaon  unb  Gilicium,  befielt. 

Sequfb  beb  Sürbenb  »erben  mehrere  ®t£be  pt 
einem  Sttnbel  (®atbe)  )ufammengelegt,  biefeb  mii 

fpäter  o^fcblagenben  Sitngen  umgeben,  in  einem 
offenen  Seblfifefeuet  )»if^n  jto^len  unter  Stuf« 
ftreucn  son  6anb  (Sk^oeigfonb)  auige^t,  bie  ̂et> 
oubgenommene,  nabcju  f<b»ei6worme,  non  Schlade 

umgebene  ®atbe  mit  einem  ̂ nbbammer  jufammen« 
gef^Iagen  (bab  (üanjmai^en),  nneber  inb  ̂ er  ge^ 
braiqt  unb  in  ftfuoetBroormcm  3uftonb  in  me^temt 

'öib^  unter  einem  6(^raan|^(immeraubgere<ti  ^efe 
Operationen  nerbm  nötigen  $aOb  nocbbrei>  Mb  oier« 
mal  niebcr^olt. 

3n  bie  Slubrif  beb  3n>Kntftablb  gehört  aud^  noA 
berinbHibeSamoft'OberäBoobOoMi  »etiler auf 

bie  ffieifc  borgest  nirb,  ba|  man  bab  burib  9lenn> 
arbeit  in  ni^gcn  ̂ ben  «rjeugte  8.  in  (leinen 

S^ontiegeln  mit  J^ol)  oon  Cossia  aoricnlata  unb 
fOinbenolSttem  hn  Qkbiafeofen  fo  lange  ertifft,  Mb 
infolge  einer  oberfldc^lii^  Ao^lung  bob  8.  Auberc 
lii^  )u  f(^el)en  beginnt,  mö^enb  ber  innere,  lob> 
lenfbffdrmerc  ftem  mit  teigartig  »irb.  Sie  tdaV 
tete  SRaffe  wirb  an  ber  Suft  oubgcglfi^t  unb  bei 
ScbmeiiiMtK  Stäben  oubgefibmieb^  »clibc  beim 

^en  mii  Säuren  eiaentfimliite  ober»  unb  »eOeio 
förmige  3ei4«ungen  (Samaft)  erbolten,  inbem^d^ 
bie  loblcnfloffarmem  ißartien  leiibtcr  ouftöfen  alb 

bie  ftaplartigm,  (o^ienfto^eic^em.  Segen  ber  Stein» 
beit  ber  angemenbrtenwobmaterialienjmtberStabl 
gro^81afh(itatimgebtlrt^3i>0<inb.  b^terStooI 
biefet  Sri  entbtUt  nur  0,«t— 1,m  ̂ ro).  ftoblcn^off, 

tefteSar^uimbrnetbobe  unb  reurbe  }uer0 1740oon 

^unibman  in  Sbeffielb  aubgefüb^i-  ̂ <>0  Umfibmel» 
}en  nirb  am  böufigften  mit  35nicnt»  unb  Slübftobl, 
juneilen  aud)  mUi&etb»  unblßubbclftabl  vorgenont» 
men.  BeiSImocnbung  oon3enKntflabl^erfcb(t^man 

bie  geb&rteten  Stoblftongen,  fortiert  bte  90—80  mm 
langen  Stüif^en  naebSnub»  unbOberfiftibciumfeben 
unb  bringt  biefelben  (16— 45  kg  pro  SiegeQ  mittelb 
eineb  Sleibtri^terb  in  glübenbe,  febr  feuetfefie  Sie» 
gel  oon  890—420  mm  ipöpe  (5ig.  21  auf  Safe!  IIT), 
»elibe  entmeber  )u  jneien  ober  oieren  in  einem  mit 
itofb  gefpeifienSinbofen.  ober  )u20unbmebrin jmei 
Sieiben  in  einem  SiemenbfebenSiegeneratioofen  fteben. 
Sie  Sinböfen  (Septfig.  5)  haben  für  3»ei  Siegel 
einen  naib  oben  {ufammengejogenen  Scbmeljraimi  a 
oon  etna  040  mra  ̂öbe,  6w  nun  SSnge  unb  420  mm 
Breite  mit  Stoft  b,  «if  »elibem  bie  Siegel  ̂ b<a- 

BfibenfaE  c   ift  oetbfi(tnibma|ig  tief  unb  oie  mit  bem 

^^b  e   fommuni}tetcnbe  (Sfe  f   Mb  20  m   bo<b‘>  g   >ft 
ein  mittelb  3ugftange  h   tu  ftellenber  Si^et  unb  d 
ein  Sedel  auf  bem  Ofenfibacbt.  Ser  Siemenbfi&e 
Slegenetatioof en  (^g.  22  u.  28  auf  Sofel  HD,  in 

»e^em  bie  ̂e4ung  binrib  brennbare  Safe  unb  £uft, 
beibe  bunb  bie  abgeb^nben^uergafe  ftort  erbibt,  bei 
bober  Semperatur  gefibiebi,  bat  naebfiebenoe  Sin» 

riibtung:  A   Sabgenerotor,  auf  befFoi  Jio|t  a'  bunb 
ben  8pltnber  b'Brennmaterial  aefibfittet  nirb.  Sab» 
felbe  oerbrennt  unmittelbar  üoer  bem  Slofi  su  Aob» 
lenfSure,  neldbe  beim  Surtbfireiiben  ber  baruber  be» 
finbliiben  glflbenbcn  Brennmatena(f5u(c  in  brenn» 
boteb  jtobimonbgab  über^bi-  ̂ efeb  jiebt  bunb 
ben  (tonal  d ,   »enn  beffen  nbjperroentil  c   Obier  ge» 
fibloffen)  geöffnet  ift  unb  bie  SDeibfeinappc  a   bie  in 
ber  3ei(bnung  angegebene  Stellung  befifft,  bunb  ixn 
itanat  e,  buri^  bte  noib  (alten  Siegenerototen  f   über 
bie  l^euerbtüde  g   in  ben  mit  bemcgliiben  Sedelteilcn 
oerfmenen SibmeljraumB,  in  »elibem  injveiSleiben 
bie  Siegel  fteben.  Sie  Berbrennungbluft  ffillt  in  ben 
mit  einem  Satter  flberbedten  S^ibt  C   ein,  siebt, 
naibbem  bab  Slbfpetroentil  h   (hier  gefibloffen^  ge» 
öffnet  »orben,  bei  ber  betmaligen SteOung beb® «b» 
feloentilb  b   bunb  ben  Kanal  x,  ben  falten  Sfegenent» 

tor  k   unb  bie  ̂erbrüde  1   in  ben  S<b»eljraum  B, 
mifibt  ftcb  b*cr  mit  ben  aub  g   beroortretenben  ®ofen, 
erMbi  naib  Sntjflnbung  ber  lebtem  bie  Siegel,  unb 

bie  bei^n  )BetbtennungbptobuRe)ieben  an  bem  bem 
(Sintritt  entgegengefebten  (Snbe  dn^eitb  bunb  n, 
p,  q   unb  r,  anberfeitb  bunb  y,  m,  n   unb  o   in  ben 
Sdiornfiein  D,  wobei  bie  in  ben  Stegenerotoren  ent» 
baltenen  Steine  in  @lut  oerfebt  werben.  3ft  bieg 
)ur  Senftge  gefibeben,  fo  fteHt  man  Me  fBabfeiriap» 
pen  a   unb  b   mittelb  einer  Mb  über  Me  fiüttenfoble 
reidenben  ̂ anbbobe  um,  worauf  jebt  bie  orennbORn 

Safe  oub  A   bur^  d,  ̂   p   unb  z.  Me  Suft  burdb  C,  i, 
n,  m   unb  y   in  ben  Sibmeljraum  B   lieben  unb  goMT 
beibe,  naqbem  ftc  in  ben  Slegeneratoten  p   imb  m 

^r(  erbibt  wort^  SHe  ̂ ergafe  sieben  fe^  bunb 
gunbl  ab,  unb  bei  seitweiligemUrnfteOcnber^iMcl» 
noppen  a   unb  b   wieberbolt  fiib  bob  Spiel.  Sbaibbm 
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©ifen  (9e(femet<S5rojc6). 

SerfoIiKn  iiurbe  1856  sott  Jienrp  9t ffemtr  erfunbcn, 
unb  rcitbtm  ift  in  bet  ganjen  eifcninbuftrit  eine  doQ> 
fljnbije  UmiDSijung  eingetreten.  3>ie  erften  9er< 

fudie  Bon  9effemer  f^ilugen  fehl,  inbem  jnHirÄofiien- 
flsffunbSiliciumaub  bemSiopeifen  entfernt  rourben, 

ober  unb  @<^n)efel  barin  surüdblieben. 
Spätere  in  S<firoeben  mit  bem  bortigen  $oI)lobIen« 
ro^eifen  angeftetite  9erfu(^e  ergaben  gute  Siefultate; 

beibalb  mirbe  bai  9eftemer:9erfa^ren  in  Snglanb 
aud)  nieber  aufgenommen,  unb  man  erjtette  nun  §ier 
ebenfaDb  Srfolge,  befonberä  feitbem  SRufpet  gejeigt 

batte,  bab  bie  Staibtcite  einer  ;u  meit  gegangenen 

O^batisn  burd  einen  Spiegeleifensufab  röieber  bc> 
feitigt  Derben  tonnten.  3u  ber  neuem  3eit  ift  ein 

mefentliiber  3fortf<britt  im  9effemet-9erTabrtn  ba- 
burib  gcmaibt  morben,  bab  man  gelernt  bat,  auip  auä 
ftarf  pboäpborbaltigem  Jlobeifen  (fegen.  Zb<>uiat> 
eifen)  ein  brau^bareä  fAmiebbareä  ü.  3U  ei^eugen 

il^ma^Sit^riftfcbcä  Serfobten).  J)o4  SBefen  beb 
9effemet=9erfabtenb  beftept  borin,  bap  man  burip  bab 

flüjftg  jemaibtt  6.  pon  unten  ftart  gepreßte  @eblöfe: 
tuH  (mü  80—140  cm  Duedfilbetprepung)  in  nieten 
feinen  Strablen  feitet  unb  bie  Snttoplung  opne  9(n> 
ipenbungbefonbera9rennmoteriaIbbut(bfübrt.  !Die- 

feb  ift  baburib  mdglitb,  bap  bei  ber  (Sinmirtun^  beb 
SBinbeb  auf  bab  flüffige  Siobeifen  junäipft  Silinum 
unb  SSangan,  baneben  auip  C.  unb  barauf  ber  flob> 
lenftoff  opobiert  Derben,  Dobei  namentliib  burip  bab 

nerbrennenbe  Silicium  eine  fo  bope  Xemperatur  enti 
ftebt,  baft  bab  Dtetall  mäbrenb  ber  nerbaftnibmäbig 

fur|en3)auer  beb  ̂ toaeffeb  (10—25  SRinuten)  flüffig 
bleibt.  Siliciumatmc  jiieibeifenforten,  beten  amot> 
pberltoblenftoff  febrraf^  (mcit  rafiper  alb  ber  @rapbit 
bH  (Sraueifenb)  oerbrennen  mürbe,  eignen  fub  beb> 
halb  niibt  für  ben  uieil  burip  bie  9erbren> 
nung  niipt  bie  etforberliibe  Xemperatur  er.;eugt  nirb. 
X>a  ber  ̂ rojeb  megen  ber  energifipen  ginmirtung 

beb  SBinbeb  bei  ber  poben  Xemperatur  fo  raf^  oet- 
läuft,  bat  ein  gtöBeter  Scpmefelgebalt  niipt  3eit,  fiep 

binreii^nb  >u  perfcplatten.  Sin  'fSpobphorgepalt  beb 
;Roteifenb  ift  bei  bet  gembpnliip  angemanbten,  ntel 

itiefeljäure  entpaltenben  SluefUtterung  bet  9effemer> 

bimc  (faurer  iSrojebf  fepr  fipäblicb,  meil  bie9pob> 

pporfäute  aub  bem  entjtepenben  ppobopotfaurtn  Si^ 
{enospbul  butip  bie  Äiefelfäure  bet  fouren  Stplode 

aubgefipieben  unb  barauf  rebujiert  mitb  unb  bebme> 

gen  ̂ obppot  mieberum  inb  6.  gept.  X)tr  9pob‘ 
pborgepatt  beb  iRopeifenb  barf  aub  biefem  @runb 
beim  fauren  9roje|  pbipflenb  0,i  9ro.|.  betragen. 
Senn  man  bebentt,  bap  mepr  alb  07  9roj.  aller  in 

X^utfcplanb  gefärberten  (Sifenerje  fo  ppobpporpaltig 
fmb,  bab  bab  baraub  erjeugte  Jtopcifen  jum  gembpn» 
licpöiSeffemer^^rojeb  niept  )u  oenoerten  ift  unb  man 
bebpalb  früper  auf  bie  (Sinfupt  aublänbifipec  ppob> 
pporfreierSrae  angemiefen  mar,  fo  ergibt  ftep  baraub, 

non  mefip  ̂ per  ̂ beutung  eb  ift,  bab  ber  9effemer> 
fISrojeb  im  3- 1879  non  Xpomab  unb  (äiliprift  fo  meit 

aubgeMfbet  mürbe,  bab  napeju  allgemein  anmenb< 
bat  mürbe  unb  namcntliip  auip  bei  9erarbeituim 

p^pporpaftigen  fRopeifenb  guteb  fipmiebbareb  <£. 
liierte.  Xiie  Cntppobpporung  beb  Jiopeifenb  gefipiept 

in  ber  bafifip  aubgefütterien  9effemerbitne  (bafi< 
fiper  9tojeb). 

a)Saurer(obetgemöpnli(per)9effemet=9ro3cb. 
iRan  nerroenbet  om  beften  etn  graueb  Sopcifen  (ngl. 

bie  Xnalpfen  non  ®ef[emettopeifcn)  mit  3   —4,5  9roj. 
Äoplenfloff,  2-4  ?roj.  Silicium,  0-4  9roj.9!angon 
unb  meniget  olbai  9toj.  9Pobppor,0,u6  9roj.  S(proe= 
fei  unb  0,0 $roj. Rupfer.  9lan  lannbenSntlopIungb 

pro}tb  nur  fo  meit  fortfepen,  bab  getabe  fipmiebbareb 

G.entftept  (fipmebifipeb  9erfapren);  meitpäufiger 
treibt  man  aber  bie  Ofpbationfo  meit,  babbabRoplem 
eifen  niipt  bloboälligmttoblt  mitb,  fonbemfogarnoip 

Sauerftoff  aufnimmt,  fügt  bann  aber  ̂ Uffigeb  Spie- 
geleifen  pinju,  beffenStangangepolt  benbab^robult 
brüipig  maipenben  Sauerftoff  megnimmt,  unb  beffen 

ftoblenftoffgepalt  bab  entfoplte  6.  mieber  foplt  (eng> 

lifipeb  Serrapren).  Septere  Wetpobe  ift  bie  fall 
allein  noip  angemenbke,  meil  fie  ruperer  ein  lirobult 

mit  befiimmtem  Stoplenftoffgepalt  gibt.  9eim  fipme^ 

bifepen  Serfapren  pat  man  norilbergepenb  einen  feft 
ftepenben  Ofen  mit  Xüfen  anber^eripperie  ongemen 
bet  (fipmebifepet  9effemet<Dfen),  jur3«lt  roirb 
aber  faft  nur  noip  bet  englifipe  Ofen  mit  bemeg 
liiper  SBitne  (ilonoettet,  Sietorte)  benupt.  lite 

9etfemerbime  A   (fpig.  24  auf  Xafel  111)  mit  f>alb  li 
beftept  aub  bidem  (lifenbleip  unb  ift  innen  mit  feuer 

feftem,  roenig  tponpoltigem  Sanb  (©onifter)  ober 
mit  fipamottepaltigem  Xpon  aubgeftampft  ober  ju: 
meilen  aucpmitfeuerfeften^iegelnaubgetleibet.  X)ao 
9obcnftüd  C   ift  entroeber  an  bem  i&ouptförper  A   fefi 

angenietet,  ober  tann  banon  abgenommen  merben. 
um  DoU  feuerfefteniWoteriolb  geftampft  ju  merben,  in 
melipem  man  (onifipe  Öffnungen  jur  Üufnapme  non 
fiebenXponformen(gem,  S«en)  Ippt,  beten  jeberoie 

ber7— 13  cplinbtifdpe  Äonole  (XJüfen)  non9-12mni 

Sutipmeffet  jur  Üöinbjufüprung  pot.  TOittelb  eines- 
ppbraulifipen  Rolbenb  k   mirb  ber  auf  Atollen  laufenbe 
winblaften  D   unter  bem9oben  bet9ime  angebrüdt. 

X)ie  9ime  ift  in  3<>Pf(n  a   unb  b   aufgepängt,  melipe 
auf  einem  ©eftell  £   rupen.  Sie  ©eblöfeluft  fttbmt 

aus  bet  Süinbleitungbröpre  P'  burip  bie  3tbpre  c   in 
einen  Siaum  jmifipen  bem  Rapfen  a   unb  ber  auf  bem 

Stänber  E   rupenben  ̂ Ulfe  d   unb  begibt  fiip  butd; 
bab  IKopr  e   in  ben  bamit  burtp  einen  9ügel  f   nerbun^ 
benen  jliinblaften  D,  aue  melipem  ber  SQinb  bunp 
bie  Süfen  in  bie  9ime  gelangt.  Sie  Jiegulierung 

beb  9iinbeP  gefipiept  entmeber  non  einem  PIrbeiter 
mittels  eineSaentilSonbetSMnblcitungSröpte,  ober 

ber  fflinbjutritt  reguliert  fiip  beim  Rippen  beS  %p> 
paratS  non  felbft  mittels  eines  craentrifipen  9iingeS 

auf  bem  Rapfen  a,  melipet  beim  Stepen  einen  £>ebel< 
arm  pebt  unb  fenlt  unb  bamit  auip  ein  über  ber  3liip> 
renmünbung  F   in  (i  befinbliipeS,  bunp  ein  ©eroiipt 

niebergepafteneS  9entil.  Sie  9eroegung  ber  9ime 

A   gefipiept  bunp  eineftippoorriiptung  mittels  3apn< 
rabeS  H,  in  melipeS  eine  non  bem  Kolben  einer  pp> 
btoulifipen  9reffe  beroegte  3apnftange  g   eingteift. 
9ei  gropen  9irnen  menbet  man  )u  biefem  9etrieb 

auip  Sompffroft,  bei  lleinen  9eroegungen  tmnp  6onb< 
furbefn  an.  Kleinere  9imen  faffeii  bis  lOOO,  grbpere 

bis  8000  kg;  eine  folipe  j.  9. non  6—6000  kg  japalt 
pot  im  mittlern  Xeil  1,5— 2   mSutipmeffet  unb  0,« — 

1   m   $öpe,  im  9obenteil  refp.  0,i— 1   unb  0,« — 0,8  ni; 
9}eite  an  ber  Wünbung  beS  l,sm  Popen  $alfeSO,M— 
0,1  m,  oberer  lonifiper  Xeil  0,7  m   poip  unb  am  ̂ IS 

0,6  m   meit. 
SaS  SIrbeitSnetfapttn  in  einem  folipen  iSpparat 

ift  folgenbeS:  Jüan  läpt  baS  Jiopeifen  entmeber  birelt 
aus  einem  ̂ oipofen  ober  auS  einem  Kupolofen  in 

einer  Stinne  bunp  ben  $alS  bet  geneigten  9itne  A' einfliepen  unb  lippt  biefe  bann  auf  bei  gleiipaeitiger 

automatifiper  Snlaffung  beS  SBinbeS.  9ei  bem  fau< 

ren  $rojep  gibt  man  not  bet  Sntfoplung  leinen 

3uliplag  jum  Sopeifen.  Ser  $olS  B'  (gig.  25  ouf 
Xofel  lU)  befinbet  fi^  bann  unter  einem  mit  bereife 

L'  in  Setbinbung  ftepenben  Sipirm  K'.  9ei  bet 
einmirlung  berSebiafeluftoEpbiert  fiip  .?unäipft  baS 
Silicium  neben  SRangan  unb  roenig  e.,  roäpteiib 

bet  ©roppit  in  bem  Wap,  als  baS  Silicium  abgc< 



422 (Sijen  (istemen«>aRortin»^ojet). 

fcftieben  roirb,  in  gtbunbenen  ÄoMenfloff  übergebt 

(J’feincifcnbilbung):  cd  entftefit  oobci  eine  faure 
6(blöcfe  mit  46—62  ^toj.  Ricfelfäure.  Sicfe  erfte 

'^eriobe  (Jein»  ober  ©(bladcnbilbungdperiobe) 
ift  beenbigt,  wenn  ftcb  an  bcr  ipaidmünbung  eine 
Meine  äiigcfpi^tc  »on  orangegelber  yarbe 

mit  einigen  blauen  Streifen  unb  roeißcm  Saum  bei 

geringer  ieu*tfraft  jeigt.  Se^t  beginnt  in  ber  jroei» 
ten  ̂ ieriobe  (Äo^frifeb*,  Ro(b»,  Öruptiond«  ober 

Stablbilbungdperiobe)  eine  ftarleDpbntion  beä 
(iifend  unter  Gilbung  oon  Gifeno;pbulo;pb,  melAeS 

ben  amorphen  Roftlenftoff  unter  ftatfem  auffoqen 

bed  3}abcd  burcfi  Äoblenojpbgadbilbung  ojpbiert. 
öd  finbet  ein  lebbafter  Äudiourf  oon  S<blacfen  unb 
(Sifcnteilcben  oud  bem  Simenbald  ftatt,  unb  ed  jeigt 

fub  eine  beOe,  bi(bte,  ftarf  leu^tenbe,  ftoferoeife  oud» 
tretenbe  glömme,  mit  ©ifenfunfen,  Stemeben  unb 

(Sifenfügelcben  untermifebt.  Sobalb  fitb  bad  JUetoBl» 
bob  roieoer  berubigt  bot  unb  bann  ein  ftablortiged 

'Probult  erjeugt  ift,  fe^t  man  in  ber  nun  folgen» 
ben  Öorfrifebperiobe  bie  (Sntfoblung  burtb  neu» 

gebilbeted  Gifenojpbulorpb  roeiter  fort,  bid  fttb  ein 
'oucrftoffbaltiged  probult  (überblafened  6.)  gebil» 

bet  bot.  ibie  flamme  jeigt  bann  rei(bti(be  gunten 
oon  G.,  unb  ein  gönjliebed  Slufbören  berfelben  beu» 
tet  bad  Gnbe  bed  projeffed  an.  Dod  Speltroffop 

bietet  bei  Peobaibtung  ber  bem  Pimenbald  entftei» 
genben  glömme  ein  audgejeiibneted  ^»ilfdmittet,  um 
bie  einjelnenStabien  unb  ben  Siblufi  berGntloblung 

iu  erlennen.  gft  bie  Gntloblung  ooHenbet,  fo  febref» 

tet  man  jum  Ä 0(1  lob  len,  neigt  ju  bem  Gnbe  bie 
Jfirne,  läßt  in  einem  Äupolofen  ober  glammofen  M 

cinqcftbmoljened  Spiegelcifen  burib  ben  $ald  ein» 

laufen  ober  feft  glübenbed  gerromongan  ober  Sili» 
ciumeifen  »u,  riifitet  bie  Pime  nocbmald  ouf,  blöft, 

loennerforoerlitb,  nocb2— SSelunben  unb  löfet  bonn 

bei  abgefteHtem  äßinb  6—10  SRinuten  rubig  fteben, 

bamit  abforbierte,  blafige  @üffe  erjeugenbe  öafe  ent» 
meiiben  lönnen.  ibicrauf  loirb  bie  wtue  A ,   loie  in 

gig.  26  ouf  Tafel  III  angebeutet,  geneigt  unb  ibrgn« 

b^alt  in  eine  mit  feuerfefter  SRaffe  audgelleibcte  öiefe« 
Pfanne  N   entleert,  roeltbe  fi(b  am  Gnbe  bed  Palan» 
cierd  0   eined  bpbraulifcben  Kolbend  P   befinbet,  ber 

geboben  unb  gefenlt  roerben  lann.  Q   ift  ein  oer« 

fi^icbbared  ©egengeroiebt  am  anbem  Gnbe  bed  Pa« 

lancierd,  roelcbed  fe  nacb  bem  gnbalt,  fomit  bem  0e« 

loicbt  ber  ©iefepfannc  N   oor»  ober  jurüdgefeboben 
loirb.  güllung  ber  im  ̂ alblreid  um  ben  Kran 

ftebenben  eifenien  gormen  roirb  ein  Stopfen  h   and 

einer  Öffnumi  im  Poben  ber  Pfanne  gejogen  unb 
biefc  mitteld  Peroegung  bed  Polancierd  tm  ̂alblreid 
über  bie  gormen  geführt,  inbem  ber  Ärbeiter  burtb 
eine  Ginrüdoorrirfitung  bei  i   bad  ©etriebe  k   in  bad 

3abnrab  1   eingreifen  läfet.  2)nd  Kippen  ber  ©iefe» 

pfanne  N   bebufd  ihrer  Sieinigung  gefibiebt  mitteld  ber 
Stange  m   burA  Trebung  bei  n;  o   Pletbroonb  jum 

S^uj  bed  bie  Kurbelfcbeibcn  i   unb  n   brebenben  9lr» 

beiterd  jpp'  Sogcr  für  bie  Prcfecplinber  ber  bbbraii« 
lifcbcn  Sioftbine,  roeltbe  jur  Peroegung  berKippoor» 
ritbtung  bient.  Tie  grofiartigflen  ijeiftungen  roeifen 

in  ber  Keujeit  bie  Peffemcrroerle  in  ben  Percinigten 

Stoaten  oon  9lorbomerifa  auf,  too  j.  P.  auf  Gbgnr 
Tbowpfond  9Berl  in  pittdburg  ein  Paor  Pinten 
in  24  Stunben  63  ©üffe  mntbtcn  unb  352  V»  Ion. 
X   1016  kß  Stablbarrcn  (gngotd)  unb  bad  Schitnen. 

tungen  jum  Peroegen  ber  Pirne,  jut  ̂ anbbabung 
beröiebpfanne,  jur  Perarbeitung  ber  Stoblgüffe  ic., 

burtb  paffenbe3lnorbnung  berScbmeljoorriibtungen 

(bie  Äonoertcr  fteben  j.  P.  an  3   tu  über  ber  J^ütten» 
fohle,  bie  ©iefiformen  auf  berfelben,  rooburtb  ber 
Trandport  berfelben  erlcitbtert  unb  ber  ©iefecr  mehr 

oor  ber  ̂ i^e  gefebübt  ift  old  in  ber  ©ieggrube),  burtb 

Grjeugun^oon  ftetd  nur  einem  unb  bemfelben  ga» 
brilat,  j.  P.  Stbienen,  roo  bann  ber  Arbeiter  grofee 

gertigleit  erlangt,  u.  bgl.  Tic  Stoblgüffe  roerben 
oor  ber  roeitern  Perarbeitung  auf  Schienen,  Ptbf  en  :c. 

in  noib  glübenbem  3uftanb  meift  oorgefebmiebet 

ober  Dorgeroaljt,  unb  nur  feiten  roerben  Meine 
Plöde  birelt  fertig  geroaljt  ober  profiliert  gegoffen. 

)   Ter  bafiftbe  Projefe  geroinnt  immer  mehr 

an  ̂icbtigleit;  in  Teutftblanb  befteben  gegenroörtig 
auf  13  Gifenbütten  41  Pimen  mit  boftf^em  gutter. 

Tod  pbodpborboltige  Pobeifen  (Ibomadeifen)  muß 

l,s  — 3   Proj.  Pbodpbor,  2,5— 3,5  Proj.  Koblenftoff, 
bid  2,5  Proj.  Plangan,  roeniger  ald  1   Proj.  Sili« 

cium  unb  0,1  Proj.  S^roefcl  enthalten.  Tod  ba< 
ftftbe  gutter  roirb  neuerbingd  meift  bargefteüt,  in» 
bem  man  jerlleinertcn  Tolomit  (Pfagneflumcal» 
ciumcarbonat)  bei  hoher  Temperatur  im  Kupolofen 

brennt  unb  borouf  ben  gebrannten,  gemoblenen  To» 
lomit  mit  co.7  Proj.  Teer  ju  einer  plaftiftbcn  Waffe 

oernrbeitet,  roeicbe  in  bie  Peffemerbime  geftampft 

roirb.  3»™  gefcbmoljenen  SRobeifen  roerben  ca.  2ü 
Proj.  eined  bortfcben3uf(blagd  (gebrannter  Kallftein, 
Tolomit,  ©emenge  oon  Tolomit  mit  Jioteifenerj  tc.) 

gegeben,  um  bie  Grjeugung  einer  ftarf  baftftben 

S^lade  (Tbomadfcblade)  ju  ermöglichen  ,   oud  roel» 
(her  bie  Pbodpborfäure  burtb  Riefclfäure  nicht  loieber 

audgeftbieben  roerben  lann.  gm  übrigen  roirb  ber 
baftfebe  Projefe  in  berfelben  PJeife  unb  in  benfelben 
Apparaten  roie  ber  faure  Projeb  audgefübrt 

c)  Grjeugung  oonglubftabl  burtb  3«fam» 
menfcbmelten  oonPobeifen  mitSibmiebeeifen 

(Sicmend=9Wartin»projeB,  Wartin^projeb).  Wan  be» 
nufcte  früher  bei  biefem  ftbon  feit  bem  Pnfang  bed 

IS.gnbrb.  belonnten  Perfabren  Tiegel  aud  feuerfeftem 

Thon  ober  ©ropbit.  gn  neuerer  3eit  ifl  bie  Tiegel» 

fcbmeljerei  nur  no^  oereinjelt  in  ©ebrautb  (j.  P. 
roenn  ed  ficb  um  bie  Grjeugung  eined  oorjfiglitben 
glufeftabld  banbeit),  roeil  bie  Probultion  ju  genng 

tft.  Tie  Stelle  bed  Tiegeid  oertritt  jefft  ber  über« 
roölbte,  mit  Duarjfanb  audgefleibete  öerb  eined  mit 

JRegeneratiofeuerung  (na*  Siemend’,  ponforbd  ober 
Pimerouj’  Spftem)  oerfebenen  glommofcnd.  1865 
oerfob  juerft  Wartin  bw  glommofen  mit  Siemend« 
ftberPegeneratiofeuerung  in  natb  fteben  ber  P5eife(  gig. 
26  u.  27  auf  Tafel  III).  A   glommofenberb,  auf  einer 

mitTbonbrei  übcrjogenenGifenplnttcnunterlage  mit 
fe^r  feuerfeftem  ̂ nb  mulbcnförmig  audgefcblagen, 
mit  Peigung  nach  ber  einen  Preitfeite  ju  bem  mit 
einer  Sinne  b   lommunijierenben  Stieb  b>n-  a   SCr* 
beitdöffnungen.  Unterhalb  bed  ̂ erbed  liegen  jioei 

Paar  mit  feuerfeften  Steinen  in  liüden  audgefefjte 

Regeneratoren,  oon  benen  bie  beiben  innern  L   unb 

L'  oon  ber  Perbrennungdluft,  bie  beiben  äußern  (4 
unb  fi'  oon  brennbaren,  in  einem  ©enerator  erjeugi» 
ten  ©afen  (Koblenofpbgad)  bur^ftricben  roerben, 
Pei  paffenber  Stellung  ber  (hier  ni*t  gejeiebneteni 
SBecbfeloentile  treten  tn  ben  Regeneratoren  erbitte 
©afe  unb  fuft  buc*  bie.  mitrinanbe.r  abroe*felnben 
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geicoibtn,  fo  fleDt  man  bie  JStcbfelnentile  um,  unb 
e8  treten  je^t  @a8  unb  Suft  ergibt  burtb  bie  Aanäle 

s;*  unb  1'  auf  ben  ©erb  u.  f.  f.  Set  ̂ irojeb  mitb  in 
Ser  Seite  auägefü^rt,  boS  man  150  —   200  kg  mögs 
litbO  i<bntefel>  unb  pbb^P^btfreie8  iKobeifen  auf 

bem  verb  cinfebmeijt,  hierauf  ftarf  glühenb'e  otat)l> unb  (SifenabfäDe  in  einjelnen  Soften  naiheinanber 

eintrSgt,  jebebmal  mit  ftrüden  ober  $oI)ftanaen  um> 
rührt,  öfter«  oihlatfe  jiehl  unb  bonn  6(höp|pro6tn 

nimmt,  ntorauf  man  auS  ber  3üh<gieit  im  rohen  unb 
gehärteten 3uftanb  fotoie  auibem  ^ruthanfehen  be« 

itrobuft«  ben  Sctlauf  be«  ̂ rojeffeS  erfleht.  Sa  bie 

im  offenen  ̂ erb  eingefihmoltenen  Materialien  mit 
2uft  in  Serühtung  fommen,  fo  toitb  bet  Äohlenftoff 
na4  unb  nach  oerhrannt.  3>ooeilen  ntirb  bet 

bationSprojeb  auch  noch  burch  eifenoj^bhaitige  Xu< 
•chlüge  (Stoteifenerj)  unb  burch  Einleitung  oon 
bläfentinb  gefbrbert.  Man  treibt  ben  OEpbation«- 

orojeg  bi«  jut  DÖOigen  Entfohlung,  ja  {umeilen  bi« 

jur  CEpbation  be«  'jirobutt«  unb  fugt  bann  Spiegel> 
eifen  ober  fjferromangan  ober@iIiciumeifen  ]ut3iUct> 
(ohlungunb  Entfernung  be«  Sauerftoff«,  ähnlich  nie 

beim  Seffemem,  hiuiu.  hierauf  ftiebt  man  ba«  ge> 
fohlte  fSrobuft  burch  äie  3iinne  b   in  sie  mit  3apfen 
J   im  Soben  oerfehene  unb  auf  Siäbcm  bentegliche 
Oiehpfonne  c   ab,  unter  utelcher  bie  formen  ftehen. 

Set  einfaff  beträgt  1000—12,000,  gerobhnlith  1500 

bi«  1^00  kg.  Sa«  erjeugte  $rabuit  ntirb  ̂ iamm^ 
ofenfiuhffahl  ober  Martinftahl  genc  nnt ;   e«  ntirb  Dor> 

füglich  füx  ̂ a(onguh  unb  für  (ffegenffänbe  befon> 
berer  Dualität  oe rmanbt  ().  8.  iKabeifen,  iftchfen,  Sal> 

jen  K.).  Sie  Jlu«gang«materialien  müffen  ganj  rein 

■ein.  nteil  alle 'Verunreinigungen  in  ba«  cr)eugte$ro< 
buft  mit  übergehen.  G«ift  beibemMartin-Vrojeh  um 

gleich  leichter  ol«  bei  bem  Seffemet-Vrojeh,  eine  ocr< 

ffberpibt  ber  nticbtigflm  ^rftenunaeortr 

langte  ̂ rtenummer  genau  ju  treffen.  Ser  Martin- 
Vrojeh  gentinnt  uon  joht  ju  Jahr  gtbfiere  Vebcutung 
für  bie  Eifeninbuftrie.  3”  neuefter  3eit  ift  man  mit 
Erfolg  beftrebt  gentefen,  auA  in  biefem  Vrojeh  eine 

Entpho«phorung  be«  Jloheifen«  burch  Slnntenbung 
baftfehet,  au«  Solomit  hergefteHter  $erbfutter  ju  be- 

mitten.  jln  Stelle  be«  'J^^lammofen«  benuht  man 
auch  ben  mit  ̂ egeneratioga«feuerung  tterfehenen 

^emotfehen  Ofen  mit  rotierenber,  teOerförmiger 
Sohle,  unb  jmar  mirb  babei  meiften«  ein  bie  Oep- 
bation  befchleunigenbet  3afah  oon  Jioteifeneri  ge- 

macht. —   Schließlich  fei  h<er  noeb 
(l)ber6iemen«f4eEr}proieMSanbote-$rofeß) 

befchrieben,  bei  melcbem  bie  OEpbation  be«  im  ̂ oh- 
eifen  enthaltenen  Aoplenftoff«  mefentlich  burch  eifen- 
orpbhaltige  3of<hIäge  (Sifenerje)  erfolgt.  Siejer 
Vrojeß  ift  oon  Siemen«  auf  feinen  Seenn  )U  2an- 
bore  in  Snglanb  mit  Erfolg  burchgeführt.  Ser 

Ofen  mit  Vegeneratiofeuerunq  hat  eine  ähnliche  Ein- 

richtung mie  ber  ermähnte  Siemen«- Martin -Ofen 

('^ig.  SO  u.  37  auf  Zafel  HI).  Man  [efft  Veffemerro:«- 
eifen  unb  bie  $älftebaoon  SbfaUeifen  lalt  ein,  fchmelft 

bie  Ehotfle,  J.  9.  oon  8   Ion.,  in  4—5  Stunben  ein, 
fügt  JU  roieberholten  Malen  Eifenoppb  in  Jorm  febt 
tetnet  Stje  (j.  Sä.  Moltaerj)  hinju  unb  unterbricht 

ben  Vrojeß,  menn  ba«  burch  genommene  Schöpipto- 
ben  erhaltene  Vrobult  im  IBruch  fömig  ift,  fuh  Jäh 
jeigt  unb  bie  Schiacte  oberflächliih  bunlel,  im  Vruch 
bicht  unb  im  3nnern  etma«  lichter  erfcheint.  3e  nach 

bet  bem  Vrobutt  lu  gebenben  vätte  fügt  man  mehr 
ober  roeniger  Äohlenftoff  in  öeftolt  oon  Spiegeleifen 

ober  manganteichem  E.  (Jerromangan)  hinju  unb 
flicht  al«bann  ba«  fSrobutt  in  eine  Sußpfanne  unb 

batau«  in  gomien  ab.  Eine  Eharge  bauert  etma  8— 
10  Stunben.  —   Sie  folgenbe  labeDe  gibt  eine 

I   Bon  fcbmiebBarrm  tflfen  an«  StBhrifeu. 

9<rsrWitBiiQ  ^«rbfrifibtn  lu 
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Sie  3ufnmmenfetung  ber  perfchiebenen  Sorten 

oon  fchmiebbarem  E.  ergibt  bie  SabeDe,  3.  424. 
(Etrmifdit  (Hi|n(4af>en  kc«  CNfni«. 

Keine«  S.  (Älaoierbrabt  enthält  nur  0,s  Vtoj. 

Verunreinigungen)  ift  faft  filbetmeiß,  triflollirietbar, 

roeichCT,  hämmerbarer,  meniger  feft  al8  Schmiebe- 
eifen  unb  oom  fpej.  (Sero.  7,m,  ba«  Ätomgeroicht  ift 

•55,9.  E«  ift  ba«  härtefte  aller  behnbaten  Metalle, 

läßt  ftch  bei  SQeißglut  feßmeißen,  brodelt  aber  bei 
höherer  Sempetalur  unter  bem  ̂ mmer.  Kebujiert 
man  EifenoEpb  ober  Eifendilotüt  burch  saafferftoff, 

fo  erhält  man  reine«  E.  al«  fihmarje«  Vuloer,  mel- 
eße«  an  bet  £uft  oerbrennt,  buteß  fiärtcre«  Erhißeii 

ober  btefe  Eigenfchaft  oerliert  (Fermiii  liydrogeniu 
rednrtiim)  unb  bann  eine  grnuroeiße,  feßroammige 

Maffe  bilbet.  Sn«  E.  mitb  oom  Magnet  nngejogen 
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unb  ftlbrt  magneti|(4,  gccliert  ab«  benStagnttiämue 

fofort  naib  btt  Zttnnung  oom  9)agii(t:  nui  fohlen- 
ftoff^altige«  e.  nitb  boumb  magnttifA.  3n  tto4> 
ntt  ̂ uft  E.  bei  gen>ö(inri(i)ec  Xemperatur 
iinnetinbert;  beim  Er^iben  on)bieit  cb  fub  ]u  0;i)’ 
bulopjb,  mel^eb  unter  bem  Jammer  abfpringt(^am= 
merfdjiog).  3"  reinem  Sauerfloffgab  oeibrennt  eS 

mit  glän^enbem  l'i4it  )u  Onbulonb  unb  C^b.  3n 
feut^ter  l'uft  bilbet  ftdi  auf  feiner  Obetfliitbe,  befon< 
berb  unterbem  Einfluß  berAo^Ienläure,  (oblenfaureb 
fiifenorbbul,  mcltbeb  ftbneO  mehr  6aue^toff  auf- 

nimmt unb  in  Eifenonbgpbrat  (äioft)  übergebt.  Z)ie 
bobet  frei  merbenbe  floblenfäure  loirtt  meiter  auf 

metaUiftbeb  S.,  unb  fo  mirb  bieb  halb  ftarl  ange- 

griffen. Saurebämpfe  unb  6al)e,  befonberb  Simmo- 
niaffalte,  beförbem  bieSioftbilbun^mäbrenb  Stltalien 
fie  Dcrfiinbem.  Hub  bei  metaDiftperSerübrung  mit 

3inf  mirb  bab  E.  Dor  9ioft  gef^üpt  (pgl.  Stbften 
beb  Eifenb).  jiutb  unter  Gaffer  o^biert  T«b 

fi.,  unb  roenn  eb  in  fein  oerteiltcm  3uflanb  alb 

Sifenf^mamm  norbanben  ift,  fo  oerbinbert  eb  bic 
gbulnib  oon  unreinem  Staff  er.  Seim  Olübcn  non  S.  in 

Stofferbampf  entftebenEifenospbulonb  unb  Staner- 
fton.  fi.  läft  fitb  in  oerbunnten  Siuren  unter  fint- 
miaelung  ponStofferfioff  )u  fiifenonbulfal),  in  mar- 

mer  unb  Aberftbüffiger  ̂ Ipcterfiure  ju  falpeterfau- 
rem  Eifeno{pb,  in  Elfter  lonsentrierterS^mefell&ure 
unter  fintmittelung  non  ftbmefliger  Säure;  eb  oer- 
binbet  fitb  birelt  mit  Scbmefcl,  fibior,  Srom,  3ob. 
Sobtenftoff;  aub  Ktipferfal)en  fällt  eb  metaOifibcb 

itupfer,  inbem  eb  fifb  “(b  Sifenonbulfali  lifi.  C.  ift 
gmeimertig ,   botp  tritt  eb  auch  in  Serbinbungen  auf. 

Deren  Slolelül  ftetb  2   Stome  8.  en^lt,  unb  biefer 
Stomtompln  Fe,  ift  fetbbmertig.  Xie  Orobotionb 

ftufen  beb  fiifenb  fmb;  Eifenotpbul  FeO,  Eifen- 

onbulo^b  Fe,04  unb  fiifenorab  F^,.  IDie  grofi 
artige  Setmcnobarleit  beb  fiifenb  ift  belannf:  e» 
bilbet  mit  ber  ffoble  bie  Saftb  unferb  inbuftrieUen 



425 Gifen  (©efijic^tliiies). 

SebtnÄ,  unb  mrfU  loetben  bobei  feine  pbbftlolif^en 
(Eigenfc^aften  nenDertet.  3n  ber  SRetaUurgic  bient 

eb  bei  bei  fogen.  StieberfcblagSoibeit ,   um  auC  ge> 
miffen  SebmefelmetaOen ,   ).  «.  aui  Siletglan),  bo8 
Slei  ab)uf4eiben.  Sbenfo  bient  e9  jur  jiiiaung  non 
Üupfer  au8  fiupfeTnitriolUfungen,  |ur  XarfteDung 

non  gelbem  Slutlougenfol^  unb  non  Knilin  au8  9li< 
tiobenjol.  e^mammfbimigeS  6.  benu^t  man  lum 

l^ttieren  unb  Jieinmen  non  Xrininmffet.  Xu(^  niele 
(lifenoerbinbuimen  fmben  ter^nifi^e  unb  mebijmifi^e 
^eimenbung.  ̂ i  bie  OtganUmen  ift  e<  non 
ftet  Sebeutung;  o^ne  S.  ergiilnt  (eine  $flan}e,  unb 
ofine  baS  Slattgifln  nermog  bie  $flanie  befanntlic^ 
(eine  otganif(be  Subfianj  au8  ben  9)agning8ftoffen 

( Aoblenfäure  unb  SJaffet)  neu  ju  eräugen ;   non  ebenfo 
grogei  Sebeutung  ift  bsS  S.  fflr  bie  Xiere,  bei  benen 

ee  namentliib  an  bie  roten  SluHSrpertben  ̂ ebunben 
ift.  ebfpielt  ba^er  oui$  aISKi}neimitte(  etne  gio6e 
Atolle.  Sei  innerlichem  (gebrauch  oon  fbrben  fich 

bie  Schleimhitute  unb  baS  @efi^t  lebhafter;  berSult 
intrb  noUer,  refiflenter,  unb  bie  flörpeitiaft  mich^ 

Sei  ju  langem  (Sebrau^  treten  ̂ ihegefühl/  SieiMiig 

Blutungen  ein  unb  bei  fehl  grofien  Ziofen  Ser- 
bauung<ftOTungen,  erbrechen,  X)urchfaQ.  e.  begfln< 
ftigt  bei  gleichjeitign  Sufuhr  non  guter  9tohrung 
bie  Silbuiig  roter  Slutfbrperchen,  moburA  fich  bie 

gitnftigen  ffiirtungen  bebfelben  bti  animifchen  unb 
lacheinfchen  ,^uflanben  eidftien;  c8  bient  auch 

Stenftmotionbftirungen  unb81ffe{tionenbe89temen= 
inftemt,  aU  abftringierenbei  Wittel  bei  chronifchen 
ISaimtiftanhen  unb  alb  StpptKum.  Ser  itot  mirb 
beim  (gebrauch  non  e.  bun(el,  oft  ganj  fchmart. 

•rf^^lt  sni  Xtati|llk  bri  fifent. 

Sie  itenntnii  beb  SifenS  ift  fehl  alt  unb  in  bie 

Wpthologie  neiflochten.  Sepfmb  roeift  bem  G.  ein 
Wter  noi  ber  Steinjeit  an.  SQahrfcheinlich  benubten 

bie  ̂ gnpter  fcfion  mehrere  ̂ ahrtaufenbe  noi  untrer 

3ettrecbnungeifemeSBer(jeuge.3ui3«t®lofe«’(15')0 n.  ehr.)  mären  bie  ̂ lier  im  Sefih  non  erfahrun> 
gen  fib«  bai  XuSbnngen  beb  Sifenb  aub  ben  (hrgen 
unb  über  feine  Serarbeitung.  9iach  $omei  beftimmte 

bei  Selibe  neilchenblau  angelaufeneb  @.  3Um  Jtampf> 

preib  für  bie  Sogenfc^flhen;  nach  berfelben  OueQe 
roar  £.  bei  ben  pelabgifc^n  SbKem  noch  feiten  unb 
Mupfer  bab  gemohnli^e  Waterial  ihrer  lUaffen.  Bei 
ben  @itiechen  moren  ̂ b  inbifche  G.  fomie  bab  non 

ben  ehalpbem  am  Schmarjen  Weer  erjeugte  be> 
rühmt,  ̂ rch  melcheb  Serfahren  bie  alten  SöKei 
beb  Crientb  bab  G.  aub  feinen  (Srjen  fchieben,  ift 
nicht  betannt;  mahrfcheinlich  aber  gefchah  eb  bur^ 

benfelben  rohen  6chmel}projeh,  beffen  ftch  bie  Be= 

mohner  in  bem  Sanbe  ber  uiälteften  Rultur,  in  Äthio- 
pien (im  Snnem  non  9(fri(a),  fomie  bie  SöKer  $och‘ 

ofienb  noch  icfi  bebienen.  Wan  fcheint  bie  frUbfte 
(^ifengemitmung  in  drüben  an  l^figelahhüngen  ogne 

Slnmenbung  eineb  deblifeb,  bei  oubgeführt 
|u  haben,  inbem  man  fehl  reine  (srje  in  bie  dlut 

eineb  niebergebrannten  f^erb  marf,  mit  $ol;  be- 
bedte  unb  bie  entfionbenen  (leinen  fchmiebbaren  (Sif  en> 
Partien  aubräumte.  3n  Äärnten  finb  folehe  (gruben 

noch  neuerbingb  aufgefunben  roorben  fomie  0,9.1— 
1,96  m   h<>h<  gemauerte  SBinböfen  mit  @umpf  am 
Boben.  Unter  ben  Kornern  mürbe  bie  (Jifenbereitung 

giohortiget  betrieben.  Sie  benugten  fchon  lO.i  3ahre 
p.  (Shr.  me  (Kfenerslager  auf  ®lba  unb  in  Koricum 

unb  fchähten  namentlich  bab  norifche  G.  aub  bem 

heutigen  Steiermorl  fehr  hoch.  Ser^rojeSberSifem 

aeroinnung  mürbe  jur  KBmerjeit  in  mebrigen  $er= 

ben  (in  Äämten  in  (leinen  SchachtBfen  oon  ben  Si- 

menfionen  ber  SBinbbfen)  mit  reinen,  reichen  Srjen 

unb  $olg(ohlen  unter  Slnmenbung  oon  fianb>  unb 

Xretbblgen  mit  Xhonbüfen  oubgeführt  unb  ber  erfol» 
gcnbe  l^tfenilumpen  aubgefchmcebet,  mie  eb  bei  ben 

Keim>  ober  Suppenfeuem  mancher  Sänber  noch  heu= 
tigebtagb  geichiebt.  Koch  ber  Bbliermanbcrung ,   in 
melcheribmifche  Kultur  unb^nbuftrie  untergegangen 

maren ,   erhoben  fich  bie  ®ifenmei(e  ju^t  mieber  in 
Steiermart  um  700  n.  6hr.  ßifeninbuflrie  ner= 
breitete  fiA  oon  ba  im  9.  ̂oh^h-  nörblich  Uber  Sihmen 

nach  Sachten,  Xhüringen  unb  bem  $an,  fUblich  nach 
Spanien,  bem  Slfoh  unb  Kiebetrhein.  3m  12. 3ahrh. 
ftanben  bie  nieberlänbifchen  Sifenmerfe  in  großem 

Kuf;  oon  ihnen  oerbreitete  fich  berlRienbüttenbetrieb 
mahrf^einlich  im  15. 3ohrh.  nach  (Snglanb  unbSchme= 

ben.  Suich  (Erhöhung  ber  t^erbe  auf  1,9— 2,r,  m   im 
16.  3ahrh.  unb  auf  3,s  ra  im  18.  3ahrh.  bei  gleich- 

jeitiger  Ünmenbung  oon  bur^  SBafferröber  getrie^ 
benen  SlafebSlgen  enftanben  bieStUc(>  obeiSiolfb: 
Öfen,  beiim  Xnroenbung  in  Kirnten  1775  ihr  (£nbe 
erreichte.  Sab  $robu(t  berfelben  mar  noch  immer 

ungefchmoljineb,  ftohlortigeb  6.  (»SBolf,  Stüct«); 
höher  ge(ohlteb,  ftüffigebKoheifen  erfolgtest  bei  (on= 
tinuierlichem  Betrieb,  alb  man  bie  Biolfböfen  ju 
Blau>  ober  Blafeöfen  unb  fpdter  ju  Sifenhoh> 

Öfen  eih^te.  S4on  1490  goh  man  im  SIfah  eifeme 
Cfen,  roihrenb  fich  bie  ilteften  Spuren  oon  Gifeni 

guh  in  Sochfen  erft  1550  geigen  (^nach  (gügiaft  foUen 
inbeRen  febon  700  3ahre  0.  Gfyc.  in  Shina  guSeifeme 

Bagoben  hergeftellt  morben  fein);  in  ßimianb  mui> 
ben  bereitb  1648  eifeme  Kanonen  gegoften.  Wann 
unb  mo  bie  Hochöfen  entftanben  ftnb,  lifit  fich  mb(b 
nicht  mit  Beftimmtheit  nacbmeifen;  hoch  ift  bieb  mohl 
ebenfallb  eine  nieberlänbifcbe  Berbeffetung,  bie  im 

16.  Soh^h-  mit  bet  erften  übSiebelung  bief'i  3t' 
buftriegmeigb  nach  Snglanb  unb  Schmeben  auch 
hin(am.  3«  @achfen,  Branbenbuig,  am  £iorg  finben 
mit  bie  gochöfen  St  im  Knfang  beb  17.  3ahtb.;  bet 

St*  So^ofen  in  sSefien  ift  1721  errichtet  roorben. 

fiol;(öhlen  moren  bib  gum  18.  3<>h*h-  UberaO  bab 
eenjige  Schmeljmittet.  Sie  bebeutenbe  Setmehrung 
ber  mfenhochöfen  im  St*»  Si*rtel  beb  17.  3»Örh. 
in  (bnglanb,  namentlich  in  ber  droffchaft  ̂ ^ep, 

lichtete  bie  Wilber  rafch  unb  gmang  gur  hierbeifchaf-- 
fung  eineb  anbem  Brennmaterialb,  melcheb  in  bet 

Stein(ohle  gefunben  mürbe.  Sab  Sifenmeif  Sole: 
btoo(  Sale  in  Shropfhire  betrieb  1740  gueS  *in*n 

Hochofen  mit  Stein(ohlen.  (ferner  begünftigten  bie 
feit  1760{nSnglanbeingefübrten  Gplinbetgeblöfe 

bie  Waffenprobu(tion  beb  Gifenb,  momit  eine  oubge^ 
behntere  Slnmenbung  bebfelben  beim  Wafchinenbau 

unb  für  fonftige  Sroecte  oerinüpft  mot.  Set  3eit- 

pun(t  ber  Sten  Benupung  ber  Kolb  alb  Brennma^ 
teriol  ift  nicht  befannt.  1620, 1633  unb  1636  mürben 

in  Gnglanb  Botente  auf  sSohlui^  ber  6tein(ohle 

erteilt,  aber  genauere  Säten  über  bie  Srgeugung  ber- 
felben  in  Weilern  unb  gefchloffenen  Ofen  liegen  St 
aub  bem  3ahr  1769  oor.  Suhethalb  Gnglanbb  oer> 
breitete  fich  bie  Slnmenbung  ber  Steintohlen  meit 

langfamer;  in  Seutfihlanb  mürbe  bet  cr^e  Ko(bhoih= 

Ofen  1796  gu  (gleimih  errichtet.  Sie  1791  in  Benn- 
fploanien  entbeetten  Snthiacite  (amen  erft  1815  in 
9tahung,fürbieGifenhochöfennoiheimge3cihrefpiter. 

3u  ben  folgenreichften  ffortfehritten  beim  Gifeu’ 
hohofenbetrieb  gehören  bieGrhihung  berdeblifeluft 
unb  bie  Seimenbung  ber  dechtgafe  für  ipeiggmecte. 

Kachbem  fchon  Sebblet  um  1799  unb  Beuebb  1822 
auf  bie  Sorteile  ber  erhihten  Suft  aufiiicSam  ge> 
macht  hatten,  nahm  Keilfon  bafürlB28  ein  englifcbeb 

Grfinbungbpatent  unb  führte  bie  Grfinbung  1831 



42(3 (Si)cn  ((5>ef((|i(^tli(^eä  unb  8tatiftif). 

mit  SNacintofb  unb  SBilfon  auf  bcn  Stabe  3ton 

i&<or(£  inSc^ottlanb  auS,  roorauf  man  bie  Qeiget'uft 
oläbalb  roeiter  bei  Äu))olbfen,  griftfifeuern  ic.  an> 
laanbte.  SDä^cenb  man  frübet  in  ben  eifecnen  93inb= 

etbibungSapporaten  lemperaturen  über  400’  meift 
ni^t  etlantien  (onntc,  fo  erjielt  man  ]c(|t  {oltbe  non 

800"  6.  unb  mcbr  in  ben  iRegcneratinapparaten  non 
Soniper  unb  iiibitmell  u.  a. 

Xie  (SiAtgafe  mürben  1814  non  Xubertot  |um 

Srjröften,  »al(<  unb  ̂ iejelbtennen  angetnanbt ;   1830 
na|m  Sire  )u  Slemal  ein  latent  auf  beten  9e> 

nu|)ung  für  bab  Sifenfriftben,  unb  1837  fübrtef^aber 
bu  gaur  ba«  Rubbeln  mit  (5)afen  ju  äBnifetnlfingen 

{Württemberg)  au4<  feit  nieltber  3<t(  bie  Sai^e  ei^ 
allgemeiner  betannt  geroorben  ift.  SHan  bat  bann  bie 

Knmenbung  bertMicbtgaie  jurSrjeugung  bober  Tem- 
peraturen (j.  9.  für  9ubbel=  unb  Sdirociböfcn)  meift 

aiifg^eben  megen  ihrer  Slbbängigfeit  nom  ipetbfein< 
bcn  öotbofcngong  unb  fte  mit  grofitm  Sorteil  bc< 
<(brän!t  auf  bie  (rrjeugung  nieberer  Temperaturen, 
{oeltbe  jeitmeitig  fibmanten  bürfen  (Sfebläfeminb' 
erbibung,  Sbften,  ÄaUbrennen,  Dampffcffelfeues 
rung  jc.).  Die  9cftrebungen  ber  Jleujett  beim^otb“ 
gfcnbetrieb  geben  babtn,  bur<b  ̂ nmcnbung  grober 

Ofen  bei  gteitbseitg  ncrftörttem  öicbläfe  unb  ftärler 
erbittern  winb  (oloffale  ̂ robuftionen  unter  9renn< 
ftofferfporung  ju  erjielen  (bo4  OlroBartigfie  in  biefer 

$infi<bt  roirb  im  Slenelanbbiftrift  in  Snglgnb  ge- 
triftet) unb  jmeitmäfiigerc  Honftrultion  ber  Ofen  jur 

■Berlöngerung  bet  Änmpngncn ,   bequemere  Strbeit  unb 
'Biatcrialerfparung  (Öfen  mit  gcfcbloffenet  9ruft, 
Büttpenba^b  ̂ o^ofen,  tiiirmannb  S^laitenform, 

'Unnaberung  ber  ,innengeftalt  ber  ̂ ocböfen  an  bie 
Tonnen:  ober  Splinberform  ic.)  juroege  ̂ u  bringen. 
Bon  bobcr  Bebeutung  für  bie  ®(bmtcbeeifener> 

(eugung  mar  bie  Srfinbung  beb  @ifenpubbclnb  in 
Jlammöfen  mit  Steinfoblen.  Daä  crfte  englifibeBo' 
tent  auf  baS  gtammofcnfrifcben  erbielten  1766  Tbo> 
mo4  unb  (f)eorgc  Sranage,  roic  cb  aber  fcbeint,  ohne 

praftiftbcn  Grfolg,  bcn  erft  ̂ )cnrq  Sott  1784  ersielte. 

Cftlunb  gab  1888  bie  erfte  Anregung  )u  einem  Bub< 
belofen  mit  bemcgtitbcmöerb,  roelcbet  aber  erft  non 

bem  Smcrifaner  Danfb  burtb  ßriiefung  eines  bolt: 
baren  Juttcr«  1871  IcbcnOfäbig  gemalt  ift.  (ftne 

trnpciterung  erfubr  berBubbelprojefe  burcb  bie  (Se< 

neratocga'bfeuerung,  roet<be  juerft  Bifiboff  in Wägbefprung  1830  aubfübrte.  Wäbtenb  bieOfafe  an> 
fangS  in  bem  ffuftanb ,   roie  fie  ben  UJenerator  oerlof' 
ien,  burtb  (aUe  ober  beiBe^ug*  ober@ebläfeluft  net: 
bronnt  mürben,  lehrte  Siemens  1860  nach  feinem 

Begeneratiofpftem  fomobl  (äeneratorgafe  als  8uft 
burd)  Überbibe  ftorl  ju  erbiben,  feit  roeltbet  3r>t 
man  Temperaturen  3U  erjeugen  im  ftonbe  ift,  non 
benen  man  früher  leine  %buung  batte.  9lan  lann 

babei  Brennmaterialien  (Braunloblc,  Jöol8,  Säge: 
fpäne,  Torf  ic.)  nermenben,  bie  früher  für  bie  (bifen- 
inbuftrie  ni(bt  oerroertbat  moren.  Bonfarb  bot 
neuerbingS  oerfuebt,  bie  iHegenerotiojeuerung  tontis 

nuierlicb  )u  ma^en  unb  biefelbe  mit  Botieräf  en  ju  oer> 
binben  (SeBerä  Ofen).  Biub  bie  Snroenbung  non 

ftaubförmigem  Brennmaterial  überhaupt  fomie 

befonberS  bei  Sloticrftfcn  maibl  ̂ ortiebritte  (6romp< 
tonS  Motierofen).  Durch  bie  Cinfübrung  beS  Bub> 
belprojeffeS  ftellte  ficb  baS  Bebürfniä  heraus,  oer* 
befferte  unb  oergröherte  SJolcroerle  ju  befiben.  Der 

crfte  Schritt  auf  biefem  Selb  mar  bie  Ginfübrung 
beS  3öngeroal(rocrfS  ftatt  beS  3“ugebnmnterS 
burd)  .^enrt)  Gort  17K)  unb  46.  Bumcll  1787.  Bon 
ba  an  tarnen  bie  fpäter  ocrfdiiebcntlich  abgeänberten 
Stabeifenmaljmcrfe  in  (itebraueb,  beten  inbeffen 

Bapne  fdon  1728  ermähnt.  3»  ̂ rantreich  (amen 
Waljmerte  erft  juGnbe  beSlS.^abrh.  inUnmenbung, 

in  Deutfchlanb  unb  Öfterreicb  erft  im  erften  Bier: 
tel  beS  19.  3obrb.  i^oS  Unioerfafmaliroert  erfanb 
Dnelen  in  ßörbe  1848.  Die  SJaljroerle  führten  mie> 

herum  3ur  $erftellung  pon  Dampfteffein  auS  Gifen: 
blech  ftatt  aus  @ubcifen;  1820  fertigte  ber  Gnglön: 

ber  Birtinfbam  ̂ mal3te  Gifenbabnfibienen  an, 
unb  182.3  baute  Stepbenfon  mit  folgen  bie  erfte  für 
baS  Bublifum  beftimmte  Gifenbabn  oon  Stodton 
nath  Darlington,  naibbem  et  bereits  1812  bie  erfte 

äolomotioe  für  bie  Aoblenmerfe  oon  Darlington  ber= 
gefteHt  hotte.  DaS  ältefte  Brojett  eines  Dampf: 

I   bammerS  bet  fefft  gebräuchlichen  Btt  rührt  oon  3o: 

meS  Büatt,  bem  Begrünbet  beS  neuem  Dompfmo: 
febinenmefenS ,   ouS  bem  3ahr  178t  h«r,  ohne  ba& 

baSfelbe  8ur  BuSführung  (om.  1838  ober  1839  lie: 
fette  3omeS  Bafmpth  3u  Botricroft  bei  Biancheftcr 
Zeichnungen  3U  einem  Dampfhammer,  loelcher  3U 
Greufot  in  f^canfrcich  praftifch  auSgeführt  mürbe. 
Das  Gifenfchneibroerl  mürbe  1618  Glement  Dam: 
benp  in  Gnglanb  patentiert  unb  um  bie  Bütte  beS 
18.  Oohrb.  auch  in  Deutfchlanb  betannt.  Die  erfte 
tluppenquetfche  ift  1805  oon  3ohn  Ipartop  in  Gng: 
lanb  angeroonbt.  Währenb  bie  Bob:  unb  Stabeifen: 
bereitung  allmählich  bebeutenbe  gortfehritte  machte, 
blieb  bie  Stablerteugung  lange  3rit  auf  berfelben 

Stufe  fteben.  1730  gelang  eS  fmat  9.  »untSman 

(bei Sheffielb),  burcb  Umfchmelsen oon  3rment:  ober 
.Berbfrtfchftabl  einen  oorfüglic^n  Giugftabl  brrsu: 
ftellen;  aber  baS  Brobutt  mar  (U  einer  aUgemeinern 

Betmenbung  tu  teuer.  Grft  feitbem  $.  Bejfemer  1856 
bie  Gntloblung  bcS  gcfchmoltenen  BobetfenS  burd) 
eingeprefite  Suft  eingeftthrt  hat,  ifl  eS  möglich,  Stab! 

(Beffemerftabp  in  großen  Waffen  unb  |u  biuigen 
Breifen  «u  liefern,  unb  feitbem  ift  eine  Ummäliüng 

in  bet  qefamten  Gifeninbuftric  eingetreten.  Bon  gto: 
feer  SBichtigleit  ift  ferner  bie  feit  1865  non  SSartin 
in  gröperm  Blalftab  eingefübrte  Darftellung  beS 
WlammofenPuheifenS  (SiartineifenS).  3)ie  roichtigite 

[   Grfinbung  ber  Beufeit  in  ber  Gifeninbuftrie  ift  un: 
I   ftreitigbiemtitercÄu8bilbungbc89effemcr:Bro3effcS 

I   burch  Thomas  unb  Gülchcift  (1879),  moburch  biefer 

Bro3cfi  auch  fürpboSpborhaltigeS  Boheifen  anmenb> 
bar  mürbe.  —   Bgricola  ift  ber  crfte,  bet  mit  bet  G)rün: 
bung  berBletallurgie  auch  bem  Gifenhüttenmefen  o3ne 
miffenfchaftliche  gorm  )u  geben  fuchte.  3“  Bnfang 
beS  18.  Soh^b-  folgten  Beaumur  unb  Smebenborg 

mit  ihren  Werfen,  unb  gegen  baS  Gnbe  beS  ooti: 
gen  3<thr5unbertS  nerbreiteten  Bergman  unb  Sneen 

:   0.  Bicmann  boS  crfte  Sicht  fomobl  über  bie  Batur 
beS  GifenS  alS  auch  über  bie  bei  feiner  ©eminnung 

im  groben  angemanbtenBcrfabrungSarten.  BoUftäm 
bige  Buftlärung  über  bie  Urfacte  beS  UnterfchiebeS 
fioifchen  ben  oerfchiebenen  Gifenforten  nerbonfl  man 

roefcntlich  ben  umfaffenben  Btbeitcn  ÄotftenS. 
Die  Gtfeninbuftrie  hot  in  ben  lebten  40  3obren 

einen  ganterftaunlicbenBuffchmung genommen.  Den 
3mpulS  bofu  gaben  birelt  unb  inbirett  bie  neuen 
BcrIehrSmittel,  Gifcnbahncn  unb  Dompfichiffe.  Die 
(Sifenbalinen  bebütfen  pro  Weile  fu  neuer  Belegung 
allein  10,500  3tr.  Schienen  unb  tut  Gtneuerung  pro 
3abr  1200  3tr.  Danach  berechnet  ficb  ber  jährlicpe 

Bebarf  ber  norhanbenenGifenbabnenauf429RiU.3tr. 
.   unb  für  bcn  Beubnu  ouf  31  Will.  Der  leichtere  Bet« 
(ehr  regte  aber  Bebütfniffe  ouf  ollen  ©ebieten  an, 

unb  sutBefriebigung  berfelben  beburfte  man  inerftet 
Sinic  ber  Wafd)incn,  melcbe  enorme  Wengen  oon  G. 

pccbrauehten.  DieBrobuftion ber preufeifeften Berg: 
loerfe  on  Gifenersen  betrug: 
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1881  1882  188) 

V)ra4(  tn  Zoimrn  .   n9-l‘)3U  4027473  411^3'1 
Otrt  Ul  3Rarf  .   .   26968132  28318800  275074:6 

X>ie$robu!tion  tm  Seutf(bcn  9%et(b(in{l.  8u|em« 
bürg)  («trug: 

1883 

Stenge  inj  Orrt lonntn  l 

.   8616246  886388131  8866841  |   86778687 

b)  XeM<n  .   .   3452335  18^901208,'  35833i:>  1 171706  367 
r>  E4tP«|(if<n  1463863  215216158  1   4S3 906  198489005 

6)  3fIu|rHfil  .   1044775  1663S0346|  1 122081  1 163654446 

9ladf  ben  3Rittei(ungen  bed  Seteinft  beutfd^ec  @ifei^ 
unb  Sla^IinbuftrieKen  mov  bie  $robu!tion  ber  ocr« 
fi^iebenen  (Haltungen  ooit  9iobeifen  (in  tonnen): 

1^3  1884 

2045396  2068692 
122180  120555 
495920  48608S 
889685  488746 
347607  371079 

Tubbelciftn 
€9ic9(t(>fni  . 
9«|l<mmtfen  . 
X^moteifrn  . 
fttrümlro^rifm 

unb  Xu8fu^r  im  ̂ eutf<ben  9tei(^  1883  (in 

2:onncn):  «iiifu^t  «u*fubr 
9ifrnrr](     600373  1   886460 
XoVifen  Aün  9rt  .   .   .   274621  259014 
€Ub(iffli     16128  146989 
^frabo^fftiaicn  ...  148^  176178 
f   if«tTa^     3M9  207627 

?ta4  txn  9}itteilun<)en  beo  Sertini  beutf<b<r  Sifett: 
unb  Sta^Iinbuftrielien  ftellt  fub  1884  biceinfubr  pon 
jlo^eifen  mif  272,282  X.,  bie  Slubfubt  auf  273716  X. 

Xte  Stobeifenprobuftion  bcE  feibb  $auptlänb<r  be> 
trug  na4  Xrafenter  (in  Xonnen): 

1881  1882 

•nbbiUaniiUn .   .   .   .   8250CO0 
9nHiri6t(  €taatm  .   .   4210000 
£tlJl(«Iailb     2014000 
8frantrri4     1886000 
SWoUn     624000 
C8tml4*llti6aTn .   .   .   62:iooo 

Sufamrata:  18407000  20020000 

XieVubbcIeifcnpcobultion  ber  ganjen  Siett  fteQt  fi<b 
auf99RiD.X.,buf^lufteifcnpT0buttionauf6,.5OO,0O0X. 

X>ie  %u4fubt  an  iRobeifen  unb  fcbmiebbarcm  S.  be> 

6620000 
4696000 
S380000 
20.73000 
717000 
673000 

(in  Xonnen) : 1881 1882 
•co^britannien.  .   .   . 8877000 4415000 
£entfi(!flnb   11  »000 1065  0   0 
Scljlm   400000 468  OUO 
6<t*^ben   262000 986000 

120000 105000 
0'l(rrrt4»«  Ungarn .   .   . 47000 39000 

5840000 6380000 

Sittcratur:  Sueen  o.  Jiiemann,  @efibi<bte  beb 
Cifeni,  aub  bem  Sibniebifiben  non  ftarften  (8iegn. 
1814);  ftarften,  $ionbbuib  ber  SifenbUttentunbe 
13.  Sufi.,  8etl.  1841,  6   9be.);  Stbceret,  Sebtbueb 
Per  SRctaDurgic  (Drounfibio.  1846— .53,  2   9be.): 
öartmann,  Sabemefum  für  ben  praftifAen  ®ifen> 
Püttenmann  (3.  Sufl.,  $iamm  1863);  Xcrfelbe, 
:yOTtf(bntte  beb  mciouurgifibcnfeüttcngeroerbeb,  8b. 
1—6  (Scipj.  1868  —63),  fortgefebt  pon  S.  p.  Jler< 
pelo  unter  bem  Xitel;  >8erl(bt  ttber  bie  f^ortfibritte 
berihfenbüttenteibmf'  (baf.  1866—78);  Äert,  $anb< 
Imd)  ber  Gifenbüttenfunbe  (2.  Sufi.,  bof.  1864);  Ser- 
■elbe,  ©runbrib  ber  Gifenbüttenfunbe  (baf.  187.5); 
Xürre,  $anbbu(b  beb  gefamten  Gifengiebereibetrie< 
5eb  (2.  Siifl.,  baf.  1876,  2   9be.);  8etci)  =   *)eb. 
Sing,  Subfübrlicbeböonbbucb  ber  Gifenbüttenfunbe 
•8tounfibn).  1864  -78);  SSebbing,  Sebmiebbareb 
G.  (bafif4er  9effemet«$rojeb),  1.  Grgnniiingbbanb 

(baf.l884);XerfeIbe,WrunbriSberGifenbüttenfunbe 
(2.Sup.,  8etI.18eO);ÄetpeIp,  XieSnloge  unbGin- 
riibtung  pon  Gifcnbütlen  (fieipj.  1873);  Xerfelbe, 
Xab  G.  auf  ber  SBiener  SubfteOung  {Sibemnib  1873); 
€tbljel,  WetaBiirgie  (8rounf(bn>.  18^  ff.);  8ells 
Xunner,  Übetbie^ntmidelungimbSenpcnbung  ber 
SSämieinGifenbo(böfen(Srip;.1870);  Sebebur.Xab 
Sobeifen,  mit  btfonberer  8erttdfubtigung  feiner  8er> 

menbung  in  bet  Gifengie^etei  (2.  Sufi.,' bof.  1879); Xterfelbe,  DieSerarbeitung  bet3Retanc(8raunfibiP. 
1877  -   79);  Xerfelbe,  Ueitfaben  für  Gifenbüttem 
Soboratorien  (bof.  1881);  Xetfelbe,  GifengicBcrei 
(8eipj.  1882);  Seifer,  jDob  gärten  beb  Stoblb  (bof. 
1881); Sott,  i^abrilation bebfibmiebbaren  unb  Xem- 
perguffeb  (baf.  1881);  Sed,  isjefcbitbte  beb  Gifenb 
(8rounf(bn).  1884 ff.);  »Stablunb  Giten*,3eitfcbrift 
bet  norbmeftli(ben  (Dnippe  beb  8creinb  beutf(ber 
Gifen-  unb  StablinbuftrieDer  (Xüffelb.,  feit  1881). 

Gifta,  Gborleb,  fron).  3ei<bner  unb2upfcrfte(ber, 
geb.  1722  )u  Btüffel,  mbrte  eine  grobe  3obl  »on 
Aeitbnungen  für  iDiiftrierte  Slerfe,  namentiieb  für 

^bcampb'  >Vie  despeiutrei*.  für 8afomb Subgobe 
ber  >SRetamorpb>fen>  beb  Ooib,  für  Sofontaineb  (£r> 
jöblungen  ic.  oub.  SSein  $auptn>ert  fmb  bie  -Süffe  , 
na<b  ̂ obonneb  Secunbub,  einem  lateini|(ben  Xi^ter 
beb  16.  Sobrb.  Gr  mar  uor}ugbnieife  in  8arib  tbä= 
tig  unb  gebürte  ju  ben  3ei(bnem  imb  itupferfte(f)em, 
bnen  SBerfe  megen  ihrer  f^oolitöt  non  ben  @ainm> 
lern  olb  »galante  »lötter»  bejeiebnet  ipcrben.  Gr 
perlieSllartb  1777  unb  flarb  4.  ̂n.  1778  in  8tüffel. 

CifenaAr  Stobt  in  8o(bfen<ffieimat  unb  .^anpt> 
fiobt  beb  Xreifcb  gicitben  Samenb,  in  221  m   Sieereb: 
höbe  am  Slorbroeftenbe  beb  Xbüringet  ®albeb,  loo 
$ürfc(  u.  Seffe  jufammcnfliefien,  unb  am  Änotenpunft 
bet  Sinic  Baffel.Xictenborf 
ber  $reu^if(ben  @taatbl)abn 
unb  ber  Serraeifenbabn  am 
mutig  gelegen,  ponfouberm, 
freunblicbem  Snfeben.  bot 

fünf  Sorftäbte  (borunter  bie 
@eorgcnPorftabt  im  ®.  unb 
bie  Sifoloiporftabt  mit  bem 

f(bünen  romanif(benSifoIai» 
türm  im  0.,  melibe  na<b  ben 

Sobnbüten  führt),  ein  1742 
erbauteb  grobberjogli(beb 
S(bIobam8)rartt(pieIe3abre 
ber  ®obnf\b  bet  ̂ etjogin  S>clriic  non  CrKonb), 
4   Stirdben  ((^eorgenfirebe  am  Storft)  unb  (1886)  mit 
GinftbluB  ber  ©ornifon  (ein  ,1nf.  8ataiBon  Sr.  94) 
19,641Ginnj.(banmt<rca.;»6ü5latbolifen,l003ubetO. 
Xic  8eniobner  hoben  fi(b  non  j   bet  butcb  (äcincrb» 
fleib  aubge3ci(bnet.  3m  Siittelalter  ipar  bie  ®oIl< 
roeberei  in  S5tor,  gegenroärtig  treten  neben  ben  ge^ 
mübnlic^en  bürgerliiben  ©enierfwn  Sebet»  unb  Jot» 
benfnbnftttion,  eine  Äommganifpinncrei,  eine  frobrif 
fttrXbonniaren(ctrubfif(bc8afen  unb  mittelalterli(bc 
©efübe)  unb  eine  anbre  für  Stobaflergefitb  '   beroot. 
G.  iftSib  eine«  8onbgeri(bt«  (für  bie  oebt  Smtbteri^te 
JU  G.,  ©eifa,  ©erftungen,  (limennu,  BaltennorbI)cim, 
8eng«fe(b,  Dftbeim  unb  Sn(bo),  bcnitt  ein  ©umna- 
fiuni  (bib  1707  lateinifcbe  £(bulc,  bie  befannllid)  8u> 

tberbefu(bte),einSeaIgi)mnafium,eine3'arftafalieinie, 
8au"  unb  ())eiocrfi(bulc,  ein  Sebrer«  unb  Sebrerin» 
nenfeminor,  fianbftanfenbaub  unb  eine  Sorteltionb- 
anftalt.  G.  ift  eine  oielbenubte  Gingangbpforte  nach 

bem  Xbüringet  ®olb  unb  jur  f<b5ncn  J'abrebjeit  pon Xouriften  unb  Sommetgöften  oft  überfüllt,  für  bie 
bureb  IJenfionöbSufet  im  noben  Morientbol  geforgt 
ift.  Xie Umgebung  bietet  nuber  ber  ®nrlbura(f  b.\ 

SOappen  Port  (tifennft. 
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bi(  ri(4‘4km  {üt>li($  oon  bet6tabt  ergebt,  noi^  matu^e 
reijenbe  Partien,  fo;  bie  Aanaufe,  bcn  Sic^elfi^en 
Barten,  bo4  Woefeft^c  $6tj(^en  mit  bem  SKäbelftein 

unb  ber  i^lfengruppe  Wbn^  unb  9tonne<,  bai  Iieb> 
liebe  Watten-  unb  bai  enpe,  felfige  flnnatbol,  %il> 
belmbtbal,  bie  Sanbgrafenftblu^t  >c.  S.  ift  bie  ®e< 

biirteftabt  DOn  S.oeb.  iBa<b  (Beburtbbaui  am  ̂rrauen- 
pIan),beml884eine6latue(oon3)onnborfmobeDiett) 

bafcibit  erriibtet  ipurbe ,   foroie  Sterbeort  beb  fiumo- 

riftenivribSleuterfgefl.  1874).  —   G.(Isenaciim),  eine 
bet  älteftenStfibte  IbüringenS,  roarb  1070  oonSub- 
roig  bem  Springet  etnmb  jüblitb  non  einem  iilteni, 
buttb  3tucr  }erftörten  Crt  angelegt,  beffen  Urfptung 
bteSagein  bie  Seiten  JIttilab  nerfebt.  ̂ mWittelalter 

ifl  feine  Befebiqte  mit  ber  berfflortburg  eng  nerflotb- 
ten.  Son  1596  bi«  1741  root  bie  Stabt  Seftbenj  einet 
Gmeftiniftben  .öerjogblinie.  Slm  1.  Sept.  1810  roarb 

ne  burib  bab  Stuffliegen  mebrerer  fron  jöfiftber  Slulner- 

roagen  arg  beftböbigt,  motan  notb  bet  -GEpiofton^' 
nlaj«  erinnert,  3u  6.,  einem  benorjugten  Drt  für 
SBanberoerfammlungen,  tagt  feit  1862  bie  fogen.  Gi- 
fenatber  Konferen)  (f.  Gnangeliftbe  Kiribenlon- 
fetenj).  Slm  6.  unb  7.  Dlt.  1872  fanb  in  G.  eine 
Sufammenfunft  beutftber  Slationalölonomen  ftatt, 
tnelcbe  bie  S)egrünbung  einer  neuen,  ber  iCbeorie  beb 

ooltbroirtfibaftlicben  Kongreffeb  entgegentretenben 
fojialiftifiben  Slartei  beftblop,  unb  aub  ber  1878  ber 

iÖereinfiirSo)iaIpoUtif  betoorging.  Slgl.Stbroetbt 
unb  Säger,  ®.  unb  bie  fflartburg  (2.  äuft.,  Eifen. 
1871);  Senft,  Seognofliftbe  SBef^reibung  betUm> 
gegenb  non  E.  (bat.  1867). 

Xab  ehemalige  ̂ Qt^entum  G.  lam  1440  an  bab 
$aub  SBettin  unb  bei  bet  leilung  non  1485  on  bie 
Grneftiniitbe  Sinit,  bei  ber  eb  nerblieben  ifl.  168ß 

fielen  bie  bennebergifiben  'Smter  iiitbtenberg  unb 
Staltennorbbcim  an  G.  3)er  jüngere  Sohn  Sobänn 
Jtiebritbb  beb  SRittlem,  Sobann  Emft,  fliftete  1.59« 
bie  ältere  8inie  G.,  roeltbe  ober  mit  ihrem  Stiftet 
1638  aubftarb;  ber  feebfte  Sohn  beb  $etjogb  Sobann 
non  SSeimot,  KIbreibt,  1640  bie  mittlere  Sinie  G., 
melde  ebenfaUb  mit  bem  lob  ibteb  Stifterb  1644 

erlofib.  .tierjog  SBilbelm  non  Soebfen-SBeimat  über- 
lieb G.  1662  feinem  älteften  Sohn,  Slbolf  SBilbelm; 

biefem  folgte  1668  fein  SBruber  Sobonn  (3eotg, 
ioel(ber  bet  Stiftet  ber  jüngern  Sinie  G.  routbe. 
üefelbe  erlofib  1741  mit  SBilbelm  ̂ eintitb,  unb  bob 
Sonb  fiel  iniebet  an  Satbfen-  SBeitnar.  SRit  ben  1816 
binjugefommenen  fulbaiftben  unb  befftfiben  Ämtern 
©cifa,  Dermbaib,  SJotba  unb  ̂ tauenfee  bilbet  bab 
fiürflentumG.ben  jebigenSteibG.,  ber  auf  12U5qkm 
(21,9  DW.)  90,652  Seelen  jüblt  unb  in  bie  Serroal- 
tunnbbejirte  G.  unb  3)ctinbo(b  jerfäBt. 

Cifenitber  ftii^ratonfereii,  f-  Gnongeliftbe 
Äitdenlonfetenj. 

Cifena^et  ftonnnitiira,  Staatbnertrag,  roeliber 
11.  Suli  18.58  jroifiben  ben  jum  bamoligen  iieutf(ben 
Sunb  gehörigen  Staaten  mit  Ginfditiife  öfterrcitbb 
abgefibloffen  roorben  ift  unb  bieSerpftegung  erltanf- 
tcr  unb  bie  Beetbigung  nerftorbener  Untertbanen  be- 

trifft. Sie  G.  Ä.  ift  no(b  jebt  für  ben  bieäbejüglitben 
Serfebt  jroifden  Cfterrcieb  unb  ben  beutfeben  Bun- 
beSftaaten  mabgebenb,  beSgleitben  Bapern  gegenüber, 
ba  bort  bab  0efeb  übet  ben  Unterftübungbroohnfit 
(f.  b.)  nicht  gilt. 

CifeialtiR  (fthroefelfauteb  Gifenotpbfali) 
Fe, 380,,  K,SO,  ■   34H,0,  ein  bem  geroöbniiehen 
Sllaun  anolog  jufammengefehteb  3)oppelfalj,  in 
roelthem  bie  Xbanerbe  buröb  Gifenoppb  nertreten 
ifl,  roirb  erhalten,  roenn  man  eine  mit  Sdroefel- 
fäure  oerfebte  Söfung  non  ftbroefelfoutem  Gifienorp- 

bul  mit  Snlpcterfäure  orpbiert  unb  fthroefelfauteb 

Üali  sufejft.  (Der  G.  bilbet  farblofe  ftriftolle,  be- 
fiblägt  beim  Siegen  an  bet  Suft  mit  einem  gelben 
Siulber  unb  jerfällt  beim  (Srhiben  (auch  in  Sofung) 

leithtin  ein  boftftheb  Doppelfal),  neutraleb  fthroefel- 
fauteb  Gifenoppb  unb  Sthroefelfäure.  ®ie  in  biefet 

Seife  jerfebte  Söfung  gibt  erfi  roieber  nath  längerer 
3eit  unb  nath  Sthroefelfäure  Ätiftalle 
Don  G.  (Der  entfprethenbe  Slmmoniafeifenalaun 

Fe^O„  (\H,),80.-i-24H,0  friftaDifiert  (eiihtet,  ift 
beftänbiger  unb  alb  Ferrum  sulfurirnm  oxydatnm 
ammoniatnmoffi)ineIl.  3n  ber  Färberei  brouthtman 
ihn  alb  neutraleb  Gifenorpbfal». 

Gifenalter  (Gifenjeit),  f.  Wetalljeit. 
aiftnamiant,  f.  Gtfenabbefl. 

Cifenarbeit  (Gifen-  unbSthlägelarbeit),  berg- 
männifihe  Slrbeit  mit  eifetnem  Sejäh,  im  (Segenfab 

gut  BSegfüüarbeit  unb  gum  f^erfeben. 
Gifrnabbeff  (Gifenamiant),  Riefelfäure,  melihe 

ftth  in  ßothöfen  in  fjugen  beb  Soblfteinb,  ht  ̂ibb- 
lungen  \tx  GefleBmaffe  unb  in  Gifenfauen  alb  fthnee- 

roeibe,  feibenglängenbe  Waffe  fammcitt. 
Gifenaubhau,  ISrubenaubbau  mit  (Suh-  ober 

Sthmiebeeifen,  roirb  meifl  bei  Qerflellung  non  roaffet- 
bidtem  Slubbau  angeroanbt. 

«ifenhihn  (Sihienenroeg,  engl.  Railwsy,  Bail- 
roail,  frang.  Chemin  de  fer,  Hai.  Stnda  ferrata 
ober  di  ferro.  Ferroria.  fpan.  Camino  de  hierro  ober 

Ferrocarril),  SItahe  ober  f^htbahn  mit  einet  ober 
mehreren  parallelen  SSeiben  eifemer  @eleife,  traf  benen 

ftth  biergu  befonbetb  eingerichtete  Kubtroerfe  bunh 
eine  iriebfraft  (SJfetbe,  Gleftrigität,  Suftbrutf,  Gigen- 

geroicht,  (Dampf)  beroegen  laffen. 
übtiflAt  bfl  Snbsitl. 
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I.  Srfäii^tr  btt  thlftnbobaen. 
Sllä  Borläufer  ber  heutigen  G.  ftnb  bie  Spur  bah- 

nen gu  betrachten,  beren  JethiW*  ftbon  in  althiftori- 

ftber  3*»l  entroidelt  roar.  S!oth',®“rti“*  iPOten  bie 
älteflen  flunftflrahen  ®rieihen(anbS  bereite  mit 

Steingeleifen  oerfeben.  SBo  heutd  öä*  Waultier  bei 
Steifenben  fümmerliche  Saumpfab*  emporfteigt,  fin- 
bet  man  häufig  bie  Spuren  tiefer  JRabfurihen,  beren 

grünblithe  Unterfuchung  geigt,  bah  eä  forgfältig  aui- 
gebouene,  geglättete  Äanäle  finb,  ©dteife  für  bie  Siä- 

bet  bet  guptroerte,  um  fte  gefithert  uuö  leicht  bahin- 
tollen  gu  taffen.  (Die  Begeithnung  für  bo*  bleibenb 
in  gelb  gemeihelte  ©eleiie  roar  icinni*  <m  ©egenfap 
gu  harmatrucdiia ,   ber  im  Sanb  porübergehenb  ftch 

bilbenbtn  gutche.  SBo  feine  (Doppe|8tIt>ft  oothon.- 
ben  rooten,  entflanben  fogor  eigne  isubroeithpläte: 

groei  gingerbreiten  tief  in  ben  g-elä  einsebauene  Oe- 
leife  (ektropoi).  Db  bie  ©riechen  guerfi  fteineme 

Äunftgeleife  fthufen,  ober  ob  fie  biefe  Iben  »on  einem 
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filtrcn  SuItunoR  »Ijiditn,  ifi  unbelannt.  !Ba6r> 

jtbcinlti^  ipoTtn  bie  weti^e  bei  Stöberfu^r« 
wiett  Idion  früiet  bcnuften ,   hierin  ibie  Stbcmciftcr. 
Vlit  bcT  Xugbreituns  beg  rbmifeben  Sieiibb,  bmn 

HRacbtbabct  jut  Scivegung  SrobmingSbttn 
brtitn  Sahnen  bebueften,  oerfebnanben  bie  6tein< 
gelnf«.  6^  ber  btutfibe  Setgbau  griff  bie  3b« 
btr  6purbabn  roiebei  auf.  Gbeonifen  aug  btm  16. 

3a^ib.  erjäblen  son  auggeböblten  Sahnen  unb  @e> 
leiien  gut  Iei(btttn  ̂ orifdaffung  bn  gbrbcnDagen 

(^unbe)  in  ben  (Stubc^angen.  9utb  bie  9lnnien< 
bung  beg  Sifeng  beim  Sau  bre  Spurbabnen  in  ben 
beun(^en  JBetgmerien  n>itb  int  16.  3ubtb.  f<bou  et< 
iDäi)nt  Son  zieutfe^ianb  aug  gelangten  biefe  @put- 

bataen  na<^  Cnglonb.  ̂ öiume  St^ienentpege  alg 
Srfab  fäT  bie  gemöbnlit^en  Strafen  loutben  in  (Eng: 

lanb  )i^(f|en  1608  unb  1649  guerft  angeisanbt.  1766 
beftanben  in  Stencnftle  non  ben  boritgen  @(iDetfen 
mit  für  bie  bamaligen  betriUbtlic^en  Soften 
angelegte  Sputbabnen  gum  Zrangpoct  bei  Sohlen 

non  ben  (Stuben  gut  Seri^iffunggfteOe.  Sie  loutben 
natb  ootangegangenem  SioeSement  unb  genauer  (Er> 
mittelung  ber  Zrace  faSenb  gebaut  unb  beftanben 

aug  60-90  cm  ooneinanber  entfernten  Uuerftbmel' 
len,  auf  n>el(ben  16—18  cm  breite,  10-13  cm  ftarle 
(Eit^nbolglanabdlger  eingegapft  ntaren;  auf  biefen 
bemegten  fxb  bi(  Subrmerle,  oon  Sferben  gegogen, 

buid)  9l&bet,  mel^e  natfi  einmörtg  um  4   cm  sot< 
tlebenbe  Jlänber  batten,  bie  fie  gmangen,  in  ber 

Sabn  gu  bleiben.  SBabtfcbeinliib  mürbe  gut  Serfiit: 
lung  bet  fiangbölger  an  befonberg  ber  Sbnubung 

ouggefegten  Stellen,  ebenfo  mie  bei  ben  gltem  beut< 
f<ben  Sergmetfgbabnen,  autb  (Eifen  angemanbt.  HIg 
1767  bie  (Eifenpreife  febt  niebrig  maren,  gob  bag 
(Sifenmerf  (Eolebrool  Zale  eine  bebeutenbe  Wenge 

Dorriitigen  IRobeifeng  in  Slattenform  unb  belegte 

bamit  einen  b«  Spurmege  beg  SQetfeg,  big  fi(b  (3e< 
legenbeit  gu  oorieilbafterm  Settauf  beg  (Eifeng  fin: 
ben  ipflcbc.  ZHe  hierbei  fub  ergebenben  Sorieile 
fübrien  gu  bem  (Entf<bluB,  biefe  (Eifenplatten  niibt 
nur  liegen  gu  laffen,  fonbem  no(b  anbre  berartige 
Sobnen  angulegen.  Son  biefen  (Eolebroot  Xale> 
Stbienen,  meicbe  eine  tonfaoe  Cberfläibe  batten,  la> 
men  inbeg  bie  Saber,  meltge  leine  Spurlränge  be> 
faben,  lei(bt  ab,  megbalb  man  1776  ben  Stpienen  an 
ibrer  innem  ̂ te  (Erbbbungen  gab,  moburtb  bie 

Sarren  im  (Seleife  feftgebalten  mürben.  Xiefe  S(^ie> 
nen  maren  unmittelbar  auf  Sangbbigetn  befeftigt, 
meltbe  mieber  auf  Ouerbblgern  rubten.  3«t  3. 1798 

erfegte  3ofua  Sumg  auf  ber  Samfon  •   Winebabn  bei 
Semcaftle  bie  ̂olgunterlagen  bur<b  Steinblbtte  unb 
lieb  ouf  biefen  bie  Stbienen  mitteig  eifemer  Sägel 

unb  ̂ olgbü^l  befeftigen.  Um  an  @ifen  gu  fparen 
unb  ben  Stgienen  bie  gebSrige  Zragfäbialeit  gu  g^ 
ben ,   lieb  man  fte  notg  ber  Witte  gu  bäb«  merben. 

Später  trilmmte  man  bie  untere  f^täibe  bet  frei  auf< 

liegenben  Sibiene,  um  feber  SteOe  gegen  Srueb  bie 

gleite  8i(berbeit  gu  geben,  nach  berSinie  eineg f^if(^< 
Muubg-  f(>gen.  ̂ ftbbaucbfibiene,  auf  meliber  bte 
iUber  mit  porfpringenben  Sänbem  liefen,  an  ben 
(Enben  in  gubeifemen  Stühlen  rubenb,  meift  oon 
SteinmUrfeln  unterftüft,  mar  bet  Zppug,  ber  auf 
foft  allen  Sahnen,  bie  oom  (Enbe  beg  18.  Sabth-  Ol 
in  raf<b<T  Sufeinanberfolge  unb  grober  Sugbebnung 
auf  bem  Soben  beg  nötbluben  ̂ glanb  entftanben, 

gut  Snmenbung  gelangte.  Seit  1808  begann  man, 

bag  Subeifen  bei  ber  ̂ erftellung  ber  Schienen  bureb 

bag  gdbere  unb  haltbarere  Sibmiebeeifen  gu  erfegen, 
unb  Sobnt  Stepbenfon  maibte  batauf  aufmerffam, 

bab  bie  (^cftigleitgoerbältniffe ,   feitbem  bie  Schiene 

übet  mehrere  Stflgen  ftcb  erftredte,  anbre  gemotben 
maren  unb  bie  3orm  ber  (EQipfe  entbehrlich  mochten. 

(Sr  oermanbte  beim  Sau  ber  Sonbon-Sirmingbamer 
Sahn  S(bienen  mit  fpmmetrif^em  Cuerfebnitt  unb 
paroOelen  Cber>  unb  Unterfläcben  unb  mar  bamit 
gu  ben  Ofotmen  gelangt,  mie  mir  fcc  beute  noch 
unfern  mobemen  Sahnen  treffen.  Xie  ffubtroetle 

maren,  folange  fie  auf  gubeifemen  S^ienen  liefen, 
ttein;  bie  Saften  mürben  auf  gröbere  Sängen  oerteilt, 
auch  bie  eingelnen  Säber  nicht  febr  bclaftet.  Segtere 
beftanben  aug  Oubeifen  unb  maren  auf  ben  S^fen 
feftgebalten,  meicbe  f(cb  in  am  Sarren  befeftigten 
Sücbfen  brehten.  Sach  ber  ̂ erfteUung  ber  Schienen 
aug  Sebmiebeeifen,  bureb  meicbeg  bie  Säber  oerbäIt> 

nigmäbig  fcbnell  abgenugt  mürben,  erfanb  man  bie 
Sunft,  bte  Sabreifen  hart  gu  gieben.  Xie  Sauart  ber 
SJagen  mar  urfprünglicb  roh,  ba  man  Serfonen  gu 

jener  3rit  ouf  S.  noch  nicht  trangporiierte.  Wen> 
(eben:  unb  Sftrttfrüfie  moren  urfprünglicb  bie  eingi* 
gen  Sräfte,  »omit  bag  ffubrmert  auf  (E.  unb  gmar 
gunäcbft  nur  bei  bet  Zbalfabrt  in  Semegung  gefegt 

mürbe;  bei  bogen  Steigungen  lieb  man  einen  hetab< 
roUenben  febmeren  3ug  auf  bet  einen  Seite  einen 

auf  ber  entgegengefegen  Seite  gu  bemegenben  leicb’ 
tem  3ag  b«<aufgieben.  Such  mürben  f^on  bamalg 

an  folcgcn  Stetten  ftebenbe  XampfmafAinen  in  9In> 
roenbung  gebracht.  3"  ben  Soblenbifirilten  ooihSia« 

leg  unb'Scbottlanb  jegafften  in  ben  erfien  3abren 
biefeg  3abrbunberig  Xampfmafebinen  mittelgSetten 
ob«  Seilgügen,  bie  auf  Zrommeln  midelten,  bie 

SSagen  auf  l^eilen  Steigui^en  empor.  Jluf  beroeg> 
liebe  Xampfmafebinen  gut  ffortfebaffung  oon  Wagen 
auf  (E.  nahm  gmar  fegon  1784  Watt  ein  ̂tent;  feine 
(Erfinbung  (am  jeboeg  nirgenbg  gut  Suefübrung. 
Xie  erfte  mirllicgbraucbbare  Sotomotiomafebine, 
melcge  oon  Zreoetbil  unb  Sioian  erbaut  unb  1802 
patentiert  motben  mar,  fanb  erft  1805  auf  ber  Sahn 
Weribgr  Zgboil  Snmenbung.  Xiefe  Wafegine  geigte 
bereitg  alle  mcfcntlicgften  Zeile  ber  jegigen  Soiomo» 
tioen  unb  bemegte  fieg  ogne  gegähnte  Sabreifen  auf 
ben  Schienen.  Xie  bamaligen  Zeegnifee  glaubten 
aber,  bafi  bie  Seibung  ber  glatten  Säber  auf  ben 
Schienen  niAt  augreiqe,  um  mit  fegmeren  Wagen» 
gügen  fteile  Steigungen  gu  übetminben.  Zreoetbit 
felbft  (onftruierte  neben  ben  Schienen  noch  eine  Solg» 
bagn,  in  melcge  fieg  bemorragenbe  Sagelföpfc  ber 

'liäbet  einbrücten  unb  fo  ein  3utfidlaufen  bet  leblern 
oerbinbem  feilten.  Slenlinfop  erhielt  1811  einSn< 
tent  auf  eine  Wafegine,  bie  mit  einem  oergagnten  Sab 

oetfegen  mar,  melcgeb  in  eine  gegagnte  Schiene  ein« 
greifen  tonnte.  (Ein  3agr  fpäter  fucMe  (Egapman 

6a4  3'tl  ̂ X7cb  eine  Sermebrung  bet  Zreibtäber  gu 
erreiAen  unb  braegte  beten  3abl  auf  a±t.  Srft  1814 
lieg  (Seorae  Stepgenfon  auf  ben  Soglenbabnen 

bei  9iemca|tle  upon  Zgne  Wafeginen  mit  glatten  9<ä« 
bem  auf  glatten  Schienen  taufen  unb  bann  in  feiner 
Sabrif  mehrere  Wafeginen  auäfügren,  biefeit  1816  auf 
ben  ©tubcngeleifen  berSoglenbifirüte  oonSierocoftle 

Sermenbung  fonben.  Xie  erfte  ffiifenbagn,  melcge 
bem  öffentlichen  Sertegt  biente,  mürbe  1826  gmi» 

I   fegen  Stodton  unb  Xarlington  eröffnet  unb  geigte 
I   guerft,  bag  auch  anbre  (äüter  alb  Soglen  unb  auch 
I   Soffagiere  auf  meitere  Strecten  unb  mit  gröberer 
I   Sefcgminbigleit  alb  feitger  auf  (E.  tranbportiert 

'   merben  tonnten.  3t*'W*n  i’«'  genonnten  Stäbten 
fugt  man  mit  bet  ©efegminbigteit  non  16—17  km 
in  ber  Stunbe.  91m  26.  Kpril  1829  mürbe  oon 
bem  Xirettorium  bet  Wanthefter-Sioerpooler  Sahn 

eine  Selognung  non  500  Sfb.  Sterl.  für  bie  erfin« 
bung  einet  Sotbrnotinmafegine  aubgefegt,  melcge  ihr 
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brtifac^eS  ©eiaid;t  mit  einet  ©efebroinbijfeit  oon 

10  enjil.  liJcilcn  in  bet  Stunbe  fortberoegen  unb 
feinen  Siaudi  eticugen  roürbe.  ®ei  bcn  im  Dftobcr 
1820  in  ber  8fäbe  tan  SiainbiD  angeftentonSerfiKbcn 

gemann  bie  Sofomotioe  non  ©.  Stepbenfon  ben®cei^, 

inbcm  r><  bie  geftcllten  Sebingungen  ni<bt  nur  et- 
iiiUte,  fonbcrn  au<b  noch  übetitaf.  Sie  30g  ibt  fünf-- 
iaibeS  ©eroitbi  unb  legte  in  bet  Stunbe  14— 2i) 
engl.  Steilen  sutiief.  Sie  Utfaibe  biefeS  günftigen 
Sciultatä  mar  bie  Benubung  eines  Söbtcnfefieli 

unb  bie  Betfiarfung  beS  SuftsugS  um  mehr  alS  baS 

Sltbifa^e.  Stit  ben  SBettfabrtcn  non  SninbiQ  unb 
ber  ßinfübrung  bet  nerbe^etfen  Stepbcnfonfcben 
äofomotiDe  mar  ber  eigentliebe  SebapfungSalt  beS 

SifenbabnmefenS  felbft  gefibloiTen.  ®)aS  pon  nun 
ab  im  Beteitb  bet  Setbnif  beS  QifenbabnmefenS  ge> 
iibab,  mar  BuSbilbung  unb  entmidelung  non  Xei< 
men,  bie  faft  alle  fibon  in  StepbenionS  grober  Stbö’ 
pfung  entbalten  mären.  93on  nun  ab  fam  ber  Bau  ber 
(r.  rajcb  in  9lufnabme.  Sacbbem  fcbon  not  1838  baS 
Jtoblengebiet  ber  Subr  unb  Saat  in  Sbeinpreuben 

über  60  km  G.  erbalten  batte,  mürbe  im  3,  1830 
bie  Bahn  oon  ®tag  naeb  Sana  Pon  46  km  Sänge 
eröffnet,  1832  bie  127  km  lange  8ubroeiS<8in3et 
Güenbabn,  melibe  inbeS  nur  mit  Bferben  betrieben 

mürbe.  Belgien  eröffnete  feine  crfte  mit  Sampf  be- 
triebene Bahn  1836  sroiftben  Brüffel  unb  Bfetbeln. 

■Jtm  7.  Ses.  1836  bemegte  ftib  auf  beutftbem  Bobcn 
bet  erfte  pon  Sofomotipen  gepgene  ̂ ug  auf  ber  pon 

Seni«  erbauten  iSümbetg-^ürtber  Bahn;  1‘0  gabt 
jpäter  eröffnete  bie  fieipsig  <   3)rtSbnet  Bgbn  ihre 
erfte  Strede ;   1838  pfiff  bie  Sofomotioe  in  Öftetriiib 

(ISien-SÜagtam)  unb  in  Bteufien  (Berlin-BotSbam). 

.-fugleiib  matb  bie  erfte  beutftbe  StaatSbabn  pon 
Btaunföbroeig  nacbSBolfcnbüttel  eröffnet.  Äuäbiefen 

Slnfängen  bat  fitb  baS  Gifenbabnmefen  binnen  roeni- 

gen  3«bfä«bnten  su  bem  mätbtigften  Äulturbebel  ber 

'Jleuseit,  roelcber  burcb  bie  G.  tbt  (barafteriftiMeS 
tflepräge  auf«brfl(ft  ift,  entmiitelt.  Sie  fidj  siffer- 

mibig  biefe  Gntmicfelung  geftaltet  bat,  ift  auS  ber 
narbftebenben  Tabelle  erftibtliib. 
OtUmKdnd«  bei ^UTd)fd)ttlttIi(6e  ^u< 
bd^nnc |(l  ber  0rbe; nabme Im  do^r: 

1830  .   . 832  INlom. l8;»-40  . .   826  llilom 
1840  .   . 8591 1841  -45  . 1 767 

1850  .   . 88022  • 1846  -   60  . .   4120  • 
1855  .   . .   6614H  • 1861-66  . .   6025 
1860  .   . .   106886 1866  -   60  . .   7748  . 
1865  .   . .   146114 1861-66  . 

.   7646 
1870  .   . .   231980 1866  -   70  . .   1537U  . 
H75 .   294400  « 1871-75  . .   14484  0 
IfcÄi)  .   . .   S672J5  . 1876  —   80  . .   14567  * 
1S81  .   . .   S93233 1880  -   81  . .   24616  0 1882  .   . 

.   421506  * 1881  -8S  . .   28334  • 
1883  .   . .   443441 1882  -   83  . .   21875  < 

11.  9ernn  mb  Bloni  tc«  CiftnhahttBtftnt  in 
■erföiitbtirii  nnimi. 

3n  ©robbritannien  entmidelte  f'ib  baS  Gifen- 
babnmefen febr  halb  mit  grober  Jntenfität.  *18  feine 

erftcn  Äeime  entflanben,  mar  bie  inbuftrielle  ®nt- 
midelung  GnglanbS  ftbon  auf  einer  febr  groben  f^öbe 
angelangt.  Gin  biibteS  Jtanal-  unb  Strabcnneb 
nadi  unb  oon  ben  .Siäfen  batte  ein  sabIreitbeS  Horp4 
botbbefäbigter  Setbnifet  bcrangebilbet,  fo  bab,  al8 
bie  Samptfraft  in  ben  Sienft  be8  tdglirben  SebenS 
binauStrat,  eine  Sleibe  oon  Sleiftem  bet  lerbnif  unb 
alle  Silfämittcl  einer  entroitfelten  Gifen-  unb  Sloblen- 
mbuftrie  bereit  ftanben,  baS  neue  flommunifationS- 
mittel  in  jebet  Seife  511  ftüfen  unb  3u  förberu.  Sie 

Sage  GnglanbS,  bo8  grobe  Seltgefdäft  unb  bie  re- 
latio  geringe  Sluöbebnung  beS  itlanbeS  bringen  e8 

mit  fub,  bab  bie  bcroegtcn  Blaffen  enorm  frnb  unb 
auf  furten  Streden  mögliibft  rafib  ben  »afen  5U 

eilen.  Sie  Bemcgung  ber  oerbältniSmäbig  fleinen, 
aber  saljlreitben  (pütersüge  ift  in  Gnglonb  nur  um 
menigeS  langfamer  al8  bie  ber  ̂ erfonenjüge.  Gs 

gibt  Baummbll-,  ja  fogar  floblen-  unb  Grs-GiltUge. 
Sie  Äonftruftion  ber  Sofomotioen  trägt  bem  Aoed 

ber  St^nelligfeit  bei  ni<bt  alfsu  groben  Saften  Becfi- 
nung,  ber  grobe  blabftanb  ermöglicht  fdhleunigeö 
Inhalten  unb  *bfahren.  Sie  auSgebilbeten  SaM 

unb  Gntlabeporrichtungen,  bie  reiche  *u8fiattuna 
mit  aUen  technifchen  tpilfömitteln  fpiegeln  baö  hier 
aDeS  beherrfchenbe^auptmoment  :   Schnelligleit  unb 

3eiterfparni8,  überall  miber,  mährtnb  bat  Bertrauen 
bet  ̂ ublitumt  jum  Gifenbahnperfonal  fich  in  ber 

geringem  Beguemlichleit  bet  ̂ erfonenmagen  unb 

©epädbeförberungtart  jeigt  unb  bie  Bauartber  Sa- 
gen, ©efteile  unb  Saften  bat  rege  Beheben  erfennen 

läbt,  unnötiges  ©eräufch  ju  permeiben. 
entmidelte  ber  gcmaltige  Berfehr  bat  Signalfpftmc 

in  autgeseichneter  Seife.  Sfuch  netbient  bie  nortreff - 
liehe  Ginrichtung  Grmähnung,  bah  bet  Berfonenoer- 
febr  faft  autfchliehlich  auf  bie  Zagetftunben ,   ber 

Wütemerfeljr  bagegen  auf  bie  Slbenb*  unb  htaebt- 
ftunben  befchränit  tft.  ̂ ierburch  mirb  bie  hohe  Brä- 

jifion  emiöglicht,  burch  melche  fich  bie  englifchen  G. 

in  ©inficht  auf  bie  3nnehaltung  ber  oon  ihnen  ge- 
ftenten  Stiften  autieiehnen.  Ginen  befonbem  Gba- 

rafter3ug  bet  englifchen  Gifenhahnmefent  hübet  enb- 
lich  bat  $ineinruden  ber  G.  in  bie  Sittelpunite  ber 

f [rohen  Stabte  unb  bie  Setmenbung  hefonberer  Gi- enhahnfpfteme  in  ben  grohen  Stäbten  felbft.  Sa- 

burch,  bah  bie  englifchen  G.  bie  ftoften  nicht  fcheu- 
ten,  ihre  Bahnhoftanlagen  in  bie  Sitte  ber  gro- 

ben Stabte  ju  netlegen  (ein  Beginnen,  »eichet 
freilich  ben  Kauf  unb  bie  fRieberreihung  oon  gan 
3en  Stabtoierteln  erforberte),  hemä^tigten  fie  fnt 
bet  Berfehrt,  melcher  im  anben  f^aD  ohne  ihre  %r 

mittelung  sroifchen  ben  Stäbten  unb  ben  Bahnhöfen 

ftattgefunben  haben  mürbe.  Sa  biefer  Berfehr  aber 
gleicpieitig  ju  einem  fehr  einfachen  unb  fehr  hegue 
men  geftaltet  mürbe,  fo  nahm  bat  Sechfeloerhältnit 
tmifchen  ben  G.  unb  ben  BeoölferungSjentttn,  melche 
biefelhen  oerhinben,  Simenfionen  an,  melche  ouf  bem 

Kontinent  hübet  auf  nur  fehr  roenigen  Sinien  por 
hanben  fenb.  Siet  ober  hat  mieberum  lur  fjolge, 

^h  bie  grohen  Bnlagefoften  für  ben  Bau  ber  eng- 
lifchen Bahnhöfe  3U  nerhältnitmöhig  günftigen  hte- 

fultaten  führten,  ba  fie,  Sicht  unb  Suft  fefioffenb, 

mittelbar  sur  Betfehönemng  unb  fanitarifchen  Bet- 

hefferung  ber  Stäbte  beitrugen.  Sie  Bnlage  oon 
Stabteifmhahnen  enblich  hat  fich  <n  Gnglanb  fo  gut 

hemähtt,  bah  eine  folche  in  Berlin  1874  begonnen 
unb  1882  poltenbet  mürbe  unb  auch  Baris  unb  Sien 
eine  ftSbtifche  Gifenhahnanlage  projeltierten.  Xie 
©efamtlängc  ber  G.  in  ©rohbritannien  betrug  1884: 
30,368  km  mit  einem  Bnlagelapital  oon  runb  16,0  O 

Sin.  Sl. 
*uf  bem  Kontinent  muhte  bat  Gifenhahnmefen 

trob  feinet  nächften  3medt,  im  Sienfte  bet  Banbelt 
u   flehen,  hoch  innerhalb  bet  grohen  SRilitärfioaten 
ich  ben  unmittelbaren  Staattjmeden  unterorbnen; 

bie  äuhere  Bnlage  mit  bie  Bermaltung  ber  fonti- 
ncntalen  Bahnen  legen  hieroon  3ru?b>*  ah. 

3n  Seutfchlanb  hat  ber  Bau  berG.  in  ber  erden 

3cit  in  gans  empfinblicher  Seife  burch  bie  Kleinftao- 
terei  gelitten;  in  neuerer  3eit  aber  entmidelte  fich 

bat  beutfehe  <^fenbahnnef|  fo  auherorbentlich  fchnell, 
boh  et  gegenroärtig  an  ah)oluter  Sänge  allen  übrigen 
eutopäifchen  Staaten  ooranfteht,  an  relatioer  Sich- 
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tiffrit  ober  nur  oon  Zeigten  unb  Snglanb  äbertrof= 
fen  »itb.  ̂ fonbere  »orbanbene  Soltocen  ftnb  für 

ben  unb  bie  jluSrüftung  b(t  itabnen  beftirn^ 
minb  genxfen.  Ser  gliaffentrangport  auf  grobe 
fetnungen  (Aoblen  son  Skftfnlen  unb  Scblefien, 

$iolj  aug  @alt)ien,  (betreibt  aug  Ungarn)  erforberte 
(Sültnsagen  Don  grober  Sauerbnftigfeit  unb  Set> 
Itunggfäbigleit,  ber  geringere  JBoblflonb  beg  Sanbeg 

gcbfgc  6poriam(eä  in  ber  Jtonftruftion  beg  @cbie: 
iienrocgg,  bie  inbeg  bie  bäfbfte  crreiibbare  Sidjer^ 
beit  nidjt  oerbinbert  bot.  Unb  nienn  bem  beutftben 

(hfcnbabnperfonal  autb  oieUei^t  bie  @elbft6eftim> 
mutig  beg  engliftben  febit,  fo  leiibnet  eg  fiib  bagegen 

bunb  Sigjiplin,  Sienfitreue,  mbliibteit  unb  W4big< 
leit  in  ber  jiugfäbrung  aug.  Sie  potitifibe  (peftaU 
tung  Ibbl  itpei  grobe  @ruppen  bemortreten:  bie 

nörbli^e  preubifdbe,  bie  einige  Ueinftoatlit^  Stefe 
cinjibliebt,  unb  bie  S.  ber  niei  IRittelftaaten  tn  ftaot« 
liibem  Sefiif.  Seit  ber  $erfteDung  beg  Seutfiben 
Sleubg  ift  bte  Sorge  für  bie  einbeitlitbe  ßeftaltung 

beg  beulfiben  Sifeiibgbnitie|eng  äieicböangeiegenbeil 
geraotben;  fte  ift  in  ihren  ©nmbtügen  bureb  bie 
Sieidtgoetfoffung  geregelt  unb  gebt  einer  gebeiblitben 

.^utunft  entgehn.  Sunb  Übernahme  ber  dfäfftftb* 
lotbrin^ftben  Bahnen  gejdtab  ber  erfte  Stbritt  )u 
eigner  Zbitigleit  beg  »eitbg  auf  bem  @ebiet  beg 
ütfitibabniDefeng.  ^r  einbeitliiibe  (äeftaitung  bat 
ungeaibtet  ber  3erfplitterung  beg  Sifenbohnbriibeg 

bet  >$^n  beutftber  Sifenbabnoermaltungen*  (ogi. 

S   441)  noPsUglitbe  Borforge  getroffen.  3m  a'a> meinen  (ann  man  für  bie  Sntntidelung  beg  beut: 

^en  eifenbabnneteg  nier  Berioben  unterftbeiben; 

bte  e^,  big  1840,  geigt  bie  erften  Sinfänge  pon 
6.  bei  großen  Stibten  unb  autb  bei  deinem  Jlefl: 
benjen;  in  ber  gmeiten,  big  1846,  entfteben  fibon 
Sifenb^nlinien  gmiftben  ben  Slittelftübten;  in  ber 
britten,  big  1868,  tritt  ber  preubifebe  Staat  a(g 

Sauuntemebmer  bingu.  looburtb  autb  guerftmenig 
rentable  £inien  naib  abgelegenen  Sanbegteilen  an> 
gelegt  tpurben:  in  ber  oierten  Beriobe,  bie  noib  fett 
anbouert,  berrftbt  bagBeftreben  nor,  einerfeitg  burtb 

gnobe  Stilbtungen  (iüuftlinien)  unb  AonIutrengbab> 
nett  bem  gangen  Spftem  eine  gröbere  Sinbeit  gu  ge: 
ben  unb  ben  Berlebr  ohne  füäenrädfiibten  gu  for: 
bem,  anbeifeitg  burtb  Selunbörbobnen  bie  deinem 
Orte  unb  bag  Sanb  an  ben  gruben  ütertehr  angu: 
ibliebcn.  3u  Gnbe  ber  gmeiten  iöauperiobe  (1847) 

loorb  ber  Berein  beutftber  gifenbabnnernmltungen 
gefüttet,  bem  gegenroärtig,  mit  Stugnabme  einiger 
deiner  jnbufme:  unb  Bebenbabnen,  fömtlitbe  beut: 
fibc  lutb  öfterreitbiftbe  foioie  einige  anfibliebenbenie: 

betUnbifibe,  beigifibe  unb  ruf  ftf  <be  Bahnen  angebören. 
Die  erfte  Bo^n  in  Sc^tblanb,  bie  £ubnitggbabn 
<Slümberg:9ürtb),fttilitbnur6kniIang,tpatb7.Seg. 
1885  eröffnet,  bte  erfte  gröbere,  Pon  Scipgia  na^ 
Sregben,  1887— 39  ooDenbet.  1638  — 40  erhielten 
bie  erften  Stnfönge  oon  S.  Berlin  (notb  Batöbam), 
Düffclborf  (natb  Slberfelb),  SRogbeburg  (naib  £eip: 
(■t):  Srontfurt  a.  9t.  (natb  Sliegbabra),  Btannbeim 
(lutb  ̂ eibelbeig),  ftöin,  9lüntbm,  Blülbaufen  im 
<dfa|  u.  a.  Son  Beriin  aug  lourbe  in  bet  nätbften 
3eit  bie  Serbinbung  mit  Stettin  1813,  Hamburg, 
»ogbeburg  unb  Breglau  1846,  Köln  unb  Sregben 
1848,  etmag  fpiter  mit  SSüntben  1861,  fyrantfurt 
e.  SR.  unb  Sangig  185£  etrtitbt.  3n  ber  britten  Be= 
riobe  lannte  ber  Cifenbabnbau  natilrliibe  $inbcr> 
niffe  nur  notb  in  geringem  SRab.  ZBaren  mnor  be> 
rcitg  fübne  Siobufte  aufgefübrt  morben,  fo  traten 
jegt  grogaitige  Dunneig  unb  Brüden  b>ngu.  Unter 
ben  legtem  rourben  bie  SIbbrüde  bei  Siittenberge 

f^on  1840,  bie  Skitbfelbrüden  bei  Sirftbau  unb  Sita: 
rienburg  natb  einer  gmölfjäbrigen  Baugeit  1857,  bie 
SieitbfelbrUde  bei  Dborn  1873,  bie  erfte  Slbeinbrüde 
bei  Aöln  1869,  bie  gnieite  bei  Aebl  1861,  bie  britte 

bei  SRaing  1863,  bie  oierte  balb  barauf  bei  Aobleng 
poUenbet;  feitbem  ift  ber  Stbein  notb  mebrfatb  übet: 
brüdt  morben.  Sie  Stange  bet  im  Betrieb  befinblitben 
e.  in  Seutftblanb  betrag  1836:  6, 1837  :   30,  1838: 

140,s,  1839:  362,5,  1840:  548,9,  1845:  23M,  1850: 
6044a  1855:  8389, 1860:  11,660,1,  1865:  14,8ü6,s, 
1870:  19,694,9,  1880:  33,836,«,  1883  :   36,235,8  unb 
1885:  39,141  km.  SBag  bag  Serböltnig  ber  Siugbeb: 
nung  ber  @.  gur  Beoölfemng  betrifft,  fo  maren  bie 
14  (Srobftöbte,  meltbe  bei  ber  Soliggäbiung  oom  1. 
Seg.  1880  über  100,000  Sinm.  gäblten,  ftbon  im  3. 

1867  fümtlitb  Sifenbabnftationen.  Sagegen  gab  eg 
unter  ben  102  SWittelftöbten  (90,000-100,000  einro.S 
im  3- 1867  notb  7   ebne  S.;  big  gum  3abr  1880  ftnb 
autb  biefe  förntliib  mit  d.  oerfeben  morben.  Bon 
ben  641  Aleinftäbten  (6000—^,000  Sinm.)  maren 
im  3-  1867  nur  340  mit,  801  bagegen  ohne  Sifen: 
bahn ;   im  3-  1880  maren  bereitg  509  Aleinftübtc 
mit  Sifenbabn  nerfebm,  mübrenb  nur  notb  182  ber 
eifenbabn  mtbebtten.  Bon  ben  1975  Stanbftöbten 

(9000  —   6000  Sinm.)  batten  im  3-  1867  nur  468 
(94  Brog.)  (S.,  unb  1507  maren  ohne  Sifenbabnoet: 
binbung;  im  3. 1880  gab  eg  aber  bereitg  933  Sanb: 
ftöbte  (47  Brog.)  mit  Sifenbabn  unb  nur  1043  ohne 
(fifenbabn.  3<n  gangen  maren  im  3-  1880:  1557 
Stäbte  mit  14,901,579  Sinm.  &ifenbabnftationen 
unb  1175  mit  3,866,676  (finm.  notb  ohne  gifenbabn: 
perbinbung. 

3m3-  l^belief  fiib  bie  mittlere  Betriebglönge  ber 

beutftben  eifenbabntn  (mit  Bugnabme  brr  Stbrnal-- 
fpur:  tc.  Bahnen)  auf  37,098km,  fo  bab  auf  100  qkm 
6,w  km  Bohnen  unb  auf  fe  10,000  @inro.  8,oo  km 
Babnm  entfielm.  Sie@efamttänge  perteitte  fttb  mie 
fol^:  Staatgbobnen  unb  auf  Segnung  beg  Staatg 

permoltete  @.  2.5336  km  Hauptbahnen  unb  4073  km 
Steeden  non  untergeorbneterBebeutung,  in  Summa 
29,909  km;  Bripatbabnen  unter  Staatgoermaltung 

631  km,  mooon  87  km  unter^orbneter  Bebeutung; 
Bripatbabnen  unter  eigner  Bermaltung  5441  km 
Hauptbahnen  unb  1117  km  Bahnen  untergeorbneter 
Bebeutung,  in  Summa 6558km.  Hiergu  treten  249 km 

S^alfpurbabnen  fomie  etma  1700  km  Slnftblub' 
bahnen  für  Brinatgmede.  Sag  nermenbete  Bnlage: 
fapital  für  fdmtli^e  beutftbe  Bahnen  belief  fiib  auf 

9,469,5^092  SRI.,  b.  b-  auf  1   km  Sigentumglönge 
364,497  SRt.  Bon  ben  nermenbeten  SIniagefapitalien 

finb  beftbafft  morben  bei  Staatgbobnen  burtb  Staatg: 
anleiben  7,705,998,907  SRI.  unb  aug  eptraorbinören 
^onbg  696,638,484  SRI.,  bei  Bripatbabnen  burtb 

Smiffion  POn  SlKien  672,083,701  SRI.,  pon  Obligo: 
tionen  812,257,680  Bd.,  burtb  anbte  Smiffiongarten 
192,553,330  SRI.  Buf  fämtliiben  beutftben  d.  mit 

normaler  Spurmeite  betrag  bie  ffabl  ber  1884  beför: 
berten  Btrfonen  359,086,139,  bag  wmitbt  ber  gegen 

jfratbtberetbnung  beförbnten  Süter  15,747,683,150 
Zon.  3ür  1   km  bunbftbnitUitber  Betriebglönge  bc: 
trugen  bie  Sinnabmen  aug  bem  Berfonenoertehr 
7252  SRI.  unb  aug  bem  @üterperlebr  18,612  SRI. 

3n  ̂ranlreiib  bat  bie  3entralifation  beg  gangen 
Staatgmefeng  autb  ̂ r  ©eftaltung  beg  6ifenbabn> 

mefeng  ihre  Signatur  petlieben.  Sie  Sinien  unb 

bag  gange  Sieb  longentrieren  fitb  oftenfibel  um  Ba- 
rig;  oom  (Zentrum  laufen  bie  Babien  in  ben  Haupt: 
ritbtungen  natb  ben  @rengen,  natb  melden  leiibt 

Zruppenmaffen  gu  merfen  finb.  Big  man  mit  bem 

(Sifenbabnbau  begann,  ftnnb  ein  gablreitbeg  Äontiii' 
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gent  mo^lunterrii^teter  Saumciftcr  unb  ZeibnUer 

aub  benStaatdfi^uIeniierfUgbaT,  fti:tn^bU)tpIini(tt, 
ober  o^nt  jenen  engliUen  ®eift  freiet  jnitiatiiic. 
Siie  im  geiftigen  Seben,  (o  fennt  auib  im  (lijenbobm 

mefen  ffrantreiib  nur  einen  '3rennpun(t,  $arib.  Xie 
@eneraIinfpe{tionen  ber  SfrUden  unb  Cbauffeen  ben< 
fen  für  bie  ffiifenbobnbeomten  bet  ̂ rooinjen;  biefe 

fübren  oib  mo^Ibibsipiinicrte  Organe  bie  SCnorbnum 
qen  aub,  mobei  ber  fadiniiffcnfi^attlii^  ^0(b  entmidel= 
ten  Zücbtigteit  beb  $er|onalb  bie  !Sncrlennung  (ei< 
nebipegb  ju  petfogen  ift  Sie  franjöfifi^en  9abnen 
entftnnbcn  bur4  Aufammenmirten  beb  Staats  mit 

bem  ‘Sripatfapital,  melib  lefftereb  fit^  allein  jum 
jlubbau  beb  iRebeb  nii^t  atS  aubteiibenb  enoieb. 

Sie  jjotmen  berStaatbunterftüfung  toaien  mannig^ 
faltiger  art:  bare  3«fi^ilff*  in  ®tlb  ober  @ruiib 

unb  'fioben  (bib  in  einer  ®efamtfumme  non 

mef|t  als  l'/i  TOiniarben  5ranl),  3>nbgarnntie>3u< 
liböffe  (infolge  beb  Sefegeb  pom  11.  3“ni  1859), 
mellte  mit  ISinfibluft  ber  ̂ ufebüffe  für  bie  algerifiben 
8abnen  bis  1883  ben  ®efamtbetr(m  oon  700  Will. 
3r.  erreiibten,  ̂ egitnftigung  ber  fjufionen,  lange 

.itonjeffionSbauer,  milbe  Sanbbabung  beb  ftaatliiben 
Beauffiibtigunjjbreibtb.  Surib  feine  ISifenbabnpolitil 
bat  ber  Staat  feibb  mächtige  Wonopolgefcllfcbaften 
gToba<)sgen,  mclcbe  ihre  einflubreicbe  Stellung  ben 

loe^telnben  HHniftericn  betaepublif  gegenüber  oor> 
trefflicb  aubjubeuten  oerftanben,  habet  aber  ben  8er> 
febr  fcblecbt  bebienten  unb  namentliib  einet  meitern 

Slubbreitung  beb  4te|)cb  bureb  Anlage  menig  renta< 
bler  9tebenlinien  binberlicb  nmren.  Siefe  Serpältniffe 
goben  1877  bem  Winifter  be  JrtBcinet  benÄnflob  jut 
Einleitung  einer  Staatbeifenbabnpolitif,  nielcbe  mit 

bem  antauf  pon  einigen  Zaufenb  Kilometer  not  leiben- 
ber  Ileineret  Bahnen  unb  mit  bet  aufftellung  eineb 
$lanb  für  16,(XX)  km  neuer  Hauptbahnen  unb 
40, <   KX)  km  Slebenbabnen  begonnen  nmtbe.  Set  aub- 
fübrung  biefcb  flanb,  meicber  in  nenigen  Ssbten 

eine  Summe  oon  0'/>  Williarben  ̂ r.  erforbert  haben 
mürbe,  fteUten  fteb,  abgefeben  oon  finonjieUen  H<t' 

berniffen,  namentlich  suc^  Sebmierigteiten  beim 
trieb  beraub,  ba  bie  jabltei^en  auf  Koften  beb  Staats 
erbauten  tleinen  Streden  ifoliert  innerhalb  bet  gro- 

bem ^ripatbahnnebe  gelegen  finb.  ̂ ufolgtbeffen  ift 
bureb  eine  !Nei^  oon  «erträgen  mit  ben  fe^b  groben 

®efeHfcbaften  1884  bie  aubführung  ber  im  ̂pin-’ 
netfeben  ilautenplan  oorgefebenen  Sabnlinien  Mn 

beftepenben  @efellf(baften  unter  finanjieller  Beteili- 
gung beb  Staats  foioie  unter  gleichjeittger  Berlänge- 

rung  ber  ben  ®efeUfcbaften  erteilten  Konjefftonen 

auf  burcbfcbnittlicb  75  3s^te  übertragen  morben. 
Siefe  Berträge  haben  bie  Bermirtlicbung  bet  StaatS- 
bahnprojefte  in  unabfebbare  f^eme  oeifcboben.  Sie 

Sefamtlänge  beb  fran;öfifcben  Eifenbahnnebeb  be- 
trug anfang  1885  über  30,000  km. 

Cfterretcb-Ungarn  (mie  bie  Stbmei))  mürbe 
bureb  bie  natürlichen  Berbältniffe  gegmungen,  jmei 
grofie  fltobleme  im  ßifenbahnmefen  ju  15|en:  bs^t 

aipen,  meicbe  bieBrooinjen  (ebeiben,  maren  jubureb- 
breeben  unb  jugleicb  grobe  WaffmtranSporte  auf 
roeite  Entfernungen  tu  übetioinben.  Sie  Jracierung 
oon  Gebirgsbahnen  patte  bib  babin  unerhörte  Stei- 

gungen unb  Krümmungen  ju  fibertoinben.  Sie  >@e- 

birgbrnafebine- ,   beren  Bhpfiognomie  in  ber  Schmieg- 
famleit  beb  aabüanbeb  in  ben  ituroen,  fei  eb  burib 

Gelcnlftedung,  fei  eS  bureb  oerfibiebbare  a^Jen,  unb 
bureb  bie  eiii  Werpimum  ber  .^glraft  ctjielenben 
Berbältniffe  non  (Snlinbermafi,  neioburebmeffer  unb 

@eroiibt  gegeben  ift,  miibte  gefebaffen  merben,  fo- 
mohl  in  ihren  WobifiiationenfiitÜaft-alSfürScbnell- 

)üge.  auf  bi^em  Gebiet  ber  Seibnit  ift  Öfletrticb 
auf  bem  Kontinent  oorangegangen.  Sie  reiatin  ge- 

ringere Siebtigfeit  bet  Beoölietung,  bab  Bormiegen 
beb  aderbaucs  unb  bie  meiten  Entfernungen  t>cö 
Beicbb  hüben  langfamere  Bemegung  unb  geringere 

3abl  ber  3ügt.  bej.  Giljüge  oeranlabt. 
SieGefamtlänge  beb  öfterreieb.-unaatifebenEtfen- 

bahnnegeS  betrug  1.  3an.  1886  erft  21,786  lern.  ISer 
StiUftanb  in  betMtmidelungbeSSahnnebeSbat  feit 

1H80  eine  häftige  Snitiotioe  feitenS  beS  Staats  }um 

antauf  oon  Bahnen  unb  mr  Berbinbung  fomie  jmm 
auSbau  ber  in  ihrer  Glieberung  bib  babm  tum  Seil 

noch  unjufammenbängenben  einjelnen  BerfebrS- 
gruppen  hemorgetufen.  Sob  StaatSbabmoefen  ift 
namentlich  in  Ungarn  binnen  menigen  3abren  neit 
porgefebritten  unb  bot  ju  einer  perböltnibmä^igen 

Berbiibtung  beb  jupor  lofe  )ufammengefügten  unb 
unooQftänbigen  Sebienennepeb  gefüljrt. 

Sab  Gifenbahrniep  btt  Schm  ei)  ifl  ein  in  bobem 
Grab  mannigfaltiges.  Bormalfpur,  Scbmalfpur, 

B^babn  mit  gemöbnlicbem  Betrieb,  mit  3<ib>tt^üb, 
mit  Spftem  Bietti,  Straßenbahnen,  Srammapft  ic. 
finben  ficb  b>tt  bunt  burebeinanbet.  Sab  bauptf  Heb- 

iiebfte  Eboraiteriflitum  beb  fcbmei)erifi|^nEifen6abn> 
mefenb  bilben  bie  Berabahnen,  beten  wu  bureb  ben 

mächtigen  Strom  berBergnügungbreifenben,  meicber 
ficb  alliäbrlicb  in  bie  Sebmti)  ergießt,  ungemein  ge- 
förbert  mürbe  unb  )ulept  in  berlSottbarbbabn  feinen 
böcbften  Zriumpb  gefeiert  bat.  Sab  getarnte  Step 

^tte  anfang  18&5  eine  Sange  oon  2960  km,  mo- 
oon  nur  84  Icm  r«b  <■>  StaatSbefip  befanben. 

3n  Italien  hat  bet  Bau  ber  G.  feit  ber  BHeber- 

^rftcDung  ber  ftaatliiben  Einheit  einen  (röftiatn 
auffebmung  genommen.  Surib  ein  Gefep  oom 
3uli  1879mutbe  bieBtgierung  )umBau  oon  6090  km 
neuer  Streden  im  Baumert  non  1,204, 6(X),000 

ffcont  ermächtigt;  bab  Gefep  btjtidnet  bie  einjel- 
nen Streden  unb  teilt  fte  je  naa  ipret  Bebeutung 

für  ben  Bertebr  unb  bm  berfelben  mtfpreebenben 

Waß  bet  Beteiligung  ber  Bropinjen  unb  Gemctnben 
an  ber  Befepaffung  bet  Baumittel  in  oier  Klaffen 
ein.  Wit  ber  aubfübning  biefeb  Gefepeb  ift  1m)0 

begonnen  morben  unb  bobuteb  bie  Sänge  beb  italie- 
nifcbenSifenbabnnepebGnbe  1883  fepon  auf  9660  km 
angeipacpfen ,   monon  4625  1cm  oom  Staat  betrieben 
mürben.  3n  befonberb  aubgebebntem  Waß  ünbet 

feit  1877  bie  Benupung  öffenilicper  Straßen  )ur  An- 
lage Pon  Scpienengeleifen  für  Sampfbetrieb  itram- 

vie  a   rapore)  ftatt.  Siefe  Benupung  erfolgt  meift 

in  Mr  Bieife,  baß,  mit  bei  ben  gemöbnlicptn  Bferbe- 
bahnen,  bie  Schienen  in  ben  Straßentörper  oerfenlt 
merben,  fo  baß  burep  biefelbcn  ber  Bertebr  beb  Saft- 
fubrmerfb  niept  behinbert  mirb.  1883  maren  bereitb 
140J  km  biefet  Sampftrammapb  im  Betrieb.  (Eint 

burepgreifenbe  Beränberung  batbabitalienifchtiSifen- 
bapnibefen  feit  bem  1.  3uli  1885  erfaßten.  Sie  bib 
bopin  in  SBirffamleit  gemefenen  bttt  großen  Ser- 
maltungen,  ber  Cberitalienifcpen,  bet  BMifepen  unb 
bet  Sübbapnen,  finb  feit  jener  3t>i  aufgelöfl  unb 
an  beten  Stelle  auf  Grunb  flaatsfeitig  abgefcHlone- 

ner  Saeptoerträge  bie  BetriebSgefeUfepaften  htx  Kit- 
telmeer-,  abriatifepen  unb  Sihilifiben  Bahnen  getre- 

ten. Gleicb)eitig  mürbe  bab  Zartfmefen  auf  gefepliipetn 
Bieg  einer  einpeitliibcn  Begelung  untcr)ogcn. 

3n  Bußlanb  matb  bib  )um  Sobe  beb  Itaiferb 
BilolauS  bet  Gifenbapnbau  tu  (einer  Bieife  begUn- 
ftigt.  aib  aber  bet  Hanbelboerfehr  mit  bem  Bublanb 
iunapm  unb  berKrimIriu  geieigt  patte,  mie  not- 
menbig  ein  auSgebepnteb  (rtfenbahnnep  auep  in  mili- 
tärifcperHinficpt  fürBußlanb  fei,  um  Zrupptnmoffen 
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fernen  burc^  «ro6e  Säume  }u  beroegen,  beft^IoS  man, 
b«n  ßifenbabnbau  enetgtfd)  in  angriff  ju  nebmen. 
^Setfianbiungen  mit  engliüen  unb  ameritanifeben 

Untemebmem  aerfebiupen  ftcb,  fraiuöfifcbe  Aagita^ 
liüen  ober  grilnbeten  eine  grobe  nifftfibe  Sifenbabn< 

gefeUfibaft.  6pätCT  fträmte  auib  oui  Xeutfi^Ianb 
nie!  Jtapital  ju,  fo  bab  non  1866  ab  febr  ßeibig  ge< 
baut  meibcn  tonnte  unb  jablteiibe  Bahnen,  faft  nur 

'^rioateifmbabnen,  entflonben.  Sie  8erfebr»bebin= 
gungen  Sublanb<  hoben  oiel  äbnliibteit  mit  benen 
amcrilaS.  Sie  Stbarbeiten  finb  megen  beb  ebenen 

Serrainb  biilip,  bie  ̂ oljtonftruttion  häufig,  bab 
fignalmcfen  etnfaib-  Sie  eigentUmliiben  8erbält> 
niff(  bei  Sanbel  unb  namentliib  bie  geograpbifibe 
äage  bet  probujierenben  $rooingen,  enblim  au^  bie 

Belibaffenbeit  ber  Sraort>  unb  ̂ mportprobutte  lafi 
ien  eine  ooriügiiibe  «ulnutung  bei  BSagentauml 
•u,  unb  oul  biefem  @runb  fmb  au<b  bie  Bahnen  mit 
einem  geringem  Sohrmittelbeftanb  all  im  ipeftliiben 
iSuropa  aulgerilftet.  Sine  eigenartige  Sntmidelung 

bat  bie  nrirtfibaftliibe  SteDung  ber  ruffifiben  6.  ge: 
nommen,  beren  Slebrjabi  fuh  in  $änben  einjel- 
ner  meniger  Berfonen  befinbet,  bie  por  perfSnli^er 
unb  finangieDer  Berantmortung  in  Begug  auf  ihr 
Unternehmen  gefihäht  ftnb.  Sie  finangieUen  Btittel 

lum  Bau  unb  bei  bem  beftehenben  Snftem  bet  3>nl: 
garantien  teilmeife  auch  »um  Betrieb  ber  Bahnen  gab 

bie  Krone,  roelihe  für  ihr  @elb  BrioatgefeHfihaften 
i<huf  unb  r>(h  tiobei  teilmeife  ihrel  Sinfluffel  auf 
bieie  SefeOfehaften  beraubte.  Sentierte  bie  Bahn,  fo 

nabmen  bie  @efellfihafien  ben  Borteil  für  ftth  m   %n: 
fpniih;  mar  bal  @egenteii  bet  ffall,  fo  muhte  ber 
3taat  ben  Schaben  tragen.  So  tarn  el,  bah  1882 
bie  (9efamtfumme  bet  aftien  unb  Obligationen  ber 

ruffifihen  S.  gegen  2   SliDiarben  Subei  Bapier  be< 
trug ,   mooon  ber  Segierung  1070  BliQ.  Sub.  gehör» 
ten,  burih  Btaöflorontien  720  Will.  Sub.  befchafft 

mürben  unb  180,600,000  Sub.  fich  im  Befih  oon  Bri- 
baten  befanben.  Sl  maten  bemnach  neun  gehütet  bei 

Snlagefapitall  oon  ber  Segierung  befihant  morben, 
unb  hoch  mar  bie  Bermaltung  ooQftänbig  in  ben 
Öänben  oon  Brioaten.  Siefe  Berhältniffe  haben  feit 

bem  3aht^  auch  öie  tufftfehe  Segierung  oeran» 
loht,  ber  Sinführung  bei  Staotlbahnfpfteml  näher 
gu  treten.  Bll  Oninblage  für  biefe  BJenbung  bet 
ruffifihen  Sifenbahnpolitit  ift  ber  oom  Kaifet  unter 

bem  6.  gebt.  1881  gen^migte  Bau  gmeiet  all  et> 
forbcrlich  erachteter  Sinien  auf  Staatlfoften  angu» 
leben.  Sie  obere  Seitung  bet  neuerbauten  Staotl< 

bahnen  ift  einer  »ptooifotifchen  Sirettion  ber  Staatl» 

cifenbahnen«  übertrogen,  beren  Sep  bur^  bie  1883 
erfolgte  Übernahme  bei  Betriebl  bet  Wilitärbahnen 

bie  e^e  Srmeiterung  erfahren  hat.  188ö  betrug  bie 
i^famtlSnge  ber  rujfifchen  Bahnen  (mit  Sulnahme 
oon  1324  Km  in  ffinnlanb  fomie  oon  231  km  ber 
K   ofpifihen  Sinie)  e^  25,010  km,  mooon  nur  1021  km 
auf  Stoottbahnen  entfielen. 

3n  ber  Zürtei  bauten  guerft  englifihe  @efeOfihaf< 
ten  furge  Streden;  1869  matb  bie  ®efeUfihaft  ber 

ottomanifihen  C.  gegrünbet.  Ser  Bau  fchreitet  lang» 
(am  ooron.  Befonbcrl  michtig  ift  bie  fjtage  bei  Sn> 
(chlnffel  ber  tfirfifihen  Bahnen  an  bol  europäifihe 
Sefg.  Sie  Berhonblungen  barüber  fanben  erft  9.  Wai 

1.8%  ihren  enbgültigen  Bbfchluh  bur^  eine  gmifchen 

C^treiih=Ungam,  bet  Zütfei,  Serbien  unb  Bulga< 
tien  abgefihloffene  Konoention,  monaih  bie  längft 
im  Bringip  feftftehenben  Crientanfchlüffe  bil  16.  Oft. 
1886  tbatfächliih  hergeftellt  merben  foHen. 

3n  Bmerita  erblicfen  mit  pm  erftenmal  bie  (S. 
all  cinfaihe  Strahen,  all  oft  bie  erften  in  bie  Blilb; 

SOfpctl  ttonO.'Ufiilon.  4.  Uutl ,   V.  SO. 

nil  gebahnten  Bfobe  behanbelt.  Sie  Bahnen  follten 
hier  nicht,  mie  in  Suropa,  fchon  oothanbenen  Bertebr 
gmifchen  bebeutenben  Blähen  bei  danbell  unb  ber 
Wacht  oermitteln,  befchleunigen  unb  erleichtern,  fon» 
bern  man  legte  fie  burch  Ünoalb  unb  Steppe,  um 
bilher  unmittbare  @egenben  aufgufchliehen  unb  bie 
©rünbung  neuer  $äfen,  Drtfehoften  unb  Stäbte  gu 

ermöglichen.  Schnelligteit  unb  hauptfächliih  B!ohl> 

feilheit  bei  Bauei  fomie  Sinfa^hect  bei  Betrieb«  roo= 
ren&auptbebingungen  bei  benjenigen  Bahnen,  melihe 

[ich  ihren  Betfehc  felbft  fchaffen  follten.  Söegen  bei 
tfberfluffel  an  Baubölgetn  marb  überall  bie  ̂olg» 
fonftruftion  angemanbt;  el  mürben  flache,  leichte 

Schienen  auf  ©erüfte  oon  Sang»  unb  Duerfchmellcn 

aufgenagelt;  auf  biefe  Bleife  entfianb  bal  amerifa» 
nifche  Cberbaufpftem.  Sie  Sahnen  ber  Bereinig» 
ten  Staaten  entbehren  ber  Staatlübermachung, 

bei  Sharafterl,  ber  ben  Bahnen  Quropal  in  Südl» 
ficht  auf  Sicherheit  gegeben  morben  ift.  Sie  flehen 
bort  in  bemfelben  Scrhältnil  mie  in  Suropa  früher 

bie  Strafen;  mit  ihnen  beginnt  bafclbft  bal  Ber» 
fehrlleben,  mie  el  in  ber  Slten  Sielt  mit  ffuhpfaben 
unb  Soiimtiermcgen  einft  begonnen  hat.  Siimen 
unb  Steigungen  mürben  nicht  gefiheut,  um  anbre, 

toftfpieligere  Sauten  .gu  oenneiben.  Wan  hat  hier- 
nach auch  bie  Sofomotionlmittel  eingerichtet;  el  ge» 

ftatten  beroegliche  (heftelle  ben  Betriebimitteln  bet» 
Sauf  burch  bceengften  Krümmungen.  SieSeioachung 
ber  Sahnen  ift  hur  auf  bal  Sllemotmcnbigfte  bc» 
fchränft  unb  ebenfo  bie  Ginrichtungen  ber  gu  ilnfnng 
meift  nur  prooiforifchen  Stationen.  BUer  ©lang  iü 
obfuhllichnermieben.  Sie  großem  Sinien  hoben  einen 

fehr  bebeutenben  Berfehr  unb  oerginfeii  ba«  Sluinge' 
(apital  giemlich  gut.  Scihl  gemaltige  Sahiuiuter» 
nehmungen  haben  burch  ihre  Schienenmege  bereit« 
birelte  Berbinbungen  gmifchen  ber  Oft»  ienb  ffieft 
(üfte  hergeftellt;  Schienenoerbinbungen  führen  nach 
Wefifo  unb  3entralameri(n  unb  oermitteln  einen 

grohen  leil  bei  Berfehr«,  roelcher  oorbem  aulfchlieh-- 
iieh  auf  ben  BSaffermeg  angemiefen  mar.  Um  ben 

Gifenbahnbau  gu  förbern,  mürben  bie  Gifenbabn» 
tompanien  oom  Staate  burch  umfangreiche  jtongef» 
fionen  unb  oerfchiebene  0e(ehe  nach  i*öer  JBeife  un» 
terftUht  unb  ouherbem  mit  Sanbfehenfungen  bebocht. 

Sicrch  biefe  SegUnftigimgen  unb  burch  ben  nac^  unb 
nach  gemonnenen  Ginflu^  hoben  bie  amerifancfcheii 
Bahnen  eine  bem  Staat  gegenüber  fehr  unabhängige 
Stellung  erlangt,  bie  oon  ihnen  häufig  mihbraucht 
morben  ift.  Gl  gibt  in  Bmcrifa  mehrere  Sahnen, 
bereu  Bnlagefapital  giemlich  miUfürlich  unb  ohne 

triftigen  ©runb  erhöht  mürbe,  roährenb  oiele  onbre 

Bahnen  ohne  febe  aüdftägt  auf  bal  öffentliche  3n» 
tereffe  oermoltet  merben.  Stitch  Sonfurrenglinien 
unb  borauf  folgenbe  Berbinbungen  oetfchiebener  Si- 

nien gu  einem  langen  ftnb  eingeine  groje  Gifenbohn» 
oerbänbe  entflonben,  melche  ben  .fmnbel  unb  Berfehr 

ganger  Staaten  in  bie  .fianb  befommen  haben,  unb 
für  beren  Borgehen  noch  t‘<ae  ftaatliche  Kontrolle  ge» 
funben  merben  fonnte.  (Infolge  biefer  ̂ uftänbe  be- 

reitet fich  in  bet  Union  eine  grohe  Semegiing  oor, 
bie  bem  Staat  gröfiern  Ginflug  auf  bie  G.  oerfchaffeii 

mill.  Sie  eingig  boftehenben  Sanbfehenfungen  ooi 
feiten  bet  Union  unb  bie  oielen  ben  G.  eingeräumtea 

Segünftigungen  ftnb  auf  ber  anbem  Seite  auch  mie» 
ber  bie  Urfachc  ber  riefigen  aulbebuung  ber  G.  ge» 
mefen.  SSohl  bie  ̂ lälfte  bet  amerifanifchen  Sobnen 
mürbe  ohne  Suboentionen,  Sanbfehenfungen  unb 

Ärebiterleichterung  nicht  gebaut  unb  ämerifnlSiobl- 
fianb  baburch  nicht  in  fo  überrnfehenb  fchneller  Sleifi 

mie  bilher  gefteigert  morben  fein.  SieBacificbnhnett 
28 
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mären  o^ne  9anbf(ben(ung  b^ute  noch  ni^t  auäge- 
führt  morben.  2>ie  Umftcinbe  ite^tteten  Ubrigtnä, 
bie  Unionäbahnen  um  uieM  billiger  aU  bie  euro> 
päifihen  Bahnen  herjuftellen.  fDie  Sermaltung  bet 
amerifaiüfchen  Q.  hat  in  ben  lebten  fahren  siele  unb 
nicht  unberechtigte  Eingriffe  e^ahren  unb  rief  eine 
grobe  Slgitation  hersor,  um  son  ber  Regierung  ftrenge 
(^efehe  jum  Schuh  ber  Siechte  ber  SBesöllerung  gegen 
bie  norgelommenen  ®rprtffungen  son  feiten  ber  Gifen< 
bahngefettfehaften  ju  erlangen.  3nfolgebef[en  rour> 
ben  non  ben  SegiSlatinen  einjelner  Staaten  brafo« 
nifche  SRabregeln  getroffen,  unter  beren  fStud  feit 
1876  etroa  144  banhotte  ©efeHfchnften  unter  ben 

.'pammer  tarnen.  Sei  ben  hierburch  entftanbenen  enor- 
men Serluften  ftnb  britifche  Äapilalien  in  befonberm 

SRab  beteiligt.  SBie  beträchtlich  unb  bella^enSmert 
nun  auch  ber  Siuin  ber  Sinjelnen  gemefen  fein  mag, 
bie  Slubftoltung  bei  Sanb^  mit  meitserjmeigten, 

heregen  Iraniporlmitteln,  beren  Serhaltniffe  ftch 
nach  erfolgter  Siguibation  jum  Xeil  erft  tonfolibiert 
haben,  tarn  bet  Urprobultion  unb  bem  Sertehr  ben> 
noch  iu  ftatten  unb  bilbete  ein  glement  bei  rafch  auf> 
blUhenben  fiiohlftonbei.  Sin  Sinisohnerjahl  nur  um 
menigeSKillionen  ftSrter  ali!Beutfchlonb,übtrtreffen 

bie  Seteinigten  Staaten  mit  ihrem  Schienennch  bai-- 
jenige  ®eutfchlonbi  um  baijjünffnthe  unb  überragen 

bai  son  gan)  ßuropa  (mit  830  Will.  Sinm.)  gegen< 
roärtig  um  41XX)  km.  Slnfang  1884  belief  fich  bie 
Sänge  ber  im  Setrieb  befinblichenS.  auf  194,006  km. 

Semnächft  hat  auf  bem  amerifanifchen  Kontinent  Ao< 

naba  mit  (ism)  16, 2*^2 km  bai  auigebehntefte  6ifen> 
bahnneh  aufjuiocifen.  c^ierauf  folgt  Srafilien  mit 

etma  61 15km.  Slaheju  ebenfo  bebeutenb  ift  bie Sän^e 
ber  Sinien  in  We^Io  unb  Slrgentinien,  unb  auch  in 
lähile  unb  ben  übrigen  fübamerifanifchen  Staaten  ift 
ber  Sahnbau  im  Stuffchmung  begriffen. 

3n  Sifien  haben  (mit  Stuinahme  iurjer  Steeden 

auf  3asa  unb  Japan,  in  ber  ariatifchen  iürfei,  9iuf> 
fcf^’Slfien,  in  fUngfler  3eit  auch  in  granjäftfeh  =   Ko> 
chindfina  unb  in  (ihina)  bloh  bie  Snglänber  in  OfO 
inbien  @.  gebaut.  ISai  oftinbifche  Sifenbahnneh, 

oom  Jngenieur  Stephenfon  entrootfen  unb  mit  euro-- 
päifchem  Kapital  erbaut,  ift  nicht  bloft  in  sol(4mirt< 
fchaitlidfer,  fonbem  auch  in  fojialer  unb  politifcher 

^infichtfehrtinftufireich.  ^ie^reatJnbionSeninfuln 
gilt  für  einen  Iriumph  bet  Jngenieurfunft.  Sie  6. 
auf  ber  Jnfel  Seplon,  melche  bie&auptftabt  ftolombo 
mit  bem  Jnnem  ber  Jnfel  serbinbet,  mie  bie  son  ben 
iiollönbem  auf  Josa  unb  Sumatra  erbauten  Sahnen 

üben  ebenfall»  einen  gtofien  ßinfluh  auf  bab  ioirt> 

fchaftliche  Seben  biefer  fiänbet  au«,  bet  mit  bet  ju- 
nehmenben  Slubbehnung  biefer  Sahnen  )u  immer 
grbfierer  Oteltung  gelangt.  Unter  ben  afiatifchen 

liifenbahnprojelten  ragen  ferner  hersor  bie  pro> 
jeltierte  duphratbahn  (Serbinbung  beb  Sobporub 
mit  ben  ßuphratlänbern),  fobann  bab  ̂ tojelt  einet 

Sahn  aub  Sluhlanb  but^  Xurhftan  unb  über  bie 
.^inbufufchpäffe  nach  Jnbien.  Sh<na,  bab  nur  eine 
18  km  lange  Sahn  nachbenKohlenminensonflaiping 
befipt,  befchäftigt  fich  jeht  emfthaft  mit  Srojelten. 

Jn  Sftifa  mürbe  juerft  im  9iilbelta  eine  6ifen< 

bahn  gebaut,  unb  allmnhlich  ift  ein  (tsi.‘>)  1518  km 
lange«  tifenbahnnch  entftanben.  Eine  Sahn  ift  pro« 
jeltiert,  melche  benSuban  birelt  mit  bem  dioten  Weer 

serbinben  unb  babutch  ben  Serfeht  mit  bem  fuba« 
nefifäfenpochlanb  son  ber  Sfafferftrahe  beb8tilb  un« 

obbaeegig  machen  foD.  81och  bebeutenber  finb  gegen« 
martig  Oie  in  Algerien  unb  Sunib  son  gtanlreich, 
in  Sübafrifa  son  Cnglanb  erbauten  Sahnen,  iselche 

in  hersortogenber  S'eife  bie  flolonifation  be«  Sanbe« 

förbem.  Sin  )U  mieberholten  Walen  aufgetauchter 
Slan,  bie  ©ebiete  beb  91iget  unb  Senegal  burch  eine 
son  Algier  unb  burch  bie  Sahara  ;u  legenbe  Sahn 

fu  etfchliehen,  bürfte  oorerft  noch  an  ben  Schmierig 
leiten  ber  Sutchführung  fcheitem.  SagegCT  haben 

bie  Rtanjofen  eine  non  ihren  Sefihun^  in  Sene« 
{lambien  aubgehenbe  Sahn,  melche  jum  Wiger  führen 
foU,  bereit«  jum  Zeit  nollenbet. 

Sie  auftra  l   if  ch  e   n   Kolonien  maren  Änfong  1885 

bereit«  mit  11,962  km  G.  serfehen,  monon  2861  au* 
Sictoria,  2645  auf  Hettfübrnaleb,  2512  auf  Seufee« 
lanb,  1931  auf  Clueenblanb,  1680  auf  Sübaitfiralien, 

:t44  auf  labmania  unb  189  auf  SBeftauftralien  fie« 

len.  SJeuerbing«  finbmehreretranbfontinentateSah' 
neu  son  ber  Oft « ,   refp.  Sübtüfte  bi«  jut  Sorbfüfte 
foroie  non  ®.  nach  D.  pro  jeltiert,  melche  nach  ihrer 

Klubführung  son  grober  Sebeutung  merben  müfiten. 
S«4  fflftnbalmncti  btt  fftOc  gnfeng  1885. 
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m.  JinUgr  ber  (üfenbihnen. 

9e9i>e>c<ci|. 
SieiS.  jerfaHen  hinfichtlich  ihtetSänge  unb  großem 

ober  geringem  Sebeutung  für  ben  Serfeht  in  $   a u   s   t   > 
unb  'Jiebenbahnen.  Hauptbahnen  etftet  Klaffe, 
melche  ben  internationalen  Serfeht  permittein  foDen. 
haben  nur  bie  Ipauptperfebrbplähe  ber  Staaten  unb 

biefe  in  mbglichft  geraber  äinie  unb  mit  mdglichft  ge« 
ringen  Steigungen  ju  perbinben.  IDie  Hauptbahnen 

jmeiter  Klaffe,  roel^c  bem  nationalen  Setfe  hr  ju  bio 
nen  haben,  foöen  bie  bcbeutenbemScriehrbortc  eine« 
Staat«  unter  fich  fomic  mit  ben  Hauptbahnen  erfier 

Klaffe  serbinben,  roährenb  bie  Kiebenbabnen  (3meig« 
bahnen,  Sijinalbahnen,  Selunbärbahnen,  f,  b.)  un« 

iet  ̂ ulaffung  gefrümmter  Sinien  unb  flürfertr  Stei« 
gungen  ben  Ifofalserlehr  ju  sermitteln  unb  ben  Haupt« 
bahiten  jujuführen  haben.  Hauptbahnen  erhalten  fe 
nach  bet  Stärfe  beb  Sertehrb  jmei  ober  mehr  ©eieifc, 
rooson  anfang«  oft  nur  ein«  jtcr  Stubfflhning  fomnet, 
Ktebenbahnen  mer  ein  ©elecfe.  S.  Gcfen  bahn  bau. 



Gifenbo^n  (topogtapbifi^e  JtHiltnung,  Spflemfraje).  435 

^S({amtbeitbtcSifcnbabnIinitn,nK((befi(^fibet  Untemebmeni  beauftragte  3"Atnieur,  bej.  Seamte 

ein  Saab  eeftrexten,  bejeiebnet  man  alb  beffenQif  en>  mitSerüefftebtigung  beb  berSifenb^nanlage 
babanep.  Sb  liegt  auf  bet^anb,  bab  eb  bem  Vorteil  berenXiace  mit  ben  naeb  Stabgabe  beb  uorliegenben 

beb  Sefamtnoblfeinb  eineb  €taatb  entfpriebt,  menn  Xenainb  aünftigften  6teiaun^<  unb  jtrflmmungb' 
nie  Zeile  beb  finnbeb  auib  in  ̂inftibt  auf  bab  miib>  DerbUtniffen,  bei  mbnliebfter  Subgleicbung  bet  Xb> 

tigfietleriebcbmittelgleiebberecbtigtbnfteben.  Urnbie»  unbKuftrnnmnffen  unbffoftenerfpnmib  beim@runb< 
feb^iel  ju  ertticben,  bot  man  m   mebreten  üänbem,  envetb,  feft.  @inb  bic  fo  bearbeiteten  SMne  unb 

tietnebmlib  in  ffrantreieb ,   oerfuibt,  oon  ftnatlieber  XnfebldgeDonfettenbetbnunubfiibrenbenwfeUfibnft 
Seite  einSifenbabnneb  fe^telen  ju  laffen.  SerUm<  ober  Sebbrbe  genehmigt  morben,  fo  loerben  fie  ben 

itanb,  ob  eine  oorgefebriebene  Sifenbabnlinie  in  bie>  betreffenben  Sanbeb^erungen  oorgelegt,  bie  fie 
lebltep  paM  ober  nidt,  gibt  bei  berSntfibeibung  Uber  teilb  oom  baupolHeilieben,  teilb  Dom  allgemein  teeb' 
bie  fton;e^nberteilung  mefentlit^  bm  Hubfcblag.  niftbenStanbpunltoubbunbibteteebnifebenOrgnne 
jnbeffen  lU|t  fitb  bab  unnaibgiebige  f^ftbnlten  an  prUfen,  bej.  mobifijieren  laffen.  Sr^  bann  erfolgt 
bem  im  ooraub  aufgefteUten  Sinn  oom  oollbmirt:  biebefimtiDeKbftedungberSimeouf  bemZerram 

j(bartliiben  Stonbpumt  nub  nitbt  reibtfertigen.  SieU  foioie  bieSeftleaungibrtr@(^eitelpun{te  auf  bet 
mebrerf(beinteb}iDeitentfpre(benber, bieKubbauung  ftnrte,  in  meltbe  nunmehr  bte  getaben  SStreeten 

beb  Sifenbnbnne|eb  bem  SebUrfnib  felbft  ju  Uber<  unb  Puroen  famt  ber  Sabnbreite  eingetragen  loer- 

lajfen  unb,  loenn  man  fitb  bennoeb  }ut  ooraub  gUl>  ben  Idnnen.  Um  bab  gu  ber  Sifenbnbn  erforberlitbe 

tigen  Hufftellung  eineb  Sifenbahnnegeb  entfiblieBen  Zerrain  fomie  bie  bei  ber  SubfUbrung  gu  bemegen- 
ioite.babfelbenurfolnngebeiberlBeitettntniidtlung  ben  Srbmnffen  beftimmen  gu  (Bnnen,  n>itb  im  rln= 
beb  Sifenbnbnfpftemb  etneb  Snnbeb  alb  maBgebenb  jtbluB  an  bie  abge^edte  Sinie  ein  Sängenprofil 
tu  betimbten,  alb  bie  Serbtittniffe  noch  mnigebenb  famt  allen  etforbetliibenDuerprofilenoufgenom- 
ünb,  loelibe  bei  ber  XuffteDung  beb  Seyeb  leiteten,  men,  in  melcb  lebtere  mit  Segug  auf  bie  proief  < 
über  eb  ift  felbft  unter  ber  Sornubfebung  ber  Pennt>  t   irrte  Sab  nbbb<  fUmtliibe  %uf<  unb  Hbtrigefamt 
nib  bieferSerbUitniffe  (unb  biefeSoraubfepung  trifft  @riben,  I^nletten,  Stbupftreifen  tc.  eingetragen 

nirgenbb  gang  gu)  oon  ber  lUiffenfcbnft  notp  ni^t  loerben.  hieran  reipt  fup  alb  näibfteb  Oef^nft  bie 
gegeigt  motben,  naip  loeicben  (ärunbfäpen,  abgefepen  Setmeffung  beb  erforberlitben  Oeltinbeb  unb  bie  auf 
oon  itralegiftben  Seriibtbpuntten,  bab  gtoedentfpre*  @tunb  betfelben  nbtige  Sg^propriation  ober  6r> 
iptnbfte  Sifenbabnn^  eineb  Sanbeb  aufgefteUt  n>er>  merbung  oon  (Drunb  unb  Soben.  3n  ben  meiften 

ben  müpte.  Zbenn  eb  lommen  nitbt  nur  bie  Seoöl>  ffBQen  unb  am  gmedmiiBtgften  erfolgt  biefelbe  burtp 
teningbmenge  eineb  geben  fianbftritbb,  fonbem  auch  freienPauf  unbubereintunft,  unb  eb  foUte  nur,  toenn 

beten  Onbuftrieentioidelung ,   bie  Segiebungen  ber  eine  folt^e  nicht  gu  ftanbe  lommt,  auf  Krunb  eineb 
oeefebiebenen  SeobKerungen  unb  ̂ nbuftrien  eineb  Sniropriationbg^epeb  oon  ber  nbtigen  (fläche  Sefip 
Sembeb  gu  einanbet,  bie  3uhinft  bet  oetfebiebenen  ergriffen  roetben;  gembpnlicb  forgen  befonbetb  bagu 

Snbuftrien,  bie  fUt  biefelben  nbtigen  Sopftoffe,  bie  oetpSieptete  6a^o^tänbige  aller  Srt  bafUt,  bap  bie 
geogtappif^e  Sage  tc.  in  Setraept.  Sb  märe  baper  für  ein  e^ropriterteb  (SrunbftUd  gu  gaplenbe  Snt: 

nur  ein  3ufall,  gelänge  eb  einer  Regierung,  bab  mbg<  fepäbigung  allen  oemttnftigen  ünfprUepen  feitenb  beb 
licpft  bepe  Spftem  au^ufteSen.  SSäre  eine  folcpe  Seu  Seriperb  entfpreepe.  ffür  oie  allgemeinen  Srfotber> 
ibing  aber  autp  für  ein  gemiffeb  Sanb  unb  in  einem  niffe  ber  topograppifepen  ßeftaltuna  ber  $aupteifen> 

beftiinmten  Su^enblid  mbgli^,  fo  ift  botp  gu  berttd»  bahnen  befte^  im  (äebiet  beb  »eteinb  beutfeper 
iiAtigen,  bap  bte  gut  3eit  mapgebenben  Serpältniffe  Sifenba^noermaltungen  fefte  unb  einpeitlicpe  Segeln, 
reep  mit  jebem  Zlugenblid  änbem  tbnnen.  Seue  Sr>  melcpe  in  ben  »Zecpnifipen  IBertinbatungen  beb 

bnbungen  mobifigieren  bie  mirtfcbaftlicpen  8ebUrf>  Seteinb  beutfeper  Sifenbapnoermaltungen  Uber  ben 
niife  emeb  Sanbeb  in  fo  popem  Stabe,  bap  bie  in  ̂ au  unb  bie  Setriebbeinrieptungen  bet  S.<  nieber^ 

itüptrtr  3eit  gu  iprer  Sefriebigung  in  Xubfiipt  ge>  gelegt  finb .   3m  Zeutfepen  Seiep  finb  fttr  bie  Xon< 
nommenen  Slittel  niept  mepr  gureicpenb  erfepeinen.  nndtionboerpältniffe  ber  S.  bie  in  Semäppeit  eineb 

Übetbieb  änbert  gebe  neue  Sifenbapn  felbft  bie  mirt‘  sBunbebratbbritpIuffeb  oom  26.  Soo.  1885  auf  Stunb 
fcpaftlccben  Sebttrfniffe  eineb  Sanbeb.  üub  aUebern  ber  Slrt.  42  unb  43  per  Seiepboerfaffung  oom  Seiepb- 
erpelt,  bap  bie  auffteUung  eineb  Sifenbapnnepeb  longier  feftgefepten  unb  burtp  eine  Selanntmacpung 
a   priori  niept  ber  richtige  Seg  ift,  um  bab  Sifen<  oom  80.  Soo.  1886  oerbffentlicpten  >Sormen  fUr  bie 
Impnbtbürfnib  eineb  Sanbeb  gu  befriebigra.  SBäplte  ftonftrultion  unb  KubrUftung  ber  S.  Xeutfcplonbb^ 
mem  biefeb  @pftem  bennoep,  mie  bab  g.  S.  in  fffronl'  mopgebenb. 

taep  gefepap,  fo  erfolgte  eine  folcpe ISopl  imSinflong  Cobtacfnigt:  CtMtt-  ober  9riiMtb«b«tii. 
mit  Mt^liftifcpen  Seftrebungen  auf  aUen  onbem  Z>ft9toge,obber@taotolbSauuntemepmerber6. 

micti^oftlupen  Sebieten,  niept  ober  in  Semäppeit  oufgutreten  ̂ be,  ober  ob  ber  ̂ au  unb  betrieb  ber 

mirtfe^ftlitp  rieptiger  Srunbfäpe.  IDob  befte  Sifen<  Srioatinitiotioe  w   ttbetloffen  fei,  patfeitSinfttpneng 
bapnnep  toirb  oielmepr  bab  fnn,  toelcpcb  fiep  oub  bebSifenbapnmetenbimSorbergrunbbebbffmtlicpen 

ben  aHtnäpIicp  peroortretenben  SerleprbbebUrfniffen  ^ntereffeb  geftonben.  Sb  ift  aber  einleucptenb,  bap 
etneb  Sanbeb  ̂ oub  entmidelt  unb  in  feiner  Snt<  bobjenige  6pftem  ben  Sorgug  oerbient,  toelcpeb  bab 

midclung  niept  burep  einfeitige  Sinmirlungen  in  be<  unmitteibare  SebUrfnib  berXommunilation  unb  beb 

ftiannte  ̂ formen  gegmängt  mtrb.  Zranbportb,  bem  bab  Sifenbapnmefen  bient,  am  be^ 
^t  man  S<P  ü^r  bie  ̂erfteDung  einer  Siienbopm  flen  befriebigt.  fiieroub  ergibt  fiep  bie  Selatioität  ber 

lime  für  ein  beftimmteb  Serfeprbgebiet  feplUffig  gei  eingelnen  S^ibgtünbe  für  unb  gegen  Stoatb:  unb 
mcupt,fo  pnb  gunäepftSorarbeiten  gut  genauen St>  Sriootbapnen:  eb  läptflcp  aubbiefenSemeibgrfinben 
tunbung  bä  für  bte  ongulegcnbe  Sopn  in  Setraept  allein  ein  oDgemein  gflltigeb  Sefep  niept  einmal  für 
Inmnenben  Serpältniffe  oubguffipren.  Z)iefe  Sorar>  ein  beftimmteb  Sanb  in  beflimmter  3eit  geminnen, 

beitenbegmeefenbicanfertigungeinebgenauenSituo'  Si^t  unbSepatien  finb  im  eingelnen  manmgfaep  oer> 
tionb'  unb  ̂ bpenplonb  ber  Särnb,  burep  metepebie  fepieben.  Sieperliep  ift  eb  ein  Irrtum,  gu  meinen, 
Sifenbapn  ntöglicbermeife  führen  lann.  3"  biefem  roie  eb  oon  einfeitigen  Sarteigängem  oft  gefepiept. 

Slem  fteUt  ber  mit  ber  te^nifepen  Oberleitung  beb  gemiffe  fibeiflänbe  mürben  mit  bem  IBeePfel  beb  8ig> 

28» 



4.%  (Slfcnbahll  (flonjelpontcnmg). 

flem«  ohne  roeittreä  oetlc^rotnlien.  T'cnn  biefclben 
liegen  oft  tiefer  unb  büngen  mit  bem  Umftanb,  ob 
bie  ̂ bnen  eines  SanbeS  Staats  >   ober  )irioatbab< 
nen  finb,  oft  roenig  ober  gar  nitbt  uifammen.  Xie 

roirtfdjaftliiben  @efebe,  roelcben  bie  'i!rioat«nterneb= 
mungen  unb  llriontroirtfdiaften  im  allgemeinen  fol> 
gen,  laffcn  fid)  auf  bie  Cifenbobnunternebmungen 
nicht  ohne  raeitereS  anroenben,  unb  fo  ift  auch  bie  ifte 

teiebnung  »itriootbabnen  nicht  bur^auS  finnent^ 
(precljcnb.  Xie  4't'oatbabnen  finb  nirf)t  eigentliche 
^rioatunternebmungen  im  genöbnIicbenSliin.b.b. 

im  (Eigentum  unb  in  ber  Semoltung  eines  ober  n>e< 

niger  'Crioaten,  fonbern  fie  fteben  im  Sefib  grober 
(aoitaliftifcher  (Senoffenfeboften  unb  (SnuerbSgeietT« 
fchaften  unb  roerben  oon  biefen  oenooltct.  lie  ;vrage= 
ftellung  ift  alfo  nicht:  ob  Staats»  ober^rioatbabnen, 
ionbem  ob  Staats»  oberaftiengefellfcbaftSbab» 
nen.  Siie  fich  b>tnu>th  ber  dntmictelungSgang  ber 
cz.  beftimmt  bat,  ift  mefentliA  burch  bie  Sefonberbeit 
ber  efuftänbe  unb  Sierböltniffe  beS  eintelnen  CanbeS, 
burd)  bie  Sigentümlichteiten  beS  9tationaIcbarafterS 

beS  llolfeS  iinb  feiner  ftaatlichen  jnftitutionen  be» 
ftimmt  geroefen.  3"  iSnglanb  unb  Siorbnmerifa 
haben  bie  gefnmten  Serbdltniffe  beS  ftaatlichen  2e< 
lenS  ber  auSfcblicfilichen  fSrioatinitiatioe  im  l^ifen» 
babnroefen  äioum  gegeben.  Die  geograpbifthe  Sage 

uon  iSngInnb  unb  'jJorbamerifa  labt  bie  flüdfichten 
ber  SanbcSuerteibigicng  bei  ütermaltung  unb  betrieb 
ber  (z.  meit  jiiriidtreten  gegenüber  ben  ̂ üdfiebten 
bcS  SlerfebrS,  baS  fnufmiinnilche  (ziement  ift  in  bei» 

ben  Säubern  baS  iiberroiegenbe,  bie  grBbere  Selbftän» 
bigleit  unb  StftionSfnbigfeit  ber  (Ztncelnen  bat  ber 

'llrioattbätigteit  ben  roeiteften  Spielraicm  gelaffen 
unb  bie^nteroention  beS  Staats  überfliiffig  gemacht. 

JüchtSbcftoipeniger  ift  bei  bet  tunebmenben  ilerbi^» 

tung  beS  SerlebcSnejjeS,  roelcbc  man^e  flbelftdnbe  beS 
CrioatbetriebS  bloftftellte,  biefer  betrieb  auch  hier  in 

neuerer  ̂ eit  mancher  9Infcd)tung  auSgefept.  3"  ben 
fontinentalen  Staaten  haben  bie  oeränberten  $cr» 

bältniffe:  bie  geringere  SeiftungSfäbigleit  beS  IZin» 
leinen  unb  bie  babureb  in  gräberm  jitafi  bebingte 
AÜrforge  beS  Staats  ouf  allen  (Gebieten  bet  Bffeiit» 
liehen  iSoblfabrtSpflcge,  oielfach  non  pomberein  ju 

gunflen  beS  reinen  Staatsbetriebs  ben  SluSfchlag  ge- 
geben. Daneben  bat  fich  aber  auch  in  uiclen  Staa- 

ten bet  'CriDatbelrieb  im  (Zifenbnbnroefcn  (riiftig  ent» 
roidelt  unb  für  bie  SäoIfSrooblfabrt  burch  Überiiebung 

beS  SanbeS  mit  jabireieben  (Sifenbabniinien  fegenS- 
reiche  Grfolge  eqielt.  DaS  SJebeneinanberbeileben 
beS  staats»  neben  bem  fsripotbetrieb  im  Gifenbabn» 
roefen,  roie  eS  in  neueret  .Seit  faft  in  aKen  europäi» 

fchenStaaten  finttfinbet,  pflegt  manttIS»gemifebteS 
Snftem*  JU  bcjeichncn.  Die  neuefte  Gntioidelung 

brängt  aber  hier  immer  mehr  oon  bem  ftberg^ang  auS 
bem  gemifchteii  ju  bem  reinen  Stontsbabnfuftem  bin. 

'Jtuef^lnggebenb  ift  hierbei  neben  ben  Btonomifchen 
Sortetlen,  roeldje  fich  nuS  ber  Hentrolifierung  bes  ?!et< 
ipoltungsioefenS  unb  bet  Sefeitigung  bet  ben  Gifen» 
bobnoetfebt  oerteuernben  3etfplitterung  beS  Betriebs 
ergeben,  bet  WefichtSpuntt,  baft  bie  Summe  bet  ma= 
tcrieUen  ̂ nterefien  unb  baber  auch  bie  fojialc  ZKaebt, 
toelche  baS  Gifenbobnioefen  in  fub  ocrcinigt,  ju  grob 

ift,  als  bah  bie  bürgerliche  OefeUjehaft  biefe  3nftitu- 
tion  ben  .Siänben  einiger  Sttiengefellfd)aften  Uber» 

laffen  fann,  bereu  Denbenj  naturgemäh  barauf  bin» 
auSgebt,  bie^ifidfichten  auf  ZtuSbeutung  bcS Betriebs 

im  'intereffe  bet  Untemebmer  in  ben  Botbergrunb 
u   ftenen  unb  baneben  bie  Slüdfichten  auf  bnS  We» 

amtintereffe  ju  pemochläfftgen.  Man  ftanb  baber 
raeift  not  bem  Dilemma:  ein  oom  Staat  benuffichtig» 

’   teS  unb  geregeltes  Brioatbobnmefen,  bem  im  Cfc« 
famtintereffe  roenig  Selbftänbigfeit,  ein  ungemein 

I   ipertnoUeSGigentumSobjeft,  bei  bem  oberbemfegen» I   tümer  roenig  iSechte  bleiben  burften,  ober  ein  reine« 
!   StootSbäbnroefen,  bei  roeleheni  biefe  .ftonflifte  jroi» 

I   fihen  bem  ̂ irioatintereffe  unb  bem  öffentlichen  3”' 
'   tereffe  fortfallen.  3nDettttthlnnb  batten .fjonnooer, 

fflürttemberg  unb  Baben  frübieitig  baSteine  Staat«» 
babninftem,  Bauern  unb  Sachfen  bnS  gemifchte  Sp» 
ftem  angenommen,  rodbrenb  in  Brtuhen  anfänglich 

baS  Vrioatbohnroefen  überroog.  Banem  unb  Sneb'- 
fen  gingen  in  ben  3obren  IfUKi  — 7«  ebenfalls  jum 
reinen  StnntSbobnfpftem  über.  3”  Sreuhen  begann 
ber  Staot  jiierft  I8.Vf  für  eigne  Siechnung  G.  ju 

!   bauen,  als  bie  Btioatinitiatioe  jur  fjortfübneng  be« 
I   GifenbabnnepeS  in  bie  öfilichen  Broninjen  ben  Dienft 

nerfngte.  'linch  brei  3abrjebnten  beS  gemifchten  Stj» 
!   ftemS,  in  roelthem  bet  StantSbahnberip  immer  mehr 

'   bie  Cberbnnb  geroann,  rotirbe  1880  bet  prinjipieDe 
Gnlfchluhjur'JlnnabmebeSreinenStaatSbabnfnftemä 
geieitigt,  roeldje«  nach  hfi"  Übergang  ber  roenigen 

noch  in  ben  .hänben  gröherer  Wefeliicboften  oereinig» 

I   ten  G   injroifchen  für  alle  .SiauptoerfebrSlinien  feinen 

I   Slbfdjluh  gefiinben  bat.  Die  StoatSeifenbabnpolitif 
bat  namentlich  in  Vreiihen  grohe  Grfolge  erlieft.  Sie 

!   Tarife  rourben  ermähigt  linb  für  ben  Berfebt  um» 
faffenbe  Grleichterungcn  berbeigefübrt.  Ungeachtet 

beffen  fteigerten  fnh  infolge  ber  Grlpontiffe,  roelche 
burch  *>>e  ßinbeitlichfeit  ber  Berroaltung  etjielt  nnir» 
ben,  bie  Grträgniffe  betört,  bah  burch  biefelben  nicht 

nur  bie  gefamte  StnatSfehulb  Breuhen«  nerjinft  iper» 
ben  fonnte,  fottbetn  1884  nach  erfolgter  Berjinfung 

biefer  Sthulb  noch  ein  Reinertrag  oon  36,200,000  SBlf. 
obgefübtt  roerben  (onnte. 

Aen.|cfgniiciiiii«. 
Bei  bem  in  norftebenbem  erörterten  Gborafter  ber 

für  ben  allgemeinen  Berfebr  bienenben  G.  ols  öffent- 
licher Slnftnlt,  roelche  ben  Bebürfniffen  beS  Berfehr« 

gemäh  gegrünbet  unb  oerroaltet  toitb,  hoben  fich 
alle  Regietungen,  in  beren  2anben  bet  Btioatbobn» 
bou  Uberbaupt  für  juläffig  erachtet  ift,  ftetS  unb 
überall,  ohne  Rfldficht  auf  bie  fonft  in  ihrer  ©e» 

fetfgebung  über  Weioerbefreibeit  geltenben  Olrunb» 
1   fäpe,  für  ̂ crfteDung  unb  Betrieb  einet  G.  fpejicDc 
I   Beeinfluffung  oorbebolten.  DaS  beSbalb  oon  ber  be» 
teiligten  StoatSregieriing  jti  enoitfenbe  .ifugeftänb» 
[   nis  für  bie  .öcrfteliiing  unb  ben  Betrieb  einet  Gifen» 

j   bahn  nennt  man  eine  Äonjeffion.  Der  Rotiir  ber 

I   Sache  nach  Hebt  ein  fo  bebentenben  ffapitaloufitianb beanfpruchehbeS  llntemebmen  nur  fchrittroeife  por» 
loärts.  Die  Untemebmer  roerben  baber  junächfi  nur 

um  bie  Grlanbnis  bofür  einlommen,  bie  notroenbigen 

Sornrbeiten,  bie  fogen.  Itacierung  unb  Sermeffu'ng, ootnebtnen  ju  bürfen.  ̂ efe  etfte  Äonjeffion  ift  bie 

Sorlonjeffion;  fie  begreift  in  ber  Segel  bie  por» 
bereitenben  Mahtegeln  für  bie  Bilbung  ber  ©efeU. 

fchaft  felbft  infich,  burdj roelche baSUntemebmen au«» 
geführt  roerben  foll.  Sie  etlifdjt  mit  bem  Slblauf  be« 
notgcfthriebcnenSeitraumSunbbeiSicblerfüIlungber 
baran  gelnüpftenBcbingiingcn.  Den nädjftcn Schritt 
hübet  ber  Btt,  burd)  roeichen  bie  (Hefcllidjoft  oon  ber 
Regierung  jurStnlage  berBabn  felbft  berechtigt  tpirb, 
bie  eigentliche  Äohjeffion.  Diefe  fept  oorau«:  1> 
ben  RachtneiS  ber  erlangten  Bor»  ober  ̂ froiettierung«» 

tonjeffion ;   21  bie  Darlegung!  btt  Borteile  bet  pro jet» 
tierten  Bahn  für  baS  öffentliche  3ntertffe;  3)  ben  ge- 

hörig ausgearbeiteten  iUanbtS  ganten  Unternehmen« 
foroie  boS  Brojett  nebft  Hoftenonfchlag  unb^eitoiigobc 

I   für  ben  Beginn  unb  bie  BoDenbung  beS  Baue« ;   4 » 
|bie  Darlegung  ber  3lrt  unb  äüeife  bet  Befehoffnng 
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bet  nötigen  Welbmittcl;  5)  bie  0efcf)äft«fübran9  unb  I   in  giranlreii^,  älütffauf  ber  flonjcffion  »orbebaUen. 
Leitung  in  ihren  iDofentli(ben  @runbjiiiien,  inetiefon' !   ähnliche  0runb|ähe  beftehen  in  iHublnnb.  iDie  ftont 

bete,  im  j^aU  bab  Unternehmen  ein  9e|eUf(haft[i(heb  jefribnibauet  f<^man(t  hier  jroifthen  80  unb  OH  2i<>h’ 
ift,  tKn  3nh»U  bet  0eiellf(haftbftatulen.  Unter  Um>  ren.  3«  Mieberlanben  lann  jebe  Sifenbahn^ 
ftänben  tann  aud)  bie  ßrlegung  einet  Kaution  fomie  gefeUf^aft  nach  tiu  Setriebbjahren  oom  Staat  en 
ber  Jtachmeie  barüber  geforbert  loerben,  baft  bereits  loorben  loetben  (0efeb  oom  9.  1875).  ber 

ein  hinlänglicher  iyonbS  für  baS  Unternehmen  ge:  Schmeij  ift  nach  bernfBunbeSgefef)  oom  23.  Xej. 
fichert  fei.  Xte  Kon;effion  mirb  in  ber  Siegel  nur  1872  bie  KonjeffionSbauer  jebeömal  in  ber  Urlunbc 
auf  eine  beftimmte  3<>t  gegeben ,   nach  beten  Slblauf  fefl{ufcjen.  äu^  ift  in  ben  RonjeffionSutlunben  eine 
entmeber  baS  Eigentum  ber  Siafin  (0runb  unb  So:  j)ri|t  für  bie  Berechtigung  ber  Kantone  jum  Slücttauf 

ben  unb  Baumetfe)  mit  9(uSfchtub  beS  SHobiliaroer.’  oortubehalten.  3<n  fteutfehen  Sleich  hat  bie  SieichS- 
niögenS  unb  bet  ̂ um  Betrieb  erforberlichen  Qinrich’  oerfaffung  für  ben  Umfang  bei  Siei^S  einjelne  Bf 
ticngen  unb  Realitäten  unentgeltlich  auf  ben  Staat  fihräntungen  beS  ein;elftaatlichen  KonjeffionSrechtS 

übergeht,  ober  gegen  Cntfihäbigung  non  biefem  er>  für  angejeigt  eraebtet,  fomeit  eS  ftch  um  ftrategifih 
tporben  loerben  tann.  ̂ ugltiih  enthält  bie  Konjeffion  nichtige  tlinien  unb  beren  Konjeffionierung  hanbelt. 
neben  anbem  Befugninen  namentlich  l>aS  Recht  ber  l   ftapitillefibaffni.  Sinlgeiaiitin. 

(jrpropriation  beS  )um  Bau  unb  Betrieb  notnen>  I   S)ie  Kapitalbefchaffung  für  ben  Bau  ber  $ri> 

bigen  RrealS  fonie  )ur  seitlichen  Benuhung  fremben  '   oateifenbaiinen  erfolgt  nach  ben  für  RftiengefeUfchaf = 
(BninbeigentumS  für  bie  Bebürfniffe  beS  BahnbaueS  ;   ten  beftehenben  gefehlichenBeftimmun^en  bunh  Hn> 
gegen  gntfehäbigung  unb  ba«  Recht  ber  RuSübung  ]   leihen.  Über  baS  jum  Bau  unb  für  bie  Befebaffung 

ber  Bahnpolijei  auf  bem  ber  Bahn  jugehorigen  0e<  ber  Betriebsmittel  oon  benRftionäreneinsu)ahlenbe 
biet ,   nährenb  fie  jugleich  bie  ben  S.  iin  öffentlichen  I   Kapital  nerben  Stammaftien,  sumeilen  auch 
^ntereffe  aufsuerlegenben  Berpftichtungen,  namenü  l   StammprioritätSaltien  (nelche  in  Bejug  auf  ben 

lieh  gegenüber  ber  Boftoemaltung,  ber  Telegraphie  ^'X^Senuh  ein  Borreiht  oor  ben  Stammaftien  gc‘ 
unb  bet  Rlilitärocrnaltuim,  feftfe(t.  Sine  erteilte  |   niehen)  auSgegeben.  ̂ ür  ben  3n>eii  fpäterer  Kapi> 
Konjeffion  erlifcht  1)  mit  Rblauf  beS  3<itraumS,  für  talbefihaffung  pflegt  man,  fofern  bie  RuSgabe  neuer 

loelchen  fie  erteilt  iputbe;  2)  bei  Richteinhaltung  beS  i   Stammattien  auf  Schioietigfeiten  ftöfit,  bem  Bubli; 

Termins,  melcher  für  bie  BoUenbung  ber  Bahn  ober  j   (um  Obligationen  ju  oertaufen,  nel^e,  menn  fie  oor 
einselner  Bahnfnecten  fomie  für  bie  Qröünung  beS  '   ben  Stammaftien  ben  Borjug  genieben,  ben  Ramcn 
Betriebs  in  ber  KoniefrtonSutlunbe  auSbrüiflich  Dor>  I   Bi^läntätSobligationen  erhalten.  Sie  unterfcheiben 

gefihrieben  mürbe,  unb  bei  Richterfüllung  anbermei»  |   fich  oon  benRftien  baburch,  bah  fit  (dne  fchmanfenbe 

tiger  in berKonjeffion feftgefehterBebingungen.  Ruf  |   fTioibenbe,  fonbert) feften  3>nS  geben.  Xiefer  3>ns 
mieberholte  Bernachläffigung  ber  Rnorbnungen  bet  mirb  oom  @rtrag  abgejogen,  benot  auf  bie  Rttien 
porgefebten  Behörben  ober  auf  baS  3umiberhanbeln  I   Tnpibenben  nerteilt  merWn.  3oe  Sicherung  ber 

gegen  mefentliche  Beftimmungen  ber  KonjeffionSut:  BrioritätSobligationen  mirb  baS  0efenfihaftSpermö: 
tunbe  ober  GifenbahnbetriebSorbnungfann  bie  öffent:  gen  hbpothefarifch  perpfänbet. 

licht  Sequeftration  ber  (onseffionierten  Gifenbahn  Biährenb  fi^  in  ben  erften  3ahr;ehnten  nach  Gin- 
auf  0tfahr  unb  Koften  beS  Unternehmers  erfolgen,  führung  beSGifenbahnmefenS  berBtioatbahnbaunur 

on  Breuhen  finbet  in  biefem  Säll  öffentliche  Bers  folcher  £inien  bemächtigte,  mel^e  einen  reichlichen 
fteigerung  auf  Redjnung  beS  Unternehmers  ftatt.  3n  3inSertrag  perfprachen,  nabm  bie  Bripatfpttulation 
Bejug  auf  bie  Gifenbahn(on)effionS-0efehgtbung  ber  nach  erfolgtem  RuSbau  ber  .tmuptoerfehrSlinien  aude 
einitlnen  2änber  ift  folgenbeS  ju  bemerten.  ben  Bau  oon  Bahnen  in  minber  frequenten  BerfehrS 

SnBreuheniftbemStaatebaSReihtDorbehalten,  gebieten inRuSficht,beibenen bie Beteiligungfürbas 

baS  Gigentum  ber  (on)effionierten  Bahn  30  3°hee  Xagital  mit  geringerm  0eminnreij  otrbunben  mar. 
nach  bet  BetriebSeröffnung  gegen  PoDftänbige  Gnt>  3<üol8ebeffen  mürbe  bie  Befihaffung  beS  0elbbebarfe 
fihäbigung  anjufauftn  (0efet  oom  3.  Roo.  1838)  fchmieriger  unb  mihglüctte  einigen  0efellfchaften 
Clttrreiih  befiht  einKonieffionSgefehoom  U.Sept.  gänjiich,  jumal  boS  Bertrauen  ber  Kapitaliften  auch 
18»1,  butih  melcheS  bie  Konjeffiijnen  auf  bie  Tauet  bur^  übertriebene  Spefiilationen,  bie  an  ben  Börfen 
pon  90  fahren  oerliehen  merben.  3n  Gnglanb  ift  Berlufte  für  bie  Rttienbefifer  herbeigeführt  batten, 

ber  Regierung  burch  Rtte  oom  9.  Rüg.  1844  baS  oielfach  erf^üttert  mar.  Rian  rief  baher  bie  ̂ nter: 
Rocht  Dorbehiilten ,   febe  Gifenbahn  nach  Rblauf  oon  oention  beS  Staats  an,  um  unter  ̂ inmeiS  auf  baS 

TurchfehoittSbioibenbe  bet  lebten  3   ö<>hee  anjutau'  eigen  an  ber  Gnoeiterung  beS  GifenbahnneheS  ̂ atte, 
fen.  3tn  übrigen  fällt  hier  bie  Konseffion  mit  bet  eine  ©arantieleiftung  beS  Staats  für  ben^mSertrog 

(orporatüm  ber  @efellfihaft  burch  private  bill  (Spe--  beS  RftientapitalS  ju  erreichen.  Ruf  bahin  gchenbe 
Sialgefehentmurf),  bej.  Private  act  (Speaialgefeh)  Rnträge  fanb  )uerft  in  Breuhen  1843  burch  Kon> 
jufammen  unb  jmar  nach  oorhergegangenem  0utach>  s<ff'änSur!unben  bie  3<9ägarantie  (Suboen< 
ten  ber  Bailway  Commission,  einer  Rbteilung  beS  tionen)  für  einjelne  Bahnen  feitenS  beS  Staats 
Boardoftracle($anbelSamtS).  Bortonseffionenlennt  ftatt,  natürlich  unter  Bebingungen,  bie  bem  Staat 

man  in  Gnglanb  nicht.  3n  i$can(reiih  befteht  eine  einen  geroiffenGinfluh  auf  bieBermaltungbergaran: 
ollgemeine  Rormatiogefehgebung  für  baS  Konjef»  tierten  Bahnen  fi^erte.  ̂ n  Beeuhen  hatte  ftch  ber 
fionSmefen  oom  11.  3un<  181K  (UudSle  gSnSral  de  Staat  inSbefonbere  oorbehalten,  bie  Rbminiftration 

cabier  des  ebarges  d'nne  concession  de  chemin  de  ber  ganjen  Bahn  unb  beS  Betriebs  feinerfeitS  ju 
fer).  Tic  KonjeffionSbauer  ift  auf  99  3ahre  feftgc:  übernehmen,  fofern  ber  3inS;ufchuh  in  brei  aufein< 
feht.  Rubetbem  hdt  ber  Staat  ju  jcber3eit  nach  15  i   anber  folgenben  ̂ aheen  ;u  leiften  märe,  ober  menn 
3a^en  baS  Recht,  bie  gonje  Honjeffion  ber  Bahn  bet  3“f<hub  in  einem  Johr  1   Beoj-  l>es  getarnten 

jurüifjufaufen.  3n  Belgien  merben  bie  Konjefüo» '   StammaftienlapitnlS  übetftiege.  Tiefe  Beftimmung 
nen  noch  bem  bort  gültigen  RormalbebingniSheft  |   ift  oon  tief  eingreifenber  Bebeutung  für  bie  beteilig: 
auf  90  3ahre  erteilt,  nach  beten  Rblauf  bie  Bahn  in  !   ten  pteuhifihen  Bahnen  gemorben  unb  bat  oiele  Boh> 

baS  Gigentum  beS  Staats  übergeht.  Ruch  ift,  mie  |   nen  (unter  anbeni bie Dberfchlenfchc.Bieberfchlertfch' 
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Slärlifc^,  ̂ Mn>9Rinbenct,  8etQifi^>9Rär!ifd^  je.) 
oon  Dorn^min  jum  Xeil  in  bie  ̂ noattung,  jum 
XeU  in  baS  Eigentum  bed@taatdü6eraefü^rt.  Sinen 
loeit  gtöbem  Umfang  nahm  baS  epftetn  ber  3in*> 
garantitn  in^rantrei^,  no  bie3in8garantie)uf(bUffe 

1883  bie  6umme  non  700  9Riu.  mei^t 
ten,  fomie  femei  in  9iu|(onb  unb  in  Ofierreicb,  mo 
bie  Sifenbo^fubnentionen  bem  @toat  eine  oon  3abr 
m   brtiäenbm  Sergflic^tung  auf  erlegten,  an.  Sw 
(fnbe  1881  ntaren  in  Öfterreü^  etnm  3W  9HQ.  SKf. 
an  (Sifenba^fuboentionen  mauigabt,  eine  Summe, 
n>el(be  ̂ ingereic^t  ̂ aben  mürbe,  gange  Sifenba^n« 
fomplefe  für  Segnung  be&  Staat#  al#  beffen  (^igen> 
tumguerteuen.  Xbgefe^cn  bauen,  bab ber l»m  Staate 
burcb  bie  @.  entftcbenbt  9tu|en  nie^t  giffermäbig  ob> 
gufcböben  iß,  ba#  Softem  ber  3in#garantien  ftcb  ba> 
ber  uom  mirtfcbaßticbenStanbpuntt  avibfcbmerrcebt^ 

fertigt,  ipre(ben  oueb  ölonomifcbc  @rUnbe  gegen  eine 
berartige  SetcUigung  bc#  Staat#  nn  ber  9lniage  ber 
@.  Xenn  roübrcnb  Die  (£.  at#  (Srivcrb#gcfel(f(baften 
borauf  bebacbt  fein  feilten,  bie  ßinnabmen  ;u  erbeben 
unb  bicXu#gaben  gu uerringern,  lebrt  bietrrfabrung, 
bab  bei  ben  uom  Staat  garantierten  Sabnen  fein 

tereßc,  aber  auch  feine  grobe  ältacbt  beftcbt,  biefe  f^of> 
torcn  gur  (Seltung  gu  bringen,  rocil  bie  Untcrneb' 
mungen  meift  feine  Hoffnung  haben,  mehr  al#  ben 
garantierten  Reinertrag  gu  geminnen,  biefer  aber 
obnebin  unter  allen  Unrßönben  uom  Staat  gu  betfen 
iß.  3n  Oßerttiib  iß  babcr  bie  au#  ber  3i>i#8orantie 
bem  Staat  ermatbfene  orüifenbe  Senmitbtung  ber 
eigentlicbe  äfnßob  gu  einer  natb  bem  Staat#oabn> 

f^ßem  gußeuemben  Semegung  in  ber  @ifenbobnpoli> 
ttf  geroorben.  Xie  namentlieb  hier  mit  bem  Spftem 

ber  (Sifenbabniubuentionen  gemonnenen  Srfabrungen 
hoben  gegeigt,  bab  e#  mirtßboßlitb  richtiger  iß,  ben 
Sau  unb  Setrieb  Im  betreßenben  Sahnen  nicht  burth 
8in#garantien  gu  ermöglichen,  fonbem  ihn  burth  ben 
Staat  felbß  in  Rnghß  nehmen  gu  laßen. 

SiftnUebeaalHtitn,  (gifcnkabn)4nlb. 

Sei  bem  Sau  ber  StaatSeifenbahnen  hot  bie 

Rrt  ber  erforberlithen  Rapitalbefchaßung  uiele  ̂ n-- 
lichfeit  mit  berfenigen  für  Sriuateifenbcihnunterneh' 
mungen,  ba  bie  Stootöbahnen  in  ber  Reget  auch  out 
burch  erborgte  Kapitalien  erbaut  merben  tönnen.  Xie 
Rufnahme  oon  Staatöeifenbahnanleihen  iß  in> 
bcßen  unabhdngiger  uon  bem  femeiligen  Stonbe  be# 
@dbmarfte#  al#  oiefenige  ber  Slnleiw  für  Srioat> 

bahnen  unb  meiß  unter  günßigem  Sebingungen  gu 
bemirfen.  ̂    Sönbem  mn  cntmidteltem  Staat#eifen> 
bahnbefüb  nimmt  bie  auf  bie  (üfenbahnanteihen  ent> 
f   aüenbe  ößentliche  Schulb  meiß  eine  fo  heruorrogenbe 
SteUeein,bahba#gcfamteStaat#fchulbenmefentnber 
Sifenbahnoertualtung  feinen  Scbmarpunftßnbet.  Sin 
Seifpiel  gefunbet  ̂ unbietung  be#  Sifenbahnbeßhe# 
bietet  fich  in  S^cußcn  bar.  Rach  bem  preußifchen 
Staat#hau#ha(t#etot  für  1884/85 beliefen  ftth  bte  Sin< 
nahmen  ber  Sijenbahnoermaltung  auf  562,877,677 
RH.,  bie  Ru#gaben  auf  868,102,865  RH.  unb  bcrSah« 
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RU.  für  allgemeine  Staatfihau#balt# 
übrig.  Xur^  ein  @efeb  uom  27.  RfAtg  1882  iß  bie 

Serfmottichungber  preugifchen  Sahnen  noch  mit  ßnan« 

Si  Garantien  burth  Rnfammlung  eine#  R^eroe» umfleibet,  ber  ben  StaatMau#halt  gegen  bie 
ftörtnben  SSitfungen  etmaniger  Siechfel  in  m   ̂öhe 

ber  Überf^üße  fchüben  unb  außerbem  bie  RHttei  bie: 
ten  foO,  eine  oltmöhliche  Tilgung  be#  in  ben  Staat#» 
eifenbahnen  ueranlagten  Kapital#  herbeigufühten. 

IV.  ßernaitung  ber  fiftnbahnen. 

Xic  Organe  aSer  Sifenbahnoermattungen,  ohne 

Rflcffccht  barauf,  ob  ße  einem  Staat  ober  cüner  Sti» 
uatgefelifchaft  gehören,  finb  l)Ieitenbe,  2)au#übenbe; 
außerbem  mirb  bieRid^tung  ber  Senualtung  3)  burch 

gefehgebenbe  unb  4)  burch  übermachenbe  Organe  be» 
nimmt.  Xie  3ufammenfehung  unb  9Rirffamfrit  ber 
Sebötben  iß,  ben  abmeichenben  Senualtungbgmecfen 
entfprechenb,  uerfchieben  bei  ben  Staatbeßenbohnen 
unU  boi  Sfiboitifoibahnen. 

m«fc<|gcb(ab<  unk  ttbmoiilcakr  Craeic. 

Oberfte  gefehgebenbe  unb  ttbermathenbe  Sehötbcn 
finb  in  allen  Staaten  bie  betreßenben  Rcßortmini» 

fterien.  3»  Xeutfcblanb  iß  e#  nicht  überaB  ba# 
gleiche  Rhnißerium,  bem  biefe  Rufgabe  pföflt  Rm 
paßenbßen  hat  mohl  ba#  Riiniß^um  für 
ößentliche  Xrbeiten  bicrgu  auSerfehen;  in  Sathfen 

unb  Siürttembe^  ßegen  bie  S.  unter  bem  ̂ inang» 
minifterium,  in  Sapern  unter  bem  bei  äußern.  3ur 

Siahmehmung  ber  Staat#aufßcht  über  bie  Snmti» 
bahnen  beßehen  in  eingeincn  Staaten  unter  ben  IRi> 
nifterien  noch  befonbenSufßchtbbehörben,  bencm  bie 
Rufgabe  guföfit,  bie  Übermalung  ber  Ru#ffi^mng 
ber  auS  ben  Kongefßonen  unb  ben  tinfenbahngefe|en 

(f.  ®ifenbahnreci|t)  ßcfa  etgebenben  Serpflithtun» 
genber^fcnbahnengegenbenStoatatt#gufflhrenunb 

ben  @efchäft#uerfehr  ber  Organe  ber  ̂ fen^ngefefi» 
fchaßen  mU  ber  betreßenben  Sünißeriolbepm  gu 

uermitteln.  Xie  Sriucitbahnoenualtungen  nnb  uer» 
pßichtet,  biefen  Schörben  Sinßcht  in  i|re  ßnangiel» 
len  unb  Setrieb#angelegenheiten  gu  geßotten. 

Sreußen  iß  ben  ßaatlichen  Ruffcchtbbeamten  ber 
Xitel  difenbahnfommißare  unb  ben  ihnen  unterftcB» 
tcnSäe^dtbcn  bUS£|(icbBU!ig  @if  citbabitfoininif « 
foriate  beigelegt.  Son  ben  Gifenbahnlommißario» 
ten,  beren  ®efchöß#frei#  bur$  ein  Regulatio  oom 
24.  Roo.  1848  geregelt  iß,  reßorticten  bie  ßnan» 
gieOen  unb  alle  SetriebSangelegenheitcn  ber  Sifen» 
uohngefeflfchaften,  fomeit  babei  ein  aUgetneine# 

ter^e  obmaltet,  be#g(eidhen  bie^Urfotgc  für  bie  Ruf» 
recbterhaltung  be#  defeBfchaft#ßatut#  unb  ber  ben 
(BefeBfÄaßen  auferlegten  Sebingungen. 

3n  englonb  miru  bie  ftaatliche  Sifenbahnauf» 
ßcht  außer  burch  ba#  Sarlament,  non  bem  bie  ISrtet» 
tung  ber  Kongefßon  ott#geht,  burch  ben  Bcnml  of 
trade  (fianbel#amt)  luabrgenommcn.  Xle  Seamten 
be#  Board  of  trade  hoben  bie  neuhcrgeßeBten  IS., 
beuot  ße  bem  ößentlic^n  Serfchr  überg^en  imben, 
;»•  o)«*«**  w..« 
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bien|t  für  jcbtS  btt  fitbtn  groben  Sifenba^nnete  je 
ein  Inspecteni  itbnbral  des  ponts  et  ctasus^es  ober 

ein  Inspeoteur  gbueral  des  mines,  btnen  für  btefen 
^ntd  )t  ein  Chef  de  Service  untergeorbnet  ifl. 

3n  ben  Sereinigten  6taat'en  oon  9lorb< amttiia  liegt  bie  Sifenbabnaufficbt  ben  einjetnen 
ötooten  ob,  nelibc  für  biefen3nea  oielfaig  befonbett, 
ben  betreffenbenSanbeboertretungen  untergeorbnete 
Jiomniiffart  ernannt  &o  ift  im  Staat  Stern 

S)orl  butcb  Sanbebgefeg  feit  1.  Qan.  1883  alb  ftin= 
bige  Stuffubtbbebörbe  ein  Board  of  railroad  com- 
musioners  eingefegt.  2)ie  SRHgliebtr,  bentn  bab  er- 
iorberliige  Unterperfonal  |ut  Seite  ftegt,  be)itgtn 
fcften  ScgaU  (8000  XoO.  =   34,000  S»f.  iiif|ttidi), 

biirftn  aber  mit  ben  (£.  (eine  finanjieDen  ̂ jiegun> 
gen  Unterbalten. 

bab  2>eutfibe  Stetig  ift  burig  @efeg  vom  37. 

3uni  1873  )ur  Xubübung  ber  Stfugnifft ,   mtlige  bie 

Steiigboerfaffung  bem  Steiig  in  Sejug  auf  bab  Sifen-- 
bagnmefen  oorbegalten  gat  (f.  (bifenbagnreigt),  in 
bem  SIciigbeiftnbagnamt  (f.  Sifenbagnamt) 
eine  befonbere  3entralbegörbe  gefigaffen  motben. 

eiiMMdtcntiitiuenMimi. 

Xlb  Stuftet  einer  Staatbeifenbagnoenoaltung 
bat  bie  butig  einen  Stlag  oom  24.  Sloo.  1873  inb 
ttebcn  getretene  Crganifation  ber  Stmaltung  btt 
pttugifigen  Staatbbagnen  bie  micgtigite  Sebeutung, 
iomogl  mit  Stüdfiigt  auf  ben  Umfang  beb  prtugifigtn 
Staatbbognnegeb  alb  auig,  meil  biefelbe  anbem 

Staatbbagnoenoaltungen  alb  SBorbitb  gebient  goi 

Biefelbe  berugt  auf  bem^tingii)  berZ^entralifatüm 
mit  brti  Senoaltungbinftanitn:  bem  SRiniftet  in  ber 
3entralinftan),  ben  iSifenbagnbirettionen  alb  3)tittel< 

begötben  unb  ben  eifenbagnbttriebbämtem  alb  9e< 
girfbBenoattungbbegörben. 

Ber  Stinifter  gat  bie  obere  Leitung  ber  Setmal* 
tung;  et  entfigeibet  über  bie  gegen  bie  Serfügungen 

unb  Seftglüffe  ber  Xircltionen  ergobenen  Sefigmer* 
ben.  Seiner  befonbem  (üenegmigung  finb  aber  nur 
biejenigen  Saigen  oorbegalten,  melige  igret  Statur 

na^  jur  3uftänbig(eit  bet  Stinifterialbegbrbe  gegö* 

ren  ober  igret  befonbem  ffiicgtigfeit  ober  finanjiel* 
len  Zrogmeite  galber  einer  einbeitliigenSlegelung  be* 

oütfen.  SteueSifenbagnlinien  Dürfen  ni^tegec  eröff* 
net  merben,  beoor  gier^u  niigt  naäigrerSieoifion  unb 
ilbnabme  bie  @enegmigung  beb  Stinifterb  erteilt  ift 

Bie  Sifenb^nbireftionen  fungieren unmittel* 
bar  unter  bem  Stinifter  für  bie  obere  Ser(egrbleitung 

ber  igrem  Sejitf  sugemiefenen  Streitea  Ürür* 
iorge  unterliegen  bie  gemeinfamen  3»teteffen  beb 
oon  ignen  oertretenen  Serlegrbgebietb  fomie  folcge 

üngelegengeiten,  bei  melcgen,  mie  ;.  S.  bei  bet  Se> 
arbeitung  bergagrplan*  unb  Xarifongelegengeiten, 
beb  Jtaffen*  unb  Steignungbmefenb  ber  3r>>traloer> 

maltung,  ber  ̂ ftfteUung  bet  Srojefte,  ber  aUgemei* 
nen  Siegelung  beb  Sctnebbbienfteb  ic.,  bie  Serüil* 
üigtigung  letaler  3ntb7effen  unb  Sergöltniffe  bem 

ibcfiigtbpunft  eingeitlicger  unb  gleiigmägiger  Siege* 
lung  ̂ t  bab  ignen  unterftellte  Sermaltungbgebiet 
gegenüber  lurüittritt  !^n  einzelnen  Slngeleg^eiten 
minbet  miegtiger  Srt  bilben  fte  bie  lebte  Snftanj 

für  bie  gegen  bie  Slnorbnungen  bet  Setriebbömter 

ergobenen  Sef^nierben.  Bie  Birettionen  beftegen 
aiul  einem  Sröfibenten,  ben  Sibteilungbbirigenten 
unb  ber  erf orberliigen  Slnjagl  oon  Sliten  unb  Bilfb* 
arbeitem.  Bie  (Sefogafte  finb  für  gemögnliig  auf  brei 

Sbteilnngen,  mit  je  einem  Slbteiluagbbirigenten  an 
ber  Spibe,  oerteilt,  unb  ;mar  finb  bem  Sleffort  ber 

erften  Slbteiluna  bie  allgemeinen  Organifationbange* 

legengeiten,  Kaffen*  unb  Serfonalfaigen,  bet  ameiten 

Abteilung  biefragrplon*,  Zorif*,  Setriebb*  unbCppe* 
bitionbangelegengeiten  unb  bet  btittenSlbteilung  bab 

Sau*,  Sagnuntergaltungb*  unb  bab  SRafiginenmefen 
augeteilt  Ber  Srafibent  ift  (ugleidg  Birigent  ber 

^cn  Slbteiluim  unb  gat  augerbem  bie  ßntf^eibung 
in  roiigtigem  Slngelegengeiten  ber  anbem  Sbteilun* 
gm.  3><i  übrigen  merben  bie  (äefigäfte  in  ben  Stbtei* 

lungen  unter  bet  Sntfigeibung  ber  Slbteilungbbih* 
genten  magtgenommen.  3<bem  Sbteilungbbirigen* 

tm  ftegt  aut  Searbeitung  ber  eiiuelnen  ̂ figiiltb* 
ameige  bie  naig  bem  @efigäftbumfang  fug  riigtenbe 
3agl  oon  SlStm  unb  iiilfbarbeitem  aut  Seite.  8eg* 
tem  ift  bab  erforberliibe  Süreauperfonal  (Sifenbagn* 
fetretire,  Süreauaffiftenten  :c.)  augeteilt,  meltgeb 
fi(gaueinaelnenSüreaub(betriebbttignifigebSüteau, 
Seriegrbbüreau,  mafiUnenteignifigeb  Süreau,  SRa* 
terialienbüreau  ic.)  aufammenfegt 

Bie  (zifenbagnbetriebbärnter  fungieren  unter 

ben  Bireltionen  für  bie  @efigäfte  ber  laufenben  Se* 
triebboermaltung  fomie  alb  8o(albcgörben  für  lotale 
unb  perfoneUe  Stngelegengeiten.  Sie  erlebigeii  igre 
@ef(gäfte  naeg  ben  Bireltioen  unb  Slnmcifuiigen  ber 

^leltion  betart,  bag  igre  Slnotbnungen  nur  in  be* 

fonberb  oorgefigtiebmen  ̂ üen  bet  gögemSenegmi* 
gung  bebürfen,  bag  fie  im  übrigen  aber  innergolb 
igter  Qlefigiiftbteaitie  in  ben  au  igrcr  3uftänbig(eit 
aegörenben  Sngelegmgeiten  bie  Senoaltung  felb* 
jtänbig  oertreten  unb  auig  ogne  befonbem  Siufttag 
burcgigreSieigtbganblungen,  Sertrüge,  Scoaeffe,Se^ 

gleite  IC.  für  bie  Senoaltung  Sieegte  enoerben  unb 

Serpfliegtungen  Ubetnegmen.  Sorftanb  beb  Setriebb* 
amtb  ift  bet  Setriebbbireltor,  meliger  bie  (äefigäfte 
unter  bie  igm  aur  Seite  ftegenben  teignifigen  unb 

juriftifigen  ̂ ilfearbeiter  oerteilt.  Bie  i^mittetung 
beb  gefigdfUtigen  Setfegtb  berSifenbagnbetriebbüm* 
ter  erfolgt  burig  bie  Setriebblaffe  unb  bab  Setriebb* 
büreau.  fjür  bie  Seauffiigtigung  unb  Sieoifion  beb 

(Jagt*  unb  Stationbbienfteb  ftegen  unter  iMm  St* 
tciebbamtSetriebblontrolleute,  für  biejenige  beb  Sr* 
pebitionb*  unb  Kaffenbienfteb  SerfegrbfontroUeure. 
aib  naiggeorbnete  Seamte  fungieren  unter  ben  Se* 
triebbämtem:  für  ben  Stationbbienft  bie  Sta* 
tionboorfteger ,   Stationbauffeger,  Stationeaffiften* 

ten,  Zele^opgiften,  Sbrtierb,  Slangiettt  unb  SBeiigen* 
flellet;  für  ben  3   ug  bien  ft  bie  3ugfügter,  Sad* 
meifter,  Sigaffner,  Stemfet  unb  ̂ mietet  nebft 
bem  betceffenben Slrbettbpeifonal;  für  bm  ßrpebi* 
tionbbienft  bie  SiQet*,  @epäd>  unb  (Sütererpe* 
bienten  nebft  bm  Soben*  unb  iiabemeiftern  mit  bmi 
erforbetliigm  Srbeitbperfonal.  3umZeil  unter,  aum 

Zeit  neben  ben  Sifenbi^nbetriebbitmtem  btflegtn  für 
einaelne  teignifige  Bimftameige  befonbett  Bienft* 
fteUen  unbamat:  fürbieSagnuntergaltung  unb 

Sagnauffiigt  Sifmbagnbouinfpeftortn  unb  ßifen* 
bagnbaumeifter,  benen  innetgalb  igttb  @efigäftsbe* 
rei44  bie  Sagnpoliaei  obliegt,  unb  benen  bie  Sagn* 
meifter  unb  bie  benfelben  unterfteUtenSleiigenfteller, 

Sagnmärter,  ^ilfbmärter  unb  Stredenarbeiter  un* 
tergeorbnet  fmb;  für  bm  Setriebbmafeginen* 
bienf)  SKafeginminfpeftorm  unb  SRafiginenmeifter 
mit  ben  ignen  untergebmen  Sotomotiofügrem,  ^i> 

aem,  SSagenmeiftem  unb  Strbeitem;  für  ben  &au'pt> merlftättenbienft  ebmfalli  (ffi^tattt*)  SRa* 
figineninfpeftorm  unb  SRafiginenmeiftet,  meligm  bie 
fürbiebetreffenbcSBtttftStttangeftellttnSiietlmeifter, 

SBertfügrer,  Sortiert,  Slaigtmliigter,  Bampfmafigi* 
nenmörter  unb  Sltbeiter  augemiefen  fmb;  für  ben 

Zelegrapgenbienft  Zelegrapgeninfpettoren,  benen 

bie  Seauffiigtigung  bet  Seitungen  unb  ZelMropgen* 
apparate  obliegt,  unb  melige  bie  Zelegrapgiftm  unb 
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StaKonibeamten  inSejug  auf  bie  tci^nif(^e$)(b<int>> 
lunq  bet  31p;mrate  übenoäiben. 

(^ne  bet  pteufiif4en  Sietivaltun^  eigentämli(^e 

unb  jebt  aud)  pon  onbern  8taatbbabnp<tipoltun0en 
na(b(teabmte  6inti(btung  ift  enbli(b  bie  Crgonifation 
pon  iüeiräten,  burib  neldie  eine  Wittpirtung  bet 
Xraneportintereffenten  an  bet  Senpaltung  bet 

e.  jut  mögli(bften  Sicbetung  einet  ben  Setlebtä- 
bebüttniffen  entfptccbcnben  4!öfung  ibtet  Sufgnben 
ftoMfinbet.  3“  bicfcm  ̂ roecf  finb  but(b  0e(eb  pom 

1.  3uni  188-J  bei  bet  ,Senltalpetipaltung  bet  pteuSi' 
fiben  3taat»babnen  ein  Sanbcäeifenbabntat  unb  bei 
ben  0taatbbabnbtteltionen  Vejitfbeifenbabntäte  gut 

beitütliiben  Siitniitlung  eingeiebt.  3)et  £   anbei» 
cifenbabntat  beftebt  aug  einem  Pom  ftönig  ju  et» 
nennenben  Sotfi^enben  unb  beffen  Stellpetttetet,  aui 
gehn  Pon  ben  aJImifletien  bet  öffentli(ben  Sltbeilen, 

^t  Jinangen,  be«  jianbel«  unb  bet  Sanbroittfibnft 
}u  etnennenben  Witgliebetn  (biefelben  bütfen  ni<bt 
unmittelbate  Staatebeamte  fein)  unb  aui  Settte» 
tetn  bet  ̂ topinjen  unb  einiget  otöbetet  Stöbte;  bie 

'iöabl  bieietiBütgiiebet  roitbaueSetttetetnbeti'anb» 
unb  Jotftroittf^oft,  bet  3nbuflrie  unb  bei  ©an» 
beie  Pon  ben  Stegirteeiienbabntäten  beipitft.  3)ut(b 
ben  Sanbeieifenbabntat  ipetben  alte  bai  5ffentli(be 

Slertebteniefcn  betteffenben  niiditigetn  gtagen  be» 
gutaibtet ;   auftetbem  roetben  ibm  alle  jlngelegenbei» 
ten,  betteffenb  ̂ ulaffung  obet  Setfagung  pon  Slue» 
nabmc»  unb  23iff  etentialtarifen  (f.  (S  if  en  ba  b   n   t   ati  f   e, 
S.  4i>5),  nllgemeine  Totifbeftimmungen  unb.bie  bem 
Staatebeuebalteetat  jäbrli^  beigufügenbe  Übetfiibt 

bet  9totinalttan4pottgebübten,  potgelegt.  ®ie»e» 
gitteeiienbabntöte  roetben  aug  einet  entfpte<ben» 

ben  3<>bi  non  Serttetern  bei  ©anbeieftanbee,  bet 

^nbuütie  unb  bet  i'anb»  unb  5<>tftroittfcbaft  gufam» 
mengefebt,  roeldie  oon  ben  ̂ topingialauef^Uffen  naib 
itnbötung  bet  ©anbelefammetn  unb  lonbroirtfiboft» 

lieben  ̂ enttaloeteine  auf  bie  '!)auet  oon  btei  ̂ afiten 
•leroäblt  roetben.  Sie  btlben  ein  betatenbeä  Dtgan  bet 
Staatobabnbitettionen  inallen  bie  jletfebtiinteieffen 

bei  engetn  Ve  litfo  betübtenben  roiibtigetnfvtagen.na» 

mentliib  aud)  betf^btpld«»  u.  3^atifangelegenbeiten. 
Blacbbem  bie  öfletteiebifeb'ungatifebenStnaU» 

bahnen  eine  gtbfiete  Äbtunbung  etfobten  bdben,  ift 

auebfUt  biefe  eine  neueCtganifation  ini  geben  gette» 
ten,  in  beten  ©eftaltung  baä  'llotbilb  bet  pteuftifiben 
Setroaltung  unfebioetroiebetguetfennen  i)t.  ®ieCt» 
ganifation  in  Öftetteid)  batiett  non  einem  (^tla^pom 

24.  f^bt.  1882.  Biacb  bemfelben  ftebt  untet  bem  .©an» 
beleminiftetium  eine  1. 1.  ICiteition  füt  Staati» 
eifenbabnbettieb  in  3i)ien,  roelebet  ein  Staatb» 
eifenbabntat  beigegeben  ift.  Untet  berfelben  fun» 
gieten  Cbetbabnbettiebgämtet,  benen  innetbnlb  eineg 

beftimmten  Sfe.gitU  bie  Übetroaibung  be«  iöeltieb«» 

bienfte«,  be«  Saue«,  bet  Sobnctbaltung  unb  bie  .fjug» 
befbibetung  gugeroiefen  ift.  3n  Ungatn  liegt  bie 

.'fenttalnetroaltung  in  ben  ©änben  einet  3)iteltion 
in  feft  mit  einem  3)ite(tot  an  bet  Spige,  roelcbem 
füt  bie  eingelnen  Sienftgroeige  Subbitef  toten  gut 
Seite  fteben.  gegtete  üben  irinetbalb  ibte«  iUitfung«» 
Iteife«  bie  ̂ etrooltung  mit  einet  geroiffen  Selbftiin. 
bigfeit  ou«  unb  fungieten  in  bem  Sitettionbtnt  gu» 
glei<b  al«  Slefetenten.  Det  8)ettieb«bienfi,  bet  Bau, 

bie  Babnetbaltung  unb  bie  ̂ ugbefbtbetung  füt  ab» 

gegtengte®ienftbegirte  pon  Ibü-öOOkiii  roetben  burib 
Bettieb«»  unb  üietlebt«leitungen  (entfpteibenb 
ben  l:ifenbabnbettieb«ämtetn  in  Breugen)  roobtge» 
nommen. 

.Jn  ivtanlteiib  ift  bie  StaalSeilenbabnoetroal» 
tung  biittb  ein  Reglement  pom  27.  Wütg  1885,  be» 

tteffenb  bie  neue  Organifation  be«  %tbeii«minif)e> 

tium«,  bet  untet  bem  'Jtamen  t^ifenbabnabteilung 
beftebenben  britten  Ittbteilung  be«  genannten  SRini» 

fletium«  gugeroiefen. 
VrlMtelteiitcbnMtiMliuag. 

2)ie  Ctganifation  bet  $etroaltung  bet  fStioatbab» 
nen  in  Xeutfiblanb  unb  Oftetteiib  ift  fo  fe^  petftbie» 
ben,  bafi  auf  eine  felbfi  nut  obetfläd)licbe  ICatfttllung 
betfelben  biet  um  fo  megt  oetgiditet  roetben  mug, 
al«  biefelbe  eigentlicb  auä)  nut  biftotifigen  Siiett  bat. 
Sie  Ctganifation  manebet  Betroaltungen  ift  nut  al« 

Jtubflufi  einet  Snbinibualitdt  angufeben  unb  nur  al« 
folcge  gu  beurteilen.  Sie  beute  füt  bie  Betroaltung 

gefeUfdiaftlicbet  Sifenbabnunternebmungen  befteben» 
ben  gefeglicben  0tunblagen  finb  au«  ben  pon  1861 
unb  1870  batietenben  Beftimmungen  be«  in  Seutftb» 

lanb  geltenben  ©anbel^efegbuQ«  gu  entnebmen. 
9!o(b  benfciben  mufi  jebeSfttiengefellfibaft  einenSot» 
ftanb  unb  einen  9Iuffi(bt«tat  haben,  groei  Organe, 
beten  Munitionen  im  allgemeinen  babin  gu  befinteren 

finb,  bab  bem  Sorftanb  bie  @efcbiift«flibrung,  bem 
üuffiibtbrat  aber  bie  geitung  unb  Überroaibitng  ob» 
liegt.  Siefem  Btingip  gemäB  fmb  ben  betteffenben 

Organen  burib  SefeUf^aftgftatutcn  au<b  abroeiibeniK 
Benennungen  (Sitehion.Siteftorium,  Spegiolbiret» 
tot,  Berroaltung«tat,  S(bminifttation«rot  ic.)  mit 
mehr  ober  minbet  obroeiibenben  Munitionen  beigelegt 

rootben.  Sie  Beruf«ftellung  Outift,  Betroaltung«» 
mann,  Seibnitet)  bet  Stitgliebcr  bet  Siteltion  pflegt 
eine  abnli^e  roie  bei  ben  Staatbbabnpetroaltungen 

gu  fein,  mit  bet  Jlbroeiibung,  bab  bei  ben  Bripatnet» 
roaltungen  in  bet  Jlegel  bem  faufmdnnifd)en  Sie» 

ment  eine  gröbere  @eltung  eingetäumt  roitb.  0ninb» 
fägliib  abroeiibenb  oon  bet  Organifation  berStaat«» 
eifenbabnocrroaltung  pflegt  bei  ben  Betroalhingen 

bet  Btioateifenbabnen  bie  'Jgabmebmung  be«  eretu» 
tioen  Sienfte«  gu  fein,  roelibem  für  geroöbnliib  in 
ben  eingelnen  Sienflgroeigen  befonbere  Oberbcamie 
al«  Organe  ber.3'"*™l*’'t«Oion  porfteben.  Ser  Segel 

natb  fteben  bem  ejelutioen  Sienft  vor:  1)  ein  Be» 
ttieb«bireltor  (Spegialbiteftot,  Oberinfpeltot, 

Bagn»  oberBetrieb«infpeftor)  fürbcnStationbbien'i 
unb  Betfonentran«pott,  bie  Si«pofition  über  bie 
Befötbetung«mittel ,   ba«  M«brplanroefen  >c.;  3i  rin 
Obergütetpetroaltetflfbefbe«  Süterroefen», 

äületpetronltet,  ©üterbirigent)  für  ben  @ütetitan«» 
potf,  ba«  Öüterejpebition«»  unb  flaffenroefen;  3)  ein 

(Sbef  bet  Babnetbaltung  (Obetingenieut,  Be» 
ttieb«ingenieutl  füt  bie  bouliibe  Untetbaltung  mit 
Ingenieuren  unb  Babnmeiftem  (untet  lebtetn  bie 
Babnroärtet)  al«  naibgeorbneten  Organen;  4)  rin 

(Sbef  be« Btafibinen»  unb Sran«portbienfte« 
(0bermaf(binenmeiftet,Blafibinenmeifter,9laf(binen» 
bireltotic.)  füt  ben  Btafibinen»  unbSJerfftättenbienfr 
unb  bie  Betroaltung  bet  füt  ben  Bahnbetrieb  etfor» 

betlicben  Materialien. 
Mn  Cnglonb,  roo  bie  Sifenbabnen  roie  aQe  an» 

betn  inbuftriellen  Unternehmungen  unb  mit  roeni» 

gen  Bu«nabmen  al«  Stroerb«gefibiifte  bunb  Uftien» 
gefeUfebaften  in«  geben  gerufen  routben,  finb  bie 
meiften  eifenbabnoetroaltungen  benoetfügboren  B«r» 
fonen  angepabt  unb  buben  ftib  meiften«  in  foliben 

Srabitionen  erhalten.  Xn  ber  Spi^e  ber  OeieU» 
fibaft  ftebt  in  ber  Segel  eine  Siteltion  (board  of 
ilirrrtors),  biefe  unter  Umftänben  auib  unter  einem 

böbern  0eftllf(baft«organ.  Sie  Sireltoren  arbeiten 

itaib  bem  in  Seutfiblanb  gebrümblitben  Sinne  niifft 

felbft,  fonbetn  netfammel'n  ftib  nut  in  Idngern  ober lürgem,-feiträumen  gu  Beratungen  unter  einem  Bor 

fibenben  (riinirman).  Unter  einem  lii'neral  Mann- 
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Gifcilbal)!!  ('Utrein  keutf(<in  Gifentm^iiocnDaltungen). 

eer  (aui)  trafäc-manager)  pflegen  bann  folgenbe  Bettin  betiifibet  eiftntaSnnennnUnnani. 
SienftfteUen  ben  aubübenben  ftlienft  nia^rgune^men ;   !Cie  Statur  beb  GifenbaIjnbttriebS  unb  ber  burib 

eine  ̂ ngenieurobteilung  (eugmeers’-department)  bcnfclbcn  bebingtcinnige^edifelDerfe^rjtDifcfienbcn 
für  ben  tecbniftben  Sfa^nbienft  (maintenaiire  of  way)  Siemialtungen  nmdien  ein  feftei  ,ifufanimenn>irten  bet 
unb  bab  Saumefen,  eine  mei^anifi^e  Stbteilung  (loco-  einzelnen  SirettiDbe^örben  ju  einem  befonberi  brin^ 
matiTe-department)fUrben3ßetfftäUen>unbZranb:  genben  ßrfocbemib.  iCiefcS  ißebürfnib  trat  bei  ber 
portbienft,  gumeilen  bei  gtöftem  Bahnen  eine  S(btei=  frühem  ̂ crfplitterung  brt  beutfi^en  @ifenbabnn>e- 
lungfät$erfonenttaniportunb9etrieb^poIijei(paB-  jeni  befonberi  füblbor  (erpor  unb  gab  ben  Slnfto^ 
senger*  - and  trolice-departmeut),  in  ber  Siegelbei  }ubcrim31S47erioIgten8egrünbungbe«8ereine 

aDen  8abnen  eine  @ttterabtei(ung  (gooda'-depart-  beutfi^er  Sifenbabnnerroaltungen,  tneltber  im 
meatluntereinemGlütetpemmUcrOfoods’-manager)  Sauf  bet  3eit  ju  einem  roertuotleri  Sinbeglieb  für 
für  ben  Gn>cbitionbbienft,  meiter  eine  SIbteilung  für  bie  bem  mitteieuropdifcben  Gifenba^nneb  gehörigen 

8u(bE|a(tung  unb  3Naga)insem>altung  (iinance-  and  8abnen  fiep  geftaltet  bat.  Xet  Serein  perfolgt  nadi 

atores'-deparUnent)  fomie  ein  KontroUbttreau  (an-  feinen  Statuten  ben  3n>e(t:  bunfi  gemeinfame  8c= 
dit- and  check-office).  8u(fibaltet  unb  Stbreiber  ratung  unb  einmütige^  danbcln  baS  eigne  ̂ ntereffe 
(clerks),  bei  ben  teebnifeben  8ran<ben  Ingenieure  unb  baijenige  be4  ̂ublitumS  )u  förbem,  unb  bat 
(engineera),  3<<ibner  (drnftsmeu)  unb  Sierfmeiftcr  naib  unb  na<b  alle  nuditigcm  3n>etge  beb  Gifenbabn< 
(foremen)  hüben  ba§^üfbperfonaI,  roübrenb  bieStuf>  betriebt  feiner  einbeitliibenben  Siegelung  unlergogen. 

fiibtbbeamten  (compt  rollere)  in  ber  Siegel  ber  X)ire(>  Siiäbrenb  in  ben  erften  ̂ abrjebnten  beb  8eftebenb 
tionunb  jniatfpejieU  bem  Sefretfir  ober  bem  General  beb  Sereinb  binbenbe  Wef^lüfte  but<b  bie  aUjabrliib 
Manager  beigegeben  ju  fein  pflegen.  SGab  Ginfacb'  ftattfinbenben  Oleneralnetfammlungen  niibt  gefaxt 

beit  unb  Slaturmüibri^Ieit  beb  gnnjen  Sienfteb  unb  mürben,  merben  infolge  eineb  auf  ber  (Sencralnet’ 
l^efd)äft^angeb  betnnt,  fo  ift  eb  für  tontinentale  fammlung  1874  in  $eft  gefaxten  8ef<bluffeb  feit  jener 

tSerbältniffegerabegue^taunlicb,  miemenig  8Ureaus  3.e<i  8efcblüffe  ber  @eneralpetfammlungen  alb 
apparat  felbu  bei  roitbtigen  unb  umfaffenben  3)ienft=  binbenbe  betraebtet,  fofem  fie  butcb  neun  3ebntel  ber 

ftellen  beftebt,  mit  roie  roenigen  fcbriftlidien  ober  ge.-  im  Serein  pertretenenStimmen  genehmigt  finb.  (Die 
brudten  %nmeifungen  ber  l&ienft  gebonbbabt  mirb,  ÜUirtfamleit  beb  Sereinb  beutf<bn  GifenbabniertpaG 

unb  mit  prijib  berfcibe  gleicbmobl  gebt;  Icbtercb  aub  tungenbatfiibnaib  unbnad)  auf  alle  3">eige  beb  Gifen: 
bem  (Drunb,  meil  ber  IDienft  niibt,  mie  eb  in  !£eutf(b>  babnmefenb  erftredt.  Ginen  miibtigen@egenftanb  bil- 
lanb  pielfaib  ber  fyall  ift,  non  utfprünglicb  berufb-  bete  non  pornberein  bie  &erfteDung  einer  beutfiben 
fremben  Skamten,  fonbetn  burib  Stute  aubgeübt  Giftnbabnftatiftil,bertnerfter3abt8bt!|l^lbH4ien. 

mirb,  melibe  ben  Gifenbabnbienft  non  frübnuf  alb  Xie  Sliiblilation  gleiibmäbig  georbneter  Station»: 
Sebenbberuf  erroäblt  unb  bereit»  eine  flra^ib  in  bem>  oubböngetafeln  unb  gabrplöne  )ur  leiditern  Orien 
felben  gemonnen  haben,  benot  fie  in  ihre  Stellen  ge<  tierung  beb  reifenben  ̂ ublitumb  mürbe  im  3- 
longten.  2)ie  Stbrcibnung  jmifiben  ben  einjelnen  ponberöenetalnerfammlungbeftbloffen;  1854murbe 

8abnen  beforgt  ein  gemeinfibaftlicbeb  Kaihvay  bie  inb  Sluge  faUenbe  Unterfib»ibung  ber  3Tag  -   unb 
Clearing Honse(f.Giitnbobn<Gleatingboufe).  Slaibtjeiten  angeorbnet  unb  1856  bie  Slubbängung 

3n  (ftanlteiib  befteben  bie  groben  geograpbif^  ber  ffab^Iäne  frember  8abnen  geftattet.  Da  jebo^ 
abgegrenjten  Sabnoermoltungen  aub  einem  non  ber  mit  bet  immer  meitem  Slubbreitung  ber  6.  bem  rei= 
Öenerolntrfgmmlung  geroüblten  Slbminiftrationbrot  fenben  Siublitum  bet  ermünfibte  tSnelle  Überblid 

ber  bei  bem  Stftienbefiff  ;umeift  beteiligten  SNänner  auib  baburtb  niibt  in  genügenber  SBeife  gtmibrt  mer^ 
bet  nerfebiebenften  Serufbarten,  unter  rotlibem  ein  ben  fonnte,  mürbe  1861  befcbloffen,  bte  fjabrplöne 

Direttcr  bie  Seitung  beb  gefamten  Untemebmenb  auf  ben  Stationen  in  8uibform  aub;ulcgen  unb  burdj 

führt.  Unter  bemfelben  fleben  meift  breiSlbteilungen,  Sermittelung  bet  Steboftion  ber  »Gifenbabnieitung- 
namliib:  1)  für  bie  allgemeine  Sermaltung  (aerrice  ein  fturbbueb  bttaubjugeben,  meld)eb  tum  erftenmal 

centrale)  mit  ben  Departement»  beb  Setretariatb  beb  im  SHai  1863  erfibien.  Slaibbem  fii^  aber  bie 
Serroaltungbratb  (aecretariat  du  conseil  de  la  di-  nerroaltung  unb  ̂ Itinatpetfonen  mit  bet  Soibe  be: 

rectiou),  bÄ  allgemeinen 3ie(bnungbmefenb(compta-  fagten  unb  b'etburib  bem  flublitum  nid»!  nur  bie  Gi> 
bilit6  genbrnle)  unb  beb  allgemeinen  3)etriebbbien<  fenbabnfabiT)läne,  fonbetn  ouib  bie  Setfebrbteiten 

fteb  (Service  de  l’exploitation),  2)  für  ben  Soubienft  bet  Dampffibiffe,  Soften  tc.  geboten  mürben,  lie^  ber 
(Service  de  la  conatmctioii)  unb  3)  für  ben  auefüb-  Setein  bie  Cteroubgabe  eine»  .Rutbbuibeb  mieber  fal> 
tenben  Setriebbbienft  (aervice  de  rerploitation),  len.  SangjäbriflereingebenbererörterungenunbSer! 

melier  jerfällt  a)  in  benSabnbienft  (aervice  de  l'en-  bd»>>lungen  beburfte  eb,  um  ein  einbeitliibeb  Si«le- tretien  et  de  aurveillance  de  la  voie  et  du  matiriel  ment  für  ben  Wütemertebr  berjufteDcn  unb  bab  Set- 
lixe>,b)ben3)lntcrialbienft(8efibaffungberStbienen,  bdil«'^  jmlfiben  ben  G.  unb  bem  8ublifum  tu  regeln, 
Sdimellen  ic.,  aervice  du  matbriel  de  voie  et  fixe),  bie  gegenfeitigen  Strebte  unb  Ufliibten  fefttuftellen, 

c)  ben  SKafebinenbienft  (aervice  du  materiel  rou-  namentlid)  aber  eine  Ginriibtung  ju  fibaffen ,   melibe 
lant  et  de  tractioii)  unb  d)  ben  fpejieüen  8etriebb>  fömtliibc  beutfibe  G.  bem  Slublitum  gegenüber  alb 

bienft  (aervice  de  l'exploitation),  roeltber  in  fub  be<  ein  einbeitliibeb,  gemiffetmaften  unter  einer  SJermnl.- 
greift  benlranbportbienft(monvemeiit)unbbab8eti  tung  ftebenbeb  Sieb  erfdieinen  loffen  foUte.  Da»  erfte 
iebrbmefen  (aervice  commerciel).  Die  3entralifation  berartige  Sieglement  für  ben  Glütemerlebr  mürbe 
ber  franjSfifiben  Gifenbabnnermaltungen  ift  pielfaib  1^  Senebmigt,  unterlag  jeboib  febr  halb  ber  Um< 

SU  ineil  getrieben  unb  seigt  alle  Sorteiie  unb  juglei4  arbeitung,  unb  eb  tonnte'fobann  bab  umgearbeitete 
oDc  Sla^teile  beb  ftreng  sentralifierlen  ̂ ftemb.  SJereinb-Wüterreglement  1.  3uU  1850  in  Kraft  tre. 

Die  übrigen  üänber,  melibe  bab  Gifenbabn-  ten.  Diefeb  Sieglement  bat  bem  jut , -feit  nom  Deut* 
mefen  in  ihre  ZranbportinbufGie  eingefübrt  buben,  fdien  Sieiib  beraubgegebenen  Detriebbreglement  (f. 
entnabmenbie8orbilbungfaftaubfibliebli(b  ben  brei  Gifenbabnreibt)  alb  (Srunblage  gebiet, 

norangefübrten  Sttnbetn;  ihre  bejügli^en  Drganifa«  3“e  Beratung  übet  bie  Grjielung  gleicbrndbiger 

tionen  hoben  bebbalb  menige  iborot'teriftifibe  isbrnei»  I   Äonftruftionen  unb  gleiibmoBiget  SBetriebbeinnd)- (bungen  non  ben  befdjriebenen  (formen  aufsumeifen.  i   tungen  unb  8etriebbmittel  traten  im  Jebtuat  1850 
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bie  Zct^ntfci  fämtlii^ei  ScreineDcnpaltunaen  iulam< 
men  unb  fteUten  bic  @)runbsüge  übte  bie  äkftaltung 
bet  S.  Xeutfc^Ianb«  feft.  Xiefe  @runb|fige  umfaß- 

ten in  329  ̂ araarapben  bie  iBerotbnung  Uber  $(a- 
num,  Oberbau,  Sabnbofianlagen,  Jtonffruttion  bet 

ttolomotiocn  unb  tUtagen,  6ignalmefen,  ficßerficiti- 

poliieili(be  'J9efhmmungcn  für  ben  ffuftanb  ber  '{iabn 
unb  ber  Setriebbmittel,  für  ̂ anbbabung  be<  fjabr- 
bienfteg  fomie  enbliib  ilereinbarungen  über  einbeit- 

litbe  Soefibriften  für  ben  bunbgebenben  iSertebr  auf 
ben  beftefwnben  6.  u.  a.  55ie  tetbmfetperfamm- 

lungen  bee  tüereinb  finben  feit  jener  3eit  regelmäßig 
ftatt  unb  bäben  fuß  burtb  ben  auf  benfelben  ßaltfin- 
benben  Stubtaufcb  bet  auf  ben  pe^ißiebenften  @ebie- 
ten  gefammelten  Srfabrungen  für  bie  SuSbilbung 
ber  ififenbabntecbni!  alä  feßr  fegenbtei^  enoiefen. 
Seit  1861  gibt  ber  Serein  eine  eigne  ̂ eitfeßrift  ber- 

aub, bie  »Leitung  beS  Sereini  beutfAer  Sifenbabn- 
pern>altungen<  (SRebalteur  Dr.  SB.  xoiß,  erftbeint 
mö<bentli(b  jmeimal),  ipeltbe  tbre  Stellung  aU  maß- 

ebnibeg  Organ  für  bie  ̂ättfebritte  auf  allen  @e- 
ieten  beg  (Stfenbabnmefeng  big  beute  geipabrt  bat. 

^r  bag  @ebiet  ber  Sifenbabnteeßnit  ftebt  ißm  bag 
feit  1846  in  jßiegboben  etfißeinenbe  -Organ  für 
Jortftbritte  beg  ßifenbabnmefeng  in  teeßnif^er  9e- 

jießung-  (üerauggebet  ^tufmget  p.  SBalbegg,  jäßr- 
ließ  6   $eftt)  jur  ̂ ite.  (genaue  ftatiftifiße  angaben 
übet  bie  bem  iSerein  angeßörenben  (Sifenboßnen, 
beten  Sermoltungen  >c.  entßdlt  Jtotßg  -ßianbbutß 

für  ben  Sifenbabn-lDüterperleßr- ,   %b.  1   (16.  Sluß., 
^etl.  1886).  Xern  Serein  geßärten  1884  an; 

tvulfAf  mit   35810  Itilom.  üdnge. 

dHrmi^if^'UneatifA«  ntü  .   19983 
fermbtÄnbifOK  ^bnrn  mit ...  .   4971 

lufammm;  80  744  tblom.  üdnoe. 

(Hfenbaiia-ettbäiibe  vap  -itartcBc. 

(Sinem  Sebürf  nig  naiß  engerer  Bereinigung  bet  be« 
naeßbarten  Bahnen  gur  grtrießung  meßr  brtlicß  ob- 
gegrengter  Berteßrggmette  ftnb  bielSifenbabnper- 
bänbe  entfpruimen,  niefiße  feit  1848  in  großer  3<ibl 
im  ©ebiet  beg  Seteing  bcutfißer  gifenbaßnuertoal- 
tungen  unb  im  internationalen  Bertebr  entftonben 
finb.  2>ie  Betbänbe  ftnb  in  reißtliißet  Begießung  ge- 

fellfißaftliibe  'Bereinigungen  gum  3«’«^  ginritß- 
tung  unb  Unterßaltung  biretter  Xarife  unb  biretten 
Berteßrg  unter  3urt(ßerung  ber  .Huläffigteit  butiß- 

laufenber  SBagenbenußung.  Xie  ̂ fotgung  btt  lau- 
ftnbtn  ©eftßärte  inntrßalb  ber  Berbänbe  ei^algt  ber 
Siegel  naiß  burtß  eine  geftßäftgfttßrenbe  Xirettion, 
meliße  bunß  ein  auf  Xoften  beg  Betbanbeg  gu  unter- 

baltenbeg  SlbteißnunggbUttau  bie  Bbreißnung  unb 
Huggleiißung  bet  ginnabmen  unb  Buggaben  beg 
BerbanbH  gu  bemerfftelligen  ßat.  3ttt  grreiißung 
beg  biretten  Serfeßrg  merben  fogen.  Serbanbg- 
gttge  auf  fämtliißen  betreffenben  Berbanbgbaßnen 

bureßgefüßrt  unb  gmar  natß  einem  gemeinftbaftlicßen 
^rplan  unb  einem  Berbanbgtarif  (f.  g   i   f   e   n   b   a   ß   n   ■ 
tarife),  mäßrenb  bie  öffentlicß  betannt  gematßten 
Serbanbgreglementg  bie  mcitem  Borfeßriften  für  ben 
gemeinfißaftlitßen  Betfeßt  gegenüber  bem  Bublitum 
anorbnen. 

gine  notß  lotterere  Bereinigung  meßteret  (^en- 

baßnoenoaltungen  mirbbur^^ifenbaßnlartellt 
ßergefteflt.  gg  finb  bieg  lebiglicß  Bbma^ungtn  gmi- 

fißtn  gmei  ober  meßteten  gifenbaßnoenoaitungen, 
ipoburiß  fteß  bitfelben  gu  gemcinfißaftliißtn,  einen 
beftimmten  3f«t  oerfolgenben  ^anblungen  (meift 
tut  Bbmeßr  broßenber  Ronturrehgen)  oerpflitßten. 
XiegifenbaßnlarteDe  finb  meift  nurnorübetgeßenber 

Bernaltunggbeßörben). 

Statur  unb  enben  naiß  Bufßören  ber  Serbältniffe. 

loeliße  p   ißrer  gntfteßung  Anlaß  gegeben  haben. 
Boltgniirtf<ßaftli(ß  ftnb  bieielben  infofern  bebentlidi, 
alg  bie  Botteile  beritonturreng  oerfißiebener  g.  burdg 

biefelben  idufpriftß  gematßt  merben. 

^onatliißt  Übeifi^ten  bet  Betriebgergebniffe  beut  > 
fißet  gifenbaßnen  oeröffentlicßt  ber  XeutfißeSItidig- 
angeiget-.  Xie  in  Xeutfißlanb  befteßenben  Staatg- 

eifenbaßn-Benoaltunggbeßörben,  beten  '^rmation, 
Siß  unb  Begiri,  fomie  bie  Brioatbaßnen  oergeiißnet 
na^fteßenbe  überfießt.  Statiflifiße  Angaben  übet  bie 

Betriebglönge  beiber  Kategorien  ftnb  oben  (£.  431  > 

gegeben.  Xag  BerßältnigW  Staatgbaßnen  gu  ben 
Bnoatbaßnen  ift  auf  btifolgenber  Karte  bargeftedt. 

Bit  geitfg|tn  tifeaboßnprniiltiiigebtßirktu. 

(^irt]u  bie  ftarie  >€taatlba^rtrn  unb  ̂ ^riMtbobnen  ia  ̂ cut* 

f^en  Xei4l^.) 
A.  StaatSba^nen  (1.  Cft.  1885). 

V^Ciibrs»  Sirchionen  brr  Cttatbbabnen  in 

Serlin,  mH  elf  9ctri<Mämtmt.  bobon  beri  in  Vrrlin:  »)  Stabt* 

unb  SHngbd^n.  b)  Berlin* 6 ammerftlb.  e)  Serltn •   Treiben. 
ia>d  in  Qrcblau:  a)  9rr<ldn*Sommrrfe(b.  b)  9rrtiau*CAlb* 
Habt,  Je  einl  in  tKbclit,  Slralfunb,  Aattbul  unb  ̂ ubrn  iomic 

)iDei  in  Stettin:  •)  C«rltn*6icitin,  b^  Stettin *StraIfKnb; 

'flUona.  mit  hier  SetTiebtämtem:  in  Ckriin.  ̂ mbiiri.  ftiel unb  $i(nlburfl; 

Sromberfl,  mit  |ebn  VetrieUcimteTn:  ln  fWrUn.  S^netbemiibi, 

Stoib.  Xoniifl,  ftSniAlberg,  HOenRdn.  l^om.  ̂ ombetg, 
Stettin  unb  ̂ frn; 

iBretlau.  mit  neun  SetnebMmtem.  babon  beri  In  9ttMao: 

a)  9tteH*Sof(n.  b>  9cr»Un*2arno»ib.  c)  9et#Ian*€Mtin. 
ferner  it  ein#  Hi  Obbdn,  ^ofen.  ftattomi|,  9tet^.  Kntibor 
unb  Aloflau. 

Stagbebutfl,  mit  fünf  Oetrieblümteni.  baora  {»ei  inSeclin: 

a)  6frlin<Set)He,  b)  Ser(in*3Ka0beburg.  iioci  in  nagbebarg: 

a)  SOittrnberge-tiribtig.  b)  Wagbeburge^^Iberfiabt.  unb  eiai 

in  ̂(bcrflabl; 
(^annober.  mit  fif^en  Oetricblämtmi,  babon  )Ori  in  ̂ an* 

ttobet:  a)  ̂ annooer •   ftVine.  b)  ̂nnobet*Sltrnbefeii.  |»fi  in 
ftaffei:  a)  ̂annobet*ltaffe(,  b)  nain*0eferbabn.  nab  je  rial 
in  Stemm,  ^berbom  unb  ̂ rbveg; 

f^rantfurt  0.1R..  mit  birrBetrieblämlmi:  in  Serlin  (Srtfbt* 
Slanteuf^im),  92orbbaufen.  SHrlbabcn  unb  ̂ anffatl; 

ffbln  (ceibtlr^einifcb).  mit  aibt  Setriebbümtent,  baoon  jmei 
in  Vtiinfler:  a)  SJannceSrenirn,  b)  9)ünfler*Chnbrn,  nnb  je 

rtnl  in  'Nrumieb.  Sortmnnb,  Sfien.  X^ffelb^,  fBefel  nnb  Pöln ; 
Pbln  (llndtbeinif^i.  mit  fe<b4  SrlriebMmtrm :   in  Srict, 

ftobUag,  Min.  Pn^lb,  SnntbriUen  nnb  tta^en; 
Srfutt,  mit  fcM  SeltiebblHiteni :   in  Pa|frL9rfntt  Oeitcnfelf, 

Setlin  (SetriineSitterfrlb),  nnb  ̂ Qe; 
I   b   e   I   f   e   l   b,  mit  fünf  Setriebtämtem:  in  X&ntibod.  SH(n.  Mffel, 
ttllena  unb  ̂ ageit. 

Sraunf^raeig.  P6nigII4K  XHrettion  ber  braunfdnoeigifSen 

Sifenbabnen- 
Stilitdrcifenbabtt  (Xirrtlion  in  Srriin). 

ibrigen  bcntfibfn  Stnntru. 
9al)crn.  Oentrafbirrftion  ber  (finigliA  baptiieben  SeifebManftal* 

ten.  Setrifblabteilung.  in  Dtün^en.  Xff  Setrieb  M   |ebn 
Oberbabnamtem  (in  Vuglburg,  Bambeeg.  3ngolftabt  Atmeten. 

Btiiniben,  'Mmb^,  Xrgmibuig,  ttofenbeim.  JBnben  nnb 
fQär}burgj  ^geteilt. 

Satbfen.  Briuralbirettion  bei  fbniglüb  fä(bftf:ben  Stantleiim* 
babnm  in  Xreiben,  für  farailiibe  S.  im  AbnigniA  eoAien 

fomie  bie  Ulenburg  «^ibrr  unb  Sä4rfifib*  Xbüringij^  OH* 

Oeftbabn. 
fBnrttrmbtrg.  AbniglHb  mücttembergifAe  Sifenbobnbinftion 

in  Stuttgart,  fit  fämtlUbeS.  im  Mnigieieb  Onrttenibrtg. 

Baben.  Benrrolbtreftien  ber  grobbrtiogltÄ  bobifeben  Stnail* 
fifenbabnrn  in  Patlltube.  für  familtSe  babtfSe  Babaen. 

Reffen,  a)  XirrfHon  bet  Obetbefftfr^n  Stonti* 
eifenbobn  in  <JMe|en; 

b)  Xirettion  ber  Vfam'SQrifacba^  in  Xatmjiobt 
Cibenbutg.  Bta|bet)ogI.  Sifrnbabnbiretiion  inCtbenburg 

SIf  afi  9   Sotbtingen.  ftoilcrlitbe  Beneralbirrftim  bet  9.  in 

Slfafl'^tbringen  lu  Strabburg,  fir  |dmiti^  9.  in  flfaft* 

Volbringen  unb  bie  fDitbelm^Vuremburger  Sifenbabn. 
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B.  $Tisat6a^nen  (1.  Oft.  1886). 
Xit  mH  (V.*S.>  b(|cilftnf1rn  Cilc  finb  Si^c  (inet  9(lti(M> 

AbKiluno.  mit  (B.>3.)  einer  IPeiTicblinfiMliion .   mil  iB.4).)  einet 

Beitiebtnetmolhino,  mit  (€.*X.)  einet  6(ie(iaIbjt(riioil.  rait(B.) 
einet  Botitnnbel.  mit  (S.<lt.)  eine!  Bettnallunflttntl. 

9a^n X'trrftion  in 

1 VodKn  •   Gifenbo^n  .... 
tiadKn 2   1 

TUibomm « ftolbrrgec  Gifenba^n  .   .   . Ctcttin 
3   ; 

TUlMia-AallcnflrdKiirT  Gifciibalin  .   . Gltona 

4   1 9rc9lou>SBarf4)OU(t  Gifrnbo^n .   .   . 9oln.*Slaxtinb(XB 
5   1 9roblt^(*Siftnb<iI)n   GMr 6 3cntraIt>cxtDallunG  f9i€«tun* 

bflrba^ncn  (^rnnann  9a4fl(in) 

t)  G^tHlfbt<3Ti(brid)T0ba  .... 

9(xltn 

\ 
b)  ̂ ^nrbi«*Gb(lrttn   !(«.*«.)  »Ibiixin* 
c)  dImenan*Qlre6brnknbo(b  .   .   . 
d)    

1   gtnt  in  Gotb
o 

c)  9or4im>9rubrQnbcnburs  .   .   . )(B..SI.)  »SKefflen. 
f)  9rubronb«nbuT9  •   ̂tirblonb .   .   . >   bttrffifdjc  €üP< 
g)  9on^im«Sub)oiAl(uR   1   babn«  in  Oaxtn 

h)  OftmDi(4*9DaRrricbcR  .... 

i)  fDinrobcT9<*9«rUbeT8  .   .   .   . 

dtenolei  (»..3  ) 

7 ftftn^Heintft*2ita4Knfe(f   Gbnigltotitier 
8 ^•Ttiiunib*SrDRau«GnH^b«r  Giftnb Xotitnuttb 
9 (KfRibrngoihpfffiuc  Gifmba^n  .   .   . Stfelibece  (8..B.) 
10 lltatb  (9.) 

U Gutin«B&3«frr  Gifenbo^n   Sitttnl  (B..8.) 
n 

G^^ruii'^o^rc  Gifenbolrn  .... «Opa  (B.) 13 
baI|mit(n(e..lB.) 11 

Gitntk^  bc6  Gcor9*SRori(n*Berg« 
»ref«  Hüb  ̂ tttnMrelnl  .... Cinabrfld 

13 
GbfotD'BcTliiU^mrt  Gifcnba^ .   .   . {Berlin  (6.  *6.) 

10 GnairB'ZtfrtolDrr  Gtlcnba^n  .   .   . GtrHin  (S  *9.) 
17 GiißTOtD  *   9Iauet  Gifenbo^n  .... 

Güftxato  (9.) 

18 •Vfanfmbutger  Gifrnbo^n 9taunf4io.(9.«9.) 
19 dubtoigibo^   IRaiBi  (C.-S.) 
30 SRarfibbo^n   «lüdflabl 21 Braunfditorig 
22 

ftaoifrlbfrftrr  tbalbabn   ftolmax  (9.  *9.) 
21 

Gi(I>Gtfrnif  dcbt«Glf  nlburgcT  Gifenbabn 
ftiti 24 JHtibbttiRrT  Gifmbabn  (9.«C.)  .   .   . Gnt^rim  u.  Z. 

SS ihffrlbrr  Giknbabn   Axefelb 
36 ftml«Gifra(a^  Gltnlburg  *fta]»]»eln t^IrnlbnrB 
27 ftnib  Olbenburerc  Gifcnbabn(^o(fi.) . ClbenbutB  (9.*9.) 
Sb ftronbfrgtt  Cifenbabn   ftxonbrte  (9.  *9.) 
» Süb«d«9üdbrnn  Gifnibabn  .... SUbrd 
30 £ubiDigl«Gif«nba^n   

9HixnbfX0 

S1 IRaxienburQ'DtlatDlaex  Giftnbabn  •   • 
Zaniig 

SS 
!Rrflrnb.  Srxitbxii^  G^anj'Giftnba^  . Gdilixrin 33 THebmooIbbabn   Rttbef^rim 

34 
Voxtbcabant*9cuHdK  Giftnbobn  .   . 

Qknmp 

35 9etb^ui(Ti*Gxfux1(x  Giftnbabn  .   . ^b^nfen 36 
Gbbbabn   fibnig4b^9.aR.) 37 

GanUaeiiau(*92ntxabpmct  Gifrnbabn. Rfuruppin(9.*9.) 
38 

9rtnt  f   3(f«brt    Gxofcilfebt 3» 
9fal|butgct  Stxagrnba^n   9fa4buxg  (9.) 
9fSI)if<bc  Gifinba^n   

Subnuigb^fm 

41  1 9rmi  ̂ rinxid)  •   9a^n   Bugeinburg(9.*R.) 

42  • 
€aa!*Gif(nbobn   

9tna 

43  '
 
€4baftIo4i*9Tnunbrr  Glfrnba^n  . 9munb 
GGlffnHgtTlndln;  Gifcnbabn .   .   .   . ^ ! 
Gtargaxb'ftüflrincx  Gifrnba^  .   .   . Aüfltin 46  ; 
ttntmlbt|(bt  Giftnbabn   

Marburg 47 
fBaxfiriflplBippflabttt  GiUnba^n.  .   . BlppilAbt 

48  I QHmaX'Grteer  Gifrnbabn  .   .   . Scimar 
49 Sma  «Gifenba^n   SXeininßrn 50  1 

Gtfrnbabn  .... Rramiinfirr 

M   1 l9iliRor*9loBcMfrx  Gifenbobn  .   .   . SMimat 

Nri4<tifniiuil|i 

3n  !B(utf(^lanb  ift  feit  bet  Srrtt^tuna  bei  Sleit^Se 
eifenbo^namti  (f.  b.)  mc^rfat^  bet  Serfuib  )U  einer 

reii^JgefeblitbtH  Siegelung  bei  beutfeben  Sifen-- 
ba^ntoefenS  gemotzt,  unb  c8  finb  ju  bicfem  3w't* 
1874,  1876  unb  julett  1879  Scic^eicifenbafingefebe 
ouigearbeitet  ntorben.  Xie  Qfefetentniürfe  nioUten 

bie  3tuffi(bt  übet  ba4  gifenba^ninefen  non  b«n  San» 
bebtegieningen  an  baS  Sieitb  übertragen,  um  bie  Be» 
ftimmungen  ber  Sieit^bnerfaffung  über  bie  6.  )ur 
Stuefü^rung  )U  bringen,  unb  bie  materiellen  unb  for» 
meQen,  aui  ber  üuffulitbgetoalt  ^emorgebenben  Sc» 
fugniffe  regeln.  Stile  brei  Cntmürfc  ftnb  aber  alb 

ni^t  geeignet  jur  ©tbaffung  einer  ben  Sfnforbcrun» 
gen  entfpre<benbenQ)runblage  für  bab  beutftbeSifen» 
babninefen  eratbtet  tnorben  unb  tarnen  ftbon  in  ben 
Stabien  ber  Sorberatung  )U  Snjinifiben  ift 

bieSieitbbeifenbabnfrageauf  )iraltif(bem  S^g  be» 
reitb  in  ben  Sinjelftaaten  burtb  bie  Serftoatlitbung  beb 

^rinateifenbabnb^ibeb  in  üngriff  genommen  nor» 
ben.  SBenn  bab  bffentliibe  3ntereffe  früher  ober  fpä» 

ter  auf  eine  Sermirflitbung  beb  Sfanb  ber  Sieitbb» 

cifenbabnen  binbrängen  foUte,  fo  mirb  man  fitb  bie 
Cnitoidelung  botb  nubt  fo  raft^  norftellcn  bürfen, 
mie  mambe  ̂ reunbe  beb  nciibbeifenbobngrojeltb  bei 
beffen  erftern  Sluftreten  lu  ennarten  ftbienen.  Jüan 

ba^  nidt  auber  oibt  laffen,  bab  ber  (ffebanfe  ber 
Steiebbeifenbabnen  fein  ̂rojett  im  gemöbnliiben  @inn 
beb  SBorteb,  fonbem  eine  mirtfcbaftlitbe  Semegung 
aubbcüdt,  bie  no<b  mehrere  Sorftabicnburibjumotben 
bat  unb  baber  nur  langfam  ibrtm3iel  lutreibenfann. 

V.  BcftirbcDtfcn. 

IBer  Sifenba^betrieb  barf  fttb  niibt  mie  eine  anbre 
mirtfibaftlitbe  Xbätigteit  oon  Xag  ju  Xag  naib  ben 
metbfelnben  flonjunfturen  ri<bten,  fonbern  erforbert 
eine  ftete  Crbnung,  ohne  meltbe  eine  cinbcitli^e  unb 
rationelle  Scitung  unbenfbar  märe.  IBiefe  Setriebb» 
orbnung  finbet  ihren  Xubbrud  in  mannigfaiben 

Bunbgebungen  ber  Sahnen,  nämliib  in  bem'Sabn» polijetreglement,  ber  gabrorbnimg,  ben  Setriebb» 
inftruftionen  unb  ben  Setriebbreglementb.  @in  für 

aüebeutftben  Sifenbabnen  gültigeb  Se  t   r   i   e   b   br  eg  1   e» 
ment  mürbe  unterm  11.  SRai  1874  etlaflen,  neben 

melibem  @pe)ialbeftimmungen  einzelner  Sermaltun» 
gen  unb  Serbänbe  nur  bann  iuläffig  ftnb,  menn  fie 

mit  bem  ̂ glement  nicht  in  äöiberfprut^  fteben,  ober 
menn  fie  bem  Sublifum  günftigere  Sebmgungen  ge» 

mähren  (f.  Sifenbabnretbt).  Z)ab  Sabnpolijei» 
regiement  (in  Sleutftblanb  oom  30.  Sioo.  1886,  in 

ilraft  getreten  oom  1.  Slpril  1886  ab)  enthält  bie  Se» 
ftimmungen,  meltbe  mefentliib  tut  Slufretbtbaltung 
Wr  Siiberbeit  beb  Setri^b  ecfocbcrliih  finb. 

f^abtpläne  finb  notmenbig  jur  Sr^alt  ung  ber  Orb» 
nung  beb  Setriebb;  fie  b^timmen  bte  3<>brteit,  bie 
3abl  unb  Stet  ber  3üge,  bieftreu)ungen,  Slufentbalte 
unbSnftblüffe.  ülieSluffteUung  geeigneter  fjobrpläne 
ift  eine  bet  mitbtigfien  Stuf  gaben  beb  Setriebb.  @en«ue 

Itenntnib  ber  te^niftben  Soraubfebungen  unb  Stög» 
liibleiten,  grünblitber  Sinblid  in  bie  Sebürfniffe  beb 
Serfebeb  unb  in  bie  finanjiellen  Sebingungen  beb 
Setriebb  finb  boju  nötig.  Sb  gilt,  bie  mitbtigften 

unb  allgemeinften  Sntereffen  beb  Setfebrb  beraub» 
tufinben  unb  in  erfter  Sinie  su  berüdfubtigen,  meni» 
get  miebtige  gorberungen  natbtufeben.  fcobei  finb 
bte  petfibicbenen  Sebürfniffe  beb  burtbgebenben  unb 
beb  Sofaloetfebrb,  ferner  bie  Sefibaffenbeit  bet  Sob» 

nen  in  Sejug  auf  Steigungb»  unb  ffrümmungboer» 
bältniffe,  3<>^l  @eleife  auf  freier  Strede  unb 
auf  ben  Stationen  tu  berüdfitbtigen.  fSurtb  bie  Stuf» 
ftcHung  bet  gabrpläne  mirb  bte  Sientabilität  ber 
Sahnen  mit  bebingt,  bähet  muh  biefelbe  tunäcbft  ben 
Sabnoermaltungen  übetloffen  bleiben,  menngleitb 

fttb  bie  Sluffiibtbbebötbcn  eine  Sinmirtung  auf  bie 

Oeftaltung  beb  gabtplanb  im  gntereffe  beb  allge» 
meinen  Setfebtb  fomie  aub  Slüdfitbten  beb  Softbien» 
!   ftebunbber  militärifcbenSnteteffenootbcbalten.  gür 
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bie  bcn  J^dhrpläncn  ju  Otrunbe  }U  Ie<|enbe 

fibiiiinbigtcit  ber  ,^ügc  finb  burd)  baS  $abnpoU> 
jtireflicment  für  bieß.tDcutfditanbsi  beftimmteSrtni 
jrn  peftent  (f.  CifenbnI)nfobtgtf(bipinbigfeit). 

Kufier  brr  ̂brgeUipinbigtcit  auf  freier  Strede  ift 
für  bie  «ufftellung  Der  ̂brplöiie  no(g  ein  3uf<4lag 
für  bai  9In  =   unb  Sfbfapren  ber  3üge  auf  ben  Sta- 

tionen (2—3  Siinuten  bei  Sdjncli-  unb  ̂ erfonen- 
tügen)  auber  bem  Jtufentbalt  beö  ftiHftebenben3ugb 

in'jlnrctbnung  gu  bringen.  (Cie  fVofirpläne  ber^er- fonengüge  locrben  für  bab  reifenbe  $ublilum  burtg 

lüubbang  (^tlafatfabrplüne)  unb  burtb  bie  3eitungen 
(3eitung«fahrpläne)  oerbffentüdit.  fjür  bienftlicge 

3mede  finb  auberbem  Xienftfabrpläne,  f^br- 
planbü<ber  unb  grapbifibe  gobrpldne  im  Öebraueg, 
in  melcben  bie  utb  Sfufentbaltigeiten  aller 
regelmäßig  unb  geitroeilig  (falultatio)  oerlebrenbcn 

3üge  mit  ben  ftottfinbenbcn  3>t9*ireugungcn  unb 
3ug4überbolungen  erfidgtlitß  gemödit  r>nb. 

3)ie  Sctriebäinftruftionen  finb  teilä  foltbe  für 
bie  innere  Sermaltung,  teilä  3nftruttionen  für  bie 
Xbötiglcit  ber  Semialtung  im  Serfcßr  mit  bem 
^iublifum. 

2)er  gefamtc  Setrieb  gerfällt  in  ben  3“  8'  »nb 
Stationebienft  mit  Unterabteilungen  für  Sßerfo- 
nen-,  (fiepäd-  unb  öütcrtrnnäport,  in  bie  Sefeßaf- 
fung  unbtrbnltungbebfjabrmaterittl«,  inbie 
Snbn  unterbaltung  unb  m   bab  ̂ ledgnungStoe- 

fen  unb  bie  rtontr olle.  Ser  3«9'  nnb  Stotionä- 
b i e n ft  überhaupt  beftcht  in  per  aiiefübning  beb  AOhr- 
planb  unter  Senditung  aller  Jnftriiftionen,  Setriebä- 
unb  Soligeireglementb.  dr  fongentriert  aufb  höihfte 
bieilnfprU(he  nn  Sicherheit  unb  $ünftli<h(eit  beb  ̂  

trieb®.  (Jin  loichtigcr  Seftnnbtcil  beä  3*>9'  »"b  Stn- 
tionbbienfte«  ift  bö®  Rangieren  (f.  b.j;  nor  ber  »b- 
f   ahrt  muß  eine  Sieoifton  ber  3üge  erfolgen ;   bie  Sfbfahrt 
felbft  borf  nur  unter  beflimmten  iriftmftionSmSßi« 

gen  Sebingungen  ftottfinben ;   bie  tynhrorbnung  be- 

ftimmt  bie  gu'  benußenben  Weleife.  ffläßrenb  ber Saßrt  rairb  bie  Orbnung  beä  3“9bienftc8  geregelt 

bnrth  (Jinhaltung  oon  Seftimmungen  über  ijohtge- 
fghimnbigleit,  Sitherheitämaßregcln,  Signalroefen  tc. 

Sa®  beä  3ug‘  »nb  Stationäbienfteä  fun- 
giert unter  ben  oberften  Setriebäbenmlen.  —   Seim 

Serfonentranäport  inebefonbere  tritt  bie  Si- 
cherheit be®  Setrieb®  in  ben  Sorbergrunb,  ihr  ge- 

genüber follen  alle  anbern  Slnforberungen  be®  Ser- 
fehr«  gurüdtreten.  Ser  S<tfoncntran®port  forbert; 
Sereithaltung  ber  SJagen  non  gehöriger  3ohl  unb 
Sefchaffenheit,  Snorbnung  ber  wogen,  Drbnung  in 

Segug  auf  ba«  Snfnhren  ber  Sleüenben,  in  ben  jlor- 
hollen  bei  Silletnerfouf  unb  ©epädeypebition,  in  ben 

Siartefälen  unb  3ieftauration®lofalen,  3<»®t<fun9 
ber  Slöße,  Seftimmungen  über  Muäfchluß  non  9iei- 
fenben,  Serhalten  berfeiben  niährenb  ber  ba® 
(SifenbahnbiUetniefen  (f.  (Sifenbahnbilletä),  bie 
Siegelung  ber  Serpflichtung  gum  Schnbenerfaß  bei 

Serleßungen  ic.  —   Sie  ©epädbeförberung  for- 
bert Seftimmungen  über  Segriff,  Serpadung  unb 

Anlieferung  beäWepndä,  über  i^anb-  unbRreigepod, 
über  boä  Serfahren  bei  (Jjpebition  be*  Wepödä  tc. 

Snnerhalb  geroifferörengen  haften  bie  Sahnen  regle- 
mentmäßig für  Seelüfte,  Sefdiäbigungen  unb  per- 

fdumte  iMefergeit  beim  ©epädtranäport.  Siefem 

analog  roirb  bie  Seförbcning  non  Jvnhtgeugen,  2ei- 
(hen  foinie  non  lebenben  licren  behnnbelt.  —   Seim 

©ütertrandport  ift  (Silgut  unb  ffro^tgut  ju  un- 
terfcheiben;  ber  Algutocrfehc  ift  bie  einfaißere  Srt, 
ber  fßraditgutoerieht  bie  nonnalc  Slrt  be®  SRoffen- 
tronsportä.  Sei  ben  obgehenben  ©ütern  tnirb  nach 

JOagenlabung,  ©entießt  ober  SRaß  ber  Sranäport« 
prei®  beftimmt;  bie  Seftimmung,  ob  ba®  ©ut  alä 

(Sil-  ober  alä  ifrachtgut,  ob  e®  frantierf  ober  unfron- 
üert  gehen fon,  gcfchiehtbur^ben  ffrachtbrief  (f.b.); 
jubem  erhält  boä  ©ut  ein  bienfili^e®  Seglcitpapier, 

bie  ffrachtiarte.  Sie  Sunaßme  oon  (pütem  gum 
Xranäport  ift  babur^  befeßränft,  baß  gentiffe  ©üter 
reglcinentmäßig  non  ber  Seförberuna  äuägcfcßlofTeTt 
ober  nur  bebingungSnteife  (nur  in  beftimmter  Ser- 

padung) gugelaffen  werben,  fflie  bie  Sfrachtgelber 
berechnet  unb  begaßlt  werben,  welche  Sieferfriften  bie 

Saßnen  einhalten  follen,  unb  wie  weit  ihre  daft- 

Pflicht  bei  Serfäumniffen,  Sefcßäbigungen  unb  See- 
lüften geßt,  ift  in  ben  Setriebäreglement®  beftimmt. 

$iinfichtlich  beä  Saßrmatericil®  forbert  ber  Se- 
trieb eine  entipreeßenbe  ©röße  unb  3ufammenfeßung 

beä  SBogenport®.  Siefe  ift  nur  bann  oorßemben, 
wenn  jebe  Saßn  ben  Sranäport  auf  ißrer  eignen 

Saßnftredc  mit  eignen  S!agen  unb  Sofomotinen  6e- 
forgen  fann  unb  feine  größere  3ohI  frtniber  SSagen 
leitit,  al®  fee  felbft  an  anbre  Saßnen  nerleißt.  Xtv 

Sefeßa^ung  ber  Sctriebämittel  gefeßießt  gewöhnlich 
bureß  bieSrtnatinbuftrie.  Següglicß  ihrer  Anrießtung 

unb  ißreä  3»ft®<<beä  gellen  eine  Meiße  baßnpoligei- 
licßer,  bie  Sicherheit  be®  Setriebä  begwedenber  Se- 

ftimmungen (über  fSrüfung  ber  gofomotinen,  Jteffel- 

proben,  3dhl  her  nötigen  Sremfen,  Scnifion  ber 
SJogen  tc.).  —   Sic  witßtigfle  ffrage  bcgüglicß  be® 
fvahrmateriaf®  ift  beffen  moglicbft  noDftänbtge  Su® 
mißung.  6®  ift  eine  §ouptanfgabe  beä  Setrieb®, 
SSagen  unb  2ofomotinen  möglicßfl  wenig  leer  flebcn 
unb  leer  ober  mit  ungenügenber  Sclanung  laufen 

gu  laffen.  Selbe®  wirb  fteß  nie  nollftänbig  oermeiben 

lo^en,  ber  örtlichen  unb  geitlicßcn  Serfcßiebenßeiteu 
be®  Serfehr®  wegen.  Sie  nerfeßiebenen  Crte  fenben 
feßr  nerfeßiebeue  Cuantititen  oon  Saften.  SRittel 
gut  Senneibung  ber  toten  3eit  unb  toten  Soft  am 
Sahnnatcrial  finb  bie  täglicße  Siäpofition  über  ben 
Wagenbebarf  unb  Sorrnt  einer  gangen  Saßn  pon 

einer  3tntralftclle  ou®  mittel®  beä  Sclegraphen  fo= 
wie  Sereinbarungen  über  bie  gegenfeitige  Senußung 
ber  Cifenboßnwogen ,   wie  fie  beifpieläweife  im  Ser- 

ein  beutf^er  ©ifenbaßnnerwaltungen  unb  in  ben  ein- 
gelnen  Afenbahnnerbänben  bureß  befonbete  9legula> 
tine  ftattgefunben  haben.  Sie  Sahnunterßaltung 
muß  einen  fortwäßrenb  gefahrlofen Setrieb  geftatten. 
©ine  fReihe  non  baßnpoligeilicßen  Seftimmungen 
feßreiben  baä  9!ötigfte  barüber  nor.  Sa®  fßerfonnl 
ber  Sahnuitlerholtung  bilben  bie  3ngenieure  mit 
ihrem  Oberingenieur,  Sahnmeifter,  Sahnwirter  tc. 
gil®  finnngiellegDittel  gur Sahnunterhaltung  hat  man 

©rneuerungäfonbäunbSefernefonbägefchaffen. 
Ser  ©rneuerungäfonbä  wirb  gebilbet,  umbteSeträge 

für  etwa  nötig  werbenbe  bureßgreifenbe  gieparatu- 
ren  gu  fammein.  Sie  ©rfaßrung  ßat  gegeigt,  baß 

eine  folcßc  Slnfommlung,  wenigften®  größerer  Se= 

träge,  überflüffig  ift,  inbem  bie  Sbnußung,  eine  fehr 
allmähliche ,   feßon  bolb  naeß  bem  SeAebäänfang  be- 

ginnt, bie  (^ßnltungSfoften,  welcße  non  einer  genif- 

jen  >)c>i  ob  gleicßbleiben,  baßer  am  beßen  aiiä  ben 
jährlichen  SetriebSerträgen  genommen  werben.  Sa® 
giccßnungäwefen  unb  bie  Aontrollc  umfaffen 

gunäc^ft  ben  Äaffenbetrieb  bei  ben  SiHet-  unb  Wüter- 
e^pebitionen,  ben  Station®-  unb  &aupt(affen,  bie 

Sueßfüßrung  unb  ben  Serfeßr  ber  halfen  unterein - 
anber.  Sefonbere  SRaßnaßmen  gur  Sicherung  be® 

ftaffenintcreffeä  werben  bureß  regelmäßige  unb  außer- 
gewöhnliche Senifionen  getroffen.  Sa  bieeifenhaßn- 

behörben,  heg. -Hoffen  oläSerwalter  oon  Staat*- ober 
©efellfcßaftägelbem  Slecßnung  gu  legen  ßaben,  fo 
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fotnmen  ferner  bie  9tonnen  für  bie  SluffteDun^  ber 

:Me(^nungen,  beren  Stbnafime,  Jicnirion  unb  ®e(^ar> 
aicnina,  ferner  bie  @runbfä^e  für  bie  im  oorau4 
Itattfinbenbe  Setanf(blagung  ber  Sinnabmen  unb 

aui^aben  unb  bie  ̂ febaffunü  ber  für  ben  Sau  unb 
Setneb  erforberlicben  @elbmittel  roie  für  bieSuSfüb- 

rung  ber  ffaffen»  unb  Sermaltungtetatb  in  Setraibt. 

VI.  )Pirtr<|aftliibe  unb  militSrir^e  JIrbeulung. 

iliie@ef(bid)te  beü  SDeltnertebrg  in  ben  lebten  3ab^ 

jebnten  ̂ t  bie  maebtuotlen  SBirfungen  beü  Cifen> 
babniDefeni  auf  bie  menf^Iiibe  @efamtfultur  f<bon 
einigermaßen  entbüUt.  Xie  nAebftcn  Siirfungcn  ber 

6.  nnb:  Sermoblfeilerung  unb  Sei^leunigung  beg 
Serfebrb,  Steigerung  feiner  Jle^lmäRigfeit  unb  3Raf> 
ienbaftigleit,  Serfibiebung  unb  Seränberung  berüler> 
febrüpuntte  unb  Sertebrgriebtungen.  Diefe  nädiften 
Sirfungcn  Süßem  fieß  fotuobl  im  loirtiibaftlicbeii  alS 
au<b  im  politifeben  üeben.  3m  mirtfcbaftliiben  ^eben 
bemirten  bie  S.  eine  ̂ uSgleiäung  ber  greife,  inbem 
fie  bie  lanbmirtf(baftli(ben  Xiftritte  nSber  an  bie 
großen  Stabte,  bie  @egenben  ber  Jtobprobuttion 
n&ber  an  bie  ̂ nbuftriepläße  rüden.  Xeurungen  unb 

ÜungerSnot  niitb  baburdl  oorgebeugt.  ̂ tfofem  bie 
jtrbeiter  leicßter  jene  SlSße  auffuiben  tbnnen,  mo 
äbbne  unb  SebenSpreife  am  gflnftigften  finb,  merben 
bie  äöbne  allmäbliib  auSgegliiben.  Die  Grleicbte» 

rung  beS  SleifenS  macht  eS  möglicb,  eine  IRaffe  uon 
3ef^äiten  felbft  ju  beforoen,  bie  früher  brieflich  ober 

burcji  onbre  beforgt  merben  mußten.  Daburtß  n>er< 
ben  tchmaroßerbaf  te  3n>ifcbengliebrr  beü  Seriebri  auf 

oorteilbafte  SBeije  überftUffig  gemacht.  Die  gefamte 

mirtfchuftlic^  Dbürig^tii  pulfiert  feit  ber  Snttuide- , 
lung  beS  SifenbabnroefenS  rafeßer  unb  energijeßtr.  | 
3m  potitifdben  iieben  erleicßtern  bie  ®.  bai  Stegie^ 
rungigejcßäft,  bie  Dureßfüßrung  beS  JleprSfentatio: 
iufiemS.  RoSmopotitifeß  ißrem  Gbarafter  naeß,  bienen 

fie  boau,  nationale  Sorurteile  abjufeßteifen  unb  in ' 
ben  dfroßfiaalen  baS  @efcßäft  ber3enttaIifation  rafeß  i 
Don  ftotten  geßen  ju  taffen,  inbem  fie  ftcteunbfcßneHe  | 
SBechfelbeiießungen  )ioifcßen  entlegenen  Sroointen 

unb  bem  3<>*rium  beS  Staats  erinoglicßen  unb  ben  j 
liinfiuß  beS  (eßtern  fcßneQ  in  bie  iJrauinien  tragen.  I 

3n  gefeOfcßaitlicßert’infitßt  ermöglichen  fie  baS  raieße 
jBaeßStum  ber  läroßftSbte  mit  all  feinen  (;igentUm= 

licßteiten,  oetaUgemeinem  bie  perfönlicßen  'lUirtun’ 
gen  beS  SieifenS,  inSbefonbere  auch  eine  Wenge  uon 
rsenüffen.  ßS  finb  in  neuerer  3‘>t  oon  namboften 
feinanimSnnern  unb  Statiftifern  feßr  beaeßtenSmerte 

Serfu^e  gemacht,  biejenigen  Vorteile  üffermäßig 
nachjumeifen,  nielcße  ber  buteß  bie  ß.  ßerbeigefübrten  j 

Serattgemeinerung  unb  ßrleicßterung  bes'ilertebr« ; tu)ufcßreiben  ftnb.  Der  fronjöfifcße  Winifter  ffreq> 
einet  fagte  bei üterteibigung  feine«  großartigenSaßm 

bauprojeltS ,   baß  man  bie  gefamte  Sruttoeinnaßme  ' einer  ßifrnbaßn  mit  4   multiplijieren  müffe,  um  j 

ißteit  mirllicßen'  ( birelten  unb  inbiretten)  Vorteil  in  j 
einer  3ifter  )u  haben.  Diefe  Scßäßung  loirb  bureß  i 

forgfältige  ßrmittelungen  beS  betannten  StatiftiferS 
ßngel  auch  für  bie  preußifeßen  unb  beutfeßen  Saßnen  I 

befestigt.  ßngelS  Unterfueßungen  jeigen,  baß  bie ' 
mm  ̂ ein  beutfeßer  ßifenbaßnDermaltungen  geßö> ' 
eigen  Saßnen,  alS  einheitliches  9ieß  betrachtet,  mit  | 
ißrtm  SenualtungSapparat  jäßrlicß  alletbingS  nur  | 
einm  geringen  Untemebmergeminn  abmerfen,  inbem 
fie  nießt  einmal  uolle  5   Sro).  beS  jInlagelapitalS  auf= 

bringen.  Sirtfcßaftlicß  ßabenbieSaßnenbeffenunge> 
aeßtet  aber  große  Dienfte  geleiftet.  ßS  läßt  fieß  bere^! 
nen,  baß  bie  JknöUerung,  njclcße  ben0üter=  u.^erfo- 
nentranSportbienft  biefer  Saßnen  in  ̂ nfpruS)  noßm,  | 

ßnbe  ber'OerJaßre  jäßrlicß  nießt  roeniger  alSSIföVi 

Will.  Wf.  mehr  aufjuroenben  genötigt ’geroefen  roöre, loenn  fie  für  bie  gleiche  Wenge,  leineSmcgS  aber  für 
bie  gleiche  Sefcßoffeiißeit  oon  DranSporileifmngen 
nur  bie  ölten,  oor  bem  ßilcnbaßmeitalter  noch  ge< 
bräucßlichen  DranSportmittel  mr  SerfUgung  gehabt 

hätte.  Sienn  bie  ß.  neben  ben  unfcßäßbarin  Sor= 
teilen  für  einjelne  3ntcreffenfreife  muß  manche  Seßo: 
bigungen  im  befolge  gehabt  haben,  fo  finb  bieielben 
benfflitfungen  sujiiiißteibeii,  loeldie  jebe  tiefgreifenbe 
Ummälmng  notmenbigerioeife  berbeif üßren  muß.  Die 
Saufoften  eines  flilometerS  ß.  merben  im  Durch* 
feßnitt  auf  ca.  216,000  Wl.  oeranfcblagt;  bie  .öerftel* 

lung  bcS  gegenroörtfgen  ßifenboßnncßeS  ber  ßrbe 
nahm  alfo  bie  enorme  Summe  oon  ca.  100  WiDiar* 
ben  Wf.  in  änfonicß. 

Diemilitärijiße  Sebeutiing  berß.  berußt  ouf 
folgeiiben  fünften:  1)  Sdinellc  Wobilniaißung.  3n 
Deutfeßlanb  fann  feßon  jett  auch  ber  am  entf  erntefteii 
moßnenbe  Sleferoift  am  jlbenb  beS  jmeiten  tagS  nacb 

ßmpfang  beS  SefeßlS  an  feinem  SeftimmungSort 
fein.  2)  Siofeße  Serfommliing  ber  .fieere.  3«  löciter 
bie  ßntfernung,  um  fo  oorteilßafter  ift  hierbei  bie 
Seniißiing  ber  Sahn.  ßS  braucht  j.  S.  ein  beutfiheS 
SlrmeefotpS  jum  ßifenbaßntranSoort  etma  1 1.6  3üge 

oon  60—100  Jlcßfen,  alfo  bei  18  3ügtu  tögliih  oüf 
einer  Sinie  unb  oon  einem  fjuntt  ouS  6   —   7   Taae 
jur  ßinfehiffung  unb  fann  am  Stbenb  beS  R.  logS 

60—80  Weilen'oon  feinem  ÄuSgangSpunft  oerfanu 
melt  fein;  in  berfelben  3*it  hätte  eS  ̂reß  guiimaricß 

bei  mei  notroenbigen  'Jtubetagen  18  2i>  Weilen 
ßöcßftenS  surüdlegen  lönnen,  beim  DranSport  auf 

bieferStrede  alfonitßtSgemonnen.  ßin fernerer 3eit* 
gemimt  tritt  ober  baburiß  ein,  baß  man  mit  bem 

DranSport  ber  fertigen  Druppen  feßon  beginnen  fann 
on  ben  Dogen,  melcße  Aolonnen  unb  Drains  meocn 

SInfaufS  ber  $ferbe  noeß  tur  Wobilmachung  brau* 
ößen.  H)  Scrniinberung  beS  DroffeS,  erhöhte  Sißlag* 
fettigfeit  unb  größere  Seroeglicßfeit  bet  iieere  burdß 
bie  Wöglicßteit,  alle  SebUrfniffe  leießt  oon  meit  her 

ßeranjiiiielien,  Serlufte  rofeß  ju  etfeßen,  Ätanfe,  0e* 
fangene,  Seute  unb  fonft  überflüifigeS  Waterial  auf 
furje  Strt  oom  Seer  fortiiiichaffen.  4)  Wögliihfeit 

libnellet  unb  überroießenbet  Cperatioiien  bur^  Ster* 

pflaniuiig  gantet  .'öeerfötpet  non  einem  ÄriegSfeßau* 
plaß  auf  ben  onbem,  mie  1866  bie  öfterrcidiifche  oüb* 
atmee  on  bie  Donau.  1870  bie  beutfdie  llüiiennrmee 
non  ber  Jtotb*  unb  Cftiee  noch  Stroßbiirg  unb  Weg, 
1871  bie  14.  Dioifion  oon  WeticreS  nach  fjaris  unb 

roeiter  sut  Sübatmee.  (Sgl.  im  übrigen  Wilitär* 
cifenbaßnroefen.) 

VII.  Sntcrnatienilc  jibrrriiihomnirn. 

Der  Suffeßroung  beS  ffleltoerfehrS  ßat  in  neuerer 
3eit  boS  SebütfniS  ßeroortreten  laffen,  über  geroiffe 
Wegenftänbe  beS  internationalen  ßifenbohnoetfehr« 

eine  gleichmäßige  Regelung  in  äßnliißec  SQcifc  her* 
beiju'üßren,  mie  fie  auf  bem  0ebiet  beS  i<ofi>  unb 
DelcgraohenmefenS  bereits  befteßt.  3n  ben  3ahten 
1878  unb  1881  ianben  in  Sern  Äonferenjen  oon  Ser* 
tretern  DeutfcßlanbS,  öfterrcieß* Ungarns,  ifronf* 
rei^S,  SußlanbS,  3talienS,  SiijembutgS.  SelgienS, 
bet  Sieberlonbe  unb  bet  S*roei}  tut  Seratung  eines 

internationalen  ßlfenoahnfra^trecßtS  ftatt. 
SuS  benfelben  finb  ßntmürfe  eines  internationalen 
ÜbeteinfommenS  übet  ben  ßifenbahnftaeßloetfebt 

nebft  SuSfüßrungebeftimmungen  fomie  eincS  Scgle* 
mentS,  betreffenb  bie  ßrrießtung  eines  intematio* 
nalen  ßifenbabnjentralamts,  ßetoorgegangen.  Die 

Seflimmungen  beS  ÜbeteinfommenS,  roelißtS  alSboIb 
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nai^  txm  6(bfub  bet  fionretenj  an  bte  Slegtttunjen 
bet  Sinjelftaaten  jut  nititetn  Prüfung  gelangte, 
ftblieben  fid),  infoiveit  ri<b  biefelben  auf  ba$  Setbält- 
nia  jnifcben  ben  6.  uiib  bem  ̂ ublilum  lK)teE|en,  im 

aUgemeinen  ben  Sotft^ften  be«  beutfcben  ßifenbabn- 
ftaibttetbti  an. 

Kud)  auf  bem  Gebiet  bet  Sifenbabnteibnil  ift 

bab  Sebiitfnib  intemationalet  Sintgung  betuotge^ 

tteten.  Sine  im  5»etbft  1S82  in  SJetn'bon  Sertretetn 
^eu6<^(anbb,  Oftetteicb> Ungarn#,  ̂ ontteiib#,  bet 
Stbrneij  unb  Italien#  gebaltene  Itonfertni  bat  fiib 
bamit  beftbdftigt,  jut  Srleiibtetung  unb  Siibetung 
be#  burtbgebcnben  internationalen  lOerfebr#  einb<it< 

iitbe  ̂ eftimmungen  über  bie  Seftboffenbeit  bet  %e= 
föibetung#mittel ,   namentlitb  übet  ben  innetn  Sb> 
itanb  bet  9)äber,  bie  SIbmeffungen  unb  Sage  bet 

fiuffet  unb  ftupuelungen,  bie  Wa;ima(au#labung#> 
Profile  bet  Sagen  tc.,  feftjufteUen.  Xuib  übet  biefe 
^cgenftänbe  ift  bet  Sntmurf  eine#  internationalen 
jtbtommen#  ju  ftanbe  gebtaibt,  loeicber  junätbft  ben 
beteiligten  Siegietungen  jut  tßtüfung  ootgelegt  mürbe. 

3m  3.  lüBü  moren  bie  Seratungen  fomobl  übet  ben 
Sntmurf  be#  internationalen  Ubeteinfommen#  übet 

ba#  Sifenbabnfrocbttecbt  al#  auib  übet  bentenigen, 

betreffenb  bie  einbeitlidte  Sieftaltung  ein)elnct  @^en.- 
ftänbe  bet  Sifenbabntei^nit,  feiten#  bet  beteiligten 
91egieningen  beenbigt,  unb  e#  mürben  bie  tm  ein> 
jelnen  beantragten  Anbetungen  bet  ftbmeijeriftben 

Aegietung  mitgeteilt,  ̂ xfolstbeffen  bat  bie  f<bmei< 
jettftbe  Sunbt#tegierung  nunmehr  (1885)  Sinla> 
bungen  ;u  neuen  itonferenten  bcbuf#  Seratung  übet 

beibe  Sntmürfe  ergeben  laffen.  ̂ all#  unter  ben  be^ 

teiligten  Staaten  eine  Sintgung  etjielt  mitb,  liegt 
e#  bemnütbft  in  bet  %bfid)t,  biefe  Sntmürfe  in  bte 

^otm  internationalen  Ubereinlommen#  w   fletben. 
jlud)  auf  bem  Oebiet  bet  Sifenbabnftatinif  ift  man 

beftrebt,  intemationaleSinri(btungen)ufcbaffen(pgI. 
Sifenbabnftatiftif ). 
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Sitbaeli#,  Seu^ibianb#  S.  <3.  tlufl.,  Seip).  1833); 
Setbonnet,  Trait#  bibtneutaire  des chemms liefet 

(3.  jtufl.,  Sar.  1833);  o.  Sebet,  Sibule  be#  Sifen< 
babnmefen#  (4.  Stufl.,  £eip$.  1885);  3acqmin,  De 

l'eipliiltation  deschemina  de  fcr(Sar.  1837,-JSbe.); 
Sibmeiblet,  Ülefcbiibte  be#  beutfdien  Sifenbabn> 
mefen#  (£eip}.  1871);  Stürmet,  ©efibi^te  bet  6. 

(Siomb.  1872  —76,  2Sbe.);  Äübn,  öiftorif^e  6nt< 
mitfelung  be#  beutfiben  unb  beutf ̂    =   öfterreiibifiben 

Sifenbabnnebe#  1838—81  (in  bet  3*ttfibrift  be# 
löntglid)  pteubifiben  Statiftifiben  Süteau#  1883); 
9iobt,  ̂ anbbud)  be#  prattifdltn  Sifenbabnbienfte# 

(Stuttg.  1873);  Sau#bofet,  (ätunbgüge  b«#  Sifen- 
babnmefen«  in  ölonomifcbcn,  politiliben  unb  tetbt> 
lid)en  Sejitbungen  (baf.  1873);  SJagnet,  Sa#  Si« 
fenbabnmefen  al#  @lieb  be#  Sertebremcfen#  (üeip). 

1877);  Sat,  SieSer(ebt#mittelinSol(i.-unb  Staat#* 
roittfebaft,  9b.  2;  S.  (Süen  1879);  sut  Stieben, 
Set  Sau  bet  Stroben  unbS.  (9etl.  1878);  »to< 
f   i   u   #   unb  K   0   ib ,   Sit  Sibule  für  ben  öubetn  Siftn* 
babnb«trieb({Uic#b.  lH82,39be.);  ■Sibliotbetbe#!^ 
fenbabnmefen#*  (Sßien  1884  ff.);  Änf  Io,  Sifenbabn* 
ongelegenbeiten  unb  Setfonalien  (lerilolifib,  8eip«. 
1885);  <^e  fitiegfübtung  unter  Seuubung  bet  S. 
unb  bet  Stampf  um  S.-  loon  Sauptmann  .{>.  8.  S3., 
2.  Ilufl.,  baf.  1882);  be  ̂ ormanoir.  Des  che- 
mins  de  fer  en  temps  de  lenorre  Cörüffel  1871);  | 
£ioffmonn  SHeiian,  Sie  6.  jum  tnippentron#* 
Port  unb  für  ben  Ärieg  (Safel  1871). 

(Sitteratur). 

2)  SermaltungunbSetrieb.  SS.  Stotb,jMmb< 
bud)  für  ben  Sifenbabngüteroetlebr  (neuefte  Su#g., 
Setl.  1883,  mitStation#Der)ciibniffen  fdmtliiber  bem 

Setein  beutfiber  Sifenbabnoetmoltungen  angcbören* 
bet  Sinien);  »SieSieoraanifotion  betSetmaltungunb 
bet  Sinriibtunaen  bet«.  Son  einem ^ibntanna  (baf. 
1876);  *Segulatio  übet  bie  gegenfettme  SSagenbe« 
nugung  im  ̂teiib  be#  Setein#beiitf  <bet  gifenbabnoor  < 
roaltungen«  (baf.  1873);  Cobn,  übet  eine alobem^tbe 
Sorbilbung  )um  böbetn  ̂ fenbabnoetmo(tung#bi^t 

(3üritb  I8t6);  o.  SSeber,  Sie  Stop#  bet  Siibening 
be#  gtfenbabnbetriebi  (SSien  1873);  Stofub,  Sie 
Crgonifation  bet  StaatieifenbabnoetmgltuM  in 
Sreuben  (Serl.  1881);  Siglet,  Über  ba#  wtfen* 
babnttttung#mefen  (baf.  1881);  Settot,  Sieiifl* 
Dotfibtiften  für  ben  äubetn  SetriebSbienft  ouf  ben 

englifiben  S.  (baf.  1882);  Sibmibt,  Sie  Sermat* 
tung  bet  g.  unb  bie  Suibfübtung  im  l^fenbabnbe* 
trieb  (Stuttg.  1873);  p.  SSeber,  Sa#  Zelegmpbcn* 
unbSignalmefenbct@.(SSeim.  1867);Sibmitt,  iSaS 

Signalmefen  (Stag  1878);  |ut  Sieben,  fibn  bie 
ginfübtung  be#  Slodfignalfpftem#  (Setl.);  ftectcr, 
Sergleicbenbe  Stubien  übet  gifenbabnfignatntcfen 

!   (SSie#b.  1883);  SSeber,  Sie  @efäbrbung  betSerfo* 

I   nal#  beim  SRaftbinen*  unb  fjabrbienft  (iJeipt.  1868) ; 
!   Zilp,  Set  ptaftifibe  Slafibinenbienft  (SSien  1877); 
;   Stmtngaub,  Sa#  gifenbabnroefen  (a.  b.  ̂ an)., 

'   SSeim.  1841);  glatt,  Railway  mochinery  (£onb. 
I   1855);  $1.  Itotb,  Sa#  gifenbabnmafibincnmefen 
1   iSSie#b.  1879—80, 3 Sbe.);  Oberftabt,  Zetbnologie 
Iber  gifenbabnmerlftätten  (baf.  1881);  Stbbolbt, 
Stubien  übet  Zranbportmittel  ouf  Sibienenniegcn 

(Staunfibm.  1876);  •Sormalien  für  Setriebtinittel 
bet  Steubifiben  6taat#babnenc  (Setl.  1878);SSeiII, 
Zron#pottbtenft  bet  gifenbabnen  (Kien  1886). — Sie 
Sitteratur  übet  gifenbabnbou,  gifenbobntctbt.gifen* 
babntarife,gifenbabnfiatiftilf.inbenSpe;ia(attifeIn. 

3)  Su#lönbifibe  gifenbabnen.  SSinfler, 
Seifeftubien  übet  ba#  ftanbinaoifibe  gifenbabmoefen 
(Ste#b.  1879);  Slolou,  Dir  lettres  gut  les  cbemins 

de  fer  de  l’btat  beige  (Srüffcl  1887);  ̂ acqinin, 
Etüde  aut  lea  chemms  de  ferdesPa.vg-Bas(2.9lufL, 
Sar.  1882) ;   0.  S   e   b   e   n.  Sie  g.  fbrantreid)#  (SetL  1848) ; 
o.£ebet,Sa#  gifenbabnmef  en  in  ̂ nf  tti^  (Stien 
1880);  Sicatb,  Les  cfaemina  de  fer  fraptais  (l^r. 

1883— 86, 6 Sbe.);  Sibmabe,  Über  bo#  englifibe 
fenbobnroefen  (SSien  1877);  (jobn,  llntetfuibungeTi 

übet  bieenglifibegifenbabnpoliti((Veip!.  1874— 7ri, 
2   Sbe.);  QSuttmann,  Set  (8üietttan#oi>tt  ouf  ben 
g.  gnglonb#  (Stomb.  1876);  SBcbrmonn,  Steife^ 
ftubien  übet  Snlagen  unb  (Sinriibtungen  bet  enqli* 

ftben  g.  (glbetf.  1877);  Sonben,  Sa#  gifenbahn* 
mefen  in  ben  Setein.  Staaten  (SSien  1877);£aooirme 

unb  Sonben,  Lea  cliemtna  de  fer  cn  Aiueriqne 
(Sot.  1880);  Rupfo,  Sie Serfebrflmittcl  in  ben  Sec» 

einigten  Staaten  (£eip^  1883);  p.  b.  £cpen,  S>i« 
notbametifan.  Sabnen  ̂ f.  1886);  Stofiu#,  ertn» 

netungen  an  bieg,  bet  Settin.  Staaten  (SSie#b.l88S). 
4)  3t<tf<b7tftcn  unb  Sammelmetlc.  >tfr* 

ibtP  füt(£ifenbabnmefen»  (bt#g.  oom  pteubifibtn  flÜ» 
nifterium  bet  öffentliiben  Srbeiten,  Setl.);  »(Sifen* 
babnoerorbnungOblatt«  (baf.);  >3eitung  bMSerein# 

beutftber  gifenbabnoetmaltiingen»  (baf.)-  »VOpre; 
meine  beutf<begifent>abn)eitung<(£eip).);  -Siegifen  < 

babn»,  fibmei)erif(be  SSoibenfibrift  für  bie  ̂ ntereffen 
be#gifenbabnmeftn#(3üti(b);  Ofterrei(bif(^#gifen> 

babn>3abtbu(b  (bt#g.  oon  Itobn,  SSien);  »Öfietrei* 
(bifibe  gifenbabnjeitung»  (baf.);  >3entta(Matt  fOr 
g.  unb  Sompffibiffabit'  (baf.);  Soot,  Mannal  of 
the  railroada  of  the  United  Statea  (Sem  Dorf,  fd^r* 
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(ic6V,  «Railroad  Gazette«  (ba!.);  »Bevne  z6nirale 
<ies  cbeminz  de  fer<  (?!ür.):  •ilettin  für  eifenboün« 
hinbc  (Wtteiluniten  au«  bcr  Xa(tc«litteratur  b<« 

(rrfenlmbniiicftni,  ÜBtrl.);  »Draon  für  biegorffcbritte 
bc«  eifcnbabniDeftni  in  ttibnifcberStjiebuna«  (br«||. 
con  £yufin«(T  l>.  IBalbegji,  Süieib.,  fett  1846). 

Cif(ab«|i>(llTri|nin(B|lrDe,  eine  urfprünglitb 
Don  16  beulf(ü<n  CifenbabnoenDaltungen  1871  unter 

ber  Rirtna  >(SeneraIfaIbierung<fteIle>  in«  £eben 
gerufene  Jie<bnuna«fteIIe,  nelibc  in  äbnlitber  SSeife 

inie  ba«  engli)^  ßifenbabn^SIearingboufe  (f.b.)  unb 
baS  öfterreiibifdK  Qifenbabn<3tntralabrecbnung«' 

tn'nreau  (f.  b.)  ben  3nxif  »erfolgt,  Scbulb  unb  ®ut< 
hoben  ber  (Sifenba^npenooltungen  au«  bem  Slbreib« 
nung«i>erfebr  jufammenjuftellen  unb  für  jebe  6ifen> 
bahnDemtaltuna  in  Siner  @uinme  ;u  ermitteln, 
ünfönglidi  »on  berßifenbabnbirettion  inSRagbeburg 
geleitet,  ift  bie  @tneralfalbierung«ftelle  feit  1.  Slpril 

1883  itu  einer  Sereinbeinritbtung  be«  Screin«  beut» 
fdier  Cifenbabnoerivaltungen  mit  bein  Sib  in  Serlin 
erhoben  loorbm.  IDurtfi  bie  ffrantfurter  @eneral»er» 
fnmmtung  be«  Serein«  bcutftfieT  eifenbahnnermal» 
tungen  irarbe  bie  Oejeiebnung  »Oeneralfalbierung«» 
fteBe<  in  >Jlbrc(bnung8ftelle  bei  Serein«  beut» 

fther  Sifenbabnoermaltungen»  umgeänbert. 
?>ie  Teilung  mirb  sur  3<<t  (1886)  burtb  bie  Sirettion 
ber  SSerlin'^ambuiger  Sifenbabn  tonbrgenommen. 
3ur4  bie  £.  mirb  bie  Scriebtigung  ber  ̂ orberungen 
ber  einielnen  biereiniocrmaltungen  in  ber  SBeife  »or< 
genommen,  bab  bie  Sutbaben  unb  Stbulbpoften 
fämtli^erSenoaltungen  au«  benSlbretbnungen  über 
ben  biretten  unb  äierbanbioerfebr  bnlbmonatlitb 

;ur  itbretbnung  gegenübergefteüt  unb,  fomeit  niibt 
ba«  ®utbaben  einer  Sermoltung  burib  ̂ tilgung  pon 

£<buIbpoftcn  betfelben  auigeglicben  mirb,  ber  liber» 
ftbub  »Oll  bere.  ouf  eine  ober  mehrere  anbre  Serein«» 
penvaltungen,  beren  Stbulb  ibr  @utbaben  fiberfteigt, 
mioemieferi  mirb.  3n  retbtlitber  ̂ jiebung  haben 
biefe  ÖefdiÄfte  ber  6.  bie  fllatur  einer  Slontration. 

Xa  burtb  bie  Ttuigleitbung  bie  urfprttnglicben  gegen» 
ieitigen  ̂ orberungen  ber  (Babnuermaltungen  getilgt 
unb  neue  f^otberungen  )ur  3»i)i>«<9  dnqemiefen 
metben,  fo  tann  eine  geriibtiitbe  ̂ cftblagnadme  ober 
3mang«PollftTcdung  nach  »orgenommenem  Sluigleitb 
burtb  bieS.  nur  gegen  bie  burtb  Itlnmeifung  berfelben 
entftanbenen  neuen  f^orberungen  an  bie  jur  3ablung 
angewiefene  Sermaltung  gerietet  roerben.  (Dagegen 

lann  eine  ̂ länbung  bei  ber  Q.  felbft  megen  einer  au« 
beni  troniportperfebr  berrübrenben  Sorberung  niibt 
flattfinben  (Sntfibeibung  be«  Jieiibigeriibt«  »om  14. 
CXt.  1885).  3nt  jieibnungijabr  1884/8.5  betrug  bie 

|um  «luigleiib  bei  ber  S.  angemelbete  ®efamt» 
fumme  aller  Sortierungen  ber  Sereinipermaltungen 

ä44,4ö8,24‘i  Wf.,  melibe  fitb  auf  62,065  einjelne 
£<bulb^ften  perteilten.  (Durib  bie  »orgenoinmene 
Sluigleiibung  mürben  biefe  $often  auf  4798  3»^' 
(ungen  rebuiiert,  fo  bab  alfo  burtb  eine  3»blung 
12M  Sortierungen,  melibe  fonfi  burtb  birefte3ab(ung 
abtuidideln  gemefen  mären,  begliiben  mürben. 

(tifeababublrifpog.  f-  @eneralftab  unb  fDtüi» 
tireifenbabnmefen. 

CiinbakniMeabTiibt»  f.  Qifenbabnunfille. 
•ifeabibiataBnaie.  Die  Zbatfaibe,  bafi  e«  on  ge» 

eigneten  befonbem  b)iibung«ftätten  f   Ur  SifenbabnM» 
tnebibeamte  fehlt,  b»t  ben  ®ebanten  berporgerufen, 

biefem  Wangel  burtb  bie  erriibtung  pon  liifenbabn» 
alabemien  aiiubelfen.  Si«  jebt  ift  nun  jmarnoib  (eine 

berortige  Sebranftalt  in«  L'cben  getreten,  bagegen 
finb  in  Berlin,  ̂ reilau,  4onn  Sorlcfungen  au«  bem 
Oiebiet  be«  (Sifenbabnmefrn«  angcorbnel  unb  fomobl 

ben  Beamten  unb  Stfpiranten  be«  bbbttn  ffifenbabn» 

bienfte«  al«  ouib  ben  Otubierenben  jugängliib  ge» 
maibt  morben.  4tbnliibe  Sinriibtungen  finb  in  tixtn 

u.  0.  O.  getroffen  morben.  Skbrenb  ber  ®ebante 
ber  e.  lebigliib  auf  bie  Deranbilbung  be«  Berfonal« 
für  bie  bülitm  Cifenbabnbienftftellen  bereibnet  ift, 

perfolgen  bie  bei  »erfibiebenen  Sifenbabnoermaltiin» 
gen  erriibteten  IStfenbabnfibulen  (f.  b.)  auifibliebliib 

ben  3p>*<*.  >xp'  Unterbeomten»  unb  Subaltemper» 
fonol(Sofomotipfübrer,  Reiter,  Stbaffner,  Station«», 
Sn>ebition«<,  Bfireauperfonal  >c.)  eine  ermeiterte 
prattifibe  unb  tbeorctifibe  Stuibilbung  ju  geben. 

Vifnibabnamt,  eine  Bebbrbe,  meliber  bie  Slufgabe 
obliegt,  bie  Bejiebungen  be«  Staat«  mit  ben  ßifen» 
babnnermaltungen  ju  pgegen  unb  über  bie  Sluifüb» 
rung  ber  bie  eifenbobnen  regelnben  Olefebe  ju  maiben. 
Sür  ba«  Deutfibe  Sleitb  mürbe  16.  Sept.  1873  unter 

beromtliibenBe^eiibnung  '3)eiib«eifenbabnamt< 
ein  6.  mit  bem  Sib  in  Berlin  gefibaffen.  Dcmfelben 
ftebt  bie  Xompeten)  3u:  1)  ba«  bem  jleiib  juftebenbe 

Sufriibtbreibl  über  ba«  Cifenbobnmefen  mabrjuneb» 

men;  2)  für  bie  Xuifübrung  ber  in  ber  !Reiib«oer» 
faffung  enthaltenen  Beftimmungen  fomie  ber  fon» 
fügen  auf  ba«  Sifenbabnmefen  be|Ugliiben  ®efebe 

unb  perfoffungimfibigen  Borfibriften  Sorge  ju  tra» 

gen;  8)  auf  Xbftellung  ber  in  Dinfiibt  auf  ba«  ßifen» 
babnmefen  berrortretenben  Wängel  unb  SHibftänbe 
binrumirfen.  Daifelbe  ift  bereibtigt,  innerhalb  feiner 
3uftönbig(eit  Uber  ade  Sinriibtungen  unbWabrcgeln 
pon  benlSffenbabnoermaltungenJIuifunft  gu  forbem 

ober  naib  Befinben  burtb  perfdnliibeitenntniinabmc 

eingugieben  unb  biema^  bo«  Srforberliibe  gu  per» 
anlaffen.  Sn  Begug  auf  biebeutfibenBripateifenbab» 
nen  fteben  bieferSleiib«rifenbobnomt«bcb8rbe  biefel» 
ben  Befugniffe  gu,  melibe  ben  Sluffiibtibebbrben  ber 
betreffenben  Bunbeiftaaten  beigelegt  finb.  Durdj 

Sleiibigefeb  oom  27.  Juni  1873  ift  beftimmt,  bafi, 

menn  jenen  eine  oon  bem  Beiib«eifenbabnamt  »er» 
fügte  WoBregel  ®egenoorflellung  erhoben  mirb  aui 
®ntnb  ber  Behauptung ,   bah  jene  Blafiregel  in  ben 
©efeben  unb  reibtigültigenSorfebriften  niibt  begrün 
bet  fei,  bo«  Beiibicifenbabnamt  unter 3ugiehung  pon 

gliibterbeainten  hieidlber  entfibeiben  folllfogen.  per» 

flärtte«  3leiib«eifenbahnamt).  S'Ut  lebterc«  ift 
nunmehr  ba«  Stegulatio  notn  13.  Würg  1876  (9<eiib«» 
genlralblott,  S.  l97  f.)  mafigebenb,  monaib  ba«  per» 
ftärtte  3leiib«eifenbabnamt  au«  bem  Bräfibenten  bei 

Itifenbahnamt«  ober  feinem  StcIlDertrcter  o(«  Bor» 

fibenben,  gmei  Bäten  be«  Bei^ieifenbahnaint«  unb 
brei  ritbierlitbcn  Beamten  beftehen  foU.  Bla«  bie 

Zbütigteit  be«  Beiib«eifenbahnamtS  anbelangt,  fo 
mar  biefel  bebefonber«  ber  Buiarbeitunq  eine«  ilfei^«» 
eifenbahngefebe«  gemibmet,  melibeS  feboib  bi«  jebt 

nur  im  l^tmurf  p   ftanbe  getommen  ift  (f.  SIfen» 
bahnreibt).  Xuperbem  maren  e«  befonber«  Be» 
fibmerben,  burtb  melibe  bie  Zhötiqteit  biefer  Bebörbe 
in  Bnfpruib  genommen  marb.  l^nbliib  finb  au«  ber 
oielfeitigen  Shäligfeit  be«  Beiibieifenbabnaml«  bie 
Berhanblungen  über  ba«Berhä(tniS  berCifenbahnen 

gur  beutfiben  Beiibimilitär»,  Delegrapben»  unb  fgoft» 
nermoltung,  bie  Buiarbeitung  einer  Signalorbnung 

unb  bie  Sürforge  für  gleiibmäfiige  Beftimmungen 
Uber  ba«  reibtgeitige  Öffnen  ber  Blartefäle  unb  Bil» 
letfibalter,  für  ein  orbnungimäBige«  Buirufen  brr 
Stationinamen,  für  gehörige  Cinriibtungen  betreff« 

ber  Neigung,  Qrlcuibtung  unb  Sentilntion  ber  Ber» 

fonenmagen,  für  bie  .^efftellung  einheitliiber  Ber» 
fibluboofriibtungen  an  ben  Beifonen»  unb  OlUter» 
mögen,  für  eine  beutliibe  unb  gleiibmähiqe  yicgeitb» 
nungberbeflelIten,ber9tauib»unbSrauenloupee«,filr 
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bie  Srric^tung  btutlic^cr  €tti0ung4jdger  :c.  ̂en)or< 
^u^cbcn.  Xit  (£ifenbabnämtet  finb  eint  9}o(ba^mung 
bet  (Sifenba^nabteilung  bed  englifc^en  &anbel«amtd. 

cie  hoben  auch  io  einigen  anböm  Sänbern  Eingang 

gefunben,  in  ber  «Schraei)  unb  in  Öfterreich. 

Xad  öfteneichifcheiS.  lerfäOt  in  breiStbteilungen,  näm< 
lieh  für  Vau,  Vetrieb  unb  ̂ iechnungönieien  berGifen^ 
bahnen.  (Sb  bilbet  eine  Seftion  beb  $>anbelbamtb 

unb  hot  Ode  eingehenben  ßifenbahnprojette  ^u  prfl.- 
fen.  €eite  ftebt  ihm  eine  (Meneralinfpettion  alb 
(S^elutioe.  enblich  ift  bem  öftenreicbifchen  (S.  eint 

Vaubirettion  (oorbiniert,  melche  benVauberStaatb- 
bahnen  ku  übem>achen  hot.  Vknn  ttbrigenb  bab 
beutfehe  Sieichbeifenbahnamt  bie  Gnoortungen,  roeiche 

man  an  bie  CSinfe^ung  bitfer  Vehörbe  tnüpfte,  nicht 
DoUftänbig  befriebtgt  pot,  fo  ift  bieb  houptfächlich  auf 
bie  Verftaotlichung  ber  roichtigften  (Sifenbahntn  in 
Vreuften  unb  auf  bie  au^erorbentlich  einflugreichc 

ctellung,  melche  baburch  bab  preu^ifepe  idiniftcrium 
ber  öffentlichen  jirbeiten  erhielt,  )urüct(uiühren.  Sie 
ctelle  beb  Vi^öfcbenten  beb  9Ieichbei|enbahnamtb  ift 

feit  geraumer  ä^it  unbefept. 

fliÄÄÄ")'-®''''’''«»”'®-««
- (lifrahahnhatataon,f.92intäreifenbahnroefen. 

(Eifrubtlnhau.  Ser  Vou  einer  (Sifenbohn  beginnt 
mit  ber  Vrojettierung  berVahntrace.  Septere  Itefert 
eine  Sarlegung  oder  burch  bie  Serrainoerhältniffe 
gebotenen  arbeiten  unb  ermöglicht  bie  aufftedung 
oon  ftoftenanfchlägen.  auf  @runb  ber  Vahntrace 

fchreitet  man  jur  ̂ erfledung  beb  Vahntörperb. 

Siefer  befteht  aub  bem  Cber>  unb  bem  Unterbau. 

Sie  aubfüprung  beb  lentem  forbert  sunächft  bie 
(Sbnung  beb  natürlichen  Vobenb.  Senlt  man  fiep  in 

ber  üffitte  ber  beiben  Sepienenftränge  eineb  Vapnge: 

leifeb  eine  Sinit  g^ogen,  fo  jeigt  biefe  Vapnaepfe 
oerfepieben  gro^e  @erdde  unb  im  (Srunbrip  gerabe 

unb  getrUmmte  6trecfen.  Sb  ift  üblicp,  bie  gefrümmi 
ttn  teile  aub  itreibbogen  jufammenjufepen  unb  nur 

bie  Übergänge  in  bie  (fferaben  burep  anberroeitige 
tiuroen  ju  betoerfftedigen.  Ser  fleinfte  alb  juläfftg 

angenommene  ftreibpalbmeffer  unb  bie  gröpte  ge^ 
ftattete  6teigung  ftnb  für  bie  ftoften  beb  Unterbaueb 

einet  perjuftedenben  Vapn  oon  gröpter  Vebeutung, 

inbem  man  fic^  ber  oorhanbenen  Vobenoberfiäcpe  befto 
beffer  anfepmtegen  tonn,  je  f^ärfer  man  bie  Vogen 
(nimmt,  unb  je  fteiler  man  bie  Neigungen  geftaltet. 

anberfeitb  oerlangt  bie  Seifitungbfäbigfeit,  Sieper: 

peit  unb  Vidigleit  beb  Vetriebb  möglicpft  flacpe  Rut> 
Dcn  unb  geringe  (ffefäde.  Semgemäp  fepen  j.  V.  bie 

teepnifepen  Vereinbarungen  beb  Vereinb  beutfeper  6i< 

fenbapnotnoaltungen  feft:  Sie  größten  £ängennei< 
gungen  ber  Sauptbapnen  foden  in  ber  Vegel  niept 

inepr  alb  1 : 40  (b.  p.  25  mm  pro  äReter)  betragen« ; 
ferner:  »ßalbmeffer  unter  ̂    m   ftnb  nur  aub» 
napmbmeife  luläfftg,  Auroen  oon  loeniger  alb  160  m 

Öalbmeffer  ftnb  unjuläffig«.  Vaepbem  bie  üage  ber 
tufünftigen  Vapn  auf  ber  (Srbe  burip  Vftäcte  unb 

I   oerringert  loerben;  bei  Jelbeinfcpnitten  bienen  ̂ nt« 1   termauem  mehr  (unt  ©4up  beb  ̂Ifenb  oor  Venoit» 
I   terung  ober,  loie  in  3ig.  1,  jur  Verfleibung  roeieperer 
öepiepten.  3«  roofferburcpttän(ten(Sebirgbbilbungen 
ift  eine  forgfältige  Cntroäfferung  ber  benachbarten 

(Srblagen  nottoenbig,  inbem  abrutfepungen ,   melcpe 
,   burep  Sinftefem  non  VJaffer  perbeigefüprt  roerben, 

befonberb  in  tiefen  (Sinfepnitten  tu  ben  oerbrieft» 

liepften  unb  loftfpieligften  Vetriebbltörungen  führen, 

^r  abpaltung  beb  an  bet  Oberfläepe  abfliefenben 
ffiafferb  non  Sen  Vöfepungen  genügen  im  adgemei» 
nen  (leine  ©cpupgtöben  oberhalb  beb  Sinfepnittb.  3nr 

abfüprung  beb  ̂ afferb  im  Sinfepnitt  felbft  bienen 

enbli^  bieoeibfeitig  amVöfcpungbfuft  liegenbenVopn» 

graben  (Sinfepnitt^räben).  S   ä   m   m   e   pftegt  man  aub 
ben  Srb»  unb  ©teinmaffen  anjufepütten,  roelcpe  bei 
bem  aubgraben  ber  (Sinfdpnitte  geioonnen  mürben, 
unb  man  nimmt  bei  aubmittelung  ber  Vabntrace 

ftetb  Vücfficpt  auf  eine  günftige  »jRaffenoerteilung«. 
Sammböfepungen  erhalten,  roennfteblo^befämtober 

mitVofen  oerileibet  roerben,  eine  1— IVtfacpe  an» 
läge;  mit  Vücfficpt  auf  doeproäffer  benachbarter  Väcpe 
ober  (Vlüffe,  um  an  (Stunbflcithe  }u  fparen,  ober  um 
ein  fteil  ereb  anfteigen  )u  ermöglichen,  pfiaftert  man  fte 

häufig  ab,  ober  man  fteUt  Sroctenmauem 
(©teinfähe)  aub  Vrudtftein  opne  SIRörtel 

per,  ober  man  errichtet  enblicp  ©tüp» 
mouern  unter  anroenbung  non  SKörteL 
atancpmal  fommen  aub  ben  (Sinfepnitten 

(Srbarten,  roelcpe  naep  einer  Surepträufung 

jia- 1. 

Curtprgfil  btt  StrennttbapB. 

mit  iBaffet  breiartig  aubeinanber  laufen.  3^« 

I   roenbung  imSammemaept  eine  Sntroäfferungbanlage, 
I   j.  V.  ben  gleicpjeitigen  Sinbau  oon  ©teinpaefungen 

\   (©teinfcplicptungen),  nottoenbig,  roelcpe  bei  Vegen 
I   ober  Sauroetter  bab  einbringenbe  V.Wiffer  aufnepmen 

I   unb  ablaufen  (affen.  3ft  ber  Sammuntergrunb  naep» 
'   giebig  ober  feplüpfrig,  fo  (ann  er  mit  bem  Snmm  jur 
©eite  rutfepen,  ober  ber  Samm  (ann  einftnlen  unb 

!   ber  Untergrunb  auf  einer  ober  )u  beiben  ©eiten  ent» 

!'  lorqueUen,  roelcpe  Veroegungen  befonberb  gefäprlicp inb,  roenn  fte  plöplicp  unbunerroartet erfolgen.  3Rcin 
!   oerbeffert  entroeber  ben  Untergrunb  burep  ©ntroäffe» 

'   rung,  (iebt  alfo ».  V.@räben,  roelcpe  manmit©teinen 
aubfülit  (©ieferfeplipe),  ober  man  beroirlt  burep  an» 
roenbung  oon  ̂afeptnen,  Verbreiterung  ber  Samm» 
fople  u.  bgl.  eine  gleicpmäfiigere  Sructoerteilung  attf 

ben  Untergrunb.  Sie  höepften  Sämme,  roelcpe  bib» 

per  gefepüttet  rourben,  po^n  nur  25—30  m   Söpe,  ba 
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9tttropoIiton>tt;i9n(t6ii6n  in  Sonbon,  ob»  aI8$  o   <b' 
bahnen,  fei  e4  auf  gemaueitenSoijenftcIIunjen,  nie 
bie  Berliner  Stabtbahn,  fei  e4  auf  eifcmen,  nonSöu- 
len  unterftütten  Xrügetn,  nie  in  9len  f^ort  (gig.  3). 
Bauten  )ur  Übccfeffung  Don  üOafferläufen  nerben 
bei  größerer  6pannneite  Brüden  (f.  b.),  bei  (leinem 
Spannneiten  iBunhliffe  (f.b.)  oberlBoblen  genannt. 

Settinit,  eätVMMtu  unb  Mlennt. 

Xer  Oberbaube  fleht  au4  bet  Bettung,  ben  6<hne(  > 
Icn  unb  Schienen  famt  allem  3u^ehbr  an  9UgeIn, 
Boljen,  Schrauben,  Schienenftählen  unb  Blatten. 

XieBettung  (Spötter* 

3>o.  e. 

KAhil>;ihn 

bett,  Stein  >,  Itiebbet» 
tung)  nerteilt  ben  l)rud 
bebfahtenbenSifenbahn» 

jugi  gleichniShisn  auf 
bie  obere  3Iü<ha  bet  Um 
terbauet  unb  oerhinbert 

babutch  ein  fiarfet  unb 
ungleiÄet  @inftnlen  ber 
Schnellen,  nelchet  bie 
Brbeit  ber  Solomotioe 

semtehren  nflrbe  unb  }u 
(Entaleifungen  Bnlog  ge 

t   rönnte.  3u  einer  fol- 
hen  Slrudoertetlung  Unb 

Riet,  @tanb(giuh<,®ru= 
benfdhotter) ,   be>.  Stein> 
fchlag  (Schlägelfchotter), 
gcrfchlagene  Schladen, 
Älinfer  u.  bgL  geeignet. 
Sin  Jtietbett  Idpt  ferner 

niebergefchlagenet  3Baf< 
fee  burc^laufen,  ohne  94 
ju  emetchen,  ifl,  ba  et 

bat  SBaffet  nicht  jurüdhält,  bet  3<tPrung  burch 

Scu  tfoilft  ̂ oihiahn. 

Schotterbettfohle  ein  @efdlle  nac^  einer  Seite  ober 
oon  bet  Bütte  aut  nad  beiben  Seiten  bet  Bahn  ober 
forgt  fonftnie  für  tafchen  Bblauf.  Xer  Itietbettung 
gibt  man  bei  Hauptbahnen  eine  3>ide  non  35  cm  unb 
mehr  an  ihrer  fchnädfien  SteSc,  namentlich  finb  in 

Snglanb  flärlere  Schotterlagen  üblich  alt  bei  unt. 

.feigen  fich  Sentungen,  fo  toirb  oon  bcm  gmifchen  ben 
cchmeUen  liegenben  Äiet  mittelt  gelrümmter,  an 
ben  (Snben  hammerartiger  Stopfhauen  fo  oiel  unter 
bie  SchtoeDen  gefchlagen,  boh  biefe  loiebct  ihre  frühere 
Höhenlage  annehmen.  @embhnlich  hüllt  man  bie 
SchtoeDen  ooUftönbig  mit  Kiet  ein,  jumeilen  löht 

man  ieboch  in  Xeutfchlanb  ihre  obere  plüche,  inBme> 
ritaihreSnbfIdthenunhebedt.  Unter Umftänbenmirb 

bie  Bettung  burch  Xrodenmauem  begrengt  u.  eineun> 
tere Badlage  aut  gtöhemSteinenangebcacht(Sig.l). 

2>ie  Sthmellen  bet  bei  unt  hhufigflen  Oberbauet 

fmb  (Si4en  =   ,   ftiefem>,  Zannen^,  au4  Sitchen*  ober 

Buchenhölger  oon  15  —   20  cm  Höhe, 
mt-  20 — 25  cm  Breite,  ettoo  2,i  m   Sänge 

gn  unb  meiflent  oieredigcm  Duerfchmit 

Sa  (gig.  3).  Bie  untere  Äläche  muh  breit 
Cuet|4nill  85"“8  f**"'  **"'  ''ü  IMnbrüden  in  bie 

>ti  £4m<l[<iL  Bettung  ju  oerhinbern,  bie  obere  muh 

genügenb  Baum  für  eine  fiihete  Schte- 
nenbefefligung  bieten.  SthmeDen  oon  gefunbem, 
fplintfreiem  liichenhol]  finb  am  baiierhafteften;  hoch 

hat  man  fotchen  aut  meichem  Hol;  bur4  3mprägnie= 
rung  mit  oerfchiebenen  Bütteln  (f.  Holi*  gröhece 
Zauerhaftigfeit  gegeben ;   manchmal  begnügt  man  fuhi 

IRfifrN  ffontf.  •   Stfifon ,   4.  Vu)l..  V.  9b, 

»fa-4. n   3 

I   
a 

Unlttlaflf» 

Platte. 

biejenigen  Stellen,  mo  bat  Hai]  iunöchft  leibet,  b.  h. 

no  bie  ̂ ienen  aufliegen,  mit  Zeer  ]u  beftreichen. 
Zie  Schienen  fteQt  man  nicht  fentredt  auf  bie  Schmel> 
len,  fonbern  mit  Büdficht  auf  bie  lonifc^  fjorm  ber 

Babreifen  (f,  unten)  unter  einer  Bemung  oon  '   »o. 
et  ift  bahec  eine  Bearbeitung  bet  .HoI]et  an  ben 

fpötem  Schienenauflagfiellen  nötig: 
man  muh  bie  Schmellen  bechfeln 

(tappen).  3ur  Sermeibung  bet  6in< 
brüdent  brr  Schienen  bienen  Unter: 

lagtplatten  (^ig. 4),  melche  man  in 
ben  @eraben  blo|  an  ben  StohfchneO 

len  unb  auch  ba  nicht  immer,  in  ben 

Bogen,  ba  hier  oermöge  ber  ̂ liehtraft 
ein  Beftreben  nach  feitlichcm  älutioei: 

chen  ftat^nbet,  au4  an  Büttelfchmel: 
len  anbringt  uberbiet  pflegt  man  in  fchärfern  Bo< 
gen  bie  einanber  gegenüberliegenben  Schienen  burch 
eifeme  Stangen,  Spurboljen.juoerbinben.  Zie 

Unterlogtplatten  finb  burchlocht,  um  eine  Be> 

fefiigung  ber  Schienen  an  ben  SchioeUen  }u  5'a-  O- erm^liäen.  Ziefe  erfolgt  burch  Halen» 

nägel  (^g.  6)  ober  Schrouben  (tire-fonds). 
(früher  nmrbe  an  ber  Bagelftelle  ber  Schie» 
nenfuh  autgeflinft;  gegenniörtig  oermeibet 
man  gern  biefe  fchäbliche  Bearbeitung  unb 

treibt  WBagel  hart  an  ber  Seite  bet  Schie» 

nenfuhet  ein,  moburch  ein  feitlichet  Xutioei- 
Äen  bn  Schiene  oerhinbert  toirb,  unb  oer» 

fleht  bamit  auch  leine  SSngtoecf4i<bung  ein» 
treten  lönne,  je  eine  Stohlofche  einet  Stöbet 

mit  Hutllinlungen,  in  melche  bie  bort  befinb»  (,alm» 

liehen  Bügel  eingreifen.  Zie  SchmeDen  lie-  nagti. 
gen  in  ber  Siegel  in  ISntfemungen  oon  0,9— 
1   m   oon  Bütte  tu  SRitte,  unb  nur  )u  beiben  Sei- 

ten einet  fchroebenben  Slojet  lommen  fie  in  ge» 
ringem  Sttflanb.  St  lann  niimliih  ber  Stoh,  b.  h. 
bie  Stelle,  mo  eine  Schiene  aufhört  unb  bie  nächfte 
anfängt  unmittelbar  über  eine  Schmelle  ober  auch 
in  bie  SRitte  jmifchen  ]mei  SchmeDen  gelegt  merben. 
Srftem  nennt  mon  einen  feften  (ruhenben),  lehtern 

einen  fchmebenben  Stoh.  3“t Serbinbung  ]mcier 

aufeinanber  folgenber  Schienen  bienen  Cifenplotten, 

fogen.  Safchen,  mit  melchen 

bie  Svenen  oerfchraubt  mer» 
ben.  Zie  Safchen  mürben  an» 
fangt  )iemlich  fchmach,  fpötcc ftüi^er  ge 

3U.  6. 
ftaltet,  unb 

et  hot  in 
Zeutfchlanb 

berfchmeben- be  Stoh  üiit 

ftarlen  Sa» fchen  (5ig. 

6),  meil  er 
einruhigeret 

Sit-  J. 

3i0.  6   tartr.  310-  •   lünacbt  HalOicu 

iren  beroirlt,  ben  feften  Stoh  mit  fchmachen  Sa» 

fcheii  (5ig.  7)  ]iemlich  oerbröngt 

Zie  Schienen  bet  beutfehen  DuerfchmeUenoher» 
bauet  finb  fgmmetrifch  geftaltete,  breitbafige 

(Bignolet»)  S^ienen,  haben  einen  breiten  ̂ uh,  mit 
bem  fie  auf  ben  SchmeDen  aufruhen,  einen  fchmalen 
Steg  unb  etmat  breitem  Kopf.  Oht  ®emi4t  mühlt 
man  je  nach  bem  Berlehr,  namentlich  ber  ®röhe  ber 

SRafchinen,  melche  fie  h^ahren  foDen,  )u  23  —   38  kg» 
pro  laufenbet  SRcter.  Zer  Äopf  foD  eine  gerabe  ober 

nur  fchmach  gemblbte  Oberfläche  befipen,  fonft  finbet 
ein  Cmfchneiben  in  bie  Släber  bet  ̂ahrjeugt  ftatt; 
aut  bem  gleichen  @runb  finb  bie  fich  berührenben 

2H 
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teil«  bei  Släbet  unb  Stbiencn  bei  allen  beutWen 

Sobnen  mit  einem  »ooen  non  bemjelben  ©olbmeffer 

(14  mm)  abgerunbet.  gür  bie  Übergänge  non  Sopf 

unb  5ufe  innen  Steg  ift  bie  fiebere  Sefeftigung  bet 
Safiben  mobgebenb,  roeitb«  fitb  am  beften  bei  einer 

ebenen  itnf^lubflä^c  aa  (5ig-^  crmöglitben  täfet. 
tie  ©eftalt  roirb  ferner  mit  Süaficbt  auf  bie  leiibte 

©rjeugung  unb  auf  bie  ffeftigfeit  beflimmt,  wobei 

ju  bebenten  ift,  baj  bie  Sibiene,  ouib  roenn  ibr  Äopf 

bereit«  etroaä  nbgenubt  ift,  noib  genüsenbe  trag« 

fibigieit  befitcn  mub.  ®ie  Sänge  ber  Sibienen,  beute 
etwa  7,'i— 9   m,  ift  in  lannfomem  ffiaihfen  begriffen, 

womit  fiib  bie  Sabl  ber  0t5Be,  aifo  ber  wenn  auch 

(leinen,  botb  ibter  Menge  wegen  febr  ftörenben  Um 

ebenbeiten  be«  ©elcifeä  nerminbert.  ®ei  ber  Ser« 

legung  wirb  ouf  bie  Subbebnung  be«  6ifen«  in  ber 

SWirme  Südfiibt  genommen,  unb  man  lä|t  je  nadj  ber 
temperatur,  wägtenb  weliber  mon  ba«  ©eleife  legt, 

gröbere  ober  Heinere  Säume  jwifiben  ben  aufeinanber 

folgenben  Sibienen.  fit  ben  geraben  Streifen  liegen 
beib«  Sibienen  eine«  ©eleife«  gleiib  boib;  in  ben  So« 

gen  fönnte  aber  bie  ̂ liebfraft  unter  llmftänben  eine 

Gntgleifiing  perurfoiben,  wenn  man  niibt  burib 

Sibtäglegung  ber  Stbwellen  ben  äubern  Strang 

böber  ftellen  würbe,  wobei  man  auf  bie  gröbte  ftatt« 

finbenbe  fffabroefibwinbigleit  Südfiibt  nimmt.  ®ie 

Siibtweite  swifiben  ben  Sibienenlöpfen,  b.  b-  bie 

Spurweite,  beträgt  in  ben  geraben  Streäen  ber 

meiften  Bahnen  ca.  !,«.■.  m   (normale  Spur).  Slu«= 
nobmen  bilben  unter  onbem  bie  ruffifiben  Sabnen 

mit  jablreiibe  amerifanifibc  mit  alierleiMaben, 

bie  englifibe  ©reat  SBeftem«8abn,  welibe  ihre  alte, 

lange  3eit  ber  Ausbreitung  ber  Sormalfpur  ge« 
fäbrliibe  ©eleifeweite  oon  2,isi  noib  auf  einigen 
Streden  beibebalten  bat,  febotb  mit  Gmlegung  eine« 
britten  Sibienenftrange«,  fo  bab  biefe  Streifen  nutb 

für  gewbbnliibe  gobrseuge  fahrbar  finb,  unb  bie 

Sibmalfpurbnbnen,bejügliibwclibermanrtibin 
teutfiblanb  auf  1   m   ober  76  cm  Spurweite  geeinigt 

bat.  Sibmalfpurbabnen  werben  ba  gebaut,  wo  c« 

ouf  grobe  Silligteit  ber  Jierflellung  anfommt,  ein 

35ur4gong«Der(ebr  auägefibloffen  fibeint  unb  bie 

Umlobefoften  bei  ben  erwarteten  ©ütem  porauöfiibt« 

liib  gering  fein  werben.  ®er  Sou  wirb  namentliib 
booiirib  binig,  bab  fiib  wit  ber  Spur  ouib  ber  ge« 
ftattete  (leinfie  Sogenbolbmeffer  oerringert,  womit, 

wie  bereit«  erwähnt,  ein  beffere«  Mnfibmicgen  an  bie 

Sobenwellungen  ermöglidt  wirb  unb  fiib  ocnninbcrte 
Unterbauloften  ergeben,  »ierju  lommt  bieerfparni« 

bur^  Heinere  SÖagen,  leiibtere  Sofomotioen  unb 

Sibienen,  fürjere  Sibwellen,  fcbmälere  Bettung, 

weniger  ©runbeinlöfung.  Samit  fiib  in  ben  Sogen 
bie  ffiagen  niibt  Hemmen,  mub  bie  Spurweite  hier 
etwa«  oergröbert  werben. 

Si«  oor  etwa  jebn  3abeen  würben  bie  Sibienen 

ou«  nerfibiebenen  Gifengattungen  gewaljt,  wobei 

mon  3um  Rub  jähe«,  febiiige«  Gifen,  jum  Kopf  hör« 
tere«,  feiiiförnigeä  Gifen  ober  auib  Stobl  nahm. 

Seit  berGntwidelung  be«  Seffemet«  unb  neuetbingä 

be«  GntpboepbonmgSoerfabren«  bot  jeboib  ba«  ber« 
ort  gewonnene  Grseugni«  (Seffenierftabl,  glubeifen, 

giubflobO  ba«  Sibweibeifen  oerbrängt. 
Son  bem  befibriebenen  Dberbou  weiiben  joblreiibe 

Au«fübrungen  ab.  ̂ unäibft  behielten  alle  englifiben 
unb  etwa  bie  Hälfte  ber  frantöfiiiben  Sahnen  eine 

ältere  Sibienenform,  bie  Stublfibiene,  mit  einem 

bem  Äopf  äbnliiben  S>*6«  bei,  unb  e«  ift  oft  be« 
bauptet  worben,  bob  fie  fi^  für  febr  ftarfen  Serfebr 

tbatfäibliib  beffer  eigne  al«  bi«  breitbofige  Sibiene. 

Sie  Stublfibienen  fönnen  niibt  unmittelbar  auf  ben 

StbweBen  fiben,  werben  oielmebr  in  Sibienenftüblen 

mittel«  ®ol}(«ilen  befeftigt  (Jig.  8). 

^öljeme  Sangfibwellen,  welibe  bie  Sibienen 

ihrer  ganzen  Sänge  noib  unterftüben,  hoben  ftib  niibt 
bewährt,  inbemfie  fub 

leiibtauffpalteten.mit  S'9-  8- 
bet  3«ii  f'<b  warfen 
unb  bie  Sibienen  au« 
ihrer  riibtigen  Sage 

broibten.  (Sbenfowe« 

nig  gelangte  bie  Um 
terftübuim  burib  ein« 
jelne  Gifengloden, 
Steinwürfel  ic.  ju 

bauemberSebeutung. 

®agegen  oerfpriibt  bie 
Ginfübrung  eifer« 

ner,  bej.  fiubftäblet« 
ner  Duer«  unb  Sang« 

jibweKenmitbenSort«  eiubnuiin». 
fibritten  in  ber  X)at«  >   eniiOirib.  l>  Ounlibiiin. 

fteüung  unbSerotbei- 
tung  be«  Gifen«  fowie  mit  bet  junebmenben  Gr« 
(enntni«  bet  in  ben  Ginjelteilen  eine«  Ober« 
boue«  wirfenben  Kräfte,  olfo  bet  beften  Sjorm, 

welöbe  mon  ben  nerfibiebenen  Seflanbteilen  }u  ge« 

ben  bat,  non  3abr  ju  3obr  norteilbafter  ju  wer« 
ben.  Man  untetfibeioet  einteilige,  jweiteilige  unb 

breiteilige  eifeme  Dberbaufpfieme.  Sei  ben  ein« 
teiligen  ift  bie  Sibiene 

bcra'rt  nergröbert  unb 
ouSgebilbet,  bafe  fie  einer 
weitem  Unte^tübung 

burib  Sibwellen  niiblme^r 

beborf ;   ba«  hierher  geh«« 
tenbe  Spftem  ̂ ortwiib 

(^ig.  9;  a   Safiben,  b   Un« 
teriagöplatteu,  c   Klemm« 

plotten)  würbe  ouf  eini« 

gen  beutfien  Streifen 

nerfuibt.  Sie  jweiteili« 
gen  Spfteme  fiblicbcn  fiib 
bem  $oljfibwcllenfpftem 
unmittelbar  an,  inbem  fie 

einfalb  i’ie  büisemen  barimiibl  Eellrm. 
Sibweüen  burib  eifeme 

etfegen.  Siet  mub  junäibfi  ba«  Spftem  Sautbe« 

rin  (gig.  10)  bemotgeboben  werben,  beffen  trapev 

fömiige,  unten  offene  Sibwellen  fiib  ongenäbert 

Si».  10. 

Qaulbrcinldirl  Egbrin. 

bei  anbem  Konftraltionen  wieberfinben.  Sie  6ibiic. 

nenbefeftigung  erfolgt  burib  Krampbofm  (a  b)  unb 

Keile  (c).  Son  jweiteiligen  SongfibweBrnfpftemen  ift 
ein  ältere«  ba«  non  ̂ ilf  (gig.  11;  a   Klemmplatten, 

bSpurboljen,  d   Sibroubcnbotjen) ,   ein  neuere«  ifl 
ba«  bet  Sbeinifiben  Sohn  (gig.  12;  bie  Stöbe  finb 

in  9   m   Äbftanb,  unb  jwifiben  jwei  Stöben  finb  brei 

Sputboljcn),beffenlaufenbe«  Meter  SeleifellS,»  kg 

wiegt,  ̂ aotmann«  Oberbau  (gig.  13  u.  18  a), 

welker  bei  berSerliner  Stobtbabn  angewenbet  würbe. 

( ,i  H   «-ik 
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miegt  128^  kg  pro  laufeiibe«  äBeter.  ®ie  JJragt, 
o6  «ferne  Duer<  ober  Sangfcfiniellen  ben  ̂ oijua  per- 
bienen,  if)  no^  unentfibicben  i   boc^  fi^eint  bai  Urteil 

St».  IL 

OUfI 

ber  meificn  gfaiSfeute  fiiS  bat|in  )u  neigen,  baS  r>tb 
|um  Umbau  einet  äitern  Stretfe  bie  eifernen  Duct- 

f^roeßen  beffet 
eignen,  inbem  man 
hierbei  bie  fiolg- 
jibmeDen  bloR  in 
bem  3Rtt§,  roie  Jie 

faulen,  burib  Si> 

fenftbroeHen  er- 
fepen  (ann,  unb 

bab  auib  in  2)abn- 
höfcn,  roo  häufige 

Umlegungen  not- 
roenbtg  jinb,  ber 

belfern  Setfibieb- 
barfeit  megen  bie 

OiierfchmeUcnben 
Sorjug  rctbienen, 
nöbrenb  für  9leu- 
bauten  bie  äang- 
ftbroetlen,  roelihe 
eine  gleiihniäbige 
3>ruitübertragung 

.   ouf  bie  Rettung 
unb  etn  fanftei  (fahren,  alfo  Schonung  ber  Setriebä- 
mittel,  bemirfen,  trof  beä  minber  einfachen  ̂ aueä  u. 

81g.  18  e 

Oeermannl  €og«m. 

bet  fChroietigem  Sntniäfferuug  ju  mähten  feien.  Die 
breiteitigen  Spfteme,  melche  meift  einen  non  einer 

gneiteiligcnSangfchmel- 
Sip  u. 

Olcrbea  Cetllg-be  Crrrrl. 

le  getragenen  Schienen, 
fopf  unb  alb  meitere  Un- 

terlage nochOuerfchmel- 
len  beftben,  finb  roiebet 
in  ben  ̂ intergrunb  ge- 

treten, nachbem  bet  3!or 
teil,  bah  man  ben  Aopf 
aus  befferm  Sifen  als 
bie  Unterlagen  machen 

unb,  mennabgenuht,  fürfich  aßein  auSrocchfetn  fann, 
feine  frühere  Sebeutung  nerloren  hat.  Der  hierher  , 
gchärenbe  Cberbau  8attig-be  SerreS  (ffig.  U)  I 

jeichn«  fich  burch  baS  ̂ hlen  aßen  ftletneifenjeugS, 
mie  ttlemmplatten.  Strauben,  itrile  u.  bgl.,  auS. 

tBciibni,  Ml'icbSbiieii,  Srehliteibea. 
Die  Vorrichtungen,  burch  melche  ein  ffohtjeug  non 

einem @elcife  auf  baSanbreübetgeführi roerbenfann. 
finb  SScichen,  6<hicbebähncn  unb  Drehfeheiben.  Dei 
‘len  Steichen  roerben 

bie  ̂ u  oerbinbenben 
(Seleife  burch  ein  SluS« 
meichgeteife  m3u|am> 
menbang  gebracht, 

meliheS,  je  nachbem 
man  es  mit  einer  Snb- 

rociche  (5ig.  15)  ober 

einet  3n>ilch*nmeiche 

(5ig.  16)  »uthun  hat, 
anetnem  dnbeoberan 

beiben  6nben  beroeg- 
liche  Schienen  ober 

jungen  befiht,  DaS 
StüctOberbaumitben 

bemeglichen  Djilen 

8t». 

Snblorfftl. 

ßig.  10. 

3m!T4(nio(!4e. 
oemegiichen  xeilen 

heihtSJechfel.  Übri- 
gens roitb  auch  üott  IBechfel  bie  Segeichnung  SBeiche 

unb  bann  ftatt  SBeiche  baSSBortSluSmeiche  ober  SluS- 
mcichung  gebraucht.  Der  einfachfle  SBechfet  ift  ber 
Schlepproechfel  (ftumpfe  SBeiche)  mit  jmei  um  ihren 
enbpunit  brehbaren  Schienen  (ffig.  17).  DaS  $aupt- 

8»  H. 

|[  64rft>|ite(Af(L 

geteife  x   y   fann  mit  bem  Sluomeichgefeife  i   y'  burch 
bie  mittels  ber^ügftange  no  oerbunbenen  Vetfehub- 
fchienen  ac  unb  bd  in  SJerbinbung  gefegt  roerben, 
roenn  man  bie  legtem  um  ihre  befefligten  Guben  a 
unb  b   fo  lange  breht,  bis  beten  berocgiiche  Gnben  c 
unb  d   nach  <^'  unb  d'  fommen.  Da  aber  bei  folchen 
SBechfeln  im  Jjnß  einet  faifchen  SBechfelfteßung  ein 
3ug  einfach  inS  greie  fuhren  fann,  routben  fie  in 
Guropa  perlaffen,  roährenb  man  in  Sfmerifa  burch 
^fiujufügung  oon  aßertei  SicherheitSoorfehrungeu 
ihren  fernem  Gebrauch  ermöglichte.  Sei  bem  nun- 

mehr üblichen,  in  fyig.  18  bargefteßten  3ungenroe4fel 

(3ungenroeiche,  Sicherheiteroeiche)  löftt,  roenn  bie  in 
c   brehbar  befeftigte,  jugefpigte  3unge  cn  an  bem 
Schienenftrang  q   bei  a   bicht  anliegt,  bie  in  d   brehbar 

befeftigte,  )ugc|pigte3unge  da  bei  b   jroifchen  fich  unb 
bem  Strang  st  einen  3n>ifchentaum  für  ben  Spur- 

franj  (f.  unten)  beSSIabeS  frei.  Dann  ift  baS  i&aupt- 
geleife  offen,  baS  SluSroeichgcleife  gefcgloffen.  Siienn 

28* 
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man  aber  bie  3unfl(  o4  btt  b   anlejt,  fo  entftcbt  ne> 
bcn  ber  Sung«  nc  ein  ebenfo  gtoler  3n>'fibentoum 
bei  a.  Solange  ba«  üugmeicbgeieife  ^efcbloflen  ifi, 

fann  }n>ot  lein  SDagen  oom  ̂ auptgcleife  in  baSfelbe 
einfabten;  mobl 
ober  oermag  bet 

SourfranjeincJ 
oom  äiiibipcicf)' 

gelciie  lommcn* 
ben  isagenb  bie 

3iinaeni‘pij;e  bo (opiel  ieitlKb  ju 

üHi  le». 

€itncoTtid)tuKq. 

migen;  pe  pnb  am  fepenSnbe  mit  ber  leftenSebienc 
«rlofiit  ober  mit  lotrc(bten®reb}opfen»etfeben  ober 
auf  beibe  Xrten  fepgemaebt.  Sie  SteDoorriibtting 

in  gig.  16,  ein  ̂ebel,  ba^  nur  in  ben  beiben  Snb« 
lagen  in  Wube  bleiben,  bomit  bie  3unge  nie  balb  offen 

fteb«,  mobei  ber  Spurtranj  eines  SagenS  i^re  Spi^e 
treffen  unb  ber  ̂ agen  entgteifen  Idnnte.  gn  gig.  19 

u.  19  a   oerbinbert  biefeS  baS  (Semiibt  P,  metibeS  ben 

l^ebel  ffett  in  eine  SnbfteDun^  fet  eS  reibtS,  fei  e4 
ltnfS  unten,  bringt.  Um  bie  SBeiibenbebicnung  gu 

erleiibtem,  metben  neuetbing*  bie  SteDbebel  grup< 
penmeife  on  paffenben  Orten  nebeneinanber  gepeUt, 
unb  je  eine  längere  ober  titriere,  non  fleinen  Stollen 

unterpttbte  Stange  fiberträgt  bie  SeioeguM  jebeS 
einielnen  Debets  biS  ]u  feinem  |ugebörigen  Stedifel. 

SBiibtigere  ffleibfei  ftnb,  bamit  ipre  Stellung  (cidit 
ertennbar  fei,  mit  einem  bei  Xm  unb  Siaibt  pc^t» 

baren  SSeicbenpgnal,  }.  9.  einer  fUuben  Sateme  mit 
entfpre^enb  geieii^neten  Sebeiben,  nerfeben,  melibe 
p<b  bei  einer  UmfteDung  beS  fßedjfelS  breben  nrup- 

Sei  allen  SSeiiben  lommen  S±ienentreu|unaen 

nor;  pe  merben  bunb  ein  $er|pQa  nermittelt.  Sie< 

gen,  mie  gembbnlicb,  bie  betreffenben  ̂ ienen  in 

gleieber  $obe ,   fo  mfiffen  bie  beiben  Stränge  unter» 
broiben  merben,  bamit  bie  Spurlrän|e  burtbfa^ren 
tonnen,  unb  bai  ̂ eriftfiit  |eigt  jmei  p<b  treu|cnbe 

SliDen.  ältere  ̂ eripüite  mürben  aus  gemSbnlic^en 
Sibienen  lufammengefebt,  mäbrenb  mon  pe  beute 

aus  ̂ artgug  (gig.  20)  ober  glupffabl  giepm  läpt. 
@ine  Sifiiebebübne  (@elctfetarren)  tff  ein  Stütf 

Bobngeleife,  meIcbeS  auf  einem  ®erfip  rubt;  biefei 

Bi«  21. 
rertcfikbcn,  bafi 

ber  äiiagen  inS 

■?)ouptgeleiictrc, ten  [antt;  ebenfo 

brudt,  toenn  bie 

IWiAltlllgr  Sttnaetittoeaan«  »utit 

eAubfiangtn.  onlieat,  ein  oon 

y   berfommenber SBagen  biefelbe  gur  Seite;  bei  faifqer  SBeiAenftel, 

lung  gelangen  bte  gabrgeuge  alfo  unter  Umftänben 
in  ein  iinri^tigeS  ffleleife,  ober  pe  bleiben  immer  auf 

lu^e  ®(^tenen,  häufiger  erhalten  |te  einen  a^neic^en« 
ben  Cuerfibnitt,  }.  ».  mie  in  gig.  19  einen  L.fät« 

(bdriftlarica 

läuft  mittels  Släbem  ober  Stollen  ouf  einem  imeiten, 

baS  erfte  reibtmintelig  treu|enben  @eleife.  |>at  man 

mehrere  parallele  ®eleife,  fo  tonn  mon  mit  einer 
Sibiebebübne  einen  SBagen  auf  bem  IfirjePen  Sieg 

ouS  bem  einen  inS  onbte  brin» 

gen.  fD)anunterf(beibet@Cbiebe> 
bübnen,  beren  aufnabmegeteife 

cd  (gig.  21)  in  gleiiber  ööbe 
mit  ben  übrigen  Strängen  bei  a 

unb  b   liegt,  unb  bie  ht  nertief» 
ten  ®ruben  rollen,  unb  foldbe, 

bei  benen  baS  @erfift  bbbr^  liegt 

als  a   unb  b,  fo  bap  ber  Jtarre'h mit  geneigten  auffobrten  für 
bie  }U  oerfqiebenben  SBagen  oer» 

feben  fein  muff,  elftere  Sau» 
meife  ip  einfaiber,  aber  nur  in 
Stebenanlagen  oor  SBertftät» 
ten  u.  bgl.  guläfffg,  ba  bei  un» 
riibtiger  Stellung  ber  @<biebc» 
bübne  ein  3ug  in  bie  @rube  pür» 

gen  tann. Die  Drebf<b<iben  Pellen 

treiSfSrmige  auSfifinitte  ouS 

bem  Oberbau  bar,  melcbe  fiib  um  ihren  Slittelpunft 
breben  loffen.  Sie  erfegen  einerfeitS  bie  SEDci, 
<ben,  inbem  pe  ben  Übergang  eingelner  gubnoerle 
ouS  einem  Seleife  inS  anbre  nermitteln,  anberfeitS 

entiSgliibtn  pe  auch  baS  Ummenben  eines  93agen< 

Digitized  by  Google 
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453 ober  einer  Sofomotine,  auc^  einet  Sofamotioe  mit 

Xenbec,  menn  bie(e  ihre  Snbrrii^tung  änbem  foDen. 
3n  noch  bäufigecm @ebtau(b  alb  m iX)eutMlanb  fteben 
ne  in  SnalanB,  mo  bie  JBagen  türser  ftnb  unb  bie 

Xrebfibeiben  in  ganjen  Sieiben  bei  gembbnt'  ~   ~ 
leibentfecnung  nebeneinanbet  $lab  finb^ 

bet  Sänge  bet  umjufteOenben 

gubnoeiife  |(bn>an{t  bet  3)ut(b> 
menet  bet  2)tebf4eiben  non  4,« 
bib  etma  13  m.  <^‘4’ 
feit  aubetotbentHd)  in  9e)ug  auf 
Snotbnung  beb  mitUem  ®teb‘ 

japfenb,  bet  ̂ etfieHung  beb 
SÄeibenlötperb  aub  (Subeifen, 
eqmeibeifen  ober  @tabl,  au(b 

Solj,  bet  Änsabt  unb  bet  an= 
bringung  bet  äubetn  Sauftäbet, 
XoUen  ober  felbji  Hügeln,  unb 

Stg.  22  beutet  nut  eine  bet  niei 
len  Sitten  an. 

9<tibife.  SBaUctgatineii. 

SBabnbbfe  fmb  jut  Slufnab“ 
me  unb  abgabe  non  ̂ erfonen 

unb  (Sütern  nötig.  iSie  einfaib^ 
ften  betattigen  anlagen,  bie 
SaltefteHen,  bienen  btofe  bem 

Sietfonennetiebt  unb  unterf<b<i-' 
ben  fiib  non  bet  [aufenben  Strede 

etma  bunb  Sotbanbenfein  eineS 

^rtonä,  melcbet  baä  Sefteigen 
be«  etleicbtett,  unb  einet 

SSatteboUe.  9Bo  ®&tet  netiaben 

Derben  foDen,  mufi  fibon  ein  ®e> 

(eife  brnjugefügt  metben,  in  mel> 
ibem  bet  mitjunebmenbe  SBagen 
mattet  unb  bet  angelommene 

SJagenentlabenmirb.  Sinemeu 
tercentmidelung  tritt  ein.  Denn 

bie  Station  (Sig.  23)  ouber  ben 

Sabegeleifcn,  in  benen  bie  3Ba> 
gen  möbtenb  bei  Seftaibteni 
unb  Sntlabenö  fteben,  ®eleife 

enthält,  meltbe  }Ut  $etfteaung 
eraet  neuen  3»gotbnung  (jum 

aangieten)  bienen  unb  bai  Ubei> 

boten  einei  3u9t4  geflatten.  Säei 

einet  jmeigeTeirigen  Säabn  ift  e» 

noigcfibriebcn,  o6bie3öge  teibtS 

(?teufeen)  ober  lin!«  (i&rttprtiib,  5tan!tei(b)_fobttn 

bolt  fie  in  geänberiet  äleibenfolge  bie  SBagen  miebet 
berauS,  unb  bet  umtangierte  3ug  lann  abfabten. 

Sie  r   
■ 

an^abl  bet  ̂ etfonengeleife  unb  bet  Sab^eleife 
lann  üt  grobem  Cttboetlebt  unb  bet  ätangietgeleife 

let  8e>  I   bei  bebeutenbem  Säabnoerfebt  fo  febt  anmaibfen,  bab 

\t  na^  I   eb  bei  bet  Sibmierigleit,  im  Innern  grober  Stäbte 

Sij.  22. 

bit  6gftril4H4fn  SObbatn. 

eineiSrlätbc  oon  genügenbetaubbebnung  ju  etbolten, 

bäupa  Dortrilbaft  eifdbeint,  ®üterbobnbof,  ̂ Jetfonen-- 
babnbof  unb  Äangietbabnbof  oollftänbig  ju  trennen. 

glafonenbabnbbfe  roerben  suroeWen  aW  Hopf« 

Pation  auSgebitbet,  jo  bab  ane®elcije  innetbolb  bet 

St«.  23. 

riibtung  auf  ben  Sfltetgeteifen  HI  unb  IV  auf.  Sott 

ein  oon  B   naib  A   fabtenbet  ®ätetiug  umgeorbnet 

roerben,  fo  bält  et  im  ©eleifelH;  feine  äSafibine  fährt 

mit  bem  oorberpen  SBagen  be*  3“9«*<  roäbtcnb  bie 

an^m  lobgeluppelt  Pnb,  bib  übet  bii^SQeiibe  3   inb 

QeltifcfQileni  (intr  Nation. 

Sabnbofbbatte  enben  unb  an  einet  Seite  bie  an> 
lunftbperronb,  an  bet  onbetn  bie  Slbfabttbpetronb, 

Sattefäle,  SÄatter  >c.  lieom. 

3ut  SSaPetbefiboffung  fut  bie  Solomotioen  (f.  b.) 
bienen  SäSaffetPationen  mit  Särunnen,  SSumpe, 

SBafJerbebältet,  SBafierleitung  oom  Behälter  unb 
SBafferlräncn,  aub  beten  aubguptobten  bab  SBaPer 

in  bie  Zenber  läup.  3“b  abroägung  bet  eifenbabn» 
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rongeii  unb  ̂ai%tfu|rni  ertcbtentn  bu  Srüdtmii^en, 
)ur  Snbinbcrung,  ba|  SQiogenlabungen  an  voik 
roerte  ic.  onjlofeen,  bie  Sabemabe,  mit« 
telS  au8  SBinleleifen  gebogener  Sehren  bie  geftottete 

Slubbebnung  ber  Sabung  angeben.  9De  npcmalfim« 
eigen  Sahnen  beb  X)eut|cben  J)ei4<  unb  Ofterreiebb 
unb  siele  benaebbarte  haben  babfelbe  Siormatpro« 
fil  beb  tiibten  Jlaumb. 

eianallKfe*. 

SineSieibe  son  Sign  alenforgt  für  bie  Sufteebt« 

baltung  beb  Seifebrb  bei  mbgliebfier  Sicberbeit  (m 
fmb  bie  Stationen  in  bet  Kegel  in  ooIRommenei 

telegrapbifibeT  Serbinbung;  bei  Kebenftnden  ge« 
nügen  bü»fig  Zelepbone.  Son  ben  Stationen  aub 
merben  ben  Sabnm&rtem  einjelne  SRitteilungen 

fignalifiert;  bet  IBabnmSttet  geigt  bem  Kiafdinen« 

fiibret  eineb  sorbeifabtenben  3*>geb  butib  0tont« 
maibcn  gegen  ben  3us  ober  burtb  Scbisingen  trgenb 
eineb  (Segenfianbeb,  bei  Kaibt  unter  ̂ nubung  nnet 
Sateme  mit  facblofet,  roter  unb  grüner  Sibeibe,  an, 
ob  bie  Streite  befatebar  ift  ober  niibt;  biefelben 

Koibriibten  oermitteln,  namentliib  an  Stationbein« 
f   abrten,  auib  SRafien  mit  bemegliibenSIrmen  ober  breb« 
baren  Sibeiben  unb  mit  Sotemen;  AnaDfignale,  bie, 

auf  bie  Sibienen  gelegt,  unter  ben  KSbem  egplobie« 
ten,  mamen  ben  rfolomotioffibrer,  ouib  menn  Kebel 
anbre  3eiib(n  oerbedt ;   ber  3ug  ift  an  feinen  Snben 

mit  Sqeiben  ober  £atemen  sieben,  nelibe  betref« 
fenben  gaOb  fagen,  ob  ein  nicht  fabrpIanmS^iger 
3ug  naiblommt  ober  entgegenlommt;  fehlt  jebeb 
3ei(ben  om  lebten  SBagen^  fo  erfennen  bie 
mirter,  bab  fnb  eingetne  SBi^en  obgetrennt  haben 
müffen:  bie  Stellung  ber  SBeiiben  (f.  oben)  unb  bet 
SUaffertrSne  ift  butä  Sotemen  gelenngei^net;  bet 
mafibinenffihttt  maibt  mit  ber  !Sampfpfeife  auf  bab 
beootfiebenbe  abfahren  aufmerlfam  unb  befehlt  nSh« 

tenb  bet  (tfahrt  ben  längb  beb3ugeb  serteilten  Stern« 

fern,  bie  Sremfen  ongugi^en  ober  gu  lüften;  mit 
$ilfe  bet  3ugleine,  meldic  ftd  übet  ben  gangen  3ug 

erftredt,  lann  ber  Siafihinenfühcer  burih  bab  3ugb« 
perfonal,  feltener  burdi  bie  Jieifenben,  gum  Jialten 

oeranlaht  merben;  bie  3uglein^ibt  ihm  gleiihgeitig 
bab  etmanige  abtrennen  non  wagen  gu  erfennen; 

$om«  unb  SfeifenUne  unb  armbemegungen  bebeu« 
ten  beim  Kangieten  halt,  oormSrtb  ober  rüdmdrtb; 
enbliih  ertint  in  Seutfchlanb  bie  Stationbglode  sor 

abfahrt  eineb  leben  3»geb.  Sei  bem  in  Seutfeh« 
lanb  aubgebilbeten  Spftem  ber  burchgehenben 
Stcedenfignale  (Wihlaufenben  Sitiienfignale, 

jhabrfignale)  merben  oon  feber  Station  bie  gmifiben 
ihr  unb  ber  benachbarten  Station  befinblichen  Sahn« 
mdrter  oon  bem  Serleht  jebeb  3ageb  unterrichtet. 
Gine  befümmteangahl  auf  eleltril^emSBegbemiriter 

@lodenf(hIAge  fagt  g.  S.:  ber3ug  gebt  oonSahnhofI 
in  bet  Kichtung  noÄ  n   ah;  gmeimal  biefelbe  angabl 

serlflnbet,  bab  ber  3ug  II  oerliht,  um  nach  I TOh' 
ren;  breimal  biefelbe  angahl,  bab  bie  Sahn  btb  gum 

näebfien  fahrplanmSbigen  3ug  nicht  mehr  benubt 
mitb.  hiernach  hot  ber  Sohnmlltter  feine  SRabnap« 
men  gu  treffen  unb  bem  3ug,  menn  ndtig,  langfame 

jhahrt  ober  fmlt  gu  gebieten.  Z)ie  3ugbedungb« 
lignalc  oerhüten,  bab  ein 3ug  gmif^en  gmei Sabn« 
hbfen  oon  einem  nachfolgenben,  alfo  auf  bemfelben 

cäcleife  fahrenbeneingeboltmerbe.  2>ab3ugbedungb« 
ipftem  rann  auf  bet  Ginhaltung  oon  3e>tinter« 
ballen  ober  oon  Kauminteroallen  fuben.  Sei  er« 
ftem  macht  ber  Stdrter,  fobalb  ein  3ug  an  ihm  oor« 

übergefahren  ift,  baS  S>altegeichen  fi^tbar,  melchei  er 
roährenb  beS  ootgefchtiebenen  ßeitinteroaHS  (etma 

b— 10  SRinuten)  oeftehen  lübt.  Sei  regem  Serleht 

bleibt  trohbem,  fallg  ein  3ug  fich  gmifchen  gmei  aidr« 
tem  um  mehr  alt  bgS  3'<tintemall  oerfpätet,  ein 

3ufammenftob  burch  Überholung  möglich.  Seffet  ift 
bag  auf  KauminteroaHen  beruhenbe,  in  Gnglanb  ent« 
ftanbene  Slodfpftem.  Sei  biefem  mertxm Signa!« 

gmifchenftotionen  (^ilföftationen,  Slodfiatio« 

81«  M. 
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nen)  eingefchaltet  (Ria.  a4).  Rührt  ein  oomSahnbef 
I   lommenbcr3ug  auf  bemerften  (Seleifebtiber  Slcid« 
ftotion  A   oorbei,  fo  telegraphiert  bieg  ber  Sürter  in 
A   bem  SBürter  in  B   burch  3eichen  unb 

fteDt  gleichgeitig  bag  in  A   befinbliche,  für  bag  3ugg« 
perfonal  beftimmte  groge  Semaphor  auf  ̂ alt«. 
!Der  SQürter  in  B   beontmortet  bie  empfangene  3Rel« 

bung  babunh,  ba^  et  an  ber  Slodfignalsorriihtung 
im  würterhaug  A   bag  3eichen  «Strede  befegt«  her« 

oorbringt,  melcheg  oermöge  ber  Saumeife  ber  Sor« 
riebtung  oon  A   aug  nicht  geünbert  merben  lann.  So« 
bau)  bet  3ug  in  B   angelangt  ift,  melbet  bieg  ber 
bortige  Siarter  nach  eigneg  Semophor 

auf  >$att«,  macht  ben  SOürter  in  A   bu^  elettrijchc 
Sütmerregung  aufmerffam  unb  beblodiert  ihn,  b.  h. 
ünbert  bag  Slodfignaloorrichtung  gu  A 

in  «Strede  frei*.  3>ie(et  Sorgang  mieberholt  fich 
in  bem  5Rah,  nrie  ber  3ug  oormürtg  führt,  an  anen 
fSunlten  ber  Sahn,  fo  bab  eg  faft  unmögliih  miib, 

bab  r«h  jematg  auf  bem  nümlidhen  (Seleife  gmifchen 

gmei  Slodfiotionen  mehr  olg  ein  3ug  beiinbet.  3rt« 
tümer  laffen  fich  baburch  oermeiben,  bab  ein  meega« 

nifcher  Bufammenhang  gmifchen  Slo^gnaloorrich« 
tung  unb  Semaphor  ben  Siürter  oerhinbert,  (ektereg 
auf  «freie  Rohrt*  gu  fteUen,  ehe  ber  folgenbe  Sßürter 
ihn  beblodiert  hat.  Sei  gröbem  Sahnpöfen  mit  be« 
beutenbem  Serleht  mitb  manchmal  oon  einem  hoch 

liegettben  ®ang  ober  einem  augfichtgturm  aug  bie 
Stellung  berSQeichenunbSignale  bemertftelliat,  unb 

oleidgeitig  finbbiefe3entcalmeichen«  u.  Sicjnal« 
ft  e   1 1 u   n   g   e   n   berart  eingerichtet,  bag  eg  unmöglich  ift, 

einanber  miberfprechenbe  Signal«  unb  SSeithenftel' 
lungen  oorgunehmen.  !Dag  Signalmefen  hat  tm  leg- 

ten Rahrgegnt  burch  Ginfflhrun'g  aDgemtinet  Signal« orbnungen  inOfterreich  unbimü^eutfehenKei^tSict« 
nalotbnung  oom  80.  Jtoo.  1886,  1.  «pril  1886  in 
ftraft  tretenb)  einen  namhaften  Rortfehritt  gemacht. 

Sie  9lfniba)iiiM(eii. 

Sifenbahnmagen  unterfcheiben  fuh  oon  ben  auf  ge« 
möhnlithen  Stragen  loufenben  Stagen  baburch,  bab 

fte  leine  eigentliche  Sorrichtung  gum  Senlrn  ober 

Ummenben' haben,  bab  ihre  Kabreifen  mit  Spur« Itüngen  (ab  in  Rig.  25)  oerfegen  finb,  melche  ben 

SBogen  gmingen,  gmifchen  ben  Segienen  gu  bleiben, 
unb  bab  bie  Kübör  mit  ihren  achten  fefl  oerbunben 

finb  unb  fich  mir  mit  ihnen  brehen  lönnen,  mübrenb 
bei  bem  Strabenfuhrmerl  bie  Kübet  um  bie  achfen 
Ireifen.  Such  bie  S^telle  unb  aegfen  finb  mit  menig 

augnagmen  unoerrfidbat  in  ihren  leiten  unb  oiel 
flürfer  alg  bei  bem  Strabenfuhrmerl  gebaut,  la 

mit  fug  bie  SOagen  niegt  in  ben  ituroen  trog  ber 
Spurermeiterung  Hemmen,  foD  mon  bie  Kabftünbe, 
b.  g.  bie  Gntfemung  bet  Kabacgfen,  niegt  gu  grob 

machen.  !Die  Jlabreifcn  finb  alg  Regel  mit  auben  lie« 

genber  Spige  geformt,  mobu^  ein  gu  fiatfeg  feit- 
licgtg  S^manlen  oermieben  mitb.  Such  lann  biefeg 
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jui  tcffern  Xutcbfofirunfi  bcrSiitBEn  6eilt(i((cn.  3" 

'•öaljnfrüiiinungtn  ift  nomlii^  tcr  äBefl,  bcn'bac  äu< fetre  Sob  bucfblouftn  mii^,  gcöfeet  aib  btt  com  iiu 
nerti  ju  bunbloufeitb«.  SCitb  beim 

ji»  ij.  Sefabefn  bet  iBogen  bic  ̂liobftflft 
t^ätig,  fo  icirb  bet  Spiirlronj  (jjig, 
25)  beb  Jtufjenrabce!  gegen  feinen 

S^ienenftrnnq  gerüdt',  unb  btefe« Jiab  läuft  auf  Mm  grögetn  Umfang 
ef,  niöf)rcnb  bnä  f'ä)  auf 

bem  fleinetn  Umfang  cd  beroegt. 

So  gleichen  fitb  bic  Sängcnnntcr. 
fdjiebc  betSebienenftränge  burdi  bic 
iangenunterfebiebe  bot  abgetoüten 
Umfangälreife  einigermaßen  aub. 

Jfäber  roie  baS  in  3;'9-  26  bat> 
gefteUte  beißen  Speicbentäbet ;   fie  be= 
fteben  oub  bet  innern  febmiebe-  ober ; 

guBcifemen  SRabe  A,  ben  mciften-j  febmiebceifernen  i 
Speitben  C   unb  Jetgen  ß   unb  bem  auä  Rcinfctn,  j 

■^SubbeiflBbl ,   SSeffemerftabl  ober  Xiegclgußflabl  b^t'  • 
gefteEten  Wabreifen  D,  icetebct  roatm  oufgcjogtn , 

Big-  i«. 

tgirb.  beim  Stfalten  jtbcumpft  unb  babuitb  fefl  auf: 
fibt.  Damit  bie  9)abrcifen,  igenn  fte  fpringen ,   nitbt 

b^nteefaUen,  befeftigt  man  fie  buttb  Stbrauben, 
Siete,  Sptengtinge  IC.  ßue^erfteaun^bet  mouen 
fßtpfilS  brebt  man  ben  Sobreifen  ab.  StbeiMnräbec 

icigen  eine  poEe  Släi^  unb  finb,  nenn  au4  Stbalen- 
gut  ober  Sußflabl,  fomt  bem  Sabceifen  au8  einem 
Stüit  aegoffen.  Um  einen  fanftern  @ang  ju  etjiefen 
(Seblafmagen,  ^ofttoagen),  oenoenbet  man  ju  ben 
3<beiben$o[i(ZeafbpI))  unb  inSmerita,  neuerbingb 

au4  in  Deunebfanb,  j^piet.  Die  üiftfen  Fragen  niit 
ben  Scbfenfipenfeln  O   au8  ben  Sabnaben  A   beroor 

unb  tragen  mit 

biefen  oorfiebeni 
ben  Zeilen  bie 
StbSbutbfen, 

meldebaibfinn- 

pü'ftge,  feltener 
bietflttffige  ober 

ftorre  Stbmiermittel  entbalten  unb  bab  Stuflager 

für  bie  Sehern  (%g.  37)  bilben.  Ziefe  fmb  enb> 
lieb  mit  bem  feflen  Unterbau  beS  SSagentafienS,  bem 

Sabmen,  nerbunben.  Die  S<bem  gefiatten  (leine  Iot> 
ccibte  ̂ manlungen;  bamit  ipageretbie  Sabmem 
bemegungen  unmögliÄ  feien,  befißt  ber  Sabmen  noib 

unten  gebcnbcfogen.Släfenba[t  er,  n>cl<bein  oerti> 
(aleSutenberXcbtbmbtcn  eingreifen.  DerSabmen 

befiebt  im  mefentlitben  (Sig.  38)  auä  3   Sangf<bmel> 

len  L,  2   DueifcbmeEen  (^uffetboblen)  Q   unb  ber 
3mifcbenoerflrtbung;  er  trägt  an  feinem  tjnbe  bic ; 

8I».  n. 

Bebet. 

Suffer  B   mit  je  einer  platten  unb  einer  gemdlbten 

^eibe.  99ei  Deri^rung  jrocier  SBagen  trifft  immer 
eine  platte  Seite  eine  geipölbte,  fo  baß  in  ffuruen  bie 

Sferübrunt^er  puffet  ni*t  an  ben  Santen,  fonbem 
näher  jur  Mitte  erfolgt.  Die  äußere  Sißeibe  m   (Wg. 
29)  ift  mit  einet  innern  c   oetbunben,  meliße  mn 

■ij'jd  by  Googk 
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!£;ru(t  buT(^  flautf^uhiiige  n   ober  Sta^lfebem  auf 

ben^ta^men  ü6«rträ^  infolge  GlafHjitSt  ne^> 
men  bie  Singe  ober  gebem  einen  2eil  jebed  ßtoJeS 

auf,  fo  bo6  ber  ffiagen  roeniget  leibet.  IDie  3w0’ 
ftange  Z   pflanjt  ben  oon  ber  tofomotioe  auSgeübten 

3ug  nac^  rüefroörtS  fort;  an  jebem  ®nbe  berfelbm 
befinben  ft(f)  ein  3ugba(en  unb  eine  Jtuppellette  unb 
gen)öfinli(^  ui  jeber  ©eite  ber  lettem  eine  Solfette, 

toelt^e  Jur  fflirtung  fommt,  toenn  bie  Äuppelfette 
reifet,  eine  ©(ferauoe  mit  ®egengetoinbe  erloubt  bie 
^ertUr3ung  ober  Verlängerung  ber  jtuppetfette,  alfo 

ber  IBagenentfemung.  Beim  Sntuppeln  mufe  ber  SIr> 

beiter  jn>if(feen  bie  SQagen  treten  unb  fann  bei  Beme< 

gungen  besl  3“fl«ä  oon  ben  puffern  gefafet  unb  oer> 
lebt  roerben;  leibet  feoben  bie  Befttebungen,  ein  ge= 
fapriofedüuppeln  )u  ermöglicfeen,  noefe  feinen  rechten 

erfolg  gehabt.  J\n  jebem  3ug  mufe  ferner  eine  be« 
ftimmte  Änjafel  Sagen  mit  Bremfen  (f.  b.)  oers 

fefeen  fein. 
ICerBau  ber  Sagenlaflen  ift  jenaefe  bem3>o«t* 

beä  Sageni  febr  oerfefeieben.  3n  Gutopo  fmb  für* 

jere  Sagen  mit  oier,  feltener  fe^S  Säbern,  in  Sme-- 
rifa  längere  mit  aefet  Säbem  gebräutfelicfe,  oon  benen 

je  oier  ju  einem  eignen  brefebaren  ®eftell  (Drefe« 
geftell,  Zruct)  oerbunben  finb.  ICie  europäififeen 

Berfonenmagen  befifeen  im  allgemeinen 8— 6 Gin« 
jelabteilungen(jfoupeeb)  mitSeitentfeilren;  bie  ame« 
rilanifcfeen  bilben  einen  einzigen  Saum(lT)urd)gang8< 
tragen)  mit  Gingängen  an  ben  Gnben.  Sufeer  ben 

gemöbnlitfeen  Berfonenroagen  fmb  noefe  bie  ©olon«, 
©cfelaf«  unb  itücfeenmagen  )U  ermähnen,  beten  3n)eit 
fiife  im  9iamen  aubfpricht,  fomie  Bt^ooenmagen, 

roelibe  bchufä  Beförberung  oon  Aranten  unb  Ber« 
munoeten  mit  entfprechenber  Ginriefetung  oerfeben 

merben  thnnen;  namentlich  inSmerita,  mo  eineAmf« 
feneinteilung  fefelt  unb  nur  bie  Seger  abgefonbert 
von  ben  Seifeen  befbrbert  merben,  hoben  bie  mit 

grofeem  Sufmanb  eingerichteten  BuDman  Gar8  eine 
cmfeerorbentliche  Verbreitung  gefunben.  Gd  gibt 

ferner  Boft«  unb  ®   epäcfroag'en,  offene  unb  be« beiite  Viehmagen  mit  ober  opne f^tterfaften (bar« 

unter  SujuSpferbemagen  mit  gepolfterten  Sänben, 
mehretagige  Sagen  für  Aleinoieh),  bebeette  @üter> 
mögen  (mit  feitlichen  ©efeiebethären,  Xh^oen  an  ben 

©timenben,  GiSmagen  für  Bier»,  gleifchoerfrach« 
tung),  offene@ütermogenmit  hoh^oober niebrt« 
gen,  feften  ober  bemeglichen  Sänben  ober  ohne  Sänbe 

(Sogen  für  Songholj  unb  Sangeifen,  ftieSmagen 

[£omrie8]mit  fehr  niebrigen  ©eitenmänben),  @eräte« 
unb  ̂ ilfSmogen  jum  Gebrauch  bei  Bahmmfällen. 

Xu(CT||n»ihnlfabe  eähnfoflent. 
IDiegemöhnlichenfiolomotioeifenbahnenüberfchrei« 

ten  feiten  eine  Steigung  oon  40  vio  BüDe,  obmohl 
immerhin  Sbrneiefeungen  ftattfanmn  unb  j.  B..  bie 

gröfete  bis  jefet  angemenbete  ©teigung,  bie  ber  titli» 

bergbahn  bei  3ürith«  70  pro  Stille  beträgt,  b.  h-  70  m 
$)öhenunterfchteb  auf  1000  m   ̂orijontalentfernung. 

Stutet  man  nämlich  ̂ oer  Sofomotioe  eine  gräfeere 

3ug(raft  ju,  alS  bie  Seibung  ihrer  Jriebräber  an  ben 

^ienen  beträgt,  fo  breheii  fich  bie  Säber,  ohne  bafe 
bie  SofomotioeoormärtS  geht.  ISieSeibung  ber  Zrieb« 
täber  mäcbft  aber  bloh  mit  bem  auf  ihnen  laftenben 

l'ofomotioräbem  noch  oier  magerechte  2^riebröbcr 
mit  lotrechten  Vchfen  unb  jmifchen  ben  beiben  Sahr« 
f   chienen  noch  ̂ ne  Stittelfcfeiene  anbrachte,  gegen  mel^e 

jene  mogere^ten  Säber  mit  $ilfe  oon  $refeoorrich» 
tungen  gebrüdt  mürben.  Gine  folche  Bahn  oennit« 
telte  ben  Verfehr  über  ben  Sont  GeniS,  alS  bie  Sn^ 

fchlufebahnenbedbetanntenXunnelS  ooDenbet  maren, 

berHunnel  felbft  abernochni^t  Suf  ©tredenberneu« 
feelänbifcfeen  Bahn  oon  Sellington  nacfeSooboille  ift 
bei  66  pro  Stille  ©teigung  bad  ©pftem  im  Betrieb. 

Bei  ben  3ohnrabbahnen  befinbet  fiefe  in  ber  Slitte 
jmifchen  ben  Schienen,  auf  melcfeen  bie  Sagenräber 

loufen,  eine  3oh>»ftonge,  in  beren  35fnt*  ouf  ber 
Xriebachfeber  Sofomonoe  ftfeenbeS  3ohnrob  eingreift. 

Xie  erften  berartigen  Bahnen  erbauten  in  Smerifn 

Sarfh,  barunter  bie  auf  ben  Slount  Safhington 
in  Sem  ßampfhire  mit  375  pro  Stille  ®efälle,  unb  in 

Guropa  Siggenbach,  nämlich  oon  Viinau  auf 
ben  Sigi,  melchen  Bauten  mehrere  anbre,  }.  B.  auf 

ben  Aaplenberg  bei  Sien,  neuerbing«  auf  ben  2)ra« 
chenfeld,  9tieberroalb  >c.  folgten.  Setliä  Spflem,  bei 
bem  eine  ICriebmalse  mit  fchraubenartigen^elgen  fich 

auf  (eilförmig  aneinanber  ftofeenbe  Schienen  flüfet, 
mirb  infolge  eine8  Unglüd8faH8  bei  ber  Boobefahrt 

auf  ber  erften  berart  gebauten  Bahn  nicht  angemenbet. 

G^afe  ber  Sofomotioe  burch  ftehenbe  Sa« 
f   chinen,  melche  ben  3^ug  mittels  eine8  ©eil8  in  bie 
^öhe  fchoffen,  fcfiliefet  fiep  on  eine  alte,  inBergmerfen 
angemenbete  görbermeife  an.  Von  mefentlichem 

Sufeen  fann  e8  bei  Seilbahnen  i'Seilebenen)  fein, 
menn,  mie  bei  Bremsbergen,  an  beiben  ©eilenben 

Bkgen  hängen  unb  bie  belabenen  ̂ ahrjeuge  bie  un« 
belabenen  hmaufjiehen,  mobei jur  Segelung  ber  Ge 
fchminbigteit  gebremft  mirb.  30  biefem  Bepuf  mirb 
bei  ber  Seilbahn  am  Giefebach  ber  hinuntergehenbe 

9öagen  mit  Soffer  befchmert,  melcheS  man,  menn  ber 
Sagen  unten  angelangt  ift,  mieber  au8taiifen  läfet. 
San  fann  auch  ber  Sofomotioe  eines  bergan  fahren 

ben  3“fl**  baburch  helfro.  bafe  man  fie,  toie  auf  ber 

©trede(Wrath«§othbohl  (unroeit  IDüffelborf),  an  ein 
Gnbe  eines  um  eine  Xrommel  gefcfelungenen  Seil8 

hängt  unb  eine  peite Sofomotioe  oorbaSanbreSeil« 
enbe  f   pannt.  Bei  Vnmenbung  einer  fiefeenben  Stafefeine 
fann  man  ben  Betrieb  in  bie  $anb  eineä  mitfahren 

ben  t^ührere  legen,  inbem  man  ein  Betriebfeil  ohne 
Gnbe  fortmährenb  taufen  unb  ben  )u  befärbemben 
Sagen;ug  mittel8  3oogen  angreifen  läfet,  melcfee 
jeben  Sugenblid  mieber  abgehoben  merben  fönnen. 

2)iefen  uiib  anbre  Vorteile  oereinigt  Vgubio8  ©eil« 

ebene.  Seilbahnen  mit  feften  Rörbennaf^inen  fon» 

nen  bei  fteilen  Bergbahnen  unb  rein  örtli^m  Ver« 
fehr  beffere  Grträgniffe  liefern  alS  Sofomotiobobnen, 

unb  fie  mürben  mohl  hö“Rß«o  gebaut  merben,  menn 
nicht  bie  Gefahren  etneSSetlbnlche«  trop  aHerSicher« 

beitSoorfehrungenfee  jur  Berfonenbeförberung  roeni» 
ger  geeignet  machen  mürben.  Gröfeere  angemenbete 

Seigungen  f>nb  577  pro  Stille  bei  ber  Dfener  ©eil« 
bahn,  580  pro  9)lille  in  Büt^burg  (Bennfploanien). 

Billigfeit  ber  Vnlage  be3meden  bie  einfehienigen 

Bahnen,  )u  benen  auch  bie  fehmebenben  Bahnen 
(flie«nben  Bohnen,  Suftbofenen),  inäbefonbere  bie 
»ur  ivSrberunn  non  Grien  SoMen  u   hol,  bienenben 
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l(n  0   unfdiii'&en  (äfit.  3»  bicfem  pumpt  man 
r.a  einem  Sio^ienbe  bte  £uft  aui,  näbrcnb  ba$  anbre 
mit  bec  äußern  2uft  in  Serbinbung  fte^t.  Ser  äu> 
tece  2uftbni(t  treibt  bann  ben  Üolben  nonn&rtb.  2)ie 

Sietbinbung 

be«  Kolben* 

mitbemSabm 

juggeWabfob 
genbermagen. 
Sa*  Stobt  &a 
batte  ouf  feinet 
obetn  Seite 

feinet  gonjen 

i’änge  na<b  ei< 
nen  Spalt, 

burib  roeleben 
binbutib  ein 
eifetnet  Sltmb 
oon  einem  bet 

Sffiagen  jebe* 

3uge*bi*8um 
Kolben  binab= 
teitbie.  Set 

Spolt  mat  fei» 
net  ganjen 

2inge  nacb  mit  einet  elaftifeben  Klappe  T   oonSlinb*» 
lebet  geftbloffen,  bie  oben  unbunten  mit  ßifenftreifen 
benietet  mat.  Um  biefelbe  füt  ben  Sutibgang  be* 
S!nn*biu  bffnen,n>atamKoIbeneineStangebefeftigt, 

bie  in  1,«  m   Sntfemiing  oot  lebtetm  eine  Wolle 
betffibtte,  melAe  übet  ba*  Wobt  au*  bem  Spalt  empot» 
ragte  unb  bie  Klappe  in  bie  in  bet  Sigut  batgefteDte 
2age  braibte.  $iinter  bem  Wtm  lief  ein  am  SBagen  be» 
fefügte*  Stab  auf  bet  obern  Sifenfebiene  ber  Klappe 
bin,  ba*  fie  miebet  feft  nieberbrüdte  unb  luftbi^t 

Iblob,  fo  bog  immet  nut  bie  Stelle,  mo  betSttm  paf» 
fierte,  offen  ftanb.  So*  Stobt  routbe  but4  gtoge,  oon 
Sampfmafebinen  in  Seioegung  gefe*te  Suftpumpen 

luftleer  gepumpt.  Sie  (Sinri^tung  litt  an  prafti» 
It^n  Stängeln,  in*befonbere  an  bet  Sebmierigieit, 
bei  fo  bäuHgem  @ebtauib  ba*  Stobt  immet  miebet 
luftbiebt  )u  oetftbliegen. 

Sei  Den  pneumatiftben  Sabnen  ift  ba*  Stobt 

fo  geog,  bag  e*  ben  gnnjen  SBagen  umftbliegt,  ber 
SSagen  felbft  aifo  ben  Kolben  bilbet,  ben  man  butcb 
Üuftoerbünnen  (Saugen)  obet  burib  Suftoerbiebten 
(Slafcn)  Dormärt*  treiben  lann.  Siefelben  gnben 

olä  Sobtpoft  (f.  b.)  jut  Solalbriefbefötbttung  beute 

noib  Wnmenbung.  —   6inen  neuen  S^ebenbublct  bat 
bie  üofomotioe  in  bet  elelttobpnamiftben  SRafibine 
bet  elettriffben  Sifenbabnen  (f.  b.)  erbalten. 

ISiiteiaiiir.l  3!on  jufammenfoffenben  SSerlen  gnb 

beroorjiibcbcn:  SBinllet,  Sotttäge  über  6.  (Stag 

1867—74);  D.  Kaoen,  jjorttöge  über  G.  (Slatben 
1874-80, 7!Ube.);&eufinget  b.SBalbegg,$anb» 

bub  füt  JpejicHe  Gifenbobntetbnil  (Seipj.  1870  -   78, 
ä   tie.);  Serfelbe,  öanbbub  ber  angenieurmiffen» 
fboften,  Sb.  1   (baf.  1880);  SBoai,  Gncpllopäbie bet 
Gijenbobntetbnif  (Seel.  1881);  $epne.  So*  Itacie» 
ten  oon  Gifenbabnen  tSSien  1^2);  SRanega,  Stn» 
leitung  jum  Iracieten  (SBeim.  1882);  Sijiba,  Gifcn» 
babnobet»  unb  Unterbau  (im  offisieDtn  Siienet  Slu*» 

IteHungiberibt,  SBien  1876, 3   Sbe.'i;  Soulu*,  Sau 
unb  31u*rüftung  bet  Gifenbobnen  (2.  Sufi.,  Stuttg. 
I882j;K 0 iS) ,   Sa* Gifenbagnmafbinenmefen (Süieeb. 

3“t  Stieben,  Set  Sau  ber  Strogen  unb 
Gifenbo  bnen(8etI.1878);Dftboff,Sic3)tatetioticn, 

bie  OerfteDung  unb  Unterbaltung  bei  Gifenbabn» 
obetbaue*  (Dlbenb.  1880);  Sebroalb,  Ser  eiferne 
Cbetbau  (Setl.  1881);  Sbroargtopff,  Set  eiferne 

;   Oberbau  (baf.  1882);  S   Olli  bet.  Sie  Sabnetbaltung 

I   (Stünn  1874— 76, 2Sbe.);Sbmitt,Sabnböfeunb 

tobbouten  (fieipj.  1873— 82, 2 Sbe.) ;   SBulff,  So* ifenbabnempfang*gebäube  (baf.  1882);  fjlattib. 

I   Ser  Gifenbognbobbou  in  feinet  Sutbfübrung  auf 
ben  Sinien  ber  SübbobngefeUfboft  (fflien  1873); 

ölofbler,  Trait*  pratiqne  de  l'entrelien  et  de 
l'exploitatiun  des  cliemins  de  fer  (Slot.  1870  —   81, 
5   Sbe.);  Sauoinne  u.  $ongen,  Les  ctaemius  de 
fer  en  Amtrique  (bof.  1882);  »Dtgan  für  bie  gort» 
fbritte  be*  Gifenbagnmefen*  in  tebnifber  Segiegung  < 

(gt*g.  oon  ̂ ufinget  o.  SBolbegg,  äUie*b.,  feit  1845) 
unb  >Kalenber  füt  Gifenbogntebniict«  (gt*g.  oon 
Semfelben,  bof.,  feit  1874);  »^eitibrift  füt  bo*  ge» 
famte  Sofal»  unbSttagenbognroefen«(3Bie*b.);  oielc 
ärtitel  in  •3citfbrift  für  Soumefen»,  »3citfbrift 
be*  öftetreibifbeu  3ugenieur»  unb  Slrbitelten» 

oerein*»,  »3ettlbtiftbe*3ngenieur»unbSttbitelten» 
oetein*  ju^annODet«,»Seutfbc8ou}eitung*,  •3eit- 
fbrift  für  Saufunbe«  (SRüntg.  1878  —   84).  Kettete 
äitteratur  über  @efbi(gte,  Sermaltung  unb  Setrieb 
ber  Gifenbagnen,  SRafbinen»  unb  Signalroefcn  :c. 
f.  im  ̂auptartifel  »Gifenbagnen»,  S.  446. 

CifenlagBgaaprbnnngtn,  ftoatlib*  Sorfbtiften, 

melbe  bie  beim  Sau  oon  Gifenbagnen  ju  befolgen» 
ben  @runbfäge  auffteOen  (f.  Gifenbagn,  S.  435). 

CiftRlagnbegnlt.  1)  gbgere  G.  Sie  3ogl  bet  gb» 
getnGi<enbagnoetmaltung*beamtenergän)tfib 
gumeift  au*  nab  oorau*gegaugenen  ofabemifben 
Stubien  unb  nobSlblegung  bet  Staat*prüfungen  gu 
bem  Gifenbagnbienft  übetgegangenen  Sutiften  unb 
au*benGifenbagnbau»  unb  Setrieb*beamten,  melbe 

nab  gurüdgelegtem  alabemifben  miffenfcgaftlib» 
tebnifben  Stubium  unb  SIblegung  ber  bau»  ober 
mafbinentebnifben  Staat*prüfungen  in  ben  Gifen» 

bognbienft  eingetreten  finb.  —   2)  Sie  gbgetn 
Gifenbagnbau»  unb  SetriebSbeamten  müffen 
bie  gögem  bau»  unb  mafbinentebnifben  Staot*» 

ptüfungen  beftanben  gaben.  —   3)  Sie  mittletn 
Gifenbognbienfiftellen  roetben  gum  Seil  burb 

3ioilanmärtet,gumSeilbut(gS)lilitätperfonen,iocldie 

butb  längere  Sienftgeit  SInfprub  auf  Stnftellung  im 
3ioiibienft  erlangt  gaben  (Kilitäranmärter),  befegt. 

3n  nabftegenbem  finb  nut  bie  roibtigften  Seftim» 
mungen  für  ben  Gintritt  in  bie  begügiiben  Stellen 
ber  pteugifdien  StaatSeifenbagnoermaltung 
roicbergegeben,  meil  bie  Seamtenoergältniffe  bei  ben 
übrigen  beutfigen  Sagnoermaltungen  oon  biefen  nibt 

mefentlib  o^b'eben  gnb.  —   n)  3toilanmärter. 
Ser  Gintritt  in  ben  Gifenbagnbienft  erfolgt  auf  @tunb 

eine*  Scglement*  oom  19.  Sug.  1874  äl*  3'®'0'u^ 
petnumetat» .   Sebingungen  füt  ben  Gintritt :   Sllter 
nibt  unter  17  unb  niegt  über  25  Sogte ;   Seife  für  bie 

erfte  Klaffe  eine*  @pmnafium*  ober  einer  Sealfbule 
erftetOrbnung ;   lörpetlibe  (8efunbgeit  unbSüftigfeit ; 

tabellofe  ($Ugrung;SKögfibleit,bag  berSemerbet  fib 
btei  3agre  au*  eignen  Kitteln  untergalten  lann. 
@efube  umSlnniigme  alS3ioilfupemumerarefinb  an 
bie  tönigliben  Gifenbagnbireftionen  gu  tibten.  Sic 
3eit  bet  Suebilbung  beträgt  btei  Sagte,  mägtenb 

melbet  3eit  eine  Sefbäftigung  im  Station*büreau» 
unb  Selegrapgenbienft,  bei  ben  SiIIete;pebitionen 
unb  ber  ftaffenoermaltung,  im  ©epätf»  unb  ®üter» 
egpebitionöbienft,  in  ber  SWaterialien»  unb  Kerfftät» 
tenoerroo  Itung,  in  einem  Obetbeamten»,beg.  Setrieb*» 
infpeltionobüreau  unb  in  ben  3entcalbüreau*  ber 
Sireftion  flattfinbet.  Sab  *üIouf  be*  erften  3agr* 

(ann  bem  Supemumerot  eine  mägige  monatlibe 

I   Semuneration  gugebiUigt  metben.  Set  Setroenbung 
I   in  felbftänbigen  SienftfteUen  ergält  bet  Supemu» 
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meniT  neben  ber  Jtemuneration  Stiiten  unb  ̂ eije< 

foften.  92a($  Xbfolmenini;  fämtlii^ec  9(uebilbungb; 
flubien  unb  jiblauf  einet  breijä^rigen  3)ef(^äftigung 
bat  bet  Supetnumetat  baS  ßjamen  )um  Su6altem> 

beamten  jmciterffiaffe.bej.  jum  @ütere;pebienten  ab> 
aulegen,  naib  bejfenSeftcben  erin  bie^Neibe  betbiäta> 
rifib  auf  flUnbigung  befi^äfttgten  SCffiftenten  unb 

fpStet  nabb  ben  oDgemeinen  £ot|<btiften  in  etatb- 
mäbige  Stellen  eintädt.  grtübrtenS  a«*^  3abte  na<b 

biefer  ?!rüfung  fann  bie  ,^laffung  aum  Gjamen  aum 
Subaltetnbeamlen  etfterSlaffe  ftattfinben,  beffen  Se= 
fteben  aum  Gintücfen  in  anbre,  bi>bet  botierte  Stellen 

beteifitigt.  —   b)  SRilitStanmärter.  (Reglement 
übet  Slubbilbung  unb  Prüfung  bet  Slationb-  unb 
G^pebitianbbeamten  bei  ben  pteubifiben  Staatb> 
bahnen  uom  30.  9laa.  1874.)  (befuge  bet  Sülität- 

anmüttet  fmb  glei^fallS  an  bie  beiteffenbe  eifen< 
bahnbireltion  )u  richten,  fjebei  Seinerbet  hat  r«h 
einet  Siotprüfung  au  untetroetfen  unb  in  berfelben 

riihtigeb  Schreiben  unb  Sprechen,  ̂ ertigteit  im 

'Jtechnen  bet  nict  Speaiei  unb  mit  geniöhnlichen  unb 
Deaimalbrüchen  fomie  Itenntnib  in  bet  @eogtaphie 

IScutfchlanbb  unb  bet  benachbarten  Sänber  nachau- 
meijen.  Sie  Slubbilbung  erfolgt  gegen  Seaug  non 
Siäten  unb  amai  im  Zelegraphcnoicnft,  in  ber 

Sillet>  unb  ©epdefe^ebition  unb  in  bet  Station^» 

faifennetmaltung,  im  innetn  unb  iujetn  ©üterc^e-’ 
bitiondbienft  un^  im  duhetn  Stationdbienft.  3a>ölf 
Wonate  naih  bem  Sintritt  ift  bad  G:ramen  aum 
Stationdaffiftenten  abfulegen,  nach  beffen  Sefiehen 

SnfteBung  im  duBem  Stationdbienfl ,   bem  ©ütet-, 
bea.  ©epdcte^ebitiondbienlt  obet  bem  Ginnehmet» 
bienft  erfolgt,  mobei  auf  Steigung  bet  Ranbibaten 

biDigeSiüdficht  genommen mirb.  Stationdaffiftenten, 
inelche  in  bie  Stellung  einedSlationdnotftehetdobet 

©ütererpebienten  einrücfcii  lOoHen,  haben  fich  früh» 
ftend  nach  a«>ei  fjahten  einet  meitern  Prüfung  au 

unteraiehen.  —   4)  Sie  übrigen  Stellen.  Sie  ffla» 
fchinenmeiftet  unb  ffiettftattdDorftebet  müffen  aud» 
gebilbete  SReibanilet  fein  unb  ben  Siachmeid  führen, 
baB  fie  bad  SolomotiDführereEamen  beftanben  haben, 

erflete  auch,  boB  fit  in  einet  mechanififien  SBertftatt 

Sorfteher  eined  Sienftarocigd  geioefcn  finb.  —   Solo» 
motioführer  unb  $eiaet  müffen  gelernte  ̂ anbmerlet 
fein  unb  ben  Siaihmetd  führen,  baB  fie  minbeftend 
ein  3<iht  in  einet  mtchaiiifchen  SSerlfiatt  gearbeitet 
haben.  Grftere  müffen  bie  ootgefthriebene  Stufung 
ald  folAe  ablegen  unb  oother  ein  ffaht  lang  ald 

.peiaet  Sienft  gethan  haben.  -   Sie  Unterbeamten» 
ftellen  roetben  in  erftet  Sinie  butih  oetforgungdbe» 
rechtigte  JKilitärperfonen  befcht. 

ffi|enb«hnbrnifltniiif|tltn,  bie  bad  Serfonal  bet 
Gifcnbahnen  infolge  ihrer  bienfttichen  Shätiiffeit  be» 
treffenben  Äranlheiten.  ?Wan  hat  feit  Ginfühtung 
bet  Gifenbahnen  angenommen,  baB  ber  hdufige  unb 

ftarte  Sempetaturmeihfel,  übermdBige  Snfttengung 
im  Sienfte,bad  Ginatmen  fchdblicbet  ©afe  unb  Staub» 
teili^n,  namentlich  »bet  bie  beftdnbigen  Gtfihütte» 
rungen  nachteilig  auf  bad  Serfonat  einmirlen,  unb 
in  Gnglanb  hat  man  ald  ffolge  biefer  mechanif^en 

Grfchütterungen  bed  Sletoenfpftemd  unb  bed  Müden» 
marfd  eine  befonbere  Äffeftion  bed  Jiüdenmatfd, 

niilway-epine,  j|u  etfennen  geglaubt.  Son  anbtet 
Seite  erfuhren  biefe  Angaben  JÖiberfpruch,  unb  etft 
bie  fiatiftifchen  Grhebungen  bed  Seieind  beutfehet 

Gifenbohnoetroaltungen  feit  1868  haben  fichete  Unter» 
lagen  für  bie  Seurteilung  bet  ganaen  Stngelegenheit 

gefchaffen.  Gd  aeigte  [xtb,  baB  bie  Sterbtichleit  unb 
iianpalibitdt  beim^htpetfonal  biejenige  beifdmt» 
liehen  Scamten  um  f olgenbe  Stoaentfdhe  überflieg ; 

dnVdlibitSt 9(im  ̂ tbtHcaUrt  «cn  30  Oafjrtn.  .   11  Vioj.  74 
.   .   •   40  ...  22  •   76  . 
.   .   •   50  ...  24  *   3«  . 
.   .   .   eo  .   .   .   5   .   • 
.   •   •   70  .   .   .   e   .   56  . 

.^infichttiih  bet  Grlrantungen  hat  bad  Meididge» 

funbheitdamt  Grhebungen  bei  16  meift  norbbeutfehen 

Gifenbahnoermaltiingen  ootgenommen  unbbabeifol» 
genbe  Mefultate  ethalten;  Sluf  100  Beamte  bed  Jahr» 
perfonald  tarnen  im  fjuht  93  Grtranfungdfälle ,   auf 
lOü  Serfonen  ber  übrigen  Sienflfalegotien  nur  35 

bid  48.  Sie  3ahi  bet  Ätonfheitdtage  im  3aht  be- 

trug pro  Äopf  bed  ̂ ahtperfonold  10,7,  bed  übrigen 
Sefionald  6,i>.  Sabei  ift  bad  Sofomotiooetfonal  er- 

heblich mehr  gefdhrbet  ald  3ugführer,  Schaffner  unb 

Sadmeifter.  Mm  hdufigften  fmb  Gtfranrungen  ber 
Serbauungdorgaite  (infolge  ber  UnregelmdBig» 
feiten),  Mheumatidmen  uiib  Gttranlungcn  bet 
Mtmungdorgane,  bie  beiben  lefatem  unb  gana  be> 

fonbetd  bie  Mheiimatidmen  ootaugdmeife  beim  f^ht» 
perfonal.  Sabei  aeigt  fich  aber  hinfiihtiiih  ber  Gr» 
trantungeii  bet  Mtmungdorgane  beim  gahrpcrfonal, 

baB  feinedioegd  bie  ̂tonifchen  formen  ponoiegenb 

audgebilbet  nierben;  im  ©egenteil  ift  bad  fjohrperfo» 
not  in  Seaug  auf  biefe  bem  übrigen  Setfonal  gegen- 

über eher  begünftigt.  StuffaDenb  hdufig  fmb  Mim 
Sofomotipperfonol  Sleutalgien  (©efuhtdfehmera, 

Smey),  mdhrenb  fleh  für  Äüdenmartdaffeltio- eraü  normale  3ohlen  ergeben.  Son  gtbBtcm 

Belang  für  bie  Sich^eit  bed  Sienfted  ift  bad  Suf» 
treten  bet  ̂arbenblinbheit,  unb  ed  finb  bähet  über 
bie  iidufigteit  betfelben  umfaffenbe  Unterfuchungen 

ongeflellt  morben,  melche  ergeben  haben,  baB  bie  ̂r- 
bcnblinbheit  nicht  butdh  ben  Sienft  erroorben  roitb. 
Sie  aofomotioführer  finb  auf  gotbenblinbheit  unb 

auf  bie  Befchaffenheit  ihrer  Mugen  überhaupt  beim 

Gintritt  in  ben  Sienft  au  prüfen,  unb  nur  in  befon- 
bem  fallen  finb  fpeaieDt  Madhprüfungen  porauneb- 
men.  ̂ huliihtd  gilt  für  C   h   r   e   n   I   e   i   b   e   n ,   hinficbtlich 

meliher  bie  hemotragenbften  Ohrendrate  übereinftim- 

menb  audfagen,  bap  feine  Betufdflaffe  au  ben  chro- 
nifchen  Selben  (tatarrhalifche,  rhciimatifehe,  nerodle) 

ein  höheted  Kontingent  fteüe  ald  bad  SofomoHoprr» 
fonal.  Übrigend  IdBt  fich  tonfiatieren,  baB  feit  ben  6oer 
jahten  baiif  ben  faft  allgemein  getroffenen  Schub» 

maBregeln  bie  ©efamthdufigfeit  bet  Gtfranfungen 

einigermaBen  abgenommen  hat  (nur  bei  ben  Sofo» 
motioführem  ift  feine  Mbnahme  au  bemerfen).  Sie<e 

Mbnahme  betrifft  befonberd  bie  Grlranfungen  bet 
Mtmimgdorgane  unb  bie  Mheumatidmen,  fo  baB 

geniodrtig  Rranfheiten  bet  Berbauungdotgane  am 
hdufigften  oorfommen.  Sgl.  Sieber,  ©efährbung 

bedSerfonald  beim OTafcbinen» unb gahtbienfi (Seipa. 

18631;  Migler,  Über  bie  folgen  bet  Berlehungen  auf 

Cifenbahnen  (Betl.  1879);  Setfelbe,  Sic  im  Gifen» 
bahnbienft  oorfommenben  Berufdfranfheiten  (baf. 

1880);  Behm,  Statiftif  ber  Stortalitdtd»,  3ni>alibi> 
tdtd»  unb  SlDtbibitdidoerbdltniffe  bei  bem  Beamten» 

perfonal  ber  beutfehen  Gifenbahnoermaltungen  (baf. 

1 876,  mit  Madtrdgcn)  ;!^infe(nburg,  Grgebniff  e   ber 
Grfranfungdftatiftif  bet  16  beutfehen  Gifenbahnoer» 

roaltungen  (baf.  1878);  bie  pom  Setein  beutfehet  Gi< 

fenbahnpermaltungen  jdhrlich  per5ffentlichten  >Sta» 
tifiifAenMachrichtenüberbie(£rtranfungdPtrhdltniffc 

ber  Beamten  >c.< 

Cifmiobm&etTirtdiatCT,  f.  Gifenbahn,  6.  4.39. 

CifeniaiibiOetd  (Gifcnbahnfahrfarten),  Duit» 
tungen  über  bad  beaahlte  Scrfonengelb  beiGifenbabn» 
fahrten,  melche  auglcich  ald  Segitimation  aur  fjohrbe» 
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nittiqung  bienen.  Sie  in  frübeter  ̂ eit  fletnSuiblit^ 
fletnefenenSettelbillet*, raelebe, roieMon  bet  Warne 

Mögt ,   au(  einfaeben ,   im  raefentlieben  ben  ̂ oftpei- 
ionenbiUett  naebgebilbeten  Betteln  bcftanben,  haben 

jeft  aDgemein  SiHetb  in  ̂ orm  ftcifer  JlArteben  (6b  > 
monbfonfebei  SiKetiqftem)  $Iab  gemaebt,  auf 
raeleben  JlbgangSort  unbSeftimmungbort,  1!reib  (aueb 

niebt  überau,  j.  9.  in  Ofteneieb)  unb  Bugnummer  ge= 
bniett  rinb,unb  bie  mittelSeinerSRnfAinefortinufcnb 

numeriett  raetben.  3J)it  $i(fe  einer  foleben  aon  6b> 
monbfon  erfunbenenSJafebint  (ann  ein  SiBeteur  1400 
flarten  in  ber  6tunbe  ftempeln.  Sie  SiBetb  raerbcn 

entraeber  nor  ber  Wbfabrt  beim  6intreten  in  bic  3Sa> 
atnballe  unb  im  BJagen  felbfl  ober  raäbrenb  bet  Jfnbrt 

fontroBiert;  f>e  geben  naeb  bem  beutfeben  9etrieb4> 
regiement  Slnfptueb  auf  bie  entfpreebenbe  SJagentlaffe, 

foraeit  inbiefet  9Iibe  oorbanben  finb,  refp.  beim  3Beb> 
fei  ber  Sagen  oorbanben  bleiben.  3li  biofeb  niebt 
ber  San.  fo  fännen  bie  9iBet*  gegen  6rfeathing  beS 
bafür  gejablten  Betrags  jurüdgegeben  ober  gegen 
BiBetS  anbrer  Klaffen ,   in  racleben  noeb  f!I9be  oor< 
banben  finb,  unter  auSgleiebung  beS  l*rciSunter< 

'(biebeS  auSgetaufebt  raetben.  SebenfaBS  haben  bie 
mit  butebgebenben  BiBetS  anlommcnben  Weifenben 

ben  Sorjug  not  ben  neu  binjutretenben.  Xuf  ̂ mi' 
(ebenflottonen  (ann  ein  übergeben  auf  Bläbe  eener 
bbbeirn  Klaffe  nur  gegen  Bufauf  eines  neuen  BiBetS 

beanfpruebt  raetben.  —   Ser  Umtaufeb  eincS  febon  ge> 
lüften  BiBetS  bbberer  Klaffe  gegen  ein  foIibeS  niebe> 
rer  Klaffe  ifi  nur  bann  juläfftg,  toenn  in  ber  bbbem 
Klaffe  feine  BISbe  mebt  frei  finb.  6ine  Jlbtretung 
ber  6.  ifi  gembbnlicb  nibbt  auSbrütlliib  oerboten,  aber 

raefenttieb  erfibraert;  oerboten  ift  bagegen  bie  Wbtre< 

tung  oon  6.,  mit  beten  Benubuttg  eine  befonbete 
BrtiSetmJBigung  oetbunben  ift.  Sie  Sitten  ber  6. 

finb  oerfibieben:  auBer  ben  geroübnlieben  Snbrbil« 

letS  gibt  es  folebe  für  $in>  unb  e^erfabrt  (Wetour- 
billetSl,  in  Seutfblanb  juerft  tn  Württemberg  ju 
anfang  ber  60er  Sapte  eingefübrt;  ferner  BeitbiiletS 
(SaifonbilletSl,  raeicbe  nur  für  eine  oeftimmte 

BabreSieit  gültig  ftnb;  WunbretfebilletS,  raelebe 
äufent^It  untcrraegS  geftatten  unb  feit  I8S4  aueb 
niebt  an  eine  beftimmte  Woute  gebunben,  fonbem 
oon  bem  Keifenben  felbft  jufammcngefteBt  raetben 
ISnnen  (fcmbinierbate  StunbreifebiBetS);  fonfl  gibt 
eS  aueb  KinberbitIetS,6olbatenbiIIetS)u 
ermSBigten  Breifen.  Über  bie  Surebfebnittepreife  bet 

BiBetS  ogl.  Sifenbabntarife.  Sür  gröBere  Keife-- 
fireefen  unb  Kunbreifen  ift  man  raieber  auf  baS  alte 

Spftem  berBettelbiBetS  jutüefaefommen.  6S  raetben 

für  biefen  Bt»*<t  entraeber  grBBere  BettetbiBetS  ober 
BiBetbefte  angeraenbet,  raelebe  einen  abtrennbaren 
Koupon  für  bie  burebfabrenen  Seilftreefen,  minbe* 
flenS  je  einen  Koupon  für  jebe  Babnoerroaltung,  ent» 
batten.  Bei  ben  tereuB- StaatSbabnen  finb  feit  l.^an. 
1876  fibereinftimmenbe  Soeben  unb  SuSflat« 
t   u   n   g   für  bie  6.  eingefübrt  raorben.  Sie  BiBetfarben 

finb,  entfpre ^cnb  bet  Sorbe  bet  .Klaffen  an  ben  Wag- 
gons, für  bie  erfte  Klaffe  @elb,  bie  jraeite  Klage 

wrün,  bie  brüte  Klaüe  Braun  unb  bie  oierte  Klaffe 
9mu.  6oB  ein  BiBet  atS  KinberbiBet  oerraenbet 

inerben,  fo  roirb  oomBiBeteipebienten  ein  burib  einen 

Strid)  b^renjter  Slbfibnitt  abgenommen.  Sie  SRili- 
tSibiBetS  finb  jur  $9tfte  braun,  jur  anbem  $9Ifte 
raeiB.  Ser  left  ift  bei  ben  SourbiBetS  in  SängS- 
bnuf,  bei  ben  KetourbiBetS  in  Ouerbniif  auSgefübrt. 

Seit  ber  Sinfü^ning  beS  Sbmonbfonftben  BiBet- 
IpficmS  bat  eS  niibt  an  Borfiblägen  gu  anbem  6p- 

foemen  gefehlt,  burib  raelibe  teils  ber  mit  bem  6b< 
monbfonftben  6pftem  oerbunbenen  Wotraenbigleit  i 

ber  Bereitbaltung  einer  oerbSItniSmäBig  gtoBen  Sin- 

gabl  oerjibiebentr  BiBetarten  auf  ben  eingelnen  Si- 
fenbabnfiationen  abgubelfen  beabfiibtigt  rairb,  teils 

eine  beffere  Kontrolle  über  Betfonengelbunterfdila- 
gungen  bergefleBt  raetben  foB.  Unter  anberm  bot 
Keitler  in  Wien  oorgefiblogen,  in  bie  BiBetS  nur 
ben  Warnen  ber  SluSgabeftation  foroie  Wubrilen  für 

SBagenflaffe,  BeftimmungSort  unb  Sobrgelb  ic.  oot- 

jmbruden ,   bie  StiiSfüBung  biefer  Wubrilen  aber  bem 
BiBeteur  gu  übctlaffen,  ferner  bie  SluSfüUung  im 
Weg  beS  SunbbrudoerfabrenS  berart  gu  berairlen, 
baB  auf  ginei  unter  bem  BiBet  angebraepten  Blättern 
bie  eintragungen  lopiert  erfibeinen.  Bon  ben  beibrn 
Kopien  mürbe  eine  bem  Weifenben  gut  Seaitimation 
oerbleiben,  eint  Kopie  rairb  oom  6(boffner  obgenom- 

men, unb  baS  erfte  Blatt  bleibt  auf  ber  Babnftation 

gurüd.  SiefeS  Spftem  legt  bem  BiBeteur  leitrau- 
benbe  Serriditungen  auf  unb  erfebeint  baper  für  Sta- 

tionen mit  ftarfer  Berfonenfrequeng  raenig  geeignet. 

6in  anbrer  Borfiplaq  oon  Wep  gept  bopin,  für  ben 
Berlepr  groifipen  groei  Stationen  nur  eine  Bitletforte 

pergufteBen,  auf  bem  BiBet  bie  Klaffen  unb  bie  Be- 
geiipnungen  SipneBgug,  Berfonengug,  Wetourfaprt  :c. 
mit  bet  Slngabe  ber  betteffenben  greife  oorgubrudcii, 
bei  bet  SluSgabc  aber  bae  BiBet  neben  bem  Saturn- 
flempel  auip  in  ber  auf  bie  jebeSmoIige  BenupungS- 
raeife  begügliipen  Wubri!  mit  berBegei^nung  Sa:te 

gu  btbruden  unb  babutd)  ben  SoprprelS  Bemorgu- 
ptben.  6in  fürCelunbärbapnenfebrempfebltnS- 
raerteS  BiBetfpflem  berupt  auf  ber  Einteilung  ber 
betteffenben  Bobnürede  in  eingelne  3onen,  für  roetipe, 
je  naepbem  eS  fiip  um  graeite  ober  brüte  Klage  ober 
um  $in-  ober  WUdfoprt  panbelt,  beftimmte  EinptitS- 
preife  feftgefept  finb.  SiefeS  Spftem ,   raelipeS  guerft 

ouf  berStlbabapn  (eatgungen-Kaltennorbpeim)  ein- 
geführt  raurbe,  geftattet  bie  Befipränfung  ber  BiBetS 
ouf  fo  oiele  Sorten,  olS  bie  Einteilung  ber  Bopn  in 
3onen  ftattgefunben  pot. 

Cifenbabn-inroringboufe  (engl.  Railwa^v-Clear- 

ing-Honse),  ein  in  1‘onbon  begnbliipeS  Snft'itut.rael- 
(peS  einen  3entralpunlt  für  bie  britifipen  Eifenbapn- 
gefeBfipaften  gut  Wahrung  gemeiiifomer  Sntereffen 
bilbet  unb  noep  biefer  Wiiptung  pin  apnliipe  3iele  raie 
bet  Betein  beutfiperEifenbapnnertooItungtii  oerfolat, 
inSbefonbere  ober  bie  Sliifgobe  pot,  bie  3opIungeii 
unb  Sorberungen  ouS  bem  Berlepr  bet  eingelnen 
Bopnen  monotliib  gu  ermitteln  unb  ouSgiigltiipen, 
raie  bieS  in  dpnliiper  Weife  burip  boS  öfterreicpifibt 

unbungarif(pe6ifenbapn-3'ntraIabreibnungSbüreou 

gefipie^t,  unb  bie  SInbringung  unb  Sluffinbüng  fnt'ip 
geleiteten  ober  oermiBten  ÖepädS,  bei.  SraiptguteS 
gu  oermiücln.  Sie  gefeplitpen  Serpfltipmngen  unb 

Befugniffe  beS  Railway-CIearine-House  piib  burip 
BarlamentSalte  oom  2o.3uni  18w)(RailwBy-Clear- 
ing-Art)  geregelt.  WeuerbingS  beobriiptigen  ouip 

bie  groBen  norbamerilonifiben  EifenbopngefeBfibnf- 
ten  in  Slero  |)otl  ein  6.  gu  erriipten.  SKan  hofft  burip 
Sipaffung  eines  folipen  BüreouS  niipt  nur  ben  Ber- 
reipnungSmobuS  bebeutenb  gu  ocreinfoipen,  fonbern 
auÄ  ber  BeraiBigung  gepeimer  Wefoltien  (f.Eifen- 

bo  pn  t   orif  e)  rairlfomentgegenguntbeiten.  Wegen  ben 
gleiiportiaenEintiiblungen  inSeiitfipInnbuiib  Sfter- 
teiep  f.Eiienbapn-SlbreibnungSftelleunb  Eifen- 

bopn-3entroIobreibnungSoüreau.  Bgt.  Tlie 

Railway-CIearing-HonBe,  ita  olject.  work'anil  re- Bulu*  fSonb.  1878) ;   3eüung  beS  BeteinS  beutfipet 
Eifenbobnocrraaltungen«  (1883,  S.  26  ff.,  mit  Uber- 

fepung  btrRailway-(’learing-.\et);  Sepraabe,  Über 
baSenglifAc  Eifenbapnioefen  (Wien  1877). 

tüfenbapiibirrftianm,  f.  Eifeiibopn,  S.  439. 
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9iftiik(bitciii|ett,  bie  bitr^  internationale  Über> 
cintommen  fleregelten  %ertialtniffe  tm  Qifenbabn- 
niefen  (t^rac^toertebr,  Xecknit,  Statiftil  ec.);  ogI. 
(Siienba^n,  6.  445. 

Si|enbabnfal|rgr|4niiiilligfe{t.  Xie  3eit,n>elikebie 

Sifenba^njUge  jur  Xur^mefTung  einet  beftimmten 
Strede  braunen,  ift  abhängig  von  bet  Sefdiaffenbeit 

bet  9übn,  benn  offenbar  ’iann  unter  fonft  gleiten 
3erbältniifenberienige3ugamf<bneQftenfa^ren,n>el< 
(bet  bie  geringften  Steigunggoerlältniffe  unb  n>enig 
ober  feine  fturoen  ober  gödlfteng  folcbe  oon  mbgli(bft 

grobem  Slabiub  gU  übenoinben  bat,  unb  ber  auf  einer 

mögli<bft  langen  Strede  ohne  ̂ alteftellen  feine  ($abr> 
gefcb<oinbigfeit  aubjunuben  uermag.  Selbft  toenn 
ber  3ug  mibt  auf  jeber  Station  bölt,  fo  oerliert  et 

jenem  gegenüber  an  (Sefebtoinbigfeit,  ba  et  alle99abn> 
böfe  megen  ber  SSeicben  ic.  in  langfamerm  Xempo 
paffieren  mub.  Xie  folgenben,  naib  ben  6ommer< 
fabrplänen  1885  aufgeftelltenSlngabenUber  bie  tbat< 
födliib  eingebaltenen  @ef(bn>inbigfeiten  (mobei  bie 
Slufentbalte  mitgerecbnet  finb)  finb  naib  ber  Sänge 
bet  Streden  georbnet,  toeil  auf  febt  langen  Streden 

naturgemäb  oft  mebt  Soltepunite  unb  längere  31uf< 
entbaite  oorbanbcn  finb  alb  auf  !ur)en. 

Streden 

Q.  tfipteffiuei  St.  =■  fturieriug 
(fahi'l 

pil  1 

i'finge  ISronibt  Xureb* 

ber  1   pro  läuft 
Strede  ihlom.  ftiinbUdl 

6ltedenooatnel}t  aU^Uüku: ®in. 

TOirt  1 

Gilom. 

9. 

«WO  , 

66944 
0,91 66 

9.    603 591.« 1,01  , 
58, 8 

napib}Bft  V<irit*!BDrbeau{  .   . 
&70 

585 

0.»7  1 
01.« 

9il}us  9o&cnba4*SBten  ... 

C18 
540 

l.t4  1 

52.» 

Ctreden  Mn  400  — 50U  km; 

St.  Aöln*  Bremen  «^mburij.  . 

507  ; 
4464 

1.13 

53.1 

St.  ffrafauoCßieit   565 
4i:3 147  ! 

43.» 

Streden  von  300  — 400  km: 

G.  i?onbon<€aIillmTC>1?tpTnoutb  ' :   371  : 
1   370.07 

1,00 
60 

G.  Renten  •Snflol'^Ibinoutb  . 

391  1 

397.4S 
0,9» 

61 

A.  Hamburg  »ffofirl  .   .   .   .   1 
i   417  ' 

1   347.40 

1.90 

50 

St.  ̂oltminbe]i*Voib«n  .   .   .   ' 

391  ; 

;   314.Ö
 

1.94 

484 

Streden  ton  200—  300  km: 1 

G.  ̂ hl»SouIogne  *801011.  . 

1   287  ' 

1   297 

0.9» 

02.1 

G.  SeTlm*|;to»tburg  .... 
291 

'285.70 

1.09 

58,9 

G.  Srtmen  «Stagbebutg  .   .   . 

391  ; 

1   269.»» 
1.41 

414 

Streden  ton  lUO— 200  km: 

G.  i’onben*6iitingbnTne*XoofT  i 

108 
12540 

04»  1 

69,7 

G.  fionton*2ttnbribge*£oteT  . 105  1 123.0» 
0.»S» 

1   70.1 

St.  Serlm*düterbog*^elbrn  . 188 

1^.7» 

140 60 

St.  Xrr4btn>3ofirn*9eTlin  .   . 178 174.17 

1.01 58.9 

Xrilftreden: 

G{pi^Ü;ug  £te»ba(*Sebrte  .   .   | 104 
134.17 

0.77» 

774 

•   Spaiibau«€t'nbal  .   i 

’i 

92,17 0,ftl4 
73.7 

•   ^aniioter  *   ObiSfelbe  i 82 88,04 
0,93 M,. 

•   ipari9*  Crlronl  .   . 
105  1 

121.00 
047 

ee 

•   Öbterbeg  •Strlin  .   . 

62  1 

624» 
0,9» 

1   60.7 
^ur  bie  auf  freier  Strede,  alfo  auberbalb  ber 

Salmbbfe,  erlaubten  (Sefdminbigteiten  gelten  nun 
in  Xeutfcblanb  (jfabnpolijeiregtement  für  bie 

fcnbabnen  XeutfdjlonbS  oom  3<.>. 'Jloo.  1885)  unb 
äbnliib  au(b  in  f^ranfreieb  unb  Ofterreicb  =   Ungarn 
(ISnglanb  oerfäbrt  meniger  ftreng)  folgenbe  polijeis 
liebe  Sorfcbriften:  -Xie  grüble  3<tbigef<b<<>>ubig[eit, 
melde  auf  feinet  Strede  überfdritten  merben  Darf, 

mirb  bei  Steigungen  oon  nidt  mehr  alb  5;  1000  unb 
Slabien  oon  mdt  meniger  alb  1000  m   fütSdnelIjüge 
auf  75  km  pro  Stunbe,  für  ̂ erfonenjüge  auf  60  km 
pro  Stunbe,  für  @üterjüge  auf  45  km  feftgefett;  auf 
ftärfer  geneigten  unb  mehr  gefrümmten  Streden 

muB  bic|t@cfdminbigfeit  angemeffen  oerringert  mer> 
ben.  älubnabmbmeife tönnengrübeteQ)efdmmbigfei> 

ten  fürSdneDgügebibSOkm  pro  Stunbe  unter  befon- 
betb  günftigen  Serbältniffen  jugelaffen  merben;  fie 
bebürfen  jebod  ber  aubbrüdliden  Oenebmigung  ber 
Sebötbe.  fiietnad  fann  ein  3ug  mit  ber  grübten  in 

Xeutfdianb  juläffigen  @efdminbigfeit  1   m   in  O,«; 
Siinuten  gurüdlraen,  eine  Qfefdminbigteit,  melde 

oDerbingb  unter  ̂ injurednung  beb  Sufentbaltb  auf 
ben  Stofionen  mrgenbb  unb  ouf  ber  freien  Strede 
nur  feiten  erreidt  mirb. 

I   <li|eiiiabifa|r|ilii^  f.  Qifenbabn,  6.  448. 

I   Cifmltb<if>>n*<>>  »adbem  in  ben  erften  Slnfän’ 
I   gen  beb  Sifenbabnmefenb  jablreide  Heinere  Cifen^ 
I   babngefeOfdaften  entftanben  maren,  geigte  fid  balb 

I   bie  Neigung  gur  Bereinigung  eingelnerBerfebrbgnqi’ 
pen  gu  gefc^offenen  Untemebmungen  mit  grobem 

-   unb  abgerunbetem  9te|g.  Xen  Borgang  biefer  Ber^ 

1   fdmelgung  groeier  ober  mehrerer  felbftönbiger  6ifen> 
I   babnuntemebmungen  gu  einem  einbeitlid  oermal' 
I   teten  Beg  nennt  man  S.  3Ran  but  bie  ̂ fionen 

eingelnet  früher  felbftänbiger  (Sifenbabnoermaltun 

gen  b<it>f<g  beflagt,  meil  bie  betreffenben  Bermaltun' 
gen  butd  ihre  Soge  guoot  meift  gu  gegenfeitiger 
Äonfutreng  angemiefen  roaren  unb  mit  bet  Jufion 
bie  ermatteten  Borteile  ber  Xonfurreng  aufbürten. 

Xerfiauptfade  nad  ftellten  inbeb  bie^ufionen  einen 

oolfbmirtfdaftlid  gebotenen  unb  gefunben  Cntmide' 
lungbprogeb  bar,  ba  bie  Berfdmelgung  ber  flcinem 
Xeile  beb  eifenbahnnefgeb  gu  gtübern  Sangen  eine 
mefentlide  Boraubfetung  für  bie  Beroolltommnung 

unb  moblfeilere  Seftaltung  beb  Sifenbabnbetriebv 
bilben.  hierbei  ift  namentlid  beftimmenb,  bab  bie 

allgemeinen  Bermaltungbfoften  oerbältnibmäbig  ab' 
nehmen,  je  meniger  felbftänbige  3entraloermaltun> 

?ien  gu  unterhalten  fmb,  ferner,  bab  bie  Stotroenbig eit  Wr  ̂erftellung  birefter  Berbinbungen  für  gabl 

teide  burdgebenbe  Bert ebrbridtungen ,   im  3ufam' 
menbong  bomit  bieSereinbatung  birefterlonfe  unb 

butdgebenber  3öge,  enblid  bte  notmenbige  Set- 
ftänbigung  übet  gemeinfame  ßinridtung  beim  Bor 
banbeiifein  oieler  felbftänbiger  Unternehmungen  nidt 

in  aubteidenbem  Umfang^obet  nur  unter  un'nütigem Bufmanb  an  3eit  unb  Bütteln  inb  SBert  gu  fegen 

finb.  Bei  ber  aUmäbliiben  Bubbebnung  beb  Sifen' 
babnbetriebb  mußten  biefe  Berbältniffe  bie  Berfdmel 

gung  ber  eingelnen  felbftänbigen  Betriebe  gu  grobem 
unb  obgemnbeten  Betriebborgonibmen  berbeifübten. 

Xiefe  (Intmidelung  ift  fomobl  in  Sänbem  mit  oor-- 
miegenbem  Staatbbabnbetrieb  alb  aud  in  folden 
mit  aubgebilbetem  $rioatbabnbetrieb  glcidmöBig 

oor  fid  gegangen.  StXeutfdlgnb,  Belgien  unb 
ben  ffanoinaoifden  Sänbem  maren  eb  bie  Staatb- 
bahnen,  melde  bie  fleinem  Unternehmungen  in  fid 
auffogen.  3u  Öfterreid'Ungarn  ift  ein  gleicher 

^rogeb  im  Serben  begriffen.  (Snglonbunb  grant- 
reich  geben  bab  Beifpiel  ber  gufion  bet  Briuatbab' 
nen  gu  groben,  beftimmteBerfebrbgebiete  aubfdlieb 
lid  beberrfdenben  Unternehmungen.  Xie  gu  groben 

I   Cifcnbahntomple^en  fufionierten  SejeQfdaften  üben 

I   ein  foftiideb  BJonopol  innerhalb  ibreb  Sebietb  aub. 

I   meldeb  Bübbräude  unb  Sdäbigungen  beb  mirtfda't < 
liden  Sebenb  gur  golge  haben  fann,  menn,  mie  bie« 
I   beifpielbmeife  in  Bmerita  ber  gall  ift,  eine  ftaatlicbe 
I   Buffidt  gar  nidt  ober  nur  in  ungenügenbemBlabbe 
I   ftebt.  Xarübet,  bab  bie  guftonen  nidt  gut  Buobeu 

I   tung  beb  Bublifumb  aubarten,  buben  bie  flaatlicben 

:   Buffidtbbebürben  gu  maden.  (Bgl.  Qifenbahn, 
i   S.  438.)  Xie  nadfolgenbe  Überrubt  geigt  bie  3ufam- 
I   menfegung  ber  gut  3eit  beftebenben  groben  difen' 
babngefellfcboften  inGnglonb  unbgtanfreid  aub 
I   ber  gufion  früherer  felbftänbiger  Unternehmungen. 
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aittnttligarantif,  f.  eifcn6a^n,S  437. 
9ifnta|a<@(ncr(l|al&icning8flrnr,  f.  CtftH’ 

ta!)it<3lbte(^nungifttlle. 
C if(nkitag(f($geDnng ,f.  Sifenba^nrec^t. 
aifrnbaiigrnntbtti^cT  mürben  neuerbtnaS  in  ber 

Sebmetj,  Ungarn  unb  ̂terrcit^  eingefübrl.  3^r 
.^auptjroci!  ip,  bie  Urioritötigläubiger  ju  filtern. 

9   ifeiibaba|)ititTl^ättrrci,  f.@Ot'erbrftätterei. ff  ifrnbabntnbuffrit,  Inbegriff  aDer  berjenigen  @c- 
merbe ,   roeube  fub  mit  ber  SierfteHung  non  bem  jum 
(fifenbabnbnu  unb  Setrieb  nötigen  Material  be< 
i(ftdftigen, 

ffi{eaba|at«rttD.  f.  Sifenbabn,  442. 
ffijeBbtbafammiflariat,  i.  Sifenbabn,  @.  438. 

ffiirRba(itogibanie,  f.  Wilitireifenbabn. 
mefen. 

ffÜrnbalRtanjeffiaBni,  f.  ffifenbabn,  €.  438. 
CHirBbaaBtritrn,  @toctungcn,  meldie  f>4  im  Sifen. 

babngefibift  ereignen.  2)ie{elben  haben  fleh  mieber. 
holt,  nornebmlith  aber  ju  ber  3*'*  ereignet,  nI8  auf 
bie  grobe  3<th(  i>o<t  Sifenbahnen,  meldie  in  ben  40er 
fahren  erbaut  mürben  unb  ju  Ungeheuern  Kapital, 
anlagen  iodten,  eint  JitaUion  erfolgte.  Sie  haben 
biefeiben  Ur(a*en  mie  bie.6anbeI8fri|en  (f.  b3  im  all< 
gemeinen  unb  fallen  in  bet  Siegel  mit  biefen  jufammen. 

ffiftBbabnlirfrrfriften^  f.  ̂ieferfriften. 
ffifenbalBBinftuat,  eine  nach  bem  Sorgang  beS 

Softmufeum8  (f.  b.)  1881  in  Serlin  burch  ben  6i|en. 
bohnminifteT  SHapbach  in8  geben  gerufene  Sammlung 
oon  SSobeDtn,  melthe  bie  technifche  Sntroicftlung  be8 
fiftnbohnmefenS  peronfchaulichtn.  25a8felbe  |oD(  in 
(hronologifchtr  Sleihtnfolge  eint  SarfteDung  aDer 
baulichen  Ginridhtungen  bet  beutfehen  Gifenbahnen 
oon  ihren  Anfängen  an  geben. 

ffifntbakBaeh,  f.  Gifenbahn,  6.  433. 
fffftahaiBätaBaniir,  ber  Inbegriff  ber  (Mrunbfdhe, 

melche  beim  Sau  unb  Setneb  oon  Gifenbahncn  a(8 

roirtfdhaftlicben  Unternehmungen  maggebenb  finb. 
^ie  (S.  prüft  junächft  bo8  Sebürfni8,  melcheS  bie 

Unternehmung  entftehen  Iä|t,  alfo  bie  Slnforbcrun-- 
gen  bc8  Sertehr8,  bie  OuontitSt  btt  Güter  unb  $er. 
ionen,  melche  eine  beftimmteSohnft  recte  frequentieren 

bürften  ic. ;   fie  gibt  ferner  bie  ©runbfähe  an  bie  ̂ innb, 
nach  melchcn  bie  nötigen  Saufapitalien  befchafft  met> 
ben  tönnen,  in  mtlchem  Sethältni8  Stnlage.  unb  Sc 
trieböfapital  ftehen  :c.  $inftchtlich  ber  )u  ocrmen> 
benben  StrbeitSlröfte  forbert  fie  forafältigfteStrbeitS. 
teilung  unb  Gruppierung;  auch  biesrtberSelohnung 

berftlben  ift  nicht  unmichtig.  Eine  meiterc  Stufgabe 
ber  G.  ift  ba8  Stubium  ber  Senuhung  ber  Sahnen 

unb  jmat  gefonbert  burch  ben  Güter-  unb  ben  Set- 
fonenoerictr.  Der  fchmierigfte  Teil  auf  bem  Gebiet 
bet  G.  aber  ift  bie  Srei8fteDung  ber  Iranbportlci- 

ftung,  bet  tarif  (f.  Gefenbohntarife). 
ffifmlahBliolitif,  bie  Summe  berjenigen  Gtunb- 

fSbe,  nach  rotlchen  bet  Staat  ba8  Gifenbohnmefen  ju 
bepanbeln  hat.  Xie  herootragenbe  SSichtigfeit,  melche 

bie  Gifenbahnen  für  baS  getarnte  mirtfchaftliche  ge- 
ben baburch  gemonntn  haben,  bofe  fie  gegenroärtig 

ben  größten  teil  be8  Serfehr8  oermitteln,  baS  ihre 
Iraneportfoften  einen  mehr  ober  minbet  groften  Se> 
flnnbteil  btt  SrobuftionSfoften  faft  aDer  mirttchaft- 
liehen  Güter  au8moehen,  unb  bo6  auf  ihre  Stnioge 
überall  ein  betröchtlithet  Iteil  bt8  SlationaIfapitaI8 

nerroenbet  merben  mufite,  macht  bie  grageeinerrithti- 

gen  G.  JU  einerbet  miehtigften  Stagen  bcrSoIföroirt- 
iehaftöpolitit.  3m  allgemeinen  roitb  bie  G.  ber  ein- 
jelnen  Staaten  burch  bicoolfömirtfchaftlichen  Grunb- 
föht,  melchen  ihre  Regierungen  hulbigen,  jicrn  Teil 
auch  burch  hie  gage  ber  Staatöfinanjen  bebingt  unb 
babei  halb  bet  Gharntter  bet  Gifcnbalmcn  aI8  itanö- 
portunternef|mungen,  halb  ber  ber  Gifenbahnen  nl8 
SerfehröftraBen  in  ben  Sorbergrunb  geftellt.  G8 
lommt  babei  in  Srnge,  roer  bie  Gifenbahnen  bauen 
fod,  bet  Staat  ober  Srinate,  ferner,  unter  melchen 
Sebingungen  bet  Stoat  burch  finanjielle  Seihilfe  ben 

Srioatbohnbau  fötbem  foD,  ober  inmieroeit  bie  3n- 

tereffenten  ju  bem  Sou  oon  Stant8bahnen  beijii- 
tragen  haben.  Slamentlich  bei  bem  Sau  ber  Sefun- 
bSroohnen  (f.  Siebenbahnen)  finb  biefe  lehtern 
gragen  non  Sebeutung.  Son  ber  herrfchenben  G. 

merben  bie  Gefthgebiing  in  Sejug  auf  bo8  Uonjef- 

fion8mefen,  bie  Siechte  unb  SJfliihten  ber  G.  ff.  Gi> 
fenbahnrecht),  namentlich  ober  bie  Grunbfähe  für 

bie  Sreiöftelfung  ber  Gifenbahnen  (f.  Gifenbahn- 
torife)  mefentlich  beeinffuht.  fCie  Slichtigleit  bet 

fpnthctifchen  SluffttUung  allgemeiner  abftralter  Sie- 

geln für  bie  G.,  mit  folche  in  einfeitigem  Sortei- 
intereffe  häufig  oerfudfit  ift,  tonn  nicht  anerfannt 
merben.  ft)ie  G.  ift  oiefmthr  in  hohem  Grob  abhän- 

gig oon  ben  geographifchtn,  mittithoftlichtn  unb  oD- 
gemtin  politifchen  SBerholtniffen  bt8  betreffenben 
ganbeS.  Slttgemein  gültige  Grunbfähe  laffenfichfflum 
für  ein  beftimmteö  gonb  unb  für  eine  beftimmte  3<it 

ouffteDen.  Grft  nochbem  bie  Gifenbohnneht  oöUig 

au8gebout  unb  bie  mirtfchoftlichen  UmbiIbung8pro> 

jeffc,  melcbe  eint  unau8bleibliche  golge  ber  Sermeh- 
rung  bttGifenbohnen  finb,  obgefchloffen  fein  merben, 

läht  fich  ermorten,  bah  bieG.  innerholb  gröherergän- 
betgruppen  ftobilere  unb  gleichmäfiigete  Grunbfähe 
nnnchnien  mirb.  Sgl.  Gifenbahn,  bef.  S.  435  f. 

SiftBbabBTBl,  f.  Gifenbahn,  S.  440. 
CifrRbahBltlht-  ber  3nbegriff  ber  Siecht8notmen, 

burch  melche  bie  burch  hie  «nlage  unb  ben  Setrieb 

non  Gifenbahnen  hemotgetufenen  Slecht8<  unb  Set- 
tehröoerhältniffe  geregelt  merben.  3<  nochbem  fuh 
biefe  Sle^töooiichrifttn  auf  bie  rechtliche  Stellung 

berGifenbohnoermaltungen  bem  Staat  ober  ben  Sri- 
oaten  gegenüber  bejiehen,  charafterifieren  fit  fich  ol8 
Slormen  be8  öffentlichen  ober  be8  prinoten  Stechl8. 

auf  Grunb  bc8  bet  Stoat8geroaIt  juftehtnben 

Oberaufficht8rtcht8  ift  pr  anloge  oon  Gifenbahnen 
burch  Srinatperfonen  bie  flaatuAe  Genehmigung  et- 
forbetlich,  ebenfo  mie  bet  Setrieb  betfelben  nach  ben 

non  bet  Stnat8regierung  ergehenben  Sorfchtiften 
fich  richten  muh.  Xic  Sebingungen  ber  anloge  neuer 

Gifenbahnen  ergeben  fiA  hoher  teils  au8  ben  aflgt- 
meinen  Slormen  ber  Gifenbohngtfehgebung,  teil8 
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Verben  ftc  bei  £rtei(ung  bet  ftaatli^cn  Xon)effton 

befonbci«  fcftgefett  (f.  Stfenba^n  [StonjcfRo» 
nierung],  486).  !Cie  aOgemeincn  9tormen  bet 
ßifenbanngefetgetong  |tnb  in  ben  meiftcn  Staaten 
bun^  betanbeie  ®efe(fe  geregelt,  fo  in  ̂reu^en  burc^ 
bag  eifenbabngefei)  sont  3.  üioti.  18%.  Ski  bie 
roeitern  partifularrei^tlii^en  Seftimmungen  über  bie 
Anlage  ber  Sifenba^nen  anlangt,  fo  ftnb  in  biefer 

Se)i^ung  namentli^  bie  @efete  übet  bie  fin>ro> 
priaüon  ff.  b.)  oon  SSii^tigteit,  fo  j.  S.  ̂r  Stengen 
bai  €n>n»>riationigefeb  oom  11.  3uni  1874.  ̂  
eine  neue  Cntvidclungip^afe  trat  bai  beutfi^e  @. 

mit  ber  Srriifitung  bei  2>eutti4en  Sieic^i,  beffen  8er< 

faffung  beftimmt,  ba^  bai  Sifenbo^nvefen  ber  Se> 
autfiibtigung  feiteni  beiSiei^i  unb  bet@efebgebung 
beifeiben  unterliegen  foD.  fDotnit  ifl  {var  bai  6ifen< 
babnvefen  ber  ©eic^gctnmg  ber  einjelnen  bcutfi^en 

Staaten  not^  nicf)t  qänjligi  entjogen  unb  ber  Sleitbg* 

gefepgcbung  ouC'ji^iiefilidi  oorbe^alten ;   bot$  gebt  bie 
ieptere  bet  Sßiibcigcfebgcl'uua  unter  oUcn  Umftän> 
ben  oor,  unb  bie  3icid)biierfaifimg  felbft  entbült  be= 
reiti  eine  gan.e  ̂ eilie  miduiger  Seftimmungen  bar> 

über  (9frt.  41— 47).  $iiernad)  foUen  bie  beutfcben 
ßifcnbabnen  im  f)ntereffe  bei  aOgemeinen  itertcbri 

niie  ein  einbeitlitbei  9)eb  oermaltet  unb  bie  neu  4er> 
.uiftedenben  Bahnen  gu  biefcm  Behuf  na<b  einbeit< 
lieben  ̂ tonnen  angelegt  unb  auigerüftet  merbenfSrt. 

4ü).  IDemgemäb  foUcn  übereinftimmenbe  Betriebi' 

einritbtung'en  getroffen  unb  gleiche  Bahnpoligeitegle« menti  eingeftthrt  merben  ( jtrt.  43).  Z)ie  SifenbaV' 
ocrmaltungen  ftnb  gutSinführung  ber  für  ben  burch< 
gehenbenBertebr  unb  ineinanbergreifenbe^ahrpISne 
nötigen  Berfonengüge  ocrpflicbtct,  nicht  mtnber  auch 
gut  äinriebtung  birelter  S^ebitionen  im  .Berfonen: 
unb  ®ateroertehr  unter  ®eftattung  bei  Übetgangi 
ber  Iraniportmittcl  oon  einet  BaV  ®“f  Me  onbre 
gegen  bie  übliAe  Betgiltiing  (Brt.  44).  %mer  ift 
bem  Meicb  bie  Xontroue  über  bai  Zarifmefen  einge> 
räumt  (Srt.  45)  unb  bem  ftaifer  bai  Siecht  gugeftan« 
ben,  bei  eintretenben  Botftänben,  inibefonbere  bei 

ungemöhnlicher  Zeurung  ber  fiebcnimittcl ,   für  ben 

Xraniport,  namentlich  oon  betreibe,  SRehl,  $iülfcn> 
früchten  unb  jtartoffeln,  auf  Borfchlag  bei  jluifchuf» 
fei  im  Bunbeirat  für  bai  (Sifenbohnioefen  einen  be» 
fonbem,  niebrigenSpegioltarifeinguführen(SCrt.46). 

SlUetbingi  finbet  hier  eine  SonberfteSung  Bapemi 
ftatt,  infofern  biefe  Beftimmungen  ber  S)euhioerfaf> 

fung  (Slrt.  43—  46)  auf  Baqem  leine  Bmoenbung 
finben.  IDagegen  ifl  bie  Beftimmung  (Strt.  41),  mo> 
nach  Sifenbahnen,  melihe  im  .Intereffe  ber  Berteibi» 
gung  IScutfiblanbt  ober  im  ̂ntereffe  bei  gemein- 
famen  Bertehri  für  notmenbig  erachtet  merben,  Iraft 
einei  Sieichigefehei  auch  9(<)tn  ben  SBiberfpruch  ber 

betreffenben  Bunbeimitg'lieber  für  Slechnung  bei Sleichi  angelegt  ober  an  ifirioatuntemehmergurSlui' 
führiing  fongelfionicrt  merben  (innen,  auch  oufBapem 
anmenbbar.  Cbenfo  fteht  bem  Sieich  aueb  Bohcm  ge< 
genüber  bai  Siecht  gu,  im  SBeg  ber  dielthgebung 
einheitliche  Siotmen  fUr  bie  flonftrultion  unb  Slui> 
rüftung  ber  für  bie  Sanbeioerteibigung  michtigen 
(Sifenbahnen  aufgufleden  (Krt.  46),  mie  benn  auch 
Baqem  gegenüber  bie  Borfchrift  (*rt.  47)  gilt,  roo> 
nach  bie  beutfchenSifenbahnoermaltungen  gum  Smed 
ber  Berteibigung  Xeutfchlanbi  ben  Slnforbetungen 
bet  Behötben  bei  Sieic^  in  betreff  ber  Benugung 
bet  ISifenbahnen  unmeigerlich  ^olge  gu  leifien  haben. 
ISiefelehtern  Beftimmungen  fiiib  bann  in)MmSieichi> 
gefeh  oom  13.  f)uni  1873  iSicichigefehblott  1873, 

Sir.  15,  S.  139  i.)  näher  ouigeführt  morben.  $ier> 
nach  ift  jebe  Gifenhahnoetmaltung  oerpflichtet,  bie 

ur  Beförberung  oon  SRannfehaften  unb  Bferben  eti 

orberlichen  Buirüftungigegenftänbe  ihrer  Sifen: 
bahnmagen  oorrätig  gu  ̂Iten,  ohne  hierfür  eine 

Sergfitung  beanfpruchen  gu  (innen.  fCen  Sifenbabn’ 

oermaltungen  liegt  ferner  bie  Beförberung  ber  be- 
maffneten  Wacht  unb  bet  Kriegibcbütfniffe  foioie  bie 

Berpflichtung  ob,  ihr  Berfonal  unb  ihr  gut  ̂ et^l- 
lung  unb  gum  B^eb  non  Sifenbahnen  bienlichei 

Waterial  hergugeben.  ̂ erffir  merben  Sergfitung 
nach  SRahgabe  einei  oom  Bunbeirat  gu  ertaffenben 

unb  oon  .Seit  gu  ̂eit  gu  teoibierenben  aDgtmeinen 
Xorifi  gemährt.  2>iefe  Bergfitungen  merben  bii  nach 

Eingang,  Brfifung  unb  f^eftflellungbet  £iquibatio< 
nen  geftunbet  unb  oon  bem  erften  Xag  bei  auf  ben 
Eingang  ber  gehörig  belegten  Siguibatton  folgenben 
SRonati  mit  4   Brog.  oerginfi;  bie  Sahlung  felbft  er- 

folgt nach  Wohgabe  ber  oerffigbemen  Wittel.  Hu* 
bem  ffriegifchauplah  felbft  unb  in  ber  Bähe  beifeiben 
haben  bie  ßifenbahnoenoaltungen  ben  Bnotbnungcn 

ber  Wilitärbehirben  begfiglich  ber  einrichtung,  gort- 

f   ilhtung,  SinfttDung  unb  SBiebetauf  nähme  bei  Bahn- 
betriebi  Solge  gu  leiften.  ̂ m  fibrigen  ftnb  noch  fbf= 
genbe  Stnehigefehe  für  bai  Q.  oon  3Bichtia(eit;  Ski 
@efeh  oom  7.  3uni  1871  betrifft  bie  Serbtnbliihltit 

gum  Schabenetfok  ffir  bie  bei  bem  Betrieb  oon  Sifen- 
hohnen,  Bergmerten  ic.  herbeigeffihrten  Xötungra  unb 
Airperoetlehungen  (Sleichigefehhlatt  1871 ,   Br.  85, 
S.  387;  f.  ®ifenbahnunfälle  unb  Haftpflicht). 

S)ie  Berhältniffe  ber  (Eifenbahnen  gut  Boftoermal- 
tung  ftnb  butch  bai  Sifenbahnpoftgefeh  oom  80.  Xw. 
1875  geregelt.  Bon  3Bichtig(eii  ffir  bai  beutfehe  S. 
ift  enbliib  auch  Mii  Sleichigefeh  oom  37.  3uni  1873, 
betreffenb  bie  Srrichtung  nnei  Beichieifenbahnamti 

(Seichigefehblatt  1873,  Sir.  18,  S.  164  f.).  Sin  all- 
gemeinei  Beichieifenbahngefet ,   mit  folchei  in  bem 
(pefeh  oom  37.  ff  uni  1873  oetheiften,  ift  gmor  bii  jeqt 

nodh  nicht  etloffen  morben;  boch  ift  bai  Betriebi- 
mefen  in  Buifühneng  bei  Brt.  46  ber  Beichioetfaf- 
fung  burch  Be(anntmachungen  bei  Steichitangleri 
über  bai  Betriebireglement  oom  11.  Wai  1874  in 
einheitlicher  Seife  normiert  morben.  Buherbem  ift 

laut  Belonntmachung  oom  30.  Boo.  1886  ein  aui- 
föhrlichei  Bahnpoligetreglement  anSteOe  bei  bereit« 
früher  etlaffenen  publigiert  morben  unb  mit  l.Hptil 
1886  in  Kraft  getreten  (ogL  3entralblatt  für  bai 
Xeutfehe  Beich,  ffateg.  1885,  Br.  50),  gleichgeitig 

auch  eine  SifenbahnBgnalorbnui^.  ^r  bte  Bahnen 
untergeorbneter  Bebeutung  (f.  Bebenbahnen)  ift 

enbliih  eine  »Bahnorbnung  ffir  bie  beutfe^  eiftn- 
bahnen  untergeorbneter  Bebeutung«  oom  18.  3uni 
1878  etlaffen. 

X!ai  Berhältnii  ber  Qifenbahnoermaliuagen  }u 

ben  Brioatperfonen,  melche  ftih  öer  Sifenbohiien  gut 
Berfonen-  unb  ®fitcrbefirberung  btbienen,  erfcheinl 

ali  ein  Xienftmietoertrag,  beffen  Bebingungen  gu- 
oor  im  Beglement  feftgefeht  unb  gut  Kenntnii  bei 

Bublilumi  gebracht  finb,  unb  melchen  fich  bie  Kon- 

trahenten bei  Singe^ng  bei  Bertrogi  fHUfchmti- 
genb  untermerfen.  Sabei  finb  auch  bie  einfchlägi- 
gen  Beftimmungen  bei  beulfchen  Hanbeligef^buchi 
(Brt.  433  ff.)  oon  Siihtig(eit,  melchei  bai  fhrocht- 
gefchäft  ber  eifenbahnen  in  einem  befonbernBbfchnitt 

(Buch  IV,  Xit.  6,  «bfehn.  2)  behanbelt.  Hntetbiefen 
ift  bie  Soifchrift  heroorguheben,  bah  bie  Bercealtung 

einer  Sifenbahn,  mel^e  gut  Benubung  für  ben  Sö- 
tertraniport  eröffnet  ift,  bie  (Eingehung  einei^racht- 

fiefchäftt  nicht  oetmeigern  barf,  mtnn  fuh  Bb< enbtr  ben  Bebingungen  unterroirft,  melche  fene  für 

ben  Iraniport,  bie  Bcrpactung  tc.  aufgeftellt  bat, 

refp.  melche  im  Betriebireglement  angeorbnet  finb. 
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unb  »ofetn  bte  ttgeCmibiaen  ZranipottmiUel  k«r  l’exploitation),  Cfterrei4({latifHfibe9la(^Ti4lein)on 
Sa|n  jut  Stuifübrung  b»  XrantpotK  gtni^m.  btn  Sifenbabnen  bet  5fierret(bifcb>unganf<ben  SRoiu 
aud)  bfitfen  bk  Sifenbabnen  bie  gefefliibcn  «oc>  at<bk,  eingeb»<be  XaifteDung  bet  Sabnen  na<b  beii 
((bciftcn  übet  bie  Setpfliibiunfltn  beb  imtbifübtetb  ^ouptmoinenten  bet  Xnlage,  beb  Seitiebb,  bet 

um  6^abenetfab  ni<bt  im  oonmb  aubf(bUe|en  obet  nan^n,  16  ZobeDen  mit  1498  Kolonnen),  btublonb, 
miibrinlen,  infomeit  bieb  nitbt  unter  gemiffen  Um>  Italien,  Gkbmeijic.  3m!Seutfiben3teiibeiiibeintoot 
ftünben  im  ̂ nnbelbgefebbud  (8rt.484  ff.)  felbft  ge<  allem  bie  >Xeutf(6e  6.«,  beiaubgegeben  oom  Serein 
ftattetifL  Sg(.fiiiti,9nnalenbeb3>euti(ben9)eidb,  beutfibet  eifenbabnoerooltungen  (mit  378  Jtolon» 
3obt9- 1874,  6.  859  ff.;  fetnerSeffel  unb  Kfipl'  nen,  booon  14  betteffenb  bie  Setmaltungboroone, 

oetter,  $reubif<b<4  (K3In  1855—67);  89ef(boi>  JüAtuim,  £Snoe  unb  IBetriebbeiiffnung  bet  Satmen, 
net,  Zab beutfebe S.  (Srlang.  1858);  Ko(b,  3)eutf(b>  80  bie  mbnbet<bteibung  unb  bob  Xnlagelapital,  33 

loibb  Sifenbobnen  (SXaib.  1868  —   60);  Xerfelbe,  bie  Xtanbpottmittel,  177  bie  Setriebbiefultate,  41 

Xobbeutf(beSiienbopnttanbpottte(bt((^Iana.i866);  bie  aubetorbentlicben  Sreigniffe,  S8  bobSeomten-- 
|(bifiemann,XabpteubifibelS.(BetI.186m;9i3nne,  unb  Untetftüfgingbmefen).  ^ne  fefe  aubfflbeü<be 

wrfaffui^reebi  beb  Xeutfeben  Sieiepb,  S.  187  ff.  unb  guglei^  etne  bet  beften  eifenbabnitotiftifipen  bSu^ 
(Scipi.  1OT3);  ̂ ollanep  unb  o.  SBittef,  6amm>  bIifationenfinbbiefiatifiif(ben8ia(bri(btenberpteu< 
lunojm  bob  öfiemicbiftbe  Sifenbabnioefen betreffen*  fiifcben  Qifenbabnen,  melcpe  febr  eingebenb  Anlage, 
benwefepe  k.  unb  Konflitutiouttunben  (9)ienl8^);  Subrüfiun^,  Oetriebbetgebniffe,  SBetnebbrnittel,  au* 
Simon,  Xk  fiaftpflicbt  bet  Sifenbobnen  in  %jug  ̂ etotbentlube  ünlMen,  Untetpaitungbfoften,  tfapt* 
oufUnföOesc.  mSng(onb(beutf<bbon%ebet,3Seim.  bitnfi,  Scomte,  arbeitet  unb  beten  Sefolbung, 

1868);  Snbemann,  Xie  fioftpflicbt  bet  Sifenbab*  XAfenbtOibe,  Unglfidbftille  bebanbeln.  Sine  mert* 
nen,  Sergmetfe  ic.  ffii  bie  bei  beten  Setrieb  betbei*  ooue  fummorifibe  3ufammenftellung  gibt  bie  tjifioti* 
gefüMcn  Xbtungen  unb  fförpetneilebungen  (Setl.  ftbeSntmidelungberSobnenfeit  1814.  amaubfflbt* 

1871);  Sger,  Xob  beutfcpe  ̂ raibtrcdit,  mit  befon*  li^fkn  finb  bie  finanjieDen  unb  boulicben  Se^ölt* 
betet Serfidü^tiaung  bebiiifenbabnfratptrcdiib  (bat.  niffe  bebanbelL  Sin  bie  6te8e  bet  pteugif^en  S.  ifi 

1879—81);  Xetfelbe,  Sifenbabnteibtlide  Sntfcpei*  feit  1880  bie  Statiftil  bet  Sifenbagnen  Xeutfig* 
bungen  l^tfiber  Oericbte  (baf.  1884  ff.);  äXeili,  lonbt,  bearbeitet  im  Steicpbeifenbabnamt,  geiteten. 

Xal  Sfanb*  unb  Kontutbre^t  bet  Sifenbagn  (Seipi.  Xiefetbe  entb&lt  ac^t  abfcpniite  unb  jmat  iiberficbt, 
1879);  SB^tmann,  Xab  Sifenbabnfrotbtgefcbfift  Subbebnung  bet  Sifenbagnen,  bouliipe  Anlagen,  Oe* 
na<b  Su(b  Fv,  Xit.  5   beb  oDgemeinen  beutfipen  San*  triebbmittel,  Set(ebt,^inan)M,  Seamte  unb  Stbei* 

belba^ebbufbb  (@tu^.  1^);  Sibtbttet,  Xob  tet,  Unfälle,  ferner  Siitieilungen  übet  bie  fipmal* 

pt<ugif(beS.(Serl.l8S3);9ibll,C)ftettti(bifibeSifen*  fputigen  Sifenbobnen,  gufammen  86  Xobellen.  — 
bobnoeleb«  (SBien  1884);  ̂ oberer,  Xob  bfietteitbi*  SBenn  man  bie  bibberigen  Seiftungen  auf  bem  ®e> 

(4t!  S.  (baf.  1886).  biet  bet  S.  fibablidt,  fo  tonn  ni(bt  ubetfeben  merben, 
üfeuibntgimeat,  f.  Sülitäreifenbabnioefen.  bog  biefetben  fibenoiegenb  non gmei  Slomenten,  bem 
fifeabttart&inggllgnale,  Sorti(btungen  in  ben  berXecbnilunbbembet^nangvetbäliniffe,  bebe*tf(bt 

ItoupNb  bet  Setfonengiigc,  melcbe  bem  füeifenben  et*  metben,  mibtenb  bet  oollbmittfiboftlicbe  ISefnbtb* 

mig(i(ben,  ben  3.ug  ftiUbolten  gu  taffen.  6ie  ettoei*  puntt  giemlitb  in  bcn  $intergrunb  gebrängt  etf^eint. 
fen  füb  iMoientliib  im  fvoO  aubgebto(benen  ^uetb  9uf  gtoge  Sibmierigfcitcn  ftögt  bibbet  namentli(b 
obet  etneb  im  3ug  beabfitbligtcn  ober  begangenen  bieXotfteDung  beblSifenbobngiUeniettebtbnaib  ein* 

8etbrc<benb  alb  nilglicb  unb  finben  bebbatb  mebt  gelnen  Srtileln  unb  Snibtungeh.  —   9teben  biefet  pat* 
unb  mebt  Snmenbung.  Strenge  Setbbu^n  folgen  tifuloren  Stotiftii  mo(bte  fiq  cat^  f(pon  feit  langem 
bafüt,  bog  fie  niigt  migbraucbt  merben.  bab  Sebilrfnib  no(b  einet  ottaIei(benben  Statiftil 

Sifeabi|nflbnln,  £ebtflätten,  metcbe  gut  3eit  bei  beb  Sifenbabnmtfenb  oUet  Kulturftoaten  gcltenb.  Sb 
ben  meifien  Staatbeifenbabnoenoaltvngen  gut  &et*  bat  au(b  niipt  an  Serfucpen  gefehlt,  bicfem  Slangel 

onbilbung  eineb  ben  anfotbetungen  entfpre^nben  abgubelfen,  metibe  inbbefonbere  oom  internationalen 
Bcrfonolb  fUr  ben  gabt*  (£o(omotioffibtct,  ̂ iget),  ftatifiifcben  Kongteg  aubgegangen  ftnb.  Xetfelbe 

äabnunterbaltungb*  (Oagnmeiftet,  SBärtet),  Sta*  nogm  gutegt  im  3. 1876  gu  Subapeft  bieXnadegm* 
tionb*  unbSn>ebitionbbienf)eingtri(btetfinb.  $ietgu  bait  '3  erfolgteicbet  SBeife  auf,  inbem  et  bie  gefixt* 
finb  auib  bie  Sebtmerlftätten  gu  teignen,  mel^e  bei  wng  bet  gormulate  für  bie  internationale  S.  einer 

ben  9Iaf(binen*  unb  SSIagen*,  Sau*  unb  Sepatatut*  befonbetn  Kominifrion  oon  gaibmännetn  gu  übet* 
netfftätten  eingelnet  l£ifenbabnoetmaItungcn  be*  taffen  befiglog.  Xkfe  Kommiffion,  roelige  unter  bem 

fteben,  unb  in  meitben  gutSleminnung  eineb  tüiptigen  Stäfibium  beb  $ofnitb  im  bftetteiibii(b<n  ^anbelb* 
Skttgättenperfonalb  aHfäbtli<b  einet  gemiffen  Sin*  minifteiium,  Stofeffot  ̂ ugo  Sro(belli,  tagte,  fkllte 

labl  oon  Sanbmeiietlebtlingen  unter  Seitung  guoet*  1877—81  ein  9   ZabeUen  unb  288  Kolonnen  umfaf* 
iöfftonlKciftereinegiünbli^e  te<bnif(be  unblpeoreti*  fenbeb  gotmulot  feft,  mobei  fie  fiep  auf  folige  Xbat* 
f(bc  Sbibbitbung  acaeben  mitb.  fatben  gu  befigtänfen  fuegte,  melcbe  bie  Stebrgabl  bet 

Sifeatelaf  ni|iL  Xob  Sebütfnib  bet  Sifenbobn*  Staaten,  tefp.  Sifenbobnen  gu  tiefem  in  bet  £age 
Dcnoattungen  mie  ou^  bet  Staatboenoattung  pai  f<nb,  o^ne  igten  beftebenben  Suffebteibungbrnobub 

f(pon  ftflb  gu  giffeimägiger  XatfleUung  bet  Stfigei*  mefenttub  gu  änbem.  Xob  fjfotmulot  entbält  im  et* 
mmgen  beb  Sifenbagnmefenb  gefttbtt.  XieSntmide*  fien  Xableau  eine  XarfteDung  beb  Sefip*  unb  Se* 
lung  bet  S.  folgte  ollerbingb  in  ben  eingelnen  triebboerböltniffeb,  bet  Sängen*,  Oberbau*,  OKoeau* 
Staaten  no^  oerfÄkbenen  Olefitbtbpunlten.  3nb*  unb  Stiiptungboetbältniffe;  im  gmeiten  Xableau  bab 
befonbett  loctben  eifenbabnftatiitifibe  3ufammenflel*  Snlagelapital  notp  Xiteln,  bann  bab  oetmenbete  Kn* 

lungen  publigiert:  für  Siogbritoiinien  unb  Stlanb  lagcbipital,  bie  Satantie*  unb  Suboentionboeibält* 
(radirajr  retorns,  naep  ben  $auptg^(btbpunlten  niffe;  imbtittenXableoubenStanb bet tfabtbeiriebb* 
beb  Kapitalb,  beb  Setfeptb,  bet  Settiebbaublagen,  |   mittet,  fomit  bie  Xubtüflung  bet  Sapnen  mit  Solo* 
beb  aeinetttagb  unb  beb  toDenben  Stoteriatb),  Sei*  |   motioen,  Setfonen*  unb  (SUtermagen,  bie  Sippläpc 

giea  (ctiemin«  de  fer  de  l'btat),  fftanlreitb  (situa- :   betSetfonenmagen,  bie  Xragfäpigteit  bet  Saftmagen, 
tion,  doenments  relatifs  i   la  constmction  et  ä   1   bann  bie  Seiflungen  bet  ffaptPettiePbrnittel;  immer* 
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tcn  Tobicau  bcit  umfoffcnb  bie  ̂ ßerfontn- 
unb  ©ütcrbcförberutm  imb  bie  jurütfaelegten  jiflati' 
!cn;  im  fünften  lablcou  bie  bnonjicUcn  Ergebniffe. 
Sefonbctc  InbienuS  ftnb  no(^  bein  ®erfona[fianb, 

bem  ̂ enfionS-  unb  UntcrfiübungSfaffenroefen  unb 

ben  UnfäDen  geroibmct,  unb  olä  S<^fuütab(eau  6<iu> 
riert  eine  furje  Überfielt  ber  für  ̂ rioaijroeife  betrie= 

benen  Eifenbabncn.  Son  bet  'Jiaefiroeifung  bcS  Eifen= 
ba^nn>arem>ertef|rt  na^  Sttifeln  unb  3JctfebtSriib= 
tungen  mutbe  uoriäu^g  abgefcfien.  biefet  9lrt 
ctftÄeini  feit  1882  eine  rcneimäjige  internationafe  E. 

SifenbabnffeticT.  Siefeibe  fommt  unter  oerf(fiie: 
benen  frormen  unb  Benennungen  uor,  einmal  aI8 

»tonjeifionägebüfir,  bie  aber  roegen  ibret  Söbc  ge= 
roöbn!i(b,  äumal  in  ßnglanb,  ben  Cgarafter  einet 

äieuetnuflagc  itagt.  Sann  (ann  fe  al8  ©einctbe.- 
fteuct,  bej.flapitnitcutcnficuet  auf  treten,  roeicbe  ben 
Reinertrag  bet  Eifcnbabn  treffen  fall.  Eine  foicbe 
Steuer  ifl  bie  in  Breufien  1853  auf  ®runb  beä  Eifen> 
babngefeje«  non  1838  eingefüfirte  Eifenbafinnbgnbe, 
inele^e  non  ben  erften  4   $roj.  beS  Reinertrags  mit 

'   )o,  oom  5.  Bro5.  aufeetbem  mit  Vto,  nom  feebften 
mit  'ho  unb  nom  rocitern  Sieingeroinn  mit  '   s   etbo= 
ben  roitb.  llrfnrilnglieb  jum  Änfauf  ber  ®tamm= 
nftien  non  nreubifeben  Bahnen  beftimmt,  flieSt  bet 
Ertrag  bitfer  Steuer  feit  1859  in  bie  StantStaffe  jut 
Seetung  aiigemeiner  SiaatSauSgaben.  Enbiid)  lann 
au(h  bie  E.  eine  Rufinanbfteuer  fein,  melcfie  nl8  in 

Brojenten  beftimmiet  3«f<blag  311m  jabrnrei«  (Ei- 
ienbabnbiHetfteuer,  ßifcnbabntrnnSnortfteuer)  ober 

al8  fefiet  Sab  (geroäbniieb  aI8  Stempel  non  ?fra(bt= 
larten)  erhoben  roitb,  um  biejenigen  3U  belaften, 
toelebe  bie  Eifenbabn  benuben.  Siefe  Steuer  ergab 

in  Jranfrcich  1877:  74  3Bill.  3Hf.,  1^  na(b  Scfeiti! 
gung  bet  Steuer  auf  ben  Itonäport  mit  ®ütet3ügen 

59  3«in.  9Rf.,  in  Englanb  1879  -   80:  15  Süll.  S!f„ 
in  Siublanb  1880: 3   3)üll.  Rubel,  in  Öfterreitb  (2Bt03. 

beS  frahrpreife?  biS  3um  bäcbften  Sab  non  25  ,Hrcu! 
eer)  2,#  SRiH.  SRf.  Eine  ocrartige  inbirelte  Steuer 
gibt  ei  in  Seutfeblanb  niebt. 

tfifenbohnfubnentionm,  f.  Eifenbabn,  S.  437. 
Siftttbahntarifc,  Beftimmungen  ber  Eifenbahnen 

über  bie  Bteife,  roelibe  für  ben  EifenbahntranSport 
nerlangt  roerben.  Set  Breis  beS  XranSportS  lann 

bei  ben  Eifenbahnen,  roelibe  in  fortlaufenber,  glciib^ 

mäßiger  Ihütigleit  eine  IRenge  non  EinscltranSpor^ 
ten  3ufammenfaffen ,   niibt  roohl,  roie  bei  Sanbs  unb 
SibiffSfraibten ,   für  febe  einseine  IrnnSportleiflung 
butib  kfonbere  Serhanblung  feftgeftellt  roerben, 
tonbem  mub  in  Berseiibniffen,  roelibe  eine  mehr  ober 
minber  lange  ®ültiglcitsbauer  b«ben,  feftgeftellt 
roerben.  güt  eine  folibe  unb  gleiibmöbige  5iuSbiü 
bung  beS  BerfebrS  fmb  bauemb  gleiebniabigc  unb 
fefte  tranSportpreife  erforberliib,  ba  bei  roillfütliiber 
unb  roiebertehrenben  Sibroanlungcn  unierroorfenet 

BteiSftellung  ben  auf  bie  Benubung  ber  Eifcnbah= 
nen  angeroiefenen  inbiiftriellen  Untenichmungen  bie 

ftibere  unb  sunetlalfigc  ®runblage  für  bie  gefibüftä 
liiben  .Kombinationen  benommen  fein  roürbe.  3lu8 

bem  gleiiben  örunb  ift  auib  eine  gleiibmöfeige  Be; 
hanblung  allet  Serfenber  in  Besiig  auf  bie  ßnt< 

riihtung'  ber  StanSportpreife  notroenbig.  Benote sugungen  einseinet  Serfenber,  inie  fit  nielfaih  burih 
geheime  Refafticn,  b.  h.  Rüinergütungen  oon  bet 
tarifmäbigenRormolfracht,  gcionhrt  rootwn  fmb  unb 

sum  Seil,  roie  in  ben  Bereinigten  Stauten  unb  an- 
bem  Sänbem  mitlonfurriercnbenBrioatbahnen,  noih 
im  fflebruuih  finb ,   roerben  buhet  mit  Reiht  oon  ben 
Regierungen  belämpfi. 

Sie  Bemeffung  ber  Sariffahe  ift  cinerfeitS  abhän= 

-   ©ifenba^ntarifc. 

aig  pon  ben  Beftimmungen,  roelibe  ber  Staat  in  ®e* 
fehenoberÄonsefftonenüberbaS  Surifroef  en  getroffen 
hat,  anberfeitS  oon  ben  @runbfähen,  naib  rocl^en 
bie  Scrroaltungen  bet  Bahnen  innerhalb  bet  ihnen 
Sufiehenben  Sariffreiheit  hnnbeln  (Sarifpolitil  beS 

staats  unb  Sarif^olitil  ber  Eifenbahnen).  Sie  Se= 
hnnblung  beS  SanfroefenS  feitenS  beS  Staats  ifl  in 
I   ben  einselncn  Sänbern  feht  oetfihieben.  3n  einigen 
,   Staaten,  s.  B.  in  ßnglanb  unb  ben  Bereinigten  Stau* 
ten  oon  Rorbamerifu,  hat  ftih  bet  Staut  begnügt,  bei 

bet  Rnlage  febet  Sahn  beflimmte  Surife  uufsufteDen, 

beten  Sähe  bie  Bahn  niiht  überfi^reiten  barf,  roäh= 
renb  fie  im  übrigen  in  ihrer  B<^i5flellung  niiht  be- 
fihtänlt  ifl  (Wajimaltarife).  3"  anbem  Stauten 

bütfen  Sarifänberungen  im  allgemeinen  nur  mit  0t. 
nehmigung  berRegierang  notgenommen  roerben,  unb 
nurbie  Einführung  oonSatifennähigungen  mit  einem 
befihräniten  Reihte  bet  SBiebeterh5hung  auf  bie  por 
her  beftanbenen  Sähe  fteht  ben  Sahnen  fetbftnnbic 

Su;  fo  in  Breuften,  RuBlanb,  f^tanlreiih  !C.  ßinselne 
Staaten,  roie  Italien,  Belgien  unb  bie  Siebetlanbe, 

haben  ftih  bagegen  bie  f^ftfehung  ber  oon  ben  Safc 
nen  SU  bereihiienben  Sariffiihe  überhaupt  oorbehalten. 
3aft  in  allen  Staaten  enbliih  fleht  ben  Regierungen 

baS  Reiht  SU,  in  einem  geroiffen  Umfang  Sarif^ 

ermnhigungen  su  fotbern,  (obulb  ber  Reinertrag  bee- 
Bahnunternehmens  in  einem  3“ht  eine  befümmtc 

örense,  meift  loBros.beSRnlngefapitalS,  überfteigt . 
unb  ebenfo  ifl  faft  überall  bie  Stnroenbung  geringere: 

lariffähc  für  bie  Befötberung  non  Bütglicbeni  ber 

2anb--  unb  Seemaiht  notaefehen.  Sie  fjtage,  inroie 
roeit  bet  Staut  bie  BrciSftellung  ber  Eileniahnen  su 

beeinfluffen  ober  fteisugeben  hot,  bamit  bie  für  bie 
löirtfihnftliihe  Entiuidelung  beS  SanbeS  förberliihen 

Surife  hergefiellt  roerben ,   fleht  in  enget  Serbinbung 
mit  ber  3rn9e,  in  roclihet  Bäcife  bet  Staat  baS  Eifern 
bahnroefen  überhaupt  su  behanbeln  hnt  (f  ßifen> 
bahnpolitit). 

Sie  Äonlurrens ,   roelihc  im  freien  roirtfihaftliihf n 
Berfehr  bie  Breifc  aller  Öüter  unb  Seiflungcn  regelt, 

mup  imEifenbahnroefen  io  lange  eine  nur  befihränite 
BSirlung  auSüben,  als  bloh  Sipienenroege  mit  Sihie- 
nenroegen  fonfurrieren,  roelihe  fiib  butih  (frurumen 
unb  Sctbnnbe(f.Eifenbahn,S.442,u.  Eifenbabn» 
fufion)  übet  bie  IranSportpreiie  einigen  unb  ben 
Bericht  monopolifteten  Ibnnen,  unb  fo  lange,  alS  bei 

ben  groben  Äapilalaufroenbungen,  roelihe  b'ie  Rnlage einer  Bahn  erforbert,  in  oielen  ©egenben  Sahnen 

ohne  bireltc  .Konlurrens  anbter  Sahnen  bleiben  roet» 
ben.  änberfeitS  flehen  aber  bie  StauiS»  roie  Briout» 
bahnen  mit  bem  Angebot  ihrer  SranSportleiftungen 
mitien  im  freien  roirtfihnftliihen  Bericht  unb  fmb 
barum ,   roenn  fie  eine  genügenbe  SuSnuhung  ihrer 

änlagcn  unb  ihrer  Betriebsmittel  ersielen  rooBen, 

gesroungen,  ihre  Breifc  fo  su  ftcBen,  bub  f>e  ben  hier» 
naih  etfotbcrliihcn  Berfehr  loirfliih  erhalten,  roöhrenb 

bie  Scibftloftcn,  roie  für  alle  gefihäftliihen  Unterneh- 
mungen, bie  untetficQrcnse  berBreiSfteBung  hüben. 

Raih  ben  SranSportgegenftänben  unterfiheibel 
man  Berionentarife  unb  ©üterturife.  Sie  Betfo» 
nent utife  roerben  naih  Äilomelem  bereihnet,  roo» 

bei  SBagenllaffc  unb  SihneBigleit  bie  $öbe  beS  Bue'= 
feS  bebingen.  Sie  höihfien  Berfonengelbtarife  Eu» 

ropuS  finben  fuh  in  Srohbritannien  (8—  12,s  Bf.  für 
baS  Kilometer  bei  ben  Berfonensügen  in  I.  Klaffe, 

7,1— 9,1  Bf.  II.  ÄI.»  4,8-.5,i  Bf.  in.  ÄI.)  foroie  in 
Äranlreiih  (10  Bf-  für  baS  Kilometer  I.  Kl.,  7,4  Bf. 
II.  KI.,  5,4  Bf.  ni.  KU;  nur  um  burihfihnittlich 
für  baS  Kilometer  niebriger  fmb  bie  larife  in  Öfter» 

reiih-Ungom;bic  nicbtigftenlarife  haben  Selgienunb 



@ifenba^iitarife. 
4G5 

'Konv<g(n;  t>et6ä(htiimS6>9  finb  au($  bie  Zai 
rife  in  Xtutfcblanb  (Morbbtutf^fanb  8   W.  für  boä 
«ilomtfer  I.  «I.,  6   15f.  II.  ÄI.,  4   W.  lU.  «1.,  mit 
23  ̂ Ri^epäct ;   Sübbeutfi^Ianb  8   $f.  1. 5t(.,  6,3  ̂ f. 
IL  Itl.,  3,4  $f.  Ul.  ]{(.,  o§ne  ̂ Rigepäd).  ermäßigte 
XahffKbe  mtrbcn  mcifient  tr^pbtn  bei  Xageb:  ober 

5letouTbtDct4,  meiere  au[  fiin  <   unb  JIttdfabrt  lauten 
unb  eine  bef<^rän{te@iilttgteitbbauer  ^aben,  bei31unb> 
Rife>,  @aifon>  unb  SlbonnementbbiUetb,  beren  @iU< 
tigfeit  ebenfaOt  bcgRnjt  ift,  bei  9iUitär>  unb  Äin< 
berbiOeti,  enbli($  au(b  bei  befonbetn  Gelegenheiten, 

>L  B.  KongRffen,  Seftliihletten  >c.  SQt  bie$in=  unb 
KQdfabrt  pon  Stroeitem  an  bemfefben  Xag  iperben 

Dieifad)  eianeXrbeiterjii^eeingelegtfUTniel^ebefan- 
beri  niebTtge  Xaiifc  in  Xnnxnbung  fommtn, ).  S.  in 
Gngianb  intolge  etna  aDen  feit  1844  fonjefftonierten 

Saqnen  auferlegten  Snpflichtung  bie  fogen.  $ar(a< 
ment4jäge(n)eilein^Iament4be|(h[uhbieXufnahme 

biefet  Sebingung  in  bie  Aon)e|{ionen  ̂ etbeifübrte). 
ZiieGtttettacife  netben  meitt  au4  einet  nach  ®e> 

ipiibt  unb  (Sntfemung  beRibneten  5ta<ht(Stteden> 
fdbe)u. einet  Pon  betSntfetnungunobhüngigen,  3Ut 
Xxdung  ber  Koften  btt  Sn><bition  bei  ber  «ufgabe^ 
unb  Geftimmungtftatipn  beflimmten  Gebiibr 

pebitiontgebü^ren)  jufammengefebt.  2)tut{ib< 
lanb  ift  nach  tangiähtigen  Gtftiebungen  jut  Jlefotni 
beb  eifenbabntaiifnieftnb  feit  1879  ju  einheitlichen 
Gätettariffeftfehungen  butd  Ginfühtung  beb  fogen. 
Xefotmtaiiffchemai  gelangt,  ilbti  beffen^orti 
bilbung  eint  au4  Setttetem  bn  Stoutb»  unb  $ti> 
Dotetfenbahnen  jufammengefebte  ftänbige  Xatif< 
fommiffion  macht.  XaS  nefotmtariffchema  tri^t 
nur  99eftiminungen  übet  bie  SinRihung  bet  Gäter 
in  beftimmte  XatifI taffen,  roogegen  bie^ftfehung 
beb  für  febe  Klaffe  in  Xnmenbung  gu  bringenben 

Xariffaheb  ben  eingclntn  iSermaltun^en  übetlaffen 
ift.  immerhin  ̂ at  fich  auch  tn  ben  Xoriffäf)en  bet 
t^tem  btRitb  eine  gioht  SlnnShetung  pottgogen. 

(VbtÜTjangen:  S   =   €ti(((eiifa|,  E   =   fftpfbltionlgtbüV.} 
6tä<fg&tir.  b.  ̂    aOe  (Etitn,  ni(6t  in  KBogmlabungm 

oufgegtben  »rtben:  8.  11  E.  20  $f. 
Qilgätet,  b.  b-  £tü<fe&trt.  fUx  btfonbect  Sef^bonigung 

MTlangt  »irb:  8.  28  S.  40  9^. 
Qagcnlabunglgtttct,  mdebe  nur  in  ganitn  8Bagen(abung<ii 

gu  6—10.000  aufgtg<btn  nxrben  tdtmrn,  unb  )ivax: 
SBagcnlabunglflaffc  Ai.  ̂ Üt  oSr  niCbMa 

niffttt  brr  €be|{aZ*  unb  Vulna^mrtarift  (f.  milrt  untrn) 
anfgcfübrlrn  (Shilrc  bti  Ottfriibung  mit  ilnfm  SfratblbcUf 
unb  rinrra  SBagrn  tn  SRrngrn  non  minbrflrnl  6000  kg: 
S.  O.T  ,   B. 

OagcnUbungldan«  B.  3ütbitfrlbrn  (Bültein  Wriigcn 

pon  minbtiltnllO.OüOkg  obrr3frod|t|abhmgb ofüt:  S.  6'Bf.. 
E.  12  Vf. 

tDaginiabunglflaffc  As.  $Qr  (Bütcr  brr  €br)ialtarlfr 
(f.  noi^tVnb).  »tnn  bitftibtn  nur  in  Vfriigtn  Don  5000  kg 
auf  tintn  ffiagm  ttufgrgtbtn  »tTbrn:  8.  6   Vf-.  ̂    12  Vf- 

^   ÖlageiiiaburgfgQtrc.  für  lotitb«  Mr* 
fd^irbenr  Ironlbortbreift  unter  9«rüilflibl'9n''d  brr> 
fr^ebenen  ̂ nbrUroerti  btr«<bntt  nrrbtn.  btrart.  la§  min« 
brttDrriigc  vüirr  am  mmigfltn  um  autb  auf  totile 

*   (knlfrmungtn  bin  tranlborlfdb>g  lu  bitibrn;  bei  30agm« tabungen  btm  minbrfitnl  10,000  kg  »bei  3<>blnng  brr  jrseti 
bttr^ür.  unb  jttmr: 

Sprjiallarif  I   (Voummolle.  D^arbbbljtr.  (Brtitibe.  fRiibf'n« 
fabrifatr,  gefibnitlenrl  Vfafibinrnitile  u):  8.4.5  Vf-. 
E.  0   Vf-  nuf  (kntftmungtn  bis  60  km,  9   Vf-  dntfemun« 
gen  von  61  bitlOOkm,  12  Vf-  nuf  dnlfrrnungtn  Uber  lOukm. 

£pe)taltaeif  II  (unbearbritetei  difen.  Alpb^U.  ;^mtnt. 
Knbbell-  beorbeitete  Vtefne  ic.):  8.  Sa  Vf*.  dEpebitionf« 
gebäbr  tpie  dprjialtanf  L 

Eptiialtarif  111  (Xungmilttl,  Slobeiftn,  drbe,  Vrenubol). 
Kartoffeln,  dtelne  ec):  9.  2.«  Vf  im  erflen  Vaqon  bil 
100  km.  2.S  Vf-  im  iioeiten  Rai)on  aber  lOo  km;  d{pe« 
bitionlgebibt  mie  6pe)ioItorif  I. 

rirpeH  Konb.a^egifun,  4.  Vufl..  V.  Vb. 

Xie  porftehenbe  Überfiiht  gibt  noch  bem  6lanb 

pon  1885  bieKlaffifigierung  bn  KtformlariffchtmaS 
mit  ben  auf  ben  pRufsifihen  6taat46ahnen  outih- 

fchnittlich  gut  Grhebung  gefangenben  Xariffifcen 
mieber.  Xabei  finb  bie  Sttedenfahe  für  fe  lOüO  Kg 

(=  IXonne)  unb  1km  unb  bie  C^xbitianSgebUhttn 

für  je  100  kg  unb  für  Gnifetnungen  ttbet  100  kin 
angegeben  (bei  Gnifetnungen  unter  100  km  finbet 
eine  nach  GntfemungSftufen  btRchneie  Gtmibigung 

bet  GipebitianigebübRn  ftatt). 

7(u§er  ben  auf  potfie^nbet  Grunblagt  normal  ge< 
bilbeten  Srachtfühen  (Kotmallatif)  beftehen  fo< 
mohl  im  ioetltht  innerhalb  bti  Geieichi  btt  8abn> 
ftreden  jeber  Gifenbahnbiteltion  (SafalDeTfept) 

ali  auch  <a<  Stricht  mit  onbetn  Sahngebieten  (bi> 
reitet  Setleht  ober  Sttbanbnetrehr)  für  gc< 

miffe  StrfehtiriAiungen  unb  Setftnbungigtgtn- 
ftinbe  anA  noch  Suinahmeiatife.  Unietbiefen 

finb  Xariffähe  m   perflehen ,   melche  fiii  eingelne  jlt> 

titel  in  Stbioeichung  pon  btt  für  bie  hetreffenbe  te< 
gulüte  Xarifllaffe  feftgefekien  normalen  Xtanipott> 

gebühr  gebilbet  morben  finb.  fjn  SRuhen  unter- 
liegen  bte  äluinahmetatife  fomohl  hixfuhHith  ber 

Xraniportgegenftinbe  ali  ouch  bet  Setfehrlbt- 
giehungen  fteti  ber  Genehmigung  bei  Kinifieti  ;   bie 
Genehmigung  ift  pon  bem  Kachipeii  einti  öffent- 

lichen Senehtibtbürfniffei  abhängig.  Setonbeie  Xa- 
tiffähe  beftehen  aubtrbtm  für  bie  Sefötberung  pon 

Seichen,  ̂ hrgeugen,  $unbcn,  Xieien  in  StaOungi- 
mögen,  in  Sfagtnlabungen  unb  in  Käfigen.  Sofern 
Sluinahmetarife  für  bie  V^örberungen  auf  längere 
Streden  ntebrigCR  Gin^itifdke  ali  auf  lürgtte 

StRden  enthalten,  pflegt  man  Wfelben  auch  2)if- 
ferentialtarifegu nennen.  XiffeRntialtarifeent- 
fiehen  oft  burch  bie  Konlutttng  pon  ̂ abnen  uiiter- 
einanber  ober  burch  bie  KonturRng  oon  «ahnen  mit 

SSaffermegen.  XJitfeiben  foUen  oernünftigermeife  in 
ben  Seibftloften  beiXraniporti  ihre  DtinimoigRnge 
finben.  Xifferentialtarife  finb  in  Seutfchlano  na- 

mentlich mit  Grf olg  angemenbet  morben,  um  9Raff en- 
troniporte,  melche  früher  auf  auberbeutfehem  Gebiet 
beförbert  mürben,  burch  Sermittelung  ber  Seehäfen 
erft  auf  bie  beutfehen  Sahnen  gu  Itiifen.  Such  bie 

Staffeltarife,  b.  h.  larife,  bet  benen  ber  Ginheiti -• 
fap  ftch  in  befümmten  Seihdltniffen  gur  Sänge  ber 

Xraniportftrede  ermäbigt  (mie  g.  S.  oorftehenb  bei 
ben  Spegioltarifen  I— III  auf  ben  pteubifchen  Söh- 

nen angegeben  ift),  fmb  ali  eine  Gattung  ber  Xiffe- 
rentialtarife  gu  betrachten. 

3n  Sreiiben  mürbe  1879  bei  bem  Sbgeorbneten- 
haui  ein  Sntrag  eingebracht,  melcher  begmedte,  bie 

Sonnaltariffähe  alliähtliA  bureb  bie  SoIlioertR- 
tung  feftfcheii  gu  loffen.  SDieftr  Sntrag  fonb  inbe« 

nicht  bie  )fuftcmmung  ber  jRehrheit,  ba  man  ei  oor- 

gog,  bie  Seftimmung'ber  Xariffähe  ber  Gntfeheibung bet  Regierung  gu  überlaffcn,  um  für  bie  Snpaffung 

ber  Xarife  an  bai  mcchfeliibt  Serfehtebebütfnii  eine 

I   gröbtR  SemegliAleit  unb  eine  rafche  ̂ nitiatioe  gu 

I   fcchem.  SinSreuben  metbtn  übrigtni  alltXarifäiibe- 
'   rungtn  miditigcRrSatur  burch  bieSegirtieifenbabn- 
|räte,  heg.  ben  Sanbeieifenbahnrat  (f.  Gifenbabn, 
I   3.  440)  begutachtet.  SuA  mitb  bai  Xarifmefen  ber 
I   parlamentcirifcheii  Xiituffion  babutch  gugänglich  ge- 
I   macht,  bab  bem  Sanbtag  gleichgeitig  mit  bem  Staati- 
hauihaltielat  eine  Überficht  ber  fKormaltarifiähe  auf 

I   ben  pteubifchen  Staatibahnen  porgulcgen  ift. 
I   Xen  erften  umfaffeiibernScrfuchcinergefetlicheii 

Regelung  bei  Gijenbahntarifroefeni  hat  bai  König- 

rci^  Italien  gemalt,  in  meichem  burch  ein  Gefeboom 
,   1.  3uli  1885  ein  einheitlicher  Xotif  für  fömtlichc  ita- 
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466  Gifenba^itted)iuf  - 

Iienif($e  Sahnen,  nii^t  nur  in  Scjug  auf  bit  0)fitei> 
flaffiblation,  fonbrm  auc^  binfubtliib  btt  Zatiffäbe 
unttr  Mufbebung  aDn  auf  oen  Sinien  ber  einielnen 
jiemialtungcn  oorbet  inScIhing  gtnxfcnen,  vielfach 
ntrf(biebenen  lorifoorfdriften  unb  «Sölfe,  geftbaffen 
inorbtn  ifl.  Sg[.  Oatde,  ftomparatiac  8cr((bnun> 

gtn  b*r  Äoften  bet  ?(erfonen’  unb  ©ütertranSportt 
auf  b*n  6if(nbabncn  (Strl.  1859);  6<befflet,  3)ie 
traniportfoften  unbZarife  ber  Stfenbabnen  (S)itbb. 

1 860);  6   0 1 1),  3)icpr(uftif(ben  Sifenbafinen  mit9^fid< 
fubt  auf  bai  Xartfntefen  (Siatibor  1869);  3   o   n   a   S ,   Sit 

Stellung  bet  ittcifejüt  bie  Sieiftungen  ber  Gifenba^« 
nen  (Serl.  1874);  9iultianp,  IDeutfdilanbi  Gifen> 
babntariffrage (®ü6elb.  1874);  Seijenftein,  über 
einige  Semmltunabeinricfitunäen  unb  bab  STarifroefen 

auf  ben  Gifenbopnen  Gnglanbb  (®etl.  1877);  Ätb- 
nig,  Z)ie  Xifferentialtarife  ber  Gifenbabnen  (baf. 

1877);  £ebr,  Gifenbabntariftnelen  unb  Gifenbabn- 

monopol  (baf.  1879J ;   6 tp olp, 3>er allgemeine beutfepe 
Gifenbabngüterlattf  naip  tojguabraten  (bai.  1879); 
D   tpe  1   p   ä   uf  e   t,  ®ie  lorifrcfotm  oon  1879  (baf.  1880) ; 

Sipulp,  Soifcpifige  }ur  9Ieugeftaltung  bet  Gifem 
bapngätertarife  für  ZituÜ^lanb  (baf.  1880);  Sange 
p.äurgenlron.lDaSIarifraefenber  6fterrei(pif  (pen 
®riaatbapncn  (Stien  1883);  jiilbebranbt,  Gifen< 
babn  ■   ©fitertarifbu(p  ($amb.  1884  ff.). 

Gifenbapnlr4nif,  ber  Inbegriff  ber  Kegeln,  naep 
ipelcpen  beim  ®au  unb  ̂ trieb  ber  Gifenbapnen  ju 
uerfapren  ift,  gerfillt  in  Sauteipnif  (f.  Gifenbapn> 
bau)  unb  Setriebitetpnil. 

Gilrakipnlmbpn,  f.  SDilitireifenbapnniefen. 

Gifenbopnunfälle  paben  feit  bem  ®au  non  Gifen^ 
bapnen  bie  Sffentlitpc  Jlufmerffamleit  in  fepr  popem 
Grab  in  Slnfptutp  genommen.  3m  ©egenfop  ju  ben 
in  Sterfftütten,  ®üter>  unb  SerlebtbtSumen,  bei 
bauten,  Keparaturen  >c.  norfommenben,  mit  bem 
Gifenbapnbetrieb  nur  mittelbar  jufommenpängenben 
Unfsnen  pflegt  man  alb  G.  im  engem  Sinn  Die  bei 
bet  Seinegung  ber  SRafepinen,  gaprjeuge  unb  Süge 
bemorgerufenen  Unfälle  ju  bejeiepnen,  inelcpe,  ba 
but(p  fte  ba*  Seben  ber  Keifenben  in  ®efopr  gcbraipt 
roirb,  ba«  öffentliipe  3ntereffe  nonniegenb  berüln 
ren.  Iierartige  Unfölle  loerben  meift  burep  3ufam> 
menfläpe  unb  Gntgleifungen  petnorgerufen  unb  ber 
überroiegenben  S“bl  naep  burip  bie  SeMbarleit  ber 
Beamten,  auf  benen  bie  Si(perpeit  bet  ,^üge  berupt, 
nerurfaipt.  G*  fommen  pierbei  namentliip  al*  Ur> 

fo^en  in  Setraept:  mangelpafter  3uflanb  bet  Se- 
trieb«mittel,  bet  Sapn  ober  ber  Sanmerle;  Äonftrut- 
tionbmängel  ber  ®apn  unb  ®etrieb*mittel;  un)u> 

rei(penbe  '®tem*fraft;  falfie  Signalgebung  unb )S!ei(penfteIIung ;   übetmäpige  f^prgef  cpminbigfcit  mit 
Küdfupt  auf  SÜofepine,  8opn  ober  onbte  Uinftänbe; 
>u  fipnelle«  Ginfapten  in  bie  Stationen;  mangel« 

haftet  ober  feplenberSerfiplufi  berKineouübergänge; 
unjureiditnbeSlnpaffung  betSetfebriformenJC.  Gine 
beträcptliipe  ̂ apl  non  GifenbapnunfäDtn  ift  aber  oon 
ber  ge^Iborteit  berScamten  unabhängig.  $icrpin  ge. 
pjten  in  erftet  Siniebie  Gifenbnpnabbfenbrficpe 
unbKabreifenbrücpe,  pemorgerufen  biircp Gigen- 
fcpaftm  in  ber  innem  Strultur  bebGifen«,  roelebe  fup 
meift  ber  äupem  Prüfung  entjiepen,  unb  benen  baper 
feiten«  bet  Gifenbapnnereine  eine  befonbeteSlufmerli 
famleit  oeinibmet  roirb;  ReRele^ptofionen;  Gntglei. 
fen  burip  fiinbemiffe  auf  bem  ©apnlörpet;  Srüipe 
an  Slafipinen  unb  fflagenteilen;  atmofppärifcpe  Gin. 
flüffe,  al«  Stebel,  Sipneeftflrme,  3erflörung  ber  ®apn 
burip  Segengüüe,  ®ltp  ic. ;   enbliip®5«roilligftit.  Siefe 
mannigfaipen  G.  haben  in  neuefter3eit  ®eranlaffung 
3ur  ©rünbung  non  ®errtiperung«onftalten  gegen  bie- 

GifenbatuuinfäUe. 

felben  gegeben  (f.  Keifeunfalloerfiiperung  unb 
Xran«portnerfiiperung).  3nbeffen  pat  man  bie 
Grfaprung  gemaipt.bap  in  bemfelbenSRa^.al«  fiAbie 
Runft  be«ljifenbapnb^eb«  nerbefferte.auipbie^pl 
bet  (S.  im  Serpältni«  ju  bet  3apl  ber  mit  b«  Ctfen. 
bapn  faprenben  ®erfonen  fiip  nerminberte.  Kament. 
liip  in  Gnglanb,  beffen  Gifenbapnroefen  entnidel. 

ter  ift  al«  ba«jenige  irgenb  eine«  anbem  Sanbe«, 

pat  fii^  tr^  ber  grägem  SipneOigleil  berGifenbapn. 
jUge  im  Sergletip  m   ben  lontinentalen  bie  3apl 
ber  G.  fepr  bebeutenb  oetminbetL  SRan  pat,  geft^t 

auf  gute  Belege,  nai^geroiefen,  bag  e«  bei  roeitem 
niipt  fo  gefäprliip  ift,  in  Gnglanb  einen  Zag  mit  ber 
Gifenbapn  ju  fopren,  ol«  roäpttnb  berfelben  Reh  in 
ben  belebtem  Zeilen  Sonbon«  «u  gepen.  Xie  Jte. 
giemngen  ber  meiften  Sänber  paMn  fipon  jeitig  ipre 
Kufmertfamleit  barauf  geriiptet,  ben  Gifenbapnun< 

fällen  auip  auf  gefepgekrifipem  SBeg  ju  begegnen. 
Sie  paben  jumZeil  befonbert  Be^ärben  niebergefept, 
benen  bie  Jlufgabe  obliegt,  jebeneinjelntn  Gifenbabn. 
Unfall  an  Ort  unb  Stelle  gu  unterfuipen.  8uip  roirb 
in  ben  aHermciften  Sänbem  fepr  ftreng  bie  3<41  ber 
G.  unb  bie  ©röge  beS  burip  fte  neranlagten  Sipaben« 
unbSRenfipennerlufte«  gebuipt.  übrigen«  pat  man  bie 

Grfaprung  gemaipt,  bag  in  ̂infiipt  auf  Rirpemer. 
lepungen  Die  Gifenbnpnl^amten  in  erfierSinie  fiepen, 
unb  bag  bie  Berlepungen,  roelipe  Gtfenbapnpaffaajcrt 
gu  erleiben  pflegen,  m   bei  roeitem  geringerer  ̂ apl 
eintreten  al«  biejemgen  ber  Gifenba^nbeamten.  3>en 
loiipligfttn  ©mnb  für  biefe  Grfipetnung  bilbet  b« 
llmftanb,  bag  fug  ©■  in  fepr  au«gebepntem  SRag  bei 
©ütergügen  ereignen,  aifo  bei3ügen,  roeti^  leine 

Baffagiere  mit  fiip  füpren. 
2>ie  naipftepenbe  ZabeOe  gibt  ein  BUb  über  bie 

allgemeine  Betrieb«ri4erpeit  ber  bem  Berein  beut, 
fiper  Gifenbapnnerroaltungen  angepSrigen  Bapnen 
roäprenb  be«  Betrieb«japr«  1883: 
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Z)i(  brr  bnr^ 
brroRla^tm  UnfdBf  bftnid  . 10 

» 
  ' 

5)  ItabrtiftnbrlÄr: 
bei  Sofomptibrn  unb  Srnbrrn  . 5» 

■84 

tl 

bri  Bkartt   
2506 

aM 
ao 

unb  bir  ^   babunb  bcNB* 
lasten  UnfiOr   » S9 1 

6)  e(bi(nrRbr&6«   £SW 

1278 

120 

unb  b>  ^   b«buT4  nrron* 

lafttm  UniSOr   

90 

4 
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3n  bet  nat^foIgenbenÜberfK^I  fmb  bie  bi«b<tflatt< 
otfunbenen  gtb^etn  d.,  b.  bie  UnfäUe,  bei  benen 

bie  3abl  bet  oerunglüitten  $eifonen  eine  oerbältniS» 
iiübtg  gto^  mu,  gufammeiigefteat. 

Sie  (tileia  IHfraMaMliac  feit  1842. 

I49  Orte  btt  UafSOc 

13(2!  8.nai 
1S2  inoi 

IttijKOCti 

BeQtotQe  ($ranfrtiib) 
Komalf  {QennecHcut. 
ßmmigte  Ctoahn) 

1S&6 1 U   diili  9enAf9lOdnttn 

is7tirmac)| 

I»7;2ä.dum| 
181»  n.^tiL 

Aantba  bti  S)cl  dov« 
Mnl 

8rwi*bam 

6«ulb  (dtibiono« 
boltl.  8min.  6taa* tenj 

18B9'  ltng.  ̂ ^om^nnotf  Qrrrf 

Uwlsi.84. 

1861 1«).  «ug. 

1862|ll  Oft. 
1812  U.  9uli 
1867  in. 

8ttf  «bui  Srütf  e   m   btt 
»en  tt»(umbtt6 

(StTthL  Sioniro) 

&9Rbon  (SIa9ton«lian* nt!) 

tSHitibbv^ 

9mi»  (Brr.  6t.) 

latt  lasq. Üngolo  (Salt  6|ore, 
Btninigtt  6taotm) 

1868 14.2M Bort  3tnU  (Btt.  6t.) 
1866 90.  Bug. Bbrrgtlt  (RocMoaltl) 
1868 20.  Bug. 9loclikD«flöo|n  (Bö|m.) 
186» 14.  dttli drttöalii  b.  Bfafi  ̂ opt 
1871 8.3«U Botprtl  Riorr  (Btn* 

ntÄtc,  8min.  6ioot.) 
1871 96.  Bug. Rrum  In  ön  Rö|e  oon 

8ofbn(nt|f.,  B.6I.) 
1872 6.^bi. R«»  Bomöurg  (Rtto 

Dorf.  Btctin.  6toaL) 1872 31.  t!e|. 9h^ii|  (Bnglanb) 

1874 

\Mm 
6|igion  (Bnglanö) 

1874 1 

1 

20.  Oft. 6|mDt&flu|  (6n|L; 

1875] 21. 300. 6rtat  Rort|tm*8o|R 
(Bnglanö) 1876 1 36i6f|l Blad  Sid  Station  (Ba« 
nomo.  6min.6taoL) IST« 

i 

2&2}f| BflloöiUa  (0|bv  Bn« 
dnigtt  Stoottn) W», 2».2(* Xd|tiTfld(  (SdlottUnI) 

1381 
1 

l.BIÖiij Blacen  (Bfiffonri) 

1882 
ü^ug^trn  (Baltn) 

1Ä61 
2-6<n| 6teg^i|  M   Berlin 

25.  3   m- 

i 
Rcflfibtoalt«  (Buflta« Titn) 

I   UcfadK  unb  Solgrn 

I   btr  Unfäa.; 

50  Btffngirrc  ortbconnt 
40  8<^oi<rn  gctStrt,  90 
»ctlr|t  Infolge  offen  ge« 

UlfrRet  1^bbni(ft 
40  fterfoiien  gctbtit  inf  bet 

Onat  8De^ttn*8a9a 

62  Bcrf..  mrtft  ftinbtc,  bet« 
bcanni.  100berle|t  auf  b. 

91ort  b   Ptnnfglbdnlabob» 
OOVrtfonen  getMel  auf  brr 

6reat  IDf|irm*Babn 

118^-  oetbtetlOO  b^tgi 

80  9^-  grtbtfl.  40  brr« 
tbunbet  infolge  eintt  au*« 
8rRKi[(firnrn  6tr0e  auf 
brr  6Üb*3RI4iiganbabn 

13  9r>fonrn  gdbtrt  auf 
bet  Vlbong.  Bf  TRI  ent  anb 

ftc.itudb  •   Bifrnbabn 

14  Brrfoorn  grtblet 

23  Berfonen  gdblrt,  100 brr(r|l 

15  Brtfonen  getdtet 

80  IM-  g(18t«t  60  brrirlt 
15  Betfontn  getbtrl 

40  Btt^nen  betbrannt 

20  B<(f-  geUtrt.  60  oetlegt 
86  Brifonrn  brtbtannl 

81  B*rf.  gelBtrt  60  brtlt|t 

10  BcHonrn  berbrannt 
15  Brrfonm  getötet,  90 bettelt 

80  Brtf.  gndtrt,  50  bre(r|t 
infolge  3BUinn*‘<9o|el 

9i  Br^enm  getötet  beim 
Branb  ewc*  CKjuge* 

1»  Brtfonen  getötet  beim 
^trabfaaen  eint!  3u»*8 
in  eine  Bdtiuibt 

94  Br<rf-  getötet,  40  bedegl 
infolge  3>tiA*><neuflobel 

84  B«1-  ertrunfen  bnburdb. 

ba|  ein  3»g  in  btn  neben» 
beitiibneien  &tug  fiel 

IS  Betf.  getötet  bei  einem 
3ufammen^| 

*5  Be^fo'ien  getötet  bunb 
einen  Unfall 

80  Beefonen  getötet  bunb 
einen  Unfall 

900  Betfonen  ctttunlrn  in« 
folge  ̂ fammenbce^iil 
bet  Btiitfc 

40  Vuimanberet  getötet  bei 
eliiem  ̂ fammen^ol 

64  Berf.  getötet,  225  bet« 

\   legt  infolge  Cntgleifang 
|S9  lote.  90  Bemunbetc 

bunt  übetfaltcn  an  ri« 

I   nein  Wbeauiibcrgang 
11  3:ole,  96  Benounbete 

I   buTib  Sinbrud)  einel  Bia« 

I   buftl  infolge  beftigec  Re« 
I   g-iuUffe  auf  bet  Bifen« 
I   balmUnir  SRelbourne« '   egbnil 

'   6if(nii|iuinfaDMrfi4tning,  f.  Unfalloeifidfe» 

;runa. aifniittiUKTläBtt,  {.  Sijenba^n,  @.  442. 

aifeniaiMmin  ntiib  oft  in  abgetür|ter  !U.!<ife 
bei  Serein  beutfe^  OifenboIinDenDaltungen  0- 
(Sifenbabn,  6. 441)  genannt 

•i(rat«|näeTli>alt«Rg,  f.  Sifenba^n,  6.  43ä  ff. 
(beutfi^e  ®fenba^noerniaItung4be6itben:  442). 

Cifcaba|«aagtn>ni(tgtfeafaaftn  bejneden,  ben 

eifenbo^nocnsaltun^  ourifi  lei^meife  ̂ ergäbe  bie 
fKeubefi^affung  non  »lagen  übet  eine  ba4  mitlleie 
Seile^igbebüifnii  überfäreitenbe  3<>f|l  unnötig  gu 
maiben  unb  neuentfte^enben  SefeUfiüaften  bie  3ln> 

fi^affung  eines  eignen  ffiagentxiilg  gu  erfpaten  ober 
gu  erlei^tein.  2)a  e4  für  bie  ein  grofteS  (Gebiet  be> 
benf^enben  Sifenba^noenoaltungen  noiteil^afler 

I   ift,  ben  nötigen  ncfeioebeftanb  an  SBagen  felbft  gu 
{   tolten  unb  ft4  in  IBegug  auf  bie  Seieit^altung  beö 
I   na^materialS  uon  anbetn  Unternehmungen  unab> 
gängig  gu  machen,  fo  haben  bie  S.  naih  bem  erfolgten 

I   Übergang  beS  SifenbahnbefibeS  in  bie  $änbe  ioeni> 
!   ger  StaatSoenoaltungen  in  IDeutfihlanb  ihte  Sebeu- 

{ tung  oetlortn;  bagegen  beftehen  für  bie  öfierteichifth' 
i   ungarifchen  Sahnen  in  SOien  unb  Subapeft  @.  mit 
gutem  Srfolg.  SMefen  beiben  OefeDfehaften  ift  1882 
eine  neue  SifenbohnmageiuSIietgefellfchaft  unter  ber 

%ima:  »erfte  internationale  9iagenleihan> 

|talt<  mit  bemSih  inSubapefthingugetoeten,  loelthc 
ihren  @ef<häft4beirieb  namentliih  auf  Serforgung 

bet  egpoitbahnen  mit  bem  geeigneten  Siagenmate- 
lial  gerichtet  hat.  ICiefe  lehtere  @efeUfchaft  befah 
1886  einen  Seftanb  oon  1848  SBagen  u^chiebener 
flonftrultion  unb  hatte  1888  ben  erheblic^n  Stein, 
geminn  uon  274,869  @ulben  öfterreich.  SBäht.  ergeben. 

aifeubahugeit,  bie  für  bie  gohrpläne  ber  (£ifen> 
bahnen  maWbenbe  3cit-  Um  ben  einheitlichen  Se. 
trieb  eines  wfenbahnfpftemS  gu  fichem,  ift  eS  nötig, 

bah  berfclbe  nach  einer  gemcinfchaftlich  angenommen 
nen  Rtü  geregelt  merbe.  3m  anbetn  Sau  mürben 
ftöienbe  UmftSnblichleiten  ober  SRihoerftdnbniffe  in 

ber  StfifitDung  beS  SohtpIanS  unb  im  Setrieb  um 

oetmeiblich  fein,  ba  bie  Angaben  bei  Uhr  beS  Bolo. 
motioführeiS  eines  in  bet  Semegung  begriffenen 

3ugeS  beiSlaffterung  jebeSSängengtabeS  umjeSSUi. 
nuten  gegen  bie  betreffenbe  mittlere  OitSgeit  abmeu 

Chen  mürben.  Um  ben  Xnforberungen  beS  Sifenbahn. 
betriebS  Sle^nung  gu  tragen,  ohne  bem  Subliium  bie 

i   Unbeguemli^teit  einer  jebeSmaligen Umrechnung  ber 

1 3tiiängaben  auf  ben  Sähtpiöntn  i»  mittlere  Orts, 

i   leit  gugumuten,  bot  man  in  Stoibbeutf^Ianb  oer- 
fchiebene  3citmaBe  für  bie  gu  Sifenbohnbienfigmeden 

I   aufgefieUten  unb  für  bie  gum  Ocbrauch  für  baS  SSu. 
I   blifum  beftimmten  Sohtplöne  eingeführt.  3n  ben 

I   3>ien[tfahtpISnen  (f.  Sifenbahn,  B.  444)  finb 
i   bie  3etiangaben  in  Serliner  3eit  enthalten,  mährenb 

I   bieSahtpIÜne  für  baS  SubliTum  in  bie  betreffenben 

{   OrtSgeiten  übertragen  fenb.  Um  bie  Rechnung  mit 

I   bop^Uen  3eitangaben  gu  uermeiben,  bot  man  jegt 
I   in  Dielen  Staaten  eine  fogm.  Stormalgeit,  melcbe 

'   nicht  nur  für  ben  Sifenbahnoertehr,  fonbem  auch  für 
,   baS  bürgerliche  Beben  gültig  ift,  eingcfühit.  3"  ber 
I   na^ftehenben  Xufgählung  Set  Stoimalgeiten  ift  in 

'   Alammern  bie  Sbmeichung  gegen  bie  >9erliner  3eit< 

ongegeben.  (öeifpielSmetfe  —   20  =   20  äSin.  meni= 
ger  alS  Serlinei  3<it;  -f-  3t  =   31  91.  mehr  alS  S)er: 

j   linei3eit.)  tSieStuffteUung  berSahtpIöneinSlormaln 
geiten  ift  erfolgt  inSlaben  nach»arISTuhett— 20SN.), 

I   Sägern  nach  Blünchenet  (—  7   SR.),  bognfehe  Sfalt 

I   nach  SubmigShafenei  (—90  SR.),  SBürttemberg  nadi 
I   Stuttgarter  (—17  SR.),  ufterrei^  noch  Srogw  (+  4 

30*
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®l.),  ©nliji«  n   unb  Ungarn  nac^  SJubaprflrr  (+83  3R.), 

Stigitn  nai^  »rüffelet  (—36  3M.),  ®änemort  na^ 
Äopenbngener  (—  8   SW.),  jjranfreiib  no(^  ffjatifet 
( —   44  Si.),  öroffbritannien  nach  ©reenroidiw  ( — 

54  W.),  Italien  noffi  tbmfftber^— 4   SR.),  Weberi 
lonbe  noQ  Ämffetbamer  ( —   34  2R.).  Worroeoen  naib 

S(irifttaniaet  (—  11  W.),  Portugal  naib  Siffaboner 
(—  1   St  301K.\  WumSnien  no(f)  »ulorefter  ( + 52»!.), 
»ufflanb  na<4  St.  »elerbburget  (+  1   St  8   »!.)  unb 
JRogfouet  (+  1   St  87  3H.),  ©((iroeij  noe^  »etnct 

(—  24  3R.),  Sponien  noc^  SKobriber  ä*'l  (~  1   ®t 
8   äs.).  3n  Sffiroeben  erfolgt  bie  »uffteffung  nac^ 

•   gemeinfomet  büroetliifftr  fleit«,  roelcfie  jufommen- 
fallt  mit  bem  mittltm  Weribian  beb  Sanbei  (7  »!t> 
nuten  bäber  aW  »etliner  Seit). 

(ijfenbabn<ScntralabTt^nnng8bärean,  »ame  ei> 
neb  öfterrettbtftben  Suftitntb,  melibeb,  öbnliiben 

.ffmecten  rote  bie  beutf(be  Sifenbabn,9brec^nungbfteae 

(f.  b.)  bienenb,  9bre(bnungbet9ftettei(bif(^<ungnri> 
f(ben  Sifen bahnen  untereinanber  beforgt.  »tb  IBM  er> 
ftredite  bab  Sentralabreibnungbbüreau  in  SSien  feine 

Xbütigleit  fomobl  auf  bie  offerreicbiftbe  alb  au<b 
auf  bie  ungarif^e  »ei^bbblfte.  Seit  1.  9pril  1884 
ift  inbeb  für  ben  »erlebt  bet  ungariftben  »abnen 

untereinanber  ein  getrennteb  Sentralabreibnungb^ 
bOreau  mit  bemSif)  m   »ubapeft  eingeritbtet  morben. 

Zer  Zitnfl  beiber  eifenbabn<3entralabrt(bnungb> 
bfiteaub  {erfüllt  in  ben  »eoiffonb*,  9breibnungb<  unb 
ben  mit  bet  »eoiffon  unb  9bred|nung  perbunbenen 

Sorrtfponben{bienft.  Slit  ben  SBienerSentralabrecb« 
nungobUteaub  in  »erbinbung  ftebt  auffetbem  eine 

3enttalfalbierungbftelte,  nieltbe  alb  gemeinfa- 
meb  Organ  für  bab  fflicner  unb  »ubapefiet  »üreau 

fungiert.  Surcb  biefe  toirb  ber  unmittelbare  »ar> 
aubgleitb  }n>if<ben  ben  ein{elnen  »oAnen  entbebrlicb 
gemacht,  fo  bab  gegenmörtig  febe  »abnoermaltung 
monatlich  nur  eine  3<>bluna  {u  leiflen  ober  m   em> 
pfangen  bat,  mäbrenb  fie  egebem  monatlich  fo  oiele 
ablungen  {u  leiflen  unb  m   empfangen  butte,  alb 

ahnen  mit  ihr  im  birelten  »erlebt  ftanben.  Die  9b> 
rechnungen  toerben  in  ber  Siegel  fchon  gegen  ©nbe 
beb  bem  Sbreefinunabbüreau  nächften  SRonatb  been< 
bet.  Demnicbft  mflffen  bie  Debetfalbi  binnen  acht 

lagen  nach  erfolgter  »erfenbung  bet  9brechnungen 
eingemblt  merben,  nfibtenb  bie  Crebitfalbi  fofort 
nad)  9blauf  biefer  ffrift  behoben  toerben  Ibnnen. 

Cifenbau,  im  ©egenfag  {um  Stein  >   unb  dol]> 
bau  bie  ̂ erfteHung  ein{elner  ober  mehrerer  {ufam, 
menbüngenbet  »auteile  oub  ©ifen.  ©ebrttclte,  fletb 
einer  rubenben  »elaftung  aubgefebte  Zeile,  ntie  bie 
Stüjen  oon  SRaiiem  unb  bie  Streben  oon  Dachftüb“ 
len,  merben  hierbei  entmeber  oub  ©uffeifen  ober  aub 

Schmiebeeifen,  ge{ogene  ober  gebrüclle,  einer  beroeg, 
ten,  mit  Srfiftterungen  oerbunbenen  »elaftung 
aubgefegte  Zeile  aub  Schmiebeeifen  bergefteUt.  Da 
Wuieifen  ben  aofachen  Drud  beb  $ol{eb  unb  200< 
fochen  Drud  beb  Steinb,  Schmiebeeifen  ben  lOfa, 

eben  3ug  unb  Drud  beb  |»ol{eb  unb  ben  lOOfa^en 
Drud  beb  Steinb  ertrogen  lann,  roSbrenb  bab  Sifen 
nur  etma  8mal  fooiel  mie  &ol{  unb  4mal  fooiel  mie 
Stein  roiegt  unb  trog  bet  bebeiitenben  »erootltomm" 
nung  feiner  technifchtn  DarfteDung  unb  mechonifchen 

»erarbeitung  ̂ tSeit  im  greife  finit,  möbrenb  Stein 
unb  $ofi  im  »reife  fteigen,  fo  mirb  bei  {oblreicben 
»aulonfirultionen  bet  ©egenroart  Stein  unb  $oI{ 

butcb  Cifen  erfeht.  ̂ ietju  lommt  bem  ̂ ol{  gegen, 
übet  ber  »orjug  bet  geringem  ffeuerbgefabt  unb 
manchen  Steinlbnflrultionen,  §.  ».  ©emölben,  ge> 

genübet  bie  SKogli^leit  einer  unglei^  rafchem  Stuf, 
fteffung.  Der  C.  roirb  bei  lleinem  Cbjetten  in  Schlof« 

ferroerlflätten,  bei  atbffern  Cbfelten  in  fogen.  Ci« 
fenbauanftaiten  bttgefteHt  unb  erftredt  fich  auf 

©egenftinbe  beb  $iocbmutb  unb  beb  Snsenteurme, 
fenb,  inbbefonbere  beb  »rüdenbaueb.  3<u  $iachbau 

gehören  befonberb  bie  Dach«  unb  Dedcnlonftrultio« 
nen  fomie  bie  Stüben  unb  SAuIen  bem  C.  an.  Die 
Cifenbächet  merben  fomobl  über  rechtedigen  alb 
{entralen  ©runbriffen  mit  geraben,  gebrochenen 

ober  gelrümmten  Sparren  bergeftellt  unb  erhalten 

bie  geeignete,  aub  Streben  unb  3ugftangen  befte« 
benbe  »erfteifungbionftrultion,  i^tcnb  ihre  Cin« 

bedung  meift  mittelb  SRetaD,  Riefet  ober  ©lab  er« 
folgt  ober  auch  »ub  je  {rneien  biefer  SRaterialien  lom« 
biniert  mirb.  Unter  bie  bebeutenbften  »ubfü^ngen 

biefer  ©attung  gehören  bie  Dächer  ber  »abnbofbhal« 
len,  großen  »Untergürten  unb  Saalbauten  (f.  Dach). 
Die  Cifenbeden  merben  meift  aub  einer  Sage  ge« 
mal{ter  »allen  oon  1«  förmigem  Ouerfchnitt  berge« 
flellt,  mit  melchen  fdmichere  Cuet«  unb  Süngbfibbe 
oerbunben  merben.  Dab  bierburch  entftehenbeeifeme 

©erippe  mirb  über  SBobntöumen  unten  meift  mit 

einem  ©ipbguff  über{Ogen,  melcher  ben  »lafonb  bil« 
bet,  unb  oben  mit  böl{emen  Dielen  belegt,  melche 

alb  ffuffboben  bienen.  3"  »ukbouten  mer^  flatt 
ber  eifemen  Stöbe  mit  »orteil  SBeübleche  über  bie 
Cifenballen  otlegt  unb  mit  3ement  ober  Sbphalt 

aubgefüllt.  vierber  gehören  ferner  bie  molteifemen 
»allen,  burch  melche  genfter«  unb  Zhüröffnungen 

übecbeclt  merben,  unb  mel^  {U  Zrögem  ber  barüfer 
befinblichen  SRouem  unb  SBonbe  bienen  (f.  Dedei. 
Die  eifemen  Stügen  merben  meift  aub  ©uffeifen  in 

{form  oon  Slöbren  ober  bohlen  Säulen  teilb  im  9u« 
gern,  teilb  im  3nnem  oon  Hochbauten  oermenbet 
unb  fegen  ffch  bei  gabrilen,  »latmtagem  u.  bgL 
nicht  feiten  burä  förntlicbe  Ctagm  fort,  mo  fte  }u, 
fammengefchraubt  unb  oft  mit  ber  glei^faüb  cifer, 
nen  Declenlonftmltion  oerbunben  merben.  3<t  Sau« 

ten,  melche  flarlen  Srfchüttemngen  aubgefcM  finb, 
merben  folche  Stügen  jmedmögiger  aub  Schmiebe, 
eilen  unb  {mar  entmeber  aub  mit  heujförmigem  Dutt, 
fchnitt  gemal{tem  gofoneifen  beigefteHt,  oW  oub  ]c 

oier  SBinleleifen  ober  Duabranteifen  {ufammeng^rbt. 
Cifenfachmerlbau  finbet  mebrfeuh  an  Stent 

maffioet  SRouem  unb  böl{emer  gachmertbmdnbe 

Slnroenbung,  inbem  er  oot  ben  crflem  ben  »orjug 
grögeter  Dicgtigleit  unb  »aumerfpamib,  oor  ben 
legtem  benjenigen  otögerer  Dauer  fomie  ooIHontinc 
ner  Sicherheit  oor  ̂ uerMefabr  unb  Schmommbil« 
bung,  not  beiben  aber  ben  8ot{ug  grögerer  geftigleit 
barbietet.  Die  flonflmltion  beb  l^fenfachmetllKnitb 

ift  nerfchicben,  je  naegbem  berfelbe  bab  eifeme,  fpäter 

aub{umauembe  ©erippe  berUmfangb,  unb3mifd)en‘ 
mänbe  eineb  Haebbaueb  bilben  ober  nur  alb  Srfah 

ftarlcr,  mafffnet  SRouem  burch  fchmöchete  bienen  ober 
.Hol{fachroetlroänbe  etfegen  foD.  3"'  erften  *all 
beftebt  berfelbe  meift  aub  einer  etma  14x1  ftonen. 

auf  gemauertem  Sodel  rabenben  gugplatte,  mortmf 
bie  im  Duerfebnitt  I,förmigen,  ca.  14x1x4x1 
ftarlen  3>uif(benpfofttn  fomie  bie  aub  je  {mti  eben« 
folcben,  unter  rechten  SBinleln  {ufammenftogenbtn 

»foften  unb  einem  SBinleleifen  beftebenben  C^fo« 
ften  mittelb  an  jene  ffugplatte  angenieteter  SBinltl« 
tappen  bureg  Segrouben  befeftigt  merben.  Dief«  »fo« 
ften  erhalten  einen  Slbfianb  oon  je  1   1,5  m   unb  nttr, 
ben  in  Stodmerlbgöbe  bureg  je  {mei  im  Cuerf^nitt 

Iiförmige,  co.  8xlx4xl  ftotle  Stiegel  mittelb 

lonfolenartig  gebogener  giocgeifen  buteg  SKete  oer- 
bunben, melche  Stiegel  {ugleiig  bie  im  CuerfiHnitt 

I-förmigen  Dedenballen  aufnebmen.  Zbür-  unb 
gcnflerflüt{e  merben  aub  ähnlichen  boppellen,  burch 
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^rau6en  serbunbtnen  Sliegcln  jufammengefebt. !   Ptei4b<>uptinannf(b<>ft  unb  StmtSbauptmannfibaft 

3m  Icbtein  §aK  roeibtn  |um  3<»w  bet  ̂ rftedunj)  3>re8t»n, mit  llOOSimv.  Sabei  bai(önigli(be3<>flb’ 
DOn  1   etein  ftaiten  SSänbtn  aui  isagete^ten  9Iaib> !   fib(o|  SRocibburg  (154S— 80  erbaut),  mit  ffiilb> 

eifen  unb  ca.  9x3x1  ftarten,  lotm^ten  T>  ober  gürten,  gafonerien  unb  groben  %f(btei^en,  im  oori- 

I‘6ifen  etmo  1,»— 2   m   breite  unb  0,?— 0,a  m   bo^e  gen  Sabebunbert  bet  &auptort  für  bie  oerf<bn>enbc 
gelber  bergefteDt,  n>e(<be  fo  auigemauert  n>erben,  riUen  %fte  ber  fü(b{ijq'po(nif<ben  itSnige. 
bab  bie  glaibeifen  in  ber  SRitte  liegen  unb  )u  beiben :   difeMlaa.  f.  o.  n.  Simanit 

Seiten bureb SRbrteifugen oerbedt merben.  !Do,ioiei  Ci{cabl«n{iiirt, f.  gerrocganlatium. 
bei  gden  unb  anfcblüffen  oon  Hmiftbemoünben,  bie  I   eifetbirib  mitb  gegenmüttig  nur  noib  fetten  unter 

glaibeifen  fteb  felbft  ober  bie  St&nber  treffen,  merben  \   kümmern,  fonbem  in  bet  Sieget  auf  £)al)nier(en  bar- 
ne  an  ben  Snben  re(btn)in!elig  umgebogen  unb  mit  l   gefteltt.  Sebtere  haben  SBoljen  unb  ftnb  mit 

ben  febtem  fibetbieb  oemietet.  SSo  ̂nfter  oberZbil’  Sorriibtung  oerfeben,  um  baS  8te(b  nach  jebeb^ 
renaniubringenfinb,ioerbenT>obetZ><iifeneingeIegt  maligem  Xiunbgang  bur<b  bie  SBoIjen  )urüdjubeben, 
unb  mit  ben  reebtointelig  umgebogenen  Snben  ber  ober  bie  SSatjen  breben  fttb  no4  beiben  SK^tungen 

gtoibeifen  oemietet.  8eiben)ur3eitDerbüItnibmübig  (Steoerfier«  ober  Aebrrnalipetfe);  man  benubt  inbe« 
biHigen  Sifenpteifen  lü|t  ft(b  bet  @ifenfo(bioerl^  auA  S)al)n>erlt  mit  brei  lSal}tn  unb  UM  bab  8te<b 

bau  mit  ben  gleiiben,  bibmeilen  fetbfl  mit  niebrigem  jniijcben  ber  untern  unb  mittiem  SQatje  in  ber  einen, 
-ttoften  bereuen  aib  ber  entffire^enbc  SRaffio*  ober  snifiMn  ber  mittlern  unb  bet  obem  SBSalje  in  ber 

.'goI)faib»trtbau.  3m  Stüdenbau  gebbten  befon>  anbem  Siitbtung  geben.  6tut|bte4  (bab  bünnfte 
betb  bie  eifemen  Uberbaufonftruftionen,  teitraeife  S.  bib  )u  0,i  mm  Stürle)  loitb  aub  glaibeifen  fabri> 

bibmeiten  au(b  bie  Pfeiler  unb  ̂ nbomente  bem  S.  »iert,  inbem  man  eb  in  Stüde  (Stürje)  jerfebnei' 
an.  3He  ubetbautonflruttfonen  befteben  aub  bet  unb  biefe  glübenb  bib  au  einet  bet  Sreite  beb 

btt  8rüdenbobn  unb  ben  8rüdenträgem,  mübrenb  anaufert^enben  Sleibeb  entfpreebenben  fiünge  aub= 
bie  Eebiem  febmiebeeifetne  8al!cntrüger,  febmiebe»  redt.  i&ie6tüt|e  merben  bann  glübenb  quer  in  ein 

eifeme  ober  gubeiferne  Stübtroger  ober  fibmiebe>  ’   ameiteb  Süatamen  gebraibt,  fo  bab  aub  ihrer  Sreite 

eiferne  ̂ üngträger  fmb.  !Dte  öflem  ftnb  miebet .   aOmüblub  bie  8fe$Unge  M'^orgebt.  Sei  einer  be-- 
ZrSger  mit  oouen  ̂ nbungen  ober  Sleibttäger,  ftimmten  Stfirfe  biegt  man  fie  mit  bem  i^ammer  in 

SotaBeltrüger  ober  SolpgonaltrSger  mit  gegliebet»  \   bet  Stitte  aufammen,  tauibt  fie  in  üebmmaffer,  ftedt 
tm  Sanbungen  unb  erbattm,  mte  bie  lebtem,  biei  mehrere  ineinanbet  unb  malat  fte  untermieberbottem 

im  Srüdenbou  nübet  betriebene  ftonftridtion  (f.  |   ®lüben  aOmübltib  obOig  aub.  fCab  au  SSeibbleib  be= 
Stüde).  Sie  eifemen  Sfeilet  bet  bilden  finb  flimmte6iutab(e4mitbmii6(bmefelfjiuKDon@Iüb’ 
entmeber,  toie  bei  ben  leichtern  Sanbungbbrüden  i   fpan  befreit,  in  octfcbloffenen  Zbpfen  geglüht  unb 

unb  ben  gubgüngerbrüden,  nur  maffioe  ober  bohle '   naib  bem  Srtalten  unter  gehärteten  etablmalaeii 
Stüben  aublÜuM  ober  Sibmiebeeifen  mit  ober  ohne  >   blanl  fl^alst.  Sab  Mrtere  Xeffelbledb  mirb  in  ber 
StbroubcnflantfcbenaumSinfcbraubeninbenSoben, .   felbenSSeift  aub  Sifenftüden  (Stammen)  bergen 
ob«,  mie  bei  Strafen' unb  Sifenbabnbrüden,  ent>  ftellt,  bie  man  oubSobßäben  unter  bem  Sampfbam> 
toeber  Sibbttapfeilet  ober  geglieberte  Sfeiler  aub  meraufommengetmeiitbat.  SibmereStecbef^meiM 

9u|eifm,gtglitberteSfeiIeraub®uMunb€<bmiebe>  man  unter  bem  Stalamerl  aub  amei  ober  mehreren 
eifen  oW  geglieberte  Sfeiler  oub6<bmitbeeiitn,mei<  gotaemal|ten  Sieben  aufammen.  Sie  ftürlfien  @i' 
ft^  auf  6teinunterfä|en.  Sie  gubeifernen  Sfeiler  fenbletbe  finb  bie  Sünaemlatten  oon  0,s  m   Stätte 

merben  aub  einaelnen  Xrommeln  aüfammenge»  unb  mehr.  Sie  fertigen  Sletbe  merben  an  ben  9)än- 
fc^raubt,  möbtenb  bie  febmiebeeifemen  Sfeiletauf<  bembef^nittenunbamatbieSanferpIottenaufStoM 
fi^  auf  Sufiplatten  ruhen  unb  aub  fc^ieoeeifemem  ober  l^obelmatinen,  alle  übrigen  mit  Scheren 
^oihmetf  bergefteOt  merben.  Such  bie  gunbamente  oerfebiebenet  Xonftmition.  Sab  gemöbnlicbe  6. 
einaelnet  Srüden  mürben  teilmeife  aubSifen  berge»  (Scbmarableib)  mirb  aum  Sebub  gegen  Soft  oer> 
ftellt, inbem fiemtmebernurgubeifemeoberfebmiebe»  a<"tl  babutc^  in  SSeibblech  oermanbelt  ober 
eifeme,  meift  mit  Seton  gefüllte  Umfcbliebungen er»  oerainlt  (galoanifierteb  6.),  f.  Setainnen  unb 
hielten,  ober  aub  meift  pneumatifcb  oeqenften  eifer»  Serainlen. 
nen  ät^ttn  heftanben,  melcbe  naq  etreiebung  oeb  crfettMumen,f.  Sifen^lotib. 
feften  Sobenb  mit  Seton  gefüllt  mürben.  Cfifcnbläle,  f.  aragonit. 

bNfeabaaanbalt,  f.  Sifenbau.  Sijeibroi  (tjebeeb.  jeleanb  Srob,  Im.  fctiici.), 
Cifeabanm,  Sffanaengattung,  f.  Sideroxylon.  Stabt  in  ber  oobm.  Stairtbbauptmannfebaft  Semil, 
•tfeabeiae,  f.  ealpeterfäurefalae.  reebtb  an  bet  gfet  unb  an  ber  Sarbubit»Slei(bem 

Kfoberg,  1)  (gfenberg)  Stabt  im  faebfen»  berget  Sifenbabn,  mit  (ism)  2696  Sinm.,  einem 

alienbutg.  %cftlreib,  auf  einer  $bbe  amifeben  Saale  Seairlbgeticbt,  Saummollfpinnetei  (60,000  Spin< 
unb  Sl^,  an  ber  &.»ftroffener  Sifenbcibn,  bat  ein  beln)unbStrumpfmirtetei.  Son  8.  führt  eine  Ameig» 

amtbgeriebt,  Scblob  (Uriftumbburg),  2   eoang.  itir»  bahn  butcb  ein  Seitenthal  bet  3f<r  an  groben  Saum» 
(ben,  ein  @hmnafium,  Sotaellan»,  wtuib»,  3<ugma»  moUfpinneteien($aratib,6matom,S(bumburg)oar» 

reo»,  Seber»,  S)utft»,$olaf(bubfabriIation,S(bamotte»  über  nach  Zannmalb  (f.  b.). 

fietnaieg^eien,  SotaeOanmalerei,  ^olabanbel  unb  8ifrabnrg(ungar.  Sab),ungat.  Komitat  am.recb» 

timi»  eoang.  Sinmobner.  Sie  Stabt  gehörte  tenSonauuter,oonSteiermatf,benllomitatenÖben» 
fri^r  |ur  SRorlgraffcbaft  SReiben  unb  tarn  bet  ber  bürg,  Seiaprim  unb  3ala  eingefcbloffen,  6033  qkm 
8toteilung  oon  1485  an  ben  fturfürften  8mft,  bann  (91,o  D9R.)  grob,  ifl  im  SS.  unb  S.  febr  gebirgig 

an  bie  altmeimarifcbe  unb  fpäter  an  bie  gotbaifebe  unb  mirb  oon  oet  Saab  bunhflofjen,  bie  hier  oic 
£iiiie.  Sbeiftian,  fünfter  Sohn  8mft4  beb  grom»  Safnife,  S>nla,  @Un4,  Sorol  >c.  aufnimmt.  8.  aäbli 
men,  morb  1676  bet  Stifter  bet  Sinie  Saebfen»®.,  (ie8i)360,6908inm.  unbliefert@etreibe,  Sein,  Obfe, 
fi«b  ober  1707  linbetlob,  morauf  8.  an  ®otba  ooraüglicben  Zabal,  Sinboieb,  Sebmeine,  Geflügel, 

fiel.  Sei  ber  Xeilung  oon  1826  (am  eb  an  alten»  SSilb,  gifebe,  Steinfoblen,  wnetalmäffer,  Aupfer, 

bürg.  Sgl.  Sad,  Sbronil  ber  Stabt  unb  beb  am»  Sifen  unb  antimon.  8b  mirb  oon  ber  Süb»  unb 

teb  8.  (8ifenb.  1843).  —   2)  gleden  in  ber  fäcbf.  >   UngarifebenSSeftbabn  gelreuat  unbbataum^auptort 
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Stein  am  anjer.  3)cn  SJomen  gab  bem  Äomitat  bcr 
SRarft  6.  fSoSudr,  mit  967  einro.)  an  bet  Saab 

(einft  fi)nigli(4e  Jfreiftabt  unb  berfibmte  ̂ JeftunjV 

9iien4amäfeaa,  ein  aub  Qbetmangonfauiem  Sa< 
tron  unb  (c^roefeliourem  Cifenoj^b  beftebenbebleb« 
infeftionSmittel. 

Sifeni^Iorib  (Sifeniebquit^iorib,  anbert« 
^alb^Iotcifen)  Fe,Cl,  finbet  fieb  bibraeilen  oIS 
Sublimat  im  ttrater  uon  Sultanen  unb  raiib  erbal> 
ten,  menn  mon  ßifen  in  einem  Strom  oon  Gblorga« 

erbiet  XaS  gebilbete  C.  fe^t  fub  in  ben  t&Itecn  tei< 
len  beb  Slpparatb  in  0eftalt  metallglänsenber,  gtau= 

f(braar;er  (glittet  (Qifenblumen,  Gifenfublimat) 
an,  bie  mit  bunfeltolct  Sorbe  butibftbeinenb  finb, 
an  feuchter  Suft  )u  einer  bunlelbrounen  Si6fr>Aieit 
(Oleum  Martis)  jetflieben,  auch  inailobol  unb  Stber 

ibblicb  finb.  Sine  Üöfunj  non  G.  crbält  man  burcb 
Söfen  pon  Cifeno^b  in  Saljfäure  ober  burcb  Söfen 
non  ffiifen  in  Soljföure  unb  Sebanbeln  btt  ffiifen. 
cblorürlöfung  mit  Gbior  ober  Snipeterfiure.  iCie 
fonjentrierte,  bunlel  braungelbe,  ölige  Söfung  oom 

fpej.@era.  l,!«o— l,m  mit  einem  @ebalt  oon  lO'Sro«. Gifen  ift  olb  Liqnor  ferri  seaqnichlorati  officinell. 

3mSS!afferbab  nerbampft,  erftarrt  et  ju  gelbem,  ftrob« 
Iig>friftallinif4em  G.  mit  12  SRoletülen  flriftaQraaf» 

Icr,  raeicbeb  bei  36°  fcbmilst  unb  an  ber  Suft  jerfliebt ; 
bei  raeiterm  Serbampfen  gibt  bie  Söfung  an  einem 
trodnen  Crt  grobe,  bunlel  rotbraune  ffrifioUe  mit  5 
SRoletülen  ftri^IIragffer.  Gine  Söfung  non  G.  in 
einer  fPiifcbung  non  Stbcr  unb  Sltobol  entfärbt  r«b 

am  Siebt  unb  bilbet  bann  bie  Sefiufberafebe  Ser< 
oentinltur  (f.  b.).  9DiitGbIorammonium(Sa(miat) 
perbinbet  ftcb  G.  unb  bUbet  burcb  Sßaffer  jerfebbate 
granatrote  SriflaDe  non  ammoniumeifencblorib. 
Serbampft  man  SSXeileSalmiafmitSXeilenLimior 

ferri  sesqnielilorati  gut  Xtodne,  fo  erbält  man  Sal> 
mialftiflalle,  bie  bur^  G.  gefärbt  fmb.  Xieö  ift  baS 
Ammonium  chloratum  ferratnm, bet  G i f   enf  a I m i a I, 
betSbärmafopöe.  G.  bientalöargneimittelunb,raeil 
ei  bai  Giraeib  toaguliert,  ali  blutftiDenbeö  Wittel; 
ferner  gurSeinigung  beSSBaffetS,  inbemeä  burcb  febt 

piel  SOaffer  gerfebt  rairb  unb  baS  ficb  bann  auöf^ei< V   V.  mle   v:.  an           w.a 

abgeröfteten  Scbraefelliefen. 
GifmbiliiTät  (Ginfacbcbloreifen)  FeCl,  flnbet 

ftcb  ™   Sleteoreifen,  entftebt,  raenn  man  übet  Gifen» 
brabt  bei  etraaS  erböbter  Xemperatur  getrodneteä 

Gblorraafferftoffgai  leitet,  ober  raenn  man  Gifenfeil> 
ipäne  mit  Salmml  bei  Suftabfcblub  erbibt-  Gi  bil< 
bet  farblofe,  fcbmelgbare,  in  bober  Xemperatur  flücb: 
tige  ArifiaDe.  Gine  grüne  Söfung  Pon  G.  erbält  man 

burcb  auflöfen  oon  blanlem  Sebmiebeeifen  in  Salg< 
fäure,  raobei  bie  Söfung  gutebt  mit  überfebüfftgem 

Gifen  gelocht  raerben  mub.  3n  eine  Slofebe  fiftriert, 
febieben  beim  Grialten  bläulicbarüne  xriftaüe  mit 
4   Wolelfilen  ÄriftaHraaffer  an.  Gine  Söfung  non  G. 

nom  fpeg.  ©ein.  1,k(i— l,jso  mit  einem  ©egalt  pon 
10  Stog.  Gifen  raar  aU  Liquor  ferri  chlorati ,   eine 
Söfuim  in  SpirituJ  al*  Tinctnra  ferri  chlorati  of> 

figineu.  3m  ®afferbab  eingebampft,  liefert  bie  8ö. 
fung  beb  Gifencblorürb  ein  grflniiebraeibeb,  getflieb> 
licbeb,  in  aSaffer  unb  aifobol  teiebt  löblicbeb  Suloer, 
bab  früher  offtginelle  Ferrum  chloratum,  roeldbeb  an 

ber  Suft  grün,  bann  braun  nirb.  X>ie  raäfferige  Söi 
fung  beb  Gifencblorürb  rairb  an  bet  Suft  gelb,  läbt 

ein  bafif^b  Gblätür  fallen  unb  enthält  bann  Gifen- 
cblorib.  Wan  benubt  G.  alb  argneimittel  unb  gum 
Gtrtrabieren  beb  Kupferb  aub  feinen  Grgen. 

ffiifentbrom,  f.  Gbromeifenfiein. 

I   GifeticbiRlalitim,  f.  p.  ra.  Slutlaugenfatg. 
I   GiftnctiannTunbGifmcbMik,  bie  bem  Gifencblorür 
unb  Gifencblorib  entfpreebenben  Gpanoerbinbungen 

!   beb  Gifenb,  finb  im  reinen  3“ft“nb  nicht  betannt. 
Uber  anbrt  Gpanoerbinbungen  beb  Gifenb  f.  Ser- 
linet  Stau. 

GifentrbcA  ^ppoebforit. 

Cifnerg,  Warftfleden  in  Cberfteietmotl,  Segitfb- 
bauptmannfebaft  Seoben,  746  m   ü.  W.,  am  Sorbfub 

beb  1628  m   hoben  Gnbetgb  in  einem  tingb  nom  Ge- 
birge umgebenen  Äeffel  gelegen  unb  burcb  bie  Sinie 

G.-Siefiou  mit  bet  Subolfbbobn  oetbunben,  b«t  eine 

gotifcbeÄircbe  (non  1279)  unb  (1880)  1950Ginro.  ®er 
Ort  ift  Sib  eineb  Segirfbgericbtb  unb  miebtig  alb 
Siauptort  beb  fteiermärfif^en  Gifenbergbau-  unb 
^(üttenbetriebb.  Xie  (Kfenbetgraetfe,  früher  im  Se- 

fib  beb  $l[rarb,  jebt  ber  Ofterr.  alpinen  WontongefeD- 

febaft  gehörig,  be^nben  ftcb  »ü  bem  füböftlicb  gelege- 
nen Gtgberg,  bet  auch  non  bnentgegengefebten  Sette, 

non  Sorbernberg  aub,  bearbeitet  rairb.  X)ie  $Dtten- 
raerfe  fmb  teilb  tn  G.  felbft,  teilb  in  fiieflaiu  $er 

Grgberg  ift  unetfcböpflitb  reich  an  Gifen  (et  lieferte 
1884  über  6Vt  SDIill.  metr.  Spateifenftein  mit 

einem  ©ebalt  oon  40  Srog.);  er  enthält  im  3"- 

nem  bie  fogen.  Scbabtommem,  non  ber  Satur  ge- 
raölbte,  mit  Gifenblüte  übergogene  $obIräume.  ibm 

©ipfel  ftebt  ein  foloffaleb  gubeifemeb  itreug.  Sorb- 
raeftlicb  non  G.  liegt  ber  Seopolbfteiner  See 
mit  auberorbentlicb  (latem,  bläulicbgrünem  Waffer, 

öplicb  non  G.  bet  grobartige,  820  m   lange  Selten- 
tunnel ber  Stäuenmauer  mit  einer  Gibgrotte.  Son 

G. führt  eine  feböne  Strabe  (bie  fogen.  Gif enftrabe) 
über  ben  SrebiAlpab  (1227  m)  nach  Sorbemberg. 

CiftRfa^OfMM,  f.  Gifenbau. 

Gifen,  goIlHniifieiteb,  f.  n.  ra.  nergintteb  Gifen. 
Gifengam,  fiarf  oppretierteb,  glängenbeb,  einfacbeb 

ober  gegraimtebSaummoDgam,  (ommt  gebleit^  unb 
netfebieben  gefärbt  in  ben  $anbel  unb  bient  jum 
Sähen  foraie  in  ber  aieberti  alb  flette  unb  Ginfcblog. 

X)et  Same  fon  grobe  fMigfeit  anbeuten. 
Gifengieferei  (fram.  Fonderie  en  fer,  engL  Iroii 

foundry),  bie  Saebbilbung  unb  Semielfäftigung  ge- 
gebener ©eftalten  burcb  gefcbmoI.;eneb  unb  bann 

raiebet  erftnirteb  Gifen,  auib  Ort,  SBerlfiatt  ober  ®e. 

bäube,  rao  bieb  gefebiebt.  !^e  in  birier  Weife  berge- 
ftedten  ©egenfiänbe  nennt  man  Gifengub  Ifont« 
moulbe,  iron  Castings).  Xureb  feine  Scftigleit  ift 
bab  ©ubeifen  m   allen  Segenftänben  brauchbar,  bie 

einen  groben  X)tud  >c.  au^ubalten  haben.  Salten, 
Säulen,  Xreppen,  ade  paffinem  Wafcbinenteile,  alb 

Stänber,  Säger,  Soblplatttn,  Gnlinber  >c.,  raer- 

ben  beutgutage  aub  ©ubeifen  bergefiedt.  Seine  scr- 

änberlicbe  Xicbtigleit  unb  fiärte'  geftatten  gugleicb bie  anraenbung  gu  (Dingen,  bie  eine  barte  unb  poli- 

turfäbige  Oberfläcbe  beigen  müffen,  ba  man  bie  Wit- 
tel (ennt,  biefe  (Dicbtigteit  bei  ihm  gu  bceinfiufftn. 

(Die  raaffergleicbe  Xünnftüffigteit  beb  gefcbmolgenen 
Gifenb  unb  bie  Gigenfcbaft,  beim  Gtcfiatren  ftcb  nicht 

unbebeutenb  aubjubebnen,  ertauben  ferner  bab  Gin- 
bringen in  bie  fetnften  Xeile  einer  ©ie^fotm  unb  er- 

mögIiibenbie$^edungberaBerftinfltnitunftfacben 
Xab  gut  ©uhraare  befhmmte  Gifen  barf  aber  beim 
Starren  (eine  fiöbtungen  unb  Slafen  unb  auf  bcr 

an  ber  freien  Suft  eiitarrenbtn  Obeifläcbe  (eine  Gr- 
babenbeiten  ober  Settiefungen  bilben;  eb  botf  beim 

Grtalten  nic^t  gu  nie!  ©rapbit  aubftoben,  eb  muc. 
I   befonbetb  bet  ©ubraaren,  raeicbe  no^  einet  Seatbei- 
I   tung  mit  ̂ eile,  Sobrer  unb  S^neibe  aubgelcft  raer« 
i   ben  müffen ,   nicht  gu  hart  fein ,   fonbem  noch  einrn 
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gciDiffen  @rab  Don  9Bei(4beit  unb  @ef(^m(ibia(eit  be- 
llten; nenn  ober  gtofte  $ärte  oeclangt  nitb,  mu^ 

Ci  biefe  mit  bei  geiingften  6piöbigfeit  Decbtnben. 
Siefc  ßigenfibaft  etbdlt  nun  bab  Sijen  Dorjuggneife 
buict  feinen  Qietalt  an  ffoblenftoff.  T>ag  fprdbc, 
lei(ttf(tmel)ige(9u6-  obei  Jiogeifen  enthält  fieibmeti 
ali  2^  $103.  Stotlenfloff,  unb  je  naibbem  betfeibe 
ncfentliib  ibemifib  gebunben  ober  gum  groben  Xeil 
alt  (Siapi|it  auggefebieben  ift,  unterfAeibet  man  neu 
B<g  unb  graueg  Sifen.  $)eibe  Siobeifenarten 
fommen  audmiteinanbergemiftbtoor.  JGenn 

bog  neibe  Imfen  in  grauer  @runbnutffe  aug> 

g^onbert  ift,  nennt  man  foiibe  Sifenforte  bal< 
bierteg  Stobeifen.  Ziitt  bag  graue  Cifen  ba< 
gegen  guiitif,  fo  niib  eg  ftarl  balbieiteg  9iob< 
cifen  genannt,  unb  biefeg  bilbet  bie  Qirenje 
b«i  (SubfSb<g^c>t  füe  beflimmte  3<<>e({e.  3<n 

allgemeinen  Vl  eg  bie  6.  nur  mit  grauem 
:HoVifen  lu  tbun.  3m  flUffigen  ßifeii  ift  bei 
iSroppit  fntg  gelbfi,  feine  ilugfibeibung  beim 

iSrtalten  nirb  nefentliib  burtb  (angfome  'üb< 
iüblung  befdibert,  bureb  fibneDe  Slbfiiblung 
ge^it  unb  oerbinbert,  unb  auf  biefer  iSi< 
genfdaft  berubtbie  Srjeugung  oon  .^artgiib 
if.  b.i  inbem  bag  bei  langfamei  glbfüblung 

itrapbit  augfebeibenbe  Jlobeifen  (ein  bell> 
graueg  ober  balbieiteg)  burib  plöglicbeStblüb' 
jung  in  neibeg  Siobeifen  UbeigefUbrt  nerben 

tann.  ütanganbaltigeg  Jiobetfen  eignet  fxb 
nitbt  gui  (Sieberei,  ba  ber  iXangangebalt  bag 

ghigfebeiben  beg  (Srapbitg  erfibnert ;   oagegen 
befbrbert  ein  @ebalt  an  Silicium  im  3(obeifen 
biefeg  Slugfebeiben  unb  madt  bag  (Sifen  gur 

Dieberei  taugliiber.  Sagfelbe  tbut  ber  Üba^' 
Pbot,  bei  auberbem  bie  jjlfiffigfeit  beg  ge< 
iibmolgenen  Sifeng  erbbbi-  S<n  6(bnefelgc< 
bau  benirit  bag  @egentei(,  oerminbert  babei 

ben  Itoblenflo^ebalt  begjiobeifengunbnirft 
auf  (bemifibe  «inbung  beg  Qbrigbleibenben 
Hobfenfioffg,  maibt  eg  alfo  bort. 

^ur  in  nenigen,  burib  befonberg  günftige 
äage  beg  $o<bo7cng  gur  Oieberei  beoingten 

;^en  unb  bei  einer  burib  gteiibbieibenb  gute 
(me  unb  ttineg  8rennmaterial  ($oIg(oblen) 

gefieberten  guten  OualitSt  beg  im  ̂ oibofen 

er^gten  Cifeng  (ann  bie  €.  biefeg  birett  be< 
nugen;  meift  ift  fle  gegnmngen,  bag  oon  ben 
^ibifen  ergeugte  (Sifen  noibmalg  gu  fibmelgen 

unb  gue  (brgielung  ber  für  bag  @ubftüit  noti- 
gen Dualität  mit  anbem  Sifenforten  gu  gat< 

tieren.  2)ag  Umfibmelgen  gefibiebt  im  Ziegel, 

im  ̂ polofen  ober  im  Flammofen.  3n  Z   i   e   < 

g   e   ( n   fibmelgt  man  nur  geringe  Stengen  (Sifen 
für  neme  Oubnaren  ein  unb  benugt  bagu 

Ziegel  aug  Zbon,  @rapbit  ober  Stengungen 
oon  beiben.  Sec  Ofen  beftebt  aug  einem 

etma  60  cm  bob<n  prigmatifiben  ober  cplinbrifiben 

3<baibt,  nelibec  unten  mit  einem  Soft  oerfeben  ift 

unb  oben  bunb  eine  f^ief  liegenbe  glatte  gefibloffen 
nrirb,  in  meliber  ftib  eine  gu  fibliebenbe  Onnung  be- 
finbet,  burib  nelAe  btc  mit  bem  umtufibmelgenben 

(bifen  angefiiDte  Ziegel  ouf  ben  Soft  gefteOt  roirb. 
SIg  »euerunggmoteriol  bienen  ̂ olgfoMen  obeiÄofg. 

Ke  Ziegelgiegerei  erforbert  roenig  Soriiibtungen, 

ober  oiefCrennmateriol  unb  ijl  befonberg  roegen  ber 

UiUerboilung  ber  Ziegel  febr  foftfpielig.  <S»  lännen 

eob«r  auch  nur  fleine  Oiu^nmren,  bie  alg  Su^gartilel 
teurer  beiablt  meeben,  bie  Unfoften  beg  Ziegelguffeg 

tragen.  Sie  ftupoISfen  finb  bie  gebräuibliibften 

llönibmelgapparate.  Sie  befteben  oug  einem  oon 

feueefeften  Siegeln  gebilbeten,  meift  einfaib  cplinbci- 
fiben,  gumeiTenmber^öbebecJitinbeinfübrung,  felte- 

,   nec  unten  ober  oben  gufammengegogenen  Hecnfibaibt, 
:   meliber  oon  einem  SNantel  oon  »leib  ober  @ubeifen 

umgeben  ift.  Sucib  feine  obere  Öffnung,  melibc  fiib 
meift  bircit  an  einen  Siauibfang  anfibliept,  mirb  bag 

9tobeifen  obmeibfelnb  mit  bem  »rennmaterial  ($olg- 
[   (oblen  ober  ftofg)  aufgegeben.  Wan  oecbcauibt  auf 

1 100  kg  aufgegebencg  SRobeifen  6   —   30,  gemöbnliib 

Atigatl  ffupolofen.  i^ün8(nbut4^d)i.iit. 

firi^arl  Au^olotcn.  CurrfitfnUt 

;   10—16  kg  Äotg  ober  25—30  kg  $olgfoblen.  ?|m  un> 
terflen  Zeil  beg  Dfeng,  bem  l^cb,  fammeln  fiib  bag 

gefibmolgene  Mobeifen  unb  bie  geringe  eifenbaltige 
oiblaife,  unb  bag  (Sifen  mirb  bunb  ben  ̂ bftiib  in 

,   bie  Docgeboltenen  gcögecn  ober  deinem  ©iegieHen 

I   abgelaffcn.  SDJeift  ift  ber  $eib  nur  eine  einfaibe  Sort> 
.   fegung  beg  Ofenfibaibteg ;   gumeilen  ift  ec,  um  geoSere 
Duantitäten  gu  fajfen,  eemeitert  (3relanbfibetDfen) 

ober  eebält  noib  einen  »oeberb,  in  meli^em  bog  |lüf< 

fige  tifen  fi4  fammelt  Sec  »oben  ift  mit  einer 
Äloppe  oerfeben,  um  naib  bem  SibluS  ber  Sibmel- 

gung  bie  Siblaite  unb  bie  übriggebliebenen  5<o(g  in 
ben  unter  ber  $erbfoble  befinoliiben  boblen  3laum 

füllen  gu  laffen.  Uegteie  Cinriibtung  befibt  ber  oon 
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Ari^t  etfunbene  Ofen  (^ig.  1   u.  2), bet  au^erbem 
ben  winbfttom  in  einen  ben  Scbai^i  umgebenben 

Siing  treten,  ftcfi  bort  engätmen  unb  bann  in  bie  nieit 

gefffilifften,  mit  Ao(8  fdb  füllenben,  alS  Poemen  bie> 
iienben  Öffnungen  treten  lägt.  Um  bie  Verbrennung 
ber  Oafe  tn  grögerer  alS  bie  ber Jformen  )u 
beförbetn,  babureg  baS  gu  fifimelgenbe  Gifen  beffer 

gut  Stgmelgung  go^ubereiten  unb  bie  ̂ eigfraft  beb 
^rennmateriaU  beffer  auigunuken,  legt  man  aueg 
megrere  tjormenteigen  Qbereinanocr  unb  führt  ignen 

ben  30inb  in  einem  be|onbetn  gcmeinftgaftliigen  Aa> 
nal  gu,  in  niel<gem  bie  mit  ben  (formen  (orrefpon' 

bierenben,  butig  Aapfeln  figiic^aren  Öffnungen  an> 
gebraigt  jinb,  burig  melige  bie  formen  gereinigt 
igetben  liinnen.  Sorteiigaft  ifoliert  man  bie  $erb> 
fpgie  bei  Scgaigtei  mögfiiglt  ggn  bem  gunbament, 

»1».  1 

Curtfginitr 

91flminofcn.  HSngmguTlblibnttt 

auf  neiigcm  bet  Ofen  aufgefügrt  ift,  burtg  tuftiüge. 

2!et  Sbgang  beim  Sigmclicn  betrögt  3   —   10  ̂rog. 
bc*  aufgegebenen  GifenS.  !oet  SBinb  bebarf  für  ben 
Aupglofenbetricb  leinet  gegen  Sreffung,  unb  man 
bebient  fug  bager  feiten  ber  Aolbengeblafe,  am  gäu> 
figften  ber  Sentilatgren.  iSarftcDung  ber  gre< 
gern  @ugftUde,  tnelige  bet  ben  ergbgten  31nfgrbe> 
Tungen  bet  SRafigincnfabtifen  unb  bet  $üttenein- 
tiigtungen  oft  giele  ©unbertäentnetGifen  etfotbem, 
roerben  megrere  Aiipoläfen,  nebeneinanbet  gefteDt, 

gleicggeitig  unb  fo  in  betrieb  gefegt,  bag  bie  abftiige 
biigt  aufcinanber  folgen  unb  einen  ununterbroibcnen 
Strom  Püffigen  GifenJ  tiefem  Ibnnen.  Stuf  bicfeSBcife 
ift  man  im  ftanbe,  Ougftüde  non  übet  1000  unb  fMat 

megreren  Zoufenb  3<nlnem  (Semiigt  gergufteuen. 
3n  ben  JJäHcn,  roo  figroete  ©ugblbdc  non  fogen. 
nerlomen  Abpfen  (ben  Gingüffen  fig  nietet  (äugftüde), 
bie  niegt  anberS  alS  burig  bireltcö  Ginfcgmeljen  gu 

flut  gemaigt  inerben  (önnen,  gerarbeitet  merben  müf< tn,  unb  nienn  mon  burig  eine  megr  figmiebceifen- 

artige  91atur  bei  @ugeifeni  ein  feftereS  unb  biigterci 
@efüge  gu  ergalten  münfibt,  ift  ein  f^Iammoftn 

em  Umfigmelgen  bei  Siogeifeni  norgugiegen.  Gin iger  glammofen  beftebt  aui  einem  ̂ rb,  einem 
uettaum  unb  einer  Gffe.  2)tr  ̂ uertaum  ift  oom 

$etbe  burig  bie^uerbrüde  getrennt  unb  mit  beeide 
burig  einen  Aanal,  ben  3uigi,  getbunben.  X)ai  Gifcn 

mirb  burig  eine  Zgür  cingefefct  unb  burig  ein  Stiigi 

I   ioig,  meligei  mit  bem  tiefften  Xeil  bei  herbei  in  Set 

binbung  ftegt  unb  meift  an  bet  turgen  Seite  bei 
Ofeni,  bemgeuerroum  gegenüber,  liegt,  obgeftoigen. 

•   3«  8   u.  4   ift  ein  tflammofen  bargeftellt;  a   ifi 

;   ber  serb,  auf  igel^n  bai  {alte  Gifen  burig  bie  Xgüt 
e   gebraigt  mirb.  Sai  flüffigt  Gifen  mirb  bei  g   ab 
geftogen.  ICurig  bie  Öffnungen  f   t   beobaibtet  man 
ben  Scgmtlgprogeg,  gUft,  roenn  erforbetliig,  beim 

Ginfgmelgen  naig  unb  fann  bur^  bie< 
felbtn  auig  Suft  gutreten  lajfm.  £ai 
Srennmaterial  mirb  auf  bem  Soft  b   ger- 

brannt,  auf  meligen  ei  burig  bie  ̂ ür  fa 

gelangt.  Ziit  SIfige  fammelt  fug  in  bem 
Saum  i.  3>ie  flamme  figiägt  über  ben 
$erb  a,  gegt  in  benSuigic  unb  non  bort 

gut  Gffe  d,  meligt  ofteri  megreren  Ofen 
gemeinfigaftliig  ift.  Xn  $ietb  mirb  auf 
Sanb  gebitbet  unb  gat  meift  bie  ffotm 

einet  einfaig  geneigten  Gbene  (gc^edter 
fierb),  gumeilen  ift  et  fumpfförmig  net: 
tieft.  j)ai(9eigölbe  bei  Ofeni  bef^t  oui 

f   euttfe[ten  Steinen.  31ai  gefamte  SRauet: 
mert  mirb  burtg  GifenpIattenu.Snlcrgu< 

fammengegalten.  lCie®rSge  ber^Iamm- 
Öfen  gariiert  febt,  unb  ift  ber  gaffungi 

raum  auf  60—250  3tr.  flüfjigen  Gifeni 
bereignet.  Ziet  Srennmaterialoerbrauig 

beträgt  60  —   90  Sr»}-  ®om  eingefegten 

Sogeifen  an  Steinlogien  ober  lÖO — 130 
$tog.an  $oIg,  betGifenabgang  6— lOißrog. 

Sie  gotmetei,  b.  g.  bie  Aunft,  bie 
gormen  für  ben  GifenguB  gerguftcUen, 

gerfänt  naig  ben  neifcgiebenen  bagu  be> 

nugten  SSaterialien  in  magere  Sanbfot- 
metei  (^etbformerei  u.  Aaftenformerti), 
fette  Sanb*  ober  Slaffenfotmerei,  £egm- 

formerei  unb  Sigalenfotmetei.  Sie  ma^ 

gere  Sanbforaierei  bebient  fug  gut  $er 

fteHung  betgormen  naffen  Sanbei,  mel> 
cbet  fein  genug  fein  muft,  um  bie  feinften 
Ginbrüde  angunebmen,  unb  Sinbetraft 

genug  befigen  niug,  bamit  bie  gormen 
ben  Srud  bei  flüffigen  Gifeni  auibalten  ton- 

nen. Sor  allem  mug  er  aber  auig  für  bie  beim  Sub 
fiig  bilbenben  @afe  bungtäffig  unb  feuetbeftänbig 

fein  unb  barf  felbft  leine  ©ofe  entmidelnoen  Stoffe 
entgalten.  Ginen  gormfanb,  ber  biefe  Gigcn- 
fgaften  fämtliig  befigt,  liefert  bie  Satur  febr  fei- 

ten; bei  ben  meiften  ©ieBereien  muB  berfclbe  aue 
Sanb  unb  Sgon  ober  £egm  fünftliib  ̂ rgeftcDt  mer- 
ben.  Sai  Setgällnii,  in  mcligem  Sanb  unb  Zbon 

gemifigt  merben  müffen,  gängt  non  bet  Oefcgidlidb 
leit  ber  gormer  ab.  Ginige  GieBcteien  finb  giel  ros- 

tet barin  ali  anbre  unb  oermeiiben  eine  gani  ma- 

gere SJlifegung  mit  fegt  menig  igoiu  Sie  gemeBen 
babei  ben  groBen  Sorteil,  einen  gormfanb  non  gröB- 
ter  Surcgiäffigfeit  benugen  gu  lönnen,  mai  bie  Sau- 

berleit unb  Sigärfe  bei  (äuffei  beförbert  unb  na- 

mentlid  bei  ber  $erb[ormerti  gu  ftotten  lommt. 
Sic  öerbformerei  mirb  für  ©üffe  benugt,  melige 

nur  auf  einet  Seite  bie  gorm  bei  SRobelli  mieber 
gugeben  gaben,  unb  für  beten  anbre  Seite  bie  gldde 
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genfist,  loeli^e  baS  flüfftge  (Sifen  o^ne  roeitered  er«  ’ 
gibt  2>et  ilaftenaufi  bagegen  braucht  megen  bet 

rm<|bum  beftimmt  begrenjien  gönnen  in  ber  Segel 
jiBci,  fonfi  auc^  me^rete  aufetnanber  paffenbe  Jtaften 

(Saben,  glaft^en  tc.),  roeli^  mit  Sorgfalt  gufammem 
gearbcttet,  let^t  aubeinanber  lu  nehmen  unb  ni(bt 
oerfcbiebbör  fein  müffen.  3)ie  SRobeue,  melcbe  biefe 

Saften  aufjune^men  ̂ aben,  mfiffen  nun  ben  ̂ orijon« 
tolen  Sbenen,  in  rocl^  bie  Saften  geteilt  finb,  mftg« 
licbft  genau  entfpre<benb  geteilt  fern.  Sie  merben, 

nacbbcm  fte  in  Xeilen  ober  gans  in  bie  Saften  ein« 
gel^t  roorben  fmb,  junficbfit  mit  ganj  feinem,  befon» 
bcrb  prfipariertem  Sanb  uberftreut;  bann  loitb  ber 

übrige  gormfanb  eingebrüdt  unb  mit  ̂ öljernen  ober 
enoilrmtcn  eifemen  Stampfen  eingcftampft,  n>aS  in 

einigen  Gießereien,  bie  ftdi  mit  SpejialitSten, ).  9. 
bem  Söbrenguß,  befißdftigen,  in  neuerer  3^t  aucß 

mittels  SKaf^inen  bemirft  mirb.  Um  baö  geftbalten 
be«  6anbe6  in  ben  gormtaften  ju  unterftüßen ,   f»nb 

leitete  mit  na<ß  innen  oorfpringenben  Sänbem  unb 
intt  3n>if<b^biotten  (gnifcbenfqeibe)  »erfeben,  über 
iDcl^e  nodb  ̂ ngeeifen  gebangt  loert^n.  Stußerbem 

merlMn  no<b  gonnftifte  unb  9iägel  in  ben  Sanb  ge> 

brfidt,  um  ben  ̂ nfaramenbang  unb  äSibe^tanb  bed 

Sanbeb  ge^en  bab  einftrömenoe  ftfiffige  Gifen  ju  be< 
förbem.  5Dte  Trennung  ber  Sanbfebiebten  aioeier  an« 
einanbex  ftoßenber  Saften  mirb  bureß  ganj  magern, 

trodnen,  fogen.  Streufanb  erm^li(bt;  au^  aufgeleg« 
teb  Rapier  muß  in  einaelnengdllen  baju  bienen.  X)er 

}um  Gingießen  beb  3RetalIb  nötige  Sanal,  ber  Gin« 
guß,  mirb  bunb  ein  befonbeteb  WobeK  gebilbet  unb 

muß  eine  gorm  haben,  roelAe  eine  leicßte  Trennung 
naeß  bem  (blalten  beb  Gußflfidb  ober  mfibRnb  beb« 
fciben  geßattci  Gr  muß  mit  feinem  obem  Gnbe  höbet 

fteben  alb  ber  bö<bfte  9un!t  b^  aubjufüQenben  ̂ ohl« 
raumb,  fann  aber  in  jeben  beliebigen  Xeil  ber  gönn 

einmfinben.  IDer  Ginguß  muß  am  obern  Gnbe  eine 

Stubmeitung  beßben,  um  eine  Quantität  ßUfftgen 
Gef enb  auf)uncbmen,  bab  jum  SaebfüUen  ber  beim 

3ufammen)ieben  beb  erftarrenben  Gifenb  fi(b  bilben« 
ben9ifiume  bient  Gr  muß  re<bt)eitig  unb  früh  genug 
entfernt  merben  lönnen,  bamit  bie3ufammenjiehung 

beb  Xbguffeb  nießt  bur^  bab  geftftßen  beb  bureß  bie 
%ubToettiing  nagelförmig  gebiloetenGingußfopfeb  ge« 

binbert  metoe,  unb  genau  |u  berGifenftärfe  beb  Guß« 
ftüdb  an  bet  Stelle  beb  Gintrittb  beb  ßüjfigen  Gi« 
fenb  paffen.  Um  bie  Gntfemung  ber  beim  Guffe  ftib 
bilbenbni  Gafe  ju  ermöglicben,  mirb  gemöbnlitb  ein 

befonberer  Sanal  (SBinopfeife)  angebracht;  außer« 
bem  merben  noch  bureb  Ginlegen  oon  Binbfäben  unb 

S>rSbten,  bie  por  bem  Guß  beroubgejogen  merben, 
fomie  burtb  Ginßecben  »on  fiöcbern  oermittelft  lan« 

ger  9tabetn  (ßuftfteihet)  Sandle  gebilbet.  Sach  Soll« 
enbung  bieferSianipulationen  merben  biegormtafien 

mie^  aubeinanber  genommen,  unb  bab  ganje  ober 
geteilte  SRobell  mirb  aubgeboben.  ̂ ierju  bienen, 

menn  berfelbe  Gcgenftanb  mieberhott  geformt  roer« 
ben  muß.  auch  gormmafchinen,  beren  ̂ auptein« 

rießtung  barin  beflebt,  baß  eine  gehobelte  glatte  mit 
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I   in  gleicher  gorm  unb  großer  Stfltfjabl  an)ufertigen« 
ben  Gußftücten  )ur  Snmenbung  gefommen.  Soll 

bab  Gußftüct  £iohlräume  ertolten,  melcße  ftcb  burch 

Sanb  nicht  b«tfteHen  laßen,  fo  merben  Semftücle  ein« 
gelegt,  mel^e  aub  mehr  fettem  Sanb  gefertigt  unb 
berxurchläfftgteit  megen  oor  bem  Ginlegen  gebrannt, 
refp.  getrodnet  roorben  finb.  3urS(ufnabmeber  Seme, 
unb  um  ihnen  eine  feße  Suflage  |u  geben,  oerftebt 

man  bab  9Robell  mit  Semmarlen.  2){e  gnnenßäcben 

ber  gorm  merben  nach  t>em  Stubeinanbemebmen  oer 

Saften  einer  forgfältigenSacharbeit  untermorfen,  ge« 
lättet,  mit  Soblenpuloer  beftdubt,  unb  mo  eb  aut 
efonbere  Schärfe  beb  Gußeb  anfommt,  mirb  bab 

Stoben  nocßmalb  eingelegt  unb  naeßgeftampft. 

3)ie  fette  Sanb«  ober  Staffenformerei  be< 
ruht  auf  benf eiben  Gniubfäßen,  benußt  inbeb  einen 

Sanb,  ber  einen  roeit  größem  Xbongehalt,  aber  aud,< 

roeniger  fDurchläffigfeit  befißt.  Um  biefe  }u  erjeu« 

gen,  muß  man  bie  gormen  ebenfo  mie  bie  aub  glei« 
qem  Staterial  bergcftellten  Seme  oor  bem  Guß  einer 

ftarlen  ̂ iße  aubfeßen.  S)ie  Staffenformerei  fommt 

anur  für  größen,  feßmere  Gußftfide  jur  Slnmen« ig:  fie  erleicbtert  bab  Stnbringen  oon  Semen,  ba 

bie  fcfleStaffe  bie  Stuflage  ßeßert,  unb  ift  baßer  ßaupt« 

fdcßlicß  bei  Gußarbeiten  am  ̂ laß,  bei  benen  oiele 

Seme  erforberlicß  finb.  35er  in  fuß  feftere  Staffen« 
fanb  geftattet  überbieb,ein}etnegormenmittelbScßa< 

blonen  ßerfuftellen,  roab  bei  bem  lodern  magern  Sanb 
nicM  möglich  tft.  ftie  fertigen  Slaffenformen  merben 
in  Zrodenlammem  gebraut,  naeßbem  fie  mit  einer 

Stiftung  aubfießnibrei  unb  Graphit  ober$ol}(oblen> 
ftaub  fouber  fibe^tri^en  unb  g^ldttet  roorben  finb. 
35ie  Seßmformerei  benußt  man  faft  nur  für  große, 

hoßle  Gußftüde  unb  für  lünftlicße  Seme.  2)tr  £ebm 
mirb  baju  mit  SBaffer  angeräßrt  unb  mit  Sferbemtfi, 
Sußhaaren  ober  ̂ ddfel  gemifeßt.  Sei  boßlen,  großen 

Gußftüden  mirb  juerft  ber  Sern  ßergeftetlt,  melier 
bdufig  bureß  Gifen  ober  SDtauermerf  eine  Stüße  er« 

ßalten  muß  ober  auö  folcßem  oorgearbeitet  unb  bann 
mit  ber  befcßriebeneniüebmmaffe  uberjogen,  gefcßlicß« 

tet  unb  gebrannt  mirb.  Stuf  biefen  Sem  mirb  nun 
eine  xmeite  fiebmfcßiAt  aufgetragen,  melcße  bie  gorm 
beb  ßerauftellenbcn  GußftUdS  barfteHt  (Gifenftörfe) 

unb  ebenfalls  gefcßlicßtet  unb  gebrannt  mirb.  Über 
biefe  Gifenftdrte  loinmt  juleßt  eine  britte  Seßnifcßicbt 
(ber  Sftantel).  Saeßbem  aueß  biefe  gebrannt  ift ,   mirb 

fte  im  ganzen  ober  geteilt  aubeinanber  ober  abge« 
nommen  unb  erft  roieber  um  ben  Sem  gefügt,  naeß« 
bem  bie  Gifenftdrle  entfernt  roorben  ift.  35er  fuß  ba« 
bureß  bitbenbe  ßoßte  Saum  empfängt  bab  flüjfigc 

Gifen ,   gegen  beffen  3)md  bureß  umgelegte  Sdnber 
unb  Setten  unb  bureß  Ginftompfen  in  Sie  ̂ amm 

grübe  ber  Stautet  gefeßUßt  merben  muß.  fießmfor« 
nien,  melcße  Siotationblörper  finb,  merben  mit  Seßa« 

blonen,  3)reßbrettern  ßergefteDt  Stan  breßt  babei 
entmeber  leßtere,  ober  fteUt  fie  feftunbbreßtbiegomi, 

JU  melcßein^med  einige  einfaeßeSorrießtungen  nötig 
ftnb.  Gine  Spejinlität  ber  Gifengießereien  bilbet  jeßt 

ber  M   ö   ß   r   e   n   g   u   ß ,   bei  bem  fdmtlicße  gormmethoben 
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Gifengiefeerei  (©efe^it^tiic^c»). 

fotute  SiAtr^eit  für  bic  genaue  ̂ nm^altuue  |   bebiente  man  fiA  früher  faftoudfc^üe^IiAbeSSebmB. 
Sianbftänen  ic.  Xiie  oierte  ̂ ormmtife,  bet  fogen.  ':)2ur  nenn  bie  Sbgüffe  auf  offenem  $erb  ̂ ergefteflt 
Sd^olengufi,  befielt  inänrocnbung  eifemer6(ba' !   inerben  fonnten,  nmrbe  jum  gotmen  bet  6anb  be* 
[en  oberRapfeln  an  @teQe  bet  Sanbformen  unb  mtrb  j   nu(}t.  fRaA  bet  &rftnbung  beB  @A><6PuIi>ttB  bilbete 

angeroenbet,  um  baB  @ifen  an  bet  Cberf(äA<  ab>  |   bet  3RunitionBgug  lange  ^uptaufgabe  füt 
^ufAretfen  unb  in  i^attgug  )u  oetnmnbeln.  gn  bet  bie  Sifengieftertien,  unb  }u  ben  gotmen,  fonofil 

iSra^B  merben  aber  bie  gotmen  gro^enteilB  lombi-  ben  oollen  alB  ben  ̂ o^Ien  (bomben,  ©rannten, 
niert  unb  auB  Sanbformen  unb  @A<>(cn  jufammen  i   SeuAtfugeln),  foroobi  }um  SRantet  oIB  )um  item, 
bergefleDt.  Xiie  €A<>(<n  merben  nur  an  ben  Stellen  nmrt»  Sebm  oernienbet.  3RiAael  WiAcn,  fatferliAcc 
angelegt,  bie  eine  barte  SefAaffenbeit  erbalten  fol»  Cberfeuermerfer,  befAreibt  in  feiner  >9teuen  (uriofen 

len,  raie  jtreujmngBftücte,  fogen.  ̂ erjftüde  für  6ifen>  ©efAü(befArtibung«  oom  gabt  1705  biefe  gorm> 
bahnen,  bie  nabobetfläAen  oon  dtfenbahnrübcm,  me^obe.  Späterhin  bebiente  man  flA  alB  gönnen 

Baden  für  Steinbree^mafAinen  :c.  pm  ©ufi  bet  uoQtn  fftunition  auA  metaüener  unb 

X)aB  ©ieben  in  bie  gormen  erfolgt  fetten  burA  '   eifemer  SAofcn  (o^quilles),  toelAe  bei  ben  @ng(än< 
bireften  XbftiA  auB  bem  ̂ oAofen  unb  SAmetjofen. ,   bern  noA  1785  im  ©ebrnuA  naren.  Sann  mit  bem 
jRan  bebient  fiA  f<tfl  ftetB  bet  ©iebfeDen  unb  ©ie^  ;   SanbguB  babei  begonnen  mürbe,  ifl  noA  niAt  reAt 
Pfannen,  in  benen  man  baB  ©ifen  auf  bie  richtige  twiannt.  gn  ̂ reugen  übte  baB  feitbem  eingegangene 
Xemperatur  ablübfen  taffen  lann.  2)ie(teinem©ieü>  Qifenbüttenmerf  ju  3cb^cnicf  lebtere  Stetbooe  f   Aon 
feilen  roerben  mit  ber^anb,  bie  grögern  mittelB  fefter  früher  auB;  oon  ba  mürbe  fie  1768  unb  1764  naA 
ober  laufenber  Iträne  naA  ber  gorm  transportiert,  ben  Sifenbüttenroerfen  ju  ©ottom  unb  SAobom  ge> 
X)ie  Hellen  befteben  feltener  auB  ©ifengub,  häufiger  braAt>  unb  man  fing  an,  bie  Herne  |u  ber  hohlen 
auB  ̂ ifenblech ,   fmb  innen  mit  einem  Überjug  oon ,   3Runition  auB  fiehm  auf  einer  Spinbet  gegen  eine 

Sehm  befteibet  unb  merben  oor  ber  Senuhung  ange<  i   SAablone  ab)ubrehen  unb  bann  ju  brennen,  ̂ oii 
märmt.  3)ie  gormen  müffen  ftetB  mögliAft  niebrig  früher  mürben  aber  in  Sfhihlanb  unb  oor  oOem  in  ber 
{leben,  unb  bie  ©iegereien  eAotten  beBbalb  3ur  iluf^  feit  alterB  burA  ihee  ShmitionS’  unb@efAühgie^rei 
nähme  berfelben  mehr  ober  meniger  tiefe  ©ruben  berühmten  Stabt  SfittiA  gepreßte  Sanbfenie  beim 
(Dammgruben).  DaB  ©ie^en  mug  oor  allem  ohne  ©uh  ber  hohlen  SRunition  oermenbet.  DaB  ©ieheii 
UnterbreAunggefAehen,unbeBmu|babeifürrafAeB ,   eiferner  ©efcbühe  in  eifemen  Haften  inSanbformen 

unb  frübeB  (intjünben  ber  fiA  bilbenben  ©afe  ge<  |   ift  eine  ©rfinbung  oom  SAtuh  beB  ootigen  gahr> 
forgt  merben,  mosu  bei  grögern  gormen  brennbore  i   hunbertB,  mürbe  juerft  in  ©nglanb  in  XuBfübrung 
Subftanien  an  bie  gugen  ber  gormfaften  unb  bie  gebraAt  unb  in  grantreiA  1783  burA  ̂ ie  tröftigen 

Sinbpfeifen  gelegt  roerben,  bie  man  furj  oor  bem  9lb>  iWahregeln  ber  tomoligen  SKoAtbaber  fAnell  unb 
guh  anftedt.  Die  auB  ber  gorm  genommenen  ©uh>  allgemein  eingefübrt.  gn  DeutfAIonb  begann  ber 
ioaren  merben  oom  anbaftenben  gormmaterial  be^  ©efAühguh  niaA  )>er  neuen  gormmetbobe  1800  ju 
freit  (gepuht).  Die  ©ingüffe,  Sinbpfeifen  unb  SRähte  ©leiroih  unb  in  ber  tönigliAen  ©.  ju  Berlin.  Sel> 
merben  a^efAlagen,  glatt  gemeihelt  ober  gefeilt  unb  ehern  Bolt  unb  roelAer  geit  bie  Serbefferungen  ber 
bann  jur  Seiterbearbeitung  ber  SAIofferei  ober3ßa:  gormerei  burA  (Einführung  beB  gormenB  unter  Ber> 

fAinenroerfftatt,  bie  feinem  Hunftguhmaren  ber, ̂fe>  bedfaften  im  ̂ rbfanb,  in  Haften  mit  Sanb  ober 
leurroerfftatt  übergeben,  ̂ unt  SAuh  gtgon  ben  Koft ,   einer  auB  Sanb  unb  Sehm  jufammengefehten  Sanb= 
roerben  bie  ©uhroaren  mit  StnftriAen  oerfehen,  bie  maffe  ihre  ßntflehung  oerbanfen^  ifl  niAt  genou  be* 
feinem  aber  burA  metallifAe  Überzüge  (befonberB  fannt.  gn  DeutfAlanb  fAeint  bte  Sanbformerei  in 
ginn)  bagegen  gefAüht  ober  burA  Ofpbation  infolge  i   Haften  juerft  in  ben  ?iheintanben,  oomehmliA  in  ber 

oon  ©lühen  unter  einem  9lnflriA  oon  fettem  6l  oor '   Bfolf  unb  in  ffleflfolen,  bei  Anfertigung  oon  HoA» 
bem  Aoften  mögliAft  beroabrt.  Sehr  häufig  mirb '   gefAiroen  unb  Steinfohlenöfen  für  gimmerhetjung 
(Sifenguh  auA  emailliert,  ©uhroaren,  bie  oon  einer  I   auBgeübt  morben  ju  fein,  obgleiA  fiA  oie  reine  Sehnte 

Spannung  befreit  ober  meiAer  gemaAt  roerben  fol*  formerei  felbft  für  bie  oben  genannten  ©uhfaAm  in 
len,  unterliegen  bem  An  taffen  (Dempem).  DurA  !   Seftfalen  biB  in  bie  gehtjeit  unb  in  ho^r  Bolt* 

baB  ©lühen  in  fauerftoffhattenben  Subftanim  (Aot*  enbung  (Stodraber  ©ifenhüttenroe^  erhalten  hot. 
eifen^ein,A2anganer)puloer]c.)  merben  bie©uhftüde ,   gn  gebbenid  mürben  ©rapen  fAon  im  erften  Biertel 
entfohtt  unb  in  fAntiebbaren  ©ug  übergefübrt.  beB  18.  gabrb.,  roie  eB  fAeint,  burAiSanbformereiin 

AefAlAtilArB.  Haften  hergefteKt,  anfangs  über  hötjeme,  bann  )in* 
Ohne  groeifet  hot  man  bie  Hunfl  ber  S.  noA  !   nemc  Biobette  geformt,  biB  man  in  ben  1770er  gab* 

oor  ber  einfühmng  ber  ̂ oAöfen  gefannt;  allein  ren  ju  ben  beute  noA  übliAen  Bleffingmobetlen  über* 
roahrfAeinliA  mar  W   erfte  Anroenbung  bcB  flüffi*  g^ing.  gn  granfreiA  mürbe  1768  ber  Sonbguh  in 
gen  GifenB  jum  Sergiegen  btoh  jufäUig,  ba  bie  Haften  auA  fAon  jur  Anfertigung^oon  eifemen  wa* 
crflen  BorriAtungen  jum  SerfAmeljen  oer  Sifen*  pen  unb  Söhren  ongeroenbet,inberfen  mürben  ©egen* 
erieStttdöfenunbSuppenfeuermaren,  in  benen  baB  ftänbe  biefer  Art  im  ganjen  boA  noA  häufig  naA 
(£ifen  in  halbgarem  guftanb  bargeftettt  mürbe.  Bei  ber  alten  Biethobe  in  Sehm  geformt;  ber  Sanbgiih 

ber  Berf Ameljung  ber  leiAt  fAmetjenben  ärmern  ,   eif Aeint  noA  neu  unb  hot  roohl  ouB  DeutfAIonb  ber 
(Eifen^ineinerhöhtenStüdöfenentftanbroahrfAein*  j   (Eingang  gejuben.  SahrfAeinliA  haben  auA  oie 

liA  juerft  flüfftgeB  Sobeifen,  roelAeS  oergoffen  roer» '   ßngtänoer  bie  Hunfl,  baS  (Sifen  in  flüffigem  guftanb 
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vor,  (Ulf  bcm  lefjtem  btbnittnben  3Sett  naren  ba>  ̂    &\tn  batßcDtn.  Stgünfti^t  mürbe  bet  fiunßeifen« 
von  beretii  fünf  mit  t^tm  3tbftiif)dffnun((en  auf  Sine  |   guß  but<b  bie  Bcfreiunobtrieite,  in  meli^en  bie  aoI= 
^mmgrub«  aerii^tei  Si  beruht  ber  bo^c  Mubm,  benen  unb  ftlbemen  €(bmu(f(|t(|enftinbe  auf  ben 

bcn  bie  enalifiben  ̂ brifen  jebet  Slrt  feit  Idnofter  i   Sitar  beb  Saterlanbeb  niebergelegt  morben  maren 

^it  genieben,  nopenteiU  auf  bem  uortreffliiben '   unb  nun  burib  in  ßifen  gejiofiene  erfe^t  merb.en  foü- 
3uf)anb  ihrer  Sifengießereien  unb  bet  aubgebreite^ ,   ten.  Xie  in  Berlin  auf  ber  tönigliiben  6.  gegoffenen 
ten  Xnmenbung  )»b  @u§eifenb  |u  Bauten  unb  9Ra< :   @egenftSnbe  maibten  aUgemeineb  Suffeben,  felbft 

!<binen.  !Cet  iiunfiaub  aber  unb  inbbefonbete  ber '   im  Sublanb,  unb  no^  bmte,  roo  bie  Ibntgliibe  6. 
8ilb<  unb  Seiiefgup  tn  @fen  iß  bib  beute  mit  menii  niibt  mehr  eifißiert,  mirb  ber  feine  Sunßguß  in  Qifen 
gen  Subnabmen  nur  in  3><nitf(bi<>ub  einbeimifib,  ob>  mit  fonte  de  Berlin  bejeiibnet.  Bon  Berlin  aub  oer^ 
Dobi  man  bereitb  in  ber  Bütte  beb  18. 3abtb.  ß(b  breitete  ß<b  bie  ßunßgießerei  in  Cifen  junäcbß  na<b 

beb  Cifenb  in  ̂ranlrei<b  iurfietßellung  gan)  feinet  bem  ob^dleftfiben  eifenbflttenmert  dUeimip  unb 

ftunßgfiffe  bebiente.  ̂ on  bamalb  bat  man  9ie>  bem  rbeinifibcn  Sifenbüttenmert  ber  Sahnet  l&tttte 
baUen  ju  3>eileln  von  Xabolbbofen  unb  anbrt  fünß*  i   unb  mürbe  bann  vonbem6inßebelf(benSifenbütten> 

liibe  0«^ßilnbe  von  Sifen  mit  vieler  Schürfe  ge<  |   mert  |u  Sauibbommer,  bab  bunb  ben  Statuenguß 
goßen.  Sie  Snmenbung  biefer  ßunß  muß  aber,  na>  >   bereitb  baju  gefcbult  mot,  unb  eingelnenSifenbUttem 
mentliib  megrn  ber  geringem  Baltbarleit  beb  Sifenb  merten  am  ̂ r)  aufgenommen.  3>ab  Sublanb  be< 

ber  Bronje  gegenüber,  eine  beßbränlte  gemefen  unb  faßte  ß(ß  bamit  erß  fpfiter,  alb  bie  auf  ben  Subßel< 
grtlieben  fein.  Srft  in  ber  neuem  3eit  bat  man  ben ;   lungen  in  Sonbon  unb  ßlarib  oubgefleDten  feinen 
üifenguß  in  ̂rcmfreitb  mieber  aufgenommm  unb  |   Srieugniße  ber  beutfcßen  Sifengießereim  (nament< 

luib  aBen  Setten  bin  in  bober  BoDtommenbeit  ge< '   ti<b  ber  SIfmburger  Otießerei  am  ̂ rg)  bagu  aufge> 
braißt.  3n  iDeutfcblanb  niltivierte  guerft  ber  fücb’  i   forbert  batten.  Biefonberb  leißete  l^rmne  in  Batib 

nf^  Staoibminifter  ISrof  von  Sinßebel  in  feinem :   feit  1867  im  Statumguß  Borgügliißeb.  3)er  (Muß 
(Sßenbüttenmert  gu  Sauißbammer  ben  @uß  cifemer  feinerer  ffocßer  (Segmßünbe,  lefonberb  bie  3mita< 
Statu«,  unb  fißon  1789  mürben  bafelbß  Statuen  in  |   tion  getnebener  Srbeitm  ber  Sntile  unb  ber  Benaiß 

Ifßragegoßmunb  gut  Sergierunp  von^en  vermen>  j   foncejeit  in  Ißifm,  blieb  eine  Spegialitit  eingelner 
bet  Kum  Ifortnen  mürbe  bei  biefen  Segenßdnben  i   beut|(ber  (Gießereien,  namentlicb  ber  Sifmburger; 
nv(b  Im  Sämformmetbobe  unter  Benußunq  von  I   nur  im  grbbem  Ornament’  unb  Statuenguß  mirb  in 

SlaibbiurCifmß&rfeiXtdelangemanbt.  BlabBlum’ .   Snglanb  unb  fftanfteiiß  Sorgügliißeb  gefeißet  ̂ n 
boß  (»Bcrfuiß  einer  (bncgdovobie  ber  Sifenbüttem  i   Jtußlanb  bot  bie  (Gießerei  von  Sißebanom  in  Btoblau 

lunbe<,  1816),$aßmfrab(in|einer>Sidbrotecfanie<,  I   auf  ber  BUener  SBeltaubßeüung  1873  votgüglitbe 
1812),  Ziemann  (in  feiner  Sbbanblung  flber9or>  Brobennatb^lfenburgerfRußemaubgeßeBt  Selbft 
mctci,  1808)  über  bie  ftunß<,  Bilb’  unb  Statutn>  aub  Sapan  iß  non  bem  Beßtebm,  ßunßguß  in  Sifm 
gießetei  fogen,  betrßft  aDet  bie  oben  angegebene  äl>  I   gu  ergeugen,  gu  melben,  inbem  auf  berfelben  i^lt’ 

icte  Bietbobe.  Sprengel  (>^<mbmer{e  unb  ßünße«, ;   aubßeüung  bunb  >b<^  eingelegten  Silberomamente 
Bert  1790)  gibt  eine  Sefißtetbung  ber  ßßetbobe,  nach  I   bemerlmbmerte  IGußorbeitm  von  Ißifm  aub  Xf(bi> 
■velißet  bie  worm  gu  ber  von  Sacobi  gegoßmen  Sta<  i   (umaunbfiiobogufeben maren.  Bgl.  Sürte,^anb< 
lue  beb  Sromnßurffirßen  auf  ber  Sangen  Brüde  in  bu^  beb  gefamtm  (ßifmgießereibetriebb  (9.  Suß., 
Beiiin ange^rtigt  iß.  ßßefe Befißreibung  ßimmt  im !   Seipg.  1876, 9   Bbe.);  Sißott,  Xße  ftunßgießetei  in 
mefentlidcn  mit  ber  fDtetbobe  überein,  berm  l£rßn>  Sifm  (Btaunfißm.  1873);  ßiger,  La  ferronnerie 

bung  17w  unb  beren  erße  Snmmbung  1800  bem  ancienne  et  moderne  (Bar.  1873 — 76, 9   Bbe.);  Se> 
ßongößf(bm(8ießerSoußeaugugef(briebmmirb,  unb  bebur,  $anbbu(b  bet  6.  (ßOeim.  1883). 

oehbe,  ohne  baß  man  mit  biefer  unb  ber  Sprmgel<  Cifmglt*}  (@langeifenetg),  Büneral  aub  ber 
fiß«  Befibreibung  beionnt  mar,  1816  bei  ber  tbnig>  Otbming  bet  Snbpbribe,  ßnbet  ß(ß  in  rbomboebri> 

[üben  e.  bl  Berlin  perfuibt  unb  na(b  unb  naib  oer<  fißen,  poromibalen,  tofelartigm,  felim  füutenfSrmi’ 
ooiKommt  morben  iß,  obmobl  Won  frübet  auf  bem  genltrifiaBen,eingemaibfm,  büußget  aberaufgemaib> 
Sifmbüttcnmert  gu  Step  in  b«  Beumart  naib  einem  fm,  in  fDrufen  uno  (Gruppen,  aud)  berb  in  lomigen, 
IRobeO  oon  Siiefe  ein  ßßenber  SBme  über  Sßaißb  ge>  Waligen  unb  fcbuppigen  Sggregatm.  @b  iß  eifen» 
fonnt  unb  oon  (Sifm  gegoßen  morben  mar.  3n  ber  fißmargbibbunfelßablgrau,  oftbuntangelaufm,  me> 
Berliner  @ießerei  oe^uibte  guerß  Stilarbfp  1813, ;   taBgI&ngtnb,unbuc(bfi(bt<g,f<b>vaibmagnetif(b,6ürte 

(ine  m   ̂aibb  mobeBierte  Statue  non  80  cm  dbbe  j   5,5 — 6^  fpeg.  (Dem.  6,io— ö,ro;  eb  gibt  einen  roten 
ini  fetten  Sanb  mß  Itcmßttdm  gu  formen.  X)a  mon ;   Stricß  unb  beßebt  aub  (ßifmomb,  gumeilen  mit  Zi> 
bob  BlobeB  gu  erbalten  mfinfißte,  fo  maißie  6ti<  tanfture,  (Sifenorpbul,  Blagneßa,  Cbromogpb,  ßie< 

lotbEg  1816  ben  Berfucb,  fi(b  gut  ̂ ormmaße  beb  fci>  felfbure.  (ßb  ßnbet  ß(ß  im  Zracbpt,  Borpbvrit,  ̂ 1’ 
lun-gürßenmalberSanbcö,  bmeroergrbßemBinbe’  ßtporpbpr,  im  @(tmmetf<biefer,  Statolumit  unb 
boß  megen  mit  Seb""aa*f(t  trünite,  gu  bcbimm,  Btelapbor,  in  fibbnen  ItrißaBen  auf  (biba  unb  am 
unb  ber  Sctfuiß  gelang  ooBftlnbig.  Somit  iß  6ti<  St.  Sottbarb  ((Sifenrofen).  Zab  grüßte  Saget  oon 
lotbtp  ber  6<böpfcr  ber  feßt  gu  foldber  BoBIommm’  <t.  beßßt  SIba,  mo  bab  Bünetal  alb  miibtigeb  Sifen< 

bcß  aubgebilbeten  Sanbformerti.  Baiß  bem  Oelin«  erg  gemonnm  mtrb,  au(ß  in  Bübmm  ßnben  ß(b  bau< 
geu  biefer  Statuette  murbm  nun  meitere  Serfuibe  mürbige  Saget;  außetbem  lammt  6.  meitoerbreitet 

nit  bem  (Guß  vonflrugifigm  gemaißt,  unb  unterßüßt  auf  Sagerßdttm  bebSpateifenßeinb  unb  bdußg  auiß 
burib  Rauib,  ber  bie  Srtaumtib  gum  Sbguß  feiner  beb  Stagneteifmßeinb  oor.  3n  bünnfißaligen,  fein< 
Beißemierte  in  Cifen  erteilte,  nahm  bieffotmerei  Wuppigen,gerreibli(benBISttibmbilbeterbenSiten’ 
mSonb  ibrtn  Fortgang.  So  mürbe  bie  Büße  beb  giimmer,  ber  olb  SteEoertreter  beb  @limmerb  in 

ßinigb  üb«  ein  bebufb  bequemem  Sotmmb  geteil>  IrißaBinifibm  (Sefteinm  auftritt  unb  fo  ben^tabirit, 
teb  3innmobeB  in  eifemem  normloßen  in  Sanb  ge<  ben  ßifenglimmtrfibiefer  Btoßlienb  unb  ber  BulO’ 

formt  Zer  Büftenguß,  ber  in  biefer  Steife  fi(b  mehr  mina,  bilbet  Bei  noib  feinerer  Serteilung  in  balb< 
unb  mehr  aubbilbete,  mürbe  bie  Sißule  ber  ßunft>  metaDiW  gldngenben,  IMißroten,  ßar!  abfdrbenben 
gießcrei  in  Sifen,  gundibß  für  bie  Berliner  S.,  unb  fettig  angufüblenbm  Blättifim  bilbet  ber  @.  bcn 

mon  lernte  felbß  bie  feinßen  Aunßgegenßünbe  in  Uifenrabm,  mie  er  ß(b  in  ben  ßugeln  beb  flugcl> 
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potpf)r)ti  Don  @u^(  ̂ nbet.  91ift«r(opif4(  Titli(^e 
SJIättiben  Don  S.  finb  in  mehreren  Wnecalien  eingei 
nxK^fen  unb  etjeugm  beten  J^bung  ober  eigentfim< 
litten  Schulet  (Sarnonit,  @onnenftein,  66l6it  ec.). 
2>te  mifio»  unb  IrgptohifiaKtnift^e  Satietit  bilbet 
bei  Stoteifenfiein  (|.  b.). 

Cifeiglimmet.  f.  Sifenglans. 

9ijcBglinatrtl4iefrr,beut(i($gef4i(^teteg@e^n, 
!5mig>(qieferige4  (^menge  non  f^ntarjem  £ifen< 
glimmet  unb  gtSuUcbmeilem  Duot),  entbült  biimeU 

len  @oIb,  SifenHeg,  xalf,  finbet  fi^  )nii|(ben  Zb»»' 
f(^iefei  unb  Stafolumit  in  Srafilien  unb  tn@ttbcato< 
lina,  im$unirä(fen,  in  Sb^men,  im  Qilimmeif  (Riefet 
bet  Vtooence.  iDiefem  Srftein  fie^t  febr  na^e  bet 
.^tabitit  in  SiarUien,  ein  (Semenae  von  (Sifenglan), 
(iifenglimmet,  SRogneteifen  unb  uuotj. 

Cifcnbennin,  f.  Rammet. 
9ijen|sit  (Stfen^oibt,  (Sifen^ut),  SInton, 

Oolbfibmieb  unb  itupferfte^et,  ub.  15M  ]u  SBot> 

butg  in  SBe^folen,  bilbete  fi<b  in  Italien  au8,  mo  et 
befonbetg  bte  IBetite  SDlicbelongeloS  unb  Jlof  oelg  ftu> 
bietie,  unb  nmt  bann  feit  1586  in  feinet  Heimat  tbb' 
tig.  Son  feinen  fflerten  T>nb  fibtiggeblieben  eine  9(n> 

jabl  non  tofiboien  unb  mit  giogn'SReiftetfi^aft  oui< gefübtten  6ilbetget&ten,  bie  f5t  bie  ̂ omilienlapelle 

beb  ̂ürftbifebofg  oon  (ffütfienbetg  in  ̂ abetbotn  ge< 
arbeitet  waren,  unb  bie  fiib  fett  imVefig  bebZürfien 

oon  ̂ ttrftenberg'^erbtiMen  befinben.  6b  Mb  ein 
Mtujtfis,  ein  Stelib,  ein  SSiei^au^teffel  mit  Spreng' 
inebel  unb  swei  aflegbüi^ereinbänbe,  in  melcfien  go> 
tifi^e  unb  Xenaiffanceornamente  gef<bmadpoa  oet> 
bunben  ftnb.  fjbm  werben  aui^  äi  Itupferftiibe  ju> 
gefebtieben.  Sgl.  3.  Seffing,  Zie  Silberarbeiten 
bebB.  6.  (8erl.  1879),  u.  Zafel  >@oIbfdmiebe!unfl>. 

<iftn|ol],  Sejeiibnung  netfibiebener  9Bl)et,  wel^e 
meift  aub  peilen  Sinbetn  ftammen,  bunlelfatbig, 

fdjwetet  alb  SÜaffet  unb  fo  b<>tt  finb,  bab  ne  fiib  nur 
mit  ben  beften  SOertjeugen  bearbeiten  taffen.  91an 

finbet  im  $anbtl  6.  non  Robinia  panacoca  Aubl. 
inSttbametifa,Stadtmannia  oppositi/olia  Leu»,  auf 

31e  be  ̂nce,  Olea  eiaaperata,  capeneis,  nudu- 
lata  unb  Uilottia  caffra  oom  Jtop,  oon  Barjxjlon 

niAtm  Lour.  in  Oftinbien  unb  6bina,  oon  Sideroxy- 
lon-Brten  auf  (Suabeloupe,  SUunion,  in  Oftafrita  unb 

Qfuoijana,  non  £ncalyptua-Brten  in  Buftralien  >c. 
6.  bient  |u  $onbwenb)eugen,  IDreibblerarbeiten, 
äSalien  ic.  UBeibeb  6.,  f.  Cithareiylon. 

Cifcaboljbaum,  ̂ ftanjengattung,  f.  Sideroxylon. 
Ciftabut,  ißflanjengattung,  f.  Aconitum. 
Cifrnbgbranb  (6tfeno{pbbpbrat)  finbet  fiib 

in  bet  SJatur  alb  SBiefenetj  Fe,0„8HjO,  Staum 
eifenerj  ober  Simonit  SFe,0„3H,0,  Selbeifenet) 

Fe,0v9H,0,  biabeleifenetj  unb  @oetbit  Fe,0uH,0, 
alb  Bbfa^  eifenbaliiget  OueDen,  augetbcm  in  febt 
Dielen  fNinetalien  unb  gani  allgemein  alb  gelb  ober 
btoun  fSrbenbet  Seftanbteil  in  (Sefteinen  unb  in  bet 
Bdetttbe.  SRan  erhält  bab  6.  butib  ̂ ääung  einet 
liöfung  oon  6ifemblotib  mit  Bltalien,  am  beften  mit 
äberf(bUffi«m  Stmmonial.  Zab  friftb  gefällte  6.  ift 
F e,0a,3H,0,  äufierft  ooluminäb  unb  in  atohen  Slaffen 

nuifebtf(bmiccigaubtuwafiben.2)ut(bwfTierenwirb 
eb  friftttUtniftb,  ebenfo  bei  fe^r  langem  Bufbewabten 
unter  Blaffet  unb  oecwanbelt  fidt  leitbt  in  waffet' 
ärmere  Serbinbungen.  3>ab  mit  Bmmoniaf  gefäDte 
6.  woialbFemim  oxydatnin  fiiscnm  offijineu;  autb 
enthält  bab  bei  Brfenifoergiftungen  angewanbte  An- 

tidotum araenici  alb  wirtfamen  Seftanbteil  6.  6in 

anbreb,  früher  offijineBeb  6.  (mit  (ohlenfaurem  9la' 

tron  gefällt)  ift  her  6ifenfafran  (Croene  Martia 
aperitirua).  6.  entfteht  auch  beim  Siegen  oon  6ifen 

Gifeiilegierungen. 

an  feuibter  Suft  (Soft),  ̂ bei  wirb  SSoffer  leifeht, 
beffen  ̂ uerftoff  an  bab  6ifen  gebt,  wähttnb  bet 

SBafferftoff  fitb  mit  bem  Stidftoff  bn  Suft  )u  Bm: 
moniaf  oerbinoet,  weliheb  oom  6.  abforbiert  wirb. 
Säuren  unb  Sal  je  bef  Sibem  bie  O^bation  beb6ifenb. 

6.  ift  bunielbtaun,  ni<ht  Idbliih  in  Skffer,  leiiht  Ibb' 
liä  in  Säuren  unb  (erfällt  beim  6rhihen  inffiaffet  u. 
6ifeno{pb.  6b  fiberträgt  leiiht  feinen  Sauer^öff  an 
o^bietbate  ftärper  unb  oerwanbelt  fiih  babei  in  6ifen' 
oniul,  weltheb  oub  ber  Suft  begierig  wieber  Saiier> 
ftoff  aufnimmt.  IDaber  wirft  eb  alb  ffäulnibwibtigeb 

Stittel,  serftört  in  ̂Ififfigfeiten  enthaltene  fäulnib> 
fähige  Stoffe,  aber  auib,  an  Bägeln  fiih  bilb^,  bab 
$ol),  alb  Boftfled  bie  Seinwanb.  6b  abforbiert  leb> 
haft  @afe  unb  wirft  bebholb  gttnftig  im  Bdaboben; 

mit  ben  Qiefpinfifafem  unb  man<hen  Sarbftoffen 
oerbinbet  eb  ftth  unb  bient  alb  Seite  in  ber  gtrbetei. 
6.  bilbet  mit  Säuren  bie  (^eno^bfa4e,  oerhält  fnh 
aber  gegen  Safen  felbft  wie  eine  Säure  unb  treibt, 
mit  {öhirafaurem  ftoli  gefthmolKn,  felbft  bie  ltohteB> 
fäure  Bub.  Serbinbungen  oon  6.  mit  SDtognefia  fin> 
ben  ftih  in  bet  Botur  alb  Sleonafi  unb  SRagnofeirit, 

mit  3>nfo|pb  alb  ̂ntlinit. 
SlfcnlhlroihbaL  f.  6ifeno;qbuI. 

6iftRhhäcofhbfili>r<|)i>  t-  eiftno^pbulonib. 

Cifenjabüt  (3obti|en)  FeJ,  entfteht  bet  6in> 
wirhing  oon  um  SBoffer  auf  6ifaifti{fp3Be. 

Sie  Siiung  ift  hell  bläulithgtfin,  äufie^  Itkht  |ec> 

fehbat  unb  (ann  nur  mit  eingele^em  6ifenbroht  iui< 
»e^cht  oeibampft  werben.  Sie  liefert  grfine, 

faUb  leiAt  serfehbate  firi^De.  Sab  6.  ift  ein  bc- 
liebteb  i^neimittel  (Femim  jodatiui),  wirb  aber 
wegen  feinet  leithten  ̂ erfchbarfeit  für  i^ebmaligcn 
@eorau(h  ftifth  bereitet.  6in  mit  Bohrjuder  bercitt' 
tcr  Synipus  ferri  jodati  enthält  6   @- 

6ifenfali,  Itaufaurtb,  f.  o.  w.  gelbeb  Siutlaugen' 

fnl»,  fferrocoanlalium. 
SiftttlaUfleia,  ein  mit  6ifenoipb  ober  6ifenhP' 

broj^hb  gemengter  Jtaliftein,  oft  ou4  fonbig  ober 
thonig,  Ift  bitht  ober  porbb,  odragelb  bib  bcauncot, 
bilbet  in  ältem  giormationen  bis  |um  3ura  Saget, 
fo  im  Seoon  am  unb  in  bet  obem  Bbteilung 
beb  3täifleinb  in  Zhfiringen. 

Sifenfteb,  f.  SchwefeKieb;  rhomboebrifeher 

6.,  f.  Stagnetlieb. 
6tfenf  iefei,  bunh  6ifenospb  blutrot,  odergeib  ober 

braun  gefärbter  Quart,  finbet  fitb  ootgugiweifc  auf 
6ifenfteinlagem  unb  Sängm, ).  S.  bei  Sunbwig  in 

SBeftfalen,  wo  fthSne  gelbe  JtrifiaUe  auf  einem  6ifen' 
fteingang  unb  rote  XriflaUe  in  ben  Stufen  unb  JHüf> 
ten  beb  angrenjenbenftallfteinboorfommen;  biefihö> 
nen  roten  '^pacinthe  oon  6ompofleIl<  ftammen  oub 
bem  @ipb  oon  Santiago  be  6ompofteIa  in  Spanien. 

Wfentobaltfiefe,  f.  Speiblobalt. 
Sifentrant,  fflanjengattung,  f.  Verbmia. 
Sifenhipftrarfähe  würben  im  17.  unb  1&  3ahth. 

boburih  hft|  jefleat,  bah  «tun  eifeme  Rannen  unb 
(her  in  bie  fthwefeffauteb  Rupfer  enthaltenben 
mentgueUen  oon  Sihmdllnih  im  Romitat 
touihte.  Sie  auf  fold^e  SBeife  oerhipferten  Sefäfte 
würben  meift  oergolbet. 

6ifenttd,f  (h  war)er,eineS5fungoonSteinlohIen' 
ped)  in  Zeetölen.  3e  feiner  ber  Sad  fein  foD,  um  fo 

flUd^tigere  Oie  werben  ju  feiner  Sarftefiung  benuM, 
u.  bahec  trodnenbie  feinftenSortenungememf^ndL 

SifrnlegieniBgtn,  Serbinbungen  unb  Stifthmnaen 
beb  6ifenb  mit  anbem  SPtetallen.  3<uar  nehmen  me 

meiften  Stetalle  beim  3ufu>u<u«tf<h'u‘l)‘u 

grähere  Stengen  bebfelben  auf,  unb  in  mamhen  Sron-- 
3tn  ftnbct  fuh  ein  erheblicher  6ifengehalt;  gräfteieb 
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yniW(trt  Snteteff«  aitr  iabtn  nur  loentge  6.,  oor  I   et  ben  gtoften  »^SapptuS  §atri8"  (oon  Slamfc8  n., 

oOen  bit  Qifenmanganleaietungen  (t$erro>  |   um  132Uo.Sbt-)/ ein  8000  3<ib<^e  altcS  3<ugni8  fttt 
mangan),  meiere  gut  6ia^lbeteitung  (anftatt  bet  i   bie  mofaiMe  Sleligiontfiiftung  entbaltenb,  lennen, 
3piegeleifent)benuptnierben.  3ueXar{ieltung  bet=  ben  et  1872  füt  bie  Vefitetin  SRtft  fianit  an  bat 
leiben  mifebt  man  Ctfenabfalle  mit  Stanganeigen,  Sritifcbc  HRufeum  «ertaufte  unb  in  item  SBerltben 

feuibtet  bie  SRaffe  mit  anaefäuettem  Siaffet  an,  prefit  I   >3)et  grobe  ̂ appcut  &i^t<  (Seipj.1872)  bef^ti^. 
fie  jufammen,  petfiblägt  )ie  naib  bem  S^iitrten  unb  Sine  ube^ebuna  bet  Vtfbnit  seröffentliibte  et  in 
oerarbeitet  fie  im  Sibaibtofen.  Slot  gen>onnene9Xe>  bet  »3eitt(brift  füt  äapptifebe  6ptn4e'.  3nbe3el< 

taO  entbält  26—75  $to;.  Wangan  unb  etnin  6   $t03. '   ben  etftbien  au<b  (1875)  ein  SSotttaa  übet  nItöoppti|(be 
Xoblenfioff,  ifi  febi  btüebig  unb  auf  bemlBtuib  liebtet  SRabe  nach  bem  >$apptutSlbinb«  oetStitilqen  jiiu> 
Olt  ffiitmut.  Sifenniaellegietungen  finoen  fiib  feumt,  ben  et  1874  auf  bem  intetnationalenOrientO' 
im  Sleieoieifen  unb  metben  aueb  (Unftlieb  batgefiellt,  liftenfongreb  |u  Sonbon  gebalten  batte.  ICen  aanjen 

oeil  He  febon  bei  geringem  tiidelaebaltmcib  ober  gelb>  ̂ apprut  mit  überfebung,  ffommentar  unb  lBörter> 
liib  fmb  u.  oiel  meniget  leiibt  roflen  alt  reinet  Sifen.  bueb  nerbffentliibte  et  botauf  untet  bem  Xitel :   >   Sin 

fiilembtomlegietung  (^ettoebtom)  mitb  burib  matbematifebet  Wbbueb  bet  alten  Happtet«  (Seips. 

ÄponSbrömeifenfietn  mitKoble  erbalten,  ent<  1877, 2   89be.).  1872  niutbe  S.  jum  aubetorbentliiben 67  $tO}.  Sbtom  unb  etma  6   $toj.  ftoblcn«  i   ̂rofeffor  etnannt. 

Mf  unb  bient  jut  XaifteDuna  von  Sbtbmftnbi.  CifeVMartt,  SRarftfleefen,  f.  Siijba«$unpdb. 
ebenfoeine  emt  JSolftantminetal  bunb  Stbibtn  mit  Cifenmenget,  1)  3ob<>nn  Hnbteat,  nambaftet 

Sablt,  am  beften  untet  3üfab  oon  Sifenbammet«  antiiübifebet  6<bnftfteOet,  geb.  1664  )u  Wannbcim, 
Iblag  e^altcne  Sifenmolftamlegietune,  melebe  ftubicrte  in  Hmfterbam  otientalifcbe  6ptaiben,  »atb 
ohne  Sifeniufob  77,8  ̂ ro).  SBolftam  entpiilt  unb  1700$tofeffotbetotientalifibenSptn(^nin$eibeI< 
iubetft  fitntg^fiffig  ift,  jut  Xat^eUung  oon  fflot  >   betg  unb  octfabte  biet  fein  »Sntbcdtet  3ubentum, 
framftabl.  obet  Setiibt,  mie  bie  3uben  bat  Sbtiflentum  ic. 

fiftilair,  l)3Qilbe(m,  $bbftl(t,  geb.  1.  3nn.  läftetn«,  einSietf,  melibet  bamalt  ungemeinet  Huf« 
1799]u  $fot3bmm,  flubiette  feit  1817  in  ̂ eibelbetg  feben  maebte,  unb  füt  beffen  Unterbrüdung  bie  3u« 
Stolbematü  unb  Satunoiffenfebaft,  niatb  1819  ̂ to«  ben  bem  Setfaffet  12,000  fflulben  anbaten.  6.  batte 
feffor  bet  SRatbematii  unb  Vbbf'i  tot  Spceum  )U  nämlid  botin  aut  166  Sebriften  jübifebet  Selebrten 
Olaanbcim,  1840  $tofeffot  btt  $b9f<<  nm  polpte^«  oiele  »ngriffe  gegen  bat  Sbtifientum  jufammengt« 

nifibtn  3nftitut  in  Xatltn^o  unb  ftotb  10.  3uli  { fiellt.  Honig  f^tbritb  I.  oon  $teugen  lieft  auf  Sit« 
1879.  S.  gtünbcte  bie  etfle  SemetbefAule  in  iBaben  I   ien  bet  Stben  bat  JÖtrf  1711  auf  feine  Äofitn  3U 
tuSannbeim,  1847 eine  Ubima(berf(buleim6<bniat3>  Hönigtberg  btudtn.  S.  fiorb  20.  Xie3.  1704. 
Dolbunb  mat  bit  1863  füt  meitete  Sdrbttung  bet  9)  Huguf),  SRalet,  geb.  11.  gtbt.  1830  3U  SBien, 
Semeibefibulmefent  im  (Stoftbttbogtum  feftt  t^olg«  1   mürbe  1846  Sibület  bet  Hfabemie  unb  ettang  f<bon 

leiib  tbütig ;   S.  lieferte  omb  mebtete  optifibe  Untet«  noib  14  Xagen  ben  ttfien  $teit  im  3ti<b<«n.  Seine 
fmbungen  unb  fifttitb  ein  »üebtbuib  bet  bShbfit«  befibrünften  Xetbältniffe  nötigten  ipn,  in  ben  3ob< 
(11.  äufl.  oon  3«b«  Stutta.  1876).  ten  naib  1848  ben  Sefuib  bet  SUabemie  3u  untet« 

9)  3a!ob  Stieb tiA,  Htibittft,  Settet  bet  aoti« !   btedben.  Stft  1856  ttat  eine  glüdlitbeSBenbunginfeU 
gen,  geb.  23.  9too.  1806  jiu  £ötra<b,  matb  1832  net  Sntmidelung  ein,  alt  et  HabltScbület  unb  einet 
ftebrtt,  1863  iBautoi  unb  Sotfianb  bet  Saufdiule  feinet  beften  Sepilfen  mürbe.  1863  3um  3(<ebcnleb« 
bel^olpteibnitumt  guHorltrube  unb  ftarb  27.  gebt.  I   rer  an  bet  proteftantifcben  Steolfibule  in  SiSitn  et« 
1854  bafelbfi  S.  flanb  übetmiegenb  untet  ben  1   nannt,  fegte  et  baneben  bie  SRoIerei  fort.  Xie  be« 

Sinfififfen  bet  tomanif^en  Stilt;  betannt  mmbte  er  l   beutenbften  feiner  monumentalen  RBerfe  finb  bie  in 
fug  nomentlicg  burtg  feine  $o(gbauten  an  bet  ̂ bi>  1   HJaigtfatben  autgefübrten  Xedengemälbe  im  Solaft 

Ilgen  Sifcnbalin,  melige  1866—66  publi3iert  mutben.  bet  Sefeüfdaft  btt  Kufilfteunbe  (HpoQo  mit  ben 
Sr  oeröffmtlicgtt:  »Cmamentil  in  igterHnmenbunq  IRufen  unb  Stnien),  bie$IafonbmaIereien  im  grofttn 
auft8augemetbe«,fortaefegtDon£ang(Hatlsr.  184(> ,   Saal  bet  Sranb  Mittel  unb  in  btt  XreppengaQe  bet 
bitl867);>SRitteIaltetliigeSaumetftimfübmeftliigtn  !   Xiegfibtn  ̂ atoftet  am  Sigatttnting,  bie  Ölmale« 

Xeutf^lanbunbamSigem«  (baf.  1858—57);  «{lol)«  1   reien  im  $alaft  Suttmann  l3mölf  SRonate),  bie  im 
bauten  bet  Scgmanmalbet«  (baf.  1863);  SntmUrfe  1   Sigloft  ̂ örnftein,  melige  HgnenMIber  unb  je  eine 

lu  Stbduben  se^igiebenet  @attung<  (baf.  1862— |   bebeutfame  Spifobe  aut  bem  Heben  bet  HailertSta« 
1869);  >Sauoet3ietungen  in  $ol3<  (2.  Hufl.,  Harltr.  timilian  I.  unb  bet  ̂ gogt  Seopolb  barftellen,  bic 

1868—70)  u.  ir  Sootfen  an  bet  Jlüdfeite  bet  Htabemie  unb  bie  Sriet« 
3)  Hugufl,  Hgpptoiog,geb.  6. Oft.  1832  guSiann« .   mebaiDont  im  JKufeum  füt  Hunft  unb  3nbuftne,  bie 

beim,  ftubierte  feit  1860  m   Sieibelbetg  unb  Söttingen  I   oetfcgiebtnen  3<o<igt  bet  Hunftteigni!  barfteUenb, 

Zgeologie,  mürbe  aber  1853  oon  einet  Hetoenlranf«  >   bie  burig  igrt  poetifcgeHuffaffung  unbteigniligeHut« 
M   befallen,  bie  ign  mtgrere  3agre  lang  an  feinen  fügrung  gu  feinen  beften  SRonumentalmalereien  ge« 

Stubien  oetginberte.  Slaeg  leinet  (Senefung  erictnte  1   gören  (grtg.  oon  D.  Setggtuen,  SBien  1885).  1878 
er  1868  bie  Hanbmirtfegaft,  ftubierte  bann  in  ̂tibel« ,   malte  er  ben  giorgang  bet  neuen  Xgeatert  .in  Hugt« 
betg  Jlatunoiffenfigafttn,  intbefonbere  Sgemie,  unb  bürg  mit  btr  originellen  Xarfteüung  bet  äfop,  ber 
jtcmooierte  bafelbft  1660.  Sine  guföllige  Seranlaf« ,   bem  Soll  oon  einer  Srunnenfdule  gerab  feine  Sabeln 

fung  fügrte  ign  1866  gum  Stubium  bet  Sginefifiben  1   oortrögt;  1881  begann  et  bie  Hutfigmüdung  bet 
unb  gierbuKg  gu  bem  bet  Sigrift  unb  Sptocge  oet  |   Xreppengaufet  im  3uftigpalaft,  unb  1865  oollenbete 
bicroglppgen,  motin  et  but^  Sgobat  unb  fpäter  i   et  einen  Spilut  oon  frtetartigen  Hompofitionen  im 
butig  Stugjcb  auf  ben  tiigtigen  gSfab  geleitet  mürbe.  |   Sigungtfaal  bet  Hbgeorbnetengaufet  im  Meiigtratt« 
Hoigbem  er  ftig  1869  für  Hgpptologie  in  ̂ eibclberg  geböube,meligetbieSntftegungbetmobetntnStaatt< 
mit  ber  Sigtift  «Hnalptifige  Klärung  bet  bemoti«  |   melcnt  aut  ungeorbncten  Sergältniffen  bar^eüt. 
Ilgen  Xeilt  ber  Mofettana«  (£eipg.  1869)  gabilitiert, ,   1872  gum  ?!rofef|ot  an  bet  SHabemie  etnannt,  grün« 
bntiiie  et  im  SJintet  1869—70  im  Huftrag  bet  Stoft«  i   bete  et  aucg  eine  Srioatfigule  gut  fietanbilbung  jün« 
grrgogl  oon  Saben  ̂ gppten.  3n  Hleganbria  lernte  gerer  Xolente  in  ber  SRonumentalmalerei. 
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eiicnmeniüge  —   (Sifeuofpbuloppb. 

(tifrnmtRBist,  bunM  rotbraune  ober  oiolettrote 
%nftri(^farbe,  mirb  burib  trennen,  ftuloem  unb 

Schlämmen  eines  t^onigen  (Si{eno|^b8  ober  auS  ab: 
geröftetem  GifenlieS  genonnen,  enthält  60-90  $ro). 
utfeno^^b  unb  bient  alS  billiges  Gurrogot  ber  3Ren: 
nige  ju  Stnftric^en,  loeti^e  @ifen  oor  »oft  fc^flfeen 
foUen.  ̂ Cie®.  nirbinSnglanb.lBetgien  unb2)eut|(^< 
lanb  bargeftedt  unb  fann  auc^  ju  Aitt  benu^t  nerben. 

Sifenmakr,  f.  Sifenos^bulo^qb. 
diituMalm.  f.  SRagneteifenerit. 
SilrnnitfeltttS,  9RineraI  auS  ber  Jtlaffe  ber  Jtiefe, 

{rigaOiftert  tefferal,  finbet  fu^  berb  in  lömigen  Stg: 

firegaten,  ift  §eQ  tombaibraun,  non  ber  ̂ttrte  3, '>—4, pe}.  (3en>.  4,r,  beftebt  auS  @<^ioefe(eifen  mit  6(^n)e: 
felnidel  2FeS-l-NiS  unb  enthält  22  $003.  9ticfel; 
Sunbort;  Side^ammer  in  9tom>egen. 

tiiftnnitrr,  j.  9)rauneifenerje. 

dijenoilrr,  brauner,  f.  o.  ni.  erbiger  Orauneifen: 
ftein;  gelber  6.,  f.  0.  w.  ©elbeifenftein;  roter  (S., 

0.  to.  unreiner  9ioteifenftein. 

Ctlmaalit^  (Sifenrogenftein,  Sinfenerj,  oo(i> 
tbifcbc^  Sifenerj),  ©eftein,  netdM  auS  ̂ i^elom» 

großen  ober  puloerartigen,  (infenformigen,  grfinlid): 
blauen  ober  bunlet  rotbraunen  magnetifcbenitbmem 
oon  9ioteifener3  in  einer  oft  fanbig:!al(igen,  tbonmer« 

getartigen  ober  t^onigen  ®runbma|fe  beftebt  @S  fin> 
Mt  fi(^  in  bebeutenben  fingern  befonberS  ber  3ura> 

formation  SngtanbS,  ̂ anfreicbS,  IQürttembergS 
unb  KuftlanbS. 

ftifenobol,  f.  Opal. 
Cifmo(l|b  (eifenfeSquio»b)Fe.O,  finbet  fub 

in  ber  9latur  alS  ISifengtans,  ttoteifenftein  unb  alS 
Seftanbteil  oieter  Mineralien  unb  ®ebirgSarten, 

roeicbe  burt^  Gifeno^bgebalt  gerodbnli<b  gelb,  rot 
ober  braun  gefärbt  merben.  Man  erhält  eS  burth 
OKithen  oon  @ifenhpbro£pb  ober  falpeterfaurem  ®., 
mit  Sdtmefelfäure  nerunreinigt  auch  auS  SifenoU 
triol,  in  biefer  legtem  ̂ orm  alS  9tebenprobutt  bei 
ber  fCarftedung  ber  rauthenben  @(hn)efelfäure,  nio 
eS  als  Xotenlopf  (Caput  mortnnm,  (^Icotliar  yi- 
trioli)  in  benSietorten  surUdbleibt.  ̂ e  nach  ber  2>ar< 
ftedungSioeife  ift  baS  6.  trifiadinifih  ober  amorph, 
rot,  braun,  oiolett  biS  faf)  fchwars.  S.  ift  unlöSliq 
im  SDaffer  unb  mirb  nach  fiarfem  (Slfihen  auch  von 
@äuren  nur  fchmer  angegriffen.  Stm  lüften  löft  eS 
fich  in  Salsfäure  3U  (Sifenchlorib.  ̂ m  ̂ omdanofen 
perroanbelt  ftch  baS  S.  in  eine  fchmar^e  Maffe  oon 

Ospbulo^b ;   bei  8000”  oerflüchtigt  eS  fich  gerin> 
ger  Stenge.  fDurch  SBafferftoff,  Kohle  unb  Kohlen: 
o;pb  miro  eS  leicht  rebu3iert,  unb  hierauf  beruht 
bie  Oleroinnung  oon  @ifen  auS  feinen  (Sr3cn.  Seim 
OHühen  mit  brennbaren  Körpern  überträgt  eS  an 
biefe  3auerfioff  unb  nimmt  auS  ber  fiuft  oon  neuem 

Sauerftoff  auf,  fo  ba^  eS  bie  Verbrennung  fehr  be: 
fchleunigt.  Stan  benuht  (S.  3um  Schleifen  unb  fßolie: 
ren  oon  @loS  unb  Sletad,  als  Voriedanfarbe,  3um  $är-- 
ben  oon  OllaS  unb  als  XnftriAfarbe  (iSnglifchrot, 
Gifenrot.SerlinerSiot).  früher  mar  eS  alS  Sf: 
fenfafran  (Crocns  Martie  adatringens)  offi3ined. 

H*nhti>kv Av>nk 

^uloer  100  Xeile  miegt.  3)aS  bräunliche  ̂ uloer  gibt 
mit  6   Zeilen  äßaffer  eine  fü^,  memg  nach 

fchmedenbe  fiöfung,  bie  fchmach  aHaltf^  leogiert, 
Verbünnung  unb  Siebetemperatur  erträgt  unb  mit 
febr  menig  KoAfola  einen  in  Sudermaffer  löslichen 

9heberfchtag  gibt.  ZieS  Präparat  iK  ein  fehr  belteb> 
teS  Sifenmittel.  XBirb  ber  oben  ermähnte,  mit  Suder 

oerfehte  9lieberfchlag  im  XBofferbob  2   Stunben  bige« 
riert  unb  bann  mit  meinem  Sirup  oerfefft,  fo  bah  Me 

Stifchung  800 Zeile  miegt,  fo  erhält  man  ben  offi3ineI: 
len  Syrnpus  fern  ozyaati  Bolabilig(Sifenfirup). 

di(e«onMaI}C  (gerrifalie)  finben  fiA  }um 
Zeil  in  bet  Statur  in  jahlreichen  Mineralien,  fte  ent> 
ftehen  fehr  adgemein  beim  fiöfen  oon  (Sijenop^b  in 
ben  Säuren,  bie  unlöslichen  aber  burch  Skchfelier» 

fegung;  bie  normalen,  mafferfreien®.  finbmciftfarb: 
loS,  bie  baftfchen  gelb  ober  rot.  SHe  fiöfungen  fmb 
meift  gelb  ober  gelbrot;  nur  bie  fiöfutmen  W   fat> 
peterfauren  SifenonbS  unb  beS  fiifenffuoribS  finb 
farblos,  bie  beS  efftgfauren,  melonfauten  SifenojpbS 
unb  beS  @ifenrhobanibS  blutrot,  f&ie  löslichen  ®. 

reagieren  fauet  unb  fchmeden  abftringierenb,  tinten< 
artig,  ihre  fiöfungen  serfaden  beim  erhiSen  häuf>9 
in  unlösliche  baftfche  unb  löSlide  faure  ̂ §e  ober 
in  l^pbrorab  unb  freie  Säure;  Mm  ®t&hen  geben 
bie  6.  Sifenorab  unb  Säure,  menn  lehtere  Kdch' 

tig  ift;  bur^  3inl,  Sifen,  fcbmeflige  Säure  merben 
fie  3U  0|;9bulfal3en  teou3iert.  Smmoniat  fädt  auS 
ben  fiöfungen  Sifenhpbro^b,  nicht  flüchtige  orga: 
nifche  ̂ uten  unb  3»det  oeröinbem  bie  ̂ dung 

oodftänbig.  Schroefelmafferftoff  rebujiert  unter  2lb> 
fcheibung  oon  S^mefet  bte®.  gu  Sifenonbulfalgen; 
Schmefelammonium  mirlt,  in  geringer  Menge  guge: 

fegt,  ebenfo;  bei  Slnmenbung  gtöheret  Stengen  mirb 
jehmargeS  Schmefeleifen  gefadt.  @elbeS  Stutlaugen> 
folg  ergeugt einen  blauen  Wcberfchlag  (Berliner  Slau), 
rotes  Blutlaugenfalg  färbt  bie  ®.  braun.  Sthobon: 
lalium  färbt  faure  fiöfungen  ber  ®.  blutrot,  9ab‘ 
läute  er^gt  in  neutralen  fiöfungen  einen  fchmai^n 
mebetfchlag.  Stehrere  ®.  finben  in  ber  Zechnit  unb 
als  ü^neimittel  Betmenbung. 

®ifmo(ht>nl  FaO  finbet  ftch  int  freien  ̂ nftonb 

nicht  in  ber  9tatur,  mohl  aber  in  einigen  Setbinbun- 
gen,  mie  IRagneteifenerg,  Spateifen^in,  unb  gelöft 
in  Queden,  bie  einen  gröhern  Sifengehalt  bureq  tin> 
tenartigenOlefihmad  oerraten.  SSentftehtalSfchmar: 
geS,  an  m   fiuft  fich  entgünbenbeS^uloer,  menn  man 
ojalfaureS  G.  bei  Slbf^lufi  bet  fiuft  erhibt.  ®ang 
rein  erhält  man  eS  bur^  Behanbeln  oon  «ifeno^pb 
mit  äBafferftoff  bei  mäftig  hah<r  Zemperatur.  KuS 
fiöfungen  oon  @ifenoroDulfalgen  fädt  Kolihpbtat  bei 
forgfältigem  ÜluSfchtuh  ber  fiuft  meines  6ifcnhp> 
orojqbul  (Gifenospbulhpbrot)  FeO,H.O,  meb 
cheS  aber  fehr  halb  grün,  oann  febmarg  unS  enblich 
braun  mirb,  inbem  eS  Ö<h  fchlieglich  in  ®ifenhp> 
brogqb  oermanbelt.  GS  orabiert  fich  fagar  unter 
ouSgetoebtem  ffiaffer,  mobei  lehtereS  g^h<  mirb. 
Bei  forgfSltlger  Bereitung  bilbet  eS  na^  bem  Zrod> 
nen  ein  grünliches  ̂ uloer,  melcheS  ftch  on  bet  fiuft 
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gt(i4<n  HRoIelfUeii  Cifmo^bul  unb  Sifenosgb;  ba>  I   tat  ftnb  bic  Stobltugeln,  Globuli  tartari  ferrugi- 
ge^  er^It  man  Setbinbiingen  in  ni^t  fonftanten  I   nosi,  Tartaros  ferratos,  martiatas,  chalybeatiis. 

ab«  no(b  ni($t  cimittelttn  Stt^IinifTtn  beim  @lü>  i   Ferrum  carbonicnm  saccbaratnm .   loblcnfaureb 
(tn  non  @tfen  an  bet  Suft  ($ammetji$Iag)  obet  in  i   Sifenoigbul  mit  guitet,  enthält  10  $to).  Sifen.  F. 

Safletbam^,  beim  @(Q^n  non  Spateifeitfiein  an  |   chloratum,  Sifen^Ioihr,  nelöfi  alg  Liquor  ferri 
bet  Suft  IC  3>ab  S.  ift  f^i  beftinbig,  bleibt  bei  ge< '   chloroti  s.  muriatid  oxydniati  mit  10  $tog.  Gifen, 
Dibnli(bet  Zempetatut  an  bet  Suft  unoerünbett  unb !   unb  Tinctura  ferri  chlorati  (26  Sifen^Iodit,  226 

nitb  mtt  bunb  GtbifK"  «ti*  SBufferftoff  obet  Jtoble !   Spiritus,  ISaljfiuie).  F.citricnmoxydatum.  sitto- 
tdu)iett,  but(b®Iiiben  on  bet  Suft  gu  C^b  osgbietL  |   nenjauteS  Gifeno^b,  unb  F.  dtricnmammoniatum. 

GS  »itb  nom  SRagnet  an^ejogen.  Seine  Sbfungen  in  F.  citricum  cum  ammoniocitrico,  Ferro- Ammonium 
Siuitn  oet^Iten  fiib  mie  SHiftfmnaen  pon  Sifeno^=  citricum ,   jitronenfaureS  Gifeno^bammoniol.  F. 
buI>u.Sifenonbfo4en,9(mmoniaffiiDtauSbcnfeIben  jodatum,  GifenjobUr,  unb  F.  jodatum  saccharatum. 
eittmtfpte^enb  gufammengefeftteS  Gif en^gbto;g>  Gifenjobilt  mit  IRilibJUiIet,  20 $to).  Gifenjobflt eni= 

bulorgb  (Gifenorgbulojub^gbtat,  Gifen- .   ̂oitenb,  aelSfi  als  S^jms  ferri  jodati  mit  6   $toj. 
nobr)  Fe0,Fe,0„4H,0,  ein  ft^ioatgbtauneS  mag>  i   Gifenjobut.  F.  lacticum,  miicbfauteS  Gifeno^gbui. 

netiftbcSfuloet,  toelcbeS,  ebne fitb  )u  o;gb{eten,  auS>  |   F.  oi^datum  fusenm,  F.  oxydatum  hydratum ,   F. 
geoaftbenu.getrodnetioecbcnfamL  fDiennoetSnbet>  i   hydrienm,  Gifenbgbco^b,  auS  Gifenoj^gbfaljen  ge- 
li(bfeit  beS  Gifeno^bulocpbS  benufct  man,  um  Gifen  fSDt.  F.  ozydatum  saccliaratnm  solubile,  Gifen 

eor  Soft  )u  fcbilb«t>  inbem  man  ouf  bemfelben  einen :   osgbfoetbotat,  Gifenjudet  mit  3   $ro).  Gifen ,   gelöft 

Übe^  son  G.  etjeugt  (ngi.  btoflen  beSGifenS).  i   oIS  Syrnpns  ferri  oxydatisolabilis,  Gifenfttup  mit 
GqtMnfeaiftlje  ((jettofaf)e)  finben  r«b  ium  1   $co}.  Gifen.  F.  pnospboricum,  pboSpbotfauteS 

Zcil  Dcitoerbreitet  in  bet  fllatut  in  uielen  SRineta»  |   Gifenopgbul.F.polTeratnm.LimaturaHarti8prae- 
tien  unb  gelifi  in  DueSen,  fte  entjleben  fe^t  allge<  j   parata,  alcobolisata,  feines  Gifenpuloei.  F.  pyro- 
mem  bunb  SiuflSfen  non  Gifen  ober  Gifenogqbul  in  i   phosphoricum  cum  ammoniodtrico.  pgtopboSpbot' 
Siuttn  unb  bie  unlSSliiben  but(b  Slecbfeige^eAung; !   fauieS  Gifenoggb  mit  gitronenfautem  Simmoniat. 
fie  ftnb  im  toaffetbaltigen^Suftanb  meifl  bISuIttg  obet  I   mit  18  bltoj.  Gifen.  F.  rednetnm,  butib  äBoffetftoff 

grfinlitb,  maffeifrei  tnei^.  Slie  Sifungen  f^meden  tebujieiteS  Gifen.  F.  sesquichloratum,  F.  muria- 

tnciüfiibii®,  banntintenotHgabfttingierenb,  ne^-'tienm  ozydatum,  Gifenigiocib,  gelBfi  als  Liouor 
men  an  bet  Suft  begierig  Sauerfloff  auf  unb  fibet<  |   ferri  seequicblorati,  Liquor  ferrimunatirioz.vdati. 
ben  babei  oft  baftfibeS  Gifenoggbfat)  ab.  fflegen  ihrer  i   Ferrum  sesquichloratum  solntnm,  mit  10  $rog.  Gi- 
gnhtn  Keigung,  fiih  Ijbbtt  gu  t^bieten,  isitfen  fie  I   fen,  unb  in  WtbetaGoboi  alS  Tinctura  ferri  chlorati 
öa^  triftia  itbuiierenb  unb  fSuen  g.,8.  @olb  unb  |   aetherea,  Liqnor  anodynns  martiatns,  SeftufbeioS 

Silber  auS  igren  nuflbfungen;  auch  Übetmangam  |   fRetoentinRur,  mit  1   $tog.  Gifen.  Liquor  fern 
ftot  mich  von  ihnen  getfegfL  S9dm  @(ühen  oetlie«  ozychlorati,  Sbfung  oon  bofifibem  Gifentblotib, 

reu  bie  G.  i^  SSutt,  toenn  biefe  fiflibtig  ift,  unb  mit  8,<t  Rltag.  Gifen.  F.  sulfUncum  crudurn  s.  re- 
biatetioffen  ejgb  unb  O^bulotgb.  SluS  ihren  Sä<  nale,  Vitriolnm  Haitis,  ftbmefcIfauteS  Gifenopg- 
fuagea  fiOen  StRoIien  oei|eS  Gifenhgbtonbui;  buf,  Gifennitriol,  grünet  Sitriof:  F.  snlftaricum 

nenn  bi*  gfliiffigfeiten  aber  Suft  enthalten,  mirb  bet  purum,  teineS  fihinefelfaureS  Gifenosgbut,  reiner 
9iebttf4(agurSnIi(hu.fehrbatbfihipatg,bannbtaun,  Gifenoittiol;  F.  sulfuricum  siccurn,  entmöfferteS 

rabemet8<|inGifenhgbro{gboetipanbeIt.S(hn>efeI<  fthmefelfauteS  Gifenoptbul.  F.  sulftiricum  oxyda- 
nsffctftoff  füllt  nur  ouS  ben  Gifenosgbutfolgen  mit  tum  ammoniatum,  fäipefetjaureS  Gifeno;gbommo: 
f4a>aiher6Sure(g.S.GffigfSute)fihn)argeS6(hniefe('  niaf,  Gifenaiaun.  Kalium  ferro-cyanatnm.  Ferro- 
tifen,  Sthmefelammonium  aber  etgeugt  fiets  einen  Kalium  cyanatum,  Kali  borussicum,  ffettocganla: 
Rieböfthiag  non  Schniefeleifen,  ©elbeS  8Iuttaugen<  Itum,  SBfutlougenfalg.  Liquor  fern  aoetici,  Sbfung 

fal)  ergeugt  in  Gifenoggbulfatg  einen  meinen,  fihneQ  non  efftgfautem  Gifeno^gb  mit  4,s— 6   $tog.  Gifen, 
fi4  blbuenben,  roteS  IBIutlaugenfalg  einen  tiefblauen  mit  2   Zeilen  Spiritus  unb  1   Zeit  GffigSther  als 
RiAetfihlag  (Setlinet  Slau).  Serbfduteniitboon  Tinctura  ferri  acetid  aetherea  mit  6   $tog.  Gifen. 

Gifcnorgbulfalgen  garniiht,  oon  bet  getingen  Wenge  Liquor  ferri  snlftirici  ozydati,  Sbfung  oon  fchniefel> 
Gifenonbfalg  ober  tintenartig  grfitbL  Wehrere  G.  fautem  Gifenopgb  mit  10  fltog.  Gifen.  Natrum  pj- 
senoenM  man  in  bei  Zethnil  uno  alS  Slrgneimittel.  ro-pbosphoiicum  ferratnm,  pptophoSphorfaureS  Gi< 

Gifeapeilen,  f.  o.  n>.  Zriplit  obet  StilpnofiberiL  (enoigbnatton.  Pilnlae  aloeticae  ferratae,  P.  iia- 
tifenpstgellaa,  Rlbart  beS  SSttgerporgellanS,  oon  ticae  nigrae,  itolienifthe  pDen,  auS  gleiihen  Zeilen 

bunllet,  faft  eifenfihmatget  $atbe.  ,   enintSffetiem  fchmefelfouten  Gifeno^gbul  unb  Slloe 

Mfeap^ttate,  bie  als  Hrgneimittel  bienenben  bereitete  $illem  Pilnlae  ferri  carbonici,  P.  ferra- 
heaiifihenSetbinbungenbeSGifenSunblKifihungen  tae  Talleti,  SoDetfihc  $iOen,  auS  (ohlenfaarent 
bnfelben  mit  anbetn  Stoffen.  Aethiops  martialis  Gifenopgbul  unb  $omg  bereitet*  $iDen  mit  einem 
ift  im  mefentlithen  Gifenoigbulo^b.  Ammonium  @^alt  non  fe  0,ns  g   (ohlenfautem  Gifeno^gbul. 
chloratum  ferratnm,  Ammonium  muriaticum  mar-  Zinenm  ferro-cyanatnm,  ^ttocganginl. 
tiatnm  s.  Flores  salü  ammoniaci  martiales,  Gi<  {   CifentalM,  f.  Gifenglang. 

ftnfalmial,  Gemifth  oon  Gifenihlorib  mit  Salmial, ,   Gifeartfla,J.  Osalit. 

burd  Setbampfen  gemifihter  SSfungen  erholten,  mit '   CifearogrnfleiB,  f.  o.  to.  Gifenoolith. 
2,s f^g.  Gifen;  Cbininnm  ferro-dtrienm,  gitroneip  Cifeattfeu,  f.  Gifenglang  unb  Zitaneifenen. 
faareSGifemhinin;  Croens Hartls adstringens,  GL  GticRraft,iGifen,S.424,u.3ioflenbeSGifenS 
Iraotgb;  Cromis  Hartls  aperitirns,  Gifenhgbtojgb.  Gifenrot,  f.  o.  io.  Gnglifchiot. 

Ritractum  ferri  pomatum,  auS  Gifen  unb  fauten ,   Gijcalafrän,  f.  Gifenopgb  unb  Gifenhgbro;gb. 

apfeln bereitet,  mit 7—8 $toj. Gifen,  gibt,  in 9 Zeh I   GifeBialniat,  f.  Gifen^lotib  unbGifenprä. 
len  3<mtioaffet  gelbft,  bie  Tinctura  ferri  pomata.  parate. 
Feiro-Kali  tartariciim  (Stahlmeinftein,  Gifenmeim ,   Giftaftlg,  f.  Gifenuitriol. 
fteiu)  ipirb  auS  Gtfenfeilfpbnen  unb  SBeinftein  er>  i   Gifeufalge,  f.  n.  in.  Gifeno^lbulfalte  unb  Giic;:< 
holten;  ein  ähnliches,  aber  minbet  reineS  $räpa>  I   ontblalge. 
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Ci{nifäiicrii>|e,  f.  9tin«ta(isiffet.  fflt 91euftabt<XTHben  tine  auf  geiiganäfte  Stcformtn 
iifnil^nUt,  bie  im  16.  unb  17.  Sa^rb.  fiMi($e  Sc-  bringcnbe  Setilion,  loacb  Sorftcbec  bcc  Itommunal- 

acbeitung  beb  Sifenb  mit  SReibein,  f^eiien  unb  ä^n>  reptäfentanien  unb  im  folaenben  3abc  füc  bie  Stabt 
litten  ̂ nftnimenteii.  SBaffenfiftmiebe  fibnitten  ein-  Z)tebben  Stitglieb  beb  lonfntuietenbm  Sanbtogb,  in 
jclne  Seite  bei  KttftuM,  S(toeit<  unb  Solc^griffe,  melc^ei  Stellung  ec  bie  lonftitutioneSen  Sii»)il>ien 
anbce  St^miebeS^Uffec,  Sefc^liae,  S^IüflelwUbe,  i   macm  oeitiat.  Xu(b  bedeibete  ec  mebcmalb  bie  Stelle 
iJiaucen,  SRebaiUen  u.  bgL  in  Sifen.  eineb  Siget)iäribenten.  3m  3- 1614  legte  et  fein  jimt 

Cifeaf4ü(fit>  oon  Qifcnogtjb  obec  ISifen^Qbcos^b  I   alb  Stabtoecocbneter  niebec,  jog  fi<4 1^7  som  jiotla- 
buc(4bcungen,  j.  S.  eifenfiiiüffigec  Z^on,  Sanb  ic.  i   mentacift^en  Seben jucild  unb  ftarb  31.  3Rai  1833. 
Solche  eifcnfcbttffigeSubftanjenfinbfletbgelb,  braun  |   2)  Setnfiacb,  Siilglieb  bet  beutfiben  National» 

ober  cot  gefbcbt.  !   oetfommlung,  9)c^e  beb  oocigen,  geb.  1S06  gu  Xnna- 
Ciftnfi|lDar),  Scongefarbc  fOc  Sipbfigucen,  bieibetg,  trat  1^  alb  Sebcling  in  Mb  SobntgefcMft 

benfelben  bab  anjeben  oon  blanlem,  grauem  @ui>  ■   oon  Sflugbeil  u.  Komp,  in  Sb^mnib  unb  macb  fp$< 
eijen  gibt,  befiebt  aub  fein  jerteiltem  Stntimon  unb !   tec  Seilbabec  bebfelben.  Sin  ei^geb  SHtglieb  beb 

mitb  ecbaiten,  menn  man  metaUijtbeb  3>n(  in  eine  i   Sbemnigec  3nbuftiieoeceinb  fomie  beb  oon  ibm  mit- 
Söfung  oon  Sbloiontimon  obet  einec  anbecn  Knti- 1   begcfinbeten  ^nnDiocrfecocreinb,  flanb  et  au<b  tön- 
monoecbinbung  legt.  2)ab  gefällte  metalliftbe  Sinti-  gece  Seit  bem  3tabti>crocbnctcii{oUegium  ooc.  Slucb 

mon  mug  gut  aubgen>af(ben  unb  actrodnet  loecben;  |   an  ben  aDgemcinenSeceinigungen  beutf(bn@emetb- 
outb  f.  o.  m.  SIcapbit,  infofetn  becfelbe  gum  Stbmäc- 1   tceibenben  nobm  S.  beroocragenben  SlnteiL  3n<  3- 
gen  gubeifecnec  SBoren  bient.  ,   1848  mobnte  et  bem  Sotpailament  bei  unb  loaib 

STfentebgniäjlorib,  f.  o.  n>.  Sifencblotib.  I   bann  SSitglieb  bet  ütationaloecfammluna,  in  mehbcc 
Citemeb^iornb,  f.  o.  n>.  Sifeno^pb.  i   ec  bet  Sinlen  angebbtte  unb  alb  Socflano  beb  ooub- 
Wirnfinttr  (ntfenileif enfinter,  Sittigii),  i   mictftbafUitben  äubftbuffeb  unb  loäbtenb  bet  letten 

SRinetal  aub  bet  Otbnung  bet  Sbobpbatc,  ein  Set- 1   Slonaie  bet  Secfammiung  alb  gioeitet  Sigepcäfibeitt 
febungbprobult  beb  Xcfemiiiefeb  oon  ̂ eibecg  unb ,   tbätig  moc.  3m  9Rai  oom  Dtinifterium  SMaecn  alb 
Sämorgenbetg  in  Sacbfen,  oon  niecenfocmiget  ober :   Steicbbiommiffot  in  bie  infuigiette  Sbeinpfw  gcfca- 

fiaiaititifcbet  gocm,  gelber,  brauner,  olioengcünec ,   bet,  loucbe  et  mraen  Übecfibreitung  Jeineb  Sfanbatb 
bib  fcbmarget  ̂ ocbe,  ift  ein  maffecbaltigeb  @cmenge '   gutüdbetufen.  Sc  folgte  bem  Siumpfpatlament  na^ 
oon  fibioefelfautem  unb  arfenfaiicem  Sifenoppb  oom  >   Stuttgart,  oetlieb  babfelbe  jebod  noit  oot  beffen  ge- 
Ipcj.  @cn>.  2,9— 2,^.  loaltfamec  Sluflüfung,  begab  fiiq  nadi  bet  S4neig, 

Sifcnfirup,  f.  Sifenogpbfacitacat.  fpätec  na(p  Srünel  unb  louioe  Seiltabcc  an  einem 

Sifenfpat,  f.  o.  n>.  Spateifenftein.  Spinneceigefttäft  in  Slociftal  an  bec  Spie.  Statt  f*<’ 

Sifenflabl  (ungac.  ltib.'3Kacton),  Ibnigt.  jjcei-  necSiüdfebcinbie^eTmatmiiiteeralbnbgeotbnetec 
llabt  im  Ungar.  Komitat  Obenbucg,  am  Sübfug  beb  I   im  fä(trif<t<n  Sanbtag  unb  ftacb  alb  Sitenot  bet  XI- 
Seittagebitgeb  in  romantiftter,  oon  Seinbecgen  um- :   tienfpinnecei  gu  Siiefenbab  6.  Stpcil  1871  in  Stebben. 

gebener  Segenb,  1626  bem  fjücften  8fiet(|ägp  alb  i   Sifrnflnfe,  ein  oubgegeiAneteb  Stild  Sifcnecg. 
iüeten  oerliepen,  t»!  (ine  alte  aictbe,  2   Itlöfter,  einen  Sifenjublimat,  f.  o.  n>.  Sifemtfocib. 

groben  Kaloarienberg  mit  oielbefu^tet  SBallfabctb-  Sifcnfulfurtte  (Sttmefeleifen),  Setbinbungen 
ticcte,  eine  Siilitätuntectealfitule  unb  (laei)  ̂ 72  oon  Sifen  mit  Sttmefel.  Sinfactfitioefeleifcn 

Sinnt.  3n  bec  SRitte  becStabt  erbebt  fub  i><>b  pracbt-  FeS  ̂ nbet  ficb  alb  Zcoilit  in  manibem  SReteoceiieii 

ooOe  filrflliib  Sftecbägpfibe  Stblob  mit  tUbliotbef, ,   unb  mebrfacb  in  SRiftbung  mit  anbecn  Stbmefelme- 

oerftbiebenen  Sammlungen,  betiliibem  $acf,  gcofi- ,   tallen;  man  ecbält  eb  tiinßliib  beim  Scbiben  oon  Si- 
artigen  (äemäcbbbäufetn,  SiafferlUnften,  Xiergarten  i   fenbletpfibnibeln,  3tägeln  >c.  mit  SibioefeL  beim  Sin- 
unb  3ogbf(b[ob.  3n  bet  Xiribe  »am  Serge«  befinbet  tautben  einer  loeigglü^nbenSifenftange  mgcfibMOl» 
fi(b  bab  Srabbentmal  Qapbnb  ( 1820  ecrtibtet).  genen  Sdioefel,  beim  Wifiben  oon  2   Zeilen  l^nefel 

CifenPein,  Secbinanb  Sottbolb  SRai,  Siatbe- :   mit  3,9  Zeilen  Sifenfcilfpänen  unb  etniab  Ssaffer, 
mattier,  geb.  16.  Xpril  1823  gu  Serlin,  babilitierte  j   beim  gäDeii  oon  Sifenopgbulfalgen  mit  6<bni(ftl> 
fiib  1847  an  bet  Unioecfität  gu  Sreblau  unb  ftarb  i   ammoniuni,  unb  loennocganifibeSubllangen  bei  (Se- 

il. Olt.  1852  in  Berlin.  Sc  publigiette  gablreiibe  |   genumrt  oon  Sifenoecbinbungen  unb  Stbmefeliäuce» 
mettooSe  Xbbanblungcn  in  -Stellcb  3<>ucna[<  unb  i   falgen  (g.  9.  Sipb)  faulen.  3n  bec  lebten  Sleife  hü- 

ben »SRonatbbericbten  bet  9etlincc  ülabeinie« ,   oon  .   bet  ficb  bab  Scbmcfeleifen  in  W   Soffen  unb  (Stuben 
benen  bie  niicbtigften  mit  einet  9orrebe  oon  (Saup  |   bet  Stabte  unb  färbt  beten  3nbflli  f<b>oo<^i-  ̂ nip 

betaubgegeben  nmtbeii.  bei  9enubung  beb  Sifcnoitriolb  alb  Zebinfeltionb- 
Siitnfteinmarf,  JRinetal,  f.  Zecatolitb-  i   mittel  unb  beim  (Sebraucb  eifenbaltigec  Xcgneimittel 

SifrnAi(b,  ein  9ecfuib,  gröberer  Zauerbaftigleit  i   beruht  bie  fcbmarge  tjärbung bet  Sdeemente  auf  9il- 
mcgeii  in  difenplattcn  fiatt  in  ftupfecplatlen  gu :   bung  oon  Scbiocfeleifen.  Zab  auf  tcodnem  RSeg  bei 
ftechen  unb  gu  äpen,  loelihcc  aber  loegen  bec  Sibnie-  Zempcratuc  eihaltene  Sifiioefeleifen  ift  bubt, 

cigleit  bec  SRatecialbeatbeitung  balb  unteclaffen  gelb, metallifi^glängenb  obec potöbunbfibniatg,Det- 
loucbe.  9efonbecb  belannt  finb  einige  Sifenfticbe  änbect  ficb  nidt  an  bec  Suft,  gibt  mit  oerbünntcc 

oon  Züccc,  oon  loclcben  jebod  Ilate  Xbbiütte  feiten  ScbndelfäucefcbiDcfelfaucebSifenogpbulunbScbaie- 
finb.  Später  trat  bie  Stabiplotte  an  bie  Stelle  bec ;   felioafferfloff  unb  loirb  guc  9eccilung  beb  leptera  in 

Sifenplatte.  '   bec  ipemifcbcn  Xnalpfe  unb  bei  bec  Steinigung  bec 
ttifenPnd,  1)  Sbrijtian  Sottlob,  betoortagen-  i   Scbioefelfäuce  benupt.  Zab  auf  naffem  3Bra  ecbol- 

beb'Slitglieb  bet  fäcbfilcbenltammcr,  geb.3.  Olt.  1773 '   teile  Scbioefeteifen  gecfept  ficb  lei*^t  an  bet  Siift  un» 
gu  Xnnabecg,  ftubierte  feit  1791  bie  SIciblbioiffen- 1   tec  9ilbung  oon  Sifenopb  unb  Sibnefel  unb  loirb 
fcbaft  in  fialle  unb  (Söttingen,  liep  ficb  1798  alb  :   auch  oon  Säuren  oiel  leiibtec  angegriffen.  Xiibert- 
Jleibtblonfiilent  in  Zrebben  niebec,  loacb  1817  gu  |   bolbfcbioefclcifen  finbetficb  mitScbmefel- 
bcc  Hommiffion  bebufb  bet  Sleaulierung  bec  Ariegb- ,   lupfcralbHupfeclicb,  auterbeminoielenSRinecalien, 

cbulben  geragen  unb  1820gumCbcrfteuerpiofurator  i   entficbt  aucp  beim  Stbipen  oon  Sifcn  mit  übcrfcbüf- 
crnannt.  3n  ben  Scptembcctagcn  lato  entioarf  ec  |   figemScbioefcI  bibgucSerfepungbcbguerftgebilbctcn 
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3n>eifa<4f4n)<fefcifen9  unb  bübtt  eine  gelbgraue 

Waffe,  bie  beim  &rbi(en  3<^n>efe(  unb  Wögnrttied, 

mit  ̂ (jfaure  Bn>eifa<^f(bn)efe(eifen,  Stfe"nd)(orär unb  ©^wefelioafferftoff liefert.  Sweifat^fc^roefel* 
e   if  en  FeS,  finbet  ft(^  roeitnerbreitet  in  X^onen,  @tein= 

unb  Sraunioblen,  alb  ©(^toefelfieb  (^grit)  unb  SBaf> 
fetfieb  (Wartafit),  entfielt  bei  gelinbem  Crbifjen  oon 

Sifen  mit  fib^cbüffigem  Skbreefel,  in  meffinggelben 
itriftaOen  bei  mäßigem  Srl|i(en  oon  (Sifeno^Qb  mit 

3^n)«fe(  unb  ©atmiaf,  in  mefftnggelben  Xrufien 

beim  ßrbifKn  oon  (Sifen  in  einer  Söfung  oon  f(^raef< 

liger  3äure  auf  200°.  3n  bcr  9latur  entftebt  eb  bei 
^ulnib  organifc^er  Subfianjen  mie  bab  (Sinfa(^> 
fcftmefefeifen  unb  flberrinbet  bibnteilen  IQurjeln,  im 

Soben  (iegenbe  f^cbte  k.  unb  tritt  alfo  alb  Ser> 

fteinerungbmatertal  auf.  ffompatteb  3>oeifa(bf(btoe< 
feleifen  ift  an  ber  läuft  unoeränoerlit^,  bei  febr  feiner 
Verteilung  unb  alb  Väaffertieb  os^biert  eb  fi(^  an  ber 

Suft  unter  ftorler  ßr^ibung  (barouf  beruht  pm  Xeil 
bie  Selbflentjünbung  oon  ftol)fe).  Seim  iRöften  gibt 
eb  fchtoeflige  ©äure  unb  fd^roefelfaureb  ßifenopbul 
ober  bei  hö^rer  Temperatur  ßifeno^b,  beim  ßrbiben 
unter  9ubfcbluh  ber  Suft  ©chraefel  unb  Wagnetlieb; 
oon  oerbünnten  ©iSuren  roirb  eb  nicht  angegriffen. 

(Sb  bient  jur  Tarftellung  oon  ©chtoefel ,   ©chmefel* 
f dure  unb  ßifenoitriol.  Wagnettieb  Fe,S,  finbet 
fuh  in  ber  fRatur  alb  WineraC  entfief|t  beim  (rrfiib^n 
oon  Änberthalbfchroefeleifen  unter 

ätbfchfuh  ber  2uft,  bei  tanger  ßinioirfunq  oon@cbnie< 
felrooffe^off  auf  ßifenorob,  löft  fuh  in  ©aljfäure 
unter  9(bf<heibung  oon  ©(pmefel. 

Cifenfompfer),'  f.  o.  lo.  Safeneifenftein. Cifentinftirm,  Sluftöfungen  oon  ßifenfaljen  in 

Sfaffer,  9Deingeift  unb tüther;  f.  ßifenprdparate. 
©ifenpioletf,  f.  ßnglifchrot. 

©tfenbitrüil  (grüner  Vitriol,  fiupferniaffer, 

fchroefelfaureb  ßifenospbut,  jtti^i^ofulfat) 
FeSO«  finbet  fub  in  ber  SRotur  olb  3«rf*b*i''((äpro» 
buf  t   oon  SAioefetfieb  unbioirb  bargefteOt,  inbem  man 
Sifen  (am  beften  Ataoierfaitenbrapt)  mit  oerbUnnter 

©chroefelföure  übergieftt.  Tabei  entroeicfit  ffiafferfloff, 

unb  eb  entgeht  eine  grüne Sbfung,  bie3ulehtmitüber> 
fcbüfrtgem  6ifen  jum  Sieben  erhcpt  roerben  mu6.  Wan 
filtTiert  bie  peifee  Söfung  fofort  in  eine  oorher  mit 

©chroef  elf  dure  aubgefpülte  5laf<he  unb  läftt  friftaDi; 
fteren.  Tie  Ariftalfe  merben  bann  gut  abgefpült  unb 

in  ber  ©onne  ober  bei  einer  Temperotur  oon  30°  ge< 
trocfnet.  Äuch  fann  man  fee  jerrciben  unb  »roifchen 

Sliefepapier  ftarf  preffen.  (Web  Präparat  ift  fehr  rein 

unb  jeigt  toenig  Neigung,  fichjuofpbieren.  ©inebenfo 
ha(tbareb$röparat  ergibt  fuh,  wenn  manbiegöfung, 

no^  ehe  fie  ju  triftaniiteren  begonnen  hat,  mit  9Bein> 
geift  mifcht  unb  Iräftig  burdbfchüttelt.  Tab  Salj 
fcheibet  fith  bann  in  bläulichtoetpen,  Meinen  AriflaHen 

aub,  bie,  mit  SEäeingeifl  abgeioafÄen  unb  getroefnet, 

felbfi  on  feuchter  8uft  ftch  nur  longfam  öeränbem. 
©ehr  reinen  ®.  gewinnt  man  alb  Jiebenprobuft  bei 

ber  ®erei  tung  non  Sepmef  elioafferftoflFgab  oub  Schme* 
feleifen.  technifche  3wecte  wirb  ß.  aub  Schme» 
felfiefen  (3»»eifa4f(hinefeleifen)  bereitet,  welche,  auf 
taufen  aemorfen,  an  ber  Säuft  »enoittern  unb  <S.  unb 
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fung  entfieht.  9licht  feiten  finben  fich  in  ben  ©rjen 

Tbonerbeoerbinbungen,  roeldbe  burep  bie  freie  SAwe- 
felfäure  jerfeht  roerben,  fo  bafi  bie  Gifenoitriollöfung 
auch  fch»oefclfaure  Thonfri>«  cntbält.  Tiefe  roirb  auf 

Vlaun  oerarbeitet,  unb  eb  hängt  gam  oon  bem  Ver» 
hältnib  ab,  in  roetcpein  fiep  in  ben  ̂ sen  Scproefel» 
lieb  unb  Tponerbe  finben,  ob  man  aub  ber  läauge 

juerfl  Sllaun  unb  nur  aub  ber  Wutterlaiige  ©.  ober 

umgeleprt  juerft  ©.  unb  aub  ber  Wutterlauge  3llaun 
geroinnt.  3n  manchen  5äHen  roerben  bie  Älaunerje 

junücpfl  geröfiet  unb  geben  bann  beim  Vublaugen 

fofort  ©ifenoitriol»  unb  Tponerbelöfung;  roo  aber 
oorteilpaft  aub  Scproefelfiefen  Scproefel  abbefiilliert 

roerben  fann,  oerarbeitet  man  bieentjcproefelten.Kiefc 
burcpVerroittemlaffen  auf©.  Sibroetlen bereitet mon 
©.  aub  ©ifenabföUen  unb  Aammerfäurc  ober  folcpcr 

Scproefelfäure,  roelcpe  jur  Reinigung  oon  Sobpetro» 
leum,  Wineralölen  ober  jur  Tarfteuung  oon  Jütro» 

benjol  jc.  gebient  pot;  auep  bie  ©ifenroörenfabrifen, 
roelcpe  Scproefelfäure  jum  Slbbeijcn  brauchen,  roie 

Traptjiepereien  ic.,  fiellen  roopl  ©.  bar,  roeil  fie  bie 

Säure  aub  fanitätbpoli3cilicpen  (^rünben  nicht  un» 
gefättigt  abfliefeen  laffen  bürfen.  Viärocilcn  geftatten 
bie  lolalen  Verpältniffe,  ©.  burep  Aoepen  oon  gepoep» 

ten  ©ifenfrifep«  unb  Vubbelfcpladen  ober  Spoteifen« 
ftein  (foplenfaurem  (sifenoEpbul)  mit  Scproefelfäure 

perjufteHen.  fyemer  erpält  man  ©.  bei  Verarbeitung 
oon  Sen'fii’Boffern»  roelcpe  Aupferoitriol  enthalten, 
ben  man  burep  ©iniegen  oon  Gifen  jerfept,  fo  boß 

Äupfer  oubgef^ieben  roirb  unb  ©.  entftept.  Sluep  bei 
Verarbeitung  oon  Aupfererjen  ouf  naffem  3Deg  roirb 

©.  geroonnen.  Tie  auf  irgenb  eine  !&eife  erhaltene 
fibfung  oon©.  roirb  oerbampft  unb  jut  Ariftallifation 

in  geeignete  ©efäpe,  bie  mit  Strohhalmen  ober  .'öolj» 
ftäben  oerfepen  finb,  gebraept.  Vn  biefen  fepen  feep 
bann  bie  Artftalle alb  Traubenoitriol  ab.  Tie  am 

Soben  unb  an  ben  Jöanbungen  minber  fcpön  aiibge» 
bilbeten  AriflaHe  bilben  bie  Tafeln.  Turep  oer» 

fepiebene  Wetallfalje  oerunreinigt  erfepeint  im  .fjan« 
bei  ein  faft  bunlelbrauner  ©.,  ber  S^roarjoitriol, 

ber  aber  auep  juroeilen  auf  ben  .Jütten  nacbgeapmt 

roirb,  inbem  man  grünen  ©.  burep  einen  Viifgup  oon 
(Srlenblättem  ober  OaUäpfeln  feproars  färbt.  9(uS 

fupferpaltigen  Aiefcn  entftept  burep  Verroitterung 

auep  Aupferoitriol,  roelcper  mit  bem©.  in  roecpfelnbeh 
Wengen  jufammenfriftaHircert.  Ter  (upferpaltige  ©. 
ift  oft  mepr  ober  roeniger  blau  ftatt  grün;  er  geht  im 

ßonbel  alb  Saljburger  ober  ülbmonter,  Vaireutper, 

ÖräfentPaler  Toppeloitriol  ober  Slbleroitriol. 
Tiefet  G.  rourbe  für  monepe  3>oecfe  in  bet  ffärberei 

befonberS  gefuept,  roirb  aber  oorteilpafter  burep  felbft= 
bereitete  SÖlifcpungen  non  reinem  Gifen«  unb  Aupfer» 
oitriol  erfept.  Soll  ba«  Aupfer  nud  Toppeloitriol  ent« 

femt  roerben,  fo  legt  mon  in  bie  Cöfung  metallifcpeSi 
©ifen,  roelcpe«  ba«  Hupfer  metaHifcp  fällt,  roäprenb  e« 

felbft  in  G.  umgeroanbelt  roirb.  3”  »«“ntp««  Vergroer« 
fen  finbet  bie  Cfpbation  besScproefeltiefeä  bereu« in 
bet  @rube  ftott,  unb  e«  entftepen  (fJrubenroaffer,  bic 

©.,  oft  ouep  Aupferoitriol,  entpolten  (3etnentroaffer). 
3n  5alun  roirb  folcpe«  ©rubenroaffer  foncentriert 
unb  bann  auf  metaUifepe«  Aupfer  unb  G.  nerarbeitet. 
«>—  mamWamAa  V.«.»  #c  vn _ 
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$ct  triftoBifierfc  6.  befiehl  nu?  26,i  Zeilen  (rijeni  I 
ofijbul,  29,»  Zeilen  Siroefelfäure  unb  44  Zeilen 

ffiaffer.  ßt  befiel  bo8  (pej.  ©eni.  1,«»,  Mme4t  ju- 
fantmen jie^enb  tintenartiii ,   nermittert  leiibt  an  ber 

2uft  unb  jecfönt  julept  unter Cf^bationjugelblii^em 

bafififi  fibrocfelfouren  eifenoipb.  eifcnoCTbboltijer 
ß.  ift  griin,  mitb  an  ber  Suft  fernst  unb  o^nbiert  fi(^ 
fipneUer  nIS  ber  reine  6.  ju  bofifif)  fc^roefelfaurem 
ßifeno{i)b.  100  Zeile  SOaffer  Ibfen  bei 

10“  15*  33*  «0»  *0*  100* 
ei  70  IM  »7  870  333  Zeilt  ailoiDlnhll. 

5n  ber  folflcnben  Zabelle  bcbeutet  S   ben  ̂ rojent- 

pefialt  einer  Siifung  an  Iriftallificrtem  G.,  S'  ben  Wc* 
(jalt  an  roaffcrfreiem  6alä  unb  d   bnS  fpejifif^e  0e< 

roicfit  ber  2öfung  bei  15“. 

5   I   2.811  l,ot«7  90  I   1.I7S8 

10  5.784  95  I   23.<t78  l.toei 

15  I   8.934  l.l'SS»  40  I   2«.99&  1.1391 

20  '   12.177  1.1174  TOulUr.  ||  _   j 25  15.934  1.1499  UU|]1  |i 

3n  SlKoliol  ift  6.  unlftblicb.  Seim  Gr^ipen  aer« 
filUt  er  in  fc^iseflige  6äure  unb  bafifd)  fcfimefelfoureb 
ßifeno^b  unb  lebtereb  bei  ̂ ö^ercr  Zemperatur  in 
ßifenoppb  unb  @4mefeIfäureon^pbrib.  Si^mefeN 
faute«  GifenoEpbuIammonioI  (Gifenfalj) 
KeS0,(NIl.).2S0.  +   6H,0  roirb  erfjolten  burd)  Ser. 

mift^en  lonjentrierter  üsfungcn  non  G.  unb  fdimefel- 
faurem  Smmonial;  e«  bilbet  bläuliche  ÄriftaUe  nom 

fpej.  Wem.  l,»i  unb  ift  fepr  niel  beftänbiaer  aI8  G. 

Wan  benupt  G.  ̂auptfäc^lic^  aI8  Ze8infeition8mit. 

tel ,   in  ber  ,yärberei  jum  Sc^nmtjförben  (mit  @erb< 
fäure)  unb  jum  Slaufärben  (mit  Slutlaugenfalj), 
beim  Werben  mit  Gifenfoljen,  sur  Sereitung  non 

Zinte  unb  Steberfcbroärje ,   jur  Sercitung  non  Ser> 
liner  Slau,  jur  falten  gnbigofüpc,  jut  Zarflellung 
non  raucbenber  6cbniefelfäure,  jur  Reinigung  non  I 
ffeucbtga»,  jum  gäuen  bc8  Wolbe8  unb  Silbcr8  au8 

ibren  böfungen,  jum  Weroinnen  non  Supfer  auf  nof. 
fern  Sieg,  in  bet  Sbotogrop^ie  unb  al8  Strjneimittel. 

Xa8  fctimcfelfaurtGifcnoppbulammoniaf  mirb  gleich' 
fall8  in  ber  S^otogropfiie  unb  in  bet  Siaftanalpfe  be> 

nu^t.  —   G.  mar  l(ö4lft  roabrfcfieinlicfi,  roenn  auch  nur  in 
unreinem  efuftanb.fc^onbenSlltcn  bcfannt.Xa8Atra- 
inentiim  sutorinin  (>£Aufterfcbn)är)e  )   ber  Sömer 
mar  mobl  oirä|tenttil8  G.,  e8  mürbe  aber  nic^t  nom 

.Hupferoitriol  untcrfibicben.  Wanbenubtee8al8iieil< 
mittel  unb  jum  Scpmätjcn  be8  £eber8.  Slbertu8 
Wagnu8  enoöfmt  juerft  im  13.  3al)tb.  ben  G.  mit 
Seftimmtbeit,  unb  SafiliuS  Salentinu8  lehrte  im  16. 

3at)rb.  feine  XarftcUunq  au8  6cbmefcllie8  fomie  au8 
metnnifcbemGifenunböcbmefelfäurc.  Jlgticolafptacb 
non  ber  Sermitterung  ber  Kiefe,  unb  Sigani  bcfcbrieb 
1683  bie  (Fällung  be«  Hupfers  ou8Sitriollauge  burcb 
Ginlegen  non  Gifen. 

Silciraianrr  (Stabltnaffer),  i.  Wincralmäffer. 

liifrnnriiifitia,  f.  Gifenpräparate  unb  Stein. 
fäure. 

(lifmiett,  f.  Wetalljeit. 

Cifenjinffpa^  f.  3inffpat. 
CifrnjöOe.  Xie  beutfcpcn  G.  haben  in  ben  lebten 

fünf  Sabrjebnten  mebtfaie  Seränbetungen  erlitten, 

n   ben  labten  1834  —   44  mar  Sobeifen  joUfrei,  non 
^miebeeiten  unb  6tabl  mürben  6   3HI.  für  lOO  kg 

bei  ber  Ginfubrctboben.  3Rit  bem  1 .   Sept.  1844  mürbe 
für  Sobeifen  ein  3oU  non  2   Wl.,  für  Stbmiebceifen 

non  9   Wt.,  bej.  16  Wl.  für  100  kg  eingefübrt.  ^n> 
folge  be4  frnnjbrifib‘beutf(ben.S'anbelsoertrngd  rour. 

Giiernc  Krone. 

ben  biefe  göUe  non  1866  ab  nerminbert.  Xer  Sob* 
eifenjoll  matb  ouf  l,so  Wf.,  1868  auf  1   SRI.,  1870 
auf  O.vi  Wf.  berabg^ebt  unb  1.  Ott.  1873  ganj  auf. 

gehoben.  Zer  3oIl  auf  Sdimiebeeffen  unb  Stahl  er. 
mäßigte  fidi  auf  je  6   Wl.,  3,.7  unb  2   Wf.  unb  mürbe 
1.  San.  1877  ganj  befeitigt.  Son  ba  ab  maren  auch 

^(oneifen,  Waf^inen  unb  Wafcbinenteile,  über, 
baupt  alle  Gifenmaten  mit  Su8nabme  ber  feinem 

ganjfrei.  3»r  3e>t  al8  bc6  Wefef  nom  7.  Suli  1873. 

I   mel^e8  bie  Grmäbigung,  bej.  Stufbebung  iMr  G.  be. I   ftimmte,  erlaßen  murbe.  befanbfKb  nie  beütfibe Gifen. 
inbuftrie  in  einer  gfinftigen  Sage.  Salb  barauf  trat 
ein  empftnbliibet  Sttdfiblag  ein,  unb  jmar  fiel  ber. 

felbe  jiemliib  mitber3eitbetfTüberbef(bloffenen91uf. 
bebung  ber  G.  jufammen.  Snfolgebtffen  erhielt  bie 
bereit8  angefatbte  protettioniflifibe  Semegung  in  ben 
Sertretern  ber  Gifeninbuftrie  eine  mäibtigc  Stüpe. 
jumal  nodtbem  bie  bem  9ieicb8tag  6nbe  1876  unb 

Stnfang  1877  norgelegtcn  ßefepentmflife,  betreffenb 
bie  Grbebung  einer  2lu8glei(bung8abgabe  auf  Gifen, 
abgelegnt  morben  maren,  unb  aI8  bie  jür  Unteifuibuna 

ber  Sage  ber  Gifeninbuftrie  eingefefcte  ttommiffinn 
eine  boipbebrängte  Sage  bcrfelben  tonftatierte  unb  jut 

^bung  bc8  fRotftanbc8  bie  Süiebertinfübrung  non 
GifenjoOen  netlangte.  Gine  folibe  brachte  bann  ber 

beutf^e  3oUtarif  nom  15.  Suli  1879.  Xie  Söpe  b«8. 
felben  finb  mit  Slu8nabme  be8  Sobeifen8  (1  Wt.  für 

100kg)niebrigeral8biejenigenoon  1870.  Xicfelben 
fihmonlen  jmifihen  0,oo  Wf.  (Stabeifen  für  Siopen. 

brabtfabrilcn)  unb  60  SRI.  (Sä^nabeln ,   Sdireibfe. 
bemtc.).  Sgl.S^iltppfon.Xie  Gifeninbuftrie  unb 

bie  Gifcnenquete  (in  ben  »Witteilungen  be8  Seteins 
jut  fförberung  bet  ̂ nbelsfreibeit«  1879,  Jlr.  9); 
iHitfibl,  Xie  G.  (in  ben  »SabrbUihern  für  National, 
ötonomie  unb  Statiftif«  1880,  Suppt.  5);  Serin g, 

Wefdiiihte  ber  ptcu|ifch .   beutfäfien  G.  (Seipj.  1882)! 
Gifenjuiftr,  f.  n.  m.  Gifenoppbfaciharat 

(iifera,  in  ber  ältem  SeihtSfprad)e  f.  n.  m.  für  be. 
ftänbige3eiten  ober  unablösbor  feftgefept,  j.8.  eifer. 
neS  Kapital,  ein  foliheS  Kapital,  melihcS  tneber  nom 

Sihulbnet  abgetragen,  no^  nom  ©läubic^er  gefiin. 
bigt  merben  lann;  ipejiell  in  ber  Sanbmirtuharl  ner. 
fleht  manbamnterbaSjenigeSetriebSlapital,  melipes 

ben  WutSpacbtem  mit  übergeben  mirb  unter  ber 
bingung,  am  Gnbe  bet  fßacbtjeit  e8  mieber  abge^n 

JU  muffen,  mobei  man  benetmanigen  Wehr,  ober  Win. 
berroert  ftch  gegenfeitig  nergütet.  Gifernoiebntr. 
trag  (enntraetns  socidae),  ein  naih  beutfibem  Steiht 
bei  WutSoerpochtungen  üblicher  Settrag,  fraft  beffen 

ber  Sachter  baS  auf  bem  @ut  hefinbirche  Sieh  nach 
notgängiget  Zarotion  beSfelben  übernimmt  mit  bet 
Serpflichtung,  ain  Gnbe  beSSachtpertrogS  eine  gleich 

gro^e  Snjabl  glei^  guten  Siebs  jurüdjulaffen;  ba. 
her  baS  SechtSfprichmort:  >Gifem  Sieb,  baS  ftirbt 
nie».  —   Übnlicb  bebeutet  im  Wilitännefen  eifetnet 
Seftnnb  einen  Sortot  on  Selb  ober  Waterial  itgenb 

melcher  Srt,  bet  ftetS  PoU  unb  IriegSbttmchbar  nor> 
banben  fein  mu6,  ober  ben  Sorrat  an  S^aoiant, 

gemöbnlicb  für  brti  Zage,  ober  an  gutter  für  Seit, 
ienb  3u9Pf«bc,  ben  man  für  erftere  auf  fünf  Zöge 

bringen'mill.  Ziefer  Sorrat  barf  nur  auf  befonbern 
Sefebl  ongegriffen  merben. 

SifnrnttfronefOrben  ber  Gifetnen  Krone),  ge- 
ftiftet  non  Sapoleon  I.  al8  Känui  oon  Italien  6.3um 

1805  jum  Snbenlen  on  feine  Krönung  ju  Wailanb 
als  Online  della  Corona  di  Ferro,  ein  Same,  ben 
ber  Orben  oon  bem  eifemen  Seif  trägt,  meicben  bie 

.9  önigin  Zbeobolinbe  nach  ber  Segenbe  693  auS  einem 

ber  KreujeSnägel  fertigen  liej,  unb  mit  bem  bie  Äö. 
nige  ber  Sangobarben  unb  auch  Sapoleon  gelrönl 
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isurben.  IDtr  Drben  trlofi^  mit  9Japo[eon9  Sturj.  unb  fiubroig  XIV.  finipfmn  taffen,  eine  9(nfi<^t,  bie 
Jtaifei  f^anj  L   oon  Cftemicb  ftcDte  i^n  lä.  lange  allgemein  geglaubt  mürbe;  ̂ fc^offe  folgte  i^t 
1616  unter  feinem  jcbigen  9tamen  bet  unb  rroar  für  in  {einem  itrauerfpiel  >^er  SHann  mit  ber  etfernen 

Serbienfte  um  bo9  jlönigrei(b  Italien,  8tnqöngliib«  JRaife  '.  9la«b  ber  3«tftöning  ber  »aftille  (1789) 
(eit  an  bie  ftrone,  roiffenfcbaftlicbe  unb  fünftlerifcbe  fucbte  man  au(b  naib  3<«gniffen  über  bie  6. 9K.,  fanb 
Seifhtngen.  Xie  2)e!oration  beftebt  au9  einer  golbe«  aber  in  ben  ̂ oubregiftem  bab  Slott  über  biefen  (üf 
nen  Jtrone  mit  bem  boppetten  faiferlicben  Stbler  bar>  fangenen  aubgeriffen.  ®ine  Slnfubt,  bie  nieten  glau6< 
über,  ber  non  bet  Aaifetfrone  getrbnt  mirb.  Stuf  ber  mürbig  erfibien,  ift  bie,  bab  bie  (£.  SK.  9)tattioli,  9Rini> 
Sru^  beb  Slblerb  befinbet  fub  norn  ein  blauer  Ö<bitb  fterbeb^erjojäRarlfJerbinanbnonSRantua,  geraefen 
mit  bem  Sucbftaben  F   unb  rüdroärtb  ber  ̂ abrebjabt  fei  Stub  italienifcben  unb  franjöfif Aen  SUtenftüden 

1816.  IDer  Orben  bat  brei  Klaffen.  2)ie  Siitter  ei^t  etmiefen  bieb  Senat  be  äReilban  (>(EuTres  philoso- 
Klaffe  tragen  ben  Orben  übet  ber  rediten  Schulter  an  {üiiquea  et  littöraires«,  $»amb.  1796),  91ou{<)Va)iIIac 
breitem,  gotbgelbem,  bunfelblau  geränbertem^nbe,  (»Recüiercüies  hiatoriqucs  et  critiques  snr  I   homme 
baneben  auf  berSruft  einen  ftlbemen Stern, in beffen  au  masque  de  ferc,  $ar.  1800),  ferner  Xelort  (>His- 

golbenemSRittel  ficb  bie  Sifeme  Krone  unb  batin  auf  toire  de  l’homme  au  masque  de  fer<,  baf.  1825), 
blauem  (Smail  bie  ̂ enife>ATita  et  aucta<(>911t  unb  unb  ihnen  folgten  mehrere  beutfcbe  (belehrte  fo< 
enneitert«)  befinbet.  IDie  9iitttr)roeiter Klaffe  tragen  roie  noch  neuerbingb  Somille  Slouffet  (»Histoire 
ben  Drben  am  $<tlb,  bie  Siitter  britter  Klaffe  im  de  Lonvoia«,  S3b.  3,  6.  Stuft.,  baf.  1879)  unb  SR. 

Knopfloch.  2)ie  KriegSbeforation  bot  )u  beiben  Sei>  Zopin  (»L'homme  an  maaqne  de  fer«.  baf.  1869). 
ten  ber  Slblet  aufroärtd  gerichtete,  grün  emaillierte  SRattioti  hotte  nämlich  ilubmig  XIV.  oerfpro» 
^otbeer}n>eige.  S3ei  feierlichen  ®elegenbeiten  mirb  eben,  bie  ffeftung  Gafate  an  ̂ anfreicb  }u  uer> 
eine  golbene  Kette  um  ben  $al9  getragen,  bertn®lie>  raten,  boito  bofüt  oon  Submig  auher  (oftbaren  ®e< 
ber  otocchfetnb  au9  bem  SRonogramm  F.  P.,  ber  fchenten  100,000  Scubi  empfangen,  uerriet  aber  ba9 
(Sifemen  Krone  unb  (£ichtnlaub(ran)enbefteben.  S)ie  ®ebeimni9  an  Saoopen,  Spanien  unb  Ofterreich. 

SSitter  erfler  Kloffe  haben  bie  ®ebeimratdroürbe  unb  deshalb  foH  ihn  ber  franjöftfcbe  König  auf  bie  fran 
loerben  vom  Kaifer  >Unfer  Setter«  tituliert.  Die  jöfifObe  ®ren)e  haben  loden  unb  2.  SRat  1679  in 
Siitter  ameiter  Klaffe  mürben  biö  1884  auf  Slnfuchen  biefe  8rt  ©efangenfehaft  bringen  taffen.  S.  3a(ob 
in  ben  erblichen  ̂ reiberrenftanb,  bie  berbrittenKtaffe  (»Lliomma  au  inaaque  de  fer«,  $ar.  1840)  erftärt 
in  ben  erbtiöhen  Siitterfianb  erhoben.  Der  Orbenötag  bie  @.  SR.  für  ben  ff  inamintenbanten  Bouquet,  eine  al« 
ift  ber  7.  Kpril.  6.  Zafel  »Orben«.  Ierbing9  völlig  unmahrfcheinli^eSlnftcht.  SleuerbingS 

®Herar9RtSfe(3Rann  mit  ber  eifernen  SRaöte),  gellte  Zb-  3ung  in  »La  vöritö  aur  le  maaqne  de 
unter  ber  Stegierung  Submigö  XIV.  ein  franaöfifcher  fer«  (fSar.  1873 ;   beutfeh  bearbeitet  oon  Siiefe,  ©reiföm. 
otaatögefangener,  mclcher  ftetö  eine  eifeme  S?aö(e  1876)  noch  eine  anbre  Sebauptung  auf.  Die  @.  SR.  mar 
getragen  hoben  foll,  in  SSabrbeit  nur  eine  Somt«  biti^nach  oer  lotbringifche  SHttero.  i^armoifeö,  roel« 
maüle  trug  unb,  nachbem  er  bis  1696  in  $ignero!  an  ber  Spi^e  einer  Serfchmörung  ftanb,  bie  ftch 

unb  auf  ber  fjjnfel  Ste.<SRarguerite  gefangen  gefeffen,  in  ben  fpanifchen  Slieberlanben  gegen  oaö  2ebenSub> 
1708,  vom  Kerfermeifter  Saint:SRarö  auf  baö  forg>  migö  XIV.  gebitbet  batte.  (Sr  mürbe  auf  ber  Steife 
f   öltigfte  bemacht,  in  ber  SaftiUe  Korb.  Seine  Sebenö«  naÄ  fpariö  29.  SRära  1673  bei  Slöronne  verhaftet  unb 
••mftänbe  mürben  olSbaötieffteStaatSgebeimniöbe«  in  oer  SaftiOe  unb  in  ben  Staatögefängniffen  §u 
nxifprt :   in  ben  Siegiftem  mürbe  er  unter  bem  Stamen  Signerol,  Ste.«SRarguerite  unb  @);ile0  barum  im  ti^> 
SRorchioli  aufgefüprt.  jpoOänbifcheSchriftftetleriener  ften  ®ebeimni9  gefangen  gehalten,  meil  er  vornehme 
3eit  behaupteten,  bie  G.  SR.  fei  ein  ]ungerfrember@bel>  ^erfonen,  mie  ben  @rafen  oon  Seauvaiö,  ben  $rin> 
mann,  Kammerberr  unb@ünftting  ber  Königin  Snna  aen  oon  Gonbf  u.  a.,  au  SRitmiffem  feinet  $täne  ge« 
unb  ber  mabre  Sater  Submigö  aIV.  gemefen.  Der  hobt  batte. 
^efuit  Griffet,  ber  neun  3abre  lang  Seichtvater  in  Sifenicr  ̂ eln  (Orben  vom  Gifernen  $elm), 
ber  SaftiHe  mor,  neigt  ft^  in  feinem  »Traitb  des  (urbeff.  SRilitäroerbienftorben,  vom  Kurfürften  SBil« 
diffürentea  aortea  des  preuvea  qui  aerrent  ü   ötablir  heim  L   18.  SRär)  1814  für  bie  Zeitnehmer  an  ben 

la  vbrit6  dana  l'hiatoire«  (Süttich  1769)  ber  Slnficht  ffreibeitötriegen  geftiftet,  jebt  erlofchen.  Die  De(o> 
ber  »Mimoirea  aecreta«  au,  melche  1745—46  au  %m>  ration  mar  ein  fchmaraeö,  in  Silber  gefa^teö  Sraban« 
flerbam  erfchienen  unb  behaupteten,  ber  @efangene  ter  Kreua  von  @u^eifen,  vom  in  ber  SRitte  ber  offene 
fei  ein  natürlicher  Sohn  fiubmigöXTV.  unb  ber  So«  ̂ elm,  an  beffen  beiben  Seiten  bie  Gbiffer  W.  K., 
oaHiöre  geroefen,  ein  $>eraog  von  Sermanboiö,  ber  unten  1814.  Der  Orben  hotte  ®roh(reuae  unb  Stit« 
bent  Dauphin  eine  Ob^eige  gegeben  höbe  unb  hoher  ter  erfter  unb  atoeiter  Klaffe.  Die  Siitter  trugen  baö 
auf  Sebenbaeit  gefangen  gefegt  morben  fei.  3n  einem  Kreua  on  einem  roten,  meifc  geränberten  Sanb  im 
3ufah SU ^omSlrti(ef>Annn<be9>Dictionnaire philo-  Knopfloch,  bieSiitter  erfterKlaffe augerbem  einKreua 
aophique  <   gibt  angeblich  ber  Herausgeber  beb  SQerteS,  auf  ber  linten  Sruft  unb  bie  ®roh(reuae  ein  noch  ein« 
th  SBirflichfeit  Soltoire,  bieSiachricht,  bie @. SR. fei  ein  mal  fo  grofeeS  Kreua  am  ßal«. 
ölterer  ©ruber  Subevigä  XTV.,  ein  Sohn  SlnnaSoon  diferneS  ftrru],  preuhijeher,  ton  König  ̂ riebrich 
Dflerreich  unb  (nach  Idnguet  in  ber  »Baatille  dövoi-  SBilbtlm  III.  10.  SRära  1813  au  SreSIau  geftifteter 
löe*)  be6  ̂ »erjogS  von  SBudengham:  banach  gefebob  Drben  für  Serbienft  um  bo8  Saterlanb  im  Kompf 

Me  (Sinfpemng  au^f  fiubmijS  XIV.  SSefebl.  ßine  ((egen  jfranfreich.  3n  feiner  Ginfochb*it  unb  SBert« 
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anbcm  jllaffen  an  einem  f^marjen  93anb  mit  loeiber 
(Sinfaffung,  bie  oom  3<oi(  an  einem  roeifeen  9anb 
mit  fd^marjer  Sinfaffung  um  ben  ipald;  bie  ätitter 
crfler  unb  jmeiter  Rlaffe  an  bergleit^en  Üänbem  im 

Hnopftoi^,  bie  Siitter  erftec  itlaffe  au^erbem  not^ 

ein  tteinee  Areu)  auf  bei  linlen  93ruft.  f^ür  !0IüAer 
aOein  mar  ein  Q.  X.  mit  gotbener  Ginfaffung  gefdiaffen 

morben.  2)en  Statuten  gemä6  tonnte  man  ba4  @i> 

ferne  Areuj  ̂ ter  Slaffe  nur  erhalten,  roenn  man  fieb 
baS  ber  jroeiten  AiafTe  bereits  ermorben  batte.  1839 

mürben  burcb  eine  AabinettSorber  fämtlicbe  sorge« 
f(b(agene  unb  nocbni^t  beforiertefteilnebmer  an  ben 
SefreiungSfriegen  mit  bem  Areu)  gefcbmücft.  9(m  3. 

'Jlu^.  1841  erri^tete  griebricb  SBilbtIm  IV.  eine  Jun« 
batton,  na(b  metcber  oon  ben  Inhabern  beS  Gifcrnen 

AreujeS  erfter  Alaffe  12  Senioren  oomDffijierS«  unb 
12  Senioren  oom  Solbatenftanb  jäb<^ütb  tlA)  Zblr. 
unb  oon  ben  ̂ nbabem  beS  Gifemen  AreujeS  imeiter 

Alaffe  36  Senioren  ou8  bem  DfftjierS«  unb  86  Se< 
nioren  aui  bem  Solbatenftanb  jdbdicb  50  2^b('- 

Gbrenfolb  auf  SebenSjeit  erhielten  |   bocb  mußten  fie 

in  "flreuBen  mobnen.  Slm  19.  3uH  1870,  bem  lag 
ber  fransöfifcben  ÄriegSerKörung  unb  judeicb  bem 
XobeStog  ber  Aönigin  Suife,  mürbe  ber  Drben  im 

Sinn  feiner  erften  Stiftung  oom  Aönig  3Si(beIm  I. 

oon  ̂ reuftcn  mit  ben  gleiten  Alaffen,  CrbenSjei« 

(ben  unb  äänbern  erneuert.  Suf  ber  glotten  Sorber« 
feite  ber  Dcforation  mürbe  baS  W   mit  ber  Arone  unb 

barunter  bie  gobreSjabl  1870  angebracht.  !Cie  erfte 
Alaffe  erbätt  nur,  mer  bie  jmeite  ftbon  ermorben  bat, 

unb  fie  mirb  neben  ber  (extern  getragen.  !Cad  @ro^ 

treu?  mirb  auSfcblie^Iitb  nur  für  einegemonnene  ent« 
f(beibenbc  Scblad^t,  nach  melier  ber  ̂einb  feine  $o« 

fition  oerlaffen  mufete,  beSgleicben  für  bie  SJegnabme 

einer  bebeutenben  ffeftung  ober  für  anbaltenbe  SBer« 
teibigung  einer  Jeftung,  bte  nicht  in  feinblithe  öönbe 

gefallen,  bem  Äommanbierenben  oerlieben.  Sie  3ah! 
ber  1870/71  an  Seutfche  (nicht  bloft,  roie  früher,  an 
^reuSen  auSfchlieftlich)  oerliebenenÄreuje  erfter  unb 

.^meiter  Alaffe  beträgt  48,574.  Surch9tei(hSgefeh  oom 
2.  3uni  1878  mürbe  ben3nbobern  beSGifernenÄreu« 

ce«  erfter  Äloffe,  melche  baSfetbe  im  Ariege  gegen 
ffranfreich  1870/71  in  ben  untern  Gborgen  bis  jum 
frelbmebel  einfchließlich  ermorben  haben,  fomie  ben 

Inhabern  beS  Gifemen  ÄreujeS  jjmeiter  Aloffe,  menn 
fie  zugleich  baS  preubifcho  äRilitärebrenseichen  jmei« 
ter  Alaffe  ober  eine  biefem  gleich  5“  achtenbe  Stenft« 

ouSjei<hnung,  melche  fee  oor  bem  Ärieg  1870/71  er« 

halten  ̂ aben,  befihen,  eine  Gbren5ulage  oon  3   SWf. 
monatlich  beroilligt.  —   Sluher  an  oerbiente  Ärieger 

unb  ■ftr  jte  ift  nach  bem  Krieg  baS  Gifeme  Äreuj  auch 
nn  Regimenter  oerlieben  morben,  inbem  gähnen  unb 

Stanbarten  oon  Regimentern,  melche  fich  auSgejeic^« 
net  haben,  mit  bemfelben  gejiert  morben  finb.  Sie 

Jorm  beS  GifenienAreineS  febrt  auch  «o<b  bem  Arieg 
oielfaA  in  ben  älttributen  beS  Seutfehen  Reichs  mie« 
ber.  Sgl.  o.  Srofchfe,  SaS  Giferne  Areuj  (Serl. 

1871);  Schneiber,  SaS  Such  oom  Gifemen  Areuj 
(baf.  1871).  0.  lafel  »erben«. 

CifemeS  Zhor  (türf.  ibemirlapu),  Rome  meb« 
rercrGngpöffe  im  füböftlichen  Guropa  unbimCrient. 

■Jie  befannteften  finb:  1)  ISer  Giferne  2:bor»Sn6 
im  fiebenbürgifchen  Grjgebirge,  im  ungatifchen  Ko« 

Orfopa,  melche,  einen  Xeil  ber  oon  Sa5iaS  bis  Ala« 

booa  ficherftredmben,  60  km  langen  fogen.  Aliffura 
(f.lDonau)bilbenb,  bie  bebeutenbfte  uns  gefdbrlichfte 

StTomfehneUe  ber  Donau  ift.  Der  eigentliche  Gi« 
ferne  Dhor«Sa6befinbet  fich  ̂ri  ber  berü4tigten  gelS« 
bant  Srigraba,  mo  ber  Strom  bei  51  m   Diefe  auf 
eine  Sreite  oon  nur  117  m   eingeengt  mid),  unb  mo 

gelSbänfe  unb  gelSnorfprünge,  fofoffale  Steinflip« 

pen,  btfrige  unb  gefäbrli^o  Siirbel,  ältafferftürje  unb 
Sliberftröme  mit  einer  rapiben  Ofefebminbigfeit  bcS 

©efälles  oon  8— 5   m   in  ber  Sehmbe  bie  Schiffahrt 
bur(hbiefenSa^ni(htungefäbrIichma(hen.Ruberf(hiffe 

tönnenbafelb^Iaum  fahren,  unb  fchon  mancherDam« 
pfer  (fo  1^  baS  türtifche  AriegSfebiff  Siliftria)  fanb 

hier  feinen  Untergang.  Grft  Mi  einem  Skfferftanb 

oon  minbeftenS  2'/i  m   über  Rull  am  Or« 
fooa  Ibnnen  Dampfer  mit  1,5  m   Diefgang  bie  gabt! 

bur6  ben  Gngpaft  beginnen.  Rn  Seinübungen ,   bie 

Aliffura  unb  befonberS  baS  Gifeme  Dbdr,  mit  mel« 
ehern  Ramen  auch  bie  ganje  Donaufttcefe  bei  Orfooa 

bejeichnet  mirb,  fahrbar  )u  machen,  bot  eS  f^on  im 

Rttertum  nicht  gefehlt,  mie  bie  Steinarbeiten  im  '^afi 
Aajan,  oerfchiebene  RdmerinfObriften  unb  ber  alte 
Rome  Porta  Auf;ri8ti  bemeifen.  Ruch  Öfterreich  hot 

Dielfache  Sprengüngen  jur  Sefeitigung  ber  ben 

bei  ftetS  mehr  fchäbigenben  i^inberniffe  porgenom« 
men,  eine  eigentliche  Reguliemng  ift  feboch  oon 

einem  gemeinfamen  Sorgeben  bet  intereffierten  Äc» 
giemngen  m   ermatten.  ReuerbingS  finb  barfiber 

mieber  Serbanblungen  angetnüpft.  Die  lanbfcbaft« 
liehe  Sjenerte  beS  Gifemen  Db®*^«  beffen  Säli* 

unb  büblenreiche  Steilmdnbe  burch  eine  prachtooUe 

äBalbflora  gehoben  merben,  übertrifft  an  (^roBartig« 
feit  jebe  anbre  europäifche  Stromlanbfchaft.  Sgl. 

Aanih  in  ben  »RHtteilungen  ber  t.  f.  @eograpi)i> 

fchen  wfellfcbaft  ju  Süien«  1874  unb  Stefnnooicö, 

gelSengen  bcS  Aajan  unb  bie  Donou»  unb  DhriB« 

reguliemng  (RHen  1879).  —   3)  Aüftenpafe  in  Dagbe* 
ftem,  bei  ber  Stabt  Derbent,  jmifchen  bem  Oflenbe 
beS  ÄaufofuS  unb  bem  Äofpifchen  Rlter,  RuSgangS* 
punft  ber  im  6. 3abrb.  n.  Ghr.  erbauten  Aaufdfifchen 

Rlauer,  bie  ftcb  jmar  nid^t,  mie  bie  Gbineftfche  Stauer 

(f.  b.l,  über  Serge  unb  Dhät«  binjiebt,  fonbetn  nur 
in  Xbölem  unb  on  Raffen  fich  finbet,  aber  ebenfoDo 

bie  Reftimmung  gehabt  bat,  bie  im  R.  roobnenbeu 

Romaben  oon  Gi'nfällen  in  bie  oon  iranifchen  Rot« 
fern  mitgieiB  bebauten  giuBniebemngen  abjubolten. 

3bie  RuSbebnung  ift  no4  nicht  feftgeftellt.  hoch  fcheint 
fie  fich  ipm  Sebmarjen  Weer  erftreeft  }u  hoben. 

CifrmeS  »ieh,  f.  Gifern. 

CiferneS  Sritaltrr,  f.  3«>tolter. 

WSefflB»  f-  Gffigfäure. ' Gifftlb,  Stabt  im  ̂ rsogtum  Sachfen«®leiningen, 
nn  ber  fflerro  unb  ber  Süerra»Gifenbabn,  hot  ein 

RmtSgericht,  ein  alteS  SchloB,  eine  gotifche  Stabt« 
unb  eine  (BotteSacIerfirche  (erf^tere  mit  bem  Stanb« 

bilb  l'utberS  unb  bem  beS  3uftu8  3onaS,  bet  hier 
Superintenbent  mar,  lefftere  mit  bem  GIcabmol  3o« 

naS’),  bebeutenbe  Rierbtauerei,  ©etberei,  RloUfpin« 
nerei,  Spielroarenfabrifation,  SRärbelmüblm,  ^olj« 

banbel  unb  (i»»n)  3203  eoong.  Ginroobner.  —   C.  fam 
1227  burch  öeirat  on  bie  ©rofen  oon  öenneberg, 

roarb  1823  )ur  Stabt  erhoben,  fiel  bann  an  bie  Sani» 
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3.1660Iain  eS  on  bie  Sinie  ea4(en>$ilb6urgb<iufen, 
benn  crfttt  ̂ njog  bier  trfibitrte  (loeibolb  bie  £inie 

cif)  Sadbfen'ß.  pieb),  18ä6  mit  ̂ilbbuigbaufen  an 
bai  ̂ sogtum  aReiningen. 

CUfjoffe,  Sleerbufen  an  bet  SBeftfeite  ton  Spib' 

betgen,  jmiftben  78  unb  79°  nbtbl.  St.,  qliebett  fi4 
im  fiinteigrunb  in  mebtete  Xeiie,  imitcbt»  benen 

bai Xo4)  Zbotbfen  lie^,  mcicbeg  a(8  ffunbot)  non 
Scttefidien  unb  Übeniinteiungbftcae  betannt  ge* 

■soeben  ift;  fibisebiicbe  Solaifiotion  1889  -   88. 
«U(U«,  f.  «la«. 
(Ktgnb  (tftbeib.  Sebenice),  Slarftfleden  in  bet 

tnöbt.  9t)itfb^up)mannf(baft  SKfolbbutg,  an  bet 

Z^apa,  bat  ein  ptaebtsoDeg  @4Iob  beb  3Qtften£ie<b> 
tenfiein  mit  Xbeatet  unb  aubgebebnten  @labbäU’ 
fetn,  9RaIs>  tmbSottafibefabtt!  unb(iaeo)  2387  ginn. 
2in  bab  €<bIob  flbftt  bet  betübrnte  grobe  SatI  mit 

ejotifeben  Säumen,  einem  aubgebepnten  SBafiet- 
beeten  mit  Snfeln,  9iaf<binenneifen,  butcb  nel<be 

bet  Zbapaflul  gefp^  meiben  tann,  bem  fogen.  otien< 
totifiben  Zutm  Imit  bettiiibet  Stubficbt)»  bem  @on> 
iun>  unb  bem  SNufentempel  >c.. 

CibHu^f  Sfottbotf  im  ̂ etjogtum  @acbfeni9tei> 
■ringen,  fiibtieb  oon  ̂ ilbbucgbaufcn,  mit  600  ginn. 
3m  bottigen  6ibIob  nobnte  siele  3abte  binbuttb  mit 
feinet  £ebcnbgcfäbttin  bet  mpftetiöfe  Saron  san  bet 
Said,  bet  {elbft  Sasel  be  Setfan  nannte  unb 

1846  bafelbft  ftatb.  Sab  @ebeimnib  m   >SunIeI< 

gcafen«  ift  ©egenftanb  mebtetet  Somane  (son  Se(b< 
mn,&e{eliel,  Staebsogel  ii.  a.).  Sgl.  itübnet  in  Sii< 

laub'gcbeimeOieiibicbten  unb  rätfelbafteänenf(bcn-, 
Sb.4;  6uman,  Set  Suntelgtaf  son  g.f^ilbburgb. 
1883  -86, 2   Xle.f. 
•ibbwlet,  f.  gib,  e.  400. 

Wt|eUi«e,  f.  Sanltatiub. 
•ibfetbcl,  f.  gib,  e.399. 

Cibbäblen,  gibanfammlungen  in  £öblen,  in  nel> 
■ben  betabtiopfenbeb  SBaffer  eine  gtbftufte  liefert, 
bab  bersotfidernbe  bfteib  fofott  >u  gibttöpfeben  et> 
ftattt  ober  auch  ftalaftitif^e  @eftalten  bilbet.  Sin 
ben  Crtcn  bet  gibbilbung  felbf)  beitfdbt  fein  Suftjug, 
bie  Zemperotuc  bet  £uft  ift  im  allgemeinen  nenig 
übet  9tuQ,  unb  nur  in  einzelnen  Spalten  ift  biefelbe 
unter  SuD.  Sie  £uft  ift  mit  Siaffetbampf  geföttigt, 
bet  ficb  an  ben  feften,  mit  gib  übetjogenen  Kbtpern 

in  ben  setf^iebenften  Sotrnen  anfebt.  Sie  meiften 
g.  liegen  inXalfftcingebirgen,  lommen  ober  au<b  set> 
einjelt  in  ben  böbmi|(bcn  Safatten  unb  fogat  auch 
bti3n<‘'<’<  im@neib  not.  Sie^bbbble  sonSefan(on, 

bie  son  St.-@eotge  (281  Zoifen  übet  bem  gfenfet 
Set),  bab  Sdiaflocb  am  Sotbotn  im  itanton  Sein, 
bie  btei  ungarifiben  g.  son  Semanosa  (bei  £ipto 

S)ctit<9tiH(>b),  non  Sobf(bau  unb  non  Sjtlie;  (ffib> 
lieb  son  Sobfebou)  fomie  bie  gibböble  in  bet  gcauem 
mouet  bei  gifenei^  in  Steietman  unb  bie  non  SIete< 

fora  in  Siebenbürgen  liegen  aUeinllalffteingebitgen. 
I   g.  ftnben  fub  meift  m   niAt  unbebeutenbec  ^bbe 2>teg. ,   . 

über  bemSReetebfpiegel,  ihre  Cffnungen  liegen  groen 
81.  ober  O.,  alle  jeigen  eine  ftarte  Senlung  som  gin= 

gang  naib  ibtem  bintetn  Seil,  unb  eb  fehlt  febet£uft< 
m   im  3nnern  bet  $bble.  Sllb  ̂ auptucfaibe  bet 

gibbilbung  tann  bie  geringe  gtbebung  bet  mittlern 

(jabiebmätme  übet  ben  Suupuntt  angenommen  nei< 
ben,  inbem  fiib  in  bet  lältern  Hälfte  beb  Sahrb  mehr 
gib  bilbet,  alb  in  bet  mätmetn  fchmel  jen  tonn.  Sabei 

bleibt  bie  fältete  £uft  megen  ihreb  gtbfietn  CSIemichtb 
auf  bem  mit  gib  bebedten  Soben  ruhen  unb  isitb 

niiht  bunh  bie  im  Sommer  einbringenbe  märmete 
£uft  setbiängt.  Sictet  leitet  bie  gibbilbung  in  ben 

Höhlen  son  £uftfträmcn  her,  melche  bunh  Setbun^ 

I   ftung  a^elühli  metben;  aber  Schmalbe  hat  gejeigt, 
bah  Die  gntftehung  bet  g.  meber  butih  Snfammlung 

I   son  faltet,  aub  bem  SBinter  hetfiammenbet  £uft  noih 
I   bunh  Serbunftung  unb  £uft)ug  etflöit  metben  fann, 

sielmeht  erhielt  er  bei  Untcrfuchung  bet  biri  oben 

genannten  ungarif<hen  g.  fomie  bet  $»hle  am  @foü= 
groben  bei  gifenetj  ben  ginbtud,  olb  ob  bab  SBoffer 
liberfältet  aub  bem  ßlcftein  hetaubtrete  unb  beim 
SuffaDen  etftatte. 

ffiltop,  Sotgebitge  anbetSorbmeftfeite  sonSorb’ 
amerita,  70“  15'  nbtbl.  St.,  161“  46'  roeftl.  £.,  ent< 
bedt  oon  goot  1778.  3<Dei  anbte  gibfapb  (grokb 

unb  fleineb  g.;  erftereb  77“  6'  5"  nörbl.  St.,  87*  6' 
öftl.  £.)  bilben  mit  Kap  Stauritiub  bie  Sotbfpihen 
oon  SomajaSemlja;  öftlich  bason  bieOtanieninfeln. 

Cibfirtn,  f.  0.  m.  gibpapiet. 
CibfcHfT,  f.  gib,  6. 400. 

Cibflifte  (fftofitiffe),  f.  ̂tofifchäben. 
fHbfrtltt,  f.  s.  m.  Uesembryanthemnm. 
Cibleieit  (Islebia),  Stabt  im  preuh.  8legienmgb> 

be;itf  SRerfebutg,  £>auptftabt  beb  SRanbfelbet  See> 
Iteifeb  unb  ehemalb  bet  @caffihaft  SRanbfelb,  liegt 
im  Si.  beb  Silben  unb  beb  Saijigen  Seeb,  an  bet 
£inie  &aDe‘9iocbhaufen>3Ränbtn  bet  Sreuhifchen 
Staatbbahn  unb  beftcht  oub  bet  SItftabt,  Seuftabt 
unb  3   Sorftäbten.  Sit  Stabt 

hatbcsang.Kinhenfbatuntei 
bie  Snbteabfinhe  mit  Senf- 
rnälcrn  bet  alten  @rafen  son 

SlanbfeibunbbieSetetiSaul« 
finht  mit  bemZaufftein,  an 

bem  £uthct  getauft  motben 

fein  foQ),  eine  tath.  Kitihe  fo> 
mie  eine  Spnagoge,  eine 
6<hIohtuine,  ein  iSnmnafmm 
(oon  £uthet  >mei  Zage  sot 

feinem  Zob  geftiftet),  ein9)tal< 

ptogpmnafium,  ein  Sihulleh-' reifeminot,  eine  Setgfthule, 

2SUtgerfihuIen  unb  <i»eo)  18,187  ginm.,  baruntet740 

Katholiien  unb  126  3ubcn.  Sab  Oleburtbhaub  £u> 
therb  in  bet  Dr.  £uthetf>tahe  brannte 1689  bib  auf  bab 

untere  Stodmetf  ab,  mutbe  aber  bunh  milbe  Sei- 
tröge  roiebet  aufgebaut  unb  1698  jut  ffteif(hule  für 
arme  Siaifen  eingerichtet.  Sei  bet  Sefoemationbfeier 

1817  nahm  jfriebriih  Siilhetm  III.  bab  ̂ oub  in  fei- 
nen beftönbigen  Schuh,  fo  bah  babfelbe  für  immer 

in  feinet  ̂ otm  erholten  metben  foQ;  bie  ffteifchule 

f£uihctfchule)  mutbe  mit  feftem  ginlommen  aubge- 
ftattet  unb  mit  einem  Schullehretfeminat  oerbunben. 

Sab  £aub  enthält  mamhetici  Seliguien  non  £uther. 
Sm  Slatftplah  fteht  bab  Stonjeftanbbilb  £utherb 
oon  Siemering,  enthüUt  10.  8)os.  1883.  Sie  Stabt 

ift  Sih  eineb  Smtbgerichtb  fomie  bet  Sireftion  bet 
IRanbfelbifchen  tupfeefchieferbauenben  (hemerlfchaft 

(f.  b.)  unb  l^t  michtigen  Setgbau  ouf  Kupfet  unb 
Silbet,  gmei  Kupfetbütten,  Oartenbau  unb  Samen- 
hanbel. — SieSItftaot  oong.fommt  utfunblich  fchon 
974  not;  fie  erhielt  1043  SRünj-,  92atft>  unb  3oD> 
rechte  unb  gehörte  ben  @tofen  son  IDIanbfelb.  21m 
10. 9los.  1483  mutbe  hier  £uther  geboten,  bet  am  18. 

ffebt.  1646  auch  h'Ct  ftaib.  hlachbem  g.  mähtenb  bet 
Sauernuntuhen  1623  gum  Zeil  getftört  motben  roai, 

mutbe  bie  hleuftabt  angelegt  Son  1.331  bib  17  lOmutbe 
eine  £inie  bet  Oitafen  oon  SRanbfelb  nachg.  benannt. 

1679  matb  b'tt  bet  giblebenf^e  Zaufchtegeh 

gmifchen  Kutfachfen  unb  bem  gtgftift  Slagbeburg  ob- 
gefchfoffen.  Dta^  bem  Slubftetben  bet  Oltafen  oon 
iDtanbfelb  1780  fom  g.  onSachfen  unb  1815  anSteu- 

hen.  Sgl.  @töhlet,  Utfunbliche@efchichtc  giblebenb 
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6iä  jum  enbe  bt*  12.  3obrbunbertS  (S>oüe  1876); 
Chronicon  Islebiense«  (brbg.  von  (Dröslet  unb 

6ommet,  eist.  1882). 
CiSraaf4inra,  t-  6iä,  ®-  400  f?. 
diSnuet  (^iolatmeer),  im  allgemeinen  SejeieJ« 

nuna  für  bie  bie  beiben  erbpole  junädbft  umgebenben 

®nffermoffen,  raonaeb  ein  nörblie^eS  unb  ein  füb> 
liifieS  e.  )u  unterfibeiben  ifL  tüaS  Ülörblitbe 

ober  9Irftif(be  $olarmeer  (f.  Harte  >9)orbpoIar< 
linber«)  umgibt  ben  91orbpoI  unb  berüfirt  bie  ni>rb< 
tilgen  Hüften  von  Stften,  Sutopa  unb  Stmerifa.  3mw 

i(ben  ben  bem  teptem  Hontinent  oorgelagerten  Un- 
fein bilbet  cS  eine  Sienge  von  iBiifen,  Xiircbfabrten 

unb  Strafen.  3Rit  bem  9ltlantif4en  C)ean  ftebt  eS 
bur(b  bie  IDaoiSftra^e,  bie  SänemarlftroSe  jtoifeben 
©rönlanb  unb  JjSIanb  unb  bur<b  bie  breite  Cffnung 

^mifeben  3^isnb  unb  6fibnonoegen  in  äierbinbung; 
tn  baS  Stille  Weer  fütirt  bie  ̂ ringSftrabe.  IDaS 

Hörbliebe  e.  ift  baS  {(einfte  ber  felb)t(inbigen  3Ree> 
reSbeeten  unb  mirb  fu  einem  f^lä^tninbatt  von 

16,292,411  qkm  (277,726  DS«.)  bereebnet.  3m  aü. 
gemeinen  finb  bie  triefen  beSfelben  nur  gering.  Xie 
norbiftben  liefebenen  fepen  fub  unter  SBaffet  weiter 
fort.  Cftlicb  von  Spibbergen  finb  faum  Ziefen  über 

600  m   oorbanben.  3<oifiben  Spifbergen  unb  @röm 
lanb  aber  befinbet  fiib  ein  tiefes  Seifen,  bie  ßiS< 
m   e   e   r   t   i   e   f   e ,   roelebe  in  einem  groben  Zeit  liefen  über 
:iOOO  ra  oufioeift,  unb  in  beren  nörbliibem  Seit  fogat 
Stetten  oon  4600  unb  4800  m   gefunben  morben  finb. 
Uber  ben  Sertauf  biefer  tiefen  Hinne  nörbtiib  oon 

80"  roiffen  mir  ni^tS.  ßbenfo  bilbet  bie  JaoiSfirabe 
einen  tiefen  Sjotb,  no(b  in  ber  SaffinSbai  ftnb  lie^ 
fen  oon  1880  m   gelotet.  Selbft  in  ber  loärmern  3«b' 

reSjeit  treiben  auS  ben  Solargegenben  gegen  ®.  ßiS- 
mafien  oon  foloffater  StuSbef)nung  unb  oft  I|ö(bft 
merfioürbiger  ©eftatt;  fibmimmenbe  SiSinfetn,  bie 

jum  Jeit  auf  bem  Weer  felbft,  an  feinen  Hüften  unb 
m   feinen  Suchten,  jum  Zeit  in  ben  f^tüffen  entftam 
ben  finb  ober  enblicb  oon  ben  ©tetf^ern  ber  £anb< 

bejirle  flammen  (CiSberge  unb  @tetf(bereiSblö(fe). 
Xtefe  SiSmaffen  folgen  im  allgemeinen  ber  fogen. 

$olarfirömung;  i^re  SrftreitungSgrenjen  finb  je 
na<4  ben  3abceSjciten  unb  einzelnen  3«bten  oetfd)ie> 
ben.  Slm  meiteften  na^  3.  reichen  biefetben  im^rüh' 
fahr.  3(n  SteDen,  too  baS  ßiS  bic^t  ;ufammenge> 

bröngt  auftritt,  macht  eS  bie  S^iffahrt  ganj  unmög> 
lieh,  <tn  anbem  fmb  au$  bie  ftörtlten  Schiffe,  wenn 

fie  fich  jmifchen  bie  ZreibeiSfchoIlen  toagen,  ber  @e> 
fahr  beS  ̂ ttkrüeftroerbenS  auSgefeht.  Heben  biefen 

ftarren  SRaffen  fchmimmt  alS  baS  ̂ robuft  einer  mil> 
bem  Sone  iteibholj,  melcheS  nirgenbS  fonft  in  fol- 
eher  Wenge  angetroffen  wirb.  WeereSftrömungen 

tragen  eS  auS  ben  Wünbungen  ber  fibirifeben  jjlüffe 
unb  benen  beS  norbmeftlichen  Stmerifa  an  sie  $otar: 

füften.  SBaS  bie  Zienoelt  anlangt,  fo  berochen  bie 
Weerfäuger  unb  Stmphipoben  (^tohfrebfe)  im  9iörb> 

li^cn  ff.  oor.  Unter  ben  erftern  finb  ber  grönldns 
bijehe  Sartennal,  ber  fjinnfifch,  ber  Hanoal  unb  baS 

SBalroh  charafteriftifch.  iCie  unermeßlichen  Scharen 
ber  roinjegen  fjlohtrebfe  finb  oaSfreffenb  unb  oet= 
mögen  in  einer  Hacht  ben  größten  Seebunb  bis  auf 

baS'  öerippc  ju  oerjehren,  bienen  aber  jelbft  loieber 
ben  Säugern  als  l^utter.  ̂ anbelSgeift  unb  ein  höhe< 
rer  Zrieb  ber  fforfchung  unb  ff ntbecfunq  haben  ben 
Wentchen  auch  in  biefeS  unroirtliche  Weer  geführt. 

tCeräöalfifcbfang  foroie  bic3agb  auf  Selstiere  finb  ba> 
felbft  lobnenb,  unb  nächübem  oeranloßte  ber  Sunfeh, 
oon  ber  öubfon*  unb  SoffinSbai  aiiS  an  ber  Horb* 
lüfte  non  Horbamerifa  bin  eine  norbrocftliche  Itirch* 

fahrt  (Horbineftpaifage)  ober  auch  überSpißber* 

—   ©tämecr. 

gen  ober  Hoioaja  Serntja  eine  nörbliche  ober  norb> 
oftlicbe  Durchfahrt  nach  SeringSftraße  aufiuftn* 

ben,  feit  1517  eine  Wenge  oon  t&^bitionen  nach 
bem  Horben.  3oc  3- 1818  mürben  biefetben  auf  Ser* 

anlaffung  3ohn  SarromS  oon  ffnglanb  mieber  auf* 
genommen  (f.  Horbpolerpebitionen).  Sin  bie 
Hamen  Hoß,  $artp,  f^ranfUn,  Seechec)  tc.  fnüpft  fich 
bie  ©efdhichte  mehr  ober  minber  erfolgreicher  ffaßr* 

ten,  unter  beren  Schreiten  neben  ben'@efahrtn  beS ZreibeifeS  eine  Hätte,  toelihe  ffhlorcffo™  “cd» 

fauren  Slther  in  fefte  Hörper  oerroonbelt,  nietmonat* 
liehe  ©efangenfehaft  in  ber  Solarnacht,  ber  Sforbut 

unb  bie  Dualen  beS  $ungerS  bie  erfte  Stelle  einneb* 
men.  Die  gefuchte  Durchfahrt  fanb  inbeffen  erft  Wac 
Glure  im  teterbft  1850,  fretlich  nur,  um  ihre  gäm* 

liehe  Unbrciuchbarfeit  für  bie  Schiffahrt  barju'thun. Das  DreibeiS  ber  Handle,  mclche  biefe  »oifcfwn  po* 
laren  3nfelldnbem  fich  minbenbe  Durchfahrt  bilben, 
mirb  im  SD.  unb  S.  oeS  WeloiHcfunbeS  jum  unüber* 
minblichen  ̂ inbemiS.  Die  Sage  oon  einem  offe* 
nen^olarmeerimH. ber Smithfunbroute,  welche 

fich  nn  bie  Seobaihtungen  non  3nglcfielb,  Worton 

unb  $aQ  fnüpfte,  mürbe  burih  bie  englifche  ffrpebi* 
tion  oon  HareS  (1875—76)  roiberlegt,  wobei  HareS 
ben  Hamen  Offenes  Solarmeer  mit  gleicher  Über- 

treibung in  ben  eines  Säldofrpftifihen  WeerS  Der* 
monbelte.  Stuf  bem  ffiS  biefeS  WeetS  erreichte  fein 

begleitet  Warfham  bie  höchfte  bis  jeßt  ocr jeiihnete 

fßolotbreite  oon  83“  20*  M".  Wittlermeile  gaben  bie 
UnterfuchungenimHorbatlantifchen  Cjeanlfeit  1860) 

in  Serbinbung  mit  ben  miffenfchaftlichen  Spißbergen* 
ffrpebitionen  ber  Schweben  (feit  1858)  SSerantaffung 

JU  einer  wiffenf^aftlich-fpftemotifchen  ffr* 

forfchung  berffiSmeere,  junächft  beS  curopdi* 
fchen  HnteilS,  beren  £>auptDerbienft  ben  Horwegem 

Wohn  unb  SOiQe  jufdOt  (1876— 78),  unb  welche  unS 
über  bie  Ziefenoethdltniffe  biefer  Weere,  boS  fpeji* 
fifche  ©ewicht  unb  bie  chemif^c  3ufammenfeßung 
beS  SeewafferS,  ben  WeereSboben  unb  baSDierlebeh, 

,   bie  Zemperatucjuftdnbe  unb  bie  WeereSjirfulation 
urafaffenbe  Stuffchlüffe  geliefert  hat.  3"  erfter  £inie 

betrifft  biefe  gorfchungSarbeit  baS  ©ebict  beSSSorm* 
wafferjugS,  bem  man,  ba  fein  Slnfang  mit  bem  ame* 
ritanifchen  ©olfftrom  jufammenfdllt,  bis  ju  feinen 
dußerften  nörblicßen  Sweigen  benSiamenbieferStrö* 
mung  beilegt,  bet  aber  jutreffenber  alS  atlantifcher 
3ufuhtftrom  bejeiihnet  werben  fönntc,  6r  befreit 
baS  Hörbliche  S.  burch  feine  mechanifche  Sftrfung 
unb  bie  mitgeführte  Wärme  weithin  oom  &S  unb 
fenbet  feine  Slerjweigungen  bis  in  bie  SlaffinSbai,  nach 
Hotbfpißbergen  unb  in  baS  Weet  jwifihen  Spißber* 
en  unb  Howaja  Semlja.  ffine  ähnliche  Sllirfung  auf 
ic  Schiffbarteit  beS  SiSmeerS  üben  an  ben  Hüften 

Sibiriens  unb  beS  weftlichen  Horbametifa  bie  gro* 

ßen  t^lüffe  biefer  ©egenben  auS  (oor  aüm  ber  Cb, 
ber  3eniffci,  bie  Sena  unb  ber  Wactenjiei,  inbem  bie* 
felben  ihre  allfommerlich  unter  fübliihem  Streiten  et* 
wärmten  ©ewdffer  über  boS  fchwerere  Weerwaffer 

verbreiten.  Diefe  Serhältniffe  ermöglichten  bem  um* 

fichtigen  unb  unermüblichen  Slorbenftjölb  bie  ffröff* 
I   nung  beS  ScebanbelS  nach  Weftfibirien  unb  im  3- 
187ff  bie  Sluffinbung  ber  fo  lange  ocrgeblich  gefuchten 
norböftlichen  Durchfahrt.  Sluch  burch  bie  9e* 

ringSftraße  gelangt  aus  bemSeringSmeer  ein  Warm* 

waffetjug  in  bie  ̂ olacfee.  ffin  lalter  Strom  ba* 

f legen  fließt  an  ber  Ofttüfte  ©rönlanbS  nach  S.. eßtint  aber  bie  Hdhe  OteönlanbS  nießt  jU  oerlaffen, 

fonbem  in  bie  DaoiSftraße  einjubiegen.  Hoch  un* 
gleid  breiter  unb  tiefet  fließt  auS  ber  SaffinSbai  auf 

Iber  SSefifeite  bet  DaoiSftraße  ein  fübioärts  gerieß* 
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tetcr  6tT0m,  nxlt^er  ber  Jteufnnblanbbanl  eübetge 
in  SRenqc  jufilbri. 

3m  Si.  b*4  (iiTopSif(^<a{iatifib<n  RontinenU  fin> 
ben  fic^  überaQ  bie  SttSmunqen  inilbcninftimmung 

mit  bein  @cfeb  ber  Mec^tgablenhins  burtb  bie  Wota> 
tionimiitunq  bei  firbe.  Sin  ben  9torb(üften  finb  bie 
6tt3munqen  buicbineq  naib  O.  gerichtet.  Sie  führen 
Don  S.  httimxütenbei  unb  bähei  nninneS  SBaffet 

aui  bem  Kilantifihen  0)ean  unb  ben  fUirifchen3lfif> 
fen  unb  hoüen  bie  itontinentallüfte  nShrenb  bet 

Sommert  cilfiei.  IDiefdbe  Slniehnung  an  bie  leiütt» 
fetligt  Xfifit  loeifi  ber  xorb^om  an  ben  Siefitü^n 
oon  Spikkraen  unb  9ton>aja  Semlja,  ber  Sübftrom 
an  ben  OfUüften  biefer  felben  3nfe(n  auf.  Slud  im 

9.  ber  »eringJftrahe  menbet  fiih  bie  bem  Sauf  bet 
itüfle  folrnnw  Strömung  rechtt  naih  ftop  Soiron) 
tu.  Sgl.  worbpolarlSnber. 

Xa<  Sübtiche  6.  ober  SntarltifAe  Solar» 

meet  hat  feine  ̂ anbgrense  inie  bat  Sörbli(he,  fon» 
bem  bSngtmit  benfüblichen.i^SlftcnbetStlantifc^n, 

3nbi|(hen  unb  Stillen  Djeoiit  in  offener  SBaffetoer» 
binbung  jufammen.  2)at  Ülteaf  biefet  Iteert  Itbt 

fiih  nur  fthötungtnieife  auf  etna  35^000  03H.  an» 
Mben,  bo  man  nitht  toei^,  mieoiel  Sanb  um  ben 

Sübpol  gelagert  iü.  2>enn  einer  Stfotfthunp  biefet 
Segionen  fieuen  fiih  no<h  gtöfieie  Sthmierigfeiten 
entgegen  alt  im  S.,  k   hier  liitfefbei  unb  (Sitmaffen 
ein  no4  autgebehnterei  (Bebiet  hoben.  So  reitht  bie 
nöibliihQe  Srenje  bet  Zreibeifet  fübli<h  oon  Sfiifa 

bit  übn  ben  46.“  nath  S.  hinüber.  2)ie  grofte  Stenge 
autgebehnter  Sitberae,  toelthe  naih  Jt,  namentlith 
in  ben  Stlanlifthen  Ojean,  gelangen,  moibt  aber  bat 
Sorhanbenf ein  einet  großen  antarftifthen  Sanbet  fehl 
uMihrfiheinlitb.  Sie  loi^tigfie  ISnebition  in  biefe 

Se^n  ifi  bte  bet  englifthen  Kapitänt  So|  1839— 
18tö,  bei  bit  fehl  am  meiteften  gegen  ben  Sübpol 

ooTgebtungen  ifi  (bit  78°  110.  Sie  Samen  feinet 
Sihiffe,  Si^t  unb  Xenor,  übertrug  man  auf  feuei» 

fpeienbe  Seme  bet  bort  entbeitten  unb  gegentoär^ 
alt  ontorttifiher  Kontinent  anqefehenen  Sictoria» 
lanbct.  Skiterm  Soibiingen  feilte  fiih  tine  loloffale 

Sitmouer  oon  66—70  m   $i3he  entgegen,  bie  feft  >u» 
fammenhöngenb  ^nberte  oon  englif^en  Steilen  pdh 
himog.  Someit  ̂ badtungen  ooitiuen,  ifi  bat 
Siuluhe  S.  floth.  Sie  Mtungen  oon  9toB  erreiihen 
meift  nur  Siefen  oon  loeniger  alt  900  m,  auih  bie 
hn  füblithen  ̂ bifthen  Ojean  gefunbenen  möhiqen 
Xiekn  beuten  auf  eine  allmah(i<h<  Erhebung  bet 
Steeretbobent  naih  bem  Sübpol  hin.  Sie  Strö» 

mungcn  bet  Süblithen  Sitmeert  »erben  im  aDge» 
meinen  out  ben  biidten  Strombeobathtunqen  oft» 
mürtt  unb  norbnürtt  gefunben.  Sagegen  $at  man 

out  bem  Settauf  ber  Xreibeitgrenje  ben  S<hluh  ge» 

tagen,  bah  fübliih  oon  ber  Jteiguefeninfel,  fübliih 
oon  Seufunblanb  unb  fübmeftluh  oom  Ktip  $om 
»arme Strömungen  in  botSUbticheS.  hineinfli^en. 

ffidhrenb  nömliih  bie  Xreibeitgrenje  im  Sübatlanti» 

f<hen  Ojean  bit  in  et»a  40°,  im  3nbifihen  Ojean  jmi» 

f(hen  40  unb  60°,  im  Stillen  ̂ can  auf  50°  fübl.  Sr. 
ju  fegen  iß,  loeiibi  fie  im  SS),  oom  Kap  $om  auf 

67°  unb  on  ben  beiben  onbem  bejeichneten  Stellen 

auf  et»o  61°  jurüdt  (ogI.  Seumapet,  Sie  Srfot' 
<4ung  bei  Sübpolargebiett,  Serl.  1872).  Über  bie 
Sitoerhillinifft  bet  Sniotgegenben  f.  Solaieit. 

Sil|Ni|irT  (Sit  fort  on,  Slabafterpapier),  ein 
mit  einer  jarten  6di<hi  »on  KrißaDen  bebedtet  ßatf et 

Sapier,  ju  Sißtenmrten  tc.  bienenb,  mirb  hergeßelll, 
inbem  man  eine  8öfung  oon  Sleijudei  ouf  Sopier 
(riftallißercn  löht 

tHtjnlaaie«,  f.  Stefembrpanthemeen. 
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«itpßna,  f.  Sit,  S.  399. 
(fitpURtt,  f.  0.  ».  (Sefrierpunft,  f.  Sh*tniometer 

unb  S Ameljen. 

Sitfaarbe,  f.  o.  ».  Kormoran. 
Sitftirauf,  f.  Sit,  S.  400. 

Siffenlatbt,  3ohonn,  Kupferfleiher,  geh.  1824 
w   ̂ranlfurt  a.  St.,  nibmete  fuh  ßeben  3<>hte  lang 
Dem  Stubium  bei  Kupferfteihetfunft  am  Stübelfihen 
Snftitut  unter  S.  S.  Sihößcr,  ßaih  bann  eine  Seihe 
oon  Kompoßtionen  ju  beutfihen  Siihtungen  nach 

3(i<hnungen  oon  3.  8.  S^oll,  eine  fihlafenbe  »eib» 
liihc  3igui  nad)  fß.  Seronefe  unb  eine  Stabonna  naih 
Steinle.  3<n  3-  nahm  er  eine  Stelle  an  ber 
bßerreiibifihen  Staattbrutterei  in  JBien  an,  fehlte 

aber  18W  »ieber  nach  f^anffurt  jurüd.  Sr  ftaih 
altbann:  Sortröt  einet  Sittert  mit  ber  Sielte  naih 

^olbein,  bat  Sefeltorium  nach  oan  Slupben,  Sa» 
lomot  Ibteil  na<h  Steinle,  ben  Xanj  unb  bie  $o<hjeit 
naih  Saufbergert  Sothang  im  JBienet  ̂ ofopernhaut 
unb  gab  einen  Spilut  oon  Sabietungen  nach  alten 
©emalben  bei  f^anlfurter  Cöalerie  heraut. 

Citfpat,  f.  0.  ».  Sbular. 
Sitfkotfe,  f.  @e»eih. 

Sittage,  Xage,  an  nelihen  bat  Xhermometei  be» 
ßtinbiq  unter  0°,  loilhrenb  et  an  ben  Sroßtagen 
nur  seitroeilig  unter  0°  ftnfl. 

SlßeSbfe#  (fpmt.),  f.  Sarben  unbSaermpt. 

Wtthaler  «pilt,  Sipfel  ber  Ipohen  Xotra  in  Un< 
gam  (2628m),  noibmeftliih  oonberitomniher  Spipe 
Karpathen. 

Sitoogel  (Alcedo  L.),  Sattung  aut  ber  Oibnung 

berKletteroögel  unb  beigamilie  berSitoögel  (.41- 
cedinidae),  Soge!  mit  langem,  bünnem.  gerabem, 

oon  berftarfen  imutjel  an  naih  unb  nach  fugefpiptem, 
an  ben  fcparfen  Sipneiben  ein  roenig  eingejogenem 
Schnabel,  furjem  ̂ alt,  furjen  glügeln,  in  benen  bie 
jmeite  unb  britte  6ih»inge  am  längflen  finb,  fepr 

furjem Schnxmj,  fehrlleinen,  furjen  ffüfien,  an  benen 

bie  beiben  äupem  bn  brei  Sorberjehen  bit  jum  jmei» 
ten@clenf  oenoaihfen  finb,  unb  ju  einet  flemen  solle 

oerlüngerten $intertopffebem.  Set  S.(Ufet»,  a)ai» 

[er»,  Seefpeipt,  Startintoogel,  A.  ispidaL., 
f.Xofel  »KletteiDÖgei»),  17  cm  long,  27-28  cm  breit, 

auf  Oberfopf  unb  ̂ inierhalt  grünfiproarj,  meer» 
blau  fihmal  quergebünbert,  Sipultem,  ̂ Idgelbeden 

unb  Supenfahne  Der  braunfih»atjen6ih»tngen  bun» 
fei  mee^rün,  bie  mitllern  Xeile  ber  Dbe^eite  fchön 
blau,  ein  Streifen  übet  ben  buntlem 
äöngtßed  am  untern  Sugenranb  bit  h>uter  bie 

Oprgegenb,  bie  Unterfeite  unb  bie  untern  Sipmanj» 
unb  3lügelbeden  lebpaß  jimt » roftrot ,   Kinn  unb 
Kehle  aelblichmeip,  ein  breitet  Streifen,  ber  fiih  an 
ber  Scpnobelmurjel  herabjirht,  bie  Snben  ber  obecn 
Sruftfeitenfebem,  bie  feitliipen  Sipnianjbeden  unb 
bie  Sih»anjfebem  buntelblau ;   bat  Suge  ifi  braun, 
bet  Schnabel  fcpmarj,  bie  Slunel  bet  Unterfchnobelt 

rot,  bet  3up  ladiot ;   er  ßnbet  fi^  in  ganj  Suropa  bit 
Sdnemart,  Siolonb,  Sfthlanb,  im  meßliihen  Stittel» 

aßen  unb  Soibmeftafrifa,  lebt  bei  unt  einjeln  an  be» 
»albeten  Sluhufem  unb  SSihm  mit  flarem  Söaßer, 
in  ben  Slpen  mtl8(X)  ra,  unb  bleibt,  n>enn  bat  Slaßei 

bei  fihnellem  £ouf  nicht  jufriert,  felbß  im  Siinter, 
raih'tnb  er  unter  minber  günftigen  Serhiltniffen 

»anbett  unb  bann  bit  Sriechenlanb  unb  Sorboft» 

afrifa  geht.  St  hült  ß<h  fktt  fehl  oerftedt,  fchlöft 
unter  einer  überhöngenbcn  UferfteUe  ober  in  einer 

Höhlung,  ßiegt  nipenb  fchneü  über  bat  Slaßer  hi", 
nübtt  ßih  oon  (leinen Rifchen.KrebfenunbKerbtieten, 

iß  fehr  geftipig  unb  ftopt  oon  feinem  Sip  am  Ufer  aut 
pfeiifchnell  auf  ootüberfch»immenbe  3'f<he.  Unocr» 
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bauliche  Xei(e  feiner  92a^nmg(peit  er  in  @eiDbUtnaud.  |   660  in  über  bie  jebige  !£baIfo^Ie  füllte.  Xtt  Steur- 
er bflrft  an  trodnen,  fe^roffen  Uferränbern  ein  60  rm  ̂ letftber  erhielt  feine  3“flüffe  auS  ben  ibülem  be^ 

tiefe42o(f)  oon5cm1}urcbmeffer,  erroeitert  e«  am  tiin<  kanten«  Uri,  au«  bem  £n(relbera<  unb  Dtuottattial 
tern  Gnbe,  pflaftert  e«  mit  ̂ifc^qräten  unb  le((t  hier  unb  reichte  bi«  an  bie  Slbiefette  pinauf.  ̂ er  2int^< 

im  3Wai  ober  Juni  6—7  fe^r  flrofee,  roeifee  Cier  (f.ia*  flletfc^er  erhielt  feine  .^aupt|ufu^r  au«  bem  kanten 
fet  >(Sier  I<,  ̂ic;.  1>,  reelle  ba«  äi}cibd)en  in  14 — 16  (41aru«  unb  ttber^os  einen  (trogen  Zeit  be«  kanten* 
Xagen  au«brütet.  ̂ nnq  eini^efan^ene  Sögel  geteöi)--  3ü*n(^.  Der  (Sletfcber  be«  Xbeint^ai«  bejoa  fein  9Ra- 
nen  fiib  (eiibt,  alte  nic^t  immer  an  bie  Ölefanjten:  terial  au«  Ciraubünben  unb  teilte  fid)  am  e^ellberg. 
febaft.  Sei  ben  Sdten  mar  ber  Q.  @egenftanb  meler  .   inbem  ein  Slrrn  ben  SBoOenfeegletfc^r  bilbete,  bet 

iRptben  unb  Sobeteien  (ogl.  ̂ alfpone).  Cr  baute  I   anbre  aber  ba«  Stbeintbal  füllte,  ben  Sobenfee  unb 
angeblieb  fein  9teft  auf  bem  Siaffer  au«  ̂ Mgröten, ;   feine  Umgebungen  bebeifte  unb  bi«  naib  bem  ̂ egau 

oerfab  eä  mit  einer  !^ür,  bie  nur  er  ;iu  öffnen  oer>  unb  ber  Donau  binau«rtid)te.  3««  ©■  Mlpen 
mochte,  unb  brütete  im  De^mber  an  beitem  Dagen  I   brang  ein  großer  Qlletfcber  au«  bem  Deffin  in  bie 
(£>(flfponif(be  Doge).  Da«  Süeibcben  feilte  bemSRönn»  lombarbifebe  ©bene  per  unb  erfüllte  bo«  Seden  be« 

^en  mit  treuer  Siebe  anbängen,  e«  im  Slter  mit  ficb  Sago  SRaggiore;  ein  smeiter  fam  oom  @plügen  unb 

berumtragen  unb  bi«  jum  Dob  füttern,  aber  nach  <   Seriell,  bilbete,  mit  bem  QUetfiber  be«  Seltlin  ftcb 
bem  Dobe  be«  SRönneben«  unter  fliiglicbem  @efong  j   ptreinigenb,  eine  Srüde  über  ben  ©emerfee  unb 
ebenfaD«  fterben.  Der  tote©.  foUte  ben  Sliiab:  rü<ttefein<©nbmorfinebi«inbieClegenbPon9Ion)a 
lenfen,  grifben  in  ba«  $au«,  SöinbftiHe  ouf«  SReer  oor.  «uib  übet  ben  öarbofee  reichte  ein  @letfdcr 

bringen  unb  mürbe  gleicbfam  al«  Kompaß  benubt;  unb  mürben  6cbuttmaffen  gefeboben,  roelcbe  febt  bi« 

baber  oerglicb  ^offebran^en  mit  bem  über  ̂ eeebiera  binau«  ba«  Sanb  bebeden.  Slm  roei> 
©.,  ber  in  feinen  Semegungen  ber  äiiebtung  be«  teften  nach  @.  mürbe  ber  @letfcber  be«  3Ronte  Sofa 
äOinbe«  folgt,  ©r  ift  al«  minterlicber  Sogei  bem  porgefeboben ,   beffen  @cbuttmaffen  beute  bi«  ©lufio 

3t.  Startin,  bem  heiligen  Dotengröb«,  gemeibt  unb  bie  au«  ber  ©bene  auffteigenben,  bi«  490  m   hoben 

beftreut  bei  0bafefpeare  unbegtabene  Seichen  mit '   £>ügel}üge  bilben.  —   Da«  0tubium  biefer  Serbölt> 
Dotenblumen.  —   3m  Sellbonbel  oerftebt  man  unter  niffe  in  bet  0cbroeij  bot  ben  ©cblüffel  jum  Serftünb» 
©.  ba«  pel3öbnlicbe  ©efieber  be«  ©i«taucber«.  I   ni«  ähnlicher  ©rfebeinungen  an  anbem  Orten.  grem> 

9i«moDe,  engl.äBoUe  oon  langem,  glänjenbem f^a-  be«,  au«  S.  ftammenbe«  Slaterial  bebedt  bi«  Sorb< 

ben,  ähnlich  ber  StohoirmoUe,  bient  ju  0trid*  unb  '   beutfebe  Dicfebcne,  unb  auch  hier  nahm  man  jur 
.'^>ä(elarbeiten.  .   ©rflärung  be«  Dran«port«  ol«  $a!tor  ©i«  an,  frei- 

Si«)eit,  eine  ̂ eriobe  be«  Diluoium«,  )u  roelcber,  lieb  anfänglich  mitberStobififation,  babman  mit  ben 

fei  c«  auf  ber  gansen  ©rbe,  fei  e«  auf  ber  nörblicben  '   füblicber  al«  beute  reic^ben  ffanbinaoifeben  @Iet> 

^albfugel,  fei  e«  nur  in  beftimmten  ©egenben  ©u: '   febem  ein  Steer  in  Serbinbung  baebte,  auf  melcheni 
ropa«  unb  Sorbamerita«,  eine  geringere  siitteltempe'  ba«  @eftein«material  bureb  ©i«berge  unter  bem  ©in< 

ratur  gebenrfebt  haben  muh  al«  in  ber  heutigen  Se<  flu^norbfüblic^er0trömungen  naq0.tran«portiert 
tjobe.  ̂ ährenb  man  früher  eine  allgemeine  Ser=  roorben  fei.  Die  meiften  @eologen  haben  biefc  fo«n. 
minberung  ber  2Ritteltemperatur  aller  Orte  ber  ©rbe  Drifttbeorie  (pgl.  Diluoium)  neuetbing«  oerlaffen 

bureb  bie  oerfibiebenen  geologifcben  Serioben  bin-  unb  neigen  bet  Snfiebt  )u,  e«  fei  auch  für  ben  9tor> 

bureb  bi«  jum  Slluoium  annehmen  jubürfen  glauMe,  ben  ©uropa«  eine  gemaltige  Sergletfiherung  mäh: 

fo  jmar,  bab  in  ben  älteften  ̂ rioben  herab  bi«  etma  '   renb  ber  ältern  Diluoialpenobe  anjunebmen.  Diefe 
iur  kreibeieit  überhaupt  feine  flimatifiben  Unter»  Snfebauung  einer  meitoerbreiteten  Sergletfcberung 

febiebe  ejiftierten  unb  mährenb  ber  Äreibeperiob«,  unterftübenb,  mürben  ©puren  ehemaliger  ©letfeber 
bem  Dertiär  unb  bem  Diluoium  an  einem  beftimm» '   in  einem  gropen  Deil  ©nglanb«,  in  Sorbamerita,  in 
ten  Ort  noch  SRitteltemperaturen  herrfebten  >   ben  europöifdben  SRittelgebirgen  unb  on  anbem  Or> 
al«  in  ber  Slluoialperiobe,  meifen  bie  untrüglicbften  ;   ten  nachgemiefen,  unb  ba  auch  paläontoloftifcbe^eit« 

'Änjeicben  barauf  b'«.  beftimmte  Orte  mäh«  j   bie  noroifche  Sotur  bet  im  ältem  Diluoium  einge* 
renb  bet  ältern  Diluoiolieit  eine  niebrigere  Stittel»  [   f^loffenenSefte  bemiefen  mürbe,  fo  roirb  bie  ©giften) 

teniperatur  hotten  al«  h<ut)utage.  Die  flenntni« '   einer  ©.  mobl  oon  feinem  ©eologen  mehr  be^mei« 
ber  SRerfmale  ber  ©.  rührt  oon  ber  ©ebroeij  her-  j   ftU.  ©ine  überficbt  ber  bouptfächlicbfttn  frühem 

Da«  gro^ortige,  ben  SIpen  entflammte  Slodma« '   unb  heutigen  ©letfebergebiete  ber  ©rbe  (nach  ̂ nd) 
teriol,  melibe«  im  2Q.  ba«  Soiib  imifeben  Sdpen  unb  geben  bie  nebenfteb.enben  Solarfärtcben.  9Se< 
3ura  bi«  hoch  hinauf  an  ben  Slbgängen  be«  lebtem,  niger  gro^  ift  bie  Ubereinftimmung  ber  f^orfi^ 
im  S.  bie  Sorfebmeij  unb  bie  ©egenben  nörblidh  be«  b*oftcbtficb  miebtiger  an  bie  karbinalfrage  ficb  bireft 

Sobenfee«  bebedt,  mürbe  )ucrft  auf  Dran«port  bureb  onfnüpfenber  fragen.  Dabin  gehört  ber  ©treit« 
TSafferfluten  jiirüdgeftihrt,  ja  felbft  auf  Sedhnung  punft,  ob  mehrere  ©i«jeiten,  non  interglajialen  Se« 

totaler  ©niption«tbätiafeit  gefegt,  balb  aber  unb  rioben  unterbrochen,  emanbet  gefolgt  finb,  ober  ob 
jebt  allgemein  ol«  ba«  Smbüft  nner  febt  bebeuten«  e«  ficb  bei  ber  Skcbfellagemng  oon  echt  febimentä« 

ben  ©letfebertbätigfeit  oufgefagt,  beten  ©ntroidelung  rem  9Raterial  unb  ©tet^cberprobuften  nur  um  ein 
in  bie  Seriobe  bet  ©.  fällt,  ffünf  folcbet  grofeer  Dt«  »eriobifcbe«3urtidroeicbm  unbÄnfebmeDen  berölet« 
luoiolglelfcber  uiiterfcbeiben  bie  ©cbmei^er  ©eologen  f*er  ©iner  ©.  bonbett.  Offen  bleibt  ferner  bieffrage, 

für  bie  ©cbmeii.  Der  größte,  ber  Shönegletfcber,  ob  febon  ältere  geologifcbe  Serioben  al«  ba«  Ditii« 
fam  au«  bem  SJalU«;  et  nerbreitete  ficb  übet  ben  oium  ©puren  einer  6.  aufjuroeifen  haben,  wie  ein« 

©enfer  ©et  bi«  an  ben  3«ra  unb  entmidelte  an  bie«  jelnt  ©eologen  (fo  nomentlicb  Äamfap  für  ba«  Sot« 
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toren  bcr  Z^Ibilbung  unb  namcntli^  btr  ; 
■um  btr  £anbfcebedlen. 

am  mtitcfKn  ge^en  bie  aiiftibten  aubeinanber, 
iixnn  fub  um  bie  ̂ cagc  naib  ben  lebten  Ut> 
ja^bcn  bet  ß.  bmibelt.  2)ie  älteften  bet  aufgts 
ftenten  $>Qpolbefen  tnUpften  an  biefelben  lolalen 
Setbältniile  an,  von  beten  Untetjucbung  bie  jtennt> 
nie  bet  Stfcbeinuni)  fclbft  auegegangen  n>at:  an  bie 
SUpen,  unb  jmot  nahm  °u,  bab  bie  aü- 
möbli^e  Settingetung  bet  $öbe  bet  aipen  butcb 
bie  ßtofion  genüge,  um  auiü  eine  Ülettingetung 
bet  @letf(bettbätigfeit  )u  ertlüten.  6fd)et  von  bet 

L‘intl)  fanb  im  Sögn,  bet  naib  i^m  aue  bet  isabata 
flammt,  ben  einet  gtöbetn  SJetbteitung  bet  @let{(bet 
«ntgegenmitfenben  ^altot;  berfelbe  fei  abet  etfl  feit 
jener  3<>t  ivirffam,  feit  ineltbet  bie  6abata  troden 
gelegt  fei,  ein  Sotgang,  bet  ficb  nmfi  ibm  erft  naeb 

Xiluoialperiobe  abgefpielt  bat.  Spätere  Unter» 

felbft  big  jum  SReer  berabfteigenb,  noch  unterSreiien 
befigt,  unter  benen  auf  bet  nörbliiben  ̂ emifpbäre 

bie  untere  öUetfcbergtenie  eine  febt  bebeulenbe  3Kee» 
regbübe  jeigt  (f.  (äletfeber),  fo  traten  in  bet  fEilu» 
pialjcit  äbniicbe  ̂ etbältniffe  für  bie  nötbliibe  :b)alb> 
(ugel  ein.  9)ian  bat  ferner  bie  gröbere  ablüblung 
mäbtenb  berSiluvialjeitmit  einet  geringem  jfiätme» 
augftrablung  bet  Sonne  (jablteitbem  Sonnenflcden) 

in  Serbinbung  gebraibt.  Slucb  b«t  man  angenom» 
men,  bafi  bag  Sonnenfpftem  bei  feiner  Setvegung 
im  SDeltenraum  halb  {ältere,  balb  märmere  9iegio> 
nen  burdifiöge,  alfo  bie  ßrbe  einer  balb  grobem, 
balb  fleinern  SBärmeaugftrablung  untenoonen  fei. 
Sie  meiflen  Sertreter  bat  eine  ̂ qpotbefe  gefunben 

(ßroU,  Vilar,  fSallace,  ̂ end,  allerbin^  mit  febt 
roefenlli^en  abmeidiungen  im  näbem  augbau  ber 

fiqpotbefe),  melcbe  bie  periobifcben  Scbnmnlungen 
in  ber  G{)entcijität  bet  Crbbabn  alg  ßrdärung  ̂ er> 

91«  baupIlSAUAgnt  ftäbitR  unb  bculiecn  gilrli^trsfbieli  bcr  drbt  fnndb  Uoiif). 

fuibungen  hoben  bie  Unbaltbarleit  ber  &ppotbefe 

bargelegt,  für  ben  fföbn  naibgeioiefen ,   bag  er  nicbt 

über  bie  Sabata  b>ntoegftrei(bt,  fonoern  einen  loeft- 
liebem  Seg  nimmt,  unb  jugleub  gejeigt,  bab  bie  Sa» 
bara  auch  ftbon  mäbrenb  bet  Siluoialjeit  (ein  SKeer 
bilbete.  Ser  iveitern  augbebnung  ber  Unterfuebung 
glogialer  93or(ommniffe  entfpreebenb,  bejieben  fttb 
fpäter  aufgeftellte  {ippotbefen  nicht  auf  bie  alpen 

allein ,   fonbem  auf  ganj  ßuropa.  Son  ber  unleug» 
baren  Zbotfacbe  auggebenb,  bab  bem  Qfolfftrom  ein 

ivicbtiger  ßinflub  im  Sinn  bet  ßtböbung  bet  SKil» 
teltemperatur  für  ßuropa  jugefptoeben  metben  mub, 

>anb  man  in  btt  ablen(ung  otgfelbtn  iväbrenb  ber 

Siluoialjeit,  fei  eg  bureb  einen  tmif^en  ametifa 
unb  ßutopa  früher  e^iftierenben  Kontinent  ^iltlan» 
tig,  f.  b.f,  fei  eg  butib  ßintreten  begfelbcn  in  ben 
droben  C;ean  über  bie  angebficb  bamalg  noch  mit 

afaffet  bebedte  jebige  Sanbenge  oon  Manama  bin» 

meg,  eine  Urfacbe  für  bie  ̂rabbrüdung  ber  miltlern 
Zemperatur  (furopag  mäbrenb  bcr  @.  Kacb  anbem 

(Üpellf  mich  mäbrenb  btt  Siluoialperiobe  bie  Sertei» 

lung  non  Vanb  unb  aiaffet  von  ber  heutigen  mefent» 
liib  ab,  inbem  bamalg  bie  nörblicbe,  nicht  miejebt  bie 

fublicbe  ̂ albfugel  bie  mafferreicbece  $älfte  ber  ßrbe 
mar.  igienunheutebiefübticbe^alb(ugelbie@letjcbcr. 

beijicbt.  SQäbrenb  jebt  bie  Sonne  länger  nirblicb 

vom  aquator  ftebt  olg  füblicb,  (ehren  ficb  bie  9>er» 

hältniffe  im  L'auf  ber  feiten  um.  aig  birede  folgen 
eineg  folcben  Süecbfelg  in  ber  6tär(e  ber  ̂ nfolation 
mirb  (fo  nimmt  man  an)  eine  äierfebiebung  ber 
jebt  nörbliib  beg  äquatorg  gelegenen  Kalmenjone, 
eine  aetänbetung  ber  $affate,  bie  jebt  übet  ben 

!Üquator  binmeg  nach  31.  loeben,  unb  bamit  auch  eine 
Seränberung  bet  SKeeeegfttömunoen  cintreten;  eine 

meitere  ffolge  bavon  ift  bie  ßrböbung  günftiger  8e» 
bingungen  für  bie  gntmidelung  ber  jebt  auf  ein  aU» 
ninium  rebujierten  dietfebertbätigfeit  auf  ber  nörb» 

lieben  ̂ alblugel.  ßine  veränberte  Verteilung  oon 
Üanb  unb  VSaifer  ober  eine  mefentlicbe  Veränbemng 
in  ben  fiöbenverbältniffcn  bcr  debirge  nimmt  bie 

äppotbefe  nicht  an,  ̂nbet  vielmehr  in  bem  Umftnnb, 
bab  bie  biluoialen  dietfeber  nur  vergröberte  aUu» 

oiale  finb,  einen  Verneig  für  bie  Stetigleit  ber  be» 
treffenben  Verbältniffe.  Slicbtigleit  noraugge» 
febt,  mürbe  bie  V<itgbe,  melcbe  man  gemöbnlicb  alg 
ß.  bejeiebnet,  nur  alg  bie  legte  ß.  ber  nörblicben 
^alblugel  auf  jufaffen  fein,  melcber  in  frühem  3<<t(u, 

fomobl  mäbrenb  ber  Siluoialjeit  alg  in  ältern  aco» 

iogijeben  fierioben,  tegelmäbige  ßigjeiten  oornugge» 
gangen  mären.  Vgl.  dirarb,  Sienorbbeutfebeßbene 
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('8ctl.  1855);  ßroll,  Oii  Üie  physical  cauae  of  the 
change  of  cUmat«  durine  geoiogical  epochs  <£on)>. 

Ib61)',  Sartorius  o.  lialtere^aufen,  Unterfu^ 
(jungen  über  bie  filimate  ber  Segeniuart  unb  Sor> 
loelt  ($aarl.  1865);  SeUnalb,  C.  ber  ülpen (SSien 
1867);  ©raun,  !Eie  6.  ber  6rbe  (8erl.  1870);  Süm- 
bei,  Uber  @Ietfibererf(beinunacn  im  etfcb-  unb  3nn< 

t^al(SKüm5. 1872);  @ei(ie,  The  great  icc-age  and 
its  relation  to  tlie  antiqnity  of  man  (2.  Sufi.,  £onb. 
1877);  Äinfelin,  Über  bie  6.  (Sinbau  1876);  Süti> 

meper.  Über  ̂ liocänunb  SiSperiobe  (©afel  1876); 
©ölfer,  eine  auf  pbpfifi^e  unb  matbematifi^e  @e- 
fepe  begrünbete  erllärung  ber  Urfaibe  ber  ß.  (3t. 

WaDen'l877);  pilar,  ein  ©eitrag  jur  SJrage  über bie  Urfacbe  ber  CiSjeiten  (jigram  1878);  Hjerulf, 
3)ie  (S. (Setl.  1878);$artfdi,  33ie  ©letfi^er  berSor- 
jeit  in  ben  llarpatben  unb  TRittelgebirgen  2)eutf(4> 
lanbt  (©reSI.  1882);  ©end,  ÜMe  ©ergletfi^erung 
ber  beutft^en  Sllpen  (Scipj.  1882);  3)er(etbe,  $ie(f. 

in  ben  ©prenäen  (baf.  1885).  Sgl.  ferner  3)ilu> 
uium  unb  ©letfeber. 

CUjeit,  f.  p.  ro.  Steimcit  (f.  b.). 

Vitelbrran  bon  tEtcIicni,  ©ubolf,  ltunftge< 
lebrter,  geb.  14.  ©pril  1817  ju  CImüp,  ftubierte  ba> 
felbft  unb  in  ©üen,  mürbe  1847  ßlojent  für  Üunfti 
gcf(bid|te  an  ber  SOiener  Unioerrität,  an  meliber  er 
baS  Stubium  ber  Üunftmiffenfibaft  begrünbete,  unb 

marb  1852  jum  auherorbentlidben,  1863  jum  orbent> 

liipen  ©rofeffor  biefeä  gacbeS  ernannt.  ©iS  18ft4  fun= 
gierte  ®.  au<b  als  SSitglicb  ber  laiferlicben  3rutroI< 
fommiffton  jur  ßrforfcbimg  unb  Crbaltung  ber  ©au> 
benlmale.  XaS  ̂ auptoerbienft  (pitelbergerS  beruht 
in  ber  @rünbung  unb  Leitung  beS  feit  1881  in  ©)ien 
nacb  ©orbilb  beS  Aenfington-lRufeumS  beflebenben 
unb  mit  einer  Sunftgemerbefcbule  nerbunbenen  Öfter» 
reiebifiben  ©lufeumS  für  Äunft  unb  3nbuftrie,  beffen 
mobltbdtige  Ginflüffc  auf  baSHunfigemerbe  beSSan« 
bcS  inSbefonbere  bie  SJiener  SBeltauSfteltung  1878 
anS  Sid)t  gefteDt  bat.  ©uib  nahm  er  an  ber  ©eform 
beS  3‘'ibrnunterri<btS  einen  beroorrogenben  älnteil 
unb  inar,  1871  jum  $ofrat  ernannt,  alS  ©eirat  für 

.ttunftangelegenbeiten  imUnterri(btSminifierium  tbö» 
tig.  Sr  ftarb  18.  Hpril  1885  in  ©Sien.  ©IS  Äunft» 
febriftfteUer  lieferte  ß.  mebrere  gebiegene  ©rbeiten, 
unter  benen  mir  nennen:  bie  non  ©eiber,  ß.  unb  ßie» 

fer  publitierten  »©littelalterlicbenÄunfibenlmale  mS 

öfterreiebifiben  ÄaiferftaotS«  (Stuttg.  1858  —   60,  2 
©be.),  )ablrei(be  anlöblicb  mehrerer  ©eifen  in  2)al> 
matien,  3ftrien,  ber  gombarbei  unb  Ungarn  nerfabte 
©rbeiten  in  ben  >3obrbü(bem  unb  ©iitteilimgen  ber 
3cntralfommi(rton*,  eine©eibe  oon  einjeln  etUbiene» 

nen  ©ortrögen  unb  ©uffäjen  in  3ritf<briften ,   bie 
jum  Teil  als  »®efammclte  (unftbiftorifebe  Triften« 
(©•icn  1879—84,  4   ©be.)  roieber  abgebrudt  mürben. 
©u(b  leitete  er  bie  Verausgabe  ber  >DuelIenf<briften 
für  Äunfigefcbiibte  unb  Äunftteibnif  beS  ©tittelalterS 
unb  ber  ©enoiffance«  (©üen  1H72  ff.). 

Cilelfeit,  baSjenige  Selbftgefübl,  melibeS  auS  bem 
mirllitben  ©eftp  oermeintliiber,  mie  ber  Stolj  (f.  b.) 

ein  foI^cS,  baS  ouS  bem  oermeintlicben  ©efip  mirl> 
licberßüter  entfpringt.  Siefelbe  (ann,  ba  baS  oon  ihr 
für  mertooll  ßebaltene  (Sdbönbeit,  ÖllUdSgUter  ic.) 
mertloS  ift,  niemals,  ber  Stolj,  infofern  baS  oon  ibm 
oermeintlicb  ©efeffene  (©üffen,  (fborafter)  mirfliib 
roertooD  unb  nur  beffen  ©leinung,  er  befipe  eS,  irrig 
ift,  in  biefem  ffaU  ebel  genannt  merben. 

Citer  (füu)  unb  ilitmilig  (Suppuratio).  Ser 

iogen.  gefunbe  ß.  fiellt  im  reinen  unb  friftben  3“= 
flonb  eine  gelbliipe,  gerutblofe  ober  ftbma*  füblicb 
rietbenbe  fflUffigleit  oon  ftbmoib  altalifcber  ©eaftion 

bar,  meljpe  gemöbniieb  eine  tabm8bnli(b<  Äonfiüenj 
bat,  unter  Umftänben  aber  aueb  bünnflüffig,  maffer» 
äbnlicb  ober  umgefebrt  breiartig  eingebi«  erftbdnt. 

SaS  fpejififebe  @emi(bt  beS  pefunben,  rabmortigen 
ßiterS  ift  l,os.  gibt  man  gröbere  Stengen  oonß.  in 
einem  tiefen  ßefäb  fteben,  fo  febeibet  er  fiib  in  jmei 
6<bi:bten;  bie  obere  (ßiterferum)  ifl  mafferbeH,  foft 

farblos,  bünnflüffig,  bie  untere  bagegen  gelb  gefärbt, 

opal,  jäbßüiftg  unb  beftebt  auS  ben  fogen.  ßitertör» 
periben.  SaS  ßiterferum  ift  ibentifcb  mit  bem  ©lut» 
ferum.  Sie  ßitertbrpenben  fmb  fleine,  nur  mit 
.Vilfe  beS  äftilroffopS  mabmebmbate3<Ilen,  meltbe 

in  allen  ihren  ßigenfibaften  mit  ben  farblofen  ©lut» 
tbrperiben  (f.  ©lut)  Ubereinftimmen  unb  in  ganj  fri» 
ftbem  ß.  mie  bie  ©lutförperibcn  amSbenartige ,   mit 
bem  ©tifroffop  ertennbare  ©emegiingen  auSfübren. 
©iSmeilen  ift  ber  ß.  nicht  gelb  gefärbt,  fonbem  er 
bat  eine  rbtliibe,  bläuliche  ober  grüne  ̂ atbe.  Sie 

rote  fvarbe  rührt  oon  ber  ©eimengung  roter  ©lutför» 
per,  bie  orangerote  ̂ arbe  booon  per,  bap  in  ben 
ßiterjellen  milroftopifcbe  ÄriftaQe  oon  Vdmotoibin 
(oeränbertem©lutfarbftoff)  enthalten  fmb.  Sieblaue 

unb  grüne  ̂ rbe  beS  ßiterS  febeint  oerurfi^t  ju 
merben  burep  Sibrionen,  melcpe  fiep  namentliip  auf 

bem  Serbanbjeug  maffenpaft  entmideln  unb  biefeS 
blau  färben.  ©De  biefe  f^bungen  jeboep  hoben 

burepauS  leine  proltifipe  ©ebeutung,  unb  man  barf 
fiep  baburep  niept  in  ©eforgniS  oerfepen  laffen.  Son 
alterS  per  pat  man  ben  ß.  alS  ein  ß^ubat,  als  eine 

©uSfepmipung  angefepen,  melipe  infolge  ber  ßnt» 
jünbung  aus  ben  ©lutgefäpen  beS  erlrantten  Seils 
peroortrete;  erft  ßopnbeim  mieS  1868  unjmcifel» 
paft  na^,  bap  bie  ßiterjellen  nieptS  anbreS  fmb 
als  farblofe  ©lutfSrper,  melcpe  burip  bie  ©iänbe  ber 

©lutgefäpe,  namentlicp  berlleinften  ©enen  unb  ber 
Vaargefäpe,  perauSgetreten  fmb.  Siefer  ©organg 

ber  äuSmanberung  ber  farblofen  ©lutlSrper,  mVlcp'e nun  als  ßiterjellen  in  ben  @emeben  fiep  anfammeln, 

läpt  fiep  om  lebenben  licr  mit  VUfe  beS  SlifroftopS 
birelt  oerfolgen,  ßiterung  entftept  naep  heftigen  epe» 
mifepen  ober  metpanifipen  ©eijungen,  fepr  oft  ftnb 
©atterien  alS  Urfaepe  anjufepen. 

Ser  ß.  mirb  entroeber  non  Slunbfläcpen  abgefon» 

bert,  bie  fni  am  Sag  liegen,  ober  oon  folipen,  bie 
inmitten  eines  CrgonS  eine  Vöple  (©bfeep)  bilben, 

ober  er  ftedt  in  ben  OTofepen  beS  (SemebeS  als  bü» 
fufe  eiterige  Infiltration  (©plegmone).  ßS  bleibt 
nur  bie  ̂ rage  offen,  ob  eS  anbre  ßntftebungSmeiftn 

beS  ßiterS  gibt,  ©orläufig  f^int  eS,  alS  ob  bie(e 
nrage  bejabt  merben  müpte.  wenn  ber  ß.  niept  als» 
halb  naep  feinet  ßntftebung  auf  natürlicpem  ober 

lünftlicpem  S!eg  (burep  ßröffnung  mit  bem  SRef» 
fer  !c.)  aus  bem  Äörpet  entfernt  mirb,  fo  gepen  roei» 
tere  Seränberungen  mit  bemfelben  oor.  Jm  günftig» 

flen  Soff  «rfoiSt  bie  ©eforption,  melcpe  burep  Üm» 
manblung  bier  3tffen  in  reinfte  Setttropfipen  ̂ olgt. 
3n  anbem  Säfft»  firb  ber  ß.  burep  ©eforption  lieS 

Serums  eingebidt,  mäprenb  bie  ßitetlätpet^en  )U» 
rüdbfeiben,  ju  einer  feinlömigen  Waffe  jerfaucnintb 
eine  bide,  trodne  ober  fepmierige,  täfeäpnliipc  Sub» 

ftanj  non  gmugelbet  gorbe  borftellen.  Won  nennt 
bieS  bie  ©ertäfung,  meniger  paffenb  auep  mobl  bie 
Suberfulifierung  beS  ßiterS.  Solipe  oerläfte  ßiter» 

maffen  merben  niept  feiten  burep  naipträgliepe  ©blo» 
gerung  oon  Äaltfaljen  in  benfelben  ju  ftemSpnlicpcn 
.Honlrementen  umgemanbelt.  Ser  am  meiften  ge» 

füreptete  ©organg'  ifl  bie  ©erjauepunij  ober  Pie gäulnis  beS  ßiteis.  3ie  lommt  fomopl  im  Ünnem 

als  auf  bet  Dberfläepe  beS  Äö^etS  not  unb  beftebt 
barin,  bnp  bet  ß.  burep  ©ermiltelung  oon  gäuIniS» 
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pU«cn  )u  eintt  bünncn,  fcbmutiA  briiunlicb  flefürbtcn, 
Itübtn  glüfriflfeit  oon  (e()t  üblem  öterucb  pib  utn* 
isanbelt,  n>el(Ü<  bei  i^tei  !üufnabme  inS  S9Iut  9iSunb> 

fteber  (Septicbümie)  ecjeu^t. 

l£)ie  'folgen  berCilening  für  benCtgantimui  finb 
abböt^ig  Don  ber3)auec  becfelben  unb  Donbec  Wenge 

beü  6iter<,  meliber  für  ben  Körper  getoö^nlicfi  nerl'o< ren  gebt,  ferner  son  bem  @ib  ber  Citming  unb  bem 

PJrobe  berjferfiömng,  ioeI(be  bie  bctreffentJen  Organe 

bunt  bie  Sitening  erleiben.  Sangbauembe  unb'febr rei(bli<b<6iteruerlufte  haben  Slutörmut  unb^ermöf» 
ferung  beö  91uM  mit  Üieigung  mr  3Safferfu4t,  nicht 
feiten  flmgloibentartung  ber  Unterleiböbrüfen  sur 

ijotge ;   fte  führen  burc^  foirtfchreitenbe  Crfchöpfung  all< 
nuihii^  ben  Itob  herbei,  f^m  engen  3ufammenhang  mit 
ber  Olten  falfihen  Hnficht,  bo6  ber  Ir.  eine  fronthafte, 

bctn  Crgoniömu«  frembortige  Waterie  fei,  beren  fiih 
ber  Körper  entlebigen  müffe,  fleht  bie  Üehre  non  ber 
Siterreforption  unb  eiternergiftung  beö  ̂ lutö. 
Wan  hielt  früher  ben  Übergang  non  S.  in  bat  Slut 
für  einen  höchft  nerhängniönoQen  Sorgang.  lOieö  ift 
er  jeboch  feineömegö.  Sie  Jieforption  kö  guten,  ges 
funben  unb  frifchen  Siterö  ift  nicht  bloh  noUftönbig 

gefahrloö,  fonbem  in  getnifiem  Sinn  felbft  ein  Q)e< 
minn,  meil  bem  ̂ tJlute  Damit  Stoffe  mieber  iurüttge« 
gehen  merben,  nielche  ihm  burch  bie  Siterung  ent< 
jogen  toorben  ffnb,  unb  nur  bie  Aufnahme  )erfet< 
ten  Siterö  erregt  bie  fogen.  ̂ pömie  (SeptiÄämie). 
Unter  fpe)ififthem  S.  nerftcht  man  einen  folchcn, 

mtlcher  jugleich  Zräger  eineö  Stnfledungeftoffö  ift, 
unb  bur^  melchen  man  hoher  befiimmte  Kranfheiten 
non  einem  ffnbinibuum  auf  ein  anbreö  übertragen 

fann  ().  h).  Srippereiter,  fqphilitifcher  S.,  $ocfen< 
eiter  >c.).  3»  morphologif^er  unb  chemifc^r  Se> 
;iehung  ift  ber  fpe)ififche  S.  burchouS  nicht  non  bem 

gemöhnlichen  S.  )u  unterfcheiben.  93gl.  Sntjün> 
bung,  Slbfceh. 

•tteritafe,  f.  ̂aarfeil. 
hNterbrnle  (Sitergefchnmlft),  f.  Sfbfceff. 
Citniltfe,  f.  $uftel. 

Citerfeik,  (ilecfen  unbSQallfahrtöort  im  preuh.9le> 
gierungöbejirf  Kaffel,  Krei«  Siünfelb,  mit  Slmtöge* 
rieht,  foth.  Kirche  unb  (isoo)  605  Sinn). 

«Uerief^Mniff,  f.  o.  in.  Slbfcefi. 

Cit^  r*m(griech.$purie),boöSoiiommen  non 
Siter  im  ̂ m,  (eht  norauö,  bah  ber  ̂arn  auf  feinem 
Seg  non  ben  gieren  nach  auffen  eine  gefchmürige 
ober  hoch  ftarl  entjünbete  Stelle  paffiert  hot ,   beren 
genauem  Sif)  man  inbeffen  auö  bem  Siter  allein 

nicht  erfennen  fann.  Son  ben  [ehr  jahlreichen  Wög> 
liihfeiten  ift  ber  ̂ arnröhrentripper  ficher  bie  al(er< 
häufigfte  Urfache  beö  Siterhamenö. 

WtrnuM,  f.  Siter. 
Cttner,  Kobert,  Wurifhiflatifer,geb.22.Cft.l832 

tu  Sreölau,  machte  bort  unter  Srofigö  Seitung  feine 
Stubien,  ging  1853  nach  Serlin,  trat  bafelbft  alö 
Klaniemirtuofe  unb  Komponift  non  Klanierftäcfen 

unb  Siebern  auf,  mibmete  fich  aber  non  1663  an  auö< 

fchlieffli^  bem  Sehrfach.  1869  rief  er  bie  StefeUfchaft 
für  Wufifforfchung  inö  Sehen  unb  trat  alö  Sebofteur 

ber  >   Wonat<h<ft(  füt  Wufffgefthichle«,  non  obiger  Oie- 
fellfchaft  herau^egeben,  an  bie  Spihe  berfelhen.  9luf 
feine  Seranlaffung  mürbe  1873  auch  noch  mit  ber 
»Suhlitation  älterer  praftifcher  unb  theoretifcher 
Wuüfmerfe«  begonnen.  iCie  hiftorifchen  Xrheiten 

Sitneri  fmb  )um  gröhten  £eil  in  ben  oben  hejeich- 
neten  periobifch  erfcheinenben  SBerfen  $u  finben;  bo^ 
hat  er  auch  eine  Jieihe  gröberer,  rein  biMiographifcher 

'Serfe  hemuögegebcn ,   mie  bie  Bibliographie  ber 
Wufiffammelioerfe  beö  16.  unb  17.  3ohrh»nbert<« 
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I   (8erl.  1877)  u.  a.  Seit  1880  hot  et  feinen  SBohnffh 
in  Xemplin  (Ufermarfl. 

Citorf,  iSorf  im  pteuff.  Siegierungöbetirf  Köln, 

I   Siegfteiö,  an  ber  Sieg  unb  bet  Sinie  ®euh- Sieben 
bet  Steubifchen  Staatöbahn,  mit  Sfmtögericht,  fath. 

I   Kirche,  hlrinatirrenanftalt,  Slliiarinfabrif,  Seiben- I   unb  Somtmeberei  unb  (ino)  1430  Sinm. 

CibiMIhiiff  f-  Sfnninierö,  8al  b’. 
Oimrii  (aib  umin),  ein  im  £ier>  unb  $flan;en- 

reich  meitnerbreitetet  8roteinförper,  finbet  fich  am 

reinften  imSßeiben  betSier  unb  hübet  getroefnet  eine 
gelbliche,  burchfichtige,  ju  meibemflulner  terreibbore, 
geruch-  unb  gefchmactlofeWgffe,  melchefich  in  Blaffer, 
aber  nicht  in  Blfohol  unb  ̂ ther  löft.  Sie«  S.  ent- 

;   hält  noch  Sett,  meliheä  man  burch  Sfuömafchtn  mit 
i   ̂ther,  unb  mineralifche  Beftanbteile,  bie  man  burch 
!   ®iolpfe  entfernen  fonn.  Serortig  gereinigte*  6.  rea- 

,   giert  fchma^  fauer,  mähienb  ba*  rohe  S.  fchmach  al- 
;   talifch  reagiert.  SerbünnteSchmefel-unbSalifäure, 

$pro>  unb  Wetaphoöphorfäure,  befonber*  auch  3al- 
i   peterfäure  fällen  bie  Simeiblöfung;  aber  ber  Sieber- 
I   fchlog  löft  fich  in  SBoffet  unb  Sffigfäute.  Such  öerb- 
fäure  unb  Kreofot,  übaffchüffige*  'ilhf ali  unb  niele  We- 
tallfalje  fällen  S.  SeutraleSöfung  nonS.  mitbbeiÖO“ 
trübe  unb  gerinnt  bei  75°,  menn  fie  aber  fehr  nerbünnt 
mar,  erft  bei  höherer  Zemperatur.  Blfalien  unb  über- 

f^üfffge  Sffigfäute  nerhinberp  bie  noDftänbige  Sc- 

rinnung.  Slu^  burch  311fohol,'itther  unbfon)entrierte 
Saljfäure  mirb  S.  ;um  Oferinnen  gebracht.  S*  ift 

bann  unlöölich  in  Bkffer,  Sllfohol,  äther  unb  oer- 
bfinnter  Saltfäure,  löblich  <n  oerbünnter  Kalilauge 
unb  fonsentrierter  Saltfäure,  uon  melch  lehterer  e* 
in  Spntonin  permanbelt  mirb,  mährenb  Blfalien  Sll- 

'   falialbuminat  bilben.  9(n  ber  Suft  fault  S.  fehr  halb, 
unb  ba  e*  Stietftoff  unb  Schraefel  enthält,  fo  treten 
I   unter  ben  fhäulnibprobuften  auchSchroefelmafferftoff 
'   unb  Bmmoniaf  auf.  iüepfin  oermanbelt  ba*  löbliche 
mie  ba*  unlöbliche  S.  in  Bepton.  Wit  8afen  oer- 
binbet  fich  S.unb  bilbet  bieitlbuminate.oon  benen 
nur  bie  ber  ̂ Italien  in  Blaffer  löblich  finb;  S.  mirb 

\   baher  burch  »><1^  WetaUfalje  gefällt,  unb  hierauf  be> 
,   ruht  feine  SInmenbung  bei  Vergiftungen  burch  Vle- 
1   taUfalje.  ®ab  S.  ber  Siet  ift  mefentlicli  Vatronalbu- 
minat  £ab  S.  beb  Vlutb,  Blut-  ober  Serum- 

I   afbumin,  Serofin  ober  Serin,  meicht  in  feiner 
I   quantitatioen  ̂ nfommenfehung  etmab  oom  Sier- 
eimeiff  ab ;   eb  finbet  fich  <«  aDtn  Srnährungbflüfrig- 
teiten,  im  Blut,  Shplub  unb  in  ber  Sqmpbe.  in  allen 

feröfenSe!teten,in  geringer  Wenge  inbet  Wilch.reicb- 
lich  im  Soloftmm,  tn  ben  fhlüffigteiten  beb  [rleifcheb 
unb  3eUgemebeb,  bibmcilen  auch  tit  Sarn  unb  im 
Siter.  3n  feinem  chemifchen  Verhalten.meicht  eb  nur 

menig  oom  Sieteimeiff  ob.  Über  bob  in  Vffanten  oot- 
'   (ommenbe  S.  f.  Vflanjeneimeiff. 

I   3ür  technifihe  3>oecIe  mirb  S.  aub  Siem  unb 
'   Blut  bargeftellt.  Wan  trennt  bab  Weihe  forgfältig 

1   oom  Xotter  bet  Sier,  feiht  eb  burch  feine*  £>aar- 
ffeb,  entfernt  nach  etma  Stunben  alle  abgefchiebe- 
I   nen  $äutc  unb  trodnet  eb  in  flachen  3<nf-  ober  Bor- 
I   jellangefähen  in  einer  gut  geheijten  unb  oentilierten 
1   Kammer  bei  38  —   40°.  3n  30—  86  Stunben  erhält I   man  eine  blätterige,  blaffgelbe,  in  bUnnen  Stüden 
oöUig  burchfichtige, fafi  geruchlofe  unb  in  Waffer  ohne 

merfiiehe  Zrübung  löbliche  Waffe.  Bei  bet  Xarftel- 

I   lung  Don  S.  aub'Blut  läfft  man  lehtereb  in  3inf> 
>   fchüffeln  unberührt  gerinnen,  giefit  etma  abgefchiebe- 
neb  Serum  ab,  aerfflneibet  ben  Kuchen  in  3—4  cnoii 

I   groffe  Würfel,  bringt  biefe  in  Vbttopffiebe  unb  trennt 
i   bab  auerft  abfitegenbe  buntlere  Serum  oon  bem  fpä- 

I   tcr  folgenbcn  heUem,  melcheb  mie  Siühnereiroeih  ge- 
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troifnet  mirb.  Um  baS  fcbroac^  gefärbte  G.^u  Meieren, 
fäuert  mon  eä  mit  ©(broefelfäure  an,  peilfebt  eä  mit 

o,sj  ̂ ro}.  Terpentinöl  (^atcntolbumin),  entfernt  bie 
fteb  abfebeibenben  Unreinigleiten,  neutralifiert  mit 

Stmmoniaf  unb  nerbampft.  9(uf  ätuöbeute  unb  Qua> 

'(tat  bed  äluiaibumind  haben  0efunbbeitd)uftanb, 

^ütterungdart ,   bie  Stblacbtmetbobe  unb  bie  Ülat: 
tung  beö  Tierö  großen  din^uft;  man  erhält  etma  bie 
Hälfte  beä  Slutd  an  Serum  unb  auS  biefem  9   $ro3. 

(I.  T>ur(b  metbobifebed  Stuälaugen  beS  abgetropften 

Stlutfucbenö  mit  Söaffer  unbSerbampfen  bergliiffig* 
feit  erhält  man  ein  buntled  Sllbumin. 

6.ift  mohl  bet  miebtigfte  unb  regelmä^igfte  ̂ eftanb« 
teil  aller  pflanslicbcn  unb  tieriftben  Slahnmgäf  äfte.  68 

febeint  für  ba8  ,^ellenleben  unentbehrlich  }u  fein  unb 
erleibet  in  ber  ̂ flanje  toie  im  Tier  bie  mannigfaebften 

3Kobifitationen.  üüegen  feiner  großen  älkinbetbarleit 

begünftigt  e8  auch  bie  leichte  ̂ erfebung  ber  obgeftor« 
benen  Tier«  unb  ̂ Bflanjenteile,  bie  fid)  in  ber  Siegel 
Diel  beffer  halten,  roenn  man  ba8  6.  bureb  6rhiben 

3um  ©erinnen  bringt,  ba  geronnened  6.  Diel  roeniger 

leiibt  ber  3erfebung  unterliegt.  6.  hat  bie  gröBte  $e< 
beutung  al8  9?ahrung8ftoff;  in  ber  Tecbntf  bient  e8 

jum  Älären  trüber  frlüffigfeiten,  inbem  e8  bei  ber 

bureb  (iehibung  her^igefiibrten  ©erinnung  alle  trü« 
benben  Teilchen  einfcblieBt  unb  mit  ficb  nieberreiBt; 

auBcrbem  beuubt  man  ed,  mit  Ralf  gemifebt,  al8Ritt, 

)um  ©runbieren  bei  ber  Sergolbung  unb  jur  Be« 

reitung  doii  ällbuminpapier,  iDelcbe8  meift  bureb  Über« 
jiehen  Don  Bapier  mit  frifdhem  6.  hergefteHt  unb  in 
ber  ̂ hatographie  Dermenbet  mirb.  Tie  auSgebehntefte 

Serroenbung  finbet  6.  aber  in  ber  3eugbrucleTei,  in« 
bem  man  S^ifebungen  beäfelben  mit  Körperfarben, 
roie  Ultramarin,  6ifenocfer,  öhromgelb,  aufbrueft  unb 

bann  ba8  ©emebe  bi8  3ur  ©erinnung  be8  6imeiBe8 

erfaiht.  Tie  färben  allein  mürben  Don  ber  ff  af  er  nicht 

feftgehalten  merben,  aber  ba8  gerinnenbe  6.  haftet 

an  Unterer  unb  fcblieBt  ben  ffarbförper  ein.  Klbu« 
min  bient  aber  auch  geroiffermaBen  al8SRorbant  ober 

Beije  in  ber  Färberei.  Ü^eft  mon  j.  B.  ouf  Baum« 
moUc  eine  mäfferige  £öfung  DonSlnilinoiolett  unb  6., 

fo  ift  bie  ffarbe  nach  bem  Troefnen  matt  unb  glanj« 
lo8  unb  haftet  auch  noch  nicht  feft  auf  bem  ©emebe; 

fobalb  man  aber  ben  Stoff  mit  SLBafferbampf  erhibt, 

fo  entfteht  jugleicb  mit  ber  ©erinnung  eine  mirtli^e 
ffärbung  be8  Stlbumind,  bie  febön  Diolette  SlUance 

tritt  beroor,  unb  juglei^  ift  ber  ffarbftoff  auf  bem 

©emebe  befeftigt.  Tränft  man  BaummoUe  mit  6i« 

meiBlöfung  unb  fe^t  fie  heiBen  Tämpfen  au8,  fo  fann 
fie  ouf  biefelbe  Bletfe  mie  3ÜoKe  mitSnilinfarbftoffen 
gefärbt  merben,  möhrenb  biefe  oon  reiner  BaummoUe 

nicht  fijriert  merben.  T^  trodne  Sllbumin  mirb  be« 
fonberä  in  Teutfcblonb,  Ofterreicb,  aber  auch  in  Süb« 

amerifa  unb  Stuftralien  bargefteUt,  mo  bie  ̂leifcb« 
eEtraltinbuftrie  moffenhaft  über  Tierblut  oerfügt. 

(ümeiB  (Älbnmen),  in  ber  Botanif  ein  KeUgemebe 
in  ben  Samen,  jebt  ol8  6nbofperm  unb  Berifperm 
unterfebieben  (f.  Some). 

liimrilbomrn  (arieeb.  Sllbuminurtef.  ba8  Stuf« 

-   Gfartec. 

näcbften  ftehenben  ̂ roteinförper,  beren  Söfung  beim 

6rhiben  (bei  ©egenmart  freier  Sllalien  erft  nach  bem 

Sieutralifieren  mit  6f  ftgf  äure)  gerinnt  unb  bureb  €fal> 
peter«  unb  Salsfäure,  SKeta«  unb^bi^P^adphoHäure 

fomie  bureb  meiften  SKetaUfalje,  au4  bureb  @erb« 
fäure  luib  Sllfohol  gefäUt  mirb.  Tiefe  Körper  ge« 

hören  ju  ben  miebtigften  unb  regelmäBigftenB(H<tanb« 
teilen  aUer  pflanjli^en  unb  tierifebenSfahrungbfäfte. 

lünrillriiR,  f.  Kleber. 

<ii)rBt,  in  ber  Botanif  bie  meibticbe  ©efiblecbtä« 
jeUe,  f.  Samenfnofpe. 

SjafnliertH  (lat.),  aubfpriben;  heroor«,  berau8« 
ftoBen;  ©jafulation,  ^eimorfioBung  (oon  SUorten, 

trauten  ic.),  SluSfpribüng,  inäbefontme  Samen« 
ergieBung. 

diilet,  bei  ben  Türlen  Bejeiebnung  für>Br«oin3<. 
6in  6.  be8  türfifeben  9)eich8  befteht  au8  mehreren 

Sanbf  cbald  ober  fiima8  (Tiftriften)  unb  mirb  gemöhn« 
lieb  Don  einem  $afcba  oenoaltet.  Seit  1865  hat  bie 

Silierung  begonnen,  mehrere  6jalet8  >u  gröBem 

Brooinjen  jufammenjulegen,  melibe  benScamenSBi« 
lajet  (©cneralftatthalterfcbaft)  führen. 

«iettUm  (lat.),  8(u8merfung,  Slubmurf;  gemalt« 
fame  ©ntfemung  au8  bem  Befi|. 

Sfettor  ( lat.,  >   $inau8merf  er« ),  f.6(traftorunb 

Strahlapparate. 

(lat),  binau8merfen. 

9)00,  f.  Arenga, S{ttb,  Ben  S^abi  Ben  SRerman,  Kurbe,  SSater 
be8  Sultand  Salabin,  ftarb  1173  in  Kairo,  Stamm« 

oater  ber  mobleminifcben  Tpnaftie  ber  ©fubiben, 
melcbe  oon  1171  bi8 12^  über  ägppten  regierten;  be« 

fonberä  ift  oon  biefen  noch  ber  Sultan  6.  heroorju« 
heben,  ber  1344  ben  SHtterorben  in  Baläftina  bei 

©a]a  eine  fcbmereSlieberlage  beibroebte  unbmährenb 
ber  ̂ noafion  König  Submige  IX.  oon  ffronfteicb 

1249  ftarb. 

Sinh  Clhan,  afghan.  Bnnj,  jängerer  Sohn  b<8 
6mir8  Sebir  Slli,  marb  oon  feinem  Bater  )um  Statt« 
halter  oon  ̂ erat  ernannt  unb  oerfuebte  nach  bem 

Tob  feines  BaterS  unb  ber  Stbfehung  feined  BruberS 
3alub  burib  bie  ©nglänber  (1879)  biefe,  melcbe  er 

unoerföhnlich  hoBle,  auS  Stfghaniftan  ju  oertreiben. 

6r  rüdte  1880  mit  einem  i^eer  oon  ̂ rat  ouf  Kan« 
bahar  oor,  feblug  ben  englifeben  ©eneral  BurromS 
27.  3uli  bei  Kufd;t  i   Balub  unb  fcbloB  Kanbahar  ein. 
Stber  ehe  er  bie  Stabt  einnehmen  fonnte,  mürbe  er 

1.  Sept  oon  ©eneral  StobertS  om  Baba  B)ali  ooU« 

ftänbig  befiegt  unb  muBte  ficb  nach  $erat  jurüdjieben. 

Stach  OOP  Bbjug  ber  ©nglänber  oerfuebte  er  1881 
mm  jmeitenmal  bie  (Eroberung  BfgbaniftanS,  be« 
Kbte  auch  Kanbohar,  unterlag  aber  33.  ̂ pt.  bureb 
Berräterei  bem6mir  Slbb  urSfahmän.  Ta  injmifcben 

audh  ̂ erat  in  beffen  ©emalt  gefaUen,  muBte  6.  nach 

Berfien  flüchten,  mo  er  interniert  mürbe. 

(Biurirrrii  (lat.),  abfehmören,  ficb  Sache  cib« 

lieb  förmlich  begeben. 
KJusdom  (lat.,  ©enitio  o.  idem),  beSfelben  (näm> 

lieb  anni.  ̂ abrS.  ober  mensis.  SltonatS'i. 
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mai^nt,  fo  fpitlt  fie  auS,  locnn  nii^t,  fajtt  fie:  >Je 
propose!«  (»3<bpropomere!«)  letöebcr  barf  bann 
birtStntrbietenmit:  >Jonezl<  (»6pieltn  Sie!«) 
lütaeifen ;   ̂at  et  aber  au(b  f(b(e4tcitarten,fo  frai^t  er: 

■   Combien?«  oberercrroibert:  «jcbacccptitrc!«  2>ann 
nctfcn  beibe  ihre  fiblec^ten  SMötter  roep,  unb  ber 

i^ebersibtsomXalonncue.  XabjßeglegenCijfattie« 
ren)  fbnn  fortgcfebt  metben,  bU  ein  Seil  auf  «Spie« 

len'  bringt,  wer  bab  erftmalige  Sfarttercn  ablepnt, 
rnu^  3   Stiibe  madien,  fonft  legt  ber  Gegner  2   ̂ointb 
ftatt  1   an.  6i  mirb  fjatbe  bebicnt,  im  berjle' 

lumce  barf  man  pme^en.  ffiirb  ber  Xöntg  albJItout 
aufgefcblagen,  gilt  er  für  bcn  Qlcber. 
flattriMan,  Cfateriuytrab,  Sfaterintblaisunb 

anbre  Stabte,  f.  3elaterinburg  ic. 

ifbatina  (SIgbatana),  l^auptftabt  beb  Weber« 
reiiSb,  12  Stobien  (2,5  km)  nom  SJerg  Dronteb  (CI« 

mnbl.  i^reb  angenehmen  Alimab  megen  fpäterSom-' 
mentfiben«  bet  perfifiben  unb  parfbififien  Äönige, 

lag  am  gug  eineb  .^ü^elb,  auf  bem  ficb  bie  ptatbtubllc 
länigligie  Surg  mit  einem  Sonnentempel  erhob,  unb 
mat  megen  ber  fjeftiglcit  bet  legtcm  eine  ber  Saupt« 
iibaltaimnem  beb  mebifihcn  unb  perftfihen  Aeiihb. 
Sieben  Wauem,  jebe  bie  nach  au|en  gelegenen  an 
$öbe  überragenb  unb  mit  oerfibiebenen  f^arben  ani 
geftriihen,  bie  ben  fieben  Planeten  entfpraihcn,  um« 
gaben  nach  ̂ erobotb  onfchaulicher  Schilbcrung  bie 
stabt  Xleranber  b.  @r.,  fpäter  bie  Seleutiben  unb 
iulegt  bie  ̂ rther  eroberten  @   unb  plünbertcn  bie 
Schüfe  berAönigbburg  unb  bebScmpelb  (an  12  WiU. 

WL).  Aach  txt«  Untergang  beb  ̂ rtherreichb  oerfiel 
bie  Stabt;  an  ihrer  Stelle  fteht  bab  heutige  äama« 
ban.  Auf  bem  @ipfel  beb  Cronteb  (36UO  m)  unb 

an  beffen  Abhängen  hoben  fiüh  Wonumente  mit  3n« 
fchriften  beb  Äömgb  lerieb  erhalten. 

(Htlahüflb  (griech.),  monftröfe  Cntioidelung  oon 
Sproifen  aub  bet  Achfel  oon  Slütcnblältem. 

CUblii,  f.  Crgotin. 
ffAtilriflB  (griech.),  Anorpelaubmuchb. 

Wqgufe  (griech.,  Ctchomoma),  deiner,  pund« 

ibnniget  bib  linfengro|er  iölutaubtritt  aub  ben  fein« 
itcn  Slutgefäften  in  ein  ©emebe  beb  mcnfchlichcn 
ober  tierifchen  Aörpetb,  tommt  balb  oereinjelt,  balb 
in  ungeheurer  Aniahl  teilb  in  ber  äuhcm  £>aut,  tcilb 
in  ben  innem  Organen  oor.  An  unb  für  fich  hot  bie 
e.  niihtb  ju  bebeiiten,  ba  bab  ergoffene  SJlut  fchnell 
unb  (purlob  reforbiert  roitb.  $ab  inoffenhofte  Auf« 
treten  oon  6.  ciber,  beim  Sforbut,  bei  ber  fflerlhof« 

iihen  5leden(ranlheit,  bei  bbbortigen  Sleroenfie« 
bem  IC.,  beutet  auf  eine  Iranlhofte  iöefchoffenheit  beb 
Diutb  unb  ber  Slutgefähe. 
(Ormiomaaie  (griech  ),  Aeifefucht. 

Wtqeirie,  bei  ben  ©riechen  ber  2i!affenftinftanb 
ober  ©ottebfriebe,  melcher  bei  groben  (feften,  mie  ben 

'J!alionalfpielen,beneieufinifchenSKgftetienic.,burth 
umhngefanbte.fmolbe  öffentlich  angefaqt  mürbe,  um 
ben  Defuchern  fteieb  ©eleit  unb  Sicherheit  roährenb 
bet  Äeftjeit  }u  beroirten. 

Ctel  (Ubelleit,  Übelfein,  NansSa),  bab  eigen« 
tüoilicbe  unangenehme  ©efühl,  melcheb  fich  ooT;iigb« 
meife  alb  AlibermiQe  gegen  Speifen  unb  ©etränte 

unb  überhoupt  gegen  iinge  äufiert,  roelche  bem  Wa« 

gm  einoerleibt  metben  foUen.  ®er  &. ,   meldet  bem 
erbrechen  ooraubgeht,  ift  nach  @.  &.  SBeber  ein  Wub« 

lelgeraeingefühl  unb  beruht  auf  bet  SBahmehmung 
unorbentliihet  .•(ufommenjiehungen  in  ben  SRubleln 
beb  ©aumenb  unb  Aachenb.  Solche  Wubleljufam« 
inemiehungen  metben  meiftenb  reflettorifch  burch 
geoiffc  roibetliche  ©etüche  ober  ©efchmadbempfin« 

bungen  hetootgerufen,  ober  fie  rühren  her  oon  p(h« 
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chifchen  Urfachen,  namentlich  oon  gemiffen  ©emfitb« 
affeften.  Au^rbem  oerurfa^en  C.  oiele  Arantheiten 

ber  Ülerbauungborgane,  Wagen«  unb  Sarmfatarrhe, 
Cindemmungen  oon  UntcrleibbbrUchcn,  Überfüllung 

beb  Wagenb  mit  Speifen  ober  ©etränfen,  ferner 

man^  Aranfheiten  beb  ©ehimb  unb  feiner  $äute. 
Sie  fihantafie  übt  bei  Srregung  oon  C.  einen  groben 
Cinflub  aub.  Vefannt  ift^  bab  bab  Schaufeln  unb 

bab  (Jahren  in  einem  S)agen  bei  oielen  Serfonen  IS. 
unb  libelfeit  heroorruft  unb  namentlich  bie  Seme« 

gungen  beb  Sefiffb  bei  faft  allen  benjenigen,  melche 
jum  erftenmnt  bie  See  befahren,  einen  heftigen  IS. 
er;eugen;  baber  bie  lateinifche  Benennung  liaiisea 

(Schiffefrantheit,  o. griech.  nana.  Schiff ).  !Ugl.  * r e ch « 
teil,  iStbrechen,  Seefrantheit. 

hHelfar  (Metliodus  per  nausCam) ,   eine  in  frühe« 
rer  3c>t  häufiger  geübte,  gegenmärtig  faft  gan;  oet« 
laffene  ̂ eilmethobe,  befteht  in  ber  abfichtlichen  ̂ »et« 
oomifung  oon  (Sfel  unb  libelfeit  burch  Xarreichung 

oon  Slrechmitteln  in  fleiner  £ofe.  Sie  foUte  nament« 

lieh  baju  bienen,  ©emohnheitbtrinfern  ben  Scannt« 

mein  abjugemöhnen,  mab  aber  nicht  erreicht  morben  ift. 
Ctnib,  i^fenftabt  im  ruff.Örohfürftcntum  fjinn« 

lanb,  ©ouoemement  Aplanb,  om  (Singang  eineb  tie« 
fen  fjjorbb  am  91orbufer  beb  fjinnifchen  Weetbufenb 

unb  bet  Auffifth«3innlänbifchenGifenbahn,  mit  beut« 
fchem  Äonfulot  unb  mei)  lö79,Ginm. 

Ctrrä,  1)  bie  mefilichfte  ber  Alanbbinfeln  im  ruff. 
©roBfürftentum  ginnlanb,  42  qkm  grofi,  mit  bem 

gleichnam.  Sorf  unb  einem  lelegraphen.  —   2)3nfel 
bei  ßgetfunb  in  Aorroegen,  auch  Ggetö  genannt. 

SfcHnnb,  Stabt  in  Aorroegen,  f.  Cgetfunb. 

0fl|of,  Aoncab,  bet  Sater  ber  beutfehen  Schau« 
fpielfunft,  geh.  12.  Aug.  1720  lu  Ipamburg,  mar  in 

feinet  frühem  flugenb  hier  unb  in  Schroerin  Schrei« 
ber,  betrat  15.  (Jan.  1740  bei  ber  Schönemannicben 

©efelifchaft  in  «üneburg  tum  erftenmnl  bic  'öühnc 
unb  entroidelte  bei  biefer  Inippe  balb  in  immer  hö« 
herm  Wafte  fein  bebeutenbe«  ialent.  1757  roanbte 
fich  0-  ̂ er  Schuchfchcn  ©efelifchaft  ju,  übernahm 
bann  mit  Starte  unb  Wierf  bie  Leitung  ber  Schöne« 
inannfchen  ©efelifchaft,  bie  ec  halb  bcicauf  an  Aoeh 
in  Kübed  abteat.  1764  ging  ß.  ju  Ademiann  nad) 

.Hamburg,  nahm  hier  teil  an  bem  berühmt  geiootbe« 
nen  Aerfuch,  ein  Aationaltheater  tu  begrünben,  unb 
trat  1769  in  bet  Ituppe  Seplerb  in  vannooet  ein, 
mit  ber  ec  nach  manchen  Aceut«  unb  Duertügen  nach 
©Dtha  (am.  Dort  Witbireftor  be«  neiibegrünbeten 

■ÖoftheaterJ  mürbe  unb  16.  fjuni  1778  ftarb.  G.  mar 
ber  erfte  beutfehe  Schaufpieler,  melcher  Xarfteller  be« 
Üeben«  heiften  fonnte.  Wit  tiefer,  burch  Aatur  unb 
(Sefahrung  begrünbeter  Ginficht,  mit  bem  lolent, 
gleich  äeim  erflen  Slid  bo«  ajahre  einer  AoUe  tu 

(offen  unb  feine  förperlijen  Wängel  ju  oerbergen, 
oerbonb  er  noch  ba«  Aüffen  eine«  Sprachfunbigen, 
eine«  Aebnec«  unb  Sichter«;  er  lehrte  feine  Aiinft 

unb  (chrieb  ihre  ©efchi^le.  ©leich  groB  int  Xrogifihen 
mie  im  ©emütliihen,  Äomifchen  unb  8urle«(en,  tifi 

er  burch  feine  Wimif  unb  bie  Aiegfamfeit  unb  ©e« 

malt  feine«  Sprachorgan«  }u  begeifterter  Aeroiinbe« 
rang  hin.  Al«  S^riftftcDer  machte  ec  fuh  hefannt 
buroh  Ärologe,  ©ebichtc,  ferner  burch  einige  au«  bem 

jjranjöfifchen  überfepte  Suftfpiele:  «Xie  Wütter« 
Uhule'  (1753),  »3)ie  müffe  Ünfel«  (1762),  «Xer  go« 
lonte  Söufet«  u.  a.  Sgl.  Uhbe,  Aonrab  G.  (im 

«Aeuen  fllutarch",  9b.  •!,  ficipj.  1877). 
ettehart  (Gdehacb),  Aame  mehrerer  Wönihe  oon 

St.  ©allen,  oon  benen  bemertenbmert  finb; 

1)  G.  I.,  Xefon  oon  St.  ©aOen,  geft.  14.  3on.  973, 

oerfagte  aufeer  mehreren  firchlichen  .fipmnen  in  fei« 
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n«T  WalthRrias-,  ein  Ialeini)(^cS  @tbi<$t  Ii(^t  änbio  einnettagen,  oft  in  Stein  ober  Gt!  ein» 
in  ̂eEometem  über  bie  55Iu(^t  SBnltberä  oon  agui-  gegraben.  3)ie  (Scidiätfe  bet  otbenifefien  G.  umfofitcn 
tarnen  (f.  b.)  unb  feinet  Geliebten  ̂ itbegunbe,  unter  alle  öffentlichen  unb  Staatäongelegenbeiten.  3>ie  G. 
Dielen  äeminiäjcnicn  an  Setgil  unb  iflrubentiuä,  in  Sporta,  bet  nur  bie  über  3f)  gabte  ölten  8üt= 
ober  auf  Örunb  öltet  beutfeber  ̂ elbenliebet.  Saä  ger  beiroobnen  burften,  batte  weit  befebrönttere  8e- 

Sebiibt  rourbe  b«auägeoeben  oon  3.  Ofrimm  unb  i   fugniffe,  tnbem  fie  bie  Sotfcbläge  bet  Äönige  ober 

Scbmellet  in  ben  >fiatemif(ben  Öebiebten  beä  10.  unb  '   bet  ©erufia  nur  ju  genehmigen  ober  ju  oetiDCtfcn 
11.  gabtb.^  (Sott.  1838),  julebt  oon  ̂ Jeiper  (Serl.  |   batte.  3iatbSotgongbetaleranbrinif(benÜberfebuna, 
1873)  unb  $olbet  (mit  Äommentor  unb  S<beffelä :   roelcbe  fo  bie  bebtäifebe  Sölfägemeinbe  miebergibt, 

llberfebung,  Stuttg.  1874);  überfept  unb  notbge>  btaueben  bie  neuteftomenttieben  Sibriftfttller  baä 
biebtetoonSimrotf  im»jlleinen!^elbcnbucb'(3.aujtl.,  fflort  G.(lot.  Ecclesift)  fütÄitcbe  (1.  b.).  3)abet  bie 
ba).  1874),  San  SÖJorte  (SRagbeb.  1853),  8.  Sibeffel  auäbtütfe:  K.filia  (filialis),  Joebterlirebe ;   E.  mater, 

(in  bem  Soman  »Gtfebarb«),  Sinnig  (’fJoberb.  1869).  3)tutter(ir(be;  E.militans.  bie  ftreitenbe  Sitebe ;   E. 
9)  G.ll.,  DleffebeäDOtigen.burtbEötpetlicbeScbön'  presaa.  bie  unterbrUette  Aitibe  (tote  fi<b  bie  römif(b‘ 

beit,  Itlugbeit  unb  8erebfamleit  gleieb  auägejeiebnet,  tatbolifebe  üirebe  in  Staaten  ju  nennen  pflegt,  n>o 
iDurbe  oon  .^obmig,  bet  ffiitme  beä  aiemannenbet:  i   fie  in  meltlicben  S)tngen  an  bie  Staatägefeae  gcbun> 

8ogä  Burfbatb,  noch  bem  $obentroiel  berufen,  um  fie  ben  ift);  E.  triumphans,  bie  triumpbietenbe'ninbc 
im  Satein  ju  unterriäbten ,   lam  fpöter  butcb  tbre  (b.  b.ooDenbeteSitcbe  beä  3enfeitä);  E.  vagans,  eine 
Gmpfeblung  on  ben  faiferliiben  ßof,  roo  er  bureb  bie  nicht  eingepforrte  Äircbengemeinbe. 
©unft  berÄoiferin  abelbeib  ju  hohem  anfehen  flieg,  SHIefiani  (gtteeb.),  Äircbenootftebet;  in  ber  grie> 
unb  ftarb  990  alä  X)ompTopft  in  atainj.  ebifeben  Kirche  ber  auffeher  übet  bie  fticeb^ngebäube, 

3)  G.  IV.,  a)!öncb  oon  St.  @oHen,  geboten  um  auch  ber  Stiebet  in  ben  gtieebifeben  Klöftem,  roelcber 
980,  Scbüler  non  ütotfer  Sabeo,  roirlte  eine  3eitlang  atleä  jum  ©otteäbienft  ©ehörige  }u  beforaen  hot. 
alä  Sorfteher  ber  fllofterfcbule  )u  SWoinc,  roo  er  auf  Gftlefiarcbie,  Kircbengeroalt,  Äircbenaufficbt. 
SetonlaffungbeäGtibifcbofäaribobcn-Wnlthnriiis«  Cftlefiofltä  tgrieeb.,  lat.  Concionator),  Spreebet, 
GHebartä  1.  in  beffereä  Sotein  brachte,  fong  1030,  Setlünbiger,  grieeb.  Xitel  beä  Suebeä  ̂ rebiger  Sa- 
alä  Kaifer  Kontab  II.  baä  Cfterfeft  in  ber  Siol)  oon  lomo  (hebt.  Köheletb). 
3ngelheim  feierte,  not  bem  nerfammelten  ^of  baä  (IHlcfiallitBä  (lat.,  grieeb.),  i‘E>'r  ©eiftlicbe,  be- 
ipo^amt  unb  lehrte  fpöter  nach  St.  ©alltn  jurüct,  fonberä  jeber  SSeltgeiftlicbe ;   in  ber  Sulgata  Zetel 
roo  er  oiele  3ahre  binbureb  ber  SAule  oorftanb  unb  beä  SuAeä  3efuä  SitaA. 

um  1060  flotb.  Gr  binterliefi:  »Liber  beneclictio-  CIf|llemo(gtieA.b '«>  oltgrieA-Xbeoter  eine  4Sa- 

unm* ,   eine  Sammlung  oon  ©eföngen  jur  Serherr--  fA'ne,  butA  roelAe  bet  ̂ intergrunb  ber  Sühne  geöff- 
liAung  ber  ÄirAcnfefte  unb  St.  ©oUct  Kir Aenange-  net  unb  bem  3uf Aouer  baä  3nnere  beä  Solafteä  ober 

hörigen;  >Benedictic)iie8aclmeii8a8«(SegenäfptüAe  §aufeä  bargefteBt  rourbe ;   f.  Sftama,  3.  115. 

JU  ben  ÄloftergeriAten);  ©loffen  u.  o.  am  befann-  ßllairicren  (franj.,  ttpi.  niät.),  erbeBen,  etleuAten. 
teften  ift  et  burA  feine  gortfepung  bet  oom  MönA  oufllören;  f.  £cdaireurs. 

Mabbert  begonnenen  »Caans  Sancti  Galli« ,   roelAe  Gflampfie  (gtieA  ),  eine  Krantheit  beä  'Heroen- 
bie  ÄlofterAtonif  oon  St.  ©aBen  biä  972  enthält  fpftemä,  roelAe  fcA  burA  ÄrompfanfäBe  öufiert,  bce 
(btäg.  oon  3-  o.  arc  in  ben  »Jlonumeuta  Genna-  mit  Seroubtlofigleit  oerbunben  finb.  SMan  unter- 
niae  ,Sb.  2,  unbmitfiommcntotoon3Repetn.Äno-  fAeibet  jroei  gönnen,  nämliA  bie  G.  bet  Sinber 
nau  in  »St.  ©aBifAe  ©efAiAtägueBen«,  abt.  3,  unb  bie  G.  bet  SAmongetn  unb  ©ebätenben.  Xu 
St.  ©aBen  1877).  35aä  äUert  ift  niAt  frei  oon  G.  bet  Äinbet  (Eclampsia  iufantum)  ift  eine  reAt 

biflotifAen  3rrtümern  unb  tenbenjiöfen  SAmö-  häufige  firantbeit  unb  beruht  auf  mannigfaAen  Ur- 
epen,  entfAäbigt  aber  bafür  burA  eine  überauä  an-  faAen.  Gine  geroiffe  Sibpofilion  baju  mup  in  ber 
inutige  SarfteBungärocife,  eine  güBe  lulturgefAiAt-  Hegel  angenommen  roetben,  unb  eine  Seterbung  oon 
liAer  Überlieferung  unb  jablreiAe  löftliAe  ©efAiA'  ben  Gltem  ift  niAt  abjuleugnen,  inbem  eine  Steigung 
teil  unb  Ginccibilber  auä  bem  Mlofterleben.  $ier  ju  Krämpfen  bei  bet  Wutter  ober  jur  Gpilepfie  beim 
finbet  fiA  unter  nnberm  auA  bie  Gpifobe  beä  »6öf-  l   Sätet  in  biefer  gotm  ouf  baä  Kinb  überjugeben 

licigä'  G.  II.  foioie  ber  SAnmbenberjogin  ^abroig ,   fAcint.  Sorjugäroeife  foBen  Knaben  ber  Krantbeit 
initgcteilt,  bie  SAetfel  (G.  I.  unb  G.  II.  in  Gine  |   unterroorfen  fein,  am  böufigften  roitb  fee  im  Säug- 
^erion  oerfAmeljcnb)  in  feinem  betannten  Äoman  lingäalter,  nomentliA  roährenbbeäSabnbutAbrucli«, 
poetifA  oerioertct  bat.  Sgl.  Sümmler,  G.  IV.  oon  feiten  im  fpätern  Kinbeäoltcr  beobaAtet.  Krönt- 
St.  ©aBen (»3eitiArift  fürbcutfAeäaitertum«,  neue  beiten  beä  ©ebimä,  bet  auäbruA  oon  SA«tIoA, 
3oIge,  Sb.  2);  SHeper  o.  Knonau,  133ie  Gtfeharte  TOafem  ic.,  Störungen  bet  Setbouung,  andmiiebe 
oon  St_.  0oUen(SafeI  1876).  3üf*änbe  ic.  lönnen  G.  beroorrufen.  «uA  SSurm 

Cttlefiii  (gtieA.),  Solläoerfammlung,  befonbetä  reij  bat  man  alä  UtfaAe  ber  6.  beobaAtet.  3uroeilen 
bie  in  atben,  roo  fic  alä  bet  oerfammelte  Xemoä  bie  geben  bem  auäbrucb  ber  Krantbeit  Sorbeten  oorauä. 
ooBe  Souoeränität  befab.  Sütger,  bet  20  Ü)ie  Kinber  fenb  unruhig,  mürrifA,  ipr  SAlaf  ift 
3abre  olt  roat,  tonnte  baran  teilnebmen  unb  em-  unterbroAen;  fie  träumen  oiel,  febreien  plöpliA  auf 
pfing  am  Gingang  ein  ZöielAcn,  gegen  beffenabgabe  unb  tnirfAen  mit  ben  3ähnen;  bet  atem  ift  ungleiA, 
et  feit  Seritleä  boä  Gttlefiaftiton,  ben  Solb  oon  baä  ©efiAt  roirb  oerjerrt.  Oft  aber  briAt  ber  ellom- 
1,  fpöter  3   Cbolen,  auägejoblt  erhielt.  Die  G.  routbe  ptifAe  SlnfaB  ganj  pIöpIiA  auä.  3t  nach  bem  alter 
ouf  bem  Wortt  ober  in  einem  Zbeater  obgebniten,  beä  Kinbeä  finb  bie  3eiAen  ber  Seroubtlofigtect 
onfangä  naA  Solon  nur  4mal,  naA  Kleiftbentä  10-  mehr  ober  roeniger  ertennbar;  ber  Slict  ift  ftierj  bie 
cnal,  tpätcr  40mal  im  3abt;  ouper  biefen  orbent-  äugen  roerben  umbergeroBt,  baä  ©efiAt  ift  oertetrt 

liAen  'Serfamntlungen  gab  eä  noch  oufterorbentliAe.  unb  nimmt  einen  läAelnben  ober  (AmetjIiAen  auä- 
Die  Hebner  roaten  belränjt  jum  3eiAen  ihrer  Un-  bruct  on;  bieSiunbrointel  juefen,  bieBöbne  tnirfAen, 
oerlebliAteit.  Die 'abftimmung  gefAab  burdh  öanb-  unbberKörperiftooBfommen  unemppnbliA.  ©leiA- 
nufbeben  ober  burA  ätimmtäfelcbcn  ober  SteinAen;  jeitig  treten  trampfbafte  3uilungen  ober  fton- 
baä  Sftphiäma  (berSefAlub)  routbe  in baäöffent- 1   trampfäbnliAe  3“üänbe  im  gonjen  Körper  auf. 
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:^nfoIge  btrfelScn  rocrben  bie  Sttmung  unb  bet  Jlr€ie= 
lauf  bt4  Slutb  bcdnlT&tbtiat,  ei  enlftei)!  eine  blau= 
füeitige  öefufit«,  bet  ginget  unb 

,-ieben,  Schaum  ttitt  not  ben  TOunb;  bie  ̂ önbe  unb 
gü%t  finb  bobei  meift  folt,  roäf)tenb  fu^  Hopf  unb 

Iteib  ̂ ifi  onfüblen.  Set  iiulö  ift  Überaub  fcbnell 
unb  (lein.  .3«<’’t<Icn  geben  5tot  unb  Urin  uniniU(ür> 
li(b  ab.  £ie  gefibilbetien  6rf(beinungtn,  nelibe  einen 

aubgeptägien  SlnfaD  (batafietifteren ,   finb  jebocb 
nicbt  immer  gleiibjeitig  oorbanben;  mambmal  bt: 

f(brän(en  fub  biefeibeii  auf  frampfbafte  ,^ftänbe, 
nietibe  nur  bie  Slugen  unb  bab  Qleficbt  betreffen  ober 

fi<b  alb  Uontraftionen  bet  ginger  unb  3cben  bat- 

fteUen.  Sine  felbft  geringfügige  Serantaffung  net> 
mag  ober  oft  ben  änfan  in  feinet  nollen  Stätte  ber= 
rotiutufen.  Iiie  änfdlle  niäbten  meift  nut  (utje 
3eit,  non  einigen  Stugenbliilen  bib  ju  fünf  Minuten 
unb  felbft  no^  lönget.  3“”>*'l5n  beftbrnnlt  ficb  bie 

Mtontbeit  ouf  einen  oben  mcnige  Unfälle;  oft  beftebt 
fie  aub  einet  ganjen  9ieibe  non  SlnfäUen,  melcbe 

bann  mebtete  Zage  unb  fogat  mocbenlang  periobiftb 
niebettebten.  iDie  6.  gebött  )u  ben  gefäbtliibetn 
Htonfbeiten  beb  jatten  ftinbebaltetb,  benn  jumeilen 
führt  fibon  ber  erfte  heftige  3tnfaQ  jum  Zob  unb 
rmar  meift  baburib,  bah  bie  Mubfeln  ber  Stimmribe 
biefe  Itampfbaft  netfcblieben  unb  babunb  ßrftidung 
netanlaffen.  Dft  aber,  namentlich  @ebimltanl> 
beiten,  niirb  bie  bie  anfoUe  bernorrufenbe  urfprüng- 
liAe  Kranfbeit  bie  Urfadie  beb  töbliiben  aubgangeb. 

Dn  bleiben  auib  naibbaltige  Störungen  )urü((,  n>ie 
.r.  9.  Schielen,  bab  mäbrenb  ber  anfälle  feiten  fehlt, 

auch  91öbfinn  tann  ficb  aubbilben,  ober  bie  anfälle 
miebetbolen  ficb  fort  unb  fort  unb  geben  in  mabre 

Irpilepfie  über.  Ser  bäufigfle  aubgang  ift  aber  noU^ 
fommene  Ofenefung,  namentlich  ben  gällen,  nio 
nicht  ein  micbtigeb  Organ,  befonberb  bab  @ebirn, 
tiefet  erfranft  ift.  Sie  9ebanblung  bet  anfälle 

fann  leibet  toenig  eingreifen.  9ricbt  ein  cflampti- 
fcher  anfoK  aub,  fo  muft  not  allem  fcbe  feftere  9e= 
lleibung  entfernt  toerben,  befonberb  am  $alb;  man 
legt  bab  Ainb  fo,  ban  eb  ficb  (einen  Schaben  jufügen 
(onn,  gibt  teijenbe  Rlpftiere,  macht  (alte  Umfcbläge 

ober  iBegiegungen  auf  ben  Jtopf  unb  gibt,  fobalb  böb 
ttinb  mieber  f^lucten  (ann,  9albriantbee  ober  äbn< 

li^e  netoenettegenbe  arineimittcl.  aileb,  loab  bab 
Jtinb  in  äuftegiing  nerfeben  (önnte,  muh  nermieben 
metben.  gm  übrigen  richtet  ficb  bie  IBebanblung  nach 
bet  oeranlafienben  flranfbeit.  Sebufb  ber  Sierbü: 

tung  neuer  anfälle  nehme  man  auf  angemcffene  (ör- 
periiche  iiflege  beb  üinbeb  Scbacbt,  laffe  Suftoerän- 

berung  ftattfinben ,   gebe  laumatme  üfäber  unb  forge 
befonberb  für  Slegulterung  beb  Stublgangeb. 

Sie  e.  bet  Sfbniongetn  unb  (»lebärenben, 
roeit  feltener  alb  bie  oorberbcfcbriebeneftranlbeit,  be> 
fönt  notjugbroeife  grauen,  roeicbe  jum  erftenmal 
fchuHinger  finb,  unb  jmar  feiten  uor  bem  fecbften  Mo> 
nat,  mein  erft  mäbrenb  beb  öebärafteb,  nut  jumeilen 
auch  mäbrenb  beb  aiochenbetteb.  gn  bet  aegel  leiben 
nur  (täftige,  ooUblütigc,  jugleich  abernetoöbteijbare 
fSetfonen  an  6.  Sie  Urfache  bieferSranfbeit  ift  nicht 
genügenb  aufgebellt.  auch  bei  biefet  gotm  uon  @. 
geben  jumeilen  Hiorboten  ooraub,  namentlich  heftiger 
ftopffchmcrj,  glimmern  not  ben  äugen,  einjelne 
3uctungen  ic.  Sienn  bet  anfall  aubbricht,  mab  in 

ber  aegel  plöblich  gefchiebt,  fo  oerliert  fiob  bab  9ts 
muhtfein  oft  fo  lange,  bah  @ebärenbe  oon  bem  gan- 
Jen  (fieburtbbergang  nichtb  roiffen,  melcber  ficb  mäh* 
renb  eineb  anfaUeb  oolljogcn  bat.  (üleiibjeitig  finb 
mäbrenb  biefet  3e>t  3'“f*"'8en  unb  (ramptlrnftc 
3ufommenjiebungen  betMubfelnoorbonben;  aücfen 

unb  Aopf  finb  nach  hinten  gebogen,  bie  Saumen  eim 

gefcblagen.  auch  hier  ftetlt  ficb  infolge  ber  atembe- 
binberung  9Iaufucht  ein,Schaum  tritt  oorbenMunb, 
bie  3öbae  ftnb  übeteinanber  gebiffen,  unb  menn  bie 

3unge  jmifchen  benfelben  ficb  einflemmt,  roirbfiege: 
möbnlid)  ftar(  geguetfcht.  Ser^ulb  ift  überaus  fchneQ 
unb  hart,  bie  itran(e  trieft  oon  Scbmeih,  Aot  unb 

Urin  merben  nicht  feiten  unroilKütlich  entleert.  3u> 
fammenjiebungen  btt  ©ebärmutter  fehlen  feiten  bo> 
bei,  oft  roitb  baS  Äinb  febt  fcbneU,  jumeilen  tot  ge» 

boten;  monchmat  obertrittein  ltompfartiger3uftanb 
ber  @ebärmutter  auf,  ohne  bah  baourch  bie  @eburt 

in  ihrem  Setlouf  beförbert  roitb.  Sie  anfälle  mähten 
oerfcbiebene  3eit,  oon  einigen  Minuten  bis  ju  einer 
aiertelftunbe,  unb  geben  in  ber  Segel  in  einen  fthlaf» 
füchtigen  3uftanb  über,  ber  (ürictt  ober  längere  3«it 
nnboucrt.  Selten  bleibt  eS  bei  @inem  änfaü,  bet» 
fclbe  roiebcrbolt  ficb  oielmebt,  menn  er  nicht  gar  fcpon 

jum  Job  führt,  in  meift  febr  (utjen  3mifcbentäu» 
men,  roobut^  bie  Kräfte  bet  Patientinnen  febr  ge» 

fcbmächt  merben  unb  bet  töbliche  auSgang  befehlen» 
mgt  mitb.  Sur  bei  manchen  geben  bie  Unfälle  in 
ruhigen  Schlaf  über,  auS  bem  bie  Kranfen  jumeilen 
erft  noch  längerer  3ttt  ermacben.  Sie  G.  gehört  ju 

ben  gefäbrlicbften  Krantbeiten,  oon  melchen  fcbmaii» 
gere  unb  gebärenbe  grauen  befallen  merben  (önnen ; 
etroa  einSrittel  allct  baoonSefallenenfterbcnanbie» 

fer  überaus  fchncQ  oerlaufenben  Kranfbeit.  Sic  9e» 

banblung,  ba  fit  ficb  nicht  gegen  bie  noch  unbefann» 
ten  Utfa^en  richten  (onn,  ift  eine  rein  fomptomatifebe. 
Pei  beftigem  Plutonbrang  noch  bem  Kopf  ift  ein 
aberlah  nicht  ju  oeriäumen;  rei  jenbt  Xlpftiere,  ßaiit» 

reije,  fobalb  eS  gebt,  (täftige  abfübrungSmittcI  müf» 
fen  jur  amotnbung  (ommen;  in  neuefter  3eit  bat 
mon  mit  ®Iüc!  bie  Slnäflbetila,  ootnebmiieh  Gbloto» 
form,  foroie  bie  Opiate  in  anmenbung  gebraut,  um 
bie  Krampfanfälle  ju  oerbüten  unb  objülürjen.  aiS 
Segel  gilt,  ben  GeburtSoorgangfo  fcbnell  mie  möglich, 
unter  Umftänben  burch  aiehbuhg  unb  G^traftion  beS 
KinbeS  ober  burch  Snlegung  ber  gange,  ju  beenbigen, 
roeil  anbemfaUS  auch  baS  Seben  beS  KinbeS  neben 
bemjenigen  ber  Mutter  aufS  äuherfte  bebrobt  ift,  unb 

meil  man  beobachtet  bat,  bah  bie  edamptifchen  an» 
fälle  häufig  aufböten,  fobalb  bie  ®eburt  erfolgt  ift. 

ttdat  (franj.  hclat,  Irr.tfiii),  Knall,  plöblich  betoor» 
brecbenbec  9ärm,  au^  @lanj;  uneigentlich  f.  o.  lo. 

auffeben,  Sfanbal,  auftritt  ;e(Iatant,mitG.  her» 
oortretenb,  glänjenb;  auffebenetregenb;  ellatie» 
ren,  plaben,  beroorbrtchen;  ruchbar  merben;  bliben, 

glänjen. Ctiatifer  (Bttetb-,  »auSroäbler«),  betjenige,  met» 
d)er  oon  bem  IBorbanbenen  baS  für  fich  mäblt,  maS 

ihm  als  baS  Porjüglicbfte  erfcheint;  baber  Same  ber» 

fenigen  pbilofopben,  melche  fein  beftimmteS  felbftän» 
bigeS  Spftem  aufftcDen,  fonbem  auS  ben  oorban» 
behen,  namentlich  anerfannteften,  pbilofopbifchen 

Sehren  biejenigen  für  ftch  auSmäblen  unb  jufammen» 
ftellen,  mel*e  noch  ihrem  Urteil  bie  mcifte  SSahrbeit 
enthalten,  gn  ber  ®efchiihtc  bet  PbÜafopbie  gilt  als 
clleltifche  Pb'lofapöte  j.  S).  bie  GiceroS,  ferner  bie» 

jenige,  melche  auS  PptbagoraS',  piatonS  unb  arifto» 
teleS’  Sehren  oIS  ein  neues,  non  ollen  einjelnen  grr» 
tümern  biefet  Senfer  gereinigtes  Spftem  (G(le(» 
tiiiSmuS)  aufgeftellt  mürbe,  unb  beten  £iäuptcc 
plotinoSunbprodoSrinbfnglSpnlretiSmuSunb 
aiesanbrinifcbePbilofopbie).  gn  neuerergeit 
bat  S.  Gouftn  (f.  b.)  ein  folcheS  Spftein  unter  bem 

Samen  l'Eclectisme  aufgeftellt.  —   gn  bet  .Kimft» 
gefchichte  beihen  G.  biejenigen  italieiiifchen  Maler, 
melche  bie  Porjüge  aller  grogenMeifter  jii  oeteinigen 
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fitesten,  to  namentlich  bie Schult  betCartacci  in  8o>  I   erfien  Reichen  heifeen  bie  griihlinfl«",  bie  brti  fot» 

loflna  unb  bie  Schule  beä  S.  Wenci8,  roelche  bie  flom>  |   genben  bie  Sommer-,  bie  nächften  brei  bie  fiierbft* 
pofttion  ütaffneli.  bo3  itolorit  i£i)ian§unb  baS  ̂ ell>  |   unb  bie  lebten  brei  bieSSinterjeichen;  auch  nennt 
bunfel  ßorreagio«  ju  oerhinben  fuchten.  3)ann  nennt  man  bie  erften  fechä  nörotiche  3'i<hen,  bie  lebten 
man  im  aOgemeinen  ü.  aDe  biejenigen  Äünftler,  fech«  füb liehe  Reichen,  unb  enblich  heihen  bie  letu 

dichter,  Schriftftellet  le.,  roelche  fich  nicht  einet  be.  ten  unb  erften  brei  auffteigenbe,  bie  übrigen  ab« 

ftimmtenflunftrichtung  anfchliefeen,  fonbem  nerfchie«  fteigenbe  Reichen.  Urfpriinglich  fielen  ohne  3nici« 
benen  TOuflern  nachftreben,  bie  entroeber  ihrer  Gigen«  fei  biefe  3ei<hen  jufammen  niit  ben  gleichnamigen 

artbefonberSjufagen,oberbiertefürbienachohmung*<  Sternbilbem,  unb  rocil  biefe  gröhtenteil«  nachZien-n 
roürbigften  halten.  —   g.  in  ber  Slationalötonomie  benannt  roaten,  fo  erhielt  bie  g.  ben  fRamen  3obia> 
nennt  SB.  Wofehet  bie  beutfehen  SolMroirtfchaftÄleh«  tu«  (n.  grieih-  eödion,  jicrehen)  ober  2ierfr«i«; 

rer,  roelche  im  18.  3ahth.  im  roefentlichen  bamit  be«  infolge  b'ct  'firnaeffion  (f.  b.)  ift  aber  ber  ffrühling*« fchäftigt  roaren,  bie  Spihen  ber  aufgeftcUten  ®oltri<  puntt  einer  langfamen  Serfchiebung,  entgegen  ber 

nen  abjufchlcifen  unb  Heinere  SBiberfprü^e  ju  per«  Jteihenfolgeber3eichen,  unterroorfen,  unberfällt  iept 
föhnen.  —   gflettifch,  auäroählenb,  prüienb.  nicht  mehr  in  ben  Änfang  bei  Stembilbe«  he«  iffiib« 

QfUbfe  (griech.,  lat  Defentus),  ba«  Stubblciben,  ber«,  fonbern  mitten  in  bo«  Stembilb  ber  f^fchr. 
Serfchroinben;  inberäftronomieSonnen«  unbStonb«  ®ie  jroölf  3«ichen  beä  Sierfreife«  hat  man  aber  troh« 

finftemiä;  ellipfieren,  oetbunfeln.  ■   bem  in  ber  urfprünglichen  Sebeutung  beibehalten,  fo 
CIlipSBuf^int,  Sorfpinnmafchine,  befonber«  für  j   bah  bet  ffrübtingäpunft  ben  *nfang  be«  Stibber« 

iSaumrooDe,  bei  bet  ben  gafetbünbeln  eine  33tchung  j   bilbet,  roeähalb  er  auch  fflibberpun  lt  genannt  unb 
erteilt  roirb,  bie  nachher  roieber  oerfchroinbet  i   mit  HT  bezeichnet  roirb.  Ziie  g.  [chneibet  ben  j(qua> 

Ctlifilit  (griech.,  2ierlrei«  ober  3<’bia(u«),  torbe«|)immel«  unter  einem  SBintel  oon  ungefäbr 

bet  gröhtc  Stei«  ber  f^cinbaren  ̂ immeläfugel,  ben  !   23‘/5°,  ben  man  bie  Schiefe  ber  g.  nennt.  Serjelbe 
bie  Sonne  fcheinbar  im  Üauf  eine«  3ahr«  in  ber  ift  jeboch  nicht  unneränbetlich,  fonbem  periobijehen 
Sichtung  non  ffl.  nach  D.  burchlfiuft.  Iler  Same  g.,  Schroantungen  unterroorfen,  roelche  man  al«  S   ä   f   u   > 
oomgriechifthenbkleipsis(SonnemobetS!onbfinftet«  laränbetung  ber  Schiefe  bcceichnet  Sach  ben 
ni«)  ftammenb,  routbe  biefem  Srei«  gegeben,  roeil  Unterfuchungen  non  Sagt a na e   hatte  fee  ihren  grb%< 

man  früh  fchon  bemerfte,  bah  biefe  Sinpemiffe  nur  ten  SJert  29,4(X)  n.  ghr.,  nämlich  27°  31';  bann  nahm 

bann  eintreten,  roenn  bet  Stonb  in  bemfelben  fteht.  fie  ab  bi«  auf  21°  20"  im  3-  U,400n.  Ghr.  unb  hier« 

2ie  g.  fchneibet  ben  öimmelääquator  in  jroei  ̂ unf«  auf  roieber  ̂ u  bi«  23°  53'  im  3-  2000  o.  Ghr. ,   feit 
ten,  roelche  man  äquinoltial«  ober  Sachtglei«  roelchem  3ritpunft  fie  abnimmt  bi«  auf  22"  54'  im 
chenpunltenennt,  roeil  2ag  unb  Sacht  non  gleicher  3-  6600  n.  Ghr.  3hre  jährliche  Abnahme  beträgt  ge« 

Sänge  finb,  roenn  bie  Sonne  in  einem  biefet  fünfte  genroärtig  (nach  Seffel)  0,*iac»",  unb  Snfang '   18Ü4 
fleht,  derjenige  pon  biefen  jroei  ̂ Junlten,  in  roelchem  h“iir  f'*  ben  SSert  23°  27'  17,m"  (nach  2cocrrier). 
fiih  bie  Sonne  am  ffrühlingäanfang,  21.  SBärj,  be«  (ftlöge  (griech.,  »auäroahl  1,  au«geroählte«  Stücf, 

ftnbet,  heiht  bet  ffiühüngäna^tgleichenpunlt  befonber«  auägeroählte«  (3ebi^t,  gleichoiel  roelchen 
ober  grühlingäpunlt,  bet  biametral  entgegen«  3nhalt«;  bann  eine  Sammlung  non  mehreren  We« 
gefegte,  in  roelchem  fie  am  Snfang  beä  ̂ terbfte«,  23.  bichten  gleichen  Snhalt«,  j.  ».  bie  gpifteln  unb  bie 
September,  fleht,  ber  ©erbftnachtgleichenpunlt  Satiren  beä  §otaj  (Ecloifae),  bei  ben  lateinifchen 
ober  $erbftpun!t.  3'®'f‘h''' biefen  Suntten  in  bet  Srammatifem  befonber«  bie  Sammlungen  ber  bu« 

SSitte,  90°  non  jebem  entfernt,  liegen  bie, jroei  fünfte  folifchen  ©ebichte  be«  Sergil  unb  Galp'umiu«;  in ber  g.,  roelche  am  roeiteften  non  bem  Äquator  ent«  ber  neulateinifdhen  fBoefie  be«  Siittelalter«  bie  iwbl« 
fern!  fmb;  fie  roerben  Solflitial«  ober  Sonnen«  reichen  ©ebichte,  roelche  roohl  ber  fform,  aber  nicht 

flillflanbäpunfte  gcnannt,roeilbiemittägige$iöhe  immer  bem  3nh®lt  nach  bet  biifolifchen  ®oefie  on< 
bet  Sonne  unb  bamit  bie  lagcälänge  (ich  "“ht  metf«  gehören ;   in  ber  neuern  ̂ oefie  ber  3taliener,  eSpa« 
lieh  änbert,  roenn  bie  Sonne  bei  einem  berfelben  fleht,  niet  unb  fDeutfehen  f.  n.  ro.  Schäfer«  unb  iiirtenge» 

Such  hrihen  fie  Sonnenroenbepunfte,  roeil  bie  bicht  (f.  3bpll). 
Sonne,  roenn  fie  fich  nor  bem  Durchgang  bunh  einen  Mlpgn  (auch  Dmphacitfel«),  gemengte«  (riftal« 
berfelben  immer  roeiter  oom  Äquator  entfernt  unb  linifche«  ©eftein,  roenig  nerbreitet,  aber  im  £>inb(ict 
hoher  mittag«  non  2ag  ju  Zag  höher  geftanben  hat,  auf  bie  ffoibenjufammenftellung  feiner  ̂ eflanbteile 
nachher  fich  bem  Äquator  roieber  nähert,  olfo  eine  in  bet  Zhat  ein  »au«etlefene««  (eklogos.  griech., 
SBeiibung  macht,  bie  mir  auch  «ü  ̂ rr  Sbnahme  ber  auäerlefen«).  g«  befiehl  au«  gtaägrüneinSmarag« 
Zogeälängcbemerfcn;  hattenbagegennorbemZurch«  bit,  lauchgrilnem  Cmphacit  unb  rotem  ©ranat. 
gang  bie  mittägigen  Sonnenhöhen  unb  bie  Zage««  Suhetbem  führt  e«  al«  jiifäHige  Wemengteile  blauen 
längen  abgenommen,  fo  nehmen  fie  nachhrr  ju.  Zer  Gpanit,  roeihen  ©limmer,  felhft  hier  unb  ba  Duari, 
nörblich  oom  Äqucitiir  liegenbe  Solflitialpunft  heigt  Schroefel  unb  Slagnetlie«.  g«  tritt  maffig  in  Stöefm 
berSonnenfolftitialpun(t,roeilinihmbieSonne  imb  Sägern  im  ©nei«  auf,  auch  in  Snbinbunej  mit 
JU  Sommer«  Snfang,  21.  3uni,  fteht;  in  bem  füb«  ©limmer«  unb  Zioritfehiefer,  im  fvichtelgebiTge  am 
liehen, bemSBinterfolftitialpunft,  ftehtfiejuSBin«  SSeigenftein,  bei  Silberbach  unb  Äattigau,  an  ber 
tetäanfang,21.Ze5ember.  Zieniergenannten^unfte  Saualpe  in  Rämten,  in  Steiermarf  unb  Sotroegen; 
teilen  bie  g.  in  ebenfo  niele  gleiche  Zeile ,   roelche  bie  roeniger  auäge jeichnet  in  bet  fächfifchm  ©ranülit« 
Sonne,  nom  Sitühlingäpunit  onfnngenb,  in  ben  niet  formation  bei  Säalbheim  foroie  in  ber  böbmifehen. 

aflronomifchen  3ühre«jeitcn  Rübling,  Sommer,  g«  lägt  fich  roeniger  gut  polieren  al«  ©ranit,  roirb 
.Öetbfl  unb  SBinter  burchläuft.  Äugerbem  teilt  man  aber  hoch  niclfach  ju  Zenlmälem  ir.  benugt, 
bie  g.  feit  allen  3r'tm  in  12  gleiche  Zeile  (Zobela*  Sfnima«,  im  aitertum  Same  eine«  Serg«  an  ber 

temoria)  nein  je  30°,  3*ic6*''  genannt,  bie  einanber  Sübfüfte  non  Sijilien,  roeftlich  non  bet  Äcünbung 
nom  jjrühlingäpunft  au«  in  ber  Seih«  folgen:  fflib«  be«  $imcrafluffe«.  ^hnlari«,  um  560  o.  Ghr.  Zn« 

bet  'y,  Stier  3™'2inge  K,  Äreb«  ®,  Söroe  fl,  rannnonSgrigent,  halte  hier  eine  3roingfcfte,  in  roel« 
3ungftau  lip, iBaje  iQj,  Slorpion  »1 ,   Schüge  cherfichberbetüthtigteeberncSIarterftietbtfanb;  jegt 

Steinboef  ,C.  SBaffetmonn  w,  5if<h*  K-  Xic  brei  Slonte  Sant'  Ängelo.  Siiet311  Sieg  ber  Karthager 
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imtei  ̂ milfar  übet  bie  6prafufancc  untrr 

tie«  unb25(i6eef ie«  bet  röm. flotte  unter  bem Aon^ 
ful  9.  iHtiliut  Xeguiut  fibei  bie  fartboflifibe,  infolge 
beRcn  Segulu«  ben  Aries  na(b  Slfrifa  »erlesen  fonntc. 

Vtbbtaefi*  (snei^.),  HuSruf. 
Cfrinnre«  (fran).)<  {ennalmen,  vemi(4ten;  »sl. 

Setafeur. 

Cfrsa,  bie  narböflli($fie  ber  fünf  .^auptfiäbte  ber 

Vbilifitr.  auf  ber  Ören.ie  »on  ̂ ubn  s^i'S'"' 
eine«  eisnen  AuItuS  beb  %aol  Sebub  unb  beibalb 

»on  ben  $r»pbeten  büufis  mit  bem  sbltliiben  6traf< 
seriebt  bebrobt.  IDer  Crt  mirb  unter  bemalten  Flamen 
in  ben  ftreu}(äs<n  no<b  ermähnt,  ̂ eft  Jlfir,  8   km 

meftliib  von  3(»na. 
Vtli»  iStefib,  Ipt.  Sanbftabt  im  {dimcb. 

i-'dn  3dnl5pins,  on  ber  (Sifenbabn  SiäffjÖJ  Dsforb« 
bomn,  mit  (tni)  2872  Sinm.,  roelcbe  Stderbau  trei> 
ben;  marb  1866  burd)  eine  ̂ uerbbrunft  srofienteilb 
in  i\ätt  seiest 

<(l|läfe  (srieeb.  Ctftifib,  «Slerjüduns  >,  ein 
bbberer  0rab  »on  Seseifteruna ,   in  mel(bcm  fid)  ber 
dKenf(b  einem  Qtefübl  i»  unum|<bränft  ilbcrlätit,  bafi 

bie  Alorbtit  tx*  bterftanbeS  »erbunfelt  unb  bie  ibrei< 
heit  beb  SBillenb  bef^räntt  mirb.  jtlb  eint  fdion 
ben  alten  Stalurrelisionen  eisne,  ou(b  bie  rohem 

Xnfinst  beb  h<iräi|(ben  ̂ rophetentumb  noch  be> 
{leicbnenbe  gorm  ber  telislöfen  Seseifteruns  ift  bie 
6.  mit  bem  Sntbufiabmub  ((.  b.)  »erroanbt.  9(uf 
eine  Xbeotie  mürbe  bie  C.  unter  ber  ̂ latonifchen 

Soraubfehuns,  bo^  ber  Seib  ber  Aerfer  bet  Seele 
unb  bab  ̂ mmnib  für  bob  jtnfcbauen  ber  reinen, 
Söttlichen  Siahrheit  ift,  »on  Chiton  (f.  b.)  unb  ben 
ileuplatonilem  sebracht,  melcfte  in  einer  felbft  bo« 
reine  Senftn  hinter  r«h  laffenben,  bab  99emuhtfein 
serobttu  aufhebenbtn  ̂ rfenfuns  in  bie  ̂ uht  beb 
iSMoluten  biehbehfte  Stufe  berlhrfenntnib,  babeisent' 
lic^  3i'i  ̂    menidhenmürbisen  ISafeinb  fanben. 

^efu,  in  beffen  8tben  nur  8ifioncn  tumeilen  einsei 
sriff en  )u  hoben  fcheinen,  mirb  eisentlicht  6.  hbehftenb 
Dom  Unoe^anb  feiner  Sermanbten  nachsefa^t  i   iHarf . 
3,  21 1;  bostsen  lommen  neben  ̂ ifiontn  eisentliche  i 
t^ffiaftn  beim  Xpoftel  tkiulub  »or  (2.  Aor.  5,  l:i; 

12,  2—4),  beffen  neroöfeb,  tut  epilcpfie  neistnbte 
c2.  Aot.  5,  7 ;   ISal.  4,  13.  14)  9taturell  hierfür  präi 
bibponiert  mor.  Aninüpfenb  an  ben  9ieuplatonibi 
mub,  beffen  erfter  Dorfteller,  fSIotinob,  innerhalb 

bei  ftchb  3ohrt,  ba  ihn  fSorphprtob  lannte,  »ier  6fi 

ftafen  erlebte,  hoben  bann  bie  Wpftitcr  beb  IXitteli 
alterb  bie  S.  olb  jeitmeiliseb  jtbfterben  für  alle 
itbifihen,  leiblichen,  jeitlichen  Sejichunsen  in  ben 
Ditnft  ber  mönihifchen  Deootion  stnommtn  unb  auf 
eine  miffenfchoftliche  Wethobe  sebrocht.  Sohanneb 
»on  jiupbbroei  heibt  Doctor  eutatien».  Cb  er  unb 

ferne  Okfinnunsbstnoffen  Jlealeb  erlebt  ober  aber 

£>onusinati»nen  triasen,  barüber  finb  neuert  ZhtOi 

lösen  unter  fich  uneinb  semorben.  GIftatiler,  bei 

seftertet  fbrtbiotr,  »ahrfaset;  efftatifch,  in  C. 
befinblich;  elftafieren,  in  C.  »erfehen,  enttücfen. 

9(tafte  (srieih.),  »Crmeitenins«  »on  ̂ ohloraanen 

ober  rbbeibbo  Äanälen, ).  9.  ber  Siiftröhrenäfte  (9roni 
(hieltafte),  ber  Slutabern  (9h>ebeftafie)  :c.,  entfteht 

tellb  bur^  übertriebene  bouembt  fhüQuns  unb  ̂ u4i 

bthnuns  eint«  ̂ oblotaanb,  j.  9.  beb  »apen«,  teil« 

baburch,  bab  bie  ̂ nounpen  ber  Aanäle  burch  »ot> 
auüpt^be  Criranlunsen  thre  »iberftanbbfähisieit 
einaebübt  hoben. 

•fleait  (priech.,  probe  6.),  bot  aDptmeine  Air- 

(henpebtt  ber  prieihifih'iotholifchtn  Chriften,  ein 
Öauptteil  bet  reselmäbtpenSonntapbaotttbbienftet. 

Die  ptobeS.  ftimmt  mit  ber  in  ber  rbhiifchilatholifchen 

ftonD.  •   ,   4.  Vufl.,  V.  f'b. 

—   Gfseni. 

Airche  pebräuchlichen  Sitonei  pröbtenttill  überein. 
Der  Diafon  fpriiht  fie,  unb  nach  jeber  einjelnen  9itte 
fällt  bet  Chor  mit  ben  »orten  ein:  >$err,  erbarme 
bich>  (   Gospncii  pomilui>). 

fffthiBb  (priech.),  Siubi,  Darlepunp,  Crflärunp. 

fflthlipffb  (prit^.,  'Aubftobunp«),  f.  Glifion. 
Gfihhma  (priech.,  >91Ute ■),  ein  puftulöfer,  b.  h.  in 

,fomi  »on  Giterblafen  auftretenber,  ^tautaubfchlap. 

IfrUhtr  alb  befonbere  £>autfran(heit  aufpefabt,  alb 

9epleiterin  aIlpemeiner:Hb)chruns  (E.  cmohcctirnm) 

ober  bet  Sophilib  (E.  at-pliiliticnm),  beteichnet  G. 
jeht  meiler  nichtb  alb  eine  Gnt;ünbunpbform,  melthe 
ouf  Wrunb  mannipiacher  Sieite  entftehen  fann  unb 

»öDip  pleichbebeutenb  mit  9uftel  ift. 

Gttotnm,  f.  Aeimblätter. 
ettoparafitm  (priech.l,  auf,  nicht  in  bem  Abrptr 

ihteb  äSirteb  lebenbe  'f.larofiten. 
Gftopie  (priech  ,   =2tubftülpunp«),  biejenipen  ani 

pebornen  jihmeithunpen  non  ber  natürlichen  8ape 
ber  7cile,  bei  bentn  ein  Crpan  nicht  in  ber  für  babi 
felbe  beftimmten  Äörperhiihle,  fonbem  ouberhalb  btt' 
felben,  an  ber  Abrperoberfläche,  liept,  3.  9.  G.  beb 

8>cttenb,  ber  Ipornblale  ic. 

ffllropinm  (prie<h.),  bie  Slubmärtblebrunp  (mit 
Gntropium  bte  Ginmärtb(rümmunp)  bet  Muptm 

übet,  entfteht  meift  burch  Serlürsunp  bet  (ilupenlibi 
haut  infolpe  tiefpreifenber  ̂ autentjUnbunpen.  Die 
9inbehaut  ber  (Aupenliber  ift  babei  burch  ben  Jiei) 

ber  äufiem  fiuft  ftetb  in  einem  3nftanb  »on  Gnt)üni 
bunp  bepriffen,  perbtet  unb  etloriiert.  Dab  (Aeficht 

mirb  bcibutth  ftarf  entftellt.’bie  Dhränen  fliehen immerfort  Uber  bie  »anpen  herab.  Dab  G.  lann 

nur  burch  eine  ploftifthe  fcperotion  peheilt  merben 

(f.  lafel  ■'Äupenironiheiten',  ?fip.  2). 

Gdhpopraphir  (priech.,  Selief-  oberSiothbrud), 
f.  9Iinbenbtud. 

GdhPon  (priech.'),  .flothrelief,  bann  auch  Stbbrud 
»on  pefchnittenen  Steinen;  auih  f.  ».  m.  »obeD. 

Gtniall,  Anut,  fchroeb.  IRoIer,  peb.  3.  Jlpril  1843 

3U  Sobn  (itrooin)  Smätnnb),  befuchte  1860 —   66 
I   bieAunftatabemie  suStodholm,  befchäftiptefcch  bann 
»raftiieh  mit  ber  »olflchneibefunft  unb  bem  Zeichnen 
unb  liebelte  1870  nach  Deutfchlonb  übet,  roo  er  sio 

erft  in  SSünthen,  bonn  in  Seipiip  lebte  unb  fich  be> 
fonbetb  burch  (fUuftrationen  in  3eitf(hriften  befonnt 
machte.  Slathbem  et  fleh  noch  ein  3ahr  unter  Anaub 
)ii  9erlin  in  ber  (hentemolerei  ouepebilbet  hatte, 

nahm  er  bort  feinen  »ohnfif).  Son  feinen  (flenrei 
bilbetn  flnb  bie  Sientn  oub  bem  4lolf*leben:  noch 
Dütternacht,  Seefahrer«  löeinilehr,  noch  bem  9abe, 

bie9etlinet  ,'feuerroehr,  nnb  bie  Ssenen  ou«  bem  eie« 
pantenOefellichafteltben:  l,rnilrmain.  ScblufiaKorb 
(1881), ber erfte 9aIIi  lH84),»on  feinen 3üuftrationen 

bie  (roblf  3et<hnunpen  )ur  •   Stilb jofifapt'  (Wünch. 
1880)  heroonuheben. 

Gfjem  (priech.  Glstmo,  »JluSfchlap«;  ndffenbe 
Sau tflechte,f. Datei  ■4mutlranfheiten«,5'9- 
mit  Juden  »etbunbene  .tinutent5ünbunp,  melche  in 

oluter  unb  in  chronijehet  Sorm  ouftreten  lann.  Sie 

erfcheint  in  )crftreiiten  ober  bichter  flebenben  Anöti 
eben,  9läed)cn,  Giterbeulen,  olbpleichmäfiipe  Schmeü 

lunp  unb  Stötunp  ber  .tiaut,  melche  bobei  näffenblEc- 
zcniaaimplex),  (chuppenb(E.aqnamosnm),mitGiter 
bebedt  lE.  impetiKcincMum)  ober  »on  btt  Oberhaut 

entblöfit  (E.  mbnim,  Salsflufl)  fein  fonn.  SlI«  Ur- 
fachen  be«  G()em«  flnb  8u  nennen;  äufiere  Steile, 

melche  bie  ©out  treffen,  5.  9.  bie  birciten  Sonnen* 
ftrahlen,  Senfteipe,  lanpe  fortpefehte  rooraie  9ä* 
bet  unb  (altifeiichtt  Umfchläpe  linb  Ginmidelunpen, 

melche  bie  fopen.  9obeltähe  unb  bie  »enneintlichen 
32 
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(ritif4en  9(uif(^[ägebeiAaUn)affciärjt(^eroomif<ii. 
£e^r  Puftg  ruft  bet  9teij  oon  tierifdien  fkirafiten 
ein  G.  bcrror,  itiofür  bie  gemeine  jiräf)e  b«8  befte 
Seifviel  liefert.  Gtjeme  roetben  ouib  bur<5  geftbrten 
Slutlauf  in  ber  .^mit,  nameiitlidi  burtb  «ebemmten 
Stbflufe  bei  Sencnblut«,  nernnlaSt.  Stubfi^Iügt  biefer 
9(rt  fommen  namentlid)  an  ben  Unterfdjenfeln  not. 

^n  nieten  ̂ Uen  liegt  bem  G.  eine  getniffe  fonftitu-- 
tioneüe  9lnlage  ju  ©runbe,  melcbe  mdit  feiten  onge» 
boten  ober  angeerbt  ift.  Sei  fftofulftfen  unb  rbaöbi* 
tiftben  flinbern  tritt  biefe  älnlage  jum  G.  befonberb 
beutlitb  G-  >f*  “on  tebbaftem  Juden 

begleitet,  metebeb  bie  Satienten  )um  flraben  neran- 
laut,  moburtb  bab  urfnrüngliebe  9(ubfeben  ber  cnt= 
tünbeten  ̂ autfteOe  febt  erbeblitb  nerSnbert  werben 
fnnn,  inbem  f'ib  •”>*  blutigen  Stuften  unb 

Sorten  bebedt.  $>ebra  befebreibt  atb  E.  marp^ina- 
tnni  ein  G.,  nieltbeä  fitb  nom  Siobenfad  unb  ber  be> 
noibbarten  innern  Stbentelfldcbe  fnmmetrifd)  auf 
bnb  ©efäb  nubbreitet.  ®em  E.  marginatum  liegt 

na<b  neuem  Unterfutbungen  ein  pflantliibcr  ̂ aut- 
pnrnfit  (Trichothcciiim)  ju  ©runbe.  SBab  bie  Se> 
banblung  beb Gfjemb anbetrifft,  fof'nb  tunätbftalle 

Ginroänbe'  gegen  ein  Sertreiben  ber  ffleebte,  ba  biefe nach  innen  fcblagen  fönne«,  ntb  überrounbene  Sc> 
obaebtiingbfebler  ju  bebanbeln.  Sofern  bem  «Salj» 
flub'  allgemeine  ftrofulöfe  Sebwäcbe  ju  ©runbe 

liegt,  ift  ber  ©ebrautb  non  Sebertbran,  Solböbem, 

frilibct  l'uft  unb  guter  Tiöt  not  altem  oinurnten. 
^liifierbem  aber  ftnb  alte  gälte  non  G.  örtlicb  unb 
unat  unter  febt  forgföttiger  är(tli(bet  Seitung  ju 
bebanbeln,  ba  bie  S!abl  ber  Slittel  ganj  non  ber 
?auer  unb  bem  Gbaralter  beb  Ginjelfalleb  abbängt. 
Jm  olutcn  Stabium  ftnb  naib  iiebra  Ilnbcrnbe 
Wittel,  Störtemebl,  Inlfum  unb  anbre  Streunulner 

falten  S-afebungen  nor.tujieben,  ba  tunäibft  jebet 
9ieij  fern  ju  halten  ift.  Später  ift  bie  ipaut  burtb  öl< 
cinreibiingen  oberSafelinfalbe  gefebmeibig  ju  madien 

unb  enbli^Icet  anjuroenben.  Seim  (bronifdien  G. 
beginnt  bie  Sur  mit  töglitbem  SUaftben  mit  Salifeife 
unbGinbten  bet£iauttiitGmjei(bungberSorfen,roeI= 

(beb  fortgefebt  niirb,  bib  jebe  Gntiilnbung  gef(bn)un= 
ben  ift.  $ann  folgt  Sepinfeln  mit  teer,  ffinftbung 
mit  leetfeife  obetGinreibung  mit  Srä^ipitotfalbe. 

Gtiia,  im  Stltertum  äoliftbe  Stabt  in  Wnrien,  un< 
tneit  bet  Wiinbung  beb  Saifob  am  Glaitiftben 

’JSeetbufen,  £iafen  non  giergamon. 
Glsagnaceta  (Sitberbäume),  bitotnie  gamitie 

niib  ber  Crbnung  2bi)meläinen,  SoMpflanjen  mit 

filber«  ober  roftf^uppigen  Slättem  unb  tegelmäbi= 
gen,  oft  nierjäliligen,  perigimen  Blüten,  beten 
Slumenirone  unterbriidt  ift.  Jm  Seicbftblunb  ftebt 
ein  Irüienring  ober  ein  Sibfub.  tCie  gruebt  fteltt 
eine  Stebene  bar,  bie  nom  bleibenbm  Sel^grunb 
eingcfcbloffen  bleibt.  ®ic  aub  nicr  ©attungen  unb 

etroa  .gö  lütten  beftebenbe  gamilie  beroobnf  bie  ge= 
mäbigte  ̂ one  beiber  öemifpbären.  ffiicbtigfte  0at= 
tungen:  Elaeagnn»  unb  Hippophae.  Sgl.  Stbletb* 

tenbal  in  tCc  GanboIIeb  l’roiirninuB  ,   Sb.  14. 
Elaeannaa  L.  (DIeafter,  Clroeibe),  ©attung 

aub  bet  gamilie  bet  Glöagnacecn ,   Sträuibet  unb 
tleine  Säume  mit  abroeebfelnben  Stättera,  bie,  wie 
bie  jungenlriebc,  filberfatbcnglänjenunbbibroeilen 
nod)  mit  roftfarbenen  Sebelferftbuppen  befebt  finb. 
®ie  Slüten  finb  aufeen  gleicbfnltb  fitberglänjenb  unb 
fteben  einjetn  ober  in  geringer  Slnjabl  im  SLUnlel 
ber  Slätter  an  nöuig  cntroidelten  ffroeigen.  E.  an- 
guslifoliaL.  (inilbet  ßlbaum),  im  Orient,  6— 6   m 

hoher,  oft  borniget  Strouib  mit  ftbmalen,  länglid)= 
lanjettfßrmigen,  oben  graugrünen,  unten  filber= 

farbenen  Slättem,  gelblicben,  ftari  buftenben  Blüten 

unb  Idnglitben,  fttbergrauen  grüdbten,  wirb  bet  unb 

häufig  atb  Aierftrauefi  unb  im  Orient  in  einer  Xbort 
lultiniert,  beten  tun  lange  grütbte  allgemein 

gegeffen  werben.  E.  argentea  Purih,  Strauib  aub 
bem  eMlif(l)en  Storbamerila,  wirb  bib  Ü   m   boeb, 
bilbet  Suibläufcr,  burtb  weldbe  er  fid)  febt  fibnell 

oerbreitet,  bot  elliptift^,  ouf  beiben  leiten  fUber 

farbene,  wobirieibenbe,  grünlidigelbe  Slüten  unb  bei 
ber  Sieife  troden  mehlige  grütbte,  wirb  ebenfaOb  ol« 

.jfierftrautb  lultiniert. 
Clabarat  (lat.),  etwab  Slubgearbeitete4,  nament- 

litb  ein  e   aubgearbeitet  e   Stbrift  ;'GIobototion,*ub= arbeitung;  etaborieren,  aubarbeiten,  oerfertigen. 
tltiaatjilBb,  röm.  ttaifer,  f.  £teliagabalub. 
<fl  iRgbtiäl,  Stabt,  f.  SagbuSt. 

•t  «pfa  ( 6 0   f a) ,   ganbftbaft ,   f.  91  ra  b   i   e   n ,   S.723. 

dlatbiR  (C.iHuOijCjHsO,,  bab  Srobult  ber  Gtn= 

wirlung  non  falpetriget  Säure  auf  fette,  nitbt  trod-. 
nenbe  Cte,  beren  DIein  bitrbei  in  ftarreb  G.  über^ 

ebt,  wel^eb  biefelbe  projentiftbe  f^ufammenfebung 
efibt.  Gine  Heine  Wenge  falpcinger  Säure  lann 

nie!  DIein  in  G.  nerwanbetn,  bie  't  ■ 
tbet  bie  Grftormng  eintritt,  ift  nerftbiebtn ,   je  notb 
bem  Serbältni#  ber  Säure  jum  Öl  unb  ber  Slotur 

beb  Ölb,  fo  bafi  man  hierauf  eine  Wetbobe  jur  Unter- 
futpung  bet  Öle  auf  Serfälftbungen  grünbm  tonnte. 

Snlnetetfaureb  Duedfilbero^bul  wirlt  in  ollen  gal.- 
len,  mit  9Iubnabme  beb  Jiijtnubblb,  wie  falpetrige 
Säure.  G.  bilbet  ein  ftarreb,  weifieb,  friftaOiniitbeb 

gett,  ftbmiljt  bei  33°,  ift  fdwer  in  tlltobol,  leitbt  in 
tltbcr  Ibblidb  unb  läfit  fttp  mit  911falien  nerfeifen. 

Gin  Sräparat,  weltbeb  burtb  Grwärmen  non  50Zeilen 
Sdiweineftbrnol]  mit  B   Xeilen  Salpeterfäure  bib  jum 
Serftbwinben  berfaurenSieoltion  erhalten  wirb,  war 
alb  Unguentum  oxygenatnm  (Axnngianitrica)  offi: 

jineD.  Wan  bat  empfohlen,  G.  autb  Jur  Seifen-  unb 
jterjenfabrilation  ju  nerwenben  unb  Zaig  j.  S.  burtb 

Bebonblungmit  falpetriget  Säure  baburtbju  härten, 
bafi  man  fein  Olein  inG.nerwanbelt.  ISieaubG. burtb 

Serfeifen  mit  Äalilauge  unb  3etfebung  bet  Seife  mit 
Sal  jfäuM  erhaltene  6   la  i   bin  f   ä   u   t   e   C,,H  „O,  ift  Hc- 
mer  ber  Ölfäure  unb  lann  autb  birelt  aub  biefer  nii: 

$ilfe  non falpetrigetSäutebargeftellt werben;  fiebil 

betnetIglänjenbe,gcrutb<unbgeftbmadtofeJtTtfialIe,ifi 
in  SSofler  foum,  in  9tlfoboI  unb  Äther  leiibt  Ibbtid:, 

ftbmiljt  bei  4.5°,  nerflütbtigt  fitb  obne  ̂ erfepung  unb 
g^ibt  beim  Stbtneljen  mit  jfolihbbrat  tBofferftpff, 
Gffigfäure  unb  91almitinfäure. 

wlaia,  f.  n.  w.  Olein. Glainfäure,  f.  n.  w.  Oleinfäure,  Ölfäure. 
Stoib  (Gleib,  ftabua),  Ortftbaft  im  ebemaligen 

ägppt.  Subän,  am  retbten  Ufer  beb  Sfeifien  Kilb  unter 

13“  nörbl.  Sr.,  Uber  weldfe  eint  früh«  febt  belebte 
.fianbelbftrafte  non  Korbofan  natb  91btfftnitn  fübit. 
G.  war  einft  eine  .^auptftabt  ber  gunbftbfönige,  bit 
in  ber  lepten  £>älfte  beb  porigen  Jabrbunbertb  fitb 

ganj  Aorbofan  non  hier  oub  ji'nbbar  gematbt  batten. EIAela  Jacq.  (Ölpalme),  ©attung  aub  ga= 
milie  ber  ̂ lalmen,  mittelbobe  Säume  mit  bidem, 
aufretbtem  ober  nieberliegenbem  Stamm,  biden,  am 

Slanbe  bomig> gefügten  Slatiftielen,  fieberfötmigra 
Slättem  mit  linearen  Segmenten,  monbjif^en  Slm 

ten  unb  edig<tifbrmigen,  jartftbaligen  grütbten  mit 

fibwammig-faferigem,  ölhaltigem,  b<Urotem  ober 
gelbem  gmtbtfieifeb,  eiförmigem,  ftbwatb  breifantü 
gern,  Inotbenbartem  Steinlern  unb  hornigem,  boblem 

Samen.  E,  guineensi«  L.  (afrifaniftbe  Ölpalme, 
f.  Jafel  «ölpflonjcn«)  ift  im  tropifdien  iijeftomfa 
heimiftb  unb  wäthft  bort  in  grofitr  3ahl.  wirb  jept 
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abn  emd^  in  ffic^bien  (ultivierL  Sie  loirb  6—9  m   trüffel  fibmaro|t  nai$  neuern  Unterfu(bungen  auf 
bocb,  ber  Stamm  ift  tief  geringelt,  im  obem  Xeil  ben  fflurieln  ber  Aiefer. 
meift  no(b  bebedt  mit  ben  Jleften  abgefiorbenerSlatU  Klitpiaar($run(nattern),SamUie  aui  berOrb» 

fiitU,  bie  iBlätter  finb  8—6  m   lang,  unb  bie  3ru(bt<  nuna  ber  Stblangen  (f.  b.). 
itänbe  etreiiben  eine  £8ngc  non  60  cm  bei  60—90  cm  EUpso  tcrufno  (lat.),  nach  SIblauf  ber  Snfi 
Umfang  unb  enthalten  oft  600—  800  griltbit-  3)ic  ftfargierrn  (lat.),  aubmeiten,  crmeitern. 
einjelnen  ̂ cüibte  beft^en  bie  ®r36e  einei  &ü^ner<  Eianmotberiuni.  SSugetierber3>UuDiaIfeit,non 
eie«  unb  fmb  gelblifbrot  gefledt.  äug  bemtjruibt«  meinem  fpSrliibe  Siefte  in  Ungarn,  Sizilien,  am 
fleif((  gesinnt  man  in  SJeftafrila  bab  ̂ Salmbl,  bie  Ji^ein  unb  in  JiuMnnb  gefunben  mürben.  Sin  1678 
Stewemc  merben  not^  Suropa  exportiert  unb  hier  aub  ber  SOolga  gejogener  Stbbbel  ift  86  cm  lang, 
}ur  Olgenrinnung  gepreßt.  Sie  ftrtgrüitrt&nbe  oit^  mit  Cinfcblu^  bebUnterfieferb  56  cm  unb  43  cm 

nen  alb  Sie^ttex.  2)ex  $anbel  mit  biefem  Ol  breit.  8r  befipt  auf  bem  Slirnteil  eine  ̂ alblugeU 
ift  feit  Unterbrüdung  beb  Sllaoen^anbelb  in  3Befi>  fbrmige  Anoc^ener^wung  non  me^r  alb  1   m   Umfang, 
ajcÜa  }U  großer  Sebeutung  gelangt.  Sie  Sieger  ge>  meltfie,  übet  13  cm  (emortretenb,  einen  Seil  ber 

minnen  aub  bem  Softe  bet  $almen  autb  ben  <fSaui<  Stirn^ö^lung  bilbet  unb  ma^rft^einli^  ein  $otn 
loein.  E.  melanococca  Gär/>i.  (.^IpLousia  oleifera  trug,  roeltbeb  bie  Sänge  beb  gefamten  Stbäbelb  über- 

J/.  B.  K),  bie  Coinne  bet  Stafiliet,  ber  Corozo  trafT  Sie  Sorberanriqt  beb  S^äbelb  bat  eine  aUge- 
culondo  ber  Semobner  non  Seneguela  unb  9ieuara>  meine  %bnli<b(eit  mit  bem  eineb  ̂ fecbeb  ober  3Die> 
naba,  m£<bft  on  fumpfigen,  fibattigen  Stellen,  febt  berläuetb;  bü  hintere  Seil  beb  Scböbelb  jeigt  bin- 

häufig  au(b  in  3^tralamerila.  triebt  mit  bem  tut-  gegen  eine  Sermanbtftbaft  mit  ben  aubgeftorbenen 
jen,  biden  Stamm  an  bet  Stbe,  ift  fo  fcbmatb  be>  Sattungen  beb  Stbinogerob,  bie  bur^  bie  Inötberne 
»urgelt,  bab  ber  Saum  burtb  einen  gubtritt  aub  Stbeiberaanb  ber  »afe,me((befonft  bei  feinem  Säuge- 

bein Soben  gehoben  merben  tann,  unb  trägt  7   m   tier  fitb  finbet,  noib  ftärier  botnorgeboben  mitb. 

lange  Slätter  unb  tote  flüchte.  9tub  bm  Slättem  @ang  abmeitbenb  finb  oogegen  bie  3äbne  gebilbei; 

fertigt  man  Saue  unb  aub  ben  ffrüibten  Ol,  meltbeb  fte  befteben  aubgemunbenen galten non^abnftbmelg- 
aber  noib  nübt  im  @roftbanbel  erftbeinL  platten,  bie  fub  über  bie  gange  Sänge  beb  3abnb 

CUm  (CIpmaib),  femitiftbe  Sanbft^aft,  melibc  erftreden,  unb  bieten  auf  ihrer Oberflääe  einen  mun- 
ben  ebenen  Seil  ber  altperfiftben  $tonmg  Sufiana  berlicb  gefältelten  älnblid  bat.  Sab  E.ftanb  biemaib 

luub  bet  Sigribmünbung  gu  umfaßte.  Sie  @lami<  gmif^en  Abinogerob  unb  Sferb,  übertraf  aber  an 
ter  (filpmäer),  bie  bflliibften  unter  ben  Kaiblommen  ®rbge  aUc  Sermanbten,  fomobl  bie  lebenben  alb 

Serab,  erftbeinen  in  ber  Sibel  mie  bei  ben  llaffifiben  auib  bie  aubgeftorbenen.  Seine  Aötperlänge  mag 

Autoren  alb  geftbidte  Sogenftbüben.  4—5  m   betragen  hoben.  6b  mar  einft  übet  ben 

Eluu  (frang.,  iri.  fUng),  Anlauf,  Sprung;  über-  größten  Seil  Sutopab  oerbreitet  unb  mitb  fub  mabt- 
traaen  f.  n.  m.  Äufftbmung,  Seucr,  Segeifterung.  fibeinliib  auch  in  Afien  natbmeifen  (affen,  mo  eb  mit 
Clurirm  (frang.,  im.  iiaatfP,  autb  lancieren),  jenen  anbetn  grofien  Sidbäutern  lebte,  beten  Über- 

im  Sörfennerlebr  f.  o.  m.  ben  Autb  non  SSertpapie-  refteimfibicifdbenßifefonorttcffliibetbaltenfinb.  &b 
teil  in  bie  &öbe  treiben.  mar  na^  aller  SBabrjdjeinliibieit  ein  ̂eitgenoffe  ber 

(UapbitiKb  (grieib.),  mit  Ölfarbe  gemifät,  befom  Steingeitmenfiben,  benn  feine  Stefte  finben  ficb  in 
berb  non  folgern  SBaebb,  melibeb  bet  ben  Alten  gut  benfelben  Ablogetungen,  in  benen  bie  behauenen 

tnlauflifäbini  jXalerei  biente  (f.  SBatbbmalerei).  ffei^teine,  Anoiben  unb  anbre  Sputen  beb  oorge- 
Elneoide«  üng.,  normeltlitbe  SPangengattung  fcbiibtli^en  SRenfepen  naibgemiefen  mürben, 

aub  ber  pamilie  ber  Oleacetn  (f.  b.).  ClaAttb,  gelbperte  unb  gemaltte  Aod-  unb  Siofen- 
•läilub,  f.  Siepbelin.  ftoffe  aub  Streit^am,  meltbe  fub  burtb  Qtope  Sebn- 
Clioaeter  (grietb.,  >Ölmeffet<),  Aräometer  gur  borfeit  aubgeitbnen.  6.  beiden  autb  f^malen 

Seftimmung  beb  fpegipftben  ®emitbtb  bet  fetten  01c.  i   Aautftbulgemebe,  meltbe  in  Rette  unb  Sinftblog, 
Cliuiptni,  I.  lAtberiftbe  01^  meift  aber  nur  in  ber  Rette  Aautftbulfäben  enthalten 
ElaeoMccliiruui,  f.  n.  m.  Ölguder.  unb  gu  Strumpfbänbern,  ^ofenträgem,  alb  3n>idcl 

•Upkeb  •lini  (grietb.),  ber  neunte  Xionat  im  at<  in  ben  Stbäften  non  ̂ albftiefeln  ic.  benugt  merben. 

tiftben  3abr,  bie  gmeite  Hälfte  unferb  Slärg  unb  SlaBtn,  bie  @runbfubftang  beb  tierif^en  elafti- 
bie  exfie  beb  Aprilb  umfaffenb,  in  bem  gu  Sbren  bet  fäen  Semebeb,  meltpeb  in  gemi^en  Sänbetn,  in 

Artemib  (f.  b.)  bab  ffeft  ber  Slapbebolien  ($irftb>  |   Wublelftbeiben,  im  Aadenbanb,  in  bet  Stbmimm- 

joo^)  begangen  mürbe.  i   blafe  einiger  S>i<be  ic.  ouftritt,  bitbet  natb  ber 

«lapbitifAe  dafeln  ($itftbinfeln),  @ruppe  non :   Reinigung  burtb  Gaffer,  Altobol,  Äther,  Säuren 
biti  SUonben  im  SReerbufen  non  Ragufa  (Salma-  unb  Allalien  eine  fpröbe,  gelbliAe,  beutlitb  faferige 

tien),  Catamotta,  SReggo  unb  @iupana,  blnb  non  Waffe,  meltbe  in  Äiaffer  aufquiUt  unb  baburtb  noll- 
gtfAem  bemobnt  ftänbig  elaftijtb  mirb,  aber  felbft  bei  anbalteiibem 

Elaphomfeoo  Nee$  (^itftbPreuling,  $itftb<  Rothen  fttb  niemalb  in  Seim  nermanbelt  unb  fitb  ba- 
trftffel),  Ailggottung  aub  bet  Unterorbnung  ber  burtb  mefentlitb  non  ben  leimgebenben  Subftangen 
Suberocetn  unb  bet  Orbnung  ber  Ablomnceten,  unterfebeibet. 

unter  ber  6tbe  lebenbe,  ben  Srüffeln  febr  äpnlitbe  Slafti|4«Sitfft|e  Sörper,  f.  n.  m.  Safe. 
Atlge.  Sab  innere  iR  anfangb  Reiftbig,  b<A/  fpätet  ttlaPtgitöt  (neulat.,  n. grietb.  elaunein,  >antreiben, 
troden,  Poubig  unb  bunfel  gefärbt.  £.  granulatos  in  Semegung  fegen«,  abguleiten;  Stbnelllraft, 
Xea  (Scleroderma  cerrinum  Per«.,  gelörnter  geberlraft),  bab  Seftreben  ber  feften  Aörper,  natb 

^irftbRreuling)  mätbP  häufig  unb  gefeOig  unter  erlittener  Anbetung  ihrer  Seftolt  bie  urfprünglitbe 
ber  Srbe  in  Süälbem,  gumal  in  Sebirgbgegenben  Sorm  miebet  angunebmen.  Rjermöge  biefeb  Rieftre- 
SeutfcblanM,  im  Sammet  unb  &crbft,  mitb  bibmeü  benb  (ehren  pe,  fobalb  bie  Araft,  meltbe  bie  gorm- 

len  mit  bet  Srüffel  nermetbfclt,  ift  aber  ungeniepbar  änberung  bernorgebroebt  ̂ t,  gu  mitten  aufbSrt,  mie- 
unb  mirb  nur  non  ̂ irfiben  unb  Stbmeinen  gefttffen.  ber  noUtommen  in  ihre  frühere  Seftoltgurüd,  noraue- 
Sient  unter  bem  gtamen  ̂ irftbbrunft  (Boletus  gefegt,  bap  bie  f^ormänberung  eine  gemiffe  ©renge, 
oemuas)  al4  ̂ aubmittel  bei  Steren.  Sie  ̂ irftg- !   bie  ©loftigitätOgrenge,  ni^t  übeefebritten  balle. 

32* 
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SCirb  bie(t  übtiitbrittcn,  fo  (tttt  btibe^nbartn 
Aörpcrn  eine  bleibenbe  (^eftattbänbenina  unb  eine 

3(broS(bun9  be#3'*(®'''n'*''^<"'fl*  ein,n)ei(^ebein)ie> 
ber  holten  SIn9riffenenblt<4jum3errei6enbe«Ä6iT)erS 

führt;  bei  fpröben  ftötpein  bnaegen  erfoint  pl6h= 
li^et  Srudh.  eetbft  bie  ftSrtjfte  Sifenbohnbriiete 
roirb  fuh,  n>enn  ein  3u9  über  fie  hinffih<^t,  ein  n>eni9 

biegen;  bet  Sjwenieur,  ber  fie  boute,  mu^  aber  bie 
0lär(e  feinet  fERatenalt  fo  berechnet  haben,  bah  «uch 

bei  ber  ctröhten  »elaftung ,   n>el<he  ber  Brüefe  mBg» 
lichenoetfe  $ugemutet  locrben  fbnnte,  bie  fflrenje  ber 

(f.  niemalt  erreicht  n>irb  unb  nach  ber  (Entiaf^ng 
bie  Biegung  nieber  PoDflönbig  oert<h<>’'''bet.  wirb 

ein  Silberbraht  non  1   ro  Sänge  unb  1   qmm  Duer> 
fchnitt  an  einem  Cnbe  aufgehängt  unb  am  untern 

Cfnbe  mit  einem  Weroicht  oon  1   kg  befchroert,  fo  per< 
länger!  et  fich  um  0,ti  mm;  bat  hoppelte  Qkipicht 

bringt  bie  boppelie,  bot  breifache  @emicht  eine  brei= 
mal  fo  grohe  Berlängerung  hernor  jc.;  mir  finben 

aifo,  bah  bie  Berlängerung  in  bemjelben  Set> 
Iiältnit  mie  bie  ̂ iehenbe  ftraft  junimmt.  9lch’ 
men  mit  ben  ICrnht  2   m   lang,  fo  ergibt  fich  fchon 
bei  Belofhing  mit  1   kg  eine  Berlängerung  oon 
0,»  mm;  ba  nämlich  jebet  Bieter  r«h  um  0,ir  mm 
aiitbehnt,  fo  muh  Die  gefomte  Berlängerung  jeht 

Doppelt  fo  groh  autfgllen  mie  oorhin,  ober  bieBet> 
längerung  ift  bet  Sänge  bei  ®tahtei  ptoport 
t   i   0   n   a   I.  Cin  Silberbraht  oon  1   m   Sänge  unb  2   qmm 

Duerfchnitt  mirb  burch  1   kg  nur  um  0,oi  mm  oer< 
länger!;  ber  l^aht  oon  2   qmm  Duerfchnitt  (ann 
nämlich  mie  eine  Bereinigung  jmeier  l^ähte  oon  ie 
I   qmm  Duerfchnitt  angefehen  merben;  bie  jiehenbe 

tfroft  oerteilt  ftch  altbann  )u  gleichen  Hälften  gleich» 
fam  auf  jmei  Srähte,  beten  jeber  nun  bei  1   qmm 

Duerfchnitt  nur  oon  ”t  kg  gejogen  mirb  unb  fich 
bähet  nur  um  bie  fiiälfte  oon  0,i4  mm,  b.  h-  um 
0,07  mm,  oerlängert.  ?Bit  fehen  alfo,  bah  bie  Durch 

bienämlicheAraftherDotgtbrachteBetlän» 
gerung  jum  Duerfchnftt  im  umgeUhrten 
Berhäftnit  fieht.  Xiefe  @efehe  gelten  Ubrigent 
nur  innerhalb  ber  SlafUjitättgrenje;  für  unfern 
Silberbraht  (1  m ,   1   qmm)  j.  B.  mirb  biefe  @rtnse 
erreicht  bei  einer  Berlängerung  oon  1,r  mm,  melche 
Durch  rtue  Beloftung  mit  etma  10  kg  heroorgebrocht 

mirb;  ftärfer  barf  Der  Itraht  nicht  angeftrengt  mer» 
ben,  menn  feine  mertliche  Berlängerung  )urti((blti< 
ben  foB.  Serm^e  bet  obigen  Öefefce  ift  bat  elnfti» 
(che  Berbalten  einet  KBrpert  gegenüber  einer  Riehen» 
ben  Äraft  ooBftänbig  betannt,  fobalb  man  meih,  um 
melchen  Bnichteil  feiner  Sänge  ein  (Draht  ober  Stab 
oon  1   qmm  Duerfchnitt  burch  O'ue  3uglraft  oon  1kg 

oerlängert  mirb;  man  nennt  biefen  Bruchteil  61a» 
fcisitättfoeffijient;  ber  61aftisitättfoeffitient 
bet  Silbert  ift  Demnach  0,oooi4  ober  genauer  Vt4oo, 

Derjenige  bet  Ololbet  bet  Biotint  ’/irtot,  bet 
ftupfert  *'moo,  bet^ifent  Viioo«,  bet  Stahlt  Vitooo, 
bet  SReffingt  ’/toeo,  bei  Beufilbert  '/umt.  Unter 
(Elaftijitättmobufut  oerfteht  man  ben  umge> 
fehrten  Bäert  bet(E(af)i)itättfoeffiiienten;  betjemge 
bet  Silbert ).  B.  ift  74(X).  Der  eiaftijitSttmobulut 
ift  bie  3ah(,  melche  angibt,  roieoiel  Ailoqramm  nötig 
mären,  um  einen  Stab  ber  betreffenbenSubftant  oon 

1   qmm  Duerfchnitt  auf  feine  Doppelte  Sänge  autju- 
Dehnen,  gong  abgefehen  baoon,  ob  fich  ber  Itotperauch 
mirf lieh,  ohne  gu  reihen,  fo  meit  autbehnen  läht.  Säht 

man  auf  einen  Stab  in  ber  Dichtung  feiner  Sänge 
einen  (Druct  mieten,  fo  mirb  er  genau  um  ebenfooiel 

oerfürgt,  mie  er  bur^  eine  3ugfraft  oon  berfelben 
Mrähe  oerlängert  mirb.  Befonbert  oiiffoDenb  fann 

man  bie  Xhatfache,  bah  bie  ̂ orminberungen  elafü» 

fcher  Ifärper  genau  im  Berhäftnit  bet  einmitfenben 

Kräfte  ftehen,  an  fchraubenförmig  gemunbenen  IRe» 
taObrähten,  fogen.  Sthraubenfebern,  mahtneh» 
men,  ba  hin  )chon  oerhältnitmähig  Heine  Kräfte 
burch  Jtuteinanbergiehen  obcr3ufammenfchieben  ber 
BUnbungen  bebeutenbe  Sängenänbenmgen  bemitlen, 

ohne  bah  bie  Slaftigitättgrenge  erreicht  mirb.  Blan 
fann  baljer  folche  Schraubenfebem  getabegu  aftSr* 

bermagengu  ©emi^ttbeftimmungen  bemihen. 

benoagen,  melche  gur  Weffung  grbhenr  Krä^  bc» 
ftimmt  finb,  nennt  man X>hnamometerobtrXraft> 
meff er.  (Dat  Bneroibbarometer  ift  nichtt  anbret  al4 

eine  ̂ bermage,  melche  ben  Suftbrud  miht. 
Bei  aBen  biefen  Borrichtungen  befteht  bie  0om« 

änberung  oorgugtmeife  in  einer  Biegung  beroiwe» 
menbeten  elafrifchen  BRetaBftreifen  ober  Xmähte.  Sie 

Srehungt«  ober  Zorfiontelaftigität  mirb  in 

einem  Stab  ober  gefpannten  Sraht  mo^erufen,menn 
I   man  benfefben  ah  feinem  obem  (Snbe  feftffemmt  unb 
oermittelf)  einet  am  untern  lEnbe  angebrachtennuge* 
rechten  ̂ ebelarmt  Dreht  ober  briBt  Sie  Kraft,  mit 
melchet  er  ber  SriBung  miberftrebt,  mächf)  in  bemfef» 
ben  BerMItnit  mie  ber  Biinfel,  um  melchen  gebreht 
mirb.  Buf  ber  Knmenbung  biefet  @efehet  beruht  bir 

Srehmaae(f.b.),eineSorrichtung,  oermittelK  mel  ■ 
Cher  mon  Heine  Kräfte  baburch  miht,  boh  man  ihnen 

Durch  ̂ *0  SriBung  einet  Srahtet  bat  Okeichgemicht 
hält.  SielE.  finbet  oielfachc  2f nmenbungim  praftifchehi 
Seben.  3n  ben  Xofehen*  unb  Stuhubren  btrut  fte  alt 

Xriebfraft;  ein  iin  ̂berge^äufe  begnblicher  fpiral' 
förmiger  Stahlftreifen  (€fpiralfeber)  mirb  nämfic^ 

beim  Bufgiehen  gufammengemunben  unb  baburch  ge> 

fpannt  unb  fefgt,  mbem  er  fich  oermöge  feiner  C.  an» 
mählich  mieberaufminbet,  batnhrmeift  hcBemegung. 
Sie  gefpannte  Sehne  bet  Bogent  ober  ber  Brmbruft 
fchleubert,  plötlich  (otgefchneBt,  ben  Bf<i<  fort.  Sie 

BaBiften,  bie  Belagerungtgefchühe  ber  BIten,  beruh» 
I   ten  cbenfaBt  auf  biefer  Bnmenbung  ber  6.  Buch  tur 
ISntfräftung  unb  Unfchäblichmahung  heftiger  Stöfee 
ih  bie  S.  oon  grobem  Buhen;  bie  ̂ eem,  mclcht  bie 

wagenfaßen  tragen,  ferner  bie  ftorfen  Schranben» 
I   febern,  mit  melchen  bie  Buffer  ber  6iftnbahnm«gen 
!   autgerfiftet  finb,  bienen  biefem  3n>ed.  Ser  Swer» 

mögen,  in  melchen  bie  S.  |um  SBägen  unb  jum  SRef» 

{ fen  oon  Kräften  oermenbet  mirb,  mürbe  bereitt  oben 

{   gebachi.  —   Uber  elaftifche  Schmingungen  f.  S^mi  n » 
gung.  Bon  ber  unoeränbert  gleichen  Sauet  b«c  ela« 

^fchen  ̂ mingungen  macht  man  eine  michtige  Hn» 

menbung  )ur  Begufierung  ber  Xafi^enuhren;'inbcm fich  nämii^  bie  an  bertlnnihe  befefngte  Mttc  Spital» 

feber  in  gleichbauemben  Buffen  abcoechfefnboutein» 
anber  unb  meeber  jufammenminbet,  bemrrft  fte.  ba% 
bie  Hemmung  bet  Stetgrabet  Durch  bieUnrufm  in  ge» 

nau  gfeiihen  3eitobfihn{tten  erfofgt  tmb  ber  Sefun» 
benjeiger  bemnac^  beim  ffortrüden  |u  febem  feirtet 
Sprüche  genau  bte  gleicht  3rit  btau^ 

BSeber^üffegfeiten  noih@aft  fönnen  in  bemfeCbcn 

Sinn  mie  bie  feften  Körper  elafiifch  genannt  merben. 
Blan  bejeichnet  jeboih  bie  glüfrcgfetten  Dennoch  alt 
efaftifch,  mtif  fte,  naihbem  fte  tomprtmiert  morben 
ftnb,  nach  Bufhören  bet  Srudet  ihr  urfprfingtiihct 
Sofumen  mieber annehmenff.Kocnpreffibifitat, 
Biejometer).  Sie  fogen.  (E.  ber  Oafe  ift  nichtt 
anbrrt  oft  ihre  ISjfpanfioftaft  ober  Xtnfton 

(f.  Beroftatif).  Bgl.  Samt,  Leqoni  sur  in  thte- 
rie  de  rtlaoticitö  (2.  Buff.,  Bor.  1666);  Slcbf^, 
Xheorie  ber  IE.  fefter  Körper  (Scip).  1862);  SBinf  ier, 
Sehre  oon  ber  6.  unb  ̂ ftMeit  (Brag  1668);  Beet, 
(Einleitung  in  bie  Xheorie  ber  6.  unb  KapiBaritü« 
(Seipj.  1869);  Klein,  Xheorie  ber  (S.,  Bfuftti  unb 
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Optit  (baf .   1877);@raS^of,  X^eotie  bet  C.  (2.  Stuß., 

'Dal.  1878);9ieumann,SotlcfungenäbtrbieXbeocie 
bet  (£.  fefter  Jtbrper  unb  bei  Sicbtät^eri  (btig.  oon 

•äRepet,  Öeipj.  1886). 
ClafUiilitfnuffcr  (ßlaterometei),  ^nfliument 

3ur2Retlung  bet  Spannung  oon@afen  unbXlämpfen, 
■sie  bai  jRanonteter  unb  bai  abgeläcjte  Barometer 
<9atbmetctpcobe). 

ttlaträ  (Qlateia),  bie  bebeutenbfte  Stabt  bet  olt-’ 
grie(bti(ben  Sanbfi^aft  $^olii,  tag  in  fruibtbatec 
ebene,  am  bei  Anemiigebttgei,  etrna  6   km 
nitbli^  nom  ffepbifoi,  am  ätuigang  einei  mitbtigen 
non  2oIrii  naib  Vpofii  fübtenben  $affei  unb  befag 

ein  gro^ei  Xbenter  unb  einen  berühmten  9(if(epioi< 

tempet.  9^lotböftIi<b  babei  auf  einem  ̂ libügel  lag 
ein  Xempet  bet  itttiiene  Jtranäa.  San  Xercei  isucbe 

bie  Stabt  eingeif(4ett;  338  n.  (S^i.  befebte  unb  be- 
feftigte  fie  bon  SDIalebonien,  bet  fiib  babunb 

jum  $etin  son  3RittelgtiecbenIanb  machte.  Xie  Sib- 
mei  ptfinberten  fte  198,  erhoben  fie  ober  imSlitbriba-' 
tif<ben  Ärieg  jut  Steiftobt,  roeil  fte  bem  Selbbertn 

bei  SUtbtibatei,  Xa^lei,  etfolgteitben  lUiberftanb 
geleiftet  ̂ atte.  Stuinen  beim  Xötfiben  Sefta, 
in  meliben  feit  18M  bie  S^aniofen  Suigtabungen 

Deianftalten.  S^eigelegt  mutben  bii^et  bet  oben  et= 
loibntc  botififie  Xempel  bet  Sttbene  Kianöa  (33,io  m 
lang,  13,1»  m   bteit);  au(b  Stefte  bet  Silbfüule  bet 
(Göttin  fanben  ftd|. 

Cfatni  (b.  b-  Xannenbetg),  ein  1410  m   bobei 

Olebirge  in  (Sriedenlanb ,   bem  alten  Üitböton,  bet 
(4ten;i4eibe  imiftbenSttita  u.Söotien.entfpieibenb. 

Clotereu  (S(blcubct)e  llen),  bie  bei  oielen  2ebet> 
moofen  im  Spotogonium  neben  ben  Spoten  etteug^ 
tenfpinbelfötmigen3eIlenmitSpitalbanbDerbi(tung; 
auib  bie  beiben  an  bet  Spore  bet  S<ba(btelbalme 

(f.  b.)  befejtigten  Sibtaubenbänber. 
Elateridae  (Sdbnell(äfet),S<imilitauibciDtb- 

nung  bet  Xüfet,  f.  Stbnelltäfer. 
Slotent  (elaftifibei  Stbpeeb),  Slinttal  aui  bet 

Otbming  bet  .^arje,  finbet  fitb  betb,  eingefprengt, 

nierenfbtmig,  ali  Übetjug,  ift  gelblitfi  bii  l^n>it3< 
litbbtaun,  fettglän;enb,  lantenbutebfeboinenb  bii  un< 
bunbfiibtig,  febt  3<>b,  elaftifcb  biegfam,  oft  ilebtig, 

fpe;.  @en>.  U,«— l,>i,  oon  ftattem,  bituminöfem  @e^ 
ruib  unb  leiibt  brennbar  mit  leuObtenbet,  tubenbet 

Slamtne.  Xer  6.  ift  ein  Äoblemoaffetftoff  ober  ein 

(äemifcb  oon  fol<ben,  finbet  fi^  im  Scrgtalt  mit  Slei< 
oIan|  bei  Ca^letomn  in  Xierbpfbite,  im  Steinfoblem 
fanbitein  bei  IKantrelaii  unb  Souoant  in  Stanlteicb 

unb  in  Stauntoblenlagem  bei  9ien>  .^aoen  in  Gon> 
necticut.  3n  Sübaufttalien  tommt  Q.  auf  fanbigem 

Soben  oot  unb  etfibeint,  toenn  er  abgebrannt  rouibe, 
naeb  einiget  3<it  oon  neuem.  X)iei  Siinetal  liefert 

bei  troitnet  XeftiDation  82  ptog.  flilffige  Koblen- 
roafleiftoffe  unb  eignet  fiib  gut  Seuibtgaifabtitation. 

Elateriam,  bet  eingebidte  Saft  bet  Spring»  ober 
tifeligurfen ,   Momordica  E.  L.  ältan  unterfibeibet 
im  Ipanbcl  gioei  Sorten:  bai  £.  albnm  angliciim, 
aui  bem  bie  Samen  umgebenben  Safte  bet  unreifen 

Srüibte  eibglten,  bilbet  eine  meibgtaue  ober  grün» 
liebe,  btbdelige,  gerueblofe  Stoffe,  febmedt  brennenb 
febatf  unb  bittet;  E.  nigrum  gerinanicum,  aui  bem 

auigepteftten  Safte  bet  reifen  So3<b‘‘  bargefteUt,  ift 
bunte!  gtünbraun,  in  Siaffet  unb  Slitobol  löilieb, 
fdimedt  mibetliib  bittet,  niibt  fibntf.  E.  enthält  ali 
loirtfamen  Sefianbteil  Slaterin  (Clatin)  CV.HnOt, 

toelebei  färb»  unb  getueblofe  ittiflaOe  bilbet,  febt 
bittet  unb  fdiarf  fdimedt  unb  in  Slaffet  unlöilicb,  in 

beibem  Sltobol  leidt  löiliib  ift.  £.  ift  eini  bet  b<f' 
tigfienSlbfübnnitttl,  bemflrotonöl  oetgleidibar,  aber 

no(b  unangenebmer  alibiefei  mirtenb,  unbmitbbei» 
halb  bei  uni  nur  febt  feiten  angeioanbt. 

Clateromettr,  f.  o.  n>.  Claftigitätimeffer. 

Clatb,  einbeimifibet  Stame  oon  iülana  (f.  b.). 
Slatmaeeen  (Zännelgeioäcbfe),  bitotple,  etioa 

20  'Urten  umfaffenbe  Somilie  aui  oer  Otbnung  bet 
ßiftifloren,  Sumpf»  unb  Süafferpflangen  mit  gegen» 

obei  quitlftänbigenSlättem  unb  tleinen,  meift  ucbfel» 
ftänbigen,  btei»  bii  fediigäbligen  Slüten. 

SlitiiU  (lat.),  Srbebung,  Ubetbebung,  ^oebmut. 

dltigl,  f.  0.  m.  ätbplen. 
Elajlum  chloratum,  ätbpleiublorib,  f.  'K  t   b   p   1   e   n. 
SIb«,  ital.  Snfel  im  Stittellänbifeben  Steer,  gut  fico» 

Ding  2ioomo  gebötig  unb  einen  eignen  Itieii  bilbenb, 
liegt  gmifiben  Sotfica  unb  bem  ̂ ftlanb,  oon  bem 

fte  but(b  ben  1.6  km  breiten  Kanal  oon  fiiombino  ge» 
trennt  n>itb(f.Satte»3talien«);  fte  ift  222qkiu  (4ClR.) 

gto|  unb  faft  buribgebenbi  oon  Sergen  bebedt.  Sion 
unterfibeibet  btei  tleineSetgfpfteme,  benenbie  Sieerei» 
einfibnitte  entfpredien:  ein  öftlicbei  mit  bem  Siante 
Oiooi  unb  Sionte  (Ealamita  aut  ben  beiben  $alb» 
infein,  ein  mittlerei  mit  bem  Sionte  Ctello  unb  ein 
meftli^ei  Spftem  mit  bem  bö<bften  Suntte  bet  3nfel, 
bem  1030  ni  bob<n,  im  üiiinter  Sebnee  tragenben 
^onte  Gapanna.  Xie  Aiiften  finb  ftcil  unb  felfig 

unb  bieten  gablieicbe  Suibten.  Xic  3nfel  ift  gut  be» 
toäffert,  bai  Klima  gefunb  unb  milb.  Xie  Serge  finb 

mit  bet  Süttclmee'roegetation  bebedt,  bie  &ein», 
Dlioen»  unb  Staulbeerpflangungen  oon  Kaftui»  unb 

Stgaoenbeden  umgeben.  Xie  ̂ obl  bet  Seniobnet  be» 
trägt  (1881)  23,997.  Xet  miibtigfte  Grmerbignieig  ift 

bie  @eioinnung  oon  Gifenetg,  toelebei  f<4  oorgiig» 

liibct  Olüte  inibefonbere  bei  dlio  Siarina  unb  3tio  Ga» 
ftello  finbet  unb  bei  einer  butcb  bie  31egierung  auf 

2(X),0C)0  Xon.beftbrönften  Suibeutung  burd)  90Uär» 
beiter,  rootunter  270  Sagnofträflinge  (biefelbe  ift 
oon  bet  itolieniftben  Slegierung  pacbtioeife  on  eine 

@efellf(baft  überIaffen),nad|Gnglanb,SranIrci(b  unb 

bem  italienifdien  Srftinnb  auigefübrt  mirb.  'Kueb 
Serpentin,  Halt,  (Granit  unb  Slarmot  toetben  gebto» 
(ben.  Xagu  liefern  bie  2ogunen  ©alg,  oueb  ift  bie 

Jb“"W<b«r*'  oo  ben  Hüften  febt  ergiebig.  Xai  ̂ n» 
nere  bet  3nfel  liefert  trefflidien  SBetn  unb  (Setteibe. 
Xie  loicbtigften  bet  fünf  $äfen  finb  Sorto  Serrajo 
unb  S»<do  2ongone,  beibe  ftarl  befeftigt  unb  burtb 
eine  feböne  Strobe  miteinanber  oerbunben,  uno 
9iio  SRarina.  3«  fämtlicben  $äfen  finb  (lasi)  5187 

Sabtgeuge  oon  311,147  Xon.  eingelaufen.  Xie  Crt» 

feboften  auf  bet  3nfel  finb  in  folgenbe  oiet  öemein. 
ben  oereinigt:  Sotto  gertaio($ouptftobt),9lio,Sorto 

£ongone  unb  Siarciana.  3«  3<bbren  noch  bie 
meift  oonSifcb'rn  beioobnten  (leinen  Oof*!“  i*'ä“ 

nofa,Sgl^majola,  Gerboli,Xroiaunb  ütonte» 
crifto.  —   3'3  ätltertum  bi^  6-  'ktbolia  (b.  b- 
bie  Öllängenbe,  oon  bem  mit  @ranitmaffen  umgebe» 
nen  Gifengebirge),  fpätet  St®“  ““b  enbliib  3foIn 

b’Gloa  ober  G.  Xie  3"f«*  ">“®  frübjeitig  roegen 

ibrei  Jieiditumi  an  Gifen  berühmt.  Sie  nmt  noch» 
einanbet  in  ben  $änbcn  berSbbniter,  (^rieiben(SbO' 

(äet),  Hartbager,  Gtruitcr,  gulept  bet  Körner.  3»' 

10.  3abrb.  tarn  fie  an  S'f“,»  1290  an  Oenua,  fpoter 
an  Spanien,  melcbei  bamit  bie  $ergbge  oon  Soria 
unb  Surften  oon  Siombino  belebnte;  bod)  befab  ber 

(i)tobbrrgo9  oon  St®®<“g  bai  oon  Goftmo  I.  1537  er» 
baute  Botto  Settojo  unb  bet  König  oon  Sigilien 

Sotto  Songone.  1736  (am  bie  Snfel  unter  bie  Ober» 

berrliibtcit  'Jleapeli,  1801  im  itüneoitler  Stieben  an 
bai  neue  Königreicb  Gtrurien,  no(b  beffen  'Jluflöfung 
(Sooembet  1803)  an  Srontreidi.  Sie  bilbetc  guerft 

ein  eignei  Xeportement,  loutbe  fpätet  bem  Xeparte» 
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ment  bti  SRittellänbifc^n  9!eer3  einoerlcibt  unb 
bilbcte  cnblit^  mit  b«n  übrigen  toicanifi^en  3<ifeln 
ein  bem  öenerolgouDemement  beS  ©roSberjogtumS 
Xoicana  einnerleibteS  Stebenlanb.  9I(tA  jtapoieonS 

erftcr  iXbbanfung  mürbe  ibm  bie  Snfel  Q.  mit  noDen 

SouDcränitätSrccbtcn  alS  ein  (tUrftentum  überlnfTen', 
er  traf  4.  SHai  1814  bafelbft  ein,  (egte  einige  Sanb- 
ftragen  an  unb  traf  anbre  gute  ©inriebtungen,  Der: 
lieft  aber  bie  3nfel  fifton  26.  gfebr.  1815  roicber.  $urcf) 
bie  SSiener  Aongreftafte  (am  ©.  1815  mieber  an  iftre 
früftern  »efifter  unter  tobcanififter  SanbeSbofteit  unb 
ging  mit  Xo4cana  an  bab  St&nigreiib 

igl.  Simonin,  La  Toscane  et  la  mer  Tyrrlife- 
iiicnne  (^r.  1868):  $u((^,  Monojrroim  aigraria 

ilcl  circondario  dell'  K.  (^lorto  Serrajo  1879);  ga> 
t   i   (b  i,  Isola  d’  E.  (S(>r.  1885).  ©me  geoIogifibcKarte 
ber  3nfc(  gab  Dtenegbini  (üKail.  18^5)  beraub. 

©Ibaffan,  Stabt  in  SUbanien,  SBUafet  3<>üina, 
am  Sibfumbiftuft,  in  130  m   $ßbt  gelegen,  Sift  eineb 

gricibifibcn  Sifibofb,  bot  an  20  ®iofcbcen,  eine  grie> 
ibifebe  Kiribe  unb  16CI0  ̂ ufer  mit  ca.  8000  ©mm. 
2)ic  Slörttc  biefer  Stabt,  roclcbe  J(upfer=  unb  Gifen: 
roaren  fabrijicrt,  fmb  feftr  belebt.  3"  i>er  Umgegenb 
febr  Diel  Ölbäume.  3n  ber  üläbe  meflliib  bab  um 
lülXlgcgrünbete  griciftifibe  3obanneb((ofter  unb  1 1   km 
fübroeftiitb  jablrciibe  marme  Scbmcfclqucllen. 

©Ibefbei  bcn3i5mcm.\Ibis.  .4lliius,  tfebceb. Labe), 
einer  bcr.f)auptftrömc£eutf(blanbbunb  bermiibtigfte 

^luft  9iorbbcutf<blanbb,  eutflebt  in  Slöbmcn  aub  bem 
3ufammcnfluft  jabireicber  Väibc,  bie  auf  bem  Hamm 
beb  Sliefengebirgeb  Don  bem  Wroften  31ab  bib  gnr 
S(bnce(oppe  entfpringen.  3>oti  biefer  öäebe  roerben 
iubeb  alb  bie  töouptquellen  ber  G.  betraifttet:  bab 
SBeiftroaffer,  roelebeb  am  Srunnberq  unroeit  ber 
Scbnectoppc  auf  ber  fogen.  SBeiften  SÖiefe  (1400  m 
il.  M.)  entfpringt,  burip  ben  leufelbgrunb  in  ben 

'Bciftmaffergnmb  Uber  nadte  ©ranitbänle  binabeilt, 
unb  berGlbfeifen  oberGlbbacb,  ber,  an  15  km 

DOm  Urfprung  beb  Dorigen  entfernt,  fübliib  unter 
bem  ©roften  Slab  aub  ben  joblrciiften  öucllen  ber 
©Ibroiefe  entftebt.  9)iit  anbern  Duellen  Dcrcinigt, 
ftürjt  ber  Glbfeifcn  alb  20  m   ftofter  ©Ibfall  in  ben 
tief  eingefebnittenen  ©Ibgrunb  unb  Dcreinigt  fid) 
halb  mit  bem  hoppelt  fo  ftarfen  äUeiftronffer,  morauf 
ber  Slnft  ben  Wanten  G.  onnimmt  (ö8o  m   ü.  iJ).). 
2)er  fo  entftanbenc  f^luft  menbet  fid)  nun  noift  3., 

bur^bridit  ben  füblidien  ober  böftmifiben  Hamm  beb 
Wiefengebirgeb  unb  [lurjt  burift  eine  tiefe  3Qilbnib 
froififten  fteilen,  meift  mit  SHabelftoIä  beroaeftfenen 
tiüänben  tofenb  ben  ©ebirgbabftang  hinunter.  %ci 

L'oftenelbe  (4.5.5  m)  tritt  ec  aub  bem  ©ebirge,  unb 
bab  bib  baftin  40  in  auf  1   km  betragenbe  ©efällc 

mdftigt  fid|.  Won  bier  an  ift  bie  ©.  mafferreiib  ge< 

nug.'um  mm  .ijoljflöften  ju  bienen,  ilon  ̂ obcnelbe 
flieftt  fic  75  km  meit  juerft  nntb  SO.,  bann  natb 
S.  unb  empfängt  auf  biefer  Strede  Don  lintb  ber  bie 
IHupa  unb  Wletan  (jiDifiben  3oromir  unb  3<>ftPft' 

flabt»  unb  bie  Jlbler  (bei  Häniggräb).  (Sie  Ufer  finb 
nun  flaib  gemorben.  21m  Sübcanb  beb  ©Ibfeffelb 

bei  Worbubift  mirb  aub  ber  SUbriifttung  beb  Sluffti 
eine  meftliibc  unb  oberhalb  Weanbeib,  naibbent  bie 
3fer  jugefloffen  ife,  eine  norbroeftliibc.  Sei  SKelnit 

ueceinigt  fteb  bie  ©.  mit  ber  Wolbau,  bem  eigent> 
lidicn:{>nuptf[uft  Wöbmenb,  moburib  fte  fibiffbar  mirb, 

unb  roeiterbin  bei  Seitmerift  nimmt  fte  bie  Gger  oitf. 

'Dicht  meit  unterhalb  ber  ©gemiUnbung,  Don  2oboftb 
an,  meeben  bie  Ufer  hoch  unb  felftg  unb  bab  Xbal 
eng;  ber  Jluft  beginnt  jmifiben  bem  Slittelgebirge 
bur^mbrechen,  unb  bie  romantifcbeSbolfenfe  nimmt 

ihren  'Dnfang,  bie  eeft  am  Wiibgang  beb  fäcbftfcbcn 

-   Glbc. 

Werglanbeb,  bei  Wleiften,  pöllig  enbigt.  Wuf  biefer 

Strede  geht  bem  Sluft  noch  in  Wöhmen  (infb  bie 
Wiela,  ber  Scbeibefiuft  jmifiben  9(ittel>  unb  ©rj{|e> 
birge  (bei  Slufftg),  reifttb  ber  Wollen  (bei  tetf^en) 

ju.  Won  Wuffig  an  naib  einer  ftarfen  Krümmung  in 
nSrblither  Wichtung  flieftenb,  erreicht  bie  G.  bei 
ßermbtretfeben  bie  bbhmifibe  ©renje  unb  tritt,  boä 
©Ibfonbfteingebirge  buribbrechenb,  in  Saibfen  ein. 

3hre  Sreite  beträgt  hier  bereitb  130  m.  3i  norb: 
meftlicber  ßauptriebtung,  aber  mehrfach  gemunben, 
burcbflieftt  fte  h>0T  junäcbft  bie  fogen.  Säcbftfche 

S^meij  (f.  b.),  mo  ftib  hinter  ben  Slieftn  unb  WabeL 
mälbem  beb  fchmalen  Zhalb  bie  fteilen  Sonbftcir» 
roänbe  faft  bib  $u  300  m   ßbfte  eiheben,  unb  tritt 
bonn,  216  m   breit,  in  ben  Ihalfeffel  Don  2>re4bcn. 

!Ser  Strom  empfängt  auf  bi^  Strede  rcchtb  bie 
Sebnih  unb  SSefenih,  linfb  bieWäglifc  unb  Wleifterih- 
(SabGlbthal  unterhalb  Xcebben  bibWleiften,  mo  (infb 

bie  Iriebijch  münbet,  ift  noch  immer  ein  SJuriftbru^  i ; 
thal  mit  oebeutenben  llfenDänbeti. 

2)arouf  tritt  ber  fjluft  in  bab  lieflanb  unb  ftrBmt, 
bie  nocbmeftliche  Wichtung  beibehaltenb,  bib  gegen 
Süittenberg  hin  in  breitem,  flachem  Shal  mit  niebrt» 
gen  Ufern.  Seine  Wreite  beträgt  bei  Xorgaii  316  m. 
Sab  ©efällc  ift  bib  SBittenberq  noch  immer  bebeutenb, 
ba  ber  Strom  Don  Steiften  bib  unterhalb  Strehlci, 
mo  ec  in  bie  preuftifchc  Wrooinj  Saihfen  eintritt, 

noch  2,r.  m,  Don  hier  bib  äüittcnberg  1,7  m   auf  ber 
Strede  Don  7^i  km  fällt.  31oih  oberhalb  SCittenberg, 
ba,  mo  bie  Schmarje  Glfter  münbet,  menbet  fich  ber 

Strom,  Don  bem  herantretenben  unbebeutenbenßoeß« 
rüden  beb  Fläming  gebrängt,  auf  eine  Strede  oon 

60  km  (bib  Wien)  naihW).;  aber  oon  Wfen  bib  Stagbe> 
bürg,  38  km  meit,  flieftt  er  mieber  in  norbmeftliiher 
Wichtung.  Wei  Siagbeburg,  bab  alb  bebeutfamec  Wun  ft 
beb  Glblaiifb  herDortritt,  ift  et  242  m   breit.  Sie 

Wichtung  mirb  DOn  hier  an  bib  juc  ßanelmünbung 
nocbnorbbftlich,  unb  unterhalb  ber  Stabt  burchfeheii 
lum  (ehtcnmal  f^lfenriffe  (oon  Wotliegenbcm)  bae 
Sluftbelt.  WonIangermünbc(32mü.St.)anobroärtc 
beginnt  in  ber  G.  3nfelbilbung.  Sie  llferränber  be» 

Stromb  ftnb  noch  immer  erhöht;  bolb  ift  bab  linfe, 
halb  bab  rechte  Ufer  bab  beherrfihenbe.  Wn  Weben- 

flüffcn  empfängt  bie  G.  auf  ber  Strede  Don  Jltitten- 
berg  bib  jucßapelmünbung;  (infb  bie  Stulbe.  Saale 
unb  Öhre;  reihtb  bie  ©hlc,  3hle,  ben  Wlauefihen  {la: 
nal.  ber  bie  ßaocl  mit  ber  G.  oerbinbet,  unb  bie  ̂ a- 
Del  fcibft.  Won  ber  ßapelmünbung  (22  m   fl.  St.)  an 
pecfolgt  ber  Strom  mieber  bie  nocbmeftliche  ßaupt> 
richtung  unb  burcbflieftt,  über  500  m   breit,  erfi  in 
gemunbeneni  2auf,  bann  (anggeftredt  bie  Senfe  iipii 
(eben  bem  Sanbrüden  bet  Süneburaer  ßeibe  unb  bem 

Wiedlenburgct  Seenplntcnu.  Ser  Slaffetfpitgel  liegt 
bei Wiittenbeme  20,  bei  Sauenburg  5   unb  bdßamburg 
noch  1   m   ü.  in.  Oberhalb  ßamburg  beginnt  er  ficß 
lu  teilen.  Ser  ftärffte,  füblicfte  Sfnn  jrrfpaltet  fidj 

oberhalb  ßarburg  in  bie  Sülterclbe  unb  bie  nach 
W.  unb  bei  ßamburg  porbeigehenbe  Worberelbe, 
bie  Don  SO.  bie  SoDe<  unb  ©ofeelbe  aufnimmt, 
mclihe  bie  ©cmäffec  aub  ben  Wierlanben  ableiten. 

Sab  Gebiet  jmifchen  ßaeburg  unb  ßambueg  ift  ein 
©emirr  DOn  ̂ luftarmen  unb  §luftinfeln.  Gnblich  bei 

Wlanfenefe,  mo  bie  Ufer  noch  einmal  feftän  unb  ma> 
lerifch  ftnb,  ftnb  olle  llrme  mieber  Dcreinigt,  unb  ber 
Strom  ift  3   km  breit.  Wleiter  obmäetb  ermeitert  er 

ftch  immer  mehr:  fo  beträgt  feine  Wreite  unterbolb 
Wrunbbüttel  7   km  unb  an  ber  Wtünbung  bei  Hitr- 

hauen  15  km.  Soch  hat  bei  berUfenge  ber  Sanbbänfe 

unb  Untiefen  bab  eigentliche,  7,5—9  ni  tiefe  Sohr: 
maffer  nur  eine  geringe  Wreite  unb  ift  foegfam  be* 
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auf,  bi*  Oktfljac^t  oberhalb  l^amburg;  bti  unb  in 
Hamburg  ift  biefelbe  M   m,  bei  Äuffwucn  3   m   (|od). 
let  Setti^iffe  troflenbe  Wiebtr^afeu  ̂ ambura«  bat 

bei  ber  Gbbe  Z,j— 6,  bei  bet  Slut  4,a— 7   m   ikiffer. 

•JUif  bet  untetften  Sttcie  bet  C.  (oon  bet  $auelmün> 
bung  an)  geben  betfelben  ju;  teibt*  bie  etepeni*, 
tfibe.  Sille,  aiftet  unb  StBe  (bei  Sßcoelbfietb);  linfb 
bet  Slanb,  bie  (Jeejel,  Olmenau  unb  Dfie.  «.  Äartc 
-Clbenbuig«. 

Xie  gefamte  Sänge  bet  C.  bettägi  1165  km,  moDon 

etisaSOOkm  auf  Söbmen,  1Z4  auf  ba*  ItbnigteiA 
3iubfen  unb  562  km  auf  ̂ teufien  lammen;  bie  fibifi' 
bJteStreäe  oonSHelnif  inSöbmenabbettägt642km, 

füt  Scefibiffe  ift  bie  G.  bi*  Hamburg  hinauf  135  km 
fdiiffbat.  3bt  Sttomgcbiet  umfabt  143,327  gkm 
i2600  C.3P1.),  rooBon  96,300  qkm  (1749  D3H.)  ouf 
ba<  Xeutfibe  Jteiib  (ommen.  Xie  G.  ift  febt  fifibreicb, 
teils  an  ̂ ftftbcn,  bie  au*  bet  See  betauff ommen, 

um  }U  laitben,  teil*  an  ̂lufififiben,  untct  meliben 
öauien,  Slelfe,  notjügli^e  Saibfe,  bie  ein  ftatfer 

^nbeltartilel  jinb,  Jieunaiigen,  .Rechte,  Slale,  Sibne- 
t>el,  Sanbatie,  EJeibfiftbe  ic.  bte  bemetfenSroerte' 
ften  finb. 

Sila*  bie  S^iffabtt  anlangt,  fo  ift  stoat  bet  jibein 

in  Bielen  Seaiebungcn  bebeutenbet  al*  bie  G.;  in= 

bcffen  bat  legtete  bcn  gtoben  Sorjug,  bab  ibtc  'lilaf^ 
i^ttabe  faft  auSfcbliobliib  beutfibe*  @ebiet  bunb> 
liebt  unb  biteft  in  ba*  Skeet  miinbet,  aucb  in  ibtem 

llntetlauf  butib  SBaffetfüUe  unb  günftige  Zage  (bie 
anlommenben  Stbiffe  metben  Bon  bcn  betrfibcnben 

iz'eftminben  biteft  in  bie  6.  bineingefübit)  ben  übct- 
•oeiftben  Setfebt  ecleicbtert  roie  lern  anbtet  cttom. 
3ubem  mitb  ba*  Slub>  unb  fianbelSgebiet  bet  G. 
nach  beiben  Seiten  bin  bettäcbtlitb  cnoeitett  burcb 
bie  f*iffbaten  Slebenflttffe,  inebefonbcte  bie  Saale, 

äauel  (Jinonx  obet  ̂ aBcNCbetlanal  unb  filaue- 

fcbet  Stanal),  bie  Sptcc  (äRüHtofet  obet  Sprcc=Obet.- 
fanal),  fo  bofi  natb  allem  bet  Stcom  füt  ba*  ganje 

ndtbliibc  Xeutfiblanb  eine  böibft  loiibtige  Scrt'ebr*= ireafte  batbietet.  Glleicbioobl  rnutbe  bic  Sibiffabtt  bet 
G.  lange  3cit  butib  mannigfaibe  natütliibeiiinbcrniffe 

loie  butib  btbifenbe  Stapeltc^te  unb  bob^  3äUe  an 
gcbeibliibet  Gntmiifelung  gebinbect,  unb  felbft  jebt 

no4  ift  biefe  Skiffet^tafe  bejügliib  ibret  Untctbal- 
tung  febt  oecnaibläffigt.  3mat  Bcrpfliibtctcn  fiib  bie 
llfctftaaten  (in  bet  Slbbittonalaltc  oon  1614)  nie 

VCtflellung  eine*  gabtmaffet*  oon  3   ̂ub  tbciniiib 

(0^1  m)  Bon  Skelnif  bi*  vambutg;  allem  nut  Cftct- 
teid),  Saibfen  unb  $ambutg  haben  biefe  Setbinbs 
liibleit  einigetmaben  etfüUt. 

Hai  bie  3älle  betrifft,  fo  gab  e*  jut  3i^it  be*  alten 
Xeutfd^enSieiib*  auf  bet  G.oon  SNclnil  bi*  naib.(>ann 
butg  niibt  meniget  al*  36  3oDflätten  unb  aubetbem 

noiq  Stapel»  unb  UmfiblagSteibte,  SieptcffnlienjoUe 

unb  oielfaibcanbct  Hemmungen.  'ItmbtUdenbftcn  non 
allen  mutbe  oon  jebet  bet  Stabet  obet  Stunebiiufet 
3ollgefäbIt,  bet  169lbutibbenStabetSte;eb}iBifcben 

^ambutg  unb  Sibmeben,  ba*  alSSefibct  bet  verjog» 
turnet  Sternen  unb  Setben  ben  3aU  etbob,  fotmli^ 
anerfannt  mutbe.  Slaibbem  bie  G.  oon  1304  bi*  1815 
infolge  be*  Ätieg*  unb  be*  Äontinentalfiiftem*  fo 

gut  mie  gefAloffen  gemefen,  mutben  enbliib  buedt 

bie  SSiener  xongtebafte  allgemeine  fteie  (fitunbfäbe 
übet  bie  ̂ lubfibiffabtt  aufgeftellt  unb  }ut  fofortigen 
SluSfUbtung  empfoblen.  3m  3. 1819  eriolgtc  batauf 
lu  Xteeben  bet  3ufammentritt  einet  Glbf^iffabtt*» 
fommifrton,  melqe  bie  fogen.  GIbfibiffabttSalte 
oom21.3uni  1821  ;um  abfiblub  btaibte.  Xiebabei 

beteiligten  Staaten  marenCftctctiib,  Saibfen,  Sreu> 

ben,  bie  anbaltifibcn  äenogtümec,  üannonet,  Sked» 

Icnbutg,  ̂ ambutg  unb  XänematI  (füt  ̂ olftcin  unb 
Saupnbutg).  3Jaib  biefem  Serttag  foUte  bic  Sibiff» 
fahrt  auf  btt  G.,  foroeit  fte  fibiffbat  ift,  non  Sielmf 
bi*  in  bie  offene  Sec  unb  umgelebct,  fUt  ben  ̂ anbel 

nöllig  frei  fein;  oufgeboben  fottten  fein  unb  bleiben 
alle  auefiblieblicben  wrcibtigungen  )ur  f^raibtfabrt, 

alle  Stapel»  unb  3mang*umfib[ag*ceibte,  alle  feit» 

betigen  3ollabgabcn  unb  ba*  Stconbreibt.  Xagegen 
marb  eine  SibtffabctSabgabecingcfübrt,  teile  non 
bet  Sabung  (Glbjoll),  teil*  non  ben  f^bt)eugcn  ()He» 
lognitionSgcbUbt);  jeboib  mutbe  but$  biefelbe  in  bet 
Z^at  nut  eine  buribfibnittliib  bebeutenb  netmebite 

3ollbelaftung  beSGlbnertcbr«  berbeigefübtt  unb  meit 
mehr  ba*  ftnanjicHe  3ntereffe  ber  GlbjolHoffcn  al* 
ber  »anbei  begünftigt,  mäbrenb  bic  lUiener  «ongteb» 

alte  ̂ lublBBe  al*  reibtliib  juläffig  nur  unter  bet  Se» 
bingung  ftatuiette,  bo6  bet  Gttrag  betfelben  jut  Gt» 

baltung  unb  Setbeffetung  be*  (fabrrnaffet*  unb  bet 
Seinpfabe  nerroenbet  inttbe.  3kit  ber  3cit  traten  in» 
folge  tationellec  unb  liberaler  jluffaffung  bet  Set» 

bältniffc  mnniberlei^Grlciditerungcn  ein,  ootjugSmeife 
feiten*  Steuben*,  Ofterreiib*  unb  Saibfen*;  bagegen 

fträubten  fiib  ̂ annonet  unb  Wedlenbutg  bi*  jut 
'Jicubegränbung  bet  beutfiben  StaatSoerbiitniffe 
bartnädig  gegen  jebe  Grfüllung  bet  Scrpfliibtung  jut 
^etabfebung  be*  larif*  unb  beroitlten  baburib  eine 

geinaltfanie  Serbrängung  be*  Serftbt*  im  Gibbon» 
belsgcbiet  au*  feinen  natürliiben  Siegen.  Xie  fogen. 

'flbbitionolafte  oom  13.Spril  1814  beftimmte  bie  bet» 
juftellenbe  Xiefe  be*  Sobtmaffet*  unb  bob  bie  31c» 
lognitionSgcbUbt  non  Mn  ftabrieugen  auf,  bagegen 

marb  ber  Jlormoljoll  auf  33  Sgt.  II  Sf-  Pro  3p"- 
jentnet  etböbt.  Xie  fünfte  Glbf^iffabtt«»3leoifion*» 
lommifrion  befibloB  enbliib,  ban  oom  I.  3uni  186;! 
an  für  fämtliibe  Uferftaaten  nur  ein  3<>U  unb  )mat 
in  itiittenberge  erhoben  metben  foDte.  Xie  Xauer 
biefet  Übercinlunft  mutbe  auf  jmölf  3*bte,  oom  I. 
3an.  1863  an  gereibnet,  feftgefebt.  Xoib  roatb  biefe 
Ubeteinlunft  fibon  not  bem  jlblauf  ber  Jrift  butib 
bie  politifibe  dieugeftaltung  Xeulfiblanb*  gelöft.  Xie 

ptcufiifiben  Jlnncrionen  an  bet  llutetelbc  (1866)  be» 
feitigten  bie  Scgicrungeu,  inelibe  bet  Sufbebung  be* 
Glbsolle*  am  meiften  luibetftanbcn,  unb  bet  31tt.  51 

bet  Serfnffung  be*  'koebbeutfiben  Sunbe*,  bet  auf 
allen  natürliiben  lUaiferftcaben  Grbebung  non  Sb» 
gaben  nut  für  bie  Senubung  befonbetet  Snflalten, 

bie  jut  Grleiibtctung  be«  Serlebr*  beftimmt  fmb, 
julieb,  gab  ben  auf  bie  gänjliibc  Sufbebung  be.*  Gib» 
joUmefen*  geriditetenScflrcbungen  einen  neuen  3m» 
pul*.  Xa  bie  llntetbanblungen  jmifiben  bcn  Ufer» 

ftaaten  jeboib  )m«  3'ri  gelaugten,  iniiRte  bie 
SunbeSgefebgebung  eintrelen.  G*  tarn  ba*  Giefeb  oom 
1 1.  3uni  1870  JU  ftonbe,  nad)  loclibcni  bie  Grbebung 

be*  Glbjolle*  fpäteften*  1.  3»li  1870  aufbüren  unb 
au*  ben  dkitteln  be*  Sunbe*  eine  Gntfibäbiguiig  an 

2kedIenbucg»Sibroecin  unb  jtnbalt  gemährt  metben 
foUte.  Xoib  blieben  bie  Siaffernetbältniffe  in  bet  G. 
nod)  fortbauernb  ungünftig.  XeSbalb  befdilofi  bie 

1870  in  Stag  jufammengetretene  Glbfibiffabtt*» 
dicoirionslommiffion,  butib  bie  naib  mogliibft  ein» 
beitliibcm  Sinn  non  feiten  bet  Ufeiqtaaten  auSju» 
fübtenben  3tromreguIierung*boutcn  auf  bet  gonjen 

fabtboten  Glbftrcdt  eine  itabrroaffertiefe  anjuftte» 

bcn,  melibe  einen  liefgang  bet  Skiffe  non  minbe» 
ften*  32  3oll  tbeinifib  (0,ni  m)  bei  niebrigem  iüaf» 
fetftanb  geftattet.  Xet  Stabet  obet  Srunebäufer 

3oU  root  bereit«  1861  butib  eine  an  »annooct  ge» 
jablte  Gntfd)dbigung  oon  2,857,338  Zblt.  füt  bie 
lonttabiereuben  Staaten  noUftänbig  unb  für  immer 
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aufgehoben  niorben.  Son  biefcr  Cntf(bäbigung<< 
fumme  entfielbicgröStcSiate,  nämltih  je  l,(.)33,333Vi 
Zhlr.,  auf  Snglanb  unb  Hamburg.  3um  £(hu4  ber 
(JlbmUnbung  finb  fünf  Sihanien  erbaut,  eine  an  bet 

^ünbung  bet  tschminge  bei  Stabe,  eine,  Qtrauerort 
genannt,  4   km  unterhalb  berfelben  unb  brei  bei 

flu^haoen. 
XerS(hiffahrt4i)er(ehr  auf  bet  6.  hat  fiib,  be> 

günfligt  burch  bie  Stiftungen  ber  bcutfjhen  eibfdhiff= 
tahrtggefeUfchaft  >Aette  ,   beten  XhÄtigfeit  fich  auf 
ben  gansen  Strom  erftredt,  burth  neuejiofenanlaoen, 
baruntet  ben  Sau  eineb  geräumigen  SSinterhafeng 

in  SKagbeburg,  unb  jtanaioerbcfferungen  fehr  geho> 
ben.  (jr  bient  teili  bem  5!erfonen=,  tcilg  bem  0üi 
teroerfehr;  hoch  bcfchräntt  fi<h  ber  erftere,  biellnteri 
elbe  ausgenommen,  loo  fiih  ber  Serfehr  auf  aQe 

'fiunfte  berfelben  erflre(ft,oorjuggn)eife  aufbieStrede 
jroifrtjen  Siefa  unb  Seitinerih.  Die  Sä(htifth=Söh= 
miftheXampffdiiffahrtSgefellfthaftbefötbertbortjähr» 

etioa  l'/i  Slill.Saffagiere,  meift  jouriften,  Sabe-- 
gäfte  unb  SergnugungSreifenbe.  Die  3°Dgten)e  bei 
Sdtanbau  tjaffierten  1883;  17,897  Sehiffe,  barunter 

1682  ̂ ietfonenfehiffe.  Dag  Otcroicht  ber  oonben  Sdiif.- 
fen  tcangportierten  @üter  belief  fi(h  auf  1,091,040 

Ion.  3n  OTagbeburg  betrug  bie  3<thl  li't  ange(om= 
menen  Schiffe  1883  :   4990,  baruntcr  133  Dampfet; 
bie  angelommcnen  Wüter  hatten  ein  ©eroicht  oon 

•W8,996  I.  Die  3ohl  bet  abgegnngenen  Schiffe  be. 
lief  fich  auf  4123,  banenter  108  Dampfet,  bog  Wes 
loicht  ber  beroegten  Oiüter  auf  324,299  I.  Durch  bie 
oben  ermähnte  ©efellfchoft  Sette  mürben  1884  bemegt 
icnterhalb  9lagbcburg  8165,  oberhalb  äkagbeburg 

12,297  3tachtfd)iffe;  baS  Duantum  bet  gefaniten  Soj 
bungen  betneg  l,162,3a5I.  DieSchleppIohneinnah= 

men  bet  auf  ber  Ir.  befchäftigten  Setten»  unb  3iab- 
fchleppbampfet  berWefellfchaft  betrugen  in  bemfelbcn 
3ahr  2,439,694 Ulf.,  bet  Wefamtgemenn  beiifferte  fich 
auf  1,511,8®)  auf.  3n  Siamburg  famen  1883  auf  ber 

Dbetclbe  an  10,230  Schiffe  unb  ̂oljflÖBe,  ftromauf» 
roärtg  gingen  10,190  Schiffe;  bce  fflarenbemegung 
be, Offerte  fich  ftromabroärtg  auf  1 1,204,704,  ftromauf» 
märtg  auf  10,895,806  metr.  3tr. 

Die  glotte  bet  G.  ift  gtbfieralg  bie  eineg  anbern 
beutfehen  iyluffeg;  eg  famen  1.  3an.  1883  auf  bag 

Glbgebiet  339  Dampifchiffc  (baoon  321  oon  Gifen) 
unb  9050  Segelfnbrjeuge  gegen  370,  refp.  6744  auf 
ollen  onbern  beutfehen  (jlüffen,  auch  f'ib  bie  Segel» 

fahr^euge  bet  6.  mit  86,'j  in  2änge  oon  ollen  Jliih» 
jahtjeugen  bie  längften.  Sgl.ß.o.  Sofe,  StUgemcine 
geographifche  unb  hhbrotechnifche  Befchreibung  ber  G. 

mit  ihren  3uflüffen  (Sinnoberg  18.62);  »Die Glbcblle.  | 

Stftenftüde  unb  Siachroeife  1814— 59« (Seipj.  1860).  j 
ffibetofleleh  (tfchech.  Softelec  nab  habem), ' 

Stabt  in  ber  b6hm.  Sejirfghauptmonnfehaft  Saroli» 
nenthal,  am  Unten  Ufer  berGlbe,  mit  (isoo)  2249 

Ginro.,  3uderfabrif  unb  ffioljmühle. 
9Aitn,  ber  Silural  oon  Slip  (Slachtgeift),  mofUt 

SchtiftfteHet  beg  porigen  3nht^>">litrtg  bie  englijehe 

gorm  Gifen  (f.  b.)  eingeführt  haben. 
Gfbcn,  Otto,  SJublcjift,  geb.  30.  3an.  1823  ju 

Stuttgart,  ftubierte  bie  StechtSmiffenfehaft,  machte 
gröbere  Steifen,  trot  1847  in  bie  Äebaftion  beg  oon 

feinem  Wroboater  Chtiftian  Wottfrieb  G.  (1754—  ' 
1829)  1785  begrünbeten  >   Schroäbifchen  SMetfut 
ein,  übernahm  1854  bie  .ßauptrebaltion  besfelben 
unb  oerteibigte  in  biefem  Journal  in  allen  politifchen 

Ätagen  begiiaterlanbeg,  oom  beginn  beg  ichleemig» 
holfteinifchen  Streite  big  jum  Gintritt  Shürttembergg 
in  bog  Deutfehe  Sleich,  ben  nationalliberalen  Stanb» 
piinlt.  Jür  bie  nämliche  Sa^e  mirtte  er  nie  Stbge» 

I   orbneter  beg  Slejirtg  Böblingen  1868  —   82  im  mürt» 
I   tembergifchenltanbtag  unb  alg  SXitglieb  beg  beutfehen 
,   Seichetagg  1871—76  unb  jeichnete  ftch  jugleich  in 
.   beiben  burch  f''"*  Söitffamleit  ouf  bem  Webiet  bes 
Slerlehrgmefeng  aug.  Sein  SIntrag  auf  Grrichtung 
I   eineg  Sleicheeifenbahnamtg  17.  9Iai  1873  mürbe  oom 
:   Steichetag  mit  großer Sltehrheit  angenommen  unb  oon 

>   ber  Sleichgregierung  fofort  jur  Sfugführung  gebracht. 

'   Sluhet  perfchiebenen  Srofehüren  finb  non  ihm  anju» 
führen:  »populäre  DarfteKung  ber  Schrourgerichte 
nach  Sriebniffen  in  fjranheich  unb  Gnglanb 

(Stuttg.1848);  »Der  oollgtümliche  beutfeheSRänner» 
gefang«  (lübing.  1855,  gefchichtlich)  unb  -Wefchichte 
beg  Schroäbifchen  SRerfurg«  (Stuttg.  1885), 

CIbcrfelli  (hier ju  ber  Stabtplan « G.  unb  Farmen  <), 

Stabt(Stabttreig)im  preuh.^egierunggbe)irtDüffel» 
borf,  156  in  ü.  SR.,  liegt  )u  beiben  Seiten  bet  ffiup» 
per  unmittelbar  neben  Sarmen  unb  an  ben  Sinieii 

Sleufi»3chroelm  unb  Düffelborf>Schmelm  ber  freufti» 
fchenStaatgbahn,ift  umfchlof- 
(en  oon  einem  Sranj  liebli« 
Cher,  meift  beroalbetcr  ßöhen 

I   unb  behni  fich  mit  berSchme» fterftabt  an  8km  lang  in  bem 

I   bajmifchenliegenben  gemetb» 
I   reichen  Ihal  aug.  G.  hot  in I   bem  ältem  Stabtteil  oielc 
;   unregelmäßige  u.  enge  Stra» 

ßen,  bo.ch  beiberfortf freiten» 
I   ben  Gntmidclung  bet  Stobt 
finb  namentlich  feit  1874  SBoppm  »on  Sllirrfilt 
cahlreiche,  ingbefonberc  nach 

,   SO.  unb  S.  liegenbe  neue  Duartiere  mit  einer 
SRenge  fchönet  Prachtbauten  entftanben.  Unter  ben 
Sirchen  (5  eoangelifche,  eine  fatholifche)  ift  bie 
I   neue  reformierte  Sirche  herootjuheben,  .troei  neue 
fath.  Sirchen  finb  im  3)au;  aufeetbem  gibt  eg  noch 
mehrere  Sethäufet  oerfchiebenet  Selten  unb  eine  Si) 
nogoge.  Son  öffentlichen  (Mebäuben  finb  ferner  bag 

;   glatbaug  im  mobemen  gtunbbogenftil,  bag  poft»,  bag 
2anogcriihtggebäube,bagftäbtitihcSranIenhaug,bag 
SSoifenhaug,  bag  3o'tt<'l®ononltungggeböube  ber 

ehemaligen  Scrgifch  =   3Rärfifchen  Gifenbohn,  mebtete 
neue  unb  fchöne  Schulgebäube  unb  einige  Sranten 
häufet  )u  ermähnen.  Diie  Wefamtbeoölferung  betrug 
1880;  93,638  (1885:  106,363),  baoon  68,731  Goon 

gclifche,  22,897  Satholilen  unb  1104  Juben.  (1816 
jählte  G.  etft  21,710,  1871;  71,.384  Ginro.)  G.  ift 

.ßauptfih  ber  Jabrifation  oon  Saummollen»,  £ol» 
len»  unb  Seibenftoffen,  oon  Samt,  halbfeibenen  unb 

;   halbrooIIenenSleibet»  unbSonfeltiongftoffen unb 3a< 

j   nella,  oon  SRöbelftoffen,  pifec  unb  moüenen  RBeften» 
'   ftoffen  unb  oller  jum  Sefog  non  ßerren»  unb  Damen» 
ficibern  beftimmten  Snöpfe,  Sauber,  £igen,  Sor» 
beln  IC.  Sehr  bebeutenb  finb  bie  Sattunbruderei 
mit  ihren  ben  Sleltmarlt  beherrfchenben,  prachtooUen 

(fr}eugniffen ,   bie  Siirferei  unb  Spinnerei,  legtere 
für  alle  Steten  oon  (äarnen,  bie  lürfifchrotgamföt» 

berei,  bie  Stppreturanftalten,  Stiijarin»  unb  Stnilin» 
farbenfabritation.  Daneben  finbet  man  Gifengieße- 

reien,  Slafcßinen»,  SSIaffen», Gifen»  unbStahlroaren», 
pianoforte»,  Papier»  unb  lapetenfabrifation  foroie 

'   großartige  Sierbtouereien.  Die  3ahl  bet  Strbeitcr 
ift  ouf  30-36,000  an)ufchlagtn,  unb  bie  Gtjeugniiic 
ber  Sohftoffe  ollein,  beten  bie  (Slbetfelbet  Jnbuftrie 

bebatf ,   gibt  oielen  laufenben  non  HRenfihen  in  allen 
ßimmelggegenben  Perbienft,  unb  meilenmeit  um  G. 
finb  jahllofe  SIrbeiter,  namentlich  SBeber  unb  SBirfer. 

für  bie  Glberfclbet  Jobrifen  thötig.  Der  ßonbel  mit 
ben  Jabrif  probutten,  jum  leil  ein  überfeeifcher,  ift 
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f(^T  lebhaft  unb  iDtrb  but(b  bit  ))<i(^<banlfte[lc  (@e>  > 
famtuinfab  IBM:  1496  9liD.  W.),  bur4  brti  9anf> 
infiitutt  unb  vier  qrobe  Sant^Sujer  vermittelt,  l&ie 
3obl  ber  ̂ anbelbfinnen  betrug  1883:  1464.  I 

e.  ̂ at  ein  @gmnaftum,  ein  Kealggmnafium,  eine  ' 
ObcrreaKibuIe,  eine  f)übtif<$e  Were  Zöcbterfi^ule 
mit  Seminar,  83  fvnfeffionene  SoIt4f(^uIen ,   eine 

^aubftummenanftalt,  einneue<Zbeater,  einS!aifen>, 
Irrens  unb  Krmen^aui,  meiere  »ranfen^äufer  unb 
^ofpitäler,  ift  6ib  ber  Sergifeben  9ibeI«feDf(baft 
lomie  beb  Sagifqen  @efibiebtbvereinb.  aufter  ber 
Stabtvenvaltung  befinben  fi(b  in  @.  ein  £anbgeri(bt 

(für  bte  vier  Smtbgeri(bte  lu  6.,  £angenberg,  3nett> 
mann  unb  Solingen)  nebft  Kammer  für  &anbelb= 

fa(ben,  ein  (Semerbegeriebt,  eine  ̂ anbelblammer, 
eine  !dnigli(be  Sifenbabnbireftion,  bie  Saterlänbifibe 

Jener  >,  Seben*»,  ©agel>  unb  Zranbport'^erfubes 
rungbgefeOfibaft.  9ln  vtomenaben  bietet  @.  menig. 
Gnväbnenbmert  finb:  bie  fogen.  2)iemelbbbbe,  eine  , 

ftilbtifcbepat(äbnli<be9(ntageaufber$aarbt,  nörblicb ' 
von  ber  äSupper,  mit  einem  2>enhnal  beb  beil.  @uit>  i 
bertub(geft.718),  einemltriegerben(maloonl873unb  | 
einem  Kunbfebauturm  auf  ber  Slifenbbbe;  bie  von 

bem  Srrfcbönerungbverein  peftiftete  Einlage  auf  bem  | 
9tübenberg,  von  no  man  eine  liebliibe  Slubfiebt  na<b 
SJefifalen  mie  anberfeitb  naib  bem  IRbein  bin  geniebt; ! 
ferner  ffienjiamb  Sanbfouci  an  ber  Jlonbborfer 
Strabe.  9(m  meftlieben  Sianb  non  @.  befinbet  fitb  ein  ! 

joolopif(ber  @arten,  Ianbfcbaftli(b  einer  ber  febönften  | 
^eut’cblanbb.  Xier  Sertebr  mit  Sjarmen,  bab  von  IS. 
nur  burib  bie  äßupper  getrennt  ift,  mirb  bur<b  eine  I 

Vferbeeifenbabn  gefbrbert.  —   ZHe  8urg  S.  gebürte 
u^prünglicb  tum  Uriftift  Köln,  tarn  aber  1176  an  bie 

(tlrafen  von  oerg  tuniibft  alb  $fanb.  Sie  erbe  Sln^ 
fiebelung  im  SBuppertbal  veranlabte  bab  tlare,  jur 
Sleibie  vefonberb  geeignete  Sergmaffer  ber  Siupper, 
unb  bereitb  1583  erbielten  bie  Snfiebler  ber  fogen. 

Jreibeit,  mie  noib  gegenmärtig  ein  Seil  ber  Stabt 
beibt,  ein  ̂ Irioilegium  auf  bie  3arnblei(be,  mit  mel> 
4er  inbeb  fibon  um  1460  berStnfang  gemaibt  morben 
mar.  Soib  erft  1610  mürbe  (S.  bie  Stabtgereebtigfeit 
erteilt.  3“  gröberer  Sebeutung  hoben  fi4  3nbuftric 
unb  ̂ anbel  nach  bem  Siebenjeibrigen  Krieg;  bie 

Seibenfabrifation  begann  1760,  bie  Zär(ifibrotfär> 
berei  1780.  Sefonberb  muibfen  bie  ßlberfelber  Ja- 
brilen  ju  (Snbe  beb  18.  unb  jtnfang  beb  19.  Jabrb., 
mo  bie  Kontinentolfperre  bie  Koniurrens  mit  Sng- 
lanb  mögliib  machte.  9ta<bbem  @.  1815  mit  Serg  an 
^reuben  getommen  mar,  bat  eb  vornebmlicb  feit  ber 

itlegrünbung  beb  3oDvereinb  einen  bebcutenben  Sluf- 
febmung  genommen.  Sgl.  Soutelle,  ß.,  topogra- 
pbifebe  unb  ftotiftifibe  SarfteDung  {ßlberf.  1853); 

£angemiefcbe,ß.u.Sarmen(Sarm.  1863);  >Stati< 
ftifebeSarfteUung  bebStabtlretfeb  ß.>  (ßlberf.  1869). 

Clbrtrinib  (tf^eeb-  Zbnec  nab  £abem).  Stabt 
in  ber  böbm.  Sejirtbbauptmannfebaft  Kolin,  reebtb  i 
an  ber  ßlbe  unb  an  ber  Slien-Srager  ßifenbabn,  mit 

(itw)  3345ßinm.,  Sierbrauerei,  Siüblen,  Siafebinen-,  | 
Seber-  unb  Dtoteritfabrif.  i 

Clbrnf  (ßlboeuf,  ipe.  -tlR),  Stabt  im  franj.  Se<  | 
partement  Sieberfeine,  Strronbiffement  Souen,  linfb 

an  ber  Seine,  über  melcbe  jmei  Srücten  nach  bem  | 
gegenüberliegenben  St.-9ubin  führen,  Station  ber 
Xeftbabn,  bot  mehrere  Kirchen  im  Senaijfanceftil, 

ein  Stabtbaub  mit  naturbiftorifebem  Stufeum,  (is«i) ' 
33,883  ßinm.  unb  ift  berühmt  megen  ihrer  bebrüten- 
ben  Jabrifation  von  Such  unb  anbern  Streiebgorn- 
gemeben,  melcbe  in  ber  Stabt  unb  Umgegenb  (in 
Gaubebec,  f.  b.,  unb  anbern  Sachbarorten)  etma 

3.5,0(X)  VIenfehen  befihöftigt  unb  jobrlich  für  85—90  - 

Still.  Jrant  JSaren  liefert,  movon  grobe  Stengen 
inö  Suölanb  geben.  Suberbem  bot  G.  Jgbrilen  für 
Krähen  unb  anbre  Süerfjeuge,  iCampffägemüblen  k. 
Zern  Serfebr  bient  namentlich  ber  Jlubbafen  ber 

Seine.  (Die  Stabt  ift  Sih  eine4  ̂ anbelögerichtö.  — 
ß.,  bag  alte  ßlbooium,  gehörte  feit  13.38  alö  3raf- 

fchaft  bem  $atig  $arcourt,  von  melcbem  e4  15.':4 
burch  Serbeiratung  an  Senö  von  Sotbringen,  ben  fic- 

benten  Sohn  be4  ̂ erjogö  Glaube  von  @uife,  tarn, 
morauf  e4  1581  von  König  Heinrich  III.  jum  ̂ erjog- 
tum  unb  jur  Mairie  erhoben  marb.  (Sie  Sinie  beb 
^aufeg  ßluife,  bie  ben  Xitel  ber  derjöge  non  ß.  führte, 
beftanb  big  1763,  morauf  ber  Xitel  an  eine  Seiten- 

linie ^court  überging.  X)er  Srinj  von  Sambege 
(geft.  1825)  mor  ber  lebte,  ber  ihn  führte. 

Clbing;  Jlub  in  ffieftpreuben,  ber  Sbfluh  beg  Xirau 
fenfeeg,  i(t  18  km  lang,  fchiffbar,  burch  ben  Krnf. 
foblfanal  mit  ber  Sogat  verbiinben  unb  münbet 

unterhalb  ßlbing  ing  Jrifche  gaff,  ßr  trügt  big  jur 
Stabt  ßlbing  Heinere  Seefchiffe. 

SIbing  (poln.  ßlblong),  michtige  .^nbelg-  unb 

gafenftabt  ̂ Stabtlreig)  im  meftpreuft.  Segietungg- 
bejirl  Xonjig,  am  gleichnamigen  Jlu|  unb  an  bei 
Sinie  Xirf^au-Königgbeig  ber  bireubifchen  Staatg 
bahn,  8   km  von  ber  Stünbüim 
beg  erftem  ing  Jrifche  Ipoff, 

infreunblicherßlegenb,  beftebt 
aug  brr  Sltftabi,  Seuftabt, 

ber  Speicherinfel  unb  brei  In- 
nern unb  elf  üubem  Sorftüb- 

tcn.  Slie  eoangelifche  Starien- 
unb  bie  tatbolifche  Sifolai- 

lirche  fmb  unter  ben  13  (äot- 
teebäufern  (7  eoangelifche  unb 
eine  (atb.  Kirche,  4   Setbüiifer 

verfchiebener  Setten,  eineSp- 

nagogc)  bie  bemertengiverte- 
ften.  Xie  Stabt  bot  6   gofpitüler  unb  viele  an- 

bre Stiftungen,  unter  benen  bag  ̂ ofpital  jum  fiel- 
ligen  ßleift  unb  bie  $ott>ßomlefche  Stiftung  (jur 
llerpfiegung  ormer  Kinber)  reich  botiert  finb.  Xic 

»enblterung  betrug  18S0  mit  ber  Ölarnifon  (2  ßgfa- 
brong  Ulanen  9tr.8)  35,842  (1883: 38,035)  fSerfonen, 

bavon  6613  Katboliten,  549  Juben  unb  325  gken- 
noniten  unb  Xiffibenten.  lEic  Jnbufirie  ift  bebeu- 

tenb  unb  im  jortfehreiten  begriffen,  gervorjubeben 
finb  eine  Schiffgm^te,  melcbe  1884  elf  Xiampfee 
unb  fe^g  Xorpeboboote  baute,  Jobrilen  für  ßifen 

inbuflrie,  ein  ßifenroaljroert,  ßifengiebereien,  ßifen 
bämmer,  ein  Wefringmaljmerl,  eine  ̂ lechmaren-, 
mehrere  Stofehinenfobriten  unb  eine  ßlmüble.  »c 

beutenb  finb  auch  bie 3igarrenfabrifation  unbbieSei- 
neninbuftrie  fomie  ber  ßrport  von  iReunaugen.  Un 
ter  ben  ilKärften  ift  ber  ̂ttviebmorlt  bemotjubeben. 
Xie  Slinnenfehiffabrt  bot  bureb  bie  ßroffnung  (1860) 

beg  ß.-CberlänbifchenKonalg  (f.  b.)  febr  geivonnen, 

ber  Seeoerfebr  bur4  ben  1877 —   84  auggefübrten 
Sau  eineg  IRoto  im  vaff  von  3300  m   Sänge  unb  5   ui 
Sreite.  Xer  ßanbel  erftreeft  fich  vornehmlich  auf 

Sanbegprobult'e,  mirb  aber  burch  91äbe  non  Kö- 
niggberg  unb  Xanjig  febr  beeinträchtigt.  1884  mür- 

ben jur  See  93,890  metr.  3tr.,  ouf  bem  Jlufi  61,360 
metr.  3*7.  beförbert;  ber  Slbfah  in  ßolj  betrug 
30,393  cbm.  ß.  ftebt  mit  Königgberg  unb  Xonjeg 

in  Xampferverbinbung.  9ln  böiiem  Unterri^tgan- 

ftalten  beffht  ß.  ein  (llpmnafium,  ein  Kealgpmnartum, 
ein  Sebrerinnenfeminor,  ferner  13  ölemetnbefchulen, 

eine  Xoubftummenfihule;  bie  Stabtbibliotbet  ent- 

hält über  25,000  Sänbe.  ßg  ift  Sih  eineg  Sanbge- 

richtg  (für  bie  acht  Slmtggerichte  ju  Gbrii'tburg,  ß   , 

Tgappen  von  gcblnn. 
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®eut(<5-®9lau,  SlJoricnturj,  Äiefenburg,  Mofenbtro, 
Stubm  unb  Zieflen^of),  oner  Stciibbbantftelle  unb 

eineb  ̂ auptflmeramtS.  3"  bab«»  @cab  anjtt^nb 

fmb  bi'e  Umotbu^en  bet  @tabt,  bai  ronumtif(^e 
'jJo^elfang,  bie  fflalbfpaiiergiiiMC  bei  $anflau  unb 
Äabienen  mit  ibten  aroBartigen  aubfii^ten  unb  bat 
Seebab  ffablberg  auf  ber  t^fc^en  9ie^n(|. 

®.  entftanb  aut  Slnfiebelungen,  namentli^  pon  Sü> 
beder  unb  SBremcc  Xoloniften,  um  bie  1237  pon  ben 
Zeutf(ben9)ittem  bafelbft  angelegteSura.  Zie  Stabt 
erlangte  1246  lübif(^et  S^ec^t,  iputbe  frUpjeitig  in  bie 
beutfcpe  £ianfa  aufgenommen  unb  pob  fiep  burA  ben 
»anbei  in  turjer  3eit  su  popem  99SopIftanb,  fant  aber 
ipieber,  alt  fie  fiip  1454  pom  Zieutfcpen  Ctben  lotri^ 
unb  unter  polnifipen  Sipupftellte.  Rönig  Itafimir  pon 

'Holen  maipte  6.  1464  mm  Sijs  einet  JBoiraobfipaft. 
'Hereitt  15'23  entfcpieb  fiip  ber  Kat  ber  Stabt  für  bie 
illeformation,  boi  roarb  erft  1568  bie  freie  Weli^onti 
Übung  ben  fSrotcftanten  geftattet.  3üfolS*  Strei» 
tigleiten  mit  ben  Ratpolilen  übergaben  bie$roteftan> 
ten  bie  Stabt  jmeimal  ben  Scpmeoen,  bie  fte  erf)  1660 

loieber räumten.  $JmSertrag  ju ®.  oom  10. Sept. 
1656  ipurbe  Zanjig  pon  ̂ oDanp  unb  bem  Otropen 
Äurfürften  für  neutral  ertldrt.  1698  napm  berÄut> 
iürft  Sriebricp  III.  pon  Branbenburg  meil  Rönig 
Rafimir  pon  ̂ olcn  et  1657  um  4U0,(XX)  Zplr.  an 
beffen  Sater  oemfänbet  patte,  gab  et  aber,  naipbem 

er  1700  butip  Serpfänbung  bet  polnifipen  3iciipt< 
fleinobien  gefiipert  roar,  on  ̂ olen  jutüd.  8114  fcbotp 
bie  ouf  300,000  Zplr.  perabgefebte  Ufonbfumme  pon 

Holen  niipt  bejaplt  loatb,  fepte  ftip  f^riebriip  1703  in 
ben  Heftp  bet  ffilbinger  Stabtgebiett.  Um  biefelbe 
Reit  nmrbe  bie  Pon  aQet  Herteibigung  entblöpte 
Stabt  pon  Rarl  XII.  pon  Sipmeben  überfallen,  ein> 
genommen  unb  mit  einerHranbfipapungPon260,iiOO 
Zplr,  belegt.  1710  nmrbe  6.  oon  ben  Suffcn  erobert 
unb  fam  bemnäipft  mieber  an  Halen.  @ang  pcrab< 
gelommen,  erpolte  ftip  bie  Stabt  erft  mieber,  alt  fie 
1772  bei  ber  elften  Zeitung  Holent  an  Hreupen  (am, 
lumal  ba  Zanjig  nocp  bit  1793  bei  Halen  ocrblieb. 

Hgl.3uipt,«efipi(ptebetStabie.(eibingl818-52, 
6   ZIe.);  jipobe,  Zer  glbinger  Rreit  intopograppO 
fcper,  piftonfipetunbftatiftiftper6inri(pt(Zanj.l87i). 

CiPingrrote,  Stabt  im  Siegierungtbejirl  .»ilbet- 
beim,  Rreit  Jlfelb,  auf  einem  Hlateau  bet  Unterpar= 
let  unb  an  ber  1886  erbffneten  3apnrabbapn  83fan> 

lenburga.$.=Zanne,468mü.SI.,  pateineRir^e,  eine 
Siplopniine,  eine  1771  gegrünbete  3"buftriefcpule, 

fvabrilation  non  3ünbpöl)ern  unb  3tgarren,  n>iipti> 
gen  gifcnerjbau  am  Zänniipen  unb  Olr&fenpagener 

'Herg  unb  (ibbo)  2828  epang.  @inniopner.  3n  ber 
Umgegenb  finb  an  ber  Hobe  meprere  gifentperie:  ju 
IHotpepütte,  eint  ber  bebeutenbfien  im  £>ar;,  gu 

Hulatpof  unb  Rönigtpof  (Stab^  unb  Oupeifen), 

,iu  fReuepütte.  3u  ber'Mpe  ig  auip  bie  Stätte  ber 
alten  Hurg  Hobfelb  (f.  b.).  —   Zat  3lmt  g.  lam 
biirip  Roifet  Jieinriip  II.  1008  on  bat  Rlofter  ©an« 
bertpeim,  bat  mit  bemfelben  bie  ©rafen  non  Segen- 
üein  belepnte,  mclipe  ipre  Seipte  1343  an  bie  ©rafen 

uon  fflernigerobe  nerlauften.  14''2  nmrbe  grid)  pon 
‘•Irubenpogen,  1596  aber  öeinricp  Juliut  non  HJot- 
feiibüttel  non  ber  jlbtiffin  bamit  bclepnt.  Zurip  bie 
Zeitung  pon  1635  lam  g.  an  ffriebritp  pon  gelle, 
ber  et  1638  an  ©eorg  non  ©rubenpagen  abtrat.  So 

fiel  et  an  fmnnoner.  Sacp  ber  preupifipcn  Hefip- 
uopme  oon  ©onnoner  (1866)  nmrbe  ein  groper  Zeil 
bet  SBolbungen  1867  an  ben  ©rofen  oon  Stotberg- 

'lüernigerobe  abgetreten, 
Clbtttg-OPcrtänbifditt  Ranal,  Ranal  in  Hieft- 

preupen  (f.  Rarte  Dft<  unb  Süeflpreupen  • ),  nerbinbet 

ben  Zraufenfee  (f.  b.)  imRIeinen  Warienburger  SBer> 

ber  (unb  bemna^  bie  Stabt  gibing)  mit  ben  gropen 
Seen  auf  bet  $5pe  bet  Oberfanbet,  bem  ©eferiip- 
unb  bem  Zremengfee.  gr  füprt  aut  bem  Zraufenfee 
burip  bie  lange  Seenreipe  gmifipen  SRoprungen  unb 
Saalfelb,  tritt  bei  Siebemüpl  burip  eine  3   m   pope 

Sipleufe  in  bie  Siebe  unb  oergmeigt  fitp  ingmeiSrme 
Zer  eine,  mit  einer  Sipleufe  bei  ©rünort,  gept  im 

Sette  ber  Siebe  naA  S.  gum  Zremeng-,  ber  anbre 

gum  ©eferiipfee  unb  fenbet  Sergmeigunun  gum@epl- 
unb  gtoingfee  (Sleintborfer  Ranal).  Zer  Ranal  ift 

184.5—  60  mit  einem  Roftenauf  manb  pon4'/iStin.9tf. 
angelegt  morben  unb  burip  feine  Sauioerfe  pöipft 

merlmürbig.  Hon  ber  &9pe  bet  Cberlanbet,  mofel^'i bie  Seen  103  m   fi.  91.  liegen,  (eiten  nämliip  Pier 
fipiefe  gbenen  mit  brei  gmifAen  benfelben  liegenbcn 
Ranälen  unb  aupetbem  fünf  Sipleufen  gum  Sioeau 

bet  Zraufenfeet  (l,e  m)  pinab.  8(uf  fenen  f^iefeii 
gbenen,  non  benen  bie  oon  Suipnialbe  20,  bie  oon 

Rantpen  19,  bie  non  Stpönfelb  24  unb  bie  non^irfip- 
felb  22  m   fällt,  loerben  bie  Röpne  (.29  m   lang,  1,<  m 
breit  unb  1,6  m   tief)  auf  SBagen  burip  Htafipinen 

pinaufgegogen.  ZieSlagen,  jeber  260  Zoppelgentner 

fipmer,  gepen  auf@eleifen.  Zurtp  benSlbiBgatfee,  ber 
1   m   unter  bem  Spiegel  bet  ©eferiipfeet  liegt,  ift  für 
benRanalein476mlangergrbbammerriiptetioorbeit, 
ber  oben  39  m   breit  unb  gumeilen  19  m   poip  ift;  auf 
biefem  Zamm  überfipreitet  ber  Ranal  ben  ̂ e.  Zie 

gange  fipiffbnre  SSafferftrede,  menigftent  16  m   breit 
unb  1,3  m   tief,  beträgt  einfipliepliip  berSeen  176km. 
3m  3-  1684  fanben  auf  bem  Ranal  im  gangen  3108 
gaprttn  pon  Stpiffen  unb  fflöpen  ftatt,  banon  1069 

guSerg  unb 2049  guZpal.  Songang  befonbererJSid;- 

tigleit'ift  ber  Ranal  für  bie  gropen  Skilbungen  bet Oberlanbet  unb  für  bie  Sanbmirtfipaft,  bcren  Hro> 
butte  in  fteigenbcr  Stenge  noip  gibing  gef  üprt  roetbeii, 

näprenb  gii  Serg  namentliip  Steinloplen,  Saig,  gi- 
fenbapnfipienen,  Saumateriol,  Sieringenerfipifftrocr» 
ben.  Unter benStäbtenimSereiipbeiRanalfpftemt, 

Saalfelb,  SiebemUpI,  Ofterobe  unb  Zeutfip>gp(aii, 

paben  bie  beibenlepternburipbieZpom.-3nfterburger 
Sapn  noip  gang  befonbert  an  Sebeutung  geiponnen. 

Sltogen(gllbogen),  Stabt  inberböbm.Segirft- 
pauptmannf^aft  Zallenau,  auf  einem  f^lfen  über  ber 
gger,  melipe  bie  Stabt  in  ber  florm  einet  gUbogeut 

(baper  ber  Same)  umfliept,  mit  poip  gefpaiinterRet- 
tenbrüde,  burip  eine  3u>eigbapn  (glbogener  Solal- 
bahn)  mit  ber  Station  Seufattel  ber  Hrag- (Sgerer 
gifenbapn  perbunben,  non  alten  Stauern  umgeben, 
pat  ein  altet  Siplop,  Steineibogen  (jept  ©eföiig- 
nit),  eine  Zeipantciliripe,  ein  Sotpout,  Ott»)  3298 

ginn).,  eine  ̂ rope  Horgellonfobril,  eine  ̂ orbenfobrif, 
Sierbrauerei,  Sipupinarenergeugung,  ein  Segirfb^e^ 
riipt,  Heoierbergamt  unb  eine  Cberrealfipule.  ö.  oier- 
banit  leine  giitftepung  einem  Starlgrden  non  Sop- 
bürg,  (am  1470  an  Saipfen,  1547  an  Cfterreiip  unb 
mürbe  tänigliipe  fgreiftabt.  Zie  Sapeen  nabmen  et 

1621,  bie  Soipfen  1631  ein.  3m  3-  l"2ä  brannte  G. grifptentcilt  ab.  8(n  bet  gger  füprt  Rupabmärtt  ein 
fipöner  Spagiergang  gum  logen,  ̂ ant  «eil ins  t   • 

I   f^elfenloonRarltböboielbcfiicpt).  3nbei Umgebung 
oon  g.  bebeulenber  Hraunloplcnbergbau  (1884  im 
I   Hergamttbcgirf  oon  g.  3,5  9liII.  mctt.  3tr.  Roblen- 

förberung),  3abrifation  oon  ©latfiafipen  unb 

'   milalien.  Hgl.  Siplefinger,  gptonil  bet  Stabt  G. 
(Htoo  1879  ff.). 
Cllmt(glbutut,  ber  Strobplot  ber  Sitten),  ber 

I   pbipfte  Herg  im  Rautafut,  auf  ber  ©renge  bet  Zercl- 
!   unb  Rubongebiett,  faft  unterm  43.*  öftt.  S.  n.St.,  ein 
i   auf  einem  Hlateau  pon  2488  m   vöpe  aufgefcpgtcr 
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boppelqipfclignXtatfi^tfeflcI.  Xcr  norb3ftIi($e  (9i< 
pfd  ift  5<>4a,  ber  ffioipeftlicbe  5Ö20  m   ̂oc^;  beibe 
finb  CTlofibene  Krater,  bur4  einen  5200  m   ̂o^en 
bilden  perbunben.  ®ie  ©Ictic^er  beä  G.  finb  relotio 

unbebeutenb,  roeil  bo*  jentraie  girnfelb  piele  berfel» 
bcn  (peifen  miife.  3)ie  Si^neegrenje  liegt  in  326ii  m 
■v>öbf-  Ser  G.  nmrbe  juerft  1829  non  einem  (abar= 
binifcben  Sirten  bei  bcr  ruffifiben  G^pebition  unter 

i’enj,  1868  non  greffifietb,  1874  non  Warbiner,  1884 
uon  ̂ if)P  unb  in  bemfelben  ̂ a^r  non  3n>anoiP,  aber 
nur  bi«  5000  m   ßö^e  erfliegen. 

SlbfintKeimflitiit,  @ei)irge  in  ben  fä(bf.  Kreis» 
Ijauptmannfebaften  vaubenunbXreSben  unb  inSd^» 
men,  ber  norbraefilidbeteil  be«  groftenÄreibegebietS, 

lueltbeS  fi(6  burc^  baS  norböftli^e  SBbfimen  erftrcdt, 
nöSt  im  ®.  an  baS  Grjgebirge,  im  0.  an  bie  aofoltc 
be«  %RitteIgebirgeS  unb  mitb  non  ber  Glbe  bur($» 

'(^nitten.  Den  größten  2eil  beSfelben  bilbet  bie 
logen.  0i(bfifib<@(b<’’tij(f-  i>')' 

0lbf4isaiimorbm,  eine  ber  beutfc^en  6pra<bge» 
ieUitbaften,  non  3op-  Slift  um  lß50  ju  Sßebel  tm 
.öolfteiniftben  geftiftet,  foHte  ein  »fBfIttmgarten*  für 
bie  5ru(btbringenbe0efeüf(baft  (f.  b.)  fein,  ging  aber 
mit  bem  Zobe  be«  Stifter«  (16K7)  ipieber  ein, 

GIburg,  $afcnflabt  in  ber  nieberlünb.  $ronin5  @e(» 
bem,  an  ber  ,3uiberfee,  mit  einer  befannten,  nom 

Jtbmiral  KinSberjcn  geftifteten  GrsiebungSnnftalt 
unb  (ims)  2833  Ginin.,  bie  ürferbau,  befonber«  aber 
3d)iffof|rt  unb  ffifcberei  treiben. 

«lllT)  (Sllbur^),  Oebirge  in  ffSerfien,  umfaftt 
benjenigen  teil  nom  nörblitfien  Wnnbgebirge  be«  ira» 

nif^en  'filateau«,  roeliber  jmifdien  ber  Xbalfurcbe  be« 
Sefib  Siub  im  SU.  unb  bet  ©cgenb  oon  Subfibnurb 
ober  Kutf<ban  im  D.  liegt.  Gä  fteigt  im  2)ema» 
inenb  iu  5830  m   ßöbe  an,  t|0t  eine  2önge  non  670 
bi«  740  unb  eine  Sreite  non  110  km,  ̂ apbbben  non 

•J200  unb,  nom  Semonienb  abgefebcn,  @ipfel>  unb 
.»tammbftben  non  2900— 4600  ni,  35et  G.  ift  fein  ein» 
f odfet  Öebirg«5ug ,   fonbem  befleiit  ou«  Seiften  meftt 
ober  minber  paralleler  Ketten,  nieltfte  junieilen  burift 

Oue^0(fte  perbunben  finb.  Jie.ftämme  ftabentüden» 
förmige  ©eftalt  unb  befteften  faft  auSfiftlieftlicft  au« 
Sebimentgebilben,  bie  faft  alle  (pon  ben  ajoifcften 
bi«  rum  iertiär)  nertreten  finb.  Set  nörbliifte  Sb» 

hong  be«  G.  ift,  namentli^  in  feinen  tiefem  ieilen, 
ueoctationSreiift,  ber  fUbliifte  faftl. 

0lk)ält,  f.  Glbe,  8.  503. 
*l«|,  f.  0.  ro.  Gien. 
«I0e  (ipi.  cit|4c),  ̂ rirteßabt  in  ber  fpan.  ̂ roninj 

2llicantt,  in  ber  Kuftenebene  om  gtuft  iUinalopo  ge» 
legen.  Ober  ben  eine  ftftöne  Srüde  fUftrt,  non  einet 

fnufttbaren,  reiiftbeipüfferten  ßuerta  unb  oon  einem 
flalmenmalb  oon  100,000  Stämmen  umgebm,  loel» 

efter  ber  Stabt  ein  ecftt  afrifanifefte«  Snfe^en  gibt,  ftat 
eine  fiftöne  KoOegiatfirefte,  melifte  oon  einer  groften, 
mit  glän;enben  Xftonfliefen  gebedten  Kuppel  über» 
ragt  mirb,  unb  (is7i«)  19,^  Ginio.,  melcfte  GSparto» 
loaren  erKugen  unb  ßanbel  mit  tSein,  ̂ almrnieigen 
unb  Sübfrücftten  treiben.  81«  .ßafenort  für  G.  bient 
Santa  flola  (4219  Ginio.). 

Gisingen  (Obereliftingen),  ^farrborf  im  bapr. 

SegierungSberirt  Siftioaben  unb  Seuburg ,   Stejirf«» 
amt  Seu»lllm,  unioeit  ber  Sonau,  mit  (isso)  496 

fatft.  Gimooftnern.  Sie  eftcmal«  berüftmte  reiiftSiin» 
mittelbare  Senebiftinerabtei  G.,  auf  fteilcm 

Herge  gelegm,  nmrbe  1 128  geftiftet.  Soift  feftt  rogt 
imter  bm  ftattliiften  Kloftergebäuben  bie  Kirifte  fter» 
oor,  bie,  1773 pom8li$  getroffen,  im  mittelalterliiften 
Stil  roieberftngefteHt  nmrbe.  81«  1803  bie  Sblti 

infolge  beSSeiiftSbeputationSftauptlcftluffe«  al«  Gnt» 

Iftftäbigung  an  Sägern  fam,  umfaftte  fie  ein  8real 

J   oon  etroo  110  qkm  mit  63üo  Ginio.  unb  69,000  (Hul< 
ben  Ginliinften.  8m  14.  Ctt.  1806  mürben  bei  G. 
bie  Öflerrei^er  burift  bie  ffranrofen  unter  Sep,  bet 
bie  Srüde  eroberte,  gefiftlagen,  roeäftalb  Sep  ben  li» 

tel  eint«  ßerjogSoonG.  erftielt. 
CIba,  Stabt  m   ber  fpan.  ißrooing  Slicante,  am 

Sinalopo  unb  an  ber  Gifenbaftn  oon  SItabrib  noift 

Slicante,  ftat  auSgebeftnte  Siftloftminen  unb  (is;s) 

4337  Ginro.,  melifte  Gäpartofledftterei,  Gfftg-  unb  S“» 
,   pierfabrifation  betreiben. 

Glbagfen,  Stabt  im  preuft.  SegierungSbejirl  ßan» 
noper,  Hrei«  Springe,  6   km  Pon  ber  Station  G. 

(Sinie  $annooer»81tenbelen  ber  fSreuftififttn  Staat«» 
baftn),  mit  Senffabrifation,  Ziftfticrei,  Stftuftmatfte» 
rei,  Siftroefel»  unb  Solbab  unb  (isso)  ̂ 50  eoang. 
Ginmoftnern.  G.  geftörte  oormal«  gur  ©raffiftaft 

^aHermunb. 
Clke,  Sluft  in  SWedlenburg,  entfpringt  bei  ber 

Ißatger  ‘Iküftle,  12  km  meftlicft  oon  Söbel,  bilbet  ben 
Würift»,  Kalpin»,  Siefen»,  Slaliftom»  unb  ̂ lauerSee, 
teilt  fitft  bei  GIbena  in  gioei  8rme  (8lte  unb  9(e«ie 
G.),  nimmt  bie  Stör  (Störlanal)  au«  bem  Siftioe» 
riner  See,  ferner  bie  Sbfenift  auf  unb  münbet  bei 
ICörnift  naeft  140  km  langem  Sauf  in  bie  Glbe.  Sie 

ift  feftiffbor  unb  fteftt  bur^  ben  S»ürift».ßaoeHanat 
mit  ber  .ßaoel  in  Serbinbung.  Siefer  Kanal,  1831 
bi«  1837  angelegt,  16  m   breit,  l,i  m   tief,  mit  feift« 
Siftleufen,  oerläftt  bieSiUrib  bei.Kloptom,  geftt  guerft 

faft  öftliift  burift  ben  Kaapfee  gum  äüöterfiftfee ,   fo» 

bann  buri  eine  Seifte  fiftmaler  Seen  an  Sliroro  oor» 
bei  nad)  S.  faft  bi«  gut  branbenburgififten  ©renge 
unb  enbli^  mieberum  naeft  0.  bi«  giir  $aoeI,  bie  et 
im  flriperter  See  erreiiftt.  Sie  gange  äöafferftrafte 
non  ber  ßaoel  bi«  gur  Siünbung  ber  G.  ftat  eine 
Sänge  non  196  km  unb  17  Siftleufen.  3m  Seroift» 

bruift,  oberftalbSeuflabt,  bient  ber5riebriift»5tnng« 
itanal  al«  8bfürgung  be«  Slufilauf«,  mäftrenb  ein 
i   anbrtr  8rm  be«felbtn  naift  reiftt«  eine  Serbinbung 
I   mit  ber  gut  Sube  geftenben  Sögnift  fterftelll. 

SIbütta,  1 )   Sorf  mit  8orroerf  im  preuft.Segierungä» 
I   begirf  Stralfunb,  4   km  öftliift  oon  ©reif«malb,  mit 
ben  Itrümmern  einer  1199  geftifteten,  1638  non  ben 
Siftroeben  gerftörten  Gifterricnferabtei ,   einer  Sonb» 
roirtfiftaftefiftule  (feit  1877),  einem  botanififten  ®or» 
ten,  einer  9)aiimfiftule,  Bierbrauerei,  Seebab  unb  (loao) 
663  Ginro.  3)ie  1836  geftiftete  lanbroirtfiftoftliift; 

Stabemie  nmrbe  1876  aufgeftoben.  Bgl.  Baum» 
ftarf,  Die  fönigliifte  ftaat«»  unb  lanbroirtfiftaftliifte 
atabemie  G.  (Berl.  1870);  Bftl,  ©efiftiiftte  be«  6i» 
ftercienferflofler«  G.  (®reif«ro.  1882).  —   2)  Dorf  in 
9Hedlenburg»Siftroerin,  on  ber  Glbe,  11  km  fübioeft» 
liift  oon  ®raboin,  mit  (isso)  979  Ginro.,  einer  ̂ Ifarr» 
lirifte  unb  einem  eftemaligen  6iflercienfer»Sonnen» 

I   tlofter,  ba«1230geftiftet  unb  1566fä(uloriftert  roatb. 

!   GIber,  3oftn,  3”9'nieur,  gcb.  8.  3Rärg  1824  gu 
©loSgoro,  ftörte  bafelbft  Borlefungen  über  Siafifti» 

I   nenbau,  erlernte  bie  Brosi«  in  berSiüftlenbouanftalt 

oon  Sapier  unb  bilbete  ftfft  auift  gu  einem  oortreff» 
liiften  3'i<ftner  au«.  Gr  leitete  bann  brei  3aftre  ba« 

3eiiftenbüreau  ber  Slafiftinenfabrif  oon  Sobert  9ia» 
pier  unb  lourbe  1862  Zeilftober  ber  f^irma  Sanbolpft, 

'   Gliot  tt.  Komp.,  roelifte  1860  ben  Bau  eifemer  Siftiftc 

i   begann.  Damal«  erregte  bie  Gompounbmafiftine  all. 

;   gemeine«  faiftmännifi^c«  3ntereffe,  unb  G.,  rocliftcr 
tftren  SBert  ertannte  unb  ol«  einet  ber  erften  botauf 

I   aufmertfam  maiftte,  baftbiefeSiafiftinteineGrftöftung 
bet  Dampffpannung  unb  ber  Gpponfton  übet  ba« 
biäftet  übli^e  Slaft  erfteififte,  toenn  fie  iftte  gröftte 

8eiftung«föftigleit  entialten  follte,  benuftte  fte  mit 
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Glbon  — 
»Sutern  Vorteil  auf  ben  uon  feiner  j^irma  erbauten 

Xampffcbtffen.  6r  erjielte  befonberb  eine  fet)r  be> 
beutenbe  Srennftofferfparnib  unb  gelangte  auf  einen 

^barf  non  nur  O,o — l,i  kg  Koble  pro  Stunbe  unb 
^ferbetraft.  Sei  einer  1865  pon  ber  älegierung  an= 

Qcorbnetcn  Aonlurren)  fiatten  Stberb  breicplinbrige  | 
Sompounbrnafcbinen  ben  geringftenHo^tenperbraucfi 

unb  bie  geringften  Sieibungboerlufte.  Sr  ftarb  14. 
SepL  1869  in  fionbon.  Sgl.  Sanline,  Uemoir  of 
John  E.  (Sonb.  1872). 

Slton  (fpt.  tit'n),  3o^n  Scott,  @raf  pon,  engl. 
Staatbmann,  geb.  1.  3uni  1761  ju  Setocaftle,  ftu< 
bierte  in  C^orb,  nmrb  1776  Sarrifter  ;u  tionbon, 
trat  fobann  in  bie  Ranslei  beb  Sorbfanslerb,  warb 
1783 15nig[i($er  3)at,  (am  für  benSurgflectenSSerblp 
unb  fpäter  für  Soroug^bribge  inb  Ünterbaub  unb 
trat  ftier  atb  eifriger  Xov)  befonberb  ber  Jteformbill 
unb  ber  Sman^ipation  ber  llat^oliten  entgegen. 
Seine  Seiütblenntniffe  erroarben  i^m  1788  bab  Ämt 

eineb  Solicitor  general,  1793  lourbe  er  Slttornep  ge- 
neral unb,  nacbbem  er  1799  bab  üint  eineb  llorb> 

oberric^terb  oemaltet,  alb  Saron  S.  surSeerbniürbe 
unb  1801  )um  ̂ orbfansler  erhoben,  nieli^eb  9(mt  ec 

mit  nur  14raonotliif|cr  Unterbretbung  (1806  —   1807) 
bib  1827  belleibete.  1821  roar  er  m   ben  Srofenftanb 

etboben  morben.  ̂ uc  iSibIrebitiecung  berXorppao 
tei  fiat  bie  Spibfinoigteit  unb  fieui^elei  SIbonb  loäfi- 
renb  feiner  langen  Smtbteit  fepr  mefentliib  beigetra- 

gen. Sr  ftarb  13. 3an.  1838  in  Donbon.  ̂ in  lieben 
beftbrteb  öor.  Jroife  (2.  äufl.,  äonb.  1846,  2   Sbe.). 

Clborät*  (fpan.,  >bab  golbene  £anb<),  in  Suropa 
efiebem  Se5eicf)nung  beb  angebliib  an  @oib  unbSbel- 

fteinen  unermefili^  reichen  Üanbftrichb  in  Sttbame- 
rila,  auf  melchen  bte  Sagen  ber  gnbianec  non  einem 

@oIbIanb  hinjubeuten  fc$ienen.  SiaAbem  burchOrel- 
[ano,  ben  Segleiter  $ijarcob,  bie  f^bel  oon  einem 
foIcfienSanb  raciteraubgefchmücttmocbeniDac,  mürbe 
babfelbe  feit  bem  16.  3ahrh.  alb  eine  aubgemachte 
Sache  angenommen  unb  in  bab  fpanifche  Suapana 
nn  ben  See  $acime  (im  jepigen  Senejuela)  oerlegt. 
Olücfbritter  unb  unternehmenbe  Slänner  bemühten 
fich,  babfelbe  aufjufinben;  allein  bab  Sanb  mie  ber 

umfangreiche  See  ̂ arime,  an  beffen  nbrblichcm  Sie- 
ftabe  bie  Stabt  Slanoa  ober  S.  liegen  follte,  ftnb 
halb  in  bab  Seich  ber  Sichtung  permiefen  morben. 
Sie  bebeutenbfte  Sipebition  nach  l>em  geträumten 

©olblanb  ma^te  1541—45  eine  (leine  Ärmee  Spa- 
nier unter  f^ührung  beb  beutfehen  Sitterb  Shtlipp 

p.  Jütten;  auch  ber  belannte  Sir  Sialter  Saleigh 
unternahm  brei  befchmerliche  Seifen  bahin  (1595, 
1597  unb  1617),  über  bie  ec  mertnoUe  Serichte  er- 
fiattete.  Sgl.  Klunjinger,  Snteil  ber  Seutfehen 
an  ber  Sntbeefung  oon  Sübamerifa  (Stuttg.  1^7); 

Santa-3(nna  92erp,  Le  pays  des  amazonea L'El 
Dorado  (ifjar.  188.5). 

ßl  Sfehnf,  Sjüftenregion,  f.  Sfchuf. 
61fn,  cm  Slltertum  Stabt  in  Unteritnlien  (8u(a> 

nien),  fübBftlich  oon  $äftum  am  SprrhenifchenSleec, 
um  ̂    0.  Shr.  oon  ionifchen  $h<>l<i<tn  gegrünbet, 
S)iege  ber  Sleatifchen  SAule  (f.  b.),  gur  Jiömec- 
geit  Selia.  Jluinen  bei  SafteHammare  bella  Sruca. 

Cleäfar  (Sleagar,  hebt.,  -(Dotthilf-),  1)  9(aronb 
Sohn  unb  SioAfolger  im  hoh»npriefterlichen  Smt 
(4.  Slof.  20,  25  ff.). 

2)  Sohn  beb  Wattathiab,  Sruber  beb  3ubab  3Ra(> 
(abi,  erlegte  im  Selbgug  gegen  ben  fprifchen  König 
Sntiochob  Supator  ben  beften  feinbli^en  Streitele- 

fanten, mürbe  aber  oon  bem  umfaDenbenSiererfchla- 
gen  (1.  3Mar(.  6,  43  ff.) 

3)  Schriftgelehrter  gu  Scmfalem,  ftarb  alb  Stär- 

Glefaut. 

tprer  feineb  (Dlaubenb  unter  Sntiochob  Spephaneb 
(2.  ISaH.  6,  18  ff.). 

Cleatifihc  Sd)nle,  neben  ber  ionifchen  unb  Svtha 
ooreifchen  bie  bebeutenbfte  unter  ben  norfofratifchen 

.   Schulen,  geftiftet  oon  Senophaneb  gu  Slea  in  £u(a- 
nien,  blühte  um  540  —   460  p.  Che.  Zier  Kern  ihrer 
Shilafophte  beftanb  in  ber  £ehre,  bah  ftch  bab  3Befen 
^r  Singe  nicht  mittelb  ber  Sinne  burch  Unfthauung 

mahmehmen,  fonbern  nur  mittelb  beb  Senlenb  be 

grifflich  erfaffen  laffe.  SlUeb  burch  bie  Sinne  Sr 
tannte  ertlärten  fie  bemnach  fchlecbthin  für  hlofieii 

Schein,  für  feienb  aber  nur  bab  biefem  Sntgegenge- 

fehte.  Sa  nun  jener  ein  oielfacher  unb  mannigfaiti- 
ger  ift,  beffen  eingelne  Seile  nicht  nur  unter  fc$  ner- 

fchieben,  fonbern  auch  in  ftetem  SBechfel  unb  tmmer- 
mährenber  Seroegung  begriffen  feien,  fo  lehrten  r<e. 
bah  Seienbe  im  Oegenfah  h'etgu  nur  einb  unb 

gmar  ein  ftreng  Sinfacheb,  non  bem  jebe  Sielbeit,  Un- 
tec^chiebenheit,  fflechfel  unb  Seroegung  aubjefch  loffen, 
fein  (önne.  jlachbem  bie  eigentlichen  Stifter  ber 

Schule,  Xenophaneb  u.  $armenibeb  (aub  6leal, 
oomehmlich  bie  Cinheit  beb  Seienben  betont  hatten, 
bemühten  ftch  beren  Serteibiger  3enon  (aub  Sleai 
unb  äileliffob  (oub  Samo«),  beren  Sotmenbigfeit 

baburch  gu  bemeifen.bah  fie  bie  Unmöglichleit  be<@e- 
genteilb  barthaten.  Son  bem  Oebanlen  aubgehenb, 
bah  ber  Segriff  eineb  Seienben  ffliberfpruch  tm 
halt  bebfelben  aubfchliehe,  folgerten  fee,  bah  Sielbeit, 

Slonnigfaltigfeit,  not  allem  aber  Seioegung,  roeii  be- 
ten Segriffe  roiberfptechenbeSicrtmale  einfiliefienb, 

meber  telbft  ein  Seienbeb  fein,  noch  am  Seienben 
( notlommen  (önnten.  Suf  ben  Sachroeib,  boh  btt 

Segriff  ber  Seroegung  in  ftch  mibccfprechenb,  Seme 

gung  folglich  unbentbac  unb  baher  nichtfeienb  iei, 
ftnb  bte  berühmten  Cinroenbungen  gegen  bie  I6ero- 

gung  Cilthill,  ber  bie  Schnede  nicht  einguholen  »ec- 
mag,  ber  abgefchoffene  $feil,  ber  fein  3>et  nüht  er- 

reichen (onn,  u.  0.)  gemüngt,  bie  pon  ben  meiften  bem 
3tnon,  non  einigen  aber  bem  Sleliffob  gugtfehrieben 

roerben.  Sie  ff  ragmeute  ber  Sleaten  mürben  gufam- 
men  mit  ber  ebenfallb  hier  gu  erroähnenben  pjeubo- 
aciftotelifchen  Schrift  »De  Melisso,  Xeuophanc  et 
Gorfilia-  herauögegeben  non  Wullach  i   Serl.  184fi  unb 
ohne  lehtere  in  ben  »Eragmenta  pbiloaophunim 

graec.«,  Sb.  1,  flar.  1860).  Sgl.  Ch-  S.  Sranbe«. 
Commentationes  eleaticae  (SItona  1813);  Stofen, 

berg.  De  eleatic:ae  philosophiae  primordtis  (Serl. 
1829);  Olabifch,  Ste  Cleaten  unb  bie  3nber  (Sot. 

18441;  auherbtm  Sergl,  Commentatio  de  Ariatoti  - 
lia  libello  de  Xenophaue,  Zenone  et  Qorgia  (IKarb. 

1843);  Setmeheen,  Sie  Sutorfchaft  brr  bem  dlrifto- 

teleS  gugefchriebenen  Schrift  tc.  (3ena  1861). 
Electl  (lat.),  Suberroählte;  bie  CSfoteriter  bei  ben 

Stanichäern;  auch  bie  Katechumenen  im  lehten  Sta 

bium,  roenn  fie  gut  Saufe  reif  roaren,  auch  Compe- 
tentea  genannt. 

Electroplate  (engl.,  Ipr.  -pictt),  f.  n.  in.  nerfiUxc 
te4  Ktufilber. 

Electaarlam  (lat.),  Uatiuecge. 

Clctmpfhne(griech.),SImoftn;Cleemofpnariue. 
Sllmofenpfleger. 

Clefant  (Elepbaa  L.),  Säugeti^auung  au«  bei 
Orbnung  bet  Stüffeltiere  (Proboeendea),  umfafit  bie 
(oloffalfttn  unter  ben  gegenroärtig  lebenben  Sanbtie 
ren,  mit  (urgem,  bidem  Sumpf,  fehr  turgem  öale. 
runbtm,  burch  ©öhlen  in  ben  obetn  SchäbeKnochtn 

aufgetriebenem  Kopf,  giemlich  hohen,  fäulenartieicn 
Seinen,  nier  ober  fünf  bi«  ouf  bie  |mfe  perbunbenen 

3ehen,  groei  Stohgähnen  in  ben  3mifihentitfcrn  unb 
nur  noch  einem  Sadtngahn  in  itbem  Kiefer.  Siefer 



Stiblf^rt  (Hcf«nl. 

Sadensa^n  nu()t  fi4  aUnt&^li^  ob,  ivitb  aber,  fobalb 
tr  b«n  Xtenft  Dtrfaftt,  burd)  (inen  hinter  ibm  erf(^(i: 
nntben  neuen  3<>bn  erfebt,  nelcbet  allmäbliib  nieiter 
nadb  uom  TüctI  unb  not  bem  KubfaOen  beb  lebten 

Stummelb  in  Xbbtigleit  tritt  Xiefet  3<>bnn)(d|fel 
finbet  fe(bbma[  flatt  3n  bem  Süffel  ift  bei  ben  GIc> 

fanten  Ctenubb»  unb  ZaftorQnn  nereini(|t.  Sie  faf> 
fen  mit  bemfelben,  nie  mit  einem  S>nfl(r,  felbft  bie 

fleinften  Seoenftbnbe.  3»£lei(b  bient  ihnen  auch 
btt  Süffel  alb  Crnan  )um  köpfen  unb  Ginfauflen 

beb  Sofferb,  jum  Zcinten,  ober  um  fich  bamit  ju  be< 
iptiben;  benn  eb  finben  fich  in  bemfelben  |mei  nebeiK 
emanber  in  bet  aanien  £änae  hinlaufenbe  Kanäle, 

bie  fie  buTCh  Cinfau(|(n  mit^ffer  füllen,  roorauf 
fie  biefeb  in  bab  geöffnete  SRaul  fpriben.  Xie  eie< 
fanten  haben  in  bem  Süffel  eine  faft  unglaubliche 
Slirfe,  unb  fo  bient  ihnen  berfelbe  auch  alb  Saffe, 
momit  r«  furchtbare  Schläge  geben  fönnen.  Sine 

Vftifonifebrr  (fiffant. 

£iaut  ift  fahlgrnu,  am  Süffel,  Unterhalb,  bet  Sruft 
unb  bem  {fauch  >n  Sleifchrötliih  übergehenb  unb  hier 

bunfel  geficett.  Gr  bemohnt  Iforbeo  unb  ̂ interin* 
bien,  ift  in  vielen  Gfegcnben  bereitb  aubgerottet,  fin= 
bet  fich  ober  noch  in  allen  gtöhem  {Salbungen  beb 
Gfebirgeb  unb  ber  Gbenc.  !^t  G.,  melcher  auf  Gep' 
Ion,  Sumatra  unb  {forneo  häuft,  mirb  non  manchen 
alb  befonbere  Srt  (K.  aumatranus  Temm.)  betrach- 

tet. Xer  aftilanifche  G.  (E.  africanua  Bl.,  f^ig.  2) 

mirb  mahrfcheinli^  größer  alb  ber  inbif^e,  macht 
aber  mit  feinem  lUrjern,  höher  geftellten  Seib,  bem 

niebrigen  Kopf,  ber  gemölbten  Stirn,  ben  aufeeror- 
bentli4  grofien  Chren,  bem  bünnen  Süffel,  bet  fchma> 
len  Sruft  unb  ben  häßlichen  {feinen  bei  meitnn  nicht 

ben  majeflätifchen  Ginbruct  mie  jener.  Xit  fvalten 
unb  Stffe  ber  tpaut  leigen  gröbereb  Gfepräge,  auf 
Öalb  unb  iUibttrift  fteht  ein  fchroachet  ̂ aarfamm, 

auch  höngen  oon  .^Ib  unb  ̂ auch  bünn  ftehenb' 
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,3ohn  befiehl  aub  jahlreichen  flotten,  melche  ihrer  gan> 
len  Sänge  nach  burch  3ement  uerbunben  finb.  £ie 

iSofe  ift  fu  einem  longen,  benxglichen  Süffel  mit  fin- 

gcrartigem  ̂ rtfap  oerlängert  unb  burch  jahlreiche 
Sing>  unb  Sängbmubleln  bebeutenber  3ufammen> 
liefrung  unb  Subftreefung  fähig.  IDie  Sugen  beb  Gle< 
fanten  finb  flein,  bie  Chren  fehr  grofi,  ber  Schnianj 
mittelfang  mit  einem  Süfchel  fehr  grober  {forflen. 

Xiie  ̂ aut  ift  braungrau  ober  f^iefergrau,  faft  erb- 
färben,  runielig,  fchmielig,  mit  menigen  bunleln 
{{orften  befekt.  X)ie  Stofijähne  loochfen  ununterbro- 
chen  fort  unb  erreichen  eine  bebeutenbe  Sänge  unb 

ein  Gfeibicht  oon  75—90  kp;  ber  auffoUenb  gtoke 

5’8.  1- 

lioeite,  ebenfo  roirffome  SSaffe  befihen  fie  in  ben 
jmei  Stohf ähnen  ber  obem  Kinnlabe,  üfiefe  finb  oon 
oben  nach  unten ,   jeboch  oormärtb  gerichtet  unb  oon 
ber  Sfuriel  bib  jurSpipe  mähig  aufmärtb  gelrümmt. 
Slan  unterfcheibet  mit  Sicherheit  jmei  Srten;  Ser 
inbifche  G.<E.  aaiatienuB/.,  bib3,»mlang, 

mit  2,u  m   langem  Süffel  unb  1,4  m   langem  Schnmnj, 

3,->— 4   m   hoch  unb  3-40U0  kg  fchmer,  mit  mafK- 
gern,  hohem,  breitftimigem  Kopf,  fonlaoer  Stirn, 
mittelgroßen  Chren,  beten  Cberranb  vorn  unb  an 
ber  3nnenfeite  umgefrempt  ift,  tief  herabhängenber 

Unterlippe,  eigentümlich  jefältelterS-aut  unb  Mio(^< 
liehen,  roammennrtigen  SSülfien  an  bet  Stuft.  IDtc 

J|  D-.  Goo^lc 
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^aare  ̂ era5;  bie  ̂ r&e  ber£»aut  ift  fc^ieferblaugrau,  bein  toeiben  aber  au(^  (Siefanten  auf  großartigen 
ober  burcß  @c^muß  unb  @taub  ft^mußig  fafjlbraun.  Treiben  gefangen,  toobei  man  einen  $Iaß  im  SBalb 

6r  finbet  fuß  in  ganj  Snnerafrifa  unb  ift  am  Stag  oon  etroa  160  m   Üönge  unb  75  m   Sreite  mit  ftorfen 

crft  )u  (Snbe  bei  18.  Soßrß.  auSgcrottet.  ^fäßlen  umgibt  (jtorral),  bie  ̂ ben  auA  einem  Um> 
IDielSlefanten  leben  ßerbentoeife  in  größernSlalbum  Iceid  oon  mehreren  3Reilen  allmäßlicß  bem  florral 

gen,  mit  ßoßem  (9raA  beroacßfenen  Steppen,  in  benen  jutreibt  unb  tmnn  buriß  @(ßießen,  €cßreien,  Zrom- 
%äume  ni(ßt  gänslicß  feßlen,  au(ß  in  ßQgeligen,  bergi>  mein  )um  Eintritt  burcß  baA  Zßor  nötigt,  ̂ ie  Ziere 

gen  (ilegenben  biA  >u  3000  m   ü.  9R.,  aber  nur,  mo  loerben  bann  aUmäßli^  matt  gemaAt,  mit  $ilfe  oon 
reicßlicß  SBaffer  oorßanben  ift;  fie  oenpetlen  am  Zag  jaßmen  (Siefanten,  mit  benen  ber  ftiß  in  b<n 

im  !l)tdicßt  unb  ma^en  nacßtA  ißre  SIuAflü^e,  babei  korral  be^bt,  gefeffelt  unb  an  Säume  gebunben. 

breißen  fie  burcß  ben  Urioalb  Sfabe,  übenoinben  im  'llacß  brei  Zagen  b^innen  fie  }u  freffen  unb  merben 
Qiebirge  Scßmierigfeiten,  benen  baA  Sferb  nicßt  g^  bann  gejäßmt  unb  obgehcßtet,  mobeimieberumjaßme 

luacßfen  ift,  unb  {fettem  fogar  feßr  gcfcßidt.  €ie  ge<  Elefanten  loefentlicße  Z)ienfte  leiften.  92acß  jmei  SRos 

ßen  geioößniicß  in  rußigem,  gleichmäßigem  $aß,  (ön>  naten  fann  ber  (S.  oon  feinem  (füßrer  (Mornafi 
nen  aber  aucß  fo  fcßneD  laufen,  baß  ein  Leiter  fie  allein  geritten  merben,  unb  nacß  brei  SRonaten  !ann 
(aum  cinbolt;  in  ber  Siuße  fößren  fte  mit  ben  ein)el<  man  ißn  gur  9Irbeit  oermenben.  9Han  benußt  ißn 

nen  (Slieomaßen  eigentümliche  fcßroingenbe  Seme:  gum  3t^^cn  eineA  äßagenA  unb  b^onberA  gum  $er= 
gungen  auA;  fie  fcßlafen  oft  im  Steßen,  lagern  fuß  beifcßoffen  fcßroerer  Saumaterialien,  muß  aber  bie 

aberaucß,neßmenauffreien,fanbigen9lä(ßen@taub:  feßr  empfinbticße  ;^aut  fcßonen,  um  lange  eitembe 
bäber,  inbem  fte  ficß  mit  bem  iRüffel  ben  Sanb  über  3Bunben  gu  oermeiben.  unbebauten  SanbeAteilen 

ben  £eib  merfen,  unb  geßen  aucß  tnA  äßa^er,  mobei  oenoenbet  man  ben  (Siefanten  nocß  immer  mit  Sor^ 

fte  feßr  gefißicit  fcßroimmen.  !DaA  @eficßtAfelb  beA  teil;  roo  aberCcßfen  unb  ̂ erbe  angemenbet  merben 
(Siefanten  ift  ein  feßr  befcßränIteA,  ®erucß  unb  (9e>  fönnen,  finb  btefe  entfcßieben  ootgugießen.  3)enn 

ßör  ftnb  ßo^  entmitfelt  unb  aucß  ®efcßmatf  unb  ®e--  menn  au^  ein®,  meßr  leiftetaIA6$ferbeunb2oOUkg 
füßl  oerßöltniAmäßig  fein.  IZabei  ift  ber  ®.  ßöcßft  trögt  (feine  gemößniicße  Selafhmg  beträgt  400  kg), 

intelligent,  unb  im  Umgang  mit  bem  SKenfcßen  ent<  fo  t(t  bocß  feine  Unterhaltung  feßr  loftfpielig,  ba  er 
micfelt  ftcß  fein  Serftanb  gang  außerorbentUcß.  3n  täglicß  etma  75  kg  ̂eu,  Müben,  Srot  jc.  fnßt  5« 
ber  SBilbniA  ift  er  rußig  unb  ßarmloA,  greift  niemalA  Seplon  fpannt  man  ißn  aucß  oor  ben  $flug.  (Sr  ent> 
an  unb  mirb  oon  (einem  Zier  angegriffen.  3kaben:  roictelt  im  3uft<tnb  ber  3üßinung  oiele  inteOeftuell« 

bader,  Kußreißer  unb  anbrc  Sögel  fammcin  ftcß  auf  ̂ igfeiten  unb  geigt  große  Klugßeit  unb  Sorficßt. 
(einem  Süden  unb  reinigen  ißn  oon  Ungegiefer.  Z)ie  yn  ber  Segel  ift  er  fonft  unb  foigfam  unb  geigt  große 

Serben,  melcße  30—60,  felbft  2(X)  Ziere  umfaffen,  Snßänglicßfeit  on  feinen  Süßter  unb  SEBärter;  Mbei 
halten  ficß  feßr  abgefcßloffen,  repräfentieren  (^ami»  ift  er  aber  gegen  Strafe,  ̂ ißßanblung  unb  Sederti 
lien  unb  neßmen  (eine  fremben  Siefanten  auf.  Son  feßr  empfinblicß  unb  bann  im  ßöcßftenülrab  rachgierig 

ber  .^erbe  getrennte  Ziere  bleiben  für  immer  einfam  unb  graufam.  Sorgüglicß  reigbar  ift  ergurSrunftgeit. 
imb  finb  oorgugAmeife  gefürcßtet,  mcil  fie  ftcß  oft  Z)ie  inbifcßen  Sicßter  preifen  ben  Siefanten  alA 
böAartig  geigen.  Suf  einen  männlicßen  Siefanten  Spmbol  ber  äBeiAßeit  unb  beA  StitgefüßlA;  ber 

finben  fi^  in  ben  ̂ rben  6-8  SJeibcßen;  baA  (tügfte  ('gott  (‘vianefa,  ber  Scßirmßert  ber  Äünfte  unb  Sßif« 
Zier,  SSänncßen  ober  SBeibcßen,  fungiert  olA  Süßrer.  fenfcßoften,  e^cßeint  m   ben  inbifcßen  Zempeln  mit 

.'öauptnaßriing  finb  Slätter  unb  yi’ciSC/  feltener  bem  .^oupt  eineA  Siefanten;  ein  S.  ift  baA  Seit: 
(firaA.  SiAmeilen  fallen  fte  in  bie  t<«c  unb  acßt  Siefanten  tragen  baA  Skltall. 

ber  Segel  genügen  bie  lei^teften  Umgäunungen,  fie  Zer  roeiße  S.  gilt  ben  Subbßiften  alA  eine  3n(ama< 
abgußalten,  mäßrenb  fte  in  eine  £öde  berfelben  fo>  Hon  ber  oerfcßiebenen  SubbpaA  unb  fteßt  bcAioegen 

fort  cinbringen.  Zer  S.  mirft  20Vf  SRonate  nacß  in  ̂interinbien  in  großem  Snfeßen.  Zie  3nber  ma> 
ber  Saarung  ein  ̂ ungeA,  melcßeA  biA  gum  34.  3aßr  ren  bie  erften,  melcße  ben  Siefanten  gdßmten  unb  gum 

mäcßft  unb  im  16.  gur  f^ortpflangung  geeignet  ift.  Krieg  oermenbeten,  unb  alA  bie  S<cfc<^  erobemb  nach 
Sr  foll  150  3aßre  alt  merben,  bocß  fterben  in  ber  bem  Often  oorbrangen,  fanb  biefe  Sinricßtung  aucß 

(^efangenfcßaft  bie  meiften  oor  bem  Sblauf  oon  20  bei  ißnen  Singang.  ZaA  @anA(rit  ßat  für  ibn  gegen 
fahren.  Zie  Siefanten  geßen  meßr  unb  meßr  ißrer  100  oerfeßiebene  Segeießnungen.  SIA  Elemae  bil> 

'.)IuArottung  entgegen,  ba  befonberA  beA  SIfenbeinA  bete  baA  SIfenbein  einen  ipanbelAartitel  febon  bei 
halber  jährlich  über  8000  getötet  merben.  Sin  guter  ben  alten  Stßiopiem,  aucß  ̂ omer  enoäßnt  baA  SI< 

3cßiiße  tötet  einen  Siefanten  burcß  einen  0cßuß  bin:  fenbetn  unter  bemfelben  Samen,  unb  ̂ erobot  nennt 
tcr  baA  Cßr,  oiele  Siefanten  merben  aber  aucß  in  baA  Zier  bei  einer  Sufgäßlung  ber  ̂ mino  SibhenA. 

Jvangniben  ic.  gefangen  unb  burcß  Speere  getötet.  KtefiaA,  ber  geibargt  beA  Srtaseri^A,  befeßrieb  guerft 
2Han  ißt  baA  f^Ieifcß  per  f^üße,  beA  SüffelA  unb  bie  einen  (Siefanten  nacß  eigner  Snfeßauung  in  Sabß« 

3unge  unb  benußt  aucß  bie  ̂ aut.  Slefantenfleifcß  Ion.  gn  ber  6cßla^t  oon  Srbela  erbeutete  S(c;anber 
ift  gäßer  unb  grobfaferiger  alA  Sinbfleifcß,  fonft  b.  ®r.  15  biefer  Ziere,  nacß  roelcßen  SriftotcleA  nun 
fcßmadßaft.  Zie  Seger  börren  baA  f^Ieifcß  unb  ger>  eine  genaue  Sefeßreibung  lieferte.  Saeß  Sle^anberA 

reiben  eA  bonn  gu  Suloer,  um  eA  ißren  ©peifen  bei»  Zob  (amen  feine  300  Siefanten  in  oerfeßiebene  gän»f 

gumifeßen.  3m  Sinfangen  unb  3äßmen  ber  roilben  ber,  befonberA  nacß  ©prien  unb  jfgppten.  Such  in 
Siefanten  geigen  bie  Singebornen  3nbienA  große  Suropa  ßat  man  Slefonten  gu  KrieaAgmeden  benußt. 
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rtii^^unbecU  fanb  et  fti^  noiS)  oon  20°  nötbl.  Sr. 
lib  jut  flat>(oIonit,  roi^rcnb  et  jetft  Diel  meiter  }U- 
riiitgcbrängt  ift.  Sie  alten  äg^pter  tannten  beibe 
Sitten, unb  ju  allen 3eiten  bilbetebabSlfenbein einen 
xxmptbeflanbteil  beS  Sributb,  n>el<$en  afiatifc^e  unb 

a'rifaniti^e  Sälfet  bcn  äiflpptetn  leifteten.  3"  Ixt 
geplagt  bei  Siap^ia  217  o.  C^t.  timpften  73  afti> 

tanif(4e  Siefanten  gegen  102  ̂iatifi^e  fe^t  unglü(t> 
lid).  üuf  babqlonifcben  unb  offptifi^cn  Senimäletn 

Ünbet  ft^  ftetb  bet  aftatifebe  S.  abgebilbet.  Sie  etfte 
grösett^obl  inbifebet  Slefantcn,  roeltbe  in  bet9!eu< 
ieit  in  bie  ̂ nbe  Don  Sutopäetn  !am,  bütften  bie 

feibb  Siefanten  gemefen  fein,  mel^e  ben  3ug  @oli> 
manb  mitmaibten  unb  bei  bem  Sieg  auf  bem  3et> 
nibet  Selb  1629  erbeutet  mürben,  äjgl.  Slrmonbi, 
Hietoire  militaire  des  bl6phants  (neue  Slubg.,  $ar. 

1883). — SBie  bie  paläontologifibenSorftbungen  bar< 
aetban,  haben  fub  bie  Siefanten  otfenbar  aub  ben 
Diaftobonten  entmictelt.  S<bte  Siefanten  maren  einft 
febr  Derbreitet,  fie  finb  in  aQcn  Stilen  bet  Srbe, 
auch  in  Sluftralien,  am  bdupgften  aber  in  fKorbafien 

gefunben  motbtn ;   fie  erfibeinen  suerft  in  ben  tertid» 

ren  Simolilbügeln,  roo  6 — 7   Sitten  (Stecodon  Falc.) 
Dorfammen,  mcl(be  burib  ihren  3ub«6au  jmifiben 
beiben  Sitten  flehen.  3n  Suropo  erfibeinen  Die  Sie» 
i.inten  erft  im  Obern  SJliocän  unb  im  SilUDium,  fo 

I'.priscns  Goldf.,  meliber  bem  afritanifiben  Slefan» 
Im  ähnli(b  ift,  unb  Dor  allen  bag  SRammut  (E.  pri- 
laieenius  Bl.). 

SIrfwit,  ̂ apierformat  Don  730  mm  S3reite  unb 
HÜ  mm  6öbe. 
f   lefsnta  (bei  ben  Singebomen  (Sharapur,  »Slrot» 

tenftobt  ),  3nfel  Don  nur  7   km  Umfang  an  bet  SBeft» 
lüfte  Slorbcrinbiend,  im  SKeetbufen  Don  SSombap, 
uniseit  bet  jtüfte,  Don  ben  Siortugiefen  nach  einem 
in  breifacber  natürlicber  @röBe  in  Seid  gehauenen, 
1831  nacbSlombap  ttbergeführten  Siefanten  benannt. 

,'\m  3nnem  ihred  smeigipfeligen  Siergd  enthält  bie 
.Infel  einen  berühmten,  aud  bem  Stein  heraudgemei» 
selten  brahmanifchen  (Srottentempel.  Sie  $aupt< 

bohle  ift  39,’t  m   long,  40  m   breit  unb  4,5— 6,s  ni  hoch; 
bie  Sede  ftübten  36  maffige  unb  fein  audgearbeitete, 
|ctt  befebäbigte  unb  teilmeife  a^ebroebene  Säulen 
oud  flehen  gelaffenem  Reld,  unb  in  bet  Sltitte  bet 
bunleln  .bintermanb  befinbet  fi^  eine  tieHge,  faft 
5.5  m   hohe  JielieibarfteOung  bet  inbifeben  Sreieinig» 
leit  (Trimurti),  ben  Brahma,  SBifcbnu  unb  Sima  in 
üinem  SSefen  borftellenb.  SieSeitenmänbe  finb  mit 

loloffalen  Beliefd  Derjiert,  bie  ficb  auf  ben  Slipthen» 
tceie  Don  Sima  bejiehen.  Ser  Stngang  mitb  bureb 
acht  unbcileibtte,  ebenfaOd  überlebendgroBe,  aud  bem 

Stein  heraud^meiBelte  ffiguren  bemacht.  S.  Safel 

•   Baufunft  1   - ,   Rig.  1   l,unb  »Bilbhauetf  unfti«,  ffig.  13. 
Set  Sunftftil  bed  Öanjen  befunbet  ein  hohed  älter 
M   Zempeld  unb  meift  auf  eine  3(>I  Bin,  ba  bet 

Simafultud  noi^  bet  hertfebenbe  mar;  nieUeicht  läBt 
ficb  bie  3eit  feiner  äudmeiBelung  noch  annähernb 
beftimmen,  ba  1540  miebtige  3ufcbeiflen  bed  Sem» 
wie  nach  Portugal  übergefübrt  mürben.  6.  ift  ein 

3auptmaUfahrtdort  ber  $inbu.  Bgl.  Serguffon, 

t'are  templea  of  ludia  (2onb.  1880);  Sampbell, 
ijixetteer  of  tbe  Bombay  presidency,  löb.l4(1882). 

CI(ftnlnuMi[rlboum,  f.  Ferouia. 
ilcftateubf  I,  Heine  Bucht  an  ber  Aüfte  uon  Ben» 

guela  (Siieftafrita),  nörblicb  oom  Map  Santa  SKaria, 
mit  bem  beflen  änfergrunb  an  biefer  Äüfte. 

Clcfantribrrg,  ein  520  m   hoh<e  Berggipfel  an  ber 
Boi  oon  Biafta  (ölolf  Don  Oluincal,  15  icm  oon  bet» 

felben  entfernt  unb  füböftlicbuon0toB‘Batonga,  ber 
1862  oon  Burton  erfliegen  mürbe. 
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ItlefantenBui(CIifant),  l)cyluB imftaplanb, ent» 
fpringt  in  ben  änthonphergen  ber  Sioifton  ©eorge, 
flieBt  anfangd  meftlicb,  menbet  fteb  bonn  nach  S.] 

nimmt  rec^td  ben  Qitoote  Siioier  auf  unb  fällt  all 
(äaurib  hei  Map  Bacbed  in  ben  Subifeben  Ojean.  — 
2)  StehenfluB  bed  Simpopo  (f.  b.). 

ClefaBteninftl,  f.  Sambia. 
SlrtaBttnlraiillrit,  f.  o.  m.  Slefantiafid. 

ciefanteuiiiffe )   Anacardium
  unb  Semecarpns Cirfantenorben,  1)  etfler  bän.  Orben,  angeblich 

Don  Knut  VI.  ober  oon  Stich  VII.  geftiftet,  oon 
Shriftian  I.  1468  erneuert  unb  bureb  BuDen  oon 

Bapft  Biud  V.  unb  8ii;tud  VI.  beftätigt  unb  jmai 
old  Brüberfebaft  ber  3ungftau  Skario.  Shri» 
ftion  V.  änberte  1693  bie  Statuten  bed  Orbend:  bie 

3ahl  ber  Bitter  foUte  30  fein  (mad  meift  überfebrit» 
ten  mürbe),  biefe  proteftantifeb  unb,  menn  fie  Säuen 
finb,  ben  Sanebrog  bereitd  beftben.  Ser  Mdnig  gibt 

iebem  Bitter  ben  Xitel:  ̂ err.  Sad  Crbendjeid;en 
befteht  in  einem  meiB  emaillierten  Slefanten  mit  gol- 

denen Jiaujähnen  unb  einer  blauen  Scefe,  auf  mel» 
eher  ein  Kreu)  oon  oier  Siamanten,  einem  Xurm 

mit  3<unen  auf  bem  BOcfen  unb  einem  Sieget  mit 
SButffpieB  in  ber  $onb  auf  bem  Ipald.  Set  Orben, 
bet  nur  eine  Klaffe  hol.  mirb  an  einem  blau  gemäj» 

fetten  Banbe  (bedhalb  >bad  blaue  Banb»  genannt) 
oon  ber  Unten  Schulter  h.erab  jut  rechten  $üfte  ge- 

tragen, an  ffefltagen  an  einer  audXUrmen  unb  Sle- 
fanten beftehenben  Orbendlette.  äuBerbem  tragen 

bie  Bitter  auf  ber  linlen  Bruft  einen  filbemen  Steni, 
beffen  roter,  Don  einem  fitbernen  Sotbeerltanj  unb 

einem  @olbranb  umgebener  SRittelfcbilb  ein  aud  Sia- 
manten gebilbcted  Kteuj  enthält.  Sie  Senife  bed 

Drbend  ift:  »Magnauiiui  pretium-  (»Set  Sohn  bei- 
Öoebherjigen«).  Orbendtag  ift  ber  1.  3onuat.  Bgl. 
Betlien,  Set  6.  unb  feine  Bittet  (Sopenh.  1846).— 
2)  Siameftfebet  Orben,  f.  Siam. 

CIcfantiäBd  (gtieeb.),  elefantenhautähnlicbe  $aut» 
oetbidung,  Barne  mehrerer  $iautlranfheiten,  nämlich 
ber  Elephantiasis  Oraecomm.  b.  h.  äudfab  (f.  b.),  unb 
betE.  Arabum  ober  ber  BacbbbermiefSidhäutigfeiti. 

Sie  E.  Arabum  ift  ein  auch  bei  und  iumeilen  Dor- 
tommenbed  chronifcb  entjünblicbed  Seiden  bed  Unter- 
fcbenleld;  fie  befiehl  in  übermäBiger  unförmlichet 

Setbidung  bedfelbcn  jur  (Deftalt  eined  Slefanten- 
beind.  än  andern  MötperflcUen  ift  fie  feiten  unb 
nimmt  meift  einen  Oefchmulftchataltet  an,  B.  an 
ben  Schamlippen  unb  am  $>obenfad.  Sie  (leprbfc; 

Berbidung  bed  ganjen  Kopfed  heiBt  auch  megen  ihrer 
ähnlicbleit  mit  einem  Sömcnlopf  Seontiafid.  Sie 
Ärantheit  entfteht  infolge  einet  chronifeben  Cntjün 

bung  ber  $aut  unb  ihrer  SpmphgefäBe.  Sie  beginnt 
in  bet  Begel  mit  einem  Botlauf,  mobei  bie  ̂ aut  oon 
buntel  gerbteten  Streifen,  ben  entjünbeten  unb 

fcbmetjhaften  SpmphgefäBen,  burAjogen  ift.  Sabei 
ift  bad  ällgemeinbefinben  geftört,  f^oftanfälle  treten 

auf  mit  nachfolgenber  ^ipe,  bie  Berbauiing  liegt  ba- 
niebet,  ed  entftehen  hier  unb  ba  Slbfceffe.  Set  äll- 
gemeinjuftanb  lann  ficb  jeitnieife  beffern,  unb  ed 
bleibt  nur  bie  örtliche  Berbidung;  nach  einiger  3eit 

lehrt  aber  bad  Sieber  jurüd,  unb  bie  änfcbrocllung 

nimmt  ju,  fo  ba|  fte  oft  einen  gan3  auBetorbentlichen 
Umfang  geioinnt.  @leic|3eitig  fühlt  fie  ficb  fchr  hart 
an,  bie  Oberhaut  roirb  tiffig,  rauh,  ftfehfehuppenähn- 
licb,  unb  manchmal  finben  ficb  flatt  i^rer  Mruften, 
unter  denen  bie  Seberhaut  feucht  erfcbeint.  Sie  hat 

einen  fehr  langroietigen  Berlauf  unb  fept  der  ärjt- 
lieben  Behanbiung  ben  hartnädigften  Biibcrftanb 

entgegen.  Bn  Stellen,  too  bie  Bmputation  audführ- 
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bar  ift,  bictrt  fic  allein  9(u8r«bt  auf  üefferung  ober 

flrauefibartcit  bcS  erfranften  'fleinS.  Sfll.  CÄmard), 
Über  elefanliaftift^e  formen  (£>amb.  1885);  $ebta, 
Xie  Elcphantiusis  ArHbiim  (Jüien  1885). 

9ltfantinc(jebl  S>f(befireb  eb  Sa^er,  >91umen> 

infei-,  biiupaer  jfdiefireb  'Äffubn  genannt),  ?n* 
fei  im  äil,  unterhalb  ber  Aataralte,  ber  Stabt  9ti^ 
fuän  (Sqene)  gegenüber,  l,i  km  lang,  0,%  km  breit, 
gut  angebaut  unb  von  Jahnen  unb  Sgtomoren  be> 
((hattet,  mit  jioei  uon  Serübra  beroohnten  iSörfern, 
führte  in  altäggptif<her  3eit  ben  Flamen  91  b   (Cle> 
fant)  unb  mar  einft  eine  roichtige  Orenjfefte.  9luf 
bem  füböftli(hen  Gnbe  ber  3nfei  lag  bie  Stabt  G., 
im  911tertum  berühmt  alb  Stapclpl(i(  für  ben  ithio. 
pif(hen  imnbel  roie  bureh  einen  Tempel  beb  Anuphib, 
einen  Milmeffer  unb  einen  ®runnen,  roelther  bie 
Sommerfonnenroenbe  anjeigte.  3hre  Stelle  nimmt 

je^t  ein  S>ügel  oon  700—800  m   Umfang  ein;  pon 
ben  jahlreithen  (Bauten  finb  nath  fortbauernber  $lün< 
berung  bur(h  bie  türlifchen  (Souperneurc  nur  noch 
fpörlithc  Sefte  übrig.  9lub  G.  ftammte  eine  Ipnaftie 
ägnptif(her  Aönige  (Glefantiniben). 

Glrgant  (fran;.),  fein,  jierliih,  gefchmattnoll;  alb 

.^auptroort  ((«.  -(läit«)  f.  p.  ro.  Stüber;  pgl.  Gleganj. 
GIcgon)  (lat.),  3ierli(hfeit,  9Inmut;  bejeichnete  in 

fpradjlieher  öinfuht  ((hat  bei  ben  Sbniern  bie  mit 
Klarheit  uerbunbene  Aorreftheit  bet  Jlebe,  fo  boj  ber 

'.lubbrud  bab  I9eba(hte  treu  unb  mahr  miebergibt 
unb  }uglei(h  grammatifeh  richtig,  natürlich,  nnge> 
meffen  unb  treffenb  ift.  öefonberb  jeigt  fith  bie  G. 
in  bet  feinen  9lubroahl  unter  fpnonpmen  ftiörtern 
unb  Siebenbarten,  in  bet  Stellung  ber  liJörtet  mit 
Seobachtung  ber  rhetorifchen  Betonung,  beb  ®)ohl= 

Ilangeb  unb  beb  Slumerub,  fo  bah  bie  ®orte  in  gan- 

ten Sotten  einen  angenehmen  iHhpthmub  geben.'  Jm loeitern  Sinn  betei(hnet(r.  überhaupt  babjenige,  roob 
benGinbrud  bebiDohlgefalligen  macht,  befonberbmit 

bem  Siebenbegriff  beb  Sleuen  unb  SJIobemähigen;  fo 
namentlich  bie  Seroühltheit  unb  3ierlichfcit  in  ber 
Aleibung,  in  ber  hüublichtn  Ginri^tung  ic.  Sei  ben 
Otalienern  mitb  bo4  41'ort  G.  auch  Jut  ®ettichnung 

ber  «nmut  im  Sortrag  eine«  Tonflüd«  geb'roucht  fo- roie  in  ber  9Rothematil  für  bie  fcharffinnige  Ginfoih' 
heit  unb  Klarheit  eine«  Seroeife«,  einer  Söfung  je. 

Cflegie  (gtiech.),  biefenige  Iptifche  Xichtungbart, 
in  roelchet  irgenb  ein  beliebiger  Öegenftanb  jugleich 
al«  angenehm  unb  al«  nicht  gegenroürtig,  obroohl  alb 

einft  gegenroörtig  geinefen,  ootgeftellt  roirb.  (»Sch 
befah  eb  hoch  einmal,  SJa«  fo  töftlich  ift,  Tag  bet 

iWenfth  SU  feiner  Cunl  'JJimmet  e«  oetgigt  ■ ;   öoethe.) 
Grftere  Sorftellung  erseugt  ein  fiuft-,  lejtere  bagegen 
ein  Unluftgefühl.  la  beibe  nicht  gleichseitig  itii  if)e- 
müt  porhanben  fein  lönnen,  fo  entfteht  ein  (Sefühlb- 
roechfel  (ein  fogen.  gemifchte«  ©efühl,  9Behniut),  in- 

bem  bo»  ongenehme  Öefüht  bet  SiorfteUung  be«  ®e- 
genftanbe«(ber0elicbten,ber,^ieimat,berKinbheitic.) 

non  bem  unongenehmen  ber  Sorftellung  feinet  äb< 
roefenheit  (be«  verlufte«  ber  öeliebten,  bet  iieimat, 
ber  Ainbheit  ic.)  nbgelöft  roirb.  Überroiegt  babei  bo« 
erftere  (roie  s-  8.,  roenn  bet  Serliift  be«  geliebten  ®e- 
gcnftonbc«nureinteitroeiliger,  bie9tu«richt  aufbeffen 

äBiebetetlongung  nicht  ouegefchloffen  ift),  fo  entfteht 
bie  eigentliche  G.  ober  G.  im  engem  Sinn,  beten 

Gharniter  fünfte  Trouer,  füge  9Bchmut,  hoffnung«- 
poUe  3uperficht  ift.  Überroiegt  bagegen  ba«  Unlüft- 
gefühl  (roie  s.  roenn  bet  »erluft  be«  geliebten 
Wegenftonbe«  ein  unerfeglicher,  bie  OSeliebte,  iTtimnt, 
Ainbheit  ic.  unroieberbringlich  bahin  ift),  fo  geht  bie 
G.  in  bie  Theenobie  über,  beten  Gharalter  unge- 
meffene  Trauer,  bittere  Slefignation  ober  ®ctsroeif> 

-   Cleffribcn. 

lung  if).  ®eibc  formen  foroohl  al«  beten  Slamen 
ftnb  burch  bie  -Slönien-  (S)eh(lagen)  unb  »Threnen» 
(Traucriieber)  be«  griechifchen  Tichter«  Simonibe« 

in  Umlauf  gebracht  roorben.  Zerfelbe  beutete  ben 
@efühl«roechftl,  ber  imGharalter  be«  Glegifihen  liegt, 

auch  öugcrlich  rhpthmifch  in  einem  SSeihfcl  be«  9)e- 
trum«  an,  inbem  et  fich  be«  Ziftiihon«  al«  bet  Hb- 
roechfelung  be«(fteigenben)h)e5ometet«  mit  bem  (fol- 
lenben)  Pentameter  bebiente.  Ta«felbe  roirb  böher 
potsugerocife  ba«  elegifd)e  ®et«mag  genannt  unb 
ift  pon  ben  iReiftern  ber  G.,  roie  SSimnermo«,  Coib, 

Tibun,  Propers,  ®oethe  u.  a.,  in  berfelben  angenanbt 
roorben.  9(nbrc  neuere  (in«befonbere  beutfdhe)  Gle- 
gifet  bebienen  üch  t>e*  trothäifchen,  b.  g.  be«  pon  ber 
ilänge  sur  Aürse  abfteigenben,  Wage«,  um  einetfeü« 
ben  ®efühl«roechfel  burch  t>en  SSecbfel  langer  unb 
(urier  Silben  roie  anbeifeit«  ba«  Übenoiegen  ber 
^uft  über  bie  Unluft  burch  PoranfteDung  ber  be- 

tonten por  bet  unbetonten  Silbe  su  oerfinnlichen. 

Uiebe«gcnug,  al«  ber  sugleich  fügefte  unb  flüchtige, 
hübet  ein  ̂ aupttgema  Mt  G.,  Tobe«raub  geliehttr 

perfonen,  al«  ber  susieieg  fcgmerslicgfte  unb  uner- 
feglidifte,  ein  folcge«  ber  Tgrenobie.  3«  etfteret  0ot- 
tung  finb  ®oetge«  RSmiftge  Glegien*  llaffifch.  Un- 

ter ben  Zeutfegen  gaben  fibltp,  Bürger,  SRattgiffon, 

Alopftod,  ̂ ölberlin,  $>auer,  G.  p.  Kleift,  SegiOer, 
.ijetber,  Sacobi,  Stolberg,  Äofegarten,  Sog,  Sali«, 
Tiebge  u.a.Glegien,  unter  benReueften  noch  mehrere 

(S-  P.  91naft.  ®rün,  penau,  9(lfr.  SReigner)  elegifcg 
ohne  bie  äugere  Srorm  ber  G.  gebiegtet. 

GIrttion  (lat.),  Piagl;  eleltio,  bureg  XSagl  ge- 
fegehenb,  mit  9(u«roagl. 

Gleftor  (lat),  9PähIer;  Skiglfürfi,  Aurfürft;  bager 
elettoral,  fu^ütftlicg. 

GIcftorälfigaf,  f.  Segaf. 

GIcdoral  (lat.),  Aurfürlientum,  Aurfürftenroürbe. 

Gltdra  (bie  »Straglenbe-),  1)  im  grieeg.  SRptgn« 
eine  brr  plejaben,  non  3<u«  SRutter  be«  Zarbano«, 
be«  Stammpater«  be«  troifegen  Aönig«gaufe«;  fit 

hing  mit  alter  @eftimperehrung  sufammtn  unb  ̂ tte 

ihren  Sig  su  Samothrale.  —   A)  Toegter  be«  Hga- 
memnon  unb  ber  Alptämnefha,  Segro^rr  ber  3l^> 

genia  unb  bt«.Orefte«,  roarb  bureg  igre  Butter  unb 
beren  Suhlen  ̂ giftgo«  au«  bem  Zou«  oerfio^n,  ret- 

tete aber  ben  jungen  Orefte«,  inbem  fie  ign  sum  Aö< 
nig  Stropgio«  in  pgoli«  fenbete,  ber  ben  Anoben 
Sufammen  mit  feinem  Sogn  Pplabe«  ersitben  lieg. 
Sie  forberte  Orefte«  fpöter  surHaege  auf  unb  rooiigm 
bei  ber  Grmorbung  be«  Sgiftgo«  unb  ber  Alptim- 
neftra  behilflich  Grft  mit  einem  armen  JRpfmet  »i- 
ber  ihren  9Billen  oermäglt,  perbanb  fie  fpüter  mit 
Pplabe«  unb  gebar  biefem  ben  SRebon  unb  Stropgio«. 
3hre  nefegiegte  roarb  non  ̂ fcgplo«,  Sopgode«  unb 
Guripibe«  bcamatifig  beganbelt  (f.  Orefte«);  bie 
gleichnamigen  Stüde  be«  Sopgolle«  unb  Guriptb«« 
finb  noch  erhalten.  Gine  ftatuariftge  @tuppe,  6.  unb 

Orefte«  barftellenb,  entgilt  ba«3Rufeum  suReapek— 
G.  hieg  auch  eine  Toegter  be«  Ofeano«  unb  ber  Tetgp«, 
oon  Tgauma«  SRutter  ber  3eÜ  unb  ber  $iatppien; 
ferner  eine  Segroefter  be«  Aabmo«,  naeg  bet  ba«Glet- 

trifege  Tgor  in  Tgeben  benannt  mar. 
Gleftra,  Rame  eine«  6ophi«ma«  ber  JRegarifer, 

nach  roelcgem  bie  gleichnamige  ToAter  Hgamemnon« 
ihren  Sruber  Orefte«  bei  feinem  Huftrelen  in  Xrgo« 

al«  folcgen  gelannt,  ober,  roeil  er  pergüllt  erftgien, 
auch  nicht  gelannt  gaben  follte. 

Gleltriben  (Electride«  insiilae),  bie  fabelgoften 
Semfteininfeln,  roelcge  bie  9dten  anfang«  an  bie 

SRünbung  be«  Po  (Strabon),  fpiter  in  bie  Horbfet 
perfegten  (Pliniu«);  pgl.  Setnftein,  S.  786. 

■   liii: -1  by  Google 
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•Itttrifn  («rie^.),  tin  roifTenMaftli{^  obft  tec^> 
ii{4  o>it  SIcttrijiMt  8ef<$äftigter,  aifo  jum  Zeit 

0.  n.  S(tItrot(4nifet. 

Clcftrif^c  flffamulatorni,  f.  @a(Danif(^(  9at> 
letie. 

ClrftriMe  Sattrrir,  f.  Setbenet 

Sü(4rl,  £iibtetf(^einungen,  nefc^e  im 
Zuntcln  an  icittnben  Spifen,  bi(  an  einem  mit 
4lelttijit4t  gelabenen  Seiter  anaebra(bt  finb,  gefeben 
iMiben.  Xn  Spieen  fammelt  ftcb  nämli(b  bie  ßlef- 
trijität  bei  tieiteri  ju  bofiet  Spannung  an  (f.  GIet< 
trijitit,  6.  631)  unb  teilt  fob  umgebenben  Suft 
mit.  Zie  elef trifdb  gemoibene tiuft  niirb  non  ber  glei(b> 
tunnigen  bet  Spibe  abgeftoben  unb  entführt  bie  auf 

bem  geeiter  ang^ammelte  SIeftri)itiit,  fo  ba|  ber  Gt> 
folg  betfelbe  ift,  al«  ob  bie  Gleltrijität  aub  bec  Spike 
auJflräme.  io4  Xuiftrömen  bet  pofitinen  Glettn« 
«ität  erfolgt  unter  in  Syorm  eine*  au«  jobI> 
revben  bipepgierenben  bläuli^en  Strahlen  jufam- 
meiigetehten  8i<htbüf(hetä,  boSjenige  bet  negatioen 
m^onn  eine«  geräufchlofenSiihtpunfte«  oberStcrn< 

I   güt  ben  eleftrif(hen  Strom  bient  bie  eine  Schiene 
al«  Einleitung,  bie  anbre  al«  Stüctleitung.  Zie  3fo> 
I   lation  bet  Schienen  i|l  babei  oemachläfltgt  roorben, 
j   infolgebeffen  arbeitet  bie  Sahn  mit  einem  betrScht» 
!   liehen,  übrigen«  butch  Sctfuche  unb  Berechnungen 

’im  ootau«  befonnten  Stromnerluft,  nelcher  tn«be< 
fonbere  au«  benimJtioeau  bet  burchfehnittenen  Stra« 

I   Sen  liegenben  Strecten  refultiert,  roo  ber  Strom,  no< 
mentlich  bei  feuchtem  Setter,  jum  Zeit  pon  ber 
einen  Schiene  burch  ben  Sanb  jut  anbem  Schiene, 
bet.  jut  Grbe  geht.  Um  fo  mehr  ift  e«  nnjuerfennen, 
baS  bie  Sichterfelber  eleftrifche  Sahn  feit  ihrer  Se> 

ttieb«eröffnung  ohne  roejentliche  Störungen  bi«het 
mit  gröSter  SiegelmäSigteit  ihren  Zienft  oerrichtet 
hot.  Zer  eleftrifche  Sagen  macht  feine  Zouten  im 
Slnfchluh  an  fämtliche  Serfonenjüge  btt  Xnhnlter 
Sahn.  Gr  foQ  mit  ber  ionsefrionell  mläffigen  Ge< 

fchminbigteit  oon  20  km  fahren.  Gr  jfann  jeboch  35 
I   bi«  40  km  Sefchniinbigfelt  erreichen,  tnenn  bei  not* 
i   malern  Setrieb  ber  Safchine  nicht«  jur  SäSigung 
ber  Qfefchtpinbigfeit  gefchieht.  Zie  eleftrifhe  8ofo< 

Sifl.  i. 

Cbagrit  ber  rliltrifcbett  Stfenbabn  bei  Ülchlrrfelbe. 

hen«.  Za«  Glm«feuet  (f.  b.)  beruht  auf  biefem  ficht» 
boten  Xu«ftrömen  ber  GleftrijitAt. 
flettriMe  Cin|(it,  f.  Glettr.  SaSeinheiten. 

ililtrij^e  Cifenbahii,  Zranbportfp^em,  bei  n>el» 

ehern  auf  genöhnlichen  eifernen  Schienen  faufenbe 
Skigen  burch  etne  bpnamoeleftrifche  Safchine  fort» 

henicgt  nerben.  Zie  erfte  leifhing«fähige  e.  G.  nmtbe 
1879  auf  ber  @ei9erbeau«ftelluna  tu  Serlin  oon 
Siemen«  u.  EoI«te  ou«geführt.  Xuf  fchmalem  @e» 

leife  bemegte  fleh  ein  3u8  non  brei  fleinen  offenen 

Sogen  mit  einer  bpnamoeleftrifchen  Safchine,  unb 
bie  nberttaguna  ber  Jtraft  oon  ber  burch  eine  ftatio» 

nirc  Zompfmojehine  getriebenen  primSren  bpnamo» 
eleftrifchen  Safchine  ouf  bie  al«  Sotor  bienenbe  fe> 
hinböte  Safchine  erfolgte  burh  bie  Schienengeleife. 
3u  biefem  3n>ed  mot  eine  mittlere  ifolierte  3“lei» 
tungbfebiene  in  gorm  eine«  oufrecht  fiehenben 

gla^fen«  angebracht,  ipöhrenb  bie  Sauffchienen 
pt  xüdleitung  be«  Strom«  bienten.  XI«  erfte  für 
ben  öffentlichen  Serfehr  beftimmte  e.  G.  mürbe  oon 
Siemen«  u.  Eoiöle  bie  Strede  ämifchen  bem  Sahn» 

hof  Sichterfene  an  ber  Xnhalter  Sahn  bei  Serlin 
unb  bet  3enttaHabettenanfialt  erbaut  unb  1881  bem 
Betrieb  übergeben.  Zie  Si^terfelber  Sahn  ift  2,a  km 

lang  unb  mürbe  na^  ben  allgemeinen  Seftimmun» 
gen  fütGifenbahnen  niebererOrbnung  (onjeffioniert. 

Ihrno.-Sriiton.  4.  Vufl..  V.  Vd. 

motioma|d)ine  entioitfelt  bt\  einem  (SiqengciDic^t  oon 

ungefähr  600  kg  etma  6*/t  glferbefräfte. 
Zer  Setrieb  biefet  Sahn  mirb  in  folgenber  Seife 

bemirft.  Gine  bur^  Sofehinenfraft  in  Umbrehung 

oerfehte  primäre  bpnamoeteftrifche  SaMine  über» 
trägt  ben  oon  ihr  erieugten  eleftrifchen  Strom  auf 
eine  an  bem  Gifenbahnmagen  angebrachte  fefunbärc 
bpnamoeleftrifche  Safchine,  bie  baburch  ihrerfeit« 

in  Umbrehung  oerfeht  mirb  unb  burch  imffenbe  Sot» 

ri^tungen  ihre  Semegung  ben  Xäbern  be«  Sagen« 
mitteilt.  Zer  Sagen  ift  bemjenigen  einer  gemöbn» 
liehen  Sfrrbebabn  burchau«  ähnlich;  bie  eleftrifche 
Safchine  ift  jmifchen  ben  Xäbem  unterhalb  be«  ffus» 
hoben«  angebracht,  arbeitet  geräufchlo«,  ifl  faum 
fichtbor  unb  macht  fich  burch  nicht«  äußerlich  bemerf» 
bar.  Gine  Xbbilbung  be«  Sagen«  in  Seitenanficht 

gibt  (fig.  1.  Son  ben  Schienen  mirb  ber  eleftrifche 

Strom  JU  ben  mit  ihnen  in  fleter  Serflhrung  befinb» 
liehen  Xabfränjen  bn  Sagenräber  geführt.  Sermöge 
ber  Sermenbung  oon  Eutjfcheibenräbem  finb  bfe 
Sabfränje  non  ben  Xchfen  ifolietf.  Zogegen  flehen 
bie  Siobfränje  mit  um  bie  Behfe  gelegten  ifolierten 
Schleiffantaftringen  in  leitenber  Serbinbung;  auf 

biefen  fchleifen  (au«  ber  3eichnung  nicht  erfichtliche) 
TOetaDfebcm,  melche  bie  unmittelbare  Serlängerung 

ber  beiben  S«tr  ber  jmifchen  ben  Sagenräbem  lie< 
33 



514 eiettrifd^e  eifenbn^in. 

§enbtn  eltftrifcben  Sofomotiomafcbiite  rtnb,  btcatt, ab  bie  6<bltiftebem  btt  einen  fflagenfeite,  bej.  bec 
einen  S^iene  mit  bem  einen  unb  bie  bet  anbetn 

JBaaenfeite  mit  bem  anbem  Snbe  beb  Urnnrinbunab* 

btabtb  bet  Jelunbiten  Settiebbmafibine  in  ftetb  leU 

tenbn  Setoinbung  Jteben.  Sur<b  biefen  Umniin> 
bungbbtabt  rnitb  aifo  bie  leitenbe  Setbinbung  gn>i< 
(eben  beiben  Schienen  betgefteQt,  unb  eb  nitb  babutcb 

bemittt,  baft  Sie  SXafebme  beim  iDutebgang  eineb 
eteltrifcbenSttomb  ficb  m   Umbtebung  nerfebt.  2)ie{e 

»ib  2. 

ü Ü 

f 

(• 

i 

-
c
 

S   u.  e.  inCatcrn  btt  tlclliiftbtn  Glttnbatin  btl  CtbatToHrnbucs. 

!Dtebung  mitb  butcb  ftäbletne  ZtanbmiffionbfcbnUte 
auf  bie  SBagentäbet  übetttagen;  bet  ffiagen  mitb 

mitbin  Io  lange  in  Semegung  gefebt,  mie  bet  @ttom> 

Iteib  gcfcbtoljen  ift.  Sie  einleitung  unb  Untetbte> 
ebung  beb  eleltrifcben  Sttomb  gefebiebt  butcb  ®tebung 
einet  Autbel,  bie  ficb  «uf  febem  Slagenpetton  gut 
ßanb  beb  äBogenfübretb  bepnbet.  Sermittelft  einet 
Umfteuetung,  butcb  nelcbe  bet  Sttom  entmebet  im 

pofetioen  obet  negatioen  Sinn  butcb  bie  Umroin» 

Sungbbrübte  gefübtt  mitb,  larni  bet  SSagen  nach  %e- 

81»  *■ 

ttontofttoOTrlCbtung. 

lieben  entmebet  ootm&ttb  obet  tflcfmSttb  bemegt 
roetben.  iöeriuebt  auf  bet  2icbterfelbet  »abn  haben 

bargetban,  bab  bie  gottbemegung  mebtetet  wagen 
in  beliebigen  Slbftänben  ooneinanbet  butcb  “nb 
biefelbe  ClefttigilätSgueDe  auf  ben  elefttifcben  6i= 

fenbabnanlagen  feinen  Sebmierigteiten  untetliegt. 
Qnbe  1881  mutbe  in  bet  mSbe  oetiint  eine  gmeite 

e.  S.  gmifeben  ebarlottenburg  unb  bem  Spant 
bauet  SBoef  untet  Senubung  bet  ?!fetbebabngeleife 
bem®ettieb  übetgeben,  roeicbe  in  bet  Sttomgufübrung 
mefentlicbe  Setfdbiebenbeiten  oon  bet  Sicbtetfelbet 
8abn  aufmieS.  Sie  Stromguleitung  etfoigte  uti 
fptünglicb,  mie  ficb  ou*  bet  febematifebenSatfteBung 

in  ̂g.  2   unb  3   etgibt,  ni^t  Sutcb  bie  Schienen,  font 
betn  butcb  fierfteUung  einet  hoppelten  Stabtleil« 
leitung  auf  äfolatoten  befonbetet  gotm  an  Xele» 

gtapbenftangen.  *uf  bet  StabtfeiHeitung  lief  ein 
fleinet  Jtontaftmagen,  bet  but^  ein  mit  hoppelten 

Seitungbbt&^ten  oetfebenegSeitungifeil,  melcbe<  gu> 
gleicb  ben  fletnen  Rontattmagen  mit  ficb  gog,  bieSet> 

binbung  mit  ben  beiben  Stabtenben  bet  bgnamot 
eletttif^en  Sfafebine  betfteDte.  S(ui  biefet  Sintiebtung 

etgaben  ficb  jeboeb  Sebmietigfeiten,  inbem  bei  8iet 
gungen  bet  Strabe  btt  Rontaitmagen  niAt  mit  ge- 
nügenbet  Si^etbeit  bie£eitunggfei(e  betübtte.  SRon 
btaebte  habet,  nach  bem  Sotgang  oon  Siemens 

„   .   teS  in  $ariS,  an 3'»  »-  Stelle  bet  Stöbt 

tegefcblibte,  non 
Sfolatoten  get 

ttageneunb  rnit- tel<  Xtagleilen 

an  ben  Stant 

gen  aufgeböngte 
Siöbten  non  25 
mm  liebtet  IBeitc 

an,  in  meicben Rontaltfcbiffcben non  bet  in  ̂ g. 

4   batgefteUien 
Ronftniftion 

butcb  ba<  Seit 
tungSleil  gleit tenb  fortgefiibtt 
mürben.  SaS 

SAiffeben  be-- ftebt  aus  niet 
febernben  Ron> taftfnöpfen  S„ 

n 
'erz—i 

8^  S„  S,,  melcbe  auf  einem  Rupferbrabtfeil  befugt 
unb  non  benenS,  unb  S,  an  eine  Stablfcbiene  T   fefu 

genietet  finb;  nonZ  unbM  auS  führt  baS  SeitungSfeil 

gumSBagen.  Siefe  Sinriebtung^entfpriebt  betfenigen, 
melcbe  oon  berfJirmaSiemenS^rtreS  ouf  bet^orifei 
ßleftrigitätSauSfleHung  für  bie  non  ibt  erbaute  e.  6. 
gmifeben  bem^nbuftriepalaft  unb  bem  Soncorbiaplag 

temäblt  morben  mat,  unb  bie  ficb  bott  bemSbtt  batte. )ie  Sabn  Sbatlottenbutg>  Spanbauet  8cxt  ift  übrit 
genS  nur  als  SetfucbSanlagt  benugt  morben,  um  baS 

Serbalten  berRonftnittionSteile  auch  untet  imgünfiit 
gen  SBitterungSnetböltniffen,  namentlicb  bei  Sebnee 

unb  Gis,  gu  erproben.  3)acbSem  bie  ergielten  Srgebntffe 
auch  b<«^  gut3uftiebenbeit  auSgefaDtn  mären,  mutbe 
bet  eleltrifcbe  iBettieb  bet  genannten  Streife  1863 
eingekeilt  unb  baS  bott  erprobte  Snftem  beim  8au 

bet  im  Sptil  1884  ooHenbeten,  6,o  km  langen  eieft 
trifeben  (Sifenbabn  gmifeben  f^antfurt  a.  SR.  unb 

Offenbacb  gut  flnmenbung  gebtaibt. 
@rubenbabnen  mit  eleltnfibem  Settieb  finb  non 

Siemens  u.  ̂alSfe  in  ben  Unigliib  föibftfcbeii  Bergt 
metfen  gu  3<iuletobe  unb  bet  $>obengoDetngtube  bei 
Beutben  betgeftcllt  morben.  Sie  eleftrifcbe  Srubent 

babn  in  3<uiletobe  i^  700  m   lang  unb  befinbet  fiib 
in  einet  Xiefe  non  2W  m   untet  bet  Srboberfläibt. 

BSegen  bet  geringen  Breite  bet  gu  befabtenben@änge 
mugte  bie  eleltrifcbe  Solomotine  in  oetböltnigmöb>S 

lleinen  Sbmtffungen  gebalten  metben;  trobbem  be: 
fötbert  biefelbe  eine  Saft  oon  8000  kg  mit  einer  9e> 
fibminbigleit  oon  12  km  in  bet  Stunbe.  3»^ 
geugung  oeS  StromS  bient  eine  auberbalb  bet  (Stube 

aufgeftellte  unb  mittels  einer  Keinen  Gplinberbampft 
mafebine  betriebene  bpnomoeleltrifibe  iXafibine.  Sn 
Strom  mitb  but4  einRobel  ben  obetbalbbeSCSangeS 

befeftigten,  ouS  T>Sifen  gebilbeten  SeitungSfebienen 

gugefübtt  unb  gelangt  butcb  Setmittelung  Keiner, 
auf  biefen  Schienen  gleitenber  Rontaltfcblitten,  bie 
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oon  bcr  Solomotioe  an  ScUnngSftilen  mUgejogen 
iDfrben,  in  bie  b^namocitltiif Ac  9Rafi$ine  ber  iiotof 

motioe.  !&^nli(be  Sinri(^tung  oot  bie  boppelgelcifigc 
Sabn  bei  ̂ o^cnjoaemgrube  sei  Stützen  er&alten. 

Vu6er  ben  bef  Atiebenen  finb  no^  eine  grobe  8n> 

)abl  elettrifc^er  wifenbabnen  im  3n>  unb  S(ub(anb 

teili  fertig  gefteHt,  teiib  im  9au  begriffen.  3)ie  9)or> 
]üge  beb  eteftrifc^n  SSo^nbetriebd  ftnb  furjgefabt 
etma  folgenbe:  Ser  jum  betrieb  erforberlic^e  ̂ otor 

(Sampf<  ober  Suftmafc^ine)  be^nbet  fu^  ni(^t  auf 
bcm  ̂ gen  unb  brautet  fomit  nicht  alb  tote  i^aft  be> 

ft&nbig  mitgefc^leppt  ju  merben.  ̂ terburc^  toirb  ber 

Sagen  leicpter  unb  !ann  auc^  fetbft  leichter  gebaut 
Derben.  Gb  genügt  bemnac^  mteber  eine  genngere 
^triebbfraft,  mie  aucf)  ber  Bafinunterbau  (Schienen, 

prüden  k.)  mieber  entfprechenb  (eichtet 

fein  fann.  Sie  eleftrif^e  Betriebbmafchine  im  Sa» 

gen  beftht  gegen  ihre  £eiftung  nur  ein  oerhältnib» 
miftig  f^t  göringeb  iSemicht,  fann  birett  in  febem 
Sagen  angebracht  roerben  unb  führt  feine  (Gefahr 

ober  i^enb  roelche  Unbequemlichfeit  herbei.  Sab  ge» 
ringe  Sagengemicht  geftattet  ein  (eichteb  unb  rafcheb 
Inhalten  uno  Bremfen  beb  Sagenb.  Sie  Benoen» 
bung  oon  fiationaren  SampfmafAinen  bietet  ferner 

ben  Borteil,  ba|  nicht  allein  bie  Keffelheijung,  fon» 

bcm  ouA  bie  Sampfoenoenbung  eine  oorteilhaftere 
ift  unb  oefonberb  günftig  erfchetnt.  Denn  oon  einer 

großem  Sampffraft  bet  Betrieb  ber  Stromerjeu» 
gungbmaf  Chine  obgejmeigt  mirb.  5tann  man  aber  eine 
oothanbene  Safferfraft  benuhen,  Deiche  burchaub 

nicht  in  ber  ndchftenKcihe  ber  Bahn  ju  liegen  braucht, 

io  fann  man  burcb  Bennittelung  ber  Gleftnjität,  ohne 
üufmanb  oon  Brennmatertal,  Bahnen  betreiben. 

Die  bieb  auf  (eine  anbre  Seife  möglich  ift  Gb  ift 

hierin  ein  meiterer  unb  ganj  befonberer  Bor^ug  beb 
eleftrifcben  Bahnbetriebb  ju  fuchen.  Bei  jmetgeleift» 
gen  Bahnen  fann  biefelbe  ftromerjeimenbe  bpnamo» 

äef  trifte  Safchine  beibeHieleife  mit  Kraft  oerforgen. 
Safe  bei  paffenber  Ginrichtung  auf  bemfelben  ÖJeleife 

jtoei  ober  mehrere  Semen  ju  3ügen  fombiniert  mer» 
ben  ober  mit  ̂nteroauen  hinteretnanber  fahren  fön» 
nen,  nmrbe  bereitb  ermähnt.  Gnblich  ergibt  ft^  aub 
bent  Segfall  ber  rauchenben  Sotomotioe  ein  nicht  )u 

unterfch^enberBorjug  bebeleftrifchenBetriebeb,  ber 
ihn  namentlich  für  Stobtbahnen  unb  Grubenbahnen 

oonugbrneife  geeignet  erfcheinen  läfet. 

#lrnrifiheSf|PiTtn,f.o.D.£ichtenWgfche9iguren. 
•lefttif^e  »ifche,  f.^itterfifebe. 
OIcftrif(h>Kahii}ität,bieienigeG(ettri)itätbmenge, 

iDctche  ein  ifolierter  Seiter  aufnimmt.  Denn  er  mit 

Gleftrijität  oon  ber  Sichte  1   geloben  mirb. 

SlrftrifÄe  ftrtte  (Galoanif^e  Kette),  f.  Gal» 
oanifche  Batterie. 

CIcnrifAe  ftiingel,  f.  Säutmerfe. 

CIcftrifqe  ftonbenfatorm  (Berbichtungb»  ober 

Xnfammlungbapparate  ber  Gleftrijität),  beruhen 
ouf  ber  elef trifchen  Berteitung  ober  ̂ nftuenj  (f .   G   l   e   ( » 
trijitftt)  unb  auf  ber  gegenfeitigen  Binbung  ber 

jmei  entgegengefefften  ju  beiben  Seiten  einer  ifolie» 
renben  Schicht  auf  leitenben  flächen  fich  anfammeln» 
ben  Celeftrititäten.  Sie  terfaUen  in  imet  Klaffen,  oon 

Gleftrifte  ftnftithrrtn||itm,  bie  gortpRai^ng 
mechanifcher  Slrbeit  auf  gröfeere  Gntfemung  mittel» 
be»  eleftrifchen  Strom»,  unterfebeibet  ftch  oon  ben  in 

ber  Seebanif  fonft  gebräuchlichen  Srandmiffionen 

hauptfächlich  baburch,  bafe  fte  bie  mecbanifAe  Gnergie 
nicht  tili  folche  meite^hrt»  fonbem  oiefelbe  junäepft 

in  eleftrifche  umDonbelt  unb  oon  ber  Grieugunge» 

f teile  mittel»  Srahtleitung  )ur  Benoenbung»ftelIe ortpflanjt,  mo  bann  bie  3urüctoermanblung  oon 
eleltrifcher  Gnergie  in  mechanifche  oor  fuh  9cht  Bl» 

Sittel  )ur  Umroanblung  oon  mechanifcher  Gnergie 

in  eleftrifd^e  unb  umgetebrt  bienen  bie  eleftrif  Aen 

Kraftmaf^tnen  (magnet»  ober  bpnamoeleftrifcheSa» 
fchinen).  Berbinbet  man  jmei  berartige  Stromerreger 
burch  eine  Leitung  unb  fegt  einen  berfelben  burch 

irgenb  melche  me^anifche  Zriebfraft,  j.  B.  Sampf» 
ober  Safferfraft,  in  Bemegung,  fo  mirb  ber  oon  ipm 
erjeugte  Strom  bie  jDeite  Saf^ine  burcblaufen  unb 
ebenfall»  in  Bemegung  fepen,  hoch  fo,  bafe  beibe  Sa» 

fchinen  fcch  in  entgegengefebtem  Sinn  brehen.  Sie 

Beroegung  ber  jmeiten  Scpchine  fann  nun  mieber 

)u  technif^enBrbeitSleiftungen  nufebar  gemacht  mer» 
ben,  DObei  bie  mechanifche  Brbeit,  roelcpe  bie  ftrom» 
erjeugenbe  ober  primäre  Safchine  oon  bem  Sotor 

abnimmt,  nach  Bbjug  ber  unoermeiblichen  Gnergie» 
oerlufte  in  ber  ftromempfangenben  ober  fefunbären 

Saf^ine  miebererhalten  miro.  Sie  e.  K.  jeichnet  ftch 
oor  jeber  anbern  Zran»miffton  oorteilhaft  burch  ih>^^ 

geringe  Bbhängigfeit  oon  ber  Gntfemung  au»,  ba 

man  theoretifch  bte  Berbinbungfeleitung  jmifchen  ber 
primären  unb  fefunbären  SafAine  beliebig  grofe 
mählen  fann,  mährenb  ZranSmijftonen  anbrer  Brt 
immer  nur  auf  befÄrönfteBbftänbe  oenoenbbar  ftnb. 

3n  ber  ̂ raji»  erleibet  nun  freilich  >>>«  Sirfungs» 
meite  ber  eleftrifchen  Kraftübertragung  eine  erhebliche 

Ginfehränfung,  meil  bie  in  $rage  fommenben  elef» 

trifchen  Gröfeen  thotfächlich  nicht  bi»  in»  Unenbliche 
fteigerungfefähig  ftnb,  fonbern  innerhalb  gemiffer 
bur^  bie  Unoollfommenheit  unfrer  technifchen  Silfä» 

mittel  gebotener  Grenjen  gehalten  merben  müffen. 
Ser  tn  ber  primären  Safchine  erjeugte  Strom  hat 

junächft  ben  Siberftanb  be»  gefamten  Stromfreife», 
alfo  bte  beiben  Safchinenroiberftänbe  unb  benSiber» 

ftanb  ber  Berbinbungdleitung^,  ju  überminben  unb 
bebarf  hterju  einer  gemiffen  Senge  Gnergie,  roelcfee 
Dorab  geliefert  merben  mufe,  ebe  oon  einer  äufeern 

Brbeit»(eiftung  ber  fefunbären  Safchine  bie  Bebe  fein 

fann.  Sie  Broeit,  melche  ber  Strom  bei  ber  Über» 

minbung  bide»  Siberftanbe»  leiftet,  erjeugt  leine 
Bemegung,  fonbem  fefet  fich  nach  einem  beiannten 

Gmnbgefefe  ber  Sechanif  in  Särme  um  unb  g^t 
al»  fol^e  für  bie  technifche  Bermertung  oerloren.  Be» 
jeichnet  man  bie  in  ber  primären  Safchine  erjeugte 

eleftrifche  Brbeit  mit  A,,  bie  in  ber  fefunbären  Sa» 

fchine  wrüctoerroanbelte  mit  A,  unb  ben  Gnergie» 
oerluft  Durch  Grmärmungbe»  Stromleiter»,  biefogen. 
Stromroärme,  mit  S,  fo  ift  A,  =   A,  +   S,  roorou» 

ftch  ber  eleftrifche  Bufeeffeft  ber  Kraftübertragung  = 

-4—  ergibt,  l*'«  ?ro5i8  lommt  feboch  nicht  bet 

eleftrifche,  fonbem  ber  mechanifche  Bufeeftelt  in  Be» 
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leugnen ,   obnoM  berfelbe  ni(^t  unter  allen  Um^Sn«  bare  äJorauefe^ung  gemein  ̂ at,  bo^  64  l>te  Settun- 
ben  aubreic^en  Dürfte,  um  bie  Sientobilität  einer  foI>  gen,  roetc^e  iur  Übertragung  ber  SlrbeitSfraft  bienen 

4en  Cinri4tung  au^er  i»  fteDen.  foDen,  genügenb  merben  ifolieren  (affen.  Son  biefen 

^r  jebe  e.  St.  entfpricqt  eine  beftimmte  Belaftung  inb  @rote  ge^enben  ̂ rofeften  abgefeben,  bot  bie 

ber  fefunbären  9Raf4«ne,  b.  b.  eine  be^immte  Är«  e.  Ä.  bereit«  re^t  befriebigenbe  praniftbe  (^gebniffe 
beitbleiftung  berfelben  bei  jeber  Umbrebung,  atub  einer  geliefert.  2>abin  gebbren  bie  eleftrifcben  Sif enbabnen 

beftimmten  6tromftärte,  n>e(cbe  bunb@4<»Qn(ungen  (f.b.)  unb  ber  eleltrifibe  Slufjug  (f.  Xuf  jC^e).  ®rofie 
in  ber  (Sefcbminbigfeit  ber  9laf4inen  nicht  oeränbert  SJicbtigfeit  für  ben  Sergbau  Dürfte  ber  Setrieb  Don 

roerben  tonn.  Ka4  bem  Dbmfcben  ®efeb  ift  aber  bie  ®eftein«bobrmafcbinen  mittel«  bpnamoeleftrifcber 
Strornftärtebireltproportionalbereleftromotorifcben  9Ra(cbinen  erlangen.  9i«ber  mar  man  genötigt,  bie 

Araft  unb  umgefebrt  proportional  bem  £eitung«>  Sobrmafcbinen  entmeber  mit  ber  ̂ nb  ju  betreiben, 
miberftanb.  9Bäcb6  biefer  (ebtere,  mie  e«  bei  )uneb<  ober  in  ber  @rube,  bem  Xunnel  >c.  Xrbeitömafcbinen 
menber  £eitung«lönge  ber  ̂ aH  ift,  fo  mug  mon,  um  aufju^eUen,  mel^e  burcb  lomprimierte  Suft  ober 

bie  gleiche  ©tromftärfe  ju  erjielen,  auch  bie  eleltro*  SDäofferbrutf  betrieben  mürben  unb  bie  Anbringung 

motorifcbe  6raft  in  bemfelben  Serbältni«  fteigem,  oon  Suftbeböltem  ober  SBafferleitungen  nötig  mach» 
mit  anbem  Störten,  mon  mu^,  um  groge  Sntfemum  ten,  mithin  oiel  64  Anfpru4  nahmen, 

gen  }u  überminben,  mit  beträ4tlicven  Spannungen  möbrenb  bie  e.  R.  mit  ihren  bünnen  unb  f4mieg< 
arbeiten,  ̂ ocfa^efpannte  @leltriaität  lö^t  64  ober  famen  Seitungen  unb  (ompenbiöfen  3Raf4inen  ben 

erfabrung«mäBtg  fc^(e4t  ifolieren;  bie  gemöbnli4en  oorbanbenenSaum  ni4t  mer!li4  einengt  unb  überall 
3fo(ation«mittel  rei4en  fcbon  bei  Spannungen  oon  angebra4t  roerben  lann. 

einigen  laufenb  Solt,  mie  6«  bei  ben  Äraftubertra»  Semerfen«roerte  Serfucbe  §ur®infübrung  ber  elel« 
gung«perfu4en  ber  lebten  Sabre,  namentlich  benjeni<  trif4en  Kraftübertragung  in  bie  Sanbmirtf4aft  6nb 

gen  Don^epre),er)eugt  mürben, (aum  no4  au«;  eine  oon  Söli;  u.  SbT^tien  in  Sermaiae  ange6eHt  mor< 
meitereSteigerungmürbeauf ba«Sfo(ation«material  ben.  Xiefelben  benuhten  bie Überf4üfftgc  Staf4inen> 

unb  bie  9)Iaf4inen  entf4ieben  nachteilig  mirfen.  ®in  traft  einer  3u4e^abrif ,   um  bie  bena4barten  Acfer« 
fernere«  erbebli4e«  Sebenten  gegen  bie  Craeugung  felber  ohne  Zugtiere  umaup6ügen.  3“  biefem 

no4  höherer  Spannungen  liegt  in  bem  Uniftanb  be^  mürbe  burch  bie  2)ampfmaf4tne  eine  bonamoelef« 
grünbet,  bah  ber  menf4li4<  brganidmu«  bie  S)ir>  trifcbe3}laf4ineinSemegunggefebt,meI4eDenStrom 

hingen  berfelben  ni4t  au«aubo(ten  oermag.  3)ie  bei  an  eine  mit  bemS6u0  inSminbunggeb'‘*4tc|rtuns 
ber  ele(trif4enSeleu4tung  aur  Anmenbungtommen<  bSre  Staf4ine  abgab  unb  baburcb  jenen  in  Semegung 

ben  geringem  Spannungen  hoben  f4on  mehrere  fehte.  Au4  ba«  (^tlaben  ber  für  bie  f^brit  an)om< 

3Renf4enleben  aum  Opfer' oerlangt;  e«  (äht  64  olfo  menben  Schiffe  beroirlten  bie  genannten  Ingenieure mit  Seftimmtheit  annehmen,  bah  bie  ho4g<iponnten  in  entfpr«4mber  Seife  unb  oermenbeten  bie  Soto< 

Ströme  ber  e(ettrif4en  Kraftübertragung  auf  grohe  ren  auherbem  no4  aur  Srieugung  oon  e(eftrif4em 
Sntfemungen  no4  roeit  gefährli4tr  ffnb  unb  lebm  Si4t,  momit  ffe  bie  Arbeit«ftelien  erleu4teten.  Au4 

Senfehen  oemi4ten,  ber  bur4Un(enntni«  ober  (fahr:  bie  f^irma  S4uctert  in  Nürnberg  iff  in  neuerer  8cit 

läfffgteit  feinen  Körper  in  ihren  Seg  einf4oltet.  Siü  beftrebt  gemefen,  ber  eleltrif4cn  Kraftübertragung 

man  bagegen  bie  hohenSpannungen  burch Serringe»  aum  Setneb  (anbmirtf4oft(i<hct^  Saf4inen  Eingang 
rang  be«  £eitung«roiberftanbe«  oermeibeii,  etroa  in«  au  Perf4affen. 

bem  man  biete  Xröhtc  uon  gutem  Seitungdoermögen  2)ah  enbli4  au4  ba«  Kleingemerbe  oon  ber  elettri« 
anmenbet,foma4fenbabur4roieberbieAnlagetoften  fd^n  Kraftübertragung  Suhen  aieh<n  tann,  roenn 

ber  elettrif4en  Kraftübertragung  in  fol4em  Sah,  ®inri4tungen  getroffen  roerben,  melcbe  bie  Abgabe 
bah  4«  8enuhung  ni4t  mehr  rentabel  erf4eint.  ber  aum  8etrieb  Don  Öemegung«maf4lnen  erforber« 

Au«  bem  @efagten  geht  heroor,  bah  bie  Au«64t<u  li4en  geringen  Kraftmengen  oon  einer  ̂ mtralffelle 
fürbiee.K.aufroeite(Sntfemungen(mehra(«Mkm)  au«  auf  elettri(4em  Seg  ermög(i4<n,  i6mehrfa4 

Dorläuffg  ni4t  fehr  günftig  finb,  pielmehr  ibre  An«  pratHfeh  bargethan  morben;  ja,  e«  fcheint,  oi«  obbiefe 
menbung  64  aunächff  auf  fo(4e  ̂ De  befeprSnten  ArtbnelettnfchenKraffübertragungbiemeiffeAu«« 

bürfte,  mo  auhergemöhnli4  billige  Xriebträfte,  mie  64t  ouf  balbige  Einführung  in  bie  Snbuftrie  habe, 
Safferf&lle  u.  bgl.,  auf  möhige  (sntfemungen  fort«  ba  6«  ui4t  bloh  an  bie  Sfolation  ber  Seitungen  leine 

auleiten  ffnb.  AQe  barüber  hinau«gehenben  ̂ rojette  au  hoh<n  Anforberungen  ffellt,  fonbem  au4  h<n64t> 
erf4einen  für«  erfte  no4  ni4t  (ebendfähig.  6o  hat  li4  ber  Aentabilitdt  b^ere  Ergebniffe  oerfpri4t  ctl« 
man  bereit«  an  bie  Sermenbung  ber  im  Aheinfad,  bie  immerhin  tofffpielige  Übertragung  gröherer  Ar« 

in  ben  AiagarafiDen  >c.  oerloren  gehenben  Ungeheuern  beit«lräfte  auf  beträ4tli4<  Entfernungen.  Sgl.  ̂    a   > 
Arbeitötrdfte  geba4t  unb  beifpiel«roeife  beteebnet,  ping,  IDiee.K.  fSienl883);®rdb,  XieElettriaitöt 

bah  64  bie  ganae  ibaft  ber  Aiagatafdde  in  einem  unb  ihre  Anroenoungen  ic.  (2.  Aufi.,  Stuttg.  I^>. 

einaigen  Itelegraphenbraht  merbe  na4  Aero  ̂ ort  lei«  C(ettrif4e  Samfie,  f.  Slettrif4(ö£i4t. 

ten  (affen,  fod«  e«  gelingen  fodte,  biefen  IZiraht  ge«  dftfttifqr  Säuttterfe,  f.  Sdutmerte. 
nügenb  au  ifolieren.  Sei  ben  in  %xa%t  tommenben  dlrftrifqe  ftaftbinen,  ade  Sorri4tungen,  roel4c, 

auherorbentli4  hohenSpannungen  iftabereinefol4e  bur4  meohanif4e  Kraff  in  Semegung  g^e^t,  EM« 
Soraudfehung  a(«  oodftdnbig  iduforif4  au  betrach«  triaitdt  liefern;  im  engem  Sinn  Die  waf4inen,  bei 
ten.  Ein  anbre«  Srojelt  f4ldgt  por,  bie  Steintohlm  melcpen  bunh  ̂ nbuttion  Ströme  eraeugt  merbm ; 

in  bet  Adhe  ibrer  Sagerpldfce  unter  rieffgen  ICampf«  f.  SagneteJettrif4e  Saf4tnen. 
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nat(  iv((^  berienigc  Strom  bie  Stfirle  1   bcfitt.  kkI» 
4rt  in  1   Smnute  1   ccm  KnaDgaS  von  0°  unb  760  mm 
^nuf  entmiiteft;  für  bie  eleKromotorif^  Kraft  ber^ 
jenigen  eineg  2>an{eQf<ben  Slementb.  uiffen|(baft> 

li^en  Steffungen  bagegen  mürbe  bag  non  @   ou^  unb 
35e6er  aufgefteDte  abfolute^a^f^^em  juiSrunbe 

gctegt,  mel(b«g  fo  genannt  ntirb,  meil  eS  aüe  eleftri: 
fi^cn  unb  magnetifc^en  ®ri|en  auf  bie  brei  @runb> 
einbetten  bet  £Sn  ge  (Steter),  Staffe(@ramm)  unb 
ber3eit  (Setunbe)  ober  auf  bejimale  Unterabtei» 
lungcn  ober  Sielfa^e  bcrfetben  jurüdfübrt  unb  ba» 
bur^  non  anbem  nrilßflrlitben  §eftfef)ungen  unab» 
büngig  mo(bt  3n  Snglanb  bat  man  bieS  Softem 
angenommen,  aber  ftatt  be<  non  @aub  unb  SBeber 

benugten  StiOimeterg  unb  StiDigrammg  bag  3enti» 
meter  unb  @ramm  ju  Srunbe  gefegt,  um  minbcr  un- 

bequeme grobe 3ablen  3u erbaftcn.  2>ieg  engliftbe 

Softem  mürbe  au(b  non  bem  in  fiarig  1881  tagen» 
ben  elettrifcben  Kongreb  tm  mefentliAen  aboptiert. 

Sie  ̂ unbamentaleinbeiten  biefeg  abfotuten  Stab» 
fpfiemg  fmb  alfo  für  bie  Sänge  bog  3entimeter 

(C),  für  bie  Stoffe  bie  in  1   ccm  SSaffer  non  4°  ent» 
baliene  Stoffe  ober  bie  ®   romm-Stof  fe  (0)  unb  für 
bie  3«it  bie  Selunbe  (S),  b.  b.  ber  86,400.  SCeil  beg 
mittlein  Sonnentogg.  Sug  biefen  @runbeinbeiten 
(eiten  fiib  bie  (Sinbnten  ber  miibtigfien  meibanifden 

^i^riffe  fotgenbermobm  ob.  Unter  berSefibmin» 
bigleit,  bie  ein  bemegter  Kbrper  ln  irgenb  einem 
3ettpunrt  befigt,  nerflebt  man  bog  Serpältnig  beg 
3Begg,  ben  er  im  näibften  3ciü<ii4en  jurüdtegt,  >u 
ber  Sauer  biefeg  3rittei(ibeng,  o(fo  bag  Serbtiftnig 

einer  Sänge  |u  einer  3eit.  Sie  ßinbeit  ber  @e(ibmin» 

bigfeit  ifibemna^  eine  ®r5be,  mellte  burcb  Sinifion 
bet  Sänoeneinbeit  C   bur<b  bie  3eiteinbeit  S   erbalten 

inirb  unb  butib  C :   S   ober  CS->  auggebrüdt  mer» 
ben  fonn.  Siefen  »ugbrud  CS-*,  melcbet  bie  Srt 
bei  3ufammenbongeg  beg  abgeleiteten  Sütiffg  >@e» 

fdbminbigieit»  mit  ben  ̂ nbamentoleinpeiten  bat» 
ftellt,  nennt  man  bie  »Simenfton«  jeneg  Segriffg; 
XU  jeber  Kertongabe  in  abfofutem  Stab  mub  bie  ent» 

fpreibenbe  Simenftongangabe  binjugefügt  metben, 
um  bie  Statur  ber  abgeleiteten  Sinbeit,  auf  melibe  fiib 

ber  3ablrnmeti  bejiebt,  ju  lennjeiibnen.  3»  unferm 
abfoTuten  Stab  mürbe  j.  9.  bie  ®ef(bminbiafeit ,   bie 

ein  frei  faOenbtt  KSrper  am  Snbe  bet  erften  3aII» 

fetunbe  befigt,  fein:  981CS— *   ober  in  SBorten:  981cm 
pro  Setunbe.  Sejibleunigung  nennt  man  bag 
Serbältnig  bet  @ef(bminbigleitg)unabme  eineg  be» 

loegten  Kötperg  gu  ber  3eit,  innetbalb  meliber  biefe 
3unabme  erfolgt,  ober,  ba  eine  Oefcbminbigteitggu» 
nabme  felbfi  eine  @ef<bminbigfcit  ift,  bag  Serbältnig 
einer  @efibminbigleit  gu  einer  3eit.  Sit  Simenfion 

ber  Sefcbleunigunggeinbeit  ift  bemnaib  CS-‘:3  ober 
CS—*.  Sa  man  unter  Kraft  bag  Srobult  bet  be» 
loegten  Staffe  mit  bei  Bcfibleuiiigung  oerfiebt,  fo  ij) 

OGS— •   bie  Simenfion  bet  Äraftclnficit.  Si3«  obfo» 
(Ute  Krafieinbeit,  melcbe,  ouf  bie  Staffe  eineg  @rammg 

1   Setunbe  lang  mirtenb,  betfelbtn  eine  Sefcbleuni» 
gung  Don  1   cm  erteilen  mürbe,  mirb  auib  Spn  ge- 

nannt Sa  ein  frei  faDenber  Kdrper  bie  Sefibleuni» 

gung  981 CS-*  erfäbtt.  fo  ifl  bie  ouf  bie  ®ramm» 
Stoffe  mitfenbe  6<bmertraft  ober  ber  Stud,  ben  ein 
Oramm  auf  eine  magereibte  fefte  Unterlage  augübt, 
ober  bag  Semiibt  eintg  Srammg  in  abfolutem 

Stob:  981  CGS-*  ober  981  Spn.  Sag  Srobutt  einet 
Kraft  mit  bet  SBeglänge,  bur4  melibe  fie  eine  Stoffe 
btmegenb  fortfübrt,  beibt  bie  Srbeit  ber  Kraft;  bie 

abfolute  Srbeitgeinbeit  ober  bog  @rg  bot  bemnaib 

bie  Simenfion  C*GS— •   unb  fieüt  biejtnige  Stbeit 
oor,  melibe  oon  einet  Son  geleiftet  mirb,  menn  fie 

einen  Kbrpet  um  1   cm  serfibiebt  Sie  in  ber  gt- 
mbbnliiben  Stafibinenprajig  gebtöuibliibt  Stbeitg» 
einbeit  oon  1   Stetertilogramm  umfobt  98,100,000 
ober  981.10t  (Srgg.  Sie  fogen.  lebenbigt  Kraft 

oberSemegunggenergie  (bag  halbe Srobutt aug 
bet  Stoffe  beg  bemegten  Kdnerg  mit  bem  Ouabrat 
feiner  @efibminbigleit)  bat  ebenfaUg  bie  Simenfion 

C*GS-»;  fie  ifl  begbalb  leineKraft,  fonbem  eine  naib 
Srgg  gu  meffenbe  Srbettggrbbt.  eine  fiSärmeein- 
beit,  b.  b-  bie  SBärmtmenge,  melibe  erforbert  mirb, 

um  1   kg  SSoffer  um  1°  £.  gu  ermärmen,  eine  Srbeit 
oon  494  Stetertilogramm  lu  leifien  permog  ober  bie» 
fet  airbtit  äquioalent  ifl,  fo  ift  fie  ebenfaUg  eine  Sir» 

beitggrSbe  unb  beträgt  416-10* (Srgg.  Sffett  ober 
Seiftung  nennt  man  bie  oon  einer  Kraft  in  1   Se- 

tunbe geleiftete  Slrbeit;  bie  Sinbeit  beg  Süettg  ift 

bag  -Srg  pro  Setunbe«  mit  ber  SHmenfion  CMS--. 
Sie  Seiftunggfäbigleit  einer  Stafibine  gibt  man  ge» 
mäbnliib  in  Sferbeträften  ober^ferbeftärten  on ;   eine 
Sferbelraft  (P.  S..  engl,  borae  power,  H.  P.,  frang. 

lieTal-vapeiir)  beträgt  76  SRetertiloaramm  pro  Se- 
tunbe ober  7,867,600,000  @tgg  pro  Setunbe. 

Sa  ung  bag  Sßefen  ber  Slettrigität  unb  beg  barauf 

gutüdfübrbaten  Stognetigmug  noib  unbetannt  ift,  fo 
mub  man,  um  bie  elettrifiben  unb  magnetifiben  9e» 

griffe  in  abfolutem  Stab  ouggubrüiten,  auf  bie  betann» 
ten  Slirtungen  gutüdgeben  unb  biefe  Segriffe  fo  befi» 
nieten,  bob  bie  Kräfte,  melibe  oon  jenen  Slgengieu 
auggettbt,  unb  bie  Slrbeiten,  melibe  oon  ihnen  ge- 

leiftet merben,  mit  ben  oorbin  befinierten  Begrif- 
fen oon  Kraft  unb  Slrbeit  fiib  beden,  mag  ber  ̂ 0 

ift,  menn  fie  naib  3entimeter,  Stamm  unb  Selunbe 
oon  berfelben  Simenfion  ftnb  mie  biefe.  3<  naibbem 
man  nun  oon  ben  SiSirtungen  freiet  Slettrigitäten 
aufeinanber  (ben  fogen.  elettroftatifiben  SBirtungen) 
ober  oon  ben  magnetifiben  SBirtungen  beg  cleltrifiben 

Stromg  (ben  eleltromagnetifiben  SBirtungen)  aug» 

gebt,  gelangt  man  gu  gmei  oe^ibiebenen  abfoluten 
Stalfpflemen,  bem  elettrofiatif^en  unb  bem  eiet» 
tromagnetif Aen  Sp^em,  meldie  miffenfibaftliib 

gleiibbereibtigt  ftnb.  Sa  für  bie  $raj;ig  nur  bag  leb- 
tere  Softem  oon  Bebeutung  ift,  meil  bie  Slirfungen 

beg  eleltrifiben  Stromg  einerfeitg  ooriuggmeife  teib» 

nifibe  Slnmenbung  finben  unb  anberfeitg  ber  SRef» 
fung  leiibter  gugängliib  fmb,  fo  tonnen  mir  ung  hier 
auf  bie  Satlegung  beg  abfoluten  eleltromagnetifiben 

SRabfpfiemg  befibränlen. 

Saib  bemSoulombfiben  @efe'(  mitten  gmei  SRa^et- pole  mit  einet  Kraft  aufeinanber,  melibe  bem  pi^o» 
butt  bet  in  ihnen  tongentriert  geboibten  SRagnetig» 

mugmengen  bitttt  unb  bem  Duabrat  ihrer  Sntfer» 
nung  umgetebrt  proportional  ift.  Berfteben  mit  nun 

unter  ber  Streit  beg  freien  Stagnetigmug 
(K)  bii^eniM  SRenge  Slognetigmug,  mäibe  auf  eine 
ihr  aletibe  Stenge  in  ber  Sntfemung  oon  1   cm  bie 

Kran  1   augübt,  fo  raub  M':C*  gleiib  bet 

Krafteinbeit  CQS-*  (Spn)  fein.  Somit  bieg  mbg» 

liib  fei,  müffen  mit  bem  H*  bie  Simenfion  C’GS-* 
unb  fonacb  bemM,  bet  Iginbeit  beg  freien  Stagnetig- 

mug, bie  Simenfion  \/ C-GS— •   ober  CiQiS-*  gu» 
fibreiben.  Stagnetifibeg  IRoment  ober  Stab» 
magnetigmug  nennt  man  bag  $eobutt  beg  Sb» 

ftanoeg  ber  beibenSole  eineg  Stagnetg  mit  bem  freien 
Stagnetigmug  eineg  feincrSlole;  bie  Sinbeit  beg  SRo» 
mentg  mirb  bemnaib  erhalten,  rnerni  man  bie  Stagne» 

tigmugeinbeitCiGiS-*mitbtr8ängeneinbeitCmu(» 

tipligiert,  unb  erhält  fomit  bie  Simenfion  CiGlS-'. 
3eber  SRagnet  b^errfiht  oermbge  ber  oon  ihm  aug» 
gebenben  magnetifiben  SBirlung  ben  ihn  umgeben» 
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ben  Jlaum,  meI4tn  man  fein  maynetifcbeS  fffelb 

nennt;  Jebem  ̂ Sunlte  beb  magnetiMenf^Ibeb  fommt 
eine  beßimmte  magnetif(be  3ntenfität  ;u,  net> 
mige  meltber  auf  einen  bafeibft  befinbli<ben  9)agnet> 

po(  eine  itraft  aubgeäbt  mitb,  bie  gleitb  bem  $robutt 
lenet  Sntenfitlt  mit  bem  freien  JXagnetibmub  biefei 
%o(8  ifL  Damit  biefeb  $robuIt  bie  Dimenfton  einet 

Äraft  (COS-*)  erlange,  muft,  ba  bie  SRagnetibmui« 
ein^eit  CIQiS— '   ifl,  bie  ginbeit  bet  magnetifeben 

Sntenfität  bie  Dimenfion  C-»G*S-'  hoben.  ©iet> 
naib  >n  einem  fünfte  bie  magnetifibe  3nten< 
fitat  1,  menn  bafeibft  auf  bie  SRagnetibmubeinbeit 
bie  Kraft  1   (Dgn)  nirtt.  Xuib  bte  3ntenfitat  beb 

(Srbmognetibmub  on  irgenb  einem  Orte  bet  grbober> 
fldibe  ift  non  betfelben  Dimenfion.  gin  non  einem 
eleftrifcben  Strom  butibfloffeneb  Drabtftilcf  ibcn  roirlt 
auf  einen  9tagnetpoI  mit  einer  Kraft,  melibe  ebenfo 

grob  ift,  alb  menn  on  feine  Stelle  eine  ®tagnetibmub= 
menge  gefebt  mürbe,  meicbe  bem  ̂ robult  aub  bet 
Sänge  beb  Drabtftüdibenb  unb  bet  in  bemfelben  nor< 
banbenen  Strornftärfe  proportional  ift.  Die  Strom- 
itärle  i^  aifo  einegrSbe,  melibe,  mit  einer  Sänge  mul> 
tiplisiert,  biefelbe  Dimenfton  geminnt  mie  bie  3Rag> 

netibmubeinbeit,  nämlicb  bie  Dimenfton  ClQiS— 

ihre  Dimenfton  ifl  bober  CIGIS-' :   C   ober  CiGiS— '. 

Diefe  ginbeit  ber  Strornftärfe  (CiGlS— ')  mürbe 
ein  eleftriftber  Strom  beftben,  meliber,  einen  Kteib« 
bogen  nom  nabiub  1   cm  unb  ber  Sänge  1   cm  burtb- 
fliebenb,  auf  bie  im  SRittelpunft  beb  Kteifeb  befinb- 
liebe  SRognetibmubmenge  1   bie  Kraft  1   (Dpn)  aub- 
übt.  9ta(b3atabap  ift  bie  gleltrijitätbmenge,  melibe 
einen  Seiter  innerhalb  einer  gemiffen  bur4< 
ftrbmt,  proportionot  bem  ?robult  biefer  3eit  mit  bet 

Strornftärfe;  bte  gin^eit  ber  gleftrijitätb- 
menge  ift  bober  biejenige  Stenge,  melibe  ein  Strom 
oon  ber  3ntenfität  1   in  1   Sefunbe  liefert,  unb  ihre 

Dimenfton  ift  CtQiS— '   xS  ober  CiGf.  DetSBärme- 
effeft,  roelibcn  ein  eleftriftber  Strom  bemorbringt,  ifl 

naib  bem^outefiben  gtefeg  bem  Duabrat  ber  Strom- 

flätfe  unb  bem  Seitungbmiberftanb  beb  Stromfrei- 
feb  proportional;  bie  g   1   n   b   e i   t   b   eb  SB i   b   e   r ft  a nb  e b 
muB  bober,  bamit  ihr  SSrobuft  mit  bem  Ouabrat  ber 

Strornftärfe  (CGS-*)  ber  Dimenfton  eineb  SJätme- 
effeftb  (C'GS-*)  gleiäfommt,  bie  Dimenfton  CS-', 
b.b.  biejenige  einet  Oefifiroinbigfeit,  befigen;  bie  gin- 

beit beb  SBiberflanbeb  fommt  biemoib  einem  Seiter 

ju,  in  melibem  ein  Strom  oon  bet  Stärfe  1   pro  Se- 
funbe  eine  ber  Slrbeitbeinbeit  (gtg)  äguioalente 

Sfärmemenge  entroiitelt.  Slaib  Stabgabe  beb  C   b   m   - 

f^en  @efegeb,  melibeb  forbert,  bob  bie  eleftromoto- 
rifibe  Kraft  bem  Slrobutt  aub  Strornftärfe  unb  SBi- 
berftonb  beb  Stromfreifeb  proportionol  fei,  mub  bie 
ginbeit  bet  eleftromotorifiben  Kraft  ober 
beb  eleftrifiben  $oten3ialb  oon  ber  Dimenfton 

C*GIS-*  fein:  fie  ifl  hiermit  berart  feftgefebt,  bab 
fie  in  einem  Seiter,  beffen  SBiberftanb  1   ift,  einen 
eleftrifiben  Strom  non  bet  Stärfe  1   unb  eine  ber  Sr- 

beitbeinbeit  äguioalente  SOärmemenge  erjeugt.  Un- 
ter Kapajität  eineb  Seiterb  nerftebt  man  bab  Scr- 

bältnib  ber  auf  ihm  oorbanbenen  gleftrijitätbmenge 
ju  bem  bierbur*  etreiiblen  eleftrifiben  Sotenjial;  bte 
ginbeit  bet  Kapajität  bat  bober  bie  Dimenfton 

CIG«:ClGiS-*obetC-'S*;  fie  ift  einem  Seiter  eigen, 
meliber  burib  bie  ginbeit  bet  gleftrijitätbmenge  6ib 

)ut  ginbett  beb  fjotentialb  geloben  mirb ;   eine  Kugel 
oom  Jtabiub  1   ein  befigt  bie  Kapajität  1 ,   ebenfo  ein 
Konbenfator,  meliber,  mit  ber  eleftromotorifiben 

Kraft  1   gelat^n,  bie  gleltrijitätbmenge  1   aufnimmt. 
Die  hiermit  befinierten,  ouf  Zentimeter,  @tamm. 

Sefunbe  bejogenen  abfoluten  ginbeiten  beb  eleltto- 
magnetifiben  iRabfpflemb  finb  no^  intmci,  obglei^ 
in  geringetm  grab  olb  bte  auf  SNiDimetet,  Milli- 

gramm ,   Sefunbe  bejogenen  oon  Oaub  unb  SBeber, 
mit  bem  Übelßanb  behaftet,  boB  fie  für  bie  in  ber 
$ranb  oorfommenben  eleftrifiben  unb  magnetifiben 

@r9Ben  auf  unbequem  gtoBe  Zebienmerte  führen. 
Der  Siiberftanb  einer  Siemenbfiben  ginbeit  j.  S. 

bejiffert  952,400,000  obfolute  SBiberftanbbeinbeittn 

ober9524- 10  CS-',  bie  eleftromotorifibeKraft  eineb 
DanieQfiben  glementb  111,000,000  obfolute  ginbei- 

ten ober  111- 10«CiGIS—'.  Die  British  Ansociation 

unb  noib  ibc  bet  Vatifet  eleftrijibe  KongreB  hoben 
bober  angemeffene  bejimale  Süelfaibe  ober  Slruibteile 
berabfoIutenginbeitenalbpraftifAeginbeiten 
feftgefebt  unb  biefen  bie  Slomen  berühmter  qSbbf'ier, 

melibe  fiib  um  bie  gicftrijitätblebre  oerbient  gemadt 

hoben,  beigelegt,  gin  Sliberftanb  oon  1,000,000,000 
(1000  9)in.)  abfoluten  SBiberftanbbeinbeiten,  meliber 
nur  um  menige  SSrojente  oon  bet  Siemenbfiben 

berftanbbeinbeit  abmeiibt,  mürbe  alb  bübere  SBiber- 
flanbbeinbeit  feftgefegt  unb  Cbm  genannt;  ein  Cb’’* 

tP  fonoib  10»- CS-'.  Der  100,000,000 (lOOmiBto- 
nen)faibe  IBert  ber  abfoluten  ginbeit  ber  elettromo- 
torifiben  Kraft,  meliber  fiib  oon  1   DanieH  nur  um 

menige  $rojente  unterfibeibet,  bilbet  unter  bem  9ta< 
men  Soll  bie  prnftifibe  ginbeit  bet  eleftromotori- 

fiben Kroft,  fo  boB  1   Soll  =   10--  CiGiS-*  beträgt. 
Die  Stärfe  beb  Stromb,  melibe  bie  eleftromotorifibe 
Kraft  1   Soll  in  einem  Stmmfreib  oom  SBiberftonb 

1   Cbm  beroorbringt,  nennt  man  Slmpire;  1   Em- 
pire iP  ber  jebnte  Zeil  bet  abfoluten  Stromftärleein- 

beit  ober = 10-  'C*GIS- '.  go  u   l   o   m   b   beipt  bie  glef- 
trijitätbmenge, bie  ben  Ouerf  ipnitt  eineb  Drabteb  bei 

ber  StromPärfe  eineb  Srnpite  in  1   Sefunbe  burib- 

piept;  1   goufomb  ip  0,i  ber  abfoluten  gleftrijitätb- 

einbeit  ober=10-'CIGi.  JRan  nennt  enbliib  Sarob 
bie  Kapajität  eineb  Seiterb,  meliber  unter  bem  gin- 
Pup  bet  eleftromotorifiben  Kraft  eineb  Sott  bie  glef- 

trijitätbmenge 1   goulomb  aufnimmt ;   1   $arab  iP  ber 
lOOOmillionpe  Zeil  ber  abfoluten  Kapajitätbeinbeit 

ober  lO-*-  C— 'S*.  Diefe  proftifiben  ginbeiten  beb 
internationalen  eleftrifiben  Stapfppemb, 

melibeb  gegenmärtig  bereitb  allgemein  angenommen 
ipunbnamentliibbiegefamtegleftroteibnttbebeTtfibt, 

finb  in  ber  folgenben  Dobelle  mit  Slngabe  ihrer  ob- 
foluten  SBerte  fiberfiibtliib  jufammengePeDt : 

Seit  m   obfetatni 

<ltnbe(frv 

bft  SlrftrijHillnifngr .   .   . aoulomb 

10-'  Ct  Gi 

bet    

Vitibm  . 

10-'  cl  ot  s-' 

bei  Oibnßanbcl  .... 

C(hm .   . 

10»  CS-' 

bet  (leftrainotoTifAen  ^oft. 
«Dlt  .   . 

10»  Cl  Ol  B-» 
bei  ftatwjltit .   . 

tlruiab  . 
iir»  c-'  s» 

Um  allen  SebürfniPen  ju  genügen,  hat  man  noib 
bab  SHiDionenfaibe  unb  ben  miuionften  Zeit  einer  jeben 
biefer  giiibeiten  alb  höhere  unb  niebrigere  ginbeiten 

feftgefebt  unb  biefelben  burib  Sorfepen  ber  £.*örtiben 
Stega-  unb  refp.  Stifro-  oor  bie  entfpreibenbtn  Be- 

nennungen bejciibnet;  fo  bebeutetSlegaoolt  eine  elef- 
tromotorifibe Kraft  non  1   SSill.  Sott,  SRifrooolt  eine 

foicbe  oon  1   öPilliontel  Soft,  Stegobm  einen  SBiber- 
ftanb  oon  1   9liQ.  Cbm,  Stifrobm  einen  Siiberflanb 
oon  1   SRilliontel  Chm  u.  f.  f. 

Dab  Cbm  fönte  naib  ben  SefiblüPen  ber  etpen 
glettriferfonferenj  1682  bunp  ben  fBiberftanb  einer 
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CunfftUttfauIc  von  1   qmm  Oudfi^nitt  bei  0°  bat>  odaut,  auf  metd^em  45  SRumuIatoren 
qefuUt  metben.  Sie  bamalb  vor^anbenen  SHeffun«  ecUon  u.  Soltfmat)  jioei  6iemenif4e  bpnamoelei* 
gen  ergaben  jtbo4  no<$  nii^t  ben  notmenbigen  ®iab  trifcbe  Stafc^inen  ktreiben,  bie  eine  geraS^nli^e 
bet  äbcreinfiimmung,  um  auf  @ninb  betfelben  jur  @4iff}fi^taube  in  Umbre^ng  setfefen.  Sei  bet 

^letfieaung  einet  Stormalmaget  (ibreiten  ju  Ibnnen;  Srobefalirt  bemegte  fnb  bat  Soot  gegen  bie  ̂luft» 
bieftonfeten^,  n>el(be  eine  3enautg(eit  bit  auf  1   mm  ̂ bmung  mit  einet  Sefigminbigteit  von  8   Knoten 
alt  etforbetiub  etacbtete,  empfabl  bettolb  bie  Sort>  in  bet  6tunbe.  Sin  gröfteret  Soot,  von  J)anotv  u. 

fegung  bet  Untetfu^ungen  unb  bebielt  bie  Seftim-  Komp.  inSonbon  erbaut,  fagt40$erfonenunbniutbe 
mung  bet  Obm  einet  mtemotionalen  Kommiffton  beibet3Bienerele(trif<benXutf)eDunabuTdb76Xnu< 
vor.  Snfolge  biefet  SeUluffet  lagen  nun  |ivar  bei  mulatoren  auf  bem  i)onaulanaI  betrieben, 

bet  imeiten  (Sleitrilttionferen)  188t  eine  Keibe  mei<  <iIcftri|Act  ®i,  f.  SleltrijitSt,  @.  532. 
tötet  forgfUtiger  Seobaibtungen  vor,  boib  mar  auib  CleftrifQet  Selb,  ber  Siaum,  auf  meinen  fltb  bie 
bamalt  bie  beanfpruibte  (üenauigleit  nodb  nicht  er»  SQirfung  einet  eteltrifcben  Kbtvert  erftredt 
triebt  morben.  Xie  Konfereng  b>elt  aber  bietmal  ben  Sleftrifibrt  ̂ luorab,  f.  Sleftrigitit,  6. 631. 
erreiebtenSrab  berllbeteinftimmung  alt  autreicbenb  ClettrifibttwIodealvieL  f.  Sleltrifiermafcbine. 
fOt  bte  Sebliifniffe  ber  $ra^t  unb  befinierte  auf  SleftriMe«  (Slübllcbt,  f.  Sleltrif^et  Si^i 

(SrunbbetvorliegenbenSReffungen  bat  »legale Cbm<  Sle{lri|qrtSi®t,  jebe  burebben  eldtrifcben Strom 
alt  ben  SSibetftanb  einer  l,o«  m   langen  OuedTilber»  bmiorgebcaebte  Si^terfebeinung.  Xet  eleltrifebe 

füule  von  1   qmm  Duerfebnitt  bei  0°.  7>aS  legale  Strom  ergeugt  in  ben  von  ibm  butebfloffenen  £ei» 
Solt  mürbe  alt  bie  eieltromotorifebe  Kraft  ongenom»  tem  SBirme  unb  gmar  bei  ungteiebem  SSSibetftanb  in 
men,  melcbe  in  einem  Stromlreii  vom  SBiberftanb  beneingelnenXeilenbctSeitertbiegrSbere^tme» 
einet  Obm  bie  Sinbeit  ber  Stromftiife,  alfo  ein  menge  bort,  mo  er  ben  grdbern  SHberfianb  gu  Ober» 
Slmptre,  ergeugt.  SSat  bie  Definition  biefet  legtem  minbenfinbet.  Scbaltetman  in  ben  Stromlreit  einet 

einbeit  betrifft,  fo  ift  biefelbe  auf  bie  oben  gegebene  triftigen  Slementt,  g.  S.  einet  Sunfenfiben,  einen 
miffenfebaftliebe  erlouterung  befebrinft  morben,  roeil  lutgen,  migliebft  bünnen  eifenbrabt  ein,  fo  mirb  ber» 
bie  birelte  Seftimmung  ibret  tbeoretifeben  Slcrtet  ielbe  beib,  unb  menn  er  genfigenb  fein  ift,  gerät  et 

leiibter  eifebeint  alt  ihre  iMtleitung  aut  ben  Segrif»  int  @Iilben  unb  fibmiht  ab.  Dat  Siebt,  meiebet  ber 
fen  für  Obm  unb  Solt.  Uber  Apparate,  melcbe  eine  gifibenbe  Drabt  bierbet  autfirablt,  beibt  mit  SiUd» 
leiebt  autfübebare  Weffung  ber  elettrifcben  (Stäben  f«bl  »uf  bie  Srt  feinet  (Srgeugung  eleltrif^et 

nacbpraltifibenIRabeinbeittngeftatten, f.@aloono»  @lfibliebt.  Statt  bet  SDletallbrabtt  libt  fiib  feber 
meter  unb  ISIetttobqnamometet.  Sgl.  Sube»  beliebige  Känet  von  paffenberSeituimtfibigf eit  mit 

isig,  Slettrifcbe  IRebfiinbe  (Dretb.  1878);  (Eoerett,  gleieber  Slirlung  einfibalten,  i.  S.  Koble  in  gorm 
Units  and  plivsicnl  cemstants  (Sonb.  1879);  $er>  einet  bünnen  Stabet  ober  Sanbet.  Such  biefe  mirb 
mig, $torttaIifebeSegnffeunbabfolute9tabe(Seipg.  von  einem  ftarfen  Strom  int  ®lüben  verfegt  unb 

1880) ;  

Slaoier,  Des  gnmdenrs  tiectriqnes  ($ar.  verbrennt  an  offener  Suft.  Sibliebt  man  bagegen 

1881) ;  

Kempe,  Handbook  of  electrica!  testing  (3.  bie  Koble  in  einen  luftleeren  SlatboDon  ein,  fo  ver» 

Xufl.,  Sonb.  18M;  beutfA  von  Saumann  alt  >$onb<  brennt  fte  mögen  Slangelt  an  Sauerftoff  nicht  unb 

6u®  ber  Cleltrigitättmeffungen»,  
Sraunfebm.  1883);  lann  längere  3eit  im  Slüben  erbalten  merben.  $ier> 

0.  SSaltenbofen,  
Die  internationalen  

abfoluten  auf  grünbet  fteb  bat  Spftem  ber  eleltrif egen  @Iüb> 
Dlabe,  intbefonbere  bie  eleltrifeben  Slage  (baf.  1886) ;   lampen. 
Serpieri,  Slbfolute  91abe  (3Bien  1886).  (Eine  anbre  bu^  ben  eleltrifeben  Strom  bemirfte 

Clrltrif^e  Organe,  f.  3 itteefifibe.  Siebterfibeinung  ift  ber  fogen.  Davqfdbe  Siegt» 
SleftrifAe  Sipole,  f.  iTleltrifiermafebine.  bogen,  melebenDeiop  1813guerft  beobaebtete.  Daoq 

Cleitriftbe  Solarifttisn,  f.  Solarifat  ion,  gal»  leitete  ben  Strom  einer  Soltafeben  Säule  von  9000 
oanifibe.  SloUenpaaren  bureg  gmei  einanber  berügrenbe Kog» 

Clcftrif^  Sufiug,  f.  Sufgug.  lenftifte  unb  entfernte  bann  bie  Koglen  aOmäbliq 
SIcftrifK  Snntc,  f.  (Eleltrigität,  S.  532.  voneinanber,  mobei  er  eine  glängenbe  Siqterfqei» 

CleftriflbtT  meruq.  3n  ber  Säge  einer  Seibungt»  nung  in  ®eflalt  einet  ununterbroqenen  ^nnlen» 
eteltrifiermafqine  nimmt  man,  folange  bie  Slafqine  flromt  gmifqen  ben  beiben  Koblen  ergielt.  Die  ge» 

gebregt  mirb,  einen  eigentümliqen@erueb  magr,  mel»  nauere  Unterfuqung  bet  Davpfegen  Siqtbogent  bat 

qer  ctmat  an  ben  Vgotpgorgeruq  ber  3ünbbälgqen  ergeben,  bag  ber  ̂ nlenfirom  bie  Siqtung  vom  po» 
erinnert  Derfelbe  breitet  ftq  in  bem  ganzen  gefqiof»  fitiven  gum  negativen  Sol  ver|oIgt,  inbem  glügenb« 
fenen  Saum  aut  unb  verfigminbet  balv  mieber,  menn  Koglenteiiqen  von  ber  pofitiven  Koglenfpige  gur 

bie  SRafqine  in  Suge  lommt  Derfelbe  @eruq  ent»  negativen  übergefügrt  merben.  Die  pofitiw  Kogle 

midelt  fidg  am  pofitiven  Sol,  menn  verbünnte  sqme»  ̂ mpft  fiq  infolgebeffen  ab  unb  nimmt  eine  herter» 
felfäureburcbeinengaloanifqenStromgmifqenSIa»  färmige  Sutgiglung  an,  mägrenb  bie  negative  ibre 

tinpolen  gerfegt  mirb.  Sqänbein  miet  naA,  ba|  gugefpigte  ̂ otm  behält.  3>t||i<i®  verbrennen  betbe 
biefer  Seruq  non  einer  eigentümliqen  SRobifilaiion  Koglenpole  bureg  ben  Sauerftoff  ber  Suft.  Der  po» 
bet  Semerftofft,  bem  Ogon,  erjieugt  mirb.  Ogon  gtive  mirb  babei  rafqer  aufgegegri  alt  ber  negative 
bilbet  fiq  unter  anberm  aueg  beim  Sinfqiagen  bet  unb  gmar  erfabrungtgemäb  bei  mittlerer  Stromftärle 

Slitet,  unb  fqon  ̂ omet  fpriqt  von  bem  »Scgmefel»  etmo  hoppelt  fo  fegneü  olt  biefer. 

geruq»  in  bem  vom  Slit  getroffenen  SqiffbetObpfi  Xn  fjlammenbogen,  meliger  bie  Seitung  bet 
icut;  f.  Ogon,  Sauerftoff.  Strömt  gmifqen  ben  beiben  Solen  vermittelt,  fegt 

•Irftrifib  er  Strom,  f.  (Saloanitmut,  @alna»  berfelben  einen  Sßiberftanb  entgegen,  ber  um  fo  be» 
nifqe  Satterie.  träqtliqer  mirb,  je  meto  ftqber  Sbftanb  ber  Kog» 

Cleftrif^  Sinb,  f.  Sleltrigität,  S.  631.  lenfpigen  infolge  igrer  Sufgebrung  oergrägert;  im 
tUettrifqe  Söule,  f.  Salvanifqe  Satterie.  oleicgen  Slag  verminbert  ficg  bie  Stärte  bet  Strömt, 

Cleftritqet  Ssot,  ein  Soot,  melcbet  burq  ISIeltri»  bit  berfelbe  niqt  megr  im  flanbe  ift,  ben  flammen» 

gität  fortbemegt  mirb.  Die  Electrical  Power  Sto- '   bogen  gu  gilben,  unb  mitgin  bat  Siegt  erlifebt.  SÜD 
rai;e  Company'  in  Sonbon  gat  ein  8   m   langet  Soot  l   man  boger  bat  elellrifqe  Sogenliegt  gur  Seleuq» 
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SJi^  L 

hing  ptaliif^  Dcnstrten,  {o  fmb  bie  fto^Ienfpifen 
ftcti  in  bec  riibttaen  Gntfctnung  nontinanbn  gu  ei< 
ballen.  $iergu  bienen  bie  etetteifiben  £ampen, 
Don  benen  bie  ilteften  mit  ber  $anb  geftcDt  loetben 
mußten.  ICerartige  Samgien  finbet  mon  no<b  iebt  in 

Zbeatem,  bei  öffentliiben  9<j[tliibleiten  u.  bgl.,  über- 
baupt  ba,  mo  man  bab  e.  £.  nur  auf  liirgere  3eit 

e^iiablen  laffen  miQ.  bauernbe  9eleu(btungb> 
cinriibtungen  benubt  man  £ampen  mit  meitonifqet 

Jlegulierung  ber  KoblenfteDung,  biefogen.  Koblen- 
licbtregulatoren, 

non  Saucault  >   Zu: 
bobq,  Serrin  unbfief> 
ner  <   Hlteneif  (@ie: menb). 

Sei  bet  eleltrifiben 
£ampe  oon  Zubobq 

(jjig.  l)n>irbbiepofi> tine  (untere)5t  oble  non 
bem  SKetaUftabO,  bie 

negative  (obere)  oon 
bem  6tab  D,  mcliber 
in  bem  Stetotlrobr  B 

mit  fanfter  Sleibung 
oerfibiebborift,  getra> 

gen.  Seibe6tübelau< 
fen  naib  unten  in 

^abnftangen  auS,  bo 
ren  erftere  J   betber* 
feitb,  bie  lebtereF  nur 
auf  bet  eimoärtb  ge- 
tebrten  Seite  3üi|na 

trägt.  Sine  in  einem 

Oebäufe  eingefcblof- 
feneUbrfeber  Juibt  bie 
auf  ber  niimliiben 

Sibfe  befeftigten  SRä- 
ber  G   unb  H,  oon  be- 

nen bab  erftere  in  bie 

3abnftangeF,  bab  lek 
tere  oon  hoppelt  fo 

grobem  Zutibmeffer 
m   bie  3abnftange  J 
eingreift,  in  ber  Sieb- 
tung  beb  Sfeilb  gu 

brepen.  Zabuttb  roet- 
ben  bie  beiben  Boblen- 

fpipen  gegeneinanber 
gefepoben,  unb  grnar 
mirb  bie  untere  (pofi- 
tioe)  naip  Slabgabc 

iptet  ftärlem  Sb- 
nupung  boppelt  fo 

rafep  gepöben,  alb  bie 
obere  (negatioe)  ge- 
fenlt  mirb.  SNit  iprer 

onbern  Seite  greift  bie  3apnftange  J   in  einen  Zrieb  beb 
JiabebK  ein,  melipebfeinerfeitbrnittelb  einebZriebeb 

bab  JtobL  in  Setoegung  fept.  Ziefeb  oetf ept  burip  Ser- 
mittelung  ber  enblofen  Sipraube  M   eineoertitale  Kipfe 

in  Umbrepung,  auf  meliper  ein  SBinbflttgtl  unb  bab 
porigontale  Jlab  N   ftpen.  Ziefeb  9iab  N   lann  oon 
oupen  per  bunp  einen  Stift  arretiert  unb  fomit  bie 
Seioegung  ber3apnftangen  aepemmt  merben.  3Benn 
aber  bab  olab  niipt  non  aupen  arretiert  ift,  fo  be- 
mirtt  ber  Sleftromagnei  P   bie  Hemmung,  inbem  er 
ben  ringförmigen  eifernen  SInler  Q   angiept,  bet  an 
bem  einen  Snoe  eineb  um  K   brepbaren  SSintelpebelb 

(jRäT  fipt,  beffen  anbreb  Snbe  beim  9)ieberqepen 
beb  Snterb  einen  $ebel  U   in  bie  3öpne  beb  Jlabeb  N 

ton 
Xabolq. 

fipiebt.  Zer  pofttioe  Strom  tritt  bei  ber  Xfemm- 
ftpraube  V   ein,  umlreift  ben  Sleltromoanet  P,  gept 

butip  J   unb  0   gut  untern,  oon  ba  gut  obetn  Jtoplen- 
fpipe  unb  teprt  burep  bie  „ 

Älemme  C   toiebet  gum  ne-  “   -• gatioen  Sol  bet  Satterie    

gurüd.  Solange  bie  fiop- 
lenfpipen  bierieptige  Snt- 

f   emung  paben,  um  bei  bin  - 
reiipenoer  Stromftärfe 
ftarieb  £iipt  gu  geben,  ift 

auip  ber  Sleltromagnet 

ftarf  genug,  um  feinen  jtn- ler  angugtepen  unb  bab 

@angn>ett  gu  kmmen;  fo- 
balb  aber  bieStromflärle 

infolge  ber  Xbnupung  ber 
Kopien  abnimmt,  mirb 
betSnlerlobaelaffen,  bab 

Stab  N   mirb  frei,  unb  bie 
Koplenfpipen  nöpern  fiip 
einanber,  bib  bet  Strom 

mieber  ftarf  genug  ift,  mor- 
auf  ber  Sleftromagnet, 
ebenfallb  mieber  erftarft, 
oon  neuem  bie  Hemmung 

ooDgiept. 
Zie  eleftrifipe  £ampe 

oono.  ̂ efner-Sltened 
(Siemenb  u.  fälble), 

gig.  3,  ift  aubgegeiipnet 
bunp  einfaepereXonftruf- 
tion  unb  pope  Seögifion 

ber  Regulierung.  Zit  Xop- 

Itnfp^tn.mtli^  fiip  unter 
bem  Sinflup  beb  iiberge- 
miiptb  beb  obem  (pofiti- 

oen)  Koplenpalterbcinan- 
bet  näpetn,  merben  bunp 

bie  Zpätigteit  eineb  Kei- 
nen eleltromagnetifipen 

Siotorb  mieber  noneinan- 
ber  entfernt.  Ztrfelbe  be- 

ftept  aub  einem  Cleltro- 
magnet  E,  beffen  Stnfer 

A,  meliper  oon 
bemumabrep- 

bartn  $ebel  H 

getragen  mirb, 
eine  mittelb 

btt  Sipraube 

r   regulierbare 

^bet  f   oon 
bem  Sleltro- 

magnet  meg- 

unb  gegen  ben 
Rupeanfiplagb 

gu  giepen  bt- ftrtbtift  Siirb 
ober  bet  «nfer 

oom  Sleftro- 

magnet ange- 

gogen ,   fo  mirb 
bunp  ben  ̂ t- 
bel  ber  Kon- 

taft  bei  c   gefiploffen,  meliper  bem  eleftrifiptn  Strom 

einen  SBeg  oon  geringtrm  SBiberftanb  on  ben  SBin- 
bungen  beb  Sleftromagnetb  geftattet.  Snfolgebeffen 
fäOt  ber  Rnfet  mieber  ab,  bä  Kontoft  c   mirb  geöff- 

net, bet  Rnfet  mieber  angegogen  k.  Zer  Xnferpebel 

fiatnpe  bon  ̂ ffnrraVItsntA 
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H   gerat  brtnnaA,  fo6a(b  bie  Stromftarle  fo  grob 
qcmorben  if),  bag  bet  Steftromagnet  bie  Spannung 
bet  Bfeber  ju  üiöntnben  uetmog,  in  otjiDietenbe 

9en>egung,  nelil^e  fo  longe  anliait,  bit  bie  Strom« 

ftatte  unter  bie  ange^ene  tStenje  gefunden  ift.  3n<  i 

bem  bet  Snterbeiel  H   Un>  unb  ̂ erge^t,  greift  bie ' an  feinem  6nbe  ongebraibte  Spermmle  s   in  bie 

f<bräg  gefteUten  Sperrrabea  t,  iself^eS, . 
inbem  et  fi<b  umbtebi,  bunb  Sermitteiung  emer 
Seibe  oon  3<ib*<tabem  unb  3(>6'<ftangen  bie  beiben 
Jtoblenbalter  langfam  ooneinanber  entfernt,  bib  bet 

Strom  fo  f(bma(b  gemotben  ift,  bab  ber  Xnter  ju  ob« 
linieren  oufMrt  unb  an  feinem  Siubeanfibiag  b   tie« 

gen  bleibt  3n  biefer  SteUung  niitb  bie-Sperrtlinle 
but(b  einen  Stift  n   ganjiieb  aub  ben  3<ibnen  beb 
Spetttabeb  gehoben,  babubergemiebt  beb  obemRob«  [ 
lenbolterb  lommt  mieber|ut®e(tung  unb  nbbert  unter  i 

StüdtDärtbbrtbung  beb  Xabermertb  bie  Robtenfpiben ' 
einanber  loiebet,  bib  infolge  beb  bamit  oenunbenen 
Stnioa(bfenb  ber  Stromftarte  bie  Sibningungen  beb 
Stnierb  mieber  beginnen,  >c.  Sei  Mnnenbung  oon 

aSecbfelftrömen,  mie  fte  unter  Umftanben  oon  mag« 
I 

51».  a. 

£A>meti|At  Zatgellung  btt  tltlttl|ibeii  XifftTtit* 

tiallamoc  bon  ̂ «fntt.Pltenttl 

neteleltriftben  unb  bpnamaeleltrifiben  SRafibinen  ber« 
oorgebratbt  »erben,  »erben  beibe  Roblen  gleiibma« 

fiig  abgenu|t  unb  mUffen  bobet  but^  bie  eleKrifibe 
äampe  au4  mit  gleiiber  (Sefibminbigfeit  geftboben 
»erben.  Sie  Siemenbf^  Sampe  ift  fo»obI  für 
ateiibaeritbtete  alb  für  t^ibfel^me  anmenbbar; 

fte  befibt  liamliib  bie  (Einriibtuna,  bab  bur^  Sreben 
eineb  naib  auben  ootragenoen  Rnopfeb  bie  beiten 
3abnftangen  entmeber  |um  Eingriff  in  einen  unb 

benfelben  Zrieb  (bei  SBeibfelftrom)  ober  in  t»ei  oer« 
fibiebene,  auf  gleubet  Kcbfe  fibenbe  Zriebe  (bei  aleiib« 

geriibtetem  Strom),  beten  Sutibme^  fiib  »te  1:3 1 
berbalten,  gebraibt  »erben  lönnen.  SKe  biefe  Sam«  i 
pen  bellen  nicht  fonobl  eine  beftimmte  Sogenlönge  i 
alb  oielmebt  unter  Seranberung  beb  ffliberftanbeb  im  I 

Siebtbogen  eine  beftimmte  Strombarte  her.  Sine  b<b  ' 
gletcbbleibenbe  Sange  beb  Siebtbogenb,  »ie  fie  )ur  Sr« 
leugung  eineb  brauchbaren  elefttifcben  Siebtb  nötig  , 
ib,  »irb  babei  nur  infomeit  eriielt,  olb  bie  betreffenbe  i 
Strombarfe  immer  bei  bem  gleichen  IBibetbanb  beb 

Siebtbogenb  eintritt,  b.  b-  »tnn  bie  eleftromotori« 
icbe  Kraft  unb  ber  SBibnftanb  im  ganjen  Strom« 
treib  unoeranberlicb  bub.  Sub  biefem  @runb  iönnen 

folcbe  Sampen  nur  alb  Sinjellicbtet  Senoenbung  bu’ 
ben,  bie  Sinfcbaltung  mehrerer  berfelbm  in  einen 

gemtinfomen  Sitromfmb  ift  nicht  möglich,  »»<t  ' 
einjelne  Sampe  Seranberungen  in  ten  SBibetfianbb« : 

oerbältniffcn  beroornift,  »eiche  eine  (elbfttbätige  Sie« 
gulierung  ter  übrigen  Sampen  oerbinbern.  3JIit 
onbern  SÖorten:  bie  Zeitbarteit  beb  elefttiicben 

Siebtb  löft  b<h  unter  älnroenbiing  ter  bib  jebt  bc< 
(cbricbenen  Sampen  nicht  ertetthen. 

Sie  erfle  Sampe,  »eiche  eine  Seilung  beb  eteltrifchen 
Sichtb  in  bem  angebeuteten  Sinn  tuiiefi,  rosr  bie  oon 

p.  ßefnersSlltcnect  (Siemens  u.  imlbte)  angegebene 
Sifferentianompe  (1879).  So»  Urinsep  bic|cr 

Sampe  ift  nub  berfchematifchenSorftcnung(5ig.3)cr.- 
fichtlich.  3tn  bem  einen  ̂ Irm  a   eineb  ccm  e   brehhnron 

^helä  ift  bie  obere  iU'hle  K,,  an  bem  anbern  Sinn  b 
ein  lotrechter  (Sifenftab 

S   befeftigt,  beffen  untc«  * reb  Snbe  in  eine  aub 

bidem  Srnft  gerounbe« 
ne  Spule,  bab  obere  en> 
be  bogegen  in  eine  Spule 

aub  lehr  feinem  Srnht 
bineinragt ;   IcbtereJIoUe 
ift  bei  li  unb  e   olb  IHe« 

bcnjchlieBung  oon  gro« 

fiem  SBiber’ftanb  bem Saicptfcblicbungbfrcib 
L,rlR,cnK,K,Lj  an« 

gefügt,  ginbet  nun «.  ?t. ber  eintretenbe  Strom 

bie  Äoblenftäbe  »eit  ge« 
trennt,  fo  gebt  er  gan) 

bicrch  bie  bünnbrdfiligc 

Spule  R,,  bn  bieSeilung 
burch  bie  biefbrabtige 

Spule  an  ber  Sren« 
nungbftelle  ber  Äoblen« 
ftäbe  unterbrochen  ift. 

Sic  Spule  Kijiebtbnber 
benStabSin  fichbinem, 
ber  3(rm  li  beb  .Oebelb 

fteigt,  ber  'Jlrm  a   löft  bie 
obere  fiobte  berobfenfon, 
bib  bieSoblenfpitcenficli 

treffen.  Jtn  biefem  ilu- 
genblict  »irb  bie  Keben« 
(thlicfeung,  in  »elcber 
fid)  bie  Spule  R,  befin« 
bet,  »egen  ibreb  grogen 
SBiberftanbeb  faft  ftrom« 
(ob,  raäbrenb  in  ber 

Spule  fi|  iept  ein  traf, 
tiger  Strom  flieft;  biefe 

iiebt  ben  Irifcnftob  »ie« 
bet  herab,  hebt  babictch 
bie  obere  Roblc,  unb  ber 

Sichtbogen  ftellt  fihber. 

infolge  beb  äUiberftan« 
beb  beb  Siebtbogenb  »irb  ber  Strom  in  R,  roieber 
fch»ächeTunb  »iiebft  bafür  roieber  iuR„  bib  bei  einem 
beftimmten  äUiberftanb,  b.  h.  bei  einer  beftimmteir 

Siingc  beb  SJogenb,  bie  non  R,  unb  R,  auf  ben  Stab 
S   aubgeübten  Slnjieliungen  fich  bab  (Sleichgeroicbt 
halten,  tfb  brennen  borauf  bie  Rohlenftabe  langfam 

ab,  aber  ftetb  erhält  fich  bie  gleiche  Bogenlänge,  in« 
bem  bie  ©leichgcroicbtbtoge  bei  einer  entforeebenb 
immer  höhern  Stellung  beb  ßifenftabeb  eintritt. 

gig.  4   ftcHt  einen  Surchfebnitt  ber  n.  §efner«3ll« 

teneeffeben Sifferentiallampe  bor.  Serben obernRoh  = 

lenftnb  k,  tragenbe  .'paltcr  a   ift  an  einer  3abnftange 
Z   befeftigt.  Septere  finbet  ihre  fhnhrung  in  einem 
Zeit  A,  roeicber,  an  bem  in  ber  Jyigur  nach  rechte  hin 

liegeiiben  Gnbc  c,  beb  S>cbelb  e,c,  angehängt,  burct 

Xitficcntiotlouip*  tian 

4jcft:ft.euieiuct,  XutdjCttcii  tl 
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eine  @e(enl^anae  e   an  feinem  untemQnbe  fo  geführt 

i^,  ba6  er  fnb  bei  ben  Scfiroingungen  oon  c,^  nur 
fenfrecbt  auf  unb  ab  beroegen  lann.  2>ie  3<>bnfiange 
Z   fann  nun  an  bem  Xeil  A   nur  (angfam  abn&rtS 

gleiten,  n>ei(  fie  beim  9Iiebergang  )uglei(b  baS  6teig> 
rab  S   unb  bie  Heine  SluSlöfung  E   in  Seroegung 

unb  babuTcb  bnS  $enbe(  P   in  6<$n>ingung  uerfel^en 

mug.  StQe  biefe  Zeile  jftnb  an  bem  6tUd  Ä   geleert 
unb  geben  beSbalb  mit  ibm  auf  unb  ab.  Z)ie  $en> 
belftange  fe^t  fub  naib  oben  über  bie  Sl(bfe  binaufi 
in  einen  Slrm  n   fort,  toeltber  in  einer  gehobenen 
Sage  tei  6tü(t8  A   bur(b  eine  fterbe  in  bem  fleinen, 

bei  X   gleitbfaQft  an  bem  @tttd!  A   gelagerten  $ebel 

y   feftgebalten  n>itb;  bamit  ift  bann  bie  S(ud(öfung 
feftgebalten  unb  bie  3abnftange  mit  bem  6tüct  A 

oerfuppett.  Sßenn  bagegen  'bai  @tüd  A   unb  bamit 
ber  $ebe(  y   fub  feiner  unterflen  Stellung  näbert,  fo 
mirb  ber  lej)tere  burcb  ben  am  @eftänge  fi^enben 

Stift  T   auögeboben  unb  bie  XuSlöfung  unb  bamit 

bie  3abnftaiige  Z   oom  Stüd  A   frei,  morauf  in  ber 

oben  befcbriebenen  SBeife  bie  92a(bf(biebung  ber  obcm 

Aoble  k,  ftcb  beroerlftelligt. 

ZHeZifferentiallampe  ooniBrufb  unterf  (beibet  fub 
oon  ber  Siemenbfcben  oaburcb,  baß  bie  beioen  in  bem 

änuptt  unb  92eben)n>eig  ber  Stromleitung  liegenben 

ffiinbungen  nitbt  auf  oerftbiebenen,  fonbem  auf  ber> 

felben  Spule  angebra^t  ftnb,  foioie  burcb  bie  Sim 
ricbtung  ber  felbfttbätigen  Kuppelung.  8rufb  n>en> 
bet  nämlicb  einen  einfachen  betoeglicben  SKetallring 

an,  nelcber  um  ben  ftoblenbalter  gelegt  unb  am 
Cifenlem  einfeitig  befeftigt  ift.  äDtrb  biefer  King 

burcb  ben  ßifenlem  feitlicb  angeboben,  fo  legt  er  ft^ 
an  ben  Aoblenbalter  an  unb  nimmt  biefen  mit  in  bie 

9&bc:  {«tn  er  ft^  bagegen  mit  bem  Gifenfem,  fo 
tommt  er  in  bori}ontaler  Stellung  auf  einen  2n> 

K)u  liegen  unb  läfit  nun  ben  itoblenbalter  burcb» n.  Z)ie  fiampen  finb  mit  einem  ober  mehreren 

ytoblenpaaren  oerfeben,  je  nach  ber  beabficbtigten 
Srennbauer.  Der  Kegulierung8mecbani«mu8  ift  bei 

allen  gleich,  boch  toerben  bei  ben  fiampen  mit  mehr» 
fachen  Aoblenpaaren  bie  oerfcbiebenen  Alemmringe 

nicht  gleicbjeitig,  fonbem  einer  nach  bem  anbem  an» 

gehoben,  bergeftalt,  ba6  ber  jmeite  erft  in  Zbätigfeit 

tritt,  nenn  bie  erfte  Aoble  abgebrannt  i[t,  u.  f.  f.  Da> 
mit  fub  bie  Aoblen  beim  Kacbrücten  nicht  )u  fcbnell 

benegen,  ftnb  bie  Aoblenbalter  rbbrenförmig  fon> 
ftruiert  unb  mitlSIpcerin  gefüllt,  innelcbe8am  obem 

Zeil  be8  £ampengebäufe8  befeftigte  Aolben  ragen. 

3ft  bo8  legte  Aoblenpaar  abgebrannt,  fo  benirft  eine 
felbfttb3tigeSlu8((balteoorri^tung  bieAurafcblie^ung 
ber  Sampe. 

93ei  ber  Sampe  oon  Ariji!  unb  $iette  bot  ber 

in  beibe  Spulen  bineinragenbe  ßifenlem  bie  Öleftolt 

eine8  DoppellegeI8  erhalten,  um  bie  @röge  ber  an» 

jiebenbcn  Rroft  oon  ber  Stellung  be8  Aem8  fu  ben 
Sputen  unabbängig  ;u  maeben  unb  tebiglicb  bte  Dif» 

ferenjnirfung  ber  Stromftflrfen  in  ben  legtem  jur 
®eltung  lommen  }u  taffen.  Der  ©ifenfem  ift  ferner 

in  bie  Verlängerung  be8  AobIenbalter8  oertegt,  too» 

burcb  eine  felbfttbätige  Auppelung  beiber  Zeile  er» 
fpart  unb  oie  Kegulierung  ber  Sampe  oereinfacbt 

roirb.  Da  teinerlei  mecbanifcbe  Kudtbfung  ob.  bgl. 
in  berfelben  aur  Stnnienbung  lommt  unb  auch  bie 

Die  eleftrifcbe  Sampe  oon  @AI(bet  ift  burcb  ßonj 

befonbere  Ginfacbbeit  auSgeaeicbnet.  um  eine 

boriaontoleStcbfe  o8^illierenbeteiettromagnet,  beffen 
eine8  ISnbe  bie  SInatebung  eine8  feftftebenben  Gifen» 
ftüd8  erfährt,  bremft  bie  Vetoegung  ber  obem  Aoble, 

inbem  fein  anbre8  @nbe  ouf  eine  biefe  Aoble  tragmbe 

Sifenftange  roirft.  Der  obere  unb  untere  Aoblen» 
haltet  fmo  burcb  S^nüre  miteinanber  oerbunbm. 

Diefe  Sampe  eignet  ftdb,  ohne  eine  Differentiallampe 
au  fein,  unmittelbar  aur  ̂ erftetlung  mebterer  Siebter 

mittel8  einer  einaigen  Stromquelle.  Stan  erreicht 
bie8,  inbem  man  bte  Sampen  nebeneinanber  <pa» 
raHel)  fcbaltet  unb  bafür  Sorge  trägt,  baft  in  jebem 

eineSampeentbaltenben3n)eig  be8Ölefamtftrom8  bei 

überall  gleicher  Sänge  be8  Si^tbogenB  bet  nämli^e 
SDiberftönb  berrfebt.  Da  bei  biefer  ScbaltungBmeife 

ber  oon  bm  Sampen  famt  3uleitung8bräbten  gelei» 
ftete  ober  bet  äußere  SBiberftanb  oerbäitniBmäbig  ge» 

ring  ift,  mug  oueb  ber  innere  UDibcrftanb  ber  Strom« 
quelle  gering  fein,  roa8  bei  bet  ©üicberfeben  bpnamo» 

»ti.  4. 

äJl».  6. 

eleftrifcben  SPJof*ine,  bie  ber  (Srfinber  aum  Betrieb 
ber  Sampen  lonftmiert  b<tt,  in  ber  Zbat  ber  gatl  ift 

Seblacae!  unb  3Qifutill  buben  eine  eleftrifcbe 

Sampe  für  Sifenbabn«  unb  Scbiff8beleu(btung  Ion» 

ftmiert,  rocl^e  heftige  Crfcbüttemngen  ertrogen  fann, 
ohne  eine  ®inbufee  in  bet  Stärle  unb  ©leicbmäSig» 
feit  be8  oon  ihr  gefpenbeten  Sicbt8  au  erleibm.  Die 

Ctfinber  oenoenben  lommuniaierenbe,  mit  Dl  ober 

®lqcerin  gefüllte  Kbbren  al8  Ztäger  für  bie  Aobten« 
ftäbe  unb  beioirlen  bie  Kegulierung  be8  Kohlen» 
abftanbeB  entioeber  burcb  *'>**•'  Cleltromaqnet  ober, 

nie  in  obenftebmbet  $ig.  6,  burcb  einen  3<utrifu> 

galregulator. 
JHe  Äbftcbt,  eine  eleftrifcbe  Sampe  ohne  Käber» 

loerf  beraufteüen,  führte  ̂ ablocbloio  bereits  1876 

auf  bie  Crfinbung  einer  eleltrifcbenÄeraefJig.ß). 
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ppiutnonbn  ifplierten  SRetallliUctcn  getlcmmt  iptr< 

ben,  entfi^i  btt  Slontmenbogen;  in  bcm  JKafi,  in 
Dtl^tm  bic  Ko^itn  fii$  abnubtn ,   fc^miljt  bie  if olit> 
rtnbe  6ub^ans,  wi^U(^tigt  unb  entmei(bt  alt 

Sau($.  83ebuf<  btt  QntjUnbung  bcS  Sic^tt  bringt 
man  bie  btiben  Xerjen  burib  ein  fto^(enftäb(^cn  in 
leitenbe  Setbinbung.  ü>ie<  Stübchen  nitb  burib  ben 

elcltrifcbcn  6ttom  glä^enb,  unb  fobaib  eb  sttbranni 
ift,  enthebt  bet  elettriiibe  ̂ Jlammenbogen.  @leicbc 

Hbnubung  beibet  Xoblenftdbe  etteicbi  man  butib  %n> 
menbung  pon  SBedfelfitbmen.  Etlifibt  eine  Jtetae 
butib  iigenb  eine  StSning  inäbttnb  bei  Settiebei, 

fb  fann  fte  niibtiDiebetentiUnbetmetben.  2)ie9ttnn> 

;eit  einet  iterjc  betrSgt  1V<— l'/i  3tunbe,  unb  um 
füt  ben  golden  Sbenb  £i(bt  )u  hoben,  ftnb  immet  oiet 
Setzen  in  einet  SRiIcbgiabtupei  POtbanben,  melibe  bet 
Xeibe  naib  in  ben  6ttom  eingefibaltet  metben.  3>ie 
Stet|c  bot  eine  Siibiftfitfe  non  SM  Siotmalietjen  obet 

40—50  6tta|enbtennetn. 
3n  bet  fletje  non  ̂ amin  ifi  bie  eibige  3n>i|(ben< 

ftbiib*  fottgelalfen  unb  bie  eine  Roble  um  einen  feftcn 
iiunft  brebbat  gemaibt.  Damit  btt  Siibtbogen  fiel« 
am  fteien  Cnbe  net  Äobten  bleibe,  leitet  3amin  ben 
Sftrom  mittels  einiget  Dtabtminbungen  bet  Sänge 
na<b  um  bie  itobienftäbe. 
3m  Vrinjip  bet  3abIo<bIomf(ben  Jterje  pemmnbt 

ift  bie  non  tttetc  unb  Sureou  fonflniiette  öubetft 

einfoibe  Sonnenlampe  (lampe  soleil).  Sie  beftebt 

mefentlicb  aus  einem  auSmebterenStüdenaufammen- 
gelebten  Snarmorbiod,  in  meicbem  raei  fibief  nach 
unten  oetlaufenbe  Sobrungen  angebradit  ftnb,  bie 

)ut  Slufnabme  bet  Kobienftäbe  bienen;  bie  (ebtem 
(infen  in  bem  Stab,  niie  fte  an  ben  fteien  Cnben 
obbiennen,  buttb  ibt  eignes  @emi(bt  b<cub.  Die 

untere  $Iä(be  beS  StatmorblodS  ift  mit  einet  9uS> 
böblung  netfeben,  in  neltbc  bie  SBobrungen  münben. 

Sntftebt  atuifcben  ben  beiben  ttoblenfpiben  bet  £i(bt> 
bogen,  fo  tnitb  bie  amifiben  ihnen  befinblitbe  ffläde 
beS  SlattnotblodS  aum  SBeibglüben  gebtacbt.  Die 
Sompe  fann  natürliib  nur  nam  unten  teuibtcn. 

bJermanbt  mit  ben  oben  beftbriebenen  eleftriftben 

Xeraen  finb  bie  fogen.  ftontahgiüblampen,  in 
melden  ein  Äoblenftab  gegen  ein  Stüd  Ächte  ober 
StetoU  geptebt  unb  buttb  ben  Strom  an  bet  9etüb< 

nmgSfteOc  ins  @lUben  oerfebt  mitb.  Sepniet  in 
^SottS  unb  fpätet  SlarcuS  in  Siitn  perfudten  baS 
glfibenbe  unb  oOmäblid  netbrennenbe  bfinneÄob[en> 

ftäbdenalffig. 

«j.  S'«-  ’u-  7a)  beftänbtg 
“   *•  ̂    entfptet^enb 

nadaufd<<ben 
unb  burd  @e> 

midte  ober 

(feberlraft  mit 
feinem  obetn 
Silbe  amifden 
KoHen  Ober 
anbern  ftäb> 

tungSflüden 

bb  binbuttb  ge> 
gen  ein  Äob> 
tenbiid  f   obet 

gegen  benUm< fang  einetÄob' 
lenfdeibe  r 

(gig.  7   b)  au 
btfidcn.  Der  elefttifde  Strom  gebt  Pon  bet  (füb< 
tung  ouS  nad  bem  feftenÄoblenftüdober  betSdeibe 
butd  ben  obetn  Deil  beS  StäbdenS  binburd  unb 
etbibt  bieS  an  feinem  obetften  gegen  baS  Äoblenftüd 
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lampf  con 
fBecbfrmann. 

gcbrildten  Snbe  bis  au  helfet  ffiei^lut.  StarcuS  in 
SSien  (beffen  beaUglideS  beutfdeS  $atent  bie  ̂ tma 
Siemens  u.  ̂alSfe  etiootben  bat)  fanb,  bab  bie  bteb< 

bareAoblenfdeibe  r,  gegen  beten  Umfang  baSÄoblen« 
ftäbden,  unter  einem  geniffen  SSSinfel  geneigt,  btfidt, 
bei  bet  (angfamen  Setbtennung  beS  StäbdenS  in 
Sotation  oerfebt  mitb,  mobutd  baS 
Einbrennen  oon  Sädem  in  biefelbe 
oetmieben  mitb,mäbrenb  Sepnier  biefe 

Drehung  utfptüngltd  mittels  3<>bn< 
ftangcnuberttagung  bemerfftelligt  bat> 
te.  «eibetSampeoonSBetbetmann 

in  fionbon  (Sig.  8)  mitb  bie  Aoble 

gegen  einen  maffioen  Äupfetilop  ge> 
bcildt.  Der  Äoblenftab  ift  an  Sdnü> 

ten  aufgebängt,'  bie  übet  Slollen  lau« 
fen  unb  ein  @egengemidt  tragen. 

Die  Slüblampen  im  engem  Sinn 

befigcn  alS  [eudtenben  Xeil  einen  in 
ben  StromfreiS  eingefdolteten  Bügel 
aus  Ächte  obet  Stetall,  meldet  im 
tuftleetmSaum  buttb  ben  eleftcifden 

Strom  bis  aut  SBeibglut  ermärmt 

mitb.  Die  erfte  berartige  Sampe  ift 
1845  pon  Start  angegeben  morben; 

fie  beftanb  auS  einem  biS  aut  äuber< 
ften  Dünne  abgefdiiffenen  Stäbden 

pon  9)etottenfoble,  meldeS  in  einem  luftleer  ge> 
madten  @laSbaOon  butd  f»"  Strom  einer  Bat> 
tetie  obet  einet  magneteleftrifden  SBofdine  aum 
@lüben  gebiadt  mürbe.  1858  trat  Sbungp  mit 
einet  äbnliden  Äonftndtion  betpot,  nur  benubte  er 
ftatt  beS  ÄoblenftäbdenS  einen  ̂ tatinbrabt.  Diefe 

Sampen  finb  jebod  au  feinet  praftifdenSetipenbung 
gefommen  unb  maten  nergeffen,  alS  1873  £obp> 

guine  bet  BetetSbutger  Jlfabemie  eine  Bafuum’ 
lampe  porlegte,  bie  alS  PÖUig  neue  Srfinbung  an> 
gefeben  mürbe.  £obpgiiine  manbte  ebenfo  mit  Storr 

aut  Sraeugung  beS  @lüblidtä  Äobicnfiäbden  in 
luftleeren  @laSbaQonS  on.  Sbet  aud  et  permodte 

mit  feinet  Sampe  feinen  bauemben  Stfolg  au  et< 
aiefen,  unb  bie  @lüblampen  blieben  ohne  jebe  ted- 

nifde  Bebeutung,  biS  Sbifon  mit  einet  neuen  Äon* 
flruftion  betfelben  b*imortt«i. 

melde  füt  bie  meitere  Sntmide* 
lung  beS  eleftcifden  @lüblidl5 

epodemadenb  mucbe.  SbifonS 
erfte  ©lüblompe  beftonb  im  me* 
(entliden  auS  einet  $latinfpirale 
in  einem  luftleer  gemadten  @IaS* 

ballon;  fpätet  benufete  Sbifon  per* 
foblteSBopier  anstelle  beS^Ia* 
tinbtabtS  unb  enblid  petfoblte 

Bflanaenfafet.  Bei  bet  jegt  aS* 
gemein  perbreiteten  gorm  bet 
Sbifonfden  Qllüblampe  (^g.  9) 

beftebt  bet  leudtenbe  Bügel  auS 

einet  bufeifenfötmig  gebogenen 
pecfoblten  BombuSfafet  A   non 

1   qmm  Querfdnitt,  bie  im  3u* 
nem  eines  luftleerenSUaSballonS 

B   non  gotm  unb  @c5be  einer 

Birne  eingefdloffen  unb  an  ihren 
Snben  mit  amei  butd  Boben 
beS  Ballons  binbucdgefübtten 

BlatinbräbtenPP  netbunben  ift. 
Det  SampenbolS  mitb  butd  einen  in  benfelben  bin* 

einragenben  @laSftöpfeI  luftbidt  abgefdloffen;  lep* 
teret  oilbet  ein  Sopr,  meldeS  an  bem  obcm  Snbe  butd 

einen  (?lo8boben  oerfdloffen,  on  bcm  untern  ba* 

»ij.  9, 
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gegen  gu  einem  SSuIfi  outgebauc^t  ift  9Kt  biefem  ifi  niab  al*  Sorbebingung  fflr  bie  [angetBebrauMboiiet 
ber  »Unbrif^e Zeit  be<  Sampen^Ifei seifcbmoigen.  bei  Sampen  gilt,  lä^t  Snan  mibtenb  bet  Snoluio 

Z)ie  $(atinbti(te  geben  (uftbi<bt  bunb  ben  €tdpfel>  rung  6ttom  bunb  bie  Jtbblenbü^  geben,  bamit 
hoben  binbunb  unb  finb  im  Innern  beb  OiabboHonb  biefe  eimirmt  unb  etnm  in  ihren  ̂ ten  entboltenc 

mit  ben  SnbenberXoblcnfafet  bunb  gaIoanif(beSet>  fiuftteil(ben  aubutrieben  merben.  IDie  Sampe  ifi 

fupferung  oetbunben.  gon^  oon  @lab.  am  untetn  Zeit  beb  dolfeb  treten 
$ig.  10  peronfibauliibt  @o(tel  unb  ̂ offung  bet  gmet  Heine  ¥!<>tinf(blingen  benot,  loeltbe  bie  Cnben 

^ompe  im  SSngbfebnitt.  £tbterc  ifi  mit  Mn  9tefring<  bet  3«IeitungbbtSbte  giu;  ftoblenfafet  bilben.  3>ie 
garnituren  f   unb  c   oub<  SlnfiblubteUe,  bunb  melibe  bie  Sampen  mit  ben 

&i«.  10.  geftottet,  oon  benen  f   Ztagern  Mtbunben  merben,  befieben  sub  einem 
bab  Shittergeminbe  gut  butm  eine  @<bt(mbe  ä   am  Zriget  b^eftigten  cplin> 
@(braube  e   unb  c   ben  auf  briftben  ̂ origummitnopf  £,  an  beffen  obetm  Zeit 

d   paffenben  8oben  bilbet.  gmei  ISlatinbalen  angefoaebt  finb,  bie  mit  gmei  feit« 
IBeibe  fmb  mitZlrabtmleu  lieben  Rlemmfebtauben  U   N   in  leitenbet  Serbin» 
tungenMtfeben  unb  bunb  bung  fteben.  3n  biefe  $afen  merben  beim  Sbibringen 
eine  ifolierenbe@(bi(bt  oon  berSampen  W   ermdbnten  Sletiof^lingen  ael^, 

einanber  getrennt.  Seim  mdbrenb  eine  gegen  bn  ̂ Ib  beb  SoDonb  fTib  on> 
Ginfibrauben  ber  £ampe  legenbe  Spiratrebtr  F   bafär  forgt,  bab  beibe  Zeile 
in  bte  Raffung  entftebt  in  leitenber  Serbinbung  bleiben, 
mithin  lettenbe  Serübrung 

gmifiben  f   unb  e,  beg.  d   unb 
c.  innerhalb  ber  gmeitei» 
ligen,  mitStcfrmgbleeb  be< 
fleibeten^olgfaffung  mirb 

bieSeitung  bureb  gmei  auf» 

einanber  ge](btaubteSIot> 
tenpaare  bi  unb  ak  net» 
mittelt.  Sn  erfieteb  finb 
bie  oon  ben  Somituren  c 

unb  f   aubg^eiibenZrSbtc 

gelbtet,  bei  lepterm  met> en  bie  Seitungbbcäbte 

mit  &(btauben  gegen  bie 
ecdil  unb  golfun«  nun  Statten  a   unb  k   geprebt. 

gbiione  Sumiic.  ZaboonberSampeauS» 

geftrablte  Si<bt  gleubt  an 
garbe  unb  fieu(bt{raft  einigermaßen  berOabflamme, 

geiebnet  r«b  o^er  oor  lepterer  bureb  obllige  Seftdn» 
begleit  unb  Süße  aub.  SBdbrenb  bie  in  W   @lab>  e»ani  Sumot.  nutimi  Sunot. 
lugel  berrf^enbeSuftleere  bet  Sampe  eine  fieben»  bib 

aebtmonatige  Srenngeit  fiebert,  mürbe  Serübrung  Zie  (Slübtampe  oon  Stagim  ̂ ig.  18)  befigt  alb 

mit  bet  atmofpbürifei^n  Suft  bie  itoblenfafer  fofort  |   leuebtenben  Seftanbteil  einen  in  Sorm  eineb  tateini» 
gerftbren  unb  bie  Sampe  unbrauebbar  maeben.  3u>  feben  U   aubgeftangten  Bügel  aub  oerlobltem  feinen 

gleieb  oerleibt  aber  bab  Saluum  bem  Siebte  bie  gol>  |   Sriftolpapier.  ZieSnbenMitoblenbügelbrmbotr» 
bene,  bem  S^e  mobltbuenbe  Sarbe,  melebe  bab  i   breitert  unb  mittelb  burebgebenber  6ebrauben  unk 
@lübliebt  im  allgemeinen  oon  bem  meißen  ober  bläu»  SKuttem  a   b   mit  ben  on  ben  Snben  ebenfaU  abp 
lieben  Sogenliebt  ober  ben  in  freiet  Sufi  glübenben  ßaebten  Slatinbribten  oerbunben,  an  melebe  M   bie 
Sampen  oorteilbaft  unterfebeibet.  äußern  Seitungbbräbte  in  einet  Sotriebtung  H   an» 

Soeb  bem  Sotgang  oon  Gbifon  haben  fieß  oiele  feßließen,  mittels  beten  febe  Sampe  naeß  blieben  ein» 
Grfinber  mit  bet  ̂ erfiellung  oon  Slüßlampen  be>  ober  auSgefcßalttt  merben  lann.  Saeb  bet  erften  6oa» 

feßäftigt,  oßne  feboeß  an  ber  oon  Gbifon  gemäblten  tuierungbtr@laSIugclmetben@afolinbäm|i^inbie< 
(ürunbform  etmaS  gu  änbem.  6o  unterfeßeiben  fieß  felbe  eingelaffen,  hierauf  mirb  mieber  eoomert  unb 

bie  Sampen  oon  @man,  9ia;im unb  Sone» ffog  oon  fofort, btS  oOeStiH auS bem OlaSbaOonoerfebmun-' 
bet  Gbifonfeßen  itonftruttion  fafi  nur  but4  ̂ orm  ben  i|i  unb  bie  @afolinbämpfe  nur  noiß  einen  Ztud 
unb  Material  bet  ftoblenbügel  fomie  bunß  bie  Ser»  oon  0/mooi  Stmofpbäre  angeigen.  SSäßrenb  biefeS 
t'inbung  ber  leßtem  mit  ben  3>>IeitungSbtäbten.  StogeffeS  läßt  Stopm  einen  6trom  bunß  bie  Sampe 

<3man  fteüt  feine  floßtenbügel  auS  bünnen  Baum»  geßen,  melißer  auS  ben  oerbfinnten  OafolinbSmpfen 
tooUfäben  ßer  unb  gibt  benfclben  bie  fform  einer  ein»  flobtenftoff  in  äußerft  fein  gerteilter  ̂ rm  auf  bem 
faißen  6cßlinge  (^g.  11).  Bor  bet  Serfoßlung  mer»  ffoplenbügcl  nieberf^lagen  unb  fo  eine  BerftOrfung 
ben  bie  ffäken  einer  Beßanblung  mit  Sißmefelfäure  beS  leßtem  ßetbeifübren  foü. 

untermorfen  unb  erhalten  babutib  eine  gäbe  Befibof»  Sane»$oi  benußt  gut  $erftellung  feinet  Jtoßlen» 
fenbeit.  Zic  Serbinbung  ber  ftoblenenbcn  mit  ben  bügel  bie  ̂fern  obin  fflurgeln  oetfißicbenerStäfer, 
in  ben  Soben  ber  @laSlugel  eingefißmolgenen  Sie»  bie  imetfi  tn  florier  allalifißet  Sbfung  unb  bann  in 
tinbräbtenbemertfteOigt6man,inbemerbitffoblen»  SBaffer  geloibt  merben,  morauf  bie  Xarbonifierung 
bügel  mit  ben  ZrSbtcn  gufammenlegt  unb  bie  Be»  i   butiß  Ginbetten  in  ©capßit  unb  Crßißen  unter  Suft» 
rüßrungSftellen  mit  BaummoQfäben  ummidelt  Seß»  abfißluß  erfolgt.  Zie  Serbinbung  beS  RoßlenbügelS 

tere  maeßen  bann  ben  AarbonijierungSprogeß  beS  mit  ben  3ofUbrung8btäbten  aus  Stotin  bemirlt 
Xoblenbi^elS  in  einem  mit  Xoblenpuloer  gefällten  Sane»3o;  unter  Sermenbung  mit  Oueelftlber  gefüllter 
3(ßmelgtiegel  ebenfalls  burA.  Um  eine  mbgliißft  SbbrAmxK  (ifig- 13),  meliße  einen  ooOlommenen 
uollftänbige  Suftleere  in  bem  QilaSballon  .gu  ergielen,  Sbfißluß  Mt  atmofpßärifiben  Suft  gemähten. 
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ttunnaä)  bet  ̂ rifn  9u<fleDung  trot  in  Seutfi^' 
lonb  SRÜIlet  aui  Homburg  mit  onfibiebentn  ̂ r> 
men  non  @Ifl^Iampen  auf,  bie  tafd  befannt  gemor> 
ben  itnb;  in  benfeiben  befielt  ber  Xo^Ienbflgel,  niie 

beiSman,  sub  tarbonifierten 
Sig.  la.  ÄmmtDoafiben,  bie  jeboib  fei> 

ne  einfache  Si^Iinge,  fonbctn 
eine  in  jurütWebtenbe 
S;^|taubenlinie  bilben(5ig- 14). 

5i».  u. 

iBflllrr»  Samt*. 

Sie  Serbinbung  bet  eingefi^molsenen  ^iatinbrS^te 
mit  bem  Xo^tenbügel  erfolgt  but^  Xupfer^ülfen,  in 
meieren  bet  Xo^Ienfaben  golimnoplaflifc^  befeftigt 
mirb.  (Sinet  i^niieben  Sefeftigunabmeife  bebienen 
ft(b  bie  (Sebtübet  Siemenb  in  e^tlottenburg  in 
ibten  (Slüblompen  (gfig.  15).  Stueb  in  biefen  beftebt 
ber  Xoblenfoben  oub  einet  perloblten  9aumnou> 
fflfet,  beten  Gnben  in  bieSIecbbfllfen  ab  eingeftboben 
unb  feftgellemmt  nietben.  gig.  16  fteHt  eine  Qtlüb- 

(ampesonSiemenb 
»>«■  I». 

Sie-  ib. u.  $albfe  in  Setiin 
bat.  ab  finb  tupfeme 

hülfen,  in  nelcben  bie 
gleiifallb  perfupfcr> 
ten  Snben  bebXob(en< 
bOgeib  feftgedemmt 
metben.  SerKaumfK 
iß  mit  einem  fiblecbten 
Sudrmeleiter,  Slim* 
merpuloet,  gefUDt; 
baruntet  befinm  |id| 

®ipb.  Siefe  Gintnb« 
tung  bat  ben  3n>ed,  bie 
in  bet  Sampe  erzeugte 
fiibe  pon  ben  auber< 
bofb  beftnbliibcn  £bt> 

jtelien  bet3uleiiungb< ntäbte  abfubalten. 
Gincn  mefentliiben 

Untetfebieb  gegenüber 
ben  bibfebtenpäbnten 
©(Qbfampen  geigt  bie 

fogen.  Softonlampe  (|$ig.  17),  eine  aub  Slmetila  gu 
unb  betübeigetommene  Gtfinbung  eineb  Seutfiben, 
3((e^nbeT  Semftein.  Um  betffoble  eine  große  Ieu(b> 
tenbe  Oberftiibe  gu  geben,  oßne  ibteSeituiigbfäbigleit 
aUgufebt  gu  etbSben,  oenoenbet  Sernfiein  bünnnan» 
bige,  boble  Xobiencplinbet,  melibeerbutibSetloblen 
pon  gemebten  feibenenJiöbtiben  etbilt.  Sntfpreibenb 
lange  Stüde  biefet  bobicnSibnflte  ipetben  auf  Sotne 
oufgefibober  unb  mit  einem  oetfoblbaten  Xiebmit’ 
tel,  mie  ßummi  ober  Äleifler,  beftricben.  iUaebbem 
bet  Xiebftoff  etniab  tingetrodnet  ift,  giei)t  man  bie 

S'a  15.  8atn))c  non  (StbtQbcT 
€i<m*nt.  16.  Sompe  non 

6t«mrnl  u.  ̂ oUfr. 

3-18.  n. 

Sibbriben  oon  ben  Somen  ab  unb  bringt  fle  in  bie 
geiDünfibte  Sogenform,  um  fie  bann  ooaftinbig  er> 
bürten  gu  taffen,  hierauf  niitb  bie  Serioblung  in 
eifernen,  mit  @tapbit  ober  Roblenpuloet  gefüllten 
Xäftiben ootgenommen.  SieSerbinbung  bebXoblen. 
bügelb  mit  ben  in  ben  ®[aibaIIon  eingufibmelgenben 
^uleitungibribten  gefibiebt  butib  einen  {oblebalti* 
gen  Xitt.  Sie  große  ObetflSibe  beb  ffoblenbügeli 
oerteibt  ber  Soponlamp«  eine  Seucbtlraft,  melibe 
biefenige  bet  bibb<r  enoäbnten  (Slüblampen  bebeu* 
tenb  üoertrifft;  boeb  beborf  anberfeitb  bie  Bofton« 
lampe  gut  Gtgielung  foliber  9lefultate  eineb  oetbält> 
nibmüßig  flarten  Stromb,  mobutib  ißte  aOgemeine 
Beripenbbarteit  beeintrSibtigt  loitb. 

Sab  elettrifibe  Siibt  bietet  gegenüber  aüen  an< 
bem  Stlembtungbarten  große  Borteile  bar.  Seine 
fiicbtftarfe  ifl  fepr  oiel  größer,  unb  feine  Sorbe  ift 
eine  ungleicb  fißbnere  olb  g.  B.  bie  beb  @abliibtb, 
melibeb  neben  eleftrifcbem  Siißt  rötliib  trüb  erftbeinl. 
Sie  grSßte^iboIiibleit  pat  ber  Beteuibtungbeffelt.  nie(> 
äjtn  e.£.  bero  orbringt, mit  bem  eineb  reibt  oellenBionb« 
liibtb.  Sa  bab  eleftrifcbt  Siißt  feßr  loeißift,  fo  etfibei« 
nen  auib  aDe  Sorben  unoerdnbert  nie  bei  Xagebtiibt; 
felbfl  bab  gartefte  Blau  erteibet  Feine  9lflancierung. 

3n  geftblo^enen  Bäumen  geiib< 
net '   ftdi  bab  eleFtrifibe  Si^t 
not  jeber  anbem  Beleucbtung 
baburib  norteitbaft  aub,  baß 
eb  bie  8uft  niibt  erpißt  unb 
nerbirbt.  @b  ift  aifo  für  grö. 
ßere  Slrbeilbräume  äußerft 
nertpoll.  3"  t>rr  letten  Seit 
bat  fiib  bab  eteftrif^e  2idt 
benn  auib  in  ber  Brajib  fett 
fißnell  nerbreitet ;   namentliib  ift 
eb  auf  Seuipttürmen,  gu  Stra> 
ßenbeIeu(btung,aufBabnbbfcn, 

in  j5rabtifen,  Sbeatem,  Ber- laufblolalen,  in  ber  Bbotogra. 
pßie  alb  Srfat  beb  Sonnen, 
ii^tb,  bei  ber  Sißiffabrt,  im 
Gifenbabnbetrieb  unb  in  ber 
Sanbnirtf^aft  angenenbet 
norben,  unb  oßneSmeifel  nitb 
eb  fiib  bei  nciternSortfibritten 
in  ber£>erftellung  noiß  ein  gro< 
ßeb  Serrain  erobern.  So  bat 
man  in  ber  @ärtnerei  oerfu^t,  bab  BSaibbtum  ber 
Bflangen  baburip  gu  befibleunigen,  baß  man  fie  naiptb 
eleftrifib  belembtet.unbfürbieBiebiginnerfpriibtbab 
eleltrifibe  Siißt  große  Gtfolge  bunß  bie  flonftruftion 
oon  Beleuibtungbapparaten,  nelibe  in  ftdtperböblro 
beguem  eingefüprt  netben  Ibnnen  unb  fie  fo  beH  bc> 
leuißten,  baß  ber  itrgt  non  Franlboften  Beränberungen 
ein  beuttiißcb  Bilb  erbölt.  Sine  gang  neue  Situation 

ift  aber  für  bie  eleFtrifißeBeleuibtung  butib  bie@Iüb< 
lampen  gefipaffen  inorben,  nielibe  em  milbereb  töt. 
licbeb  Siißt  olb  babjenige,  an  melibeb  mir  gemSbnt 
ftnb,  liefern,  unb  nun  erfißeint  biefelbe  auib  für 
fleinete  Säume  unb  in  Brioafoerbältniffen  oerroenb. 
bar.  Unter  gemiffen  Sebingungen  Fonfurriert  e.  S. 
fißon  jept  fiegreiib  mit  @ablnbt,  unb  eb  ift  g.  B.  niißt 
unoorteilbaft,  im  Briootbaub  einen  Fleinen  BJotor 
aufgufteOen,  melipet  eine  bpnamoeleFtrifibe  Biafibine 
gut  Grgeugung  beb  eleFtrifibtn  £iibtb  betreibt. 

Bgl.  Sontaine,  Sie  elcFtrifibe  Beleuiptung 
(beutfib,  a.Sufl.,  SBien  1S78);  Setrini,  Seipnotogie 
berGIeFtrigität  unb  beb  TOagnetibmub  (beutfib,  Braun, 

fißmeig  1879);  Sobloibtom,  Not«  rar  les  proeb- 
dba  d’bclairage  blectrique  (Bor.  1878);  Bernftein, 

9oflenIiimpe. 
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Sie  eleltrifi^e  Beteui^tung  (8et(.  1879);  Schellen, 
Sie  neueflen  ̂ ortjt^ritte  auf  bem  @ebiet  ber  elettri« 
|<ben  Seleucbtung  (Sraunfcbiu.  1880);  Urbanibfq, 
Sie  eleltcifc^e  Seleui^tung  (SOien  1883);  Urlaub, 

Sai  eleltcifc^e  £ii^t  (Seipj.  188ä);  JUalaoe  unb 

Soularb,  La  Inmiäre  blectriqne  ($ar.  '1882); gen.  Sie  eleKriWe  Seleuc^tung  (8etl.  1884). 
Qledriftfie  Spannung,  bec  Srud,  roelipen  bie  auf 

einem  Sörpet  im  äiubejuftanb  anpefammelte  freie 
(rleltrijität  auf  baS  umgebenbe  niipt  leitenbe  Wit> 
tel  auSübt,  inbem  fie  non  bem  Körner  ju  entmeiipen 
ftrebt.  Sie  e.  6.  ifl  bem  Cuabrat  ber  eleltrifipen 

Siebte  pronortional. 

Sleftrif4e  S|iannungilrtite,3[norbnung  non  @ub> 
ftanjen  in  8ejug  auf  ibr  eleftrifcpeg  Serbalten  ju 
einanber.  Sterben  j.  8.  jmei  Körper  aneinanber  ge< 
rieben,  fo  roirb  ber  eine  pofitin,  ber  anbre  negatin 
eleftrifcb.  3lan  (ann  nun  alle  Körper  fo  in  eine  jieibe 
orbnen,  bo6  feber,  mit  einem  ber  folgenben  gerieben, 
pofitin,  ber  leptere  aber  negatin  eleftri|(b  mitb.  Wan 

erbölt  fo  bie  e.  6.  für  SteibungSeleftrijitSt  (Seit 

bungbreibe),  beren  micbtigfte  OUieber  bie  folgen» 
ben  finb:  $aare  (Kobenfell,  gucbäftbroonj),  polierte« 
Qllab,  Solle,  8apier,  Seibc,  matte«  @la«,  Kautfcbuf, 

$arje,  Sernftein,  Stbroefel,  Wetalle,  ®<bic6boum» 
molle  (Kollobium).  3n  ber  eleltrif<ben  Spannung«» 
reibe  für  8erübrung«ele!tri;ität  (8oltaf^e  Span» 
nungbreibe  ober  elettromotorifcbe  Jteibe)  f<nb 
bie  Wetalle  unb  einige  anbre  fefte  Körper,  n>ie  Koble 
unb  gemiffe  Wetallo^pbe  (bie  Leiter  erftcr  Klaffe),  fo 

ongcorbnet,  boft  jcbet  Körper,  mit  einem  ber  folgen» 
beii  berührt,  pofitin,  mit  einem  ber  norbergebcnben 
berührt,  negatin  eleltrifd)  mirb.  Sie  micbtigften  Stoffe 
biefcr  iReibe  ftnb:  Kalium,  amalgamierte«  3inl,3'''i» 
81ei,  S'""»  Eifen,  Kupfer,  Ducitfilber,  Silber,  0olb, 
81atin,  Koble,  8raunftein.  gür  biefe  Selbe  gilt  ba« 
8oltaf(be  Spannungbgefeb;  bie  eleltromoto» 
rif(beKroft  (ober^otenjialbifferenjfjtnifiben  jroei  be» 
liebigcn  biefer  Körper  ift  gleiib  ber  Summe  ber  elel» 
tromotoriftben  Kräfte  oller  »roiftbenliegenben  8oore. 
Sie  e.  S.  für  Xbermoeleltrifiitdt  (tbermoeleltriftbe 
S   e   i   b   e)  jäblt  bie  Wetalle  nebft  einigen  S(bmefel»  unb 
SrfeiimetaUen  in  ber  Seibenfolge  auf,  bab  ein  febe«, 
mit  bem  folgenben  berührt  unb  on  ber  8erübrung«» 
ftelle  ennärmt,  pofitin  roirb,  fo  bab  ber  bierburib  ent» 
ftebenbe  eleftrifdbeStrom  an  ber  erroärmten  Stellenon 
bem  norbergebenben  WetaQ  jum  natbfolgenben  gebt. 
Sie  roicbtigften  Körper  biefer  Seihe  finb:  Kupferne«, 
Si«mut,  Sidel  (Sleuftlber),  8lotin,  81ei,  Kupfer, 

@olb,  Silber,  ̂ finf,  Cifen,  Äntimon.  Drbnet  man 
enblidh  bie  ibemifiben  (Slemente  berart,  bab,  roenn 

eine  8erbinbung  au«  je  groeien  burib  ben  eleftrifiben 
Strom  jerfebt  roirb,  ba«  cleftropofitioe  Clement, 

roelibe«  am  negatinen  8oirtib  auSfcbeibet.bem  eleftro» 
negotinen  Clement,  ba«  om  pofitioen  ?ol  ouSgefibie» 
ben  roirb,  noranfteht,  fo  erhält  man  bie  elettro» 
ibemif(beSpannung«reibe: 

+ «Sirtonfum t)>aaabium Stolbbbän 
ssnum 9crtum Abobium Sanab 

ftalium Uran 
^^loiln 

8bn>m ffubibium SRanoan 
^ribium 

Acjcn 
fMatrium 

8iiif 

Cimium 
Vbo4t>boc 

(Ho(b 

9ob 

l?an)um fOafferftoff ©Tom 
6trosHum ffobalt ftifl«! 

QbloT CaUium ft  tbmium Zitan 
Zantai 

VrnjQium Z<aur €rUn 

f)ttrium 
99ilmut Antimon 

fiartibon ftupfre ftoblenfloH Saurrfioff 

Xfbbm €Ub<r 9?ot 

Viumtnium CurdfUbrr Oolftam 

-   eieftrifc^eä  ̂ otenjial. 

Siefe  non  8er)eliuS  aufgefleüte  Seihe  tonnte  nicht 

burcbroeg  au«  eieltrolptifÄen  8erfucben  abgeleitet 

roerben,  fonbern  grünbet  fuh  )um  Xeil  auf  ba«  ehe» 
mifebe  Serbalten  ber  ©runbftojfe.  3br  jufols*  tonn 

jebe«  Clement,  mit  Su«nabme  ber  Cnbglieber,  elettro» 
pofitin  ober  elettronegatin  erfcheinen,  je  naihbem  e« 
mit  einem  in  ber  Seihe  folgenben  ober  mit  einem 

norbergebenben  Clement  in  8erbinbung  ift.  Won 
pflegt  leboib  bie  ben  Sltalimetallen  näher  ftehenben 

(iflie'ber  ber  Seihe  etina  bi«  gum  ffla6erfioff  im  aS» 
gemeinen  elettropofitine,  bie  übrigen  bi«  gum  Sauer» 

ftoff  elettroncgatine  Clemente  gu  nennen.  Sie  eiet» 
trochemifche  Sheorie  (non  8ergeliu«  unb  Sang) 
erblidt  in  ber  Smiebung,  roelche  groei  nerfchiebene 

Clemente,  inbem  jie  in  tferührung  miteinanber  ent» 
gegengefebt  eleltrifcb  roerben,  auf  einanber  au«ftben, 
bie  Orunburfache  ihrer  chemifchen  8erbinbung  unb 
erllärt  chemifche  Sffinität  al«  elettrifche  Sngiebung. 

«leftrifiht«  Vtnbel,  f.  Clettrigität,  S.  630. 

Clettrifite«  Votengial,  bie  elettrifche  83irtung«> 
fäbigleit,  roelche  in  jebem^untte  ber  Umgebung  eine« 
eleltrifihen  Köroer«  ober  einer  Ötuppe  eleftrifier  Kör« 
per  berrfcht.  Sen  non  bem  Cinfluh  ber  etettrifchen 
Waffe  bcberrfchten  8egirt  nennt  mon  bo8  elettrifche 

gelb;  ba«felbe  erftredt  fich  eigentli^  bi«  in  unenb» 
liebe  gerne,  (ann  aber  ba,  roo  bie  SUirtungen  roegen 
gu  großer  Cntfernung  nerfebroinbenb  tlein  geroorben 
finb,  ring«  begrengt  gebacht  roerben.  Sotten  roir 
un«  eine  mit  pofitiner  Clettrigität  gelabene  Kugel 

unb  in  ihrem  8ereich  einen  negatin  elettrifchen^unft, 
fo  muh,  «m  biefen  8imtt  non  ber  Kugel  roeiter  gu 

entfernen,  bieSngiehung«lraft,  roelche  fie  auf  ihn  aut» 
übt,  überrounben  unb  fomit  Srbeit  geleiftet  roerben; 
bie  Srbeit,  roelche  erforbertiih  ift,  um  ben  elettrifchen 

8un(t  non  feiner  anfänglichen  Stelle  bi«  an  bie  äußere 
rtrenge  be«  gelbe«  (olfo  eigentlich  bi«  in  unenbliche 

gerne)  gu  bringen,  ift  ein  Wah  für  bie  an  jener 
Stelle  herrfchenbe  ̂ irfungtfäbigteit,  ober  fie  ftellt 
bo«  bofelbft  ftattfinbenbe  elettrifche  8olengial  bar. 
SicfelbeSrbeit  nermag  ber  elettrifche  8untt  roieber  gu 

leiften,  roenn  er,  ber  angiehungtlroft  golge  leifteiib, 
non  ber  ©renge  be«  gelbe«  roieber  bl«  gu  feiner  ur» 
fprünglichen  Cntfernung  nom  Wittelpunft  ber  Kugel 
gurüdlehrt.  8egeichnen  roir  biefe  Cntfernung  mit  r, 

unb  ift  ber  ̂ untt  mit  ber  Cinbeit  ber  Clettrigität«» 

menge,  bie  Kugel  mit  ber  Clettrigität«menge  e   be- 
loben, fo  ift  e :   r   ba«  elettrifche  8otengial  bä  Kugel 

in  8egug  auf  ben  fo  gelagerten  $un(t.  gOr  oDe 

fünfte,  roelche  ben  gleichen  Sbftanb  oon  bem  Kugel« 
gentnim  hoben  ober  roelche  in  8egug  auf  bie  Kugel 

auf  bem  gleichen  »Sioeau  liegen,  hot  ba«  elettrif^ 
^otengial  ben  nämlichen  SBeiL  8efchreibt  man  ba« 
her  um  ba«  gentrum  eine  Seihe  oon  Kugelflächen 
mit  immer  gröhern  $albmeffern,  fo  finb  biefelben 

fämtlich  glächen  gleichen  ̂ otengial«  ober  Sioeau« 
flächen;  auf  jeber  berfelben  behält  ba«  elettrifche 
fSotengiol  ring«um  ben  nämlichen  ffiert,  e«  nimmt 
aber  ab,  roenn  man  oon  einer  gur  anbern  nach  auhen 

bin  fortfehreitet.  Um  einen  elettrifchen  hJuntt  läng» 
einer  Sioeouftäche  gu  oerfchieben,  ift  (einerlei  Kraft» 
aiifroanb  erforberlich,  benn  bie  ongiebenbe  (ober  ob« 

ftohenbe)  Kraft,  roelche  fich  einer  Serfchiebung  roiber« 
feben  (önnte,  ift  ja  nur  in  ber  Sichtuim  nach 

3entriimbinthätigunbftehtfomitaufbcrSipeaufläche 
fentrecht.  8ringt  man  bagegen  ben  Suntt  oon  einer 
Sioeauftäche  auf  eine  anbre,  fo  roiro  hierburch  eine 

Srbeit  geleiftet  ober  oerbraucht,  roelche  bem  Unter» 
f^ieb  bec  entfprechenben  ^otengiale  gleich  ift,  auf 

roelchem  9Seg  übrigen«  bec  8untt  oon  ber  einen 
gläche  gur  anbern  gelangt  fein  mag.  SUe«  bie« 
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ailt  ni(bt  nuT  in  bem  bitbn  betrachteten  einfachen 

wifviel  bet  itugel;  nie  auch  eleitrifche  Staffen  be> 

fchaffen  unb  gelagert  fein  n^en,  immer  Idht  ftch  bie 
Serteilung  bn  Spannung  in  ihrem  ̂ Ibe  burch  eine 

Schot  pon  f^otenjialnioeauhlächen  oeranfchaulichen, 
melche  aber  im  allgemeinen  nicht  Jtugelfl&chen,  fon> 

bem  frumme  ̂ lüchen  anbtet  fRatur  fein  netten. 
3ieht  man  Sinien,  nelche  bie  aufeinanbet  foigenben 
xiseauflächen  überall  rechtninleligburchfeken,  fogibt 

febe  bei^elben  in  bem  $unlte  beb  getbeb,  turcb  nel< 

Aen  ftc  geht,  bie  Üiichtung  bet  ttraft  an,  nel^e  ouf 
iqn  nirtt;  man  nennt  fte  bebnegen  Kraftlinien. 

3n  bem  cibcgen  8eifpiel  bet  Kugel  finb  bie  Kraft- 

linien  @erabe,  nelche  nom  Rentnern  aubftrahlen;  im 
allgemeinen  aber  finb  fie  gefrümmt.  fCie  Slettrijität 
{ann  auf  einem  ifolierten,  (eitenben  Körper  nur  bann 

im  @Ieichgenicht  fein,  nenn  bab  eleitrifche  fjoten- 
3ia(  bur4  ben  gangen  Körper  hinburch  überaQ  einen 
unb  benfelben  unseränberlichen  SBert  hat;  in  bem 

ben  Körper  umgebenben  ifolcerenben  Saum  bagegen 
ift  eb  petSnberlich,  inbem  eb  pon  ber  Oberfläche  beb 

Körperb  an,  nelche  felbft  eine  SipeauKäche  ift,  auf 
ben  foigenben  Sineaufläcben  immer  Heiner  nitb. 
;Oa  hiernach  bie  eleitrifche  Kraft  überall  fenirecht  gut 
Oberfläche  beb  Körperb  nirlt,  fo  übt  fte  einen  Srud 
aub  gegen  bab  ben  Körper  umgebenbe  ifolierenbe 
Stittel,  nelcher  an  ben  Stellen  am  größten  ift,  no 
bie  eieftrigität  fich  am  bichteften  anhäuft  älub  ben 
Sigenfehaften  beb  eldtrifchen  fSotengialb  folgt  ferner, 

bab  im  (^D  beb  @leithgeipichtb  im  Snnetn  eineb 
Seiterb  leine  freie  Sleltrigität  oothanben  fein  lann, 
fonbem  bah  btefelbe  ftetb  alb  oerfchninbenb  bUnne 
Schicht  über  bie  Oberfläche  bebfelben  perbreitet  ift. 

Dab  eleitrifche  ̂ otengial  eineb  Körperb  ift  feinem 
obfoluten  3Bert  nach  nicht  beftimmbar;  man  gibt 
hoher  immer  ben  Unterfchieb  eineb  ̂ oteiigialb  pon 

betnjenigen  ber  (Srbe  an,  ipelcheb  man  alb  SuD  an< 
nimmt,  ähnlich  loie  man  bie  Angabe  pon  Höhen- 

lagen auf  bab  Sipeau  beb  Sieerb  alb  SuUpunlt  be- 
gieht.  Sleltrigität  entipideln  heiht  nichtb  anbreb,  alb 
bie  beiben  Sleltrigitäten,  melche  in  uneleltrifchen 
Körpern  auf  bem  Sioeau  Süll  miteinanber  pereiiiigt 
finb,  auf  perfebiebeneb  Sioeau  gu  bringen  ober  eine 

'Sotengialbiffeteng  gmifchen  ihnen  hrrguftellen. 
Sgirb  g.  9.  Qlcltrigität  burch  Seibung  ergeugt,  fo  er- 
fcheint  auf  bem  einen  ber  geriebenen  Körper  ein  po- 
fttipeb,  auf  bem  anbem  ein  negatioeb  fQotengial,  unb 

bieXiWereng  biefer  beiben  9oten^iale(b.  h.  bie  Summe 
ihrer  obfoluten  SOerte^  brüdt  bte  Slrbeit  aub,  melche 
gut  Zttnnung  ber  betben  Sleltrigitäten  nerbraucht 
mürbe  unb  b«  ihrer  Sereinigung  mieber  geleiftet 

mitb.  ICie  ̂ otengialbiffereng  ober  ber  Spannungb- 
unterfchieb  ber  beiben  91ntten  eineb  galoanifchen 
91attenpaarb  mitb  burch  bie  eleltromotorifcbe  Kraft 

in  ftetb  gleicher  @töhe  aufrecht  erhalten  unb  ift  ein 
9laR  für  bie  lektere.  Sleltromotorifche  Kraft  unb 

9otengialbiffereng  ftnb  baher  gleichbebeutenbe  9e> 

griffe.  3ur  e^erimenteüen  9eftimmung  pon  elel- 
trifchen  votengialbifferengen  bienen  Sleltroflope  unb 
(SleÖrometer  fomie  oie  alb  -Soltmeter«  begei^neten 
galpanometrifchen  Apparate.  fCieSlaheinheit  für  So- 

tengialbifferengen  bilbet  bab  -Soll-,  =   0,89»  pon  Wr 
elenromotorif^en  Kraft  eineb  ICanieUfchenSlementb. 

IDerfelbe  9egriff  beb  9otengialb  gilt  überhaupt 

^r  aUe  Kraftmirlungen,  melche,  mie  bie  Sleltrigität, 
im  umgelehrten  Serhältnib  beb  Ouabratb  ber  Snt- 
fernung  abnehmen,  alfo  auch  füt  bieSchmerlraft  unb 
ben  SRagnetibmub.  Sie  fogen.  magnetifchen  Kurnen, 

melche  fich  bilben,  menn  man  Sifenfeile  auf  einen 
über  bie  9ole  eineb  Stagnetb  gebreiteten  Karton 

fiebt,  finb  nichtb  anbreb  alb  bie  fichtbar  gemachten 
Kraftlinien,  melche  bab  mognetifche  ̂ Ib  burchgiehm. 
Sgl.  Slaufiub,  Sie  Sotengialfunitionen  unb  bab 
Sotengial  (3.  Sufi.,  Scipg.  1877);  Zumlirg,  Sab 
^otengiol  unb  feine  Snmenbung  gu  ber  Srllärung 
ber  eleltrifchen  Srfcheinungen  (Siien  1864);  6er- 
pieri.  Sab  eleltrifäe  Sotengial  (baf.  1884). 

Clettrif^ie  6tanh|ignitn,  f.  Sichtenbergfehe 

Figuren. Vlc(trif4t  Uhr»,  f.  Uhren. 
eleitrifche  Derbunpnng.  äQenn  man  SBaffer  ober 

feuchte  Stbe  in  einer  Schale,  bie  mit  bem  9oben  in 
leitenberSerbinbung  Keht,  unter  ben Konbultor  einer 

Holhfchen  3Rafchine  ftellt  unb  lehtern  bauernb  in 
eleltnfchem  3uftanb  erhält,  fo  mirb  nach  Stabcart 
bie  Serbunfiung  ungemein  b^örbert,  gumeilcn  faft 

oerboppelt.  Ohne  3”>eifel  macht  fich  abier  biefe  SOir- 
tung  ber  Sleltrigität  auch  geltenb,  menn  bie  thätigen 
eldtrifchen  Kräfte  minber  ftad  finb  alb  in  ben  Wab- 
cartfehen  Serfuchen,  unb  man  hat  eb  hier  mit  einem 
Shänomen  gu  thun,  melcheb  bei  Seurteilung  ber  Solle, 

melche  bie  Cleltri)ität  in  ber  Satur  fpielt,  in  Rech- 
nung gu  bringen  ift.  ®erneg  fanb,  boR  bie  ßleltri- 

gität  auch  bie  SeftiUation  beförbert.  Sr  befchidte  ein 

Q-förmig  gebogeneb  Rohr  mit  SBaffer,  ne^dhloR  bie 
beiben  Schenlel  mit  Koden,  burch  toelche  gmei  91a- 

tinbrähte  gingen,  machte  bab  Rohr  luftleer  unb  per- 
bonb  bie  Srähte  mit  ben  Solen  einer  HPlRfthen  Ria- 
fhine.  Sob  Sioffer  beftiuierte  bann  fehr  fchnell  aub 
einem  Schenlel  in  ben  anbern  unb  gmar  ftetb  in  ber 

Richtung  beb  pofitioen  Stromb.  Zemperaturbiffe- 
reng»  mürben  babei  nicht  beobachtet,  minbeftenb 

nicht  gröRert  alb  0,i°,  unb  bann  fanb  fich  bie  höhere 
Zemperatur  ftetb  am  ne^tioen  Sol.  Snberfeitb  er- 

geugt eine  Zemperaturbirfereng  oon  20°  bei  meitem 
nicht  eine  fo  fchneüe  SeftiUatum  mie  ber  eleitrifche 
Strom,  unb  burch  leRtern  gelang  eb,  eineSeftiUation 
oom  lalten  gum  marmen  Schenlel  herporgubringen. 
Sie  Stenge  Per  übergefUhrten  fflüffigleit  geigte  ftch 

proportional  ber  benupten  Sleltrigitätbmenge  unb 
nicht  metilich  abhängig  pon  ber  ®röRe  ber  freien 
Oberfläche  ber  glüffigleit. 

Cldtrif4e9erttilmg(3nflueng),f.SIeItrigität. 
Cleltrifiermafchine,  Sorrichtung  gur  Srgeugung 

gröberer  Sleftrigitätbmengen  burq  Reibung.  Sine 

auf  magerechter,  teilmeife  glnferner  unb  non  ®lab- 

8'8-  t. 

GÄflbitt.ttlffttlliftmalälnf. 

flühen  hh  getrogener  Rchfe  i   befefiigte  ölabfcheibe  A 

(f$ig.  1)  mirb,  menn  man  fte  mittelb  einer  Kurbel  k 
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in  betSii^tunn  be«  ?f(il8br«bt,  jn>if<ben  (ro«i  febfrnb 

qeqtn  fi(  btüdenbcn  i'ebecfiücn  cc  but^sejooen  unb 
babur(b  on  benfelben  j^eriebtn.  3>ie  Seibtiffen  finb  ouf 

btT  @lae|äule  f   an<tebrad|t  unb,  um  bieSleftrijititbs 

emgun^ju  ecböben,  burcb  Aicnmaqcrfc^eb  ^ma[> 
«am,  eine  SKif(bunfl  non  1   leil  3'”''  unb  1   Seil 
3int  mit  2   Seilen  Duettfilber,  metaDifi^  gemocbt. 
tieim  Steiben  mirb  bie  @labi<beibe  pofitin,  ba8  9)cib> 
)eua  negatic  elelttifcb;  bie  negative  Slettrisitdt  beb 
Aeib^ugb  mirb  burcb  eine  ffette  ober  einen  £rabt 

Don  ütetall  m   in  bie  ($rbe  geleitet  unb  baburcb  uer: 
binbert,  fub  mit  ber  pofttiven  bet  Olabfcbeibe  miebci 
;u  vereinigen.  Siefe,  auf  ber  QUobfibeibe  baftenb 

unb  burtb  Streifen  (e)  oub  einem  ni^tleitenbcn 
Stoff,  3Bad)btaft  ober  Seibe,  om  entroeirfien  gebin> 
bert,  gelangt  beim  9Beiterbreben  jmiftben  jmei  $olj! 
ringe  dd,  roeicbe  an  bem  Äonbuftor  (a),  einer  auf 

einem  Slabfuft  (e)  ifolicrt  aufgeftellten  (oblen  9lef> 
ringtugel,  leitenb  befeftigt  finb!  Mn  ben  ipoljringen 
finb  auf  ihrer  nach  ber  @Ia3f<bei6e  gelehrten  Seite 
in  einer  mit  Stanniol  aubgelleibeten  ilinne  metallene 

Spihenangebraeht.  3)ieporitioeffIeltrijitdtber®taS> 
itheibc  mirft  nun  verteilenb  auf  bie  beiben  6Ie(triu> 

täten  bei  aub  Mtetaüfugeln  unb  :^oI;ringen  beftehen> 
ben  Seiterb  add,  treibt  bie  pofttioe  ISIeftrijität  in  bie 

Augel  a   unb  Mebt  bie  negative  in  bie  Spiben;  aub 
biefen  aber  ftrömt  lebtcre  gegen  bie  Scheibe  unb  mirb, 

inbem  fie  fiih  mit  beren  poritiver  (Sleltrijitdt  ver- 
einigt unb  bie  Scheibe  uneleltrifch  macht,  befectigt. 

Ser  Aonbultor  bleibt  aifo  mit  einer  poruiven  glef> 
tri)itätbmenge  geloben,  melche  berjenigcn  gleich  ift, 

melche  auf  ber  Scheibe  burch  bie  negative  Mubftrö- 
mung  ber  Spihen  oemichtet  mürbe;  ber  Grfolg  ift 

aIfo  berfelbe,  alb  ob  bie  Spihen  bie  pofitioe  CIcttri- 
jität  ber  ölobfchcibe  eingefaugt  unb  bem  Sonbuttor 

jugeführt  hätten;  mon  iiejeichnet  bebhalb  bie  fcolj- 
ringe  auch  <r>ahl  alb  Saugvortichtung.  Um  nad| 
Seiieben  auch  bie  negative  Qlettrijität  beb  Meib;eicgb 
benuhen  ju  lännen,  ifl  babfelbe  auf  einen  Wlabfuh 
geftellt  unb  mit  einem  abgerunbeten  hohlen  Miefrcng- 
fSrper  c   olb  negativem  Ronbultor  verfehen;  auf  bie< 
iem  fammelt  Tech  negative  Cleftrijität,  menn  man 
ihn  ifoliert  läfct  unb  ben  vofitiven  Äonbuftor  a   jur 
Srbe  ableitet. 

SSeniger  ̂ roedmäfeig  alb  bie  Scheiben-Gleftrifier» 
mafchinc  iftbießvIinbenCIeftrifiermafchine 

5'a-  ä- 

(5ip.  2),  roeil  bei  ihr  bab  01ab  nur  auf  einer  Seite 
gerieben  mirb;  fte  beftcht  aub  einem  Slabcplinber  a 
auf  ber  SBeOe  b,  melcher  mittelb  einer  Aurbel  d   um 
feine  Mchfc  gebreht  unb  baburch  an  bem  febemb  gegen 
ihn  brüdenben  Mcibjeug  e   oorübergefQhrt  mirb!  c 
ift  ein  Stüd  SJochbtuch.  Muf  bem  Äonbuftor  r   fam< 
mett  Tech  bie  negative,  auf  bem  Äonbuftor  v   bie  vofi- 
tive  Gleftrijität 

Wit  ber  e.  loffen  fid)  jahtreiche  intereffonte  Mer< 

fucheanfteHen,ivelchegeeignet  finb,  bab  Verhalten  ber 

eieftrijität  ju  erläutern.  Mähert  man  bem  Äonbuftor 

ber  thätigen  Mtafchine  ben  ̂ ngerlnä^d  ober  einen 
anbem  abgerunbeten,  mit  ber  Srbe  in  Serhinbung 

ftehenben8eiter,fofvringenÄunfenü5ernon5 — 25  cm 
Sänge ;   bie  langem  ̂ nten  finb  nicht  mehr  gerablinig, 
fonbem  {eigen  mie  vie  Slike  eine  gefchlängefte,  oft 
vielfach  veräftelte  ©eftalt.  ̂ onberb  lange  5“t>fen 
erhält  man,  menn  man  auf  ben  Äonbuftor  ein  AoDo> 
biumhlättchen  bringt,  unter  melchem  fich 

bie  SIeltri)itöt  )u  größerer  Si^te  an> 
fammelt.  Much  verbmbet  man  bie  Aette 

m   (^ig.  1)  mit  einer  auf  ©labfui  ruhen- 
ben  fieinem  Äugel  (^unfenjieher), 

bie  man  ber  Augel  beb  erfien  Aonbuf- 
torb  gegenäherfteUt;  jmifchen  beiben 
fpringen  bann  fräftige  ̂ nlen  über, 
folange  bie  Scheibe  gebreht  mirb.  Mtan 

baut  folde  Miafchinen  bib  1   m   Scheiben- 
burchmeffer,  melche  60  cm  lange  f^n- 

fen  geben,  fefbft  noch  grbhere  alb  Pa- 
ritäten. Sie  MbftoBung  gleichnamig 

eleftrifcher  Abrper  fann  man  mit  $iilfe 
beb  ̂ iopierbüfchelb  (Äig.  3)  jeigen; 
auf  einem  leitenben  Stäbchen,  melcheb 
man  in  ein  oben  auf  bem  Äonbuftor  an- 

gebrachteb  Soch  fledt,  iß  oben  ein  lei- 
tenbeb Scheibchen  befeßigt,  von  beßen  Panb  f^matc 

Streifen  von  bünnem  $apier  fchlaß  herobhängen; 

mirb  bie  Mlafd^ine  gebreht,  fo  breiten  ßch  bie  Strei- 

fen fchirmartig  aubeinanber.  Ser  Aortlugel- 
tanj  erläutert  bie  Mnjiehung  unb  Glefthßerung 
uneleltrifcher  Aörper  bu^  eleltrifche;  in  einem  oben 

unb  unten  burch  MletaDbedel  gcfchloßenen  Slab- 

cplinber  (Jig.  4)  beßnben  ßch  .Aügelchm  von  Aorf 

SK  b 

9Ic(trif  Art 

tifArL 

ober  $olunbermorf ;   eine  vom  Äonbuftor  herabhän- 
genbe  Aette  leitet  Gleftrijität  ouf  ben  obem  Sedei; 

Siefer  )icht  bie  unelettrifchen  Attgelchen  an  (f.  Slef- 
trijität),  ßbfit  fie  ob,  nachbem  ße  in  Serilhrung  mit 
ihm  gleichnamig  eleltrifih  oeroorben  ßnb,  jieht  ße 

mieber  on,  nach'bem  ße  an  ben  untern,  mit  ber  Grbe leitenb  verbunbenen  Sedei  ihre  Gleftrijität  abge- 

geben haben,  unb  fo  tanjen  ße  jmifchen  Sedei  unb 
igoben  auf  unb  ab,  inbem  ße  ben  Übergang  bet  Glel- 

trijität  vom  Äonbuftor  jur  Crbe  vermitteln.  Eine 
Sorrichtung  jum  eleftrifchen  ©lodenfpiel  jeigt 

jig.  6.  «n  einem  mit  bem  Äonbuftor  verbunbenen 
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Bij.  & 

SiO.  7. 

a   b   c   böngen  )nei  SRetaDaloden,  bie  eine  bet 
c   an  einem  ̂ eiaUbtabi,  bie  anm  bei  a   an  einem 
Seibenfaben;  leitete  ift  butib  eine  Kette  naib  bem 
Soben  abgeleitet.  beibcn  in  bet  SBitte 
bängt  ein  SietaDtUgeliben  an  einem  6eibenfaben. 
S^iib  bie  erfte  (Slode  vom  Konbultor  bet  eleltrifcb, 

fo  siebt  fie  bab  Kügelchen 
an,  ftöbt  bab  gleichnamig 
elettrifcb  gemorbene  ab  nach 
bet  anbetn  @lode  bin,  mo 

eb  feine  Slefttisitüt  abgibt, 

niitb  jebt  von  bet  e^ten 
niebet  angesogen  u.  bringt 
in  biefet  JBeife,  s®if<bt" 

ben  ©loden  bin>  unb  bet> 

fabtenb,  biefelben  X5< 
nen.  Seicbt  entsünblicbe 

Jlüfflgteiten,  s-  «■  Ätb«t, 
Scbmefelloblenftoff,  ioet< 
ben  butcb  ben  fffunten  bet 

entsUnbet,  e^lofuie 

©abgemenge  sum  @^lo< 
bieten  gebracht.  Um  lebte« 
teb  SU  s<igtn>  lonn  man  fich 

bet  elefttifchen  $iftole  ($ig.  6)  bebienen,  eineb 
mit  einem  Kort  oetfchliebbaten  iBlecbgefäbeb,  in 

melcheb  ein  in  ein  ©labtöbtchen  tt'  cingefitteter,  an 
ben  ©nben  mit  lleinen  Kugeln  b   unb  b'  oetfebener 
Sletallbtabt  ifoliett  bineintagt.  3ft  bab  ©efäB  mit 
einem  ©emifcb  aub  tluft  unb  Siafferftoffgab  ober 

üeu^tgab  gefüllt,  unb  febt  man  ben  äubetn  Knopf 
b   mit  bem  Konbuftot  in  Setbinbung,  fo  fpringt  ein 

i^unte  smifcben  bem  in« 
netnKnopf  unb  bet  ©e> 

fäfimanb  über,  bab  ©ab> 
gemengt  epplobiett,  unb 
bet  Kort  mitb  mit  lau« 

tem  KnaO  betaubge« 
fibleubett.  SItan  tann 
feinen  eignen  Körper 
elettrifch  machen,  menn 

man  fich  auf  ben  3fo> 
lietfcbemel,  ein  von 
©labfüben  ob.  f^lafchen 

(5iq.7)gettogencb8  rett, 
ober  auf  eine  Kautfcbutplotte  ftellt,  ober  ©ummi« 
übetfchube  ansiebt  uns  babei  ben  Konbuttor  berührt. 

:Sie  ̂ aate  ftriuben  ftcb  infolge  bet  gegenfeitigen  Stb« 
ftobung  empor  unb  fallen  sufammen,  lobalb  aub  bem 
Konbuftot  ober  bem  menfcblichen  Körper  felbft  ein 
Sunte  gesogen  mitb.  SRan  tann  in  biefem  3uftanb 

«Itber,  rotlcbtn  eine  anbte  nicht  ifolierte  $erfon  in 

einem  Söffet  entgegenbält,  burch  einen  aub  ber  f^in« 
gerfpibe  fpringenben  Junten  entsünben. 

ÜieDompf«  ober  .tipbro-ßleftrifietmofch  ine 
von  Strmftrong  grünbet  fich  barauf,  bab  ber  aub  bem 
.^abn  eineb  Xampfteffelb  aubftrömenbe  3>ampf  eiet« 
trifch  (gemöbnlicb  pofitiv),  ber  Keffel,  menn  ifoliett, 

entgegengef^t  elettrifcb  ift.  IDiefe  ©lettrisität  ent« 
ftebt  burÄSeibung  bet  vonbem3)onipf  mitgcriffenen 
SSofferteilchtn  an  ben  SBdnben  beb  Stubftrömungb« 

robrb.  3ig.  8   leigt  bie  SIbbilbung  einet  folcben  9)la> 
f^ine,  beten  Keffel  A   44  cm  im  Xurcbmefftr  bot 

unb  96  cm  lang  ift.  iSie^etung  bcfinbct  ffcb  inner« 
halb  beb  Keffelb;  f   ift  bie  ̂ ertbür,  a   ift  ein  SBaffer« 
ftanbbonseiger,  d   ein  @i£etbeitboentit  sut  Siegulie« 

rung  ber  Spanntroft  beb  4)ampfeb,  g   ift  bet  Säom« 
ftein  sum  Slbsug  bet  Seuergafe.  Oben  auf  bem  Keffel 
bcffnbet  ftcb  <iu  &ut  H   angefchraubt  (ähnlich  bem 
3Rannlo<b  bet  groben  SRafchinenteffel),  unb  barauf 

niprrl  ftonv.*L*qr{(on,  4.  flufl..  V.  SBb. 

ift  ein  furseb,  mit  einem  ©ahn  t   vetfchliebboreb 
Keffmgrobt  angebracht,  bob  in  ein  gubeifetneb  Stobt 
b   c   einmünbet,  aub  roeicbem  bet  Iwmpf  in  eine  Seihe 

botisontalet  Söhren  Feinftrömt,  in  benen  et  fi^  reibt. 
Stubbenfelben  unb 

bamit  aub  bergan«  Ö'b  & 

sen  SRafcbine  aub« tretenb,  ftrömt  bet 

Dampf  gegen  eine 
Seihe  Don  SNetaD« 

fpipen  B,  an  roel« 
che  et  feine  E 
abtritt,  bie  in  ben 

Vcmgconel  Tampf.CfltltrlfltTmafiblnr. 

©tbboben  abfliebt,  mogegen  bie  —   E   auf  bem  burch 
©labgefäbe  ifolierten  Dampffeffel  surüdbleibt.  Über 

bie  ̂nffuen|«S.  f.  Snfluensmafchine. 
Clrttrilitdt.  SBenn  man  eine  ©labröbre  ober  eine 

6iegellacfftonge  reibt,  etroa  am  Sodötmel,  fo  ertan« 
gen  fte  bieSigenfchaft,  leicbtcKörpercben,  roie  Vapier« 
fchnihel,  3igartenafche  u.  bgl.,  ansusieben.  Da  biefe 
gigenf^oft  fchon  in  alter  3eit  suerft  am  Semftein, 
melcben  bie  ©riechen  glettron  nannten,  beobachtet 
motben  mar,  fo  nannte  man  ben  3uftanb,  in  melchem 

fi^  bie  geriebenen  Körper  befinben,  elettrifch  unb 
bie  Utfache  bebfelben  ®.  Sufiet  ben  genonnten  sei« 
gen  nuch  noch  anbte  Körper,  s-  *•  Schmefet,  Sbel« 
fteine,  &ibe,  ̂ arse  (su  melchen  auch  Siegellad  unb 

Semftein  geböten),  Kautfchut(.^artfautfchuf,  Kamm« 
maffe,  gbonit),  ©uttopercba,  Koüobium  :c.,  biefe 

eigenfchaft;  bagegen  bemüht  man  fich  oergebenb, 
eine  in  ber  6anb  gehaltene  gifen«  ober  Steffing« 

ftnnge  bur^  Seihen  elettrifch  su  machen.  Sefeftigt 
man  aber  bie  Stetaüftange  an  einem  ©riffe  von  ©lag 
ober  £>arttautfchut,  ben  man  mit  ber  $anb  fabt,  fo 

mirb  fie  burch  Seihen  glei^fallg  eldtrifch.  Sffiir 
fchlieben  baraug,  bab,  niö  mir  bieSletallftange  un> 
mittelbar  in  ber  $anb  hielten,  jeneg  Siirtfamc,  bab 
mit  g.  nennen,  smat  ebenfaüg  er.seugt  mürbe,  jeboch 
burch  Sftetall  felbft  unb  bie  berübrenbe  £>anb  fo 

fort  entmicb,  bagegen  burch  ben  ©riff  non  ©lag  ober 
fjarttautfchut  ni^t  fortgeleitet  mürbe.  SBöbrenb  alfo 
StetaD  bie  g.  fortpflanst  ober  leitet,  befipen  ©lag 

unb  Kautfcbut  biefe  ffäbigteit  nicht.  Die  heften  Sei« 
ter  ber  g.  finb  bie  Btetoille;  meniget  gut  leiten  ber 

menfchliche  Körper,  Kohle  SSSaffer  unb  oiele  an« 
34 
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bte  J^Iüfriglctten,  %<api<t,  Strob,  9)aumitioD>  unb  jtoar  bic  eine  al#  pofitic,  bie  onbre  o[<  ne> 

unb  iieinenfafcr,  ̂ olunbermart,  Sebec,  uiele  gattu.  Oräbt  man  j.  9.  ein  Sutb,  fo  bilbet  bie  au<-- 
fteine  unb  bie  Gebe;  9ii(btleitet  bngcgen  ober  gehäufelte  Grbe  einen  Raufen;  bet  $aufe  ift  eine 
riibtiger  fehl  htecbte  Leiter  finb  bic  oben  beceitb  pofitine,  bai  Soib  bie  entfpce^enbe  negatioe  Cfiöfte ; 
nufaejäblten  Äörper.  Soll  ein  Seitcr  ben  clcftrihen  neteinigt  man  beibe  mitcinanber,  b.  b.  houfett  man 

;fuftanb,  in  rochen  man  if|n  auf  irgenb  eine  ffieife  ben  ̂ laufen  in  baä  So«b,  fo  »beben  fte  f»b  gegenfei 

nerfe|t  bat,  biroabren,  fo  mub  er  ringb  non  9)i(bt=  |   tig  auf«,  unb  eg  entftebt  roieber  bie  utfprünglidte 
leitern  umgeben  unb  babutcb  non  ollen  Settern  fei-  ebene  Bobenflätbe.  SRan  lann  ba^  bab  Serf^lten 
ner  Umgebung  getrennt  (ifoliert)  rocrben;  roegen  ;   bet  beiben  entgegengefebten  Gleltrijitäten  ju  einatt« 

biefer  9tnroenbun{t  nennt  man  bie  9ti(btleiter  autb  bet  febr  treffenb  babuttb  bejcitbnen,  bafi  man  bie 
Jffolatoren.  Gtn  OTctalUörpct,  ber  an  gläfcrnem  eine  bie  pofitine  (+E),  bie  anbre  bie  negatioe 

Xnriff  in  ber  $anb  gcbalten  roirb  ober  auf  glöfcrnem  |   G.  (— E)  nennt.  SBehe  non  beiben  al#  pofitin  ju 
tfufte  ftebt,  ift  ifoliert,  benn  bieSuft,  mit  bereraufier>  betraibten  fei,  barfiber  geben  unb  bie  Grfifieinungen 
bcm  noifi  in  »etübrung  ftebt,  ift,  roer.n  trocfcn,  ein  felbft  feinen  9Bint;  man  ift  ober  oDgemein  babin 
flitbtleitcr;  feutbteSuft  leitet  sroar  an  fi<b  ebenfaKb  übereingefommen ,   bie  @[abeleftrijität  pofttio,  bie 

nitbt,  fte  befdtlägt  aber  bie  Cberflätben  ber  feften  3fo-  ̂ arjefeftrijität  negatin  ju  nennen.  SBie  man  tritt 

lotoren  mit  einer  bünnen  SBofferftbiibt  unb  matbt  fte  |   Sotb  groben  fonn,  ohne  einen  cntfpredjenben  <?rb- 
bobtircb  Icitenb.  |   boufen  aufsuroerfen,  fo  ift  eS  auch  unmögii^,  bte 

Gin  an  feibenem  ff  oben,  aifo  ifoliert,  aufgebängteb  eine  G.  ju  erregen,  o^ne  gleidjeitig  ebenfooiet  oon 
£>o[unbertnarttUgehen  nennt  man  ein  eleftrif^eb  ,   ber  anbem  berootjtubrtngen.  Steibt  man  eine  @Iaö; 
fSenbcl.  9!äbcrt  man  bcm  Jtügcliben  einen  gcricbc»  ftange  mit  einem  Koutftbuflappen  unb  nöbert  biefen 
ncn  @Iagftab,  fo  roirb  eg  non  bemfelben  angejogen,  ber  sunor  mit  negatiner  G.  gelabenen  ftugel  beg  eiet« 
fommt  mit  ibm  in  SerUbrung,  roirb  boburcb  felbft  trifcben  ffenbelg,  fo  roirb  biefelbe  abgeftoften,  oon  ber 

elcitrijcb,  unb  nun  roirb  eg  non  bem  Ölagftob  ab>  ölngftonge  aber  angejogen,  unb  jeigt  fomit,  boB, 
geftotien;  non  einer  geriebenen  @icgellad>  ober  roäbrenb  [entere  poftttn  elettrifib  geroorben  ift,  ber 
Sartfautfdiufftange  aber  roirb  eg  jebt  lebbofter  an>  alg  9ieib;eug  bienenbeSauthutloppen  negotio  eiet» 

gejogen,  alb  roenn  eg  uneleftrifcb  roörc.  Waibt  trif^rourbe.  ̂ ierburib  roirb  bie  SorfteOung  gerec^t- 
man  bog  flügehen  mitteig  ber  Siegellaifftange  clef:  j   fertigt ,   ba^  bie  beiben  Glettrijitüten  burib  bag  9l<i< 
trif(b ,   fo  roirb  eg  non  biefer  atoftobcn ,   non  bem  i   ben  nii^t  er^  entftetien,  fonbem  in  gleiiben  3Rcngen 

Gllogftab  bogegen  ongejojen.  Xic  ®log>  unb  bic  |   miteinonbernereinigt  in  jebem  unelettrihen  Röroer 
Siegelladftange  beftnbenfttbbemnatbinnerfibiebe:  i   bereitg  norf)anben  fmb  unb  buth  bag  Reiben  nur 

nen  eleftrifcfien  3uftnnben,  ba  fieauf  bagStü(jehen  '   noneinanber  getrennt  roerben,  fo  bo^  bie  eine  auf 
entgegengefebtc  Jßirlungen  augüben.  ^Srütt  mon  bem  oiericbenen  R5tT>er,  bie  onbre  auf  bem  Reibjeug 
onbre  geriebene  Äörper  an  bem  eleltriftfien  ̂ ienbel,  auitntt.  Xer  Sfrbeit,  roeltfie  beim  Reiben  aufgetoen« 

fo  finbet  man,  bo6  fie  ft(b  bem  bur^  ben  @(ag«  ober  bet  rourbe,  um  bie  beiben  ftib  anjiebenben  Gleitriji. 
Siegelladftob  elcftrifib  gemachten  Äügehen  gegen«  täten  noneinanber  ju  trennen,  entfpriegt  bie  Sneraie 

über  entroeber  roie  ©lag  ober  roie  Siegellad  (4>orj)  |   (^iotcnjialbifferenj),  mit  roelt^er  fte  beftrebt  finb,  ft* 
nerbolten.  Gö  gibt  oifo  nur  jroei  nerhiebene  elel« .   roieber  miteinanber  )u  nereintgen.  —   3nbem  man  je 

trifte  3uftänbe,  alg  Wren  Urfocfie  roir  jroei  ner> '   jroei  Äörper  aneinanber  reibt  unb  prüft,  n>el*<  (r. 
ftbiebene  Glcftrijitäten  annebmen,  roetibe  man  leber  beifetben  angenommen  bot,  tann  man  alle  Äör> 

©lag«  unb  $ar  jeleltrijität  nennen  tonn,  .fiängt !   per  in  eine  Reibe  orbnen,  in  roeltber  jebet,  mit  einettt 

man  einen  geriebenen  ©lagftab  an  einem  ̂ aben  ber  folgenben  gerieben,  pofttio,  mit  einem  b«  oor- 
toagereebt  auf,  fo  roirb  er  non  einem  jroeiten  geriebe»  bergebenben  negatin  roirb.  Xie  roiibtigfien  RSrper 

nen  ©lagftab  abgeftoben ,   non  einer  geriebenen  8ie>  I   bi^r  Spannunggreibe  für  Reibungge  [ef  « 
gelladftangc  aber  angejogen;  eine  geriebene  Sie«  I   trijitüt  finb;  Siaare  (AabenfeU,  fftitböfcbmanji.  po= 
gelladftange ,   ebenfo  aufgebängt,  intrb  non  einer  I   lierteg  ©lag,  3Solle,  fSapier,  Selbe,  matteg  @Iag. 

©lagftangc  angejogen,  oon  einer  Sie^ellodftange  Äautfebul,  Storje  (Siegellad),  Semftein,  Stbiocfrl, 

ober  abgeftoben.  Gg  ergibt  fhalfo,  bag  glcidno«  j   RtetaDe,  ÄoUobium  (Stbiebboumroolle);  rodtereg  f. 
mige  dleftrijitäten  fitb  gegenfeittg  obfto«  |   in  bem  Rrtitel  Glettrifde  Spannunggreibe. 
nen,  ungleitbnamige  fitb  anjieben.  Rlan  ec«  i   Xie  G.  fonn  fitb  ©leitbgeroitbtgjuftanb  nur 
tennt  jebt,  bab  norbin  bie  icitenbe  Äugel  beg  cleftri« !   auf  ber  Dberflätbc  ber  Seiter,  niemölg  in  i^reni 
ftben  ̂ enbelg,  natbbem  fte  mit  ber  ©logftange  in  Innern  beftnben.  Xenn  ba  bie  Seile  einer  unb  ber« 

'(ferUbrung  roar,  glagclettriftb,  unb  bab  fte  burtb  ̂ e«  \   felben  Gleitrijitätgart  fttb  gegenfeitig  abftoben ,   fo 
rübrung  mit  ber  Siegelladftange  boneleftriftb  ge« :   roerben  fte  augrinanber  roeitben,  big  ein  RitbUeiter 
rooeben  roar.  Xie  auf  einem  geriebenen  Äörper  er«  ihrem  Gntroeitben  eine  ©cenje  f^t,  mag  eben  an  ber 

regte  G.  labt  fitb  aIfo  ohne  '^nbecung  ibrec  ̂ efibaf«  {   Oberfläibe  eineg  ifolierten  Seiteeg  ftattfinbet.  ;bat 
fenbeit  btird)  ̂ erfibrung  auf  einen  Seiter  übertragen. .   man  j.  eine  auf  einem  ©logfub  ftebenbe  Ketäll« 

Sion  jroei  burtb  gläfeme  ©riffe  ifolierten  Rleffing« '   fugel  eleltriftb  gemnibt  unb  bebedt  fie  nun  mit  jnitt 
platten  roerbe  nnn  bie  eine  glogcleftriftb,  bie  anbre  an  gläfemen  ©riffen  gcbaltenen  boblen  £«alblu(|cln. 
ebenfo  ftncl  barjcleftrifcb  gemoebt;  ob  fte  gleibftart  fo  erroeift  fttb  nad  Riegnobme  ber  lebtem  bie  Ruoict 

eleltriftb  finb,  erlennt  man  baran,  bab  fte  bie  un«  gant  uneleFtrifib ;   ihre  G.  ift  auf  bie  £>alb(ugein. 
elettrifibe  Äugel  beg  flcnbelg  oug  gleitbec  Gntfer«  ioeicbe  einen  Rugenblid  ihre  OberÄäibe  bilbctenl 

nung  gleiiüroeit  aug  ber  lotreibten  ©leitbgcroiibtg«  übergega^en.  Rüf  eine  ifolierte  RIetaOplatte  fteOe 
läge  ablenfen.  Sfeingt  man  nun  bie  fjlatten  mit«  man  ein  SRetanföulibcn,  on  roelibem  an  einem  bün« 
einanber  in  Serübcting,  fo  errocifen  fte  f«b  naibber  nen  Xrabt  eine  &olunbermarHugel  alg  elettrifdteg 
alg  noDfommen  unelettcifdi.  Xie  beiben  ungleiib«  fienbel  berabbängt;  führt  man  ber  RletaUplatte  (£. 
namigen Glcftrijitäten  in  gleiiben  Rlcngen  mitftnan«  ju,  fo  roirb  bog  fienbel  non  bem  SDietaOfäuliben  lefr 
ber  oeceinigt.  beben  fitb  »Ifo  gegenfeitig  auf  bäft  abgeftoben;  bedt  manjebteinc©lode  aug  Xrabt» 

ober  neutralifiecen  fttb.  .«(roei  ©cöben,  bie  fitb  fo  geroebe  barüber,  fo  bängt  bag  $enbel  an  bem  Saul« 
necbalten,  bejetibnet  man  ölg  entgegengefefte  iben  ftblaff  becab ;   eg  ift  jebt  in  bag  innere  beg  gan» 
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^n  ecitcrt  «erfett,  auf  beffen  Obe^ät^  fii$  alle 
begeben  ̂ aL  ̂ tantcile  an  elettrifAen  Xpparaten 

brou(^en  ba^et  nii^t  maffin  ju  fein,  fonbem  iSnnen 
ebenfogut  ̂ obl  fein.  Sluf  einer  Augelflät^e  oetbreitei 
ft(^  bie  Q.  überall  glei^md^ig;  fte  ̂ at  überall  bie> 
felbe  3>i(i|te,  b.  auf  gleichen  gläi^enteiten  ifl  bie 
gleiche  Slettrijitatbmenge  ootbanben.  Sluf  Itbrpem 

non  anbter  Seftalt  fommelt  fi(^  bie  6.  an  benjeni< 
gen  SteDen  am  bii^tefien  an,  melc^  am  meiften 

pemotragen,  bef  onberb  an  Kanten,  @cten  unb  Spiken. 

^omentli^  auf  6piten  päuft  fi^  bie  (£.  bergeftatt 
an,  bo§  fie  aui  benfelben  aubjuftrimen  fipeint; 
in  Sietüpnng  mit  einem  elefirif(pen  Körper  merbcn 

nämli(b  bie  £ufttcild|rti  gleicpnamig  elntrifcp  unb 
um  fo  ̂rler  obgcftoBcn,  {e  gtöper  bie  ZÜipte  bet  d. 

auf  bem  Körper  ift;  an  dpipen  entnieiibt  bie  elel< 
trifip  gemotbene  Sufi  fo  (rüftia,  bap  fie  i^  bet  ent- 
gegengepoltenen  ^anb  ali  eleltrifiptt  ffiinb  füpl> 
bar  maipt  unb  eint  Ketjenflamme  |jur  Seite  bläft. 
Sin  leiipteb  mit  feiner  Witte  auf  eine  6pipe  ouf> 
gefepteb  WetaDrSbepen  (ba<  eleltrifipe  glugrab), 

beffen  jugefpipte  Speisen  alle  naip  berfelbeii  3)icp> 
tung  getrummt  finb,  toirb  burip  ben  Küitftop  bet  ben 

6pipen  eniftrömenben  £u^  bet  Strömungbriiptung 
entgegen  in  Umbrepung  nerfept.  Sin  mit  tinerSpipe 
oetlc^net  Setter  (ann  nüpt  ober  nurf^macp  elclttifcp 
gemaipt  metbtn,  nieil  bet  non  bet  Spike  auögepenbe 
elelttilipe  Winb  bie  8.  taftp  entfüprt.  Soll  baper  ein 

Seitet  bie  6.  bepalten,  fo  mup  man  ipm  unter  Ser» 
tncibung  aOerf  iparfenKantenunb  Sden  einemöglicpft 

obgerunbete  Seftalt  geben;  foQ  et  bagegen  feine  8. 
rofip  abgeben,  fo  muf  mon  ipn  mit  Spipen  oerfepen. 

Köper!  man  einem  ifolierten  Setter,  }.  9.  einem 
an  ben  8nbcn  abgeruiibcten,  auf  einem  ®(aifup 
OMgereipt  aufgefieilten  Slieiaücplinbet,  oom  einen 

Cnbe  per  einen  eleltrif^en  Köner,  etma  einen  ge^ 
riebenen  gttaSßab,  fo  toirlt  bie  (pofitioe)  6.  beP  Iep> 
tcm  auf  bie  beiben  in  bem  Seiter  anfangP  noip  mit< 
cinanber  oerbunbenen  8Iettri*itaten  unb  trennt 

fte,  inbem  fie  bie  ungleicpnamige  (negatioe)  an  baö 
n&WteSnbe  kranjiept,  bie  glciipnamige  (pofitioe) 
na^  bem  entferntem  8nbe  juriidbrängt.  Sag  bie 
beiben  8nbtn  beP  ättetaUcplmberP  in  bet  ange<iebt= 
nen  Seife  entgegengefept  elettrifip  gemotbeh  finb, 
erfennt  man  an  elelttijipen  iDoppelpenbtln,  bie  man 
bafelbft  aufgepängt  pot;  jebeP  betfelben  befiept  auP 

imei  ̂lunbermarifugeln,  oelcpe  an  leinenen  ̂ ben 
nebeneinanber  pPngen  unb  im  uneleftrifipen3uftanb 

fi(p  beröpren;  beim  Slnnäpem  bet  SlaPfiangt  fiept 
man  febeP  gienbelpaat  aupeinanbet  gepen,  loeil  bie 
beiben  ̂ olunbermarRugeln  eineP  feben,  gleiipnamig 
eleftTiüp  gemorben,  fiip  abftopen  unb  )mat,  toie  man 
^ip  leupt  burip  Prüfung  überjeugen  tann,  bie  om 
nSpetn  8nbe  mit  negatioer,  bie  am  entferntem  Snbe 

mit  poritioer  8.  Wan  nennt  biefe  bunp  ben  Sinßup 
eineP  genäperten  eleltrifcpen  KörperP  in  einem  Sei» 
ter  bemirlte  Zrennung  b«  beiben  81ettri)itöten  elel» 
trif(peSerteilung  ober^nflueng.  Würbe  man 
nun  ben  eleftrifipen  Körper  (ben  QMoPftab)  miebet 

entfernen,  fo  mürben  fi<p  bie  ̂ iben  getrennten  81el» 
trijitdtcn  fofort  mieber  oeteinigen,  bet  ifolierte  Sei» 
ter  in  ben  uneleftrifipen  3uftanb  turüdlepren  unb 
bie  ̂ nbelpaare  mieber  {ufammenfaUen.  Söerüprt 

man  bagegen  bei  f   ortbouernber  (Stegenmari  beP  @IaP» 
ftaPeP  ben  WetaUcptinber  mit  bem  ffinger,  fo  ift  ber 
abaeftopenen  pofitioen  8.  ein  SluPmeg  eröffnet,  fie 
en^iipt  bunp  ben  leitenben  menfcpli^en  Körper  in 
bie  6rbe,  unb  baP  am  entferntem  8nbe  aufgcp&ngte 
Kenbelpaar  Kappt  gufammcn:  aber  bie  am  nöpern 

8nbc  angcpäufte  negatioe  8.  tann  bunp  ben  ff  inger 

gt».  L 

I   niipt  entmeiipen,  meilfte,  oanberpofitioenbePSlaP’ 

!   ftabeP  ange)ogen,  feftgepalten  ober,  mie  man  fagt, 
gebunben  mitb.  Kimmt  man  jept  erft  ben  Ringer 
unb  bann  ben  SlaPftab  meg,  fo  oerbreiiet  fie  fi^  frei 
über  ben  ganjm  Splinber,  unb  beibe  $enbelpaate 

I   faptcn  auPeiiuinbet  mit  negatioer  6.  tßer  Weiall» 
icplinber  ifl  alfo  iepi  negatio  geloben  bunp  ben 
:8influB  eineP  pofitip  elettrifipen  KörperP,  opn; 

bap  bi^et  pon  feinet  8.  baP  minbefte  abaegebm  pat. 
8P  miirt  jeboip  irrig,  anjunepmen,  bap  jene  nega> 

tioe  8.  opne  enifprecpenben  SlrbeitPaufmanb  gemon» 
nen  morben  fei;  benn  inbem  mon  ben  pofinp  eiet» 
trifipm  ®taPftab  non  bem  negatio  eleftrifi^n  Seiter 

entfernte,  patte  man  bie  imifipen  beiben  roirtfame  Sin» 

jiepung  )u  überminben  unb  babei  eine  Slrbeit  ju  tei- 
lten, beten  SrgebniP  bie  auf  bem  Seiter  auftretmbe 

eieltrifipe  8nergie  ift. 
Sin  leitenb  aufgepängiePfflenbelpaat,  feien  eP  nun 

'   (meianSeinmfabenaufgepängte$olun)>ermarftfigel< 

I   ipen  ober  megen  berbebeu» tenbem  Smpfinbliipieit 

jmei  Stroppälmipen  ober 

i   no(p  beffet  jmeiOoIbblfitt» 
i   epen,  ift  fept  geeignet,  bie 
auf  einem  Setter,  mit  bem 
fie  oetbunben  finb,  pttr» 

,   fipenbe  eieltrifipe  Span» 
!   nung  anauaeigen,  u.  bient 
I   baper  alP  Sleltroffop. 
{IDaP  Sotbbtattcleltro» 

flop  (5>B'  1)  Wtept  ouP einem  in  ein  SlaPtöpripen 

|mit  Sicgellad  cingelitte» 

I   ten  Wefftngftübipen,  mel» fipeP  oben  eine  Weffmg» 

I   platte,  unten  aip  eleltri» 
f(peP  2>oppcIpenbel  amei 
Streifen  auP  Stattgolb 

trügt.  Um  bie  fSmbel 
oor  Suftftrömungen  au 

fipüpen  unb  aualetip  baP  @anae  au  ifolieren,  ift  baP 
Siöpripm  mittetP  eineP  KortP  ober  einer  eingeKttcten 

WetaUfaffung  in  ben  $alP  eineP  @IaPgefSpeP  etnge» 

'   fept.  $iUt  man  einm  elcitrifipcn  Körper,  a-  9.  etne 
geriebene  OlaPftange,  in  einiget  Sntfemung  übet 

bie  fglatte,  fo  gepen  bie  fScnbel  ouPeinanber  mit  po» 
fitioet  8.;  ber  pofitio  eieltrifipe  (SlaPflab  pat  nämliip 
in  bem  WetaHIörper  beP  SldtroftopP  Verteilung  be» 

mirtt,  inbem  er  poftüpe  8.  in  bie  $enbel  trieb,  nega» 
tioe  in  bie  $loite  peranaog.  Serüprt  man  jept  bie 

fpiatie  mit  bem  (finget,  fo  entneiipt  bie  abgeftopene 

pofitio«  6.,  unb  bie  fpenbel  fallen  aufammen,  tpüp» 
renb  bie  negatioe  8.  in  ber  glatte  gebunben  bleibt. 

Wirb  nun  neupSegnapme  beP$ingerPauip  ber81aP» 

ftab  entfernt,  fo  mnb  biefe  nuatioe  8.  frei,  oerbrei» 
tet  fiip  über  ben  ganaen  Wetoulömer  unb  amingt  bie 
$enb«I,  auPeinanber  au  gepen.  3)aP  Sleftroflop  ift 

bemnaip  mittelP  btP  pofitioen  @loPftabeP  mit  nega» 
tioer  8.  bauemb  gclaben.  WittelP  einer  geriebmen 

Kautfipul»  ober  Siegelladftange  pätte  man  eP  auf 
I   bicfelbe  393eife  pofitio  laben  lörnien.  SISpert  man 
bem  negatio  gelabcnen  Sleltroffop  ben  (SlaPflab  nric» 
bet,  fo  gepen  bie  pSenbel  mept  aufammen,  loeil  bet 
SlaPftab  butip  feine  oeritilenbe  SBirtung  pofitioe  8. 

in  bie  fjSenbel  treibt  unb  negatioe  auP  ipnen  perauP» 
aiept  unb  fomit  ipre  negotioe  Spannung  permiiibert ; 

I   nüpert  man  bagegen  eine  negatio  eieltrifipe  Siegel» 
I   ladftangc,  fo  wirb  eine  neue  Wenge  negatioer  8.  in 
i   bie  Venbel  getrieben,  unb  fie  gepen  loeiter  auPeinan» 
!   ber.  2)aP  gclabcne  Sleftroflop  gibt  alfo  niipt  blop 
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über  ba<  Sot^bcn|ein  von  freier  (B.  in  bem  ju  ;wü> 
fenben  Itörper,  fonbem  barüber  Suffi^Iu^,  ob 
biefc  IS.  poftti«  ober  negatio  ifi,  inbem  bie  %enbel 
im  erfiem^aD  bei  pofUioer,  im  lefftem^a  bei  ne^o« 
tioer  £abung  roeiter  aubetnonber  geben.  Sub  bem 
3ufammen3eben  bet  tßenbei  bogeoen  tonn  nton  noch 
nicht  fchtiefien,  ba|  ber  genSherte  xötpet  eleftrifcb  ift. 
2)enn  bie  Senbel  geben  auch  )ufatnmen,  toenn  man 

bie  ̂ anb  oW  irgenb  einen  anb^  uneleft^(ben2ei> 
ter  bem  gelabenen  lEleltrofTop  nfibert.  2)ie  ouf  bem 
Sffetainbrper  beb  Spparatb  perbreiieteS.  nirft  n&m> 
(icb  perteiienb  auf  bie  beiben  (Sleftri^itftten  ber  $anb: 
bie  abgehobene  gleichnamige  enhoetcht  in  benSoben, 

loAbrenb  bie  ange)Ogene  un^Ieic^nomige  in  ber  $anb 
oebunben  bleibt  nno  jugleuh  einen  Xeil  bet  (B.  beb 
«pporatb  in  bie  glatte  beraufjiebt  unb  binbet,  fo 
bab  bie  eleftrifche  Spannung  auf  ben  tßenbeln  ge< 

»t  mirb.  f>lan  begreift  febt  auch,  marum  ein her  ftdrper  einen  unelettnfcben,  j.  8.  bie  $o> 
(unbermarifugel  beb  eleftrifchen  ̂ enbelb,  anji(^t. 

®r  trennt  ‘   '     
  

unbba 
tommt. 

itommt  nun 

_ .   ®.  einem 
ieriebräen@Iabflab,  inSetttbrung,  fo  nürbibreburch 

oiefeSerti' eine  gleichgrotie  Wenge 
aufge^ben,  bte  pofettoe  SerteiCungbeleftrijitSt  aber 
bleibt  auf  bem  fliüael#en juriUt  uno  bemirft,  bab  eb 
nun  oor  oer  @[aSftange  fiiebt.  Wan  fiebt  aifo,  bab 
ber  Sorgang,  melcber  auf  ben  etfien  Slict  alb  eine 
Witteilung  oon  pofltiper  @.  non  feiten  beb  @Iabfla> 
beb  an  bab  Kügelchen  erfcheint  unb  in  feinem  (Srfolg 

einer  folgen  auch  gfeichlommt,  eigentlich  in  einem 
Xubtaufch  gleicher  Wengen  entoegengefehter  15.  )ioi> 
fchen  bem  Kfigeliben  unb  bem  Slabflab  befteht. 

91ub  ber  Sleite  oeb  Kubeinanbergehenb  bet  iPtnbel 
eineb  @I^oftopb  fann  man  burch  oberflächliche 
Sebäbung  auf  bie  @röbe  ber  eleftrHchen  Spannung 
fcbliepen.  mirflichen  Weffung  berfelben  bienen 
bteSleltrometer  (f.b.),  mlAt  jum  graten  Xeil  auf 
bem  $rin}ip  ber  StRhnxigc  ()•  b.)  beruhen.  Wittelb 
ber  iCtehmaae  hot  €oulomb  borgethon,  bo|  jmei 
eleftrifche  £:eili^  fich  gegenfeitig  an|iehtn  o\>tt  ab» 
fto^en  mit  einer  Kraft,  melche  im  geraben  Serhältnib 

msitätbmengen  unb  im  umgdehr> 

'   finb,  fofpringtan  feberUnterbrectangbfteüeein^unle 
ifiber,  wob  einen  hü^fchen  Sfnmict  gemährt.  2)er 

Slih  ift  ni^tb  anbreb  alb 
ein  ungchairer  elcftrifcher 

I   ̂nte,  welcher  gwifc^n 

wrüctgebrängte  gleichnamige  abfiö^t 
Die  Kugel  mit  bem  eleftrifcfien  Körper,  |. 

len  @Iabflab,  inSe^bning,  fo  wirb 
Erteilung  beroorgerufene  negatine  burch 
ichgrohe  Wenge  pofitioet  6.  beb  ©labftabeb 

CItflri|4(  ilunttn iSIibr&Dn)- 

ber  (Srbe  überfchlägt.  9lub 

Spihen-  aubfirömenb,  bilbet  bie  pofttioe  <5.  Sicht» 
blijchel  (f.  iSleftrifche  Büf^etX  bie  negattoe  Sic^ 
pünftchen.  luftoerikttnnten  maum,  i!  9.  im  ele(> 
trifchen  ISi  (^.  8),  einem  mit  Weffingfaffung«t 

gjj. ». 

oerfeticnen  ei-- 
förmtgen@lab* 

gefäh»  in  wel» 4ieb  mit  Ku» 
geln  enbigenbe 
Wefftngftäbe 

(b  unb  b'}  hin» 
einremen,  ge^t 

bie  @.,  weil 
bie  perbfinnte  Suft  ihrem  3>urchgang  einen  gettn» 

gern  SBiberftanb  entaegenfegt,  auf  gröhete  ISntfcr» 
nungen  übet;  bie  Sichterfcheinung 

9I(ltr<f4(l  91 

ieht  in  einer 

tWi^piolrt» 

©nt^mung  fteht 
ber  wirtenbenlSIeft: 
ten  Serhältnib  beb  Duabrotb  i! 
(Soulombb  @efeh). 

9}ähert  man  einem  eleftrifchen  Kö^er  einen  Seitar 
mehr  unb  mehr,  fo  werben  an  ben  einanb«  |unächh 

gegenüberflehenben  SteSen  ber  beiben  Köt^  ent» 
gegengefehte<81e{tti)itäten  mit  wachfenberDuhte  fi^ 
an^fen,  inbem  bie  in  lehterm  bur^  Verteilung  ge» 
weette  unb  nach  feinem  äu^erften  Vunft  hingejogene 
ungleichnamige  (5.  bie  entgegengefehte  IS.  beb  ernem 
Körpert  ebenfaDt  nach  beffen  gegenfiberftehenbem 
Vunft  hinjieht.  3ft  bie  Suchte  ber  beiben  Sleftriji» 
täten  groh  genug  geworben,  fo  burchbrechen  fte  bie 

iifiK  «tM^r  Vwt« 

pon  ber  pofttipen  Kugel  ouigehenben 

ten  Sichtgarbe,  welche  fich  fofi  ̂ iü  lur  negaüpen  Ku» 
gel  hin  erftreeft;  btefe  bagegen  erfcheint  oon  einet 
blauen  Si^thüDe  umgeben  (pgL  @ei|ler(dhc  Köh» 
ren).  fDurch  bie  ISntlabung,  D.  h-  burch  bte  Vereint» 
gung  ber  beiben  getrennten  (Sfelftrijitdten,  wirb  in 
ben  Körpern,  welche  fie  oermitteln,  eineSSärmemenge 
erjeugt,  welche  b«  Strkit  entfpricht,  bie  |u  ihrer 
Xtennung  oufgewenbet  worbat  war  (f.  Härme). 
Über  bie  mechanifchen  Hirfungen  ber  Sntlabung 
f.  Seibener  ̂ laf<he.  2)ie  ftfauer  einet  eleftrifchen 
0untent  ift  ouherorbentlich  fürs;  eine  rafch  fich  ̂  
himbe  Vappfchnbe,  welche  mit  abwechfelnb  wetten 
unb  fchworjen  Speichen  bemalt  iü,  e^cheint,  oon 
bauembem  Sicht  beleuchtet,  gleichmäßig  gtmi,  nteil 
bat  Vilb  einer  feben  Ümanen  Speiche  in  unfenn 
ätuge  an  berfelbmi  Stelle  erfcheint,  an  welcher  bat 
VilD  ber  ood^ergehenben  weißen  Speiche  noch  niebt 

erlofchen  ift,  unb  ft^  ba^mitbiefem  miß|t;  b^euch» 
tet  man  aber  bie  Seßetbe  im  IDunfeln  bunh  einen 

Eime  nm  m   ber  Stellung  obbtlben  tonnte,  »e(($«  fie 

hnVugenblicf  ber  Veleu^tuno  befaß.  3>ie  Sefeßwin» 
bigfeit  ber  Sfortpflanjun^  W   €.  in  Seitem  iftfe 

lieben  gefunben  »orben; 

wahrfcheinlich  etwa  $ '   
" 

Sefdhwinbigleit). 

nam  ben  Hrnftänben 

5c  ift  icbenfaKt  feßr  groß,  wahrfcheinliih  etwa  gleich erjenigen  bet  Si^tt  (og^t  Sefdhwinbigleit). 
Vußn  burch  Vetbung  rann  bie  Xrennung  ber  bei» 

ben  Slcftrijitäten  auch  RO<h  burch  anbte  Vorgänge 
bewirft  werben,  namentlich  burch  gegenfeitige  8e» 
rührung  jweier  oerfchiätenartiger  Stoffe  (Verüb» 
rungteleftrijität,  Üalnanitmut,  f.  b.)  mib 
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Siefe  Untetfudlunjen  mürben  oon  anbetn,  namcnt> 

(iib  in  Sng(onb,  fortgefebt;  ober  m^r  al*  ein 
bunbert  ottning  mtebenim,  bib  ber  (englönber  @tag 
(1727)  bie  «ntbedung  macbte,  bab  ouib  bie  StetaOe 

unb  anbre  Hörper,  mel((|e  man  bib  babtn  mi^t  elel> 
trifib  ma(btn  tonnte,  biefe  6igenf<baft  erlangten, 
menn  fie  an  (eibenen  bingt«  ober  auf  @tab 
nibten;  er  ertannte  biermit  ben  mabten  Unteri(bieb 
imiftben  Seiter  unb  fRicbtleiter.  Scinabe  60  3abre 

(pSter,  um  1773,  unterf<bieb  3)u  9<>b  ioei  Slet^ 

tiijitsten  unb  geigte,  bab  bie  gteiibartig  elettrifiben 
ItBrper  fiib  abftoben,  hingegen  bie  ungincbartig  etet> 
trif<ben  fi^  anjicben.  Sie  Srfinbung  bn  Serftür» 
hingbflafcbe  marb  1745  oom  Somberm  o.  ffleift  in 
Vommem  (baber  ffleiftfcbe  S(uf<bt)  »nb  einige 
;^eit  fi>ater»on  SunSub  in  £eiMn  (ba^  Seibener 

g taf <be)  gemaibt.  Sie  Sermutung,  bab  Slife  unb 
Sonner  bie  SBirtung  einer  efettrifcben  Snttabung 
feien,  fpraib  ̂ njamin  ffranllin,  ber  berfibntie 
Xmeriloner,  juerft  entfibiuener  aut,  geigte  ouib  ben 

SSeg  (omnittdft  Wt  Sra<ben),  fie  gur  Semibbeit  gu 
erbeben,  unb  erfaubbenSlibobleiter.  Singangneuet 

Sebiet  ber  mürbe  bung  Sntbedung  ber  iBerüb> 
rungtelettrigitfit  oon  @a(oani  (1789)  unb  Solta 

in  Dem  na^  erflerm  benannten  (Soloanilmut  er» 
öffnet.  gQäbrtnb  mon  bit  babin  blob  bie  Srfcbeinun» 

gen  bet  @Iei(bgemi(bttgufianbet  ber  $.  im  rubenben 
3uftonb  beoba^tet  unb  ftubiert  batte,  fanb  man  fegt, 

bab  bie  in  fortmübrenber  Semegung  in  einem  Seiter 
begriffene  (8.,  berfogen.  eleltrifcbe  ober  galoani» 
fibe  Strom,  gang  neue,  ungeahnte  ̂ e;iehungen  gu 

Särme,  Cbeinitmut  unb  ‘Diagnetitmut  barhot. 
S<bon  gu  Snfang  triefet  ffalichunbertt  oermotbte 
Sang  oermittelft  bet  Strömt  bie  tiitalien  gu  ger» 

fegen  unb  bit  Tlifalimetaae  im  reguliniftb^  3uftanb 
autguftbeiben.  3m  3-  1830  entbedte  Orfteb  in 

jtopenbogen  bur^  Hufall  ben  eiettromagnetitmui. 
Empire  miei  182«  bie  gegenfeitigeeinmtrhing  elel» 
iriftber  Ströme  natb-  3m  3-  1837  entbedtc  Obm  j 
bot  naib ibmbenannte@efebberStromflörft,  Sfura» 
bop  entbcdte  1881  bie  3nbuftion,  bit  Stogneielel» 
trigitlt  unb  ben  Sinmognetitmut;  1888  erfonbtn 

@aub  unb  Sieber  ben  elcftromagnctiitbcn  Xelegra» 
pben,  1868  3ucobi  bie  (Balonnopiaftit.  Sat  für 
bie  tribnifibe  Xnmenbung  ber  C.  fo  mistige  bpnamo» 
eleftriftbe  ̂ tingiji  mürbe  1866  oon  ffl.  Siement 

aufgeft^t,  unb  1877  eifanb  @rabam  Belt  bat  Xe» 

leg^on.  1^1.  Sieb,  Sieibungteleitrigität  (Serl.  1863, 
9   »be.>;  Serfelbe,  Xbbanblungen  gur  Stbre  oon 

ber  Seibungteleltrijität  (bof.  1867);  Btcguerel, 

Trnitö  de  l'ölec  tricitt  (Bar.  1866—66,  8   9be. ;   mit 

bet  ̂ ortfebung;  »Kbenmt  de  rhietoire  de  I’blectri* 
cito«,  1858);  Rubn,  Sngemanbte  Slefirigitöttlebre 
tSeipg.  1866);  Carl,  Sie  cletiriftben  BaturfrSfte 
(ffRünib.  1878);  o.  Bee|,  Ofrunbgügc  ber  Cteftrigi» 
tftttlebre  (Stiittg.  1878);  ̂ errini,  Xecbnologie  ber 
G.  unb  be43llngue(itmut(btutf(b,  3‘nal878);  SRar» 
neu.  Sefrrbutb  ber  C.  (b^tfib,  Berl.  1882,  2Bbe.v, 
SBiebemann,  Stbre  oon  b«  6.  (Brounf^m.  1882 

bit  1886,  4   Bbe.);  9»PPe,  (Sefibi^te  ber  6.  (Seipg. 
1884);  SRatcart  unb  3oiibert,  Sebrbmb  ber  C. 

unb  be4  IRagnetiömut  (ileii.  1«86). 
dtttTi)ität,otmofpböri(ibr,f.fftmofpbiire,S.12. 
ülcftrigitdlberrcgeT,  i.  Gleftromotoren. 
ttlrftro,  f.  0.  ro.  ('iatoano,  f.  Ätif<bieren. 
SlrttrobaOiftifibet  Btnbel,  f.  Cbtonoftop. 

Sleflroibtmic  (gritip.),  bie  Stbre  oon  ber  Cinmir» 
fung  elettrifcber  Ströme  auf  ibemifcbeSetöinbungen, ; 
^   GteHrolpfe. 

0(ttot4irmif4e  Zbtorit,  f.  Chemie,  S.  984.  | 

tflrttreibemtfilt  3nf(**>t>  f-  Clettroliift. 
•letiro^emilwie  (griecb.),  oom  3ngen(tur  3ofi 

erfunbenet  Berfafiren  ber  3>nldbung,  bei  meinem 

bie  erfte  apung  im  galoanifiben  ffupferoitriolbab  er» 

folgt;  biet  Ubt  ein  nur  gang  leiibtet  Übertragen  ber 
.Seiibnung,  beren  gröbere  Einheit  bierburib  gemährt 
mirb,  gu,  auch  mirb  bie  fflaibt  ber  Sinien  bunb  Suf» 
fireuen  unb  anfibmtlgm  einet  feinen  l^argpuloeri 

mirtfamer  gegen  bie  Angriffe  bet  abffafrigteit  ge» 
febübt,  alt  et  bei  bem  gcmöbnlitben  gintodraphiftMii 
Sctfabcen  bet  goD  iff.  Sat  Xiefibtn  erfolgt  in  bet 

flbli^n  SBeife. 
•IntToben  (gtieeb.),  oon  garabop  eingefübrte  Be> 

ntnnung  für  bie  beibtn  Bote  einer  gafoanifibtn  Bat- 
terie; bet  pofUiot  Bol  b<>bt  Bnobe,  ber  negatioe 

itatbobe.  Sgl.  Sleftrolpfe. 

CieftTObbnamif  (grieib.),  bie  Sehre  oon  ben  Be- 
m^ungterfibeinungen,  mtlAt  bureb  bie  gegenfeitige 

Cinmtrlung  eleitrifibet  Ströme  beroorgebtaibt  mer» 
ben.  Sie  bei» 
ben  auf  bem 
Brettiben  A 

(gig.l)  flehen» ben  älleffing» 

fduliben  T   u.  t, 
bit  oben  recht» 

minleligumge» 

bogen  finb,tTa> 
gen  an  ihren 

flnben  jMbler» 

ne,  mit  Dued» 
filber  gefüDto 
Ji(ipfti)cn.vunb 

ijiil-  1. 

y',  oon  btnen 
bat  erftere  gerabe  unter  bem  lebtem  liegt,  ein  gu  einem 
Jteebted  gebogener  Stobt  ede  aut  Aupfer  ober  beffer 
aut  bem  leidftem  Sluminium  mirb  mittett  Stapl- 

fpiken,  bie  an  feinen  in  geeigneter  SBcifeumgebogeneu 
Cnben  angelötet  finb,  in  bte  DuedfilbemöpfAen  bet 

JtmptTtf^en  deflellt  (fo  nennt  man  bie  Sotricb» 

tung  Avyy't)  eingehängt,  fo  bofc  et  fteb  um  bie  oon ben  beiben  Spiben  gebtlbeie  Bcbfe  mit  Seiebtigteit 
brtben  lann.  Serbinbet  man  bat  Säulcben  v   bunb 
bie  unten  an  bemfelben  ongebraebtt  Alemmfcbtaube 

mit  bem  pofitioen,  batSiuleben  t   mit  bem  negotioen 

Bol  einet  galoanifcbtn  Clementt  ü.  B.  einet  @rooe> 

feben),  fo  bur^löuft  bet  pofitioe  Strom  ben  bemtg» 
lieben  Seiter  cd e   in  ber  Sichtung  ber  Bfeile.  Xuf 

einem  gmeiten  Brettcben  B   ifl  ein  gleicbfaHt  reebtedig 

gebogener  Aupferbrabt  ab  feft  aufgefteOt,  burep  mel» 
^n  man  mittelt  ber  guleitungtbribte  t   unb  g   eben- 
fallt  ben  Strom  einet  goloanifcben  Clementt  fenbet. 
Seht  nun  ber  pofitioe  Strom  in  bem  Srabtftüd  ba 
oon  unten  noch  oben,  alfo  in  ber  gleic^  Sichtung 

mie  in  bem  nSpem,  >u  ba  paralleten  Xetl  bet  benmg- 
lieben  Seitert,  fo  mtrb  biefer  oon  ba  angegogen; 
(ehrt  man  aber  ben  Strom  in  ab  mittelt  einet  in  ben 

S^liebungttreit  f   g   eingefcbalteten  Strommenbert 

um,  f 0   bat  er  i^t  oon  oben  nach  unten  flieht,  f o   mirb 

bet  bemeglicbe  Seitet  oon  ab  abgeftohen.  Ct  er- 
gibt ficb  alfo,  bofl  jcoei  parallelt  Stromleiter  fteb  an- 

gie^n,nienn  ihre  Ströme  gleichgerichtet  finb,fccb  aber 
abftohen,  menn  bit  Ströme  entgegengefegte  Si^tung 

haben  (Smpirtfebet  fffefeg).  SBenn  ein  Stromleiter  re 

(gig.2)öber  ober  unter  einem  um  abcebbaten Strom- 

leiter pq  meggebt,  g.  B.  Ober  ober  unter  bem  möge- 
rechten  Xeil  d   bet  amSrnpöt^chendefleD  aufgtbing» 
ten  Sechtedt,  fo  bah  bie  Seiter  fteb  Irtufen,  fo  fmb 

bie  Ströme  beftrebt,  ficb  parallel  unb  gleichgerichtet 
gu  ftellen;  et  finbet  bemnacb  Sngiebung  ftatt  gmifchei- 
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btnienigen  Zeilen  ber  beiben  Leiter,  in  isel<ben  beibe 

Ströme  naA  bem  flreuwngöpuntt  o   bin>  ober  non 
ibm  f«f)  fortbemegen,  jtbftoftung  aber  smif(ben  je  )n>ei 
Zeilen  ber  beiben  Seiler,  in  bmn  einem  ber  Strom 

noö^  ber  ttreugungöftede  b>n',  in  bem  anbem  oon  i^r 

Stlrtn)(t  eitbme. 

megfliefit.  Vermöge  bie{er  IBirfung,  rnelibe  gebeugte 
Stromleiter  nufeinonber  auöüben,  lä^t  fi<b  ein  oom 

Strom  burcbfloffener  l&rabt  in bouembe Umbre^ung 

oerfeten;  ̂ ierju  bient  bie  in  ̂ig.  3   obgebilbete,  oon 

„   (äortbe  ongegfe b*«-  ̂    bene  Sorriifi- 

tung.  Onnerbalb 
eines  feftftebem 

ben  b<)I|emen 
SiabmenS  AB, 

auf  beffen  Um^ 

fang  mehrere  Soi 

fien  eines  ttber< 
ponnenen  Biu 

pferbrobts  ouf> 
ebenfalls  mit  ifo= 

tltrTtrobonaiiiil4<i  HotellenO* 

a^^arat 

getpunben  finb,  ift  ein  leiibteS, 
iierten  iDrablntinbungen  oerfebeneS  Soliribmiben 

i   'D  um  eine  lotr^te  Sibfe  teiibt  orebbar;  bie mebrfaiben  Zlrabtioinbungen  b<i3en  ben  ̂ oeit,  bie 
ÜUiriung  (naib  Zrt  beS  5RultiptitatorS)  ju  oer^irfen. 
SSerben  nun  bie  ̂ Ibräbte  einer  goloanifiben  8at> 
terie  mit  ben  Itlemmfibrauben  f   unb  g   oerbunben,  fo 
brebt  r<4  baS  bewegtiibe  Jlfibo«b<n>  bis  ber  Strom 
in  feinen  SBinbungen  mit  bcmfenigen  in  ben  SSin> 
bungen  beS  feften  MabmenS  paraDeMinb  gtei(bgeriib> 

let  ift;  bamit  eS  aber  in  bieferSage  niibt  ft^n  bleibe, 
loirb  ber  Strom  in  bem  Släbmiben  burib  einen  unten 
an  feiner  Zibfe  angebraibten  Strommenber  ober 

Kommutator  logl.eie!tromagnetiSmuS)um> 
gelehrt,  fo  bab  bte  Stromteile,  melibe  fiib  eben  no(b 
aniogen,  nunmehr  ftib  abftoben  unb  bie  Zrebung  ri<b 
in  ber  bisherigen  Jliibtung  Tortfefct 

iCa  eine  bemegliA  aufgebängte  SKagnetnabel  burib 
(inen  galoanifiben  Strom  abgelenit  iotrb,fo  mub  unu 

gelehrt  au(b  ber  im  ttmptofcben  @e< 
iteS  (3ig.  1)  beioegliib  aufgebängte 
Stromleiter,  bem  man  jebt  jnieit> 
mäbig  eine  fteisförmige  Seftalt 

(3*8-  4)  geben  (ann,  bunb  einen  feft< 
ftebenben  SRagnet  abgelenit  merben, 
Sringt  man  einen  magereibt  ge> 
baltenen  Slagnetftab  in  baS  innere 
beS  KreiSftromS  4),  fo  brebt 

ftcb  biefer  fo  lange,  bis  feine  Qbene 
auf  ber  SängSriibtung  beS  SRagnetS 
fenlreibt  ftebt  unb  ber  Strom,  oom 

Sübpol  beS  SRagnetS  gefeben,  ben< 
felben  in  ber btiibtungbeS UbrjeigerS umlreift.  Sluib 
bie  Srbe,  als  grober  Wagnet,  nirlt  riibtenb  auf  ben 
beipegliibenKteiSftrom;  fub  felbft  überlaffen,  ftellt  er 

fi(b  nämliib  fo  ein,  bab  feine  Sbene  auf  ber  ungefähr 
naib  9t.  iueifenben9li(btun)L  melibe  einelRagnetnabel 
unter  bem  Sinflub  beS  SrbmagnetiSmuS  annebmen 
mürbe  (b.  b.  ouf  bemmagnetif(benlKeribian),fenrTe(bt 
ftebt  unb  ber  Strom,  oonS.berbetroibtet,  inberSti^* 

tung  beS  Ubi^eigerS,  alfo  im  untern  Zeit  beS  ltrtis> 
ftromS  DonO.  nach  SS.,  . flieht-  Zenit  man  fiib  baber 
auf  ber  Sbene  beS  KreiSftromS  (auf  ber  Sbene  ber 

2rig.  4)  in  feinem  SKittelpunlt  eine  Senlreibte  er> 
riibtet,  melibe  man  feine  Slibfe  neimt,  fo  lann  nun 
fagen,  ber  AreiSfhom  oerbolte  fiib  fomobl  bet  Srbe 
als  einem  Stabimagnet 

gegenüber,  alS  märe  et  *■ felbft  ein  SRagnet,  beffen 

tfole  auf  feiner  Zdbfe 
bieSfeit  unb  fenfeit  ber 

KteiSfläibeli^en.  SBin« 
bet  man  nun  einen  Ku< 
pferbrabt  in  ber  in  f^ig. 
5   bargefteDten  RSeife 

äibtaubenförmig  unb 
längt  biefen  Sibrau-  Ciltneib 
lenbrobt,  meliben  man 
ein  Solenoio  nennt,  in  bem  Rlmptrefiben  @e> 

fteO  bemegliib  auf,  fo  mub,  ba  bie  eti^nen  !Qlin> 
bungen  olB  ebenfo  siele  in  gleiibem  Siroi  ̂ iebenbe 
KreiSftröme  anjufebenrmb,bie  gemeiniibaftliibetlAfr 
aller  KreiSfiröme  ober  bie  Slibfe  ab  M   SolenoibS 

fub  in  bie  Siiibtung  bet  SRagnetnabel  einfteSen,  in> 
bem  fiib  baS  Snbe  b,  oon  melibem  auS  gefeben  bie 
Ströme  in  ber  Siiibtung  beS  UhrjeigerS  Ireifen,  no<b 
S.,  baS  anbte  a   no4  9I-  riiblet;  oon  bem  Kotbpol 
eines  bem  Solenoib  genäherten  JRagnetS  roirb  fein 
9lotbenbe  a   obgeftoben,  fein  Sübenbe  b   ange}ogen. 

Zer  oom  Strom  butibf{o|ftne  Sibraubenbtabt  oer> 
hält  fub  alfo  fomobl  ber  Srbe  alS  einem  gemöbnliiben 
SRagnet  gegenüber  felbft  mie  ein  SRagnet;  beSglcii^ 

mitten  )mei  einanber  genäherte  bimbftrömte  Sole< 
noibe  aufeinanber  ein,  als  mären  fte  jmei  Sognete, 
beten  jebet  mit  einem  Sübpol  unb  einem  Storbpol 

auSgeftattet  ift.  SB  laffen  fiib  fonaib  fämtlube  Sr> 
fibeinungen  beS  SRagnetiSmuS  ohne  Slnmenbung  oon 

Stahl  ober  Sifen  burib  bie  SBeibfelmirfung  goloo» 
nifiberStröme  naibabmen,  unb  eS  liegt  bab»  bieSa< 
mutung  nabe,  bab  ®er  SRagnetiSmuS  beS  SifenS  unb 
Stahls  burib  l>äS  Zofein  oon  elcltrif^n  Strömen 
in  biefen  Stoffen  lu  erlläten  fei.  Stuf  biefe  Srmägum 

gen  grünbete  SlmpSre  feine  bunb  Nahrung  in 
lebet  $infiibt  betätigte  Srilätung  beS  SRogne« 
tiSmuS  (f.  SRagnetiSmuS). 

Sleltrolbaamif^e  SRafibin»,  f.  3Ragnetelel> 
trHibe  SRafibinen. 

SleltTObbnomomtlrr  (grieib.),  oonSB.fficbetloiw 
ftruierter  Slpparat,  beftebenb  auS  einer  feften  unb  aus 

einer  an  jmei  feinen  Zräbten  bemegliib  oufgebäng* 
ten  ZrabtroDe,  melibe  menn  fie  oon  einem  eleitn» 
fiben  Strom  bunbfioffen  merben,  eleltrobiiaamifib 

aufeinonber  mirlen;  auS  ber  Slblenlung  ber  bemeg» 
liiben  SloDe  lann  olsbann  auf  bie  Stöbe  biefer  SBin 
lung  gefibloffen  merben.  Slaib  biefem  $rin|ip  hoben 
Siemens  u. ^alSle  ein  S.  )ut  SReffung  ber  ftotfen 

oon  bpnamoeleltrifibtn  SRafibinen  erjeugten  Ströme 
bergefteUt  SS  beftebt  auS  einer  innem  feften  unb 

einer  äubem  ben^lidjen  Stolle.  Zie  legtere  enthält 
nur  eine  einjige  fflinbung  unb  ift  bietbunb  oon  ber 

Sinmirlung  beS  SrbmagnetiSmuS  faft  oöiig  unob> 

».  Zie  Stromjufübrung  u   bem  bemegliibea gef^iebt  burib  foei  in  ber  ZrebungSoibfe  über» 
einanber  liegenbeOuedfilberlontalte.  Zerfelbe  ift  an 
einer  Spiralfebet  (ZorfionSfeber)  oufgebängt,  burib 
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berat  3>re^nflmitt(Ii  beS  oben  auf  bem  ̂ nftrument 
angebnubtcn  xorrionbtopfeb  bet  ab{;e(entte  2)ra4t 

mieba  in  bte  Siu^elage  juTücfaef&^ct  niirb.  2)er  Zot> 
ftsnUopf  trügt  einen  dttgtT,  W   auf  einem  XeiUreib 
ben  Xlrebungbminfel  angibt,  meli^er  ein  3Xa6  ift  für 

bie  abtenlenbe  itroft.  3>iefe  aber  ift  proportionat  bem 
Duabrat  bet  etromftürte,  fo  bag  bab  ̂ nftnu 

ment  aerobe  biejeniae  (Sröfte  angibt,  meli^e  ben  Xec^> 
niter  bireft  intereffiert,  oeil  beweiben  bie  erjeugte 
£i4t>  ober  SSürtnemenge  unb  bie  oerbraui^te  ober 
erteugte  Xrbeitbmenge  proportional  finb. 

Clrftrpgripl  (grie^.),  f.  Xegiftrierapparate. 
Clettragrapile  (gtiei^.).  ̂ fping  auf  gaioanifi^em 

Seg  bebufbSneugung  oonHinl^ai^btuäplattenjum 
X>ruit  auf  bervui^brudpreife,  mürbe  )ucrfl  oon  95tt< 
ga  geübt;  Seoincenji  etfanb  inbei  ein  einfai^ereb 

Serfa^reiu  M   meii^em  auf  bie  getdmte  Bildplatte, 
Halbem  fte  in  ülnlu^er  SSeife  be^anbelt  morben  mie 

bet  lit^ogrop^ifibe  Stein,  bie  B^nung  mit  fetter 
ttt(ograp«f4tr)treibe  ober  Xufibe  aufgetrogen  mirb, 
bie  man  lobann  mit  Oummimaffer  bebanbelt,  mit 
Xerpentinbl  überftreiibt  unb  mit  fettem  eiiu 

malit,  um  fie  fi^lie^Ii^,  mit  einer  gleidigroften  itu> 
pferplatte  oerbunben,  in  Itupferldfung  tu  üben. 

•ltttTPlbfe(grie(b.,etettroibemif(be3erfebung), 

bie  burib  ben  galoanififien  Strom  berbeigefübrttBer> 
lebungtbemifdierSerbmbungen.  Seitet  man  oon  ben 
betben  volen  äner  ̂aioanifiben  Batterie  imeiXlrübte 
in  eine  Söfung  ober  in  eine  gei^maltene  Subftanj,  fo 
mirb  biefelbe  büufig  in  i^re  ndbcrn  ̂ eftanbteile  )et< 
legt.  Xie  Snbni  ber  beiben  Xräbte  nennt  man  (Sle{> 
troben  unb  joNir  bai  mit  bem  pofitioen  f)o(  ber9at> 
teriepcibunbencbiepofitioeQIeftrobeoberJlnobe 

unb  bog  mit  bem  negatioenfßol  oerbunbenebienega: 
tioe  filettrobe  oberitatbobe.  2>er  jeifebbareRbt« 
per  beiftt  Sleitrotpt.  3>a  entgegengefef)t  eleltrifcbe 
itörper  ficb  an)ieben,  nennt  man  ben  an  ber  pofttioen 

Slettrobe  fu^  augfifieibenbenjtbrper  bene(e^ontga> 
tioen  unb  ben  an  ber  eleltconegatioen  Slettrobe  (i4 
augfc^eibenben  ben  etefttopofitioen  ^ftanbteil  ber 
Serbinbuna.  Sei  bet  (S.  beg  SBaffetS  erfi^eint  |.  S. 
ber  SBafferftoff  alg  eleitroporitioer  Seftanbteil  an 
ber  eleltronegatioen  6Ie(trobe,  ber  Sauerftoff  alb 
eleftronegotioer  Seftanbteil  an  bet  elettropogtioen 
Slettrobe.  Siele  Subflangen  finb  ber  S.  ni^t  fö^ig. 
^tibe  Rbtper,  meli^e  ben  eleltrifiben  Strom  niqit 
leiten,  metben  mi4  burib  bie  ftärlftcn  Strbme  nii^t 
gerfrtt  3ob(alium,  in  ̂ffcr  aufgelöft.  mirb  burdi 
bie  xroft  eine«  feben  einfaiften  eleittifiben  Saat* 

jerfebt.  Serbünnte  Sibmefelfdute  in  ber  BerfekungS< 
jcüe  la^t  ftib,  menigfträ«  in  ouffaDenber  SBeile,  nur 
unter  bm  Sinflufi  einet  Iröftigen  Kette  gertegen. 

JleinebSJaffer  jerfebt  fub  noib  meit  fdimieriger,  felbfi 
Denn  eg  b«  Sinmtrtung  ftarler  galoanifibet  8at> 
terien  auggefebt  mirb.  3m  allgemeinen  (nnn  man 
lagen:  aDeKörpet  finbSleltrolgtc,  bereu  Scftnnbteile 
fiip  mit  benen  betannter  l;teftroIgte  (iSblorfalium, 

fi^mefelfaurtg  Kupferojtpb)  bunb  hoppelte  Stabloer- 
monbtfi^ft  umfeben.  Sn  ben  Slettroben  Unnen  fiib 

(bemifeb  einfoibe  ober  jufammengefebte  Kdrper  aug> 

ifbeiben.  <b(otniaf|erftoff  mirb  in  Cblor  unb  SBoffet’ 
itoff,  Sbintalittm  m   Sbior  unb  Kalium  getfebi-  Bei 

ber  9,  cineg  Sibme^Ifäuttfaljeg,  }.  S.  beg  Kupfer» 
oUnoig  CaSOj,  fi|eibet  fiib  an  ber  eleitronegatioen 
Stelteabc  KiDftr,  an  ber  eleftroportiioen  bie  Stom» 
gruppe  SO4  ab,  melibe  aber  fofort  in  Sauerftoff  unb 
Sebmefelfiuieanbpbrib  SO,  terfiUt.  Sebtereg  Ibft 
fub  in  Staffer  unb  bilbet  Sibmefelfäure.  Sefteben 
bie  SleKroben  aug  Slatin,  fo  meeben  fte  oon  ben 

fub  augfibeibenben  Kbrpem  nicht  ongegriffen.  Bft 

bie  eleftropofttioe  Qleltrobe  aber  eine  Binfplatte ,   fo 

mirb  fie  oon  ber  hier  ftcb  augfebeibenben  Scbmefel» 
fäute  gelbft,  unb  fo  (ann  jebeg  tXetall  big  auf  Slatin 
alg  pofitine  Qlettrobe  o^pbiert  merben.  Xie  bureb 
ben  goloanifcben  Strom  beroorgebraebte  Berfebung 
ift  proportional  berStromft&rfe, unb  habet  tann  man 
legtere  meffen,  inbem  man  bie  Stenge  beg  Sauer» 

ftoffg  unb  Siafferftoffg  beftimmt,  loeicbe  ber  Strom 
tn  einer  beftimmten  Btü  aug  ongefüuertem  SBoffer 
entmictelt.  Seitet  man  benfelben  Strom  bureb  per» 
febiebene  SlcHtolpte,  fo  merben  fietg  äquioalente 

Stengen  berfelben  jerfegt.  Xie  Quantitäten  ber  ab» 
gefcbiebenen  Stoffe  fteben  im  Serbältnig  ber  äqui» 
oalentgemicbte.  Sei  ber  @.  finbet  febr  allgemein 
neben  ben  primär  eleltrolptifcben  Sotgängen  eine 

Steibe  fefunbärer  Srojeffe  ftatt,  inbem  bie  abgefebie» 
benen  Körper  auf  bie  Sleftroben  (mie  febon  angebeu» 

tet),  auf  ben  6lc(troIpt,  au^  mobl  gegenfeitig  auf» 
einanber  einmirien.  So  mirb  fcbmefelfauteg  Kali 
ebenfo  gerlegt  mie  fcbmefelfaureg  Kupferogpb ,   ftatt 

beg  Kupfetg  mirb  Kalium  an  ber  negatioen  (fleltrobe 
abgefcbieben.  X)ag  Kalium  aber  gerfebt  in  bem  Sto» 
ment  ber  Sugf^eibung  bag  SBoner  ber  Söfung ,   eg 
bilbet  ftcb  Kaliumbpbro;^)^»  unb  SSafferftoff  mirb 

frei.  Die  (S.  finbet  Xnmenbung  in  ber  @alpanopla> 
flU,  gum  Sergolben,  Setfilbem  tc.,  gum  »gen  auf 

Stetall,  gut  Sbfibeibung  pon  StetaSen  aug  ihren  Ser» 
binbungen  (f.  Sleltrometallurgie)  unb  in  ber  ibe» 
mifeben  Snalnfe  gut  quantitatioen  Seftimmung  ber 

Stetalle.  S^mbömeife  bat  man  ben  Strom  auch  in 
ber  Färberei  gu  Ogqbationg»  unb  Stebuttiongprogef» 
fen  unb  in  ber  Spiritugfobritation  gum  Sntfufeln 

beg  Spiritug  benukt. 
eicftroliit,  f.  Slettrolpfe. 

Slertrpmagnet,  f.  Sleftromagnetigmug. 
SlettroiMgiictifac  Kraftmaftbinen  ■   f.  eiettro» 

dlettromagBctifibe  Vlotoren  Imagnetig» 
mug  unb  Stagneteleltrifcbe  SSafebinen. 

CtcftTP«wgnrtiMcr8gB<M>b*nl,  f-  &bronoflop. 

Sleftromagnetigmug  (bierguXofeUeiettTomagne» 
tifibe  Kraftmaftbinen«).  3m  3-  1S20  entbeefte  Drfteb 
in  Kopenhagen  bureb  BufoK»  ber  elettrifcbe  (gal» 
oanifebe)  Strom  eine  fflirlung  auf  bie  Stagnetnabel 
augübt.  Sefinbet  f«b  nämtiib  in  ber  Sähe  einet  auf 

eine  Spige  brebbar  auf  gef  egten  üKagnetnabet  (f .   9t  a   g   < 
netigmu  g)  ber  Scblie^nggbrabt  einet  galoanifcben 
Satterie,  fo  mirb  bieStabel  aug  berSübnorbriebtung, 

melcbe  fit  infolge  ber  magnetifeben  einmirtung  ber 
Srbe  einnimmt,  abgelenft,  fobalb  ein  elettnfcber 
Strom  bureb  Sebliebunggbrabt  gebt.  Hm  jeber» 
geit  bie  Kiebtung,  na^  melcber  bie  Xblenlung  erfolgt, 
leiebt  beftimmen  gu  (önnen,  bat  Kmpire  folgenbe 

jettfam  (lingenbc,  aber  nügliebe  Kegel  gegeben:  Otan 
benle  fteb  in  bem  Stromleiter  eine  Heine  menfeblicbe 

^igur,  ben  Kopf  poran  unb  bag  Sefiebt  ber  Kabel 

gugemenbet,  mit  bem  (pofitioen)  Strom  fibmimmenb, 
fo  mirb  bag  Sübenbe  her  Kabel  fietg  nach  bet  reib» 
ten  Seite  ber  Sigur  abgelenft.  3fl  Seitunggbrabt 
in  ber  bureb  bie  Kabel  gelegt  gebaebten  lotreebten 

(ibenc  (b.  b-  im  magnetifaen  Kletibian)  um  bie  Ka» 
bei  berumgebogen,  fo  ergibt  fteb  «ug  jener  Kegel,  bab 
aDe  Xeile  biefeg  Stromfrafeg  bie  Kabel  im  gleiiben 

Sinn  abguleiden  ftreben  unb  gmar  fo,  bab  ihr  Süb» 
enbe  nadb  bet  Seite  bin  abgelenft  mirb,  oon  meltbet 

aug  betrachtet  ber  (pofitioe)Sirom  bie  Kabel  in  berfel» 
ben  Kiebtung  umfreift,  in  meldet  fieb  bet  Beiger  einer 

Uhr  bemegt.  Stirb  ein  mit  Seibe  ober  Stolle  um» 
fponnenet  unb  babureb  ifolierter  Kupferbrabt  um 
einen  Stab  aug  meiebem  Cifen  berumgemunben,  fo 

mirb  ber  Cifenftab  fofort  gu  einem  Ktagnet  unb  oetmag 
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eifen  an)Uiic(en  unb  ftftju^alten,  nenn  man  einen  : 

eleitiifi^en  (galnonifc^en)  Strom  burc(  bieXta^tnin: ; 
bunaenleitet;eroerIiertaberfeinema9nelif(ten<£igeni  , 
fc^aften  fogletd)  unb  littbaiangejoaene^fenniebei , 

lob,  nenn  man  ben  Strom  unterbrtc^t.  Sin  {ol(^er 

mit  iCta^tnin: 
bungen  umges 

bener  Sifen-- 
lem,  ben  man  I 

burcb  6<Uie>  I 
^n  unb  Off' ! 

nen  beb  gaIoa> ; 
nitcbenStromb 

nach  SBelieben 

.   j   ma^n  {ann, itatt  ben  Stabt  un' 

’ie..  _ 

—   ---  V 

Vtignrinlrnmgt'Oiralc. 

magnetijib  unb  nieber  unmi 

beift  ein  eiettromagnet. 

mittelbar  auf  ben  Sifentcm  )u  nideln,  erfcfieint 
eb  jneiimSb'ger,  benfelben  auf  einer  $ol)fpuIe 

(9)agnetifierungbfpira(e,  gig.  1)  aufmnin' 
ben,  in  beren  $9blung  man  ben  ßifenftab  binein< 

„   fdtiebt.  Sobei  nitb  bab» 
®   *■  *   jenige  6nbe  teb  Stobeb  i 

}u  einem  Silbpo[,b. 
eb  nürbc  fub,  nenn  man 

ben  (Etettromagnet  be> 
negliib  aufbftngte,  nach 
S.  riibten,  nelipeb,  bem 

Sefcbauer  jugenenbet,  non  bem  Strom  in  per  9ii(b> 
tiing  beb  Ubrjeigetb  umfreift  erfibeint  (^ig.  2),  bab 

entgegcngefebte  }U  einem  9)otbpo(.  SBiU  man  eine 
aroleZragltaftersielen, 

€ttotnri4>ixifl  on  bttiVoIni 

Big.  8. 

CuTnIrnfetmigrr  Blrftto- 
magntt. 

fogibt  manbemiEieltrO; 
maanet  bie  Qteftalt  eineb 

Ipufeifenb  (abc,  ̂ ig.  3), 

auf  beffen  Stentel  bte 
Srabt)  pulen  a   unb  c   auf = 

geflohen  finb;  an  bem 
eifemen  3   n   t   e   r   d   e ,   auf 

neli^en  fefft  beibe  Voie, 

fub  gegcnfeitig  unter> 
ftübenb,  nieten,  nirb 

bie  )ut3ufna(mebet@e' 
nidite  beftimmte  SBag> 
finale  ange^ängt.  Surib  | 

tötettromagnete  fann ' man  Xragfrdfte  et)ie> 
len,  neli^e  aOeb  bun( 

nete  m   ^efer  ̂inf^t 

@eleiftetencit  übertref-- 
f   en.  Siefe  trüftigenSSif 

fungen  legten  ben  Se< 
banlen  nage,  ben  S.  alb 

benegenbe  Kraft  jum  betrieb  non  3rbeitbmafi^tnen 
gubenuben.  Sie  fjig.  4   geigt  eine  tleine,  nonSlitc^iean' 
gegebene  eleltromagnetifdieSRaft^ine.  3uf  einem 
Srctti^en  ift  een  bufeifenfdtmiger  Stablmagnet  mit 

einen  nagerecfiten  (Elettromagnet  AB  trügt,  beffen 
(Enbflüiben  bei  ber  Sre^ung  über  bie  $oIe  beb  Sta^b 
magnetb  ̂ inneggeben.  Seitet  man  ben  Strom  nun 

berart  burcb  bie  Srabtninbungen  beb  Qlettroniag: 
netb,  bab  fein  (Enbe  A   gu  einem  Sübpol,  B   gu  eu 
nem  9ioibpol  nirb,  fo  nirb  A   non  N,  B   non  S   on< 
gelogen,  unb  eb  tritt  Srebung  in  ber  3i(btung  beb  . 

gSfeilb  ein.  Siefe  Srcbung  mürbe  aber  ibt  Qnbe  et' 
reidten,  fobalb  A   Uber  N   unb  B   übet  S   angelommen  < 
ift,  nenn  niibt  bafüt  gcforgtnäre,ba|in  biefem  3ugen<  1 

blid  bie  Stromriebtting  in  ben  Srabtninbungenuntge' 

tebrt  unb  fonaeb  A   gu  einem  Jlorbpol  unb  B   p   einem 
Sübpol  gemaibt  nirb;  ba  olbbonn  A   non  ̂ ,  B   non 
S   obgeftoben  nirb,  fo  febt  ficb  bie  Srebung  in  bem 
einmal  begonnenen  Sinn  fort.  Sie  Umfebrang  beb 
Stromb  im  geeigneten  Slugenblid  nndi  aber  bunb 

ben  StromneibbUr,  Stromnenber  ober  Bom' 
mutator  hi  felbfUbütig  benirtt.  Serfelbe  behebt 
aub  einem  auf  bet  Srebungbaibfe  ifoliert  fibenben 

SRetallring,  meltbet  an  gnei  gegenüberlicgenben  Stet' 
len  bureb  ttolierenbe3nifibentüumeingneigettainte 

^ülften  gertegt  ift,  beten  eine  h   mit  bem  einen  (Enbe 
o,  bie  anbre  i   mit  bem  anbem  Snbe  ber  Srobtniti' 

bungen  nerbunben  ift  3uf  bem  Umfang  beb  SRetaQ' 
ringeb  febteifen  gnei.SRefftngfebem  f   unb  gr,  beten 
üubere  (Enbm  xlemmfibrauben  gut  Sufni^e  ber 

tßalbrübte  ber  Satterie  tragen.  §n  ber  in  ber  ̂ oir 

bargefteUten  Sage  gebt  ber  pofitioe  Strom  bureb  bie 

lieber  g   gum  $olbring  b   unb  bunb  Srabteiibe 
0   in  bie  Wnbungen,  tritt  aub  biefen  auf  ben  ̂ b' 

ring  i   über,  um  bunb  Seber  f   nadi  bem  negatinen 

$oi  ber  Sotterie  gu  gelangen.  Bn  bem  Sugenblid 
aber,  in  nehbem  A   über  N   unb  fi  übet  S   neggebt. 

Big.  t 

dlftlroineeiifttlbtt  IDlatAlnArn  von  XHdle 

geben  bie  ifolietenben^mifibentäumc  raifdien  h   unb 

i   unter  ben  gebetn  meg,  bte  pofitine  gebet  f   lommt 

auf  i,  bie  negatioe  g   auf  h   gu  liegen,  ber  poritioe 
Strom  bunb^iebt  mt  Srabtninbungen  in  umgt 

lebrtet  SKibtung,  unb  bie  Igole  be<  (Elettromaanete 
lebten  Alb  um.  Ser  Stablmagnet  NS  lann  ounb 
einen  ftftfiebenben  Slettromognet  erfekt  nerben, 

beffen  fflinbungen  non  bem  nümliiben  Strom  nie 
biejenigen  beb  oemegtiAen  bunbüoffen  nerben  (ool. 
9lagntteltlttif(be  SRafebinen).  Siet  ift  g.  iB. 

bet  goU  bei  einem  oon  ̂ elmbolb  lonftruicrten  elel-- 
tromognetifiben  SRotor  (f.  Zafel  >(Elefiromagnetifcbe 

llraftmafdiinen',  gig.  1).  Ser  mittelt  gubfÄraubm 
C,  C,  C   oertital  gu  fteOenbe  Siabmen  AABB  trügt 

gnei  feftftebenbe  Slelttomagnete  XT,  beten  Stobt, 
ninbungen  bunb  ben  SReiaOftteifen  O   miteinanbet 

in  SerbtnbUM  fteben.  Sie  (Sifenteme  berfetbenüber. 
tragen  ihren  SHagnetitmut  auf  ben  mitibnenin  unmit ' 
telbarer  Serübrung  ftebenben  eifemen  Sting  N   S,  inner' 
balb  beffen  ber  an  onStbfe  abefeftiateeiettromagnet 

HE  mit  legterer  um  bie  3<bfe  ad'  orebbot  unb  bunb 
bie  Sibraube  e   fi^erbari^  Siefe  Kcbfe  trügt  bei  f   eine 
Sibnurfibeibe  mit  btei  Jlinnen  oon  oetfibitbenem  3a< 
biut,  oon  neliber  aut  noibSebarf  bie  brebenbelBeme' 
gung  nermittelft  bet  KoOen  J   auf  bie  Sibnurfibeibe  f 

mit  borigontaler  3<bfe  übertragen  nerben  lann.  3te 
Jtommutator  bient  ein  Duedfilbemapf  b   mit  ifolie. 
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tenbn  Si^eibtnianb,  in  n>el($en  bte  $Iatinbri^te  o 

unb  q,  bic  bcn  Strom  bem  bctoeqlic^en  Qlettromag< 

ntt  jufübrcn,  eintoucben,  fo  bo6  bcffcn  $oIe  b«i  jr- 
brr  Umbtt^ung  jmeimol  fn^  umit^rtn.  Stuf  bem 

SBeg  bobin  gebt  ober  bet  Strom  butcb  eine  Sorricb’ 
tung,  mel(be  alb  Stegulator  ber  Umbtebungbgef4n>in= 
bighit  mirtt.  2n  bem  Ouerarm  E£  iß  nfimli^  ein 
(Bemiibl  e   um  bab  S<bamter  I   brebbar;  feinem  fäe= 

^ben,  fiib  non  bet  Ül(bfe  oetmöge  bet  3entrifugal: 
iraft  }u  entfernen,  mirlt  bie  Spiralfebet  i,  bie  mit< 

telb  beb  S^roubenfopfcb  L   ftörfer  ober  ftbmöibtr 
gefpannt  merben  (onn  (bet  @tab  btt  Spannung  rottb 
an  ber  Zeitung  bei  0   unb  auf  ber  Zrommel  d   obqt> 

lefen),  fo  lange  entgegen,  bib  bie  @efcbnnnbiglfeit 
bab  gemfinfcbte  SSaft  ju  überf  Areiten  beginnt,  xritt 
bieb  ein,  fo  tommt  bab  (äeipiipt  g   auber  Serilbrung 
mit  bem  SSetaUftüd  z   unb  unterbriibt  ben  Strom, 

meliber  non  q   aub  nur  über  zgnlwv  nai^  bem 
brebbaren  Slettromagnet  gelangen  tonn.  Z)ie  (ge- 
fibminbigleit  mufi  nun  fofort  abnebmen,  bib  bab 
lurildrinlenbe  ©etniibt  ben  Stromfibluft  mieberber< 
nellt.  Zamit  aber  )mif<bcn  z   unb  g   leine  Unterko 

(bungbfunlen  auftreten,  ifi  ncrmittelft  ber  $latin< 

br^te  t"  unb  t"'  eine  9iebenf<bliebung  non  grobem 
SSiberfianb  bergefteltt,  inbem  biefelben  in  itnei  mit 
Cblurcalciumlbfung  gefüHte,  unter  r«b  leitenb  ntr< 
bunbene  Qflobcqlinber  tautben.  Sine  galoanifcbe 
Satterie  non  nienigen  Stemmten  initb  burib  bie 

itlemmf^rauben  T   unb  R   mit  bem  feftftebenben, 
eine  jmeite  bunb  benDuedftlbemapf  mit  bembemeg> 
liibm  Slettromagnet  nerbunben. 

Zen  fliaibteil,  melcbet  aub  ber  Xrdgbeit  beb  Sifmb 
gegen  bie  Umlebrung  beb  SSagnetibmub  brrrübrt, 
bat  Stbbrer  ;iu  umgeben  genmlt,  inbem  er  bie  jio- 
tation  eineb  Sleltromagnetb,  beffen  $ote  nitbt  ge^ 
loeibfelt  merben,  burcb  ben  $oIme<bfel  einer  eleftrifiben 
Spirale  bemirlte,  inntrbalb  meliber  bet  Sleltromag» 

net  r<(b  brebt.  ̂ ig.  2   ber  Xafel  »Sleitromagnetifibe 
itraftmaf(binm€  ftellt  bm  Stbbtctfiben  älpparat 
bar;  a   unb  b   ftnb  jmti  längliibe  Stabmen,  melibe  pon 
übe^ponnmem  Rupferbrabt  gebilbet  ftnb,  bet  un< 
gefabt  2   mm  im  Zuribmeffer  bat.  Zie  Zrabtmin> 
bungm,  mtltbe  bcn  obem  Siabmm  bilben,  ftnb  bunb 
ben  gebogenm  Zrabt  c   mit  bmm  be*  untern  ner> 

bunben  ;   bie  fflinbun^n  beiber  Siabmen  ftnb  betört, 
baR  ein  eleltriftbet  Strom  beibe  in  gleitber  Sieb' 

tung  bunbi&uft.  Zer  ganje  aub  bu<^<>ntalen  Zrabt' 
minbungen  gebilbete  Sabmm  ift  mit  feibenem  9anb 
uromidelt.  obem  unb  bem  untem 

Zrobtrabmen  ift  ein  folder  3n>ifcb(nraum,  bab  bie 
Umbrebungba^fc  beb  Sleltromagnetb  d   ficb  frei  be^ 

me^en  tann.  Zer  Sifenlem  beb  Sleltromagnetb  ift 
an  jebem  Snbe  mit  einer  Sifenplatte  oerfeben,  ipeltbe 
einebteilb  bie  Zrabtminbungen  beb  Sleltromagnetb 

hält,  anbemteilb  aber  autb  )ebr  )ut  Serftdrtung  ber 
fflitfung  beitrügt.  SBmn  gletibjeitig  einStrom  bunb 
bie  SSinbungen  ber  Sabmen  a   unb  h   unb  bunb 
SBinbungm  beb  Stdtromagnetb  d   binburebgebt,  fo 
nrirb  fub  bet  Slettromagnet  recbtniinlelig  fteQen  )ur 
Sbene  ber  Sabmm,  unb  )mat  mirb,  fe  nach  ber  Sidb' 
tung  beb  Stromb  in  ben  Sabmen,  ein  beftimmter 
$ol  beb  Sleltromagnetb  fiib  na<b  oben  lebten.  Stiebe 
ber  Strom  in  ben  Sabmen  ungeönbert,  fo  mürbe  ber 

Sleltromagnet  in  bieftt@lei±gcnii(btbla^e  nach  eini> 
gm  Objillatianm  )ur  Sube  lammen;  mirb  aber  ber 

Strom  in  ben  Sabmen  but^  ben  Jtommutator,  )u 
melibem  bieZröbte  x   unb  y   führen,  in  bemfelben  9SO' 
ment  umgelebtt,  in  meicbein  ber  Snagnet  feine  oerti' 
lale  Stellung  errciibt  bat,  fo  mirb  niin  bie  Sotation 

fortbauem  mttffm,  benn  bei  ber  neum  Stromriib' 

tung  in  ben  Sabmen  lann  ber  Sleltromagnet  niibt 

eher  jut  Sube  lommm,  alb  bib  ber  eben  oben  ange' 
lommene  $ol  gerabe  naib  unten  geriibtet  ift;  eb  mirb 
alfo  eine  beftönbige  Sotation  beb  Sleltromagnetb 
ftattfinben  müffen,  roenn  natb  jebet  halben  Umbrc' 
bung  bebfelben  ber  Strom  in  bm  Sobmen  umgefebrt 

mirb,  mäbrmb  bie  Polarität  beb  Sleltromagnetb  un 
geänbert  bleibt.  Zie  Semegung  ber  SBeDe  beb  Slel^ 

tromagnetb,  ber  in  üuberft  fibneller  Umbrebung  bc' 
griffen  ift,  feit  fieb  no<b  bem  3abnrab  r   fort  unb 

überträgt  fub  b'«  “uf  bab  grobe  3obnrab  R,  an  bef • 
fen  äBelle  fiib  ein  Seil  befinbet,  um  j.  8.  ein  ©emi^t 
auf  biefe  Jöeife  ju  b*bm.  Seriuibe,  mit  biefem  äp= 
parat  angefteUt,  jeigen  jurSoibenj,  bab  bie  geleiftete 

Wojimolarbeit  ganj  im  Serbültnib  beb  3inlber- 
brauebb  in  bet  Satterie  ftebt. 

¥oge  benugte  bei  feinet  SRafibine  (Jig.  3   ber  Xo- 

fei)  bie  3uglraft,  melibe  eine  boble  Zrabtrolle  auf 
einen  cpltnbrifiben  Sifenftab  aubübt,  melcbet  fidb  aU' 

berbalb  ber  SoHe,  aber  in  ibrer  Verlängerung  bc^n' 
bet.  A   unb  B   ftellen  jmei  auf  einer  Unterlage  feft 
angebraebte  Zrabtrollen  bar,  I)  unb  C   «nei  tn  biC' 
felben  einpaffenbe  Sifmleme.  DG  unb  CE  finb  bie 

jugebörigm  3ugftangm,  melcbe  einen  um  bm  StüR- 
punlt  F   fcbroingenben  ®olonciet  ergreifen.  GH  ifi 
eine  mit  bm  Salanciet  feft  perbunbene  Stange,  bic 

cinm  oerlängertm  $)ebelarm  barfteOt.  Zer  Strom 
jirluliert  fo  in  ben  Zrabtrollen,  baR  et  bolb  burib 
bie  eine,  tolb  burcb  anbre  gebt;  bemgemäb  mirb 

halb  C   in  A   (mie  in  ber  ̂ gur),  halb  D   in  B   bincin' 

gejogen.  3fl  C   in  A   eingetreten,  unb  fon  e<  mieber 
m   bte  ̂ äbe  fieigen  (mie  in  ber  ̂ igur),  fo  ifi  ber 
Strom  in  A   unterbroiben.  Zer  Giebel  FH  überträgt 
bie  Salancierbemegung  oermittelft  ber  Rurbelftangc 
HK  auf  ein  Sebmungtab,  melcbeb,  mie  bei  einer 
Zampfmafebine,  alb  Segulator  bient.  Zureb  bae 
Sijentril  L   mirb  bic  Steuerung  bemirlt,  inbem  burcb 

Seränbetung  eines  RontaltS  ber  Strom  halb  nach 
A,  halb  nach  B   geleitet  mirb.  SS  ift  felbftoerftänb' 

lieb,  bab  burcb  aüerbingS  recht  finnreiibe  Sin> 
riibtung  lein  bäbccer  SuReffelt  erjielt  merben  lann 
als  mit  ben  anbern  Spparaten. 

gromentS  Sabmotor  (ffig.  4   ber  Xafel)  befiRl 
am  Umfang  etneS  um  bie  S^fe  o   brebbaren  SobeS 
in  gleichen  Sbftänbm  acht  Snler  auS  meicbem  Sifen, 
um  biefeS  Snlerrnb  herum  finb  an  einem  feftm  @e> 

fteU  feibS  dufeifeneleltromagnete  angebracht.  Za 
je  jmei  Snler  um  Ve  beS  Umfanges,  je  ;roei  Siagnete 
um  V«  beSfelbm  poneinanber  obftebm,  fo  folgt,  bab, 

menn  ein  Snlet  einem  Sleltromagnet  gerabe  gegen' 
überftebt,  bie  benachbarten  Snler  non  ihren  näibften 

Slagneten  um  ‘/»»  bet  Vrripberie,  alfo  um  15”,  ob' 
ftebm.  3n  biefem  Sioment  umlreift  Der  Strom  bic 
StagneieF,  biefelben  jieben  bie  entfpreibenbcn  Snler 

an  unb  breben  baS  Sab  um  15”,  motauf  ber  Strom 
burcb  bieSnlerD  geleitet  mirb.  ffn  bieferSleife  lom' 

men  bei  jeber  ganien  Umbrebung  beS  SabeS  24  Sn' 
Siebungen  ̂ u  itanbe.  Zie  Stromfteuerung  bat  fol' 
genbe  Sinriebtung.  Zie  Sibfe  beS  SabeS  trägt  an 
ihrem  Snbe  ein  lleinereSSab  mit  a^t3äbnen,  melcbe 
ben  Snlern  entfpreeben  unb  jugleicb  mit  biefen  fidi 
berumbemegen.  *uf  biefen  3Äbnm  fcbleifen  brei 

gebem,  beren  Suflageftellen  um  V«  bet  Vfiipb'"'-’ 
poneinanber  entfernt  finb,  beten  SteOungen  alfo  ben 
SRagneten  H   F   D   ic.  entfpreeben.  Zer  Strom  mirb 
nun  Pon  p   auS  jugefübrt,  gebt  pon  ber  Sebfe  burcb 
einen  bet  3äbne  auf  bie  anliegenbe  gebet  unb  mirb 
burcb  biefe  ben  mit  gleichnamigen  groben  Vuebftaben 

begeiebneten  beiben  Sleltromagneten  jugefübrt,  mor- 
auf  et  burcb  Mm  jur  Vatterie  jurüiftebrt.  (fn  bem 
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elcftiamagnctifi^tn  Slabmotot  ooiuiu^Io  n)it>  MIeift,  in  bie  Xrabtninbungen  einet  b^nomoelef« 
ten  btei  Slcitromagnete  £   (£e^fi<|.  5)  auf  eine  butib  tcifdien  SKafibine,  mel^t  unter  bem  Voben  be< 

3   ni(bt  teilbaie  Xnjo^l  (3. 9.  fieben)  eifeme  Stnter  a,  genb  anaebrai^t  ift;  inbem  biefe,  jej^t  afj  ele{tto> 
n)et(^  auf  bem  Umfang  eineb  eifemen  Siabeö  R   befe:  magnetifc^e  ftraftmafibine  miefenb,  in  Umbrebung 

ftigt  fmb.  @in  gerät  unb  mittetb  Riemenftbeiben  bie  Zriebtib«  in 

ifoIierter^etaD'  ÜBemegung  fegt,  roUt  ber  Sagen  mit  Sofomotü» 
ring  b   ift  burtb  geftbioinbigleit  baS  (äeleife  entlang. 
3ägef(i)nitte  in  Säfirenb  bie  Serfutbe,  ben  tut  Übertragung 

eineXn3(^l(3.9.  non  Sttbeitätröften  3ur  sermetten,  ficb  no<b  in  ihren 

21)  ooneinanber  Anfängen  bemegen,  bat  bie  SInmenbung  non  @IeRro> 
getrennter  3We<  mogneten  sum  3ei<bengeben  in  bie  gerne  (letegra« 
taUftUcte  sertegt,  pbieren)  eine  um  fo  b<fb^  SuSbiibung  erlangt,  gn^ 
Don  meiiber  baä  I   bem  man  nämlitb  burtb  bie  3)rabtniinbungen  eineg 

1.,  4.,  7.  u.  f.  f.  entfernten  eiettromagnetb  mUtelb  einer  babin  ge^ 

mit  bem  !&rabt>  führten  3)rabtleitung  einen  galsaniftben  Strom  fen< 
anfangbeberften  bet  unb  benfelben  mieber  unterbritbt,  (ann  man  ben 

(ileftromagnetb,  Sifentem  natb  Selieben  magnetifib  unb  mieber  un> 

bab2.,K.,8.'u.f.f.  magnetif(b  matben,  fo  bah  berfelbe  bur^  Stntieben mit  bemjenigen  unb  ilobtaffen  feinei  Stnferb  oerobrebete  3eiib‘n  gibt 

euitronegnttfiibtr  smimoiot  *>«*  3»««'",  »0*  »bet  eine  3eicbengebenbe  Sottitbfung  in  «emegung 
eon  (tuiiio  3.,  6.,  9.  u.  f.  f.  I   fegt.  Oenaueteb  b'ttüber  f.  Zelegtapb. 

mit  bem  Xrabt^ '   Sringt  man  in  bie  Drabtfpule  (gk.  1)  einen 
anfang  beb  britten^leltromagnetb  oetbunben ift ;   bie  !   Stabiftab,  fo  mitb  berfelbe  3nHir  niktfo  (eicht  unb 
Drabtenben  btt  brei  Sleftromagnete  fteben  mit  ber  fo  rafcb  magnetifdb  mie  ein  Stab  aui  mefabtn  Cifen; 

einen,  bieStebfe  bebJiabegKmit  ber  anbemberbeiben  '   er  behält  aber  feinen  SRagnetibmuS  auch,  naibbem 
Miemmfebrauben  k,  unb  k,  in  leitenber  Serbinbung.  1   ber  Strom  unterbroeben  ift,  unb  ift  nun  ;u  einem 
Sie  Schfe  trägt  einen  SetaUann  c   mit  einem  metal‘ !   bauemben  Slagnet  gerootben.  Sie  Sliagnetifterung 

lenen  RöUeben  r   an  feinem  (bnbe,  melcbeb,  inbem  eä  |   beb  Stablftabeb  mirb  befbrbert,  menn  man  ibn  in  ber 
mäbrenb  berSrebuim  beäRobeb  über  bie  SRetaUftUde  SrabtroKe  einigemal  bis  an  bie  Cnben  bin>  unb  ber< 
beS  JlingeS  b   binrollt,  ben  bei  k,  unb  k,  eintretem  fcbieM  unb  ben  Strom  öffnet,  menn  er  ficb  mieber  in 
ben  Strom  ber  Sieibe  nach  um  ben  erften,  3meiten,  ber  SJütte  ber  Roüe  befinbet.  Jtoeb  oorteilbafter  ift 

britten  eieltromagntt  berumfenbet.  gnbtm  jtber  eS ,   ben  Stabiftab  an  ben  fSolen  eintS  ftarltn  Sle{< 

I'Iettromagnet  ben  ihm  näibften  Sinter  a   ansiebt,  |   tromagnetS  3U  ftreicben,  inbem  man  bie  eint  ̂ fte, 
mitb  baS  jtob  in  rafebe  Umbrebung  oerfegt.  Sin  ein< '   oon  berSUtte  angefangtn,lU— üOmal  über  ben  Slocb< 

SigeS  glafcbenelement  genügt,  um  mittels  bieftr  9la< '   pol,  bie  anbre  ebenfo  oft  über  ben  Sübpol  beS  (tlel> 
iigine  einen  Ileinen  ̂ '■»ätti^P’^'äS^tuänen  3U  be<  j   tromagnetS  binfübrt. 
treiben;  siet  Sunftnfebe  Elemente  reichen  auS  3um  |   Cleftrpmafibint,  f.  gnflutnsmafcbine. 

betrieb  einer  'Räbmof^ine.  gaembi  bät  1839  eine  ClettrometaOurgie  (grieib.),  bie  'Rtnugung  ber 
elettromagnetifcU  Siafebine  gebaut,  melcbe  eine  Slt>  Slettrisität  bei  ber  Ofemtnnung  berSRetaUt  auS  ihren 

beit  oon  ’/<— 1   $ferbefraft  3U  leiften  oermoebte  unb  Qrsen.  Slbgtfeben  oon  benftbt3obIttic^Serbältnif> 
ein  Heines  Siuberfcbiff  auf  ber  'Jiema  bei  3t.  ̂ eterS--  fen,  in  melden  bieSlettrisität  in  ber^üttenfunbebiei 
bürg  in  IBemtgung  fegte.  SBirb  eine  elettromagne:  felbeobereineübnlicbeSieTmenbungfinbentannmiein 

tifebe  SRafdine  bureb  eine  galoanifcbe  Batterie  be>  anbtm  Rioeigen  ber  Zecbnil,  bieten  rnb  "»<b  be> 
trieben,  fo  bat  bie  non  ihr  geleiftete  Arbeit  ihre  Duelle  fonbere  ©elegenbeiten  3Ut  oorteilbaften  SSermertung. 
in  ber  Serbinbung  beS  3"t(ö  «lit  ber  Scbmefelfäurt  Sine  SRofebine  3ur  Zrennung  magnetifeber  unb 
innerhalb  bet  iBotterie  unb  lann  baber  bö^ftenS  ber<  unmagnetif eher  (Stsemurbenon  Siemens u.  halste 

jenigen  Slrbeit  gleiibfommen,  melcbe  bie  bei  ber9uf>  gebaut  unb  inbie$ro3;iS  eingefübrt.  Siefelbe(gig.l> 
löfung  beS  3<älö  entmidelte  SBärme  leiften  tönnte.  kftebt  auS  einet  etmaS  febief  liegenbtn,  mit  einem 
3utSt3eugung  einet  ̂ ferbetraftmübte  in  ber  Stunbe  ;   m^fingtnen  Sebtaubengeminbe  bb  oerftbtnen  9cbfe 

minbtfttnS  1   aufgelöft  metben,  unb  bie  Sto^  j   aa;  um  baS  Sebtaubengeminbe  ift  eint  feftfiebenbe 
ften  bafür  fomie  für  bie  gleicbieitigoerbraucbtenSäu^  SRef|ingröbte  cc  gelegt,  melcbe  nach  obenbin  aufge< 
ten  mürben  biejtnigen  für  baS  Brennmaterial  einer  fcbnitten  unb  umgebogen  unb  mit  einem  SlbfirtireT 
gleicbftatfen  Sampfmafebine  menigftenS  um  baS  20<  d   d   oerfeben  ift,  »er  fitb  tangential  oon  innen  an 

facbe  überfteigen.  SBegtn  biefet  unoerbältniSmäbig  einen  baS  @an3t  umgtmnben  mognetifeben  ^obl> 
hoben  Xoften  ift  niemals  batan  3U  benfen,  ben  Strom  cplinbtr  ee  anlegt.  Stefer  ̂ oblcglinber  befiebt  aut 
einer  galoanifcben  Batterie  alS  SlrbeitSlraft  in  grö<  Gifenfcbeiben.bientbtneinanberlitgenunbburcbimii 
berm  Betrieb  3u  oermenben.  Sagegen  (ann  tS  oon  WenliegenbelReffingnngeooneinanbergetrenntfinb. 

Borteil  fein,  ben  bureb  SBaffer>  ober  Sampffraft  in  Xubetbalb  finb  biefe  gifenfebtiben  burib  6ifenftan> 

einer  bgnamoeleltrifcben  (ober  magnetelc(trifiben)  gen  oerbunben,  fo  bab  fte  alfo  eigentümliib  gefteUtc 
SRafebine  erseugten  elettrifeben  Strom  nach  einet  in  ̂ufeifenmagnete  merbtn,  beten  ringförmige  fSoIe 

ber  Entfernung  aufgeftelItentlelttomagnetifiben(bb<  bie  innere  BSanb  beS  $oblcoIinberS  bilbtn.  -Sie 
namoeie(trifcbtn)  Siafebine  3U  leiten  unb  hiermit  bie  SRagnetifterung  mirb  bureb  ifolierte  Srübte  btroor» 

Brbeitelraft  oon  einem  Crt,  mo  fie  billig  ober  be>  gebracht,  melcbe  oor  Anbringung  ber  Subem  Cifen> 
quem  3U  haben  ift,  nach  einem  Ort  3U  übertragen,  ftangensmifeben  bie  Scheiben  gemidelt  merbtn.  Sie 
mo  man  f«  braucht  (»eleltrifcbe  Kraftübertragung O-  erften  gmifebenräume  erhalten  nur  menig  SSinbun« 
Sei  ber  eleftrifcbtn  Sifenbabn  oon  Siemens  3.8.  j   gen,  bie  fokenben  mehr,  unb  am(bnbe  fmb  fie  ooll> 

g^t  ber  Strom,  ben  eine  grobe,  feft  aufgrfteQte  |   gemidelt.  Sureb  ben  bie  Siinbungen  burcblaufenben 

Samyfmafdiint  bureb  Umbttbimg  einer  bpnamo= '   eleltrifcben  Strom  entftek  nun  infolge  entfprecbtn< 
ele(ttif<bcn  Älafcbinc  erseugt,  bureb  einen  Stak,  mtl>  ]   ber  Snotbnung  ber  fflinbungen  eine  regtlmäbigt 
eher  mittels  XontaftroUcn  auf  einet  Srabtleitiing !   golgt  oon  Aotb  ■   unb  Sübpolen,  unb  ber  i>obIrplm> 
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k«t  itetd  aifo  eine  glatte  Jiö^ttnfiat&e  kat,  bie  au« 
lautet  ringfStmigen,  nekeneinanbei  liegenben  Korb- 
unb  Sübpolen  befiebt.  Sin  einem  Snbe  i|t  bet 
linbet  but4  eine  bunblö(^ette6(beibe 

ff  mit  bet  Sl(bfe  beb  Slppatatb  oet-- 
bunben,  unb  am  anbetn  lagett  et  an 
bet  fefifiebenben  innetn  9Keffing> 
tobte.  Xab  )u  ttennenbe  SNatetiai 

»itb  bem  etfietn  (Snbe  beb  ̂ oblc^lin» 
betb  iugefübtt  unb  but(bliuft  bann 
langfam  ben  etmab  febtäg  ftebenben 

lotietenben  Cqlinbet.  Sb  mug  ̂iet> 
bei  bie  rotietenben  tingfötmigen 
SRagnetpoIe  pafftettn,  meicbe  bie 
magnetif(ben  Xeile  feitbalten  unb 
mit  in  bie&Sb<  nehmen,  mo  fie  bunb 
boi  Xbßteifer  in  bie  feftfiegenbe  in< 
nett  SXeiftngtSbie  genotfen  metben, 
ottb  meUbet  fie  bie  Stgtaube  betäub 

befStbett.  SBenn  nun  jleicb  am  9tm 
fang  ein  febt  flutet  SRagnetibmub 
ootbonben  mäte,  fo  mtttbe  ̂ iet  gleich 
bab  mognetif^  SRatetial  in  ju  gto> 
ger  SXaffe  feftfifen;  btt  ganje  Siaum 
mürbe  gefüllt  metben,  unb  bie  Xten> 
nung  Dütbe  fibon  entmebet  hier  bei 

bem  elften  Sii^e  gan)  ootriib  geben, 
ober  nenn  bieb  niibt  ginge,  nütbe 
bet  Xppatat  bab  niAt  leiften  lönnen, 

mab  etfoD;  banimiftbieSinticbtung 

?|ttroffen,bagbet9tagnetibmub  etft  aIlmäbli(binDoI> er6tStie  auftritt,  fo  bag  beim  Xiutibgang  beb  Stjeb 

bunb  ben  totierenbtn^obicplinbetimmetftätfetnet» 
benbe  magnetif<be  fttüfte  auf  bie  magnetifcben  Xeile 
bebSemifibeb  mttien.  3Bieftortbet@ttom  )u  maigen 
ifi,  büngt  von  bet  Statut  beb  Stjtb  unb  bem  Stabe 
berStbftung  bebfelbenob.  XetmagnetiftetenbeSttom 

mirb  non  einet  (leinen  bqnamoeielttifiben  SRafibine 
geliefert,  unb  bie  Stromftäife  nitb  babutcb  teguliert, 

Sag  man  bie  ftromeejeugenbe  SRafibine  fo  fibnell 
btebt,  bag  man  bab  genünfibte  @cbeibungboetbäIt> 
nib  befommt. 

SS.  6iemenb  benugte  feit  1880  ben  bpnamoeteftri- 

figen  6ttom  gut  Scbmelgung  non  fibner  flttffis 
gen  SRetallen,  namentli^  Sl/atin,  ̂ tibium,  Stagl 

unb  Sifen  k.  SJerSlppatat  (^g-3)  bt^bl  «»b  einem 
aemöbnliiben  ̂ melgtiegel  T,  nelibet  in  ein  metaU 
itfebeb  H   unter  nubfüHung  beb  ̂ oiftbem 
mumb  mit  einem  figiecbtcn  SSarmeleitet  eingefegt 
i9-  Xtuiig  ben  Soben  beb  @<bmel)tiegelb  ift  einStab 
oon  Sifen,  $Iatin  ober  non  Sabloble  eingefübrt  Xet 

Seifel  beb  SigmeUtiegelb  nimmt  bie  negatioe  SIel> 
trobe,  einen  Eglinbet  oon  geptegtet  Hoble  oon  ott< 
gltiegbioeife  bettüibttiibenSIbmeffungen,  auf.  Sin  bem 
einen  Snbe  A   eineb  in  btt  SKitte  unterftügten  9al> 
(enb  AB  ifl  bie  negatioe  Slefttobe  butig  einen  aub 

Hupfet  betgefleDten  @tteifen  aufgegängt,  mabtenb 
am  anbetn  Snbe  B   beb  Saifenb  ein  bohlet  Splinbet 
oon  meiigem  Sifen  befeftigt  ift,  metibet  fid  oettilal 

in  bet  fCtobtfpule  S   frei  beioegen  (^n.  Xurib  ein 
Souf>  ober  Sleitatioidbt  G   (ann  bab  übetgemiibt  beb 
naib  bet  fDtobtf^le  bin  liegenben  9alknarmb  fo 
oerinbett  metben,  bog  eb  bie  magnetifige  Htaft,  mit 

melibet  b«  bohle  Sifcncplinbet  in  bie  SoIenoibtoQe 
S   btneingegogen  mitb,  aubgleiiht.  Sin  Snbe  bet 
2>rahtfpule  ift  mit  bem  pofitioen,  bab  anbte  Snbe 

mit  bem  negatioen  Sgol  beb  elelitifiben  S9ogenb  oet^ 
bunbtn.  !Bet  IDibetfianb  bet  alb  Solenoib  mitfen< 
ben  SridttoIIe  ift  fo  bemeffen,  bag  bie  Htaft,  mit 
neliget  fte  auf  ben  Sifencplinber  anjiehenb  mirft, 

I   bet  etettromotorifibtn  Kraft  gmifibtn  heiben  Sle(tto> 
I   ben  ober  mit  anbetn  Störten  bem  Stiberftanb  beb 
,   gmifigen  ben  Sleltroben  in  bem  Scgmefjtiegel  fiig 

Sip  1- 

nalOilnt  tue  Ziinnung  mugntlllbtr 
Don  unmagnrltlgen  (Krim. 

.   entmideiiiben  elelttifiben  ttiigtbogenb  felbft  ptopot> 

I   tionat  ifl  Xet  SBibetftanb  beb  SBogenb  mitb  babutig 
I   beftimmt  unb  naig  Seiieben  innerhalb  bet  Stengen, 
'   melige  bie  HtaftgueSe  guiagt,  feftgeftellt,  bag  man 
bab  @emi(bt  auf  bem  Stnlfen  oetfigiebt.  Stergtbgett 

fiih  oub  itgenb  meltbem  Stunbe  bet  SUibetftanb  beb 

Sogenb,  fo  geminnt  bet  but(b  bie  Xcohtfpule  gehenbe 
i   Strom  an  Kraft,  bie  mognetifibe  Slngiegung  übet> 
minbet  bab  entgegenftehenbe  Semiigt  unb  oenitfacbt 

babureg,  bag  bie  negatioe  Slelttobe  tiefer  in  ben 
:   Scbmelgtiegel  eintauigt,  eine  Setminberung  beb  Si> 

Gl 
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berftanbrt  bei  Sf(bt6o(tenl,  mSbrenb,  iseim  ber  SOu 
berftanb  unter  bte  aenUnfibte  @ren;e  Onit,  bol  @e> : 
niibt  ben  (Sifencnimbet  in  bie  Spule  )urll(ttTeibt,  i 

noburi^  fiib  bie  Sänge  bei  SogenI  fo  lange  oergrä: 
bert,  big  bai  (Sleicbgemiibt  inifcben  ben  irirfenben 

Äräften  nieberbcr^efteDt  ift.  Xiefe  automatifde  J)e>  1 

gulierung  ift  für  bie  Stlangung  porteilbafter  <%gtb>  ̂  
niffe  bet  elettrifiben  Sibmeliung  pon  grober  9}i4< 
tigleit.  Sine  anbre  mistige  Sebingung  beftebt  barin, 

bab  bal  gu  fibmelgenbe  9)aterial  ben  pojitipen  |3ot 
bei  SogenI  biibet,  ba  an  biefem  bie  fflärme  baupt> 
fäibliib  ergeugt  imrb.  Det  elcltriiibe  Strom  nitb : 
burib  eine  nur  mit  4   $ferbeträften  betriebene  bp>  i 
nomoe(eftti|ibe  HRaiibine  geliefert.  ®er  eleftriiibe  | 
Sibmetgtieget  fonn  mit  1   $fb.  für  ben  Setrieb  ber 

iCpnamomafcbine  oerbrauibtet  ftoble  nabegu  1   $fb. 

@ubftabl  fibmelgen,  ipäbienb  2Vi— 3   Xon.  ffod 
oerbroutbt  ipetben ,   um  1   Ion.  Stabt  in  S^metgtiei 

geln  in  bem  gu  Sbeffielb  bcnugten  gembbnliiben  @e< ' 
blälofen  gu  fcbmelgen.  Knbre  Vorteile,  ipelibe  gu  ’ 
gunften  bei  eleltrifiben  Serfobrenl  (precben,  ftnb; ; 
l)bab  ber  etreiibbare  .tigegrab  tbeoretifibunbegrengt 
ift,  raöbcenb  ber  böibfte  erreiibbare  ̂ igegrab  ber 

S^metgdfen  nur  2500—  2800“  beträgt;  2)  bab  bie 
Sibmelgung  in  einet  poinommen  neutralen  Sltmo! 

fpbäre  not  fiib  gebt;  3)  bab  bal  Serfabren  im  Sobo. 
ratorium  ohne  oiet  SJorbereitung  unb  unter  ben  9lu> 
gen  bei  ̂ eobaibterl  ootgenommen  merben  fonn; 
4i  bab  beiScnubung  bet  geroöbnliiben  fibroetfibmelg- 
baren  Slaterialien  bie  praftifib  erreiibbare  @renge  i 
ber  feibe  febt  bocb  liegt,  ba  im  eteftrif^en  Sibmelg- 1 

Ofen  bal  fibmelgenbe  waterial  eine  böbere  Iempeto= ' 
tur  oll  ber  Sibmetgtieget  felbfl  b«t,  niäbrtnb  im  ge>  [ 
träbnliiben  Serfabren  bie  lemperatur  bei  Sibmelg>  i 
tiegeil  biejenine  bei  barin  gciibmolgenen  OTateriall : 
Uberfteigt.  Sebrniiibttg  oertpriibt  auib  bieSenubung 
bet  dbemüiben  SBirfung  bei  eleftrifiben  Strom!  in 
ber  Slctallutgie  gu  merben.  ^mrger  $iütteiiroerfen 

bat  man  bpnomoeteftrifibe  Blnfibinen  gut  Serfebung 
non  Äupfertäfungen  aiifgeftellt,  oon  benen  jebe  bet 

einem  Serbtatiib  oon  10  Sferbcfräften  250  -   300  kgr 
febr  teinel  ftupfct  aulföDt.  Sluib  gut  Sntfilberung  I 

oon  filberbattigem  Stei,  gut  Bearbeitung  oon  Äobolt- 
niifclergen  unb  gut  ©eroinnung  oon  3ini  i|l  bie  Sief« 
trigilät  benubt  rootben. 

Clettrameirore  (gtieib.),  biejenigen  Scfibeinungen 
in  berSltmofnbäre,  bei  roelibenSlcilttigität  eineJtotle 
fpielt,  befonberl  bgl  ©eroitter,  bal  Stmifeuer,  ouib 
bie  JBafferbofen.  Übet  otmofpbärifibe  Sleftrigität  f. 
ätmotnbäre,  S.  12. 

SIcftTomner  (grieib.),  SlebmetIgeugfQt  gefpannte 
(ftatifibtober  Jleibungl«)  Sleftrigität.  UnterS  lef  t   ro « 
ffop  oerftebt  man  lebe  Sorriibtung,  bie  bngu  bient, 

freie  Sleftrigität  naibgumeiien,  unter  S.  bagegen  eine 
folibe,  mit  betman  bie  ©rbbebetSpanniingbcr  freien 
Sleftrigität  einel  Seiterl  mifet ;   tebterel  ift  alfo  ein  ei« 
gentliiber  Sleftrigitätlmeffer,  erftere!  bloS  ein  Sief« 
trigitällangciger.  Beibe  beruhen  feboibaufbemBrin« 

gip  berÄbftoftung  leiibt  beroegliibetSärpetteileburib 
Die  freie  Sleftrigität.  Sin  ̂ oluiibermarffügelibcn, 

an  einem  feinen  Seinenfaben  aufgebängt,  ift  butib 
bie  Stngiebung,  bie  el  burib  einen  eleftrlricrten  Jföt« 
per  erfährt,  fibon  geeignet,  all  Sleftroifop  gu  bienen, 
©eroöbnliib  loenbet  man  jeboib  groci  nebeneinanber 

hängenbe,  febr  leiibt  berocgli^e  fBenbel  oon  Stroh« 
halinen  ober  ̂ olunbermorffügeltben  ober  bei  febr 
getingen  SIcngeii  freier  Sleftrigität  Solbblattftrei« 
fen  an,  loelibc,  roie  in  fgig.  1,  iiiilet  einer  ©lalgloife 
an  einem  SJctallftab  befefligt  finb,  ber  aufecn  mit  einer 
ficinen  Blute  in  Betbinbimg  ficht.  ®ie  geringfte , 

Blengt  oon  Sleftrigität,  melde  man  ber  äuhem  Blatte 

mitteilt,  bemirft,  bah  bie  beiben  Benbel  ooneinon« 
ber  bioergieren.  Sleftrigität  oon  oerfibiebenerSpan« 
nuitg  mirb  bie  B<obel  oerfibieben  ftart  ooneinanbor 
entfernen.  Um  nun  bie  @röhe  ber  Spannung  ber 
Sleftrigität  in  bet  lioergeng  bet  B«nbel  meffen  gu 

fönnen,  befigt  berfelbe  Slpparat  all  S.  bie  Sinriib« 

tung  oon  IJig.  2,  mobei  un< 
ten  an  ben  Benbeln  noib 

ein  ©rabbogen  angebraibt 
ift,  an  bem  man  bie  ®tS|e 
bei  Bulftblagl  bet  Benbel 
ablefen  fann.  Setfibieben 
hietpon  ift  bal  Senlepfibe 
ober  Duabranteleftrometcr 

eingeriibtet,  bal  man  ge« 
möhnliib  am  Stonbuftor 
bet  Sleftriftermafibine  an« 

bringt,  um  bie  Stärfe  ber 
Sabung  gu  erfennen.  Sl  ift 
ein  einfaibcl,  leiibt  bemeg« 

liibel  Benbel,  bal  im  un« 
eleftrifiben  3'tftonb  fenf« 
reibt  neben  einet  SKctaD« 
ftange  hängt,  bie  auf  ben 
ftonbuftor  aufgefebt  mirb. 

BeiberSabungoelÄonbuf«  eolbMniifUiitoliop. 
torl  mirb  balBcnbel  oon  ber 

Stonge  obgeftohen,  unb  bie  StB-  2. 
©röhe  bet  lioergeng  mifet 
man  nun  an  einem  ©rabbo« 

Wn,  bet  auf  einem  an  ber 
Stange  befefligten  Streifen 
oon  ©lal  ober  SIfenbein 
angebraibt  ift.  Sehrfibarfe 
Bieffungen  taffen  fiib  mit 

biefem  gnftrument  roeniget 

^t  maiben,  all  oieimcbr Spannungen  oon  gemiffer 
©röhe  immer  micber  leiibt 

auffinben. 

ß,rfteb,Beltier,'Dell«  diititomiier 
mann,  Ihomfon  unb 
Stomerlhaufen  hoben  6.  naib  bem  Beingip  ber 

Irehmoge  fonftruiert,  melibe  flip  burib  groge  Sm« 
pfinbtiibfeit  aulgeiibnen.  3m®talgehäufe  bei  Dell« 
inannfiben  Sleftrometerl  büngt  an  einem  ftofon« 
faben  eine  horigontale  metallene  Babel,  beten  Bfitte 
in  bem  Slulfibnitt  einel  oon  bet  Seite  in  bal  Oe« 
häufe  bineinragenbenSWetaltflreifenl  liegt,  metder  fo 

geboten  ift,  bah  bie  Babel  in  ber  Buhclage  fid  mit 
ber  einen  $älfte  an  bie  eine,  mit  ber  anbem  Hälfte 
on  bie  anbre  Seite  bei  Bietallftreifenl  anlegt. 

BSirb  lebterer  eleftrifd  gemodt,  fo  gebt  ein  leil  fei« 
ner  Sobung  auf  bie  Babel  über,  urib  biefe  mirb  um 

fo  roeiter  abgeftohen,  je  ftärfer  bie  Sobu^  ift.  Durd 
B.  Äobirttufd  mürbe  bol  Detlmannfde  v.  mefentlid 

oernoUfommt.  3o  feinem  Sinulelettrometer 
hat  itohlraufd  gur  Bieffungbet  eleftrifden  Span« 

nungen  ftatt  bet  lotfion  einel  Sabenl  bie  Sidt- 
froft  bei  Srbmagnetilmul  oermenbet,  inbem  et  bie 
an  einem  ̂ aben  hängenbe  Steffingnabel  burd  eine 
auf  einer  Spibc  fpiclenbe  Blagnetnabel  etfe|te.  gm 
IhomlonfdenDuabranteneleftrometer 
fdroebt  eine  teidte  Stiuminiumplatte  in  Bilfuitform 
an  einem  ©lalfaben  über  oier  ooneinonber  ifolier« 
ten,  in  einer  Sbene  licgenben  BJeffingquabranten. 
®irb  bet  Slluminiumplatte  eine  beftimmte  geringe 
cleftrifdc  Sobung  erteilt,  unb  oerbinbet  man  gmei 

gegenübetliegenbe  Duabranten  mit  ber  gu  meffeiiben 

Bt».). 
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(SlettTi)it3teque0e,  bo<  anbte  Cuabionttnpnai  ober 

mit  bcr  Srbe,  fo  mirb  bte  SlluminiumptatU  abqe: 
lenft  unb  begibt  ftcb  ilbn  babjenige  Cuabranttnpoar, 
btfltn  @(c(trisitilt  mit  bet  irrigen  ung(ei<bnamig  ift. 
Über  bab@iu[eneIcttromcter  f.  ̂ambonifibe 
Säule. 

CleRraMotoTCti  (grie4.,  eieItTi)itätberte> 
ger),  bie  ftörper,  p>e((be  bei  gegenfeitiger  Serüb» 
nmg  Steftrijität  erregen;  auch  aOe  Sorriibtungen, 

bur4  ipelcbe  ein  eleUtifiber  Strom  erregt  iptrb,  näm= 
li(b  golpimifcbe  Slemente  unb  Satterien,  ̂ bermotäu* 
(en,  magnetetettrifebe  unb  bpnamoeieltrifcbe  jRal(bi< 
nen.  S.  nennt  man  bibneilen  au(b  bie  eleltrifcben  ̂  

meoungbmafibinen  (analog  @obmotor  :c.). 

ClennmatoTif^e  8ra^  bieUrfa<bc  ber  Trennung 
btiber  (SiettriiiilSten  bei  ©erübrung  ungleicbnrtiger 

Stoffe  (f.  SaloaniSmub  unb  @a!oanif(be©at> 
terie). 

Cletiran  (gtieib.),  f.  n.  ro.  eieftrum. 

Ctettro'Obtifdc  CHtrimopt*  je<g«i  f<<b  beim 
^rebgong  polaririerten  fiiibt«  burtb  elefirifterteHbr» 
per.  1^5  entbeette  fterr,  bab  biir(br«bi<ge.  ni<bt> 

feitenbe  (fogen.  *biHeftrif(be«)ÄBrper,  äinii<ben  cnt< 

gegengelebt  eieftrifcb  gefabene  ©ole  gebraibt,  boppe(> 
Sreebenb  nierben.  Inefelbe  ßigenf^nft  erbSlt  ba# 

Stab  belanntli(b  ai^  burtb  3»fommenbrii(ten  ober 
bur«b  StuSbebnen;  im  erftem  goH  roirft  eb  niie  ein 
negatip  cinaebfmer,  im  tebtem  n>ie  ein  pofitin  ein> 

acbfiger  ÄriflotL  !Bie  Sergieitbung  mit  einer  ge> 
prefiten  (Slabpfatte  lebrt  nun,  bab  bab  ber  e[eftri> 
leben  Sinmirfung  aubgefebte  @fab  ftcb  perbäit,  alb 
märe  eb  in  bet  Miibtung  ber  ©erbinbungblinie  ber 

©olejufammengebrflitt  morben.  $arj  bogegen  per» 
bält  peb  fo,  aib  hätte  eb  (ängb  biefer  Siiebtung  eine 
Xubbebnung  erfabren.  9iicbtleitenbe  ^läffigieiten, 

i.  8.  ̂roefeHoblenfioff,  ©enjol,  fette  Cie  ic.,  roer» 
Den  ebenfoUb  unter  bem  6in0ub  berSMtrijität  bop» 
pelbreibenb,  boeb  lonn  man  in  biefer  ©ejiebung  pofi» 
tiPt  unb  negotipe  giüffigfeiten  unterf^eiben;  erftere, 

}.  ©.  Sibniefelloblenfloft,  Äumol,  ©araffinöl,  ©en> 
jol  >c„  ipirien  ipie@Iab,babpara0eI  jurSerbin^ngb» 
linie  bet  ©ole  gefireett  rniro;  leblere,  j.  ©.  SlapbBI, 
Jiobbent^on,  Sebertbran  jc.,  mtrfen  mie  ®Iab,  bob 
in  ber  Jliebtung  ber  ©erbinbungblinie  ber  ©ole  ju» 
farnmengebrilttt  mirb. 

<F  lrttr»bbbr<  grieeb.),  ©orritbtung  jurGrregungoon 
Glettrijität  bur^  bie  perttilenoe  SSirfungf^nfluen)) 

ffltdtep^er. 

eineb  geriebenen  Webti 
leiterb.  Cine  Sebeibe 

ponSar)  oberftartfout» 
febul,  berÄ  u   (b  c   n   (f.  gi» 
gurf,  ift  in  eine  metaue« 
ne  (form  nn  gegoffen 
ober  in  einen  metatle. 
nenle Iler  gelegt.  ®er 

Au(ben  tpirb  bur(b  9fei< 
ben  mit  ffabenpels  ober 

f^cbbftbnian.t  negatio 
eleftrif(b  gemaibt.  Die» 
fe  negatioe  Gleltrintät 
mirft  oerteilenb  au|  bie 

beiben  Cleftrijitäten 

ber  Unterlage ;   bie  ncgo> 

tipe  (-)  loitb  abgeftoben 
unb  entmeiebt  in  ben  ©oben,  bie  pofitipe  (4-)  mirb 
no(b  ber  untern  Uuibenflä^e  b>«ge)Ogen.  Tiefe 
pofitise  Sletlrijität  ber  Unterlage,  melibe  pon  ber 
negatioen  ber  Äuebenoberflätbe  jeftgebalten  ober 
gebunben  mirb,  mirtt  auf  biefe  binbenb  turüd 
unb  oerbinbert  fie,  auf  einen  leitenben  Körper, 

ben  man  mit  ibr  in  ©erfibrung  bringt,  überjugeben. 

Tenn  fe(|t  mon  ben  Teifcl  ober  Sebilb  (p),  eine 
mit  ifolierenbem  @riff  m   (au«  ®la«  ober  Jbort» 
fautf(bur)DerfebeneSKetonplotte,  auf  ben  Sueben  unb 

bebt  ibn,  ebne  ibn  m   beräbren,  ifoliert  mieber  em- 
por, fo  ermeift  er  fub,  om  Sleltroflop  geprüft,  af« 

;   uneleftrifib.  ̂ t  man  i^n  aber,  mäbrenb  er  auf  bem 
Sueben  lag,  mit  bem  gtnger  berührt,  fo  jeigt  er  f'ib 
naeb  bem  fXufbeben  ftart  mit  pofitioer  Slettrijität 
geloben,  fo  baft  auf  einen  genäherten  Setter  ein  5>infe 
überfpringt.  Tie  negotipe  Cleftrijität  ber  Sueben» 

I   oberfläebe  mirlt  ndmlieb  oerteilenb  auf  bie  beiben  im 

'   Teefel  miteinonber  perbunbenen  Cleftrijitäien;  bie 
pofitipe  (+)  mirb  angejogen  unb  ouf  bet  Unterfeite 
bei  Teefel«  fefigebolten,  bie  negatioe  (—)  obgeftoben; 
bebt  man  ben  Tecfel  auf,  ohne  ihn  b^btt  |U  hoben, 

■   fo  oereini^en  fieb  biefe  beiben  gleieben  dleftrisität«» 
mengen  roteber,  unb  ber  Teefel  ift  uneleftrifib.  ©e» 

rührt  man  ihn  aber  POt  bem  Stufbeben  mit  bem  gin» 

ger,  fo  entmeiebt  bie  abgefiobene  negatioe  Sleftrijität 
tn  bieSrbe,  bie  pofttioe  aber  bleibt  gebunben  jurüef. 
J»ebt  man  fegt,  naebbem  mon  ben  Singer  entfernt 
bot,  ben  Teefel  ifoliert  empor,  fo  perbreitet  fteb  biefe 
pofitipe  ffleftrijität,  ber  binbenben  ©inmirfung  be« 
Sueben«  entgegen,  frei  über  bie  gange  Oberfläebe  be« 
Teefel«.  To  bei  biefem  ©erfahren  bem  Sueben  feine 
eieftrigität  ent.gogen  mürbe,  fo  fann  man  ba«felbe 

beliebig  oft  mit  bem  gleieben  Crfolg  mieberbolen  unb 
g.  ©.,  inbem  man  ben  eleltrifeben  Teefel  febeämol  mit 

bem  Snopf  einer  Seibener  Slof<b*  (f-  b.)  in  ©erüb- 

rung bringt,  biefe  bi«  gu  giemlieber  Stärfe  loben. 
Tabei  mirb  aber  bieSleftrigität  niebt  etmo  au«  niebt« 

geroonnen,  fonbem  man  bat,  inbem  man  beim  Stuf- 
beben be«  pofitio  eleftrifiben  Teefel«  bie  groifibcn  ihm 

unb  bem  negatio  eleltrifeben  Sueben  ftattfinbenbeStn. 

;   giebung  überroinbet,  eine  Strbeit  gu  leifien,  beren  Cr- 

'   gebni«  al«  eleftrifebe  Sabung  in  bem  Teefel  gleieb- 

I   fom  oufgefpeiebert  ifl. SleftTObmflur,  |.  Stfupunftur. 

'   tEIeftraffoli  (grteib.),  f.  Cleltrigität  (©.  531) unb  Cleltrometer. 

Sleftraflätif  (grieeb-),  ***  Sleiebgeraiebl 
ber  Cleltrigität.  Tie  Cleltrigität  fann  nämiteb  auf 

ifolierten  Scitern  frei,  auf  nicht  ifolierten  im  gebun» 

benen  Suftanb  in  Sube  lein,  inbem  fteb  bie  mirfen» 
I   ben  abftobenben  unb  angiebenben  Kräfte  ba«  ®leieb- 

I   gemiebt  holten.  Tie  Crfibeinungen  biefe«  @leiebge> 

,   miebt«  fomobl  al«  bie  feiner  plöblieben  Störung  bei 
I   ber  Cntlabung  ftnb  Cegcnftanb  ber  6.  Tie  miebtig» 
i   ften  hierher  gehörigen  pnben  fteb  in  ben 

I   Slrtifeln  Cleltrigität,  Cleltrifiermofebine, 

^nftuengmaftbiite,Cleftrometer,  Cleftropbor, 
Sonbenfotor,  8 eibene rSIofebeu.a.  befproeben. 

Ta  biefe  Crfibeinungen  in  befonbei«  b«^<”ttagenber 
SSleife  oon  ber  bureb  ©eibung  ergeugten  Cleltrigität 
roegen  ber  hoben  Sponnung,  Deren  biefelbe  fähig  ift, 
bargeboten  merben,  lönnte  man  bie  «ueb  gerabegu 
al«  bie  Sehre  oon  ber  Sleibung«eleitrigilät  begeiebnen. 

TerC.  gegenüber  fleht  ber  @aloani«mu«,  bieSebre 
oon  ber  bemegten  Cleltrigität  ober  oon  ben  eleltri- 

fiben  Strömen",  beren  $iaupttbatfniben  inbenStriileln ®oloani«mu«,  ®alDanlftbe©atterie,Clef• 
trobpnamil,  Snbultion  u.  a.  bebanbelt  merben. 
Cbgleieb  man  bie  im  galoanifeben  Strom  fliebenbe 

Cleltrigität  moblautbal«-bpnamiftbe-berftatifeben< 
ober  Seibungbelelmgität  gegenüberfteüt,  fo  brnuebt 

mon  boib  benSlu«bruif  -Gleftrobpnomil-  feinetroeg« 

im  ©egenfab  gu  C.,  mie  man  bem  föortfinn  naeb  er- 
märten  follte,  fonbem  begeiebnet  bomit  nur  ben  be» 
fonbern  Teil  Iwr  Sehre  oon  ber  bemegten  Cleltrigität, 
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nelc^ti;  non  bcn  anjie^enbtn  unb  abftobenben  38it>  inbujiertcn  Sttom  auf  btfUmmte,  bti  }«  einer  ge« 

tungen  Eianbelt,  inclcbe  cleftrifibe  Ströme  gegenfeitig  miffen  Xtefe  unter  bet  i&cut  Uegenben  ̂ ntte  tolali« 
aufeinanber  auöüben.  iSie  mattiematifcbe  Zbeotie  '   fteten  tönne,  nenn  man  bie  Spibe  bcr  Stromgeber, 

bet  gtünbet  ft<b  auf  ben  begriff  bei  «elettrifcben  :   mit  feui^ten  £eitem  um^UIt,  oberboib  bei  \\t  tei^« 
'iiotenjiali«  (f.  b.).  Sgt.  !t.  Seet,  (Sinleitung  in  bie  '   ben  Cigani  Iräftig  auf  bie^aut  auffebt.  XiefcfRe« 
<S.  (Staunftbn.  1865);  ftötteribfib,  Sebrbufb  bet  tbobe  geftattet  ei,  auf  jeben  SRuilet  unb  9teni,  an 
<S.(£eivj-lB72);9iiemann,S<bn>ere,eieHri)itätu.  einet  beliebigen  SteOe  unb  auf  eine  beliebig  gnfte 

SKagnetiimui  ($annob.l876);  Setpieti,  Sai  eief« .   Strede  ben  elefttifcben  Strom  einmirfen  )u  taffen, 
irifi^  potential  obei  @tunbsilge  bet  S.  (^ien  1884).  2>u<benne  seigte,  bag  man  an  beftimmten  lluniten  ber 

ilirftrott^nif  (gtie<b.),  auf  Slnmenbung  bei  elettri«  Xörperobetflii(be  gan;  befonberi  ftarfeSHuiteUontrat« 
ftbenStromi  berubenbe  Ze(bnil,  bei  melcpereirKbim  tionen  beiuorrufen  fann,  unb  Jtemal  miei  bonnnatb, 
mefentli(ben  um  pbbfilalif(be3BitlungenbtiStromi,  bag  biefe  ißunftt  bie  SintrittifteDen  bet  motorifiben 

^erporbringung  gemiffer  Semegungen,  £i(bt>  unb  gleruen  in  bie  SKuileln  fmb,  unb  bag  ei  oorteilbafter 

'fflätmcentmiiielung,  ftraftübertragung,  diemifcbe  fei,  ftatt  bei  gKuifeli  ben  jugebötigen  gtemenjineig 
^tojeffe  ]c.  banbeit.  Sie  mitbti^ten  3<b(i9‘  8er  (j.  ̂u  leijen.  Siemat  befünoortete  feit  1858  bie  Xnnen« 
finb:  bie  Zelegrapbie  mit  bet  xelepbonie  ic.,  bie  bung  bei  fonftanten  galuanifibenSttomiunbbilbcte 

elettrifibe  Seleutbtung,  bie  .ücnftüberitngimg  jum  für  benfelbcn  tationeDe  Seobaigtungi«  unb  Unter« 

Setrieb  oon  gifenbabnen  unb  Dlnicbiiieii  an  Crten  fu^ungimetboben  aui.  Si  jeigte  8ag  ber  gal« 
ober  unter  Serbältniffen,  mo  anbte  iUlototen  nitbt  oanifibe  Strom  fiib  bouptfdtbliji  )ut  etteguna  bet 
aniotnbbai  finb,  unb  bie  ̂aloanoplaftil.  Kugetbem  3tt'8raIotgane,beililcbirni,bei3iüäenmarliunbbet 
bat  ber  eleltrifibe  Strom  no<b  augeroibentliib  man«  Sinneiotgane,  ber  farabifdbe  bagegen  (ut  l^negung 

nigfadie  '8crnicnbung  gefunben,  |.  9.  }ut  Uonftruttion  ber  pcripbeten  'Heroen  unb  ber  Sxuiteln  eignet  bat 
oon  Siibetbeitiapparaten,  im  Signalmefen,  jutUon«  nun  bie  ä.  in  fucier  3eit  >u  otogen  prattifc&en  kz= 
fttuHion  non  Übten  unb  £äutn>er<en,  in  bet  Spreng«  folgen,  «lumal  mit  bcm  ittcbictW  Heroen»  unb  ®ui« 
tecbnil  (Hünen,  Zorpeboi.Stragenbau  ic.),  gut  SUar«  lelirmiftjciteii,  gefiiitrt,  fo  bcfinbet  fte  fiig  bo<b  ben  ge« 

nung  not  fiblagenbcn  jBettern  in  IBergmeiien,  in  ber  nannteiiltranliieitejuftüiiben  gegenüber  noib  im Sta« 

Hietallurgie,  jur  Crgeugung  oon  fiarlen  SRagneten,  biumciitevgdiiutcrteiurmpiiie-.bennnirbabatlcine 
)ur  Slärmeerjeugung  an  Orten,  wo  )8tennmaterial  tiare  pbbf'lalildtc  HorfteUung  baoon,  weidbe  Seän« 
feblt,  aber  möibttge  AraftgueDen  (SBafferfäUe,  fflUffe,  berungen  niigt  blog  in  bem  elcltrif<ben  ̂ uftonb,  fon« 
(^bbe  unb  glut)  jum  Setrieb  bpnamoelettriüer  Hla«  i   bern  oorjugiweife  in  bem  SmSbrungipro^  not  fi<b 

fibinen  jur  Serfttgung  ftegen,  in  weligem  fraD  bie ,   gegen,  wenn  ein  Organ  non  bem  elettrifi^  Strom 
oon  bet  Hatur  gegebene  Araft  bung  bie  Hiaf^ine  in  in  bcr  einen  ober  anbem  ̂ orm  getroffen  wit^.  3ur 
(^leltrijität  unb  biefe  wieber  in  Slätme  perwanbelt  (br(eugung  bet  Ströme  finb  )wedm&gige;Jnbultioni« 
wirb.  Sie  cbemifige  SSirtung  bei  Stromi  ift  eben«  apparate  unb  galoonif^e  Satterien  in  oetfebiebenen 

falli  in  ber  Htetallurgie  )ur  '$ällung  non  SRetallen,  f^ormen  tonftruiert  worben.  Sie  (blettrobcn,  burd» 
oerfuigiweifeinberfJiicbeteiunbSpicituifobrilation  welcge  bet  Strom  auf  ben  Itörper  übertragen  wirb, 

angewonbt  worben.  Sgl.  bie  betreffenben  Krtifel.  fmbanübcrfponnenenHIetallbciibtcnbefeftigtetnopf« 
Sgl.  Sigwatke,  flatcebiimui  bet  @.(£eipj.  1882);  ober  plattcnförmige  unb  mit  Stbwamm  om  £em« 
>(rle!trote(bnii(beSibIiotbef<  (SBien  1882  ff.);  Sitt«  wonb  überjogene HIctallftüde.  SieHnjoblbcrArant« 

ler,  $anbbu(b  ber  iS.  (^Stuttg.  1885);  geilen,  gegen  welige  bie ßleltrijildt  erfoloreüb  ange« 
für  angewanbte  eiettrijitätilebte«  (geig,  oon  Earl,  wenbetwirb,  ift  eine  augerorbcntlüg  gro^;  nament« 
Hlünig.,  feit  1879);  «ISlefttotedinifibe  3eitfigrift  ;   liög  finb  ei  Heroen«  unb  JRuilelfranl^ten,  £&b« 
(btig.  non  3ebfibe,  SetL,  feit  18W);  »ßeiifigrift  für  muitgen,  Srämpfc,  Hcuralgien,  monege  formen  b« 

ß.«  ('C'ien.feit  1883);  «Sabemelum  für  ßlcttrotcd)  Hiidenmorfelrmilbeitcn  ic.,  befonberi  autg  bie  3>t« 
niler«  (grig.  oon  Hogrbed,  SetL  1886).  fifintic  oon  Sigcintob,  gegen  weltge  bie  ß.  |u  ̂ Ibe 

(f Irftrateigniftr,  ein  Zetgniler,  weliger  ficb  mit  ber  i   jiegt.  Surt^  Hnwenbung  galoanifiger  Strömt,  wellte 
praltiftgen  Serwertung  ber  ßleftrijitüt  beftgöftigt  man  mit  Silfe  eingeftoigcnec  Hobeln  auf  beliebig  tief 

(fltfttot)rrapie (gridg.), bie Xnwenbuna bet  ßlel« '   gelegene  Aörp^artien  einwirfen  taffen  tonn,  ruft tri;ität  ju  ̂ Igweden,  beftgrönttc  ft(g  bii  oor  |wei ;   man  eteftrolptif^e  Sorgänge  in  ben  ®eweben  ger« 
Sabtjegnlen  auf  einige  rog  tmpirifige  MlotrfuAe,  i   oor,  weirge  @trinnuna  bei  Sluti,  Xbfierben  ber  9e« 

wöbtenb  fte  fitg  in  ben  legten  20—25  3<>brtn  gut  ̂    \   webe  :c.  gut  ̂ olge  gaben.  Sic  ßleftrolpft  wirb  bc« 
beutung  einet  wiffenf^oftlitgen  Siigiplin  oon  ber  nugt  gur$eilungoonHuliabergef(gwfilfien,ATampf« 
grögten  praltiftgen  Siitgtiglcit  entwidelt  gat.  Seit  |   aberbtütgen,  bet  $pbrocele,  gewiffer  (^ienlfrant« 
bet  ßrfinbung  bet  ßlettrifietmaftgine,  notg  megr  feit  |   geiten,  namentlicg  autg  gut  Aerftörung  oon  SiAgpert 

ber  Aonftrultion  ber  Soltaftkn  Säule  gat  man  bie  |   unb  anbernCDcfigwülften  anTigwer  gugSngtii^ltör- 
oerftgiebenften  Scrfuigc  angefteUt,  bai  neuentbedte  I   perfleDen.  ffliigtigec  für  cgirurgiftge  3<oede  ift  bie 

Hgeni  gu  $eil;weden  nugbar  gu  matgen.  HQein  bie  @aloanolauftil  (f.  b.).  Sgl.  Sutgenne,  De  l'ilec- 
Hefultate  blieben,  oorgugiweifc  wogt  wegen  ber  gu  trisation  localiaöe  et  ton  application  (3.  Hufl.,  S<tr. 

fiberwinbenben  teegnif^en  Sigwiecigteiien ,   fegt  un«  1872);  Hemaf,  @aloonotgerapie  ber  Heroen«  unb 

befriebigenb.  ßrft  garabi^  ßntbedung  bcr  Snbul« .   HluileltranlgcitenfSeri.  18M);  3iemffen,  Sießlel« 
tionierfögeinungen  unb  bie  alibalb  batauf  folgtnbe  !   trigität  in  bet  Hlebi.nn  (4.  Xufl.,  bol.  1872—75);  Hi. 
SierfteUung  oonSppatalen,  weUge  fug  gum  örgtliigen  ,   Hofentgol,  Sicß.(2.31ufl.,  SBienl878);  Senebitt. 

(ffebraueg  eigneten,  gaben  ber  ß.  neuen  Huffigwung.  |   Heroenpatgolomeunbß.  (Seipg.  1874);  Stuni,  ffial« 

Sie  ßpoige  einet  wiffenfigaftlitgen  Serwertung  ber '   oanoigirucgie  (Zübing.  1870);  Scgiel,ßleltTotbera> ßleltrigität  in  ber  praltif^enüRebigin,  nomentliig  bei  |   peutilige  Stubien  (£eipg.  1875);  Sierfon,  Aompen« 
ben  fogen.  innem  Aranigeiten,  beginnt  erfl  mit  ber  ]   bium  ber  ß.  (3.  Hufl.,  baf.  1881);  ßrb, Danbbueg  ber 

oon  Suegenne  1847—  50  angegebenen  SRetgobe  ber  ,   ß.  (baf.  1882);  Ht.  Hleger,  Sic  ßleltrigität  in  igrcr 
£olalifierung  bei  eteltrifrgen  Stromi.  Sutgenne  :   Hnwenbung  ouf  praltifige  HIebijin  (Seri.  1882);  3- 
arbeitete  mit  einem  oolta>elettrifcgen  ^nbultioni« ,   Hofentgal  unbSerngarbt,  ßleltrigitätilegre  für 
apparat  unb  wiei  no(g,  bag  man  ben  farabifigen  ober  i   Hlcbiginer  unb  ß.  (baf.  1883). 
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Cirftr«t«nt,  f.  91(tDcn. 
ttlrftnii  ((int(^.),  Vtrnftein;  au((  eine  ̂ eafldbe 

Oolbrtlberttgicning  mit  mtfit  alS  20  $toj.  Silber, 

iDtlc^e  fi<^  in  flongbberg,  Sibirien,  Kolumbien  fin: 
bet  ;   bei  ben  Sllten  eine  Regierung  oub  SO  @olb  unb 

SO  Silber,  oub  melier  Sllejanber  Seoerub  Wänjen 
fi^Iogen  lief);  out^  eine  neufilberniigeSegierung  nub 

8   Kupfer,  3,a  3inl  unb  4   Stiefel,  mel^e  bie  bläuliche 
gnrbe  beb  polierten  Eilberb  befift  unb  oiel  me: 

ni^  nie  bieleb  onlöuft. 
Wleaicat  tlot.),  f.  (rlemente  unb  Slementar. 

Oft  f.n.  w.  galDanifd^ebß.,f.@alDanif4e9atterie. 
elementar  (lot.),  bie  Elemente,  b.  bie  9(nfangb< 

grünbe  beb  SSiffenb  überbaupt  ober  einer  beftimmten 

Siffenftbof  t,  betreffenb.  Sltit  bemfeiner  Slbleitung  noch 
unfiebemSBort  elembntadSinM^l  elembntnm)  über^ 
festen  bie  Slömer  bab  griei^ifcbe  stoicbeia  (Qin)abl 

atiiieheion),  b.  f|.  ISuibftaben,  ftnfangbgrfinbe,  @runb. 
beftonbtcile.  IS.  ̂eiftt  bofier  im  Unterriibtbmefen  olleb, 
mab  fidi  auf  bie  ISrlemung  ber  Suibftaben  ober  ber 
erften  änfongbgrünbe  beb  SBifTenb  bejiefit.  3Ran 
fpriebt  oom  (rlementarunterrii^t  alb  bem  erften, 

grunblegenben  Unterriebt,  oon  ISlementartlaffen, 
«n  benen  jener  Unterrid)t  erteilt  nrirb,  oon  Siemen- 
t   arbüebern,  bie  bemfelben  )u @runbe gelegt  merben. 
3   in  amtliiben  Sprai^gebrauc^  beb  preugifificn  Staatb 
biegen  audi  bie  Solfbfibulen  ^erfämmlicb  Siemen- 
tarfcbulen,  bie  on  t^nen  mirfenbengebrerSlemcn- 
tarle^rer.  £o<$  ift  biefe  Seteii^nung  jef}t  faft  per- 
bröngt  buri$  bie  entfpreibenMn  beutfd^en  SSejeii^- 
ntingen.  Sagegen  ift  noib  in  ben  gegenmirtig  gel- 
tenbräHnorbnungen  fttr  bab  I9el|altbnitfen  ic.  an  ben 
bö^m  Unterrubtbanftaltcn  bet  Smtbtitel  Slemen- 

tarlebrer  jum  Unt^^ieb  oon  ben  toiffenfcbaftliiben 
£ebrem  für  biejenigen  feminarifcb  gebilbeten  Beßrer 
bcibebalten,  melibe  in  ben  untern  Klaffen  bie  jtn- 
fangbgrünbe  bei  beutfiben  Spioibe,  beb  SleAnenb  :c. 

(SlementarfSiber)  ju  lebten  baien.  Sgl.  Siemen - 
taimetbobe  unb  Slementarlebre. 

Clcmentaranalbfe,  f.  Snalpfe,  6. 626. 

<llemrat«Taf|etiiTanjj,  bie  SerfiibeTung  gegen  Ser- 
lufte  aub  Slementorf(bdben(^euci,$agel,Splofion) 
im  @egenfag  }ut  fiebenb-,  Unfall-,  Krcbit-  tc.  Ser- 
fiiberung. 

Ciemnttrbegrilfe,  in  ber  IritiftbenSbitofofbie  bie 

Oiunb-  unb  Stammbegriffe  beb  Setftanb^  ((.Ka- 
tegorie). 

#lemt*taraeiflrr,na(b  bem  mittelalterlicbenSollb- 
glauben  bie  Qlcifter,  melcbe  ben  -oier  Slementen« 
borftanben:  Srbacifter  ober  @nomen,  Sfiafjer- 

geifter  ober  Unbinen,  Suftgeiftei  ober  6pl< 
pbenunb^eueigeifter  obetSalamanbet.  $ara- 
celfub  bat  eine  eigneXbbanblung  Uber  fie  gefibrieben. 

Qltmcilarflaffe,  f.  Slementar. 
Ctcmntarlebre,  eigentliib  Unterioeifuim  in  ben 

Slementen  ober  Snfangbgtünben  einer  ffiiffenfibaft  ', 
bann  im  pbilofopbifiben  Spraibgebtauib,  namentliib 

bei  Kant,  bie  Sarftellung  ber  aub  ben  ̂ rinsipien 
einer  SBiffenfibaft  abgeleiteten  Sebrfäbe  im  Slegen- 
fab  ]ur  St  e   t   b   0   b   e   n   1   e   b   r   e,  loelibe  bie  Segeln  jur  Se> 
banblung  unb  Snmenbung  ber  Sebrfäbe  gibt.  So 

nennt  ).  S.  Kant  in  ber  -Bogil  bie  S.  auib  ben  bog- 
matifeben,  bie  Stetbobenlebre  ben  teibnifiben  Xcil  unb 

erflärt  über  ben  Unterfebieb  beibet  (§  96):  -SMe  bie 
S.  in  ber  Sogil  bie  Slemente  unb  Sebingungen  bet 
SoUfommenbeit  einer  Srlenntnib  )u  ihrem  3»b<>It 

^t,  fo  bat  bagegen  bie  allgemeine  (bletbobenlebre,  ale 
ber  anbre  Zeil  bet  Bogil,  oon  bet  (form  einer  iSiffen- 

fibaft  überbaupt  ober  oon  bet  Srt  unb  3Beifc  5U  (lan- 
beln,  bad  fRannigfaltige  ber  Srfenntnib  )U  einer 

SBSiffenfibaft  )u  oetfnüpfen-.  (Den]  entfpreibenb  ban- 
beit  er  in  bet  »6  -   non  ben  »egriffen,  Urteilen  unb 
Siblüffen,  in  bet  »Stetbobenlebre-  oonberSefinition 
unb  oon  ber  logifiben  Sinteilung  bei  Segriffe.  Sudi 
in  ber  -Kritil  bet  reinen  Semunft«  febrt  bie  Unter- 
fibcibung  bet  S.  unb  ber  iDletbobenlebre  mieber. 

(ffcmentarlrbrrr,  Sollbfcbullebter  ober  Bebtet  für 
bie  Untertlaffen  einer  böbem  Bebranftalt,  ber  ben 
Unterriibt  in  ben  fogen.Slementarfäibem,  b   b-Befen, 

Sibreiben,  Seebnen  tc.,  oft  au<b  iugleiib  alb  ted)- 

nifeber  Sebrer  ben  (Defan^  unb 3eiibenuntetTi(bt 
erteilt.  2>a  biefe  Sebrer  bie  Sefäbigung  für  ben  Un- 

terriibt an  Solleftbulen  befigen  müffen^  bie  ber  Segel 
naib  in  ben  Sebrerfeminaren  enoorben  loirb,  bejeid) 
net  man  alb  S.  allgemein  ouib  bie  feminarifib  oor- 
gebilbeten  Sebrer  (jfllitteraten)  jum  Unterfibieb  oon 

ben  aiabemifib  gebilbeten  ober  miffenftbaftlidim  Seb- 
retn  (Sitteroten).  Sgl.  Slementar. 

Clenenlametbobe  (elementarifcbe  SKetbobe), 

betjenige  Sebrgang ,   melier  oon  ben  erften  Sirunb 
lagen  ber  menfibli^en  Srfenntnib  aubgebt;  nod) 

Seftalojji  babjenige  Sebroerfabien,  meldbeb  in  ber 
Verlegung  jufammengefebter  Segnffe  unb  Säbe,  in 

bet  Seranfd^uli^ung  abftrafter  Segriffe,  in  ber  Un- 
terftübung  beb  eignen  Seobaibtenb  unb  Sadtbenlenb 
bei  Sibüler  benScbmerpunlt  ber  Sebrtbdtigleit  fiebt. 

f^ür  bie  Sflege  einer  gefunben  S.  in  ber  SoIlefd)ule 
unb  im  3t>genbuntecriibt  überbaupt  ift  unter  ben 
Saibfolgem  Seftalojjib  namentliib  Sieftenoeg  mit 
I   Srfolg  eingetreten.  Xie  nriditigfte  Sotberung  einer 

I   foliben  ift,  bab  ber  Sebrer  ftetb  non  Snfibauungen 
aubgebt,  bie  bet  Sibüler  entmeber  aub  ber  Stfab 
cung  bereitb  mitbringt,  ober  bie  er  unter  Seitung  beb 

Sebrerb  fammelt,  unb  bafi  er  im  lüdenlofen,  natur- 

gemäben  fjortfibritt  aub  biefen  Slnfibauungen  Se- 
griffe unb  Urteile  entmidelt,  baber  bie  S.  auib  olb 

elementorifib  entmidelnbe  ober  SRetbobe  ber  Sln- 
fibauungfmbthode  intnitiTe)be)eiibnet  mirb.  Um  bie 

pfpibologifibe  Segrünbung  ber  S.  naib  ihrer  (Rot- 
menoigleit  unb  (^igentümliibleit  buben  ftib  ̂ erbart 

unb  feine  Sibüler  bab  gröbte  Serbienft  enoorben. 
6.  Säbagogit. 

filemntarorgane,  in  ber  Sotanil  f.  o.  m.  3eDen. 

(flemcntarf^ule-  eigentliib  Sibule  für  benSIcmen- 
taruntcrriibt,  gemöbnitib  aber  alb  gleidtbebeutenb  mit 
Sollbfibule  (f.b.)gebrauibt  3m  ffanbinaoifibenSor 
ben  nennt  man  bie  (Spmnafien  unb  Jiealfdiulen  im 

@egenfab  ju  ben  Unineifitöten  Slementarfibulcn. 
ftlemntinuitetrilbt,  f.  Slementar. 
Clementtmerf,  f.  Safebom. 

(flemcnte,  bie  lit-  ober  (Srunbftoffe,  oub  roeliben 
bie  tufammengefebtenKbrper  befteben,  unb  in  roelibe 

fie  jeclegt  merben  Ibnnen,  bie  aber  felbft  einer  mei 
tern  3erlegung  niibt  mebr  f   dbm  fttb.  Sibon  bie  alten 
Blaturpbilofopben  non  ber  ionifdien  EAule  hoben  pib 

oieljaib  mit  ber  ̂ age  naib  )>en  Urftoffen  befibäftigt 
unb  halb  ein,  balb  mehrere  S.  alb  bie  legten  Seflanb- 
teile  aller  Xinge  angenommen.  Son  gtöbtem  Sin- 
flub  auf  bie  KoturanfAauung  oielcr  Sobebunberte 
roor  bie  Sebte  beb  Sriftoteleb  oon  feinen  nier  Sle- 
menten:  fflaffer,  ffeuer,  Suft  uno  Erbe,  mclibc 

bui^  3fcijoibung  ber  Sirunbeigenfibaften  auf  bem 

oöQig  präbilatlofen Urftoff  entftepen  (f.Cbemie)unb 
fiib  im  populären  Spraibgebraudb  bib  in  bie  neuefie 
3eit  erhalten  haben.  Sie  Sbemtiet  aber  hoben  be> 
fonberb  im  3ciialter  ber  KlCbimie  oielfnib  fiib  be- 

müht, bie  Slriftotclifibe  Sehre  aubjubitben,  unb  cb 
bejeiibnete  einen  tiefgreifenben  Umfibmung,  alb  man 

enbliib  alle  Spetulationen  aufgab  unb  alb  S.  folcbe 

Körper  nuffobte,  melibe  butib  leinb  bet  belanntcn 
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SNittel  roeiter  serlMt  loctben  (önnen.  !Ciefe  Slnfic^t  |   @(n>5^nli4  teilt  man  bie  S.  in  Sletalle  unb  9ti(^ 
ift  noib  beute  bie  berrfibenbe,  unb  inbem  mon  eine  metaOe  unb  reibnet  ju  lebtem  bie  15  S.;  Siafferftaff, 

Keibei)onA5rpeTnaUeinfa(beob<T6.6e3ci(bnet,iiec‘  (SblOT,  ̂ om,  3ob,  gluor,  Sauerftoff,  e^mefei, 
jicbtet  man  auf  febe  Xbeocie  unb  fpri^t  nur  eine  Selen,  ZeHui,  Stidftoif,  $b<>*l>bbb,  Xricn,  Sor,  6i< 
Xbatfaibe  au#,  nämlicb,  baft  e#  bi#bee  ni<bt  gelungen  I   licium,  Aoblenftoff  (bie  meiteteblituppienmg  berfRe< 

ift,  jene  Rörper  roeiter  ju  jecfeben.  SWan  fennt  gegen=  taile  unb  »ietonoibe  f.  b.).  ®iefe  Sinteilun^  ift  eine 
mörtig  über  60  folcber  S.,  pon  benen  aber  nur  etrna  rein  niiUfiirlicbe,  meil  fie  bauptfä(blüb  mif  bie  äuber< 
14  aUgemcin  perbreitet  ̂ nb.  3>ie  ̂ auptmaffe  ber  liebe  f^orm  unb  piel  ju  menig  auf  bie  ̂emifibe  %atur 
Srbriiibe  beftebt  au#  @efteinen,  melibe  mefentlicb  au#  ber  SSert  legt.  SBnüdfiibtiat  man  ponpiegenb  bie 

nur  8   Slementen  jufammengefebt  fmb,  unb  jinar  '   [ebtere,  fo  ergeben  ficb  folgenbe  Gruppen: 
enthalten  biefe  @(^teine  jene  in  folgenben  @e< 
ipi(bt#perbältnif[en: 

Sduilfloff  .   44,0  —   48.1  bboj- 
€iltcium  .   22,«-36,s 
eUummium  V.f—  6,i  • 

8iftn  .   .   ».»—  2,4  • 

Salcmm  .   .   0,4— 0,4  9n}> 

SPaQntriuDi .   2,t— O.i  • 
9latTium  .   .   2.4 — 2.»  • 
Poliuin  .   .   1.7— 3.1  • 

Slnbcrbem  ift  Stidftoff  (mit  Sauerftoff)  ber  $aupt> 
beflanbteii  ber  äUmofpbäre;  Süafferftoff  bilbet  mit 
Sauerftoff  ba#  ffiaffer,  Roblenftoff  ift  (mit Sauerftoff 

unb  iBafferftoff)  ber  ̂ auptb^tanbteil  ber  ̂ flanjen 
unb  Xiere,  unb  auib  Stbmefel,  $b<>6bbue  unb  Chlor 
geboren  3U  benpccbreitetftenCIementen.  Oiemeiften 

übrigen  C.  (ommen  nur  an  ipenigen  Orten  unb  oft . 

in  geringen  Siengen  por,  ouib  finben  fi<^  nur  nienige 
e.  oorroiegenb  frei;  bie  meiften  treten  in  ber  Siegel 
nur  in  Slerbinbungen  auf  unb  beftben  Sigenfibaften, 
iptltbe  ibre  CEiftens  im  freien  3uftanb  in  ber  Slatur 
unmögliib  machen.  SRit  ben  bi#berigenCntbet(ungen 

ift  bie  3abl  ber  C.  noch  feine#n)eg#  er|cb5pft,  faft 
jebe#3abr  bringt  neueC.;  boeb  gebbrenbiefelbenftet# 

,3U  ben  febr  feiten  ober  in  febr  geringer  Stenge  por- 

iommenben,  unb  häufig  haben  ficb  angeblitb  neue  C. 
bei  genauerer  Unterfuebung  al#  Slifcbungen  ermiefen. 

afjioT l^rptn 

dob 
l^laot 

€aurt{toff 

€<bHKfrl 
6flrn 
XtOur 

etidfioff 

Srjrn 
Sot 

BUidnni ftoblrn^off 

ftiilium 
Natrium 

Sittjium 
Rubtbium 

(Salctum 
Stroniium 

9an;um 

Brt^Qiunt 
^agnfflum 

SinJ 

ftabmium 
Blri 

2^aiuni 

ffubfrr 

eUbrr 

Qurdftfbft 
Dltrium 

lioniban 

9rr 
Stbiam 

TUuminium 

Snbiam 

9iUn 

fiebolt 
aiitl 

(Ebrom Woltfbbdn 

SDolftam 
Uran 

Sinn 

Xitan 
Sirtoiiiuin 

%^tua 

Sanab 2(nUmon 

ISlilmMl 
Zontol 
9Hob 

9etb 
Vlotia 
RutVniua 

R^buuti 

^oflabtun 

Stlbinm Olmtum 

Xie  folgenbe  StufE&blung  gibt  eine  Überfiebt  ber  @.  er  ftebt  allein. 
SBafferftoff  orbnet  fteb  (einer  biefer  Oruppen  ein. 

mit  ihren  ebemifeben  Spmbolen,  ben  Stomgeroitbten  ; 
unb  ber  äßertigteit. 

ttbtrg4t  ber  aCraentt. 

3u  einem  mirilicben  natürlitben  Spftem  ber 

C.  gelangt  man  nur  unter  Seritttftqtigung  ber  Stom< 
gemiebte,  nxicbe  geioiffe  mecbfelfellige  9e3iebungen 

Ramt 

°   1 1; 

ei al r 

t 

Rani 

’S  a   I   E   5 

•“ir- 

X 

e> 

i 
s 

93a|ifrfl0ff . H 1 3Rol9bMn . Mo 

95.« 

VI 

Vluninium Al 
27,» 

U Ratrium  . N« 
22.99 

I 
'Jlniimon 

Sb 
122 III Ridtl.  .   . Ni 

58.« 
II 

RrWn  .   . A» 

70 

lU Riobium  . Nb 94.0 V 

33ari)um.  . 
H» 

136,9 11 04mittin 0« 
198.« 

IV 

Bet^aium  . a« 9.0 

11 

»aSabium  . ' 

Pd 
106,9 

11 

Blti  .   .   . 
Po 

206,4 

II 

P 30.99 III 

»ec  .   .   . B 11.0 

111 
»iatiii  .   . Pt 

106,7 
IV 

»rom  .   . Br 79.73 1 Ourtffllbcx . 

Hc 

199.« 
11 

Qalcitttn C» S9.9 

II 

R^bium  . Bk l04t n 

tfd)iutn C» 133,0 1 Xubibium  . 11b 
a>.t 

I 
(icc  .   .   . C« 141.» 

I
j
 

Rutbinium. Ha 
103.5 

IV 

<Ebiot  .   . a 
.35, »7 Courrfloff  . 

0 
15.9« 

11 

Sbrorn  .   . 

Cr 

52.4 
II €<brprfr[ 8 31.9« 

II 

»ibtim  ■   . Di 147.0 

II 

frirn  ,   . 

8e 

78.0 I 

9iftn  .   . F» 56.9 

11 

€Ubir  .   . 

Ab 

107,«« I 
(hbium  .   . Br 169.0 

11 

SUtefum  . si 28.0 IV 

Slunr 
Fi 19,1 1 N 

14.01 

111 

QhiUium.  . 

Ga 

09.9 11 Strontium  . Sr 
87.« 

n 
Oolb  .   .   . Aa 196.» m Xantal  .   . T« 182.0 V 

Snbium .   . 

Io 

113,4 11 ZeUur  .   . T« 128.0 II 

Stibium.  . Ir 196,7 

IV 
2boQium  . TI 203« I 

Sob  .   .   . J 126,3« I 
2^rinm 

Th 

231.» 

IV 

ftabmium  . Cd 111.« 

II 

2itan  .   . 

TI 

48.0 

IV 

Aalium  .   . K 
:c9,04 

I Uran .   .   4 ü 240.0 u 
üobait  .   . Co 58.« 11 »anabbi  . V 

61.» 
III 

ftoblcnfloH C 11.97 

IV 

XDilmut.  4 Bi 
210,0 

UI 

Aubfer  .   . Co 63.0 II SDolfram  . W 184.0 IV 

l*antbon.  . I.» Vi9.o 

11 

^tteium .   . Y 
93.0 

11 

i’itbium  .   . u 
7.01 

1 Sin!  .   . Zn 

64.0 

II 

‘Woflnefium 

ilg 

23,94 
u 

Sinn .   .   . 

Sn 

117.« 

IV 

»lanflon 
Mn 

54.90 II 
^rtonium  . 

Zr 90.0 IV 

I   SSaffeiftoff,  meicber  baS  lleinfte  Xtomgemiebt  befipt, 

'   fei  ber  ein3ige  einfache  Rörper,  unb  bie  womgenriebte 

'   aller  anbem  S.  feien  gan|e  Sielfacbe  feine#  9tom> 

I   gemiebt#,  bat  ficb  bei  genouererSeftimmung  berStom* 
I   gemiebte  alS  irrig  ermiefen.  dagegen  ̂ eigt  ficb  eine 

Zunahme  ber  Sttomgemiebte  in  faft  gleubcn  Serbült* 

'   I   niffen,  menn  man  bie  C.  nach  ihrer  qemifcben  Statur 

Untrrfitirb  ! 

«ifen  . 
ilntiauHt 

14,01 SO.M 

74,90 
122,00 

16.9» 

47,10 
9(oot 

QUoc Stom 

UnterlAtt» 

19.10 35,st 

79.T» 
126,»» 

164T 
444« 

46,1» 

Orbnet  man  flmtlicbe  C.  nach  ber  Orübe  ihrer  Xtom, 
gemiebte,  fo  fiebt  man  beim  durebgeben  ber  Seihe 
bie  Sigenfebaften  pon  ISIieb  3U  Olieb  ficb  Snbem,  bi# 

bei  einer  geroiffen  differens  ber  Stomgemiebte  bie  Ci« 
genfibaften  mehr  ober  meniger  ooDflilnbigunb  smor  in 
berfelben  Seibcnfolge  roieberfebttn.  driebt  man  nun 

bie  Seihe  bei  foleben  S}ieberbolung#pun(ten  ab,  fo  er« 
I   bült  man  eine  SIntabl  pon  (ürsem  Seihen,  meicbe  ficb 
i   fo  nebeneinanber  fteHen  Iaffen,bab  in  ben£>ori3ontal« 

I   reiben  bieC.nacb  berOr^e  berStomgemiebte  aulein« 
I   anber  folgen,  mSbrenb  in  ben  Sertilalreiben  bie  ehe« 

!   Eufammenfteben.  die  nebcnftebenbeZabelle(6.54^ 

I   enthält  eine  foicbe  Snorbnung,  naeb  meicber  bie  tS. 
I   in  acht  ̂ auptgruppen  terfaßen,  pon  meliben  einige 
micber  Untergruppen  hüben,  die  erfie  ßauptgruppe 

I   enthält  3unä(bfi  bie  SKalimetoDe,  an  bie  ficb,  ̂ ureb 
IV  I   ben  3fomorpbi#mu#  ber  Satrium«  unb  Silberialse 
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fflrtKTl  Ronö.^üfjlfon.  4-  *up.,  V.  CI». 

oecInUpft,  bieltupfetgruppc  anf(^Iie|t.  Seibe  Steifen 
gleichen  autb  barin,  ba(i  fie  banfc^e  0;qb«  von 

der  (Jorinel  M.0  bilden.  Xie  jmeite  $auplgruppe  be> 
ftebt  ebenfaOi  auS  jmei  Unterabteilungen,  ben  3Re> 
taQen  ber  Salciumgruppe  unb  ber  SRagnefiumgruppe, 
roelcbe  mieberum  burcb  ben  gfomorpfiSmu*  oerfc(|ie= 
bener  öerbinbungen  mitcinanber  nemmnbt  (inb.  Sn 

berbrittcn$auptaruppe|inbenniirS.,  nielibe  fämtlT<b 
3e4quiop)be  bilden;  bie  brei  lebten  find  Sliftalle, 
deren  3cbioefel(äurefnl5C  fnb  mit  bcnSuIfatenberäl= 
falimetalle  ju  illaunen  oereinigen.  Sin  biefe  ftblieben 

fid)  bie  Slletalle  ber  mabrfebeinliib  no^  lUdenbaften 
Cergruppc  an,  bie  ebenfalls  3egquio£pbe  bilden, 

lann  folgt  eineOruppe  oiem)ertigertf.,n>eI(bcn>af|r= 

(dieinlieb  ouS  jroei  Siebengruppen  beftebt.  ®ie  Stict- 
ftoffgruppe  unb  beren  Siebengruppe  finb  ebenfalls 
burtb  oiele  S»e]ief|ungen  miteinanber  oerfnüpft.  2)ie 

fe^ftc  Oruppe  bildet  jraei  Unterabteilungen,  rnelebc 
miteinonber  oerroanbt  finb  bureb  ben  Sfomorpfiii' 
inu4  oieler  ®cfiniefelfäure‘  unb  Selenfäurefalje  mit 

(Sb<^t>mfäure-  unb  Sitolpbbänfäurefaljen.  Sn  berfieben» 
ten  @ruppe  treffen  mir  bie  (iblorfamilie,  an  melebe 

fid)  ba4  SKangan  unb  Siutbenium  anreil)en  megen  bei 

Sfomorpbiimui  ber.Übereblortäure»  mit  ben  Über» 
manganfiiure»  unb  Überrutfieniumfäurefaljen.  Ob 
Oimium  audi  in  biefe  Sieibe  gebürt,  ift  nod)  jmeifel» 
baft,  aber  mabrfcbeinlidl,  ba  ei,  mie  bie  jmei  anbem 
Slietalle,  leiebt  ojpbierbar  ift.  Cnblicb  finden  mir  in 

ber  achten  (Gruppe  bie  mit  dem  SSianqan  nabe  oer» 
manbte  Sifenfamilie  unb  bie  übrigen  dflatinmetalle, 
oon  denen  oerfebiebene  ben  (Spaniben  bei  (Sifeni  unb 

Stobaltnminfaljen  analoge  Serbinbungen  bilden. 

Sioeb  oiele  andre  Sinologien  lägt  biefe  Slnorbnung 
erlennen.  (S.,  loeicbe  berfebiebenen  Sieiben  angeboren, 

aber  früher  f^on  megen  ipnticber  ebemifeber  unbpbp» 
filalifcber  (ligenfcboften  jufommengefteüt  mürben, 
finden  fteb  aud)  in  dem  Spftem  in  naebfter  Stäbe,  mie 
ititbium  unb  SKimnefium,  meicbe  beide  febmer  löbliche 
fiarbonate  unb  vbo^obäte  bilden,  ober  Vor  unb  Sie» 
fei,  beren  flUd)tige  fjluoribe  fomobl  ali  ihre  ObPbe 
oerfebiebene  (Sigenf  (haften  miteinanber  gemein  haben. 
:61ei  ftebt  nabe  bei  XbaUium,  Sabmium  bei  Snbium 

unb  3<m<,  unb  Sianabin  in  ber  Stäbe  bei  ̂ boipbori. 

Sanabinfäurefalje  haben  grobe  äbnlicbleit  mit  man- 
chen (Sbromfäurefaljen,  mcibalb  ihre  (S.  früher  ali 

JU  einer  (Slruppe  ge^ürig  betrachtet  mürben,  mie  man 
auch  Xellur  ju  Slntimon  fteUte. 

SJefonberi  auffallenb  jeigt  pib  »>er  Xabelle,  dop 

ähnliche  (Sigenfebaften  miebertebren,  menn  baiSttom» 
qemiebt  einei  (Slementi  um  biefelbe  ober  nabe  biefelbc 

3abl  jugenommen  bat.  S3om  Sitbium  auige^enb, 
fenben  mir  feine  roefentlicben  ßigenfeboften  mteber 
beim  Statrium,  beffen  Sttomgemiebt  nobeju  um  16 

gröber  ift,  unb  ein  meiterer  3umacbi  oon  etma  16 
führt  jum  flolium.  SIbbiert  mon  etma  48  ju  beffen 

Stomgemiebt,  fo  erhält  man  bai  bei  Slubibiumi,  unb 
beinahe  berfel^  »>äi  Sttomgemiebt  bei 
(Säfmmi.  (äanj  ähnliche  SSerbältniffe  pnden  auch  in 
ben  andern  Steilen  ftatt,  unb  fo  ergibt  r>i|'  bk 

c^emifeben  ßigenfeboften  ber  ß.eine  periobifcbeSunl» 
tion  ber  Sltomgemicbte  find.  S«  oerfebiebenen  Grup- 

pen jeigen  ficb  Sejiebungen  pifeben  ber  (Dröbe  bei 
Sltomgemicbti  unb  dem  ̂ emifeben  ßbäralter  ber  ß. 
So  bilden  tn  (Sruppe  III  unb  IV  bie  niebem  (filieber 

bauptfächlifh  Säuren,  bie  böbem  mehr  bapMe  0;pbe, 
mährend  bie  mittlem,  mie  Slluminium,  0;pbe  bil- 

den, bie  ficb  mie  febmaebe  Säuren  unb  Sfafen  oerbal» 
ten.  3>ie  G.  ber  öruppen  VI  unb  VII  bilden  oorjugi- 
iDcife  Säuren,  unb  biefe  fmb  um  fo  ftärfer,  je  Heiner 

bai  Sttomgemiebt  ift,  mäbtenb  in  ben  bafenbilbenben 

8fi 

Di.jM--  i   by  Google; 
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Qtupiitn  1   unb  II  um  (o  Iräftlgete  Sofen  entfielen, 
je  I)bf|er  b«8  atomgeroic^t  bet  (r.  ift.  Su(b  in  onbern 

(jiruppen  mit  bem  atomgemic^t  bet  jünte^ 
bilbenbe  6(intoitet  unb  nimmt  bet  bofenbilbenbe  ob. 
am  beutiicbFtcn  tritt  ber  4emi[i(ie  3Bett  ber  Q.  alt 

eine  j^unltion  ber  atomgemt^te  ^eraor.  @o  bilben 
bie  anfongtglieber  ber  ̂ ouptgruppen  bie  fotgenben 
iSerbinbungen  mit  6f)lot  ober  SBoficrftoff: 

LiCl  B«C1,  BCl,  CH.  NH,  OH,  FH. 

^Set  (^cmifi^e  SBert  ficigt  non  1   auf  4   unb  nimmt 
cbenfo  regelmäflig  mieber  ab.  $i(inli(()et  finbet  fi(^ 
in  anbem  biei^en: 

A(C1  CdCI,  InCI,  SsCI.  SbU,  TeB,  JU. 

2>iefe  @tubien,  melrbe  befonbert  oon  S.Sieperunb 

Stenbclejem  oerfolgt  mürben,  fü|t|Tten  )ur  ai^tig- 
ftellung  son  atomgemic^ten  in  oöDen,  mo,  mie  bei 

3RolpbbSn  unb  Uran,  bat  bitter  angenommene  atom< 
gemi((it  eine  richtige  Sinotbnung  bet  (^lementt  in 

bat  Spftem  uiAt  juliel.  Sie  SabeDe  meift  ober  ou($ 
Sttiftn  auf,  melcbe  auf  bie  ßjifteng  no((  nubt  belann- 
ter  6.  fc^lie^tn  (affen.  Sie  Stellung  biefer  £iiden 

geftattete,  bie  Sigenfcbaften  bet  not^  nii(it  belannten 

@.  oorautinfagen,  unb  in  pei  göDen,  burc^  bie  @nt: 
bedang  bet  OaUiumt  unb  bet  Slanbiumt,  ^oben 

fp  biefc  Spelulotionen  ott  ooDlommen  begrflnbet 
crroiefen. 

Sie  in  folget  Ißeife  no($gemiefenen  Sejiefiungen 

ber  atomgemi(^tc  ber  6.  p   einanber  fe^einen  nun 
ober  barouf  ̂ injubeuten,  bie  S.,  metc^e  bit^ 

nii^t  meiter  jcrlegt  merben  tonnten,  (einetmegt  mirt= 
Ü4  ungerlegbat  (tnb,  fonbem  aut  (Sinfieiten  p^em 
@rabet  beftefien.  Siefe  anna^me  mirb  auib  burcfi 

manebe  (Sjperimentalunierfuibungen,  rnet^e  biee(e= 
mentare  äatur  maniber  d.  ftorl  in  3>beiT<i  fieDen, 
n>efent(i(b  unterftfikt.  Sg(.  Steper,  Sie  mobemen 
Zbeorien  ber  ßbemie  (9raunf<bm.  1880). 

ülenitiitc,  in  ber  atatbematiljfunbebtnfoauib  in 
onbern  SBiffenfebaften)  f.  o.  m.  ©runblebten,  i.  8. 
(Sudibt  S. ;   Mtmeilen  au  A   f .   s.  ro.  oetf  (bminoenb  (leine 

Seilcben  om  Sifferentiale  (f.  Sifferentiairetb' 
nung).3nberaftronomienenntmanS.biejenigen 
8eftimmungtftfidc  ber  8abn  einet  $imme(t(örpert, 

mit$i(feberenmonbiefe8abnfomieben0ri  bet.^im> 
ine(t(5rpert  in  berfelben  für  lebe  gegebene  3*6  fim 
ben  (ann.  Siefe  ß.  finb;  1)  bie  bolbe  grobe  a<bfe; 

2)  bie  erjentrijitöt;  8)  bie  Neigung  ber  8a^n,  b.  b- 
ibt  atinfel  mit  ber  ßbene  ber  ßrbbabn;  4)  bie  Sin^e 
bet  auffteigenben  Jtnotent;  6)  bie  Sänge  bet  $en< 
beit;  6)  bie  mittlere  Sänge  ber  Spo^ie  (jut  Segeitb- 
nung  bet  Ortet,  ben  ber  ̂ immelttSrper  in  einem 
beftimmten  augenblid,  in  ber  ßpotbe,  einnimmt) 
ober  ftatt  beffen  bie  Sänge  bet  8eribelt.  8itmei(en 
gibt  mon  auib  noib  bie  mittlere  täg(iAe  8emegung 
unb  bie  Umlauftgeit  on,  melibe  bei  Planeten  unb 

Kometen  noib  bem  britten  fteplerfiben  (Sefep  oon 
ber  großen  adbfe  obböngen.  8ei  Soppelftemen  ftnb 
ober  biefe  beibenß.oon  ber  grobena<bfe  unabhängig, 

unb  eint  berfelben  mub  b^er  angegeben  merben. 
au4  gibt  man  hier  niibt  bie  fReigung  berSabn  gegen 

bie  dUiptU,  fonbem  gegen  bie  ßbene  an,  melipe  fenf> 
reibt  auf  ber  Rferbinbungtlinie  bet  ̂ auptftemt  mit 
unt  ftebt;  ftatt  ber  Sänge  bet  Knotent  gibt  man  mit 
ber  8egeidjnung  >Knoten<  ben  fßofitiontminfel (f.b.) 

berSuribfcbnititlinie  berSabnebene  mitberermäbn^ 
ten  ebene  an.  —   3m  übertragenen  Sinn.  anlnUpfenb 
anbiea(te8orfteDungber>oiere.<,iftßIementf.  o.m. 
Sebentftoff,  Sebentbebingung.  bann  auib  bat  einem 

8affenbc,  (Hebagenbe,  roortn  man  fiib  frei  unb  ungebin^ 
bert  beroegt,  gebeibt  ic. ;   baber  bie  aebentart:  >in  fei> 

nem  Glemenl  fein«.  G.  einer  Äunft  ober  Eiffenfibaff 
finb  bie  anfangtgrünbe  berfelben  (ogI.  ßtementar). 

eirncnffleik,  f.  Opal. 

Sl{ini  (CIbaumbarg),  ben  Serpentinen  oergieiib' 

barer  $argfaft  oon  gum  Zei(  niibt  n^er  belannten 
Säumen.  Sot  am  reiibliibften  naib  (ruropa  gelan^ 
genbe  ß.  ftommt  oon  einem 9^um  auf  Sugon,  meliper 

oon  einigen  für  Canarinm  commune  ober  C.  album. 

oon  anbem  für  eine  Icica-art  gehalten  mirb.  3xr 
Oeminnung  bet  jßorget  fibneibet  man  ben  Saum  an 

unb  günbet  in  feiner  aäbe  Seuer  on.  Siet  9)anila> 
ß.  bilbet  eine  trübe,  mribe,  gähflüfrige  Stoffe  ober 

ein  roeiibet,  halb  amorpbet,  balb  rnftaOinifAet  fiarg, 
rieibt  eigentümliib  aromatifib  unb  mirb  fibiieBliÄ 

gerreibliä  unb  geiuAIot.  ßi  beftebt  aut  fouerftoff: 

freiem  ätberif^en  01,  amorphem  fiarg,  {tiftaOifier- 
borem  amprin,  ßlemifäute  unb  Srpoibin.  anbre 

ß(emiforten,  oon  idea-arten  unb  gum  Zei(  oon  uni 
befannterabftammung,  hoben  menigSebeutung  ober 

fmb  oällig  out  bem  Jianbel  oerftbmunbm.  ®on  bd 

nupt  ß.  alt  gefibmeibig  moibenoet  ®ittel  gt^imtf> 
fen,  in  ber  ̂ utnmiberei  gum  Steifen,  auip  in  €Mlbcn< 
formrßalsamnm  Arcaei)  gurScfftrbetwigbtrßlleri 

I   abfonoerung  bei  altm  (Mfihmüren.  ßin  Mn  Zbeo> 
pbroft  ermähntet  (Summi  bet  ’   ätbiop  ifi^ÜIbaimrt  < , 

'   mellbet  alt  Eunbmittel  benupt  mürbe,  fanb  fiib  olt 
Resina  Elemnia  noib  im  16.  Sabtb.  in  apotbelen, 

boib  ift  bie  abflammung  biefer  jept  oerfibirunbenen 

Srogue  unbelannt.  SoA  ber  ßntbc&ng  anierirat 
fubftituierte  man  bafür  leiibter  gu  erbiambk  l^ge 

oon  Icira-arten,  aber  biefe  murbm  in  Mt  golge  miei 
ber  burib  bot  Kanilaiß.  oerbrängt,  melibet  gaerft 
ßomellui  1701  ermähnte. 

8len(ß(ib,ßIenbirfib,ßlentier,AloesASm.), 

I   ^let  ift  bit  2,0  m   lang,  1,»  m' pöib,  mit  etma  10  cm 
j   langem  Sipmang,  bit  600  kg  fiptrer,  mit  oerbä(tnil> 
mäpiglurgem,  bidemSeib,  (urgem,  ftarfem^alt,  gro« 
Bern,  Innggeftredtem  Kopf  mit  langer,  bider,  oufge» 

triebener  '3d)naugc,  (leinen,  matten  äugen,  unbebetii tenben  Zhränengniben,  gropen  Opren  unb  beimSod 
mit  einem  6croeib(t.5igur),meIibc4outeinergroBtn, 
einfaipen,  fepr  autgebniteten,  breiedigen,  platten, 

I   fibaufelfötmigm,  gef  uripten  Jtronebefiebt.bie  am  aanb 

I   mit  gab(reiiben3aden  befeptißunboonturgen,  bidm, 
gemnbeten  Stangen  auf  (urgenaofenftiden  getragen 

mirb.  Sie  Seine  finb  fepr  poib  unb  ftor(,  bie  ̂ft 

fAmal,  tief  gefpolten,  mit  einer  Sinbepout  oerfepen; 
,   bie  afterllauen  berühren  leiAt  ben  Soben.  Sie  Se< 
;   boorung  ift  lan^,  biipt,  flraff,  ritliibbraun,  an  ber 
aadenmäbne,  bie  fid)  auf  $alt  unb  Sorberbruft  forti 
fept,  unb  an  ben  Ropffeiten  glängenb  buntel  fipman, 
braun,  on  ben  Seinen  meipliib  afibgrou.  l^t  IS. 

I   lebt  in  moraftigen  Eälbem  rubelroeife  oon  ben  Kiiw 

^   ben,  Knofpen  unb  Slättem  ber  Säume,  nomentlieb 
I   oon  EeibenfibSBlingen,  unb  ift  baper  ber  Ealbtultur 

I   fihäbliib,  mäbrenb  et  gelb«  unb  Saumfrüibtc  niipt nimmt,  ßt  trottet  fepr fibnell  unb  mit  unglaubliipM 

I   autbauer,  gebt  gern  ini^ffer,  iftmeitmenigerfipeu 
alt  ßbclroilb,  nimmt  oermunbet  ben  Säger  opne  nei« 
teret  an  unb  meifi  fiib  auibjber  Eblfe  gu  ermebren. 

Sie  Srunftgeit  fäR,  in  ben  Oftfcelänbem  in  ben  Xu- 
guft.  Sat  Eeibiben  fept  im  Xpril  ober  ®ai  bat 
erfte  ®al  nur  ein,  fpäter  immer  gmei  Kälber,  melcbe 

ei  faft  bit  gur  nä^ften  Srunftgeit  befaugen.  3n  Cu« 

'   topa  finbet  fiip  bat  ß.  in  ben  baltifipen  aieberungen, 
'   in  Sitauen,  Kur«  unb  Siolanb,  Sipmeben,  aorioegen 
^   unb  an  einigen  StcRen  ßtropruplanbt.  3<h  oßpreu« 
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gorfl  36fn^orft  tei  Tirftt  befinbtt 
iinttr  ftrcngft«  Schonung  ein  ißeflanb  oon  ca.  80 
€tü(f  unb  in  einigen  onbem  Cbcrfbrfiereicn  beS 

Äegiening4ie]irK  Aönigtbetfi  juiammen  noc^  60 
®tüd.  3»  berootnt  e«  Diel  sa^lreii^er  alle  au«< 
«ebe^nten  ajäfber  be«  Uorbeni  bi*  an  ben  Smur. 
5>a*  norbamerifanift^e  51oo(elier  (Drignal  bet 

gninjofen,  A.  ameriranus'),  beffen  Slrtfelbftdnbigfeit 
mlnbeflen*  jroeifel^nft  ift,  ̂ at  ticfeingeic^nitteneSe- 
loei^fiiaufeln  mit  gefonbertcn  Stugenfproffen ,   eine 
ftiisam  beiiaoTte  Seblnmmme,  buniiCTe*  $aac,  unb 
leine  (Seroci^e  fmb  roeit  ftörfer  unb  (<broerer  al*  bie 

iinfrer  (JlAe.  G*  finbet  fi^in  Äanaba,  Silabfa,  9tero 
Srun*tDia  unb  an  ber  gfunbpbai  unb  roirb  bott 

«ifrig  gejagt,  inbem  man  e*  in*  ®afjer  treibt  unb 

momCoot  au*erj(^tägt.  !Ea*31ei|<^be*GIen*,  befon- 

ttept  brt  (fitnt 

ber*  Don  iüngem  Zieren,  ift  {dtmait^aft,  ftebt  aber 

bem  be*  SiotiDitbe*  naib;  bie  tnorpeligen  Stangen, 
Obren  unb  Sangen  gelten  bei  ben  nitrbliibenSbliem 
al*  gederbiifen,  unb  bie  4«iuf  gibt  ein  fefte*,  roeiibe* 

Seber.  ©uftan  Sbolf  trug  bei  fiüjen  einenSoUer  Don 
Gienbaut.  S)ie  ltnoiben  fmb  feft  unb  meib,  taffen 
fiib  wie  Gtfenbein  Derarbeiten  unb  oergilben  nicht. 
Such  baä  ©eroeib  ift  für  nerfcbiebene  tecbnifcbe  Srarrf« 
braucbbor.  Z)ie  Älauen  bienten  früher  al*  Heilmittel 

gegen  Gpilepfie,  unb  Hattbänber  banon  mürben  ftin^ 
bent  a(*S(muIette  gegen  jene* Übel  umge^dngt.  3)a8 
G.  mar  in  alter  3*1*  in  ®eutfcbtanb  roeitDerbreitct 

unb  häufig.  Gifar  fpricbt  Don  feinem  Sortommen 
im  Hrrepnifeben  SBalb;  in  ber  3*it  jmifeben  238  unb 
S*4  n.  Cbr.  mürben  jebn  Ziere  nach  Som  gebracht, 
unb  Aurelian  lieb  fitb  mehrere  in  feinem  Zriumpb= 
jug  ooranfübren.  3m  ®ittelatter  mirb  ba*  Zier  oft 
ermähnt,  au^  im  fffibelungenlieb  neben  bem  Scbelcb 
( Jiiefenbirfch),  ®ifent  unb  Stuerochfen,  bie  fämtli^  im 
S3a*genmatb  oortamen.  Unter  Ctto  b.  ©r.  mirb  ba* 
G.  ttl*  Glo  ober  Schelo  in  einer  Urfunbe  ermähnt, 

ebenfo  noch  unter  Aonrab  II.  10-25.  OlauS  Aiagnu* 
gab  bie  er^en  nähern  Aacbricbten  über  ba*  G.  nach 

.Sanhoro  lebte  e*  1530  auf  ben  pommerf^en  .Helben; 

in  Saufen  mürbe  ba*  le^te  G.  1746  erlegt,  unb  in 
Sebfefien,  Dielleitbt  auch  In  fßommem,  b<*It  e*  üih 

noch  30  3<>bre  länger.  3"  Cflpreuben  mar  e*  ba> 
mal*  noch  meitoerbreitet,  aber  nach  bem  Siebenjäh< 

eigen  Jlrieg  erging  febon  ein  ©ebot  5ur  Schonung  be* 
GIchmilbftonbe*.  Sgl.  Sranbt,  Beiträge  jurPiatur« 
gef^ichte  be*  Gien*  (S*ter*b.  1870);  Aitum,  ®ie 
©emeihbilbung  beim  Glchbirftb  (Berl.  1876). 

Glena,  Stöbtihen  in  Bulgarien,  füböftlich  oon  Zir> 

noraa,  an  ben  Sotbergen  be«  Glena-Balran,  über 
ben  ber  S   0   6   D   0   n   G.  (gegen  800  m   hoch)  nach  Slimen 
führt,  hat  -MOHäufer  mit  33iX)  au*fthliebli(h  butgari 
(eben  Ginroohnern.  3”  '>**  Sähe  ftohlenlager.  öier 

fiegte  j^ab  Bafcha  4.  Z)ej.  1877  über  bie  Jiuffen unter  (beneral  ®clling«haufen. 

Glenäin*  (griech.),  ©egenbemci*,  SBiberlegung, 

Büge;  baher  GUnftif,  Überführung*-  unb  SBiber- 
legung*funft,  beabfuhtigt  eine  beffere  Belehrung  be* 
Bliberftreitenben.  Ignoratio  clenchi  ift  berjenige 
(ffeblerimBemei*,  mo  ba*jenige,  rooraufeSnnlommt, 

abfichtlich  ober  unabfichtlich  ignoriert,  alfo  etma«  on> 
bre*  ol*  ba*  ©eforberte  beroiefen  mirb.  Zie  obficht' 

liehe  Begehung  be*fetben  roirb  noch  befonber*  oI* 
mutatio  elcncbi  (Berönberung  be«  ju  Beroeifenben) 

bejeichnet. 

GIcnb,  Bflanje,  f.  Erj-nginm. GIrnb  (mittclhocbb.  Gllenbe),  urfprünglich  (unb 

noch  itu  16-  3ahrh.)  f.  o.  m.  Jrembe,  2anb  ber  Ser> 
bonnung  unb  bo*  Senoeilcn  bofelbfl,  roorau«  bie 

heutige Bebcutung  be« SBorte*  at«  eine*  hilflofen  unb. 
iammeroollen  Suftanbe«  becporging.  Zoher  oie  Sie- 

benbarten: «ba*  G.  bauen«,  «in*  G.  fahren«  ic.  Auch 
ba*  Abjeftio  e.  hatte  urfprünglich  bie  Bebeutung  be*  in 

ber  f^rembe  ober  Serbonnung  gebenben,  bie  mit  ber 
Seit  in  bie  be*  Armen  unb  Hilflofen,  bann  auch  be« 

©eringen  unb  Schlechten  überging.  Glenbenber- 
bergen  mürben  im  15.  3ahrh.  Muptfächlich  für  B>t‘ 
ger  eingerichtet.  Sie  moren  oft  mit  einer  Äapellt 
mit  bem  Almofenftoct  oerbunben  unb  gemährten  Be« 

herbergung  in  ber  Segel  nur  für  eine  Sacht;  befon« 
bereBeftimmungen  bienten  jur  Aufrechtbaltungeiner 

guten  Drbnung.  Auch  beflanben  Glenbenbrüber« 
ichaften,  b.  h.  Screine,  bie  fuh  bie  Sorge  für  arme 

unb  franfe  ̂ embe  jur  Aufgabe  gemacht  hotten. 
fflenb  unb  Sibierfe,  sroei  Zärfer  am  Sübfuh  be* 

Brocten*,  in  felfenreicher  ©egenb,  an  ber  Aalten  Bobe 
unb  ber  oon  GIbingerobe  nach  bem  Brocten  führen« 

ben  Stroh*  gelegen;  berühmt  burch  bie  SBalpurgi*« 
nochtfjene  in  ©oethe*  «fjouft«. 

ffifo«  (grieci.),  Berfonipfation  be*  »SRitleibe««, 
hatte  nur  auf  bem  Biortt  )u  Athen  einen  Altar,  |U 
roelchem  bie  Hilfe  fuebenben  glüchttinge,  roie  einfl 
Abröft  unb  bie  Herofliben,  ihre  Supucht  nahmen. 

KIc-otraicaa,  Siebboef,  f.  Antilopen,  S.  639. 

Glephonl  JtJfJ.  Glefant  tc. 
Elettaria  H   nite  et  Maton.  ©attung  au*  ber  fja» 

inilie  berSingiberoceen,  Stauben  mit  unterirbifchem 
ISurjelflocf,  aufrechtem  Stengel,  jmeijeilig  geftellten 

Blättern,  rourjelftänbigem,  traubigem  oberrifpigem, 
mit  Zectblättem  befehtem  BlütenWaft  unb  bretfan« 

tiger,  breiföcherign,  Dielfomiget  Aapfet.  13  fübafia« 
tifche  Arten.  E.  Cardamomnm  Whitt  et  Maton  (f. 

tafcl  -©emütipPanjen  ),  in  bergigen  ©egenben  auf 
ber  Aüfte  pon  SRafabar,  bort  unb  auf  Geplon  fulti« 
oiert,  mirb  2—3  m   hoch,  hot  lonjettfbrmige,  gonj- 
ronbige,  60  enn  lange,  flaumhaarige  Blätter,  blap 
grünlichmcihe  Blüten  unb  breifeitige,  ooale,  ftroh« 

elbe,  l,s  cm  lange  Aapfeln.  Zie  fleinen,  mcift  oier- 
antigen,  brounen,  gerunjelten,  eigentümlich  gemür* 

35* 
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^aft  rie^enben  unb  ft^medlcnben  Samen  lommen  al<  bet  $ieioIctD!;  (btili^c  $eto(b)  unb  betSyibomio» 
Heine  Xacbamome  (f.  b.)  in  ben  $anbel.  £.  major  cailar»  ober  Cpferpneftei).  Xet  @otteibienii  mar 
Smith  (E.  media  Link),  auf  Cebion,  mit  obcrfeitt  ein  gebeimet,  unb  nut  na<b  befonbern  Jleiniaungen 
(abfen  blättern  unb  uiei  grübeln  ftapfeln,  liefert  bie  unb  einmeibungSjeremonien  burfte  man  an  ibm  teib 

Cräloniarbamomc.  nehmen,  ̂ n  ben  älteften  3eiten  mürben  Mel  Xtbe> 

Eleusiue  Oärin.,  @ottung  aug  ber  $ami(ie  ber  ner  aufgenommen,  fpüter  auib  onbre;  nur  @ottlo|e 

(Sramineen,  Oräfer  mit  finaerfürmig  iufammenge<  blieben  immer  auüg^ibloffen.  Xie  Sinmcibung  «> 
[teilten  äbren,  jmei’  big  mebrblütigen  ̂ b^iben  unb  fibab  naib  Dorauggeaangener  Jteinigung  mit  nii)lti> 
flumgfen  Sedfpeljen;  mehrere  Arten,  melibc  in  mür>  fiben  Formeln  uns  mmsolifiben  ^anblungen.  Xie 

mem  S&nbern  alg  (betreibe  {ultiniert  mcrben.  £.  co-  geier  ber  SRpflerien  felbft  [teilte  bilbliib  baü  fiiiuui’ 
racana  Oärtn.,  mit  birfeartigem  Samen,  mirb  in  ter>  unb  ̂ rauffteigen  ber  blerfepbone  bar.  Snbem 

Dftinbien  unb  Sapan  gebaut;  bie  [[afern  ber  Stengel  man  im  Aufbüren  ber  Vegetation  im  Spütberbfi  bog 

(ober  biefe  felbft?)  bienen  |m  Seilen.  £.  Tocuaso  Verfibminben  brr  Zoibter  ber  IDemeter  in  bie  Untere 
Freien,  mirb  in  übnlicber  A!eife  in  Abefftnien  bti  melt,  im  Sprotten  beg  ̂ rüblingg  aber  bag  ISieber 
nugt,  mo  man  aug  bem  Samen  au<b  eine  Art  Vier  fommen  ber  (Süttin,  bag  ̂ erauffteigen  gu  ben  Cbein 

bereitet.  Auib  bie  9liam>Aiam  unbitrebfib  bauen  eine  porgebilbet  fab,  lieb  ntan  ben  eleufmif^n Renting 
£.  (Xelabun),  genießen  ben  gefoebten  Samen  mit  in  gmei  Abfibnitte  gerfaDen:  bie  fleinen  (^eft  beg 

gerüftetem  Sefam  unb  bereiten  baraug  auA  Vier.  f^bjahrg)  unb  bie  groben  (SleufinienfSeft  beg^b- 
9leufinifibenbirrien(&leujinien),  f.  Qleufig.  fteg).  Von  ben  Iletnen  SRpfterien  meib  man  nur, 

Slenfig,  nüibfl  Athen,  mit  bm  eg  burib  bie  >bei>  sab  fie  bem  $eralleg  gu  @efallen  eingeribtet  morben 
lige  Strabe>  nerbunben  mar,  ber  miebtigfte  Ort  beg  fein  (ollen,  meil  biefer  alg  fernher  in  bie  üobenniibi 
alten  Attifa,  an  ber  Vorbfüfte  beg  gleichnamigen  aufgenommen  merSen  tonnte.  tOie  groben  9Ivite> 
@oIfg,  Salomiggegenfiber,  fegt  ein  armfeligeglDorf,  rien  begannen  am  15.  Zag  beg  Woncitg  VoAromion 
bag  auber  einigen  Zrümmerbaufen  nur  ben  Aomen  (Anfang  Dftober)  unb  bauerten  9   Zage.  Am  erben 
(Seofina)  non  feiner  alten  $errli<bteit  bemabrt  bat.  Zag  oerfommeltcn  rub  bie  Cingumeibenben,  am  iioen 
Q.  ift  feit  3uli  1884  Station  bet  big  hierher  noll>  ten  Zag  fanben  bie  Steinigungen  ftatt,  am  brüten 
enbeten  Sifenbabnlinie  Virüeug^Vatrag.  gn  ültem  mürben  Opfer  bargebraebt;  am  siertenZog  führte 
3eiten  mor  ß.  $auptort  eineg  tleinen  Itünigreitbg,  man  in  Vttoiefrion  einen  heiligen  Itorb  (Salatbogt 

marb  aber  unter  ßumolpog  non  ben  Athenern  untet>  herum,  meltber  ben  Vtnnienfors  ber  Verfepbone  oot< 
morfen.  Ziemeter  unb  Verfepbone  (Aore)  batten  auf  ftellen  foDte;  ber  fünfte  Zag  fodtc  bunh  lange  ffi<n> 
,bcm  bie  Stabt  beberrf^enben  Vur^ügel  ihren  be>  berungen  mit  ̂ deln  bie  (f^rrfahrten  Ser  Zemeter 

‘rühmten  Zempel,  ber  gmar  pon  ben  V<t|em  gerftürt,  perfinnlitben.  Ser  feibfte  Zog  mar  ber  feierlicbite. 
aber  burtb  Veritleg  naib  ben  Vlönen  beg  Sttinog  3ünütbfl  mürbe  son  ber  gangen  SDlenfibenmenge,  bie 
prächtiger  unb  grüner  mieber  aufgebaut,  gulegt  oon  mnmal  bie  3abl  80,(XX)  erretcbte,  bie  Vilbfüule  beg 
Alarich  gerftürt  morben  unb  nur  noih  in  menigen  3u(<hg5  aug  Athen  abgebolt  unb  im  eleufmifcben 

Auinen  porbanben  ift.  Seit  3uni  1883  läbt  bie  @rie>  Zempel  oufgefteDt.  91it  bet  Aacht  begann  bie  Süi' 
chifihe  Arcbäologifche  SefeOf^aft  bie  Stätte  aug>  meibung  in  Sie  Stpfterien,  beren  Aem  in  einet  Ver- 

graben, mobei  auch  älteften,  ca.  2.1  m   im  finnlichung  bet3uftänbcbetVerbammttnunbb«T(üe> 
Ouabrat  groben  Zempelg  gefunben  mürben.  Am  rechten  im  ̂ abeg  beftanben  hoben  foD.  Am  rtebenten 

nürbli^en  ffub  beg  $ügelg  ftanb  ein  Zenipel  bet  ZaomurbentDettfpiclegußb'^b^^bttinnenoecan- 
Artemig  Vrophläo;  bort  entfprang  auch  bie  OucEe  ftattet.  Sie  gmei  lebten  Zage  mürben  mit  (Sinmeibun- 
Aallichorog,  m   bmnUmgebungnachattifeberSage  gen  unb  £}affecfpenben  binhebraAt.  Aaifet  Zbeobo- 
bag  erfte  @e  treibe  gemachfen  mor.  —   Sie  hier  gef  ein-  fiug  unterbrüctte  bießleufimen.  S^g  bie  Vebeutuag 
ten  ßleufinifchen  SRpftetien  moten  sie  älteften  biefer  SRpflerien  anlangt,  fo  fanb  man  in  ber  jäbr- 
unb  ebrmürbigften  ber  mebeimgottegbienfte  in  Q)rie>  liehen  Vliebertebr  ber  Verfepbone,  in  bem  Süebct- 

^enlanb.  Sec  SRptbug  ergäblt,  Semeter,  ihre  oon  aufleben  ber  erftorbenenVatur  im  Frühling  eine  fpm- 
äabeg  geraubte  Zochtec  V^epbone  fuchenb,  pabe  in  bolifche  Vttcgfihaft,  bab  auch  ben  Veib  beg  Vtenfiben 
ß.  gaftliche  Aufnahme  gefunben  unb  beübalb  hier  nicht  emig  bie  (rrbc  umfchlicben  mrrbe,  unb  eg  gab 

oon  ihren  erfolglofen  3<>rf<hüngen  auggerubt.  Alg  [ich  fo  in  ben  ßleufinifchen  Vipfteticnbie3becbcrUn' 
bann  ber  oon  3eug  oermittelte  Vertrag  mit^abeg  (terbliihicit  gueeft  funb.  Vgl.  Vobed,  Aglaophamoo 

gu  ftanbe  gelommen,  monoch  Vrrfepbone gmeiSrittel  (Aüniggb.  1639); Vrellet, Semeter  unbV<rf<bboiu 
ober  bie  ̂Iftc  beg  3abrg  bei  ber  SRutter,  bie  übrige  (fiamb.  1837);  Vlelder,  (Stiechifche  hfötterlcbce. 
3eit  aber  bei  bem  @emabl  gubringen  foUte,  bnbeSe-  8,  S.  511  ff.;  A.  ff.  ̂ ermann,  Sebrbuib  ber 

metec  butch  Vermittelung  iMg  Zciptolemog  bcnßleu-  gottegbienftliihen  Altertümer  bet  (ärieihen  (8.  AufL, 

rtniern  ben  Aderbou  alg  SonI  für  ihre  (Saflfreunb-  ̂ ibelb.  1657);  Senoemant,  Eecheicbea  arcMo- 
fihaft  oetlieben.  So  finb  eg  bie  chtbonifihen  @ott>  logiqnes  4   £.  (Var.  1862);  (äerbacb,  Uber  ben 
heiten  Semeter  unb  Verfepbone,  mel^e  in  ben  ßleu-  Vtlberlreig  oon  ß.,  in  ben  >@efammetten  alabemi- 

ftnifchen  Vlpftcrien  gefeiert  mürben.  3“  'bnen  ge-  fihen  Abhanblungcn-.  Vb.  2   (Verl.  1868);  Strube. 
feilte  fiih  bonn  Sionofog  (r>at(hoö),  Ser  @ott  ber  Slubien  über  ben  iUlbcrlteii  oon  ß.(£eipg.  1870), mit 
gemaltig  fchaffenben  Slatuctraft.  Valb  oerbreitete  Supplement  oon  Vtunn  (baf.  1872);  fbürfter,  Zcc 
ficb  biefer  mpftifchc  Ault  über  bag  Viutterlanb,  bie  Aaub  unbbieAädIebcberVerfepbone(Stuttg.lB74), 

Unfein  unb  Vfiongftäbte,  unb  felbft  in  Agppten  fin-  Serfe(beinben>3abcbücbecnfücVbilologie*(1815- 

ben  mit  Sputen  oermanbtec,  offenbar  übertragener  S.804^)  unb  im  >Vb>lologug«  [Supptemeutb*^, 

(Gebräuche  unb  Vtptben.  3n  ß.,  bem  ̂ auptort  biefeg  S.  633  |f.);  ̂ aggenmacbet,  Ste  ßleufmifi^  ÜP' 
Aultug,  befaßen  ölte  ßefihlecbter  bie  Vriefterämter  fterien  (Vafel  1880);  ̂ oucart  im  .Biületindeoor- 
erblicb unb maren bie Vemabrer ber @runbIogen biefeg  re^ondance  hellüniiiue-,  Vb.  7,  6.  887  ff. 

öotteübienfteg.  Sie  oornebmften  biefer  ßlcfchiccbter  Viruttera,  eine  bet  brit.  Sabamainfeln  dBenin- 
loarcn  bießumolpiben  unbbieAerplen.  Sie  bauptfäch-  bien),  longgeftredt,  big  40  m   hoch,  619  qkm(I  I   CVi.) 

liebftenVeamten  bei  ben  Vipfterien  matcnber^icro-  grob  mit  (lan--)  7010Vemobnecn.  Drangen,  AnonaJ, 
pbant  (Cberpricftcr),  ber  Sobuihog  (fhadclträger),  Ko(ognüiferinbunterbenVrobuften;(5ifchetti,Sch>if‘ 
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fn^rt  unb  baS  Sergen  geflranbeterSütcr  befebäftigen 

viele  betStnobncT.  ̂ auptort  ift(9ovecnoti$at> 
tour,  ein  fleinefl  ®ibraltar,  mit  gutem  tnfen  unb 
,^oH^au(.  Siebt  beim  ̂ torbenbe  von  C.  liegt  bie 

fleine  3nfel  fearbour  3*[anb,  mit  gutem  ipafen 
unb  bem  StSMeben  Sunmoretoran. 

Slmlberia  (grietb.)/ I^i'tibeit,  belonberS  politifebe. 
Cfratberialagie  (grieeb.),  Sebre  von  ber  SQiDeni» 

Freiheit. 

SfeutkerioaMBie  (grieib.),  JJfreibeitkmut. 
tHentberititaiie  (grieq.),  (sefebgebung  beS  freien 

SSiOenS. 

0lenikcni|>(t<>('<<>  f-  o-  «>.  Cboripetalcn. 
VlmtbrroMlik  (udprünglicb  Setbogabribi. 

6tabt  im  füoiie^n  bJaläfttna,  auf  bet  Strobe  von 
3erufalem  na<b  iSbfaron,  btttbte  ei^  infolge  ber  ibr 
von  Septimiub  Severub  302  oerliebenen  Srioile> 

gien  auf;  jebt  Set»Sf(bibtin. 

eirpation  (lat.i,  Sr^buxS  in  ber  fatboli- 
feben  9!efle  berfenige  »ft,  meleber  unmitteibar  auf 
bie  Jtonfetration  (f.  b.)  folgt.  9ia(bbcm  burib  lebtere 
bie  Sranbfubftnntiation  ooBbroebt  ifl,  fällt  bie  ©e- 
metnbe  beim  Crtlingen  beb  SRebgläefleinb  auf  bie 
Äniee  unb  betet,  fi<b  breimal  befreujigenb ,   bie  non 

bem  Sricjter  emporgebobene  §oftie  an.  —   3n  bet 
aftronomie  f.  v.  ro.^öbe.  —   3"  ber  SebieSfunft  ift  6. 
bie  Siebtung  ber  Seelenoibfe  einer  5?eucrn)offe  in  Se= 
^ug  auf  bie^orijontale,  beftimmt,  inSerbinbung  mit 
^m  @en>i(bt  ber  Suloerlabung  bie  Sebubmeite  ju 

regeln;  liegt  bet  6Ienationb>  ober  Srbäbungb» 
minlel  über  ber  SDagereebten,  fo  fpri^t  man  von 
einem  Slenationäf^ub,  liegt  er  unter  berfefben, 

von  einem  Senl-  ober  Sepreffiontfebub.  3ft  bie* 

ier  Säinfet  =   0,  fo  beibt  bet  S<bub  ein  Jternfe^ub. 
Sie  ffi.  mirb  beim  3nfanteriegelbebr  burtb  ein  Stfier, 
beim  ©efebOb  entmeber  but(b  ben  Ouabranten  (f.  b.) 
ober  burib  ben  Sluffat  (f.  b.)  genommen.  Ser  erftere 
mibt  bie  Crböbungen  in  Sejug  auf  bie  SJagereibte, 

etlfo  mitCinfibfub  ockSerrainminlelkif.b.),  mäbrenb 

biefer  beim  jltebten  mit  bem  Sfuffab  ni^t  in  Setraebt 
fommt.  3ener  lommt  in  bet  Siegel  beim  inbiretten, 

biefer  beim  bireften  Sebub  (f.  b.)  5Ut  Sfnroenbung. 

Sie  $anbfeuenvaffen  b«ben  einen  natürtieben  Gx> 

bSbun^äminlel  baburib,  bab  Jtom  unb  Sir<er  ni^t, 
raie  ba  ben  öeftbiiben,  giciebboeb  (netglitben)  finb. 
Sag  Stanbvifiet  ift  bb|er  alb  baS  Rom,  unb  eg  ift 

ber  Clevationgminlel  fo  bemeffen,  bab  bei  gem^n* 
lieber  Stufeblaagbäbe  bag  ©efebob  auf  feinem  SJeg 

big  ang  3iel  ft<b  niebt  über  Slannegbäbe  vom  Crb* 
hoben  erbebt  unb  beim  galten  auf  bie  SRitte  beb 

3ieig  erfl  100— IBO  Sebritl  b'nter  bemfelbcn  reit* 
ber  ben  Seben  erreiebt.  Sie  ©ntfemung  für  ben 
Sebub  mit  völlig  rafantcr  ̂ lugbabn  liegt  bei  neuern 

©eivebren  auf  250—860  Sebritt  (300  —   280  m>. 
Sarüber  bivaub  mirb  bab  Sifter  fünftlieb  erböbt. 
Sgl.  i^lugbabn  unb  Sifier. 

Sletiotorta  (lat.),  f.  Slufjüge. 

Whit  (fron).,  (pe.  edpn),  3bgltng,  Sebüler. 
ClebitTtB  (lat.),  erbeben,  aufjieben. 
ttlrj,  tuff.  Stabt,  f.  3«I<S- 
«•f,  bie  )meite  (Einbeit  ber  erften  b^bern  Orb< 

meng  im  befabifeben  Spftem.  Sa  10  =   1 . 11—1, 
100  =   9 . 11  +   1, 1000  -   91  .   11-1,  10,000  = 
909.  II  +   1   ifl  IC.,  fo  lann  man  fogen,  bo6  bie 
3ablen  10,  100,  IciOO,  10,(KX)  ic.  bei  ber  Sivifton 
mit  11  bie  Sefle  — 1,  -f  1,  —1,  +   1   ic.  geben,  unb 
ber  Sefl,  ben  eine  3obI  bei  bet  Sioifion  mit  11  läpt, 
ift  baber  ber  Unterfebieb  ber  Summen  bet  getab- 
unb  bet  ungerobftelligen  3'ff*vn ;   ).S.  bei  9,867,316 
•9  bet  «eil  (5  J-  3   +   6   +   9)  -   (1  +   7   +   8)  = 

23  —   16  ober  7.  Satauf  grünbet  fxb  vie  logen. 
©Ifetptobe. 

8lf  (firoeb.,  nonveg.  ein),  f.  v.  ro.  RluS. 

SIfbol  (>J^lu6tbal<),  Siribipiel  im  f(bmeb.  8än 
Ropparberg,  om  Cfterbalelf  m   einet  rauben  0e. 
birgggegenb,  bot  berühmte  ̂ otpbprbrücbe  (100  %t< 
beiter),  eine  Mineralquelle  in  ber  «übe  unb  dsa«) 
4208  einm. 

Clfelll,  Stabt,  f.  V.  m.  eitviDe. 

Slfen  (riebtiger  eiben,  altnorb.  Slfat,  angel* 

fäibf.  iilf,  engl,  unb  fibmeb.  elf,  alt>  unb  mittel* 
boibb.  7t  1   b,  Slur.  e   l   b   e),  in  ber  norbifeben  «iptbologie 
©eiftet  ber  Cuft  unb  beb  SBinbeg,  bie  fiebmannigfinb 

mit  ben  3metgen  (f.b.)  betübten,  rooren,  roie  biefe, 

urfprüngliib  bab  Soll  ber  Sterne  (>bie  Rleinen  bort 
oben*,  -bob  ftiHe  SoR-,  »the  good  i^ople*,  bie 

guten  «acbbam*,mobl  aueb  alb  bie  ©eifler  ber  Ser* 
ftorbenen  angefeben)  unb  ihre  SRptben:  bie  Seu> 
tung  bet  fflolfenpbönomene,  in  benen  fie  fub  )u  be< 

tbätigen  febienen.  Sie  ÜBolle  gilt  alb  ihre  £icl*  ober 
lomlappe  (Sflberiib)  oberTlebelfappe;  ber  Sonnet* 
feit  beibt  Tllbfibob,  ihre  Sfeile  mie  ibr  Tlnbaueb  löb* 
men(im  Slib)Menf(b  unb  Siet  (eiben  trö  t   f   (b,  f.n.m. 

blbbftnnig).  Sie  finb  souberfunbig  unb  lieben  mie 
alle  IBinbgtifter  Spiel  unb  Sonj;  itri  ©eroitter  baden, 

brauen  unb  fibmieben  fie  in  ben  'Siolfenbergen.  38ie 
bie  ©eroitterroefen  nur  jeitroeife  am  .^immel  auf  ju= 
treten  unb  bonn  erft  om  $ori)ont  berauf)ufommen 

febeinen,  befommen  fie  auib  ben  Cborofterolg  )um  Seil 

unterirbiftber  SBefen.  Sog  lebtere  beftet  befon* 
berg  an  bie  angeblicb  bann  in  ben  Siefen  ber  (Erbe 
baufenben  unb  f^miebenben  Säerggeifter.  3"  roeiterer 

©ntmidelung.unterJIugfcbeibungmanibegvalfgtüm* 

li<ben3ugeg,' teilt  bie  (Sbbo  bie  Sllfat  bann  gerabeiu in  jmet  Rialen:  in  .ßoftälfar,  Sjögälfat  (meik 

©.,  2icbtelfen),  beten  TBobnung  Sjögaifabeim  über* 
irbiftb  )U  benfen  ift,  unb  in  Svort*  ober  Söft* 
aifar  (febmarje  (E.).  Sie  Si^telfen  ftnb  auber* 
orbentlicb  febön,  von  reiner  |Earbe,  gan)  ätberifcb, 
mit  fllberfcbimmernben  Rleibern  angetban;  bie 

Sdbroor  jelfen,  nach  bet  (Ebba  au(b  3n>etge  ge* 

nannt,  finb  bagegen  mi^geflaltet,  fommen  nur  mäb* 
renb  ber  «acht  auä  ihren  «ergen  hervor  unb  merben, 

fafig  fie  bie  Sonne  iiberrofibt,  in  Steine  venvonbelt. 

Sie  miffen  ihre  79obnung,  bie  fiebente  TSelt  jmiliben 
ber  (Erbe  unb  ̂ Ibeim,  burib  bog  Siibt  bet  (Ebel* 
fteine  unb  ber  eblen  «fetalle  auf  bag  gtänienbfle  )u 

erhellen,  ja  fSraibtpoläfte  aug  ben  Sibäben  ber 
rvunberbaren  Söhlen  )u  erbauen.  Über  ihre  Runft* 
fertigfeit  im  Stbmieben  f.  3n>erge.  Sfig  befonbetg 

^aröfteriftifdl  ift  ihnen  in  ber  Soge  verblieben  bie 

Siebe  jut  Diuftf,  ouib  ifl  ihre  Sufi  (um  San)  unet* 
müblid).  Sie  batten  bie  «fenfiben,  bie  ihnen  )u  nabe 

fommen,  feft,  rauben  ootjügliib  gern  fiböne  Sliab* 
iben  IC.  Sie  hoben  eigne  Rönige;  o(g  folibe  erfibei* 
nen  in  ber  Sage:  Suorin  (Säurin),  befonberg  ober 

Tflberiib  (im  »«ibetungenlieb*  unb  »Ctntt*).  — 
Tliiib  im  heutigen  Solföglauben  treten  bie  (S.  noib 
vielfaib  auf;  fte  finb  meiifcblicb  geftaltet,  mcift  von 

grauer  (in  «ormegen  auib  blauer)  ̂ orbe  unb  mob* 
nen  für  gemöbnliib  in  Scbluibten  unb  Rlüften, 
naib  bem  fibmebifiben  ©tauben  oueb  in  fleinen,  jir* 
felrunb  ouggeböblten  Steinen,  fogen.  >eifenmüb= 

len*  (alfqimmar,  fibottifcb  elfmillv,  igtänbifib  &lfa- 
vakir).  Sie  eigentllibe  3eit  ibreg  Gtfibeineng  ifl  nodi 

Sonnenuntergong,  befonbetg  in  fommerlaucnTOonb* 
näibten.  3bte  fibonen  unb  feurigen  Söibter  (Glli* 
fen)  buhlen  oft  mit  Slienfiben,  boib  finb  fofebe 
Siebegoerbältniffe  nur  im  Sfnfong  giüdliib.  3"  ber 

«eujabtgnoibt  mabrfagenfte  benMenfiben  aufRreu)* 
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rotflcrt.  au4  in  bet  tnobetnen  ̂ ocr«  leben  bie  6. 

notb  fort.  C beton  (entflanben 
ou«  Mlberid)),  ibte  Äönigm  litonia.  KnmentUcb 

bot  Sbofefpeore  in  feinem  2ommetno<bt*ttaum- 
ba«  treiben  ber  G.  poetiW  oereroigt;  audb  ©oetbei 

>GrIf5nig«  (b.  b-  Glfenlönia)  gehört  bi«ber.  Sin- 
bre  elfifebe  SBefen  fmb  bie  etbtate  ober  gcbroben 
(ffialbgeiflcr),  SRire  (SEaffergcifter,  ©runnenbolbe), 
Stobolbe  (ßouägcifterjic.  Sgl.  Jaf.u.Söilb.® rimm, 
^rifcbe  Gllenmileiben  (Seipj.  1826);  Gröler,  Fairjr 
leKeuds  of  tlie  soath  of  Irtland  (neue  Stuög.,Sonb. 
1850);  Äeigbtlcp,  SRptboIogie  bet  55««  unb  ß. 
^beutfib,  SBeim.  1828,  2   9be.). 

Clfenbcin  (lat.  Ebnr,  engl.  Ivory,  frans.  leoire), 
bie  Subftans  bet  Stobsöbne  bet  ßlefanten.  tiefe  in 

bie  3>oii<b'«f'of'rl«o<b*«  eingepflanstcn  unb  habet 
ben  £(bneibesöbnen  bet  übrigen  gaugctbine  ent- 
fprecbenben  3öb«t  P«®  niutselloS  unb  haben  an  ibtcm 
in  ber  Sloeote  ftetfenben  untern  ßnbe  eine  grobe, 

non  bet  3ob«P«IP*  erfüllte,  28—50  cm  tiefe  Vöble, 
non  melcber  ibt  Silacbbtuni  ununtetbtoiben  auögebt. 

3Wan  unterfcbeibet  an  ihnen  nur  3ab««.'«  «"®  3*’ 
ment,  möbrenb  btt  Sibmels  fehlt.  Slie  o&e  ali 

SBoffen  unb  nitbt  jut  3etmalmung  bet  Slabrung  bie« 
nennen  3öb"*/  1*«®  P«  nerbältniSmdbig  arm  an 

SWineralfubftans;  pt  enthalten  baoon  66—59  ©tos., 
unb  smnt  beftebt  bieftlbe,  mit  bei  3db«o«  ««®  ̂ «p* 
eben  überhaupt,  aui  pbobpborfaurtm  mit  ftbt  roenig 

foblenfautem  «all  unb  ift  innig netbunben  mit  leim« 
aebenbet  Subftans.  ß.  bilbet  einen  febt  toiibtiaen 
tpanbelSartilel  unb  fommt  meip  auS  Slftifa,  inelibeS 
auch  bie  gröbten  3öb«o  liefert,  bie  8«8lei<b  bäelet 
unb  non  aebtungenerm  Äom  ali  bie  inbifÄen,boib 

Sftert  rifjig  pnb.  tie  Sltgetlänbet  im  obem  31il« 
gebiet  fübnn  jäbrli^  bebeutenbe  SDJengen  ß.  au«. 
Gbartum,  ßl  Cbclb  unbSIaPaua  am  Sloten  SReet  pnb 

inttbtige  Stapetpläbe  für  biefen  ̂ anbel.  Son  3Rnf« 
faua  au«  inirb  btfonbtr«  ba«  in  Slbe{pnicn  unb  in 
nen  91illänbtrn  erbeutete  G.  oerfAifft  unb  8«>at 

juniebP  Snbien,  mt«bolb  auch  bie  pon  bort 

lommenbt  SRenge  G.  grölet  ip,  al«  pe  fein  lönnte, 
nenn  nur  bie  3db«e  be«  inbipben  ßlefanten  au«gt< 

führt  mürben,  «utb  S3erbttn,Sanpbar,Sengap,  tri« 
poli«  unb  ba«  Raplanb  pnb  für  ben  ßlfenbeinbanbel 
ton  Sebeutung,  unb  in  ber  neuem  3eit  «>irb  ber 
ßlefant  auch  an  bet  aansen  SäJefttüfle  terfolat.  3« 

%pen  liegt  ber  $onbel  bauptfdibliib  f«  ben  ̂Snben 
bet  ßnglänbet,$olI5nbet  unb  Sortugiefen;  btt  roiib« 
tigpen  ßiportpldbe  pnb  ßepton,  Sumatra,  SRalafia 
unb  einigt  anbte  ©egenben  3«bien«.  2)a«  befte, 
aber  febt  feltene  G.  ip  ba«  ton  Siam,  itelibe«  ftbtoet 
unb  non  feinem,  etno«  rötbli<b(m  Pom  ip.  Slu«  ben 

nötblitfien  Sfotinsen  ton  Siam,  Pambobfeba,  ae- 
nipen  teilen  Sirma«  unb  non  lonafing  bringen  bie 
IDftbonlen  ton  Siam  unb  55ulian  ben  größten  leil 
bt«  *inepf(ben  Sebatf«.  Dem  pamepfiben  sunäcbft 

an  ffiert  ftebt  ba«  ß.  ton  Sombop,  Pan-iamen 
Ivory, roelcbe«abet ton  Sanpbar,  3)!o«fotJC.  flammt. 

3m  eutopäifeben  $anbel  erfebeint  meift  nur  afrila- 
nifibc«  ß.;  man  betetbnet,  bap  jefet  jSbrlitb  ton  ber 

eftlüpe  564,000  ks,  ton  bet  SHeftlüfle  294,000k(f, 
alfo  sufammen  848,000  ksr  im  fflert  ton  15—17 
SRitt.  SRI.  naib  ßutopa  netWifft  mctben,  na«  66,000 

gelötete  ßlefanten  ergibt.  Son  SRarollo  (ton  tim« 
buitu)  lommen  8000  ktr,  Senegambien  6000,  ton  bet 

9ftPo^'>3o^«’>®°lb-  unbStlottnlüftt  jebt  nur  notb 
14,000,  nom  9!iger«Sinu}-Seden  90,000,  ton  ßamt- 
tun  unb  ©abun  64,000  kg  (ton  lebterm  fommt  ba« 

ftböne,  transparente,  fogen.  grüne  ©.),  nom  Gongo« 
beden  86,000,  ton  ©enguela  24,000,  SRopamebe« 

2000,  ton  bet  Paplolonie  unb  Kotal  nur  no<5 
29,000,  ton  SRofambil  142,000,  Sanpbar  977,000, 

Serbeta  7000,  SRaffaua  19,000,  Sapptm  1^,000, 
öengap  6000  unb  Dripoli«  18,000  kg.  Gin  gro« 
per  teil  bt«  im  J&anbel  torlommenbtn  ßlfenbein« 
flammt  tom  SRammut  unb  nitb  in  Sibirien,  bc« 

fonbet«  im  nörblitben  Itil  btSfclben,  auf  b«  tiet» 
len  ©äreninfel  unb  auf  bet  etften  ber  Sfiiboin« 
fiben  3«feln,  gegraben  (ebnr  fossile,  blaue«  ß.). 
Stoib  SRibbenbotf«  S<bib««<l  liefert  ba«  nötblide 
Sibirien  iäbtliöb  übet  20,000  kg  fofplt«  ß.  Der 

feanbcl  mit  bem  fofplen  ß.iP  fibon  alt,  unb  nametU» 
lieb  mürbe  c«  fibon  früh  naibGbino  epportiert.  Die« 
ß.  ift  (ehr  hart,  aber  ton  (ibleibtet  f^rbe.  Stebeiv 
bem  eibten  ß.  lommen  oelegentliib  auib  bie  nuibti« 
genSaden.iäbne  be«  ßlefanten  in  ben  $ianbel.  SBlib« 
tiger  aber  pnb  bie  3dbn<  fx*  Slilpfttbe«,  melibe 

nom  Pap ,   ton  bet  aftilanifiben  Cplüfte,  non  Slbef« 
pnien  unb  Slgpptcn  in  ben  ̂ onbel  lommen ;   pt  pnb 

80—  35  cm  lang,  miegtn  1—2  kg  unb  bilbtn  ein 
torsügliibe«  ß.,  nticbe«  nie  gelb  mitb.  Da  inbe« 
bie  3ä^«e  raeit  hinein  bohl  P«b,  fo  taugen  pe  nur 

SU  lltincn  ©egenftänben  unb  merben  bähet  faP  aut* 

fcbliepliib  S«  lünpiiiben  3*^«*«  terarbeitet.  C* 
foUcn  beten  iibrliib  10  Ion.  nach  ßnglonb  gebraibt 

raetben.  Äbnli^  roetben  auib  bie  60  -   80cm  langen 
unb  3—4  kg  fibmeten,  biibten,  barten  unb  blenbenb 
raeilen  ßdsäbne  be«  Unterlitfer«  tom  SBaltoB 

(meift  SU  Stodgriffen)  unb  bie  oft  2-  8   m   langen, 
fibtoubenortig  gefuribten  Stobsöbna  bt«  Stormal«, 

melibe  härter  ul«  ß.  pnb  unb  fibönete  SolHut  an« 
nehmen,  al«  ß.  oentettet. 

Da«  eibte  ß.  lommtmeiftin  1-  l,«5m  langen,atm£« 
biden  u.  35-40,  biSroeilen  übet  80kg  fibmeten  Sännen 

tot,  mäh«nb  2,1  m   lange  3äb«*  !« *><«  Seltenb«tt:i 
gebären ;   e«  bepbt  eineeigentümliibe  Strultur  unbläpt 
auf  einet  angefibliPenenJläib*  ibaralteripifibe  feine, 
routenfärmiae  3«'tb«««8*n  etlennen;  e«  ip  etmoo 

buribfibcinenD  mit  einem  Stii^  in«  ©elbliibe,  bei 
jünaem  3äb«en  auib  in«  ©tünliibe,  roirb  an  bet  8uft 

gelb  unb  terliert  nua  naib  bem  ©leiiben  nitbt  bie  Slei« 
gung,  miebet  nntbsuounfeln.  ß«  bepbt  ein  fptsipfibti 

©eroiibt  ton  1/— lA  läpt  pib  febt  gut  bearbeittn, 
ip  SU  ben  feinpen  Sibnibettitn  geeignet  unb  nimmt 
fiböne  ©olitur  an  (f.  ßlfenbeinfibnibetti).  35Je« 
gen  feinet  ̂ rte  unb  Glaflisität  ift  e«  ba«  gecignetpe 
SRaterial  su  ©illatblugetn,  für  melibe  man  ftet«  bie 
beptn  Pemftüde  auSfuibt.  ßlfcnbeintafeln  benuht 
man  su  SRiniaturaemälben,  auib  J«  ¥botogtapbien  ; 

aropt  Platten  su  ̂ umiettn  roetben  au«  ben  bohlen 
leiten  bet  3äbne  betgeftellt,  inbem  man  bieft  btt 
Sänge  naib  ouffibneibtt,  platt  auSbreitet  unb  bann 
mit  PteiSfägen  setteilt.  SWan  fibleift  G.  mit  napem 
Sibaibtelhatm  unb  fein  gefiblämmtemSimSPeinunb 
poliert  e«  mit  gcfiblämmtem  Itippel  unb  ̂ ife  ober 

'   mit  gefiblämmlcr  Äreibe  ober  fflienet  Pall.  3><m 

'   Sleiöhen  bient  Gblotlalllöfung,  beipetPallbtei  ober 

'   eine  Wifibung  ton  1   Zeit  Zerpentinöl  mit  3   Zeilen 
I   aifobol,  roelibe  einige  Zage  an  bet  Sonne  gePanben 
I   bat.  Durib  Poiben  in  55orbenbrflben  läpt  pib  <S. 
terfibieben  färben,  ©ei  Suftobfiblub  erbibt,  gibt  ba« 

G.  eine  febroatje  SRaffe  (Glfenbeinfibroars,  ge« 
brannte«  ß.),  roelibe  fibon  ton  »ptOc«  al« 

[tbroarseffotbe  benubt  routbe,aegenroartfg  abet  meift 
ourib  PnoAenloble  erfebt  roirV  ©gl.  Änbö«,  Ser» 

arbeitung  be«  ®otn«,  Glfenbein«  ic.  (JDien  1686). 
Do«  befte  Glfenbeinfurroaat  bilben  neben  bem 
GcBuloib  (f.  b.)  bie  Glfenbeinnüffe  (Stein« 

nüffe,  Gotoffo««,  GotuSco«,  Zaguanüffe, 
oegetabilifibe«  ß.)  ton  bet  fübamerilanifiben 
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Pbytelepbas  macrocarpa.  Sic[e  ̂ abcn  bie  (9räb( 

oon  Zau6<n>  ober  $tt^neiettrn,  finb  unrcgclmdgiit 
Tunblic^  unb  b<fte^cn  aut  einer  garten,  ̂ leti^mdbi? 
ipeiben,  etnat  buc4lf$einenben  Kaffe,  bie  fid  recht 

gut  bearbeiten  Idbt.  Kan  perarbeitet  fte  auf  tleinere 

Slegenflänbe,  befonbert  auch  auf  AnSpfe,  unb  fann 

fie  lehr  bauerhaft  fär^-n,  nienn  man  fte  Durch 
(SintPirfung  tonjentrierter  Schmefelfdure  oberflä^'  I 
[ich  in  eine  bem  ̂ ergamentpnpicr  dhntiche  Kaffe 
ncrtDanbclt.  3n  neuerer  3eit  finb  auh  bie  J^üchte 
bcT  brafUifeben  Küf)«npa[me,  Mauiemria  saccifera 

Gärtn.,  unb  einer  Sagopalme  ber  Sübfeeinfeln 
«Monbat  bet  Zongainfeln),  Sagna  amicorom  ] 

ll‘«acif.,  alt  Clfenbeinfurrogat  eingefUhrt  motben. 
Stfenbeinmaffen,  aut  ä)ipt  unb  anbern minera- 
lifc^n  Subftan5cn  mit  ptrfchiebenen  Sinbemitteln 

hngefteSt,  fmb  in  grober  3ahi  oorgefchlagen  ioor> 
b«n.  (äiptobgüffe  aut  reinem,  gebranntem  Karten» 
glat  trintt  man  mit  fchmacb  gefärbtem  Stearin  ober 

^taffin,  mobureb  fit  ein  elfenbein»  ober  loachtähn» 
liehet  Snfthen  erpoiten.  Sifenbeinpapitt  p   Ki> 
niotunnalerti  befteht  aut  mehreren  aufeinanber  ge- 

leimten Sagen  guten  3eithenpapiert  unb  erbält  nach 
bem  XbfÄitiftn  mit  @Iatpapier  einen  Slnftrih  aut 

feinflem  (pipt  unb  Stimmaffer,  btt  nach  bem  Xroct» 

nen  glatt  g^chliffen  toirb,  morauf  man  bat  Rapier 
noj  Dteimai  mit  fchioachem  Stimioaffer  träntt. 

Clftilcin,  gebranntet,  f.  ßifenbein  unb  Sl» 
fenbeinfchioarj. 

Slfettbrinfnile, f.  @uinea. 

Clfeabctapufft,  f.  Slftnbtin,  SiUauftieren. 
Slfenbeittnüfte,  f.  Sifenbtin. 

Sljeabeinpalme,  f.  Phytclephaa. 
aifmbcinpapicr,  f.  SIfenbein. 
ClfenbtinporjtOan,  eine  $arianmaffe  (f.  b.), 

»eiche  in  @Ian)  unb  Zon  altem  Slftnbein  ähnlichifi. 

Sie  »utbe  juerft  in  bet  liniglichen  ISorjeDanmanu» 
faftur  |u  Siorcefter  bargefielft  unb  fpdter  auch  in  ber 
Setlintr  Kanufaftur  unb  anbertmo  naebgeahmt. 

ill|t«bei>f4iii|etei,  bie  ftunft,  in  Slfenbein  Or» 
nomente  unb  Jiguten  »u  fchneiben.  Zit  G.  geht  in 

fehr  frühe  3<iten  iurfief,  mir  lönntn  fie  im  Cccibent 
bit  In  Die  fogen.  prähiftorifche  3<ü  Ptrfolgen. 
Kan  finbet  Glfenbeinaroeiten  bercitt  mitSteinmerl» 
jeugtn  bet  dltem  Steinjeit  jufammen :   bat  ftnb  auher 

einigen  giabtln  tc.  jene  mcrfniürbigtn,  auf  Kam» 
mutidhne  gerihten  3(i4uungtn  oon  gienntieren. 

welche  ingewiffen^ihiruSranlteicht  gefunben  toor» 
ben  finb.  Xueh  bie  Pfahlbauten  haben  Glfenbein» 

fchni||<r<ien  geliefert.  Si^er  batierbare  Stüde  len» 
nen  wir  sundchfi  oonbenSgpptern:  aHerlti Geräte, 

ötiffe,  lleine  Süchfen.  Jlabeln  unb  Zoilcttengegen» 
ftdnM,  mit  glachrtlief  ptrjicrte  platten  jur  Seliei» 
bung  oon  Gegenftdnben,  au^  Heine  Statuetten,  beren 

eint  int  11.  japr^.  u-  Shr.  hiuaufreicht,  u.  a.  Siuch 
affptif^e  Glfenbtinfchnihereien  fommen  oor.  3m 
Sllten  Zefiament  »ito  bie  Serwtnbung  oon  GIfen» 
bein  bftert  ermähnt:  birr  haben  mir  an  eine  Per» 

Keibung  einet  meift  MIjtrnen  Kernt  mit  Glfenbein» 
platten  }u  benfen.  Zat  berühmtefle  Kerl  hebrdi» 

fc^r  G.  mar  btt  Zhron  bet  Salomo  [1.  Könige  10, 

18).  Zie  Griechen  fannten  bat  Glfenbein  lange,  be» 
not  fit  mit  bem  Glefanten  belannt  mürben;  $omer 

ermähnt  feint  Perraenbung  jum  Schmud  oerfchie» 

bener  (^enftdnbe  häufiger,  fomohl  alt  gldnjenb 
meihet  Slaterial  mit  auch  gefärbt.  31m  Kaften  bet 

Kppfelot  (alfo  in  hifiorifcher  3cii)  finben  mir  gleich» 
fallt  Glfenbein,  mit  et  Denn  früh  fpejiell  für  Perjit» 
rung  bet  OSötterbilber  befonbert  Permtnbung  fanb. 
Km  befannteflen  ifl  bie  Setmenbung  bei  GIfenbeini 

in  ber  fogen.  chrpfelephantinen  Ztchnil,  b.  h.  et  mut» 
ben  Götterbilbcr,  meift  (olonale,  aut  Golb  unb  Gl» 
ftnbtin  hergefteHt  berart,  bag  bie  nadten  Sleifchteile 
aut  Glfenbein,  bie  Gemanbung  ic.  aut  Golb  per» 
fertigt  unb  auf  einem  höljernen  Kern  befeftigt  ma» 
ren.  3.  Golbelfenbeinlunft.  Sei  ben  Pömetn 

finben  mir  G.  früh  ermähnt;  ber  lurulifche  Seffel  mar 
aut  Glfenbein,  ferner  bet  Stab  btt  Könige  u.  a. 

Kit  bem  junehmenben  Su{ut,  bet  Slutbehnung  bet 
römifchen  Jiticht  unb  bet  reichern  3ufuhr  oon  GIfen» 
bein  (man  lannte  übrigent  auch  fchon  foffilet;  Plin., 

36,  SM)  nahm  auch  bie  G.  an  Slutbehnung  ju.  Ku< 
fdinfirumente:  flöten,  Stiern  tc.,  oon  Glfenbein 
maren  etmat  Gemöhnlichet  unb  oielfach  noch  mit 

Gbelfteinen  gejiert.  Zie  tjumierung  non  Köbcln, 

Schinudfachcn  mit  Glfenbein  mar  augemein;  auch 
fchnigte  man  Zifchfühe  unb  Sermanbiet  aut  bem 
Pollen  Katerial,  fertigte  SettfleHen  baraut.  9iebcn 

Götterfiguren  fchnikte  man  9iclie[t  unb  ganje  3tei< 
terftatuen  oon  Selbpctren  ober  Kaifetn  in  Glfenbein. 

3n  ber  Kaiferjeit  finbet  bie  6.  befonbert  Permen» 
bung  ium  »^mud  ber  Ziptpehen,  welche  bieKonfuln 
beim  Pntritt  bet  3(mtct  alt  befonbert  Xuticichnung 

iu  oerfchenlen  pflegten.  Ziefe  aut  jroei  platten  be» 
ftehenben,  burch  ein  Scharnier  )um  Sufllappen  ein» 
gerichteten  Schreibtafcln  finb  an  ben  9(uhenfeitcn  ge» 
möhnlich  mit  bem  $ilbnit  bet  betreffenben  Konfult 
in  irgenb  einer  amtlichen  fianblung  m   G.  gefchmüdt. 

Zie  frühchciftliihe  Kun^  brachte  bie  G.  )u  hoher 

Poüenbung;  fie  arbeitete  burchaut  in  ben  Zrabitio» 
nen  ber  alttlaffifchen  Kunfl,  ohne  felbft  neue  flotmen 

brr  Zarftellung  )U  erfinben.  Kan  |chmüdte  Die  hei» 
ligen  Geräte:  ̂ ofticnbüchfen,  llcine  Kloppaltdre, 
Ginbänbe  für  bie  geiligen  Schriften  >c.,  mit  G.  Zie 
Glfenbeinfchnihereien  jener  3eit  finb  heute  bie  mich» 
tigften,  ium  Zeil  einjigen  erhaltenen  plaftifchen 
Zenlmdler  ber  frühchriftlichcn  Kunft  unb  Daher  DOn 

größtem  Kert.  3m  3tai’^um  ber  bpjantinifchen 
Kunfl,  )ii  Slaoenna,  trieb  auch  bie  G.  ihre  fchönften 

'Blüten :   ber  «ifdoftftuhl  bet  Ka{iniianut  CM6-6Ö2) 
im  Zorn  bafcibft  barf  alt  Keiftcrmerl  biefer  Zechnil 

gelten. I   Kit  bem  Borbringen  thriftlicher  Kultur  über  bie 
^   BIpen  gelangte  auch  bie  G.  nach  bem  glorben,  mit  ihr 
ber  Stil  unb  Geifl  berautgehenben  llaffifcben  Kunft. 

;   3(m  $of  Karlt  b.  Gr.  blühte  bie  G.  gleiihfallt.  3m 

11.  unb  12.  3ah>'h.  niar  bie  Kunft  ber  G.  aUgemeiii 
pcrbreitet.  Kru3ifij;e,  $aut<  unb  Beifcaltäre,  Sta» 

tucn.Bifchoftfläbe  unb»)iinge,  PrachtjätteI.SAmud» 
Idftcheii  unbZoilettengerät  finb  unt  pielfacherpalten. 
Slamentlich  bei  BuAcinbänben  pflegte  man  gern  in 
bie  Kitte  bet  mit  Gbelfteinen  gefchmüdten  Zedelt 

eine  gefchnigte  Glfenbeinplatte  einjulegen.  Zie  gan» 
ten  Glefantenjdhne  bebedte  man  über  unb  Ober  mit 

Schnifferei,  höhitD  r«  aut  unb  benupte  fte  alt  3agb» 
ober  Zrinihorner;  hier  fmb  orientalifche  Porbilbcr 
nidt  ohne  Ginfluh  gemefen.  Zie  orientalifchen 
Glfenbeinfchnihereien  lamtn  burch  hie  Kreujfahrer  in 

gröhern  Kengen  nach  bem  Jlbcnblanb,  fomohl  alt 
Kuriofitäten  mie  poraKem  alt  Behälter  für  Reliquien; 

Icptcre  meift  in  fffarm  rechtediger  Kdflchen  mit  man» 
nigfaepem  Zelor,  häufig  mit  Golbmalerei  ober  ein» 
gerihten  Ornamenten  gejiert,  melcbe  ben  alten  Stoff» 
muflern  entlehnt  fmb;  feltener  finb  bi^e  Käfichen 

gefdjniht,  bann  aber  oon  groher  Schönheit  unb  BoD» 
enbung  in  ber  Butführung.  Zat  Stammlanb  biefer 
arbeiten  ifl  bat  neuperfif^e  Jlöch,  mie  Cmamente  u. 

ZorfteHungen  lehren.  —   Zie  fibergangtperiobe 

jeigt  bie  G.  nicht  in  bem  Umfang  mie  bie  roimmifche 

3eit,  hoch  befipen  mit  einige  loftbare  figürliche  atbei» 
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ttn  biefer  6po(^t.  SnSc^itij  mar  bag<etn  bcr  3Iuf> 
l4ii)un(t  bei  Glfenbeinftiilptui  im  14.  mib  15.  ̂ a^rb. 
SSbienb  man  r«4  frübet  mit  Sitöribcn  füt  ̂ aub 

ober  Seife  begnüjt  b«tte,  feilte  mon  je(it  ganae  grobe 
Sitanoerfe  ou4  einjefnen  fjlattcn,  Sifl'*«''/  Sribi' 
telturteilenaufammen.  gröberm  Umfang  alb  bib= 
bei  aber  biente  bie  @.  jcbt  bem  ̂ rofongebiauib  unb 

narb  ju  Sujubgegcnfifinben,  namentliib  6<bmuinäfl: 

(ben  für  tarnen  unblt^liibem,  oenoenbet,  bem  auib 
bie  XarfteDungen  ber  Seliefb  (Siebebf^enen,  3(Uego> 
lien)  entfpreiben.  Xie  Subfübrung  biefer  Arbeiten 
jeugt  pon  ttt(btigembanbnerfbmäb<9en  können,  bo<b 
ift  bab  Sioeau  biefer  Arbeiten  fein  bobeb.  SieÄünfl- 
1er  arbeiteten  na<b  einem  geniffen  Sorrat  non  &nt< 
nfiifen,  nelibe  fort  unb  fort  topiert  nutben ,   fobab 

geniffe  ISarftellungen  in  sa^Ireicben  3BieberboIungen 

auf  unb  gelommen  finb.  Xie  mittelolterliiben  Slfen’ 
beinfcbmbereien  ftnb  fo  jicmliib  in  oDen  Jtulturlän- 
bern  gefertigt  norben;  namentliib  aber  pcrbanflman 
ffranfreiib  eine  grobe  Snjabl  ber  Überaub  reijoollen 

Sltör^en,  nelibe,  aub  ber  Spike  beb  Glefantenjabnb 
qefibnitten,  in  bei  Siitte  eine  ftetenbe  Wabonna,  in 

i>en  jnei  ober  oier  ̂ Ittgeln  biblifibe  lEarftellungen 
jeigen.  Überhaupt  ifl  bie  fjorm  beb 

gebenb  für  bie  @eftaltung  bei  baiaub  gefibnibten  Ob> 
leite,  ba  eb  galt,  fonenig  nie  mögli^  oon  bem  loft^ 
baren  Slaterial  negjufibnciben.  Sie  feitliibe  Sei> 
gung  ber  Slabonnenftatuen  bat  buribaub  ihren  @runb 
in  ber  f^oim  beb  >ft  fpüter  genif> 
fermoben  in  Wöbe  gelommen,  fo  bob  biefe  Stellung 

au(b  an^iguren  aub  anberm  Waterial  häufig  genug 
angetroffen  nirb.  Such  Sorm  unb@röbe  ber  runben 
Spachteln,  ber  glatten  ic.  riibten  r>4  im  frühem 

Wittelaltei  naib  bem  Surcbmeffei  ber  .^äbne;  fpäter 
fommt  mon  baju,  einjelne  Zeile  |u  einem  @anicn 
jufommenjufeben.  (Segen  @nbe  beb  15. 3<>^rb-  tritt 

bie  (S.  befonberb  in  IBenebig  berpor,  no  in  Serbin- 
bung  mit  bem  $oI)-  unb  (^l'cnbeinmofait  gefibnibte 
flotten  ju  (leinen  »affetten  perarbeitet  nerben.  Such 

Sättel,  Satteltafiben  ic.  mit  bunbbroihener  <i.  ner- 

ben  hier  gefertigt.  Wit  bei  (^ntberfung  beb  Seenegb 
nach  Nubien  unb  ber  baburib  oermebrten  3ufubr  oon 
(Elfenbein  beginnt  eine  neue  (£po<be  in  ber  (Befibiible 

ber  IS.  Sie  $e^lellung  (iribliiber  (Seiäte  tritt  gegen 
bie  Srofanaibeiten  jurüit.  3<n  16.  3abrb-  lonimen 
bie  (rlfenbeiiifibnibereien  nur  oereinjelt  por,  meift 
ganj  oortreffliibi,  meifterbafte  Arbeiten  non  bäcbflet 

SoUenbunq,  namentliib  alb  fla<be  Seliefb  Kr  Srett- 
fteine,  Si^atbfiguren,  giguien  unb  Seliefb  allerlei 
Srt.  Siefe  Arbeiten  merben  nielfaib  mit  ben  Samen 

grober  üünftler  oerfnüpft:  Wiibelaimelo,  Senoenuto 

Sellini,  Slbreibt  Sürer  u.  n.  foDen  (flfenbeinfi^nibe- 
leien  gefertigt  haben.  Sor  einer  flrengen  firitif  hal- 

ten biefe  Sejei^nungen  jeboeb  niibt  Stilb. 

Sie  eigentliche  Slüte  ber  (b.  fällt  in  bab  17.  3abrb. 
Sie  mirb  Wobcfacbe ,   eine  Sniabl  dürften  treten 
felbü  alb  aubübenbe  Sünftler  auf  biefem  ülebiet  auf 
ober  jieben  gefcbiifte  Srecbblcr  an  ihren  $iof.  Üebterm 
Umfinnb  oerboiifen  bie  groben  Sammlungen  in 

Srebben,  (üotbo,  Äaffel,  Sebmerin.  Wttmbenu.a.C. 
ihre  (Sntftebung.  9tlb  folcbe  bie  d.  pflegenbe  Jfürfleii 

finb  JU  nennen:  Äoifer  Subolf  Ö.,  fjerbinnnb  ID., 
bie  Kurfürften  Worif)  unb  Siigufil.  non  Saebfen, 

Oeorg  Slilbelm  non  Sranbenburg,  Wnrimilian  unb 
Rerbinanb  oon  Sopern,  3»bonn  SBilbelm  oon  ber 

Sfal},  8onbgraf  ernft  fiubroig  oon  $>effen.  SieSro- 
butte  jener  3oit  finb  Überaub  mannigfoltig:  Zafel- 
aiiffäbe  non  mö^tiger  (ffröbe  mit  Figuren,  grobe 
fPracbtgcfäbe  aller  Slrt,  Scbiffbntobelle,  Seliefb,  Ji- 
giiren  tc.  Sehr  beliebt  unb  in  Sfengen  erhalten  finb 

bie  ̂ lacbtgefäbe,  nelibe,  ber  fjorm  beb  3<>b<>* 
genb,  meift  alb  cplinbiifibe  jumpen  geformt  finb. 
Sie  SarfteOungen  enthalten  buicbneg  menfiblic&e 

f^iguren  in  noDer  $bbe  beb  Sefäbeb,  nobei  bie 
liibleit  ber  Stniltur  unb  bei  Zianbparen)  beb  et- 

fenbeinb  mit  ber  menfcbliiben  f^aut  meift  jur  Sor- 

fteOung  noitter  ÄBrper  benujt  ifl;  fo  finb  Smajo- 
nen  unb^eroenfcblaibten,  WufenbarfteDungen  unb 
bocibifcbe  Sjenen  befonberb  beliebt  SiefelJlfenbetn- 
fibnibeieien,  in  reich  getriebenebunbnergolbetebSit* 

per  mei^  in  Sugbburg  gefaxt,  bienten  lebigliib  uis 
3iergeräte.  @iobc  SÄüffeln  mit  Sonnen,  aub  ̂ olg 

ober  $om,  mit  ffutptierten  Slfenbeinplatten  belegt, 

in  Sugbburg  nerfertigt,  bienten  namentliib  in^agb« 
fibläffem  mi  Subfcbmfiitung  berSüffette.  Slobl 

(ünftlerifib  bebeutenbfteStüd  jener  3eit  iftbeiWün-,- 
febranf  ber  ̂ erjogin  Clifabetb  oon  Sopem,  non  <S  br. 

Sngermeier  1618—24  gefertigt  (in  Wüniben).  Sa* 
16. 3abrb'  fehlt  mieberuni  ju  Sebraui&bgerSten  au* 

(Elfenbein  juiüd:  Stodgriffe,  Zabafbrafpelnunb  -So- 
fen,  (Griffe  fu  Weffem  unb  (Sabeln  bilben  gegen  bie 
3iergeräte  jej|t  bie  Wehrjafil.  Saneben  artet biegange 
Aunft  oüerbingb  .;um  Seil  in  Spielereien  (Zoten- 
(ipfe)  aub,  namentlich  (^rfiiibung  ber  fogen. 
Safrigbrehbonl,  inelcbe  geftnltetc,  bie  mannigfoibften 

Sibnteifungen ,   ja  felbft  nieredige  Süibfen  ic.  bergii- 
fteUeii.  Siefe  Srecbfellunft  hotte  ihren  Sib  in  Sürn- 

berg,  nto  bie^milie  3i<f  eine  grobe  Serfihmtbeit 
biir^  ibreSrbeiten  errang;  cinjelnedflieberbetfelbrn 

hielten  fiib  noiübergehenb  an  ben  ®öfen  oon  flrag, 
äieimai,  ̂ aüe,  Wien  auf  unb  nerbreiteten  fo  ihre 

ftiinfi.  Seter  3iä-  f>er  Segrünber  ber  ̂milie,  ftarb 
1632.  Sein  Sohn  Soienj  galt  alb  bei  (äefebidte^  in 

feiner  Sunft  Sefonberb  berühmt  ntaren  feine  >Son< 
terfaitbüchfen-,  hohie,  gefdllofTene  (3efi|e  mit  In- 

halt, alleb  aub  (Sinem  Stücf  (Elfenbein  qebrebt  unb 
gefAnitten.  (Sr  ftarb  1666.  Stephan  3id  (geft.  1715) 

oerferligte  namentlich  -   Sreifaltigleitbringe-,  Itunft- 
äugen  unbltunftohren,  b.  h.  analomifcb  jufammenge- 

fepte,  lerlegbaie  Sugen  unb  Obren.  Suber  ben  eben 
genannten  Ctfenbeinfibnikmien  mögen  hier  noch  an- 

geführt merben:  lSgibiub  Sobenigfe  in  Srebben  (16. 

3oW  ),  WelcbiorSortbel  bofelbft  (1625-72),  »al- 
thafar  ̂ ermofer  in  Äleeens,  Serlin  unb  Srebben 

(1651  —   1732).  6in  Spejiolift  mor  Simon  Zrogcr 
(geft.  1768)  in  Wüniben,  non  bem  bie  befonntenSett- 
lerfiguren,  aber  auA  anbre  Arbeiten  oub  ̂ olj  unb 
Elfenbein  ftammen,  bie  in  ben  beutfiben  Sammlun- 

gen nicht  feiten  finb;  ferner  8eo  Sronnet  in  Süm- 
berg,  melcberS  uriofitäten  oDer  Srt  febnitt  (17.3abr^.). 
Wit  bemSofolo  ging  ouib  bieftunjt  ber<S.su0runbe, 

jumal  bab  3ntereffe  baron  erli-fcb.  3m  erften  Srittel 

biefeb  3«behu>>bertb  lebte  in  Wciiüng.'n  Sebereeljt 
Wilhelm Schulse,  meliber  biirch  mannigtadte  guteStr- 
briten,ftircbengeräte  fomobl  olb(9efäbe  unbSiini^e- 
reien  ju  profanem  ijlebrauib,  r«b  betannt  gemacht 
bat.  Wit  bem  Wieberaufleben  ber  Slcintunft  hatte 

ficb  auA  bie  (J.ioieber  gehoben;  in  gcanfniih  fomohl 

alb  in  Seutfdilanb  bot  man  eb  )u  ganj  anfehnliihen 
Vciflimgcii  biirin  gebracht.  Dcliebt  finb  in  neueflcr 
3eit  Srbeiten  aub  imgercinigteniSlfrabein,  b.  h.  an* 

.■infjnftiitfai ,   baen  'Mubereb  nicht  geglättet  unb  qe- 
bleicbt  ift,  fo  bafi  eb  eine  gelbe  ffarbe  geigt,  Se^u^e, 
bie  nom  äftbetifeben  Stanbpunit  buribaub  ni^t  51t 

billigen  finb.  3m  gangen  f^eint  beute  ber  Qlefcbmcif 
an  (7.  nicht  nerbreitet  gu  fein. 

Sie  älteflcn(7lfen6einfcbnifcereien  beb  Orient*  finb 
oben  ermähnt;  Arbeiten,  melqe  nach  bem  Wittelaltcr 
entftanben  finb,  fommen  äufierfl  feiten  nor.  Wit 
oerfehene  Waffen  roaren  ftet*  im  Orient  beliebt,  auch 
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5äibeT  jc.  ©(roifft  raUli« 2tämiitt9Ifrifa*bmbeitcn 
bkeitfanttnjfi^ne  äufterfl  gefc^itftunbgeftbmoiftion, 
inb«m  fit  pgftrlii^  jarfteKungtii  bnrauf 
nxlibt  btn  3nbn  mit  tin  8anb  umfcblingen.  3>'fo(g« 

berBtjiebungtn  jubtnfiortugiefenfinbbicfeS^nititi 
reitn  3um  leil  burt^  turopäifi^f  Ronntn  bttinflubt 

unb  }tigen  tintn  ganj  cigentfimlii^tn  G^araftti.  3» 
3nbitn  ifl  bie  C.  fnt  uralten  Seiten  ̂ eimili^;  bo^ 
roerben  bter  nicht  blob  bie  3tog>,  fonbern  auch  bie 
Boefenjäbne  ber  Glefanten  oielfa^  5U  Scfjnibereien 
»erroanbt,  j.  S.  auf  Geglon.  $eute  ift  bie  G.  über 
ganj  3nbien  rerbreitet;  man  fertigt  SRöbel  baraui, 
ZoilettengegenflinbeunbScbmucffacbtn.ichnibtTitre 
aBer  Srt,  fleine  Soote,  eänfttn,  Rrüchte,  Slumeit, 
nielche  sum  teit  gefflrbt  roerben.  ©ötterbilber  unb 

Rtgurtn  für  Spiele  finb  in  G.  gleichfalls  fehr  oerbrei- 
tet.  3"  Cftafien  ift  3flP<nt  nieniger  buref)  G.  befannt 
al<  burch  eingelegte  iltbeit  in  Gifenbein.  fjlatten 
be<  faftboren  iliaterialS,  auch  (urje  Gplinber  merbtn 
mit  Qtolblacf  bemalt  unb  mit  Perlmutter,  Romtlen, 
Steinen  eingelegt.  laaegen  liefert  C   h   i   n   a   feit  alten 
3eiten  htMhP'fühmtt  Sdfinihtreien.  SSefannt  ftnb 
bie  burchbrachenen  flugein,  beren  oft  mehr  alS  ein 

Duhenb,  bi830,incinanber  geMniht  finb;  berühmt  finb 

in  neuerer  3eit  bie  ganjen  ̂ h”'»  roelche,  über  unb 
über  mit  Schnitjereien ,   jum  Xeit  &   jonr,  bebedt,  auf 
hSljemen  Unterfähen  einen  beliebten  3immerfchmucl 
auch  <«  l^ropa  abgeben.  Büchfen,  X)ofen,  Xnblette 
aBer  Srt,  mit  eingefchnittenen  ober  frei  gearbeiteten 
Serjietungen,  Blumen,  Rnfeften  beforiert,  iumTeil 

mit  feinftem  Rarbenaeffihl  bemalt,  trifft  man  in  ben 
flunftfammlungen  ftfterS  an.  Xie  burchbrochen  ge< 
fchnihten  flörbchen  unb  2!ofen  fmb  oft  loabre  SBun> 
berroerfe  bet  Schniberei.  Die  Chinefen  fertigen  auch 
Rtechtorbeiten  aus  fein  gefpaltenen  Glfenbeinfpänen 
unb  benuhen  berartige  Oeflechte  alS  Unterlage  für 
flach  «fchnitte  unb  gefärbte  Blumen  ju  Rächern. 
Bgl.  figatt,  Notices  of  sculptnre  in  ivory  (Sionb. 
1   Äb6V,  9i  a   S   f   e   1 1 ,   iToriesnncient  and  medinevnl(baf. 

1875);  Säefirooob,  Deacriptive  catalogne  of  firtil 

ivorie8inthe8onih-Ken8ingtonMii8i?un)(baf.!876). 
Vlfmteiiif^niamm,  f.  Agariens  IV. 
CIfnbeinfdiniar)  (Beinfehmars,  gebranntes 

CIfenbein,  Klinrustnm,  Äaffeler  ober  SiHiier 
@chn)ar]),beiSuftabfchluhoerfohIteGlfenbeinabfäRe 
ober  flb^nfnochen,  jeichnet  fich  burch  feine  rein 

fchmorje  Rarbe  ouS  unb  gibt  gepuloert,  mit  ä’afTer 
auSgerooften  unb  getrodnet  eine  gut  beefenbe  ci. 
färbe;  als  IBafferfarbe  ift  eS  nicht  ju  beniiben.  DaS 

G.  beS  S<anbelS  ifl  in  ber  Siegel  flnochenfohle  (f.  b.) 
GlfenkeinfnrTogate,  f.  Gifenbein. 

tflfenfunhe,  im  närbli^en  Guropa  Slame  ber ältlet! 
furchen  prdhiporifcher  Böller,  f.  Siochäcter. 

fflftnpftile,  BolfSbejeichnung  für  Sleinpfeile. 

Glfentan;,].  $e;enring. 
Slfern  Mn  C fierreich  Gifmanbeln  genannt!,  ein 

einfaches  Spiel  unter  3n)eien  mit  Pilettfarte.  Reber 
Spieler  erhält  fechS Blatter;  bieübrigenflortenbilben 

ben  Daion.  Drumpf  gibt  eS  nicht.  GS  roirb  auSge* 
Ipiett,  abgehoben  unb  nur  julebt  (nach  Grfchöpfung 
brS  DalonS)  bebient  unb  überftochen,  loie  in  bem 

fehl  oerbreileten  SechSunbfechjig  (f.  b.!.  Der  We! 
minn  beS  Spiels  mirb  aber  nicht  burch  Bugen  ent- 
fchieben,  fonbern  burch  bie  Blehrjohl  ber  Bilber,  bie 
jemanb  in  feinen  Stichen  hot.  DaSlS,  flönig.Doine, 
Bube  unb  3tfin  Bilbn  fmb,  fo  bebeuten  cif  Bilber 
ben  (Seroinn,  jebn  einen  »Stänber-,  roclcber  burch 

baS  nächfte  Spiel  mit  entfe^eben  loirb.  Die  Aorten 
ftedhen  fich  in  natürlicher  Rolge.  SKeifl  fpiett  man 

boS  G.  in  Douren  tu  tmölf  Strichen,  ipobei  man  II  — 

14  Bilber  )U  einem  Strich,  15  —   19  Bilber  ju  jroei 
Strichen  unb  20  Bilber  ju  oier  Strichen  rechnet.  Die 

Dour  geroinnt  man  raieber  bop^lt,  roenn  ber  Gegner 
unter  fieben  Striche  hat,  breifach,  nienn  er  unter 
Bier,  oierfoch,  roenn  er  leinen  Strich  hot- 

9lf  freih  ($iamburgern),  roeitoerbreiteteS  unb 
beliebtes  dtlüdSfpiel  mit  brei  SBürfeln. 

fflflorlchh,  flirchfpiel  im  fchroeb.  8än  llpfota,  non 

bet  Gifenbahn  Upfala>0efle  burchfchnitlen,  930  qkiii 
mit  (1950)  5138  Ginro.,  an  bet  Biünbung  ber  Dalclf 
(f.  b.),  roelche  bei  GIflatleB  einen  15  m   hoh*P  unb 
75  m   breiten  fflafferfall  bilbel. 

Glfsborg,  ein  Sän  im  fübroeftliehen  Schroeben, 

auch  ber  8">upfflobt  ®enerSborg>8än  ge- 
nannt, umfafet  bie  8onbfchaft  DalSIanb  unb  ben 

gröfsern,  roeniget  fruchtbaren  füblichen  DeilnonBJeft' 
gotlanb,  belegen  im  SD.  beS  ©enerfeeS,  ron  bem 
bie  feichte  Bucht  Dettem  in  boS  8anb  einfehneibet, 

übrigens  begrenjt  non  ben  8änen  Slaroborg,  38nlö- 

ping,  ̂ olln'nb  unb  Gotenburg  mit  BohuS,  enthält 
!2,A9ö,9  qkm  (233  C.9B.)  mit  dt«'.)  282,812  Ginro. 
Der  nörbliche  Teil  an  bet  Grenje  non  Slaroborg  ift 
eben,  boS  übrige  8anb,  befonberS  an  ber  Gtente  nom 

3önlöping-8lin,  bergig,  roalbreich  unb  erfüllt  non 
Keinen  8cinbfcen,  Sloortn  unb  Sümpfen;  bie  höch’ 

flen  Bunlte  finb  gegen  300  m   hoch.  Die  belonnte- 
ften  Berge  finb  ber  volle*  unb  ber  Vunneberg  äftlich 
non  BlencrSborg,  gefchieben  burch  r>n  romantifch 
fchöneS  Dhal,  bunh  roelcheS  bie  8anbftrahe  unb  bie 
Gifenbahn  geführt  fmb.  Unter  ben  Rlüffen  ifl  bie 
(Söta*Glf  mit  ihren  Sanälen  roichtig.  GS  gibt  hirr 
grohe,  jufammenhängenbe,  unfnichtbareSanbfelber; 
bonon  bilben  bie  Snältor«,  bie  jeht  mit  SCalb  be* 
pflanjt  roerben,  eine  ber  traurigften  Gegenbcn.  3"' 
norbroeftlichen  Deil,  rocftlich  non  bcrGBta*Glf,  ifl 
ber  Boben  beffer.  SSon  fchähte  1880  baS  Garten* 
lanb  auf  13,9  iikm,  bie  Üder  auf  1680  qkm,  JBiefen 
auf  1200  qkm  unb  bie  ffiälber  auf  41()0  qkm.  3n 

ben  fnichtbarern  Gegenbcn  ifl  Bderbau  bie  öauptbe* 

f^äftiguna,  boch  n^ag  ber  Grtrag  bcSfelbcn  boS 
eigne  BebiirfniS  nicht  iii  befriebigen.  Vofet  roirb 

am  meiften  gebaut  (1889  ;   2,«  SKill.  hl!,  bemnächfl 
.flarloffeln  (742,fKX)  hl)  unb  Soggen  (315,000  hl), 
Bohnen,  Gcrftc  unb  ffleiien  nur  in  geringer  Slenge. 

Die  Biehjucht  ift  noch  furüd,  boch  in  gutem  Rort< 
fchritt  begriffen.  Sion  jählte  1880;  26,253  pferbc, 
153,923  etüd  Sinbnieh,  88,839  Schafe,  1208  Siegen 
unb  26,272  Schroeine.  Die  Söälbet  fmb  jroot  noch 
bebeutenb,  aber  fehr  mitgenommen.  Brenntorf  ift 
in  mehreren  Gegenbcn  noriinnben.  Bergrocrie  gibt  eS 

nicht,  ober  SJiühlen*  unb  Schleifflein*  foroie  Schiefer* 
brüche  BninbuflrieüenBnlngen  beftehen:  eineGifen* 
aieherci,  mechonifche  B!crlftätten,.tiol  iftofffabrilen  bei 
DroUhättnn,  Sägeroerie  bei  DroDhättan  unb  8iDa 

Gbet,  lahlrciche  Slrgeleien,  4   Bnpierfobrilen,  4   me* 
chanifche  Baumroonfpinneteien,  auch  f'P*  ̂ berei 

u.  a.  Die  VauSinbuftrie,  roelche  hier  fobrilmähig  faft 
oiiSichliefilich  non  bem  roeiblichen  (9efd)(echt  betneben 

roirb,  erftreeft  fich  norjüglich  auf  baS  BJeben  bäum* 
rooBcnct  3e«g*.  Buf  bem  B'enerfee  unb  ber  Göta* 
Gif  roerben  Schiffahrt  unb  Bootbau  betrieben.  Bon 
ben  Gifenbohnen,  beren  Gefamtlänge  1882;  476  km 
betrug,  geht  bie  roeflliche  (jinifchen  Stodholm  unb 
Goteiiburg)  hinbuteb,  unb  auch  bie  fübliche  ( iroifcben 

Rollöping  unb  Rönlöping  unb  roeiter  noch  lüalmö! 
berührt  baS  8än;  non  ber  erftern  (rocigen  fuh  ön 

Verrljiinga  Bahnen  ab  gegen  BJ.  über  fflenerSborg 

noch  Ubbenada  unb  gegen  3.  nach  BoräS,  roelch  Ich* 
tcre  bis  dSarberg  forlgefeht  ifl,  unb  non  bet  lefleni 
eine  beiiöartofta  nach  Ulricehamn.  Den  fllamen  hat 



554 Glftaufenb  ^ibfrfjr. 

ba8  San  non  cintt  t^cmaligcn  nii^tiAcn  ̂ Jcftung, 
iDCl<be  bet  üiotenbut^  lag  unb  ItMö  geid)leiTt  muibe. 
lann  nmrbe  ouf  einer  3n(cl  in  ber  ©ötOiClf  junt 

@<^u|)  @otenburgi  baä  (NyaE.)  ange> 

legt  tlS46— 54);  ba  eg  aber  ben  Jtnfarbeningen 
unfcet  3cti  nicht  entfpricbt,  |o  ift  eg  bem  Verfall 
übertaffen.  SCn  ber  Spife  ber  füblicben  Safiion  mürbe 
lb59  ein  fleiner  Seui^ttumi  errichtet. 

Cfftanfenb  Jungfrauen,  f.  Urfufa. 

Slgergbutg,  ̂ farrborf  im  gotbaifchen  SImt  Sie> 
henftein,  fübbitlici^  non  Cbrbruf,  an  ber  Strnftabt» 
@cbrener  Sifenba^n,  in  fcbbner  SSatbumgebung, 

54o  m   ü.  9!.,  mit  einem  romantifcb  auf  bobem  $or< 
pbprfelfen  gelegenen  €cbIog  (mig  bem  12.  Ja^rb.), 

einer  $orje'Uan>,  Steingut*  unb  Sampenglagfabrif, Bergbau  auf  Sraunftein,  Itienrubbrennerei,  einer 
berühmten  Aaltmafferbeitanftalt  (feit  1837,  mittlere 
Temperatur  beg  faft  cbcmifcb  reinen  ffiafferg  nur 

7^"d.)  u.(iesu)896enang.@inniobneTn.  Sgl.biejüb* 
tet  nonDtto  (3cna  1889)  unb  Stare  (Cbrbr.  1877); 
TerfeIbe,Tie2aItn>af{erbeilanftaIt(£.(3i}ieeh.l876). 

Clgerginrget  Steingut,  f.  Smilian. 
ßlgiu,  1)  vauptftabt  non  Ctginfbirc  (Scbottlanb), 

am  Soffie,  7   km  oberbatb  beffen  Stünbung  beiSoffie-- 
moutb,  in  einer Sbene,bie  alg  >ScbottIanbg  üiarten« 
bejeicbnet  mirb.  S.  bat  ein  geologifcbeg  Slufeum,  bie 

Suine  einer  gotiWen  Äatbebrole,  Brauereien,  Sren* 
nereien  unb  ©erbereien  unb  (t»Bi)  6286  Cinro.  — 
2)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  JOinoig,  am  Jo{; 

Siner,  im  9132.  non  Sb'cago,  bot  llbrmacberei  tc.,ein 

3rrenboug  unb  (isso)  87.'^9  Smro. 
Slgin,  1)  Zbomag  33ruce,  ©raf  non  ©.  unb 

Rincarbine,  berühmt  ofg  Sammler  antifer  ftunft* 
merte,  geb.  20.  Juli  1766  aug  ebler,  nom  König 

Sobert  Bruce  ̂ mmenber  Jamilie,  eröffnete  [eine 
biplomatifcbe  Saufbabn  1792  alg  englifcber  ©efanb* 
tet  om  öfterreicbifcben  $of  in  3)rüffel  unb  ging  1799 

mehrere  Künftler  mit  Stugmeffung  unb^eibbnung  ber 
merfmürbigften  Suinen.  daneben  entnb  er  ber  3er< 
ftörunggmut  becTUrten  non  bem  31artbenan,Tbefeug> 
tempel,  ber  Sltcanolig  ic.  niete  Statuen,  Jnfcbriften, 

arcbiteftoniftbe  3‘t7fonnen  unb  anbre  Tenfmölec 

unb  lieb  bag  Unbemegliche  in  ©ipg  abformen.  3lubcr- 
bem  brachte  er  eine  foftbare  ̂ mmtung  marmorner 

Silbroerfe,  Safen,  3)ronjen,  Kameen,  Jntagliog  unb 

grietbi|chec3)lün)cn  jufammen,  bie  er  1814  nachGng* 
lanb  überfübrte.  Tie  *rt  ber  Crioerbung  bieferKoft* 

barteiten  ging  freilich  li^t  ohne  31anbaligmug  ob 
unb  fanb  ftrenge  Tabler;  inbeg  mürbe  burch  fSorla» 
mentgbefchtub  1816  bie  ganje  Sammlung  für  36,000 

flfb.  Stert,  onoefauft  unb  unter  bem  Samen  »E. 
M^arbles*  bem  Britifcben  SHufeum  einnerleibt.  Tie 
norsüglicbften  Stätte  biefer  Sammlung,  bie  unter 
Seitung  beg  31bibiag  gearbeitet  mürben  unb  ju  ben 
nonlommenften  Schöpfungen  ber  griethifcben  fglaftil 
gehören,  fmb  bie  Zrümmer  non  14  Statuen  unb 

mehr  alg  60  Sagteliefg  nom  J^rthenon  ju  9(then, 
eine  toloffale  Statue  non  bem  Tenfmal  beg  Thrafnl* 

log  IC.  Sie  mürben  neröffentlicht  in  ben  Stichmenen 

über  bag  ̂ ritifche  Wufeum  unb  neuerbingg  befthrie* 
ben  non  Semton.  Xbgüffe  befinbcn  fxh  >»  ben  3Hu< 

feen  juSerlin,  Trcgben  ic.  S.  mar  fchottifcher  3Ba^l> 
peer,  ©enerolleutnant  in  ber  britifchen  Ärmee,  3Hit< 
otfeb  beg  ©eheimen  Sotg  unb  Kurotor  beg  Sritifchen 
Slufeumg.  ©t  fiarb  14.  Son.  1841  in  B«7<g.  @. 

fthrieb;  >Memorandnin  on  the  subject  of  the  Earl 

oiEIgin's  piirsuits  in  Oreece«  (Soiib.  1811,2.  fdufl. 

1 1815;  beutfch  u.  b.  T.:  »CIging  ©rmetbungen  in 
©riethenfanb«,  Seipj.  1817).  %l.  3Kichaciig,  Ter 

Barthenon(8eipj.l871,  mitSlnhöng  IV:  ■jtltcnftücfe 
I   über  Sorb  lllging  ©rmerbung  ber  Silbmertc  oom 

35arthenon*). 
2)3ameg9ruce,@rafnonS.  unbKincar« 

‘bine,  brit.  Staatgmann,  Sohn  beg  norigen,  geh. 
!   20.  Juli  1811,  erjOgen  ju  Cton  unb  C^forb,  morb 
1841  non  bet  Stabt  Southampton  ing  ̂ rlamcnt 

gcmöhlt.  Jm  J.  1842  )um  ©ouoetneur  non  Ja« 
maica  ernannt,  ermarb  er  fich  hin  aUgcmeine 

!   tung,  nertaufchte  aber  im  3luguft  1846  fein  3(mt  mit 

I   bem  eineg  ©eneralgounemeurg  non  Kanaba.  Ci  ge« 
lang  ihm,  bafelb^  bie  geftörte  Suhe  mieberhertu« 
ftellen  unb  ben  materiellen  3»ftanb  ber  Kolonie  ju 

heben.  Unter  feiner  Scrmaltung  tarn  bie  erfte  iana« 
bifthe  ©ifenbahn  }U  ftanbe,  unb  burch  ihn  marb  1854 
ber  Seciprojitätgnertrag  jmifchen  Kanaba  unb  bet 

norbameritanifchen  Union  abgefthloffen.  1849  matb 
er  für  feine  Serbicnfte  burch  bie  ©tnennung  )um  eng« 
lifchen  Bnr  belohnt,  mährenb  ec  bighet  nur  eine 
fchottifche  Seecgmürbe  gehobt  hatte.  Jm  3Xärj  1857 
matb  ec  infolge  ber  megcn  ber  3erftörung  ber  Jat« 

toccien  ju  Kanton  entftanbcnen  Konftütc  alg  Korn« 
miffac  mit  aufiecocbentlichen  SioDmachten  nachlShina 

gefanbt,  um  bie  Jntereffen  beg  englifchen  fionbetg 
mahcjunehmcn.  Ta  hier  feine  nerföhnlichen  dritte 

erfolglog  blieben,  fchritt  er  ju  militärif^en  Cpcca« 

tionen  ge^en  Shina,  nahm  Kanton,  fcmug  bie  über« 
legenen  cbtncrcjchenStrcitfräfte  an  berSlünbung  beg 
^eiho  unb  nahm  mit  feiner  JlottiDe  eine  Stellung 
ein,  Don  ber  aug  ec  geling  beherrfchte.  $ier  fchloB 
er  26.  Juni  1858  ben  für  Englanb  überaug  gün|hgen 
ScrtragoonZiintrcn  ab  (f.  China,  ©e[chi(hte,S.2U). 
Sachbem  et  27.  Bug.  1858  noch  ütit  Japan  einen 

^anbelgoertrag  abgefchloffen,  (ehcic  er  im  3Xai  1859 

nach  Gnglanb  aurücf,  matb  im  3Kiniftecium  3Salmet« 
fton  ©eneralpoftmcifter,  aber  fchon  1860  abetmalg 

nach  Shina  gefanbt,  mo  er  ben  oon  neuem  auMe« 
brochenen  Kampf  mit  $ilfe  bet  Jranjofen  burch  bie  Be« 

fehunc^  Belingg  beenbete  (f.  China,  S.  21).  Tutch 
Cnergie  unb  Umficbt  holic  fleh  ber  Segierung  in 
fo  hof)em  ©cab  empfohlen,  ba|  \it  ihn  nach  Canningg 

Sücftritt  im  Jebruar  1862  ̂ um  Sijetönig  oon  jnbien 
emonnte.  Sfuch  hier  entroicfelte  er  eine  umfaffenbe 
unb  feaftooDe  Thötigfeit,  ftacb  aber  fchon  Soo. 

1863  }u  Thuramtalla  im  Banbfehob.  BgL  «Leiters 
and  Journals  of  Lord  E.  (2.  Buff.,  Sonb.  1873). 

Son  CIging  Srübernmat  ber  ältere,  Stöbert  6tuce, 
militärifcher  ©ouoemeur  beg  Brinjen  oon  3Baleg 
unb  fiarb  alg  ©enccalmaiot  1862.  Ter  jüngere,  Sic 

jeebetid  3Billiom  Ötuce,  jählte  }u  ben  heroot« 

ragenbflen  Tiplomaten  (Snglanbg,  mürbe  1859  ©c> 

fanbter  in  China,  1865  in  Bern  'J)oc(  unb  ftacb  bo> 
felbft  19.  Sept  U67. 

Eliein  Marbles,  f.  Clgin  1). 

eiRinflirt (früher  Stocap),  ©raffchaft  in  SRittet« 
fchottlanb,  hat  ein  3lteal  oon  1248  qkm  (22,s  OfDi.) 

unb  (csMI  43,788  Cinro.  Jm  mefentli^en  liegt  fee 

f cif  Chen  ben  reibenben,  lachäreichen  Jlüffen  Spe^  unb inbhoen,  bie  fich  in  ben  3Rorap  Jicth  ergiehen. 

ag  Jnnete  mirb  oon  Jmeigen  ber  filurifchcn  SRo« 
nobhliabhberge  (Jinblap  Seat,  340  m)  erfüUL  9tur 

längg  bet  Küfte  fommen  gröfeete  Stcecten  fultur« 

'   fähigen  Sanbeg  oor.  1884  mären  32,s  $ro).  3(c(er< 
j   lanb,  l,s3}roj.9Beibe,  16,tBro).  9öalb;  eg  gab  22,775 
Minber,  67,738  Schafe.  Tie  Jnbuftrie  tfl  gering. 
Jiauptflabt  ift  Clgin  (f.  b.). 

Sl  ©olra,  Crt,  f.  ©olea. 

81  Öibfihr,  Sanbfcho't,  f.  $ibfchr. 
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SH,  ̂ okrvcicflct  juSc^iloixititt  Stiftiptttunb 
40  3al)tt  longSItciln:  in  Si)t8än«et  bti  oon 
ii^m  erlogenen  Samuel.  £ie  fte^e  S(nma|ung  feiner 
eS^ne  e^op^ni  unb  $ine^a4,  pon  benen  er  fid)  feincS 
^o(cn  KIter4  megen  bei  ben  prieflerliibcn  (äefcbiftcn 
pertrcten  lief),  fap  er  mit  Unmut,  oermotbte  ipr  aber 
ni^t  ju  fteuem.  Sein  ji^er  Xob  mirb  1.  Sam.  4, 
13—18  e^Sblt  ̂ er  Zaimub  lS|t  con  ibm  bie  beii 
ben  Sefepleprer  Hbafi  unb  Jiabba  (.3.  unb  4.  3af|t^. 

n.  Qbr.)  abftammcn. 
SHä  Orkcaebrntcr,  f.  o.  m.  itarmeliter. 
Sli«((eigentIiibSlia^u),13rop^etim9<ei(bObracl 

unter  a^ab  unb  a^aeja  (875  —   8.bl  o.  Ef|r.),  ou« 
TtUbc  in  @ileab,ber  (rS/tigfte  Serlreter  bei  Jltem 
Vrop^tentumb,  aubgejeupnet  burcp  (einen  Eifer 

für  ̂ n  Sepopaplultub  gegenüber  bem  göpenbieneri' 
ftpen  ABnigtpaar  apab  unb  3fcbel.  Er  befämpfte 
rüdfltptblob  iKren  rtligibfe  Sleuerungen  unb  mupte 
bat  but4  eine  lan«  Sürre  unb  ̂ ungerbnst  in  Ser> 

;n>eiflung  gefebte  9oll  bei  einer  feierlitpen  Cpfer> 
panblung  auf  bem  9erg  Karmel  ju  fiberjeugcn,  ba| 
bie  Slot  bet  Sanbet  pon  (Sottet  3<”^n  pcrrüpre,  mor> 
auf  bie  Saaltpriefler  uom  empbrten  9SoI(  erfcpla> 
genipurben.  SDenn  blefe  unb  anbre^üge  aut  feinem 
geben  oon  ber  biblifipen  Crj&plung  m   bat  @eioanb 
ber  SSunbetfage  gelleibct  mürben,  mie  er  benn  autp 

am  Stpluffe  feinet  Sebent  mit  feurigen  Stoffen  im 

3Better  gen^immel  gefapren  fein  foD,  fo  erpellt  bar> 
aut  nur  ber  überaut  mitptige  unb  lange  nad> 
roirfenbe  Sinbrutf,  meltpen  bie  ̂ Ibengeftalt  bet  (r. 

im  (SebSiptnit  bet  Sollet  Aurüdlieg.  Cbenbetbalb 
enoartet  auip  SRaleacpi  3,  23.  34  (4,  6)  fein  Slieber» 
erfipeinen  altantünbiger  bet  großen  (Sottetgerieptt, 

unb  im  Steuen  lefioment  (Siattp.  11,  14;  17,  II — 
13;  Sul.  1, 17;  SSorl.  9,  13;  Cffenb.  11, 3   f.)  ift  (eine 
Siebcrlunft  nom  $immel  in  autfupt  gefleUt,  um 
bat  SRefftatreitp  auf  Erben  aufturiipten. 

Slitt  (IPT.  uiuii),  Kep,  engL  Seifenber,  napm  1888 

ben  Unterlauf  bet^uangpo  auf  uno  gab  baoon  1872 
eine  Karte  in  imei  Slattcm  peraut.  Snbe  1673 

ging  er  burd  bie  ffiüfle  Qtobi  unb  bie  meftlitpe  3Ron> 
goln  bit  Siitl,  ftellte  japlrtiipe  ̂ bpenmeffungen  an 
unb  bemiet,  bap  bie  SBfifte  (Sobi  eine  non  CSIO.  naep 

'S6SQ.  perlaufenbe,  aDiniblitp  fitp  naep  0.  fenlenbe 
9tulbe  bilbet.  Xie  (äeograppifepe  (SefeUf^oft  M   2on> 
bon  oerliep  ibm  bafür  ipre  golbeneSlIcbaille.  SBeitere 
Reifen  maepte  S.  1874  om  Oeamabi  unb  1879  in 
Oflturliftan. 

Sliotöpfel,  f.  p.  m.  Kofoquinten. 

Sliatfcerg,  1)  (SRount  St.  Eliot)  pielleiipt  ber 

pBtpfle  Serggipfel  Storbamerilat,  unter  60°  8'  nbrbl. 
8r.  unb  141°  9(/  tneftl.  8.  o.  (8r.,  bitpt  beim  StiDeii 
Ojean,  auf  ber  (Sren)f(peibe  non  aiatla  unbSritif^> 

amerila,  naip  Xaü  5950  m   poep  unb  jut  See  meit' 
pin  fiiptbar,  gilt  für  einen  notp  tpätigen  Sultan.  — 

^   ̂b^fter  Serg  bet  grietp.  3nfel  'iTgina,  gemöpn^ 
(itp  nur  Orot  (>9erg<)  genannt,  534  m   poA,  mit 
einet  Kapelle  bet  peil.  Eliot,  meltpe  bie  Stelle  bet 

^iligtumt  bet  panpeDenifepen  .Seut  einnimmt  (f. 
agina).  au^  fonfl  lammt  btt  Siamt  S.  (^agiot 
^liat)  in  (Sriecpenlanb  dftert  por. 

Siiatfrurr,  f.  filmtfeuer. 

Slibiertn  (lat.),  peraut>,  autftopen,  befonberi 
einen  Solal;  f.  Elifion. 

f   lie  be  Seaumont  (ipt.  itl  b!  boning), ^ean Sap> 
tifle  atmanb  Souit  SBonce,  Eeolog,  geb.  25. 
Sept.  1796  )u  Sanon  (Ealoabot),  ftubierte  feit  1819 
an  bet  £cole  de«  mine«  in  Sarit,  motb  1825  mit 

£iifr<nop,  Sofie  unb  ̂ rbonnet  naep  Englanb  gc< 
fanbt,  um  bie  Sergmerltperpältniffe  in  Eornmall 

tu  fiubiertn,  loorüber  er  mit  ben  genannten  $or> 

ftpem  in  bem  Söetl  »VoyaKa  m('tallurKique  eu 
AnKleterre«  ($ar.  1837,  2.  aufl.  1837)  Seriept  er> 
ftattete.  Seit  1825  mar  er  nebft  Xufr^noq  mit  ber 

gtologif^en  Xuripforfipung  (^rantreiept  befipüftigt, 
mobei  bie  (ärunbföpe,  melipe  burip  bie  Skrnttf^e 

Sipule  in  (Ceutfiplanb  int  geben  gerufen  maren, 
porjüglitp  ma^gebenb  mürben.  Xie  mit  ISufrinop 
gemtinfipaftlidi  perautgegebenen  arbeiten,  melcpe  auf 

biefe  Karte  Sejug  paben  (>M(:moirc8  pour  serrir  ü 

une  deseription  gtologiqiie  de  la  France«,  18.33  — 
1838, 4   Sbt.,  IC.),  bilben  bit  mefentlicpfte  (ärunblage 
für  bit  praltifipt  (Geologie  in  fjranlreicp.  SMt  Carte 
gtolugiqne  de  ia  France  (mit  SJufrinop,  Sor.l840; 

2.  auü.  1855,  mit  2   Sänben  Ztp),  fein  ̂ auptmcrl, 
ift  in  miffenfipaftliiper  unb  te<pnifipttSt)itpung  non 
poptm  S!^ct.  Seit  1829  ̂ rofeffor  ber  Etologte  an 
bet  £cole  des  mines,  feit  1832  aiicp  am  College  do 

France,  moeb  E.  Ib3>  tum  SKitglieb  ber  aiabemie, 
1856  )um  ftdnbigen  Seiretic  betreiben  ermdplt;  auep 
mürbe  er  Ing;tnieur  eu  chef  des  mines  unb  Senator 
betKaiferreicpt.  1867  marbermitberSeitungberar« 
beiten  für  eine  neue  geologifipe  Karte  in  gröptrmS!ap< 

ftab  beauftragt,  beten  raftpeSbrbtrung  aber  burtp bie 
Kriegitreigmfft  merlliip  geftbrt  morbenift.  Erftarb 
22.  Sept.  1874  auf  feinem  Siplofi  Eanon  bei  Eatn.  ait 
eine  (einet  Serfeprt  mit  gmmbolbt  unb  Sutp 

fmb  auep  bie  «Becherchessarquelqacs-unes  des  rt- 
volutions  de  Ia  surface  du  globe«  (Sor.  1834)  unb 
»Nuticcs  snr  Ics  Systeme«  des  montagnes  (baf. 

1853)  anjufepen,  melipe  ben  Stamen  Elfe  be  Seau< 
montt  am  meiften  belannt  gemaept  paben.  Et  fuipt 

batin  bie^bungt»  ober  Streiipungtriiptung  berOle« 
birgt  in  gtfeplidpen  3ufammenpang  )u  bringen  mit 
berKugeltorm  unb  ber  fortfipreitenbenSrtaltung  bet 
Srblörpect.  Sie  oetfepiebtnen  ^ebungtfpftcme  te< 
prifentieren  bieSiunjeln  bet  erlaltcnbenErblörpero, 

unb  biefe  Slunjeln  foDen  einem  beftimmten  matpe» 

matifiptn  @eftp  gtporipen  unb  im  aUgemeinen  ben 
Kanten  einet  Knflallform,  einet  Sentagonbobcla- 

ebert,  entfpreepen.  auptr  in  ffranlreiip  pat  biefe  an< 
fipauung  laum  anpdnger  gtfunbtn,  boep  roirlte  fie 
anrtgenb  auf  bat  Etubium  bet  relatioen  altert  ber 

(Oebirgtlctten. 

Slicfer,  ptbr.  Siame,  f.  p.  m.  Qlottpelf,  fpäter  Sa« 
tarut.  Unter  ben  biblifibm  Strfonen  biefet  Stament 

lg  bit  belanntefte  abrapamt  ^autdltefter,  ber  ben 

auftrag  erpielt,  für  3faal  ein  Sleib  aut  abrapamt 
Sermanbtfipaft  ju  fuipen,  unb  ipm  bie  atbclla  ju« 

führte  (1.  SHof.  24). 
Elirfer  ben  ̂ prlanot  (in  brr  SKifepna  nur  Stabbi 

Elieftr  genannt),  füb.  Efefeplepret  (£ana)  im  1. 

3aprp.  n.  Ept.,  ftubierte  gegen  ben  Süllen  (einet  Sa« 
tert,  ben  bie  fpötere  Efeleprfamlcit  bet  Sopnt  per« 
(Bpnte,  in  Jerufoltm  unb  erlangte  eine  feltene  Se» 
rüpmtpeit.  Eliefert  Seprpaut  mar  in  Spbba,  boep 

pielt  er  fnp  «uip  in  ̂ omnia  unb  Söfarta  auf.  Xat 
fpäterer  fltH  ongepbrige  Suip  »Soroito  (Sitle)  Sl. 
dliefer«  (lat.  non  Sorftiui)  marb  ipm  jugefiptitben. 

Sligitrtn (lat.),  autmiplen;  eligibtl,  maplfdpig, 
mdblbar;  EligibilitSt,  Säplbarleit. 

Sligiut,  St.,  Seleprer  ber  ̂ lanbrer,  geboren  um 
588,  fam  alt  (Solbfipmieb  naep  Sorit  i   betpalb  Sipup« 
patron  ber@olbfipmiebe)  unb  erlangte  namentliip  an 
Sagobertt  fiof  gropen  Einflup,  ben  er  ju  gunften  ber 

Kir^e,  ber  Klöfter  unb  berarmtn  benuple.  Slaip  7)a> 
gobertt  Zob  mürbe  S.  nom  SRajorbomut  geimungcn, 
in  ben  geiftliipen Stanb  )u  treten,  unb sum  Sifipof  oon 
Slopon  gemeipt,  alt  roclipec  er  einen  gropen  Einflup 

auf  bie  frdnlifipeSteiiptliripe  übte,  aber  ouipbtnSar« 
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6aren  an  ber  6((gtf<b<n  fiüOe  boS  (FoangeUum  pro 
biget.  ®r  florb  W.  91oo.  65>8  ober  669  tn  3?opon. 

ttlininirrm  (lat.),  entfernen,  tilgen;  Glimina* 

tion,  Tilgung,  Sßegfc^affung,  j.  8.  einer  in  mebre^ 
ren  ®[ei(f)ungen  ff.  b.)  oorfommenben  @rö6e. 

dlimiotil  (Gtimeia),  alte  fianbfc^aft  im  nörb< 
fitzen  @rie*enlanb,  nieftlitb  oon  ̂ ierto,  om  SWittei* 

lauf  be«  ̂ aliafmon  (Siftrijjaf,  um  448  o.  6^r.  burcb 
Slleranber  I.  mit  SWafebomen  oereinigt. 

d^lio,  1)  ̂ ranceSco  Sanier,  fpan.  ©eneral,  geb. 
4.  fSdrj  1767,  trat  1785  in  bie  «rmee,  focbt  1793- 

1795  gegen  3franfrei(b,  entriß  1805  ben  Gngldnbern 
Wontcoibeo  roieber  unb  roarb  bafiir  jum  öeneral 

beförbert.  Kat^bem  er  in  Sübamcrifa  bie  SReooIu« 
tion  etfolgreii^  befämpft  bntte,  ertiielt  er  1812  ben 
8efef|t  über  bie  9lrmee  oon  ®Iurcia,  erlitt  oIIerbing4 
1813  bei  8illena  burcb  bie  S^onsofen  eine  Weber» 
tage,  befetite  aber  bonn  Valencia  unb  eroberte  einige 

fSiä  je  in  alragonien.  Gr  toar  fobann  einS  ber  grau» 
famftenSöerfseuge  berSeaftion  unter  Jfferbinonb  VII. 
unb  nmrbe  bober  na^  bem  Äufftanb  ÄiegoS  1822 
oerboftet  unb  erbroffett. 

2)  Don  Sooquin  G.  9   Gjpeleta,  Äarliftengene» 
rat,  geb.  1808  in  ̂ lanarra,  ©obn  be«  oorigen,  beflci» 
bete  bei  bem  Tobe  beS  Äönig4  ̂ erbinanb  VII.  1833 
ben  Sang  eine?  Dberftleutnant«  unb  erflärte 

alft  SfobeHa  aW  Äönigin  proflamiert  warb,  für  bie 
Tbronfolge  beb  Don  itorloS,  welcher  in  Sanarro  unb 

ben  baSfiicben  ̂ rooinjen  unter  ben  Öeneralen  Ga» 
brera,  beffen  ©cbwiegerfobn  G.  fpäter  würbe,  unb 

3umalocorreguo  ein^eer  organifierte.  ©i^jumTobe 
be«  teblgenanntcn  ©eneraia  wor  er  beffen  ©tabScbcf, 

fpäter  übernabm  er  eine  Dinifton  unb  hielt  mit  bie» 

fer  bis  jum  Gnbe  beS  SürgerfriegS  auS.  SIS  Don 

SarloS  nach  Jranfrei^  flüchtete,  begleitete  ihn  G. 
unb  lebte  oon  ba  an  oiele  3«h«  in  ber  Verbannung. 

Später  trat  er  jwar  in  ben  Dienfl  ber  Königin  Sfa» 

beHa,  gefeilte  fi^  aber  nach  bem  Sturj  berfeloen  wie» 
ber  ju  ben  Äarliftcn  unb  biente  unter  bem  Gnfel  fei» 
neS  frühem  Kriegsherrn,  Don  KarloS.  Von  biefem 

im  Suguft  1873  jum  ©enerolfapitän  ber  farliftifchen 
Srmee  ernannt,  warb  er  auch  mit  ben  fjunftioncn 

eines  KriegSminifterS  betraut.  Gr  leitete  bie  Opera» 

tionen  ber  Karliften  gegen  Vilbno  unb  bie  Verteibi» 
gung  ber  fiinie  oon  Somorroftro  1874.  SIS  h'er 

bie  Korliflen  jurtidgebrängt  würben,  legte  er  (im 
Slai)  baS  Kommanbo  nieber,  worauf  Dorregarap 

jum  ®eneralfapitän  ernannt  warb,  blieb  aber  beim 

farliftifchen  $eer,  biS  baSfelbe  wieber  auS  Spanien 
oerbrängt  würbe. 

Eliomjrs,  ©artenfcbtäfer. 
dliot  (Irr.  ttnstt),  1)  john,  Sir,  engl.  Sbmiral 

unb  ©taatSmann,  geb.  20.  Sprit  1690  auS  ange» 

fehener  fjamilie,  ftubierte  in  Dfforb  unb  unternohm 
bann  Seifen  auf  bem  Kontinent,  wöhrcnb  beren  er 

mit  bem  $erjog  oon  ©udingham,  bem  ©ünftling 

SalobS  I.  unb  Karls  I.,  genau  befannt  würbe.  1614 
würbe  er  inS  Parlament  gewählt  unb  1618  burch 
ben  ©robabmiral  ©udingham  jum  Vijeabmirol  oon 

Deoon  ernannt.  Gr  jei^nete  fich  im  Kampf  gegen 
bte  ©eernuber  miS  unb  nnfim 

bewirfte  mit  anbern  bie  SuSarbeituna  ber  Petition 

of  rights.  SIS  2.  Slärj  1629  baS  Varloment  oertagt 
würbe,  weigerte  G.  fich,  bem  ©efehl  Solge  ju  leiflen, 

unb  feffte,  ehe  man  auSeinanber  ging,  noch  brei  Se» 
folutionen  burch,  welche  boS  Vorgehen  berSegiemng 

für  oerrätcrifch  erflärten.  Gr  würbe  baher  abermals 
oerhaftet  unb  flarb  27.  Soo.  1632  im  Tower.  Sgl. 

(Jorfter,  Sir  John  E.  (2.  Sufi.,  2onb.  1872). 

2)  3ohn,  iWiffionär  ber  ̂ nbianer,  geb.  1603  in 
Gnglanb,  ftubierte  ju  Gnmbribge,  ging  1631  nach 

Seuenglanb,  warb  picr  S^biger  einer  ̂ nbepenben» 
tengemeinbe  ju  Sorburp  unb  begann  feit  1646  mit 

ficbtlichem  Grfotg  bie  ©efehrung  ber  3nbianer.  Gr 

lieferte  auch  eine  Überfettung  ber  ©ibel  in  ber  Slo» 
hifnnetfprache.  G.  ftarb  1690.  Vgl.  ©rauer,  3oh<>”n 

G.  (2.  Sufi.,  Sltona  1847);  Gooerip,  Life  anci  la- 
bonrs  of  J.  E.  (Soweit  1881). 

3)  Gbwarb  Oranoille,  2orb,  ®raf  oon  St. 

®ermanS,  engl.  ©toatSmann,  geb.  29.  Sug.  1798, 
I   warb  1824  für  Gomwall  inS  ©arlament  gewählt, 

wor  1824  —   33  bei  ber  ©efanbtfchoft  in  5Dlaorib  an» 

gefteHt,  fungierte  1828—30  olS  2orb  ber  Schahfam« 
iner,  bann  feit  1834  atS  Unterflaatsfelretär  ber  aiiS» 
wärtigen  Sngetegenheiten  unb  brachte  im  Spril  183.5 
als  ©efanbter  in  ©panien  jwifchen  ben  Karliften 

unb  GhriftinoS  eine  Konoention  hinfithtlich  huma» 
nerer  i^hanblung  ber  ®efangenen  ju  ftanbe.  llntcr 

SevI  1841  jum  Dberfefrctnr  für  3rionb  emonnt,  oer» 

taufchte  er,  burch  ben  Tob  feines  VaterS  inS  Dber» 
hauS  berufen,  1845  jenes  Smt  mit  bem  eincS  @ene» 
ralpoflmeifterS.  Sach  ber  Suflöfung  beS  SWinifleriumS 
Veel  im  3uni  1846  hielt  er  ftch  ju  ber  pufepitifepen 

tyroftionber  Vtrtiten  unb  proteftierte  1861  gegen 
bie  Titelbill.  1853  würbe  er  unter  bem  Slinifterium 

Sberbecn  2orb»8ieutenant  oon  3rlanb,  fchicb  inbeS, 

als  Vol'tterfton  1855  an  bie  ©pipe  ber  Segierung 

trat,  wieber  oon  biefem  Sofien;  1857  unb  1860—66 
war  er  2orb»Stewnrb  (Oberhofmeifler)  beS  fönig» 
liehen  .öofS.  Gr  ftarb  7.  Dfi  1877  in  flort  Glint  bei 
Portsmouth. 

4)  öeorge  (eigentlich  9Rarp«Snn  GoonS),  be« 
rühmte  engl.  Schriftftellerin,  geb.  22.  Soo.  1819  auf 
bem  Vachtpof  Srbitrp  Jann  in  föarwidfhire  alS  bie 

:   Tochter  eines  ©aumcifterS,  ber  bolb  barauf  na^®riff 
(bei  Suncaton)  unb  1811  naep  Gooentrp  überfiebelte, 

!   erhielt  h«er  oortrefflicpe  Grjietung  unb  erwarb 

1   fiep  namentlich  in  ben  Sprachen  (®riecpifc^  unb  2a» 
!   teinifep,  Deutfep,  ̂ wnjöfifcp  unb  3taliemfcb,  fogar 

■   ̂ebrätfep)  grünblicpe  Kenntniffe.  SIS  ©cpriftflelle» 

rin  trat  fee  juerfl  mit  einer  überfepung  oon  ©trauh’ 
I   »8eben  3«f«*  (1846)  peroor,  worauf  fie  Seifen  auf 
bem  geftlanb  unternahm  unb  ftep  1851  in  2onbon 

nieberlieft.  §ier  trat  fie  in  bie  Sebaftion  ber  freiftn» 
nigen  »Wcstniinster  Review«  ein  unb  gewann  bie 

Jreunbfchaft  3-  Stuart  SRillS,  ßerbert  ©pencerS  unb 
anbrer  bebeutenber  Slänner.  Sie  lieferte  meprfaepe 

I   ©eiträge  jur  genannten  3tüfchrtft  unb  f^te  auep 
jeuerbaep  mit  einer  Überfepung  oon  beffen  »SBcfenbcs 
GpriflentumS«  (1854)  in  Gnglanb  ein.  ©iSper  hatte 
fte  ftep  bcS  Samens  ®race  GoanS  bebient  Silit  ben 

fit  Vaiyftn’nA« 
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betten  tei  enitliftben  SollMebcnS.  ^b«li<bt  9)o;]äge 

jcigtcn  bie  folgcnben  3iomane:  »The  niill  on  tlie 

äoi$>(1860)  unb  >Siliu  Manier,  the  wearer  of  Ra- 
veloe«  (1661).  (^inen  fteniben  Stoff  bebonbeltc  fie 
in  bcm  groBortigcn  b>ftocifiben  Moman  «Kumola« 
(1863),  bet  auf  @runb  eingebenbei  Stubien  ein  gldn> 

jenbei  Silb  bei  italienif^en  Sebcni  jur  Reit  Saoo> 
natolai,  ber  jmciten  ̂ älfte  bei  15.  3<ibrb.,  entroUt. 

3bt*  fpätern  Momane  fmb:  »Felix  Holt,  the  radi- 
caJ:  (1666)  unb  Middlemarch«  (1671),  niebereine 
anmutige  Stbilbcrung  bei  englifcben  $rooin)lebcni 
unb  son  Dielen  neben  »Romola  für  bie  bebeutenbfte 
Seiftung  bet  Xitbterin  gebalten;  enbliib  »l'aniel 
Deroada<  (1876),  eine  ̂ rt  Secbertlitbung  bei  Ru- 
bentumi.  SreiXicbtungeningebunbenctJtebe:  »The 

SpaBisti  (fipay*  (1868, 6.  9lup.  1875),  eine  0efcbi<btc 
aui  ber  jttbifi^maurifiben  ReitSpanieni,  ».Agatha« 

(186‘J)  unb  »The  legend  of  Jubal-  (1874),  foroie 
ein  bramatifdier  Serfutb:  »Anueart»  (1671),  hoben 
menigcr  angefproiben  ali  ihre  anbern  Sibrifttu.  Rbt 
leftei  JQeti  mar  eine  Sammlung  pon  6ffapi  unter 

bem Titel:  »The  iinpreaäians of Theophraatu» Such« 
(1879).  @corge  S.  mar  Diele  Rabre  binburib  bie  in> 
time  Scbenigefäbrtin  bei  Sibriftftelleri®.  $.Semei, 

ohne  jeboib,  ba  Semei'  @attin  no<b  lebte  (im  Rrten- 
baui),  mit  ihm  perbeiratet  )u  fein.  8)acb  feinem  Tob 

(1678)  perbeiratete  [ie  fub  in  fibon  porgerüdtem  jll- 
tcr  mit  einem  alten  Rreunbe,  bemltaufmann  R.  3Qal. 

ter  Qroh,  ftorb  aber  nach  furjer  firantbeit  f£on  ii'6. 
3)<j.  1880.  Sluf  bem  gelbe  bei  Somani  ifl  ®.  inGng- 
lanb  unbeftritten  ali  bie  bö4f><  geiftige  firaft  ber 
neuem  Reit  anertannt.  Rbee  fümtliiben  Romane  mür- 

ben ini  Z)eutf<be  überfeht.  Sluiiüge  aui  ihren  3Der> 
fen  ftellte  äSain  in  bem  Süerl  »Wise,  witty  and  ten- 
der  sayings  from  the  works  of  George  E.«  (5.9(ufl., 

£onb.  1881)  jufammen.  Rbte  Biographie  nebft  Brie- 

fen unb  Z^ebüibern  peröffentliibte  ihr  0atte  ®ro| 

( »George  Eliot 's  life  as  related  in  her  letters  and 
joomals«,  £onb.  1885,  8   Bbe.).  Bgl.  auch  Rulian 
Sibmibt,  Bilber  aui  bem  geiftigen  £eben  unfrer 

3<it  (£cip).  1670);9!atbilbe  Blinb,GcorgeE.(£onb. 

1883);  a.  D.  BSoljogen,  @.  ®.  (l'eipj.  1883);  Slot- 
lep,  Life  of  0.  £.  (in  »Macmillan  s   Magazine«, 
gebruar  1885);  £iut ton  in  »Contemporary  Review . 

(B)ät>  1886);  £otb  Beton,  G.  Eliots  life  (in  »Xine- 
teentli  Century«,  SWörj  1885;  beutfib,  Betl.  1886). 

6)  Samuel,  ameritan.  $iiftorifer,  geb.  22.  £e). 
1821  m   Bofton,  Gniel  Samuel  Glioti,  ber  bie  Gliot- 

$tofeffut  am  ̂ rparb  GoUege  gegrünbet,  ftubierte 
auf  bi^et  Bnftalt,  maibte,  na^bem  er  mehrere  Rahre 

in  einem  @ef<bdftihaui  ju  Bofton  gearbeitet,  grö- 
bere Reifen  unb  fabte  1845  in  Rom  ben  ̂ Uan,  eine 

»Hiatory  of  liberty«  ju  fehreiben.  9tli  eine  Brobe 
bapon  lieb  et  1847  bie  »Pass^es  from  tlie  histury 
of  liberty-  (pon  bem  £eben  Bmolbi  pon  Breicia, 
Saoonarolai  unb  anbret  ilalienifihet  Reformatoren 
hanbelnb)  erfeheinen,  benen  1849  bai  BSerl  »The 

liberty  of  Rome«  (2  Bbe.;  1852  neu  hrig.  u.  b.  I.: 

■   Histoiy  of  liberty«,  1.  Teil:  »The  ancient  Ro- 
mans«, 2.  Zeit:  »History  oi  the  early  Christians  , 

2   Bbe.)  naehfolgte.  1866  marb  G.  jum  Brofeffor  am 

Trinitp  GoUege  )u  £iartfotb,  1860  jum  Bröfibenten 

biefei  GoUege  ernannt,  in  mcleher  SteUung  er  bii 
18^  Derblieb.  Seitbem  leite  et  in  feiner  Baterflabt, 

roo  et  1871 — 73  Borlefungen  am  ̂ aruatb  GoUege 
hielt  Son  feinen  JUerten  fmb  noch  )U  nennen :   Ma- 

nual of  the  United  States  history  hetweeu  tiievears 

1492 and  18'i0«(1856,  neue Bubg.  1877)  unb  -Lorly 
relations  with  the  Indians-  (1869). 

Qlipanhub,  f.  Bboptianibmiib. 

Cfliqnieren  (lat),  flüffig  niatheiu  fihmeljen;  löu« 

tem;  Gliquation,  Schmeljung,  fiäuterung. 
(flib  (einheim.  Ramc  Ballt),  £anbfihaft  im  alten 

Beloponnei  (f.  fiarte  -Bltgried)enlanb  ),  imS.  pon 
Bleffenien,  im  C.  pon  Brfabien,  im  R.  pon  Bihaia 
unb  im  JU.  pom  Ronifihcn  Sieet  begrenjt,  fenft  fiip 

DOn  0.,  mo  fuh  bie  Bueläufer  beb  Brlabifihen  @e- 
bitgeb,  namentlich  Bholoe  unb  beb  Grpmanthob 
licht  Clonob),  heteinaieben,  noch®.  h<n-  mo  ih'e 
Thäler  in  bie  größte  Goene  beb  B<<oponneb  aub- 
iiiünben.  Bon  Brlabien  erhielt  G.  feinen  ̂ auptfluh, 

ben  Blpheiob,  ber  in  G.  ben  B-heron,  filabeob,  Seli» 
nub  unb  Gnipeub  aufnimmt;  auher  ihm  ftnb  bie 

flüftenflüffe  Beneiob  (öaftunitilo),  ^eliffon,  Rarba- 
nob,  Bnigtob  unb  Rcba  anaufühten.  So  mar  G., 
teithlid)  bemäffert,  einer  ber  fruihtborflen  £anbftrithe 

0rieihenlanbb;  Bderbau  unb  Biehaud)!  (namentliih 
Bfcrbe)  gebichen  portrefflid);  bähet  roirb  eb  fihon  in 
ben  frühften  Reiten  alb  ein  febr  beoöllerteb  unb  aioili- 
fierteb  £onb  gefchilbert.  Uberbicb  mar  bet  gonaen 
£anbfihaft  megen  beb  fiultub  beb  olpmpifchen  Reub 
unb  ber  Clpmpifihen  Spiele,  bie  in  ber  geheiligten 

Thalebene  Clpmpia  (f.  b.)  pon  ben  überaU  heraiiftrö- 
menben  ßrieihen  gefeiert  mürben,  ein  heiliger  Gha> 
ralter  aufgebrüdt  unb  ein  fielet  gtiebegefichett  fcetr- 

liihe  Tempel  fthmüdten  bie  anmutige  0egenb,  bie  im 
reitbftcn  Blumenflot  prangte.  Selbft  Bflanaen,  bie 
fonft  nirgenbb  in  @cieihenlanb  gefunben  mürben, 
gebiehen  hier,  fo  bie  foftbate  Bpffubftaube.  £cbtereb 

ebenfo  mie  Sagen  unb  femitif^e  Ramen  beaeugen, 
boB  cinft  Semiten,  raahrftheinlich  Bhöniter,  einaelne 

fiüftcnplähc  im  Befif  hatten.  Rm  1-i.  Rahrh.  P.  Ghr. 
mürben  angeblich  bie  hier  mohnenben  Xaulonen  unb 
Gpeier,  mclche  meUeiiht  ben  RUqcierii,  ben  Borfahren 

ber  heutigen  Blbancfcn,  ftammpermanbt  moren,  pon 
achöifchen  @riechen  oerbrängt,  auf  melche  ber  Ranie 
ber  Gpeier  mahrfibeiniich  überging,  ba  fpätere  Bu> 
toten  Gpeiob  unb  htolob  au  Brübern  nia^en.  Turd) 
ben  GinfaU  ber  .£>eralliben  im  Beloponneb  (1104) 
(am  G.  an  bie  Btolier  unter  Otplob,  beffen  Rach- 
lonimen  aber  nicht  alb  fiönige  geherrfiht  haben, 
meil  bie  einaelnen  Stübte  (faft  fdmtlich  im  Riinern 

beb  £onbcb  gelegen)  eine  oligarchifche  Berfaffung  ein- 

richteten  unb  fich  a»  einem  Stitbtcbunb  pcrcinig- 
tcn.  Gill  langer,  ununtcrbrochenct  griebe  beglUdte 
Don  ba  an  bab  £anb,  bib  enblich  feine  Blüteaeit  mit 

bem  Beloponnefifcbenficicg  auGnbe  ging.  T)ieGleier 

fchloffen  fich  ben  Spartanern  an;  aber  ber  firiegb- 
tunft  nicht  befonberb  lunbig,  tonnten  fie  eb  nicht 
mehren,  bah  bie  Bthencr  bie  fiUftengegenben  per- 
müfletcn.  Rachbem  fo  bie  Bthener  einmal  gegen  bie 
llnperlehlichleit  pon  G.  gefrepelt  hatten,  trügen  halb 
auch  anbre  Böller,  a-  B.  bie  Spartaner,  lein  Bebenlen 
mehr,  in  G.  cinaufaUen.  Rm  aUgemeinen  ftanben  bie 
Glcicr  bei  ben  übrigen  £icUenen  in  leinem  befonbern 

Ruf;  fie  moren  alb  trunlfüchtig  unb  lügnerifch  per- 
fchriecn  unb  befonberb  übel  berufen  megen  ber  fina- 
benliebe,  bie  bei  ihnen  frühaeitig  bab  Uepröge  grober 

Sinnlichleit  angenommen  hatte.  T)ie  bebeutenbfte 
Stabt,  ber  Sif)  beb  elifthen  Stäbtebunbeb,  mar  nach 

ber  3erftörung  non  Bifa  (572)  Glib  am  Beneiob, 
anfangb  nur  eine  Heine  gefte,  bib  471  mit  ber  Gin- 
richtung  einer  Zemolratie  augleich  eine  bebeutenbe 
Grmciterung  ftattfanb.  Soch  blieb  eb  eine  offene, 
feinblichen  GinfüUen  leicht  augöngliihe  Stabt.  Trüm- 

mer bcrfelben  finben  fich  beim  Torf ’^ldupolib.  Rm 
heutigen  fiönigrei(h0riechenlanb  bilWtG.  mitBchaia 

(f.  b. )   einen  Romob. 
Slifa,  ein  in  ber  Böllertafel  (1.  Rlof.  10)  crmSht” 

teb  £anb,  pon  mo  bie  £>cbräer  Burpiir  erhielten. 
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Glifa  —   Glifabet^  (©ranbenburg,  '©nglanb). 

IRtinc^e  oerftt^cn  barunter  Oritcbenlanb  fiber^aupt  5ttrAe);baSIönig[t(^e@uprentat  QberbieAtnbe,  eht 

<ipejifH  GUS),  anbre  Italien  ic.  Äm  na^rf<^einH4>  rngIi{(^rAate(biftmu8,biere»ibierttn893(rtiteI  u.a. 
ften  entfpri(^t  G.  ber  ̂ufet  6iji(ien.  fino  in  bcn  erften  SlegierungSiabrcn  Glifabet^i  ge: 

(lltfa,  Prophet  itn  9)eic^  ̂ drael  unter  ben  Aöntgen  fcblitb  eingefüM  »orben.  Ru  Stagrcgetn  gegen  3in> 

3oram  bis  3onS  (861  — 7‘JO  o.  6t|r.),  Schüler  unb '   PerSgläubige,  ̂ uritoner  uns  AatbotiKn,  fc^tt  man 

Nachfolger  beS  GliaS,  auS  ber  6tabt  ̂ belme^ola  in  '   er^  in  fpäterer  Rtil,  bcfonberS  afS  G.  ficb  unb  ihren 
Sfafchar  gebürtig,  trat  foniobl  in  religiöfer  alS  in  ̂   3taat  gegen  tathoIifA’jefuitifchc Umtriebe  ju  fdjüben 

politifcher  9e)iehung  gans  in  bie  ̂ ugftapfen  GliaS',  hotte.  2)aS  materielle  iOohl  threS  SoKeS  bemühte 
beffen  theotratif^en  Aampf  gegen  oaS  von  ben  $err>  ̂   fie  fid  ju  fteigem,  ̂ anbel  unb  Schiffahrt  blühten 
fchem  unb  Vornehmen  importierte  ̂ eibentum  er  auf.  Ku<h  in  ben  europüifchen  ̂ lerhAItniffen  fpielte 
fortfegte.  SKit  beS  gehrerS  ®eift  ging  auch  beffen  Gnglanb  batb  eine  bebeutenbe  SloBe.  3»it  ̂ ottlanb 
^nfehen  beim  SSolt  auf  ihn  über.  Ntilber  alS  jener,  unb  beffen  fiertfcherin  9iaria  Stuart  fam  G.  halb  in 

bejah  er  im  3n>  unb  SiuSlanb  Ginfluh  unb  ftanb  mit  ernfle  Ronflifte,  an  melchen  bie  religidfen  Singelegen« 
3oram,  bem  Sohn  SlhabS,  eine  3eitlang  im  Ginoer:  beiten  unb  bie  perfbnlichen  Gigenf^aften  ber  betbeii 
nehmen,  nirlte  aber  beffenungeachtet  nach  einem  un«  Königinnen  gleiAenSlnteil  batten.  SRaria  machte  als 

giflcflichen  ̂ Ibtug  beSfelben  gegen  bie  Sprer  jum  echte  Urenlelin  fveinrichS  VII.  ber  angeblich  iOegi» 
Stur.i  beS  voufeS  Slhab  mit  IDie  HuSrottung  beS  timen  G.  baS  Xhronrecht  ftreitig,  unb  ba  hierju  noch 

SaalSIuItuö  unter  3ehu  gefchah  mit  feiner  3uftim>  ber  lonfefrionelle  Gegenfah  tarn,  inbem  SKaria  in 
inung,  halb  barauf  aber  fcheint  er  fich  in  bie  Ginfam«  Schottlanb  bie  Aatholilen  unterftüpte,  unb  bie  Ser> 
feit  lurücfgejogen  ju  hoben,  üucb  feine  Gefchichte  binbung  jioifchen  S^ottlanb  unb  (^ranfreiA  (äRaria 
ift  mit  SJunberthoten  auSqeftattet,  Die  jum  Xtil  eine  roar  biS  15^  bie  Gemahlin  beS  AönigS  ̂ anj  II. 
autfaDenbe  Nhnlichleit  mU  benen  beS  GliaS  hoben,  oon  ̂onlreith)  Gnglanb  politifch  bebrohte,fo  mürbe 

ClifahtQ  (h^^-  Glifch^ba,  >@otteSehrerin<),  bie  baS  Verhältnis  halb  ein  feinbfeligeS.  S>urch  SRariaS 
t^au  beS  VriefterS  3ochoriaS  unb  SRutter  ̂ ohonneS  gegen  GlifabethS  äBunfch  gefchloffene  Sermählung 
beS  XöuferS,  ben  fie  noch  in  hohem  Ulter  gebar.  mit  IDamlep  mürbe  ber  Gegenfah  nur  gefteigert, 

GiifthetI,  9Iame  jahlrticher  fttrfllicher  Vorfonen,  unb  G.  begünftigte  baher  bie  Unruhen,  melche  in 
von  benen  folgenbe  ouSgejeichnet  finb;  Schottlanb  burch  baS  unlluge  unb  («ichtfinnige  S3e< 

leraakeataTg.]  1)  Aürfürftin  von  Granben«  nehmen SRariaS  homorgerufen mürben.  SllSftchleh: 

bürg,  geb.  14%,  Tochter  beS  Königs  Johann  oon  tere  1668  genötigt  fah,  oor  ihren  eipen  Untertho« 
!Dänemarf,  Slormegen  unbSchmeben,  marb  IO.  Slpril  nen  Schuh  in  Gnglanb  ju  fuchen,  nopm  G.  fie  jmar 
1502  mit  bem  Aurfürften  3oaibim  I.  oon  S9ranben>  auf,  oermeigerte  ihr  aber  bie  erbrtene  Unterftfihung 

bürg  oermählt,  neigte  fiCh  ̂ h  oer  Sehre  SutherS  ju,  gegen  bie  f^ottifchen  Gmpörer,  eröffnete  gegen  fu 
roorb  aber  beSmegen  oon  ihrem  Gemahl,  einem  hef<  ̂ ne  Unteriuchung  megen  oer  Grmorbung  loamlepS 
tigen  Gegner  ber  Äeformation,  mit  Gefangenfchaft  unb  hielt  fie  in  $aft.  lOieberholte  Serfchmöningen, 
beoroht,  namentlich  alS  fie  1527  heimlich  baS  SIbenb«  melche  bie  Befreiung  SRariaS  bejmectten,  namentlich 

mahl  in  beiberlei  Geftalt  genommen,  unb  floh  beS<  bie  beS  ̂ erjogS  oon  StorfoU  (1678),  beunruhigten 

megen  im  SRär}  1628  nach  S'orgau  an  ben  £)of  beS  9iegierung  unb  SSarlament  fo  fehr,  bafi  1686  ein  be: 
Äurfürften  3ohann  oon  Sachfen,  on  bem  fie  bis  1536  fonoereS,  bireft  gegen  fXaria  gemünjteS  Serfchmö« 

oermeilte,  auS  SRangel  an  Gelb  aber  in  brüctenbe '   rungSgefeb  erlaffen  mürbe,  uno  alS  man  1586  Ba« 
9lot  gtriet ;   auS  fehlerer  befreite  fie  er^  ber  STob  bingtonS  (f.  b.)  SRorbanfchtag  auf  GlifabethS  geben 
3oaAimS  I.  1535,  inbem  ihre  Söhne  ihr  nun  eine  entbecfte,  marb  Slaria  ber  Btiimiffenfchaft  an  biefem 
anfepnliche  Summe  jährlich  jabften.  Siemohnteba«  unb  anbem  Komplotten  für  fihufbig  erflärt  unb 

nach  neun  3oh<^  ouf  Schloß  Si^tenberg  bei  Slitten>  8.  ]^br.  1587  hingerichtet.  G.  be^rafte  jmar  ben  Ge> 
berg,  mo  fie  einen  Ileinen  l^of  hielt.  Grft  1545  lehrte  hoimfetretär  IDaotfon,  roeil  er  bie  Einrichtung  ohne 
fte  nach  }urüct,  roo  fie  in  Spanbau,  an  ber  ihren  Befehl  höbe  ooUjiehen  taffen,  reinigte  fich  aber 
Tirchlichen  Bemegung  lebhaft  teifnehmenb,  leMe.  Sie  boburch  nicht  oon  bem  Sormu^,  eine  BerurteUung 
ftarb  10.  3uni  1%6  in  Berlin.  oeranlciht  ju  hoben,  |u  ber,  menn  fie  auch  oieDeicht 

l(riig(aak.l  2)  Königin  oon  Gnglanb,  S^ochter  politifch  mUnf^enSmert  unb  burch  BerfAutbung  Bio« 

£>einrichS  VITl.  unb  ber  Bnna  Bolepn,  geb.  17.  Sept.  riaS  begrünbet  mar,  G.  fichcr  nicht  ber^tigt  aemefen 
15äS,  marb  oon  .^)einricb  nach  BnnaS  Sünrichtung  alS  ift.  K)aS  englifche  Bolf  oilligte  übrigens  bte  Einrich: 
illegitim  oon  ber  Grbfolge  auSgefchtoffen,  fpäterober  tung  ber  Gegnerin,  melche  Gnglanb  mit  potitiMer 
als  Xhronerbin  nach  Gbuarb  VI.  unb  Blaria,  ber  unb  Krchlicher  Beattion  )u  bebro^  fchien.  ̂ ürbic 
Tochter  feiner  erften  Gemahlin,  anerlannt.  Sie  mar  Kathotilen  in  Guropa  mar  bieS  a^  baS  Signal  )um 
in  proteftantifchen  Bnfchauungen  erlogen,  lebte  in  Bngnff  auf  Gnglanb.  Bapft  Si;tuS  V.  fchlcuberte 
protcftontifcher  Umgebung  uno  teilte  bie  ÜKchtung  gegen  G.  ben  Bonnftrahl,  unb  Bh^i'PP  H.  oon  Spa> 
unbTenbenjen ihres  BruberSGbuarbff.  Gbuarb  6).  nien  fanbte  bie  BrmalM,  loel^  aber  1688  burch 
3n  ber  3<ü  ̂    fathofifchen  Blaria  hatte  fie  beShafb  Sturm  unb  bie  englifchen  Seehelben  ßomarb,  Träfe, 



Glifobet^ 

C^tjiroielti:  wr^onbtlt,  fo  mit  bem  öfterrctc^tfebtn 
Crsbttjoj  Bart,  mit  bfti  ftanj5rtf(b«n  ^rinjen  oon 
Stniou  unbSHenton.  Iw*  vriooüfbfn  bfr  btn  äujmi 

0(^n  jimgftäulit^tr  p^rborttit  anflrebenben  Bä- 

niflin  Ift  ni^t  frti  Don  b«ben!Iic^fn  gledtn;  an  giebe- 
Irien  unb  gitbfi^aften  ift  fein  9?angel;  geicefter,  (mt' 
ton  unb  Cffer  ivaten  i^re  erflärten  giebbabtr.  3n 
ibret  testen  gebenSjeit  aalt  at*  ibr  9)a(bfoIger  bet 
febottijebe  Bbnia  3afob,  Sobn  bet  SBaria  Stuart,  ibt 
aniterter,  ben  fie  turj  oor  ihrem  lob  (8.  april  1603) 

at#  foIAen  anerfannte.  C.  b«t  eine  fe^r  oerftbieben- 
ortige  Seiirteilung  erfahren.  Unbeftreitbar  finb  ihre 

grobe  geiftige  S^abung,  i^r  Scrftänbni*  für  bie  3n- 
tereffen  ber  Slation,  ihre  ßingabc  an  ben  iienft  ber« 
felben,  Snarfamfeit  unb  oabei  boeb  bie  0abe  ber  Se< 
prfifentatfon,  bobe#  3”tfrefT'  für  geiftige  Siibung, 

bie  fie  {<(b  felbft  in  bo^m  8Rab  angecignet  batte  Ia< 
gegen  ift  fie  oon  btn  nitibtiiben  jftblem  ber  Citelfeit 

uns  Saunenbaftigfeit,  bie  gelegentliib  in  Stolj  unb 
S>ärte  auSarteten,  niibt  freijufpreiben,  let  @lanj, 
ber  auf  ihrer  Jiegitrunä  in  ber  Überlieferung  ber  Gng- 
lanber  ruht,  ift  in  allen  locfentliiben  fünften  ba* 
Slerbienft  ihre#  SRinifler#  Gccil;  ber  Bbnigin  Wubm 
ift  e#,  bab  fie  ihm  bie  geitung  be*  Staat*  übertragen 
unb  trob  maniber  üfftrenjen  ouib  betaffen  bat.  SSgl. 
Gamben,  Annales  remm  anglicarnm  et  hilier- 
nicumm  regnante  Elisabetha  Ö^oub.  1615);  gueg 
aifin,  Memoirs  of  the  court  ofQiieen  Elizabeth 
(baf.  1818,  neue  SuSg.  1878);  lurner,  History  of 
the  reigna  of  Edward  VI.,  Jlaty  and  Elizabeth 
tS.  ®ufl.,  baf.  1829,  4   9be.);  groube,  Hietory  of 

England.  Beign  of  Elizabeth  (bof.  1868  —   70,  6 
9be.);  SRaurenbreiber,  Gnglnnb  im  Seformation#* 
jeitatter  (lüffelb.  1866). 

[gTMTrelit.l  8)  p.  Pbtttlotte,  $erioginoonOr< 
Uan*,  loifiter  oeS  Burfürflen  Barl  gubroig  oon  ber 
9foIj  unb  einer  beffendaffelftben  ^einjeffin,  geb.  27. 
SRai  1662  )u  ßeioetberg,  nmtb,  bo  ihr  Slater  fiib  oon 
feiner  Stmablin  fibeiben  lieb,  fu  ßonnooer  bei  ihrer 
lante,  ber  Burfüiftin  Sophie  oon  vannooer,  ersogen. 

Son  ihrem  Sater batte  -gifelotte  ,tniefie  jujiaufege« 
nannt  mürbe,  ein  buribau#  gefunbe*,  fräftige*,  eiiu 
faifie*,  oft  betbe#  SBefen  unb  Itmperomenl  geerbt, 
bo#  niibt  feiten  in  Jieftigfeit  unb  gaune  oerpel,  eine 

eibt  beutf4t@efmnung,  Stb[iibtbtitbe*X)enicn*unb 
geben#,  SSjahrbaftigfeit  unb  entfibiebene  Stbneigung 
gegen  baS  glSnjtnbeSibeinmefen,  mit  e*  bamal*  non 
^Tonfreiib  au*anbtnbtutf<benß5feneinbrang  Den’ 
noA  mürbe  fit  ou*  politifibet  Bereibnung  21.  8too. 
1871  mit  bem  9ruber  be*  Bbnig*  gubmig  XIV.  oon 
Äronfreiib,  bem  $tnog  non  Drliian#  (geft. 
1701),  nermäblt.  3br  ©atte  mor  eine  oon  ihr  gonj 

oerfi^iebent  9!atur,  fibmficbliib  an  Börper  unb  ̂ eifl, 
fflooifcb  abhängig  oon  feinem  »ruber.  ®ie  ganie 
3BeIt,  in  metibe  P.  eintrat,  mar  ihr  ̂umibtr,  obroobl 
fie  auib  unter  fo  mibrigen  »erbiltniffen  ihre  natOr> 
liebe  gaune  fidb  bemaprie.  3|te  Beirat  batte  bei 
fünftigen  Sermidelungen  bie  »falj  oor  einer  Sibä- 
bigung  bemabren  foDen.  Um  fo  (ibmetjliiber  mugte 
e#  ibr  fein,  alS  ihre  »erfon  oon  gubroig  XIV.  be= 
nubt  mürbe,  um  feine  Singriffe  auf  bie  »folj  gu  be= 
grünben.  Äl#  nSmli*  1685  mit  bem  lob  ihre#  »ru^ 
ber*  bet  furpfälgifib  fimmemfibe31!anne#ftamm  au*' 
ftorb,  maibte  gubroig  XIV.  mit  »erufung  ouf  bie 
burib  P.  oermittelte  Senoanbtfäaft  1688  Slnfpruib 
auf  einen  teil  btt  »fall  unb  lieb  biefelbe,  af*  er 
bat  bereit*  belebte  ganb  gegen  Sie  Boalilion  ber 
europBifAen  SRfiibte  niibt  gu  behaupten  oermoibte, 

1689  ouf  ba*  furibtbatfte  oerroüften.  liefe  Sot« 
ginge  erfüllten  G.  mit  bem  tiefflen  Sibmerg,  ben 
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(ic  (roie  olle  ihre  inntrn  unb  öuSem  Grlebnlffc)  in 
ihren  febr  gablreiiben  »riefen,  meift  an  ihre  lante 
Sophie,  ou*fpraib.  liefe  in  origineller,  oft  herber 
Spraibe  gefibriebenen ,   ouib  für  bie  Benntni*  be# 

frangöfifiben  S>oflebcn*  fehr  roertoollen  »riefe  geben 
un*  ein  treue#  »ilb  ihrer  gangen  »erfönlicbleit,  ihre« 
rührenben  Jefthalten«  an  beutfibem  fflefen,  ihre«  ouf» 

richtigen,  mabren  unb  rebliiben  Sinne«,  mit  mtlibem 
fie  am  glängenbften  $of  in  pinfamleit  lebte,  ihrer 
Stnbängliibleit  an  aUt«,  ma«  fie  on  ibre  Heimat  er» 
innette  ihrer  eibten,  allem  ̂ fafftnroefen ,   befonbet« 

ben  3tfuiten,  feinbliiben  Srömmlgleit.  trob  ihrer 
in  »tgiebuim  auf  toilette  bürgtruibcn  Pinfaibheit, 

trob  ihrer  Sorliebe  für  einfoibe  unb  fräftige  giauS» 
ninnn«foft  fühlte  fie  fiib  flet«  al«  beutfibe  gürftin, 
unb  ein  »faUgraf  bei  Mhein  mar  ihr  mehr  roert  ol« 

•fo  ein  lumpmtt  tue-.  Pine  befonoer«  grofie  Sinti» 
pathie  hatte  fit  gegen  bie  frömmelnbe,  glei«nerif<be 

grau  oon  SRaintenon,  >bie  alle  3ott,  bie  Stombom» 
bei«,  gubroig  XIV.  erlannte  erfl  gegen  Piibe  feine« 
geben«  ihren  Sgert,  fibentte  ihr  aber  bann  fein  ooDt* 
»ertrouen.  3ht  geben  roar,  roie  SRoffiBon  in  ihrer 
geiibenrebefagt,  einSürflenleben,  oonbem  man  ohne 
5uribt  ben  Sibleier  roeggiehen  borf.  Iah  ihr  Sohn, 
ber  Siegent  »hil'PP  oon  CrHan«,  bureb  fein  geben 

ihr  Sibanbt  maibte,  roar  niibt  i^rt  Sibulb,  ba  feine 
Prgiebung  gu  ihrem  geibroefen  ihren  ̂ änben  ent|o< 
gen  unb  elenben  ptgiehem,  namentti^  bem  lafter» 
haften  tuboi«,  übergeben  roorbtn  roar.  P.  ftarb  8. 
Oft.  1721  gu  St.»GIoub.  36”  »tiefe  an  ihre  ®t» 
fibroiftet  rourben  hetau«gegeben  burib  btn  gitterori» 
Wen  »erein  in  Stuttgart;  erfte  Sammlung  oon  SB. 

SRengel  (184-8),  groeite  oottflänbige  Sammlung  oon 

.&.  JioDanb  (1867  —   81,  6   »be.),  in  Stu«roahl  oon 
Öeiget  (Stuttg.  1884).  »rieft  Plifabetb«  on  ihre 

tonte,  bie  Burfürftin  Sophie  oon  5;nnnooer,  finben 
fiib  in  Sanft«  »grongBfijibet  Plefibiibte  im  16.  unb 

17.  3ahthunbtrt«,  »b.  6   u.  6.  »gl.  I^äuffer  im  Sin» 
hang  gut  »©ejibiibte  be«  3eitoiter«  ber  Sefotma» 
tion»  (»erl.  1868);  Bugler,  »falggtäfin  G.  Phot» 

lottc  (Stuttg.  1877).  —   3htt  toib'ter  Glifobeth Gbotloilf,  SRobcmoifelle  be  Ghartre«,  geb.  13. 
Sept.  1676,  rourbe  1698  mit  bem  ̂ ergog  Botl  geo» 
polb  oon  gothringen  oermählt  unb  SRutter  non  13 
ftinbem,  barunter  ber  naibmolige  Baifer  ffraiy  I. 
Seit  1729  SBitroe,  muhte  fie  unter  ftbroierigen  »er» 
hältniffen  mehrmal«  bie  Segentfibaft  übernehmen. 
1786  gur  founeränen  Rütftin  oonPommerep  ernannt, 

ftorb  fie  24.  leg.  1744. 
4)  p.  »b'i'PP>'”  SBarie  Seltne,  lobtet  be« 

lauphin«  gubroig,  be«  Sohn«  gubroig«  XV.  non 
ifranfteiib,  unb  bet  ̂ ringeffin  SSoria  aofepho  oon 

Soibfen,  Sibroefter  gubroig«  XVI.,  SNobame  ge- 
nannt, geb.  8.  SKai  1764  gu  »erfoille«,  erhielt  eine 

trefflidbe  Prgiehunjg  unb  lebte,  naibem  fi*  ihre  fibon 
befibloffene  SIcrheiratung  mit  Boifer  3o(eph  II-  fO' 
roie  aiiib  bie  mit  bem  fiergog  oon  Slofta  gerfiblagtn, 

auf  ihrem  ganbfih  guSSontreuil.  SJeimSlu«btuib  ber 
Senolution  begab  fie  fiib  an  ben  ̂ of,  inbeni  fie  e« 

für  ihre  »fliibt  bicH»  6ie  Sibidfale  ber  fönigliiben 
ffamilie  gu  teilen.  Sie  begleitete  biefelbe  bei  ihrem 

,rluihtoerfutb  1791,  roatb  mit  nerhaftet  unb  13.  Slug. 
1793  mit  in  ben  lemple  gcbraibt.  ßitr  roibmete  fie 

fiib  gat^  ihrem  »ruber  unb  feinen  «inbem  unb  er» 
trug  mit  ihnen  oüe  Irongfale  ber  ©efangenfiboft. 

Sa^  ber  Einrichtung  be«  BBnig«  unb  ber  flönigin 
fibien  fie  mit  ihrer  Sliibte,  ber  fpätem  .fiergogin  non 

Slngoultme,  beten  Prgiehung  iie  fiib  fehr  angelegen 
fein  lieh,  gang  in  »ergeffenpeit  gelommen  gu  fein, 

al«  fie  9.  Siai  1794  oon  ffoiiquier'Iinoille  oor  bo« 



560 Glifabet^  (Öftemii^,  $Ku|cn,  Jlumänitn,  Xu^anb). 

SicooIutionetTiiunalgcjogen  lourbe.  Xu^ttbecZcU’  fifi^er  Sprai^e.  ̂ [.  <£.,  itöniain  «m 
na^mc  an  btn  Serf^mbranatn  btr  QapetS  g«|cn  $ttu6en,  (Scma^tin^icbrii^S  b.  3i.  (Bnl.  1848). 
^canlict^  bc8X)iebftabl4berj(<:onbiamanten&(|ibul>  9)Äinigin  von  $ceuften,  gtb.  13.  3ioo.  1801, 
bigt,  nmtb  fu  10.  SMai  von  bem  Konvent  verurteilt  niarbieZod)terbe4König49ia;imUianI.oonDageni, 
unb  unmittelbar  batauf  jur  OtuiDotine  abgefü^rt.  3«>iQ>n!|bf4ivefteT  ber  verivitioeten  Königin  Slmalie 

Sgl.  Seouc^ebne,  La  ric  de  Mad.  £.  (2.  Sufi.,  von  @ad)fen  (geft.  6. 92ov.  1877),  Sibmefter  berGri> 
$ar.  1871).  ^jogin  @opt|ie  non  öfterreitfi  (geft.  28. 9)ai  1872). 

iClIeRrM.]  6)  Smalie  Sugenie,  Kaiferin  21m  20.  Sov.  1823  oermäblte  fte  fub  mit  bem  Krön« 

nonöfterreic(,geb.24.Z)ej.l837,äItefteZo(bterbeb  prinjen,  nachmaligen  König  fyriebricb  Slilhelm  IT., 

^erjogb  Wasimilian  Qofeph  in  2taoem,  mürbe  24.  von  ̂ fireuften  unb  nahm  an  beffen  geiftigen  Snteref« 
Spril  18M  mit  bem  KacferSranj  ̂ vftpM-öön  öfter-  fen,  namentlich  an  feinen  Sefirebungen  für  Kunft- 

reich  vermählt,  bem  jie  breiKinber  gebar,  ßinef^öne,  jmecte,  ben  innigften  Snteil.  1824  trat  fic  )ur  evan- 
majeftätifche  Srfcheenung,  muhte  @.  namentlich  <n  gelifchen  Kirche  Uber.  Seit  1840 Königin  von  Snu- 
Ungarn,  alb  beffen  Königin  Tee  8.  ̂uni  1867  getrönt  M»,  mar  fie  nicht  ohne  Cinfluft  auf  bie  preu|if<he 

mürbe,  bie  6pmpatbien  beb  Solfcb,  befonberb  ber  Solitit,  inbem  fie  für  bie  Erhaltung  enger  ̂ rmmb- 
böhem  Schichten,  r»h  )ti  ermerben.  Sie  ift  eine  grofte  fchaft  pifchen  Sreuhen  unb  öfterreich  thätig  mar. 
lliebhaberin  beb  Sportb  unb  eine  aubgejeimnete ijriebrcch  Sülhelm  IV.  mar  fie  eene  mufterhofte  Klat« 

Leiterin.  '   tin  unb  mohrenb  feineb  langen  Kranlenicigerb  eint 
IVfaliC.)  6)  Kurfurftin  von  ber  Sfal)  unb  Kö>  treue  Pflegerin.  Sach  bem  Zobe  bcbfclben,  2.  ̂oil 

nigin  non  Söhmen,  Zochter  König  3alobb  I.  von  1861,  führte  fie  auf  ihren  Sitmenfiben  Sanbfouci, 

Gnglanb,  geb.  10.  Sug.  1506,  vermählte  fich  1613  Charlottcnburg  unb  Stolsenfelb  einftiOeb,  bem  Sn- 
mit  Sriebnch  V.  von  ber  Sfalj  unb  bemog  biefen  benfen  an  ihren  Gemahlin  geräufchlofcrSlohltUtig- 
jur  annahme  ber  Krone  von  Böhmen.  ÜKit  ihren  (eit  gemibmeteb  Seben,  non  ihrem  S^mager,  Kaifer 
Kinbern  teilte  fte  nach  bet  Schlacht  am  Sleihen  Berg  BSilhelm,  mit  grofier  Sufmerifamleit  tnui  mahrtr 
bab  unglüdliche  Sob  ihreb  @atten.  Umfonft  fuchte  ,   Srtunbfchaft  behanbelt.  Bei  einem  Befueb  bei  ihrer 

fit  $erjog  dhriftian  von  Btaunfehmtig  in  ihre  Sanbt .   Schmefter,  ber  Königin  Smalie  non  ̂chMa,  ftorh 
ivieber  einjufehen,  auch  öti  ihrem  Bater  in  Sng-  fie  14  Z)t).  1873  in  Zrtbben.  3h<^<  Übme^  mur- 
lanb  fanb  fie  (eint  ̂ ilfe.  Seit  1632  vermitmet  unb  ben  21.  Zej.  in  ber  f^riebenbtirdhe  }u  Boib^m  bei« 
in  ̂ oUanb  lebenb,  (ehrte  fie  nach  Karlb  II.  Zbron-  gefe()t.  Bgl.  v.  Seumont,  6.,  Königin  non  BnulMt 

befteigung  nach  Snglanb  .(urüd,  mo  fte  23.  ̂ebt.  (Btrl.  1874^;  2.  $efe(itl,  Q.  Suife  (baf.  1881). 

1662in£onbonflarb.  Betmöge  bet  burch  fit  begrün-  [bjiiabvini.l  KLS.  Ottilie  Suift,  Königin  von 
beten  Bermanbtfchaft  (am  ihr  6n(el  von  meiblichet  Sumänitn,  geb.  20.  Zej.  1843  auf  bem  Schloh 
Vinie,  ®totg  I.,  Kurfürft  non  ̂ nnovet,  auf  ben  JKonttpob  bei  Beumitb  alb  bie  Zochter  beb  ffüiften 

englifchen  Zhron.  Bgl.  Btih  Btnger,  Memoire  of  Bt^'öxn  )u  SSieb-Seumieb,  feit  13.  92ov.  18^  mit 

Elizabeth  Stnart,  queen  ofBohemia  (2onb.  1826).  bem  bamaligen  gürften,  iehigen  König  von  BumS« 
7)BfaI)gtäfin  beiJ)hein,£lbtiffinnon$erforb,  nien,  CarolL,  vermählt  UnterbemBamenSarmen 

geb.  26.  Xe).  1618  >u  ̂eibtlbctg,  ältefte  Zochter  beb  Spiva  ift  fie  alb  geift-  unb  phoütafienolle  Xi^terin 
Kurfürften  griebrich  V.  von  bet  Bf«l9  »nb  bet  vori-  aufgetreten  unb  bat  auch  eine  rege  joumaliftif^e 
gen,  mürbe  von  ihrer  @tohmuttet,  Kutfürftin  3u-  Zhätig(eit  in  beutfeher  Sprache  entfaltet,  ßi  e^chie« 
iiant,  Btinjeffin  von  Oranitn,  bann  feit  1627  im  nen  von  ihr:  «Bumänifche  Xichtungen-  (Überfeihun« 
2>aag  von  ihrer  SRutter  erjogen  unb  manbte  fich  gtn.  hrbg.oonBlittKttmnch,Seip}.1881);  -StUnne«, 

bem  Slenb  ber  Berbannung  früh  ernften  Sebenb-  Xichtungen  (Bonn  1881);  -Sin  ®ebet-,  BoveOe 
anfehauungen  unb  bet  BUffenfehaft  )u.  Sie  trat  mit  (Bert  1882);  -Jehova  >   i2eipi.  18^2);  «Xie  &e^< 

Slnna  v.  Schilrmann,  bann  mit  Gartefiub  in  Ber-  (Bert  1882);  t'cibcno  Grbcngang-,  ein  JRärchen« 
binbung,  matb  beffen  eifrigfte  Schülerin  unb  ftanb  (reib  (baf.  1882,i;  Bclcjcl)  IVärchen  -   (au4  u.  b.  X.: 
bibju  feinem Zob  mit  ihm  in  lebhaftem  Britfmtchfel.  «Bub  Carmen  Suloab  Möncgrcich  ,   Stip).  1883); 

Ba^btm  fie  längere  3eit  am  $of  ihreb  Setterb,  beb  «SHeint  Buh-,  Ipritche  Ckbichte  (2.  Sufi.,  Bert  1886, 

Kurfürften  fftiebrich  Blilhelm  von  Branbenburg,  4   Bbe.);  '^anbjeichnungm  ,   Slijjen  (baf.  1884); 
bann  in  Kaffel  gelebt,  marb  fie  1661  )ur  Koobjiitorin  -Biein  Bbein-,  Xichtungen  (£eip>.  1884);  -Xftra«, 
ber  Beichbabtei  ̂ eirfotb  gemählt  unb  1667  Bitiffin.  Boman (Bonn  1886).  BgtKremnih,  CarmenSpIoo 

Xa  fie  injmifihen  fich  mehr  unb  mehr  einet  fchmät-  (Bert  1882);  v.  Stadelberg,  Sub Carmen  Sploabl 
nierifch-mpftif^en  Biihtung  jugemanbt,  nahm  fie  Seben  (4.  Sufi.,  ̂ eibclb.  1886). 

1670  bie  Kababiften,  bann  auch  Ouä(er  in  äerforb  (Wntt»k.)  11)  C.  Bdtömna,  Kaiferin  von 
auf,  beren  mpftifche  C^jentritäten  feboih  bei  bet  lu-  Buhlanb,  Zochter  Beterb  b.  @r.  unb  Katharinab  1., 
th^feben  BevöKetung  großen  Snftoh  erregten.  Sie  geb.  18.  Xej.  17ii9,  mürbe,  meil  not  bem  formellen 
ftarb  8.  Olt.  1680.  Sbfihluh  ber  Cb  ihrer  Cltem  geboren,  mehrmal« 

(StciibrB.]  8)  C.  Chriftine,  Königin  non  Bteu-  bei  Gelegenheit  ber  Befepung  beb  erlebigten  ZhronB, 
fien,  Zochter  beb  ̂ tjogb  ̂ tbinanb  Slbert  von  1727,  1730  unb  1740,  übergangen  unb  fcheint  on- 

Braunfchmeig-Biolfenbüttetgeb.  8.  Bov.  1716,  marb  fangb  von  ̂ errfihetftolj  frei  gemefen  )U  fein.  Sie 
12.  ̂ ni  1733  in  Saljbahlum  mit  bem  Kroiiprtnjen  lieh  eb,  ihren  Bergnügungen  bingegeben,  gefihehen, 
von  B^euhen,  fpätem  König  ffriebrich  II.,  vermählt  ba|  bie  f>er)Ogin  von  Kurlanb,  Snna  ̂ manotviia 

nnb  lebte  bib  ju  beffen  Zhronbefteigung  mit  bemfel-  (f.  Snna  7),  ben  Zhron  beftieg^unb  1740  ben  Soh* 

ben  in  Beu-Buppin  unb  Bheinbberg.  Boih  bem  Zob  beb  Belnjen  Snton  Ulrich  von  Braunfehmeig-Beoem 

leineb  Baterb  (1740)  entfagte  (friebtiih  bem  ffami-  unbihrer')liihteSnna,3man,)uihtemBa^talgcTun« 
lienleben  in  ber  ihm  aufgegmungenen,  ttbrigenb  (in-  ter  berBegentfehaftBironb  ernannte,  ebenfo  bciB  legt- 
beriefen  Che.  C.  lebte  in  Schönhaufen  bei  Berlin,  genannte  Snna,  nach  Bitonb  Berbannung,  fich  guc 

bab  ber  König  nie  befuchte,  unb  fah  ihren  Gemahl  Begentin  mährenb  bet  BHnberjährig(eit  ihreb  Sohnb 
nur  bei  Galafeflen  in  Berlin.  Sie  ftarb  13.  San.  aubtufen  lieh.  Crft  alb  fie  mäbrenb  ber  Begentfchaft 

1797.  Sie  bef^äftigte  fich  viel  mit  Oitteratur  unb  ber  Snna  fieopolbomna  bei  vof  eine  untergeorb- 
verfafite  auch  einige  moralifche  Schriften  in  franjö-  nete  BoDe  fpielen  muhte  unb  (Gelegenheit  hatte,  fich 
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0011  bn  Unfib>a{<<t  »nb  Uiivopulatität  b<r  9raun< 

fcbnKtger  ju  übcrjeugeii,  lieb  fie  fub  oon  ibtem  üeib< 
ar)t  Seflocq  imb  bem  franjbrifcben  @efanbten,  3Ror> 
qui(  be  (q  S^tatbic,  bencqen,  eine  Serf^raSning 

qutgubeiben,  m   beten  golgc  6.  j)ej.  1741  bic  Se^en< 
tinunbbet  junge  Aaifet gefangen  genommen  unb  il|te 
jtnbdnger  na<b  Sibirien  oerbannt  nmrbcn.  ifiotb  am 

nämlidien  Xog  bulbigten  bie  Zruppen  ber  <S.  alb 
tl)rer  jtaiferin.  C.  nmr  nicf)t  o^ne  Zalente,  aber  eitel 

unb  unbeftänbig,  ohne  Kraft  unb  Suft  ju  ben  9legie< 
ning«gef<bifttii  unb  meift  oon  @flnftlingen  geleitet, 
n>el4e  fi4  }u  ben  SBerfjeugen  i^rer  mablofcn  6inn> 
lid^leit  bögaben.  ®let(b  naib  ibrer  Zbronbefteigung 
ernannte  fte  i^ren  Slcffen,  ben  ̂ (rinjen  iJcter  oon 

Volftein=(flottorp,  )U  intern  9ia<bfolger.  Se^ocq  mürbe 
halb  gefHlrgt;  an  feine  Stelle  traten  anbte  Siatgeber, 

n>ie  j.  9.  Slorongam  unb  befonbcti  IBeftuf^em,  ber 
bieStaiferinguibterantipreuftif^enllotitilbeftimmte. 

Sin  anbrer  Sünftling  mar  SiafumomMq,  ber  au<  ei' 
nem  ̂ irtenlnaben  in  ber  lUraine  fjelbmarfiboll  unb 
gulett  bet  ̂ imlit^  angetraute  @emabl  Slifabet^ 
n>atb;  ob  bi^em  SerftUtnib  Ainber  entftammten,  ift : 

ungemift.  35et  Krieg  mit  S(^meben,  melcfier  bereits  ' 
uM^renb  ber  Stegentfcliaft  Ülnna  :£eopolbomnab  bC' 
gönnen  batte,  mürbe  unter  ihrer  Regierung  bureb 
Selbmorfcball  Sacn  mit  oielem  SlUd  fqrtgefübrt  unb 

1743  but^  ben  ̂ tiebenbfcblufe  gu  abo  beenbigt. 
Sb  gab  mibrenb  ihrer  Jlegitrung  mambetlei  Un- 

ruhen, boib  tarn  eb  nitbt  gu  eigentliiben  Sicbellionen. 
3m  bftetteiibifiben  Stbfolgefneg  lieb  6.  trob  grant» 
reiibb  SegenbemUbungen  37,00U  SRann  gu  gunften  j 
iRaria  Zberefuib  oorrilittn,  moburtb  ber  Hbfcblub  ! 

bt*  *0(bener  grieben«  1748  beftbleunigt  roatb,  unb 
oerbanb  fiib  fpiiter  gu  Slnfang  beb  Siebenjährigen  I 
Äriegb  mit  Cfterreiib  “"b  grantreicb  gegen  3neb< 
rieb  ll.,  ber  fie  butcb  eine  beibenbe  SJemerfung  per- 
fbnliib  aufs  tieffte  oerlebt  haben  foO.  9io(b  oor  bem 
Snbe  beS  Kriegs  flatb  6.  5.  3an.  1762.  Selbft  bis  | 

in  ihr  SUter  mabloS  ber  finnliihen  Siebe  ftbnenb,  l 
bulbete  fte  Sittenlofigleit,  gntrigen-  unb  Wänlefpiel 
an  ihrem  6of,  beobathtete  aber  äuberft  fheng  bie 
tiribtichen  Sebtäuihe.  3RoS(au  oerbanft  ihr  feine 
Unioerfität  unb  Petersburg  bieüfabemie  berKünfte. 

teiMiilcii.I  12)  Kbnigin  oon  Spanien,  Zoihter 

König  ̂ einriihS  II.  oon  granfreiih  unb  ber  Katha> 

tino  non  9tebiciS,  geb.  13.  Slpril  l.^>45  gu  gontoine* 
bleou,  mor  in  ibter  3ugenb  mit  bem  3"fanten  non 
öponien,  Xon  KatloS,  oerlobt,  mürbe  aber  30.  3uni 
1569  mit  beffen  Soter,  bem  oermitmeten  König 

Philipp  IL,  oermählt,  melchem  fie  gmei  Zöehter  ge> 
boT.  3nfolge  ber  ungefihittten  Sehanblung  bet  fpa. 
nifiben  Krgte  flnrb  fie  im  SSoihenbett  3.  Olt.  1568. 

13)  S.  gotnefe,  Königin  non  Spanien,  geb. 
25.  Oft.  1692,  Zoihter  beS  f^rgogS  Cboarbo  11.  oon 
Parma,  mürbe  nach  bem  lobe  bet  erften  Ocmahlin 
König  phiiiPPÖ  V.  oon  Spanien  1714  non  jllberoui 

ber  ̂ringefftn  Drfini  als  gefügige  @emahlin  beS  Kö- 
nigs empfohlen  unb  in  bemfelben3ahr  oermählt,  oer- 

jogle  aber  fofort  bie  pringeffin  auS  Spanien  unb  be< 
berrfihtt  im  Setein  mit  Slberoni  ihren  Öemohl  noll- 
ftünbig.  Sbtgeigig  unb  herrfihfüihtig,  trieb  fie  ihn  an, 
um  ihren  eignen  Söhnen  Ihto"*  1“  nerfihoffen,  burih 
biplomatifihe  Serbanblungen  unb  butih  ftiegctifihe 
Unternehmungen  nie  ehemals  fpanifchen  Sefijungen 

in3talien  gu  nlangen,  unb  erteichte  eS  auib,  bah  ihre 
Söhne  Karl  1731  parma,  1738  Seapel  unb  Philipp 
1748  parma  befamen.  Seit  1746  fflitroe,  ftarb  fie 

11.  3uli  1766. 
[XbSriiqeii.l  14)®.  biedeilige,  Sanbgräfin  oon 

Jhüringen,  geb.  1207,  Zoster  beS  Königs  «nbreaS 
DtfOnI  ttnm.-9riiIon,  4.  Pug.,  V.  Ob. 

oonllngam  unb  feinet  Semahlinfflertrub  oon  Sleran, 
mürbe  (chon  oierjährig  1211  mitSubmig,  bem  Sohn 
beS  Sanbatafen ^ermann  oon  Zhüringen,  oerlobt  unb 
auf  bet  &artburg  ergogen,  roo  fie,  inmitten  einer 

burihauS  meltli^  gefinnten  Umgebung,  oon  Snfang 
an  eine  ftreng  finhluhe,  faft  aSietifihe  grömmigfeit 
bethätigte  unb  alle  geiftlichen  Übungen  mit  grögtem 
ßifer  ausführte;  ifm  fihmebte  hierbei  bie  Sihmefter 

ihrer  Slutter,  bie  heil,  ̂ ebmig,  alS  Sorbilb  oor.  1^1 
mürbe  fie  mit  bem  20jährigen  Subroig  IV.,  ber  feit 
1216  Sanbgraf  mar,  oermählt.  Zie  ®he  mar  eine 

glüctli^e,  meil  fich  bie  @atten  gärttiih  liebten.  8ub> 
mig  lieh  ft>ne  @emahlin  in  ihren  Suhübungen  unb 
Sterten  btt  Sormhergigfeit  gemähten,  roenn  fte  auih 

fo  meit  ging,  bah  fte  fith  nai^tS  gum  @ebet  medeii, 
in  bet  goftengeit  oon  ihren  Xienerinnen  geiheln  lieh 
unb  bie  Sorräte  beS  $ofS  für  Srmt  unb  Kranit 
oerbrauihte.  Über  ben  Zob  ihres  @emahlS,  ber  1227 
auf  einem  Krtuggug  in  Ctranto  ftarb,  empfanb  fie 

ben  bitte^lcn  SÄmerg  unb  fuchte  um  fo  eifriger  in 
bet  Stligion  Zroft.  3he  Schmaget,  Sonbgrof  Sein« 
rieh  MaSpe,  oertrieb  fie  mit  ihren  Kinbem  anfongS 
oon  ber  Sßartburg,  fo  bah  fie  bei  ihrem  Dheim,  bem 

Sifihof  Sdbert  oon  Samberg,  3uflu<ht  futbtn  muhte. 

Stuf  bie  SorfteOungen  CdbertS  unb  btt  Siitter  2ub< 
migS  IV.  gemährte  ihr  bet  Sanbgraf  mieber  Mutritt 
auf  berSlartburg  unbroieSihtSHatburg  nebft  500  SRI. 
Silber  jährli(hcn®inlünftenalSS)itmenfihan.  Unter 

bemßinfluhbeSihtoom^pft  Sregot  IX.empfohlenen 
SeiihtoaterS,  btS  KeherriihterS  Konrab,  mibmete  fiih 

IS.  nun  ganj  ber  JlSIefe,  lieh  fnh  oon  Konrab  geiheln, 
mohnte  in  einem  Ilcinen^auS  am  guhbeS  S^loffeS, 

legte  Slonnengemanb  an  unb  entlieh  ihie  Xitnerin- 
I   nen.  Sie  gelobte  Ghelofigleit  unb  Öehorfam  unb 

oermanbte  alle  ihre  Ginfünfte  ouf  bie  pflege  ber  8t' 
men  unb  Kranfen,  für  bie  fic  in  SRarburg  ein  4>ofpi< 
tal  ftiftete;  roaS  fit  felbft  brauchte,  etroarb  fie  fich 

I   burch  ihrer  $änbe  Arbeit.  Sie  ftarb  19.  31oo.  1231. 
I   SJie  bie  Segenbe  fibon  oon  SJunbern  bei  ihren  Seb' 

geilen  ergöhlte  (fo  tollen  einft,  alS  ihr  Oiemahl  ben 
Korb,  in  bem  fie  ben  Gifenachet  ürmen  SebenSmittel 
gutrug,  öffnete,  biefe  fich  inSlofen  oetroonbtll  hoben), 
roirlten  ihre  Olebtine  nach  bem  Zob  rounbetbare  .^ei> 

1   langen,  meSmegen  fte  ber  papft  Öregot  1. 3uni  1235 
heilig  fprach.  Uber  ihrem  Olrab  gu  Slarburg  legte 

ihr  Schmaget,  Sanbgraf  Konrab,  I236_btn  PIrunb 

gu  ber  in"  ben  teinften  unb  fchönften  gormen  bet 
grühgotif  erbauten  Glifabethfitche,  bie  baS  Stanb- 
bilb  ber  ̂ leiligen  enthielt.  Zur*  ihre  Zöchtet  Sophie 

I   ift  G.  bie  Stammmutter  beS  heffifchen  gurftenhaufeS. 

I   Zer  rtiche  Kräng  oon  Sagen  unb  Zichtungen,  ber 
I   bie  ©efchichte  btt  ̂ eiligen  f^müif  t,  ift  bargeflellt  oon 
SRontalembert  (-Vie  de  8te-E.  de  llonirrie,  dii- 

I   rheeee  de  TüiiriiiKe*,  17.  8ufl.,  Par.  1880;  beutfeh 
I   oon  Stäbtier,  Ginfiebeln  1880).  Zen  gefchichtlichen 
Hem  hot  Siegele  feflgeftelll  (»Zie  heil.  G.  oon  Zhü« 
I   ringen-,  in  SqbelS  ̂ iftorifchet  Meitfchrift«  1881). 
I   (flifabethincrinnrn,  Suhotbtn,  f.  Sormhetgige 

j   Schmeftetn. Slifabcthorbcii,  1)  1. 1.  öfterreic^.  Stilitärorben, 
oon  ber  Kaifctin  Clifabetb  Ghinftine,  ber  SSitme 

I   KotlS  VI.,  1760  für  20  (generale  unb  Dberften, 
bie  bem  HaiferhauS  menigftenS  30  3«hre  gebient, 

I   geftiftet  unb  oon  ber  Koiferin  SJaria  Zherefto  1771 
als  Gtifabelh'Zherefianifche  SRilitärftiftung 
erneuert.  Ziefer  Crben  ift  in  btei  Klaffen  mit  einet 

1   jährlichen  penfion  oon  je  1000,  S-'iO,  500  (gulbcn  ein* 
I   geteilt  unb  jegt  für  21  Sitter  beftimmt.  CrbenS* 
!   geichen  ift  ein  mit  0olb  eingefahter  Stern  mit  acht 

:   halb  rot,  halb  meih  emaillierten  Spieen,  in  bet  Slilte 30 
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ein  mit  golbentm  Sionb  eingefabt(8  Cool,  roorouf '   ftobenb,  tilgenb.  eUft»otti(el,tnbetSe<%t4{))ta(be 
bie  9iomen«^iffem  E.  C.  unb  M.  T.;  bie  Umfc^rift:  I   Säje,  mobunb  mon  bie  XuSffl^nmgen  be«  Segnet« 

»Maria  Theresia  parentia  (»ratiBm  iiereunem  vo- 1   umtufU^en  ober  ju  mibeiicgcn  fui^t. 

luit*.  5)a«  Drben*aei(^en  roitb  an  einem  oon  einer  I   91iff«,  f.  Sibo. 

golbencn Äaifetfrone  jufammcngeljaltenen  ((hroarjen :   glitt  (franj.),  Truppen,  bie  infolge  autgefueb^ 

»ttnb  on  ber  linten  ©eite  (im  Snopfloib)  getragen.  I   ten  ober  au*  auSgebilbcten  ffiannfibaften  befteben- 

DrbenStag  ifl  ber  19.  91ooember.  —   2)  «apritoet  ben  etla(je«,  beffetet  SSemaffnung  unb  Subbilbung 

roeibliipet  Drben,  geftiftet  1766  Bon  bet  Äurtürmn  ju  gtösern  geiflungen  bereibtigen  al*  anbte,  3" 

eiifabelb  Stugufle  non  ̂ falj-Sapem  für  (atboliftbe  |   biefem  ©inn  bilben  bie  fürftliipen  Seibiooibtn,  bie 

ablige  Tomen  aum  3n>e(t  ber  aililbtbatigleit,  1873  ̂ Itätorionrt  ber  rbmiftben  Äaifer,  bie  SRameluden, 

reorganifiert.  ©ibubpatronin  ift  bie  beil.  ßlifobetb;  3omtfib<>r'n.  Streliben,  $ou*tnu»pen  unb  Sorben 

bie  bet  Tarnen,  bie,  fürftlitbe  ̂ Setfonen  unb  ((.  b.)  eine  6.  3m  ©inn  bet  «emtruppe,  einer 

bie  .6ofbamen  ouSgenoinmtn,  urfprünglicb  auf  feib*  ©tblatbtenreferoc,  ifl  bie  Sorbe  al*  S.  juerft  non 

oerbeirotcte  ober  nerroitroete  beftbräntt  nior,  ift  jept  IRapoleon  I.  1804  butib  3r®™'“*»ng  ber  (jarde 

unbef^ränftjfiemüffenoictSlbnenoufineifenlönncn,  im]>*riale  au*  Wonnfcboften,  bie  jinei  ̂ tbjfige 

18  3abte  alt  unb  fotbolifib  fein.  SBoprifcbe  Crben*>  i   mitgema(bt,6— 63abre  bienten  ic„  etngefübrt  mor» 
tanbibotinnen  joblcn  600,  nitbtboprifibe  lOOO  Sit.,  ben.  Suib  bie  Seliten  (f.  b.)  Sapoleon*  I.  unb  bie 

ouBerbem  einen  jäbrliiben  Seitrog  non  26  Sit.  Dt*  SBoltigcurc  (f.  b.)  rooten  Clitetruppen.  3*6  meitern 

bcnäaeidicn  ift  ein  roeib  emaillierte*  Äteuj,  batüber  Sinn  tonn  mon  auch  bie  preuftifiben  unb  ruffifiben 

ein  Äurbut,  ouf  ber  norbem  Seite  bo8  Silbni*  ber  Sorben,  bie  öfterreiibifiben  floiferjüger  unb  itolieni* 

beil.  ßlifabetb,  auf  bet  bintem  ber  91omen*)ug  bet  fiben  Setfoolieri  al*  G.  bejeiibnen,  bo  fie  einen  ou*» 
Stifterin.  Tasfelbe  mit*  on  einem  blauen  unb  rot, !   gemSblten  Setrutenerfob  erbalten, 

bei  Gbrenbamen  roten  unb  blau  eingefaßten  Sonb  |   glijtrfo.otab.eliksir,  >Duinteffenj»,au(b  -Stein 
auf  ber  linten  Sruft  getrogen.  ber  SJeifen-),  Sejeiibnung  pbormajeutifiber  frite* 

gfifaletbpol.  Stabt,  f.  3eliffametpol.  rate,  bie  fub  *<>n  ben  Tintturen  babunb  unteriAei* 

giifabetbnabt(ungar.Grjftbetndro*),l)tbnigI.  I   ben,  baß  ben  reinen  3Iu*.tilgen  bet  ncöttabili|ibtn 
greiftabt,  Si*  be*  ungarifeben  Homitat«  Äleintotel»  I   ©iibflanjen  in  SBein  ober  äBctngeifl  meifl  noiß  ätbe 
mtrg,  an  ber  Stoßen  ifotel,  ©tation  ber  Ungariftben  I   rifebe  Die,  G^tralte,  Säuren,  ̂ I)e  u.  gugef^t 
Staatäbabniinie  Sroßmarbein»Stebeal,  mit  2   fdiö*  meinen,  mobutib  biefe  gemöbnliib  ein  buntle*,  auib 
nen  tatbolifiben  unb  3   onbetn  ftiriben,  einem  Sie^ü  mobl  trübe*  Snfeben  erbalten ;   inbe*  fübren  auch 
tarifienlloftet  unb  neai)  ̂ WO  meift  Ungar.  Ginmob*  |   Präparate  non  roefentliib  anbret  Sef^offenbeit  ben 
nem,  bie  Sein*  unb  SloUbonbel  unb  Sictetbau  treiben.  Siamen  G.  Tie  miißtigflen  Gligire  fmb:  E.  anaium 

G.  bat  ein  totbolifibe*  Spmnafium  unb  ein  Slegirt**  (bittere*  G.),  au*  2   Zeilen  Sittertleeectroltjli  Zei> 
geriet.  —   2)  Stuff.  ©tobt,  f.  3eliffan>etgrab.  len  bSomerongenfibalenejtrolt,  fe  16  Zeilen 

flllfabrtlflif,  in  ber  engl.  Sautunft  biejenige  ̂ Se-  mingma^er  unb  nerbünntem  ©piritu*  unb  1   Zeil 
tiobe,  melcbe  ber  Regierung  ber  Honigin  Glifabetb  i^tbemieingeifi  bargefteHt;  E.  anrantii  compuaitum 
entipriebt,  unb  beten  Gigentümliibfeit  barin  belebt,  (^offmannjibe*SlagentIirir,^merangene(igix^au* 
baß  bie  Senaiffanceelemente  mit  bet  Sotit,  meift  im  6   Zeilen  ̂ omeran.tenfibalen,  2   Zeilen  ̂ uttnCaf^  1 

'fiolaft*  unb  bürgerliiben  Sou,  gu  einem  originellen,  Zeil  toblenfourcm  Kali,  je  1   Zeil  Gngion»,  ÄbfwÄb», 
befonber*  im  f^atbmertbau  bernortretenben  Sangen  Sittcrtlee*  unb  Ka*(ariUcjtratt  unb  60  Zeilen  3«» 
netbunben  inerben.  reäinein  bereitet;  Ji.  giroprietatis  Paracelsi  (foute* 

Glifiba  len  ttbufa,  megen  feine*  SlbfoUe*  nom  9(loeeligit),  au*  je  2   Zeilen  titloe  unb  Shgrtbe,  1   Zeil 

.liibentum  ouib  Sl^er  (»ein  onbret-)  genannt,  iüb.  Softon, 24  Zeilen  ©piritu*  unb  2   Zeilen  nerbünnter 

i'lefeßlebrer  au*  bem  1.  Soßeb-  n.  Gbr.  Unbefrie*  ©(bmefelfäure  bereitet.  E.  acidnm  Halleri  (Mixtnra 

oigt  nom  Stubium  be*  fübifeben  Sefeße*,  monbte  |   »ulfürica  acida),  SRifebung  non  1   Zeit  ©ißipcfel* 
fiipGIifAa  benSbuja*  reget  Seift  grieibifiberSpratbc  fäure  unb  8   Zeilen  ©piritu*.  3lol*enif  tße*  G., 
unb  Sliffenfibaft,  mie  fie  bamalS  bie  QeUeniften  in  |   f.  Apbrodiaiaca  unb  ftantborioen. 

-(gnläftina  unb  bie  3uben  in  Sleganbria  pflegten,  gu.  |   Sligiietß,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  9ten> 
.^ierbunb  fomie  bureß  äußere  Seranlaffungcn  marb  3erfcp, am  ©taten  3dlanb*©unb,  16  km  fübtneßliiß 
fein  Staube  erfibOttert  unb  er  felbfl  Telämpfet  be* ,   non  btem  '^ort,  mit  breiten  ©traßen,  ftottliißen  Jtir» 
^ubentum*  unb  .^elfer*belfer  ber  Sibmet.  Sein  I   ißen,  goblreii^n  Sillen  9tem  Dotier  Sefcßäftsleute 
irOberer  Sißüler,  bet  fromme  Sabbi  SWelt,  oerleßrte  unb  (laao»  28,^  Ginin.  G.  ßat  lebhaften  $anbel  mit 
(tiub  na<b  Glifißa  ben  Jlbuja*  Slbfall  nodi  mit  ißm  !   ftoßle  unb  Gifen  au*  ben  pcnnfplnanifdgen  Sruben 

unb  nerfuibte,  aber  ohne  Grfolg,  ipn  bem  3ubentum  unb  gabltciiße  ̂ abrifen,  barunter  bie  große  9i(U)» 
roiebenugeniinnen.  Um  G.  bat  fuß  ein  eigentflm*  I   mafibinenfabtil  non  Singer,  ©raueteien  ic.  Tic 

liebet  Sagenirei*  gebilbet.  '   ©tobt  mürbe  1686  gegrünbet. Sliftbe  Sibnle  (aud)  Gretrifiße  ©ißule),  bie  non  Gfigabetl  Gitß  (Int.  fliUO,  Stabt  im  norbameritan. 

'Pböbon,  einem  Schüler  unb  tliebling  be*  Solrate*, '   Staat  glorbcarolina,  om  $a*guotant,  ber  in  ben 
in  feinem  Seburtsort  Gli*  geftiftet^  unb  bureß  beffen  Jllbemarlefunb  münbet,  mit  da«)  2721  Ginio.  i»iet 

IHaißfolger  SRenebemo*  nach  Gretna  auf  ber  36fel '   nacbGinnabnicberSioanofeinfelsfetftönmg  berglot» 
Guböo  nerpflangte  ̂ b>lofopbenf(bule,  beren  Slieber  '   tiBe  ber  Hoiifbbetierten. 
bie  Stunbfäße  ber  Gpnifer  unb  ÜRegariler  teilten.  Sligicrctt(lat.),berau*>,  bernorlodcn;  netonlaffen. 
Sie  blüßte  auf  Guböa  bi*  260  o.  Gßr.  Sligtnb*,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ roning  Bianarra, 

Cfiifion  (lat.,  grieeß.  Gltßlipfi*),  in  ber  Sram*  $>auptort  be*  non  berTibaffoa  burißftrömten  Bag  > 
matit  bie  91u*ftoßung  eine*  Bolal*  ber  ffürge  ober  tantbal*,  ba*  eßebem  eine  felbftänbige  republilan. 

be*  Ber*maße*  megen,  g.  B.  Slüif*  (ftatt  SlUcte*),  |   Berfaffung  befaß,  on  ber  in*  Zßal  ber  piine  unb  iiatß 
rofge  (ftatt  rofige),  befonber*  aber  am  Gnce  eine*  Boponnc  füßrenben  Sprenäenftroße,  mit  1200Ginre. 

BJottc*  gur  Bermeibung  be*  fciatu?,  g.  B.  boeßt’  er  «Ifen  (ungor.),  lebe  ßocßl  ̂ leil! 
iftott:  baeßte  er).  Tie  G.  fpielt  namentlicß  in  ber|  n.  m.  Gien, 
antifen Bcr*tecßnil  eine roicßtigeSoBc.  Glifin,  auä> ;   Gl  xolaa,  Crt,  f.  flalaa. 
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563 ffKrfaitra,  Warne  einet  bem  fonfolibierten  gno- 
fHfdjen  Cbioniti«mu«,  raic  i^n  bie  fltementinen  (f. 

Clemenlinac)  oertreten,  ootangebenben,  aber  eng 
mit  bemfetben  oerroanbten  Jorm  be«  effäifeben  3u. 
btndrifientumb.  3^r  Warne  (el  kesi,  »oerborgene 

Äraft')  bängt  roobimit  bem  litel  eine*  ihre  Sebte 
entballenben,  angeblitb  oom  Fimmel  gefallenen  Su. 

iS)ti  jufammen;  ibr  gebrbegrijf  ftent  ein  no^  roenig 
abgef lärteb  (äemifib  oon  cbnftliiben  Ctemcnten  mit 

iübtf*'effdif(ben  unb  beibnifib'Oftrotogifiben  bar. 
fflfborb.  Stabt  nabe  ber  Worbgrenje  be4  norb< 

omerifan.  Staat«  3nbiana,  am  St.  3ofepb  Wiocr, 
mit  SBerfftätten  ̂ t  Sau  non  gofomotioen  unb 
(IIBO)  6063  einni. 

Älf  9tonntain«(for.  mdunttni),  ®ebirg«gruppe  out: 
faniViben  Urfpruna«  im  SDeflen  be»  notbamerifnn. 
Staot«  Colorabo,  jteit  übet  ber  »SJefa«  be«  Solorobo 
onfteigenb,  mit  roilb  gejodten  ©ipfeln,  unter  benen 
Goftle  Seaf  (4302m)  mWaroonSWountain  (4268m). 

•tr«,  Ort  im  norbamerifan.  Staat  Weoaba,  an 
bet  3*ntroIpacificbnbn  unb  om  obem  ßumbotbt- 

flub,  1567  m   ü.  3R.,  ift  feit  1871  SiJ  ber  Unioerfttat 
be«  Staat«,  mit  (issol  762  (Sinn), 

ffl  *«f<lj,  Ort,  f.  Äof*. 
«Hfton,  ̂ auptort  ber  ©raffibaft  (Secil,  im  norb: 

amerilan.  Staat  Slarpfanb,  am  CH,  ber  bi«  bierbet 
iibiffbat  ift,  mit  (imo)  1762  Cimn.  iEer  Ort  tourbc 

1694  ponStbmeben  gegrünbet;  1777  lanbete  in  bet 

Wäbe  bie  britifibe  Ätmee  unter  Sit  SB.  §ome. 
bei  naturroiffenftboftl.  Warnen  (ÄoraDen) 

SMiltjung  für  3#^n  Gtli«,  engliftber  Äoufmann, 
ftarb  1776  in  Sonbon.. 

COanb.  5obrif(tabt  in  |)otffbire  (Cnglanb),  am 
Salbet,  7   km  jüblub  non  ̂ olifas,  mit  ffloninbuftrie, 
Stfiiben  non  giiefenfleinen  unb  (isst)  8270  Ginin. 

CDbogen,  y   »tm. 

CObagen.  Stobt, f.  Gib o gen. 
•niagmlralr,  f.  Stolibeuie. 
«Hbogenratbel,  on  ber  WlottenrOftung  be«  Slit- 

telatter«  unb  bet  Wenaiffancejeit  bo«  bie  Setbinbung 
iinifiben  Dberotm«  unb  llnterarmfibienen  b'tftcl^ 

(enbebenegliibe,  balbfugetfbrmige  ©lieb,  in  roeicbem 
bei  bet  »iegung be«  «tm«  ber  GObogen  ̂ tob  fanb. 

«De,  in  ber  Änatomie  f.  n.  in.  GUbogen,  f.  Sitm. 
•ne,  befannte«8ängenmob,  inelibe«  bet  Sänge  bc« 

Unterarm«  (GDej  f.  n.  in.  CBbonen)  entlehnt  ift,  inor> 

auf  auib  bo«  loteinifibe  cnbitusforoieba«ftanjbrif(be  ‘ 
anfljne  (n.  iot.  ulna,  GUbogen,  Wrm,  G.)  binbeu* 

ten.  Gntfpreibenbe  Warnen  für  gieiibartige  Sängen, 
moke  finb  bo«  niebctlänbijtbe  EI  ba»  engliftbc  Eil, 
bo«  bänifibe  Alen,  ba«  fibinebitibe  .4ln  unb  ba« 

itolienifdie  Braccio.  ®ie  Stöbe  ber  G.  betrug  in 

iSteuften  26'/i  30U  ober  2V,  Sub  =   66,0  cm  (für 
bie  bStoji«  genau  Vt  m);  in  Dftetreiib  2,iin  jub  = 
77,«i  cm;  in  »apern  2   »ub  IOV4  30U  =   83,so  cm; 
in  Saebfen  2   JJub  =   66,«4  cm;  in  ̂ annooet  2 
Sub  =   58,4*  cm;  in  SBürttemberg  2,144  5ub  = 
61, 41  cm;  in  9aben,ßeffen>®armftabt  unb  in  ber 
Sibtnei)  60  cm;  in  Äronffurt  0.  Wl.  51,to  cm;  in 
Hamburg  unb  Wlettlenburg  67,si  cm;  in  25äne. 
marf  62,77  cm;  in  Sibnieben  69,3«  cm;  in  Wor< 
megen  62,75cm.  ®ie  Srabanter  G.,  nielibe  neben 
ben  Sanbe«maben  im  beutfiben  Wanufnfturbanbet 

nieifaib  im  Sebrouib  mar,  mar  ju  S5rüffel=69,5  cm, 
Halben  68,01,  «temen  69,u,  Jranlfurt  0.  Wf.  69,m, 
Aambutg  69,u,  8eip)ig  68,m  cm.  Dbfibon  im  Xeut 
fäben  Wei<b  an  bie  Stelle  bet  oetfibiebenen  Glien  ba« 
Sieter  getreten  ift,  fo  inirb  trobbem  in  ben  oerfbie. 
benen  Weiib«flaaien  oon  Sefibäft«.  loie  Srioatleuten 
auib  noib  naib  ber  alten  G.  gemeffen,  ineil  bem  Su 

blifiim  bie  frübere  Jtu4bebniing«norfleIIung  noib  nä< 
ber  liegt. 

Gllenborougb  (bi.  iOnHte),  Gbinatb  Sain,  Si«. 
count  Soutliam,  Sraf  non,  Sobn  be«  Cbetriib. 
ter«  Sorb  Gbinatb  G.  (geb.  1750,  gefl.  1818),  engl. 
StoatSmonn,  geb.  8.  Sept.  1790,  trot  1813  in«  ?or> 
tament  unb  mürbe  1828  im  Süniflerium  aSeüington 
©ebeimrtegclberoabtet,  in  roelibcm  »ml  et  blieb,  bi« 
1830  bie  fflb'9*  unter  ©rep  on«  Wuber  gelangten. 
3m  futjiebigen  Sünifterium  ̂ leel  übemabm  G.  1881 
ba«  ̂ täribium  be«  inbifiben  ÄontroOomt»  unb  et. 
bielt  benfelben  ?often  obermal«,  ol«  Seel  1841  roie« 
bet  an  bie  Spipe  bet  Sefibäfte  trat.  aOein  fibon 
n^aib  roenigen  SJonaten  gab  et  bie«  »mt  ouf,  um  im 
Sebruat  1842  a(«  ©eneralgouoerneur  noib  Dftinbicn 
JU  geben.  $iet  untemobm  et  einen  erfolgteidjen 
Waipejug  gegen  Wfgbanifton  unb  utiletmotf  ben  Wa. 
botabfiba  non  Scinbia  unb  bie  Gmire  non  Sinb, 
roarb  aber,  ba  feine ^Jolitil bem XireltoriumberÄoiii" 
ponie  }u  friegerifib  unb  foflfpielig  roor,  fibon  im 
apnl  1844  non  bemfelben  abberufen.  Seine  ?oIitit 
unb  nomentliib  eine  tafttofe  $rolIamation,  roorin  er 
benßinbu  jur  »iebereroberung  bet  Ibore  be«  ©bpeii . 
tempet»  non  Somnatb  ölüa  münfibte,  mürbe  im 
flarlament  flreng  getabelt.  Son  bet  «bnigin  jum 
®i«count  Soutbam  unb  ©rofen  non  G.  etboben,  er. 
hielt  er  im  3anuot  1846  ba«  »mt  eine«  erflen  Sorb« 
bet  abmiralität,  reiibte  jeboib  fibon  im3uni  mit  ben 
übrigen  Kitgliebem  be«  Äobinett«  bJeel  feine  Gnt. 
laffung  ein  unb  gehörte  feitbem  im  Oberbau«  mieber 
jur  Dppofition.  3m  Sebruat  1868  roarb  etJPräfibent 
be«  ffontrollamt«  im  Sliniflerium  Xerbp,  mugte  je. 
boib  naib  jmei  Wonaten  infolge  eine«  iobel«notum« 
be«  llnterbaufe«  megen  einer  bie  fßolitil  be«  ©ene« 
rotgounemeur«  oon  3nbien,  Ganning,  mibbiKigen. 
ben  Glepefibe  jutüdtreten.  Seitbem  maibte  et  fiib  in 
ben  ̂ Debatten  be«  Oberboufe«  mieberbolt  burib  lei* 
benfibaftliibe  Weben  bemetlliifi,  fo  in  ber  Seffion  oon 
1863,  at«  er  feine  Spmpotbien  für  fBoIen  äuberte; 
mehr  noip  1864,  mo  ifn  bie  'fSorteinabme  für  Jane, 
matt  fo  roeit  führte,  bofe  et  fogat  bie  ̂etfoit  ber  X'o> 
nigin  in  bie  Serhanblung  jogunb  ihren  Spmpotbien 
für  ®eutfibIonb  bie  paffioe  Woüe  föhirtb  gab,  roelipe 
ba«  englifthe  SHinifterium  in  bem  beutfif  .   bänifihcn 
Stieg  fpielte.  Gr  ftorb  23.  Xei.  1871  in  Sonbon. 
Sgl.  Golibefter,  History  nf  tlic  Iinliaii  adininintra- 
tion  of  Lord  E.  (Sonb.  1874);  3>etfelbe,  Edwiirl 
Law,  Lord  E.  A   political  diary  (baf.  1881, 2   Sbe.). 

GOenritbtr,  Slatio,  Slaleriii,  geb.  20. 9Sätj  1791 
ju  Sonftanj,  maipte  feit  1813  auf  bet  äfabemie  ju 
Blliniben  ihreStiibien,  bilbetc  fiib  oon  1822  bi»  1825 
in  Woni  meiter  011«,  roo  fie  fiib  eng  on  Dnerbeif  on. 
fiplob,  lehrte  bonn  (1838  —40)  noibmal«  babin  ju. 
rüil  unb  mibmete  fnh  feitbem,  jut  bobifdhen  ßofmo. 
leriii  ernannt  ,   in  ihrer  ßcimat  ber  WuSübiing  ihrer 
Sunft.  9Jon  ihren  Slerfen  fmb  herootjubeben:  3Ra. 
boniia  mit  bem  Sinb  (1824);  bie  Kartet  be«  heil. 
Stephan  (1827),  in  ber  totbol.  Sir*e  ju  SorI«ruhe; 
Slario  im  Wofenhog  (1834),  in  bet  ©alerie  äu  Sari«, 
ruhe;  bie  heil,  gelicita«  mit  ihren  Söhnen,  im  Serip 
betSönigin  oonGnglanb;  bet  götttiibeSinberfreunb, 
in  bet  Spitolfiribe  ju  Sonftonj,  ic.  3bte  arbeiten 
halten  fiih  innerhalb  ber  ©renjen  eipt  roeibliihenGm. 
pfinben«  unb  Jühlen«.  Sie  ftarb  noib  einem  ftrciig 
jiirüifgejogenen  Seben  6. 3uni  1863  in  Sonfton«. 

ffBer,  f.  Grle. 
ffürr.  Glia«,  f.  WonSborfer  Seite. 

GBtrotf,  Sorf  in  ber  pttus.  ̂ Ironinj  SipleSroig. 
I   .ßolftein,  Stei«  V©n,  am  Sieler  Sufen,  Siel  gegen, 
über,  mit  groften.ßafenanlogen  für  bieSriegämarine 
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unb  bet  ttroBortigen  faifetlic^en  SBerfte,  ̂ ot  bebcu^ 
tcnbe  gif(brSu<6etcien  (1884:  4f)),  befonber«  für 
Sprotten  ('Äteler  Sprotten«),  eine  Sünfferleitung 
au*  ber  S^roentine  unb  (i"«o)  2737  Sinn).  5)i(^t  bo* 
bei  bo«  ®orf  ®antben  (f.  b.1. 

Snrbinert  Ort.  tOiimibi),  Stöbti^en  int  nbrblitben 

Stiropf^ire  (Sngtanb),  am  SDebmeretanal  unb  bei 
einem  tteinen  See  (Were),  mit  (i«n)  1876  Sinio. 

COebmete  (fpr.  iat(mir),  J^rancie  Sgerton,  @raf 

uon,  engl.  St^riftflener  unb  Äunftlieb^ober,  Sobn 
beb  ßerjogb  oonSutberlanb,  gcb.  l.^on.  1800,  roarb 
für  $let(f|inglei)  ̂ arlamentSmitglieb,  ^ulbigte  bem 

gemäßigten  Sonfenitttibmu«,  roar  unter  beiit  SHini« 
iterium  fflellington  oon  1829  bib  1830  Dberfelretär 

für  3tlanb,  fobonn  Rriegbfelretär,  Sorb<Sieutenant 
oon  Sancafßire,  trat  natß  bem  Xob  feineb  üSaterb 

(1833^  in  ben  Sefiß  beb  Sribgetoaterftben  SKojoratb, 
roobet  er  ben  Warnen  Sgerton  onnabm,  unb  (cbloß 

fi<b  1841  bem  SRinifterium  ^el  on.  S.  roarb  1846 
alb  Sibcount  Sratflep  unb  @raf  oon  S.  in  ben 

Ißeerbftanb  erhoben.  Weben  feinet  poliliftben  Xf)ä- 
ti^feit  roibmete  er  ftib  bauptfätbliib  littcrarifcben, 
rotffenfibaftlitben  unb  tünft[erif<benS9ef(bäftigungen. 
Sr  fteHte  bie  non  feinem  Slater  ererbte  Sammlung 

non  italienif^en,  fpanifcßen,  nieberlänbifiben,  beut« 
ftben,  franjöfiftben  unb  englifiben  Sunftroerien  in 

Stibgeroalet  öoufe  im  St.^amebparf  ouf,  nerbffent« 
(itbte  eine  Weipe  j)eogtapbif(ber  Wbbanblungen  in  btt 
»Quarterly  Review«  (1834—54),  ftbrieb  mebrtteb 
übet  Runftgegenflänbe  unb  Bffentliibe  Sauten,  naßm 

au(^  btfonbem  Wnteil  an  ben  Wrbeiten  ber  Archaeo- 
logical  Society  unb  lieferte  einen  («aide  to  northem 

archaeology«  (1848)  foroie  mebrere  gef^itbtlitbe  St« 
beiten,  unter  anbetm  eine  Sefcbreibung  bet  S^latbt 

non  SBatecIoo,  eine  Siogtapbie  Slütberb,  eine  Sna« 

Ipfe  ber  fran^üftben  unb  engliftben  Sericbte  non  ber 
Siblatbt oonfflaterroo unb  Military events initaly 

in  the  yeara  1848  and  1849«  (Sonb.  1861).  Sine 
Sammlung  feiner  ®ebi(bte  neranftaltete  er  unter  bem 

Xitel:  «The  pilsTimage ,   and  other  poems«  (neue 
Sufi.  1866)  unb  lieferte  Überfebungen  non  mehreren 
oublänbiftben,  namentliib  beutfcben,  Xitbtungen,  g.  9. 

oon  ®oetbeb  «^auft«  unb  S^iüttb  «xOaCIenffein«. 
6.  ftarb  18.  g*br.  1857  in  Bribgerooter  ^)oufe. 

tOi,  in  bet  norbiftben  Wiptbologie  bie  Smme  beb 
Siefen  Utgorblofi  (SIrpmit),  mit  rocltbttXhor  tong, 
ohne  fte  beugen  gu  fönnen,  roäbrenb  fte  felbft  ihm  ein 
Sein  fteDte,  fo  baß  er  aufb  Rnie  fanf ;   ̂erfonifitatiou 
beb@rcifenalteri,  beffen  Stacht  jebermonn  unterliegt. 

CDIctinfela  (tpr.iait.),  eine  Saguneninfetgruppe  im 

Stillen  Ogtan,  nbtblicb  non  ber  f^ibfcbi^ppe,  be« 
ftebenb  aub  neun  Unfein:  Wanomea(St.Suguftine), 
Subfon,  Spnp  (Speiben),  Wui  Scg  (Wieberlanbinfel), 
Saitupu  (Caitupu),  Wufufetau,  S»nafuti  (Sdict), 
Wutulailai  (Stitcbell)  unb  Sophia ;   37  qkm  (0,o7  DWt.) 
mit  2503  ben  Samoanem  ähnlichen,  chriftlichen  Se> 
inohnem.  Xie  ©ruppe  rourbe  1819  non  bem  Smeri« 

(aner  fiepfter  entbectt.  3<hi  ßat  bie  Xeutfche  $an« 
belb  <   unb  fßlantagengeftllfchaft  ber  Sübfee  Sieber« 
laffungen  ouf  oiec  Jjnfeln,  unb  bie  jäbrlicheißrobuftion 
ber  fflruppe  an  Ropra  roitb  auf  200  Xon.  gefchäßt. 

ffOilit,  türf.  ®olbmünge,  =   6o  fßiafter  =   9,sr  SKt. 

SQingrn,  Stabt  im  bnpt.  Segierungbbegirf  Wtittet« 
frniifen,  Segirtbamt  SBeißenburg,  an  bet  Schniäbi« 
feben  We.gat  unb  bet  £inie  SKünchen«  Samberg  =   J)of 
ber  aaprifchen  Staotbbahn,  hat  ein  Smtbgericht,  ein 

Schloß  beb  gürften  JBrebe  mit  fc^bnem  Sorten,  2 
fathol.  Rirchen  unb  (issu)  1534  Sinro.  6.  root  im 

Seriß  beb  Xeutfehen  Drbenb  unb  Siß  cineb  £anb« 
tomturb  ber  Sallei  grnnlen  (1216 — 1786),  roarb  1796 

uon  ben  Preußen  in  Seftp  genommen,  tarn  1806  an 
aopem  unb  roarb  1816  alb  Xpron«  unb  Wtannlehen 

bem  f|ürften  Srebe  nerliehen. 
COl*t,fthott.gami(ie,roeIthermehrere6taatbman« 

ner  angeßbren:  1)  @eorge  Suguftub,  £orb$eath« 
fielb,  engt,  ©enetol,  geb.  1718  gu  Stobbb  in  ber 
fchottifchen  ©raffchaft  Sopburgh,  erhielt  feine  aUbung 
auf  bet  ftangbfcfchen  ^ngenieurfchule  gu  Saghe,  trat 
1736  unter  bie  englif^e  gähne,  roohnte  alb  Sbjutam 

©eorgb  U.  1740  —   48  ben  gelbgügen  in  Xleutfchlanb 
bei  unb  roarb  bei  (Dettingen  nerrounbet,  nahm  teil 
an  ber  S;;pebition  gegen  bie  ftangbfcfchen  Rüfien  bei 

St.'Saft,  eroberte  fobann  ̂ oana,  roarb  1776  lom« 
manbierenber  ©eneral  inSrlanb  unb  (u^  nachher  er« 
fier  ©ounetneur  non  ©ibraltor  (f.  b.).  &iet  tropte 
er  ber  neteinigten  Stacht  ber  Spanier  unbgrangofen, 

roetche  1782  mit  gehn  feßroimmenben  Sattcrien  unb 
30,000  Wtann  not  ©ibraltar  etfehienen,  unb  nötigte 

ben  geinb,  bie  Setagerung  in  eine  bloße  Sinfcßlce« 
ßung  gu  nerroanbetn,  roelchet  erfi  ber  griebe  oon 

SBerfailleb  20.  San.  1783  ein  Snbe  machte,  ̂ m  £otb 
^eathfielb  non  ©ibraltor  ernannt,  ftarb  S.  6.  3uli 
1790  in  Sachen. 

2)  Sit  ©eotge,  geb.  12.  Sug.  1784,  8ruber  beb 
©rafen  oon  Wtinto,  trat  frühgeitig  in  bie  Starine, 
roarb  balb  SchiffMapitän,  1830  Seiretär,  bann  Sorb 
bet  Sbmiralität,  1837  Ronterabmirol  unb  giotten« 
tommanbont  am  Rap  ber  Suten  Hoffnung.  3m  ge« 
btuar  1840  gum  Oberbefehlshaber  in  ben  qinefifchen 

©eroäffem  ernannt,  eroberte  er  6.  3uli  1840  bie  3n« 
fei  Xf^ufon  unb  fegelte  an  bie  Wtünbung  bet  gSeting« 
fluffet,  ließ  ftch  aber  non  cßinefifchcn  Unterhänblcm 
gut  Umlehr  beroegen,  roethalber  1841  abberufen  roarb. 
3m  9tai  1847  aoancierte  er  gum  Sigeabmiral,  1863 
gum  Sbmiral  unb  ftarb  24.  3uni  18^  in  Renfington. 
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Sonbon. 4)  Sir  £ienrp  ©eorje,  engl.  (Diplomat,  geb. 
30. 3uni  18I7aIt  jüngerer  6ohnbet@rafenoonninto 

(f.  b.),  in  Ston  etgogen,  ging  olt  Seiretär  mit  Sir 

3oßn  ̂ anflin  nach  Xatmania,  tarn  1840  int  Sutroär« 
tige  Smt,  roarb  1841  Sttaeßt  bei  ber  ©efanblfipaft 
infjetertburg,  1848Segationtfelretär  imDoag,  1863 

in  asien,  1868  ©efanbter  in  Ropenhagen.  6r  rourbe 
1869  in  fpegieüer  Wtiffion  an  ben  Rbnig  oon  Weapel, 
1862  an  ben  non  ©riecßenlanb  abgefaicbt,  1863  gum 

©efanbten  beim  Rbnig  oon  3talien  unb  1867  gum 

aotlcpafter  in  Ronftantinopel  ernannt.  Waeß  bem  er« 
folglofen  Sutgang  ber  Ronfereng  in  Ronftaictinopel 

im  3anuot  1877  abberufen,  roorb  et  in  ©nglanb,  be« 
fonbiert  non  ben  Siberalen,  überaroßer  3reunbf<haft 

für  bie  Xürtin  unb  moratifeßer  (Witfcßulb  an  ben  ger« 
rUtteten  (Berpältniffen  in  Ronftantinopel  bcfcßulbigt. 
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©Uiot  - 
aber  von  her  üje^ierung  (necgifi^  oerteibigt  unb  1877 
}um%otf  (haftet  tnSBten  ernannt,  n>oerbib  1884  blieb. 

(inUt,  6ir  §enrg  JRierb,  bet  bebeutenbfte  ®e= 

W<htf(^ibet  Snbienb,  nmrb  1808)ufßimlicoäobge 
(ffieftminfter)  »boten  unb  ju  3Bin(f)eftet  etjogen. 
6t  ftubierte  in  O^otb,  trat  bann  )u  Aalfutta  in  ben 
inbif(hen  Bioilbienft,  betleibete  halb  höhere  (Stellen 
in  {iateiD^  u.  a.  O.  unb  n>arb  1847  Sefretüt  im  auS- 

länbifÄen  Ueportement  be«  @ouoetnement8  oon  3n> 
bien.  3n  biefet  Stellung  begleitete  er  ben  ®enetal- 
gouoemtutSotb^atbingeinS^anbfchab,  übetroelihe 
Sliffum  er  ein  feht  etftbopfenbe*  SHemoite  oeröffent- 
li(hte.  Xu(h  unter  Soto  iSalhouneb  Stbminiftration 

hatte  et  benfelben  wichtigen  Sofien  inne.  6r  fanb 
gtohe  Änerlennung  bet  Set  Ätone  wie  bei  bet  Oft- 
tnbifchen  Rompome,  warb  1849  Jütter  beö  9ath= 
orbrnb,  ftarb  aber  fchon  20.  2>ej.  1853,  al4  er  am 

Xm  bet  ®uten  Hoffnung  feine  jerriittete  (Sefunbbeit 
loiebetbetjuftellen  fuchte.  ®r  felbft  hat  nur  ben  erflen 

9anb  feines  »Supplement  to  the  glossary  ot  Indian 

terun'  (1846;  neue  erroeiterte  SluSg.  non  3.  SeameS 
u.b.  I.;  »Memoire  of  the  history,  lolk-lore  and  dis- 
tribution  of  the  rnces  of  the  north  westem  pro- 
Tinces  of  India»,  1869,  2   8be.)  unb  ben  erflen  8anb 
feines  »Bibliogra])hical  Index  to  the  historiang  of 
Mnhammcdan  India<(8b.l  bet  »General  histnries», 
18491  neröffentli(ht.  j)aS  non  ihm  gefammelte  91a» 
terial  über  bie  ®efchi(hte  3nbienS  würbe  aus  feinem 
9)o(hIah  herausgegeben  non  3-  ICowfcit  unter  bem 
iitd:  »The  history  of  India,  ns  told  by  its  o«ti 
bistorians:  The  Uuhammedan  period  (1867—77, 
8   »be.l. 

(Uiolt,  1>  Sbenejer,  engl.  8olfSbi(hter,  geh.  7. 
9Ut)  1781  )u  SlaSborough  bei  Sheffielb  als  Sohn 
eines  SuffeherS  in  einem  6ifenwerl,  warb  Arbeiter 

in  einet  Cijengie^erei  unb  errichtete  fpäter  eine  eiane 
6ifenhanblung  in  Sheffielb,  bie  et  aber  bnlb  wiener 
oufgeben  muhte,  worauf  er  in  btt  ülorftabt  Upper 
Qorpc  lebte.  8on  1831  anneröffentli(hteer@ebi(hte, 

bie  1838  in  einet  gtöhetn  Sammlung  non  brei  8iin> 
ben  erfchienen  unb  feitbem  wieberholt  aufgelegt  wur» 
ben  (neuefte  SluSg.non  eUiottS  Sohn  6bwin,  1876, 

28be.).  feftarb  1.3)ej.l849inSltgilI^iHbei8arnS: 
lep.  6.  nerfteht,  bie  Zugenben  bet  atmen  XIaffen 
berebt  unb  innig,  bie  englif(he  Sjenerie  recht  anjprc 
(henb  jU  fchilbetn.  Seine  Oben  unb  Siebet  übet  bie 
Steuern,  bie  RornibUe,  ben  junger  unb  bieSlrbeiter^ 
cmfftänbe  non  1837  unb  1838  fcnb  fprechenbe  ffeug 

nifie  ber  bamaligen  Mot  bcS  MrbeiterfcanbeS,  unb' 
butch  feine  »Coriilaw-rhymes»  (1831)  hat  er  für  bie 
SefeitigungberaltenRorngefehgebungnieDeichtncehr 
gewirft  alS  felbft  Sobben.  Sinige  profaifche  Mrbei: 

tm  non  ®.  braute  »Tait’s  Magazine  .   SeinMochlafe 
(»More  veree  and  proae- ,   Sonb.  1850,  2   8be.)  ift 
non  geringerer  Sebeutung.  ®ine  Sammlung  feiner 
Sebichte  unb  8rieft,  mit  Biographie,  gab  ifBatlinS 

(Sonb.  1850)  hetouS.  Sgl.  Searle,  The  lifc,  cha- 
racter  and  genius  of  Ebeiiezer  K.  (Sonb.  1862.). 

2i  6}edhiel  Brown,  ameritnu.  Stntifcifer,  geh. 
16.3uli  1823  JU  Sweben  im  Staat  9lew  )l)orf,  wirfte 
juetrft  als  Sehret,  übernohm  1855  bie  Scitung  einer 

SebenSnerfichetungSban!  unb  trat  1861  in  baS  &e- 
(unbbeitSomt  ber  Sereinigtcn  Staaten  ein.  1863  nct- 
trat  6.  feine  Seimat  auf  bem  ftatiftifchen  Roicgrcfe 
m   Scrlin,  1885  würbe  et  in  ben  Steuerreformaue» 
(chufi  berufen,  feit  1871  wirft  er  im  SluSfchuh  für  bie 
Scfotm  ber  3iPil»erwa(tung.  G.  nerbffcntlichte  eine 
SterblichfeitSftatiftil  SreufecnS  (1864),  bet  fpiiter 

eine  iot^e  ber  Sereinigten  Stoatcn  (1871)  folgte, 
eint  StUitärfloliftil  ber  Sereinigten  Staaten  (18()3), 

enipfe. 

ab  prattifche  ®elb>,  Stah>  unb  SewichtStabeDen 
etauS  (1868)  unb  berichtigte  ncrfchiebeneSerechnun» 

gen  für  aftronomifche  S'oecfc. 
COipfe  (gtiech.),  in  bet  @rammatif  HuSlaffung 

eines  jut  Soüftänbigleit  berSebe  notwenbigen,  aber 
burch  ben  grammattfchen  .Xufammenhang  lei^t  ju 
ergünjenben  Sapteils.  Tiiefe  ffigur  bclbct  fich  lei^t 
becm  aufgeregten  Mebner,  wirb  aber  auch  <a  fchrift» 

liehen  Arbeiten  mit  SIbruht  angewenbet,  um  bebeut-- 
famen  Sorftellungen  aufRoften  ber  minber  bebeuten» 
ben,  inbem  man  fee  wegldfit,  einen  Iriftigem  9(uS> 

bruCt  p   geben.  Sm  hdufigften  finbet  man  fie  in  ben 
militärifdien  Rommanboworten,  bei  Sprichwörteni 
u.  bgl.  Sgl.  SCpofiopefiS. 

3n  ber  Slathematif  heibt  (S.  berjenige  bet  brei 

Regelfchnitte,  beffen  numetifche  (Sjejentrijität  •   <   1 
ift.  Sie  bilbet  eine  gefchloffene  Iriimme  Smie,  welche 

burch  bie  Schfen  A'Ä  =   2a  unb  B'B  =   2b  (ffig.  1 
u.  2)  in  oicr  fpmmetrifcbe  Teile  jerlegt  wirb.  Mimmt 
man  biefe  SWfen  alS  Roorbinatenachfen,  fo  begeht 

jwifchen  benRoorbinoten  üM  =   xunbMP=y  eines 

yt
 

beliebigen  RuroenpunfteS  bie  ©lecchung  -,■  +   ̂   =   1, 
unb  eben  jo  lautet  bie  Gleichung  ber  6.,  wenn  man 
als  Roorbinatenachfen  ein  Saar  fonjugierte  Sutch» 

meffer  wählt,  nur  treten  bonn  an  bie  Stelle  oon  a 
unb  b   bie  .cälften  biefet  Kutchmeffer.  3fl  a   >   b,  fo 
erhält  man  beliebige  Sunfte  bet  G.,  wenn  man  übet 

A'.\  =   2a  als  TJurchmeffer  einen  RreiS  (ben  um- 
fchriebenen  RreiS)  befchteibt,  in  bemfelben  beliebige 

JU  A'A  rechtwintelige  Orbinaten  jieht  (gi^.  1) 
unb  biefe  fämtlich  in  bem  SerhältniS  a   :   b   oerfurjt. 

3u  bem  Rmect  fchlage  man  um  ben  Stittelpunft  0 
mit  bem  ̂ nlbmcffer  OB  =   b   einen  RreiS,  ̂ tehe  ben 
SlabiuS  OQ,  ber  ben  fleinen  RreiS  in  S   fchnetbel,  unb 

burch  S   eine  Sarallele  ju  A'  .4,  welche  M   (^  cm  Gllipfen» 
punit  P   fchneibet.  £>ie  grobe  Schfe  A'A  ift  jugleich 
bie  iiauptad;fe,  auf  welcher  bie  Srennpunlte  F   unb  G 

liegen  unb  jwar  in  ber  Gntfemung  BF  —   BG  =   a 
oon  B   unb  B'.  ITie  (Entfernung  eines  SrennpunlteS 
»om  SRitteipunlt  OF  —   OG  =   e   =   v^.»— b»  heifit 
bie  lineare  Gjjentrijität;  bioibiert  man  fie  bur^ 

bie  grohe  ̂ albachfe  a,  fo  ergibt  fcch  bie  numetifche 
Grjenfrijität  i.  JBcnn  h   =   a,  fo  ift  e   =   o   unb 
*   0,  bie  Brennpunfte  fallen  im  Sliltelpunlt  ju> 
fammen,  bie  G.ift  einRreiS.  Be  jüglich  ber  Btennpunf  te 
befiehl  bie  Gigenfchaft,  bah  hie  Gntfernung  jweier 
Seitftrahlen  FP  +   GP  fletS  gleich  bet  groben  ächfc 

2a  ift.  Tanach  laffen  fcch  ebenfalls  leicht  beliebige 
Gllipfenpunltc  fonftruieren.  Tie  Tangente  in  ben 

S   che i   t e   1   n   .4'  unb  .4,  ben  Gnbpunften  ber .^lauptochfe, 

Sifl.  1- 

fleht  fenlrcchl  auf  -4'.4,  in  ben  Scheiteln  B'  unb  B 

bagegen  fleht  fie  fenlrecht  auf  BB'.  3"  einem  be< liebigen  anbetn  Sunft  P   lann.man  fie  erhalten  nach 

bem  Sob,  baj  fie  bie  oerlängertc  .tiauplachfc  in  bem» 

felben  S'inlt  T   (gig.  1)  fchneibet  wie  bie  (auf  Oli 
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tenftM^ite)  langente  in  bem  ̂ uiift  y   bcä  uiitf±tie< 

btnen  Ätei(e«,  btr  bicfclbe  äbfcifle  OM  ̂ at;  bic  ian= 

gfnte  PT  (JJig.  2)  bolbiett  aber  au(b  bm  SBintcI  jroi: 

fcbcn  einem  üeit= 
9*9  9.     firabl  unb  bet 

Setlängttung 
beg  anbem  (alfo 

}.  ».  ben  ffliiitet 
UPS).  2)ic9!of 
malePN(3ig.2) 

halbiert  bageoen 

benSBinlel'GPF 
jroif(benbengeit' 
flrablcn.  gürbic 

jtonftrultion  bet  iRormalen  ift  amb  ba9  foIgenbeSet' 
fahren  fel)r  bequem:  man  fcblage  um  ben  Brennpunft 

F   einen  bureb  B   qebenben  flteibbogen  unb  setlän= 
gete  ben  SeittlrolirFP  biä  }um  Sebniftpunft  S   mit 
biefem  Sogen;  bann  ift  PN  potallel  ju  OS.  35ie 

gtä<be  bet  e.  ift  ab.T(^  =   3,nio,  ogl.Äreib).  Die 
tS.  ift  in  bet  aftronomie  oon  SJitbtigfeit  alS  Sabn 
bet  Planeten  unb  Äomelen;  ogl.  $i“neten  unb 

ftepletf<beg  Problem.  SejUglicb  meiterer  Cigcn> 
fibaften  ogl.  aueb  ffegelfibnitte. 

COipfniirfcl  (ttUipfogtapb),  3n(lrument  äum 
Beiibnen  oon  (Snipfen,  beten  0töSe  unb  a^bf'noft“ 
pöltnig  innerhalb  geroifTetOrensen  beliebig  ift.  Einen 

bet  gebtäuibliibfien 
C.,  roeirb't  J.  S.  jum 

Sotjciibnen  etlipti= 
f(bet  lifcbplatten 
oermenbet  niirb, 

jeigt  nebenftebenbe 
gigur.  Die  glatte 

A,  roel(be  im  Be"“ 
trumbctEllipfctcft; 

geftetUroitb.bat  jmei 

i'iib  recbtminfelig 
j(bneibenbe  9futcn, 

ffiliolcultiii.  in  btnen  bie  S(bic= 
bet  C   unb  D   fnb  be- 

niegen.  Da  bie[c  S(biebet  mit  bet  Stange  E   F   but(b 

Rapfen  otrbunben  finb,  fo  erhält  [ebtete  eine  sroang: 
läufige  Stmtgung.  beimeicbet  jcberSunltbergtange 
gegen  bie  Äreujplatte  eine  ßHipfe  bef^bfeibt.  3ft 

luimlitb  (’F  =   n,  I>F  =   b,  fo  ift «   .   y 
—   -   itlll  n   -   =r  COS  n a   t 

X’  I* 
unb  mithin  +   ?_  =   l; 

bitS  ift  bie  ©leitbung  bet  EUipfe,  betogen  auf  ihre 

$auptacbfen,  unb  ein  in  F   befefligter  .yeitbenfiift  bc^ 
ftbteibt  alfo  eine  Gllipfe.  Dabei  ift  bte  Entfernung 
ber  fünfte  CD  bet  Differenj  btt  beiben  ©albatbfen 
u   unb  b   gleitb  Ju  machen,  mag  ficb  leiibt  einfleOen 
labt.  Sgl.  5iittet«bnu«  in  ben  •Serhanblungen  be« 
Sereing  jut  Sefötbetung  beg  ®enjetbfleibcg«  1874. 

.   EllipKocp|iliilu8,  f.  Drilobiten. 
Cnipfaaropl  (grie^.),  f.  Ellipfenjitfel. 
gfflipfaiB  Igrie^.,  >eOipfenäbnii(b<),  eine  gcfiblofx 

fene  frumme  gläibe,  toeltbe  oon  einet  Ebene  nur  in 
einet  Etlipfe  ober  einem  Steig  gefibnitten  niitb.  Um 
eine  SotfleHung  oon  betfelben  ju  gcioinnen,  benfe  man 

fi(b  oom  Siitteipunit  0   (f.  gigufl  auggebenb  brei  ge< 
rabe,  ju  einanbtr  fentreebte  Sitnien  unb  auf  btrerflcn, 
bic  in  ber  fjoptetebene  liegt,  nach  beiben  eciten  hin 

bie  Sänge  OA  =   OA,  =   a,  auf  ber  jmeiten,  jut  Sa-- 
pierebene  fenfreebten  bicStrcefcOB  =   OB,  =   b,  auf 

ber  britten,  loieber  in  ber  Sapietebene  liegcnbcn  aK't 
bie  Stceefe  OC  =   OC,  —   c   abgetragen.  Die  brei 

mit  ben  a<bfen  A,Ä  unb  B,B,  A,.V  unb  C,C,  B,B 

unb  C,  C   tonftruierten  Euipfen  bilben  bann  bie 
^auptf^nitte  beg  Eüipfoibg,  bie  enoäbnten  aebfen 

hei|en  bie  achten  beg  EUiofoibg,  unb  menn  fte  alle 
brei  oerfebieben  ftnb,  fo  ift  oag  E.  ein  bteiaebfigeg. 
3Ran  benfe  ftcb  nun,  eine  Ebene  loerbc  paraUet  iprer 

urfprünglicbengagt  oerfeboben,  fo  bab  fit  immer  fenl< 
re^t  JU  CjC  bleibt;  fie  mag  bann  C.C  in  M,  bie 
EUmfe  A   C   A,  C,  in  D   unb  D„  bie  EOpfe  B   C   B,  C, 
in  E   unb  E,  febneiben.  2Kit  ben  Sinien  D,D  unb 

E,  £   alg  aebfen  lonftruiert  man  mieber  eine  EOipfe 
unb  bentt  fttp  t><efe  Sonftrultion  für  alle  Sagen  beg 

Sunfteg  M   oon  C,  big  C   au^efübrt.  Die  gläcbe,  auf 

melcber  bie  fo  geioonnenen  EOtpfen  DED,  E,  färnt^ 
lieb  liegen,  ift  bann  bag  breiaebftge  E.  Statt  beffen 
fann  man  ftcb  <»«h  eine  Ebene  benlen,  bie  ftcb  um 

bie  aebfe  C,C  brebt;  ift  F   ber  Suntt,  in  loelcbem  fte 
bei  irgenb  einer  ihrer  Sagen  Üe  EQipfe  ABA,B, 

febneibet,  fo  liegt  bie  mit  ben  ̂ albacbfen  0 C   unb  OF 
tonftniiecte  EQipfe  auf  ber  gläcbe.  Sinb  bie  beiben 

grögem  ̂ albacbfen  gleich  a   =   b   >   c,  fo  ift  bie 
gläcbe  ein  abgeplattcteg  aotationgellipfoib, 

loelcbeg  man  ficb  Web  UmbtehungbcrEQipfeACA,C, 

um  ihre  Heine  aebfe  CC,  erjeugt  benfen  fann.  Son 
biefet  gotm  nimmt  man  gerobbnlicb  bie  ibecQe  ßtb= 
Oberfläche  an;  bic  Bletibianc  CAC,,  CFC,,  CBC„ 
CA,C,,  CB,C, 

fenb  bann  lon= 
gruenteCQipfen, 

]ebcräuCC’,fcnf< rechte  Schnitt  ift 
ein  Steig,  loie 
bet  aquator 
ABA.B,  unb 

DEI^E,,  ber 
fiarallellreigbcg 

SunftegP.  Sinb 
aber  bie  beiben 

flcinern  S>alb= 
achten  gleich, 

b   =   c   <   a,  fo  erhält  man  ein  geftreciteg  3iotax 
tiongcllipfoib,  bag  Erjcugnig  bei  aotation  ber 

EQipfe  .ACA,C,  um  ihre  gtofie  achte  A.A;  in  bie= 
fein  fmb  oHe  Schnitte  fenfr^t  }u  ̂ A  ftreife.  Ein 
E.  mit  brei  gleichen  achten  ift  eine  Sugel.  Dag  Sox 
lumen.beg  breiacbfigen  EQipfoibg  ift  1   «bc  -t  (a  = 
3,i(ie,  ogl.  Steig). 

COiptiiilüt,  f.  0.  to.  abplattung  (f.  b.). 
ffOig,  1)  aülliam,  engl.  Sliffionär,  geb.  1795  ;u 

ffligbcib,  roirltc  algSlliffiouätbetSonbonet3Kiirioni-= 

gefeQfcbaft  auf  ben  Sübfeeinfeln  1816—24.  5iacb 
Eitglanb  jurücfgcichrt ,   oeröffemlicbte  ec  juerft  feine 
•Narrative  ol  a   tour  tbrougb  Hawaii  cSonb.1826) 
unb  bann  bag  namentlich  inctbnogcaphifeberüinricbi 

bebeutenbe  SQecl  -Poijnesian  rcaeaicmes  (1812,  2 

Sbe.;  neue  augg.  18^,  4   Sbe.).  gn  Englanb  b<> 
lleibcte  ec  big  llkl  ocHcbiebene  StcQen  bei  feiner 

®e|cQfcbaft,  julept  bie  cincg  augioäctigen  Sefreiäcg. 

fiaebbem  er  fchon  1838  feine  >HisU>ry  of  Mmla^aa- 
car«  (Sonb.,  2   Sbe.)  publijiert  hotte,  befuebte  ec 

3Habagagfar  ju  loieberholten  Sbalen,  oerioeilte  )u> 

Icpt,  öicifeitig  thätig,  1862  —   65  bafclbft  unb  fiatb 
fl.  Juni  1872  in  Sonbon.  Über  feine  Slcifcn  in  3Ko- 

bagagfnr  oeröffentlichlc  er;  -Three  visits  ta  Mada- 
Kasi  ar  diiring  Üie  years  1853,  1854,  1856  (Sonb. 
1858)  unb  xMadaieaacar  revisited«  (baf.  1867).  Son 

feinen fonftigenS^riften  fmb  ertoähnengroert;  »His- 
lory  of  eihe  London  Missiouary  Society •   (18441 

unb  »The  inartyr  church.  a   narrative  of  the  intro- 
dnetion,  progiess  and  trinmpb  of  diristianity  in 

Dj/^.
  "V" 

f   •   ' 

c 

to  "(ie 
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Matlagascarc  (neue  1871).  %I.  Stilen, 
Life  of  William  E.  (8onb.  1873). 

2)  Sllejanber  3o^n,  oormnlä  ä^arpe,  engl. 
Vbonettfer,  geb.  14.  3uni  1814  }u  .^ojrton,  mnib  m 

S^rerotburp ,   Cton  unb  )u  (Sombribge  gebilbet  unb 
flubieite  au^  eine  ̂ cGlang  am  ̂ bble  Zemple 
SlecbtMelebt{amIeit,  ogneaberjejuptafti.neren,  niacb 

1864  (^Uom  bet  Sopol  Societp,  1870  ber  6ocietp 
of  Stntiquarieb.  Super  gabireitben  Sbbanblungen  in 

ben  •Proceedinga«  bet  Sopol  Societp  (18W— 66) 
bat  et  uetbffentnibt:  »Alphabet  of  nature<  (1846); 

>An  extension  of  phonographr  to  foreign  lan- 

guagesi  (1848);  »The  eeaentials  of  phonetics,  con- 
taimng  the  theor;  of  an  aniversal  aipbabet*  (1848) ; 
<A  plea  for  pbonetic  spelling«  (2.  Subg.  1848); 
»Romanic  reading  explained  to  pnouellc  readers, 
printed  phonetically»  (1849);  »Universal  writing 

and  printing«  (1856);  »On  early  Englisb  pronuu- 
ciation*  (1869—71, 3   8be.);  »Glossi^,«  (1870).  Su(b 
lieferte  eillberfetongen  non  ObmS  »Oieirt  bet  matbe= 

raatifiben  Änalpft*«  (1868)  unb  $eImboIb’  »Siebte 
non  ben  XonempRnbungen»  (1875). 

SOiflci^  Sbolf,  fiittetarbiftorifet  unb  $b<Iolog, 
geb.  14.  Siärg  1816  gu  @arton>  im  Sliinebutgifcben, 
ftubierte  in  läättingenSDtebigin,  fpdtet@ef(bi<bte,  Sit= 
terntur  unb  Spraqiniffcnfcbaft,  ma<bte  meitere  £tu^ 
bien  in  Slerltn  unb  $ari4  unb  befudte  gmeimal  (1838 
unb  1860)  @tie(benlanb,  um  Sianb  unb  Heute  unb 

bie  neugttecbifibe  Sitteratur  fennen  gu  lernen.  Stad): 
bem  et  fi<b  1842  in  0bttingcn  niebergeioffen,  etbielt 

et  1847  eine  SnfteQung  bei  berUnineifitätJbibliotbel 
bafcibfi,  6ef(biftigte  fub  aud)  lebhaft  mit  ben  poli: 
uf(ben8etbältniffen  feine4&cimat41anbe4,  nmt  1849 

bib  1855  SKitglieb  bet  3<neiten  Rammet,  feit  1854 
^tdfibent  berfelben  unb  erhob  mit  glängenber  Seteb- 
fainteit  ̂ roteft  gegen  bie  Stbficbten  ber  Regierung, 

bie  3uftänbe  not  1848  roiebet  gutUdgufübren.  iSeine 
CpporitionbfieUung  neranlabte  bie  bannönerftbe  lte< 
gietung,  ihm  jebe  8eförbetung  gu  oetfagen.  1864 
trat  et  alb  Sbgeotbneter  für  tjbnabrUd  miebet  in 

bie  Rmeite  Rammet,  1866,  na^  bet  Rataftrophe  beb 
loclfiftben  $aufeb,  in  ben  (onftituierenbcn  Stciibbtag, 
in  bab  pteu^iftbe  Sbgeorbnetenbaub  unb  ben  hon 

nbnetf^en  ißtoningiollanbtag,  in  bciben  fiep  ber  na> 
tionallibeialen  ffraftion  anf^liebenb.  iit  ftarb  5. 

■Don.  1872  in  ©bttingen.  Son  tö.  erfdiienen  giicrft 
bie  >Xbte>  unb  Sipbobelobblütcn  (©btting.  1840), 
metrif<be  Bearbeitungen  tbinefiftber  unb  n^grietbi 
idiet  ©ebiebte,  meiterbin  oortrefflicbe  Überfebungen 

oon  Slontebguieub  »(Seift  bet  ©efete  (Sieipg.  1846, 
12  Xle.)  unb  »Boltaircb  SSetlen  in  geitgembper  Stub 

iDObl«  (bnf.  1844—46,  12  He.),  loeldltt  bie  Sibbanb; 

lung  »Boltaire  alb  politif(bet  Xi(bter<  (baf.  1852) 
nacbfolgte.  SRit  bem  »Berfutb  einet  ̂ olpglotte  bet 
eutopdiitben  Boefie  (9b.  1,  Heipg.  1846),  bet  leibet 
unnoOenbet  blieb,  half  (S.ber  fulturgef(bi4tli<br><9c: 
traebtung  fotniebernergleicbenbenSlittetatutgefcbicbtr 
Dahn  breiben.  Seine  roeitern  Stbeiten  galten  bet 

faft  gang  unbefannten  mittelgrietbiftben  unb  neu= 
gtie(bif(ben  ©eftbiibte  unb  Sitteratur.  3“  biefen  Sr 

beiten  gehören  bab  mittclgriecbifibe  ©ebiebt  »Xer 
ölte  Sitter-  (8eipg.  1846),  bie  l)iftorif(be  SRonogto- 
Pbie  »Slitbael  Stominatob,  (Stgbifcbof  oon  Stben» 
((Sötting.  1846),  ein  9eitrog  gut  0ef^id)te  Stbenb 
niöbttnb  beb  TOttetoIterb;  ferner  »3ut  ©efdiiibte 
Stbenb  nach  bem  Setluft  (einet  celbftanbiglcit«  (baf. 

1848)  unb  bie  »Snaleften  gut  mitteO  unb  neugrie^i 
f<ben  Sitteratur«  (Seipg.  1866—62,  5   9be.).  Seine 
lepte  Sibrift  inot:  -f^angörifib«  Xbtonfolget,  eine 
tetrofpeftine  9ettaibtung«  (©ötting.  1870). 

RQitfdipnt  (ßlliibput),  Xiftriftbbaiiptftabt  in 

bet  britif(b<inb.  Stoning  Setar,  an  ber  Satna,  'Jie< 
benflub  bet  lapti,  am  fjup  bet  (ilonalgarbberge,  mit 
(1881)  26,728  einni.  2n  bet  Sähe  bet  unb  Ort 
Sbf<banta  (f.  b.)  mit  berühmten  fffelfenbauten. 

OfOmenretib,  fftangibla,  Stboufpielerin,  geb.  28. 

3an.  1845  gu  Stbnierin  alb  lochtet  beb  Sibffcboii- 
fpiclerb  Slbett  e.,  mochte  unter  beffen  Seitung  ihre 
erften  Stubien  unb  betrat  1860  in  Softod  guerft  bie 

Sühne.  Später  in  IRaiiig,  .finrnburg  unb  Bafel  engo^ 
giert,  (am  fie  1864  nach  Steiningen,  non  ba  nach  Staffel 
unb  mürbe  1865  an  bie  öofbiihne  gu  ̂ annouer  be= 
rufen,  mo  ihr  nach  Starie  Seebaebb  Weggang  ber 
gröbere  leil  non  beten  Sepertoire  (barunter  bie  Sol> 

ien  bet  Sebbemona,  Ophelia,  Ihello,  3>il>a,  (Jlifn- 

beth,©röfinSutIanb ic.) übertrogen  inatb.  JmSoiii- 
met  1875  folgte  fie  einem  Suf  .öaafeb  anb  Seipgiger 
Stabttheater,  mar  bann  feit  1876  am  Stabttheater 

gu  Hamburg  thätig  unb  1878  —81  Stitglieb  beb  $of> 
theoterb  in  Xrebben.  Seitbem  mibmete  fie  ficb  nus= 

j   (^lieblich  bem  ©aftfpicl.  ffrangibfa  ©.  ift  non  ber 
I   aiatur  auf  bob  oorteil^aftefte  oubgeftattet;  bie  Sicb= 
tung  auf  bab  (fbeale  gibt  ihren  Seiftuiigen  bie  Bleibe. 
1879  neriiiäblte  fte  fub  mit  bem  ffreiberrn  Siebarb 

n.  guebbsSorbboff. «Onr  ((SKurii),  Stabt  im  Xiftrilt  ©obaineri  ber 
britifcb<inb.  fStäfibentfebaft  Siabrab,  Sip  einet  eoon- 
gelifcben  unb  einer  (athol.  Btiffionunb  miditiger  Siarft 
für  BaummoUe,  mit  (nmi)  2.5,092(Sinro.  (meift  $inbu ). 

T)ie  Stabt  gibt  einem  144  km  langen,  non  ben  ßngs 
länbem  angelegten  Ranal,  ber  biir^  Sbbämmung 

ber  ©obomeri  (f.  b.)  gefpeift  roitb,  ben  Somen. 

SOira,  Stabt  im  ©ebiet  beb  Ptigam  non  &aiba- 
tabab  in  Oftinbien,  in  ber  Sorbproning  3(uranga< 
bab,  nahe  ber  Stabt  Xaulatabab,  berühmt  bureb  ihre 

Siöhlentempel,  melcbe  an  Bubbehnung  unb  berr> 

liebet  3lubfül)rung  alle  anbern  übertreffen.  Sie  bil< 
ben  btei  Abteilungen:  bie  erften  10  tempel  gehören 
ben  Bubbhiften,  bie  näcbften  14  ben  Brabmanen;  bie 

6   folgenben  tragen  einen  gemifebten  Sbaralter,  ba 
fie  lieber  rein  bubbhiftifeb  noch  rein  brot)manifcb 

finb.  Xet  Berg,  aiib(8tonit  befteheiib,  ift  hiergu  45  m 
tief  unb  82  m   breit,  fteUenmeife  bib  gu  25  in  .^öhe 
aubgebaucn  morben.  jii  bet  erften  Abteilung  ift  bie 

I   benierfenbmertefte  vöblc  biejenige,  rocicbe  Sibmalor- 
man,  bem  Bnuiiieifter  unb  Rünftler  bet  ©ötter,  bei« 
gelegt  mirb  unb  ein  Bilb  Biibbhab  enthält;  biefer 

I   ircinpel  mag  im  8.  ober  9.  $Jabrh.  n.  (5hr.  aubgegtn. 
ben  fein  Xer  bebeuteiibfte  in  bet  gmeiten  Abteilung 

unb  überhaupt  ift  bet  SnilSfo  genannte,  in  beffen 

Aubhöhluiig  mon  niele  Teiche,  Cbclibfen,  Säulen« 
gänge  unb  Spbinje,  an  ben  Blänben  aber  loufenbe 
non  Bilbfäiilen  unb  mi)thologifcben  Xarftelluiigen 

mit  ©eftiilten  oon  3—4  iii  .ööhe  finbet.  3“rrft  tritt 
man  in  eine  Sorbnlle  non  42  m   Brette  unb  27  m 

Tiefe  mit  mebreten  Säulenreihen,  bann  in  ciiicSiallc 
oon  75  111  Sänge  unb  45  iii  Breite,  in  beren  BJitte 

auö  einem  gelüblod  bab  eigentliche  Jieiligtum  ge« 
I   mcipelt  ift.  Biet  Seihen  Bilofter  mit  (oloffalen  (Sie« 
fanten  tragen  bie  Xede.  Xet  Tempel  felbft,  butch« 

I   au«  im  brnhinanifdien  (Shnratter,  ift  31  m   lang  unb 
17  in  breit;  feine  .^öhe  mecbfelt  oon  5   bi«  27  m,  ber 

j   Spipe  beo  phramibalenXom«.  Ser  fübinbifebe  Tein« 
pelftil  biente  ;iim  Borbilb;  bie  .'pöble  inup  um«  ,'cahr 

1   1000  n.  (Shr.  erbaut  fein.  Sie  Blänbe  ftnb  mit  Bitb« 
!   merlcn  bebedt;  alle  ©ottheiten  betinbifeben  Biiitho« 
logie  fleht  man  hier  fomie  Sarftellungen  oon  Kam 

pfen  au«  bem  Aämdhana  unb  IRabäbfiärala,  aufer« 
bem  gahlvcicbe  (fnfebriften.  3»  ̂rr  brüten  Abteilung 

[ift  bie  Shii'itSrleno  genannte  .t'öhle  bie  beiiiet« 
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JenSnjertefle;  fte  ift  in  brof)manif(^em  Stil  jclialten,  btr  bis^etifi«  SI6t  nun  al*  gefürflelet  i'ropft  traf,, 
bie  borin  Quffltfteaten  pbantoftiftben  0otfl|cittn  finb  bet  feinen  Sit  im  SeiitSfürftenrot  ouf  ber  ((eifilitten 

fmmitifrte  uiib  bie  Ctbauer  rootl  Sironiten,  Öles  Sürftenbonl  tatte.  ®ut(ft  ben  9Jei(t*beputation8< 

fanten  in  fiebenSgtüBe,  foloffale  l’öinen  unb  barotfe  bauptf<61uS  »on  1803  fom  (S.  an  SBürttemberg.  3!on 
liergeftalten,  ;um  Jeil  in  Sclief,  3um  leil  in  polier  feiner  Stiftuna  on  biS  1803  jötlte  ß.  SO  Slbte  unb 

(Seflolt  ou*  bem  Reifen  getanen,  ftteincn,  au*  eini>  20  Rürfl  bifttöfe,  beten  tetter  Kiemen*  fflenjel,  ̂ Irin  i 

get  Rtme  betraittet,  bo*  ®anje  3U  trogen.  >®ie  nonSnttfen(geft.l812),iriar.  Sol. S edler, ®eid|tti- 
Sfulptucen  jeictnen  fi<t  not  ollen  fonftigcn  inbifeten  !   biitmber  gefütftetenJlei(t*ptopfteiß.(Stuttg.l8*>4I. 

SBerfen  biefet  art  bunt  >t«  Sctbnteit  unb  bie  S!ot=  IHw  (ßlmroolb),  ein  22  km  longe*,  8   Ion  brei= 

treff lidtlcit  itrer  te(bnif(ten  auSfiitrung  au*  unb  Iön<  te«  Säolbgebirge  im  jierjogtum  %raunfd)n>tig,  nörb- 

nen  ben  noriügliitften  Seiftungen  ber'örieiten  iin-  ]   liit  nom  ®atj,  mit  bem  327  m   tot*"  Ättiberg  im bebenllitt  glciitgefett  roetben.“  (S.bieIafeln»8ou- .   Stmetcn.  Äm  Rut  be*  Sebirge*  pnben  fi^  bebeu^ 

lunft  I«,  Rig.  8   10;  »iflilbtnuerfunft  I-,  Rig.  12.) '   tenbe »rnunfotlentager  not. 
SJgl.S  aff  eri,  Rnbiicteaitertumsfunbe,  9äb.4  (Seipi. ;   Slm^Äiretborf  im  fdtroeijer.Äonton ®toru*,980m 
18611,  unb  bie  oretiteltonifttcnäBerfe  oonRerguffon.  |   ü.  9Ä.,  tm  obem  Semfttal,  meift  am  linfen  Ufer  be* 
f   Drt(|,  Stobt  im  preut.  acgierungäbttit!  ßrfurt, ;   Sernf  (jut  Eintt)  gelegen,  ring*  non  toten  ©ebirgen 

Rrei*  Slorbtoufen,  »auptort  bet  örafictoft  §otn=  (Rreiberge  mit  bem  2797  m   tot*"  Körpfftod  im  ®., 
ftein,  on  bet  .Sorge  unb  am  fübliitcn  abtang  beo  Siau*ftod,  3162  m,  tm  SSB.,  Sorob,  302.5  m,  im  S., 
ßatje*  foroie  an  ber  Sinie  9iotltcim=3!orbtaufen  bet  ̂ ij  Segne*  ober  Sfetingelfpit,  3118  m,  im  D.)  um= 

®reutif(ten  Staat*botn,  in  teijenbet  ©egenb,  tot !   geben,  burct  ̂ oflflrofte  mit  Sitmanben  on  berßifen' 
2   eoongelifete  unb  eine  lott.  JUrete,  eine  Önnagoge,  I   bahn  @laru*<2inttttal  nerbunben,  t«tte  1880  nott 
ein  amtSgerictt,  ein  Spital  unb  (nw»  3038  ßmin.,  1 1028  meift  teform.  (^nmotner,  ifl  aber  bunt 

mellte  aderbau,  ffloUjeugroeberei,  S(tutleiften=  unb  '   Sergfturj  nom  ll.Sept.lf81  teilroeife  serftbrt  rooi ■ 
0ip*fobrifation  treiben.  Rn  ber  9?äte  ©ipbbrüctc.  I   ben.  Süböftliltnom  ®orf6.ertebtfutberIf(tingfl, 

COflätter,  SHorit,  bob.  9Rinifter,  geb.  11.  ®lät3 1   ein  fett  fleil  gegen  9!. abfaDenber  9erg,  an  beffen , Rufe 
1827  3U  ÄarlSrute,  befudite  bo*  Spceum  bafelbft,  ftu;  bie  ©emeinbe  einen  Sitieferbruit  ouSbeutete.  Son 
bierte  in  ßeibelberg  unb  Sonn  bie  Sleitte,  lenite  fo=  biefem  Setg  löfte  fut  am  genannten  lag  bet  gonre 

bann  bei  ber  ®i*lontobanl  in  Serlinba*  Santgefitäft,  'liorbranb  ob  unb  bMrub  aHc*untermäittigtnS<tutti 
liet  fut  in®urlait  al*9led;t*annialt  nieber,  trat  ISlU  I   unb  Rel*maffen.  ®aS  ̂ auptabriggebiet  ift  *00  m, 
in  ben  Stoat*bienft  über  unb  inntb  Sat  am  Ärei*=  bie  tieffle  entftonbene  Sifite  360  m   breit.  IlieSönge 

unb  &ofgeri(tt  in  Slannteim,  1866  non  Wattp  al$  be*  Sctuttfttom*,  ber  fut  über  ben  siemliit  ebenen 
IRat  in  ba*  Rinamminifterium  berufen,  naet  9Rotti|*  bebauten  Ztalboben  au*gebreitet  tot,  beträgt  1600m, 
Job  1868  beffenSlactfolger  aI8  Gt'f  beSRinonsmini*  bie  Steife  fitroanft  sniif^en  300  unb  400  m,  bie  mit 
fierium*,  1871  SKtglieS  be*  Sunbe*rat*  unb  9(efe>  Sibutt  bebedte  Xtalbobenfläite  mitt  ca.  570,000qm, 

rent  über  bie  3Rün3gefete.  unb  bie  SKajfe  be*  Situtte*  bereitnet  fiit  auf  menig^ 
Snnangen,$iauptflabtbe*mürttemberg.Ragft(rei;  ften*  10  9t<D.  cbm.  ®et  oberfle  Sianb  be*  abriffe* 

fe*,  eine  ber  fogen.  guten  Stäbte,  in  einem  freunb' :   liegt  620  m   übet  bet  Xtalfotle.  6*  finb  22  SSotn. 
licten  Xtal  (Stmgrunb)  an  btr  Rogft  unb  Cbern  t^üfer,  60  Ställe,  4   3Raga3ine  unb  4   arbeitCtäufer 

Ra^flbatn,  ift  Sik  bet  Stei*regierung,  eine*  Sanb- 1   nerfdjiittet  unb  114  SWenfiten  getötet  norben. 
«rictt*  (für  bie  fieben  amt*geri(tte  3U  aalen,  ß.,  ]   ®ie  Urfaitebt*Sergftur3t*ifloometmli(tinbem 

©münb  in  SBürttemberg,  ßeibentcim,  9{ere*tcim,  j   geologifiten  Sou  be*  obem  Semfttol*  3u  fudien, 
Sctornborf  unb  ®el3teim)  unb  eine*  Oberamtc*,  tat  I   Son  ßngi  ab  bi*  über  ß.  t>nau*  beftett  bie  ̂ upt^ 
ein  ©pmnaftum,  eine  Sealfctule,  teilte  Stiftungen, !   maffc  ber  Serge  au*  grauem,  mcictem,  nur  lolol 
metrcre  ctemalige  Jllöfter  unb  6   Äiritcn  (baruntcr  !   burip  tärtere  Sänfe  unterbroitentm  Sdiiefer,  rotl= 
eine  enongelifiteunb  unter  ben  (ottolifitenbie  Stift*,  iter  ber  untern  Xertiärformation  angepört.  9tur 

firipe  in  romonifitcm  Stil  [1100— 1124]  unb  bie  bie  töipften  Spipen  ber  ba*  Xpal  umgebenben  Serge 
St.  SBolfgang*!irtte)  unb  (1C8  0   4697  meift  latt.ßin  tragen  eine  ®ede  ober  Koppe  non  rotem  Scrni. 
rootner,  mel^e  Sergomentpopier-,  Sleitfpieltonren», ,   fanbftein,  in  ber  Segel  burtt  eine  Knllfipiitt  »om 
KIärfpäne>  u.  Sipacttelfabrifation,  S!ait*blei(terei,  unterliegenben  Sipiefer  fiparf  getrennt.  ®a*  Kall- 

©erbtrti,  Sierbrauerei.^opfenbau  treiben  unb  bebeic  geftein,  melipe*  al*  Unterlage  be*  Sanbftein*  oii’ 
tenbeSictmärfteuntertalten (ber fogen. Kalte SRarlt,  ■   tritt,  gctört  3Ut  obem  Riiraformntion,  btt  oetftcu 
im  Ranuor,  ift  ein  berütmterSferbemarft).  Sie  3abU  nerung*Iofe  Sttnffanbftein  ober  3Ut  S<rm>  ober 
teilten  Xiirme  geben  ber  Stabt  ein  grotartige*  an-  Spoeformation,  unb  fomit  leigen  M   im  Semfttol 
feten.  Buf  einem  ber  beiben  $iigel,  sroifdicn  benen  bie  Scbimcnfe  in  nolllommen  nerfetrter  Stellung: 

bieStabt  liegt, ftept ba«  13.54  erbauteSitlot4)oten>  bie  jüngften  SitiAttn  liegen  in  btt  Xieft,  non  ben 
ß.  (feit  1843  Sip  einer  aderboufitule  für  ben  Rogfi»  Sipiitten  älterer  Rormotionen  überlagert.  Rn  ber 
frei*),  auf  bem  anbern,  bem  S^önen  Serg,  bie  im  Xpat  finb  non  9iSJ.  unb  in  gleiiper  SBeife  non  SC. bie 
Refuitenflil  erbaute  SBolIfatrtSfirtte  bet  Sinria  non  älttmSebimente,noro6Semffonbflein  unbberSoit' 

Soreto.  —   ß.  roat  bi*  1802  bie  .^auptflobt  ber  ge<  gebirgSlall,  über  bie  roeit  jüngem  eocänen  Sipiefet 
fürfteten  Siopflei  ß.,  bie  nor  1803:  38.5  qkm  m boppelter  Rolfe  teraufgetoben  u.  terübergebrängt 

(7  DSU.)  mit  2.5.0IX)  ßinro.  unb  ungefätr  120, OlX)  roorben.  Käptenb  imifiten  Sttmonben  unb  ßngi  b'ic 
fflulbcn  ßinfünften  umfaßte.  Sa*Rlofter  foll  bereit*  S^iefeton  ber  Xtalfotle  auftreten,  fleigenfiettalouf- 
764  non  Jierulf,  SifiSof  non  Sangre*,  geftiftet  iein,  märt*  immer  tötet  unb  erteilten  üb^  ß.  bie  4>öte 
ift  aber  erft  814  urfimbliit  na^roeiöbar.  Später  ge  ■   non  mctr  al*  22()0  m,  b.  t-  ftc  ftnben  ftit  noit  600  in 
mann  e«  auSgebetnte  Sefipungen  unb  Setnreipte  in  !   tötet  al*  bie  abrififteDc  be*  Setgflurse*.  Rmmer  aber 

Sitmaben,  Saben  unb  Sopet'n.  Unter  ben  'Mbfen  '   gebt  bie  RaHriittung  bet  einieinen  Sipiefetfitiitten ragt  Kuno  (1188  1221),  ein  ncrtrauter  Sntgeber  ,   nnip  SC.  ober  SSC.,  fo  bap  biefelbcn  im  Slotten^ 

.König  Rriebriit*  II.,  temor.  1469  mürbe  bie  Bbtei '   bnitb  unb  m   Bbtängcn  obertalb  ß.  niipt  gegen  bo* 
mit  Seinilligung  be«  Sopfte*  S'u*  II.  fäfulnririert  I   Sorf ,   fonbern  in  ben  Serg  tinein  fut  fenfen.  Sabei 
unb  in  ein  .Bitterftift  nerraanbelt,  on  beffen  Spipe  1   ift  bo«  ©eflein  ober  non  fetr  nielen  Klüften  quer 
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buK^fett.  unb  bttf(  Alüfte  veclmtfen  bcm  äuftnn9(6‘ 
bong  faft  poraDcI.  £n  Setritb  beb  S(biefeibni(beb 

al«  offener  logebau  nötigte,  bte  übet  beni  Bernpenb= 

boren  Schiefer  liegenben  unbrouebbartn  Partien  ob- 
jufprengen  unb  fo  eine  hob«/  beflänbig  gegen  ben 

Üerj  fi4  oerlegenbe  SBanb  perjufteHen. '   SSenn  oucfi in  mebt  beftimniboremSRob,  bot  bieferSSergbou  jeben> 
foDb  ben  Sergftur)  begünftigt,  einmal  bobureb,  bab 
er  tofot  eine  ifünülicbe,  für  bab  @cftein  oiel  ju  fteile 

Söfebung  febuf,  bann  mobl  auch  bureb  bie  mit  bet 
Sprengarbeit  nerbunbenei^ebütterung.  SeimSturj 

bot  ftcb  nun  noch  ben  enuäbnten,  bem  äußern  9(b< 
bong  faft  parallelen  fllüften  cinleil  berSBonb  untet= 
halb  bet  Zfcbingelalp  obgelBft,  mobei  ftott  beb  früber 

nubgebouebten  '^Iboebdngeb  eine  Sinbuebtung  ent> 
ftonW  ift.  ®ie  niebetflürsenben  J^lbmaffen  fielen 
auf  ben  Slbbong  unb  feboffen  auf  bem  alb  Schmiere 
roirfenben  feuchten  SBiefenorunb  noch  ISOO  m   loeit 

Doraub,  mo  bann  bet  DSniberg  eine  rocftlicbe  Slbien: 
fung  beb  Sebuttftromb  er^niang.  SIm  meftlicben,  bem 

®ori  ;unäcbP  gelegenenleil  bebJIbfturigcbietbbrobt 
noch  meitere  @efobr,  meicber  inbeb  nicht  norjubeugen 

ift;  ein  Serfueb,  ben  brobenben  9(ifitopf  buteb  6om> 
barbement  jum  ülbfluri  in  günftiger  Züchtung  ju 

bringen,  ift  mibglttcft.  Sigl.  «uft  unb  .t'cim,  ®er 
«etgfiurj  oon  e.  (3üt.  1880. 

CluitlP,  Stabt  im  türt.  Süilajet  fionia  (ftoroman) 
in  Aleinoften,  auf  bem  Iptifcben  lofeltonb,  liKX)  in 
ü.  3R.,  reinlich  unb  gut  gebaut,  mit  einer  febbnen 
»oimtmofcbee  unb  2o,00ü  Ginn).,  toel^e  befonbetb 
(fkrberei  unb  ̂ abrifation  feinen  toten  SWatoguinb, 
auch  lebhaften  ̂ nbel  treiben. 

CInir,  Xotl,  Siebter,  f.  Smieboef. 
CInm,  Solbab  bei  @rob-SaUe  im  preuft.  diegie^ 

ningbbejcrt  Slagbebutg,  ftreib  Kalbe,  im  Sommer 

.fjnltepuntt  ber  Gifenbobn  Sta^furt’ScbBnebed,  mit 
(Srobiermerl,  einer  ̂ eilanflalt  für  fftofelftanfe  Kin> 
ber  cKoiferin  Slugufta-Stiftung)  unb  118  Ginro.  G. 
mürbe  1886  oon  Ü897  Kurgäften  befuebt.  »Sag 
lönialicbe  Soolbob  G.<  (2.  9Iuf{.,  Sebbneb.  188.8). 

Clntutl,  Klub,  f.  Slmenou. 
«I  nef^mif,  Drt,  f.  »erber. 
Älaiiuafean  3orge  be  laSÜna),  .^lafenfcobt 

ber  brit.  »efebung  @oIblüfte  (Oberguinea),  am  »ega> 
flub  (Smeetmater),  mit  einem  hart  am  Straub  ge^ 
legenen  Koftell  (St.  Qleorge),  bat  uom  Kommanbon; 
ten  bemobnt  loirb,  auch  alt  (befängnit  bient,  unb 
jroei  oerfaUenen  RortS.  Sie  eutopäiftbe  Stabt  am 

linfen  Rlubufer  ift  Sib  ber  englifcbcn  i^bötbe ,   ge< 
genüber  bie  Stabt  ber  Gingebornen,  Slbbino,  beibe 
mit  elron  20,(KX)  Ginto.  Sa*  Klima  ift  nicht  gefunb, 
boeb  beffet  al*  an  onbetn  »läb<n  ber  Küfte,  unb  bie 
Üanbung  nur  an  ber  Rlubmünbung  ungefsbriieb,  bat 

Stinlinciffet  aber  gut.  Ser  $anbel  (plolbftaub,  Grb^ 
nüffe,  Glfenbein)  mar  früher  oiel  bebcutenber.  —   Sic 
etfle  Stnfiebelung  grünbeten  Kaufleute  au*  Sieppe, 
loeicbe  1471  non  ben  »ortugiefen  oertrieben  mürben, 

bie  1637  mieberum  ben&oUänbem»lab  machen  mub’ 
ten.  Sie  $olIänber  befeftigten  ben  »lab  unb  trieben 
hierher  einen  onfehnlicbcn  $anbel,  traten  G.  ober  mit 
ihren  fcimtlicben  »eftbungen  an  ber  Oolbtüfte  1871 
an  Gnglanb  ab.  3m  Krieg  non  SIfebanti  mürben  bie 
»eroohner  oon  9tbbina,  meicbe  gegen  Gnglanb  »artei 

ergriffen,  bureb  3'tfi6tung  ihrer  Stabt  gejücbtigt. 
•Imiro,  ̂ auptftabt  ber  Graffeboft  Ghemung  im 

norbamerilan.  Staat  91ero  ?)orl,  am  Ghemung  Slioer 

('Rcbenflub  be*  Sutguebonna),  norbbftlich  oon  9!em 
^orf,  fchön  unb  rtgclmäbig  gebaut,  mit  »efferung*- 

anftalt,  bebeutenben  Gife'nroerfen,  Wafchinenmerf- 
flätten,  Stbubfabrifen  unb  (isso>  äO,.ö41  Ginra. 

—   (Jliie. 

Glmore  (Ipt.  .moin),  911fteb,  engl.  SBaler,  geb. 
1815  ju  Glonalilti),  Giraffcbaft  Gort,  ging  1842  nach 
»ari«  unb  SRünchen  unb  oerlebte  jroei  Rahre  inSom. 
»ach  feiner Stüdlehr  nach  Gnglanb  machte  er  ftcb  burch 

bie  »über:  Sienji  auf  bem  Rorum  ju  Soni  unb  llr- 
fprung  be*  Streit*  ber  (Suelfen  unb  ©hibellincn  be= 
lonnt,  befonber«  aber  bureb  f'ine  mehrmals  geftoebene 

unb  in  öol)  gefebnittene  (Srfinbung  be*  Strumpf« 
roebftuhlä  (1847).  Seine  fpäter  entftanbenen  »über 
leiben  5mar  biimeilen  SRongel  an  focgfiütiger  Slu*« 
führung,  ftnb  ober  ooQ  Seben  unb  Jtu*brud  imb  Irdf« 
tig  im  Kolorit.  Sohin  gebären ;   bie  luilcrien  20. 3uni 
1792(1860),  SHarie  Antoinette  im  lemple  (1861), 
Submig  XIII.  unb  gubroig  XIV.  (1870),  bie  Königin 
SRaria  oon  Sebottlanb  unb  Sarnlep  (1877),  ̂ ubitli 
unb  ̂ olofemeS,  Kolumbu*  in  »ortoSanto,»ompcji 

(1878)  unb  Suctejia  »orgia.  Gr  ftarb  24. 3an.  1881 . 
ftlMÖfeutr,  0t.  (Glia*feucr,  ^ermeS«,  St. 

Klara*--,  St.  9(lfoIaS«,  ̂ elenenfeuer),  eleltrifcbe 
Siebterfebeinung,  roelebe  ftcb  im  Sunteln  an  h«roor. 
rogenben  Spiben  unb  Gelen,  am  höufigftcn  an  ben 
Spiben  ber  SWaftbäume  unb  an  ben  Siuffangeftangen 
ber  »libobleiter,  jeigt,  aber  auch  an  ben  Ohren  unb 
SRöhnen  oon  »ferben,  auf  ben  Spiben  oon  »öumen 
unb  Gfeftrducben,  jo  felbft  auf  bem  Kopfe  oon  SRenfeben 
beobachtet  loorben  ift.  Sie  beniht  auf  ber  bluSglei« 

ebung  entgegengefebter  Gleltrijitiiten  unb  ift  ju  nei. 
gleichen  bem  an  jeber  Glettrifcermafcbine  leicht  ju  be« 
oboebtenben  Spiffcnlicbt.  Sie  ällten  nannten  biefe  Gr« 

febeinung,  menn  auf  Skiffen  jmeiRlämmcben  ftebtbar 
mürben,  noch  ben  SioSfuren  Koftor  unb  »oDui  unb 
betrachteten  fie  al*  glüctbringenb,  möhtenb  fee  in  einer 
einzelnen  RIamme  bie  unbeübringenbe  Sebmefter  ber 

Sioäfuren,  ©elena,  fahen.  ?lach  einigen  foll  au*  bem 
Warnen  Helena  ber  SluSbrud  Sanfeimo  alSSejeid)« 
nung  für  bie  Grftbeinung  entftanben  fein,  redbrenb 
anbre  ben  Warnen  G.  oon  bem  IpeiltgenGraSmu*  ()U« 
fammengejogen  Grmu*,  italicnifcb  Grmo  oberGImo) 
ableiten. 

Cimsborn  (Gloeshorn,  »töinlel  ber  GIbe«), 
Stobt  in  ber  preuh.  »roninj  ScbleSroig « £>oIftein, 

Krei* »inneberg,  an  ber  febiffbarenKrüdau  unbKno« 
tenpunlt  ber  2inien  WItona«KieI  ber  »reuhifeben 
Staatäbahn  unb  G. «^eibe  ber  Solfteinifcbcn  SRorfd)« 
bahn,  hateinamtSgeriebt,  eineKirdhe,  Spnagoge,  tl« 
unb  SabatSfabrifen,  anfehnlicbe  ©erbereien,  »ier« 
brauertien,  meebanifebe  2ein«  unb  »aummoDroeberei, 

oiele  Sebuhmatber,  Schiffahrt,  bebeutenben  öetreibe« 
bonbel  unb  (»»o)  7966  meift  eoang.  Ginmohner.  G. 
aebörte  ehemals  al*  Sorf  jur  ©raffeboft  Wanjau. 

SImSIrb  (Ire.  .10,  »et  er,  engl,  »hiloloo.geb.  1773  511 
»ampfteab,  gebübet  in  ber  SBeftminfter  School  unb  tu 
Dpforb,  mar  ©eiftlicher  ju  Sittle  SiorrtSlep  in  Gffep, 

priootifierte  bann  in  Goinburg,  lebte  1816—20  in 
Rtalien  unb  ftarb  8.  Märj  1826  al*  »rofeffor  in  Dp« 
forb.  G.  ift  hochoerbient  um  bie  grieebif^en  Srama« 

tifer,  namentlich  bureb  ftine  GinjelauSgaben  DonWri« 

ftophancS’  «acbornem«  (Dpf.1809,  Selpi.  1830),  non 

Sophofle*'  Obipu«  tprannu*«  (Dpf.  1811,  Seipj. 
1821)  unb  «Cbipu*  Goloneu*«  (Cpf.  1823,  fieipe. 
1824)  foroie  ber  Scholien  (u  Sopholle«  (»b.  1 ,   Opi. 
1825;  »b.  2   oon  Sinborf,  baf.  1852),  oon  (Suripi« 

beS’  Jierafliben  ibaf.  181.3,  2eip(.  1821),  »lebeo« 
cOpi.  1818,  Seipj.  1822)  unb  »»alcben-  (Opf.  1821, 
Seipj.  1822).  Slucb  heforgte  er  eine  WuSgabe  be*  Ihn  ■ 
tpbibcS  (Gbinb.  1804). 

SInbogen  (Gllbogen),  f.  »rm. 

Glu^  Stöbteben  cm  fron).  Separtement  Dftppre« 
näen,  arronbiffement  »erpignan,  am  Sed),  Station 
ber  Sübbahn,  hat  eine  romhnifebe  .Kathebrale  (au* 
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bem  II.  )   nebft  einem  fi^bnen  itreu}gan$  unb  | 
(is;6)  24«3  ISim».  6.,  im  Slllertum  3H'betÜ  ge=  | 
nannt,  mar  einft  eine  blühenbe  $anbel^>  unb  3nbiu  | 
ftrieftabt,  feit  bem  6.  3at|rp.  auc^  Sifcboffib,  ber  1602  l 
naA  ißcrpignan  oerlegt  roarb. 

Wlöot,  ̂ ebräifc^er,  meift  poetifcb  gebrautfiter 'Harne 
für  @ott;  bebeutet  f.  o.  m.  ber  SHät^tige,  mirb  in= 
befTen  aemö^nlitb  im  Plural  Slo^im  gebraudit. 

«I  Öbeib  (Sobebl,  Drt,  f.  Dbeib. 
8lob^  (@rob=  unb  Älein<),  Home  oon  jmci  (leu 

nen  Unfein  an  ber  SBeftfüfte  Slfrifoä,  in  ber  Coribco- 
bai,  gegenüber  ber  Hlünbung  beS  Hiunofluffei ,   in 
fpanifibem  Sefifi.  @ro6;@.  bat  ein  Hreol  uon  500 

eltar  unb  an  ber  Sübmeftfpibe  ben  .^afenpla|)3pc>c; 

Iein>G. ,   25—26  .ftettar  grob,  bat  fünf  fjoltorcien 
()inei  beutfcbe,  jroei  fronjanftbe  unb  eine  engliftbc). 
25ie  im  ß.=f!oint  an  ber  ßoriäcoboi  ouSlnufem 
ben  Globpberge  beb  3i<fildubeg  foOen  ttoblcnlagcr 
entbalten. 

Klodea  eaaadpnsifi,  f.  p.  lu.  .\nacharis  Alsi- 
nastrom. 

Qlpge  tfran).,  fpr.  riii«),  Uobrebe,  2obeberbebung 
(bei  unb  meift  in  ber  Sliebrjabl:  Glogen,  gebrautbt); 
f.  Elogium. 

ElogTom  (lat.),  bei  ben  alten  Hörnern  junötbft 
Sejeitbnung  ber  biftoriftben  Slufftbriftcn  unter  ben 

Jlbnenbilbem  (f.  Imagines)  ber@ef<ble(bter,  mit  roel= 

(ben  biejenigen  Samiuenmitglieber,  meltbe  furulifdie 
DImter  bedeibet  batten,  aubgesei^net  mürben.  6pd< 
ter  fteDte  man  bergleitben  fyamilienbenfmäler  autb  in 
lempetn  auf  ;   minber  oft  ftbeinen  fie  an  Statuen  ober 

$ermen  angebrad)t  morben  ;u  fein.  3n  Hatbbilbung 
ber  alten  Sitte  ließ  bann  Xuguftub  auf  bem  naib  ibm 
benannten  fjorum  um  ben  xcmpel  beb  Marb  Uttor 
Statuen  non  ©rögen  ber  römifdien  ©efebi^te  feit 
Sncob  aufftellen  unb  mit  entfpreebenben  Glogien  ner> 
feben,  non  benen  mehrere  (j.  93.  ein«  auf  Wariub) 
no<b  norbanben  fmb.  9Iutb  in  anbem  Stäbten  fanb 

biefeGinritbtungHaebabmung.  ICergleitben  notb nor: 
banbene  biftorifitie  Glogien  auf  ffiänner  berSepublif, 

ober  meift  oub  ber  Äaiferjeit  berftammenb,  fmb  ge- 
fammelt  unb  erläutert  non  Wommfen  (im  Corpus 
insciiptionum  latinarum  -   ,93b.  l,Ser(.  1865).  StuBer: 
bem  beifit  E.  autb  (i"«  Hufftbrift  auf  einem  ©rabmal, 

bann  überbaupt  ein  Huefprutb,  Urteil,  baber  E.  me- 
«licnm.  gcri(btli(b  =   mebijiniftbc«  ©utatbten,  E.  ulti- 

mum, ieftament;  in  neueret  [■  n.  ro.  Sobtebc, 

'Ponegpritub.  3u  ber  fran©fiftben  Sitteratur  bat  fitb 
ein  befonbeteb  gotb  non  Eloges  gebilbet,  roorunler 

man  Stbilberungen  beb  Gbaralterb  unb  ber  9lcr< 
bienfte  berühmter  SRännet  nerflebt.  Gntftanben  ift 
biefet  fleifeig  (ultioierte  3'»eig  bet  Berebfomfeit  unb 
©efiitbtc  im3<itaIttt2ubroig«XlV.,  roo  bie  Eloges 
bie  Stelle  bet  Biographien  oktraten  unb  bauptfätb’ 
lieb  non  ber  franjöfifiben  91(abemie  aubgingen.  3t 

bet  Hegel  führt  fitb  jebet  neugeroäblte  ätabemifer 
buttb  em  Eloge  historiqne  feine«  Borgöngerb  ein. 
Sammlungen  nonfiloges  ncibffentlidjteii  Aontcnelle 

('I.tat.  1731,  2   93be.)  unb  Guoiet  (•Reeueil  d   eloges 
liistorigues',  baf.  1819). 

Slobtm,  ber  hebt.  'Haine  für  ben  93egriff  ber  ©ott’ 
beit,  eigentlitb  Blutolfotln  pon  bem  niir  poetiftb  ge=  j 
brautbten  Gloab.  Sie  931uralform,  meltbe  bie  ältere  ; 

Zbeologie  jum  Seil  auf  bie  Slreieinigleit  bejog,  (r< 

Hört  ft^  am  mabrftbeinlitbflen  al«  'Hatbmirlung  be« 
urfprünglitben  fibl?tbeibmu«,  brüdte  bonn  aber  im 
Bemubtfein  be«  monotbeiftiftben  3ubcn  bie  Bielbeit 

non  «Rerlmalen,  bie  fi^  im  93egriff  ©otte«  (iifom! 
menftblieben,  bie  ijüDe  feine«  äßefenb  nub  (plurnlis  ' 
majestalis). 

Slolalidn  (lat.),  f.  Glojieten. 
Slofntian  (lat.),  ber  rebneriftbe  Hubbrud. 

Clpngation  (lat.,  Hubmeitbung),  bei  Senbel> 
ftbmingungen  ber  Bogen,  um  meltben  fitb  ber  ramin> 
genbe  Aörper  im  Hugenblid  feiner  gröBten  afnpei> 
diung  non  feinet  Hubelage  entfernt;  m   bet  aftrono« 
mie  bet  Süinfelabftonb  eineb  ̂ loncten  non  bet  Sonne. 

Slsngierrn  (lat.),  aubbebnen,  netlöngem. 

ClÖBatat,  berühmter  unb  nielbefmbter  Iturort  im 
Ungar.  Äomitat  lö^rmofl«!  (Siebenbürgen)  mit  fünf 
Ouellen,  bie  ju  ben  ftärlften  allaliftbcn  @ifenfäuer< 

lingen  gehören. 
Vlo)iura,  .öafenftabt  on  ber  Horboftlüfte  non  Bor- 

neo, im  ©ebtet  bet  'Horbbomeogefellftbaft,  an  bem 

norjüglitben  $afen  oanbalan,  ber  felbft  ben  pon 
öongfong  an  ©röfee  unb  Sitberbeit  übertrifft  unb 
17  glüffe  aufnimmt,  meltbe  bie  9)ertebrbabern  natb 
bem3nnem  bilben,  aub  bembieGingebornen@ummi 
atabilum,  ©uttapertba,  Xmnmarabarj,  Hotobnüffe, 
elbate  Bogelnefter,  Äampfer  u.  a.  bringen  unb  gegen 

Bauminoüjeuge,  Seibenftoffe,  BibluitbunbStbmud- 
fatben  umtniiftben.  G.  ift  Sib  ber  Hortb  Borneo 

Steamfbip  Componp  unb  jäbltbereitb  onSOOOGinro., 
loäbrenb  eb  nor  btei  3abten  erft  4(X)— 500  batte.  3u 
ber  9iäbe  bet  Stabt  bat  bie  Seutftbe  Bomeogefell» 

ftbaft  eine  gottorei  erritbtet. 
Slogncnjilat.), 93etebfam(eit;  eloquent,  berebt. 
SlOjirten  (lat.),  permieten;  aubftatten  (Tötbterr, 

Glolation,  Bermietung;  Hubftattung. 

81  9ofO,  Stabt,  f.  Bafo. 

Slbtner,  einet  ber  ©efäbrten  be«  Dbpffeu«,  meltbe 
non  «irle  in  Stbmeine  nerroonbelt  mürben,  aib  er 
inieber  menftblitb«  ©eflalt  erhalten,  ftblief  er  auf  bem 

Tatb  beb  Boloftt*  bet  Äirfe  in  truirfenein  3uüanb 
ein,  fiel  herunter  unb  btotb  ben  .fealb.  3n  ber  Unter- 

melt nerfpratb  ihm  Obpffeub,  ihn  tu  beflatten,  mab 
bei  feinet  Hüdfunft  jut  3nfcl  bet  Sitfe  geftbab. 

8lBb!»  Otn-  'lön),  Xorf  in  ber  irlänb.  ©rafftbaft 
Hobeommon,  mit  (issi)  950  Ginro.;  früher  Biitbof- 
fib.  IBabei  Bai  lab,  ©eburtbort  O.  ©olbfniitb«. 

SiBbinfltnt  (tpi.  lOfinfioii),  Hiountftuart,  beriibm- 
ter  ©cftbitbtftbreiber  3nbienb,  geb.  1778  olb  nierter 
Sohn  beb  elften  Sorbb  6.,  trat  mit  18  3ab«n  i” 

ben  bengolif^en  3ioilbienft,  marb  Httatbe  beb  eng- 
liftben  Hefibenteii  am  &of  be«  B«<f<b<’>«>  abop. 
tiopaterb  oon  Hana  Sahib,  unb  maibte  alb  Hbjutant 

913eIlingtonb  bie  Stbloibt  oon  Hffape  mit.  'Hatbbem 

er  eine  3eitlang  Hefibent  ju  Hagpur  unb  1808  ©e- 
fonbter  in  Kabul  geroefen  mar,  rootb  er  1816  Hefi< 
bent  am  .^of  beb  Hiaratbenpeiftbma,  unb  in  menigeii 
Blotben  gelang  c«  feinem  Stbarfblid,  ben  oon  jenem 
gefponnenen  Betrat  aufjubeden.  9!ur  mit  tnapper 

Hot  gelang  cb  ihm,  ber  Halbe  beb  Boiffbuia  jii  ent- 
gehen unb  bab  engliftbe  Saget  ju  erteilen.  1820 

marb  er  ©ouoerneur  oon  Bombap  unb  matbte  fitb 

hier  oot  allem  buttb  feinen  -E.  (lode- ,   ber  feiner 

poriüglitben  Kürje  unb  Klarheit  megen  jum  ©efep- 
butb  erhoben  mürbe,  berühmt.  Hatb  einer  langen, 
befonberb  autb  auf  bem  ©ebiet  ber  Grjiebung  unb 

'Hiibbilbung  inbiftbet  Gingebornen  fegenbreitbeii 
Ißirffamleit  lehrte  er  1827  naeb  Gnglonb  jurüd,  um 
fitb  bort  ganj  bet  litteroriftben  Ibätigleit  ju  loibnien. 

Sie  Beeebmürbe  unb  bie  -Ümter  eineb  ©enerolgou 
oemeurb  non  3n')tea  unb  oon  Kanobo,  bie  ihm  (bie 
erfte  imeimaDangcboten  mürben,  lehnte  er  ab;  etflarb 

20.  Hoo.  18.59  ouf  feinem  Sanbrifj  öoofmarb  Barl 
in  Siirrcp.  Seine  er)tc  ftbtiftftclleriftbe  Seiftung  mar 
ber  -Acconnt  of  the  kiugdomofCabiil-  (Sonb.  1819; 
2.  Hiifi.  1842  ,   2   Bbe.).  3)ann  peröffentlitbte  er; 

Opinions  lipon  some  of  the  leading  gnestions,  con- 
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ncctcil  wiüi  tliegovenimpiitufBrititliludia«  (1831) 

unb  ali  baü  ̂ uptiverf  feinei  StbenS  bie  erfte  um- 
faffenbe,  butAtseti  auf  bi(  beften  oricnlaliftben,  iiiS- 

btfonbeie  pecftfc^en,  OueOen  fic^  ftütfcnbe  l^tef^ic^tt 
Snbitnb:  >A  history  of  Imlia:  the  llindoo  and 
Muhammcdan  p«riods<  (1841;  5.  3(ufl.,  mit  91n< 

mft-fungtn  non  GoraeO,  1866),  beten  Sinleitung  fo< 
gar  in  baS  )D!arat(if(^e  ($una  1855)  über|e(t  luucbe. 
ijine  »Selection  from  tbc  minutes  und  other  offieial 

writingB  of  the  Hon.  M.  E.<  gab  Sorreft  ̂ etauS 
(8onb.  1884).  8gl.  Solebroote,  Life  of  the  Ho- 
nonrable  Monntstuart  E.  (Sonb.  1884,  2   9be.). 

Qltlit  (grie^.),  bie  Hoffnung,  auch  oI4  8crfoni< 
nfation;  GIpiflilet,  giiecfiifdie  8E|>Iofophenf(iiuIe, 
inelche  bie  Hoffnung  filt  ben  einjigen^alt  beSSebenb 
erftärte. 

Clbib  Welrna,  8feubonpm  ber  Schriftftellecin 
(Jfperance  n.  Schmarh  (f.  b.). 

Ciriht,  f.  Vftille- 

Clfa,  ̂ lufi  in  XoSeana,  entfprincjt  in  ben  bergen 
Don  Siena,  buiihflieht,  norbineftlich  gerichtet^  ein 
fchSneb  unb  fnichtbarcg  XEial  unb  miinbet  nach  einem 
Saufe  non  64  km  in  ben  8rno. 

ClfafTer,  griebrich  Suguft,  SRoIer,  geb.  24. 3uli 
1810  ]u  Serlin,  befuchte  bafelbft  bie  Stiabemie  unb 

Pubierte  befonber«  unter  bem  8onbf(hnft«maIer  81e< 

<hen.  1832  begab  er  fic^  nach  31om  unb  machte  3tu= 
bienreifen  big  nach  Sijilien.  Gr  ftarb  1.  Sept.  1845 
in  Morn.  Unter  feinen  fflerlen  fmb  butch  treue  unb 

poetifihe  jtuffaffung  ber  fflblichen  3Iatur  auggeieich^ 
net:  ̂ Qlo^oio,  ber  See  non  (Remi,  bet  Gampo  fanto 
bei  8ifa  im  Wonblicht,  bie  SibpQengrotte  in  Xinoli, 

ber  ffloftergang  in  (Sefalü,  bag3o'<^’^‘  beleuch' 
teten  lietergfirche,  baä  Ih*o*ot  »on  laotmino.  — 

Sein  jüngerer  Sruber,  3uliuä  (1815  —   59),  tnor 
ebenfaKg  Saubfchaftginnler. 

Clfal'Sothringen  (hierju  Harte  Glfah=Sothrin> 
gen),  bag  unmittelbare  -beutfehe  Sieichglanb«,  bag 
burch  ben  gdebengfcbluh  )u  grantfurt  a.  W.  nom  10. 

Wai  1871  non  granireich  an  bagXeiitfche  üieiih  ab- 

getreten mürbe,  jroifchen  23“  33'  unb  25"  53'  öftl.  8. 

n.  ®r.  unb  jroif^en  47“  25'  unb  49”  30'  nätbi.  8t. 
gelegen,  bilbet  bte  fübmeftliche  (3ren)mar(  Seutfeh- 
ianbg  gegen  granireich.  Seine  gröfite  äugbehnung 
non  91.  nach  S.  betrögt  190,  non  D.  nach  (etioa 

unter  49“  8r.)  170  km.  9lm  geringften  ift  bie  Sreite 
beg  fianbeg  fn  ber  öegenb  non  Schlettftobt  unb  Äol- 
mnt  unb  im  S.  non  SDlüIhoufen,  roo  fie  nur  35  km 

betrögt.  3"!  3!-  prenit  G.  an  Bujemburg,  bie  pteu- 
feifche  tJrooinj  Mbeinlanb  unb  bie  baptifche  Shein- 
pfatj,  im  D.  an  8aben,  im  S.  an  bie  Schroeij  unb 
granireich  unb  im  SB.  an  granireich.  8aben 
roirb  eg  in  ber  ganjen  Slugbebnung  bet  öftlichen 
(Srenilinie  burch  tio«  8hein  gefchieben,  möhrenb  auf 
ber  @renje  gegen  granireich  aug  ber  @egenb  non 
S^lfort  big  jut  Sootguelle  bie  Sogefen  eine  natür- 

liche Glrcnje  biiben. 
WnSfebe  Sef4irileabcil. 

iCie  ObetflöOhebegSanbeg  teilt  fich  inbreiStegio- 

nen:  bie  bergige,  bie  hügelige  unb  bie  ebene.  2üe  leh- 
tere  behnt  aug  nom  8hein  big  an  bie  8ogefen 

unb  jroar  in  einer  Breite  non  16 -30  km;  bie  bergige 
Jtegion  umfafit  bie  Soffen  unb  bie  hügelige  ben 
norbroeftliihen  leil,  bie  Blotte  non  Sothringen.  ®ie 
ebene  Segion  ift  ein  teil  bet  Dberrheiitifchen  tiefebeiie 
(f.  b.).  Sie  erftredt  ftch  gegen  S.  big  Wülhaufen,  roo 

bie  lohten  Sluglöufetbeg  3uto  finb,  bet  noch  innerhalb  j 
beg  Seithglanbeg,  ober  nahe  bet  ©tenje  ber  Schroeij, 
an  ben  Duellen  ber  3B  unb  8arg  im  Slahbero  unb 
JBotgperg  (SRorimont)  big  817  unb  822  m   anfteigt. 

3n  bet  Gbene  finben  mir  löitgg  beg  Slheing  gro^e,  oit 

nerfumpfte  SBicfenflöchen  unb  SBafferlochen ,   Über- 
bleibfel alter  Stheinlöufe;  algbann  einen  etioag  er- 
habenen Sanbftrich,  ber  im  S.  eine  ftarle  Aiegfage 

trögt  unb  roafjetarm  ift  (fiartforft),  in  bet  Witte  unb 
im  9).  neben  einigen  Sanoftriiben  aber  einen  frucht- 

baren Sehmboben  enthölt  unb  fomit  jum  'knbau  oon 
©etreibe,  tnbal  unb  Hopfen  gaiy  oorjüglich  geeig- 

net ift;  enblich  folgt  löngg  ber  Sogefen  eine  fanrt 
anfteigenbe  $ügelregion  mit  jahlrei^en  Crtfcbaften, 
Cbft-  unb  äBeinpflanjungen.  3>o  nöhetn  ftch  bie 

SorhU^l  beg@ebirgeg  breimal  bem  9ihein,  bei  Straft- 
bürg,  Sifchroeiler  unb  Selj.  t>ie  Weereghöhe  ber 

Gbene  betrögt  im  S.  etroa  250,  im  91.  140  m.  tie 
bergige  SRegion  umfchlie|t  bie  Sogefen  (f.  b.,  les 
Vusees)  ober  ben  SBaggenroalb.  Xie  ̂ ügeltegion 

im  9läB.,  bie  glatte  po'n  Sothtingen,  bcftel)t  aug Suntfanbftein,  Wufchellall,  Heiipet  unb3ura,  auher- 
bem  bei  gorbach  noch  aug  bem  Steinlohlengebirge 
unb  roirb  burch  Soor,  9iieb  unb  Wofel  geglicbert. 
3n  ber  Witte  befinben  ftch  in  einer  Gbene  jahlreidje 
unb  grohe  SBeiher  ;   feiten  aber  (roie  im  3uragebirge 
an  bet  Wofel,  roofelbft  bie  reichften  Gifenerjlagct) 
erreicht  noch  ein  Suiilt  eine  Weereghöhe  non  400  in; 

bei  Weh  ift  bet  höchfte  ©ipfcl  bie  gefte  Srinj  grieb- 

ri^  flotl,  ehemalg  gort  St.-Duentin  (350  m).  — 
2ie  .^aiiptflüffe  oon  G.  fmb  ber  Jlhein  unb  bie  311 
im  D.  unb  bie  Wofel  unb  Saar  im  SB.  non  ben  So- 

gefen.  G)er  9lhein,  beffeii  Horreltion  naheju  ooU- 
ftönbig  beenbet  ift,  ift  nur  ©renjfluh  unb  jioar  auf 
einet  otrede  oon  184,14  km  gegen  liaben.  Der  gröfite 

3uflu6  beg  Sheing  innerhalb  berörenjen  begSieiihö- 
Innbeg  ift  bie  311-  ber  eigentliche  ̂ auptfluh  beg 

Glfnh.  Diefe  empföngt  auf  bet  rechten  Seite  loegeii 
ber  9löhe  beg  Sheing  nur  unbebeutenbe  Söche,  ba- 

gegen jahlreiche  ©eroöffer  auf  ber  Unten  Seite:  bie 
Sarg  nodh  aug  bem  3>oa,  fobann  aug  ben  Sogefen 
unb  mar  bem  hohen  Zeit  berfelbcn  bie  XoUer  aug 

bem  Ihal  oon  Wagmünfter,  bie  Zh“7  aug  bem  in-- 
buflrieteitheii  Zhöl  foo  <2t.-91matin,  jugleich  mit  ber 
aug  bem  Slumenthal  (oon  (bebioeiler)  fommenben 

8auch.  bie  gecht  oiig  bem  teijenben  Wünfterthnl  unb 
bie  Sreufch  oon  Sebirmed  hee.  Unter  ben  übrigen 
nur  geringen  Sebenflüffen  beg  Sheing  im  Seicüglanb 
finb  ju  nennen:  bie  Wobet  mit  3otn  unb  3'ükL  bie 

Sauer  unb  auf  ber  ©renje  gegen  bie  Siheinpfalj  bie 
Bautet.  Die  Wofel  burchftrömt  ben  öiihcrftcn  iiorb- 
roeftlichen  Deil  oon  G.  unb  empföngt  innerhalb  beg 
Sieichglonbeg  rechtg  bei  Weh  bie  SeiHe  unb  lintg  bie 
Cme,  bie  bag  eifenfteinreiche3uragcbirge  burchbricht. 
äluBerbem  erhält  bie  Wofel  noch  “b*  bem  Sieichölanb 

ihren  roichtigften  3“P'*6-  bie  Soor,  bie  in  bet  preu- 
flifchen  9ihcmptootnii  münbet,  auf  ber  ©renje  gegen 

biefelbc  rechtg  bie  Slieg  unb  in  bet  'Hhcinptooinj 
lintg  bie  aug  G.  lommenbe  Sieb  aiifnimmt.  SnSeeii 
ift  G.  arm.  Unter  benen  ber  Sogefen,  roelche  aber 

nur  oon  gnnj  geringem  Umfang  finb,  haben  ihrer 
Sage  roegen  bet  Sel^enfee  am  Suljer  Selchen  foioie 
ber  Schroorje  unb  SBeifee  See  (legterer  1054  m   ü.W.) 
unterhalb  beg  .^aiiptlammeg  am  Seigberg  Sebeutung. 
©roher  finb  bie  Seen  in  Bothringen,  bie  ober  nur  bie 
SejeichnungSJeiher  führen  unb  flach  finb;  unterihnen 

finb  bet  Weihet  oon  ©onbrejange  am  9ihtin>Worne- 
unb  Saartaiial,  bet  Stod-  unb  ber  Wühlroeiher  am 
Saorlannl  foroie  bet  8inberroeihet  füoöftlich  oon 

Dieiije  herooriuhcben. 
G.  erfreut  fich  in  feinen  tiefem  Segionen,  in  bet 

91heinebene  nebft  ben  Sorhügeln  ju'  ben  Sogefen unb  im  Wofelthal,  eineg  milben  Älining,  bag  bem 

beg  öftlich  liegenben  Soben  in  feinen  oetfehiebenen 



572 ©tfoB'^Olnnngeu  (»real  unb  aeobtlenmg). 

Seite«  entfpric^t.  Sie  (iröftte  jübrlic^c  Surtblt^nittä- 
loätme  im  Seuttcben  Seieft  jeigt  bie  Obercbcinifc^e 

liefebene  in  bet  (äegcnb,  roo  bet  Stetfnr  münbet  (£iei= 
belbetg  «nb  Sütf^cim  10,s“  C.);  »o»  n'»""*  f'* 
longjam  n«i4  Si.  unb  S.  ab,  fo  baft  f't Sttafeburg 

etroo  9,8“  E.  bettügt,  roätirenb  fie  in  3Hül^au(en 
(unb  Safel)  noä)  ein  roenig  jjeringer  ift,  3“ 

beträgt  bie  iä^rlitbe  Sutctifdinittäroänne  etroa  9,i“  6. 
Slebeutenb  geringer  ift  (ie  in  bet  SBitte  ouf  bcin 
getplateau  non  Öot^rinoen,  ouf  bcm  bie  Slütejeit 

iver  Dbftbäume  14  Sage  fpäter  cintritt  ol«  imSRofcl^ 
tbal,  unb  in  ben  Sogefen,  in  bercn  bocbftcn  Seilen 
bet  S<^nee  fcc^b  Blonate  unb  länger  liegt.  Kuf  bet 
■Öbbe  be«  Gtebirge«  finb  habet  bie  Sommer  furj,  ober 
beig.  Unter  ben  SBinben  finb  bie  Sübnieft=  unb  jlotb! 
oftroinbe  norberrftbenb.  9fl*  grögte  .flälte  in  bcr 

itibeinebene  fmb  1830  ju  SRütboufen  27“  G.,  in  ben 
Siorbetgen  bet  nbrbti^en  Sogefen  17.  Sej.  1879: 

28,3°  G.  beobaigtet  morben,  niäbrenb  im  Sommer 

ba*  Sbermometer  in  ber  Gbene  bäupg  bis  ouf  32’  G. 
unb  barüber  fteigt.  ©eroitter  ftnb  bäupg;  niete  non 

ihnen  entraitfeln'fid)  in  ben  Sogefen  unb  jieben  jum 
Sfbroarjrottlb  binüber,  oft  begleitet  non  heftigen  .^o= 
gelroettern.  Ser  jäbrliibc  Stieberfeblog  beläuft  peg 
ju  Strogburg  auf  87,  ju  Sieg  auf  70  cm.  Ser  Söeim 
ftod  fteigt  an  ben  ©egängen  unb  in  ben  Sgälem  ber 

Sogefen  bis  400  in  b<ua'uf,  reiigt  aber  in  Sotbrin^ 
en  nidbt  biS  ju  biefet  $bbe  3n  biefet  Siegion  £ebei' 
en  au(b  ber  ̂ ugbaum,  bie  itaPanie  unb  bet  waiS. 

SaS  Obft  gebt  noig  bifgee,  bis  etnia  650  m,  baS  ®e: 

treibe  biS'SIX)  m;  bie  Saumgrenje  liegt  ungefähr bei  1100  m,  in  meliber  ̂ Sge  ptg  gsuptfäiblicb  SloO 
blieben  pnben. 

Xreol  mit  VetSllecaiig. 

G.  bot  einen  f^läebeiunhalt  non  14,309,i>  qkin 

(283,’iO  DSI.l.  SBähtenb  noib  ber  ftanjöfifeben  fjäg« 
Iiing  non  1866  bie  Senöllerung  beS  gegenmärtigen 
iSebietS  beS  SteiebSlanbeS  1,579^219  Seelen  betragen 
batte,  belief  peg  bei  bet  erflen  beutfigen  Sägfung  non 
1871  bie  ortSanniefenbe  Senbiferung  nur  noeg  auf 

1,549,738;  bei  ber3äglung  non  1875  ergob  peg  eint 
ineitere  Slbnagme  auf  1,^1,804;  bagegen  mürben 

1880  toieber  1,566,670  Ginro.  gejäglt.  Sie  ®efamt> 
benolleriing  gatte  peg  giemaeg  gegen  1875  um  2,:?, 
gegen  187i  um  l,iei  Sboj.  nerinegrt.  Serilefpegtigt 

mon  bie  3>oflbcoblfetung  (1880:  1,527,707;  187.‘i: 
1,499,020;  1871:  1,517,494)  allein,  fo  beträgt  bie 

Sunagme  gegen  1875  nur  l,8t>,  gegen  1871  nur  0,ei7 
Sroj.  Sie  SuSroonbetung,  roelege  in  ben  erften 

ängren  nneg  bein  Ärieg  non  i870.'71  fegt  bebeutenb 
inar,  ip  ni^t  fo  ergebliig  mie  in  ben  benaegbarten 

Staaten;  in  ben  S^bren  1876  —   80  pnb  jufammen 
36,282,  buregfignittlieb  7256  Setfonen  mehr  ouS>  olS 
eingeroanbert;  bie  göegfte  3'ff”  übcrfecifihen 
SluSroanberuiig  in  ber  3eit  non  1875  bis  1882  fiat 
3700  Serfonen  betragen  (1881).  Stuf  bie  brei  Sc 
prfe,  in  inclige  bnS  fianb  geteilt  ift,  nerteilen  fiig  SIreal 
unb  SeuöKening  mie  folgt: 

Sriicfe 1   tJIdd» 

,   Citilpm.  CIRfii. 

Qrt5(frrutig 

li^5  1   1880 

(Jinra. 

auf  Iqkm 

'   188Ü 

Obftelfufe.  . 
Untcrr((a| 

l^ot{)r;n{)rn 

3508.m|  «Ul  1 

4   776.e9|  66.7« 
6   2*22.14  113,00  { 

463374 

!   5W180 
1   480250 

461  942 
6I2022I 4927061 

1   131.M 

;   128,07 

79.18 

I45C9..I'  263.30  1 

1331 8D4| 

1566670  = 

107.97 

6.  gebört  giernoib  \u  ben  benblfertftcn  ©ebieten 
GuropnS  ;   im  Seutfigcn  Sieieg  nimmt  eS,  inenn  man 

non  ben  .fjanieftöbten  nbpegt,  ben  feigften  Slang  ein 

unblomml  unmittelbar  oorbem  benoigbartenSaban. 

Segt  bebeutenb  ift  bie  Serfigicbengeit  bet  SenölTm 

ruiigSbicgtigleit  imifigtn  Glfag  unb  Sotgringen. 
Unter  ben  einjelnen  ffreifen  gat  SRülgaufen,  freilii^ 

mit  bet  gleichnamigen  Stabt,  bie  biegtePe,  Ggöteaii» 
SalinS  in  Sotgringen  bie  bünnfte  Senöllerung;  bert 

leben  218,  gier  62  SRenfegen  auf  1   qkm. 

Öinpcgtlicg  beS  ©efcglecgtS  fanben  pig  1880; 
770,1()8  männliige  unb  796,562  raeiblicge  ober  auf 

100  roeiblicge  Serfonen  96,i-8  männlicgt  ; 
mannli^c  ti>eiMUb( 

lilng  toaun  .   .   .   474  &30  4M  149 
OfrViratrt  ....  2&9088  2&8713 
ttmoitttitt  ....  96027  72  7C 

ßff^irbsn  ....  463  696 

SeiUglicg  ber  Semegung  ber  Senöllerung  ifi 
ein  m^t  unmefcntli^er  Unterfigieb  jmifegen  Glfafe 
unb  Sotgringen  }U  oetieiegnen;  in  ben  jegn  Sabren 

1873—82  gat  burcgfignittlicg  betragen:  bie  3agl 
bet  ©ebiirten  im  ganjen  Sann  35,S8  pro  SSitte  ber 
mittler«  SeoöKeruno,  in  Sotgringen  oOein  nur  31  ,ea 

pro  SBiPe;  bie  3<>gl  bet  SobeSfäue  26,oo  pro  SRiHe, 
be).  24,8u  pro  SRiQe;  bie  3agl  bet  Ggefigliepunigon 

6,9»,  bej.  6,7"  pro  SRiPe.  Unter  ben  ©ebomen  inoren 
im  ooiijen  Sonb  7,si  $toj.,  in  Sotgringen  5,s»  ̂ iro;. 
unegelicg. 

Sie  3agl  bet  ©emeinben  beträgt  1699,  morun. 
ter  99  Stäbte;  unter  benfelben  goben  (issc)  4 

Släbte  megt  als  20,000  Ginro.  Sie  3agl  ber  ̂ aud. 

galtungen  belief  peg  auf  361,460,  bie  bet  SSobnbäu. 
(er  unb  fonftigen  SlufentgaltSftätten  auf  268,982. 
Unter  bet  ©efomtbcoöllcrung  non  1880  befonben 

fieg  114,797  (7,33  SJroj.)  Stngegörige  anbtet  beutfdjer 
SunbeSftaaten  (abgelegen  non  ben  eingcinanberten 

SanbeSbeamten,  melcge  jugleicg  Glfag’Sotgringer 

finb)  unb  33,818  (2,i5  ̂ Iroj.)  SlciigSauSlönber  (gier- 
non  roiebet  41  Stoj.  fjronjofen).  Sem  Sleliaion  e . 
belenntniS  noeg  roaren  1880  in  G.  1,218,468  ober 

77,78  Sroj.  Sotgolilen,  305,134  ober  19,i»  Sro). 
Sltoteftnnten,  39,278  ober  2,ii  ̂ toj.  JSraeliten. 

Öietnaig  ip  in  G.  bet  ̂ rojentfab  bet  Rotgolifen  bö= 
bcr  olS  in  irgenb  einem  anbern  Sanbe  beS  Seutfegen 

SeiegS  ober  einet  ̂ Itonin)  bcS  preugifigen  Staat-;-. 
SBieinoglG.  unter  franjöfifigerötnfiaft  pcb  einer 

über  ben  meiften  anbern  Seifen  wranlrriigS  pebcu: 

ben  Soirsbilbung  )u  erfreuen  gatte,  mar  eS  bodi 

mit  groben  Siginierigiciten  uerbunben,  biefelbe  nacb 
Ginricgtung  bet  beutfigen  Scrrooltung  ouf  bie  gleicbe 
göge  )u  bringen  mie  im  übrigen  SleugSgebiet.  dd 
beftnnb  lein  Scguljroong,  bie  Segrlräftc  roaren  jiim 

groben  Seil  CrbcnSbtuber  unb  .   Scgineftem ,   bercn 
Sorbilbung  flaatlicg  niegt  lontroPiert  roat,  bie  SJe 
folbungen  roaren  ungeniigeiib,  namentlicg  aueg  fegltc 

c8  on  Segrlräften,  roelege  im  franjöpfigen  Spraeg; 
gebiet  Unterriigt  auig  in  bcr  bcutf^en  Spraege  er. 

teifen  fonnten.  fln  aPen  biefen  Sunften  ip  jegl  3(b.- 
gtlfe  gefegaPt.  SaS  gefamte  UnterricglSrocfeii  ift, 
foroeit  eS  niigt  flaotliä  geleitet  roirb,  bcr  Stiitpcgt 
bcS  staats  unterpePt.  Sn  ber  Spige  liegt  ein  mit  bcm 
Dlinifterium  perbunbentr  Dbcrfcgulrttt,  bePenSor- 

pgeiiber  ber  Staotsfclrctör  ift,  unb  ber  oiiS  orbent  - 
li^cn  unb  ougerorbtiitlicben  SJIilgliebern  (biefe  jnm 
Seil  Saien)  beftebt.  Sem  Dbcrfcgulrat  ift  unmittcl« 
bar  boS  gögere  Scgnlibcfcn  iinfeiflcnt,  hoS  iiicbcvo 

fiegt  «iiiacgp  unter  ben  SciirfSpräftbcnlen.  ’^ie 
öpentlicgeii  göbern  Scgulen  pnb  non  ben  ©emcinbc.t 
einjuviigtcn  unb  )U untctbollen;  bicScbrergebaltc  jc. 
trägt  bet  Staat,  bcr  bafür  bnS  Scgulgclb  bepegt. 

Jlii  folcgcn  Sigulcn  pnb  (1885)  norganben;  10  Ciijm. 
iiapcn  unb  Specen,  3   Srogijmnapcn,  2   Slealgpiima* 
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ltnt,  4   })(a(pcogvmnaficn,  eint  @eioerbef(buIt  (9)(al= 
fc^ule  mit  $anbcI4>  unb  Otemerbenafitn  ju  9iü(< 

Raufen),  8   neaIf<buUn,  eine  Sateinfibulc;  bic  Um- 
monblung  bo  ntalgpmnafien  unb  ̂ to^qmnafien 
in  Schulen  anbm  Srt  ift  angeorbnet.  $bbere  $ri< 
DOtfibultn  ftnb;  bat  proteftantif<b<  @9mnaf(um  unb 

bie  {atbolifc^t  6<bule  ju  Strafiburg,  bic  (bi> 
f^bfliqen)  ffnabenfeminart  ju  SRek  unb  )u  3iDi4> 
beim  (CbcrelfafI),  jrnei  meitere  geittli^c  Jtnnaltcn 
}u  Sitfob  unb  3«r  Seitung  Mi  nitbetn  S<bul< 
mefent  ifi  ben  «ejirtiprärtbenten  je  ein  Scbulrat 
unb  aubnbem  eine  teilmeife  aui  Saien  beftebenbe 

Kommiffion  (Sejirliunterri^tirat)  beigegeben. 
S>ie  JtufTiibt  mirb  burtb  S4  ftreisfibulinfpeitortn  ge< 
ffibrl  Xie  Soitifibulen  ftnb  (Semeinbeanftalten,  bie 
Venflonen  ber  Sef|ttr  unb  Sebrerinnen  inetben  jebotb 

som  Staat  gejablt.  Sprwbe  ipirb  nur 

im  franjilftftben  Sprachgebiet  gelebrt.  3'**'  ©eran« 
bitbung  bCT  Sebrer  unb  Öetjretimicn  bcfleben  6   geb" 
rei>  unb  3   gebrerinnentcminare  unb  4   ̂rSparanben- 
anfialten  (je  eine  anftolt  jebet  «rt  eoangeliftb).  «u= 
6etbem  ftnb  an  iffentlicben  gebranftalten  porbanben 
16  aui  ganbeimitteln  unterftübte  ftäbtijibe  bbbere 

Xbibterf^ulen,  eine  Xaubftummenanftalt  ju  Web 
(^mei  meitere  berartige  anftalten,  für  meicbe  ftaat< 
lubeUnterftfibungen  bemiQigt  merben,  ftnb  [18%]  in 
ber  Silbung  begriffen) ;   für  SlinbenunterTiqt  befiebt 

eine  ̂ ripatanfialt  |u  3^atb. 
eine  in  glSnjenbfter  ffieife  (teilmeife  aui  9)eiib4= 

mitteln)  auigeftattete  unb  (mit  Sieitbijufebub,  jäbr’ 
lieb  400,000  Wf.)  unterbaltene  Uninerfität  befibt 
e.  in  Strasburg.  Sine  folibe  befianb  fiban  in  fräbe> 
rer  3‘üi  f«  fot  ̂ niob  Sturm 
p.  Sturmeit  gcgrilnbeten  proteflantifdben 

ftum  berpor^ega^en,  1666  pon  Aaifer  Wapimilian  II. 
ati  atabemte,  1621  pon  ffetbinonb  II.  ali  Uniperft> 
ist  anerfannt  morben  unb  erfreute  fitb  namentlicb 

im  18.  3<>brb.,  mo  fie  einen  Wittelpunit  beutfeben 

gebeni  bilbete,  einci  regen  auffibmun{|ei.  3- 
1803  marb  fie  )u  einer  aiabemie  umgebilbet  unb  be> 
ganb  als  folibe  bis  jur  beuifeben  9eftbnabme.  Z)ie 

neue  Unip^tSt(auS  einer  epangelifib>tbeologi|(ben, 
einer  juriftifiben,  einer  mebijinifiben,  einer  pbilofo: 

Sen  fomic  einer  matbematifiben  unb  naturmiffen- liibengolultät  beftebenb)  roorb  1.  Woi  1872  er= 

unb  giblte  1885;  100  fßrofefjoren  unb  Xojen^ 
ten  unb  über  800  Stubenten.  @Ieiib)eitig  mit  ber 

Qfrünbung  ber  neuen  £>oibi<buie  marb  jum  ̂ ab  für 
bie  in  ber  aaibt  oom  24.  jum  25.  aug.  1870  pemi(b< 
tete  alte  Stabtbibliotbel,  bie  neben  860,000  9änben 

über  2400  unerfebliibe  ̂ anbfibriften  gegäblt  bnü^, 

juniibft  burib  Sibenlungen  auS  bcutfiben  unb  aubcr< 
beutfiben  gSnbem,  bie  UnioerfitStS  >   unb  ganbeS> 
bibliotbel  gegrünbet,  bie  Snbe  1882  bereits  643,000 
Sänbe  umtagte. 

3ur  auSbilbung  ber  (atbolifiben  @eiftlidileit  bie- 
nen ^riefterfeminare  gu  StrafiDurg  unb  Web,  bie 

pon  bm  filiBgefen  unterbauen  merben,  ber  Staat  be- 

nriOW  nur  Stipenbien;  für  bie  ̂Sracliten  ift  1885 
eine  StabbinatSfibuIe  gu  ffolmar  in  Gilbung  begrif- 

fen, bie  flaatli^  in  glciiber  aieife  unterftitbt  mirb. 

Son  Itunfl-  unb  miffenfibaftliiben  Sammlungen 
finb  auber  ber  nnipe^itStSbibliotbel  namentliib  bie 
mit  biefer  perbunbene  ganbeSmüngfommlung,  bic 

flAbtifibe  naturmiffenfibaftliibe  Sammlung  in  Strab- 

burg  unb  baS  fläbtifibe  Wufeum  gu  Itolmar  gu  nen- 

nen'. 35ie  periobifebe  treffe  umfabte  1885: 1 18  3ei- 
tungen  unb  3<itf<briften,  mooon  68  in  beutfiber,  25 
in  frongöfifiber  unb  26  in  beibenSpraiben  erfibienen. 

Sie  eifäffer  geboren,  mit  auSnabme  pielleiibt  ber 

9emobner  beS  nörbiieben  ZeilS,  bem  olemannifiben, 
bic  gotbringer  bem  frintifiben  SoKSftomm  an;  mie 
in  ber  Sobenbefibnffenbeit,  bem  Cbotafter  beS  gan- 
beS,  ber  Siibtigfeit  ber  Seoölferung  unb  oielen  an- 
bem  Segiebungen,  beftebt  auch  im  aolfSAatalter  ein 

grober  llnterfibieb  gmifiben  SIfob  unb  gotbringen; 
ber  Clfiffer  ift  bemegliib,  aufgemeitt,  ber  go- 

tbringer  f^merfäHig)  emfl.  SoIIStradbten  boben  b<b 
nur  tio4  in  einigen  @egenben  beS  llntcrelfab  erbol- 
ten.  Sie  SoKSfptaibe  ift  im  meitouS  gröbten  Seil 
beS  ganbeS  bie  beutfibe,  im  neinem  Seil  bie  frongB- 
fifibe;  es  gebBren  80,si  ̂ Irog.  bem  beutfiben,  ll,i« 
$rog.  bem  frangBfifiben,  8,oi  $rog.  bem  gemifibten 
Spraibgebiet  on.  SaS  (VrangBfifibe  ifi  Ptelfaib  ein 

fiatois.  6lfab  umfagt  baS  frangBfifibe  Spraib- 
gebiet eingelne  ®emeinben  an  ber  iiubei^ten  Süb- 

meftgrengc  gegen  bie  Sibmeig, eine  angabl  ®emeinben 

beS  Kantons 'Sammertirib,  ben  ftanton  Sibnierlaib, reiibt  in  bie  Sböler  ber  Kantone  Warlirib  unb  3Bei- 
Icr  hinein  unb  umgreift  bie  Kantone  SaaleS  unb 
SibirmeA.  3n  gotbringen  greift  baS  frangBfifibe 

Spraibgebiet  tiefer  in  baS  ganb  hinein,  mit  ber  gan- 
beSgrengc  trifft  bie  Spraibgrenge  nur  an  ber  äuber- 

fien,  fiOb  gmif^en  ffranfreiib  unb  gupemburg  ein- 
fibiebenbcn  Spige  gufammen;  frangB^fOb  fgtreiben  bie 
Kantone  gBrdjIngen  unb  Kipingen,  ein  Seil  Pon 

Saarburg  unb  @rof|täniben,  ber  Kreis  SbAteau-So- 
linS  mit  auSnabme  nur  ber  .^älfte  beS  KantonS 
aibeSborf,  ein  Seil  beS  KantonS  Callenberg,  einige 
@emeinben  pon  Soliben,  bet  gange  ganbIreiS  Weg 
unb  ein  Seil  pon  Siebenbofen. 

^infiibtliib  beS  SerufS  gebBrtcn  naib  ber  3BbIung 
pon  1882  ber  ganb-  unb  l^rflmirtfibaft  41,ne  flrog. 
ber  SeoBllerung,  bem  ®emerbe  S6/-4  $rog.  (unb 

par  ber  Septilinbuflrie  aOein  8,ru  $rog.),  bem  £>an- 
bcl  unb  Serfebr  9,ui  fSrog.,  ben  büuSliiben  Sienftlei- 
ftungen  unb  ber  gobnarbeit  p^ibiebener  art  l,oe 

fßrog.,  bem  Bffentliiben  Sienft  unb  ben  fogen.  freien 
IBerufSarten  6,7i$rog.an,  mäbrenb4,ci7arog.  obnebe- 
fonbem  Scruf  mären.  !Ban  ber  ®cfamtfläibebeSganbcS 
maren  1883: 47,76  $rog.arfer  unb  ®artenlänbereien, 

12,z7SBiefen,  3,i6SBeiben,  Cb-unbUnlanb,8,e6agein- 
berge,  80,6nagalb,0,38  ;^auS-  unb  $afrBumc,3,4ofgrog. 

SSegelanb,  ®emäffer  tc.  Sic  ganbmirtfibaft  bil- 

bet'biernaib  bie  erfle  unb  oomebmfte  31abrungS- 
quelle  ber  8emobner,  fie  ftebt  auf  bB^erer  Stufe  ini 
eifag  als  ingotbringen.  giaibteilig  mirttpielfaibbab 
oügemeine  Sorberrf4”i  beS  (leinen  ®runbbefibeS,  ber 

no^  bagu  ougerorbentliib  geteilt  ift.  3<>bi'<><b< 
meinben  hoben  in  ihren  Cluten  brei  oerfibiebene  ar- 

ten POn  Sefig:  'firipatbefig,  Semeinbeeigentum  unb 
perteilteS  Olemeinbeeigentum.  Sie  beiben  legten 
arten  Pon  Sefig  befinben  fiib  an  nielen  Orten  in 

giänbenponflaibtem,  baS  ̂ ibtgelb  mirbjgu  3n>ei(en 
ber  ®cmeinbc  oermenbet.  Ser  grobe  Srunbbefig 

fehlt  im  eifab  faft  gang,  in  gotbringen  finbet  ftib 
berfelbe  büufigec.  Sie  $auptfelbfruibt  finb  bie  Kar- 

toffeln, pon  benen  buribfibnittliib  709,700  Son. 
(ü  1000  ks)  ergeiigt  merben;  in  ben  beffern  @egenbm 
übermiegt  ber  SBeigen  mit  buribfibnittliib  217,600  S. 

Sonft  loinmen  alle  Ceibfrüibte  ber  benaibbarten 
Staaten,  ®(ais,  loggen,  ©erfte,  giofer,  Clfrüibte  ic., 

por.  Keilt  ganb  im  Seutfiben  aeiib  umfibliebt  fo  grobe 
SBeinlönbereien  mie  G.  (;I884:  30,625  ̂ dtar).  3n 
gotbringen  finben  fiib  bie  onfebnliibften  Weinlagen 

im  Seilletbal  fomic  im  Kanton  ©orge  bcS  ganblrei- 
feS  Weg  an  ber  ®lofel;  boib  fteben  biefe  meift  roten 
Wofelroeine  benen  im  abeinlanb  meit  noib.  Snt 

eifiib  liegen  bie  fibBnften  Sieinlngen  in  ber  $Ogcl- 
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reqion  längä  be8  Cftfußee  b«r  Sogefcn.  Tiie  roein>  j   16,748,*  ̂ eltar  ober  3,8  ̂ roj.  welche  bein 
r*i(iftc  öegenb  ift  bie  oon  ©cbroeiler  abtoiirW  bi4  Staat  unb  ben  (SJemeinben  aW  ungeteilte^  (Eigentum 
^ur  3orn,  b.  i)-  bie  Äantone  Siufac^  (Äreiö  ©ebtoei*  geböten,  unb  ft5,5i)4,o  §eftar  ober  21,5  ̂ roj.  ¥ri^ 
ler),  äöinjenbeim  (ÄreiS  Äolmat),  Raiferäbera  unb  ootforften.  6.  gebört  }u  ben  am  meiften  bmalbetcn 
Jiappoltöroeiltt  (ftreiS  Slappoltöroeiler)  im  Dber=  ̂ änbem  beö  $eutf(ben  Sleitb«.  SSeroalbet  ift  ber 
elfoi  »ort  (Rreiö  ScbtettHabt),  5Rol«bei»«  «nb  3Baf.  größte  leil  ber  »ogefen  mit  «uinabme  ber  Ibäl«, 
fclnbeim  (Ärei«  aRol«beim)  im  Unterelfafe.  ^n  bief  bie  infolge  ihre«  aöafferrei(btum«  noraüglidbe  SBie» 
fern  iJiftrift  finb  bie  beften  aöeinlagen  bei  Raiferfl«  fen  entbolten,  unb  einig«  bebeutenber  ffieibelön» 

berg ,   Stmmerftbnieier,  SReicbenroeier,  Sigol8beim,  bertien,  namentlich  ju  beiben  Seiten  be*  3Rünfter= 
Skblenbeim,  ^unaroeier  unb  Kappoltbroeiler,  benen  tbolb.  Äuf  bem  nörblicben,  niebem  Xeil  beS  ®ebir» 
ficb  im  S.  noch  ©ebroeilet  unb  xb®"”  im  91.  ge«  pnbct  ficb  eine  jufammenbängenbe  SBolbung  in 

'üßeibenburg  u.  a.  D.  anfcblieben.  i^m  IDurcbfcbnitt  bem Inreiecfjroif eben  3obeni,  Sitf^  unb  SSeiftenburg, 
ber  beffem  Sobre  beträgt  ber  jäbtlicbe  ®eroinn  an  bie  ftcb  in  bie  Äbeinpfolj  fortfebt.  3n  ber  ©bene  bec 

3öein  in  IS.  l,aV),0(X)  hl.  Die  ÄuSfubt  (oon  2Beib'  j   Slfa^  ift  bouftfä^Üfb  »o«  »ebeutung  im  S.  ber 
meinen,  bauptfäcblitb  au«  ben  Rreifen  Rolmar,  9tap>  ̂ artroalb  jroifeben  Mbein  unb  3B  (60  km  lang  unb 
poltdioeiler  unb  Scblettftabt)  ift  feit  ber  9lnnmon  bi«  16  km  breit);  im  nbrbliiben  Detl  erfüllt  ber  ̂ a» 
l'cbeutenbgeftiegen  (burcbfcbnittliib 80,000hl).  (^ben=  I   genauer  3orft  ba«  Öebiet  jroifeben  ̂ agenau,  Sul^ 
fall«  oon  Sebeutung  ift  ber  Dbftbou ;   e«  gibt  Slpfel,  unterm  Slalb  unb  Selj.  3™ 

Siirnen,  Duitten,  Pflaumen,  Rirfcben,  fiotbringen  iftbielBeroolbunamebt  jerfplittert;  grö- 
Stpritofen,  ^firfiebe,  äöalnüffe,  SWaulbecrbäume,  feere  fBälber  finben  fieb  bei  »inftingen,  Dieuje  unb 
felbft  gute  Raftanien  unb  Stanbeln.  Dem  ÄtoebS  unb  auf  bem  3>*ra  ber  linien  Slofelfeite  jc.  Der  ̂ oeb» 
öanfrooren  1883;  8746^eftargeroibmet,oem  Dabai  roolb  umfafet  nafeeju  68  ̂ roj.  be«  ®efamtroalbbe: 

leW'Se;  2tö2^eltar,  befonber«  jroifeben  Strofeburg  ftanbe«,  ber  Slittelroalb  34  $roj.,  bet  Wieberroalb 
unb  Scblettftabt,  bem  ̂ lopfen  4689  .^eftar  bei  »ifcb=  8   ̂roj. ;   erfterer  pnbet  ftcb  bauptfäeblieb  im  gebir= 
loeiler,  ̂ agenau  ic.  Seitl883batber§opfenbau  ju-,  gigen  Dell  be«  Sonbe«;  auf  ber  flotte  oon  gotbrin« 
ber Dabal«bau  abgenommen,  (gnblieb  gibt e« noeb  Öi>  gen  bertftbt  ouäfebliefelieb  ber  Ulittelroatb.  Seim 
früebte,  Senf,  3itbari*  9*6*"  **a*'^9'^a6*a3abl  oon  feoebroalo  überroiegt  ba«  ülabelbotj ,   namentlitb  im 

Wartengeroädbfen.  3"*  ̂ *6nng  ber  Sanbroirtfebaft  Dberelfafe.  Unter  ben  StaatSroalbungen  ift  bet  ftoeb  = 

bienen  ein  au«gebil6ete«  Sere'mSroefen ,   eine  lanb  roalb  oorberrfebenb,  9lieberroalb  faft  gar  nicht  oor> 
roirtfcbaftlicbe  Serfueb«ftation  ju  9iufaeb,  eine  lanb-  banben;  bei  ben  ©emeinbe»  unb  3nftitut«roalbungen 
loirtfeboftliebe  Schule  bafelbft,  dneDbft«  unb  ©arten«  überroiegt  gleicbfall«  noch,  roenn  auch  in  geringerm 
baufcbule  ju  Srumotb,  eine  teebnifebe  9öinterfcbule  ju  ,   @rabe,  ber  ̂ ocbroalb,  bei  ben  Snoatroalbungen  ber 
Strafeburg;  für  baä9)ielioration«roefenftnboierRul<  I   SRittel«  unb  9liebernmlb.  Die  3agb  bat  ftcb  banl  ber 
turingenieure  unb  13  SBiefenbaumeifter  angcfteHt.  i   ̂ttrforge  ber  beutfeben  Jfor^erroaltung  gegen  ben 

'Racb  ber  Siebjäblung  non  1888  gob  e«  in  6.:  i   juftano,  ber  bei  bet  Sefibnabme  be«  £anbe«  oorge« 

138,725  Sf*rbe,  179  Faultiere  unb  SKaulefel,  1332 1   funben  routbe,  bebeutenb  gepöben;  ba«  neue  3agb- 
Gfel,428,650StüdÄinboieb,129,433S(bafe,322,431  gefefe  oon  1881,  roelcbe«  bem  ©runbeigentum  ba« 

S^roeine,  53,604  3**9*"  ""b  .56,661  Sienenftöde. '   frübere  unbebingt  freie  3agbre4t  al«  Siegel  entjogen 
Die  3abl  bet  Sferbe  (bauptfädblicb  in  gotbringen, ,   unb  bie  Seipacbtung  bureb  bie  ©emeinbe  oorgefebrie« 
100  man  ben  Sauer  öfter«  mit  feeb«  Sferben  om  ben  bat,  roirlt  in  gleider  Sliebtung.  3agbtiert  finb 

Sflug  ben  febroeren  Soben  bearbeiten  fiebt)  ift  be«  bauptfäeblieb:  $>irf^,  Dambitfcbe,  Stebe,  ̂ afen,  Ra« 
beutenber  al«  in  ben  meiften  Deilen  be«  Deutfeben  nin^en  ic.,  ferner  SBilbfAroeine ,   SBölfe  (in  goiÄrin« 
;Heicb«,  namentlicb  auch  in  bem  benachbarten  Saben;  gen  büuRg),  3ü<bf*'  SBilbtafeen  k.;  an  Sögeln:  %uer« 
bogegen  bleibt  ber  Sünboiebbeftanb  hinter  bem  ber  Mbne,  ̂ fanen,  !£>afelroilb,  SBilbenten,  Schnepfen, 
nnbem  fUbbeutfeben  Staaten  jutüd.  Schafe  gibt  e«  3*lbbübner. 

inG., roie in  SUbbeutfcblanb überhaupt, nur roenige;  Unter  ben  nufebaren  SRineralien  be«  Reich«' 
bie  3abl  ber  Sebroeine  ift  aber  gröfeer  al«  in  allen  Innbe«  ftefeen  bie  Gifenerje,  Steinloblen,  ba«  Salj 
fübbeutfeben  Staaten,  ©in  gonbgeftüt  ju  Strafeburg  (fämtlicb  1885  nur  in  gotbringen  au«gebeuttl)  unb 
forgt  für  bie  Serebelung  ber  Sf**be.  3"  ber  Rinb«  bie  -Steine  obenan.  Die  Gifenerje  finben  ftcb  gaiij 
oiehjuebt  tritt  befonber«  ber  Äonton  SRünfler  im  1   befonber«  in  bem  3uragebirge  auf  bem  linien  TOofel« 
Dberelfafe  beroor,  ber  auf  feinen  oortrefflicben  Serg«  1   ufer,  nlfo  im  äufeerften  Rorbroeften  be«  gonbe«.  Sie 

roiefen  eine  Siebroirtfeboft  mit  Sennen  unb  Senn« '   bilben  hier  einen  Deil  ber  grofeartigen  Gifenablogc« 

bütten  ganj  nach  Sebroeijet  Slrt  beroorgerufen  bat '   rung  im  3»*®,  bie  ganj  befonber«  in  guiemburg, unb  oon  bem  beliebten  SRünfterläfe  jährlich  ganj  bc< ;   aber  auch  in  g^anlreitb  entroidelt  ift,  unb  roerben 
beutenbe  äRengen  «jeugt  unb  au«fübrt.  Die  ©e«  i   teilroeife  bureb  Dogebau  geroonnen.  Sefonber«  ber 
roäfferfinb reich an3ifcben,namentlicb9(olen,Äarpfen, ;   Ärei«  Diebenpofen  ift  on  oer  XuSbeute  biefer  gaget 
ded)ten,  Xolraupen,  Sarfepen,  Sorben,  Schleien,  i   beteiligt,  unb  in  bemfelben  roieberum  fmb  e«  bie 

J^oreHen,  SBeifefifeben;  im  Rb*>n  gibt  e«  aufeerbem  ■   Diftrilte  on  ber  Dme  (0rofe«9Ropeuore)  unb  3*ntfcb 
noch  Salme,  gacb«forellen  >c.  3n  ber  ©emarlung  (^apingen).  Der  Sergbau  in  biefer  ©egenb  reicht  bi« 
Slofeb*ini  beftebt  eine  na^  Rüningen  benannte  unb  in«  13.  3®brb.  jurüct  unb  förbert  nur  oolitbifcbe 
4   km  baoon  entfernte  3<f  cbjn<blanftalt,  bie  be« '   Srauneifenfteine.  Den  .fiauptabfafe  finben  bie  S*o« 
beutenbfie  ihrer  Sri  überhaupt,  beren  ftoften  in  ber  j   bulte  biefer  9Derle  im  Deutfepen  Reiep.  Die  Jütten« 

©auptfacbe  oom  Reiepe  getrogen  roerben.  Die  Stenen-  probultion  ju  Rieberbronn  unb  Umgegenb  im  Unter« 
juept  roitb  jiemtiep  lebpaft  betrieben ,   ber  Seibenbau  '   elfofe  unb  im  angrenjenben  gotpringen  oerarbeitet 
nur  noch  in  geringem  Umfong.  fcpleibte  Grje  ber  ©egenb  (Sobnerje  tc.)  in  Serbin- 
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2.  GiftnguSrooten  Hü  Söerft),  ltj7,511  2.  e^nieig- 
eilen  (12  ffierfe)  unb  38,757  2.  giu^cifen  (3  SUcvfe). 

iSteinlo^Ien  merben  in  fgiroa^en  Saaen  mcbi^aib  in 
ben  Sogefen,  bagegen  in  flotten  Rlojen  im  lotbrin- 
giftfien  Ätei«  ̂ oroogi  bei  Saatbvüden  gefunben, 
finb  ober  ftier  non  möi^tigen  Soobfleinlogetn  be- 
beett  unb  ineniger  gut  oI8  in  ben  benoi^barten  preu< 
%if(^en  Sonbegteilen.  85on  jroei  SJetgroerfen  nmr» 

ben  1884:  584,697  2.  burifi  3211  9(rbciter  gemon- 
nen.  »rnunfo^len  roerben  in  geringer  Sltenge  (1881 : 
3206  2.1  om  bftlii^en  guj  bet  ilogefen  in  ®er.- 
binbung  mit  atpbalttalt  (1883  :   3949  2.)  unb 

Sitriol»  unb  SHounerjen  (1881:  2419  2.)  gefSrbert, 
SMpboIt  bei  Sobfonn  notbmefUit^  pon  Sufj  unterm 
Slolb  unb  SKounerjc  ic.  bei  !Su(fibipeiler.  3»  ber 
Umgegenb  nonSuli  unterm  JUolb  roerben  oud)  Gtböl 
unb  erbblboltiger  6onb  (1883:  1193  2.)  geroon» 
neu.  SoHtingen  befibt  Steinfaljlnger  unb  Solinen 

im  (Sebiet  bet  SeiBe  bei  3)ieuje,  Gbombrep  tc.  unb 
an  brr  £oar  bet  Soorolben.  Sine  Jlenubuno  ber> 
felben  fonb  bereit«  im  11.  3obr^.  ftott,  bet  Stein, 
foljbergbou  ifl  ober  gegenroltrtig  (bei  Dieuje  feit 
1864)  eingefteBt;  bie  oifit  Salinen  bogegen  ergo, 
ben  1884  einen  (^eroinn  non  44,337  2.  Siebefolj, 

2er  Steinbrui^belrieb  ift  fet|r  rege.  2ie  ̂ o^l  ber 
Sriii^e  betrug  1881:  1114,  roopon  über  bie$älfte  in 
fiotbringen;  14  roerben  unterirbifdj  betrieben.  Son 
grotier  wbeutung  finb  bie  Stütze  im  roeiten  Umfang 
non  Wek,  on  bet  3om  bei  3abem,  im  Ärontliol  an 

ber  SHofng  bei  SBaffelnfteim  (ou«  bem  feiner  3e>i 
bo«  Staterial  jum  Strafeburger  SRünfter  gebroden 
routbe)  it.  @ip«  roirb  bei  rltommenfieim  (unrocit 

iBrumotJ)  tc.,  nortrefflit^er  2bon  ju  itbenen  SBaren 
inSbefonbere  am  ©agenauet  fforft  geförbert.  @anj 
unbebeutenbe  Wengen  6olb  führt  ber  Mbein  in  fei» 
nent  Sanb  mit  fnb.  »ergroetfe  ouf  Silber»,  S91ei= 
unb  ftupfererje  gab  e«  ehebem  in  ben  Sogefen  not» 
tügliih  bei  Wartirifi. 

3«b««rlc  nnb  ̂ ntel. 
llntn  ben  ̂ bbuftriejroeigen  ift  junöchft  bie 

tSifeninbuftrie  non  gtofeet  Seoeutung.  2er  baupt- 

ffiihlithfie  Siff  betfelben  ift  im  ?1SÖ.'  be«  Sonbe«, im  Ärei«  2tebenhofen  unb  im  gonbirei«  Siek. 

3n  ben  groSortigen  üSerfen  ju  ̂ apingen,  ®toB= 
Wopeunre  unb  «r«  a.  W.,  bann  ju  2eutfth>Dth, 
Ottmgenic.,  ouSetbem  aber  auch  juStieringemSLien. 

bei  (ffrei«  ̂ forbach),  bonn  in  ben  jufommengehörigen 

■ffierten  pon  Wutterhaufen  (flrei«  Soargemiinb),  Sie» 
betbronn,  Weraroeilet  unb  3ägettho(  («tei«  ©agennu) 

finb  grobe  $o^fenanIagen  mit  Siebereien,  SBalj. 
roerfen  te.  in  xhätigteit;  SRafdiinenfobtifen  finben 
fuh  in  3ieitb«I|ofen  (xrei«  ®agtnau),  bann  ju  ®ta» 
fenflaben  bei  Strabburg,  ju  SWülbaufen,  ©ebroeiler, 
49itf<broeiler  unb  Stittbonn  im  Dberelfob;  bebeutenbe 
SJertaeugfabriten  nomentliib  in  3ombof  bei  3»fiern 

unb  JU  Wukig.  2ie  gleiibfoB«  erbeblidie  ©laeinbu» 
ftrie  roirb  bnuptflcblnb  in  bem  roolbreitben  lotbrin. 
giftben  2eil  ber  Sogefen  betrieben,  fo  im  Kanton 

'3itf<b  unb  ©äkmbruii  (Ubrgläfer  ic.|,  Bleifentbal, 
Wünjtbal  >   St.  Soui«  (Kriftau)  foroie  ju  SaBerpetbal 
bei  Soatbuto  (^oblgla«).  eine  febr  bebeutenbe  Sot» 
jeUan .   unb  Steingutfabril  ift  in  Saargemünb.  Gbe» 
mif(be  3abri(en  gibt  e«  in  2ieuje  (Soba,  Sulfat, 

mit  bet  Saline  nerbunben),  Sucjäroeilcr,  2bonn, 
St.  Subroig,  giüningen  u.  a.  0.,  eine  berübmte  pbo> 
tograpbiftbe  Sinftalt  ju  2oma(b.  Stearin,  unb 

3Ba(b«ferjenfabrilen  fmb  in  Strabburg,  fjopierfabri. 
len  ebenbafelbft,  ferner  ju  9iij;beim  (auib  2apeten), 
2ütfbeim  tc.,  eine  Sopprootenfabril  jii  gorbacb, 
grobe  ©erbeteien  tu  Weg,  Strabburg,  Snrr. 

Son  ber  beroortagenbflen  Sebeutung  ift  bie  2ei  t   i   I. 
inbuftrie.  SDiefelbc  bot  ihren ^launtfikimCberelfab, 
namentlich  in  SÄüIbnufen,  bann  m   Xolmar  (8ogeI> 
hoch)  unb  oBen  2bälem  ber  Sogefen,  roo  fte  in  ber 

reichlichen,  teilroeife  burch  Sefemoit«  fünftlich  gere- 
gelten Jöaffcrfroft  ber  jablreichen  ftlüffe  unb  Sache 

befonbere  Unterflügung  finbet;  im  llnlerelfob  ift  pe 
im  Sreufchtbal  bebeutenb,  in  beRen  Seitentbol,  bem 

Steintbal,  btt  ̂ ifarrer  Dberlin  1767—1826  burch 
einfübrung  non  inbuftrieBen  «nftolten  mancherlei 
Slrt  mit  grobem  Segen  geroirft  hat.  3m  Cbtrelfab 

fanben  geringe  Spuren  biefet  3nbuftrie  fchon  im 
17.  3abrh.,  ober  erft  feit  bet  Witte  be«  18.  3abtb. 
geroann  biefelbe  Sebeutung.  3uerp  rootb  1748  bie 
Xattunbructerei  in  Wülbaufen  eingePlbrt;  au« 
biefer  entroictelte  pch  junächft  bie  SaumrooBroeberei 

(erfter  gröberer  Setrieb  1760  ju  Sennheim,  erfte 
mechanifche  Sieberei  1821),  bann  bie  SaumrooBfpin» 
nerti  (erfte  ÄobriF  1803  ju  SieRerling,  erfte  2ampf. 
mafchine  1812  JU  Wülboufen).  $eute  noch  bie 
2rurferei,  roel^c  nicht  blob  bie  Wutter  ber  ganten 
übrigen  SaumrooBinbuftrie,  fonbem  überboupt  faft 

ber  ganjen  reichen  3nbuftrie  be«  Cbertlfab  (Wafchi. 
nenfabrilen,  2rucfroaljenftecherei,  chemifche  3nbu» 

ftrie)  ift,  in  grober  Slüte;  ihr  gmuptpk  ift  Siülboufen 
unb  bae  angrtnjenbe  2otnach,  bann  ibann,  SiePer» 

ling  IC.  Sie  hat  1886  etroa  100  2rucimaf^inen  im 
Setrieb,  ihr  gabrifat  geniebt  einen  Sieltruf  unb  roirb 
nirgenb«  übertroPen.  Sehr  bebeutenb  pnb  auch  bie 
f^ärberei  unb  Sleicherei  (Sfaftntt,  2omach  u.  a.)  unb 
namentlich  bie  SaumrooBfpinnerei  unb  »Sieberei. 

Seibe  Setriebe  Pnbtn  pch  meiften«  oereinigt,  baupt. 
fachlich  in  Wülhaufen,  2omach,  bann  (tm  Ärei« 
2bann)  in  2bonn,  Sitfcbroeiler,  Weiler,  SöePerling, 
Sentbeim,  WaSmünfter,  ferner  (im  Urei«  ©ebroeilet) 
in  ©ebroeiler,  Sübl,  ®ulj,  (im  Ärei«  Äolmar)  ju 
gogelboch,  Siinjenbeim,  Wünfter,  enblich  (im  Äret« 
9iappoIt«roeiIer)  in  9lappolt«roeiIer  unb  Wartirch. 
3m  Unterelfab  roirb  biefer  3nbuftriejroeig  befonber« 
lebhaft  im  Sreufchtbal  (Wüblbach,  gühelbaufen,  So» 
tbou  IC.),  bann  in  Senfelb  betrieben.  2ie  Saum» 
rooUjroimerei  bat  ihren  ̂ auptpt  in  2oma*  unb 

©ebroeiler.  3™  aBgemeinen  ifl  übrigen«  bie  Saum» 
rooBinbuftrie  feit  ber  ännejion  nicht  gefliegen,  pe  bat 

in  neueret  3eit  eher  eint  (5inbu6e  erlitten  ju  gunften 
bet  S!o 1 1 i nb  u ftt ie.  3n«befonbete  bie  SSoBfpmnerei 
ift  in  bebeutenbem  Suffchroung  begriPen,  unb  oBein 

in  unb  bei  Wülbaufen  «ob  t«  1885:  U!4,000  SßoB. 
fpinbeln;  bebeutenbe  Spinnereien  pnb  ferner  in 
WaImtr«boih  bei  St.»Smarin  foroie  ju  Crftein  im 
llnterelfap;  WoBroeberei  unb2uthfobrifation  roerben 
in  bemorrogenber  Weife  in  Warlircb  unb  Umgegenb, 

ferner  in  Wülbaufen,  in  Sübl  bei  (Sfebrotiler'iinb  in Sifchrotiler  betrieben;  nur  lehterer  Ort  bat  burch  tun 

Snf^lup  an  2eutfchlanb  febr  nerloren.  2it  Seibtn» 
fpinnetei  ftebt  gleichfaB«  im  Cbetelfap  in  fchroung» 

baftem  Setrieb,  nie  'fflüfchfabrifation  ju  Saotgemüiib 
unb  Süttlingen  in  gotbringen.  2ie  geineninbuftrie 
ift  im  Cbtrcifap  ebenfaB«  nicht  ohne  Sebeutung,  na» 
mentlich  bie  3n>imerei. 

Son  fonftigen  3nbuftrien  finb  bttnorjubeben  bie 
Sierbtauerti  non  StroBburg  unb  Umgegenb  (groBcr 

ff  jport  nach Jfranfreich)  “nb  bie  roeitberübmte  ̂ bri» 
lation  non  fflänfcleberpofleten  bofelbp.  Sl«  neuer, 

ben3oBttböbungen  non  1885  ju  nerbanfenbetgabti» 
fotion«jroeig  ift  bie  non  panjcipfchen  Käufern  einge» 
führte  Schaumroeinfabrifation  (Weg,  Schiltigbeim  tc., 
mit  Senugung  au«  ber  Gbompagne  eingefübrter 

Sfeine)  ju  nennen. 
2er$onbeI  got,  entlprecbenb  ber  inbuftrieBen 
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^beutung  bed  Sieic^dlanbeS  unb  burcb  feine  gfin> 
ftigeSage  an  ber@ren)e^ranIrei<bS  unb  ber0<btDei) 
beförberi,  von  fe^et  eine  gtoge  Slubbe^nung  gehabt. 

f)TeiIi(b  ̂ aben  bie  Seriebiöricbtungen  feit  bec  Sinoec: 
leibung  in  bad  beutfe^e  9ieicbd=  uno  3oDgebiet  mebc- 

facb  anoreSabnen  fueben  tnüffen,unb  nur  n>enige@r< 

jeugniffe  finb  oon  biefer  Änberung  unberübrl  geblie» 
ben.  Gbauffeen  unb  Sijinalroege  (1881;  11,885  km) 

butebfebneiben  baS  Sanb  nach  auen  Stiftungen.  Xie 

natürlifen  ff iffbaren  fflafferftroben  liegen  meift  an 
ober  in  oer  Stäbe  ber  (Srenje  (Sbein,  SDtofeO  ober  be- 

ginnen erft  beim  Sludtritt  auS  bem  SteiebSianb  (@aar) ; 

mehr  innerhalb  finben  ftf  bie  unb  gani  befon> 
berd  bie  jabtreif en  beroorragenb  miebtigen  Kanäle. 

Ser  9tbein  =   3tbäuefanal,  1783  -1834erbaut,ocrj 
lä^t  bie  3Q  menig  oberhalb  0tra6burg,  jiebt  ftf  in 
geringer  (Entfernung  oom  Sibein  bid  m   bie  (^egenb 
itorbifftlif  oon  SRiUbaufen,  no  er  ben  Hanoi  oon 

.'öUningen  (28  km  lang)  empfängt,  ber  ben  Slbein 
ettoad  unterhalb  Safet  oerläbt  unb  oorjüglif  jur 

Bpeifung  bed  .^auptfanalS  bient;  biefer  führt  al8’ 
bann  längs  ber  eine  Strede  aufioärtS,  überjebrei: 
tet  bei  (SotteStbal  bie  SCBafferff  eibe  jioiff  en  Stbein 
imb  Sib^ne  unb  tritt  bei  Sütmünfterol  in  ffranlreicb 

ein.  Seine  Sänge  überhaupt  beträgt  322,  bie  Streite 
in  (E.  132  km.  S)?it  btefem  Hanoi  fteben  ferner  in 

Serbinbung  ber  StemSreifaf  er  ober  Saubantanal, 

ber  nicht  mehr  3ur  Sfiffabrt  bient,  unb  ber  Hol< 

marer  Huieigtanal  (13  km  lang).  Z)er  Stbein« 
ÜRarnetanal  gebt  auS  ber  3K  unterhalb  Stragburg 

nb,  erreicht  bei  Srumatb  boS  Ibot  ber  üi  roel* 

(bem  er  mit  ber3om  unb  Gifenbabn  (naf  Storicourt 
unb  San*)  parallel  aufroärtS  gebt,  überff  reitet  (£i> 
fenbabn  unb  aBafferffeibe  ber  Sogefen  in  einem 

2,3  km  langen  £unnel,  gebt  über  bie  Saar  unb  bureb 

ben  SJeiber  oon  (Sonbre^ange  unb  enblif  längs  beS 
©anon  (bei  Sagorbe  über  btc  (Brenje)  in  Jrontreif 

jur äReurtbe  tc.  tiefer Honal  (1838  —53  erbout)  bot 
eine  Sänge  oon  320  km,  loooon  104  auf  G.  lommen. 

ainbre  Handle  finb:  ber  3ll>9{beinfanal,  eigent< 
lif  bie  ̂ortfebung  ober  bie  Gnbfkede  beS  oorigen; 
berSerbtnbungSlanal  jroifeben  biefemunbbemSbetm 

Stbdnelanal  bei  ©tra^burg  (1880  —   82  erbaut);  ber 
Sreuff  tanal,  gefpetft  auS  berSDloffig  unb  Sreuff, 
münbet  bei  ©tragburg  in  bie  3H;  ber  ©aarloblen> 
tanal,  roelfer  bie  Saar  bei  ̂ arbrücten  oerlägt, 
im  ©aartbal  bis  $>arStirfen  binaufgebt,  im  aBciber 

uon  O)onbre;ange  ben  S)bein>aiilarneranal  trifft  unb 
galt]  befonberS  )ur  Serff  iffung  ber  Hohlen  auS  bem 
Seelen  oon  ©aarbrücf  en  bient,  unb  enblifberSRofel» 

tanal  längS  ber  Skofel  oberhalb  SRek,  beffen  ̂ ei> 
terf Übrung  biS  Hoblenj  erftrebt  roirb.  Wif  t   oollenbet 
ift  ber  ©alinentanal  (oon  !Sieuje  )ur  l^ar).  3)ie 

(')efomtlänge  ber  tünftlifen  SBofferftrafeen  beträgt 
403  km.  1885  nmrbe  mit  ben  Sorarbeiten  für  einen 

Hanoi  oon  ©trabburg  naf  SubmigSbafen  a.  Stb-  be< 
gönnen.  2He  ©ifenbabnen  (1886:  1328  km)  ftnb 

mit  SuSnabme  einiger  neugebauter  Setunbärlinien 
Eigentum  beS  !X)eutf(ben  SeiebS.  bem  fie  in  bem 

fefter  Sibeinbräde;  oon  Strasburg  naf  Stotbau; 

oon  3abem  naf  ©f  lettftabt;  oon  ©tra^burg  über 
Holmar  unb  IRülbaufen  naf  Safel,  mit  jablreif  en 

Serjioeigungen  in  bie  Sogefen  (naf  SRartireb,  3Rün- 
fter,  Sautenbaf ,   9Befferling):  oon  SRülbaufen  naf 

Seifort;  oon  ©tragburg  nach  Sauterburg;  oon  ©aar^ 
emünb  naf  ©aarburg;  oon  ©aaralben  naf  Gbam> 
rep  u.  0.  ̂    ganjen  mürben  biS  jum  ©f  lu&  beS 

GtatSjabrS  1882/83  oom  Sieif  auf  bie  bamalS  im 
Setrieb  befinblif  en  (Eifenbabnen  in  @.  (einff  lieft: 

lif  beS  .^»nupttaufpreifeS  non  260  SRill.  IRt.)  oer» 
roenbet  452,8  SRill.  wt.  !Sie  Steif  Seifenbabttnerroal« 
tung,  mit  bem  ©ift  ber  ®   eneralbirett  ion  in  ©traftburg, 

bat  auf  ben  Setrieb  ber  SBilbelm:Su;emburgbabn 
oertragSmdftig  übernommen.  Stuf  fämtlifen  Sahnen 
jufammen  mürben  1882  83  :   8,400,389  !ton.  @üter 

beförbert.  Sieben  ben  ©ifenbabnen  beflebt  eine  3ln» 
jabl  mit  !Dampf  betriebener  ©traftenbabnen.  3n  ben 
beiben  CberpoftbircltionSbetirfen  ©traftburg  (Glfaft) 

unb  SReft  (Sotbringen)  beftanben  Gnbe  1^:  477 
Soft:  unb  418  Zelegrapbenanftolten.  gernfpref ein< 

riftungen  befteben  in  Slülbaufen  (bie  ältefte  im 
Seif),  oerbunbeit  mit  Xbann  unb  @ebmeiler,  fomie 

in  ©traftburg.  Son  Hrebit:  unb  SerfiferungSan: 
ftalten  finb  ju  nennen:  bie  Slttiengefellffaft  für  So« 
ben<  unb  Hommunalfrebit,  melfe  baS  gefamte  3)c: 
pofitenroefen  beS  Staats  oertragSmäftig  beforgt,  unb 
eine  grofte  Änwbi  anbrer  Sonlen ,   ferner  jablreif  e 

länblif  e   (9laiffeifenff  e)  DarlebnStaffen  (Sorffuft: 

oereine  naf  ̂ulje>X>elil||ff  finben  im  Steif Slanb 
loenig  Soben),  45  ©parfoflen  unb  Filialen  oon  fol: 
fen  mit  cisas)  108,797  (Einlegern  unb  einem  @ut« 
haben  oon  35  Still.  3Rt.  Sine  Steif  Sbantbauptftelle  ift 

in  ©traftburg,  Steif  Sbanlftellen  in  9Rülbaufen  unb 
SReft.  Ginbetmiff  e   SerftcberungSgefellff  aften  (ben 

franjofiff  en  ift  1880  ber  ®eff  äftSbetneb  unterfagt 
roorben)  finb  3tb<in  unb  9Rofel  (fffeuerO  unb  Sllfatta 
(Reuet:  u. SebenSoerftf erung)  inStraftburg.  SRünje 
ift  bie  beutffe,  bof  mirb  im  Serfebr  nof  oiel  naf 

ganten  (ju  0,8o  2RI.)  getef  net. 
6tatti»rrfaifBRg  nnfe  SerMitwig. 

Sie  ©taatSgemalt  in  bem  burf  ®efcft  oom  9. 
^uni  1871  mit  bem  Zleutff  en  Seich  oeteinigten  G. 
übt  ber  Haifer  auS.  ̂ aS  nef  t   ber  Gkfeftgebuim  ift 

burf  baS  Steif  Sgefeft  oom  2.  SRai  1877  in  ber  SSeife 

geregelt,  baft  SanbeSgefefte  mit  3uf6mmung  beS 
SunoeSratS  oom  Haifer  erlaffen  meroen,  menn  ber 

burf  faiferlif  e   Serorbnung  oom  29.  Olt.  1874  inS 
Seben  gerufene  SanbeSauSffuft  ju^immt,  baft  jebof 

ber  äBeg  ber  Steif  Sgefeftgebung  jeberjeit  auf  in  bcn> 

fenigen  Ülngetegenbeiten,  melcbe  in  ben  SunbeSflaa: 
ten  Wfer  ®efeftgebung  nift  unterliegen,  oorbebal> 
ten  ift;  bie  auf  ®runb  biefeS  SorbebaltS  erlaffenen 

SanbeSgefeke  lönnen  nur  im  SQeg  ber  Steif  Sgefeftge: 

bung  aufgehoben  ober  geänbert  merben.  2er  San» 

beSauSff  uft,  urfprflnglif  nur  eine  beratenbe  Hör> 
perffaft,  bat  bierburf  ben  Gbaoaltex  eines  gefek: 
gebenben  f^ltorS  erhalten,  mit  ber  SRaftgobe  jeboeb, 
baft  feine  .^uftimmuna  iebeneit  bureb  bie  beS  ̂ eiebS* 
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aufldfcn;  (e(}ttteäjiebt  bieSluflijfungberSäejirfStogc 
iia(b  fi4,  bit  Sleutsaqkn  ju  lebtcrn  bobtn  innet^ialb 

btti  Dlonaten,  pm  8anbe«au4f(^u6  innerbatb  fttbä 
SSonattn  ju  erfoljtn.  JJie  Vertretet  btr  Jteaiming 
tnüflen  in  Sibungtii  roic  in  btn  Slbittlungtn 

unb  itommifftonen  auf  Verlangen  jebetjeit  gebött 
roorben.  3>tr  SanbeSouitouS  bat  ba«  Slecbt,  inner, 

halb  beS  9erei<b4  ber  SanbeSgefebgebung  @efe(jc 
Dorjufcblagcn  unb  an  i^n  geriibtete  Petitionen  bem 
JRiniftcrium  ju  übermeifen.  2)ie  Sibungen  ünb  ju. 
folge  S)ei(b4gefebe4  oom  23.  SRai  1881  bffentliib; 
bie  ®ef<bäft4fpra(be  ifl  bie  beutfibe;  SDJitgliebern, 

okIc^  bet  beutfiben  Spraibe  nicht  mächtig  finb,  ift 
baS  Soticfen  aufgefebter  Sieben  geftattet.  —   3ut  9e. 
gutaebtung  ber  Öefebentroürfe,  ber  SiusfübruiigäDer- 
otbnungen  unb  anbrer  ihm  überroiefenet  Slngefegen. 
beiten  ilt  einStaatSrat  einqefebt,  beftebenb  au4 

bibttn  Scamten  unb  8—10  Sllitgliebem,  loet^e  bet 
«nifer,  unb  snmt  3   auf  Sorfebtag  be«  SJanbe«uu«. 
fcbuf{e4,  je  auf  btei  Jahre  ernennt. 

Hn  bet  Spibe  ber  Staatioerniaftung  ftebt  ein 
faifetlicbet  etattbatter.  SJi4  3um  1.  Cft.  1879 

nmtben  bie  @efcbiifte  grobenteilb  bureb  eine  befon. 
bert  abteilung  be«  SicicbSlanjIeramte«  geführt,  im 
2anb  felbfl  loar  ber  bSebfte  SemialtungSbeamte  ber 
Cberpräfibent.bem  einige  äSinifterialbefugniffe  oom 

Steiib«fan3(er  übertragen  rooren.  Siunmebr  beftimmt 
ba«  @efeb  oom  ■*.  Juli  1879,  bab  bet  Äaifet  lanbe«. 
berrlicbe  Befugni^  einem  etattbaiter  übertragen 
fann,  unb  bab  biefer  Statthalter  bie  Sefugniffe  unb 
Obliegenheiten  be«  Sleicb«lanjtet«  erhält,  «n  Stelle 
be«  Sieicb«fanjleramte«  für  G.  unb  be«  Dberpräfl- 
bium«  trat  gleicbjeitig  ein  SSiniflerium,  roeicbeä  in 

StraSburg  feinen  Si«  hat,  unb  an  beffen  Spibe  ein 
Staat«fefretär  ftebt.  Sutcb  f aiferlicben  Gtlab  oom  23. 
Juli  1879  mürbe  bem  gleicbjeitig  jumerftenStotthal. 
ter  ernannten  fyelbmatfiball  fffteiherm  o.  SWantcuffel 
(f .   b.)  unb  gleicbermeife  bureb  Grinb  oom  28.  Sept.  1 885 
feinem  Siacbfolger  gürften  Ghtobroig  oon  ̂ lohenlobe. 

3cbilling«fürft  (f.  b.)  eineStnjabl  bureb  bie2anbe«ge. 
febgebung  bem  6taat«oberhaupt  oorbehaltener  9e. 
fMniffe,  inäbefonbere  oueb  ein  leil  bc«  ©nabenreebt« 
l®rlaboon0elbftrafen,SteuernunbfonfligenStaat«. 
gefallen),  übertragen.  Sieben  biefen  lanbeäberrlicben 

Sefugnigen  hat  bet  Statthalter  al«  Siacbfolget  be« 
Sieicb«lan)ler«  bie  Stellung  be«  erften  Serroaitung«. 
beamten;  er  befibt  ferner  bie  frübet  bem  Cberprärt. 
benten  juftehenben  auberorbentlicben  ©emalten  ju 

SRabregeln  febet  Slrt  bebuf«  Slbroenbung  oon  ©efafit 
(fogen.  Diltotur).  Da« unter  ihm  ftehenbe  Slinifte. 
rium  ift  inoier  Slbteilungen  eingeteilt.  Die  «btei< 
lung  be«3nnem  roitb  gegenroärtig  bureb  ben  Staat«, 
felretär  geleitet,  an  bet  Spibe  bet  Slbteilungen  für 
Juftij  unb  Aultu«,  für  ginanjen  unb  Domänen  fo> 
roie  für  0emetbe,  Sanbroirtfebaft  unb  Sffcntliäie  Sit. 
beiten  ftebt  je  ein  UnterflaatSfelretär.  SRit  bemPiini. 

fterium  oetbunben  ift  berOberfcbulrat  (f.  oben).  Slu« 
Siäten  be«  SRiniftcrium«  ift  bet  Aaifetlicbe  Sat 
gcbilbet,  eine  Slrt  DberoennaItung«gericht,  beffen 
3uftänbigleit  jeboeb  befcbtänlt  ift.  Die  Serbanb. 
lungen  oor  bemfelben  finb  öffentlich. 

gür  bie  innere  Sermaltung  befteben  btei  Sie. 
jirMptäfibien  ju  Äolmat  (Dberelfab),  Strafeburg 
(Unterelfaf()unb3Reb(8otbringeii);untetbiefenfteben 

20  Areiebireltionen;  bie  Stabte  Strasburg  unb  SReg 
bilben  felbftänbige  Stabtlreife,  in  benen  bie  Befug, 
niffe  be«  Arei«bireltor«  oon  ben  9e;irl«präfibenten 

mabrgenommen  merben.  Die  Sßolijei  ifl  ©emeinbe. 
fache,  nur  in  Strasburg,  SRe«  unb  SRülhaufen  mirb 
bet  größte  Deil  betfelben  but^  bie  ̂ olijeibiteltionen 

lRci)til  ftom.  .üiribn,  4.  bu«.,  V.  £0. 

roahtgenommen;  auBetbem  befteben  fürbieSantone 

(Unterabteilungen  ber  Äteife)  Äontonalpolijeifom. 
miffate.  Slu«  ben  Siäten  bet  S3ejirf«präfibien  mirb 
je  ein  SJMirWrat  gebilbet,  eine  Slrt  Seminitungäge. 
ri^t  mit  (5ffenllicbfeit,  jeboeb,  roie  bet  ftaijerlicbe  Slot, 
mit  befcbränlter  jjuftänbigleit.  Slm  Sib  eine«  jeben 

9ejir(«präfibium«  tritt  periobifeb  btt  9ejirl«tag 
jufammen.  Die  SRitglieber  be«felben  merben  bureb 
birelte  fflabl,  je  ein  SHitglieb  für  jeben  Aanton,  ge. 
mählt.  Da«  altioe  unb  paffioe  SBahIrcebt  ftebt  hier 
loie  bei  ben  Ärei«tag«.  uno  ben  ©emeinbeioablen, 
entfpreebenb  bem  Ghatalter  be«  Slticb«lanbe4,  jebem 

Sleicb«angeb5rigcn,  bet  ba«  25.  Sebtn«jabr  jurüefge. 
legt  bat  unb  eine  birelte  Steuer  bejahlt,  ohne  Stüctficbt 
baraiif,ob  erbitStaalöangebörigleit  inG.befigt  ober 

nicht,  JU.  Die  BejirlÄtage  haben  unter  onbtrm  übet 
ben  §ttu«balt  ber  (fclbftänbigeSleibWpttfönlicbleiten 
mit  eignem  Sermögen  bilbenben)  Bejirfe  ju  be. 

fcblicbcn,  einen  Deil  ber  SRitglieber  be«  8anbe«au«. 
fcbiiffe«  JU  mähten,  bie  Siepartition«f)euem  auf  bie 
einjelncn  Ateife  ju  oerteilen  ic.  Jn  ben  Areifen, 
roelcbe  bloS  Sermaltung«bejirfe  unb  nicht  felbflän. 

bige  juriftifebe  9«rfonen  finb,  treten  bie  in  gleicher 
SiJeife  roie  bie  9ejirf«tage  geroählten  Arci«tage  ju> 

fammen,  bauptfäcblicb  jut  Serteilung  ber  Steuern 
auf  bie  einjelnen  ©emeinbtn.  güt  baSSRebijinal. 
roefen  befteben  SRcbijinalreferentcnbeimSRinifterium 
unb  benSJejirräptäfibien,  bannArei«.  unbÄantonal. 
ärjte.  Bejirf«itrenanftalten  finb  in  Stephan«felb. 

®örbt  (für  Glfab)  unb  Saargemünb  (8othringen). 
Die  Slecbtöotrbäftniffe  be«  (atholifeben  Aultu« 

finb  hauptfäibticb  bureb  ba«  franjöfifcbe  Aonforbat 
unb  bie  gleicbjeitig  oerlünbeten  organifeben  Seftim. 

mungen  geregelt.  G«  befteben  jroei  Bi«tüiner  jii 
Strobburg  (GIfab)  unbSHeb  (Sotbringen);  biefelben 
finb  (einem  Grjbiitum,  fonoem  unmittelbar  bem 

papft  untergeoronet.  3ut  Seitung  be«  eoangelif*en 
Aullu«  befteben  für  bie  AircbeSlugSburget  Äonfelfion 
ein  Cberfonfiftorium  unb  ein  Direltorium  ju  Strab. 

bürg  mit  7   Jnfpeltioncn;  für  bie  reformierte  Aircbe 

finb  SÄonfiftorien  ohne  gemeinfame  Oberleitung  not= 
banben;  für  ben  i«raelitifcben  Aullu«  befteben  gleich" 
fo0«3ÄonriflorienohnegemeinfcbaftlicbeDberleitung. 

SBo«  bieSlecbt«pflege  betrifft,  fo  gilt  für  ba« 

bürgerliche  Steifit  bie  ftonjöfifcbe  Oefehgebung,  na- 
mentlich betCode  civil.  3"i  übrigen  ift  in  ber^aupt. 

fache  bie  Sleiib«gefebgebung  mabgebenb.  Süibt  einge. 
führt  finb  ba«  lInterftübung«mohnfibgefeb  unb  bie 
©eroerbeorbnung.  G«  befielen  unter  bem  Dberlan. 
be«gericbt  ju  Aolmar  8   8anbgericbte  (ju  Aolmar, 
SRülhaufen,  Strabbiirg,  3abem,  SReb  unb  Soarge. 
münb)  unb  73  Slmtägericbte.  Jn  Slülbaufen,  Dbann, 

SRorlirib,  Strobburg  unb  SRe«  gibt  e«  ©eroerbege- 

richte.  £onbe«gefängniffe  finb  bie  Strafanftalten  für 
SRänner  ju  Cnfisheim,  für  SBeiber  ju  Dagenau  unb 

•i  9ejir(«gefängniffe  an  ben  Sanbani^töfigen ;   auber. 
bem  finb  oorbanben,  jeboeb  ber  Serroaltung  be«  Jn. 
nern  unterfteQt,  eine  Grjiebung«.  unb  Befferung«. 
anftalt  für  Änaben  (SRäbeben  merben  in  prioatan. 

ftalten  untergebraebt)  unb  ein  Sanbe4arbeit«hou«. 
3n  ber  ginonjoerroaltung  befteben  eine  Di. 

reltion  ber  3öHe  unb  inbirelten  Steuern  unb  eine 
Direftion  ber  birelten  Steuern,  beibe  ju  Strobburg. 
Grfterer  finb  6   DauptjoIIämter  (Diebenbofen,  SRep, 

Saarburg,  Scbirmect,  SRünfter,3llt(ircb)unb6Daupt. 
fteuerämter  (SWülbaufen ,   Aolmar,  Strobburg,  ®a. 

genau,  Saorgemünb)  mit  ben  Unterämtern,  ferner 
86  Gnregiftrement«.Ginnehmereien  unb  11  Dipothe- 
fenämter  unterflellt.  Der  Direltion  ber  birelten 

Steuern  unterfteht  bie  Veranlagung  unb  Grbebunq 
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578 @lfag:£ot^nngen  (Sütlitätoerpltniffe,  3Ba))))en  ic.;  SeMie^te). 

ber  bircHen  Steuern  foiuie  bie  J^ortfebreibung  beb ' 
Ratafierb.  Sine  unmittcibai  unter  bem  SRiniflerium  i 

flebenbe  Ratafterfommiffion  leitet  bie  1882  begon< 

nenen  arbeiten  bet  Äatofterbereiniauna.  3)ie  ̂ot)l> 
nemaltung  niirb  unter  beraufrubt  beblliiniftenumb ' 
gef&brt  bur(b  bie  SejirlbprSfibenten,  benen  je  eine 
^rfiabteilunq  unterfteDt  ift.  Unmittelbar  unter  bem 
^nifterium  ftebt  ein  ̂ orfieinricbtungbbüteau. 

Xie  ̂ inangiage  beb  Sanbeb  ift  eine  febr  gfln> 
ftige,  n>ab  teilmeife  bem  Umftanb  gu  setbanfen  ift, 
bag  babSanb  ebne  anteilan  ber  frangbr>f<^en@taatb> 
f(butb  som  Keiib  übernommen  morbra  iji.  3ngn>i< 
f(ben  ift  bunb  bie  abiifung  ber  DcrfAufluben  Stel< 
len  bet  Suftigoermaltung  (aotare,  anmaite,  ®e< 
riibtbfcbreibet,  ©eritbtboollgieber)  eine  Sibuib  non 
21,070,640  SRI.  entftanben  (bprog.  Obligationen), 

aubetbem  ftnb  in  ben  ffabren  1881  —   85  gu  probul: 
tioen  3^(ien  Sprog.  Kenten  im  Rapitalbetrag  oon  | 
6,680,W0  S)if.  aubgegeben  lootbcn.  Snfoige  Xilgung  i 
finb  beibe  anleben  auf  ben  (Defamtbetrag  pon  runb 

26,402,000  SRI.  bereitb  miebet  gefunlen.  3m  Sanbeb>  i 
baubbaltbetat  oon  1885/86  finb  bie  orbentIi(ben  @in> 
nahmen  peranfiblaat  gu  88,641,880,  bie  orbentlicben 

aubgoben  gu  87,227,780  SRI.;  ber  Übetfebub  ber  Sin«  ̂  
nabmenmit  1,814,060911.  finbetSenpenoungguauber« 
orbentlitben  aubgaben.  2)ie  nii(bligem  ̂ ften  fmb: 

Sinna^men: Vulgobfn: 

9lnl Vlarf Sntftl  an  S^lrn  nnb 1   SRatrituIatbsittas  . 4450000 

Ctrnmi  brf  fUld^ 
8878 no  i 

1   6iaH^lUrf^ft  .   . 

815000  1 

Sktgütung  fflr  Brt* ninißrrium  .   .   . 

971465  I 

Mltuntb.SSOfK. 1001070  1 1   dtuuTC  StciDaltunB 

3S732I2  1 

Xirtft«  Ctrttrm  .   . 10868410  1 1   Uniorrfität  unb  61* 
9ntnbßemt.  .   . 4   473  000 .... 

9»- 400 

9cTfonal<n  Vlobi« 
ttnlmübt  . 1876  415 

lidf  (nirl*)  6t. 16461901 1   W»b«rtt  Untrni^l  . 1 823303 

a.  ̂fircll. 1538062 3ufti)tidxwaltun0  . 2   777  857 

6rtDfrb«1lrurT  .   . 1836006  < 1   IhiltuI   iBMOSO 

dnbhvil»  6tnum  . 12233285  I 
1   ̂orftMtioaltung  .   . 

2676100  t 

IBttii  .... 850000 1 
1   3^ac  unb  inbitthe 

Ciür  ... 1650000 6trunn  .... 
4689146  ! 

St|«n}0ebä^mi 2ittr!t«  Struim  .   . 

1665351  j 

(Cfttnlftrart)  . 

16500C0  1 

;   Sanbrlf^uJbriiert« 
SnTtgiflnaimt 6830000 »Altung .... 

1305560  j 

Clembfl .... 1045000 ^nfienrn  .... 1163000  i 
Qkri^Ufoflrn  .   .   . 1060 0001 '   ̂dnbtl ,   Cknftbe  u. 
mc^OfnsoltiuiQ  .   . 560)000  1 bffenUicbcflrbfltcn 

3659879  ' 

ZAbatlnattttMtVK  . 500000  < 6inna(igrlu«gab(ii 
2043  378  1 

90t  ben  Strombau  befteben  unmittelbar  unter 
bemSRinifterium7SBaf[erbaubtgirte;  2fOTbtnKbein 

gu  Rolmat  unb  Strabburg,  8   für  bie  RanSle  gu  3RüI«  i 
baufen,  Saatbutg  unb  SaargemOnb,  fe  1   für  3ü  I 
gu  Rolmar  unb  jRofel  (nebft  8Rofeltana[)  gu  SRep. 

2er  ̂ o(b>  unb  S&egebau  mirb  oon  ben  Segirfbpri« ' ftbien  oenpaltet.  9üt babRiergmefen  befteben ginei 
Serareoiere. 

SEBab  cnblicb  bie  IRiliiSrpcrbAItniffe  betrifft, 
fo  gamifonieren  im  Keiibblanb  bab  15.  unb  Zeile 
beb  14.  unb  8.  armeelorpb.  2ie  Zruppenteile  er« 

batten  ipten  Srf^  aub  ben  beimatliiben  Segirten, 
lofibrenb  bie  in  w.  aubgebobenen  SRannftbaften  in  ' 

anbte  preugift^e  Zruppenteile  eingeftellt  netben. ' Son  ben  gablreicben  geftungen  aub  frangbfifiber  ̂ cit 
finb  nur  Strasburg,  SWep,  ®iebenbofen,  Keu-weifatb 
imb  Sitfib  betbebalten,  bie  beiben  erften  but<b  gabt« 

reiche  augenfortb  perftörft.  2ie  ©enbarmerie  ift 

militärifcb  eingeritbtet,  jeb^  Sanbebanflalt. 
Sin  amtlitb  gebrautbteb  Suappen  befipt  S.  nitgt, 

bie  Sebbrben  bebienen  fi<b  beb  Keitbbablerb ,   ebenfo 

bienen  bie  Kei^bfatben  alb  Sanbebfatben.  2ocb 
fommen  neuerbingb  oielfaib  ein  aub  ben  3ei<ben  ber 
8onbgtaff(baftDbercIfag  (goIbenerStbrSgbalten  mit : 

rautenartiger  Sergierung  in  rotem,  oberbolb  unb  un« 

terbalb  bebSalfenb  fe  breigolbeneRronenentbolten« 
bem  unb  Sotbringenb  (roter  @<brSgba((tn  mit 
btei  filbemen  Stumpfablem  falbrionoj  in  golbenem 

9elb)  gufammengefepteb  Stoppen  (f.  Zafel  «Wappen  - ) 
unb  alb  Sanbebf  atben,  toenigftenb  im  Unterelfag, 
Kot  unb  Steig  in  ©ebrauib. 

Sgl.  >@tatifrif(be  Slitteitungen  über  S.«  (Strogb. 
1878—88,  21  Sbe.);  «Statiftifebe  Seftbreibung  oon 
S.«,  1.  abt.  (baf.  1878,  baraub  feparat:  Senette, 
©eologie  oon  S.,  1878);  ©rab,  £tndei  statutiqaei 

Bur  rindnstrie  de  I’ A   Uace  (Rolmar  1879-83, 28be.) ; 
Obetlin,  2et  Steinbau  tn  S.  (baf.  1880);  6tof> 

fei,  Zopograpbifibeb  Störterbutb  beb  ObotelfoffeA 

(2.  aufl.,  baf.  1877);  «Statiftiftbeb  ̂ nbbutb  für  S.c 
(Stragk  1886 ff.);  JRünbel,  2ie  wgefen  (3.  Sufi., 
baf.  1884);  Seoni,  Staatbreigt  berKeubbtanbeS.(in 
gRarquorbfenb  >fianbbuib  ber  bffentlitbcn  Kettet, 

9reibutg  1883);  Rarte  oon  S.,  88  Statt,  boirbeitet 

oon  ber  geograpbif<b'ftatiftif<ben  abteilung  beb  9ro« 
gen  ©eneralftabb,  1874;  Keue  topograpgifibe  Karte 
in  1 ;   25,000  (143  SRegtiftbblSHer,  1887  DoOenbet). 

«efibilbtt. 
aib  bie  Alteften  Seioobnet  beb  Slfag  lennt  bie  ©c« 

fibi(bte<e(tif(^6equaner  unbKauriler,  bann  bie  ger« 
maniftbenZriboferunbKemetet.  Sur^Sifariourbe 
bab  ©ebiet  gntifigen  bem  Kgein  unb  benSogefen,  nie 

g ..ng  ©aUien,  römif^e  $rooing.  2ob  obere  Slfag  ge« 
börtein  berKaifergeitguMaxinuiSeqnaiiorum,  beten 

^auptftabt  Vesontio  (Sefan(on),  bab  untere  p   Ger- 
mania prima,  beten RRetropoleRRaingioar.  2ieibtifl« 

litbe  Keligion  breitete  fiib  fibon  unter  ber  rdmiftbm 
$erif(baft  aub,  boeb  erbeben  fitb  bie  Überlieferungen 
befiimmter  Kirtben  niibtaublKmKebetberSegenbat. 
2ie  ilteften  Orte  beb  Slfag,  metige  fiib  jeboib  niigt 

gut  Stellung  oon  SRunigipalftAbten  erhoben,  nraten 

Augnsta  Raaricorum  (Sugft  bei  SafeQ,  Hons  Bri- 
siacui  (ait«Sreifa(b),  Aru:entonaria  ($otburg),  Ar- 
gentoratum  (Stragburg),  Breucoma^s  (Stumotb), 

Saletio  (Seif),  Tabemae  (3abetn).  2ieaieman« 
nen  brangen  feit  bem  3.  3ab<^g-  »•  mieberbott 

über  ben  »bein,  mürben  in  ber  grogen  aiemonnen« 

fiblaibt  oon  3>flian  bem  abtrünnigem  gmar  noib  ein« 
mal  gurüdgetrieben  (857),  breiteten  fidi  ober  enbliib 
fiegrei<b  bt4  gu  ben  SAffen  ber  Sogefen  aub  unb 
benfibten  feit  bem  6.  3obtb.  am  reebten  unb  litden 

Ufer  bei  Kbeinb.  9fünfif(be  anfiebelungcn  bebnten 
fub  im  nbrolicben  Zeil  bei  Slfag  bis  an  ben  ̂ ge« 
nouet  gorft  ouS,  unb  auS  ber  ^   fränlifdien 
^errfibaft  fegreibt  fiA  ber  Karne  beS  Slfag.  Sinige 
erflAren  baS  Sanb  ber  «Slifaffen«  als  baS  Saiio 
ber  «fremben  ̂ mobner«,  anbte  als  baS  ber  6affcn 

an  ber  3ü.  2ie  frAnlifi^e  ̂ errfebaft  unb  bet  ftAn« 
Iif(be  Sinflug  machten  bie  rafebe  auSbreitung  be< 
SbriflentumS  unter  ben  atemannen  unb  bie  ©rün« 
bung  gablreicber  Kirchen  im  Slfag  mdgli^.  Seit 
bet  ÜRitte  bcS  7.  3<>b^fl'  fianb  baS  Slfag  als  poli« 
tifeber  Segriff  feft  unb  mürbe  bis  gut  3eit  König 

SippinS oon ^ergögen  regiert.  2ce Keibenfolge ber 
leptem  lägt  ftcb  niept  r>dl‘t  beftimmen;  bo^  mürbe 

baS  ©efcblecbt,  melcbeS  bie  bergoglicbe  %>ütbe  erblich 
befog,  baS  ber  Stiegonen  genannt.  SpAtere 2pno« 
ftien,  mie  bie  bet  ̂ bSburget  unb  jene  btt  2otbrin> 

ger,  führten  ihren  Urfprung  auf  ben  ̂ eni^  Sticbo 
(Stticb,  auch  abalricb  genannt)  gurüd.  Sie^ergöge 
btS  Slfag  fcglugen  ihren  Siobnnt  gum  Ztil  in  neu« 
entftanbenen  Orten,  mie  Obtrtbnbeim  unb  Ipobcn« 

bürg,  auf.  $ier  grünbete  Stiego  baS  Stift,  in  mel« 
egem  bie  geil.  Obilia,  feine  Zoegter,  mit  igren  Segroe« 
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Sern  in  {löft(Tli(^er  (Stmcinfamleit  (c(tc.  Cntf(^et>  | mb  ffli  politifc^e  unb  ]tuliuti>crp(tniffe  btS  Slfag 

blieb  ber  nai^  bcn  6praibgren;en  noDjogene  Ser> 
trag  iu  SKerfen  870,  na<b  loeli^em  bie  i^uge^ärigfeit 

bet  Sanbet  am  meftlii^n  Jibeinufer  jum  oftfranfi: 
|(ben,  bem  !Seutf(^tn  Sleicb  für  Sa^rbunberte  binaut 
fe^g^tellt  mutbe.  8It  fiib  im  10. 3abcb.  bat  $eriog< 
tum  Gibmaben  erneuerte,  mutbe  auch  bat  Slfag  3u 

bemfelbm  gefcblagen.  !Ser  befonbete  Xitel  bet  $   e   r   < 
lsgtumt  dlfab  mürbe  neben  bem  sonScbmabenbit 

|um  Slutgang  bet  ̂aufifiben  kaufet  (1368)  geführt. 

91a(b  bem'  Sufböitn  bet  |ibmä6if(b<elfaffif4en $et)»gtumt  }ecfielen  bie  @ebiete  pift^en  Sogefen 
unb  Sbein  in  eine  grobe  3abl  felbftünbiger,  reicbt> 
unmittelbarer  ^errfebaften  unb  @emeinme(en,  un> 
ter  benen  biejenigen  ber  Jieiibtftäbte  bem  Sanb  für 

bie  Stnj  befonbem  Sbtntütt  aufbtil((> 
ten.  äit  Sertreter  bet  Seiibtgcmatt  maren  Sonb« 
grafen  unb  {BnigliAe  KeiibtoBgte  befteltt. 
@eit  bem  13.  3abrb.  beftanben  Sanbgrafen  unb 
^nbgeri(bte  im  obem  unb  niebern  Slfab.  3m  obetn 

dlfab,  oon  älterer  3<il  alt  0unbgau  bejeicb> 
net,  Mafien  bie  Strafen  oon  ̂ abtburg  bie  3anb> . 

graffebaft;  im  SJotbgou  ober  Unterelfnb  mut^  bat  | 
tönigliibe  £anbgericbt  oon  ben  Strafen  oon  Ottin>  | 

gen  gepflegt.  Ziie  Sanbgraffibaft  oerlor  aber  hier  ' 
im  14. 3obrb.  neben  ben  felbftdnbigenSieicbtgebieten  i 

alle  99ebeutung,  unb  fo  mürben  bie  bamit  oe'rbunbe< ' nen  (Süter  uiib  Kedbte  an  bie  Strabburger  8if(böfe 
oerlauft  Sine  gtö|ert  Sebeutung  bemabrten  bie 
Sleiibtobgte  im  Unterelfa^  fo  gut  mie  im  obetn  Xeil . 
bet  Sanbet,  fo  bag  bie  ̂ btburger  alt  folcbe  auf  | 
bie  ̂ äbte  unb  bie  reicbtunmittelbaren  geiftlirben 

Stifter  bit  auf  bie  3eit  ber  ftanjbftfcben  Sroberung  | 
immerhin  einen  ganj  anfeMüc^n  Sinfluft  übten.  | 

Solange  bie  beutfibe  Sieicb^emalt  im  Slfa^  mäi^< 
tigmar,  fanben  bie  ftäbtifeben  Stemeinroefen  bie 
grämte  Segflnftigung.  14.  Sa^rb.  iäblte  man 
aufier  Stragburg,  meicbet  niemalt  unter  bet  länig< 
libben  Sogtei  ftanb,  jebn  Stabte  im  SIfab:  $age< 
nau,  Itolmat,  Scblettftabt,  ffleibenbutg,  Oberebn> 
beim,  Stotbeim,  SRttlbaufen,  Jtaifertberg,  Xürtbeim, 

jRünfter.  Xie  ftäbtifibenjle^te  entroiitelten  fub  gan) 
allmäbliib-  9!i<bl  aut  ben  Strunbberren  gegenüber 

mubte  fi(b  bat  bfirgetlicbe  Stemeinmefen  ünetlen» 

nung  erroerben,  fonbem  auch  bie  Stellung  ber  oer< 
febiebenen  Alaffen  unb  Stänbe  gab  Slnlag  ju  9)ei> 

bung  unb  Kampf.  3t  Aolmar  mie  in  Strasburg  gab 
et  alte  ©efible^ter,  melibe  bie  bem  Stemeinmefen  ge- 
fiattete  Selbfhiermaltung  anfängliib  beforgten,  unb 

»eubütger,  bie  fiib  ibttn  Anteil  an  ben  Serfoffungt« 
retbten  erft  erlämpfen  mußten.  Sine  ariftolratifibe 

(Srunblage  ber  Serfaffung,  mie  fie  inttolmar,  StraB< 
bürg  unb  ben  meiften  anbern  Stabten  beftanb,  reiste 
einjelne  Semaltbaber,  mie  bie  Slöffelmann  in  Kol> 

mar,  mit  $ilfe  ber  niebern  Stänbe  eine  abfolute  Se< 
malt  m   erriebten,  melibe  bann  rafib  )ur  Sinfübtung 
bemotratifiberSlementeinbicStabtoerfaffung  führte. 

3n  Strabburg  mar  ber  Sifibof  bet  natürliibe  Xtä< 
ger  jener  3been,  melcbe  fub  ber  patrisifiben  tBermal- 

tung  entgegenfebten;  Bifibof  JBalter  oon  Steroltted 
bot  1363  Kitter  unb  jubtruppen  in  gemaltiger  3abl 

auf,  um  ben  miberfpenfligen  Kat  bet  Stabt  ju  be< 
mütigen,  mutbe  feboeb  butib  bie  Xapferleit  ber  gut 

g^übrten  Sütget  in  einem  bartnädigen  Xreffen  bei  | 
Oberbautbergen  gänjliib  gefcblagen  unb  genötut, 

feinen  Kampf  gegen  bat  Stabtreebt  aufjugeben.  »It 
oberfter  $err  ber  Stabt  galt  fernetbin  niemanb  alt 
Kaifer  unb  Keicb,  an  meicbem  bie  Stänbe  bet  Slfab 
überbaupt  mit  aller  3äbigtcit  feftbielten.  Xiie  Stabte 

bet  SIfag  nahmen  genau  ben  Slang  ber  Sntmide* 
lung  mie  bie  übrigen  beutfeben  Stäbte  am  Kbein 
ober  bietfeit  bet  Kbeint.  3m  14. 3ab^^'  (amen  bem> 

nach  auch  im  Slfab  bie  Semegungen  ber  ̂ nbmerler 
unb  3Unfte  an  bie  Xageiorbnung ,   melcbe  in  StraB> 
bürg  JU  einer  bureb  bie  Kerf  cbmeljung  ariftolratifcbcr 
unb  bemolratifcber  3been  mrrlmürbtgen  Kerfaffung 

führten,  bie  fteb  mit  menigen  Anbetungen  M   jur 

franjänfeben  Keoolution  erMlten  hat.  Kacbbilbun^ 
gen  fanb  übrigent  bie  Serfaffung  oon  Strasburg  in 
ben  meiften  elfäffifAen  Stäbten,  mie  in  Kolmar, 

SXüIbaufen,  SQeiBenMrg,  menn  auch  in  oetfcbiebe> 
nen  (formen.  IDie  Stäbte  fuebten  ftcb  im  Slfab  butcb 

gegenfeitige  Künbniffe  untereinanber  ;u  febüpen, 

mie  fie  auch  an  ben  grb^ern  unb  aUgemetnen  Künb> 
niffen  teilnahmen.  X>em  tbeinifchen  Stäbtebunb  oon 
13%  maren  fieben  elfäffifcbt  Stäbte  jugefebmoren. 
Seit  1354  bilbeten  aber  bie  oben  genannten  jehn 
Stäbte  einen  befonbem  Sunb.  SRüTbaufen  näherte 

ftcb  mehr  ben  Stäbten  beroberfebmäbifeben  Sibgenof> 
fenfebaft  unb  trat  fcbliehlicb  ganj  bem  f^meijerifeben 
Kuno  bei.  Strahburg  fcbloB  im  16.  unb  16.  (^htb- 
auf  längere  ober  (ürsere 3eit  mit  8afel,  3üti<h/  augt- 

bürg,  Ulm  unb  anbem  beutfeben  Stäbten  Scbub< 
unb  Xruboerträge. 

3n  allen  3ahrbunberten  elfäfflfcbcr  Se(bftänbig> 
(eit  unb  Sigengrt  finbet  fub  nicht  Sin  Keifpiel,  bah 

smifeben  ben  @emeinmefen  bet  (Srenjlanbet  unb 
franjäftfeben  Stäbtm  ober^errf^aften  irgenb  melcbe 

Kejiehungen  angelnüpft  morben  mären.  IXrüben 

aber,  jenfeit  bet  Kogefen,  mar  immer  ein  feht  mäcb> 
tiget  Verlangen  nach  ben  Slebieten  bet  linlen  Khein- 
ufert  oorhanben.  Schon  bie  Kaifer  Otto  II.  unb 
Otto  ni.,  Kontab  II.  unb  Heinrich  III.  hatten  bie 

»Kheingelüfte«  bet  gtonjofen  jurOdjumeifen  unb 
JU  belämpfen.  3"’  3-  13S5  pelen  bie  noch  ber 
Schlacht  bei  fSoitiert  aut  bem  franjäftfeben  Kriegt^ 
bienfl  entlaffenen  Sälbnerfcboren,  4<1,000  IRonn,  in 

batSlfah  plünbernb  ein  unb  magten  etfelbft,  Stroh* 

bürg  oufjuforbem,  fleh  ihnen  ju  ergeben.  5)ie  fron* 
jäfifcben  Sölbner,  bie  man,  roeil  fie  in  ben  engli* 
feben  Kriegen  gebient  hatten,  »Snglänbet«  nannte, 
erneuerten  unter  anführung  bei  &erm  Snguerranb 

oon  Souep  ben  Krieg  1375.  Unter  bem  Kormonb 
non  Srbonfprücbtn,  melcbe  bie  Souep  ouf  bie  öfter* 

ttithiMtn  öefibungen  imSIfah  erhoben,  mürbe  biet* 

mal  bit  Unternehmung  outgeführt,  unb  ßetjog  8eo* 
polb  m.,  ber  Sanbgraf  im  Slfah,  mar  auhet  ftanbe, 

ben  Klünberungen  ein  3>el  ju  fegen,  bit  Souep  bonn 
felbft  noch  ber  Sebmetj  abjog.  Alt  1444  Kaifer 
griebricb  III.  mit  ben  Sefimeijem  in  Unfrieben  mar 

unb  mit  ffranlreiA  ein  Künbnit  fchloh ,   febien  enb* 
lieb  für  bie  franjöfifcbe  Krone  bit  Seit  gt(ommen  ju 
fein,  ihre  Kbfi^tcn  oollftänbig  ju  enthüllen.  ®et 
Xauphin  mürbe  jroar  oon  ben  Sebmeijem  bei  St. 
3a(ob  (1414)  jurüdgemiefen,  fegte  ficb  aber  um  fo 
mehr  im  Slfafi  feft,  nahm  eine  Anjahl  ̂ löfjer  unb 
Stäbte  ein  unb  bejog  bie  SOinterquartiere  in  bem 
outgeplünberten  Sanb.  3™  fjrühioht  1445  griffen 

bie  f^ranjofen  intbefonbere  Strahburg  unb  SNüIhau* 
fen  an  unb  fuebten  bie  Kürger  ju  jmingen,  ftcb  unter 
ben  (öniglicben  Sebug  oon  ffranlreich  )U  begeben, 

anein  manche  glüctli^e  autfäne  mannhaft  oertei* 

bigter  Kläge,  Wangcl  an  firooiant  unb  Unbotmähig* 
(eit  bet  Sölbner  (Atmagnoten)  nötigten  ben  lau* 
phin  jum  Küdjug.  Slefährlicber  mar  bet  Kerfueb, 
roelcber  rotnige  Xejennien  fpäter  gemacht  mutbe,  bat 

Slfah  bem  burgunbifeben  Keicb  Karlt  bet  Kühnen 

einjuoerleiben.  $enog  Siegmunb  non  Xitol  net* 

pfänbete  1489,  um  ftch  an  ben  Sebroeijern  unb  ben 

37» 
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mit  i^nen  Setbflnbeten  im  Sunbgau.  inSScfonber  fflUo#  feit  »ct  Stliiriii«fi»ii. 

ber  Stabt  SRüIbaufdi,  )u  tacken,  einen  Xeil  feiner  2ie3leformationnaf|mm)nbeneI(äfftf(benSi5bieTi 
elfiiffifiben  Sefifunjen  bem  deTjog  jfarl  bem  unb  inSbefonbere  Don  Strasburg  im  erßen  9nlauf 
nen.  Xo<b  n>ar  cb  bem  ̂ ufammenmirfen  6tra|<  Seftb-  Unter  ben  Jleformotaren  non  Stro^urg 
burgb  mit  anbem  linfb>  unb  retbtbr^einiftfien  Stib<  trat  Stattbiab  oub  jtaiferbberg  juerft  oU  %n> 
ten  ju  bunten,  bab  bie  Sügte  unb  SBlbner  itarlb  bänger  Sutberb  auf,  fanb  aber  halb  Reifer  feiner 

beb  Kübnen  aub  bem  Slfag  oerjagt  mürben,  hierauf  bfeftrebungen  in  SSolfgang  ftöpfel,  Cafitto  genannt, 
trat  Strabburg  bem  groben  %unb  £otbringenb  unb  aub  $agenau,  Stafpar  jpebu  aub  ettlingen  in  Saben 
ber  Stbmeijer  gegen  xati  ben  flübnen  bei,  unb  feine  unb  oor  aDen  in  SRortin  Sucer,  meicber  burib  feiiw 
Gruppen  foebten  bei  @ranfon  unb  Slancp,  mo  ber  oermiitelnbe  Stellung  unter  ben  Reformatoren  eine 

Surgunberberjog  feinen  Zob  fanb.  meit  über  bab  Sljab  binaubgebenbe  Sebeutung  et> 
iOiie  aber  bie  politifcben  Serbältniffe  beb  SIfab  langte.  Sucet  mirtte  in  Strabburg  oon  1533  bib 

bur<baub  unb  überaQ  an  Zieutfcblanb  unb  fein  |   )ur  SinfUbrung  beb  Interim  natb  bem  augbburger 

faffungbleben  antnilpften,  fo  maren  auch  bab  gelehrte  |   Reiibbtag  1648'.  Siner  bet  mitbtigttenSugenbliite  ber 
unb  lUnftieriftbe  Raffen  in  ben  mitielalterli^en  i   @ef<bitbtebebSlfabiDareb,aIb  berRat3&%ebr.l^9 
Rldfiem,  bie  teligibfe  Riibtung  unb  bie  @^(bi(bt=  i   mU^uftimmungbetgefamtenStböffenoerfiiimnlung 
fcbreibuna  ber  bürgerlit^n  ftreifc,  bie  (Sntmidelung  bie  SReffe  abftbafftc.  Slbet  eben  in  biefer  3<ii  be< 

beb  RiauftUb,  auö  mdeber  bie  grobnrtigfieu  Zent>  gann  fxb  >«  ben  groben  Rei(bbl3tperf(baften  unter 
mäferbebWittelaltecSiicroorgingcn.burcbaubbcutfib.  oer  beb  babbburgiftben  $aufeb  eine  fotbo> 
ZerWbntbOtftieb  Doni^eificnburg  unternimmtfeine  lifibe  Realtion  bemetfbar  ju  maiben.  tjlutige  SerfoI> 

Ubetfegung  ber  Qoangelien  in  beutfibe  üietfe  mit  bem  gungen  bet  Rnbänger  ber  neuen  Sebte  maren  im  (rt 
bemühten  3med,bamtt  bie  Zentftben  bab  £ob@oiteb  fafi  l^onbetb  feit  bem  9ouetnfrieg  an  bie  Zageb« 

in  ibrer  3unge  fingen  tonnten.  Z)ab  Rittertum,  mel<  orbnung  gelommen.  Ra<b  ber  Seenbigung  bebftibeii 
(beb  oon  ffraniret(b  bie  aU^tärtften  Rntriebe  er=  fibritt  bie  bfietrei(bif(be  $ertf(baft,  fomeit  tbtelRa4t 
halten  batte,  nimmt  in  ber  Siebebbiebtung  Reinmarb  reiibte,  befonberb  im  Sunbgau  jur  Rubrottimg  ber 
oon  Ungenau  unb  in  bem  betfibmitritn  Vornan  beb  eoangelifeben  Sebre,  melcbe  mit  berSaibe  ber  Riauem 

Riittelaiterb,  in  beb  Strabburger  Ofottfrieb  »Zriftan  j   jufoihmengemotfen  mürbe.  Zeneinbeimifibenfteber' 

unb  3folt>,  mcfentliib  beutfipe  Sbaraltertfige  auf. .   geri(bten  unb  ben  99ef(bl&ffen  ber  Reiibbtoge  oon  1529 
3n  ber  3eit  ber  Rertiefung  beb  religibfen  @eifteb  in  i   unb  1530  bätte  bie  effäffif(be  Reformation  jum  Opfer 
Z)eutf(blanb  maren  eb  bie  Slfäffer,  unter  benen  bie  fallen  muffen,  menn  niibt  bab  Strabburger  6tabt> 
Sebre  ber  SRpftifer  bie  ungloubliibften  erfolge  batte. .   regiment  unter  bet  Seitung  beb  StabtmeifterbSotob 
Rleifter  @darb  mar  «mar  niebt  im  Slfitb  geboren, :   Sturm  oonSturmed  (f.  b.)ttugunbaemSb>(lialten 

mirtte  aber  befruebteno,  mie  nitgenbb,  in  Strabburg,  |   Eingriffen  beb  ftatbolijibmub  iSiberftonb  ju  leifien 
unb  Sobanneb  Zauler,  in  Strabburg  um  1800  ge<  I   oermoebt  hätte.  6<bon  oon  beginn  beb  SibmaltaU 
boten,  oerbuntelte  faft  benRubm  jeneb  feineb  Sebrerb.  i   bif(ben9unbtb  an  mar  Strabburg  Slitglieb  bebfelben. 
Zie  >@ottebfreunbe<  im  Slfab  bilbeten  einen  93unb,  i   Zag  fi<b  bie  Stabt  auf  bem  Rugbbinget  Reiibbtag 

meliber  für  bie  beutfibe  Reformation  eine  äbnliibe '   aur  reformierten  Sebre  ber  Sebmeqer  Mannte,  bnt> 
Stellung  ermarbmiebie£oHbatbeninSnglanbfürbie :   berte  ni(bt  ein  eifrigeb  politifiM  Bufantmcnbalten 
anglitanifibe  flinbe.  3>t  ber  Sntmidelung  ber  echt  i   mit  ben  lutberifcben  Stänben.  3m  ̂maltalbifibeti 

beutfeben  0ef(bi(btf<breibuim  gebt  bobSlfab  faft  allen '   Krieg  ftanben  bie  Strabburger  iBunbebtruppen  unter 
anbem  Stämmen  ooran.  Sine  popularifierenbe  Rb>  6<bärtlinb  Kommanbo.  Z)a  aber  ber  !Bunb  unter» 
fi(bt  oerfolgten  bie  tbätigen  Zomtnifaner  beb  Slfob  I   lag,  fo  mubte  fi(b  ber  Stabtrat  beguemen,  bie  taifer» 
in  ber  @ef(bi<btf(breibung,  menn  fie  fi(b  au(b  lunäibft, !   li<ben  Rtanbate  aubjufttbten,  bib  b«  RugbburgerRe» 
mie  bie  Rerfaffer  ber  »KolmarerSbroniten',  oon  bem  ligionbfriebe  au<b  ben  eIfäffif(benRei(bb(tänbenRubc 

(f)ebtou(b  bet  OeIebrtenfpra(be  niebt  trennten;  au^  in  unb  Si(berbeit  gemährte.  Sb  folgte  bie  3eit,  mo  3o> 
Strabburg  mürbe  bie  erfle  bUrgcrlicbe  Stabtgefebiebte  bonneb  Sturm  feine  epotbemoebenbenS^lrefotmen 

auf  Qiebeib  beb  ongetebenen  »emi  SHenbörb  >oor  burtbfiibrte  unb  auf  bet  oom  xaifer  Rjarimilian  D. 
bem  SRiinfter«  loteinifeb  oeriabt  iinb  erft  fpöter  non  gegrUnbeten Strabburger  Rfabcmie  ein  t^ebmiffen» 

bem  ̂ rieftet  Sl^ener  nberfept.  Zer  legtece  brachte  febaftlicbeb  Seben  begann.  Zamalb  geftbab  eb  au^, 
im  14.  Sabrb.  eine  gan^e  Sammlung  Strabburger  |   bog  3if<bort  }u  Strabburg  ben  Stoff  «u  feinen  un> 

.fviftorien  «ufammen,  melcbe  oon  ̂ »(ob  non  Kbnigb» '   oerglei^ lieben  Schöpfungen  fanb  unb  Zonicl  Spect« 
bofen  (bib  1420)  mrientlicb  ermeitert  unb  mit  Mu» ,   lin,ebenfoOb  ein  gebomerStrabburger,  neben  feinen 
tbaten  onbret  einbeimifeber  ®efcbi(btfcbreiber,mie  M   geogtapbifeben  unb  biflorifcben  Rrbeitcn  bem  Slfag 
SRattbiab  oon  Reuburg,  Xlbertb  oon  Strabburg  u.a.,  ben  Ruhm  ermarb,  ben  ergenmilitärifcbenSaumei^ 
nerfeben  mürben.  )u  befiben. 

RSäbrenb  hierauf  im  15.  3<lbrb-  öer  SRainjer  Zer  erfte  emftlicbe  Setfueb,  Strabburg  bem  fran» 
trijier  Johann  Senbfleifcb  oon  ©utenberg  )u  Strab»  söfifeben  Reich  einfuoerleiben,  mürbe  bom  Ainig 

bürg  bie  erfte  8u(bbrudprtffeaufftellte,Rlartin  Schön  Heinrich  II.  oon  ̂ antreicb  gemacht,  alberWe^, 
ober  Sebongouer  )u  Kolmar  feine  meitberiibmten  Zoul  unb  %etbun  bem  Zeutfeben  Reich  entrib.  Zie 
Kupfertafelngraoierte,  begann  in  berfruchtbarenSit»  Serlodungen  unb  Zrobungen  be«  franiöfifchen 

tcratur  beb  SIfab  bet  Sorfampf  ber  Reformation,  ft»  oermo'cbten  jeboch  bie  Strabburger  ni^t  einau» @eiler  oon  Kaifetbberg,  SBimpbeling  unb  Sebaftian  fchücbtern.  Sine  ber  entfcheibenbften  Vlenbungen  im 

{Irant  maren  bie  febem  Zeutfeben  mobltelannten  gefamten  S^idfal  beb  SIfab  in  ber  neuem  3rit  trat 

ERönner,  melcbe  ben  Soben  beb  fübmeftlichen  Zeutfeh»  I   ou^  ben  Sertrag  ber  öfterreichifchen  Srjber)öge  mit 
lanb  fUr  bie  Überfeugungen  ber  Reformation  oor>  ber  xrone  oon  Spanim  20.  ERäi^  1517  ein,  monach 

bereiteten.  Selbft  ber  f^anjiblanerZbomabSiumer,  alle  Rechte  beb  babbburgifchen  $)oufeb  im  SIfab  an 
meicber  oor  ber  mitflicben  Srfebeinung  beb  neuen  bie  fpanifebeSinie  bebfelben  abgetreten  mürben.  SRon 

Seiftebjurllmlebr  riet  unb  feineSatiregegenSutber  mub  biefen  Umftanb  im  Rüge'  behalten,  menn  man richtete,  batte  hoch  bureb  feine  frübem  Siicbet  ge»  biejunehmenbenSbmpotbienfürSrantreicbmäbrenb 
bolfen,  bab  ERittelalter  )u  begraben.  beb  Zretbigjährigm  Kriegb  unter  ben  Slfäffem  rieb* 
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tig  beurteilen  niU.  Seit  30.  Slärj  1617  mar  i^nen 
l>ie  Sio^l  nur  jnifc^en  ber  älb^üngigleit  uon  Spanien 
unb  ber  non  iiranlreii^  gclaffen.  i>ai  [entere  erhielt 
im  Sleftfili{<hen  gfrieben  genau  biejenigen  Steifte  unb 
3)efihungen,  roelc^e  Ofterrei(h  unmittelbar  nor  9(ub> 
bruA  bei  itriegb  ben  Spaniern  abgetreten  hatte.  Hier 
günftigfte  für  bie  entmidelung  befl  Clfah  märe 

eingetreten,  menn  fuh  ̂ erjog  Semharb  non  SBeimar, 
niie  er  bcabfuhtigte,  in  bem  (Srenjlanb  eine  felbftäm 

bige  fü^lliche  Semalt  ]u  fthaffen  nermo^t  hätte.  Sber 
mag  mit  fran)öfif(hem  (Selb  unb  franjbfifiher  Untere 
^ühung  gemonnen  mar,  foDte  ou(h  ben  J$ian.m|en  }u 
gute  fommen.  SemharbS  Zob  lieferte  bab  ßlfai  m 
bie  militärif(he  (Semolt  ber  (Jranjofen. 

aifol  imln  freiiiighbcr  ^rrtfihall. 

Z)ie  fReihte  ber  Slei^äftänbe  im  (Slfah  marcn  burih 
ben  SBeftfälifchen  Stieben  aüerbingb  befonberb  an- 
ertannt  unb  mahrgenommen  morben.  StSein  bie  älrt 
unbSSeife,  mie  non  feiten Sranlrei(hb  berSQeftfälifche 
Stiebe  aubgelegt  mürbe,  geftattete  eine  üubbehnung 
ber  Oberhoheit  ber  franjöftf(hen  Krone  felbft  über  bie 
Sleichbftäbte,  in  melchen  Srantrei(h  burih  fenen  Stie< 
ben  eigentlich  uur  bie  bib  bahin  non  ben  ̂ obbburgem 
geübtenSogteirechte  erbielt.  Sie  (Eroberungen, melche 

bie  Sranjofen  feit  bem  weftfälifihen  ̂ rieben  imtElfah 
malten,  maren  norherrfchenb  abminiftratiner^atur. 
hierbei  mürben  fie  non  einheimifihen  (Elfäffem  bcftenb 
unterftüft.  Suib  bab  beginnen  ber  Meunionbtanu 
mem  Kubmigb  XIV.  machte  im  Slfag  nicht  jenen  ab> 
ftohenben  unb  empörenben  (Einbrud,  ben  man  fonft 
unb  bib  auf  ben  heutigen  Zag  banon  empfanb.  Sab 
^erein)iehen  ber  nerfihiebenen  fleinen  ̂ errfchaften 
unter  bab  herrfchenbe  @efeh  non  Stanfreiih  erfihien 
ben  minber  begünftigten  Stäuben  beb  alten  )erriffe> 
nen  ̂ eichblanbeb  alb  ein  mcfentlicher  SortUritt.  Slu^ 
inStrahburg  machten  fiih  feit  bemälbfchluh  beb  j^eft< 
fälifihen  Sriebenb  niele  heroorragenbe  $etfonen  mit 
bem@eban!en  nertraut,bah  bie  Stabt  früher  oberfpä< 

ter  unter  bieSchuhhnhtit  ber  franjöfifc^enKrone  tom< 
men  merbe.  Ser  einjige  3)iann,meliher  im  (Elfafi,burth 
^ahrebgehalt  unb  regelmäßige  Sotationen  gemon> 
nen,  offen  für  bab  ̂ ntereffe  Sranlreichb  mirlte,  mar 

ier  Sifchof  granjßgon  non  gürftenbergff.  gürften- 
herg  2),melcher)ebo(h  in  bemproteftantifchen8traß> 
bürg  gar  feinen  (Einfluß  befaß. 

SiceV  alb  100  3ahre  hinburch  änberte  bie  franiö- 

fifche  |)errf(haft  im  (Elfaß  an  ben  nationalen  Rjer* 
hältniffen  beb  Sanbeb  ni^tb.  gemiffer  Slrt  lam 
berbeutfche  Shoratter  beb  Solleb  aerobe  im  17.  unb 
18.  ̂ ahrh-  litterarifih  unb  miffenfchaftlich  erft  recht 

)ur  (Geltung.  Snnige  9e)iehungen  jmifchen  Seutfch< 

lanb  unb  ber  entrigenen  SRarl'blieben  auf  bem  gei< ftigen  @ebiet  bib  3ur  franibfifihen  Eienolution  be< 
ftehen.  !Bon  Straßburg  mar  ̂ ilipp  Salob  Spener 

aubgegangen,  beffen  piichtung  auf  bab  praltifche 
^hrtftentum  im  (Elfaß  immer  einheimif(h  gemejen 
unb  fchon  in  Zauler,  in  Kaifetbberg  unb  in  ben 
Straßburger  Seformaloren  hernorgetreten  mar.  Sie 

Uninerfctät  in  (Straßburg  gelangte  unter  ber  fran> 
jößfchen  Etegierung  ebenfaUb  jur  nollen  Slüte  unb 
;u  großem  Elnfehen.  Sefonberb  maren  eb  ̂uriften, 

^iftorifer  unb  melcße  eine  große  31n: 
jiehungbfraft  aubübten:  Sohanneb  Schilter,  ̂ ere> 
miab  Cberlin  unb  Johann  Scherj,  ̂ ahann  Saniel 
Schöpflin,  Schmeighäufer.  (Soetheb  Stufenthalt  in 

Straßburg  fällt  gleiihjeitig  mit  bemjenigen  ̂ erbetb 
in  bie  ̂ loßre  1770  uiA  17il.  Snjmtfihen  maren  bie 

Sranjofen  auf  bem  politifcßen  unb  ölonomiUen  @e< 
biet  befto  tßätiger,  bie  Qmheit  ber  Sntereffen  ber 
teutfchen  ̂ roDinj  mit  benen  beb  franjöftfchen  Eteicßb 

herjuflellen.  Snbuftrie  unb  $anbel  mürben  gehoben. 
Ser  Zabafbbau,  mohl  fchon  feit  1630  im  (Elfaß  be> 
gönnen,  mürbe  burih  bie  franabfifche  Elemerung  eine 
Duelle  beb  Sanbebmohlftanbb.  Slu^  bie  ̂ inprobuf^ 

tion,  melcße  im  Sleginn  ber  franjöftfchen  $^ihaft 
unter  bem  Srud  ber  neuen  Staatbgrenjen  litt,  hob 

fich  im  Sauf  beb  18.  Sahrh.  bebeutenb.  3n  ben 

Stäbten  maren  jmar  bie  alten  Serfaffungen  unange-- 
tafiet  geblieben,  boiß  gemdhnte  man  allmählich  bie 

Seoölferung  an  ben  (Einfluß  berfraniöfifc^nSlbminu 

ftration.  Sie  Regierung  ernannte  bie  fogen.  $rä.- 
toren,  melcße  mit  ben  fonfenatioen  Stabträten  jmar 

meift  im  Streit  lagen,  oiber  boiß  energifch  für  Sier: 
beffening  ber3uftänbe  mirften.  (faltig  maren  abet 
bie  Stnberungen  in  ben  fonfefftoneDen  Serhältniffen 
beb  Sanbeb.  Schon  unter  Submig  XIV.  mürben  bie 
abfcheuliihften  @emaltmaßrcgeln  )ur  Katholifcerung 

ber  Seoölterung  inStnmenbung  gebracht,  baßer  über< 
mag  feit  ber  SSitte  beb  18.  Sohrp.  in  Straßburg  bab 
latholifihe  (Element.  8eim  Xubbru4  ber  Reoolution 

in  $arib  mar  bab  Sanb  fonferoatio  unb  partitula.- 
riftifch  gefmnt.  (Erft  nacßbrni  burcß  bie  ̂ f^lüffe  ber 
fran}öfi|chenRationalDerfammlungoom4.S(ug.l780 
bie  alten  ftäbtifcßen  Sinricßtungen  befeitigt  morben 

maren,  gelangten  in  Straßburg  bieSronjofenfteunbe 
)ur  Regierung.  Sie  (Elfäffer  traten  bamalb  mit  Se> 

geifterung  für  bie  Sbeen  ber  lonftitutioneUen  SRon: 
archie  ein  unb  bemährten  auch  'ßfon  lonftitutioneUen 
Satriotibmub  gegenüber  ben  einrüdenben  $eeren 

Cfterreichb  unb  fßreußenb  1793.  Seit  bem  gt^ruar 

1793  ftanb  bab  (Elfaß  unter  ber  Siltatur  oon  Kon- 
oentbtommifforen,  benen  B<h  beutfcße  ̂ alobiner,  mie 
(Eulogiub  Schneiber,  )ur  Verfügung  geftellt  hatten. 
Stilein  bab  beutfiße  3alobinertum  mar  ben  ffranjofen 

oerbächtig.  Ser  Straßburger  SRaire  SXonet  aub  Sa: 
Dopen  machte  ben  SJorfchlog,  alle  bcutfih  fprecßenben 
eifäffer  ju  beportieren  unb  bab  Sanb  an  franjofifche 
Sanbculotten  ju  nerteilen.  Ser  Sturj  Robebpierrcb 
unb  feiner  ̂ arteigcnoffen  in  $arib  brachte  inbeffen 

bem  (Elfaß  ruhigere  Zage,  unb  in  ben  folgenben^ahren 
muchfen  bie  Spmpathien  für  ̂ anfretih  in  einer  er> 
ftaunlichen  Seife.  Zeilb  bie  Srrungenfchaften  ber 

Reoolution,  teilb  bie  militärifche  Schule  unter  Siapo> 
leon  I.  brachten  ben  Slruih  beb  (Etfaß  mit  feiner  beut> 
fihen  SSergangenheit  )um  Stbfchluß.  SBiihtig  für  bie 
ZcrritorialoeHältniffe  beb  (Elfaß  mar  bie  Sinnepion 

ber  Stabt  SRülhaufen(1796),  bie,  obmohl  fie  bie  fron- 

)bfif4e  Oberherrfihaft  anerfannte,  boc^  eine  felbftän< 
bige  Republif  im  Slunb  mit  ben  Schmeisern  geblieben 

mar.  3n  ber  großen  Slrmee  Rapoleonb  fpielten  oiele 
(Elfäffer  eine  heroorraaenbe  Rolle.  KelIermann,Kltber 
unb  Rapp  maren  (Elfaffer.  Stlb  nacb  ber  Schlacht  bei 

Seigjig  bie  oerbünbeten  Strmeen  ben  Rhein  über: 
fißritten  unb  bfterreiihifche  Zruppen  in  ben  legten 
Zagen  beb  Sejembcrb  1813  bab  obere  (Elfaß  belegten, 

mäprenb  SBittgenfteinb  ruffifihebKorpb  burig  Rieber: 

elfaß  jog,  mar  bie  @efinnung  ber  Stäbte  unb  ber 
Sanbbeoolferung  eine  fehr  fetnbfelige.  Ser  in  ben 
fiegreichen  beutf^enSlrmeen  aufgelommeneOebanle, 
bab  (Elfaß  bem  Seutfcgen  Reich  jurüdjugeminnen, 

mürbe  oon  ber  Siplomatie  oereitelt.  Sie  franjöri: 
fegen  Separtementb  beb  Ober«  unb  Rieberrgecnb, 
Don$räfetten  regiert,  entfpraigen  jiemlich  genauben 
@renjen  beb  alten  Sunbgaueb  unb  Rorbgaueb.  Rur 
Sanbau  lam  burig  ben  jmeiten  ̂ arifer  ffricben  an 

Sapem.  Unter  bin  $räfelten  beb  Rieberrgeinb  be: 
maprt  man  bem  SRarquib  oon  Sejap:S)lamefia  (f.  b.) 

bab  b^e  Stnbenlen. 
Seit  ber  Reftauration  machten  ade  framSfifihen 

Regierungen  gleichmäßig  ben  Serfuih,  bie  fran)öfi> 
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fi^e  Sprache  im  @lfa$  jut  autfc^Iic^Iic^tn  ^errf^aft 
;u  (ringen  unb  bit  b<utf(bc  auijumtrjen.  Unter 
btr  Jleaierung  bei  gmeiten  Saiferrcitbi  gelang  biefer 
%rfu4i  gum  leil  burc(  bie  Unterfräbung,  bie  ber 
(at^olifcbe  ffierui  babei  leiflete.  Xennoib  hielten 
bie  Cl(#fler  in  ber  SBiffenfi^aft  unb  in  ber  Sichtung 
bie  beiitiibe  Siutterfpra^e  mit  mabr^aft  erftauneni> 
loertcr  Säbigfeit  feft,  unb  (elbft  bie  litterorif<ben 
Vereine  bebienten  ftcb  bii  auf  bie  neuefte  3e<t  b^ufig 

bei  iCeutfi^en  bei  ihren  $ubli(ationen.  9)a(bmali 
tonnte  freilub  guroeiien  bie  lüemertung  gemacht  nier> 

ben,  bafe  biefe  Eigentümiicbleit  bet  5beutf^>5tan> 
gofen  im  Slfab  menig  Sebeutung  für  politifebe  unb 

nationale  Sermnung  b<ibe.  SSdhrenb  bei  beutfeb' 
frangbfifeben  Äriegi  1870/71  begeugten  bie  eifäffer 

bei  feber  ©etegenbeit  ihre  Sympathien  für  ̂ronf« 
reich,  ̂ ranffurter  Stieben  routben  bie  in  ben 
^rSIiminarien  gu  Setfaiffei  beftimmten  ©rengen  für 
bie  Abtretung  bei  Clfah  unb  iCeutM'Sotbringcni 
nicht  unbebeiitenb  berichtigt.  3m  Jtanton  8rie  on 

ber  Iu;emburgifchen©renge  galt  ei,  eine  9(ngab(  n)irl> 
lieh  beutfeher  ©emeinben  gu  getninnen:  beihnlb  rour> 
ben  noch  «über  Seifort  im  Säben  oon  ben  frongöftfeh 

rebenben  Kantonen  ©iromagnq.Sontaine.XeDe  noch 
ipeitere  386  qkm  mit  26,000  Sinip.  gurhetgegeben,  fo 
bah  ber  beiSranfreich  gebliebeneteil  bei^unbgauci 
im  gangen  660,7  qkm  mit  66,000  Sienfehen  beträgt, 

fflfet  <li  knil(i6(i  MHMtenb. 

IDieSerfchmelgung  Clfafi>2othringeni  mit  IDeutfcb' 
lanb  nar  burch  bie  eigentUmli^e  Stellung,  in  bie 
ei  gu  bem  neuen  UJeutfehen  Weiche  gebracht  mürbe, 

nicht  menig  erfchmert.  i^r  Sunbeirat  befchlok  näm- 
lich, 6.  für  ein  Weichilanb  gu  etfläten,  über  roelchei 

bai  Weich  felbft  ber  Zeiget  bet  Souoerinität  toar, 

unb  beffen  8onbeigeJe|(ge6ung  bem  Sunbeirat  unb 
bem  Weic^itag  gufiel.  Zoch  oerlangtc  ber  Sunbei> 
rat  für  einige  3<>btt  bie  Xiltatur,  melche  ihm  auch 
8.  3uni  1871  pom  Weichitag  bii  gum  1.  3<>n.  1874 
beminigt  mürbe,  hierauf  mürbe  bai  Weicbilanb  nach 

Abberufung  bei  ©eneralgouoemeuri  ©rafen  Sii> 
matd'Soblen  unb  bei  ̂ Ifilfommiffari  KUblmetter 

nach  bem  Stuftet  einer  preubifchen  Sroping  organi< 
fjert.  8m  6.  Sept.  1871  roacb  ber  biiberige  Ober« 
ptäfibent  pon  Reffen  >Waffau,  p.  SlbBer,  gum  Dbtt< 
präfibenten  mit  bem  Sih  in  Strafiburg  ernannt,  ihm 

ein  Kollegium  unter  ̂ m  Zitel  >faifttliihtr  Wot  oon 

©.<  beigegeben  unb  im  Weichifangleromt  eint  btfon< 
bere  abteilung  für  bie  Wticbilanbe  unter  bem  Unter- 

ftaatifelretär  $>ergog  gebilbet.  Zie  brei  alten  Zepar- 
tementi  mürben  in  Wegierungibegirfe  perrannbelt, 
biefe  mieber  in  22Krtife  eingeteilt  unb  24. 3an.  1873 

bie  Silbung  Pon  Kreii-  u.  Segirfitagen  angeorbnet. 
Zic  Sepölfening  perbielt  fich  ber  beutfihen  Sermal- 

tung  gegenüber  teili  gleicbgOItig,  teili  feinblich. 
Zie  ©ebilbeten  fehnten  bie  Wudfebr  bet  frangäfifiben 

tö^chaft  herbei,  befonberi  bie  latbolifche  ©eiftlich- 
feit  roatb  bie  beftigfte  ©egnerin  Zeutfehionbi,  feit- 
Dem  burch  SinfUbtung  ber  allgemeinen  Schulpflicht 
cl8.  Spril  1871),  burch  Sefeitigung  bet  Schulbrüber 
unb  Schulfihmeftem  aui  ben  ülementarfchulen  unb 

burch  ben  Crlaj  einti  llnterrichtigeiehci  (8.  S*6r. 
1873)  bie  Stacht  bei  Kltrui  über  btt  Schule  auch  in 

ii.  gebrochen  morben  mar,  gleichgeitig  in  Sranireich 
aber  bie  Klerilaltn  gut  ̂ n^ihaft  gu  gelangen  8ui- 
fiebt  hotten.  Unter  bem  Zerroriimui  bei  Klerui 

unb  bet  ©ebilbeten,  bet  burch  iffentlicbe  unb  gtbeime 
Stittel  (fo  burch  bie  glugblätter  ber  ©Ifäffet  2iga) 
ouigeübt  marb,  mürbe  bemirft,  bah  bie  SDobltbafen 
ber  neuen  Senoaltung ,   bie  bebeutenben  ©ntfehäbi- 
gungen  für  KriegiPtrIufte,  bie  Sertingerung  ber 

Steuerlaft,  bie  Serbefferung  bei  Soft'.  Zelegtapben» 

unb  ©ifenbabnmefeni,  bie'Wbfchaffung  bei  Zabdi« monopoli  u.  bgl.,  gar  nicht  gemürbigt  mürben,  bct< 
gegen  manche  notmenbige^Iäftigungenbie  heftigfien 
Klagen  berporriefen,  fo  befonberi  bit  ff  inf  übtung  ber 

allgemtintn  SSebrpflicht  unb  bit  WuifübruM  ber 
Dptioniangelegenbeit.  Jluf  ©runb  bei  gronmirter 
f^iebenipertragi  forberte  bie  Wegierung  1872  bie 
SePÜKerung  ouf,  fich  bii  1.  Oft.  gu  erflirtn,  ob  fit 

Srangofen  fein  rooUten.  Ziei  erflärten  nun  160,000, 
aber  nur  60,000  manberten  nach  ̂ onlreich  oui;  bit 
übrigen,  barunter  oiele  Unermachfene,  beanfpruchten 

bie  Vorrechte  bet  St«n^n,  alfo  Sefteiung  oon  btt 
Zienftpflicht,  ohne  ihren  roohnrihoerlaffen  gu  tnüffen. 

Ziei  monte  notürli^  bie  Wegierung  ni^t  gelten  taf- 

fen; fie  bebanbelte  bie  troj  ber  Option  ̂ uräetUeibtn« 
ben  oli  Zeutfehe  unb  oertolgte  mit  Strenge  aDe,  bit 

ohne  Option  fich  bet  Stilitärpfliiht  entgogen  unb  bann 

ohne  ffrlaubnii  na^  ff.  gurfletfebrten. 
Zie  groben  Serbienfte,  bie  fich  bieWegierung  burch 

bie  Organifation  ber  bbbo^n  Schulen  unb  bie  ffcriih- 
tung  nnet  Uniperfität  in  Strahburg  1.  Stai  1872  et- 
marb,  fanben  felbfl  bei  ben  Siberalen  feinen  StifaD, 

meil  bie  frangöfifche  Sprache  in  ben  Schulen  teilt  ab- 
gefchafft,  teili  befchtäntt  mürbe.  3®,  in  ben  orihem 
Stäbten  machte  \iiS)  bie  Oppofition  am  fehiemn  bt< 
merfbar:  inStrahburg  muhte  berSürgermeiftergauth 

7. 8pril  1873  abgefeht  unb  acht  Zage  fpätet  bet  9t> 
meinberat  fufpenbi  ert  rottben,  roeil  üe  ber  Wegierung 
offen  opponierten.  ̂ boI^^6^<hahfpätertn^ehunb 

Kolmar.  Son  ben  im  Auguft  1873  gemäblten  Kreti- 
unb  Segirfiräten  permeigerten  fo  riete  ten  ffib  ber 
Zreut,  ben  fie  bem  Kaifer  leiflen  fönten,  boh  oon  22 

Kreiitagen  nur  14,  pon  ben  8   Segirfitagen  nur  einer 

befchliihtäbig  mar  unb  erbffnet  mtrben  fonnte.  So 
(am  ei,  bah  bei  ben  erften  Weichitagimablen  1.  Stbr. 
1874:  10  Ultramontane  unb  6   liberale  Srotefller  ge- 

roählt  mürben.  Zie  16  elfiffifchen  Zeputierten  er- 
hoben bei  ihrem  ffintritt  in  ben  Weichitag  16.  ̂br. 

1874  feierlichen  ̂ roteft  gegen  bie  Annexion,  unb  bie 
Sroteftler  nahmen  an  ben  Serbanblungen  nicht  mehr 

teil,  ffinegemähigtereßaltung geigten  bieKrtii-  unb 
bie  Segirfträte,  melche  im  Sommer  1874gemiblt  mä- 

ren unb  ruhig  unb  fachgemähbieffefchifteerlebigten. 

Zie  ffrriAtung  einti ‘fitooingiallanbtagi  fonnkman 
ben  Clfnffem  groat  noch  nicht  gugeftthen,  hoch  otr- 
orbnete  ber  Kaifer  29.  Oft.  1874,  bah  ft  jeh« 

gierte  btr  brei  Segirfitage  gu  einem  beratenben 

i'anbeiauifchuh  gufammentreten  follten.  Ziefer  trat 
17.  3»ni  1876  gu  feiner  erften  Seffion  gufammtn, 
beriet  bai  Subget  für  1876  forgfältig  burch  unb 

nahm  in  feiner  gmeiten  Seffion  1.  3toii  18^8  bit 
Wtgietungiporlage  an,  monoch  aDe  ©efthe,  bit  ber 
ganbeiaüifchuh  genehmigt  hobt,  fortan  oom  Kaifer 
nur  unter  3uftimmung  bei  Sunbeirati  perfflnbet 

merben  follten;  ber  Weichitag  ̂ Dte  nur  guge^en 
metben,  menn  Wegierung  unb  Sanbeiauifchub  fich 
nicht  oerftänbigen  fbnnten.  Zer  Weichitag  ftimmte 
bem  Oefeh  20.  Slärg  1877  bei. 

Zerllmfchmung  in  berStimmungberSeoilferung 

geigte  fich  bei  ben  btiben  Stfuchen  bei  Kaiferi  im  Sep- 
teenber  1876  in  SDeihtnbiirg  unb  SJbrtb  unb  hn  Slot 
1877  in  Strahburg  unbSIeh,  ferner  aber  ln  becSilbung 
einer  neuen  Partei,  btr  fogen.  Autonomifien,  beten 

Organ  bai  oon  Schneegani^rebigierte  Ctfäffer3o»r- 
nal-  mar,  unb  bie  ali  lehtei  3<e(  bie  Wegierung  bei 
Sanbei  burch  bai  Sanb  felbft  im  Auge  hotten.  Sei  ben 

gmeitenWeichitogiipohlen  10.3on.I877  eroberten  btt 
Autoiiomiften  f^on  fimtliche  unterelfäfüfche  Sahl- 
freifc;  biellltramontonen  behieltenO,  bievroteftleri 
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7)it  SBiituM  bicf(4  SuftietmS  einer  felbftänbijen 
elfSiftf^en  Partei  nmr,  bag  but4  bai  ®efet  vom  4. 

^li  1879  bie  Sinfej^ung  eines  Statthalters,  eines 
Ktni^tiumS  unb  etneS  StaatSratS  beftimmt,  baS 

Sohlgefek  für  ben  SanbeSauSfihuh  oerSnbert  unb 
beffen  Befusniffe  enoeitert  routben.  Dberpräfibent 
g.  JRiDei  leate  infolgebeffen  fein  SImt  nieber,  unb 
^Ibmarfihail  s.  Stanteuffel  übernahm  1.  Ott.  1879 
als  Stott^Uer  bie  Jtegieruns  beS  JieiihStanbeS.  Jtn 
bie  Spihe  beS  9)inifieriumS  trat  als  StaotSfelretSr 

bei  biS^rme  Bertreter  ber  elfüffiiihen  Slnge(egen< 
^iten  in  Berlin,  $er)Og,  ber  jeboch  im  Sommer  | 
1880auSf<hieb,  ba  er  baS  Sinlenfen  beS  Statthalters  I 
aeomüber  ben  Ultramontanen  mißbilligte.  Sr  hatte  i 

1.  Oft.  1880  ben  bisherigen  Staatsfeirdär  beS  beut> 

fchen  KeichSamtcS  beS  3nnem,  ßofmann,  }um  btaih- 
folger.  Bei  ben  Sieunmhlen  für  ben  SanbeSauSfihuß 

im  ̂ibft  1879  erlangten  bie  9lutonomiften  mieber 
bie  fRajoritüt,  blieben  aber  an  Sinfluß  meit  hinter 
ben  Ultramontanen  jurüd,  benen  ber  Statthalter 
burth  Sicbererbffnung  beS  3iUiSheimer  Seminars 

entgegcnlam.  Sährenb  Slöller  an  ben  BermaltungS» 
aiunbftken  beS  preußifchen  Beamtentums  feftge> 
halten  hatte  unb  rein  fa<hli(h  na<h  bem  Otefeß  ner> 
fahren  toat,  befolgte  SRanteuffel  bie  fran)bfif(he 

BiofiS,  bie  Jtonfequenjen  ber  0efe$e  bur<h  Berüd- 
ftrbtimng  befonberer  Sülle  ju  milbem  unb  hierburch 
beionoerS  bie  Sympathien  ber  hbhem  Stänbe,  ber 

fogen.  >9lotabeln<,  ju  geminnen.  3a,  er  trug  fogar 
fein  Bebcnlen,  bi^en  9totabeln  juliebe  beutfihe 
Beamte  )u  befirafen,  roaS  in  ben  altlMutfchen  Greifen 
große  Unsufriebenheit  enoedte.  Sr  erntete  bafür 
einen  IDant  ber  SeDblteruna  in  Sthmeitheleien  unb 

^Ibigungen,  bie  ihm  bei  feinen  IReifen  im  Sanbe 
bargebracht  mürben.  Sluih  befleißigte  fich  berSanbeS» 
auSfchuß  im  ganzen  einer  fachlichen  Haltung  bei  ber 
Beratung  beS  SanbeSbubgetS  unb  ber  fonftigen  3)e> 
gierungSoorlagen.  Xber  ber  Statthalter  fteigerte 

buch  Sntgegenlommen  in  Dielen  Dingen,  na> 
mentlich  in  ber  ̂ ul<  unb  Optantenfrage,  nur  bie 
Xnfprüche  beS  ItleruS  unb  ber  Kotabeln.  HIS  er  ri<h 

bahier  genötigt  fah,  bie  agenturen  ber  franiöftfchen 

BerficherungSg^eUfchaften  auf juheben,  einige  B«ß- 
Organe  )u  unterbrüden,  burch  ein  SieichSgefeh  ben 

(Bebrau^  ber  franjöftfchen  Sprache  im  SanbeSauS> 
fchuß  )u  oerbieten  unb  eine  anjahl  Optanten,  melcße 

nach  S.  jurüdgetehrt  maren,  ohne  ftch  ber  Biehr» 
Pflicht  )U  unterjiehen,  auSjumeifen,  teilte  er  bie 

maßgebenben  Xteife  fo  gegen  ftcß  auf,  baß  bicfe  bei 

ben  äleichStagSmahlen  auf  baS  beftigfte  gegen  baS 
herifcbenbe  Syftem  agitierten,  bei  ben  aeumahlen 
1881  Die  autonomiftenpartei  mieber  oerfchmanb  unb 
ebenfo  1884  nur  Klenfale  unb  Broteftler  gemählt 

mürben.  Buc^  bie  mieberholten  Srtlärungen  Btan> 
teuffelS,  baß,  folange  S.  nicht  reicßStreu  mdhle,  oon 

ber  Bcrleihung  einet  felbftänbigen  Serfaffung  feine 
9iebe  fein  tönne,  thaten  letne  Bfirfung,  mie  bie  Bläh- 

ten oon  1884  bemiefen.  Sinen  Smtfchritt  in  bet 

9^4oieliung  Slfaß  >   SothringenS  mit  bem  Beich 
hatte  baS  feit  1879  herrfcßenbe  Regiment  alfo  nicht 
aufjumeifen;  bie  Beamten  unb  bie  eingemanberten 

Deutfchen  aber  maren  oerbittert  unb  entmutigt.  Bian- 
teuffel  ftarb  17.  3uni  1885  in  RatlSbab.  Sin  feinet 

Stelle  mürbe  Sürft  ̂ ohenlobe-SchitfingSfürft,  bisher 
BotfAafter  in  Baris,  |um  Statthalter  ernannt,  ber 
am  16.  Oft.  1885  fein  ämt  antrat  unb,  ohne  förmlicb 
mit  ber  Bolitif  feines  BorgüngerS  ju  brechen,  bocy 

oon  bem  petfönlichen  Singreifen  in  bie  Bermciltung 
abfab.  —   über  bie  Sefcßichte  beS  BeiirfS  Sothrin- 

gen  f.  b. 
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Bgl.  Sch  ö   p   f   I   i   n,  Alsatia  ilInatrata(ltoIm.  1751— 
1761,  2Bbe.);  Strobel  unb  Sngelmann,  Slater- 

Idnbifche  (Sefchichte  beS  Stfoß  (Stroßb.  1840—  49, 
6   Bbe.);  Spach ,   Histoire  de  la  baase  Alsace  et  de 
la  Tüle  de  Straabourg  (baf.  1860);  Dcrfetbe, 

SRobetne  flulturjuftdnbe  im  Slfaß  (bof.  1873—74, 
3   Bbe.);  Derfetbe,  Biographiea  alsaciennes  (baf. 
1863-71,  8   Bbe.);  Soteni  unb  Scheret,  ©efchlchte 

beS  Slfaß  (3.  aufl.,  Berl.  1883);  fUtiere  DarfteQun- 
gen  ber  ̂ fchichtebeS  Slfaß  oon  Sftödler  (Steiburg 
1876)  unb  Stathgeber  (9.  Bufl.,  Straßb.  1882); 

Baauol-Biftethuber,  Didionnaire  da  Haut-  et 
du  Ba«-R)iin  (3.  Bufl.,  baf.  1865);  SRitfcßer,  S. un- 

ter beutfcherBermaltung(Berl.l876);  Du  Btel,  Die 

beutfche  Bermaltung  in  6. 1870-79(Straßb.  1879  ff.) ; 
bie  publi jifiifchen  Schriften  oon  SchneeganS ,   @rao 
u.  a.;  3H.  fierß,  !^utfche  Sage  im  Slfaß  (Stuttg. 
1872);  0.  Söher,  auS  Statur  unb  (Sefchichte  oon  S. 

(2eip).  1871);  Stob,  S.,  Slaturanrichten  unb  SebenS- 
bilber  (@log.  1872);  ftrauS,  llunft  unb  aitertum  in 

6.  (Stroßb.  1876—84,  2   Bbe.);  SBoltmann,  (Se- 
fchichte b^  beutfchen  Itunft  im  Slfaß  (Seip).  1875) ; 

Schmibt,  Hiatuire  littSraire  de  l’Altacte  (15.  unb 
16.  3ohrh.,  Bar.  1879,  2   Bbe.);  »aifotia;  Beiträge 

}ut  elfdffif^en Sefchichte,  Sage,  £itteratuic.c  (hrSg. 
oon  aug.  Stöber,  Blülhouf.  1863—68;  neue  Rotge, 
Holm.  1872—85);  im  anfcßluß  hieran  baS  >3ahrbuch 

für  Sefchichte,  Sprache  unb  f-itteraturSlfaß-Sothrin: 
genS-(1885ff.);  >aiemannia;3eitfchriftfürSprache, 
tlitteratur  unb  BoIfSfunbe  oeS  (iiffaß«  (hrSg.  oon 
Bitlinger,  Bonn  1871  ff.). 

Slfaß}afceni,  Stabt  in  Slfaß,  f.  3abetn. 
(ilfch.  Stabt  in  Ungarn,  f.  3aföoa. 

«Ife,  f.  Srle. SlfeDeerßaum,  f.  Sorbua. 
CISfletI,  Stabt  unb  amtsfiß  im  Sroßheriogtum 

Olbenburg,  am  Sinfluß  ber  $unte  in  bie  BSejer  unb 
an  ber  Sifenbabn  oon  Qube  nach  Botbenham  in 

fruchtbarer  SRorfthgegenb  gelegen,  hat  ein  amtSge- 
richt.  eine  Bforrfirdhe,  BamgattonSfchule,  bebeutenoe 
Seeberei  (1883;  110  Schiffe  8U  46,518  BegiftertonS), 

michtige  Bferbe-  unb  Biebmdrfte  unb  (lano)  2499 

eoang.  Sinmohner,  melche  Qol)<  unb  Setreibehanbel, 
Segelmachcrei  unb  bebeutenbe  Schiffahrt  treiben. 
Deröafen  ifl  nicht  tief,  unb  größere  Schiffe  gehen  nur 
biö  Brate.  3u  S.,baö  1856  jut  Stabt  erhoben  mürbe, 

fchiffte  ftch  Der ^erjog  ffriebrich  Bülheim  oon  Braun- 
f^meig  mit  feinem  xorpö  in  ber  Bocht  oom  6.  |um 
7.  aug.  1809  nach  Snglanb  ein. 

SUheimcr,  abom,  Bloler,  geboren  im  Btdri  1578 

I   JU  grantfurt  o.  31.  alö  Sohn  eine«  Schneiber«,  (om 
i   JU  Bh'üPP  Uffenbath  in  bie  Sehre,  mar  eine  3eitlang 

felbftdnbig  in  grantfurt  o.  3t.  thdtig,  roo  B«ul  3>i- 

oenel  fein' Schüler  mürbe,  unb  ging  um  1600  nach Italien.  3”  Benebig  fcheint  et  eine  3<füang  bei 
3ohann  aottenhommer  gearbeitet  ju  haben,  beffen 
Sinfluß  in  feinen  Semnlben  unoerfennbar  ift.  Donn 

ging  et  nach  Slom,  roo  et  ein  bürftige«  Seben  führte 
unb  um  1620  ftarb.  S.  moltc  in  tleinem  gormat  unb 

behanbelte  gemöhnlich  hiftorifche  ober  mytbofogifche 
Sorroütfe  in  Sonbfchaften,  bie  er  gern  im  Sichte  beä 
Konbeö  ober  in  einer  tUnftlichen  Beleuchtung  er- 

gidnjen  ließ.  3«  oorroiegenb  h'ff<»üfih*ü  Silbern 
eft  et  meniget  befriebigenb;  feint  Sanbf^often  aber, 
mit  Siebe  auögeführt  unb  oon  jittlichen  gigüreßen 

belebt, jeichnen  (ich  biircheine  barmonifchegufammen- 
ftimmung  oon  Sanbfehaft  unb  Staffage,  Durch  liefe 

I   bei  Smpfinbung,  bureß  naioe  anmut  unb  bureß 
I   geinßeit  unb  tiefen  Slanj  ber  gaibe  au4  unb  haben 
I   felbft  auf  bie  Sntmidelung  bet  holldnbifchen  Xunft, 
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aui^  auf  Jicmbcanbt,  Ginflu6  gciuonncn.  .fliaupt- 
ipcrfe  DOn  G.  finb:  bag  Cpfer  ju  Üpftro  (Sranf; 
furta.W ,   @tSbc(f<bei3nftttut),  Jupiter  unb^tertur 

bei  ̂^ilemon  unb  Baulti,  ̂ ofepfi  unb  feine  trüber 
in  einer  äanbfitoft  unb  bie  ^Igppten 
(alle  btei  in  ber  Xrebbenet  Galerie),  baS  Siartprium 
bei  ̂ eil.  ilaurentiuS,  ber  Sranb  oon  Xroja  unb  bie 
Rluttt  naib  ftflpptcn  (alle  brei  in  ber  SÄüncbener 

Vinalot^e!),  £anbfd)aft  mit  ber  Siergfeme  (J)raun< 
fc^roeig,  Galerie),  bie  Slu^c  auf  ber  (SBien, 
Selpebere),  Selbftportrol,  ber  fibalmeiblafenbe  $irt 
unb  bie  Zdifiter  ber  9(glaia  (alle  brei  in  tflorens, 

Uffijien),  bie  Sluc^t  nadb  $lgppten  unb  ber  barm> 
berjige  Samariter  ($arib,  iroutire)  unb  bie  9er> 
(pottung  ber  Cere«  (Wabrib,  SNufeo  bei  ̂ rabo).  ®ie 

Silber  (leinern  tJormati  finb  mcift  auf  Üiipfer  ge> 
malt.  G.  ̂at  au($  einige  Slütter  rabiert.  IBgl.  W. 

Sobe,  Stubien  )ur  Geft^idfite  ber  fiollänbifcfien  3Ha> 
lerei  (Sraunfe^m.  1883). 

0I8toI$>  1)  Srgn)Don,  Xiebter,  geb.  1.  Oft.  1791 
mSerlin,  eri|ielt  i)ier  feine  Silbung,  trat  1813  aU 
^reimiHigcr  ini  l^eer,  erhielt  1818  bie  Stelle  eineb 
jlegierungSfefretäri  in  Köln,  machte  ju  JInfang  ber 
20er  Jlatire  grSfeere  Seifen  unb  mürbe  1827  mit 

bem  Xitel  eines  £egationSratS  jur  Leitung  bes  go> 
thaifchen  .voftheaterS  berufen.  Seit  18110  lebte  er 
meift  in  Serlin,  bis  er  1837  jum  berjoglich  fSchnfehen 
GefchäftSträger  in  SRünchen  ernannt  mürbe.  j)m  3. 
1851  jog  er  ftcb  auf  feine  SiUa  bei  Starnberg  jurüct. 

Gr  ftarb  22. 3an.  1872  in  ällüncben.  911»  S(i)riftftel.- 
ler  trat  G.  juerft  auf  mit  >92anberungen  burch  ilöln 
unb  beffenllmgegenb«  (Äbln  1820),  benen  er  anonpm 
folgen  lieh:  -Xer  neue  9(thineS,  hiftorifche  Sfiv;e 

au»  bem  SefreiiingSlampf  ber  Griechen-  (baf.  1821). 
Geringem  Grfolg  nlS.  fein  Suftfpiel  Äomm  her!« 

(1823)  fanben  feine  gröhern  Stüde:  «Xie^ofbame« 

(1825,  DOn  Goethe  einer  befonbem  Sefprcchung  ̂ e^ 
mfirbigt),  baS  Xrauerfpiel  »Gorbooa«,  baSÜuftfptel 

•Xer  fprechenbe  $unb<  unb  baS  Saubepillc  «Lern 
Anglais  en  France  .   Gefammelt  erfchienen  feine 

«S^aufpiele«  in  brei  Sänben  (Seipj.  1835  —   54). 

•Huher  jroei  Cpem:  »Xer  Xoppelpro(eh  (SKufif  uon 
911opS  Schmitt)  unb  Xonp  ber  Schäp«  (3Nufi(  oom 

^terjog  Grnft  non  Soburg- Gotha),  »eröffentlichte  G. 
noch:  «'Anrichten  unb  Umriffe  auS  ben  Seifemappen 
(roeierSreunbe'  (9erl.l830— 31,2Sbe.);  «Gebichte« 
(baf.  1834)  unb  «Solitifche  Sooellen«  (baf.  1838); 
juleht  Scterancnlieber  (Seipj.  1885). 

2)  fiubmig,  Slaler,  geh.  2.  3uni  1806  ju  Serlin, 
bilbete  fich  auf  ber  berliner  Sfabemie  unb  fpüter  im 
Atelier  oon  3ranj  Ärüger.  Seine  Genrebilber,  meift 

militärifche  Sjenen,  erregten  frühjeitig  Aufmerlfami 
(eit  megen  ihrer  feinen  Beobachtungsgabe  unb  ihrer 
gefchmadoollen  9tueführung.  Salb  erhob  r«h  <"t’eS 
ber  flünftler  ju  gröfiem,  figurenreichen  Xarftellun« 
gen.  SIS  er  fpoter  megen  unregelmähigen  liebenS 
bie  Kraft  ju  gröhem  Srbeiten  verlor,  manbte  er  fich 
ber  Sguarellmolcrci  ju.  Seine  heften  Gcmälbe  rmb: 

bie  Sblferfchlacht  bei  £eipjig,  bie  Schlacht  beiXcnne> 
mih,  ber  Ginjug  ber  Alliierten  in  Baris,  Sbfehieb  auf 
bem  Schlacht! elb,  Sjene  auS  ber  Schlacht  bei  Sauhen, 
StittagSruhe  erntenber  Sanbleute,  bie  fleinftäbtifche 

Sürgerroacie,  GefechtSanfang  (Scrliner  Sationalga* 
letie).  Gr  ftarb  3.  jebr.  18.50  in  Serlin. 

dlsnrr,  3oh“in  Gottfrieb,  üanbmirt,  geh.  14. 
3an.  1784  ju  GotteSberg  in  Schlefien,  ftubierte 

1808  -1807  JU  önlle  Xheologie  unb^lhilologic,  roarb 

$>auSlchrer  in  SJalbenburg  unb  hier  burch  Berhcira« 
tung  mit  feiner  ̂ rinjipalin  ber  Sanbmirtfehatt  ju< 
geführt.  Gr  nahm  18^bieStabtgüterDonSfünfter> 

:   berg  in  Bacht ,   truc^  namentlich  jur  Serbreihmg 
:   ber  Sterinofchafjucht  m   Saqem,  Söbmen,  Öfterreieh 
unb  Siebenbürgm  bei  unb  ftarb  5.  3>>ni  1889  in 

SDalbcnburg.  Gr  fchrieb:  «Sanbmirtfc^ftliche  Seife 

burch  Schlefien,  Sranbenburg,  Sachfen,  Währen  unb 

Cfterreich'  (SreSl.  1823—  25,  2   9be.);  »Weine  Gr< 
fahrungen  in  berhöhemSchafjucht<(2.Sufi.,Stuttg. 
1835);  «Grfahrungen  über  bie  höhere  Schafjucht 
(baf.  1828);  »SchäferfatechiSmuS«  (2.  9bifl.,  9)rag 
1841);  «Xie  beutfehe  Sanbmirtfehaft  nach  ihrem  jeht« 

gen  Stanbe  bargefcellt  (Stuttg.  1830—32,  2   9be.); 
>$)anbbuch  ber  uerebelten  Schafjucht-  (baf.  1832); 
«XaS  Gbelfchaf  in  allen  feinen  Bejiehungen«  (baf. 
1840);  »Xie  Schafjucht  S^lefienS«  (SteSL  1842, 

Sachtrag  1844);  »Xie  rationeOeS^afjucht«  (2.XufI., 

]   £cipj.  1849);  »XeutfchlanbS  Sierinomonerjnignng ■ 
(baf.  1853);  »Xie  unfehiebenen  Shafen  ber  beut- 
fchen  Werinojucht«  (9erl.  1857);  »Xie  naterlinbifche 
Schaf juebt«  (2.  Sufi.,  Seipj.  1859);  »Xie  f^rtfehritte 
ber  beutfehen  Sanbroirtfehaft  vom  lepten  3ahrjehnt 
beS  vorigen  SohrhunbertS  biS  auf  unfre 

(Stuttg.  1866);  »Grlebniffe  unb  Grfahrungen  eines 
alten  äanbmirtS«  (9erl.  1865,  2   9be.). 

GlhIrr,Xherefe  unb  ̂ annp,  auSgejeichnetcXän. 
jerinnen,  bie  erftere  geb.  1808,  bie  lehtere  23. 3uni 
1810  JU  (Sumpenborf  beiSlien,  erhielten  ihren  erften 
Unterricht  bei  bem  $orfcheItfchen  ftinberballett  int 

Xheater  an  ber  38ien,  tanjten  1817—25  auf  bem 
Kämtncrthor<Xheatcrunb  bilbetcn  fich  bann  juSea^ 
pel  meiter  für  baS  9aIIett  auS.  Xie  erften  großen 

Xriumphe  feierten  fte  1830  in  Berlin.  Salben  fie 
burch  ihre  Kunft  unb  liebenSmürbige  (^cheinung  in 
ben  erften  löauptftäbten  (Europas  unb  1841  oucii  in 

Smerifa  Suffehen  gemacht  unb  fich  anfehnlichcSeich> 
tümer  ermorben  hatten,  fdhieben  fie  von  ber  Bühne, 

ffannp  trat  julept  1851  in  39ien  auf,  lebte  bann 
auf  einer  Befipung  in  .(tamburg  unb  fiebelte  1854 
nach  SBien  über,  mo  fie  27.  Sov.  1884  ftarb.  Xherefe 

vermählte  fi^  20.  April  1850  in  morganatifcher  6^ 
mit  bem  ̂ rinjen  Abalbert  non  Breuhen  unb  tvorb 
vom  König  jur  ffrau  v.  Barnim  erhoben;  ftarb 
19.  Sov.  1878  in  Woran. 

(flflcr  (Alfter,  Schalafter,  Apel,  $eif)cr, 

Gartenrabe,  Pica  Vieill.),  Gattung  auS  ber  Crb« 
nung  ber  Sperlingsvögel,  ber  ̂ milie  ber  Saben 
(Curviclae)  unb  ber  Untnfamilce  ber  eigentlichen 
Saben  (Corvinae),  Bögel  mit  langem,  (rärtigem,  an 
bet  Spipe  haligem,  leicht  auSgeranbetem  Schnabel, 
langen,  abgerunbeten  fflügelh,  in  benen  bie  vierte 
unb  fünfte  Schminge  bie  löngften  finb,  (eilförmigem, 
ftart  abgeftuftem  Schmanj  non  mehr  cüsKörperlänge 
unb  einem  bie  Witteljehe  on  Sänge  roeit  übertreffeh« 

ben  Sauf.  Xie  gemeine  G.  (P.  candaU  L.),  45 — 
48  cm  lang,  55—68  cm  breit,  metaHifch  fchmarj  mit 

rotem,  blciuem  uub  grünem  Schiller,  f^netisethen 
Baud)'  unb  Schulterfcbem  unb  einem  oft  nur  ange« 
beuteten  meihen  Duerbanb  auf  bem  Süden;  baSAuge 

ift  braun,  Schnabel  unb  guh  fchmarj.  Sie  finbet  fiih 
vom  nörlilichcn  9Balbgürte[  an  in  Guropa  unb  Sorb« 
afien  bis  Kafdimir  unb  Berfien  befonberS  in  ?Wbge. 

höljen ,   Baumgärten ,   an  9Balbränbem  unb  verlädt 
nie  ein  oerhältniSmähig  deines  S.lohngebiet.  Sie 
geht  etmamie  berSabc,  abermit  erhobenem  Schnmnt. 
ben  fte  mippenb  bemegt ;   ihr  glug  ift  fchmerfäDig,  unb 
fie  fliegt  hoher  nur  von  einem  Baum  jum  anbem. 
Sie  lebt  in  glügen  ober  gamilien  unb  gefeilt  fich 
auch  Saben,  Krähen  unb  9luhhähem.  3m  griup 
ling  lähtficihrerauheStimmeftunbenlangerfihalleii. 
Sie  nährt  fich  non  ileinen  Xieren  oller  Art,  Wiufen 

,   mie  gnfetteii,  Cbft  unb  Körnern,  plünbert  bie  Sefter 
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elfter  • 
unb  übnfätlt  felbft  proBtte  SSöflel,  (o  boB  fie  über* 
niegenb  fcbäbltc^  ecfi^eint.  0ie  niftet  auf  ben  ffiu 

pfcln  bo^n  Säume,  au(b  in  Qiärten  unb  in  0fanbi< 
iiaoien,  mo  fie  gemiffermaBcn  alä  beiiiger  Sogei  beb 
Sanbei  gilt,  in  @et|i)ften,  baut  ein  übcnnölbteb  9!eft 

unb  legt  7-^  grüne,  braun  gefprenlelte  6ier  (f.  7a> 
fei  >Sier  I«,  S>g-  67).  X)ie  6.  lä^t  ficb  leicbt  jäbmen 
unb  lernt  f<bnelf  ftembe  Xine  na<babmen,  au(b  ein< 
gtlne  Siorte  fprecfien.  äBie  bie  Stoben,  entmenbet  fie 
gern  glän}cnbe  35inge.  !55er  G.  mürben  mehrere  bet 
ingtbologifcbtn  Gbarolteriftilen  beS  Staben  beigelegt, 
unb  fo  galt  fie  oon  alterb  her  alb  Unglüdboogel.  €ie 

mürbe  audi  fpricbmöttlicfi  alb  @oIb-  unb  @ilberbieb, 
mar  bem  Safibab  heilig  unb  megen  ihrer  @ef(bmäbig-- 
feit  berüihtigt.  3n  bet  beutf^en  IDtpthe  ift  fie  ein 

Sogei  ber  Unterroelt,  in  melchen  ft^  $e^  oft  oer> 
manbeln,  ober  auf  bem  fie  reiten.  Gine  an  ber  @iaD> 
thüt  oufgehangeneG.fihüht  bab  Sieh  not  ftranlheiten, 

unb  gebrannte  GIftem  benuht  man  gegen  Gpilepfie. 
SIRer  (im  Stittelalter  Glftra,  Glittet),  jmei  mei< 

ftenb  bem  Aönigreith  Sathfen  angehörige  fflüffe.  ICie 
SBeifte  G.  (auth  Saalelfter)  entfpringt  im  bbhmU 
fihenXeil  bebGlftergebirgeb  in  ber  Stäbe  oonSfth  am 
ülapellenbetg,  bunhflieBt  in  nörbliiher  Siihtung  in 
retjenbem,  tief  eingefihnittenem  unb  oielbefuihtcm 

Zhgt  t>g*  fächfift^r  Sogtlanb,  ICeile  oon  Seuf|  unb 
(3achfen>S}eimar,  bann  bie  Schlaihtenebene  jmifihen 

Silben  unb  Seipjig,  menbet  fiä  hier,  in  jroei  Strme 
geteilt  (Suppe  unb  G.),  na<h  SiStS).  burth  bie  fogen. 
ikue,  ein  anmutigeb  (äemifth  oon  SBalb  unb  S)tefen> 
grunb,  unb  münbet  oberhalb  $aHe  in  bie  @aale. 
Sie  empfängt  am  Gnbe  ihteb  fOberlaufb,  übet  beffen 
Xhgl  eine  ftattliihe  GifenbahnbrUde  (Glfierbtüde) 

f^rt,  reihtb  bie  @öltf(h,  meiter  unten  (bei  Seipjig) 
bie  Sleibe,  linlb  bie  &eiba.  Sie  hat  eine  Sänge  oon 
195  km,  ein  Oiefälle  oon  392  m   unb  mirb  30  m   breit. 

3hr  Oberlauf  enthält  $erlenmufiheln  (hoch  ift  bie 

Slubbeute  jeht  unbebeutenb)  unb  mirb  aud)  jum  $Iö< 
6en  benuht.  Stub  bet  G.  geht  auf  ber  meftlichen  Seite 

bei  Aroffen  ber  92  km  lange  unb  flößbare  ̂ Iok>< 
graben  ab,  ber  übet  Sühen  ̂ ur  Suppe  geleitet  ift 
unb  einen  3<>>r<8  fg«  ̂ rr  fäihfifihen  0)ren)e  unmeit 

Segau  na^  Seipjig  entfenbet.  ^rr  G.  fanb  ber 
ffürft  $aniatombli  bei  bem  Stüdjug  ber  ffranjofen 

19.Dlt.l813bei8eipjigfeinenIob.  —   ®ieSthmarje 
<S.  entfpringt  in  ber  fäibfifchen  Oberlaufih,  füblich 

pon  Glftra,  am  SibpUenftein,  oerfolgt  anfangb  eine 
iiörblithe  Sithtung ,   nahe  neben  ber  obem  Spree, 

menbet  fiih  bei  ̂ opetämerba  nath  S).  (big  unterhalb 
Glftermerba),  bann  naip  StS).,  trägen  OefäUeb  unb 

oft  in  Srme  geteilt,  burth  fanbigeb,  )um  Seil  bru> 
(pigeb  Sanb  fitp  minbenb,  unb  münbet,  38  ni  breit, 
na%  180  km  langem  Sauf  oberhalb  Giftet  (jmifipen 
Xorgau  unb  SBittenberg)  in  bie  GIbe.  Siebcnfläffe 

ber  G.  ftnb  bie  Sulbnip  unb  Siöber.  SRit  ber  Glbe 
bei  Sangenberg  im  AonigreithSatpfen  ift  bie  G.  burth 

bell  16,ikm  langen  0)rbbeI>GIftermerbaerManal 
uerbunben,  ber  alb  Snfangbglieb  beb  projettierten 
Glbe-Spreclanalb  in  aubfiiht  genommen  ift. 

GIfrr  (Sab  G.),  2)orf  unb  Sabeort  in  ber  fäipf. 

.Areibhauptmannf^aft  amtbhaiiptmann> 
fipaft  Olbnip,  liegt  in  malbreiiper  unb  romantifiher 
(äebirgblanbfihaft  an  ber  Sleipen  Giftet,  bie  niiht 
meit  baoon  ihren  Urfprung  hat,  nahe  ber  böhmifthen 

(3renje,  447  m   ü.  S)t.,  unfern  ber  Sinie  Sieitpenbath: 

Gger  ber  Sä^rtfthm  Staatbbahn,  unb  hat  (i-ao) 
1160  eoang.Ginmohner.  Sie  hier  befinbIithenS)iine< 
ralquellen,  fipon  oor  1669  benupt,  aber  erft  feit 
1819  in  Aufnahme  gelommen,  gehören  mit  Subnahme 

einer  SoliqueDe  ju  ber  Afaffe  ber alfalifth-falinifpen 

(SIten. 

StahIqueDen  unb  enthalten  bei  einet  Zemperatur 

oon  10— 16“6.ol46ouptbeftanbteile:  fibmefelfouteb 
unb  fohlenfaureb  Statron,  Gifen  unb  Xohlenfäure, 
fo  bak  bat  Siaffer  eine  auffaUenbe  ̂ bentität  mit  ben 

Duellen  oon  ̂ tanjenbbab  in  Sopmen  pat,  nur  baft 
in  G.  bie  ftärtenbe  SSirhing  beb  Gifenb  etmab  oot< 
perrfipt.  Z)ie  Duellen  oon  G.  merben  empfohlen  inb> 

befonbere  gegen  Sipmäihe  beb  Sieroen»  unb  SRubfel- 
fpftemb,  parnlptifipe  3uftänbe,  Sipmäthe  unb  begin> 
nenbe  Stbsehrunq  beb  Sifidenmarlb,  Wagenlrampf 
unb  Aolit,  Stoifungen  im  Sfortaberfpftem,  in  ber 
Seber  unb  S)tifj,  {rampfpafte  @aQenabfonberung, 

Sthmäipe  btt  Serbauungbmerf)euge,  appetitlofigi 
leit  unb  SRagenfäute.  Sutp  gegen  Aranfpeiten  beb 

Uterinfpftemb  unb  ber  Slafe,  gegen  Oti^t  unb  ipro^ 
niftpe  Speumatibmen  unb  Slroftln  jeiqt  G.  feine 

Süirffamieit.  Z)ie  an  OHauberfal;  unb  Aotpfal;  fehr 

reitpe  Saljquelle  mirb  bem  SRarienbaber  Areu  jbrun> 
nen  an  bie  Seite  gefteOt  unb  bei  oormaltenber  Stö< 

tung  in  ben  ffunftionen  bet  Unterleibborgane  ge= 
braiiipt.  Sleuerbingb  pat  G.  outp  einen  Suf  alb 
3ufIuipt8ort  für  fipmätplitpe  Ainber,  bie  fitp  piet 
überrafipenb  ftpneU  erpolen,  erhalten.  Z)ie  mittlere 

aprebtemperatur  beträgt  +   7,i"  G.  Sie  Aapl  bet 
urgäfte  betrug  1885:  4186.  3m  3-  1819  ging  bab 

Sob  an  ben  Staat  übet.  Sgl.  gleipfig.  Sab  0. 

(3.  Sufi.,  Seipj.  1884);  $eterb,  Zie  DueDen  unb 
Säber  Gifterb  (2.  Sufi.,  bof.  1884);  $opn,  Sob  G. 

(4.  auf!.,  Serl.  1884). 
SiPcrierg,  Stabt  in  ber  fätpf.  AreibpauptmaniK 

fepaft  3midau,  amtbpauptmannfepaft  Sinnen,  an 

ber  Giftet  unb  ber  Sinie  SBoIfbgtfäprt>S)tif<hlih  ber 
SäcpfifAen  Staatbbapn,  pat  ein  amtbaeriipt,  eine 

fipöne  Sfarrtirtpe,  ein  Settuimbpaub  unb  (ixs«)  3625 
eoang.  Ginmopner,  meltpe  9SoII>  unb  SaummoII> 
meberei,  ffärberei,  Stiderei  unb  aüfipenfabrifation, 
Seibenroeberei  unb  Higorrenfabrilation  treiben.  Sei 

G.  finb  notp  geringe  Sefte  eineb  butip  Aoifer  Aarl  IV. 
erftörten  ffelfentiploffeb;  3   km  füblitp  beginnt  bie 
ogen.  Sogtlänbiftpe  Sipmeis. 

Glürripeti,  f.  amabinen. 
Slftergebirae,  Serbinbungbglieb  imif^en  bem 

ffiiptel»  unb  Gr^eMrge  auf  ber  fätpfifih'böhmifcben 
Grenie,  biipt  mit  Stabelmalb  beftanben,  erreiipt  im 
Aapellenberg,  nape  ber  Duelle  berSieipenGIfter,  eine 

$öpe  oon  750  m. 
(Hflemfipncpfc,  f.  aufternbieb. 
(fljlcrmrrba.  Stabt  im  pteup.  SfegietungSbtjirl 

SSerfebutg,  Areiä  Siebenmetbo,  om  ̂ ufammenfluS 
ber  Siilönih  unb  Sepmarjen  Giftet,  Anotenpunit  für 
bie  Sinien  Setlin-ZreSben  unb  .«oplfurt>,faItcnberg 

ber  Sreupifipen  unb  Stoffen-Sliefa-G.  ber  Sätpfifipen 
Staatöbapn,  pat  eine  Sforrliripe,  ein  amtbgeriipt, 
ein  Sipiilleptetfeminat,  Zöpfetei  unb  (isso)  2019 
eoang.  Ginmopner. 

(fipra,  Stabt  in  ber  fäipf.  AreiPpauptmannfipaft 

Saupen,  amtepauptmannitpaft  Kamen),  an  ber 
S(pmar)en  Giftet,  pat  ein  Stplop,  Zponröhrenfabri» 
tation  unb  (ihm)  1393  eoang.  Ginmopner. 

GIbmid,  Stabt,  f.  Stemcaftle  upon  Zpne. 
Gltcn  (Gltfiftp,  Squaliiis  Bon.),  Gattung  auP 

bet  Crbnung  ber  Gbelfifde  unb  bn  fvnmilie  ber 

Karpfen  (Cjprinoidei) ,   giftpe  mit  tunblitpem  Seih, 
oerpältniemäpig  gropem  Kopf,  futjet  Süden  >   unb 

afterfloffe,  )iemlicp  groben  Schuppen  unb  in  boppel> 
terSleipe  )u  jmei  unb  fünf  gefteUten  Scplunbjäpnen. 
Zer  Zöbel  (Zid(opf,AüpIing,aiet,Scpupp< 
f   ifep,  8.  cephalus  /,.),  bis  60  cm  lang,  über  4   k|h 

'   fepmer,  mit  gropeni  Kopf  unb  fepr  meitem,  fepief  fte> 
,   penbem  SRauI,  auf  bem  Süden  fcpmarjgrün,  an  ben .vjk 
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6«iten  fitbcnsei^  ober  golbgelb,  am  6au<b  blaBcot 
fitiimmemb,  an  Skingen  unb  Secielftüden  rofenrot 
mit  @on>glan>,  mit  orangegelbct  Srufl>,  fonft  roten 

^loffen,  Don  benen  aber  jlQ(ten>  unb  6(bman)ftof{e 
oiel  tcbmar^e  Pigment  enthalten.  Sr  ift  febr  gemein 
in  Slüflen  unb  &en  Dütteleuropab,  lebt  gefeUig,  in 

ber  ̂ ugenb  befonberb  in  tieinem  Sätzen  ober  glüf» 
fen  mit  fiefigem  @runb,  nibrt  6<b  hier  oonSiürmem 

unbAerbtieren,  fpiteroon^ifihtn.  Areb|en,3thfchen, 
9tiufen,  laicht  im  9Rai  unb  guni  unb  tft  megen  fet> 
neb  grStigen  [^leifcheb  menig  gefchbht,  loirb  aber  alb 

j^terfiich  in  iciche  gefeht.  IDer  $afel  (^bbling, 
S.L«a(^aaL.),26cm  lang,  geftredter,  mit  f(hmäch> 
tigerm,  namentlich  an  ber  6tim  fchmdlerm  Aopf 
unb  menig  [chief  ftehenbem,  tieinem  !NauI,  auf  bem 
JiUcIen  fchniar}blau,  an  ben  Seiten  gelblich  ober 

nei6  glftnjenb;  Süden»  unb  Schnansflolfe  ftub  bun> 
lei,  bie  anbem  SIafT<n  g‘t^  orange;  er  finbet 
fleh  aOgemein  in  Mn@em£ffern3Sitteleuropab,  nährt 
fich  non  Siürmem  unb  Aerbtteren,  laicht  im  XlSr) 
unb  Spril  unb  bient  alb  Aöber  für  größere  Sachbfifcht 

mir«,  tfleden  im  preuh-  Segierungbbejirf  2)UffeI> 
borf,  Areib  Seeb,  unneit  beb  Sheinb,  Anotenpunlt 

bet  Sinien  Smfierbam>Smmerich  ber  Sieberlänbi» 
fchen  unb  Seuh'AIene>Aenenaat  btt  $reuBifchen 
Staatbbahn,  mit  latholifc^  unb  enang.  $farrtirc^e, 
SchuIIehrerfeminar  unb  (leso)  2343  meifi  lath.  Ctn> 
mohnem.  Sluf  bem  nahen  SItenberg  befanb  fuh 

bib  1803  ein  9^  gegrünbeteb  abligebreichbunmittel» 
boteb  grSuleinfttft  ($och>e.). 

mtnlei«,  Sergflabt  in  ber  fächf.  Areibhauptmann» 
fdaft  teidau,  Smtbhauptmannfchaft  Snnaberg, 

6w  m   tt.  SR.,  hat  eine  gotifche  Airche,  eine  Albppel» 
fchule  unb  (loao)  2189  enang.  Sinmohner,  melche 

Spitentlbwlei,  Vofamentiernaten  >   unb  $appfa< 
bnfation,  sderbau,  gegenwärtig  auch  mieber  8erg> 
bau  auf  Sifen,  Schwefü  unb  Silber  treiben. 

mtaann.  Stabt  im  bapr.Stgieningbbt)irtUnter> 
franten,  8e  jirtbamt  $ahfurt,  am  Stain,  hat  rin  Slmtb» 

gericht,  eine  fchbne,  neureftaurierte  $farrlitche,  eine  | 

iBurgruine  unb  (itao)  1529  meift  lath.  ßinmohntr.—  ' S.,  anfätmlich  bloh  Scbloh,  mürbe  im  8. 3ahrh.  bem 
Sibtum  jSOrjburg  gefchenlt  unb  1335  nom  Aaifet 

Submig  bem  Öapem  )ut  Stabt  erhoben.  1   km  nbrb» 
liä  auf  ber  anbem  Seite  beb  IRainb  bab  Sorf 

Sb^bbach,  Station  bet  Sinie  9ambttg<3Bürjburg 
ber  Soprifchen  Staatbbahn. 

mtOR  (3aIton>Sor,  »golbener  Set»),  bet  be< 
beutenbfte  unb  michtigfle  Saljfee  Suhlanbb,  liegt  im 
Cfounemement  SIftraefian,  im  0.  beb  untern  SBoIga» 
Inicb,  bicht  an  ber  (ärtnst  ber  Airgifenfteppe,  hat 
161  qkm  (2,9s  DSt.)  Flächeninhalt  unb  bilWt  ein 
ooalcb,  flachtb  93eden.  ÜDit  ihonuftt  haben  eine$3he 

noR  5— 6   m,  unb  acht  Heine  Fl&hchen  mitSaIjmaffer 
etgiehen  ficb  in  bet  naffen  3ahrtbjeit  in  ben  Set. 
Stb  gu  unbelannter  Xiefe  befteht  her  %oben  aub 

feftem  Saig,  bab,  oom  Segen  gelbft,  eine  gefättigte 
Sole  (rapa)  bilbet,  bie  ben  Soben  bebedt  (im  Ftüh' 
fahr  bib  übet  60  cm  hPch)-  ^   Sonnenmärme 

feheibet  fich  bab  aufgelbfte,  fehr  bitter  fchmedenbe 
Saig  mieber  aub  unb  bilbet  auf  bem  8oben  eine  neue 

Schicht'  31ab  im  Frühjahr  reichlich  gußiehenbeSaf» 
fer  löfi  bann  bab  leichter  Ibbbare  Sitterfalg  auf  unb 
läht  eine  fefte,  fteinähnliche  SRafft  (bab  »alte  Saig») 

ptfid,biefichaIImfth(i<hmiteintrfchmargenS<hIamm> 
fchicht  bebedt,  auf  welche  fich  miebn  eine  neue  Saig» 

fehlet  lagert.  Xie  oberften  5   cm  btfiehen  aub  fchnee» 
mri^n  würfeln,  im  Fnnem  beb  Seeb  wirb  bitfe 

Schicht  oft  12  cm  bid;  man  hebt  fte  mit  Stangen 
auf,  mäfcht  fie  ab  unb  fährt  fte  auf  Aanälen  anb  Ufer 

unb  Don  ba  weiter  nach  ben  groien  Salgmogaiinen 

gu  Saratow  unb  Aampfchin.  3ü  Snfang  beb  19. 
Fahrh.  flieg  bie  Fahrebaubbeute  auf  8,  in  tingelnen 
Fahren  auf  15  iKill.  Sub;  gegenwärtig  liefert  ber 
See  etmo  5Vt  — 6   SiiD.  (90  -   98,000  Xon.), 
b.  h.  ben  fiebenten  Zeit  ber  gefamten  ̂ Igaubbeute 
Suglanbb.  Z)ab  Saig  beb  ifl  bem  Steinfalg  am 

ähnlichften,  inbem  eb  nur  0,is  $rog.  Shlorm^e» 
ftum  unb  98,a  $rog.  Shlomatrium  enthält.  Shn» 
lieb  perhält  eb  fi4  mit  bem  nahen  Sabluntf^atb» 
lifee  (99ogboin  ZJobaffu),  beffen  Saig  noch  teiiier  ift 
alb  bab  beb  ß. 

Cltoi^  Fameb  Frebtrid,  mgl.  Sfrilattifenbet, 
geh.  3.  Xug.  1840,  trat  1857  in  bie  oftinbifche  Stmet 

ein,  nahm  am  englifehen  Felbgug  in  China  unb  am 
frangififchen  in  Stetilo  teil  unb  bereifte  oon  1868 
bib  1871  Zranboaal  unb  Satal,  wobei  er  ben  untern 

äimpopo  erforfchte.  2)arauf  1873  gum  Sigelonful  in 
Sanfibar,  1875  gum  AonfuI  in  SRofambil  tmannt, 
befuchte  er  behufbUnterbrüdung  bebSIlanenhanbelb 
wieberholt  bie  Aüflt  oon  Oftafrilo.  1877  ging  er 

gum  Spaffafee  unb  überflieg  mitCotteriH  bab  44ü0m 
hohe  Aonbigtbirge  am  Sorbtnbt  beb  Seeb,  erlag  ober 
ben  Xnftrengungen  IS.Scg.  1877  bei  Ufecha  inUgogo 

(Oftafrila).  Seine  Zagebücher  gab  CotteriO  beraub 
unter  bem  Zitel;  »Travels  and  researches  amon? 
the  lakes  and  monntains  of  Blastem  and  Cmtral 

Africa»  (8onb.  1879). 

Cltsifle  (@lfelb).  Stabt  im  preuh.  Segierungb» 
begirl  SBieibaben,  Areib  Sheingau,  in  hetrli^  Bage 
am  Shetn  unb  an  ber  Sinie  Fronlfurt  a.  9(.>0ber> 
lahnfMiuSoIIar  bcr$reuhif<heR  Staatbbe^n,  hat  ein 

Smtbgericht,  eine  lath.  $farrlirche,  gering  Surg» 
refte  mit  hohem  93artturm,  portreFlic^en  Weinbau, 
eine  Schaumweinfabril,  Subelfobrilation,  Stdlgerei 

unb  (tssu)  3118  meift  lath.  Sinwohner.  —   C.  (ur> 
fprünglich  Sbelbnile,  Slbenile,  lat.  Sltaoilla, 
ipäter  (Bltoilla)  lommt  fchon  832  oor,  würbe  oon 
Aatfer  Otto  I.  ben  Crgbifchbfen  oon  SSaing  gefchenlt, 

bie  hier  oft  ihre  Sefibräg  unb  oon  13V4  bib  1862  eine 
Slünge  hatten,  unb  galt  alb  bie  ̂ auptflobt  beb  Shetn» 

fiaueb.  Sie  würbe  1349  oon  Aarl  IV.  belagert,  weil ie  ben  0egenl8nig  @ünther  aufgenommen;  hoch  lam 
hier  26. 3Rai  1349  ein  Vertrag  gwifchen  beiben  Aöni» 
gen  unb  bem  Starlgrafen  Subwig  non  Sranbenburg 

gu  ftanbe,  infolge  beffen  (Sünther  ber  Arone  entfagte. 

Fn  IS.  befanb  fchon  1465  eine  oon  Sutenberg  unter» 
ftühte  Suthbruderei  unter  Sethtermfing. 

Clh,  wilber  @ebirgbflufi  in  ber  (Sifel,  entfpringt 
am  Aelberg,  flieht  guerft  nach  SO.,  bann  nach  S&k 
unb  münbet  nach  8   km  langem  Sauf  bei  SRofellern 
in  bie  Slofel.  Sm  Sanb  feinet  oielbefuthten  Zhalb 

auf  einem  290  m   hohen  ̂ fen  in  romantifcher  @e» 
genb  liegt  bie  malerifthe  Surg  ß.,  eine  ber  beiterhal- 

tenen mittelalterlichen  SurgenZeutfchlanbb,  Stamm» 

fchloh  beb  noch  ho»lo  blühenben  @efchlechtb  ber  Sra» 
f   en  0   0   n   S 1   g   unb  teilweife  bewohnt,  mit  gohlreithcn 
SItertfimem. 

Illnbiertn  (lat.),  etwab  oermeiben,  bemfelben  aub» 
weichen;  etwab  oereiteln;  hintergehen,  täufchen. 
SlRtnlrimn  (lat.),  bei  nfichtlicto  Sampe,  b.  b. 

mit  Fltih,  aubarbeiten;  baher  Slulubration,  mit 
Sorgfalt  aubgearbeitete  Sbhanblung. 

SihI,  ber  gwblfte  3Ronat  berFuben  im  bfirgerlithen 

unb  ber  fethfle  im  Fefifahr,  meift  unferm  Si^uft  ent» 
fprethenb.  3>ie  lepten  Zage  beb  ß.  flnb  für  bie  juben 

Sorbereitungbtoge,  an  welchen  beim  FtRhgotteb» 
bienft  Selichot  (Suhgebete)  gefprochen  werben,  für 
bab  Seufahrb»  unb  Serfbhnungbfeft;  hat  29  Zage. 

SI«fiim(Iat.),Subweichung,vtTeite(ung;SubfIucht. 
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•latlMltnfalTni,  f. 
9hitritti«i  (nnilat.),  auSna((^ung,  JUnafi^unj 

erbiqer  Xei(e,  flbtlSning. 
ClBfiliira  ((at.),  Serrentung. 

•Iijikitrni  (lol.),  6«feu(^ten,  ttläuttm,  «rt(ätm; 
Ctuiibation,  SelcuAtung,  Srfduterung. 

•U  (norrotg.),  ̂ luj. 

ClMI,  6to)>t  in  btt  poTtug.  Sonbfc^aft  Sdemtejo, 
iCifiritt  $ort«IegTt,  napc  bcr  fpanifc^en  @ttn)t,  an 

bet  Sifenbabn  3Rabrib<S<fTabon,  auf  einem  ̂ gel  in 
febt  frinbiboret  ®egenb  gelegen,  ifl  bie  ftärt  fteMtung 

Portugals.  Slubtr  fitben  groben,  mit  dielen  auben< 
metftn  netfebenen  8aftionen,  nelcbe  bie  Stabt  um> 
fiblieben,  bttftn  biefelbe  no<b  bie  beiben  auf  bügeln 
ftcbenben  ̂ otts  Santa  Sucia  unb  Santa  Seüota  ba 

0Ta(aobec(a£ipc,donbentnbag(ebttce,iml8.3abrb. 
nach  bem  $tan  »ebSraftnSSilbcIm  nonSibaumbuTgi 
Sippe  erbaut,  eine  febr  ftarfe  SitabeDe  ift.  Xie^eftung 
entblut  ein  «rfcnol,  eine  SSafftnfabtif ,   ffanonen» 
giegerri  unb  SpitAIer.  Xie  Stabt,  im  Snntm  firn 

ftet  unb  fcbmugig,  bot  4   ̂Sforrfitcben  (borunter  bie 

fc^enftmt^  IDomiircbe),  ein  Xbeoter,  eine  ouSge« 
getibncte  Sofferleitung  (o«  arcoi  de  Armoreiro), 
ougnieiübereinanbergefebttnSogenTtibenbeftebcnb, 
unb  (IH78)  10/171  Sinn).,  bieSloQ<  unb  SOeinbanbtl, 

inSbefonbete  ober  eintrSgticben  Sibmuggelbanbtl  j 
mit  englifiben  ̂ abrifaten  no(b  Spanien  treiben.  S.  | 
i^  feit  1570  »ifiboffig.  3«  Umgebung  reiche  Si>  i 
fenminen.  X)ie  Stabt  ift  bal  Xlba  btr  alten.  2)al| 
Sebldb  mürbe  non  btn  iRaurtn  gebaut  unb  1658  unb  { 
1711  pergebcnl  non  ben  Spaniern  belagert. 

ClPtatiil,  Veter  3<>ftp6/  nambafter  Serteibiger  | 
bf«  $etmeftoni8mu4,  geb.  29.  3«n.  1796  ju  Smbten  I 

im  jMicrungSbeiirf  Xa<ben,  J^bierte  tuei^  juSRÜm 
fter  unb  SonnXbcologie  unb  ipbUofopbit,  matb  1821 1 
0pmnafiaIltbrtr  in  Kobltng,  1823  ̂ rioatbojent  in  j 

2)onn,  1826  ougerorbentlicber  ^ofeffor  ber  $bilo<  j 
fopbie  bafelbft  unb  1829  all  orbentlicber  iflrafeffor  I 
itaib  Srelfau  berufen.  Schon  in  bem  Sfierl  >Xie  > 

8RotalpbiIofopbie<  (Sonn  1830— 83,  2   Sbe.)  boUe  . 
er  ficb  alt  Knbcinger  bet  $ermeftanitmut  gejeigt. 
9llt  nun  butcb  bie  pipfilicben  Xefrete  oom  26.  Sept. ; 

1835  unb  7. 3an.  1836  ̂ rmet’  Scgriften  nerbammt  j 
lourben,  fucbte  S.  in  feinen  >Acta  Hermeeiana« ; 
C@6tting.  1836,  2.  Sufi.  1887)  m   bemtifcn,  bag  ba>  i 
bei  eine  unricbtigc  IDarfleltung  bet  ipermtfianitmut  I 
JU  Sfrunbc  gelegen  babc.  3a,  et  reifte  1837  mit  bem  I 
Stofeff ot  Staun  felbfi  nam  äom ,   um  bort  eine  9)e>  i 
nifcon  ber  fraglichen  Seroammungtbelttte  )u  er> 
tnirfen.  Seibe  crftatteien  in  ben  ‘Artaromana«,  ner> 
bunben  mit  ben  >Meletemata  theologficuic  (^annoo. 

11.  Seip).  1838),  Seriibt  über  bie  gefibeiierten  Unter» 
fianblungen.  6.  matb  1889  gum  Sibliotbelar  an  bet 
Uninerfitdt  ernannt,  behielt  aber  feine  $tofeffut  bei. 
Son  feinen  fpHtem  Schriften  ermibnen  mit:  bie 

»Serteibtgungtfihrift  =   in2£ieferungen  (Sretf.  1889); 
bie  »sntenfiuite  gut  geheimen  (Sefihiibte  bet  (erme» 

nanitmut'  (baf.  1845);  »Xer  ̂ ermefeanitmut  unb 
3obannet  Serrone,  fein  römifiber  @egnei<  (Xeil  1, 
baf.  1844)  unb  >Siut  IX.,  bie  ̂rmenaner  unb  ber 

Srgbifihof  n.@eiffel<  (baf.  1818);  >X>rti  gegen  Sinen- 
in  ber  Jieinlentfiben  angelegenbeit  unter  bem  9{a< 
men  Sincerut  Sacificut  (baf.  1862);  »Seitrdge  aut 
bet  ?lTo»ing«  in  ber  Solbetfchen  angelegenheil  un< 
ter  bem  Flamen  Sliih.  Sihlichttng  (baf.  1^);  >Xie 
jBefenheit  bet  Seifet»  (baf.  1857);  >Xie  Semeife 
für  bat  Xafein  Oottet  nach  Sartefiut«  (baf.  1868); 
>Xer  unfehlbare  Sopft«  unb  »Xer  ̂ iapft  unb  bie 
aOiffenfibaft.  (bof.  1875).  S.  ftarb  18. 3uni  1886. 

Cimirt»  antoine  Slie,  frang.  Itomponift  unb 

SRufilfibriftfteller,  geb.  18.  9Jon.  1808  gu  $arit,  er- 
hielt feinen  erften  wufifunterriibt  alt  Sborinabe  bet 

Xiribe  St.'Suftaibe,  feine  meilcre  autbilbung  aber 
am  Stonfematorium  burib  9leiiha,  jfltit  unb  Se  Sueur 
unb  erhielt  1834  ben  rbmifeben  $reit.  3mei  3oht* 

fpäter  non  fjtalien  gurfiitgelebrt,  mürbe  et  1840  om 
ftonferuatonum  alt  Itomporitiontlehrer  anqefteCIt, 
melchet  amt  er  bit  1871  belltibett.  Sr  ftarb  ll.  CIt. 
1877  in  Sarit.  ait  Xirigent  bat  ficb 
geitmeilige  Seitung  bet  Rongerte  ber  jtue  Sidienne 

unb  ber  ®efellfthaft  Ste. »Steile  dorteilhoft  aut» 
gegeiibnet.  Seine  Rompofetionen  aDet  art  halten 
nur  einen  ootilbergebenben  Srfolg,  mogegen  feine 
Unterriibttmerle;  »SoIftKe  enfantin»  (mit  Xamour 

unb  Sumett,  1886),  »ätthode  de  chant»,  »Petit 
manuel  dliannouie»  (1889,  6.  aufl.  1882),  »Traitt 

de  contrepoint  et  de  rag;ne<  (1810),  »Thtorie  mu- 
sicale»  (1840),  »Hiatoire  de  la  aoabtt  des  concerts 
dn  Conseryatoire  imptrial  de  mntiqne»  (1860, 

2.  aufl.  1863),  »Hiatoire  des  emneerta  popniaires  de 

inUBiqae  clasaiqne»  (1861),  »Petit  traitO  d’instru- 
menfation»  (18M)  u.  a.,  gum  Xeil  non  bleibenbem 
SBert  finb.  auch  ift  S.  Serfaffer  einet  bibaftifchen 

®ebicbtt;  »LTiarmonie  mnaicale». 
Clmenk  (aimenb,  ber  Drontet  ber  alten),  ein 

3270  m   hoher  Sebirgtftod  im  meftlicben  $erfien, 
unmittelbar  fUblicb  ber  Stabt  ̂ amaban, 
acht  SRonaten  mit  Schnee  bebeeft.  Seinen  Rrtutem 
unb  aUneralien  merben  non  ben  Ummohnem  aDetlei 
SOunberIrSfte  gugefebrieben. 

Clq  (<«i.  ibii).  Stabt  in  Sambribgefhirc  (Sng» 
lanb),  on  bet  Oufe,  flattlicb  auf  einem  ̂ figel  gelegen, 
ber  inmitten  ber  ̂ nt  (f.  b.)  anfteigt,  mit  (laxi) 

8172  Sinm.  S.ifl  berühmt  burib  feine  proibtoolIeRa» 

thebrale,  eine  ber  fihönften  non  gang  Snglano,  bie  1082 
bit  1553  anstelle  ber  bereitt  673  gegrünbetenStbel» 
rebatiribe  erbaut  mürbe.  Sie  hat  ohne  bie  SorhaDe 
eineSl^e  non  126  m,  unb  ihre  gmei  meftlicben  XUrme 
fieiom  82  m   an.  3"  fflngfter  3eit  ifl  biefer  Sou  butcb 

@.  Scott  forgfältig  reftauriert  morben.  SSeflliib  ba» 
non  fleht  ber  bifchofliibt  Salaft,  ffibliib  bie  1541  ge» 

grünbete  Sateinf^ulefKing's  Sdiool).  S.  iftSif^of» 
fig  feit  1107.  64  mar  naii  bet  3nnafion  ber  Sot» 
mannen  eine  ̂ ufluibttftätte  oerSoihfen,  biefiib  unter 

fierematb  mit  Srfolg  nerteibigten,  bit  ber  Serrat  ber 
öeiftliiben  Stabt  unb  ©egenb  in  biei|»änbe  bet  Sein» 
bet  fpielte.  Xie  Umgegenb  Slqt  ift  ein  ungeheurer 
©emüfe»  unb  Obftgarten,  non  mo  namentlich  Spar» 
gel,  Srbbeeren  unb  Rirfcbtn  nach  Sonbon  gehen. 

Slnmiiit,  Sanbfibaft,  f.  Slam. 

Eljpmna  L.  ($aargrat),  @attiing  out  ber  Sa» 
milie  bet  Stamineen,  perennictenbeStSfer  mit  gmei» 

bit  breiblütigen  ährten,  bie  gu  gmei  ober  brei  neben» 
einanber  flehen;  bie  ̂UUfpelgcn  finb  giemlicb  gleich 
lang  unb  lOrger  alt  bie  begronnten  ober  unbegrann» 
ten  Xecffpelgen.  £.  europaens  L.  (TBalbgerfte) 

mirb  0,s— l,>r.  m   hoch,  h«t  breite,  tief  grotgrüne 
Slütter,  ift  ber  @crfte  feht  Ähnlich  unb  gehört  gu  ben 

guten  SlalbgrSfem.  E.  arenariiis  L.  (Stranb»  ober 

Sanbbofet,  Sonbh^aargrat)  mirb  0,»— 1,»j  m 
hoch,  ift  hechtblau,  hat  flache,  fiatre  SIdtter,  brei»  bit 
dierblütige,  unbegrannte  ̂ hbchen  unb  oft  fußlange 
ahten.  Xie  ̂ alme  finb  fehr  guiterrriib  unb  geben, 
menn  fie  nicht  gu  alt  finb,  äinbetn  unb  Schafen  ein 

angenehmet  Sutter.  Siel  miibtiger  ift  aber  ber  Stranb» 
bafer  für  bie  Rulticr  bet  Slugfanbet,  ben  er  bur^ 
feine  meithin  Itieihenben  SDurgelftflcfe  befefligt.  Xie 

autläufer  gehen  oft  8   —   8   m   roeit,  unb  ein  eingiger 
Stoct  Fann  in  furger  3eit  10  qm  bebeden.  Slan  be» 

pflangt  bethalb  Xünen  unb  Xdmme  on  bet  Sotb- 
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unb  Oftfee  mit  Stronb^afcr;  in  3«(anb  (at  man  bie  I 

Samen  aI8  (äetreibciurtojiat  benuftt,  unb  bie  £!uc>  I 

jeln  bienen  mo^(  auc^  ald  (flet^tmoterial.  ' 
Cllirit,  ̂ auntort  bet  @raff4aft  Sorain  im  notb>  j 

ameritan.  Staat  Obio,  am  iBIatt  SÜDet,  meltber  biet 
jmei  SUafferfille  bilbet  unb  gablteicbe  SKüfilen  tieibt, 
unb  15  km  som  eriefte,  mit  iisso)  4777  ßinro. 

Clbfüiftbe  gelter,  f.  v.  rv.  ßl^Hum.  Champs-Ely- 
sbes.  f.  $atib. 

Clbfee,  falafl,  f.  ̂arii. 
ßllißa  (ßnelpfia),  bei  ben  alten  (ärietben  Ode, 

isobin  bet  Stip  geftblagen  batte;  fte  nmtben  füt  beu  | 

ligjebalten. 
eTlifia,  gilintb,  ̂ feubonigm,  f.  Vlanoel. 
Clbflnm  (gtieib.  ßlpfion,  ßlbfifcbeb  gelb),  bei ! 

$omet  ein  fcbbnet  @e5lbe  am  meftliiben  ßtbtanb ! 

bietfeit  bet  Ogeant,  mo,  toie  imOlump,  emiget^b’  i 
ling  bettfcbte  unb  etn  tüblenber  Sepbtr  fodmäbtenb  I 

vom  Oleanot  betübetmebte.  Sott  niobnte  bet  blonbe ' 
Sibabamantbtt,  unb  babin  gelangten,  ohne  ben  Xob  j 
gu  fibauen,  au<b  bie  Seelen  betet,  benen  bie  @öttet 
befonbett  gemogen  maten,  g.  8.  Stbilleut,  Stenelaot, 
8eleut,  Itabmot.  $omet  löst  et  ungemib,  ob  man 
fub  bat  ß.  alt  gnfel  obet  alt  ßefilbe  am  Oleanot 
benlen  foU;  $eftob  unb  Spütete  teben  oon  Snfeln 
bet  Seligen  (f.  b.).  Die  lateiniftben  Diibtet^lgten 

ben  ßtte^en  in  ibten  Scbilbetungen  bet  ßigfiumt, 
unb  ̂ rail  brachte  et,  mie  auch  bie  fpitetn  ßtie^en, , 

mit  bet  Untetmelt  in  8etbinbung.  Sucbibentifigiede ' man  bat  fSbantartegebilbe  mit  Oden  bet  SBirtlicbleit 
{gRabeita,  Äanadfcbe  gnfeln  2c.). 

ßlptroR  (gtiecb.),  düUe,  Scheibe,  gRuttetfchcibe;  I 
ßlpttitit,  Wutterfcheibenentgänbung;  ßlptto» 
cele,  SRuttetfcheibenbtuch;  ßlpttoncut,  gRuttct:  I 
fcheibengefchmulft;  ßlpttoptofit,  gRuttetfcheibem  i 
uotfan ;ßIpttotthogie,  gRuttetfcheibenblutung ; 

ßlhttothaphic,  Scheibennaht  (chitutgifche  Ope< ' tation). 

ßlg,  1)  glub  in  Soben,  entfptingt  im  Schmatg- ! 
malb,  filblich  oon  ätohthctrbttbetg,  nahe  bem  Ut> 
fpcung  bet  Stege,  fttömt  guetft  nach  in  engem 
Dhul  bit  Obetprechthal,  bann  nach  3^’  bit  gum 
Suttdtt  aut  bem  (äebitge  in  flett  fich  enoeitetnbem 
Dhal  unb  in  bet  Ziefebene  nach  bit  gut  SKüm 
bung  gmifchen  Kappel  unb  SJittenmeiet.  Die  ß.  ift 

!IO  Idu  lang  unb  empfängt  im  ßebitge  bie  Siilbe 
ßluta^,  in  bet  ßbene  ßlottet  unb  Dtcifom.  gut 

SethUtung  oon  ttbetfchmemmungen  in  bet  ßbene  | 
bient  bet  äcopolbtlonal,  bet  bei  Stiegel  auf  bet  | 
linlen  Seite  bie  ß.  oetläbt  unb  in  ben  Khein  nicht  I 

meit  oon  Cbethaufen  münbet.  —   S)  (ßlfe,  Sllgig) 
glüh,  f.  «Igette. 

ßlgit,  Stabt  im  bab.Kteit^eibutg,imS<hiDat}< 
malb,  an  bet  ßlg,  hat  eine  gotifche  Sfattütche  mit 
ßlatmaleteien  unb^olbeinfchenglltai^emälbtn,  eine 
memanifcheSlebetei  unb  (umu)  1128  tath- ßinmohnet. ! 

«lie  (lot.  Anlica),  Stabt  im  pteu|.  Sl^ietungt»  I 
begiri  Silbetheim, Kteit  (Stonau,  am  ßinfluh  bei! 
Saale  in  bie  £eine  unb  Knotenpunit  bet  liinien  ßaiu 

nonet’Kaifel  unb  ß.-&ameln>£bhne  bet  Steuhifchen 

Staattbahn,  hat  ein  glmttgencht,  einefchöne  gifatt<. 
lirche,  eine  Slübenguctetfabnl,  gabtilation  lanbmirt< 
fchaftlichct  gRafchinen  unb  Oktite,  lieiftem  unb  gah< 
baubenfabnl,  Sohgetbeiei,  Sanbfteinbräche,  Stein- 
lohlengtuben  unb  (loiio)  2948  meifl  eoangel.  ßin> 
mobner.  Katl  b.  (9t.  hotte  h<et  einen  Abnigthof, 

mofelbft  et  796  ein  Sittum  gegdinbet  haben  foD,  bat 
Submig  bet  fftomme  818  nach  $ilbetheim  oetlegte. 

Slg^  Aatl,  Sitterathiftodfet,  geb.  22.  gRai  1821 

gu  Deffau,  fiubiette  1839—43  in  Seipgig  unb  Sets 

[in  flafftfche  Sfittologie,  welche  et  jeboch  halb  mit 

ben  mobetnen  Spta^en  unb  Sidetatuten,  intbes 
fonbete  bet  englifchcn,  oettaufchte,  gu  melchem  g)es 
huf  et  miebetholte  Stubienteifen  ncüh  ßnglonb  unb 

Schottlanb  untetnahm.  Sange  gahte  alt  Sehtet  am 
ßpmnafium  feinet  Soterftabt  thütig,  motb  et  Oltem 
1875  auf  ben  neugegtün^ten  Sehtftuhl  für  englifche 

Sprache  unb  Sitteratur  an  bet  Unio^tüt  ̂ alle  be> 
rufen.  3u  feinen  etften  Schdften  gehöden  fein  >ßng> 
lifchet  Siebetfchab«  (5.  gluft.,  $alle  1889)  unb  bie  nach 

gmeijahtigem  Sefte^  miebet  eingegangene  >g(tlans 
tit,  3eitfchrift  für  Seben  unb  Sitteratur  in  ßnglanb 
unbglmenlas  (Deff.  1853—54).  ^n  feinen  fritifchen 
Kutgoben  bet  sHanilet'«  (Seipg.  1867),  bet  ■   Alphon- 
BUic.  Emperor  of  Oermnny<  oon  &.  Shopman  (baf. 
1867)  unb  bet  Dramat  »When  yon  see  me,  you 
know  me<  oon  S.  Storolep  (Deffau  u.Sonb.l874)  be< 

mühte  et  r<ch>  bie  flttnge  Wethobe  bet  llafftfchen  Sh<‘ 
lologie  auf  bie  mobeme  gu  übedrogen;  bie  beiben 

lehtgenannten,fütbieShalefpeate.-iyotfchungbebeut' 
famen  Stüde  mürben  Uberbiet  butöh  ihn  gum  etfiens 

mal  hetaii-Jgcgcben.  Son  ßlget  outgneithneten  lits 
tetariiiitoriichcn  Siogtaphien:  »Sit  g&iltet  Scott» 
(Drcöb.  1H64, 2   Sbe.)  unb  »Sotb  Spton«  (SerL  1870, 

2.  glufl.  1881)  mürbe  bie  lehtere  int  ßimlifche  über» 

tragen  (Sonb.  1872).  Der  Deutfchen  mhotofpeates 
ßefellfchaft  gehöd  ß.  feit  ihrem  Sefiehen  olt  eine 
ihrer  thütigften  gRitgliebet  an,  befonbett  feitbem  ihm 
nach  Sobenftebtt  gtüdtdtt  (mit  Sb.  3)  bie  giebattion 
bet  -Shalefpeares^ohrbucht»  übedtagen  mürbe,  bie 
et  bit  1879  fühde.  ßine  glutmahl,  feinet  Seittagt 
gu  bemfelben  etfchien  in  tnglifcher  Übetfehung  unter 

bem  Xitel :   »Egsays  on  ShakeBpeare  ■   (Sonb.  1874), 

beutf4  alt  »glbhanblungen  gu  Shalefpeote»  06<tile 
1876).  ßine  bebeutenbe  ̂ ufammenfaf|ung  feinet 
Stubien  unb  fjotfchungen  ift  bat  gtohe  btoomphifch» 
Iritifche  SOetf  »IKlIiam  Shalefpeote»  ($alle  1876). 
Son  (einen  iibtigcn  Schriften  nennen  mir  no^:  »Dte 

englifche  Sprache  unb  Sitteratur  in  Deutfchlanb» 
(Dneb.  1864);  »ßineiyrflhlinatfahd  nachßbinbutg» 
(baf.  1860);  »Wach  Sieften«,  libetfehungen  englifther 
unb  amerilanifcher@ebichte(bai.  1860);  bie  »Xbhonb» 

lung  übet  ben  englifchen  ̂ pameter»  (baf.  1867); 
»Sermif^te  Slätter-  (Röth!l875);  »QIcbuhte»  (^alle 
1878,  2.  glufl.  1881)  unb  »Notes  vn  Elizabethan 
dramatieU’  (baf.  18^—84,  2   Sbe.). 

Sftebir(ßlfeoier,  lat.  Elzeririus),  Suthbrudet- 
familie.  Submig  ß.,  geb.  1540  gu  Sömen,  oetliet 
bet  teligiöfen  SBitten  megen  feine  Soterftabt  unb 
emebttte  1580  in  Seiben  ein  Suchhünblet»  unb  Such= 

btudetgefchöft;  et  ftarb  1617.  Dat  eifit  oon  ihm  ge» 
brudte  Such  trtgt  ben  Xitel:  »Dnuii  EbraicarutD 
quaestionnm  eive  gnaestionnm  ac  re-aponaionnm 
libri  dno,  Luerduiieiisi.KDLX^lU«.  Sienhöchfien 

(Slang  erreichte  bie  Drudetei  bet  ß.  unter  Sona» 
oentura  unb  Sbtaham  ß.  oon  1622  bit  1652, 
elfterer  ein  Sohn,  lehteret  ein  ßnitl  Submigt.  Die 
aut  biefet  Seiiobe  ftammenben  ßlgeoitfchen  Drude 

fmb  bie  gefchöhteften.  Dat  ßefchäft  gu  tofletbam 
motb  oon  Submig  ß.,  einem  ßnlel  bet  etften  Sub» 
mig,  1688  errichtet  unb  {am  nach  beffen  Xobe  but^ 

Aauf  grohenteilt  an  ben  Suchbtuder  unb  Suchhönb» 
let  Sbtian  gRoetjent  im  &aag.  ßin  Utenlel,  Seiet 

ß.,  errichtete  ein  (9cichaft  cn  iltted)t  unb  ftarb  1696. 
Die  ßlgeoitfchen  gluSgnbcn  bes  Setgil,  Xeteng 
unb  anbter  röinifdjer  .ülaffifcr  fomie  bet  (Reuen  Xe» 
ftamentt,  bet  Sialtett  ic.,  mit  roten  Uedem  gegied, 

bet  'Rachfolge  ßhrifti  non  Zhomat  a   Aempit  finb 
gReipermetle  bet  Xppogr^hie  in  Segug  auf  Aat^» 
heit  unb  Schönheit.  Die  ßlgeoitt  hoben  mehtett 
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5tata{o(te  Scriafli  geranftaltet ;   bn  lebte,  non 
X)antel  ii.  (Stmftecbam  1H74),  umfaftt  auib  niete 

ni^t  non  ben  eijeniten  (elbft  ßebtudte  Sibriften. 
Sie  foflen.  Sljenirfcben  Res  pnblicae  finb  nicht 
jämtlic^  Sljenirfdie  Smde.  Sgl.  Stbrn,  Notice 
8nr  leg  imprimenrg  de  la  fauiille  des  E.  (Sat.  1806); 
Serarb,  Esgais  biblioftr.  anr  leg  ̂ ditions  deg  E. 

les  plng  pridengeg  (baf.  1822);  Slobiet,  Th6o- 
rie  oeg  bditions  elz^Tirieuuee .   in  feinen  >M6Ian- 

ges  tir(g  d’ane  petite  biblioth^ue«  (baf.  1829); 
Sb.  Sitttt,  Analyge  deg  maUriaux  leg  pliu  ntilee 
ponr  de  ftitnreg  annalea  de  riraprimerie  dea  E. 

(@ent  1843;  2.  Xufl.,  baf.  1868)  unb  »Annalea  de 

rimprinierie  E.«  (Seipj.  1863);  St.  be  Sieume,  Re- 
ohercbea  gnr  lea  E.  (Srttff.  1847);  SlillemS,  Lee 

E.  (baf.  1880);  »Cataloeng  librornm  ofHcinae  Elae- 

ririanae«  (^etertb.  u.  Seipj.  1880). 
bhnail  (franj.,  iw.  emajiji,  Scbmelagla*),  teiibt 

Rüffigcr,  oft  buTib  Slelallo^be  gefärbter,  iinburcb' 
fiibtigeT  (blabflub,  ineltber  befonberä  aum  Übet< 
aieben  non  Sletallarbeiten  gebrauibt  n>irb.  Sie  9(n> 
tnenbung  beb  Smailb  beanirit  entineber  bie  Seraie< 

rung  non  Supbgegenftänben  (f.  Smailtnalerei) 
ober  bie  fterftellüna  einer  fcbübenben  Sede  auf  ine« 
tallenen  iSeräten  für  ben  £>aubbebarf  ober  für  bie 

Xeibnif.  Sob  6.  ftebt  bem  bunbrubtigen  Scbmela» 
alab(@labflub)febrnabe,  loeicbebaub  lei<btf(bincla> 
barem  Sleiglob  beftebt  unb  mit  nerfcbiebenen  SHe» 

t<mor|ab«n  gefärbt  mirb.  Seim  Scbmelaglab  fmb 

fämtli(beSettanbteileinooIIftänbigc0cbmeljungü6er- 
gegangen,  mäbrenb  bab  opafe  6.  burcb  Seimifcbung 
non  Seftanbteilen,  nelcbe  nicht  leicht  aum  Scbmelaen 

tommen  (3innofpb,  Änocbenafcbe  u.  o.),  eine  mil< 
cbigeZrütang  befibt.bie  babfelbe  unburcbrtcbtig  macht. 

Sen  ̂ auptbeftanbteil  ber  meiften  l£mailforten  bilbet 

ein  leubt  fiäffigeb,  bleireidieb,  auch  mobl  borasbalti» 
geb,  buTcb  3ianoicpb  unburcbficbtig  gemacbteb  I31ab, 
inelcbeb  entmeber  birelt  alb  meibeb  S.  (au  3iffetbläO 
tem)  benubt .   ober  bunb  StctaDo^be  gefärbt  mirb. 

(gut  bie  Slabmofaiten  metben  gegen  20)000  nerfcbie> 
bene  fforkn  unb  ffarbennäancen  bergeftellt.  Siefe 
(Släfet  merben  in  bie  fjorm  plantonpe^er  Sinfen  ge> 
bracht,  aub  benen  man  burcb  3atfcblagen  unb  9la^» 
fcbleifen  bieSteincben  berftellt,  n>elcbeaur3ufammen: 
fepung  bet  Slofailarbeiten  bienen.)  Sie  SSaffe  fott 

beimSmaillieten  nicht  eigentlich  jutt  nollftönbigcn 
glufi  tommen;  fie  foll  nur  einen  teigartigen  3uftanb 
annehmen,  bei  roelchem  fich  bab  putoerförmig  auf  bab 

IRetall  aufgetragene  (£.  au  einem  aufammehhängen< 
ben  äbenug  neteinigt,  melchet  beim  ISrtalten  gana 
bab  Vnfehen  hat,  alb  märe  er  nöDig  flüffcg  gemefen. 
0oa  eine  Sietallfläche  nur  an  einaelnen  Stellen  emaiU 

liert  merben,  fo  grenat  man  biefe  entmeber  burcb  auf» 

?itlötete  Sletallbrähte  ab,  ober  nertieft  fie  auf  paf» enbe  SBeife,  mobei  bann  bie  Sertirfung  bab  @.  auf» 
nimmt  (f.  6   m   a   i   1   m   a   I   e   r   e   i).  Um  bab  S.  an  bet 

metoUifc^n  Oberfläche  beffet  haften  au  machen,  ncr» 
fleht  man  biefelbe  oft  mit  einem  Sef)  (reuameife  ein» 
gerihter  Sinien  ober  bearbeitet  Tie  fo  raul)  mie  mög» 
lieh.  Sab  Stetall  mirb  barauf  in  Kalilauge  gelocht, 

mit  fchmacher  Säure  abgefpUlt,  mit  Siaffer  forgfältig 

abgemafchen,  mit  bem  ju  einem  fanbartigen  Suloer 
aerriebenen  feuchten  S.  cn  bichter  Sage  bebedt,  an  bet 
Suft  getrodnet,  über  glühenben  Kohlen  erhiht,  bib  eb 

au  tauchen  aufhört,  unb  bann  fofort  in  bie  ftart  et» 
hifte  Sluffel  beb  (^aillierofenb  gebracht.  Sobalb 

bie  ganae  (£mailfläche  gleichmäßig  aur  Schmelaung 
getoimnen  ift,  mirb  bet  @egenftanb  norfichtcg,  fo  baß 
er  nur  langfam  abfühlt,  aub  ber  Sluffel  genommen, 
mit  fehr  oerbünntcrSalpeterfäure  unb  (altem  SSaffet 

I   gemafchen  unb  mit  einer  neuen  Sage  Cmailpulner 
I   bebedt,  bie  abermalb  aum  Schmelacn  gebracht  mirb. 

Sachbem  auf  gleiche  Seife  eine  britte  Cmailfchicht 

i   angebracht  ift,  fchleift  man  namentlich  größere  ebene 
Slächen  mit  einem  naffen  Sanbftein  urib  bringt,  um 
bie  nöti«  (älätte  au  eraeugen,  bie  Stüde  noch  «nmal 
in  ben  Ofen  ((ßlonafchmetaen).  hierauf  fann  bie 
emailfläche  bemalt  unb,  nachbem  bie  Slalerei  ge» 
trodnet  ift,  aum  Binbrennen  bet  garben  nochmcclb 
in  bie  Sluffel  gegeben  merben.  Sie  emaillierung 
be«eifen«ift  bef  onbet«  für  gußeifeme  Äoehgefebirre, 

i   ffiafferleitungbrohre,  Siebetohre  für  Sampffeffel 
unb  Solomotioen,  Söhren  für  bie  fförberung  non 
fauren  Sruhenmaffem  unb  mancherlei  Blechmaren 
non  SBert.  Sa  bab  ®ußeifen,  mie  alle  Sietalle,  fcch 

bei  Semperatumeränberungen  bebeutenb  ftärfer  aub» 
behnt  unb  aufammenaieht  alb  (tiabartige  Körper,  fo 
mürbe  bab  aufgefchmolaenee.  leicht  abfpringen.  SNan 
bringt  bebhalb  eine®tunbmaffe  an,  roeld)e  beimSuf» 
fchmclun  poröb  bleibt  unb  boburch  eine  gemiffe  Sach» 
giebigieit  erhält,  fo  baß  fie  geroiffermaßen  amifchen 
Cifen  unb  (f .   ncrmittelt.  Sie  @tunbmaffe  mirb  bicrch 

Rufammenfchmclaen  non  Cuara,  Borar  unb  ffelb» 
fpat,  Bulnem  unb  fPlifchen  mit  Shon  unb  Sagnefia 
bargeftellt,  möhtenb  bab  Sedemail  aub  Ouara,  Bo» 

toa,  Sobo,  Rinnojpb,  Salpeter  unb  SSagnerio  erhol» 
ten  mirb.  Wan  menbet  aut  Sarftellung  beb  (^mailb 
Siegel  an,  aub  benen  eb  burch  eine  Bobenöffnung  in 

SDoffet  fließt,  ober  bei  großem  Betrieb  fcfen  mit  Se< 
generatiofeuerung,  bie  ben  Siemenbfehen  Biaiinen» 

Ofen  (f.  ®lab)  ähnlich  finb.  Sab  franaörif^r  gla» 
fierte  (Sifen  befißt  einen  aub  130  Seilen  ̂ lintglab» 

i   pulner,  20,a  Seilen  Soba  unb  12  Seilen  Borfäure 
hergeftellten  Überaug.  Sab  au  emaiDierenbe  ®uß> 
eifen  mirb  gebeiat,  gefcheuert,  getrodnet  unb  bann  mit 

|bem  @.  Uberaogen,  melcheb  alb  feineb  Bulper  mit 
I   Blaffer  ju  einer  rahmartigen  ̂ lUffigfeit  angemacht 
;   morben  cft.  Sach  bem  Srodnenbiefebuheraugb  brennt 
man  benfelben  im  Wuffelofen  ein,  mobei  er  nur  fin» 
1   tem  barf,  trägt  bann  in  berfelben  SJeife  bab  leichter 
.   fchmelabare  Siedemail  auf,  trodnet  mieber  unb  erhißt 

[   fo  ftart,  baß  babS.noüftänbigfchmilatunbeineplatte, 

jllänaenbe  Schicht  bilbet.  Wrößere  ©efchitre  läßt  man 
im  KUhlofen  langfam  ertalten,  um  bie  Bilbung  non 

I   §aorriffen  aunenneiben.  Bgl.  Sogelgefnng,  Sehr« 
buch  ber  SifenemaiUierlunftcBraunfchm.  18ölV,  San» 

'   bau,  f^abritation  beb  ISmailb  (Sien  1880);  Wacht, 
Über  (£.  unb  beffen  Sennenbung  au  tunflgemerblichen 

3n>eden  (baf.  1886). 

fininil  champleTb  unb  cloioonnc»  (frana.,  Ire. 
rmot  fAcmfliSiDf,  iToaföcct),  f.  (Sanailmalerei. 

Cmatlftrbe,  meiße  Snftrichfarbe  für  i^ol),  Stein 
unb  WetaU,  trodnet  fchneU  unb  gibt  einen  harten, 

glatten,  glänaenben,  mafferbichten  Uberaug.  Sie  mirb 

burch  ®lühcn  einer  Snfuforienerbe  ̂ emonnen. 
Cmiil,  taltrb,  unpaffenbe  Sejeichming  für  bab 

Walen  auf  Wetall  mit  färben,  bte  mit  Köpalfirnib 
ober  Woftij  ongerieben  finb.  Sob  falte  (Smail  mirb 
befonberb  in  ber  Bliener  Bronaeinbuftrie  für  unechte 

S^mudfachen  angemanbt,  ift  feiner  Biüigleit  unb 
einfachen  ̂ erfteHung  halber  aber  auch  füt  aahlreiche 
anbre  Ofegenftänbe  brauchbar. 

Cmaitlitrte  Shonmaren,  f.  Qmailmalerei. 
Cmailnalnti  (Schmelamolerei),  bie  Kunft, 

mittelb  Smailb,  b.  h.  eineb  mit  WetaUoapben  gefärb» 
ten  Qlabfluffeb,  ber,  fein  aerftoßen  unb  alb  Brei  an» 
gerührt,  auf  Wetall,  Shon  ober  ®lab  aufgetragen 
unb  eingebrannt  mirb,  au  malen.  Sie  auf  WetoU 

I   (unb  biefe  mirb  nerfianben ,   menn  in  ber  ®efchidite 
I   ber  Kunft  unb  Kunfttechnit  non  (fmacl  bie  Sebe  ift) 
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Xapjtlfc^mtl)  (£mail  cloisonni),  iDeI(be8  bereits  oaeetime,  tBM),  @ef((irr  mit  Seriierungen,  nei^e 
ben  «gpptern  belannt  Qemefen  |u  fein  f^eint,  feit  eui  ung(ei($  tief  eingebrüdten  unb  mit  ba(bbut(bft4‘ 
bem  S.^abr^.  (auptf&iblKb  in  tBojonj  gepflegt  mürbe  tiger  Slofurmaffe  auSgefüQten  Dcffint  befte^. 

unb  bis  auf  unfre  Zage  in  G^ina  unb  3apan  im  @e>  i   Smaaatian(lat.),9(uS|lub,  inSbefanberebieflufen> 
braurb  geblieben  ift;  als  @ruben<  ober  SdtlungS>  meife  berabfteigenbe auSftrbmung  oW  Sntmidelung 
fcbmel]  (Email  cbampIevS),  melcbeS  fim  an  fpit<  |   aller  Singe  auS  bem  böibfien  38efen.  Siefe  Xnrubt 

rbmifdfen  unb  leltifcben  6<bmudfatben  fmbet,  am  nom  Unio^um,  mona(b  eS  ein  notmenbiget  auSflup 
3lbcin<>  namentlidl  inSöln,  notbmeiSlitb  f<bon  im  11.  i   auS  ber  göttli(ben$ü(leift,  baSGmanationSfpfiem 
3abrb.,  inSranlreiA(SimogeS)  in  ber  jroeiten  ̂ ätfte  (SmanatiSmuS),  ftammt  auS  bem  Orient,  ift  in  bie 
beS  12. 3abrb.  in  Übung  guommen  ift;  alS  Stmu> !   neuplatoniftbe  $b>isfopbie  übergegangen  unb  mürbe 
finerober  Slaleremail,  melAeS  inilimogcs  gegen  i   innerhalb  beS  GbrifiotumS  pon  ben  gnoftiftben  @ets 

Cnbe  beS  16. 3obrb.  auflam.  wi  bem  3eaenfd)tiiel;  ten  auSgebilbet  (pgL  Kion).  SetUrfprung  beS9ö< 

bilben  aufgelBtete  WetallbrUte  bie  ftonturen,  in  bie '   fen  mirb  im  SmanationSfpflem  bureb  bie  fSnnobme 
3mifcbenräume  merben  bie  (Emailfarben  cingelaffen;  erllSrt,  bah  bieSingenohoenbigermeife  umfof<bieib‘ 
$auptmer(e;  bie  (Sifeme  Atone  in  aHonja  ;7.  ̂atirl).),  ter  gemorben  feien,  fe  mehr  fit  f>4  ̂ <i  ̂ <n  SuSftrö: 

basantepenbium  )u Sant' ambrogio  inlüailauboon  men  aus  ihrem  Urquell  non  biefem  entfernt  hdtten. 

SolpiniuS  (ii26),  bie  ̂ la  b’Oro  in  Senebig  (10.  au^  bie  (abbaliftifche  $h*Isfsphie  hat  r«b  baS  Sma< 
3abrh.),  tablreiibe  aeliquiatien,  Suehbedel  re.;  in  nationSfqßem  angeeionet.  —   3n  %emtonS  Zhearie 
Ghina  unb  3apan  oorjüglieb  Safen  aus  HietaQ,  iior>  nom  £i^t  (f.  b.)  ift  e.  bat  auSftrbmen  bet  £üht> 
jeHan  unb  Steingut,  wi  bem  (firuben|(bmc4  mirb  materie  non  ben  leuthtenben  ABrpem. 

bie3ciihnung  inbieSRetadflithegraciertdicuerbingS  SmanirrtHflat.),  auSfliebn,auSgehen;htrTÜhrtn; 
auch  gepreht);  injiguralen  Silbern  behielten  häufig  ergehen  laffen  (|.  8.  Serotbnungen). 
bie  tfiguren  bie  SKetalloberflSche,  mahrenb  ber  um«  i   «mtnfor  (lat.),  ein  über  bie  UrloubSjeit  hinaus 
gebenbe  @runb,  bie  Ornamente  >c.  mit  Emailfarben  auSbleibenber. 

auSgefüUt  mürben;  ̂ auptmerle:  ein  Zragaltar  non  Emanaet  (hebr.  Emmanuel,  f.  p.  m.  Sott  mit 
GilbertuS  oon  Abln  im  ̂ cltenjihah.  baS  aeliquiar  unS),  Adnig  non  Portugal,  bet  Stohe  ober  ber 

^   hsiiiflct  htei  Aönige  in  Aoln  (12.  jlahth.),  ber  ai>  Slüitliibe  genannt,  geb.31.9)ail469,hiehP0t feiner 
tarauffah  oon  IReifler  ailolauS  non  Serbun  (1161)  Zhtonbefieigung  ^tjog  oon  Seja  unb  beftieg  nach 
in  Aloflemeuburg.  Sei  ber  Simurinet  S.  bilbet  ben  feines  Setters  unb  SchmagetS  Johann  II.  Zoo  1403 
@runb  eine  Sage  fchmarsen  GmailS,  batauf  mirb  mei«  ben  portugiefifchen  Zhron.  Seine  Regierung  mareine 

BeS  oufgetragen  unb  in  biefeS  Umtiffe  uno  Sd)atten  glüdliche  uns  glänjenb«.  Sielfeitig  begabt  unb  ge« 
graoiert;  fptltet  (olorierte  man  biefe  SXalerei  grau  bilbet,  entfaltete  &.  eine  groBe  Zhdtigleit.  Sein  $of 
in  grau  noch  <«ii  burihfichtigen  Schmeljfatben.  fCie  mor  eine  Schule  feinerSilbungunb rittetlicher Sitte, 
Gmailleure  oon  SimogeS:  fienicaub,  Simofin,  Seq«  ein iSittelpunit  f üt Aunft  unbSliffenfihofL  SoSSet« 

monb,  GourteqS  tc.,  lieferten SefeiBe,  abera^Zafel«  hdltniS  SortugalS  ju  Spanien  geftaltete  ftch  freunb« 
malereien, ).  S.  Heine  ̂ auS«  unb  äeifealtSre;  im  17.  lieh,  inbem  <s,  bie  Snfantin  ̂ oibeOa,  bie  Zochter 
Sahrh.  ging  hieraus  bie  oon  3ean  Zoutin  erfunbene,  ̂ tbinanbs  beS  Aattolifchen,  noch  beren  Zob  ihre 
ber  SoticHanmalerei  oenoanote  G.  mit  oetgloSbaten  ̂ mefter  SRatia  uns  in  brütet  Ehe  heren  9iiihte 

färben  auf  meiBem  Schmeljgrunb  heroor,  mefche  bis  Eleonore,  ̂ mefter  AorlS  V.,  heiratete.  fDMe  Ser« 
)u  anfang  beS  19.  Sabrh.  für  SRebaiDonS,  Uhren  le.  binbung  mit  Spanien  oeranlaBte  ober  auch  in  Sor« 
beliebt  blieb.  3n  3tali^  mürbe  im  14.  Sahth.  baS  tugal  blutige  Serfolgungen  ber  Suben  unb  SSouren, 
Opera  di  basao  rilievo  (Email  de  basaetaule.  Email  mie  benn  bef  onbetS  in  ber  Oflerieit  1506 (foeilich  gegen 

tranaludde  snr  relieO  genannte  Setfahten  erfun«  benSliOenbeSAbnigSlZaufensehinaefihlachtetiDur« 

ben,  in  @olb  graoierte  3ei<h'»»te*>t  fton)  mit  bureb«  ben.  3m  3nnem  forgte  E.  für  gute  (pefehe  burih  ein 
richtigem  Email  ju  überjiehen,  ferner  im  16.  3<>hrh'  neues  Eefehbuch,  für  guie  SechtSpflege  mit  für  bie 

baS  mit  eingefchmol)enen  Solbornamenten  fiberfeiete  ̂ ung  bet  materiellen  Sntereffen.  Z>cn  grbBten 
fogen.  oene)ianifche  Email,  auf  Zhon  malten  mü  ElanioetliehenaberftineraegierungbitEntbedunaS« 

Emailfarben  fchon  bieaffqrtr  unbSgqpter.  auSSer«  fahrten  unb  £dnbererioetbungen  im  Often.  Unter  fei« 
jien  unb  arobien  lam  bie  Jabrifation  fchmaltierter  ner  Regierung  umfchijfte  SaSco  bt  ̂ ma  afrila  unb 
ff  liefen  unb  ZhongefaBe  nach  Spanien,  oon  bort  über  entbedte  Eabral  Sraftlien.  fCurd  amerigo  Sefpucci 

älajorca  (baher'^njolifa-)  nach  Italien.  Xiegami«  lieB  E.  Stafilien  nähet  unterfuc^n  unb  bie  portu« 
lien  bella  Stobbia  in  fflorenj  (15. 3ahth  ).  .(»irfchubgel  giefifihe  ̂ errfchaft  baftlbfl  befefiigtn  unb  enoeitem 

in  Sürnberg  (16.  unb  16,  Jahth.)  entroideltcn  biefe  (1501—1604),  unb  burih  SaSto  be  @ama  (1502), 

Aunft  in  felbftänbigcr  iBcifc;  in  ffraniroich  brachte  'Pereira,  aimciba  unb  befonbetS  burrh  ben  gelben 
Sematb  ̂ liffq  (geft.  1590)  bie  @efähe  mit  farbigen  aibuguerque  mürben  bie  neuen  Ermerbungni  m   Oft« 
StllefS  auf.  Stoben  oon  E.  aus  oerfdiebenenlrpachcn  inbien  nicht  nur  behauptet,  fonbem  auch  biS  jß  ben 

iinbaufbenZiüe(n«Ornameiite<n,S>g.l6,17,26,27,  moluliifchen  3nfeln  auSgesehnt,  mobutch  Sortugai 

m, Sig.  12, 11^  1, 2, 3, 6, unb Zafel'Aeramil«, gig.  bie  bebeutenbfte  Seemacht  unb  fiilfobon  btt  ̂ te 

4,6, 12,  ab^tbet.  -   auf  ElaS  merben  GmaUfatbtn  ^nbelSpioh  in  Europa  mürbe.  GmanuetS  Aritge 
fowohl  )ur  Semalung  pon  SefäBen  als  oonZafelglaS  gegen  bie  Wauren  in  afrita  blieben  ohne  bebeuttnbe 

oermenbti;  bie  lettereart  bilbet  bie  eigeniltiheSiaS«  Erfolgt.  G.  ftarb  13.3)e|.  1621.  Seine  Slüme  hei« 

maleret  Sgt  S-Sabarte,  Kecdiercbepaurlapein-  ratete  fpSiet  Aönig  ̂ ran)  L   pon  ̂ nireiih. 
tureeabmail  (Sat.  1666);  Ztt|elbt,HisUiiredea  Eman)ipatisn  ((at.),  bie  Gntlaffung  eines  $auS< 

arta  industrieU  (2.  aufl.,  baf.  1872—76,  3   Sbe.);  linbeS  auS  bet  oäterlichen  @emait  3"'  üitem  rö« 
Suchet,  Sefihiihte  ber  tcchnifchen  Aünfie,  Sb.  1   mifihen  Seiht  mar  bitrsu  bei Sbbntn ein  breimaUger, 

(Stuttg.  1H76);  Hermann,  Zie  ElaS«,  SortcDan«  bei  Zbihtem  ein  tmmaiiget  Scheinpertauf  (mamu- 
unb  G.  (Siien  1882);  Slolinier,  Uictiounaire  des  |   patio)  erforbtrliih  unb  bann  erft  bie  förmlich  3rci« 
bmailleure  (Sar.  1881);  Sarnier,  Uütoire  de  la  laffuiig  (manumUaio)  beS  ̂ uSIinbcS luliffia,  meich 
verrerie  et  de  rSmaillcrie  (ZourS  1886).  !   iehtereS  baburch  aus  bem  AreiS  ber  burih  biefeibt 
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©enalt  Setbunbenen,  ber  Xgnaten,  unb  Qmajtricrtit  (lot.),  aubmer«In,  abmagem;  (Sma< 
<mS  bergStetlicben  @en>alt  felbfi  btroubtcat.  2)iefe  jcration,  Suimtrgelung,  iSbinagerung. 
»mfiänbßib«  9»m  ber S.  {am  jeboib mtbr unb mcbr  <fmbi  (tuff.  ̂ tmba),  em  an  t$if(|en  Klub 

au%a  Geltung,  feitbem  butdj  Äaifer  anaftafmb  bie  im  oftatlfi^tuff.SouottnementCtCTburg,  entf)>ttngt 
e.  but(b  (aiterli^b  Sofiript  gefiattct  nmtbe  (eman-  auf  bem  SScftabijana  beb  £anbtfii(enb  SRugobidbar  in 
dpatio  Anoatasiana).  Suftinian  enblicb  CTdiTte  bie  brei  ̂ uptqueDen,  pat  einen  trqoen  Sauf,  befonberb 

@.bunp  Sntlaffungbernärung  beb^uboaietb  unter  in  bei  6trope,  ift  jmifipen  50  unb  100  tu  breit,  em> 
3ufHmmung  beb  $aub(inbeb  ooi  tSeriipt  für  guläffig  pfSngt  meqrere  (feinere  fftüffe  unb  fäfft  noip  einem 
lemancipatio  Jnstiuianea).  3>em  beutftpen  Sleiptbi  etnia  700  km  longen  Sauf  in  ben  Smbinbli-Siman 
leben  mar  Jene  r5mifcpe6itte  oiaia  fremb:  ber&aub»  beb  ftafpiftpen  STeeib,  Pier  ein  2>elta  bilbenb.  Sei 

fopn  tritt  Pier,  nomentliip  in  ben  SSnbem  fbipfifipen  Sfubflub  bei  6.  ift  )u  mepreitn  fcpmalen  9)afferrin< 
iK^tb(emancipaüosaxonica>,bur<pS(n(egungeineb  nen  au^etrodnet;  jeitmeife  netftpminben  ouip  biefe, 
fef^Snbigen  ̂ aubpaltb  (separata  oecommiia) ,   bie  fo  bap  bte  fjifipe  )ui  Saiipgeit  ni^t  mepr  pinauf^epen 
t^oubto4&  burip  Serpeiratung  aubberSipupgeroalt  lönnen.  2>ie  Ufer  ber  S.  ftnb  non  Xafa!  (ftirgifen) 

beb  ̂ aubvolerb.  Sie  neuern  ̂ ‘iiDilgefcpgebungcn  benopnt;  am  obem  Souf  bab  Jnrt  (Embinbl,  ise(> 
^ben  bob  beutfip  >   letpUicpe  0pftem  mit  bem  beb  (peb  M   bem  ftriege  gegen  Spitsa  1878  6affimelpunlt 

neuem  rbmiftpen  Seeptb  ju  reridimdjcn  gefugt  ;   fo  beb  Drenburger  Äotpb  mar. 
».  Sä.  bab  ollgemeine  preupiftpe  Sanbreept  (Seil  I,  2,  Smbaip,  glup  im  tuff.  @ounememtnt  Sivlanb, 

§   310  ff.),  monatp  bie  naterliipe  Sdubgenalt  bei  entftept  aub serfipiebenenSäicto imSoipatfipenunb 

einem  mopjäprigen  6opn  bunp  abgefonberte  SBirt«  im  SSerrofipen  (treib,  verftSttt  fiip  bur^  ben  $lup 

fepaft,  Betreibung  eineb  öffentlicpen  @e»erbeb  ober  fläbbel  unb  münbet  in  ben  SBitiiSnofee  (f.  b.),  aub 
Sefleibung  eineb  öffenttiipen  Sfmteb,  bei  einem  min>  mefipem  er  afb  @topet  <&.  mieoet  peraubtritt.  Sr 
beifSprigen  buitp  (Seftattung  eineb  Seneibebetriebb  bunpftrbmt  bie  @tabt  Soipat,  iß  oon  pier  an  fetbft 

ober,  nofem  et  bob  20.Sebenbjaptiurüdgelegt,  butep  \   für  aiöpeie  Sipiffe  foptbar  unb  münbet  in  ben  $ei> 
oubbrüdfiibe  Srttärung  beb^oubooterb  oor  ©criipt  i   pubfee.  6r  ift  ftfipteiip.  Unter  feinen  ätebenftüffen 

unter  3ufttmmung  beb  €opnb  unb  bei  einer  gioB>  finb  bie  SBa^uIa  unb  bie  Sima  ober  UUila  peroor< 
iaptigenZo<pterburipSerpeiiatungipr@nbeenti(pt.  jupeben.  Sie  Sünge  beb  f^Iuffeb  betrügt  einfiplieft< 
2|n  bet  neuem  3eit  pat  man  bab  SBort  9.  auip  auf  liip  feineb  Saufb  but^  ben  IDiijiüm)  3W  km. 
gon)  anbr«  Berpältniffe  übertragen  unb  barunter  Cnibal>fßrrgifi,  bie  Steuer,  mefete  in  ber  Xüilei 
im  aDgemeinen  Sntfaffung,  Befreiung  aub  einem  be>  oom  (ftrunb  unb  Boben  erpoben  lolib. 

fiprüntten,  abpüngigen 3»ftanb  oerftanben.  Sota»  SmbaOage(fTani).,ft>t.oniiUio(i4),Umftp(ag,$üDe, 
men  in  ber  neuem  3<>t  (ur  Spraipe;  S.  beb  ftffet'  in  mefepe  m   oerfenbenbe  Karen  gepodt  meroen;  in 

fdpeb  ober  bie  Befretung  ber  finnlidpen,  auf  Befrie>  {aufmdnnifcpenäieipiiungen  autpberffoftenbetragbeb 
bigung  burd  materieDe  ©tnOffegeiiditeten  Begierben  Badmateriafb  unb  beb  $adenb ;   e   m   b   a   11  i   e   r   e   n ,   ein> 
non  ben  @<pran!en,  mel^e  ipnen  auf  ber  einen  Seite  bauen,  paden:  Smbalfeut,  BaUenbinber,  fßader. 

@itte  unb  Religion,  auf  ber  anbem  foiiale  Berpült»  ItmParga  (fpon.  embargar),  bie  Befiplagnapme 

ttiffe  entgegenfteUen;  S.  ber  ffrauen  ober  bie  Se<  eineb  Siptffb  nebft  Sabung,  um  bab  Slublaufen  beb< 
frttung  beb  meiblitpen  Qfefipfeqtb  oon  ben  Säeftptün*  fefben  aub  bem  ̂ afen,  in  meldem  eb  fitp  befinbet,  ju 
fungen,  mit  meltpen  eb  notüilitpe  unb  fojiale  8er<  oerpinbem.  3e  naipbem  biefe  3Ro|rcaef  gegen  bie 
bfiltnifft  umgeben,  bapet  man  oon  emanjipietten  eignen Untertpanen  ober  gegen  bieSlngepbrlgen  eineb 

fffrauen  borni  |u  fpretpen  pflegt,  nenn  ftip  biefelben  fremben  Staatb  unb  beten  Stpiffe  |ur  Slnnenbung 

in  dufftillenbtr  Keife  gefliffentliip  übet  jene Stpram  gebroipt  nirb,  unterfipeibet  manjnifi^en  sioilem 

(en  pmnegfepen;  £.  berSipule  ober  bie  Befreiung  ober  ftaatbreiptlicpem  S.  unb  bem  internatio> 
berfelben,  befonberb  ̂ t  Boffbfipufe,  oub  bet  abpün>  nolen  ober  obflerrecptlitpen  S.,  meid  leptereb 

gegen  unÄ  untergeorbneten  SteUung  gut  Itiripe;  S.  auip  afb  S.  im  engem  Sinn  ober  olb  6.  fipleipt> 

bei  Sttben  ober  bie  Seifepung  berfelben  aub  bem  pin  bejeidnet  nirb.  Sab  jioile  S.  nirb  alb  ein  Sfub< 

früpem  3nf»anb  bet  Ketpfbloftgleit  ober  Metptb. flup  beb  fogen.  Stootbnotreiptb,  bem  fiip  bieBrioat- 

befiMnfung  in  ben  beb  ooBen  Ketptbgenuffeb  unb  interejfen  bet  Untertpanen  unterorbnen  mfiffen,  na« 
aieupfteUung  berfelben  mit  ben  übrigen  Staatbbür»  menthip  bonn  }ur  Slnnenbung  gebraept,  nenn  bie 
gern.  KiiptigiftoomepmliiPbieS.berltatpofilen  Slubfupr  geniffer Sfrtdel  im ftaatuden Sntereffe unb 
in  SroPbritannien  unb  Srlanb  ober  bie  Säe«  oub  (Srünben  bet  BSirtftpaftbpolitil  oetpinbert  net« 

freiung  bet  {otpolifcpen  Benopnet  Sropbritannienb  ben  foU.  Sab  intemotionale  (S.  bagegen  fommt  ein« 

unb  Stfembb  oon  ben  Betptbbeftprünhingen,  benen  mol  alb  Siepteffalie  ben  Slngepbrigen  unb  ben  Stpif« 

fte  ipreb  aioubenb  negen  untemorfen  naien,  mcl^e  fen  eineb  anbem  Staatb  gegenüber  oo^  ber  guoor 
f   ofgmrti^e  SRofoegel  Wip  bie  Barlamentbaltc  oom  gegen  ben  betieffenbm  Staat  non  bem  S.  @ebrauip 

13.  Sptil  1829  tnb  Seben  trot  aematpt  ober  fonftige  fipüblitpeSRapregeln  gegm  ben« 
Cnunjipieren  (lat.),  freigebm,  unabUngig  ma<  felben  in  BoSjug  gefept  patte.  Slupetbem  ftcUt  fiip 

jut ®Ieitp»  unb  SäoUbereiptigung  eipeben.  Bgl.  bob®.  olb  eineSuperbeitbmopregel  bei eingetietenem 

dmanjipation.  ober  boip  beoorftepenbem  (triegbjuftanb  bar.  Bricbt 

Cautpio  (»Itüftenebene«),  Sanbfipaft  im  afim  im  leptem  fJoU  ber  (trieg  iimfdpen  ben  beteiligten 

SRofebonim,  W   flaipe  SllluDiallanb  pifepen  Slsiob  i   SH&dten  niipt  aub,  fo  nerben  bie  mit  Bcfiplag  beleg« 
(jept  SBotbat)  unb  $alia{mon(ltarafu),  ber  Utfip  beb  i   ten  Sipifft  fomt  SRannfipaft  unb  Sabung  fteiameben, 

maIebonif<pen3i>nigtumb,mitbenStäbtenBerba(jept  I   loüprenb  im  umgetepitcnSaU  bieooiläufigeBefiplag« 

Skria),  %ü  (fpäterCbeffa,  peute  Kobena),  Äition  ic. ,   noprae  fup  in  eine  Aneignung  ummanbelt,  ba  nodi 

tattUben,  f.  Biiriben.  ilrtegbreipt  bab  feinblicpe  @ut  gut  See  alb  gute  Brüc 

gNutpiia,  in  ber  gtietp.  SRptpologie  Sopn  ber  (f.b.)  gilt.  So  jebod  ncuerbingb  ber  @mnbfap  bor 
ßob  unb  beb  Zitponob,  Sämber  beb  SHemnon,  ben  er  Unocrlcplitpfeit  beb  Brioateigentumb  im  Ärieg  meiit 

bei  ̂ errfipaft  übet  bie  Btpiopen  beraubte;  nmrb  oon  unb  mepr  gut  Oeltung  (ommt,  fo  erfipeint  au4  jene» 

Säeratleb  ouf  bem  3ug  naip  ben  Upfeln  bet  $efpe«  |   Brifenreept  olb  unpoltbor;  bie  neuem  Söllcrreipto« 

riben  getdtet.  I   leprer  oetbammen  eb,  unb  auip  bie  Bropb  pat  cö 
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teUneife  aufg(gt6en,  n>ie  benn ).  8.  im  (etten  b«utfc^= 

franjiftfi^n  ftrieg  bUT(b  Serorbnung  oom  18.  3uli 
1870  befhmmt  matb,  bab  bie  ftanjöfif(b(n  $anbcl£: 

roofem  fie  (eine  ffrieggionterbanbe  fübeten, 

ber  Aufbringung  unb  JDe^nabme  bui(b  bie  $obr< 
jeuge  ber  SunbeblriegSmanne  ni(bt  unterliegen  fön- 

ten. 9io(b  uiel  loeniger  (ann  aber  albbann  bie  8e< 
fcbtagnabme  frember  f<b<>n  »or  bem  eigent- 
lieben  Aubbnub  be$  itriegb  gebilligt  nerben.  6o 
mürbe  benn  au<b  oor  bem  Auibrutb  beS  oriento^ 
lifebrn  Ariegb  ben  in  englifeben  unb  fran)i>rif<ben 

.i'äfen  befinbliiben  ruffifiben  6(biffen  eine  Jrift  oon 

feeb^'SBoeben  jum  Auslaufen  ober  jur  $eim(ebt  ®ff«t> gclaften.  Xagegen  hoben  bie  23Snen  im  Krieg  oon 
18Ö4  baS  @.  gegen  preubifibe  unb  öjierrei^ifibe 

Schiffe  mieber  jut  Anmenbung  gebracht.  9tocb  See- 
affefuranire^t  ift  übrigens  ber  Serficberer  für  ben 
bureb  etmanigeS@.bem8erri<berten  jugefügten  Scha- 

ben baftpfliebtig,  unb  baS  beutfebe  .\i(inbclSgefctibucb 
(Art.  865)  beftimmt,  bab  bec  ilorficbcrte  bcfiuit  fein 
folt,  bie  3ob(u>t9  ber  ootten  Sierficbetung-iummo 

gegen  Abtretung  ber  in  betreff  beS  oerficberten  Otegen- 
ftanbeS  ihm  juftebenben  Aecbte  ju  oerlangen,  roenn 

baS  Schiff  ober  beffen  Sabung  unter  (S.  gelegt  ift  (f. 
Abanbon). 

8mbarguiertn(franv,  trt.oneborti.),  einfehiffen;  fich 
in  einen  ̂ anbel  einfaffen;  Cmbarquement,  Sin- 

febiffung,  8etlabung  oon  SBaren. 
Eiiibarni«  (fron).,  ipr.  anec-ani),  Aermirrung,  8ei- 

legenbeit,  morin  man  ftch  befinbet.  Ungelegenbeit,  bie 

man  einem  oerurfaebt;  e.d’abondance,  e.dericdiesse, 
bureb  Überfülle  entftebenbe  Seriegenbeit  ober  Schmie- 
rigfeit  ber  AuSmobl;  embarraffieren,  oerfperren, 

Iiinbcm,  in  Senoirrung,  Seriegenbeit  bringen;  cm- 
barraffanl,  oenoirrenb. 

ßmbatcritn  (grieeb.),  SNatfcblieber,  inSbefonbere 
bie  oon  ZgrtäoS  gebi^teten  anopiiftifcben  (äefönge, 

unter  benen  bie  Spartaner  in  bie  Schlacht  )ogen. 
CMbanSbirrm  (front.,  ln.  onebeics-),  liftig  anmer- 

ben,  jum  Überlaufen  oerleiten;  Smbaucheur,  ^alfch- 
roerber.  Seelenoerläufer. 

(fmbbr,  Auguft  oon  ber,  Staler,  geb.  2.  fCeg. 

1780  guSoffel,  befuebte  feit  feinem  19. 3obr  bie  Atabe- 
mien  in  f!>teSben,  fSüffelborf  unb  Slünchen,  morauf 

er  feinen  bleibenben  Aufenthalt  in  feiner  Sater- 
ftobt  nahm.  $ier  fchuf  er  eine  Stenge  Silbniffe  unb 

porjedonartig  gemalte  Qfenrcbilber,  namentlich  föoti- 
liebe  Sgenen.  Unter  lebtem  fanben  befonberS  fein 
bqftfAeS  Sauemmübchen  mit  Stief  unb  Straub, 

feine  foielenben  Stinber  ouf  ber  SranbftStte  beS  elter- 

lichen Kaufes  (lithographiert  oon  Sanier),  feine  Stäb- 
chen am  Srunnen  (geftochen  oon  Otto),  fein  Afcben- 

bröbel  in  ber  Küche  (lithographiert  non  Saniel  unb 

^9)  auf  KunftauSftellungen  SeifoD.  (Sr  ftarb  10. 
Aug.  1862  in  Kaffel. — Seine  beiben  Züchter  @   m   i   I   i   e 
(geb.  10.  Zej.  1816)  unb  Karoline  (geb.  31.  3an. 

1812)mibmetenfccb  ebenfalls  ber  Porträt- unb  @enre< 
molerei. 

Cabegainirren  (fron).,  fpi.  angteii-),  ben  Kopf  mit 
einem  Zueb  umhüllen;  einem  etmaSinbenKopf  fegen. 

Ilmbelet,  Stabt,  f.  Ambelalia. 

Qmbcllitnu  (front.,  ipc.  mgo-),  oerfebünem;  @m> 
belliffement,  Serfchönerung. 

£mberiza,  Ammer;  Enberizinae,  Ammern,  Un- 
terfamilie ber  fhinfen  (Friugillidae);  f.  Ammer. 

#«bl«(  ßrle  ),  in  bernorb.SlijtboIogte  bao  erfte 
Sleib  bet  Srbe,  (Sottin  beS  ASt  (f.  b.). 

Smblem  (griedh.),  eigentlich  eingelegte  Arbeit,  bä- 
het bei  ben  Alten  Aame  oon  SSctlen  Mt  bilbenben 

•Kunft  unb  groar  bet  Zorcutif,  bie  an  filbemen,  golbe- 

nen  unb  ehernen  Oefihen  angebracht  unb  in  fpS- 
terer  Seit  öfters  abnehmbar  maren.  fSie  Smbleme, 
bei  ben  Aömem  auch  Oruatae  genannt,  roaitn  ge< 
möhnlich  auS  eblen  Stctallen  gefertigt;  bähet  ift  (S. 

auch  f.  0.  m.  3ierat  überhaupt;  femerSinnbilb,  Spnu 
bol,  ).  S.  einer  (äottbeit,  mie  bie  6ule  btt  SHnerga, 

ober  auch  eines  abßratten  SebanfenS,  «ie  ber  Öl- 

jmeig  baS  S.  bes  3<nebenS,  ber  Sorbeer  boS  beS  Aub- 
meS  iü-  Zäher  emblematifch,  finnbilblicb;  em- 
blematifieren,  butch  Sinnbilb  barfteUen. 

Embllrei  Gärtn.  cAmlabaum),  @attung  auS 

ber  ̂ milie  bet  ßuphorbiaceen  mit  ber  eingigen  Art 
E.  ofücinalia  Gärtn.  (Phvllantliua  E.  L.).  einem 

6—9  m   hohen  Saum  in  Oftinbien,  Kochinchiiut  unb 

Sbina,  mit  fchmalen,  fpigigen  Slättem  unb  gehäuf- 
ten, meiglicbgelben,  achfelftänbigen  Slflten,  beffen 

Früchte,  oon  ber  (äröge  einer  (leinen  Stotbelbeere, 

lehr  lauer  finb,  frifch  unb  eingemacht  gegeffen  Der- 
ben unb  getroetnet ,   hoch  auch  mit  3»c(et  eingemacht 

unter  bem  Samen  graue  Siprobalanen  nach  Eu- 
ropa als  Secterei  (ommen,  ferüher  auch  in  ben  Apo- 

the(en  gebräuchlich  maren.  ZaS  $ol)  ift  hart  unb 
mertooD,  bie  Ainbe  bient  jum  @erben  unb  fhätben; 

in  Ztaoan(ot  legt  man  3meige  beS  Saums  inS  Sof- 
fer, um  bieS  )u  reinigen  unb  ihm  einen  angenehmen 

(äefebmaef  gu  erteilen. 
SntioUiertn  (frang.,  frt.  angWoP),  einf^achteln; 

ßmboitement,  Sinfcbachtelung,  auch  oonpetfchlun- 
genem  Sogbau,  mo  ein  Sag  in  bem  anbem  fteett, 

gebraucht. Smbäitt  (grieA.,  p.  emliSloo,  -Keil,  Sfioct«),  bie 

Serfchleppungfefter  Körper  innerhalb  ber  Qfefägröb- 
ren  bureb  bie  Kraft  beSSIutfiromS  auS  ber  einen  9t> 
fägprooing  in  eine  anbre,  mehr  ober  minber  entfernte 

(gefägproping  beSKörperS.  Ziefer  mer(mürbigeSor> 

gang  mürbe  in  ben  fahren  1845  —47  DonSirthom 
entbeett  unb  auch  foglei^  feiner  gongen  Zrogmeite 
für  bie  gefamte  Sothologie  richtig  er(annt.  Sirrhom 

hat  gunäcbft  bureb  Serfu^e  an  Zieren  feftgefteOt,  boft 
in  bet  Zhat  fefle  Körper  ber  oerfebiebenften  Art  unb 

oon  bem  oerf  chiebenften  fpegiftfeben  @emicht  oomSIut- 
ftrom  innerhalb  ber  Slutgefäge  oerfchleppt  metbtn 
(önnen.  Kleine  Kttgelcben  aus  ̂ oIunbermar(,  auS 

SlacbS  unb  Kautfebut,  ferner  Slut-  unb  fhofoefiof- 
gerinnfel  auS  ben@efähen  getöteterZiere  unbmenfe^ 

liehet  Seichen  merben  ebenfo  fic^t  unb  leicht  oom 
Slutfirom  forttronSportiert  mie  uuectfilbertügelchen 
unb  anbre  fpegifif A   febmere  Körper.  Zn  perfchlepptt 
Körper  mirb  als  (smboluS,  ber  Sorgang  felbfi  als 

(r.  begeidmet.  ZaS  gröfite  prattifebe  Sntereffe  net- 
bienen  btejenegen  Smboli,  melche  auS  Slutgerinnfel 

(Zbromben)  beftehen.  Slan  hat  hier  gmei  m^entliche 
Serfebicbenheiten  gu  unterfebeiben,  je  nachMm  bie 
Oucllc  beer  ß.,  b.  g.  bie  Stelle,  on  melchet  boS  ®e- 

rinnfel  in  bie  Slutbabn  eintritt,  bem  Senen-  ober 

bem  Arterienfpftem  angehört.  3m  erften  bilben 
fich  bie  Zhromben  1)  in  ber  Adhe  entgttnbetcr  ÖSe- 
mästeile,  g.  S.  eingedemmter  Srüche,  an  bur^gele- 
genen  Stellen,  in  ber  Umgebung  non  ffiunben,  in  ben 
Set(enorganen  nach  )>oo  entbinbung  >c.  ober  2)  unter 

erfchmertem  Kreislauf  beS  SlutS  in  ermciterten  Se- 
nen (Krampf  abem)  ober  bei  herabgefommenen  ficegen 

Serfonen  (marontifche  Zhrombofe).  3m  gmeiten^O 

geben  faü  immer  Klappenfehler  ber  Itntenfierghmfte, 
feiten  Srfrantungen  ber  Arterien  felbfi  ben  Ans- 
gangSpimlt  ber  Clerinnfelbilbung  ab.  Xtt  Ort,  mo- 

hin  bie  ßmboli  burch  ben  Slutftrom  oerbracht  mer- 
ben, ift  non  notnberein  burch  bie  onatomiftheGinrich- 

tung  beS  QfefägfpftemS  unb  bie  (onflonte  AiAtung 
beS  SlutflromS  norgegeichnet.  Zie  aus  ben  Senen 
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bt«  grobrn  ffreiSfaufi  pammenben  Ernfpoli  gcldnatn  roö^ nlit^  ab,  ((btumijfcn  lanafom  ttn  unb  ̂ intcrlalTen 
burt^  bie  $o|[abeni  unb  burt^  bit  teilte  julebt  ttn«  fleinc  9tarbc.  JBtnn  bie  CutUe  btb  Sm> 
in  bie  Pungcnarterienäfte,  nio  rt«>  oo^ugSnteife  in  ooIuS  in  ber  3!öbe  tiner  ueriauc^enben  Siunbe  ober 

ben  untern  Sungenlappen,  angebnlten  unb  bur4  ben  einei  {onftigengiuInUIietbci  lag,  fo  nirb  berCmbo 
Sruit  beS  naibrflctenben  99[ut2  eiiigeleilt  nietben,  fo;  (ui  in  ber  Heget  fe(bft  faulige  (rigenfibaften  annci)> 
balb  ber  Surtbmeffer  bei  @mbo(ui  94  bemienigen  men.  3"  biefcm  fjoD  ruft  er  an  bem  Crt,  mo^in  er 
bei  bübur4  oerftopften  (Sefoftlumcni  nähert.  Xie  oerf^teppt  roorben  iP,  micbcrum  eine  heftige  (Snt> 

oui  bet  Unten  $eri^3(fte  unb  ben  gropen  ftörpcr-  jünbung  mit  (^iterbilbung  unb  Übergang  bei  6nt< 
arterien  Pammenben  SmboU  liSnncn  nur  in  ben  at=  jünbungibetbci  in  gäulnii  ober  fau(igeni8ranb  ber- 
terienbeigropenÄrciitaufäangebüItenmcrben.  ®e«  »or.  Stuf  bem  angegebenen  Umftanb  berubt  bie  33i(- 
fonbetiftnbtibieSDii(.)=unbSRietenatterie,bicS4lag-  bung  bet  metapatif4en  StbfceRe  bei  ber  ̂ pämic  ober 
Obern  gtroiper  ©cbirnprooiitjen,  fettcner  biejenigcn  bet  Giter-  unb  Sautbeoergiftung  bei  Sluti.  SSgt. 
bei  Slugei,  beüormi,  bet  Sebct  ober  bet  Gjtrcmi»  SSinboni,  ötefammette  Slbbonbtungen  (Srantf.  o.®!. 
täten,  ipeitb«  ouf  bem  SBeg  bet  G.  oerPopft  »erben,  1857);  Gobnbeim,  Unterfutbungen  überbieemboti- 

obgteicb  tein  einjiger  Äärperteit  obfotut  fitbet  banot  ftbcn  'JJro^effe  (Scrt.  1872).  Sgl.  autfi  Ibtombofe. 
ift.  tiletGmbotui  nerpapft  bai  Gcfäp,  in  ivel^ei  et  Gmbälifib  (embotiform),  lapfenfbrrnig. 

eingeteilt  morben  ip,  mehr  ober meniger  DoUftänbig,  Gmbaltimui  (grie^.),  Ginf^attung,  inibefon» 
bemmt  benStutftrom  in  bemfetben  ober  bebt  ihn  pieU  bete  eine  9!a4f<brtft  ju  einem  ®rief,  fofern  biefetbe 

m«br  gemöbntiib  ganj  ouf  unb  ucrgroficrt  fid)  notb  einen  oom.^auptinbatt  abrociibcnben  ©egenftonb  jut 

bobut4,  bap  neue  Stut<  unb  Sjaicrftoifftfiitbten  94  6pto4e  bringt;  bann  ber  ®4atttag  im  Äatenber; 
auf  bemfelben  ablagem.  ber  Heget  ip  bie  tSerpo-  au4  bai  @ebet,  bai  in  ber  SNepe  )n>if4en  bai  ̂ ater> 

pfungbti@efSpei  but4  benGmbotui  eine  bauembe,  noper  unb  bie  S9rotbre4ung  eingeMobtn  ift. 
inbeficn  lann  (epterer  au4  fpäter  jerfotlen  unb  bai  Emb51ns(grfe4.),  9eit,tp^0(t,  3^fcn;  bereifeme 
biiper  oe^opftc  ©efäp  für  ben  Stutprom  mieber  @4nabe(  ber  grie4if4en  ürtegiftpiPe;  in  berSitur- 

buribgängig  »erben.  fRätpft  ben  Stutgerinnfetn,  an  gie  9e)ei4nuiig  bet  9ebenten  %itte,  »eit  pe  ade  an- 
metipt  man  bei  embo(if4et  S!erf4Ieppung  bur4  ben  bem  Sitten  einf41icpt.  6.  Gmbotie. 
Stutftrom  immer  iunätpp  ju  benten  pat,  fommen  Emhonpoint  (fronj.,  tm.  angbongpiang),  SBoptbe- 
pfropfen  mannigfa4er  Slrt  oor.  Gi  fSnncn  j.S.  böi<  (eibtpeit. 

artige  Heubitbungen,  Ürebfe,  6arfome,  ftnorpetge»  Embothrites  Ung.,  Dor»e(tti4e  SPanjengat- 
f4»iUpe  IC.,  »e(4e  in  bai  innere  einer  Sene  pereim  tung  aui  ber  gamilie  bet  Srotccceen  (f.  b.). 

ge»a4fen9nb,  bei geringpetSemegung,  beim@tup(<  Gmbou4iertn  (fron;.,  ipi.  angbüioi-),  ein  Staiin- 

gang,  ja  beim  9lum4ten  im  Seit,  loigeriffen  unb  Prument  in'Bejug  ouf  benSnfop  panbpoben,baifeibe 
6ni4Päit»eife  mit  bem  Stutftrom  in  entfernte  Dt«  einbtafen;  ein  Sferb  mit  einem  paPenben  Öebip  per« 

gone  meggeftt^rt  »erben,  »o  bann  ber  ®tf4»u(ft>  feptn.  Gmbouipement  (ipc.  «tüiei'mdng),  btt  Slnfap 
embotui  }u  einer  ftlbpänbigen  metapatifepen  ®e«  beim  Spiet  oon  Staiinprumenten;  Gmbou4ure 
f4»utp  fietanrea4f<8  (onn.  Stu4  einjetne^eUen  fo(>  (kh.  -baidiübt),  Süiinbftädt  non  Staiinftrumenttn; 

4et  Heubitbungen  lönnen  ati  ̂'ropfen  »ragefüprt  Sltünbung  tinei  fftuPei,  ̂ optnegi,  @e{4iipei  tc. nxiben  unb  ouf  biefem  SBeg  bie  metaPatippe  Set«  Gmiimr9trtR  (ftanj.,  Ipc.  ongbutg.),  einfaoen. 

breitung  non  ©tf4»ülpen  Uber  ben  ganjen  itörper  Gmbran4ieren  (ftanj.,  ipc.  angbranglOi«),  oerjmei« 
oermittetn.  S(tmofppärif4e  Siip,  »etipe  bei  ©etegen«  gen;  $ö(jer but43<i|>fcnaneinanbec  fügen; Stropen 
peit  einer  Strmunbung  jufädig  in  bie  Senen  über«  ineinanbtt  mfinben  (affen.  Gmbran4ement,  Ser« 
getreten  ip,  pufpgei  ffett  aui  gebro4enen  Pnotpen,  jmeigung;  Serbinbung  nonSatlen  unb  Sparren  mit« 
tierif4e  ̂ ropten,  »et4e  jufäUig  in  bie  StutgefSpe  teti  3“Pien;  au4  )treu3»eg;  3»eigbapn. 
geraten  Pnb  (l  S.  G4ino(often,  Iri4intn  ic.),  nie«  CuibrafPercn  (ftan*.,  1«.  onet>«),  umarmen,  umfaf« 

berpe  Spaltpitje,  »eitpe  ptp  (»ie  ni4t  Jetten)  an  ben  fen;inbetfttitgi(unpl.n.».j»if4enj»ei5euetbrin« 
^crjftappen  angepebelt  paben,  ade  biefe  flbrptr  (5n<  gen;Gmbtaffabeob.Gmbraffement,Umarmung. 
nen  gttegent(i4  bie  Hode  einei  Gmbotui  Ubemep«  Gm6ta4itrtn  (frans.,  irr.  angbn>t4«),  auffpieptn, 
men.  ®ie  gotgen  bet  G.  pnb  [epr  maiinigfacperStrt,  mit  bem  Xegen  ic. 

pe  pängen  ab:  i)nonber®töpebei'l!fcDpfciie;  2)non  Gnibrun  (tpc.  nntbrSngf.SlrronbiPementipauptpabt 
ber  me4onif4en  unb  4emif4en  Sefonbtrpeit  beifet«  unb  itriegiptap  britter  PtaPe  im  franj.  !Dtpatte< 
ben  ober,  »ie  Sic4o»  94  auibriiitt,  non  bet  Gut«  ment  Oberatpen,  auf  einem  fteiten  •^(ipUget,  ben 

ortigfeit  ober  bet  Söiartigleit  bei  Gmbotui;  8)  non  bie  tSurance  befpütt,  unb  om  gup  bei  2.514  m 
bet  ©efäpeinri4tung  unb  ber  £tbeni»i4tigleit  bei  popen  Sltont  St.«©uidoumt,  pot  eine  f4bne  Hotpe« 

betroPenen  Drgani.  —   gsprt  ein  groptr  pfropfen  in  brote  oiti  bem  10.— 13. 3oprp.  (mit  einet  im  JBittet« 
bie  Sungenottme  obet  in  eine  grope  Slrtetie  bei  ©e-  alter  fepr  nere^rten  Statue  ber  peitigen  (Jungfrou 

pimi,  fo  larni  augcnblii(li4  ber  lob,  »ie  mon  (ogt  unb  popem  gotif4en  lutm),  anbtt  alte  interepante 

bur4  64tagPup,  eintreten;  eine  SRilj,  ein  64enlel,  ©ebäubt,  ein  3entra(gefängnii  (epemali  3efuiten« 

ein  Suge  (onn  unter  biefen  SetpältmPen  fofort  ge«  (odegium)  unb  (issii  8283  Gin».,  »et4e  Seiben» 

läpmt  »erben ;   bo  aber  felbft  bei  ganj  gtoptn  Sfropfen  unb  feod»eberei  betreiben.  IBieStabt  tat  ein  Godige 

biefer  GPelt  ni4t  tbb(i4  ift,  fopängt  in  biefen  jät«  unb  eine  »ipenf4aftli4e  ®efed(4aft  (Acadimia 

len  ebtnfo  »ie  bei  fleiitera  f)fropfen,'»c(4e  nurleite  Flosalpine).  iieümgegenb,  gebirgig  unb  »albtei4« 
einei  Dtgoni  aupet  3ir(ulation  fegen,  bet  Sluigang  piep früpet  Gmbrunoii.  —   G., im Slltettum  Gbto« 
oon  bet  Sef4apenpeit  bei  Gmbotui  ob.  Sei  gutarti«  bunum  genannt,  patte  f4on  374  einen  Sif4of,»arb 

gen,  b.  p.  im  »efent(i4en  bei  Slfropfen,  »eldpe  ni4,t  im  9.  3oprp.  jum  Grjbiitum  trpoben  unb  panb  (eit 

mit  oermtptungifäpigen  Salterienfeimcn  nerunrei«  1020  unter  eignen  ©tafen;  ge(4i4tl'4  *9  ei  bur4 
nigt  Pnb,  füprt  bie  G.  äunä4ft  gut  Slutleere,  bann  meprere  itonjite  merfmfirbig.  1683  eroberten  bie 

)ut  Silbung  »pömorrpagi(4er  3nfntlte«,  ei  erfolgt  SrotePonten  bit  Stabt,  1692  bie  Saooper,  mtl4e  pe 

eine  admäpli4e  blutige"  3npltrotion  bet  im  Serei4  aber  balb  roiebet  räumten.  1802  »orb  bai  SÜtum betembolipertenHrtenen9eIegen«nDrganab(4nitte;  aufgehoben.  Sgf.  Souret,  Essai  historique  nur 

bie  mit  Stut  bur4trän(ten  leite  perben  batauf  ge«  la  rille  d’E.  (®ap  1830). 
SRfiml  i.  9ufl,  V.  ̂  
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ßiiibninicrtn  (franj.,  Ii>t.  «n»iit(iO.  bräunen,  mit 

bunficr  5«rb<  übetjieben;  natbbunfeln. 

Smbrl)0  (flriecb.,  »Heim" ;   b'erju  2afel  >Gntioide< 

lung  be«  3Ren((benO,  in  ber  3ooi»e'< 

litt  innetbolb  be«  Gie«.  »ei  ben  Säugetieren  beiB« 

ber  G.  ou(b  roobl  Äätu«  (foetu»,  feine),  noment= 

lieb  rotnn  er  in  bet  Gntroictelung  f(bon  fo  roeit  fortge= 

f(britttn  ifl,  baB  ftib  fein  Öefcbledbt  ertennenläBt.  !Cie 

Gntmidelung  be«  J»enfd)en  im  Ci  »erläuft  im 

allgemeinen  gleub  berfenigtn  bet  übrigen  Säugetiere, 

jeigt  jebotb  nnmentticb  in  ben  lebten  »lonaten  ber 

Stbroangerftbaft  einigt  »efonberbeiten.  «eroäbnliib 

bauert  fte  40  fflo^en.  Sie  frübften  3uftänbe  in  ibt 

finb  nur  imnollfommen  belannt:  au«  bet  erften  unb 

jiDtitenSBotbeberStbroangerfcbaftliegenfaftgarfeine 

unb  au«  bet  brüten  SJotbe  nur  roenige  ptbrrt  »tob- 

atbtungen  vor.  Sa«  menf(bti<be  Gi,  etma  0,i  mm 

grofi,  ijt »oneinerbi(ten,butcbf<beinenbtn$ülle(Zona 

pelluciila)  umgeben-,  feine  »efruibtimg  butcb  ben 
männli^en  Samen  finbet  roabtfibeinlicb  im  Gileiter 

ftatt,in  roeltbem  autb  niobl  bie  (yiiribuna  (|.  G   i,  S.  349) 
abläuft.  Siefe  bat  in  ber  Siegel  jut  rtolge,  baj  bet 

3nbalt  be«  Gie«  fteb  in  eine  mit  flüffigem  Sottet 

gefüBte»lafe(«eimblaf  e)  umionnbelt,  beten  SSnn- 
bung  junäibft  nur  au«  einer  tinjigen  Sibiibl  3<Qr« 

beftebt.  »ttlb  jebotb  trftbeint  an  einet  Stelle  bet- 
felben  ein  nieiBlitbet,  runber  Sied,  bet  grucbtbof: 

innerhalb  (eine«  »ereiib«  ift  bie  SJanbung  oerbiett, 
unb  non  bier  au«  gebt  bie  »ilburm  einet  jtveiten 

3ellf(biibl,be4innetnÄcimblatle«(Gntobetm),na(b 
innen  von  ber  SSanbung,  bie  nun  äuBett«  Xeimblatt 
(Gftoberm)  beiBt,  norfitb.  Slllmäblitb  breitet fitbba« 
Gntoberm  übet  ba«  ganje  Gi  b>»  ou«  unb  begrenjt  fo 

unmittelbar  ben  Sottet.  3uglei^  verbidt  r«b  int 

^ruditbof  eint  Stellt  btfonbet«,  inbtm  jniftbenbit 
beibtn  fleimblätter  ein  brüte«,  ba«  mittlere  (SRei 

foberm),  bineinmäibft;  biefe«  entftebt  mabrftbcinlitb 

au«  ben  3<Uen  be«  äuBcm  »latte«.  Sie  Seroidung 

gef^iebt  tn  Sonn  eine«  Cängiftreifen«,  be«  fogen. 

'5rimitivftreifen«.3nberganjenCängebe«f  eiben 
bilbet  ftd)  aHmäblitb  von  vom  naib  binü"  <<>« 

3urAe,  bie  Slüdenfurebe,  bie  immer  tiefer  loitb 
unb  r«b  julebt  von  auBen  ber  su  einem  völligen  Siobr 

f   AlieBt.  Siefe«,  nur  nu«  ben  3eBen  be«  äuBctn  Reim- 
blatte«  btftebenb,  ift  bie  Stnlage  be«  3<ntraliicrven- 
fqftem«  unb  mitb  in  feinem  votbem  SIbjtbnitt  ium 

(Bebirn,  im  bintern  jum  SlUdenmarf.  Sleibt« 
unb  linl«  non  ber  SlüdenfurAt  gliebert  r><b  ber  ju< 

nä^ft  liegenbe  Seil  be«  j^rutbtbof«  in  eineSltibe  hinter- 
einanber  bcfinblitber  Stüde,  berllrivirbeltgig.  31, 
au«  bentn  fomobl  bie  niirfliibcn  Slirbtl  al«  aud)  bie 

SKu«tulatur  be«  Slüden«  btmorgebtn.  Sfm  Ropfteil 
be«  nun  fibon  beutliib  erfennbnrtnGmbrqo«,beraber 

immer  notb  al«  eint  flaibe  Stbeibe  inmitten  be«3rud)t.’ 
bof«  liegt,  {eigen  94  bie  erften  Spuren  be«  ̂ crjtn« 

in  (Beftalt  ̂ rotier  benfelfvrmiger  bohlet  »ttbidun^en. 

Sebt  von  Ihnen  entfpri^t  einer  $^jbälfte;  fpäter 
rüden  fie,  iveiin  bet  G.  fid;  mehr  unb  mehr  ju  einem 

Siobr  umbilbet,  einanber  immer  näher  unb  ver- 
fdimtljen  tnbli^  unter  fiib,  mobti  bie  ̂ nnenmäiibe 

in  SDegfaB  geroten.  Sllöbann  ift  ba«  (irr)  ein  geta- 
btr  Sdilautb  mit  nur  einer  Rammet  unb  nur  einer 
»otlammtr  unb  entfenbet  bereit«  bie  ̂ lauptgefäBe; 

fpäter  frünimt  e«  fitb  unb  erhält  im  Innern  bie 

Stbeibemänbt,  melcbt  t«  in  jmei  voBlommen  ge- 

trennte Rammem  unb  jmei  nur  unnoBftänbig  gc> 
fdliebene  Sorfammem  teilen  (f.  unten),  ̂ ijiviftbcn 
bat  ficb  aber  ber  G.  in  feinem  mittlern  Seil  (bem 
Slüden)  ftarl  gemölbt  unb  babei  vom  Rrucbtbof  ab 

gehoben;  juglcitb  bilben  r«b  °i'<b  bieSeitenteileniebr 

—   ®mbri)0. 

au«,  unb  nur  bie  »autbfeüe  ifl  noib  loeuig  enhvidelt. 

Sa«  innere  Reimblatt,  roeltbe«  unmittelbar  an  ben 

Sottet  grenjt,  bebt  fi^  mit  bem  G.  in  bie  Jidbe  unb 

geftaltet  94  aBmäbliib  JU  Abbr.  ba«  vom 

unb  hinten  gefibloffen,  bagegen  auf  ber  »outbfeite 

noib  nieit  offen  ift.  G«  roirb  {um  SRittelbarm, 

au«  bem  fpäter  l'ebcr,  Sunge  jc.  beporfproffen 
(f.  unten).  SRunb  unb  Slfter  toniie  Speiferöbte  unb 

Gnbbotm  fehlen  notb-  3*  mew  fitb  nun  ber  G.  vom 

Ci  abbebt  unb  oud|  auf  bet  »auibfeite  feine  SBan- 

bungen  erhält,  befto  mehr  ftbnürt  fi4  berSSittelborm 
vom  Sottet  ab;  halb  lammt  e<  fo  meit,  baB  bergan{e 

Sottet  im  »ergleitb  {um  berangeivaAfenen  G.  mir 

notb  gering  ift  unb  nun  bie  ihn  einfiblieBenbe  Reim- 
blafe  (jebt  Sotterfad  ober  Slabtlblä«iben  genannt, 

f.  5ig.  3   u.  4)  butib  einen  Stiel  (Sottergang)  mit 
bem  »autb  be«  Gmbtno«  unb  fpe{ieB  mit  bem  Sonn 

igScrbinbung  ftebt.  3ultbl  bleibt  nur  notb  eine  lletne 

Öffnung  im  Sann  (Satmnabel)  unb  bie  entfpreibenbe 
in  ber  SSauAmanbung  ($iautnabeO  übrig,  au«  benen 
ba«  Slabtlblä«ib(n  beroorragt. 

Gin  groBer  Seil  ber  eben  beftbriebenen  Sorgänge, 

burib  nieltbe  fitb  au«  einet  (ibeibenförmigen  Sln- 
lage  ein  bereit«  einigennoBen  erfennbater  6.  ̂ - 
porgebilbet  bat,  ift  nun  beim  SRenf^en  notb  niitt 
bireft  beobaditet  morben,  fo  baB  bie  Stbübernng  94 
an  bie  Arbeiten  über  bie  Gntmidelung  von  ̂ nb, 

S4tnein,  Ranin4en,  3Reetf4roeinibtn  ic.  {U  talteii 

batte.  3nbeffen  9nb  aBe  Gmbrqonen  auf  biefen 
Sllter«ftufen  notb  fo  cinfa4  gebaut  unb  einanber 

no4  fo  äbnli4,  onB  e«  oft  unmögli4  i9,  9<  «t»’- 
einanber  {u  untcrf4eiben,  unb  man  bahn  aBe« 
Sle4t  ba{u  bat,  bie  bei  onbetn  Säugetieren  gema4ten 
Grfabrungen  auf  ben  SRenf4en  {U  übertragen.  Sie 
iüiigftcn  Stabien  be«felben  {eigen  ben  G.  bereit« 

angelegt  Gin  Gi  non  13— 13  Sagen  (^g.  1   u.  2) 
roat  K,«  mm  groB  unb  batte  einen  G.  von  2,<  mm 

Sänge;  ein  anbre«  von  15  —   18  Sagen  mar  bc- 
träcbtli4  gema4fen  (über  13  mm  groB)  unb  enthielt 
einen  G.  von  4,i  mm  Sänge,  an  bem  bereit«  ba«^{ 

S-förmig  gelrümmt  mar  unb  am  Ropf  Slnbeutungen 
von  Riemeiifpalten  (f.  unten)  not^nben  moren, 
mäbrenb  ber  »au4  no4  bur4  (ine  meite  Öffnung 
mit  bem  Sotterfad  in  »erbinbung  ftanb.  Segen  bie 

SRüte  bet  vierten  SBo4e  i9  berG.  etma  11—13  mm 
lang,  aber  ftarl  gelrümmt,  fo  baB  Ropf  unb  S4man{> 
enbe  einanber fept  nabe  9vb.  Sie$auptorgane(^{, 

Sarm,  Sebitii,  Slüdenmatl)  9nb  in  ihrer  Srunban- 

lage  fettig,  bo4  fehlt  no4  jebc  Spur  von  Stieb- 
inaBen  uno  am  Ropf  jegliibe  Öffnung;  ba«  $mter- 
enbe  ift  in  ein  Heine«  S4män{4en  au«a({Ogen. 
3luf  jebet  Seite  be«  lurten  hälfet  9nben  fid»  vier 

bintereinonber  gelegene  Spalten,  bie  Riemenfpal- 
ten,  mel4(  in  ben  vorbern  Seil  be«  SRittelbann« 

fübren;bie{mif4enibnenli(g(nb(nS(it(berS4iunb- 
manb  beiBen  Riemenbogen.  (6.  $ig.  8   u.  4.  Sie 
Riemeiifpalten  bleiben  nur  bei  ben  nicbem  Slitbel- 
tieren  {(itlebcn«  befteben,  f4IieBen  94  hingegen  bei 

ben  hbbem  bi«  auf  bie  erfte,  au«  meltber  ber  auBcre 

Sebörgang  unb  anbre  Seile  be«  Ohr«  metben.  »on 
ben  Riemenbogen  geünltet  94  bet  et9e  {ur  Srunb- 
lagebe«  Ober-  unb  Unterliefet«  fomie  bet  Sebör- 
liiö4(14en,  ber  {meite  unb  britte  {um  3ungtnvtin 
unb  ben  »änbern  bebfellxn.) 

3m  {meiten  SRonat  errei4t  ber  C.  eine  Sänge 
bi«  {11  35  mm,  von  bentn  ber  Ropf  bie  Hälfte  au«> 

mo4t  (($ig.  5).  Sa«  Sc941  füngt  an  94  lu  ent- 
loideln,  unb  au4  bie  Sinnetorgane  treten  auf,  bie 

Stugen  al«  0bet9ä4Ii4<  f4>var{(  »unlte,  bie  Sla- 
f(iilö4cr  al«  9a4(  Stuben,  bie  Öhren  a«  fei4te 
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595 ©mbrno  (bei  Xier  unb  SRenft^). 

SSettiefungen,  bet®? unb  oiS  weite  Spalte,  in  be= 

ren  @runb  man  bie  ot*  <*”«  fleine  .^ernor-' 
raaung  mabrnimmt.  !£)ieAiemcnfpaIten  finbfaftgan) 

gejcbtoffen  unb  nur  noch  an  feilsten  ̂ ur^en  jwiUen 
ben  ebematigen  Aiemenbogen  fenntlitb.  2)er  $alb 

ifi  febr  furj  unb  ber  Slumpf  fo  bünnroanbig,  ba^  &etj 

uno  gebet  bunbft^tmmern.  Ärme  unb  Seine  finb 
hit3<  Stümpfe  mit  Xnbeutungen  bet  Ringer  unb 

3eben.  2)ad  Scbn>ön)(ben  erreiqtinber5.— 6.3ßoibe 
feine  bebeutenbfte  @töge  unb  beftebt  nicht  blob  ou8 

6aut,  fonbetn  bnt  in  feinem  mehrere  S3iti 
Dtl]  fpäter  biibet  eb  ficb  ganj  jurüd.  Siel  früher 

fchon  bat  ftch  unterhalb  beb  ̂ teroenrohrb  ein  i?nor> 

pelflrong,  bie  fogen.  Äüdenfaite  (Chorda  dor- 
saliB),  alb  SorliTufer  beb  Südgratb  gebitbet  unb 
haben  bie  Unoirbel  (f.  oben)  fomobi  bie  Südenfeite 
alb  audh  bab  Seroenrohr  umwachfen,  fo  bah  beibe 

@ebi(be  innerhalb  berfeiben  liegen;  bann  hat  biefe 

fogen.  häutige  äBirbelfäuIe  fich  in  eine  lnor> 

pelige  umgemanbelt  (im  Xnfang  beb  jweiten  ®to> 
natb),  unb  nun  (om  (Snbe  bebfelben)  beginnt  fie  ju 

oerfnöchem.  ̂ abfelbe  gilt  oomSchäbei  unb  maniben 
Äno<hen,roShtenb}.S.oabSrufibein  er^  oom  fehlten 
®?onat  ab  oerfnöd^ert.  Son  befonberer  gQichtigfeit 

mirbimbrittenSlonat  bieSrnShtung  bebSmbrpob, 

bie  nicht  mehr  non  bem  bereitb  aufgejehrten  2)otter, 

fonbem  in  folgenber  äScife  beforgt  rairb.  iDie  ur> 
fprüngtic^  Sihaut  (Zona  pellucma)  oerfchtoinbet, 
nachbem  ftch  bab  befncchtete  (Si  im  Uterub  feftgefefit 

hat  unb  nonbeffenSBanbungummachfen  ift.febr  rafch; 

an  ihre  Stelle  tritt  eine  oom  fetbft  gebilbete  g)ÜDe. 
^at  berfelbe  nSmlicfi  eine  geroiffe  ®rbhe  erreicht,  fo 

erbebt  ftch  nom  ftopf  unb  Schmani  h^  eine  ̂aut< 
falte,  bie  einanber  entgegenmachfen  unb  nach 

Serührung  mitcinanber  nerfchmel3en.  Gleichseitig 
bebt  fich  bie  äuhcre  Schicht  ber  SSanbung  ber  Keim> 
blofe  non  ber  innem  Schicht  berfeiben  ab,iinbfo  bilben 

fidb  xroei  füllen;  eine  innere,  inelAe  nur  ben  Süden« 
teil  neb  ßmbrpob  umgibt  unb  non  feinem  Körper  aub« 
geht,  bab  Smnion  <f$ig.  3   u.  4),  unb  eine  öuhere, 

luelche  @i  unb  einfchlieht,  bie  feröfe  $ülle.  geh« 
tere  liegt  ber  Uterubmanb  ftetb  bicht  an  unb  fhrectt 

lottenartige  ̂ ortfähe  in  bie  Schleimhaut  berfeiben 
hinein  (f.  SmörponalbüIIen).  ^ieb  tft  fchon  imSI« 

ter  non  14  7agen  ber  f^all.  Zugleich  mächft  aub  ber 
3Banb  beb  Slittelbarmb  ein  Släbchen  bemor,  bie  Sl« 

Iantoib(^ig.3u.4),  bab  ftch  rafcb  nergröhert  unb  an 
bie  feröfe  ̂ üOe  anlegt,  ̂ ier  rad^fteboon  innen  gan) 
an  berfeiben  hin  unb  bringt  auch  in  ihre  Rotten  ein. 

Som  loerjen  anb  erftreden  fich  ftarfe  ®efühe  auf  bie 
SDantoib  unb  oon  biefer  in  bie  3®tten  ber  feröfen 

^De,  roetche  non  jeht  ab  Sb<»^ian  genannt  roirb 
(5ig.  5   u.  6).  3nbem  nun  in  ber  ßaiit  ber  Uterub« 
toanbung,  ba,  tno  bie  3otten  beb  dhorionb  ftch  f** 
htneinfenfen,  grofte,  oon  Slut  burchftrömte  güden 

entftehen,  werben  bie  Slutgefdhe  beb  Gmbrpob  nom 
mütterlichen  Slut  befpült  unb  erhalten  auf  biefeSJeife 

Sahruitgbftoffe  jugeführt.  ajieSerbinbungbfteüebeb 
Gntt>rt)ob  mit  bem  Uterub  heifttSIacenta  oberStut« 
terfucljen  (f.  b.),  ber  Stiel  ber  SHontoib  nebfl  ben 

SfutgefähenbetferbeniftberSabelftranglf.SnbeO; 
beibe  finb  fchon  in  her  britten  fBoche  oorhanben.  Slit 
bem  ©.  ntachfenShi’non  unb  Smnion  mächtig  heran; 
leftereb  hebt  fich  immer  mehr  oom  ®.  ab  unb  biibet 
um  ihn  eine  mit, flüffirtfctt  (Liqnoramnii,  Frucht* 

in  ber  oiertenSJoche  oorhanben,  boch  erfennt  man  bie 
Si  eren  erft  in  ber  fcchften  Sloche  beutlich  unb  laffen 

ftch  auch  frft  am  ®nbe  beb  jweiten  Slonatb  fiioben 
unb  ®   i   e   T   ft  ö   d   e,  bie  urfprünglich  einanber  gleich  f<ob, 
unterfcheiben.  Seibe  liegen  anfangb  jiemlich  hoch  im 
Sauch  unb  rüden  erft  fpäter  abwdrtb,  bie  ©ierftöde 

nurwenig,  bie^oben  jebO(h(DOmfiebenten®2onatan> 

aub  bem  Sauch  beraub  in  bengiobenfad.  IDie  äußern 

Gefchlechtborgane  ftnb  ebenfaüb  oon  i^oub  aub  ein« 

anber  gleich «   unb  erft  im  britten  ®?onat  Idfit  ftch  an 
ihnen  oab  ©efchlecht  beftimmen.  IDer  anfangb  ge« 
rabe  unb  infolge  baoon  fehr  lurje  ̂ orm  hat  fchon  in 

ber  fünften  3Boche  eine  Schleife  ju  hüben  begonnen, 
bie  aber,  wie  6d  einem  Sahelbruch,  auherhalh  beb 

Soucheb  im  Sahelftrong  liegt  unb  im  )weiten  Slonat 

burch  ftete  Serlängerung  6—6  SBinbungen  borin 
macht,  feboch  im  britten  Stonat  wieber  in  Mn  Sauch 

jurüdtritt.  Die  8unge,  bereu  Sniage  beim  Kanin« 

chen  ein  paar  winjige  Subftülpungen  beb  Sorber« 
bormb  bilben,  ift  beim  ®?enfchen  erft  oom  ®nbe  ber 
oierten  SBoche  an  befannt  unb  fteDt  bann  jwei  bohle 

Sdde  bar,  welche  burch  oinen  lurjen  unpaaren  Gang 

in  ben  Schlunb  münMn.  innere  Subbilbung 

bauert  faü  bib  jum  Gnbe  ber  Schwangerfchaft.  Die 
geber,  beim  Stenfeben  erft  oon  ber  britten  SBoche  ab 

beobachtet,  biibet  gleichfaDb  eine  Siibfiülpung  beb 
Dormb  unb  ift  bereit«  tm  britten  SJonat  fo  flatf  ge« 

wachfen,  bafe  fte  fafl  ben  ganjen  Unterleib  aubfüKt. 
Die  Gallenblafe  tfl  fchon  oom  jweiten  Slonat  an 

oorhanben,  auch  wirb  GaDe  fchon  im  britten  Stonat 
probiijiert,  bleibt  feboch  tot  Darm  unb  gelangt  erft 

etwa  nach  t>om  fe^ften  Slonat  in  bie  GaDenblafe. 

Die  Sauchfpeichelbrüfe  biibet  ftch  in  ber  oierten 
röoehe,  bie  SKilj  tm  jweiten  SRonat.  Die  eigentlichen 
Speichelbrüfen  entftehen  tm  {weiten  Slonat  unb 

finb  im  britten  fchon  jiemlich  aubgebilbet. 
3m  oierten  SWonat,  on  beffen  ®nbe  ber  6.  eine  8dnge 

oon  10—12  cm  unb  ein  Gewiefit  oon  160  e   hat,  mgt 
ftch  bie  ßaut  rofenrot  burchfehetnenb;  ber  Kopf  bebedt 

fich  mit  Dünnem  ̂ laum,  bab  Geftcht  gewinnt  menfeh« 
liehen  Subbrud.  3ot  fünften  Slonat  Ifl  ber  ®.  23 

bib  28  cm  lang  unb  180—800  g   fchwer.  Die  $aut 
oerliert  ihre  Durebftchtigteit  unb  überjieht  fleh  aHmdh* 
lieh  mit  einet  fdfeartigen  Schmiere  (gruchtfchleim); 

bie  $aare  fangen  an,  fowohl  am  Kopf  olb  auch  am 

übrigen  Körper(^oIIhaar)juwachfen;  bieS&gel  wer« 
ben  pomartig.  Jot  fechften  Wonat  betrSgt  bie  gdnge 

beb  Gmbrpob  25—  32  cm,  fein  Gewicht  700 — 1000 
gr  fchwimmt  noch  frei  im  Sbcuchtwaffer  unb  macht 
bie  erüen  Sewegungen.  ®r  rann  je«  lebenb  geboren 
werben,  otmen,  wimmern  unb  ftdb  felbft  einige  3eit 

bewegen,  geht  feboch  fehr  balb  ju  Gninbe.  Der  Kopf 
ift  no^  unoerhdltnibmähig  groh,  bie  Suptlle  noch 

burch  «*oe  5>aut  oerfchloffen.  3o»  ftebenten  Slonat, 
wo  er  33  —   36  cm  lang  unb  1   —   IVi  kg  fchwer  ift, 

fann  er  geboren  unb  bisweilen  auch  f<han  lebenb  er« 
holten  werben.  3'"  achten  SRonat  betr&gt  feine  gdnge 

.36  —   39  cm,  fein  Gewicht  1   Vt  —   2   kg.  Die  Sugen« 
über  ftnb  geöffnet,  bie  Hornhaut  ifl  burchftchtig  unb 
bie  Supitte  offen.  3"*  neunten  9Jlonat  tft  er  gegen 

40  -42  cm  lang  unb  2'/*— 3   ke  fchwer,  tm  jehnten 
Slonat  42—46  cm  long  unb  3— 3V*  kg  fchwer.  Die 
iColIhanre  oerfchwinben,  bie  bib^errote&aut  iftbidjt 
unb  weihrötlidj,  bie  Kopfhoare  oerlängem  ft^,  bie 

Säget  werben  feft,  bie  Dhrfnorpcl  bid  iinb  feil.  Die 
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unten  gegen  ben  SRutieimunb  gelebtt,  bab  Rinn  ifi 
gegen  bie  9nift  gebriidt,  bie  Seme  ftnb  mit  ben 
xnieen  on  ben  Saudi  angeiogen,bieS(rme  (reujen  fub 
entipebei  auf  bet  Stuft,  oW  finb  an  fie  angeb rttdt, 
fo  bab  bie  $inbe  bem  @efii(t  onliegen.  Sn  ftU^em 

Stonatcn  me^felt  bet  (olange  et  noib  (lein  genug 
ifi,  um  ftei  im  f^ruditnrnffet  fobmimmen  ju  tonnen, 
feine  Sage  oft;  namentlicp  bängt  eine  3<>t(<>ng  bet 
febmcte  fiopf  na<b  unten.  Som  fünften  SKonat  ab 
maibt  et  aud)  einjelne  Semegungen  (Stäbe  mit  ben 
atmen  unb  ̂ inen  tc.),  meiere  bur<b  ben  Mutterleib 
binbutcb  bärbat  netben. 

2>et  menfiblitbe  6.,  loelebet  som  britten  Monat  ob 

au(b  Sätub  genannt  mitb,  jeitbnet  fitb  oot  bem  neu< 
gebotnen  Rinbe  burdi  ben  eigeiitümlKben  fätalen 
RreUlauf  aui,  bet  biet  noch  nabet  befproeben  metben 
mub  (Dgl.  Sig'  7).  2>a<  ̂ tj,  beffen  @ntftebung  oben 
befdrieben  mürbe,  liegt  onfangS  im  Ropf  unb  rüdt 

erft  aUmäblicb  in  bie  Stuft,  (^bbeftebt  im  jmeitenMo^ 
nat  aus  jmei  Rammetn  unb  nur  einet  Sortammet; 

lebtete  {erfilUt  im  britten  Monat  butib  eine  8ibeibe< 
manb  in  }meiabteilungen,bie  feboib  butdl  ein  gtobeS 

Soeb  (Foramen  ovale)  in  bet  Sibeibemanb  miteim 
anbet  oettebten.  Mittlermeilc  haben  fidl  auib  inner< 
halb  bei  Rätpetg  bie  ̂ auptgefäbe  auägebilbet,  unb 
nun  finbet  bet  Rteiblauf  folgenbermaben  fintt:  Xie 
(inte  $et)tammet  treibt  bab  (in^ig.  7   niolette)  Slut, 

mie  beim  Menfäen  na<b  bet(9ebut^  in  bie  gtofteRär* 
perfcblagabet  (aorta)  unb  beten  alte.  Son  biefen 
Detlaufensmeianfebnli<be,bie9tabelattetien,  butdl 

ben  9iobel  binbutcb  im  9)abelftrang  (f.  b.)  jum  Mut= 
lertu^en  (f.b.);  biet  finbet  betQlabauStauf^  mit  bem 
mfitterlicbenSlut,  alfo  bieatmung,ftatt  (mie  fie  noch 
bet  ISebutt  butib  bie  Sunge  bemhtt  mitb),  unb  bann 

leitet  bie  Jtabelpene  bab  fauerftoffteicb  gemotbene  (at< 
tetieUe,  in  gig.  7   tote)  Slut  in  bie  Sauibbäble  beb 
ISmbtpob  surUd.  $ier  epgiebt  fte  ibt  Slut  faft  ganj 
in  bie  itbit  unb  nur  ju  einem  tieinen  Zeit  bureb  ben 
Ductus  venosus  ArsntU  birett  in  bie  untete  ̂ obloene. 

@leiibfallb  gelangt  in  biefe  bab  Slut  aub  bet  $fort< 
aber  (melcbe  oom  Zarm  bertommt  unb  in  ben  Ductus 
Arantii  mttnbet)  unb  aubbetSebet  felbft;  fomit  führt 
biefe  fiobloene  fomobl  atteiielleb  alb  aueb  oenäfeb 
(fouetftoffatmeb)  Slut  unb  febafft  eb  in  bie  teibte 
Sortammet,  in  melde  auib  bab  (in^ig.7  blaue)  Slut 
aub  bet  Obern  ̂ obloene  eintritt  Son  bet  rechten 

Sortammet  fträmt  bab  gemifebteSlut  teilb  bureb  bab 
Foramen  ovale  in  bie  linte  Sortammet  (unb  oon  ba 
in  bie  linte  ̂ tjtammet,  momit  eb  alfo  benRteiblauf 
beenbet  bat),  teilb  in  bie  rechte  $etj(ammer.  Z)iefe 
treibt  eb  in  bie  £ungenfiblagaber,  jeboib  tritt  eb  aub 

biefet  nur  in  geringetMenge)ut£unge,  melcbManaib 
nicht  atmet,  bagegen  ootmiegenb  mittelb  beb  Ductus 
arteriosusButalli  birett  in  bieSotia.  !Dab  gemifdite 
Slut,  mellbeb  bie  Sutme  empfängt,  begibt T<dl>  >uie 
auch  fpätet,  jut  linten  Sortammet.  (£b  folgt  bieraub, 

bab  bet  Sungentreiblauf  beim  §ätub  no^  foft  be> 
beutungblob  ift  unb  butib  ben  Rteiblauf  im  Mutter* 
tuchen  (S lac e n t   at 1 1 e   i   b   1   a   uf)  erfegt  mitb.  Sobalb 

jeboeb  bab  neugebome  Rinb  ju  atmen  beginnt,  tritt 
in  allen  biefen  Serbältniffen  eine  mabte  Seoolution 
ein.  ZletSlutftTom  butib  ben  Sobelftrang  bärt  pläg* 

lieb  auf,  meil  biefet  unterbunben  unb  butdgef^nit.- 
ten  mitb.  6b  oetfdilieben  ficb  im  Saufe  Don  8—14 
Zagen  bie  im  tinblicben  Rärper  oorbanbenen  Sefte 
bet  ̂ abelarterien  unb  manbeln  ftib  ju  einem  foliben 

Strang  (bem  feitliifien  Slafenbanb)  um;  auch  bie 
Sabelpene  mitb  folib  (runbeb  Sebetbanb);  ebenfo 

geben  bie  biretten  Setbinbungen,  nämlich  bet  Duc- 
tus venosus  Arantii  unb  D.  arteriosus  Botalli,  ein 

unb  fcblie&t  ficb,  menn  auch  oiel  langfamei,  bab  Fom- 
men  ovale  in  bet  Sibeibemanb  bet  beiben  Sortam* 
metn.  Z)afüt  ftedt  ficb  bernotmaleRteiblauf  (f.Slut* 
b   e   m   eg  u   n   g)  bet.  Der  imRätper  bebKätub  oerbleibenbe 
Zeil  beb  Stielb  bet  anantoib  mi»  jut  ̂ atnblafe 

unb  )um$amftrang (f. ailantoib).  Sgl.Rölliter, 
Sntmidelungboefcbiibte  bebMenfcben  unb  bet  böbern 

Ziere  (2.  Sufi.,  Seipi).  1879);  Z)e  tf  el  be,  ®ninbrib  bet 
Gntmidelimgagefctiicbtc  (2.  JUift.,baf.  1885);  Sreper, 

SpejieSc  'Cliijicoloiiic  beb  Giiibnjob  (baf.  1885). 
Set  S.  ift  im  Mutterleib  nidit,  mie  bab  Sprich* 

mort  fagt,  fo  gor  fiibet  geborgen;  eb  tännen  auf  ihn 
trog  feinet  oetborgenen  Sage  noch  mandetlei  äußere 

Sdäbliibteiten  einmitten  unb  (Sttranlungen  beb* 
felwn  oetanlaffen.  ZiefeSätaltranfbeiten  fmb  feboeb 
oon  febr  oerfebiebenet  Srt.  Sie  fmb  )um  Zeil  alb 

mabte Mibbilbungen  )u  bejeiibnen,  für  mellte  mit  bie 
oetanlaf[enben  Utfoiben  aber  nur  feiten  mit  einiger 
Sicherheit  genauer  anjugeben  oetmägen.  <Si  mögen 
hier  nur  bie  fogen.  Selbftamputationen  beblSmbtpob 
ermähnt  metben.  Sie  tommen  babunb  tu  ftai^e, 

boB  fogen.  amniotif^e  SSnbet,  b.  b-  fcanibcitt  neu* 
gebilbete  @emebbfttänge,  melcbe  abnotmetmeifc  guct 
biitcb  bie  Qibäble  binbutcb)ieben,  ficb  »ot  eintelne 

@liebet  beb  dmbtpob  betumlegen,  biefe  Slicbci  }ii* 
fammenfibnüten,  jum  Sbftetben  unb  SbfaOen  bnn* 
en,  unb  eb  mitb  bann  ein  fonfi  oieU^t  moblge* 
ilbeteb  Rinb  geboten,  bem  ein  $u|,  ein  Xtm,  einige 

ginget  gleiibfam  abgebunben  motben  finb.  Skt  e. 
(ann  auch  babutib  erttanten,  baff  ein  anfledu^ö* 
floff  aub  bem  mütterlicben  Rärper  in  ben  feiniun 
übergebt;  fo  ift  eb  btt  $al(  mit  ben  fßoden,  mit  Mt 
SppbUib  IC.  Such  unabhängig  oom  mütterlicben 
Oraanibmub  tännen  ficb  Sotaltrantbeiten  entmideln, 

1.  S.  bit^itn*  unb9iüdenmattbmaffet{uibt,  Rlapptn* 
fehlet  beb  $et}enb  le.  Solche  Rrantbeiten  täten  imor 
in  bet  Siegel  nicht  ben  @.;  mobl  aber  metben  6(  b^u* 
üg  täbliib,  fobalb  ober  tut)  naebbem  bab  Rinb  (ur 

SSelt  getommen  ift. 
Som  recbtlidien  Stanbpuntt  aub  betraibtet,  et* 
eint  bet  menfcbliibe  @.  noch  nicht  alb  felbßanbigeb 
tfen  unb  nicht  alb  ̂ etfon,  oitlmebt  lebiglicb  alb 

Sefianbteil  bet  Mutter.  Zod  fibübt  bic  ®tfebgebung 
bie  im  Sterben  begriffene  ßpiften]  babutib,  bab  fie 

bie  abtreibung  bet  Seibebfruibt  mit  fibmtttn  Stra* 
ftn  bebrobt,  unb  butib  Seftimmung,  bab  eine 

Sibmangtte  nicht  bingetiibtet  metben  foK.  übet* 
baupt  mitb  bet  tämifib*tecbttiibe@runbfab  allgemein 
anertannt:  >Na8citnrns  pro  jam  uato  habetur,  qno- 
ties  de  ejus  commodo  agitnr* ,   b.  b-  bet  S.  mitb 
jutibifib  alb  bereits  geboren  betrachtet,  fofetn  eb  ficb 
um  ben  Sluben  beSfelben  banbclt.  Zaber  mitb  auch, 
menn  ein  Sbemann  mit  Siinterlaffung  einet  fibman* 
gern  Slitme  ftirbt,  bab  Ctbreibt  beS  ju  ermottenben 
RinbeS  fiibergerttllt  unb  eine  fogen.  Cura  vemris, 
eine  Seootmunbung  bet  Scibeäfrudit,  angeorbnet. 

Set  agmiinirwbrB«. 
3n  bet  Sotanit  ift  ein  infolge  eine<  @e< 

fcblecbtSalteü  au4  bet  meiblicben  3e0e,  bet  fogen.  Su 

jede,  betootgegangenet  mebrjedigetRörper,  melibet 
ben  anfang  einet  neuen  Generation  barfledt,  aber 
noch  oon  bet  ootbergebenben  Generation,  melcbe  bie 
Gefdlleibtäotgane  eiitmidelte,  gelragen  unb  ernährt 
mitb,  um  fpätet,  biämeilen  nach  einer  Subepetiobe, 

fidl  felbflänbig  )ut  neuen  Generation  meiiet  |u  ent* 
mideln.  Man  lonn  habet  bei  ben  mit  Gefd|Icdit4or* 

ganen  oerfebenenZbadopIiijtcn,  mo  gleiib  bie  beftueb* 
tete  Gigede  ficb  oon  ber  Mutterpflanjc  trennt  unb 
unmittelbar  gu  einem  neuen  Zbailuä  ausmäcbfl,  noch 
nicht  oon  einem  G.  fpreeben.  Grft  oon  ben  Moofen 



SmbrQogenie 

an  aufivirti  bur^  oDe  AfnfTcn  btt  (9en>S(^tcei(bt  ip 
ein  folget  )u  pnben;  e«  fmb  aber  bie  leite  ber 

^Panjen,  an  benen  er  et)tu(\t  inirb,  unb  bie  9ilbun> 

ßen,  metibe  bie  aut  ibm  ̂ erporge^nbe  (Generation 

barflellt,  je  na<b  ÄlaPen  nerft^ieben  (ogI.  bie  Ärti« 
fet:  Woofej  gamlräiiter,  (Sqmfetaceen,  Sptopobio- 
cetn,  Selagtnetlen,  S^ijofarpeen,^banetogamenunb 

(Ge{(4le(^ttorgane  ber  Spanien).  Sei  ben  SbonetO’ 
amen  nimmt  ber  (S.  mein  eine  jufommengefebte 

Crganifotion  an:  er  PeDt  Die  Einlage  ber  sufünfti- 
en  SPonje  in  i^ren  Smupttcilen  bar;  in  bicfetgorm 
Übet  et  ben  Reim  ober  Äeimting,  bet  in  alten  reifen 

iinb  normal  gebitbeten  6amen  oorbanbtn  ip  (ogt. 

Same).  ®ie  Sitbung  bet  embrpot  bei  ben  8tüten> 
ppanjen  beginnt  nacbgeftbebenerSefnu^hingmitber 
llmfteibung  betIGiet  im  (Smbrpofaii  (f.  b.)  burA  eine 

,>feIiPoffbauL  ®ie  fo  gebilbete  3elte  oertoä(bP  mit 
ber  $aut  bet  (Smbrpofadet,  oerlingert  pd)  unb  er> 
flirrt  Duerteilungen,  butc^  toetcbe  ein  3eltfaben,  ber 
fogen.  Sorteim,  gebitbet  loirb.  (Sie  oberpe,  fugelig 
abgerunbete  3etle  betfelben  mirb  )ur  Siuttcrjelle  bet 

Cmbrpot,  pe  teilt  pib  JunicbP  butpi  meribional  unb 

äquatorial  geriibtete  äSänbe  in  oier  Cuabranten 
ober  a(bt  Onanien,  bie  bann  burt^  meiterc,  bei  ben 

oerfi^iebenenC^mbtgonen  oielfaib  oatiietenbeXeilum 

gen  meiP  in  Supere  Stpalen«  ober  {tautjellen  unb 
innere  Sinnenjelten  pip  bifferenjieren.  Unter  leb- 

bafter  3*H»<™'^™09  oergröpert  p(%  ber  aut  ber 
Urjelte  bet  Reimt  beroorgegangene  öeroebefbrper 

ottmipliip.  Sei  ben  ffionototplen  mätpp  fein  3tbei> 
tetteil  bireft  )u  bem  terminal  Pepenbcn  erften  Statt 

ober  Rotptebon  aut,  an  begen  Seite  ber  6tamm< 

flutet  angelegt  mirb.  9tm  Q.  ber  PMIotqlen  bagegen 

treten  gleupjettig  jmei  umfangreiipe  äbdet  alt  «n> 
Inge  ber  fpütern  Rotplebonen  auf,  sroiftpen  benen  bie 

Segetationtfpipe  bet  Stengelt  erftpeint.  Slm  pin- 
tem,bemSorfeim)uge(eprten(Snbebetl£mbrqot  liegt 

imifipen  biefem  unb  bem  Sorfeim  urfprüngliip  eine 

cin)ige3elle,  bie  ©qpoppofe,  biebut^  meitere  lei« 
langen  bat  @emebe  ber  Surjelfpite  unb  bie  erfte 

3<S){d)l  ber  SButjelpaube  erseugt.  (Der  autgemaip« 
fene  IS.  monier  SlütenpPanjen  beppt  auper  ber 

SSurjelantage  unb  ben  Rotptebonen  nur  einen  nad« 
tenStammoegetationtpunIt;  iftert  erjeugt  lepterer 

cinigb  Slattgebilbe  (biel’lumula),  roie  bei  berSopne. 
Sei  Stpmaroper^anjen  unb  auip  bei  ben  Ortpibeen 
bleibt  febotp  bet  (S.  ein  ninblitpet,  roenigjelligetRftr« 
perepen,  bat  (eine  @lieberung  in  Stamm,  Statt  unb 
S)ur)el  ertennen  läpt. 

(tmbrpegciie  (gtieip.),  Cntftepung  unb  (^ntioide« 
luim  bet  (Smbrqot. 

«mirpottonie  (grietp.),  Xbtung  ber  £eibetfru<pt. 

Cmbrpologie  (grietp.),  bie  Sepre  oon  ber  (Snt« 

midelung  bet  Smbrpot,  f.  ISntmidetungtge« 

fipiipte. 
Cmbrponalpiiaen  (ISipOIlen),  biejenigen  (liiute, 

luelipe  ben  ISmbrpo  (f.  b.)  umgeben  unb  beim  aut« 

ftplQpfen  betfelben  gembpniitp  jerriRenroerben.  9Ran 
(ennt  pe  bei  oielen  niebern  iteren  (j.  S.  ̂nfelten), 

ift  jebo*  über  ipre  Sebeutung  für  bie  Cntroidelung 

bei  Cmbnjot  noip  im  unHaren.  Sie  pnben  ptp  fet« 
net  bei  ben  Reptilien,  Sögeln  unb  Säugetieren  (niept 

ober  bei  amppibien  unb  jjifipcn)  oot  unb  pnb  na« 
mentliip  bei  leptem,  fpejtetl  beim  SRenftpen,  oon 

IBiiptigfeit.  Ste  entpepen  pier  in  folgenbet  »Seife. 
IDot  reife  Gi  ber  Säugetiere,  etroo  0,«  mm  grop, 

aifo  mit  blopemSuge  eben  noep  ptptbar,  ift  oon  einer 

biden  $ülle  (Zona  pellucida)  umgeben,  bie  febotp 

fipminbet,  fobalb  et  aut  bem  Gierftod  in  ben  Uterut 

<0ebärmutter)  gelongt.  3"  biefem  fept  et  ptp  an 
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einer  Stelle  bet  »Banbung  feP  unb  mirb,  beim  JRen« 
ftpen  roenigpent,  fofort  oon  ber  innetflen  Stpitpt 

biefer  SSanbung,  ber  Stpleimpaut,  allfettig  ummatp« 
fen,  liegt  alfo  in  einer  Rapfel.  ̂ prenb  bet  etpen 

Sionatt  ber  Sipmangerfipaft  läpt  et  ptp  aut  berfel« 

ben  notp  perautfi^Ien ,   fpäter  oermäipft  ei  mit  ipt 
(f.  unten).  ®ie  fBänbe  biefer  flapfel  (bie  fogen. 
mOtterliipen  Gipfillen)  roetben,  inbem  bat  Gi 
mit  bem  Gmbrpo  barin  an  Umfang  junimmt,  immer 

mepr  gebepnt  unb  pnb,  roenn  ber  (Smbtno  gegen  bot 

Gnbe  ber  Stpmangetftpap  ben  ganjen  Uterut  aut« 
füHt,  fept  bünn.  abat  Gi  felbft  umtleibet  ptp,  natp« 
bem  bie  fjurdpung  abgelaufen  ift,  mit  einer  jtQigen 
$aut,  ber  Reimbltife  ober  bem  Slaftoberm;  aut  bie« 
fern  entpept  an  einer  Stellt  ber  Gmbrpo  unb  jmar 
junäipfl  ber  Sittdenteil  betfelben  (f.  Gmbrqo). 

Sann  erpebt  Rtp  am  Stpmanj«  unb  Ropftnbe  bet 

Gmbrpot  je  eine  gälte;  biefe  matpfen  über  ben  Gm« 
brpo  pin  unb  otrf^mtljen  miteinanber,  jugleitp  aber 
pebt  fitp  bie  äuperpe  Sipiipt  bet  Slaftobermt  oom 
Gi  ab.  Oofolge  pietoon  pnb  nun  jmei  füllen  (bie 

fogen.  embtponalen  Gipülltn)  oorponben:  eine 

äupert,  bat  ganje  Gi  famt  bem  Gmbrpo  umgebtnbt, 

bie  fetöft  ipälle  (bie  äuperPe  Sipiept  ber  Reim« 
blafe),  unb  eine  innert,  nur  ben  Gmbrpo  umdti« 
benbe,  batamnion  ober  bie  S^afpaut.  Septeret 
liegt  iunätpp  bem  Gmbrpo  noip  bitpt  an,  füllt  pgi  aber 
aOmäplid  mit  einer  fomopl  oom  Gmb^o  alt  au4 
oon  btt  atutter  gebitbeten  glüfrigfeit  (Liquor  amnii. 

Stpafmaffer,  grutptma(fcr)  unb  bepnt  ptp  ba« 
bu^  fept  aut.  Sie  fetöfe^üDe,  anfänglitp  glatt, 
treibt  noip  oupen  pin  jottenortige  gortfäpe.  3nS>o>* 

ftpen  pat  ber  rafip  maipfenbt  Gmbrno  einen  gropen 
Seil  bet  Gibottert  bereitt  )u  feiner  autbilbung  oer« 
brauipt  unb  pat  aut  feinem  Sarm  peraut  eine 
(leine  Stofe  peroorgepen  laRen,  bie  ailantoit  (f. 

Safel  Gmbrqo«),  beten  Sknbung  gleiip  ber  Sarm« 
manb  aut  jmei  Sipiipten,  ber  innern  brüpgen  unb 
bet  äupern  muttulöfen  unb  gefäppaltigen,  bePept. 

Sie  anantoit  (f.  b.)  erreiipt  bei  meiterm  SSoepttum 

balb  bie  ftröfe  ̂ üOt,  breitet  ptp  altbann  mit  iprtr 
öupem  Sipiipt  längt  betfelben  aut  unb  mäipp  auep 

in  bie  3otten  betfelben  pinein.  Son  nun  on  füprt 
bie  feröfe  ̂ )ülle  ben  Samen  Gpotion;  ipre  3<>il*o« 
in  benen  oon  ber  aOantoit  per  «aplrtiipe  Slutgefäpe 

oerbreitet  pnb,  popen  unmittelbar  an  bie  SSanbung 

bet  Uterut  an  unb  oerurfaepen  in  feiner  Sipleim« 

paut  @rübipen.  Gin  Seil  ber  Stpleimpaut  aber  um« 
roöipft  nun  feinerfeitt  bie  ipm  junä±p  beRnbliipen 
(Sporionjotten  mepr  ober  meniget  fep  unb  bilbet  in 

öemeinfipaft  mit  ibnen  bie  »lacenta  ober  ben 

OTutter(uipen(f. b.).  3n f pätem Gmbrnonoipobien 
liegt  bat  amnion  bem  (tporion  jiemlicp  oiipt  an  unb 

überjiept  jugleitp,  menn  pip  bie  Saucpioonbung  bet 

Gmbrpot  bit  auf  ben  Sabel  gefiploRen  pat,  ben  oon 
Pier  aut  jur  Slacenta  laufenben  Glabelfttang  (f.  b.). 

Sat  amnion  bet  grbpemSöugetiete  mirb  unter  bem 
aamen  0olbftplägetpäutipen  |U  teipnifipen 

3n>cden  benupt.  Sat  gruipttoaffer  (ann  beim 
Wenfipen  bit  ju  2   ki;  betragen,  entpält  1   Sroj.  ober 

mepr  fefter  StoRe  unb  gleiipt  im  allgemeinen  oer« 
bünntem  Slutferum. 

Gmbrpoitifip,  in  ber  art  einet  Gmbrpot,  noip  un« 
autqcbilDot,  alt  Reim. 

G mbruofolf,  in  bet  Sotani(  bie  3*0e  bet  Samen« 

(nofpe,  iimerpalb  meliper  bei  ben  SIütenpRnnjen 

bat  befruiptungtfapige  Gi  unb  aut  biefem  fpäter  per 
Gmbrpo  entftept.  Ser  G.  gept  out  einet  3elle  im 
©eroebe  ber  jungen  Samenlnofpe  (f.  b.)  petoor, 

reelle  unterpalb  bet  Gpibermit  betfelben  om  Sipei» 



598  ßmbraüi  ad. 

Ul  be«  Änof()«nIetn*  liegt.  J)ie|et6e  flrcdt  fob  unb  I 

n>irb  jut  änfnngb!  ober  gnitialjelle  bet  Cin6rvo(ad>  , 

bilbung,  inbem  jie  entroeber  äund(bri  eine  obere  ,ScUe  ; 

abgrtnjt,  bie  taoetenjelle,  bie  fid)  locitet  teilen  , 

fonn,  ober  (elbft  bireft  jur  JÄutterjeUe  bc^  CmbrijO'  I 

jade«  loitb.  SetjUre  etaeugt  aunö^ft  2   —   6   Xod)tet.  | 

aeUen  (Sig.  1),  »on  benen  ftet«  nut  bie  unterfte 

aur  embtboladaeUe  ausroöibft,  roobrenb  bie  übrigen 

oerfdiltimen  unb  non  bem  fub  niöditig  netgtobern» 
ben  S.  oerbrängt  toerben.  Stibnieilen  fomint  aud) 

eine  mehrfache  3at|l  nongmbtbofadmuttetaeUen  not. 

JHe  nettem  Sotgönge  in  bet  ginbr^ofadaeHe  ftim= 
tnen  fono^l  bei  uonofotblen  al«  IXütotglen  in  ben 

^auptaügen  überein.  35et  3eUfem  be«  gmbtiaofade« 

teilt  fiib  aubbt^fi  “•  J™''  «eme  (gig.  2)  unb  jebet 
betfelben  niebet  in  atnei  . 

fleme  (gig.  3),  non  be*
  ' 

0lfl.  1.  9imm  $attir  brt  6amc^^1oTt>(  ton  UoDotrop»  mit  ffm* 
unb  64tor0tt}«Qen  brrlrlbtn.  —   ̂(0.  i.  Sm 

SuHunb  Mn  UoBOtrop»  toie  $ig.  1.  obre  mit  riixm 

te  t:rilane  brgtiffmrn  ((mbtbofatftfrm.  »   9ifl.  s.  Smbn^oioef 

Mn  Monotropn  mit  jiMi  in  SHIiUifi  brgrtffrnm  — 
^ig  4.  non  Monotropn  mit  nicr  in  l«üunfl  begtif» 

f<nni 

Jlm  Si^eitelenbe  be«  gmbtgofade«  entnideln  fi<4  bie 

Sgnetgiben  ober  ©e^ilnimenaellen  ol«  a'igejpibte, 

im  DOtbem  6nbe  einen  ̂ ellfern  entf)altenbc  .^3eii, 
loö^renb  bo«  6i  oom  mit  breiter  glödie  btt  ffianb 

be«(rmbrpo!ade«  anliegt.  93i«roeiltnbut(bbre4enbie 

®et|ilfinnen  ben  ätbeitel  be«  embrpofadeä  unb  tagen 

bann  frei  in  bie  SSittopyle  bet  Samenlnofpe  Ijinein. 

eine  eigentümliifte  Streifung  biefer  Sellen,  bie  unUt 
anbenn  bei  Crocu»  unb  Glailiolns  febr  beutlii^  ift, 

^nt  ftübet  au  bet  ittlümliifien  ännninne  eine«  fogen. 

^gobenapparat«*  Sctanlaffung  gegeben.  Slacbflatt* 

gefunbenet  iBeftöubung  gelangt  bet  fjonenfc^lautb 

au  ben  ©eljilpnnen,  legt  (tif)  feft  on  biefclben  an,  ba« 

gig.  l. 

^ig*  6.  Mn  Vonotropn,  ^rr  ben  9i«bb<Rttt  vnb  Wr 

Qkgenfü^IrrieOrii  angeUat  6,  VulgcbilWtft  tts* 
bntoM  uon  llos«trop4,  in  tMitbem  Me  ftrirn  Arme  n»4 

mifcbmoUrn  flnb.  —   SmbcMiAtf  Mn  Monetropn  mil 
Beif(bmo()enem  Arm. 

malige  Zeilung  piet  Äeme  (gig.  4),  aroei  betfelben  ,   SrotoplaSina  einet  betfelben  ober  beibet  oeränbert 

etaeugen  bie  (Gehilfinnen  ober  Spnergiben,  b.  i).  fid),  niitb  trübe,  ihr  Sellfem  fdiniinbet,  fifilieMith  St* 
Sellen,  nielihe  bei  bet  Ufefruihtung  eine  uemiittelnbe  ben  fie  ihre  ©eftalt  auf  unb  loctben  reforbiert,  mäh> 
noQe  fpiclen;  bet  brüte  Aem  oW  Eitern  bilbet  renb  fich  ba«  Ei  mit  einet  Eeüulofehaut  umtteibet 

bm  Jlnfang  bet  fpätern  EiaeUe,  bet  oierte  enbliib  unb  bamit  aut  UtaeDe  be«  fpätem  Emtirpo«  (f.  b.)  ge* 

(bet  obere  poltern)  ift  aut  Bereinigung  mit  einem  lootben  ift.  Sine  metfmütbige  Xbmeiihung  oon  bem 
am  untern  Smbtpofndenbe  gelegenen  äbnliihcn  Actn  gefibilbetten  Berbalten  tommt  bei  Santalnm  album 

beftimmt.  Sin  biejem  untern  ober  Ebalaiaenbe  ent-  uot,  too  amei  diei  innerhalb  be«  Embr^ofade«  bunh 
flehen  burih  3u>eiteilu^  ebenfaQ«  oier  Kerne  (gig.  mieberholte  Zeitung  be«  Eitern«  gebilbet  toetben. 
6),  oon  benen  btei  al«  Slntipobenteme  bie  Stntipo.  Buih  tonnen  bei  einigen Bftnnaen.nueFonkiaoTata. 

benaellen  ober  Segcnfühlerinnen  etjjcugen,  mdh^  .Mliiim  frngrans,  Citrus -Strten,  eingelne  Selten  be« 
renb  bet  oictle  (bet  untere  foltern)  fich  fpötcr  mit  Änofpeiitern«  in  bet  Umgebung  be«  Embtpofode« 

bem  gleichnamigen  obem  oereinigt.  Zie«  gefchieht  nach  gefchehenet  Befruchtung  in  bie  Höhlung  be« 
unabqdngig  oon  bet  Befruchtung  in  bet  Siegel  burch  Enibrijofade«  fich  h’ueinmSlben  unb  butch  loeitcte 
gegenfeitige  aniidherung  bet  Äenie  (gig.  6),  bie  bdiin  leilung  ?lbnentioembri)onen  antegen,  ein  galt,  bet 
jchlichlich  au  einem  einaigen  Aem  (3entraltern)  oet<  auch  «1«  Bolpembtoonie  bcacichnet  mim.  Buch 
fchmelaen  (gig.  7).  Xie  locitcm  Zeilungen  be«  .^n<  butd)  3lu«bilbung  ameicrEiet  in  bcmfelbcnS.  lomnit 
trällern«  liefern  bie  au«gang«puntle  für  bie  BiC  biefelbe  bei  einigen Crchibeen  au  ftanbe.  Bgl.Stra«* 
bung  be«  Enbofpemi«,  ba«  alfo  nicht,  loie  früher  an:  bürget,  Sie  Slngiofpcrmen  unb  bie  ©omnofpermen 
genommen  mürbe,  butch  freie  SeKbilbung  eiitftcht. ,   (ociia  1879);  Serfelbe,  Über  SeObilbung  unb  3ell* 

_   ‘   1*  .   Cooglt 
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teilung  (3. 9lufl.,  ba[.  1880).  Über  bie  meitere  Giit= 
loictdung  bcg  ̂ Panjenembrpob  f.  Smbrqo. 

CmkrDDlamit  (griec^.),  in  ber  Setmrtbkilfe  bic 

{DnfUt4e3<t;ß3deIungbegembr90i,  nennbeiSc^uI- 
terlao«  unb  Zob  btS  Atnbeb  bie  SJenbung  unmbg- 
lid)  m.  3Ran  bffnet  babei  Stuft  >   ober  Saud|t|bbie 

beb  embtoob  jur  Sntfemung  bet  Singeioeibe  (Ex- 
enteratio. Evisceratio),  trennt  benKopf  oomjlumpf 

(Decapitatiol  ober  zertrümmert  ben@4ibeI(Cepha- 
lotonua,  Cephalotripsia).  Surtk  biefe  Operation  ge^ 
lingt  e<  oft,  au($  bei  fept  engem  Secfen,  bab  £eben 
ber  SRutter  3u  erEialten. 

(f  mb  nicabe  (f  ran}.,  n>r.  anebauiii)),  ̂ inter^al  t   (f.  b.) ; 

embubtieren,  fub  in  ̂inter^alt  legen. 
Clmb,  f.  Sriimt. 

Qimtn,  Stabt  (Stabtfreib)  im  preuB.9tegierungb< 
bc}it{  Xuridk  (Ofiftieblanb),  unioeit  ber  Cmb,  bie  in 

frühem  3(iten  unmittelbar  anbenStabtmauern  nor= 
übc^i,  icftt  aber  buttb  einen  aut^  für  grünere  See> 

fckiffe  falirbaten  Kanal  mit 
W   Stabt  in  Serbinbung 

fte^t,  Knotenpuntt  berSinien 
9lanfter<e.  u.  e.<3aSittmunb 
ber  Vteu6ii4cn  Staatbbakn. 
S.  beftebt  aub  fer^b  Zeilen 

ber  ambbibfien  gelegenen  Slti 
ftabt,»otb>,6üb<  unb  Wittel- 
falbem  unb  bet  tiefer  liegen- 

ben  Soltentborbs  unb  'jleu> 
tborboorftabt,  unb  iß  narb 

CSapptn  »oa  bmbtn.  Jlrt  bet  boDänbifrben  Stöbte 
Don  Kanälen  burrbfrbnitten, 

übet  meicbe  üOSrürteu  fübren.  f)n  biefe  Kanäle  ergie- 

ben  fub  bur4  oerfrbiebene  Siele  mehrere  ben  Sernbr 
ber  Stabt  mit  bem  .innemoonOftfneblanbin  meitem 

Umfangoermf Ifang 

Sie  bilben 
rmittelnbe  Sinnengeisäffer  (fogen.  Z   ie  f   e). 
ben  boppeltenSinnenbafen  berStabtloen 

Jiatbbelft  unb  ben  fyalbernbelft),  bermebrete 

$unbert  Si^iffe  faßen  lann.  ̂ äfen  unb  ̂abrtoaßer 
)ur  Cmb,  an  beßen  Qnbe  ßib  eine  Srbleufe  mit  bop> 
peltem  Zurrblauf  beßnbet,  bie  mit  ben  umliegm- 

ben  Z>ei(^n  Die  Stabt  gegen  Überßutungen  firbert, 
gejtatten  nur  Srbißen  mit  4   m   Ziefgang  bie  Xnfabrt 
mit  ooDer  Selabung,  tsäbtenb  größere  einen  Zeit 
ber  Üobung  auf  bet  Jteebe  in  ber  9täbe  einer  bie 

Knoit  genannten,  7   kui  entfernten  Surpt,  bei  einet 
ganbfpigt,  ISO  bie  größten  KricgMrbiße  antem  tön- 
nen,  einneßmen  ober  löfiben  mäßen;  boiß  ift  pon 

feiten  beg  Staatä  eine  erMbli^e  Serbeßtrung  unb 
Sertiefung  bet  ̂ äfen  in  Serbinbung  mit  bet  $cr- 

ßellung  beb  Smö-Oabefanalb  in  Sngriß  genommen. 
Z>ai  am  ßulonontoßub  bet  @emäßet  bet  beiben 
Sinnen^äfen,  an  beten  ffibioeftliiber  Seite  belegene 

feräumigeZort  iß  mitanfebnlirbenStieberlagegebäu- enoerfepen  unb  ßeßt  in  unmittelbarftcr Serbinbung 

mit  bem  Sabnßof.  Xug  ßübern  feiten  ßnb  norß 
ZBall  (mit  ferßg  Saßionen)  unb  (Staben  }um  Zeit  er- 

balten; erßeter  bient  fefet  )u  Spa}iergängen.  ß. 
pat  oier  Zbore,  meiß  getabe  unb  breite  Straßen,  in 

melrben  neben  ben  meßr  mobernen  maneße  ßo^  norß 
altertfimlicbe  häufet  (naißSCrtber  alten  boUänbifißen) 

ßeßen,  loie  Überhaupt  ̂ ußereb  unb  ffnnereb  bet  Stabt 
meßrfaib  an  bollänbifcßt  SSeife  unb  Sitte  gemaßiit. 

Ootttöbienßlir^e  läebäube  ßnb  neun  ootßanben,  bar- 
unter  4   reformierte,  eine  lutßerifrbe,  eine  tatß.  Kiriße 

unb  eineSpnagoge.  Semerlenöniett  ßnb  bie  gotifeße, 
pon  14ÖÖ  an  erbaute  (Stoße  Kiriße  (urfprünglirß  }u 
St.  KoSmag  unbZamianug)  in  bet  SItftabt  mit  bem 

SRarmorbenlmal  beg  oftfrießfrben  Sonbegßcrm  @ra- 
fen  Gnno  II.  unb  bie  Seue  Kirrßc  in  Jforbfalbern 

(1843  -47  enirßtct),  beten  Ziirm  mit  ber  beutfrßen 
Kaiferfronebebeiit  iß.  Zag  ßerporragenbße@ebäube 
ber  Stabt  ift  bag  am  Siatgbelß  gelegene  Statßaug, 

1574—76  naiß  bem  Wußetbeg  Sätßaufeg  non  Unt- 
merpen  erbaut,  mit  flattlirßem  Zurm,  großem  Saal 
unb  reirßßaltiger  SlOftiaminet.  Zie  3<>ßl  ber  Ginreoß- 
ner  beläuft  fi^  mit  Ginfißluß  ber  ®arnifon  (I  3nf.> 
Sot.  ?lt.  78)  auf  (18861  14,020  (meiß  ̂ roteßaiiten). 
Unter  ben  Gmierbg)n)eigen  ßeßen  ber  $anbei,  na- 

mentliiß  ber  Seeßanbel,  unb  bie  Sißißoßrt  obenan. 
Zer  Jlltipß^anbel  befißräntt  ßiß  ouf  einßeimifiße  Sro- 
bulteunb  fWbrilate,  namentliiß  0etre%,  Sieß  (1883: 
16,000  Stuit,  meiß  naiß  Zeutfißlanb,  Oßerreiiß  unb 

Sußlanb),  Werbe  (5000  Stüil),Suttet(l  V,  Wirt,  kg), 
Käfe,  3<^<I  >c-  Ziie  Stabt  permittelt  bie  $älße  beg 

Serfeßrg  oon  gan)  Oftfrieglanb  unb  ßeßt  naiß  außen 
porneßmliißinitben91ieberlanben,  Selgien,  Hamburg 
unb  Sremeii  im  Serfeßr.  Sin  Seueßtturm  nmrbe  non 

G.  fißon  1576  auf  ber  Snfel  Sorfum  errießtet.  Zer 

äeringgfang,  oon  einer  Kltiengefellfißaft  (mit  14 
Sißißen)  unterftObt,  ift  bebeutenb,  nießt  minber  ber 
Sißißbau.  Son  Sli^tigleit  ßnb  ferner  bie  flfgbrifen 
für  Stroßpapier,  Zraßtfeile,  3ement,  Zabai,  01,  eine 

1 3u(fertaißnetie,  Wonfpinnetti  unb  -Weberei,  8oß« 
getbetei  >c.  6.,  bag  einen  lebßaften  Serfeßr  mit  ben 
3nfeInSorfum  unbiRorbemep  unterßält,  befaß  1883; 

70  eigne  Secfißiffe  »u  7200  Segißertong,  näßttnb  in 
bemfelben  Oaßr  336  Sißiße  mit  17,513  Segiftertong 

oug-  unb  303  Sißiffe  mit  13,045  Segiftertong  ein- 
liefen.  (Snbliiß  ift  G.  ber  Sit  eineg  Sanbratgamteg, 
eineg  Smtggeriißtg,  einer  vonbelgfammer,  einet 
&au))t)oIlamleg,  einet  Seiißgbaiifftelle  unb  anbret 
Selbinftitute,  meßrerer  Sißißgaße(uran)en,  eineg 

Sereing  ]ur  Settung  Sißißbrfiißiger  2C.  Sn  Woßl- 
tßätigfeitganftalten  beßßt  G.  ein  großeg  Xtmen-  unb 

Waifenßaut  (-(Saftßaug-  genannt),  ein  Kranlen- 
ßaug  IC.;  an Silbungganftalten  ein  (Spmnaßum.  ein 

Jlealprogpmnaßum,  eine  Saoigationgfißule,  Zaub- 
ßummenanftalt:  son  anbern  gemeinnütigen  3nßi> 
tuten  eine  @efcllf(ßaß  }um  allgemeinen  Süßen  (Stliale 

ber  großen  ßoUänbifißen  ©efeDfißaft  «Nut  van't  all- ueiseen-),  eine  Saturforfißenbe  Sefeüfcbaß  mit  an- 
feßnli^ten  Sammlungen,  einen  Serein  für  bilbenbe 
Kunft  unb  oaterlänbifiße  SUtertümer  (im  Seßß  mert« 
DoQer  @cmälbe  lO,  meßrete  Sibliotßefen  ic. 

6.  (Gmuben,  emetßa)erfißeint  feßon  }u  Snfang 
.   beg  14.  Stabt,  son  melißer  1312  SBiatb 

:   Sbbena  )um  Zroß  ober  Kommonbanten  ber  Sutg 

I   eingefeßt  warb.  Zer  Sropß  fiigeo  erlaubte  ben  St> 
'   tolienbrübern  (f.b.),  ßietißten3laub}userlaufen,  wo- 
I   buriß  ß.  ein  niAt  unbebeutenber  ^anbelgort  würbe. 
Um  biefen  Seeraubereien  ein  3i<(  )u  feßen,  ließ  $am> 

i   bürg  1402  bie  Stabt  befeßen  unb  ftür}te  1431  in 
meinfißaft  mit  Gb)atb,  $erm  oon  Sretfpl,  out  bem 

^ug  Girtfena,  bie  Slbbenag,  worauf  bte  Stabt  ben 
Hamburgern  unb  ben  Gtrlfenag  gemeinfißaftliiß  ge> 
ßörte.  3-  traten  erßete  bie  Stabt  leßtem 
auf  16  Saßre  ab;  fpäter  erloufte  ®taf  Ulriiß  son  ben 
Hamburgern  bag  Grbreißt  auf  S.  Zie  Serbinbung 
bet  Girlfcnag  mit  bem  ZeutfcßenSeii^  oerfißaßte  bet 

I   Stabt  1494  oom  Kaifet  Wojßmilian  ein  einträgliißet 

I   Stapelreißt.  S|g  infolge  ber  nieberläiibifißen  Reso- 
lution )aßlreiiße  Ginnmnbrtungen  iiacß  S.  erfolgten, 

naßmen  Honbel  unb  Sibißnlirt  einen  neuen  auf- 
feßwung,  sie  refotmicvle  Konfefßon  warb  eingefüßrt 

I   unb  bie  Waeßt  bet  Grafen  gebrotßcii.  1553  würbe  Die 
erfle  öcringetompanie  erriißtet,  15!)")  warb  ®.  freie 
lleiiß'iftabt  unter  bem  Sißuß  HoUanbg,  wel^eg  ßier 
traftatmäßig  big  1744  eine  Gamifon  unterßielt.  ß. 

war  eine  ßarle  Jefhing,  erwarb  oon  1597  on  ein 
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nic^t  unfcebcutenbeS  Stnblgcbitt,  unb  feine  SBeoöIfe- 
runfl  fteigerte  fic^  loäbrenb  beS  Dreifeigjä^riflen 

RriegS  bureb  jablreie^e  Ginroanberungen  auf  22,000 
Ginn).  1741  lain  bie  ©labt  mit  Dftfrieilanb  an 

?5reu6en.  griebridb  b.  0r.  fuc^te  bie  ©t^iiffa^rt  burc^ 

Gtrmung  eine«  gtei^afenä  1761  ju  beben;  allein 
erft  ber  ©lebenjäbrige  unb  ber  endif(b‘amerifanif(be 

Ärieg,  befonberS  aber  ber  franjBfif^e  3teooIution8= 
lriegjnnment(i(b  feitbempreufiifdien  ©eporatfrieben 
mit  granfrei*  1796)  führten  einen  Sluff(broung  be8 
.(lanbeli  unb  ber  ©ebiffabrt  herbei,  toie  er  noch 

ftattgefunben.  3)efto  tiefer  mar  ber  galt,  ber  1806 
folgte.  3nfolge  ber  ©treitigfeiten  jroifchen  ̂ reufeen 

unb  Gnglonb  oerlor  burch  englifdhe  Aaper  für 

8   ältill.  0u(ben  Gigentum  unb  fa^  aüe  grögem  See< 
fchiffe.  1810  roorb  G.  ber  ̂ auptort  be8  framöfifchen 

3)eportement8  Dft«Gm8,  1814  tarn  e8  on  ̂reufeen, 
1816  an  $)annooer.  Der  fort bauernbe  Stüdf^ritt  ber 

©tobt  bi8  in  bie  neuefte  3eit  beruht  oornehmtich  auf 

ihrer  geographifchen  Sage,  bie  ungünftiger  ift  al8  bei 
onbem  beutfehen  ©eeftftbten.  Doch  h«6t  f'<h  f*** 

Gnoeiterung  be8  oftfriefifchen  Gifenbahnnehe8  unb 
bem  Sau  einiger  Aanäle  ber  ̂ anbel  roieberum. 

Cmbrnrr  älaabr»8brfmjitiii8,  f.  Sieformierte 
Jtirche. 

Cmrle,  SBilhetm,  äJlaler^eb.  1830  |u  Suchen 
in  Saben,  loibmete  fich  äKilitärftanb  unb  tarn, 

mit  fünfllerifihem  Dafent  begrabt,  auf  biefe  SBeife  pr 
Snalerei  be8  firiegSIebenS  uno  ber  ©chlachten,  in  oer 

er  fi4  Don  1851  an  in  SRünchen,  unterftüht  oon  g. 
Dieb,  unb  1853—54  in  Sari*  unbSlntroerpen  au8btl= 

bete.  Slufgemuntert  burch  benGrfolg  ber  fürbengür» 
ften  oon  gürftenberg  gemalten  ©*lacht  bei  ©toaach, 
liefe  er  oon  1856  an  eineSieihe  oonSilbern  folgen,  bie 
oon  genauer  Aenntni8  ber  militärifchen  Detail8  )eu> 

gen,  babei  lebenbig  cbaralterifiert  unb  reiih  an  anfpre> 
chenben  SKotioen  ftnb.  Diefer  Slrl  fmb:  ber  SrücleiK 
fturm  ju^eibelberg  1799,ba8@efecht  beiStlbenhoocn, 

t>a8  Aarree  in  ber  ©(hlacfet  bei  9(8pem,  bie  Grftür< 

mung  be8  oerfchanjten  Sager8  oon  gamar8  23.  Slai 

1793  burch  ®ejberjog  Rorl  unb  ber  »ngriff  ber  fron* 
)3r>f<hen  Aüraffiere  auf  bie  Gngldnber  oei  SSaterloo. 

1861  ginger  nach SBien,  bilbete  fichlxirtinber^ferbe* 
malerei  loeiter  au8  unb  malte  ̂ eiterporträte  uiib 

ganje  Sagbgefellfchaftcn.  Unter  feinen  gröfeem  in 
SBien  entftanbenen  Ärbeiten  nennen  mir  bie  für  ben 

Griherpg  Sllbrecht  gemalte  Schlacht  bei  SBürjburg 
8.  ©epi.  1796.  gür  ein  Sfeitergefecht  au8  bem  3ahr 

1866  erhielt  er  auf  ber  SBiener  Sffieltau8fteHung  bie 
Aunftmebaille.  3(u8  bem  lefeten  franjöfifchen  Arieg, 

an  toelchem  er  feit  Sfitte  Oftober  teilnahm,  malte 

er  ben  Ängriff  ber  Dioifion  Sonnemain  bei  Glfofe* 
houfen  6.  Slug.  1870,  ba8  ©efeefet  oon  SJuitS  18.  Dej. 

1870  (grofeberjogliche  Galerie  in  Aorl8rube),  Grflür* 
mung  W   Sahnhof8  oon  92uit8,  babifche  Artillerie 

im  Gefecht  oor  Dijon  u.  o.  ©eit  1876  ift  er  toie* 
ber  in  SRümhen  anfäfftg,  loo  er  feitbem  Silber  au8 
bem  Sieiterleben  beS  17.  unb  18.  gahrfe.  gemalt  hot. 

Gmrnba  (mittellot.,  franj.  Ameude),  Gelbbufee, 

SJcrgelb  (f.  b.);  E.  snxonica,  ©adjfenbufee,  9lb* 

Cfmeralb  (front,  fimeraude),  f.  o.  to.  ©marogb. 

SmerafbiB,  f.  Anilin,  S.  592. 
GmeroUmiifel,  f.  o.  to.  Siidelfmaragb. 

Snergrmmt  (franj.,  ipr.  (mninmang),  bo8  «uf» 

tauten,  Gmporfteigen(au8  bemSBaffer);  Listes  d'6., bei  SBahlen  bie  Siften,  toelihe  bo8  Grgebni8  einer 

Slbftimmung  jufammenftellen. 

(fmtrgrn)  (lat.),  bo8  Gmportoudhen,  ©ichheroor* 

thun ;   in  ber  ’flflanjcnonatomie  Sejeichnung  oon  Slu«» 
loüchfen  ber  GpibermiS,  bei  beren  Silbung  oufeet 

biefer  auch  bo8  unter  ihr  liegenbe  Getoebe  beteiligt 

ift,  loShrenb  e^te  Drichome  (f.  b.)  au8f<htiefe[ich  auft 
ber  Gpibermi8  heroorgehen.  Al8  Seifptele  bafür  fmb 

bie  ©tacheln  oon  Rosa,  Ribes,  Dipsacns  unb  ber 

Aafteen  ju  nennen. 

dmergiereo  (lat.),  auftauchen,  emporfommen. 
dmerurrn  (lot.),  ou8bienen. 
dmrritirrra  (neulat.),  für  ouSgebient  (emerit) 

erflören,  in  ben  Siuheftanb  oerfefeen. 

dmrrftiib  (tot.,  >au8gebient*)  roirb  oorjugSioeife 
ber  megen  eingetretener  Dienflunfähiflfeit  auf  feinen 

SBunfeh  ober  auf  Slnorbnung  ber  tinhlichen  S^örbe 
feine8  9lmte8  enthobene  Geiftliche  genonnt.  3"  bet 

eoangelifchen  Airche  beftehen  für  Unterhaltung  ber 

Gmeriten  befonbere  gonb8,  toefche  au8  Seitr^en 
ber  Geiftlichen,  befonberS  baju  angeorbneten  ftol« 
leften  tc.  gebitbet  werben,  mäbrenb  in  ben  meiften 
fatholifchen  Bänbem  befonbere  Serforgung8anftalten 
für  emeritierte  Geiftliche  (Gmeritenanftalten, 
DomuB  emeritomm),  ^rie^erhofpitäler  tc.  beftehen. 

dmerfion  (lat  ),ba8  Sluftauchen;  in  ber  Slftro* 
nomie  bo8  AuStreten  eine8  Drabanten  au8  bem 

©chatten  feine8  Planeten,  ber  ihn  oerfinfterte;  ouch 

ber  heliafifche  Sltif*  unb  Untergang  eine8  Stern#. 
dmerfon,  9talph  SBalbo,  berühmter  amerifan. 

Denfer,  Dieter  unb  Sorlefer,  Segrtinber  einer  tbea» 
liftifchen  Schule  im  amerifanifchen  Getfte81eben,  geb. 

26.  Wai  1803  ju  Softon  al8  ber  Sprofe  einer  trabitio» 
nell  puritanifchen  Geiftlichenfomilie,  fnibierte  im  ̂r< 
oarbGollegeDheologie  unb  würbe  Geiftlichcr  an  einer 

freifinnigen  Airche  unitarifcher  ̂ Richtung  in  So^on. 

SBegen  feine#  SBtberfpruch#  gegen  ben  dbenbmahl#* 
ritu#  ausgetreten,  ̂ nufete  er  1888  feine  Shifee  ju 
einer  9ieife  nach  Giiropo,  wo  er  bie  Setonntfehaft 

be#  ihm  oielfach  geifteSoerwanbten  Dhoma#  Garlpte 

mochte.  Die  18^  erfchienene  »CJorrespondence  of 
Carlyle  and  E.«  legt  Reugni#  ob  oon  ber  eblen  unb 
lebenslangen  greunbfqaft  ber  beiben  fRdnner.  9iach 

feiner  Südfefer  liefe  fich  G.  in  bem  burch  ihn  unb  ben 

Slufenthalt  oon  ̂ awthorne,  Stlcott  u.  a.  berühmt  ge* 
worbenen  Stäbtehen  Goncorb  in  ber  Wätje  oon  So* 

fton  nieber,  ab  unb  ju  Sorldungen  oor  hbher  gebif* 
oeteii  Areifen  benachbarter  ©tdbte  haltenb.  ̂ ine 

1836  erfchienene ©ammlungoonSluffähen:  Nature« 

(neue  Au8g.,  Sonb.  1844;  beutf^,  fionnoo.  1873) 
ift  fein  grunblegenbeS  SBerf  für  feine  iWle,  auf  bem 
©tubium  ber  SHpftiler,  ber  griechifchen  unb  beutfehen 

Shiiofophie  beruhenbeSuffaffung,  wonach  bie  9)atur 
nur  ein  ©pmbol  unb  eine  Cffenbarung  beSGcifligen  i^ 

Äber  erft  fpötCT  bur^  feine  Sieben  üoer  »The  Araeri- 
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i)en  SnttU.  3m  3-  IMl  erft^ien  (eine  erfte  Samm-  DeftinotionSriidftanb  beS  aHo^oIif(^enau«jugSt)on 

lung  »E^sa^'s«  (mit  Ginlcitung  non  Ifi.  Gotl^lc),  entfetteter  3pefnfuonf|an>urjeI  mit  etroo«  Äolilouge 
bie  norjüglnbften  (einer  ftbriftfteHerife^en  Strbeiten  nerfejjt  unb  mit  Gtiloroform  (diüttclt.  2u#  bem  Set« 

ent^altenb ;   if|r  folgten  1844  —   71  nier  roeitere  Serien  bompfung4rüctftanb  beS  Gbloroformaubiiigi  nimmt 
<beutf4  in  auSronpl  non  Snbriciu«,  .^onnoo.  1857).  nerbünnte  Söute  boS  G.  auf,  roeicbeä  bann  burd^ 
ein  biefiterifdier  Oeift  offenbart  f'tb  tt  Gmerfonä  ammoniol  gefällt  roerben  fann.  Si  ift  amorpb,  färb« 
^rofafc^riften;  niibt  fo  allgemein  roie  biefe  inerben  unb  gtruilo«,  fimeilt  niibrig  bitter,  ftagenb,  ifl 
feine  eigentliiben  »Poems«  (1846)  gefebägt,  roeil  bie«  fifiroer  läSIiifi  in  iffiafier  unb  ältber,  leidet  in  aifobol, 

felben  jumeift  fub  in«  Oebiet  be«  Ubetfmnlitfien  ((bmiljt  bei  70",  ift  nitbt  fliitbtig,  reagiert  altalifib 
ceilieren.  3t6  3-  1847  mailte  G.  eine  jraeite  Seife  unb  bilbet  unfriftollificrbare,  bitter  unb  fibnrf 
noÄGnglanb  unb  hielt  befuebteSotlefungeninSRan«  fe^metfenbe  Salje.  G8  roirft  tnie  3pefafuonba  unb 
(^efter,  Gbinbura  unb  Sonbon;  eine  gruibt  biefer  rottb  al«  Srecbmittcl  unb  jut  Sefbrberung  be«  Su«« 
Sfeife  finb  bie  »English  traits«  (1868;  beutftb  non  rourf«  benubt;  auf  bet  fwut  erregt  e«  Giitjünbung. 
Spielbagen,  $annon.  1857).  3n  bet  Jieimat  betei«  dmetafatyartfta  (grieifi.),  Wittel,  roelibe  jugfei^ 
ligte  fub  G.  mit  fteigenbem  Snltreff«  on  bet  Seme«  bre^enettegenb  unb  abfübrenb  niirfen. 
gung  für  bie  abfibaffung  bet  Segerfflancrei ;   ein  non  Ifncnte  (ftan j. ,   in,  tmSbi) ,   Weuterei. 
ihm  roibrenb  be«  Sürgctlrieg«  1862  in  JBafbington  Gmaolla,  f.  3Bar jenftb  mein, 

aebaltener  Sortrag  übet  ben  ©egenftanb  batte  eine  Cmigranten  (lat.,  frans,  fimigräs),  au«inanbe» 
unterrebung  mit  Sincoln  sur  (folge.  Släbrenb  G.  in  ret,  inelibe,  um  politifebet  ober  fircbliibcr  Sebriiitung 
ben-Representaiivemen  (£onb.l850,ncuefteau8g.  «u  entgehen,  ihr  Saterlanb  für  immer  ober  mit 
1871)  bte  Sbilofop^t*  brr  ®ef(bi(bte  an  ben  Seifpie«  Sorbebalt  bet  SlütHebt  in  beffem  Seiten  neriaffen. 
lennonSIaton,6niebenborg,Wontaigne,Sba(efpeatt,  X)ie  befannteften  Gmigrationen  ftnb  bie  auSmanbe« 
®oetbe,  Stapoleon  seigte,  nerfolgte  er  mit  bem  popu«  tungen  ber  fransbrifiben  ^roteftanten  sur  Seit  £ub= 
[drgemotbenen  Sudb  »Conduct  of  Ufa«  (1860;  bcutfeb,  niig«  XIV.  nach  Dcutfeblanb,  Gnglanb,  öoDonb  unb 
Seips.  1882)  einen  Gt)iebung«stnei.  Seine  übrigen  ametila  (f.  Sefugie«),  bie  ber  Stoteftanten  au« 

®<briften:  »Society  and  aolitude«  0870;  beutfib,  Salsbiirg  (1732),  bie  bet  Solen  non  1795  unb  1831, 
Stern.  1870)  unb  »Lettern  and  social  niros«  (1876;  nomebmli^  aber  bie  niäbtenb  btt  erften  fronsbrtftben 
beutfd)  non  3folbc  Rurs:  »9?eue  Gffap««,  Stuttg.  Senolution.  fiegtere  begann  natb  bet  Grftürmung 
1876)  betneifen,  bah  r«b  G-  mit  ben  3abren  immer  ber  »aftiHe  (14.  3u(i  1789\  ol«  bet  füngfte  Srubet 
mehr  non  bem  übetfinnlitb  Spefulotinen  roeg»  unb  be«  Rbnig«,  bet  ®raf  non  artoi«,  ben  ftonsbrtfcben 
ben  fonfreten  gtagen  ber  bütgctlitben  ©efeQfibaft  Soben  netlieS.  3bm  folgte  in  ftet«  sunebmenbem 
juroonbte.  3“  foiuen  legten  Serbffentlitbungen  ge«  Wafe  ein  großer  leil  be«  ftansSfifibtn  abel«,  burib 
gören  bie  Sebitbtfammlung  »May  daya,  anilothcr  äufbebung  feiner  Srioilegicn  fub  ncrlegt  füblenb; 

]roeins«  (1867)  unb  bie  SAe  »Fortnne  of  the  re-  1791  folgte  auch  ber  ältere  ©ruber  artoi«',  bet  öraf 
public«  (1878),  aatb  einer  legten  Seife  nach  Guropa  non  ©ronence;  Scharen  non  Srieftern  unb  Wömhen 
1872  lebte  er  noch  ein  3abrsebnt  in  Goncotb,  non  fei«  ftgioffen  ft(h  an,  meil  fte  ben  Gib  auf  bie  Ronflitution 
nen  Witbürgern  boihgeehrt,  bi«  er  27.  april  1882  su  leiften  fiih  roeigerten.  ®iefe  maffenbafte  Gmi« 
ftarb.  3»  Gmetfonä  Schriften  neteinigen  fich  bie  gration  inanbte  ftc^  nach  ©elgien  unblpoBanb,  bet 
Gigenfcgaften  eine«  ©ebner«,  (Dichter«  unb  IDenfer«.  Sthmeis  unb  ©iemont,  nomehmlich  aber  nach  (Deutfeh« 

©iemac^nhäufigben  GinbnuJnonSelbftgefprächen.  lanb.  3"  Soblens  nerfammelten  bie  au«genianber< 
G.  iMte  lein  gtoV«  ©eniiiht  ouf  tabellofc«  ©efüge  ten  löniglichen  ©rinjen  einen  $of  um  fich,  fegten 
ber  Sftbefäfm,  felbft  nicht  ouf  ftreng  logifche  anotb«  eine  Segierung  mit  Winiftern  unb  einen  ©eriegt«« 
nung  ber  ©cbanlen,  fonbem  fieDte  bie  Gtgebniffe  bof  ein  unb  bilbeten  fo  ein  fogen.  auSniärtige« 

feine«  (Denlen«  in  (nappftet  gaffung  h'n.  Gin  lä«  grnnireich,  melche«  mit  fremben  .tibfen  behuf«  Ün> 
chelnber  Optimi«mu«,  erfüllt  non  bem  Glauben  an  terbrüdung  ber  ©enolution  in  ©erbinbung  trat, 

emt  fittliche  SSeltorbnung,  ftroblt  au«  feinen  Sehrif«  (Diefe«  Iteiben  bet  G.  erregte  in  gtaniteich  grohe 
ten.  ©efamtau«gaben  feiner  JUerte  etfehienen  meb«  Grbitterung  unb  trug  nicht  inenig  basu  bei,  bie  £nge 

rere (sulegtSoft.  1879, 5   ©be., u.  1878-^,  ll©be.).  be«Rönig«  junerfchltmmemunbben  gofobinetn  bie 
Sgl.  Goote,  E.,  bis  life,  nritings  and  pbilosophy  Wacht  iii  bie  &änbe  su  geben,  ai«  fich  1792  unter 

(Softon  1881);  Goninap,  E.,  at  home  and  abroad  be«  ©tinsen  Gönbd  anfübrung  ein  Gmigranten« 
(£onb.  1882);  grelanb,  E.,  a   biographical  sketeb  hott  fammelte,  meiege«  ber  preubifchen  armee  in 
(baf.  1882);  $oIme«,  R.  W.  E.  (Softon  1886).  Gine  bie  Champagne  folgte,  aber  überall  burch  Übermut 
feine  tthorolteriftil  Gmerfon«  lieferte  ©rimm  in  unb  ©achgiet  fich  oerbafit  machte,  mürben  in  graut« 

feinen  »©euen  Gffap««  (8etl.  1885).  reich  fchärfflen  ©efege  gegen  bie  G.  erloffen,  ihre 

ttBergfith,  f.  01  immer.  Güter  (onfi«siert  unb  alle,  "roclche  fte  unterftflgten 
Smffa,  im  aitertum  Stabt  in  Rölefprien,  am  ober  mit  ihnen  in  ©erlebt  treten  mürben,  mit  tobe«-- 

Oronte«,  mar  berühmt  megen  ihre«  (Tempel«  be«  ftrafe  bebrobt.  (Die  bamal«  nufgeftcDte  £ifte  ber  G. 
Sonnengotte«.  (Der  llfähtige  ©rieftet  bc«(elben,  I   sähltc  80,000  ©amen,  ©ach  kom  oerunglüclten  £on« 

©affianu«  ober  Glogabal  (fpäter  ̂ eliogabolii«  ge«  I   bung«oetfuch  auf  Duiberon  1795  ftonben  bie  G.  non 

nannt),  mutbe2I7n.'Cbr.Pon  ben  römifcben£egion««  |   meitern gnoaftonbnerfuchen  ab,  unb  Diele  Don  ihnen 
folbaten  sum  Raifer  ernannt,  ̂ iet  272  Sieg  be«  lehrten  nach  granireich  surüd.  gube«  im  September 
Raif^  aurelian  über  bie  Rönigin  Senobia.  Gtfter  1797  mürben  bie  fchatfen  ©efege  miber  fic  erneuert. 
(hrifUither  ©ifchof  non  G.  foD  St.  Silomi  gemefeii  (Da«  Rorp«  Conbe«  muhte  fich  nach  bem  £üneoiller 
fein.  1098  eroberten  e«  bie  Rteusfahter,  Detloren  e«  grieben  förmlich  auflöfen,  roorouf  Diele  G.  in  ©uh« 

aber  gegen  ba«  Gnbe  be«  12.  gahth-  mieber,  morauf  lanb  aufnabine  fanben.  (Die  Dom  Grften  fionful  Der« 
e«  in  bie  Gemalt  bet  IBongolen  unb  Wnmeluden  unb  lünbete  aUgemcineamneftie  mürbe  Don  einem  groben 
enblicfi  in  bie  bet  (türten  lam.  gegt  $öm«.  I   (teil  bet  G.  benugt,  bet  ©eft  berfelben  lehrte  aber  erft 

«hiR|ta  (grieeb.),  f.  d.  m.  ©rcdimitlel.  I   nach  ©apoleon«  Sturs  in  bie  ̂eimat  surüd.  ©adb 
VMrtiR,  bet  brechenerregenbe  Stoff  in  ber  gpe«  I   ber  Charte  Don  1814  lonnten  fie  ihre  Wüter  unb 

faluanhamursel,  mirb  bargeftellt,  inbem  man  ben  ©rioilegien  nicht  roiebererhalten;  hoch  roatb  ihnen 
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buic^  oom  27.  Jlpril  1825  auf  JIntcaa  SiUilti 

etn(  Gntfd)ätiigung  son  30  Will.  3pto;.  »cnte  auf 

baS  Kapital  uon  lUOO  SüH.  (^anf  jugeftaiibtn. 

91ad)b<m  bicftt  @(f(t  •   niclcfieS  btn  alten  'llbtl  uor 
anbem  b((|ünfti>ttt  imb  «ne  fe^t  niUfütlicfje  21uS> 

fü^rung  peftattete,  geraume  3eit  ein  Otegenftanb 

^ttigen  $acteibaber<  gemefen,  niarb  bie  Siente  bur^l 
@efeb  Dom  5.  San.  1831  ju  gunften  bei  3taati  n>ie> 
ber  cingejogen.  Sgl.  6aint>(9ecDaii,  HUtoireJes 
fimigris  frivmyiisCSar.  1823,  3   Obe.);  SJonIrol, 

Histoire  de  l'Emigratiun  (SL  Sufi.,  baf.  1825); 
ijorneron,  Histuire  g£nbiale  des  £migris  peu- 
dant  la  Rirolution  fraii^ise  (3.  Sufi.,  baf.  1884, 

2   Sbe.);  S.  be  Supmaigre,  Souvenirs  sur  l'flmi- 
gration,  TEmpire  et  la  Restauration  (baf.  1884). 

Smigrieren  (lat.),  auiioanbem,  namentlii^  in 
üRaffe,  infolge  politifeger  Ummäl)ung  ic.;  ßmigra> 
tion,  Suimanberung. 

(fmifatisn  (lat.),  bai  ̂ roorfpringen ;   bai  fjun^ 
tenfprü^en,  Sepuffen. 

«mil,  3)tarimilian  Seopolb  Suguft  Karl, 
Srin)  Don  Reffen,  6ol|n  bei  @roft^cr;ogi  Submig  I. 
Don  Reffen,  g^.  3. 3ept.  1780  ju  Sarmftabt,  madite 
18ü9unterSapoleon  in  barmftibtifi^en  lüenften  ben 
Jclbjug  gegen  ßflerreii^  unbl812bengegen3iu61anb 
mitunbrnarbeiSapoleonperfönlid)  fe^r  beliebt.  9iad| 
bei  S^ladft  bei  Seipjigmurbeer  ali befangener  nad) 

Sreu^en  geführt,  aber,  nad)bem  fiib  fein  Sater  benSl> 
Hinten  angefcploffen,  loieber freigelaffen  unbfömpfte 
fobann  18l4  unb  1815  an  ber  Spipe  ber  grofiberjog> 

lidi  hef  fifibenlruppen  mit  gegen  Sranlreicp.  Seit  18^ 
SXitglieb  ber  barmftdbtif^en  Grften  Kammer,  batte 

et  Sfnteil  an  bet  Sbfaffung  ber  beffif^en  Serfafjung 
unb  übte,  feit  1832  ̂ räfibent  ber  Kammer,  auf  bie 

Stegierungibanblungen  erft  feinei  Sateri,  bann  fei< 
nei  Sruberi  Subiuig  II.  bebeutenben  Ginflug  aui. 

Obtsobl  et  biimeilen  auig  liberale  Snfic^ten  an  ben 
Zag  legte,  jeigte  er  ficb  boig  bei  allen  mnbtigen  po> 

litifipen  j^ragen  ali  Sertreter  bei  ftrengften  monar> 
d|if%militärif(ben  Spftemi  unb  ali  treuefterSnbän» 
ger  Wettemiibi.  Sie  öffentliibe  Sleinung  mar  bager 
geneigt,  feinem  Ginflug  bie  meiften  reaftionären 

Wagregeln  {ujufi^reiben,  bie  im  brogberjoatum  $ef> 
fen,  befonberi  feit  1830,  non  feiten  ber  Regierung 

ergriffen  mürben.  Seine  abfolutiftifibe  unb  öfter> 
retcbfreunbliibe  bermnung  oerleugnete  er  auig  im 

S.  löiS  nidit  unb  roirtte  1849—60  eifrig  bei  ber  SJic- 
berbcrftellung  bei  Sunbeitagi  unb  ber  Zemütigung 
gireugeni  mit.  Unuermäblt  lebte  er  meifteni  in 
Zamiftabt  ober  auf  feinem  Sanbgaui  in  Seffiingen. 
Gr  flarb  30.  Spril  1856  in  9abtn>S)abcn. 

Smilia,  Same  einer  Sanbfigaft  bei  Königreiibi 
Stalien,  melige  bie  fitpuinien  Sologna,  fferrara, 

gorli,  Wobena,  fjarma,  Siacensa.Saoenna  unb  Sieg« 
gio  umfagt.  Sie  ift  nadi  Wi  Via  Acmilig,  einer  gro> 
gen,  im  3-  u.  Ggr.  pom  Konful  W.  Smiliui  £e- 
pibui  angelegten  i^eerftrage,  bie  oon  fSlaccntia,  feit 
Siacenja,  im  dugerften  Sorbmeften  ber  Sanbfdiaft, 
naib  Sriminum,  jekt  Simini,bem  fUbSftliibftenSunfte 

berfelben,  führte,  benannt.  Zai  Sreal  beträgt  iiail) 
Strelbitilpi  Sereibnung  20,750  qkm  (376,»  DW.); 
bie  Seoölterung  beläuft  fi<b  auf  (ism)  2,235,729  See> 
len.  (Säberei  f.  unter  ben  ein3elnen  flrooinsen.) 

Gmilii«  (Glaeriburger  Steingut),  Zopfmaffe, 
oon  Zt5fe  tm  bolbaifiben  erfunben,  ift  rein  meig, 

gelbliib  ober  bliiili^,  auf  bei  Sruibfläibe  oerglaft, 
aber  nidit  buribfibeinenb  unb  megen  feiner  bauerbaf< 
ten  metallfreien  @lafur  )u  dicmif^cn  Spparaten  febr 
eeignet,  mirb  in  ber  Glgcriburger  flarjcllanfabrit 

eigcftcOt. 

-   (Smilüon. 

Gmin  (arab.),  3<>itubant,  Suffeber,  loiiimt  in 
oielcn  3ufammenfebungen  oor. 

(fmin  Bei,  Seifenber,  f.  6ibni))er. 
Gmine,  früberei  @etrtibemag  in  f^nlreiib  unb 

Siemont  (hier  Gmina  genannt),  notg  fegt  in  ber 

Sdpoci)  gebräuibliib-  3n  ffranhtieb  mar  1   G.  = 
20—  47/»i;  Sit.,  in  Piemont  =   29,oa6S.  ZieStbmeü 

jer  G.  ((fmmi)  =   Ip.  2. 
SminC'Salfan,  ber  iftliibfte,  im  Kap  Gmind 

Vurun  in  bai  Sigmarie  Weer  Dorfpringenbe  3ug 

bei  Salian,  in  beffenSamen  fiib  antife 
erbalten  bat. 

(fmlneuKlat.),  Grbabenbcit,$okit,roarurfprdng< 
li(b,  feit  bem  7.  Sabrb.,  Gbrentitcl  bet  Karbinölt,  Zt> 
tel  ber  dUfebüfe,  bii  fie  ben  Zitel  Steueren)  erbielten; 

bann  Zitel  bet  geiftlidien  Kurffirften  unb  bei  8iog= 
meifteri  oom  Aobanniterorben,  naigbem  ign  fdüm 

SSapft  Urban  VIll.  10.  San.  1631  ben  Karbindlen 
verlieben,  melige  oorber  lllustrissimi  genannt  nur' 
ben  unb  feitbem  in  ipten  Sappen  unb  Siegeln  alle 

Sb)ei(ben  meltliebei  ̂ ogeit,  bie  ignen  etma  alt  61ie< 

bern  fiir[tlicber  Raufer  gebUgren,  mu)ulaffen  gaben. 
Qminirrca  (lat.),  geruorragen,  fug  auiieügnen; 

em inint,  gemorragenb,  auigejeiignet. 
SmiT(Smir,f!lur.  Omiab,arab.),^crrfiber^  im 

Orient  unb  in  Storbafrifa  Zitel  aller  unobgängigeii 

Stammeigäuptlinge  fomie  aller  mirlliigen  ober  an* 
geblieben  StacMotnnien  Wogammebi  burig  feine  Zoeg* 
ter  ffatime.  Zie  3agl  berfelben  ift  niigt  gering,  aber 
auig  igr  Snfegen  niÄt  bebeutenb,  ba  fie,  obmogX  )u 
bem  elften  ber  oier  Stänbe  bei  türfifigen  jteiegi  ge< 
jdglt,  bo(g  ben  oerfigiebenartiaflen  Berufijneigen 

angegiren.  Sgte  Brioilegien  befegrinten  ficg  auf  un< 
bebcutenbe  Ggrenreigte,  befonberi  auf  bai  alleinige 

Seigt,  einen  grünen  Zurban  )U  trogen.  Zie  Suf« 
fiigt  über  fie  fügrt  ber  G.  Sefigir.  Suig  mirb  G.  in 

3ufammenfcgungen  )u  a9e)eiAnunaen  oerfigiebener 
Smter  i(.  gebrauegt,  ).9.  G.S(bor,OberflaIlmeifier; 
C.  Slem,  tüilifrgei  Sciegifabnenträgtr;  G.  9a)ar, 
Suf  feget  Uber  bie  Wörlte;  G.  $abf(g,Snfilbterber 

fSilgerlaramanen  naig  Wetla.  Sugerbem  legten  fug 
bie  Kalifen  felbft  ben  Gmirtitel  bei,  roie  ).  B.  6.  al 

Wumeniii,  f^ürfl  ber  Gläubigen;  G.  al  Omtag, 
ffUift  ber  dürften.  3”  ftügern  3aiiaP  fügrten 
megrere  mogammebanifige  ^eirfgergeftglergter,  mie 
bie  Zgageriben  unb  Samaniben  in  gSerfieii,  bie  Zu< 
luniben  in  Bgppten,  aueg  bie  fteben  erfien  Cmeija* 
ben  in  Spanien,  ben  Zitel  G.,  ber  geute  fpeiieü  von 

btn  moileminifegen  ffärfttn  Boigarai  unb  Sfggani> 

ftani  gebrauegt  mirb. 
KiiiTsNa  iiiuiiu  (lat.),  buiig  ̂ onbfrglao. 

Gmiffär  (lat.),  ber  non  einet  Btrfon,  GefeHfigaft 

ober  Partei  )u  gtgtimen  3meden  Suigefanbte. 
Eiiiis.suria  Sautortuf  (lat),  bie  Iltinen  Senen, 

roelige  burig  btfonbere  Öffnungen  in  ben  Sigäbel' 
Inoegen  bie  äugem  Kopfoenen  mit  btn  Sluileitem 
ber  garten  ̂ imgaut  otrbinbtn  (benannt  nag  bem 

italieiiifcgen  Snatomen  Santorini,  1681—1737). 
ffmiRarium  (lat.),  Sblag  ober  Sbmg,  meligtr 

offen  ober  oeibedt  bai  Soffer  einet  Seei  in  ein 

niebriger  gelegenei  Zerrain  ableitet. 

Sniiffion  (lat.,  »Suifenbung,  Suigabe>),  baiSn< 
umlaufftgen  non  Sertpapinen,  mic  Sanlnoten, 
fflapiergelb,  Obligationen,  SItien  tc.,  inibcfonbere 
ali  Same  jener  ̂ orm  ber  Sufnagme  oon  Zorlegen 
gebramgt,  bei  roeligen  bet  Kapitalbebürftige  megen 
b«  $öge  ber  Summt  ober  ber  Sequemliqlcit  ber 

fpätern  Zilgung  fug  an  eine  giSgere  3agl  non  Rapi> 
taliften  menbet.  über  bie  Begebung  ober  G.  foleger 

Snieigen  ngl.  Staatifrgulben.  Gmittent,  ber- 
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jenige,  itelc^n  ein  ̂ opitt  auSgibt.  Cmiffioni- 
bau«,  ba«  Hanfbau«,  inelcbe«  bieSlnleibe  übcmom» 
inen  bot  unb  jur  öffentli^en  Subftription  auflegt. 
(SmiffiontlucS,  bei  $rei«,  }u  isclibem  bie  Rapiere 
begeben  n>eiben.  —   6.  im  pbppfol'W*"  ©inn,  f. 
Suiftrablung. 

Cmiffitiiblbeeric,  f.  Sitbt. 

Cmittietea  (lat.),  au«fenben,peibreiten(ugf.  6   m   if  < 
fion). 

Smmi  (3mma),  na<b  bei  Sage  flail«  b.  Or. 

Zocbtei,  iseicbe  bie  beimli^e  Sfemablin  be«  (Sefibiibi’ 

fcbreibei«  Sinbarb  gemefen  Jein  foD;  ein  alter  (!  bronift 
au<  bem  Alojtei  Sotfib  iPetb  Jogar,  bab  fie  ihren  &t- 
liebten  bei  Jlaibt  übet  ben  $of  getragen  habe,  bamit 

niibt  bie  Spuren  im  frijtb  gefallenen  Stbnee  beffen 
Zntte  periieten,  ba|  aber  bei  itaifer  bie  Sjene  beob> 

atbtet  unb  bann  ben  £iebenben  groJimUtig  uerjieben 
habe.  fDiefe  Sage  ift  ober  ohne  gefcbicbtli^en  @riinb, 
ba  Sinborb«  Qfemablin  6.  nicht  Karl«  b.  @r.  Xocbter 
n>ar,  unb  entfianb  isobl  barau«,  ba{i  Karl«  b.  6lr. 

Xo^ter  Sertba  mit  bem  (Dicbter  Singilbert  in  beim: 
lieber  6b<  lebte,  bem  fie  jivei  Söhne  gebar.  Sgl. 

iSinborb«  >£eben  Karl«  b.  @r.<  (beutfeb  pon  Stbel, 
2.  »ufl.,  «erl.  1880). 

ÜMOi'f  (Ipi.  »b).  in  ben  ftbnteb.  £änen  ̂ ön: 
löping,  Kionoberg  unb  Kalmar,  bilbet  bie  Seen 
9iömmen,  Jipnin^n  u.  a.  unb  münbet  {niifcben 
fBiSlaUauil  unb  iRSnftcriS  nach  einem  Saufe  non 
140  km  in  ben  Kalmarfunb. 
Smmi  Kitte  (l;t.  mein),  berühmte  Silbermine  im 

norbamerilan.  fCerritorium  Utah,  im  Sittle  Sotton- 
ntoob  SaRon,  40  km  öftlicb  con  Salt  £ate  Sitp. 

Cmaaauri*|)apa,  grieeb.  greibeitöfampfer,  geb. 
1772  tu  Serie«,  batte  al«  ̂ ofbanliei  bei  türfu 
feben  Semaltbabcr  3«mael  ̂ i  unb  ()ufuf  Saf<ba 
isobltblitigften  Sinflub  auf  ba«  £oS  bei  Sbe'flen. 
Sin  3em>firfni«  mit  ̂ ufuf  Safeba  führte  ihn  1817 

nacb  Konftantinopel.  Xort  nmrbe  er  Kitßlieb  beS 

<9ebeimbunbe«  .l’hilike  Hetaeria«  unb  übernahm 
bie  Sorbereitung  unb  gUbrerfebaft  be«  ma(eboni> 
f<benSlufftanbc«,unte^tüttoon  jioei  auSgejeiebneten 
Oebeimräten,  Xemetrio«  son  Stagira  unb  Johanne« 
fiapi  Setru.  Seim  ̂ eiannaben  son  Jfufut  Sei  unb 

Sapram  ̂ afeba  nabm  er  fein  Hauptquartier  in  kaffan> 

bieta  uns  fcbtffte  fief  nacb  $f)bia  ein,  um  son  Spfi< 
lanti  Sebiffe  unb  Htlf«leiftungen  }u  ermirlcn.  Xoeb 
fiarb  et  plöblicb  im  Sebiff  umseit  Kapbereu«  unb 
isarb  in  Hpbra  begraben.  Sr  batte  bei  Sache  ber 
J^reifKÜ  mär  al«  f   KiO.  geopfert,  unb  fein  (tob  ift 
at«  @Tunb  oe«  Kiglinaen«  be«  malebonifcben  Xuf> 
ftanbe«  son  1831  onjufe^n.  1843  nmrbe  ihm  son  ber 

elften  {on^itutianeQen  Sollio^ammlung  in  iHtben 
al«  >$rotagoniften<  ber  Sefreiung  eine  (9ebenltafel 
im  Xbgeorbnetenbau«  gefept.  Sgl.  Sb'üppiöe«, 
Über  benSIufftanbKatebonien«  imjjabr  1831  (Stben 
1881,  «b.  1). 

Cnimiu«,  1)  ff  letten  im  alten  ̂ ubda,  unmeit 
^erufalem  (£uf.  13),  mürbe  nach  Seenbigung 

be«  jübiftben  Krieg«  mit  einer  Kolonie  son  800  römi- 
feben  Seteranen  befegt;  mabrfcbeinlitb  ba«  heutige 
Kolonieb,  norbmeftlicb  sonjferufalem,  mäbrenb  bie 
mitlelalteilicbe  XrabitionS.  in  Aubebeb  (norbmeftlicb 

non  Kolonieb)  fuebt.  —   3)  Stabt,  balbmeg«  jmifeben 
Jferufalem  unbfjaffa,  in  beiOefcbicbte  berSialtabder 
(1.  Katt.  3,  40  unb  57)  ermähnt,  mürbe  non  Quin< 
tiliu«  Sani«  serbrannt,  aber  323  n.  Sbe.  al«  91itoi 

poli«  miebei  aufgebaut-,  bi«meilcn  mit  bem  porigen 
oermecbfelt,  jebt  (Dorf  SmmS«. 

Cmme,  imei  Slüff«  febmeiger.  Sbeingebiet« : 
bie  @roge  S.,  ein  retbt«feitiger  3»flu^  ^are. 

1 73  km  long,  unb  bie  Kleine  ober  Hpljemme,  ein 
lint«feitigcr  3ufluB  ber  SeuB,  54  km  lang,  jene  bie 
Kantone  Sern  unb  Solothurn,  biefe  ben  Kanton 

Siegern  burebflieBenb,  golbfübrenb.  (Sa«  Zbal  ber 

@roBen  @.  ((fmmentbal)  beginnt  al«  einSoralpen< 
gelänbeunbgebt  nach  unb  nach  in  flaebere«,  agrilole« 

:   @ebiet  über.  Xie  Duellen  liegen  in  ben  alpinen 

Höbeu  gmiftben  Hobgant  unb  Siiengeigrat,  ungefähr 
1 16CX)  m   ü.  K.,  unb  fallen  bi«  gur  oberften  Xbalge> 
meinbe  Sebangnau  gu  870  m.  3m  Scblocb,  einer 
4   km  langen,  fehl  engen  unb  tiefen  6^luebt,fcblieBen 

ficb  oben,  bo^  über  bem  JfluB,bie  beibeifeitigen  Jfel«> 
hänge  unb  belben  fo  eine  natüilicbe  Srücte  über  bie 

StraBe.  Xa«  fdöne  Zbal  mit  ergiebigen,  fo^fältig 
bebauten  (3etteib<>,Hanf>  unb  Jf  laeb«felbein,  Sliefen, 
JBälbem  unb  Slsmeiben,  sorgüglicber  Siebguebt  unb 

gablreieben,  ftari  beoölferten  Ortfebaften  ift  oft  ben 

I   Serbeerungen  be«  Sergmaffer«  au«gefebt,  unb  e«  ift 
I   nicht  genug,  baB  man  bem  ̂ luB  an  feiner  Su«mön> 
bung  bei  Solothurn  (437  m)  einen  beffern  Sbgug 

serf^afft  bat.  3n  bei  fRäbe  bet  31f<4münbung 
(649  m)  liegt  ber  groBe  Xbaloit  Sangnau  (f.  b.), 
Stapelplab  be«  berühmten  Smmentbaler  Käfe«. 

I   Xem  Obei:Smmentbal  gehören  bie  alpinen  @t> 
meinben  Sebangnau,  Sggimpl,  Signau  ic.  an,  mäb> 
renb  son  Sangnau  abmärt«  unb  bet  Hs<beöene  gu 

Sübelflüb,  Surgborf  (544  m),  3utbmpl  u.  a.  folgen. 
S.  ßntlebueb.  Sgl.  Smoberfteg,  Xai  Smmen: 

tbal  (Sem  1876). 

Cmmeleta  (grie^.),  ber  emfte  unb  mUrbesoIle 
ebortang  ber  grieebif4<x  Zragöbie  (f.  ebss)- 

Cmmenagögt  (grieeb.),  Kittel,  mcitbe  bie  Ken- 
ftruation  beförbem.  Xabin  gehören  aDe  Xraftifa, 

befonber«  Sloe,  Sabina,  Krotu«  i;.  Xiefelben  Kit- 
tel merben  auch  gut  Seförbemng  be«  Kbortu«  ge- 

miftbrauebt. 

«nmeibitMtn,  Slmt«fiabt  im  bab.  Kreii  greiburg, 
am  JfuB  be«  Sebmargmalbe«,  unmeit  ber  (£lg  an  ber 
SinieKannbeim-KonftangberSabifebenStaatöbabn, 
bat  einen  febönen  Karftplab,  eine  alte,  groBe  esang. 
Stabtlircbe  mit  fAönem  Zutm  unb  bet  Statue  be« 
Karlgtüfen  Karl  II.,  eine  latb.  Kirche,  ein  ftattliebe« 
Satbau«  (babei  bie  Statue  beeKarlgrafen^afob  III.), 

eine  alte  Surgooglei,  mo  früher  bie  Karfgrafen 
son  Hseböerg  refibirrten,  ein  8lmt«geritbt  unb  (mao) 
2617  einro.  (507  Katbolilen  unb  239  3uben),  melebe 

ootgüglicben  Hanfbau,  Siebguebt,  Hanf-  unb  Jflacb«- 
fpinnerei,  Sleiebeiei,  Kattunbruderei,  Seibengmit- 
nerei,  Keffelfcbmiebcret,  @crberei  unb  anfebnlicben 
.Hanbel  mit  Hanf-  3(abal,  Hai)  unb  IBein  treiben. 

Suf  bem  Kir^bsf  <ft  ba«  @iab  son  tSoetbe«  Sebme- 
fter  ßomelia  (gefl.  1777),  beten  Sötte  3ob.  Seotg 

Schlöffet  eine3eitlang  aliCbetamtmann  in  6.  lebte. 
3n  ber  Stäbe  ba«  Kineialbab  SBeiberfcbloB  unb 
bie  Suinen  ber  Surg  HsHbetg,  mofelbft  je{t  eine 

Sdeibaufcbule  ift.  —   S.  ift  oltbabifcb  unb  mar  ehe- 
!   mal«  bet  Hauptort  bei  Sraffebaft  Hs^^tsS-  @4  marb 

1418  som  Kaifer  Siegmunb  gum  Karftflecfen  er- 

I   llärt,  1681  oom  Kotlgtafen  3alob  III.,  ber  non  1580 
I   bi«  1.590  hier  reftbierte,  mit  Kauern  umgeben  unb 
1590  gur  Stabt  erhoben.  Suf  Seranlaffung  be«  ge- 

nannten Karfgrafen  fanb  hier  1590  ein  Jteligion«- 
gefpiäcb  (Colloquium  Emmenelingeuse)  gmiftben 

>   ben  Katbolifeben  unb  £utberiftben  ftatt.  nm  19.  unb 
30.Clt.  1796  hier  fiegreicbe  l9ef  echte  ber  Cfterreicbei 

gegen  bie  ffiangofen. 
i   Smmcnini  (giieA  ),  bei  ben  alten  (ärteeben  ftefle, 
!   bie  jeben  Könnt  gefeiert  mürben;  auch  f.  u.  n>.  Ken- 

ftruation. I   Srnmentbal,  f.  (Imme. 
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ffntmrr  (0roSe  <S.),  ?It6tnfIu6  bec  tnt- 1 

fprinat  am  Dftobbang  bei  Ifutoburjer  äöalliet  im 

prtuf.  Ätet«  öüjttr,  flitSt  burib  Sippe  unb  ?ßpr< 
mont  unb  münoet  nnd;  52  km  langem  Sauf  bei  Dbfen 

(Immer,  @etreibeact,  f.  @pel). 
dmmrrom((£mmeran),  ber  $   eilige,  3HiirtPn5r 

imfübIi^en®culfd)[anb,tparSif(bofju'iloitier*,faftte 
ben  ffintfebluB,  bie  Reiben  in  Pannonien  jii  belebten, 

lieB  fub  aber  pom  Sapernberjog  Ibeobo  ju  SiegenS- 

bürg  beroegen,  ju  bleiben,  maible  fiib  um  712—715 
um  bie  Sefeftigung  beb  EbriftentumS  in  Sopem 
perbient  unb  foü  auf  einet  Seife  nach  Wom  non  einem 

eobnbeb ^erjogb715ermorbet  niorben  fein.  Ib'obo 

felbft  lieb  feine  Überrefte  ol«  Seliquien  in  Segen«* 
bürg  beifepen.  Su«  feinerSerebrung  ging  bie  Ülbtei 
(Smmeron  bei  SegenSburg  bemot,  inelibe  fpSter  ge* 
fürftet  roarb.  Sgl.  Siejier,  (Slefibiibte  Sapem«, 
«b.  1   (@olba  1S78). 

Vmmrran,  Eufebiu«,  Sfeubonpm,  f.  ülaumer. 

Cmmcrid),  Ctabt  im  preufe.  Segierung«beiirf 
5>üffelborf,  Ätei«  See«,  reibt«  am  Sbem  unb  an  Per 

SinieDberboufcn>6.  betSreu6.Slaat«babn  mit  Sn* 

fiblub  on  bie  nieberUnbifibe  Sinie  G.<Mmfterbom, 

mit  ISnuern  unb  Gräben  umgeben,  bat  ein  Smt«ge< 

ri^t,  4   Sireben  <2  lat^olifcbe,  eine  eoangelifibe  unb 
eine  mennonitif^e),  eine  Spnagoge,  ein  ̂ ofpital, 

ein  ©pmnafium,  ein  ßauptfleueramt,  einen  beque* 
menSbeinbofen,  niete  labol«*  unb3i8arrenfabtilen, 
eine  Gifengiebctei  unb  ®ofcbinenfobtil ,   0ta«bütte, 

gabriten  für  gebatatabe,  Gffig,  Seife,  Sofamentier* 
roaren,  @uano,  lebhafte  Sibiffabtt,  bebeulenben 
Sanbcl  mit  Äaffee  unb  Ääfe  unb  (i«»ai  8900  Ginro. 

(baruntec  1491  Gnangelifibe  unb  158  3uben).  —   G. 
(frübet  Gmbriife,  Gmrif),  au«  einer  rbmifiben  Äo* 
lonie  entftnnben,  fommt  fibon  im  7.  3abrb-  urlunb* 
liib  Por,  crbielt  burib  ben  beil.  ®ilIibrotb  ein  Stlofter 
unb  bie  Siiinfterlirbe  unb  begab  fib  unter 

ben  Sebub  ber  ©rofen  oon  @elbetn.  3“  Slnfang 
be«  1.5.  3abrb.  fam  e«  an  ba«  ̂ erjogtum  Slene. 
®ie  Stabt  gebürte  feit  1407  3um  ̂ onfabunb  unb  foD 

|U  ihrer  Slütejeit  im  15.  3abrb.  an  40,(XX)  Ginro. 

gehabt  haben.  Sie  mürbe  1599  nom  Olrafen  non 
bet  Sippe  für  ba«  Teulftbe  Seid,  1800  aber  non 
ben  $oHäiibem  roicber  für  ben  verjog  non  3ttt><b 

eingenommen  unb  lam  1609  mit  Stiepe  an  Sran* 
benburg.  Son  1614  bi«  1672  batten  f«  bie  .^oUän* 
ber  im  Sefib;  bann  mürbe  fie  unter  Subroig  XIV. 

pon  ben  granjofen  erobert,  fpäter  aber  betii  flur* 
fürften  ponSranbenburg  jurüdgegeben.  1794  mürbe 
bie  Stabt  Pon  bem  franjofifiben  General  Sanbamme 
bombarbiert,  unb  1806  muhte  fie  Sliirot  al«  Grob* 

bergog  Pon  Serg  bulbigen.  1815  lam  fie  mieber  an 
SreuBcn.  Son  1.592  bi«  1811  befah  @.  eine  berühmte 

gefuitenfibule.  Sgl.  EJebetiib,  Snnalen  ber  Stabt 
G.  (Gmm.  1867). 

(Immcriä),  Snna  Satbarina,biebenStigenber 
ftigmntirierteii3ungfrauen  be«  19.3abrb.  eröffnenbe 

Sonne,  geb.8.Sept.'l  774  «u  giamSIc  beiÄoe«felb,  mar 
feit  1803  in  bem  1811  aufgehobenen  SllofterSgneten* 
berg  gu  iCülmen  inSleftfalen;  oon  1820  bi«  gu  ihrem 

9.  gebt.  1824  erfolgten  lob  mit  ben  freitäglio  bluten* 
ben  ®unbmalen  be«  deilanb«  begnabigt,  onenbarte 
fie  in  ihren  GIftafen  Renntniffe  über  bie  Seiben«ge* 
fibiibte  3efu,  meicbe  ber  fie  al«  heilig  oerebrenbe  Ale* 
men«Srentano  unter  bemtilel:  «Sa«  bittere Seiben 

unfer«  ̂ rm  3efu  Gbrifti*  (gulept  Stuttg.  1875) 
berau«gab;  au«  betfelbenDueDe  erfibienen  auch:  >Se* 
ben  bet  heiligen  Jungfrau  SRaria*  (SRünih.  1852  u. 
öfter)  unb  '   ICa«  Seben  unfer«  $tmt  unb  ̂ eilanP« 

3efu  Cbrifli*  (Scgen«b.,  1858—60,  3   Sbe.).  3br 

Ginpecinabo. 

Seben  befibrieb  Stbmöger  (greibutg  1867  —   70, 
2   Sbe.;  Slu«gug  in  1   Sanb  1885).  3™  ber 
Sufllärung  ogl.  bogegen  Aatftb,  ®ie  fhgmatifierte 
Sonne  Rath.  G.  (Seipg.  1878). 

(Immrrliiig,  f.  p.  ro.  Golbammer,  f.  Smmer. 

SrnmetTOpie  (grieib.),  Sormolfuhtigleit,  ber  nor* 
mole  3uftonb  be«  Suge«,  in  melibem  bei  SHommo* 
bationSrube  ber  natürliche  Srennpunit  be«  bioptri* 
fiben  Spparat«  be«  Suge«  pemliih  genau  mit  ber 
Sorberfiaibe  ber  Stäbihenfihiibt  ber  Sepbaut  gufam* 
menfüHt. 

dnmingbauS,  Srmeb,  Sationalölonom,  geh. 

22.  Sug.  IKU  gu  Sieber*Sohla  bei  Spolba,  ftubierte 
1851—54  in  3ena  3uri«prubeng  unb  Sationotölo* 
nomie,  marb  feit  1866  im  Sliniuerium  |U  S)eimar 

proltifip  befihäftigt,  trat  1868  al«  Süreauibef  in  eine 
Tire«benet  Serfidberung«gefellfihoft  unb  übemopm 

1861  bie  Sebaltion  be«  »Sremer  ̂ anbeltblatte«*  in 
Sternen,  mo  er  1866  bie  Xeutfibe  Gefenfipoft  pr 

Settung  Sihiffbtüibigtr  grünbete,  beren  erfter  Sefre* 

tär  unb  langjähriger  Serater  er  mar.  1886  al«  Sro* 
feffor  ber  Sationalülonomie  an  ba«  Solpteibnilum 

gu  Rarl«rube  berufen,  fiebelte  er  1873  al«  Eireltor 
per  8eben«Ptrfi(heTung«gefellfibaft  für  Zeutfiblanb 
nach  Gotha  über.  Gr  fiprieb  aupet  einer  grihem 

3ob(  nonSuffäben:  »SihroeigerifibeSolMmWihaft« 
(Setpg.1860— 61, 2   Sbe.);  »Sehrbuih  bet  allgemeinen 
Sonbroirtfihoft«  (baf.  1863);  »allgemeine  »emetH* 

lehre«  (Serl.  1868);  »Da«  armenroefen  unb  bie  Sr* 

mengefepgebung  in  eutopäifiptn  Staaten  *   (baf.  1870, 
mit  mehreren  Sutoren  gemeinfipafttiih  bearbeitet); 

»Gefcpiihte  betSeben«nerfuherung«banl  für  Deutfip* 

lanb  gu  Gotha«  (®eim.  18T7)  unb  »Gmfi  ®ilbclm 
Smolbi,  Seben  unb  Schöpfungen  eine«  beutfepen 

Raufmann««  (baf.  1878);  »Siitteilungen  ou<  ber  Ge* 

fchäft«*  unb  Sterblicbleit«ftatiftilbetSeben«petfiipe* 

rung«banl  für  Deutfcplonb  1829  -   78«  (ba!.  1880). 

(tmoifiR  (frang.  Ipc.  cntMlänq),  f.  p.  m.Sejilonformot. 
K   moll  (ital.  Mi  minore,  frang.  Mi  mineur.  engL 

E   minor),  f.  p.  m.  E   mit  Heiner  (meieper)  Tetg.  Der 

E   moll-ailotb  =   e   g   b.  Übet  bie  E   moIl-Donart, 
ein  Ü   porgegeiepnet,  f.  Zonart. 

KNinllic>ntia  (lat.),  f.  p.  m.  einpfiUenbe  SRittcL 
ffmoUierm  (lat.),  ermeiepen,  milbem. 

dmolüment  (lat.),  Sorteil,  Supen;  befonber«  PRepr* 
gabl:  Ginlünfte,  namentlich  Sebenemlünfte. 

Gmotion  (lat.),  Grregung. 

ff  moucbrtle  (frang.,  Ipt.  m«|cbOi),  giiegenbede  ober 

giiegennep  für  Sfetbe. 
ffmonipoir  (frang.,  im.  rm«iibSobO,  gliegenmebeL 
ffmopirrrn  (lat.),  fortfipaffen;  aufregen,  erregen, 

ffmpoillirrrn  (frang.,  tu.  «niMii*),  in  Strop  per* 
paden;  mit  Strop  auöftopfen. 

ffmpaiicitii  (frang.,  Ipr.  angp*),  pfählen,  fpiepen. 

ffmpabma  (grieep.),  Stteupuloer. 
ff.m)ioflr,  f.  Impaato. 

ffmpäflil  (grie^.),  ein  in  bet  ältem  SRetallttepnil 

öbli^e«  Serfahren,  mobei  metallene  Cmamente  auf 
einem  in  ber  Segel  ebenfaQ«  metallenen  Gtunbe 

burep  Sägel  ober  Siete  befeftmt  mürben;  mar  na* 
mentlicp  ttblicp,  folange  man  fiep  noep  niept  auf  bot 
Sälen  perftanb.  Die  aufgefepten  Cmamente  maren 

maptfcpeinlicp  niipt  pople,  in  getriebener  arbeit  per* 
gefteOte  Selief«,  fonbem  blop  flacpe,  au«gefcpnittene 
Sietallbleepe. 

ffmpötrnrnt  (frang.,  Ipi.  mqMrniae),  f.  Impoato. 

ffmpethieren  (frang.,  ipt.  «nipäi**),  pinbem;  ffm» 

ptebement  (Ipc.  •psia'nhiq),  Ainbemi«. 
Smpetinabo,  Don  3uan  Wattin  Diag,  e(,  ein 

.   ̂auptanfüprer  inbetfpanifepenStPolutionpon  1820, 
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8*6. 1775,  tienle  feit  1792  im  fpanifcjen  $etr  unb  ]   gen,  niett^e  ben  alpinen  Megionen  unb  nicblii^en 
»ii^nete  fufi  na(6  bem  Einbringen  bei  fycansofen  alä  @egenben  Eucopai  unb  Ülotbamecilnä  ange^Sren. 

Patriot  unb  tUfiner  @ueriDa^äuptling  au$,  luedfialb  ivni|)5truiii  L.  (9tauf($6eere),  @attung  au6  bet 
ibn  bie  3)egenti±aft  1814  jum  Cberften  unb  bet  Stö> ,   gamilie  ber  Empetrecn,  (leine,  beiben^nlic^e  6trfiu> 
itig  felbft  jum  9Jar(c$nI  be  Eamp  ernannte  unb  i^m  .   $er  mit  gebrängt  fte^enben,  (urjen  3ilättern,  (leinen, 

^att  feinei  Samilieimameniitlinj  feinen  @pif)namcn  |   einjel-  unb  at^felflnnbigen  Blüten  unb  pon  oben  et-- 
(S.  (^ei^mann,  Pon  bem  ft^ipatjen  Soben  feiner  ̂ ei>  mai  jufammengebrüidtn Steinbeeren.  E.nigrum  L. 
mot)  ju  fügten  ̂ eftattete.  1815  roegeii  feiner  Sitte  (Jltäbenbcerc,  ftbroatje  9)nuf<6beere),  ein  Heiner, 

an  ben  König,  bie  EorteS  im  Königreitfi  n>ieber^er>  niebetliegenber,  fe()r  bufdjiget  Stram^  mit  bleiben» 
{ufteDen,  na^  SaDabolib  nerbannt,  nxtr  et  ntäbrenb  ben,  ftfimalcn,  buntcIgrauenSlättern  mit  umgelegtem 
ber  Sepolution  Pon  1820  Kammanbant  pon  SnQa»  9)anb,  roten  SlUten  unb  ft^matjen  Seeren,  finbet  fii^ 
bolib,  bann  Oiouoerneut  non  3umoro  unb  t^at  in  ben  pbotn  Steilen  bet  nörbliibcn  Salblugel  in 

me^aib  burcfi  3Jiut  unb  Umfi^t  (erpot.  9iai4  ber  i   Sialbem  unb  auf  Torfmooren  fe^r  i|8ung,  im  rnitt» 
Jleftauration  non  1823  marb  et  )um  Strang  net»  |   lern  unb  füblicben  Europa  nur  auf  ̂ öpcm  Sergen, 

urteilt,  in  einem  Käfig  ber  Setl)öl|nung  beb  $öbel4  '   j.  S.  auf  bem  Sroden  (Srodenmprte),  auc^  auf 
preibgegeben  unb,  ba  et  fi(6  gegen  feine  $en(et  per» '   bem  Kautafuö.  Sin  mebreten  Orten  trägt  er  baupt» 
teibigte,  pon  ben  Solbaten  e^toifien.  I   fäd|Ii<b  }ur  Silbung  bed  Xotfö  bei.  Seine  faft  faft» 

Qittpebiftcg,  berübmtcr  gried).  Slrjt  unb  91atur»  [   lofen,  etmab  fäuerliib  fcbmedenben  Seeren  Derben 
pbilofopb,  geboten  no<b  500  o.  Gt|r.  }u  Stgrigent  au4  j   pon  benSemobnetn  beS  notböfiliibenSfien  genoffen; 
pomebmem  (itefibleibt,  foK  mit  3o»on  unb  Slnaca» ;   in  (Srönlanb  moibt  man  ein  fibleibt  fibmedenbei  @e< 

gotaö  in  näliere  Serubrung  geiommen  fein  unb  ent»  |   ttän(  barauö.  Sie  gelten  auch  alS  antiftorbutifibeö 
Debet  in  @rie(benIonb,  dd  man  fein  Qiiab  inSJiegara  ̂    unb  biuretifibe4  Heilmittel;  Kraut  unb  Same  mären 
jeigte,  ober  im  Krater  beS  Ätna,  in  ben  et  ficb  ftütjte,  i   ftübet  offijineD.  Ob  fie  mirftiib  betaufcbenb  mitten, 
um  burib  fein  plögiiibeg  Serfäminben  im  SoK  ben  mie  man  frObet  glaubte,  ift  jmeifelbaft. 
Eilauben  an  feine  göttliibe  Httiunft  ju  ermeden,  in  Empfangbar  btibt  im  Hanbel#per(ebt  eine  SBare 

bobem  SIter  gcftorPeii  fein.  Seine  Schriften,  auib  bann.  Denn  fie  fo  befipaffen  ift,  mie  fie  nach  bem  ob» 
bie  pbilofopln|(iien,  iraten  in  poctifiber  fjorm  abge»  gefcbloffenen  Kaufpertrag  befibaffen  fein  foK,  menn 

faSt.  Erbauen  finb  nur  pon  feinem  Hauptinert  (Phy-  fie  inöbefonbete  berSrobeentfpriibt,  beten  Gntnabme 
aica)  bebeutenbere  Fragmente.  T)eS  E.  Sebre  ftept  I   pormibging.  Ter  Käufer  ift  nerpßicbtet,  bie  Slare 

in  ber  SKttejmifiben  jener  bet  Eleaten  unb  ber  Hera»  I   nach  beren  Sieferung  alöbalb  auf  ipre  Empfang» 
(litifiben.  ES  gibt  na^  ibt  (ein  SSerben,  fonbetn  nur  |   barfeit  }u  prüfen.  Er  (ann  bie  niibt  empfangbare 
SKifibung  unb  Trennung  berSHaterie  buröbbieattioen  l   3Bare  jut  TiSpofition  ftellen  (f.  Kauf). 
Kräfte  Siebe  unb  Streit.  Tie  Staterie  beflebt  aub  |   dmpfänglilbteit,  überhaupt  bie  tyäbigfeit,  etma$ 

ben  nier  Elementen,  bie  G.  in  mptbologifibe  gormen  |u  empfangen  ober  in  ficb  aufjuncbme'n;  in  Sejug unb  SBorte  hüllte,  mobl  um  bab  eigentümliib  Sehen»  auf  ben  Eleifi  bie  Eigenfcbaft  (iRejeptioilät),  oermoge 
bige  berElemente  poetifebjubejeiebnen.  TetMipenbe  beren  et  leibenb  bcTlimmt  loerben  (ann,  unb  rneldje 
3<ub  ift  bab  gruer,  Sliboneus  bie  Erbe,  Sieftib  bab  alb  foicbe  ber  6clbfttbätig(eit  ober  Spontaneität  gc» 
Raffet,  Hera  bie  Suft.  Tie  Seele  beftebt  aub  biefen  genüberftebt. 
Elementen,  unb  jebeb  Element  ift  Seele.  3>o<fcben  Empfangnib,  f.  Sefruebtung. 

bemgeuer,  alb  bem  uorjüglicbem,  unb  ben  brei  übti»  Empfongnib  berSRaria,  f.  Süarienf  efie.  —   gn 
gen  Elementen  fegte  E.  eine  Srt  (Segeniog.  Sille  nier  bet  bilbenben  Kunft  mürbe  biefeb  lange  beftrittene 

ober  Derben  abmecbfelnb  burib  bie  Siebe  pereinigt, ,   Togma  befonberb  butcb  Wurillo  bebonMt,  non  mel» 

bureb  ben  Streit  getrennt,  gm  Urjuftanb  bet  Tinge  cbem  etma  20  Cbemälbe  biefer  Slrt  (bie  bcflen  in^arit-, 
Daten  alle  Elemente  eingef^Ioffen,  unb  aDeb  Ein»  Ötabrib  unb  SetiHa)  porbanben  ftnb,  melibc  bie  SSa» 
lelne,  bureb  i><e  Siebe,  b.  b-  bie  bem  materiellen  3u>  bonna  auf  bem  Halbmonb  flebenb  unb  pon  Engeln 

Uanb  innemobnenbe  moralifibe  ober  ibeale  Kraft,  ju»  umgeben  jum  Himmel  emporf^mebenb  barfteOen. 

fammengebalten,  mar  in  begriffblofer  Slllgemeinbcit  Empfängnis  brr  SKaria  (Orben  ber  unbefled» 
jufammengebrängt.  SonbenübrigenEmpeboHeifeben  ten  E.),  Scame  mehrerer  Slitterorben  in  gran(rticb 

@ebiibten  (ennen  mit  menig  mehr  alS  bie  Siamen.  unb  Spanien,  infonberbeit  einet  StonnenorbenS,  ge» 
Tie  gragmente  bet  E.  gaben  Stur)  (Sein).  1806,  2   ftiftet  1484  tu  Tolebo  pon  Seatrip  oon  Siloa  unb 
Sbe.),  Sepron  (baf.  1810),  Karften  (Slmfterb.  183«)  1489  pom  Sapft  gnnorenj  VIII.  beflätigt.  Et  btei» 

unb  Stein  (Sonn  l«ö^  betaut.  Sgl.  Scina,  Hc-  tete  fub  <1  Spanien,  gtalien  unb  gran(reicb  aut,  mo 
uiorie  Sulla  vita  e   la  nlosofia  di  E.  (Saletmo  1813,  bie  Tbeatinerinnen  ebenfallt  häufig  alt  Töchter  ber 
2   Sbe.);  Sommabfeb,  Tie  SBeitpeit  bet  E.  (Serl.  Empfängnit  (Eilies  de  la  conception)  be)eicbnet 
1830,  mitÜberfebung  betgragmentebetSebtgebiebtt  mürben, 
über  bie  Statur);  Slapnauo,I)eEuipedocle(Strafib.  EmpfangfCbrin,  f.  Quittung. 

1848);  @Iabif  A,  G.  unb  bie  ägppter  (Seip).  1858).  Emjirblung  (Se(ommanbation),  (aufmlnni» 
Einperear  (ftanL,  1«.  «isp'iöt).  Kaifet.  fepe.  Tie  G.  einet  Setfon  burib  eine  anbre,  nament» 
Emper  6triltt>  f.  Gnnepet  Sttofee.  lieb  bejüglicb  ibtet  (aufmönnifeben  SInfebent  unb 
Erapetreen,  raufdbbeerenartige  OSemdebfe,  bilotple  ihrer  Krebitmüroigleit,  begrünbet  nicht  )ugleiib  eine 

Sflan)enfamilie  non  imeifelbafter  fpfteinatif^er  Stel»  Serpflicbtung  bet  Empfeblenben,  für  bie  empfohlene 

lung,  pon  manchen  in  bie  Orbnung  Tricorcae  unter  Setfon  unb  für  bie  mit  biefer  infolge  bet  erfolg» 
ben  Solppetalen  gefteOt,  immergrüne,  beibeartige  ten  E.  eingegangenen  Eefdäfte  Elarantie  )u  leifien. 

Sträucbleinmitlebcrartigen, nabelförmigenSlättcrn  Tie  G.  ift  (eine'  Sürgfebnft,  fonbetn  lebiglicb  eine unb  (leinen,  acbfelftänbigen  Slüten.  Sei  Eiiipetruin,  nach  beflem  SSiffen  unb  Elemiffen  abgegebene  Slut» 

ber  miibtigflen  Eattung  ber  G.,  finb  bie  Slüten  |   (unft  auf  eine  geboltene  Slnfrage,  ein  unnerbinblicbcr 

biöjifcbunbbteijäblig,  bergnicbt(noten6-9fäcbetig.  Sat.  Tagegen  mirb  bet  Sntgeber  ober  Empfel» 
Tie  gruebt  bitbet  eine  Steinbeere  mit  einfamigen  lenbe  bann  jum  Sebabenerfap  oerpflicbtet,  menn  er 

Steinfernen.  Sgl.Sl.  beGanbolle  im  Prndromu»-, '   abfiebdieb,  um  bem  anbern  Sibaben  )U)iifügen,  einen 

Sb.  16.  SKan  )'äblt  nur  nier  Sitten  in  brei  Gattun»  fcbäblicben  Stat  ober  eine  fcbäblicbe  G.  erteilt  b«t- 
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92ntüi[i((  tritt  bieje  Serpflicbtung  auc^  bann  ein, 

roenn  bet  (Smpfeblenbe,  roie  5.  S.  mnntbe  ?(u'jfnnft8= 
büreau«  (|.  b.),  auibrüeftirf)  bie  Wnrantic  für  (eine  6. 
übernimmt,  unb  portifulorrecbtlid)  (int  bie  falirlöf! 
fige  ffirteilung  febäblitben  91ati  ober  fdjüblicbet  6. 

bann  biefe  golge,  loenn  bet  Sotenbe  ober  Gmpfef)' 
Icnbe  bureb  feine  Ämlbpftiibt  ober  bureb  feinen  Se= 
ruf  jur  Grteilung  oon  Slat  nerpflicbtet  mar,  roenn 

j.  '8.  ein  3te(bt«onrooIt  nuS  Unleimtni«  einer  gefeb> 
Ii(ben8cftimmunoeinenf(bäbIi[ben3lnt  erteilt.  ÄDcr 

3roeifel  über  bie  Seibtbunoerbinbliebteit  einer  erteil- 

ten ®.  roitb  bobutcb  oubgefjbloifen,  bab  bet  Gmpfeb- 
lenbe  berfelben  bie  unter  Äaufleuten  üblitbe  8emet> 

fung  ohne  Obligo«  (.»o^ne  Sertretung«)  binjufügt. 
Diefe  äblebnung  bilft  leboA  bann  niebtS,  roenn  et 
na^roeibbar  abfubtliib  ben  bbäbliiben  9iat  erteilte. 

«npRabtlri,  f.  Smpfinbfamleit. 

Cmpfinbii^ittt,  f.  @en|ibilität. 
Cmpfinbfamfrit  t@enttmentalitat),  im  fub- 

feftioen  Sinn  bie  befonbete  ßmpfängtitbfeit  be«  ®e- 
müH  für  ftarle  Sübrungen,  im  objeftioen  Sinn  bie 
Sefebaffenbeit  eine«  ©egenftanbeä,  oermbge  roeltbet 
et  im  ftanbe  ift,  ein  bnju  geneigte»  ®emüt  in  ftorfe 
Äübtung  ju  ne^ejen.  j^m  lebtern  Sinn  fpriibt  man 

oon?mpfinbfomen  Womanen,  S^aufpielen  u.  bgl. 
SQenn  fte  affeltiert  unb  gefliffentliib  jur  Stbau  ge- 

tragen roirb,  fo  ortet  fie  inGmpf  inbelei  au«.  Sgl. 
3.  V>.  Gnmpe,  Über  6.u.  Gmpfinbelei(5amb.  1779). 
Cmpfinbungrn,  unbefinierbare  SorfteHungen, 

roelebe  bureb  Ginroirlung  bet  ßmpfinbungäneroen 
auf  ba«  3enttalnetoenfpftem  ju  ftanbe  fommen.  2)o« 
empfinbenbe  gnbioibnum  roitb  auf  eine  SBeife  be- 
rübrt,  bie  3ufo(ge  ber  Crganifation  unb  urfprüng- 
Ii(ben  8ef(baffenbeit  roie  aiieb  jufolge  berWubbilbung 

tinb  ©erobbnimg  feine«  9lemenfi)ftem«  biefem  ju- 
fagenb  ober  roiberroörtig  ift.  iSemnoib  Rnb  bie  Suft 
unb  bie  Unluft  bie  beiben  allgemeinen  gormen  ber 

Ginpfinbung.  Zite  Sebeutung  ber  G.  beftebt  baupt- 
fScblicb  barin,  baft  fte  oermöge  be«  Sietbfel«  oon  3n- 
nebmlitbleit  unb  Unannebmlitbteit  un»  abroetbfelnb 
halb  in  einen  bebnglitben,  erfreiiliden  Seben«3uflanb 

oetfc(jen,  balb  ben'Stnlrieb  jut  8efriebigung  oon  Se- bUrfniffen  be»  leiblitben  £e^n»  unb  tut  Sermeibung 
be»  für  baSfelbe  Stbäbliifien  foroie  jut  Gtfirebung 
be»  für  ba«felbe  $eilfamen  erregen  (f.  öefübO- 

SmpfiHbang»Iant,  f.  0.  ro.  ̂ nterjettion. 

®mpfinbnng»brTmögn,  bie  ̂b'S^eit  be»  Weroen- 
fpflem»,  bureb  äußere  foroobl  al»  bureb  innere  Gin- 
btüefe  (be»  OJemüt»,  bureb  inteKeltuelle  SBobrneb- 
mungen  I   angeregt  )u  roerben.  S.  S   e   n   f   i   b   i   ( i   t   ö   t. 

(»mpfing,  8ab,  f.  Xraunftein. 
(fmpbafc  (grieeb.),  eigentlieb  ber  Waebbrud,  ben 

man  auf  einen  9(u»btud'  legt,  ber  tro»  feinet  Rürje mehr  bebrüten  unb  abnen  laffen  foll,  al»  etau»fpriebt 
(g.8.  bei  SebiUer:  Sn  bnft  bi»  jegt  nur  Sebroneblinge 

bejroungen,  ein  Wann  ftebt  00t  bit);  bobet  befon- 
bet»  fol^e  Sienbungen  ber  Webe,  roelebe  biefer  einen 
befonbetn  Waebbruef  geben:  3(u«rufungen ,   gtngen, 
Slpofiopefcn,  ^noerfionen  ic.  Gmpbntifeb,  noeb- 
brüdlieb,  naebbrudeooQ. 

Smpbbfrm  (grieeb ,   83inbgetebinulft,  guftge- 
febroulft),  Slnfainmlung  oon  otmofpbärifeber  Snft 
ober  anbem0a»nrten  in  ben  ©eroeben,  oortugbeoeife 
in  bem  3ellgeroebe  unter  ber  äufeern  ̂ mnl.  Sa»  3etl 

gerocbbempbbfcm  ftent  fteb  al»  rociebe,  elafiifebe  Jtn- 
f^roellung  emc»Seil8  bar,  bei  beffen Scrübrung  man 
eine  eigentüinlieb  (niflernbe  Gmpfinbung  bat,  bie  bo- 
oon  berrübrt,  bnb  bet  brüdenbe  ginger  bie  üuft  oon 
einet  3e(lgeroeb»mafebe  in  bie  anbte  eintreibt.  SBenn 

ber  Gintritt  oon  Suft  in  ba»Unterbaiit}eHgeroebe  on> 

bauert,  fo  fann  Heb  ba?  G   fefir  flat!  au»breiten  imb» 
«um  S»nl4,  ©efiebt,  jur  8ruft  bi»  }um  Unterleib  fteb 

fortpflangen.  ge  febloffer  bie  Sinbegeroeb»lage  un  • 
ter  bet  öaut  ift,  befto  fcbnetler  oerbrettet  e»  fteb,  unb 

befto  gröber  fonn  bie  ©efebroulft  roerben.  Saturn  fin- 
bet  e«  fteb  atteb  an  ber  Seugefeite  ber  ©lieber  totit 
raebtentroidelt  al»  an  berStredfeite,  Setl&al»  fann 
bie  Side  be»  Äopfe»  onnebmen;  ba»  Äntlib  beftebt 

Ott»  unförmlitbcn  iUülftcn,  jroiftben  benen  man  lautn 

mebrSlugen  unb Wunbguuntetftbeibenoetmog.  Jlutb 
bie  8ruft  ift  bei  bebetitenbem  G.  botb  angefcbroolltn, 
bie  Strme  unb  Seilte  bilben  bide  Gpltnber.  Sie  paut 

ift  babei  in  ihrer  gotbe  roenig  oeränbert,  nur  bei  febr 
ftorter  9lu»bcbnung  roirb  fte  blab  unb  glinjenb.  3br* 

Semperotur  ift  roebet  erhöbt  notb  niebriget  al»  ge- 
toöbnlitb-  Sibntrtj  ift  nitbt  oorbanben,  felbft  beim 
Srud  jeigt  ftib  fetne  Gmpfinblitbleit.  5)0»  bi»b«r 

gefcbilberteG.cntftebt  gemeinigliib  infolge  einer  8«> 
lejung  (E.  traiitnaticumi  btt  Sltemroerfjrage,  na- 
mentlttb  roenn  biefe  in  ftbiefer  Sitbtung  Rattgefun- 

ben  bot,  roobei  bie  Suft  in  ba»  geöffnete  9tnbtgeroeb»= 
läget  roäbreitb  bet  7tu»atmung  bineingetriebrä  roirb. 

Sorgugöroeife  ftnb  e»  Stitbrounben,  roelebe  bie  Suft- 
roegt  eröffnen,  foroie  Wippenbrütbe  mit  Striehung 
ber  Sungen,  iraebeotomierounben,  bie  |u  früb  ge- 

febloffen  roerben,  ic.,  roelebe  Seronlaffung  jur  Gnt- 
ftebuitq  bt»Gmpbi|fem»  geben.  Sod  bat  man  e»  aud) 
bei  btftiger  atemanftrengung,  j.  9.  beim  Sebäraft, 
enlfteben  feben,  toobei  einjelne  8ungenblS»(btn  pla| 

ten,  infolgebeffen  fteb  bie  Suft  inbo»  Sinb^eroelx 
be»  SnngenfeD»,  oon  ba  in  bie  {löblen  be»  WittelfeQ» 

unb  fo  roeiter  auf  ifial»  unb  9rufl  oerbreitete.  flünfi- 
li^  läbt  t»  fteb  erjettgen,  roenn  man  mittel»  eine» 

91ofeba(g»  bie  Suft  bureb  eine  ̂ autrounbe  unter  bie 
fiaut  tretbt,  roie  e»  bie  Wtbgrt  bei  Fimmeln  unb 

Kalbern  ju  mneben  pflegen,  um  bem  gleifeb  ein  febö- 
nere»  Mnfeben  ju  geben.  Gint  onbrt  art  be»  Gmpop- 

ftm»  ift  baSjenige,  roelebe»  in[olge  oon  branbiaer 
3etfebung  gequeifebter  ffleiebtetle  entftebt  ober  bei 
eingeticmmten  Stüebtn  beoboebtet  roirb,  roenn  bie 
Ginqeroeibe  branbig  )u  roerben  beginnen.  $iet  ftnb 
e»  bte  infolge  be»  Sranbe»  entftebenbengäulni»gafe, 

roelebe  fieb  jtoifebtn  benGlerotb»tItmentenanfammeln 
unb  biefe  au»einnnber  brängtn.  Gine  9ebanblung 
be»  Gntpbhfem»  ift  in  ber  Siegel  unnötig.  Wur  bet 

febr  feblimmen,  bie  oben  nngebeuteten  febroeren  an- 
gemeinerfebeinungen  oeranlnffenben  göHen  ift  ber 
Suft  bureb  Heine  Wunbtn,  roelebe  man  bunb  bie^xiut 

maelit,  tinau»ioeg  .tu  oerfebaffen.  Wan  beförbert  ba» 
auoftrömen  berfeiben  bitrtb  Slrtitben  unb  SrUdenmit 

berjionb.  G»  oerfielit  fteb  oonfelbft,  bobmanbenroei- 
tern  3utritt  oon  Suft  mögliebft  }U  bemtnenfuebenrauB, 
inbem  man  titlioeber  bie  SSttnbe  enoeitert,  bamit 

Suft  frei  att»flrönten  (ann,  ober  bie  Öffnung  bet  Suft- 
toege  (unftgemäB  ju  ftblieRen  fuebt,  roo  e»  tbunlieb 
ift.  Über  ber  Sungen  f.  Sungenempbpftm. 

Smpbbteufi»  (0.  grieeb.  emphyteuein,  -onpflan- 
jen-),  ein  bem  Grbpoebloerbälini»  oerroonbte»,  beute 
nur  noeb  feiten  oorfommenbt»  römifeb-reebtliebe»  gn> 
ftitut,  ba»  fteb  in  ber  Kaiferjeit  auf  ben  öffentli^n 
Sänbtreien  ou»bilbete  unb  bo»  $um  3n>ed  botte, 

im  gntereffe  einet  beffem  9ebanblttng  be»  groben 

Wruitbeigentunt«  Heine  greie  }u  beffen  9eroirtiebof. 
tung  beranjtijielien  unb  bem  Gtgentümer  ein  fttbere» 
Gintommen  jtt  geroäbrleiflen.  3m  Suftiniattifeben 

Weebt  ftnb  bie  frübet  re^tlieb  unterfebiebenen  gnfti- 
tute  ber  G.  unb  be»  Ju«  in  fundo  rectt(-ali  «u  Ginent 
gnftitut  oeriebntolten.  Sie  G.  ift  biernaeb  ba»  ent. 

gcitliebe  bingliebc  .Werbt  an  einem  fremben  nubtti;. 
genben  ©rttnbfttid  auf  bte  gefainte  etgeitluntoglctibe 
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Scnulfuna  be«(tlben,  nur  mit  brr  Beiebränliinjt  bnfe 
Im«  Srunbfiüd  nidit  n«rf(fited)tcrt  roetbt.  Irr  $tn< 
bobn  birfti  Jlc^tS  (SmpQqtcuta)  lann  fein  $ie(bt 
verSuficm  unb  oetetben,  er  fonn  baä  fflrunbflüd  ner< 
poebten,  perpfSnben,  iCienfIbarfeitcn  an  bemfelben 
beftellen,  bO(b  nur  für  bie  3)auer  feine«  JleebtS.  3“' 

Seräuberung  ift  aber  bie  3uftimmung  be«  ßigen> 
tümer«  (dominus  emphyteuticarinsferforberlidi,  bie 
biefer  au«  erbeblitbenOrünbennemieigemfann.  Äür 
bie  ßrteifung  feinrt  ffonfenfe«  unb  bie  Jtnnabme  bc« 
neuen  Smpbbteuta  erbält  berßigentümer  non  biefem 

2   $ro|.  be«  ftaufpreife«  ober  bei  anbcrn  Seräuberun- 
oen  2   ?roj.  be«  SBerte«  ber  ßrbpaebt  (landeminm). 
Sin  bm  ßtgentümer  jufiebenbe«  Sortauf«recbt  ffbübt 

^n  gegen  bie  Serffimmerung  jene«  Sleibt«  mittel« 
(crabfebung  be«  Itaufpreife«.  3)ie  SSerpfliibtungen 
be«  ßmpbpteuta  befteben  bauptficbli^  barin,  ba^  er 

bie  feftgefebte  ßntfcbäbigung  (canon.  vectißal,  pen- 
sio)  an  ben  ßigentümer  sablen,  bie  auf  bem  (ürunb= 
ftfld  rubenben  Saften  tragen  unb  e«  in  gutem  Stonb 

batten  mub.  5?flr  Serbeffetungen  bat  er  feinen  ßr- 

fo^fprucb.  iCer  ju  jabienbeftanon  ift  nicht  einfeitig 
ablbibar.  fCer  ßmpbpteuta  nermirft  jur  Strafe  fein 

Slecbt  wegen  erbeblicber  Serfcbtecbterung  be«  ®runb< 
ftücf«,  inegen  Sertejung  feiner  Cbliegenbeiten  bei 
einer  Seriuberung,  unb  inenn  er  mit  ßntricbtung 
be«  Äanon«  ober  ber  auf  bem  ©runbftüd  laftenben 
SpentliAen  Sfbgaben  brei  3abre  lang  im  bfüdftanb 
bleibt,  bei  fir^Iicber  ß.  f^on  wegen  jmeij&briger 

^idbtjablung  be«  flanon«.  Xie  ß.  erlifdbt,  ba«  ®ut 

fällt  ohne  ßntfcbäbigung  an  ben  ßigentümer  jurfid, 

inenn  biefer  noib  bem  ßintritt  ber  be'treffenben  Ib«t= 
facbe  ouf  ßntfefiung  (?!rioation)  be«  ßmpbpteuta 
ftagt.  Slnbre  ßrI6fcbung«grünbe  ftnb,  ouber  oen  für 
bie  biecbte  an  frember  Sache  überhaupt  geltenben, 

Serjicbt  unb  Serjäbrung. 
Fniplre  (franj.,  In.  onspibO,  Serrfcbaft,  Äaifer- 

tum,  Jfaiferreicb,  befonber«  bo«  franjSfticbe  unter 
9tapo(eon  I.  (le  premier  E.)  unb  Stapoleon  III.  (le 

second  E.);  I'E.  c’est  la  paix,  »ba«  Äoiferreicb  ift 
ber  (Jriebe»,  au«fprucb,  ben  Subroig  9!apoleon  al« 
^rini'^räftbent  9.  Cft.  ISß2  ju  Soroeaur  tbot  (unb 

bem  bie  pppofttion  ba«  SBortfpiel;  I’E.  cost  l'bpbo, »ba«  Äaifertum  ift  ber  Säbel»,  entgegenfebte) ;   le 
Bas-E..  ba«  oflrbmif*e  Sei*  in  feinen  lebten  3citen 

(feit  476  n.  ßbt-);  le  Hant-E.,  ba«  rbmitcbe  Äaifer» 
reich  in  feiner  etflen  3*it  (bi«  476);  le  Saint-E.,  ba« 
heilige  rbmifcbe  Seich  beutfcher  Sation. 

CmpireOitb  (l>c.  tmmnit  inni),  ̂ afenort  im  norb» 
ameritan.  Staot  Cregon,  an  ber  Siünbung  be«  ßco« 

in  ben  Stillen  Djean,  bot  (isao)  32-<  ßinio.  3n  ber 
9läbe  Steinfoblengruben. 

f   mpircm  (griecb.  ßmpeirema),  ein  Sebrfab,  bef» 
fen  SBobrbeit  einjig  au«  ber  ßrfabrung  ,iu  beineifen 
ift;  f.  ßmpirie. 

dmpirira«,  f.  Sejtu«  ßmpiricii«. 

Vmpine  (griecb.),  robrtticb  f.  n.  ro.  ßrfabrung 

((.  b.),  im  eigentlichen  Sinn  bagegen  nur  loiffen» 
fcbaftlicb,  b.  b.  auf  metbobifcbem  ffieg  (3nbuttion 

unb  Snalogle  foroie  burcb  obrnbtli<b  angeftellte  Se- 
obacbtungen  unb  Serfucbe),  geroonncne  ßrfabrung. 

®iefelbe  ift  äußere  ober  innere,  je  nacbbem  bie  ßr» 

fobrung  felbft  auf  finnlicber  SDabmebmung  ober  Sie« 

obaibtung  iinfer«  innem  Seben«  benibt.  ßine  ein« 

jetne  finnlicbeSBobmebmiing  ift  nocbfeineßrfnbrung 

»u  nennen;  roenigften«  gehören  mehrere  ßrfahrungcii 

baju,  um  eine  relatioe  ®einibh»it  }u  erlangen.  Such 

bietet  ficb  bie  ßrfahrung  oft  nicht  non  felbft.  fonbern 

muh  gefncbt  unb  hemorgeiufen  werben  burcb  Crp'* 

rimente.  Jie«  gilt  nicht  nur  non  ber  äuBem  ßrfoh- 

—   (Smpia. 

rung,  fonbern  auch  non  ber  innem,  bei  ber  noch  bie 

eigentümliche  S^wierigleit  hinjutritt,  bah  ba«  be« 
obacbtenbe  Siibjeft  Jitglei*  ba«  beobachtete  Cbjeft 

ift,  ober  bah  fich  ba«  3ih  fi<b  f*ibft  gegenüberftellen 
unb  Tich  al«  Sicht«3<h  betrachten  mug.  Sie  ß.  fpielt 

nicht  nurin  ben  eigentlichen  empirifchen  (ßrfabrung««) 
Sßiffenfchaften,  in«befoiibere  in  bet  Saturwiffen« 

f^aft  unb  Mebijin,  fonbern  auch  in  ber  ̂ b'lofopbie 
eine  Sollt.  So  gewih  c«  aber  ift ,   bah  ßrfabrung, 
wie  Aant  lehrt,  bie  ©runblage  ber  ganzen  tbeoreti« 

fchen  Sibilbfophie  bilbet,  ebe'nfo  gewih  fann  butch blohe  ßrfabrung  eint  rein  pbilofopbifche  (^tenntni« 

nicht  gtfcbaffen  werben,  ßtfabrungen,  noch  fo  feht 
gehäuft,  au«  oDtn  Xeilen  ber  Sielt  unb  au«  allen 
3eiten  jufammengerafft,  bilben  boch  immer  nur  eine 
»taffe  non  ßinjelbeiten,  welcher  jene  Drbnung  unb 
höhere  ßinheit  abgeht,  ohne  wel^e  überhaupt  leine 

wiffenfchaftliche,  gefchweigt  eine  pbilofopbifche  ßr« 
lenntni«  benfbat  ip.  ß«  ift  alfo  nötig,  mit  bem  reinen 
Senftn  an  bie  gefammelte  ßrfahrung  heran jutreten 

unb  bie  buröh  biefe  gefunbenen  Segttffe  einet  reget« 

mähigtn  Searbeitung  gu  unterwerfm.  hierauf  ent« 
widelt  fich  bie  fPb'Iofopbie,  welche  eben  al«  eine  ßr« 
lenntni«  nu«9egriffennermitteltttinerrMelmähigen 

Searbeitung  berftlben  begeichnet  wirb,  »m  wiebtig« 
ften  ift  bie  reine  ß.  für  bie  Saturwiffenfehaften, 

weil  in  biefen  auch  (int  eingelnt  ßrfahrung  einen  re« 
latinen  SBert  bat.  (freilich  niuh  fich  auch  ̂ '((  öie  rein 
empirifche  ßrlenntnii,  b.  b.  biejenige,  bie.  nur  auf 
eingelnen  ßtfahrungtn  beruht,  gefouen  loffen,  butch 

lebe  neu  gemachte  entgegenftebenbe ßrfabrung  btrfch« 

tigt  unb  wiberlegt  gu  werben.  —   ßmpirilet  beihen 

biejenigen  Sh'Iofophen,  welche  alle  ßrlenntni«  au« 
ber  ßrfabrung  ableiten  gu  lönnen  meinen,  auch  folche 
Ärgte,  welche  ihr  S)iffen  unb  ihre  flunft  allein  auf 

bie  ßrfahrung  grünben ,   mit  SiiSfchluh  allet  tbeore« 
tifchen  Snfichten  unb  Sehrgtbäubt.  ßmpirifch  wer« 
ben  aKtStgriffe.  Urteile  unb  Schlüffe  genannt,  welche 

fich  bloS  auf  ßrfabrung  grünben;  (Smpiri«mu«  ift 

ba«jenige  pbilofopbifche  Sgftem,  nach  welchem  alle 
ßrlenntni«  eingig  unb  allem  au«  ber  ßrfahrung  ab« 
geleitet  werben  foD. 

Cfmbi«  (ift.  «"(iiii),  Sbolphe  Sominigue  gio« 
tenl  3ofeph  Simoni«,  ftan».  Xh(oterbi^ter,  geh. 

29.  »tärg  1795  gu  Sari«,  belleibete  nach  berStflaii« 
ration  nerfchiebene  Stellen  in  ben  (Departement«  ber 

3inillifte,  bi«  er  1824  gum  löniglichen  Sibliothet- 
felretär,  balb  barauf  gum  ßbef  bet  ttrften  Sbteilung 
im  »liniflerium  be«  löniglichen  4>aufe«  ̂ annt 

würbe,  auf  welchem  Soften  et  bi«  1830  blieb,  ßr 

hatte  fich  wührenb  biefer  3eit,  teil«  in  Setbinbiing 
mit  nnbem,  teil«  alltin,  burch  eine  Sngahl  non  Siih« 

nenftüden;  Cpem,  Dramen  unb  befonber«  Suftfpie« 

len,  bie  fich  burch  glängenbe  (form  unbjeinbeit  btt 
Scobachtung,  nerbiinben  mit  fittlichem  ©ehalt,  au«« 
geichnen,  norteilbaft  belannt  gemacht.  SBir  nennen 

banon;  ■I«ninpprt  Symnel,  ou  le  mannegnin  poli- 
tique»  (1826),  I,e R?'nörcux  par  vanitö» (1827)  unb 

ba«  febr  beifällig  aufgenomment  Stüd  »La  möre  et 

la  lillc',  mit  »laiöte« (1830);  mit  Sicarb;  'L’airio- 
tage,  an  le  mhtier  ü   la  mode»  (I83S)  unb  allein: 
■   lyord  Norart»  (1836),  ■   Julie»  (1837),  »LTiÄritihre. 
Oll  iin  conp  de  partie  (1844).  ßine  Subwnbl  biefer 

Stüde  etfehien  al«  »TliPfttre«  (1840,  2   Sbe.).^  Mt 

fein  S>auptwerl  gilt  »Les  femmes  de  Henri  VIII». 
Dramo  in  fünf  iablenit«  (1854,  2   Sbe.),  ein  hifii” 

rifche«  Gharaltergemälbe,  worin  er  al«  glüdliche- 
Snehabmet  Shaltfpeate«  erfcheint.  ß.  würbe  1817 

»litglieb  ber  Sllabemie,  1856  Direltor  ber  Comödie 
traiiijaise  unb  flarb  11.  Deg.  1868  in  Sari«. 
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8m|ilat(mnit  (fraiv).,  Ici.  iintt>kiini»o),  t-  @e> 
fc^ü(ein|i4nitte. 

Emiilastnim  OatO,  $flafter. 
Cmpirtttn  (gcicc^.),  ein  btreiti  son  ben  Römern, 

be(onbetä  roälircnb  ber  Äai(er?eit,  angeroanbte« 
Blaucrroert,  bti  ipflc^cm  bic  Stinifeiten  (fic^tbarcn 

Seiten)  au4  be^ouenen,  fotgfiiltig  jufammengefüg- 
ten  Steinen  befielen,  ba4  i)nnere  betOTnuet  aber  mit 
tieinerii  Steinen  unb  3Rörtel  aubgefUQt  ift. 

ffmblcttc  (ftanj.,  ftit.  ouBvit«),  iikrencinfauf;  6m-- 
pletten  mneben,  afferlei  Jüaren  einfaufen. 

Eiiiploi  (franj.,  ln  iniatnid),  Olebramb,  9tnn>en> 
bung;  Snlegung  einer @elb[umme;  JlnftcUung,  ̂ mt; 
JloUe  im  Scbaufpiel;  Eiupl<>yb  (irr.  'rinaic),  9(nge: 
fteltter,  Beamter,  öebilfe;  emplogictcn,  anraenben, 
3U  etmab  neriDcnben. 

8npRramatö{c(grie(f).),  f.  »■  m.  Suftanfammlung. 
SmpmbicTtR  (fron).,  ln.  ananofib-)/  <«  Xafebc 

fteefen. 
Gmpiili,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ ronini  Jyloreiit,  Areib 

San  Winiato,  n>iibtigec(:i)enbaI)iifnotcnpunftber&i> 

nien  glorenj.-^ifa  unb  Jimitnj'Siom,  bat  einen  non 
Siogengängen  umgebenen  SDtarltpIab,  eine  febenb- 
raerte  Jtirebe  (1093  erbaut),  (issi)  6719  Ciiiro.,  gabris 
falion  non  Strob=  unb  Siljbüten,  löpferroaren  unb 
3taI(aroni,  lebhaften  Obft<  unb  @emüfebanbel  unb 
ein  (finmnafium. 

CfmpoIotTati((gric<b.),  Deberrftbung  beb^anbelS, 
aRntItcb,  (Sintaufä. 

Gmpatc,  f.  &mpor(ir(be. 
Smporit,  $auptort  ber  @raff(baft  Spon  im  norb^ 

amerilan.  Staat  Aanfab,  am91eoibo91iner,  mit  einem 
Sebterfeminor  unb  (i5So)  4632  (Sinni. 

Smporiii,  im  jUtertum  ̂ afenftabt  im  919).  beb 

tarraconcnfifcbcn  .^lifpanien,  an  einer  9u(bt  bei  9Jlit> 
telmeerb,  eine  ßrünbung  ber  9bo(äer  aub  JKaffilia 

(SRarfeiHe);  jebt  (Saftellon  be  Slmpuriab  ^n  S.  Ian> 
bete  218  n.  dbr.  Clniiub  Scipio,  um  ben  Aartbagem 
$ijpanien  )u  entreißen. 

ttmporium  (grieib.),  3tapel>,  ̂ auptbanbelbplab. 
Saiporfirtbc  «impore),  bie  auf  (Semblben  ober 

^ol3fäulenrubenbe6la[erie(9Ränner(bor)fiberbetn>eft- 
Inben  SorbaUe  ober  über  ben Seitenf^iffenberJtircbc. 

Smpprtirren  (franj.,  in.  antn),  megtragen,  fort> 
fibaffen;  mitnebmen;  aufbraufen,  fiib  ereifern;  Snn 
portement,  StufmaOung,  3äbjom. 

Knipreiute  (franj.,  Ipt.  anuptaiiai),  Oiepräge,  9tb^ 
bnnf,  Spur. 

9mprcbnoinanie  (grieeb.),  tBranbftiflungbiout. 

Sj^refficren  (ftonj.,  in.  anm-),  fnb  um  etmab  eifrig 
bemüben,  anftrengen;  empreffiert,  eifrig  bemüht; 

empreffement  (In.  .ntll'mänj),  JJienflcifer. 
Srnprilonnirrtn  (franj.,  ln.  anao-),  nerbaften ;   (Sm  > 

prifonnement  (Ipr.  •lonn’minii),  Serbattung. 
Enipruiit  (franj..  In.  aniptSng),  9(nleibe;  e.  forc^. 

3n>angbanleibe;  empruntieren,  eine  Slnleibe 
machen. 

Cmp(iiibif4  (grieib.),  befeelt. 
Smplbibofe  (griceb.),  bab  Eintreten  ber  Seele  in 

ben  Äörper  bet  i'cibeöfrucbt;  3)efeelung,  Belebung. 
ttmpüfa,  in  ber  grietb.  Wgtbologie  ein  näcbtlicbeb, 

menfcbenfcbrectenbeb  (Sefpenft,  bab,  non  ̂ efate  ge> 
fanbt,  unter  aOerlei  Oieflalten,  mit  Einem  Ruh  ober 
mit  jipeien,  einem  ebernen  unb  einem  Efelbfub  ic., 
erfebeint.  3«  Smpufen  rechnete  man  auch  bie 
Kamien  unb  SDlormoIpten,  gelpenftifcbe  JSciber, 

ipeicbe  febönen  Jünglingen  bab  Blut  aubfogen  unb 
ihr  Sleifcb  oerjebrten. 

Ernpüna  Cohn.  Büjgattung  aub  ber  Jfaniilie  bet 

Gntomopbtbovcen  unb  bet  Dtbnung  bet  Bafibio! 

mpeeten,  einfach  gebaute  Scbmaroberpilje  auf  6tu= 

benfliegen  unb  anbern  Jnfetten.  Sie  butcb  E.  nms- 
cae  Cohn  oeranlaBte  epibemifebe  firanfbeit,  an  me(> 
eher  im  $erbft  jablteiie  Stubenfliegen  ju  ©runbe 

geben,  äußert  ficb  an  ben  Sieten  bureb  aOm^licbeb^ 
')[ufböten  ber  Bcioegung;  nach  bem  Sob  fcbroillt  bet 
.Hinterleib  auf,  jmifeben  feinen  Segmenten  treten 
löeibe  9linge  auf,  roelcbe  pon  ben  betootbringenben 

fporenbilbenben  ̂ ben  berrübren.  Siefe  fcbnüten  on 
bet  Spibc  bie  roeiben  Sporen  ab,  melcbe  bei  bet  Seile 
fortgefcblcubert  roerben,  fo  bab  bab  Siet  halb  mit 

einem  meinen,  puberarti^en  Hof  umgeben  ift.  Sie 
Sporen  bilben  beim  itcimen  eine  Setunbärfpore, 

melAe  ben  gefunben  Stiegen  an  ben  Unterleip  j|e< 
morfen  mitb,  menn  fte  über  eine  Stelle  bintaegltte« 
eben,  an  ber  ootber  oon  einet  franlen  Rliege  Sporen 
abgcfcbleubert  mürben.  Sie  Setunbärfpore  mitb  auf 

ber  Haut  beb  Snfeltb  bureb  ">ü  aubgemorfeneb  Bio< 
toplabma  feftgeflebt;  fie  treibt  einen  Seimfcblaucb, 
ber  bie  H«ut  beb  Sierb  burebbobrt  unb  im  Jnnern 
bebfelben  junäcbft  eine  grobe  3<6o  bilbet,  oub  ber 
jablteicbe  tieinere  3o6on  berootfprojfen.  Sicfciben 

oermebren  ficb  im  Sottlörper  bebSei^b  buttbC^of« 
fung  immer  meiter  unb  gelangen  auch  in  bab  IBIut. 
3ulebt  maebfen  bie  SprofijeUcn  ju  Scbläucbcn  aub, 
toelcbe  bie  Abrperbout  butebbreeben,  unb  an  ihren 
freien  Enben  roerben  bie  Sporen  entmicteU.  Sgl. 

B   r   e   f   e   1   b ,   llnterfucbungen  über  bie  Entmiitelung  ber 

E.  iHoBc  1871). 
Cmphtütb  I   grieib.),  Eiter,  befonberb  Snfammlung 

eiteriger  glüfftgfeit  in  bet  BruftfeHbäblo;  f.  Srufi« 
fellcntjünbung. 

Smhtjreum,  bei  ben  alten  Saturpbilofopbcn  ber 
fyeuerbimmel,  b.  b.  bie  oberfle  Sleltgegenb,  mo  ficb 
bab  immer  nach  oben  fltebenbe  Seuet  alb  bab  feinfte 

unb  leiebtefte  Element  fammeln  unb  moberbie  leucb- 
tenben  Sbänomene  am  Himmel  {ommen  foDten;  bei 

ben  cbriftlicben  Sbtlofopben  Drt  beb  Siebtb,  Himmel, 
baberauebinSanteb  lUivina  Commedia«  ber  oberfle 
Hicbtbimmel  unb  eigentliche  Sib  ber  Seligem  6m* 

ppreifib,  bimmlif^,  licbtftrablenb. 
©mpbrenma  (grieib.),  brcnjliger  ©eruch  ober  Efc* 

fibmait;  emppreumatifeb,  brenjlig;  emppreu* 
matifebeb  Cl,  f.  Sranbül. 

6mb,  DlboUänb.  Eemb,bei  benSömemAmisia) 
Küftenflui  im  norbroeftlicbenSeutfeblanb,  entfpringt 

am  Sübmeflabban^  beb  Seutoburger  Slalbeb  unfern 

ber  £ippequtOe  bei  Hboelbof  in  109  m   Höb<,  butcb* 
fließt  in  norbroeftlicber  Sichtung  moorige  ©egenben 
unb  menbet  bann  jmifeben  Sbeine  unb  Singen 

nach  9),  Jn  fegt  gelrümmtem  Sauf  nimmt  fie  bann 
ihren  9)eg  jmifeben  bem  Sourtanger  9Root  unb  bem 
Saterlanb  unb  münbet  oon  0.  her  bei  Emben  1800m 
breit  in  ben  SoDart,  ben  fie  an  ber  Sanbfpibe  Stnoit 

oerläbt,  morauf  fie  fub  i"  ̂ mi  Slattenmeer  in  bie 

7,6  m   tiefe  Öfter*  unb  bie  7   m   tiefe  fBeflet.G. 
f^eibet;  jmifeben  beiben  Srmen  liegt  am  Xubflu^ 
in  bie  9Iorbfee  bie  Jnfel  Sorfum.  Sie  6.  ifl  330  km 

lang,  224  km  abmörtb  oon  ©reuen  febiffbar,  auher* 
bem  noch  63  km  abmärtb  oon  SBattnborf  flöhbar. 
Seefebiffe  geben  bib  Holte,  b.  b-  bib  jur  fflutgrenje, 
hinauf;  bib  babin  aufroärtb  reichen  auch  bie  £ämme 

jum  Schub  ber  oortrcffliiben  iSarf^Iänbeteim.  Un* 

ter  ben  3uflüffen  bet  E.  frib  bie  ̂ ofe  unb  Seba, 
beibe  fibitfbar  unb  auf  ber  rechten  seite  münbenb, 
bie  bebeutcnbften.  Snbre  91ebenflüffc  finb  no4  bie 

9(be  (reibtb)  bei  Elbercmn,  bet  Sammelfluh  jabl* 
reicher  ©croäffet  (meift  aa  genannt)  aub  bem  notb* 
meflliibflcn  Seil  beb  bercgnifiben  ©ebirgbfpflcmb  bei 
Jbbcnbücen  unb  aub  ben  benaebbarten  Wooten,  unb 
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bie  SBerfe  (Iin($).  SoS  SmSstiiet  ift  auBerotbent> 
(tib  Tei($  an  Stoaren,  beten  fiultiviening  bunb  %n> 
tage  son  Kanälen  erftrebi  mirb.  Unter  biefen  pnb 
bie  Kanüle  non  $apcnburg,  bet  Xreiffibuttenfanal 

iinb  bet  6äbnoiblanaI  bie  nicbtigften,  roü^tenb  bet 
S.^^abelanal  im  Sau  beotiffen  ift,  bab  ̂ tojeft  eines 
S^n>6.>S)efetlanaI<  am  no(b  f^niebt.  9‘* 

böten  S66  @egelf(bifft  unb  4   3>ampfet.  —   8)  fjuib 
im  preufl.  SRegierungbbejitI  SBiebbaoen,  entfptingt 

im  Xounub  am  (^topen  ̂ elbbetg,  bot  notbmefilitbe 
Miibtung,  burcbfliebt  beiKambetg  ben  fogen.  ®oIbe< 
nen  @nmb  unb  münbet  na<b  36  km  langem  Sauf 
pbetbalb  Simbutg  in  bie  Sabn. 

ßmb  (Sab  6mb),  Stabt  unb  betübmtec  Sabeort 

im  preuB.  Kegierungbbetirf  äSiebbaben,  Untet(abn> 
Iteib,  in  romantijtber  Sage  an  berSabn  unb  betSinie 
gtanffutta.®t.=Dbctla6nficin;SolIatbtr?teubif(ben 
etaatbbabn,  78  m   ii.  91.,  bot  ein  SmtSgeticbt,  8   ta> 

tboIif(be  Kitiben,  eine  epan> 
gelif^e  unb  eine  englifAe, 

eine  gtieibifib  ‘   iatb.  Kapcue, 
ein  Seat  <   ̂Progijmnaftum, 
Setgbau  auf  Silber  unb  Slci, 
eine  S(ei>  unb  SilberbUtte, 
eine  9Baffet(eitungunb(iM») 
6943  Sinn),  (banintet  2865 
Katbotilen  unb  176  Suben). 

S.,  aus  2)otf<S.  unbSab' 
6.  auf  bem  teibten  unb 
6pieb<@.  auf  bem  linicn 
Sabnufer  beflebenb,  ifl  einet 

bet  bitten  unb  betübmteften  Sabeptte  Sutopab. 
8>ab  Klima  ift  febt  milb  unb  bie  Sage  beb  OtteS 

gegen  Ji.  but<b  bie  hoben  Siänbet  beb  Sabntbatb  ge> 
r<bübt.  (Die  Duetten  ponS.  eignen  fiibmegenibm 

3ufammenfebung  ganj  befonbetb  für  Sorfonen  non 
,^et  KStpetfonfttfutton  unb  jmat  bei  ibtonifibem 
xebllopf'  unb  ibtonifibem  Sumöboenlatatib,  ipta> 
nifiben  Pneumonien,  Katottb  bet  mcibliiben  I8t< 
fibl^tbotgane,  Slnf^mellungen  bet  Sebünnutter, 
nmibiebenen  nenftniationbanomotien  unb  bet  auf 

biefen  3ufiönben  betubenben  Unfnnbtbarfeit,  Ka> 
tattb  beb  Koibenb  imb  beb  aSagenb,  (EpSpepfic,  Ko» 
tortb  beb  (Darmb  unb  bet  (flnUenmege,  bei  Salten» 

fteinen  unb  ̂ ppetümien  bet  Sebet,  Katattb  b^  9lie> 
tenbeitenb,  bet  fiatnieiter  unb  bet  Slafe,  ̂ antgtieb, 

enbtiib  bei  etbibtoo  (Denfitüt  beb  StutS  unb  uerfibie» 

benen  ̂ nftionbKörungen  beS  Sletoenfpftemb.  $ic 
(^et  Duetten,  fömtli^  Pattontbetmen,  betrübt 

naib  30,  jtnb  in  ibten  Sefianbteilen  fafl  gleiib  unb 
unterfibeiben  flib  nut  in  bet  Zempetatut  unb  bem 
(ilebatt  an  fitietKobtenfüiueooneinanbet.  (Dab  frifib 

gefiböpfie  SBafet  aub  oSen  ift  nolllommen  Hat  unb 

genii^lob,  etbült  bei  längetm  Sieben  im  offenen  ®e» 
Tüb  einen  blüuliiben  Sibimmet,  opatifiett  unb  tübt 
ein  jimtfatbigeb  Sebiment  (Cifenbpbrorab)  faDen, 
mübrenb  fiA  teiibliib  Koblenföute  entmwit.  IDet 
9efibmaii  ift  leiibt  faltig,  etmab  laugenbaft.  (Die 
DueÖen,  melibe  beute  )u  kuriivcifcn  beniipt  mciben, 
finb  auf  bem  testen  Sabnufer;  bei  Kefjelbrunnen 

46°  6.,  bab  Ktöbmben  36''  S.,  bet  ̂ iftenbtunnen 
39°  S.,  bie  Subenguelle,  eine  natötitibe  matrn  auf» 
fteigenbe  (Douibe  non  86°  S.,  ferner  1866  neu  ouf» 
gcf^loffen:  bie  Kaifet  Stil^lmb»3etfengueIIe  (S3il» 

pelmbguelle)  40°  6.,  bie  Ttuguflaguelte  8^,  bie  Si(» 
totiagueOe  39°  S.  unb  bie  Sifcnquelle  21°  S.;  auf 
bem  Hiden  Sabnufet:  bie  neue  Sabcguelle  60°  d.  unb 
bie  Sömetquelle  45  — 47,»°  C.  Son  biefen  CUiellen 
entbaltcn  Ktübniben  unb  ̂ rflenbtunnen  naib  Jfte» 

feniub'  Snatpfe  (1872)  in  1000  g   SBaffet: 
tXetttl  ltenl>.>8fplmi,  t.  9uR.,  T.  eu 

grilbngnt 

gqifien- 

bniniitit 

XeptKlIioblniauRl  Kattmi  .   .   . 
abtemalYhia  fflogfol))  .... 
64wff<Ifaii»l  Katnn   
Xoqpill^tmfiitRl  tlmmontol .   . 

■   Sitbitim  .   .   . 

Xoppellbbttittaun  tnaqiitqa  .   . 
XoppcItlobIcnfauttR  galt  .... •   6ttonHon  .   . 

>   Baiqt  .   .   . 

Xotq»Itloblenfau«rl  tflfmocpbul  . 
•   SRanqanoipbul 

Oobnalrlum   
Siantnotriam   
CgmiftlfauRl  Aoli   

Xbeligortailrfi  Xalrm   
XboIPborfaiiR  Xfonerbe  .... 
IHtftlfäuTt       . 

l.aieoia 
O.miii 

0.OSSS45 

O.oansi 
0,<H>404I 

O.S04M& 

0,116114 

0.061141 
0,16101« 

0,001916 
0.0OO17S 

O,000011 
0.OO0S4O 

0.O1OTT3 
0.001400 

0.00011« 

0,041141 

2.0M401 1.011084 0.O17O60 

0,001810 
0.004439 

0.108808 

0,117011 0001477 

0.001080 

0.001807 

0, «00181 

O.ooooii 

0.000380 
0.048811 
0.O01407 

0,000117 

0.0419&8 

Sniomiiun; (fnte  goblenlSill«  in  lOOO  oem  tBoffn 
a.819181 3,«06140 

S07,«« SW48 

sieben  ben  groben  (önigliibenKutgebäuben  (mit  übet 
140  Sabelobinetten)  bat  in  ben  legten  Sabten  bie 

Ptinatinbufttie  noib  jmei  neue  Sabeanftalten  betnot» 

gerufen,  beten  eine  auib  Sppatate  ju  f)nbalotionen eb  putnetiriertenZbetmafmaffetb  entbÜL  (Der  jdbt» 
liibe  Setfanb,  befonbetb  non  Keffetbtunnen  unb 

Ktäbniben,  beträgt  fegt  gegen  800,000  Krüge.  (Die 
3abi  bet  Kuigäfte  belief  fiib|  1886  ouf  9443. 

(Dab  bie  Sömet  bei  S.  mititärifcbefRiebetlaffungen 
(bet  28.  Segion)  gehabt  unb  bie  b>efigen  matmen 

Duetten  gclannt  unb  benugt  haben,  gebt  bataub  bet» 
not,  bab  Mox  Slünjen  unb  Siefte  non  Sübem,  bie 
®tunbmauem  eineb  Kaflellb  unb  anbre  Sliertümer 

bofetbfl  gcfimben  bat  fjxt  10. 3abtb.  bitbete  S.  eine 
eigne  @tunbbettliibleit,  lam  bann  naib  Zeitung  beb 
SngetbgauebuntetZtier,  fffenbutg.  Sann  unbSBinb 
an  bab  St jßift  Ztier  unb  bab  Stift  St  Kaflot  in 

Koblen),  fpätet  an  bie  @tafen  von  Stnflein  unb  non 
biefen  butib  ̂ itat  1178  on  bie  @tafen  non  (Raffau. 
1366  belehnte  bet  Stjbifdaf  SOilbelm  non  Köln  ben 
@tafen  Sobann  non  Saffau  mit  bem  (Dorf  S.  unb 
beffen  SSatmbab,  unb  13^  entflanb  boS  etfie  Kut» 

gebäube.  Sib  1479  maiS.ingcmeinfibafttiibemSefig 
bet  @tafen  non  9taffau»(Diuenbutg  unb  KageneOn» 
bogen;  bet  Snteil  bet  tektetn  ging  bamatb  butib 
rat  an  Reffen  übet,  uno  bie  gemeinfAaftliibe  $ett» 

jdbaft  3n)if4en  Dtanien»Saffau  unb  »effen»(Datm» 
fiobt  übet  S.  bauerte  bib  1803,  in  melibem  Saht  S. 

infolge  beb  Steiibbbeputationbbauptfibluffeb  gani  in 
ben  Sefig  bet  SJaltamfiben  Sinie  beb  $aufeS  Sagau 
gelangte.  1866  tarn  S.  mit  bem  ehemaligen  ^rjog» 
tum  Saffau  an  Sreu|en  unb  mürbe  barauf  mt  Stobt 

erhoben,  naigbem  fibon  1822  (Dorf<6.  unb  Sab»S. 
>u  einet  @emeinbe  neteinigt  motben  maten.  1786 
tagte  hier  bet  Smfet  Kongteb  (f.  b.).  Sm  13. 3uli 

1870  fonb  in  S.  bie  folgenfibinett  Untetrebung  beb 
Königb  ffiilbelm  non  Steulen  mit  bem  franiöfifiben 

@efanbten  Senebetti  (f.  b.)  fiatt  Sgl.  Soglet,  S., 
feine$eilquelten,  Kutemti^tungen  >c.(4.SufI.,  Smb 
1873);  @toBmann,  (Die  Kinetatquellen  non  S. 

(9tain)  1867),  unb  bie  Sibtiften  non  Staun  (1868), 
(Döting  (3.  «ufL,  Smb  1884),  Santbel  (4.  Sufi., 
baf.  18&),  Dttb  (4.  Sufi.,  baf.  1879). 

Stnfiber,  Stuf  in  ben  pteub.  PtoninjenSieflfaten 
unb  Sbeinlanb,  entfptingt  auf  bem  MDmeg,  fliefit 
butib  bab  Suhtfoblengebiet  an$örbe,(Dottmunb  unb 
Cbethaufen  oorüm  unb  münbet  na4  96  km  langem 

Sauf  untetbalb  Subtott  in  ben  Shein.  (Dab  Zbal  unb 

niubgcbiet  fmb  in  neuefiet  Seit  butib  Steinfoblen» 
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protiiiftion  unb  gabcüanlogcn  oon  größter  JBi(btig<  |   oiev  (Stjbifiböfen  non  feiten  bei  ?Japfte«  rrteiden  env 

feit  gemorben.  |   ften^erivei«.  SaI.SRümb.  (Scfcbiibte  bebSntferKon’ 

<fm8#etlcn,Iorf  im  preutSegietungistieiirtSlün^  [   greffe*  u.  feinet  Vunftote  ( florlSr.  184'»);  iRcfet,  ̂ ur 

fter,  Hteis  Steinfurt,  an  ber  lüinie  fnUnftcr  =   (£mben  '   (pef^iebte  bet  tbmif(b>beuti(ben  §tnge  (Kofi.  18il>. 
bet  i!teu|iif<ben  Staatbbafin  unb  unmeit  bet  (imb,  Cmfet  Vundiliai,  f.  6mfet  Xongieb- 
mit  (isKo)  1787  Cintp.,  futbolifcbet  unb  enang.  fifatr-  0m8(ir4en,  iyledcn  im  baqt.  Slegietungtbejirt 
fitdjeunbbebeutenber kleinen" unb$oIbleinen=,Sotb=  Söiittclftanlcn,  )öe,tirf«amt  Meuftabt  a.  b.  äiftb,  an 

unb  fflannenfobtifotion.  |   bet  iinie  ?}«fiau<!Siütjbutg  bet  SoptiiTben  Staat«-- 
(linfrr,£iietoni)mu8,  einet  bet  namf)oftefttn0tg>  bobn.bat  eineenang.^farrlittbe  unb(i8>u)90ieimD., 

net  bet  jteFotmation,  geb.  1477  5u  Ulm,  b<elt  feit  bie  pptjugbmeifc  $topfenbau  tteiben. 

I5(ti  in  Ctfutt  bi»naniftifd)e  Sorlefungen,  melibe '   SmflenMill,  bet  febiffbat  gemachte  ̂ bflub  bet 

nud)  i'utbet  hätte,  nanbte  fub  1504  nach  kieipjig,  Seen  oon  Sehnin  in  Stanbenbutg,  gebt  obcrbalb 
ttnt  abet  noch  in  bemfelben  :3ab>^  ju  ISteeben  al4  j   Jltanbenbutg  in  bie£ianel,  ift  16,6kin  lang  unb  bient 

oeltelot  in  bie  Xienfte  beb  Sietjogb  ©eotg  ponSa<b= ;   uonugbroeife  jum  2tanbport  non  3itg«>fteinen. 
fen  unb  bemitfte  butcb  eine  Steife  nach  fKom  bie  &ei- !   CM<>8nblelaRaL  fianal  in  bet  ̂ tonin)  £>anno- 
ligfpteibung  beb  ätifebofb  Slenno  oon  Steiben.  Wit  net,  jtnifiben  bet  6mb  bei  ̂ anelenfäbt  lobetbalb 

irutbet  flanb  et  onfangb  in  gutem  Ginnetnebmen,  ■   klingen)  unb  bet  IBeebte  bei  fytenbnjegen,  ift  21  kn> 
abet  na^  bet  i'eipsiget  Sibputotion  »tiet  et  mit  lang  unb  gebätt  ju  ben  jabiteiiben  Jlanälen,  mel<be 
ibm  in  einen  Stteit,  ber  bib  ju  feinem  lob  (8.  9!oo.  |   bie  prcufiifcbeälepictungfeit  betGtroetbungoon&am 
1527)  bauerte.  5Wit  ber  pöpfUiiben  SJannbuIle  oet=  i   nooer  in  ben  groben SRooten  beb Gmbgebietb  onlegen 

btonnte  k'utbct  auch  Gmfetb  Sebtiften.  Seine  Über«  |   labt  (f.  Süb- Jlorblanol). 
febung  bebSleuentefmmentb(lf>27)ifl  niebtb  anbtcb  Knitlo  (lat.),  f.  »auf. 

nlb  bie  nach  bet  Vulgata  unb  bet  tircbliibeo  üub"  I   tmtor  (lat.),  btt  Saufet)  e.  banne  bdei,  Säufer 
legung  abgeänberte  klulbetfcbe,  obioobl  et  lebteret  mit  gutem  ©tauben  (an  bab  Stecht  beb  Serläuferb 

I4IIÜ  ̂ rtlümer  unb  kitigen  norgemorfen  batte.  Xa  311m  Verlauf).  Emtrix.  ftäufetin. 
G.  auf  feinen  Schriften  (ein  Ramilienioappen,  einen  ömu  (I)ioinaens  Yiritl.),  Sogeigattung  aub  bet 

Socte-fopf,  ansubringen  pflegte,  fo  nannte  ilm  klutber  Crbiiung  betSttaufioägcl  u.  bet^milic  beiAaiuare 

fpoltioeife  ben  Soct>G.  Son  Gmfetb  Schriften  ift  be-- '   (Canuariuae),  grobe  litte,  roelcbt  geroiffetmoben  ein 
fonbetb  bie  -Vita  Beuiionis-  (kJeip).  1512)  oon  Jn-  SMittelglieb  (loifcben  SttauJ  unb  «ofunr  bilben  unb 

tereffe.  Vgl.Sfalbau,  Staebtiebten  oon  Gmfetb  k'ebcn  •   bem  Strauß  dbnliib  r>nb,butcb  gebrungenetn  Sätpet 
vnb  Schriften  (Slnbb.  1788).  :   bau,  Iür3ere Seine  unb  fütkern&alb  aber  fub  oon  ibm 

(fmfer  Rongtef,  bie  3ufammen(unft  bet  Slbgeotb"  |   unterfebeiben.  Der  Schnabel  ift  mittellang,  gerabe, 
«len  bet  Gtkbifcböfe  oon  SHain),  Itier,  Sbln  unb  I   feitlicb  (ehr  sufammengebtüclt,  breit,  aufbetSitflege" 

Salsburg  im  Sommer  1788  tu  Gmb,  bie  3um  3mect '   tielt,  bie  ̂ afenlöcber  liegen  in  feiner  Witte,  m   Sopf 
batte,  ben  Gingriffen  bet  päpftlicben  iturie  in  bie  er^i  I   ifi  obnefielm;  tflügtl  »ob  Scbioani  finb  ooUftän 
bifcböflicbtn  fkreebtfame  Scbranlen  (u  feben.  lie  big  oerliimmett  unb  ohne  Stbmingen,  bt3.  Steuer^ 

naebfte  Seronlaffung  n>ot  bie  Grriebtung  einer  Slun>  febem,  bie  k'äufe  ftnb  faft  burebmeg  mit  ftaticn  Scbil" 
giatur  3U  Wänden,  bei  ber  alle  liepenfationen  unb  betn  belleibet,  bib  gum  jerfengelenlbefiebert,  unbbet 
fonfligen  geiftli^en  SenoiUigungen.melcbe  früher  bie  ftup  teilt  ftcb  in  brei  mit  ftarfen  Siäcitln  bemebtte 
Gt3biuböfe  erteilt  batten,  eingebolt  toetben  follten.  3rbm.  Sa«GlefieberläbtnutbieSop(fetttnunbbie 

Der  SiungiubGäfar  3ogIio  30g  fofoit  faft  bie  gefamte  ©utgtlgegenb  frei.  Der  G.  (neubollänbifcbeSa> 
geiftlicbe  ©tticbtbborleit  an  fub,  niogegen  bie  Gr3=  funt,  L).  Novae  Hollaudiae  Gray),  170  —   200  cm 
bif^öfe  ihren  Unterthanen  oerboten,  ftcb  unter  it<  hoch,  ift  gleicbmähig  mattbraun,  auf  brat  Aopf,  bet 
genb  melcbem  Sottoanb  an  ben  päpftlicben  Siun3iub  ̂ alö<  unb  Slüctenmitte  bunller,  auf  bet  Unterfeite 

3U  loenben,  unb  im  Sommer  1788  gu  Gmb  bie  fogen.  |   etroob  hrOcr;  babSluge  ift  braun,  bet  Schnabel  bunlel 
Gmfer  flunltotion  auffebten,  in  roelcbet  bie  Gti-  hornfarben,  ber  lub  heUbröunlicb,  bie  naetten  Zeile 
bifeböfe  pon  SMaing,  Irier,  Aoin  unb  Saigburg,  ficb  !   beb  ©efubtb  finb  gtaubläulicb.  liefe  Slrt  beioohnt 
ftübenb  auf  ben  ©runbfab,  bab  jrber  Sifchof  feine  :   bab  öftlicbe  Sluftralien,  bet  fcblanlere  gefledteG. 

©enmlt  ebenfo  oon  ©ott  habe  nie  ber  fiapü  bie  fei<  |   (D.  irroratiia  Bartl.),  mit  fcbnäcbern  (fubnurgeln, 
nige,  forberten,  bab  bet  flapft  in  ihren  Sprengeln  |   langem  3bh<n  unb  eng  gefteUten,  liebtgrauen  unb 
nebet  ihre  3uribbi!tion  burd)  G^emtionen,  noch  ihre  I   bunielbtaunen  Cuetbänbern  auf  ben  ftebeni,  bab 

Dibpenfntionbgeioalt  butcb  Sleferoationen,  noch  ihre  neftlicbe  Slufttalien.  3.tbi  <ft  ber  Segel  aub  ben  an^ 
gefebgebenbe  Wacht  butd)  eigenmächtig  erlaffene  Scr>  I   gefiebelten  ©egenben  oöUig  ocrfcbiounben.  ^in  ̂ ett 
orbnungen  befebränten  bütfe.  lie  (ftbfolge  in  ben  i   toutbe  früher  oiel  alb  $>eiimittel  benupt.  Uber  lein 
geiftlicben  fiftünben  fällte  aufbäten,  Sfrunben  in  |   ffreilebenmeifimanfehtn>enig,inbet©cfangenfc^ft 
Deutfcblanb  auch  nur  mit  gebomen  leutfeben  befept  hat  man  guerft  1830  in  2onbon  unb  feitbem  tegeO 

loerben.  Sllb  britte  SlppeUationbinftong  follten  Sto^  1   mäfiig  fHaebfommenfebaft  ergiclt.  lab  SÜeibcben  legt 

oingialfpnobalgericbte  errichtet,  bie  Sifchoffenburger  buntelgrüne  Gier,  nelcbe  bab  Wannten  in  einer  aub" 
Aonlorbate  reoibiert  unb,  fallb  bet  Sapft  biefe  ;   gefebarrten  Sertiefung  beb  Sobenb  in  58  lagen  aub" 

feblUffe  nicht  genehmige,  bie  Sefebraetben  ber  Sifebäfe  -   brütet,  lie  jungen  (inb  grauneiKlicb.  bunlel  Iiingb" 

butcb  rin  allgemeineb  beutfebeb  Siationalfongil  er-  ’   geftreift,  toetben  nur  oom  Wännchen  gepflegt  unb 
lebigt  toetben.  1er  «aifet  erllärte  fich  gniar  bereit, '   finb  nach  groei  fahren  aubgemachfen.  1er  G.  erträgt 
bie  Rechte  berGrgbifchäfe  gii  febüpen,  in  bet&offnung, ;   unfern  SUinter  fehr  gut  unb  oerlangt  böcbftenb  einen 
bo6  bie  Grgbifcbäfe  mit  ihreti  Suffraganbifebäfen  im  gegen  benSiinb  gefcbüptenSlaum;  er  geigt  ftcb  bumni 

Ginoernehmen  tonten.  StUcin  bie  leptern  fahen  in  ;   unb  langmeilig,  MgnUgt  ftchmitbem  einfa^ftenSöt" 

ben  Gmfer  Sefeblüffen  nur  einen  Serfueb,  bie  Wetro- '   nerfutter  unb  ©rüngeug  aller  »rt,  fotl  ftcb  in  Sbifho" 
politangenmlt  gti  ertneitern.  lerktaifer  lieh  bie  Sache  lien  geitmeilig  faft  aubfc()liehlith  oon  urüthtennäbren, 
bolb  roicber  liegen,  bie  Grgbiicbäfefelbft  mürben  unter  oerfebmäht  aber  auch  tterijebe  Stoffe  nicht  gänglich. 

ftcb  uneinb,  unb  ber  Serfud),  bab  tatholifcbe  leutfch>  |   Cmulfm  iSpnaptab),  ein  in  ben  Wanbetn  oot' 
Innb  oon  Slom  gu  emangipiercn.enbete  mit  einem  ben  \   fommenber  farblofet,  omorpher,  eitoeiSartiger  Äöt" 
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ocT,  nxli^tr  bie  Siiienf^aften  beT<bt>  Srnp^balin  in  @(6ub  bt<  flSnigS  juacfagt  obtr  berfeiben  gnvifTe 
^uctec,  S«n)aIbeb9b(%ittermanbeIb0unb^lauf(tUTe  ^nnilegien  (rteiit  mürben.  S.  G^emitan. 
)U  jerfeten.  Sitfe  3trfetung  tritt  ein,  fobalb  man  Emj«,  f.  @(bilblr5ten. 

bittere  5Ranbetn  serreibt  unb  bat  gennblofe  troetne  CRatilrr(Snatim,  6natb@b^ne),ru9Rofeb'3eit 
liulner  mitSBaffer  anr&brt.  2)erSittmnanbelgeru(b  ein  JlieienDoII  im  fübli^en  Kanaan (unmeit^ebron). 
tritt  aber  au4  (ofort  auf,  nenn  man  eint  Gmulfion  CMliafratier  (Enalinnanrii  ober  Seebta<ben), 

aub  filmen  Vianbeln  mit  am^gbalin  oerfe|t.  G.  >er<  Drbnung  fofnier  Sleptilien  oon  meift  bebeutenber 

febt  au(^  Saiiein  in  €ali»nin  unb  3»<iet,  oerliert :   @tbbe  unb  ftartem  Siaubtiergebib,  beffen  3bbne  nie 
ober,  nie  iCiaflafe,  feint  SBirtung,  nenn  bie  Sbfung  I   bei  ben  Krofobilen  in  befonbere  $8blen  beb  Kieferb 

bib  ̂ umSiebepunft  erbibt  nirb.  @etro<tnet  «ertrügt  eingeleilt  naren.  3)ie  G.  ge^bren  fümtÜA  ber  Se< 

«b  eine  Xemperatur  «on  100°.  hinbüneit  an  unb  erreiiben  befonberb  im  3ura  eine 
CnulfiRn,  tobmetifebe  ̂ britote,  neicbe  bunb  grobe  Verbreitung.  bta<b  bem  ®ebib  unb  ben  in  ben 

Sermittelung  «on€Seife  fein«trttilteb($ett  enthalten  KotbaDen  (Koprolithen,  f.XaftI  »Juraformation  II<) 

unb  beim  wifiben  mit  SQaffer  milibartige  SiOffifl’  enthaltenen  Xeften  oon  ̂fiben  unb  BIoDubfen  ju 
leiten  (Gmulfionen,  f.b.)  geben.  3)it9ianbtlemul>  fibiieben,  naren  fte  geführliibe  blaubtiere  ber  bamali» 
fine  (S(manbine)erhält  man  i.0.burib Verarbeiten  gen  SReere.  6ie  jenallen  in  jnei  Unterorbnungen: 

oon  ntibem  Sirup  mit  einet  aub  Sibmali  unb  Kali»  1)  Sie  Sauropterpgier  (Sanroptervgia),  mit  Ian> 

lauge  bereiteten  Seife  gu  einet  gleifhartigen  3Raf[e  gern,  f<biangenartigcml>oIb,lur)em  Kopf  u.Sibn)an) 
unb  Stifibcn  berfelben  mit  fettem  Stanbelbl.  Sie  fonie  oier  langen  mibtrfloffen,  an  benen  fiib  neben 

bcO  unb  (riftalliniftb  fibimmetnbe  bXaffe  nirb  mit  fünf  aubgebiibeten  flingtm  noib  ein  Shibiment  eineb 

ätherifchem  01  parfümiert,  «hnlifh  ift  bie  Dlioine  feibften  befanb.  Sie  fiout  nor  niibt  gepangert,  nabr» 
aub  arabifibein  ®ummi,  $oni^  Gibotter  unb  Seife,  f^einlitb  leberartig,  «ef onberb  belannt  in  ber  V I   e   > 
niit  OUoenoI  unb  ütberif^em  CI  gemifcht.  Wan  be<  fiofautub(PIesio!iaanu),oonbeminGngtanb(Siab 
nuht  bieft  ̂ brilate  alb  SDafibmittel.  Sie  oerberben  .   bib  Kreibeformation)  ooDflünbige  Stelette  gefunben 
fehr  leiibt  unb  muffen  baher  an  einem  Ifihlen  Ort  auf»  mürben;  er  erreichte  eint  itünge  oon  über  5   m   (f.  Xafel 

bemahrt  metben.  »Juraformation  II»).  Xnbrt^ormenfinb:  Elaamo- 
Cnnilflanen  (lat.),  milcbühnliibe  glüffigleiten,  sannis  (16  m   lang),  Nothoaanms,  Simosaurus  tc. 

melcbe  einen  öligen  ober  hargigen  Körper  in  fo  feiner  2)  Sie  Jcblhpopterggier  (Ichthropterygia),  mit' 

Serteilung  enthalten,  bah  beffen  ̂ rtileliben,  ühn»  fehr  hir^m  ̂ alb,  langem,  ftarlem  Sibmam,  läng- 
lich mie  bie  Sutterlügelcben  in  bet  Wilib,  fi^  lüngere  fibnabeligem  Kopf  unb  oier  hirien  Jluberfloffen ,   an 

^eit  febmebenb  erhalten.  Sieb  mirb  erreiibt  burch  benen  fe^b  ober  fieben  Ringer  fahen.  Sie  oerhalten 
bie  ®egenmart  eineb  gtlöfien  Körperb,  melier  ber  fiib  fubenSaurapterpgiemetma  miebieVSale  juben 

^lüirigteit  eine  mehr  ob«c  meniger  fibleimige  St»  Vobben.  Sormiegenb  lebten  fie  jur  3eit  beb  untern 
febaffenheit  erteilt.  Samtnemulfionen  merben  ̂ ra  (8iabformation).  ®enau  belannt  ift  nur  ber 
aub  öligen  Samen  bereitet,  inbem  man  biefelben  im  Jcbthbbfaurub  (Ichlb.Toeaunis,  f.  Zafel  »Jura» 

Wörfer  mit  menig  Sloffer  p   einet  garten,  feinen  formation  II»).  ̂ ine  3öbne  ftanben  aDe  in  einet 
Waffe  gerftöbt,  bi^e  naA  unb  nach  mit  JDaffer  mifebt  gemeinfamen  ̂ inne  ber  Kiefer,  bab  Kreugbein  fehlte, 

unb  bie  erhaltene  f^lüffigleit  (10  Zeile  auf  1   Zeil  oitHugenhöhlenmatenmiteinemKingoonKnachen» 
Samen)  bu^  ein  letneneb  Zuib  giebt.  Kmgebrüuib»  ftüden  aubgelleibet,  bie  !&aut  mar  nicht  gepangert. 

liibfttn  ift  bie  Wanbelemulfion,  melcbt  alb  Slrgnei»  hierher  gehören  mehrere  Hrten  (I.  c^immanis,  I.  pla- 
mitttl  unb  alb  l^ltnbtb  ®etrünl  benugt  mirb.  ̂    tyodon,!.  trigonodon  >c.),  bie  eine  2finge  bib  gu  9   m 
legten  beteitet  man  fie  aub  120—180  g   füfien  erreichten  unb  in  GngIanbu.Seutfcblanb  lebten.  Gine 
Wanbein,  einigen  bittem  Wanbein,  1   kg  Waffer  unb  ben  Jcblhpofauren  naheftehenbe Familie,  bie  Saura» 

250  g   3'“^"- )>ient  ne  alb  Schön»  nobontiben  (Sanranodontia) ,   ift  neuerbingb  in 
beitbmittel,  unb  menn  man  fie  bei  ber  Bereitung  beb  9!orbamerila  (ffrelfengcbirge)  aufgtfunben  morben. 
^einb,  beb  Sirlen»,  Xhommeinb  ic.  bem  Woft  in  Sie  marenoöllig  gahnlob  unb  mürben  etma  4m lang, 

geringer  Wenge  gufejft,  fo  oeranlaht  fe  bie  Silbung  CiaUge  (grie^.),  fpntaltifche  (]f<9ur,  be^ehenb  in 

boufettreichen  S^nb.  Olemulfionen  merben  aub  ber  »Vertaufchung»  bet  Siebeteile,  ber  Urten  eineb 
2   Zeilen  fettem  Ol  unb  1   Zeil  puloerifiertem  arabi»  Siebeteilb  ober  (hier  ̂ eterofib  genannt)  ber  oer» 

fchen  9ummi  bereitet,  inbem  man  lehtereb  mit  bem  fchiebenen  butih  Xbmanblung  jebilbeten  Jormen  beb 
CI  überaieht  unbaDmShlich  mitlTZeilenWafferoer»  Slomen  unb  beb  3eitmortb.  Gine  Strt  ber  ̂ eterorib 

reibt.  Wan  benugt  am  hüufmftenWai).belöl, Wohnöl,  ift  bie  Slntiptoftb,  Sertaufchung  eineb Kafub  mit 
Olioenöl  unb  Sliginuböl.  Soll  bie  Olemulfion  alb  einem  onbem.  Gb  lommt  nicht  feiten  oor,  bafi  eine 
Schönheitbmittel  bienen,  fo  mirb  fte  gemöhnlich  mit  G.  herrfchenber  Sprachgebrauch  gemorben  ift,  g.  S. 

6ilfe  oon  Seifencreme,  Sirup  u.  bgl.  bereitet.  Um  menn  Geliert  feinen  Sauer  fagen  »grif),  f^h» 
tiefe  Gmulfion  etmab  haltbarer  gu  machen,  lann  man  bie  Srüde  lommt!»  (ftatt:  mirb  oon  unb  erreicht), 
in  je  120  g   berfelben  1   g   Sorop  auflöfen.  $arg»  Cnanthm  (griech.l,  innerer  Subfchlog,  befonberb 
emulfionen  merben  aub  Zerpentin,  Sengoe,  Aea  auf  ben  Schleimhüuten,  entfpricht  bemGranthem  auf 

foetida  >c.  bereitet,  inbem  man  bie  $orge  mit  Waffer  ber  üuhem  ßaut  unb  lommt  nur  mit  biefem  gufam» 
unter  3>>fahoonGigelbanrtibt,ober  inbem  man  bie»  men  oor,  befonberb  bei  ben  Soden, 

fetten  gu^t  in  Spiritub  löfi  unb  bie  erhaltene  Zinl»  (aantiebltflea  (griech.l ,   Crbnung  im  natürlichen 
tur  mit  SBaffer  mifcht.  Sfiangenfpftem  aub  ber  Slbteilung  ber  Wonolotple» 
#mmfe  (Gbmunb),  ber  Sllte,  König  oon  SAme»  bonen,  bouptfüihlich  charalterifiert  burch  eine  gerabe 

ben  1066—61,  belannte  fich  öffentlich  gum  Ghrijien» ;   Samenlnofpe,  fo  bap  bet  Keimling  (blaste)  bem 

tum.  Wit  ihm  erlof*  1081  bab  ̂ aub  ber  ̂ glinger. !   Siabel  beb  Samenb  gegenüber  (enantloa)  liegt,  hiiet» 

Cmnitöt  (tat.),  Befreiung,  i^mtion  (f.  jmmu» '   her  gehören  bie  Jamilten  ber  Gentrolepibeen,  Sieftia» 
nitüt);  früher  mürben  biejenigen  Begirle  Gmuni»  |   ceen,  Griolauloneen,  Snribeen,  Rommelineen. 

tüten  genannt,  melche  oon  ber  Gerichttbarleit  beb  i   Gnantiobromie  unb  Gnontiotropie  (grteih.,  »Ge» 

Oougrafen  befreit  maren.  Enmnita*  regia  ift  ein  j   gentauf  unb  »Gegenmenbung<),in$eralliteShftem 
lönigltiher  Jrtibrief,  burch  roelchen  einer  Kirche  bet  i   bab  ftetige  öegeneinanberroirten  bet  Singe. 

39»
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Citalialogit  (aric<$.),  Ocgtntebc,  3Bibcifpru($. 

Caaatiäfiti  (^necb-).  @Men{(tb,  SStbcriprucb. 
fcgRti«tTa(ii(  (gTieifi.)>  I-  enantiobromic. 
Snam  (gnatqa,  ynatqa),  Sanbf^aft  im 

von  übeffinien,  on  Jtdffa  «enienb,  mit  bem  fioupt^ 
ort@a!a.  6i( umfofttbitJIei^eoonSimmu,  @uma, 

(Somma  unb  2)f(bimma  Kala.  6.  iß  rin  @(bitgb< 
lanb,  beßen  Sergbügtl  biS  2600  m   anßcigen,  unb 
loirb  btmobnt  von  ben  Sibama  ober  Söbama,  einem 

teiM  (briftlid^en,  teils  no($  btibnifi^en  (BaDaftamm 
non  ̂ eOet  Sronjriatbe  unb  f^lanler,  gut  gebilbeter 
@eßalt,  beßen  SRdbi^en  in  ben  SarcmS  bet  Km^O' 
riner,  Xütlen  unb  Staber  fe^tgeji^ästfinb.  Stforfcbt 

nutbe  )U^  1516  non  oem  nottugiefifcbcn 
fionät  Sntonio  JJttnonbej,  in  neueret  Seit  ( 1 843  unb 

1846)  non  ben  vtübetn  b'Sbbabie  unb  U8bO  unb 
1881)  non  Cec<$i  unb  Sb<°nni.  S.ltarte  >&gi)pten<. 
CuaTcfetOnati,  ßnn.Snorett  öS  l),  Sonbfeeim 

(Brobfürjientum  %nn(anb,  im  nirbiidften  Zeii  beS 
©   ouncmementS  uleiboto,  1421  qhm  (25,s  03R.)  groß, 

en^äCt  unjS^Ii^e  meiß  fable  unb  felßge  Snfeln  unb 

Klippen  unb  nntb  non  einet  Klenge  )um  Zeit  anfebn> 
liebet  Bußüße  gefpeiß,  näbtenb  fein  eignes  Slaßet 
burcb  bcnlSabsgoli  in  baSKötbliAeSiSmeer  abßießt. 
Sebn  Slonate  im  fjabt  iß  et  mit  (nS  bebedt.  Sn  bem 
fubmeßliiben  Ufer  b«S  6eeS  liegt  baS  Kitcbfpiel 
@nare,  einet  bet  ̂ Buptorie  bet  KemüSoppmarl,  non 

600  tS^f<betIap)ien  bemobnt. 
Cuargit  (grieib.),  Sugenfibeinlicbleit,  Cniben); 

enargif  (b,  augenfällig,  enibent. 

Cuargit,  SRineral  aus  berCtbnung  betSulfofalje, 
IriftaDifieit  rbombifib  in  gendbnliib  füulenfbtmigcn 
Ktißallen,  bdußget  oetb  m   gtoblötnigen  ober  ßäm 
geligen  Sggregaten,  iß  eifenfcbtoat),  balbmetaDifdb 

glänjtnb,  ©ärte  3,  fpej.  ®em.  4,m— 4,«,  beftebt  ouS 
Sibnitfellupfet  unb  S^Bxfelärfen  3Cu,S-i-  AsiS^mit 
48,6  Kupfer  unb  18,18  $ro).  Stfen;  boib  iß  ftrts 
ritoaS  Kupfer  butib  3'xb  unb  (bifen,  ettsaS  Stfen 

burib  Sntimon  etjebt.  S.  ßnbet  ßcb  bei  8riptegg  in 
Zitol,  bei  fßatab  m   Ungarn,  in  Sübcarolina,  Kali> 
fomien,  (SbÜe,  Werifo,  in  grofeer  Slenge  in  |!tru  unb 
Stgentinien. 

(«arration  (lat.),  (Sriäblung. 
Cnartbrofe  (grieA.),  f.  (Seltnl. 
En  attoiidant  (fninj.,  Itt.  an>otn>ngiioiig),  in  6i> 

«Ortung,  einßtorilen. 
Cuonll  Ute.  »Dt),  SouiS,  ftan3.SibrtßßeDtt,geb. 

1824  )u  3ßsn9  (SaloaboS),  ßubierte  in  $atis  bie 
Ketbte,  buribnianbette  bann  in  unetmübliibet  Keife> 

luß  beinahe  fämtli^e  Sänber  ©uropaS,  auib  ben 
Crient,  unb  legte  feine  Seobaebtungen  in  joblreiiben 

SeifefibUberungen  niebet.  ffiit  nennen  baoon:  >Pro- 
men^e  en  Belgiqnc«  (1852);  iLa  Tem  Sainte< 

(1634);  -Comtantmople  et  la  Tnrqnie«  (1868); 
»Voyage  en  liaponie  et  en  NorrSge*  (1857);  lui 
MSditerranSe,  scs  lies  et  ses  bords<  (1862)  unb 

>L'.4m6rigne  centrale  etmSridionale«  (1866).  Z>0: 
neben  fibrieb  et  eine  Seibe  nielgelefcnet  Komane,  bie 

meiß  in  ben  non  ibm  oefuebten  ©egenben  fpielen; 

>LaTiergednLiban<n8M);  »Alba.  N'adSje<(  1669); 
»Hermine  (1860);  »UnamourenLaponie»  (1861); 

»Pcle-mble«  (Slooenen,  18®);  »Olga»  (1864);  >Ün 

drame  intime«  (1866);  »Le  roman  d'nne  venire« 

(1867);  »Frantz  Müller,  Axel,  le  rouetd'or«  (Ko» 
neHen,  1868);  »Le  secrot  de  la  confession«  (1870); 
»La  vie  il  dexa«  (1874)  u.  o.  Silit  Sanbttbepm  gab 

et  berauS:  »Lea  diamant«  de  la  conronne-  (1884). 
©.  betbätigte  ß(b  au(b  alSÜbetfcbet  (j.  non  ©oetbeS 

»Süertbet«,  1866)  unb  gebört  ju  ben  beliebtem  Sct> 

Iretem  bet  flarifet  Kunfllfritil.  —   Kiibt  äu  oenoeib» 

fein  mit  ibm  W   fein  Setter  ©tienne  ©.,  geb.  1818, 
ebenfalls  Setfaffer  nerfibiebener  Komane  unb  So» 
neSen;  »La  valide  dee  perrenebes«  (1847);  >Le 
Portefeuille  du  diable«  (1869, 3   Sbe.);  »Le  lac  des 

cvnies«  (1884);  >Le  roman  d'nne  Älteste«  (1866); 
»Histoire  d’nne  eonscience«  (1876);  »Mademoiselle 
deCbamprosay«  (1877);  »Lea  jennes  lillea  deParis« 
(1880)  IC. 

En  avant  (ßanj.,  fpr.  <n»o»giig),  normirtSI 
En  bloc  (ßan).,  lin.  ong  Uwi),  in  Saufib  unb  So« 

gen;  in  bet  parlamentarifcben  €pta<be  )ut  Scjcitb» 
nung  bet  Snnabme  ober  bet  Setmetfung  non  Se> 
feben  im  ganjen,  ohne  Setbeffetungen  unb  ohne  3u< 

fäbc,  gebtauibL Kn  cnbockou  (ßant.,  ipi.  •leang,  mufibelig, 

mugelig)  gef(bnitten  brißt  rin  ©bclßrin,  nelibtr 

eine  ßaibe  unb  eine  gegenübetliegenbe  mebt  ober  «e« 
niget  gemilbte  f^lS^e  ober  jmet  gemblbte  gläiben 
beßbt.  SiSmeilen  bringt  mon  babei  auA  eine  ober 
mebteteSribennongacetienan.  MmbSuftgßenmet» 
ben  Zütlife  unb  Cpale  auf  biefe  Sleife  bebanbeU. 

Sneabremeni  (fron).,  ipt.  Dngiabc'Bing),  f.  n.  m.fiin» 
tabmung,  Qinfaffung;  ngL  Snlabtieten. 

Cncrinte  (ftanj.,  im.  angH&gi,  »Ummodung,  Um» 
güttung«),  eine  3ufammenbängenbe,  einen  b^imm» 
ten  Kaum  umgebenbe  Kette  non  geßungSinerilen; 
^auptenceinte,  bet  gauptmaS,  im  ©egenfof  }u 
notliegenben  ©injetmerlen;  Stab  tenc einte,  bie 
Stabtbefeßigung  im  ©egenfat  }u  betaibietten  gotiS. 

Sgl.  geßung. 
SnccpbuIinS  (grieib.),  eigentliibe  Sebitnent» 

jünbung;  ©ncepbalocete,  (^bttubnnb;  ©nce> 
pbaloib,  9latlf(b«amm;  ©ncepbalomalacie, 
©ebirnenneiebung. 

Cn^ainiemi  (ftan).,  ipt.  <n«f4a>»),  neifetten,  net» 
InMen;  ©niboinement,  Sortettung. 

wn^anlirrea  (fron;.,  ipc.  DntWaaei-),  bMaubem, 
entjflden;  ©nibantement,  SMoubtning;  ©niban» 
teur,  3aubttct;  ©nibanteteffe,  3uuberin. 
©n^ifßmn  (ftanj.,  ipt.  anglAiR-),  rinfaßen,  j.  8. 

Sbelfteine;  ©nibaffute  (Ipc.  4iabi),  gaffung  non 
©belßeinen,  ̂ tlen. 

En  eher  (ftanj.,  ipt.  ang  iSdO,  alS  Snfübttt,  olS 
£iaupt;  ©enetal  en  chef,  f.  o.  ro.  lommanbietenbet 
©enetal,  betjenige  ©enetal,  n>el(bet  bie  oberße  Sei« 

mng  eines  fieereS  bat. 
(Iad)ritfßs  (grieib.,  »$anbbabung«),  Sebonblung, 

Sanbgtiß  bei  Operationen. 
Enchero  (ftant.,  Ipt.  «aalrbäbt),  bübtteS  ober  Übet» 

gebot  für  3Baten,Kufftteiib;  eniberieten,  benSttiS 

fleigcrn,  einen  libetbieten. 
«n^ittbtan  (©nibeitibion,  grieib.),  ̂ nbbuib, 

banbliibeS  Sebtbuib  einet  Slißenf^afL 
©nibonbrom  (grieib.),  f-  Knotpelgefibniulß. 

©ncmaiGnjina),  3uan  bei,  bet  Sätet  beS  fpa» 
nifiben  ZtamaS,  geboten  um  1469  }u  ober  bei  ̂  
lamanca,  ßubierte  biet,  nmtbe  baim  Seitetät  bei 
Zon  gabtique  be  Zolebo,  etßem  öerjog  non  Slba, 

begab  ßib  fpäict  naib  Kom  unb  leiqnete  ß<b  biet  alS 
Ziibtet  unb  SNuftlct  fo  auS,  ba|  et  |um  pdpfUiiben 
Kapellmeißet  ernannt  unb  mit  bem  ̂ riorat  non  Seon 

belebnt  «utbe.  3m  g.  1519  niaibte  et  eine  Keife  naib 
3ctufalem,  lebte  fpSter  toieber  in  feinem  Sotirtlanb 
unb  ßotb  1534  in  Salomanca.  ©ine  Sammlung  fei» 
net  poetifeben  SSetle  gab  et  betauS  unter  bem  Zitel; 

»Cancioneru'  (Salomanca  1496  u.  äßet;  am  noS» 
ftdnbigßen,  baf.  1609),  ringelcitct  bunb  eine  profaifibt 

Kbbanblung:  »Arte  depoesiacaatellana»  ooer».lrte 
de  troliar».  einen  bet  etßen  Setfuibe  einet  fpanifiben 
^ottil.  Zie  Iprifiben  ©ebitbte  finb  grißliiben  unb 
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n)c(t(t<ben  ̂ nb<i(U  unb  iti(^ntn  ft(b,  namentlich  bie  bronzenen  ißortrStbQften,  bei  tvelchen  er  mitdltficf  bic 

soltbtümlidhem  SiUancicob  unb  SetriDab,  burch  Siib  ISoIpchromie  anmenbete,  unb  mit  anmutigen  ®enre: 
unb  Snmut  aui.  iSurch  feine  (elf)  bramatifchen  @e:  figuren. 
bichte,  »Repreaentaciones«  («DarfteDungen«)  ge.  Citthmfea,  ©einrich  Sriebtich,  Älouierfom. 
nanntunb)um];ei[f(honnieltlichen0nhalti(3(hifei.  ponifi,  geb.  28.  1799  ju  GeDe,  erhielt  ben  er. 

fpiete).  marb  6.  ber  eigentliche  Sater  be^  fponif^en  ften  HRufitunterricht  pon  feinem  Sater  unb  feine  mci. 
CDramog  im  engem  @inn.  jloch  hat  man  pon  ihm  teie  jlu^bilbung  oon  Sllopg  Schmitt  in  Serlin. 

eine  poetifche  Sefchteibung  feiner  Steife  nach  Serufa.  biefer  bab  ütmt  eineg  $oforganiflen  in  £>annoper 
tem:  >Triha)ria.  6   via  sagra  de  Hiemsalem«  (Jtom  übernahm,  folgte  ihm  S.bahin  unb  mürbe  fpttter  auch 
1621 ,   juleht  Stabr.  1786).  fein  iRachfoIger  im  Slmt.  Gr  ftarb  hier  16.  3an.  188.6. 

ffuile,  1)  3ohonn  Sranj,  Sftronom,  geb.  23.  Son  feinen  xomporitionen,  unter  benen  eine  1832  in 
©ept.  1791  gu  .Hamburg,  ftubierte  feit  1811  tn  ©öt--  ßannoner  aufgeführte  Dper:  «IDer  Saooparbe«,  ba< 
tingen  unter  ©auf),  trat  ndhrenb  ber  fjreiheitgfriege  ben  feine  namentlich  fü<c  Stnfdnger  unfehethbaren  tn- 
pon  1813  unb  1814  in  bie  StrtiUerie  ber  ̂anfeatifeben  ftruttioen  fliaoierroetfe  meite  Verbreitung  unb  aQ. 
2^ion  unb  1815  alg  ärtiDerieleutnant  in  preuhitihe  gemeine  Stnertennung  gefunben. 

ISienfte,  marb  1816  ©ebilfe  an  ber  Stemmarte  See.  Cuconihrtmeat  (frang.,  in.  angtongbc  ming),  Ser- 
berg  bei  öotho,  bie  er  fett  1817  allein  permaltete,  unb  fperrung,Übcrfünung;  bei  ben  frangöftfehen  Schiffern 

18^  alg  Setretir  ber  Vtabemie  ber  Sliffc ’fchaften  Vegeichnung  berjenigen  Slaren,  melche  gerbre^Iich 
unbSireltor  ber  neu  gu  erbaumben  Stemmarte  nach  fmb,  leicht  miegen  unb  oiel  Jlaum  einnehmen,  fogen. 

älerlin  bemfen.  IDurch  feine  Vahnbeftimmung  beb  Sperrgut,  megpalb  auch  beren  flacht  ni^t  nach  bem 
Kometen  oon  1680  gemann  er  ben  oon  Gotta  augge.  ©emiept,  fonbem  nach  bem  non  ihnen  eingenomme. 
felgten  aftronomifchen  V<c<i^.  3n  ben  gmei  Vbhanb.  nen  Kaum  berechnet  mirb. 

lungen  >ÜMe  Gntfemung  ber  Sonne«  (®othal822—  Encaminm,  f.  Gntomion. 
1824,  2   Vbebn.)  perarbeitete  er  bie  Beobachtungen  Cumplerlai,  grohe,  offene  Bai  beg  3nbifchm 

ber  gmei  Beniigburchgdnge  pon  1761  unb  1769.  9^  Ogeang  an  ber  öftli'chen  Küfte  ber  Kolonie  Sübauftra. rühmt  ift  ferner  feine  Beflimmung  ber  Bahn  beg  oon  lien.  2(ie  Ufer  ber  SBeftfeite  (teilmeife  burch  bie  KSn. 
Ißong  26.  3top.  1819  entbeeften,  fpdter  nacb  G.  be.  gurubinfel  gebilbct)  finb  fieil  unb  buben  einige  ßS. 
nannten  Kometen,  melcher  bag  unermartete  nefultat  fen;  Sie  ber  Ofttüfte  beftchen  in  hopen  Sonbhttgdn, 

ergab,  bah  Umlaufggeit  begfelben  nur  3'/i  pahte  hinter  melchen  fich  ber  lange,  falgige,  mit  bem  Sie;, 
betrügt  unb  bei  feber  IKücttunft  um  '/•  !tag  fürger  anbrinafee  in  Serbinbung  ftehenbe  Goorong  hin. 
mirb.  gemer  beteiligte  ftch  G.  an  ber  non  Beffel  lieht.  3n  ber  2:i^e  ber  Bai  bie  3Rurrapmünbung, 
angeregten  Siappiemng  beg  äquatorialm  ßimmelg  Sie  infolge  ber  geringen  Blaffermmge  beg  gluff  eg  unb 
unb  mar  alg  aftronomifcher  Rechner  unb  gefeierter  beg  ungemehrten  XnpraDeg  beg  Ogeang  burch  <ine 
2chrer  unermüSlich  thdtig.  IRachbem  er  1863  feine  Barre  für  ben  Schiffgnerlehr  faft  gang  nerfchloffen  ift. 

Gntlaffung  aug  bem  Staatgbienft  genommen,  gog  er  SneptUta  (griech.,  Litterae  eneyelieme  ober  cür- 
fich  nacb  Spanbau  jurüd,  mo  er  26. 2lug.  1865  fiarb.  culares),  Siunbfchreiben«  berBifchSfe,  befonberg  beg 

Seine  litterarifche  feirffamleit  mar  fehr  auggebehnt.  rbmifeben  Bifchofg,  an  einen  gemiffen  Kreig  non  Kir> 
Gr  erhob  bag  .Berliner  aftronomifche  3ahrbuch  ,   Aen.  Biel  gehört  marb  ber  Plame  G.  befonberg  unter 
beffen  Bebaltion  er  feit  1830  führte,  gur  erften  Gphe<  B>ug  IX.,  melcher  biefe  (form  päpftlicher  Kunbgebun. 
meribenfammlungberB!eltunbgab4Bänbe  .Jtftro.  gm  in  feinem  Kampf  miber  ben  mobemen  Staat 

nomi(&  Beobachtungen  auf  ber  Stemmarte  gu  Ser>  ofterg  anmanbte,  fo  namentlich  in  ber  G.  nom  8. 
lin«  (Serl.  1840— 6())  heraug.  Sluherbem  feprieb  er:  l^g.  1864,  ber  BuDe  Quanta  cura,  melche  burch  ben 
>Dc  formolis  dioptricis«  (Berl.  1845);  »Uber  bag  ihr  beigegebenen  SpUabiig  (f.b.),  Ser  gegen  bie  3ior. 
Berhdltnig  ber  Äftronpmie  gu  ben  anbem  Söiffm.  lehren  unb  Srrtümer  ber  ©egenmart  gmehtet  mar, 

fchaften«  (ba{.  1816);  »Uber  bie  ßanfenfehefform  ber  bag  grbhte  Buffehen  erregt  hat  unb  alg  unmittel» 

Stöningen- (baf.  1856).  Bach  feinem  Xob  erfchienen  bare  Ginleitung  gu  bem  fogen.  Kulturfampf  gel« 
noch  »Bttronomifche  Bbhanblungm«  (Berl.  1868,  3   ten  lann.  3"  <>ner  fernem  G.  Pom  5.  ffebr.  1875 

Sbe.).  Sgl.  Brupng,  3-  S-  G-  (fieipg.  1869).  manbte  fich  IX.  Segen  bie  lirchenpolitifchen  ®e= 
9)  Grbmann,  Bilbhauer,  geb.  26.  3an.  1843  gu  fepe  in  BteuBen  unb  Xeutfchlanb,  inbem  er  biefelben 

Berlin,  erlernte  feine  Kunft  unter  Blbert  SSolff  unb  für  nichtig  erflärte. 
bebütierte  mit  ber©ruppe  eineg  Germanen  imKampf  (fBCpflifih  (griech.),  t'nen  Kreig  burchlaufenb ;   ba> 
mit  gmei  ©alliern,  bie  non  (^ergie  in  ber  Buffaffung  her  e   n   c   p   1 1   i   fch  e   r   Brief,  f.  p.  m.  Bunbfehreiben, 

unb  grober  Freiheit  in  ber  Bemmung  geugte.  Bach»  ̂ cptlita. 
bem  er  bann  eine  ®mppe:  Cbpffeug,  oon  ber  Bene»  Cunitlopiilie  (grieeb.,  SBiffenfehaftgtunbe),  im 
lope  Bbjchieb  nehmenb,  auggefteOt  hatte,  erlangte  er  allgemeinen  bie  umfaffmbe  Sehre  aller  Künfle  unb 
bm  Breig  beiberKonIurrengfürbaglßenlmol3ahng  SBiffenfchaften  in  ihrem  3ufammenhang  unter  fich 

in  ber  ßafenheibe  gu  Berlin,  bag,  fehr  charattemoD  unS  mit  ben  hbchften  3>Peclen  ber  Vernunft  (@ene» 
aufgefagt  unS  mitgefunbemBealigmugburcbgeführt,  ralencpllopAbfe),  im  befonbem  bielßarftellung  ber 

in  Grg  ̂offen,  1872  enthüllt  mürbe.  (£r  fdhuf  fer»  ©mnbbegri^e  unb  ßauptmabrheiten  einer  eingelnen 
ner  bic  Brong^tatue  beg  Kurfürften  ffrriebrich  I.  Pon  BüUenfehaft  unter  bem  Gefcchtgounlt  ber  Ginheit 
Sronbmburg  in  einer  ber  Bifdgen  neben  bem  ßaupt»  unS  beg  fie  burchbriitgenben  oberfim  Sebengprin» 

portal  beg  grüner  Bathaufeg  unb  bag  1880  ent»  gipg(8pegialencp!lo'pdbie).  Obmohl  ber  Borne  G. hüQte  Biarmorftanbbilb  Ser  Königin  Suife  im  Xier»  erft  in  ber  gmeiten  ßdlfie  beg  16.  Sah^h.  in  Gebrauch 
gartm ,   ein  Seitenftüct  ber  Statue  griebrich  38il>  tarn,  finbet  ftch  )»><h  bag  Siefen  Ser  G.  fchon  im  Bl» 
pelmg  HL  non  Srate,  on  feinem  mnSen  Boftammt  tertum  bei  bm  Griechen  unb  SS  nem.  Won  oerflanb 

mit  einem  ben  Bbfcbieb  unS  bie  ̂eimtchr  ber  Krieger  unter  enlcykliospaideiadat.orbisdactrinae,  »Kreig 
unb  bie  meibliche  Sorge  lun  bic  Sermunbeten  bar»  ber  Bilbung«,  b.  h-  ber  Bilbunggmiffenfehaften)  bie 

fteOmben  Belief  gefchmüclt.  f^ür  bag  3ei^haug  or»  Gefamtbilbung,  melche  ficb  ein  freigebomer  3Uag» 
beitete  er  bie  Brongeftatuen  beg  Groftm  Kurfürfien  |   ling  angeeignet  haben  mugte,  ehe  er  gur  Grlemuug 
unb  jriebrichg  II.  Bugerbem  befchdftigte  er  fich  mit  i   eineg  beftimmten  ̂ cheg  ober  in  bag  merfthdtige 
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Se6en  felSft  überging.  $et  Ärti*  biefet  Äenntniffe  |   übrigen  SDerfen  finb  nur  )ltr(bner(  >%!abeimf(ie 

unb^rttigfeiten  umfaßte  8un8(bf»0comm«tif,SRufif,  ^ropübruti!«  (9tipj.  184i)  unb  »Jiobegetif«  (bol. 
(Geometrie,  Siftronomie  unb  (Dgmnaftif,  fpiiter  bie  1852)  emd^nenbniert.  ^n  iirueter  Keit  bot  fitb  bie 

fogtn.  Steten  Äünfte  (?.  b.),  beten  ßrunbtüge,  nie fte  1 6.  mit  befonberet  Sotiiebe bet  fpe jielten  obeiSotb« 

bunb  gtit(^<be  SBiffenicbnft  oubgebilbet  nxiten.  :   enctjflopäbie  jugeipanbi,  inbem  man  einjelne  SSit^ 
Xerentiub  «atro  (um  30  p.  Sbt.)  in  feinen  >Disri-  fenfcbaften  nach  beftimmten  ^rinsipien  glieberte  unb 

plinaram  librilX«  unb  na<b  ibrnStattianuSSapeDa-  bemgemä^  fpflemaiiftb  bebanbelte.  So  muiben  (un^ 

(um  415  n.  Qb’^-)  feinem  »Satiricon«  auffleOte.  j   terbem  Zitei;  >S.  unb  Sletboboiogie«) ).  8.  bie  tlaf= 
3Sa4  bie  Silten  fon^  on  encpKopSbifcben  SBetfen  be<  i   ftfde  ̂ b>feIogie  pon  Sbttb,  bie  neuern  Sptoiben  pon 
falen,  »aien  SpejiatencpnopSbien.  ZaS  etfle  bet>  Sqmib,  bie  tomaniftbe  8b<foIogie  pon  Jtbrtim,  bie 

artige  ̂ rt  foü  8laton(  S(büler8peufippo4  perfabt ;   Ste^tbmiffenftbaft  pan  Stmbts,  j^oibenborff,  Stcirfel, 
haben,  abnüibeb  lieferten  bet  eben  etip&bnteSarro  in ,   bieZbeo(ogiepon$agenbadb,3liibigeT,3b4Reiu.a.,bie 

feinen  perloten  gegangenen  >Bemm  hnmanamm  et  I   ^bago^il  von  Ston,  bie  6taat4nii1Tenf(baften  non 
divinarumantiqnitateg«,  einerri)mif(ben9(Itettumg>  wobl,  bte  Xulturteqnil  pon  ZQntelberg,  bie  Sotfi< 
funbe,  unb  %Itniu4  btt  Sttere  in  feinet  »Historia  miffenftbnft  oon  $e#  tc,  bearbeitet.  5«net  iputben 

natnralüc,  einet  (S.  bet  9>atunpiffenf(baften.  01ei(b‘  gröbere  Sammlungen  non  fpfiematlfiben  Cin^mer< 
foDö  für  S<i4n>ifienftbafttn  beteibnet  maten  imSRit»  ftn  Uber  bie  peif(biebenfien3n)eigebe8JBiffen8  unter 
teialter  bie  Siimmae,  ipeltbe  ben  Stubenten  in  ben  bemfRamen  6.  oereinigt,  fo:  Snellö  >@.  fdnttlitber 

itoDtgien  jumauömenbigiemen  bittiertipurben,  unb  j   Xenntniffe  ober  S(%uln>iffenf(baften<  (@ic{itn  1806— 
bie  >Specnla<,  ein  befonberö  b^ufig  für  Siei^töbOiber  1816, 19  8bt.);  bie  epotbtma^tnbe  »EneTclimedia 

geipübiter  Zitel.  Zen  elften  Setfudb,  ein  Xompen.-  metropolitana<  (natb  btt»  VE»»  >on  6.  Zapwr  So- 
bium  aDerSUffenfibafttnunbXänftesu  geben,  matbte  leribge  auSgearbeitet,  Sonb.  1818—  45,  30  Sbe.1; 
SfibotuS  ̂ iöpalenfU  um  800  mit  feinen  bertbmten  Sorbnetö  »Cabinet  Cjclopedia»  (bof.  1880  ff.,  132 
»Orieinnm  «en  etymnlogiarnm  libriXX»,  bem  fp3< '   8be.);  bie  >9ieuc  ß.  bet  SBiffenftbaften  unb  Xfinfle- 
ter  ̂ rabonuö  SRauruS  (um  850),  Sincent  non  8eau> .   (Stuttg.  1847—  62,  8   9be.);  »JlDgememe  S.  bet 
pois  (»Specnliun  rngfas*,  um  1280),  bie  Stbroeiter,  oonÄorflen,^lmboli,2amontu.a.(8eipj. 

Singelbetg  (»Cyclopaedia«,  9ofeI  lM9)iinbScnli(b  18.58— 67,  8   ZIe.);  Srempä  »Encyclopbdie  dumi- 
(»Eiicyclopaedia*.  oaf.  1669),  SWattini  (16U6),  Stl<  qne«;bit>C.berS!aturn>iffenf(6aften>(9tt4L1877ff.), 
ueb  (18^)  natbfoigten.  SIbet  aDe  biefe  SQetfe  finb  n>el<b  iegtere  au<b  leritaiifib  bearbeitete  Zeile  in  fn^ 
blo^c  Diatetialienfammlungen  ohne  eine  pbilofopbi»  fdiliefit;  3bdlctö  >$onbbuib  bet  tbtologifebenffiiffea» 

f<be  Zurtfibringung  bei  Stoffe«.  Zen  innetn  3“= '   frfwften  in  encqflopübifiber  Zorfteltung«  (^tbtbung. 

fammenbangbeteinjelnenSBiffenfibaftenbatiuIegen,  1882-88,  39be.)  u.  a.  Süi bibliotberarüdbe 3<peae 
botte  jroar  beteiti  1300  SuDuS  in  feinet  »Are  ma-  beredmet  ifi  H.  Sl.  G.  Sibleitrmatbet«  »Sibltogrc» 

itna<  angeftrebt,  ober  al«  bet  eigentlidic  Stbopier  pbiicbc«  Spftem  be^efamten  JEBiffenfibaftöhiiuie« 

bet  ß.  auf  pbilofopbifibet  0tunblage  ift  ̂    a   c   o   p   o   n   (Srnutifibto.  1869, 2   ZIe.).  —   SBStirtnb  fo  oSgemeine 
SBetuIam  anfufeqen.  SJenngleitb  bie  non  ibm  ouf>  unb  befonbere  GnrpIIopdbien  nebeneinanber  geftbof= 
gefteDte  ßinteitung  bet  SBiffenfibaften  na<b  ben  btei  fen  mürben,  blieb  boib  bie  Sotm  biefelbe.  Sit  mortn 

Seimögen  be«  ©etfle«  in  bem  Organon  ecientia-  nDe  fpflematifib  obgefaßte  große  Stßrbüiber  ober 
mm«  (Sonb.  1620)  unb  bet  Sdjrift  «De  (lijfnitate  Xompenbien;  mit  bem  Stnfong  bt«  17.  3abrb.abet 

et  anräentie  identiamm«  (baf.  1623)  fi<b  al« irrig  tarn  bie  Iei;i(a(if(be  ober  alpbabetifiße  Knorb- 

ermein,  fo  gebfißrt  ißm  boeß  ba«  9!crbirn(t.  bie  'Dfii>  nung  auf,  metd)e  bie  StIebmng  niibt  im  ganjen,  fon« 
lofopßie,  metiße  man  früßet  a!«  Sfotfolroiffcnftbaft  betn  im  einjelnen  bejmedt,  ba«  Spfiem  in  unjib« 
non  bet  ®.  nbgelöft  fiattc,  jut  ©rnnbroiffenitbnft  et«  lige  felbfiänbige  Sirtifel  ouflöfl  unb  ouf  ba«  Sac^ 
boben  unb  na^  pfiilofopSijtben  ^rinjipien  eine  poü«  fdiiagen  im  SoB  be«  Sebraui^«  bereißnet  ift.  Zabei 
fWnbige  Überftdtt  unb  Cinteilung  be«  gefomtenffle» ;   tritt  ba«  Sqftem,  meliße«  bte  einjielnen  Srtifel  ju> 
biet«  on  l^iffenfibaften  gwben  ju  haben.  JBöbtenb  i   fommenbölt  unb  bie  Soüftdnbigfeit  bet  ganjen  nn« 

feine  nä<hXenl1ad)fo[geriCf)et)iitnq,  ^'agenfeil,  9iot« '   läge  netbOrgt,  nut  au«nabm«ineif«  in  Sotm  einer 
hof)  fiib  al«  gciitlofe  stompilatoren  ,\cigten,  gelang  '   fqflematifiben  3nbalt«übctfi(bt  betnot. 
e«  naib  bem  Rlorgang  0e«ner«  erfiJJ.  @.  Suljet  «tcaleKcgnepUien.  flommfaHnaieglt«. 
mit  feinem  Äutjen  begriff  aller  Siffenfibaften'  i   Sbren  Sorläufct  b«tte  bie  ß.  in  Ie;ifafifibet 

(Setl.  1766),  ba«  Stuftet  einet  ß.  na^  ben  bamal«  |   Sotm  (Scafencpflopäbie)  bereit«  in  bem  «Seii« 
berrfibenben  empiiifiben  unb  edeltifcben  Sqftemcn  |   Ion«  betitelten  SiealmörterbuibbeäSuibo«  (10.- 11. 
)ti  entroerfen.  Unter  Suljet«  Saibfolgetn  unb 3taib<  Sobtb.)  gehabt;  eine  meitere  Sfiege  erfuhr  fie  aber 
ahmern  finb  namentliih  Sbelung,  jtetmani«,  XlUgel  etft  im  17.  ̂ ohrb.  ®«  entflanben  nun  Sehla  ober 
unb  iBuhle  ju  nennen.  Gine  neue  Spoibe  in  bet  i8e<  Ziltionarien,  roelibe  balb  bie  ß.  fibletbt^,  balb 

banblungbtt®.  btgrünbetcbieXantf<bcSh>Iofopb>t-  eine  SpeiialencqllopSbit,  bolb  mcnigßen«  gemiffe 
Zer  etfle,  melibtt  bte  SBiffenftbaftölunbe  nai  Xant«  @tuppen  pertraten.  Unter  biefen  0ruppen  fieht  bie 
fiben$tinjipien{onfituierte,mar3ob.3oaib.®f<ben>  i   bet  Süiffenfibaften  unb  Xfinfte  obenan,  meltbe  ihre 
bürg  (»gebTbuthbcTSliffenftbaftöfunbe«,  8erl.  1792,  i   Searbeitung  in  ben  fransüfifdicn  ®6rtetbüibem-oon 
3.  Stuff.  1809),  beffen  Jbeen  Pon  $abcl,  Süf  unb :   Suretitre  (Siottetb.  1690  ,   2   Sbe.)  unb  Zbom.  Gor« 
Straß  in  ben  Xtei«  bet  Stubierenben  gebrotht  mut«  neillt  (Sar.  1694,  2   Ube.),  in  bet  feßr  oerbienftnolltn 
ben,  mogegen  Refftet,  Sutbaib  unb  Xtau«  mebt  für  i   englifißen  »Cyclopaedia«  non  Gpbraim  Gbomber« 
0etehrte  arbeiteten.  Ginen  bebeutenben  Sortfibritt !   (8onb.  1728,  2   8be.)  unb  bem  bcutftben  » SOgeniei« 
perbanIt  bie  Siiffenfdaft«Iebte  bem  Xantfiben  Sbi’  I   nen  Se;;iIon  bet  Xflnfle  unb  ffliffenfibaften»  oon 

lofopben X.  Cb-  6tb.  Sibmib,  beffen  Sfllgcmcine  G. ,   3abIon«Ii  (Seipj.  1721)  fonb.  3ur  iroeiten  öruppe, 
unb  Stetbobotogie  bet  ffiiffenftbaften«  (ftena  1810) .   meI<be0efihiibte,®cogtaphieunb9{ognipbiefiibjBm 
eine  ftrengm  logifibe  Xloffififntion  cinfiibtte  unb  ßauptjmeit  maibte,  gehören;  in  Sranneitb  bie  »Ok- 
ponX.  2t.  StbaDetju  einer  «G.unbüRctbobologte  bet  tionnaircs«  non  Storeti  (1673;  20.  Sluft  1769,  10 
ffiiffenftbaftenffirangebenbcStubierenbe«  (Stagbeb.  i   %be.)  unb  POn  Saple  («Dictionnaire  historiqne  et 
1812)  perarbeitet  roarb.  ®on  ben  fpätem  hierher  ge«  1   critique« ,   1696  u.  öfter,  oud)  in  beutubet  Seaibei« 
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tuna  sott  tel|ter(<  von  ivtitTtii^cnbcm  8be.);Spam(rS»3IIufhnert(8)tonvei{atioii{>S(ti!on 

(Stnpuj^;  bie  >Bibliotec»  nniversfale«  von  SorontDi  für  bn«  Sol!«  (8tipj.  1889 — 80, 8   Cuotlbänb«  tinb  2 
in  Italien;  bat  >L«xicon  nniversale«  von  $off<  SuppIementbSnbt;  9.  Hufl.  1883  ff.,  in  Ottav);  bie 

mann  (®afel  1677,  4   9be.)  unb  bat  gtoje  •3eblet<  »5)eutf:ta  ®.« (baf.  188S  ff.,  8   9be.). 
fi^Strifon'iSeip).  1731— fi0,649bf.  unb43uppfe>j  9on  ben  autldnbifibtn  ßncptlopäbien  in  a(p^a< 
mente)  in^Ceulf<blanb.  aber  alle  biefe  überragte  roeif,  betifdier  gomt  envä^nen  mir  nur  bie  witbtigften  unb 

nitbt  nur  bur^  SoD^Snbigteit,  me^r  no4  bur($  ben .   neueften,  melcbe  sum  Zeil  no<(  forterMcinen.  ffür 

bat  Sanje  burtbbringenben  p^itofopbiffben  @eifi,  j   Srantrei(5  tommen  in  9etradbt;  •Kncyclonbdie 

bat  von  2)iberot  unb  b’aiembert  in  Serbin- 1   des  gena  dn  monde«  ($ar.  1833  —   43,  29  9be.); 
bung  mit  ben  bebeutenbflen 3eitgenoffen (ben  fogen.  «Encycloptdie  da  XIX.  gitcle*  (bof.  1836  —   39; 
@ncpMopSbifien)  ^eroutge^ebene  berüiimte  SBerf .   neueäutg.l883,769be.);  »Encyclopbdie  moderne« 
»Encydoptdie.onDictionnairemisonnbdegscien-  (3.  aufl.  von  8.  Meiner,  baf.  1846—61,  80  9be.; 
•;ag,desartsetdesm4tiets«(®ar.l761— 72,289be.,  boju  Supplemente,  12  9be.,  1866—62);  •Diction- 
moruntcrl  Iftupferbönbe;  baju  Supplement, Mm^erb. 

1776—77,  6   «be.,  unb  Megiflet,  ijjar.  1780,  2   «be.). 
Seitbem  (am  ber  Marne  ß.  für  ibnlit^e  Wrterbü- 
($ee  aSgentein  in  Mnmenbung.  hierauf  folgte  bie 

fc^  umrongreic^e,  von  Sandoude  unb  Sgoffe  unter- 
nommene •Encycloptdie  mbtbodiqne.  on  ordre 

<le  matitres«  (^r.  1789—1832,  166  9be.  mit  Äu- 
pfem),  mellte  aui|  int  Sponiftbe  überfett  mürbe. 

Xeutf<^tanb  erjAienen  bie  von  Köfter  unb  Moot  rebi- 
gierte,  ober  mmt  vodenbete  -^utfAe  ®.<  (flfrantf. 
1778-1804,  «b.  1-23)  unb  1818  bei  ©lebitf*  311 
8eip3ig  bat  autfcblie^licb  für  rein  miffenfibaftlie^ 
3mede  beftimmte,  non  ®rf(b  unb  @ruber  begonnene, 
ipöter  on  S.  Ä.  9rodfiou0  übet^egangene  unb  febt 
unter  ber  Mebattion  non  Setfien  ftebenbe  SRonu- 
mentalroert  «allgemeine  6.  ber  SSiffenfibaften  unb 
.dünfle«  in  brei  Settionen,  ooii  roeldjcn  bit  1886: 
162  Sfinbe  erftbienen  finb.  (Spotfjematbenb  mor  bat 

Srodbautf^e  'ilonvcrfationt-8e;iton< ,   melibet 
in  1.  auflage  von  8bbel  feit  1796  in  Seipsig  bei  ver» 
ftbiebenen  Scrlegern  erftbien,  1808  non  g.  a.  Srod- 
baut  ermorben  marb  unb  feit  1882  in  13.  auflage  er- 
ftbeint.  3u  ̂ *0  neuem  auflagen  erftbienen  mebrrre 

l^iniungtmerte,  namentlitb  ber  «Silber-atlat 

(2.  aufl.,  8eip3.  1868  -74, 8   9be.),  ferner  alt  3eit- 
ftbriflen  «Sic  (vegenroart«  (bof.  18W  —   66,12 9be.) 
unb«Unfere3eit'  (bof.1867—  64,89be.;  neuegolge, 
brtg.  von  @ottftboO,  1863  ff.).  £at  «kleinere  Srod- 
bautfdbe  Stonoerfationt  -   Serilon«  in  29änben  erfebien 
in  4.  ̂flage  1886.  auBerbem  verbient  Srmdbnung 
Sierert  >änincrfal-8e;ifon  ober  voKftdnbiget  en- 

cptlopäbiftbet  aSSrterbiitb  (Mltenb.  1822  -   36  ,   26 

flbe.;  boju  14  Supplementbänbe,  1840  —56),  bat 
tept  in  6.  auflage  (Dberbaufen  1873  -79,  18  9be.) 
oorliegt,  natbbem  bie  vorbergebenben  auflagen  no4 
burtb  »ipicrert  gabrbütber  berSBiffenftbnflen,  Äünfte 

unb  Oeroerbe«  (aitcnb.  1863  —73,  3   Sbe.)  e^än)t 
maren.  Seibe  SSerte  mürben  an  Sodtäbligfcit  unb 

autfttbriitbteit  notb  überboten  burtb  fIXepert  -Qlro- 

get  Äonverfationt-fiejilon«  (§i(bourgb.  1840-  62, 
469be.  nebft  6   Supplementbdnbcn)unb  oeffenSpröB-- 
ling  «ateperS  Meuet  Äonverfotioni-Sesiton«  (bof. 

1857  -80, 159be.;  3.  aufl.,2eip5. 1874-78, 16«be.), 
von  meltbem  feit  1885  bic4.,  mefentlitb  umgeorbeitete 
unb  oeroodftdnbigte  auflage  erftbeint.  alt  (Srgän- 

inngtmerfe  traten  baju  bie'3eitftbtift  (Srgänumgt- 
bldtter  3ur  Itenntnit  ber  ©egenroort'  (1867  —71, 

7   9be.)  unb  in  lepifolifAer  gorm  bie  -   gobretfupple- 
mente«  (1880—84, 6   9be.).  Eine  Meolencpltopäbie 

in  tür3efter  gorm  ift  ■   Mlepert  .^anblcpilon  bet  ad- 

gemeinen  9Sment«  in  2   Sdnben  (3.,  umgeorbeitete 
aufl  1885).  Sonfl  ftnb  von  neuem  ̂ rlen  )u  ermäb- 

nen:  -adgemeine  Meolencpllopäbie  ober  Jtonverfo- 

tiont«8^ton  für  bot  (atbolifebe  ®eutf*lanb’  (Me- 

gentb.  1846-50, 12  9be.;  4.aufl.  1880  ff.);  Herbert 
ijtonnetfntiont  -   ßeriton^  von  Sbniitber  Icnbeni 

(greiburg  1853-57,  5   Sbe.;  2.  aufl.  1876-  79,  4 

naire  de  la  conversation  et  de  la  lectnre«  (2.  aufl. 

1861—68,  16  9be.;  bam  Supplemente,  6   Sbe., 
1864  —   82)  unb  »Grand  Dietionnaire  universel  du 
XIX.  giteie«  von  Sorouffe  (bof.  1884—78,  16 
9be.).  Spanien  befipt  SRedebot  «Encielopedia 
moderoa«  (fWobrib  1848—  51,  34  9be.);  in  Por- 

tugal erftbeint  gegenmürtig  bat  grob  angelegte 
»Dicdonario  nnivergal  portugne*  %   berautgegeben 

von  Sofia,  gür  Italien  finb  su  nennen:  «Nuova 
Encidopedia  itnliana«  (lurin  1841—61, 14  9be.; 
6.  aufl.,  bt^S-  non  Soccorbo,  1676  ff.,  23I8be.); 
«Encirlopdlia  pnpolare  economiea«  unter  Seitung 

non  0ioo.  Serri  (SRoil.  1871  ff.);  «Dizionnrio  uni- 
vergale  di  gdenze,  lettere  ed  arti«  oon  Pt.  Seffona 
unb  S.  a-Sade  (bof.  1873  ff.),  güt  Snglanb  bie 

«Encyclnpaedia  Britannira« ,   mel^  menige  gabre 
natb  bem  berübmten  frantdfUtben  xBert  suerft  1771 
in  3   DuartbSnben  3U  Sbinburg  erftbien;  bie  2.  auf- 

lage (1778—83)  mürbe  ftbon  3Ü  lOSbn.,  bie3.(1797) 
3U 18  Sbn.  nebft  2SuppIementbänben  ermeitert;  feit 
1876  roirb  bie  9.  auflage  oon  einer  amabl  bervor- 
ragenber  0eIebrten  (Snglanbt,  ICeutMlanbt  unb 
Morbomerilat  beorbeitet.  üantbm:  »The  Euglish 

Cyclopaetlia«  oon  S.  Mnigbt  (ßonb.  1863  —62;  neue 
autg.  1866—68,  SS  *be.;  Supplemente  1869  ff.); 

»Chainbers’Encyclopaedia'  (baf.  1860-68,  lOSbe.; 
neuefte  autg.  1874)  unb  öuntert  »Encyclopac- 
dic  dictionary «   (bof.  1879  ff.),  gür  bie  M   i   e   b   e   r   - 
lonbe:  Nienwenhuis’  woortenboek  van  kunsten 

en  ivcteiischappen-  (öaog,  bonn  fieiben  1861  —   68, 
10  9be.);  »Algemeene  Nederinndgehe  Eiicyclope- 
die  Tor  den  besdiaafden  gtand«  (3ütpben  1865— 

18^,  16Sbe.);  »GeillnstreerdeEncycioiiedie«  un- 
ter Mebaltion  oon  a.  Bünfler  Print  (amftrrb.  1868 

bit  1882, 15Pbe.).  gür  Slanbinaoien:  »Nordisk 
ConTergatioiislerikon«  (3. autg., Äopenb.  1883 ff.); 
»Kortfattet  Conversationslexlkon«  (bof.  1880,  2 

Pbe.);  »Norsk  Haandlexikon«  (Sbriftiania  1879ff.); 

»Nonliak  familjebok«(Stodb'  ^876  ff.),  gür  Morb- 

omtrila:  bie  »Encyclopaedia  Amerieana-  (neue 

autg.,  Pbilab.  1829-46, 14  Pbe.)  unb  appletont 

»New  American  Cyclopaedia«  (Mem?)orf  1868-  63, 

16  Pbe.),  3U  meltber  fett  1861  jü^Iitbe  Supplemente 
(»Annaal  Oyclo^edia«)  erftbetnen;  bot  »3>eutfd)= 

amerifonift^  Äonoerfationi-Serifon«  oon  Sdjem 
(bof.  1870  — 74);  bie  »National Encyclopaedia«  oon 

k   Solongc  (bof.  1872  ff.);  gobnfont  »Dluatratetl 
Univergal  CJyclopaedia’  (baf.  1874—78,  4   Pbe.) 

unb  Stobbartt  -Encyclopaedia  Americana«  (Pbilo- 

betpb.  1883  ff.V  3m’@ebiet  ber  flamiftben  Spratben lieferten  berartige  Sc;i(a;  in  MufilanbStortftbemtli 

(f^tertb.  1847—65,  12  Pbe.),  pifuftbor,  «rajemtti 
unb  3uleft  S^reftn  (1880,  15  Pbe.);  in  Polen  6. 

Crgelbranb  (»Encyklopedyapowgzecbna«,  SBorftp. 
1859—68,  28  Pbe.;  im  aut3ug  1871  ff.,  12  Pbe.); 

in  Ptbmen  8.  Mieger  unb  Plaip  (Prag  1864  — 

1874,  12  Pbe.;  im  auisug  18T3  ff.).  (Sne  ora- 
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bif^c  (S.,  betauiocaebnt  ooitSStflani)  inStirut,  tr> 
fibciot  ftit  1076.  (Jtnen  befonbem  itteii  bilben  bie 
fMcn.  StaaUlc^ila,  sott  benen  nantentliib  bab 
•i3taatb>£t;ri{an<  von  Matted  unb  SJetdec  (Mftona 

1834-44,  IS  Sbe.;  3.  Xufl.,  Seips.  1856-66,  14 
9be.)  a(4  Sertieter  bc<  alten  Sibcrahimub,  bab 

>3}eutf(^e  @taatbn>3tteibu(b<  aon  Sluntfibli  unb 
Sratet  (Stuttp.  1867  —70,  11  IBbe.;  Mubjua  in  3 
8bn.,  3ür.  1869—74)  unb  bob  fpejiififcb  fonfer« 
DOtine  >@taatb<  unb  @efenfibaftb<£epion<  aon  6. 

SBojenei  (Serl.  1869—68,  %   Sbe.)  )u  nennen  fmb. 
Xie  unter  bem  Manien  ̂ aub(e;tla  betannten 

^rle,  ).  >$)iT)elb  $aub<üe;iIon<  (3.  %ufl.,  Setpj. 

1868-69, 6   9be.),  Stodkub'  >&aub>  unb^amiliem 
Sejilon*  (baf.  1860  — w,  7   9be.),  betüdfubtisen 
mehr  bie  ̂ ebürfniffe  beb  tSgiidien  Sebenb. 

epc)i*l*£tp(r«. 
Von  ben  jalilreiiben  neuem  alpbabetifiben  @ncp= 

tlopäbien  über  einjelne  SSifienfqaften  lönnen  biet 

nur  einige  Veifpiele  (jenonnt  laerben;  für  tiaffifibe 
Xltertumbtunbe  me  Sepifa  non  £übter, 

Sepffert,  Voumeifier  (»®enfmölet  beb  llaffiftpen 
PUtertumb'),  bab  franjöftfAe  aon  Z)arembetg  unb 

Sofllio,  bie  englifiben  pon  Smitb  unb  Miib',  für 
bilbenbe  Itunft  bab  >Dictionnaire  de  l'Aciulb- 
mie<,  anbre  oon  Sobc  unb  aon  2)emmin,  SüiUerb 

•£epiton  ber  bilbenben  ililnfte«,  Wotbeb'  <99au‘£epi< 
Ion«,  MtüDer  unb  SXotbeb'  >Ptr(p6oIraifibeb  £>örter> 
bu(p  bet  tlunft«,  SBuiperb  >9icatlepifon  bet  ffunft< 

^etbe«;  ffii  PRufil  bie  Sepifa  oon  (Sctbct,  llo<b‘ 
ioommer,  9)cnbeI,Miemann,  bab  eng(if<bc  oon  Orooe; 

fUt  £beater  Vouginb  >Dictionnaire<  unb  bab 
neuerliib  begonnene  Seutfcpe  Zbeater>£cpiton«  aon 
Oppenbeim  unb  @ettle;  für  Crjiebung  unb  Unter- 
riibtbniefen  bießncpllopöbien  ponSipmib  (11  Vbe. 

unb  Ptubjug  in  9   Vbn.),  aon  Molfub  unb  $fifter  (Itp> 

tetena<b  iätbolif^en  $riniipien),  6anbet,  bie  fian< 
3Öftf(be  non  Vuiffon;  fflt  Xb‘<>(<>9<(  bab  -itatbo- 
liiipe  jtinbmiepiton«  non  SSepet  unb  PSelte,  Mobb 
IRigneb  >£ncjclopbdie  thbolociqne-  (96  aerfibie- 
bene  Sepila  in  168  Vbn.),  SorjoflO  proteftantif^e 
•Mealencpdopfible  .   bab  fnm;ö(it<be  (prote^antifibe) 
Vieri  aon  Siiptenbergcr,  bie  tleinem  Sepila  oon 

.^olpmann  unb  ̂ Jbpfiel,  äKeufel,  @(bäf(er  (totbo- 
lifib),  bie  ßncpflopäbien  non  4>amburger  (Vibcl  unb 

Xalmub),  $ugbcb  (3blant);  baneben  Sie  joblreiiben 
)(epita  bet  bibUMen  PUtertümer  (f.  Viblifibe  Vt> 

jäotogie);  für  Vb'lofopb'b  bie  Sepila  oon  Xtug, 
SitribneT,  Pioadb  ■   $b<i°fbPb'C9(f<b<<bU><b<b  l!epi> 

ton-,  grondb  -Dictionuaire  den  Sciences  philoso- 
phigues  ;   für  Meibtbnificnfibaft  bie  Sepita  oon 

'Seible,  o.  ibolpenborff,  (Krimm  i^anbclbrcdit  i,  Söb> 
net(ebenfo),Soumbo(J)b  •   3taatblepiton- ;   für  V   o   llb< 

wirtfibaft  bab  £epiton  oon  Menpiep,  bie  fran>i>> 
fifipen  oon  Vlod,  £lon  Sop  (»Dictionnaire  des 
dnsnces«),  bab  italienifipe  oon  Voccarbo;  baneben 

lablreide  $anbelb>£epita  (oon  frort,  PRaict,  Motp- 
fipilb ,   PRoccuUmp  >c.) ;   für  4)  e   { q   i   ip  t   e   auper  ben 

japlreiiptn  biogtoppifcpen  üepila  Vouiüetb  >Dic- 
rionnaire  dliistuire  et  de  gbofpraphin«,  )petbflb 

ber  neuem  Olejibiipte«  unb  meprere  Xeite  in  -PReperb 
,racb'SetiIa<;tacitultucgef(btqte(P5pin6eTb>p{ea[i 

l^ifon  ber  beutiipen  PlitertUmer« ,   Qpemelb  >Dic- 
tionuaire  historique  des  in8titationa,mceura  etcon- 
tmnes  de la France«;  für(9eograpbie^offmonnb 
'6.  ber  (Srb-,  VSller«  unb  Staatbtunbe« ,   Piitterb 
•QkogTappif(b>ftatiftif<beb£eti(on',Pieumannb>£epi- 
(on  beb  ifcutfipenPleicpb',  Vioienbe  Saint- PRartinb 
NouTeau  dictionnaire  de  gbographie  onirerselle«, 

bie  englifipen  Qazetteers«  non  fteitp  unb  fjopiifton 

unb  oon  Stanforb;  für  Sitteraturgefipiibte  bU 
Sepita  oon  Pib.  6tem  (beutfipe  £itteratutX  XOibone, 

Pibamb  (e^ßfipe),  fCe}obtp  unb  Saipelct,  Vopereau, 
bab  >Dictionai7  o( Science,  litteratnre  and  art«  oon 
Vranbe  unb  (Sop;  für  Ptaturmiffenfipaften  bie 

betreffmben  Zeiü  inXremenbtb  >6.  berMatunniffeii« 

fipoftm«;  für  Epemie  auperbem  bie  Sepita  oon  Sie« 

big  u.  0.,  oon^pling,  Sommer,  Sabmburg,  bab  fron« 
jSfif^e  ubn  SSutp,  bab  englifipe  oon  PQattb ;   für  8   o « 
tanil  bie  oon  Sinbiep  unb  oon  VaiOon;  füt^ppfil 

bab  gtope  fflürterbuip  aon  @epler,  bie  Itcmcm  Se^ta 

oon  (hnbmann,  ̂ mmel;  für  Plßronomie  bie  Se« 
pila  non  @tetfiper,  Klein,  Sreipblcr;  für  SRatpe« 
matil  bie  Sepita  oon  jttügel  unb  @runert,  oon 
3apn  unb  oon  ßoffmann;  für  Sanbmirtf ipaft 

6(pneeb  >S.«,  bie  Sepita  oon  8imbaum>9^icl, 
Krafft,  Jtümpler  ((Gartenbau),  ^erring  (ebenfo); 

für  PRebijin  unb  8pPf<oIogie  VJagncrb  >^pimb> 

mSrterbuip  ber  Plppfiologie«,  ßulenb^b  «Meolencp« 
tlooübie  ber  gefamten  $ieUiunbe«,  Sittm  «Dietion- 
nairedembdecine<,bieumfangteiipenSepitaoan3o(- 
coub  unb  oonSeipambre;  fürfRilitärniefea  Voteitb 

»^anbmbrtetbuip«,  Heinere  oon  Müftoio,  Eoftnet, 
Miemann;  für  Seipnotagie  biederte  non  Vreiptl, 

Karmarfip«$eerm,  bie  Keinem  Sepita  oon  Sommer, 

Vtelom-^opcr,  ffialbomb  «ß.bet  gtoppif^Sünfle«, 

bab  englifipe  oon  Ute,  Knigptb  »American  moeba- 
nical  dictionary«,  Samib  »Dictionnaire  encxctopS- 
dique  de  rindustrie et  des arta industrielles«.  341« 
reiipe  bet  oben  angefüprtenSQeriegepSrengu  »SRepers 
fpaip’Sepita«,  rnelcpc  bie  Aufgabe  oerfolgen,  bab  ge« 
famte  Sebiet  bet  Viiffenfipaften  unb  Künfte  in  einet 
Serie  oon  Spejinlmörterbüipem  oub  bet  Scber  be« 

mfenet  fjaibmiinnet  pu  bearbeiten.  (Bcnauetc  Hn« 
gaben  f.  m   bet  Sitteratur  bei  ben  betreffenben  ̂ aip« 
artiteln  ober  in  bm  Viograppien  ber  |<eraaSa^iet. 

6f  ntpliopbbillen,  bie  ;()eraubgeber  unb  SRitamitcr 

ber  groben  franjöfifipen  »ßncpilopübie«,  neitpe  in 
Vatib  1751—72  unter  ®iberotb  unb  b«P((einbtttb 
Seitung  etfipien  (f.Siberot).  SH^eb  berübmtefBert 
mar  bab  geineinfame  Organ  für  bie  im  18.  (5aprp.  ia 

ffrantreid)  pecrfipcnbe  pbilofoppifipe  Miiptung,  na« 
mentlicp  pinfiiptliip  ber  Meligion,  ßtpil  unb  Staatb« 
miffenfipaft.  Unter  bem  Mamm  S.  merben  baber  oft 

aDe  biefenigen  begriffen,  melipe  ber  in  jenem  encp« 
tlopdbifipm  S&ert  petrfipenbm  MiiptunS  pulbigen. 

Von  b'illembcrtb  ̂ cbet  rüprt  ber  jmeb  ffietf  eröü« 
nmbe  geijtreiipe  Discours  pri^liminaire  per,  ber  naip 
bem  Vorgang  Vaconb  eint  Überficpt  üb«  bie  Slie« 
bemng  unb  bie  oerfipiebenen  Sepiepungen  bet  9t> 

biete  beb  menfiplüpen  ffiiffenb  dbt.  StaBct  bearbei- 
tete Zpeologie  unb  (8^4upte,  ̂ uffaiat  Suribpm« 

ben),  fCoubenton  3Rebi)in,  ̂ on  Sogil  unb  SRorol, 

Mou^eauSRufitunbVpitofoppie,  SRarmontel  Sitterir« 

g^ipKpte;  auip  ®rimm,  fSumarfaib,  Voltaire  be« 
teiligten  fi(p  an  bem  RBert.  ̂ eloetiub,  8raf  oon  $ol> 
baip  u.  a.  merben  unter  ben  C.  mit  inbegriffen,  »eil 
fte  beten  Stanbmuitt  teiltm.  Vgl.  Sa  Vorte,  BsnH 

de  I’Eucyclopbdie  (Vor.  1768);  Voltaire,  (}ueeuont 
sur  rEucyclopbdie  (baf.  1770);  ®uprat,  I«es  Kii- 
cyclopbdistes  (Vrüffet  1866);  Earriere,  3)ie  Kunil 
im  3ufammenpang  bet  Kulbrenttnidelung,  Vb.  6. 

Enbafip,  S&ngenmaP,  in  ber  Xürtei  =   0,sas,  in  ber 
Vlalaipei  0,su,  in  Vgppten  =   0,SM  m. 

ffnbe«  in  ber  Oägerfpraipt,  f.  Stntib. 
(f nbe,  dermann,  Vnpitett,  geb.  4.  SIdr)  1830  pu 

Sanbbberg  a.  b.  Vfartpe,  beiog  1848  bie  Voufipule  in 

Verlin  unb  napm  pier,  naq  aubgcbcpnten  S4bien> 
reifen  in  faft  allen  Sdnbem  ßuropob,  feinen  bauern 
ben  Vufentpalt.  1859  pum  Ibnigliipen  Vaumeifter, 
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1S78  )um  Sautat  etnannt,  ift  G.  )ui;(<i4  Sorftebet 
eines  SReifleratetitrS  an  bet  Aunftafabemie,  Witglicb 
bet  Slabentie  fät  Sauinefen  unb  ßbeenmitglieb  bet 
Jtunflalabemten  )u  SBien  unb  St.  $etetS6utfl.  9tit 
bet  neuem  Sauentmidetung  Seiline,  befonberS  in 

Sejug  auf  benSiIIen<  unb^alaftbau,  iftßnbeS91ame 
eng  oerlnüpft.  ̂ n  ®emeinf(batt  mit  ffitlbelm  Sbd> 
ntann  erbaute  er  unter  anberm  baS  jtote  S^lob, 

baS  $auS  brr  ̂ reubütben  Sobenlrebitgefenf(baft,  bic 

Steininger  Sani,  bie  Zierbäufet  im  )oole^fcben  (9ar< 
ten,  bie  häufet  bet  Seutbftrabe,  bie£oge  noijal^otl, 
baS  Wufeum  für  Sölfertunbe  teils  im  Stil  bet  ito> 
lienifcben,  teils  im  Stil  bet  beutf(ben  Sienaiffance, 
ftetS  mit  iStfoIg  befttebt,  eine  monumentale  Siitfung 

ju  etteiiben.  3n  bet  .peiten  ftonluttenj  um  baS 
beutf(be  3tei(bStagSgebäube  etbielten  S.  unb  Süd» 

mann  einen  btitten  '$reiS. 
Cakttbonr^tair  (fpt.  «ibinD’t,),  bet  fiiblicbfte  Zeit 

bet  ZotteSfttabe,  jnifeben  bet  3iotbfpibe  jlufttalienS 
unb  ben  Stinte  ofSaleS-3nfe(n,  ift  füt  grobe  Stbiffe 
unficbet,  meSbalb  ftatt  ibWt  bet  Kanal  bet  Stinte 
of ̂ IeS-3nfeln  gemSbit  niitb.  Sool  entbedte  bie  6. 
1770  unb  benannte  fie  nach  feinem  Sebiff. 

Eudecha  (fpan..  Im.  •itifto),  Klagelieb,  Zoten: 
flöge,  in  bet  Flegel  auS  oictjeiligcn  Stan  jen  beftebenb. 

Cnbnirip,  f.  Stntiebtib. 
Cibclaoe,  Mn.  Silanb  im  Kattegat,  sum  jütläm 

bifiben  Smt  älatbuS  gebötig,  13  qkm,  mit  bem  Kittb- 
botf  G.  unb  (1800)  660  äinm. 

(fRkmMn,S)iIbetm,nambaftetbeutf<ber3te(btS> 

lebtet,  geb.  üptil  1825  gu  SRatbutg,  ftubiette 

bafelbfi  unb  in  jbeibelbeia,  trat  1846  m   ben  lut> 
bcffiiipn  Suftigbienfi,  matb  1832  UnterftaatSanmalt 
in  Siinteln,  1^  SuftigamtSaffeffor  in  ̂ ulba  unb 
1856  affeffot  bei  bem  bottigen  Dbetgetitbt.  3ngroi: 

f<ben  batte  et  fub  tiunb  oetfebiebene  toertooDe  teibtS: 
n>iffenf(baftli(be  Kbbanblungen  belannt  gematbt,  in> 
bem  et  namentlicb  füt  bie  Sefeitigung  bet  fogen. 
fotmellen  SemeiStbeorie  gu  gunften  bet  matetieüen, 

monatb  bie  SMfung  bcS  SemeiStefultatS  im  3isü‘ 
ptogeb  bem  fteien  tiibtetlicbcn  Stmeffen  übetlaffen 

mitb,  mit  (btfolg  aufgetteten  nmt.  (Sine  gslss  biefet 
littetorifiben  Zbätigleit  mat  1862  feine  Setufung 

als  otbentliibet  Stofeffot  unb  ObetappeIIationSge> 

tiibtStat  naib  1867  alS  Siei^kagSabgeotb: 
netet  füt  S(bioargbuta:3)uboIftabt  in  bie  SunbeS-- 
lommiffton  füt  auSotmitung  einet  aügemeinen  31: 

oUptog^orbnung  gemäblt,  oetlegte  et  bis  Oltober 
1870  feinen  SSobnfib  na^  Setlin,  unb  im  ̂etbft  1872 
folgte  et  einet  (Sinlabung  gut  Zeilnabme  an  bem 

intetnotionalen  ftatiflif^en  Kongteb  gu  St.  SeterS> 
butg.  Suib  gebötte(S.  mabtenb  betSegiSlatutpetiobe 
pon  1871  bis  1873  bem  SeiibStag  alS  abgeotbnetet 
füt  (Sifenaib  an.  1876  nmtbe  er  alS  Seofeffot  an 
bie  Uniperfitüt  Sonn  berufen,  1884  gum  ©ebeimen 
^uftijtot  ernannt.  Unter  feinen  gablteiiben  unb 

gebiegtnen  Sibtiften  fmb  beroorgubeben:  >Zie  Se> 
meiSIcbre  beS  3>oilprogeffe8  (ibeibelb.  1860  ,   2 
abtlgn.);  >ZaS  beutfebe  &anbelSte<bt<  (baf.  1866, 
3.  Sufi.  1876);  »ZaS  beutf(be3i»ilptogebteibt«  (baf. 
1868);  >Zie  SieibtSbilfe  tm  Sorbbeutfiben  Sunb 
(Setl.  1870);  »ZiaS  Seebt  bet  Sltiengefellfibttften« 
(öeibelb.  1873);  »Stubien  in  bet  tomanif(b’fano> 

mftifiben  SJittfibaflS :   unb  SedilSlebte  ■   (Setl.  1874 — 
11^,  2Sbe.);  Z)et  Siatlenfibub«  (baf.  1875);  <Z)et 

beutflbe  3'silpts  (baf.  1878  —   79, 3   Sbe.).  1881 
begann  et  mit  anbem  baS  gto|  angelegte  'Saabbuib 

beS  beutfiben  ̂ nbelS:,  See>  unb  SDcibfelteibtS«. 
Cabmitfgrie^.,  enbemifibe  Ktanlbeiten,oon 

vDdemuo,  >embetmif<b<),  'Jlame  folget  Kranlbeiten, 

melibe  an  einem  beftimmten  Ott  büuRg  ootlommen, 

bafelbft  gleiibfam  b<<>nifib  (enbemifib)  finb.  So> 
mobl  ahite  alS  (btonifebe  Kranlbeiten  lönnen  als  (r. 
auftteten.  (SS  liegen  ihnen  flets  lofale  Srfonbet< 
beiten  gu  ©tunbe,  nelibe  bolb  in  bet  Sefbaffenbeit 
beS  SoMnS,  beS  ̂ affetS  unb  bet  £uft,  halb  auf  örb 
lieben  Sintiibtunaen  unb  SebenSgeioobnbeiten  be: 
ruben,  halb  auib  bie  $oIge  einet  gemiffen  abnormen 

Sefibaffenbeit  miibtiget  ÜebenSmittel  bet  Seoblte: 
tung  finb.  Zer  Sobm  fann  infofern  Utfaibe  einet 

©.  fein,  als  et  Zräget  einet  beftimnften  KrantbeitS. 
utfaibe  ift.  So  ift  eS  an  maniben  Orten  mit  bem 

UnterleibStppbuS,  ferner  bei  ben  oerfibiebenen  ̂ t- 
men  bet  Sumpf>  unb  SSeibfelfiebet,  bet  Sbo^a, 

Sefl,  bem  gelben  ffiebet  bet  gall.  Zie  lebtem  Ktanl= 
beiten  mären  anfängliib  in  einem  mehr  ober  minbet 
befebrüntten  ©ebiet  enbemifib,  hoben  ficb  aber  fpöter 

über  bie  ©tengen  biefeS  ©ebietS  hinaus  in  auSge< 

bebnten  Seuibengügen  oerbreitet.  ̂ öibft  mabrfibe'in-- liib  geböten  auibWKretiniSmuSunbbieKropffranl: 
beit  gu  benfenigen  äffeltionen,  melibe  oetmöge  einet 
gemiffen  Sobenbefbaffenbeit  enbemifb  finb.  Zutb 
gefunbbeitSmibrige  liinriibtungen  oerfbiebenet  Srt 
finb  bet  UnterleibStppbuS,  bie  Zuberfulofe  unb  Sfto> 
fulofe,  bie  SibabitiS  gu  enbemifben  Kranlbeiten  faft 
aller  gtöbern  Stabte  gemotben.  abnorme  Sefbaf« 

fenbeit  bet  DlaiSnabrung  foll  Uq'abe  beS  SeQogto in  Obetitalien  fein.  Zie  Zribinenfrantbeit  unb 
Kriebellranlbeit,  melbe  ebenfalls  alS  enbemifbe 
Kranlbeiten  aufgetreten  fmb,  beruhen  aubauf  abnorm 
met  Sefbaffenbeit  bet  DiabtungSmittel.  ^runteini: 
gungen  beS  ZrinlmaffetS  oeranlaffen  an  oielen  Or> 
ten,  gumal  bei  falben,  melbe  nibt  an  ben  ©enufi  bie< 
feS  SSaffetS  gemöbnt  finb,  enbemifbe  Stagen ■   unb 
Zarmfatarrbe ,   felbft  ben  UnterleibStppbuS.  Sgl. 

$itfb,  £>anbbub  bet  biftorifb’geogtapbifben  So: 
tbologie  (9.  aufl.,  Stiang.  1881  ff.). 

(ratciib:  Sforrboif  im  preub.  IRegietungSbegirl 

Köln,  Kreis  Sonn,  gut  Sütfgetmeifterti  SoppelSborf 
gebötm,  mit  dso«)  ̂ 20meift  tatb.  ̂ inmobnetn unb 
einet  Seiootirrenanftalt,  in  melbet  18.36  betKompo’ 
nift 31.  Sbumann  ftatb.  ZabeibetKieugbetgmil 
einet  meitbin  fibtbaren  SJaDfabttSlitbe. 

Cnkct,  1)  Johann,  SDIoler,  geb.  4.  3)op.  1793  p 
Siien,  bilbete  fib  an  bet  bottigen  atabemie.  Sein 
©emülbe:  Zob  SlatI  autelS  etroatb  ihm  ben  aiobe: 
miepteiS.  ZomalS  ftanb  3fobcp  mit  feinen  tteff 
üben  Winiaturporträten  in  gröbter  Seliebtbeit,  unb 

ß.  ahmte  beffen  SRaniet  etfolgreib  nab-  ©taf  Ste. 
Pban  Sgebenpi  nahm  1818  ben  KUnftlet  auf  einet 
3ieife  nab  ©riebenlanb  unb  Italien  mit,  melbe 
bemfelben  mie  nibt  minbet  fein  fpüteret  aufcntbolt 
in  Italien  als  Senfionät  bet  atabemie  1820  reibeS 
SilbungSmaterial  gufübttc.  1826  nab  Stien  gurüd. 

gelehrt,  entfaltete  et  im  f^b  öet  Sottrötmaletei  unb 
beS  KupfetSibS  eine  oielfeitige  Zbätigleit.  Sein 

befteS  SBeri  ift  baS  KreugigungSbilb  in  bet  Zpma: 

TapeHe  beS  StepbonSbomS  in  3})ien  (1860  —   62). 

ßt  ftarb  16.  SRärg  18'4  in  fflien. 
2)  ZbomaS,  Slalet,  beS  nötigen  3miUing8btuber, 

mat  3ögling  bet  Slienet  atabemie,  nahm  fib  fpätet 

bauptfaiblib  ßlaube  Sottain  unb  SuiSbael  gum  Sot: 
bilb.  auf  einet  Seife  nab  Sraftlien  1817  fammelte  et 

900  Heiboungen,  brabte  fobann  fünf  ̂ obte  alS  (ai- 
fetlibet  Senftonät  in  9)om  gu  unb  bereifte  aub  ©ric: 
benlanb  unb  Soläftina.  Son  1836  biS  1861  mat  et 

Stofeffot  bet  SanbfboftSmalerei  an  bet  SBienet  a(a< 
bemie.  ßnbetS  SanbfiMften  geigen  eine  tübtige  Se. 
bettfbung  bet  teibnifben  SSittel,  entbehren  jebob  bet 
Stimmung,  ßt  ftatb  28.  Sept.  1875  in  SBien. 
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3)  Sbuarb,  SRaler,  @o^n  oon  1),  g<b.  18Ü41 1833);  <@ninbsüac  einer  neuen Zbcoricber$|{<li)en> 
juffiien,  Mibete  {i4  unter  ber  Leitung  feineb  Saterb  jeugung-  (bnf.  1638);  >IconoKraphiai;eaeftiiopUn- 
Dorjugiioeife  im  biftari|c^en  @enre  aut.  C<  fehlt  tamm«  fbaf.  1838);  »Dtebisinolpflanjen  bet  bfier> 

feinen  Silbern  ni^t  an  gefäUiger  itompofition,  an  reichifihen  Sharmafopöe<  ^baf.  184Ü);  >@runb)äge 
Shantofie  unb  Sehen;  hoch  ift  ihr  Kolorit  oft  gu  bunt,  bet  Sotanit*  (baf.  1843,  mit  Unger);  »Syuopsia  co- 
Seine  hemorrogcnbften  4)emälbe  finb:  Rrang  I.  im  nifemrum«  (6t.  (9aDen  1847).  enbliihiert  gröftteS 
ütelier  beb  Senoenuto  SeDini;  6ba(efpeare,  am  fiof  botanifeheb  Scrbienft  befteht  in  bem  oon  ihm  aufge- 

ber  Königin  Slifabeth  bcn  »SRacbetb  ■   oorlefenb;  bie  fteDten  natürliihen  Vfian.jenfufiem,  meliheb  er  bar- 

SubfteDung  ber  $ogarthf(hen  3ei<haungen;  ftaifer  gelegt  hat  in  feinem  fflerf  -Qenera  plantamm  se- 
^ofephb  3ufonynentreffcn  mit  ̂ ojart ;   bie  9(ne(bote  cnndnm  ordint  a   natnralea  diapoaita«  (fEBien  1836  — 
DOm  Si  beb  Kolumbub;  6(hiIIer  am  $of  gu  SOeimar;  1830)  unb  fpSter  in  feinem  >Enchiridion  botanicnm 

'Hembranbt  in  feinem  Stelier  unb  bie  6<6a(hpattie.  exhibena  claaaea  et  ordinea  plantamm<  (Seipj. 
(habrrmatif^e  SRelhobr,  biejenige  .fteilmethobe,  1841).  2>ieb  9Ber(  ift  feiner  SoUftünbigteit  in  l^r 

bei  meldfer  bie  ̂ nn>enbung  ber  Jlrtneiftoffe  auf  bie  (Sharalteriftif  ber  fffamilien  unb  Sattungen  meaen 
Don  ber  Oberhaut  ciitMöBte  fuint  gc'(hiclit.  Man  ner>  bibauf  bieneuefleSeitunentbehrruhgeblicbi^  SuBer^ 
fährt  bei  bet  enbctmatijdjcn  fflctbobe  in  btt  SBeife,  bem  nahm  ff.  alb  Mitarbeiter  Anteil  an  btt  oon  Se«^ 

ba§  gunäihft  ein  Slnfcnpflofter  auf  irgenb  eine  >>ant>  u.  fffcnbed  befolgten  'Jlubgabe  non  M.  Scomnb  '8«= 
ftelle  applijicrt  wirb,  .«at  fich  bie  Slaie  gebilbet,  io  mifchten  cdhriften«,  an  iiöppigä  Not.t  genera  et 

trägt  mon  bie  emporgehnbenc  ffpibermib  mit  ber  spi  r-iea  plantamm«,  an  ben  'Xnnalen  beb  fflicner 

Sihere  ab  unb  beftreut  bie  entblöfttc  .«mitpartie  mit  l'tufcnmb  ber  fRaturgefehi^te«  unb  an  bet  »Entj- 
bem  BlrjneipulDet  ober  bcpinfelt  fie  mit  bem  getöften  meratio  plantamm.  craaa  in  Nova  Hollandia  oolle- 
jCrgneimittel.  Die  Slrpieiftoffe  gehen  burifi  Sermit^  git  C.  L.  B.  de  Ilnt'L'm  .   Seit  1840  rcbigierte  er  mit 
teliing  ber  Spmphgefähe  ber  &aut  in  bie  Stut>  unb  Martiub  bie  'Flora  Braailicii^is'.  Jluher  bem  >3lt« 
Säftemaffe  übet  unb  entmideln  oon  hier  aub  ihre  lab  non  ffhino  nach  bet  Slufnahme  ber  (fefuiten« 
^irtung  auf  ben  Organibinub.  Die  e.  M.  hat  im  mifftonäte«  (S!ien  1843,  Bdefte)  gab  er  eineSInjahf 
Ülnfang  biefeb  ̂ ahrhunbertb  namentlieh  in  Sarib  in  f<hä(bater  Beiträge  |ut  Kunbe  in  ältem  beuti^ert 

hohem  SInfehen  geftanben,  ift  jeboih  ganj  niiebet  tinb  alttlaffifchen  Siiteratur  foipie  ber  ungorifehen 

aujet  Sebramh  getommen,  ba  man  in  ber  hppobers  '■  Wcfihtchtbgnctlen,  fo  jroei  Diihtungen  beb  Stibtian 
matifehen  Methobe  ober  ben  fubtutanen  Snjeftionen  (liUitn  18S6),  bie  Sm^ftOdc  einet  altbeutfihen  &ber> 

(f.  b.)  ein  Mittel  gefunben  hat,  loelthcb  an  6ichethtit  fehung  bc«  Mottlmub-ffoangeliumb  (mit  .^offmann 
unb  6ihneUiateit  ber  Mirfung  mit  an  Sequemli(h<  oon  fiaUcrblebcn,  baf.  1834;  S.  Sufi.,  mit  Mahmann, 

(eit  für  ben  Satienten  bie  e.  M.  nieit  hinter  fuh  J“‘  IMli,  bic  Analei  ta  grammatira-  (baf.  1836)  unb 
rUdläht  unb  boih  aDe  3n>et(e  berfelben  erfüllt.  »Sntangbgrünbe  ber  diinefifihen  Srommatit«  (baf. 

ttnbernn  fperf.,  'bab  innere-),  f.  n.  ro.  öaretn.  184.51,  beraub. 
En  dötall  (franp,  ipt.  «na  e«tiij),  im  einzelnen,  Kei=  benboartrriitib,  f.  Srterienentjünbung. 

nen;  f.  Detail.  ffnbocarbium,  eine  jorte,  binbegeioebige  Saut, 
dabrltirren (franj., In. uetiO, in 6(hulben ftürjen,  melihe  bie  .^criböhlen  aubdeibet.  ffnbocatbitib, 

mit  eibulben  beloben.  f.  öerjenttünbung. 

Snlfläihr,  f.  0.  n>.  ‘fiinafoib  (f.  b.  unb  KriftalO.  Cnboihränt,  ber  in  Sänbetn  unb  Blatten  in  ben 
dabpefihnilnbigfrit,  f.  frlugbabn.  Diatomeen  oorfommenbe  braune  fhorbftoff,  ber  auB 

Sabingm,  6tabt  im  bab.  Äreib  Jhteiburg,  Smt  Gh*otopIi>)tt>'ab  gclbemDiatomin  beftehenfoB.  Dos 
ffmmenbingni,  am  Borbfuh  beb  Kaiferftuhib,  bat  2   ff.  mirb  burth  bie  meifien  Mineralläuren  grün  ge^ 
Äirihcn,  JUeinbau,  Seibenraeberei  unb  (isao)  2772  färbt,  ftuorebjiert  rot  unb  jeigt  bie  Sbforptionbftrei' 
meift  (nth.  ffinroohner.  —   ff.,  urtunbliih  jucrft  763er=  fen  beb  ff blorophpHb. 

roähnt,  mar  fpäter  ̂ auptort  ber  ̂ errfdhaft  Ufenbetg,  (f  nboie'rmib (grieih.),  6ihuhf^ibengen>ebe,  in  ber (am  1387  an  Dflerreith  unb  nmrbc  1415  freie  Sciihb:  >   Bfianienanatomie  bte  Srenj|f(hi<ht>  melibe  ein  ober 
rtabt,  untermarf  fiih  jeboeh  albbalb  mieber  bem  $aub  !   mehrere  Sefähbiinbel  oon  umgcbmben  Baremhunt' 
Dflcrrciih.  maffen  obgrenjt.  Sht*  entroebcr  wtt 

Bnbipmeter  (grieih.l,  Snftrument  jurSeftimmung  unb  teilroeife  melltg  gefoltet  unb  oerfortt  ober  ftarl 
beb  Meribianb.  perbidt  unb  pcrholjt.  Die  ff.  tritt  in  oiclcn  SJut: 

ffnbioie,  f.  Cichorium.  3etn unb6tengeln mitnjilemSefähflrnno,  befonberb 

Eniil.,bti  botan.  Barnen  Sbtttrjung  für  6t.  S.  bei  Biafferpflanjen,  auf  unb  hat  eine 'medianifche Cnbliibet  (f.  b.).  gimftion. 
(fnMiih  (lat.  finnnm)  heifit  alleb,  mab  entmeber  ffnbogamie  (gtieth.l,  f.  ff^ogomie. 

ejtenfi»  bet  Subbehnung  in  Saum  unb  3e'i  ober  ffnbogen  (grieih.),  ©ejeiihnung  btt  ffntflebiingb' 
intenfio  bem  Stab  nath  befihräntt  ift.  meifc  btrjenigen  feitliihen  Bflanjengliebtr,  bie  nicht 

dibli^cT,  6tepban  Sabiblaub,  Sotaniler,  geb.  aub  obcrflächliihen,  fonbern  im  Innern  beb  Sewcheb 

24.  3uni  1804  jUiBtehburg,  trat  1823  in  bab  erj=  liegenben  3e3en  ihren  Snfong  nehmen  unb  hoher 
bifchöfliche  Seminar  ju  JBien  unb  erhielt  bie  niebem  oub  ber  Oberfläche  heroorbrechen,  toie  }.  8.  bie  älfle 
Ißeibtn,  otrlieh  aber  1826  ben  geiftliihen  Stanb  unb  ber  Gguifetaceen  (f.  b.1. 
marb  1828  an  ber  ̂ ofbibliothe!  in  JSien  angeftedt.  Endogbnao,  eint  im  DccanboDefchen  Bfloitjen« 

ffr  ftubierte  nun  Batunoiffenfchafttn,  befonberb  So--  fpficm  angenenbete  Sejeichnung  für  bie  Monoto« 
tanif,  ober  auih  oftofiatifche  6prachcn,  namentlich  bie  tpleboncn,  locil  nach  einer  ältem,  fchon  oon  Mohl 

chineftfihen.  3m  3.  1836  marb  er  Kuftob  ber  bota.-  miberlegten  Borftellung  ber  Stamm  biefer  Bflanjtn 
nifchen  Sbteilung  am  Baturalicntabinett  tu  Mien,  nicht  tme  bei  ben  Dilotplebonen  (Exogenae)  hu^ 

1840  Brofeffor  bet  Sotanif  an  bet  Unioerfität  unb  3utpachbanberSuhenfIä(heeinebringformiam$>alt« 
DircHor  beb  botanifchen  Sartenb.  Cr  flatb  28.  Märj  (brpttb  in  bic  Diele  »ächft,  fonbem  m   bemfelben  bie 
1849iii9!itn.  Subfeintn  zahlreichen  botanifchen  BSrt'  neuen  Sefähbünbel  innerhalb  ber  ältem,  fchon  oer> 

fen  heben  mir  hcraor;  -Flora  l’oaonicnaia«  (Brefib.  hfläle"  f'th  bilben  fallen  (f.  Monolotplebonen). 
1630);  -Prodromus  florae  Norfolkicme«  (Biitn  Endogenltea,  f.  ̂olj  (foffiltb). 
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fiabofiTp,  f.  Vtiilarp.  (Slb^äfion),  ratl(b(  3n>if((<n  bm  3Dalltr<  unb  bcn 
CaMartritit,  @e6ätmutter{atartb.  SSein9eiftteiI(ben  beftebt,  ;u  btm  SleingeiR  b'nfiber, 
Vakomatgirrti  (fran;.,  im.  on(t>ömit4<),  in  Siba-  b(c  reforbinle  Sctngtift  tbenfo  )u  bcm  SOafler,  unb 

ben  bringen,  befebobigcn.  troar  merben  für  je  268  leite  JBnfjer,  iselibe  ju  bem 
Catopglebitil  (grieeb.),  (SntgOnbung  bet  inncrn  Sieingeift  bineingcben,  nur  38  Teile  SSeingeift  ju 
Senenbnut.  [   bem  SBaflet  berauStreten.  Seiift  man  eine  futjeOHo«: 

Cnlojibbtta  (grieeb-),  auf  anbem  blflaimn  n>a(b< :   röbre,  melcbe  an  einem  ßnbe  mit  9(afe  befpaimt  ift 

fenbe  S^matobetpUge,  nelibe  mit  ihrem  9ti|cri<um  '   unb  eine  abgemogene  Stenge  ftoibfalg  enthält,  mit 
tm  j^nnem  ber  (Semebe  ihrer  iltäbtpflnnjen,  nitht  auf !   bem  nerfehloffenen  6nbe  in  Sbaffet,  fo  tritt  aUmäh= 

ber  freien  Oberftäehe  bet  lehtern  leben  unb  hbehften* '   lieh  etroa*  Sfaffer  ein,  IBfl  ba«  Sothfolj,  unb  nun  be= 
ihre  (bruttifKationborgane  fiber  bie  Oberfläthe  bet  ginnt  bie  Cnboimofe  unb  erobmofe,  b.  h-  eb  tritt 
9tährpflan;e  hetporiretben,  im  (Hegenfag  ju  ben  6pi>  beftänbigSBaffer  ein,  rodhrenb  Äoihfalj  in  bab  um; 
Phpten,  roelehe  mit  allen  ihren  Teilen  oberfifiehliih  gebenbeffiafferaiibtritt.  (rmeuertmanlehtereb  mie> 
leben  (f.  @(hmaroher  unb  $il)e),  berholt,  fo  oerlAht  enblidh  auch  bie  lepte  Spur  beb 

CnbPT  (jept  ßnbut),  Stabt  im  ibraelit.  Stamm  Storhfarieb  bie  Sbhre,  unb  biefe  enthält  eine  Stenge 

3faf(har,  fübroeftliih  oomSeeliberiab,  befanntbuceh  reineb  SBaffer,  mel^e,  roenn  man  ben  Setfuth  unter 
bie  pon  Soul  turi  oor  feinem  Snbe  befragte  3<>ube> '   benfelben  ̂ hältniffen  mleberholt,  ftetb  gleich  groh rin  (fieje  oon  ei),  erfi  Sthroierigfeiten  matbenb, ;   ift.  Sei  Snmenbung  oetfehiebener  Snije  erhält  man 

ba  Säul  liiq  oother  bie  3guberer  unb  SDahrfager  bagegen  ungleiche  Mengen;  bie  3°^f<  melche  angibt, 
oertrieben  heilte,  gehorchte  fie  hoch,  unb  bet  pon  rhr  i   roie  oiele  ©eroichtbteilefflaffcr  gegen  einen  Weroi^tb- 

citierte  (Seift  Samuelb  uertUnbete  Saul  bie  9tieber>  |   teil  einer  beftimmten  Subfiaii)  burch  bie  Stembran 
lagtieineb6eetbunbfeineneittnenIob(l.Sam.28).  I   binbutchgehen,  nennt  man  bab  enbobmotifche 

enbafföp  (griech.),  chirutgifcheb  gnflrument  jur '   ̂quipalent  berfelben.  Tabfelbe  beträgt  für: 
Seftchtigung  ber  Sorntöhre  unb  ber  ̂ arnblafe,  be< ,   ,   4 s   i   Bcciinbtac  .   .   .2ii 
fteht  im  roefentlichen  aub  einer  in  bie  betreffenben  '   «lautnlali   ii.o  edmefiMäun  ....  o.« 
OrganeeinjufilhrenbenfRähtemitSeleuchtungbappa;  ^   Einxfcifourte  (toll  .   .12  I   ecmif< (cbnrfci|our. itoH  2.s 

rat  jur  Unterfuchung  innerer  Organe  (f.  Seleuch- !   6«>»«Wloim  »ocwtrfio  .   ii.r '   lilobol   4.1 
tungbapparate).  Sgl.  ©tünfelb,  Ter  .?mrnrSb; '   s.s  Snefcr   7,1 

renfpiegel  (SDien  1877);  Tetfelbe,  Tie  Snboflopie  ,   Tob  enbobmotifche  ̂ quiualent  ift  aberoom  Jtonjen« 
tStuttg.  1880).  I   trotionbgrab  bet  itöfiingen  abhängig  unb  mächft  im 

SnbobmofeunbCfPbmbfelTiobmofe,  Obmofe),  allgemeinen  mit  ber  Temperatur.  3m  alltäglichen 

ber  gegenfeitige  Xubtaufch  jmeier  miteinanber  mifch; .   2eben  begegnen  unb  mancherlei  Scifpiele  enbobmo> 
batet  (f.  Tüfuf  ion)  glüffigfeiten,  melche  biKch  eine  tifcher  SSnrtung.  Söhnen  unb  Gtbfen,  melche  man  in 
fein  poröfe  Scheibemanb  ooneinanber  getrennt  fmb.  i   Slaffer  einmei^t,  quellen  auf,  meil  mehr  SSaffer  burch 

3n  bem  .6alb  eineb  ̂ läfchchenb,  beflen  Soben  abge<  j   bie  3ellhäute  in  bie  3ellen  bineinbringt,  alb  non  bem 

fprengt  ift,  merbe  mittelb  eineb  burchbohrten  Aortb  :   3eHinhalt  heroubtrittt.  Seftreut  man'einen  in  Schei; eineOilabrbhrebefeftigtunbbeTfehlenbeSobenburch  ben  gefchnittenen  Setti*  mit  Äochfnl),  fo  jieht  er 
eine  borübergebunbene  Schmeinbblafe  erfept.  Tiefeb  ffiaffet;  bie  in  ben  3'®'’'  enthaltene  mäfferige 

mit  einer  ̂ läffigteit,  j.  S.  SBeingeift,  geeilte  ISefäh  TlUffigfeit  tritt  nämlid)  in  grbherer  Stenge  )u  ber 
((Snbobmometer)  merbe  nun  in  ein  meitereb,  S3af>  lonientrierten  SalslBfung  beraub,  melche  fcch  bei  Se; 
fer  enthaltenbeb  ISefäh  eingefentt.  Stan  mirb  nun  rilhrung  beb  Sarieb  mit  oen  feuchten  Schnittflächen 

bemetien,  bai  ber  SJeingeijt  in  bet  Jtdhre  fteigt  unb  gebilbethat.  TieSnbobmofefpitltim9ebenberSffgn< 
noch  einigen  Stunben  oben  oubfli^t,  felbfi  menn  bie  jen  unb  Tiere  eine  Qberaub  michtige  SoHe,  benn  bet 
Jtdhre  40— BO  enn  hoch  ift.  ®b  ift  bemnach  SJaffer  «ubtoufch  bet  Säfte  jroifchen  ben  ringb  gefchloffenen 
burch  bie  Slafe  ju  bem  SBcingeift  in  bab  (Sefäh  ber :   3tät8  »ää  Slutgefähen  fann  nur  enbobmotifchburch 

Schmerfraft  entgegen  hineingebtungen(Snbobmofe)',  berenJBanbungen  hinbureb erfolgen.  @raham  hot  ge; 
anberfeitb  ober  ift  auch  SBeingeift  aub  bem  (Sefäft  ju ;   jeigt,  bog  Äötpet,  melche  tm  feften  Suftanb  htftaDi> 
bem  SJaffer  hftdubfl'itrien  (Gtobmofe),  roie  mon  j   nifä)  finb, unbbieerbebhalbftriftalloibfubftansen 
leicht  an  bet  ffätbung  beb  SJaffetb  bemerft,  menn  ber  nennt,  mie  i.  S.  Salje  ic.,  piel  leichter  burch 

angemenbete  SJeingeift  gefärbt  mar.  Tab  St^en  ;   eineporBfeScheibemanbhinburchgthtnalbgemiffeun* 
bet  fflüfftgfeit  in  ber  Söhre  bemeift,  bah  mehr  Sßaf;  j   friftaDinifche  Körper,  roiegeim,  Giroeih,  Summi,  Sta> 
fer  ju  bem  SJeingeift  burch  äie  Slafe  hinein  >   alb  ramel,  löbliche  Kiefelfdure  u.  a.,  melche  mit  SJaffer 
TSeingeift  ju  bem  SJaffer  heraubtrat.  Grfekt  man  gallertartige  Staffen  bilben  unb  pon  Ofraham  Kol> 
aber  bie  Schmeinbblafe  burch  eine  Kautfchufplatte,  i   loibfubftanjen  genannt  merben.  Stan  fann  fich 
fo  pnbet  mon,  boft  mehr  SBeingeift  jum  SJaffer  man-  biefeb  Serhaltenb  bebienen,  um  Äötpet  pon  beiben 

bert  alb  umgetehrt.  Gb  lommt  alfo  bei  biefem  Sub;  |   Srten,  melche  miteinanber  gemifchtftnb,  bur^Gnbob» 
taufch  mefentlich  auf  oie  Sefchaffenheit  ber  Scheibe;  mofe  ooneinanber  )u  trennen.  Stan  nennt  biefeb  Ser; 

rnanb  an.  Tag  bie  beiben  f^lüfftgteiten  in  ungleichem  fahren  Tialpfe  unb  fährt  babfelbe  aub  mittelb  beb 
JSafi  JU  einanber  übergehen,  erilärt  fich  bataub,  bah  Tialpfatorb,  eineb  flachen  (fjefäheb  aub  ̂ artlaut; 
bie  Scheiberoonb  in  ihre  Soren  non  oetfehiebenen  |   fchul,  beffen  Soben  aub  äeftcht; 
^lüfftgteiten  oetfehieben  grohe  Stengen  aufjufaugen  biefe  Sorrichtung  läftt  man  in  einem  eine  beträcht; 
ober  }u  teforbieten  permag.  So  nehmen  j.  S.  nach  Stenge  SJaffer  enthaltenben  0efäh  fchmimmen. 
Siebig  100  0emichtbtttile  troefner  Dchfenblafe  in  24  ®ie|t  man  nun  in  ben  Tiolqfator  j.  S.  eine  aub 

Stunben  in  ftch  auf:  268  ®emichtbteile  SJaffer,  133  @ummi  unb  3uder  gemifchte  Söfung,  fo  mirb  bet 

Rochfaljlöfung,  88  SJeingeift,  17  Rnochenöl.  Sinb  "“‘h  einiget  3eit  faft  ooUftänbig  burch  *><>* 
baher  h^ngeift  unb  SJafter  burch  eine  folche  Slafe  Sergamentpapier  in  bab  SJaffer  übergegangen  fein, 
ooneinanber  getrennt,  fo  nimmt  biefe  non  bet  einen  roähtenb  im  Tialpfator  eine  faft  reine  ©ummilöftcng 
Seite  SJaffer,  oon  bet  anbem  SJeingeift  in  bem  Ser;  jurüctbleibt. 
höltnib  non  268  ju  38  in  fich  ““f:  äet  Slafe  Cnkofprrm  (griech.),  in  berSotanil  ein  3engemebe 
aufgefaugte  a'affer  tritt  aber  octmöge  bet  Snjiehung  in  ben  Samen  (f.  S   a   m   e). 
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Cid(f^9t(Endoi)poritun),  bic3>inenbautbei6)io- 
rcnieHt'  ben  Xr^ptogomtn. 

CxbaffinTn  (ftonj.,  ipr.  on«.),  f. 
1. 9u(bbinben,  &.  546. 

KBd«th«Unin  (gticib.),  bo4  jartc  $>äutcbtn  auf 
bet  3nntnfUibe  bet  Spmpb-  unb  Slutgefifte  foisie 
bet  Xbtpetbbbipu- 

(f  BtreiBe,  Keime  am  Siblub  bet  Kerfe,  befonberi) 

ober  Dorgef^tiebene  Keime  (fron).  Bonta-rimbs), 
na<^  ivelcben  jemanb  ein  Oiebidit  inoiben  foU,  eine 
Spielerei  bet  3<nptopifatoten. 

Cakrulal,  Kernfiatb,  Sibtiftftellet,  geb.  24.3(ug. 
1838  ju  Berlin,  ftubierte  baftlbfi  Kbilalogie,  muftte 
megen  Beteiligung  an  bet  Stubentenabreffe  an  bab 
ilfcantfurtet  Parlament  bie  Unioerfilöt  oetiaffen, 

nahm  1849—51  an  ben  f(ble4mig=bplfttinif4en  Selb> 
jügen  teil  unb  roanbte  fnb  bann  naob  Hamburg,  ipo 
et  alb  Sebret  unb  alb  3aurnalift  tbatig  niat  unb 

1859  bie  -BlStter  für  beutfibe  Sichtung«  betaubgab. 
1864  pom  $enog  ̂ tiebticb  Don  Scblebipig  >   l^olftein 
na<b  Kiel  berufen,  mirtte  et  in  beffen  Sienften  in  ber 

Bteffe  bib  3uli  1866  unb  lebte  bann  inieber  fibrift« 

^etifib  thdtigin  ̂ omburg,  3b<h<x  »nb  in  Strab« 
bürg.  Seit  1876  mirtte  er  hn  preubifcben  KtcbiP> 
bienp,  ;uer^  in  Suffelbotf,  feit  1883,  jum  6taatb> 
arcbipat  ernannt,  in  Biebtar  unb  feit  1886  in  Bofen, 

no  er  bie  >3eitfcbrift  bet  biftprifc^n  tSefeUfcboft  für 

bie  Brooina  Bofen«  b'^x^Sob  unb  17.  g^t.  1886 
ftarb.  @r  peröffentliibte  guerfl  (Debicbte«  (^mb. 
1857),  halb  barauf  feine  fcblebmig^bolfteinifcben  et- 
innerungen:  >Son  einem  oerlomen  Baften«  (baf. 
1867);  >Sab  ScbiHerfeft  in  Hamburg«  (baf.  1860); 
»Sefibicbten  unb  @eftalten«,  eqfiblenbe  Sichtungen 
(baf.  1863);  eine  Überfekung  pon  ̂ laubertb «Ber- 
fuibung  beb  beil.  BntPniub«  (Stragb.  1874)  u.  a. 

«ifeUTfa^e  (Cauoa  flnuIU),  f.  p.  m.  3<<>«t,  meil  fie 
beftimmenbenSinflub  ouf  ben  Stillen  bat  (f.  Urfacbe). 

Sllurteil,  f.  Urteil. 

Subjniipu,  berfiböne  Scblifer  ber  gtiecb.  Klptbo- 
logie,  ä^kb,  nach  anbcm  beb  Betbliob  unb 
ber  Xalpfe,  ein  Oüngling  pon  aubgegeicbneter  Scbbn- 
beit  unb  beliebtet  bet  Selene  (Sünai,  bie,  fo  oft  er, 

pon  ber  3agb  ermfibet,  auf  bem  Berg  läatmob  in  Xa< 
ticn  enO^lummerte,  liebenb  gu  ibm  berabftieg,  um 
ibn  gu  füffen  unb  bei  ibm  gu  ruben.  Sie  gebar  ibm 
30  Sbibter  (naib  Bödb  mt  ̂    Bionbe  beb  olpmpifchen 

i^eftcpllub  bebeutenb),  unb  cfeub  genährte  ihm  ouf 
feine  Bitte  einigen  Siblaf  mit  Unfierblicbteit  unb  3u> 
genb.  Sine  anbre  Sage  läbt  S.naib  Slib  einnanbern 
unb  biefe  Uanbfiboft  oon  ihm  bebetrfcbt  nerben.  So 
geigte  man  auib  fein  @rab  in  Olpmpia.  Ser  Biptbub 
mag  in  bem  fönbruit,  ben  ber  Btonbuntergang  an 
ben  meibliibgrauen  Selbmänben  beb  Satmob  macbte, 
feinen  Ucfpntng  hoben.  Bnbre  fcben  in  bemfelben 
bab  Bilb  beb  SKonbeb,  nelAer  gleicpfam  inb  Blaffer 

taucht  unb  babfelbe  lübt;  3Xai  BlUUer  enbliip  (>l£f> 
fapb« ,   Bb.  3)  fagt  ß.  alb  bie  untergebenbe  Sonne, 
Selene  alb  ben  aufgebenben  Btonb. 

Snelpfia,  f.  Slpfia. 
(tacifel,  Johann  (auch  Sanfen  ber  ß.,  3oban- 

neb  Kepob),  l^tfcher  Sichter,  lebte  gu  Biien,  bür- 
gerlicher ober  naihanbrerltuffaffungabligetKblunft, 

auih  Somberr,  nerfoBte  in  ben  legten  jobtgobnten 

beb  18.  japtb.  eine  -Bteltcbronii-,  für  beten  erften 
Seil  er  bie  «Bteltchronil«  beb  Kubotf  oon  Qmb,  für 
ben  gipeiten  bie  «Xoifenbronil«  benugtc.  Sab  Stert, 
in  goblreichen  Sanbfihriften  oorbanben  (oon  Btofi- 
mann  in  ber  Bubgabe  ber  «Xaiferihranit-,  Bb.  3, 

oergeichnet),  ift  bib  jegt  nur  in  Broben  betannt  ge- 

morben,  bie  fich  unter  onberm  finben  in  Bej’  «Scrip- 

-   enfontin. 

tore«  renuD  anstriacamm«  (8b.  9),  in  Siogmannb 

Sracliub«  unb  -Raiferchronit'  (Bb.  3)  unb  in  ber 
Segrift  non  St.  Kotb:  »Bruchftätft  aub  3onfen  beb 
Snenfelbgereimter  »teltcbronif « (TOünch.  1954).  (Sine 

tritifche  Bubgabe  für  bie  -llonnmenta  Ocrmaniae« 
iflin  Borbereitung.  Serjortfegetber-atellchronif« 
Kubotfb,  Heinrich  non  Blünihen,  f^eb  Snentclb 
Bteri  aub,  melcheb  fpäter  au4  in  Brofa  aufgelöf) 
mürbe.  Sin  gmeiteb  poetifcheb  Stert  Snenlelb  aub 
ber  Btitte  beb  3ab<hun^tb,  meligeb  er  auih  in  feine 

gbronit  eiiireihen  monte,  ift  fein  -^firftenbu^  oon 

Ofterreich-,  beffen  ̂ nbfchriften  ebenfaUb  oon  Blag- 
monn pergcicbnet  finb;  beraubgegeben  oon  Blegifer 

(iting  1618;  neuer  Slbbruct,  baf.  1740)  unb  oon  Konch 

(»Seriptoreg  rorum  austriacanmi«,  8b.  1). 
0nrrgie  (gtiecg.).  Stuft,  Sbottraft,  SBittangboer- 

mügen;  auch  Sttafi  beb  Sbaratterb,  Kachbrud;  baher 
enetgifip,  ftart,  traftooD,  naihbrUcttich.  Überben 
Bcgnfi  er.  in  ber  Blechanit  f.  Sraf  t. 

Onergumen  (grieeg.),  ein  non  einem  Sämon  be> 
feffener  rafenber  Schmärmer  (f.  Ejotgibmub). 

btarrPirren  (lat.),  entneroen,  enthäften;  Snet- 
pation,  Sntneroung,  Sntträftung. 

Sutter  (Beneter),  alteb  Bolt  tn  Bapblogonien, 

in  ber  biflorifihcn  (-{eit  fegon  aub  feinen  urfprüng- 

liegen  Sipen  ocrjcbipuiibi-n,  Bunbebgenoffe  beb  Bria- 
mob  oon  Xioja,  mit  ber  Stabt  Smifob,  angebtiegeb 
Stammoolt  ber  Beneter  (f.  b.)  in  Italien. 

En  fae«  (frang.,  ipt.  an«  fagt),  oon  ootn,  f.  Face. 
Ed  ramllle  (fron).,  Ipc.  an«  finigi),  im  engem  So- 

milientreib. 

Suflktiu  (Ipi.engfantlina),  BottgtlemD  B<0*9'' 

(gemitbnlicg  Bire  ß.  genemni),  ber  Sieblinabfcgüler 
beb  Sogialiften  Saint-Simon  unb  einet  ber  Begrün- 
bet  beb  Saint-Simonibmub  (f.  Sogialibmub),  geb. 

8.  Sebt.  1796  gu  Barib,  mürbe  in  einem  Speeum, 
fpäter  (1813)  in  ber  polptecbnifchen  Sigult  gebilbet 
unb  befuegte  bann  alb  SBeinreifenbn  Belgien,  Seutf^- 
lanb  unb  Kuglanb.  1831  trat  et  in  ein  Banfgewb  ̂  

Beterbburg,  tegrte  lebocg  fegon  1833  nach  gu- 
rüit,  mo  er  Saffieter  bei  ber  ̂ ppotgefenbanl  mürbe. 

Sin  engeb  ̂ unbfcgaftbbfinbnib  mit  Olinbe  Kobri- 
gueb  führte  ign  gum  Stubium  bet  Segriften  Saint- 
Simonb,  beffen  eifrige  Sigület  beibe  mürben.  Sie 
grttnbeten  1835  eine  RommanbitgefeOfigaft  gut  Sn- 

tergaltung  beb  3ouraolb  >I-e  Protecteor-,  in  bem 
S.  Saint-Simonb  ^been  entmidelte.  Koig  unb  naig 
bilbete  ficg  um  ign  unb  Bagarb  (f.  b.),  nomentliig  fmt 

ben  üffeiitlicgen  Botlefungen  beb  tegtem  (1839),  ein 

Sreib  oon  Sngängem,  bie  Scgule  ber  Saint-Simo« 
niften  mürbe  begrflnbet,  unb  in  bem  SoObge,  ber  Ber- 

einigung ber  Singemeigten,  mürben  S.  unb  Bagarb 

gu  «bogen  Bätem-  (pbrea  anprämeo)  gemeigt.  3<ber 
oon  ihnen  gim  ober  aub  ben  Segren  igreb  toten  Blei- 
fterb  anbre  Folgerungen.  BogrOtb  gielt  ftig  an  bie 

pbilofopgifig-politiftge  Seite  berfelbm,  mägrenb  6. 
bie  pgilofopbifcg-fogiale  Kiigturä  meiter  oerfolgte. 
Sroermanbelte  bie  Bringipien  in  Sogmen,  bie^ule 
in  eine  Ringe  unb  bab  ttegretiorpä  in  einen  BrieB^ 

ftanb,  eine  £iiecar(gic.  Sic  Blenfcggeit  teilte  er  in 

gmeiRlaffen,  bie  pbilofopgifige  ob«  bie  tugige  unb 
bie  fenfitioe  ober  bemeglicge;  er  ertlärte  bie  oon  bet 
SefeDfegaft  aufgefteDten  Sefege  für  ungerecht  gegen 
bie  legtere,  namentlich  in  Begug  auf  bie  Sge.  St 
forberte  bie  SmangipaHoii  ber  Frauen,  bie  obOige 

Sleicggeit  beb  Sieibeb  mit  bemBtonn  unb  oerteibigte 
auch  in  ber  Sntmidelung  ber  cimiiigen  Zgeorie  bon 
einem  Soppetpriefter  bie  Freigcit  beb  gcfcgiecgtliigea 

Bertegtb.  Über  biefen  Buntt  braig  18;tl  (>{mift  unter 
ben  ̂ duptem  ber  Scgule  aub,  unb  ber  politifige  Seil 
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tier  StUt  mit  9o;atb  trennte  fnb  non  bem  »SRonn 

bei  SIetf4ct«,  m&brenb  bie  fosiale  ̂ oHion  mit 
l^ommeiAielt,  bet  non  nun  an  >Le  Pere<  $ieß  unb 
fub  non  feinen  $rebi(|em  für  ba8  >Iebenbige  (Sefeff, 
eine  Xrt  SRefßaS,  erflären  (ieß.  9US  bie  (^eUfibaft 
fi(b  mit  Stet  non  feinen  neuen  Sefiren  obnwnbte,  jog 

fiib  S.  mit  einigen  40  i^m  treu  gebliebenen  Stn^än» 
gern  auf  feine  Sef^ung  in  Sitnilmontant  gurüd  unb 

organifierte  boet  eine  tMtriaccbalifib'foiialifiifibe  @e> 
feOfi^aft  na<b  feinen  neuen  Sehren,  ̂ e  @taatSge- 

molt  fob  in  bet  Setbinbung  eine  Snletung  beb  8er< 
einSgef^b,  jugleiib  aber  au^  bet  bffentlimen  3RotaI 

unb  guten  Sitten  unb  flellte  Q.  mit  [einen  ('knioficn 
rbotuntei  Sobrigueb,  SRiAel  Cboonlitt,  Siive^rier, 
Sartault  ec.)  not  bie  Smfen.  S.  mutbe  ju  einem 

3i^r  (Sefüngnib  unb  100  f^nl  Oielbfltofe  oetuttcilt. 
Sie  Setbinbung  mutbe  aufgelöft,  bet  ̂ int’SimO’ 
nibmuS  mar  bamit  semiibtet.  S.  ging,  naib  einigen 
SRonaten  feinet  $oft  mieber  entlaffen,  mit  mebteten 
fetnei  Xnbinget  na<b  ägtipten  unb  mutbe  boet  alb 

^genieut  beb  ̂ fibab  an  ben  9tilbämmen  b^ibfif« 
t^t.  Sieber  na^  ffiranlteiib  jutüdgetebrt,  erbielt  er 
eine  9tnfleOung  alb  $oftmeiftet  unb  ging  bann  aib 

Slitglieb  bet  mißenfibaftliiben  ftommiffion,  metibe 

mit  bet  Unterfutbung  bet  ttolonifationbfrage  beauf^ 
tragt  mat,  nnib  Algerien.  3n  feiner  Sditift  >Colo- 
niontion  derAlubne«  ($ar.  1843)  gab  er  eine  flate 
erbrtetung  bet  ̂ toge.  ̂ aib  btt  Kebtuatteoolution 

rebigierte  et  mieMt  ein  Journal,  >LeCrbdit  pnblic'. 
bab  oiel  oon  bem  alten  @aint=6imonifiif(ben  @eift 
in  fub  bntte,  aber  halb  aub  @elbmangel  einging. 
Sp^et  matb  er  bei  bet  Setmaltung  bet  £gonet9abn 

angefteSt.  gr  fiotb  31.  Äug.  1864.  Son  feinen  S(f)tif= 
ten  oetbienen  ̂ uptfäiblim  Stmä^nung:  >£conomie 

poliliqne  et  Politiqne  Saint- Simonienne«  (1831); 
•Morale«  (1882):  >Le  Urte  nonreaa«  (1832);  »La 

reliqion  Saint- Simonienne«  (1831).  Seine  Sette 
etfditenen  gefammelt  mit  benen  oon  Saint»  Simon 
in  17  »änben  Cpot.  1866  ff.). 

EnfanU  de  France  (»JUnber  fiitonlteiibb«),  in 

^anlreiib  ebebem  Sejeiibnung  bet  legitimen  Jlinbet 
unb  Snlel  beb  regietenbenff3mgb,  mdbtenb  bie  iibri» 

Sen  Sermanbten  bebfelben  prinoee  unb  prinreoseo a   sang  (>$rin)en<  unb  «^rinjefßnnen  oon  @e< 
bist«)  biefien. 

Enfants  de  tronpe,  in  ben  ftanj.  Jlegimentetn 

65bne  oon  Silitörb  (1—2  bei  einer  Kompanie,  gb» 
fobton  ober  Satterie),  bie  auf  Staatbfoften  et)ogen 

mürben;  bun^  Otefe))  oom  16. 3uli  1884  aufge^ben. 
gb  crbalten  jegt  bie  gomilien,  beten  Sdiine  butib 

eineKommif^n  bietfiit  ootgefiblagen  metben,  gr» 
ucbunabgclbet  oon  100— IW  Stant  jdbtlicb;  mit 
bem  13.  Stbenbiabt  treten  bie  Knaben  in  Silitdr» 
Sorbereitungbfibulen,  beten  feibb:  ju  XambouiDet, 

SKontreuil  fut  Set,  So^eut,  Bagnolb  für  gije,  $4» 
)4nab  unb  Sourgeb,  ernibtet  finb. 

Enfants  perdns  (fran).,  »oerlome  Kinber»),  im 
SRitteloIter  unb  bib  inb  17.  flabtb.  leiibte,  mit  Sitte» 
bufen  bemoffnete  Znipoen,  mel^e  beim  Sturmtauf 
bie  erften  maren  unb  bebbalb  für  oetloten  gölten. 

Enfants  sans  soucl  (ftanj.),  Slame  einet  SefeD» 

feboft,  melibe  unter  Karl  VI.  in^atib  juriDa^teDung 
nonSpottfpielen,  ben  fogen.  sotties,  prioilegiertmor» 
ben  mar  unb  bet  CnniVbrie  de  la  passion  (f.  b.)  fo» 
mie  ber  genoffenfdaft  bet  Baznehe  (f.  b.)  große  Kon» 
(utten)  beteitete.  Sie  ftanb  unter  einem  eignen  Ober» 
boupt,  bab  ben  Xitel  »prince  des  sots«  (»^ürft  bet 
jlatren  <)  führte,  mutbe  aber  megen  bet  gügellofen  Slob» 
beit,  in  bie  fie  fpötet  oetfiel,  niebtmolb  unterbrüdt  I 

unb  fanb  1669  ißt  befinitioeb  gnbe.  I 

Enfant  terrible  (ftonj.,  '^redenbfinb«),  ein 
plauoerbafteb  Ktnb,  bab  buteß  Sieberetjüblung  ge» 

börter  ober  gefebenet  Xiinge  ic.  feinen  SlngebbHgen 
Seriegenbeiten  bereitet;  habet  im  mettetn  Sinn  je» 
manb,  bet  feine  Bartei  ober  Saiße  tompromittiert. 
(Der  Stubbrud  foQ  oom  3ei<bnet  Baul  glaoatni  (f.  b.) 

berftammen,  ber  ibn  alb  Xitel  für  einen  feinet  tomi» 

(eben  Bilberbogen  erfanb. 
gnfitib  «DT.  inngtio)»  Stabt  in  ber  engl.  0ro6<boft 

Sibblefe;,  16  km  ndtbliiß  oon  bet  Sonbonbtiide,  mit 
(issi)  19,119  ginm.,  ebemalb  berühmt  megen  feineb 
milbteiiben,  feU  Idngft  oemiibteten  SSalbeb.  ̂ n  bet 
Siäbe  eine  tetubmte  Semebrfabrif  bet  Begietung. 

gnfieII»0emrbt,  f.  ̂ anbfeuetmaffen. 
Enfliade  (fron).,  bn.  amigieb),  in  ber  Boufunfl 

eine  ,^immetreibe  in  folibem  3»lammenbang,  baß 
bei  geöffneten  SNitteltbüren  bet  Blid  buriß  oSe  3im» 
met  gebt;  auib  SSngenfeuet  (f.  gnfilieten). 

C*[ifitTm  (franj.,  lot.  «n«.),  einfiibeln;  aufteiben; 
otrftnden  (in  ein  Untetnebmen);  militdrifeb:  eine 

Xruppenaufftellung,  ffeftungbfronte  ober  ifeftungb» 
linien  in  bn  Sliibtung  ibret  grüßten  £änge  befibie» 
ßen,  meniget  um  beftimmte  Bunfte  )u  treffen,  alb 
um  gtSßere  Baumftreden  unfiiber  )u  maibtn.  3m 

^fhingbhieg  (f.b.)  legt  bajuberSlngreifetmitfibme» 
ten  gfefebüßen  atmierte  gnfilierbatterien  an. 

Enfln  (ftanj.,  foc.  anaf*»s).  enbliib;  hit)um. 
Inffammirrtn  (ftong.),  entflammen, 

gaffe  (fron}.,  n>t.  emen.  oon  «nfler,  »anfcbmeDen-), 
febt  einfoibeb  Spiel  mit  Sbifllarte,  meifl  unter  feibb 
Betfonen,  mobei  febe  aibt  Blätter  erbätt.  Stier  bem 

(9ebet  jut  Becbten  fitt,  fpielt  aub,  unb  bie  anbetn 

müffen  bie  gefpielte  (färbe  bebienen.  Sfat  feber  bie 
(fatbe,  fo  fpielt  bet  roeiter,  melißer  mit  bem  bbibflen 
Blatte  ben  Stilb  maißte.  Sot  aber  femanb  bie  (färbe 

nießt,  fo  »fißmillt«  er,  b.  6.  et  muß  aUe  Blätter  beb 
unterbroißenen  Stiißeb  ju  ben  feinen  einjieben.  Xier 
>@ef(brooI(ene«  fpielt  aber  mieber  on.  Stier  juerft 
aKtt  Korten  lebig  ifi,  bat  bie  Zout  gemonnen. 

gafleursge  (frbnj.,  (ot.  «nsgäro^t*’),  Blumenbuft» 
geben,  f.  Barfiimetie. 

gnfoncieren  (fronj.,  ipt.  «aahosg-),  in  bie  Xiefe  oet» 
fenten;  ein»,  butibbtecben;  fuß  inetmaioertiefen;  ein» 
fluten.  SnfoncementOot.ei’Bfoniirininai, Bertiefung, 
Sintergtunb  (eines  ISemälbeb,  bet  BUbne  ic.). 

'   Snfattierm  (ftonj.,  fpt.  onofMd-),  oerftärten. 
Snfunirrtn  (ftanj.,  Ipr.  oisfä'),  eintäuißtrn. 
Sngattia  (rätotoman.  ISngiabina,  Ißngabina), 

Betgtbal  im  fibmeijer.  Kanton  Qtraubünben,  ein«  ber 
böibftgelegtntn  bemobnten  Xbälet  (sutopob  unb  oon 
mebt  älb  80  km  Sänge,  bilbet  bie  obere  Xbolftufe  beb 
3nn  unb  jetfäOt  in  jmei  oollig  oetfibiebene  Sälften; 
bab  Ober»  unb  bob  Unter»g.,  bie  butiß  bie  Bun» 
tauta  (bobe  Btüde)  getrennt  finb.  X)ab  erftere,  on 
gtroßortigieit  ber  (Seiiirgbmeft  unb  an  Umfang  ber 
(Sletfibetmaffen  mit  ben  bcfuißteften  Sllpengegenben 

roetteifetnb,  bot  bei  einetSceböbe  oon  1600— 1800m 
ein  jiemliib  (alteb  Klima,  fo  baß  ber  Sinter  foft  jmei 

drittel  beb  Sabrb  einnimnit;  Sißnee  mitten  im$«ib' 

fommer  faden  ̂ u  feben,  ift  ebenfomenig  eine  Setten» 
beit  mie  im  Sinter  eine  Xemperatur  non  —36”  6. 
Bbet  an  fißiinen  Sommertagen  ift  bie  Sonbfißaft  oon 
anjiebenbem  Sbotafter.  Xen  grünen  Siefengrunb 
beb  Ibolb  (offen  beibetfeitb  Berge  ein,  bintet  benen 
erfi  bie  Scßneegipfel  betootfibauen.  Xie  Slbbänge 

bet  fübliißen  Berge  tragen  oom  pfuß  an  Babelmälbet; 
übet  biefen  folgt  bie  Stufe  ber  obern  Sllpmtiben,  unb 
man  larai  biet  ßunbenmeit  bie  Ctrenjlinie  beibet  am 

Slbbong  magereibt  unb  fibarf  gejeidinet  [eben.  Xob 
Cbet=g.  ftent  buteß  bie  Bäffe  beb  Betnino  unb  beS 
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DJaloja  mit  Stalien  in  SetbinbunA.  Untet'G. 

ift  weit  ftärtcr  (ron  1610  —   1019  in)  Aeneigt,  roirt 
(nget  unb  nilber;  bcr  ̂lufi  raufdit  übet  i^lelrüm- 
met  unb  müljlt  fu^  <niif(b<n  engen  Sänben  butib. 

Ziie  niilbcfte  feinet  Si^lui^ttn  ift  bie  non  $inftet> 
mün),  tno  et  bag  Sifimeijet  Olebiet  netlö^t.  2)ag 

unteteß.ift  gtofiattiget,  tomantifi^et,  tannenfebmät' 

jet,  bag  obete  fteunblii^et,  bebübiget.  Cbet>ß. 
liegen  bie  Ottfebnften  in  bet  bteiten  Zbnlflüibe  unb 

jeugen  butcb  tbt  fdimudeg  Subfeben  non  bet  3au> 
betteit,  bem  Ctbrninggfinn  unb  bet  Sioblbabenbeit 

bet  ISemobnct;  bie  X)btfet  bei  Unter*  S.  biingen  an 
ben  ̂ rgböfibungen  bo<b  übet  bem  ̂ nn  unb  fcben 

minber  freunbliib  aug.  ̂ n  ben  malbigen  Seiten* 
tbfiletn  bauten  noib  ̂ ären,  Sämmergeiet  ic.  f^üt  ben 

Sotanilct  ift  bag  6.  eine  unetfibüpfliibe  S^nb^um* 
met,  namentliib  ift  bie  jtrgptagamenflota  tei^.  üuib 

an  nugbaren  bliinetalien  (tflarmei,  Vlei^laii),  filbet* 
baltige  itleietäc,  flupfertiefe  ic.)  ift  bog  li.  nidit  arm; 

aber  no<b  gröbere  Sibage  finb  bieberübnilenSHinetal* 
quelltn  non  St.  SSotib  im  Ober*  unb  S^uIg<Zarafp 
im  Unter  *C.  Cbenfo  eigentUmliib  mie  bag  £anb 
finb  au<b  bie  bfemobner.  X>ie  Gngabinet,  ein  räto* 

romanifebeg  lüölflein,  ̂ egen  1 1,600  fiöpfe  ftarl,  man* 
bem,  mie  überbaupt  bie  Staubünbner,  tiacb  ftemben 

Stabten,  buuptfäibliib  »tg  3uderbäder,  iSafötierg 
ober  £>anbelgleute.  ffiet  bann  in  bet  f^rembe  fein 

ßliid  gefimben,  lebrtaugtiefgemutjellet  jtnbän^lidi* 
leit  an  bie  beiniatlicben  ®ebirge  in  fein  fatteg  g)0(b> 
tbal  iurüd,  um  biet  ben  9tefl  feiner  Zage  iu  nerbrin* 
gen.  Zkig  6.  jäblt  im  ganjen  21  $farrbörfet:  im 

Obern  G.  liegen  ̂ cnerg,  Silnoplana,  St.  ültorib,  Sa* 
mabeii,  3u)  (Seuoj),  Scanfg  unb  $ontrefina;  im 
untern  ifetneb,  Süb,  Sanin,  Zarafp,  Sebutg  unb 

3Nartingbmd.  —   Ober<&.  batte  feine  eignen  C)  t   a   f   e   n. 
®taf  tCebalriib  nerlaufte  1139  fein  Saiib  an  bag  4)ig* 
tum  Gbut,  non  bem  fiib  14M  bie  Obetengabiner 

frei  lauften.  3>u  Unter*®,  fübrten  bie  nielfacb  fub 
burebfteusenben  lierrfcbaftg*  unb  2ebnre<btt  bet  !Be* 

Tiber  tu  langen  ̂ b^'tu-  3<u  Sieltliner  Stieg  mürbe 
bag  G.  non  ben  Cftetreiibem  nerbeert  unb  1622  on 

biefelben  abgetreten,  jeboeb  fibon  im  folgenben  ̂ abr 
an  Sünben  {urüdgegebeii.  Xie  legte  öflerteicbifcbe 
SeTigung  marZarafp,  bag  1815  an  ®raubänbeii  tarn. 
Sgl.  $apon,  Z)ag  G.  (3t  ®allen  1857);  Sebert, 
Zag  G.,  feine  Heilquellen,  feine  Statur  unb  feine  Se* 
möblier  (Sregl.  1861);  Slugi,  Zie  Sotfelieber  beg 
G.  (Straub.  1874);  Sietmann,  St  SRorig  unb  bag 
Dberengobin  (2.  Slufl.,  Seipj.  1881);  Ganiejel,  Zag 

Cberengabin  (Rubrer,  2.  Stuft.,  Gbur  1881);  £ub* 
m   i   g.  Zag  Cberengabin  in  feinem  Ginftiifi  auf  3efunb* 
beit  unb£eben  (Stiittg.  1877),  unb  bie  bei  ben  Haupt* 
orten  angeführten  Schriften. 

(tnjiagnneil  Om.  anqtefib'inaim),  Serbinblicbteit 
Serptlicbtung,  i.  S.  Hablunggnerppicbtung;  Slnmcr* 
bung  einer  Serion  für  eine  Stelle,  einen  Zienft;  Stn* 
ftellung;  aueb  f.  o.  m.  @efecbt,  Hanbgemenge. 

(Tn||agementgbrief  (Siblubbtief,  bei  Stämien* 
gefebattenSrimienbrief,  beiStellgefcbüitenStell* 

brief  genannt),  ber  fcbriftlicbe  Settrag  über  )u  lie* 
fembe  Süertpapiere.  Zerfelbe  lann  fomobl  oom  Säu* 
fet  auggefleDt  raetben,  inbem  betfelbe  bie  Stbnobme 

oerfpriebt,  alg  auch  oom  Serläufer,  meicber  bie  2ie* 
ferung  jur  oereinbarten  3eit  juTiibert. 

ffngigirreii  (fron).,  tm.  anggiiiii*) ,   oetbinblicb  ma* 
eben,  perpflicbten;  in  Solb  unb  Zienft  nehmen;  einen 
ju  etmag  bereben;  ficb  einlaffen  (in  ein  (8efed)tl. 

(ingino  (Sulo  Sertja),  ̂ nfel  in  ber  Stäbe  ber 
Sübmeftlüfte  pon  Sumatra,  füblicb  oon  Senlutcn, 

bilbet  mit  einigen  iimliegenben  Gilanben  einen  Sir* 

(bipet  oon  etma  330  qkm  (6  DSU.),  ift  gebirgig  unb 
unfruchtbar  unb  mitb  oon  einigen  Zaufenb  meift 
noch  beibnifchen  Sltalaien  bemobnt 

GngoRrileg  (grieeb.),  Sauibrebner  (f.  b.). 

Sngafirimanlie  (grieib.),  SeigfagungmitHUfeber 
Saucbtcbnerlunft;  dngafttimänt,  em  roeigfagen* 
ber  Sauchrebner  (f.  b.). 

(inabrü|li|i(eil,  bur^  anatomifibeSkrbältniilc,  mie 
feblerbaften  Sau  beg  Srufttafleng,  Sierlrümmungen 
bet  SUirbetfäule  unb  ber  Stippen,  organifibe  Rebler 

ber  Zungen,  Sergrögerung  beg  H<t)eng  unb  anbret 
Organe,  bann  auch  bureb  patbologifcbe  Serbältniffc 

oerfebitbener  Slrt,  befonberg  berSruftorgone,  beroor* 
gemfene  Grfebmerung  beg  Sttmeng.  Silitb  bie  G.buitb 

Iranlbafte  Srojeffe  beroorgebraebt ,   fo  richtet  fub 
ärjtlidje  Sebanbliing  felbfloerftänblicb  gegen  bicfe; 
liegen  aber  anatomiicbe  SerbSltniffe  ju  ®runbe,  fo 
ift  feine  Heilung,  fonoern  nur  eine  tfiilberung  bn 

Sefebmetben  unb  eine  Sefferung  ber  burib  bie  mangel* 
bcifteSUmung  beroorgerufencnübel  bureb  rationeOeg 

Serbalten  ju  ermatten.  Zer  Seibeiibe  muR  aHei  net* 
ineiben,  mag  ben  Slutanbran|i  nach  ben  Düngen  oet* 
mehrt,  unb  forgfam  auf  mögliibft  unbefcbräiutenOe* 
null  reiner  Duft  bebaebt  fein.  —   Über  G.  alg  Siferbe* 
franfbeit  f.  Zämpfigfeit  ber  Sferbe. 

ff  ngeibi  (hebt.,  -SodgqueDt*),  Stanie  einet  in  ber 
Sibel  mehrfach  ermähnten  DueDe  unb  Stabt,  bie  in 
ber  Sltitte  beg  meftlicben  Uferg  beg  Zoten  SReerg  in 

gebirgiger  @egenb  lag.  ̂ nber  SBüfte  G.-,  berUm* 
gegenb  bet  Stabt,  oerbarg  fiib  Zaoib  oot  Saul  (1. 
Sam.  24).  Zie  CueUe,  fegt  Slin  Zfibibi  genannt, 
fprubclt,  etma  100  m   über  bem  Zoten  SSeet,  reiib 

unb  laumarm  (+27°G.)  beroor  unb  erjeugt  ringgum 
tropifebe  Vegetation.  Von  ber  Stabt  bie  noch 

)u  Gufcbiog'  3eit  ein  bebeutenber  Ort  mar,  hoben  Tub 
noch  Zrümmerbaufen  erhalten. 

ffngel  (D.  grieeb.  aiiKelos.  Vole,  @efanbter<),  in 
bem  teliitiöfen  VorfteUunggfreig  befonberg  ber  femi* 
tifeben  Steligionen  unb  beg  Gbriflentumi  SRittel* 
mefen  (mifeben  ®ott,  alg  beffen  Hofftaat  obetZient^ 
febaft  fie  gerabeju  im  Orient  gebaebt  metben,  unb 

ben  SRenfdjcn,  melcben  Tie  alg  Verfünbiget  unb  Voll' 
ftreder  beg  göttlichen  ̂ illeng  erfebeinen.  Zie  bibli* 

febe  Vorfteniing  infonberbeit  ftebt  im  engften  3ufam* 
menbang  mit  ber  bebräinben  SUeltanfc^uung  über* 
baupt.  Za  biefe  bie  Dolalität  oon  ®otteg  Vlobnftätte 

über  bie  Grbe  ocrlegt,  fo  bah  Sott,  um  ficb  unmittel* 
bare  Senntnig  oom  Zbun  unb  Zreiben  bet  Vtenfibcn 

(u  oerfebaffen,  oon  3eit  )u  3eit  berabfleigen  mug,  fo 
beburfte  cg  nur  einer  fortgefebtittenen  Gntmidelung 

beg  Oottcgbegriffg,  namentli^  einer  ftrengetn  6on* 
berung  begfelben  oon  SBelt  unb  Slatur,  um  an  bie 

Stelle  ber  Sottegerfebeinungen  (Zbeopbanien)Gngel* 
erftbeinungcn(Slngclopbanien)trtten)ulaffen.  Ziefe 

G.  febmeben  in  ben  ältern  alttefiamentlicben  ^rif* 
ten  noch  in  bet  SKitte  jmifeben  ber  Verfmnbilbliibung 
beg  Vegring  ber  Staturfräfte  alg  SRittelurfacben  (Vf. 

104,  4)  unb  ber  eigentlichen  Verfonifilation  ber  gött* 
lieben  G^lutiogemalt  (2.  Sön.  19,  85).  Seit  ben 

3eiten  beg  babqlonifcben  G(i|g  hoi  VorfteDung 

oon  ben  Gnjieln  ficb  in  beutlicb  trlennbaret  Steife 
fmnlicb  oerbichtet;  ein  -Heer*  oon  Gngeln  umgibt 
ben  göttlichen  Zbron;  einige  unter  ihnen,  micSabtiel 

•   (Zan.  8,  16;  9, 21;  Dul.  1, 19.  26),  flehen  alg  -Süt* 
ften«  unb  *Gr)engel'  @ott  am  näcbften;  bieoeefebie* 
benen  Grfebeinungen  ber  Slatur  fomic  Me  Vorgäi^c 

I   begSefcbicbtglebcng  berSSenfebbeit  merbenibrerGin* 
mirlung  untcrftcUt  unb  in  beiberlei  Vc(iebun^  bie 
ffunltionen  unter  fie  oerteilt.  Slicbl  blofi  bie  Voller 

,   haben  ihre  befonbern  Vorftänbe  in  ber  Gngclmclt 
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C'^n.  4, 10),  Siroels.  S.imCrjcngelSti^iaeUSan. ,   ftem  äu§erli^  $u  bolumentitrtn,  roarb  17^  von 
la,  1),  fonbötn  nu(b  Mc  einidnen  ̂ nbivibuen  bnben  feinem  3öi|Iing  ̂ ttebriib  SBil^elm  lil.  noch  Setlin 
ihre  @<bu$engel  <9iatt^.  18,  10).  fSiefe  outgebilbete  surüdgenifen  unb  ftorb  28.  ̂ uni  1602  in  ̂anbini, 
($ngellet|re  bur(b)ie(|t  audi  baigonjeJIeueXeftttfflent,  mo^in  er  eine  Sefuc^treife  unternommen  fwtte. 
mo  i^nen  infonberbeit  OefcbleiQttlofigteit  jugefibctc-  SineSommlungfeinec  Sämtlidten Steiften  nnvb 
ben  nirb  (Stattb.  22,  23  ff.);  biefei  im  (Segenfnb  )u  no(b  bei  Qnqelb  Sebjeiten  begonnen  (Verl.  1801— 
ben  Sabbucäem,  wetd/e  ben  Oblnuben  an  G.  venvoT’  1806, 12  2)be. ;   neue  8uig. ,   baf.  1851 , 14  18be.). 
fen.  Sillmiibliib  nabmen  bie  S.  au<b  i^lügel  an  unb  2)  ̂ ofepb,  IRebijinet,  geb.  29.  3an.  1816  )u 

nmcbfen  mehr  ober  meniger  in  bie  Oteftalt  ber  geflü-  Sääien,  rtubierte  bafelbft,  nmrbe  1840  Xfriftent  ber 
gelten@enien  hinüber,  melebebieaittlaffifcbebilbmbe  potbologifcben  Jlnatomie,  ging  1844  ali  ̂rofeffor 

Üunft  erfunbtn  batte.  fDie  Jlangorbnung  ber  6.  be<  bet  Anatomie  na(b  1^9  als  $roMfor  ber 
f<brieb  bann  mit  naturmiffenfibaftli^er  Üfenauiglcit  vatboIogif(ben%natomiena(b^3ragunbniirltel8S4— 

Dionpfiub  Sireopagita  (f.  b.),  unb  bie  fircblitbe  Sog>  1874  in  berfelben  SteDun^  an  ber  mebijinif(b'(birur’ 
matit  baute  bie  Gngedebre  bis  inS  ein;elnfte  auS.  gifiben  ̂ ofepbSafabemie  tn  SSien.  lieferte  n>i(b< 

3mübrigenf.%ngeIoIatrie.  $gl.CSn>alb,SlngeIo<  tige  SIrbeiten  über  bie  Gntivideiung  ber  Snodben, 
loaie,  bie  Sebre  von  ben  guten  unb  bbfen  Gngeln  im  £>aare  unb  fiebern,  übet  ba8  3Ba<bStumSge[eb  ber 

iSinn  ber  fatboiifiben  itinbe  (iiaberb.  1883).  3'Iltn  ic.;  auch  fucbte  er  bie  ätnatomie '{u  einer 
Sngcl,  1)  ̂ obann^afob,  Stbriftfteller,  geb.  miffenfibaftliiben  ^bbftogtapbie  |u  erbeben,  inbem 

11.  £ept.  1741  ;u  $anbim  in  Sledtenburg,  befucbte  er  eine  miffenfcbaftlirbe  Terminologie  unb  GboraMe^ 
baS  Olijmnafium  )u  9loflod,  ftubierte  hier  fomie  in  riftit  bet  anatomiftben  Gigenfibaften  gefunt^  unb 
9üton>  unb  Seip)ig  juerft  Theologie,  manbte  fi<b  tranler  Organe  auffteUte.  Gr  fibrieb:  »Gnimurf 

aber  bann  pbiIoIogif<ben,  pbilofopbijcben  unb  matbe-  einer  patbologif(b‘anatomif(ben  Xropibeutit«  (SUien 

matifiben  Stubien  ju.  1"76  marb  er  ̂ rofeffot  bet  1846);  »Slnleitimg  jut  Beurteilung  be«  Eeiiben’ 
Bbilaiopbit  nnb  ber  fibönen  ffiiffenfcbaften  am  befunM«  (bnf.  1846);  >3)ie  £ei(benerf(beinungen< 
3oad)imStbatf6en  Gpmnafium  ju  Berlin.  Später  (baf.  1854);  »SpeiieBepotbologiftbeSInntomie«  (baf. 
}um  Sütglieb  bet  JKabemie  unb  jum  ücbrer  beS  1856);  •SeftionSbefibrtibungen  (baf.  1861);  »äu= 
Bringen  (Mebriib  BSilbetm  (natbmaligcn  ÄbnigS  gemeine  patbologifibe  änotomie«  (baf.  1866)  u.  a. 
f^riebricb  %tlbeim  111.)  ernannt,  nahm  et  in  ben  8)Äotl,  SWufifbiftoriler,  geb.  6.  $)uli  1818  )u 
bamaligen  Berliner  StbriftfteKerfreifen  bolb  eine  Tbiebenroiefe  bei  ̂annovtr,  erhielt  feine  S(uSbtI> 
ipiibtige  unb  bervorragenbe  Stellung  ein.  (^n  ber  bung  im  Alavierfptel  unb  in  bet  Itompofition  in 
Olnippe  berfenigen  Sibriftfiener,  bie  ihre  geiftigen  lebtner  Stabt  burfb  ben  Drgoniften  Gndbaufen 

Bnfdiauungen  bem  aufflärenben  unb  moraIifieren=  fomie  non  1837  an  in  Süieimat'bur^  Rummel  unb 
ben  Nationalismus  entnahmen,  in  ber  ̂ orm  aber  •   Sobe  unb  fi^  fi(b  bonn  in  Hamburg  niebet,  roo  et 
bem  SRufter  SeffingS  naibftrebten,  fnb  babei  nor  I   juerft  mit  Siebern  unb  Rlavierftüden  alS  Äomponift 

allem  ber  Bfi<S<  flaren  Btofn  beffeigigten,  in  bie  Cffentiiibfeit  trat.  9ltt4bem  et  fpäter  einige 
mar  G.  einet  ber  talentnoDften  unb  tüibtigften.  Seine  ,^abre  in  Büatfcbau  unb  Berlin  jugebra^t  unb  in 
bramatifrben Nnfängc,  bie Suftfpiele:  -Ter  banibare  lebterer  Stabt  ben  förbemben  Umgang  mit  9iungcn> 
Sohn«,  »Ter  Tiamanl«  u.  a.,  baS  0<boufpiel  >®et  bagen  genoffen  hotte,  begab  er  1846  nach  SRnu' 
Gbelfnobe*  fomie  feine  -^been  ju  einer  aiimil«  diefter,  fiebelte  ober  1850  naib  Sonbon  über,  roo  er 

(Berl.  1785  -   86;  neu  brSg.  von  B.  “Saroifon,  baf.  efne  erfolgreiche  Tbötigleit  olS  Sebrer,  namentlich 
1869),  verfebafften  ihm  nam  bem  SegierungSantritt  aber  alS  SWufilfcbriftfteller  entfaltete.  Gr  ftorb  im 

fjriebricb  SBilbelmS  II.  (1786)  bie  Tinttion  beS  neu=  November  1882  in  Jtenfington  bei  Sonbon.  I»ie  von 

erriebteten  Berliner  NationallbeaterS,  roelche  er  bis  ihm  uttbffentli^ten,  vonviegenb  bie  Nationalmufil 

1790  führte.  3”  kt"  rocitem  Breifen  beS  Bubli:  verfebiebener  Söller  unb  3*'*'*'-  behanbelnben  at= 

lumS  batten  ihn  injroifcben  feine  »Sobrebe  auf  fbricb»  beiten  finb  folgenbe:  »The  pinnist's  handbook« 
rieb  II.«  (Seipj.  1781),  feine  »SlnfongSgrünbe  einer  (Sonb.lSM);  'fteflertioD*onchnrchmusic.i(1856); 
Tbeorie  ber  TiebtungSarten'  (mit  Sorroort  oon  f^t.  -The  music  of  tbe  moat  ancient  uations«  (2.  Suff. 

Nicoloi,  baf.  1783)  unb  »®et  BbHofop^  für  >>'*  1870);  »An  introduction  to  the  study  of  national 

TSelt«  (bttf.  1775— 77),  bie  lebte  bervorrogenbe  mo=  music«  (1866);  »A  descriptive  catiuc^e  of  tlie 
ralifAe  IBocbenfebriftna^  bem  einfi  beliebten  Blufter  musical  instrumenta  in  the  South  Kensington 

beS  flbbifonftben  -Spectator«,  belannt  gemacht.  3”  Museum«  (1874);  »Catalotjiie  of  tlic  special  exhi- 
ibr  vertrat  er,  gegenüber  ber  beginnenoen  Sturm-  bition  of  ancient  musical  iiistrumcnts«  (2.  Bufl. 

unb  IDrangperiöbe,  mit  Bonfeguenj  unb  Sebarffinn  [   1873);  Musical  myths  and  fiicts«  (1876);  The 
ben  Stanbpunit  ber  moralifterenben  Boefie  unb  beS  literature  of  national  music«  (1879);  »Researches 

nüchternen  NealiSmicS.  3n  populär-pbilofopbifcben  into  the  early  history  of  the  riolin-family«  (1883); 
unb  pvetifdien  Arbeiten  fucbte  ec  in  feinem  Sinn  auBerbem  jablreicbe  «uffäbe  für  bie  Sonooner  9)u- 
auf  bie  Seitgenoffen  ;u  mieten  unb  vermochte  ficb  !   Tiljeitung  Musical  Times  . 
längere  3t't  blnbur^  felbft  bem  Genie  Bürgers,!  4)  Grnft,bcroorragenberStatiftiter,ge6.26.3Rärj 

(üoetbeS  unb  SebiBerS  gegenüber  )u  behaupten.  [   1821  ju  TrtSben,  roibmete  ficb  urfprünglicb  bem 

Seine  «Bleinen  Schriften«  (Bert.  1785),  fein  »5ür<  Bergfacb,  ftubierte  in  Rreiberg  1842  -46  unb  fpäter 

ftenfpiegei«  (baf.  1798),  vor  oBem  ober  fein  bureb  t   in  $ariS.  1850  jum  Borftonb  beS  Stotiftifc^en  Bü- 

feine  Beoba^tung  bcS  Bleinen  unb  SIBtäglicben  '   reauS  in  TreSben  ernannt,  gab  er  bie  -Statiftifcben 
auSgejeiebnetrt,  im  übrigen  poefiefofeS  Gbarafter-  BlitteilungenauSbemBönigreicbSacbfen' (4Bbe.), 
gemSlbc  -$err  Sorenj  Start«  (juerft  in  ÖtbiBerS  ;   bie  Säcbfifcbe  ftatiflifebe3ettfcbrift«  unb  baS -Sohr- 

»Boren-  1795  unb  17S»6,  baf.  1801)  fanben,  nament- '   bud)  ber  Statiftit  unb  StaotSroiffenfeboft -   heraus, 
li^  in  Norbbeutfcblanb,  oerbiente  unb  übertriebene  1838  trat  er  roegen  ungerechter  Angriffe  in  ben  fäcb- 

Benmnberung.  Nach  ber  Nieberlegung  feines  NrnteS  j   ftfeben  Stänbetommern  jurüd  unb  begrünbete  in 
als  Tirettor  beS  NationoltbeoterS  verlieb  G.  Berlin,  TreSben  eine  BöbotbefenaerTicberungS  -GefeBfeboft. 

lebte  in  Sebroerin  unb  Borebim ,   um  feinen  3erfaB  |   roomit  er  einen  neuen  3meig  beS  BecriiecungSroefenS 

mit  bem  in  BrenSen  berrfebenben  SBöBnci-fcben  Sp=  i   ins  Sehen  rief.  Nach  TietericiS  Tob  rourbe  er  nis 
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Direftor  preuftifi^en  StatifKf^en  SüreouS  na(^ 
6(clin  berufen,  wo  er  feit  1860  eine  ungemein  fbU 

genrei(fie  X^ätigleit  entfaltete.  Unter  feiner  Seitung 
erfcbienen  bte  »^eitfibrift  beS  @tatiftif(^en  SüreauS« 
(feit  1860),  baS  ’^a^rbut^  für  amtli($e  @tatifii{  beb 

preufeifdben  Stoatä-  (1863—76,  ®b.  1—4)  unb  bie 
>$ireuiif(^e  6tatifHI<  (feit  1861).  (Signe  Srbeiten 

(Sngel#  fnben  r«f)  in  großer ̂ a^f  in  bet  genannten 
,^eitf4rift.  Sfugerbem  nerdffentlit^te  et  eine  Über- 

fielt übet  bie  Qrgebniffe  bet  erflen  uier  flatiftifi&n 

ftongreffe  (9erl.  1863)  unb  einen  >3ie^enfibaft6< 
beeidet'  (baf.  1865, 2   Qbe.)  über  bie  Ser^onblungen 

beb  SBerlinet  internationalen  ftatiftife^en  ftongrejfeb 
oon  1863,  mele^m  et  prüfibierte.  Weitere  äfrbeiten 

finb:  >®ie  fSerlufte  bet  beutfe^en  äftmeen  an  Dffü 
jieren  unb  SRannfibafien  im  Ätteg  1870—71«  (9erf. 
1872);  eineXbbanblunq  flberbie@tatifti(berXampf- 

f^ct  unb  Dnmpfmaidjinen  in  aDen  Sänbem  betCtbe 
(in  bet  genannten  ßcitiibrifl,  ieparat  1874);  »®ic 
(tfemetbejä^Inng  vom  I.  3e.i.  1875  unb  i^te  Jleful> 

tote«  (9erl.  1878);  "Jie  bentfebe  ̂ nbuftrie  1875  unb 
1861,  (2.  Sfufl.,  baf.  1881);  »®a*  be« 

Sampfeg  in  teebnifeb-ftatiftifdiei'  %ieleucbtung«  (2. 
Sfufl.,  bof.  1881).  SSon  feinen  (feinem  Sfrbeiten  fmb 
berootiubeben;  >f£te  mobemeSBo^nunagnot«  (Seip). 
1878);  .Ser^reig  berSlrbeit-  (2.  «uff.,  SJerf.  1872) 
unb  fDer  SBert  beg  Stenfeben«  (baf.  1883).  S.  grün- 
bete  1862  in  fBerfin  aueb  ein  flatiftifibeg  Seminar, 
aug  melcbem  eine  Sieibe  tüebtigcr  Beamten  unb  So, 

jenten  beroorg^ongen  ift.  (fn  feinen  Sorfefungen 
an  biefem  Seminar  pat  G.  bie  Sebre  bet  Statiftit  aff- 

mäbfiib  iur  Bebre  oon  ben  menf^ficben  ®emein- 
fibaften  ober  )ur  «Xemofogie«,  bie  er  ber  Stbno- 
logie  gegenüberftellt,  enocitert.  1875  begrfinbete  G. 

bie  -^tatiftifibe  fforrefponbenj  ;   1882  trat  er  aug 
bem  preubifiben  Staatgbienft  aug  unb  lebt  feitbem 
in  Cbetföbnib  bei  füregben. 

5)  ̂ obann  fDanief  f^riebtiib,  Sauteibniter, 

geb.  20.  Sept.1821  «uXfanjig,  nibmete  fiib  1839  bem 
Saufaib,  lieb  fiib  1846  ofg  «rebiteft  in  ffiriejen o.  0. 
nieber  unb  mibmete  ftib  oorjuggmeife  bem  lonbrnirt- 

fcbaftfiiben  Saunefen;  ingbefonbere  maibte  er  fi^ 
mit  bem  ftaftfanbpifeebau  oertraut  unb  führte  bie 
erften  berartigen  gelungenen  Souten  in  bet  ̂raoinj 
Sfranbenburg  aug.  Sr  ftubierte  bag  fanbmirtfebaft- 
liebe  Staumefen  in  Snglanb,  ffrantrei^  unb  Belgien 

unb  mürbe  1857  Saumeifter  unb  Dosent  an  ber  «ta- 
bemie  in  SSrobfau.  Seit  «iifbebung  ber  febtem  1881 

lebt  S.  in  Berlin.  Sr  fibrieb;  >^er  ftaltfanbpifbbou 
unb  bie  Jtatljiegelfabriratton«  (3.  «uß.,  Seipj.  1865); 

>$ianbbuib  beb  fanbmirtfibaftficben'Saumefeng«  (7. 
Sltifl.,  9erl.  1885);  »Sammlung  fanbmirtfibaftlitber 

unb  länblicber  Sauougfübrungm«  (baf.  1856—65); 

•«uggefübrte  ̂ amilienbäufe^r  bie  lünblicben  «t> 
beiter«  (baf.  1857);  >$o(bbau>9Katttialienhinbe<  (baf. 
1863);  «Ibum  für  ISnbliibe,  fanbmirtfibaftfitbe  uno 

gärtnerifibe  Sauaubfübrungen«  (9eipj.  1879— 81, 3 
Sefte);  >we  SJauaugfübrung«  (Setl.  1885).  §ür 
fSunnb  ,S)anbbu(b  btt  «nbiteftur«  bearbeitete  et 
ebenfalfg  Xtife  beb  fanbmirtfibaftliibcn  Saumefenb. 

6)  (Duftao,  murtfal.  SibtiftfteHet  unb  @efang- 
febrtr,  geb.  29.  Oft.  1823  ju  flönigbberg  i.  $r.,  ftu> 
bierteoon  1843  an  (u  Berlin  (ßbifologie,  börte  sugltiib 
bei  Vlatt  «orfefungen  über  «tufif  unb  mibmete  fub 

ftbliefiliÄ  gan;  ber  febtem.  Slatbbem  er  bib  1^1 
murtfalifiber  ̂ itbterftatter  bet  Spentrfiben  3*'= 

tung«  gemefen,  trat  er  naib  bem  Xob  fnetlftobb  in 
gleitber  Sigenftbaft  bei  ber  -Soffifiben  3eitung«  ein 
unb  übemabm  1863  ben  Oefangunterriibt  an  ber 

'Jituen  SUabemie  ber  Zonlunft.  (874  crbielt  er  ben 

-   ©iigtlberg. 

Vrofeffortitel  unb  mürbe  an  bie  Iönigli(b<  fgodbfibute 

für  Slufit  alb  Stbret  beb  btomatifiben  (Sefottg^  be- 
rufen. Die  litierarifiben  «rbeiten  (^efb  finb  teilb 

bibattiftben,  teilbpbilofopbifib'niufilalntbenSnbaltb ; 

fie  befteben  auber  Stbulprogrommen  ber  «tuen  «Io- 

bemie  bet  ZonlunÜ  (feit  18^),  ootjüglitben  «cien> 
ftonen  unb  «bbanblungen  in  folgenoen  SBerten: 
>   Sänger -Brtoiet,  täglibbe  Singübungen,  für  alle 
Stimmlagen  eingeriibtet  unb  tbeoretifcb  erUtutert« 

(Seipj.  1860);  «ubetfebungen  unb  Sort^bbcjeitb« 
nungen  ju  ̂ m  flaffif^en  Sopranalbum«  (1.  u.  2. 

^Igt);  »Die  Sofalt^orie  oon  f^bfntboll  unb  bie 
Xopfftimme«  (Deel.  1867);  »Dab  matbemotifibe  $iat« 

monium«  (baf.  1881);  »Stftbetil  btt  Zonlunft«  (baf. 
1884).  Suberbem  oeröffentlicbteer:  »Die  bialeftifibe 
SRetbobe  unb  bie  matbematifibc  «ahitonftbauung« 

(Scrl.  1666);  »Die  3bee  bebStaumet  unb  berSiaum« 
(bof.  1868)  u.  0. 

7)  ffran},  «merilartifenbet,  geb.  21.  3uli  1834 

3U  «öbel  in  SReitlenburg-  Stbmerin,  bunbreiflc  1857— 
1863  bie  (äebicte  oon  (Satacob,  SRaracaibo,  ZruiiOo, 

SReriba  unb  Datbita  fomie  bab  (Sebirgblanb  oon 
Dampfona  unb  DcaRa,  bie  Strombeden  beb  3»iia> 
Satatumbo,  Siio  SRagbalena  >c.  in  Sentjuela  unb 
Kolumbien  unb  mibmete  fiib  naib  feinet  «fldfebt  ber 

frtiriftftcüerifcbcn  Bmifbnbn.  187Ü  nolim  cralb^frti« 
iniUigiT  oiii  üriege  gcgcit  (ytanlrciib  tcil.ptomooierte 
1H73  in  Spfloc!  imii  lebt  gegenmärtig  in  Berlin  ol4 

'Kibliotficfnr  bet  lönigf.  lanbiDirtf^aftlii^en  ̂ otb« 
fcbutc.  «über  jablreitben  «uffäpen  in  3e<tf(bnften 

jcfiricb  er:  »Stubien  unter  ben  Dropen  «meriiab« 

(2.  «ufL,  3ena  1879);  ,«ub  bem  BKanjerfiaatc  3u- 
lia«  (Bcrl.  1881);  auib  gab  et  einen  Banb  Sebiebte 
beraub;  »SOegebfumen  aub  bem  «anjel  eineb  %on< 
betbutfiben«  (baf.  1883). 

8)  Sbuarb,  Stbriftflelfer,  geb.  12.  Stoo.  IfSl  |U 

Stolp  in  Bommem,  ftubierte  1870—73  ju  Betlm 
Sanbtrit  unb  neuert  Spratben,  untemabm  barauf 

mehere  «eifen  unb  lebt  feit  1^5  alb  fQeamter  im 

Stenogcapbenbüreau  beb  «eiibbtagb  unbfibriftftelle» 
riftfi  tbätig  (1879—84  alb  «ebatteur  beb  »SRagoiinb 
für  bie  £i  tteratur  beb  «ubfanbb  • )   in  Berlin.  Sr  fibrieb : 
>3talienifibe  Siebebfiebtr«  in  beutfeber  Übertr^ng 
(«fiberbf.  1876);  »Sotb  Bpron.  Stne  «utobio^ 
pbie«  (Berl.  1876);  »(Sefibi^tt  bet  fran)5fifibenSit» 
teratur«  (Seipj.  18^);  >@ef^icbteberengfifibm  Sit» 
teratur«  (baf.  1883);  »Bfpcbologie  ber  franjbfifiben 
Sitteratur«  (Defiben  1885)  u.  a. 

Sxge  Soge  ber  «Korbe,  f.  «Korb  (S<blu|). 

Sngefberg,  Benebiftinerflofler  unb  «Ipenfurort 
im  fibroeijer.  Kanton  Untermolben,  1010  m   tt.  5R., 
mit  (1800)  1931  (Einm.,  führt  feinen  «amen  booon, 

bab  pib  bei  @tünbung  bet  «btei  (1120),  ber  Sage 
jufolge,  Sngtlmurd  oon  bem  naben  Sngtlbetg 

herab  bbren  liefc  3"ber3eitberaltenSibgenoffen» 
fibaft  mar  eb  biefer  fibuboermanbt  unb  mürbe  erfl 
1798  bem  Kanton  Unterroatben  einoerleibt  Do* 

Siigelberger  Dbal  ift  ein  roinantifcb  eingerabm« 

ter  Keffel  am  ̂ up  ber  Spannürter  unb  beb  Ditlib. 

Sb  (leigt  jum  Bob  bet  Siirenen  (2305  m),  berSttnj* 
oon  Un,  hinan.  Sine  imeite  Bergpforte  bitbet  bab 
SngtlbtrgerSoib  (2ÄI8  m),  bet  übetgong in bob 
Berner  Cberlonb.  Die  Sngelberger  «a  oerläbt  bab 

hohe  «tpengelänbe,  inbem  fie  fiib  burib  ein  engeb  Bu» 
^cnmalbtbal  binunterminbet,  bei  (i)tafenort  (675  ra) 
unb  münbet  in  ben  Bicnoulbftätter  See.  Dab  Klo« 

fter  enthält  eine  roeitber  bcfii(t)to  Stiiebungbonflolt. 

Sin  regereb  Beben  braibte  bem  ZbbÜen'i  bie  Sigen« 
fibaft  eineb  Suftlurortb,  roetiber  fiib  befonberb  bei 
Stbioacbejuftänben  unb  beten  folgen,  Bleiibfuibt, 
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9fm)enleibfn,  nui([  b«i  ber  Sfrofulofe,  S^podiom 
brie  2C.  als  corjüglicb  b<>lfain  enpeift.  SBcitere  , 
mittel  fmb  3*^tnmtl(^  uub  : 
92oIfcn<  unb  anbee  9)äber  :c. 

Cngelbrrt,  1)  I.,  bet  ̂ eUige,  Srjbifc^of  pon 

J(5In,  geb.  1185,  bet  jüngere  6obn  beS  @rafen  S6ei> 

(arb  Don  Sera,  gebilbet  auf  ber  !Somfif|uIe  p   flöln, 
erhielt  fi^on  frü^  jablreiibe  einträgliche  ̂ frünben, ' 
marb  1199  Sompropft  in  itäln  unb  1216  Srjbifchof 
pon  Itbln.  9!it  Snergie  hielt  er  j^eben  unb  Drb< 

nung  aufrecht,  brach  mit  ber  ®en>alt  bcS  SchmerteS  ' »en  iroh  ber  ©rohen,  ftcHte  bie  JHpftetju^t  her,  föt« 

bette  ben  Steferbau  unb  herrfchte  fchliehlich  mit  faft ' 

unbefchrdnltcr  flacht  in  feinem  Sanb.  ’fllS  ber  5tai> 
fer  gnebrich  II.  1220  nath  Italien  jog,  ernannte  er 

fi.  jum  SieichSpubemator  bieSfeit  ber  Jllpcn  unb 

übertrug  ihm  bie  et)ieh^  feines  SohnS  Heinrich, 
OKlchem  )u  Sachen  1222  bie  beutfehe  ffrone  auf> 
fehle.  6.  führte  baS  Regiment  mit  Itäfhget  ̂ nb, 

fo  bah,  mie  fflalther  oon  ber  Sogelmeibe  fang,  fein 
2ob  tpunberhoch  emporftieg.  (Sr  begUnftigte  bie  gür> 
ften,  unterbrUette  aber  bie  @täbte  unb  Mn  SehnS> 
abeL  Seine  (9erechtigIeitSIiebe  ipar  fo  anerlannt, 
bah  bie  Sage  ben  Suffchnmng  ber  gemgcrichte  in 
JBeflfalen  an  feinen  Samen  fnüpfte.  Sr  roatb  auf 

■Ängiflen  feines  mit  ihm  in  Streit  begriffenen  Sef^ 
ftn,  beS  ©rafen  griebtiih  non  3fenburg,  7.  Son.  122.5 

etfchlagen.  3mor  ifi  er  nicht  förmlich  heilig  gefpro» 
chen,  boch  feit  1620  im  Aölner  Stift  als  filmet 

oeiehrt  ipotben.  Sgl.  gicter,  S.  ber  Eilige,  Sri- 
bifibof  non  Aöln  (ffoln  1853). 

2)  6.  n.,  6ert  non  gollenburg,  Srjbifchof  non 
Äöln  1261 — 74,  routbe  in  einem  Streite,  ben  er  mit 
ben  Aölner  Satrijiem  megen  ber  Selbftänbigleit  beS 
StabtregimentS  führte,  1267  gefangen  genommen 
uitb  3V«  3ahre  feftgeholten,  roährenb  roclcbet  3eit  bie 
Stabt  nom  Sapft  mit  bem  3nierbilt  belegt  mürbe. 

'XtbertuS  BlagnuS  nermitlelte  1271  einen  Sertrag, 
burch  melchen  S.  feine  greiheit  jurücterhielt. 

Cngellrcihtfeu,  SotneliS,  nieberldnb.Staler,  geb. 
1468  lu  £eiben,  geft.  1533  bafelbft,  ift  namentlich 

burch  feinen  Schüler  SuIaS  non  Selben  befannt  ge> 

morben.  3n  ber  fidbtifchtn  Sammlung  p   Selben 
finb  jmei  butd  Aarel  nan  JRanber  beglaubigte  giü> 
gclaltdre,  bie  itreujigung  unb  bie  8emeinung  Sbrifti 
barfteHenb,  non  feiner  $anb  erhalten.  Sie  Mroung 

ifl  troefen,  bie  gormengebung  noeb  fteif,  aber  fchon  ' 
nach  realiftifchem  SluSbrucf  ftrebeno. 

Ä^elfifd),  f.  ̂ttifiWe. 
Cugelgrofihcn,  alte.fehr  bünne  fdehf.  Silbermünje, , 

benannt  nach  hem  barauf  geprägten,  ben  Aurfchilb 

haltenben  Sngel,  mürbe  unter  ben  fdchrifchr»  gürften 

1497—1569  gef^logen,  erft  oon  14«,  fpdter  non  13« . 
Idtigem  Silber,  unb  hatte  einen  Sfert  non  3   Vt  — 4   ®ro>  i 
fchen  Aurant.  SS  gab  aueb  hoppelte  S. 

Cogelhatb,  SBilbelm,  Silbhauer  unbSlaler,  geb. 
9.  Sept.  1813  m   ©rflnhagen  bei  Süneburg,  mar 
«uerft  SlfenbeinfchniSer  unb  bilbete  fich  alS  folcher 

fechS  3ahre  lang  in  f^riS  unb  Sonbon  meiter  auS. 

1837  na^  ber  fieimat  surüitgefehrt,  mibmete  er  fich 
auf  ber  polptechnifchen  Schule  ju  $annoner  berSilb« 
bouerfunft  fCiefe  Stubien  fepte  er  in  Aopenhaqen 
M   Zhormalbfen  unO  oon  1841  bis  1848  in  SRünden 
unter  Schmanthaler  fort,  beffen  poetifch  romantifche 
Stiihtung  einen  entfeheibenben  Sinfluh  auf  ihn  übte. 

tier  Wuf  er  einen  überlebenSgrohen  ©ermanen,  bie orclei,  .^inrich  ben  Sömen  (Sieiterftatuette  non 

-fironje).  9iS  1854  fertigte  6.  neben  mancherlei  SWor« 
morarbeiten  eine  Jleihe  non  AartonS  gu  piftorifchen 

SQanbgemdlben,  melche  nonSKalem  inSchlöffemunb  ' 
VItnrrt  tbml>.«8({{ron,  4.  Pub-,  V.  ft. 

Sanbhdufem  auSgefilhrt  mürben.  S^an  1851  hotte 

er  fein  i^auptroerf,  ben  SbbafrieS,  in  Aonturgeich« 
mengen  auf  bie  Sonboner  SBeltauSfteQung  gefchidt 
unb  fich  baburch  grohe  Slnerfennung  ermorben.  1855 

ging  er  nach  9lam  unb  fchuf  bort  folgenbe  lebens« 
grobe  aRormormerfe:  Sorelei,  Sprif,  Wnemofnne, 
Ileiner  $oet,  ämor  auf  bem  Schroan,  tanjenber  grüh« 

ling,  »acchuSben  Panther  bdnbigenb  (im  aefipAoifer 
aBilhelmS),  Schleuberer  mit  bem  ̂ unb,  aiidbehenmit 
bem  Sd)man.  1857  fiebelte  6.  na*  ̂ annoner  über, 
mo  er  im  Suftrag  Aönig  ©eorgS  V.  ben  SbbafrieS 
im  Schloh  IRarienburg  auSführte.  Z)aS  aOer!  befteht 
aus  18  Xarftellungen  unb  erfchien  in  Photographien 
unter  bem  Xitel;  »PorbifepeS  ̂ Ibenleben.  SpfluS 

plaflifcher  SarfteBungen  nach  her  Sbba-  (®annoo. 
1872).  Xa  fich  bie  norbifihen  ©öttergeflalten  faum 
noBIommen  tppifch  nertörpem  laffen,  fo  legte  ber 
Äünftler  baS  Souptgemicht  ouf  bie  aRaffenerfchei« 
nung,  in  ber  nur  bie  aBgemeinen  3&ge  )ur  ©eltung 

lommen,  unb  non  biefem  ©eficbtSpunlt  auS  betrach« 
tet  enthält  SngelharbS  P)ert  eine  güBe  non  Sepön« 

peiten.  Sinen  ähnlichen  grieS  nach  HRotinen  ber  nor« 
bifepen  aRptpologie  führte  S.  für  baS  $auS  o.  Ziele« 
JBinef  ler inSerlin  auS.  3n^>annoner  fepuf  er  auperbem 

eine  brongene  SepiBerftatue,  Pmor  ben  Sömen  bdn« 

bigenb  (im  PefiffbeS  beutfepen  AaiferS),  bie  Statue 
beS  SrgengelS  aRicpael  für  baS  AabettenpauS  in 
Sicbterfelbe  bei  Perlin,  bie  fihenbe  Statue  ber  Aur« 

fürftin  Sophie  in  ©errenpaufen  unb  eine  Aoloffol« 
ftatue  beS  tpronenben  Obin.  Sr  pot  auch  gaplreicpe 
^ortrdtbüften  angefertigt 

Sngelparbt,  1)  ©eorg  non,  linidnb.  Staats« 
mann  unb  StpriftfleBer,  geb.  23.  äug.  1775  gu  atiga, 

lebte  feit  feinem  fünften  gapr  in  aieterSburg,  fta'nb einige  3*'!  im  aRilitärbienft,  trat  1796  in  baS  ®e« 
partement  ber  auSmdrtigen  aingelegenpeiten  unb 
mürbe  non  aitcpanber  I.  alS  Unte^taatSfefretdr  in 
ben  neugebilbeten  ateiepSrat  berufen.  Snfolge  beS 

gntereffeS,  baS  er  für  boS  UnterriebtSroefen  on  ben 

Zag  legte,  erhielt  er  1811  bie  Ziirettion  beS  pdba« 
gogifcpen  SnftitutS  unb  mürbe  1816  Sorfteher  beS 
SpeeumS  in  3arS(oje  Selo.  Z>ie  ipm  fo  gebotene  @e« 
legenpeit,  ben  Unterricht  gu  heben  unb  gu  förbern, 
benupte  er  in  auSgebchntem  aRag,  aber  auch  in  fo 

freifinniger  aiieptung,  bag  man  ipn  1823  feiner  Zpd« 
tigleit  enthob.  Seitbem  lebte  <S.  einer  auSfiplieg« 

li^  fchriftfleBerifcbcn  aSirlfamfeit  faft  bis  gu  feinem 
27.  3an.  1862  in  Petersburg  erfolgten  ZoV  Suger 

ajeitrdgen  gu  Storchs  »aiuglcmb  unter  ällejanber  1.« 

(äiiga  18(»  — 11)  fomie  gu  SrbmannS  >9eitrögen 
gur  AenntniS  beS  »»tt  aiuglonb«  (Seipg 

1822—26, 2   9be.)  feprieb  er  «aiuffifthe  äRiSgeBen  gur 
genauem  AenntniS  ätuglanbS  unb  feiner  aaemohner 

(peterSb.  1828—32,  4   ®be.)  unb  gab  nach  hen 
banbfcbriftlithen  3aumalen  fflrangeBS  bie  «aieife 
längs  oer  aiorbtüfte  non  Sibirien  unb  auf  bem  SiS« 
meer«  (Serl.  1839, 2   Sbe.)  perauS.  atuep  rebigiertc  er 
1838— 52 bie  ruffifcpe  »8anbmirtfchaftlithe3eitung  . 

2)  gohann  (Seorg  Seit,  enangel.  Zpeolog,  geb. 

12.  aion.  1791  gu  'Rouftabt  o.  b.  Rifi,  roarb  in 
Srlangen  1821  augerorbentlicper  unb  1822  orbent« 

licper  profeffor  ber  Zpeologie,  halb  barauf  auch  Uni« 
nerfitdtSprebiger.  aRepmialS  nertrat  er  bie  Uniner« 
fität  Srlangen  bei  ber  Stdnbenerfammlung.  Sr  ftarb 
13.  Sept.  1856  unb  binterlieg  ein  ̂ anbbuep  ber 

Airepengeftpithte«  (Srlang.  18^,  4   Sbe.)  unb  eine 
»Xogmengefthithte«  (Reuftabt  a.  b.  ai.  1839, 2   Sbe.). 
3Rit  aSiner  gab  er  non  1824  bis  1829  ein  «AritifepeS 
goumal  ber  Zpeologie  perauS. 

3)  SRorip  non,  namhafter  lutper.  Zpeolog,  geb. 

40 
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11.  Suli  18S8  suXorpat,  ftubierte  feit  1849  bafelbft,  |   bem  SbnIii^(n$ub(ifationenüb«TtTafenuRbno($iefct 
in  erlangen  unb  Sonn  unb  mürbe  1853  $rinat=  unentbe^lttbe  bibIiograpf)if((e  ^anbbüt^er  finb.  6ie 
bojent,  1859  aulerorbcntlitbcr  unb  einige  Uonate  umfafjen  bie  betreffcnben  Sitteraturen  non  17W  <m. 
ipäter  otbeniliAcr^rofeffor  in  fCorpal.  Unter  feinen  Die  mii^tigften  fmb;  >BibliothecascriptamiD  clanoi- 
Siftriften  finb  befonbetb  ̂ emotju^eben:  -SBol.  (Smft  comm«(31utgaben,überfef)ungenunbeT(äuterunges 
2öf<ber  na<^  feinem  Seben  unbfflirlen«  (Dorp.  1863;  fdiriften;  8.  Slufl.,  beoib.  non  $reuB,  1881);  >8ibU0' 

ä.  9uft.,  @tuttg.  1856);  De  Jesu  Christi  tenta-  ttdberübnen  ^iffenf($aften<  (1837—45,  SSbe.); 
tione«  (Dorp.  1856);  »€(ben(e(  unb  Strauß,  jmei  •BibIiouiecageograiihicac(1858);  >BibIiothecabi' 
.Sengen  ber  SBafit^eit«  (Sriang.  1h64);  'Xat^olif^  storico-naturalis«  (1846,9b.  1),  oo|U  |mei@upple 
unb  Snangefiftb«  (Dorp.  1866);  -Dob  ei)riftentum  mentbänbe;  »Bibliotheca  Zoologien«  (non  9.  Sa 
Suftin  be«  Siartprerb«  (Srlong.  1878).  Sein  am  rub  unb  (S.,  1861).  Beptere  9ib(iotbd  nerjei^nei 
5.  De).  1881  erfolgter  Zob  beraubte  bie  Dorpater  oufier  bet  beutfc^cn  noA  bie  betreffeiwe  flanbinani 

^aluität  i^b  ̂ aupteb,  bie  tut^erifebe  ftiitbe  Bio«  ftpe,  boOünbiftbe,  englif<be,  fran)^fcf|e,  ttolicnif^e 
lanbb  ibreb  gflbrerb.  Sgl.  >3ur  Srinnetung  on  SS.  unb  fpaniftbe  Bitterotur,  möbrenb  bie  anbem  BibliO’ 
0.  S.  (Dorp.  1881).  atapbien  fi^  in  ber  Bauplfatbe  auf  bie  beutft&e  be« 

9ngtlbtTt()ea,  SSarttfleden  in  Oberöfterreitb,  9^  fcbcänlen.  Sugetbem  bearbeitete  ß.,  grbgtenteilb  ani 
nrlbbauptmonnftbaft  S^ärbing,  an  ber  Donau,  bie  @runbfeinereignenbebeutenbenSammIuna:-Daniel 

fi(b  b<4>  in  grogen  Jtrilmmungen  bureb  ein  engeb  ßbobomiectiö  iämUicbe  ftupferftuge«  (1867 —   60). 
DefUeebinbur(bminbet,anberbaprif(ben®ren)e,m{t  ^rbient  machte  ftcb  au<b  bur^  bie  ̂etoubgabe 

einem  ̂ log,  (ism»  616  Cinm.,  $ol)banbeI  unb  einer  neuen  Bearbeitung  non  Kagterb  «Rünfiler 
einem  3oOamt.  Stabe  bobei  bab  1898  gegrllnbete,  (e;itan<,ise(ibe  unter  ber  Siebattion  non  gut.  SSeper, 

1786aufgebobeneCiftercienfe^tiftSngerb)en,iept  Bilde  unb  neuerliib  non  n.  Zfigubi  feit  1870  er 
Siib  eineb  8e)ir!bgericbtb.  mit  f^bner  .Ritche.  fegeint.  Son  ber  Unioerfität  3ena  1858  )um  Dottor 

«ngtlgolm.  Stabt  im  fcgnieb.  Bän  ebnitianftab,  ernannt,  ftorb  et 23.  De).  1878.  —   ̂ebigei:  Beiter  bef 
an  ber  SKänbung  ber  S13nne>Sla  in  ben  Stdber  i   SerlagbgefcbäftbiftfeinSobnSubolf  G.,geb.l84I. 
Sifen,  einen  ffiblicben  SSeerbufen  beb  Xattegot,  mit  bet  ftiiber  alb  Slftronom  an  ber  Beip)igerStemmort. 

Bonbbhona  unb  Cbriftianftab  bureb  Gifenbagn  net«  tbärigmar unb Seffelb  «Sibbanblu^en«  (Betp).1875 
bunben,  ift  Sit  eineb  beutfeten  ffonfulatb  unb  bat  bib  1876,39be.)  unb -Stejenfioiien- (buf. lS78)fomie 

(i8m>)  8092  Sinn).,  melcge  beoeutenbe  fianbfebubfa«  eine  beutfege  Übeifetung  non  'llemcombö  »^puUitr 
brifation  unb  Bacbbgfcberei  betreiben,  ̂ nbenitäm«  Slfironomie«  (baf.  1881)  netbflcnllicbte. 
pfen  )mifcben  Segmeben  unb  Dbnemart  um  ben  2)  ßeoeg, unb  Sotanücr,  geh.  8.  Kebr.  1809 

Bept  bet  Stabt  mürbe  biefelbe  acgtmal  gän)li<b  nie«  ju  Svnntiiirt  a.  S)i.,  ftubierte  feit  lfe7  in  ̂eibelbetg 
beegebrannt.  Webi)in  unb  mürbe  burig  Stlepanber  Braun,  Bar) 

«■gritrant,  f.  Amica.  Segimper  unb  Sgnffij,  meldge  glcidjäcitig  mit  igm 
Etigeim.,  bei  botan.  Stamen  Slb{ür)ung  für  ®.  ftubierten,  in  bie  Sotanil  cingefügrt,  ging  bann  necti 

Snqelmann  (f.  b.).  Berlin  unb  3Bttt|burg,  promonierte  gier  1831  mit 
Cngefmitennnrn  (Sngelbmütter),  flauen#«  einer Differtation  ilberSttitgolpfe.  foigteBraun  naeg 

petfonen  (3tebmatter,  fialtefrauen,  Itofttinberpfltge«  Sari#  unb  gebelte  1832  noeg  »liffouri  über.  $ier 
trauen),  melcge  fleine,  namentlii  unegeluge  Ämbet  buriftreifte  et  ba#  Banb  bi#  1836  unb  lieg  fitg  bann 
annegmen,  angebiieg,  um  ignen  SBortung  unb  »I#  St)t  in  St.  Boui#  nieber,  mo  et  balb  ou#gebegnte 
angebeigen,  in  SiaMeit  ober,  um  fie  nerfommen  )U  Sraji#  gemann.  SSit  gtogem3ntere|fcfütbcn2Beften 
taffen  unb  au#  ber  Sleit  )u  Maffen.  Die  Befeirigung  Siotbamerila#  erfüllt,  beteiligte  er  n4  lebboft  mit 
ber  Gngclmacgtrei  au#  bet  Xofttinberpfiegt  ift  eine  Slat  unb  Zgat  on  ben  arogen  Gj^xhitionen  oer  46a: 
bet  miegtigften  Aufgaben  bet  Sanitit#«  unb  Sitten«  unb  50er  (Jagte.  SSit  Xfa  ®tap  beftimmte  unb  be« 
polijei,  nomentliA  in  ben  grogen  Stäbten.  Ru  bie«  figrieb  et  bie  non  Binbgeimer  in  leio«  gefamrnelten 
iem  Beguf  gat  ).  B.  eine  Berliner  Boli)eineto»nung  BPnn)en  (Boft.  184.5 — 47,  2   Die.),  1856  gab  er  eine 
aae$aItefrauennerpfiiigtet,einebe|anbereJton)efrum  SSonogropgiebernorbnmeritanif^en.Salleengerau# 

iiocgjufucgen.  Diefe  Äon)effion  mitb  nur  naeg  forg«  (Gambribge  1866:,  unb  biefelbe  jbaniiUe  bearbeitete 
fcilti^  Btüfung  ber  petfönlitgen  Bergiltniffe  bet  er  für  bie  Unite  i   .Siato.s  and  idexicau  Boundarr 

betreffenben .Sie gmütta  unb igrerSBognungen erteilt  Survev«  (Söofg.  It&S).  Sugerbem  lieferte  erSSono’« Cagelmsnn,  1)  SSilgelm,  Bucggönbler  unb  Bi«  gropgten  über  bie  niuenlanifcgcn  Spejieb  ber  ®at- 
bliograpg,  geb.  1.  Stug.  1808  )u  Semgo,  (am  1847  in  tungen  Cuscuta  (St.  Boui#  1860)  unb  Juncus  (bof. 
ben  Sdleinbefig  be#  niterlicgen  ©ef^aft#  in  Bein)ig  1868).  ®r  Parb  4.  ̂bt.  1884  in  St  Boui#. 
(gegrünbet  non  St.  SSigtn  unter  btt  fjitma  -SSigtp  Sngelö,  bebeutenbe,  )um  Slmt  Slotblanb  gegbrige 
11.  Komp,  in  Seipjig,  181 1   bureg  Äauf  on  SSilgelm  3nfel  on  bet  Äüfte  non  Siormegen.  im  3i.V-ftf)ocb,  niit 
G.  übetgegongen,  natg  beffen  Zob,  11.  3on.  1823,  bem  Äitegborf  Stegen,  ift  )mat  gebirgig  (Brdpefo. 
non  bet  SSitme  ®.  fortgefügrt),  na^bem  et  bemfti«  netinb  660  m   goig),  gat  obtrbocgfrutbtbnteOtegtnben 
ben  erft  aI4  ®efigoft#fägret,  feit  1.  Sept.  1889  al#  unb  ift  gut  ongebaut.  Slucg  jviföetei  mirb  betrieben. 
Ztilgober  ongegirt  gatte,  ß.  gob  bie  ftüger  niigt  Sngel#  (Gfterling),  trübere#  goDinb.  @oIb , 

bebeutenbe  Srnnblung  buteg  Serlog  gemorragenbet  Silber«  unb  SSiinjgcttiicbt,  —   ’/t«  Un)e  =   'Im  M 
miffenfcbaftlicger  SSerte,  oomegmliig  auig  au#  ben  lünbifege#  Zrogpfuitb  =   l/>ss  g   =   32  St#. 
i%i(gembetBitteratur>unb3BeItgefcbiigte(®eminu#,  ftngtlt,  ÄtiebtiA,  beutfiger 6o)ia(ift,  geb.  1818 

'iSebet),  bet  Bibliograpgie  unb  berSSoturroiffenfegaf«  al#  Sogn  eine#  ̂ brifanten  )U  Barmen,  mibmete ten,  )u  einem  bet  bebeutenbften  beutfegen  Betlag#«  peg  bem  Ägufmnnneftanb,  roor  1838  BoUmtör  bi 
gef^öfte.  Sine  anbre  Seite  non  Gngelmann#  Zgä«  einem  ©ejrfjiift  in  Bremen  unb  übemngm,  naegbem 
tigfeit  bilbete  bie  Bearbeitung  unb  $ierau#gabe  non  et  1841—48  ol#  (iiniiibrig  ifreiioilligcr  gebient,  bie 
fvocgtatalogen  über  nerfcgiebene  3n>eige  bet  Btttero«  Filiale  be#  onlcrlidjcii  C'leirtiöft#  ju  wanegefier, 
tur,  melcge,  jum  Zeil  urfprünglicg  unter  äugrunbe«  melcge  er  bi#  1645  leitete.  Scboii  in  püget  3ugtnb 
legiing  bet  trübem  Strbeiten  non  Gn#Iin  unb  Böf«  litterorifcg  tgötig  unb  fo)ioliftifcgen3been  jugeneigt. 
liinb, bureg SloOftönbigteit unb 3unerläffig(eitalle an« ,   mürbe  er  buteg  feinen  Slufentgalt  in  Gnglanb  ange 
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(Jiigcl^bcrg  — 

wt  jut  Scräfffntti(Sung  be«  SBertei  >®ie  2a«  btr 
otbeitenbfn  Alanen  in@nglanbt(2cip).  1845).  Mad)‘ 
bent  et  bercitt  1844  füt  bie  üon  8. 9tugc  unb  X.  Star; 

berouägegebenen  •®eutftb»ftanjöfif<bfii  Sa^rbüAer 
Seiträge  gefcbtieben,  warb  er  ISA  m   ärüffel  mit  SRatj 
periönlut)  bclonnt,  bem  et  fortan  in  treuer  5reunb> 
f<baft  anbing.  91it  3Rar;  oerfa^te  er  gemeinfam  bie 

gegen  Stuno  Sauet  gcri(btett  Siftrift  »Die  billige 

Familie«,  ebenfo  1847  im  iHuftrag  be4  international 
len  Aommuniftenbunbct  baS  »9(n  Die  Sroletorier  aOet 

2änber*  gerijbtete  fommuniftifcbe  Slanifc^.  6.  mar 
bamalS  erft  in  2onbon,  fpäter  in  Srfiffel  Sefretär 

bei  ̂entralau8f(buffei  bet  genannten  Sunbet.  1848 
6ii  1841)  beteiligte  er  fnb  alt  fUIitarbeiter  an  bet  oon 

'r?artinÄöIntebigietten»31euentbeinif(ben  Rettung«, 
bann  nahm  er  an  ben  Jlufftitnben  in  ber  Sfoll  unb 
inSaben  teil  unb  flüchtete  nach  beren  SRiebermerfung 

na^  Cnglanb,  wo  er  nach  Srünbung  ber  »^ntema» 

Honale  für  biefe  unb  überhaupt  für  Serbreitung 
fojialiftif^er  3been  wirfte.  Sine  91eibe  oon  feinen  im 

•   Sorwärti«  oeröffentliibten  Stbbonblungen  erfibien 

1878  unter  bem  iitel;  -^errn  Dübringt  Ummäli 
jung  bet  Säiffenfibaft«  (2.  Äufl.,  1886);  ferner 
gab  er  betaut:  »Der  ttrfprung  bet  (familie,  bet  gSri> 
öateigentumt  unb  bet@taatt«  (baf.  1884)  unb  neuer» 
hingt  ben  oon  Star;  im  SRanuffript  binterlaffenen 
jweiten  Sanb  bet  befannten  Slerlet:  Dat  Äapital, 

Jtritif  ber  politifiben  Dfonomie«  (®amb,  ISai),  in 
roeicbem  bet  Rirlutationtprojeb  bet  Äapitalt  beban» 
beit  wirb. 

Sngeltberg,  Stabt  in  Öfterreiibif(b=@<bl<rien,  Se< 
jirftbauptmannfcbafti^eubentbal.bateineSfarrtinbe 
unb  (iHSo)  2272  Sinw.,  welibe  2einenweberei  unb 

■   Rmitnerei  betreiben. 
CngrltiliiB^tn,  f.  Oimphalium. 
Cngrltbrüter,  f.  (Siebtel. 

Cngrltburg^^aftelto  Sant'  Stngelo),  bet  ut» fprüngliib  alt  (Srabmal  bet  Jtaifert  $abrian  i   Moles 
Hadriam)  136  n.  Sbt-  erriebtete,  fpiter  jur  (Sitabeüe 

umgewanbelte  Siefenbau  in  Som  am  reibten  Xiber» 

ufet,  juweMemoom  Imlenbieengeltbrüd^l^onte 

Sant'  Sngelo) ,   134  oon  &abrion  alt  $ont  aliut  er» 

baut,  in  geraber  Süibtung'fäbrt.  DatSlaufoIeum  be» ftebt  out  einem  gewaltigen  oieredigen  Unterbau  aut 
Draoertinquabem,  auf  jeher  Seite  90  m   lang,  81  m 

bo<b,  mebt  alt  )ur  &ülfte  unter  bem  Soben,  auf  bem 

^eb  ber  gewaltige  Sunbbou  ergebt,  bet  frübet  ganj 
mit  Siarmot  befteibet  unb  mit  oielen  Statuen  ge» 
ftbmüdt  war,  biefetSibmudct  aber  gänjliib  ocrlujtig 

ging,  alt  537  batSlaufoIeum  jur  Serteibigung  gegen ieOloten  alt^ftungtturm  benubt  unb  bte  foftbaren 
Statuen  alt  S^Icubetgefcboffe  oerwenbet  würben. 

(Sin  fpitalfbrmiger  @ang  führt  ju  bet  oieredigen  Jen» 
traten  Otablammet  bet  faiferliiben  Raufet,  in  bet 

noib  oier  Sifiben  füt  bie  (Sraburnen  ficbtbar  finb; 

^abrian  felbft  ruble  im  SDüttelpunfi  in  einem  ̂ ot» 
pborfarg.  Oben  fommt  man  ju  ben  mittelalterliiben 
unb  fpätem  Rutbaten,  pöpftliiben  ©emäibem  unb 

oöllig  liibtlofen  (Sefängnitjelltn ,   in  benen  Staatt» 
gefangene,  wie  Seotrice  6enci,  (Snglioftro  u.  o., 
fima^teten.  Suf  ber  Spibe  ftebt  eine  bem  Srjengel 
Wiibael  erbaute  Äapelle  mit  ber  Sroii.jeftatue  bet 

(Srjengelt  non  Serfibaffelt,  welibe  bat  iirfprünglii^e 
üHarniorftanbbilb  oon  Wontclupo  erfebt  bat,  bat  in 

(SrinneTiing  an  bie  Seftprojeffion  erriibtet  würbe,  bei 
welibcr  (Gregor  b.  0r.  ben  Grjengel  fein  Sibwert  alt 

Reiepen  bet  aufbbrent  betSeuibe  einfteden  fob.  Son 
biefet  Segebenbeit  bot  bie  Surg  ipren  jebigen  Samen. 
Sie  würbe  998  oon  (Jretcentiut  gegen  Otto  lü.  oer» 
teibigt,  fpäter,  in  ben  ®itren  bet  Sdjitmat,  non  ben 

engere 

Sömern  bit  auf  bie  noch  oorbanbeneSlaffebetSunb» 
bauet  jerftbrt  (1379),  bann  aberburibSonifaciut  IX. 
wieberbergeftellt  unb  burib  9ti(oIaut  V.unb  nament» 
liib  Sllesonbet  VI.  in  eine  regelmäßige  Seftung  »er» 

wanbeit.  Sebterer  Sopft  nerbanb  auep  bie  (S.  mit  bem 
Satilan  burdp  einen  (iept  gef(bloffenen)arrobengang, 
ber  auf  bet  Olten  IRouer  bet  leoninifdien  Stobt  bin» 

läuft;  Urban  Vni.  umgab  fiemitweitläufigenbliiben» 
werten.  Seit  1870  im  wfib  bet  Äönigt  non  Rtalien, 

bient  bie  (S.  gegenwärtig  militärifiben  Rweden.  S. 
Xofel  »Sautunfi  VI«,  Kig.  8. 

Cngeltgral,  f.  Ave  Maria. 
CngeltnrAn,  Sürgermeifterei  im  preuß.  Segie» 

Tungtbejirt  Rbln,  Rreit  SBipperfürtb,  umfaßt  außer 
bem  Dorf  (S.,  an  ber  Künbung  ber  2eppe  in  bie 

Sgget  unb  an  bet  8inie  Siegbutg » Sünberotb  ber 
Sreußifeben  Staattbabn,  mit  (isw)  1200  (Sinw.,  bie 
Orte  Srauntwertb,  Ober»  unb  Unterfalten» 

baib,  $obleppel  ic.,  tot  eine  latboliftbe  unb  eine 
eoang.Rirde,  eine  große ^umwoIIfpinnerer,mebrete 
Sletetjgtuben,  einen  ̂ oibofen,  oerftbiebene  Rammet» 
werfe  unb  (isso)  6367  (Sinw. 

(Sngrleftbneßmi  (Xngelifen),  ital.  Sonnenor» 
ben,  weldjer  non  ber  @täfin  2uife  Xotelli  oon 
®ua[talla  1534  in  Stoilanb  gefiiftet,  nom  $apft 

bSaul  ni.  genehmigt  unb  ber  Segel  bet  beil.Xuguftin 
unterworfen  warb.  (Sr  erftreine  feine  iSirtfamteit 
oomebmliib  auf  bie  Sefferung  gefaüenet  IRäbiben 

unb  ̂ auen. 
(fngclfii,  f.  Polnioilium. 
SngelwarleT,  f.  Myrtiia. 
Cfngelweibe  ((sngelfefl),  f.  o.  w.  SRitboelitfefi. 

(Sngclwui^el,  f.  .äugelica  unb  Archangelicn. 
(Ingen,  Slmttftabt  im  bab.  ffreit  Ronftanj,  im  ̂  

gau  unb  an  ber  2inie  Offenburg»Singen  ber  Sabi» 
fiben  Staattbabn,  bot  ein  älmttgeriibt,  eine  fipSne 
Sfarrfiribe  mit  ben  @tabbenfmäletn  bet  @rafen  oon 

«upfen  unb  ̂ loppenbeim  unb  (isai)  1621  meift  fotb. 
einwobner.  (E.  fommt  fipon  im  9.  Rabrb.  oor,  wo 

et  ben  Sreibetren  o.  $5wen  gehörte.  1640  warb 
et  oon  ben  Sipweben  unb  ̂ tanjofen  oerbeert  $ier 

3.  Stai  1800  Sefeipt  jwifeben  ben  Ofterreiibem  un» 
terRrap  unb  ben  Jftanjofen  unter  Sloteau,  welibet 
mit  bem  Südjug  bet  erftern  enbete.  Sübweftliib  im 
Sanbe  bet  Rura  ber  Safaltfegel  betßobenböwen 

mit  Surgruine  unb  praiptooller  Slutfiibt. 

SngcT  ((Sngetn),  frieden  im  pteu|.  Segierungt» 
bejirf  äHinben,  Rreit  iöerforb,  bat  eine  alte  ̂ farr» 
fitebe  (903  erbaut)  mit  bem  oon  Raifer  RotllV.  1377 

erriebteten  Denfmal  bet  fäipflftben  Serjogt  SBitte» 
finb,  beffen  Sefibenj  (S.  naip  feiner  Sefebrung  jum 

(Sbriftentum  gewefen  fein  foD,  unb  beffen  ©ebeine 
1822  oon  $nforb  hierher  jurüdgebraibt  würben. 
Dat  RIoRet,  weltpet  SHatbilbe,  bie  ©emablin  Rönig 

teinriipt  I.,  hier  ftiftete,  warb  1414  alt  weltliibet eben  naip  §etfotb  oetlegf .   (S.  bot  2einweberei,  ftar» 
ten  Rlaiptbau,  Rigarrenfobrifation,  ©ombanbel  unb 
(I8M1)  1967  meift  eoang.  (Sinwobnet.  Der  Ort,  früher 

JU  8ippe  gehörig,  fam  1409  buttb  Rauf  on  bie  ©raf» 
fibaft  Saoentberg  unb  war  bie  pauptftabt  bet  £>er» 
jogtumt  (Sngem  (f.  b.). 

UngererRat,  im@egenfan  ju  benbilenaroetfamm» 
lungen  bet  oormaligen  beutfiben  Sunbettagt  bie  für 

minber  wichtige  Sunbetangelegenbeiten  beftimmte 
Rörperfebaft,  welche  aut  ber  Sunbetoerfammlung  ;u 

biefem  Rwed  gebilbet  würbe,  unb  in  welcher  17  Stim- 
men abgegeben  würben,  inbem  bie  fleinetn  Staaten 

JU  Ruriatftimmen  »creinigt  woten.  S.  Deutfep» 

lanb,  S.  773. 
dngert  tBobl,  f.  Slabl. 
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•ngrtl{«9  (auc^  @eer(ing),  bie  fiaroe  beS  3Rat<  er  eine  Xenber>Safljug>2oloinotii>e  (S.,  »jtonflrul* 
rSfert  unb  oenoanbter  itäfer,  auch  bet  ̂ ferbebremen  tton  ber  für  ben  Setriä  ber  6emmeringbabn  alS  ge^ 

(f.  Bremen,  6.  384).  eignet  angenommenen i^nräberigen!^beT<Saft)U9> 
9ngrm (tSngergau),  ber  mittlere  Xeü  be?  alten  SofomotiM«,  in  ber  >3^tfcbrift  bc4  Ofterreicbif(^en 

Sacbfenlanbeft,  nörbU(^  oon  ber  (^ber,  ̂ toifcbenSBeftc  18M),  mel^e  ben  Xnforberungen 
unb  Cftfalen,  auf  beiben  Seiten  ber  Sefer,  meldjte  fo  ooUfommen  entfpra(b,  ba^  feitbem  bab  engertb> 

badfelbe  in  98eft  engem  unb  Oft  eng  ernteilte,  er<  Spftemmefirfacb^lnnKnbungge^nbenbat.  C.  röurbe 
ftredte  fub  biS  )ur  9iorbfee  unb  eri)ie[t  feinen  Flamen  16M  mm  te<bnifcben  92at  6tt  ber  ®eneralbireltion 
oon  ben  Semobnem,  ben  Stngrioariern,  einem  für @ifenbabnen  ernannt,  übemabm  fpäterim  öfter« 
$aupt)n>eig  beb  fäc^ftfcben  SottSftammeö.  S.  reicbifcben  ̂ anbelöminifterium  baö  Sieferat  für  9ta> 
unter  frdniifcber  ̂ errfcbaft  nic^t  mehr  oon  feinen  ftbinemoefen,  toot  1855  bei  ber  StaatSeifenbabngefell« 
eignen  Stammeöberjögen,  fonbern  mit  ffieft«  unb  Oft«  fibaft  alö  3<ntralbiref tor  ein  unb  nmrbe  fpdter  seren 
faten  gemeinfcbaftli(b  oon  einem  Stattbalter  ober  @eneraIbireItor.  1859  toar  er  SRitglieb  ber 
£>eriog  regiert  mürbe,  oerlor  eö  feine  politifcbe  Selb«  enquetefommiffton,  unb  1860  oerlieg  er  ben  Staats« 

ndnoigteit.  SllS  nach  ber  Sluflöfung  beS  ßerjoi^umS  bienft.  ®r  arbeitete  mit  großer  UmfiAt  an  ber  Or« 
Sacbfen  einerfeitö  ein  neueS,  biS  an  baS  linfe  ulefer«  ganifierung  ber  tecbnif(ben  Stubien  in  Cfterreicb  unb 
ufer  ftcf)  erftrectenbeS  ̂ erjogtum  SQeftfalen  für  ben  mar  einer  ber  eifrigften  ̂ örberer  ber  X>onoureguIie« 

(Sr)bif(bof  oon  Köln  erricbtet,  anberfeitS  aber  bie  ben  rung.  6r  erfanb  ein  ̂ mimmt^or,  burtb  m'elAeS öfilicben  Xeil  oon  (S.  in  fub  f(^Iie6enben  melfifcfien  berXonauIanal  gegen  bad  Einbringen  berSiömaffen 
(^blanbe  i^ren  Seft^m  jurüdgegeben  unb  ein  neueö  gefcbüfft  mirb.  Sei  ber  Sliener  ̂ noufineouSfiellung 
$er)ogtum  Sac^fen  auf  aSIamfqem  ®ebiet  gefcfiaf'  1873  mngierte  er  alS  G^ef  beS  gefamten  Ingenieur« 
fen  mürbe,  marb  ber  ̂eritogli^e  Xitel  oon  E.  niibt  mefend.  1874  in  baö  ßerrenbauS  bei  ö^erreubift^en 
blo^  oon  ben  ilurfüi^en  oon  Köln,  fonbern  autb  oon  SleidtSrati  berufen  unb  1876  in  ben  ̂ reiberrenftanb 

ben  atlanifcben  ̂ rjögen  oon  Sacbfen  unb  feit  bem  erhoben,  ftarb  er  4.  Sept.  1884. 
3IuSflerben  oon  Sacbjm«£auenburg  1689  auch  oon  2)  Ebuarb,  IRaler,  geb.  1818  ju  Sle^,  Sruber  beS 
ben  mettinifden  geführt.  i}>ie  ehemalige  ̂ auptftabt  oongen,  ftubierte  unter  Aupelmiefer  an  ber  2Bie« 
oon  E.  mar  Enger  (Engeri^.  ner  fslabemie,  beren  großen  SreiS  er  1845  für  ein 

Engere  (Kuno  ft  ein«  E.,  3on«E.),  Rieden  im  biflorif(hee®emdIbe  erhielt,  unb  ging  1847  nach  3ta> 
preu^.  KegierungSbejirf  Hobleng,  5trei8  weumieb,  am  lien,  mo  er  fich  bis  18^  aufhielt  unb,  roie  auf  f^ 
Ähetn,  Änotenpunft  ber  Sinien  jriebrich’ffiilhelmS«  tem  Seifen  oahin,  bie  alten  Sleifler  f^bierte.  3n 

!ütte«Sieberlahnftein  unb  E.'SierShoh«  ber  SteuBt«  Som  malte  er  fein  effeltoolleS  Siib:  bie  befangen« (hen  Staatebahn,  mit  einet  fath.  Sforrfirche,  einem  nehmung  bet  ̂ rau  unb  ftinber  SRanfrebi  nach  ber 
oon  bem  Kurfürften  Shiltpp  oon  ffialbetnborf  er«  Schlacht  bei  Seneoent,  iegt  im  1. 1.  Seloebere.  1854 
bauten  fchönen  ̂ lo^  (johl  Ariegöfchute)  mit  Sarf  folgte  er  einem  alS  2>ireltor  bet  ftdnbifcben 

unb  (1880)  2118  meift  Iat^(£inmohnem.  Ehemals  Aunftalobemienachvoag-  Sebenbei  ooDenbete  er  bie 
gehörte  E.  jur  @raffchaft  Stieb,  unb  im  13.  3<>hoh-  unterbeffen  begonnenen  ^reSfen  in  ber  älltlerchen« 
rührten  bie  Scheuten  oon  E.  baoon  ben  Samen,  felber  Airche  nach  eignen  unb  bie  beS  SoeSbpteriumS 
3m  3. 1367  morb  ber  Ort  jur  Stabt  erhoben.  Sach«  nach  f^ührtchS  Aompofttionen  unb  malte  }ohlreiche 
bem  ber  Erjbifchpf  Auno  oon  Xriet  bem  @rafen  oon  Silbmffe.  1865  tehrte  er  nach  ̂ <ou  als  Srofeffor 
3fenburg«Stieb  S.  abgenommen  holte,  erbaute  er  hier  ber  bortigen  Slfabemie  jurüct.  3n  bemfelbenjjohr  ent« 
1368  )um  Schub  beS  SheinhonbelS  ein  fefteS  Schloß  ̂ anb  fein  figurenreicheS  unb  l^nSooDeS  &emälbt: 

(Aunofiein),  oaS  1632  oon  ben  ̂ anjofen,  1633  Srinj  Eugen  nach  ber  Schlacht  bei  3onta,  unb  in  ben 
oon  ben  Schmeben,  1636  oon  ben  Aatferlichen  erobert  »Igenben  ̂ ohoen  malte  er  ben  SreStencpfluS  auS 
unb  1768  niebergeriffen  mürbe.  XHe  fogen.  Sanb«  gigaroS^tochjeitunbOrpheuSfürbaSneue^ofopan« 
fteine  oon  E.  merben  auS  einem  Aonmomerat  oon  theater  bafelbft.  1871  mürbe  er  ÜMreltor  ber  laifer« 
SimSfleinftücten  geformt,  baS  in  3   m   xiefe  auf  6   m   lieben  @emdlbegalerie  im  Seloebere  unb  oeröffentlichte 

mdchtigem  Saget  mehrfach  im  Seumieber  Secten  ouS«  (1^2^.)  einen fehr  g^nblichenAatalogberfelben.  d. 
gebeutet  mirb.  ift  auch  Aurator  beS  ShtfeumS  für  Aunft  u.  3nbuftrie. 

Engrrt,  E   r   a   S   m   u   S ,   Stal  er  unb  SUberreftourotor,  Engfnhrung  (ital.  Stretto),  Sejeichnung  Mt  in  ber 
geh.  1796  ju  Stien,  ftubierte  auf  ber  bortigen  Sta«  ̂ ge,  gemöhnli^  turj  oor  bem  S^luh  betfelben,  auf« 
oemie,  ging  bann  nach  Italien  unb  führte  nach  feinet  tretenben,  einanber  fchneü  folgenben  (tanonifcheni 

Südtehr  Stlbniffe  unb  piftorifche  ®emdlbe,  auch  Ao«  Stimmcneinfdhe,  melche  Xu;  unb  EomeS  nicht  nach- 
pien  dlterer  Snetfiermerfe  auS.  1843  mürbe  er  Au^oS  einanber,  fonbern  teilmeife  miteinanberbringen.  SKe 

betEemdlbegaleriebeSf.I.Seloebere,  inmelcherStel«  ermähnt,  hübet  bie  E.  in  ber  Segel  baS  S^luftftüd 
lung  er  ftch  bem  Seftaurieren  mibmete.  1857  mürbe  ber  f^uge;  hoch  bringt  fie  Sach  auch  lu  ber  Shtte,  ein« 

er  loireltor  berfelben  ©emdlbegalerie  unb  oeröffent«  mal  f^ar  (im  «Confiteor  nnom  baptisma  ber  H 
lichte  einen  duherft  mangelhaften  Aatalog  berfelben.  moll-SSeffe)  gleich  )u  Snfang.  Sgl.  ̂ uge. 
!Der  Aaifer  oerlieh  ih»i  ben  Sittertitel.  Er  ftarb  18.  Enggifiein,  Sabeort  im  f^meijer.  Aanton  Sern, 

Xpril  1871.  703  m   ü.  92.,  mit  EifenqucDe  (18^*  G.);  in  bet  Sdhe 
Enge^,  1)  SHlhelm,  Sitter  oon,  XechnUet,  baS  Sütihubelbab  (736  m   ü.  w.). 

geb.  92ai  1814  ju  Sieh  in  Schleften,  mibmete  ftch  olS  ®efinnung  f.  o.  m.  eigennühig,  im 

feit  1834  ju  Slien  erft  bem  Sau«,  bann  bem  9ßa<  ®egenfa(  mcht  )u  meitheriig,  melcheS  SllermätS« 
f^inenfach  unb  ging  barauf  alS  Srchitelt  nach  ®ali«  freunblicbfeit,  fonbern  )u  groph^jig,  melcheS  Opfer« 
jien,  mo  er  halb  mit  reichlichen  Aufträgen  betraut  mut  auSorüdt 
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tion  oon  Spieen,  Sctnioanb,  StoDmaTcn  unb  ̂ anbcl 

treiben.  G.  gefjärt  bem  ©erjog  oon  Slrcnborg.  — 
a)  {G.  le«  8ain«)  Babeort  im  fro«.  S^artement 
®eine>et<Dife,  UrtonbifJemcntBontoite,  iml^l  oon 

3Rontmorencp,  an  einem  fleinenSee  unb  anber9lorb> 
bo^n,  la  km  oon  $arii,  oon  mo  aub  et  oie(  befugt 
mirb,  mit  jablreit^n  Sanb^iufem,  (isre)  1610  Ginm. 

unb  fünf  Scbroefelquellen  oon  10— 14*  6.,  loeltte 
tonifterenb  unb  relonftituierenb ,   befonbert  auf  bte 

Suftnege  unb  bie  $aut,  einioirten. 

Cngtira  (lot.  oneninoi,  Souit  Sntoine  $enri 
non  Bourbon,  oon,  €o^n  bet  $erjogt 

Souit  äenrt  ̂ ofepp  oonBourbon=Gonb<,  geb.S.Xug. 

1772  jii  G^antiDp,  oerlieft  im  3uli  1789  mit  feinem ' 
Soter  unb  Sroftooter  Sftanlrei^,  trat  in  bat  oon  fei>  i 
nem  (Droftoater  am  Bpein  gefammettc  Gmigranten- 1 
torpt  unb  fommanbierte  1796 — 99  bie  Hoantgarbe 
betfelben.  Slatb  ber  %ufI8fung  bet  fforpt  ug  er  fid 
1801  na<b  bem  babif(ften  @täbt<ften  Gttenfteim  jurUa, 

too  bte  Btinjeffln  Gftarlotte  oon  Kofton-Slotftefort 
lebte,  für  bie  er  eine  romantiftfte  Steigung  ftegte.  Gr 
bejog  ;mar  eine  englifibe  Benfion  unb  loar  bereit,  für 
bie  ̂ <fte  feinet  Raufet  unb  bet  itbnigtumt  bat 
6(ftniert  ju  sieben,  hielt  fiA  aber  oon  allen  SerfAiob< 

rungen  fern.  91t  jebo<b  Wapoleon  nacft  bem  ltom> 
plott  oon  Gaboubal  unb  B«btütu  bie  Bourbonen 
burib  einen  GenaltTtreieb  einfibüätem  noDte,  befahl 
er,  G.  alt  bat  am  leiihtqten  etreuhbare  Sltitglieb  ber 

Itbnigtfamilie SU  oerhaften.  9lm  16.9linl801niarb 
ber  Siersog  unter  grober  Serleftung  bet  Bölferrethtt 
in  (^tenheim  feftgenommen,  erft  na<h  Straftburg, 

bann  na<h  Bincennet  ̂ ebraiht  unb  hier  90.  SIÄrs  fo> 
fort  oor  ein  Itrie^tgentM  ̂ efiellt,  toelthem  ber  @ene< 
TOl  fiulin  präftbierre.  Wit  flolser  Berathtung  miet 

er  ftbe  Bnfchulbigung  einet  Xeilnahme  an  einer  Ber> 
fdhmbtung  gegen  bat  Seben  bet  G^n  itonfult  su> 

Tüi{  unb  oerlangte  eine  Unterrcbun^mit  bemfelben, 

bie  feboth  abgefthlagen  mürbe,  ba  Siapoleon  bie  fo= 
forttge  Bolftnttung  bet  Zobeturteilt  befohlen  unb 
ft(h  uberbiet  oon  Barit  entfem^atte.  Bnfangt  un> 

f   (hlüffig,  füllten  bie  Bithter  91.  Btürs  um  4   Uftt  mor> 
gent  Mt  Zobeturteil  über  G.,  meldet  eine  halbe  | 

(Stunbe  fpüter  im  Graben  bet  ®<hloffet  mit  Buloei  ’ 
unb  Blei  oonfirettt  marb.  Bapoleon,  auf  beffen  Baib 

futbt  allein  bie  fchünbliifte  Zhat  surüifjufühten  ift, 
fuqte  fpüter  bie  6<hulb  auf  ben  bamaligen  BoliSti' 
minifter  Sopatp  unb  auf  ZaHeptanb  aMumülsen  unb 

behauptete  in  ben  »Himoires  ile  Ste-H614ne«,  et  fei  I 
ihm  ein  Brief  bet  ̂ ersogt  erfl  smei  Zage  nach  beffen  i 

Zib  pon  Zallepranb  übmitht  motben;  G.  hat  aber  | 

gor  (einen  Bnef  gefchrieben.  6aparpt  Becfttfetti»  ̂  

gungtfchrift  >Snr  la  cataatnmhe  de  H.  le  dnc  d’E.«  I 
(Bat.  1893)  oeranlaftte  mepr  alt  90  oerfcftiebent ' 
Schriften,  bie  einen  ber  Bünbe  ber  »Collection  de 
mtmoires  snr  la  rüTolntion  tbanpaiae«  bilben,  aber 
eben  nur  Bapoleont  6dulb  (oirftatieren;  auch  3;al» 

leptanb  muftte  fli^  bei  2ubmig  XVni.  su  rechtferti» 
gen.  Zlupin  hat  bte  Sttenftüde  befannt  gemacht  unb 
bat  ©efehroibrige  in  bem  Serfahren  gegen  ben  $et» 

sog  aufgePedt.  Bach  berBeftauration  marbGnghtMt 
äetchnam  autgegraben  unb  i^m  oon  Submig  XYIII. 
unb  ben  Kammern  in  ber  Kirche  su  Bincennet  ein 

Zlenfmat  gefeftt. 

Caglani  (Ang^lia,  nach  ben  Bngelfachfen  fo  ge< 
nannt),  bet  fübltcfte  Zeit  bet  3nfel  ©roftbritonnien, 
umfaftt  bat  eigentliibe  G.  nebft  ben  Kufteninfeln, 

borunter  Sheppep,  SBight  unb  bie  SciDpinfeln.  Bo» 
litifch  gehürt  basu  nomi  bat  meftlich  baoon  gelegene 
Sürftentum  Bfalet.  Bon  gronfteicp  rohrb  G.  burch 
me  nur  29  km  breite  Strafte  oon  iCooer  (StraiU 

of  Dorer,  Pan  de  Calais)  getrennt;  im  O.  grenst  et 

on  bie  Borbfee,  imS.on  ben  Gngtifc^n  Kanol  (Eng- 
lish  channel,  la  Manche),  im  Bl.  an  ben  Xtlantifcften 

Oseon  unb  bie  3nf<he  31er  fübliihfle  Bunft  ift 

bie  Sisatbfpifte  (40*  68'  nürbl.  Br.,  6“  11'  roeftl.  8. 
0.  ©r.) ;   ber  nbrblichfte  liegt  bei  Bermict  (66°4^  nhrbl. 
Br.,  ̂    3'  ifll.  8.);  bet  öftlichBe  ift  8omeBoft  Beft  an 
berKüfte  oon  SuffoB  (.6^  ̂    nürbl.  Br.,  1”  üfil. 

8.),  ber  mefltichfte  Sanbtenb  (60»  4'  nürbl.  Br.,  4»  88' 
mepl.  8.).  6.  Karte  »©roftbritannien«. 

flbeiifCSC  bei  dabottl: 

HnftC  unb  9(U5iretuno  €.  629  tbaruHn  u.  €tnnt6att  6. 630 
EBflbcnbefibdiftnfKU  ■   •   .   630  ÜdnSau   686 
Sfttügnune   631  euppupi    6S7 
ftUnu   681  ISnsbnu  ic.   638 
pgidtttrn-  HUb  Ximodl  .   638  Snbuflcif   639 
Bt«61(Emns(33UabinMC.l  632  Snltht   640 
9}atjona[il6l     683  nnaEioocfrn   641 
nrttgton     633  Rt414t>flEfle   641 
ISilbung     688  Solalbmoaltune .   ...  642 

■real  unb  ■eutltemng 

ber  40  ©raffeftaften  oon  G.  unb  oon  Bialet  seigt  bie 
folgenbe  Zabelle:   

9raff  A*ften Vrtol 

OSttL  |OVMI 

Be> 

bSUrnino 

1881 

Br- 

IBO^ 

R(t 

auf  1 

cm. 

Sa- 

obttTlb- na^RR 

1871-81 

pro  1000 
(BeM) 1194 

31.9 

149478 126 88 

(Brrfl)  . 

1870 

H» 

918868 

U7 

112 

1931 

36,1 

176  328 

91 8 

(Sambri^cf^in  .   . 9   IM 
88.« 

158594 75 

—   8 

.... 
2tt9 

48.1 644037 

342 146 

GorntoaH  .... 

8496 

684 

380 6BB 
95 

—   91 

Cnmbrrlanb  .   .   . 

89M 

714 

960647 

64 138 

.   .   . 

3665 

484 

461914 

174 815 

BttionT^  .   .   . 

6698 

1214 

603596 

90 

5 

Bocfetf^ltc  .   .   . 

26H8 

46,1 

191098 
75 

-24 

.   .   . 3642 

48,0 

867258 
329 266 

«g«i   

3994 
724 

576434 144 

235 

OtBocfftcrf^R  .   . 

3171 

674 

572433 
184 71 

Ibombfbin  (^nll) 

4199 

764 

593470 
141 90 

C^mfoebnitr .   .   . 

3167 
;i9.i 

191068 56 

-86 

^unHfigbfofVitc 

1640 

294 

203069 
124 56 

(^anM) .... 
989 

16,b 

59491 

64 

—   64 

fttnt   

4038 
73,1 

977706 
242 

152 

CanMf^.  .   .   . 
4889 

88,0 

3464441 
706 225 

9t{c«|lt^iTC  .   .   . 3071 

374 

321268 

156 192 

^ncslnfi^in  .   .   . 

7154 139,0 

469919 
66 76 

.... 

734 

18,0 
2920485 3979 149 

SKonmoat^f^  •   - 1499 
87,0 

811367 

141 

81 

ÜOCfDlf   6488 

99.9 

444749 
81 14 

KoH^ombtoiif^n  . 3649 
46,0 

878565 

107 117 

9b)rt^mbciland 
ytoltisg^ara^trt 

6981 

»u 

4S4C86 

88 

198 

(<RottS)  .... 2136 

884 

391815 
163 226 

OtfoAftf«  .   .   . 

1967 

864 

179559 

98 

9 

Kutlanbf^  .   . 

S84 

6,0 
21434 

56 

—   29 

8418 
68,1 

.'48014 

79 

—   1 

BomitftH^in.  .   . 

4346 
77.1 

469109 

110 

19 

.   .   . 8082 

510 
981013 

824 148 

3820 
69.4 

356898 
98 

23 

6umb   1968 
35.0 1 438 899 

742 

316 

6niI«I   
8777 

68bO 

490506 

130 

176 

.   .   . 9392 
41.a 

787839 

328 162 

ISrfhnonlanb  .   . 
9027 

36.0 

64191 

88 

—   18 

isutfbiTc  (tmni)  . 3607 
63.9 

368965 

74 

7 
4   . 1913 319 

880883 
199 

122 

.   .   f«o|l.R{bta8 

V2:  1   ««tb-RfbiBg 
lOefl*«bin8 

8038 56,1 815460 104 168 
5610 

itao 

846260 

67 

180 

6164 111.0 2224844 
561 

166 

9«9(<mb: 

181688 
93904  24618926 

187 

146 

IDalel  ..... 19060 

846.0 

1860513 
71 117 

^tanb  0.  noM: 
U0697  |3796,t 26974439 

172 

144 



630  (Snglanb  (8obenbei(^aticnl)eit). 

eoknttf*«ffnib(<t.  @ebtrgd(anbcd  fann  tnnn  bie  (Site  ̂ iD<  (660  m)  unb 

Htt  größte  XeÜ  (Snglanbö  ̂ at  eine  Iei(^t  roeUige  bie  äNaloem  .^idb  (426  m)  jenfeit  be4  Senem  auf-- 
£bcTfIäd)e,einanbretiftoöIIige6en,int92.unb€3B.fim  fa^en.  3)en  ̂ anal  oon  8riftoI  treu;enb,  emi(ben 
bctfubCiebirgdlonb.  SmaUgemeineniftberlanbfe^aft^  mir  bie  an  ma(erif(^en  Sd)önbeittn  fo  Teiche  ̂ alb> 

liAt  (Sbaralter  nic^t  großartig,  aber  lieblicb  unbbut^  infei  I!)eoon<(Somn}aII,  roo  ber  Itarimoot,  eine  nüfte, 
'Jlbmecbfclung  angenehm.  (Ebenen  im  @ämucl  beb  fri>  fumpf«  unb  b^ibereit^  (Sranitinfel,  Uber  eine  üppig 
f(beften  @rünb,  oon  anfebniicben,  rubig  binfliegenben  grüne  Sanbfcbaftberoorragt  unb  im  j)eoZor  eine^öbe 
0trbmen  burcbjogen,  oon  bläulich mnenSBalbgrup»  oon  6^  m   erreiiht.  Slnbre  ̂ öbenjüge  finb  birr  ber 
pen  umidumt  unb  oon  Mblreiiben  »iebbrrben  belebt,  Qpnoot  im  92.,  ein  Gcbub  gegen  92orbioinbe,  unb  bie 
bebnen ficb meit  aub.  Dbnegrobe3Bä(ber)uentbaIten,  (Somifcben  ̂ öben  (Comiäi  Heiglits)  im  äugerften 
ifi (E.bo^  gut  beioalbet;  cbarolteriftif^ fmb  bie^ecten  SBeften  (8ronm  SBiDp,  416  m). 

unb  8aumreiben,  meicbe  bie  gartenäbniicben  gelber  Z)iefe  aub  ben  ältern  Qlefteinen  bcftebenben  8ergc 
umgeben  unb  bem  ̂ u^reifenben  bie  Stubficbt  o\t  ent«  länber  (Englanbb  fmb  oon  Zbälem  ober  niebem  Za- 

Meben  ;   ferner  bie  jabireichen  unb  prächtigen  £anb«  fellänbem  be^renjt,  burch  bie  fie  oon  ben  £)ügellanb-- 
fihebebStbelb,  gemöbniich  oon  unübertrefflichen  famt«  f^aften  beb  fuböftlichen  (E.  getrennt  loerben. 
artigen  6)rabplähen  unb  @ruppen  mächtiger  alter  liegt  bie  fruchtbare  ZbQi<i>^<  »on  ̂ orf,  bie  in  aub« 

'Bäume  umgeben,  jroifchen  benen  ftc^  maMfch  georb-  gebebnten,  an  ber  Serbinbung  oon  Dufe  unb  Zreni 
neteb  Sufchmerl  unb  Unterbot)  bini><bi-  9ticht  feiten  gelegenenäRoi^thenibre^ottfehungfinbet.  Z)ie8titte 
üögt  biefe  englifche  Sanbfchaft  mit  ihrem  milben  unb  oeb  Sanbeb  nimmt  bab  aubgebebnte  Zafellanb  oon 

iugU'ich  lujuriöfen  Sbaralter  unmittelbar  anb  !D2eer.  8irmingbam  ein,  100—200  m   ho<h>  >xii  tBretin 
^l|m  toe^feln  häufig  fchon  bSb^re  |)ügel  mit  Zhä«  (^  m)  alb  ifoliertem  Qlipfel  nabe  feinem  äiStftranb. 
lern;  im  9t.  unb  3Q.  aber  ragt  eigentlich^eb  @ebirgb>  um  O.  gebt  biefeb  Zofellanb  in  ben  Z)iftritt  ber  ̂ b 
lanb  labl  über  bie  umgebenbe  grüne  Sanbfehaft  her«  (f.  b.)  über,  ein  lleineb  >$oIIanb<  mit  )obIreichen  Aa< 
oor.  SBobl  in  teinem  anbem  Sanb  lägt  ftch  bie  Slb«  nälen  unb  faftigen  äBeiben,  mäbrenb  eb  im  8).  mit 
bängigleit  ber  Zerrainformen  oon  ber  geologifchen  ben  Ziefeb^en  oon  Sancafbirc  unb  (Sbefbire  in  8er< 

'Befcbaffenbeit  beb  8obenb  mit  mehr  Vorteil  ftubteren  binbung  ftebt.  Sehtereb  lä^t  ftch  in  fübli^er  92ithtung 
olb  in  @.,  mo  fa^  aUe  c;eoIogifchen  Bilbungen,  oon  längb  bebSeoem  (albZbalebene  oon®louctfter)  ocr« 
ben  älteften  bib  )u  ben  fünften,  oertreten  fmb.  Son  folgen  unb  feht  ftch  alb  Zbalebene  oon  Zaunton  k. 
ben  Sllluoialflächen  an  ber  Zbemfemünbung  in  norb«  jenfeit  beb  Aanalb  oon  Sriftol  bib  )ur  @übiüfte  De« 
ioeftIicher9liäbtung  fortfehreitenb,  burchfreu;en  toirfte  oonb  fort  Un  biefen  OKiten  (flebieten  berrfchen@anb> 
iämtliÄ  bet  9ieibt  noch,  bib  mir  oon  ben  lambrifchen  fteine,  itallfteine,  Zhon  unb  äXergel  ber  Zriab«  unb 
ffelfen  ber  UnfelSlnglefep  h<^<iä  auf  bab  Urifche  9J2eer  Siabbilbungen  oor,  unb  loellenfännigt  SBiefen  roech- 
blicten.  Son  @chottlanb  loitb  (S.  burch  bie  ebtuiot  fein  mit  ergiebigen  Stcterfelbem  unb  Obftbainen  ab. 
.^lillb  (f.  (Sbeoiotb)  getrennt,  loelche  in  ihrem  5tul«  (Die  ̂ ügellanbfchaften  beb  ffibö^Iichen  unb  öftlichen 
minationbpunft  eine  ̂ öbe  non  813  m   erreichen.  3bre  (E.  g^ören  foft  oubfchliefjliäb  Jtoei  geologifchen  gor« 
(Gipfel  ftnb  tcilmeife  legelförmig,  felftg  unb  fahl;  bie  mationen  on,  nämlich  ber  Colitbenbilbung  unb  ber 
Xbbänge,  fleil  unb  burch  üef<  @chlu$ten  unb  Zbä<  Itreibc.  QHe  oolitbüchen  ftaltfteinbügel  orftreden  ficb 
let  getrennt,  bieten  jabireichen  gerben  eine  fruchtbare  oon  ber  Aüfie  (Dorfetb  in  norbnorböfllichcr  9tichtung 
SBetbe.  (Sine  (Sinfenfung,  burch  melche  bie  Sifenbabn  bib  )um  feumber  unb  treten  nörblich  bebfelben  noch« 
oon  €arlible  nach  91etncaftle  läuft  (136  m),  trennt  malb  in  bem  >SRoor<  oon  ̂ orffbire  (467  m)  auf. 
biefeb  (SlrenMebirge  oon  bem  breitbudligen  3ug  ber  92aih  SB.  fallen  fte  ̂ eil  ab,  nach  0.  bu^n  fte  eine 
ber  iloblenformation  angebSrigen  ^enninifchen  fanfte  Slbbacbung.  @ie  ftnb  locibereich.  3hi^ 

ftette(f.b.).  (Diefeb  >9tüctgrat<  9torben^Ianbb  er«  tigfteb@lieb  ftnb  bie  Sotbniolb^illb  (346  m),toeI4c 
ftrech  ftc^  246  km  loeit  bib  nach  (Cerb^fbtte  hinein,  bab  bereitb  enoäbiür  fruchtbare  Zbal  oon  @lou‘ 

roo  eb  mit  bem  S.”)!  m   hoben  Seaoer  $tll  enbet  (Sb  cefler  überfchouen.  Dfllicb  oon  biefer  Äalffteinregion 
bilbct  bie  SBafferfcheibe  )roifchen  ber  9Iorbfee  unb  bem  betreten  mir  bie  Siegion  per  Kreibe,  roelche  ftch  »on 
Urifchen  312eet.  Sein  böchfter  8unlt  ift  ber  Sro^  ged  ber  ftüfle  beb  Jlanalb  bib  on  bie  92orbtüfte  92orfol!c- 
(892  m).  92ach  O.  fällt  eb  fanft  in  bie  breite,  er^e«  erftredt  unb  jenfeit  ber  feichten  ideerebbucht  tfae 
bige  Zbalebene  oon  ̂ ort  ab,  roeftlich  gren)t  eb  fteiler  Wash  noch  abgetrennt  in  ben  IBolbb  oon  Sincoln« 
on  bie  fruchtbore,  oom  (Eben  butchfloffene  (Sumbri«  |   unb^orlfhtreauftritt  8m  maffenbafteften  entroidelt 
febe  (Ebene  unb  an  bab  Zieflanb  oon  Sancafbire  unb  ift  bte  Äreibebilbung  in  ber  (Ebene  oon  Solibburp 

Sbrfbin-  ̂ ob  ̂ enninifche  ®ebitge  mit  feinen  meift  (180  m),  oon  roo  ein  ̂ uptarm  nach  oubläuft, 
abgerunbeten  gormen  unb  groben  ©treden  oon  Zotf»  roäbtenb  ftch  jroei  SItme  in  öftliAer  Siiehtung  abjroei« 
hoben  unb  E>etbelanb  macht  auf  ben  8efchauer  einen  gen.  3um  erftem  gehören  bie  StarlborougbZoronb, 
böchft  troftlofen  (Einbrud.  (Sb  rotrb  aber  burcb)ogen  bie&bütcnt-&i6b(276m)unb  bieO^anglifchen^öben 
oonmalerifchenZhälem,  bieimüppigften@rün  pran«  (East  Anglian  Ueights).  ZHe  öftlichen  Slrme  bil^ 
gen,  unb  fein  9ieicbtum  an  ©teinioblen  unb  (Eifen  bot  bie  92ortb  Zioronb  (gntpen,  306  m),  bie  in  l«n  ̂1= 
lelbft  in  feinen  (Stnöben  öauptfthe  ber  gnbuftrie  er«  fen  non  Z)ooer  enbm,  unb  bie  ©outb  Zioronb  (©utfer 
roochfen  loffcn.  Zlurch  ben  Sottel  oon  ?)ap  ged,  on  fiid,  296  m),  bie  im  fteilen  ©eodbp  ̂ eab  ihr  ®nbe 
ben  dueden  pon  (Eben  unb  2une,  ftebt  bie  ©enni»  finben.  3>iefe  itreibebügel  ftnb  mit  jartem  0rab  be« 
nifehe  Jlette  mit  bem  (Sumbrifchen  ®ebirge  in  Serbin»  roo^fen  unb  nähren  )ablreicbe  ©chafherben.  ©ie  um« 
bung  ,   roelcheö  bie  ̂ »albinfel  non  (Sumberlanb  erfüdt  fchliefien  foroobl  biefogen.öeden  non£onbon  unb  oon 
unb  im  ©co  ged  )u  984  in  anfteigt.  Reiben  fommen  ̂ nmpfbire,  roo  jlreibe  oon  Zhon,  ©anb  unb  Soll« 
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tommen  btr  geoloififcben  SUbung  unb  btn  $öben> 

oerbältiiifftn  be«  8’anbe«.  2>it  Dftfüfte  ift  nur  njenij acflliebctt,  unb  bei  Slanael  an  natäiliibcn  ̂ afeh 
;uirb  nur  unoollfommen  burib  bie  SlutntUnbun(;en 

L-mtflerflioSerglüffe  erfett.fobafiman  ju  lünftlidien 
önfenbauten  M   feine^uflucbt  nehmen  mUffen.  Sie 
J(a($lüfte,  teilnietfe  SKa^iblanb,  b<nf<bt  uor,  unb 
ISO  6teiirüften  oortommen,  fmb  biefelben  au8  Rretbe, 
Sanb  ober  Zbon  sebilbet,  bie  bem  9(npraD  bei  9)eU 

Itn  nur  menig  Siberftanb  leifien.  Siel  qünftiger  ge- 
faltet ifi  bie  6üb{üfte  unb  namentliib  bie  ̂eitiulte, 

no  feile  i^lfen  aub  börtef  ent  6>ef  ein  bicbt  anb  Sleet 
berantreten  unb  Sudeten  tief  inb  Sanb  bineinfibneu 
ben.  aber  autb  hier,  namentlitb  in  Sancafbire,  iom> 
men  glaibfüfen  »ot,  unb  eb  if  bemetfenbioert,  baS 

geiobe  an  einer  folt^n,  an  bei  9lftnbung  beb  SKetfep, 
ber  gröfite  ©anbelbbofen  beb  Sanbeb,  Sioerpool,  ent- 
fanben  if ,   mübrenb  bei  piSibtige,  fjorbaitige  Stil- 
forbbafen  an  bei  Äflfte  non  fflaleb  nur  roenig  Sn. 
febungbfiaft  aubgeübt  bat. 

8e»bltn-ini«. 
SBenn  autb  bie  Slülfc  (Snglanbb  fiifi  mit  benen 

beb  fontinentb  nicpt  meffen  tönnen,  fo  (inb  fe  botb 
infolge  ibieb  ffiaffeneitbtumb  unb  langfamen  Saufb 
ouf  bebeutcnbe  Stieden  ftbiffbot  unb  leifien  bem 
Seifebr  mefentlitbe  Sienfte.  eine  Seftbieibung  bei 
roitbtigern  glüffe  finbet  ber  Sefei  in  befonbem  äiiti- 
{ein,  unb  mir  beftbrSnlen  unb  baber  hier  ouf  bie 

’fambaftmatbung  ber  roiibtigften  unter  ihnen  mit 
Angabe  ber  @r5Be  ibieb  ($lu§gebietb  unb  ber  Singe 
ibreb  Saufb. 

Jlfifle Allem. $(u&4(6irl 
amein.  C'Ulrll. 

Itjnf   117 2727 
49^  i 

W«aT   
105 

1181 
21.44 

1«#     

127 

1927 
84.«» 
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2785 6\70 
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1   357.47 
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 ' 
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01  1 
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Sterni   ' 
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leien   ai 
1330 

24.0H »«ftlüflt Ttt   
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38.il TOcrffp    1 

90 

4460 
71.00 mbbu   1 

87 

1516 27,»t 
«ben     

111 

2370  1 

42.»4 

Sie  3Kebr)abl  ber  englifiben  Seen  befnbet  ftb  im 
Sumbrifiben  Gebirge,  m   beim  fogen.  Seebejirl  (Lake 

District).  'Siinbermere,  bei  giöbie  non  ihnen,  if  inbeb 
nur  16  km  lang,  laum  km  breit  unb  bebettt  eine 

.^l^e  pon  nur  10  qkm.  Sutb  in  SQaleb  liegen  einige 
Heine  Seen,  unter  meltben  ber  6   km  lange  Solo  Safe 
Der  bebeutenbfe  if.  S.  bot  eine  nitbt  unbebeutenbe 

<n)abl  Pon  beiden  Duellen  unb  SRineralmif» 

f   e   i   n.  3«  et^em  gebären  biejenigen  non  Satb  (47°S.) 
unb  Srifol  (S4°  (S.)  im  SB.  Snglanbb,  bie  non  Su;- 
ton  (27»  S.),  SRatloif  (20“  6.)  unb  Soleroea  (16»  C.) 

in  Serbgfbire  unb  bie  St.  Soafe'b  SBeU  bei  Sarbiff 
(26°  e.)  im  fliblitben  SBaleb.  Sie  treten  fimtlitb  in 
Der  Steinfoblenformation  auf.  Son  (alten  Stbmefet- 
mäffem  fmb  ju  ensöbnen:  bai  non  (Dilblanb  in 
Sumbeilanb,  ^airomgate  in  ̂orffbiie  unb  ftolbetf 
bei  Seebb;  pon  Saugenmäffern:  bai  pon  SRaloern  in 

Sloiceferfbire;  pon  Ctfenmiffem:  Sbeltenbam  in 

@loucefterfbire,  Scaiboiougb  unb  ̂ arromgate  in 
Sorlfbire,  Zunbribge  SUelli  in  f   ent  unb  Srigbton  in 

Suffer;  non  öitterfol jrooffern :   töpfom  in  'Surrep; 
enblitb  Pon  Aotbfaljquetlen:  Seamington  in'lBorroif- 
fbire,  Sonbribnob  in  Slabnorfbire,  namentliib  ober 
afbbp  be  la  3ou<b  unb  Sroitmitb  in  Sbefbirt.  Se< 
merfenimert  finb  notb  bie  fob-  unb  brombaltigrn 
SBöffer  pon  Surton  Spa  in  ätiltfbire  unb  bie  alaun- 
baltigen  Sitri Ölquellen  non  Sanbrotfi  aut  ber  (Infel 
SBigbi- 

SUau. 

Sai  Jtlima  (Snglanbi  if  mefentliib  burib  bie  See 
bebingt,  bie  non  btei  Seiten  boi  Sanb  umgibt,  unb 
namentlid  bem  Oolffiom  neibantt  ei  jene  Dlilbe, 

@lei(bmäBig(eit  unb  f^tbtigfef,  meltbe  bem  SBaibi- 
tum  non  SRenliben,  Zieren  unb  Sifonien  fo  auineb- 

menb  günfig  fnb.  3m  Srübfabr,  ebe  notb  bie  Strab- 
len  ber  na^  9t.  fcbreitenben  Sonne  bai  Jeflanb 
Suropai  enoirmt  hoben,  berrf^en  (alte  SOinbe  aiii 
9t.  unb  0.  nor.  3m  Sommer  unb  ̂ bf  finb  (üble 

unb  feuchte  SBinbe  non  entgegengefebter  Sticbtung, 

im  SiUnter  bagegen  Jtorb-  unb  Silbminbe  norberr- 
ftbenb.  Sie  Stoibofminbe  ftreitben,  ̂ e  fe  S.  errei< 
eben,  übet  eine  auigebebnte  Steereifdibe  unb  nerlie- 
cen  baburtb  an  fdlte,  mai  bei  reinen  Oftroinben 

nitbi  ber  ̂11  if .   Siefe  SBinbe  fnb  mcifteni  trotten, 
meiben  ober  )u  geroiffen  3P'i'u  oo”  Sirbel  (im  9t. 

autb  non  Schnee)  begleitet.  Sie  SBef  >   unb  Süboft» 
tninbe  fnb  feutbt  unb  bringen  Stegen.  Set  lieber- 
ftblag  an  btr  SBeftfüf  e   if  bebeutenbei  ali  im  3nnern 
bei  Sanbei  unb  an  ber  OfHüfte,  unb  möbrenb  ei  in 
Sinerpool  jähilicb  an  228  Zagen  regnet,  if  biei  in 
Sonbon  nur  an  190  Zagen  ber  ($ali.  Sen  @inf  u$, 

meltben  Gebirge  auf  bie  berabfallenbe  Siegenmenge 
auijufben  petmägen,  erfennt  man  reibt  beutlitl;  an 
ben  meteorologifoen  Stationen  ber  (fumbrifibtn 

Oebirge,  mo  am  Seftabbang  Siegenmengen  herab- 
fUi3en,  mie  fe  fonf  nur  innerhalb  ber  Zropen  mie- 
ber  ongetroffen  metben ;   benn  möbrenb  für  qanj  G. 

bie  idbrlicbe  Sitgenmtnge  760  mm  ni4t  überftbieitet, 
fallen  hier,  am  Stpepa^  5702  mm.  Sai  SItajimum 

ber  Stiebeiftbldge  fällt  im  größten  Zeit  Snglanbi  auf 
ben  SBinter  unb  nur  an  einem  Zeil  bei  CftfQfe  auf 
ben  Sommer.  Sibnee  if  oerljältniimdbiq  feiten  unb 
bleibt  nur  in  ben  ®ebirgen  längere  3eit  liegen.  Sie 
Zemperatiir  fällt  nur  fetten  unter  ben  Öefrierpunft, 

unb  bei  Unterfibieb  fmiftben  bem  botbfen  unb  nie- 
brigften  Stanbe  bei  Zbermometcri  im  3abreiburtb- 

ftbnitt  if  für  Sonbon  35,'"  G.,  für  ben  Siibroefen 
Gnglanbi  nut27,;°.  Sie  Stbroanfungenbei  Zbermo- 
meteri  im  3onuar  unb  ffebruar  belaufen  f   ib  in  Son- 

bon auf  13,8",  im  SSB.  auf  13,t°,  im  91.  auf  18,*»  unb 
im  april  unb  SRoi  be;.  auf  20,i°,  13,s“  unb  21,.'.»  6. 
Sai  Klima  if  im  Slergleitb  ju  anbem  unter  gleitber 

Sreite  gelegenen  Säubern  ungemein  milb,  fo  baR 
man  faf  ben  ganjtn  SBinter  binbureb  pfügen  unb 
fäen  (ann,  bai  Sieb  immer  auf  ben  SBeiben  91abrung 

fnbet  unb  bai  gante  3obr  binburtb  'unter  freiem 
Fimmel  bleibt.  Seiner  gemäiigten  Seeluft  oerbanft 

C.  feine  gtofe  Srutbtfmrleit  unb  boi  bertlitbe  Örün 
feiner  SBi^en  unb  Zriften;  aber  eben  infolge  ber 
gleitbrnäfigen  Zemperatur  gebeiben  gemife  jrütbte 

nitbt,  meltbe  einer  hoben  Sommertenipcratui  bebür- 
fen.  unb  menn  auch  bie  SBeintraube  in  einem  groben 
Zeil  bei  Sanbei  faf  immer  reift,  fo  läft  fe  botb  an 

Saft  unb  Sübigfeit  oiel  )u  münfiben  übrig.  3n  ber 

folgenben  Zabeile  geben  mit  bie  Surdjftbmttitempe- 
rotur  einet  änjobl  oon  Crten  in  Gelfuigtaben,  btn 
9lieberftblag  bafelbf  in  Millimetern; 
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3n  feiner  Jlota  fümmt  ®.  mit  bem  fontinentalen 

Europa  überein,  bod  nimmt  man  oier  Vflan^ngebiete 
an,  bie  and  einer  3tit  flammen,  ald  baS  £anb  no4 

mit  bem  ftontinent  }ufammen^ing.  2>enon,  eom< 
roaU  unb  0übn>a(e$  {eigen  in  i^rer  $(ora  oie(  Über< 
einftimmenbeS  mit  ber  Bretagne  unb  Stormanbie. 

Sie  peite  HHmoanberung  ber  ̂ flanjen  lam  auS 
92orbminIrci(^  unb  oerbreitete  namentlich  über 
bie  Areibtregion.  SBährenb  ber  Sidjeit  fiebelten  fich 

^anjen  aud  flormegcn  an,  unb  f^iie^Ii^  oerbreitete 
fi(h  bie  mitteleuropäifihe  ^(ora,  bie  in  @.ben  günftm< 
ften  S3oben  fanb  unb  bie  oortianbenenf^loren  nach 
unb  S3B.  oerbrängte.  SBährenb  bie  fühlen  Sommer 

manche  Jrüchte,  mie  Slprifofen,  fifirftdhe,  Zrauben, 
im  (freien  nur  unter  bem  Schuh  einer  Stauer  reifen 

laffen,  haben  bie  loarmen  Sßinter  ti  möglich  gemalt, 
jahlreiche  fubtropifche  Oeioächfe  }u  aiflimatifieren. 

Sfprten  unb  immergj^nenbe  fübeuropäifche  Sträu< 
eher  finbet  man  faft  überall  im  freien,  roährenb  im 

gefegneten  GomroaU  auch  ffolteen ,   bie  amerifanifche 

Slloe,  '^Sroteen  unb  Äamelien  gebeihen. 
Such  bie  (^auna  ift  bie  europäifche.  Siele  ber 

nilben  Siere  ftnb  inbeS  längft  oetfehmunben,  fo  ber 
Suerochd,  ber  Sör,  ber  ffiolf,  bab  äSilbfchmeiii  unb 
ber  Siber.  Snbre,  namentlich  ber  f^uchS,  überleben 

nur  noch,  «lon  ihre  Suörottung  hinbert.  Sie 

einjigen  roilb  lebenben  Äaubtiere  ftnb  ber  Juchä,  ber 

Sachs,  bergif^otter,  baS  SJiefel,  ber  3ltiä,  bet  SRar« 
ber  unb  bie  toilbe  Aahe,  alle  febr  feiten.  Sbelbirfche 

leben  noch  '<>*  (Spioor,  fonft  roerben  Samhirfche 
unb  Sehe  gehegt.  Sie  Sagetiere  ftnb  oertreten  burch 
$afen,  Äanin^en,  Eichhörnchen,  TOurmeltiete  unb 

jahlreiche  Siäufe  unb  Satten.  Sögel  ftnb  aHent: 
halben  jahlteieh  unb  roerben  teilroeife  bet  3agb  lu» 

liebe  gehegt,  fo  nomentlich  gafonen.  So«  tote  §eibe^ 
hubn  (red  grouae)  foD  6.  eigentümlii  fein,  Störche 

ftnb  nur  feltene  Sefueber,  bagegen  foll  bie  Sochtigatl 
juroeilen  bi«  nach  hmaufgehen.  Ser  Suer: 

bahn  unb  bie  Srappgan«  ftnb  in  hiftorif^er  3ctt 
oerfthrounben.  Son  ben  Septilien  ift  nur  bie  Siuter 

giftig.  Weer  unb  glüffe  ftnb  fifthreitfi  ober  rooren 

e«,  ehe  noch  gobrifen  ihren  Unrat  in  oiefetben  ent» 
leerten.  Ste  englifthe  Suftet  roar  fchon  jur  3<it  ber ; 
Sömer  berfihgtt- 

Sfoeitmiae. 

Selbftoerftünbtich  oerteilte  ftch  biefe3unahraeni4t 

gleithmägig  über  ba«  gonje  Sanb.  Sm  bebcutenb< 
ften  roar  btefelbe  in  ben  großen  ̂ anbel«ftäbten  unb 

in  ben  gabrifbejirten,  ro&hrenb  bie  (änbliehen  @e< 
biete  oielfath  eine  Sbnahme  jeigten.  So  nahm  bie 

Seoölferung  in  ben  Stäbten  1871—81  um  19,cs, 

auf  bem  Sanb  nur  um  7,n  Sroj.  ju,  unb  in  13  ®rof.- 
fchaften  unb  in  985  oon  ben  2175  Sejirfen,  in  roetche 

ba«  Aönigreich  behuf«  Sufnahme  be«  3ioi(ftanbe« 
geteilt  ift,  rourbe  fogat  eine  Sbnahme  fonftatiert. 
am  rafch^ten  rouch«  bie  Seoölferung  in  Surrep, 

Surham,  Effe;,  Sanrafhire  unb  Serbp,  rodhrenb  fp 

eine  Sbm^me  in  Eomroalf,  Sabnorfhire,  ^untingt 
bonfhire,  Earbiganfhtre  unb  &mfOTbfhite  «eigte. 

Saft  bie  SuSroanberung  bie  Senegung  ber  8e> 
oölferung  fehr  roefentlich  beeinflußt  hot,  liegt  auf  ber 

^anb,  roenn  roir  bebenfen,  boß  1851-61:  640,316, 

1861-71:  649,742  unb  1871-81:  996,(S8  EngUn> 
ber  oon  ®eburt  auSroanberten.  Saß  aber  bie  ifofatn 

biefer  S(u«roanberung  burch  Süitroanbetungau«Qm: 

feeifchen  Sönbem  unb  burch  3uroanberung  oon  gr^ 

lanb,  S^ottlanb  unb  bem  fontinentalen  Europa 
großenteil«  oerroifcht  roerben,  erfießt  man  au«  fol< 

genber  Setrachtung:  gm  g.  1871  betrug  bie  SeoöRe» 
rung  22,712,266  Seelen,  unb  ber  Übe^chuß  ber 

bürten  belief  ficb  1871  —   81  auf  3,426,480  Seelen, 
fo  baß  alfo  bie  ̂ oölferung  1881 :   26,138,746  6ec> 
len  hätte  jählen  müffen,  roenn  leine  Sudroonbe^ 
rung  ftattgefunben  hätte,  gn  ber  Sh<tf  »öer  belief 
ftch  Seoölferung  nur  auf  26,974,439  unb  bejif» 

fert  ftch  fomit  ber  Serluft  burch  ̂ «roanberung,  in< 
foroeit  er  nicht  burch  Süd»  unb  3unanberung  e^eßt 

roarb,  ouf  nur  164307  Seelen.  Sie  Sücf>  unb  .^roan> 
berer  aber  beliefen  ftch  auf  881,731  Seelen,  unb  roenn 

auch  i^nen  ba«  national>englifche  Element  ba« 

Übergeroicht  hatte,  fo  bebrüten  fid  unter  ihnen  bo<h 
auch  jahlreiche  frrätbe  Elemente  (namentli^  gren), 

burch  roelihe  bie  3ufammenfe|ung  ber  Seoölferung 
in  nicht  geringem  ®rab  beeinflußt  roirb.  Sudroanbexer 

englifcßer  ®^rt  jählte  man  1858  -84:  2,664,016, 
nämlich  1868  —   75: 1,604,602,  1876  —   80:  426360, 
1881: 139,976, 1882:  162,992, 1888: 188386, 1884: 

147,660  ober  imgahre«burthf<hnitt feit  1853:  ̂ 350. 
Sem  @efSledht  nach  famen  auf  1000  Seroohner 

männlichen  @efchledt«  1821 : 1044, 1841 : 1046, 1861 : 
1056 unb  1881: 1066  SeroohnerroeiblichcnSef^lecht«. 

Siefe  Schroanfungen  ftnb  roefentlich  burch  ̂  

roanberutm  heroorgerufen,  beren  Einfluß  nodh  öeut> 

lieber  }u  Sage  tritt ,   roenn  wir  bie  Seoölferung  noöh 
Slter«flaffen  einteilen.  Son  je  100  Seroobnem 
waren  unter  20  gaßre  alt  1821 : 49,o,  1841 :   46a  1661 : 

45,*,  1871:46,7,  1881:  46a  gm  g.  IMl  roar  bie 

Serteilung  nach  SlterAflaffen  wie  folgt  (pro  Stille): 

WltTtnantii  (in 
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<Cag  but(^f(^nitt(i((e  Xlter  bei  bet  S^eii^Iieftung  roiir 
1871—81  bei  Wönnern  27,9,  bei  5toueii  26,t  3abte; 
txig  bun^f4initt(i4e  Slter  bet  S^emännet  1^1: 
43,1 ,   bet  Sb<fi^buen  40,7  3a^te. 

3Ba<  bie  2)eniegung  bet  SeDöIfetung  betrifft, 

fo  iamen  ouf  Je  1000  Sebenbe  1872—  81:  8,o  ̂ eito« 
ten,  36,1  @Mutten  unb  21,s  ZobegfäDe;  1882  abet 
7,7  heiraten,  88,7  (Sebutten  unb  19,e  ZobebfäUe; 

1883:  7,7  ̂eitaten,  32,9  Sebutten  unb  19,9  Zobeg> 
fälle.  Somit  hätten  in  fUngflet  jeit  bie  ̂ eitaten  fo< 
nohl  a(g  bie  Sebutten  abgenommen,  mag  moE|I  me= 
fentliib  auf  Jteihnung  bet  mitricbaftlichen  Sethälri 
niffe  ju  feffen  ift.  Somit  Ungt  felbftoetftänbliih  auib 

bie  getutete  ̂ jahl  bet  ZobegfäSe  jufammen.  Sog 
inb^  biöbei  auig  gefunbheitliihe  SHagtegeln  eine 
StoDe  fpielen,  etgibt  fiig  aug  bem  Umftanb,  bog 

1838  —73  bei  but^fi^ittliih  33,8  Sebutten  22,i  %!>• 
begfäüe  ootlamen.  «uf  je  lÜOO  Ainbet  meibliigen 

Sefihieibtg  mürben  1871—81:  1088  Ainbet  männ> 
Ii<^  (^fibleihtg  geboten. 

fSohnpläge.  Sie SBetteilung  betSepdIleruna  auf 
Stabt  unb  Sanb  geftaltet  fug  oon  Sagt  )u  3a$t  )u 
gunften  bet  gtogen  Stäbte.  3m  3.  1^1  gab  eg  70 
Stäbte  oon  übet  20,000  Sinm.,  1881  aber  146. 
3tn  3-  1861  lebten  in  benfelben  7,364,182  SRenjchen 
(36,5  $xo).  bet  Seodltenmg),  1881  aber  12,468,röl 

IRenfigen  (47,9  $to}.).  Sie  oolheugflen  Stäbte  (Sng> 
lanbg  fmb:  Bonbon,  Sioerpool,  SRoncbeflct  mit  Sal< 
fotb,  Sitmingham,  Seebg,  Sgeffielb  unb  Sriftol. 

3m  3-  1881  gdhlte  man  4,%1^19  bemognte,  386,676 
unbräiognte  unb  46,414  hn  Sau  begriffene  $äufet. 
(S#  fomen  auf  je  ein  bemobnteg  $aug  6,98  Semognet 
(in  Bonbon  7^').  Sugetbem  aber  fcgUefen  in  bet 
^enfugnaigt  TJ ̂ 68  Serionen  in  Sdjiffen  unb  10,924 
in  Stagen  ober  im  freien. 

fteHeaatUgt. 

Stach  ̂ 0^  Sämling  maren  bie  urfptünglichen  Se< 
ipognet  (Snglanbg  ben  (bglimo  flammoetmanbt,  unb 
in  betZgat  finbet  man  noig  in  abgelegenen  Segenben 

einen  mongolifi^  Zppug  mit  f^tägen  Sugen  unb 
betootflcgenben  wdenfnodien.  Später  manbette  ein 
Soll  mit  bunllet  fiautfatbe  unb  gelodtem  $aat  ein, 
Toelibeg^nbe  in  alten  Stäbetn  algStammoermanbte 
bet  3berä;  etfcgeinen  (affen.  6tft  oiel  fpätei  (amen 
;u  biefen  alten  Semognetn  bie  Aelten,  juetfi  @ä< 
len,  bann  Apmten.  Xbet  figon  lange,  beoor  bie  (eg- 

ten (Sälen  aug  Staleg  naig  3tlanb  oettrieben  morben 
maten,  gotten  fug  an  ben  Aüften  beg  fübbftliigen  (£. 

blauäugige,  geUgaorigeSelgen  feftgefegt.  Sie  römifige 
9>ettf(gaft  übte  nur  geringen  (binftug  auf  bie  3ufam> 
menfcgung  berSeoölletung  aug,  um  fo  megt  ober  bie 
giogen  Stanberungen,  bie  naig  bem  3u{ammenbtu(g 

beg  tSmifigen  Stei'dgg  bag  Banb  überffuteten.  38ten fegten  fiig  auf  bet  3nfe(  Zganet,  in  Aeni,  auf  bet 
3nfcl  fßiggt  unb  in  $ampfto  feft;  Saigfen  unb 

^efen  etgt^en  Seftg  oomZgemfcbeden,  oonSuffej; 
unb  (^ejj  Sngeln  breiteten  fug  übet  bag  mittlere 
uttb  notbluge  6.  aug  (f.  Sngelfaigfen).  Saju  (a< 
men  fpätet  no^  Sänen  unb  Slotmeget,  bie  fug  an 
ben  Aüften  unb  in  bem  gonjen  Stri^  oon  Su^am 
big  naig  ̂ ertforb  niebetliegen,  unb  fcgliegliig  noig 

Stilgdm  bet  (Stöberet  mit  feinen  66,000  fran)8fifig< 
notmännifigen  Sbenteutetn.  Seit  jener  3eit  gat  eine 
friegerifige  Sinroanbetung  niigt  megt  ftattgefunben, 
mogl  aber  gaben  Zaufenbe  oon  proteftantifcgen  Slä= 

men  unb  |^ugenotten,  fpätet  au^  Sfäl.tet  in  (S.  eine 
ameite  Heimat  gefunben.  Sug  einet  Slifcgung  biefet 

oetfigiebentn  (Elemente  ift  bet  (Snglänbet  getoorge< 

gangen,  bet  fi^  mogl  fetbft  oo^uggmeife  Sngelfaigje 
nennt,  bet  aber  boig  ein  gut  Zeil  feltifcgen,  b.  g.  bn: 

tifigen,  Slutg  in  feinen  Sbetn  gat,  unb  ben  $uplep 

bagct  ootfiglägt  Snglobriten ju  nennen.  Sebboeg 
mügeooüe  Untetfuigungen  (>Tbe  races  of  Britain«, 
Bonb.  1885)  jeigen  beutlicg,  mie  nur  in  Zeilen  oon 
Stocbi  unb  Oftenglanb  bet  teutonifige  Zppug  übet» 

miegt,  mägtenb  in  bem  grögten  Zeil  beg  BanbegZeu» 
tonifcg  unb  Aeltifig  fiig  bag  Sleiiggemicgt  galten  unb 
bet  ieltifcge  Zppug  immer  reiner  auftrUt,  je  meitet 

mir  naig  Sieften  fortfigreiten.  3>a  eigentlicgen  C. 
lebt  aOetbingg  bag  Snbenlen  bet  ielttfigen  Semog< 

net  nur  noig  in  ̂lug*  unb  Setgnamen  fort;  aber  in 
Staleg  (f.  b.)  mirb  (pmrifig  oon  bet  9Sebt)ag(  bet 

Semognet  gefptoigen.  3»  SotnrnaQ  mat  bag  Apm< 
cifige  figon  am  Snfang  beg  18. 3agtg.  fafl  erlofigen, 
unb  im  3- 1181  lebte  nur  noig  eine  Setfon,  melige 
bet  alten  Sptaige  mäigtig  mar. 

Sag  bie  Umgefialtung  W   englifigen  Solteg  butig 
friebliige  (Sinmanbetung  noig  big  auf  ben  heutigen 
Zag  foribouett,  jeigt  teigi  beutliig  eine  Alafftfilatton 
bet  Ikoblletung  naig  bem  Banbe  bet  (Seburt.  Siefe 
geflaltet  fug  mie  folgt: 
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0,ot Slecgt  beutliig  jeigt  biefe  ZabeDe  bie  3unagme  beg 
itifigen  (Slementg  feit  bet  grogen  ̂ ungergnot  im  3- 
1817,  unb  ba  bagfelbe,  figon  infolge  bet  oeifigicbenen 
Religion,  fiig  nur  fegt  langfam  mit  bem  englifigen 
(Element  oetmifigt,  fo  ift  bie  3agl  bet  in  S.  lebenben 
3ten  natürliig  um  ein  SRcgriaigeg  gtbget,  alg  gier 

angegeben,  unb  beträgt  mogl  2   SRill.  Sm  )og(teiig> 
flen  fmb  bie  Seen  in  Bancafgite  unb  namentliig  in 

Bioerpool.  Soer  auig  bie  3ag(  bet  im  Suglanb  (its 

bomen  bat  fegt  fugenommen.  Siele  oon  ignen  fmb 
felbftoetfiänblug  bte  Ainbet  britifiget  Sltem,  anbre 
gaben  in  (S.  Staatlbürgerreigte  etmorben,  unb  nur 

für  ben  Steft  (118,031)  gibt  bet  3enfugberi4t  Suf> 
figlug  übet  bag  (Sebiirtglanb.  Sanaig  gab  eg  37,.301 
Seutfige,  2368  Seutfig=£)fterteiiger,  4089  Sigmeijet, 

14,596  jftanjofen,  10,679  Solen  unb  17,267  Smeri-- lanet  (aug  ben  Seteinigten  Staaten).  Unter  ben 
Seutfigen  maren  3978  Sienftboten,  2091  Aaufleute 

unb  Aommig,  2048  Begrer,  2043  Säilet,  1860  9la> 

trofen,  1719  Signeiber,  886  UgtmaAet  unb  880  Slu< 
filer.  Son  ben  Seutfigenfmb  (auml^natutalifiert. 

Meflgtoii. 
Übet  bie  Snjagl  bet  Sngänget  bet  oetfigiebenen 

Airigen  laffen  fug  nur  Sigägungen  ni^  ben  Seitatg> 
regiftetn  unb  unooDflänbigen  litigliigen  •3agtbü< 
igetn«  maigen,boig  glauben  mit  betSiagtgeit  nageju> 

’   lommen,menn  mitannegmen,bag  eg  1881 : 1,100,000 
Aatgolilen,  6   Süll.  Siffibenten  unb  66,(X)0  3uben 

gab,  fo  bag  alfo  18,809,000  Seelen  für  bie  anglila- 
nifige  Staatgfitige  netblieben.  3t)x^  mürben  1882 

nur  17  Scoj.  bet  gebotnen  Ainbet  non  anglilanifigen 
Qleiftliigen  getauü  unb  176,464  junge  Beute  tonfit» 
miett,  obgleiig  632,000  im  15.  Sebengjagt  ftanben. 
Sagegen  gatten  bie  fünf  ̂ auptfelten  bet  Siffibenten, 

nämltig  bie  Sletgobi^,  bie  3nbepenbenten  (Aon» 
gtegationaliften),  Saptiften,  S*«gbuterioner  unb 
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Ciufiltt,  in  bemfelbtn  3abt  12,900  Äit(ben,  8996 

(9ctfUi(be  (neben  Xoufeiü)en  non  fteiniUiaen  ilTe^ 
bigecn  ober  Laj  Preachera),  1,500,000  WitgUcber 
unb  2,500,000  @onnta(|gfib&(n.  Überhaupt  ober 

;ö4lte  man  1881:  21,^  anAtilanifcbe  Seiflliibe, 
2069  tatbolii^be  $i:icftet,  9737  (äet^Ii^e  ber  2>im< 
benten,  4625  Siif  jionare,  Sibelootrefet  ic.  unb  3795 

iRonnen.  3m  3-  1S84  gab  e4  etma  15,000  ang(i> 
tanif<be  unb  23,341  anbre  gotteebienfttiibe  @ebäÜDe. 

Sag  nun  bie  anglilanijibc  Aicebe  ({.  b.)  bc- 
trifft,  fo  liebt  biefeibe  unter  33  Sifeböfen,  bie  pom 

liönia,  al4  Dberbaupt  ber  flirre,  ernannt  raerben. 
Der  Sribifibof  oon  Santerburp  iji  ̂maS  non  gan j 
e.,  bet  pon  fflotl  Vrimab  oon  6.  Grfterm  unter- 
fteben  bie  Dtotefen  non  SSangot,  t9atb  mit  SlellS, 
Sonterburp,  tSbiajofter,  Glp,  Gjeter,  (jUouceftet  mit 
6riftoI,  ̂ erefoto,  Kirfifieli',  Sincotn,2Ionbaff,  8on- 
bon,  Äonoitb,  Dpforb,  iJetetborougb,  Jioebefter, 
ät.  StlbonS,  St.  Slfapb,  St.  Dooibb,  »alieburi), 

Soutbmell,  Zruto,  ̂ imbefter  unb  läotcefter,  iDüb- 

renb  ba§  6r«bi4tum  'florl  bie  SiStümer  6arli41e, 
Gbefier,  3>urbam,  8io^ool,  Slancbefter,  9>enicaftle, 

:ftipon,  Sobor  unb  9tan  unb  '^ort  umfaßt.  Die  %i4- 
iümet  lerfaOen  in  86  Gtjbialonate  unb  613  lünblitbc 
Defaneien  (Bural  Deaneries),  beren  iBorfteber  meift 

3nbaber  einer  'tSfrflnbe  finb  unb  leinen  ober  ootb  nur 
einen  geringen  @ebalt  oon  böcbfteng  300  $fb.  Sterf. 
bejieben.  Die  itapitefgeiftlicbleit  beftebt  au4  30  De- 
lanen  (Deans)  mit  buribf(bnitt[i<bem  (äebalt  oon 

1460  ?5fb.  Stert.,  131  Domherren  (Canons)  mit  360 — 
1260  ̂ fb.  Stert.,  Stiftbberren  (Prebendaries)  u.  a. 
Dab  gefamte  Gigentum  ber  Domtapitet  tpirb  oon 
Ecclesiastical  Commissioners  oenoattet,  j)U  benen 

auber  ben  Sifeböfen  and)  noib  6   Staatbminifter, 
3   ̂iAter  unb  12  Seien  geboren.  Sein  Gtirog  belief 

fi<b  1^  auf  1,044,534  'fifb.  Stert.,  oub  meltbem  bie 

@ebatte  ber  'öif^öfe  (2—15,000  ipfb.  Stert.),  ber 
Äepitelgeiftlicbicit  ic.  beftritten  nierben.  Die  niebere 
(üeiftli^leit  loirb  naib  beftanbenem  G;amen  oon  ben 
^ifibbfen  orbiniert.  Sie  teilt  fi(b  in  Incnmbeiits 

(iSfarrer)  unb  Citrates  (^ilfSgeiftliibe),  loetibe  im 
Dienft  eine#  ̂ farterb  fteben.  Grftere  belieben  ben 
an  Stelle  beb  abgelbften  ffebnten  aablbaren  Grbjinb 
unb  anbre flirebeneinnabmen.lebtere  einen  meift  febr 

beftbeibenen  @ebatt.  Die  3<>bl  t>tr  'Pfarreien  be- 
läuft ficb  auf  13,728  mit  einer  ̂ abrebeinnabme  oon 

4,525,395  iPfb.  Stert.  Dab  $atronatbreebt  bei  Se- 
febung  berfetben  mirb  aubgeübt  oon  ben  6if(böfen 

(in  3454  fjätten),  ben  otten  Unioerfitäten  (723),  ben 
itotlegien  oon  Gton  unb  Slimbefter  (59),  ber  Krone 
(127),  bem  ̂ rinjen  oon  ffiateb  (63),  bem  Sorblantler 

(6.1.5)  unb  oon  ©ute-hevron  (S.')21),  bie  in  momben 
Satten  bie  Stellen  an  bcii  )J!cifibietenbcn  oerfteigem. 
Dab  ̂ orlament  ber  ©eifttiebicit  b<tflt  Xonoolation, 
befipt  aber  feine  Slutorität.  Sip  in  ibm  haben  bie 

^if^ofe,  bie  Delane,  bie  Srjbiafonen,  oon  ben  Dom- 
(apiteln  ernannte  ätnmalte  (Proctors)  unb  je  jioei 
non  bet  niebem  (Seiftticbleit  eineb  jeben  Sietumb 

gemäblte  Vertretet.  Die  Saien  haben  in  biefen  flat- 
tamenten  loeber  Sib  noch  Stimme,  mie  fte  benn  au4 
beiSefebung  berfSfarreien  niebt  befragt  merben.  Die 
gefamten  Sinnabmen  ber  Kirche  febäbt  «tan  auf 
8   fflitt.  flfb.  Stert. 

91iAtanbänget  bet  Stoatgtirebe  genieben  jegt  fämt- 

ti^c  bütgetlicbe  Sieebte,  jabten  au^  feit  1868  leine 
Kirebenfteuer  mebt,  unb  bie  lttcblub<  Zrauung  ift 
faluttatio.  Sie  erbalten  inbeb  oom  Stoat  leint 
Unterftübung  für  ihre  gottebbienftliiben  @ebäube  unb 

ftnb  baber  oubfcbtiebliä)  auf  freinriOige  Beiträge  on- 
gemiefen.  San;  oerfebieben  non  bet  Staatblircbe, 

fpiett  bei  ihnen  bat  Saienetement  eint  bebeutenbe 
Kölle.  Die  @eiftlicben  (Uiiiisters)  toerben  oon  ber 

Oemeinbe  angeftetlt  unb  abgefefft,  bat  Kircbenoer> 
mögen  oon  einem  oon  ber  (äemeiniM  gemäblten  Sor> 
ftanb  oenoattet.  Sehr  häufig  fteben  bie  Seiftticben 
ber  Diffibenten  benjenigen  ber  Staattfinbe  an  BiU 

bung  unb  fojialerStetlung  nach,  unb  otelfacb  bebient 
man  fteb  fogen.  Solatprcbiger,  loeicbe  loäbrenb 
ber  fBoibe  irgenb  ein  $anbn>ert  betreiben,  melcbet  fie 

näbrt.  SRan  jftbtt  <«  S-  »nb  fSalet  übet  100  otr> 
fibiebene  Selten,  unb  mäbrtnb  einige  baoon  bem  fin- 
fterften  Gatoinitmut  bulbigen,  oertreten  anbre  bie 

freifinnigften  (ärunbfäbe.  (Sine  beroorragenbt  Keile 

fpielen  in  jitngfter  3ot  nomentticb  einige  nach  mili- 
tärifeber  Strt  organijierte  Krmeen,  mie  bie  oom  Ge- 

neral« Sootb  geführte  >$ieil4atmee'  (f.  b.),  bie  in 
allen  grögern  Stäbten  ihre  >.Kafemen<  (b.  b-  Kir- 

chen) unb  in  Dielen  Otten  ihre  -Borooften«  unterbält, 
unb  beren  »Solbaten«  fonntäglicb  mit  tlingenbcin 

Spiet  unbfliegtnben  Sahnen  bie  Stroben  burcbjieben. 
Knberfeitt  haben  aber  auch  bie  Selutariften  (f.  b.) 

in  Dielen  Stäbten  ihre  -^oSen«,  bie  fofitiniften 
(f.  Gomte)  halten  ihre  fSetiammlungen  ab,  unb  bie 

Kgnoftifet  nehmen  an  3abl  {u.  Sicberlicb  lonn  man 
behaupten,  bag  bat  rtligiö)e  8eben  in  8.  ein  ftbr 
reget  ift,  unb  toenn  auch  no4  immer  bi  einigen 

S^icbtenGngbcrjigleit  unb  Befcbränltbeit  bot  Über- 
aemiebt  behaupten,  fo  ift  boeb  nicht  )u  oerlennen,  baft 
freiere  Slnficbten  (oueb  in  ber  StaattKr^)  immer 

mehr  )u  Zage  treten. 
Die  Kömif(b-Katholif(b‘n  fteben  feit$«t^l> 

lung  ber  $ieratcbie  im  3. 1850  unter  bem  (S^biiehof 
oon  JBeftminftcr  unb  14  Bifeböfen  (Birmingham, 
Glirton,  .tacfbam,  Scebt,  Sioerpool,  fRibbtetborough, 
Kvioport^  ilorthompton,  Kottingham,  Blpmoinh, 

'Ci'vtsSmouth.Snlforb,  Shremtbutt)  unbSouthmarf ). 

Sie  haben  ficb  infolge  ber  itifeben  Ginmanberun^  be- 
beiitctib  uermehrt,  auch  fiub  mehrere  anglifanifebe 
(Seifilidic  unb  hccoorragenbe  fiaien  neuerbingt  ;u 
ihnen  übergetreten.  Gine  patiftifebe  Unterfu^ung 
(bfgrünbet  auf  bie  öeirottregiftCT)  jeigte  jeboeb,  bog 

biefc  Brofi  lptenmachcrei  mehr  alt  outgeglicben  mirb 
oon  ber  3ahl  ber  Abtrünnigen.  5™  o-  1780  )äblte 
man  in  C   unb  SBatet  69,380  Katholilen  (0,a»  Brot, 

bet  Beoölterung),  1861:  766,000  (4,>e  Bo»J-).  1881 : 
1,100.000  (4,ei  Bros.). 

Sehr  zahlreich  finb  bie  religiöfen  Bereinc,  unb 
ihre  Giimniimcu  erreichen  eine  Döhe,  um  melc^  ne 

bie  ©eifllithlcii  anet  anbern  Bänber  beneiben  fönnte. 
Die  ticbnitenbften  biefer  (SefeRfchaften  finb  bie  1804 

gefciüete  Sibclgcidlf^aft,  bet  1789  geftiftete  Zral 
tätebenoertin  (Kelit^ioas  Tract  Society),  bie  168: > 

geftiftete  @efellf(baft  fürSörberung  ̂ ftli^crKcnnt- 
niifc(Socierv  f.-r  promotinn Christian knowledee); 

ferner  sahircitbe  SlKffiontoriellftbaffen  ber  anglilani- 
fihen  Kirche  unb  bet  Diffibenten,  unter  melcbcn  bie 
Cliimli  .lliasionary  Society  unb  bie  London  Kis- 

siouaiy  Society  berporragen.  Seretne  für  innere 
Ktiffion,  für  Belehrung  ber  3uben,  für  Kiinbenbau, 
für  Unterftübung  armer  läeiftliiben  tc.  etfeeuen  ficb 

)abfreicf)cn  Anfianget.  Die  Cburch  InstitDÜon  per- 
teibigt  bie  Slocitölircbe,  bie  Libemtion  Society  be- 

fürroortet  Zrennung  oon  Kirche  unb  Staat,  bie  Ent- 
lieh Church  Union  oerteibigt  bat  Xreiben  ber  Kitua- 

liften  (f.  b.),  bie  Chnrch  Association  fuebt  beten 
Kutfebteitungeniuoetbinbem.  hierher  gebörenfemer 
bie  feit  1844  gegrünbeten  3üngling4otttine  (Yonncr 
mens  Christian  Association)  mit  über  200,000  JRit- 

gliebem,  melden  bie  Knnebmliibleiten  einet  Klubt. 
aHerbingt  mit  einer  gehörigen  Dofit  Keligion  unb 
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obne  labof  unb  geiflige  iSelränfe,  geboten  loetben.  bem  Üriefierftanb  )u  mibmen  gcbenfen,  Slufnabme 

9u<b  bie  tablreidieii  SiaBigtcitSoereine  (Teetotal  finbtn.  Setter  unb  Sebreiinnen  toerben  in  39  Train- 
Societiea)  babeii  tetlneije  einen  religtöfen  Slnftncb.  ing  Colleges  ouSgebilbet.  ^oldtec^nitdie  tünftalten 

Sttsu««.  in  grö^enn  SRaBftab  befteben  jebt  in  Sirmingbam, 
6tbuln>efen  (fnglanb^  b»!  f<4  ungemein  SeebS  unb  Sonbon;  eine  Stfabemie  für  bie  91u8bil< 

rafdb  gehoben,  feitbem  bie  etbulalte  nom  Soft*  1®70  bung  oon  ̂ Ingenieuren  für  Jnbien  finbet  fitb  bei 

bie  (üemeinben  jmingt,  für  ̂ erfteHung  unb  Senoali  Cooperb’  £>in.'  JiuBerbem  ftnb  no(b  }u  enoabnen  9 tung  ber  nötigen  Elementarfcbulen  Sotge  ju  tragen,  lonbmirtfdiaftliibe  äfabemien,  1   College  für  Iiet< 
9Bo  bie  beftebenben  Siibulen  bem  BebUtfnib  niiht  ge<  irjte,  4   böbere Wilitärfibulen  inSJoolmi^unbSanb! 
trügen,  muB  ein  oon  ben  Steuerjablem  gemäblter  butft  unb  4   üanferootorien  bet  SHufif.  SQenn  bie 

iS<4uIrat  (Srbool  Board),  in  melthem  au^  Litauen  Sinjnbl  ber  teibnifiben  Sibulen  gering  erfcbeint  für 
@i*  unb  €timme  haben,  bem  SRangel  abbelfen.  3n  ein  Sanb  mit  fo  bobar  geioerbli<ber  Ciitmiitelung,  fo 

bieten  Semeinbefibulen  (Board  Schools)  barf  j)nmr  barf  niibt  nergeffen  merben,  baB  auch  in  ben  meiften 
bie  Sibei  gelefen  unb  erflart  merben,  bogmatifiber  böbem  CoQegeb  teibnifibe  Säcbet  gelebrt  merben. 

SieligionSunterriibt  ift  inbed  auügefcbloffen.  XiiBer  SIuBetbem  aber  entmidelt  bat  Science  and  Art  De- 
ibnen  gelten  aber  au<b  bie  oon  tSefeOfiboften  ober  partment  eine  lebt  e^prieBIiibe  ZbStigteit,  inbem 

'Btioaten  unterbaltenen  Schulen  aI8  >offentIi(be<,  unter  feiner  Seitung  eine  Sergbaufibule,  eine  S(biff> 
mennbie6<bülerni(btge)mungenrinb,bem^eIigione>  fabrtslibule,  eine  ̂ oibfcbule  für  Aunftgemerbe,  über 
unterricht  beijumobnen,  unb  bem  ̂ nfpeltor  ber  ober»  100  tednifcbe  Schulen  (sdence  scbools)  unb  IfiO 

ften  Scbulbebötbe  (Board  of  Education)  brr  Zutritt  ̂ aiiBtnfcbuien  ini  geben  gerufen  morben  fcnb.  S(Uei 
»u  iebet3<it  geftattet  ift.  >Offent(icbe>  Schuten  haben  in  allem  (eitet  biefe  Sebörbe,  beten  üRittelpunlt  baü 
Snfprucb  aufeinen^ufcbuBaubStoatömittein,  beffen  Oemetbemufeum  in  South  Kenfington  bilbet,  ben 
$öbe  fub  nach  ber  3abl  ber  Schüler  unb  ben  Seiftun»  Unterricht  oon  übet  1   SÜD.  Stubierenben  unb  Schul» 
gen  berfelben  richtet  Unter  ben  QtefeOfchoften,  melche  Knbern.  9tuch  bie  oon  ben  alten  @ilben  gonbonS 

uch  um  bo8  Unterrichtbmefen  burch  Srünbung  non  gegrünbete  Slnftalt  hat  bereitö  über  150  technifche 
SdbutenmefentlicheSetbienfteermorben  haben,  liehen  UnterrichtShirfe  in  $ronin|io(ftSbten  eingerichtet, 

bie  1808  gegrünbete  lonfeffionWofe  British  and  3m3.1881  jäbItemanin6.unbS5!nIeS46,074gcbcer 
Foreigin  School  Society  unb  bie  1811  in«  geben  ge»  unb  122,848  gehretinnen,  2925  Stubenten  ber  Ibeo- 
tretene  anglifanifche  National  Society  obenan.  3ab>  logie,  6992  Stubenten  ber  SRebijin,  1953  be«  Siecht« 
«efomt gäbe«  1884: 18,761  öffentlicheSlementarlchu»  unb  1337  Äunftfchüler. 
fen  mit  Siaum  für  4,826,738  fl inber.  Seim  tBefuch  Unter  ben  gelehrten  Sefellfchaften  behaup» 
be«  3><fP<ttor«  mären  3,925,046  flinbet  anmefenb,  tet  bie  1663  gegrünbete  Roy^  Society  ben  erften 

unbberburch{(hnitt[i(heS(huI6efu(hbetrug8,278,124.  Jiang.  SuBer  ihr  gibt  eS  jablreiche  (9efeU((haiten, 
Isinige  ftnb  )U  mirilichen  Siitteifchulen  ermeitert  melcbe  {ich  bie  Sflege  bet  oerf^iebenften  3feige  be« 
morben,  unb  mit  ben  meiften  Stabtfchulen  flehen  menfchiichen  SOiffen«  unb  ber  flunft  angelegen  iein 

j^belfche  flinbergörten  in  Serbinbung.  Soch  macht  laffen.  Sie  jahlreichen  über  ba«  ganje  ganb  oet» 
fich  ber  Siangel  an  guten  Slitteifchulen  immer  mepr  breitetenLiterary  and  Hechanicslnstitiitions  fitzen 
fühlbar.  T)ie  gahlreichen  Sriootanftalten  unb  Sen»  burch  belehrenbe  unb  mufilalifche  Sorträge  aut  ihre 
ftonen  biefer  art  entfprechen  häufig  felbft  nicht  ben  Witglieber  bilbenb  einyumirfen.  üu«  Otemeinbemit» 

befcheibenftenfjotberungen,  mährenb  bie  alten  Stift«»  teln  unterhaltene  ffreibibliothefen  gibt  e«  jegt  in  102 
t   (hüten  unb  bie  burch  Schulfreunbe  in«  geben  ge»  gröBem  Stabten.  Sk«  nun  auch  noch  bie  Slängel 

rufenen  fogen.  Proprietary  Scliools  bem  Sebürfni«  be«  englifchen  Sdbulmefen«  fein  mögen,  fo  muB  bo^ 
nicht  genügen.  Unter  ben  fogen.  401  Colletres  unb  anertannt  merben,  baB  bie  (forttihritte,  bie  man  feit 

c   frammar  Schools,  meighe  etroa  ben  beutfchen  Qipm»  1870  in  jeber  Stichtung  gemacht  bat,  gan)  bebeutenbe 
nofien  ober  Jlealgpmnafien  enttprecben,  n^men  bie  ftnb.  (SUeiterc«  f.  ©roBbritannien.) 
pon  6ton,  Siincheflet,  $arrom,  Sfeftminfter,  Christ  abariritcr  sab  einaclati. 
(jollege  in  gonbon,  bie  City  of  London  School  unb  @«  hält  fchmer,  ben  Sbarolter  eine«  Solfe«  ju  be» 

Pie  Uercbam  Taylors'  School  ben  ootnebmBenJIang  [timmen,  melche«  au«  fo  mannigfachen  dementen  be» ein,  unb  namentlich  bie  oier  juerft  genannten  mibmen  itebt  mie  ba«  englifche;  bemt  gerabe  ma«  am  meiften 

ftch  ber  Srjiebung  ber  Söhne  oomebmer  (Sltem.  in  bie  Slugen  fprmgt,  Bnb  eben  oft  nur  Sbfonberlich» 
Unioerfitdten  befteh<n  in  O^arb ,   ISambribge,  (eiten,  melche  eine  Sünberbeit  au«)eichnen,  benen  aber 

fCurham  unb  Sionchefter  (Si(toria»Unioerrität).  fOie  bie  groBe  Stoffe  be«  Söffe«  fremb  ift.  3Ran  barf  mobl 

fogen.  Unioerfctät  oon  gonbon  ift  bagegen  bloB  eine  fagen,  baB  fxt  ßnglänber  über  SüttelgröBe  unb  fräf» 
e^aminationäbebörbe,  oormelcher  bie  Stubenten  ber  tig  gebaut  ift.  Sie  ©röBe  bei  40  Sapre  alten  91än» 

höbem  College«,  ber  ffrachfchulen  u.  a.  promooieren.  nem  beträgt  1727  mm  (bei  SSopIbobenben  174.5, 
ijiefe  böbem  6oDege«  ftnb  in  ber  Ibat  »Heine»  Uni»  Sanbmerfem  1704,  gelbarbeitem  1717  mm),  ba« 

perfitäten  mit  1 — 4   gafultaten.  6«  gibt  beren  14,  ©eroicht  74,t  kp»  (bej.  77,t ,   69,o  unb  73,o  kjf )   unb 

'infchlieBlich  4   für  fHamen.  2(n  ga^fchulen  ift  ber  Smflumfang  767  mm.  Ttiefer  iräftige  flörper» 
S.  gerabe  nicht  reich.  3n  Sonbon  unb  ben  gröBem  bou  ift  mefentlich  eine  golge  ber  nahrhaften,  menn 
Stäbten  befteben  in  Serbinbung  mit  ben  ̂ ofpitälem  auch  berben  flofl.  Sleijenbrot  unb  geröftete«  gleifdi 

26  Schulen  für  &r)te,  beren  Stubenten  na^  einem  (an  beffen  Stelle  beim  Arbeiter  häufig  Spect  fritti 
oorbetnColleee  of  Physicians.  bemColIcge  ofSnr-  fomie  ichmerc  Subbinge  finb  bie  Siationalgerichte. 
cgeons  ober  ber  Slpothefergefellfchaft  abgelegten  Srü»  Soafibeef  unb  au«  Sofcnen,  Siebt,  Sierenfett  ic.  ;u< 

»ung  jur  $ra{i«  jugelaffen  merben.  @ine  Se^t«»  bereiteter  Slumpubbing  fehlen  auch  ttata  armen 

fchule»  beftebt  in  gincoln’«  3<tn  (gonbon),  in  ber  Slann  beim  SleipnachtbfeB  nicht,  felbft  nicht  in  ben 
Segel  aber  gehen  3uriüen  bei  einem  älboofaten  (bar-  Jlcmenhäufern.  Schmere«  Sier(2tle  unb  Sorter)  unb 
rister)  ober  Sotar  in  bie  gehre  unb  treten  nach  einem  SBachoIberfcbnap«  (©in)  finb  bie  Sationalqetränfe. 
3pamen  in  eine  ber  juriftifchen  florporationen  ein.  9lur  bie  moplhabenben  fllaffen  trinlen  bäiipg  SJein, 

Sbcologifd)e  Seminare  gibt  e«  66  proteflantifche  unb  aber  mährenb  früher  bie  fchroeren  Sortmeine  am  be» 
23  (atholifche,  in  melcheii  auch  Scpüler,  bie  fich  nicht  licbteften  maren,  begnügt  man  fiep  fept  mit  leichtem 
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fTanjSfifibcn  »nb  Sificintoeinen  unb  S^ampagnn.  natxkut. 

j(aeTbingiiftbic£runtjucbtnocbimmetein2arterb<4  IHderbau  unbSie^jiu^t  bitben  au^inS.  (tob  bn 
gemeinen  Soileb  n>ar  fte  et  nucb  ber  böbem  Detbültnitmilig  bebeutenben  Sntroidelung  bet 

xloffen);manmubinbetjugefteben,  babbem>Xcinf>  buftric  einen  bet  miditigflen  Stmerbttmeige,  nenn 
teufel>  in  jüngfier  3eit  Febr  emftbaft  non  Zeetota:  au<b  bie  Aubi  bet  ̂ (botbeiiet  non  ̂ abt  )U  ob^ 

(etn  unb  IRdBigteittfteunben  (ugefebt  motben  ifi,  nimmt.  biet  bet  ̂ <>0  ifF>  bemetfen  bie  Stefnt- 
unb  boB  bie  fottf<B<^^<n^  Silbung  untet  ber  ar>  täte  bet  SoItt^üBlunben.  3m  %   1861  bef(Bäftig> 
beitenben  JtlafTe  lomie  bie  bdufigete  QlelegenBeit  }U  ten  fuB  1,92.1,110  mit  ber  SanbmiitfiBaft,  1871; 

geiftiget  99ef(bdftigung  unb  nuBbringenbet  Untct>  1,659,027,  1881  nur  1363,488  $^onen.  Xut  bie> 
Baltung  biefet  onerfannte  Übel  moBi  mit  bet  3eit  in  (en  .RnBien  inbeS  boi  @iBIuB  ju  ;ieben,  boB  bet  9o^ 
engere  VSrtnjen  gutfiifbtängen  metben.  Sin  T^unb  ben  nltengianbt  jebt  meniget  forgfältig  nutgebeutet 

bet  Seibetübun^  unb  3Bettifim))fe  ifi  btt  Sngiin:  mitb  alt  in  ftaBetn  3aBcen,  ifi  bunbaut  unguläfftg. 
bet  unbebingt.  beliebt  unb  oDgemein  nerbreitet  finb  ̂ aunigtilnbe  bet  Sbnabmt  in  bet  3obI  bä 

bat  ZborbalIf|iit(  (Cricket),  (^uBbaD  unb  Kubetn.  arbeitet  finb  bie  Sinfitbrung  non  [anbmi^ibaftuiben 

Xuib  bie  >eb[e-  So^nft  bat  tbte  Siebfiabet  (nenn  Wafibinen  unb  bie  'Xutbebnung  bet  Siebfuebt,  Me 
au(b  emfte  SSettbo^Smpfe  jebt  butib  bat  Oefeb  net<  eine  fbolge  bet  maffenbaften  8ufubt  non  (betreibt 
pBnt  finb),  unb  bat  Stingen  mitb  namenlliib  in  ben  aut  Xmörita  ifi.  3>a  nun  auBet  Xottt  neuetbingb 

@raff(baften  Sumbetlanb,  Sancafbitc  unb  3>tnon>  au<b  noib  Sf<'f<B  unb  Sieb  }ut  Sinfubt  (ommen,  fo 
fbire  gepflegi.  Settine  für  bie  pflege  non  £eibet>  ifi  et  begreifliib,  baB  bet  englifibe  Sanbmitt  einen 
Übungen  finbet  man  aOentbaiben;  ferner  gibt  et  28  botten  Stanb  bat  namentfiib  meim  Siebfeuiben  nn> 
Sacbtftubt.  279  Steuten  mit  16,136  $unben  bienen  tet  Sinbetn  unb  Sibafen  unb  SliBemten  ̂ utreten. 

bem  SetgnQgen  bet  3«gblie6babet.  Sfetbetennen  Zliefe  Umftdnbe  erilftitn  genfigenb  ben  betifibenbcn 
jdbten  untet  bie  populdtfien  Sofftbeluftigungen.  9iotftanb,  melibem  bie  @runbbetttn  babutib 

Sion  bat  bem  Snglänber  oft  Sfemfit  abgefptoeben,  nung  getragen  haben,  baB  f<e  fttimiOig  bie  Saebt  um 

aber  gemiB  mit  Unreibt.  Sütültbiilfint'/  i«  folt  beim  10—20  Si^o).  betabfebten.  Suib  bie  (Sefebgebung 
etfien  Segegnen,  ift  et  mabter  unb  suoetfdffiget  b«t  nerfuibt,  ben  Sa^tetn  baburA  bebüffiib  )u  feni. 

nreunbfdbaft  fdbfg.  @o(b  entmidelt  ift  bei  ibm  bet  boB  fie  ben  Stuttbeim  jmingt,  bei  XOnbigun^  f(h 
@inn  für  bie  ̂ utli^feit,  unb  fein  £eim  (bome)  gemaibte  unb  no<b  niibt  outgenutte  SmeSmationen 

ftattet  et  mit  aDen  etbenfliiben  Sequemli^teiten  einen  bioigen  @<babcnetfaB  lu  gereSbttn.  Zfomit 
(romforts)  aut.  Sbenfo  autgefptoiben  ift  bei  ibm  bie  foD  inbet  feinetmegt  gefagt  fein,  baB  bie  Setteilima 
Siebe  lur  Satur.  Sie  offenbart  fiA  in  ben  Satten,  bie  bet  (BtunbberiBet  m   S.  unb  ffialet  bem  SoHtmoiif 
aüe  Stibte  .litten,  in  ben  mit  fünftletifibem  Suge  ftanb  am  jutrigliibften  fei.  ttutgebebntt  StieSen 

angelegten  (SSrten  bet  SSoblbabenben,  in  btt  Sn:  befinben  fi<b  in  Zotet fianb,  odbioub  bet  @toBgtunb< 
bängliibleit  an  bat  Sanbleben.  SSabtbeittfiebe,  @e<  beftb  mefcntliib  aut  ̂ ibeitommiffen  (entaileä  eot»- 
rcibtigteittfinn  unb  Selbftdnbigteit  bet  Sbaraftert,  tea)  beftebt,  beten  Onbabet  niiBt  frei  übttibt  Sigen- 

oeteinigt  mit  Untemebmung^geift  unb  33big(eit,  tum  bitponieten  Itnnen.  SlitlliibeSauttn  (};eom«ii') 
fmb  (f)ränb)äge  bet  englifiben  (btinraüert.  Sin  teli<  finbet  man  nur  in  ein^nen  Segenben.  f^Sanb- 
giöfer,  frommer  Sinn,  bet  fiib  teinetmegt  in  bloBen  mirt  in  S.  ift  in  bet  negel  Salbtet  unb  babei  noeb 

;BuBetliibteiten,  mie  in  bet  Sonntogtfeiet,  offenbart,  feiten  Leasekolder.  bet  feinet  Sanbet  auf  dne  Set^ 

beeinffuBt  oudb  bat  oemöbnliibe  Seben  unb  SuBett  non  Sabttn  binaut  fi^ei  ifi.  Slletbingt  bot  et  uu. 
fiib  in  jabllofen  Steifen  btt  Sarmberiigfeit.  SUeti  tet  obmaftenben  Umftänbm  eine  Itflnbigung  taum 
bingt,  no  peifbnlitbe  Stürbe  unb  Stnhrbeittliebe  fo  ju  beffinbten,  ba^unbeitt  oon  Saibtgütnn  (f&nni) 

boib  geaibtet  metben,  ba  muB  auib  bie3abl  bet$euib<  { ben  @uttbetim  anbeimgefoDen  finb,  bie  fU  bucitt 
let  eine  groBe  fein,  ̂ iliib  bangen  in  einem  banbel>  j   Setmalter  (baililfe)  bemirtfibaFten  taffen.  IDie  9cD>. 
treibenben  Sanb  gar  oiele  an  materiellem  Qteminn,  |   arbeitet  mobnenmeift  in  lleiiicii.^äiieibenfcottagesl 
aber  baB  ouib  bbbete  Seftrebungen  ftuibtbaten  So= :   mit  Stemüfegdtten.  Siclfadi  mirb  bem  Sttbeiter  etti 
ben  finben,  mitb  babutib  bemiefen,  baB  <S.  in  btt  I   Selb  gegen  billige  Siietc  übetlaffen.  Zet  Xibeitt- 
SBiffenfibaft  unb  in  bet  Sitteratur  iaum  oon  einem !   lobn  tft  in  nieten  Zeiten  Snglanbt  febt  mdBig  (IS 
anbetn  Sott  ttbertroffen  mitb.  Selbft  in  bet  ffunft  bit  16  Sit.  pto  Stoibe,  ohne  Soft,  aber  mit  einigen 
bat  S.  (flutet  geteiflet,  menn  et  fiib  auib  in  ffunftfinn  Üiebenooiteiten).  3m  3-  et  in  S.  486,013 
unb  fflefibmait  mit  anbetn,  begünftigtern  Sdnbem  Salbtet,  oon  metiben  171,714  meniget  alt  2   ̂ettor 
niibt  meffen  tann.  bebauten.  Z>ie  burObfibnittliibe  SrdBe  bet  Sai^ütor 

£ocb  entmicfelt  ift  berSationalffol),  bet  gar  manib  mat  28  $eltat.  1886  aber  idblte  man  661,W  Fanns 
mal  in  ̂ oibmut  unb  Übermut  autartet.  (Dabei  best  oon  einet (DunbfibnitttgtilBe  oonStfiettot.  (ubetbte 
ober  lein  Sott  fibonungtlofet  feine  eignen  Siängef  Setteilung  bet  (firunbbefiaet  f.  StöBbtitannien.) 
auf,  mobei  ibm  feboib  bat  Utteil  ftembet  Nationen,  3nf<>6bmittfibaftliibet^.üebungmirb6.genidbn> 

benen  et  überbaupt  bie  f^dbigteit  abfptiibt,  übet  liib  in  feibt  Sejiife  geteilt  Z)ei  ntebliibe  Sqirf  tet> 
englifibe  3uftdnbe  fiib  ein  riditiget  Urteil  )u  bitben,  bet  imar  an  taubem  Klima  unb  fpdten  l^ten,  leiib'- 
glciibgültig  ifi.  Sebaibtfam  in  btt  Sebe  unb  nur  net  fi<b  über  bureb  oot]ügliibe  ̂ mirtfibaftung  ou6. 
auinabmtmeife  butib  feine  Qlefüble  lu  Semalttbatcn  3o<  meftliiben  Segitf,  melibet  fiib  oom  Stetfep  bit 

bingeriffen,  bdit  bet  Sngldnbet  feff  an  alten  (Se<  jum  Soon  in  Sometfetfbire  ei^dt,  bitben  Stil(fi< 
mobnbeiten  unb  Stduiben.  $at  et  aber  beten  Sibdb<  mittfdiaFt  unb  Obftbau  bie  miditigfie  Sef^bdftigun«. 
liibteit  eingefeben ,   bann  fibieitet  et  unoetjügliib  an  3m  Sinnenbeiirf  (Sliblanb)  ballen  Sdetbau  unb 
bie  snbetung  bet  SeftebenMn.  Zlobei  banbeit  et  aber  Siebjuibt  fiib  fo  jiemliib  ba£  OlIeiibgeiDidit.  3»t  O. 
feinetmegt  naib  meitgebenben ,   logifib  autgebauten  berrfibt  ftotnbau  oot,  ober  ouib  Si^f  •   unb  3tinb< 
unb  attdemeinen  Zbeorien  ongepaBten  Stdiien,  fon’  oieb;ucbt  finb  oon  Sebeutung.  3m  €.  mitb  autge* 
bem  et  begnügt  fiib  mit  bem  3undcbftliegenben.  IDiefet  bebnte  Sibafsuibt  getrieben  unb  namentliib  in  bet 
eben  fibüft  ibn  oot  Überftütjung,  unb  fiblieBliibfübri  Sitbe  btt  ibauptftabt  oiel  ®emOfe  (auib  Cbfi)  gebaut, 
et  boib  fdinellet  unb  fieberet  iumangefittbten3iel alt  3m  SS3.  finb  Sdetbau  mit  ®emäfe>  unb  Obfibau 

plbgliibere,  mehr  in  bie  Ziefe  gebenbe  Ummdijungen. '   unb  Slilibmirtfibaft  oereinigt,  unb  bie  Sirtfibaft^ 
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mctliobc  ̂ at  in  sielen  fünften  Sbnli4leit  mit  bet 
non  ben  alten  SISmern  befolgten.  3n  SJalei  berrfi^t 
SBie^juebt  Dor. 

Unter  ben  serfibiebrnen  SDirtfibaftbmetboben  fmb 
bie  floppelmirtf(baft  (@tai  auf  jmei,  fünf  ober  mehr 
3abtt,  bann  S)ei<en  unb  (Semüfe),  bie  !Crtifelber> 

<ptrtf(^ft  (grüne  ̂ nubt  ober  9ra(bc  {mifeben  je  $isei 
ASmerfaaten)  uns  f^ibttDcAfelniirtfcbaft  am  g^ 
brSu(bIi(bften.  !Sie  einzelnen  ̂ Iber  merben  büufig 
bur<b  $cden  mit  jablreuben  Saumen  getrennt,  mai 
jroar  ber  {»egenb  ein  lieblitbe«  Subfeben  gibt,  ober 

bem  Seterbau  niibt  gerabe  förbcrliib  ifi  Oibfen  met' 

ben  nur  im  roeftlicben  ffi.  oot  ben  Sflsg  gefpannt. 
bRafebinen,  einfiblieblicb  Zlampfpfiüge,  finb  ieft  aD< 
gemein  eingefübrt,  unb  an  ibrer  SerooUfommnung 
mftb  fortiD&brenb  gearbeitet.  Unter  allen  ©etreibe* 

orten  ifi  ber  SBeieen  bie  roitbtigfle.  ®r  niitb  nament- 
li(b  in  ben  fübbftlicben  ©raffd)aften  angebaut  unb 

liefert  einen  Ertrag  son  58  bl  pro  $e(tar.  ©erftc 
mirb  in  3Bale4  unb  bem  norbbttliiben  £.  teilmetfe 
no<b  olb  Srotfnubt  semmnbt.  $afer  (ommt  mehr 

im  R.  ali  im  sor.  Roggen  ifi  felien.  Su^  Xac> 
toffein  merben  nur  in  befebränftem  SRab  angebaut 
unb  gebeiben  am  beften  in  Sbefbire  unb  Sancafbire, 

roo  4—6  ion.  pro  ;^cltor  (^ielt  merben.  Unter  ben 
übrigen  gelbfrüebten  finb  bie  roeijen  unb  f(broebii(ben 
Rübmt  (Zumip^i  fomie  im  aQgemeinen  bie  aU  Sieb> 
futter  gebauten  Sflanjen  (Alee,  Sfparfette)  bie  mi(b> 

tigflen.'  Runtelrüben  merben  fafi  nur  in  €uffol( 
gebaut,  mo  (in  Sanentem)  eint  Rfibtn;udtrfabri( 
befiebt  Stbfen  unb  Sopnen  gebbren  ;u  ben  gemöbn> 
licbften  ̂ Ibfrü(bten.  Obftbau  ift  im  SS.  unb  @SB. 
gm  auMebebnteften,  beftbrSntt  fub  aber  meiftenb  auf 
sipfel.  Simen,  ttirfeben  unb  Sflaumtn,  ba  bie  feinem 
Obftforten  einer  grbbtm  Sommetbike  bebütfen,  alS 
ihnen  in  ber  Regel  in  6.  }u  teil  mirb,  mäbrenb  ber 
milbeSSinter  ek  erlaubt,  piele  Säume  bekSübenkim 

ijttien  )u  iieben,  meltbt  auf  bem  ̂ eftlanb  unter  glei< 
Ätt  Sreite  in  $iäufem  übermintert  merben  müffen. 

SoT$figlicbek  Obft  jtber  Srt  unb  sor^ügliAfter  Cua> 
lität  liefern  inbtk  bie  jabireiiben  Zretb^ufet.  SBein> 
trauben  reifen  in  ber  Sreite  Sonbonk  au(b  im  freien. 
Unter  ben  $anbtlkpfian;tn  nimmt  Hopfen  ben  oor< 
nebmften  Rang  ein.  SKan  baut  ibn  namentlitb  in 

Steni,  6urren,  Suffe;;,  ̂ ereforbfbirt  unb  ̂ ampfbirt. 

SonanbemKulturpflanjen  trmäbnen  mir  ben  fjlacbk, 
ben  9^k  inamentliib  in  ̂orlfbire  unb  Sincolnfbtrt 
für  Olbertitung,  hn  6.  alk  fetter  für  Sibafe),  @af< 
flor  (bei  Soffron  SBalbtn  in  fiffej),  itorianber,  Äüm< 
niel  unb  itarbenbifteln  (in  Sffe;),  Arapp  unb  SSaib 

(in  Surren  unb  Aent),  Senf  (bei  SBikbeacb),  fftmbel 
(in  Zlerbpfbire)  >c. 

Übet  bie  Seritilung  btk  Sobenk  son  6.  unb  S)a< 
lek  naib  Aulturorien  gibt  folgmbe  Zobelle  Suffeblufi: 
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Diefe  3ufommen>‘telIung  jeigt  reebt  beutlicb,  mit febt  bie  Siebiuebt  ouf  Aoften  bek  Sanbbauek  )uge> 

nommtn  bot  ;   ftebemeift  aber  autb,  bak  grobe  Streiten 
Stibtlanbek  ber  Sonbmirtfibaft  gemonnen  fmb. 

Oicbjiubi. 

Sie  Siebjuibt  Englanbk  bat  einen  hoben  @rab  ber 
Sersoüfommnung  erreiibt.  SRan  jüibtet  biefelbtn 
Ziere  roie  ouf  bem  Äontinent.  Unter  ben  Sterben 

fteben  bie  Rennpferbt  (lace  horses)  obenan,  mtld/t 
m   gerobet  Sinie  non  SCrobem,  Serfem  unb  Serbern 
abftammen  unb  sielfaib  jur  Serebelung  ber  anbem 

Raffen  benukt  merben.  Vet  grobe  Schlag  son  fibmar< 
jen  Sfetbtn,  melcbe  in  Rortbamptonfbirc  unb  Seice< 
fterfbire  gejüibtet  merben,  flommt  urfptüngliib  auk 

glanbcm:  bie  Jüibfe  son  Clcnelanb  merben  befon< 
Serk  alk  SSMcni  unb  Rcitpferbe  gefibäkt.  Suffolt 
fomobl  alk  Qlpbekbale  in  Scbottlanb  liefern  (leine, 
aber  aukbauembe  Referpferbe,  SSaltk  Saxit*- 

mäbrenb  ber  lebten  ̂ abre  entftanbenen  Sferbenot  ifi 
butib  ßinfubr  }ablteiiber  normännifebet  Sftrbe  (auk 

granfreiib)  abgepalfen  morben.  Son  Rinsern  unter* 
fibeibet  man  stet  ̂ auptraffen.  Sie  Rinber  non  Z)e< 

nonfbire,  mitöämem  mittlerer  Sänge,  finbrotbraun, 

haben  (urjek,  iraufek  $aar  unb  bitte  ̂ aut.  Sie  (ie* 

fern  gutek  ijifeiW,  eignen  fiih  aber  meniget  jurRlilcb* 
roirtfdjoft.  Zie  Rtnber  non  ©tttforb,  ©louceflc^bit* 
unb  Suffej  flammen  son  ihnen  ob.  I)ie  Äurjbömer 

(shortliom«)  non  ̂ olbemeb,  Zeekroater  unb  Rortb* 
umbetlanb  liefern  norjügliibek  gleifib  unb  ttiib* 
liAe  Riilib.  3>ie  Rinbet  son  Sancafbire ,   mit  unge* 
mobnliib  langen  $iämtm,  follen  lirfsrünglicb  auk 
3tlanb  flammen.  35ie  Rinbet  non  Suffolt  ftammen 

son  benfenigen  ©allomank  ab,  haben  gar  leine  $idr> 

net,  r>nb  meifl  fibmarf  osergefleifl,  liefern  norjüg* 
liibek  Sfieifib  uns  mentg,  aber  gule  Riil^.  (Die  befte 

Suttcr  lommt  auk  Ca'mbtibge,  Suffolf,  gorffhire, Somerfet,  ©loucefler,  Zenon  unb  Djfotb.  Sie 

groben,  runben,  10— 40  kg  febroertn  Ääfe  (oinmen 
auk  Cbefbire  unb  ©loucefler;  Stilion,  ber  befic  Aäfe 
ßnglanbk ,   auk  Seicefter.  Sei  ber  Schaf  juibt  mirb 

meniger  auf  bie  ̂ jeugung  son  guler  SoDe  alk  non 

f;utem  Slcifcb  gefeben.  SRan  unterfebeibet  langmol* ige  Sipafe,  opne  $5mer,  unb  lurjmollige  Schafe. 
Srftere  Jüifilet  mon  namenlliib  in  Zeekroater,  Sin* 
coln  uns  Seicefter.  3“  lektern  gehören  bie  Sibofe 
ber  Soronk  im  S.  unb  bie  §eibefibofe  mit  (ihronrjtn, 
bie  Sergfibafe  mit  fibroorjbrounen  ©efubtem  im  R. 

Sie  Sipmeine  non  Sertfbire,  ©loucefter,  ̂ etefotb 
unb  Rubgmid  finb  grob,  bie  son  Suffolt  tlein.  Sie 
beften  Stinten  lirftm  gortfbire  unb  Söefimorclanb, 
ben  beflen  Sped  SBiltk,  Siantk  unb  Setfk.  S'tStn 

fmb  feiten,  bagegen  ̂ bersteb  überall  serbreitet.  Se* 
rühmt  fmb  bie  ̂ übnet  non  Sorting,  Suffej  unb 
Serfk,  bie  ©änfe  auk  ben  3<nk  non  Sincoln  unb  bie 

Zrutbäbne  auk  Rorfoll  unb  SuffoII.  Sie  Sienen* 
juibt  ift  nur  unbebeutenb.  Ser  Siebflanb  mar: 

I   IMS  I   m-:  I   in«  I   1885 
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Riit  (fifihfang  befebäftigten  ficb  1881:  SO, 696 
Serfonen,  unb  infolge  bet  für  ben  Sibuk  bet  Äifibe* 
teien  erlaffenen  ©efeke  hat  fiib  ber  Srtrag  mäbrenb 

ber  lebten  Sabre  bebeutenb  gehoben.  Unter  ben  ̂ lub* 

fifiben  nehmen  bie  fforeHen  ben  erften  Rang^  ein. 

farmouth  ift  ber  roi^ligfte  fiofen  für  ben  engiifihtn eringkfang;  Riatrelen  tommen  namentlich  an  ben 
(üblichen  unb  füböfiliihen  Aüften  not;  ber  Siliharb 
(ein  belitater,  ber  Sarbelle  ähnlicher  Ritch  1   finbet  fiili 



(5^8  @nalanb  (^rgixiu  unb  ̂ Utteimefen). 

mn  an  ben  Aflften  oon  Somnall  unb  Deoon.  Jlabel- 

jauc ,   Senate  unb  9<otauflen  (l'akes)  merbf n   metfi  an 
ber  Dflfütte  gefangen.  2)ie  beften  Äuftem  pnbet  man 
an  ben  ftüften  non  ©ffer  unb  Äent  (äöhitftable),  in 

$ool  .^arbour,  an  bet  €übfüfte  oon  äBaIed  unb  an 

ber  aRerfepmünbung.  Hummern  finb  am  ja^lrei<^> 
ften  an  ber  Äüfte  non  ?)orff^tre. 

Oon  ̂ orftmirtfc^aft  tann  in  ®.  faum  bie  Oebe 

fein,  feibft  in  benauSgebe^nten,  25,800 ^ettar  großen 
Aronforften  nic^t,  in  meinen  faft  nur  Sieben  naebfen. 

(&.  liefert  inbeS  mehr  Oubbofi.  ^   ̂    Sp- 
ringen Ouöbebnung  feiner  Sälber  benfen  follte,  oa 

jabireiebe  ©äume  auf  gelbem  unb  SSiefen  jerflreut 

j^eben.  ̂ o^roilb  tnirb  nur  in  ben  Jarlen  gebegt,  Aa< 

nineben  toerben  nielfacb  gemebtet,  unb  Oogelroilb 

(bureb  ®efebe  gefibübt)  ift  übet  baS  qanje  Sanb  ner> 
breitet;  namentlich  aber  bilben  bie  woore  ober 

ben  im  91.  beliebte  ̂ agbreoiere. 
tlnter  ben  Oereinen,  melcbe  ftd  um  bie  Hebung 

ber  Sanbtoirtfdboft  oerbient  gemacht  haben,  ftebt  bie 

1838  gegrünbete  Royal  A   gricultural  Soeäety  obenan. 

3ie  oeranftaltet  jabrlicb  eine  gro^e  OuSfteQung.  9te< 
ben  ihr  b^teben  faft  in  feber  @raffchaft  lanbroirt: 
fchaftlicbe  Oereine,  unb  ber  Smitlifield  Cattle  Club 

erteilt  ©reife  für  baS  befte  6chlachtoieb.  Oon  ©ri^ 
uaten  angelegte  9Ruftennirtfchaften  erfe^en  teilroeife 

bie  mangelnben  Octerbaufchulen. 

CerattfH  nab  ̂ fittemsefea ,   Srbta  >t. 

Oergbau  unb  ̂ ütteninefen  finb  für  S.  oon 
oorragenber  Oebeutung.  gm  g.  1^1  arbeiteten  in 

ben  Sergioerten  441,272,  in  Steinbrüchen  4:1,770, 
in  Zbongruben  ic.  8300  Olenfcben,  unb  1884  nmrben 

168,942,^9  ion.  ßrje,  Steinfoblen,  Salje,  ®r> 
ben  jc.  im  2Bert  oon  47,487,217  ©fb.  Sterl.  ju  Jage 

gefbrbert,  ungerechnet  Schiefer  unb  Oaufteine  im 
fcert  oon  8,7Ö7,6(t9  ©fb.  Sterl.,  roobei  ju  bemerlen 

ift,  bab  bie  Srbebungen  (einebmegb  erfchöpfenb  n>a< 
ren.  gUr  baO  3abr  1884  loaren  bie  |>auptfrobutte 
(für  e.  unb  ©Jaleol; 

Xomirn  Ttcct  in  Vfb.  Cterl. 
ettinfolllni  ....  l   >e44S6«0  38S048S5 
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Jie  ©iineralfchähe  6nglanb4  liegen  faft  fSmtlich 

im  32.  einer  oon  ber  gnfel  ©ortlanb  Uber  Ougbp 
nich  .^lartlcpool  gejogenen  ginie.  J)er  Reichtum  an 
Steinlobten  ift  für  S.  roichtiger  al4  für oiete anbre 

2(inber,  benn  bei  feiner  bichten  Oeoöllerung  mürben 

bie  3Bälber  auch  bei  ber  beften  Oemirtfehaftung  nicht 
im  ftanbe  fein,  ba«  nötige  ©rennboh  ju  liefern,  unb 

bie  oorteilbafte  Ausbeutung  ber  Gifenerje  imb  bet 

Oetrieb  einer  grobartigen  gnbuftrie  roerben  nurburch 
Steinfoblen  möglich  gemacht.  X)ie  ergiebigften  .üob- 
lenfelber  finb  jene  oon  Durbam  unb9tortbiimberlonb 

1^1  f4lrm\  4I<\04\ 

maleS.  Oraunloble  (Signit)  lommt  nur  in  2)eoon> 
fbire  unb  on  ber  flüfte  oon  Uorfetfbire  oor.  9tem> 
caftle  betrieb  bereits  im  13.  gabrb.  einigen  $anbel 

mit  Stcinloblen;  boih  bauerte  eS  lange,  biS  fich  bns 
neue  Orennmotörial  in  allen  Jeilen  beS  SanbeS  ein< 

bürgerte,  ̂ n  jüngfler  3p<i  ift  ber  Oerbrauch  unge> 
mein  geftiegen.  3t»  mürben  laum  über  80 
S»in.  Ion.  geförbert,  1860: 69  SIKü.,  1872  :   94  SDHO. 
unb  1884;  i:i9V«  SRill.  I.  :^uü  nimmt  an,  bab  bie 

Aoblenlager  GnglanbS  bis  ju  einerliefe  non  1300  m 
etma  69,000  3RiH.  I.  bergen,  unb  fte  mürben  hoher 

bei  ber  je|igen  Ausbeute  in  400 — 600  gabren  a- 

fchöpft  fein. 
' 

Oächft  ben  Aoblen  bilbet  Gifen  ben  michtigften 

(Segenftanb  beS  OiergboueS.  AIS  Iboneifenftein  fin> 

bet  eS  fich  in  Oerbinbung  mit  Aoblenlagem  in  Süb- 
maleS  unb  Stafforbfbire  (bem  ölteften  Sih  ber  Gifen> 
inbuftrie  in  G.),  aubnbem  namentlich  in  Gleoelanb 

(3)otfibire),  olS  Soteifenftein  in  92orb>£ancafbire 

(Oarrom  in  gumeb)  unb  in  Gumberlanb,  alS  Braun« 
eifenftein  in  Aortbampton,  Bebforb  unb  ©incoln  tc. 
Schon  oon  ben  Oömem  mürbe  im  goreft  of  Dean 

unb  anberSmo  Gifen  gemonnen;  aber  erft  in  iüng< 

fter  3tit>  fpit  Ginfübnmg  beS  oom  Orafen  Dubleu 
bereits  1619  erfunbenen  OerfabrenS,  Gifenerie  mit 

$ilfe  ber  Steinloblen  ju  fchmeljen,  bot  fich  bie  Gifcn> 

probuttion  GnglonbS  gehoben,  gm  g.  1740  rour« 

ben  erft  17,000  I.  Aobeifen  gemonnen,  1796  bt- 
reitS  126,000  I.,  1820:  400,000,  1860;  2,890,000, 

1872: 4,700,000, 1882: 8/493^87, 1884: 6,823,727 1. 
Die  bebeutenbften  Gifenbütten  liegen  in  ©orffbirc, 

Gumberlonb,  Durbam,  Sancafbire  unb  SübmateS. 

©on  764  Hochöfen  mären  febodb  1884  nur  378  in 

Ibäti^teit  3i*tü  .(ommt  nur  in  Gommall  unb  De> 
Donfbtre  oor  unb  mürbe  fchon  burch  bie  ©bönrler 

oon  hier  auSgefübri  Der  Betrieb  ber  @ruben  mürbe 
burch  beutfehe  Bergleute,  melcte  gur  3cit  ber  Aönmin 
Gtifobetb  inS  Sanb  tarnen,  mefentlich  oerbeffert  Der 

Grtrag  mar  1750: 28761.,  1880: 4444, 1860;  10,462, 
1872:  9660, 1884:  96741.  Blcimirb  in  Derbpfbire 

feit  ben  3pit<n  ber  Aömer  gemonnen,  hn  13.  getbefa. 
mürbe  eS  auch  in  ©BalcS  unb  fpSter  on  anbem  O^n 

entbetft.  Die  ergiebigften  Bleigrubcn  liegen  im  meft> 
liehen  Durbam,  in  9tortbumberlanb  (ADenbalel, 

Bhre,  Gumberlanb  (Alfton  9Roor),  im  $iab  ©caf 
j'bireS,  in  glintfbire,  Sbropfbire,  Süomaleö 

(Gorbigan  unb  Alontgomerp).  Die  Bleierge  fmb  bdu> 

fig  ftlberbaltig,  unb  Grgc  mit  gebiegenem  Silber 
iommen  in  GommaD  unb  Gbefbin  oor.  Der  (Ertrag 

an  Blei  belief  ftcb  1860  auf  68,000  X.,  1872  auf 

66,000,  1884  auf  39,700  I.  Der  SBert  bcS  gemon« 

neuen  Silbers  ift  bebeutenben  Schmanfuimen  unter« 
morfen  unb  belief  ftcb  18®*  owf  68,731  ©fb.  Sterl. 

Aupfererge  (ommen  bauptfücblicb  in  Gomroall  unb 
Deoon  oor,  bann  in  Anglefep,  Gamaroon,  Garbi« 
gan  >c.  Der  Grtrag  ift  bebeutenben  Schmanlungen 

unterroorfen  gemefen;  er  erreichte  1860  mit  15,9681. 

feinen  ̂ öbepunft  unb  b<tt  feitMm  langfam,  aber  fte« 

tig  o^enommen  (1884:  3842  X.).  Die  mGommaU 
unb  Deoonfbire  gemonnenen  Grge  merben  roegen 

AoblenmangelS  nach  ben  Sebmelgöfen  oon  Sttbroa« 
leS  oerfebifft.  3*"f**J*  merben  namentlich  in  Gom> ......v 



b.'nalailt)  (»aufteine,  Gbtlfleine  jc.;  Onbuftrie).  63il 

bo<^  für  -107, Sno  SRf.  geroonnen.  SKangon-,  Slrfe- 
nit»,  9Ji(!el<,  SBoIfram«  unb  ?tntimonerje  fommen 
in  ComisaQ  unb  Xcuonfbin  not,  itobalt  in  üiolti. 
Unter  ben  9ti(blm(tallen  nimmt  näc^ft  bcn  6teinfob> 
len  bat  Aod|jal|  brn  uomi^mften  Jiang  ein.  3)ie 

SaljgueOen  non  jioTtbmic^  ic.  inSbefbu^e  unb3)roit: 
n>i<b  in  SSorcefiet  ncrben  feit  unbentlitben  feiten 

auSgebeutet;  bie  reitben  Steinfal)Iagei  aon  Cbelb'te 
rourben  aber  erft  1670  entbetft.  Die  febr  brüdenbe 

Galtfteuei  mürbe  1823  aufgebobtn.  3m  3.  1884 
ixiurben  2,808,498  X.  Aoebfalj  erjeugt,  oan  meltbem 
ein  betraibtlitber  Zeil  in#  Slublanb  gebt. 

9ln  Daufteinen  ift  lein  JRanaei.  @ef<bibt  merben 

nantentliib  bie  oolitbifi^  Kallfteine,  melibe  in  2in> 
coln,  Kent,  Jtutlanb,  bet  Satb  unb  ̂ ortlanb  norfom: 
tnen;  bie  nuigneftftben  Slaltfteine  auS  bem  norblitben 
C.  ({mifiben  Znne,  Derbg  unb  3iottinabam);  bie 

6anbfteine  aub  bem  Darleptbal  in  Derbpfbire,  f)orl‘ 
fbire  unb  Xent;  ber  Clranit  oon  ScmmaU,  Deoon 
unb  Sumberlanb ;   ber  6penit  ber  SNaluembügel  unb 

oon  Seicefler;  ber  ̂ orpbpr  oon  GomiDall,  Gumbcr= 
lanb  unb  SBaleb;  ber  (3riinftein  oon  GommaU  unb 

Seicefler.  Storbmateb  (^eftiniog)  unb  Sorffbire  lie= 
fern  giiefenfteine;  eommaD,  Deoon,  Gumberlanb, 

ZUeftmorelanb  unb  namentliib  'iiorbiooiei  Da(bfibie< 
fet;  Sücfhnorelanb,  Derbp,  Deoon  unb  Slnglefep 

Warmor.  3!t8tlttbe  lammt  oielfotb  oor,  utib  bie 
Mtbltttiben  ̂ iegelbrennereien  (mit  60,076  Arbeitern) 
liefern  bab  SRaterial  für  bie  9Rcbrtob(  ber  Käufer. 

Sluberbem  aembbnliibenZbpfeTtbon  finbet  manilor- 
tellanerbe  (icaolin)  bei  8t.  Suftle  in(iomioaO,  feuer: 
teflen  Zbon  bei  Stourbribge  unb  ̂ fcifenerbe  bei 

iloole  in  Dorfet.  SRfiblfteine  merben  in  3ior^um= 
betlanb,  Sancafbtre,  Dorlfbire,  Derb^fbire  unb9!orb> 
maleb  gebroden,  ffiollerbe  (ommt  tn  Surren,  Seb: 
forbfbirt,  bei  Datb  unb  in  Xent  oor,  Zrippelftein  in 

Xerbp  unb  eobmoleb.  Unter  ben  Gbelfteinen  oer- 
bienen Grmdbnung:  bie  Opale,  sHergfriftalle  unb 

Slmetbpfie,  Zopafe  unb  Zurmaline  oon  (iornmoD; 

ber  in  CommoU,  Gumberlanb  unb  9>lorbmaIeb  oor- 
lommenbe  Slolo^it;  bie  Gfranate  oon  Gommall  unb 

Cumberianb;  ber  fflufifpat  non  Derbpfbire,  Gumber- 
lanb  unb  Gommafi;  ber  @agot  oon  bn  Xüfte  ̂ )orl> 
fbire«  unb  ber  Semftein,  meltber  aelegentlidi  an  ben 

Xfiften  oon  KorfoK  unb  Suffolf  geninben  mirb.  illa- 
bafter  fommt  im  roten  Sanbftein  Gbefbire«,  Sanca- 
fbire«  unb  Derbpfbire«  oor.  SorjfigliAer  @rapbit 
mirb  in  ben  üfruMn  oon  üorrorobale  (Gumberlanb) 

gemonnen.  Xoprolitben  merben  oielfotb  gefommelt, 
iim  alt  Dünger  oermenbet  ju  merben.  Superbem 
mögen  no^8arpt(Derbpfbire  unbStortbumberlanb), 
Sllaun  (an  ber  Xüfte  oon  flforlfbire),  (8tp«,  Stpbolt 
(in  Sbropfbire,  Dorfet  unb  fiUltfbire),  iietroleum 
unb  Mbeft  (in  GotnmaD)  Grmöbnung  ̂ nben. 

^apugric. 

3n  leinem  2anb  ftebt  bat  9NanufaItunoefen  in  glei- 
(ber81üte  mie  inG.  Die@rünbe  bafür  rmbnerftbiebe- 
ner  Xrt,  namentlitb  aber  fällt  ber  Dleiibtum  an  Stein- 
toblen  fibmer  int  (^emiibt ;   botb  auch  (Demerbefreibeit, 

bie  Xufbebung  aller  Wonopole  (feit  1624)  unb  bic  'De- 
feitigung  oon  Stbuptällen,  meltbe  ben  einbeiniifiben 

Erifanten  jmingt,  mit  bem  Stutlänber  in  ber  teilte trgabrilote  ju  metteifem,  haben  ihren  Zeilbaran. 

Er  aOen  3<ü>uftrie)meigen  nimmt  mobl  bie  f^> 

brilotion  oonZutb,  3t»gen  u.  bgl.  autffioUe,  3)aum- 
moDe,  6eibe,  ̂ laibt,  $onf  unb  oerftbiebenen  Sofer- 
arten  ben  nomebmften  Song  ein;  benn  fie  beftbäf- 
tigte  1881;  1,053,648  Wenftben  auber  benfenigen, 

melibe  mit  ̂ rfteOung  ber  nötigen  Woftbinen  be- 

ftbäfligt  moten.  Die  ffobrilation  oon  SBollmoren 
(1881;  283,256  «rbeiter)  mar  betritt  tur  3eit  ber 
Sömer  belonnt;  ober  trop  ber  hoben  StbupjoDe  unb 

anbrer  gut  gemeinter  Olefepe  (gmifeben  1679  unb  1806 
burfte  man  fitp  nur  in  mollenen  Seitbentücbtm  be- 

graben loffcn)  gelang  e«  erft  natp  ̂ erangiebung  oon 
olämifiben  55)ebtm  (feit  16ffi),  feinere  Zutpe  gu  ma- 

iben.  Bletbaniftpe  ffiebftüble  mürben  bereit«  1785 
etngefübrt,  aber  erft  feit  1807  ift  ihr  Webtauib  gefep- 
litb  geftattet.  Die  Mutfubt  britifibet  SBoDe  mar  bit 
18^  oerboten,  unb  autlinbiftpe  SBolIe  mufite  bit 
1844  einen  GinfubrgoU  gablen.  gorlfbire  ift  fept 
Souptfip  bet  ffloBinbuftrie  (namentlitb  jmbbertfielb, 
41rabfotb,  Seeb«  unb  Derotburp);  aber  Süeftenglanb 

(^Irabforb  in  Süiitt,  Straub  unb  Durtlep  in  @lou- 

cefter)  geii^net  ftdi  noib  immer  burtp  feine  Zutpe  aut. 
%)rabforb  m^orffbire  ift.i>ouptfip  ber  noip  einem  fept 
unbebeutenben  Dorf  in  Sotfoll  genannten  Säorfteb- 
roeberei.  äBoüene  Detlen  merben  namentlitb  in  Demt- 

burp,  Zeppitbe  in  Xibberminfter,  Jialifoi  unb  Derot- 
burp, fflonelle  in  Soncafbire  unb  SSoIet  (Scrotoron) 

oerfertint.  Die  Saumroollinbuftrie  (68t),281  ar- 

beiter)  ift  w’t  feit  Grfinbung  bet  Spinn-3ennp  1767 
oon  Süitbtigleil  geroorben,  bat  abn:  feit  jener  Seit 

einen  ungepeuem  aufftbroung  genommen.  Sie  Ion: 
gentriert  fitb  foft  outfebliepiitb  in  Soncafbitc  unb 
ben  angrengenben  Zeilen  oon  ̂ orffbire,  Gbefbire 

unb  Detbpibite;  $auptfabrifftabte  fmb  bort  91atl' 
bum,  afbton  unbet  fipne,  Wantbefter  mit  Salfotb, 
Clbbam,  8olton,  9urp,  Stodport  unb  Sotbbale. 
Strumpfrooren  (42,373  arbeitet)  lammen  ootgüg- 

litb  aut  ieicefter  unb  Sottingbam.  ZÜe  Seiben- 
fobrilotion  rourbe  im  14.  3abob.  in  C.  eingefübrt 
unb  1666  burtb  frongöftftbe  ̂ nroanberet  oeroeffert, 
bat  ober  erft  in  füngfler  3eit  einen  Ohrab  bet  (Snt 

roidelunp  erreitbt,  roeltber  fie  in  ben  Stanb  fept,  mit 
autlänbtfiben  ffobrifaten  auf  ben  Sleltmärlten  gu 

(onfurtieren.  Die  aufbebung  bet  3ölle  auf  outlän- 
biftpe  Seibenrooren  1860  unb  m«t  notp  ein  Um- 
ftproung  in  ber  Wöbe  haben  ipr  Stblige  oerfept,  oon 
roeltben  fie  fitp  noib  nitbt  erbolt  bot,  unb  bie  3abl 

ber  Seibenorbeiter  ift  oon  112,'>ö;g  (1861)  auf  6ii,595 
il881)  gefallen,  ̂ auptfipe  berfelben  fmb  Spital.- 
fielbt  (in  8onbon),  Waccletfielb  in  Gbefbire,  Wan- 

tpefter  unb  £eigb  in  l'oncafbire,  Gooentn  in  32ar< 
roidibite,  Derbp  unb  fieef  in  Stafforb.  Die  2ein- 
roanbinbuftrie  (12,066  arbeitet)  ift  in  G.  oon  un- 
tergeorbneter  Sebeutung.  3bt*  Sauptfipe  ftnb  Seebt 
unb  9arntlep  in  3)orlfbire  unb  einige  Drte  in  Sanca- 
fbire.  Die  Jierftelning  oon  Spipen  beftpaftigte  1881 ; 
44,144  Wenftpen,  meinen«  ffrauen.  Serübmt  fmb  bie 
Spipen  non  Sottingpam,  9ebforb  unb  9udingbam. 
$iüte  roerben  namentlitb  in  Stodport,  afbton 

unbet  8pne  unb  Konbon  neifettigt  (22,689  arbeitet) 
unb  oielfotb  int  autlanb  oerfübrt.  Die  Strop- 

Meuterei  (30,984  arbeitet)  beitpränlt  fitp  faft  aut- 
ftplieplitb  auf  Sebforbfbire,  $8rtforb  unb  9uding> 
bamfhite.  ?)eonil  unb  Jöorcefter  ftnb  ihrer  danb- 
ftpupe  roegen  befannt;  Stiefel  unb  Stpupe  liefern 
Sortbampton  unb  Seichter  maffenpaft. 

3n  bet  Verarbeitung  oon  We tollen  pat  fitp  G. 

oon  jepet  autgegeitpnet,  roenn  et  autp  in  einigen  3mei- 
gen  non  lontinentalen  Nationen  fept  überpolt  roor- 
ben  ift  unb  fid  bitroeilen  bie  Ginfupr  oon  Gifen  aut 
Velgien  unb  Stapl  aut  Deutftplanb  gefallen  laffen 
mu^  Die  Gifeninbuftrie  (361,343  arbeitet)  bat  ipte 

jKiuptfipe  in  Staffotbfbire  unb  bem  angrengenben 
SBarroidipire  (ffloloerbompton),  Sbropfbire  (aüel- 
lington),  £ancafbire  (Volton,  Dlbpam),  Vorlfpirr 

(Speffielb,  Srobforb  unb  Seebt),  Dutpam  (Stodtoii  ■ 
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unb  6flbn>aIeS  (3){ntbQr  ZpbfiD,  unb  bem  burt^  jene  \   Xit  im  ganjtn  Sanb  perbreitettn  ©tam^smine 

©egcnben  fabrenben  Sifcnbabnreifenben  bieten  bei '   (trades' nnions)  ̂ ben  nie!  baju  beinettagen,  6tteiH 9iacbt  bie  (ablreieben  ($euerf<blöte  ein  nmnbccbareg  mögliib  ju  ma^en,  ba  bie  SRitalieber  mfibtenb  bei> 

Sibaufpiel,  ipiibrenb  am  Xog  biiblcr  Steinfoblen:  |   felben  eine  Unterftübung  oug  ber  Sereinbfaffe  be< 
TOU(b  bie  menig  angiebenben  Stabte  einbUIlt.  iSie  Oeben,  beten  ̂ öbe  meientliib  bureb  bie  pon  anbetn 

^inninbuftrie  (36,923  Urb.)  bef<brin(t  fi<b  faft  Scieinen  unb  bem  )iub[i(um  gefpenbeten  fttireiO^en 
aubfdllieblitb  »uf  Sübmaleb  (©[amorgani  unb  6om<  (Saben  beftimmt  rnitb.  3- 1883  batten  144  biefet 
nmU.  Der  Siafebinenbau  bef(bäftigte  1881 : 160,792  ©enoffenfebaften  (in  aDcm  gab  eS  beten  196)  SS3,068 

SRenfiben,  bie  ̂tfteUung  pon  SBertjeugen  unb  ©e> !   SRitgtiebet  mit  einet  ̂ ab^ebeinnabme  non  292,740 

täten  48,368.  ©itmingbam  unb  Umgegenb  liefetn  bifb.'  Sterl.  unb  einem  Kapital  pon  431,493 namentli<b  klaffen,  Stabimaten  aDet  Stit,  ̂ uroetiet^ ,   Stetl.  S(m  jabiteitbften  nat  bet  ©unb  bet  (9tuben> 

otbeiten,  ©titanniametaRmaren,  tRägcI,  @<btau6en, '   arbeitet  oon  Zmrbam  (mit  87,000  SRitaliebein),  am 

.Knöpfe,  $anbmer(4)eug,  Stablfebem  unb  RRofebinen. '   tcidiften  aber  bet  ©unb  bet  Sampffeiiclmaibet  unb 
Sbe^elb  mit  Umgegenb  ift  Saupttip  bet  ilRcffcr:  1   S<biffbauet  (27,408  JRitgtieber  mit  67361  ©fb. 
fibmiebe  unb  liefert  feiten,  go!b=  unb  filficrplattiette  |   ©terl.einnobme).  Übetbouptiftba4®enoffenf(baft4« 
ilUaten  oon  ootjUglidjer  ©iilc.  iUlauebefter  unb  i   mefenin  6.  boeb  entmideit.  ffienn  bie  ©enoffenfe^i^ 
anbetn  Orten  Sancaüiiteö  baut  man  bie  :lRaf(binen  |   ten  einem  non  bet  9iegietung  ernannten  Kenstrar 

für  bie  ©aummoOfabrifen.  Sonbon  jeiebnet  fitb  au4  I   ibie  Stotuten  unb  jäfnlicben  ©eri(bte  einfibiden,  er> 
butd)  feine  @<b(offet>  u.©oIbf(bmiebemaren.  3)ampf<  freuen  fie  fi<b  ber  fReibte  non  Korporationen.  Cine 

maf^inen  nietben  on  nielen  Orten  gebaut,  nament:  IicromragenboStenimguntetibnennebmenbiefogen. 
Ii(b  in  ©irmingbam,  ©irtenbeab.  fRottingbam,  2)etbp  'rcunbiebuftlicben  ©errate  (friendly  aocieiie«)  ein, 
unb  fRemcaftle.  Sonbon,  ©reScot  unb  Conentrp  jei^.  bie  ihren  l'iitglicbcrn  är(tli(bcn©atimb  Untetft&bung 
nen  fub  aufierbem  burib  ibte  niibt  unbeträtbtficbt  in  .HranffieitMällcn  unb  mobl  aucbbabei9Itet<<uni 
Ubtenmanufaltur  auS.  Set  Sibiffbou  befebäftigte  RBitmenpenfionen  gemibten.  Siele  non  ipnen  finb 
54,080  SRenfiben.  ©{ferne  ©ibiffe  geben  auB  ben  in  9taibabmun(i  bet  Stttmaurtt  alS  Otben  gebilbet, 
grobartigen  IBerlfiätten  bet  £pnebäfen,  ©irtenbeabB  fo  namentticb  nie  Odd  Fellows  unb  bie  Fnresters. 
unb  Bonbons  betoor.  SS  befteben  etma  17,.300  biefet  ©efellftbaften,  unb 

Sie  3ubeteitung  non  Bebet  bilbet  einen  n>i<bti<  12367  oon  ihnen,  bie  für  baS  3abt  188i)9^4te 

gen  SrnietbStnicig,  toeltbet  faft  in  jebet  bebeutenben  einfibidten,  batten  4302,249  JRitgliebet  unb  ein  Xa< 
©tabt  betrieben  mitb,  menn  autb  Bonbon  faft  auS=  pital  non  13  9RiU.  ©fb.  Sterl.  Betbet  follen  bie 9ht= 
fdilieblitb  bie  feinem  ©orten  oon  Bebet  probujieri  gliebetbeittige  nietet  biefet  ©efcDfcbaften  niibt  b<><b 

Sie  beflen  ©attlermaren  (ommen  auS  ©irmingbam  genu^  fein,  oIS  bab  fie  bie  nc^proibenen  Soiteile 
unb  Bonbon,  unb  mit  SRanibeftet  unb  Sioerpool  Iie>  auf  bte  Sauet  gemäbren  ISnnten,  unb  man  miD  ein 

fern  biefe  ©tobte  ouib  bie  fibönften  Äutfiben.  Sie  Sefijit  non  6   SRill.  ©fb.  ©tetl.  betauSgereebnet  b«' 
Serfettigung  oon  irbenen  ©taten  (46,396  ©rb.)  ben.  Sie  1697 ©augefeDfibaften.tnelibe  für boS3nbt 
bilbet  bte  ̂ ouptbefibäftigung  bet  ©enöKerung  beS  1884  ©eriibte  einftbtdten,  ̂ tten  613,667  BRitgliäet, 
fogen.  SBpferbejirtS  (Pottcries)  in  Stafforb^ire,  eine  ̂ obreSeinnabme  non  21  SRiO.  ©fb.  SterL  unb 

tno  ©tebginoob  1760  —93  mirfte.  SaS  fibönfte  ©ot>  ca.  33  ©KR.  ©fb.  ©tetl.  eignes  Kapital.  Kotpotatinc 
jeUan  tommt  auS  ©torcefter,  Serbp  unb  Bonbon.  Seteine  für  ben  ©etrieb  non  ffiabtilen,  ben  Sinlsuf 

Sie  ©laSmanuf  altuten  (21,630  ©tb.)  SngfanbS  unb  ©erlauf  oon  ©obmaterial,  BcbenSmitteln  :c.  be= 

oerbanfen  ihre  erften  Srfolge  italienifiben  unb  fron:  fteben  feit  1844,  in  tnel^em  3abt  bie  ©efeRfibaft  bet 
iöftfiben  Sinmanbetetn.  Sie  etftc  ©piegeigfasfabri!  Rodidale  Eqnitable  Pioneers  mS  Beben  trat.  3^ 
tnurbe  1773  bei  Sioerpool  erriibtet.  SaS  meifie  befteben  betet  1113,  unb  870  betfelben,  nteiibe  für 

Krön-  unb  ̂ lafcbenglaS  mitb  it]  bet  Xqnegegenb  ge>  baS3abtl883einen©eti(btetftatteten, baitcn576377 
fertigt;  ©reScot,  ©itntingbom,  Bonbon  u.  o.  D.  He«  ©Ktgliraer,  ein©(tienrapttol  non 6,!i3Rtn.©fb. Stert., 

fern  befonberS  ̂ lint>  unb  Spiegelglas,  unb  eS  jeiifi"  einen  ©bfat  oon  23,5  SKR.  ©fb.  ©tetl.  unb  einen  ©e^ 
netrubnamentlnbbaSenglifdie^IintglaSbutibgto^  tninn  non  1,9  ©KR.  ©fb.  ©tetl.  Sotu  tommen  no<b 
©einbeit  unb  ©ibein  auS.  (Sb*miiibe  fjabriten  438  Seiligefcllfdinfteii  mit  42,896  ©Ktgliebetn  unb 
(43,013  ©tb.)  ftnben  fub  norjugSroeife  im  Sorben  einem  Atapital  oon  310,403  ©fb.  ©tetL  ftbeibaupt 
(©emcoftle  unb  ©ateSbeab).  Sie  ©apietmüblen  aber  batten  bie  16,616  ©enofieniibaften,  metibe  ©e< 
(18,629  ©rb.)  liefern  ein  in  bet  gan;en  ©Seit  ge>  tiibte  einfibidten,  6,1883<6  ©Ktglieber  unb  ein  Ka< 

fib^teS  ̂ btilat.  Sie  berübmteften  englifiben  pital  non  33,i  ©KR.  ©fb.  ©tetl.  Sie  Spatlaffen 
©taueteien  liegen  in  ©urton  upon  Zrent  (für  meiben  teils  oom  ©oftamt  nermaltet  (Post  offi<e 
©le)  unb  in  Bonbon  (namentliib  für  ©ortet).  Bon>  SaringB  Banks),  teils  fteben  fie  unter  fiaatliibetSluf 

bon,  Sioerpool  unb©riftoI  fmb&auptfibebetSabatS'  fubt  (alS  Traatees  Saringa  Banks),  ©tfiete  joblen 
fabtifaKon.  ©ieitereS  f.  ©rofibritannien.  2'/i,  leptere  3   ©to).  3<nfen.  SaS  eingelegte  Kapital 

Sie  3nbuftrie  nöbrt  in  ©.  einen  gtöbem  Seil  beS  i   beibet  Klaffen  roat  1850:  28,9  ©KR.,  1873:  53/.  ©KR-, 
©olles  als  in  itgenb  einem  anbem  Banbe  bet  ©5elt,  i   1884  aber  89,»  SKR.  ©fb.  ©tetl.  3m  3- 1884  mürben 
unb  non  ihrer  ©fute  ift  bet  ©Soblftanb  in  oiel  böbetm  24,a  ©KR.  ©fb.  ©tetl.  eingejoblt,  21,9  ©KR.  ©fb.  ©tetl. 

i^rab  abböngig,  als  eS  bei  einet  norbctrfibenb  ©dets  |   auSgejablt. 
bau  tteibenben©eoöllerung  bet  JfaH  fein  mürbe.  Ser  Certebr. 
englifibe  ©tbeitet  unb  Bidnbractlet  ftebt  fub  <m  aR>  Unter  ben  ©nftalten,  inelibe  ben  ungemein  Iebbaf> 
gemeinen  gut.  6t  ift  arbeitfam  unb  foR  trop  bet  ten  ©innenoerlebt  ©nglanbS  fötbem,  nebmen  bie 
fürjem  ©rbeitSjeit  (64  ©tunben  bie  ©locbei  f^nel>  ©ifenbabnen  unbebin^  ben  nomebmften  ©ang 
Ict  unb  beffet  arbeiten  als  (ein  fontinentaler  Saib>  ein.  ©creitS  feit  1797  befteben  ©fetbebabnen  in 
bar,  namentliib  erfreut  ficb  bet  englüibe  Srbatbeiter  ©bropfbite  unb  ©übmalcS,  aber  bie  etfle  oon  einem 

eines  groficn  KufS.  ©Kt  aRen  ßnglänbem  teilt  auA  |   Sampfmagen  befahrene  ©abn  (bie  non  ©todton  nad) 
bet  arbeitet  bie  bob«  ©ibtung  odt  bem  ©efep,  unb  ©lotrington)  routbe  ttft  1825  eröffnet.  Seit  jener 

bei  ben  leibet  nur  p   häufigen  ©rbeitSeinfieRungen  {   Keit  bat  baS  Eifenbobnmefen  einen  ungemein  tafiben 
(.«trikea)  lommt  eS  febt  feiten  lu  ©cmalttbätigleiten. :   ©uffibmung  genommen,  obmobl  bet  Staat  ftib  jeber 
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Sinntifi^ung  enthielt  unb  ben  Sau  au2f(blic6[i(^ 
ootgefeIHtbaften  übctlicB.  3m  3-  1859  bolten  bie 
eifenbabntn  non  E.  unb  fflole«  eine  Sänge  non 
11,762km,  1873  non  18,296  km,  1884t>on21,468km, 
beten  »au  unb  StuSrüftung  663  Slill.  Sfb-  Sleti.  ae* 
loftet  haben.  621  Seifenbe  (ohne  bie  3nhobet 
Don  SaiionbiHetSl  unb  220  SJlill.  Son.  ®ütet  rout> 

ben  befSrbetf,  bicSetriebbloften  beliefen  fuh  bei  einet 
Stuf  toeinnahme  ton  60  OTiff.  Sfb.  Stetl.  auf  31,7  3RUI. 

^fb.  Slert.  5üt  bie  ̂ crftcBung  non  Sanbfttaften 

nmtbe  beteit«  1563  butch  ein  0'efch  gefotgt,  roeleheä ben  Sofolbehötben  bie  Sflithl  aufeticgte,  füt  bie  3n= 

flanbholtung  bet  innerhalb  ihre*  Gebiets  gelegenen 
Strafen  ju  forgen.  Zhätfäcbliih  gilt  biefeS  (Seieh 
noeh  heute,  unb  bie  ©emeinoenotjitänbe  haben  (eit 
1835  ba«  Seiht,  für  3nftanbhaltung  bet  ®cgc  eine 
Steuer  }u  erheben.  SuBet  biefen  eigentliihcn  ®e= 
meinbeioegen  gibt  e*  jcboih  noih  jahlreiihe  non  Sri= 

Datuntemehmern  gebaute  fogen.  Sihlagbaumtnege 
(turnpike -roads),  non  melthen  inbeS  niete  in  ben 

©cmeinbeberit  übetgegongen  ftnb.  3t^efamt  hot< 
ten  bie  außerhalb  b«  Stöbte  gelegenen  Sanbfttahen 
1884  eine  Sänge  non  190,180  Km. 

Die  fihiffbaren  glöffe  finb  bereits  ermähnt  mot- 
ben.  Sin  flonälen  ift  jroarboS  Sanb  nicht  arm,  unb 

mehrfach  (reujen  fie  baS  ganje  Sanb  unb  (eben  bie 
Sorbfee  mit  bem  Orifihen  Slcet  in  »ctbinbung;  bie 
Jtanäle  haben  inbeS  aufgehört,  bem  $anbel  bie  et: 
motteten  Sienfte  »u  teiften,  feitbem  ein  groher  Teil 
berfetben  in  ben  9efi(j  non  EifenbahngefeHfihaftcn 

ühergegangen  ift,  but^  melihe  febe  Sonfurrenj  auS> 
gefihloffen  mürbe.  Gine  »arlamentSalte  nom  3ahr 
1873  beftimmtc  hoher,  bog  »ertrdge  jroifihcn  Äonol= 
unb  SifenbahngefcDfchaften  nur  bann  gebilligt  mer< 

ben  fotlen,  inenn  fie  nichts  enthalten,  ma'S  bem 
önentli^cn  pntcreffe  juroiberläuft.  Such  foHcn  bie 
(^fenbohngefellfihaften  gejroungen  merben,  bie  in 
ihrem  »eftj  bcfinbliihen  Äanöle  in  brauchbarem  3u= 
flanb  ju  erhalten.  Die  Wcfamtlänge  bet  ftanäte  be= 
trägt  4023  km.  Gin  grofeartiger  SihiffahrtSfonal 
non  Sinernool  nach  SRanchefter,  ouih  für  gtofte  See- 

fchiffe  tug^ängliih,  ift  im  »au  begriffen.  äBeitereS 
über  feanoel,  Seeberei,  »oft«  unb  Zetegraphenroefen 
f.  @roBbritannien. 

8nnni»clni. 

3n  E.  beftcht  ein  Srmengefeh  feit  1661,  unb  baS 
armenmefen  mürbe  1834  in  feiner  gegenroärtigen 
©eftalt  geregelt.  3ebcSÄitthfptel  iftnerpflichtet,  feine 
armen  lu  erhalten,  »on  bm  SriebcnSriihtern  er> 
nannte  Overeeers  tauffeher)  forgen  für  Eintreibung 
ber  armenfleUet;  bie  »crroaltung  liegt  in  ben  $än= 
ben  Don  Guardians  (»rmenpflegern),  metchc  oon  ben 
Steuerjohlcnbcn  gemöhtt  merben,  unb  ju  roetchen  bie 
(^ebenSrichtcr  e.r  officio  gehören.  SIS  Segel  merben 
mehrere  Sirchfpiete  ju  einem  armenbejirf  oereinigt 

(Poor-Iaw  Union),  metihegcmeinfchaftlich  ein  armen; 
hauS  (worklionse),  eine  armenfSute  unb  ein  Äran- 

tenhauS  unterhalten.  Solcher  »Unions  <   gibt  eS  647. 
Die  3<>hl  ber  armen  meihfelt  ungemein,  je  na^  ben 
3ahren.  Sie  finben  teilmeife  aufnohme  in  bie  St; 
menhöufet  (indoor  relief),  teils  erhalten  fie  Unter; 
frügung  augerhalb  (ontdoor  relieO.  Durcfifchnittlich 

mar  bie  3<ihl  bet  »armen*  1880:  808,0M,  1884: 
7^,914.  Darunter  rooren  arbeitsfähig  bej.  115,785 
unb  81,377.  Die  auSgaben  für  boS  armenmefen  be* 
liefen  fiih  1880  ouf  8,o  Süll.  »fb.  Steel.,  1884  auf 

8,4  OTiK.  »fb.  Stetl.  äuf  je  10,'XK)  »eroohnet  lamen 
arme  1875  :   336,  1880  :   319,  1884  nur  28(i.  am 
Zog  ber  »ollSjöhlung  (1881)  befanben  fiih  179,620 
2Senfihen  in  arinenhäufem,  24,087  in  »iranfenhäu; 

91nm4  th>nD.tlCr;itDn,  4.  ÄulL,  V.  3Jb. 

fern,  54,617  in  3rrenonftnlten ,   27,889  in  ®eföng; 

niffen  unb  16,856  in  anftolten  für  jugenbliche  »er* 
brechet.  Damit  ift  jeboch  feineSmegS  bie  arniut  beS 
SanoeS  crfchöpft,  bo  bie  SBilbthätigleit  ber  »riooten 

für  niete  forgt,  melche  fonfi  bem  @emeinmelen  )ur 
Saft  fallen  mürben. 

nnblSptlcge. 

3Ron  unterfiheibet  in  E.  ämifihen  gemeinem  Seiht 
(Common  Law)  unb  bem  ftatutarifch  nom»arIaiiient 
erlaffenen  Statute  Law.  »ei  SiiSlegung  beS  GefegeS 
merben  bie  SeihtSfptüihe  bet  Sichter,  roie  fie  in  ben 
alten  btt  Gerichtshöfe  mit  9rihinteiht  (Court*  of 
record)  niebergelegt  finb ,   atS  masgebenb  betroihttt. 
Sur  in  ben  efllcfiaftifihen  unb  abmiralitötSgerich; 
ten  lommt  teilmeife  baS  römifihe  unbfanonifiheSeiht 

jur  anmenbung.  Die  SeihtSpflege  (auch  öei  »orun* 
terfuihungen)  ift  ftetS  öffentlich.  Wt  jebem  frei, 

feint  angetegenheiten  not  Gericht  perfönliih  norju; 
tragen:  geroöhnliih  ober  gefchieht  bieS  burih  aboo* 
laten  (counsel ,   fiarrister)  ober  anmalte  (attomey, 

solicitor).  »ier  alte  Sorporationen  befigen  baSSe^t, 
»erfonen  »jur  »orte*  ju  rufen  (f.  Barrister).  Gine 
anjahl  ber  abnolaten  roirb  )ii  Queen  s   Counsels 

ernannt,  ouS  beren  Witte  bie  Sinter  htmorgehen. 
.Itturneys  gehen  hei  einem  SechtSprattilanten  in  bie 
Öehre  unb  merben,  nachbem  fit  non  bet  Incorporated 

Law  Society  geprüft  finb,  burih  einen  Sichtet  beS 
oherften  Gerichtshofs  nereibigt.  Die»rinatlloge  ift  in 
allen  fjäffen  juläffig,  unb  nur  hei  Rriminalnergehtn 
unb  in  auSnahmefällen  tritf  bie  Krone  als  Kläger 

auf  unb  lägt  fich  burch  einen  Queen 's  Counsel  ner* 
treten.  KtiminolfäHe ,   menn  eS  bet  angetlogte  ner* 
langt,  politifihe  unb  »tegntrgehen  merben  ftetS  mit 

3u}iehiing  non  Gefthroornen  entfehieben.  Die  Sich« 
ter  merben  auf  SehenSjeit  ernannt  unb  (önnen  nur 

megen  fifilechten  »etragenS  entloffen  merben.  Der 
oherfle  Gerichtshof  beS  nereinigten  Königreichs  ift 
boS  $auS  ber  8otbS,  in  roclchem  ber  Sorbfanjltt 
ben  »orfig  führt,  unb  in  roclchem  »eerS,  bie  ehemals 
Sichter  moreii  ober  eS  noch  finb,  Sig  unb  Stimme 
hohen.  Seine  Gerichtäbarleit  ift  inbeS  jegt  eine  feht 

hefchräntte.  Gin  auSjehug  bcS  Geheimen  SatS  für 
GenchtSharleit  (Jndicial  Committee  of  tlie  Privy 
Council),  bem  jmei  Sichter  jugeorbnet  ftnb,  hört 
appellationcn  non  ben  Gerichtshöfen  bet  Kolonien, 
Den  oherften  Gerichtshof  non  G.  unb  »laleS  hübet 
ber  1873  errichtete  Supreme  Court  of  Jndicature, 
roelihet  auS  einem  oherften  Gerichtshof  (Hisb  Court 
of  Justice)  unb  einem  appcKotionSgcriiht  (Court 

of  Appeal)  hefleht.  Grfterer  beftcht  ouS  einet  Chan- 
cery division  (GrbfihaftStcilungen,  »ormuiibfihoftS; 

(a^en  u.  bgl.),  einet  Queen’s  Bench  division  (für 
Kriminal»  unb  3>nüfci4ien,  roelihe  naih  bem  gemei; 
nen  Seiht  entfehieben  merben,  inbem  ber  Sichter  baS 

Gcfeg  ouSlcgt,  Gefihroome  ober  übet  Dhotfächen  ent» 

fihciben)  unb  einer  Probat«,  Divorce  and  Admiraltv 
division,  roeldit  bie  fflirtfamleit  bet  frühem  Gerichte 

für  ZeftomentS»,  Gh«»  unb  abmiralitätSfaihen  um» 
fagt.  Gin  Court  of  Arches  hot  bie  geiftliihe  Gerichts; 
harfeit.  ffür  bie  Wetropole  hefteht  ougerbem  ein 

3cntranrtminalgetiiht  (Old  Bailey),  in  inelihem  ber 
Recorder  unb  (Jommon  Serjeaiit  bet  Gitg  non  Son; 
bon  präfibicren.  3ährlich  jroeimal  machen  Siegler 
bcS  oherften  Gerichtshofs  eine  Sunbteife  (circiüti 

burch  G-  “Ob  halten  Iroft  einet  fünffachen  Grmäihti; 
gütig  in  59  Stäbten  bcS  SanbeS  GeriihtSfigungen 

ah.  Dicfc  Grmächtigung  erftredt  fith  1)  auf  Streitig; 
(eiten  roegen  liegcitoen  Eigentums  (assisc),  2)  auf 
AäHe,  roetchc  nor  ben  oherften  GcriditShof  in  fionbon 

gehören,  falls  nicht  juoüt  einet  her  Sichter  in  bie 
41 



642  Snglaub  (SoIalDencaltung). 

®toff(boft  lommt,  3)  auf  Gntloffung  ober  ®efhrafung 

in  in  Un  teif  u4ung<bi>fi  beftnblii^en  ober  gegen  ftau> 
Hon  befreiten  angeflogten  (gaol  delivery),  4)  auf 
Grlebigung  aUer  anllagen  loegen  ©ocboerratS  ober 

fonftig'er  Serbree^en  (ojer  and  terminer)  unb  6)  auf jomtlitbe  gricbenSrit^tem  eigne  »efugniffe.  gm 
Court  of  Appeal  führt  ber  florblaniter  ben  Sorfib. 
I)ie  32  bei  biefen  obetn  ®erid|t4bbfen  angefteSten 

Sii^ter  bejie^en  einen  ©e^alt  non  6000-10,000  $fb. 
Stert.  3)ie  niebere  ®eri(bt*barfeit  liegt  in  ben 
^önben  non  griebenSriebtem  (justicea  of  the  peaee) 

unb  befolbeten  Sitfitem.  I)ie  griebenäriebter  roer- 
ben  auf  Sorftbtag  ber  2orb<aieutenant«  (f.  unten) 

nom  Sorbtanjler  ernannt,  gn  fo^.  »einen  Sibuni 
gen  (petty  sessions)  leiten  fie  Rriminatfa^en  ein 

unb  befirafen  tei(bte  Serge^en  fummarifcb,  in  Sier- 
telfabräfibungen  (quarter  sessions)  urteilen  fie  über 

ftbroerere  Serbretben  mit  gujiebung  non  ©efebroors 

nen.  gn  SRunijipalftäbten  geniepen  ber  Sürger- 
meifler  unb  geniifjc  onbre  ?!erfonen  geroöbnlieb  bie 
®efugnifte  non  griebenSriebtem;  botb  Heben  ben 

lijeigericbten  in  ber  Segel  befotbete  Siebter  (stipen- 
diary  magistrates)  not,  unb  bei  ben  SierteljabrS« 
Hbungen  führt  ein  befolbeter  Eecorder  ben  Sorfib. 
35er  für  jebe  ®raff(boft  non  bet  Ärone  ernannte  Hign 
Sheriff  forgt  für  Su«  fübrung  ber  Snnieifungen  (writs) 
unb  SoHflredung  bei  Urteils  ber  obem  ®eri<btsb3fe, 

leitet  bie®atIament8roobtenunbbefteHtbie@efibinot- 
nen  für  bie  affifen  unb  SierteljabrSfibungen.  gn 

ber  Segel  inirb  et  in  feinem  Smt  non  einem  befolbe» 
ten  Deputy  nertreten.  Gnbtieb  mub  in  Setbinbung 
mit  ber  SeibtSpflege  noch  bei  Coroner  Snnäbnung 

gefebeben,  toeleber  non  ben  ®runbberi(jem  emiäblt 
loirb,  unb  beffen  ?!fli(bt  eS  ift,  mit  Set, Hebung  non 
®ef(binomen  bei  allen  ungemöbnticben  XobcSfStIcn 
eine  Unterfutbung  amufieDen  unb  Sorlebrung  )ur 
»efkafung  etinaniger  Stbulbigen  au  treffen.  ®   ie  1847 
erritbteten  60  fogen.  County  Courts  erftreden  ihre 

Zbütigfeit  mit  menigen  SuSnabmen  ouf  aHe  ®ebiete 

beS  3<nilre^tS.  gebem  ffieritbtsbof  ift  ein  Seairf  au> 
graiefen,  innerhalb  beffen  ber  Siebter  periobifebe 
Sunbreifen  maibt. 

SDaS  bie  Rriminaljuftia  betrifft,  fo  ffanb  no^ 
not  menigen  gabren  auf  gembbnlitbem  3)iebftabt  bie 

lobeSftrafe,  unb  1818—34  mürben  23,542  SRenftben 
»um  lob  oerurteilt  unb  1498  mirflitb  bingeriebtet. 

Sutb  gegenmärtig  finb  amar  no<b  mehrere  Serbretben 
mit  lobeSftrafe  bebrobt,  bo8  Urteil  mirb  febotb  nur 
bei  Slorb  oollaogen  unb  felbft  bann  nur,  menn  feine 
milbemben  Umftänbe  norbanben  finb.  3>ie  anbem 
Strafen  fmb  Strafarbeit  (penal  servitnde)  in  einem 

ber  elf  nom  Staat  unterhaltenen  conrict-prisons. 
®efängni8  mit  ober  ohne  barte  Srbeit,  ̂ eitftbenbiebc 
bei  fugenbliiben  Setbreebem  unb  Strabenriiubem 
(garrotters),  Grlegung  non  Strofgelbem  unb  Steb 
lung  non  Sürgen.  gugenblitbe  Serbretber  finben  in 
®efferung«anftolten  (reformatories),  nerroabrlofte 

RinW  in  Srbeitbfcbulen  (industrial  schools)  ®e< 
legenbeit,  einen  Setuf  au  lernen.  $ie  a:ranSpotto= 

Hon  natb  übetfeeifeben  Seffbungen  iff  feit  1858  abge< 

febafft.  gm  g.  1883—84  mürben  in  ben  obem  3inil> 
gOTtbtSböfen  63,364  gälle  entfebieben,  in  ben  County 
Courts  1,002,948  Rlagen  eingeleitet.  Siebt  meniger 
als  688,710Setfonen  mürben  [ummatiftb  megenSer- 
geben  unb  Übertretungen  oerurteilt  (barunter  191,905 
für Irunlenbeit,  82,497  fürgnjurien).  Sotbieböbem 
0eritbt8bäfe  mürben  netmiefen  14,407  ̂ Jerfonen  unb 

1 1,134  oerurteilt.  Xie  ®efängniffe  marenburtbftbnitt- 
li^  non  27,565  aiienf^en  beoöllcrt,  mäbtenb  16,442 
Sinber  in  Sefferungbonftnlten  eine  Untcrlunft  ge= 

funben  baHen.  3)ie  Snaabl  bet  Serbretben  aeigt  eine 
erfreulitbe  ftete  Kbnabme. 

EslelntrlMltirat. 

3He  Stbalhing  beS  öffentlitben  griebent,  9nnen> 
pflege,  Straßenbau,  f^leutbtung,  Sraulierung  ber 
Sidrlte  unb  bffentlitben  gubrmene,  (nbaltung  ber 
öffentlitben  ®efunbbeit  unb  mantbe  anto  9ngele> 

genbeit,  meltbe  auf  bem  RonHnent  biufig  burtb  Se> 
omte  ber  gentralregierung  beforgt  mirb.  Hegen  m   C. 
in  ben  Sinben  ber  SofalbebSrben.  @leitbaetHg  aber 
fmb  biHe  Sebörben  fo  aablreitb  unb  bie  non  iffnen 

beberrftbten  t'lebiete  fo  mannigfaltig,  baß  eb  felbfi 
bem  Cinbeimiftben  ftbroer  füllt,  fub  unter  ihnen  bei= 
auSaufinben.  2)ie  3abl  bet  Sofolbebötben,  bie  felb; 

ftünbig  Sutb  unb  Seinung  führen  unb  bie  unter 
Suffttbt  eines  1871  geftbaffenen  Local  goremment 
Board  fteben,  beläuft  fttb  auf  18,329.  larunter  finb 

63  ®tafftbaftsbebörben,647  Stmennerbänbe  (f.  oben), 
247  Siuniaipalräte,  13M  ftübtiftbe  unb  lünblitbe  @e> 
mcinbenorftönbe  (Urban  and  Bnral  Sanitary  Au- 
thorities,  als  Local  Boards  ic.),  6890  Seimaltungm 
non  Sanbmegen,  882  Sorftünbe  nongtiebbäfen,  2115 
Stbulrüte  IC.  Sabei  finb  nitbt  einmal  mitge}ibli  bie 
716  tleinen  SeritbtSbeairfe,  bie  14,926  einä^nen 
meinben,  bie  2878  3tnilftanbSbeaitfe  (registrars 

districts  icji  unb  mantbe  anbre  SermaltungSgebiete. 
Sa  bie{em35irrmarr  burtb  baS  1885  gemübüe  Surla> 
ment  em  Snbe  gematbt  merben  foD,  beftbtünien  mir 
uns  auf  einige  Sngaben,  baS  SSefentlitbe  betreffenb. 

Sie  ©rafftbaft  (county  ober  shire)  bilbet  ben  grüß« 
ten  SermaltungSbeairf.  I>et  oberfle  ©eamte  berfeli 
ben  ift  bet  non  btt  Stone  auf  SebenSaeit  ernannte 

4!orb-S!ieutenant,  in  bet  Segel  einer  ber  angefeben» 
ften  ©runbbefiber.  grübet  mar  feine  ®en>alt  eine 
{ehr  auSgebehnte;  jeßt  beftbrünlt  fie  fttb  auf  bie 
pfeblung  geeigneter  Spionen  aur  Gmennunq  ju 

3)eputp-fiieutenantS,  au  griebenSritbtem  unb  SÄili»: 
offfaieren  unb  auf  bie  Seitung  ber  SaDotage  im 
eines  allgemeinen  SufgebotS  bet  StiHa.  Süßer  ben 
fiorbiSieutenantS  berSrafftbaften  gibt  eS  einen  Sorb^ 
Sieutenant  berXomer  Hamlets,  meltbct  auglettb 
nemeur  beS  lomerS  ift,  ferner  bet  gnfel  Gti»  (in 

Gambribge)  unb  ber  Stabt  ̂ anerforbmeft,  melt^ 
fomie  bie  2orb<Slatben8  bet  CinquePort.s  If.  b.)  unb 

bet  Btaniieries  (ginngruben)  in  Gommall  unb  “De 
nonfbire  innerhalb  ibticS  SeaitlS  übnli^  Sefugniffe 
auSüben.  2)er  2orb  =   2ieuttnant  ift  in  ber  Siegel 
CustosEotulorum  ( Ältenbemabrer)  feiner  (Braffdiaft. 
2)er  High  Sheriff  ift  bereits  oben  ermähnt  tnorben. 

Sie  griebenSritbter,  etma  18,000  on  ber  3obl,  feßen 
in  ihren  SterteliabrSfibungen  baS  Subget  btx  (9raf> 

itbaften  feft,  laffen  au  biefem  3™ttJ  bie  nötigen 
Steuern  erbeben,  erteilen  bie  GrlaubniS  für  ben  liier, 

fouf  geiftiger  ®ctrünfe,  nerroalten  bie  öffentlichen 
grrenanftdlten,  übermatben  bie  gnfianbbaltung  unb 
ben  Senbau  non  2anbftraßen  unb  unterhalten  bie 

®raffibaitSpoliaei. 
3)ie  Sürger  (hurgesses  ober  citizens)  ber  247 

Stäbte  (municipal  boronghs,  ober  dties.  menn  fie 

Siß  eines  ®if(bofS  fmb  ober  mären)  müblen  bie 
Stabträte  (councillors) ,   mel<be  brei  gabre  im  Smt 

bleiben,  eS  fei  benn,  baß  fie  au  SatSbemn  (alder- 
nicn)  ernannt  mürben,  in  melibem  gaU  fub  ihre 

SmtSbauer  auf  fe^S  gaßte  erfireift.  3)et  Sürger^ 

meifter  (mayor)  mirb  auS  ben  SatSberren  gemählt. 
Stimmreibt  haben  alle  biefenigen(au(b  grauen),  mc  l   ehe 

ein  $auS  ober  ©efibäftSlolai  innebaben  unb  im 
reich  non  7   engl.  Weilen  non  ber  Stobt  mobnen. 
Xer  Stabtrat  nermaltet  bie  Stab  tgüter,  erbebt  St  eti  em 

(rates),  trifft  bie  im  gntereffe  ber  öffentliiben  öe« 
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funb^ctt  notnienbigen  Slabrtgcln,  untn^SIt  in  nit> 

(en  Rillen  eine  fübtifc^e  $oIi)ei  unb  ernennt  bie 
flübttfcben  Beamten.  Sonbon,  bie  (litt)  fomobi  alS 

bie  ganje  Stetropole,  ^t  feine  eigne  Serfaffung. 
Subnbem  gibt  e<  in  1360  ftabtifi^n  sbet  Ilnblicben 

^{irten  non  ben  Steuerja^iem  gemi^lte  fogen.  lo- 
eeü  boardn  (OctbbeI|ötben)  ober  improvement  com- 
miffiions  (SerbefferungSbe^Stben),  nelc^en  oiele 

fi^niffe  ber  eigentlichen  StabtiSte  juftehen. 

Itirchfpiel  ̂ ansb  ober  township.  lehtereb  ein  neiu 
gebubeteb  itirchfpiel  bejeichnenb)  hot  einen  ober  meh< 
rert  ‘Xmtenauffehet«  unb  in  nieten  fallen  einen  non 
ben  Steueriahlem  geniSblten  Oemeinbernt  (restry). 

Sie  Cinteilung  bet  Qlraffchoften  in  ̂ unberte  (hon- 
dreds),  wapentakeo.  wards  u.  bgt.  h»t  (aum  noch 
mehr  oM  einebiftorifibe  Sebeutung.  !Cie  Sinnabmen 

beiSoIotbehörben  beltefcnrtih  1882.83  auf  63^12,066 
$fb.  6terL  (ikietfteuer  25,038/131,  Sinnabmen  ftib< 
tifeber  Slaifabrilen  8,217,284,  beboleiibcn  ftibtifeber 

SOaffermerfe  1,932/121,  Sbouffeegelber  unb  Slaritge> 
bübren  4,478,677,  Sinnabmen  au4  fldbtifcbem6igen> 
tum  717,847,  Xnleiben  10,967,601,  anbre  OueOen 
4,678,404,  6taat«}uf(bu6  2,391,090  $fb.  6terl.). 
Son  ber  gefamten  ttubgabe  tarnen  8,429,016  ^fb. 

6terl.  auf  Slrmenpflege,  4,217,676  auf  @emeinbe< 
fcbulen,  10,456,632  auf  3>nfen  unb  Stbjablung  ber 
169,142,926  $fb.  6terl.  netragenben  Solaifcbulben. 

2>ie  SRiete  ber  gu  ben  Sofalfteuem  beitragenen  $fiu> 
fer  fibObte  man  1878  auf  132,671,829,  1884  auf 
189,836/286  $fb.  Sterl.  brutto.  tCie  $oIigeimaibt 

gdbUe  1884:  34,999  IRann,  unb  1881  gab  e<  20,986 
anbermeitige  Sofalbeamte. 

Xileb  Sleitert  über@taat4nerfaffung,9Irmee,j(Iotte, 
^nbel  K.  fonie  bie  Slefcbicbte  Snglanbb  f.  &roi> 
biitannien. 

tn«lif4>bif4|i)flid|e  ftiribe,  f.  »nglifanifcbe 
Ritcbe. 

Cnglif^bf  n,f.  0.  m.Sergblau  ob.eineSRifcbung  non 
9etliner  Slau  mit  ̂ nbigo;  auch  f.  o.  m.^ob^xceblau. 

Cn|lifA>brutfibe  Seglon,  f.  ̂rembenlegion. 
Cagiij4e9räulein,ltlofteTfrauenorben,  non  fRaria 

ffiarb  1609  geftiftet,  hielt  ficb  »n  Xugufiinb  Siegel, 
inibmete  ficb  ber  Srgiequng  unb  itranlenpflege  unb 
nerbreitete  fub  trog  beb  Sefeblb  Urbanb  VIll.,  ber 
Stifterin  ben  $rogeg  gu  machen  unb  bie  Stiftung 

gang  gu  unterbrilcten,  befonberb  im  fäblicbenXeutf^i 
lanb,  in  Italien  unb  tjranfreicb.  6r  ereelt  enblicb 

1703  bie  pdpftlide  Seftdtigung.  Der  Orben  bot  feine 
^laufur,  feine  Siitglieber  befteben  aub  brei  Klaffen: 

ablige  ̂ Sulein  für  Jähere  'Ämter,  bürgerliie  3ung< fronen  für  nieben  Äfmter  unb  bienenbe  Sebmeftem. 
SHe  Zraibt  ift  für  aQe  bie  ehemalige  SBitmentracbt  in 

Sngtemb:  fdbmarg  mit  meinem  Srufttueb  unb  meinen 
Sanbfcbleifen,&aube  u.  fibnmrger  feibenerSibleier  gum 
Xubgeben,imSboreinfibniargfeibenernieiterS12antet. 

SaglHac  •örten,  f.  $arf. 

Cngfiiae  fi*4tir4e,  f.  Xnglifanifebe  Kirche. 

CnglilX*  Stmikiinten,  SSanbertruppen  non  9e> 
rufbfqaufpielern,  inelcbe  gegen  Snbe  beb  16.  3obrb. 
unb  hn  erften  Siertet  beb  l7.3obrb.  non  Snglanb  her 
über  bie  Rieberlanbe  nacb  Xeutf  Jlanb  tarnen  unb 
einen  Zeil  ber  dltemenglifcbenStücte.inrobebXeutfcb 

übertragen,  an  ben  netfcbiebenflen  Orten,  namentlich 
ouib  an  $äfen  (SBotfenbüttel,  Zrebben,  KaffeO,  gur 
Xurfübrung  brachten.  3bn  IBübne  mar  nicht  mehr 

bie  per  Solfbbramen  beb  15.  Sohrh-,  bie  ftib  in  Zeutfeb  ̂ 
lanb  erholten  hatte,  fonbem  näherte  fid)  bem  Slringip 

unfrer  Zbeater:  ein  erböbteb  Serüft  alb  Scboiplob  mit 
einer  Öffnung  im  fjukboben,  aub  melcber  bie  Zeufel 

unb  Qbei^er  ho^aubtamen.  Ziefe  englifchen  Spie^ 

1er  riffen  bureb  ihre  lebenbige  unb  mit  gahlreicben 

Reigmitteln  aubgeftattete  ZarfteDungbart  bab  ̂ u> 
blitum  bin  unb  beeinflußten  mit  ben  rohen,  blu< 
tigen  Sffetten  ihrer  Zragäbien  unb  ber  ZoObeit  ihrer 

hoffen  bie  fpdtcre  beutfebe  bramotif^  Ziebtung. 
Sin  Zeit  ber  oon  ihnen  befonberb  häufig  aufgeführ< 
ten  Stüde  marb  (1620  unb  1624  gefammelt)  neuer> 
lieb  oon  Zittmann  (Seipg.  1880)  beraubgegeben.  Zie 

Scbaufpiele  beb  ̂ rgogb  Heinrich  3uliub  oonSraun* 
febroeig  (f.  b.)  unb  3alob  Xprerb  (f.  b.)  erroeifen  am 

heften,  mie  rafeb  bie  neue  Kunft  ber  englifchen  Ko> 
mäbianten  auf  bie  beutfebe  Sitteratur  mirtte;  beibe 

Ziebter  eigneten  ficb  ouch  fofort  ben  Sloron  berfelben 
an,  ber  fub  alb  Zräger  ber  niebem  Komif  balb  aU 
bab  nüblijfle  SRitglieb  ber  manbemben  Zruppen 

bemäbrte.  %1.  @enäe,  2ehr<  unb  Slanberjabre  beb 
beutf^en  Schaufpietb  (Serl.  1882);  SReißner,  Zie 

englifchen  Komäbianten  gur  Sbafefpeareb  in 
ßfterrcicb  (SBien  1883). 

Snglifibe  ftrantheil,  f.  SlhachÜib. 

Snglif^e  Knnß,  f.  bie  eingelnen  3><>eige  berfelben 
unter  ben  Xrtifeln  9autunft,  Silbhauerf unft, 

91alerei,XquarelImalereiunbKupferfieiber< 
tunfi. 

Cngfifihe  üitteratnr.  SBie  SRacaulap  mit  Recht 
lagt,  ift  oon  allen  Sllorien  Snglanbb  feine  2itteratur 
bie  glängenbfte  unb  bauerbaftefie:  hat  fie  boeß  mehr 

8lttteperioben,  mehr  @rößen  hohen  Rangeb  aufgu< 
roeifen  alb  irgenb  eine  anbre  neuere  Sitteratur.  wie 
bie  Sprache,  mit  romanifeben  unb  geringen  feltifcben 
Slementen  gemifeßt,  bureßaub  germanif^  ift,  foffingt 

auch  in  ber  Sitteratur  alb  Orunbton  überaü  germa> 
niUe  Kraft  unb  germanifcberSmfl,  bie  ficb  mit  frati> 

gdfi|d)er  Slegang  unb  £eiibtigteit,  gumeilen  Seiißtfer« 

tigfeit  paaren.  Son  englifcßer  Sitteratur  fann  felbft> 
oerftänbliiß  nießt  bie  Rebe  fein,  eße  eb  ein  engtifeßeb 
Rolf  gab.  Zoßer  gebären  bie  poetifeßen  Seiftungen 
jener  oolfreicßen  britifeßen  Stämme,  benen  Rämer 

unb  Saeßfen  fiegreicb  entgegentraten,  bie  Überliefe« 
rungen  bebZruioentumb,  bte  phantaftifißenlSefänge 
ber  «arben,  niißt  in  biefe  Setraeßtungen,  bie  erft  mit 
ber  Sinroaiiberung  germanifeßer  SRänner  anßebcn 

mUffen.  99iSir  beßanbeln  ßier  gunäißftbiefcbäneSit« 
teratur  Snglanbb. 

L   ̂    eltengltfibc  Veriobe  l9Hfic  bri  5.— 11.  Dehrb.). 

Saeßfen,  Rngeln  unb  3üten  maren  eb,  bie  oon  ber 
Simbnf^n  l^albinfel  oufbraeßen,  um  fieß  über  bie 
britifibe3nfel  guergießen,  auf  ber  bieRämerßerrfcbaft 

längft  manfenb  gemorben,  ein  nationoleb  Kelten« 
tum  jeboeß  heftigen  SBiberftanb  bot  Um  bie  RlUte 

beb  5.  3aßrh.  begann  bie  Sinioanberung,  mit  bem 
Xubgang  W   6.  mar  bie  äftliiße  gräßere  Hälfte  beb 
fionbeb  norbmörtb  bib  gum  Sirtb  of  Sortß  im  Sefiß 
ber  @ermanen,  melcße  ßeimifeße  Serfaffung,  Sprache, 

Rlqtße  unb  $oefie  treu  bemaßrten,  ererbte  Oüter, 

benen  fieß  halb  bie  neubelebenbe  Kraft  beb  Sßriften« 

tumb  gugefeüte.  Zie  Sproeße  roirb  frtß  feßon  »Eng- 
lUc«  genannt,  roebßalb  bie  neueße  ̂ rfeßung  bie  ber« 
lämmlicße  Segeießnung  «Xngetfäqßfth*  bureß  bie 

paffenbere  >Xltengiifcß<  erfefjt.  Xer  Rtpthub  fpen« 
bete  ber  ̂ efie  reicßen  Stoff.  Seßon  auf  bem  tjeß« 
lanb  mar  ber  oom  Seoma,  ber  bab  Seeungeßeuer 

@renbel  befiegt,  lebenbig  gemefen;  an  Seomab  Stelle 
trat  ber  @eate  Seomulf  unb  mürbe  in  Snglanb  gum 

gelben  beb  Spob  «Seomulf« ,   melcßeb  um  bab  3aßr 

700  aufgegeießnet  mürbe.  ÄuJ  bie  Sage  oon  >S)ol' 

'   tßer  unb  ̂ ilbegunbe«  mar  betannt  unb  fanb  bießte- 
rifcße  Bearbeitung.  Zie  poetifeße  fjorm  ift  bie  olt« 

germanifeße  aDitterierenbe£angjieile,bieSpracbe  reich 
an  formelßoften  SBenbungen.  SJie  in  ber  .veimat  log 
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iebcrmann  bct2)i(btung  ob,  imb  feinem  jiemte  eS,  bie 

.^atfe  beim  @elag  oohibetgeben  )u  [offen.  Xoä)  bi[> 
bete  r><b>  bbnitib  mie  im  ffanbinaoifeben  Ttorben,  ein 

eigner  @tanb  ber  @änger  (sr-bp)  oub,  bie  oIS  99tin> 
ger  ber  Üuft  non  Surg  ju  9urg  monberten  unb  Sie> 
ber  unb  Steuigteiten  oerbreiteten.  Sin  foldfer,  3Bib> 
fitb  (SSeitfobrer),  ift  ber  $etb  beb  oieHeiebt  ölteften 

SenfmoU  englifiber  [Sichtung ,   einer  reichen  ffunb* 
grübe  für  Soge  unb  SRntbug.  6o  loor  bie  Sichtung 

Eigentum  beb  Solfeb  uno  fonb  2Qoh(gefonen  an  Do[fb< 
lümlichem,  fogenhoftem  Stoff,  mie  in  »Seoriftloge« 

unb  manchem  9eifpie(  ber  6pru^>  unb  9)ätfe[poeffe; 
cpifche  Stoffe  bet  Ofegenmart  feiern  fpäter  noch  bab 
£ieb  non  ̂ runanburq«  (937)  unb  >9qrhtnothb  Sob< 

(991).  UnmiUfürlich  brängtefich  feboch  hin  chriftliche 

ffürbung auf,  mie  imSfebichtoom  -Seefahrer«.  Sineb 
burchoub  biblifchenOlcgenflanbeb  bemichtigte  ftch  ber 
Otortbumbrier  Ribmon  (etma  670,  $omnub,  @e< 
nefib?),  bem  anbre  mit  einer  «meiten  Bearbeitung 
ber  Ofenertb,  einer  epiiehen  SJieBcrgabe  beb  Grobub, 
beb  Saniet  u.  a.  folgen.  9{ucb  ftijnemulf  (f.b.)  be< 

fingt  in  feiner  jmeiten  ̂ eriobe  Gbriftentum  unb  ein« 
»Ine  ̂ eilige.  Sine  geiftlicbe  Sprit  fehlt  nicht.  So 
erobert  bie  Rieche  ein  bebcutfameb  @cbiet,  oermittelt 

aber  gleich»itif|  eine  gelehrte  Bilbung,  bie  populär 
ju  machen  Reinig  Stlfreb,  nachbem  er  bie  einfallen« 
ben  Sänen  abgemehrt,  fiih  |ur  Stufgabe  fteUt.  Sr 
fibertrug  bie  ̂ iftorien  beb  Orofiub  unb  bie  Ririhen« 
gefchiihte  beb  Bcba  in  bie  Bolfbfpraihe  unb  lehrte 

bamit  feinem  Bolt  (Scfi^iihte,  mit  ber  Bearbeitung 

oonBoethiub'  «Oonicolatio  philoaophUc«  fogarSielt« meibheit.  SBeitereb  f.SlngelfäihfifcheSprache  unb 
sitteratur. 

II.  ker  (Frobemni  Snglenb«  turit  bic  btormaiiani 
bl»  abaunr  (I06S  -1400). 

3Rit  bem  Sieb  oonSiolanb  maren  bie  fitormannen  in 

bie  Schlacht  gejogen,  in  ber^aralb  fiel  unb  fein  tr^i« 
geb^ecr  erlag.  Bejeichnenb  genug :   germanifchen  (Se> 
bifitb,  hotten  fie  on  ben  Ufern  bet  &eine  fronjbfifihe 

Sprache  unb  Sichtung  angenommen.  Bcibeb  per« 
leugneten  fie  alb  fetten  Gnglanbb  ni^t;  ber  einhei« 

mijehen  Sprache  mürbe  ein  frember  Organibmub 
aufgejmängt,  ben  fie  erft  nach  langem  Jiingen  über« 
manb,  unb  auch  bie  Siihtlunft  mürbe  burch  roma« 
uifche  Stoffe  unb  fjormen  bereichert.  9)iiht  bah  ber 
nationale  Sang  gängliih  oerflummte:  in  Sumpf  unb 
SOalb  Pom  Gröberer  jurfictgebrängt,  burch  borte  @e< 

fepe  bebrfiift,  freute  fiih  ber  fäihfifihe  Bauer  feiner 
Solfbhelben,  bie  bem  gremben  bte  Spi^e  boten,  unb 
ber  $ah  gegen  bie  Slormannen  begeifterte  gum  Sieb, 
(ffeftalten  mie  Jlobin  Soobfedom,  fRobin  ̂ oob,  StI« 

freb,  fpäter  Ring  &om  unb  ̂ auelof  burfte  ber  eng« 
lifcheSpicImann  feinem Bublifum  immer mieber por« 
führen  unb  bei  Beifall»  ficher  fein,  ̂ errfchenb  aber 
mar  bie  Boefie  be»  ̂ errfiher».  Sie  altfranjöfifche 
Sichtung  finbet  glänjenbe  Bertreter  auf  brüifchem 
Boben:  allen  poran  fteht  ber  O^forber  Zert  be» 

«(.'hanton  de  Roland«.  $h<lip<  Pon  Zhaun  bichtet 
in  fechiftlbigen  Seimpooren  feinen  »Coiupnz«  (etma 
1119)  unb  fpäter  ein  »Beatiaire«;  reprobu giert  mer« 
ben  bie  Segenbe  pom  heil.  Branban,  ber  Boman  non 

Zriftan.  Biace  behanbelt  national  tirihliche  mie  pro« 
fane  Stoffe,  ba»  Sehen  be»  heil  Bilola»,  bie  altbri« 

tifihen  Röniggfagen  im  «Brut  d'EngIcterre«.  bie  bi» 
1106  reiihenbe  @efchiihte  ber  normännifchen  äergbge 
unb  Rönige  im  «Roman  de  Rou«;  ouih  fibertrrm  er 
ba»  fabelreiche  Gfefihicht»mer{  be»  (Salftib  Pon  Blon« 

moutb  (1155).  Gr  betritt  bamit  ben  Bieg  hiftorifiher 

Sichtung  unb  finbet  Bnihahmer.  Bbcr  au^  leichtere 
poeiifihe  Gfattungen  bringen  ein ;   gern  hbrt  bie  hö6f4» 

(SefeOfehaft  bie  Sai»,  Sit»  unb  ̂ bliaui  be»  ̂ onj« 
leur»:  al»  IRepräfentantin  biefe»wnre»  pflegt  tRane 

be  ̂ance  gu  gelten.  Glicht  minber  ermarb  ftch  bie 
Spnl  ffranfreich»  in  (Snglanb  ̂ rtunbe.  Rbmg  3ii> 
charb  Sbmenherg  mar  mit  bem  Ztoubabour  Bertran 
be  Born  eng  oerbunben  unb  bichtete  felbft  in  fron» 

g3ftfcher,oie([eicht  gar  prooencafifi^er, Sprache.  SHIe» 
bie»  tonnte  auf  bie  nationale  Sichtung  nuht  ohne 
Ginfluh  bleiben.  Schon  oor  ber  Sroberung  mar  bie 
Jlllitteration  bem  Snbreim  allmählich  gemichen,  nun 

löfte  ftch  bie  Sanggeile  gum  Beimpaar,  auch  Strophen 
mürben  nicht  oerfchmäht  Sie  Bitter  be»  (Brol»  unb 
ber  Zafclrunbe  entgogen  ben  reefenhaften  (Seftolten 
altfächfifchen  C^elbentum»  ba»  ffntereffe,  bie  leichten, 
nooeHenhaften  Grgählungen  perbrängten  bie  Berichte 
pon  Spifoben  au»  Schlaft  unb  ̂ ehbe.  Xm  meinen 
entgogen  fich  bie  geiftliihen  Sichter  biefen  Ginflfiffen: 
ber  Berfaffer  be»  »Poema  morale«,  einer  Brebigt  in 
Berfen  au»  bem  Gnbe  be»  12.  Sahrh.,  baut  feine  g^ 
reimten  Berfe  noch  antitem  SRufter,  ebenfo  mie  ein 
Biertelfahrhunbert  fpäter  ber  XuguftinermSnch  Orm 

in  feiner  «Ormiilom«  genannten$omilienfammlang. 

^ifihen  beiben  aber  fleht  S   a   p   a   m   o   n   (um  1   IW»,  ber 
SBace»  «Brut«  gueinem  neuen,  ebenfo  benannten Serf 
umfehuf.  ̂ fi  ihm  bie  Xnitteration  auch  Begel,  fo  bleibt 
bo4  ber  Beim  nicht  auigefchtoff  en ;   fein  Original  eo 
meitert  er  bebeutenb  unb  ift  auch  >u  ber  SaHtcOung 
bemfelben  meit  überlegen.  Gtleichgeitig  motf  fich  bie 

Zhätigteit  bichtenber  Seute  auf  bie  Überfepung  unb 
BearbeituM  frangöfifiher  unb  anglonormtonifcher 
Bomane.  Xu»  ber  gro^n  3ah(  biqer  Brobultionen 

feien  nur  «Floriz  and  Blancheflor«  unb  «Sir  Tri- 
atrem«  (hrtg.  pon  RSlbing,  $eilbr.  1862)  genannt, 
lehterer  in  ftrophifcher  Sarm.  Sah  auch  nationale 
Stoffe  halb  in  gleicher  SBeife  ̂ anbelt,  englifche 
^lelben  mie  Xlepanber  unb  Bolanb  gefeiert  rniöben, 

lann  nicht  auffaHenj  fo  entftanben  bie  Sichtungen: 
«Ricdiarii  CcEur  de  Lion«,  «Guy  ofW arwiiJt«,  «BÖtu 
of  Hamptonn«,  »KingHom« ,   bie  teil» in  Beimpocotn, 
teil»  in  Strophen  abgefaht  finb.  Baihbem  biefe  Boefie, 

in  Berbinbung  mit  Segenben«  unb  Stopellenbichtniu;, 

ein  poSe»  ̂ ohrhunbert  geherrfiht,  (ornite  eine  Beol« 
tion  gu  gunften  minber  meltlicher  Stoffe  nicht  au»> 
bleiben :   ̂riftIiiheSeben»anfchauung,  moralif^e  Ziefe 
treten  ben  leiÄtfertigen  (hr^gniffen  einer  etma» 

abgelebten  l^it  entgegen.  Ser  «Cnraor  mnndi«  in 
eine  poetifche  Siebergabe  ber  heiligen  ISefihiihte  unb 

mit  gahlrei^en  Segenben  burchflochten.  Ser  unbe« 
(annte  Berfaffer  bichtete  ei  gu  Goren  ber  Satte»« 
mutter  unb  gur  Belehrung  feiner  Sanbileute  im  aut« 

gefprochenen  Segenfap  gu  ber  ̂ antrrid  entlehnten 
Sitteratur  feiner  3<R-  3h<n  t<hi>»6t  pih  KiOiam 
be  Shoreham  an,  beffen  @ebichte  (hr»g.  oon  Zh- 
Blright,  Sonb.  1649)  fich  mit  ben  Salramenten  uni 
Sogmen  berRirihe  befchäftigen  unb  bie  (irchlichc  Sete 

einem  ungläubigen  Sleptifer  oortn^en.  Siefe  bi« 

baltifihe  Zenbeng  gab  in  San  Büchel»  «Ajan- 
bite  of  inwyt«  («Stachel  be»  ftemipen»«,  1340) 

bie  poetifche  ̂ orm  auf;  auch  bie  meiften  SBerfe  be» 
gleichgeitigen  Ginfiebler»  Bicharb  Bolle  oon  ̂ am< 
pole  (geft  1348)  nerfihmäben  fie.  Soi»  beruht  bie 
Bebeutung  biefe»  ber  Xtiefe  auf  feinem 

(6ebicht  «The  priedee  of  conacüeDC»«  («Stochet  be» 
Iffemiffen»«),  ba»  mit  grellen  39(ien  bie  mengchliche 
Schmäche  unb  ba»  Glenb  ber  Rreatur  autmalt,  um 
ben  Sefer  gur  Ginichr  in  fichfelbfigu  nermSgen.  OUeich 

ihm  ift  Bobert  Songtanbe  ein  diferrr  für  Sittlich« 
teil  unb  Gntfagung.  (fn  ben  Bifionen  be»  «Pierem 

Plowman«  (hr»g.  non  Sfeat,  Sonb.  1869—78),  bie 
er  1362  begann,  erhebt  er  feine  Stimme  gur  Buh« 
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pnbigt,  bit,  eine  n>eitf<bi4tia  angelegte  SDegorie 
unb  reiib  an  6atire,  bet  SRenfc^^it  ben  3Beg  'au3 
ben  5ef?eln  bet  Sünbe,  be«  unb  bei  Zo> 
bei-  n)tifen  foH. 

Xent  mobtftben  Semttben  um  bie  Umatbeitung 

ftamirtf^et  Siomane  ̂ ulbi^t  noc$  Oeoffteg  ebau> 

cer  (I340i— 140Crt  in  bem  feinet  fjugenb  angeboten» 
ben  »Romaunt  of  the  ro«e<;  auib  in  bie  »Cantetbni^ 
tales«,  bai  SSett,  meltfiei feinen  9iamen  unfletblidb 
genialst  bat<  netnebt  et  manibei  f^abliau.  %bet  feine 

»etübtung  mit  Italien  enoeitette  feinen  0eficbti> 
freii  unb  fübtte  ibn  jut  bkbonblung  söDig  neuer 

Stoffe,  «tr  Setmertung  neuer  formen.  Sobutcb  et< 
bob  et  fitb  mit  auib  burib  feine  Spraibe  meit  äbet 

bie  3eit^enofftn,  ja  über  alle  feine  9taibfoIget  bii  gut 
Reit  SIifobetM  unb  recbifertigt  bie  Stjeicbnung,  bie 

iqm  feine  Sanbileute  fo  getngeben,  bet  •snorgenftem 
bet  tnglifcben  8itteratur<.  Sbauccr  felbft  nahm  an 
ben  Rimpfen  gegen  ̂ tanfteitb  teil;  ftärmifiber  noch 

gefialleten  fi<b  bie  politifiben  Setbiltniffe  naib  fei< 
nem  lob,  ali  innere  Jtriege  englonb  jetrütieten. 

3>ie  Rttt  btt  Siofenftiege  mat  bet  Sitteratur  ni^t 
günftig;  iSiibter  mie  ffobn  @omtt,  Sbauceri  3(it' 
genoffe,  Xbomai  Occltoe  (geft.  1464).  f)obn  Spb' 
qoteige^  14fl0),  Slubetap  (geft.  1580),  Stepben 
Vamet  (geft.  1606])  roaren  niibt  im  ftanbe,  föt« 
^rnb  auf  biefclbe  cmgumitfen.  Safüt  fäDt  in  bitfe 

3eit  bie  SIfite  btt  ooltitümliiben  %   a   1 1   a   b   e   in  91orb> 
englonb  unb  Sübfibottlanb,  bie  ihren  Stoff  baupt> 
ffiiblitb  ben  @rtn)friegen  entlehnt,  jumeilen  auf  üb 
tere  @eftalten,  mie  jTobin  $oob,  jutfltfgreift,  autb 
frtmbltnbifcbe  0ebi(be  nitbt  nerf^mSbt,  Überhaupt 
feiert  bie  ftboUifibe  Stufe  Xriumpbe  gu  einet  3eit,  in 
btr  bie  engliftbe  ftbmeigt;  fJohnSatbout  (geft  1396) 
n>üblt  bie  ttbenteuer  beb  $ielben(Snigt  Sobert  Stute 
tum  0egenflanb  eineb  epiftben  @ebid)ts  unb  führt 

feine  Aufgabe  ftifth  unb  lebenbig  burtt).  X)er  blinbe 

Btinftrel  $attp  (geftorben  not^  1492)  folgte  ihm  mit 
feinem  8po*  »Adventures  of  Sir  WilliamWallace« 
unb  errang  burth  phantaftifihen,  leibenfchaftliihen 
2Um  in  S^ottlanb  bebeutenbe  ißopularitüt ;   Stbnig 

3afob  I.  felbft  (geft  1437)  b^ng  feine  eeliebte  in 
bet  Slonier  ßhaucerb,  beffen  >ltoilu#  unb  ereffibat 
non  Sobert  ̂ enrpfon  (geft  1490)  im  »Testament 
of  Creoseid«  fottgefebt  mürbe.  !Det  hernorragenbfte 

Sichter  matSiDiam  Sun  bar  (1460  -1520),  bet  bie 
aDtgorifche  Jorm  mit  Steifterfchoft  beherrfchte  unb 
über  eine  mirffame  Jtomif  oerfügte. 

nt  8»  15.  3<t)r4.  MO  jnf  SttpaiireHen. 
Sefchmicht ,   teilmeife  oernichtet  ging  bet  englifche 

9(bt(  au<  ben  Jiofcniriegen  heroor;  bagegen  erhob  fuh 

mit  bem  ̂ u5  Zubor  ein  fiarf  e4  Rönigtum,  unter  bef* 

fen  3*Pi”  mohlhobenber  Sürgerftanb  empor» 
blübte.  Sa  tonnte,  roab  inbet  alt  glonjenbet  @eftim 

am  füblicben  ̂ immcl  eiiropat  aufgegangen,  auch  nach 

tSnglanbfeinemirmenben  unboerflärenben  Strahlen 
menen,  ba  mirfte  bat  neubelebte,  aut  Schutt  unb 

SIfthe  emporgeftiegene  naffifthe  Altertum  auch  auf 

ben  (Seift  englifcher  OTänner.  Ser  roarme  $ouch  bcr 
9lenaiffance  brach  fchneü  bat  Sit,  bat  feit  (Shaucer 
auf  ber  litterarifchen  Zhttigteit  gelaftet  hotte:  menige 

Sejennien  noch  ber  Zhronbefteigung  ber  Zubort  be> 
ginnt  bie  golbene  3eit,  alt  beren  unerreichten  &5he> 
puntt  ber  Snglinber  bie  ̂ ra  ber  Slifabeth  betrach» 

tet  Unter  ̂ einrich  VIII.  freilich  8nb  bie  Sichter 
menig  johlretch  unb  feinetmegt  originell,  ba  fie  ita< 
lieninhen  SRuftem  mehr  ober  minber  ftlaoifch  nach» 
gehen.  Sein  ̂ ofpoet  (feit  jener  3«it  blieb  bat  Slmt 
bet  Poet  laureate  f)ilnbige^ofcharge)3ohn  Slelton 

(gefi  1629)  fchlug  inbeffen  einen  freiem  unb  natür» 

lichernZon  an  alt  feine  inSlllegorie  unbSchmulft  be< 

fongenen  SorgSnger.  9tehr  noch  förberte  $>en^  ̂ o> 
roarb,  ®rofoonSurrep(geft  1546),biefSoerie,inbem 

er  bm  ungereimten  fünffüßigen  3ambut  (blank- 
reme),  ben  er  in  ferner  Überfctung  bet  jmeiten  unb 
oiertm  Suchet  ber  »Sneibe«  anmenbete,  nach  Snglanb 
oerpflanate,  mo  biefe  fform  oon  ben  großen  Sichern 

ber  3eit  Clifabetht  angenommen  unb  fcitbem  niemali 
aufgegeben  mürbe.  Sebeutfam  für  feine  Stellung  jur 

Slntife  iß  bie  JSahl  feinet  briginalt;  alt  felbflanbi» 
ger  Sichter  eignet  er  ftch  ben  Zon  petrar^ifcher  Sprit 
an,  btr  in  eigentümlicher 3arlheil  aut  feinen  »Songs 
and  sonneta«  erflingt.  Sem  Sonett  ift  et  eigen,  baß 
et,  einmal  angcßimmt,  ftrenengleich  jur  3iachfolge 

loÄ,  unb  fo  ahmten  auch  i"  Cnglanb  jahirtiche  Siq^ 
ter  bat  italienifche  Jteimgetdn  nad,  oor  allen  Sur» 

rept  ftreunb  Zhomot  SBiiott  (16()3— 42),  btr  in 
biefer^rm ,   bo^  auch  in  Siebern  unb  Cpigrommen 
italienifche  Siufttr  nachbilbet,  babei  ober  häufig  in 
bie  Concettimanier  oerfäDt.  Stut  bem  Schluß  ber 
Jteformationtjeit  befiten  mit  ein  munberlichet  fflert, 
bat  unter  bemZitel:  »Wrrour  for  magistrates«  eine 

umfangreidje  Sammlung  einjelner  ®tbichtt  enthält, 

melthe  berühmte  unb  sugleich  unglüdliche  fßcrfonen 
ber  englifchen  @efchichte  leiern.  Sie  fjbet  ging  oon 

Zhomat  SatfoiDe,  Sotb  »ucfhutß  (1627—1608), 
out;  am  meiften  haben  )u  bem  SBert  in  feiner  an» 
fänglichen  ®cßalt  bcigefteuert  ein  Seiftlicßer,  Salb» 
mpne, unbeinOurift,  gerrert.  SerSßcrtber  hißo» 
rifchen  Silber,  bie  burh  (inen  aDtgorifthtn  Slahmen 
jufammengehalten  rotrben,  ift  jeboch  oon  feiten  btr 

Ufthtiif  nicht  hach  anjiifchlagtn. 
3n  bat  Steformationtjettolter  follen  ouch  bie  erften 

mistigem  ©eftoltungen  bet  englifchen  Sromot, 

infofcm  jeßt  bte  bithet  aufgeführten  rohen  SDliralel- 
ftüdc  in  fogtn.  Vtoralitäten  umgemonbelt  mürben, 
bie  bereitt  Ztnbenj  unb  Setfonißfation  oerraten. 
Senn  mie  bat  mobeme  Zheater  überhaupt,  iß  auch 

bat  englifche  firchlicher  »bfunft.  Slothrichten  oon 

ben  älteßen  englifchen  Blpßerien  gehen  bit  su  Mn» 

fang  bet  12.  3ahth.  aurücf.  Sie  Stüde  führten  ben 

Kamen  Miracle-playo,  h*ußget  noch  ben  oolltmäßi» 
gen  btt  Pageant«.  Sie  meißen  ber  in  ben  Samm» 
lungen  altenglifcher  Sßirafelfpiele  enthaltenen  Sich» 
tungen  gehören  einet  3'**  an,  in  melchet  fith  be» 
reitt  ber  Übergang  ber  bramotifchen  Sorßellungen 
aut  ben  firchlichen  Rreiftn  in  meltliche  jum  großen 

Zeit  ooDjogen  hatte.  Ser  Inhalt  ber  ermähnten 
»Sßoralitäten»  (Moral-pIays)  oeranfchaulicht  butch 
Serfonißlotion  obftroKer  Segtiße  jumeiß  ethifche 

unb  teligiöfe  Seßren.  3f>  8auf  ber  3eit  oerliett  ftd) 

bat  anegiorifhe  Glement:  immer  freier  merben  bie 

heiligen  Stoffe  behanbelt,  poßenhaße  (Sinfchiebfel 
merben  immer  häufiger  angebracht.  Kicht  nur  in 
Sfeltont  »Magnificence«  iß  bereitt  bie  Mllegorie 

butch  roipige  Sejiehungen  ouf  3eiteteignifle  unter» 
broc^,  ouch  in  bem  SSorol»Slap  »Hieße- Scomer« 
aut  bem  Mnfang  bet  16.  3ah^>  ßot  bot  meltliche 
Element  bereitt  bit  entfehiebene  Oberhanb  geroonnen, 

bie  ollegorifihenSeftonbteile  finbjiurüdgttreten,  eine 
fehr  reoliftifche  Sarftellung  bet  SBüftlingtlebent  ber 
3eit  bilbct  ben  eigentlichen  3nhalt.  Sebeutenber  alt 

bie  Seiträge  Slel'tont  )um  englifchen  Zheater  mären bie  bet  proteßantifchen  SifchoftSale  (geß.  1563), 

ber  mehrere  Kiiralelfpiele  oerfaßte,  bie  fämtlich  Muf» 
(lärung  bet  Sollet  über  bat  päpftliche  llmoefen  unb 
bie  ©ninblehren  bet  Seformation  bejroedten.  Set 

utfprüngliche  Charof  ter  bet  englifchen  Sromat  mußte 
inbeffen  immer  mehtoerblaffen,  feitetbeiben@roßeii 

bet  RönigreichtBlobe  marb,  Schaufpielertruppen  im 



646 Snglifd^e  Sitteratur  (Seitalt«  b«  Sbniein  Giifabetb). 

6alb  baben.  ttbnig  ̂ einricb VII.  batte  bntn  tioet,  jenbe  Srfoig,  ben  bie  Xragöbte  >Femx  and  Porrex« 

^emnib  VIII.  brei;  au(b  reii^e  Sotbd  unb  fogae  ein»  gewannen, jabiniibe  (Selefrete  gum  9taibeifeTn  ang*> 
gelneltlbfi«  nabmen  Sibaufpieleibanben  auf  länge«  loift.  2)ie  fRenaiffan«  (ieft  ei  ni<bt  unberflbet.  »ra 
ab«  tütjen  Seit  in  ib«  fCienfte.  fD«  seränberten  1569  Mi  1666  eHtbien  eine  6erie  oan  Übetfegungen 

@pbüee  entfpntbenb,  fuibte  b«  wigige  Sabn  ̂ ep>  b«  Xeouetfpiele  bei  @en«a.  %aib  feinem  Sotbilb 

woob  (gefi.  1.665)  bai  @<baufpiel  bur<b  bie  Stnwem  unb  ben  K^etn  bei  9(riftotelei  wollten  b«  gdebtte 

bungetn«neuen9ann,b«fogen.lDterlades,um)u<  6ibnep,  bu@täfin  blembrote,  bann  bie  »(bter 
geftalten,  bie,  äbnli(b  ben  ̂fina(btifpielen  bei  16.  Samuel fDanieI(gefl.  1619)unb@amuc(lBTanb  o n 

aabtb.,  b«b  lomifibe  Sgenen  bei  SoKilebeni  bot«  (»Vertnotu  Octam«)  bie  Sfibne  in  eine  ©jene  b« 
fteuen.  fSui  biefen  Swifqenfpieten,  in  benen  bie  $i<  Ittaffüität  umfibaffen,  gum  (Blüct  ebne  Sefatg. 
gue  bei  altenglifiben  Solfinomn  Slawn  eine  im>  S.  1668  watb  eine  nan  fünf  Oentlemen  b«  Meibti« 

m«  bebeu^amen  ©teQung  gewann,  bat  fub  bai  fibule  beiännee-XempIe  o^abte  Zeogäbie:  >Tnn> 
eigentlide  Suftfpiel  entwidelt.  X«  Serfaffet  ein«  cred  andQismnnd<,aufgefilbrt;  1687  folgten  »The 
b«  älteften  belannten  itomöbien  (-Bnlph  Boyoter  miefortunesof  ArthnT*non^omai$ugbei.  6ctt 

DojBter«,  ©cbilbenmg  b«  Siebeimibgqibiite  einei  1676  befab  Sanbon  im  8(adfriati>Xbeat«  ein  ̂  
Sanbonet  Qteden)  war  fRicoiai  Ubail  (geft.  1667).  b«ibei  Xbeot«,  bai  @<baufpieletwefen  eefnute  ftdb 

ffHAt  noQe  gehn  Sab«  fpät«  watb  bie  eifle  «gel-  b«  befonbem  @unfl  b«  Binigin  unb  ib«i  9ia(b> 

miHige  Xtagbbie  tn  Sngionb  unb  gwat  im  Xemple  foigeti,  unb  beibe,  befonbeti  ob«  SlifabeÜb,  wutbtn 
gu  Sanbon  aufgefübtt.  eiewatoermutIi<bbai!Sett  bi^er  oan  ben  glei<bgeitigen  bromatif^en  Xiibtem 

gwei«  äutoren  unb  fiibtt  ben  Xoppcltitel;  >Oorbo-  mit  flberfibwengtiiben  Scrbenliibungen  bebaut  Xiec 
duc<  unb  »Fertex  and  Porrex«.  Xie  etflen  b«i  oben genannteSobnSitlp (geft.  1600)  aetfo^  eine 

Süte  foOfn  pon  Xbomai  Jlortan  (geft.  1.584),  bie  gange  Steife  non  voflomäbien,  inbem  «   fi^  pei^ 
gwei  (egten  oan  Sotb  Sudgutfi  betrügTen.  2>ie  unter  ben  eng(if(6enXtamatilexnb«$tofabcb<ttti(. 

X>i<btung,  gwifden  beten  eingelnen  Sitten  ein  bie  (^<  @(ei(bgeitig  wanbte  ft<b  eine  Slngagi  gäei)rt«Sk)eteR 
figi^te  moralmcrenb«  (^bot  auftritt,  ift  befonb«i  b«SBraebeIungbeiSottif(goufpie(i^uuttboetfu4te 

babutig  aon  SBitgtigleit,  oa6  in  igr  b«  Slantoeti  bem  (egtetn,  ogne  feine  eigent&mlugieitcn  gu  nre» 
gum  eiftenmat  (feitbem  war  ei  «gelmigig  in  (£ng>  wifeben,  bie  ffMligte  gtünblicg«  ©tubien  bei  ftaffü 
lanb  bet  SfaK)  in  b«  btamatifigen  Oattung  Snwen<  fiben  Sdtettumi  gu  gute  lammen  gu  lofleo.  Xxt^ 
bung  fanb.  degb«n  (Seotge  $   ee(e  (geflatben  um  169^,  Xbomai 

Stuf  biefen ®tunb(agen  baute fiig  nunbiegldngenbe  Rgb  (>Spamsh  tragedy«),  oat  allen  b«  taletttitübe, 
Sitteratur  bei  Seitalieri  b«  S(tfabetg  auf.  9]ag<  ab«  in  wQftem  Seben  oetfflmmette  Kobett  Stetne 

men  ©uneq  unb  SBgatt  mit  b«  italienifcgen  Sotm  (geft.  1692)  unb  b«  geniale  Sgriftapb«  9tar(omc 
au(b  ig«  Sntartung  unb  bie  gefuchten  äSenbungen  (1662—93),  b«,  eine  %ri  oan  @rabbe.%atnt,  in  bex 
bei  ftemben  ©tili  auf,  fa  gaftete  an  ben  (egtetn  bai  Bebanblung  gteiieircicget  ©taffe  eine  fettene  Snergie 
$e«  igtet  Slatbagm«,  unb  bii  in  ©gotefpeorei  ®ta»  b«  Seibenftfiaft  offenbarte.  Xiefe  waten  untre  «lie» 
menfpttttmanbaiSBogigefaOen  anbenSoncetti.  Xie  SRcnge  unbetnnnter  unb  ungenannter  Sübnenfebrift« 
Sago  na<b  SQortfpiet  unb  Siig  würbe  SRani«,  bie  fteUer  bie  laicgtigften  Startäuf«  Sßiniam  ©bäte« 

om  ̂ )of  willig  Slufnagme  fanb,  unb  für  biefen  $of  fpeorc«  (1664—1016).  Xie  iSebeutung  Mefei  entt» 
fibuf  Sogn  St((g  feinen  >Enphaes>  (1680),  b«  nun  nenten  @eiftei,  bei  grämten  Xromätitcri  ad«  Sei« 
gum  @efegbuib  bei  ftgwfilftigen  $oftoni  würbe,  ten,  gier  in  wenige  Seilen  gutammenfaffen  gu  woum, 
Xlogu  tarn  eine  neue  9(rt  bei  Siomani,  bie  bai  geM(>  wdre  ein  aergcbli(bei  Sfemüben ;   wir  serweifen  ba> 
bete  (Europa  in  Sntgfiden  nerfegte;  Xaffoi  «Aminta«,  g«  auf  ben  ifm  betreffenben  ©pegialortilel.  Son  fei« 

Suarinii  «Pastor  fido«,  SRontemonori  »Diana«,  nen  .^eitgenaffen  unb  'Itadifolgren  (am  ibm  (etnex 
unb  wie  bie  auf  tamaniftbem  8oben  frdgiiib  empor«  ali  Xromatiter  nur  entfernt  gleich,  web«  wn  Son« 

fc^iefenben  Sebäferromone  ade  biefien,  nigten  auch  fon  (1574—1637),  ein  goebbegabter  unb  otiginedex 
bie  germanifeben  S8K«  gur  bewunbemben  nacbob«  (Dicgter,  ber  teili  fteife  Xrauerfpiele  aui  bRmömex.- 
mung.  S(ucg  (Eng(anb  godtc  b«  butolifcben  gioerte  geit,  teili  bie  bäuilicben  Sitten  fern«  Sonbi(eutt  in 

feinen  Xribut.  Slatg  b«  «Diana«  oerfabte  ©ir  $gi(ip  Suftfpielen  feguberte  ob«  auch  SRaitenfpiele  für  ben 
©ihnen  (geft  1686)  ben  Stoman  «Arcadia«,  unb  $of  oerfagte,  noeg  bai  geiftreiege  SmidingigeBixii 

(Ebmuno  ©penfer  (geft.  1699)  folgte  ibm  mit  feinem  SBenumont  (1586—1616)  unb  Slctcber  G&Vit— 

'Sbepberd's  cnlimdar«,  wie  «   auefi  unt«  b«  Sab(  1025),  welcbei  oan  b«  ©onne  Sulefpearet  fernen 
ber  ©onettiften  (Xaniel,  ConftaMe,  Xragton,  Sgale«  (3Ianj  entlehnte,  ab«  auch  niete  ̂(ecte  bre  Sittel 

fpea«)  a(i  Stern  erft«  @r6fie  g(än^.  ©penferi  (ofigleit  geigte,  noch  @.  Sgapman  (geft  I6S4), 
^auptbebeutung  (iut  inbeffen  megt  in  biefen  San«  Xgeim.  Xetfer  (geftorben  um  1641),  fßg.  SRaf  fin« 

geffionen  an  ben  Seitgefcbmact,  fonbetn  in  fein«  um«  ger(1584— 1640),  einerb« heften  Xramatit«,  btffen 

fangreicben  epif^en  iciegtung  «Tbe  faery  qneen«,  Suftfpiel  «New  w^  to  pay  old  debts«  na<g  bräte 
in  b«  re  ficb  fpracblicg  wiefarmed  üb«  bie  SRafle  ouf  bemenglifcbenJlepertoinfiegt,  noAenblidiSoba 

b«  geitgenöffifegen  Poeten  ergebt,  f^reitieg  barf  niqt  SBebfier  (geftorben  um  1625),  b«  im  @räb(icben  c{« 
nerfegwiegen  werben,  bab  «   auch  gi«  nielei  feinem  «edierte,  XV  3Plibb(eton  (geft.  1627),  Sobn  XIat« 
italienifcgen  Sotbilb,  bem  Srioft,  orebanit,  unb  non,  ein  bramatifeb«  Suoenal  (geft  1^),  bre  nn> 
baf  bai  SSetI  bei  ad«  Üppigfeit  b«  gsgantafie,  bei  i   ermüblicgeXbomai^egwoob  (geftorben  nach  164ib> 

adern  fRe4b«©{giIberung  untre  eintänigaSniegoriei  ob«  bregirtlicbe  unb  potgetifege,' ab«  oft  fegrfeblflpf« (eibet.  S«  gleicb« artabif^ unb  petraregifeberiRieg-  rige  Sobn  ?orb  (geft  1639)  unb  Somet  Sgitleq 

tung  wirtten  oiele  Xiegt«  geringem  fRangei,  untn  be<  (geft  1666).  X)ie  gröfie  Spacbebei  englifcben  XlraimtS, 
nennur@irfflaIter9to(eigg(gcTt.l618),aIi$iftori(er  biemit  bemglängenbenKiiffcbwungb^  ^(ifeben S«< 

unb  Sgriter  gleiA  achtbar,  SRicgael  Xrapton  (geft  beniunter(l(ifabetg  ibRnStnfang  genommen,  enbete 
1641),  Xgomai  Scafb  (geftorben  um  1600),  b«l^>  |   unter  bem  fcgiimmen  Regiment  ber  ©tuarti,  unb  Me 

tirif«  Sohn  Xonne  (geft  1631)  unb  b«  noltitüm« .   ftarre  Xprannei  bei  «(igibfen  ̂ natiimui  bex  $a« 
liege  Sahn  Xaplor  (geft.  1654)  erwähnt  feien.  SBoi  I   ritanrebrogteadettunft  unbXa^e  auf  (EnglonbO^o« 

bai  Xrama  ber  (Epoche  anlangt,  fo  gatte  bn  g(än> !   benauijurotten.  Xnfangi lieferten  bie ungeftgiaegten 



6nglif(^c  fiitteratur  (SeitaUtr  bet  SieftauroKon). 

647 eiferet,  bie  »näfelnben  unb  grinfetiben  Sunbfopfe 
unb  &eiliaeit',  jioei  (Senerattonen  ^inburc^  uner> 

fciöpfli(ben  JBibftoff  für  oOe  6(^riftfteaer  be«  Seit, 
olteri,  bie  mit  3luflen  für  bab  fiädberUc^e  bepabt 
mären.  55ann  fom,  roie  Bfacoulap  (agt,  bie  Steife 

beü  emfibaftfe^enb  an  bie  Sa(ber.  ICie  glaubenü' 

teiiben  »rüber  griffen  )u  benSBaffen,  ftegten,  ̂ errfeb- 
ten  unb  traten  benganjen  Raufen  bet  Spötter  unter 
ihre  JrüBe.  »3)ie  tb'«*«  mürben  gcfcbloffen,  bie 

ScbaufpielergefiSupt,  bieSRufenson  ibren  Sieblinge> 
ftStten  perbonnt.«  Sie  fibmuden,  giäntenben  3üng« 
Hnoe,  bie,  inie  Satem  (gefl.  1639),  Sop"  Sud ling 

(geü.  1641)  u.  a.,  alö  ffanaliete  für  baS  Königtum 

gefpi^ten  unb  Sufi  unb  Oaianterie  befungen  batten, 

roatengefaBenoberfabenin  ben  Rerfem,  rooÜberjeu> 

gungötreue  unb  Selben  ihre  »oefie  perebelten.  Sie 

bübuebe  unb  licbetli^e  Seite  beS  »uritanertumg, 

bie  beuebletifcbe  S^einbeiligleit,  bem  unbarmber^i- 
gen  OelSdbter  pteiöjugeben,  gelang  nad)  ber  Sle= 
fiouration  am  beflen  Sam.  »utler  (geft.  1680)  tn 

feinem  unpoBenbet  gebliebenen  tomifeben  dpoi  >Sir 
Hu^braa«.  j^u  ben  beffem Siebtem  berMeftaurotion 

gebörtSirSobnSenbamfgeft.  1668),  ber  mit  feinem 

»Cooper'tl^l«  eine  eigne  Siebtungöort,  bielofale, 
einwrte,  melebe  in  ber  poetifeben  »efebreibung  einer 

aemiffen  Sanbfibaft  beftebt,  auSgefebmüdt  mit  9ie< 

{tepionen;  ®bmunb  »Sailer  (geft.  1687),  einem  ®of> 
poeten,  fehlten  baö  tiefe  (Sefübl,  bie  biatürliibleit 
unb  »bontafie  ber  SItem  Staualiere.  Siefer  lopalen 

unb  leubtfertigen  »oejie  gegenüber  ftebt  »roie  ein 
einfamer  Miefe«  bet  bie  »le  Seite  be«  »uritancr- 

tum«  reprSfentierenbe  Oob"  3R  i   It o   n   (1608-74).  Sie 
Unflerbliibieit  feine«  biebterifiben  Mamen«  fnüpftfiib 

an  ba«  ̂ auptroerf  feine«  Seben«,  ba«  @po«  »The 
Paradise  loat«  (begonnen  1665,  ooBenbet  1665). 

SRilton  bot  in  biefem  ffipo«  bie  ftörenbe  Sflaoerei 

be«  Melm«  abgefcbüttelt,  e«  beburfte  auib  feiner  be< 

fteibenben  ̂ tm ;   nenn  an  @röbe,  @rbabenbeit,S(bön< 
beit  bet  »efdbttibung,  Meiibtum  bet  ißbontafie  unb 
Kraft  bt«»u«brud«  roirb  e«  non  roenigen  übertroffen. 
Unter  ben  übrigen  Sitbtungen  Biiltonä  gebührt  ben 

gefeierten  Scbilbetungen  be«  f^öbliiben  unb  S<broer> 
mütigen(»L'Allegro«unb»IlPensero80«)betbö<bf<e 
»rei«;  ju  (einen  fibroäcbflen  »robuften  gehört  ba« 

aBerf,  bo«  er  al«  »bfiblui  be«  »Serlomen  fSarobi^ 

fe««  betrachtet  roiffen  rooBte:  »The  Paradiae  regai- 
ned«,  roorin  bie  »etfuebung  3efu  in  ber  »lüfte  in 

frofliger  Mbetorif  borgefleBt  ifl. 
IT.  Sou  bet  tRcgaarritioa  Mt  jam  Snbe  kr«  18.  Jolirb. 

ai«  ba«  Königtum  mit  Karl  II.  reftituiert  roar, 

änberte  fidb  bie  fJbpr'ognomie  Gnglonb«  mit  Einem 

Schlag.  Sie  eintönigen  SSebete  bet  »uritaner  oet= 

ftummten,  um  greBen  3otenIiebem  »lab  8“  machen, 

bie  ̂iligleit  oerfebroanb  non  bet  Sage«orbnung, 

grioolität,  jügellojet  Spni«mu«  traten  on  ihre 
Stefle.  Sie  »olilif  bet  Stuortä  roar  febmotbooB; 

ba«  proleflantifibe  Englanb  rourbe  bie  SRagb  be«  fa; 

tbolif^en  Btanfrei^,  beffen  fpriibroörtliibe  Siebet* 
liebfeit  mit  bem  jurüdfebtenben  SRonareben  in  bie 

^ouptftabt  einjog.  Sie  Sitteratur  ift  ba«  treue  Spie* 

gelbilb  biefer  Suftänbe:  auch  fie  fibreitet  im  ftan* 
iöfifeben  »lobÄcib  unb  (preict  fi*  ipoblgefäBig  in 

Scbamlorigfeit  unb  Unjuebt.  »opulör  roar  bie  Sitte* 

ratur  feit  bem  »uöbruib  ber  Meoolution  nicht  mehr; 

bie  tünfili^e  Maibabmung  eine«  freinben,  oöBig  bete* 

togenen  ®eifte«(eben«,  in  bet  fi^  bie  ootnebme  @e* 

feBfeboft  gefiel,  roar  nicht  geeignet,  bem  Solf  bie  Sit* 

terotur  ju  erfiblieben.  »ueb  an  ber  pbilofopbifcben 

Sfepfi«,  bie  jid)  in  ben  »letten  eine«  Sboff**f’*‘',P- 

»olingbrofe  au«|pricbt,  nahmen  nur  SluSerrodblte  teil. 

Sertretcr  be«  franjöfifcben  K(afriji«mu«  roar  3obn 

Srpben  (1681—1700),  ber.  Siebter  unb  Kritifer  ju= 
gleich,  bie  Seitgenoffen  unter  fein  rouÄtige«  S'pt« 
JU  beugen  oerflonb.  6t  gob  bet  in  ben  Koffeebäu(ern 

oerfebrenben  litterorifiben  0efeB(ibaft  ben  Ion  an, 

ouf  ben  fofort  oBer  SBelt  Urteil  unb  aReinung  (je* 
ftimmt  rourbe.  Äuf  bo«  Ibeater  übte  bet  $of  fobein* 
bat  einen  oortellbaftcn  Ginflufe.  Karl  II.  erroie«  ihm 

befonbere  ®unfl  unb  erteilte  1660  jroei  Siboufpieler* 

gefeBfepaften  ein  »rioilwum.  6ine  betfclben  ftanb 
unter  bet  Seitung  oon  SöiBiom  Saoenant  ̂ eft. 

1668),  ber  in  »ejug  auf  fjenifdien  apparat  bem  »üb* 

nenroefen  ju  erbebliiben  gortfebritten  perbalf.  ̂ n* 

beffen  fonnte  fub  ba«  Ibeater  ber  aBgcmeincn  Stirn* 
mung  nicht  entjieben;  fein  roefentliiber  Ebowfttt 

beftebt  in  einer  etfebredenben  Scbamlofigfeit  unb  Un* 

fittlidfileit,  unb  e«  ift  für  ben  ®eifl  ber  Seit  bbibft  be* 
jei(bnenb,ba6  bieSiebtere«  ruh  «"gelegen  fein  liefen, 

bie  jügellofeften  unb  frecbflen  »erfe  ben  Scpaufpiele* 
rinnen  in  ben  9Runb  ju  legen.  »I«  »iuftet  ber  Ira* 

göbie  galt  natürlich  bie  bamal«  auf  ihrer $öbe  befinb* 
liebe  fronjörifibe,  beten  Steifheit  unb  Megelmäfeigfeit 
bie  gebilbete  @efeBfcbaft  jut  »erounberung  fortrib. 
Saneben  hielt  man  oon  anbrer  Seite  noq  an  ben 
Irobitionen  be«  altenglifcben  Stama«  feft,  unb  ba« 

Ebarolteriftifibe  in  ber  Iragöbie  bet  Meftauration«* 
jeit  ift  gerabe  ba«  Suipen  naib  einer  böbetn  einbeit 

unb  Serföbniing  be«  franjöfifcben  unb  englifiben  ®e* 

febmad«.  Sa«6nbe  biefer  »eftrebungen  roar  ber  noB* 
flönbige  Sieg  be«  erftern.  Stuben  fam  in  (einem 

»Esaay  on  drumatic  poesy«  (1667)  ju  bem  Mefultat; 

Sbalefpearefcber  ®eift  in  fronjöftfcbet  5orm  —   ba« 

fei  ba«  Siel,  bem  bet  englifcbe  unb  jebet  Itagöbien* 
biebter  naebftreben  müffe.  Sie  nach  biefen  aRajimen 

au«gefübrten  beroifeben  Stüde  Srpben«  erhoben  (ein 
ainfeben  eine  Seitlang  oon  3«fie  8«  3«^e.  hi«  bie 
Scottion  eintrot,  unb  jroat  norjug«roeife  berbeige* 

führt  bunb  einen  ber  fibärfften  »ngriffe,  bie  in  Sftbe* 

tilgen  Singen  femal«  burib  bie  Satire  gemoipt  root* 
benfinb.  Ser  roipige  ®eoige  »illier«,  $crjog  non 

»udingbom, lieb  1671biepatobiftif4eKomöbie  The 
Rehearsal«  ouffübren,  in  roelcber  Srpben  (elbfl  jur 

feouptfigur  gemocht  root  unb  unter  ber  Rorm  einet 
Ibeaterprobe  bie  öetben  aBer  Stpbenfepen  Stüde 

jur  SotfteBung  fönten.  SieScfljüae,  berScblaibten* 

lärm,  bie  jähen  unb  geronitfomen  Sdhictfolboetänbe* 
runaen,bie0ei(letetfcbeinungcn  unb  aBe«ba«,  roorin 

Srtjben  ootjügliib  ba«  »lefen  be«  erhabenen  unb 

aiomontifcben  fuebte,  rourben  föftlicb  perfifliert.  Sie 

I   SBirfung  roar  burebateifenb:  auip  Srpben  ftrebte 

I   fortan  noch  gröberer  ̂ iatürlicbfeit.  Unter  feinen  Seit* 

I   genoffen  ragen  Malbaniel  See  (1667  — 93),  eine  be* 
beutenbe  Kroft,  bie  feilen  in  ihren  «robuftionen  ju 

febönet  aRöbigung  gelangt,  unb  Ibomo«  Dtroop 

(geft.  1686,  »Venice  preserved«)  beruot.  Sic  oben 
erroäbnie  btomalifcbe  Rce*b'i*  «ah  Sieberlicbfeit 

berrf^te  begreifliiberroeife  bnuptfäibtiib  i«  bet  Ko* 
möbie.  Siet  roar  fte  arg  genug,  um  felbfl  Soltoire« 

©efübl  JU  empören,  »on  Karl«  II.  freebet  unb  ouä* 

fibroeifenber  Umgebung  ging  bie  entfittlicbung  au«, 
unb  ber  Suftfpicfbiibtcr  roar,  roie  $.  Lettner  treffenb 

fogt,  bie  Sunge  be«  oerborbenflcn  leil«  b«  perbot* 

benen  ®efcBfcbaft.  Sie  bebeutenbflen  Komöbienbicb* 
ter  biefer  Seit  finb  »liBiam  aBbtherleg  (geft.  1715) 

unb  äöiBiam  6o  n   g   reoe  (geft  1729),  bie  in  ihren  Sieb* 

tungen  ein  fo  oöuig  oenoilberte«  fittliibe«  Senfen 

unb  Rübten  jeigen,  bob  man  feine  betfelben  ohne 
»libetTOiBcn  lefen  fann,roieroobl  Schärfe  bramalifcber 

Gbarafteriftif  unb  Iebenbige$onbIung  ihnen  niipt  ob* 

jufpreeben  ftnb.  »eben ihnen ficbcnöeocgeCtberege 
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(gefL  1690),  ebm.  iRoBttigcrofl  imb  bie  übel  berüd)' 
tigte  älpbro  IBeljii  (geft.  1689).  31Ue  brei,  eine  {^tau 
unter  il)ncii,überttafen  an3ügeHofigtcit  imbfcbmu^i< 

gcT  (Semeinbeit  bie  oben  genannten  iUeifter,  unb  bo^ 
bilbeten  ihre  Stüde  auf  ber  bamaligcn  Sbübnc  bie 
eigentlicben  3ugftüde,  loie  aucfi  bie  Stomane  ber  9lpbra 
Sebn  Sieblingäfiüde  ber  Seferoelt  roaten.  Schon  un- 

ter 3alobS  11.  Regierung  nahm  bai  englifche  äeben 
miebet  einen  Sluffdjiaung  ju  Sh^barfeit  unb  @cfebt< 
beit,  bie  entfebicbenfte  Sicattion  jum  ileffem  aber  er- 

folgte mit  ber  Jlepolution.  3)aü  'firioatleben  3Qil> 
belmS  pon  Cranien  cbaralterifierte  fub  bureb  fettem 
ftrenge  3römmiglcit,unb  auch  baiSolI  mürbe  mieber 

emfter.  Sofort  erhoben  ficb  bie  offenften  unb  b«flig‘ 
ften  Singriffe  gegen  ba*  jügellofe  Sübnenioefen.  33te 
erfte  Oppofition  ging  aug  pon  Siiebarb  Slladmore, 

ber  in  feiner  -Satire  upuu  wit  (1699)  ben  feblüpf- 
rigenSUib  ber3eit  jücbtigte.  ZiefereSUirfungübteSe- 
remp  S   o   1 1   ier S   Schrift  A   sh< >rt  view  of tüe  imiiiura- 

lity  auct  {crofaneuess  of  the  Euglisli  atage-  (1668). 
CbmoblbiernebenbeinroirllicbSvcvcIbbftenbieSübnt 
überhaupt  belämpft  mirb,  fo  mar  boeb  ber  Sinflub  ber 
Schrift  auberorbentlicb.  iöefonbcrcc  beutticb  gemährt 

man  ihn  gleich  in  ben  Duftfpielen  oon@eorge  ̂ arqu- 
bar(1678— 1707)  unb  SirJobnSanbrugb  (1666— 
1796) ;   beibe  fteben  mit  einem  Suft  noch  auf  bem  Stoben 
ber  alten  Slcrberbnig,  mit  bem  anbem  haben  fie  bereite 
einen  fühnen  Schritt  jum  Seffern  gethan.  Sefonberg 
Sarqubarg  flomöbien  fmb  aubgejeiebnet  bur^  glüd- 
Iicbe  (rrfinbung,  Uberrafebenben  Situationenmih  unb 
leichten  epigrammatifcbenZialog.  Stanbrugh  ftebt  fei- 

nem SJorgänger  angrifcfieunbflraftberÄoinitbebcu- 
tenb  nach;  an  fittlicber  Haltung,  miemohl  ee  auch  bei 
iben  an  Scblüpfrigteit  unb  Derbheit  nicht  gam  man- 

gelt, übenagt  er  ihn.  Stuf  bem  SBeg  fittlicber  Jlefpef- 
tabilität  bat  benn  bag  englifebe  Drama  feitbem  beharrt 
unb  ift  nacbmal*  fogaf  häufig  in  ben  ber  frühem 
SSermilberung  entgegengefchten  Jfeblcr  trodner  unb 
langmeiliger  Sebrhoftigleit  geraten.  So  mu6  bei 

SlicholaS  Slome  (1673- 1718)  bie  moralifebe  Slortreff- 
licbteit  bie  äftbetifebe  fo  jiemlich  gans  unb  gor  er- 
fehen.  Die  glänjcnbfte  Seiftung  oer  motttlifiercnben 
Dromatif  ift  aber  bo4  Dtaucrfpiel  ■   Cato-  pon  3o‘ 

feph  Slbbifon  (1672—1719).  DieS  Stüd,  bae  feiner 
3eit  aufeerorbentlicben  (Srfolg  errang  unb  ba«  noch 
oonSHacauloqben  beften  Did)tungen  oon  Siacine  unb 
Sorneille  gleichgeftellt  mirb,ift  ein  fläglicbeg,  im  fran- 

i^fcfchen  ©efehmad  fireng  burchgeführteä  SSacbmerl. 
nuÄ  bie  Itomöbie  folgt  biefer  Denbenj.  Slm  ent- 
febiebenften  fteDt  fich  berSnicb  mit  berSlergangenheit 

in  ben  l'uftfpielcn  bei  SAaufpielerg  (SoDeq  Cibber 
(geft.  1757)  bar,  beren  SBert  on  fi^  freilich  gering 

ift.  Stilharb  Steele  (1671— 1729)ftellte  fich  in  feinen 
Suftfpielen  bie  Slufgabe,  bie  englifAc  Siühne,  bie  bis- 

her eine  Schmach  für  Sitte  unb  Steligion  gemefen, 
fo  ju  gcftalten,  mie  eS  ber  llntcrboltung  gebilbeter 
(5  hriften  ge jicme.  SerhältniSniäftig  baS  frifebefteCuft- 
fpieltalent  ift  Sufanna  (Sentlipre  (geft.  1723),  bie, 
mit  echter  Suftigteit  begabt,  nur  feiten  in  ben  bibaf- 
tifeben  Don  oerföllt,  pielmebr  häufig  mit  ihren  ffiihen 
onihre  leicbtfenigeSorgängerinSlphraS3ehn  erinnert. 

SüaS  fo  mit  langfamen  Schritten  auf  bem  ©ebiet 

beS  Dramas  gefdjah,  eine  Slüdfebr  jii  onftänbigem 
Don,  perroirflichte  Sllejanbcr  SJope  (1688- 1744)  im 
(ipoS.  3>t  The  rape  of  the  lock«  («Sodenraub«) 
löft  er  bie  Slufgobe,  einen  an  fich  unbebeutenben,  im- 

merhin galanten  Stoff  in  beaentefter,  burchauS  lünft- 
lerifcher  Süeife  norautragen,  unb  ber  Sleifall,  ben  ihm 
bie  entaüdte  SRitmelt  fpenbete,  aeicgt  pon  ber  norteil- 

baften  '.Hnberung  beSOefihmodo.  Slufeer  bet  genann- 

ten (5'popöe  fihrieb  SSope  Sehrgcbichte  unb  tarn  aue^ 
barin  ben  3t>t3<>toff<n  entgegen,  bie  für  pbtlofo- 

pbifebe  SluSführungen  büchft  empfänglich  maren.  frei- 
lich merben  biefe  Dichtungen  burch  SiopeS  eigne 

merlung  gerichtet,  ber  in  ber  Slorrebe  aum  »Essay 
on  mau-  bemerft,  bah  n   biefe  ©ebiebte  ebenfogut 

hätte  in  Sirofa  febreiben  (önnen,  aber  gereimte  verfc 
gemäblt  habe,  meil  biefelben  leichter  im  (Sebächtnis 
hafteten.  Diefe  Serfe  ober  imponierten  burch  £lol|^ 
laut  unb  ©lätte  ben  (^glänbem  gemaltig,  unb  bi* 
heute  mirb  er  beShalb  oon  ihnen  gerühmt;  loenn  fie 

ihn  aber  gleicbaeitig  alS  the  poet  of  reaaon«  beacicb« 
nen,  fo  ift  bieS  nur  ein  ameifelbafteS  2ob.  Die  mich» 
tigften  unter  ben  mitftr^nben  floeten  $opeS  roaren 

SDatthem  $rior  (1664  —   1721),  befonberS  bclannt 
burch  f<3fih<  unb  mihige  Sieber  fomie  burA  aierlube, 
aber  mutmillige  Heine  Sraählungen,  3obn©ap(  1688 

bis  1732),  ber  treffliche  fabeln  fchri^,  unb  ber  lUeai- 
{et  unb  DaUabenbichter  DbomaS  Didell  (geft.  174U). 

Das  litterarifche  ItaffcehauS  hatte  unter  ber  neuen 
Dpnaftie  aufgebört,  baS  Kapitol  beS  ©efchmadS  ju 
fein.  Enge  $tipatairfel ,   aum  Deil  oon  oomebmen 
Damen  geleitet,  oereinigten  bie  Seböngeifter,  SShito- 
fopben  unb  Dieter,  unb  an  bie  Stelle  Drpbenfchn 
Sitteraturorafel  trat  bie  Rauferie.  $if ant  unb  mipig 
urteilte  man  bitr  über  bie  ZageSneuheiten  unb  bie, 
melcbe  fic  oerfaht;  b>erh<'  manbte  fi^  ber  religiöfe 
SfeptiaiSmuS,  hier  fanb  felbft  bie  emporblühenlK 
Siaturmiffenfebaft,  alS  beren  Vertreter  Semton  er- 

febeint,  reges  f^ntereffe.  Stber  maS  bie  föiffenfchaft 
auf  ben  oerfäiebenfien  ©ebieten  errungen,  fonntc 
nid)t  länger  Eigentum  meniger  Stusermäblten  fein : 
baS  Sicht  brach  rieb  tuit  ©emalt  Slabn  unb  oerbreitete 
fich  übet  bie  Waffe.  Den  SBeg  baau  bilbeten  bie 
SBochenfihrif  ten.  Die  erfte  Mtfelben  mar  «Tbc 
Tatler«,  1709  oon  Slicbatb  Steele  (geft.  1729)  bc< 

grünbet.  Sie  brachte  Witteilungen  über  bie  mannig« 
faltigftcn  ©egenftänbe  auS  ben  ©ebieten  ber  Slolitif, 
ber  Sitteratur,  beS  ZheaterS,  beS  foaialen  SebenS  k. 
Unter  ihren  Witarbeitem  trug  (einer  fo  oiel  lu  bem 
glänaenben  Erfolg  beS  Unternehmens  bei  miehofepb 
abbifon.  Sion  ihm  rührten,  namentlich  fett  au* 
©rünben  ber  ̂ olitil  Scbilberungcn  oon  ffielt  unb 

Wenfeben,  Sitten  unb  Öeroobnheiten,  Zugenben, 

Zhorheitenunb  Saftern  ben  oonoiegenben  Elegenftanb 
bilbeten,  bie  oortrefflichften  Sluffähe  her,  bie  in  bie- 

fet  ©attung  je  gefchrieben  finb.  3«  3- 1711  trot  ber 

noch  berühmter  gemorbene  Spectator-  an  beS  »Tar- 
ier« Stelle.  Die  Seele  birier  neuen  3eitfcbrift  metr 

ebenfalls  3of.  Slbbifon.  Scacb  mehr  atS  anb^balb 

3ohrbunberten  beftebt  ber  grogertZeil  feiner  Sluffä^ 
bie  feltene  fitobe,  bag  fie  mtrfen,  als  ob  fie  foeben  ber 

f   eher  ihres  Urhebers  entfprungen  feien.  Slnbre  ähn- 
liche Unternehmungen,  aum  Zeit  oon  benfelben  Der- 

fonetiauSaehenb,  folgten,  mie  »The  Guardian- ,   »The 
LoTur«,  »The  Engliafaman«,  »Tfaeldler«  unb  »The 
Raiuhler«,  bie  beiben  lehtem  oon  Somuel  fohnfon 

berauSgegeben.  Wan  behauptet  nicht  au  Diel,  menn 
man  biefen  3oitf<bttiften  Me  beilfamfte  Umgeftaltnng 
beS  lUnftlenfcben  ©efihmadS  mie  ber  gefamten  fett- 
licben  unb  politifeben  Denlart  beS  englifchen  Solle* 
aufchreibt,  unb  eS  ift  (eine  Übertreibung  au  nennen, 
menn  Siathan  Drale,  ber  bie  ©efehiebte  biefer  hoch- 
miebtigen  SBochenfebriften  oerfaht  bat,  Slbbifon  unb 
Steele  unter  bie  größten  SBoblthätcr  EnglanbS,  ja 

ber  ganaenWenfehheit  aählt.  3n  gleichem  Sinn,  menn 
auch  mit  oerfihiebenen  Wittein,  miede  eine  Meibe  an- 
brer  Schciftfteller.  Wit  ber  ̂ tire  biente  fanatbon 

Smift  (1667—1745)  ber  Slufdäning.  3"  feinem 
Wäreben  >   The  tale  of  a   tub  <   führt  er  auf  bie  Ktnhe 
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einen  bet  fi^Stfflen  8ngtif(e,  bie  jemalb  genagt  ntiT> 

ben,  unb  oetfpoUet  jebe  jlrt  beb  @laubengbeiennt> 

niffeb  in  ((bonungblofer  SSeife.  >QnlliTer’s  traveln« 
finb  eine  %rt  äSieltfatite,  bie  oDgemeine  9Renf(^n> 
t^bcU  mit  gro^et  SNeifterfcbaft,  bo(b  aucb  mit  t>ei:> 
l^cnbei  Sitterfeit  oerbö^nt.  2)aniei  3>efoe  (1661 
big  1781)  fibuf  mit  feinem  neltbeeäbmten  »Life  and 

enipriiin);  adTentures  of  Robinson  Crnsoe«  bai 
balb  in  gang  (Suropa  beliebte  @ente  bet  Siobinfona» 

ben  unb  beb  Jleifetomanb.  Ratten  f|bon  bie  SDoeben» 
fibriftcn  b^u^g  nopeUiftifd^  Seittäge  gebcaibt,  fo 
fanb  biefer  £itteratur)neig  jebt  eine  bmotragenbe 

pflege,  fnili<b  {unfiibft  mit  bet  aubgefpnxbenen  8b< 
lebten,  nie  ja  jebe  @attung  W   fSoefie  ficb  in 

ben  Xien^  betiCibaftil  [teilte.  @o  tft Samuel  f)obn> 

fonb  (1709  —   84)  Sloman  »Roiselas«  but(baub  filt 
ben  Setftanb  bete<bnet;  gon)  befonbetb  obet  nittte 

Samuel  Jticbatbfon  (1689 — 1761)  in  biefet  9ii(b< 
tung.  2)ie  in  Spanien,  [Italien  unb  gftanfteicb,  nat 

auib  in  (bnglanb  bet  jtoman  gunäebft  alb  Kittet» 
toman  aufgetteien,  gin^  bann  in  ben  Stbdfettoman 
übet  unb  petlot  fubinbieoUegptifcbeläattung.  Xann 
maibte  btt  Keifetoman  butcb  Xefoe  (Spoibc,  unb  um 

bie  SRitte  beb  18.  Sabtb.  begann  bet  ̂milien»  unb 
bet  bumotiftifibeKoman  bie@unftbetenglif(ben£efe» 
melt  unb  oon  biefet  aub  bie  beb  gefamteti  Aontinentb 

)u  geminnen.  Xie  (Stunblage  boju  le^te  Kitbatbfan 
mit  feinet  »Pamela»,  bie  bab  unglaublicbfteKuffeben 

nuibte;  »Clnrissa»  bob  ben  Xic^et  auf  sie  ̂öbe  beb 
Kubmb,  ipöbtenb  bie  lebte  feinet  Sltbeiten:  »SirC’hsr- 
les  Ornndieon»,  bab  |(bn>ä<bfte  2Set(  beb  Xiibtetb 
mat.  Xet  $)auptmangel  biefet  Komane  liegt  in  ibtet 
ponsiegent^  mstalifiben  Xenbenj,  ibte  Snbtfeite  ift 

bie  Xteue  ibtet  Sebenb»  unb  $e^enbf(bilbetungen. 
3niat  finb  bie  ̂ Iben  unb  $elbinnen  Kicbatbfonb 
alb  @ameb  genommen  unmögli(b,  unb  SBaltet  Scott 
nannte  f>e  tteffenbfebletfteieUngebeuet,  miebie  Sielt 
fie  nie  gefeben.  Sleiebmobl  hoben  biefe  (^talten  eine 

ubeij^un^bftoft  non  {mingenbet  Oemalt,  unb  bie 
mbebtige  Slitiung,  nietc^  bie  Sietfe  beb  Xi<btetb  in 

unb  au^et  Snglanb  betootbtaebten,  mat  mobloet» 
bient.  3n  bebeutfamem  Qltgenfab  )u  Kiebatbfon 

ftebt  $encu  f^ielbing  (1707—  54).  ̂ ine  nomane 
(»Joseph  Andrews»,  »Jonathan  Wild»  unb  »Tom 
Jones»)  [teilen  fiib  )um  Xeil  alb  eine  feine  Setfif» 
läge  bet  tbealtfierenben  Slamtt  Knbarbfonb  bat,  ju> 

gleiih  ober  ift  tn  ihnen  eine  fo  lomifchc  Kraft,  folihet 
Reichtum  bet  Schilbetung  unb  babei  foliht  SBaht» 
heit  bet  XatfleOung  ju  fmben,  bab  fie  non  unoet» 
qleiihli(h<m  Raubet  finb  unb  bleiben  metben.  $iel> 
bingb  realiftifche  SRaniet  etf  cheint  gefieigett  bei  Xobiab 

Smollet  (1721—71).  (St  fteht  )mat  alb  Komanbich» 
tet  hinter  gielbing  {utUd,  namentlich  an  f|einheit 
unb  iiiebtnbmütbigleit  beeXarfteQung,  bie  betSmol» 
let  gteQ  unb  butlebl  etfeheint;  ober  et  entfaltet  ba> 
bei  bo<h  eine  fo  braftifche  Katuemahtheit,  bab  ootjüg» 

lieh  ■   Peregrine  Pickle»  unb  Hnmphrey  Clinlcer« 
auch  itbt  noch  einen  unmibetftehlichen  Kei)  aubüben. 
9ieben  biefen  &etoen  beb  fomifchenKomanb  fteht  bab 

bumotiftifche  @enie  £auttnce  Sterneb  (1718—68). 
Seiber  finb  feine  beiben  ̂ auptmetle:  »Tristram 
Shaudy»  unb  »The  sentimental  joumey»,  unnoU» 
enbet  geblieben.  Xet  ̂ auptteij  biefet  Xichtungen 

liegt  in  bem  unenblichen  Sehagen,  in  bem  unetfehöpf» 
lic^n  Siebeteichtum,  momit  Sterne  Sielt  unb  SRen» 
fehen  betrachtete  unb  umfabte.  Xamit  traf  et  einen 

'Ret®  bet  bamaligen  Sienfehhtit»  für  beten  »ISmpbnb» 
famleit»  et  bab  Slort  Sentiment  eifanb.  3n  biefet 
(Sefühlbmelt  lebte  bet  funge  (Soethe,  non  ihr  befreite 

ihn  bet  »SBeethet».  Sofehneibet  bet  (Sinflub  non  Stet» 

neb  Schriften  tief  in  unfte  Siitetatur,  nicht  minbet 

bet  oon  Olioer  (Solbfmith  (1728  —74),  beffen  »Vi- 
car  of  Wakefield»  (Soethe  in  Sefenheim  potlab.  SIb 
meniget  bebeutenb  fchlieben  fich  an  bie  genannten 
KomanfehtiftfteOet:  Kichatb  (Sumbetlanb  (gefi. 

1811,  »Arnnclel»,  »Henir»,  »John  de  Lanemster»), 
(Shatleb  Sohnftone  (geft.  1800),  ̂ entp  Sladen» 

)ie  (gefi.  1881,  »The  man  of  feelini;»,  »The  man 
of  the  World»),  ©or.  Slalpole  (geft.  1797,  »The 
castle  of  Otranto),  SHDiam  Seetforb  (geft  1844, 
»Vatheh»),  Snne  Kabcliffe  (geft  1823,  berühmt 

butch  ihteSchauettomane;  »Romance  of  the  forest». 
»The  niysteries  nf  Udoifo»  ic.),  SR.  Seioib  (geft 

1818,  »The  Monk»),  Sl.  @obmin  (geft  1836,  »Ca- 
lebWilliams»),  SRatp  (£bgemorth  (geft  1849) u.a. 

Xiefelben  Sttbrnungra  burchbringen  bie  übrigen 
SottungenberSoefee.  Xab  Stubium  bet  Statur  hatte 
ju  liebröoDet  Eingabe  an  biefelbc,  )u  oufmetffamet 
Setrachtung  geführt  unb  bie  tiefe  ftluft  offenbott,  bie 
fte  pon  bet  Unmahtheit  unb  raffinierten  Kultur  beb 
Sebenb  fcheibet.  Solbfmith  oethenlichte  bähet  in 

feinet  (Slcgie  »The  deserted  village»  ben  Xorfftie» 
ben,  et  befchtieb  in  »The  traveller»  bie  Slatut  nach 
eignet  Snfchouung.  Suf  gleichet  Sahn  bemegt  fich 

3ameb  Ihomfon  (1700  —   1748),  bet  Dichtet  btt 
»Seasons» ,   eineb  bei  oBet  etmübenbtn  Breite  natur» 

mähten  unb  barumepochtmachenbenSitrIeb.  (Sinleht 

in  bie  SRenfehenbtuft  hält  (Sbroatb  gäxnS  (1681— 
1765),  beffen  »Night-thonghts»  um  ihter  erhabenen, 
tief  empfunbentn  (Sebanftn  miOen,  bie  freilich  auch 
oielfach  nicht  frei  oon  Überfchmengtichleit  finb,  ben 
Stuhm,  ben  fee  im  Satetlanb  beb^chterb  mie  auch 
bei  unb  gefunben  haben,  oetbienen.  Utfptünglichtt, 
unmiitelbatet,  natutmahtet  alb  Xhomfon  unb  ̂ oung 

mat SlilliamSomptt  (1781— 18(X)).  Seiihmftammt 
überall,  felbft  im  Sehrgebicht,  bie  fßoefte  aub  btt  in» 

netflen  ̂ jenbtegion,  bab  Unbebeutenbfle  geminnt 
bei  ihm  mit  in  bet  Statur  ftlbflSeben  unb  Sn  jithungb» 
Iraft,  abet  ein  geroiffeb  trübeb Dämmerlicht  liegt  fonft 
aBejeit  übet  feinet  bichterifchen  Stimmung.  Do)u 

tritt  eine  ftarfe  Setna^läffi^g  bet  Satm,  butch 
melche  et  gitmlich  obfichtli^  Oppofition  gegen  Sope 
machte,  bie  fich  ober  inb(£^em  holperiger  Stouhigleit 
in  Setb  unb  Keim  oerittte.  Kebtn  Xhomfon  ftanb 

bab  gtofe  Iptifche  Senie  beb  unglüdlichen  SliBiam 

ISolfinb  (172<)— 66),  bet  in  feinen  »Persian  eclo 
gnes»  unb  fchmungpoBen  Oben  ben  Sinn  für  (Ein- 

fachheit, Schbnh«t  btt  Befchttibung  unb  SBahtheit 

bi^terifchen  @efühlb  gu  meefen  oerfuchte.  Sudh  bie 

Oben  Pon  Xhomab  Qftap  (1716—71)  unb  Xobiab 
Sm  oll  et  oetbienen  Stmähnung.  -   ffm  Drama  be» 
ginnt  nicht  minbet  ein  neueb  Stbtn  ju  pulfteten. 
freilich  läftt  fich  bie  motalifettenbe  Kichtung  nicht 
aub  bem^lb  fchlagen,  fonbem  behauptet  bie  Bühne 

noch  geraume  Reit  Der  gomilientomon  routbe  fo» 
gufagen  auf  bab  Xheatet  oetpffangt  unb  geitigte  hier 

bab  feinet  Reit  auch  Deutfchlanb  muchetnbe  »büt» 
getliche  Xtaueifpitl».  @embhnlich  be^ichnet  man 
alb  Schöpfet  biefet  thränenreichen  Sattung  SQiBiam 

Silto  (1693—1739),  bet,  mie  SKihatbfon  in  feinen 
Komanen,  Rmede  o^olgte,  bie  außerhalb  beb  bich» 
terifchen  @ebietb  liegen,  nämlich  Pon  bet  Bühne 

herab  bab  Schlechte  abgufteBen  unb  bab  Oute  gu  föt 

bem.  Bon  feinen  fieben  Xtaue^pielen  finb  -Oeorge 
Barnwell»  unb  »Fatal  emriosity»  bie  beften.  Such 

(E.  SRoote  (in  »The  gamester«,  1763)  fommt  über 
Klugheitb»  unb  Sittenprebigerei  nur  feiten  hinaub, 

unb  menn  (Eumberlanbb  oielgepriefene  Schau» 

[pielt  (»The  Jew».  »The  Westindian»,  »The  Bro- 
thers- IC.)  auch  in  bttKnlage  unb  (Jharaftetiftil  bie 
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Dramen  ber  bciben  norgcnannten  tseit  hinter  fi4  (af> 
fen,  fa  bleibt  ber  Don,  ber  bei  ibm  oor^errftbt,  bo^ 

ni<bt  minber  ber  ber  flachen  StDtäglic^feit  unb  baui> 
badcnen  (Scmi^nticbteit.  Ungleich  g^b^er  ifi  berXBeri 

ber  Suftfpielbiätung  ienei3eitraumi.  3u  i^ren  aui< 
«jeiginetften  Oertretem  gehört  }unigi)t  ber  geniale 

€^au{pieler  Samuel  goote  (1719—77).  Seine 
Xomöbien  tragen  o^ne  Suina^me  ben  S^aralter 
perfönliiber  Satire,  unb  bai  Sefte  an  i^nen  ifi  in 
ber  Kegel  bet  Cntmurf,  inäbrenb  bie  Suifli^rung  an 

einer  ̂ emiffen  ̂ ft  unb  ütofturjung  im  S(bür)en 
unbSbfen  bei  bramatiftben  flnoteni  leibet.  Der  ̂  

porfteibenbfte  Sorjug  in  Äootei  Stficten  ift  bie  mar« 
(ige  Sborolteriftit  feiner  deftalten.  Kiber  bem  lun0< 
mäßigen  Suftfpiel  fteben  bie  Jtomibien  bei  groben 
SRimenunbSbafcfpeare-Darftelleri  Dauib  ®   orrid 

(1716—79);  nl«  bebeutenbftet  l'iiftfpiclbicbfee  feiner 

3eit  abermub  KiibiubStinilepö  bet  iban  (1761— 
1816)  bejeitbnet  werben.  Seine  betben  berübmteften 

Stüde  (>Tbe  Bivala«  unb  »The  echnol  for  acnn- 
dal>)  geb&ren  )u  bem  Sefien,  wai  bie  bramatif(b> 
Iomif<be  ffiufe  beroorgebnubt  bat.  fyaft  ununter» 
brocbenet,  epigrammatiitbet  SBiJ  fprabclt  in  bem 

Dialog  biefet  üufljpieli,  auch  &anbUmg  unb  Sb»' 
tattere  oetbienen  Sob;  poffterlicbe  (Sieigniffe  tonnte 
Sberiban  wie  fein  anbrer  erfinben,  er  lannte  genau 

bie  0<b''’^4o<  ̂    @efellf<baft  Um  biefe  Xleriobe 

entüano  au^  bie  eigentli<be  $<>ffe,  bie  halb  eine 
grobe  KoDe  in  bet  bramatifdben  Sttteratur  Sngianbi 
fpielte  unb  ou<b  auf  bai  Suftfpiel  Cinflub  üMe.  3b<^e 
oorjüglicbfttn  Xtertreter  waren  (auber  (Sarrid)  $. 

^ielbing,  ßbodei  XRadlin  (geß.  1797),  3omei 
Downtep  (geft.  1778)  unb  not  allen  bet  ftbon  ge» 
nannte  Sam.  ̂ oote.  Die  £itteratur  würbe  inl^> 
fen  nom  $of  unb  pom  Xfublitum  fo  fibleibt  unter» 
ftübt,  bab  bie  Diibter,  um  nicht  tu  hungern  ober, 
wie  Kicborb  Sanage,  in  Spcliinfcn  untcrjiigeben, 
jum  Scbroinbel  ihre  3nflucbi  nabmcn,  wie  Daoib 
Hiallet  (geft.  1766),  ober  ,;ur  fiftlirfiting,  rote  her 
ebenfo  talcntnolle  wie  nngliidlicbe  fütiiinberinabc- 

Zbomai  Cbntterton  (17öJ-  70)  ober  ber  Schotte 
3ttmei  91acpberfon(1738  -96)mit  feinem  Xifeubo» 
Offian.  Knbte,  wie  K.  9 1 0   p   b   (gef).  1761),  S   b   u   r   cb  i   I   i 
(geft.  1764)  unb  fpäter  3ohn  fflolcol  (geft.  1819), 
rächten  ficb  on  bet  fcblimmen  3cit  buräi  Satiren  ober 
enbeten,  wie  6bt-  Smart  (geft.  1770),  im  jrcen» 
baui  ober  Scbulbgefängnii. 
T.  Sone  Itnigmg  tH  IS.  Saiei-  Mb  ntf  Me  (Pctmaxrt. 

Sllacpberfoni  »Offian«  war  eine  Däufebung,  aber 
gan)  Europa  fog  begeiftert  bie  oermeintlicb  uralte 
$oefie  ein.  Kicbt  nur  bie  Smpfinbfamen  fcbwelgten, 
wie  ISoetbei  XBertber,  in  ben  Kebeln  bei  ieltifcben 
Darbengefangei,  auch ftarle Seelen  freuten fiebfeinet. 
(£i  liegt  etwai  Kübtenbei  in  biefer  f^ube,  unb  fie 

ift  ein  3‘><be»  bet  3«t,  ein  3.<i^<n,  baft  bai  Ut» 
fprünglicbe,  bai  Klte  wieber  bie  Oberbanb  gewinnt 
über  bai  6te)ierte,  Kiobetne.  fKitStaebt  rüttelte  man 
an  ben  Ketten,  in  bie  ber  frantbftfcbe  Klafftjiimui 

überall  ben  Sefebmad  gefcblagen,  unb  eine  0effel  fiel 
nach  ber  anbem.  DaiJ^uer  glimmte  auch  mebt  unter 
ber  Kfcbe;  mehr  ali  em  $aucb  webte  berbei,  um  ei 

tut  flamme  anjufacben,  unb  (^glanb  nahm  boton 

benotragenben  Slnteil.  ©td^etn  Ginflub  ali  bet  ge» 
fälfcbte  »Offtan«  gewann  bter  wie  in  Deutfcblanb 
Dbomai  Xfetcpi  Sollilieberfammlung  »Beliques 
of  ancientEnelish  poetry«  (1765).  öier  liegt  altei, 
eebtei  ©ut  aufgebauit.  Xlercpi  Deifpiel  fanb  Kacb» 
eiferung,  unb  überall,  in  Dciitiiblanb  befonberi  bur^ 
Sterbet  unb  ©oetbe,  würbe  man  auf  bie  SebSge  oolti» 
tümlicbcr  Dichtung  aufmertfam  unb  begann,  fte 

forgfältig  )U  fammeln.  Diei  Stubium  bet  SoRi» 
poefie,  bie  befruebtenb  auf  bie  Kunftbiebtung  ein^u» 
Wirten  berufen  iß,  bilbet  einen  ©tunbpfeiler  ber 

Komantil.  Such  ©arridi  fflieberbelebung  Sbole» 
fpearei,  bie  eine  neue  XBürbigung  bei  Dicbteri  an» 
bahnte,  war  eine  wichtige  Zbnt:  fteOte  fte  boeb  ben 

f [toben  Seiten  ben  tlaffifcben  fftottiofen  gegenüber, eine  febeinbate  Kegellofigfeit  bet  pebanttfeben  mib» 
oerflanbenenKegelmäbigteit,  unb  )eigte  bem  erflciun» 
ten  3eitafter  ben  innigen  3ufammenbang  berKunft 
unb  bet  fRatut.  ©attid  ift  ei  tu  banlen,  bab  t>aü 

englifcbe  Sott  feinen  grSbten  Dncbiet  wiebet  lennen 
unb  oetfteben  letnte;  ihm,  bab  Sbahfpearet  Sebeu» 

tung  oueb  bei  uni  geroürbigt  roerben  fonnte.  Da» 
neben  macht  ficb  felbft  bai  bUrgerlicbe  Drauetfpiel 

ttog  feinei  bebcnflicben  ebdbättniü  aliein^ortfcbntt 

unb  eine  füt  bie  3eit  bmiebnenbe  Stfcbeinung  gel» 

tenb.  freilich  tann  ber  gmfett  niebti  ©robei  begea» 
nen,  niebti  ©robei  bureb  fte  gefebeben;  aberibrSebict» 
fal  rührte  bai  $eti,  wäbtenb  Cäfot  unb  Knbromei^, 

bie  in  ber  Kllongeperücte  auf  fteifem  Kothurn  cuiitt» 
ten,  mit  ihren  wortreicben  Xlejanbtinem  falt  liegen. 

So  war  non  oerfebiebenen  Seiten  bai  ctlbfenbe 
XBort  erflungen;  neuctiungenfcbienenSuftunbBiA, 
unb  beibe  ©inngenfebaften  gaben  einet  Keibe  büem 
bebeutfamer  Dichtet  Kraft  unb  ©ebeiben.  ̂ micbK 

mo^t  fitb  in  Scbottlanb  ein  Kuffebwung  bemerlbar. 
Diircb  bie  aui  bem  $et)m  bei  Sollei  entfianbenen 
ffalobitcnliebcr,  wel^  bie  Zrtumpbe  unb  Seihen  bei 

'fircitenbenten  Karl  unb  bai  Unglüd  bei  blutig  nie» 
bergebrüdten  Soltei  befangen.  Web  bat  ̂ ^oial» 

brama  Kllan  Kamfapi  (1686—1758)  unb  bie  Ott» 
üffe  gefelliger  ̂ eeube  bei  jungen  Kobett  Jetguf» 
on  (1751—74)  war  bem  grbgten  totücben  ©enit 

©rofibritannieni,  bem  ©auernfobn  Kobeit  Surnt 

(1759—96),  bet  993eg  bereitet.  Diefet  Dichtet,  auf 

ben  bie  Bolfäpoefie  feine^eimat  ben  ftärfften  Gin» 

fluf)  geübt  bat,  war  nach  Zpemtai  Gotlple  lum  Soe» 
ten  geboren,  bie  Dichtung  war  bat  bimmlifck  Sie» 
ment  feinei  XDefeni.  Strmut,  Xkrtennung  uns  olei 

Übel,  nur  nicht  Gntwei^ng  feiner  felbft  unb  frtnet 
Kunft,  büntten  tpm  ein  ©eringei.  <tim  3ugenb  wie 
non  grünen  ̂ Ibetn  unb  ©ctglüften  lebt  tn  feiner 
Diäüiing,  fie  erinnert  an  bai  Katurleben  unb  an 

rüftige  Saturmenfeben.  (Sr  rührt  iinfer  yer;  ober 
enttlammt  ei  mit  emtt@ewalt,  bie  er  roie  eine  bloie 

nertraute  ©croobubeit  auiübt.  grünen  liegen  in 
ihm  unb  nerjebrenbei  wie  ber  Sltb  in  bet 
feuchten  SommetwoUe  nerftedt  ruht.  XBor  äumi 

gant  unb  gor  Spriler,  fo  erftanb  in  'ffialter  Scott 
(1771—1833)  bet  $eroi  bei  neutomamifeben  Gpoi. 

Dai  gefcbicbtlicbeSeben|einegengfiftben,  tumeiftober 
bai  feinei  engem  ftboUtfeben  Soterlonbei  rnicrbc  für 
ipn  jum  unerfcbbpflicben  Duell  bet  Diibtiing.  3» 

allen  feinen  SBetlen,  nom  erften  bit  tiim  Icpten,  ent» 
faltete  Scott  eine  gan)  wunbetbare  fumfi  bei  (^tab^ 
leni,  aui  allen  fpriebt  eine  Katuc  non  ben  icltcnftcn 
fittlicben  unb  intellettuellen  Sorjügen.  3n  ben  beftge» 
lungenen  ober  offenbaren  ftcb  neüb  baneben  berfeinfte 

biftorifebe  Sufünlt  unb  ein  wabthaft  cinpgei  Xler» 

mbgen,  buteb  lebbaftet  Kolorit  unb  fobr  betainierte 
Sd)i(berung  ben  Sefer  in  bie  3ctten  )u  nerfepen,  in 
welche  er  feine  romantifeben  ©egebenpeiten  nerlegt. 
9lli  Komantiler  im  beften  Sinn  lennjeicpnet  fiep 

Scott  butep  bie  Sotliebe  für  bai  mittelalterliche 

Seben,  notjüglitb  füt  bie  fepottifepe  Sot}cit  Kon 
bem,  woi  uni  bei  beutfepen  Komantiftrn  ^örtnb 

entgegentritt,  non  Ketfepwammmbeil  in  bet  poeti» 
fepen  ©eftaltung,  non  Kebelei  berCSmpftnbungen  unb 
Scpwebelei  ber  ©tfüple,  finbet  feep  bei  Scott  gor 
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nichts.  let  ticffte  Äetn  feine«  SBefen«  root  butdj  unb  Säorbinjort^  fi^rieb  ba«  pbUofo^fMe  Oebitfif  The 

Sur*  gtlunb.  Sunb  feine  romantif<ben  ®rjä^Iun>  recliue«,  goleribge  Wenlte  feinen  äanbiieuten  eine 

gen  in  gebunbenet  Äebe  (»The  lay  of  the  lagt  min-  nortteffli(be  Übetfebung  non  6(biDet«  »SBaHenftein», 
strel' ,   »The  lady  of  the  lake«  ic.),  no(b  mehr  aber  roäbtenb  er  in  feinen  felbftänbigen  ©ebiibten  (»The 

burtb  feine  ̂ tofatomnne  (ton  benen  mit  nur  »Iran-  ancient  mariner» ,   »Chriatabel»)  gern  f<bouererre« 

W»,  »Kenilworth» ,   »Roh  Boy»,  »Quentin  Dnr-  genbe  Stoffe  be^onbelt,  fi(b  hberbnupt  ber  romnnti» 

ward»,  »Guy  Hannering»  nl«  unpetgle{<bli^@(b9‘  Üben  Hitbtung  ton  allen  Saliften  am  meiften  ndbert. 

pfungen  namhaft  ma^en)  ift  et  her  gefeierte  Siebling  Soutbep  glänjt  im  Cpo4  (»Joan  of  Are«,  »Tha- 
feine«  Solle«,  ba«  mit  Segeifterung  gelefene,  noch«  laha«,  »Madoc»,  »Kchama»)  unb  in  ber  SaDobe 

geahmte,  au«gebeutete  Jlomannotbifb  aOer  jioilifier»  bureb  reitbe  $boti«f<e  niie  f ormeDe  Semanbtbeit,  mSb' 

ten  Sbller  unb  namentlicb  ber  Sater  be«  beutfiben  tenb  bet  ̂ otte  3obn  Sülfon  ben  Homan,  bie  poe< 
bi^orif<ben  Homan«  geitotben.  Sidbrenb  Scott  in  tifibe  Srjöblung  unb  ba«  Srama  (»The  city  of  the 

Sdottlanb  bo«  Seitafier  bet  Sieutomantil  einfübrte  plague«) pflege,  getner  flehen  benSafiften  bie®i<b> 
unb  groSartig  nertrat,  blieb  ou(b  gtlanb ni(bt  jutütf,  ter:  SamuelSoget«  (1769—1866),  ber  juerft  al« 
fonbetn  fanbte  einen  glSnienben  Sertreter  in  ben  Z)ibaitiferauftrat(»Thepleasnre8ofmemory»)unb 
brit^iben  Siibterlrei«.  9hit  menig  butte  bie  Olrüne  ficb  bann  fpSter  mehr  ber  romantifiben  9ii(btung 

3nfel  bt«ber  an  ber  iitterariftben  Semegung  teil»  (»Jacqueline»,  »The  voyage  of  Colnmbna»,  »The 

genommen,  ie|t  aber  nibten  bie  Irabitionen  be«  human  life«)  iunmnbte;  Z^ma«  Campbell  (1777 
trifiben  Solle«  ni^t  länger  im  Serborgenen;  mie  bi«  1844),  bn  nom  Sebrgebiebt  au«ging,  in  meicbem 

getpaltige  (Seiftet  btangen  fie  in  bie  Seele  be«  SuS»  er  bureb  »The  pleasurea  of  hope»  au§crotbentIi(ben 

er^lten  unb  begeifierien  ibn  ju  bitbterifeber  Stbb»  ©rfolg  etrong,  unb  bann  bouptfäd|li(b  bie  ©attung 
pfung.  Zbotu«  SHoore«  (1779-1862)  »Insh  melo-  ber  Ileinem  poetiftben  (Jrtäblung  pflegte,  in  bet  er 

•liei»  lieben  feine  erfienunbebeutenben,  ber  analreon»  febränmutige«unb3ieijenDe«gef(baffenbot(»0'Con- 
tifdien Dtanier  bulbigenben  ©ebiebte  (»Tom Little’a  nor’a child«,  »Gertrudeof Wyoming»«.);  SB.SiWe 
poems»)  oetgeffen  unb  reibten  ba«  alt  untergeorb»  Somit«  (gefl  1860),  SB.  Sanage  Sanbor  (1776 — 
net  betraebtete  3tIonb  roenigften«  litterarifib  mütbig  1864,  »Geoir»,  »Count  Julian«),  Cbarle«  Samb 

an  S^otttanb  unb  Cnglono.  Son  SBoore«  SJerten  (gefl.  1884),  Seigb  $unt  (1784—1869,  »Story  of  K- 

netbienen  noib  »The  aacred  aongs»  unb  »The  na-  mini  J,  (ftlicia  ̂ trnan«  (1794—1835,  »The  voice 
lioual  airt»  Crmäbnung,  befonber«  aber  »Lalla  ofapring»)u.a.  23a«  fromme  unb  rtligibft  Clement 
Rookh,  an  oriental  romance»,  eine  Ziebtung,  bie  nach  bem  Sotbilb  be«  ©eiftlieben  S.  Slait  (gefl. 

fi(b  bureb ebenfo  liebliebe  roiefaroenpräebtigtSCbilbe»  1747,  »The  grave»)  oertroten  3.  ©rabame  (gefl. 
rungen  be«  Slorgenlanbt«  au«jieiebnet.  3n  Cnglonb  1811,  »The  sabbath»),  ffi.  Sotbebp  (gefl.  1883), 
terfuebte  ©eorge  Crabbe  (1764—1832),  ber  SBitI»  Sifebof  Meginalb  $ebet  (gefl.  1826),  Sl.  Slolloe! 
liebleit  begantogbleben«  poetifebe Seiten abjugtroin»  toft.  1827),  ffl.  Änoj  (geft.  1826)  unb  bie  beiben 
nen,  entmietelte  ober  in  feinem  S)eali«mu«,  ber  na>  Siontgomerp  (3ame«  unb  Stöbert).  Oie  tu  früb 

mentlieb  bie  rauben  unb  büflem  Seiten  be«  Soll«»  geftorbenen  Oiebter  0.  Äirl  fflbite  (geft.  1806),  3- 
leben«  }um  ©egtnflanb  nabm,  oft  mtbrZrtue  bet  Bepben  (geft  1811)  unb  befonber«  3ubn  üeat« 

Sebilberung  al«  biebterifebe  S^önbeit.  Sebeutenber  (gefl.  1821,  .Eudymii'n-)  u.  o.  erroeelten  al«  gptiler 
ifl  baber  eene  ©ruppe  oon  Oiebtem,  bie,  nüebtem  unhSanobenbiebterfebönefeoffnungen.  SieoDeübet» 
unb  gemäßigt,  im  flonbe  roaren,  9lu8febrtitungen  ragt  ber  gigantijebe  ©eniu«  ©eorge  Spron«  (1788 

bet  Slomantil,  mie  fit  onbre  8511er  faben,w  paralp»  bi«  1824).  Cin  glänsenbe«  ©tftim,  leucbtet  er  am 

fieren.  Oie  Sichtungen,  mtlcbe  SBalter  Scott  unb  girmament  bet  Sßcltlitteratur,  roo  ec  geeignet  ftbien, 
Stoore  oertraten,  enthielten  gefäbrlicbt  Äeimt,  unb  bie  flreitenben  Kräfte  entgegengefebter  Sphären  ju 

mehr  al«  einer  ibrerSlocbabmtr  fcbeiterle  anbenRlip»  nerföbnen.  So  fofite  ihn  ©oetbe  auf,  bet  berounbetnb 

ptn,  bie  be«  einen  orientalifibet  Schimmer,  be«  an»  feiner  Sohn  folgte,  unb  ähnlich  empfanben  bie  3eit» 

bem  norbifebe  Sebel  oeebMten.  Slian  bat  jener  genoffen.  Beibet  rooren  bie  mächtige  Sbuntüfie,  ba« 

©nippe  ben  Slomen  einet  Schule  gegeben  (the  lake-  pt'b*  ©efübl  be«  Oiebter«  febon  in  ftübet  3ugenb 

school,  Baliften),  obglei^  fie  eigentlich  be«  Kenn»  bureb  unglüdlicbcgamiliennerbältniffeunbeineman» 
jeicben«  einet  Sdbule,  etne«  anerlannten  ©efetbueb«,  gelbafte  Crjiebung  in  falfcbe  SBege  geleitet  unb  fo 

entbehren.  SUDiam  SBorb«mottb  (1770— 1860),  |   jebe  barmonifcbelrntroictelung  feine« Cburalter«  unb 

Samuel  Zoplor  Coleribge  (1772—1834),  Sobert  l   feiner  ©oben  im  Keim  oermebtet.  Spron«  gonje« 

Soutbep  (1774  — 1843)  unb  3obn  Säilfon  (1789  (   Beben  unb  Oiebten  Irnnlt  on  ben  taufenb  JBiber» 

bi«  1854)  fmb  bie  berootragenben  Sertreter  biefer  fpcilcben  feine«  etsentrifeben  Selbft  unb  reibt  ficb  auf 

Jiiebtung.  3um  Zeit  bureb  greunbfebaft  unb  Set»  an  ungelöften  Sötfeln  unb  unoeteinbaren  Kontra» 

loanbtfcboft  petbunben,  oerbraebten  bie  btei  erftge»  ften.  Sittlich  erhoben,  burebouä  ibeal  beute,  per» 

nannten  einen  groben  Zeit  ihre«  Beben«  an  ben  Ufern  finit  et  morgen  in  gemeinen  Cpni«mu«  unb  troff c» 

bet  ptacbtooQen  Seen  JBeflmorelonb«  unb  Cumbet»  ften  3)eali«mu«.  Oie«  oerlümmert  oft  ben  ©enub 

lonb«,  ein  Umflanb,  bet  ihrer  Sereinigung  ben  9?a<  feiner  herrlichen  ̂ bpfungen,  befonber«  herum» 

men  gob.  Oie  Oinge  ju  nennen ,   mie  fie  beiben ,   fo  fongteichem  be«  frioolen,  in  fatirifeber  $inficbt  fchorf 

barjuftellen,  mie  fie  ejiftieren,  mie  fie  leben  in  ber  treflenben  »Don  Juan»  unb  ber  an  glänjenbem  Ko» 

SUrllicbleit  unb  nidit  in  abftralter  Shontafie,  mit  lorit  reichen,  hoch  gram»  unb  fcbmerjerfüHten  Oicb* 

(rinem  »ort  Sotürlicbleit  ift  bo«  3>el  ihre«  bich» :   tung  »Childe  Harcild’a  pilgrimaife».  Oagegen  ift 
terifeben  Streben«.  aBotb«roorth  befebrieb,  mie  einft :   Spron  SKeifter  ber  poetifeben  Crjählung,  beten  Se» 

©olbfmith,  feine  «Ipenmonberungen,  fpäter  feine  i   honblung  et  ein  eigne«  ©enre  febuf.  Seine  Oromen 

Streif jüge  im  (3ebiet  bet  notbenglifcben  Seen  unb  bebeuten  ol«  foicbe  menig;  fie  finb  betlomotorifcb, 

gabimSereinmitCoIeribge»Lyricalballad8»(1798)  mie  »Hariuo  Faliero«,  »The  two  Fosemri«.  ober 

betau«.  SeibegreunbegingenjufammcnnacbOeutfcb»  eigentlich  nur  Sionologe,  mie  »Manfred»  unb  ba« 

lanb,  roo  fie  unfret  Bitterotur,  gleichseitig  aber  auch  grobortig  lonjipierte  Sipfterium  »Cain».  Spron« 

ber  ncubegrünbeten  Saturphilofophie  nähet  troten.  gceunb  ̂ rep  Spffh«  Shellep  (1792  —   1822)  mar 

3n  beiben  Sichtungen  mirlten  fie  in  bet  ̂ ceimat: :   eine  fittlicb  hbber  ftehenbe  Scrfönlicbleit  al«  jener. 

r   ,   J! 
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Snglifiiie  i^itteiatur  (19.  Sa^t^unbttt). 

3ft  in  S^ion  ein  bäntonifcberebrgei),  a(fo  eineSu^e» 
rung  bei  entfibiebenften  ein<  ber  benot-- 
fteibenbfien  SboraltermeTtmole,  fo  ift  baS  Slub;ei(b> 
nenbe  in  $oe|te  unb  $ecfon  (naib  Seigb 

$unMtvefffnbenffiotten)eineoubcTotbent[i(be69ni< 

pat^  mit  bet  gefomten  materielten  unb  inteUettue(> 
len  Welt,  ein  gtübenbeg  Verlangen,  feinem  (Sefcbtetbt 

(Üuteb  ju  tbun,  ungebulbigei  ̂ otn  über  bie  Xpran- 
nei  unb  bcn  Stberglauben,  bie  et  in  geffeln  bniten, 
unb  Sebauern  batuber,  bab  bie  Ataft  eineb  K^epol« 
len  unb  entbufioflifiben  Snbipibuumb  mit  feinem 

WiDen  ni(bt  im  Setbiiltnib  ftebt  Xier  Hauptmangel 
an  Sb<ücb^  S)i(btungen,  aU  beten  notjügli(bfte  mit 
>Qneen  Uab<,  «Alastor,  or  the  snirit  of  Bolitude«, 
bieS)tamen>Prometlien8anboana«.  »Hcllass  illie 

Cenei'  unb  bat  in  @penferftan)en  abgefabte  (Sebiibt 
•The  revolt  of  Islam«  (12  @efSnge)  anfübten,  ift 
eine  gemiffe  Iptifebe  3erflaffenbeit  unb  eine  iBotliebe 

füt  mpftif<b«fpe{ulatine,  ttbetbaupt  pbilofopb^ibt^^ 
fcbmeifungen. 

Snnerbatb  bet  Sntmufelung  ber  englifcben  Sitte« 
tahir  nadb  Spront  Tob  ift  et  nicht  leicpt,  beftimmte, 

fcbatf  begtet^teSiicbtungen  unbSttbmungen  betaut» 
jubeben.  Wie  überall,  ift  auch  auf  biefcm  (SeUet  bie 

‘9taffenptobuttion3ei<ben  betlS.^abrbunbettt.  Srfl 6pätetn  mirb  et  noDftänbig  gelingen,  Spreu  unb 
Weijen  w   fonbetn  unb  bem  Serbien^  bie  recpte  Stelle 
ju)umeifen.  Wat  bat  Spot  betrifft,  fo  fcbeint  feine 

3eit  babin  ju  fein ;   bie  Sltmofpbdre  bet  19.  Sabrbun» 
bertt  erfticft  biefe  !f5flanje,  bie  Stube  unb  @ebulb,  be» 
fcbaulicbeSebaglicbleit  eifotbett  unb  im3eitaltet  bet 
Sampfet  nerfcbmacbtet.  Sn  feine  Stelle  ift  bet  Sio» 

mon  getreten.  Seine  Sitteroturgottung  bot  feit  bem 
Scblup  bet  18. 3«btb-  in  ßnglanb  fo  eifrigeunb  erfolg» 

gehonte  fJfIcge  gefunben  roie  er.  Wanöbeilei  Söben 
fübten  ouf  biefem  @ebiet  aut  bem  notigen  ̂ aficbun» 
bert  in  bat  unfrige.  Sot  aDen  ftebt  WalterScott  alt 
Sertreter  bet  biftorifcbenSiomant.  ®t  fanb  jablteicbe 
Siacbabmet.  Sein  Scbmiegetfobn  Sobn  ®ibfon  Soct» 
hart  (geft.  1854)  bcbanbelte  in  > Valerins»  einen  tb» 
mifcben  Stoff  aut  bet  3eit  bet  Xtafan,  Wr«.  3   o   b   n ; 
ftone  (geft.  1867)  in  Clan  Albyn« 
Sufan  gettiet  (geft  1854)  unb  Xä>mat  Sic!  Ü ou » 
bet  (geft.  1848)  mciblten  ihre  Stoffe  out  beifelben 
Siegion.  Sille  überragt  SbmotbSptton  Sulmer  (Sotb 

Sptton,  1803—73)  mit  >The  last  clays  of  Pompeii« 
unb  »Rienzi».  Slbet  neben  bem  biftorifc^n  Sloman 
fianb  noch  ber  Sittenroman,  mie  ibn  ein  SmoDet, 

gielbing,  Solbfmitb  gepflegt,  in  alter  Herrlicbfeit, 
unb  auq  ibm  mürbe  etfiige  vfffSt  9»  Itil.  fCerfelbe 
SSulmet  greift  in  »Pelham»,  »The  disowned«,  »Eu- 
geue  Aram«,  »Deverenz»  mit  glttdiicber  Honb  in 
bot  englifebe  Solftleben  unb  meifi  mit  genauer  SXen» 
febenfenntnit  unb  febarfem  eiid  felbft  für  entlegene 
3uftönbe  feffelnbe  Silber  tu  jeiibnen.  3»it  berber 
Aomit  begabt,  babei  iuberft  braftifA,  oft  aber  nicht 

minber  jart  unb  rübrenbiftCbarfetZiident  (1812- 
1870).  Seine  Weibnaebttmöreben,  befonbert  »Christ- 

mas cmrol»  unb  »The  cric^ket  on  the  heartli»,  finb 
Don  äuberfter  Slnmut;  imter  feinen  umfangreichem 
Slomanen  bejeiebnet  »David  Copperfield»  unfheitig 
ben  Hbbepunft.  Xtt  britte  Sertretcr  bet  Sitten» 
romant  ift  William  Walepeate  Tbaderap  (geft. 
1863),  beffen  »Vanity  fair«  unb  »History  of  Aithnr 
Pendennis»  reich  anSotire,  lumeilenaucbooHbittem 
Söhnet  ftnb.  3bnen  folgen  oiele  Slutoren,  befonbert 
Tarnen;  Chorlotte Srontf  (Currer  SeD, geft.  1855) 
mit  »Jane  Eyre»,  Slijabetb  ®attell  (geft.  1865) 
mit  »Hary  Barton»,  enblicb  bie  überaut fleißige SSor» 
garet01iphant(geb.  181^unb  Slht.  Craif(Tinah 

Waria  SRuDoI,  geb.  1896).  Sie  oüe  fibertrifft  feboeb 

an  Reinheit  ber  Cborafteriftil,  butd  treue  Ta^ellung 
bet  englifcbenSanblebent®eorge(pliat(Watp  Xnne 
Spant,  18^ — 80)  mit  »Adam  Bede«,  »The  mill  on 
the  floss»,  »Hiddlemarch«  u.  a.  Stebra  ihr  nerbient 

HatrietäRartineau(gefl.l876)SIutiei^nung,bieftth 

butcb  treffliche  Cnfiblungen  (»lUustradons  of  politi- 
cal  economy«,  »Poor  laws  and  panpen«  K.)  um  bie 
Verbreitung  ooKtmirtfcbaftlicherSIrmjipien  oerbient 
machte.  Unter  ben  Schriftftellem  feien  nur  Slnthonp 

Zrotlope(geft.l882),®eorgeSSa(bonalb(geb.lS94) 
unb  W.  Vlod  (geb.  1841),  ber  Serfoffer  non  »A 

da^hter  of  Heth«,  enblich  W.  ̂.Slintmorth  (ge^ 
1882)  ermdhnt,  melcb  fepterer  bie  Stomonül  noch  ber 
Seite  bet  Schauerlichen  oerjerrteunb  in  feinen  Sloma» 

nen  (»Jack  Sheppard « , » Gny  Fawkes  <   )eholgrrUh  auf 
bie  Sdnfebaut  bet  Sefert  fpehiliert.  Sr  hohe  feiner 

3eit  ein  ̂oftet  fSublihim  unb  inf  olgebeff  en  oielt  Sach» 
tretet,  bie  ben  Senfationtroman  mit  oielem  Behagen 
tultioierten.  Unter  ben  lebtem  ftnb  befonbert  WilUe 
Sollint  (geb.  1824)  unb  Wotp  SliiabethVrabbon 
(geb.  1837),  baneben  Souife  be  la  SRamlf  (fj^eu» 
bonpm  Ouiba,  geb.  1840)  autjujeiihnen.  Senja» 
min  Titraeli  (&irb  Seacontfietb,  geft.  1889)  be» 
hanbelte  im  Sloman  Reitfragen,  machte  ihn  otfo  fo» 

jialen  unb  politifchen  3meden  bienftbar;  in  iMii^ 
Bahnen  manbelte  Samuel  Warren  (g^l8T7),  ber 

feinen  ̂ orrenZorpitmut  in  breitefler  W^e  ̂ umSor» 
trag  bringt.  Toeb  noch  ein  britter  ff  oben  binbet  ben 
Sloman  bet  Segenmort  an  bat  oonge  Sohrhunberi 

St  ift  ber  geographifebe  Sloman,  bet,  oon  neuen  SIci» 
fen  unb  Sntbeduiigcn  begünftigt,  an  Tefoet  unb  fei» 
ner  Slacbfolger  Werfe  anfiiüpft.  Tie  penibiebenften 
Oteaenben,  Bie  entlegcnften,  barum  aber  mit  um  fo 

gröfserm  3ouber  ber  fJhantnftif  ummobentn  Sönb« 
btlben  bcn  Sebauplap  biefer  Slomane.  ̂ nniet  Wo» 

ritt  (geft.  1849)  oerlegt  feine  Srjiblungen  (» Jonmey 
tfaroup'h  Persia«.  »The  adventnres  of  Hafi  Baba 

of  Ispahan«)  nach  Berfien  unb  entmidelt  eine  über» 
rafebenbe  ftenntnit  orientalifcber  3uftfinbe;  Zhomat 

Sope  (geft.  1881)  oerlegt  feinen  »Athanasius«  noch 
ijfriecbenlanb;  Samet  8.  grafet  (geft.  1866,  »The 
Euse:ilbash»)  macht  fiih  mteber  ben  Orient  nupbar, 
SBmarb  Sohn  Trelamnep  (gefL  1881)  Ofiinbien 
unb  anbre  Sänber,  mihrenb  anbre,  mie  Srofton 

Sroter  (geft.  1854),  bie  3uftänbe  ber  grünen  fRoA» 
;   botinfei,  John  CSalt  (geft.  1839)  unb  gohn  Wil» 

fon  (geft.  1854)  Schottlanb  für  ihre  StooMi^if  oct» 
merteten.  Slahe  nermanbt  mit  biefen  Stjeugnifen  ift 
ber  Seeroman,  beffen  heroortagenber  Vernrter  ber 
biebere  Aapitdn  SRarrpat  (geft  1848)  ift;  auch  ber 

eben  genannte  Wilf  on  (»Tom  Cringle’s  log«)  lei^t 
in  biefer  Sticbtuiig  Vortrefflichet.  Sfufmuntemb  unb 

fSrbemb  für  bie  Slooelliftit  maren  oon  jeher  Me  ptrio» 
bifchen  3eitfcbriften,  beten  et  eine  gto^  SIniahl  gibt; 
nicht  minber  einflußreich  maren  ne  ffir  böi  C^op. 

So  erfchienen  bie  tritifeben,  hiftorifebm  unb  biemnt» 
phifcbenUbhanblungen  bet  großen  Sef^icbtfihreibect 

Wacaulop  (geft  1869)  in  ber  »EdinborgbRevievr«, 
einer  bet  älteften  unter  ben  jept  epiftierenben  3«it» 

Ä.  Sieben  ihrftepen  bie  -^narterly  Review«. linster  Review»  u.  a.  SlBt  SXacouIop  treten 
mir  ben  hiftorifchen  Scbriftftellecn  nape,  unter  benen 

Zpomat  Sarlple  (geft.  1881)  mit  feinem  »Lifeof 
Scüiiller«  noep  ber  frönen  Sitterotur  angepStt. 

Xuf  bem  ®ebiet  ber  S   p   ri  (   maren  Bum#  unb  ZPo» 
matWoore  tonangebcnbgeblieben.  Spnen  noep  ftrebt 

eine  Separ  rüftign  Talente,  oon  benen  nicht  menige 
Heroorrogenbet  menigftent  noch  Siner  Stieptung  pm 
geleifiet haben.  Sosciepnete  fichTpomat  Hoob  (geft. 
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653 1845)  buT{^  {omifc^e  Sichtungen  ouS;  aber  {(hon  bei 

ihm  mirft  fiih  bie  9iu{e  pt  iJefihüfeettn  b«  gefeD» 
i^oftliihen  ̂ atiab  auf:  fein  »Song;  of  the  ehirt«  tritt 
iüi  bie  bebröngte  Sage  bet  armen  ̂ anbarbeiterin 
ein,  mährenb  Sbenejer  ßlliott  (geft.  1849)  bie  9iot 
ber  arbeitenben  Slaffe  fiberhaugt  )um  Süttelnunlt 

feiner  fgoefie  macht  unb  in  feinen  gegen  bie  xom> 
gefege  gerichteten  Sichtungen,  bie  chm  ben  Stamen 

be«  »Comlaw-rhvmer«  einttwen,  ftch  erfolgreich  auf 
bag  golitifche  Qfebiet  magt.  Slug  ber  großen  6cbar 

ber  übrigen  Igrifchen  unb  Igrifcb-epifchen  Sichter  oer 

nciieften  3eit  hebrä  fleh  alb  beoeutenbere  (Seflolten 
beraub;  ber  gegenmärtige  flrongoet  (poet  laureate) 

Slfreb  Zenngfon  (geb.  1809,  »Lockley's  Hall«, 
»The  princ^aa«,  »Idrlla  of  the  king«  k.).  Stöbert 
Stonming  (geb.  1812,  »Bella  and  pomegranatea« 
u.  a.)  unb  feine  @attin  @li>abeth  (geft.  1861), 
Sharteb  SJtactag  (geb.  1814),  Sameb  Saileg  (geb. 
1816,  »Festua«),  SQiOiam  @.  Hgtoun  (geft.  1866), 
•   Laja  of  the  Scotiiah  caTaliera«),  Sbmatb  Robert 

Sorb  Sntton  (geb.  1831),  Rob.  Suchanan  (geb. 
1841);  ferner  bte  ̂ fiupter  ber  jüngften  englifqen 
Siihterfchule:  Sllgetnon  Sh.  Sminbutne  (geb. 
1837)  unb  SBiDiam  SRorrib  (geb.  1834). 

9Bab  bab  Srama  betrifft,  fo  tritt  unb  ̂ unächft 
3oanna  Saillie  (geft.  1851)  mit  einer  Retbe  non 
Sramen  entgegen,  in  benen  fie  ftch  bie  Sntmicfelung 
cinjetner  Seibenf^aften  jut  Stufgobe  macht;  hoch 

blieben  ihre  Stücfe,  alb  beren  bebtutenbftcb  »De 

Hontfort«  gilt,  auf  bet  SSUhne  mirlungblob.  Sluch 

bob  auffehenerregenbe  Srama  »The  bride’a  tra- 
gedy«  non  Zh-  Sonell  Sebboeb  (geft.  1849)  mar 
mehr  ein  Sefebtama.  Sit  oben  genannte  Slijabtth 

S9 1 0   m   n   i   n   g   tnüpft  ben  fdon  non  Snron  aufge» 
nommenen  fSobtn  beb  mittelalterlichen  SP^fteriumb 

tniebet  an:  ihr  »Drama  of  ezile«  1^  in  bie  Rertrei»  l 
bung  bei  erften  SNenfehtn  aub  bem  $arabieb  ben  @e>  | 

banfen  an  bab  fchminbenbe  Sugenbibeol.  Sem  gtie<  j 
chifchen  Slltertum  finb  Zbomab  Roon  Zalfoutbbi 

(geft.  1854)  »Ion«  unb  »The  Athenian  captive«  an» , 
gelehnt,  boih  blieben  fie  ohne  (Einflug  auf  bie  6nt> 
mictelung  beb  Sramab.  SBichtiger  finb  bie  hiftorifchen  i 

Zrautrfpieleeineb^nrg  Zaplot  (geb.  1800,  »Isaac  | 
Oomnenna«,  »Philip  van  Artevelde«,  »Edwin  the  | 
FairO,  benen  fich  ber  »Virginiua«  non  3-  Sheribon  j 

Rnomlcb  (geft.  1862)  unb  ber  »Rienzi«  ber  SRorp  ; 
SRi  tf orb  (geft.  1855)  anfchliegen.  Reben  biefer  hifto»  l 
rifchen  Riihtung  befteht  eine  philofophifche,  alb  beren  ; 

Vouptrepräfentant  Stöbert  Stomning  (»Paracel- 
aiu« ,   »Sordello«)  «u  nennen  ift.  Ron  Sqtton  8ul< 
in  erb  Sramen  gejgel  bie  Komöbie  »The  lady  of 

Lyona«  am  meiften.  3»hn  O’Jteefe  (geü.  1833)  net« 
ftanb  bieitunfi,  leichte,  humoriftiiehe  etfide  ju  fchtei» 
ben,  bie  bab  Roll  belu^gten  unb  bie  lleintm  Zheater 

füHten.  3n  bemfelben  (Senre  jeichneten  fuh  ®eorge  < 

Solmanber  jüngere (g^.  1836,  »The poor gentle- ! 
man« .   »John  Btul«),  ̂ om.  ̂ olcroft  (gefi  1809, 
»The  road  to  min«),  Repnolbb  (geft.  1841) 
u.  0.  aub.  3«  neuefter  Reit  errangen  Zorn  Zanlot 
(geft  1880)  mit  feinen  Suftfpielen  unb  hiftorif^en 

"tarnen  unb  Z.  Robertfon  (geft.  1871)  mit  feinen 
jtomöbien(»So<ücty«,  »Caate«,  »School«,  »Onra«  IC.) 
@rfolge.  Unter  ber  grogtn  Rohi  ber  fogen.  Senter 

(thinkera),  mie  bi^enigen  in  (Englanb  genannt  roer« 
ben,  melche  für  bie  ttompofition  fleinet  Rühnen« 
ftücte  an  ben  Zheatern  angeflellt  finb,  netbienen  Sr« 

mähnung:  3<>hn  Zobin  (geß.  1804,  »The  honey- 
moon«),  Zh.  IRorton  (geft.  1838),  Souglab  3er« 
rolb  (geft.  1867)  u.  a.  Ruch  32.  Scott,  Stdenb  ii.  a. 
mürben  mit  (Erfolg  bramotifiert.  Slbet  teinem  ber 

genannten  Sichter  ift  eb  gelungen,  eine  neue,  lebenb« 

fräftige  bramatifche  gorm  )u  finben,  unb  eine  notio» 
nale  Rübne  gibt  eb  in  Cnglanb  feit  6ha(fpeareb 

Reiten  nicht  mehr.  Sob  einjige  Senre,  in  roelchem 
Me  mobeme  englifihe  Sramahi  noih  gemiffermahen 

fihbpferifch  auftritt,  finb  bie  fogen.  burleaqne  extra- 
vaganzaa  (Pantomimen  unb  Rurleb(en);  hierin  mar 

ber  6choufpieitr  $entn  3<imeb  Rpron  (geft.  1884) 
befonbetb  beliebt  unb  fruchtbar. 

Rli|fenf(haftl{ih(  fitteratnr. 

«btUfiPhle. Sie  infulote  Sage  hat  in  Snglanb  mie  überhaupt 
eine  eigentümliche  (Deiftebrichtung,  fo  auch  »tm  ftuh 

an  eine  eigenartige  Rh>i(>|eph>e  erzeugt,  melche  auf 
bem  flontinent  mehr  Rnregungen  hcroorge^acht, 

alb,  mit  menigen  Rubnahmen,  uon  borther  empfan« 
gen  hat.  Siefelbe  hat  auf  bet  britifchen  3nfel  fchon 

3ur  aimelfdchfifchen  Reit  Pfleger  gefunben:  fomohl 

S9eba  Rencrabilib  (geft.  736)  alb  Rlluin  (geft.  804), 

ber  gteunb  Ratlb  b.  (9r.,  maren  jener  irifcher,  biefer 
englifchcr  Rblunft  Ruch  ber  Rater  ber  Scholaftif, 

3oh.  Scotub  Srigena  (gefi.  877),  mar  auf  britifcher 
^be  gebaren;  ber  piemontefe  Rnfelm  (geft.  1109), 
ber  (Erfinber  beb  ontologifchen  Remeifeb,  ftarb  alb 

(E^if^of  uon  (Eonterburp.  Rn  bem  Kampf  beb  Ro« 
minalibmub  unb  Realibmub  nahmen  bie  englinber 

3ohonn  von  Salibbutp  (geft.  1180),  Rbölorbb  Schü« 
let,  bet  smifchen  beiben  eine  RermittlerroDe  fpielt, 

unb  Rlejanber  oon  Sialeb  (geft.  1246),  melchet  suetfi 
bie  Kenntnib  arobif^er  Philofophen  im  Rbenblanb 
oerbreitete,  teil.  Sen  Zhomibmub  beldmpften  ber 
bab  €tubium  bet  Ratur  unb  ber  SRathematit  bem 
beb  Rriftoteleb  oorjiehenbe  SRönch  Roger  Racon 

(1214—94)  unb  ber  feurige  Sialeltiler  (Ductor  anb- 
tilia)  RohannebSunb  @cotub  (geft.  1308),  mähtenb 

SBilhelm  oon  Occam  (geft.  1847)  unb  Robert  $ol« 

tot  (gefi.  1349)  benRominalibmub,  legterer  nament« 
lieh  gegen  ben  Sr}bifchof  oon  Santerburp,  Zhomao 
Rrabmarbine,  lut  ̂ errfchaft  brachten.  E>auptRk  ber 

^olaftil  blieb  Osfotb ;   in  (Eambtibge  fagte  ber  Reu« 
platonibmub  ber  Renaiffancejeit  fyuB,  aub  melchem 

fpiiter  burch  Sienrp  SRore  (gefi.  1687)  unb  Ralph 
(Eubmorth  (geft.  1688)  bab  Stubium  btt  Kabbala 
unb  berSRpftigibmub  hetoorgingen,  mähtenb  ber  Rr}t 
Robert  31ubb  (um  1617)  bie  Raturphilofophie  beb 
Paracelfub  unbber6ehroärmet3ohn  Potbage  (geft 
1698)  bie  Zheofophie  Rolob  Rbhmeb  nach  (znglanb 

oerpflangten,  mel^t  in  Rromlep  unb  Rohn  Stabe  bt« 

geijiette  Rnhänger  fanb.  Rranctb  Racon  oon  Reiu« 
(am  (1661—1^26)  juchte  burch  fein  »Novum  orga- 
non«  unb  feine  »Inatauratio  magna  acientiamm« 
eine  Reform  beb  SBiffenb  unb  ber  SPiffenfehaft  auf 

(Srunblage  ber  (Erfahrung  alb  eingiger  (Ertenntnib« 
gneDe  hetbeigufübren  unb  iü  babunh  ber  Regrünbet 
einer  englifchen  »Rationalphilofophie«,  mie  fein  ®eg> 

net  Sorb  Herbert  non  Sh'tburp  (1581—1648), 
melchet  bie  allgemeine  Übertinfümmung  auf  (Srunb 
ber  allen  gememfamen  Remunft  alb  oberßeb  Krito 

tium  berSBabrheit  anfah,  ber  Regrünbet  einer  »ratio« 
nalen«  PhilofophieinSnglanbgemorben.  Seberftem 
(Erfahrungbphiiofophie  mürbe  oon  Zhomab  Sobbeb 

(16^—1679),  melchet  nur  ben  üuhem  Sinn  olb  (Er« 
lenntnibgucUe  gelten  lieg  unb  bemgemäg  aüeb  SBirt« 
liehe  in  natürli^e  (Raturtörper)  unb  tünftliche  Kör« 

per  (Staat)  einteilte,  gum  Senfualibmub  unb  SRate« 
rialibmub,  oon  3ohn  Socte  (1^2— 1704),  ber  neben 
bem  äugern  Sinn  (acnsation)  auch  einen  innem  (re- 
flection)gulieg,  gumlSmpiribmub  fortgebilbet.  Seb 
legtem  Rationalibmub  hat  alb  rationale  SKetapbpfit 
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tniftcfonbete  an  Starte  (1676— 17S9)  unb  btm 
@rafen  S^afteSbur;  (1670-1713),  atS  rationate 
3RotaIpbt(o{ov6ie  ober  aufier  ben  beiben  @enannten 

no<$  in  SBoUaflon  (1659- 1794)  unb^.  ̂ ut($efon, 
bnn  Sntbeder  beS  {ittlii^en  @ef6b[8  (moral  sonse) 

(1694-1747),  »eattie  (1786— 1808),  getgufon 
(1794— 1816)  u.a.SeTtretergefunben.  SetbenSqu’ 
len  gemein  mar  bieOppofiiton  gegen  bie  geoffenbarte 
Sleligion,  an  beten  Stelle  Per  Statenatigmui  ben  offe> 

nen  Unglauben,  Herbert,  2ode,  Slarte  unb  S^afteb« 

bu^  ben  3)ei8mub  unb  bie  natflrti(be  ober  SeTnunft< 
religion  festen,  mä^tenb  g(ei($)ettig  poliitWe  9ia< 
tionalifien,  nrie  lllgetnon  eibnep  (1699—83)  unb 
3o^n  SRilton  (1606—74),  baS  >lt3nigtum  non 

eotte«  @naben<  beb  Stöbert  gitmer  (gefi.  1647)  be< 
(Smpften.  gene  begrfinbeten  bie  6<^ule  bet  fügen. 

Freethinkers  (»greibenter*),  gu  neldjen  S^rteb 
Slount,  SoBinb,  Spon,  XinbaB  unb  vor  allen  gobn 

Xolanb  ̂ e{i.  YIW),  bet  SotMufer  bet  ftan)b{t< 
f^en  SncpnoplibiBen,  gebörten,  unb  bie  im  Zeitalter 
berXuftUirung  ihren  @influ^  über  biegangegebilbete 
SBelt  aubbreiteten.  X)et  Siiipiribmub  godeb  gcftal< 

tete  {tih  bei  Xrthur  Solliet  (geft.  1739,  >Non-eii- 
otence  of  an  extenial  world<)  unb  (Seorge  Serletep 
(gefi.  1763)  jum  empirifchen  gbcalibmiib  um, 

renb  Saoib  $ume  (1711—76)  buttb  benfcibcn  jiim 
Sleptijibmub  geführt  nmrbe.  Xlb  SHoralpbilofoph 

fihlob  fich  $ume  mie  fein  SleiftebDcnuanbter  Slbam 

Smith  (1'^— 90)  an  bie  Schule  beb  moral  aense 
$ut<hefonb  an,  näptenb  Xhomab  Steib  (1710—96) 
mieber  auf  ̂ erbertb  common  acnse  jurücfging  unb 

bie  fogen.  fchottifche  Schule  ftiftcte,  melche  nach 

ihm  non  Xiugolb  Steioart  (1763—1823),  Xhomnb 
Sronm  (1778— 18®))  fortgefeht  unb  bnrch  Sir  StUI, 
liam  ̂ amilton  (1788 — 1866)  bem  ftantfcpen  Stanb« 
puntt  genähert  mürbe.  8(lb  iSegnei  berfelben  trat 

bon  materialiftifcher  Seite  f)tx  $rieftlep  (1733 — 
1804),  Dom  Stanbpuntt  beb  Sod^chen  Smpiribmub 

3ohnStuort3)lill(1806— 78)aur,  roährenb  fie  butch 
Siopet^SoBorb  unbSoufin  ingcanfreccti  groben  Sin: 
flug  gemann.  Segennörtig  ift  bie  fchottifche  Schule, 
gu  melcher  auher  ben  Senannten  auch  gamcb  Sliill 

(1776—1886),  Sentham  (geft.  1832),  ̂ ohn  ?)ounq, 
SaUantpne,  Stbercrombic,  SSplne,  gamcc  :))lactintojh 

(geß.  1839)  u.  a.  gegöhlt  metben,  burch  üBhemcU, 
fDcanfel,  9tac  Sofh  u.  a„  bie  empirifche  Schule  burch 

ben  Vfpchologen  Slej.  Soin,  Silwipid  unb  bie  SStt- 
arbeitet  ber  philofophifchen  3cii1chrtft  >Tbe  Mind< 

oertreten.  Xu^3ohnStuartS)iiBunbbenltu(turhi< 
floriterSudfe  ift  au^bett^of  itioibmubSomteb  in 

Snglanb  eingeführt,  beffen  materialifüfche  ^fpcholo» 
gie  feboch  abgelehnt  morben,  mab  oon  feiten  anbrer 

englifcher  ̂ 'fitioifitn,  mie  9.  Semeb,  Xplor  u.  a., nicht  grt  chi^t.  fCem^ofitioibmub  Dermanbt  ift  bab  non 
feinem  Urheber,  bem  bebeutenbften  unter  ben  leben» 
ben  englifchen  $h>ibfophrti/  Herbert  Spencer  (geb. 
1890),  alb  >SooIutionb>  ober  SntmideIungbphilofo> 
phie«  begcibhnete  Spfiem,  bab  fich  <>><  fener  ben  9tuf< 
bau  beb  SSiffenb  »nach  bet  natürlichen  Otbnung  bn 

SSiffenfchaften«  (Siologie,  Vfpchologie,  Sogiologie 
unb  SRocal)  gut  Xufgabe  macht,  tiber  im  ®egenfat|  gu 

jenem  bab  Sorhanbenfein  einer  Jenfeit  bo;  Srfcih' 
tung  gelegenen  (metaphpfifchen)  Seit  nicht  fchtecht» 
hin  leugnet,  fonbem  birtclbc  alb  aBcrbingb  'unbe» 
faniiten«  (nnlmown)  .^intergrunb  am  fiorijont  ber 
cmpirifch  betannten  Seit  ber  (Jrithcimmgen  beftchen 
läbt.  X)em  im  Qlefolge  ber  Slaturmiffenfchaften,  be< 
fonberb.btr  Xarminfchen  fSeftenbengtheorie,  bro> 
henben  Überhanbnehmen  beb  Waterialibmub  haben 

Sright,  SoBpnb  Siinon,  grafet,  ̂ obgfon  u.  a.  burch 

Siebetbelebung  beb  Setfelepfchen  »gmmateriaRb« 

mub<  einen  Xamm  ootgufchieben  gefucht.  Slurch  tUb- 
bot,  ben  Überfeher  Santb,  Stirling  (>Tbe  secxet 

of  Hegel«),  Slop  BRüBet,  ben  äbetfek«  bet  •firitif 
ber  temen  Semunft«  (1881),  hat  auch  beutfche  ̂ ßhi» 

lofophie  in  Snglanb  Singang  gefunben;  lehterer  hot 
bctbei  in  ber  Sorrebe  bemerft,  bah  bie  englifche  S6hi‘ 
lofophie,  aai  bie  burd  ftant  bemicfte  UmmUgung  in 

bet  ̂ilofophie  betrifft,  «noch  nicht  bei  Kant  ange< 
langt«  fei  Um  bie  Sef^ichte  ber  tShUbfophib  hohen 
fich  ouBer  bem  erften  neuem  ̂ iftoriler  berfelben, 
Stanlep,  in  iüngfter  3<lt  Xhomfon,  Semeb,  glin^ 
BKotrib,  9.  9rote  u.  a.  Seebienfie  enoorben. 

zhMtaalt. 
fCie  Xheologie  hot  in  Snglanb  nie  jene  mifftn> 

f   chaftliche  HuSbilbungerlangt,  bie  fte  burch  ben  beut» 
fepen  Seift  erfuhr.  Son  ben  frühfien  S”**»  hrt 

mürbe  fie  nach  hertSrnmlicher,  oon  m   ftirche  sorge» 
fchriebener  Seife  getrieben  unb  mit  fcholofiifchcn 

Spipfinbigleiten  auhgeftattet.  Über  ben  ft^mii« 
gen  gohann  Siclef  (gefi.  1884)  marb  noch  feinem 
Xob  noch  bab  SetbammungSutteil  aubgefprochen. 
X)ie  Deformation,  melche  ben  SeifteSbrucf  nicht  auf» 

hob,  fonbem  nur  bie  tirchliche  Ot^emait  oub  ben 
öänben  beb  Sapßeb  in  bie  ̂ einrichb  VUI.  fpielte, 
iörberte  bab  Stuoium  ber  theologifchen  Siffenfehaft 

leinebmegb;  erß  aBmählich  brachte  bie  ̂Ictanifche 

Itirche  auch  Xheologen  herpot,  benen  bie  Deforma» 
tion  lein  politifchec  ̂ anbel,  fonbem  eine^ergenbfache 

mar,  bie  fie  mit  Slunb  unb  gebet  Derteibiaten.  3)o» 
tiiu  gehören  unter  anbem  ber  gelehrte  go^  ̂ aleb 

(geft.  1656)  unb  getemp  XapTo'r  (geft.  1667),  bet kerebtefte  unb  phantafiemchftc  unter  ben  Xheologen 
feiner  3cit.  Btber  bie  eigentlich  gelehrte  Xheologie 
begann  erft  im  17.  unb  18.  gahrh.  Son  fürbembem 

Sinfluh  mar  auf  fie  bab  Stubium  bet  alten,  b^on» 
berb  ber  orientalifchen,  Sprachen,  gohn  gell  (gc^ 

1886)  beforote  mehrere  brauchbare  Sibgooen  ber  Sir» 
chenoäter,  fein  Schüler  gohn  Sill  (ge^  1707)  bie 

eme  Iritifche  Subgabe  beb  Denen  Xel^mentb,  mie 

met  Senjamin  ltenni!ot(g^  1783)  bieDritÜ  beb 
alttefcamentlichen  Xejteb  b^innt.  D.  Somth  fchrieb 
über  hebräifche  $oefie,  D.  $urb  über  bie  fßropheten, 

9.  ̂ orneb  über  bie  Salmen,  g.  gottin  über  Bicchen» 

gefcpichte.  3)ob  ftirc^recht  uns  bie  firchluhe  Sr» 
qäologie  bearbeitetenUfher  (geft  1656),  Seseribge 

(geft.  1708),  Singham  (geft  1793)  u.  a.  !Die  poft» 
tipe  Deligion  marb  gegen  bie  Angriffe  beb  IDeibmub 
oon  S.  Stillingf leet  (geft  1699),  S.  harter  (geft 

1687),  S.  Dicholb  (ge^  1719)  unb  eine  Ungahl 
anbrer  oerteibigt  9egen  bab  ̂ be  beb  18.  gohrp. 

nahm  bie  3ohl  gelehrter  Xheologen  ber  ̂ochtirche 
immer  mehr  ab,  obgleich  mancher  ̂ ortfehntt  tn  bet 
Iritifchen  unb  bcbltfchen  ilitteratur  guoer}eichneni& 
$etoorragenb  ift  ber  Utilitarier  S.  $alep  (geft 

1806);  bie  Offenbamng  oerteibigten  gegen  bie  Slcp» 
tUer  9ibbon  unb  Saute  bie  Sifthme  DiA.  Sat» 

fon  (gefi.  1816)  unb  Sam.^orblep  (gefi  1806), 
gegen  fonftigen  Unglauben  Srfihof  fßorTeub  (geft 
1808),  9.  Satefielb  (ge^  1801)  unV  ber  flhtlan» 

throp  Silherforce  (gefi.  1833).  Um  bie  Sibel» 
lunbe  machten  fuh  iml9.  gahrh.  oerbient:  Sonte, 
XtegeQeb,  Scftcott,  $ort,  S^ener.  gm  ̂ oh 

bet  angltfanifchen  llitihe  felbfi  regte  fich  gumeilen 
ein  oppofitiuncKer  9eift,  unb  bie  getfimchen  Sam» 
phlctc  beb  Satiriferb  Sibnep  Smith  miefen  auf  bie 

prattifcpen  Urebbfehäben  ber  mglifchen  Kirche  ge» 
nugfam  hin.  3ünächfi  entroidelte  fi4  aBmählich  ne» 
hen  bet  hbchlirchlichen  eine  eoangelifche  gSortei  alb 

Dcattion  gegen  ben  geifllofen  Sechanibamb  ber^oeh» 
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fitca« unb  ol»  «in«  td)t  rtligiSfe.QbCTtjetfHgbtfangene 

SJtroegung.  ®ie(tr  frflbern  ©enetotion  b«  »Evan- 
crelicals«  wtbonJenbieGnglinbtrbwaufbebung  btt 

Sflauetti  unb  btt  etiftimg  tnebreret  nüblitber  @e> 

ftH((bafttn,  btt  }um  Itil  nota  in  bobtt  aiütt  fttbtn. 
iBit  ntutrn  Erangelicals  rtpräftntitrtn  noUftänbig  , 
btn  fontintntaltn  gläubigtn  ̂ irottftontiSmu*,  abtt 
mit  übtTtEitgtnbtm  galoinWmu«.  Son  tbtologiftbtt 

fflifftnftbflft  ift  bti  ibntn  ftintStbf.ibrtSitttrahtt 

btfttbi  foft  nur  au«  Sßtfbigttn  unb  GrbouungSftbrif. 
ten.  Da«  botblir<bli<b«  Stemtnl  (itigtrit  ft^  burdb 

bit  Djforbtr  ̂ toftffortn  Sobn  'Jitroman  (gtb. 
1801)  unb  ebiD.  ».  ?Jufti)  (gtft.  1882),  tutlcbtjur 
SmtutTung  ttbtti  EatboIi;ität  aQt  faibolifibtn 

6a«ungtn  unb  Stbrtn,  (oiotit  ibntn  bit  89  SIrtiltJ 

nitbt  nu«brötfli(b  raibtrfpratbtn,  niitbtr  oufnabmtn, 

jugltitb  abtt  audb  in  btt  gititraturatfcbitbit  Gnglanb« 

bur<b  ibttjünbtnbtn  »Tractaforthetimea«  glonjttn. 
Kür  tigtnilitbt  ®t(tbrfam!tit  tmiit(tn  ftib  nur  bit 

Snbängtr  btt  (oatn.  bttitlirtblitb«  n   Sitbiung  (broad- 

dmrch)  jugSnglitb  unb  frutbibor,  an  ibrtrSpibt  btt 

Dean  «rtbur  ©tanitn  (1816— 81);  ju  ntnntn 
ftnb  ferner  bit  ©elebrten  Djfotb«:  feuffep,  Jloniett, 

ÜBtanfeO,  SRacbribt,  bit  ©tbrüber  $are,  SlUman, 

Ittntfi^;  oon  (SambriDge;  Songbeote,  jJorofon.Blomä 
fitib,  «Ifotb,  ©atbroiafu.a.  Ser^Jtebigtfammlungen 

(aermons)  ift  fein  Gnbe  in  ber  gitteratur  ber$o(b< 

(tr^;  flaffiftb  “nb  auch  frei  für  feine  3rit  rtbete 

ber  fcitbiftbof  Dlllotfon  (geft  1694).  Hutb  unter 

jtnen  $rottftanten,  bit  fitb  ber  anglifaniftbtn  Einbe 

nidbt  anftfiloffen,  .teigten  fitb  im  17.  3abtb.  btraot. 
Toorabe  ©(briftftellet:  Mitbarb  Basier  (geft.  1691), 

betftn  »^ige  Stube  ber  Eiligen«  mit  Bungan« 

(geft.  1688)  »Slilgetfabrt  bc«  6brift«n«  ju  btn  ge. 
(efenften  aUet  ßrbauung«bü(btt  gebbrt.  Diefetbc 

.^eit  bt«  religiöfen  ßntburta«mu«  gebar  auch  bie 

©ette  bet  Duäfer,  beten  gebilbetere  SInbSngct 

Barclay,  B«nn,  BJbitebeab,  ßurooob  ihre  Stbrtn  in 

©tbriften  üertoibiglen.  B^bmte  Slonfonformiften 

roaten  ferner  :3Bbifton,Dobbribge,fiaro  unb  bie  3»e> 
tbobiften  SBbiicf itib  ‘t”'’ B!e«tei)  (geft. 

1791).  Bon  ben  englifcben  Diffenter«  bet  neuern 

3etf,  bit  fin  gelebrte«  ©treben  an  btn  Jag  legten, 
nennen  mit:  Sarbnet,  farmet,  Softer,  getanb,  SjoU, 
Slarfe;  oon  ben  ©tbotten;  Blair,  GampbeQ,  Sdifon, 

Xbomfon,  ben  aubgeseitbnelen  Btebiger  iinb©(brift. 
fttDerCbalmer«,  Bromn,  SBarbfam,  ©utbrie,ßairb, 

Cumming,  Ganblifb. 
(6tfmiibtf4eeibB«g. 

Die  ©efcbitbtfcbttibung  mürbe  in  Gnglanb  im 

BtHtelalter  ootroiegenb  oon  ffieiftlitben,  meift  Bene. 
blftinermBntbcn,  gepflegt  unb  in  latciniftber  Spratbe 

abcefaftt  Gin«  ber  ölteften  unb  mcrtoollften  ®e< 

ft^u^tbmerle  ift  bie  ©eftbirbte  ber  englifcben  ftbnige 
unb  bet  englifdien  Eiräe  bi«  1142  oon  SBilbelm 

oon  9ialme«burp.  Der  ©treit  smifeben  Staat 

unb  flirtbe  in  Gnglanb  im  12.  3obrb.  rief  auch  @e< 
fcbiibt«merfe  b<n>ot,  fo  bie  oon  ©troafiu«  oon 

Ganterburp  unb  oon  Sobunne«  oon  @ali«> 

butp,  bie  auf  lircblicbtm  ©tanbpunft  fteben,  rodb' 
renb  Benebift  oon  Beterborougb,  btffen  SJerl 

b«m  oon  Äoger  non  $ooeben  ju  ©runbe  liegt, 
unb  namentlub  Blattbdu«  Bort«  (geftorben  um 
1269),  bet  bebeutenbfte  englifebe  ©efibicbtfcbreibet 

be«  Wittelolter«,  in  entfebiebener  Cppofition  tu  Bnpft. 

tum  unb  Äiribe  fteben.  Sur  litterorifcbcn  unb  fogen= 

geftbitbllit^n,  nicht  biftorifcbenaictt  hoben  bie  Seim, 
«btonifen,  btfonber«  bie  be«  Steiftet« Süoee  au«3et> 

fen,  meltber  nebft  einet  ©efebiebto  bet  Sormonnen: 

«Bomau  de Kou«  (»Somanje  be»  Sollo.),  um  1160 

bie  an  Subeln  teicbe  Cbninif  ©eoffrep«  oon  Sion, 

moutb  JU  einem  erjäblenbenSebicbt:  »LeBmtd’An- (.leterre«.  oerarbeitete,  mtlcbe«  gapamon  in«  ©icb. 

fifebe  übe^ebte  unb  Sobert  non  ©loucefter  unb  S. 

Stannpng  naebabmten.  3“  SInfang  be«  14.  3»btb- 

entftonben  folcbe  Seimebronüen,  bte  nur  naefit  Cr. 
idblungen  meift  oon  Scblacbten  unb  Stfitn  ohne 
Urteil,  Eunft  unb  Bbantafie  braebten,  in  Stoffe. 

Such  Gbroniten  unb  ©efcbi<bt«bOtber,  j.  B.  in  eng. 

liftber  Spratbe,  mürben  gegen  Gnbt  be«  Stittelalter« 
unb  in  ber  Seformationijeit  joblttitber.  Sie  allt 

übertrifftSirSBallttSaleigb«  (geft.  1618)unooH. 
enbete  ̂ Itgeftbicbte. 

Gigentlicbe  ©efebiebtfebetibung  mit  felbftinbiget 
Seflepon  unb  Gboeoiterjeiinung  tief  erft  ber  grobe 

Rompf  jroiftben  Solf  unb  Ärone  im  17.  Oobrp.  in« 
geben.  Jbomo«  Stap  (geft  1650)  befebrieb  suerft 

biefen  Bütgetftieg,  bonn  SSbitelocfe  (geft  1676), 

Bifebof  ©ilbert  Burnet  (geft.  1715)  unb  gorb 

Glatenbon  (geft.  1674).  Suf  biefe  bureb  eine  in. 
tereffonte  3eit  bemorgerufene  ©efebiebtfebreibung 
folgten  mteber  ein  Sücftcbritt  unb  eine  Seibe  blofter 
Eompilatoren,  mie  g.  Gibatb,  ©trppe.  Rennet,  Sa. 

pin,  ein  fronjSrifiber  Sroteftant,  u.  a.  gorb  Bo. 
lingbrofe  (geft  1751,  »Letten  on  the  study  ol 

liistory«),  Sotboniel  jioole  (geft.  1763)  unb  G. 

Stibbleton  (gef).  1750)  brauten  bann  mieber  einen 

groben  Sortfebritt  in  bie  englifebe  @cfcbitbttib«ibung 
unb  mären  bie  Botläufer  be«  groben  Jriumoirat« 

ber  Sertreter  bet  ffeptifcb.tationaliftifcben  äufflfi. 

rung«periobe;  Dooib  $ume  (1711—76,  »History 
of  England.),  mit  bem  bie  neue  biftoriftbe  Sibule 

beginnt,  SBiUiam  Sobertfon  (1721—93,  History 
of  Scotland.,  »History  of  Cliaries  V.«,  »History 

of  America. )unbGbroorb  ©ibbon  (1737-94,»His- 
torv  of  the  decline  and  faU  of  theKoman  empire«), 

beffen  Slerf  Irok  maneber  Stbmö^en  unb  3rrtümer 
«t  ben  oröbten  Itiumpben  biftorifeber  Runft  gebSrt. 

3br  Grfolg  rief  eine  gegion  mebt  ober  meniget  guter 

©efcbicbt«merle  in«  geben.  Stit  befonberer  Borliebe 

monbte  fub  bie  ©efcbicbWfotftbung  ouf  bie  $eimot 
felbft  unb  ibte  innere  ©efebiebte.  SBiitbig  befcblob 

SS.  So«coe  (geft  1881)  bie  Seibe  ber  englifcben  $i< 
ftorifer  be«  18.  3abtb.  buttb  feine  mit  SÖätme  unb 

giebe  gefebtiebenen  Biograpbien  bet  Stebiceer  (»The 

life  0^  Lorenzo  de*  Meditä*.  1796,  unb  »The  Ufe 
and  pontificate  of  LeoX.«,  1803),  meltbe  in«befon. 
bete  bie  bamaligen  .Hulturjuftinbe  3talien«,  ba« 

äBieberaufleben  ber  febönen  flünfle  unb  Süffenfebaf. 
ten  bonleniroert  beleuchten.  Sgl.  Gbeling,  Gng> 

lonb«  ©efcbitbtftbeeiber  (Bert  1852). 
Die^iftoriler  be«  19.3abrb.  jeiebnen  fub  nicht  nur 

butcb  gröbere  Ziefe  berftorfebung  unb  jum  Zeit  bureb 

iunftooDe  Dorftellung,  fonbem  oueb  babureb  notteil, 

baft  ou«,  bab  fie  nach  bem  Sotgang  So«coe«  bie  gtt> 
terotur«  unb  Runfigefcbicbte  gern  mit  bet  politifeben 

oetbinben,  mo«  ihren  tßerfen  einen  böbetn  ©tob  oon 

Slnjiebung  unb  Belehrung  netleibt  Um  sunäcbft  bti 
bet  noterlanbifdten  ©efchiibtt  ju  nerroeilen,  fo  mürbe 

jebt  bit  angelfäcbrtfibe  ©tftbi^ibpetiobe,  ein  bi«ber 

ganj  btoeb  gelegene«  Selb,  mit  btfonbemi  Gifet  be. 

bout  Der  erfte  mor  ©baton  Zutnet(1768— 1847), 

btffen  History  of  the  Angloaaxons«  unb  »Histoiy 

of  England  d'nring  the  middle-ages»,  obfebon  in einem  etmoS  affeltierten  ©til  abgefabt,  ihm  einen 
ebrenooOen  Somen  etmatben.  3W  folgten  Zbom. 

a5tigbt(geft.l877)unbSit5ronci«Salgrane(geft. 
1861),  biefer  mit  ben  tübmliib  betonnten  iöerfen: 

»The  rise  and  progress  of  the  Euglish  Common- 
wealth; Anglosaxon  period«  (18&)  unb  »The 
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history  of  Nonnandy  and  of  England«  (1861—64); 
femci  3-  SRitc^ell  flemble  (geft.  1867,  «The  Saxons 
in  England  )   unt>  et>n>arb  ^teeman  (atb. 

1823)  mit  ftintt  narjttflli(ben  »History  of  the  Nor- 
man conquest«.  Sud)  Jo^n  Singatb(1771— 1851) 

batte  not  (einet  becttbmten,  aber  in  (atf|o(if(bcn  2tn> 
ttbauungcn  befangenen  »History  of  England  from 
tbe  first  Invasion  of  the  Romans  etc.«  (1819  ff.) 

bereits  eine  -History  and  antiqnities  of  the  Anglo- 
saxon chnrch«  (1809)  geftfirieben,  bie  non  gtoBet 

ISelebrfamfeit  feugt. 
jim  meiflen  jebotb  mürbe  beraüerbingSinteteffan» 

tefte  Xbfibnitt  ber  engliitfien  Oefthiifile,  bet  ftainpf 
um  ̂ eibeit  unb  Serfaffung  unter  Earl  L   bU  3a> 
fob  II.,  bearbeitet.  Stuf  biefem  @ebiet  ftnb  befon« 

berS  ju  nennen:  (Jamei  SRadintofb  (1765—1832) 
mit  feinet  für  SarbnetS  encpflopäbie  geftbriebenen 

»History  of  England«  unb  ber  auS  feinen  Spieren 

berauSgegebenen  »History  of  the  revolution  in  Eng- 
land 1688«,  SBerfen,  meltfie  bie  ganje  (9e(ebrfam< 

feit,  SSÜobtbeiW«  unb  TOenfcbenliebe  beb  berühmten 
ffibilofopben  unb  fBatitiferS  befunben;  SU.  @obmin 

(1756—1836)  mit  ber  »History  of  the  Common- 
wealth of  England  from  the  commencement  to 

the  restoration  of  Charles  II.«,  einem  niibt  un» 

parteiifiben,  ober  an  miifiti^n  lluffldrungen  über 

jene  bebeutenbe  3eit  teiifien  fflerl;  ferner  8'ingarb, beffen  ftbon  oben  genonntS  SQetf  auifi  aubcrbalb 
Snglanb*  grobe  Serbreitung  fanb;  8orb  Sllnhon 

iStanbope,  1806—76)  mit  feinet  »History  of  Eng- 
land from  the  peace  of  Utrecht  etc.« ;   enbfiib  a(S  bie 

bebeutenbften  9lamen:  Senrp  §allam  (1778 — 
1869),  Sletfalfer  ber  atS  ifafftfib  anerfannten,  mit 

r^etorifcber  Stnmut  gefifiriebenen  »Constitutional 
history  of  England  from  the  accession  of  Henry 

VII.  etc.«,  unb  Xff.  8abington  SRacauIop  (180Ö 
bis  1859),  betSWeiflet  ber  engtifiben  ̂ iftoriograpbie, 
beifen  butdi  (ünftierifific  ®tuppierung  beS  Stoffes, 

liifitpolle  Sarfteüung  unb  lebenSmarmeDiftion  ouS- 
ge;ei(bnete  »History  of  England  from  the  accession 
of  James  II.«  an  (5rfo(g  alle  anbemtSefibiibtSroerfe 
ber  .Seit  meit  überflügelt  bat.  Selbe  gebären  ber 
politifibcn  fforbe  nach  )U  ben  SBbigS,  beten  ®tiinb> 

id^e  .^aüam  mit  91ube  unb  9M|igung ,   SRacauIap 
mit  SBürme  unb  etmaS  SorteiliAfeit  befennt;  beibe 

flehen  an  gelehrtem  SSiffen,  an  fflarbeit  unb  Unab< 
böngigfeit  beS  Urteils  einanbet  gleiifi,  aber  müh« 
renb  Jiallam  mehr  SSrinjipien  nertritt  als  Serfonen, 
ergebt  fuh  SRacaulap  gern  in  Sifiilberungen  non 
fSeifönliihleiten  unb  ihrer  Seiten  unb  feiert  aerobe 
als  Porträt»  unb  Sbaraftermaler  feine  fifionften 
Zriumpbe.  Sluf  einem  gang  anbemStonbpunft  ftonb 

XbomaS  Sudle  (geft.  1862),  ber  in  feiner  epoifie- 

maifienben,  aber  unoollenbeten  »Histoi^  of  civiii- 
sation  in  England«  ein  riefigeS  SHatcrial  ouS  allen 
Gebieten  ber  SSiffenfihaft  gufammentrug,  um  bie 
@efebe  ber  inteHeftuellcn  Sßelt  feftiufteffen.  Sie  an- 

regenb  fein  Sorgang  roirfte ,   beroeift  unter  anberm 
bie  in  feinem  @eift  gebaifite  unb  oortrefflicb  gefifirie» 
bene  »History  of  rationalism  iiiEnrope«  oon  8edp 

(1866)  foroie  nie  in  übnliihem  Sinn  aufgefahte  »His- 
lory  of  the  intellectnal  development  of  Eiirnpe« 
non  Jlraptt  (geft.  18821.  3n  SRacaulapSffuMtapfen 

trat,  roaS  gotfifiung  unb  farbenfatte  Zarftellung  an» 
langt,  in  roürbiger  SBeife  3-  *•  5ti>“be  (geb.  1818) 
mit  feinet  »History  of  England  from  tlie  fall  of 
Wolsey  etc.« 

Son  Sciftungen  in  ber  fifiottifihen  @efihi(htf<httt> 
bung  ftnb  bemorgubeben :   SRotcolm  SoinqS  (geft. 
I818)  -History  of  Scotland  from  the  accession 

of  James  VI.  etc.«  (1800  ff.),  bie  fith  burtfi  friti» 

f(he  (forMung  unb  f^orfeS  Jldfonnement  auSgeiifi« 
net;  ®.  6h®‘hitt*’  (8tfi-  1825)  »Caledoni >«  (un» 
poüenbet),  eine  fleißige  antiguariftifibe  unb  topo» 

graphifiht  ̂ ftftbung  übet  bie  frühem  $erioben  her 
fihottifihen  ®efchi(h{e;  ferner  ffrafer  IptlerS 
umfaffenbe  »History  of  Scotland«  (1828  ff.),  bie 
mit  Sderonber  HI.  beginnt  unb  bis  jur  englififien 

Xhronbefteigung  3afobS  VI.  reicht,  unb  3- 

SurtonS  »History  of  Scotland  fiom  the  revoln- 
tion  to  the  extinction  of  the  last  Jacohite  insnr- 

rection,  1 689  - 1 748  -   <   1 8531,  leptereS,  roie  baS  oorige, 
ein  mit  überTuhtlicher  Älarbeit  gef^riebeneS  JBerf. 
SKt  ber  ®efcbicl)te  beS  SluSIanbeS  befchäftigten  fuh: 

SBiH.  ßoje  (geft.  18281  in  feinet  »Histoiy  of  the 
honseof  Austria«  (1807)  unb  ben  »Uemoirs  of  the 
kings  of  Spain  of  the  honse  of  Bourbon«  (1813); 
bie  »History  of  Persia«  (1816)  non  3-  Walcolm; 

bie  Slerfe  übet  3nbien  non  3ameS3Rill  (18171  unb 
JB.CIpbinflonet  geft.  16591;  bic®efchichteStafilienS 
non  6outbep(18iO);  bie®efchichteberdiegierungS> 
jnt  Philipps  IV.  unb  ftarlS  II.  non  Spanien  non 
®unlop(1834); ferner btegrobe  HistoryofEurope 
1789—1816«  ponällifon  (geft.  1867),  ein  fräfti- 

geS  ®efcht(^Sgem81be,  baS  aber  nicht  feiten  burth 
cilitu  fiatfe  wimifchung  torpiftifcher  fSarteiiarbe  ent- 

ftelltroirb;  bie  •FTenchrevolution«jfobonn  bie  -His- 
tory ofPrederickthesecond«  nonibomaSCatlnle 

U7'96  -1880),  bem  geiftnollen  Sertreter  beS  öeroen- iultuS  in  Snglanb,  unb  bie  non  einem  Sugengeu 

gen  unb  tü^tigen  Joltifer  htrrühtenbe  -   History 
of  the  war  in  the  Peninsula-  non  blapier  (geft 

1 1860).  Ktuh  bie  @efchichte  beS  SlltertumS  fanb  tn 

'   ber  neueflen  3tii  mehrere  Searbeiter.  Obenan  fleht 
Cäeorge  ®rotcS  (geft.  1871)  mit  bem  »emfl  bet 
Söabrbeit  unb  ber  ®lut  beS  ®enie8«  gefchriebene 

I   »History  of  Greece-,  roorin  bie  Sruchftüde  heOeni- 

I   fchen  fiebenS,  roelcfie  auf  unS  gelommen  finb,  tu  einem 
prächtigen  ®ebdube  tufammengefügt  erfcheinen.  2)ie 

i'lefdiicbte  ®riethcnlanbs  nom  Altertum  bis  tut  ileu- 
jeit  bebanbelte  (in  perfchiebenen fflerfen)  8.  ürtnlan 

(geft.  1875),  bie  römifche  ®efcbichte  im  ®eift  iNiebubrS 
ib-  Sltnolb  (geft.  18421,  beffen ffletlbiSjumSchluh 

beS  jroeitenSunifchenÄtiegS  reicht, niäbtenb 8.  6ot- 
netpall  SemiS  (geft.  1863)bie  SlnfuhtenTtiebubrSbe» 

lümpfte.  Sine  @efchichte  bet  Stämer  unter  ben  Kai- 
fern fchrieb  Wetinale  (geb.  1808).  Ungemein  reich 

ift  bie  biograpbifche  unb  Slemoirenlittercitut  in  Sng- 
lanb. 3)ie  meiften  Äänige,  ffelbberren  unb  Staats- 

männer bet  lebten  3ahrbunbette  haben  öiographen 

gefunbm,  unb  beten  'lijerfe  ftnb  um  fo  roertooHer, 
als  fte  meift  Briefe,  Sieben  unb91uf(eithnungen  ihrer 
Selben  in  auSgiebigflet  SBeife  enthalten.  ffiaS  bie 
®ef4ichtSguellen  betrifft,  fo  mürben  burch  bie 
1847  aufgeläfle  Seecrbfommiffton  eine  lange  Jteibe 
Slofumente  oeräffentlicht.  ^h^^cheS  gefchieht  teilt 

burch  bie  Historical  Society  unb  Camden  Society, 

teils  burch  bie  Sereine  tut  'yjerauSgobe  älterer  eng- lifbber  Sittcraturbentmäler.  3n  biefen  fßublirationen 
mürbe  bie  Iritifche  JRethobe  ber  beutfchen  biflorifchen 
Schule  mit  Stfolg  anneroenbct,  unb  auch  >6  'hwn 

ÖefcbichtSroerfen  fam  oiefelbe  tut  ®eltung,  3umal 

ba  Per  englifche  Shnralter  oon  felbfl  )u  ruhiger  Sr- 
roögung  unb  iinporteiifchem  Urteil  hmneigt. 

übrige  Oiffrnfihaftni. 

3n  ben  StnatSroiffenfchaften  haben  bie  Briten, 

begünftigt  burch  Schuf)  einet  feften  ÄonfHtu- 
tion  unb  einet  ungefchmälerten  Brefifrtibeit,  beroor- 

tagenbe  Seiftungen  aut.turoeiien.  'jüt  nüf)liche  Se- formen  im  Staats-  unb  BollSleben  roaren  oor  anbem 
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^ertmq  Sent^am  (geft.1832)  unbSorb  Scoug^am 

(geft.  1868)  unermüblic^  t^ütig.  9tit  befonberm  Sifei 
lieft  man  ei  fiift  angelegen  fern,  bic  nationalöfono: 

mii4en  Seftcen  son  «bam  Smitft  (gefi.  1790)  burift 
&Tgän)ungen  unb  Setbeffenngen  meitei  aubjubauen. 
Xb.  n.  SRaltbub  (gefl.  1834)  befi^&ftigteficb  aorjüg> 
liib  mit  ber  SeoöIteningSfrage  unb  cnsaeb  ftib  biirift 

fein  3äer{  >An  esaa;  on  the  principle  of  popnla- 

tion<  (1806)  einen  bauemben  3>iamen',  Xaoib  ;Ni> 
carbo  (gefl.  1823)  legte  in  feinen  •Principles  uf  po- 
litiral  econoiny  and  taxation«  (1817)  feine  berühmte 

O^unbrente  bar;  Zftomab  floate  (gefl. 

18M)  unb  Sö.  Jtemmanb  lieferten  in  i^rtr  »History 
of  pricen«  eine  aubfübrlii^e  Sammlung  non  !£f|at> 
facben  unb  fleftren  über  ben  @UtcrumIauf  unb  ben 
Hrebit  tc.  Sorjügliift  oerbient  aber  mad)te  fiift  um 
iyärberuna  ber  Slationalbtonomie  unb  Serbreitung 

Dolibmirtfcbaftliiberltenntniffc  Stuart  IRiU  (geft. 
1873)  burcb  feine  tlaffifdien  »Principles  of  polilical 
economy«.  ̂ üftlreiifte  tüiftliae  ileiftungen  buben  bic 

englififten  SoRbmirte  im  Ölebiet  ber  praftififten  'lla> 
tionaldhmomie,in  erfterSinie  in  berCHelb»  unb^ant« 
frage,  auf ̂ umeifen.  Siele  non  ibnen,mie  inbbefonbere 
Senior,  fRac  (fuUoib  u.  a.)  batten  fub  bibber  etioab 

e^lufin  oerbalten  unb  f   fb  mit  ben  (frrungenfcbaften 
eincb  einfeitigen  Smitbianibmub  begnügt,  ̂ n  ber 

neuern  maiftte  ficb  feboib  eine  regere  Xbütig-- 
leit,  ber  (Drang  naib  Selbftänbigfeit  unb  bamit  ein 
Itmf(bn)ungberanf(bauungenbemertbar,inbem(Sliffe 

sjeblie,  ̂ nfttam  u.  a.  mehr  ber  SRetbobe  ber  beut» 
(dien  realiftifd)en,  be|.biftorif(benS(buIejuneigen.— 
auf  bem  ®ebiel  ber  Seibtbmiffenf^aft  nimmt  not 

anbem  9).  Sladftone  (geft.1780)  mit  feinen  »Com- 
mentaries  on  thc  laws  of  England»  eine  e^tennoDe 
Stellung  ein.  ̂ m  übrigen  beftebt  bie  juriftlfibe  Sit» 
teratur  (fnglanbb  meift  aub  Sammlungen  non  @e< 
fegen  unb  fkrlamentbalten,  (DarfteUungen  fpejieUer 

dleibtbfragen  unb  angaben  praftifiber  $iilfbmittel. 
Die  pbilologifiben  Stubien  mürben  fifton  früb» 

zeitig  gepflegt;  ju  tonangebenber  Sebeutung  gelang» 
tcn  fic  burib  Äiiftarb  Sentlep  (1662  — 1<42),  ben 
^egrünber  ber  fegen,  (ritifiben  Sibule.  Unter  ben 

Ilaffifiben  fibilologen  ber  fpütem  3eit  ragen  befon» 
berb  Glarle,  Dprrmbitt,  Diubgrone,  3).  Sorfon  (gefl. 

1806),  a.  Sapne  Jtnigbt  (geft.  1824),  $.  (rimbtep 
(geft.  1826),  ferner  (SaibfotD,  $.  3.  Slomfielb,  9r» 
no(b  u.a.  bemor.  Selbft  einStaatbmann  mie  Gllab» 
ftone  erroarb  fiib  burdi  feine »Stndies  onHomer  and 
Homeric  age»  einen  tarnen.  (Durib  aribäologifibe 

^orfibungen  auf  bem  Soben  @rie<benlanbb  unb  3ta» 
Iienb,  inagppten,  Rfeinafien,  affprien  >c.  haben  ftib 
»eljoni  (geft  1822),  Sir  SS.  Seit,  3of.  fjorfplb 
(»Kemarks  on  antiqnities  etc.  in  Italy»),  SS.  SR. 
Seafe  (geft.  1860),  Stilb.  Gbanbler  unb  äiib.  aeoett, 
ferner  3am.  aiib.  Sopatb,  aomlinfon,  aemton  u.  a. 

perbientgemaibt.  aufbemölebietbcrSpraibforfibung 

glänjt  befonberb  ber  Slame  9loj  SRü  Ile  rb  (■  Lectures 
on  tbe  Science  of  langnage*).  9ebeutenbe  Orienta» 
lifien  fmb  aufter  ibm:  bie  Sanbfritforfiber  SBill. 
3oneb(geft  1794),  ö.  Ibom.  Eolebroole  (geft.  1887), 
3obn  Grarofutb  (geft.  1868),  SRuir  (geft.  1882)  unb 

SRonier  SSiOiamb,  beraffprioIogOeorgeSmitbfgeft. 
1876)  u.  a.  (Doneben  mirb  neuetbingb  auch  bab  roiffen» 
fcbaftliibe  Stubium  ber  neuem  Spraiben,  inbbefon» 
bCTC  beb  gnglifiben  fetbft,  mit  (Sifer  betrieben. 

3n  ben  Staturmiffenfibaften  tritt  unb  juerft 
Sacon  non  Slerulam  (geft.  1626)  epoibemaibenb 

entgegen,  infofem  er  bie  bibber  berrfebenbe  fibola» 
ftifebe  SRetbobe  befeitigte  unb  biegorfibung einzig  auf 
bie  grfabrung  bafierte.  (Sin  3abrbunbert  fpötcr  (am 

TRnjrt*  gßn9.»2trifon,  4.  null.,  V.  Sb. 

ber  grofte  3faa(  aemton  (geft.  1727),  ber  olb  ber 
erftc  SJbpfifer  i   n   mobemen  Sinn,  fpefulatioen  Seift 
mit  Sibatffinn  unb  matbematifibcc  SRetbobe  oerbin» 
benb,  ben  pbpfitalifiben  SSiffenfiboften  eine  neue  aro 
erdffnete,  inbem  er  bureb  feine  Seftre  oon  ber  allge» 
meinen  Sibmece  ber  SRedbanit  eine  neue  Srunblage 

gab,  burib  f<>üe  Optif  unb  ̂ rbenlebrc  babnbreibenb 
mirite  unb  foft  auf  aBen  Sebicten  ber  9bpfi(  unb 
aftronomie  einen  mäibtigen  auffibmung  beroorrief. 

(Sine  3üBe  ber  miibtigften  Sntbedungen  in  ben  ge» 
nannten SBiffenfiboften,  mie  in  berCbtinie,  mürbe  ge» 
maibt,  unb  in  gleiiber  ffieife  fanben  auib  bie  übrigeü 
3meige  ber  aaturtunbe  bie  forgfältigfte  unb  erfolg» 
reitbfte  pflege,  aub  ber  groften  ̂ apt  noturmiffen» 
fibaftliibec  SibriftfteOer,  melibe  bie  e.  S.  aufjumeifen 

bat,  feien  hier  ol«  ju  ben  bebeutenbften  gebörig  ge- 
nannt; becGbemi(erSic^umpbrpDaop(geft.  1829), 

ber  SSerfaRer  ber  »Elements  of  agricultural  Che- 
mistry- unb»Consolntion8  in  travel*;  beraftronom 

3.  $crfi^el  (1792-1871,  »Ontlines  of  aatronomy), 
ber  sugletib  in  feinem  'Preliminary  disconrse  on  the 
study  of  natural  pliilosupfay»  einen  treffli^en  Über» 
blid  beb  frühem  unb  gegenmärtigen  ^uftanbeb  ber 

aaturmiffenfibaiten  gibt;  ferner  alb  um  fßopulari» 
fierung  ber  aftronomie  oerbient:  SRarpSomeroille 

(geft.  1872,  »The  mechaniam  of  theheavens'  unb 
»'The  Connection  of  the  physical  Sciences-)  unb  3- 
aorman  So  dp  ec  (geb.  1836,  »The  expanse  of  the 
heaven«,  »Light  Science  for  leisure  nonrs- ) ;   ber 
(ftletfibcrforfibec  3-  Slaoib  f^orbeb  (geft.  1868)  unb 

ber  Stbnolog  3ameb  'Sciibarb  (geft.  1848),  ber  Sler» 
faffer  ber  »Natural  nistory  of  man«;  ferner  bie 

gtoftm  $bpr'(er  unb  Gbemifer  Dnn.  18remfter,  ber 
Grfinbec  beb  JtaleiboRopb  (geft.  1868,  »Treatise  on 
the  microscope*,  »The  stereoscope*  ic.),  unb  SRiift. 

gracabap  (geft.  1867),  bet  in  feinen  Sibriften:  «On 
yarions  forces  of  matter»  unb  »Chemical  history 
of  a   candle*  SRufter  son  gemeinoerftänbliibec  9e» 
banblung  natucmiffenfiboftliiber  Glegenft&nbe  gibt. 
3hnen  fdilieften  fiib  in  biefet  Sejiebung  3obnftonb 

»Chemistry  of  common  life-,  Qlcooeb  »Correlation 
of  physical  forces*  u.  DpnballbSibriften:  »Heat  a 
mode  of  motion*.  »Sound*,  >Lectureaonlight-u.a. 
ebenbürtig  an.  3”  ©eologie  erforbem  ̂ etsor» 

bebung:  3ameb  $utton  (geft.  1797,  »Theory  of  tlie 

-   arth*),  ber  Segrünbec  beb  'fllutonibmub;  xSiBiam 
'Dudlonb  (gefl.1856,  »Geology  and  mineralogy*), 
ber  bie  aefultate  bet  florfibungen  mit  ber  9ibel  in 
(Sinllang  )u  bringm  fuibte;  Slbam  @ebgmtd  (geft. 
1873),  3-  SRuribifon  (geft.  1871)  unb  acibibalb 
@ei(ie  (geb.  1835),  ber  Srfotfibet  bet  fiftottifiben 

{loiblante  (»Scenery  of  Scotland  viewed  in  Connec- 
tion »srith  its  physical  geology*),  namentliib  aber 

Gbacleb  Spell  (geft.  1876),  ber  Segrünber  ber  neuern 

©eologie.  aeftferec  belömpfte  in  feinen  flaffifiben 
»Principles  of  geology*  bie  in  5ran(teiib  (Buffon, 
Gusiet)  aufgetommene  unb  bamalb  auib  in  l^glanb 
aBgemein  angenommene  fügen.  Rataftcophentpearie 

(naib  melibec  infolge  gemaltfamec  ©ebresolutionen 
ganje  ocganifibeSihöpfungenbefeitigt  unb  burib  »tue 
erfept  mocbm  fein  foBten)  unb  jeigte,  baft  babjenige, 
mab  unb,  in  ©inm  anblid  sufammengebeängt,  mie 

bab  notmenbige  Brobult  einer  gemaltfamen  Rata» 

ftropbe  erfibeint,  bab  SSert  langet  ßpoiben  gemefen 
ift,  tnbem  bic  bibberigen  Sebemefen  burib  oeränberte 
aebmbpecbältniffe  ju  einem  langfamen  aubfterbeii 
gebcaibt  unb  cbenfo  aBmibliib  ('»rib  neue  formen 

erfept  mürben.  Dutib  biefe  auf  aubgebebnten  Unter» 
fuibungen  becubenben  auffteUimgen  mürbe  £peB  jum 
aetormator  ber  ©eologie  unb  Begrünbec  einer  neuen 
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84u(e,  bereu  bervorrasenbfter  Sertretec  Stöbert  bene  SAnber  CuropaS,  benen  mir  au<  fpAterer 

3)armin  (1809— 82)murbe,  roelAer  mit  feinen  babn<  bie  elegant  gef^riebenen  unb  oielgeleienen  »Travels 
brecbenben  Slnfiditcn  über  bie  SerAnberungen  bet  in  Enrope,  Asia  etc.»  oon  (t.  2).  (ilarle  (gefL  16921 
Sebemef en  tu  langen  ̂ etiepotbm  buribaug  auf  SpellS  anreiben.  Son  SBicbtigfeit  mar  bie  1768  angetretene 

@<bultem  ftebt.  2)er  ßinflub  oon  TarminS  Stritten  Steife  beS  Schotten  3<meS  Sruce  nadf  Slbeffinirn, 

bat  bann  in  erfter  Sinie  baju  beigetragen,  bie  ßleo<  beffen  juerft  ange|meifelte  Süitteilungen  in ber  $ol^e 
logie  unb  SlalAontoIogie  ju  bcm  oom  aOgemeinften  ooDe  VeflAtigung  fonben.  Ser  jmeite  Steifenbe  tn 

:3nterefTe  getragenen  Stanbpunit  ju  erbeben,  ben  fie  Stfrila,  beffen  Steifeberiibt  ungemeines  Suffeben  er^ 
gegenmArtig  cinnimmt.  Spejiell burib  populAre  Se>  regte,  mar  SRungo  tßarl  (g^  1806);  ibm  f<blog  fttb 
arbeitung  ber  genannten  Siffenfebaft  hoben  fub  bie  lange  unb  glAmenbe  SReibc  oon  englifeben  SfrUa» 
Itorbner  (geft.  1859),  XbomaS  Snfteb  (geb.  1814),  reifenben  an,  bie  fo  bingebenb  )ur  ̂ oifcbung  bcS 

befonberS  (iber  Hugb  SSiller  (geft.  1856)  grobe  Ser»  »febmorjen  SrbteilS«  gemirtt  hoben,  unb  oon  benen 
bienfte  ermorben.  Such  ber  Snatom  unb  $olAonto<  an  biefer  SteDe  nur  SborleS  X.8efe  (geft.  1874),  Sti' 

1^  Stiebarb  Cmen  (geb.  1801),  ber  tBerfaffer  ber  ebarb  Surton,  3.  Suguftin  @rant,  3obn  $.  Spete 

ift  )u  crmAbnen.  3m  @eifte  SarminS  bearbeiteten  ftone  (gef).  1873),  Henrp  Stanlep  unb  Semep 

bann  neuerbingS  SIfreb  SBallace  (geb.  1822)  bie  oett  (Eomeron  als  Serfaffer  oorjüglicber  Steifebe- 
Xietgeograpbie  (»Geographical  distribution  of  ani-  febreibungen  genannt  merben  mögen.  SuS  ber  nicht 

mals»),  XbomaS  ̂ enrp  Hoslep  (geb.  1825)  bie  oer»  minber  groften  3abl  ber  Siorbpolfabrcr  erforbem  in 
gleicbenbe#natomie(»Anntomyofvertebratedsni-  gleichet  Siüeffttbt  befonberS  (Sbroarb  'tlarrp  (geft 
male«  u.  a.),  fft.  SKaitlanb  Solfour  (gef).  1882)  bie  1(^1,  Sb-  Sft.  Holl  (geft  1871)  unb  3.  3.  HapeS 
(SntmictclungSgefch'cbte,  Sir  30^»  Subbod  (geb.  enoAbnung.  3or  Kenntnis  ISbinaS  trugen  )uctft 

18341  bie  XierpioAiologie,  mäbrenb  auf  bem  fl4  an«  Diel  bie  Slei'febericbte  ber @efanbten  SRacartne« unb 
fchliefienbcn  antbropotogiidien  unb  präbiftorifc|(en  Staunton  (1792)  bei,  bie  natbberburth3ob>>8ar« 
Plebiet  befonberS  Upell  bureb  fein  Such  «Antiqnity  romS  »Travels  in  China«  (1806)  unb  in  neuerer 
nf  man«,  Subbod  burch  feine  SQerfe;  »Prehistoric  3<it  befonberS  burch  bie  SBetfe  non  HotP  SlüS, 

times«  unb  «The  nrigin  of  civilization«,  SB.  SSopb  ̂ ncis  TaoiS,  ISDiot  Singbam,  Stob.  Jortaue, 
TamlinS  (geb.  1838,  »Cave  hnnting«,  »Early  man  @.  SB.  Soote u.  o.  mefentliche&reicberung erfutetn. 
in  Britain«),  Xplor  («Primitive  cnltnre«)  u.a.  tbA«  Uber  Srabien  febrieben  unter  anbernt  SStO.  @ifforb 
tig  maren.  Son  populAren  SBerfen  auf  soologifchem  Slalgraoe  (»Joumey  throngh  Arabia«,  1862);  übet 
(Sebiet  hoben  befonberS  Olilbert  Slbiltb  »Nntnral  Wttelafien:  S.  Ker  porter  (gef).  1842,  «Travels 
history«,  SutUonbS  unbSeDSSleitrAge  (u  ben  fogen.  in  Oeorgia,  Persia  etc.«),  3«  9aiDie  9<^ofet  (geft 

Sribgemoterbiiebem  unb  in  neuerer  3eitSemeS'  «Sea  1856),  SA.SIpbinflone  (geft  1859),SI.  SurneS,  Sb- 
side  stniUes«,  Hu^lepS  unb  SubboefS  Schriften  einen  SRoffon,  %.  Sonollp  ic.;  über  6iam:  3obn  Som« 
groben  Srfolg  gebobt  3n  ber  Sotanit  enblich  hoben  ring  («The  kingdom  and  people  of  Siam« .   1867); 
als  phpftologifche  Sorf^er  nur  Stob.  Stomn  (geft.  über  Oftinbien;  93.  SRoorcroft  unb  (8.  Xrebed. 
1868)  unb  3obn  Stnblep  (geft  1866)  SebeutenbeS  Sonft  finb  als  Sleifefchriftfteller  beroot)ubeben:  Salq 

geleiflet;  bogegen  if)  bie  Sitteratur  ber  (SnglAnber  SRotgan  (gef).  1859,  »France«.  »Italy«),  2.  6i> 
reid)  an  Sfraebtmerten  auS  bem  (Sebiet  ber  befchrei«  monb(«Switzerland«,  1822),  H-SRatbemS(»Diat7 

benoen  Soioni),  teils  ̂ oren  (mie  bie  grobe  englifche  of  an  invalid«,  18201,  Seef  forbfgeK.  1844,  »Itoly«), 
oon  €omerbq),  teils  Monographien  (mie  bie  Uber  Slicb.  fforb  (geft.  1858,  «Oatherinn  from  Spaü«), 

bie  3opfenbAume  unb  Sinchonen  oon  Sambert,  bie  @eorgeSSorroro(»Zingali«,  »TfaeBible  in  Spain«), 
Orcbibeen  oon  Sinblep,  bie  ̂ ome  oon  ®reoiDe,  bie  6am.  Saing  («Besideiice  in  Norway«),  Xiü.  Xrol« 
SSbobobenbren  non  Hoofertc.),  teils  Sammelmerlen,  lope  (»Travels  inAiutralia«>c.),  (SbotleSSB.  Tille 

Tie  lEtblunbe  motb  oon  ben  S^IAnbem  meni«  (»(ireater Britain« ),Horriet  SKartineaufgeftl876. 
ger  in  fpftemotifch»miffenfchaftlither  SBeife  bebanbelt,  »Society  in  America« ),  SBiD.  Hepmortb  Ti;on  (geft 
als  burch  joblreiche  unb  miebtige  Steifen  geförbert.  1879,  »New  America«,  «The  Holy  Land«)  u.  o.  a. 
!8on  bet  3(<i  her  eiifobetb  an,  bie  ber  lübnen  6ee>  »tt(r*t«r. 

fahret  unb  Sleifenbenfcbon  eine  anfebnlicbe3ob(ouf«  Hilfsmittel  beim  etubium  ber  Sitteratur  <bng« 
jumeifen  bot,  beten  Ehrten  ein  ®eiftlicber,  Stich-  lonbS  finb:  SBorton,  History  of  English  poetry 

Hollupt  (gef).  1616),  in  einem  iefft  febt  feltenen  (Sonb.  1774—81,  3   8be.;  neue  SluSg.  1872, 4 Sbe.; 
ffieti:  «The  principal  navigatioiis  etc.  of  the  Eng-  boS  litterArgefchiebtIi<b(H‘*^^’’*^'  unosBenbet, 
lish  nation«  (juerft  1589),  befchrieb,  biS  auf  bie  ®e<  inbem  eS  nur  oom  11.  biS  16. 3abr|.  reicht);  8.  len 
genmort  hoben  SnglAnbet  bie  (Erbe  noch  aDen  Stich«  Sltinl,  Sefchiebte  ber  engUfiben  Sitteratur  (Seit 
tungen  forfebenb  burchjogen  unb  burch  bie  Seriebte  1877,  9b.  1;  bie  grüiiblicbfle  TarfteDung  ber  Altcflm 

über  ibrrSleobacbtungen  unb  ßntbedungen  bie  Kennt«  Tiebtung);  Xaine,  Histoire  de  la  littbratnre  ang- 
niS  unferS  Planeten  unb  feinet  9emobner  in  erbeb«  laise  (6.  Sicfl.,  Shtr.  1885,  6   SSbe.;  beutfeh,  Seip}. 

lieber  SBeife  bereichert  SluS  ber  ungebeuem  SRenge  1878—80, 3   9be.);  Sunningbam,  History  of  Kng- 
biefet  mehr  ober  minber  ooriüglicbtn  SBerfe  lönnen  lish  literature  from  Johnson  to  Scott  (1833,  ueuc 
hier  nur  einige  ber  miebtigften  Snodbnung  finben.  SluSg.  1861);  fibomberS,  History  of  the  Englnfa 

ifu  ben  berübmteftcn  unter  ben  oon  Haflupt  beban«  lanuimuc  and  Ut.erature  (1835);  Terfelbe,  Crao- 
belten  Sieifenben  gehört  ber  3totbpolfobrer3obn  To«  paedia  nf  Englisli  literature  (3.  Slufl.  1876, 29be.l; 
oiS,  bet  eine  lutje  Tefebteibung  feiner  Rohrten  in  (Srail,  Uiatorv  ofEnglish  literature  (2. SlufL1871, 

bcm  intereffanten  SBetI  «The  world’s  hydrograplii-  2   Stbe.l;  Terfrlbe,  Uanna]  of  Englisb  literature 
cal  descriptioii«  (1696)  gob.  StmoS  fpAter  (1615)  IH.  Slufl.  1883);  Spalbing,  History  of  Engluh 
oeröffentiiebte  9.  SanbpS  feine  Steile  itadi  Sfitnotcii  liieiature  (1854,  13.  Stuft  1876;  beutfeb  1854;  für 

unb  ̂ oIAftina,  1640  SBiU.  Bitbgom  oicSCcfdirciPima  bie  Altern  fBerioben  braucbbac,  für  bie  ̂ eujcit  unju« 
feiner  ouSgebebnten  Steifen  in  Suropa,  Slficn  unb ;   lAnglicb);  Sbam,  History  of  English  Uterature 

Slfrila.  ®robeS  Rntereffe  erregten  3om.  HomellS  (11.  Slufl.  1871);  SIrnolb,  Manual  of  Encrlish  li- 
(geft  1645)  Steifeberiebte  in  Sriefform  über  oetfebie«  I   teratnre  (4.  SIuB.  1877);  SUlibone,  Critical  dictio- 
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nary  of  Enirlish  literature  (1870—71,  3   Sbt.); !   o^ne  3n>etftl  in  bie  ÄlaRe  bet  fogen.  ̂ nfeltion« franl. 
Storleg,  Hielory  of  EoKliah  literatnre  (1873);  aUcin  übet  bte  Siatut  beb  Xnftedungbftoffb 
fettig,  The  Bntiah  claaaical  aatbora  (36.  Sufi.,  unb  feine  Setbttiiung  fehlt  unb  jegliche  Aenntnib. 
lilraunfchn).  188b);  8o[|  unb  fttan),  ̂ nbbuch  bet  Seit  bmi  16.  Sahtb.  hot  fi<h  bie  Seuche  nicht  n>iebet 
englifchen  8ittetotut(8etl.l86a);S^ttt,  Sefchicbte  geseigt.  ®och  hat  man  in  neueret  Seit  ähnliche 
bet  englifchen  Sittetatur  (2.  Sufi.,  Seipj.  1874);  S^njeihfieberepibcmien  beobochttt,  »elie  oon  ̂ e< 
Süchnet,  (SefAichte  bet  englifchen  ̂ oefie  (Tlarmfl.  1   feloubbrüAen  begleitet  maten.  Sgl.  i^ectet,  Set 
1853,  2Sbe.);  laätfchenbetger,  @efchichle  betengi  i   Snglifche  Schmeih  (Serl.  1834);  Zätd,  Üelaanette 

lifchen  SittRatur  (2.  SuR.,  Sonb.  1874);  ̂ ulicin  ;   miliaire(^r.  1841);  Sabatiet,  Lettre  anranehpi- 
Schmibt,  ilbetftcht  bet  englifchen  £itteratut  im  19. 1   dbmie  de  auette  Thaicnlaire  (Sbjierb  1831). 

^ahth.(8eipj.l839);Sietbaum.Hi8toryoftheEni;-  CaglifAtb  Vrab,  f.  Seibenbatm. 
Iiah  language  and  literatnre  (^cibelb.  1883)  fhüt  dnglifthrb  VRaßer  (Emplaatrum  adbaesivnni 
einjelne  @ebiete  obR  Setioben:  Lettner,  Oefchi^te  anirlirnm,  Taffetaa  adhaeairum),  Xaft  non  perfchie> 

bet  englifchen  Sitteratur  1660—1770  (4.  SuR.,  benR  gatbe,  bet  auf  einR  Seile  mit  feaufenblafen: 
Sraunfchn).  1881);  ?ertp,  Enjfliah  literatnre  in !   Ibfung  befttichen  iR.  Kan  löft  10  Zeile  Hein  ge- 

the  XVIII.  centniy  (1883);  Wotlep,  Of  Engliah  li-  fchnittene  ̂ aufenblafe  in  120Zeilen  ipatmem  SBaffet, 
teratnre  in  the  reign  of  Victoria  (fieipj.  1881);  beftieicht  mit  bet  $>älfte  bet  £8fung  miebetholt  aub- 
SoIIiet,  Hiatory  of£nirlishdraniaticpoetry(1831,  gefponnten  Zaft,  mif cht  bie  onbRßälfte mit 40 Zeilen 

3   Sbe.);  äBatb,  Hiatory  of  Engliah  dramatic  lite- 1   Spiritub  unb  1   Zeil  (ftlpcetin,  ftrticht  auch  ̂ t<f< 
ratnre  to  the  death  of  Qneen  Anne  (1876,  2   Sbe.);  |   fchung  auf  ben  Zaft  unb  befeuchtet  tulegt  bie  Süd- 
ßatlitt,  TheEnprliah  drama  and  stage  ander  the  feite  beb  Zaftb  mit  Senioetinttin;.  Sin  SuRogat 
T^cior  and  Stnart  princea  (1869);  Stanbeb,  Sie  beb  englifchen  SRaftnb  ift  bab  oRinbifche  Sflan- 

ßauptftrSmungen  bet  SittRatur  beb  19.  fjahthun-  lenpapier,  nelcheb  aub  SeibenpapiR,  mitßaufen- 

bRtb  (Sb.  4;  >Sr  Saturalibmub  in  Snglanb.  Sie  blafe  überRrichen,  befteht, fuh  abR  butch  biegtringfle 
Seefchule.  Spton  unb  feine  @ruppe<;  beutfch,  Setl.  Kenge  ̂ uchtigteit  niebR  ablöR.  S.  bient  )um 

1876);  Klein,  @efihi4ta  t>eb  englifchen  Siamab  Setbanb  non  Kunben  >c.,  mo  jebe  Seijung  oermie- 
(Seipv  1876  ,   2   Sb«.);  Kotlep,  Engliah  writera  ben  lORben  muR.  Sb  gei^net  {ich  »ot  bem  harjigen 

(Sb.  1   —   3,  1864—67).  Sgl.  auRRbem  ffohnfon,  ßeftpRoRR  au^  babutch  aub,  baR  eb  mit  laumat- 
Livea  of  the  moet  eminent  EnglLih  poeta  (1779—  mem  SIuRr  leicht  entfernt  mRben  lann. 
1783,  neue  Subg.  1872);  Sibtaeli,  Amenitiea  of  Sngiifd)e  SpraAt.  Sie  e.  S.  ift  in  höhetm  Qltab 

literatnre  (1841,  gulept  1870);  Zudetman,  alb itgenb eine anbteeineKifchfptache, berenlbrunb- 
Thonghta  on  thepoeta(3.SuR.  1849;  beutfch,  ällatb.  beftanbteil  einaltnicberbeutfchRSialett.babSngel- 
18.37); Zhadetap,£n|;liahhumanri8t8  (1834);  3r>  fächfifche,  hübet,  auf  beRen  meitete  Sntmidelung 
nina.  Hiatory  of  Scottiah  poetry  (1861).  houptfädlich  noch  bab  notmännifch-ftangöRfche  Sl^ 

CaglifihR  «ruR,  f.n.ip  .SngeIbgniR,f.  Ave  Maria,  ment  infolge  poIitifchR  Steigniffe  non  entfcheiben- 
Cülif^RSthaitiKSnglirchebS^meiRfiebec),  bem  SinRüR  getnefen  ift.  ̂ n  ben  frUhften  3<>tt<<> 

eine  Ktaniheit,  bie  guetR  1486  in  Snglanb  aubbta^  foineit  bie  gefehichtlich«  Kunbe  reicht,  mürben  @roR- 
unb  eine  Kenge  Kenfchen  megtaRte  unb  bann  mie<  biitannicn  unb  Stianb  oon  Kelten  bemohnt,  bRcn 

bet  1517,  1528  unb  1629  bafubft  mfitete.  f)n  leR-  Sprache  in  gmei  Sialette  gerfällt:  in  ben  irifch- 
term  ̂ aht  breitete  Re  Reh  auch  >n  einem  gtoRen  Znl  gälif^en,  noch  jeRt  in  ̂rlanb,  ßochfchottlanb  unb 

beb  JücRIanbeb  oon  Sutopa  aub  unb  fuchte  potnchm<  auf  bet  ̂ nfcl  Kan  üblich,  unb  ben  Ipmrifch'bri- 
lichßollonb,  Seutfchlanb  unb  Solen  heim.  Sochmalb  tannif^en,  bR  noch  jeRt  in  SJaleb  unb  bet  fRieber- 

brach  Re  1351  in  Snglanb  aub,  etlofcR  abR  halb  ioie<  bretagne  erflingt.  3n  Sotnmall  ift  bab  KeltifcRe  erft 
bet.  SttSetlaufbetKranlheitmatoonlurgerSautt,  im  18.  SaRth.  aubgeRorben.  KeltifcRe  SSbtter  Rnb 
in  bR  Siegel  auf  24  Stunben  ober  2   Zage  befchränit.  jeboch.  non  Sigennamen  abgefchen,  nur  in  geringer 

'SbR  fcRon  bie  Snmptome  nerrieten  ihre  bdbartige  SngaRl  in  babSnglifche  aufgenommen.  SRSinfall 
9iatut.  SroRe  Sbfpannung  bR  KtäRe,  Steigung  gu  bR  Kämet  untR  Säfat  unb  bie  Untenoerfung  beb 

Ohnmächten,  Keroenfchmäche  mit3ittern  unbScRau-  gtöRetn  ZeUb  beb  Sanbeb  im  1.  SahrR.  n.  SRt.  brach' 

bem,  nicht  gu  RiOenbR  SutR,  Zngft,  Kagenfrämpfe  ten  Britannien  bie  lateinifche  Sprache,  bocR  mitlte 
unb  £enbenfchmRgen  Iflnbigten  me  Kranfbeit  an,  bab  Sateinifche  auf  bie  Sanbebfptache,  bab  Keltifche, 

nelcRe  meift  mit  bem  Zob  enbigte.  gene  3ufäDe,  gu  menig  ein.  $aft  nur  Ottbnamen  auf  -cbeater  (ca- 
benen  RcR  noch  ReRigeKapRcRmetgen  unbßergllopfen  atra)  unb  -cola  coolonia)  beuten  nocR  auf  bie  ßen> 

geeilten,  nahmen  non  Stunbe  gu  Stunbe  gu  unb  fcRaft  bR  KöniR  hin.  Sie  nielen  tomanifchen  Be- 
gingen halb  in  RiQen  ShihnRnn  unb  tiefe  ScRIoRucRt  ftanbteile,  melcRc  bab  heutige  SnglifcR  aufmeiR,  Rnb 

ilbR,  morauf  bet  Zob  eintrat.  ScRon  noch  ben  RRen  bagegen  erft  entmebR  mit  Sinfühtung  beb  Shtiften- 
Snf  Allen  beb  ttbelb  brach  bet  entfeRlicRe  ScRmeiR  aub,  tumb  obR  butcR  bie  Kotmannen,  obR  (päter  mit  bem 

monacR  bie  KranlReit  genannt  matb;  R   etf^äpfte  bie  2Qiebereraiachen  bR  HafRfcRen  Silbung  eingebrun- 
IträRe  beb  Ktanfen  auRerorbentlicb,  unb  feine  Unter-  gen.  Knbetb  mie  mit  jenR  POrühRgeRenben  CRu- 
brüdung  Rotte  fcRneHen  Zob  gut  polar.  Bibmeilen  pation  mat  eb  mit  bR  (Srobetung  Bntannienb  butcR 
trat  nach  einem  ZriefelaubfcRIog  (Innung  ein.  Sie  bie  SacRfen  unb  anbte  niebRbmtfcRe  Stämme  um 

SeucRe  Rechte  faR  immer  im  SommR  unb  ßRbR,  bie  Kitte  beb  5.  ̂obtR.  SutA  Re  nämlicR  trat,  fo- 
pomebmlicR  bei  feuAter,  nebeliger  SlittRung.  Kerf-  meit  bie  ßecrfiRaft  biefer  Sälrer  RcR  erftredte,  oucR 
ipücbigRmeife  blieben  fAmäcRiiche,  alte  Heute  unb  ihre  Sprache  an  bie  Stelle  bet  leltifcRen  (f.  Kngel  - 

Kinber  meiR  pon  iRroerf^ont,  mdhrenb  junge,  Itäf-  fäcRfifcRe  SpracRe).  Sie  SinfäOe  unb  porüber- 
tige  Serfonen  aub  ben  RäRern  Stäuben  in  gtopR  geRenbe  BeRhetgteifung  üftOBbritannienb  butcR  bie 

KngaRI  oon  ihr  ergriRcn  mürben.  KucR  prembe  dr<  mitbenKimelfacRfenftommpermanbtenSänenbraA- 
fd)onte  biefelbe  meift.  Klb  befte  KurmelRoben  be-  ten  neue  KörtR  unb  mägen  auch  auf  bie  Bilbung 

mäRrten  RcR  gelinbeBeförbetung  beb  ScRmeiReb  unb  bR  englifcRen  Kunbarten  bR  nörblicRen  tSegenben 
Belebung  berKräfte,  mähtenb  alle  aubleRenben  Kit-  niAt  oRne  SinRuR  geblieben  fein.  Sagegen  mar  bie 

tel  RcR  feRr  nacRIeilig  geigten.  Sie KranlReit  gcRärte  Srobetung  Snglonbb  butcR  bie  Korma'nnen  106<> 

42» 
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oon  titfgieifmber  Stbeuhing  ou(^  für  bie  Sinracb« 
bei  SSeftegten.  Urfprüngltcb  aItnorbif(!^,  a(fo  einen 

bem  angelfäd^ftf^en  gam  na^  oenoonbten  Zlialeft 
rebenb,  Ratten  fene  no<^  ni(f|t  gtnei  Sabr^unberte 
no(b  t^et  ̂ {iebeilaffung  tn  bei  9tormonbie  buKbauS 
fiamöftftbe  Sprache  utib  Sitte  angenommen.  £ie> 

*cg?(ormännif(b>^ian}öfif(be  nun,  eine3Runb> 
ait  bei  langne  d’oil.  mürbe  buiA  Sßilbelm  ben 
(Sioberer  tur  $of>,  ©ericfiM:,  ®efcböftS<  unb  S^u(> 
fpracbe  erhoben,  möbnnb  ba9  Sateinifcbe  bei  fiircbe 
unb  (Selebrfamleit  oerblieb  unb  ba4  jlngelfäcbfifcbe 
ftcb  nur  bei  bem  niebcm  Soll  erhielt,  ̂ ener  roma> 
nifcbe  ICialelt  mirlte  nun  auch  auf  lebtere  Sprache 

ein;  fronjöftfcbe  SSörter  seigen  ptb  im  8ouf  bei 
3eit  in  immer  grBberer  Xnjabl;  rcanjöfifcbe  unb 
beutfcbe  Stceentuation  geben  halb  nebeneinonber  bei- 

'iluberoem  ober  beginnt  ber  Slblaut  beim  3t<tmort  )U 
fdbmanfen;  berUnterfebieb  jroifAen  ftarfer  unbfcbmo« 
<ber  Subftontio»  uno  Xbiettioflenon  febminbet  aH> 
mflbli<b>  ooHem  ̂ lenongoofaie  merben  gleicbför« 

mi^  )u  e;  neben  bie  qeroöbnlicbe  beutfcbe  Steigerungd: 
meife  tritt  bie  umfebriebene  (mit  more  unb  mo8t). 
9ucb  mürben  bie  ongelfficbfifcben  Suebfiaben  mit  ben 
Sebriftjügen  ber  Normannen  oertaufebt,  biealSbann, 
natfirlicb  mobiftjiert,  in  ftetem  @ebraucb  geblieben 
ftnb.  3n  biefer  mit  bem  12.  ̂ abib-beginnenben  neuen 
Seiiobe  ber  englifeben  Sprache,  bie  btBjum  Auftreten 
oon  Sbafefpeare  unb  Sacon  bauert,  unb  bie  mon 
am  beften  ald  bie  mittelenglifcbe  ober  (faHd  man 

bie  elfte  S<nobe  bie  an^elfäcbfifcbe  anftatt  alt< 
englifebe  nennt)  a(8  bte  altenglifcbe  bejeiebnet, 

Sat  man  mieberum  unterfebieben:  a)  bie  neuangel« Sebfifebe  (floeb)  ober  balbfäcbfifcbe  Seriobe  (Sttäb. 
ner),  bem  Semi-Sazon  bei  ISnglSnber  entfpreebeno, 
bid  1250;  b)  bie  altenglifcbe,  bie  1350,  unb  c)  biemit« 
telenglifibe,  bie  gegen  @noe  bee  16.  Sabrb.  Sin  eine 
irgenmoie  einen  mtrfltcben  Sinfibnitt  maibenbe  Ser> 
Snberung  in  ber  Sprache  ift  jeboeb  bei  teinei  biefer 
Serioben  ju  benlen,  unb  bie  (Einteilung  bof  f<tne 
miffenfcbaftlicbe  Sereibtigung.  Unter  (Sbuorb  III. 
(1827—77)  mürbe,  naebbem  febon  bae  Snalifebe  jur 
Sefcbäftefpraibe  gemoroen  unb  bur<b  bie  Kriege  mit 
f^anfreicb  bae  f^an)öftfcbe  in  (Englanb  mehr  unb 
mebr  aufier  ®ebraucb  gefommenmar,  1362burcb  einen 
Srlab  bae  ̂ anjdwbe  aie  SeriAtefpra^e  bureb  bae 
(Englifebe  erfebt.  Sin  (Ebuarbe  ̂ of  erhielt  fiib  )mai 
fenee  noch;  boeb  aie  am  Snbe  bee  Sabrbunberte  bae 
$aue  Sancafier  ben  Xbron  beftieg,  führte  man  auch 

itie  $offpracbe  bae  (Engli^e  ein.  Um  bie  SRitte  bee 
16.  3obrb'  ttat  nun  eine  Sefcbleunigung  bee  fpracb« 
lieben  Umfebmungee  ein,  ber  aber  mebt  oon  bei  Slrt 
mar,  baft  bae  SSeuengtifebe  ficb  burib  eine  fibarfe  unb 

jeitlicb  ftreng  innege^ltene  Orenjlinie  oon  oemSRit« 
telenglifcbenabböbe.  UieallgemeineUnterfcbeibunge« 
merfmale  biefee  Seuenglifqen  oon  bei  oorbeigegan« 
genen  Srriobe  gelten:  gleiibmSbigcte  Siegelung  ber 
Orthographie;  baeiEinbringenaahlieicberrateintfcber 
unb  bie  (Erioeiterung  bee  Gebiete  fran^öfifcbei  Silör« 

Sprod^ 

SSoefle  unb  Srofa  befähigt.  Schon  unmittelbar  nach 
bem  Beginn  ber  neuen  $eriobe  legen  SRarlome  unb 

Sbafefpeare,  %   Bacon  unb  bie  >Anthoiieed  ver- 
sionc  ber  Bibel  (1607—11)  bae  b«tli<bfte 
nie  hierfür  ab.  IDafi  auf  bie  Bilbung  biefee  litterori» 

fiben  ̂ biome  auch  Sreigniffe  non  allgemein  fultur« 
g^cbiibtlicber  Bebeutung,  mie  bie  Gtnfübning  ber 
Buebbruderfunft  (in  (Englanb  bureb  Co^on),  bie 
Deformation,  boe  ̂ ieberauffeben  ber  flaffif  Aen  Stu« 
bien,  oon  bnoorragenbem  (Sinflub  gemefen  finb,  barf 
bei  ber  Betrachtung  ber  (Entmtdelung  ber  englifeben 
Sprache  nicht  auber  acht  gelaffen  merben. 

Slm  SBoitfcbabhoi  bae  Singelfäibftfcb< unb  noch 
ihm  bae  Dormänntfcb'Sraniörtfcbc  ben  grSbten  91n< 
teil,  unb  smai  mögen  etma  fünf  Sittel  fämtlicber 
SSörter  bem  erftem  lufaDen.  miffenf^aftlicben 
SBerfen  ift  natürlich  »i^  Slnjaht  ber  angelföibftfctien 
SQörter  am  geringften.  ®eutfc^  Benennung  b«rrfcbt 
oor  in  ben  Damen  für  DaturgegenftSnbe  unb  Da« 
turerfebeinungen,  für  Aleibung  unb  Slkiffen,  für  bie 

Serdte  ber  ̂aue«  unb  2anbmirtfcboft  unb  ber  Sebif*« 
fahrt;  franjöftfcb  hingegen  ftnb  alle  Stuebrüde.melibe 
tm  ̂of«  unb  Staateiehen  gehiducblicb  finb,  bie 
Bejetebnungen  für  Xitel  unb  würben,  Afinfte  unb 

SQIiffenfcbaften.  3n  SSejiebu^  auf  bie  Sprach« 
formen  oerbanft  bae  (Englifqe,  auber  feiner  Be« 
tonung,  bem  SIngelfdibfifcben  bie  Defte  feiner  Suh« 
flantio«,  mie  Beioalfle!;ion,  feine  ̂ ilfeoerhen,  feine 
Slrtifel,  fein  3ahl»>ort  (auegenommen  bae  fchon  früh 
für  other  eingetretene  eecond),  bie  meinen  Berbfilt« 

nie«  unb  Binoeroörter,  feine  Steigerungeformen  mie 
feine  SUtoerhioIhilbung.  Unter  franjöfifcbem  Sinflub 
fleht  bieBlortfolge;  auch  auf  bieSluefpracbe  einjelner 

Saute  mag  bae^anjöftfcbe  eingemirlt  haben.  So 
merben  ihm  bie  Slerfiummung  bee  1   oor  anbem  Aon« 
fonanten,  bae  teilmeife  Beirtummen  oon  h   unb  gh 
fomie  bei  Übergang  bee  gutturalen  k   in  benAifdilnut 
cdi  (=  tfcb))ugefcbneben.  Bei  ber  Erlernung  MSng« 
lifeben  bietet  bauptfdcblicb  bie  Orthographie  unb  SIu^ 

fpracbcoietSchmierigleit.bamanbiealteScbreibmeife 
beibehielt,  mdbrenb  W   Saut  ein  anbret  mürbe; B. 

ear  (Ohr)  mürbe  früher  mirfliib  e*ar  auegefpro^m, 
bonn  br  unb  lulebt  !r.  DHt  einer  beffem  Degelung 
ihrer  Orthographie  ftnb  bie  (Bngldnber  übrigene  feit 

flabren  bef^dftigt  (ogt.  Büman).  (Sine  meitere 
Scbmierigleit  liMt  in  bem  Ungeheuern  SSortreiibttnn 
unb  bem  teilmeifen  Diangel  an  febarf  auegeprfigten 

grammotifeben  Degeln,  ber  baiu  }rotngt,‘fi^  mehr bureb  Seltflre  baS  gbiom  au  e^en  au  machen.  3>ie 
^auptooraüge  ber  englifeben  Sprache  ftnb  ihr  Dei^ 
tum,  inbem  fte  meift  für  einen  Slubbrud  fomobl  ein 

beutfcbe«  alt  ein  fionaöftfibe«  Sort  bat  (a.  B.  to  be- 
nn  unb  to  commence,  flreedom  unb  liberty),  bie 
Klarheit  ber  grammatifeben  Aonfirultion,  ihre  Aürae 
unb  ®ebidngtbeit;  arm  hingegen  ift  fte  im  Betglei^ 

aum  Xeutfiben  ur^  mehr  nod  aum  Srieebifchen  on 
bie  Debe  nüancierenben  Dartileln.  3>a«  englifebe  ift 

jefft  bie  oeibreitetfte  Sprache  unb  mirb  in  aüen  (Srb< 
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itoii  umfaßt  bie  tifie  Srupt»  bcn  Sttbtn  unb  SStfien 

mUbreiDnrfibtebencnbialcttifibenCiebtrten.biejiDette  | 
bie  mittlem  Sraffi^afttn  unb  Cftangeln,  bie  brüte 

ben  %orben  Snglanbi  (mit  Cinf(bluft  non  @4ott> 
lanb).  Sab  Si^ottifi^e,  bie  @pra(be  9iieberfibott< 
lanbS,  bii  gum  16. 3a(c^.  eine  litterarifibe  8pra(^e, 
finft  befonberi  feit  bet  Screiniflung  @<bottIanb<  mit 

(JngUinb  (1603)  gu  einem  Xialett  fterob;  eS  ̂at  ftcb 
aber  im  18.  ̂ a^rb.  in  ber  sollitümliiben  Xn^tung 

befonbert  bei  Surnb  ;u  einem  hoben  (Stabe  bet  Soll» 
enbung  erboben.  SBei  feinem  reiner  gebaltenen  gtt> 
manif^en  (Siaraller  bemabtt  et  niete  altertitmlt(be 

36ge.  Sotgenbe  Werlmale  unterfibeiben  et  boupt’ 

fäcb'ticb  non  bem  (Englif(ben:  oft  ftebt  a   (nereingelt  ai) für  0   (laneet  =   langer,  anaw  =   gnow,  baith  = 
both),  an  ̂    0,  on  (anld  =   old,  sanl  =   aoul),  n,  ni, 
eu  für  00  (gnde  =   eood,  pnit  =   poor,  neuk  = 

nook);  II  fäQt  im  Sutlaut  ab  (a'  =   all;  gutneilen  im 
^ntaut:  fant  —   fault);  bat  gutturale  ch  (h),  eng> 
Iif(b  gh.  erbült  fi(b  ou^  in  ber  Xutfpracbe  (ni^t  = 

ni^ht,  dochter  =   daugbter),  ebenfo  gembbniicb  k 
(kirk  =   churcb ,   bink  =   bench) ;   g   in  ber  (^bung 
•ing  nerliert  6(b  (mawin  =   mowing),  ebenfo  d   naib 

n   (men*  “   to  mend);  I   cauna,  winna,  dinnafteben 
für  I   cannot,  I   will  not,  I   do  not;  I’  ae  für  I   ahall. 

0.  ®   rimm  gebfibrt  bet  9lubm,  in  feinet  >(Deutf(btn 
I8rammatü<  au<b  ben  (ürunb  für  eine  miffenftbaft^ 
liebe  Sebanblung  bet  Sniglifiben  gelegt  gu  b<>6en; 

ibm  folgten  gfiebler  (>3BiffenfdaftIi(be  Cfrommatit 
ber  englifiben  Spracbet,  18M  ff.,  8   Sie.;  neue  9e< 
arbeitung  non  itSlbing,  Seipg.  1877),  flo(b  (>&iflo> 

rifebe  ©rommotif*,  ©otting.  1863  —   69,  8   Sbe.), 
DIäbner  (‘Sngliftbe  @rommatil<,  IBetl.  1860  ff., 
3   Sbe.;  3.  ̂ufL  188()  ff.).  (Diefe  lebtere  Xrbeit  macb> 

ten  fi(b  bie  (EngUnber,  benen  et  an  einer  btfloti’ 
f^en  (Srammattf  ibret  6pra<be  no(b  febü,  bureb 
eine  Überfetung  gu  eigen;  gefebüb^  1«tb  bei  biefen 
no(b  unter  anberm  bie  in  nieten  Sluftagen  e^ibiene> 
nen  Xrbeiten  non  Satbam  (>0n  tbe  EngUah  lan- 
raage«,  >Handbook  of  the Engliah  lanniage«  ic.). 
Xüfbtige  itrtfte  fmb  inbet  feit  einiger  3eit  aueb  in 
Snglaiib  unb  Storbamerila  am  SSetf,  bat  SSerben 

ibret  Spratbe  non  ben  frübften  Reiten  an  gu  ner= 
folgen;  ermäbnt  feien  nur:  eilit,  gurninall, 

SRareb,  HRorfb  (>Origin  andhiatorj  of  the  Eng- 
liah  langnage«,  »Lectorea  on  the  Engliah  lon- 
gnage«),  SSorrit,  6Ieot,  Sneet  ic.  (Die  meiften 
ber  iSenannten  ui^  noib  anbre  ©elebrte  ftnb  auib 
beteiligt  bei  bem  nerbicnftnoHen  Untemebmen  bet 

Earl;  English  Text  Society  (feit  1864)  unb  bet 
Chaoeer  Society;  au<b  Xrbert  (ottehe  unb  billige 
>Reprinta<  mertnotter  tCenhnltec  bauptfdcbtiib  bet 
16.  3<>beb-  netbienen  hier  (Srmdbnung.  ffemer  b<ü 
fl(b  feit  1873  eine  Engiiah  Pialect  Society  gebilbet 

gut  $>erautg  abe  neuerer  Sierf  e   über  eng^lif  (be  Sialelte. 
Seraltete  unb  ptonütgielle  Xutbrüdefinb  gefammelt 

non  9)aret  (»Oloeaary«,  neu  brtg.  non  ̂ animeK 

unb  SBrigbt,  1872-76,  2   9be.)  ̂ allitnell  (»Dic- 
tionary ofarchaic  and  provincialworda*.  1844;  neue 

Xutg.  1873—78,  2   Sbe.),  SBrigbt  (»Dictionary 
of  obaolete  and  provincial  worda- .   1867). 

(Ein  ooüftdnbiaet  3Q3rterbU(b  ber  engtifiben 

ßprad/e,  bat  bitber  fehlte,  mürbe  non  ber  PhUologi- 
cal  Society  in  Eingriff  genommen  unb  erf(beint,  non 

EDhirrag  bearbeitet,  feit  1884  (»Xew  Knghah  dictio- 
nary  on  hiatorical  principle»»)  in  Ojforb.  San  ben 
Seifiungen  berlEngldnber  unbSmeritaner  auf  Iepla< 

lifibem  '(^biet  Rnb  fonfl  namhaft  gu  machen  gunä<bft 
3obnfon,DictionaryoftheEnglish  language(1765 

u.  öfter;  in  neuer  Scarbeitung  non  Satbam,  1866- 

1870);  femerSicbarbfon(1836,brau<bbarbur(b  leine 
Selege),  Sfiebfter  (neue  Bearbeitung,  befonbert  in 
Begug  auf  Stpmotogie  mertnoü.  Sonn.  1866),  S!or< 
cefier(1830  u.öfter),  Cgilnie,  Imperial  dictionary 

(1861).  Oft  citiert  finbet  man  fflatler,  Critical  prö- 
nouncing  dictionary  (1791  u. öfter,  au<b  Seipg.  1826). 

Unter  bm  gröbem  non  Xeutfiben  nerfabten  Slörter» 
bütbem  Heben  obenan  bie  non  ffrtUget  (1830;  3. 

Slufl.,  Seipg.  1848,  2Sbe.)unb  Sueat  (Brem.  1864 
bit  1868,  2   Bbe.).  (Ein  febr  gutet  Sunplementlc^' 
Ion  (eigentliib  gu  Sueat,  aber  non  fetbftdnbigem 
EBert)  tft  bot  non  $oppe  (Bert.  1871).  Ateinere 
mehr  ober  minber  brou^bore  SSörterbücbet  lieferten 

(ElmeU,  fblüget,  ©rieb,  fiilpert,  Aöblet,  Zbt«<K  U'  o. 

Sltenglifibe'Siörterbttiber  (12.-16.  Sabrb.)  hoben 
mir  non  Stratman  (»Old  Engiiah  dictionary-. 
3.  «ufl.  1878)  unb  TOJbner  (Bert.  1872  ff.).  Oler 

Spraebfibab  Sbolefpeoret  aDcin  ift  nortrefflicb  be= 
bonbelt  non  «le?.  Sebmibt  (Berl.  1874-76);  bie 
Wörter  bet  fibottif^en  (Sialeltt  ftnb  gefammelt  non 

3amiefon  (»Dictionary  nf  the  Scottiu  langnage». 
1808,  Supplemente  1826;  Xutgug  non  Songmuir, 

1877).  Brauchbare  etpmologifÄe  SSörterbücber 

lieferten  6b.  SRüKet  (2.  «uft.,  Äötb.  1878-79) 
unb  Sleat  (2.  Sufi.,  Sonb.  1884;  auÄ  in  lürgerer 
Bearbeitung  1882);  ein  fnnonpmif^et  Srabb  (neue 
Sutg.  1876)  unb  neuerbingt  Alöpper  (SoH-  1879 
bit  1880).  Bon  Sefebücbern  finb  gu  empfehlen; 

SISbott.  EUtenglifcbe  Spraebproben  (Berl.  1867— 
1869,  2   Bbe.);  Sületer,  SItenglifebet  Sefebueb 

(Salle  1874  —   80);  Slorrit  u.  Sleat,  Specimena 
of  early  Engiiah  (neueSutg.,  D?f.  1882  ff.);  für 

bie  neuere  Reit  unter  anbem:  Cbombert,  (Jyclo- 

paedia  of  Engiiah  literatnre  (neue  Elufl.  1875— 
1876);  3beler  u.  Saite,  Sonbbueb  ber  englifcben 

Sitteratur  (Berl.  1844-63,  4   Bbe.);  Serrig,  Bri- 
tidi  claaaical  anthora  (66.  Sufi.,  Braunfebm.  1884); 

Sbn,  Claaabook  of  Engli^  poetry  and  proae 
(Aöln  1870).  Son  ben  mehr  praltifcben  Rmeden  bie> 
nenben  ©rammatiten  finb  ermSbnentmert  unter  an> 
bem  bie  non  ©efenhit,  6.  Sebmibt,  Sebmik,  Rim> 
mermann.  Sn  mehreren  beutfeben  Uninerrttiten  bot 

man  in  neuerer  Reit  eigne  Sebrftüble  für  e.  S.  unb 
Sitteratur  errichtet.  3n  Aölbingt  >   (Englifcben  Stu> 

bien»  (Seilbr.  1876  ff.)  unbSOUIdert  »Snglia»  (Saüe 
1877  ff.)  lann  man  bie  Qntmidelung  ber  norliegen» 
bm  Titgiplin  eingebenb  nerfolgen.  SgL  Storm, 
(Englifcbe  Sbilologie  (Seilbr.  1881). 

tliigUftbct  Kietbfatg.  f.  n.  m.  loblenfauret  Sm< 
monial. 

«ngliftbgea,  f.  Bleicblorib. 
(InglifA  ©emärg,  f.  Piroenta. 
ümliftlgrün,  f.  n.  m.  Sebmeinfurter  ©rün,  oueb 

eine  wfebun^  non  ebromfaurem  Blei,  Berliner  Blau 
unb  Barptmeib. 

CnglifA  (Ptk  (üol.  Como  ingleae.  frang.  Cor 

anglaia),  ein  Solgblatinftrumerit  aut  bem  (äe< 
fcblecbt  ber  Oboe  (Sltoboe),  aber  gröber  unb  um 
eine  Ouinte  tiefer  ftebenb,  mit  bem  Umfang  (flein) 

f   bit  (breigeftricben)  c"'  (boeb  finb  bie  böcbflen  Zöne 

gefährlich).  Xat  IE.  S-  mirb  alt  tränt» 
ponierenbet  Jnftrument  bebanbelt; 
man  notiert  für  batfelbe  eine  Ouinte 

höher,  alt  et  Hingt,  alfo; 
Sie  Spplitatur  (ommt  mit  ber  ber 

Oboe  überein.  Ser  Aörper  bet  (Eng» 
lifcb  Somt  ift  ber  Sänge  megen  im 

flocben  fflinlel  gelnidt.  3nt  17.-18.  3obrb.,  roo  bat» 
felbe  alt  Oboe  da  caecia  allgemein  nerbreitet  mar, 

hotte  et  fiAelförmige  ©eftaft  unb  mar  mit  Seber 

ipi 



662 (Snglifd^  £eber 

üietjogen;  {ein  Xon  not  bamals  etnai  niu^  itnb 
betfet,  n&§renb  et  bei  bem  neuem  oeiuoOIommten 
^nftrument  ebel,  etniab  oetfdileiert,  {(biuetmüHg  ift. 

•■(11(4  8rbrr,  bicbte«,  fefteS  Sltlaggeioebe  auS 
SaumiuoBe  oon  bortemAettengarn  unb  feinetm(Sin> 

fcblug,  fommt  meift  ungefärbt,'  übet  au<b  oetfifiieben gefärbt  uor  unb  bient  juSBeinfleibem,  S^nfitleibem, 
£(buben  IC.;  f.  Sarcbent 

•nglifibrat  (Sn^elrot,  Sifenrot,  Sene)ia> 
nif(brot,3taIienif(brat),  Sifeno(i)b,ne((bebaI( 

rote  ober  braunrote  3Baffer>,  Ö(<,  $orgeUan>  ober 
Smailfarbe,  bann  au4  al<  @4Ieif  <   ober  $oIiennit> 
te(  ongemanbt  unb  je  mi)  bem  Sioed,  gu  neltbem 
et  bienen  foD,  auf  oecfcbiebeneSBetfe  bargefteDtmirb. 

SRon  unterf(beibet  im  ̂ anbel  folqenbe  6orten;  1) 

-jnbiftbrot  (Honge  Indien,  Indian  red),  rot  bi( 
cofenrot,  loirb  in  Bengalen  bur4  $o<ben  febt  reiner 

Stüde  oon  natürliib  oortommenbem  Sifenoppb  be> 
reitet  unb  bient  atb  feine  BRoterfarbe.  $erfifcbrot 
unb  bai  oiiS  bem  «lutftein  gemonnene  $uIoer, 
melibeb  ouib  gum  polieren  angemanbt  reirb,  finb 

äbnliibe  $rä|iarate.  —   2)  ̂ otierrot  (Xotenlopf, 
Oapnt  mortnom,  Colcothar  vitrioli),  gemäbnliibe 
Stnftriibfatbe  ober  fßoHermittel,  nirb  olb  Jlüdftanb 
bei  ber  ̂ obrilation  beb  iRotbliäufer  Stteiolilb,  au4 
butib  ®fflben  non  Sllaunfiblamm ,   eingebampften 
iRuttetlaugen  oon  bet  Sereitung  beb  Sifenoitriolb 
unb  aub  abgecBftetem  Scbmefellieb  oeioonnen  unb  ift 
bell  giegelrot  bib  bunlel  oiolettrot,  je  nach  ber  Xcm> 
peratur,  bei  metiber  tb  betgefteUt  nmrbe.  9üt  bet 
fleigenben  ̂ ife  nimmt  auch  bie  Xiibte,  $ärte  unb 
Jorbentiefe  beb  fSräparatb  gu.  Xab  beUrote,  loeiAe 
wolbrot  bient  gum  Solieren  oon  Silber  unb  (Soib, 
micb  aber  au<b  alb  Slnfiriibfarbebenubt  Zabbiibtere, 
bunftert  Stabirot  bient  gum i|)aliettn  beb  Stablb, 
bab  bei  SBeibglut  erbaltene  Sifenoiolett  alb  9ta> 
lerfarbe.  Sb<>>iif(brot, 9tflrnbetgec,9teapeler, 

3rang5fif(brot  (Xaifer>,  Königb«,  berliner  ober 
(Breubif  (brot,  Sraunrot)  gehört  ebenf  aüb  bierbet.  3um 
Sibärfen  unb  polieren  oon  Stablmoren,  für  Stbgieb' 
ober  Streidtriemen  eignet  ficb  befonbcrb  baä  $cäpa< 
rat,  loetibeb  man  bur^  @lülieti  gleidicr  Xcile  t!tjcn> 

oitriol  unb  ftoi^folg  im  beififdien  Xiegcl,  Stuoto: 
(ben  unb  Sfaibioa|ibm  beb  ̂ üifftanbeb  ccbdlt.  Ü)uctb 
Stuben  oon  reinem  Sifenoitriol  erbölt  man  gmei 
fiböne  SRaletfarben,  bab  buntlere  Sanbpdbrot  unb 

bob  beOcre  »farSrot.  Sab  feinfte  ̂ olicrrot  für 
Stab  unb  SKetad  erlfält  man  biittb  Srbiiicn  oonfrifib 

gefälltem  oralfaurcn  (zifenoppbul  in  einer  offenen 

nfemen  Sibaie  auf  üOU  —   dOO Sb  ergtübt  unb  oer- 
monbelt  fi<b  in  äubetfl  garteb  Sifenorpb.  6.  Sotub. 

•nglifA  Salt,  f.  0.  m.  Sitterfalg. 

•igtif#  Sifl  et,  oeratteteb,  bet  Viola  d'amonr äbnIiÄeb  Streicbinftrument  mit  14  unter  bem  Stiff^ 
brett  liegenben  ̂ efonangfaiten.  Xuib  nannte  man 

fo  eine  fAteman^malangenmnbttb^onbece  Stirn» 

mungbmeife  bet  Stoline  (e  a   e'  a'). 
Caglifl  •ompanb>3ii(ciR,  tieine,  aub  fieben  ;fn» 

fetn  beftebenbe  druppe  an  bet  Sotblüftc  oon  auftro» 
lien,  bie  fiib  an  ber  iCmbembbat  in  norböfilicber 

ätiibtung  bingiebt.  fDie  größte  berfclben  ift  bie  %lcf» 
feltnfel.  Sie  nmrben  1808  oon  glinberb  entbedt 

unb  gu  6btm  )>«  SngIifib>Ofiinbifcben  SefeOfibaft 
benannt,  geböten  gum  Jlorbterritorhim  bet  Kolonie 
Sübaufttalien  unb  finb  unberoofint. 

Cu(lifbfiorbour(fr>.  -.nniniti  imtbüi),  Stabt  an  bet  i 

Sttblüfte  ber  britifiben  ̂ nfel  Sntigna  {'Seftinbien), 
mit  fiibrrm  $afm,  fönuflidict  Söcrfte  unb  Sccbob« 
pital.  iDabti  f^almoutb  mit  bem  (äreat  Seorge» 
^ort  auf  bem  IRonfb  $ill. 

—   ©n^armonif. 

Cttgiifb  Ribtr,  ̂ u|,  f.  Cbutibin. 
English  «poken  (engl.,  foi.  bitUM  »man 

fpriibt  engliftb«. 
•ngii6ttc^  naib  ftüberer  enalif^  Siobe  ben 

Stbmeif  bet  vfrrbe  oerlürgen  unb  bie  betubgicbcn» 
ben  Sibmeifmubleln  buc(bl<bneiben,  um  aufrtcbted 
Ztagen  beS  Stbmeifg  gu  ergielen. 

•ngloutieren  (frang..  Irr.  mitgiui*),  oerfibluden, 
oerfcblingen;  butCbbringen. 

•ngobe  (frang.,  for.  inggibb),  RnguMarbe;  engo» 
bieten,  f.  Stauerfteine  unb  Xbonmaren. 

ffngoRäbm  (grietb.),  Inieenbe  Figuren. 
Snaoarbicr»  (frang.,  for.  omaueb.),  einftbtäfem, 

betäuben,  erftarren  matben;  Sngourbiffement 

(Irr.  •bii'miag),  Stftarren,  Setiiubung. 
En  grande  tonne  (frang.,  ln.  ang  gaagb  tMb),  in 

fefiliibem  $ub,  in  ̂ arabeunifotm. 
Eiigraulio,  Xnfibaoit. 

•ngrelure  (frang.,  ln.  aaggriubc),  Ranboergtcning 
mit  runbliibtü  S^dien,  Spifemranb. 

£n  gros  (frang.,  ln.  «g  gro\  im  groben,  im  gan» 
gen;  im  ̂ nbelömefen  {.  o.  m.  in  gangen  ̂ öortien, 
Kifien,  Sollen,  3dffem  ic.  in  ̂ onbel  gebraut,  bem 
en  dötail  (f.  b.)  entgegengefebt;Snaroift,  Sngrof» 

fift  (Sroffift),  Sngcoäbdnblet,  Sropbänbler. 
•ngfö  (jfngfö),  fibioeb.  änfel  im  SRälor,  gum  £än 

äBeftmanlanb  gebörenb,  32  qkm  grob  mit  ö^  Sinn), 
unb  bem  Siblob  unb  @ut  gfeiipcn  Rament,  beficn 

Sertbet  frfiber  feine  Slbgaben  gabltcn  unb  bit  1693 
bat  ̂altrecbt  befaben,  toelt^et  1686  gum  (ebtenmol 
angeioenbet  mürbe.  Stoib  l<ti  Semobner 
abgciibloffen  für  fitb. 

•agnera,  Segirttflabt  in  bet  fpon.  Sraoing  Sa» 
(encia,  nörbliib  oon  ber  Sierra  be  S.  gelegen,  mit 
Xudmebeteien  unb  (loto)  6368  Sinm. 

mgbmeter  (grietb.,  »Stäbemeffer«),  f.  fDiflong» 

I   meffer. 

•nbarbirren  (frang.,  u>i.  ang.),  fübn  maiben. 
•ttbormonit  (grie^.),  baö  SerbältnK  oon  Zonen, 

melibe  naib  ben  matbematüdien  Seftimmungen  ber 
Zonböbe  unb  teilmeife  auib  in  ber  Rotenfibtift  oer. 

fibiebcn  finb,  in  bet  muftfolif^  StagU  ober  iben. 
tifigiert  merben,  g.  S.  f   unb  eü,  h   unb  oe«  tc.  Aber 
bie  S.  bet  alten  Srietben  f.  Stieibtfcbe  SRufit. 

'Sab  16.  3abr^.  braibte  mit  feiner  Srätomonie  auib 
baS  enbarmonifcbtZongefibteibt  loiebtr  auf,  unb  oer» 
fdfiebenartiqe  motbcmatifi^  SrNärungen  bebfelbcn 
mürben  oerfuibt  Sie  bamaK  oufgefieOben  minima» 

Irn  Zonböbenbifferen^en  mürben  enbormonifibe  2)U» 
fen  genannt  (ogL  fHief  U).  Z)ob  giraftifibe  Srgebntt 

biefer  für  ibten  eigentliiben  3n)ed  fruibtlofen  8e> 
mttbungen  mar  bie  Srienntnii,  bab  einem  unb  bemfel» 

ben  Zon  unfer<  StufttfpfiemS  oerf^iebene  mi^< 
matifibe  IBcrte  gtdommen,  bab  ober  unfre  praftif^e 

Sturd  für  biefelbe  nur  Stäberungimerte  gibt  unb  ge» 
ben  lonn.  So  begriff  bie  Zb^ne  aOmäbfitb  bie  oon 

ber  Srapiö  längft  angebobnte  glei4ftbu>ebenbe  Zen» 

oeralur,  nieicbc'  Die  annäbemb  gleiten  S)«de  ghriib> fegt  (enbarmoniieb  ibentifigiert).  Zit  in  Riemonn« 

Sturillcgiton  gegebene  ZabeOe  meift  für  jtbe  Ober» 
tafte  unfert  Klaoieri  8   unb  für  ]tbe  Untertafte  13 

oerftbitbenc  atuflifibe  Seßimmungen  auf,  mtbbe  ber 

mittlere  Slert  bet  glciibfibmebenbäiZcmpcratnr  per» 

tritt,  b.  b.  bie  für  un<  enbarmonifib  ibentifibfinb.  — 
Unter  tnbarmonifiber  Scrme^feluno  oerftebl 

man  bie  Sertaufebung  lolibereigentliib  oerf^benen 

RJertc.  Ziefe  Sertaufibung  ift  enimebet  nur  eine  St> 
leicbterung  für«  Sefen,  b.  b-  e6  mttb  fiatt  ber  Sibreib» 
meije  mit  Seen  potübergebenb  btt  mit  Krtugen  ge» 
mäblt,  ober  aber  (befonbeti  menn  nur  rin  Zbn  um» 



gn^uber  — 
gebeutet  mtb)fie  bebeutct  ein  roiiflt(^8  Umfpringen 
bet  bamoniic^en  Suffaffung. 

Cnfniter,  itatl  von,  SDläter,  geb.  Iti.  Xiej.  1611 

)u  £>of  in  'Dorern,  bilbete  ficb  feit  1832  auf  bet  9tiin> 
dienet  SUabemie  unb  malte  jumeif)  obctbaqtif(be 
IBauetn.  6ein  etfiei  bebeutenbeb  Silb  roat  bet  $at< 
tenlirdienet  3af|tmatft  mit  einem  gledfeifenbänblet 

aM  SRittelpunft  bet  gafftnben  Stenge.  <Si  folgten 
bie  @entebilbet;  bie  untetbto<bene  Aartenpartie  (ge> 
ftocben  oon  $teifeO,  bie  oetfäumte  Sffenbseit,  bet 

länblie^e  6ilbf(bnibet  unb  bet  ®eti^tbtag  (gefto> 
eben  oon  Socquemotl.  1860  begann  et  feine  bebeu> 
tenbfle  Htbeit,  bie  3Hufitationen  |U  Slelibiot  Steptb 

•   (Sefibiebten  auS  bem  Stieb«,  13  glättet,  bie  in  Sb»- 

togtaobien  etfebienen  finb.  @e(bb  bleiben  befinben 
ficb  im  ftdbtifiben  Stufeum  3U  Seipjig.  6.  fiatb  nach 
löngetm  Selben  infolge  beb  Stiebb  einer  giftigen 
fliege  6.  3uli  1867.  St  oerftonb  bab  SoUbleben 
DOtttefflieb  3U  fibilbetn  unb  mubte  feinen  blUbem 

eine  gemiffe  Sutmütigfeit  unb  ̂ atmlofigfeit  ju  oets 

[eiben,  bie  oft  in  ftballbaften  ̂ urnot  überlebt.  St 
fülpde  fotgfam,  aber  nie  peinlieb  bub,  unb  feine Satbe 
batte  Älatbeit,  nenn  fte  aueb  bet  ffraft  entbehrte. 

Enh^dris,  6eeotter. 

ffubbtrit  (Snbbbtob),  f.  Cbulcebon. 
(nf,  Stern  jmeitet  @töbe  am  Staut  beb  $egafub 

(«  Petraai). 
Ciiigtn  (S  b   u   i   n   g   en),  $fattbotf  im  mürttemberg. 

Sebmatjtoalblreib,  Obetamt  Scutlingen,  am  Cftfiib 
bet  Sebalm,  bab  febönfie  Sotf  SBürttembergb ,   mit 
(leso)  3405  eoang.Sinniobnctn,  meift^aurieretn  unb 
^anbelbleuten,  bie  oon  Slartt  )u  Statft  jieben.  $ier 

meimal  im  3ab<^  (iu  ßalobi  unb  JBeibnaebten)  ̂ us 
ammentunft  oon  teifenben  Aaufleuten  aub  bet 

3ebnti),benSlbeingegenben,Siebetlanben,6aebfenic. 

mit  SniiMet  ̂ önbletn  3ut  Stbfebliebung  oon  @e> 
febäften  (eninoer  Rongteb). 

Caiptnb,  naeb  gtieeb.  Slptbub  f^Iuftgott  in  Zbeffa: 
lien,  ju  nelebem  Xpro,  bie  Zoebtet  beb  SImoneub 
unb  bet  Sttibile,  in  Siebe  entbrannt  ronr.  Sofeibon 

nabte  fieb  ibt  in  Seftalt  beb  S.  unb  jeugte  mit  ibt 
bie  3<uiDinge  Ißeliab  unb  Seleub. 

Ciitirctn  (lat.),  betootglSnien,  fub  beroortbun. 
CniPtimn  (ftanj.,  lot.  antmio-),  betaufiben ,   tnem 

len  maeben;  betböten,  oetblenben. 

Cnfanbement  (fraii).,  fpr.  aniiiaimiib'niiiii,  >ubet< 
febteiten«),  bie  in  bet  fronj.  Soetit  ftilbet  ftteng 
oetpönte,  im  Seutfeben  ober  erlaubte  Si)en),  einen 

Sebanfen  auf  l't>  ober  2Va  ic.  Serbjeilen  aub)ubeb> 
neu,  anftatt  ibn  mit  bet  SetbjeUe  abjufiblieben.  Sgl. 
Sllepanbtintt. 

Knjrn  (ftanj.,  ipt.  ang|«it),  Spieleinfab. 
Cdfabriem(ftan).),  eintabmen,  einfebieben;  mili> 

törifib  f.  0.  m.  in  Aabteb  einteilen. 

bm^rtra  (ftan;.,  Ipt.  angHl«.),  einfperten. 
fttfanaiSirren  (ftan).,  fpt.  pnoiainji.),  fiib  mit  btt 

Aanaide,  b.  b-  bem  Söbel,  gemein  moebtn. 

CnfanRirren  (gtieib.),  mit  SSacb*  ober  gett  im- 
prögnieten,  befonbetö  bab  gmprägnitten  oon  Oipb- 
abgUflen  mit  Steatinfiure  ober  Sotaffin,  um  ihnen 
ein  marmor-  ober  elfenbeinöbnliibeb  Snfeben  )u 

geben,  ü)ie  Sbgflffe  muffen  ou«  teinftem  ftiftaUi. 
fietten  Olipb  betge^edt  fein,  loetben  nach  oodftön- 

bigem  Zrodnen  auf  80  —   88*  enoätmt  unb  3—4 
fWinuten  in  gef<bmol)ene  Steaiinfäure  getauibt.  Sei 

bloraffin  genügt  eine  Zemperatut  non  63  —   66'’. 
3lc(b  bem  $etaubnebmtn  bürftet  man  bie  @egtn> 
flönbe  mit  einet  meiibtn  Surfte.  Suib  lann  man 

bab  Sintauibtn  umgeben,  menn  man  bab  gefibmol- 
Wie  gett  mit  einem  S'nfel  aufträgt.  (Senwbnlicb 
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■oitb  bab  gett  mit  füracbenblut  unb  @ummigutt 

f<bnm<b  gefärbt,  um  bem  ®ipb  einen  märmern  Zon  ju 
geben.  Ser  enlauftierte  ®ipb  gebt  unter  bem  Samen 
iSlfenbeinmaffe.  3ut Reinigung bebfelben pinfeit 

man  ihn  mit  Seifenioaffer,  loelibem  etmab  Seifen- 

fpiritub  jugefebt  nmrbe,  ab  unb  fpült  mit  SBoffet. 
Olemöbnliibe  ®ipbabgUffe  laffen  fub  ni<bt  in  ange- 

gebener aSeifc  bebanbcln,  weil  fte  butib  ̂ eroottre- 
ten  ader  Seninreinigungen  fibmubiggrau  werben. 
SSan  tränit  fit  oielmcbr  mit  einet  glüffigleit,  bie 

butcb  Kolben  oon  Sauge  mit  Seife  unb  Steorinfäure 
bereitet  würbe,  unb  gibt  ihnen  naibbem  Zrodnen 
burib  Selben  mit  Sebet  ober  einet  weiiben  Siirfte 
einen  milben  @lon). 

Snfanflil  (grieib.,  dnlaufiä,  »ginbrennen«), 
bei  ben  SIten  bie  Aunft,  bie  Sibreibtafeln  mit  ge- 
f(bmol)enem  Siaibä  )u  übet  jieben;  bann  eine  Xrt 
Stalerei,  bei  wtlibtt  man  fub  beö  SBaebfei  alb  eine} 

Sinbemittelä  bet  gerben  bebient.  Saö  ffiort  beu- 
tet batauf  bin,  bab  entweber  bei  bem  Xuftragen  bet 

mit  SSaibä  oetfebten  gatben  SSätme  angewenbet 
worben  ift,  ober  bab  na4  bem  Suftragen  bet  gatben 

auf  bie  2Banb  bitfelben  bureb  Septeiibtn  mit  einem 

glübenb  gemaibtcngifen  (Spaibtet)  gehärtet  unb  wi- 

berftanböfäbiger  gemacht  worben  finb.  Solche  Slerl- 
jtuge  finb  auch  in  ben  oerfchütteten  Sefuoftäbten 
gefunben  worben,  gniauftifih,  eingebrannt,  mit 

SBacbäfarbtnbemolt.  Sgl.ßtoä  u.6entp,L’encaua- 
tique  et  leg  antrea  proe^clös  de  iieintnre  che*  les 
andens  (Sat.  168.5);  Sonnet  unb  o.  Sichter,  Übet 
Zechnifebeö  in  ber  Stalerei  ber  HIten,  inbbefonbere 

in  bet  g.  (Seip).  1885).  Sgl.  auch  S)achämaletei. 

Cnte  (altb.  gn^o),  Knecht,  befonbetä  ein  unter 
bem  ®toblnecbt  bienenbet  Sderlneiht. 

CilcläbDb,  f.  ©iganten. 
Snfbuijen  IIpi.  tnipniftn),  stabt  in  bet  nieberlänb. 

Stooinj  Sorbbodanb,  an  bem  3.u>öetfce,  hat  einen 
oerfanbeten  $afen,  4   Kirchen,  ein  fchöneS  SathouS 

(1688  erbaut),  eine  SchiffSwerfte,  bebeutenbe  gifche- 
reiunb(m»3)6761ginw.(ehebem  alä$>auptfchbeäf)e> 

ringäfange«,  welcher 400  Schiffe  befchäftigte, 40,000). 
g.  war  bie  erfte  norbhodänbifche  Stabt,  welche  1572 
oon  bet  fpanifihen  ̂ errfihaft  abfiel.  ®eburtiott  beb 
Slaletä  Soul  Sottet. 

Safirib,  gleden  im  pteuh-  Segierungäbesirt  Ko- 
blen),  Kreiö  3<0>  an  btt  Siofet  unb  ber  Sinie  Seil- 
Zraben  ber  Steuhifchm  Staatäbahn,  mit  Sleinbau, 

grwtuben,  Scbieferbrüchen  unb  (rg-w)  2148  ginw. 
(lBn«bc  (fron).),  Ileinettr,  oon  einem  ftemben 

Staat  eingefihlofftnet  Sanbebteil.  gm  Serbältniö 
jum  eignen  Staat,  oon  bem  ec  auSgefchloffen  ift, 
nennt  manbenfelben  gptlaoe.  gnIlaoiecen,ali 
g.  ein-  ober  umfihliehen. 

gallifM  (griech  ),  in  bet  gtiech.  @tammati(  bab 
»änlebnen«  eine*  unfelbftänbigen  Sorte«  on  ein  oot- 

hergebenbt«,  fo  bah  e«  auf  biefe«  feinen  Zon  wirft, 

bahtr  man  oon  enllitifihen  Slörtern  unb  Sarti- 
ieln  fpriiht.  Zetgleicben  lammen  auch  im  Zeutfihen 

oor,  j.S.  ba«  tonIofe>benn>  ingragefähen:  -äSarum 

baft  bu’ö  benn  gethnn?«  ober  inSerbinbung  mit  bem 
Konfunltio,  im  Sinn  non  «ausgenommen,  wenn«, 

j.  S.  «geh  laffe  bich  nicht,  bu  fegneft  mich  benn!« 
Calolpioa  (griech.),  ein  an  ber  Stuft  hängenbeS 

SeliquienbüihSihen;  auch  baSSruftlteu)  berSifihöfe. 

gulomiafiit  (griech.),  f.  gniomion. 
Cnfanisn  (gnech.),  urfprüngliih  bet  Sobgefang, 

womit  bet  feftlicbe  3ug  (komog)  bei  ben  groben 
Sationalfpielen  ber  ©riechen  ben  Sieget  begleitete, 

aifo  eine  6pt)ieS  be«  SiegeSliebeS  im  odgemeintn 
(gpinilion);  fpätcr  f.  o.  w.  Sobrebe,  Sobfehrift, 
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Sobdtbii^t  Q6er^aii;)t  auf  $erfontn  obetSa^en,  ou(^ 

mit  lomifd)«!  oberjatirifdietlenbenj  (j.8.  beb(Sta8> 
m   u8  bcTÜbmteS  >Horiae  encomiam« ,   1511).  £al|et 
a nfomiaftif,  bie  Itunft  beb  Sobrebenb,  Sobrtbne> 
ret:  (Snfomiaft,  fiobrebnet. 

(gtie^.),  (£tnf(bnitt,  S(bnitttBunbe. 
Cnfobing  (fei.  rtubfabeing),  Stabt  im  fcbmeb.  S8n 

Upfala,  an  Dem  buti^ffunft  fdiiffbar  gemaibten 

ffi.,  umueit  beb  SRölatfccb,  an  ber  (Sifenbaljn  Stotf« 
boim'SSefterib,  mit  (lesi)  2657  Sinm.,  teeibt  fiar: 
ien  Olemüfebau  unb  unterhält  eine  tägliche  (Dampf- 
fcbiffbDerbinbuna  mit  Stodbolm.  Sin  bet  biefigen 
Xircbe  mar  ber  Sichter  j(.  3i.  Sif^eliub  $aftor.  $ier 

1365  Schlacht,  in  melcher  bie  Schmeben  unter  9(1> 
brecht  bem^Recflenburger  ben  entthrontenitänig  non 
SAmeben,  Siagnub  ̂ richfon,  befiegten. 

CntoaragiertB  (franj.,  fei.  angiuraf«,),  ermutigen. 
dnfratie  (gtiech  ),  (Snthaltfamleit. 
(tntiatiten  (griech.,  >(£nthaltfame<),  3lame  meh’ 

teret  gnoftifcher  Setten  ober  roohl  richtiger  einer 

roeitnerbreiteten  unb  oielgeftalteten  gnofrifch-able« 
tifchen  iRichtung  in  bet  äiteften  Airche,  melche  butch 
ftrenge  Enthaltung  gom  WaterieUen  alb  bem  böfen 
^rinjtp  bab  3>*I  bet  Sergeiftigung  anftrebte  unb 

bähet  ben  Qfenuh  oon  i^leifch  unb  Rfiein  fomie  bie  @h< 
gerroarf.  Einige  germteben  ben  Qfebrauch  beb  SBeinb 

felbft  beim  Sibenbmahl  (Slquarier  ober  ̂ gbroc 
paraftaten).  ülb  Stifter  ber  Sette  gott  Zotian. 

ttutrimte«,  foffile  Jlefte  gon  Arinoibeen  (f.  b.) 
ober  Seelilien,  einerOruppe  berßehinobermen.  Sab 

ganjeSier  gleicht  einer  noch  gefchloffenen  Silie,  beten 

Stengel  aub  einjelnen,  gelen'ng  miteinanber  oerbun- 
benen  Qfliebem  b^teht.  Sehtere  bilben  mitunter  ganje 
Schichten  (Srochitentalte)  unb  fenb  alb  Srocheten, 
Sntrochiten,  Släbetfieinchen,  Sif4ofb>  ober 

IBonifaciubpfennige  feit  langem  betannt.  !6cfon> 
berb  oerbreitet  ifi  Encrimii  lUiijforuiisSccAf.  Sgl.  bie 
Xafeln  »Seooncfche  Formation«,  »Steinlohlenfoti 
mation  !•  unb  »Sriabformation  II«. 

Cnfrinubtalt,  f.  Zriabformation. 
dnf  oan  feer  Burg,  äXichael  Seopolb,  Slfthe« 

titer,  geb.  29.  ̂ an.  178S  lu  fflien,  ftubierte  ba« 
felbft,  mibmete  fcch  bem  geiftlichen  Stanb  unb  legte 

1819  im  Senebettinerftift  SRelt  bab  Orben^elübbe 
ab,  marb  halb  barauf  Srofefforam  @pmnafcumba< 
felbft  unb  enbete  in  einem ftfnfall  oonäRelan^oliell. 
3uni  1843  burch  Selbftmorb.  Sie  Sefuftate  feiner 
pfpchologifchen  unb  fchönmiffenfchaftlichtn  ^orfchum 

gen  legte  er  in  folgenben  Slerten  niebet:  »Eubofria, 
ober  bie  Duellen  bet  Seelenruhe«  (SBien  1824);  >Sab 
Silb  bet  Slemeftb«  (bof.  1825);  »Blclpomene,  ober 

übet  bab  tragifchc  ̂ ntereffe«  (baf.  1827);  »Über 
ben  Umgang  mit  unb  felbft«  (baf.  1829);  »Son  Si< 
buriio«  (baf.  1831);  »Soratb  Sob«  (baf.  1833); 
«Briefe  über  @oetheb  ffauft  (baf.  1881);  «Son  ber 
Beurteilung  anbtet«  (baf.  1885);  «^ermeb  unb  So« 
phrofpne«  (baf.  1838);  »Stubien  ttto  £ope  be  Sego 
ßarpio«  (baf.  1839);  «Sie  Epiftel  beb  Duintub  $o« 
ratiub  glaccub  über  bie  Sichtlunft,  für  Sichter  unb 

Sichletlinge  gebolmetfcht«  (baf.  1841);  «Über  Bil< 
bung  unb  Settftbilbung  >   (baf.  1842)  u.  a.  Slb  Sich- 

ter trat  er  nur  auf  in  «Sie  Blumen,  ein  Sehrgcbicht« 
(JBien  1822).  Sille  biefe  Schriften  finb  non  einem 

trüben  Sefftmibmub  erfüllt,  ber  fuh  feinbfelig  gegen 
(leben  unb3eit  tehrt.  Stuf  bie  Qntmictelung  mehrerer 
öfterrcichifcher  Sechter  hatte  6.  beträchtlcchen  Ein- 

fluß, nomenttid)  auf  $alm,  beffen  gehret  er  mar. 

Cnthf(ema(griech.f,SarrichtungimaItgtiech.Shea> 
ter,  moburch  ben  3ufchauem  ber  Blid  in  bab  innere 
beb  ̂ ufeb  erdffnet  mürbe. 

Eulaibitm  (franj.,  fpt.  ani-Ub«),  nerhähltchen. 
dalrbage  (fran).,  fpi.  MfiSnatii«),  Sblöfen,  Seg> 

ähen;  ‘ähbruct  (f.  3eugbruc(etei). 
CalebtenB  (franj.,  f«i.  ang-tcB«),  fortfehoffen. 
£n  DiBBse  (franj.,  fri.  emg  nefr),  in  ̂ ffe. 

En  miniature  (franj.,  fpi.  ang  mcnuiflgi),  im  flet{ 
nen  SRahfiab,  befonberb  oon  Sonaten. 

Cnnacdenna),  im  Slltertum  fiart  bef  eftigie  S   tabt 
in  ber  Sltitte  non  Sijilien  (baher  «Slobel  SijUienb 

genannt),  mo  nach  bem  SRpthub  ber  Staub  ber  B<r- 
fephone  burch  $abeb  gefchah,  bähet  $auptfih  beb 
Semeterbienfteb.  E.  mar  im  Sfianenaufftanb  non 

184 — 132  g.  Ehr.  ber  ̂ auptfammelplap  ber  Slcbellen. 
Sieb  unb  beb  Serteb  Siäubereien  brachten  bie  Stobt 

herunter.  3eht  ßafttogiooanni. 
CBBBHtng,  bei  ben  alten  @tiechen  CpHub  non 

neun  fahren,  melcher  namentlich  bei  Berechnung  bet 
Sefpieittn  )U  (Srunbe  gelegt  mürbe;  bähet:  ennae« 
terifcheb  ̂ eft,  ein  febeb  neunte  3ahr  gefeierteb. 

EnBÜtB  (Snata),  bei  ben  alten  (Griechen  Opfer 
am  neunten  Sag  nach  bem  Begräbnib,  bei  ben  Stö 
metn  sacra  noremdiala  genannt;  in  ber  grieebifchen 
Airche  @ebetc  für  einen  Serftorbenen  am  neunten 

log  nach  beffen  Sob. 
daBeabefBittrif  griech.),  Epifub  oon  19  3abrrn, 

nieDeicht  oon  bem  SUhener  SReton  um  430  g.  Ehr. 
eingeführt,  mar  für  bie  griechifche  3eitxe<hnung ,   bie 

auf  bab  SRonbjahr  baftert  mar,  non  SBi^tMeit,  meü 
allemal  nach  einem  folchen  Zeitraum  bie  Seumonbe 

I   mieber  auf  biefelben  Sage  beb  Sonnenjahrb  fallen; 
f.  Epilub  unb  Aalenber. 

SnncabfB  (griech.)  heihen  bie  Schriften  beb  Slo 
tinob,  meil  fte  öon  beffen  SchüIerSutPhunob  in  feche 

I   Slbteilungen  ju  fe  neun  Büchern  georbnet  mürben. 
Cnneagön  (griech.),  Sleuned. 
•BneagaBBliat  I   (St  e   u   n   e   ct  i   a   h   0.  eine3ahl  oon  ber 

(form  Y   (ln  — 6),  roie  1,  9,  24  (für  n=l,  2,  3);  ggl. 

fßolpgonaljahl. 
Enneagf  BUS  (gtieeb.,  «neunmeibig«),  Blüte  nett 

neunEfriffeln.  SagonEnneajo'nia.  Crbnuira  in  ben 
I   erften  13  Alaffen  beb  Sinnffchen  Suflcmb,  Sflanjen 
mit  neunmeibigen  Blüten  umfaffenb. 

I   Enneandrna  (griech.,  «neunmännig«),  Blüte  mit 
'   neun  Staubgefäßen.  Saoon  Enneandria,  neunte 
<   Alaffe  im  Sinnffchen  Softem,  Sflanjen  mit  neun 
freien  Staubgefäßen  entpaltenb. 

dnneb^flSnneberger  ober  (Sabet  ShaO,  füb 
fießeb  Seitenthal  beb  $uftcrthatb  in  Zirol,  mitb  oon; 

;   3aber  Boeß,  ber  oberhalb  SRurj  heißt,  burchftrömt, 

j   ift  einförmtg,  milb  unb  rauh,  ober  geognoftif^  tnter- 
effant  unb  murmelt  mit  feinem  oberä,  füblidien  Enbe 
im  Solomitgebcet.  Sie  Bemohner  beb  X^lb  treiben 

meift^ofifällerei  unb  reben  bie  rätolobincf  ̂    SXunb- 
art,  btt  jeboch  ber  beutfeßen  mehr  unb  me^  mei^t. 

:   Sen  Stamen  Ennebtrg^er  Zßal  führt  ganr  befon- 
berb  noch  ein  öftlicßeb  ̂ itenißal  mit  bem  Ort  6t. 

S   i   g   i   1   ( Bejitf bgerießt,  .549 Einm.),  mährenb  bab  obere 
Eiober  Xbal  oueß  Stbteitßal  ober  Babüi  ßeißt. 

Snuebi,  aftilan.  Soll,  f.  BoHe. 

Ennemofer,  ^ofepß,  mebijinifcß-philofophif^er 
Scßriftfleller,  geb.  15.  Stoo.  1787  ju  fiinte^ee  im 
Sanbgericht  ijiaffeier  (Xirol),  fhebierte  W   1806  ;u 
Snnbbruci  SRebijin,  folgte  beim  Stubbrueß  beb  Atitgb 
1809  bem  Sanbmirt  $ofer  alb  Seßehnfehrtiber  unb 

feßte  hierauf  feine  Stubien  ju  Erlangen  unb  SBien 
fort.  3-  1S13  trat  er  in  bob  Sühot^eße  fßreitorpb, 
beenbete  naeß  bem  Sorifer  gerieben  feine  Stubien  in 

Berlin  unb  mibmete  ficß  häuptfäcßlich  ber  Begrün- 
I   bung  ber  neuen  Seßre  oom  tierifeßen  SRognetibmub. 
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Sr  n)urbel819  $roftffot  btt  IRebijin  ju  Bonn,  nobm 
1837  feine  Sntlaffun^;,  (ie^  fii^  in  ̂nndbrud  unb  1841 
inlRüniben  nieber,  wo  et  al4  magnetifcbeTBrjt  einen 
großen  9hif  ertanate.  Sr  ftorb  19. 0ept.  1854in@gem 
am  Ze()ernfet.  Bon  feinen  64infien  enoü^nen  mir: 
»fDerSRagnetitmuft  in  feiner  Qcf4i<6t(i(^n  (Sntmide: 
(ungt  (Seipji.  1819),  oon  beffen  2.  Sfuflagc,  bie  ben 
Xitel;  >@cfcbi(bte  bed  tierifibenStagnetiimuS«  ffibrt, 
bie  «OMdli^te  ber  9Xagie<  (baf.  1^)  ben  erflen  Xeil 
bilbet ;   >^iftorif(b>pf9(bo[ogif(4c  Unterfu<f|ungcn  über 
ben  nrfprung  unb  baftfEBefen  ber  menf(^li4en6eele> 
(Bonn  1624;  2.  Sufi. ,   Stuttg.  18-M);  >Xnt^ropoIo> 
gifibe  Xnfubten  )ur  beffem  ftenntnib  beb  Bienf^en« 
(Bonn  18%);  >Ser  Btagnetibmub  im  Berbältnib  jur 
Statur  unb  Beligmn«  (6tuttg.  1842, 2.  Slufl.  18^); 
>S>ct  (Seift  beb  9Renf(ben  in  ber  Statur«  (baf.  18491; 
»Bnlettung  jur  SKcbmerfibcn  Brapb«  (baf.  1852); 
>fDab  ̂ oroflop  in  ber  äBeltgef (gilbte«  (BKlncb.  1860). 

CaMB,  Seonbatb,  (Sfef(b^tbforf(ber,  geb.6.SRär( 
1820  }u  6<b(eiben  in  bei  Sifel,  mürbe  ju  ftfinfter, 
Bonn  unb  Adln  )um  fatbolif^en  (Skiftlicben  gebilbet 
imb  mar  1846—67  ftuiat>Bifar  in  ilbnigbmintet  am 
0iebcngebirge.  (Sr  bef(bttftigte  ft(b  eifrig  mit  bi^o= 
iri|(ben  Stubien,  oeranla^te  1864  oie  Stiftung  beb 
^rftoiifiben  Beteinb  fflr  ben  Stiebeiibcin  uno  be> 
nubte,  1866  in  bab  preuftiföe  Xbgeorbnetenbaub  ge< 
rofiblt,  au(b  ben  Slufentbalt  tn  Berlin  jn  miffenfcban« 
lieben  Stubien.  Seit  1857  Brebioot  ber  Stabt  Itöln, 
ftmb  et  bafelbft  14.  ̂ uni  1880.  Bu^et  iioblteicben 
fleinem  Brbeiten  in  uerfebiebenen  biftorifiben  3<it’ 
febriften  febrieb  et:  >(Sef(bi(bte  ber  Deformation  im 
Bciticb  ber  alten  (Srjbiöjefe  Min«  ( Döln  1847);  >3o> 
fepb  &lemenb  unb  bei  fpanifebe  ®rbfolgeIrieg«  (^eno 
1H51);  »^nfreicb  unb  ber  Stteberrbein«  (Itoln  1856, 
2   Bbe.),  bie  «^(bt  mit  preubifeber  Staatbunter« 
ftflbung  aubgefübrter  arebioalifcbet  ̂ orfebungen  in 
Borib;  >3eitbilber  aub  oer  neuem  @efcbi<bte  ber 
Stabt  Itöln,  mit  befonberer  Bejiebung  auf  SBall« 
tof«  (baf.  1867);  «Duellen  jur  ©efebubte  bet  Stabt 
Pain.  (baf.  1880  —   79,  Bb.  1—6);  .0ef(bi(bte  ber 
Stobt  Rflln«  (bof.  1863  —75  ,   6   Bbe.;  Bubjug  in 
1   Bb.  1880);  «Über  ben  ®eburtbort  beb  ^ul 
Dubenb«  (baf.  1863);  «Xie  SBabl  beb  Pönigb  Bbolf 
von  Staffou«  (bof.  1866). 

Knneoetonns,  f.  SEßärger. 
(iBBrbrr  Ctmbe  (ISmper  Strafe),  ehr  oon  ber 

(Snnepe  burcbfloffeneb  Xbal  im  preu^.  Degierungb« 
bejirf  Bmbberg,  pon  Sagen  aufroärtb  Mb  (Seoelb« 
berg,  11km  lang  unb  1km  breit.  (Sinf^abrifetabliffe« 
ment  reibt  ficb  pioc  on  bab  anbte;  bie  Bergif(b«Sllät« 

Kfcbc  (Sifenbobn  bur<bjiebt  bab  ‘ifftA  unb  entfenbet 
mebrere  3n>eigbabnen  narb  Poblengtuben  ober  f^« 
brifen  (f.  @eoelbbetg  unb  Sabpe). 

bNneb,Bntonio,  portug.  Srbriftftelltr,  geb.  1848 
JU  Siffabon,  ftubierte  bafelbft  unb  manbte  ft<b  bann 
(18721  bet  litterarif(ben  fQ&tigfeit  ju,  inbem  er  bie 
9tebaftion  bet  Journale  «Ctazeta  do  Poto«  unb  »0 
Paiz«  fibemabm,  bie  er  bib  1877  führte.  (S.  bot  fi<b 
namentlirb  alb  Bübnenbiebter  Sorbeeren  errungen ; 
feSon  fein  erfteb  Stillt:  «Os  Lararutas«  (1874),  er» 

I   Cnnib,  Souptftabt  bei  irifeben  ©raffibaft  Store, 
om  fibiffborm  Jyergub,  über  ben  oier  Brüden  ffibren, 
bat  ein  fatbolifdbeb  Seminar,  eine  fiateinfcbule,  ein 

I   Prantenbaub,  ̂ ttenboub,  ein  Xenfmal  O'Gonnellb, 
I   bie  Duinen  eineb  1240  geftifteten  Plofterb,  ölmfib« 
!   len  unb  (looi)  6307  ©inm.,  roelibe  aubgebebnten^an« 
I   bei  mit  lanbmirtfibaftliiben  Brobulten  treiben. 

CirniKortlb,  Stabt  in  ber  irifeben  ©raff ebaft  SBejr« 
forb,  auf  fteiler  Bnböbc  am  fibiff baren  Slanep,  bat 
unbebeutenbe  Zuebroeberei,  Brauereien  unb  Brenne 
reien unb (1881) 6666 (Sinm.  ©rommeQ  nahm  bieStabt 

1649,  unb  bie  itifiben  ̂ nfurgenten  erftürmten  bie« 
felbe  1798  tmb  legten  fie  in  Slfibe. 

©nnibtillm,  Stabt  in  ber  irifeben  ©raffebaft  frei« 
managb,  auf  einer  Snfet  unb  an  ben  Ufern  ber  (Srne 

!   jmif^en  bem  Dbem  unb  Untern  (Smefee  gelegen,  bat 
einDotbauS(in  mclibem  bie  in  berSibloibtamBopne 
eroberten  (ffabnen  aufgebdngt  finb),  eine  berübmte 

i'ateinfebule  (Bortora  Sebool),  eine  Seinroanbfabril, 
'   Brauerei  unb  Brennerei,  bebeutenben  &anbel  mit 
.   lacbS,  Sibmeinefleif  cb,  ©etreibe  unb  Butter  unb  (i  wi) 

]   6712  (Knro.  3”>*t  fyortS  oerteibigen  ben  fyiuftüber« 
gang.  Unterbalb  btt  Stabt,  auf  ber  Xeoenifbinfel. 
ein  «runberZurm«  unbDuinen  tiröblicber  ©ebdube ; 
oberbalb  bie  Duine  ber  Slbtei  SiSgoole. 

(SnnTuS,  Duintud,  ber  Batet  ber  töm.  Boefie, 
geb.  239  o.  (Sbr.,  flammte  au4  Diibid  in  Palabrien. 
Dacbbem  er  in  Sarbinien  PriegSbienfte  geleiftet,  lieb 
er  fieb  in  Dom  nieber,  mo  er,  feit  184  tm  Befii  be4 

Bürgerr^tS  unb  mit  ben  angefebenften  Skönnem, 
I   namentlieb  bem  dltemScipio,  befreunbet,  al4  f/ebrer 
unbfDicbter  M<  ju  feinem  Zob  (170)  tbdtig  mar.  Sein 

I   ̂auptmert  mar  ein©po4  in  ISBfiebem,  betitelt  >An- 
nales« ,   melibed  in  bem  bi(t  juerft  in  bie  römifebe 
£itteratur  eirmefübrten  griecbifiben  ̂ epameter  bie 

.   trabitioneOe  Ofefebiebte  Doms  oon  ber  Dnfunft  beb 
^nead  in  Qtolien  on  Mb  ouf  bie  3*tt  be«  Siebter® 
berab  bebanbelte.  ©S  galt  ben  Dömem  ber  Depublif 
al4  DationalepoS  unb  marb  erft  bureb  Bergilb  Zieh« 
hingen  aub  biefer  Stellung  oerbrdngt.  Dueb  alb 
bramatifeber  Ziebter  leiftete  ©.  Bebeutenbeb,  roeniger 

'   in  ber  Pomöbie  alb  oielmebr  in  ber  Zragöbie,  unb 
jmor  oerf agte  er  neben  mebr  ober  minber  freien  Daeb« 

!   biibtungen  grieebifeber Originale,  befonberb  bebSiiri« 
I   pibeb,  oon  benen  über  20  bureb  Zitel  unb  f^rogmente 

j   belannt  ftnb,  aueb  nationale  Stüde,  fogen.  praetex- I   tae.  Duberbem  febrieb  ©.  mebrere  Bfiiber  «Satnrae«. 
©ebiibte  mannigfaltigen  Sto^eb  unb  Dtetrumb  ent« 

.   baltenb,  ju  benen  oermutlicb  eineDnjabl  unter befon« 

:   bermZitelange^brterZiibtungen  gehörten,  mie(Spi« 
gramme,  «Senpio«.  «Heduphagetica«  (gaftronomi« 
feben  3nboItb  naebDrebeftratob  pon®elo),»Epichar- 
roa8«(naturpbilo)opbi(iben3nbaltb),eineUberfcbung 
beb  Dationaliften  (Subemerob  u.  a.  Bon  entftbieben 

'   fflnftlerifeber  Begabung,  ba.iu  bemanbert  in  ber  grie« 
I   ebifeben  äBiffenfibaft  unb  Sitteratur,  bat  6.  alb  ber 
I   erfte  in  Dom  bab  Boefte  auf  hinftgemäSe 
ffieife  angebaut  uno  ibr  bie  SIkge  gezeigt  uni  etöif« 
net,  ouf  benen  fie  jabrbunbertelong  fortmanbelte, 

,   nenn  au<b  feine  eignen  äBerfe  noch  öfterb  gegen  bie 



666 (5miS  —   enquete. 

(tcti.  473  ;u  Hrlti,  odanate  511  auf  ben  bifcböfliAcn  faU  unb  natb  1237  oon  ̂ riebritb  bem  Stnübann 

5tu6l  »on  ?JnDia,  fiarb  17. 3uli  '21.  MuBet  @«bi(B!  erobert.  Sm  3.  1275  erftob  e4  ft(b  bem  Aaijer  Jiu- 
*en  bintcrlieB  er  Briefe,  einen  etmoS  pbrafenreitben  bolf  oon  £)ab4bur(i;  1730  brannte  ein  groB«  Zcil 
ISanegoritiiä  auf  Ibeoberic^  b.  @r.  (in  ®nnfo4  @e»  ber  Stabt  ab,  unb  1741  roarb  fie  oon  ben  fHonjoien 

idlidite  beb  oftgotifcben  Slci^b«,  Srebl.  1324,  abge-  unb  kapern  geplünbert  Sm  6.  3too.  1805  Biet  @e< 
orurft),  ein  öeben  beS  Beil-  Slntoniub  u.  o.  Seine  fedit  jniifcBen  ben  gronjofen  unb  ßfterteicBem. 
fämtlicBen  SBerfe  rourben  oon  $artel  (im  »Corpus  Cmiiti  (franj.,  fm.  anjnSi),  Songeroeile,  überbruB; 
scripL  ecclesiasticoruin«,  9b.  6,  Slicn  1882)  unb  ennupant,  langmeilig;  ennugieren,  langioeilen. 

oon  Sogei  (in  »Monum.  Germ,  hislorica.  Auct  an-  BnoiB,  f.  Senod). 
tiquiss.« ,   Sb.  7,  Ser(.  l^i)  Berauägegeben.  Sgl.  CnobitTtii  (lat.),  einen  Änoten  auflöfen;  auflöfen, 
Jertig,  3R.  R.  6.  imb  feine  3eit  (Soffou  1865  ff.),  enttoideln;  (^nobation,  Suflbfung,  ßntroidelung. 

(fnnb,  gluB  in  Öfterreid),  entfpringt  im  Songou  Sasmotie  (grieiB.),  bie  in  iBrer  Störte  j»if<Ben  2.5 
(im  SaljburgifcBen),  am  SiorbabBang  ber  Sabfiöbter  unb  36  Wann  loetBfelnbe  (leinfte  taftiftBe  Xnippen» 
louern,  flieBt  anfang«  in  nörblicBer  Sti(Btung  unb  abteilung  ber  Sportaner  (f.Wo  ra).  91n  iBrerSpite 
loenbet  fxB  bann  oberljalb  Siabftabt  (806  ni  ü.  W.)  ftanb  ein  (Jnomotard). 
iia(B  0.  in  ein  87  km  lange«  Söngentbal,  bas  er  bib  (BndpBtBalnuS  (grie(B.),  baS  Butüdtreten  beS 
üiejen  (630  m   ü.  W.)  al«  reiBenber  Sergftrom  (mit  Slugapfel«  in  bie  SlugenböBle  bei  Ärampf  ber  öuBern 

einem  3aH  oon  2‘/4  m   auf  1   km  SJönge),  bann  in  SlugenmuSleln  unb  bei  Wigröne. 
SBinbungen  ruBiget  bureBflieBt.  Stmo  5   km  unter  Cnörn  (lat.),  eigentli(B  alle«,  roa«  oon  einer  ge» 

-’lbmont  beginnt  bie  groBattige  (?nge  be«  ©efäufe«,  niifjen  Segel  ober  9li(Btf<Bnut  (norma)  abmeidit,  ge> too  fieB  ber  oorBcr  no^  breite  Strom  f(BöumenbburcB  roöBnlicB  aber  nur  oon  bebeutenbem,  an  bo«  Unge» 

eine  fcBmale  fjelsfluft  BinbureBjioöngt.  ®er  gaB  be-  Beure  gtenjenben  SlbtoeiiBungen  gebraudit,  möBrenb 
trögt  burd)  bie  15  km  longe  IBalenge  245  m.  Sei  man  unbebcutenbere  SlbmeicBungen  abnorm  nennt; 

.^lieflau  (470  m   ü.  3R.),  wo  recBl«  ber  IrrjbatB  au«  enormitöt,  ÜbermoB,  ungeheure  0röBe. 
bem  (Sifcnerjer  ©ebirge  einftrömt,  nienbet  fuB  bie  g.  ffBÖrmOB  (griecB.),  bie  »treibenbe*  £eben«fraft, 
nn(B  9i.,  um  outB  bie  anbem,  niebrigem  Seihen  ber  Sno«  (im  Sltertum  Äno«),  Stabt  im  türt.  SSila: 
itallalpen  ju  burdibreihen;  baher  Bier  eine  SeiBe  oon  jet  «btionopel  (gbime),  unmcit  ber  Wünbung  ber 

gngcn  unb  2BaHeffeIn  bi«  gegen  Steier  Bin.  äuf  SRariho,  hat  eine  gitabeBe  ouä  bpjantiniWer'^eit, biefet  Strede  empfängt  fi*  ihren  bcbeutenbften  3u=  mehrere  gute  Schulen,  einen  feht  oerfanbeten  öofen 
fluB,  bie  Salja.  Sei  ber  Stabt  Steier  (202  m   ü.  Sit.)  unb  8(X)0  meift  griech.  ginmohner,  loelehe  ̂ nbel 
tritt  ber  SluB  mit  plöhlidj  erroeiterter  IBalfoBIe  ou«  mit  SBoBe,  SaummoBe,  Seber,  ModB«.  ©etreibe,  fer» 
bem  ©ebirge,  nimmt  ben  gluB  Steier  auf  unb  münbet,  ner  Schiffahrt  unb  Jifcherei  treiben,  g.  ift  SiJ  eine« 
6.5  in  breit,  unterhcilb  ber  Stabt  g.  in  239  m   $öhe  grjbifthof«.  15  km  nörblich  baoon  beiei^nen  einige 
in  bie  ülonau.  Sein  ©efamtlauf  betrögt  304  km;  krümmer  bie  Sage  ber  Sömerftabt  £rajanopoli«, 
baoon  finb  31,  oon  Steier  on,  fchiffbar.  Seit  alten  bie  bi«  in«  16.  Jahrh.  beftanb. 
feiten  ift  bie  g.  in  abminiftratiper  Sejiehung  ein  CaofftBlha«  (©nofigöo«,  grieib.,  gtberfchütte» 
©renjfluB,  ber  bet«  grjherjogtum  Ofterreich  ob  ber  rer»),  Seiname  be«  Sofeibon  (f.  b.). 
6.  oon  C   fterreich  unter  ber  g.  feheibet.  S.  bie  CnoSmofc,  f.  o.  to.  gnboSmofe. 
Starten  »Cfterreich  !C.'  (fnoM*  (©noftofi«,  griech.),  Änochengefchroulft, 

8itn«,  alte,  niohlerholtene  Stabt  in  Cberöfterreich,  bie  ftch  im  3nnem  eine«  Stnodientanal«  (@ehim>, 
Sejirfehouptmonnfehaft  Sinj,  on  ber  gnn«  unb  ber  Südenmarfshöhle)  ober  im  Wartfanal  eineSSöhren» 
Sieftlichen  Staat«bahn,  15  km  öftlich  oon  Sin),  hat  tnochen«  bilbet. 
5   Sorftöbte,  einen  gtoBen  ?llah,  in  beffen  Witte  fich  SnotTi«  Nomano,  Sfaabonpm,  f.  garbucci. 
ein  1565  maffio  au«  Quabem  erbauter  Zumi  erhebt,  Eu  posaant  (fron).,  Ipc.  aag  puffiiu),  im  Sorbei» 
eine  gotifche  Sforriirche  mit  fchönem  Sortal,  ein  gc^n,  nebenbei. 
fcBöne«  Sathou«  mit  michtigem  älrchin,  mit  gin>  En  profll  (franj.,  (pt.  on«),  non  ber  Seite,  f. 
fchluB  be«  Wilitör«  (ftaoaBerie)  (leso)  4^8  Cinni.,  Srofil. 
Sierbrauerei  unb  ein  Sejirtegericht.  Z)a«  fiirftlich  Kn  questiou  (fron).,  Ipc.  ent  hgioici),  in  Stage,  in 
Suerfpetgfche  SchloB  gnnSegg  Bat  eine  Samm»  Sebe  ftehenb. 

lung  TÖmifcherSltertUmer  unb  einen  frönen  Sarf.—  (I«i|nete  (franj.,  Ipc.  angiäbi),  im  oBgemeinen  amt» 
g.,  eine  ber  ölteflen  Stöbte  in  Cftemich,  ift  auf  bem  liehe  »UnterfucBung-,  grmittelung  unb  jniar  fomohl 
tlofrifchen  Soben  oon  äaureacum  erbaut,  beffen  in  bürgerlichen  Secht«»  al«  in  SerioaltungSfachen; 
Same  noch  in  bem  be«  nahegelegenen  (leinen  Sorch  befonber«  ba«  oon  einerSehhrbe  ober  oon  einer  itoin» 
fortlebL  3ahllofe  bebeutenbe  Ausgrabungen  jeugen  miffcon  geleitete  öffentliche  UnterfucBungSoofaBren 
ron  ber  früBem  Sßiehtigfeit  be«  Crte«.  Schon  im  )ur  Aufflörung  unb  AuSfunftSeinjieBung  über  be> 
3.  .tabrB.  mürbe  hier  ba«  Shtiftentum  oerbreitet.  3nt  ftimmte  burch  bie  ©efekgebung  )u  tegelnbe  fftagen 
3.  900  erbauten  bie  Sägern  auf  ber  SteBe  be«  rö<  unb  Serhöltniffe.  Son  wbeutung  ift  ba«  SeAt  ber 

mifchen  Srötorium«  einegefte  g^en  bie  Ungarn  unb  !   g.  (incjuiry)  namentlich  in  gnglanb,  mo  baSfeibe 
nonnlen  fie  Anofi»  ober  AneSburg  (gnnSburg,  i   bem  Sorloment  feit  gahrhunberten  ju^eht  Io« 
976bem.^ochftiftSoffouübcrgeben),H(otau«biejeBige  I   Serfohren  Bierbei  ift  bort  folgenbe«;  Stenn  in  einem 
Stobt  entftanb.  Unter  ben  iraungauet  ©rafen  oon  j   bet  beiben  Säufer  be« Parlament«  ein  Witglieb  einen 
Steier  al«  Wotfgrafen  unb  ̂ erjögen  bet  Steiermort  ©efeBootfchlng  machen  loiü  ober  fich  über  einen  Ser» 
entroidelte  fich  ®-  ä“e  tafchen  Slüte.  Auf  bem  ©eor»  roaltungSjroeig  )u  beflocjcm  tot,  fo  oerlangt  e«  bie 
genberg  in  g.  mürbe  1 186  bet  grbübetgobeotrtrag  Auffttflungtinerjtommi(|con(Committeeofiiiqiiiry), 
iroifcBen  Seopolb  V.  non  Cflerreich  unb  bem  legten  bie  oom  9tl>r>>>enten  be«  l^aufe«  au«  ben  Witglie» 
Iraungouet,  Ctto(orVI.(geft.  1192),  beSgleichen  bie  bem,  roelche  ftch  l»>t(h  ihre  Itenntni«  in  biefem  ipe» 
erfte  tanbBanbfefte  ber  Steiermort  auSgefteüt.  g.  jieBen  gach  om  heften  baju  eignen,  ernannt  wirb, 
mar  einet  bet  bebeutenbftpi  .fianbelSplöge,  bet  1212  liefe  Äommiffton  hält  Sigungen  an  beftimmten 
oon  Seopolb  bem  ©lotreichen  Slobtrechte  empftng.  lagen,  unb  nicht  nur  fnnn  jebermann  oerlangen,  oon 
Xurch  bie  ginfoBe  ber  Ungarn  geriet  e«  aber  in  Set»  i   ihr  gehört  ju  roerben,  fonbern  ihr  ftegt  auch  ba«  Jlecht 
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;u,  n>en  fie  n>ill,  unb  non  nein  fie  Sluffibluft  crnartet, 
jut  Sernebmuna  not  fiib  ju  rufen.  Slu^  tonn  f>e 
non  aUen  Seböroen  92otisen,  ZobeOen  unb  ftatifKf^< 
älnaaben  netlangen.  SSon  befonbernt  äiotteil  finb 

folqe  Untetfmbungen  bet  fojiali  unb  bonbelbpoli< 

tifiben  ̂ Ofjen,  ba  bie  jeroeUige  Sage  eineg 
^nbelgjneigg  eine  (o  fomplijiette  Saibe  ift,  ba^ 

nur  bie  gtb^ete  Seteinigung  non  Zbatfaiben ,   beten 
Jtenntnig  non  einjelnen  Beamten  nicbt  ju  ernmtten 

ifi,  nölligen  Xufftblu^  bariibet  geben  {ann.  Zie  in 

Snglanb  angeftellten  Inquiries  übet  bai  91tmen> 
gcfeg,  übet  bte  ftotpotaiionen,  übet  bie  milben  6tif< 

tungen,  übet  ben  .^uftanb  bet  Strgnetfg>  unb  fta» 
brifarbeitet,  übet  itifi^e  ̂ u^änbe  >c.  fmb  nabte 
Sunbgruben  für  bie  ffliffenfiboft.  Seben  ben  patla* 
inentarifcben  iommen  übrigeng  in  Cnglonb  auib  ßn> 

queten  bet  Segierung  (Royal  oommiaaions  of  in- 
qniry)nor.  HuH)  in  t^tanlteiib  boi  nton  niebetboli, 
namcntiicb  über  bag  Zabafgmonopol,  folibe  Untere 

iuibungcn  netanfialiei,  inbem  baju  non  bet  Siegie^ 
tung  etne  Rommiffion  ernannt  nutbe,  nelibe  ben 

beit'effenben  IRiniflet  gum  Sotfibenben  unb  einige bo^  Seamte  fonie  in  ̂ anbelgfaiben  eine  Sngabl 
Seifibet  bet  ̂ anbelgtiUe  gu  SDliigltebein  boüt.  ̂ n 
Zleutfiblanb  ftnb  Snqueten  nach  engiifibem  Wuflet 

etfi  in  neueret  Reit  gebtäuibUib  genorben.  9San  er> 
febte  biefelben  jrübet  baburib ,   bab  not  bem  Stiab 
eineg  Oefebeg  bet  Sninutf  btöfelben  ben  gut  Seut> 
teilung  fompetenten  Sebötben,  f^acbmännetn  ic.  üben 
geben  unb  fobann  in  ben  Sanbtagen  unb  fiammem 
bet  Zighiffion  auggefebt  natb.  Z)o(b  ift  in  eingelnen 
beutftben  Setfaffungen  bet  Solfgottiteiung  bog  Seibt 
bet  S.  augbtüifliib  gugeftanben.  So  entbült  befon= 
berg  bet  Ätt.  82  btt  pteubifiben  Serfaffunggurfunbe 

nom  31.  San.  1860 bie  Seftimntung;  (^nt  jebt  Ram> 
mer  b»!  bie  Sefugnig,  bebufg  ibter  Information 

Rommifftonen  gut  Unterfu^ung  non  Zbotfaiben  gu 
ernennen.  Snbeffen  f'nb  mit  au<b  jcbt  no(b  oon  bem 
englifiben  Sorbilb  patlamentarifcbet  Snqueten  nieit 
entfernt;  eg  boobelt  ftcb  bei  ung  oitlmebt  gumeifi 
nur  um  Srbebungen,  melcbt  in^onn  oon  !Regietungg> 
enqueten  ftattfinben,  unb  bag  SeifpitI  bet  pteubi> 

f<ben  eifenbabnunietfuibun^gfommiffton,  mt(4el873 

auf  Sagfetg  Anregung  bin  eingefebt  natb,  ftebt  giem> 
lieb  oereingelt  ba.  SBubtige  Jiegierunggenqutten  ba< 

gegen  mären  bie  Eifenbobntanfenquete  1875,  bie  €. 
iibtt  bie  Sage  bet  Cifen>,  SaummoD>,  Seinen-  unb 
Zabafginbufttie  :c.  1878,  bie  Ruderenquete  1884  unb 
bie  S.  über  bie  Sonntaggatbeit  1886.  ZHe  für  bie 
Ruitcrenquete  übet  ben  finangieOen  Südgang  bet 
Wübengudtrfituet  unb  beffen  Xbbiife  (Sefeblug  beg 

Sunbegratg  oom  10.  gete.  1888)  eingefebte  Jtorn- 
miffton,  beten  Sotfibenbtt  oom  Jleiibglangler  er- 

nannt natb,  beftanb  aug  6   Scamitn  b«  Steuemr- 
maltung  unb  7   Soiboetftünbigen  bet  Rudetinbufttie 

unb  bä  Sübenbaueg.  Sie  boi  umfafftnbe  8e- 
riebte,  Referate  unb  9)a(bntifungen,  auch  bie  fieno- 
gtopbiftben  $totofoDe  übet  bie  Stmtbmung  gabl- 
reicbei  ̂ cboetftdnbigen  oerbffentliibt.  Sgl.  ISobn, 
übet  patlamentatifibe  Untetfuebungen  in  Sngianb 
(Stna  1876);  Smbben,  Sobn  unb  Stiebo,  Zag 
Setfabren  bei  Snqueten  übet  fogiote  Serbältniffe 
(Seipg.  1877). 

Cangicreu  (ftang.,  ans-tilcb-),  in  Sage,  SBut 
bringen  ober  geraten;  enragiett,  nütenb,  rafenb, 
leibenf(boftti(b  für  etnag  eingenommen. 

Curtgiffriem  (ftang.,  |»i.  «n«-),  eintegifttieren, 
eingtidgnen,  tinfibreiben.  Sntegifitement  (ii-t.  eng- 

bag  Einträgen  in  ein  Segifler;  au^ 

f.  0.  n.  Sinttagunggoetmerf  ober  >@ebübr. 
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Cariumieri  (ftang.,  li>t.  stig-ia-),  mit  bem  Schnu- 
pfen beboftet,  oetfebnupft. 

Snri^ienn  (ftang.,  fn.  ang-ii|qi-),  bereicbern;  oer- 
gieren,  augfebmüden. 
Curiqueg  Sntonio  (eigentlich  Snriqueg 

be  ?og),  fpan.  Ziebter  beg  17.  Snbtb.,  gu  Segooio 
geboten,  trat  in  ällilitärbitnfte,  ̂ ob  aber,  alg  Sobn 
eineg  getauften  Suben  bet  Rnguifition  oerböebtig, 
1636  nach  Smfterbam,  n>o  et  förmlich  .gum  Rüben- 
tum  überiiat,  megbalb  er  bei  bem  Sutoboiee  pom  14. 
Sprit  1660  gu  Seoiüa  im  SUbnig  oetbratmt  routbe. 

Son  feinen  22  Komöbien  machte  manche  unter  Sal- 
berong  Samen  ®lüd  auf  bet  Sühne,  boeb  fmb  fie 

nicht  ohne  bebeutenbe  Siönget,  ebenfo  niie  feine  übri- 

gen poetifeben  unb  ptofaifeben  Sletle,  non  benen  bet- 
notgubeben  fmb:  »Lao  acutdeniiao  moralea  de  las 
Hnsao-  (3Rabt.  1660,  Sattel.  1704);  »La  inlpa  del 
primer  peregrino«  (Souen  1644,  jRabt.  1735),  ein 

tbeologifcb-mqftifcbeg  (Slebicbt;  »El  oigloPitac-örico« 
(Souen  1647  u.  1682,  Stüff.  1727),  ein  bolb  in  Ser- 

ien ,   halb  in  Stofa  abgefabteg  Such ,   motin  ftcb  bet 
Sutor  bet  Sehre  non  bet  Seelemnanbciung  bebient, 
um  eine  Seibe  fatirifebet  Sharalterbilber  gu  entner- 

fen;  »La  eida  de  Don  Gregorio  Oiiadnüa-,  eine 
Sooeüe  im  Sefebmad  beg  Duenebo  unb  Sleman  (neu 

betauggeqeben  in  bet  »Biblioteem  de  antoreo  rspa- 
fioles*. Sb.33);  »Ls politicm angelica- (Stüff.  1W7), 
ein  politifcber  Setfueb,  unb  bag  &elbengcbicbt  El 
SamsonNazareno-  (Säuen  1647,  Siabr.lOTo).  Seine 

Iprifcben  @ebicbte  ftehen  in  bet  oben  genannten  »Bi- 
blioteca«  (Sb.  42),  ebenfo  ginei  Zromen  non  ihm 
(Sb.47).  Sgl.Smabot  be  log  Siog.Estudios  sobre 
looJndios  deE8pa{!a(iltabt.l848);  Sattera  n   Sei» 

tabo,  Catalogo  del  teatro  espaüol  (baf.  1860). 
Sntolieren  (frong.,  tpT.mia-),  in  bie  TOufletroUe  ein- 

tragen, anroerben;  (Snrolement,  (Sinfebreibung  gum 
ftrieggbienft;  Sntoleut,  SSerbeoffigier. 

tSurouierea  (ftang.,  itn.  ang-»-),  beifer  machen  ober 
roetben;  enrouiett,  heifet. 

Ena  (lat),  bagSeienbe,  in  bet  fcbolaftifden  Aunft- 
fpracbe  jebeö  Zing  ober  äSefen.  Zaber  E.  entiiini. 

bag  »SBefen  bet  Sötten ',  fcbolaftifcbe  Senennung  bet 
Sottbeit;  E.  ratiomi,  ®tbanftmnefen,  bloff  in  bet 

SotfleUung  notbanbenegZing;  E.reale.  in  berSiirt- 
licbleit  norbanbeneg  Zing. 

Cnf^bbe,  Stabt  in  bet  niebetifinb.  Stooing  Cnet- 
nffei,  Segitf  XImelo,  an  ben  Sifenbabnen  nach  fDlün- 
fter  unb  Zortmunb,  nabe  an  bet  @tenge  non  Slcft- 
falen,  mit  (loos)  6664  (Sinni.,  niotb  8.  Sliai  1862  bureb 

eine  ̂ uergbrunft  in  einen  Zrümmetbaufen  oerman- 
belt,  ift  aber  febSnet  alg  gunot  oug  bet  Xfebe  erftan- 
ben.  Zie  Stabt  bilbet  mit  bem  nabeliegenben  Zorf 

Sonnedet  ben  ̂ auptffb  bet  Rinitn-  unb  Saum- 
moDinbuffrie  in  ben  Siebetlanben  unb  befeböftigt  10 

Rmimfpinnereien  unb  18  Aattunmebereien. 
Cafibefej,  boüSnb.  Suebbtudetfamilie,  begtünbet 

non  Rfaat  S.,  bet,  geb.  1681  gu  @toningen,  1703  in 
^oatlem  eine  Suebbtuderei  errichtete,  bie  unter  fei- 

nem Sobn  3   0   b   0   n   n   e   g   (geb.  10.  Runi  17CS  gu  $oat- 
lern,  gefi.  1781  bafelbft)  gu  höbet  Slüte  gelangte.  Cr 
nereinigte  eint  Sebtiftgieffetei  mit  bttfelben  unb  ge- 
niimn  für  biefe  ben  berühmten  Sebriftfebneiber  Ro- 

bann  SRicbaelJf  1 1   i   f   cb  m   a   n   n   (geb.  1701  guSümberg, 
»ft.  1768  in  Xmfittbam),  meicbet  unter  anberm  eine 
Serie  nligotifcbet  Iqpen  fcbnitt.bie  in  berStgenniart 
unter  bem  9Iamen  -bollänbif^e  @otifcb<  roieber  in 
9)obe  gefommen  unb  oon  bet  (gnfcbebtfcben  ®iebetei 
aug  ben  fyltifcbmonnf  eben  Criginotmatrigen  in  groben 
Cuantitäten  im  Xuftrag  einet  beutfeben  Oiebetfirma 

gegoffen  morben  finb.  1768  gab  Robonneg  d.  bie 
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erfte  bcbeuttnbt  Stbriftprob«  bnouS  unter  bem  litet : 

»Proef  van  letteren,  welke  gegooten  worden  in 
de  nienwe  Haarlemsche  lettergietery«,  bie  fi<b 
namentliib  burib  einen  rei(ben  ̂ nbult  non  3(breib> 
unb  goti|<ben  Sibriften  nutjeiibnet.  Xie  no^  beute 
unter  bet  tjimia  u.  3uuen  ju  fiaatlem  blübenbe 

ffitnm  beftbt  in  ihrer  reitben  Sammlung  Don  Schrift- 
Ampeln  unb  3Hatri)en  eine  ̂ njnbl  Sortimente  aub 

bem  15.  ̂ abrb.,  inelcbe  non  ̂ obonneb  €.  gefommelt 
nmrbe;  in  ihrer  ISruderei  merben  bie  hoüänbifchen 
$oftmarten  bergefteUt. 

Cnfemkle  (franj.,  fpc.  annüingbij,  baS  @an;e,  bie 
®efamtheitfim@egenfah)u  Xetnil.bemlrinjelnen); 

in  liinftlerifcber  $>inri<bt  bab  gehörige  ̂ neinanber- 
greifen  ber  nerfcbiebenen  Xeile  efnä  Sanken  unb 
bie  baburib  erjielte  einheitliche  SBirtung;  namentlich 
bab  3ufammen|piel  auf  bem  Xhtater,  mo  ficb,  um 

jene  ißirtung  ju  erreichen,  bie  einjelnen  üliitmirlen- 
ben  bem  (üanjen  enifprecbenb  unterorbnen  müffen. 
I£ab  Streben  nach  einem  guten  6.  macht  eb  auch 

mittelmäbigen  IBühncn  möglich,  etmab  Sefriebigen- 
beb  JU  leiften,  tnährenb  bab  inbinibueO  fcch  norbritn- 
genbe  Sirtuofentum  ber  Schaufpieler  bab  S.  unb 
bamit  bie  ©efamhnirhing  ftört.  3n  ber  Oper  unb 

Snfcrumentalmurit  h<<h<n  ßnfembleftttde  9him- 
mem  ober  SBerle  für  mehrere  Stimmen  ober  3nftru= 
mente,  befonbcrb  für  hJianoforte  mit  Streich-  ober 
8lobinftrumenten. 

Snfcaaba,  Stabt,  f.  Suenob  Stpreb  unb  $Iata 

(2a  81ata). 
Enbifer  (lat.),  Schmerttriger,  früher  Xitel  beb 

Iturfürften  non  Sachfen  alb  erjmarfchallb  beb  ICeut- 
fchen  Jicidib. 

OnnfOTm  (lat.),  fchnertförmig. 

(Infibirim,  Stabt  unb  Itantonbhauptort  im  beut- 
fchen  8ejirl  Oberelfah,  ffreib  Sebroeiler,  an  ber  3D 
unb  bem  Cuatelbach,  ü   km  öftlich  non  ber  Station 
SoDmeiler  lan  ber  Sifenbabn  Strasburg  >8afel), 
bat  ein  9(mtbgericht,  ein  gotifdeb  Stabthaub,  eine 
(athol.^farrlirche,  eine  Strafanftalt  für  Siänner  (ehe- 

maligeb 3efuitenflofter),  eine  SRetallmarenfabrit  unb 

(isan)  3206  meift  tathol.  Etnroohner.  —   6.,  juerft 
768  ermühnt,  mar  feit  Slubolf  non  ̂ abbburg  ber 

löauptort  ber  habbburgifchen  8eftbungeic  im  Cber- 

elfoh,  tarn  IH^  an  ̂ontreich  unb  mar  1657  —74 

Sih  beb  Conseil  sonverain  d'Alsac».  2)afelbft  tarn 
28.  DIt.  1444  ein  (friebenbnertrag  jroif^en  granlreich 
unb  ber  Schmeij  ju  ftanbe.  3n  ber  Kirche  jeigt  man 
einen  1492  gefallenen  SKeteoiftein  non  65kg®eroicht. 

Snblin,  xheobor  EhP<ft>Pn  f^riebrich,  8er- 
lagbhucbhänbler,  geb.  13.  3ioo.  1787  ju  Klein-Sulj 
bei  Jlnbbach,  machte  feine  2ehrjeit  bei  2öflunb  in 
Stuttgart  burch  unb  errichtete  1817  eine  Suchhanb- 
lung  tn  Serlin,  bie  fich  in  ber  ̂ olge  aubfchliehlich 
mit  Serlagbuntemehmungen  (namentlich  auf  bem 
©ebiet  ber  Webijin)  befähle.  E.  mar  feit  1834  mehr- 

fach 8ocfteher  beb  «örfennereinb  ber  beutfchen  Such- 
hönbler  unb  ftarb  22.  SRai  1851.  Sefonbere  SSner- 

tennung  fanben  bie  non  ihm  heraubgegebenen  miffen- 
fchaftlichen  Sücherfatologe,  beren  8eorbeitung  (pdter 
SB.  Sngelmann  übernahm.  Xab  ©efchüft  ging  nach 
feinem  lob  ouf  feinen  Sohn  Sbolf  E.  (geh.  1. 5?ebr. 
1826)  über,  bet  ben  Setlag  norjucjbroeife  burch  pü- 
bagogifche  Schriften  ermcitcrte,  feit  1873  ebenfallb 
Sorftebcr  beb  Sörfennereinb  nrat  unb  25.  Juli  1882 
ftarb.  SBie  fchon  fein  Soter,  fo  bat  fcch  auch  Slbolf  S. 
(alb  SRitglieb  beb  preuhifchen  2itterarifchen  Sahnet- 
ftitnbigcnnercinb)  um  bie  ffeftfteHung  ber  litterari- 
fchen  iNechtboerhöItniffe  febr  nerbient  gemacht. 

Ettfomheben,  3nfel,  f.  Eiiifamtect. 

©ntartung. 

Il*fii)i|,  in  ber  (abbalift.  Sbüpfpphie  ncpflifcher 
Stame  für  bab  göttliche  SBefen. 

CnfUjib  (griech  ),  Semeibform,  bei  melchet  bie  Un- richtigfeit beb  S^enfapeb  burch  Sntfr&ftung  feineb 
©runbeb  oberSerneinung  feiner^olgengejeigtmirb. 

üaflatit,  SRineral  auk  ber  Orbnung  ber  Sililate 
(Stugitreihe),  triftaOifiert  thombifch,  ift  farblob,  grau, 

gelblich,  grünlich,  braun,  petlmutterglänjenb,  balb- 

burchfichtig  bib  (antenburchfcheinenb,'^rte  5,s,  fpej. ©ero.  3,10  —   3,19,  befteht  aub  liefelfourer  SDlagnefia 
MgSiO,  mit  geringem  Eifenojpbul  -   unb  Xhoncrbe» 

gehalt  unb  finbet  fi^  in  fehr  grohen  (übet  40  rm 
langen)  ÄriftaHen  bei  Kjörreftab ,   bei  Snerum  unb 
am  Slunlabberg  in  Slotmegen,  bei  Skarfirch  in  ben 
Slogefen,  im  Serpentin  beiSloqbthal  in  Sköhren,  alb 
roefentlicher  ©emengteil  im  Schiü^elb  an  ber  Safte, 

im  Bherjolith  ber  fprenden  unb  in  anbem  oli- 
pinreichen  ©efteinen,  auch  in  einigen  Sketeoriten 

(Eblaonit). 

Sntahlemeiit  (franj.,  <pt.  atisiabi'maii)),  ©efimb 
(eineb  ICacheb),  ©ebalt  (über  einer  Süulenorbnung). 

Entada  Adan-i.  (Siiefenhülfe),  ©attung  aub  ber 

^milie  bet  Sapilionaceen,  flachellofe,  Ilettembe 
Ströuchetmit  jroeifach  gefieberten  Slöttem,  lleinen, 

meihen  ober  gelben  Slumen  in  ̂hten  unb  fehr  langen. 

Pochen,  hoijigen  hülfen.  E.  Pursaetha  Dte.  (Mi- 
mosa  Bcandens  Boxb.)j  ein  immergrüner  Saum  in 
Oftinbien  unb  im  tropifchen  Slmerila  mit  gemöhn- 
lich  nur  beinbidem,  aber  bibmeilen  auch  <Prit  bidetm 

Stamm,  ber  pch  in  ber  $öhe  oon  4   ober  5   m   in  oielc 
Sianlen  teilt,  melihe  mit  ben  feltfamPen  Stegungen 
unb  SBinbungen  ouf  bie  ©ipfel  ber  benachbarten 
Säume  loufen  ober,  wenn  biefe  fehlen,  ouf  bet  Erbe 

fortfricchen.  ®ie  hülfen  finb  l,->— 2,3  m   lang,  bie 
Samen  (mepinbifche  ^afelnüffe.  St.  Xbomat- 
her  jen)  hoben  über  5cm  Surchmeffet  unb  finb  l,simi 
bid,  glänjenb  buntelbraun  ober  purpurrot,  merben 
in  beti  Xropen  ju  Xobalbbofen,  2öpeln  ic.  oerarbeitet 
unb  bienen  auch  in  beninbifchen  Sajaren  alt  Semichte. 

Xurch  bie  gropen  ojeanifchen  Strömungen  merben 
fie  bitmeilen  an  bie  norbeuropäifchenKüften  g^ührt. 

©ntoU  (engl.,  ipt.  -tibi),  in  Englanb  bieSeriügung 

übet  ben  legten  Erben  hinout.  Stuf  ©runb  ber  ̂ - 
lifcpen  Banbgefcge  merben  SInotbnungen  ermöglicht, 
bie  eine  SIrt  ̂ ibeitommipe  int  Beben  rufen, 
©runbberibet  tann  fein  ©runbeigentum  an  Beute, 

melche  bei  feinen  9eb.jeiten  fchon  geboten,  unb  noch 

auf  21  3ahre  na^  bem  Xoloe  bet  legten  betfelben 
an  noch  ungebome  Erben  permaiben.  Xiefe  Entoilt 

haben  man^etlei  Übeipänbe  im  wfolge,  inbem  fte 

fiigentumtübertragungen,  länger  bauembe  Serpach- 
tungen  unb  bie  Somahme  nüglicher  SerbePerungen 
erfchmeren.  Skan  perlangt  bethalb  eine  Sefeitigung 

ober  Slefotm  betfelben,  melche  ben  jemeiligen  3n- 
habet  bet  Sobent  mit  meiter  gehenben  Sefugnipen 
autftattet  unb  bat  Serfahten  ber  ©üterfibertragung 
pereinfacht. 

Cntamirren  (frani.,  ipc.  ons-,  -anfehneiben«),  be- 
ginnen, etöPnen,  oninüpfen(j.S.Unterhonblungen). 

©ntari  (arab.),  bat  allgemeine,  bei  ben  Skännem 

lürjere,  bei  ben  ffrauen  längere  Itnterfleib  ber  Sko- 

hommebanet. 
Entartung  (Degeneration),  in  ber  SJaturmiPen- 

fchaft  bie  Stbänbetung  einet  Bebemefent  im  Sinn 
einer  rüdfchrcitenben  Sketamorphofe,  bie  ju 

einem  unoollfommnem  bet  Crganifatien 

unb  Slrbeitttcilung  führt,  alt  fie  bei  ben  SIhnen  ober 
bem  biefen  glcidhenben  fugenblichen  Xier  notbanben 
mar.  Einem  folcben  Südgong  unterliegen  bie  meiften 
SPanjen  unb  Xiere,  melöhe  bie  freie  unb  felbpänbige 
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(gnto^e  —   (Jnte^rung. 

Srni^ninsttsrifc  aufgeitn  unb  alS  ®(bmato^t  «uf  ]   beim  ©onertlteb*  be«  SRagen«  unb  ®arm«  btoiadji 
Stoften  anbrerißflanjcn  unb  3;iete  ju  (eben  beginnen  I   tet.  5)  Sie  nmg(oibe(£.,  mclcbe  bet  ibronifd|cr9(ub> 

6o(^e  ̂ fionien  oetlieren  mebt  ober  loeniger  ba*  '   jebtung  on  ben  ©efäben  ber  9SiIj,  blieren,  gebet,  am (aifimilntiontoermbgen  im  giibt  unb  mit  bemfelben  Satm  ic.  aiiftritt  (f.  amn(oibentartung).  Jiicbt 

ba« ebtoroP^bO/  unban  bieStcUe  bergrünenSIätter  ju  nen»e(bfe(n  mit  bet  (g.  ift  bie  3nfi(trütion  bet  ®e< 
treten  miSfarbige  6<buppen.  Sie  Scbmatobertiere  roebe,  j.  ©.  mit  gett,  mit  ©igment,  Äart  ober  bnm- 

oer{ietenbut(bbitiAtgebtau(bibteT©en>egung8organe  fauren  6a()en.  ©g(.  ©itcbon),  eeOuIarpatbologie 
ihre  unb  xauioetijeuge,  tse(ibe  butib  einen  (4.  9(uil.,  ©er(.  1871). 

^ugappatat erfebt metben, unb  man^mal mitb  ba«  Snti(e  (.Sntsfi«,  grieib.),  S(u«bau(bung,  !(n> 
ganse  Siet  auf  einen  b(ofien  in  ober  auf  bem  Äbrpet  (tbroeDung  be«  ®öu(cnf(baft«  bet  antifen  Söu(en= 
<eine«  äSitte«  feftgefogenen  ober  .gerourjdten  ÄIum<  otbnungen  bi«  }u  etroa  einem  Srittcl  feinet  gänge 
pen  ober  Satf ,   ohne  feglitbe  ©lieberung  bet  äubern  übet  bet  ©nft«,  roetibe  roob(  nieniget  aurSermebrung 
©eftalt,  tebuaiert,  niie  ).  ®.  bei  ben  fflutaelhebfen.  bet  Stabilität  al«  aum  3n>ect  eine«  ftäftigen  Jlu«' 
©inet  äbnliiben  6.  ober  rüdfibteitenben  WetamOK  feben«  bet  al«  StUfe  biencnben  6äu(e  angemanbt 

pbofe  unterliegen  auib  bie  meiften Stere,  loelibe,  ohne  toorben  ift;  f.  Snfel  >6äulenotbnungen<,  gig.  1—9. 

eigeniliibe  S^orobet  )u  fein,  auf  irgenb  einem  ©e>  Cntafflrrtii  (ftana.,  fpt.  ime-).  aufbäufen. 
genftanb  im  ffiaffet  fefitoatbfen,  roie  a.  8.  bie  31«ci<  ttntbc^iig8(o||ii  nannten  Senior  u.  a.  ben  Äa= 
bien  unb  bie  Jianfenfübet;  in  ollen  biefen  gdilen  ifl  pitalgeroinn,  roeil  fie  in  bemfelben  eine  Sergütung 

in  ber  Hegel  ba«  funge  Siet,  loelibe«  bie  ©eftalt  bet  für  ben  ©etaitbt  (Sntbebning)  auf  ben  au«  ber  fto’ 
Sbnen  mieberbolt  unb  noib  mit  feinen  pollftänbigen  pitalanmenbung  au  aiebenben  ©enub  erblidten.  Sie 

Organen  neitfeben  ift,  ein  pollfommnere«  ffiefen  o(«  |   Seaeitbnung  nmtbe  non  gaffaüe  in  feiner  Schrift 

bo«  not  Änfer  gegangme  emmcbfene  Siet,  unb  in  >^err  Saftiot»S(bul8e  non  Seligfib  ic.«  mit  bem 
nieten  göllen,  mie  a-  9.  bei  ben  lebtgenannten  btei  gtinmei«  auf  bie  >©ntbebtungen<  ber  eutopäifcben 
©eifpielen,  ionnte  bie  SteBung  be«  Siet«  im  Sp-  SüUionäre  nerfpottet. 
Item  unb  feine  natürlicbe  ©ettnanbtfcbaft  erft  au«  bet  ©lltbinbtmg,  gäfen  non  etma«  ©ebunbenein,  Sc< 

©eobacbtung  bet  gugenblarne  ermittelt  netben.  8ei  fteiung  non  einet  Serbinbli^teit;  S.  nonbet3n< 
manchen  Steten  betrifft  bie  S.  nur  einaelne  Organ»  ftanj  (absolutio  ab  instantia),  i.  Ab  instantia  ab» 
fpfteme,  inie  a.  8.  bei  ben  in  finftem  ©rotten  leben»  folnieten;  S.  non  ©afen,  Hbfcheibung  berfetben 

ben  Sieten,  ntelche  bie  Ülugen  einbfiben,  bie  bann  nur  au«  chemifclien  ©etbinbungen  burch  Slätme  ober 
noch  bei  gana  fungen  Sieten  auftreten.  8gl.  Hop.  ftörtere  chemifche  ©ettnanbtfchaft ;   ©ntbinbung«» 
Sonfe  ft  er,  Degeneration  (gonb.  1880).  fünft,  f.  ©eburt  unb  ©eburtShilfe. 

3n  bet  BRebiain  beaeichnet  man  mit  ©.  bie  rUd>  Catbrdtmg,  Bluffinbung  beffen,  n>a«  fcbon  oor» 

fchreitenbe  SRetomorphcife  ber  tierifchen  ©eroebe,  mo>  «^et  no^  nicht  oefonnt  niot,  a.  8.  eine« 
bei  biefelben  fotnohl  in  ihrer  chemif^en  flonftitution  neuen  ganbe«,  eine«  neuen  ©laneten,  einer  neuen 
al«  in  ihren  phpfifaliichen  Sigenfchaften  tiefgreifenbe  Siet»,  ̂ onaen»  ober  SNineralart  foinie  auch  tieuct 
©erönbetungen  erfahren  unb  nicht  meht  in  normaler  Shatfachen  unb  ©efege  auf  bem  ©ebiet  ber  oer» 
SBeife  ober  überhaupt  nicht  mehr  au  funftionieren  fcpiebenen  SSiffenfchoften.  3n  legterm  Sinn  fprictt 

im  ftanbe  finb.  3n  thentif^er  ©eaiehung  beruht  bet  man  non  bet  6.  be«  roahren  Sonnenfpftem«  burch 

mcfentliche  Sotgang  bei  ber  <S.  barauf,'  bah  bte  Si»  ffopemitu«.  Sie  6.  (ann,  mie  bie  6rf  inbun  g   (f.b.l, meihfubftanaen  ber  ©emebe,  namentli^  ber  3tüen,  eine  aufäBige  ober  eine  obfichtliihc  (ein.  3“  ber  ab» 
in  anbre  Stoffe  iimgemanbelt  ober  mit  gemiffen  bem  ftchtlichen  S.  gehört  immer  ein  au«geaeiAncte«  Salent 

gefunben  ©eroebe  frembortigen Subftanaen  permtfcht  aut  SCtptRPPg  sott  Beobachtungen,  ©fperimenten 
roetben.  grüher  unterfchieb  man  bie  bietper  gehörigen  ober  Spefulationen,  unter  Umftänben  auch  ein  grober 

3uftänbe  no^  einaelnen  groben  äu^m  SÖertmalen  Unternehmung«geift  (a.  S.  aut  6.  eine«  neuen  gon» 
inerroeichungen  unb  Berhärtungen  ber  ©eroebe.  ©e>  be«  ober  SSelttetl«).  Bon  ber  Sntbedung«gefchichte 

genroärtig  unterfcheibet  man  fctlgenbe  gormen  btt  ber  6rbe,  in  melier  befonber«  feit  ffolumbu«  eine 
e.:  1)  Sie  fettige  6.  beruht  auf  brr  llmroanblung  fehr  rege  Shätigfeit  entroidelt  routbt,  fo  bag  man  oon 
be<6iroeihe«  ber  3eBen  in^tt;  bie  3eBen  roanbeln  einem  3a>t  alt  er  bet  Sntbedungen  fpricht,  ift  bei 

fiih  babei  in  ein  Ipäufchen  non  feinften  gettförnern  bem  artifel  ©rbfunbe«  eine  aBgemeine  uberftcht,  bei 
um  unb  aerfaBen  fchlteglith  )u  einer  reforbierbaren  ben  einaelnen  ©rbteilen  eint  etngthenbere  Sarftel» 

milihähniichen  Subftana.  3hreUrfaAenfinbernäh»  (ung  gegeben. 
rung«flörungen  ber  perfchiebenften  «rt.  Sie  fettige  (täte,  im  übertragenen  Sinn  (roie  auch  ba«  ftana. 
©.  in  fehr  häufig,  tommt  faft  an  aBen  Oraanen  uiib  cananl)  f.  o.  ro.  falfohe  Hac^richt,  befonber«  eine  in 

©eroebtn  not;  leistete  roetben  baburch  blttf,  blutarm,  3'>fungen  nerbreitete,  gletthfam  fortfchroimmenbe, 
Ulaffunb mürbe;  fchliehlichnerfaBenfieberatrophie  roieber  auftauchenbe  gäbe!  ober  gügt  (3eitung«< 

(f.  b.).  9)  Sie  f   äfige  ©.  beruht  auf  einem  SEBoffet»  ente).  grühet  gebrauchte  man  ben  au«brud  «blout 
oerluft,  einem  ©introdnen  ber  3clfau>  unb  fommt  (b.  h.  nebelhafte,  nichtige)  @.<,  bet  ftch  f^on  bei  6e» 

oor  an  Sntaünbung«probu(ten  (färige  gungenent»  baftian  8rant  unb  guthtr  finbet.  ©«  ift  babei  an 
attnbung)  ober  an  entaünblichen  Htubilbungen  unb  gügenbe  au  erinnern,  eine  in  ber  Heformation«aeit 
SBucherungen  (Suberfulofe  unb  Sfrofulofe).  8)  Sie  in  SRobe  gefommene  poltmifcht  Sttbrthung  bt«SBot» 
fthleimige  6.  befteht  in  bem  auftreten  nonSchleim  te«  gegenbe,  roelche  auch  in  ber  gönn  gugente 

in  ben  3<uen,  ber  fi^  au«  bem  eiroeihreichen  ©roto»  oorfommt. 
p(a«ma  ber  (ebtem  entroidelt,  (ommt  ooraug«roeife  liatehmng,  bie gänaliche  ober  teilroeifeSntaiehung 
an  ben  ©pithelaeBen  berSchleimhäute  unb  ihrer  Stil»  ber  bürgerlichen  ehre  (f.  b.).  ©ntehrenbe  Ser» 

len,  gelegentlich  auch  an  anbetn©eroeben  not.  «)S)ie  brechen  fmb  bitjeiiigen,  roelche  eine  entehtenbe 

folloibe  g.  beftebt  in  bem  auftreten  einet  homo»  Strafe,  b.  h-  eine  mit  bem  Serluft  btt  bürgerlichen 
genen,  leimähnlichen,  burchrtihtigen  Subftana,  roelche  Chrcnrechte  (f.  b.)  oerlnüpfte,  nach  ftch  a<ehen.  3n 

feine  pofitioe  chemifche  Heaftion  befigt  unb  ronht»  einem  befonbetn  Sinn  bebeulet  6.  f.  n.  lo.  Seflo» 
fcheinlich  ein  mobipaterte«  Hatronalbuminat  ift.  Sic  ration,  b.  h.  ber  auhereheliche  Beifchlaf,  burch  roel» 
roitb  DoraugÖroeife  an  ben  3<Bcn  berSthilbbrüfc  unb  chen  bet  betreffenben  grauen«pcrfon  bie  Jungfrau» 
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fc^aft  C|erau6t  rotrb,  ober  bie  augere^elie^eSc^ioänge«  f(^on  in  IRittelbeutfc^Ionb,  ge^t  aber  meiil  bi«  @äb> 
Tungetner^rauenbperion.ioeicbeiuoornoc^ Jungfrau  europa  unb  neUt  bet  und  pon  iDiär)  bid  ̂ ooember. 
loaf.  !Sad  fanonifcbe  Siecht  oerppcfatete  Den  Ser^  Sie  lebt  namentlich  auf  benachfenen  Seen  unb  in 

führer,  bie  fSefchioöchte  |u  heiraten  unb  aud^uftatten,  ?5rüchern,  ift  fefir  gefrüftig,  niftet  auf  iBäumen  ober 

eine  iBerpfli(t)tung,tpe[(he  bie  gemeinrechtliche  $ra^d  auf  ber  @tbe,  legt  S— 16  graumeige  @ier  unb  brütet 
nachmald  in  eine  alternatioe  umioanbette.  $artifu>  24 — 28  2age.  ̂ br^leifdi  ift  oorjüglich.  Sefonberd 

(arrechtlich  (ann  auch  befonbered  Satidfaltiond:  im  Süben  mirb  ̂ e  in  auherorbcntlicher  Stenge  ge^ 

ober  ̂ eflorcitiondgelb  (pro  corona,  Sntfchäbigung  fangen.  X>er  Schabe,  ben  fie  ber  ̂ ifchbrut  )ufü‘gt, für  ben  oerlomen  ̂ ungfemlranO  geforbert  toerben.  ift  nicht  bebeutenb.  jfung  eingefangene  Stodenten 
Snteignung,  f.  Srpropriation.  roerben  ;ahm  unb  paaren  ftch  mit  ber  ̂ audente. 
ttntelediie  (griech.),  eigentlich  bad  roirtliche  $aben  üliefe  (.4.  boochas  domestica  L.)  ift  oon  ber  rnih 

unb  Seftpen  beffen,  toad  )ur  SoSlommenheit  einer  ben  nicht  oerfchieben,  auher  in  ber  mannigfaltigem 

Sache  gehört ;   bann  überhaupt  SBirf lichfeit.  SIrifto.-  J^tbung.  Sie  ift  feit  unbenflichen  3eilen  jüm  S>aud= 
teled  unb  bie  ̂ eripatetiler  nannten  bie  Seele  eine  tier  gemacht  morben,  foioohl  ihted  f^leifched  ald 

G.,inbem  fie  barunter  badjenigei^rinjipoerftanben,  ihrer  Gier  unb  g-cbem  roegen.  Sie  liebt  loaüett 
moburch  ber  Körper,  ber  an  ftch  nur  bie  »irähigteit«,  reiche  l^egenben,  Seen,  i^lüffe,  Zci^e,  Sache  tc.  ,   loo 
ju  leben  unb  ju  empfinben,  bcfthe,  loirtlich  lebe  unb  fie  fich  faft  bad  ganje  h<nburch  felbft  ernährt, 

empfinbc,  folange  ed  mit  ihm  oerbunben  fei.  3h<^c^f‘>^ningbefteht  in  aUerteiAömern,S2eerlinfen, 

dnten  (.\naticlae,  hiriju  2^afel  »Gnten« )>  Sox'i^e !   ̂ofch«  unb  ̂fchlaich,  jungen  ̂ röfchen  unb  Rüchen, 

aud  ber  Drbnung  ber  Schmimmoögel,  Sögel  mit  hir<  |   Megenmürmem,  Schneden,  £>eufchreden,  Staifäfem, 

tem,  non  oben  nach  unten  )ufammengebrüdtem  Seib, '   Xiereingeroeiben,  ^leifch,  Kartoffeln,  Süben,  Srot  tc. bidem  Kopf,  mittellangem,  überall  gleichbreitem  ober  i   ffinbet  fte  ihre  Sahrung  nicht  im  ff reien ,   f o   füttert 
an  berSpiffebreiterm,  on  berSlurjel  luroeilenfnoUig  |   man  fte  bed  Slorgend  oor  bem  Sudgehen  mit  etmad 

aufgetriebenem, aufberSirftegetpölbtem,mitbenSän>  .Körnern  ober  gelochten,  mit  Kleie  ober  Schioarimebt 
bem  bed  Cberfchnabeld  ben  Unterfchnabel  umfaffen«  \   gemmgten  Kartoffeln  ic.  Sie  nimmt  mit  bem  ge> 
bem,  beutlich  fchotf  bejahntem  Schnabel  mit  tieinem  :   ringften  Ritter  oorlieb,  perlangt  aber  immer  frifched 
Hagel,  lurjem  ober  mittellangem^ald,  mittelgroßem,  Xrinlioaffer.  2)ie  flaarung  gefchieht  oom  Februar 

fchmalem,fpihigem  fflügel,  lurjem,  breitem,  amGnbe  |   bid  Gnbe  Slai.  Slan  rechnet  auf  6—8  G.  einen  Gn« 
abgerunbetem  ober  tugefpißtem  Schtoanj,  meit  nach  l^nch  unb  lann  Gnterich  roie  Gnte  8—4  ̂ ahre  )ur 
hinten  gefteOten,  niebngen,  bid  §ur  fferfe  befieberten  gebrauchen.  Die  Segattung  (iretm)  üben  fte 

ffüßen  imt  feitlich  jufammengebrüdtem  Sauf,  großen  om  liebften  auf  bem  äUaffer.  Stit  beghtnenber  n>ar< 

Schmimmhäuten  unM<h<t>d<hen  Krallen.  DieWänn«  merffrühlingdioitterung (im  Stär.f)  fangen  bie füeib: 
(hen  tragen  ein  bunted  dochieitdtleib  mit  lebhaften  chen  an,  Gin  »u  legen,  gemöhnlich  einen  Zag  um 

•färben  unb  einem  metallifch  glänienben  Spiegel,  ben  anbem,  unb  legen  oft,  loenn  man  in  ihrem  Seg^ 
Die  G.  finb  über  bie  gan;e  Grbe  perbreitet,  jeboch  in  neft  ftetd  nicht  mehr  ald  jmei  Gier  liegen  läßt,  über 

heißen  unb  gemäßigten  @egcnben  artenrei^er,  mäh«  1 60  Stüd.  äRan  läßt  bie  Gnte  enttoeW  felbft  ihre 

renb  in  ben  falten  große  Scharen  einer  unb  ber«  I   Gier  audbrüten,  mad  am  beften  ift,  ober  legt  fte  einer 
felben  älrt  toohnen.  Sie  beraohnen  bad  3Xeer  unb  |   ̂enne  ober  Zruthenne  unter.  Die  Srütejeit  bauert 

füße  Gemäffer  bid  hoch  in  bad  Gebirge  hinauf,  man«  1 28  Zage.  Rennen  gibt  man  12—13,  Zmthennen 
bem  jum  Zeit  jehr  toeit,  treten  ihre  Seife  meifl  mit  1 15 — 18  Gier  )um  SiÄten.  Sinb  bie  juimen  G.  aud« 
Sonnenuntergang  an,  fallen  gmen  SRittemacht  auf ,   gelrochen,  [o  nimmt  man  fte  aud  bem  Sefte,  ftreut 

freiem  3l>affer  ein  unb  erheben  ftch  gtsc»  Storgen  ju  i   ihnen  in  einem  etioad  befchränlten  Saum  fein  ge- 
neuem  fflug.  Sie  fchmimmen  unb  fliegen  gut,  taufen  |   nebened,mitCUiaid  ober  jertleinertengelochten Giern 
aber  fchlecht  unb  oerjehren  ebenfoipohl  tterif che  n>ie  j   gemengtedSrot,gefchnittencSeffeln  ober  Salat  oor 

pKanjliche  Stoffe,  Slätter,  Knollen,  Sämereien,  3n>  j   unb  for^  für  ein  Gefäß  mit  frifchem  SBaffer.  Sach 
feiten,  äfiürmer,  SSeichtiere,  Reptilien,  ffifche,  auch  {   einigen  Zagen  gibt  man  Kleie  ober  Hafermehl,  mit 

Sad.  Sie  leben  in  nicht  ftrenger  Ginehigleit,  per« '   Kartoffeln  ober  faurcr  9Rilch  angerührt,  unb  nach 
mehren  ftch  ̂ arl,  niften  gefeOig,  manche  in  Höhlen,  1 2—8  SBochen  lann  man  fie  im  ffreien  ftch  felbft  über: 
Klüften,  Saumlöchern,  auf  Säumen  ober  auf  ber .   laffen.  ̂ m  allgemeinen  laffen  ftOh  junge  G.  fehr 

Grbe,  unb  legen  6—16  Gier,  toelche  bie  SBeibchen  in  leicht  erjiehen;  fte  ftnb  toeniger  Kranihei'ten  unter 
21-24 Zagen  audbrüten,  raobei  fte  ftchgegenfeitig  um  I   morfenald  junge Gänfeunb  geMihen  am  beften, toenn 
ihre  Gier  beftehlen.  Die  SRännchen  fchlagen  ftch  tpäh>  |   ihnen  ein  Zei4  ober  Sach  jugänglich  ift.  Daß  oon 
renbberSmt|ieittu  befonbemSchtPärmeniufammen.  I   ̂?ühnem  audgebrütete  G.  nicht  fortpflanjungdfäbig 

Die  G.  finb  oorfichtig  unb  fcheu,  laffen  ftch  ober  in  |   feien,  ift  ein  Sorurteil.  Son  ben  jahlreichen  Sarie- 
ber Gcfangenfchaft  letcht  jähmen  unb  toerben  )uförm-  täten  ftnb  bie  fchioebifche,  bie  Souen>Gnte  unb  bie 

liehen ^audtieren.  DieStodente(SUlb>,9lärj>,  Siledburp>Gnte,  toelche  ohne  Slaffer  gehalten  loirb, 
Stoßente,  Anas  boechasL.,  f.  Zafel),  63  cm  lang,  befonberdiu  empfehlen.  3nrSRäftung  bringt  man  er- 
104  cm  breit, mit  grünem  Kopf  unb  Oberhaid,  toeißem  toachfene  G.  in  einen  etnmd  befchränlten  Saum  unb 
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febem,bo(6  finb  au3cr(ef(neZ)minenoon  iioOem  'Bert. 
$te  ftnäfente  (A.  querqne<)nla  L.),  38  cm  lang, 

cm  breit, an 8d)citc[unbäintec^al$f(bn)ac)braun, 

mit  breiten,  roeifien  SluqenftTeifen ,   an  Stirn,  Äopi^ 
unb  ßalbfeiten  braunrot,  toeife  oeftrifbclt,  Sinn  imb 
fieble  fc^njar),  3RanteI,  iRüden,  Oberbruft  braunqetb, 

bimtter  gebänbert  unb  getüpfelt,  an  ben  Seiten  mei^, 
ftbroatj  genieUt,omSteiS  roftgelbliib,  fonft  unterfeitä 
mcit,  Spiegel  grauftbnmrj,  grünlicb  giänjenb,  meifi 

geföumt,  Sibulterfebern  blöuliibfebroan,  roeiS  ge< 

fäumt,  St^mansfebem  bunlelgrau,  mein  gernnbet; 
ba$  3(uge  ifi  braun,  bec  Schnabel  grünlichfchmacj, 

ber  ̂ u;  rötlicbgraii.  Sie  bemobnt  Siitteleuropo 
unb  Bittelaricn,  gef|t  im  Binter  bi<  SUbeuropa  unb 
afrila,  roeilt  bei  unä  oon  SWärj  bis  Sopembet  on 
benfelben  Crten  njie  bie  Stocfente.  Sie  ift  fe|r  leben* 

big,  genianbt,  läuft  unb  Iriecht  gut,  fliegt  lautloS  unb 
pfeilf^neü,  ift  menig  fibeu,  fegt  gefeDig,  frigt  oiele 

Sämereien,  legt  (Snbe  Stpril  9—12  unb  mehr  bräun* 
licbtneige  Cict.  Sie  hält  fiih  gut  in  ber  (Sefangen* 
fcgaft  unb  pRanjt  fi^  auch  fott-  Tire  jungen  finb 
im  ̂erbft  fehr  fett  unbfAmacfbaft.  ISie  (Teinfte  Bilb* 
eilte  ift  bie  Ärüente  (A.  crecca  L.),  32  cm  lang, 
54  r.m  breit,  mit  rotbraunem  Jtopf  unb  CberbafS, 

blaugtünem,  oben  unb  unten  roeig  eingefohtem^üget* 
ftreifen,  oberfeitS  afchgrau,  fchmar;  quergemellt,  unter* 
fciti  nieih,  mit  grünem,  hinten  unb  notn  roeifieinge* 
fafitem  Spiegel  unb  afchgrauen  deinen,  ift  im  9tor* 
ben  bet  Sitten  unb  füeuen  Bett  heimifeh,  burchftreift 

pom  September  bis  SlprUgan)  (Europa,  Sfien  u.  fftorb* 
ametifa,  ifi  fehr  ̂äufig  bet  unS,  brütet  aber  oiel  fette* 
ner  als  bieootigetn  Xleutfchlnnb  (ihr  gelblich  meiheS  (£i 

f.  Zafel>eicrll«,$ig.22).  Die  9rautente(Balb*, 
Sommer«,  ftorofinenente,  Aix  sponaa  Boi«,  f.  Da* 
feil,  45  cm  long,  72  cm  breit,  ift  am  Äopf  bunletgrün, 
mit  golbgrünen  Schopffebem  unb  jmci  fchmalen, 
meinen  Streifen;  bie  Seiten  beS  DbcrhalfeS  unb  bet 
Oberbruft  fmb  laftanienbraun,  mcig  geflectt,  itinn, 

ftehle,  ein  9anb  um  ben  OberhalS,  um  iKruftmitte 

unb  Sttuch  loeil,  bie  gtügel  unb  bet  Schtonn}  grün* 
putpurblau,  an  ben  ̂ iten  gelblichgrau,  fein  fchmarj 

cmeDt,  mit  einigen  fchroatjen  unb’nieiften  Streifen; aS  iluge  ift  hmhrst,  ber  Schnabel  meihlich,  an  bet 

Spige  fehmari,  bie  f^ühe  finb  rötlichgelb.  Sie  be* 

mohnt  ganj  Jlorbamerita,  geht  im  Binter  bis  Beft* 
inbien  unb  ift  bei  unS  bur4  bie  ̂oologifchen  (Sörtcn 
faft  ponftänbig  eingebürgert.  Sie  ift  (ehr  anmutig, 
bemeglich.  gemanbt,  bäumt  regelmäßig  unb  niftet  in 

Saumlb^em  ober  getSllüften.  DaS'Beibchen  legt 
7 — 12  roeifee  ßier,  toelche  eS  in  2.5— 26  lagen  auS* 
brütet.  Das  f^leifch  foll  im  ̂erbft  iöfttich  fein,  unb 

es  mirb  ihr  bohet  eifrig  nachgeftetlt.  3"  '>rr  ©e* 
fangenfchoft  hält  fle  fich  fehr  gut  unb  pflamt  fich 

aucß  fort.  Die  Banbarinenente  lA.  igalericu- 
lata  drojr)  bat  auher  bem  Kopfbufch  noch  riurt 
feitlichen,  möhnenartigen  DalSlragen  unb  auf  bem 
Stüden  siori  auS  ben  netbtcitcrten,(enltecht  geftellten 
OberarmichiPingen  beftehenbe  Rächer.  Sie  beipobnt 
Ghnta,  bie  älmurlänber  unb  3«Pän,  gilt  bei  ben 
(fhinefen  alS  Sinnbilb  ehelicher  Dreue  unb  fpielt  bei 
Iftochieiten  eine  grobe  Solle.  Die  Sbffelente 
(Spatelente, äpHtnlacIrpcata ßofe), 50 cm  lang, 
80  cm  breit,  hat  einen  groß^,  hinten  fchmalen,  porn 
lebt  enpeiterten,  ftati  gemölbten,  fein  gejohnten 

Sdmabel ;   Hopf  unb  OberhalS  finb  bunlelgrün.  Unter* 
balS  unb  bie  oberften  Rlügelbedfebern  meib,  bie 

übrigen  lichtblau,  Untenrüden  unb  Sürjtl  fchmar«* 
grün ,   IBtuft  unb  Sauih  (aftanienbraun ,   bie  metall* 
gtünenSpiegelfebetn  oom  butch  einen  breiten,  loeiben 
Streifen  abgegren)t.  Die  Sihmingen  finb  btaungrau. 

bie  mittlem  Steuerfebern  braun,  meiblich  gefant.'t, 
bie  feitlichen  mehr  unb  mehr  meib;  baS  Suge  ift 
gelb,  ber  Schnabel  fchiPari,  ber  Rub  rotgelb.  Sie 
finbet  fich  in  allen  nörblichen  genubigten  Sönbem, 
bei  uns  Pom  Slpril  bis  September  unb  erfcheint 

maffenhaft  in  Sübeuropa.  Sie  bepor^ugt  fübeS 
Baffer,  lebt  aber  auch  ä«  feichten  Hüften,  ähnelt  in 
ihren  (Begabungen  unb  ©eipohnheiten  ben  anbem 
Slrten,  ift  fehr  jutraulich,  befonberS  nachts  thätig, 
niftet  in  rpoDanb  unb  glorbbeutfchlanb  an  ber  (Erbe 

unb  legt  7—14  roftgelbliche  ober  grünlichineibc  (Eier, 
roelche  fte  in  22— &   Dagen  ouSbrütet  DoS  Bilb* 

bret  ift  auSgejeichnet.  3u  i»“  ©efangenfehaft  ii't  fte 
fchiper  ju  erhalten.  !We  türfifche  (Snte  (Bo* 
(chuS*  ober  Sifamente,  Cairina  moadiata  Firm.), 
84  cm  lang,  ift  plump,  fchmerfällig,  bräunlichfctmiaci, 
auf  bemCbndopf  bräunlichgrün, auf  bem  Siüden  unb 

ben  Rlügeln  metallgrün,  purpuroiotett  fchillemb;  bie 

Rlügelbedfebern  finb  grdStenteilS  meih,  bie  Unter* 
teile  fchmänlichbraun,  glan;loS;  baS  äluge  ift  gelb, 

bie  großen  Rleifchmarjen  auf  ben  bügeln  finb  bunfel* 
rot;  ber  Schnabel  ift  fchmärilich  mit  meißbläulicber 
Ouerbinbe,  an  ber  Spihe  blaß  fleifcbrot.  Sie  be* 

mohnt  Sübamerita  non  fSaraguap  biSIttuanona,  mirb 
megen  ihres  mohlfchmedenben  RIeifcheS  eifrig  gejagt 

unb  auch  gegüchtet.  Sie  ift  aber  ftreitfüchtig  unb 

geht  bei  uiiS  in  harten  Bintem  leicht  ;u  (tfrunbe. 

i'jur  Ramtlie  ber  $öhlenenten  (Taciomidae)  ge- 
hört bie  !6ranbente  ((Erb*,  Bühlente,  ©raben* 

gonS,  Tadoma  vulpanaer  .fVem.,  f.  DafeO.  Sie  ift 

6.8  cm  lang,  1 10  cm  breit,  bilbet  ein  Bitteiglieb  jioi  * 
fchen  ©änfen  unb  S.  mit  einem  in  ber  ̂ iaarungsjeit 

anfehtPeDenben  $öder  amSchnabelgrunb  beS  Bänn* 
dienS,  ift  am  Hopf  unb  $ialS  glänienb  bunlelgrün; 
ein  %ru(tfelb,  ber  Bittelrüden,  bie  Rlügelbedfebem, 
Seiten*  unb  Schroonjfebem  finb  blenbenb  tneiß,  ein 
breites  ̂ alSbanb  unb  einige  ber  Oberarmfehmingen 
gimtrot,  bie  Bittelbruft  unb  ber  »auch  grau(throarj: 
ber  Spiegel  ift  metaHifchgrün,  baS  Bige  braun,  bet 
Schnabel  larminrot,  bet  Ruß  fleifchfcirbtn.  Diefe 
(Ente  bemohnt  Suropa  oom  mittlem  Schmeben  bcS 

llorbafrifa  unb  giften  bis  (Ehina,  benorgugt  Salj* 

rooffer,  erfcheint  o(t  in  großen  Schoren  unb  ift  oti 
bet  Oft*  unb  Siorbfee  eine  bet  häupgfttn  Sitten.  Sie 

geht  etmaS  fchmerfällig,  fchmimmt  unb  taucht  aber 

meifterhaft,  nährt  fich  hauptfächlich  pon  Slflanien* 
ftoffen,  frißt  aber  auch  Rifcße,  Beich*  unb  Herbiiete. 
Sie  brütet  in  fohlen  unb  bemohnt  biSmeilen  ben* 
felben  9au  mit  bem  RiichS,  melier  fich  nicht  leicht 
an  bem  überaus  mutigen  Sfogel  oergreift;  auf  Sqlt 
unb  anbem  Rufelu  legt  man  lünftliche  Sauten  für 
bie  Sranbente  an  unb  raubt  bie  9tefter  auS.  Sie  läßt 

fi^  babutch  nicht  ftörm  unb  legt  20  —30  große,  meiße 
(Eier,  mährenb  baS  notmolc  ©elege  ouS  7— 12  (Eiern 
befteht.  Siach  PoKenbetem  ^mtgefchäft,  melcheS  26 
Doge  mährt,  fammelt  man  auch  sie  Daunen,  melche 
ben  (Eibetbaunen  an  ®üte  naheftehen.  DaS  Rleifch 
ber  Sranbentc  riecht  unb  fchmedt  miberlich.  Rn  brr 

©efangenfehaft  pflanjt  fie  (ich  u>(hl  leicht  fort.  Rü 

betf  eiben  Ramilie  gehören  bie  hohen, fchlanfm  S(  au  m   < 

enten  (Dendroc.vspia.b'trs.),  mit  mittellangemSalS, 
.gierlichem  Hopf,  etmaS  fcßmächtigem  Schnabel  unb 
hohen  (Beinen.  Die  Bitmen*  ober  ̂ onnenente 
(D.  Tidnata  GtmU,  f.  Dafel)  ift  im  Weficht  meiß,  am 

ilinterfopf  unb  IbintrrhalS  fchmarg,  an  ber  Oberbruft 
rotbraun,  an  ber  ̂ mfifeite  unb  aufbemSlüden  bunfel 

gement  unb  gefledt,  an  ben  Seiten  beS  2eibeS  grau, 
meiß,  fchmargbraun  geftreift,  an  ben  Unterteilen  oon 
ber  Bmft  an  fchmarg.  Der  Schnabel  ift  fchmarg,  bie 

I   Rüße  finb  bleifarbig.  Sie  mirb  46  cm  lang,  bemohnt 

• -   J   t- .   (^oook 
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in  grofitn  6(bnnn  Sflbamtrifa  unb  9!itte(afri{a  I 

unb  fle^ört  ju  bcit  gcnübnlic^ften  ßaubtitrcn  brr 

Jnbtnner.  Die  Su<b*ente  (l’asarca  mtila  Pall.,  f. ! 
Dafel)  in  roftrot.  an  ben  ffiangen  oefbnxin,  am 

.f>ald  roftflefb;  bie  obern  unb  untern  ffrlUjielbed-  ; 
febern  ftnb  roei^,  bie  Spietielftbem  flablftrün,  ber 
S)ürjel,  bie  obem@it)njansbc<ffebem,  bie  Süroinnen, 
Steuerfebern  unb  ber  6(bnabe(  ftbmarj,  bie  ̂ Ufie 
bleifirau.  Sie  mirb  64  rni  (ang,  bemobnt  Wittelafien  i 

unb  92orbafrifa,  erfibeint  feiten  in  fDIittelbcu^fblanb,  I 

häufiger  in  SriedKnIanb  unb  f)[talien.  Sie  lebt  | 

gr&btcnteilä  non  'ÖHan^enftoffen ,   brütet  in  $3bltn  | 
unb  legt  4—6  roeibe  Gier.  3t  @efangcnf(baft 
pflanttfie  fi(fi  regelinäbig  fort.  Siberente,  f.  b.  \ 

Die  3«gb  auf  fflilbenten  rairb  betrieben;  I)  *uf  ! 
bem  Ginfall  unb  tmar  oon  Witte  3uli  ab,  menn 

bie  jungen  G.  flugbor  geworben  finb,  be«  Xbenbü  ; 
an  foicben  IBrütbern,  roelibe  biefelben  ber  9tabrung  | 
roegm  oufimbm,  unb  beS  WorgenS  im  Möbritbt  I 
gröberer  Seen ,   wo  bie  G.  einfaüen ,   um  bort  ben 

Tag  über  ju  bleiben;  enbli<b  beb  Slbenbb  im  Siinter  | 
bei  ftrengem  Stob  an  offenen  Stellen  ber  ürütber 
unb  flicbenber  ©eroäffer.  2)  äluf  bem  Stnftanb 

mit  ber  i'oitente,  einer  jabmen  Gntc,  bie  bab  graue 
Öefieber  beb  Süeibebcnb  ber  Wänente  b®t.  “tti 
welcbe  man  befonberb  jur  Sieibieit  (vaarjeit)  auf  bab 

SUaffer  an  folibe  SteDen  bringt,  loo  fßilbenten  nor< 
bei;utieben  unb  cinjufaOen  pflegen,  naibbem  man  an 

bem  ̂ub  (Silber)  berfelben  eine  Sibnur  befeftigt  bat. 
Durdb  Süden  an  bet  Sebnur  oeranlabt  man  bie  t'od- 
ente  jum  iflattcm  unb  )um  Ciuafen,  moburtb  fie  oor> 
über;itbenbe  SBilbenten  anlodt,  bei  ibr  ein;ufatlen. 
Der  Jäger  muft  bei  biefen  Jaitbmetboben  fidb  febt 
oerftedt  auffteDen,  bamit  ibn  bie  G.  ni(bt  gewabren. 

3)  Xur<b  bab  Anteilen  auf  aubgebebnten  freien  | 

iUafferflätben  nach  Slbgang  beb  Gifeb.  Jn  einem  tlei> ' 
nen  Äabn  roirb  ootn  ein  8ufib  (ffliftb)  aufgeritbtet,  j 
hinter  meinem  bet  Jöger  gebedt  liegt.  Jm  bintem 
Teile  liegt  bet  Räbrmann  unb  rubert  mit  einet  llei> 
nen  Seile  langfam  unb  geräufcblob  auf  bie  oft  in 
groben  StboofenfWefellftbaftcnl  beifammenliegenben 

G.  ;u,  weltbe  ben  Sabn  für  auf  bem  $!affer  fibniim= 
menbeb  Strautbwerf  halten  unb  ihn  bebhalb  meift 

bib  auf  ̂ ubmeite  beranfommen  laffen.  Sei  biefer 
Jagb  gelingt  eb  oft,  feltene,  boebnorbifibe  G.  ju  er< 
legen.  4)  Turtb  bie  Suche  mit  bem  .öunb  ent< 
neber  ju  ffub  ober  ju  Sabn,  SInfang  Juli,  wenn  bie 

jungen  G.  flu^at  werben,  auf  ttberftibwemmten  läie> 
fen  unb  im  SbbTiebt  non  fflüffen  unb  Seen.  Sm 
beften  oeteinigen  fub  bierju  gwei  Jäger,  oon  benen 
ber  eine  an  ber  Sanbfeite  gebt,  bet  anbre  an  ber 
SBafferfeite  bebSlöbricbtb  auf  einem  Rahn  fährt,  wäb- 
renb  jwifeben  beiben  bie  .tiunbe  futhen.  Tiefe  müffen 

anbaltenb  im  SSaffer  arbeiten,  kouchen  nicht  oorgu> 
flehen,  weil  fonft  bie  G.  oor  ihnen  wegtauchen, 
muffen  bagegen  gut  apportieren.  Stocheibaarige  pol> 
nifche  SJafferbunbe  eignen  ftch  ootgugSweife  gu  biefer 
Jagb.  5)  Tutch  baS  Treiben  ouf  junge  6.  unb 

Wciuferetpel.  Gine  aui  Treibern ,   Jägern  unb  $un* 

ben  gebilbete  Tteibwebr  gebt  baü  Sbbri^t  ab  unb 
brängt  bie  barin  liegenbenG.nuf  bie  an  freien  äSaffet. 
ftetlenoberan  butchgebauenen  Sebneifen  oufgefteDten 

Schüben  gu.  —   Sach  bem  SBilbichongefeb  für  Steu< 
Sen  bauert  bie  SchieSgeit  oon  SInfang  Juli  bi«  Gnbc 

Wärg.jebocbtannbicSchongeitfüreingelnef’anbftriche 
burch  bie  Scgirlbtegierunaen  aufgehoben  werben. 

Gntenfui,  f.  Podopbrilam. 

Citengra«,  f.  Glyceria. 
ftatragrübe,  f.  Lomna.  | 
8nttnmnf4el,  f.  Zeichmuftbel.  , 

Catmtofbbrln  (T/epadidae),  f.  SanlenffiSer. 
Cntenfchniibcf,  bie  auf  bie  langen  Schnabelfchufie 

g^en  Gnbe  be«  15.  bi«  in  bie  erften  Jahre  be«  ItJ. 
Jabtb.  in  Teutfchlnnb  foI< 

genben  Schuhe  mit  4—5  rm 
langen  Spiben,  an  beten 
Stelle  bann  bie  breiten  8ä< 
tcnflauen  ober  Ochfcnmäuler 
traten  (f.  Sigut). 

Entente  oordiale  (frant., 

foc.  anfltdBsl  torbjaQ),  »btrgli* 

cbe«GinDernebmen<,  einJlu«< 
brud,  ber  namentlich  Jur  Se= 

geichnung  ber  gutenSegiebun> 
gen  gwifchen  ̂ ranlreicb  unb 
Gnglanb  biente;  batiert  nach  Cfn(?ni4n56tl 

Üittr«  au«  ber  Slbreffe  ber 

ftangdftfehen  Tcputiertenlammet  oon  1840  bi«  1841. 
Vnleralgie  (griech.),  Tarmfchmerg,  f.  Solil. 
CattThm«  (Exheredatio),  bie  oom  Grblaffer  ab> 

fichtlich  oerfugte  SuSfcblieSung  einet  Serfon  oon  brr 
Grbfolge,  gu  welcher  biefelbe  nuSetbem  nach  bem  (i>e< 
fe«  berechtigt  wäre;  f.  Teftament. 

finirrharen,  f.  Gntern. 
Cnteriti«  (griech.),  S   Tarmentgünbung. 
Ctttcm,  an  einem  Schiff  ober  feiner  Talelage 

emporflimmen,  woher  ber  9u«brud  •aufentem«, 
wenn  bie  Wannfehaft  gu  einem  Segelmanöoer  in 

bie  Talela«  gebt,  ̂ ber  war  bo«  G.  eine«  feinb- 
liehen  Schiff«,  meift  nach  oorbergebenbem  (Mchü«: 

(ampf,  gewbbnlicb  ber  entfeheibenbe  Teil  be«  Sam: 
pfe«.  Wan  fuchte  ba«  feinblicbe  SchiG,  wenn  man 

ihm  gang  nabegetommen,  burch  Gnterbrcggen  (an 
Tauen  auggeworfeneoieratmigetleintSlnlerf.Gnter- 
baten  (Soot«ba(en,  Stangen  mit  einem  Gifenbaten 
am  Gnbe)  unb  im  Stltertum  (fo  bie  Sömer  gegen  bie 

jtartbager)  burch  Gnterbrüden,  b.b.  oom  nach 

auSen  faUcnbe  jaHbrüden  mit  $ofen  am  Gnbe,  feft- 
gubalten.  Tann  tlomm  bie  Wannfehaft  an  ber  Sanb 

be«  feinblichen  Schiff «   empor  ober  ging  über  bie  Gnter- 

btüden,  um  bie  fcinbli^e  Wannfehaft  im  Sampf  mit 
blanterSkffe  gu  überwältigen.  Um  ba«G.gu  erfdiwei 
ten,  baute  man  feinet  3eit  bie  Schiffe  oben  mit  ein> 
faüenbem  Sorb,  b.  b-  fo,  baS  bie  Schiff«wonb  je 
höh«,  befto  mehr  nach  ber  Wittellinie  be«  Schöf« 
guriidtrat  Wit  SerooDtommnung  ber  Otefchübe  bat 
ba«  G.  immer  mehr  Gbancen  oerldren,  unb  feit  Gin> 
fübrung  be«  Tampfe«  ift  teine  9u«fidt  mehr,  ben 
Gfegner  fo  rubig  liegen  gu  hoben,  baS  man  ibn  e. 

tann;  ba«  Sabgefecht  wirb  oon  ben  neuem  Sanger-- 
fchiffen  nur  mit  bem  IBibberftoS  geführt  Jn  ber 
beutfehen  Warine  finb  Gnt  erpite  al«  Stichwaffe  unb 

Gnterbeil  al«^iebwaffe  neben  bemWarinebolch  al« 
blanfe  SSaffen  eingefübrt. 

8attroc«le(griech.),  Tarmbruch,  f.Sruch,  S.486f 
ülttTOltllo^«  (griech.),  Tatmocrfchwärung. 
Citeralithen  (gnech.),  Tarmfteine. 
Cnterotomie  (griech.),  f-  Tormnabt. 

Cntcregoen  (griech.),  Gingeweibewürmer. 

SMtetemeat  (ftang.,  im.  anatät'meiig),  Gigen  • ,   Starr- 
fmn,  Starrfäpfigteit;  entttiert,  eigenfinnig. 

Catfärhen,  chemifch'technif^e  Operation,  im  all' 
gemeinen  f.  o.  w.  Gleichen,  im  engem  Sinn  aber 

nur  auf  fflüfrcgleiten  angewanbt,  befteht  in  ber  3b' 

forption  ober  JetfUrung  bet  in  ben  lehlem  enthal- 
tenen fotbenben  Subfteingen.  Weift  entfärbt  man 

3u«gügc  oon  Sflongenleilen  ob.  bgl.  burch  Seban> 
beln  mit  frifch  au«geglübter  flnochentoble,  welche 
man  in  ber  ülätmc  barauf  einwitfen  läSt.  .öäu' 
fig  tritt  auch  Gntfärbung  ein,  wenn  bie  fflüffigteit 
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mit  einem  löilicten  6ieifa[)  netfeft  unb  bann  mit 
64mefeInmiferftoff  liebanbelt  micb.  Der  entftebenbe 
Kiebeiiiblag  non  Stbmefelblei  reibt  ben  aelbfien 

^rbftoff  mit  nieber,  ibnli(b  mirfen  XE|oneibe<  unb 
«ifenbvbrorab.  Oie  taffen  fic^  oft  entfärben,  inbem 
man  fie  bem  biretten  Sonnenliibt  auefebt;  botb  n>en> 
bet  man  auib  (bromfaurei  itali  unb  anbre  Stittei  an. 

ffntferanngSmrflrr,  f.  o.  n>.  ‘Diftanjmeffer. 
(fntfernnng,  aRcrloubtr,  militär.  Vergeben,  f.  iDe« 

fertion. 
Cutfübmng  (Crimen  raptns),  baS  9erbre(^en, 

beffen  fKb  berjenige  fcbulbig  ma^t,  meicbn  fitb  einer 
f$rouen<perfon  entmeber  miber  beren  Sillen  ober 
bocb  ohne  ßinmilligung  berfenigen  fSerfonen,  oon 

melcben  fie  famiiienreibtliib  abbängig  ifi,  burcb  $in< . 
megfitbrung  jum  Sb(li<bung  ober  ber  Un> 
jucbt  bemä^tigt.  tn  Segriff  ber  S.  mar  bi<  auf 
bie  neuefie  3«t  ein  fibmanlenber,  je  nacbbem  Xol< 
trin  unb  Qfefebgebung  bie«  Serbredben  oorroiegenb 
al<  eine  Serlegung  Ser  roeiblicben  (äefcbleibttebre 
ober  Ol«  einen  Xngriff  auf  bie  perfbnliibe  fifreibeit 

ber  Sn^übrten  auffafiten.  Steuerbina«  bat  man  ficb 
jebocb  immer  entfibiebenet  ber  Xbeorie  gugemcnbet, 
meld^  in  ber  6.  in  erfter  £inie  einen  Singriff  in  bie 
perfbnliibe  ffreibeit  unb  in  bie  f^milienreibte  fiebt; 
fo  namentliib  ba<  allgemeine  preufiifcbe  £anbre<bl. 

Der  Code  pbnal,  ba«  preuSifibe  etrafgefctbuib  unb 
imünfibluban  lebtcre«  bai  beutfcbe9)el(b«urafgefe(< 
buib-  9ad)  biefem  mirb  bie  6.  nur  auf  befonbem 

JIntrag  ftrafrecbtliib  oerfoigt,  unb  menn  ber  SntfUb* 
rer  bie  Sntfäbrte  geheiratet  pat,  ttberbie«  nur  bann, 
menn  bie  Cbe  für  ungültig  ertlärt  morben  ift.  fjm 

übrigen  ftraft  bat  Jlei(b«ftrafgefebbu(b  benjenigen, 
mcliber  eine  gfrauenüperfon  miber  ihren  SBiOen  bunb 

Sifi,  Xrobung  ober  ISemalt  entführt,  um  fte  )ur  Un< 
]U(bt  lu  bringen ,   mit  3u(btbaui  oon  einem  bi«  )u 

lebn  o«bren  unb,  menn  bie  S.  begangen  mürbe,  um  j 

Sie  Sntfübrte  jur  S^  gu  bringen,  mit  Sefängni«  bi« 
gu  fünf  fahren.  Seiter  mirb  aber  auch  berjenige, 
meicber  eine  minberjäbrige,  unoerebelidite  f^uen«> 
gerfon  mit  ihrem  SBillen,  jeboib  ohne  Sinmilligung 
ihrer  SItem  ober  ihre«  Sormunbe«,  entführt,  um  fte 

gur  Ungufbt  ober  gur  Sbe  gu  bringen,  ebenfaD«  mit 

0efängni«  bi«  gu  fünf  fahren  bebrobt.  SBurbe  ba« 

Sergeben  an  einer  oerbeirateten  |$rau  mit  beren  Sin< 
miDigung  begangen,  fo  greifen  bie  ftrafreibtliiben  Se> 

Wmmungen  über  Sbebruih  (f.  b.)  ̂ iag.  Sgl.  Sei<b«< 
^ofgefebbuA,  8   236—838;  Solberg,  Xa«  Sbebin- 
bemi«  ber  S.  (^tle  1869). 

Sntfufcln,  f.  6piritu«. 
Sntglofung,  in  ber  Geologie  bie  ̂ erauibilbung 

Iteinfier  ober  ̂BS«^«^Ariftallinbioibueninmittenber 
amorphen  Stoffe  oullanifiberSefieine.  Xaburib,  bag 
fldb  bie  eingeinen  ffnbioibueii  im  @la«  mehren  unb 

Dergrögem,  entgehen  unmerilicbe  Übergänge  oon  ben 
lebigli(bau«amorpber,  niibtpolaririerenber  Stoffe  be< 

fie^nben  @ta«taoen  (f.  b.)  gu  balblriftallinifcben  6)e> 
fteinenmit  reiflich  eingef(balteteramorpber3roif(bcn> 
maffe  unb  meiter  gu  ben  oolltommen  friftallinifiben, 
bei  benen  ficb  auch  bie  legten  Sefte  be«  Olafe«  burcb 
S.  in  ein  JtriflaDbaufmert  oermanbelt  hoben.  Sei  oor> 

berrfchenber  @la«maff  e   geigen  bieal«  ffnbioibuen  au«> 
gefibiebenen  polarifierenben  RBrpereben  oft  eine  ge< 
miffe,  an  bie  Strbmungen  in  einer  ̂ lUffigteit  erin< 
nembe  Snorbnung  gu  melligen  fl  uroen,  eine  S   trultur, 

melibe  al«  (^luftuation«ftru(tur(^fuibatfiruf< 
tue)  ober,  ba  fie  nur  unter  bem  Solorifation«mifro> 
ftop  beutliA  gu  beobachten  ift,  ali  Stilroflultua> 
tiondfiruftur  begeiebnet  mirb.  Sie  mirb  alt  ein« 

ber  mertooDflen  Sngei^en  betrachtet,  bag  ba«  betref< 
nrprrl  4.  V.  Sb. 
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fenbe  Oeflein  burcb  Sblüblung  au«  feurigem  gluB 
entftanben  ift;  ogf.  Sla«. 

Catbaorunglmittel,  f.  Qagr. 

Sntbaltfamfrit,  bie  burcb  Übung  erlangte  freriig« 
feit,  finnlicben  Oenüffen  au«  Septung  gegen  eine 
mirlli^e  ober  eingebilbete  Sflicbt  gu  entfageii. 

Cmbaltf  anfeitloereiae,  f.  Stägigteit«oereine. 

CatDaaptuHg,  f.  Xobe«flrafe. 
Catbcillgina  (fflrofanation),  Sntmeibung  be« 

t eiligen  ober  tperabgiebiing  betfetben  in«  Oemeine. .   be«  Samen«  (flotte«  g.  S.  finoet  ba  ftatt,  mo  ber< 
felbe  gu  leicbtfinnigen  ober  gar  falfcgen  Steurungen, 

gu  f^lucbs  SfebmOrung«.  ooerßauberformeln,  über- 
haupt gu  unmUrbigen  ober  gemeinen  3<oecfen  miS< 

.   braucht  mirb. 

CRtbefmiiitbcn,  f.  o.  m.  Singemeibemürmer. 
Vntieomanie  (grieeb.),  religiifer  Skihnfinn. 

SatpafiagaiB«  (o.  grieeb.  enthoo ,   gufammeMego« 

gen  au«  entheos,  gottooll,  gottbegeifiert),  bem  S3ort> 
laut  nach  ber  3uftanb  eine«  Stenfeben,  ber  >be«  6)ot< 
te«  ooQc  ifi,  bie  in  ben  heibnifcbenflulten  al«  bbebfier 

Suffebmung  geltenbc  SergUitung,  bann  überhaupt 
trunfene  Segeifterung  ohne  begleitenbe  3Billen«ent> 
fcblfiffe.  Siithufiaft,  ein  mit  S.  SrfüQter,  Segei» 
fterter,  ein  leibenfibaftlicbeT  Semunberer  ober  Sr> 
ebrrr  oon  etma«,  g.  S.  flunflentbufiaft;  Sntbufia» 
fien  bciS<n  baber  in  ber  alten  mie  in  ber  neuem 

flin^engefebiebte  mehrere  Selten  (g.  S.  Staffalianer), 
bie  im  fibmärmerif^n  Oefühlätaumel  ben  Soben, 
auf  bem  bie  fittlicbe  8eben«aufgabe  be«  Sbrifientum« 

gu  Ibfen  ift,  unter  ben  ffiüben  oerloren.  Sntbufia«. 
mieren,  mit  S.  erfüllen,  begeifern,  entgüden. 

Sntbbnem  (grieeb.),  Setracbtung,Sef{ej;ion;  inber 

Sogil  ein  abgelUrgter  Spllogibmu«,  bei  melcbem  ent> 
meSer  ber  Ober«  (6.  bet  elften)  ober  ber  Untöf  a«  (S. 

ber  gmeiten  Orbnung)  meggelaffen,  b.  b.  blo«  in  (Se- 

j   banlen  (nicht  im  mOrtlicben  Jlu«brucf)  bingugefügt 
mirb,  g.  S.:  Oupiter  ifi  ein  Slanet,  alfo  bat  er  leüi 

eigne«  2icbt  (S.  ber  erften  Orbnung);  (ein Slanet  bat 
eigne«  Siept,  alfo  bat  auch  ffupiter  fein«  (S.  ber  groei« 
ten  Orbnung).  Sgl.  Schl u«. 

Entia  sine  iiecesultat«  iion  8uut  multlpli- 

randa  (lat.,  >bie  (Singe  finb  nicht  ohne  Sot  gu  oer< 
oielfättigen«),  metaphpfifcb«^  (9runbfah,  meicber  oer< 
bietet,  übetfiüffige  Snnabmen  gu  ma^en,  g.  S.  bie 

SJärmeerfebeinungen  au«  einem  befonbem  fflärme., 
bie  Sicbtpbänomene  au«  einem  befonbem  Siebtfioff 
abguleiten,  fobalb  ein  eingiger  Omnbftoff,  ber  fogen. 

Äther  (f.  b.),  gur  Srilämng  biefer  fämtlicben  Sr< 

f^einungen  au«reicbt. 
Cntitat  (Entitan,  o.  lat.  ens,  f.  b.),  ein  Xerminu« 

ber  fcboloftifcben  Sb'IofaPS'«»  meicber  bie  Siefenbeit 
eine«  Xinge«  al«  eine«  Seienben  begeiebnet. 

Sntfrifi  (f.  0.  m.  Sntiebrift),  Same  eine«  gur 

Oruppe  bet  fogen.  Slocfbücber  (f.  b.)  gebSrigen  ®olg* 

febnittroerfe«,  bet  urfptünglicben  Qfeftaltung  unb  3u« 
fommenfiellung  ber  epilifeben  Silber  nach  ocr  elften 

$älfte  be«  IS.  Oghrb.  angebhrig.  XÜe  Silber  fteOen 
ben  flampf  be«  antiebrift  mit  ber  Sbriftenpeit  bar. 

Sntlabrn,  fieraubnebmen  ber  Sabung  ou«  einem 

läemebr  ober  Oefebüb;  ba«  ffreimacben  ber  Sle(trigi< 
tat  (f.  üeibenet  fjlofcbe). 

Sntlaffongspriifung  an  b«b‘xn  Sepranfial. 
ten  (Shiturienten«  ober  Staturität«epa« 
men).  Si«  in  ba«  lepte  Siertel  be«  ootigen  (fahr« 

hunbert«  galt  allgemein  in  Xeutfcplanb  al«  ̂ erfom« 
men,  bo«  bie  Unioerfitüten  übet  bie  3uloffung  gum 

atabemifeben  Sürgerreebt  felhftänbig  gu  entfebeiben, 
heg.  bie  Snfommenben  gu  prüfen  hatten.  Xie  grobe 

Serfebiebenbeit  bet  Su«ühung  biefe«  Seept«  bet  ben 
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finjetntn  Slfabemien  tietonlaWe,  bo6  1788  (23. 

in  $reu6en  ftatt  beffen  eint  nach  allgemeinen  @runo< 
fäfen  abMibaltenbe  gntlagungiprüfung  an  ben  gt> 
lehrten  Schulen  angeorbnet  mürbe.  ®it(e  SJlafittgel 
fam  aber  erft  burtb  bie  3nftTuMion  oom  25.  3uni 

1812  (Sbilt  bom  12.  Cft.  1812)  ;ur  nollen  IDurtb' 
fübmng.  ®urtb  flabinettgorber  oom  23.  3uni  1834 
mürbe  eint  neue  $rüfunggorbnung  für  (ägmnafien 
erlagen,  bie  mit  einigen  äbänberungen  (namentiiib 
bom  12.  3®n-  1866)  big  1882  gegalten  hat. 

sorget«  unb  3)talf(bulen  marb  8.  9!ärj  1832 
eine  borläuftge  3nftroltion  unb  6.  Dlt.  1869  eine 

neue  Srttfunggorbnung  gegeben,  roelib  lebtere  1880 
auf  bie  aug  ben  ©tmerbefifiulen  berborgegangentn 

Oberrealftbuien  (Jtealfcbulen  erfter  Orbnung  ohne 

Satein)  nubgebebnt  mürbe.  3<')”><f<b‘n  martn  8U« 
folge  beg  Sunbegbtfcblugeg  bom  13.  9l0b.  1^ 

(Hrt.  2)  in  ben  meiften  beutfiben  Staaten  entfpre« 
(benbe  SRabregeln  getrogen  (in  ̂ annober  fibon 
1829,  in  öfterreitb  erft  1849)  unb,  ba  feit  1866  bet 

3torbbeutf(be  Sunb,  feit  1871  bag  lleutfibe  9iei(b 
mtgen  bet  militirifcben  Sereibtigungen  mitbeteiligt 
mar,  auf  Änla^  beg  Seitbgfanjltrg  1872  auf  einet 

Äonftteni  m   liregben  gemiffe  bem  preufeiftben  $tü- 
funggoerfabren  entlehnte  (Slrunb)ägt  alg  aOgemein 

mabgebenb  btreinbart,  übet  beten  3nnebaltung  im 

3metfelgfaII  bie  feit  1876  be^ebenbe  Steiibgfibul« 
fommiffion  (f.  b.)  8U  bepnben  b«t.  3"’  SInWIuS 
an  bie  neuen  Sebrpläne  bom  31.  9)ät8  1882  bat  fo> 
bann  bet  preubtfibe  3Riniftet  b.  @obIet  27.  SRai 
1882eint  neuefStüfunggorbnung  fürfämtliibebbbert 
Sibulen  etloffen.  3^”  mefentli^ften  ©eftimmungen 
finb  folgenbt:  IDic  $tfifungglommiffion  beftebt 
aug  bem  Sommigot  beg  ©tobinsialfduKollegiumg 
(Scbulrat;  fflertretet:  ÜJiteltot),  bem  fcireltot,  bem 
©attonatgfommigat,  ben  migenfibaftliiben  Sebtem 
btt  oberften  ftlaffe.  !Cit  SRelbung  gefibiebt  btei 
©lonate  bot  ©egtnnbcr  ̂ rüfungunb  febt  8mtiiäbtigtn 
©efuib  bet  $rtma  (baruntet  minbefteng  ein  balbtg 

3abtin  Dbttprlma)boraug.  Übetbie3ulaffung  ent« 

fibeibet  bag  ©ronin8ialf<^ulioIIedum,  bag  Sebrerlol« 
legium  bat  jeboib  in  aetigneten  füllen  abfumalinen. 
üfteSlufgabenfütbie  f<bttftliib'¥rüfung  beftimmt 
auf  ©orfiblag  beg  SebterioDegiumgberJtommigar.  ßg 
gnbaniuftttigen:  l).an@pmnagen:  beugebet  jlugab, 
lateinifiber  Stugab,  Übegebungen  aug  bem  fCtutfeben 
ing  Sateinifebe,  aug  bem  Stitibifcben  ing  Xeutfibe, 

matbematifibe  Stbeit  (4  blufgaben);  2)  an  SRealgnm« 
nofien:  beutfibet  unb  fran8örif(btt  Slugab,  übet» 
febungtn  aug  bemHateinifcben  ingXeutfibe,  aug  bem 

fSeutfiben  ing  fftansögf^t  unb  Snalif^t,  mat^e« 
matifebe  (4  blufaaben)  unb  p^pftlalifibe  (2)  blrbeit; 
3)  an  Obettealfibulen  fällt  bie  Überfebung  ing  £a> 
teinifibe  fort  unb  tritt  ftatt  befftn  eint  cbemi(alif<bt 
©tbtit  ein.  3»  8tn  ̂ togbrnnafien,  biealgpmnafitn 

unb  bbbetn  ©ütgtgibulen  merben  bie  frembfpratb« 
liiben  blugäbe  unb  bie  pbpftlalifiben  unb  (bemifa« 
lifibtn  bitbeiten  niibt  oetlangt.  Die  ©eurteilung  bet 

f<btiftli(btn  bltbeiten  gefibiebt  burib  bie  ̂ibltbtet 
naib  bet  Stufenleiter  bet  S'uan'fl*:  l«br  9Ut«, 

«gut«,  «genügenb«,  «niibt  genügenb«.  £er  flom« 
migar  beg  SibulfoDtgiumg  lann  bie  gefönten  Urteile 
btanftanben.  ©or  Eintritt  in  bie  munbliibe  ©tü> 
fung  mirb  fcftgcfteDt,  ob  ein  $röfling  pon  btgelben 
augjufibliebtn  ober  8U  entbinben  ift.  3eneg  fann  ge« 

fi^e^n,  menn  bitbRebrsabl  berblrbeiten  niibtgtnügt; 
bitfeg,  menn  allt  genügenb  unb  einige  begtr  augge« 
faDtn  gnb.  Stiftungen  unb  ©erbalten  möbrenb  beg 

SibulbcfuiM  gnb  auberbtm  8U  berüif gibtigen ;   ein« 
ftimmiger  ©tfiblub  ift  für  bieftg  mie  für  fene  nötig. 

bim  SibluS  bet  münblilben  Brüfung  mirb  bai 

Qtg^ebnig  8»näibg  für  febeg  $atb  auf  Stunb  bet 
Rlaffenleiftungen,  berfibnftliibenunbbetmünbtiibeti 
Brüfung  feftgeftent;  fobann  für  bie  ganse  Biüfung. 
fCitfe  gilt  alg  beftanben,  menn  überaO  bie  Stiftungen 

genügten.  Sluggleiib  tinulner  Bugfälle  burib  min« 
befteng  gute  Stiftungen  m   anbtm  3äib«ni  tonn  on« 

I   genommen  roerbCT;  boib  foB  biei  nur  in  bgonbem 
I   RöBen  ggibeben.  Dem  leitenbenÄommigar  ftebt  bog 
bleibt  beg  e   i   n   f   ptu  tb  g   gegen  ben  ©efiblub  bet  flom« 

I   miffion  8u;  imffoB  begerbobenenlHnfptui^  engibei« I   bet  bag  S^ulfoBegium.  Buf  Srunb  bet  beftonbenen 
'   Brii'ungetbält  bet®eprüfte  bag3eugnig  bet  »tife 
<   (Blaturitätgftugnig,  Bbfolutorium),  bag  8um  ©guib 
bet  Unioergtät  (Ofnmnafium;  bei  bet  pbilofopbgib*n 

golultät:  ©pmnafium,  Bealgpmnagum)  ober  bet 
teibnifibtn  (loibfibule  (Spmnafium,  Btalgpmnaguni, 

Dbetttolfibule)  ober  8um  einiäbtig«fteiroiBigen  Ditnft 

im  $tet  unb  auf  btt  Rlotte  bereebtigt.  Dag  Bcife« 
«eugnig  einer  Oberrealf  ̂ ule  lann  burib  blobe  Boibpcü« 

fung  im  Sateinifiben  8U  einem  foliben  beg  Bealgpn« 
nafiumg  ergän8t  merben,  menn  eg  für  Deugd)  unb 

Rtan8ögfib  minbegmg  ooB  genügenb  lautet.  Bug« 
mättigt(ertraneet),  bie  an  bet  8.  teiliunebmen 

münfiben,  haben  gi^beibem$rooin8ialfibullo0egiuni 
ihrer  ̂ eimatgptoomf,  menn  fie  im  Buglanb  leben 
ober  bereitg  eine  Unioerfität,  teifinifibe  $o4f<buIc  >c. 

befuiben,  beibemSRiniget  bergeiftliiben,  UntertiibM« 

unb  SRebisinolongel^enbeiten  8U  melben.  Sie  met« 
ben  bann  einet  beftimmten  Bnüalt  8Ugtmigen  unb 

mügen  in  bet  fibriftliiben  ©tüfung  aufttr  ben  ongc« 
führten  Brbeiten  am  ginmnafium  noib  eine  Uber« 

febung  ing  0rieibifib<  (bie  non  ben  @pmnafiaften  bei 

betSegebung  naibBrimaangefetggtmitb),  omBtnl« 
gpmnafium  eine  UMgebung  ing  Sateinifibe  liefern, 
©gl.  «3entralblatt  für  nie  ggamte  Unterriibtgpcr« 

maltung  in  ©reuben«  1882. 
Vnllaginggftbrin  (Dimiffotium),  f.  Dimiff  o« 

rialien. 

8ntla|lta,  eine  Summe,  für  melibe  jemanb  belofbet 
ift,  im  @efibäftgbuib  babunb  augglniben,  bab  man 
ge  ihm  auf  bet  Crebigeite  feintg  xontog  gugibttibt, 
bea.  auf  btt  Debetfeite  abfibreibt. 

CntlaflHugbogtu,  eine  in  btt  SHoutt  (übet  ̂ n« 
ftem,Zbü^tn)angebraibte 
S)ölbung  (f.Rigut),mtlibt 
bie  baruntet  begnbliibtn 

Dbür«  unb  fjenftegtürae 
not  bem  Drutf  beg  bot« 

über  begnbliibtn  SRoutt« 
merftö  (ibüben  foB. 

8ntlebu4«  bag  Blpen« 
tbal  bet  illeintn  ober 

&ol8«Smmt  (f.  Smme),  «niul«igitoaen. 
Mnannt  naib  bem  teibtg« 

feitigen  milben  3u6uB  Cntle,  bet  beim  Dtt  8.  in 
bie  &nmt  münbet,  unb  bem  ©utbtnmalb,  ig  ein  lieb« 
liibeg  unb  meibtreiibeg  ©eratbal.  Die  ©emobnet, 
etma  16,400  Köpfe,  in  neun  ©emeinben  nerteilt,  ©nb 

ein  beitereg  ̂ irtennoR  eignen  Siblagg.  Dag  alpine 

Zbal,  but^  eine  ftunbenlange  Scbluibt  non  bet  bei 

ffioblbufen«©Sett^nftein  beginnenbtn  untern  Zbal« 

ftufe  getrennt,  ig  früher  non  bem  groben  louriften« 

8ug  roenig  berührt  morben;  bie  ©ern«Su8tnier  ©abn 
bat  eg  augängliiber  gemalt.  Digelbe  führt,  non 
Sangnauaufroättgbet3iggfolgenb,übet6fibot3matt 

(868  m)  naib  Sntlebu^  (678  m)  >c.  unb  betritt  bei 

Sloblbufen  (671  ro)  bag  Rlaiblanb,  um  brr  Cmme  big 

Suattn  SU  folgen,  ©ine  lütaete  ©etbinbung  bet  bei« 
ben  Dbalftufcn,  non  Sntlebuib  naib  Sibaipen,  gebt 

i. 
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H6ttbieSTameag;bei:SS<g6aü^b<n^(>(fi  gelegenen 
Sobeort  ̂ acnoübl  (704 m),  beffenCÜieOe  ein  flar< 
ier,  IsblenfüuiereiibetStfenfiueiltng  ifi.  XbfeitS  non 

SKaltetS,  bem  ffcatvtoti  bet  untem  X^lfiufe,  lie^ 

Catmnnbifüg,  Sntjiebung  beibiltgetli(ben6el6< 
fidnbialeü  negen  (^ifteSlranlbeit  obn  ni^en  Ser> 
f(biaenbungtfiubL  (Die  S.  jiebt  bie  SefteDung  einei 

3itfiimb4iiotnninbc8  ffir  benSntmlinbüten  na<b  fubi 

fie  etfolgt  naib  not^Sngigem  Sntmanbigungfl» 
eetf  abten  not  benqenigenSlmt4geti(^t,  bei  meinem 
bet  |u  Sniniünbigeti^  feinen  oDgemetnen  0eri(btb> 
ftonb  bot.  SioA  gemeinem  beutfekn  Sieibt,  melibeS 

fi(b  in  biefet  $inß(bt  bem  tbmif(bcn  onfcblob,  et< 
fo^te  bie  (£.  non  Xmtb  megen  butcb  bob  Sotmunb« 
fiboftbgetiebt,  näbtenb  bob  preuftifebe  unb  ebenfo  bab 
ftnntönfib<  %t(bt  tin  lonttabittoiif(beb  Setfobten 

nerlongten  unb  bie  8.  im  SSeg  eineb  bütgetliiben 
Sieibtbftteitb  eintteien  liegen,  fiegteteb  Setfobten 
bietet  fiit  bie  Si(betung  bet  petfönlicben  ̂ ntbeit 

^gete  Ootontien;  etfteteb  ifi  {&t)et  unb  menioet 
fofifpielig.  !Ciebeutf(be3inilpto}tgotbnung(§693{t.) 
fuAt  beigen  €gfiemen  out^  eine  Setbinbung  bet> 
fdben  geteigt  )u  metben.  Sie  lügt  bie  6.  but^  bob 
Srntboeriibt  auf  Snttog  in  einem  Offi)ialnetfabten 
eintteien.  Sie  gibt  obet  füt  ben  SaD,  bog  bie  8. 

fioltufunben^  obet  bog  igte  SQiebetoufbebung  non 
bemXmtbgetubt  abgetegnt  nitb,  einetecbtliibextage 
(XnfeAtungbHage),  momit  bet  omtbgeriibtfuM 

Sefiblug  ongefo^ten  metben  lonn;  biefe  xtoge  gebt 
an  bob  Sanggetidbt,  melig  Icgteteb  noeg  mOnbliibet 

Setgonblung  bi^  fbtmlubeb  Qiteil  enifigeibet  Se> 
gen  biefeb  Urteil  fmb  bie  gemibnlügen  xeibtbmittel 

}uUff^  Sei  bet  8.  megen  Seigtebhanlbtit  finbet 
eine  SRitmithing  bet  Staotbonmoltfiboft  ftott.  2)et 

Sntmfinbigungbonttog  lonn  non  bem  8begot> 
ten,  einem  Setmonbten  obet  non  bemXltetbnotmunb 

beb  ju  Sntmünbigenben  gefieOt  metben;  gegen  eine 

Sgeftou  nut  non  bem  Sgemonn  unb  gegen  eme 
fon,  melebe  unter  oStetlubet  Semolt  ftegt,  nut  nom 
Sätet  obet  non  bem  Sotmunb.  SoU  eine  Ißetfon 

für  geiflebhant  (mobnrinnig,  blbbfinnig  ic.)  ertlirt 
mexben,  fe  ifi  oud^  bie  Stootbonmoltfcbaft  )ut  Stel- 

lung beb  Xnttogb  befugt.  3)ob  Xmtbgeiicbt  nimmt 
bie  e^otbetliigen  Stbebungen  non  Xmib  megen  not. 
Sei  einet  8.  megen  Qleifiebitonlbeit  (onn  bob  Xmtb> 
getilgt  not  Sinleitung  beb  Setfogtenb  bieSeibtingung 

eineb  St{tliigen  3<»gniffeb  netlongm.  2>et  megen 
QMftebhanlbeit  )u  Sntmünbigenbe  iti  momögliA  pet< 

fSnliig  untet  3u)ieb»ng  eineb  ober  megtetet  &a(^- 
DexfUnbigen  }u  netnegmen.  Untet  leinen  Umftänben 
batf  bie  8.  megen  Seifiebttonlgeit  ogne  foignetftin- 
bigeb  Sutoigten  aubgdptoegen  metben.  3>et  omtb- 
gafiigtliibe  Seftglug  übet  ben  Xnttog  auf  8.  ift  bem 

janttogfiellet  unb,  menn  eb  fug  um  einen  @eifieb- 
Ironien  gonbclt,  ouig  bem  Stoaibonmolt,  menn  um 

einen  Setfegmenbet,  ouig  biefem  felbjt  gujufieOen. 
^niigt  bet  Sefcglug  bie  8.  oub,  fo  ift  et  ouig  bet 
Sotmunbftgaftbbegbtbe  mitguteilen.  Sie  8.  megen 

Setfigmenbung  ift  bffentlicg  betonnt  lu  moigen.  Sie- 

gen ben  bie  8.  oblegnenben  Seftglug  got  bet  Xnttog» 
fteOet  bie  fofortige  Sefigmetbe.  Set  Sefiglug,  mel> 
(get  bie  8.  »egen  Sieifiebltanlgeit  obet  megen  Set- 

figmenbung ouofpri^t,  lannbinnenSlonoibfriftbuiig 

iltiige  bei  bem  übetgeotbneten  £anbgeriigt  ongefoig- 
ten  metben.  Sei  bet  8.  megen  @eifiebltanlgeit  ifi 

Ilagbcteil,tigt  bet  Sntmünbigte  felbfi,  fein  Sotmunb 
mb  febet,  son  meligem  ein  Sntmünbigungbonitog 

oubgegen  lonn,  olfo  ouig  bet  Stootbanmolt;  bei  bet 
6.  megen  Setfigmenbung  nut  bet  Sntmünbigte.  ̂ m 

legtetn  fgoll  i|i  bie  ftloge  gegen  benjenigen  au  tilg- 
ten, melQet  bie  8.  beonttogte,  obet,  fallb  biefet  oet- 

fiotben  obet  fein  Xufentgolt  unbelonnt  fein  foUte, 

gegen  ben  Stoatbonmalt  Sei  bet  8.  megen  Seifieb- 
Itonlgeit  ifi  bie  flloge  gegen  ben  StootSanmalt  gu 
tilgten  unb,  menn  biefet  felbft  bet  fflüget  ifi,  gegen 
ben  Sotmunb  beb  Sntmünbigten  olb  befen  Sertte« 

tet,  untet  Seilabung  beb  etmonigen  Sriootonttog- 

Seüttb.  Sob  Setfogten  ifi  bob  oot  bem  Sonbgetiigt bliige,  feboig  mit  folgenbet  mefentliiget  Sinfcgt&n- 
hing.  So  eb  fiig  gtet  nSmliig  um  einen  (Segenftonb 
gonbelt,  meliget  bet  fteien  Setfügungbgemolt  bet 
Parteien  entgegen  ifi,  fo  linnen  in  biefem  Setfogten 
bie  fonfi  im  oürgetliigen  Sedtbftteit  einttetenben 

-folgen  bet  Setfäumnib  einet  gtartei  niigt  gilog  gtei- 
Kn;  ouig  ifi  bet  gSorteieib  niigt  fiottgoft,  unb  ebenfo 

fmb  fonp  guliffige  fPorteibibsofitionen  im  Sntmün- 

bigungboetfogten  aubgefiglof|en.  Xuig  lonn  bie  per« 
finliige  Setnetoung  M   gu  Sntmünbigenben  unb 

biefenige  oon  Saigoetfünbigen  ongeotbnet  metben. 
SQitb  bet  omtbgertigtliibe  ühttmfinbigungbbefiglub 

butig  recgtbltaftigeb  lonbge^Uiigeb  Urteil  aufge- 
goben,  fo  lonn  bie  Sültigleit  oon  ̂ nblungen  beb 

Sntmünbigten  auf  @tunb  beb  SntmfinMgungbbe- 

figluffeb  fetnetgin  niigt  in  ̂ toge  gegogen  metben. 

Sagegen  gat  bie  Xufgebung  auf  bie  @ültigleit  bet 
ingmifigen  oom  Sotmunb  beb  Sntmünbigten  ootge- 
nommenen  ^anblungen  leinen  Sinflug.  Xuig  übet 
bie  SBiebetaufgebung  einet  angeotbneten  8.  b^nbet 

bob  Xmtbgeii^t,  bei  meligem  bet  Sntmünbigte  fei- 

nen allgemeinen  @enigtbftanb  gat  Sebnt  bobfelbe 
ben  Xntiag  auf  JBiebetoufgebung  ab,  (o  lann  auig 

in  biefem  (MS  eine  Xnfeigtungbllage  bei  bem  übeo- 
geotbneten£anbgenigt  ftattfinben.  gutftlagergebung 
ift  bet  Sotmunb  beb  Sntmünbigten  unb  bei  btt  8. 

m^n  Sei^bltonlgeit  bet  Stootbonmalt  befugt 
Sill  bet  Sotmunb  bie  fllage  niigt  ergeben,  fo  lonn 
bet  Sotfigenbe  beb  Sanbgenigtb  bem  Sntmünbigten 
einen  Semtbanmalt  alb  Serttetet  beiotbnen.  Sie 

SBiebetaufgebung  btt  6.  megen  Setfigmenbung  ift 
bffentliig  belannt  gu  moigen.  Sgl.  Soubt,  Sob 
Sntmünbigungboetfagten  ic.  (Sett  1^). 

Sltnegnra  (auig  fiig  ttgolen  auf  jtmanb),  in 
bet  &anbelbfptaigt  f.  o.  m.  einen  fälligen  ®elbbe< 
trog  butig  Slubftellung  einet  Zrotie  (eineb  gegogenen 
Steigfelb)  eingiegen. 

Ciitakem,  f.  SSagen  unb  ffeimblittet. 
Snloilagt  (front.,  nu.  logtieiatM),  f.  Sobbinet. 

Catäma  (gtieig.),  Äetbtiece,  Snfelten. 
Sntomie  (Cgpriaina),  f.  Stufigelltebfe. 
(intiiniibfSitfet,  f.  o.  m.  Cpptibinenfigiefet,  f.  S   t   • 

oonifige  Formation. 
Stttompinggit  (gtieig.),  SnfeltenbeUteibung. 
SntaaMlitgen  (gtieig.),  o^einertt  ̂ nfelien. 
8atonoUgie(grieig.),  Snfeltenlunbe,  f.  Snfelten 

unb  3oologie;  Sntomolog,  ^nfeltenlennet. 

Cntbauggög  (gtieig.),  ̂ nfelteneffet. 
Entomopbaga(Xmeifenf reffet),  Familie  bet 

gognatmen  Säugetiere,  f.  3oWlüilet. 

Entomophthora  J^eeen.,  pamfitifige,  an  3nfel- 

ten  epibemtfig  auftretenbe,  gut  gomilie  bet  Sntomo- 

pgtgoteen  gegStige  Silggattung,  beten  SIpeelium 
im  3»netn  beb  lebenben  Zieib  muigert  unb  figlieg- 

liig  butig  bie  ̂ aut  bebfelben  mit  ben  Safibien  ger- 

Dorbtiigt,  an  meliben  je  eine  Spott  abgefignürt  unb 
abgefigieubett  mitb.  Son  bet  nage  oermanbten  Sot- 

iung  Empusa  unterfAeibet  fug  bie  am  beften  be- 
lannte  Xrt  oon  E.,  bie  auf  Saupen  beb  Uoglmeig« 
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(tngC  leimbe  E.  radicana  Bref.,  bur^  i)uagegliebet> 
teS,  reiibMijmriateS  9)igcelium  unb  bur($  bie  8i(< 
bung  son  SMueppoien,  mittels  beten  bet  im 
jlitpct  toter  Staupen  flbettoiniett. 

•atomMlIbaretn,  Familie  bet  i|Si(|e  auS  bet  Otb< 

nung  bet  »afibiompceten,  f.  Empoaa  unb  Entomo- 
pbthora. 

Katomollritcn  (Entomaetrüca),  f.  EtebSticte. 

8ntonie(gtie(^.),  Spannung,  (B^panntbeit,  befon» 
betS  tranlböfte;  entoniftb,  gefpannt,  ttbetfpannt. 

Sntonnoii  (ftang.,  («t.  •nMt),  Xricbtet,  ttiAiet« 
fbtmige  Stube  (buttb  eine  gefptengte  SRine  entfian» 
ben);  tti^ietfbtmiget  9biug  non  Sliinen,  Seen  ». 
(beionberS  in  bet  Stbioeij). 

Cntopattfitrn,  im  Innern  beS  SHrteS  lebenbe 

Votaftien. 
Catopbpten  (grie^.),  im  Snnem  beS  SBirteS  (e> 

benbe  pfianjliibe  SSorofiten. 
Cntopif4  (grie(b.),  einbeimifA,  brttiib. 
f   ntoptiltb  (gtieA.)  nannte  &ebeA  bie  ̂ bem 

etfAeinungen,  tnelt^  ta(ib  abgetttblte  SiaSftüde  hn 
bSoiarifationSappatat  geigen  (Cbioiotifation,  cbto< 
matifibe);  bet  XuSbtud  ifl  neraltet. 

Sntobtifrke  CrfAtinaagra,  f.  Seficbt. 

SntortiOimii  (ftang.,  lot.  onj  ),  cininitteln,  »er» 
mideln,  umfitiden;  strmintn. 

Cntiti|4  (gtiecb-)  beiden  SetSufibe  ober  $Bt< 
empfinbungen,  benen  xonfibioingungen  im  Snnem 
beS  ObtS  ober  in  benachbarten  Xbrperteilen,  niibi 

in  bet  Subenmeit  gu  Srunbe  liegen.' Satour  (front.,  lot.  «aii«6t),  Umgebung,  befonbetS 
in  bet  SRebrgabl:  SntoutS,  bie  Umgebungen,  Um> 

gegenb;  entoutieten,  umgeben,  einfcbliepen,  um> 
taften;  Sntoutage,  Sinfaffung,  Umgebung,  na> 
mentlicb  bie  einen  Scbmud  tc.  umgebenben  Sitraten. 

£n>tont>ca(i  (ftang.,  !pT.ent-i»M,  »in  jebemjall-), 
SAinn,  bet  oIS  Regen*  n.  Sonnenfcbitm  bienen  fann. 

(atodcn  (gtiecb.),  f-  Singemeibemütmet. 

(ntr  (Mte  (ftani.,  ipt.  onaii'«it),  f. ».  n».  3n>ifcbtn« 
aB;  auch  bie  3<oifcb<na{tSmnftI;  f.  S(t. 

fntraiaicTtn  (fröng.,  tu.  angici-),  mit  f'ib  f#*** 
leiben,  nach  r><b  gt<b«<' 

iaiTainl  (fec.  aigtconi),  ̂ eden  im  ftang.  tCepatte* 
ment  Riiote,  Xtronbiffement  Siametn,  amUrfprung 
beS  Robain,  mit  einem  Scblob  unb8at(,  Reßen 
eines  tBmifcben  XempelS  unb  (iine)  1400  Simo. 

Entrita  (ital.),  in  bet  SOtufd  f.  o.  n>.  Sinleitung, 

'üoifpiel  (ogI.  Intrada). 
Cntrabirren  (ftang.,  tpi.ug-),  bemmen,  oetbtnbetn. 
(fntrcbanbe  (auch  Sntiebatte,  ftang.,  tn.  onthO, 

Salbanb,  Satfeifie  (an  ben  Snben  eines  SittdeS 
iuA). 

CntreSot  (ftang.,  fpc.  ugir'iita),  in  btt  Xangfunfl 
bet  ffteugfptung,  ein  $aS,  bei  mtlAem  bet  Xdnger, 
mibtenb  fein  Seib  in  btt  Suft  fcbioebt,  bie  Scbenfel 

mebtmalS  (auSnobmSipeife  biS  gu  gioblfmoO  übet* 
tinanbet  unb  babei  bie  S&be  aneinanbet  fcbidgt 

Entre  ehlen  et  lonp  (ftang.,  tpc.  ongtr  Miängc 
luv.  (at.  inter  canem  et  Inpnm),  »gmif^en  Qunb 

unb  9So(f<,  b.  b-  in  bet  t&Smmerung,  auch  Segeicb* 
nung  Don  etnmS,  maS  fiA  nicht  teqt  alS  baS  eine 
ober  baS  anbte  etfenntn  (itbt. 

f   ntrc'benp  (ftang.,  tot.  angti-bsg),  gmifcb'n  beibem; 
mitten  inne;  Stittelfifid,  3n)ifibennianb. 

Satte  btaj  WtrS  (fpr.  ongit  t>  Mtime  bet 

fcbBnen  unb  fruAtbaten  SanbfAoft  gioifAen  Sot> 
oogne  unb  Saronne  mit  bebeutenben  Seinpfiangun' 

gen  (f.  Sotbeau^eine). 
Snitt  Sonro  e   ftinbo  (tpi.  tgim  e   minie),  8tooing 

in  flottugni,  f.  ütinbo. 

Snittt  (ftang.,  (pc.  engtnp),  Singang,  Sintiitt; 
Sotgimmer,  butib  nKlcfieS  man  in  baS  innere  bet 

SDobnung  gelangt;  in  btt  itoibfunp  bie  eingangs* 
obetSotfpeife,  b.  b-  baS  etfte  loaimt,  nach  bet  Suppe 
folgenbeSetiAi,  aembbnüA  auS^fAgctiibten,  (eiA* 
tenSleifAfpeifen,  Ragouts  ic.befiebenb(i>at.  Rtenü); 

in  bet  9hifi(  f.  o.  m.  Sinleitung,  SotfpftI  (ogt.  In* 
trada);  ouA  bet  Sintritt  gu  einet  bffmtlicbea  8ot* 
fieltung,  einem  Rongett  k.  unb  baS  (KnttittSgeib. 

SstrefUet  (ftang.,  (pt.  engti'giip),  SegciAnung  füt 
einen  »eingefAobenen«,  meif)  Rttifet  im  tt* 
boHioneOeii  Xeii  einet  3ettung  tc. 

Eutregeot  (ftang.,  ipc.  »ngii'isiitg,  »unter  8eu» 
ten<),  ciibtigeS  Senebmtn,  Xa(t,  EebenSott. 

Kntreiaeg  (ftang.,  ipc.  engit'ie),  in  bet  Sautunft 

ot^Afbngene  Äietaten;  oerMiungene  Scbti'tgüge. 
Kntremes  (fpan.,  ftang.  Entrenet),  bei  ben  £pa> 

niern  unb  Rorbfran^fen  utiptangliib  BtMiAnung 

einet  Rrt  oon  ̂ftfAonfbibloii  ntelA*  bei  feiertiAen 

I   Riabigeiien  »gnifAen  benSpeifen*  (baber  bttRome) 
{ aufgefttbtt  gu  netbtn  pflegten  unb  in  mimif Aen  Ruf* 
i   gfigen  befianben.  SAon  gu  Rnfang  beS  18.  3abtb. 
auA  bei  Xutnieten  unb^offeften,  fetbf)  bei  KtAUAen 

Rt^efftonen  »otlommenb,  mürben  fte  oOmSbliA 
Roffenbafte  umgeflaltet.  Spöiet  narb  in  Manien 
bet  Rame  auf  bie  mit  bet  Sfuffübnmg  bet  Comedias 

I   oerbunbentn  3i>ifA«>i>  unb  RaAfpiät  (fuo$),  bem 
iSoUSieben  oitnommene  SAmdtife,  übecttaaen. 

Selbß  auSgegeiAnete  XiAter,  mic  Sope  beSega,  Col* 

beton  u.  a.,  »ecfabten  gu  ihren  gröbern  Städen  En- 
tremeees  ober  (Atieben  berg(eiAeii,  mte  SetoonteS, 
gu  ben  Xtamen  anbtet.  SinnA»  XiABt  buben  fogat 

lebigliA  als  Serfaffer  »on  foIAen  Entremoaes  einen 
Ramtn  gemonnen.  Siner  oon  biefen,  £uiSSui{lontS 
be  Senaotnte,  nannte  bie  am  SAiufI  angefügten 
RaAfpie(eSainStea(eiaentlicb  f.  o.  m.SBürge,  8tübe), 

unb  biefen  Romen  bö^  biefelben  bis  beute  be^> 
ten.  R(S  Serfafjet  oon  SainStea  finb  auS  neueret 

3cit  oornehmllA  Ramon  be  (a  £tug  (>Caleccäon 
de  aaiiiStes' ,   Rtabr.  1843, 9   8be.)  unb  3uan3gnacio 

Songaieg  bei  SaßiDo  (f.  b.)  gu  nennen.  3n  ̂nt< 
ttiA,  mo  fiA  Refte  ber  ebemalS  ptaAiooOcn  Entie- 
meta  iioA  1579  (iri  ber  .fvoAgeit  ̂ einriAS  oon  Ra* 
ootra  »orfinben,  bat  baS  SBort  mit  btt  3«it  bie  8e* 

beutuiig  eineS3>oifA*neffenS  angenommen,  möbrtnb 
ein  3mifAenfpic(  je(|t  IntermSde  beibt- 

SnircmciS  (ftang.,  ipc.  cnatc’ma),  teifcbengetiAt; 
leiAiere  Speifen,  melAe  bei  fefilicbtn  Xofeln  gmif  Aen 
ben  (onfifienietn  SetiAien  tinaefcboben  metbtn,  mit 
gSafteten,  feine  Semüft  unb  fdge  Spciftn.  SpegieO 

mirb  gegenmirtig  bet  jmeiie  $aupigai%  bei  bet  Xa» 
fei  mit  bttfem  Ramm  begeiAnet.  iw  bet<Iietn  fron» 
gSfifAen  Xafel  bis  gum  Rnfang  biefeS  SabtbunbettS 
mürben  bie  S.  als  legteS  SenAt  noA  bem  Sraten 

ou^eitogen.  Sgl.  ouA  Entremes. 

«ntremcttcar  (fiong.,  (pr.  angir’aMtitt),  Setmttilct; 
Snitemift  (ipr.  tngti'mAf'),  Setmittelung. 

Sairrmont,  Sal  6’  ((in.  »ao  Pengti'momi),  ein  mob(> 
bebautes  Rebentbol  beS  SiaOifet  Sal  be  siogneS  unb 
oon  einet  gmeilen  Xtance  (f.  SagneS)  burAfloffen. 

(?S  ifi  bicS  bie  birclte  'fSoffage  oom  Rbbnetbal  gum 

Otobcuci.'acrnbatb:  oon ScmbronAiet,  mo eS  oom 
.(luupttbnl  abgroetgi,  übet  CrfitreS  (ca.  900  ml,  8ib> 
beS  naA  Sourg  St.»^ierre,  bem  bSAflm  Drie  btS 
Jfialä  (1633  lu).  Son  hier  an  mirb  bie  Sitage  fAleA* 

,   ter,  beiber  Saat  ine  be  S   CO  g   mirb  fit  bloger  Saum* 

:   meg.  XoS  Sal  b'(S.,  mit  10,000  (ginro.  fraagofifAet 
1 3ungt,  erlaubt  in  (einen  unterften  Xeilen  noA  etnxiS 
.   miboau,  meitei  aufmärtS  bilbtn  SiebguAt  unbXtan* 

I   fit  ben  eingigm  (grmerb  feinet  Semobntt.  Xer  obere 
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ZcifMetet  feine  grofiarti^e  Sjenetie  im  re($t(|eitigen 
8al  Safforep  (ini(6  «aifocep),  beffen  mit 
einem  ffiaffeifaD  tut  Seance  binauttntt.  Sie  OueDe 
biefeS  8a(^e<  biiben  bie  btei  Sigftrime,  neii^e,  au> 

ben  ̂ mfelbetn  beS  Selon  unb  @tonb  Combin  ge> 
ndbcc,  aU  @Iacier  bu  Sfeubet,  @laciei  bu  Saffotp 
unb  01aciet  bu  Sonabon  |u  i^ter  Sereinigung 
^erabfieigen. 

Entr«  noos  (fronj.,  Im.  eneh:’  mp),  >untet  uni<, 
b.  b.  im  Settrauen  gefagt. 

Cat^a*  (fram.,  |m.  ai(ti'»o),  in  bet  Seitfunfi 
bie  snrifi^en  6(bntt  unb  Zrab  ((^nebenbe  Sangart 
einet  Sfnbet,  Stittelpa^,  ̂ albtrab. 

•ntr^al  (fron}.,  ibt.  ingtt'ts),  Siattnniebertaae, 
^Dniebnlage  ({.  b.);  Entrepbt  rtel,  Sffentliqe, 
Entnpbt  fictif,  ptinate  Sieberlage.  SBegen  Snrtaxe 

d’entrapAt  Gtnierfc^eibtmgtioII)  Dgl.  3af4i<>9*’ 
»5lle. 

Catrtt»tgefi|ift  nennt  man  Stauf  unb  Settauf  bet 
in  ben  ̂ trepott  lagetnben  SSaten  auf  Stunb  Don 
$toben  unb  mit  (ilfe  bet  Sogetf^^ne. 

CatTtpatfllrint,  (.  d.  id.  Sogetfc^ne  (f.  b.). 

CatreHtaear  (ftanj.,  im.  ugti'Drfeli),  Untetne^ 
met,  Sirtetant;  entreptenieten,  untetnefmen. 

Salteprife  (ipc.  Unternehmung,  KRotb,Ston< 
tratt  jut  Übernahme  oon  Sauten,  Steferungen  ic. 
Steiilifienentteptife,  bie  auf  bm  ̂ g  bet 
Setbinguna  unter  SuffteOung  rtnet  Setjeichnifftt 
son  Sinheittpreifen  etfolgenbe  Übernahme  Don  Un> 
temehmungen  (intbefonom  Sauautfflhtungen  bei 

Sifenbohnen);  $auf(bfummenentteptife,  Oene> 
ralenttepnfe,  ^aufdafatforb  (ftonj.  marcht  l 

forfait),  Sergebung  folqet  Xutffi^ngen  im  ganjen 
(Sou  einet  gouMn  (cifenbahnftnie  ober  gonaet 
Streifen)  gegen  eine  $auf<hfunone. 

Entre  qnatre  yenx  (ftanj.),  unter  Diet  Simen. 

(Ntre  Rie^  ein  Staat  bet  Xrgentinifihen  STom 

fiberation  in  Sübametila,  jmifi^  ben  SWen  Sa> 
tona  unb  Uniguop  (bähet  bet  Same),  [fibliib  non 

SoTtieniet  gelegen,  umfaßt 66,974qkm(l2l6,‘i03R.) 
mit  (1W3)  188,000  Sinn).  Sat  fianb  ift  bet  fflbliche 
Seil  bet  orgentinifihen  Stefopotamien  unb  einet  b« 

fruihtbotfien  Staaten  bet  Republif.  Ruf  btei  Sei< 
ten  ift  es  non  gtohen,  felbft  fflt  Seefibiffe  fahrba« 
ren  Strbmen  eingefiblolTen,  baber  leiiht  bunh  Sihiff« 
faM  jugfingliih  unb  gegen  (nnfiUe  bet  Snbianet 
gefchüht ;   fibetbieS  mitb  e<  but A   Sebenflfiffe  bet  bei> 
ben  IDtenjfttbme  reiihliih  bemSffert,  im  fübliihenZeil 

fbgat  fShrfiih  fiberfihiDemmt  unb  i^  bähet  Don  aui< 

gejeiitaettr^rudhtbarftit.  Sn  fiolj  fehlt  eS  ni<ht, 
obnoht  bie  Sflumc  niiht  hoch  fnib;  nur  alle  $fibta> 
rficten  (QuchiDoS  genannt),  nelche  fiih  in  bet  (Ebene 

erheben  unb  800  m   $5he  nicht  flberfteigen,  finb  baum> 
loS.  Sie  gRitte  beS  SanbeS  bucchfchueibet  Mt  in  ben 
glotana  faHenbe  Sualeguap.  See  oothanbenen  S3ei> 

ben  ftnb  feht  autgebehnt,  unb  Siebjuc^  bilbei  bähet 
bie  ̂auptbefihiftigung  bet  Seioohnet.  1884  jShlte 
man  2,216,OOORinbet,  618,000Sfetbe  unb  3,416,000 

Schafe;  61,4(X>  Settar  naten  angebaut,  Dotnehmliih 

in  ben  17  feit  1866  amriinbeten  eutopSifchen  Stolo> 
nien.  ̂ ouptfiabt  ift  Soncepcion  bet  Uruguap  ^-)- 

•atreroRtl  (Im.  angti'cifcj),  eine  jmif^en  ̂ Ifen 
eingeflemmte  Mufergtuppe  bei  fchmeiiet.  StantonS 
SBoabt  $iet,im(StoSbeSoub,niutbeft(lhDetfu(ht, 

bie  ̂ fleme  beS  Rheint  unb  bet  Rbbne  in  fAiffbare 

Setbinbung  ju  bringen  bunh  tien  (banal  b'd.,  neli 
ehrt  Zeile  (^ite)  unb  Stnoge  oerbinbet.  Sat  Um 
temehmen  (um  1660)  ift  unooDenbet  geblieben,  meil 

bie  Ummohnet,  ÜbetfchiDcmmungm  befiitchtenb,  fich 
bet  Rutfühtung  mibetfehten.  3nteref[ant  ift  Die 

Stelle,  IDO  bet  Kanal  unter  bem  Rqudbuft  bet  Zoile« 
juflufTtt  Zalent  burAf&htt. 

(Eatret,  3ofeph  Otto,  Silbhauet, geh.  18.  SMt) 
1804  |u  Sürth  btiRüenbeta,  fchnigte  fchon  alt  Knabe 
fioljmobeOe  für  3u(letbSaet  unb  Siaihtgiehet,  et> 

hielt  fpüiet  Don  ben  Stübern  Suliut  unb  (Eliot  Ohote 

m   ^rth  Untenicht  im  3ei(hnen  unbSlobellieten  unb 
ferTigte,  163ahit  alt,  bereittSatrelieft  unb  Statuen 
aut  ipblj  unb  Stein.  1883  nanbte  et  6<h  aa4  9Rün> 

Chen,  «0  er  bunh  Steinm^rbeiten  feinen  Unterhalt 
Derbiente.  Rlt  et  in  bet  Rlabemie  feine  etfie  Kom> 

iiofition:  $etlulet  unb  Omphale.  DoDenbet  hatte, ptc^(Eomeliut  ben  SBunfeh  aut,  bah  fie  auf  Koften 
ler  Rlabemie  in  (Sipt  gegoff  en  unb  auf  bemahrt  metbe. 
Rber  infolge  lebhaften  Serlehrt  mit  Kontob  Sbet< 

hatb  unb  anbetn  gleichgefinnten  Künftlem  jetf^lug 
S.  bie  Stuppe  mib  manbte  fich  ganj  bet  chtipiichen 
Kunft  |u.  S.  iDor  bet  Xegeneiator  bet  altbeutfchen 

$ol)flulptur.  Sie  oon  ihm  autgeführte  Kamel  in 
bet  Kirche  bet  SRünchenet  Socflobt  Ru  mar  fett  8(X> 

fahren  miebet  bat  etfie  ganj  im  gotifihenStil  butch> 
geführte  fgetf  biefet  Rrt.  Rnbte  xDerte  Don  ihm  finb 

bat  nabe  an  9m  hoheKiu|ifb  in  berSebolutlitde  Ju 

Sanbthut,  SR^lett,Ruebotnertunb3entnett(9tob. 
benim&let  in  SRünchen,  bat  Sentmal  für  ben  Sifchof 

Riccabona  in  $affau  u.  o.  (Et  fiotb  18.  9lai  1870. 

«Bttefolfft  anj.,  iDc.  aiieiT'gi)0),$alb>  obet3mifihem 
gef^oh  imifihtn  jmei  Stodmerlen,  gemShnlich  jmi> 

fchen  ̂ bgefchoh  unb  etfiem  StocliDtit  ober  einjel: 
nen  Zeilen  betfelben;  tommt  oft  bei  Saalbauten  Dot, 
beten  &6he  mehr  alt  ein  Stoctmert  einnimmt.  (E  n   t   r   e   < 

folt  (ital.  SRejjaninen)  heihen  bie  in  bem  (£.  be< 
nnblichen  3i>nmet  k.,  gemöbnlich  |u  Stohnungen 
fflt  bie  Sienetfehafi,  (Samtoben  ic.  gebraucht 

CntretaiDe  (ftanj.,  fet.  «igh'iiii),  Emifchenfehniti, 
in  bet  KupfttfieAenun^  feinere  3<oifqenfiriihe  |mi< 
fchen  ben  ̂uptftrichen;  Rrt  Zanjpat. 

CntTttenierea  (fron».,  fot.  «ngct’.),  einen  unterhal< 
ten,  b.  h-  fomohl  für  feinen  Unterbalt  alt  füt  feine 
Unterhaltung  foraen;  Bhitretenne  (nSmlich  femme), 
eine  Don  ihrem  Suhlen  (Entretenenr)  unterhaltene 
SRStteffe. 

KntretieD  (fronj.,  im.  engcrtitng),  Unterhalt,  (Et- 
haltung,  Snftanbhaltung;  Untertaltung. 

RatttPaaf  (im.  ugti'Bob),  beteKigtet  StSbtihen 
im  fronj.  Separtement  Riebetalpen,  Xtronbiffement 
(EofteDane,  am  Sat,  Don  meteten  ffortt  behertfeht, 
mit  Zuchfabrilen  unb  (me)  790  (Einm. 

Catretme  (ftanj.,  f»c.  ongtt’iogO,  lurje  3ufammen> 
lunft  unb  Sefprechung. 

Entreal  (ftanj.,  n>i.  onginb),  tretet  ein!  herein! 

CatTieren  (ftanj.,  n>c.  mg-),  eintieten;  auf  etmat 
eingeben  ober  fich  einlaffen,  etmat  anfangen. 

(EatTbRltett,  f.  (Enlriniten  unb  Kttnoibeen. 

Cattajiie  (o.  gtied.  en-trtpein,  naä  innen  ober 
ummenben),  na$  (Eloufiut  berfenige  Rnteil  bet  in> 
netn  (Energie  einet  Kotpett  ober  einet  Spfiemt 

Don  Körpern,  melchet  nicht  mehr  in  mechanifche  Rr^ 
beit  (f.  b.)  umgefegt  metben  tonn.  S)Srme  lann  nur 
bann  in  mechonif^e  Rrbeit  (j.  S.  butA  bie  Sarnpf» 
maf Chine)  oermanbelt  metben,  menn  fte  aut  einem 
Körper  oon  höherer  Zemperotur  (bem  Sarnpf)  auf 

einen  folAen  oon  niebrigetet  Zemperotur  (bot  Kühl* 
mafferl^ergeht.  Sabi  Sornot,  melchet  juerK  (1824) 
biefe  Zhatfache  etfannte,  oergli^  bie  mcAanifchc 
Stiftung  bet  SSStme  mit  betfenigen  bet  SSoffert, 
melchet  cbenfaHtnurRtbeitleiftet,  menn  et  oon  einem 

höhern  ju  einem  tiefem  Rioeou  hnabfmlt.  Rdhrenb 
ober  (Eomot,  noch  ouf  bem  StonbpunK  bet  bamatt 
hertfchenbenSBörmeflofftheotie,  annahm,  bah  hierbei 
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Wt  fflärmt  eitnfo  nie  bo*  SBafltt  unoenttinbtrt  ju  j»  müfct*  bet  Uinnanb(un0ipTO}c|  bereits  ab* 
bem  tiefem  biitieau  becabgelange,  tna(bte  SloufiuS  gelaufen  unb  jener  Enbjußanb  ftorren  ZobeS  unb 

•   (1860)  Mrauf  oufnterffam,  bag  gemäg  bem  aan  9)o>  (outiofer  Jlu^e  jegt  f<bon  eingetretm  fein.  2>iefe  ouS 
beitSiager  (1643)  entbedten6a||oonberaquisa[en3  bem  Begriff  ber  6.  gejogenen  Kolgeningen,  tael^e 
oon  SBäraie  unb  Srbeii  (et^er  äauptfag  ber  metbo*  bem  SBSeltaD  ein  fo  trauriges  e<bidfal  in  SbiSfii^t 

nifiben  SMrmetbeorie)  nur  ein  Zeil  ber  jugcffibrien  fleOen,  hoben  begrtif(i(beTniei|e  mambcnSibcripttub 
SSSrme  aiS  folcbe  in  ben  tältem  Körper  übergeben  beisorgetufen  (sgi.  (Safpart,  Zie  ZbomfonfilM 

lönne,  wogegen  ber  anbre  Zeit,  inbem  er  eine  ihm  potbefe  oon  ber  enbliiben  ZemperaturauSglciibung 
Squisalente  MtbeUSmenge  erzeugt,  alS  SBSrme  oet<  im  SBeltoD,  Stuttg.  1874).  Slantine  nobm  an,  bog 
fibwinbet  3b<^  »ollo  Bcgriinbung  fanb  ober  jene  an  ber  (Srenje  beS  oon  fltber  erfüllten  SeltroumS, 
Zbotfoibt  buttb  ben  oon  Claufiuö  aufgeftcüten  jwei*  hinter  welibem  fiib  ein  abfolut  (eerer  Kaum  bcfinbca 

tenßouptfabbermeibanifcbenBärmetbeorie,  loonoib  ,   foUtc,  eine  ooUftönbigc  3urittfnierfung  bet  firabien* 
bie  ffiSrme  niemals  oon  felbft  aus  einem  täUem  in  '   ben  'Bünne  ftattfinbc,  unb  Keufcble  maibte  unter  3»* 
einen  wörmem  Körper  Ubergehen  (ann,  fonbem,  bo*  ftimmung  Kobert  SSapers  geltenb,  bofl  bunb  baS 
mit  bieS  gefibebe,  glcicbjcitig  cntioeber  ein  entgegen*  ̂ oiommenftütjen  oon  Sonnen  Kräfte  entfeffeli  wer* 
gefettet  Wrmeübergang  auS  einem  wArmem  in  ben,  loeltbe  bie  (erfiAubten  Klaffen  in  ben  weiten 

einen  (Altem  Körper  ober  eine  fonftige  BerAnbemng  IDeltraum  binauSfcbleubem  unb  ibre  trüge  3ofom> 
ftatifinbtnmub,wel(beeinenfol(benentgegenaefebtm  mcnbaUung  oetbinbem.  Xbgefeben  aber  oon  oBen 

SBArmeUbcrgana  )ur  ̂ olgc  bot  Um  bie  SBarme  )u  SSibetlegungSoetfucben,  wirb  ber  3<oeife(  geUattet 

nötigen,  ibrcm  Beflreben  entaegen  ouS  einem  (Altem  fein,  ob  ber  iweite^auptfabbermtibanif(bm%.^rme> 
in  einen  wAtmem  Körper  uberautreien,  mu|  bier>  tbeorie,  wie  ooIRommen  er  ouib  mit  ben  unirei  Be> 
no(b  3mong  auSgeUbt  werben,  wobei  Xrbeit  oet*  obaibtung  mgSngliibm  Zbotfoiben  fibereinftimmen 
brouibt  wirb,  niemals  aber  Srbrit  gewonnen  werben  mag,  fo  allgemein  gültig  unb  fiiber  begrünbet  fei, 

(ann.  3a>if(ben  bet  JQArme  unb  ber  Arbeit  (unb  an*  baf  Seblüffe  oon  folcger  Zragweite  unb  Kübnbrit  auf 
bern  ffotmen  ber  Cnergie)  beftebt  fomit  ein  wiib*  ibn  gegrünbet  to^en  (Annen.  Snglifcbe  BbPfi(ft^. 
tiger  unb  bebeutungSooilerUnteifibiib:  wAbrenb  me*  wie  Zbomfon,  Zait,  9la|we(I  u.  a.,  faqen  ben  Begriff 

(banifibe  Xrbeit  3.  B.  burcb  Keibung,  Stog  >c.  leiibt  ber  S.  im  mtgegengefeitm  Sinn  oon  bem  hier  an* 
unb  ooOftSnbiginBärmeumgewanbeltwerbeniann,  gegebmen  auf,  inbem  fie  borunter  ben  Zeit  oet  Se* 

ifi  es  unmögliq,  bie  gan3e  SiArme  wiebet  in  SIrbeit  famtmergie  oetflebm,  ber  ft<b  nod)  in  Xrbeit  um* 
lurüd  3U  oenoanbeln,  weil  babei  immer  ein  Zeil  ber*  wanbeln  lAft.  Sic  fagen  baber,  baf  bie  S.  bcS  93elt> 
felben  3u  (Altem  Körpern  berabrm(t.  Zie  Solge  bo*  oBS  bereinft  oetiibwiiuie,  waS  mit  bem  obigen  Sag 
oon  ifi,  bag  bie  meibonifibe  (Snetgie  beSBSeltalH  oon  00m  SRopimum  oa  S.  übereinftimmt 

Zag  3U  Zag  immer  mehr  in  SBArme  übergebt,  weiibe  Cntropioia  (grieib.),  f.  Sttropium. 
ficb  natb  oDm  Seiten  gm  oerbreitet  unb  bie  oorgan*  Sntfag  (fran3.  Seeoun),  Kötigung  beS  Belagerers 
bcnen  Zemperatumnterfigiebe  nacg  unb  noig  aus*  bunb@tnwir(ung  einer  oon  augmtommmbenSnt* 
gleiibt.  3B.  Zbomfon,  weliget  biefe  Siglugfolgemng  f   atf  armee,  (Sinfwliegung  unb  Angriff  eines  $lageS 
lucrft  30g  (1861),  nannte  biefm  Borgang  >3cr>  auuugeben;  ogl.  $<KüngS(rieg. 

ftreuung*  (Ziffipation)  ober  auig  ̂ erabfegung  (Ze*  cnif&abtgnng,  (Srfag  om  Sergütung  eines  |uge* 
grabation)  ber  Snergie.  Zie  oorganbene  (Sefamt*  fügten  ScgabenS,  f.  Sigabenetfat|.  —   äber  bte  9. 
meraie  beS  SSeltoDS  letfAQt  fomit  in  3wei  Zeile,  wo*  unf^lbig  Ungellagtet  oberBerurteilter  f.  Unfigul* 
oon  bet  eine  als  fSArme  oon  gögerer  Zemperatur,  bid  «ngedagte  ic. 

femeralSmecgamfibe,  igemifcge.elritrifibetc.Snergie ,   «ntf^ölen, f.  Seibe. 
nocg  teilweile  in  Arbeit  umfebbor,  b«  anbre  OMt,  Sutfigcibuag,  Beifügung  einet  Begötbe  in  einer 
bereits  in  Bärme  oerwanbelt  unb  in  (Altem  Kör*  Bnael^engeit,  wctige  bei  berfelben  ongAngig  ifi, 

pem  angefammelt,  für  bie  'llrbeitsieiftung  unwieber*  inSoefonbete  ber  ricbtetliige  Bef  jlug  in  einer  SieibtS* 
bringliig  oerloren  ifi.  Ziefer  lettere  Zeil,  bie  S.  beS  faige.  3n  biefet  aOgemeinen  Sebeutung  mtfpriigt 

BJeltoDS,  wAigfi  unaufgörliib  auf  Kofien  beS  erftem, '   ber  BuSbmd  8.  bem  lateinifigen  Sententia  unb  bem 
ober,  wie  SlaufiiiS  fagt,  >bie  9.  bes  Beltalis  Rrebt  { ftonböfifigm  Jugement;  et  ifl  in  ber  beutfigen  Kioii* 
einem  Klajimum  ju*.  3n  biefem  BuSfprueg  erfigeint ;   pto3eforbnung  ebenfo  wie  in  bei  Strafprostsptb* 
bet  8wtite  ©ouptfag  ber  meibanifcgen  Bürnietbeorie  nung  bie  aDgemeineBegciibnung  für  oBc  ri^teriiigen 
in  feiner  gö^fien  Verallgemeinerung,  ägnlitg  wie  ber  SluStprüibe  unb  Bnorbitungen.  3m  einjelnen  unter» 

etfie  Sauptfog  in  bem  Sag:  >bie  Energie  beS  Belt»  figeibet  bann  bie  6irafpcaje|orbming  twifibm  Ur> 
ans  ift  (onfiant*  gipfelt.  BSäie  naig  unabjegbar  teilen,  Befiglüffm  unb  Beifügungen  (f.  Urteil). 
langer  3(tt  eiefeS  Wo^mum  erreiigt,  fo  würbe  3war  Sntfcgeibungm,  welcge  in  Bbwefengeit  bet  baoon  b« 
oon  ber  ucfprüngliib  oorganbenen  (Snergie  niiglS  troffenen  Bnfon  etgegen,  werben  beifelben  bung 

oerloten  gegangm,  oiefelbe  aber  in  ber  §onn  oon  Bcriünbung  belannt  gemaigt;  auf  Berlangm  ifi  igr 

BAime  bur^  bie  |u  einem  ein3igm  trägen  Klumpen  eine  Bbfigrift  su  erteilen.ZHeBefannimaebunganbro' 
geballte  Klaterie  gleiigmSfig  oerbreitet  fein.  Zem»  Cntftgeibungen  erfolgt  burig  3ufieIIuim.  Zon  nitgt 
peratumnterftbiebc  gäbe  eS  nitgt  megr,  biefe  Orunb»  auf  freiem  3uf  Befinbliigen  iftboS  3Uge|R0tc  Sigtift* 
bebingung  für  bie  3uruclDernianb(ung  ber  Bärme  ftöct  auf  Berlangen  oorgulefen.  Zne  geriibiliibcn 
in  anbre  Snergieformen  würbe  feglen,  alle  meegnni»  entfegeibungen  in  Stroffaigcn  werben,  wenn  fie  tm 

fige  Bewegung,  oUeS  organiftge  Seben  im  BeitaU{üauf  einer  ̂ uptociganblung  ergebm,  natgUnbö* 
mügte  aufgören,  bet  SSeItpt03eb  wäre  bamit  tgat* :   rung  ber  Beteiligten,  wenn  fitaugerbalbeincrfiainit* 
fätgliig  bembet  unb  baS  wagte  Snbe  bet  Belt  ein*  1   octbanblung  erteilt  werbm,  naig erfolgter ftgrinlitger 
getreten.  Stegt  aber  ber  Belt  biefeS  (£nbe  beoor,  fo  I   ober  münbiitger  erdärtmg  ber  StaatSanwattfigaft 
(ann  fie  auig  nitgt  oon  8wig(eit  ger  beheben,  fonbem  gegeben.  Buig  in  burgerliigm  KeigtSfireitigiefaea 

fie  mug  oor  einet  enbliigcn,  wenn  auig  noÄ  fo  lan*  ftegt  natg  ber  bcutfiben  3ioi(pro3cgetbnung  baS  llr* 

gen  3'>i  Bnfong  geg^t  gabm.  olS  bie  e.  ein  |   teil  (f.  b.)  ben  •Serfügungm»  ber  oorfigenben,  (ont* 
fitinimum  unb  bie  Zempecahimnterfigiebe  am  grög*  1   mifiacijtgen  unb  requirierten  Kiegter  unb  ben  pro* 
ten  waren;  benn  beftOnbe  fie  feti  iinenblitg  langet !   segleitenben  ober  entfigtibcnben  Beftgtüffen  beS  8e* 
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riAtft  gtaenü6<T.  Ssl.2>(utfc|c3iot(pro)e|ocbnun8,  »irien  tdnnen,  fo  «crcinistn  fi4  in  ba  Slegtl  )igti 

§   373—^;  ShrafDraje^ibnung,  §   33—11.  Xtome  btlfelbcn  KStpetl  ju  einem  SRoielm.  unb 
C«tj4eikui|(gTinke  (Batiose«  decidendi),  im  aul  feigen  Stolef&len  befielt  iebel  Siementim  freien 

fRecbtlmefen  bie  Siotioe,  wel(^  ben  Stifter  bei  bet  ßußinb.  6oD  biefel  auf  einen  anbem  ttörper  mit» 
jfdllung  eine!  UrteiUfpruibl  geleitet  loben.  Rocl  Im,  fo  muB  |unä(|ft  bie  Stnbung  bet  Stome  im  !Ro> 

trO|eim  gemeinen  Jie(|t  beflanb  für  ben  fRi^ter  in  lelül  nieber  gelbß,  aifo  ein  gemifferSBiberflanb  Uber» 
bürgtrli(ben  })e(btlfittuig(eiten  leine  Serpfli(|tung,  nunben  toetben,  unb  bo|et  jeigt  ber  aubgefAiebene 

dem  nrteii  6.  betjugtben,  n>ä|tenb  bie  mobeme  @e>  unb  im  freien  oot|anbene  SSoffetftoft  gerin» 
iebgebung  unb  namentliig  au^  bie  beutfige  3idil»  gete  tbemifige  ffinrtfamteit  oU  btt  SSofferjioff  Tm  6. 
ptoieBotbnung  (§  283,  984,  334)  bie  S.  all  einen  Cnnölfmiiig,  Jlbna|mc  ber  SepSlIerung  (f.  b.). 
iptftntlii|en  SefUnbieil  beb  Urteilt  be>ti(|net  Sie  Snitpi|ni*g  (Qntme|rung,  Soiftion,  tat. 

S.  ftnb  oon  ber  Urteilbformet  (Zenor)  getrennt  )U  evictio),  I6efigenl)ie|ung,  namentUd)  Snt]ie|ung 
geben.  UuBetbcm  forbert  bie  3io<(bta}eBorbnung,  einet  Soige,  n>e!Ae  man  butig  einen  9ie(|tbalt  et» 

ebenfo  mie  bat  fran)ifif<|e  Ke<|t,  bag  ein  Z|atbe»  morben  bat,  burq  einen  befTer  Sere(|tigttn.  Sine 

flanb  (in  ̂ ronlrtiÄ  Qnalitb  du  jngement),  b.  |.  @0(|e  mnrb  entmSbrt  ober  eptnjiert,  menn  bemjeni» 
eine  gebrfingte  Sarjteuung  beb  6aqi»  unb  6treit»  gen,  ber  fie  oon  jtmanb  enoorben.  l   9.  getauft 
flanbeb,  in  bat  Urtetl  aufgenommen  metbe  (§  384).  |at,  oon  einem  Sntten  bie  6a(|e  fetb^  gang  ober 

Sab  gierbei  bie  Sugere  gotm  anbel(^t,  fo  merben  teiltoeife  ober  ein  bingliigeb  3teAt  an  btrfelben  per» 

in  Stuif(|fanb  bie  Menntniffe  in  3tmlfa(itn  ttgtl»  mbge  einet  beffem  Jte(|tt  aigeftritten  ntitb.  Sab 
migig  in  berlDeife  abgefagt,  Pag  na(g  einer  SuffUg»  rbmifige  Jltigi  gat  beftimmte  Stunbfdgt  oufgefieDt, 
tung  unb  Ungabe  ber  Parteien  unb  igrerUetgtbange»  loie  neit  berjenige,  bem  eine  6aAe  eoingiert  mirb, 

legengeit,  beb  ti^ennenben  @eri<gtb  unb  ber  betrm»  oon  bemjenigen,  oon  mtligem  er  fte  enoorben  gatte 
ftnben  U^te^fonen  ber  Zgatb^anb,  bann  bie  S.  (auctor),6Aab[obgaItung(Soiltiontteiflung)for< 
unb  enblün  bie  Sntfibeibung  felbft,  b.  g.  ber  formu»  bem  tonn.  Sit  U^et  ift:  loer  mit  einem  anbem  ein 
lierte  Urteilbfpruig,  folgen.  Siefe  $orm  igi  ber  in  @efiglft  abfigliegt,  meligtb  eint  Uerbinblicgteit  jur 

grantrei^  üblugtn,  loonaig  Me  6.  unb  bie  Stgifio»  Übertragung  obetStfieHung  einet  Ueigtb  begrttnbet, 
motte  in  äne  $eriobegufammeiuefagt  merben  (fogen.  nie}.  9.  ein  ttauf»,  ZaufA»  ic.  @ef<göft,  gaftet  für 

6<gaigltlerftnntniffe),  ber  grigem  Seutliigleit  ne»  ben  ̂ all  ber  gin}li(gtn  ober  teitmeifen  6.  biefeb 
gen  Dor)U)itgtn.  UuA  ben  Srfenntniffen  in  Straf»  JleAtb  burtg  einen  anbem  Sereigtigten  für  Sigab» 
folgen  netben  S.  beioefügt.  Sie  auf  bie  fSogrfptücge  (obgaltung.  Soraubgefegt  nirb  aber  immer  einmal 

ber  QftfAmomen  gefcUIten  Urteile  bt}i^en  fiig  Je»  einentgeltliigtb.aufSeräugerunggeriigtettbSefigift, 
boig  ginfi^tlUg  ber  Zgotfrage  nur  auf  ben  SSagt»  inbem  m   Sigenler,  menigftenb  naig  ber  gmfigen» 

fpruig  unb  geben  blog  eine  reigttiAe  SMtünbung  ben9feinung,bcm9ef[geiilten  für  bm^u  einer  S. 
unter  ̂ inneifung  auf  bat  Strafgefeg.  Uugtrbem  leine  StmSgt  }u  leiften  gat  unb  bann  S.  auf  (8mnb 

müffm  naig  bet  beutfigenStrafprojegorbnung  (§34)  einet  figon  gut  3eit  beb  Uerüugerungtaefigilftb  be» 
ben  bureg  em  Jlergtbmittel  onfeAtbaren  Sntfigeibun»  ftegenben  Uügtb;  benn  ber  Srunb  ber  Soiltionttei» 
gen  fomit  be^tmgen,  bureg  netige  ein  Untrug  abge»  ftung  ifl  ber,  bog  bet  Serdugerer  bet  Saige  oerpfliig» 
Icgnt  nuA,  8.  beigegeben  merben.  SRanget  m   8.  tet  ift,  biefelbe  fo  auf  ben  anbem  }u  übertragen,  bag 
ift  im  3<pU'  n>ie  im  Strafprojeg  ein  givgtigteitb»  bieferfie  begaltenlann.  SieSoiltionbleifiunglommt 
(Xcoifuinb»)  Smnb.  namentliig  oot  1)  beim  Kauf.  Senn  obfigon  iig  alb 

Cutfigarilen,  bie  tobe  SBolle  butig  einen  USafig»  Serldufer  bem  ftduftr  niigt  etma  bat  Sigentum  an 
prmeg  oon  SAmeig  uno  ̂ t  befreien.  ber  SaAe  garantiere  (bet  Sefiger  meig  ja  oft  felbft 

Catfegeu  geigt  Me  ̂ urqt  (f.  b.),  menn  bat  @e»  niigt  uno  tonn  niigt  miffen,  ob  et  auig  mirflicger 
füngtete  niAtblogplbgliA  unb  unermortei,  mit  beim  Sigentflmer  ift),  fo  mug  icg  igm  boig  bot  »gaben, 

Freden,  fonbem  auig  in  naturmibriger  unb  aub  begatten  unb  gebraucgentbnnen»  (habere  licere)  ga» 
ber  Utt  gefiglogener  (S^alt  auftritt.  rantieren.  $ätte  iig  nun  |.  9.  oor  bem  Sertauf  mei» 

fatfegaua,  f.  o.  m,  Ubfegung  oom  Umt,  Sienft»  ner  Saige  einem  Srittm  ein  gSfanbreigt  an  berftlben 
entfegung,  f.  Sibgiplinatgcmali;  auig  f.  o.  m.  eingerSumt,  unb  bet  Sritte  maigt  nun  (ba  fa  bat 

Xbintierung  (f.  b.);  8.  einer  ̂ tung,  f.  8ntfag.  Sfanbreigt  alb  bingliiget  Ueigt  burig  ben  Kauf  niigt 
SutgcluBgliigaub  (Statoa  naecendi).  9ei  ige»  berügrt  mirb)  gegenüber  bem  ftiufet  oon  feinem 

mifigtn  Operationen  beobaigtet  man  gdufig,  bog  Sfanbre^t  @ebrauA  unb  Ugt  btt  Saige  oetiugem, 
ftbrptr  in  bem  Utoment,  in  meligem  fte  aub  4«"i»  fo  mug  iA  natürtiig  meinem  ftduftr,  bem  nun  bie 

figen  Serbinbungen  abgefigicbtn  merben,  anbrt  Si»  Saige  eoingiert  ift,  ooDtn  Sigabentrfag  leiften. 

genfigaften  geigen  alb  gemogntiA.  Seitet  man  Slaf»  Sbenfo  oergdlt  eb  fiig  3)  beim  Zaufig,  3)  bet  bet  $tn» 
tetftoffgab  in  bte  SSfungen  moniget  ftbtpet,  fo  übt  eb  gäbe  non  Saigen  an  3ogIungb  Statt,  4)  bei  bet  Zei» 
buttgaub  feine  SSitfung  aub;  oerfegt  man  aber  biefe  lung  gemeinfigafiliigec  Saigtn,  g.  9.  menn  gmei  9Kt» 
Sbfung  mit  Satrtumamalgam  ober  mit  36il  unb  erben  ein  $oub  fo  teilen,  bag  ber  eine  bab  ̂ ub 
oerbünnter  Sigmefelf&ure,  fo  erfolgt  albbalb  eine  gegen  (Belbentfigäbigung  an  ben  anbem  übernimmt 

ZOaffcrftoffentmidelung  in  b«  ̂lüffigleit,  ber  SSaf»  uns  nun  bab  vaub  auf  3mnb  eineb  gegen  ben  Stb» 
ferfioff  tommt  mit  ber  gelbften  Subflang  in  bem  laffer  guflegcnben  IReAtb  oon  einem  Sritten  abge» 

Siomeni,  bi  mtligem  er  frei  mirb,  in  Sttügrung,  ftntten  miro.  äier  nuig  ber  onbre  3Siterbe  ben  SAa» 
unb  in  biefem  gaü  fann  er  fiig  mit  berfelben  per»  ben  tragen  gelfen.  Ser  Snfpnug  auf  Soiftionblei» 
binbtn  ober  rebutimnb  mirlen.  SRan  ertlürt  bie  ftung  mirb  aubgefigloffen  butig  Sergiigt  unb  bung 

fegeinbar  ergbbte  «fftniUt  bet  Itbrper  im  8.  burig  ftenntnibbebermerberbsonbemSeftegenbebfrem» 
bie  Snnagme,  bag  bei  ber  3erfegung  ber  ftdtpet  bie  ben  Seigtb.  8.  ift  geutiutage  meit  feltener  alb  ftüger, 
fug  aubfigeibenben  Slemente  alb  ifolierie  Xtome  meilpartilularrecgtliigsielfaigbertebliigeStmerbcr 
ouftreten,  melAe  aber  alb  folige  im  freien  3ufianb  einet  Saige  Qfigmtümer  berfelben  mirb  ober  boig 

niigt  estfiieren  Mnntn  unb  bagtr  mit  groger  Snergie  nur  gegen  Srfag  beb  Snoetbbpteifeb  gu  bet  $eroub» 

Serbinbungen  tingegtn.  Sinb  leine  fremben  ftbrpet  g^  an  ben  Ila»nben  Sigentümer  oerpgiigiet  ig. 

Dorganben,  auf  melige  bie  nabgietenben  Xtome  ein»  9on  befonberer  SSiigtigleit  ober  finb  in  biefet  9c< 
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jie^ung  bic  SSeftimmungtn  bei  beutf(^en  fianbeli> gefebbucbi  (§  306  ff.),  nionai^  ber  reblicbe  Sriserber an  SBaren  ober  anbern  ben)eglid)en  Satten  bai  eigen- tum  erlangt,  menn  fie  ibm  oon  einem  Kaufmann  in beffen  ̂ anbelibetrieb  oerSu^ert  unb  übergeben  nor- ben  finb,  au<b  menn  berSeräu^ererniibteiamtQmer mar.  Sanbelt  ei  r><4  Spiere  ouf  ben  gnbaber, fo  finbet  biefe  Sorfcbrift  auib  bann  SInmenbung, menn  bie  Seräuberung  ober  Serpfönbung  nicht  oon einem  Staufmann  in  beffen  ̂ anbelibetrieb  gefchehen ift.  9!ur  menn  bie  @egenftänbe  geftohlen  ober  per- loren  roaren,  gilt  Jene  Kegel  bei  ̂ anbeligefebbuchi nicht.  Snhaberpapiere  merben  inbeffen,  ouch  menn fic  geftohlen  ober  oerloren  maren,  eigentum  bei gutgUubigen  ermerberi,  unb  menn  fie  oe^fönbet würben,  bleibt  bai  ̂ fanbrecht  bei  gutgläubigen  (rr- mcrberi  auch  an  geftohlenen  ober  oerlomen  3n- haberpapieren  befte^n.  Sgl.  aufter  ben  fiebrbüchem bei  $anbettenre^ti  St.  O.  HRülIer,  Sie  Sehre  oon ber  Qoiftion  ($aDe  1651). Cnlmährung,  f.  Semonetifieren. Sntnänrrung,  bie  Ableitung  bei  überfthflfr>8tP ffiafferi  oon  oerfumpftem  Soben,  be).  bie  f^emhal- tuno  bei  ben  ffloben  oerfumpfenben  SSafferi.  Sie fchäblichen  Qinflüffe  berSumpfgebiete  finbaSgemein betannt.  Slbgefehen  oon  ben  Auberft  geringen  unb  fteti unftchem  CrtrAgen,  entftehen  burch  bie  »uibünftun- gen  Per  infolge  ber  abmechfelnben  f^euchtigleit  unb Sroctenhcit  in  Säulnii  flbergehenben  organifchen Stoffe  epibemif^  Stranf^eiten,  melche  auf  faft  allen Sumpfgebieten  regelmAbw  Srfcheinungen  bei  9)len- {eben  unb  Zieren  fmb.  Stit  ber  SRelioration  oer- fchminben  biefe  Stachteile  unb  jmar  jumeift  in  über- rafchenber  SJeife.  Ser  Soben  ift  bereiti  ber  Zroden- legung  bebfirfttg,  menn  infolge  an^altenber  9iäffe  bie Sefteuung  bcifelben  nicht  re^tjeitig  auigeführt  mer- ben fann.  Oft  jeigt  ber  nämliche  Soben  fpätertin, nachbem  infolge  ber  Zemperaturerhöhung  ber  Ser- bunftungiprojeb  geüeigert  mürbe,  einen  SRangel  an ^uchtiglect,  fo  bag  er  innerholb  einei  ̂ obt^i  ob- mecbfelnb  an  lu  großer  9tiffe  unb  an  Sürre  leibet. 3n  biefem  {^all  muft  bie  SRclioration  gleichseitig  für eine  Cnt-  unb  Seroäfferung  Sorge  tragen,  fo  bafi  je nach  Sebarf  eine  Sntsiehung  ober  eine  ,H»füheung oon  SBaffer  ftattfinben  lann.  Sai  Slaffer,  mel^ei fech  aui  irgenb  einer  Urfacbe  auf  ober  in  bem  Soben onfammelt  unb  biefen  oerfumpft,  tann  nur  in  bem gall  abgeführt  merben,  bab  ein  Sesipient  sur  Auf- nahme beb  üherfthüffigen  SBafferb  oorhanben  ift  ober befchafft  mirb.  9ian  beseichnet  benfclben  mit  bem Flamen  «Sorflut«,  morunter  alfo  in  ber  Segel  ein entfprechenb  tief  gelegener  SBafferlauf  oon  berartiger Stapasität  su  oerftehen  ift,  bafi  er  bab  in  bem  Sumpf- gebiet angefammelte  SBaffer  aufsunchmen  unb  recht- seitig  absuführen  oermag.  Sormiegenb  mirb  bab SBaffer  in  einem  oberirbifthen  Sesipienten  abgeleitet merben  tonnen;  jeboch  ift  nicht  aubgefchloffen,  bag babfelbc  in  eine  unterirbifche  maffcrleitenbe  Schiebt oerfenlt  mirb,  faUb  bie  Stapasität  biefet  Schicht  gro- ßer ift  alb  bie  sugeffihrte  fflaffermenge.  Sie  Ur[a> 4en  bet  Serfumpfung  lönnen  fehr  oerfchieben  fein, unb  bab  Serfohten  bet  G.  muj  r><6  ft*l*  nach  ben- felben  richten.  Siamentlich  rühren  Die  Serfumpfun- ^n  oon  GthbhPPg  ber  Sach-  unb  Sflu^tten  out^ Siniftoffe  her,  herbeigeführt  oon  ben  ftorfen,  oft unbemalbeten  Rängen  im  Gfebiet  beb  Oberlaufb  beb Sluffeb.  gemet  non  ̂ lufelrümmungen  (Serpem tinen),  melche  bab  relatcoe  GSefälle  oerminbeni  unb fomit  eine  Gthöhung  beb  SBafferftanbeb  fomie  infolge Sersägerung  ber  ̂ ffergefchminbigleit  eine  Sinl- 

enhoäiTcrung. 

ftoffahlagerung  auf  ber  Sohle  hemitlen.  Sei  ein- gebeichten  f^lüpen  nimmt  bab  Sinnenlcmb  nicht  teil an  ben  Grheihungen  beb  Auhenlanbeb,  melche  burch ben  gtieberfchlog  ber  Siniftoffe  erfolgen.  Semnath nerliert  bab  im  Scichfchul  liegenbe  Sehiet  im  Saul ber  3eit  feine  natürliche  Sorflut  unb  fäüt  ber  Ser- fumpfung anheim.  Gene  ber  hüufigften  Urfachen berfelhen  fmb  ferner  bie  Stauanlagen.  Gin  jebeb Staumerl,  namentlich  ein  folcheb  hei  fchmachem  9e- fälle  beb  Äiafferlaufb,  oeranlaht  eine  l^öhung  beb SBafferftanbeb  oberhalb  beb  Stehrb,  moburih  fehr häupp  bie  AbmAfferung  beb  onliegenMn  Sanbeb  un- möglich gemocht  mirb. Stach  °en  bargefteHten  miithti^en  Urfachen  bet Serfumpfungen  Iaf{en  ftih  bie  Wittel  |ur  Befeiti- gung  bleiben  beftemmen.  3n  ber  ̂ ouptfaihe  ftn- ben  folgenbe  SRethoben  Anmenbung:  1)  Stbhaltung beb  fremben,  b.  h-  beb  non  hphem  Oebieten  in  bab Sumpfterroin  eintretenben,  Siäafferb.  Sabfelbe  mirb um  ober  in  einem  bebeichten  Stanal  burch  ̂ e  Slie- berung  in  ben  Sorffutresipienten  geleitet  8)  Ziefer- legung beb  SBafferlaufb  burch  Strautung  unb  Bag- gerung; höufig  bab  einfachfte  unb  bur^oub  |ioed- cntfpreÄenbe  SRittel  tut  Befchaffung  ber  Sorflut  für ein  oerfumpftcb  (Sebiet  8^  Abhaltung  ber  bu^ Uferabbtüihe  unb  burch  Stitenwffüffe  in  Sebirgb- länbem  in  ben  SBafferlauf  geführten  Sinl^fft  mit- telb  Uferbedungen,  Zbalfpetren  unb  Ahnli^  An- lagen. 4)  Ablürfung  ftari  getrümmter  SBoffetlAufe mittelb  Surchftiihen;  ein  SRittel,  melcheb  aub  mehr- fachen @rünben  nur  mit  Umfciht  angi^nbet  mer- ben barf.  Sie  er|iefte  Senlung  beb  Alafferftcmbeb macht  oft  bie  fehr  münfehenbmerte  Überflutung  mit- telb beb  befruchtenben  SBinterhoihmafferb  unmög- lich. 3»  biefem  empfiehlt  fi^  SPmeift  anflott beb  Surchftichb  6)  bie  Anlage  eineb  BoeaDellanalb, melchct  bab  gefammelte  SBaffer  beb  Sumpfeb  aid- nimmt  unb  mit  geringftem  sulAffigen  Gkf AOe  {o  meit nach  obmärtb  geführt  mirb,  bib  er  bab  maffa ohne  fchäblichen  Stüitfiau  in  ben  Sorffutresipienten einleiten  fann.  3m  ̂ lachlanb  erholten  berar^e Gntmäfferungblanäle  sumpft  eine  (ehr  bctrAchUiihe Sänge,  unb  biefelben  müffen  höufig  burch  ftembeb Zerrain  geführt  merben,  benen  smar  bie  ̂ roitut ber  Surchieitung  suerfannt  mirb,  jebochi  g^en  fehr erhebliche  GntfchAbiguiu.  3n  biefem  oerur- faiht  bie  Anlage  eineb  SaroOellanalb  oft  höhere  Hö- ften, alb  bie  SReliomtion  Stugen  enoarten  lAht. 6)  ̂nlung  beb  SBafferfpiegelb  oon  Seen.  GrhAlt bie  Slieberung  ihre  Sorflut  birelt  ober  inbireft  in einen  Set,  beffen  SBafftrfpiegel  tnährenb  ber  ̂eit ber  erforbetlichen  Zrodenlegung  eine  p   betrAchUcihe Stöbe  berebt,  fo  fucht  man  eine  Senlung  beb  Ste- mafferftanoeb  burch  Beförbetung  bebSecobflufftbsu bemitfen.  Z>ab  Serfahten  richtet  r«h  no<h  Ur- fache  beb  hohen  Seeftanbeb.  7)  SSefeitigung  ober Zieferlcgung  oon  Staumerfen.  Aührt  bic  SSerfum- pfung  oon  einem  SRühlenftau  her,  melcher  eine  gu beträchtliche  Grhöhung  beb  Obenoafferb  |ur  ̂ ge hat,  fo  ift  bie  Beteiligung  ober  eint  für  ben  oorli^ genoen  .SiPetl  genügenbe  Zieferlegung  beb  Stan- roerleb  bab  ficherfte  SRittel  sur  Befcoaffung  ber  Sor- flut. SBenn  ouch  bie  @tfe^ebung  Der  meiften  £An> ber  eine  SBieberherfteDiing  beb  freien  Saufb  ober eint  Cmitbrigung  beb  Staumerleb  für  ben  ̂oll SUläht,  bah  bie  ffithranlage  einen  übtnoiegenben Siachteil  für  bie  Sanbebfultur  sur  ̂ Dlge  hat,  fo  ift hoch  bie  Befeitigung  ber  Anlage  sumcift  mit  fo  tt- beblichtnGntfchADigungbloftenoertnüpft.bahbiefelbc hierburch  oft  unmöglich  gemacht  mirb.  3d  einigen 



enfTOäiTerungJgenoffcnfc^Qften  —   ©ntroidelungSgefc^id^te.  681 

0ef<|)tn  n)itb  bit  SIbinberung  eintb  6tamticr!<$ übttbitS  babur<b  erfibiccrt,  b<).  Derbinbert,  ba|  biefe nur  bu^gefbbct  nttiben  mu(i,  infoftm  bcm  Vcfibn Idbft  niibt  babutcb  ein  übcnniegcnber  9iacbteil  >uge> fügt  D)itb,  ober  fomeit  bieXbSnberung  erfolgen  lann, ohne  bie  nbtige  Slriebtroft  bei  froglitben  SBerfeS  ju beeiniricbtigen,  ober  enbliib,  faUb  bie  Seifumpfung ober  fibetf(bn)ennnung  in  leiner  anbetn  minber  loft< fpieligen  IQeife  befeitigt  nerben  <ann.  8)  Serfenlung be*  angefammelten  wofferb  in  eine  burcblaffenbe Untmrunbrt,  faDb  eine  fol^e  in  bin> ret^enbet  9)i(btigreit  unb  mit  angemeffcnei  ftopo» litüt  bet  SDiafferfiibrung  in  ni(bt  su  betrS(btIi(beT Xiefe  |u  eireiiben  ift. Aann  burcb  bie  gier  gefibilberten  JRittel  bie  Slot» flut  ni(bt  bef^i^t  toetben,  fo  oerbleibt  noch  9)  bie ßrbbbung  beb  9)iebeiungbgebietS  butib  ftolmation (f.  0.),  ein  Serf obren,  nelipeb  bei  rei(bliiber.  Stenge non  Sintftoffen  in  ben  }ur  Stufbbbung  ju  benuben> ben  SSofferliufen  oft,  nenn  ou^  erft  no^  einer  län> gern  Sei^e  oon  lobten,  febr  gute  Q^olge  erjielt  bot, unb  enbliib  10)  bie  mecbonifcbe  ISafferbebung,  um bat  in  bem  Sumpfgebiet  ongefommelte  Slalfet  in ben  bbber  gelegenen  Sbleitungbfonol  ju  beben.  Sb if)  biefeb  SRittel  om  $lofe,  menn  bcr  Siesipient  ni^t cntfpre(benb  gefenit  metben  fonn  unb  bob  |u  meIio> rietenbe  Sebtet  üubfubt  ouf  bobe  CrtrSge  jemäbrt. (St  beftfct  biefeb  Stittel  nomentliib  an  ben  %ubmfln> bungen  Mt  Ströme  inb  SReer  eine  grobe  Scbeutung, ba  b<o^  eine  onbenoeitige  Sorftutbefc^ffung  oubge» f   d)loHen  ift  So  ftnb  in  &oIIanb,anbet  bcutfiben  9lorb< feelüfte,  ferner  in  neuefiet  3eit  an  ber  Stünbung  beb ^   bdS^oto  \ttjx  bebeutenbe  SBofferbebemerfe  ouf> gemein,  um  bob  in  ben  Storfiben  ongefommlte  Slaf> fer  obiuleiten.  911b  Xriebiraft  für  bie  9Sofferbebe< merle  bient  in  fiollanb  unb  an  ber  beutfcben  Sorbfee> lüfte  no(b  oiclfacb  bie  SSinbfraft.  3n  neuerer  3eit benugt  man  jeboq  ootmie^b  Xampfmofibinen  mit 3entrifugalpumpcn  ober^ermatbftbe  Sumpräber )ur  Zroaenpoltunj  ber  Dtieberungen,  fallb  eint  na< türlitit  Sorflut  nubt  ;u  et)ielcn  ift  9lber  auib  im aSinnenlanb  mitb  bneitb  bie  Xampfmafcbine  jur  G. oerfumpfter  Oebiete  benufft,  befonberb  in  eingebti(b< ten  Sieberungen,  menn  langeanbaltenbeb^ocbmaffer eb  unmöglicb  mo(bt,  bab  «innenmaffer  auf  natiir> Ii(^  Seife  abjufübren. 91n  bie  Stjjbaffung  ber  Sorflut  ftblieftt  fub  bit Sinnenentmüfftrung  an,  meicbe  je  naib  ber  Situa> tion  but(b  einen  ̂ auptfanal  ober  burcb  ein  Se^  oon jtanSlen  erfolgt  ®ie  Siibtung  berfelben  beftimmt bie  Sage  beb  iMtrainb,  m&btenb  bit  9ln}abl  unb$ro> ^le  nach  btt  forgfältig  ju  ermittelnben  ab)uföbten> ben  SBoffetmenge  beftimmt  metben.  Dft  gelingt  eb bierburib,  bob  Zerrain  oollftinbig  )u  famtten;  ju- loeilen  mirb  jebo<b  noib  eine  lolale  Zrodtnlegung ber  einielnen  SatjeDen  burcb  offene  Orbben  ober burcb  Zlrainage  (f. b.) trforbetlicb.  ®fll-  Sranjiub unb  Sonne,  W   Safferbau  (9. 9(ufl.,  Sttpj.  1882); ^ertlb,  ̂ nbbucb  beb  lanbmirtfcbaftlicben  Saffet> bautb  (2.  KufL,  Setl.  1884). CntHäfftmugbgrnoffeiiftlaftcti,  f.  Sobtnmelio« rotion. bbüMt^ig,  im  aügemeintn  f.  o.  m.  Gntbciligung, im  fpt|ieDen  ftrcbente^tlicben  Sinn,  mit  Veriebung auf  ftircben,  911täre  >c.,  Otgenfab  ber  ftanfetration, toit^  oufjubeben  burcb  bie  fogen.  Selonjcliation. Äitenbung,  f.  SHebfta^. Gntnilfelnng,  in  ber  vbbftologie  bie  aDmSblicbe 91ubbilbung  beb  formlofen  xeimb  eineb  lebenben,  inb- btfonbcrc  tlerifcben,  Ketenb  ju  beftimmterer  Öeftal- 

tung  unb  @lieberung  fomie  ju  felbfljnbigem  3<tbi- oibualltben  (f.  Gntmictelungbgef  Siebte);  in  bet SogiI9(ubeinanberfekung,Grflarung,Strbeutlicbung eineb  l^gtiffb  ober  (sebanfenb  nad  Onbolt  unb  Um- fang. Über  bie  G.  beb  Stenfeben  f.  Gmbrgo.  —   Stili- törifeb  ift  G.  jum  @efecbt  bab  ̂ troorjiebtn  ber  Zrup- pen  aub  ben  fcbmolen  SRorfcbloIonnen  ober  aub  bet SenbejDoubformation  in  bie  breitere  Gefecbtbfronte. Zitfe  G.  erfolgt  momöglicb  aufttrbalb  ber  S^meite, minbtflenb  auf^t  mirlfamcr  Scbuimcite  oom  @e^er. 8ntioitfeInngb|tf  cbijble  (0  n   t   o   g   en  i   e),  bie  Stfftn- f^aft  oon  ber  Irntmidelung  beb  pflantlicben  ober tiertfeben  Sebemefenb  oon  ber  GijeDe  an  bib  )U  feinet SoUenbuim;  fit  umfaßt  aifo  nicht  nur  bie  Gmbtpo- logit  (f.  (fmbrgo),  fonbem  oudb  olle  fpettem  SRcta- morpbofen.  8ib  jur  Sitte  beb  oorigtn  Sobrbunbertb batte  man  im  Sinn  ber  Goolutionb»  ober  Srä- formationbtbeorie  angenommen,  bo|  bie  Gnt« midelung  bebGmbrpob  nur  auf  einer  Entfaltung  non Zeilen  btrube,  melcge  im  Gi  bereitb  oorgebilbet  oor- bonben  feien.  Ziefe  Slnfcbouung  gipfelte  fonftqutn- termeife  in  ber  Ginfcbo^telungbtbeorie,  noch melier  jebe  Zier-  ob«  Sflanjenart  urfprUngticb  nur in  einem  Snbioibuum  ober  91aar  oorbanben  gtmden fein  foDte,  meicbeb  ober  bie  fleime  aller  folgtnben  ̂ n- bioibuen  berfelben  91rt,  einen  in  bem  anbem  ein- gefcbacbtelt,  enthalten  habe.  9luf  einet  9(ubmicfelung [olcbergeftalt  eingefcbacbttlter  oorgebilbeter  Zeile tonte  bemnacb  a8e  Gntmidelung  berubtn.  Ziefen  91n< febauungen  machte  X.  Solff  ein  Gnbt,  inbem  et 1759  in  feiner  »Theoria  generationist  ben  Sacbmeib führte,  bob  ber  Gmbrpo  aub  einer  Seihe  oon  Seu> bilbungen  beroorgebt,  melAe  burcb  3^»  fitttfl^ftoffe oeranlajtt,  ober  in  feiner  Seife,  meber  im  Gi  noch  im Sperma,  oorgebilbet  oottanben  ftnb  (Goigenefib-, $oftformationbtbeorte).  9incin  Solff  mar  feinen 3eilgenoffen  oiel  3U  mcit  oorangeeilt,  unb  bab  9tn> feben  feiner  Segnet,  an  beten  Spibe  91.  o.  $ianet ftanb,  mar  tu  groft,  alb  ba^  feine  Seiftungen  na^  @e> bübr  bütten  gemUrbigt  metben  fönnen;  bebbalb  ge- rieten feine  «rbeiten  in  Sergeffenbeit,  bib  Serfel 1812  eintelne  Zeile  berfelben  oon  neuem  ̂ eraubgab. Zureb  Dfcn  mürbe  bie  G.  tu  berfelben  3*'t  jmat  ge- nauer ftubiert,  ober  iugleicb  in  ben  Zienft  einer  be- fonbem  naturmiffenfcbaftlicben  Zbeorie  geftellt,  nach melcbet  allct  tierifeben  Gntmidelung  bab  3>el  bet Senfebmerbung  tu  Srunbe  liegen  foDte,  fo  ba^  bie niebem  Ziere  nur  alb  eineSlrt  äemmungbbilbung beb  Wenfeben,  olb  Sefen,bie  auf  bem  ffleg  bet  Senfeb- merbung  auf  einer  niebem  Stufe  fteben  geblieben feien,  betrachtet  mürben,  mS^renb  ber  Senfeb  unb  bie böbern  Ziere  umgefebrt  in  ihrer  Gntmidelung  burcb oDe  niebem  Stufen  binburebgeben  mügten.  Ziefe  in Zeutfcblanb  namentlich  bur^Clen,  Suboipbi,  in ffranireicb  burcb  Gtienne  Seofftop  be  Saint -^iloite unb  Setre*  oertetbigte  fogen.  ̂ emmungbtbeorie febte,  mie  man  fiebt,  bid  Ginbeit  beb  fslant  fimt- lid)tr  Ziere  oorauS  unb  muhte  erft  burcb  Saer  unb Guoier  miberlegt  metben,  beoor  bo4  Stubium  bet  G. emporblüben  tonnte.  Zer  9luffcbmung  berfelben  be- gann mit  ben  ffotfebu^en  oon  flonbet  unb  9aer, meicbe  oonZöUinger  inSurtburg  tu  erneuerten  ifot- fibungen  auf  biefem  Sebiet  oeranlaht  morben  maren. fknber  ift  ber  Urheber  ber  foglcicb  nähet  tu  ermSb- nenben  jteimblättertbeorie,m<iibrtnbSaer  $um  erften- mal  bie  Gntmidelung  böserer  Sirbeltiere  burcb  »De Stabien  unb  in  aOen  Gintelbeitcn  genau  oerfolgte, mebbulö  er  auch  mit  Seebt  aI4  ber  >8ater  ber  G.-  bc< teiebnet  mitb.  ZaS  Sefultot  biefer  Unterfuebungen mar,  bah  bie  Ziert  niebt  noch  einbeitlicbem  ^lan  ftib 
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(ntn>ict(In,unb  bag  man  mcnijiDcni  sin  ixrfc^iebcne Hauptabteilungen  unterf(4eiben  müffe,  ba6  bte  6nt< miifclung  ftet«  oom  9lUaemeinen  inb  6pejicae  gebe, unb  ba^  fi(b  juerft  bie  Hennjeicben  ber  Jtlaffe,  bann bie  bei  Oibnung  unb  hierauf  nacbeinanbei  bie  ber ^amilie,  @attung  unb  jlrt  aubbilben.  So  ertennt man  beim  H&bmbtn  juerft  nur  baS  Siirbeltier,  bann ben  Siagel,  b'tbauf  einen  SIngebörigen  ber  6cbarr> 

niebem  Zieren  bleibenb  f\nb.  biefe  embrpolo* gif(ben  Zbatfacben  fannte  erfi  bie  bur4  SonDtn  |um Siege  gelangte  Zefjenbenjtbeorie  bie  gefugte  Crffü' rung  geben,  linb  hier  naren  ebHuc[b9.0-64mtbt,3ri( WüIIer,  Hbifel  u.  o.,  melibe  halb  ben  3ufammen^ng barlegten.  $n  jiDetfellofefier  Steife  gelang  bie* SiiUIer  (1865)  burtb  feine  Stubien  über  bteCntimtie' lung  ber  ftrebfe,  inbem  er  (eigte,  bafi  Srten  aui  ben perfigiebeniien  lirebgfamUien,  bie  im au<gen)a(bfenen3ufianb  nur  eine  |iem> lieg  entfernte  Senpanbtf(baft  unb  ni<bt bie  geringfie  Sbnli(bfeit  miteinanber {eigen,  anfangs  in  faf)  gleiibei  Qkffailt als  fogen.  Nauplins-£arDe  erfi^ei' nen.  eS  ifi  bieS  ein  (teineS,  fetbSfüfti» geS  Zier  mit  einem  unpaarigen  Suge auf  bem  Kopf,  unb  eimeine  niebeie strebsformen  geben  jeitlebenS  nur  n>e> nig  über  feine  iftefamtorganifatisn  bin* aus.  Slit  beifelben  gorm  beginnen aber  aud  gemiffe  @ameelen,  bie  ben böibfien  SlrebSfamilien  angebdren,  ibre Gntmiitelung  unb  geben  baim  bunb anbre  Samenformen  binbuttb,  bie  man oIS  Zobn-  unbJUjaia-Samen  bejeiibnet bat,  roeil  fie  geioiffen  mittlem  StiebS- gefibleibtem  gleichen :   (ur),  bei  6<b(ub mürbe  unabmeisbar,  bab  bieNanpUu*- Saroe  bem  gemeinfamen  Ebnen  beS SlrebSgefibleätS  gleiche,  unb  bab  bie böbem,  DoOiommener  bifferenjieiitn KrebSaiten  oon  ben  mittlem  formen abftammen,  beren  Sacbbilber  ebenfalls in  benStetamorpbofen  ibrerSaroe  auf- treten.  ®an^  unabmeisbar  mürbe  bie- ferScblub  bei  fenen  KrebSarten,  bie  im ermaebfenen  ,3uftanb{u  einem  Klumpen ebne  aDe  Seftalhing  entartet  finb,  unb beren3ugebbrig(eitjumKreb^efÄle(bt faf)  nur  no^  an  bei  Nauplhu-fiam ober  bunb  bie  Gntmidelung  überhaupt erfennboi ifi(f.Sntartung).  Suf  bii^ Zbatfacben  begrünbete  grig  SiüOei  bie Folgerung,  meicbe  H^del  unter  bem Samen  beS  biogenetifcbenSiunb- g   e   f   e   b   e   S   lur|  babin  formuliert  bot ;   bie S.  beS  SnbioibuumS  (DntogenefiS) ifi  bie  abgetflrjte  Stiebeibolung  feiner StammeSgefcbicbte  (SbblbfienefiS). Xliefer  Siblub  boi  rt<b  feitber  in  tau- fenbfSItiger  Steife  bemibrt  unb  baS Stubium  berS.ju  einer  ber  miigtigfitn GefenntniSqueDen  foreobt  bie  Ifo- mittelung  ber  natürlichen  Sermanbt- febaften  alS  befonbeiS  berSbflammuaq ber  Organismen  erhoben,  greiticb  ift biefe  DueDe  eine  nur  mit  gio^  Soifiht {u  benugenbe,  meil  nicht  immer  unge- trübte, mie  bieS  febon  3^g  Stfiüer  erfannte.  ®ie  inber C.  erhaltene  gefcbiht(i<^  Urfunbe  mirb  nimlicg  aS< miblicb  oermifht,  inbem  bie  entmidelung  einen  im- mer  gerabern  Steg  oomCi  {um  fertigen  Zier  einfegUgt, fie  mirb  auberbem  fomoM,  menn  baS  Zier  ficb  nicht frei,  fonbeni  in  einem  St  entmidclt,  alS  auch,  inbem es  als  Sarpe  benSinflüffen  beSKampfeS  umSSS^n auSgefegt  mirb,  nacbtriglicb  otrdnb^,  aifo  im blicf  auf  ben  getreuen  Seriebt  bei  StammeSgefibHbte gefdlfcbt,  unb  baS  ift,  moS  Hücfel  alS  gSIfcmngS- gefebiebte  (SenogenefiS)  be{eiibnet  Z)aS biogene- tilebe  (?runbgefeg  gibt  unS  bemnoeb,  menn  mit  ber 
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obgel,  baS  Huhn,  unb  {ulegt  bie  fpetielle  Ert.  Zamit blichen  aber  bie  Zbatfacben  unertlirt,  auf  meicbe  bie Olenfcbe Schule  ihre  HemmungStbeorie  geftügt  patte, bag  nämlich  bbbere  Ziere  roirflicb  in  ihrer  Sntroicte- lung  bureb  gemiffe  3uflänbe  binburebgeben,  bie  bei tiefer  ftebenoen  Zieren  bleibenb  ftnb,  aIfo  i.  9.  ber lungcnotmenbe  grofeb  bureb  ben  3uftanb  eineS  Kie- mentierS,  unb  biefe  Zbatfacbe  mar  um  fo  frappanter, als  man  halb  bemach  auch  bei  ben  SmbrpoS  ber böbern  Stirbettiere,  bie  niemals  bureb  Kiemen  atmm, bis  {um  Sienfeben  hinauf  baS  Euftreten  oon  Kiemen- fpolten  unb  anbem  ffinricbttinncn  bemerfte,  bie  bei ' 
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n3K»n  Sorfic^t  angeivtnbet,  bte  rait^tigfien  8uf< fd/lüffe  tmTübn,  manim  fid/  viele  Ziere,  flatt  binft, auf  fo  Dicint  Umnxgen  entniid  ein,  unb  narum  fie  juerfi bie  ffennjeti^nt  bar  bS^em  ilbteUungen  unb  bann erfl  bte  ber  mebem  uno  bet  Srt  erfennen  laflen,  benn bic  9rt  ifi  }a  bag  jflngfi  entflanbeneOIieb  biefet  ffor> menfette;  e«  erflärt  ferner  bieStft^einungenbeS  ato« sigmug,  vieler  SRi^bilbungen  unb  vor  aOem  bie  na< tOrlii^e  Senvonbifc^aft  bei  Siefen.  !Ca^  ber  un< gereute  Suffi^mung,  ben  bat  6tubium  ber  6.  in  ber Steujeit  genommen  bat. Stad)  biefergefcbiibtlii^enSinlettungbleibt  ungnotb fibrig,  für)  ben  oDgemetnen  Sang  ber  tierifeben  Ent^ aidelum  anjubeuten.  Die  Sntbedung  oonSibivann unb  Stbieiben,  baS  bie  3<D(  bag  Slementarorgan  if), oug  ivelibem  fitb  jeber  jufammengefebte  organiftbe R3rper  auf  baut,  führte  balb  tu  genauem  mifroffo« pifi^  6tubien  über  ben  Sufbau  ber  Semebe,  unb eg  leigte  fiib,  bai  jebeg  tieriftbe  (ober  pflanglitbe) Siefen  feine  Sntniocluna  otg  einfaibe  ReDe  beginnt. Sueb  bei  ben  b^bem  Sitrbeltieren  ift  oag  iveibli<be 8i,  ivie  eg  aug  bem  Sierftod  tommt,  eine  foltbe  eim fatbe  3e0e.  Diefelbe  unterliegtbann  natb  berSefrutb« tung  gunltbft  bem  von  Steoorfi  unb  Dumag  (1824) entbedten  ̂ unbunggprogeb  ober  ber  6egmenta> Hon,  b.  b.  fie  teilt  fub  gu^  in  2   3eHen  unb  biefe burtb  mieverbolte  Doppelteilung  in  4^,  8,  16,  82  tc. eilen  (^ig.  A,  B,  C,  D),  bie  guleft  einen  (ugeligen lunaen,  bie fogen. Kau Ibeer larve  (Uornla, ^g.  £),  bilben.  hierauf  treten  bie  eingelnen  3el< im  augeinanbet  unb  bilben  einen  mit  glfiffi^eit gefüllten  (oblraum,  bie  glimmerlarve,  au<b iBlafenfeim  (Planuiu  ober  Blastnlu)  genannt  ̂ ig. F,  OX  ̂ nbem  fiib  biefe  aug  einer  eingigen  ̂ ge oon  Süntpetgellen  beftebenbe  ̂ ^Iblafe  ourib  Sin< fHUpung  ̂ oogination,  gig.  ̂    ober,  roie  eg  in eingelnen  ̂ llen  gefibeben  foU,  burtb  Zeilung  ihrer SDanbgellen  in  einen  aug  einer  hoppelten beftebenben  «<<1  KunbBffnung  oemmnbelt, entfiebt  bie  fogen.  Darmlarne  oW  Qastmla (Wg.  I,  E),  auib  Setberfeim,  tvelibe  natb  $üdel bte  le|te,  ollen  eAten,  vielgcUigen  Zieren  (fReta> ^n)  gemeinfame  Srunbform  barfieHt.  3n  berZbot tf)  ber  big  bierber  befAriebene  Sntmidelungggang bei  ben  Zieren  ber  oeiftbiebenften  Rlaffen  berjelbe, obioobl  bie  Qaatnüa- Sarve  unter  mantberlei  abi geleiteten  formen  auftritt,  unb  $Sdel  ftblob  baraug natb  feinem  oben  envübnten  »biooenetifiben  Srunb> gef^<,  bab  bie  Qustmla-Saroe  W   Slatbbilb  einet 

ficneinfamen  Sbnenftufe  aller  böb<tn  Ziere  fei,  ber ogen.  Saftr&a,  oon  ber  notb  beute  gu  ben  Spongem Heren  gereAneteSenvanbte(>Safiriaben  berSegem nmrt  )   leben,  beren  Rbtper  geitlebeng  nur  aug  einer boppclten  ReOenftbiAt  beftebt.  Sg  ift  bieg  bie  oieb genannte  ̂ delftbe  SaftrSatbeotie,bieoonmeb> reren3oologm  oenvotfen  mirb,  inbem  fte  annebmen, eg  feien  eingig  tettonif Ae  UtfaAen,  ivelAe  einen  ber< artigen  Serlauf  ber  erften  Sntioidelung  aüer  Ziert bebinatn. Suf  biefe  Steife  finb  gmei  beulüA  unterfAiebene 3elZenfAiAten  entftanben.  tvtlAe  ben  f   Aon  oon  San« ber  entbedten  primirtnxeimblittern  entfpreAen, bag  bie  Snnentoanb  berOastmla  augfleibenbe  Stagen« ober  Snnenblatt,  auA  untereg  Reimblatt  (Cntob^) genannt,  unb  bag  fie  bebedenbe  $autblatt  ober äußere  Reimblatt  (Ego-  ober  Sttoberm),  melAe  bie Srunblage  alltr  fernem  Sntmidelung  ber  Ziert  bil« bm  unb  givar  fo,  baft  fietg  aug  bem  $autblatt  bie JUrptrbebtdungen,  bag  Servenfpfiem  unb  bie  6in> negorgane  bervotgebm.  tvegbolb  eg  aiiA  £<autrinneg> 

blatt  genannt  mirb,  tvübtmb  ftA  aug  bem  Stagen« blatt  bie  GAitimbout  brt  Stagmg  unb  bie  Singe« metbe  bilben.  fugten  mieg  1849  bie  fogm.  Homologie ber  Reimblltter,  b.  q.  ihre  SleiAmertigfeit  burA  ade Zierfloffen,  noA  unb  geigte,  bag  ber  Rörper  ber  mei« ften  Sfiongentiere  geitlebeng  nur  nug  biefen  beiben 3eDenfAiAttu  unb  beren  Derivaten  beftebt.  Sei pöbem  Zieren  bilbet  flA  inbeffen  gmif  Aen  beiben  baO> noA  ein  mittlereg,  fefunbtireg  Retmblatt  (Kefoberm) ober  auA  gmei  fefunbüre  Reimbltttter,  moraug  bie vttf Aiebtnm  Stugfelfpfteme  bemorge^  Über  ben Utf  pmng  unb  bie  Segiebungen  fomie  bie  meitem  Um« bilbungen  ber  Reimblitter  baben  namentlitb  Sema! im  Seginn  ber  60et  unb  Romalemgfp  um  bte  Stitte ber  60er  Sabre  gearbeitet,  unb  in  neuefter  3eit  haben Mdel,  van  Seneben,  Salfour,  Jtap.  ̂ antefter.  bie Sebrüber  $ertmig  u.  a.  barüber  gearbeitet.  Set  ber meitem  Sntmidelung  ber  Ziert  (rümmen  unb  falten [tA  biefe  brei  Slatten  in  ber  mannigfaltigfien  Steife, fAliegtn  fiA  an  ber  SauAfeite  ritbrenfirmig  gu« lammen  unb  bilbm  fo  bie  Smnblage  beg  Smbrvog, über  beffen  meitere  Sntmidelung  bei  ben  bb^m Siirbeltieren  ber  Srtilel  «Embrno«  gu  oergleiAen ifL  SgLSIolff, TbeoriaaenerationU(^lIel759); V.  Soer,  6.  ber  Ziere  (Roniggb.  1828— OT,  2Sbe.); Jtemaf,  UnterfuAungen  über  bie  Sntmidelung  ber Stirbeltiere  (SerL  18S0— 66);  Satbfe,  8.  ber  Stir« beltiere  (Seipg.  1861);  Salfour,  ̂ nbbuA  ber oergleiAenbm  Smbrpologie  (beutfA,  Sma  1880— 1881,  2   Sbe.);  SSdel,  SiologifAe  Stubim  (baf. 1876 — 77);  Derfelbe,  Riete  unb  Süege  ber  heutigen S.  (baf.  1876);  Derfelbe,  Sntbropogenie,  S.  beg StenfAm  (4.  Buff.,  Sripg.  1881);  Rällifer,  6.  beg StmlAen  (2.  Bufl.,  baf.  1879);  Derfelbe,  Smnb« rife  berS.begStenfAen  unb  ber  bBb*tuüett(2.Bufl., baf.  1884);  Sig,  Ünfrt  Rbrperf arm  unb  bag  pbpfto« logifAe  Smblem  ihrer  Sntftebung  (baf.  1876). Sfutnidtluaggfranfbeitea,  (.  RrantbHt. Sntlvöbnen,  f.  etilltn  ber  Rinbtr. SntmuH  (Ronjeption),  im  fubfeftiven  Sinn  ber Reim  gu  einem  (mtffenfAaftliAm  ober  tünftterifAen) Stert,  beffen  innere  Sntmidelung  fAon  angefangen bat;  tm  obfettiven  Sinn  bie  ade  mefentliAen,  aber nur  biefe,  Sliebemngen  unb  Zeile  beg  Sterleg  um« faffenbe  Stigge  begfelbm. Cntgietanggfur,  f.  $ungctlur. dntgiifm,  bbAfür  @rab  beg  freubigm  Bffeltg, tvtlAer  ben  bavon  Srgriffmm  niAt  blog,  mit  jeber Bffeft,  augtr  fiA,  fonbtm  gltiAfam  unb  plbgliA  an einen  meit  ober  oielmebr  poA  feinem  bigbtri« gen  gelegenen  Ort  l«in  oen  ftebenten  Fimmel«)  oer« fegt.  Steigert  ftA  berfelbe  btrmagm,  bag  ber  Snt« üdte  niAt  nur  für  bag,  mag  ihn  gunüAft  unigAt, onbem  überhaupt  für  bag  mit  Sinnen  Stabmebm« bare  blinb  unb  taub  mirb,  b.  b-  «ben  Sinn  verliert«, fo  gebt  bag  S.  in  SntgUdung  (f.  St ftafe),  verliert er  ahn  übtrbieg  ben  Serftanb  für  bagftlbt,  in  Ser« gUdung  über. 0ntgänknag(Inflaminatio,PhIa^oiia),otoet^ae ber  bet  meitem  büufigfte  unb  miAtigfte  patbotogifAe 

«,  bet  baber  mAt  mit  UnreAt  alg  bet  Bnget« ber  gefamten  Stebigin  begeiAnet  morbm  ift. Die  8.  tritt  unter  febt  oerfAiebenen  ̂ ormm  auf  unb führt  gu  bm  verfAiebmften  Jiefultatm,  fo  bag  eg lAmierig  ift,  oon  voml^in  feftguftedm,  mag  adeg unter  bem  ̂ griff  ber  S.  jufammmgufaffen  ift.  Der Bubbmd  S.  meift  auf  emen  franlbaften  Sorgang bin,  melAer  mit  einer  Steigemng  ber  Zemperatur oertnfipft,  aber  lofal  befAranft  i|t;  benn  3<>flünbc von  allgemeiner  Zemperaturfteigemng  im  gangen 
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ilSrpcr  lieber.  flSein  bit  9rtli<b  {(fteigerte SBänne  nicht  nicht  jur  Sharattcrifcit  bec  ß.  auS. 3chon  bet  alte  tömifche  Strjt  ßelfui  (teilte  stet  itar> binalfpmptome  ber  ß.  auf,  nämlich  Calor.  Rn- bor,  Tnmor  unb  Dolor,  b.  h-  ttn  entjUnbeter  Xeil jeiat  gefteiaerte  SHärme,  Slötung,  @chn>elluna  unb Sepmerj.  5DieS  gilt  attetbing*  für  bie  ß.  gefög-  unb neiuenhaltigei  Zeile,  luelche  btm  Suge  jugänglich finb,  j.  8.  für  bie  ß.  bet  äuftetn  fcaut  unb  bet  ficht* boten  Schleimhäute,  ^t  johlteiche  anbn  Ctgone raiO  ober  jenet  @pmptomenIompIe;  nicht  recht  paf* fen;  man  fah  fcch  genbtigt,  minbeftenS  noch  bie  ge> ftbtte  Settichtungbeg  entsUnbetenZeilg  jutßh«* taltetifiil  bet  ß.  hin)U)ufägen.  SlDein  oDe  bie  an* geführten  Spmptome  fagen  nichts  übet  bat  Siefen unb  bie  innere  Satut  bet  ßntjünbungSporgangeS felbft  aus,  unb  man  muh  hrute  bießii^eit  eines  ßnt* jünbungSpiojeffeS  fallen  laffen,  ba  (eine  eintiige  Z)e> finition  fich  mit  bet  SKannigfoItigJeit  unb  Setfehie* benheit  aQer  berjenigen  geipcblicben  Setänbetungen bedt,  melche  ben  netfehiebenen  Shnfrn  ber  ß.  ent* fpte^en  unb  im  neiteften  Sinn  p   ben  entjünbli^en gerechnet  nietben.  Zog  Siefen  ber  ß.  liegt  in  einer örtlichen  Störung  ber  ßrnährung  ber  ßeipebe mit  bem  ßhnralter  beS  bef^Ieunigten  unb  gefteiger* ten  StoffroechfelS.  Zer  gefteigerte  Stoffroeäfel  aber feht  porauS  et^cnS,  boh  ein  permehrter  ^nnuh  pon ßmährunoSmatcrial  ju  bem  geftörten  Zeit  ftattfin* bet  (bieS  ift  bie  fegen,  entpnbliche  Rongeftion),  unb cneitenS,  bah  ouS  ben  Slutgefähen  eine  reichlichere SHenge  non  Säften  in  bie  ©eroebe  Übertritt  (gefteigerte ßlfubation).  Zie  gefteigerte  3ufuht  non  ßmährungS* moterinl  ift  fo  mieptig  für  boS  3uftonbefommen  ber ß.,  bah  man  biefe  lange  3rit  hinburch  alS  eine  mit  per* mehrtet  SuSfchniihung  einhetgehenbe  8Iutfongeftion bereichnet  hot.  ßS  ift  bteS  unpeiffenb,  meil  eS  Sorgänge gibt,  ipo  Rongeftion  unb  nermehrte  SuSf^nthung ohne  ßrnähnmgSftbrung  befMen  (g.  8.  nach  Zurch* fchneibung  beS  fpmpathifchen  bceroS  am  $>aIS),  unb namentliöh  ouch,  loeil  eS  eine  ß.  blutgefählofer  Zeile gibt  ().  8.  ber  Hornhaut  beS  SugeS,  ber  RnorpeO. Ziefe  (ehtem  Stätten  ber  ß.  bienten  Sirchom  gut ©runblage,  alS  er  in  feiner  »ßeüularpathologiec  bie UrqueDe  aüer  ßntgünbungen  in  bie  gefteigerte  CSr* nährung  unb  Sermehrung  Der  ©eroebSgeHen  nerlMte. Zie  ßinheit  bilbet  nach  'hm  bie  3<Qr<  ̂ »nn  ReIRn* territorien  unb  gange  Organe;  bie  OJefähoeränMrun* gen  ftnb  fpäter  pingutretenbe,  aHerbingS  febr  bebeu* tungSooDe  bcgleitenbe  SorgSnge.  Ziefe  ßrtlärung mag  nun  für  eingelne  ©eroebe,  roieflnorpel  unbSiom* haut,  allenfans  paffen;  inbeffen  bei  allen  anbem  ©e* roeben  tritt  ber  ReHenanteit  fo  in  ben  hiintergrunb, roährenb  eine  Seipe  oonSlterotionen  an  ben©efähen boS  8ilb  pbUig  bominiert,  bah  oDe  onbem  ßrdä* rungSoerfuche  immer  roieber  an  bie  entjünbliche  $p* pttämie  angelnüpft  haben.  Zie  ältemlrntgünbungS* theorien  faxten  bie  ̂ pperämie  als  bie  (folge  einer abnormen  (Sinroitfung  bet  'liernen  ouf  bie  ©efäh* roänbe  auf.  Ziefe  Zhe'otien  hoben  fich  nicht  oIS  ftich* haltig  erroiefen,  ouch  non  Sirchoro  begrünbete fogen.  SttraHionStheorie  !ann  nicht  alS  auSreichenb ongefehen  roerben. Zie  richtige  (^flörung  ber  entgünbtichen  8Iut< fülle  ift  roohl  bie  gang  neuerbingS  pon  ßohnheim oufgefteDte,  roelcher  eine  primäre,  bur*  ben  (Jnt* günbungSteig  beroirüe  Stteration  ber  (»efähroänbe annimmt,  in  beten  Solge  oeränberte  8egiehungen beS  BlutftromS  gu  ben  ©efähroänben  fich  ergeben. Zer  eigentliche  (rntgfinbungSoorgang  beginnt  mit Serdnberungen  am  @ef  ähfpftem,  roelche  in  ber  $oupt* 

fache  ben  ßharafter  bet  Blutüberfüllung  (ber  Ron« geftion  ober  fipperämie)  an  fich  tragen,  ©ang  im Beginn  ber  ß.,  roenn  ber  ptrurfachenb«  Seig  bie gröhem  ©efähe  mit  betroffen  hot.  Mobachtet  man eine  (hroeiterung  ber  Srterien  unb  Senen  mit  8e* fchleunigung  beS  BlutftromS,  nachbem  proeilen  eine gang  (urg  bauembe  Berengerung  ber  Srterien  por* auSgegangen  ift  Sach  einiger  Reh  feboih  roirb  ber Blutftrom  in  ben  erroeiterten  Spähen  perlangfomt, ohne  bah  oine  mechanifche  Urfac^  bieferSergdgenma fichtbar  ift.  ©leichgeitig  änb^  ber  Blutftrom  feinen bisherigen  ßhoro'hr-  3n  ben  roeiten  Xrterien  flieht boS  Blut  langfam  bahin  unb  groar  in  ber  Schfe  beS Stroms  nicht  roefentlich  fchneUer  als  in  ber  Sähe  ber ©efähroanb.  Zie  ̂ aargefShe  erfcheinen  mit  Blut* förpe^en  ftrohenb  gefüllt;  le|tere  rüden  nur  fehr langfam  porroärtS  ober  ftehen  felbft,  biAt  aneinonber gebrängt,  gang  ftill  (StafiS).  ̂ n  ben  Benen  enblich treten  bie  fatblofen  Blutlbr^chen  an  ben  Sanb  beS Stroms  unb  haften  ber  innem  ©cfähoberfläAe  an, roährenb  bie  roten  Blutlörpp  in  ber  S^fe  bH  Senen* lumenS  longfomer  roeiterfliehen.  SÄit  biefer  Strom» oerlangfamung  geht  allemal  ̂ nb  in  Qanb  eine^ fteigerte  SuSfehroikung  auS  ben  blutü^üDten  ©e* fShen  (ßpfubationV  ZaS  entgünbliche  ßjfubot  ift höchft  nahrfcheinlich  auch  qualitatin  etroaS  anbreS als  baS  gerobhnliche  ZranSfubot,  roelcheS  auS  gefun* ben  Blutgefähen  auStritt.  3n  leichtem  (fällen  W   ß. lommt  nur  ein  ferüfeS,  b.  b-  tnäfferigeS,  (^ubot  gu fianbe;  biefeS  infiltriert  bie  ©eroebe,  roenn  bie  Spmt^* gefähe  berf eiben  nicht  hinreichen,  baS  Slaffer  re^ geitig  abguführen,  unb  fo  entfteht  baS  entgünbli^e ibbem  (bte  ßntgünbungSfAroellungt,  in  ̂ öhlen  bie entgünbliche  Slaffpfucht  tSav  ber  (^tgünbungSRig ftärier,  fo  laffen  bie  alterierten  Blutgefähmänbe  nicht bloh  Serum,  fonbem  auch  farbliifen  Blutgeüen aus  bem  flarl  perlangfamten  Blutftrom  auStreten, unb  es  lommt^ur  Bilbung  eines  eiterigen  ßpfubats. Bgl.  ßit er.  3n  noch  fchroertren^Den,  roo  berSIut* ftrom  bis  gur  Stapation  perlangfomt  ift,  treten burch  bie  ferner  erfranlten  ©efähmänbe  auher  bem Serum  unb  ben  farblofen  Blutgeüen  auch  noch  tote Blutlörperchen,  guroeilen  in  gro^  Staffen,  auS,  unb eS  entfteht  baS  blutige  ober  pämorrhagifihe  ßpfubat Zie  ©efähoeränberung  ift  eS,  roelche  nach  ßohnhehnS Suffaffung  baS  Siefen  ber  ß.  ouSmacht,  roShtmb berfelbc  ©ebanle  im  Sinn  ber  3eDentheorie  lauten roürbe,  bah  ber  ßntgünbungSreig  in  gefähreichenZei* len  bie  3<üen  ber  (leinen  wnen  funftioneü  ftört,  fo bah  gmifchen  ihnen  Blutlbmerchen  austreten  (dnnea Bon  einer  neuen  ober  bie  ßeüulaipothologit  gar  er* fepenben  Zheorie  ift  oifo  nicht  bie  Sebe.  Zie  phpffo* logifcheBeftimmung  ber  entgünbliAen  SuSfehroipng liegt  barin,  bah  bie  reichlich  in  bie  ©eroebe  Ü^getre« tenen  Säfte  bie  ßmShrungSftörung  ber  ©eroebe  auS* 

gleichen  helfen  foOen.  Zie' oermehcie  ßpfubotion  unb bie  baoon  abhängige  reichlichere  ßmShrung  ber  Se* roebe  ift  roohl  auch  bie  nächfte  Utfache  bafür,  bah  in Dielen  Müen  oon  ß.  eine  Seubilbung  pon  l8cnÄen ftattfinbet.  Sefgiere  triit  namentlich  M   ben  trauma* tifchen  ßntgünbungen,  alS  Sarbenbilbung  ic.,  foroie bri  ben  langfam  oerlaufenben  (chronifchen)  IMgOn* bunqen  in  ben  Borbergrunb,  inbem  fie  gur  vrt< grö^erung  unb  Berhärtung  ber  Organe  (our^  Binbe« geroebSneubilbu^)  führt.  Zit  (S^be,  roel^  hei ©elegenhtit  ber  (z.  neu  gebilbet  roerben,  fmb  oorgflg* lieh  folgenbe:  ßpithelgeuen  beimRatorrh  berSchleim* häute;  gefähhaltigeS  Binbegeroebt  bei  ber  Sarbenhil* bung,  bei  ben  ab^äfioen  (hntgünbungen  feröfer^ute, bei  ber  migünblichen  ^ppertrophie  ber  $9ute,  Zrü« 



685 eiitjünbung^njibrige  'J)httel  —   EdvoL fen  IC.;  fmtcr  gtfiBbaltigei  Knocbcngeiscbt  b<i  S. an  bei  Knocbeno^rgäcbe  u.  bgl.  m.  ilufter  biefen piDgiefgoen  Borgängen  trifft  man  rüifcbreilenbe (begeneiatise)  Slctamorpbofen  bei  ooi  aOem Beriettungen  an.  Xm  ̂ äufiagen  oeifaDen  bie  3Ruä> lelfafem.bie  Wetoenfafern,  bfe  @anglien>  unb  prüfen» icUen  fonie  bie  ̂ aatgefä&e  bei  Cntartung,  bie  in  bei Segel  mit  oonfommenem  Untergang  ber  betreffenben Sebilbe  unb  XuSfioftung  berfelben  aui  bem  Oigo» niämut  enbigt.  XuÄ  folige  ̂ toebe,  mel<ge  ft<b  erft bet  @elegen^eit  ber  6.  neu  gebilbet  Rotten,  unteriie» 

gen  bünfig  gegen  bat  6nbe  bei  firojeffei  einer  SU<i> Übung.  2)iei  gilt  befonberi  oon  ben  fiaargefäften ber  entjQnblit^en  Seubilbungen  ().  B.  bei  Sarben» 

gbei),  mel(be  bün^g  oerdben  unb  ju  einer  foliben rmaffe  umgebübet  roerben.  ^DiefRcigung  beiSar» emebei  tue  6<biumpfung  beruht  auf  bem  Unter« , gang  feiner  feingen  Blutgefäße.  Über  bie  Uifaiben  : ber  Ü.  läßt  fiib  allgemein  nur  fagen,  mai  für  bie  Ur>  | fatßen  ber  Ärontbeit  (f.  b.)  gilt.  3eber  Sei),  bet  ein  ' Qkmebe  trigt,  oßne  baifelbe  fofort  )u  töten,  fann  in ihm  bie  Urfo^e  )u  einer  6.  merben;  ob  er  ei  mitb ober  ni(4t,  bängt  oon  btt  ̂ gigfeit  bei  Seijei,  non ber  Seanionifäbigteit  bei  getroffenen  Xeüe  ab. Iler  Ser  lauf  ber  6.  ift  halb  ein  afuter,  f<^nell Dorübergebenbei,  ber  ffib  über  einige  6tunben  bii  )u loenigen  (Ü— 8)  Zagen  erfiredt,  halb  ein  cbronif(ber, nobet  ber  ent)UnbIube  Bro)eß  mocben«  unb  monate« fang  anbält.  2)ie  Zauer  ber  6.  bängt  oor)ugimtife ab  oon  bet  Satur  bet  bie  S.  erregenben  Uifaiben  unb btt  bomit  jufammenbängenben  3ntenfftät  bet  6r« näbrungigocung,  fobann  oon  ber  Xuebeßnung  bei Cntjünbungiberbei  unb  oor)ugimeife  aucß  oon  ber &truUur  unb  bem  feinem  ̂ u  bet  (äentebe,  meltbe oon  bet  g.  betroffen  merben.  3n  leßterer  Bejicßung batf  man  onnebmen,  baß  bie  g.  in  jorien,  blutgefäß« unb  )tOenreiiben  Zeilen  im  allgemeinen  fdbneOet  oer« läuft  ali  in  barten,  gefäßtofen  ober  gefäßarmen  ®e> neben.  Ziei  böngt  eben  bamit  )ufammen,  baß  brr  | Sitigttiib  ber  etörung  an  ben  reiibliiben  3nffuß ' oon  gmäbrungimaterial  getnüpft  ift  3e  mebr  Blut  | einem  Zeü  jugefäßri  mitb,  um  fo  inienuoei  mirb  bie  | 8.  in  btmfelben  auifaOen,  aber  um  fo  fißneirei  mirb fiA  au4  bie  Störung  micber  auigleiibcn.  Xn  bem gefäßatmen  Semebe  ber  Seßnen  unb  feßnigen  $äute, an  ben  griäßiofen  Snorpeln,  an  ben  ßaricn,  unnacß« giebigen  xnoißen  merben  beißalb  bie  ent]ttnbli(ben $ro|tffe  unter  fonft  aleitßen  Serßältniffen  eint  Ion« gertZ^uet  btanfnrutßen,  ali  ei  bei  parembgmatöfen unb  brüffgen  Organen  bet  galt  ift.  —   ZieXui» gänge  bttg.  geflallen  fieß  tbenfadi  feßi  oeifibitben. Si  bangt  biei  gleitßfaQi  oor]ugimeife  oon  ber  Satur unb  Stärfe  bei  bie  g.  erregenben  Seijei  fomie  oon bet  Satur  unb  bem  feinem  Bau  bet  baoon  betroffe« nm  Organe  unb  gemebe  ab.  6eßr  ßäufig  geßt  bie ®.,  namentliiß  in  leießtem  gäUen,  in3erteilung oberSefoIution  über,  b.  ß.  eifommt  nur  jut^gper« ämie  unb  oermebrim  Suifeßmißung  oon  @emm,  niißt aber  jur  Seubübung  oon  öemeben  ober  jum  Unter« gang  btt  entjünbeten  Zeile,  unb  bie  g.  oerfißroin« bet,  ohne  eine  Spur  an  bm  öemeben  jurüdjutaf« fen,  inbem  fitß  bie  normale  3>rtnlation  bei  Bluti roieberberftelli  unb  bet  oorbanbene  Übetfcbuß  an  ®e< roebefaft  buriß  bieSgmpbgefäße  obgefüßrt  mirb.  $tf« tigere  Stabe  ber  g.  füßttn  jut  Bereiterung,  bt». gut  Btrfißmärung  (Suppuration  unb  Ulceration), b.  ß.  bie  buttß  ben  Sei)  gelAäbi^tn  ©eroebe  merben eingtfeßmoljen,  bie  etroeicßten  Waffen  merben  oui« gefloßtn,  unb  ei  erfolgt  Rüting  mit  $interlaffung einei  Subflonjoetluftei,  btt  eine  meßt  ober  minbet 

augmfäOige  Satbe  furüdläßt.  gine  gemößnliib  ein« tretenbe  unb  im  gleußen  Serßältnii  mit  bei  ̂ ftig« teit  ber  g.  juneßmenbe  Störung  bei  XDgemeinbefin« beni  ift  bai  gießet  u’.  b.). Zie  Beßanblung  bttg.,  bie  fogen.  Xntipßlo« gofe,  geffattet  fuß  naA  ber  Satur  bei  gingelfallei ungemein  oerftßiebtn.  SBo  ei  immer  mögli^  ift,  ba muß  juerft  bie  g.  erregenbe  Urfaißt  befeitigt  merben. grtmbeÄörper,  Splitteric.  müffen  entfernt,  ißemiftb rtijtnbe  Stoffe  kfeitigt  unb  neutialifiert,  pbgftfa« lifcße  Seije  ($i|e,  ftarfe  Kälte)  oom  Körper  (tm  ge« ßalten  merben.  SBunbtn  finb  mit  fäulniimibrigen Wittein,  geftßmoUene  ̂ utfteDen  mit  gii  ober  Blut« entjießungen  )u  bebanbeln;  gegen  Sißmerjen  reitßt man  Worpßium  ic.  B)irb  gitemi^  ermartet,  fo  matßt man  marme  Umftßläge,  fpäter  ginfißnitte.  Bei  jeber gntjttnbungifrantbeit  ift  aber  barauf  m   aißten,  baß bet  Batient  fuß  einet  angemeffenen,  b.  ß.  reijlofen unb  niAt  )u  fiarl  näßtenben,  Ziät  unterjieße,  unb baß  er  für  regelmäßigen  Stußlgang  forge.  3ff  ̂ ni Stfolge  einer  g.  Branb  eingetreten,  fo  bleibt  niißti übrig,  ali  abjumarten,  bii  fiiß  bai  Branbige  auf  na« tüilußem  BSeg  oom  Stfunben  ablöft.  BgL  B irißom, geHularpatbologie  (4.  Xufl.,  Betl.  1871);  Billrotß, gßituigifißeBatgologietlS.Xufl.,  baf.  1886);  goßn« beim,  Botlefungen  übet  allgemeine  BoißotoBt*  (2. Xufl.,  bgf.  1882). (inl)iiiibungilnitrigt  Wittel  (X n t i p ß   1   o g i fii f a, Xntipgretifa) finb  l )   foltße Wtitel,  meliße  fäulnii« mibrig  roirlen,  mit  Karbol«,  Solicglfäute  ic.  (ogl. Zeiinfeltion,  BJunbßeilung);  2)  (üßlenbe Wittel  (Zemperantia),  mit  (alte  Umfcßligt,  ginmiite« lungenunb ^ber;  8)  Bluten tjießungen  (6Arö> pftn,  Xbtriaß);  4)  ableitenbe  Wittel,  mie  Blafen« pflafter,  Wo;;en,  Brennen;  5)  abfüßrenbe  Wittel, befonberi  Wittelfalje;  6)  etfriftßenbe  öetränfe, £imonaben  oon  Wineralfäuren  ober  3ütonenfäure. Zie  Summe  bet  entjünbungimibrigen  Wittel  bilbet ben  antipblogifiifcßen  Xpporat«,  ber  auiß  bie  gegen gieber  einjuftßlagenben  Wittel  umfaßt. gnnticren  (lat.),  entblößen,  entßüUen;  gnuba« tion,  gntblößung,  gntbüDung. gnudeation  (lat.),  f.  gj;arti{ulation. gnudHrren  (lat.,  »auMemen«),  entroideln,  et« läutern. gnnmerirren  (lat.),  ouf«,  betjäßlen,  beretßnm; gnumeration,  Xuf«,  $er)äglung. gnnnjieten  (enuntiieren,  lat.),  auifagen,  oer« (ünbigen;  gnunriation  (.gnuntiation^  Xuifpmiß, Xuibmdimeife,  Beriünbigung;  in  berSogil  f.  o.  m. Saß;  gnunitatum,  Xuifpmcß,  SeAtifpracß. wnnrtRi  (griecß.),  f.  Harnabfluß, gnutrirren  (lat.),  emäßren,  auf«,  großjießen. gaoeloppe  (frang.,  f»t.  onaB'ioini),  Umfißlag,  befon« bttiBriefumftßlag;  Zede,  Hülle;  Xrt  Zamenmantel, Ummurf;  in  ältem  gefhmgen  eine  oor  ben  Ho“Pt« man  gelegte,  aui  Saoelini  unb  Kontergarben  be« fteßenbe  ober  jufommmßängenbe,  oericibigungifä« ßige  UmmaHung,  meltße  namentliiß  bai  BtefAteren bet  gifarpenmauei  bei  .HauptmaHei  aui  größerer gntfernung  ju  ßinbem  beftimmt  ift. gnbcloppieren  (fran).,  irr.  angm'i«),  einmideln,  um« büDen;  in  Hänbel  oetmideln,  oerftridcn. KuTer»  (fron).,  fpt.  «n(»*lii),  bie  linte,  unreißle Seite  oon  3eug,  Keßrfeite. Eurlrons  (franj..  In.  angmliöng),  bie  Umgebun« gen,  bie  umliegenbe  Segenb. En  voitue  fein  (fron).,  fet.ongwegb).  imSißroange, in  Xufnaßme  (ein;  große  3ug(raft  üben. Enrol  (fron).,  I»t.  engmial,  Senbunn. 
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EüToAtcr  (franj.,  fci.  aignutti)),  tout($  SiOKt  auf 

jemanb  einiDirten,  f.  %i(b|au(et. 
EnTojO  (fran).,  ipi.  anomSiiO,  @efanbter. 

(nb«,  in  ber  grietb.  SSot^otiDgie  bie  motbfufltge, 
fiSbtmm)Uf)enbeltTicgigomn,gen)BbnU(be9tgi(ite< 
rin  bei  8r(<,  btt  nat^i^r  Snoalioi  genannt  nirb, 
mit  bet  (Bellona  berSlomer  ibentifiitiett;  au4  eine  ber 
®räen  (f.  b.). 

Sn),  £>auptjuflu6  beS  btedar,  entfielt  auf  btm 
nflrtteinbeTgif(bcn  6<bn>ar)n)alb  auS  mehreren  (B£< 
(btn  tbaninttr  bie  Qirobe  S.  aui  btm  enjbrunncn 
unb  bet  Xoppeibaii  aut  bem  ̂ ospeifee  bei  @umpel< 
f(6euer),  fließt  )uerft  na(b  9i910.  ouc4  ein  tiefeg  unb 
nnibeg  Xbol  anSSilbbab  ooräbet  unb  empfängt  rei^tg 

bei  Kalmbacb  bie  Kleine  S.  (Bei  Bfot)beim,  loo  fie 

bie  anfebnli(be  Staplb  auf  nimmt,  oerläbt  fie  ben 
€i<bn)ar)n>alb,  nenbet  r«b  na^  0.  unb  but<bfhbmt 
nun  ein  fdiöneb,  obft>  unb  meinreiibeg  Zbol  big  )ur 
Btünbung  bei  (Beftgbeim,  in  ntlcbem  fte  fub  no^ 
rt<btg  burcb  bie  @Itmg  aug  ben  IBalbreoieren  n>eft= 
liib  pon  Stuttgart  unb  linig  but<b  bie  JDtetter  oet= 
ftäctt.  (Sie  S.  ifl  112  km  lang  unb  nirb  (nie  bie 

Stogolb)  fiarl  mr  goljtlb^erei  benubt ;   au(b  ift  fie  | 

ttiip  an  oortreffliiben  Siicbcn,  bejonbetg  Forellen. ' 
Biafferfpiegel  liegt  im  fioppelfee  7*>4,  bei  SQilbs  I 

bab  429  unb  on  bet  lllünbung  175  m   ü.  3R.  | 

Cr)«,  ($Iub  in  Oberitalien,  entfpringt  auf  betJIlpe 
bi  Succifo,  fließt  in  nörbliiber  }K^tun^  unb  mUnbet 

naib  einem2aufeuon  112km,  oereint  mit  berBatma, ' 
oberbatb  BregeeHo  in  ben  B»' 

Sn)tli,  ̂ afenplab,  f.  Hefibt. 
Ca)ergfttrf  (Q)rob>&.),  @tabt  in  3tieberbftet> 

rtid),  an  btm  bie  Snfel  Sobou  nbtbliib  umfliebenbtn 
Zonauarm,  bot  Blauem  unb  Zb<>7‘>  ‘ine  fcbbne 
Kiribt,  (18801  1276  £inn).,  Salpete^obrii,  (äetreibe: 
märfte  unb  iftSib  einer  Bejirfgbauptmannf^aft  unb 
eincg  BMirfggeriibtg.  (Die  Scblaibt  bei  Bgpem  21. 
unb  22.  SKai  1W9  loirb  auib  jumeilcn  naib  6.  benannt, 

ttajitn,  Bfinnjengattung,  f.  Gentiana. 
Qn)i«  (ital.  füt  ̂ einriib),  fiönip oon  Sarbinten, 

natUcIiibtr  @obn  beg  Kaiferg  ̂ iebnib  II.  oon  ̂ oben’ 
flaufen,  geboren  um  1220,  mar  bag  Sbenbilb  unb  ber 
ilicbling  feintg  Baterg,  an  beffen  Seite  er  fibon  1237 

bei  Qortenuooa  gegen  bie  aufrUbrerifiben  Sombat 
ben  foibt.  1238  marb  et  mit  Bbelafia,  ber  SBitme  l 
beg  Ubalbo  Bigconti  unb  Srbin  ber  fatbinifibtn$err< 

fibaften  Zorre  unb  OaQura,  tro^  beg  pom  Bopft  ®rt: 
gor  IX.  bagegen  erbobenen  BSiberfpru^g  permäblt 
unb  erbielt  oon  feinem  Batet  ben  Zitel  etneg  Kbnigg 
oon  Sarbinien  unb  eineg  Stattbalterg  oon  Italien, 

'ffiäbrenb  jener  feine  ̂ auptmaibt  gegen  Bologna  unb 
Blailanb  führte,  eroberte  6.  trob  beg  gegen  ibn  ge< 
fibleuberten  päpftlieben  Bannftrablg  bie  Blarf  «n^ 
cona  unb  bie  angrtnjenben  Sänber  unb  bemäibtigte 

fub  mit  jfriebri^  II.  beg  oon  ben  @uelfen  genom- 
menen fjtrrara.  1241  befebligte  et  bie  laiferliibe 

unb  pifanifibe  glotte  unb  oefiegte  3.  Blai  bei  ber 
fftlfeninfel  SReloria  unmeit  SIba  Die  genuefifibe,  mo> 
bei  er  brei  päpftlicbe  fiegaten,  übet  100  Bifeböfe  unb 
(^r)bifcbBfe,  melibe  )ut  Itiribenoetfammlung  naib 
Horn  reifen  roonten,  )U  ©tfangenen  unb  fo  rcicbc ; 

Beute  maibte,  bafi  er  mm  $obn  bie  gefangenen  Brä-  i 
taten  in  filbemen  ̂ encln  in  bie  Siblöffet  Äpulimg  | 
unb  Kalabrieng  bnngen  taffen  tonnte.  Slutb  in  ben  > 

fotgenben  flömpfen  oot  Barma  mar  6.  bet  bebeu- 1 
tenbfle  unb  gtüdtiibfie  Äompfgenoffe  feineg  Boterg. , 

Big  ein  fiböner  Blann,  ein  belbenmütiger  Krieger  | 
unb  jugleicb  gefeierter  Ziibter  unb  Sänger  gemann 
er  überaU  bie  Sierjen.  Zaber  mar  eg  bet  bärtefte 
Schlag  für  ben  Kaifer,  alg  S.  26.  Blai  1249  in  bem  I 

Sefeebt  beim  Bacb  po«  ben  Bolomefen  ao 
fangen  genommen  mürbe.  Umfonfi  bot  ber  Kaifer 

für  feint  ̂ eitaf^ng  ben  Bolognefen  feint  Qtnabe 
unb  brobte,  fang  fiefubmeigerten,  müfibmertnStni» 
fen.  <t.  träfieten  in  feiner  übrigeng  miiben  ISefan> 
genfebaft  Boefie  unb  3efang  fomie  bie  Siebe  ber  £u 
cia  Biabagola,  bie  ficb  förmticb  mit  ibm  permäbli 
haben  unb  oon  ihm  bie  Btutter  Qnm  (Bentioogliog. 
beg  Stammoaterg  beg  berühmten  wefcbtechtg  biefel 

Bameng,  gemorbtn  fein  foIt,mäbrenbQn)ü>gQkmab' 
lin  (übetafia  fteb  mit  bem  augfbbnte  unb  einem 
anbern  ihre  $anb  reichte.  .3<oei  feiner greunbe,  Biete* 

b’Bftnelli  unb  Bainerio  be  @onfaloniero,  maibtcs 
1269  ben  Serfueb,  6.  in  einem  leeren  SStinfab  |u 

entführen ;   boeb  oerriet  ihn  eint  Socte  feineg  blonböi 
$aarg,  bie  aug  bem  Spunblocb  beraugfieL  Qx  toarb 
nun  in  engem  (äemabrfam  gebracht  unb  ftarb  borin 
14.  Btär)  1272.  Seine  iteicbt  marb  in  ber  Kittbe  San 
Zomenico  mit  (bniglicber  Bracht  beigefe|t,  mo  eint 

fietrSnte  Bitbfäule  oon  Btarmor  unb  eine  ̂ nfcbhfl eine  Qfrabftätte  bt)ticbnen.  Bon  feinen  Zi^tungen 

finb  nur  Bmcbftücte  auf  ung  getommen.  Sein  tragü 

febeg  S^icTfat  lieferte  C.  Baupacb  ben  Stoff  |u  einer 
Zragbbie,  (8.  Zull  )u  einer  Oper  (lomponiert  non 
Bbert).  Sgl.  Qftobmann,  Kbnig  S.  (Sdtting.  1983); 

(ölafiug,  Kbnig  6.  (Bregl.  1884). 
Sniootic  (arteeb.),  bag  burcb  lolale  Berbältniffe 

oeranlaBte  ertranfen  beg  Biebg;  baber  enjootifi^ 

Ortgoiebfeuebe  betr^mb.  Bei  geroiffen  Bobenoer- 
bättniffen  entftebt  eine  jurSrnäbmng  ber  Ziert  niibt 

geeignete  Begetation  ober  bat  bag  Zrinhoaffer  eine 
febteebte  Befcbaffenbeit,  inbem  bie  Bffonjen  ober  bag 
Blaffet  gtmiffe  für  bie  (Ernährung  beg  tierifcben  Dr> 
ganigmug  miebtige  Stoffe  in  )u  geringer  ober  in  m 
grober  Blenge  ober  bem  tierifcben  OrganigmugfremV 

ortige  Beftanbteite  entbaltm,  ober  bie  Bobenotr- 
bältnine  begünftigen  bie  (Entmidelung  oon  tierifebea 
ober  pflanjiicbcn  Barafiten  ober  oon  BBagmen.  (tuf 
bie  Sntftebung  biefer  oerfebiebenen  SAäblicblettta 

(önnen  mieber'bie  ̂ itterunggoerbältniffe ,   itamenB 
lieb  ̂ei  ber^uttergeminnung,  fbrbemb  ober  buibemb 
einmirfen,  fo  ba§  bie  (En)ootim  leitmeife  büufigtT 
ober  feltener  ootfommen. 

SR)bmc,  Semiente',  (Enipmologie,  Sehre  oon 
ben  germenten. 

Gobon  fttffe,  f.  $effug. 

ttotän  (Ipoctn),  f.  Zertiärformation. 
ESdein  Oot-,  9»  ergänjen:  die,  mense.  anno),  an 

ebenbtmfelben  (Zag,  Blonat,  3“be)- 

Eo  Ipso  (lat),  oon  felbfi,  eben  baburib. 
S*R  be  Beaumsit  (ipt.  nng  tS  bomoiig),  (Ebarleg 

QfeneoUoe  Souig  Bugufie  Hnbrg  Zimothte  b', 
belannt  unter  bem  Barnen  Sbeoalitt  b'ßon,  eine 
nipfteriöfc  Berfönlicbfeit,  bie  burcb  ̂ ie  übet  ihrem 

@efcblecbt  fcbmebtnbt  UngeroiMeit  3ntertffe  erritgte. 
Qfeb.  6.  Olt.  1728  ju  Zonntrre  in  Bourgogne  alg 
Kinb  beg  Bboofaten  Beaumont,  galt  er  oon  Geburt  an 
für  einen  Knaben,  befuebte  mehrere  Schulen,  mürbe 
Zottor  ber  Siechte  unb  Barlamentgaboofat,  f^rieb 

mehrere  ftaatgmiffenfcbaftlit^e  Schriften  unb  mürbe 
oom  Brinien  Conti  bem  KSnigSiiomig  XV.  )u  biplo> 
matifeber  (Bermenbung  empfobim.  Cr  erhielt  infoIge> 
beffen  1756  bie  Btifrion,  bie  f^on  eingeteitete  BDian; 
jmifcbenSranlreicbunbBublonbgtgtnSriebticbb.Ot. 
jum  Jlbl^lub  gu  bringen,  mobei  er  mieberbolt  in 
mciblicber  Kleibung  au^at  unb  eine  foicbe  Q9tf<b'<t’ 
licbleit  geigte,  bab  et  )um  (Sefonbtfcbaftgfeitttb  in 
Betergburg  ernannt  marb.  Bei  ber  Kaifertn  6Iifa 
betb  ftanb  er  in  befonbertr  @unfl.  (Et  machte  botoui 
ben  Selbjug  oon  1761  in  Zeutfcblanb  oM  Xbjatant 
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bcS  non  Orogtie  mit.  1768  ging  er  mit  bem fierjog  son  SlimnoitI  al$@efanbtf(^afte;etretäT  naä) £nnbon.  $iet  erhoben  ficb  juerft  Smeifcl  übet  fein 9tWtd)t,  mel^e  fogor  p   Stetten  unb  infolge  booon p   Stojeflen  führten.  Setf^iebene  ®ifferenjen  mit Mm  Sefonbten  Ouetthg  unb  bem  Slinifter  Choifeul oeronlahten  feine  Sbbeni^ng.  ®enno<b  blieb  er  olb geheimer  Xgent  beb  ltdnigb,  ber  bur(h  ihn  übet  bie Wbglithteit  einer  franjbftfchen  Sanbung  in  Cnglonb XuMunft  ̂ ben  noDte,  in  Sonbon  unb  führte  mit  Sub- loig  XV.  eine  befonbere  Äorrefponbenj,  miSbrouiht* ober  beffen  Vertrauen  tu  frt(hen  Stpreffungen.  ßrft unter  äubmig  XVI.  fehrte  er  (1777)  nn4  5ronl> Tti(h  jurüct  unb  muftte  auf  aubbrüttliihen  Sefehf  ber Siegierung  iseibliihe  ttfeibung  tragen,  mohrfcheinliih, um  eine  Vh<  fCame  in  Sonbon,  mit  bet  6.  intime 0e)iehungen  angefnüpft  hatte,  nicht  ju  fompromit- tieren.  1783  ging  er  imeber  nach  Sonbon,  nmrb  in  ber Steoolution  auf  bie  Sifte  ber  Smigrierten  gefept  unb Dcrbiente  fiep  feinen  Unterhalt  burch  (Fechtunterricht ; aber  auch  >n  Snglanb  behielt  er  bie  meibliche  Xracht bei.  er  flarb  Sl.  Slai  1810  in  Sonbon.  S.  ift  mohl mtnnlichen  Qlefchlechtb  getoefen,  glich  »her  feiner garten  ̂ ftalt  unb  feinet  bartlofen  (Sefichtt  toegen, namentlich  in  ®amenfleibem,  einem  Söeib.  ©eine SOetfe  erfAienen  unter  bem  Xitel;  »Loisira  du  Che- vaUer  d’E..  («mfterb,  1775,  13  Sbe.).  ®ie  »Mt 

not  unb  fchirrt,  mit  fafranfarbigem  SWnntel  umhüllt, ihre  Söffe  Sompot (»Öltan«  •)  unb  fJhaethon(  -©chim> mer-)  an  ben  golbenen  SJagen,  um,  bem  @onnen> gott  oorauteilenb,  ben  Sterblidien  unb  Unfterbli^en ben  Xng  p   oerfünbigen.  Schöne  3ünglinge  entführt fie,  um  ihrer  Siebt  fuh  S»  erfreuen,  fo  ben  3äger Crion,  ben  ütphalot,  ben  trojanifc^n  ttönigtiopn Xithonot  (f.  b.),  bem  fie  ben  emathion  unb  ÜRem. non,  ben  König  bet  iithiopiet,  gebot,  übet  beffen Xob  oor  Xrofa  vie  eisig  Xhränen  meint,  bie  alt  Xau jut  6rbt  nieberfallen.  Später  roitb  fie  mit  $emero, ber  @öttin  bet  Xagt,  ibentifi;itrt.  Xfiefelben  Sn- fehduungen  übertrugen  bie  Sömtt  auf  ihre  Surora, bertn  Samt  auch  <n  lautlicher  Sejithung  mit  S.  über- einftimmt.  XanteQungtn  oon  ihr  finbet  man  hin unb  roiebet  auf  Safen  unb  gefchnittenen  Steinen;  fie erfcheint  entroeber  ihre  Söffe  lenlenb  ober  ouch  ge> flügelt,  mit  einet  Sattel  in  ber  ftanb,  burch  hie  Suft fthmebtnb  (sgl.  Sbbilbung). (Pofanber,  3ohann  Sriebtith,  S7<^<7r  son, Srehiteft,  geboren  in  bet  fthroeb.  ̂ tosinj  fflotlanb, boher  oft  @oethe  genannt,  lebte  fthon  I69S  am  lur= branbenburgifthen  vof  unb  bereifte  im  Suftrag  bet Äiirfürften  Sriebrith  lÜ.,  no^moligen  ÄönigtSrieb. rieh  I.,  Stnlien  unb  fFranfrcith,  oon  mo  er  1699  ju> rücflam.  St  betleibete  bie  Stelle  einet  ̂ ofarchitdten unb  gugleith  einen  militärifchtn  Sang  in  ber  Srmte. moiresdncheTnlierd'E.<(^3cit.l637;beutfth,Sraun>  Sit  Äünftler  fcplop  et  ftth  bet  franjöfifth'hoHän fchmeig  1837, 2   Sbe.)  finb  echt,  aber  burchaut  lügen haft  SgL  >Seuet  $itasal<,  Sb.  21  (Seipj.  1861); bifchen  Sichtung  bet  Sorocfftilt  an,  isat  ihn  fepon prinjipiell  in  tSegenfop  ju  bem  nach  italienifchen  Bhi. SBtoglie,  La  diplomatie  teerte  de  Lonis  XV  (^!ot.  i   ftem  gebilbeten  Schlüter  brachte,  ;u  beffen  Sturj  et 1880,  9   Sbe.).  I   hnuptfächlith  mitgeroirft  bobtn  foH.  Sx  folgte  ihm ••TkM,  öltet  Same  einet  Sanbfehaft  fm  3nncm ,   alt  Schlohbaubireftor,  änberte  alt  foltherbie  Schtü. conBlofebonien,  jroifchen  Smothia,  DteftiiunbSpn-lterfthen  ?Iäne  unb  fthob  bat  grote  Xriumphthor, feftit,  bat  Xhol  bet  heutigen  Seet  oon  Dftroroo  unb  I   eine  Seprobuttion  bet  Äonftantmbogent  in  Som,  in h>*ff*n  Suflüfl*  umfoffenb,  root  oon  einem  Stomm  '   bie  Joffobe  ein.  Unter  feinen  übrigen  Sauten  finb ber  hfäonier  bemohnt  unb  mürbe  oon  Serbilfat  1. 1   )U  nennen:  bie  Srmeilerung  bet  Schlöffet  oon  Shor. mit  SSatebonien  oereint.  Xfurch  S.  führte  bie  Sgna.  l   lottenburg  fomie  bie  Schlöffet  SRonbijou,  Sepön. lifche  ̂ rftrope  bet  Sömer  unb  heute  bie  Strohe  |   häufen  unb  bie  gooorite  ju  Oranienburg.  Seine oon  Saloniki  nach  SRonaftir.  ,   löerfe  haben  etroat  Süchternet,  feine  Xetailbilbung Cot  (Int.  Sutora),  in  ber  grieep.  SRpthoIogie  bie  i   nach  ftanjöfifchem®efdhmacf  aber  ift  hier  unb  barecht GSöttin  ber  Morgenröte,  Xoepter  bet  Shperion  unb  I   gefäUig.  3m  3.  1704  roarb  6.  mit  ffriebentoor. fchlägen  in  bot  Säger Äarlt  XII.  in  bet  Sähe oon  äBarichau  unb  oon ba  nach  Stoctholm  ge< fanbt.  1712  mar  et  bei Karl  XII.  in  Senber  ju gleichem  3n>ecf.  Sach bem  Xobe  bet  Königt (Friebrich  I.  trat  er  17)4 olt  ©enerolmafor  in fchmebifche  Xienfte  unb haIf©ttaIfunbl71.5oer. teibigen,  mobei  er  in 

preupifche  @efangen< tchoft  geriet,  abermi'ebet freigefoffen  mürbe.  Sr manbte  fich  nun  nach (Franffurt  0.  M.,  mopet feine  ©attin,  eine  ge> home  Werian,  ftommte. ®ort  gab  er  ben  erften  Xeil  einer  -Kriegtübung  ober ber  beutfepe  Solbot-  ̂ fFtonlf.  a.  JB.)  peraut.  J)njroi> fepen  fam  in  Serlin  bie  burep  ipn  gefepepene  Sntroen- bung  einet  foftbaren  Sammlung  oon  ®iniaturbil> bem,  färntlicper  3<i<hnungen  Scplütert  aut  bem ScpIohbaucirchiD,  berhlläne  preuhifeper  Seftungen  ic. ont  Xogetliipt ;   boep  tonnte  nur  ein  Xeil  her  Slinintui ren  mieoererlongt  merben.  Sadjbem  er  butep  feine 

bet  Xheia,  bopet  Sepmefter  bet  fieliot  unb  ber  6e> lene,  ©emaplin  bet  Xitanen  SMot,  bem  fie  bie Sinbe  (Hrgeftet,  3eohprot,  Soreat  unb  Sotot) unb  ben  ̂ eotpporot  (SRotgenflem)  gebar.  6.  ift noch  ber  Scpilberung  ber  JHcfitet  eine  perrlicpe,  fepön. geloctte,  rofenormige  unb  rofenfingerige  ©öttin,  bat treue  Sbbilb  ber  belebenben  Motgenröie.  Sie  erpebt fiep  in  aller  ̂ rüpe  oon  iprem  Saget  aut  bem  Ofea. 
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Gofiit  — SBecf^isenbuni)  bcn  becil^mtcn  SKtrionfiben  Seiloq 
ruiniert  bitte,  trat  er  in  turfäibfifibe  ̂ ienfie  unb 
ftarb  1729  olä  ©eneralleutnant  in  Treiben. 

CoftR,  Sarbftoff, !.  ̂luoreicein. 
Kolirr,  ®öttin,  Oftora. 
Cbtnbt  (Ipt.  otfutM),  Sofepb,  Saron,  Ungar. 

@(briftfleOet  unb  6taaUmann,  aeb.  13.  6ept.  1813 

lu  Cfen,  ma<bte  1825—31  in  Seft 
iuriftif(be  Stubien,  ntarb  1834Si)enotar  begäBeiften< 
burqer  ff omitati,  183.5  ffonsipift  bei  ber  unjatifiben 
^ofionjlei  unb  1^7  liftrifMaffeffor  )u  Epetie«,  roib« 
mete  fiä  aber  halb  batauf  aubfiblie|liib  ber  £itte> 
ratur.  &it  1830  (tbon  neröffentliibte  ec  mebrereb 

$oetif<be,  namentlicb  bie  Suftfpiele:  >Kritikusok< 
unb  >Hazasulok<  unb  bie  Xragbbie  »Boszä*.  bie 

POR  einer  ungenöbnlieben  Begabung  jeugten.  3ta<^-- 
bem  er  auf  oubgebebnten  Reifen  ben  bäbern  ffultur> 
luftanb  äRitteli  uub  SlefteuropaS  fennen  gelernt 

batte,  f4io6  er  fub  naib  leinet  $eimicbt  ber  juna< 
maaparifibenSieformpattei  an,  ipeicbe  eine  bur^' 
gteifenbe  Umgeftaltung  bet  ungariftben  Serbältniffe 

jum  ,^ie(  geftedt  batte.  3n  ben  iKeiben  biefet  fjSartei 
lämpfte  er  für  Sefibräniung  ber  3Runi^ipaIgen>aIten 
unb  ihrer  peralteten  ©erecbtfame,  für  bie  ffrüftigung 

btt  3tntralgen>alt,  für  bie  Serbefferu^  ber  3i>>>i’ 
unb  ffriminalgefebgebung,  für  ©leicbftelmng  ber  SHa> 
tionalitäten  unb  SLinfeiflonen.  3n  biefet  KiAtung 
mären  namentliib  jein  Budj  uber>@efänanibteform< 
(Veft  1838),  bie  für  ffoffutb  in  feinem  ffampf  gegen 

@3iiibenpi  ueröffentlicbte  Schrift  >Kelet  nbpe  bs  a 
Fesu  hirlap*  (baf.  1841),  feine  unter  bemZitel :   >3(t- 
form<  (Seipj.  1816)  oerüffentlicbttn  jfrtifel  im  >Pesti 
Hirlap*  unb  feine  ffulturromane:  >!Cie  ffartSufet' 

('f!eft  1838—41),  ■Falusi  jegyzä«,  >®et  ICorfnotar« 
(baf.  1844—46, 3   8be.),  roorin  ba«  ungarifibe  ff  omi. 
tatbleben  bet@egenmart  gefibilbert  ift,  unb  'Ungarn 
1514.  (baf.  1847-48,  3   »be.;  beutfcb,  baf.  18»)), 
morin  er  ben  ̂ ofafcben  Sauernaufftanb  non  1514 
mit  meifterbafter  freue  unb  Sebenbfrifcbe  fcbilbert, 

oon  foigenreicber  Sürfung.  flacbbem  bie  JRütsrepo- 
(ution  1848  feine  Partei  an!  3iubet  gebracht  batte, 
trat  @.  aI4  ffultub*  unb  UnterricbtSminifter  in  bab 
neue  ungarifibe  ffabinett  (8attbp4np),  fab  ficb  aber 
bunb  bie  Ultramontanen  in  ber  iCurbfübrung  feiner 

81öne  lur  Ipebung  beb  Unterricbtbmefenb  monnig* 

fach  gehemmt  unb  nahm  bei  Subbrucb  ber  Septem^ 
berreoolution  feine  EnUaffung.  Sr  begab  ficb  «ach 

münden,  mo  er  in  ̂urüiigesogenbeit  litterarifiben 
Stubien  lebte  unb  bte  Slubarbeitung  feineb  bebeu< 
tenbftenSBerleb:  (SerEinf(uBberberrfcbenbtnj)been 

beb  19.  jjabrbunbertb  auf  ben  Staat«  (Ungar.,  8tfi 

u.  fflien  1851—54,  2   Sbe.;  beutfcb,  SJicn  u.  Seipj. 

1851—64,  2   8be.),  begann.  6.  fudbte  barin  inbbe- 
fonbere  bie  'llotmenbigfeit  einer  aUfeitigen  Stfcbrän: 
fung,  namentlich  in  8e}ug  auf  bie  fJorMtungen  ber 
Kretbeit,  ©leicbbeit  unb  jRationalitüt,  barjutbun  unb 

fpracb  ficb  in  bemfelben  aubgleicbenbcn  unb  oerfüb' 
nenben  Sinn  auch  in  einer  minem  Schrift:  »$ie 

@Ieicbberecbtigungbet'))ationaIitiitcn<i3.9(ufI.,iB)icn 
1851),  aub.  Jnbeffen  fanb  et  mit  biefen  feinen  an= 
flehten  bei  feinen  £anbb(euten  (er  mar  1831  nach  Un^ 

garn  jurüdgelebrt)  nicht  fofort  ben  gemünfebten  ')(n' 
[lang,  unb  bie  roieberboiten  übmeifungen,  melibe  bie 

oon  ihm  geführte  Partei  mit  ibrcnüubglticbungbDor' 
fibiäaen  in  ÜBien  erfuhr,  memten  ihm  feinen  Stanb> 
punlt  ben  unoerföbnlicben  Sfutonomiften  gegenüber 

immer  fibmieriger.  bBöbrenb  biefer  3eit  oeröffent' 
lichte  et  feine  Sdbrift  ie  ©aronlien  ber  Wacht  unb 

Sinbeit  Cfterreicbb*  (1.-4.  Stufl.,  8eipj,  1869), 
morin  et  für  bie  fSflege  beb  ftänbiieben  (riementb 

Eozoon. 

unb  SBieberbetfiellung  betfbn>oin)io(ottfajfunaea  iit 
ben  öfterreiebifeben  Staaten  auftrat.  9116  eb  fpätec 
ffran)  3>edi  enblicb  gelang,  ben  Sfubgleicb  jmifibcn 

Ungarn  unb  ber  faiferliAen  Sfegierung  )u  ftanbe  gu 
bringen,  fcblob  fiib  <bn>  freubig  an,  mirtte  auf  bem 
mieber  jufammengetretenen  ungarifebenSanbtag  mit 
allem  Eifer  für  bie  Xutibfübtung  bebfelben  unb  trat 

nach  beten  8oKenbung  imSebtuarl867  )um  jmeiten» 

mal  alb  ffultub»  unb  Unierr^tbrninifter  unter  2Cn> 
btdffp  in  bab  ungarifebe  ffabinett.  ̂ rtan  mar  fein 
eifrigfteb  Bemühen  ber  ̂ ung  beb  Scbulmefenb 
mibmet,  bie  et  bunb  energifebten  unb  glfldii^« 
ften  Wabregeln,  mie  Einführung  beb  Schul.tmanaeb, 

Erllärung  ber  Sollbfchule  gur  (9emeinbeanf)a(t,  Scr> 

bannung  beb  ffonfeffionaltbmub,  Stünbung  non 
Sebrerbilbungbanftaiten,  pöbagogifeben  Sereinen, 
Bibliotheten  tc.,  gu  bemerlftelligen  muhte.  Xueb  bie 
Wittelfd)ulen  unb  bie  Hefter  Unioerfität  gebaebte  er 

in  ben  ff  reib  feinet  Reformen  gu  giehen,  alb  ein  plö|g> 
liehet  fob  3.  jfebr.  1871  feinem  fegenbreichen  ffiterfen 

ein  3<ei  fette,  flab  non  ihm  entmorfene  Xel^ionb« 
gefet,  bab  allen  Staatbbürgern  bab  ffecht  freier  9te> 
(igionbübung  gemdbrteiftet,  trat  erft  nach  feinem  Zob 
in  ffraft.  S.  mar  feit  1856  gmeiter,  feit  1866  erfter 
Brüfibent  ber  oon  ihm  neuorganifierten  uraarifeben 
Xlabemie  unb  bib  an  feinen  fob  ein  treuerSfobüRSoo 

unb  görbeter  bet  ffiiffenfchoft.  Xlb  Stebner  befofe  er 

eine  gldngenbe  Begabung,  bie  ihn  in  bet  porlamen« 
tarifeben  flebatte  ebenfo  bemunbert  mie  gefttzebtet 
mochte.  Seine  Xomane  erfchienen  mebtfaib  beutfcb, 

guteit  JBien  1872—78, 6   »be.  Sein  fentmal  tnuebe 
9Rai  1879  in  »ubapeft  entbüOt. 

Eogoifibe  9ormalioRbgrup|ir,  f.  o.  m.  arebStfebe 
fjormationbgnippe;  unter  ber  »oreubfetung ,   bah 
ba$  Kozoon  mirllich  ber  9tcft  eincb  Organibmub  tfl, 

im  (jtcgciifat  jii  bet  fonft  üblichen  »egeiebnung 

agoifdje  ffotmationbgtuppe  gemdblt. 
Eozüuii,  angeblich  eine  foffile  fiergattung  aub 

bet  ®nn'pc  ber  'JLHirjelfiigcr  iinb  groat  aub  »er  ge« 
fammeeton  üMeiliing  bcifelben.  fie  lleinen  ffatn« 
mem,  bunb  ffalfmdnbe  getrennt,  aber  bunb  feine 
»oren  uerbunben,  finb  infpira(cn£inienangeoronet, 

ihre  ßofjlrdiime  finb  oon  Serpentin  erfüllt,  baber 

man  bunb  löcgäjen  beb  ftalleb  einen  ■   Steinfem«, 
oub  gahircicben  .ftflgelchen  mit  ihren  feinen  S5er> 
binbungen  heftehenb,  ifolicren  lann.  Sie  Sröhe  be6 
Sangen  lann  bib  über  .Wftubilbcgimttet  betragen,  ift 
alfo  für  fotclje  jvoraminiferen  riefenbaft;  babei  nitrb 
bie  ülnorbming  berSammern  itncb  aufgen  unregetmö« 

biger.  Sieirntbeduna  beSE.inScfteinenber®nei8« 
formation  oon  ffanetba  bunb  ̂ an  1839  machte 
orobeb  Xitffehen.  Samfon  unb  (Jorpenter  befebrie« 
ben  babfelbe  1865,  nannten  eb  E.  caoadense  unb 
erfidrten  eb  für  bab  dltefte  f ier  ber  Erbe  (E.  griedb. 

f.  p.  m.  Sefcbdpf  be^<  fagenb,  b.  b.  beb  Siettan« 

fangb).  fjn  Europa  ipraeijen  ficb  Sümbcl,  p.  l^oeb« 
fictter,  Ätif  in  fltag  nnb  ̂ ufiireroSli  für  bie  animale 
iRatur  beb  E.  oub,  unb  erftere  brei  roiefen  eb  on 

mehreren  fünften  beb  bobmifcb'baprifcben  ®neis< 

gebietb,  tetterer  in  ̂innlanb  nach,  ffing,  3iom> 
nep ,   3iilel  u.  a.  beflretten  mobl  mit  Xeebt  bie  otga« 
nifebe  fliatut  beb  E.,  unb  namentlich  W3biub  bat 

in  einem  umfaffenben  IQerf  (»Ser  »au beb  E.  emua- 
dense  .   jtii'fel  1S78)  a!(cä  giiinmmengcftcBt,  loaS 
bie  Snfuiit  toabrjcheinlich  macht,  baü  eb  ficb  uuo  um 
eineStnitucriePäonnleStnilturibanbelt,  toclcbeübet! 

aB  aujtrctni  lann,  n<o  Serpentinldrncbeii  inffallen 
eingelagert  finb.  3n  bet  f   bot  ift  bte  (irfebetnung 
nicht  auf  Sefteine  bet  Sneibformation  befchtänft, 
fontiem  auch  im  Silur  pon  Srlanb,  im  ̂eebfiat"  oon 
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3unbei(anb  unb  im  Opbicaicit  »onStp«  naibgeioie«  unb  bie  SReffcnier  Mrtriebcn.  338  bcm8($tigten  fttfi 
frn.  0.  ^atte  juetfi  (1876)  im  gictiben  6inn  bie  Stolier  ber  Stobt,  bie  fte  191  (onoe,  ober  oeiseb> 

il(b  oubgefpToiben,  Mit  ober  je^t  (feit  1880)  E.  für  (ii$  geoen  bie  Jlbmet  oerteibi^ten.  3m  Stittetolter 
eine  ̂ Sflnnjcnf oim  (EophTlInm).  nmtbe  bie  Stobt  oom  bniontimf(^en  Aoifei  Smonuel 

EpoerU  Cor.  (^elbbuft^),  Sottung  oub  ber  benSenejionem&betlanen, bieftefoftoribefefiigten, 
^milie  bet  Spoltiboceen,  jierli(be,  feinbibtterige,  boftl477;30,OOOXür(eniiiei9))onatelongfiei)eTgeb< 
meift  immetgtttne  3>nfit&u4et  ouS  Sfufltolien  mit  litb  belogerten  unb  eiftOoiefib  U.  fie  1499  mit  einem 

jab(rei(ben  minfelftönbigen.  bie  fiblonten  afie  in  ̂ eetson  Ibü.OOOStannjucÜbetgabejniingenfonnte. 
übten  obetXtouben  bebeäenoen,  fcböngefbtbtenSIib  üm  berübmteflen  ift  SepontoS  91ome  geisotben  but^ 
ten  unb  fünffStbetigen,  vielfomigen  ffopfeln.  Siele  bie  Seefcblocbt  7.  Olt.  1571,  in  meubet  X)on  3uon 

Sitten,  n>ie  E.  campannlata  Cav..  mit  fdneemeiben,  b’Sluftrio  oI4  Obetbefebibbubet  bet  uon  Spanien, 
glodenfbtmigen  Slüten,  E.  ̂ ndiflora  5m.,  E.  Ion-  bem  Sopft  SiuS  V.  unb  ber  Jtepublil  Senebig  oub> 
giflora  Cav.,  mitct)linbrif(ben,  bänjenben,  bo^roten,  geriifteten  glotte  bie  roeit  ftötlere  Seemotbt  ber  lüt< 
onbetSpiperaeibliiben  Slüten,  E.  impresso  i^biU.,  fen  sodfiSnbig  fcblug.  (Segen  30,000  Zütfen  fielen 
mit  soblteiiben  einfeitig  ftebcnben,  etroob  bbngenben,  (barunter  bet  ftopuboniSofiba)  ober  nmrben  gefon> 
toten  Blüten  mit  ediget  Slöbte,  E.  nivalis  Sm.,  mit  gen  genommen,  130  Sibiffe  erobert,  12,0(X)  cbriftlitbe 

((bneeroeifien  Blüten  mit  cplinbrifiber,  foft  fünflonti«  ©oleetenfnonen  non  ihren  fletten  befreit;  bie  6bti* 

gcrSl5brt.nierbenbeiunbin@eniä(bbbüufem(uItioiett. '   ilen  büßten  15  @oIeeren  unb  8000  fRonn  ein.  3>er 
Spogige  (gried).),  bei  ben  (Srietben  bet  mogifibe ;   berühmte  fCiibtet  (Seroonteb  oerior  b<er  burib  eine 

Bonnfpru^,  toornit  man  bie  unterirbifiben  @ötter  '   türfifibe  Kugel  einen  Slrm.  Seiber  nmrben  bic  un> 
ober  bbfe  @eifter  beraufbeftbmor;  in  ber  Sogil  unb  J   mittelbaren  folgen  biefeb  SiegS  bur<b  bie  llneinig» 

Sbetotil  f.  0.  n>.  3nbuftion  (f.  b.).  '   Icit  ber  Rübrer  febt  oerringert,  unb  !Don  Sjuon,  on< 
Qpagtafam  (grieeb.,  bie  -(linjugefäpten'),  im  ftatt  naq  Konflantinopel  ooriubringen,  toie  eb  feine 

Kalenbct  bet  Bölfer,  melibe  jmölf  30tigige  SRonate  übfiibt  mar,  fob  r«b  genötigt,  naib  SReffina  ;urüd< 
annebmen,  bie  biefen  am  (Snbe  jur  (StfüHung  oon  .   jufegeln,  mo  bie  oerbünbete  glotte  bolb  barouf  au8> 
365  Zogen  beigefügten  5Zage  (ogl.  (Spotten);  bann  I   einanbet  ging.  Zlocb  marb  butib  ben  Sieg  bei  Sepanto 
überhaupt  f.  o.  m.  Sibalttoge.  i   bie  Übermaibt  ber  (Sbriften  jur  See  entfibieben,  unb 

Spatribeen,  bitotpleSSflonscnfamilie  aubberOrb>  i   eb  begann  mit  ihm  bet  Setfall  bet  türfif^en  SIa<bt. 
nung  bet  Bicomes  unter  ben  Stonopetalen,  lietlitbe  i   3nf°fgc  gnecbifiben  f^ibeitblampfeb  mürbe  S. 
3trSu(bet  unb  Heine  BSumiben  mit  biebt  ftebenben,  1 27.  SRärj  1829  ben  Oltieiben  übergeben. 

Ileinen,  oft  nabelartigen  Blättern.  Sie  unterftbeiben  i   (Spomtinoaba^berberübmtegelbberrunbStootb« 
ft(b  oon  ben  lunätbfloermanbtentSritaceenburib  bab  j   mann  Zbebenb,  Sohn  beb  SSoIpmnib,  geboren  um 

f^Men  bet  Kronftoubfäben  unb  bie  mit  einerSpalte '   418  o.  (Sbr.,  ftammte  aub  einer  angefebenen,  jeboeb 
anftott  mit  froren  auffpringenben  Slnt  beten.  Z)ie  aub  oerarmten  fjamilie  unb  genob  eine  treff  liibe  (Srjiebung 
etroo  230  Ärten  beftebenbegamilie  ift  foft  aubfebtieb- ;   in  leibliibet  unb  geifliger$infi(bt,  lebteteb  befonbetb 
lieb  ouf  Sluftralien  unb  bie  Sübfeeinfeln,  mo  fie  bie  bureb  ben  Umgang  mit  bem  SbibOflOTeet  Spftb.  (St 
Steile  ber  erifoceen  oertreten,  bef(btänlt.  3"  unfern  fammelte  gleiibgermnte  Sünglinge  um  fub,  bie  et 

Äaltbäufem  merben  fie  oielfaebmegen  ibteb  sierlieben  mit  Begeifterung  für  bie  (Stäbe  bet  Snte^tobt  unb 
jlubfebenb  u.  ihrer  ftbSnen  Blüten  jurBierbe  gejogen. :   beb  ̂ elfenentumb  erfüllte.  3'«  erfebien  er  jum 
SRambe  buben  ebbate  ̂ <bte,  unter  benen  bie  bet  {   etflenmal  385  in  bem  Zreffen  bei  SRontineio,  mo  bie 

Lissanthe  sapidaE.Br.am  meiftengefibäbt  merben. :   Zbeboner  auf  feiten  Spartab  flanben,  unb  mo  (£.  ben 

Spafteil  (grieib.,  >binjugeffigte>,  nömlub  Xage),  >   oerrounbeten  Selopibab  aub  Sebenbgefabr  rettete, 
bie  yabl  bet  Zage,  melibe  oom  lepten  Seumonb  beb  ,   ffläbrenb  bieBurg  oon  Zbeben  (382  —   379)immiber> 

alten  3abrb  bib  1.  3on.  beb  neuen  3<>btb  oergangen  j   reibtliiben  Befip  ber  Spartanet  mar,  lebte  (S.  )urüd> 
finb,mitbtnbab  Slter  beb fRonbeb  angeben,  ftöllt  I   gejogen  unb  unbeachtet;  oueb  beteiligte  et  r«b  379 

}.  B.  ber  lekteReumonb  eineb3abtb  ouf  ben  20.x)ej.,  nibbt  an  bem  bureb  Belopibob  unb  (eine  gteunbe  aub< 
fo  ift  bie  Spalte  (81-20)  =   H;  trifft  et  ouf  ben  geführten  Sturj  ber  Oligarchen,  meil  er  eb  fürunreibt 
31.  Ze;.,  fo  mitb  fie  bib  um  SlittemaAt  =   1,  unb  melt,  einen  Bürget  ohne  ootbetgegangenen  Ricbtet> 

fönt  ber  Reumonb  auf  ben  1. 3on.,  fo  ift  bie  (Spalte  fprueb  )u  töten;  bagegen  trat  er  gleich  nach  ber  Be< 
=   30  ober,  mie  man  gemöbnli^  jeicbnet,  0   ober  freiung  ber  Stabt  öffentlich  beroor  unb  nobm  ben  be< 
Übet  bie  Berechnung  bet  S.  ogl.  Kalenbet.  Son  beutenbften  Snteil  an  ber  Orgonifotion  beb  Staatb 

ben  bort  betrachteten  chriftlichen  6.  unterffieiben  fleh  fomie  on  ber  gftibrung  ber  Kriege  unb  ben  Unterbonb- 

bit  fübifchen,  bie,  fomie  Jene,  öfterb  jut  Dotierung  lungen  mit  anbern  Staaten.  371  jum  Böotareben  et> 
oon  Urlunben  benubt  morbenfinb.  Z)afie  mit  bem  nannt,  oertrat  et  auf  bem  Rriebenblongrehju  Sparta 

3abr  3   n.  Sbt-  anfongen,  fo  bat  man,  um  fie  ju  be>  mit  (Snergie  Zbebenb  Rechte  ben  Spartanern  gepen< 
rechnen,  3   oon  bet  3abrebjabl  }u  fubtrabieren,  mitl9  über,  unb  alb  infol«  baoon Zbeben  oom  aOgememen 
juoinibierenunbbenSeftsubeftimmen.  S.Spllub.  Rrieben  oubgefcbloffen  mürbe  unb  bet  fpartanifebe 

Spafto  (itni.  Eeponto,  im  Sltertum  Roupal<  König Kleombrotob  inBöotien  einrüdte,  gemann  (?. 
tob).  Stabt  in  bet  gtiech.RomarcbieSlarnamen  unb  bureb  feine  Ktiegblunft  (bie  fogen.  Miefe  Schlacht' 
iltolien,nötblich  am  (Eingang  beb  KorintbifchenfReer-  orbnung)  ben  glänjenben  Sieg  bei  Eeultra  (371 1, 
bufenb,  Sifi  eineb  Bifebofb,  bat  einen  (eichten,  oet<  melcbet  oet  Oberberrfebaft  Spaftab  ein  Snbe  machte 
ianbeten  &afen  unb  (isis)  1658  Sinm.  Zer  (Eingang  unb  Zbeben  jut  erftenSIacht  oon  @rieebenlanb  erhob, 
beb  IReerbufcnb  mitb  bureb  f<ft<  Schlöffer,  bie  Barouf  nötigte  et  bie  übrigen  Stäbte  oon  Böotien 

(ogen.  Kleinen  Barbanelfen,  gebedt  6.  ftebtouf  I   fomie  bieSholetjumSlnfchtübanZbeben  unb  machte 
bet  Stelle  beb  alten  Raupal  tob  (•Sebiffbmerfte*),  j   870  einen  Ginfalf  in  ben  Beloponneb,  um  bie  SRoeht 
eineb  michtigen  ̂ afenplageb  im  meftlichen  ober  OJO'  Spartab  ouch  bort  ju  brechen.  (St  oereinigte  ftch  tnit 

liMen  Eotrib,  bet  455  o.  6bt.  bureb  bie  atbenet  ben  ben  Ärgeietn,  Stlobietn  unb  ßleiern,  brang  in  So- 
Solrem  enttiffen  unb  mit  flüchtigen  Weffeniem  be*  lonien  ein  unb  oerbeerte  eb,  lonnte  aber  Sporta  nicht 

lebt  marb.  3at  Beloponnefifchen  Krieg  mar  eb  eine  |   erobern.  Bagegen  ftiftete  er  ben  Slrlobifcben  Biinb 

glottenftation  berStbener,  mürbe  ibnen405  enttiffen  I   unb  (teilte  bie'Unab^ngigleit  JReffenienb  miebet  b*r, nrOftl  (tsno.-Ottilon,  i   nun..  V.  Sb.  44 
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luobuti^  bie  Hegemonie  SpactaS  im  ̂ eloponntb  pei brod^tn  murlM.  Sine  gegen  nat^  feinet  äiiidfe^t anhängig  gemac^teXnfbgemegen  eigenmSc^tigerSei» lingerung  feiner  Xmtgfübrung  nmrbe  bui^  benSim btuä  feiner  ̂ Serfönlic^ieit  unb  feiner  9)erbienf)e  )u ni^te  gemailt  Xer  jmeite  3ug  in  ben  ̂ eloponnci, ben  Q.  369  unternahm,  ^atte  feinen  Srfolg;  bo^er nmrbe  et  obgefebt  unb  mochte  nun  einen  3ug  na($ Zbeffnlien  jurSetreiung  beg  DonbemXprannenS(Ie;> anberoon  $§eti  gefangenen  ̂ elopibag  a(g(9emeiner mit,  erbielt  aber  untermegi,  a(g  baS  $eer  in  Siot  ge< riet,  auf  einmätigebSeriangen  ber@o(batenbenOber< befebl  unb  führte  ba<  $eer  o^ne  Seeluft  nach  &aufe mrüd.  Snfolge  banon  mürbe  er  8^  abermalb  gegen alepanber  geiebitft  unb  beroirtte  gliKflt^  bie  Ktei» laffungber  Befangenen,  ffiin  beitterSug  in  ben  Selo- ponneg ,   367,  mar  mieber  o^ne  fRefuItat ,   inbem  S teilt  bei  ben  peloponneftfi^en  8unbe-3gcnoffen  felbft si^mierigteiten  fanb,  teilt  bunt)  bat  fcmbfelige  9(uf> treten  bet  Stjener  gehemmt  mürbe,  6.  befeblo^  ba< bie  lebtem  gut  Sec  angugreifen:  ec  oecmoibte bie  Zbeboner  gum  Sau  einer  .ttciegtflptte  uon  lüO Zrieren,  burebiubr  bamit  fiegeeid)  bat  ilgeifibe  9Reet unb  bemim  IKbbbot,  Sb<<>6  unb  Spgantion  gum  91n< fiblu^  anXbeben.  ICieinnemJOitren  imSeloponnet, mo  namentlid)  Slantineia  fiib  «n  Sparta  anftbloft  unb bie  ̂ auptftabt  SRegalopolit  beuncubigte,  bemogen S.  gu  einem  eierten  3ug  in  ben  S'loponnct.  ®iet= mal  fam  et  gurSibl<i<btunbgmarbei9taiittneia(361(!). Ser  Sieg  blieb  gmac  ben  Zbe^nnem,  ober  6.  felbft matb  bucib  einen  SSurffpeec  tbbliib  ocrmimbct  unb ftarb  noib  aufbemSibtaibtfcIb.  Sc  mürbe  ebenba  be: graben,  unb  eine  Säule  ̂ geiibnete  fein  Bcab.  Sa öuib  $elopibat  gmei  Sabre  uorbet  gefallen  mar,  fo batte  mit  bem  Zobe  bet  S.  bie  Bcbge  Zbebent,  bat feinen  bebeutenben  SWonn  mehr  befafi,  ein  Snbe.  ®. mirbmitSeibt  gepriefen  alt  einer bergräfetenfWänner Briecbcnlanbt ;   mit  ben  Sigenfibaften  einet  iteff  lieben Jelbberm  (et  mar  ber  Srfinber  einet  neuen  Zoltil) unb  Staattmannt  uerbanb  ec  alt  Wenfib  bie  Zugen» ben  bet  Uneigennübigleit  unb  fibrliibleit  fomie  einen Sbet  bet  Befinnung,  oermSge  beffen  bat  Saterlanb ibm  allet,  feine  Se^on  niibtt  galt.  Sgl.  feine  Sio» grapbie  non  Comeliut  dlepot;  Sauib,  <S.  unb  Zbc» bent  Kampf  um  bie  Hegemonie  (Sretl.  1884);  Som» tom,  Sot  Seben  bet  ffi.  (Berl.  1870). CMlialepfU  (grieib  ),  SBortfigur,  bahn  beftebenb, bag  man  gmei  ober  mebrere  Siorte  mieberbolt,  fei  et unmittelbar  ober  gu  Snfang  neuer  Sapgliebec  ober 3ä|e  (g.  S.  bei  Boetbe:  »Srbab'ner  Bcift,  bii  gab^ mit,  gab^  mit  aUet<). Cptntflrtpbe  (gheeb.),  INebefiguc,  melibc  ein  Sag» glieb  mit  bem  SSort  anfingt,  mit  melibcm  bat  oor» ^ergebenbe  fibliegt. epambirren  ifrang.,  ipc.  epnngiip»),  fein  $<rg  aut» fibutten;  epandiement,  {lergenteroiegung. Spanibot  (gneib.,  »Südf^t^«),  ffloetfigut,  be» itebenb  in  ber  SBieberbolung  jmeiee  8i|e  in  umge» febeter  Orbnunq,  g.  S.  >Sat  Snbe  lammt,  et  lommt bat  ßnbe»  (^efcticl  7, 6). SpantTtgöfil  (ghei^.,  »mieberberftellung»),  eine üiebefigut,  beftebenb  tn  ber  Setwfferung  ober  ge» nauem  Seftimmung  bet  Befagten;  auib  (.  o   m.  vt- mobnung  gum  Buten,  baber  ber  biefelbc  entbaltenbc teil  einer  Srebigt.  Spanoctbotifib,  Sefferung bemirlenb,  erbauliib. Spaaauicrca  (ftang.),  entfalten,  aufbeitem. Spipbot,  in  ber  grtecb.SiptbeSobn  bet3eut  unb ber  Sn,  macb  auf  ̂ at  Setrieb  oon  ben  Kureten (f.b.)gecaubt,moffir3eutbiefetben  bucib  Slipe  tötete. 

aber  oon  feiner  Slutter  bei  ber  Kinigin  oon  Spbtot miebeegefunben  unb  natb^gbpiengurüdgebcaibt,  mo er  fpiter  Kinig  mürbe,  fub  >nit  SRempbit,  ber  Zoibtcr bet  Seilot,  oermiblte  uiB  naib  ibr  bie  Stabt  nem» pbit  nannte.  Stlt  feine  Zbtbter  metben  Sibpa  (burtfi Sofeibon  Stammmutter  ber  ̂ errfiber  oon  Srgot) unb  £pfianaffa  (bunb  benfcibcn  Shitter  bet  Sufmt> 

genannt. epapbrabitat,  1)  ein  SRitglieb  ber  ipriflliiben  9c> meinbe  gu  SbiUppi,  Stbgefanbter  bcrfelben  an  ben  in Som  gefangen  gehaltenen  Saulut,  um  biefem  eine Belbuntcrfiupunggu  bhngen.  SineSrfranfung  bieU ibn  bier  eine  3eitlang  gurüd,  unb  Smilut  foU  bann burib  ibn  benSnef  an  bieSb<l>VPer  überfanbt  baben. ’J)  f^eigelafienec  unb  Biinftlmg  Kaifer  Serot,  bolf biefem  bei  beffen  Sclbftentlcibun^  mürbe  unter  Zu» mitian  bingchibtet. ffpard)  iSpardlot,  gheib.),  Sefebltbaber,  8or> gefepter  im  allgemeinen,  befonbert  Scrmolter  einer Srooim,  f.  o.  m.  Srofonful  ober  Sropritor.  Saber Sparibie,  bie  SiUrbe  unb  ber  l^rmaltungtbegir! einet  foliben,  eine  Unterabteilung  ber  Ziögefc  luub ber  fpätem  politifdien  Einteilung  bet  oftrömifiben Sciibt;  naib  ber  fir<bliibenDTgani(ation  ZHögefe  ober Sprengel  einet  Sifiboft  ober  Srgbifiboft  b«  grie» (bifdien  unbbecrufrifibenKiribe  ;im  heutigen  Srieeben^ lanb  Unterabteilung  bet  Somanbie,  in  Xemm  ober Bemeinben  gerfoUenb. ffpaulement  (frang.,  l«i.  melmbni.  Stbultermcbr), Segeiibnungoon  Eebaufmürfen  btiSelagerungtn,b(e niibt  gur  Serteibigung  eingeriibtet  finb,  fonbem  mnr gur  Zedungoonftaaaliehcob.Bef(bfibP<^P(n  bienen. Epaulrttmgfcang.,ln.fpi»,  »Sibultecbeden»),  breite Sanber  ober  Zeeffen  oon  SJoSc,  Selbe,  Silber  ober Bolb,  mit  balbmonbförmigem,  oergolbeitcm  ober  oer» filbertem  Sleib,  bienen  gegenmSrtig  in  ben  meiften Staaten  alt  Sbgei^en  ber  Offigiert  mie  auib  in  bet Balaunifocm  bei  bi>b«nt  3<nG^äniten.  ZHeBenecale tragen  in  ben  meiften  Srmeen  oollc  S.  mit  bidem Saiipen,  bie  Stabtoffigiere  mit  bünnem  Jronfen, KantiOm.  ZieKonterepaulettcn  berSubaltem» offigiece  haben  feine^ranfen.  Sn  bet  öf)erreiibifd|en, englifiben  unb  anbem  Srmeen  tragen  bie  Of^giert leine  S.;  im  frangöfifiben  £)eer  tmgen  bitber  au<b  bie Slannfcbaften  S.  aut  Slolle,  im  beutfiben  $eer  tm< gen  nur  bie  Ulanen  6.,  febaib  ibnliib  ben  Cffigiert» epauletten.  Z>ie  Offigiere  ber  oeutfibcn  unb  cufftfipen ürntee  tragen  im  f^elb  Sibfelftilde  (f.  b.). fgiaTP  (frang.,  Ipt.  mi»),  berrenlofct  9ut;  droit (l't..  Stranbreibt. £|iöf  (frang.,  o.  ital.  eopada),  Ziegen.  Sm  IB. Sabrb.  bebrütete  spata  (eapada,  eape,  b.)  ein  gro^, gmeif^neibiget  S^mect  (ewert)  gum  ̂ auen,  nidpt mie  bet  Zegen  gum  Steiben. 

ftpee,  läbaclet  iSiibel,  Sbbt  be  1',  bet  Se» grünber  bet  Zaubflummenuntcrhibtt  in  t^tanfaeiib, geb.  26.  Soo.  1712  gu  SerfaiDet,  mibmete  fiib  bem gciftlicben  Stanbe,  bann  b«  Seipttmiffenfibaft  unb matb  Sarlamenttaboolat ,   lehrte  aber  halb  gu  ben frühem  theologifcbcn  Stubien  gurüd.  3nniKanoni< lut  in  Zropet  beföcbert,  fap  er  fub  naib  hirger  3<it burib  ben  Etgbifibof  oon  ̂ht,  be  i^aumont,  megen janfeniftifibeT  Bmnbfipe  biefer  Stelle  mieber  entfe^ Son  ba  an  lebte  et  jurüdgegogm  feinen  miffenfibaft» liiben  Stubien,  bit  ihn  etraa  1766  bat  Witleib  oerun» lapte,  fiib  gmeier  hilflot  gemorbenet  taubflummer Släbdpen  angunebmm.  Unbetannt  mit  ben  bitberigen Serfuiben  auf  biefem  Bcbiet,  erfanb  ec  eine  eigne SNcthooc  bet  Zaubftummenunterhibtt,  beten  Eigen» tümliibleit  namentliib  in  bet  autgebehnten  Setmen» 
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ncb<nbttnf(biiftiii^!6tne4ibefitbt  Crfi allmäbl>4 
mai^tt  a   fi4  mit  bet  Sitlerotur  bei  Zau6^ummen< 
■oefenibelanntunbrSumte  bannauib  berSautfpracbe 

einen  bef(btinften  $lob  neben  bet^eitbenfsnu^e  ein. 
(S.  nibtnete,  ermutigt  butt$  olüdTiibe  Si^olge,  oon 
ba  an  fein  £eben  bet  neuen  «ufgabe,  griinbete  um 
1770  obne  anbrei  Vermögen  aii  bat  einer  ii^t< 

liAen  Slente  oon  13,000  ̂ nl  auf  eigne  ftoften  bie 
erfte  Zaubftummenf(bule  in  ̂arit,  mellte  er  einifie 
;3abre  fetter  auf  bcn  SSontmartre  oerlegte  unb  in 
eine  förmtiibe  (^iebungtanftalt  umnianbefte.  3n 
einem  taubftummen  Jüngling,  ben  er  1773  in 
ranne  fanb,  glaubte  er  ben  oerftoftenen  Srben  bet 

gr&flitben  ̂ milie  6olar  gu  entbeden  unb  fefte  in 
ber  Zljot  in  einem  langioierigen  ^iroge^  1781  bie 

Sfnerfennung  betfelben  ölt  @röf  @olar  unb  bie  Qin> 
f   ebung  in  bat  gräflube  Stbe  bunb,  mehret  Urteil  aber 
1793  toieber  umgeftoben  mürbe.  Xiefe  Begebenheit 
hat  gu  bem  betannten  Sihaufpiel  BouiDbt,  betitelt; 

>L’abbt  de  lEpte«,  oon  Ito^ue  l>Z)et  Zaub> ftumme*)filr  bie  oeutf  che  Bühne  bearbeitet,  SInlaB  ge< 
geben.  @^t  1786  bemilligte  £ubmig  XVI.  S.eine  per> 

fönliihe  Beihilfe  unb  einen  ftaatliihen  .^ufihuB.  3m 
lebten  3ahrgehnt  feinet  Sebent  genoB  It.  einet  über 
gong  dutopa  autgebreiteten  8(ufl  unb  allgemeiner 

Ber^run^  in  ifranlteich,  4<>Ue  aber  in  litterarifihen 

^hben  feine  ̂ ethobe  gegen  bie  Bertreter  ber  Saut» 
fpraihe,  Beteita  in  Barit  unb  ̂ einide  in  Seipgig, 
gu  oerteibigen.  3«  Büen  ̂ nbete  Blatia  Zherefia 
nach  feinen  Bngaben  eine  Bnftalt,  ber  feine  Sihfilet 
Stori  unb  SRap  oorftanben.  ttbe^aupt  breitete  fiih 

feine  Btethobe  ftegreiih  aut  unb  herrfihte  Btenfihen» 
alter  hinburch  felbft  in  2>eutf<hlanb  oor.  Gt  ftorb 

33.  3)^  1789  in  Borit.  Sein  ̂ auptmeri  ift;  »In- 
stitution des  Boards  et  maets  par  la  Toie  des 

aignes  mtthodiques»  (Bar.  1776,  3   Bbe.;  3.  Buff, 

u.  b.  Z.;  »La  rtritable  maniere  d’instruire  les 
Boards  et  maets»,  baf.  1784).  Bgl.  Btbian  unb 

Bagot,  £fli>ges  bistoriques  de  Ch.  U.  de  l'ßpte 
( Bar.  1819) ;   Be  rt  h   i   er,  L'abbt  de  l’£pte  (baf.  1853) ; 
3BaIther,  Sefihiihte  bet  Zaubftummenbilbungt» 
loefcnt  (Bielef.  1883). 

ftbrist,  1)  in  ber  grieih.  Bbgthe  ein  $erot,  Sohn 
bctBanopeut,  Setfertiger  bet  trojanifihen  Bf  erbet. 
BtrgU  iüBt  ihn  felbft  mit  in  biefet  fteiaen.  9taih 
anbrer  Sage  (am  er  mit  30  Sihiffen  oon  Mn  ftpflo» 

bifihen  3nfeln  naih  Zroja.  3n  ber  »31iot<  fiegt  er 
bei  bcn  Seichenfpielen  bet  Batrollot  im  ̂ uftlampf 

über  ben  ßurpalot.  Spätere  ma Aen  ihn  lum  Blaffer» 
träger  ber  Btriben  unb  fteDen  ihn  alt  feig  bar,  fo 

baB  fein  Barne  gum  Spriihniort  mürbe.  —   3)  fttnig 
in  ßlit,  Sohn  bet  Qnbpmion,  folgte  biefcm  in  bet 

Regierung,  meil  er  feine  Brübet  im  SBcttlauf  über» 
loanb.  Son  ihm  ftammt  ber  Barne  ber  Speiet,  bet 
ölteften  Bemohnet  oon  Borbelit. 

Kpaira  diadema,  ftreugfpinne. 

Cptn  (j|rie<h.),  Wehrgahl  oon  (Spot  (f.  b.). 
ilpenbpma  (griedi.),  bie  feine  bie  OehimhShle 

flbetgiehenbe  ̂ nt. 

Cpenthefe  (grie<h.),  »(Einfihaltung»  einet  Sautet, 
namentlich  gmifihen  gmei  ftonfonanten,  um  ben  Übet» 
gang  non  einem  gum  anbem  gu  erleichtern,  g.  B.  lat. 
snmpsit  für  snrasit,  grieth.  andres  ftatt  auros  (bet 

Blonnet),  Mutfeh  unfer»t»megen,  eigen»t»lid,  bffen»t» 
liih  K.,  frong.  gendre  aut  lat.  gener  ic.  Buch  nach 
einem  Bo(aI  fann  eintreten,  namentlich  um  ben» 

felben  an  ein  in  ber  folgenben  Silbe  noch  ober  einfi» 
malt  enthoUenet  i   ober  j   gu  affimilieten,  g.B.  griech. 
melaina  für  melapja;  auch  bet  beutfehe  Umlaut  (f.  b.) 

-   (Spetnop.  691 

I   ift  hieraut  gu  erffättn.  Spenihttifch,  ebigefihoben, 

eii^efchalteL Eperdn  (frang.,  ior.  »baii),  beflürgt,  auBet  ft^. 

Speriel,  (önigL  ̂ frnftabt,  @ii  bet  Ungar,  xomi» 
tatt  Sdrot  unb  Station  ber  Rafchau»OrtPet  Bahn» 
I   linie,  liegt  in  anmutiger  9egenb  an  bet  Zarega,  bat 
|4  Kirchen  (barunter  bie  gotifche  Bfarr(irche),  eine 
Spnagoge,  anfehnliche  (DebäuM  (Komitat»,  Kapitel». 

‘   Stabthaut  ic.)  unb  (issi)  10,139  ßinm.,  melcpe  Sein» 

I   manb  unb  ZifAgeuge,  Zuch,  fflanell,  Kopen  ic.  oer» 
fertigen  unb  oebeutenben  C^anbel  mit  biefen  Bro» 
butten  fomie  mit  Stein,  Sieh,  @etreibe  ic.  treiben. 

S.  ift  Sih  einet  griechifch'Iatholifchen  Bittumt  mit 
I   Zomfapitel  fomie  einet  @erichtthoft  unb  Steuer» 
infpe(torott,hat  ein  eoangelifchetShceummitSechti» 

,   atabemie,  Sehrerpräparanbie  unb  groBer  Bibliothel 
(33,000  Bänbe),  ferner  ein  (atholifchet  @pmnafium 

I   unb  ein  ̂ rangitlanerdopet  (feit  1718),  brei  @elb» 
;   inftitute.einZVnter  unb  einen  berühmtenKaloarien» 

berg.  ̂ n  bet  Bähe  befinben  fiih  brei  SchloBruinen,  bie 
;   (bniglichen  Salgfubmerle  oon  Söoär  unb  ein  Sauer» 
I   brunnen  mit  befuchtem  Bab.  —   ß.  (Eper,  magpar., 
.   »ßtbbeere»)  ift  alt  beutfehe  Kolonie  bet  13.  3ahrh- 
I   angufehen.  3m  3.  1347  mürben  feine  freiftäbtifchen 
I   Bechte  beftätigt  unb  1374  oermehrt,  ß.,  fpäter  be» 
I   feftigt,  hatte  im  Sauf  ber  .Reit  burch  Krieg,  Beft  unb 

I   anbre  Unglüdtfälle  fomie  burch  Seligiontoe^olgun» 
en  Diel  gu  leiMn.  1441  marb  et  oon  ben  Bolen  oer» 
rannt  unb  1604  non  Boctlap  erobert,  aber  oon  bem 

I   (aifetlichen  @enetal  ßteorg  Bafta  nach  lu^er  Reit 
I   miebergenommen.  1639  mürbe  hier  ber  ̂ ebe  gmi» 
i   fchen  bem  Bolotin  ßfterhdgp  unb  Bäfeiegp  gefchlojfen. 
I   Bach  oielen  S)echfelfä(len  marb  bie  Stabt  16^  oon 

!   Sdfäcgp,  1670  oon  ben  Kaiferlichen  unb  1673  mieber 
i   oonbenRnfutgtnten  genommen.  3>n  folgenben  Rohr 
j   mürben  bie  f^eftungtmerte  gerftürt  unb  (S.  feiner  Brt» 
oilegien  beraubt.  Bachbem  et  bie  Rufurgenten  1683 

I   abermalt  erobert  hatten,  lieBen  fie  et  1684  neu  be» 

feftigen,  mürben  aber  oon  ben  Kaiferlichen  unter  (De» 
neral  Schulge  hier  18.  Sept.  1684  gefchlagen.  Zen» 

I   noch  (apitulierte  bie  Stabt  erft  ein  Rahe  fpäter  (11. 
I   ̂pt.  1686).  1687  fegte  hier  bet  (aiferliche  ßlenetal 

!   (Saraffa  bat  berüchtigte  ßperiefer  Blutgericht 

,   gegen  bie  Rnfurgenten  ein,  burch  melchet  oiele  ber 

I   angefehenften  Bemohnet  gum  Zob  oerurteilt  mürben. 

I   «pemah  (Ipc.  epima,  f^hoi^  Sparnacum),  Sr» 

'   ronbiffementthouptftabt  im  frang.  Zepartement 
Warne,  in  einer  reigenben  unb  fruchtbaren  ßegenb 

bet  ßhompogne,  finit  an  ber  Warne,  (Sifenbahn» 
I   (notenpunh  an  ber  Oflbahn,  ift  ein  unregelmäBig 

I   gebauter,  aber  reinlicher  Ort,  oon  beffen  @ebäuben 
I   bie  Kirche  mit  borifcher  Säulenhalle  unb  ber  3uftig> 

I   palaft  fomie  bie  fAbnen  Billen  bet  groBen  S)ein< 
!   hänbler  in  ber  Sorftabt  Sa  ffolie  gu  ermähnen  fmb, 

unb  gählt  (1881)  16,304  ßinm.  ß.  ift  ber  $aupt» 
I   fabrif»  unb  $auptftapefplat  bet  ßhampagnermeine, 
oon  Mnen  bie  in  ber  Umgegenb  machfenben  gum 

Unterfchieb  non  Mn  bei  Beimt  ergeugten  Vins  de  la 
.   riTitre  heiBen.  Bemerfentmert  fmb  bie  Ungeheuern 
‘   in  ben  Kalffelfen  gehauenen  Keller,  morin  jährlich  ca. 
6   Win.  Slafchen  ßhampagner  aufgefpeichert  liegen. 
Zer  jährliche  Umfag  mirb  gu  30  Will.  f$ranl  oer» 
anfcglagt.  SuBetbem  metben  hier  glafchen,  Bfropfen 
unb  aliet,  mat  fonft  mit  bem  ßhompagnerhanbel 

gufammenhängt.oerfertigt.  ß.befigt  auch  ßifenbohn» 
I   reparaturmerfftätten,  ein  ̂ anbeltgericht,  ein  ßol» 
ligeunbeineBibliothe((16,OOOBänbe).  Sltmichtiger 

Berfehrtpunlt  faD  et  auch  Befeftigungen  erhalten.— 
Sn  ber  Stelle  oon  ß.  ftanb  bereitt  im  6.  Rabrh.  ein 

I   SChloB  Sparnacum.  Zer  üftere  Sufentpalt  ber  BU 
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(c^ife  oon  Sleimi  baftlbfl  veianlagte  bie  etbomtng  |   mb  iieOt  ein«  faU(^e  6itinfni4t  bat.  18  Srttn  in 
bet  6tabt,  bie  im  9.  3abr^.  jum  6($m  gegen  bie  I   ben  StittelmeerUnbern  mb  Kmtttia.  E.  ml^Tia 
Slormonnen  mit  einet  CitoMOe  «ntfegen  mutbe.  l   A.  Uckd.,  ein  balb  nut  einige  3<ntimetct,  bolb  1   m 
Siefe  nnttbe  983  jetftiit.  Stäubern  64  (Stofen  I   bo^et  6ttau4  mit  joblteidien  geiblM'.  «bet  aue6 
oon  Sbompogne  betfelben  bemS4(>9i>  biefebie  I   blougtflnen,  Mten  etmo*  tütliqen  X^en.  geibii<4< 
64><ifo(e  bet  ebomgogne.  1644  mutbe  (S.  oon  gtflnen  9(üten  unb  toten  Ktfiibien,  in  oübeutstM, 
^ton;  I.  in  Xf4<  g‘(<gt.  bom  an  fßetet  Sttojai  oI#  tm  Orient,  $otb<  unb  $o<bafitn,  auf  SRabeira  unb 
(Intfc^bigung  gef^enft  unb  miebet  aufgebaut,  bi<t>  inSIotbafrifa,  oariiett  febr  unb  roitb  in  mebtetenXb^ 
auf  jut  ̂ t  bet  Sigue  oon  ben  Spanietn  ringe»  arien  al8  3ieifitau(b  tuitioieri.  Slfiten  mb 
nommen,  abet  1593  oon  ̂ eintiib  IV.  miebetetob^.  toaten  fritpet  offtjineD  unb  ftnb  no4  i^t  oM  Sol(6> 
1643  fom  (S.  but4  Xauf4oerttag  an  ben  $etiog  oon  mittel gebtSuiblicb,  biegtfiibi^  ntetben  inS&bftbiiien 

SouiOon.  Sgl.  ̂ Uoet,  Uigtoire  de  la  Tille  ({’S.  gegeben. 
(9ieim41869, 8Sbe.);9>icaife,  E.et  l'abbaye  Saint-  Ephedritet  oonoeltlicbe  iß6<n<ltngattuiis 
Martin  de  cette  ville  (SbSIonS  1870,  3   Sbe.).  out  W   ftomilie  bet  ftonifeten  (f.  b.). 

eperaan  der.  coanine).  Stabt  im  ftan$.  Xeparie»  dpbefnltr  (grietb.,  >3urfl(tb<ilitt<),  Sciname  ber 
ment  <Sute»et>8oit,  Xrtonbiffement  SboriteS,  Sta»  flepttfcben  fSbtlofopbm,  fofetn  pe  bei  fegl^et  l^> 
tion  bet  Sieftbabn,  mit  Suinen  eineg  6<blofleg  fomie  |(beinung3n)eife[  hegten  ut4  mit  ibitm Urteil  jutüd« 
einetf|3riotei(augbemll.^obrb.)tL(ia7<)1998(Mnm.,  bitten  ju  müffen  glaubten, 

meicbe  SKübIfleine  oetfettigen  unb  ISetberei  treiben. '   Spbtliben  (grieeb.),  6ommetfpto6en. 
Speton  (fram.,  lor.  m’ring),  Sporn;  SSiberlage  bet  I   CppttBri:  (grie<b.),  »eintägig« ,   oon  (utget  Xlaucr, 

Strebepfeiler,  dib»  obetJBeHenbtetbet;  im^tungg»  fibneU  oetgebenb. 
melen  ein  tleineg  ooripringenbeg  Xubenmetl.  !   Cpitmmi  (grieib.),  plbplicb  mb  befonbetg  bei 

Spriig,  Iterog,  f.  (bpeiog.  I   Ainbetn  eintieienbeg  unb  in  1— 3   Xagen  miebet  i>er» 
Cpep^efe  (grie^.),  in  bet  Xbetorif  ein  tut  (Etflä»  f(bn>inbenbeg  Riebet,  melibeg  oft  ebne  febe  Sofol» 

tung  beigefügtet  Sap;  au<b  f.  o.  m.  Xppofition.  eifcbeinung  octläuft  ober  oon  Snttünbungen  net» 

tfpAg,  9(t<ten  im  beutfeben  Sejirf  Unterelfap,  fibiebener  Sibleim^ute,  Maebtnentjünbungen,  tbcu» 
Artig  e<blrit6abt,  am  i^up  btt  Sogtfen  unb  an  matif(ben  (Stfibeinungen,  Seuralgitn  begleitet  ifl.  bie 

bet  Qiftnbabn  S(blettftabt>3abem,  mit  Sfottlinbe,  jUt  ̂öbe  beg  ̂ ebetg  in  (einem  Serbdltnig  6eben. 
unb  (IBM))  3667  meift  (atb.  (Einmobnetn.  Q.  beipt  autb  bag  eintägige  Sltibfel^ebtt. 

Xuf  bem  Aitibbof  eine  tomanifibe  AapeQe  aug  bem  Epheinira,(Sintaggfiiege',E|)hemeridae((£pbe» 
11.  Sabtb.  meten,  Qpbemetiben),  Familie  aug  betOtbiiung 

Cpba,  ̂ oblmap  ber  alten  ̂ btäet,  bet  jebnie  Xeil  bet  t^atfcbnep^ügln^»  T   (binta  ggf  liegen, 

beg  (ibomtt,  ca.  40  Sit.  SpbemeriPen  (grieib.,  >Zaaeb'ü(bet,3iagt6tätter«>, (Epbeben  (grieib.),  bei  ben  (Srieibtn  bie  gut  SRann»  I   Sibriften,  marin  Xogegbegeombeiten  naib  bet  3eit< 
barieit  betangeretfte  männliibe  3ugenb.  (Der  Qin»  I   folge  aufgegeiibnetmttbeniauib3‘'^ugtn  unb  onbre 
tritt  in  bieg  Xlter  (^ebe),  ber  na4  atbenifibem  @e>  I   periobifib  etfAeinenbe  Slättet;  ingbefonbete  ober 

fepnaib  gurüdgelegtem  16.£tbengjabt  etfolgte,  motb  I   afitonomifibt  3<>btbflibet,  roorin  bie  Stellung  bet 
burib  ein  ̂ t  (lEpbebia)  gefeiert,  bei  melibem  bie  I   Sonne,  b^  JRonbeg,  btt  Planeten  mb  bie  übrigen 
€ltem  beg  IS.  bem  $tta(leg  ein  Xtanlopfer  (ßni>  |   IStfibeinungtn  am  {limmtl  tagmeife  unb  gmat  rin 

ftecia)  batbtoibten.  Son  ba  an  begann  eine  gmti»  |   ootaug  oetgeiibnet  fteben.  Ximleicbcn  gab  guerri 
iäbme  Ubungggeit  beg  IS.  im  ISpmnafium,  bie  bunb  I   Veutboip  für  bie  3obtt  1460—61  betaug,  mrit  ge» 
Die  IMnbigfeitgerlläcung  unb  Xufnabme  in  bie  Süt»  nouett  ober  Sitgiomontanug  1476 — 1606  unb  nÜ4 
geclifte  ibcen  Xbfiblup  fanb.  3>ie  IS.  mürben  bietouf '   biefem  Sielet,  Aeolet,  SRonfttbi,  3<>notti  u.  a. 
bem  Soli  oorgefteOt,  im  Heiligtum  beg  Xgtaulog  ISegenmättig  6nb  bie  ootgügliib^en  bag  1776  non 
mit  ̂ ilb  unbSpeet  bemannet  unb  butip  ben  6pbe»  >   Sobe  begtüriorie  »Setlinet  Xftronamif4e3abtbni4«,  • 
beneib  gutSetteibigung  begSaterlanbeg  oerpfliiptet  btt^uuggtgebcn  oonttärfitr  unb^omolii,  b«  feit  1767 
^ietauf  mürben  fit  auf  gmei  3abtt  alg  gSeripoloi '   etfipeinenbe  mb  bouptfäipliib  oon  ben  Seefobtem 
in  bie  SJaibtbäufet  oon  Xttila  poftiert,  um  im  Sanb  i   benupte  »Nantical  Älmanae«  fomie  bie  feit  1769  er» 
gu  pottouiOieten  unb  olgSiipetbeitgmaibe  gu  bienen.  I   fipeinenbe  »Connaüsance  des  ternpa«  rii  Sorig. 
Piaib  bem  30.  3abt  begann  bann  bie  SetpfKiptung  Cpbefctlritf»  ring  bet  bem  Xpojttl  Soutug  luae» 
gum  Arieggbien6  ouip  auperbalb  beg  £anbeg.  3n:  fiptiebenenSenbfcbteibcn.alriibgeitigmttbcnflne^n 
Sparta,  mo  bie  3<<i  l>et  Spbtbie  oom  18.  big  gum  an  bie  Aoloffet  unb  an  $bU«>Mn  unb,  menn  ei^t, 
30.  Sebengjabt  bauerte,  6onben  bie  6.  unter  ftrenget  mäptenb  feinet  Oefangenf^oft,  fei  eg  gu  eäfatca, 
Siiffiibt,  lebten  in  einet  abgefonberten  Siobnung  i   fei  eg  gu  Som,  oerfap.  XetSrief  i6  ein  Umlauf» 
(Gpbebion),  burften  ben  SoKgoetfammlungen  I   jibteiben  an  eine  Sri^  oon  ®cmeinbm  beg  ptoion» 
niipt  beimobnen  unb  muiben  in  ipttn  eignen  Xnge»  I   lufarifipen  X6tn,  bapet  fepr  allgemein  gepalten,  obne 
legenpeiten  oon  ipten  Sermanbten  ober  fffttunbtn  jebe  näpett  Segiepung  auf  lotale  unb  inbioibuelle 
oertreten.  Stfl  mit  bem  30.  Sapt  erlangten  fte  bie  Sttpältniffe.  Sieg  fällt  um  fo  mept  auf,  alg  Saulug 
ooDebfirgetliipeStünbigttitunbbagSieibt,  6<prinen  getabe  bie  iSemeinbe  in  fippefog  febt  mopl  (annte 
ßaugftanb  gu  gtünben.  Sgl  (Dumont,  Es.«ai  anr  unb  opne  3frifel  anbetg  m   pc  gefibrieben  poben 
rbpb^bie  attique  (Sat.  1876— 77,  3   Sbe.);  (Stag»  mürbe.  Unpaulinifipt  Sugbrudgioeife  unb  Sn» 
berget, etgiepungunbUntetriiptimllafrtfdienXltet»  I   fipauungen  ooüenben  ben  Sinbtuif  beg  Uneepten, 
tum,  Sb.  3:  (Die  (nipebenbilbung  (Slürgb.  1880).  >   melipen  guerfi  Se  SSettc  mb  Sipleietmaipet,  bann 

Kphgdra  L.  (neecträub^cn),  Gattung  aug  i   Saur,S4n>egfet,$ilgenfelb,fetnetauiplbmalb,Sflci> 
berf^amilieberlSnetaceen,  aufreipte  obetfiplingenbt,  |   betet,  ̂ augratp  unb  faft  aBe  Iritifipen  Zbeologen  ba 

fepr  oeräftelte  Sträuiper  oon  fcpaiptelpalmäbniiipem  ’   (Segenmatt  gemomen  unb  im  eingelntn  be^nM 
Xnfepen,  mit  geglieberten  Sften  unb  meift  nur  3— 4»  <   paben.  Sgl  ̂ olpmann,  AritU  bet  eppefer»  unb 
göpnigen  Scheiben  an  Steße  ber  Slättet,  in  beten  i   Aoloffcrbnefe  (Seipg.  1873). 

Siiniri  bie  Slütenläp^en  ftepen.  (Die  fffniipt  ift  nup»  i   Cpptfia  (grieep.),  Seiname  bet  Xriemig  oon  iprem 
artig,  oon  bet  6rif4>9  gemorbenen  ̂ fllle  umgeben  i   Xempel  gu  «ppefog;  auip  näcptliipeg  gefl  betfelben 
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i8,  an  nieli^em  mit  JRänntr,  uiinct^eirattte 
unb  Snaoinnen  Zutritt  in  ben  Xernp«!  Ratten. 

im  Xltertum  geisifle 

bofte  Formeln,  mclcbe  am  Silbe  ber  e)>bcrtf<b.<n 
tentU  geftanben  unb,  ali  Amulett  getragen,  bie  äSir* 
tuM  non  3oubet1prü(ben  haben  foüten. 

im  Siitertum  eine  ber  ionifchen  Smblf* 
fitbte  in  Sieinafien  unb  Siitteipuntt  beg  uorberafia> 
tifiben^anbclg,  lag  in  ber  übeiaui  fruchtbaren  ßbene 
beg  Kagftiog,  umoeit  beffen  Siflnbuna  (f.  $lan), 
hotte  einen  geriumcgen  $afen  unb  eine  SitabeKe  auf 
bcm  Berg  S>on  unb  roor  befonberg  berühmt  burch 
ben  ju  ben  9Bunbem>erfen  ber  SBelt  geiühlten,  norb> 
SfUidh  non  ber  Stabt  unb  bem  $ion  beim  heutigen 

®oi^  Äjaiuuf  gelegenen  lempcl  ber  ephefifch'n  »r^ 
temig  (Strtemifion),  beffenSou  im  6.3ahrh.o.6hr. 
non  bem  fretifchenSaumeifter  Cher^ 
fiphron  begonnen,  aber  erft  um  540 
burch  33emetriog  unb  SSoniog  oon 

noUenbet  morb.  Ser  Xempei 
roor  ein  Dipterog  non  foloffalen 
ilMmenfionen ;   feine  SSnge  betrug 
183m,  bie  Breite  69m;  lÄSäuleit 

ionifcher  Drbnung,  jebe  19  m   hoch, 
fiüttcn  ihn;  bie  ein)elnen  Mrcht> 
tronbailen  hotten  eine  Singe  oon 

über  9   m,  fo  bah  mit  großer  Bor- 
ficht  befonbere  Borfehrungen  ge- 

troffen roerben  muhten,  um  bie  ge- 
noltigen  BiarmorblBcte  anOrtunb 

Stelle  ju  fchaffen.  Bochbem  ber 
lempel  856  burch  ̂ roftratog  in 
SJranb  geftedt  morben  roor,  mürbe 

er  prächtiger  alg  juoor  unter  beg 
fDeinofroteg  Seitung  mieber  auf- 
gebaut  unb  nerherrlcchtenochSoht- 
hunberte  hinburch  bie  in  feinerUm- 
aebung  geeierten  Spiele,  big  ihn 
%ero  feiner  reichen  Shöpe  beraubte 
unb  bie  @oten  262  n,  6h''  non 

neuem  nieberbronnten.  —   Schon 
in  nrolter  3eit  roor  6.  ein  heiliger 
Ort  mit  einem  iempei,  unb  nie 
im  11. 3ahrh.  n.  6hr.  hier  einman- 
bemben  fjonier,  burch  melche  bie 
Stobt  eigentlich  erft  entftanb,  fanben  ben  Rultug  ber 
Striemig  (b.h-  einerafcati|chenBaturgöttin)fchonnor. 

di  mar  nie  einfeitig  Seeftabt ,   fonbem  hatte  bebeu- 
tenben  Sanbbefih  im  Aapftrogthal  unb  betrieb  groh- 
artige  Sanfgefchäfte  mit  ben  Ipbifchen  unb  anbem 

fleinafiatifchen  jürften.  3>asu  fam  ihr  heiliger  6ha- 
rofter,  ber  mit  ßierobulie  nerbunbene  ®cenft  ber  9lr- 
temig,  melcher  in  gonj  Äleinafcen  in  älnfehen  fianb 
unb  groben  Bbllemerfehr  unb  reiche  Bilbung  jur 
fpolge  hatte.  6)er  ̂ hüofopb  ̂ eraflit,  ber  Xcepter 
dipponai  flammten  aug  6.,  bog  um  400  n.  6br.  ber 

Sih  ber  berühmten  JRalerfchute  beg  ̂ tuEig  unb  ̂ ar. 
thofiog  mar.  Um  560  eroberte  Ärüfog  bie  big  bahin 
felbftänbige  Stabt;  um  646  tarn  fee  unter  perfifche 

^rrfchoft,  big  Slejonberg  b.  0r.  Sieg  om  (Sroni- 
fog  ihr  bie  frühere  Unabhängigfeit  jurüdgob.  3n 
ben  noch  aiejonberg  lob  jroifchen  beffen  gelbherren 

ftch  entfpinnenben  Äämpfen  mürbe  ®.  erft  non  Spft- 
mochog,  ber  bie  Stabt  nerfchbnerte  unb  befefligte, 
borouf  non  Slntigonog  erobert  unb  blieb  bann  beim 

fprifchenBeich  big  jurUnterjochungAleinofcengbur^ 
bie  Börner.  Unter  römifcher  $errfchaft  mar  eg  bie 

$auptftabt  eineg  ber  neun  öerichtgfprengel  (c^nren- 
toa  Ephesinna)  ber  tßrooinjafcen.  3"  ber®efhichtc 
bet  Stpofiet,  namentlich  beg  ̂ ulug,  fommt  6.  öfterg 

nor.  Berber  Teilung  beg  tömifchenBeichg  (895 n.  6hr.) 

bem  Bftiichen  Seich  jugeteilt,  geriet  eg  fchnell  in  Bet- 

fall.  3nS'murbe431  b'agbritteüfumenifche  jtonjilsur Beilegung  ber  neftorianifchen  imb  449  jut  Beilegung 

ber  eutpcbionifchen  Streitigfeiten  bie  fogen.  Säuber- 
fpnobe  aogehalten.  1391  frei  6.  on  bog  ogmanifche 

Seich.  (Der  iRetropolit  non  6.  ih  unter  bem  ölume- 
nifchenBatciarchen  oonSonftantinopelftetgberbritte 
SBürbenträger.  Seit  1 863  leitete  ber  englänbet  SBoob 

Suggrnbungen  ouf  bem  alten  Stabtgebiet,  melche 
innerhalb  bet  eigentlicher 

Stabiumg,  Iheötetg,  Dbcumg,  beg^afeng,  me’hreret 

innerhalb  bet  eigentlichen  Stobt  jutSuffinbungeintg 
Stabiumg,  Iheoterä,  Dbcumg,  beg^afeng,  mehrere! 

I   ©pmnoften  unb  1870  ;u  bet  beg  lange  gefuchten  Sr 
I   iemifion führten.  SRehrerecharafteriftifcheBruchfiüde 
I   ber  foloffalen  Selieffdulcn  (oon  1,9  m   SJutchmeffet) 
mürben  1873  nach  bem  Britifchen  BJufeum  gefchafft 

€ltBatiORlpten  odii  Orhefet. 

Bgl.  6. 6urtiug,  Beiträge  jut  @efchi#etmbXopo- 
grophie  Äleinafteng  (Betl.  1872);  fDetfelbe,  6. 

fBortrng,  bof.  1874);  SJoob,  Diacoveries  atEphe- 
BUB  (Sonb.  1877);  gerguffon,  The  remple  of  Diana 

at  Epheana  (baf.  1888). 

Spht('o(9'<'<h'>’lB'oolImächtigte,Befehlghabec<), 
ein  in  Sthen  fepon  in  ältefter  >jeit  beftehenbeg,  aug 
ben  oomehmften  Sbelggefchle^tem  gemählteg  Sich- 
terfollegium  non  51  Blrtgliebem,  melche  unter  bem 

Borfth  beg  Slr^on  Bafileug  an  fünf  Stätten  (Steio- 

pagog,  BoQabion,  ISelphinion,  Bhreotto  unb  Brpto- 
neion)  befonberg  über  äSorb,  Iotfd)log,  ©iftmifcherei 
unb  Branbftiftung  ju  @encht  fa|en.  Solong  Se- 
formen  roiefen  ben  oröhten  Teil  ihrer  ®erichtgbat> 
feit  bem  neuorganifierten  Sreopog  }U,  meghalb  bie 
IDifafterien  ber  6.  an  änfehen  fehr  nerloren.  Bgl. 
Sange,  3)ie  6.  unb  bet  Mreopag  nor  Solon  (Seipj. 

1871);  $   h   >   •   'P  P   •   -   äteopagu.  bie  6.  (Betl.1874). 
Spin  (atthochb.  ebah,  ebowe,  epbon,  fpäter 

epbew)  Bflanjenoattung,  f.  Hedera. 
Ephinltea,  f.  Schlupfroefpen. 

Sphiiilteg,  1)  ©rieche  aug  SKalig,  ber  ben  Bttf"" 

unter  ÄSnig  5ec|eg  (480 n.6h'-)  einen  ̂ fifi'>9  übet 
ben  RnHibromog  jeigte,  auf  roelcbem  fieben  ©riechen 

bei  Thetmopplä  in  ben  Süden  pelen,  Teghalb  non 
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bin  Knipbidnoncn  gcbi^ttt,  niarb  er  in  Slntifpra  tr> i(bl<igen.  9!acf)  $(cobot  unb  Atefiai  roarb  jener  Ser» rat  auch  anbern  Serfonen  jugefcbrieben. 9)  St^ener,  6obn  bei  €opbonibee,  entf^iebcner Ttemotrat,  niberfebte  jicb  Aimon$  Antrag,  bie  Spar» taner  gegen  bie  rebeüif^en  ®<loten  ju  unterflüpen, unb  beantragte  bie  Sefcbräntung  berWacbt  beSSreo» pagb,  inbem  bieler  but<b  bai  >@efeb  beb  S.»  um  4Bü D.  bie  Jtuffubt  Uber  bie  Staatbgefebgebung  unb Staatbpenpaltung  foniie  Uber  bie  Sitten  oerior  unb blob  bie  peinliche  Seritbtibarfeit  behielt,  moburch  fUr bie  Sntroictelung  ber  lllemofratie  Sahn  gebrochen mürbe.  S.  mürbe  467  auf  Seranftaltung  ber  oligar» chüchen  Sartei  oon  jiriftobitob  aub  Xanagra  ermorbet ffphibröfie  (griech-),  bab  Schmihen. Sphibpian  (griech.),  Sattelbede,  Scbabracte;  in  ber 3oologie  bie  ̂ üUe,  in  melcher  bie  befruchteten  Gier ber  JSafTerftöhe  oerpadt  finb. Sphob  (Gfob,  h^in^').  (in  eUenlangcb  ftleibungb» flUd  (bei  iulher  »Seibrod«)  beb  jübifchen  flohen» priefterb,  mel^eb  aub  imei  burch  Spangen  auf  ber Schulter  oerbunbenen  pälften  beftanb.  auher  bem fiohenpriefter  trugen  eb£aoib,  Samuel  unb  einjelne Sriefter  geringen  Stanbeb.  Sgl.  2.  Stof.  28,  6   ff. Spbbbob  (griech.),  ber  Gingang  einer  Sebe. ep6  Ören  (griech.,  -Stuff'btr'),  Scjeichnung  einer obrigleitlichen  Sehbrbe  in  Sparta,  meldje  angeblich Don  tinturg,  mah^cheinlicher  aber  erft  757  o.  Ghr. Don  Xh«>P<>nipob  eingefe(t  mürbe.  X)ie  ber  G. mar  auf  fUnf  befchränft,  unb  fie  mürben  auf  bie  Dauer eineb  ̂ ahrb  oom  Soll  gemählt.  ̂ hr  Smt  mar  an» fangb  nur  ein  richterlicheb;  balb  aber  mürben  fie  bie einflupreichfte  Sehörbe  Spartab  unb  bilbeten  alb Sertretcr  beb  gefamten  Solteb  ein  @egengemicht  ge» gen  bie  Äönige  unb  bie  ©erufta,  über  bie  fie  ein  fol» 4eb  Übergemicht  erlangten,  bah  bie  gpturgifche  Ser» faffung  baburch  oHmäblich  untergraben  mürbe.  Sie beriefen  bie  SoRboerfammlung,  f^lugen  ©efepe  oor, empfingen  ©efanbte  unb  leiteten  bie  iiuhere  Soütill fie  fanbten  in  ftriegb;eiten  fieere  ab  unb  ernannten beren  ̂ elbherren,  meift  bie  »önige,  bie  fie  aber  burch Seigeorbnete  unb  fpätcr  burch  Sbgeorbnete  auS ihrer  Slitte  überroachen  liehen;  fie  jogen  bie  Seamten nach  Slblauf  ihrer  Smtbjeit  jur  Sechenfehaft,  serhan» beiten  mit  ben  fremben  Segierungen,  fchloffen  Ser» träge  mit  ihnen  ab,  oerfUgten  überSeute  unb  Staats» fchap  !C.;  fie  führten  bie  Suffuht  über  bie  öffentliche 3ucht,  über  baS  geben  ber  Sremben  fomie  über  bie fieriöten  unb  ̂ eloten.  3hrer  Stacht  erlag  Äönig 91gi4  111.  bei  feinem  Serfuch,  bie  gplurgifche  Serfaf» iung  roieberherjufleUen;  XleomeneS  111.  (238  — 221) begann  feine  Steform  be«  fpartanifchenStaatSroefenS mit  Aufhebung  beS  Gphorati  (226),  hoch  marb  eS nach  feinem  Sturj  (221)ioieberhergefteIlt.  Sgl.  Dum, Gntftebung  unb  Gntmideluiig  beScpartaiiifcheiiGpho» rat«  (3niisbr.  1878).  —   G.  im  firchlichcn  Sinn,  f. GphoruS. GphöroD,  griech.  ©efehichtfehreiber  au«  Kpme  in Soli«,  Schüler  beb  3fpfrate4,  geborenum400o.6hr., geftorbeii  nach  334,  fchrieb  eine  Unioecfalgefchichte oom  Ginfall  ber  iperalliben  an  bi«  auf  feine  3eit (1104—340)  in  30  Süchetn  Sragmente  berfelben gab  Stars  (Äorl«r.  1816),  roieberholl  in  Stüüer« •   Hi8t»»ricoruin  siraecxcruin  fniftmenta».  Sb.  I   (Sar. 1842),  heran«. Gphöru«  (griech.  «l>lioros,  ogl.  Gphoren),  ber ©eiftliche,  ber  einer  Jtnjahl  anbrer  ©eifclichen  oor» fleht  unb  fie  beouffichtigt,  inproteftantifchengänbem baher  f.  o.  m.  Superintenbeut.  Der  ihm  untcrfleUte Sejirf  heiht  Gphorie,  fein  Smt  Gphorat. 

Gphraim,  alter  Same  eine«  (Sebirge«  in  StitteU aläftina,  im  gleichnamigen  Stamm  unb  teiimeefe  in em  Stamm  Senjamin  (f.  Saläftina). (fphraim  (hebe.,  >ber3ruchtbare»),ber  fmeiteSohn be«  Patriarchen  3ofeph,  oon  3alob  an  Itinbc«  Statt angenommen  unb  fo  Shnherr eine«  hehräifihen  S tarn» me«.  Derfelbe  jählte  na^  4.  Stof.  1,  38  in  jlginrten 40,6(X)  maffenfähige  Stänner,  bet  ber  oon  Stofe«  furj oor  feinem  Dob  angefleUten  3<ihlung  ober  nur  noch 32,600  Stann.  Sei  ber  Sertmlung  itanaan«  erhielt er  burch  Sofua,  ber  felbft  Cphraimit  mar,  einen fru^tbaren  ganbftrich  über  bie  ganjeSrettc  be«  bie«» feitigen  paläftina,  oom  Stittelmeer  bi«  an  ben  3^» ban,  unb  in  einer  feiner  Stöbte,  in  Silo,  toar  eine 3eitlang  ber  SiP  be«  Sationalhcilighnn«.  Stach Saul«  Zob  fchlop  fiih  ber  Stamm  au«  alter  Gifer» fucht  gegen  3uba  an  3«bofeth  an,  untermarf  fiep  fpd» ter  jimar  bem  Daoib,  marb  ater  nach  Salomo«  Zote ber  Wittclpunlt  be«  neuentfee^enben  itönigreich«  3«» rael,  beffen  Könige  hier  ftet«  ihren  Sip  hatten,  loe«» halb  auch  ba«  Seich  3boael  bei  ben  Propheten  häufig gerabeju G. heiht.  Sgl  3«raeL  über  bie  Su«fpracpe be«  64  bei  ben  Gphraimiten  f.  Schibboletp.— Sei  ben  ameritanifchen  Oägem  ift  ber  Same  G.  Be» jeichnung  be«  @ri«lpbären  (f.  Sir). Gphraimiten  (Gphraemitei^,  Spottname  für bie  ganten,  halten  unb  Siertelgulben,  metipc  bie  Qu» ben  Gphraim  unb  3pig  mihrenb  be«  Siebenfdhrigen Krieg«  (oon  1766  an)  in  geipjig  unb  in  preupifchen Stünjftätten  mit  fächfifchen  Stempeln  oom  3obr  1768 fchlagen  liehen.  Die  Start  fein,  UZhlr.  Slert,  nmrbe bl«  tu  46  Zhlr.  au«geprdgt  unb  folchen  (Selbe«  für 7   Stiü.  Zhlr.  in  bie  Süelt  gefeht.  G«  fanl  rofih  fo tief,  bah  90  Zhlr.  auf  ben  goui«bor  gerechnet  mur» ben;  nach  bem  $ubert«burger  grieben  rourten  fie gam  oerfcplagen. «phröm  brr  Sprtr,  einer  ber  heroorragenbPen Kirchenlehrer,  Sebner  unb  $pmncnbi4ter  ber  fprifchen Kirche,  genannt  ber  Prophet  ter  Sprer»,  »bie^ule ber  Kir4e<  ic.,  geboren  um  806  )u  Siftbi«,  mürbe burch  >>(0  bortigen  Sifchof  gatob  für  ba«  Shriften» tum  gemonnen  unb  in  ba«  Stubium  ter  Sitel  ein» geführt,  infolge  ber  perfifchen  Kriege  oerlieh  er 363  feine  Saterftabt  unb  nahm  feinen  Aufenthalt  bei Gbeffa  in  einer  pöple,  mo  er  fich  mit  ©etet,  Sibel» ftubium  unb  fchriftfieHerifchen  Srbeiten  tef^ftigte. Gr  ftarb  al«  Dialon  oon  Gbeffa  um  878w  ©netten unbStaroniten  feiern  fein©ebächtni«98.3anu«T,  bie römifihe  Kirche  1.  gebruar.  Seine  bogmatifepe  %ch<> tung  mar  abhängig  oon  ber  be«  Safiliu«,  melcpen  er 372  in  Seoeäfarea  auch  perfönlich  auffuipte.  Die Schriften  be«  G.  finb  teil«  in  ber  fqrtfcpra  Urfprache, teil«  in  grieepifcher,  lateinifcperunbarmenifcherlibn» fepung  auf  un«  getommen.  Unter  ben  im  ̂rifipen erhaltenen  P)er(en  fteht  ber  SibeKommentar  obenan, ber  fich  im  Snfehluh  an  bie  Pefchito  über  ba«  gonje Sllte  Zeftament  unb  tebeutente  Zeile  be«  Seuen  per» breitet,  gn  griechifipn  Spraepe  finb  unter  feinem Samen  jahlreicpe  ̂ omilien  unb  Zrattale  erhalten. Die  ̂ uptau«gabe  feiner  Sepriften  oeranftalteten bie  beiben  Pffemani  (Som  1732—46,  6   Sbe,;  8   Sbe. mit  fprifchemZepte).  Die  armenifeb  erhaltenen  Kom» mentare  ju  ben  Paulinifchen  Sriefen  oeröffentlicpte PuAer  (Peneb.  1836)  unb  bie  Goangelienpannonie Stöfinger  (baf.  1876),  bie  Sifibinifchen  Sebiepte  0. SideD  (8eip(.  1866),  eine  teutfepe  Uterfepung  au«» gemäplter  Sepriften  3>'igerle  (gnn«br.  1830—88, 6 Sbe.,  u.  Kempten  1870-  76,  8   Sbe.).  SgL  XI«» (eben.  Da«  geben  be«  peil.  Gppräm  (Seri  1863); Gerfon,  Die  Kommentarien  te«  G.  (baf.  1668). 
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•pittaiti,  ipjantin.  Sef^i^tf^TciPer  be«  13. 
,   S«r(afftr  tinei  Xoi{ei8(iipi(bte  6tö 

(pael  VlU.  (1261)  in  iambifcpcn  Senen,  bttou<ae> 
getien  in  ben  Sammlungen  bpjantimfc^ei  ̂ iftoriier, 
ntuerüA  oon  3.  Seifet  (Sonn  1840). 

epktita,  Slteiet  31ame  son  Setblebem. 
«Ptron,  Stame  meuteret  Örtlicpfeiten  in  Kanaan; 

1)  @ebitge  an  bei  Qlrenie  gmifiben  3»ba  unb  Sen> 

iamin,  reejUic^  oon  3etufalem.  —   2)  gefie  unb  ooIt= 
itiibe  Stabt  bet  Sanbfipaft  @ileab  im  Oftjoibange» 
Met,  3ftli(b  son  Sfgt^opoIiS  (SeifSn),  in  bet  3Iäbe 

bei  blutigen  Zajifieb,  son  3ubai  SKaftabäut  erobert 
iinb  gerftirt  (1.  SRalf.  6, 46.  62.). 

CpIpPriaPn  (grieeb.),  SafTer«,  C.uellnpmpb(n. 
ept . . gttetb.  Sormort,  bbufg  in  3ufammen> 

fepungen,  (.  s.  m.  bei,  auf,  bingu,  baneben,  banaib, 

barübin',  gegen  (im  feinbliiben  Sinn). 
(tpiblalm  (gtieib.),  in  bet  botan.  SRorpbologie 

{ebe  SuCgIiebetung,  sie  auf  einem  bereiti  angelegten 
Ctgan  mit  felbftinbigem  9Ba<bitumif(beitel  ptnnäi 
aufrntt,  mie  g.  S.  bie  Slittei  unb  Seitenfproffe  am 
Segetntienipunft  bei  Stengeli. 

Cpiblraa  (grteeb.),  bie  Qpibermii  bet  Gurgeln, 
bie  abet  im  ni^entliiben  bet  (Spibetmii  bet  anbem 

^flamenteile  glei(bt. 
Epleodlnm  (lat),  f.  (Spilebeion. 
SpUbaraul,  grietb.  Kombbienbiibtet,  geboren  um 

540  0.  ebt.  auf  bet  Snfel  Koi,  (am  f^on  ali  btei< 
msnatigei  Kinb  mit  feinem  Sätet,  einem  Xrgt,  nach 
Sigilien  unb  lebte  fpitet  am  £iof  bei  Kbnigi  ̂ ieton 
in  Sprofui,  mo  et,  mie  beliebtet  miib,  im  90.  gabt 

fiarb.  Siie  fein  Sätet,  foD  et  ein  unmittelbatet  8<bü- 

(et  bei  ̂ptbagorai  unb  in  frübetn  Sabten  ge> 
isefen  fein,  bii  er  ftcb  fpöter  auifeblieplicb  bem  Z^ea> 
ter  mibmeie.  (Dunb  ibn  erbieit  bie  fogen.  bonfeb> 

figilifebeKombbieibreXuibilbun^gueinetregelreebten 
unb  (unfisollern  gorm.  Seine  m   botifebem  Xtiaieft 
geiebriebenen  unb  son  ben  attifeben  bur^  ben  Slangei 
einei  Sbori  unietfebiebenen  fiomöbien,  oon  benen 

86  ali  eebt  aneitanntmaren,  bebanbelten  teilt  @3tter> 
unb  $etoenmptben,  teilt  Stoffe  bei  mitfliAen  2e< 
beni  unb  geitbneten  fi(b  buteb  ffiip,  Sebenbigteit  bei 

Z/ialogi  unb  eine  güDe  oon  SptO^en  tiefet  Sebent: 
UKÜbeit  aui.  3)ie  bflrftigen  gragmente  bei  C.  fmb 

gefammelt  unb  etliutert  oon  Soreng  (>Seben  unb 
SAriften  bei  Stoeri  S.< ,   Seit.  1864). 

Vpi^ttSn  (grietb.),  ̂    ̂ogil  ein  Soppclftblub, 
toeltMt  fo  gufammengegogen  ift,  bab  bet  ben  anbein 
unteritfipenbe  S<b(uB  nut  alt  Sebenfap  in  beffen 
Soiberfap  etf(b<<ot;  outb  ein  Semeii  obet  Stplub  im 
aDoemeinen. 

•piASrifip  (grietb.),  einbeimiftb,  lanbflbliib. 
epicoaum  (iot.),  f.  @enui. 

•pitpfel  (qrietb.,  »Sebenfteii«),  einÄreii.ouf 
meltbem  fitb  emSunlt  mit  glei^bleibenber0)eftbioin> 
bigfeit  beroegt,  mibtenb  bet  Shttelpunft  biefei  Krei< 
feg  auf  einem  anbetn,  bem  befetierenben  (>fott< 

trojenben-)  Breit  (circnlns  deferens),  fortrütft.  ®ie 
Sptcpfeln  mürben  non  ben  iltem  Xftronomen  bii 

gu  Bepleri  Seit  oetmenbet,  um  bie  oft  fept  netmitfel» 
ten  Seme^iingen  bei  Slonbei  unb  ber  Slaneten  am 
gijfiembtmmel  auf  gicitbfbtmige  Breiibemegungen 
«urOttguffibren ,   melt^e  bie  eingigen  son  ben  Xlten 
fOr  guliffig  erotbteten  elementaren  Semegungen  ber 
.QimmtlifOrgjer  maren.  Xlle  beobatbteten  nngicitb- 
beiten  in  ber  Seroegung  ber  ̂ limmelilBrpet  (ännen, 

fo  meinten  fie,  nut  ftbeinbot  fein  unb  müffen  fitb 
burtb  boi  3ufommenrotrfen  oon  mebrtren  gicitbföt: 
mtgen  Breitberoegungen  etf  lären  laffen.  ®iei  ift  nun 

au^  in  bet  Zbat'bet  gall,  menigfteni  (ann  man  auf 

foltbe  SBeife  jebe  gegebene  Semegung  bii  auf  einen 

beliebigen  Stab  ber  Xnnibetung  ̂ nau  batfleDen, 
äbnlitb  mie  man  einen  gemeinen  Srutb  gang  obet 
näbeiungimeife  genau  burtb  einen  Zegimolbrucbbar» 
fiellen  tann.  Sen  einfaibflen  Xuibtutf  für  ben 

Srutb  gibt  uni  fteilitb  bet  Segimalbrutb  niibt,  unb 
ebenfo  erbdlt  man  mitteli  ber  Spicpleln  in  ber  Segel 

nitbt  ben  einfatbften  Xuibtutf  für  bai  jemeilige  Se< 

megungigefep.  3ui  Srläutetung  ift  in  bet  gigiir  um 

0   btt  beferierenbe Breit  mit  bemSalbmeffet  0   A=a 

b^Arieben,  auf  bem  fitb  mit  gIeitbfbrmigetSefd)min> 
bigfrit  bet  Sunlt  A   bemegt;  Ai,  At,  Aa  ic.  mbgen  bie 
Orte  betfelben  natp  1, 2, 8   k.  3e>teinbeiten  fein.  Um 
biefen  ißunft  bemege  fitb  ein  Sunit  P   ebenfaDi  mit 
gleitbfbrmtget  Seftbminbigfeit  auf  einem  Breit,  bem 
eigentlitben  6.  Xm  Xnfong  ber  erften  3eiteinbeit  fei 
P   Mt  Drt  bei  bemeglitben  Sunftei.  Siefe  biefer  nitbt 

I   auf  bem  6.  b<tum,  fo  mürbe  fitb  i>io  Sioio  Ai'  PO’ 
{   raDtl  serftbiebtn,  unb  P   mürbe  natb  1,  2,  8   ic.  3eit< 
I   einpeiten  natb  Q>  R.  S   ic.  fommen.  Sun  buttpläuft 
I   abet  P   in  bet  3eiteinbeit  einen  gemiffen  SMen  unb 

;   befinbet  fitb  *<aä  bet  elften  3riteinbeit  in  Pi ,   natb 
I   bet  gmeiten  in  Pa  (mobei  RPi  2mg(  QPi),  natp 
i   ber  britten  in  Pa  (SPa  =   8mal  QPi)  ec.  Der  non 
P   beftbriebene  SJeg  mirb  bapet  buttp  bie  Sinie 
I   P   Pt  Pa  Pa . . .   angegeben.  Die  (fpicplcln  finb  ftpon 
I   sonXpoIIonioibenXftrsnomen  empfoplenunbson 
I   SiolemäoiguerftguctPrllirungbetSRonbbemegung, 
i   fpiteepin  au^  für  bie  Slanetenbemegung  oetmenbet 
roorben.  Die  ffitbe  fianb  im  3entrum  bei  befetie« 
renben  Breifet,  ber  onbte  ©immelilörpet  lief  auf 

bem  S.  Dod  fap  fitp  Siolemäoi  bei  ben  Slaneten 
gu  bet  Slobiftgietung  genbtigt,  bap  et  bieStbe  aupet< 
palb  bet  3enttumi  bet  beferietenben  Bteifei  an< 
napm.  Xuip  gab  et  bat  Srunbpringip  infofetn  auf, 

alt  et  bie  Semegung  auf  bem  beferietenben  Breife 
felbfl  alt  ungleiqfbrmig  annapm,  botp  fo,  ba|  fie 

oon  einem  im  gnnem  gelegenen  Sunfte  (bem  Punc- 
!   tarn  aeqnnns)  aut  glei^fbrmig  etfipien.  Xli  fitb  fpi> 
ter  Xbrneitpungen  gmiftpen  Zpeorie  unb  Seobatbtung 

geigten,  fügte  man  neue  Spicpleln  pingu:  man  lieg 
1   auf  bem  gmeiten  Breit  ni^t  ben  Slaneten,  fonbem 
;   ben  Stittelpunft  einei  brüten  Breifet  laufen  u.  f.  f., 

,   etfi  auf  bem  (epten  Breit  lief  ber  Slanet  So  (onnte 
I   man  ft^  ber  SSirflitpleit  miebet  beliebig  meit  nSpem, 
maibte  ober  fteilitb  bie  Zpeorie  immer  oerroitfelter. 
Dielet  piipfi  fompligiertc  Spftem  marb  mefcntlitp 
oereinfa^t,  alt  Bopemifut  bie  Sonne  alt  Zentrum 

'   annapm;  oöllig  aut  berXftronomie  entfemtpat  aber 
erfi  Bepler  bie  Spicpfeln. 
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Cyictfloillr,  cftl.  GvIIoibt. flfiiitamnoS,  älterer  9!ame  ber  altgriet^.  Stabt IDprrliocbium  (f.  Xutagjo). Cptbaurob,  1)  ̂afenftabt  in  Jlreoliä,  auf  einer Sanbfpibe  am  Saronifi^en  Sufen,  uorgugiioeife  bi' Tübmt  burd)  baä  in  feiner  Stäbe  gelegene  umfang* reiibe  Heiligtum  beb  IKbflepioä  (f.  b.),  eine  Strt  oon Sturort,  melibcr  aub  vielen  (ffcbäuben  unb  Stniagen beftanb  unb  oon  Patienten  aub  ̂ anj  Seitab  befuibt mürbe.  Stoib  gegenmörtig  beibt  bie  Stätte  >bab  ̂ ei> ligtiim  ;   fte  mirb  burcb  ein  moblerbalteneb  Zbeater mit  n6  Sibreiben  unb  Sluinen  aub  römifiber  .Heit  be* leiibnet.  Xic  älteftenSemobner  oonE.  maren  Starter, tpäter  ̂ onier,  bereu  Giiiflub  übermog,  auib  alb  oon S.  fSorier  unter  IDeipbonteb  jumonberten.  3n  un* fruchtbarer  Sanbfebaft  gelegen,  mar  6.  gan j   auf  ̂ an< bei  unb  Seefahrt  angemiefen;  baburip  muibb  eb  gu einem  ber  erften  Seepläbe  ber  ̂ albinfel  an  unb  folo- nifierte  Ägina,  Stob,  Slaipbnob,  Siifprob,  bib  eb  fei* ner  Zoebterftabt  Ägina  meiibcn  muhte.  SBäbrenb  ber SSerferfriege  ftanbc.  mit  Sparta  unbäirgob  in  feinb-- liibem  Serbällnib.  Unter  ber  römifeben  ̂ errfiboft mürbe  eb  ji^rgolib  gefiblagen.  Zamalb  mar  bie Stabt  niibt  mel  mehr  alb  ber  $afen  beb  immer  noch bIQbenben  St  b   f   I   e   p   i   e   i   on ,   bab  erft  burib  Sulla  feiner Stunftfibäbe  beraubt  mürbe.  Seht  Stea  * &pibaorob, ein  Zo^  mit  Jjafen.  —   2)  ®rieib.  Slolonie,  bab  beu< tige  Stagufa  (f.  b.). Cpibeifib  (grie^.,  bab  Slufmeifen,  gur  Sibau  Stet* len  I,  Stbau«,  Särobe», SSrunfftüif,  befonberbbieSJrunf» rebe  ber  Stbetoren  unbSopbiften;  baber  epibeitti» fibe  Sieben,  f.  p.  m.  Sob»  ober  Zabelreben. tfpibemie  (grieib.,  SioKbIranIbeit,  Seuche), jebe  Stronfbeit,  melc^  gu  gemiffen  ijeiten  innerhalb einer  gröhem  Sepölferungbgruppe  befonberb  gabt» reiche  (hrlranlungbfäHe  ber  gleiten  Strt  berbeifübrt. 3ft  bie  Seuche  über  grobe  Sänberftreifen  verbreitet, fo  mirb  fie  auch  alb  $anbemie  begeichnet.  ®ang befonberb  fmb  eb  bie  nnfteefenben,  auf  einem  Äon» tagium  ober  SSiabma  berubenben  Äranibeiten  <3n» fcctionb(ranlbeiten),  melche  in  epibemifiher  Serbrei» tung  vorgufommen  pflegen:  Zppbub,  ebolera,S^ar» lach,  Sllafern,  Säocten,  Sumpffieber  u.  bgl.  Zoih fönnen  aueb  bie  fogen.  Sofallrantbeiten,  g.  9.  Äa» tarrbe  ber  2uftrbbre,  SungenentgUnbungen,  Slotlauf ber  $aut  u.  bgl.,  gelegentlich  epibemifih  auftreten. Zie  meiften  alb  G.  vorfommenben  Äranibeiten  fmb mit  ̂ ieber  verbunben.  Zic  Slubbreitung  einer  G. ge|*iebt  auf  verfchiebene  Sl'eife,  je  naihbem  bie  be» treffenbe  Äranibeit  anfledcnb  ifl  ober  nicht.  Bei  an» ftedenben  Äranibeiten  entmideln  ficb  immer  eine  Sin» gabl  Heiner  Seuebenberbe:  Strahen»,  £>aub»  unb Stubenepibemien,  groifchen  melchen  ficb  Öfterbein  Ion» tinuierlicber  .,'fufammcnbnng  berfteHen  löfet.  Zie  Ur» fachen  ber  eptbemifcheii  SJerbreitung  finb,  mie  eb  gu» erft  für  ben  SJIilgbranb  naihgemiefen  mürbe,  mabr» febeinfieb  allgemein  auf  bet  Berbreitung  eineb  ot» ganifchen  lebenben  SInnedungbftoffb,  eineb  fogen. t'ontaifium  vivum.  gurüdgufübren,  inbem  g.  9.  bab ©runbroaffet  unb  fefiuriltbc  Berbältnilfe  anbrer  Slrt, lange  Sloffe  mit  folgenber  ̂ ige  le.  bie  Äeime  folcher Äranibeiten  geitigen  ober  menigftenb  ibrer  fiblim» men  Süirfung  Sorfebub  leiflen  löimen.  Gin  Bemeib für  biefe  Slnnabmen  fehlt  bib  ieht  freilich  noch,  jeboeb hoben  in  neuefter  Heit  epperimentelle  Unterfuchun» en  beroiefen,  bah  Büge,  melche  gang  allgemein  oer» reitet  finb,  mie  bie  gemöbnlicbenSchtmmelpilgt  ober Balterien,  melche  im  $eu  gebeiben,  burcb  günftige Gmäbrungbbebingungen  gu  böbartigen  Äranibeitb» erregem  metben  lönnen,  unb  bah  biefelben  BÜg«  mie» 

-   ©pibennU. 

herum  burcb  1>><  entgegengefehie  Hüchtung  unfihäb» lieh  gemacht  merben  fönnen.  Sluherbem  fpriiht  ber Gifolg  ber  bebinfigierenben,  b.  b.  öer  pil^ötenben, Mittel  fo  berebt  für  biefe  Zbevrie,  bah  man  mobl  mit Siecht  burcb  S<>^<bung<ü  ouf  biefem  @ebiet  brä  er» febnten  Buff^Iuh  ermarten  barf.  Zie  Zauer  einer G.  ift  febr  vetfihieben,  boA  beträgt  fie  gemöbnlüt nicht  meniger  alb  2—8  SSIonate  unb  feiten  mehr alb  ein  balbeb  3abr.  3m  allgemeinen  ift  bie  Zauer einer  G.  länger  innerhalb  eineb  gröhem  SRenfihen» lomplegeb,  emer  groben  Stabt,  olb  an  Ileinem  Orten. Zieh  gilt  befonberb  für  bie  anftedenben  Äranibeiten, mab  mobl  mit  ber  jemeilig  vorbanbenen  SIngabt  ber überhaupt  erltanlungbfähigen  gufam» menbängt.  S)lanihe  Gpibemien  bebingen  eine  gro^, anbre  bet  gleichen  Slrt  eine  febr  geringe  Sterbliihleit, b.  b.  biefetbc  Äranibeit  tritt  bab  emeSKal  gutart^  bab anbre  SUal  böbartig  auf.  Sluih  hierfür  miff  en  mir  leine ftiihbaltigen  ©rünbe  angufübren.  Sehr  gemöbnlich finb  bie  Gtlranlungen  gu  Slnfang  ber  G.  bie  fihmer» ften  unb  merben  am  bäufigften  töbliih,  mäbrenb  in ber  gmeiten  ̂ Ifte  berG.  bie  ̂ftigfeit  ber  Äranibeitb» erfcheinungen  mie  bie  Sterbli^Ieit  naihlähL  Zoch lommen  hiervon  vielfache  Slbmeichungen  vor.  SRonih» mol  berrfeben  groei  Gpibemien  gu  gleicher  3‘ü,  I-  8- Scharlach  unb  SRafem,  Gbolera  unb  Zppbub,  Äeuih» buften  unb  ©rippe.  Stnbre  SRale  treten  a^  au^ oub  unbclannten  ©rünben  mäbrenb  ber  ̂ errfihaft einer  heftigen  G.  anbre  epibemifche  unb  enbemiiehe Äranibeiten  gang  gurüd,  um  jiih  vielleiiht  noch  SÜ» lauf  jener  G.  mieberum  gu  ftetgem.  Gb  fiheint  ge» miffermahen  burcb  eine  grohe  G.  bie  Grtranfungb» fäbigleit  einer  Bcpölferung  e^ihöpft  gu  merben,  benn man  finbel  oft  nach  Slblauf  einet  G.  längere  3eit binbutih  einen  auffallenb  guten  ©efunbbettbguftanb. 

treiliih  mag  bieb  manchmal,  g.  9.  nach  mörberifihen boleraepibemien,  barauf  beruhen,  bog  burcb  biefel» ben  piele  anbenveit  Ironie  unb  fctoäipliihe  3ubioi» buen  binmeggerafft  morben  finb.  ZieBebanblung aller  Gpibemien  bat  ihren  Sihmerpunit  in  ber  Bto» pbplage,  b.  b.  in  ber  Sorge  um  bie  Serbütung  ber Slubbreitung.  Zab  3iel  ber  in  biefet  Begiebung  gu ergreifenben  öffentli^en  SNohregeln  befteht  einetteilC barin,  bie  SSiberftanbbfäbigleit  bet  Bevöllerung  gegen bie  Äranlbeitbucfaibt  gu  erhöben,  anbemteilb  barin, bie  Äranlbeitburfai^  gu  oemiihten  ober  unfehäblüh gu  machen.  Ziefer  3mect  mirb  erreicht  burcb  Sietn» baltung  unb  Lüftung  ber  SBobnpIäbe  unb  ihrer  Um» gebungen,  ̂ erbeifihattung  guten  Zrinimaffet«.  Unter» flübung  ber  Bebürftigen  bunh  Slabrung  unb  Älei» bung^,  Zebinfeltion  bet  Äranlengimmet,  btz  SBäfihe, ber  Äubleerungen,  melche  oftmolb  Zräger  ber  Äranf» beitburfachc  finb,  ferner  Gntfemung  bet  Äronlen  oug ihren  ungfinftigen  SBobnungen  in  gmednhihig  ein» gerichtete  öffentliche  Slnftalten,  Ziblolation  bn  Ck> 

iunben  aub  ber  Stäbe  bet  Äranlbeitbberbe,  unter  Um» länben  Stbfperrung  btt  Äronlen,  Ouanmtänemah» regeln  >c.  !^I.  $irfcb,  ̂ anbbuih  ber  bifionfih'gto» grapbifäen  Batbologie  (2.  Slug.,  Stutto.  1881 — 83); Zerfelbe,  Uber  bie  Berbütung  unb  SStlämpfung ber BoIIbIranIbeiten  (BtrI.  1676);  ̂ edet,  Zit  groben Bollblranlbeiten  beb  SKittelalterb  (baf.  1866);  ©rie< finger,3nfeItionblranlbtiten(Grlang.l66b);Ogcr< len,  Zit  buchen,  ihre  Urfadien,  (äcfe|e  unb  Be» lämpfung  (Zübing.  1872);  Ädermann,  Über  bie Urfacben  epibemifiherÄranlbeittn  (BtrI.  1673).  Gine »Heitfeprift  für  Gpibemiologit»  gibt  Äüchtnmtifiet (Grlang.  1874  ff.)  beraub. epibermib  (grit^.),  Oberbetut,  befonberb  tierifihe, f.  $aut;  bei  vielen  Bgängtn  bie  oberflächliche  3'Otn» 
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($ig.  le),  inelc^e  oon  ben  barunlerlicgtnbcn 

P   nttbr  ober nienigerotritbiebtnifJunbrHb mit- 
bin  oK  ein  Mfonbetei  (Setixbe  barflellt.  6<bte  tritt 
meift  erft  bei  ben  @efibpftnn)en  auf.  3bre  3eQ(n 

fcblieben  aDfeitig  jufammen  unb  bilben  feine  3nter> 
cenuIartSume;  oft  raaififenbie3enenju$noren(f.un- 

ten)  au*,  roie  an  oerlS.  oerSButjcIn.  3>ie  freie  Stufen» 
toanb  berfelben  roirb  oubioenbig  oon  einer  mehr  ober 

weniger  porf  ent* 
roidelten  Suticula 

überiogen,  unbmei* 
ften*  befinben  ficb 

hier  in berS.  Spalt*  i 
Öffnungen  (Jig.  1 
u.  2).  Oftfinbbie 

3cDen  ber  ß.  mit 

Organen  eigentüm* 
lie^r'jlrt,  ben  $aa< 
ren  ober  Iritbo* 

men,  befebt.  Sie* 
leiben  bilben  entme* 
ber  fiblauibfönnigc, 

ungeteilte  Xubfifil* 

pungen  ber  (fpiber* 
mibjeDen  (einfacbe 

$aare),  ober  mehr* 
ieUige,  bibmeilen 
ftaibel'oberborfien* 
förmige  Qtebilbe, 
ober  fibilbförmige 

@(buppen  ($aut* 

fibuppen),  ober  bla* 
fenförmige,  ftbetbe, 

aucli  geftielte  3<tt* 
fugetii  ($autb(a* 
fen).  ICie  Subcrfte 
Samelle  ber  freien 

9fu|enn>anbberSpi> 
bermibicQe  n   (gig.  1),  bebgleieben  oller  öoare 
bilbet  bie  fogen,  Cuticula,  nelcbe  ununterbrocben 
über  bie  3<0engrengen  binlöuft  unb  baber  nie 
ein  befonbereS  ̂ äutibcn  crfcbeint.  Sibneilen  ifl  bie 
Hubennanb  ber  Cpibermibjellen  nach  innen  febr 
ftorf  oerbiitt,  unb  bann  finb  meiftenS  auib  bicfe 
Serbi(fung*f(bi(bten  lutifularifiert,  mit  Subnabme 
einer  innerflen,  bie  3eDbbbIe  unmittelbar  ausnei* 
benben,  aubSeDuIofe  beftebenben  Stbiibt  (ftutitu* 
larfibiibten).  Oie S.  ber  meiften  über  bem  Soben 

TPaebfenben  ̂ flangenteile,  uorjäglicb  biejenige  ber 

€ten^l  unb  SaubbUtter,  entbilt  Spaltöffnun* 
g   en(Kig.  1   u.2)  in  mehr  ober  nenigergroberatnaobl. 
Oie*  r<nb  au*  fe  jnei  Scbliebjellen  sp  gebilbete 
Orgone,  neicbe  birefte  Öffnungen  ber  ̂ ntcrceHuIar* 
ginge  be*  innem  (Senebei  barfteDen.  Oie  S<blie6> 
leDen  ftnb  nSmliib  oon  ungefibc  boibrunber 

pmlt,  unb  i^e  beiben  aneinanber  grenjenben  geraben 
SBönbe  neiiben  in  ber  Slitte  auSeinanber,  fo  bab 
gnifiben  ihnen  eine  fibmale  Spalte  entftebt,  burtb 

nelibe  bie  C.  burdbro^cn  ifi.  9i*neilen  fteben  bie 
SibhebjeDen  im  (prunb  einer  triibterförmigen  Ser* 

tiefut^,  be*  Sorbof*  o   (gig.  1),  ber  burdb  ben  Spalt 
op  mit  ber  barunterlicgenben  Suftlflcte  e   in  Ser* 

bmbung  ftebt.  Oie  Spaltöffnungen  finb  oft  gleiib* 
mifiig  über  bie  gange  glöibe  eme*  Sflangenteil* 
oerteilt;  bibmeilen  fmb  nur  beftimmte  Streifen  ber 

Stengel  ober  Stötter  bamit  befeft.  —   Oie  ̂ unftion 
ber  S.  beftebt  bei  allen  in  ber  £uft  befinblicben^flan* 
genteilen  bauptfäAlicb  in  ber  Sermittelung  be*  @a** 
au*tauf(be*  gtniftben  ber  Sinnenluft  unbberStmo* 
fpbite.  einer  gu  fiarfen  Serbunftung  mirb  burib  bie 
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Cuticula  oorgebeugt,  metdbe  gerabe  bei  biefen  auf* 
fSUiger  entroiäelt  ijt,  unb  pon  beren  Oiite  naibmei** 
Ii(b  bie  Störte  ber  Serbun^ng  abböngt;  gugleicb 

fibatt  bie  Cuticula  oermöge  ihrer  fettöbnlii^  Ober* 
fläche  unb  ihre*  nicht  feiten  nach*artigen  neifüber* 
gug*  bieSflangenteile  porSenehung  mitSBaffer.  Sn 
gemiffen,  mei9  nur  befchröniten  Stellen  ber  Sflange 

fpielt  bie  ß.  ttu^  Pie  Solle  eine*  Selrrtion*organ*. 
de  gehören  babin  oor  allen  bie  Seltorien  ber  Slü* 
ten  unb  mancher  grüner  Oeile,  roelche  in  mobifigier* 

ten  3eHcn  eine  ffih  fchmedenbe,  gucierboltige,  fiebrige 
Slüftigleii  (Seftar,  £>onig)  auöbilben.  Sei  ben  fogen. 
Orfifenbaaren  auf  Slöttem  unb  Stengeln  mancher 
Sflangen  wirb  in  einem  fugeligen  3elltörper  ötbeci* 

I   fche*  Ol  ergeugt  unb  au*gefchieben,  unb  bie  C.  bet 
I   Änofpenfehuppen  unb  ber  lungen  Saubblötter  in  ben 
I   Änotpen  nieler  Sflungen  fonbert  §org  unb  Schleim, 

gumeilen  in  befonbem  $autpapiüen  (jtollateren  ober 
üieimgotten),  ab. 

Spikibhmi*  (griech-),  bie  Sebenhobe;  Cpibibp* 
I   mitti,  Qntgünbung  ber  Sebenbobe. 

;   HpibSI  (griech.,  Schmatit,  Stantifon,  Oel* 
pbinit,  Srenbalit),  SHineral  au*  ber  Orbnung  ber 

'   Silifate  (Spibotgruppe),  friftaHifiert  monoftinifch  in 
,   oufeerorbcntli*  nieten  nerfchiebenen  gönnen,  faft  im* 
I   mer  borigontal  fäulenartig,  finbet  fich  ouch  berb  in 
ftängel^en,  fömigen  bi*  bichten  Aggregaten.  Cr  ifi 
in  ber  Segel  gefärbt,  befonber*  grün,  gelb,  grau,  fei* 
ten  rot  unb  fchroorg,  glo*gIängenb,  meift  burchfehei* 
nenb  bi*  fantenburchfeheinenb,  mit  ftarfemOrichroi** 

imu*.  ©ärte  6— 7,  fpeg.  ®ero.  3,3s— 8,m.  Oie  3u= 
I   fammenfehung  be*  Cpcbot*  entfpricht  ber  gormel 
1   H,Ca,(B,),SiO,„  morin  B,Sluminium  oberCefen  (in 

orm  non  Dicijb)  bebeutet.  SMan  unterfcheibet  brei 

ruppen:  n)  S'ftojit,  grün,  friftallirtert,  berb  unb 
eingefprengt,  ftängelig,  fömig,  bicht  unb  erbig,  in 
Orümem,  ot*  fihergug,  finbet  fich  bei  Srenbal, 

Sourg  b'Oifan*,  Sotblaui  im  $a*litbal,  Sreiten* 
brunn,  Schmargenberg,  Striegau  i.  Schl.,  befonber* 
f^ön  im  Unterfulgbachtbat  be*  Singgaue*,  3öptau  in 

Seähren, ginnlanP, Ural;  b)3Ranganepibot(Sic* 
montit),  fchmärglich  niolblau  bi*  rötlichfehmarg,  in 

ftängeligen  Aggregaten,  enthält  14—24  Scog.  SSan* 
gonoppb,  finbet  fich  bei  St.  Siarcel  in  Siemont; 
c)  Suctlanbit,fchmarg,  rötlichbroun  burchfebeinenb, 
eifenreich,  im  Xalifpat  bei  Achmatom*f  am  Ural. 

Eplirae«  L.,  (Sattung  au*  ber  gamilie  ber  Sho* 
boroceen,  beren  befanntefle  Art,  E.  repensE.,  einen 
auf  ber  ̂ be  liegenben,  roftbraun  behaarten,  immer* 

rünen  Strauch  mit  eirunb-bergförmigen,  gan^ran* 
igen,  unbehaarten  Slöttem,  furggeflielten,  primet* 

öbnlidbcn,  rofenroten,  febr  angenehm  buftenben  Slü* 
ten  bilbet.  Cr  finbet  fich  in  ben  SOölbem  be*  öftlichen 
Sorbamerifa,  blüht  im  Wai  unb  ift  namentlid  in 

Sirginia  fo  populär  gemorben  mie  bei  un*  bie  ISai* 
blume.  3n  Oeutfchlanb  hält  ber  Strauch  im  greien 
nur  unter  leichter  Oeefe  au*. 

ftpigamie  (griech.),  ̂ ‘"b*  ober  groeite  $ieirat;  bann 
in  ben  griech.  Staaten  be*  Altertum*  ba*  ben  grem* 
ben,mclcbe  al*  folche  gu  rechtigültigen  Aftionen  eegent* 
lieh  unfähig  maren,  gegebene  Secht,  mit  gefeblicher 
Siirlung  fich  untereinanber  fomie  mit  SoDburgem 

gu  oerbeiraten. 
epigafirium  (griech.),  obere  Sauchgegenb,  oom 

Schmertfortfab  bä  Sruftbein*  bi*  gmet  ginger  breit 
oberhalb  be*  Sabel*. 

üpigrafft*  (griech.),  SBach*tum,  Cntftehung  bureb 
$ingutretenbe*;Cpigenefi*tbeorie,f.6ntmicfe* 
lung*gefchiihte. 

dpiglotti*  (griech.),  Beblbeciel,  f.  Xebif  opf. 

S'O-i, 

Ottr4l4MlCt  bnrA  bic  Cbibcr, 
mil  Oon  Cfcu. 

8rI84enaiif{4t  ber  Q^ibetmtl 
Oon  EToojrmu. 
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(tpigoRM  (gritC^.,  »na^getomcc),  in  bet  flriei(. !   Slm  ieliebteften  mac  e«  inStonlreic^,  moCitemt 
6a(|e  bic65bnebet6e6ensne(bif(ben($ürften,n>el(be,  SRarot  (1495—1644)  aI5  W   eifie  Mannte 

mit'$oIvnei(ei  nerbfinbet,  gegen  Xbeben  gezogen  unb  in  btefet  @attung  genannt  mirb.  SKttelS  bei  <^i< in  biefem  Stampf  bis  auf  jibrafioS  fSmtli^  gefallen  grammS  pflegte  fiib  befanbetS  feit  Sli^clieuS 
naten  (f.  SteolleS).  Ctemöbnli^  metben  fieben  6.  unb  httj  ndr  bcm  »ubbnub  bet  XeuolutiPn bie  )unt 

gejabit,  nämli(b:  äUfmäon,  @obn  beS  StmpbiataoS,  StiQfibioeigen  penitteilte  politifibt  Oppaütun  gu 

'XgiaieuS,  @obn  bei  SlbtaftoS,  3>iomebt<,  6obn  beS .   iufitm.  3n  (^nglanb  rouftte  ootnebmliib  Omen 
XpbeuS,  flromaibaS,  6obn  beS  ̂ ottbenapioS,  6tbc>  i   ben  Xon  beS  SItartiat  |u  tteffen.  %(8  bie  aiteftm 

ncloS,  Sobn  bet  StapaneuS,  3;bMiutbtoS,  6obn  beS  i   beutftben  epigtammatif(btn  $tobu(te  gelten  bie 

^IpneileS,  unb  CutpaloS,  Sopn  betSRefifteuS.  (Den  i   >   Vriomctn«  bei  13.  unb  14.  ̂abtb.,  bie  i»o(b,  Sb«* 
Xob  tbret  sätet  gurä^en,  gegen  bie  Sdbnejebn^abie  (i^  ben6inngebiAten  beS  Orients  (3nbien,Setftcn), 

fpdtet,  na<bbem  ihnen  baS  'Orotel  einen  g[ü(lli(ben  mebt  allgemeine  6itten>  unb  SSeiSpritSfptflibe  finb. 
Stfolg  petbeiBen  batte,  mit  $eeieSmaibt  gegen  Zb<‘ !   3m  17.3abtb  bielt  monfiibim  (E.  an  baS  Sotbilb  bet 
ben,  btangen,  natbbem  bie  Zbt^onet  auf  W   Sat  i   Sdten  unb  napm  r«b  potnebmlitb  SRoitialS  forfa< 

beS  XeiteftaS  gut  jiatbtgeit  bie  Stabt  netiaffen,  in  ftifd^Stbütfejum  IRuftet;  (o  befenbetS  Cogou,  fpS> 
biefelbe  ein,  plünberien  fte  unb  ftedten  fie  in  Stanb.  tet  SBetnitfe,  «aftnet,  Scffing,  ̂ ug.  0Deeb<S  unb 

3bte  Silbfaulen  moten  alS  SBcibgeftbenle  im  Xempel  StbiSetS  Spigtommc  fmb,  bie  f^oif  tteffenbem  >Xe< 
(u  3)elpbi  aufgefteDt  X)etltriegW(E.  marbetftoon  nien«  ausgenommen,  meift  Sinnfprittb^  aSgemrü 
bet  epifiben,  fpötet  oon  bet  ttagif(ben  Xiibttunft  be>  nein  ̂ nbalts.  8(uS  neuetet  3eit  finb  fjSlaten,  <SriS> 
banbelt.-3mnieitetn6innbegeiibnetmaninbetSit>  potget,  iitbbel,  8if(bet  u.  a.  angufubten.  Siebefieb» 
tetatut  unb  fibetbaupt  in  btt  @ef(bi(bte  als  S.  bie>  tef)e^tmbeS(EpigrammSifina(bjebtbaSX)ifti(bon, 

jenigen,  mtltbe  fi(b  auS  Slangel  an  eignen  f(böpferi>  baS  alS  fein  ooUtommeneS  fotmaleS  Stbeina  ange> 
itbtn  Säbigleiten  batauf  bef<brän(en,  bie  Sbeen  ibtei  [eben  merben  lann,  inbem  bet  ̂ gametet  bie  Stmöt* 

epotbemaibenben  Sotgänget  meitet  gu  oetbttiien  unb  tung,  bet  Seniometet  ben  lu^  gujammenfoffenben 
gu  oetarbeiten.  Kuff^Iub  gibt  0nbef[en  eignet  fi(b  outb  b«  hitgc 
epigramm  (gtieeb.),  urfprängliib  »Kuffibrift«  an  Rambus  mit  papenben  SteimoerfEbliRgungen  gutn 

einem  ffieibgefebent,  einem  SSrabmal,  einem  Stunft-  ZragetbeSepigtammS.  DieXbeotiebeSSpqtantmS 
meri  >c.,  (ebigli^  mit  bemgoett  betSeieicbnung  beS  bebanbelten  Selfing  in  ben  >Xnmttfungen  iibet  baS 
(SegenftanbeS  unb  beffen  8ebeutung.  Spater  etbiefi  ;   S.<  unb  ̂ bet  in  bet  Kbbanbinng  >Übet  boS  giie« 

tenbiefe3nfcbrifttntinepoetif(be(Srn>eiterung,inbem  |   (büibe  @.<,  jener  oorgugSmeife  in  Stfidfiibt  auf  b«S 
rieintnappfter$affungbrt6inneS,meiftinXifti(ben,  |   fatirifAe  S.  bet  Körnet,  biefei  im  Knf^lul  an  bie 

auch  6)effiblcnimb@ebanlcn  Kaum  gaben,  mel(befi(b  '•  griecbifibe  Kntbologie  oon  einem  umfaffenbetn 
an  bie  betreff  enbe  Serf on,  $anbtung  ober  Segebenpeit  fiibtSpunlt  auS.  Keuete  Sammlungen  oon  Migrant» 
Inflpften,  unb  bilbeten  fub  fo  gu  etnet  ftlbndnbigen  ̂    men  oeröffentlicbten  K.  Senebig  (»Sammlung  beut* 

Xiiptgattung  berauS.  Seffing  ertiari  baS  (S.  für  ein  |   f(bet  Spigtamme«,  fieipg.  1861),  Sootb  (>KpisTam8, 

(Sebiept,  in  nelibem  naip  Kri  bet  eigentli^bm  8uf- !   ancientandmodeni*,8.%ufI.,Sonb,186S)ttnbX)ote 
f^riftunfreKufmerlfamteitunbKeugterbeaufitgenb  (>Epis;r«nimiiüsl*t,  2.  Kufl.,  bof.  1876). 
einen  eingetnen  (Eegenftanb  erregt  unb  mepr  ober  Kpiirramniala  flgarntaflot.),  f.  Silberteime. 

nitniget  pingtbatttn  merben,  >um  fte  mit  (Eins  gu  be>  I   (tpigtawuiaiitet  (Spigrammgtift),  Spigram* 
friebigen*.  (Ermattung  unb  Kufftplub  finb  baper  bie !   menoiibtcr. 
beiben  mefentlicptn  Xeile  beS  (Epigramms,  oon  be>  0pignipb  (lat.  Inscriptio),  Kuf*  ober  Snfiprift  ati 
nen  erftert  (mie  ein  Katfel)  burep  einen  ftpeinbaren  I   einem  (Stgenftanb,  einem  $auS  K.;  auA  f.  o.  nt. 

S)tberfptu<b  gefpannt,  lepterer  bunp  eine  übeitra* !   Xenlfpru^;  inSbtfonbere  aber  bie  im  fogen.  2api* 

ftptnbe  (Deutung  beS  SinneS  petbeigefttprt  mirb  (bo*  |   barftil  abgefopte  ̂ ftprift  auf  einem  (Dentmal;  bei* 
bet  auip  bet  beutftpeKameSinngebiipi  für(S.).  ®e* !   per  Spigraopit,  ^nf^riftentunbe  (f.Jlnftpriften). 
gtünbet  bet  epigrammatifipenKunfi  mar  SimonibeS  j   Cpigrapptflpt  Seite,  bieSeite  einet  Kiüntt,  roelipe 

oon  SteoS,  beffen  (Epigramme,  gum  groben  XetI  für  Silb  unb  Stprift  trügt,  gemöpnliip  bet  KoerS;  iß 
bie  SRonumente  bet  Kämpfet  in  ben  ̂rfertriegen  ge>  blop  ̂ rift  batauf,  fo  ̂u|t  fle  monepigtappifeb, 
bieptet,  Ktufter  poetiftper  Kuffaffung  finb  unb  fitp  nur  Silb,  anepigtappiftp. 

burtp  Stpürfe  beS  ScbonlenS  unb  gtobortige  Sin*  Sbispxiflp  (grietp.),  obetmeibig,  Segeiipnnng  fo(* 
fatppeit  auSgeiipnen.  ^n  brr  ffiolge  fanb  baS  S.  bie  ipetSiutcn,  beibenenKel(p,®lumenlroneunbSfaRriS> 

aDgemeinfte  Wege,  unb  bet  poetiftpe  Sinn  bet  Orie*  gefape  pöpet  gu  ftepen  fepeinen  alS  bet  gtu^tfnoten ; 
ipen  entfoltete  in  betgleitpen  fleinen  Sebiipten  notp  ogI.  8Iflte,  S.  65. 

lange  eine  grope  Knmut,  Sielfeitigleit  unb  (äemanbt*  Sfiif,cpif(pe  Xtieptfunfi  (f.  SpoS) ;   Spilet,  (Die^* 
beit  ,   au(p  natpbem  ipnen  bie  Straft  gu  gröpetn  8to*  ter  emeS  SpoS. 
bultionen  entftpmunben  mor.  Sin  Xeü  beS  reitpen  Spitarp,  f.  Kerilatp. 
KationalfdiapeS  grietpiftpet  (Epigramme  ift  unS  in  SpifaPe,  f.  ObipuS. 
ber  gtietpifipen  Sfntpologie  (f.  b.)  erpalten.  Kon  ben  Sbifdieion  (grietp.,  loL  Epieedinm),  bei  ben  al» 
@rie(pen  lam  bie  epigrammatifipe  Koefte  natp  Korn  ten @ri«pen  einXtauetgefang,  bet  mäptenb  berSu6* 
unb  mürbe  piet  mit  Korliebe  gepfltgt,  napm  aber  fteHung  bet  Seiipe  gefungen  matb. 
halb  ben  oormiegenb  fatiriftpen  Cparolter  an.  ffn  ber  Splmft (grietp.),  Sntf^eibung ;   Sefamturteil  übet 
fSeriobe  beS  KugufiuS  merben  bie  etfien  (Ditpter  einen  Stronfpeitsfall. 

KomS  fomie  bie  angefepenflen  SianneT  beS  Staats  SfiitfitoS^ftoifder^pilofopp.gebortRUmSOn.Spr. 

unter  ben  Spigrammbiiptem  genannt.  XaS  IBebeu*  gu  .^lerapoliS  in  Kprpgien,  tarn  alS  Sflaoe  beS 
tenbfte  aber,  maS  fitp  oon  biefet  Krt  Koefie  ber  K5*  approbitoS,beS(SünftllngSKetoS,natpKom,erlangte 
met  erPnlten  pot,  finb  bie  Spigramme  beS  Klartial;  pier  megen  feines  miffenftpaftlitpcn  ̂ nneS  bie 
in  fpütetet  3t<t  tritt  notp  KufonhiS  petoot.  Kud  peit,  mupte  94  auf  Kefepl  beS  (Domitian  mit  aDen 

bei  ben  tomaniftpen  Söltem  trug  bnS  S.  meift  itpilofoppen  Italien  oerlaffen  unb  begob  fitp  naüp 
ben  beipenben  Sparalter,  morb  aber  gum  Xeil  gum  KifopoIiS  in  ̂iruS,  mo  er  mit  gtopem  StifaB,  mie 
SRabrigal,  gum  (teil  audp  gum  Sonett  umgeflaltet.  outpftponinKom,  alSSeprerauftratURbmoprfiprin* 



Gpifureer  - 
ti4  »>($  6-  nic^tt  Ct^iftli^e*  ^iit< 
tertaffen,  ober  fein  6c&0ier  tlmanoi  ̂ at  feine  $^i> 

lofop^ie  in  jn>ei  iefonoern  S(^Tiften  bargeftellt,  in 
bem  >EncheiTidion€(beutf(^  sonSoiu,6tuttq.l864) 

unti  in  ben  sierSflibeTn  >^i(ofopbil4e  @efpiS(be<, 
bcutfd  non  6<$ul)  (Stltono  1801  1803, 8   Sbe.)  unb 

oon  Knf  (Stien  1866),  bet  <ni(^  beb  Simplictub 
Kommentar  bo)U  (baf.  1867)  fiberfebte.  ßiemacb 

nmr  bet  ̂ aupt$ninbfab  feinet  6t|if,  beten  Segrün- 
buno,  abmetdtenb  oon  ben  SItetn  Stoiletn,  oom 

SRenfcben  felbfi  aubging;  iCulbe  unb  enthalte  bi(b. 
Seine  SBerie  nebft  allem  S.  Seiteffenben  nmrben  )U> 

legt  oon  Sibneigbäufet  beraubgegeben  (>Epicteuae 
philosopbiae  monnmenta«,  Seipj.  1799  —   1800, 
6   Sbe.).  Sgi.  Sibtanfa,  X)et  6toiIei  (E.  (%anlf. 
a.  D.  1886). 

fffrihirttT,  Xnbbnget  bet  Spiturcifiben  Sbifofo« 
pbie,  f.  Spifutob;  aDgemeinet  f.  v.m.  Sebemann, , 
£iebbabcr  finnlicbet  Qfenüffe.  i 

A^Krob,  gtieib.  Sb>iolopb>  <■(<  t>tt  Sobn  eineb 

aemiffen  SleafTeb  naeb  bet  geiobbnliiben  Snnabme 
842  0.  &bi.  i>n  aittfiben  ̂ fenen  (Bi^ettob  geboten, 
lehrte  oon  feinem  82.  ̂ abt  an  Sbiibfopb<(^  ctfl  |U 
äRptifene,  bann  (u  Sampfafob,  unb  grünbete  um  806 
in  Stben  in  einem  ibm  gehörigen  Sanbbaub  unb 
(Starten,  bie  et  feinen  ̂ teunben  oetetbte,  eine  6(bule, 

bie  et  bib  )u  feinem  um  270  etfolgten  tob  fortfef|ta 
8m  20.  eineb  jeben  SJtonatb  oerfammelten  fiib  feine 
Cibület  in  bem  (Etbgarten  )u  einem 
tsoju  et  ihnen  burcb  ein  fiegat  bie  SDittel  befUmmt 
batte.  Die  Summe  feiner  $b>^gföpfi<(  öraibte  et  in 

nitje  Subi&ge,  bie  im  10.  Sudb  beb  Diogeneb  £aet> 
tiob  aufbemäbrt  ftnb.  ̂ agmente  einet  ̂ tift  übet 

bie  9latur  loutben  unter  ben  Zrüramern  $ercu(a’ 
neumb  aufgefunben  (btbg.  oon  CteOi,  £eips.  1818). 

fCab  Sebrgebiibt  >De  renim  natura«  beb  Slömetb 

Z.  Sucretiub  bat  feinen  Inhalt  aub  ß.'  gtöbetn  9Ber> 
fen  gefiböpft.  Sb>Ipfopb<<  tft  bem  (E.  btejenige  3Sif< 
fcnfipaft,  melibe  burib  Segriffe  unb  Semeife  ein 

glüitfeligeb  £eben  beioirlt,  baber  autb  oon  ben  brei 
Zeilen,  m   bie  er  fte  (erlegt:  (Etbil,  Kanonif  unb  SbP  : 
ft(,  ber  etflere  ben  Sortang  oot  ben  übrigen  bat.  3Mb 

SBefen  btt  (Slüdfeligleit  (endaemonia)  finbet  et  in 
bet  £uft,  ni<bt  obet  m   bet  beb  Sugenblidlb,  loie  bie 
Jtprenai(er,fonbernin  berbauernben£uftempfinbung, 

)u  bet  man  burA  bie  Zugenb  gelangt.  9(n  bet  Spitt 
allet  Zugenben  ftebt  bie  oernunftige  Sinficbt,  melibe 
rtlennt,  mab  bem  £eben  £uft  obet  S^mcrj  bereitet. 
Zie  böibfte  £uft  ift  bie  oöDige  Slbmefenbeit  aOeb 

Sebmeijeb,  ein  3uftgnb,  toelibei  teilb  butib  bab  un< 
geftörte  @tfübl  lorpetliiber  Sf^unbbeit,  bauptfäibliib 
aber  burtb  eine  unerfdiiittttliibt  Stube  ber  Seele  bc> 

bingt  ift.  3^  empfehlen  fmb  baber  SHäbigteit  unb 
@enügfamleit  im  finnliiben  @enu|,  nicht  allein,  um 
fiib  oor  ben  fibmeriliiben  S°Igen  beb  äiegenteilb  )u 
bemabren,  fonbern  auch,  um  fiib  für  berartige  @e: 
nüffe  um  fo  empfdnglidber  ju  erhalten.  Unreibt  ift 

iDtgen  beb  bataub  enoacbfenben  £tibeb  btt  Seftra- 

fvng  ju  oetmeiben,  'Srtunbfibaft  bagegen  ju  jucbtn, 
ba  fie  bab  £eben  mannigfaib  oubfdmüiit  unb  bem> 
ftlben  feint  notmenbigen  Sebütfniffe  fubert.  ÜBiffen« 
fibaftliibc  Kenntniffe  fmb  nur  bebhalb  unb  nur  fo 
letit  münfibenbmert,  alb  fie  (ut  (Entfernung  aller 

guribt  bienen.  3)tr  Statur  gegenüber  foH  bie  Sbb' 
t   it  bem  SSeifen  alle  abergläubitdie  Suribt  benehmen, 
bie  feinen  Stdenftieben  ftören  lönnte,  unb  für  biefe 

foO  miebttum  alb  rub<te  Qftunblage  bie  Kanonil 
bienen,  bie  Srfenntnib»  ober  QMnllebre.  Die  matt- 
rialiflifcbe  Staturanfibauung  beb  fibliebt  fiib  ber 
^uptfaibe  nach  an  bie  Sltomenlebre  beb  3Mmo(ritob 
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an.  KDe  Dinge  unb  Ctfcbtinungen  in  btt  Statur  ftnb 

mfillige  Sggrraote  oon  Xtomen,  butib  beten  oet< 
f^iebenattige  mfcbaffenbeit  unb  Serbinbung  ihre 
eigne  Setfcbiebenbcit  bebingt  mitb;  fie  fmb  bebhalb 
auch  btt  ffiitbtrauflöfung  m   ihre  Sltome  untenoor* 
fen.  Xubet  ben  Xtomcn,  ihren  Aggregaten  unb  bem 
£eeten  Itibt  9<b  etmab  Stealeb  niibt  benitn,  fonbern 

aDeb  übrige  ift  entioebet  Xttribut  obet  Xccibenb  oon 
jenem.  (Einet  (Einmiriung  bet  (Sfottbcit  auf  bie  Si(< 
bung  unb  Sitgierung  ber  Seit  miberfpriibt  bab  oiele 
UnooDlommtne  unb  Söfe  in  betftlben;  bab  3Mfein 

beifelbtn  ift  (mar  nidjt  ju  leugnen,  ihr  Aufenthalt 
aber  ift  oon  ben  SRcnfiben  entfernt  unb  bertn  Sitten 

unjugöngliib  in  ben  fogen.  gntermunbien ,   b.  b.  <n 
ben  letten  3mifibentiiumen  ber  Seltförper.  Die 

@ötter  ftnb  niibtb  alb  bie  reinften  3btalt  bertSlüd» 

feligfeit,  oon  mtnfibtngleiiber  Oteftalt,  aub  ben  ftin> 
,   ften  Atomen  gebillMt,  glciibmoblaber,  imSibetfpruib 
:   mit  ber  3erftör6ar(eit  ber  übrigen  Atomenaggregate, 
oon  emigrt  Dauer.  Die  ̂ ribt  oot  bem  Zob  mitb 

bun^  bie  Setrocbtung  bet  Seele  alb  eineb  rein  tör> 
petltiben  Stfenb  binmeggerSumt.  3Mb  fte  bitb  fein 

müffe,  ergibt  fnb  aub  bem  (Stunbfab,  bab  nur  S9t< 
perliibeb  bemtgen  unb  bemegt  metben  lönne;  bie 
Seele  ift  aber  bab  bemcgenbe  Si<p)>P  (<ü  SRenfibcn. 

Sie  beftebt  aub  ben  feinften  unb  bemegliibften  Alo> 
men  unb  ift  aub  Sdrme,  £uft,  jiauib  uiib  einem  oiet> 
ten  nicht  nähet  )u  begeiihntnben  Stoff,  meliher  bie 

übrigen  brei  noch  an  ffeinbeit  übertrifft  unb  ber 

eigentliihe  Sit  ber  Smpfinbung  ift,  jufammengefett. 
Zltefer  merte  Stoff  bot  feinen  Sip  in  bn  Stuft,  m(ib> 
tcnb  bie  übrigen  brei  butib  ben  gangen  Körper  oet* 
breitet  fmb.  hiernach  muh  bie  Stele  nicht  minbtr 
alb  bet  Körper,  mit  melihem  fte  entftcbt  unb  altert, 
unb  mit  jebeb  anbte  Atomenaggregat  btt  3etftötung 
untermotfen  fein.  Der  Zob  gerftreut  fie  in  bie  £üfte, 
bebt  alfo  auch  oDeb  Semubtfein  auf.  ZMt  Sormurf 
bet  Sloiter,  bet  Spiluteibmub  fei  ein  Kultub  beb 

ftnnlichen  S^nügenb,  ifl  ungcreihtfeitigt;  ber  Spi> 
furcifihe  Seife  muhte  im  @egenteil  nicht  allein  ein 

<   böihft  mähiget,  fonbern  auq  bet  pflichtgetreuefte 
Sann  fein,  um  butib  leinen  Sormurf  oeb  Semiffenb 
feine  eigne  Stube  gu  ftören;  freilich  aDeb,  genau 

genommen,  nur  aub  lonfequentem  (Egoibmiib.  IS.’ 
Schule,  bie  auch  unter  bra  Slömern  oiele  Anhänger 
fanb,  erhielt  ftih  bib  tnb  3.  unb  4.  Sabtb.  n.  Cgt., 

ohne  jtboih  bab  Spßem  ibttb  Stifterb  meitetgubil« 

ben.  SgL  Sarneltob,  Apologie  unb  £tben  IE.’ (IBreifbm.  1795);  (äigpcf  i.  Übet  bab  £ebtn  unb  bie 

SRoralpbilofophie beb S.f^lle  1879);  Kttibig,  S., 
feine  Setfönlichleit  unb  feint  £tbtt  (Sien  18^). 

fibilcmma  (gritih.),  in  bet  Stbetoril  ein  Sinmutf, 
ben  fich  btt  Stebner  felbft  macht,  um  ihn  fobann  gu 
mibcrlcgen. 

Cpifeaiob  (griech.) ,   ein  bei  btt  länblichcn  Seoöl« 
fetung  im  alten  @riechenlonb  üblicher  Zang(>fteltet> 

tang«),  beftanb  aub  einer  Slachabinung  aller  bei  bet 
Semite  u.  beim  Keltern  ootlommenben  ^nblungen. 

(Epilepfit  (grieh.,  «Angriff,  Anfall«,  ffallfuiht, 
böfeb  Sefen,  böfe  Staupe,  Morbiia  sacer.  frang. 

Haut -mal),  eine  cbronifcbe  Krantbcit  beb  Sternen« 
fpftemb,  melche  bebhalb  gu  ben  fogen.  reinen  Steuro« 
fen  gerechnet  mitb,  meil  man  leine  bcrfelbenguOfnmbe 
liegenben  gröbetn  anatomifchen  Se^nbetungen  beb 

Steroengentralorganb  iennt.  Die  mefentlidifte  (Er> 

fcheinung  ber(E.  beftebt  in  eigentümlichen,  mit  St« 
mufitlofigleit  oerbunbencn  KtampfanfäDen,  groifchen 

I   melchen  freie  3mifchengeiten  oon  oerfchiebener,  oft 

I   febt  langer  Dauer  oorlommen,  in  bentn  fich  btt  Sa« 
I   tient  oouftänbig  mobl  btftnbeL  Über  bab  Sefen  bie> 
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fet  jtemlüi^  ̂ fiufig  Dorlommcnbtn  Ittanl^eit,  fiiet 
tote  Krt  itoter  Sntfte^una  unto  toie  fie  oetonlaffentoen 
Utfot^en  ftnto  mir  nui  fe^i  mangeltoaft  unteniitotet. 

J^raucn  Icitoen  ̂ ufiaer  an  S.  alt  SDiänncr,  {ein  2e> 
benialtet  bleibt  von  vetfelben  oeifttoont;  tootto  foOen 

toie  meiften  ̂ üDe  auf  toie  ,Reit  vom  10.  bis  90.,  bann 

auf  toie  3ett  vom  9.  bis  10.  unto  nScbftbem  auf  toie 
nont  90.  bis  80.  ̂ a^T.  3m  eigentlicben  Sreifenalter 
fomie  in  ben  ecfien  SebenSmonaten  fommt  S.  taum 
vor.  S)ie  miibtigfte  StoUe  in  toer  Sitialogie  toet  d. 

fpielt  unvetfennbai  eine  ̂tviffe  angebome  SInlage, 
tvelcbe  ftib  loo^i  bei  einem  forittel  aOei  jtianfen  na($> 
iveifen  I&fit.  Z)enn  S.  (ommt  vocjugSiveife  bei  fot 

(toen  Snbioitouen  vor,  tveltbe  von  SItem,  namentii^ 
Wüttecn,  abftammen,  toie  von  toet  gleii^en  ffranlbeit 
befaßen  ivaten,  ober  au(4  bei  fotqen,  beten  dltcrn 

obet  @to6elietn  an  (SeifteSftanf^eiten  otoet  Xtunf- 

fuibt  gelitten  baben.  3«  mantbcn  f^amilien  leiben 
)atoltei<be  Olietoet  mebtetet  Senetationen  an  S. 

meilen  bleibt  eine  Qienetation  ftei  toavon,  unto  nicht 
toie  Kinbet  toet  epileptiftben  dltetn,  fontoetn  etft  tote 
dntel  tnettoen  miebet  epileptiftb.  $etabgeIommcne 
unto  fcbmätblitbe  Sntoivibuen,  Saufet  unto  Onaniften 

etttanfen  böufiget  an  bet  d.  als  gefunbe  unto  ttbf> 
tige  9)enf<ben;  allein  auib  toiefe  bleiben  niibt  giinj: 

toavon  veifcbont.  91IS  SelegenbeitSutfatbe  )um 

XuSbtutb  toet  @.  mttffen  in  etftet  Sinie  btfi<9<  t>fb* 
cbiftbe  Sttegungen,  Scbted,  (Jfuttbt  unto  namentlieb 
auch  toet  ätnblid  dpileptiftbet,  genannt  ivetben.  3« 
mamben  fjällen  ftbeint  toie  betoingt  ju  fein  buctb 

geioiffe  anatomiftbe  Setflntoctungen  taS  @el)inio 
unto  feinet  ̂ UDen,  ).  S.  but^  @ef(bn)ülfte,  ntelibc  auf 
baS  vetlängette  Watt  btfiden,  oiitcb  bebintoeticS 
SSaibStum  beS®ebitnS  bei  ootjeitigetSerinötbetung 
bet  Stbätoeliapfel.  Stucb  toutib  ben  2>tu(t,  melcben 
(üefcbinülfte  auf  petipbetiftbe  Heroen  auSüben,  bat 
man  jumeilen  entfteben  feben.  @ntoli<b  (tonnen 
abnotmedttegungSjuftäntoebetdmp^nbungSnetoen 
untet  Umftäntoen  )ut  fübten.  @o  (ann  bet  Jleij 
toet  dingemeitoematmet  otoet  SieijungSjuftänbe  toet 
®ebätmutter  ß.  vetanlaffen. 

Sied.beftebt  auS  einjelnenSinfäDenobet^to^Si 
men.  3>et  SinfoD  tvitto  bei  mancben  Ktanfen  tegel» 

mäbig  otoet  tootb  gemtobniitb  toutib  eine  fogen.  Jtuta 
eingeleitet,  to.  b.  bet  Atante  bat  tote  dmpfintoung,  alS 
ob  et  angebautbt  tvfittoe,  unto  toiefe  dmpfinbung  fteigt 
von  ben  fianben  obet  SUben  natb  toem  ffopf  )u  auf 

unto  gebt  fofott  in  ben  anfaU  felbft  übet,  ̂ iufiget 
noch  lettet  ein  Sefübl  beS  fftibbelnS,  bet  SBütme, 

bet  dtftatrung  otoet  eines  eigentümlichen  @<bmet)eS 
an  ben  oetfAietoenften  fftotpetfteDen,  rneltbe  von  ba 
bis  jum  @epitn  fottfcbteiten,  ben  jinfaß  ein.  3n 

anbetn  irüßen  geben  3udungen  otoet  Stobmungen  ein> 
ulnet  (äliebet  (mototifcbe  Siuta),  $aßujinationen, 

?fun!en<  unto  gatbenfeben,  Obtenfnufen,  SBabtneb* 
mung  gemiffet  @etäu|ibe,  Scbmintoet  u.  togt.  toem 
lilnfaU  votouS.  SiSmeilen  ISBt  f«b  bet  StuBbtu^ 
eines  epileptifiben  ünfaßeS  oetbüten,  ivenn  man  toie 
Steße,  an  melcbet  toie  Siura  auftritt,  butcb  ein  fefteS, 
obetbalb  betfeiben  angelegtes  Santo  umfibnütt.  3>en 
SiuSbnnb  toeS  JtnfaßeS,  mag  bemfelben  eine  Suia 
ootauSgegangen  fein  obet  nicht,  bejeicbnet  gemtobn> 

lieb  eia  gteßet  Seprei,  mit  melcbem  bet  Itranle  pIöS' 
(ich  befcnnungSIoS  }u  Soben  ftütjt.  dt  bat  faft  nte 
3eit,  ficb  auf  ben  gaß  votjubeteiten,  fontoetn  et  fSßt 

tüdficbtSlo«,  oft  an  toen  gefäbtlicbften  Steflen.  2)a> 
bet  ttagen  toie  dpileptiiet  nadb  längetm  Seftanto 
bet  Utanfbeit  faft  tegelmübig  toie  Sputen  mebt  obet 

mintoet  febmetet  Setlebungen  an  fi^.  9lacb  bem  $in> 
ftütjen  tteten  gtmbbnlicb  jun&cbft  mebttonifcbe3ItuS< 

(elionttaitionen,  eine  Sltt  ftortftompfSbnlicben  gu« 
ganbeS,  ein,  loobei  bet  ftopf  tficimSttS  unto  feitivätts 

gejogen,  toet  SRunto  feft  geftbloffen,  bie  ivtit  geöffne< 
ten  Xugen  nach  oben  uno  innen  getoßt,  bet  SnfHotb 

feflgefteßt  unb  bie  XtmunaSbemegungen  )um  Stiß^ 
ftanb  gebtaebt  metben.  »ach  ivenigen  Sttomenten 
fteßen  ficb  aber  beteitS  {(onif cbe,  b.  b-  StbüttetltSrnpfe 

ein,  »el^e  fteb  febneß  übet  een  gan|en  flötpet  oei> 
bteiten.  9>aS  Xntlib  getSt  in  lebhafte  Semegung, 

toie  Xiefet  ivetben  untet  ̂ öbnehtitfe^  gemaltfam 
aufeinantoet  geptebt  unto  btn>  unto  betgetiffen,  mobei 
nicht  feiten  toie  gnnge  vettebt  unto  faft  tegdmilio 
Schaum  not  toem  SNunb  gebilbet  mitb.  Xopf  unto 
Xumpf  ivetben  but^  bie  mito 
betgeuiorfcn,  an  ben  Xtmen  unto  Seinen  mecbfeln 

lurj  ftofjcnbe  unb  fcplagentoe  mit  brebentoen  unto 
.lucfenbcn  Scivcguncgen  geivaltfamflet  Xtt  ab.  3>ie 

ginget  finb  gcmöbnlicb  geitümmt  unb  toet  Xiaumtn 
feft  in  bie  £ianb  emaefebragen.  X)ie  Xtmung  iß  iväb= 
rento  be«  XnfaßeS  febmet  geftbtt,  toet  ̂ etjfcblag  6e< 
!   febteunigt,  bet  $u(S  genbbnlicb  dein,  mombmal  um 
rcgclmaftig,  bie  $aut  mitSebmeib  bebedt,  toaSOefiibt 
blancot  gefärbt.  Oft  läRt  vet  Xtanle  möbtento  toeS 
XnfaßeS  Stuhlgang  unb  Utin  untet  fteb  geben.  iCoS 

I   Seivußtfein  ift  mfibtento  toet  gangen  9>cmet  toeS  Xn> 
I   faßeS  fo  noßftSnbig  etlofcben,  bab  bet  Stanie  felbß 

auf  bie  febmetgbafteße  Setlepung  butebauS  ni^t  teo> 

I   gi^  Xaibbem  t>er  Xnfaß  1—10,  bb^ßtnS  15  9ti< 
I   nuten  gebauert  bat.  etlifcbt  et  batto  aßmüblüb»  bolb 
plöblicb.  Sehr  oft  beftbließt  eine  lange  feufgentoe 

XuSntniung  ben  Xnfaß;  feltenet  enbet  et  mit  dt> 
brechen,  Xiifftofien,  Xbgang  von  SlSbungen  u.  bgt. 
dieiobbnlicb  verfaßen  bie  Xtanlen  unmittelbcit  nach 

,   bem  Xnfaß  in  einen  tiefen  Schlaf  mit  (angfametunto 
.   getiufebvoBet  Xtmung.  Skdt  man  fie  auS  bem 
Schlaf,  fo  pßegen  ße  oetftbrt  unb  öngfUicb  um  ßeb 

;   gu  bliden  unb  fiiitoen  ß^  febmet  in  ihrer  |ufdßmM 
I   Situation  guteiht.  3bt  eingigeS  Streben  g^t  babin, 

:   baß  man  ße  fottfcblafen  laße.  Xm  anbetn  SRotgen 
I   finb  ße  givat  noch  etioaS  angegriffen  unb  vetbneb< 
,   li^,  iönnen  aber  ihren  gencbbiiUcbtn  Seniebtungen 
!   niiebet  naebgeben.  Son  bem  gefd|i(to«rten  Seriouf 
eines  XnfaßeS  (ommen  gablteicbe  Xbnieiibun^  not, 

ivelcbe  ßcb  auf  bie  ßlauet,  bie  ̂ eßiglett  unb  Die  Set* 
bteitung  bet  Schüttelitämpfe  begtebtn.  3uioeilen 
ßnb  bie  Xnf&ße  fo  leicht,  baß  bie  ftranlen  felbß  ße 

I   nicht  metlen  unb  auch  toie  Umgebung  nut  oufmeri* 
I   fam  tvitto,  tvenn  bie  Sefaßenen  tSegenßdnbe,  bie  ße 

.   getatoe  in  toet  $anto  hoben,  foßen  laffen  obet  ptöbticb 
in  toet  Xebe  ftoden  obet  aus  ben  Xeben  antotet  ge* 

I   mifje  Sruebrtüde  nicht  gehört  haben.  3Ran  begeitbnet 
I   biefe  übrigens  immer  mit  Stmußtlofigleit  oex* 
ibunbenen  3<>ßönbe  als  >epileptifcben  Sebmin* 
ibelanfall*.  Xuib  onbtt  Störungen  tntoi belli^l* 
I   leptifcben  gumeilenalS  dtfah  (teebnifeb  XhuivnUnt) 
:   für  einen  regulären  Xnfaß  ein,  mie  plöfclicbe  Weißes* 
abnefenbeit  mit  @timaffenfcbneitoen,  Setbteben  bä 

JlopfeS  unb  bet  ©liebet.  Stottern  obet  btefeCbe  Str 

mubtfeinSftörung  mit  traumhaften  impulßven^nb- 
lungen,  tvie  plöblicbem  dtgreifen  itgento  melcbet  ®e* 

'   genftSntoe,  tfortlaufen  untet SB^nabme  toetfeliNni  tc, 
tvobutcb  bie  ittanlen  oft  beS  fDiebßabtS  oetbäebrig 
ivetben  (fogen.  Kleptomanie).  3"  anbetn  gätlen 

I   tritt  plöblicbctScblof  ober  mäbtenb  bet  Sacht  ptöbli* 
AeSXuffchredenunbSaibtivanbelnein.  fOiegefunben 

^ufen,  melcbe  gmifeben  ben  eingetnen  cpileptifcbtn 
Xnfäßen  liegen,  bauern  bei  manchen Ktanlenmtbmt 

'   3abn>  bei  anbetn  ivoeben*  unb  immotelong,  mäbtenb 
I   loiebet  antore  Ktonle  faß  täglich  einen  ober  fetbß 

I   mebtete  Xnfäße  gu  etleiben  haben.  (Sin  gang  tegel* 



ßpilieren  - 
ntSB'fln  bet  Sufeinanbetfolge  bet  SlnflDe 
fommt  niemali  oot.  Die  XnfSOe  treten  bei  manchen 
3itbiotbuen  isä^tenb  bet  Xaat,  bei  anbem  nS^rtnb 
bet  Statut  ein.  Die  nSi^tliipe  6.  gilt  fflt  befonbert 
bStottig  unb  (ottnitfig.  Die  S.  ifl  nur  in  einet 

DHnbetja^i  non  ̂ Qen  auf  bte  XnfaDe  (statns  epi- 
leptiona)  bef($tSnIt,  et  treten  vieime^t  in  etraa  63 

Droj.  ollet  gälte  Stbtungen  in  bem  gefamten  @ei< 
getleben  ein,  n>el(bentanaltepileptif<be<^tte> 
fein  lufammenfa^t.  hierin  gebbren  lunäcbft  @^fte(< 

fibrungen,  nieli^e  ben  eigentlitben  Unfällen  turj  not» 

Äen  ober  ihnen  unmitteüar  folgen.  6ie  finb 
np  SIngfl,  butih  SetfolgungSibeen,  Delirien 

autgejeiignet;  bie  fttanfen  nierben  niifit  feiten  }u 
SRoib,  Selbfimorb,  Diebftahl  ober  Sranbftiftungen 
etrieben,  unb  ba  aDe  biefe  ßanblungen  bei  IRangel 
e(  Seniuhtfeint  autgeffihtl  nerben,  fo  bieten  fttfi 

bei  geriihtli^tn  Sethonblungen  oft  auherorbentliibe 
6<hn)iertgleiten  bat,  ob  man  et  mit  einem  Setbreiget 

ober  einem  ff  rten  |iu  tbun  bot.  €pätetobetentioiifeIn 
ft<b  bouernbe  (Seiftetltanf beiten,  bie  in  gorm  non 

Dämmetjufiänben  mit  Stngft  (petit  mal  naib  ̂ al» 
ret)  ober  tirieterSenm^tfeintftärungmitentfebli^en 
Sigonen,  Setfolgungtnmbn  unb  Zobfuibt  (^nd 
mal  naib  galtet)  auftteten.  9li<bt  feiten  ftnb  bie 
Delirien  religibfen  ffnbaitt,  bie  ftranten  batten  ftib 
fflt  Sott  ober  6b«g“*:  i'“'»'  folpi  tneift  eine  tiefe 
aeiftige  Stmattung,  melibe  in  eine  gieriobe  geifiiget 
RIatbeit  übergebt,  gn  biefem  Stabium  bet  S.mflffen 
bieRtanfen  nohnenbigetroeife  ingttenanflalten  ober 

aleiibniettigen,  unter  ärstlicbet  Seitung  fiebenben 
epitälem  untergebraibt  metben;  jeboib  ift  et  unqe» 

mein  filmet  ju  beurteilen,  mie  lange  manbieffranfen 
barin  etnfiblieben  foü,  ba  mitunter  fteie  gSaufen  non 

iabrelanget  Dauer  eintreten ,   auf  melibe  bann  plSg» 
Itib  ein  anfaH  mit  impulfinen  Xrieben  )u  SRorb  ober 
Sronbftiftung  folgen  fonn.  SDenn  mon  foicbe  Äronfe 
niibt  }U  bauembet  (Sinjelbaft  nerurteilen  miH,  initb 
man  bie  (SefeHfibaft  not  einjelnen  Unglüittfällen, 

mie  fie  bin  unb  miebet  gefcbeben,  niibt  mobl  benmb» 
ten  Ibnnen.  SIber  abgefeben  non  bet  groben  gabi  ̂  

Spileptifer,  melibe  im  gtrenbout  untergebraibt  mer» 
bm  mOffen,  mirb  bet  faft  allen  Rranlen  naib  »nb  naib 
bet  ganje  geißige  unb  Ibtpetliibt  ̂ abitut  geänbert. 
Sibärfebet  Qrtnlt,@ebäibtnit  unb  ßinbilbungilraft 
nehmen  ab;  bie  robem  Xtiebe  treten  mehr  bemor  unb 

treiben  ben  ftranfm  niibt  feiten  |u  gemaltfamen  unb 
oetbreiberifiben  ganblungen.  Oft  jieben  ße  gib  fibeu 
not  ben  HRenfiben  jurflil,  metben  launen^ft,  quälen 

ihre  Umgebung  unb  geraten  bei  unbebeutenben  Ser» 
anlaffungen  in  mablofen  gom.  %uib  baä  äubere 

SCuäfeben  mirb  bei  lonjem  Seßanb  ber  6.  in  bet  Sri 
qeänb^,  ba|  bie  @efiibtäifige  grob,  bet  Slid  un» 

giber  unb  niibttfagenb  metben. 
SoDftänbige  Teilung  fibeint  ein  feltener  Hub» 

gong  ber  S.  )u  [ein.  ge  befttmmter  eine  angebome 
xinlage  ober  eine  Ze^rerfranfung  beb  (9ebimb 
alb  Urfaibe  ber  6.  onjufeben  iß,  je  länger  bie 

Rrontbeit  bauert,  je  heftiger  unb  bäußger  ihre  Xn» 
fälle  ßnb,  je  ßärfer  bet  ISinbtui!  i|t,  ben  ße  hinter» 
laßen,  um  fo  geringer  geßaltet  ßib  bie  Xubß^t  auf 

®enefung.  SBmn  aber  auib  ßpil^tßi^  nur  feiten 
ooOIommen  non  ibtet  Rranibeit  befreit  metben,  fo 
ßetben  boib  nur  febr  meniqe  mäbrenb  eineb  Xnfaüeb. 
Die  Rranten  geben  fiblie^iib  ̂ nb  bi<  ̂ ortfibritte 
beb  @ebimleibenb,  auf  melibem  bie  6.  beruhte,  ober 

burib  Serlebungen,  bie  ße  ßib  iut  XnfaO  jugejogen, 
nnb  norjugbrneife  burib  interfurrente  ftrantbeiten  gu 
ISrunbe,  bie  mit  bet  S.  in  (einem  nähern  gufammen» 
bang  ßeben. 
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SSab  bie  Sebanblung  bet  S.  anbelangt,  fo  ge» 
lingt  eb  nur  feiten,  ber  RranFbeit  babunb  entgegen» 

gutreten,  baß  man  bie  ihr  gu  @runbe  Hegenben  Ur» 
faden  enßemt.  Dieb  boif  jeboib  niibt  abbalten,  ben 
utfaibliiben  SRomenten  unb  ihrer  Sefeitigung  bie 
größte  Xufmertfamfeit  gugumenben.  6o  bürfen  g.  S. 

epileptifi^  Xinber  niibt  burib  Gibuluntecriibt 
übermäßig  angeßrengt  metben,  fonbem  ße  mäßen 

ßib  im  fflegenteil  niel  im  freien  aufbalten  unb  fpie» 
lenb  befibärtigi  metben.  Sorgfältig  mäßen  gefdleibt' 

liibe  Ssgeße,  äbermäßiget  alfoboJqenuß  u.'bgl.  net» mieben  metben.  gß  SButmteig  bte  mabriibeinliibe 

Uifaibe  betS.,  fo  muß  eineXur  qegenbieSingemeibe» 
roütmet  einqeleitet  metben.  4llb  fpegißfibe  SHittet 

metben  empfohlen  unb  mit  meibfelnbem  Cifolg  niel» 

faltig  ongemenbet;  bab  Xtropin,  bolbrianfaureb  unb 
blaufaureb  3in(,  folpeterfaureb  Silbero^b,  bet  Sal« 
brian,  Aitemisia  Tnlgarin.  Sei  meiiem  bab  roirf» 
famße  Büttel  iß  bab  Sromfalium,  melibeb  in  Bien» 

gen  non  8 — 10g  tägliib  binburib  lange  ̂ eit  gebrauibt 
metben  muß  unb  albbann  oß  erftaunlube  Seßerun» 

gen  gut  f^olge  bat.  Be  iß  übrigenb  auib  in  moniben 
iSebeimmitteln  bet  mirffame  Seßanbteil,  foBte  aber 

nur  auf  genaue  ärgtliibeSotfi^rift  genommen  metben. 
(Spileptifibe  Xmntc  foflten  niemalb,  auib  6ei  Baißt 

niibt,  ohne  Xußiißt  unb  aßein  gelaffen  merben,  ba» 
mit  ße  ßib  mäbrenb  beb  XnfaDeb  (einen  Sdaben  gu» 
jieben.  Um  bie  S.  gu  nerbäten,  empßeblt  Bömberg, 
in  ffamilien,  mo  bie  6.  etbliib  iß,  bie  Serbeiratuiiq 
berBütglieber  untereinnnber  niibt  gu  geßatten.  Xui4 
foBen  epileptifibe  Blätter  ihre  Xinber  nidt  felbß 

ßiBen,  fonbem  biefelben  einer  gefunbenunbträftigen 
SImme  annertrnuen.  Sgl.  ̂ erpin.  Du  pronostic  et 

dn  traitement  cnratif  de  I'öpilepsie  (Sar.  1863); 
Bußel  Bennolbb,  B.,  ihre  Spmptome  unb  Seßanb» 
lung  (beutfibnonSeigel,  Srlang.1865);  Sibenerria, 

On  epilepsy.  anatomo-pathologicnl  and  clinical 
notea  (Bem  ?)otl  1870);  Botbnagel,  Über  ben  epi» 
leptifi^n  XnfaB  (Seipg.  1872);  n.  Xrafft»Sbing, 
Pebrbuib  ber  Sfpibiatrie  (Stuttg.  1879);  SJeiß,  Xom» 
penbium  ber  Sfgdiatrie  (SMen  1881). 

B.  iß  aud  bei  aBen^aubtiergattungen,  felbß 
beim  (beßäqel,  beobadtet  morben  unb  (ommt  am 

bäußgßen  Mi  §unben  not.  Sei  Sfetben  mirb  ße  in 
einigen  Zeilen  Deußdlanbb  alb  ©emäbrbmangel  mit 

nerfdm^tn  langer  ®emäbtbgeit  in  ben  Sefeßen  be» 
fonberb  aufgefflbrt.  Diagnoßifd  iß  non  ber  B.  bet 

Sfetbe  bet  Sibminbel  (f.  b.)  gu  trennen.  Bei  lebterm 
merben  bie  Ziere  aud  plößlid  bemußtlob,  aber  eb 
fehlen  bie  (lonifden  Xrämpfe  (ßuifungen),  melde 

neben  bem  Blangel  an  Bemußßein  ben'epifeptifden XnfaB  ßetb  begleiten.  Die  B.  gilt  alb  unheilbar. 
Setfudbmeife  merben  ergiebige  Xberläße  unb  bie 

Serabteidung  non  Xbfäbrmitteln  angemonbt.  Sud 
8rom(aIium  iß  bei  Sterben  nerfudt  morben. 

Cliilirten  (lat.),  bab  Xubgieben  ber  ßaare. 
Epilobium  L.  (Sieibenröbden,  föeiberid), 

(Sattung  oub  bet  ̂milie  ber  Onagtaceen,  Xräuter 
unb  ̂ ibßräuder  mit  medfei»  ober  gegenßänbigen, 

gangranbigen  ober  gegobnten  Blättern,  meiß  roten, 
eingeln  in  ben  Bdfeln  ßebenben  ober  große  ähren 
ober  Zrauben  bilbenben  Blüten,  nierfäderiger,  niei» 
famiget  Xapfei  unb  mit  einem  $aatfd<>pf  gelrönten 
Samen,  ßtma  60  meiß  ßar(  nariierenbe,  bäußg 

Baßarbe  bilbenbe  Xrten  in  gemäßigten  unb  (ältern 
Xiimoten.  E.  angnistifolinm  D.($euer(raut,  St. 
Xntoniub(raut),  in  Botbeutopa  unb  Borbaßen, 

1— 1,0  m   bod'  «i<t  purpurroten  Blüten  in  langen 
ISnbtrauben,  erfdeint  namentlid  auf  S)albblößen  oft 

in  febr  bidtem  Stanb  unb  mirb  in  forßliden  Xul» 
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tuten  oft  lu  einem  ISfHsen  Untrout.  ds  nrirb  nebft 

einigen  anoent  Sitten  auch  alft  ̂ ienflanje  fultioieri 

2)ie  9Dut)e(n  unb  jungen  2:nebe  igt  man  im  n5tb< 

liefen  dutopa  mie  6^rgel  unb  in  Aamtfi^atla  baS 
ganie  Staut  aI8  ®emüfe.  S)it  @amenmolIt  E|at  man 
oitlfacb,  jeboeb  ohne  mefentlicben  Stfolg^  tecbnif(b  |u 

benuben  gefuebt;  in  ben  $oIat(änbetn  macht  man 
äampenboibte  bataufi.  2>ie  SSiättet  geben  ben  (uti< 
lifcben  Xbee. 

dpilög  (grieeb-,  >92ocbrebc<),  ̂ lu^be,  Scblug« 
niott  am  dnbe  eineS  SotttagS,  ift,  nie  bet  Sitolog, 
befonberb  bei  btamatifeben  Sierfen  gebt&ucb(i4.  boeb 
meift  nur  eine  Strt  Siotbcbelf,  infofetn  et  nSmIieb 

etnaS  auSfpteden  foD,  na8  eigentlich  batStüctfebon 

butcb  ficb  felbft  audfprecben  mttbte.  3»  einem  an» 
bem  Ginn  gebraucht  man  ba8  SBort  d.,  nenn  man 
barunter  bie  Derrtfi3iette  Siebe  oerftebt,  nelcbe,  nicht 

butcb  @tüc!  felbft,  fonbem  bureb  irgenb  eine 
äugere  Urfacbe  oeranla^t,  nach  ̂ enoigung  emeS 
ZbeaterftüdS  an  ba8  flublilum  gerichtet  mirb.  ̂ n 
noch  anbetm  Ginne  nannte  Goethe  fein  dlebicbt  auf 

Schiller  einen  >IS.  ju  GchiUeri  ®loctt<. 

Cpilogilninb  (griech.),  baS  SBeiterfcblie^en  oon  be> 
lannten  llmftänben  auf  noch  unbetannte. 

ilpifbtifch  (griech.).  auflöfenb,  erfldrenb. 

üpirnaÄtt  (grie^.),  Gchub»  unb  2:rubbünbni8. 

EplmMiuiiiL.^ocIenblume.Sifcbofemflbe), 

(Bottung  auS  bet  ̂milie  ber  Serberi^ceen,  au8< 
bauernbe,  Irautarnge  ̂ flonjcn  mit  abnechfelnben, 

boppelt  breijöhlig  juf  ammetmef  ebten  blättern,  feiten» 
ftänbigen,  meift  einfachen  SSltttentrauben  unb  oiel» 
famiger,  febotenförmiger  Sapfel.  £.  alpinnm  L.,  in 

ben  Klpcn,  ift  ein  nieorigeS  IBeroäcbd  mit  lierlicben, 
blutroten,  innen  gelben  Silttten  oon  merrrofirbtger 
Gilbung,  liebt  Gepatten  unb  mirb,  roie  auch  einige 

japanif^e  Sitten,  alb  3<erpflanje  bei  un8  (ultioiert. 
2)ie  Slatter  merben  oon  ben  Slpenbemobnem  alS 

giftroibrigeg  unb  fchmeifttreibenbc8  SRittel  gebraucht. 

CpinciStm  (griech.,  »Suffeher«),  in  Sitten  Stame 
oon  Beamten,  roelcbe  nur  ffir  fpejieHeOiefcbäftelSau» 
ten,  (^eftfeiem  ic.)  oon  )u  ernannt  mürben. 
Slegetmähige,  aDjährlich  ernannte  ^b^eben  maren 

bie  jehn  ffi.  bet  Sleorien  (SBerften),  melcpe  bie  Stuf» 
ficht  Uber  bie  in  benDoefb  aufbemahrtenSriegSfehiffe 

unb  SludrUftungbgegenftdnbe  führten,  unb  bie  glei^» 
fa08  jehn  d.  beb  dmporion,  melchen  bie  Übet» 

machung  bet  3oO»  unb  ̂ anbeldgefebe  oblag. 
CpinienTbel,  berühmter  ̂ rieftet  unb  ̂ h<t  beS 

SltertumB,  auB  Sreta  gebürtig,  lebte  gu  SnofoB  alB 

ein  3ritgenoffe  ber  Gieben  SBeifen,  gu  benen  er  auch 

mohl  gerechnet  mirb.  @r  gebbrte  bem  enthi^ioftif^n 
SultuB  beB  3tuB  unb  ber  Surrten  an ,   mit  bem  auf 
Sreta  eine  geheime  ̂ riefterroeiBheit  oerbunben  mar, 

foll  auch  <inft  in  ber  IDiltSifchen  $öhle  bei  SnofoB 
entfchlafen  unb  erft  noch  bOSohrenroieberaufgema^t 
fein.  Gein  Siat  roorb  felbft  oon  Gtaaten  begehrt,  dt 

oeranlahte  SSeränberungen  in  ben  heiligen  @ebriu> 
eben  ber  Slthener  unb  bemühte  fich,  dhelitbleit  unb 
«illigfeit  in  Slthen  eimufübren:  auch  foH  et  ber  ®r» 

mürben  auf  IS.  gurücfgeffihrt.  Sin  ben  DtpthuB  oon 
beB  (8.  Schlaf  fnüpft  ©oetheB  patriotifebeB  geflfpiel 

>lDeB  d.  drmachen»  an.  Sgl.  Heinrich,  d.  auB 

Sreta  (Seipg.  1801);  Gcbultep,  De  EpimenideCrete 

(»onn  1877). 

dpimlt|e«B  (»Siachbebaebt«),  Sruber  beB  Srome« 
theuB  unb  @atte  ber  ̂ nbora  (f.  b.). 

dpinorbhofen  (griech.),  f.  ̂feubomorphofen. 
dpimptbion  (griech.),  bie  emer  ̂ abel  angehdngte 

SXoral  ober  Siuhanmenbung. 

epimt,  Stabt  im  frang.  ICepartement  6a0ne»et» 
Soire,  SlrronbiffementSlutun,  an  ber2)rBe  unb  einem 

3meig  ber  difenbahn  SariB»^pon,  hot  Stuinen  eineB 
feften  SchloffeB,  (ime)  1670  dinm.,  Steinlohlenberg» 
bau  (1883: 136,000  Xon.  SluBbeute)  unb  ̂ abritation 
oon  SBeinflafcben. 

dpinal  (baB  Gpinallum  bet  Sllten),  ̂ auptftabt 

beB  frang.  U>epartementB  Sogefen,  in  anmutiger 

^Ugelgegenb  am  ber  Sogefen,  gu  beiben  Seifen 
ber  SRofel,  melche  fte  in  brei  Zeile:  bie  gro^  unb 
Heine  Stabt  unb  bie  Borftabt  be  P^ofpice,  teilt, 

Station  ber  Oftbahn,  ift  gut  gebaut,  hat  eine  alte 

Sirche  (6t»9Xaurice,  um  ̂    gegründet)  unb  (issi) 
15,161  dinm.,  beten  ©emerbfleiBfichntuerbingB  bureb 
flarfe  dinroanbening  oon  dlffiffem  heben  tenb  gehoben 

bat  unb  ftch  auf  SaummoDfpinnerei  unb  fSi^berei, 

^abrilation  oon  Buntpapier,  Stichen  unb  Clbilbetn, 
Stärle,  auf  ßanbel  mit  SBein,  ®etreibe.  Sieh  ic.  er» 
ftredt  IDie  Stabt  ift  Sip  eineB  Bräfelten  unb  hot 

ein  SolUge,  ein  Sliufeum  für  Sunft  unb  SHtertümer 
unb  eine  Bibliothel  oon  25,000  Bänben  unb  218 

SKanuffripten  (barunter  ein  mertooDeBdoongelium). 

Sie  gebürte  anfangB  ben  Bifchüfen  oon  SRep ,   ergob 
ftch  ld44  bem  Sönig  oon  »Pranlreich  unb  matb  fpäter 
mitSothringenoeremigt.  Seit  bem  Srieg  non  187W71 
ift  d.  michtiger  difenbcthnlnotenpunlt  unb  alB  folcbet 

burch  abgerüdte  Sikrfe  ftarf  befeftigt  morben. 

(fpinajiir,  f.  Siutatton. 

dpinap  (i»t.  .na),  Souife  fjlorence  ̂ etronille 

Zaroieu  b’dBclaoelleB,  SXabame  be  la  Sioe  b', 
frong.SchrtftfteHerin,  geboren  um  1726,  mar  an  ihren 
Bettet  oerheiratet,  einen  SBüftling,  ber  fie  halb  oer» 

liep,  unb  führte  nun  in  ?ariB  im  Unmang  mit  ben 
berübmteften  Schriftfttllem,  mit  Slouffeau,  @rimm, 

IDucfoB,  ̂ Diberot,  ßolbach,  @aliani  jc.,  ein  ̂ftig  an» 
geregteB  unb  ungebunbeneB  Sehen,  ̂ r  Bouffeau, 
ber  ftch  bureb  ihren  @eifl  unb  ihre  Geponheit  gefielt 

füplte,  lieh  fl*  1765  im  Zpal  oon  SÄontmorenep  ein 

dartenpauB,  bie  berühmte  »dremitage«,  einriepten, 
mo  ber  Sonbetling  oonDflern  1766  biB  16.®eg.l767 
mopnte.  SllB  fte  boraufipredunft  bem  Baron  ®rimm 

^umanbte,  braep  Stouffeau  mit  ipr  unb  fchmähte  fie 
tn  ber  (folge  in  feinen  »Confesoions».  @e  fiarb  17. 

Slpril  1783.  Sie  feprieh:  »Mes  moments  heureux« 

(®enf  1762);  >Lettre8BmonfiIfl<(baf.l768);  »Con- 

renations  d’£milie«  (^or.  1774, 2   Bbe.,  u.  fifter), 
für  bie  drgiepung  ipter  dnlelin  befümmt  unb  oon 

ber  Sllabemit  (1783)  mit  bem  ZugenbpreiB  auBge» 
leichnet:  befonberB  aber  »HBmoirea  et  corresoon- 
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n>«((4«  1818  in  8   Binbm,  afi«ir  »naennu,  otidffent>  8)  S.  @<^o(a^icu8,  r&nt  Sa^malter  unb  Air: 
(i4it  nurbc.  3>ie  «^Tres«  gab  €|äilemel  >   Socour  c^birtonfer  ju  Sinfana  b«ä  6. 3abi^^  oerfabie  (ateü 
(^t.  1868, 2   iBbe.)  benmS.  %I.  $   e^c  q   «nb  SR  a   u :   nif(be  Sluejaae  ou«  0olcate6, 6o)omenob  unb  Xf)tO‘ 

giaä.  La  jeunesse  de  Madame  d’E.  (^r.  1862).  boret,  me(Äe]«n  $reunb  Gnfftobor  in  gndlf  Mficbietn Cbioifiaa  SiegeMUb;  oon  einem  Sbot  3u  jener  'Historia  tripartita«  oereinigte,  meltbe  im 
Dorgetragener  $rei^e[ang  einen  Sieger  in  ben  SRittetalter  bab  gen)öbnli(be  $anbbu4  für  bie  ältere 
Stotionalipielenberähneeben.  @piniliod^qinno6,  Aic(bengef(bi(bte  mor.  6.  GaffioboruS. 
ber  Sobg^ang  »fieilig.  heilig,  ifi  ber  ̂crr  de:  Ubibsontma  (grie<b.,  >3uiuf<), 
bootb'  mtt  bem  voftanna  in  ber  grie(bif(ben  Airqe.  am  (Snbe  einer  ̂ bel  ober  Srjäblung. 

Spittämib  (griecb.),  3»fab  (^u  einem  ®efeb).  Spipbdro  (gned.,  auch  Spiftropbc),  Hebefigur, 
SpinöbCfrang.,  »bomtg«),  mtfiliä,  fcfamierig;  ®pi:  befiebenb  in  ber  äUieberfebr  beSfelben  SBorteb  ober 

nofität,  bomige  Sefipancnbcit,  SlnBlt4Ieit  bcrfelben  SBenbung  om  (Enbe  mehrerer  Säpe  ober 

Spiäiie,  Semohlin  beb  Stgnepiod.  @apglieber,  ©egenteil  oon  Mnaphora  (f.  b.) ; ).  bie 
ttpiptbon  (grie<h.),  ebene  Siüche;  Spipebome<  $umer  hat  bab  römifihe  Soll  bur<h  @erechtigfeit  be: 

trie, ).  0.  ro.  Planimetrie,  ̂ öipenlehre.  fiegt,  mit  ben  SBaffen  befiegt,  bur^  eble  ©efinnung 
f   pipftät(gne(b.),überbenSIumenblättem|Uhenb,  bmegi  3n  ber  £ogif  rft  6.  f.  o.  lo.  Pathfop,  Schluß« 

Seiciipnung  für  Staubblätter,  bie  im  2)iagramm  ber  folgerung. 
SBlüte  ({.  b.)  oor  ben  SSIumenblätiem  ftepen  (Aron:  Epiphytlnni  £ratoortAetiyin/er(SlattIaItu8), 
flaubf  äbcn).  (Sattung  au8  ber  gamilie  ber  Aalteen,  au8  einjelnen, 

Spiphüncb  (grieth-,  > erlaubt,  berühmt«),  l)Sei«  blattarttgau8gebreiteten,obenabgeflumpftenoberge: 
name  beb  Mnttoihob  IV.  oon  Sqrien  unb  beb  $to(e<  )ahnten,|leifchigen  @liebem  {ufammengefepte  Pflan> 
möob  V.  oon  Mntioihia.  .   jen,  beren  Slüten  an  ben  jüngften  (Sliebem  e^(hei< 

2)  @ohn  beb  Aorpolroteb  (f.  b.)  unb  SRitftifter  ber  nen.  £.  AUenateiuii  i^r.  unb  £.  tnncatum  Hate., 
gnoftif<hen  @elte  ber  Aatpofratianer,  lebte  tu  Stles«  in  Srafitien,  mit  tunblichem,  hobigem  Stamm,  läng« 
anbtia  m   ber  erjlen  ̂ älfte  beb  2. 3ahrh.  Stach  feinrnt  licpen,  hrügrünen,  nach  unten  f^r  oerfchmälerten, 
fchon  im  17.  SeMnbjahr  erfolgten  Xob  erbauten  ipm  langge^ahnten,6on  unb  batübcr  langen  unbücmibrei: 
jeine  Anhänger  einen  Zempel.  tcn  mliebern,  5   -   6<mi  langen,  mehrere  £age  bauern: 

Spiphbota  (griech.),  bie  (Erfcbeinung,  inbbefonbere  ben,  rofenroten  Slüten,  toerben  nebit  anbem  Sitten 
eincb  @otteb,  überhaupt  a^r  ber  Sßt,  looburch  ftch  alb  dierpAanjen  bei  unb  hiltioiert.  !Durch  lünAliche 
ber  (Sott  alb  (olAer  manifeftieri  3n  ber  chriftltchen  Befruchtung  mit  Cereus  apeciosisBimus  Anb  oiele 

Aircbe  ift  (S.  bie  (^cheinung  beb  SBeltheilonbb  unter  prachtoolle,  meift  tcharlachrot  unb  fepr  reich  blühenbe 
ben  wenfchen,  beren  (lestom  epipbaniaa,  Spi«  BaAarbe  (Cereua  njbridua)  erjeugt.  £.  Altensteiuä 
phanienfeA)aufben6.3anuarfällt.  Sabfelbetoutbe  unb  £.  truncatum  Haw.  blühen  am  banibarften, 
tm  Orient  f^on  im  3.  ̂ahrh.  gefeiert,  mar  bem  Sin«  nenn  man  fie  auf  Pereskia  pfropft 
benlen  an  bie  Xaufe  3<fu  im  ISorban  aeroibmet  unb  SpiphhAb  (griecb., »Mnnmchb«),  bablEnbftüd  eineb 
hoher  oorjugbnieife  em  2^uftag  ber  Aate^umenen.  langen  Anochenb,  folange  eb  no4  nicht  mit  bem  SRit> 
3m  Slbenblanb  nurbe  feine  Beoeutung  eine  etroab  telftüd  (IDiaphqfib)  oenoochfen  ift 

onbtei  eb  marb  lum  Jefte  ber  Offenbarung  Uhrifti  an  €piph9tm  (^cch.),  SchmaroherpAanjen,  fpepeH 
bie  Reiben,  alb  oeren  Sqmbol  bte  Slnbetung  ber  SRa«  auf  anbem  $Auu)en  mochfenbe  SAmaroperptlte, 

gier  aub  tem  SRorgenlcmb  galt  (SreilöntgSfeft),  toelcpe  mit  allen  ihren  Xeilen,  fmoohl  mit  bem  IRq« 
bähet  in  Slom  an  biefem  £ag  SRänner  aub  aüen  Sta«  celium  alb  mit  ben  SfruItiAIationborganen,  auf  ber 

Honen,  bie  in  bet  Bropaganba}U  Born  oertretenfinb,  freien  Oberfläche  ber  befallenen  Organe  bet  Siäht« 
jcber  in  feiner  Sprache  prebigen,  um  bie  6.  Shrifti  pflanje  ftch  aufhalten,  im  (Segenfap  |u  ben  (Enbo< 
unter  aSen^ibm  bariufiellen.  3>ie  proteftantijche  phpten,  bei  benen  bab  SRpcelium  im  3nnem  ber 
Airchc  gebenit  an  biefem  mft  oorjugbmeife  ber  $et:  Oiemebe  bei  SlährpAan)e  lebt, 
benmiffum.  Slach  bem  (S^hunienfcA  |ählt  man  im  (Epipläon  (gne^.),  tob  Slep,  Ziormneh;  baheilEpi: 
chrifUichen  Air^njahi  bie  nöchften  ̂ nntage  bib  ploitib,  Stepentaüiüwng,  Spiplocele,  Slepbruch. 
fum  Sonntag  Septuagefimä  uno  bejeichnet  ftealb  ßptpolifcht3iibprrAon,  oonS.^erfchelgebrauchtet, 

erAen,  jmeitenic.SonntogpoBtEmpiianiaaffeBtum).  jept  oeralteter  Stubbiud  für  ̂luorebjen)  (f.  b.);  epi« 
3^<  ̂ ^1  »echfelt,  je  nachbem  Oftem  früher  ober  polifieiteb  Sicht,  f.  o.  ra.  gluoiebjen^licht 
fpätcr  {äot,  jmfchen  iioei  unb  fe^b.  IEpiregTap|if(griech.,>Afrfu‘"*^^f^^^‘"*9*)/^**t 

Cpiphaniab,  1)  Bifchof  }u  (Eonftontia  auf  (Eppem,  bet  phnfnalif^en  ®cographie,  melcher  oon  ben  feAen 
geboren  in  Buiüftina  oon  jübifchcn  (Eltern,  ftiftete  SanbmaAen  ber  (ErboberAäche  hanMtt,  im  (Segenfap 
alb  3üugling  in  ber  Siähe  oon  (Sleutheropolib  ein  ju  Sqbrographie. 
Alofter.  Später  morb  er  867  Btfchof  oon  Salamib  Cpirthema  (griech.,  Slachmort«),  bab  oom 
(®onftantia)  auf  (Sopem  unb  blieb  fortan  ein  ̂ aupt<  aitgriech.  Xheatenhor  na$  ber  Burabafe  ober  Sinti« 
feinb  feber  freiem  »uhtuag,  alb  beren  Urheber  er  ben  ftroph«  Sefungene;  ogl.  (Ehor,  S.  70. 
Orig enc«  ha^te.  394  lam  er  nach  Baläfüna,  mo  er  lEptrHb((Epeirob,>9<ftlanb«),bie»eAtichAcAanb« 
A<h  eüenfo  etfrig  oric  ungefchidt  unb  eifolglob  in  ben  fchaft  beb  alten  ̂ wllab,  etma  11,000 qkm  grog,  grmate 
origeniftifchen  Streit  mif^te.  (Et  ftarb^.  Unter  imS.anbenSlmbrofifchenSolf.SlIamanicnunbBto« 
feinen  Schriften  (Bat.  1622;  neu  h^bg.  oon  Din«  lien,  imO.  anZh<Ao(>enunbSjlafebonicn,  oonbenen 



704 6pif(^ie  ̂ ocfte  —   ©piffopat. bet*  an  her  Äüfl«,  too  btt  2046  m   bofien  ÄernuniMen Scrat  fieil  «um  Steer  abfaOcn.  Die  öfllic^en  @cbir(|e (Säoion,  Safmo«,  Äition)  ftnb,  ben?Jtnbo«  mit2188m auiaenommen,  neniqer  unb  bleiben  jnii< i(ben  1500  unb  1600  m   £i8be.  j|m  3nnem  be«  2an< beb  r<nb  bie  2)etge  ni(^t  ̂ o<^,  fie  nerben  non  einet Slnjabl  ̂ lüffe  quer  bur^btoi^en.  StnaS  nbtblii^ DOm  Vambotibfee  (See  non  3anina)  ergebt  04  eine niebriqe  3Ba0eri4*i'>':  fübli4  non  berfelben  haben alle  3nacbob  (Jlbpropotamo),  Jlrac^tfiob (9(rta),  %4eron  (VbanariotifoS)  unb  DbpamiS  (Sta- lamab),  eine  norbfUblic^e  9)iibtung.  9ibtbli4  non  i^r fiiefit  bet  Moob  (Siofa)  na4  9i®..  betlßeneiob,  bcffen DueUen  6.  angebbren,  na4  SO.  Dob  ganje  2anb ift  rei4  ntie  an  ©emSffetn,  fo  an  Säumen,  niie  benn bott  bie  meiften  unirei  beutfdien  Slalbbäume,  na> mentliib  6i4<n  unb  Sueben,  (icbeiben.  Dafüt  gab  eb meni^  Släbte.  3‘^cb  7bal  bilbete  fäi  fub  ein  unnb> bänaigeb  3lltfteiitum,  beten  Spbotob  noib  14  )äblte. ,^u  Den  befannteften Sblletn  gebätlen  bieCbaoner im  9iSi.  bib  jum  Dbqamib  unb  bie  Zbt^ptolet  im S.  Sei  beiben  maibie  bie  Sionatibie  ftübjeilig  einet llbelbbertfibaft  Sl“il-  2>i*  Sauptftabt  bet  (Sbaonet roatSbüo'i*.  beten  itflmmei^lätte  notb  beute  Sbinili beiftt ;   bie  bet  Xbebprolet  Sanbofia.  3m  ©ebiet  bet lebletn  lag  bie  bebeulenbfle  gtic<bif<b(  Stabt,  Sm> b   t   a   1   i   a ,   eine  f otinlbifibe  Kolonie  unb  ftarte  ̂ eftung, non  IDO  aub  bie  Küflen  beb  naib  i^r  benannten  Steer> bufenb  bettenifiett  nmtben,  unb  bie  jumSlnbenfen  an ben  Sieg  non  Jlctium  angelegte  Colonia  Julia  Actia Nicopolis.  Det  bebeutcnbfteSolfbflamm  abet  inatcn fpätet  bie  ba»  ̂ terj  nonG.  einnebmenben  äRoloffet (f.  b.),  melibe  noch  311  £>etobotb  Seiten  alb  Satbaten galten  unb  eift  bunbett  3abte  fpätet  3U  ben  01pm< pifiben  Spielen  lugelaffen  mutben.  Sie  bilbeten  ben Ketn  beb  epitotifeben  Sieiibb. Die  Gt3äbliing,  bab  Sntrbob,  beb  9l(biHeub Sobn,  04  3um  König  bet  Stoloffcr  gema4t  habe,  ift fpätete  GrOnbung,  um  bem  molofOfiben  Kbnigbbaub bet  Sqrrbibtn  ober  ̂ laliben  grie4if4't  Utfpnmg  311 04etn.  König  Jlbmetob,  bet  ben  aub  Jttben  netbann> ten  2b*ntiOoileb  um  466  0.  Gbr.  aiifnabm,  lebte  no4 mit  bet  Ginfa4b<it  eineb  bäuetli4en  Dotf  älteften.  Gtft Xbatqpeb,  bet  gegen  Gnbe  beb6. 3abtb.  8ur  Slegiening tom  unb  in  Silben  etsogen  niotben  nmr,  fübrte  gtie< 4if4e  ̂ ioilifation  bei  feinem  Soll  ein.  Gt  nctmäblte (eineb  Srubetb  Steoplolemob  Io4ter  Dlqmpiab  mit bem  König  Sbilipp  non  SSafebonien.  3bm  folgte  SUe;= nnbetl.,  betStubet  berOlpmpiab,  toel4et  in3talien Gtobetungen  3U  ma4en  netfu4te,  abet  gegen  bie  Su> fanet  Oet  (326).  Unter  ben  Königen  Stofibeb  unb Sllletab  II.  nmtbe  G.  in  bie  malebonif4en  $änbel nerniiilelt.  König  Sqrtbob  II.  (f.  b.)  neteinigte  but4 Groberung  beb  ifüftengcbietb  unb  bet  SinbobIanb> {4aften  qäni  G.  3U  einem  mä4tigen  Königrei4.  bab in  bet  ©e(4i4t<  eine  nii4tige  iAoIIe  fpielte.  Unter ben  folgenbcn  Regierungen  Sllesanberb  II.,  Stole- mäob'  linb  Spetbaö’  HI-  niutbe  bet  Dbton  unter  be> ftänbigen  innem  unb  äiiBetn  Kämpfen  fo  obnmä4tig, baft  bie  Gpiroten  um  280  eine  ftöberatinrepublil  er* riebteten,  mäbrenb  04  öftliqen  ©ebicte  Sttbama* nio,  JImbtalia,  81mpbilo4ia  bem  ̂ ltolif4en  Sunb anf4Inffen.  Da  bie  Gpiroten  Serfeub  non  Stale* bonien  in  feinem  Kampf  gegen  ben  gemeinf4aftli4en Seinb,  bie  Römer,  unterftübten,  bta4  SauHub  Ümi liub,  na4bem  er  ben  Setfeub  beOegt  unb  gefangen, 168  in  G.  ein,  gab  70  epirotif4e  Stäbte  bet  Ser* müftimg  preib  unb  liefi  180,000  Ginroobner  alb  Sfla* nen  oerfaufen,  angebli4  3ur  Strafe  für  bie  GinfäDe bebKönigbSqnI|ob  in  Stalien.  DabSanb  felbfl  mürbe 

3ur  tömif4en  Sronin3gema4tunbim  4 Jlabrb.  n.  ff  br. über  bab  fübli4e  3Ht)nen  aubgebebnt  (E.  dot«.  Reu* G.).  3ni  13. 3abrb.  bilbete  G.  mit  Dtolirn  unb  Slat* nanien  ein  befonbereb  Defpotat  innerhalb  beb  bp)an< tinif4en  Rei4b',  f.  Albanien,  @ef4i4tt- Cpi(4e  Soefit,  f.  Gpob. ffjiibioplub,  1)  Simon  (Sibcop),  SBortfübrerber I   Rrminianer  ober  Remonftranten  na4  bem  Dobe  beb I   Rrminiub,  geb.  1583  ̂ u  RmOetbam,  narb  1611  Sm< I   feffor  ber  Dbeologie  in  Selben.  Ruf  ber  Dorbre4ter I   Snnobe  I618erf4ien  er  an  betSpib<non3möIf  glei4> I   gefinnten  @eiOli4en,  marb  aber  non  ber  flreng  col> I   niniftif4en  Slebrbeit  aub  ber  Kir4engemein(4aft '   aubgeftoOen.  Gr  lebte  feitbem  in  Selgien  unb  $nmi* I   rei4,  bib  ibm  1626  bie  boOänbif4e  Regierung  bie I   RUdfebr  geftattete.  Seit  1634  befleibete  n   bie  Ötelle beb  erften  Srofefforb  an  bem  neuerri4teten  Remnn* I   firantenfeminar  3U  RmOerbam.  Gr  Oarb  1648.  G. ;   mar  nä4ft  ©rotiub  berjenige,  mel4er  bem  arminia* I   nif4en  Sqftem  bie  freiere,  noc^  über  bie  fünf  Rrttfel non  1610(f.  Rrminianet)  fiinoubge^enbe,  rationa* liftif4e  ̂ rtbilbung  gab.  Unter  feinen  S4^^^  Onb bab  atminianif4e  dlfoubenbbelenntnib  unb  bie  Kpo* logie,  au^erbem  bie  unnoDenbete  »Inetitatio  Ib^ loftiea«  ̂ emot3U^eben.  Gine  ©efamtaubgabe  rrf4ien Rmftetbam  16M  unb  1^,  2   Sbe. 2)  Rame  einer  bemorragenbenSafelerSu4brui!er« I   unb  Su4bänblerfamilie  beb  IB.^a^rb.  DerSegrün* 1   ber  unb .^auptnertreter  berfelben,  Rilo(aubG.,geb. 1.501,  flammte  aubRitlerb^ofen  beiSIeiSenburg  i-G., I   ennatb  1520  bab  Sflrgerre4t  in  Safel,  nerbra4te bann  mebtere  3al|ee  3U  Slontbibier  unb  lehrte  1589 na4  Safe!  3iirilit,  mo  er  eine  Do4ter  beb  berühm* ten  Su4bru(ferb  3ahanneb  gt^oben  heiratete  unb mit  feinem  S4mager  ̂ ietonqmub  ^oben  ein  Ser> Iagbgef4äft  grönbete,  aub  bem  namentli4  f4öne uiib  lorrelte  Rubgaben  grie4if4er  unb  lateinifibet ■KtafOler  bemorgiiigen.  GrOarbV.  SRärj  1664.  Sein Sohn  unb©ef4äftberbeRiloIaubG.(II.),geb.  1581, folgte  ihm  f4on  ein  3ahr  fpäter  (29.  De).  1665)  hu Zob  na4.  Deffen  Stüber  Gufebiub,  g^.  1640, mar  erO  Korreltor  in  ber  ̂ ermagenf4en  Druderet, affociierte  04  1665  mit  feinem  Stüber,  ermarh  1668 no4  bie  .tiermngenf4e  DfOlin  unb  ftarh  6.  Dtt.  1-596. S3ie  lange  feine  Söhne  na4  ihm  bab  Aef4äft  no4 fortgeffihrt,  ift  ni4t  belannt.  Dab  Gef4le4t  ber  G. blüht  in  Safel  unter  bem  beutf4en  Ramen  *Sif4ofT< no4  heute.  Sgl.  SBadernagel,  Re4nungbbu4  ber groben  unb  G.  (Safel  1881). Kpiaröpns  (grie4.  episkopo«.  >Ruffeher<),  Si> f4of  (f.  b.);  E.  epiwopornm,  Sif4of  b*r  Sif4Sle, b.h.  berSapft;  E.  in  partibns  infidelinm.  f.  Sif4of; E.  oecumeniens,  Ditel  beb  Salriar4en  non  Konftoiu tinopel;  E.  nnirersalia,  allgemeiner  S64of,  Sifchof über  aQe  Kit4en  ber  Sielt,  Xitel  beb  SanfM. Gpifcpäl  (grie4.),  über  ben  KeI4bIättem  Oehenb, Se3ti4nung  für  Staubblätter,  bie  im  Diogromm  bet Slüte  nor  ben  Kel4blättem  flehen  (KelchOaubfi* ben);  ngl,  Slüte. epiOon  (gtie4.,  Gpifium),  S4amlef3e;  Gpifie* eile,  ̂ amlef3enbru4;  Gpifiorrhaphie,  64bm* lefiennaht,  4ieurgif4e  Cperotion  3ur  Serhmbenmg non  ©ebärmutternorfäDen. Cpiflop  (grie4.),  f.  Kaleiboflop. ffpiflopäl  (mittellat.),  mab  3um  Sif4of  ober  bd< fen  Rmt  gehört,  hif4öfli4'.  Gpiflopale,  Rnbänger ber  bif4öfli4en  ober  anglilanif4en  Kinhe  0.  b.),  nn ©egenfat  ju  ben  Seebbpterianem  unb  übrigen  DH» fenterb,  befonberb  in  Rotbamerila;  au4  bie  gnfaffen eineb  bif4öfÜ4en  Sprengelb. 
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6|ii|tt)ialiSmtlt  (mittelfat.),  (.  o.  t».  SpiffopaO  1   Ipolifc^en  SJifdjöfe  ükr  bie  augäbuvgiftbcn  Äonfef= 
fpflem;  (Spiffopaliften,  an^äiigct  bcäfelben.  fionbuerroanbten  6iä  jur  gütli(^eit  Sttjilcidjung  bet 

<lpi|fapal(ir4r,  f- 1.  n>.  Stnglilanifcbe  Kitcbe.  j   iNeligiong^änbcl  fufpenbicrt  tnocben  ift,  unb  an> 
CpiltojiailbRrn  (Spiftopaliimui,  Systemai  nimmt,  ba6  bie  bif(^öflii^e  @emalt  einftmeilen  auf 

hiernn  hium  episcopale,  oon  episcopus,  »Sifi^of«),  |   bie  fianbeiberren  beooloiett  unb  in  biefen  aifo  mit 
im  fatfiotifien  Äir^enrccfit  biejcnige  ifieotte,  roo=  i   bet  (Sigenftbaft  oon  Sianbeäfierren  bie  oon  einftioei- 
no(b  bie  böcbfte  fit(bli<be  Senmlt  bet  Oiefamtbeit  bet  I   ligen  »ifiböfen  oetbunben  loorben  fei.  Sfadbem 
Stf^bfe,  melebet  im  ̂all  be«  aSiberfptucb«  felbft  bet ;   nämlieb  Surften  unb  Siagiftrate  ootläufig  bie  oberfte 

^opft  untenoorfen  fein  folt,  pifteben  foU,  im  0egen=  Senoaltung  berfiirtbc  geroiffennaSen  aI«91otbif(l)öfe 

fap  jum  ̂ apolfpftem  (f.  b.).  Suetft  führten  bie  j   na(fi  bem  Sat  angefcbener  Kittbenlebret  unb  unter 
mittefalterliibtn  Kämpfe  jtoifdhen  Staat  unb  Kirche, '   3><ti<hung  ber  t'onbftünbe  übernommen  unb  auä 
befonber«  im  14.  Sabth-,  lu  Unterfuchungen  übet  bie  geiftlichen  unb  roeltliebeniKitgliebem  beftebcnbeÄon» 
SIbgrenjung  ber  pipftlidben  WaihtooIItommenbeit,  |   fiftorien  errichtet  batten,  benen  allmäbliciibiegefamte 
unb  baä  grofce  Sdbiäma  muhte  fogat  mit  3!otrocn= ,   Slegierung  ber  fianbebfircben  unter  fürftficber  Suto< 
bigfeit  ben  ®ebanfen  betnorrufen,  oa%  über  ben  ficb  rität  jufiel,  etfanb  bie  Süffenfcbaft,  um  ben  faftifcb 
beifämpfenben  fSöpften  bie  auf  allgemeinen  Äonnilen  beftebenben  SecbtOjuflanb  au  etfläten,  bie  Ib«orie 

repräfentierte  Kitcbe  ftebe.  $ie  groben  Wefotmfon- ,   oon  einer  Übertragung  (ilevolutio)  ber  bifcböflicben 

aile  be4  15.  Sabrb.  felbft.  bie  bebeutenbfien  Xbeolo<  i   ®enmltaufrecbtgläubige  gürften  traft  bebiKeligionä» 
gen  bet  3eit  unb  oor  allem  bie  Unioerfität  ^ariä  frieben«.  ®ie  oilgemeine  Sorftellung,  roelcbc  bem  ß. 

entioidelten  biefen  Srunbgebanfen  be«  Gpiifopal«  a»  ©runbe  liegt,  finbct  ficb  fcbo»  um  ben  Stnfang  be« 
fqftem«  mit  gr&hter  Sreimütigteit  unb  Konfequena,  17.  Sabrb.;  bie  genauere  Segrünbung  be«felben  aber 

loie  benn  bie  epiflopaliflifcben  örunbfäbe  in  Sronf= ,   oerfucbten  auerft  9H.  Stepböni  (»De  jurisdictione-, 
rticb  immer  feftgebalten  unb  gerabeau  in  bn«  Spftem  I   Stonif.  a.  ä».  1611),  Ib-  SBeinfingf  (»Tractatns  de 

be«  gnllifonifcben  Äircbentecbtä  aufgenommen  a>or>  regimine  «eonlari  et  ecclesiagtico« ,   Sieben  1619, 
ben  ftnb.  aber  auch  m   ben  91ieberlonben  unb  in  8afell623).  Sbnen  folgten  bie  bebeutenbfien  Xb<olo> 

Seutfcblanb  fanb  ba«  @.  bebeutenbe  Vertreter,  bort  gen  unb  Kanoniften  be«  17.  Sabtb.  ̂ er  genmnbtefte 
in  3*8"  ®ernbotb  oon  G«pen  (   Jus  ecclesiasticum  Sertrcter  biefe«  Spftem«  in  ber  8leu>eit  ift  S-  3- 

nnivereum*,  1702),  biet  in  bem  unter  bem  SSomen  Stabl  (*Xie  Kitcbennerfaffimg  nacb  2ebte  unb  Secbt 

3uftinu«  5*broniuä  fcbrcibenben  SSeibbifcbof  oon  bet  ißroteftonten*,  2.  äu^..  Gelang.  1862). 
Xrier, fRüolau« oon  fiontbeim  (>De statu  Ecclesiae  SbifTopalPerfaffnug,  f.  Gpiftopalfpfiem. 

et  leuitima  potestate  Romani  Pontiücis'.  1763  ff.).  diiij(«|iät  (lat.),  amt  unb  ffiürbe  eine«  Sifcbof«; 
Stber  bie  rdmifcbe  Äutie  bat  biefe  Srunbfdbe  nie  an<  auÄ  bie  ©efamtbeit  ber  8ifcböfe. 

exfannt  unb  ihnen  fcbon  burcb  Setehelung  ber  Gm>  wpiffapotratie  (griecb.),  ̂ errfcbaft  bet  8ifcb«fe, 
fei^!un(tntion(f.GmferÄongteh),  feitbem  obetnut ,   b.  6.  bet  ©eiftlicben,  in  einem  Staat, 

mit  fteigenber  Äonfequena  unb  nUmöblicb  auch  mit  (Spifilie  (griecb., »Ginfcbiebfel,  3roifib'U'0"**).  b*i 
f   oft  unbeftrittenem  G^olg  entgeqengeniirtt.  ü)a«  oa>  ben  alten  Snecben  urfprünglib  bie  amif^en  ben  Gbor< 

titanifcbe  Sonail  (1870),  roelcbe«  ben  unfehlbaren  gefängen  eingejcbaltete  ̂ nblung  3n  ben  erften  an= 
SBopft  al«  ben  Unioerfalbifcbof  proftamierte,  bebeutct  fängch  be«  gnecbifcben  Xbeater«,  roo  bet  Gb®*  bie 

bie  unbefcbränfte  anertennunq  be«  8apalfpftem«.  ^üptroDe  fpielte,  e^cbien  ber  Xialog  al«  Ginfcbieb> 
(Diefem  lebtem  gegenüber  roiu  ba«  G.  eine  folcbe  fei.  3m  engem  Sinn.roerben  Heinere ,   neben  ber 
Stirbenoerfaffung  (Gpiftopaloerfaffung),  monacb  ̂ auptbanblung  eine« gröhern poetifcben Kunftmerte« 

ber  ®apft  nur  oI8  prinius  inter  pares  in  ©eirncbt  (6po8,  $rama,  Sioman)  betlaufcnbe  ober  in  biefelbe 
lommen  foH,  inbem  behauptet  loirb,  bah  fein  Sih  oenoeMe  ülebenbanblungen  (Olint  unb  Sopbronia 

nur  au«  aufoHigen  Srünben  gefcbicbtlicber  Satur  in  in  Xaffo«  »Sefreitcm  ̂ erufalem«,  äHaj  unb  Xbetla 
9lom  fei,  bah  ber  Primat  unter  Umftänben  auch  oon  im  a$allenftein<)  Gpifoben  genannt.  Solche  Gpi> 
ba  oerlegt  merben  (önne,  bah  jebenfaü«  alle  8ifcböfe  foben  ftnb  für  auläffig  unb  gerechtfertigt  anaufeben, 

nach  aiattb.  18,  18  ihre  autorität  unmittelbar  gbtt'  menn  fit,  ohne  abfolut  notmenbige,  integrierenbe  8ec 
liebet  Sttleibung  oetbanfen,  unb  bah  nur  in  ihrer  ftonbteile  be«  ©ebiebt«  au  fein,  bie  feauptbanblung 

@efnmtbeit  bie  bSebfte  fiircbengenmit  au  erfennen  fei.  i   nicht  nur  nicht  aufbalten,  fonbem  au  beten  Gntioic{e> 

(Pie  aeebte,  loelche  auch  auf  biefem  Stanbpunft  bem  '   lunq  unb  Särberung  mefentlicb  beitragen,  ,'^ugleich 
®rimat  auerfannt  loerben,  teilen  ficb  in  notioenbige  müffen  fte  Silber  für  fich  geben,  gleicbfam  SRitroto«« 

(Jura  essentialia,  primigenia,  natnralia),  looau  na>  men  in  bem  ilKatroloömu«  be«  ganaen  Sebicht«  fein, 
mentlich  ber  Srimat  bet  Gbre  unb  3uri8bittion  ge<  3n  ber  geioöbnlichen  au8btucf8n)eife  oerftebt  man 

hört,  unb  in  enoorbene  (jnra  acciileiitalia,  acqui-  unter  G.  febe  abfehmeifung  oon  bem  $auptgegen< 
sita,  secundaria).  Unter  ben  neueften  Serteibigem  ftanb  bet  Sebe. 

be«  GpifTopalfpftem«  finb  berooraubeben:  o.  Xrofte:  i   Gpifpabiäii«(griech.),einmännIiche83nbiDibuiim, 
&ül«boff  (>Srunbfäf)e  be«  gemeinen  ftirchenrecht«', !   bei  melcbem  ficb  bie  Harnröhre  auf  bem  hülfen  be« 
SWünft.  1830—33,  2   Sbe.),  Ropp  (»Xie  latboliiche  I   Seni«  öffnet;  baber  Gpifpafie  ober  Gpifpnbiä« 

Äircbe  im  19.  Jiabrbunbttt  jc.«,  aiaina  1830),  9ten>  muB,  eine  berartige  Sefchaffenbeit  be«  $eni«. 
bei  (»Sanbbuib  be«  Rirchenreebt««,  3.  aufl.,  aürnb.  SpifpciöinttB  (griecb.),  f-  Sefbneibung. 
1651),3tuih(>Juri8ecclesiasticiinstitutiones>,Xur.  i   Rpis|iustica  (griecb.),  ftarl  teiaenbe  ober  Slafen 
1844;  >In  jus  ecclesiasticum  imiversum  tractatio- ,   aiebenbe  unbGiterung  befürbernbe  aiittel,  nie  Sreeb^ 
nes<,  baf.  1850;  oerurteilt  burcb  öa«  päpftliche  Sreoe  loeinftein,  Rrotonöl  ic. 

oom  22.  aug.  1851).  Sgl.  Schneemann.  Set  Sapft,  (üpifpr'rm,  bie  Samenhülle, 
ba«  Oberhaupt  ber  Sefamtfirchc  (greibutg  1867);  Gpiflüt  (griecb.),  Sorfteber,  Seiter. 

Rura,  iCer  Gpiflopat  (fflien  1877).  i   SpiBdri«  (griecb.),  Siafenbluten. 
3m  proteftontifchen  Rirchenrecht  oerftebt  mon  |   Gpiflrl  (griecb.),  'm  aügemeintn  »Srief*;  bann 

unter  G.  bitjenige  Xbeorie,  melche  ficb  auf  bie  bi>  befonber«  eine  SidbtungBart ,   bie  baau  bient,  einem 

ftottfebe  Xbolfuthe  flüfjt,  bah  butih  ben  Sleligion«.- ,   fupponierten  Subjelt  Selegenbeit  au  geben,  auf  bie 
frieben  oon  1535  bie  geiftlicbe  3uti«bi{tion  ber  la^  I   Sorftellung,  ba«  Sefübl  ober  ben  SRiHeii  eine«  3niei< 

SRcpnl  ftono.-Pcrilon,  4.  ttufl.,  V.  S3r.  45 
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ten  tinjumirlen,  an  tnelc^en  fte  gerichtet  ift.  ift 
jioar  ni(^t  notroeiibig,  bn6  bie  ̂ erfonen,  loclcbe 

trieft  ni<(bfeln,  fingierte  feien  ober  gar  blofte  loefen^ 

iofe  Slbftraftionen  oon  beftimmten  Wenfc^nliaffen, 
loobl  ober,  ba§  ber  ̂ n^alt  ein  aUgemein  tntereflan’ 
ter  fei.  Über  biefeni  ̂ eftreben  batf  aber  ber  I^id^tei 

ieineSroegb  oergeffen,  oen  aQgemein  intereffanten 

3nt)alt  ben  beftimmten  Snbioibuatitäten  bed  @(brei< 
betd  unb  Empfängers  anjupaffen,  b.  er  mufi  fu^ 

beftreben,  ber  poetifc^en  wal^r^eit  in  ̂ erfonen  unb 

^^^nbioibualitäten  gere(bt  )u  nerben.  X>ic  Briefe  bie= 
fer  Mrt  finb  meift  in  ̂ »eEametem  ober  ®ifti(ben  ge* 
fdirieben;  im  Xeutfcben  mö(f)te  fu^  no4  beuer  ber 
Rambus  in  freier  3}et)anblung  mit  raecbfetnbm  gü^en 

(mie  ibn  U),  3Ri(^aeliS,  wielanb  unb  befonberS 

0.  @ö(iingf  anroenbeten)  jur  eignen;  bie  gran* 

jofen  gebrauchen  baju  ben  SlieEanbriner.  3BaS  ben 
materieUen  Inhalt  ber  poetifchen  anbelangt,  fo 

rairb  entmeber  ein  f^altum  poetifcb  bargefteUt  (epi> 
fche  E.),  ober  eS  iperben  fubieftioe  Sorftellungen  unb 

®efüble  beS  üBrieffchreibenben  ̂ ur  2)arfteIIuna  ge* 
bracht  (Iprifche  E.).  ben  metften  ̂ Den  loirb  ber 

SBrieffchreiber  feinem  ̂ reunb  irgenb  eine  Sßabrbeit 
mitteilen  roollen,  unb  bann  mirb  bie  E.  bibaltifch, 

loie  bie  meiften  ber  93riefe  beS  ̂ ora|  ().  13.  bie  be* 

rühmte  »Epifitola  ad  Pisones*).  —   bet  Zh^oiofiü 

oei'fteht  man  unter  Epifteln  bie  im  Keuen  Xeftament 
enthaltenen  ©riefe  ber  Kpoftel;  bann  bie  9(6ftbnitte 
c\ui  ben  lehtern  (cptftoIifd)e©crifopcn), locl^e an 
Sonn*  unb  ̂ cütngen  nm  ̂ lltnr  oerlefeii  jii  loerbcn 
ebev  ber  ©rebigt  jii  (.'ininbc  ju  liegen  pflegen. 

Öpifleifcite.'f.  E   p   i fi  o   1   n   r. Epiflcmiiniiih  (giie^.i,  roifienfthaftlich. 
Lplstüln  (Int,),  0enb|chrciben,  ©nef ,   f.  u.  m.poe* 

tifdie  Gpiftel,  f.  Epifiel;  mich  f.  v.  ic.  Sieifript,  lai* 
fetlicheö  0enbi<hreibeii  imb  Jiübi^itl. 

K|»i>töl;in  liiriiiiitiK'  (lat.t,  formuHcrte  ober  fdje* 
maujicrtc  ©tiefe,  in  ben  olteften  .Ö****"  bet  chrift* 
liehen  itirche  Empfehlungsbriefe,  loelche  toanberube 

©rüber  oon  ber  einen  Elemeinbe  on  bie  anbre  erhiel* 
ten.  @ie  mürben  oom  ©ifchof  ober  ©reSbpter  im 

Flamen  ber  @emeinbe  auSgeftellt  unb  nach  einem  be* 
ftimmten  Schema  abgefagt,  baher  ber  91ame. 

Epigtiflae  luureätae  (lat.),  mit  Sorbeeren  um* 
rounbene  ©riefe,  mie  fie  oie  römifeben  ̂ elbherren 
mit  ber  ©iegeSnachricht  nach  9iom  )u  f   (hiden  pflegten 
(SiegeSbüQetinS). 

EpistSlae  obsenrlSrnni  Ttrdruui  (©riefe  ber 

IDuntelmänner),  Xitel  einer  Sammlung  fatiri* 
fcher  ©riefe  auS  bem  Slnfang  beS  16.  3ahrh.,  bie,  in 

logen,  fiüchenlatein  abgefaht,  boS  ©lefen  unb  Xrei* 

ben  beS  bamaligen  ©faffentumS  geißeln,  einS  ber 
mcrfroürbigften  Erjeugniffe  beutf^en  SUibeS.  Xie 

nächfte  ©eranlaffun^  jum  Erfcheinen  ber  E.  gab  ber 
Streit  SleuchlinS  mit  ben  ftölnern.  Ein  1506  ge* 
tauftet  Itölner  3ube,  Johann  ©fefferfom,  bet  fichbeS 
Schubes  bet  Kölner  Xominiianer  erfreate,  fuchte, 

oon  feinen  frühem  ElaubenS^enoffen  angefeinbet, 
auS  Siache  beim  Koifer  SKaEimtlian  ein  SKanbat  )ur 

©erbrennung  aller  föbifchen  ©ücher,  bie  ©ibel  auS* 
genommen,  auSjumirfen.  Steuchlin,  mit  anbem  oom 

Kaifet  um  fein  Eutachten  über  biefen  ©orfchlag  be* 

fragd,  fptach  fi4  entfihieben  gegen  benfelben  auS. 

©feperlom  oeröffentlichte  barauf  1511  eine  Schmäh* 

fc^ift  gegen  ©euchlin:  »Xer^anbfpiegel«,  unb  biefer 

ben  ©uftlärung.  Sieuchlin  appellierte  an  ben  ©opfl, 
unb  bi^er  erteilte  barauf  bem  ©ifihof  oon  Soeier 

ben  Auftrag,  bie  Sache  lu  unterfuchen.  Dbmohl  le^ 
terer  für  ©euchlin  entfmicb,  lam  bo<h  auf  Seranlaf* 

fung  ̂oogftratenS  bie  Sache  1514  nochmals  vor  ben 
I   päpftlichen  fiof  unb  mar  hier  mehrere  3ahre  anhän* 

I   flifl-  3»  3cit  erfebienen  nun  bie  £.  2>er  Xitel 

I   unb  mohl  ber  ganje  Eeoanle  ber  SArift  iji  als  Ee* 
genftücf  |u  ben  (nicht  fingierten)  •Epistolae  daro- 
rum  viromm«  an  Keuchlin  entftanben,  bie  1514  oon 

ihm  oeröff^entlicht  morben  maren,  um  in  bem  Streit 
mit  ben  Kölnern  ein  Eemicbt  in  feine  Slagfchale  )u 

merfen;  ihnen  mürbe  in  ben£.  ein  erbichteter  ©rief* 

mechfel  auS  bem  Kreife  feinet  äBibcrfacher  entgegen* 

^efteOt.  Sie  ̂aupttenben}  berfelhen  mar,  ber  bereits 
in  bet  öffentlichen  SReinung  fehr  gefunfenen  Sache 

beS  SRönchtumS  eine  ̂ auptnieberlage  beijubringeit, 

ben  gefamten  ObfturantiSmuS  in  feiner  Ohnmoiht 

hiniuftellm  unb  bet  freien  ©iiffenfChaft  baS  ihr  ge* 
oübrtnbe  Stimmrecht  bei  ben  fragen  beS  3eitalterS 

iu  fi^ftn.  (£S  ift  barin  bie  berb>fatirif^e  oollSmä* 
gige  Dichtung  ber  Oppofition  in  ihrer  ©ereinigung 

mit  ber  humaniftifchen  }u  i^rer  ©oOenbung  bui^e* 
btungen.  S)ie  ©riefe  ber  Xuntelmänner  finb  fchla* 

1;enb,  treffenb,  oernichtenb  unb,  obmohl  mit  ben  grob* ten  ©laffen  fechtenb,  hoch  in  ihrer  ©rt  burchaus 

DoUenbet.  Xie  ©riefe  finb  nämlich  angebliA  oon  ©n* 
hängem  beS  alten  SoftemS  an  einen  gemiffen  Ortui* 
nuS  EratiuS,  ©rofeMor  ber  fcholaftifchen  Xheologie 

in  Köln,  ben  lateinif^en  äanblanger  unb  poetifchen 
Schilbhalter  ber  bortigen  Dbffuranten,  gerichtet,  unb 

jene  fprechen  ftch  hür  ganj  offen  in  ihrer  hoffen  Un* 
roiffenheit  auS{  jugletä  ober  berichten  jte  oon  ben 
©nfichten  ber  ©euchlini^n  unb  müffen  fo  felbft  ber 
Xßilfenfchaft  baS  ©)ort  reben.  3n  ©ejug  auf  bie  ©uS* 
btudSmeife  mag  im  einjelnen  bie  fchlechte  Salinität 

brr  alten  Xheologen  unb  Scholaftiler  etmaS  übertrie* 

ben  fein,  ober  im  allgemeinen  ift  fie  burchauS  charat* 
teriftifch,  an  oielen  Stellen  fogar  unübertrefflich. 

Ean^  abäquat  ber  ̂ orm  ift  ̂    Inhalt  ber  Senb* 
i   fchreiben.  X)ie  ©riefftcller  unterhalten  ftch  am  lieb* 

tien  über  Speifen  unb  Eetränie,  oorjüglich  aber  über lie  t^reuben  ber  Siebe,  nicht  minber  alS  bie  Üppig* 
leit  merben  ber  IDünfel  unb  bie  Xiteljucht  ber  geiftliöhen 
^rren  mitgenommen,  natürlich  ift  aber  ber  Kampf 

iroifchen  ©euchlin  unb  ben  ̂ umaniften  auf  ber  einen 
;   unb  ben  Scholaftilem  unb  ©foffen  ouf  ber  anbem 

I   Seite  ber  ̂ auptge^enflanb  ber  Korrefponbcn(.  Xiefe 

erregte  glei^  bei  ihrem  Erfcheinen  baS  grö^e  ©uf* 

'   fehen,  obgleich  onfänglich  auch  bie  ©faffenpartei,  bie 
Satire  nicht  oerftehenb,  fich  bie  ©riefe  |u  thrtn  gun* 

I   ften  auSlegte.  ©täniier  oon  anerfannter  IRäfiiguna, 
I   mie  EraSmuS  unb  XhomaS  9RoruS,  äußerten  ihr 
,   Entlüden  barüber;  Suthec  bagegen,  bem,  bamals 
menigftenS,  ber^umor  )ur  richtigen  ©uffaffung  eines 
folchen  ©lerfcS  fehlte,  fanb  bie  ©riefe  früh  unb  nannte 

I   oen  ©erfaffer  einen  ̂ anSmurft.  Umfonft  ermirfte 
bie  angegriffene  ©artei  mit  ferneren  Summen  bie 
©erbammung  ber  Urheber  unb  Sefer  beS  ©ucheS 
burd  ein  päpftlicheS  ©reoe;  eS  trug  nur  noch  mehr 

}ur  ©erbreitung  mie  jur  Nachahmung  beSfelbcn  bei, 

menn  auch  feine  oon  allen  baburch  hrroorgerufe* 

nen  Satiren  an  Srifihe  unb  Kraft  baS  Original  er- 
reichte. Xie  allgemeine  ©ieinung  hielt  anfongSNeuch* 

lin  für  ben  Urheber,  fpäter  eniärte  fu  fich  für  brei 



ßpiflolar  - 
Riibianoa,  Sonn  1862;  ugl.  aud)  StrouS  in  feinem 

■   lUriib  mm  Jütten«,  4.  Slufl.,  2eipi.  1878)  root  6to> 
tut  JtubionuS  roobl  ber  bebeutenbfte  fDKtarbeitei, 
roenn  nid)t  ber  Utbeber;  boib  bütflen  namentliib  bie 
emftem  Stüde  be«  peilen  leii«,  inibefonbere  ba« 
»S(btoutafff(be  Meifeflebiebt',  ein  ̂ roiblflüd  ber 
flonjen  Sommlung,  ouf  ©ulten  juriidjufübren  fein. 
Sie  E.  erfibienen  in  jmei  leilen  an  nerfibiebenen 
Orten  unb  unter  oerf^iebenen  Titeln  unb  befteben, 
loie  fie  jelft  norlieoen,  1)  au8  ben  41  Sriefen  ber  er< 
ften  unb  troeiten  MuSgabe,  bie  angebli*  in  Senebig 
bei  SHinutiuS  (abfiibtlicb  ftatt  SRanutiui),  in  ber 
a:bat  aber  ju  ßogenau  bei  SD.  SCngft  im  ©crbft  1615 
unb  Slnfang  1516  erf<bienen;  2)  ou8  bem  jur  brüten 
9fu8gabe(au(b  no(fi  non  1616)  binjugefommcnenStn- 
bang  non  7   »tiefen;  3)  au9  bem  1617  bei  »roben 
in  »afel  erfebienenen  jroeiten  leil  mit  82  »riefen, 
rooju  4)  in  ber  smeiten  Slutgabe  notbmol«  ein  *n< 
bang  non  8   »riefen  fam.  Gin  fogen.  britler  leil 
ber  E.  (juerft  1689  gebrudt)  ifl  eine  Sammlung  ocr< 
tneintli^er  Seitenftüde  baju  au8  netfcbiebener  3*ft 
unb  bot  mit  bem  urfptünglKben  »mb  ni(bt«  mehr  ju 
f   (baffen.  Unter  ben  jablteuben  OefamlauSgoben  fmb 
bie  JU  granlfurt  (1643),  bie  gonboner  fCuobejauS» 

Qobcobne^obreijabl,  bie  nonSXaittairefgonb.  1710), 
^ün(b  (Seipj.  18^,  non  Sotermunb(©annoo.  1827, 
2   »be.)  unb  bie  anonpm  erf(bienene  non  »Sding 
(geipj.  1858,  2.  Sufi.  1869)  bomorjubeben.  SWit 

Kommentar  unb  eingebcnben  bibIiogtopbif(ben  Sla^. 
nieifen  finben  fte  fp  in  »dding«  S(u«gabe  non 
»Hutteui  Opera«  (Supplement,  Seipj.  1864—69, 
2   »be).  Gine  Uberfeftung  inS  5)eutf(be  lieferte  »in« 
bet  (Stiittg.  1875).  feine  Serteibigungiftbrift  »fef« 
ferlom*  1516foinie  bie  «Eamentationes  obscnrorum 

virorum«  (Ä5ln  1518)  nermoibten  ben  E.  nur  labme 
unb  gejioungene  Sötbe  entgegenfufteBen. 

®ie  »Epistolae  novae  obscnrorum  virorum  ex 

E'rancofurto  Moenano  ad  Dr.  AmoMiim  Rnirinm rubrum  necnon  abstractissimnm  datae«  non  0). 

®<bn)etf(bfe  (grantf.  1849;  neu  br*fl.  mit  Grläute« 
rangen,  ©alle  1875)  bebanbelten  bie  innern  llnge« 
legenbeiten  be$  beutfcben  91ei(b8parlament8  in  mipi« 
ger  ffieife,  ebenfo  bie  «Epistolae  obscnrornm  viro- 
ram«  (geipj.  1872)  boS  natifanifibe  Äonjil. 

(lpifloIäT(Iat.),  in  ber  fatboIifibenÄircbe  bet  ©eift« 
liebe  (Subbiafon),  roepet  bei  bem  ©odiamt  einen 

SIbfcbnitt  au4  benGpifteln  ober  auch  au8  ber  Slpoftei« 
geppte  nerlieft.  Gr  bat  babei  feine  SteDe  auf  bet 
regten  (gemöbnliib  füblicben)  Seite  bei  Slltari,  bie 
banon  bie  Gpiflolar«  ober  Gpiftelfeite  beibt. 

Gpifiolarium  (lat.),  »uib,  morin  bie  epiftoUPen 

»erifopen  (f.  Gpiftel)  nerjepnet  fteben. 

(fpiflalagripj  (grieib.),  »erfaffer  non  »riefen, 
»riefpreiber;  feptftologropbie,  Slnroeifung  jum 
»riefpreiben,  iCbeorie  beifelben. 

Cpiflropke  (grie^.),  f.  Gpipbota. 
9piflrpbeni(gcie^.),  ICreber,  gn>eiter©atin>irbel. 
Spiffbrion  (griccb.),  f.  Slr<bitrao. 

SpifbOngiemni  (grieeb.),  SiacbPIuB«,  b.  b.  ein 
foper  Scblub,  ber  ju  einem  anbern  binjufommt, 
inbem  man  ben  Scblubfap  beS  erften  ju  einem  »or> 

berfab  be*  jmeiten  maebt.  35ur(b  Serfnüpfung  mehre« 

retSiblüfie  biefer  Slrt  entftebt  bie  epifpllogiftipe 
Scblubreibe.  3)er  ben  fe  begrOnbenbe  Scblub  ift 

bet  »oricblui  ober  »rofqIIogi*mu*.  Gine  profpl« 
logiftiPe  6(blubreibe  entftebt  baber,  menn  mebtere 
»tofqUogiSmen  aneinanber  gereibt  roerben.  3)ie 

onalqtifcbe  ober  regreffine  Siblubreibe  ift  profpQo« 

giftifib,  bie  fpntbetifcbe  ober  progreffine  aber  epifpllo« 
giftifcb-  SSirb  bet  Ober«  ober  Unterfap  eine*  Sibluf« 
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fe*  bur(b  einen  neuen  S<blub  beinicfen,  fo  ift  bie*  ein 

»tofqllogiSmu*;  roitb  ober  bie  Solge  eine*  Scbluffe* 
in  einem  neuen  SibluS  gegeben,  fo  ift  lepterer  ein  G. 
G*  finb  olfo  jum  »rofpHogiSmu*  wie  jum  G.  ftet*  min« 
beften*  iroei  Sdllüffe  erforbetlitb.  »gl.  Stiblub. 

Cpittfeen*,  ein  fpartan.  Gpboro*,  ber  (oermutlicb 
nach  bem  »eloponnefiPenÄrieg)  einSefep  norptug 
unb  buribfebte,  natb  niepem  e*  gefiattet  nmrbe,  ben 
urfprünglicb  tum  unperäuberliiben  »efip  ber  fpartio« 
tifiben  Emilien  beftimmten  ©runbbefi*  buribtefta« 
mpt  ober  Sibenfung  on  onbre  übergeben  ju  laffen. 

Jfie  (jfolge  ipat,  bab  im  Sauf  ber  3'ü  ber  0runb« 
btfib  in  menige  ©dnbe  fam,  bie  3<ibl  bet  Spartiaten 
fiib  perrainberte  unb  bet  fportanipe  Stoot  feine 
©runbtage  perlor. 

Gpilapb  (Epitaphion,  grieib.),  Srabprift;  aud) 
ein  mit  einet  foPen  nerfebene*  (Stobmol. 

nl»l  (gricib.,  seif,  logos),  Seiibenrebe;  in mber*  bie  »ebe,  melcbe  gut  ffeier  bet  »e« 

ftattung  bet  im  »erlauf  jebe*  3abt*  für  ba«  Soter» 
lonb  ©efollenen  oon  einem  bagu  berufenen  Sebnet 

gebalten  gu  roerben  pflegte,  »erübmt  ift  befonber« 
bie  Seiebentebe  be*  »enfle*  auf  bie  in  ben  erften 
flobtenbc*SJeloponnerifib«nÄriM*0efallenen,roePe 
ibufpbibe*  aufberoobrt  bat.  auBet  einet  onbetn 
non  »erifle*  befipen  roir  noib  eine  pon  Spfia*  unb 
eine  unter  be*  ®emoftbene*  Flamen.  Später  routbe 

ou(b  in  iffriebenigeiten  gum  Slnbenfen  ber  ftüber  9e« 
ftatteten  ein  G.  gebalten  unb  bobei,  al*  Gicero  in 
ätbenroar,  bieiii»loton*»S)lene!;eno*«erboltene8ei« 

(benrebe  porgetragen.  3n  betSolge  fanfen  bieGpita« 
pbien  tu  biogen  »runfreben  bernb,  unb  auib  bie  äb”= 
tiiben  Laudationes  fiinebres  ber  jlämer  haben  einen 
noriug*roeife  panegpripen  Gborafter. 

Gpilifi*  (grieib.),  Spannung,  Stbüruing  be*  bro« 
matipen  Änoten*  (f.Äotaftofi*);  bie  fp  ]fteigcrnbe 
Sntenfität  einer  Sranfbeit. 

Epfthulaminm  (grietb.),  beiSrieiben  unb  iRbmern 
bo*  ©0(bgeit*lieb,  tnepe*  urolter  Sitte  gemög  meift 
cborroeife  not  bem  Siblafgemaib  (ÜiaUmus)  bet  fReu« 
Dcrmäblten  obgefungen  routbe.  »on  berortigen  0e« 
fängen  ber  Sappbo,  be*  Slnofteon,  »inbar  u.  o.  finb 
nur  fpätliibe  Fragmente  auf  un*  gefommen.  9(u* 

ber  ältern  römifiben  3t>t  befijen  mit  Gatullu*'  »E. 
Pele'i  et  Thetidos« ;   ou*  ber  Äaifergeit  finb  Gpitbo« 
lamien  erbalten  non  Statiu*,  Slufoniu*,  Gfaubia« 
nu*,  SlpoUinari*  Siboniu*,  fennobiu*,  »enantiu* 

(fortunatu*  ic.  unb  ba*  -E.  Laiirentii«.  Sie  roaten 

meift  im  epipen  »er*mag  gebalten  unb  geiibneten 
fp  bureb  eine  geroiffe  finnlicbe  Slcrbbeit  unb  Itedbeit 

au*.  Gine  Sammlung  tSmiPer  Gpitbalamien  finbet 
fp  in  SDern*borf*  «roetae  latini  minores«,  »b.  4, 
teil  2   (©elmft.  1789). 

fipitbeliäl  (grieib.),  bem  Gpitbelium  angebbrig, 
auf  ba*felbe  begügliib. 

Gpitbelialfreb*  (grieib.  Gpitbelibma),  eine  ®e> 
fibroulft,  roepe  an  bet  ©aut  norfommt  unb  trebfigen 
»au  bot.  li)ie  SSiener  Sibule  gebrauibt  G.  für  Gan« 
ctoib,  f.  Äteb*. 

Gpitbelium  (o.  grieib.  tbele,  «SBarge«),  tieripe* 
©eroebe  (f.  b.),  roepe*  oie  freie  Dberftäibe  beräugern 
©aut,  ber  ̂ leimbäute,  trfifen  >c.  befleibet  unb 
nur  au*  biebt  aneinanber  gelagerten  3ellen  beftebt. 
3ia(b  ber  gotm  ber  lebtern  uriterpeibet  man  ba* 
»floflerepitbelium(§ig.  I),beffenfla(be3ellen  roie 
»flafterfteiiie  nebeneinanber  liegen,  ba*  Gq  linber« 

epitbelium(3ig.2),  beffen  bobe3eDen  roie  fenlreibt 
gefteüte  furge  Stabe  nebeneinanber  fteben,  ba*  f   iibt« 
pe  ober  roürf eiförmige  G.,  ba*  mit  SDimpern  per« 
febene  (flimmerepitbelium  (f.  glimmer)  >c.  3n 

43* 
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»ieltn  ̂ streit  (djeibcn  bi»  iicbenetnonbct  9el»gtn«n  I 

3»II»n  auf  iljrer  ä(u6enflnc^c  »inen  lufammentiängen- 
ben  Soum  (Cb»ri)äut(b»n  ober  Cntimla)  au#,  bet 

iuioeilen  eine  bebeutenbc  2ide  erreict)t  unb  alebann 

Sio-  !• 

Iti  %   Uoii  brt  €fitr.  a'  fo:i  obfn 

n   flmi.  n' 

Gqlinbrtrpitbd SQlinbrtriittb'I 
Uli)  )>orbü  m   €   au  in 

laut  brui  Tü:mtunti). 

?anjcr  genannt  luitb  (j.  SB.  bei  uielen  Ärebien). 
Retnet  löiintn  be«  ffi.  in  ibrem  Snnetn  einen 
ftüfftgcn  ober  feftcn  Stoff  ertrugen  unb  no(b  äugen 

entleeren  (®tüf»njcllen,  f.  Prüfen),  äei  man* 

igenXiertn  be< iJ'o-  ̂    (teilt  bnSG.ber 

äugem  &aut 
au#  mebteren 
übereinanber 

oelngertenSiei* : 

ben3cll»n;al#' 
bann  finb  bic 
bugem  meift 
abgeplattet, 

cingctrodnet 
unb  in  eigen* 

tümlidjer  iüeifc  oct  bürtet  (oe  tb  orn  t,  f4i  orn),  fo  bog 

man  bei  ben  üPirbeltieren  auib  mobl  ba#  ̂ autgemebe  < 
f<blecbtioeg  alb^orngeniebe  bcjeiignet  (f.  fiaut  unb  i 

Oemebe)'.  !Bie  innernStbi<b>en  bleiben  jebo<b immer  | meicfi ,   unb  bei  ben  Rifcbcn  ftnb  c#  auch  bie  üugem. 

Cfpilbcfe  (Gpitbifi#,  gricdi.),  ein  Sufog,  ̂ tifag 
)u  einem  ipouptfag;  f.  p.  n>.  lippofition. 

(gpitb^iOH  (grieig.),  f.  o.  to.  jlbjcftio  (f.  b.).  £.  or*  | 
11,11111,  >f<bmüdfenbeo  ifciioort* ,   beigt  ba#  bitgtcrifig 

ftbilbernbc,  ftcbenbe  Seiioort,  roie  e8  fiig  befonber#  I 

bet  $omer  bünfig  gnbet,  t.  9.  ber  >f^neUfügige  i 
Sitbill' ,   bie  *rofenfingetige  Goä*.  I 

ßpitbbinie  (ghed) ),  f.  o.  lo.  (flelüfte. 
Sjtitifmr  (gried).),  furjcr  Siiiüuig  au#  grögern 

äOerien,  eine  ilrt  uon  Stbriftfleilcrei,  bie  un#  befon* 
ber#  in  ber  fpütern  tömifd)en  Sitteratur  begegnet, 

^icrber  gebörige  $robuIte  finb  bie  geftgiibtlitben^b* 
riffc  uon  ffloru#,  Gutropiu#  u.  a.  Slucg  bie  3nbalt#* 
mi;cigen  ju  ben  perlomen  Sücbcrn  bc#  Sioiu#  füb* 
rcn  biefen  Diamen.  3"  neuem  £itteratnr  be* 

jeiignet  G.  einen  furjen  Inbegriff  einer  ffi-iffeiifdinft. 
Gpitomicren  ober  epitomifieren,  etiua#  (ur) 

tufammcnfaffen,  in  einen  furten  9lu#5ug  bringen. 
Gpitomator,  Serfoffer  einer  G. 

Spilraditlion  (griedi.l,  in  ber  ̂ aulunft  ber  @rie* 

4en  f.  0.  n>.  Säulenbai#  (pgl.  Säule);  au^  ,^al#> 
ftüd,  als  J eil  be#  Cmat#  ber  griedjiftben  @eiftli(ben. 

EpitrltiiK  (lot.),  ein  uiemlbiget' lBer#fug,  be* 
ftcbenb  au#  btei  Sängen  unb  einer  Äürje,  nadi  roet* 

(ger  er,  je  imdibem  bicfelbe  bie  1.,  2.,  3.  ober  4.  Stelle 
einnimmt,  ala  E.  piiinus  (   ),  eecuudus 
(   )   K.  bejcidinet  luitb. 

ßpitnngiSnin#  (grietb),  ba#  »ISarüberbinlnufen«, 
in  ber  bigetorif  ba#  flücbtige  ̂ enibren  oicler  Glegen* 
ftänbe  in  einem  Sag. 

Gpiirdpc  (griecb-,  bo#  Slnbcimftelten  ),  rbetor. 
Säenbung,  toonaig  man  etioa#  tum  Sigein  Dorläugg 
eintäuint  ober  bemGrmcffcn  berSiitgter  angeimftellt. 

<lpi}mtrMill  (grietg.),  bericnigeVunft  auf  berSib* 
oberflä(ge,roeI<ger  fug  übet  bcm  inbetSiefeliegenben 

Slu&gangSpunIt  eine#  jentrolen  Grbbeben#  befinbet. 
Cpisritli#  (griecg.),  rbetor  tfigur,  beftegenb  in 

ber  naAbrüdligen  >SSiebergo(ung€  eine#  Süorte#  in 
einem  Sag  ober  Sagglieb. 

Cpi)öeü  (grietg.),  auf  ber  $aut  igrei  JBirte#,  niigt 

im  (fnnem  be#felben,  ftgmarogenbe  Xiete. 
(tjiifdotic  (grictg.),  Siegfeutge. 

Spöigt  (ffttttg,*  »glnbaltung,  l^oltepunlt«),  in  bet 
Gbronologie  ein  3t>'punft ,   mit  toeltgem  eine  neue 

ßeitretgnung  ober  ära  angebt;  in  berGfeftgiigte  über* 
gaiipt  ein  roidbtigerDiomcnt,  mit  bem  einUmftgmung 

in  ber  gefigiegttiegen  Gntioidelung  beginnt.  Blnn 

fagt  bagei  oon  gtogen  gSerfonlitgieiten  unb  mitgti* 
gen,  einflugreitgen  ^eigniffen:  ifitniaegen  G.*  3n 
ber  (tftronomie  ig  G.  ber  3titpunlt,  oon  meligem 
au#  man  bie  Semegung  eine#  @eftim#  (Planeten, 
itometen,  Xrabanten)  retgnet. 

GpdPe  (grieig.,  »fRa^gefong*),  bei  ben  @rieiben 
ber  legte  Xeil  eine#  Iprifg.n  @ebi(gt#,  ber  natg  ber 

Stropge  unb  gfntiftrapge  folgte.  Xergleiigen  8e* 
bitgte  finb  bie  be#  %inbar  unb  oiele  Ggbrgefänge  in 

ben  Ihramen  (f.  Ggot,  S.  71).  ferner  geigt  G.  ber  in 
einem  (ffcbiigt  notg  gen>iffen3n)if(gcnräumen  mieber* 
fegrenbe  Stgaltoer#  ober  giefrain  fomie  eine  eigne, 

pon  gfrtgiloigo#  erfunbene  @attung  fprifiger  @e* 

bi^te,  in  benen  ouf  einen  iambiftgen  Xrimeter  ein 
Ximcter  ober  übergaupt  ein  lür)erer  Set#  folgt,  ido)u 

aber  ba#  elegiftge  Xiftitgon  (£iepameter  ober  Penta- 
meter) niigt  gciäglt  mirb.  @cbigte  lepterer  ürt  fmb 

bie  bem  Slrtgiloigo#  ber  f^orm  nacg  genau  naiggebil* 
beten  Gpobcn  be#  ßornj. 

(gpomeil  (flRonte  San  gticola),  göigger  Perg 

auf  ber  tut  ital.  Propint  gieapel  gegörigcn  3nfel  3#* 
(gia,  768  m   gocg,  ein  feit  1302  erlof^enet  PuIIan 
pon  ftgarf jadigem,  grote#fem  Slnfcben,  herauf  feinem 
Giipfcl  eine  (tapeBe  (San  giicola)  nebft  einer  in  ben 

Xraigptf  elfen  eingegauenenGinfiebelei  trägt  unb  eine 
getrli^e  Siunbfiigt  gemägrt.  Unter  bem  ®ipfel  be# 
G.  liegt  ber  SBabeort  Gafamieciola  (f.  b.). 

Opina,  bei  ben  BiSmetn  @öttin  ber  Pferbc  unb 
Gfel,  Siguggdttin  ber  f^ugrleute,  StaUfneigtt  unb 
Gfeltreiber,  beten  Pilb  auig  in  Stäflen  aufgeftellt 

ipurbe.  Sgr  ftultuS  mar  loeit  unb  breit  in  italieni- 
figen  unb  ben  romanifierten  Säubern  perbreitet. 
Pilbmerfe  Pon  igt,  melige  fie  in  langem  ®enmnb 

jniifigen  jroei  fgüBen  ober  figenb  oon  Stoffen  umgeben 
ober  auf  einem  Pferb  reitenb  barftellen ,   gaben  fug 

megrfaig  ergalten.  Pgl.  >Annali  dell'  Insüttito  nr- clienlogloo«  1881 ,   S.  239  ff. 
Gpongm«#  (grieig.,  eigentlitg  einer,  naig  meligcni 

etioa#  benannt  ift),  in  ben  grieigifcgen  Staaten  Pe* 

teiignung  oon  Peamten,  noig  meligen  in  Gnnange* 
lung  einer  aflgemein  angenommenen  3eitreignung 
ba#  3agr  bcjeicgnet  nmrbe,  j   P.  in  Sparta  ber  erfte 
Gpgoro#,  in  Silgen  bet  erfie  Slrigon,  in  Pöotien  ber 
oberflePioiartg  :c.  Pucg  gicgen  in  Sfttila  fo  bie  alten 

Sanbe#gctoen,  naig  melden  flleiftgcne#  bie  jebn  atti* 
f (gen  Stämme  (Pgplen)  benonnte.  G po  np m if di ,   )u< 
benannt,  einen  Slamen  oerleigenb. 

Gpäpru#,  gried).  &cro#,  Sobn  be#  Pofeibon  unb 
ber  If anale,  fam  au#  Xiieffalien  natg  Sifuon  unb 

marb  bnfclbft  Itönig,  raubte  bie  tgebanifige  Jlbnig#* 
toibter  Slntiope,  erlegte  beren  Pater  SJpfteu#,  mürbe 
aber  felbft  pon  beffeh  Prubet  Spto#  getötet,  fpiter 

bureg  feine  Sögne  Pmpgion  unb  3<tgo#  (f.  b.l  nn 
biefem  gerädjt. 

Spopöe  (grietg.),  f.  o.  m.  Gpo8. 
Gpopfic  (gifeg.).  Sin*,  Ginfugt,  Sfnfigauung. 
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unb  lebten  @rab  bet  Clcufinifcbtn  ^qftfrien  9luf(;e> 
nommenen  unb  bamit  )ur  ooDftdnbigen  SrlenntiiiS 

bet  ̂ eiligen  Se^eimniffc  3uge(afyenen;  auc^  fpötti> 
fcber  9{ame  für  bic,  roel^c  fi4  <iner  nur  menigen 

iJtenfc^en  jugdnglic^en,  geheimem  Srfenntnid  ober 
gor  einer  unmittelbaren  Xnfc^auung  gött(icberZ)inge 
tiitoen;  ba^er  aui^  f.  o.  ni.  @4n>äVmer. 

(Spopde,  grie^  ),  eine  Oattung  ber  epi> 
fc^en  (b.  et}ä(|Ienoen)  ̂ oefie,  roelc^e  auger  bem 

<S.  felbft  no(^bad  3)1  dreien,  ben  Sioman  unb  bie3t  o> 
oelle  foroie  bie  eigentliche  @r>dhtung  (f.  biefe  9lrti< 
feO  umfaßt.  2)ad  Shnratteriftifche  berfeiben  beftebt 
barin,  ba&  fie  (loirtlich,  nermeintlich  ober  angeblich) 

(Befchehenea  (öefchichte.  Sage,  (fob«0  oiä  gefchehen 

(nach  iBeffing  »^onblungen  aia  Gegeben heiten«)  ftatt, 
inie  bie  bramatifche  ̂ oelie,  a(d  gefchehenb(>8egeben> 
beiten  aia  fianbtungen«)  barfteOt.  ̂ orm  ber  ̂ ar< 
fteHung  ift  bei  ihr,  toie  bei  ber  bramatifeben  $oefie, 

ba8  Kacheinanbec  (bie  Succefpon),  nur  bap  in  ber 

epifchen  Didhtung  bad  nacheinanber  2)argepeUte  (bie 

ein)e[nen3)lomente  berSrjdhiung)  jtoar  aufeinanber 
folgt,  aber  nicht  eben,  mie  in  ber  bramatifchen  (bie 
einjelnen  3(Ite  ber  ̂ anblung) ,   audeinanber  folgen 

mup.  Die  Serbinbung  ber  in  ber  3«it  oufeinanber 
foigenben  Gegebenheiten  in  ber  epifchen  iCichtung 
fann  baher  eine  rounberbore  entroeber  fein  (mie  im 

Gldrchen  unb  (S.),  ober  hoch  roenigftena  fcheinen  (roie 
im  Sioman  unb  in  ber  3iooeIIe),  rodhrenb  fte  in  ber 

bramatifchen  eine  nach  bem  Aaufaigefeh  notmenbige 

nicht  nur  fein,  (onbem  auch  fcheinen  mufe.  3ene  ge» 
ftattet  baher  entmeber  loirflich  (nie  im  3)tdr$en  unb 

<S.)  ober  boc^  roenigftena  bem  Scheine  nach  (roie  im 
Bioman  unb  in  ber  9tooeDe)  ben  Eingriff  übernatür» 
(icheriperföniieheroberunperfSniieher,  launifcher  ober 
fittlicher,  guter  ober  böfer)  3)tdchte  in  ben  Sauf  ber 

ßreigniffe  (baa  Söaiten  ber  ©ottheit  ober  bed  Schiet» 

faia,  bdmonifchet,  neefenbet  ober  gefehmdpig  hert- 
fchenber  ©eifter,  ®ldchte  bea  Sichtä  unb  bet  Äinfter» 
nia);  baa  fDrama  fchliegt  biefen  au8  (bulbet  (einen 

deu8  ex  machiiia).  ̂ ie  epifche  ̂ Dichtung  beruht  ent» 
neber  roirflich  (roie  im  3)tärihen  unb  ©.)  auf  ber  3(n» 
nohme  einet  fjührung  berjenigen,  beren  Schicffale  fie 
berichtet,  burch  dufiere  SRdchte  (3uFaD,  Gerhdngnia 
ober  Goifehung),  ober  fte  bringt  (roie  im  SRoman  unb 

in  ber  Äooelle)  roenigftena  ben  Öchein  einer  folchen  her» 

vor;  bie  bramatifche  bagegen  jerftört  auch  ben  Schein, 
inbem  Pe  seigt,  bap  ein  feber  ber  Schmieb  feinea 
Schictfaia  fei.  2)aber  peHt  ba8  epifche  ©ebicht  feinen 

gelben  pafpo ,   oon  ber  Rührung  abhängig,  ba8  bra» 
matifche  a(tio,  P4  fetbP  führenb,  bar.  Ob^eud,  ber 
oon  9Ühene  in  ber  3nmbe  unb  p   $aufe,  fsante,  ber 

oon  Sergil  burch  $5He  unb  ̂ immel  geleitet  roirb, 
finb  epifche,  Öbtpua,  ber  burch  feine  Setbftoerbten» 

bung,  Seat,  bet  burch  Unbefonnenheit,  3ii» 
<harb  in.,  bet  butib  feinen  oerbrecherifchen  ©h^geij 

fein  ©chictfal  heroufb^chroört,  pnb  bramotifchc  Sei» 
ben.  3ene  roerben  beroegt,  biefe  beroegen  pch  felbp. 
3ene  sieht  bet  Älufi  ber  Gegebenheiten  mit  pch  fort. 

in  einem  geroipen  HeitaugenbÜcf  oorhanbenen  Sage 

ber  ̂ inge  unb  ̂ erfonen  beliebig  ju  oerroeiien,  ba8 
eben  ©egenrodrtige  behaglich  inaGreite  aua^malcn, 
ju  ber  erften  35imenpon  (ber  3*'tfolge)  bie  jroeite 
(baa  ©emdlbe  bea  ©leichseitigen)  htnsusufügen,  ba8 

erjählenbe  ©lement  bur^  ba8  befchreibenbe  su  er» 
gdnsen.  IDod  Jutereffe,  baa  pe  erroeeft,  ift  baher  gans 

oerfihieben  oon  jenem,  roelihea  bie  bramatifche  ̂ ar> 
PeQungaform  erjeugt.  3Qie  ber  epifche  $elb,  ip  ber 

epifche  3ubotet  gcbulbig;  jener  roartet  fein  Soa, 
biefer  ben  Fortgang  ber  ©rsdhlung  ab;  jenea  roeip 
erfterer  ebenfoiöenig  oon  p^  roie  biefen  ber  $örer 
oon  bem  biaher  Gernommenen  abhängig;  jenea  roie 

biefer  (ann  burch  (roirlUAea  ober  boch  anfehei» 
nenbea)  SBunber  gans  roiber  berechtigte  ©rroartung 

auafaDen.  Gom  bramatifchen  gelben  roie  ooin  3u< 
fchauer  bea  Xramaa  gilt  baa  ©egenteil;  jenen  treibt 

ea  siit  3:hat,  bie  fein  8o8,  biefen  mm  Sliiagang  ber 

^anblung,  ber  feine  ©rroartung  befiegelt ;   jener  roeip 
fein  ©efd)ic(  oon  feinem  Xpun,  biefer  baa  (ünftig 
©intretenbe  oon  bem  bereita  ©efchehenen  abhängig; 

jenea  roie  biefea  fünnte  nur  burch  ein  (oom  IDrama 

I   ouagefchloffenea)  SBunber  loiber  bie  berechtigte  ®r» 
!   roartung  auafaUen.  ISurch  biefea  GafpoitdtagefUhl 

I   hat  bie  Stimmung  bea  epifchen  gelben  roie  bea  epi» 
fchen  döreta  etroaa  mit  ber  religiöfen  (bem  Stbhän» 
gigfeitagefüht  unb  ber  ©rgebung  in  ba8  oon  aupen 

!   oerhdngte  SchietfaO  gemein,  ba8  bem  bramatifAen 

I   fremb  ip.  ICer  epifepe  öelb  buibet,  ber  bramatifche 
!   (ämpp  gegen  fein  Scpicffal.  Um  biefer  mit  bem  0e» 
genpanb  religiöfer  Gerehrung  oenoanbten  SBirfung 
auf  baa  Oemüt  roillen  ift  bie  epifche  2)arftellung8» 

form  sur  Slufnobme  religiöfen  ©ehalta  oorsiiglich 

geeignet,  roelche  pe  noch  f>urch  bie  ISuIbung  rounber» 
ooren  ober  boch  rounberbor  fcheinenben  3ufamnien» 

I   hongea  unter  ben  ersählten  Gegebenheiten  unterftüht. 
’   Sm  geeignetpen  aber  s«  biefem  3™*** 

'   jenige  (ifattung  ber  ©pif,  roelche  ben  (eptem  nicht 
■   blop  buftet,  fonbem  forbert,  bie  rounbetbare  fjü» 
!   gung  ber  ersählten  Gegebenheiten  burch  übernatiir» 

j   liehe  3)tdchte  nicht  blop  bem  Gnfchein  nach,  roie  ber 
I   floman,  ober  nicht  einmal  bem  Scheine  nach,  roie  bie 
j   ©rsähliing ,   fonbern  roirflich  siiläpt  unb  bobei  ben 
Schein  ber  &lunberbarfeit  niÄt,  roie  baa  3)tärchen 
(loelchea  baa  Übernatürliche  aia  natürlich  barPeUt), 

permeibet,  fonbern  burch  ouabrüctlichelDarPetlung  bed 
Übernatürlichen  aia  eined  folchen  prooosiert.  Siefe 

I   ©attung  ip  bad  ©.  ober  Selbengebicht.  25adfelbe 
ip  rein  religiöfer  3tatur,  b.  h-  ea  fept  ben  ©lauben  an 

I   baa  Ilafein  unb  Gfalten  übernatürlicher  (nicht  notroen» 
I   big  pttlicber)  3)lächte  ooraud,  non  beren  Seitung  baö 

I   3»enfchenfchicffal  obbdngt.  jebe  gönn  ber  Religion, 
b.  h.  jebe  ber  nerfchicbcncn9luffaPungen  jener3)lächte 
(aia  perfönlicpe  ober  unperfönlicpe,  old  bämonifche 

unb  göttliche,  3ufall8<  unb  Schidfaiageroalt),  hüt 
I   ihr  eigned  ©.;  ber  religiöfe  Unglaube,  für  roelchen 
j   bergleichen  überhaupt  nid^t  oorhonben  pnb,  (ann 
1   feind  hoben.  2)ie  Stelle  bedfelben  oertritt  ber  So» 
man,  in  roetchem  ber  Sauf  berGegebenbeiten  »roman» 
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fein.  Xetn  epüc^en  Seften  roitb  (ein  2oä  oerfiänflt, ber  brnmotiftic  oerbänijl  eJ  ficb  felbft.  goDen  habet bie  eTjä[|(tenSe(;ebenbeiten  bur<b  eine anbreaüburcb bie  [orfereCinfieit  berfelben3e'tlinie  nerbunben  fein, in  roeldjc  fie  foUen,  (o  fann  bie«  nur  bureb  bie  Ein- beit bet  leitenbcn  ilerfoii  (be«  epifeben  gelben)  ober ber  tbStijicn  3Rä(bte  (ber  [eitenbcn  (9btter  >   ober  gdiicl- fal«gen)alt)  ober  beiber  3ug(eicb  fein.  Tante,  ber, Don  Serflil  (tefübrt,  bie  Steife  burib  bie  &öQe  unb  ba« ^egfeuet,  oon  Seatrice  aefeitet,  jene  bur^«  ?ata- bie«  oottfübrt,  ift  btt  eniftbe  ®elb,  beffen  Einheit  bie leite  be«  epif(bcn  ©ebiibt«  ju  einem  ©anjen  oer- fnüpft,  roie  bie  SSerfon  be«  Dbpffeu«  bie  Sdiiffer- märdien  bet  »Cbpffee-.  Tafleejen  ift  bie  Einheit  ber »3Iin«-  nicht  foroobl  in  bet  Einheit  btt  flSttfon  be« acbilltu«,  feine«  Streit«  unb  feiner  SerfSbnunct  mit aoamemnon,  roeicbe  ben  3nbalt  be«  E.  leincS'roeg« erfchöpft,  al«  oielmebr  in  berjenic(en  bet  Icitenben ©öttermelt  begrünbet ,   oon  mtlcber  ba«  Scbidfal  ber flämpfet  um  iroja  bebinot  ift.  Tie  Einheit  ber  SJer- *on  macht  bie  Erroeiterung  be«  E.  bur^  an-  ober Einfügung  roeiterer  Segebenheiten,  roetchc  betfclben ^erfon  roibetfahren,  bie  Einheit  ber  leitenben  Siächte eine  fotche  burch  au«bthming  bet  Erjählung  auf loeitere  Sreigniffe  möglich,  loelche  berfelben  Schiel- fal«geioaIt  entfprungen  fein  (ölten.  ÜJie  jener  nur burä  bie  ©renie  ber  geben«.-,  roitb  biefer  nur  bur^ bie  örenie  ber  ̂ crrfchaftäbauet  (Sturj  bet  otpmpi- (chen  ©ötter  burch  ein  neue«  ©öttergefchlecht:  ©bt- terbämmerunj)  ein  3iet  gefebt;  an  bie  SJerfon  be« roanbemben  velben  fchichen  friftatlartig  Eriebniffe roie  on  bie  ©eflattcn  ber  roaitenben  ©ötter  Serhäng- niife  über  fterbtiche  SMenfehen  an.  Stöhrenb  bei« Trama  in  feinen  Ebaraftercn  unb  ber  Situation einen  grunbiegenbtn  anfang,  in  feiner  Äatafirophe ein  abfchliehenbe«  Enbe  befiht,  täht  ba«  E.  oor  unb nach  bem  burch  feine  Segebeniieiten  au«gefütttcn 3eitabfchnitt  3eittäume  sut  au«füttung  mit  roeitern Schidfoten  be«  ©eiben  ober  mit  roeitern  Schicffal«- beftimmungen  ber  ©ötter  frei :   achitieu«'  Schidfoten oor  Troja  gehen  jene  be«  ̂ ari«  oor  bem  flrieg  bet 3eit  nni  ooran,  fotgen  jene  be«felben  öelben  nach acbitleu«’  hintertiftiger  Ertegung  nach.  ®>e  Ent- ftepung  be«  E.  au«  einjetnen  giebern,  beren  jebe«  bie Segebenheit  nur  eine«  ober  roeniger  3eitmomente, beren  3ufammtnfaffung  aber  bie  Gegebenheiten  ei- ner ganzen  3e<treihe  oon  betröchttichem  Umfang umfaBt,  ift  burch  >>ie  todere  Einheit  bet  fBerfonfbe« ein(etnen  »eiben  ober  feine«  ganzen  Wefchtecht«  in auf  -   unb  abfteigenber,  ja  fogar  in  ben  Seitentinien: Sojo«'  ©au«;  bie  atriben;  Bit  Siibeiungen;  äfinrlo Rraijeoic  u.  a.)  ober  ber  roaitenben  Diöchte  (bie  otpm- pifche,  inbifche,  norbifche  ©ötterroett;  ba«  Sieich  be« Sicht«  unb  ber  Jinftemi«  im  perfifchen,  ©irnmel  unb ©öile,  Ebriftu«  unb  Saton  im  chrifliichen  E.)  nicht nur  möglich,  fonbern  bei  nieten  berfelben  (roie  beim ©omerifchen,  inbifchen,  ferbifchen  E.)  fogar  roaht- fcheinlich  gemocht,  ©egen  bie  ouf  biefem  JBeg  lie- genbe  Wemhr  eine«  -unenblichen  E.«  (be«gleichen bie  JBeltgefchichte  ift)  gilt  bie  iSJgrnung  be«  ariftote- le«,  bah  bg«  E.  foroenig  roie  bie  Itagobie  (b.  h-  ba« Tranig  überhaupt)  eine  geroiffe  bie  itberfchaubarleit hinbernbe  au«behnung  liberf^reiten,  noch  unter  ei- ner fotchen  im  entgegengefefiten  Sinn  jurüdbleiben foUe.  Tie  abfehnitte  be«  Troma«,  ba«  eine  in  ber eit  fich  beroegenbe  ©anblung  ift,  roerben  burch  bie uhepunlte  ber  ©anblung,  jene  be«  E.  bagegen,  ba« eine  fich  l’’*  3*0  nu«behnenbe  Erjählung  ift, burch  bie  abfehnitte  ber  3*0-  roelche  bie  lehtcre braucht,  feftgefeht.  Taft  bie  Stitlftönbe  ber  Brjäh- 

tung  jebe«mal  mit  einem  Stillflanb  be«  ErjihlOn {ufammenfallen,  ifi  babet  al(erbing«mMiih,  abetlru ne«roeg«  notroenbig.  Sticht  btofi  ber  siirchent^h« 1er  (S^eherejabe),  fonbern  auch  ber  epifche  Ticket (ariofl)  bricht  feine  (^)ählung  ebenba  ab,  roo  fte  am fpannenbften  roirft;  jener  oerfchiebt  bie  Sottfetang auf  ben  folgenben  Tag,  biefer  auf  ben  f   olgenben  (b.  b. am  folgenben  Tag  oorjutragenben)  ©efang.  Tie atirchen  ber  »Taufenbunbeine  Stacht-,  bie  Eriähtan- gen  be«  Tefameron,  ©eptameron  fmb  na^  Tagen eingeteilt;  bie  ©ejänge  be«  für  bie  aecitation,  roie ba«  Trama  für  bie  aufführung  (nii^t  jur  Seftürei, beftimmtenS.  finb  beftimmt,  tagroeife  ootgetragen lu  roerben.  Tiefelben  baben  baher,  roie  bie  fegelmd- higen  3eitabfchnitte  (Stunbe,  Tag,  Saht),  unterein- anbet  gleiche  sänge,  gleichoiel  roelroe  3*it  ba«  Sr- }äblte  umfoffen  mag.  Tie  3«hf  l>«t  ätlt*  im  Trama ifi  burch  bie  ©efchtoffenheit  ber  ©anblung  unb  beren organifchen  gortfehritt  beftimmt,  bie  3ahl  ber  ®c- fänge  im  E.  roillfürlich.  Sticht  nur  bie  gleichiettigen Gegebenheiten  oerfchieoener  f^rfonen  (onnen  jufom- men  oerrooben  (Stehrheit  epifchet  ̂ Iben),  fonbern Gegebenheiten  riner  frühem  3*0  tonnen  bet  Eriäb- lung  ber  geaenroärtigen  eingeflochten  roerben  (ISpi- foben).  3ü  “**  Segel  hat  Ser  Bnählet  ollein  ba« SQort ;   et  lann  ba«felbe  an  einen  feiner  ©eiben  ab- treten,  ber  e«  im  eignen  ober  roieber  im  Stamm  ei- ne« anbem  führt.  Tie  lebhaftere  TarfteDungbroeife, roelche  baburch  entfteht,  ift  brr  bramatifchen  ähnlich, fo  boB  manche«  epifche  (^ebicht  r«b  mit  Seichtigleit in  ein  bramatifche«  oerroanbeln  lieBe  (|.  G.  te«  9e> fpräch  be«  ©laufo«  unb  Tiomebe«  bei  ©omer),  aber nicht  gleich.  ̂ **  *P04*  Xichi**  Htlit  auch  biefe  ben .©eiben  felbft  in  ben  SRunb  gelegten  neben  al«  ge- fchehene  (nicht  al«  gefch*henbe),  al«  blofte  Segebm- heilen  bat;  ba«  hiftorif^e  Gräfen«  ifi  gan)  oom  bra- matifchen  oerfchieben. Tie  E   i   n   t   e   i   I   u   n   g   be«  S.  geht  roie  jene  be«  Trama« entroeber  non  bet  Gefchaffenheit  ber  Ronn  (ber  Er- jählung) ober  be«  Snbalt«  (be«  (frjählten)  ou«.  Sn erficrer  ©inficht  lägt  fich  ba«  autobiographifche,  in roelchem  ber  Tichter  feine  perfönlichen,  oon  bem  bio- graphifchen  unterfcheiben,  in  bem  er  bie  Schidfale anbrer  erjählt.  Sehtere  finb  bie  jahlteichem  (©omer, Nibelungen,  Taffo,  arioft,  Gtilton,  Alopfiod  u.  a.); oon  jenem  gibt  ein  Geifpiel  Tante«  -Divina  Com- media«.in  roelchet  ber  TicbterfeineSüanbening  burch ©öüe,  jegfeuer  unb  Garaoie«  berichtet.  Sn  lebterer ©inficht  entfeheibet  (ähnlich  roie  beim  Trama)  bie Natur  be«  bargefteUten  @lfid«roechfel«.  ffinbet  bet- felbe  oom  Geffem  jum  Schlimmem  fiatt,  fo  entfteht, roenn  ber  au«gang  f^ur^t  unb  SRitleib  erroedt,  ba« ernfte  E.  (Untergang  Troja«  burch  ©eltor«  Tob  in ber  >31ia«« ;   ba«  Enbe  ber  Nibtluimrn ;   bie  (Sötter- bämmerung  ber  Ebba;  SJtilton«  »Gerlome«  Gota« bie«-);  roenn  er  bagegen  nur  Sachen  erregt  (roeil  ber ©elb  (einen  roirllichen  Schaben  nimmt),  ba«  lomif  ehe E.  (Gope«  «Sodentoub« ;   3o<hariä«  relegiertet  -Ne- nommift«).  3*ne«  entfpriiht,  roie  fchon  ariftotele« angemerft  hat,  bem  Trauer-,  biefe«  bagegen  bem  Sufi« fpiel.  (^inbet  bet  Umfihroung  bagegen  oom  Schlim- mem jum  Geffem  fiatt,  fo  entflept,  roenn  bie  ur- fprüngliche  Sage  eine  roirllich  quaIoolIe,bie  am  Schlug oorhanbene  eine  roitlliche  Gefreiung  ifi,  ba«  er« löfenbe  S.  (.©omer«  «Cbpffee-;  Tante«  «(Söttliche Äomöbie-;  Toffo«  «Gefreite«  3emfolem- ;   ariofto« ■   Nafenbet  Nolanb«:  Alopftod«  »SSeffia««),  non  bem ba«  logen,  bürgerliche  S.  (Soeth*«  «©emann  unb Torothea«)  eine  Unterart  barftellt.  30  bagegen  ba« Unglüd  roie  ba«  ©lüd  fo  unbebeutmb,  bag  bribe 
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nxrben,  {o  entfielt  bad  ̂ umoriftifc^e 

{»S^tra(bom9omac^ie«;Äottum8  »gobfiabt«).  3«ne8 
entfpric^t  bem  €cbaufpiel,  btefeS  ber  Mnbrc 

feptn  betn  <£.,  brffen  ̂ Iben  iDienftben  finb,  baS< 
ienige  entgegen,  beffen  ̂ >e(ben  über»  (@ötter,ßeroen) 
ober  untemtenf(4(i(^e  ÜBefen  (£ierepo8:  >neine{e 

5u(^8«)  r»nb. 
«<f4i4tUibc  »ntwiifclaa«  ke«  «pel. 

3n  Scjug  auf  bie  Sntfte^ung  loirb  ba8  funftmägig 
entftanbene  <Aunftepo8)  bem  natumüi^figen  <&. 

(iüol(8epo8)entgegengefef}t.  ^aft  aQe  gro^nitunft- 
epen  ftnb  au8  ber  Überarbeitung  oon  urfprönglicben 

^oltdepen  ^croorgegangen.  £te  ätnfänge  be^eloen 

oerlieren  Derfc^iebenen^Böltem  in  ibr  oor> 
Sef(bi(btli(be8  Altertum.  Die  ̂ elbenüeber  ber  Cbi' 

nefen  bat  Äonfutfe  im  >®<bi>Ring*  gefammeit;  bie 
^elbentbaten  be8  ̂ gpptertbnigd  jTamfed  b.  ̂ r.  feiert 

bad  in  einem  $appru8  erhaltene  biFtorijcbe  Sebicbt 
fcined  ̂ ofpoeten  ̂ ntaur;  ba8  €iege81ieb  ber  De» 
borab  (um  13(X)  o.  Hkx.)  unb  bie  jniölf  jufammen» 

bangenben  Sbenteuer  ber  (an  ben  Sonnen»  unb^era» 
f   lebmptbud  mabnenben)  Simfonfage  jeigen  bie  Spur 
epifcber  |>elbenbi(btung  bei  ben  alten  Hebräern.  @in 

eigentli<be8  Q.  aber  finbet  ft(b  erft  bei  ben  Söllern 
artfcber  Sbftammung  unb  jroar  fomobl  bei  jenen  be8 
Crient«  (3nber  unb  3ranier)  alfl  beS  Dccibentd 

(Q}rälo»3talifer,  jtelten,  @ermanen  unb  Slawen). 
Son  ben  beiben^auptepen  ber  3nber  ftellt  ba8  eine, 

ber  »Stabübbärata»,  ben  Aampf  jweier  ariftber  $el» 
bengefibleibter,  ber  jturuinge  unb  ̂ anbuinge,  unter 

fub,  baS  anbre,  ba8  »Silmapana»,  ben  ßampf  be8 
Sonnenbelben  Sama,  al8  älepräfentanten  bed  Srier» 
tumd,  mit  ben  bunlelfarbigen,  in  ber  Sollömeinung 

ju  Sffen  geworbenen  Ureinwobnem  bed  Sanbe8(ben 

logen.  Drawibaftämmen)  bar.  31(8  Serfajfer  be8  er» 
ftem  wirb  Sjafa  (ber  »Drbner«,  fo  bab  biefer  'JJame 
auch  ben  bloben  Sammler  unb  Bearbeiter  oorban» 

bener  Bieber  bebeuten  (ann),  al8  jener  be8  {weiten 
Salmtli  genannt;  beibe  haben  wieberbolt  (wie  eS 

mab^cbeinlitb  ift,  no^  in  ber3eit  nacb  Sb^ftus)  Um» 
arbeitungen  our<b  @inf(tübe  unb  (Srweiterungen  et» 
fahren.  Der  (Sbaralter  oe8  SBunberbaren  wirb  bem 

gefcbicbtlicben  Aem  beiber  Dichtungen  baburcb  oer» 
lieben,  bo|  bie  fämpfenben  gelben  teils  Söhne  unb 
(Snfel  oon  (Göttern,  teils  felbft  3>üarnationen  oon 
folcben  finb.  DaS  unterliegenbe  (^efcblecbt  bat  im 

>   3RabSbbSrata<  burcb  gewaltfamen  Xbronraub,  aber 
auch  baS  ftegreicbe  baburcb  fcbnere  Scbulb  auf  ftcb 

gelaben,  bab  baS  £aupt  beefelben  feine  eigne  (Gattin 
freoelbaft  im  Süütfelfpiel  auf  einen  äöurf  gefept  unb 

oerloren  bat.  Sacbbem  bie  Auruinge,  iqren  Zbron» 
raub  fübnenb,  gefallen  finb,  werben  auch  bie  $an» 

buinge  jur  Strafe  für  ihren  (jrreoel  bis  auf  ben  leg» 
ten  3Mann  erfcblagen.  Unter  ben  jabllofen  6pifoben, 
iMlc^e  bie  einfocbe  ̂ anblung  umranlen,  ragt  bie 

£tebeSgefcbicbte  üialS  unb  DamajantiS  burcb  Zreue 
unb  3ortbeit  beroor.  SBie  baS  >3RabdbbStata€  burcb 
ben  tragifcben  Untergang  jweiet  mäAtiger  @efcb(ecb» 
ter  bem  (Eboralter  beS  tragifcben,  fo  entfpri^t  baS 
»Stamdpana«,  welches  ben  Sieg  beS  gelben  Jtama 
über  Jtcb  felbft  unb  baburcb  über  feine  geinbe  fcbil» 
J>**^*»  l®nem  beS  erlöfenben  (S.  8118  ihm,  bem  Slteften, 
f«ri  «ater  ftatt  ber  Ibronfolge  Serbannung  anlün» 

^gt,mei(  er  feiner  jweitenlSemablin,  bie  ihren  eignen 
eogn  auf  ben  Dhron  erbeben  will,  biefe  ihre  Bitte 
itt  ffeuM  c     r*  ,r  m       e.  . 

ihm  ben  Sieg  über  bie  finftern  Siicfen  ber  3"f*l  (Stp* 

|on),  bie  ihm  bie  @attiii  geraubt  haben,  unb  führen 
ihn  nach  14  3abrcn  be8(£;tlS  glorreich  auf  ben  Dhron 
feinet  Bätet  jutüd.  3«  ber  fpötern  (Seftalt  beS  in» 
oifcben  (£.  trat  bie  (äötternatur  ber  gelben,  bie  nun 

Saft  fämtlicb  3ntarnationeii  ber  Gottheit  felbft  wer» len,  immer  mehr  heroor  unb  artete  ber  wunberbare 
(Sharafter  ber  Begebenheiten  in83J2ablofe,8lbenteuer» 

liebe  unb  Bhantaflif^e  auS,  wäbrenb  bie  phpfifebe 
gelben»  ebenfo  wie  bie  etbifepe  ̂ iitfagungSlraft  (lep» 
tere  namentlich  in  ber  Jorm  übermenfchltcben  Büper» 

tumS)  inS  Gfrenjenlofe  gefteigert  warb.  Die  per» 

fifepe  ̂ elbenfage,  auS  bem  uraltperfifcbenöegenfab 
eines  Biept»  unb  SinftemiSreiepS  (Onnu)b  unb  Slpri» 

man)  entfprungen  unb  auf  ben  Aampf  ber  9lacp» 

(ommen  DfepemS,  beS  guten,  mit  Sopal,  bem  böfen 

gürften,  übertragen,  pat  erft  KXX)  n.  dpr.  ipre  lunft» 
mäßige  Bearbeitung  burep  girbflfi,  ben  Diepter  beS 

»Sdhttpn&meb« ,   erhalten.  Blittelpunlt  berfelben  ift 
äiuftem,  ber  Unbeftegbare,  ben  ber  böfe  geinb  3(bri» 
man  lange  oergebenS  (julept  burep  beffen  eignen  un» 
gelannten  Sopn,  ber  im  Aampf  gegen  ben  Batet  oon 
beffen  $anb  fällt)  }u  oerberben  fuept,  biS  er  julept 

burep  Slrglift  in  eine  BlolfSgrube  gelodt  unb  in  bie» 
fer  begraben  wirb. 

Aämpfen  pier  (i^ötter  {weier  Slciipe  unb  bem  ent» 

fpreepenb  3ranier  unb  Duranier  als  Böller  oerfepie» 
bener  Bbftammung  im  Spi^elbilb  beS  (£.,  fo  finb  eS 
im  ̂ omerifepen  ber  @riecpen  nicht  nur  @lie» 
ber  berfelben  (olpmpifepen)  @ötterwelt,  fonbern  auip 
Böller  berfelben  Blbftammung  (Droer  unb  Slcpäet), 
bie  miteinanber  im  Streit  liegen.  ÜBäprenb  bie  einen 

(SlpoUon,  SlreS,  Slpprobite)  ben  Droern,  ftepen  bie 

anbern  (^era,  Btpene,  Bafribon)  ben  (ärieepen  bei; 

nur  bet  »Boter  ber  ©ötter  unb  BJenfepen« ,   3*“^» 

wägt  gleichmäßig  bie  SBagfcpalen  beiber  ab.  IDie  im 

inbijcpen  >äJ2ahäbbärata«,  hübet  in  ber  >3liaS<  ber 
Berluft  einer  grau,  bie  bort  freoentlicp  oom  eignen 
(Satten  auf  baS  Spiel  gefept,  pier  ebenfo  freoentlicp 

oom  ©aftfreunb  entführt  wirb,  ben  ̂ bel  ber  $anb» 
lung,  bex  pier  wie  bort  ben  Untergang  beS  gan5en 
blutSoerwanbten©efcplecptS  (ber  Käufer  BanbuS  unb 

BriamoS')  nacb  fiep  jiept.  v<ltnaS,  berfcpönen©attin 
beS  Sltriben  BcenelaoS,  31aub  burep  Baris,  BriamoS' 
Sopn,  ben  alle  grieepif^en  gürften  )u  rä^en  ge» 
fcpworen  paben,  einigt  bie  jerfplitterten  Aräfte  aller 
ileinen  aepäifepen  ̂ eer»  unb  Seelönige  ju  einer  ge» 
meinfamen  großen  Unternehmung  überS  Weer,  beten 

gruept  nach  jepnidprigen  Aämpfen  ber  galt  unb  Branb 
DrofaS  ift  ©injelne  gelben  unb  Dpaten  berfelben 

mögen  lange  3r>l  pinburep  Stoff  einjelner  epifeper 
Bieber  wanoember  Bpapfoben  gewefen  fein,  epe  eS 

einem  ober  bem  anbern  ber  leptern  gelang,  fämtlicpe 

Dpaten  eines  gelben  ober  jene  fämtlicper  gelben  in 
epifcper  golge  aneinanber  )u  reipen  unb  jum  @.  )u 

geftalten.  3«  noepbem  jene  Bieber  einem  betreiben 
oor  Droja  als  BreiSgefänge  gölten  ober  Begebci^eiten 

eines  ber  oon  Droja  ̂ eimgefeprten  berichteten,  wur» 

ben  fie  Brifteia  (»^elbentpaten»)  oberBoftoi(>^eim< 

faprten»)  genannt,  unb  )war  ift  auS  bem  BrriSgefang 
aufSlcpilleuS,  ben  Sopn  beS  fterblicpen  gelben  B«ltuS 

unb  ber  SKeergöttin  DpetiS,  bie  ̂omerifepe  »gliaS«, 
aus  ben  B^ri^ten  oon  ben  jepnjäprigen  3rrfaprten 
beS  peimleprenben  »DulberS«  ObpffeuS,  beS  AönigS 

oon  31pata,  bie  »Dbpffee«  peroorgegangen.  DaS 
Ctr\  „.X.  :N.(*  «   «   F’  t   i ^ 
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€än9trqe[cb(t(bt  orrtrat.  S(u(b  ̂ ier,  nie  bei  ben 

bern,  gehört  bad  toeltbed  brä  »Untergang  ̂ liond 
unb  btd  3ioIfed  beft  lanjentunbiqen  Königd«  befingt, 

bet  trogiieben,  bodjtntgt,  n>el(be4  ben  Sieg  be«  »3)ul> 
betd«  Db^ffeu«  über  baä  Ungemoefi  bet  iReerfabrt 
unb  bie  noch  feiner  Oattin  lüfternen  freiet  feiert,  bet 

erlftfenben  öattung  an.  SBie  im  inbifc^en  (S.,  er* 

ftbeinen  oiub  hier  bie  fübrenben  ©ötter  in  menf(b= 
li^er,  bieSefdjüberin  be»Dbuffeu8  unb  feine*  ©obn8 

in  9Jientor6,  bed  erjiebenben  f^eunbeS  beS  fefftern, 

(Seftnit.  än  bie  ©omeriftben  ispen,  >n»ie  ̂ laneten 
um  bie  Sonne«,  reiben  ficb  (feit  777o.6br.)bie  fogen. 
epfliftben  Siebter,  bie  Sage  non  Jroja  ergänsenb  ober 
anbre  Sagenftoffe,  toie  bie  Sagen  oon  Ibeben,  Sftben 

unb  SKgfenä  (baS  ̂ au8  be*  iiajoS,  IfKf*“*»  ̂ era« 
fle«),  befingenb. 

Sn  Siom,  roo  (natb  Stbroegfet)  nUe  Sebingungen 

ju  einem  3foI(8epo8  nach  Strt  be*  ̂ ometiftben  febl< 

ten,  entftanb  burdj»  Sergil  (70—19  o.tfbr.)  ein  fiunft* 
epo8,  ba*  ber  ̂ ugufteifeben  £itteraturblüte  an* 

gehört  unb  bie  nuerft  oon  Cnniu«  (ü.'lü— 1«»)  natb 
grieebiftbem  3liufter  epiftb  erzählte  :J(nea8faqe  beban* 
oelt,  bureb  metebe  bie  italifebe  an  bie  bellenifibe  Sage 

(oon  Irojo)  anfeblie^t.  X)a8  Söunberbare,  bae 
bei  .feonier  im  ©inflong  mit  bem  reinen  SoIf8glauben 

berobrtrat,  ift  für  bie  nücbteme  Äuffläruntj  ber  Äni> 
ferära  jur  boblen  SKafebinerie  geworben;  im  Sergi* 
(iftben  6.  ftbeint  (nach  ̂ egel)  >ber  gewöbniiebe  £ag« . 
DaSfelbe  bof  baber  oielfncb  bem  (S.  ber  neuern,  in 

ihrer  Sieflc^ion  bem  flofftfien  3«itolter  9lom8  ocr* 
wanbten  3eü  «nb  öilbung  jum  Üufter  gebient,  möb= 
renb  ba8  urfprünglicb  beibnifebe  unb  feit  ber  3tn* 
nabmebeSßbriffentumbdwiftionifierteG.berSlowen, 

Selten  unb  (ffermanen  buttb  feinen  religio* »gläubi» 

gen  ̂ intergrunb  bem  öomerifeben  ®.  näher  ftebt. 
® ie  S 1   a   w   e   n ,   wie  fte  om  fpftteften  ihre  urfprüntt« 

ficben  Sibe  oerloffen  hoben  unb  jum  leil  erft  feit 

furjem  geftbicbtlitbe  Sölfer  geworben  finb,  fteben  bet 

WilbungSftufe  be*  epiftben  «feitnlter*  im  ganten  am 
nntbften;  ja,  einigeStämmeberfelben,wie  bie  Serben, 

»leben  ihre  ̂ oefie«  (Jaloj),  baber  fi^  bei  ihnen  eine 
ber  ̂ omeriftben  oerwanbte  ̂ elbenbicbtung  bi*  auf 

unfre  itage  im  Schwange  erhalten  bat.  ll>ie  £)elben* 
fage  bet  diufftn  gruppiert  ficb  um  2Dlabimir  (»bie 

heile  Sonne  ber  wetben  Stabt  S iew« , um  1000 n.  ß br.) 
unb,  im  ®egenfab  gegen  bie  Sbnige,  unb 
Gblen  ber  übrigen  nrifcben  ̂ elbengefänge,  um  ben 

IBauernfobn  3lja,  ben  ebelfinnigen  gelben,  bie  Set= 
lörperung  ber  %olf*(rnft  wie  be*  lBolf*gemüt*,  bat 

aber  fein  tufammenböngenbe*  ®.  qefebanen.  31olt** 
belb  berSerben  ift  ber  Sönig*{o6nä}iar(o,  ber  nach 

OUOiäbrigem  Sampf  mit  ben  Ungläubigen  fi^  in  eine 
Sjöble  jurüdgejogro  bat,  unb  oon  beffen  ̂ ieberfebr 

ba*  Solf  beffere  Sage  hofft*  ähnlich  wie  auch  »Sale* 

walo  ,   ba*  6.  ber  Rinnen,  mit  ber  Hoffnung  auf 
eine  febönere  ̂ ufunft  fcbliegt.  IDie  ̂ elbenfage  ber 
Selten  gruppiert  ficb  in  ̂ lanb  unb  Scbottlaiib  um 
ben  gälifcben  Selben  gin,  beffen  Sohn  Difin(Offian) 

jüaepberfon  feine  9iacbbicbtung  be*  »gingal«  in  ben 
9Runb  gelegt  bat;  in  bet  Bretagne  um  fWoroan;  in 
f^tiolunn  lltlh  «im  Cjf 

!&elbengefange*  ber  flanbinaoifcben  Stämme,  beffen 

Sieber  auf  Jf*lanb  um  1100  n.ßbr. unter  bem  92amen 

ber(ältem)ßbba(»0ro6mutter»)gefammelt  würben. 
®egenftanb  berfelben  ift  ber  Sampf  ber  guten  (flotter 

(ber  Slfen)  mit  ben  böfen  (£oti),  ber  mit  bei  >@ötcer> 
bämmerung«,  b.  b-  bem  Untergang  ber  erftem,  enbet. 
3lu*  ben  Siebeni  non  Sigurb,  bem  Slracbentöter,  ber 

ba*  @olb  bet  Überirbifeben  geraubt  unb  feiner  3Jer« 

lobten,  bei  ̂elbenjungfrau  fBrunbilbe,  bie  Xreue  ge» 
broeben  bot,  inbem  er  fie  unerfannt  für  einen  anbern 
gewinnt  unb  ficbfelbft  mit  beffen  Scbwefler  oermäblt, 
aber,  bafür  auf  ihr  Slnftiften  beimtücfifcb  ermorbet, 

in  ben  glommen  be*  Sebeiterboufen*,  in  welche  fie 

freiwillig  ficb  ftürjt,  wieber  mit  ihr  oereinigt  wirb, 
ift  ba*  beutfebe  ®.  ber  »Siibelungen«  beroorgegangen. 

2lie  Sölferwanberung  ber  germanif^on  unb  bunni» 
feben  Stämme  brachte  bie  gotifebe  Stammfage  oon 

IDietricb  oon  %)em  (bem  Oftgoten  Xbeobericb)  unb  bie 
bunnifibe  oon  ßgel  (älttila),  bie  mit  ber  norbifeben 

jum  germanifeben  S3olf*epo*  oerfcbmoljen  würben. 
:^2a^  ber  ßroberung  be*  römifeben  Keicb*  burcfi 

bie  3)eutfcben,  bet  ßbriftianifierung  unb  teilweifen 

älonianifierung  eine*  Xeil*  bet  germanifeben  Stämme 

nimmt  ba*  ß.felbft  ebr  ift  lieben,  jene*  ber  romani* 
fierten  Stämme  (Öoten,  granfen,  Slotmonnen,  Ängel» 

faebfen)  auf  altfeltifcbem  »oben  leltifcben  ßbaratter 
an.  Sfn  bie  Stelle  be*  Kampfe*  mit  brachen  unb  böfen 
ööttem  tritt  ber  mit  ben  Ungläubigen,  ben  Ätabem 

in  ©allien  unb  Spanien,  ben  Sorajenen  im  SRorgen* 
lanb  unb  in  ̂ läftina,  bem  3<oeife(  unb  ber  Sünbe 
in  ber  eignen  SJruft.  $elb  be*  C.  wirb  ber  cbriftlicbe 

9)itter:  ̂ orl  b.  ®r.,  ben  bie  Sage  mit  Karl  9Kartdl 
ibentifijiert,  mit  feinen  ̂ labinen,befonber*91olanb. 

in  granfreicb  (>9<otanbdlieb«};  9iuq  Sliaj,  genannt 
ber  ßib  ßampeabor,  in  Spanien  (Siomanjen  oom 

ßib);  König  91rtu*  unb  feine  Zafclrunbe  al*  ̂ üter 

be*  heiligen  ®ral*,  be*  Sbmbol*  be*  böcbftcn  ®ut* 
be*  ßbr*lt«ntum*  (ba*  >6.  oom  innem  llienfcben«, 
fein  ®ang  oom  ®lauben  bureb  3tt>o<fol  ium  £>etl  im 

»^farjioai  unb  »XitureU  be*  fflolfram  oon  ßfdben* 

bacb).  X)ie  bä<bfto  Stufe  be*  cbriftlicben  al*  be*  er* 
löfenben  ®.  nach  mittelalterlich  <(atbolifcbci  SCuffaf* 
fung  fteOt  bie  >@öttlicbe  Komöbie  ,   2>ante*  ®ang 

bureb  pöffo*  gegfeuer  unb  ̂ rabie*,  al*  Spmbol  ber 
SoDenoung  aller  Xinge  in  ®ott  bar.  Xureb  bie  Stuf* 
löfung  ber  Scbolaftil  unb  bie  äBieberenoeefung  be* 

llaffifcbeit  ̂ eibentum*  im  3citalter  bet  Slenaiffance 
einerfeit*,  bie  innere  religiöfe  Vertiefung  in  bo*  ®ort 

ber  Schrift  unb  ben  ®egenfa(  gegen  bie  Verwelt* 

li^ung  ber  Kirche  in  jenem  ber  9te(onnation  anber* 
feit*  würben  jwei  neue  @attungen  be*  ß.  begrünbet, 
beren  eine  oomebmlicb  bei  fatbolifcben,  bie  anbre  bei 

proteftantifcb  geworbenen  VÖUem  pflege  unb  Sin* 
tlang  f onb.  Xa*ß. berVenaiffance  beruhte,  wie 

biefe  felbft,  auf  ber  ®leicbgültigteit  gegen  ba*  ßbri* 
ftentum,  beffen  SQunber  für  fie  nicht  mehr  unb  nicht 

weniger®laubwürbigleit  beftgen  ol*  jenebe*^iben* 
tum*,  baber  fie  leinen  Slnftanb  nimmt,  jene  wie  biefe 

al*  bloge  »epifebeSKafebinerie*  ju  oerwenben.  Xo*ß. 
ber  Deformation  bagegen  beruht,  wie  biefe  felbft. 
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Sotfo  (»®<iS  6cfrcile  3enifal»m<),  beS  («tjtcrn,  flreng 
bibflglSubigen  C.  bagegen  SRUfon  (»ICo«  »erlerne 
^lorobie««).  3ene8  fiat  unter  ben  5yranio(enS!oltaire 
(nii^t  obne  emftere  Stnflänge  in  ber  »§enriabe«,  mit 
oft  bie  (Srenjen  beS  Griauoten  überfifireitenbem  cg< 
ni|(ben  Jinmor  in  feiner  >$ucelle<),  unter  ben  leut- 
f(^n  am  glüdlitfiften  SBielanb  (   Dberon*),  unter  ben 
ßnglänbem  am  glänjenbften  9gton  (»35on  3'“"”) 
na^geabmt;  in  SiiltonS  gufeftapfen  traten  SBobmet 

(.Jloadiibe«)  unb  fflopftoct  (-Sfeifini«).  IiaS  mo< 
berne  G.  ̂at  ji»ar  ni^t,  toie  jenei  ber  !Henaiffance, 

ben  ölauben  an  bnS  SBunberbnre,  aber  bie  (^eibnifcfi« 
mie  (^riflIi(fi>mgtf|otogif(^e)  ÜRafdiinerie  bebfelben 
(ÖStter,  Gngel  unb  3>ämonen)  aufgegeben  unb  be» 

gnfigt  fic^  mit  bem  'Singer  ©otteS  ünb  bem  »®Iau= 
ben,  baü  noiSj  ffiunber  gefi^e^n*,  ofine  nieleben  baä 
G.  jum  Soman  (bem  G.  be«  Unglauben«)  bernbftnlen 
mürbe.  Weiftet»  unb  Wufterftüd  beSfelben,  ein  beut; 

ftfiet  91atf|f[ang  ̂ omerä,  ift  ©oetfie«  »Jiermann  unb 
(Eorotbca*,  in  bem  naib  be«  ®id|ter«  eignem  SBorte 
»bie  grobe  SBeniegung  bei  ®elttfieater8  (bie  franjS» 
fii(beSeoo!ution)auä  bem  Spiegel  einer  fleincn  beut» 

feben  Stabt  jurüdgeniorfen»  unb  fo  »baS  Siitgerliebe 

in  ba«  JQeltgefebicbflitbc  emporgerüdlt  mirb<  (Gar» 
riere).  S”  äbniuber  ffleife  bat  91.  WicMcroicj  in 

feinem  »^lerrn  tbabbäut*  ben  Sw'fltitSlampf  bet 
Voten  gegen  Siublanb  al«  ̂ intcrgninb  eine«  natio» 

nnlen  altpolnifeben  SittengemSlbeä  bargefteHt.  Vic 
(Segenniart,  bie  natb  Vloton«  Sl'ort  »immer  mebt 
Vroia  Toitb»  unb  »ba*  Gniige  nur  fo  nebenbet  bul» 
bet  ,   ift  bem  G.  niibt  günftig.  (Eie  Stelle  bet  niunbet» 
haften  gübrung  bat  ber  Sloinnn,  ber  nur  ben  Stbein, 

unb  bie  lonbre  ©efibiel)te,  toelcbe  ba«  'Jlicbtfein  be« 
SBunbet«  liebt,  eingenommen.  Sgl.  übet  ba«  G.  beS 

Sriftotele«  »Soetif«  (flap.  26),  i»o  beffen  Scrböltni« 
«it  (Etagbbie,  bie  ̂Iftbctifen  oon  Garrierc,  Siftber, 
S.  3<>tt'uermann,  bie  Soetifen  oon  Garriere  unb 
Gfottfiball,  roo  beffen  Söefen  »on  »erfebiebenen 

Stanbpunften  au«  entniidelt  wirb.  Übet  bie  ge» 
f(bicbtli<b‘  Gntmidelung  be«  G.  »gl.  Garriere,  (Eie 
Sunft  im  3ü|fl™"''ti6ang  bet  Hulturentioicfelung 
(3.  Slufl.,  Seip.i.  1878  ff.,  5   Sbe.). 

GpprnbiiTf,  (Eorf  im  Hamburger  Gebiet,  in  febbnet 
Sage  an  bet  illfter,  4   km  nötbliib  oon  Hamburg,  mit 

einer  Sfarrlitibe,  oielen  febönen  Caiibfiben  unb  (itiwi) 
4289  eoang.  Ginroobnetn.  Sier  begrünbete  Jieinitfe 
no*  1768  feinen  Stuf  al«  (taubfiummenlebrer. 

(Ippi^  (altb.  cpbi,  e|ilUi),  »oll«tümlicber  Oiame 
für  ScQerie  (Apiiim);  amb  urfptUngliibc,  notb  jeft 
biibterifib  »ernierlete  gform  für  Gpbeu  (f.  b.). 

Gpping,  Sieden  in  bet  engl,  ©roffibaft  Gffey,  norb» 
öftliib  oon  Sonbon,  roeliber  ben  Sonbonet  Warft  mit 

Sutter,  fUabm,  SBürftiben  unb  Stbnicincfleifdi  oet» 
forgt.  (Eer  Gppinger  SBalb,  roeliber  fitb  einft  bi« 
an  bie  Wauem  Sonoon«  erftredte,  aber  infolge  bet 
Gingriffe  betnmroobnenben(i)runb^rrenimmermebr 

jufammenfebtumpfte,  ift  burib  riibterliibe  Gntfdiei» 
bung  oom  3obr  1874  in  einer  ©tobe  »on  2260$eftar 
auf  immer  bem  Sublifum  erbalten  unb  bilbet  einen  ber 
aniiebenbfttnSergnügung«orte  inberSJÄbc  Sonbon«. 

iS|ipitigrn,  9lmt«ftabt  im  bab.  Krei«  .fieibelbetg, 
an  ber  Glfen3  unb  an  bet  Gifenbabn  Äarl«rube=£)eil» 
bronn,  bat  ein  amt«geriibt,  2   Äinben,  eine  böbere 
Oütgerf^ule,  Sderbau,  Siebiuibt  unb  (isso)  3621 
meift  eoang.  Ginroobner.  G.  roat  lange  ein  Seicb«» 
botf  unb  erbielt  »on  Sönig  ällbreibt  I.  13(8  Seicb«» 
unmittelbarleit.  Saib  mehrmaligen  Serpfinbungen 
»erlor  e«  biefe,  nahm  1.640  bie  coangclifibe  Sebre  an 

unb  litt  imTireifeigjabrigenÄrieg  febroici,  notb 
buttb  bie  gtnnjofen  unter  Wflac. 
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Gppfleiti,  Sleäenimpteub.SlcgierungSbejitfäßie«» 
haben,  DbertaunuSfrei«,  am  (taiinu«  unb  an  bet  Sinie 

Stanffurt  a.  W.»6bibft'8imburg  bet  ficffifibtn  Siib» 
roig«babti,  bat  eine  eoangeliftbe  unb  eine  falb.  Sfarr» 
lir^e,  Siblobruinen,  Wineralgueden  unb  (iwwi  675 
Ginro.,  roelibe  Slei»  unb  3<nnfolien,  Stanniol,  We» 
taHlapfeIn,Sritanniarooren:c.Detfertigen.  G.gebörte 
im  Wittelalter  ben  Herren  oon  Gppenftein,  bie  l»i3ö 
auSftarben,  unb  »on  benen  einige  ber  bebeutenbflen 
Grtbiftböfe  oon  Wainj  abftammten. 

Kppur  sl  niuore  (ital.,  »Unb  fie,  b.  b-  bie  Grbc, 

beroegt  fi<b  bot^*),  angeblitb  Slorte  ©alilei«  (f.  b.), 
mit  benen  et  bie  ibm  aufgenbtigte  Sbfebrobrung  fei» 
ner  Sebren  begleitet  hoben  foU.  (Eer  SuSfprudi  ent» 
bebrt  febotb  ber  gefcbitbtlitboa  Seglaubigung ,   finbet 

fitb  oielmebt  nur  gerütbtroeife  juerft  im  »Iliclion- 
naire  historiqiie«  (Gaen  1789)  ermähnt. 

Gpitmenil  (GSprfmenil,  fpr.  ro»),  3'on  3ac» 

que«  (Euoal  b',  franj.  VarIament«rot ,   geb.  1746 
]U  Sonbitftberri,  roarb  Sboofat  be«  König«  am  Gbü» 
telet,  taufte  ruh  aber  halb  barauf  eine  Stede  am  Snr» 
Innient  ju  Vari«  unb  erroarb  fitb  halb  einen  betübm» 
ten  Samen ,   namentlitb  burtb  bie  glänjenbe  Sertei» 
bigung  be«  ©eritbtSbof«  non  Vonbiuibottri  gegen  ben 

©rofen  oon  Sad»  =   lodenbal.  3"  ber  Sarlament«» 
fipung  »om  27.  9io».  1787  befdiroot  er  ben  Honig, 

bie  anftöbigen  Gbifte  jurüd.junebmen  unb  bieSeitb«» 
ftänbeju  b^fen,  »erfafiteimWail788eineGrfläning 

über  bie  Seipte  be«  Solle«  unb  oeranlabte  benSiiber» 
ftanb  be«  Varifer  Sarlament«  gegen  bie  Segierung, 
roe«balb  et  nebft  Wontfnbert  »erbaftet  unb  ouf  bie 
3nfel  Warguerite  »etroiefen  roorb.  3t»a  Witglicb 
bot  Sationnloerfammlung  geroäblt,  f^lob  et  fitb  an» 
fang«  b«  liberalen  Partei  an,  oerteibigte  aber,  al« 

bie  Seroegung  bie  Sebranfen  überfibritt,  bie  ©runb» 
föfie  ber  fonflitutionedenSlonartbie,  roie  er  auib  beim 

Sturm  auf  bie  luilerien  (10. Äug.  1792)  für  ben  Ho- 
nig in  bie  Sibranlen  trot.  hierauf  jog  er  fitb  “uf 

fein  Sanbgut  bei  ßoote  jutüd,  roarb  aber  »on  ben 

Slgcnten  bet  Seoolution  entbedt  unb,  bem  Seoolu» 
tiön«tribunal  überliefert,  23.  Spril  1794  jum  Eob 
»enirteilt  unb  guidotiniert, 

Epronvi»  (fronj.,  ipr.  .öm),  Vrobe,  Serfutb;  Stöbe» 

nbbrud,  Äorrelturabiug;  fipreiiTes  d’artiste,  in  ber 
Supfcrfteiberlunft  bie  erften  oon  ber  oodenbeten 

Slatte  gematbten  9(bjüge,  roeltbe  berSünftler  ol4  0e= 
ftbcnle  ju  oerroenben  pflegt,  bie  aber  outb  al«  91b» 
brüde  erfter  ©attung  in  ben  ̂ anbcl  fomnien.  Sgl. 
■Avant  la  lettre. 

llprourettes  ^aatronomlqnes  (franj.,  (»r. 

roiuiiHit  (nbnuiomiiii),  natb  Sridat»Saoarin  (   Sb9r«>‘ 

logie  be«  ©eftbmadä  )   foltbc  ol«  »ortrefflitb  oner» 
lannte  ©erlebte,  bei  beren  Snblid  jeber  roitlliibc 
©ourmanb  in  freubige  Sufregung  geraten  müffe. 

Gpfom,  Stabt  in  bet  engl,  ©raffebaft  Surrep, 
22  km  fübrocftlitb  non  Sonbon,  roar  roäbreiib  be« 
17.  gabrb.  ol«  Sabeort  beliebt  (feine  Duede  enthält 
Sitterfall),  ift  aber  jept  nur  burtb  feine  SJettrennen 

((Eerbp,  Cal«)  belonnt,  bie  feit  1778  auf  ber  benotb» 
barten  ̂ eibe  (G.  (Eoron«)  abgebalten  roerben.  G. 

bat  <i»»i)  6916  Ginro. 
epfomrr  Sal]  (Gpfomit),  f   n.  ro.  Sitterfalj, 

f.  Scbroefelfaute  Wagnefia. 

Gptingm,  f.  Saubeptingen. 
ttpulie  (gtietb.),  ©efdbroulft  om 
Gpulonen  (lot.,  »Speifemeifter  ),  ein  in  Äom  feit 

196  D.  Gbr.  jur  Grleiibtcrung  ber  Sontifice«  einge» 
ritbtete«,  oon  91nfang  an  ben  Slebejern  lugängliibe« 
unb  mit  Stoat«änitern  »ereinbare«Sricfteramt,roel» 

(bem  junätbft  bie  Su«riiblung  ber  Speifung  (epu- 
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Imn)  ber  (avitoliiiifcbtn  @ötter  (f.  Lectutermam)  (itinirirR  (lat.),  im  alten  91om  SBi^eiirennen  ju 
oblag.  Xann  mürbe  ihnen  auih  bie  Scforgung  unb  Shnn  beg  üRarg,  fanb  jährliih  6nbe  Jtbruar  ttatt 
Seauffuhtigung  bet  öffentlichen  Semirtungen  bet  HgHifettctni  (Eqnisetac^ae,  Sihafthatme, 
üjolfeg  (epuUe),  bei  benen  ber  @enat  auf  bem  fta>  Schachtelhalme),  Familie  au<  bet  Slbtciliing 
pitol  fpeifte,  öbertragen,  mie  folche  mit  allen  oon  bet  @efähfntptogamen,  am  nüchften  penoanbt  mit 

Drioaten  ober  ooin  Staat  bei  @elegenheit  oon  @öt>  ben  f^mlräutem  (Filices),  fteQt  ftch  oorjüglich 
terfeflen,  Xempelmeihen.Smtöantritten,  Triumphen,  megen  ihrer  burchauö  eigenarttgen  oegetatioen  Cr> 
Iteichenbegängniffen,  (Seburtötagen  ber  (aifetli^en  gone  alt  eine  ̂ eng  in  ftch  abgeMloffene,  felbftän, 
^nmilie  ic.  peranftalteten  Spielen  oerbunben  maren.  bige  @nippe  non  @emöchfen  bar.  XieS.  haben  einen 

Urfprltnglich  jöhltt  bag  Kollegium  brei,  fpäter  fieben  aufrechten,  frouti^n  Stamm,  melcher 
IRitalieber;  unter  Göfar  mürbe  eg  auf  jchn  gebracht,  aug  ciflinbtifihen  Sliebem  begeht  unb  i. 

tfg  ift  big )um&nbc beg4.3ahrh.n.&ht-nachmeigbar.  an  ben  @elenten  oon  häutmen  Schci< 

ffpulgffg  (griech.),  Semarbung.  ben,  ben  unooDtommenen  »lattgebiP 
SimreaRa,  itKanoIafi  Softafi,  tumdn.  Slinifter,  ben  biefer@emächfe,  umgeben  ift  £eh> 

geb.IKtg,  flammte  augeinerangefehenenmolbauifchen  tere  ftnb  an  ihrem  Jtanb  in  einebe, 
9amUieunbfpieIteinber@efchuhtefeiner|>eimatba(b  ftimmte  Hnjahl  gleicher  3ähne  gefpal> 
einehernorroaenbeSoHe.  Untetjeicieiccaorfchprotlci,  icit;  jcbeccc  folchen3ahn  entfpri^teine 
mierte  ltS66  bie  Jlotionalperfaittmluiig  ben  Prinjcti  Sängsriefe  ouf  ber  auhenfeite  ber 
flarl  oon  ̂ ohenjoQem  )um  ffürftcn  oon  jiunutnicn.  IMätterfcheibe,  unb  biefe  ätefen  fehcn 
cSr  gehörte  jur  gemäßigten  fiariet  ccnb  übcntahm  bie  fccf)  auch  auf  bem  barunterftehenben 

Hinifterpräribentfchaft  in  einer  feht  fchioierigcn  3cit,  Steccgclglicb  fort  ®ie  3ähne  ber  ouf< 

2. 'Plai  1870.  Xie  exaltierte  nationale 'pac  tet  glaubte  i   cinanber  folgenben  Slätterfcheiben 
ben  augbruch  beg  beutfth-'franjöfcfchen  Hriegg  ;ur  alternieren  regelmäßig  unb  fomit  auch 
Üermirflichung  ihrer  Xräume  oon  einem  Wrojtniiuä^  bie  Siefen  ber  aufeinanber  folgenben 
nien  benußen  )u  fönnen,  jflrnte  bem  ̂ iimftenum,  Stengelglieber.  Xie  über  bem  8o< 

baß  eg  )u  folchen  fllänen  ni^t  bie  $anb  bot,  auch  benftehcnbenStämmefinbmeiftgrän, 

ihrer  Sifmpathie  für  |ftanlreich  nicht  emfprach,  fon=  bie  Slätterfcheiben  meift  trodenhäu, 
betn  ftrenge  Seutralctät  einjuhalten  befchloß,  unb  tig,  ganf  ober  faft  ganj  thlorophplUog. 
trieb  eg  big  )u  bem  attentat  oom  20.  aug.  in  fSlojefti,  Sei  nieten  G.  bilben  bte 

moburch  ̂ ürft  Aarl  geftttrjt,  bie  Sepublif  auggcru<  |   Stämme  3meige;  biefe 
fcn  unb  eine  oug  bem  Okneral  @oIegco  unb  ben  So>  entfpringen  ftetg  quirl> 
jaren  3oan  Ohita  unb  ifoan  Sratianu  beftehenbe :   ftdnbig,  amlSrunbe  ber 

prooiforifthe  Segiericng  ecngefeßt  merbcn  foUte.  6.,  Slätterfcheiben  u.  mer= 
oon  ben  abfichtenberfieiithioornenunterrithtet  (am  ben  epgen,  b.  h-  aug 
ihnen  juoor  unb  ließ  bte  »auptbeteiligten  oerhaften,  einer  äußern  3tü<  beg 

aber  bte  angeflagten  tBet  jthioörcr  loitrben  29.  D(t.  Stammeg  in  ber  Statt- 
oon  ben  @efthmornen  jreigcforochcn.  Xie  27.  Soo.  athfel,  angelegt,  fpäter 

mteber  eröffnete  Kammer  jeigte  ftch  gegen  ben  Sii<^-  aber  oon  ber'  Safig  fe 
ften  unb  gegen  bag  Winifterium  Ci  feßr  feinbli^,  peier  übereinanber  flc< 
oermeigerte  bie  Qlenehmigung  einer  jur  Konfolibie--  h<nbcr  Slätter  oöUig 
rung  ber  fchmebenben  Schulb  notmenbig  gemorbenen  um^feben  unb  brechen 

anleihe  unb  erließ  21.Xej.  eine  abreffe  an  ben  Kür-  jthließlithanberaußen- 
ften.ioelche  einem  atißtrauengootumgleichtam.  Xar-  feite  beg  @runbeg  ber 
auf  gab  bag  DJinifterium  C.  25.  Xej.  feine  (Sntlaf-  Slätterfiheiben  hernor, 
<ung.  S.  trat  11.  Soo.  1672  alg  ̂ uftijminifter  in  fo  baß  man  fie  früher 
bag  aiinifterium  Catargiu  ein,  nahm  aber  12.  april  für  enbogen  angelegt 

1873  roieber  feine  gntlaffung.  Sathbem  er  1877— 78  hi«lt-  Sie  haben  hi*r  ScoriaRciiuna  »n 
Kinanjminifter  gemefen,  ftarb  er  19.  Sept.  1880  in  eine  regelmäßige  Stel-  Cfiiuifciacttn. 
Schlangenbab.  lung,  inbem  jmifchen 

dputirren  (lat.),  reinigen;  bag  Schlechte  augmer-  fe  jmei  3ähnen  ein  3<oeig  erfcheint  (§ig.  1).  Xie 

jeir  Spuration,  Seinigung,  augmufterung.  3R>eige  gleichen  in  ber  ̂auptfache  bem  Stamm,  nur 
Ecme«  (lat.,  aiehrjapl  equiteo),  Seiter,  Solbat  ftnb  fte  Dünner,  unb  bie  3<ii)(  ibeer  Stheiben;ähne 

ju  Sterbe;  Sitter  (f.  b.).  unb  ihrer  Siefen  ift  eine  geringere;  fie  tönnen  nhe: 
9guiliirifl  (lat.),  f.  p.  m.  ilauilibrift.  ,   berum  nach  bem  gleichen  Xhpug  oerjmeigt  fein.  Xie 

dquipageifran.f.,  lor.  ciipaigi«),  Kutfche  unb  Sferbe  j   Stämme  (ommen  aug  einem  im  Soben  loachfenben 

mit  ber  baju  gehörigen  Scbienung-  beim  Siilitär  I   perennierenben  Shijom,  melcheg  pon  im  mefentlichen 
f.  0.  m.  @epät^  Olerät,  befonberg  ̂ elbaugrüftung  {   ebenfo  gebauten,  ober  thlorophpHIofen,  braun  gefdrio 

(jeht  nur  noch  feiten  gebraucht);  in  berKrieggmarine  I   ten,  oft  mit  SBurjelhaaren  überiogenen  Stainmorga- 
bie  gefamte  jur  Sebienung  beg  Schiffg  nötige  Se- 1   nen  gebilbet  mirb,  bie  bei  manchen  arten  ftcllcnipcife 
faßung,  f.  0.  n).  fflottenmonnfchaft,  entcoeber  aQge-  fnoUig  anfchtoeUen.  Gi  ift  mit  aboentioiourjeln  per» 
mein,  loie  in  ffranfreich  üblich,  ober  alg  bcftimmtcr  feßen,  loelche  an  ben  @elen(en  beg  Stammeg  hctpor» 

Zruppenoerbanb  (Sußlanbj.S.  teilt  bieSemannung  brecßen  unb  in  ihrer  Stellung  ben  3<>eigen  entfpre» 

für  feine  Cflfeeflotte  in  brei  Igquipagen).  I   cßen,  inbem  unterhalb  febeg  3»<iflö  «ixt  Seiteniour- 
(rquifirRr  (franj.,  toc.  ciipic),  inben@emchrfobri(en  i   jel  entfpringt.  Sie  DieloerjmeigtenShijome  bringen 

ber  -^rtigmacher' ,   toelcherbie  bearbeiteten  einjel-  fehr  tief  inbagerbreicheinunbbebingenbiefihiöie» 
nen  Xeile  beg  @eniehrg  jufammenfeßl.  I   rige  augrottbar(eit  biefer  @emächfe. 

ffquitcierea  (franj.,  for.  tic),  mit  bem  Sötigen  per»  Xer  anatomifche  Sau  meift  meitere  Sigentümliih- 

fehen,  augftatten;  (Squipierung,  augrüftung,  aug-  leiten  auf,  burth  melthe  ftcß  bie  6.  oon  ben  fernen 
ftnttung,  j.  S.  ber  CfKjiere  mit  ben  militärifchen  unterfcßeiben  unb  fuh  Shanerogamen 

augrüftungg-  unb  Sefleibunggftüdcn.  nähern.  Xie  gibrooafalfiränge  beg  Stammeg  fteßen 
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in  (intm  Xt<it((^ig.  9)  unb  flimmcn  in  StcDuna  unb 
mit  b<n  o6<iflä(bIi(4<n  Siiefen  unb  ben  «latt> 

^bnen  üb<rcin.  Sie  befteben,  mie  bei  ben  ¥baneto> 
gamen,  oui  einem  bem  Start  angrenjenben  Sfinbel 

von  Sing  =   unb  Sfiitalgefäben 

9<(i-  2.  unb  aub  einem  gegen  bie  Sinbe 
gcfebrlen  Saftteil.  Sebei  ein< 

jelne  ®ef&bbünbel  ober  aDe 
mSgcfamt  nierben  ton  einer 
6(bubf(beibe  umgeben.  Xab 
Start  ber  Stammglieber  ift 

nur  im  jüngften  3ufi<"<b  uor< 
banben;  fpSter  ;ertei|t  eS  unb 
bilbet  eine  geräumige  $5ble 

(Sig.  9) ,   nur  on  ben  Qletenten 
Cuttl4niH  tinti  bleibt  et  erfialten;  bieermaibs 

atijomi.  fenenStengel  haben  baber rbg* 
renartig  bohle  Olieber.  S(u^ 

in  ber  Minbe  finbet  fith  meiften*  ein  Äreiä  ttei- 

nerer  lufthaltiger  ®ohIräume  (gig.  9),  nielche  mit 
ben  gibronafolfträngen  alternieren,  alfobenSiurihen 
berStammoberfläthe  entfpre<hen.  Sie  Sinbe  befiehl 
aub  (hlorophpDhaltigen  3e0en;  eine  duhere  3one 
bilbet  ein  fubepiberma(e<  @emebe  non  gefiredten, 
(blorophbDlofen  3e0en  mit  ftart  nerbidten  3Rembra> 
nen,  tnelcheb  in  ben  Siefen  am  fidrlfien  entioidelt 

ifi.  3n  ben  f^urcben  finben  fith  Spaltöffnungen  mit 
boppeltem  6(hlie|jellenpaat  in  ber  ISpibetmig,  tneldie 

in  Sänglreihen  georbnet  ftnb  unb  entmeber  im  Si> 
peau  ber  benaihbarten  OberhautjeDen  ober  in  einet 

Sentung  liegen.  Ser  Stamm  rodihft,  mie  bet  ber 
gotne,  mittel«  einer  großen  tetraebrifÄen  S<heiteb 

leKe,  unb  auch  Sau  ber  9Bur)eln  fnmmt  im  me> 
{entliehen  mit  bem  ber  ̂ ammurteln  überein.  Sie 
^ortpflanaung  gefchieht,  mie  bei  aSen  ftrpptogamen, 

burA  Sparen.  Sie  9ruitifitation«organe  ber 
S.  ftnb  an  bet  Spige  bet  Stämme  ftehenbe  ähren- 

förmige  Seteinigungen  eigentümlich  metamorpho: 
flerter  Heiner,  {chilbförmiget  Slattjipfel  (^ig.  3), 

StuttififatfonlorgfiRf  brr  (laulftlacrtiL 

8.  C^ubpe  bei  {frutfitflaitbri.  4.  Sborc  (Stbleubrr). 

auf  beten  unterer  Seite  6—10  Sporangien,  Heine, 
mit  Sporen  erfüllte  Sädchen,  aufgemaebfen  finb. 
Sei  ben  meiften  Schafthalmen  ftehen  biefe  geuAO 
fiänbe  auf  ben  gemöhnlichen  grünen  Stämmen,  bei 
einigen  Xrten  aber  auf  einer  jioeiten  Sform  oon 

Stengeln,  melche  thloraphpDIo«  finb,  fich  nicht  net’ 

jmeigen  unb  im  Sfrühling  oor  ben  grünen  Stengeln 
etfeheinen.  Sie  Sporangien  öffnen  fich  mit  einet 
£äng«fpalte,  um  bie  Sporen  )u  entlaffen.  Regiere 

entftehen  in  ben  Sporangien,  nie  bei  ben  jfärnen, 
in  Spegialmutteriellen,  bie  jn  je  oier  in  ben  Sporen» 
mutteraellen  gebilbet  netben;  ihre  $aut  befteht  au« 

mehreren  biffetenten  Schichten,  oon  nelchen  bie 
äuhetfie  )u  einer  Silbung  Setanlaffung  gibt,  bie 
allein  ben  S.  eigentümlidt  ift.  Sie  aerreigt  nämlich 
fpäter  in  anei  in  bet  Stitte  treuaartig  petbunbene 

Sihraubenbänber,  bie  fogen.  Schleubern  ober  6la= 
teren  (9ig.  «),  melche  permöge  ihrer  ̂ pgroffopiai» 
tdt  im  feuchten  3uflanb  bie  Spore  pöUig  umnideln, 
bei  Zrodenheit  fich  aufroOen  unb  bie«  bei  jebem 

JBechfel  be«  3feuchtig!eit«grabe«  nieberholen,  no> 
burch  bie  Sporen  in  Senegung  tommen.  Sie  Spo> 
ren  enthalten  in  ihrem  Srotopla«ma  einen  3elllem, 

ehlorophpU  unb  fette«  bl  Sei  bet  ISntnidelung 
ber  IS.  au«  ber  Spore  mirb  mie  bei  benSamfräutern 
au«  ber  leimenben  Spore  aunächft  ein  Sorteim 

(SrothaSium)  entmidelt,  aufmelchem  @ejihlecht«> 
Organe,  Sntheribien  unb  Hr^egonien,  fiq  bilben. 
Ser  Sorteim  ift  ein  Heine«,  banbförmige«,  burch 
lappige  9(u«aroeigungen  fraufe«,  grüne«  ®ebilbe, 

mel^e«  entmeber  nur  Jtntberibien  ober  nur  91rche> 
gonien  trägt.  Sie  beiben  @efchlecht«organe  fmb  in 

'ihrer  Sntmidelung,  in  ihrem  Sau  unb  in  ihren 
^unttionen  benen  bet  game  mefentlich  gleich.  Such 
bie  Sntftehung  be«  Smbrpo«  au«  bet  befruchteten 
eiaeOe  unb  bie  Sntmidelung  beSfelben  aur  neuen 
Sdhafthalmpffame  entfprechen  bur^au«  ben  analo» 
gen  Sorgängen  bei  ben  (famfräutern. 

Sie  6.  ftno  gegenmärtig  übet  bie  ganae  Grbe,  in 
aDen  3<»t<'t  oerbreitet  unb  machfen  meift  auf  feuch» 
tem  Soben  ober  im  SBaffet;  fie  treten  aber  immer 

'   nur  al«  untergeorbnete  Sefianbteile  bet  Segetation 
auf  unb  bilben  nur  eine  einaige@attung,  Equisetum 

I   L.  (f.  b.).  Sagegen  haben  fie  in  ben  porroeltlichen 
:   gerieben  ihre  größte  Serbreitung,  fomohl  in  Seich* 

■   tum  ber  formen  al«  in  3ahl  bet  Snbioibuen,  ge* 
habt;  gegen  bie  Srohartigfeit  ihrer  bamaligen  (Sr* 
fcheinung  finb  bie  heutigen  (formen  nur  amerghafte 
!   Sachlommm.  9lan  lennt  einige  90  Slrten  foffiler 
(S.,  beten  Überrefte  al«  Sruihftüde  oon  Stämmen 

unb  al«  (fruchtftänbe  gefunben  merben  unb  am  häu* 
'   figften  in  berStcinfohlen*  unbKeuperformationnor* 
iommen.  Ser  Steinlohlenflora  gehörten  bie  ftala* 

miten  an,  baumförmige  Schafthalme  oon  beträcht* 

liebet  $öhe,  mit  geglieberten  Stämmen  unb  mirtelig 
gefleaten  ̂ ften.  Sie  Qiliebet  fmb  oon  feinen  SängS* 
rippen  bur^aegen;  on  ben  @elen(en  finben  fich  leine 
Scheiben,  fonbern  nur  Heine  Knötchen,  melche  oon 

'   abgefallenen  Slättchen  herrUbren,  Sruchftüde  folchet 
.   Stämme  finb  oielfach  gefunben  unb  al«  befonbere 

!   Speaie«  beaeichnet  morben,  a.  S.  al«  C&lamites  Cistii 

giO.  5. 

C»!aniil«j  CUUi.  CtUmlUs  Sackowli 

(fRuifceecrcii  aul  bir  €uiH(obttnfIora. 

Broti^n.  c.3ig>  o),  C.  Suckowii  Bronßn.  (jfig.  6),  bie 
beibe  über  ba«  ganae  Steinlohlengebiet  Suropa«  unb 
Smerila«  oerbreitet  finb  unb  ftellenmeife  maffenhaft 

auftreten,unbC.Meriani.  Silit  benKatamiten,ciberge* 
trennt  oon  ihnen,  Iommen  eigentümliche  beblätterte 

I   3meigeoor,  melche  bibmeilenfchafthalmartigefftucht* 
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flänbe  tragen.  Sie  mürben  eine  geitlang  al«  Meptä= !   nen«  ober  3innfraul,  Si^euerlraut,  ila|en> 

fentanten  einer 6efonbem,iebtau«gcftot6enen^flan<  I   mebel,  2)umod),  mit  ameierlei  Stengeln,  namli^ 

jenfamilie  betrad^tet  unb  al«  afietop^plliteen  be=  einfat^en,  blaft  rötlit^gelben,  (^loTopbgDlofen,  mit 
aeiebnet;  e«  unterliegt  aber  feinem  3roeifel,  baft  e«  1   troden^autigen,  lanaettfSnnig  getarnten,  f(blafrcn 
bie  Saubameige  ber  Kalamiten  unb  beren  (^fti6fa<  Scheiben  befleibeten,  melche  ben  ̂ ruihtftanb  tragen 

tionen  (inb.  6ie  fteBen  ebenfaBä  aeglieberte  Stengel  unb  im  ̂ hling  erfchetnen,  unb  grünen,  15—30  an 

bar,  an  bereu  (äelenfen  guirlftänbige  Blätter  fthen, bo^f,  unfruchtbaKn  Stengeln  mit  einfachen,  pier.- 

unb  roelche  an  ben  (Snben  bie  ährenartigen  gru<ht=  tanti^en,  fchatfen  »ften,  melcbe  im  Sommer  fuh  bit> 

ftänbe  tragen.  35ie(e  beblätterten  Äfte  loerben  alb  '   ben,  tft  gemein  auf  feud^ten,  fanbigen  unb  lehmigen 
CalamoclcTdas  Schimp.,  bie  5ru*tähren  al«  Cala- ;   »dem,  »derränbem  unb IriftenburchgonaSuropa, 

mostachya  Schimp.  aufgeführt.  Sie  in  ber  Stein-  Sfien,  Jlorbamerita  unb  Korbafrita  unb  ein  öufeerft 

fohle  norfommenbenSlrten  oonAnnularia  Bgt..  mit  läftige«  Unfraut,  melcheS  flatf  muchert  unb  ben  So- 
linealen  ober  lanaettf örmigen ,   ftumpfen,  einneroi-  ben  aubfougt  unb  bur^  mechanifche  Siittel  burchou« 

gen  blättern,  unb  oon  Sphenophyllum,  mit  feilför-  nic^t  oertilgen  ift,  meil  {ein  im  IBoben  meitner- 
migen,  abgeftuhten  fBlättern,  gehbren  ebenfaD«  hier»  bretiete«  Sihiaom  bt«  6   m   in  bie  Xiefe  hinabgeht, 

her.  3m  Äeuper  finben  ftch  G.,  roelihe  ben  feit  leben»  3“*  SluSrottung  bttngt  man  mit  Itochfala,  eraeugt 

ben  näher  nermanbt  fmb,  unb  biemanin  bieotattung  \   möglichft  üppigen  @ra«much«  unb  entmäffeTt  ben 

Kquiaetum  L.  rechnet  ober  alb  Equl.-nctites  Stemb.  9(der.  Xßegen  ber  in  bet  Gpibermi«  oorhanbenen 

beaeichnet.  Sie  Iinbeii  geglicbcrte,  längbgeftreifte  |   Itiefelerbe  eignet  ftch  ba«  Äraut  «im  S<h<iiem  »in» 
Stengel  mit  gesahnten  »latticheiben.  Sie  häufigfle  ,   nerner  unb  fupfemer  Gefchirre.  Änbre  cmheimifche 

unb  riefenhaftefte  ürt  ift  ba«  Equisetam  arenacenm  '   3(rten  fmb  ba«  E.  palastre  L.  (Sumpffchachtcl» 
Bronn.  G«hatteübeTarm«bide,rhlinbrifcheStämme,  holm),  mit  einerlei  Stengeln,  unbba«  bi«l,2'imhohe 
bie  eine  $öhe  oon  etma  6   m   erreicht  hoben  mögen,  E.  hiemale  L.  (SSinterfchachtethafm).  Son  E. 
unb  übertraf  bie  größte  noch  lebenbe  Slrt,  ba«  E.  ganteum  S.  (IRiefenfihachtelhalm),  in  Sleftinbitn 

"iganteum  L.  Sübamerifa«,  an  Side  bebeutenb.  unb  Sübnmerifn,  mit  aufrechtem,  bie  11,1m  hohem. 

S.  bie Xafeln»Srio«foemation II«  unb  »Steinfohlen«  aber  fthmachem.smiichenbenSaumenemporftimmen» 
formation  U«.  Sie  6.  ftnb  burch  ben  ungemöhnlich  bem  ioalm  mit  guirlttänbigcn  «ften,  merben  in  fei» 

großen  Gehalt  an  Äiefeletbe  metfroütbig,  loelihet  bei  nem  Satcrlnnb  fflnrielftoct  unb  Stengel  oimeilich 

Eqnisetum  biemale  97  ̂ roa.  bet  ganaen  Äfche,  bei  benuht.  'Hoch  meit  riefenhaftere  formen  oon  E..  roie 
onbernSrtenetroaJroeniaerbcträgt.  gaflbie gefomte  E.  arenacenm  Bronn.,  hat  man  foffil,  befonberfl  im 
Äiefelerbe  hat  ihren  Sih  m   bet  Gpibermi«  unb  smat  Äeuper,  gefunben  (f.  Gquifetaceen  unb  bie  Safe! 

in  ber  Guticula  be«  Stamme«  unb  bet  ällätterfchei»  |   »fleuperformation«). 

ben,  ber^eftalt,  bah  an  eingeäfcherten,  geglühten  unb  Gquitationbonffalt,  offiiieller  IHame  ber  bnqr.  3Ri» 
bann  mit  Snlsfciure  nuegetogenen  .viaimen  ein  PoQ»  litärreitfchule  (in  SRünchenh 

ftäiüiige«  Xicfeljldett  ber  Guibenni«  in  allen  Struf»  Equitätua  (lat.),  hteiterei;  Stitterfchaft.  Sgl.  £c> 
tureigentümlichleitcn  berfelbcn  erhalten  bleibt.  Sie»  gion,  Stitter,  Zurma. 
fern  Ümftonb  octbnnfen  bie  3d)aftfialnte  bie  gtofte  ttquiboquc  (ftana.,  I«.  efisiod),  f.  Squinof. 

$ärte  unb  iKauhigfeit  ihrer  Oberfläche.  Sgl.  Eqni-  Kqnna  (lat.),  f.  Sfetb. 

aetum.  SRonographifche  SBerfe  über  bie  G.  ftnb:  Gr,beutfehe«perfönliihe«5ürn)ortberbtittenS«r= 
Supal»3ouoe,Histoire  naturelle  des  Eqniaetnm  fon,  in  ber  Jlnrebe  ieht  noch  oon  ben  niebem  Stän» 
(Sar.  18Ö4);  Wilbe,  Munographia  Equisetoram,  ben,  früher  auch  öfter«  non  ben  ööhem  gegen  Sie» 
in  «Nova  acta  Acad.  Leop.-Caruliuae» ,   Sb.  32  bere  ftatt  Su  ober  3hr  gebraucht.  3n  @<ht<><ben  mitb 

(186.Ö).  Über  bie  Gntmidelung  ber  G.  haben  Ara»  Er  (Eder)  no^  feht  allgemein  im  Gefpräch  mit  Ser» 
mer,  Sfihet,  Sancaerobfi,  Suffoio,  Sabebed  fonen  non  geringerm  Stanb  angeroenbet;  f.  Suaen. 
u.  0.  älbhanblungen  oeröffentlicht.  Er.,  bei  naturmiffenfchaftl.  Samen  Xbfür|ung 

Eqnisetinne  (fchachtelhalmartige  Gemächfe),  für  SBilh.  f^erb.  Grichfon  (f.  b.). 
frpptogame  Sflanaenflaffe  unter  ben  Gefähfeppto»  Er,  in  ber  Ghemie  3<i<h<n  für  Grbium. 

gamen.umfafetSporeneraeugenbeGeioächfcmitbeut»  Gra,  giuft  in  berital.  Sanbfehaft  Zo«caiu,  ent- 
liehen  Gefähbünbeln  unb  quirlig  oeraiueigten  Sten»  fpringt  bei  Solterra  unb  münbet  noch  einem  Saufe 
geln ,   beren  Slätter  fcheibenförmig  unb  am  Sanb  oon  ̂    km  bei  Santebero  in  ben  Smo. 

aeaahnt  fmb.  3hre  Spotangien  fte|en  an  ber  Unter»  Erogrdatla  Ho$t.,  Gattung  au«  ber  ̂omilie  ber 

feite  quirliger,  fchilbförmiger  Slätter,  bie  am  Sproh»  Gramineen,  Gräfer  mit  gleich leitiger  ̂ <tpe  mit  fpi. 
enbe  a»  Snidhtähren  oereinigt  finb.  Sie  Sparen  ralig  gefteHten  Sften  unb  nielblütigen  Reihen.  Sie 
tragen  amei  auf»  unb  abtoUbare  Spiralbänber  unb  Srten  gehören  fämtlich  märmern  Grbftrithen  an.  E. 
entipideln  bei  bet  Keimung  felbftönbige,  meift  biö»  abeaainica  Lk.  (Zef),  ein  Gta«  mii  feht  jahlreichen, 
aifche  Sorfeime.  Sie  Klaffe  befteht  nur  au«  ber  $a»  faum  hiefefotngrohen  Körnern,  iß  in  Sbeffmien  hei» 
milie  ber  Gquifetaceen,  benen  fiih  bie  foffilen  Kala»  mifch  unb  inirb  in  oerfchiebenen  meihen,  ()tünen  unb 
miten  anf  Alieften.  i   roien  Spielarten  bi«  9000  m   ü.  91.  fulttoiert.  Sie 

Equisetlteu,  f.  Gquifetaceen.  Samen  tiefem  ein  9tehl,  melche«  au  einem  etnrnS 

Equisetam  L.  (S^achtelhalm,  Schaftbalm),  fäuerlichen,  ober  angenehm  fehmedenben,  leichtoer» 
fepptogame  Sflonaengattung,  bie  einaige  in  oer  ge» !   baulichen  SSroi  oetbaden  loirb. 
genmärtigen  ff  lora  noch  erhaltene  au«  ber  Klaffe  ber  I   Gran,  Sanb,  f.  3ran. 

Gquifetaceen  (f.  b.),  faft  über  bie  gante  Grbe  per»  Grino«  (griech  ),  bei  ben  alten  Griechen  ein 
breitet,  aählt  25  Srten,  melche  alle  auf  feuchtem  So»  Schmau«,  moau  jebet  Zeilnehmenbe  feinen  Geitrog 
ben,  im  Schlamm  ober  im  SQaffer  machfen.  Sonbie»  gab  ($idnid);  inCbefonbere  M   ben  jithmem  eine 

fen  fommen  auf  Guropa  12  Sitten,  bie  mit  Slu«»  fnrt  organircerter  Genoffenfehaften  au  gemeinfehaft» 

nähme  einer  einaigen  auch  in  Slmerifa  fuh  ßnben,  liehen  Seluftigunjen  unb  Schmaufereien  (oft  in  Set» 
melche«  20  Seien  befiht;  auf  Slßen  lommen  U,  auf  binbung  mit  gemeffen  Kulten)  obet  auch  aut  gegen» 

Stfrifa  3   Sitten,  ba«  ffeftlanb  Sluftralien  hat  gar  ifeitigennnterftUhung  burch Gelbnorfchüffe.  SieSüt» 
leine.  E.  arvense  L.  (Stderfchachtethalm,  Kan» !   glieber  folchet  Seteine  hießen  Granißen. 
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Ernnthis  SaKtb.  OBinterling),  (Gattung  aui 
bet  ̂ amtlte  bet  Sianunfulaceen,  perenniertnbe,  nie« 
brige  iträuter  mit  fnoUigem  SSur^eiftocf,  grunbftän« 
bigen,  ̂ anbförmig  geteilten  blättern  auf  einfa^em 
S^aft,  einjetn  fte^enben  iBiüten  mit  laubartigem 
^nnolufrum  unb  oielfamigen  flapfcln.  £.  hiemalis 
Saligb.  (SBinterniolf  Sfrout,  SöinterÄriftrourj), 

mit  6 — 15cm ^o^emSe^aft  unb  einet  ge^ioen,  gloden« 
förmmen  Slttte,  roö(^ft  in  fc^attigen  halbem  6üb< 
unb  Silitteleuropaa  unb  blü^t  im  ̂btuat  unb  Siärj. 
2>ie  3Uut)e(n  mären  fritier  alS  S3(nternieemut)el 

offtjineQ  unb  foHen  gleißt  Kräfte  mie  bie  ber  fc^roar« 
)en  9Heerout3  befiten. 

(irtrb  (ipt.  rrdt),  €<baftien,  berübmter  franj. 
fflaeierbauer,  geb.  5.  3(pri[  175^  ju  @tra6burg  and 
einer  beutfcben  ̂ milie  ((Sr^rb),  ©obn  eineä  2if(b« 
let9,  trot  1768  al9  9lrbeiter  in  bie  SJerfftötte  eine« 

'Corifet  Klaoierbauer*,  mu(^i8  aber  feinem  ̂ rinjipal 
baib  über  ben  Kopf,  fo  bag  er  entiaffen  mürbe;  eine 
gefcbidte  Slrbeit  für  feinen  neuen  ärbeitgeber  lenlte 
bie  Slufmcrifamfeit  auf  ben  jungen  IRann.  6)rö^e> 
re«  Sluffe^en  erregte  fein  Clarecin  ni^caniqiic.  ein 
fomplijierte«  ^nftrument,  auf  bem  unter  anbenn  bie 

Serfürjung  ber  Saiten  auf  bie  ̂älfte  (IranSpofi« 
tion  in  bie  ̂ö^ere  Ottaoe)  permittelft  eine«  butd) 
einen  ̂ Jebaltritt  regierten  6te^«  bemerf  fteHigt  mürbe. 
9Wit  20  fahren  ̂ atte  er  bereit«  ein  auegejtitbneie« 
Renommee.  Sine  hinftfinnige  2!ame,  bie  öerjogin 
uon  Silleroi,  ft<üte  i^m  fogat  in  ihrem  Schtoh 
Stäumlichfeiten  jur  Srriihtung  einer  Säerfftatt  ̂ ur 
S^ügung,  unb  6.  fabrijierte  bort  1777  fein  erfte« 
fSianoforte,  ba«  erfte  in  f^ranlreic^  überhaupt  ge> 
baute  (ogl.  Silbermann).  Um  btefelbe  ,>fcit  (anti 
fein  93ruber  ̂ ean  iSaptiftenach  $ari«,  unb  bie  bei« 
ben  Srüber  begrünbeten  nun  ein  eigne«  Stabliffe«  I 
ment  in  ber  9iue  be  Sourbon.  Sin  bunh  ben  König 
in  oncrienncnbfter  Seife  ju  gunften  Srnrb«  ent« 
fchiebener^ro.ieh  mit  Konlurrenten,  bie  ihn  oerltag« 
ten,  meil  er  fiih  nicht  in  bie  Öilbe  ber  JräthermoUr 

(biefermufetenju  jener  ̂ eit  bie  ̂ nftrumentenmocher 
loegen  ber  3i«otbeit,  bie  fie  an  ihren  Jnftrumenten 
nnbrathten,  angehören)  h*^ü<  aufnehmen  taffen, 
machte  oollenb«  $ari«  auf  S.  aufmerffam.  Seine  nach« 
ften  Ihflten  maren  bie  Konftmltion  be«  Piano  orpa- 
iiis6(Drgeinaoier,  Serbinbung  eine«  S'anoforte  mit 
einem  fleinen  Sofitio,  jmeitlaoierig)  unb  ber  &arfe  ü 
fourchette.  !Der  Äuäbruch  ber  frnnjöfifchen  Sieoolu« 
tion  oeranlahte  S.,  nach  Sonbon  ju  gehen,  mo  er  eine 

Filiale  errichtete,  ̂ tente  nahm  unb  feine  neuen  ̂ n- 
ftrumente  ju  grölet  Serühmtheit  brachte.  1811  ton« 
ftniierte  er  bie  IDoppefpebalharfe  (i\  double«  monve- 
ment),  melche  mit  einemmal  allen  Unuilänglichfeiten 
be«  3nftrunient«  ein  Snbe  machte;  ber  Srfolg  mar 
ein  enormer,  unb  6.  oerfnufte  in  einem  3ai)t  für 
26,000  Sfh.  Sterl.  Sarfen.  SlUen  feinen  (Minbun« 
gen  fetfte  er  aber  bie  Krone  auf  burch  bie  1823  ge> 
machte  Srfinbung  bei  donble  ̂ dia])]>enicnt  (fRepe« 
titionSmechanit)  für  ba«  9Ji<tt»oforte.  Sein  lebte« 
SBerf  roat  bie  finnreiche  Konftrultion  ber  Srpreffio« 
orgel  für  bie  iuilerien.  Sr  ftarb  5.  Slug.  1^31  auf 
feinem  £anbftb  bei  Saffp.  Mach  bem  lob  Sibaftien 

8m«,  fflolfgang,  Sollimiri,  geb.  14.  Sfpril  1848 
)u  Schbnfelb  bei  SIrohenhain,  ftubieite  in  Keipnig, 

3ena  unb  Serlin,  marb  18M  Shefrebatteur  ber  »SMit« 

telrheinifchen  3<‘tung«  in  Sie«baben,  fpäter  Öene* 
ralfelretär  be«  Mhetnifch«Seftfälif(hen  ^anbcli«  unb 
Sfemerboerein«,  bann  Setretär  ber  Siefeielber  i^an« 

beläfammet  unb  ift  feit  1871  etfter  Setretär  bergan« 
belötammer  unb  Snnbifu«  ber  Sörfenlommiffton  ju 

Sreilau.  Sr  fchrieb;  >Sa«  fteht  in  ben  preuftifchen 

3chutregulatioen?<(Seipj.  1868);  >Der3mang«ftaat 

unb  bie  beutfchenSo5ialiften*  (baf.1868);  «SierSeit» 
fragen  au«  bem  (Üebiet  ber  Soltimirtfchaft  unb  ®deh> 

gebung«  (baf.  1870);  >danbel«politifche  Slufgaben 

nach  bem  Krieg«  (Serl.  1871);  >fEer  Srojefi  SBebel« 
Siebtnecht  unb  bie  offijielle  SoIt«miTtfchaft<  (8re«l. 

1875);  Slu«  ber  Sm?i«,  noltimirtf^aftlicheStubien 
unb  Slijjen«  (baf.  1872);  »2)o«  Meichieifenbohnpro« 

jett*  (baf.  1876);  »®er  1879  —   83« 
(Serl.  1883);  »3)ie  Dberregulierung«  (Sre«l.  1884); 
»lEa«  Sranntmein«9»onopol«  (Serl.  1886). 

8raKf)rit««,  Slrut  in  Sllemnbria  um  300  o.  Shr., 
geboren  ju  ̂ uli«  auf  Keo«,  Schüler  be«  Shrpfippo« 

unb  Zh<«l>h>^afto«,  lebte  am  ̂ of  be«  Seleuto«  Mita« 
tor,  bann  in  Sdemnbria  unb  ftarb  in  Nonien.  Die 

Don  ihm  geftiftete  mebijinifebe  Schule  ift  unter  bem 
Manien  bet  Srafiftrateer  oetannt.  dx  nahm  im 

Körper  jroei  £tauptgegenfä«e  an,  ben2eben«geift  unb 
ba«  l^lut,  unb  fuchte  oen  @ntnb  aDer  Krantheiten  in 
bem  Überfluh  an  Slabningiftoff,  bem  er  burch  fttenge 

Diät  entgegengumirfen  fiichte.  3»m  Behuf  anatonii« 

fcher  Unterfuchung  foH  er  gum  Dob  oerurteilte  Ber« 
brecher  noch  Irbenb  geöffnet  haben.  Bon  feinen  Schrif« 
ten  ftnb  nur  bürftige  f^ragmente  erhalten.  Bgl.  ̂ ie« 
Tonpmu«,  Eraaiatrati  et  £ra.^i8trateornro  historia 

tSena  1790). 
8ra«mnS,  ber  ̂ eilige,  ein  fprifcher  Bifchof,  bet 

unter  Kaifer  Diotletian  al«  Miärtprer  geftorben  fein 

foll.  Da«  Bolf  jählt  ihn  unter  bie  14  Mothelfer  unb 
verehrt  ihn  al«  Batron  gegen  Bauchmeh  (er  mirb 

häufig  abgebilbet,  mie  ihm  bie  @ebärme  au«  bem 
Üeib  gerifjen  merben)  fomie  in  manchen  Slegenben 
gegen  Siebtrantbeiten.  Sein  lag  ift  ber  2.  5uni. 

8ra«mit«,  Defiberiu«,  genannt  S.  oon  Motter« 
bam,  berühmtefter  feumanift  be«  16. 3ahrh.,  geboren 

roahrfcheinlich  Dtt.  1467  ju  Motterbam  au«  einer 

ungefehlichen  Serbinbung,  melche  feine  Mlutter  Mlar« 
garete,  lochter  eine«  Slrjte«  in  Seoenbergen,  mit 
einem  bem  Kloftergmang  ftch  entgiehenben  jungen 

Mtann,  l^erharb  be  Broet  au«  @ouba  in&oHanb,  ein« 
gegangen  mar,  erhielt  baher  ben  Matnen  OJerharb 
ijlerhärb«  (nämlich  Sohn;  hoUänb.  Oleert  (8eert«), 

ben  er  nach  bamaliger  Sitte  fpäter  in  ben  latei« 

nifch«griechifih<n  Mamen  Defiberiu«  S.  (ber  »Sr» 
fehnte)  Sielgeliebte«)  umroanbelte.  3>'erft  gu  Souba 
unterrichtet,  tarn  er,  etroa  9   3nhre  olt,  in  bie  Schule 

be«  Slltmnber  i>egiuö  gu  Deventer,  mufete  biefelbe 

aber  infolge  einer' Seu^e,  bie  ihm  bie  Miutter  fort« ratzte,  na4  4   fahren  mieber  verloffen.  9(1«  halb 
barauf  auch  ber  Snter  ftarb,  übergaben  ihn  feine  Bor« 
münber  bem  Brüberhau«  gu  ̂ ergogenbufch,  bamit 

er  ftch  fü<^  aine  a«fetifche  (Senoffenfehaft  vorbereite. 
(TSe\e‘fl  ««•  U   CVAh*«<» 
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auffotbtnmfl  naif  Cambcai,  um  ben  bortigen  8i> f^of  ns(b  9iom  fu  begleiten. bietet  Seife,  boij  blieb  et  junddift  in  Cambroi,  ju= mal  nadjbem  et  1492  jum  ?Jricfter  geroeibt  roorben loot.  1496  lourbe  unter  Seibilfe  be®  SiftboW  fein febnlitbfter  ffiunftb  erfüllt,  in  ̂ tiä  feine  Stubien fortjufeben.  Siirtb  Sot  gebrfingt,  ̂ rinotunterriebt »u  geben,  tnm  et  hier  in  ba*  Stau«  beb  jungen  8otb« SBiUiom  SKountjoi).  SRil  biefem  reifte  er  1497  nach Snglonb.  SBübrenb  einet  jmeiten  (tngern  Mufent- bolt«  bafelbft  1498  —   99  fcblob  et  Rreunbftboft  mit SRönnem  rate  tb.  ®!oruS,  ßolet  u.  a.,  fonb outb  ebrenDoKe  Kufnabme  am  $iof  ̂ einritbt  VII. 15%  begab  er  fub  raiebet  natb  Snglanb  unb  hielt roabrf^einlitb  in  ßambribge  Sotlefiingen  über  grie- (bifebe  Spratbe.  Saib  $arit  turütfgeiebrt,  reifte  er 1506  natb  Italien,  mürbe  in  lurin  iloftor  ber  Ib*»’ logie,  Dcrfebrte  in  39oIogna  mit  tUtbtigen  flennem bc«  (Srietbiftben,  nerraeilte  längere  3«>1 Sfenebig, roo  er  bei  feinem  jfreunb  9llbu4  SRnnutiu«  unter onberm  eine  neue  Sutgabe  feinet  «Adaifia'  (1506) erftbeinen  lieft,  unb  ging  1508  natb  $abua,  non  ba natb  Siena  unb  Som,  rao  er  nom  $apft  feinet  Drbent* gelübbet  entbunben  raurbe.  Ißie  ibm  bort  gematbien Anerbietungen  ftblug  er  aut,  raeil  fitb  ibnt  burtb  bie Ibronbefteigung  fieinritbt  VIII.  (1509)  in  Gnglanb glänjenbe  autfftbten  erbffneten.  Gr  eilte  bortbin unb  lehrte  in  Gombribge  ©tietbiftb,  etbicll  1511  outb bie  Warrci  oon  Albington  bet  Ganterburu.  Irobs bem  trat  et  1516  alt  tiSniglitber  Sot  in  bie  IBienfle bet  fpätern  ftaifert  flatl  V.  unb  lebte  olt  foltber  erft in  Üfrüffel,  bann  in  Söraen  ohne  öffentlitbct  Sehr» amt,  blofl  feinen  Stubien.  1517  roor  et  notb  einmal in  Gnglanb.  Seit  1521  in  Safel  beimiftb,  rao  er outb  früher  ftbon  roieberbolt  Titb  roobl  gefühlt  batte, entfaltete  er  hier  im  herein  mit  ccolampabiut,  Aea< tut  Sbenanut,  Glareanut  unb  anbem  (belehrten foroie  ben  SButbbtutlem  groben  unb  Slmetbatb  eine raunberbar  reiie  litterariftbe  Sbätigfeit;  feit  1516 raurben  outb  faft  aQefeineS^riftenbietgcbrutft.  Alt 1529  in  Safel  bie  Aeformation  ficglr,  ftebelte  er  natb bem  fatboliftben  greiburg  über,  rao  et  ihm  inbeffen nitbt  retbt  bebagte.  1.53.5  einer  Ginlabung  ber  Statt' balterin  ber  Aicberlanbe  golge  leiftenb,  fam  er  auf ber  elurtbreife  notb  eiumolnatbAafel, raurbe bieroon einem  Gitbtanfall  ergriffen,  ber  ihn  ben  ganjen  9Bin< ter  übet  an  bot  Seit  feffelte,  unb  ftorb  in  ber  Aoibt oom  1 1 .   tum  12. 3uli  1636.  Gr  raurbe  im  SWünfter  ju Safcl  beigefegt,  roo  fein  ®robmol  nod)  beute  ju  feben ifL  Gin  ebernet  lenfmol  raurbe  ihm  1622  in  feinet Saterftobt  erriibtet.  Seine  «ilbniffe  oon  Dürer  unb $olbcin  finb  aübetannt. G.  ift  bet  umfaffenbfte  unb  geiftreitbfle  öumoniftbet 16.  Jobrb.  Um  bie  Selebung  ber  flaffiftbcn  Stubien bat  er  unoergänglitbe  Aetbienfle.  3»  religiöfer  De> jiebung  bot  et  burtb  bie  greibeit  bet  ®eiftet,  mit  bet et  gcroiffe  Ginritbtungen  bet  Äirtbe,  befonbert  bot Alüntbtuin  unb  ben  Stbolaftigitmut,  geißelte,  bie  Ae' formation  oorbereiten  helfen.  Autb  ftbien  er  onfangt mitButber^onb  inioanb  geben  juraoUen.  ADmäblitb aber  raonbte  er  fitb  immer  mehr  oon  bem  fübnen  Sollt' mann  ab,  ftbon  raeil  ihm  bat  eirllurtoc  3ntereffe  bet llaffiftben  Stubien  in  erfter  8inie  ftanb,  nitbt  bie  Se« friebigung  ber  religibfen  unb  r<Ul<<br><  Sebütfniffe bet  Sollet.  3u  ber  >Diatribe  de  libero  arbitrio« griff  er  8utbcr  bircit  an.  Diefet  ontroortete  mit  ber Stbtift  Pe  aen-oarbitrio'.  unb G.entgegnete raiebet in  bem  Icibcnftbaftlitben  »Hjiieraopistes*.  Gtroat früher  hotte  er  autb  ̂ uttent  Kxpuetnlatio  cum Eraeino«  bie  bittem  unb  für  ihn  roenig  chrenooHen 

•Spongia  adTersus  Hutteni  asperfrines '   entgegnt* gefebt.  3nfolge  baoon  fanl  fein  Gtnflub,  bti  ihm  nun nitbt  blofl  oon  romiftber,  fonbem  autb  oon  prote' ftanliftber  Seite  ilühtrauen  entgegengetragen  raurbe. 3root  betonte  et  feine  Übereinftimmung  mit  bet  etftem immer  mehr,  bennotb  oerbitterten  ibm  bie  gebben, in  bie  et  nat^  beiben  Seiten  oerraitielt  raurbe,  ben lebten  Deil  feinet  Sebent.  Um  fo  flaunentraerter  ift feine  litterariftbe  Dhätigfeit  raäbrenb  betfelben,  ru' mal  er  notb  oon  ffränflitbfeit  betmgefutibt  nmtbe. Seine  raitbtioften  obilologiftben  Stbnftcn,  bie )um  Zeit  in  oielen  Auflagen  roieberbolt  raurben,  jtnb: >De  duplici  renim  ac  verbonun  copia*  (ffar.  1512); >De  ratione  stndii  et  iiutituendi  pnera«  commen- tarii«  (baf.  1612);  >De  octo  partium  orationis  con- structione«  (Strop.  1615);  »De  conscribendia  epi- stolia«  (Safel  1622);  »Familiarinm  coUoqaiomm opos*  (baf.  1524;  brtg.  oon  Staübaum,  £cip|.  1828; Zeplautgobe,  baf.  1867  ,   2   Sbe.);  »De  recU  Utini '   graeciqiie  sermonu  pronnnciatione«  (bof.  15281, ]   raobureb  er  bie  notb  10^1  gebräutblitbc  Autfpratbe  bet ®tietbiftben  (f.  Siojttmut)  oeranlape;  »Cicero- nianus  s.  de  optimu  genere  dicendi*  (baf.  1528)  foraie bie  Autgoben  oon  Gatot6ittenfprütben(151S),  Sue' ton  unb  Gurtiut  (1618),  Gicerot  »Cffijien«  (1520) unb  »Zutlulanen»  (1523),f|iliniut’  »Ilietoriamtmdi« (1.525),  Seneca  (1524),  Stolemäot  (1530,  editio ,   princepo),  Ariflotelet  (erfle  ooüfiänbige  Autgabe) '   unb  Sioiut  (1531),  Demoftbenet  unb  Derens  (1582), 3ofephut  (1534);  enblitb  bie  Sommelfcbriften  »Ada- gia*  (SpritbraSrter,  juerfi  $ar.  1500),  »Parabo- lae  >.  fdmilia«  (StraP.  1514),  »ApophtfaegmaU' (Rnnteitbe  Anefboten,  Safel  1631).  Auf  tbeoIogi> ftbem  ®ebiet  bot  er  bie  Editio  princepa  bet  grie' thiftben  Aeuen  Zeftamentt  mit  nbetfebung  (Safel '   1516;  2.  Aufl.  1519,  natb  Sutber  überfrtt  bat; '   bann  1522, 1527, 1636)  geliefert,  on  bie  fttb  fett  1518 bie  für  bat  Sibriftnerftänbnit  b5tbfi  Mangrei^en Saraphrafen  ftbloffen ;   ferner  Autgoben  loblreper Kirtbenoäter;  bet  ̂ieronqmut,  Gqprian,  Amobiui, I   ̂ilariut,  gtenäut,  Ghrpfoftomut,  Ambrofuit, Auauftin,  Omenet;  auptbem  »Enchiridion  militis chnstiani«  (Antraerp.  1609),  »Institutio  prinripit diriBtiani*  (SSraen  1516),  »Eccleeiastei  a.  de  ra- tione condonandi  libri  IV»  (Safel  1535,  bie  erfte nntb  fefiem  Sion  autgeführte  ̂ omiletiD  u.  a.  Son aUgemeinern  Sibriften  finb  beroor)ubeben ;   bie  in faft  aDe  neuern  Sprotben  überfebten  »CoUoqoia* (Sof.  1516;  befte  Autg.,  Amfterb.  1650u.  dfter;  £ri> ben  1664)  unb  bat  nitbt  minber  befannte  'Enco- mium  moriae«  (»2obber  Aarrbeit*,Sar.  1509u.6fter; mit  ben  berühmten  Aanbgeitbnungcn,  burtb $)olbcin  ein  G^mplor  ber  ̂ obenftben  Autgabe  oon 1514  gegiert  bot,  Safel  1676  u.  öfter;  ̂ ore  1839; beutftb.  St.  Gallen  1839,  unb  oon  ̂rant,  Seipg.  1884). Die  erfle  Sammlung  non  G.’  Stbriften,  gu  raeltber  er felbft  ftbon  Anftalten  getroffen  batte,  erfolgte  burib Seotut  Ahenanut  (Safel  1540-41, 9   Sbe.).  Die  befte Autgobe  beforgte  GleriCut  (fiecletc,  8eib.  1708 — 1706,  10  Sbe.);  im  brüten  Sanbe  berfelben  ift  outb bie  befle  Sammlung  feiner  lebentooQen  Sriefe  ent> halten.  Son  ben  gahlreitben  Siograpbien  nennen rair  bie  oon  Grbarb  (in  ber  »Gncollopäbie*  oon  Crfib unb  Gruber),  Stitbart  (Seipg.  1870),  Duranbbe  Saar (Sar.  1872),  Drummonb  (Sonb.  1878),  geugire (Sor.  1874),  Sennington  (Sonb.  1874).  SgL  oneb Stähelin,  G.’  SteHung  gur  Aeformation  fSofel 1873);  Stbolg,  Die  pdbägogiftbcn  unb  bibaltiftben Grunbfäbe  bet  G.  (Sorbb.  1880,  Srogramm);  Äan, Erasmiana  (Aotterb.  1881,  Srogramm). 
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tfrs^uS,  9c(;[eiter  bei  ̂ nuIuS,  atuteblicb 
Bon  ̂ Ibilippi  unb  SKärtprer;  lag  ber  26.  3ult. 

CrtRad  («igcntlicb  Sitbltr  ober  t'ieber),  2{|0> 
ma«,  geb.  1624,  ftubierte  ju  Bafel  Jfieologic,  in 
Bologna  unb  $nbua  $l|<l6fi>Pb>e  unb  3Debijin,  nmib 
2eibarjt  be«  ©rafen  oon  ̂ enneberg,  1558  be«  Äur< 
fürflen  Otto  ̂ )einri^  oon  bet^fnlj  unb  jugleid)  ̂ ro< 

feffoi  bet  3Sebi)in  in  ̂eibelberg,  nio  er  auifi  in  bie 
tirdilicben  9(ngelegenbeiten  feinet  f° 
eingriif,  baS  man  in  ©rofibritanmen ,   feitbem  bort 
bie  na<b  bem  Xobe  bet  S.aut  feinem  9!a(bla|  b^raut< 

gegebene  Schrift  »Explicatio  gn'trissimae  qnaestio- 
nis,  ntmm  eicommuniiatio  mandatonitatnrdivino 

an  excogitata  sit  ab  hominibQS€  betannt  gemotben 

nmr,  bit  auf  ben  heutigen  Xag  bie  Siicbtung,  mel^e 
bcrStaattgemalt  bieSelbftänbigfeit  berftircbepreiti 
gibt,  alt  6   r   a   ft  i   a   n   i   t   m   u   t   bejelcbnet.  3n  f^roffem 
©egenfab  )U  bem  (Saloinitmut,  eiferte  gegen 

Kir^enjucbt  unb  Vretbgterialnerfaffung  unb  pertrat 
auch  in  mehreren  Schriften  bie  Ifroinglifchc  1lbenb< 
mahltlehre.  Stlt  Unitarier  oerbächtigt,  ging  er  1580 
nach  Bafel  alt  $rofeffor  ber  Sllebijm  unb  ftarb  ba< 
felbfl  alt  ̂ rofeffot  bet  üRoral  1.  Qan.  1683. 

Crito,  eine  bet  neun  SRufen,  befonbert  berero> 
tifchen  ̂ ioefie;  abgebilbet  mit  ber  3'thw  am  linfen 
91rme,  mit  bemhSleltronfiefpielenb  unb  bagu  fingenb 
unb  tnnjenb,  ober  auch  ohne  Slttribute  in  ben  9)lan> 
tel  gehüUt,  ftehenb  unb  mit  aufgeftühter  Sinlen.  Bgl. 
SHiifen  (mit  Stbbilbung). 

flhratoPhcnet,  ^olph'floT,  befonbert  alt  SRathe« 
matifer,  Slftronom  unb  (beograph  hetpotragenb,  geb. 
276  ( ober  275)  p.  ßhr.  (u  Kprene  alt  Sohn  bet  Sglaot, 
loarb  in  SUejanbria  unter  Seitung  bet  SaHimachot, 
bet  Borftehert  ber  bortigen  Bibliothet,  erjogen,  ging 

bann  nac^  Sthen,  bit  ihn  Btolemäot  (Suergetet  nach 
SUetonbna  jurüctrief,  ino  er  fortan  alt  Borfteher 
ber  Bibliothef  lebte,  bit  er,  im  hohen  Blter  erblinbet, 
um  194  freilich  ben  ̂ ungertob  ftarb.  Seine  betiihm“ 

tefte  Seiftung  ift  bie  ©rabmeffung  jniifchen  Slle;an> 

bria  unb  Spene  (ogl.  ©rabmeffung).  Gr  erfanb 
icut  Söfung  bet  Broblemt  oon  ber  Berboppclung  bet 

SSfirfelt  ein  befonberet  ̂ nftrument  (Biefolabium); 
ber  auf  biefe  Aufgabe  bejüglicht  Brief  bet  G.  an  ben 
König  Btolemäot  Guergetet  ift  unt  oon  Gutoliot 
oon  Btfalon  überliefert  morben.  Bgl.  Sfretler,  G. 
pon  ber  Serboppelung  bet  SBürfelt  (Büetb.  1828). 

3>at  fogen.  Sieb  bet'G.  ift  ein  einfachet  Berfahren fut  Butfdeibung  ber  Brimjohlen  aut  ben  übrigen 

fahlen.  Sie  neifchiebenen  Brugftüde  bet  Schriften 

bet  G.  hat  am  nodftSnbigften  Bernharbp  in  >Era- 
toBtheniini-  (Berl.  1822)  gefammelt.  Sie  ihm  ;u= 

gefchriebenen>(''atasteri8mi<,n)elcheeineBufsählung 
unb  Befchreibung  berSternbilber  mit  ctnia  700Ster< 
nen  enthalten,  mürben  neuerlich  h«^autgegcben  oon 

Sobert  (Berl.  1878).  3"  feinem  großen  geogtaphi- 
fchen3Berf(*Geo(fraphica«),  oon  bemuntnurBruch' 
ftücfe  bei  Strabon  erhalten  finb,  hot  G.  neben  bet  Be> 

fd)reibung  bet  Borhanbenen  auch  «lit  ©lUd  Betrach= 
tungen  übet  bat  SBerben  unb  bie  Beränbetungen  ber 

Grboberfläche  angeftellt.  Bgl.  Berger,  Sie  geogra- 
Phifchen  Fragmente  bet  G.  (äeipj.  1880). 

il heim  Heinrich,  fWebijiner,  geb.  30. 
8iOP.  1840  )u  Blinnmciler  in  ber  baprifchen  $fal), 

fiubierte  feit  18575U$eibelbetg,  Grlangen,  Stünden, 
ipurbe  1862  Jtffiftenjarjt  ber  mebijinifchen  Klinit  in 
&eibelberg,  habilitierte  fich  1865  bafelbft  für  innere 
Biebijin,  mürbe  1869  aufierorbentlicher  Btofeffor 
unb  lot  übet  allgemeine  ilathologie,  phpfifalifche 
Siagnoftif,  Gtettrotherapie  unb  Bementrnnlheiten. 

1880  ging  et  alt  ̂ rofeffor  für  fpejicKe  Ethologie 

-   GrOadh- 

unb  Shernpie  fomie  alt  Sireftor  ber  mebijinifchen 

^oliflinif  nach  2eipjig,  (ehrte  aber  1883  in  gleicher 
Stellung  nach  $eibelbetg  jutücf.  Grförbertebie9leu= 
ropathologie  unb  Gleftrotherapie  burch  jahlreiche 

fcharffinntgeatbeitenu.fchtieb:»^onbbuibcrÄran(- 
heilen  bet  peripheren  cerebrofptnalen  Sieroen«  (2. 

«ufl.,  fieip).  1876);  >$ianbbuch  ber  flranfheiten  bet 
Büctenmarft  unb  bet  oerlängerten  Biar(t<  (2.  Bufl., 
baf.  1878);  -^onbbuchberGleltrotöetapie'fbaf.lSSÜl. 

Crhaih,  1)  Kreitftabt  in  ber  heff.  ̂ ropinj  Star(en> 

bürg,  in  romantifchcr  ©egenb  an  ber  Blümling  unb 
an  ber  Sinie  granffurt  a.  SW.-Gberbach  ber  ̂ efft* 
fchen  Submigtbahn,  hat  (issu)  2907  meift  eoang. 
Ginmohner,  melcbeZuchfabritation,  Glfenbeinf^nihe^ 
tei  ic.  treiben.  $ier  bat  Stammfehtoh  ber  ©tafen 
oon  G.  mit  fchönen  ©latmalereien,  einem  reichhal- 

tigen Biufeum  griechifcher,  römifcher,  altäghptif^er 
unb  beutfeher  JUtertümer,  einer  ©emälbefammlung, 

einer  in  ihrer  Strt  einjigen  ©emehrlammer  unb  einer 
Begr&bnitfapelle  mit  ben  aut  bem  Klofter  ju  Se> 
ligenftabt  h>nher  gebrachten  Särgen  (Sinharbt  unb 

Gmmot.  —   2)  Rieden  im  preuh.  Segierungtbejirf 
BHetbaben,  Kreit  Bheingau,in  fchöner  Sage  am  Khrin 
unb  an  bet  Sinie  Wranffurt  a.  3S.>Dbcrlahnftein. 
SoSar  ber  ̂ reuhifepen  Staattbahn,  mit  einer  eoan’ 
gelifchen  unb  einer  fath.  ̂ farrfirdie,  einem  Schlob 
(Beinharlthaufen)  bet  ̂ Jtinjen  Blbrecht  non  Bteu- 

feen,  3rren-,  öeil>  unb  Bferffonftalt  Gichberg,  fflein= 
bau,  Konferpenfabrif  unb  (issd  1733  Ginm.  91ahe 
babei  mächft  auf  bem  Strahlenberg  ber  Blar(obrun< 
ner  S)ein.  Bei  bem  nahen  Sorf  Biebrich  (1440 
Ginm.)  bie  fchöne  Burgruine  Scharfenftein. 

Grbad),  fränf.  ©rafengefchle^t,  melchet  feinen 
Stammbaum  bit  auf  Ginharb  unb  beffen  angebliche 
©emahlin  Gmma,  Karlt  b.  @r.  Zochter,  hinaufführt, 

urfunblicb  jeboch  juerft  1146  porfommt.  Bit  Beicht» 
ftönbe  befuehten  bie  ©rafen  fchon  in  früherer  Seit  bie 

Beichttage  unb  bedeibeten  bit  1806  bat  Grbfchenfen» 
amt  bei  benÄurfürften  non  berBfalj.  Gberharb(geft. 
16.69)  erheiratete  bie  halbe  ̂ errfchaft  Breuberg,  ein 
heffifchet  Sehen,  unb  erhielt  megen  feiner  Berbtenflc 
im  Bauerntrieg  pom  Kaifer  Karl  V.  1532  bie  reicht» 

gräfliche  SBürbe.  Ser  gemeinfchaftlide  Stammoa» 
ter  bet  Raufet  mar  ©eorg  Blbcrt  (geft.  1647),  bef» 

j   fen  Sohn  ©eorg  Subroig  1.  (geft.  1693)  bie  G.»Gr» 
bachfehe  Sinie  ftiftete,  roelche  1731  mit  bem  ©tafen 
gtiebtich  Karl  crlofch-  Sie  non  ©eorg  Sllbertt  I. 

.   jmeitem  Sohn,  ©eorg  Stlbert  II.  (geft.  1717),  geftif» 

I   tete  G.'Sfürftenauer  Siauptlinie  teilte  fi^  nadj  feinen 
I   Söhnen  in  bie  noch  blühenben  brei  3'oeige.  Sie  Q)ra< 
fen  hatten  bit  1806  bie  Beichtftanbfchaft  unb  maren 

mit  jmei  Stimmen  Btitglieber  bet  fräntifchen  ©tafen» 
lodegiumt,  jeht  finb  fie  Stanbetherren  bet  ©rofe» 
herjogtumt  S>e)fen.  Sie  brei  Sinien  befennen  fich 
jut  enangelifchen  Kirche.  Sie  Sinie  G.»gürftenau 
befipt  bie  ämter  ̂ ürftenau,  Blichelftabt  unb  freien» 

ftein  fomie  bie  ̂ jerrfchaft  Bothenberg  im  ©rofeherjog» 

'   tum  xieffen;  bie  Sinie  G.’Gtbach,  bie  1804  infolge 
einer  Bboption  pon  feiten  bet  lepten  ©rafen  oon 

Bsartenberg  beffen  Güter  unb  ben  Barnen  SBarten» 

I   berg»Both  erhielt,  noch  Seräufeerung  ber  feierrfihaft 

'   Both  in  Württemberg  noch  bie  Smter  G.unb  Beichen» 
bach  im  ©rofeherjogtiim  .feieffen,  bie  ̂ errfchaften  Wit» 
beiiftein  unb  Steinbach  in  Bagern;  bie  Sinie  G.» 
Schönberg  bie  amter  Sdönberg  unb  König  unb 
bie  ̂ ölfte  per  Serrfchaft  Breuberg  im  ©rofeherjog» 
tum  Seffen.  BUe  Befipungen  machen  ein  Breal  oon 
523  qkm  mit  etma  33,000  Ginm.  aut.  3a  allen  brei 
Sinien  ift  bie  ?ltimogenitur  ein  geführt.  Bgl.  Sud, 

$iftorifche  Genealogie  bet  reichtgräflichen  S>aufet  G 
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(Jranlf.  1786);  Simon,  $ie  0efc^ii(^t<  btrD^naften  1 
unb  örofcit  jii  G.  (bof.  1858). 

CErbämtrr,  £>o[ämt«T,  toelcb«  in  einer  So***die  erb> 
lieb  finb.  3n  biefem  roeitexn  Sinn  looren  oueb  bie 

Grjamter  (f.  b.)  bet  Äurfürften  be«  frübem  ®eut>  * 
feben  Sei^ä  (?.  3«bet  btt  roeltlicben  iturfütften  aber, 
roelibet  ein  Stjamt  bed  Sieiebb  belleibeie,  bntte  eine 

aitabliae  ftoniilie  SteUoettretunf)  bei  btt  3(ud> 

Übung  feineö  (Srjnmte«,  unb  bitfe  SteUoerttetung«« 
amtet  mürben  oorjugsioeife  ®.  genannt.  So  gab  ei 

einen  erbmarftbail  (lloppenbeim),  6rbf  cbenf 

(SJimburg,  (pater  aiUban),Grbttu(bfe6(äSJalbburg), 

Grbfömmeret  (^obenjollern)  unb  einen  (rrb  f   cb  a   b   • 
meifter  (Sinjenborf).  31u(b  gab  ei  einige  ®.  ohne 

forreiponbierenbe drjömter,  roie  baS 9iei^öjäget> 
meifter  amt  bet  ©tafen  oon  Uracb,  fpöter  ber  ̂er* 
)öge  oon  SBürttemberg,  baS  Jieicbbtbütbüteramt 

ber  Örafen  oon  SBettbem  unb  ba4  Steiebbetboor* 
(dbneiberamt  berfietjöge  oon  aKctItenburg.  Sieben 
biefen  Seiiböetbämtern  beftanben  ober  auch  ®.  bet 
einulnen  91ei<b«fürften.  Schon  Äaifet  Kontob  II. 

botte  ben  Slei<b«iürftcn  bad  Sledit  erteilt,  nach  bem 
SRufter  ber  Sieieb^etiömter  ©ofämter  ju  ertiebten. 
Siefe  Sofümter,  nacbmald  beträcbtlicb  oermebrt  unb 

teilmeife  mit  cintröglicbtn  ')3frünbcn  oubgeftottet, 
mürben  ebtnfnlld  in  geroiffen  gamilien  erblich,  ©ie 
roaren  old  annehmbare  Sinefuten  gefuebt,  unb  felbft 

gtöBere  meltlicbefvütften  oerfcbmftbten  ei  nicht,  foicbe 

(?.  bei  geiftlicben  gürften  anjunebmen,  mie  benn  tH. 
ber  flurfürft  oon  Saebfen  DbermarfebaU  beS  Stifts 
Samberg  unb  Dbermunbfcbenf  bet  äbtei  flempten 
mar.  T)er  eigentliche ipofbienft  mürbe infolcben Rollen 
butdb  Sifaie  ober  bureb  btfonberS  baju  angefteDte 

£>cifbeamte  oerriebtet.  Silit  ber  Stuflöfung  beS  SleicbS 
hörten  auch  bie  G.  besfelben  auf,  roährenb  bitjenigen 
in  ben  eiiuelnen  beutfeben  äänbern  ftcb  jum  £eil  er< 
hielten  unb  neubegriinbete  alS  6rblanbeShofäm> 
ter  bin5ufamen.  Xic  (Errichtung  oon  folcben  ift  Sache 
beS  £anbeShetrn;  ihre  Inhaber  hoben  bei  befonberS 
feierlichen  ©elegenbeiten  bie  nach  ben  beftehenben 

.Seremonialoorfcbriften  ficb  beftimmenben  ®h«n> 
bieufte  w   leiften.  Tiefe  G.beftehen  neben  ben  jeroeilig 

ernannten  ̂ nhobern  ber  oberften  unb  obem  .^ofcbar< 
gen  unb  ̂ jofömtem  (f.  ©of).  3n  öfterreicb  gibt  eS 

in  ben  jum  oormaligen  Teutfeben  Sunb  gehörigen 
ttönbern  .zahlreiche  Srbhofämter.  Slueb  in  Steuden 

finb  in  ben  oerfebiebenen  SanbeSteilen  oielfacb  (Srb-- 
lanbeShofämter  gelcbaffen  morben.  So  beftehen  in 
Cftprcußen  oicr  folcber  G.:  ber  fionbhofmeifter, 

ber  Cberburggraf,  ber  flonsler  unb  ber  Ober« 
marfchall;  in  ber  Srooin}  Srnnbenbiirg  gibt  eS 

acht  !c.  3n  Sopern  mürben  bureb  bie  S)etfaffungö= 
urfunbe  oom  l.Sllai  1808  oier  lehnbare  SieiebSfron: 

ämter  gtfebaffen.  Son  biefen  SSUrben  befleibet  ber< 
malen  biejenige  beS  ÄronoberfthgfmeifterS  bet 

^Urft  oon  öttingcniöttingen  unb  Öttingen>Spie(< 
berg,  bie  beS  KtonobetftlämmererS  bet  f^ürft  oon 

S>ohcnlohe*Scbiinngöfürft  unb  boS  Slmt  beS  Äron« 
oberftmarfcballS  oer  Jürft  oon  flügger »Saben* 
boufen.  Ter  oierte  flronbeamte  beS  SieiebS  ift  ber 

Äronciberftpoftmeifter,  beffen  Soften  jur3«it  un> 
befebt  ift.  Tic  Inhaber  biefer  Ämter  fmb  Slitglieber 
ber  .slammer  ber  SieiebSröte.  3”  Öacinooer  mar  1814 
ein  ISrblanbmarfcÜallamt  erriditef  unb  bem  (SZrni 

(3eppe(in).  Tie  auS  älterer  ftammenben  G.  beS 
(ErblämmererS  (5>^eiherr  non  ©ültlingen)  unb  beS 

StbrnarfcballS  ((yreiherr  Thumb  non  Sleuburg)  ge> 

hören  nicht  ju  ben  Mronerbämtem  beS  SieichS. 
Chrhauung  (grieeb-  oikodSmä),  bilblicher  SluSbntcf, 

beruhenb  auf  ber  SoulinifAen  Sergleicbung  ber  ©e< 
meinbe  l^hrifti  mit  einem  ©ebäube  fomie  l^r  einzcl« 

nen  (Ehriften  mit  einem  Tempel  ©otteS.  Ter  bop> 

pelfeitigen  Slnroenbung  beS  Silbes  entfprecbenb,  be< 
zeichnet  bie  herf ömmlicbe  SluSbructSroeife  mit  G.  baher 

nicht  bloh  bie  innere  '^örberung  unb  äußere  SRchrung 
ber  Rircbe,  fonbern  oor  allem  bce  Slnregung  unbStei< 
gerung  beS  religiöfen  £ebenS  ihrer  SRitglieber  bureb 
gleicbmähige  Sefriebigung  fomohl  ber  intelleftuellen 
als  ber  gemütli^en  Sebürfniffe. 

ürbouttiigsbtt^rr (SlnbacbtSbUcber),  Schriften, 

roelcbe  jum  3n>ecf  ber©rbauung  (f.b.)  ober  berSflege 
beS  religiöfen  £ebenS  oon  jeher  in  ber  cbriftlicbm 

Hircbe  im  ©ebraueb  roaren.  ÄIS  bie  erften  G.  barf 

man  bie  Segenben  oon  ̂ pofteln  unb  ̂ eiligen  bejeicb* 

nen,  benen  ficb  üllittelalter  Schriften  über  flöfter« 
liebe  Tugenben,  bie  Schriften  ber  IRpftiler,  oonSSeifter 
(Sefart,  Tauler  u.  a.  anfcbloffen.  TaS  h^toorragenbfte 

©ebauungSbueb  biefer  Sonobe  ift  bie  berühmte  >91acb< 

folge  (Shrifti«  oon  Thomas  a   AempiS,  baS  eine  au^< 
orbentlic^e  Verbreitung  hotte  unb  bis  auf  unfre  3c<i 

immer  mieber  (im  ganjen  5(XX)mal)  aufgelegt  mürbe. 
3Hit  ber  äieformatcon  erfebien  eine  ganje  Äeibe  G., 

unter  benen  neben  £utherSVoftille,  beutfeben  @efang> 
bücbem  u.  a.  bie  beutfebe  Vibel  bis  heute  bie  erfte 
Stelle  einnimmt.  Tie  G.  beS  17.  Soh^h-  oerfolgen 

eine  ftrengere  Züchtung,  bie  fi^  in  ÄmbS  »iilahrtm 
(Shriftentum  ,   SHüIIcrS  »©eiftlicben  (Erguiefftunben«, 
ScrioerS  >Seelenfcbab<  u.  a.  (unbgibt;  bie  barauf 

folgenbe  3e<t  beS  VietiSmuS  brachte  Starls  >Täg> 

li^eS  £)anbbucb  ,   VogablpS  •©ülbeneS  Sebabtäft« 
lein«  unb  Spenero  zahlreiche  Schriften.  VonSnglanb 

famen  zu  unS  herüber;  Sa^erS  >Smige  Stube  ber 
^eiligen«  unb  VunpanS  >$ilgerreife  ,   melcbe  febon 
in  ihrem  .pcimatSlanb  bie  größte  Verbreitung  ge< 
funben  hotten  unb  noch  finben.  3u  neuerer  3*^  Ol 

für  (E.  befonberS  ber  Titel  »Stunben  ber  Anbacbt« 

beliebt,  roie  zuerft  3ftboWe  (1809 — 15),  bonn  Tboluef 
(8.  Äufl.  1870)  uno  Heinrich  Siancz  (1863 —   65)  ihre 
betreffenben  SBerfe  nannten.  SBöbrenb  baS  erfte  bön 
altern  StationaliemuS  angehörte,  oertrat  baS  jmeite 

bie  fogen.  gläubige  Stiebtung,  baS  britte  bie  neuere 

freifiu'nige  Theologie.  Von  ben  0rbauungSbücbem 
ber  (athcilifcbrn  Airche  finb  namentlich  baS  »Vreoier«, 
baS  tägliche  SlnbacbtSbucb  ber  Aleriler,  bie  6<brif> 

ten  oon  ff^nelon,  ff.  o.  SaleS,  SllolinoS  zu  nennen. 
Slueb  bie  in  beiben  Aireben  erf^rinenben  Sammlun* 
gen  oon  Vrebigten,  lircbliche  periobifebe  Schriften, 

Traftote,  roie  fte  namentlich  in  Snglanb  unbVmerifa 
in  unzähligen  &;;emplaren  oerbreitet  merben,  gehö> 

ren  hierher.  Vgl.  Vect,  Tie  SrbauungSlitteratur  ber 
eoangelifeben  Aircbe  ((Erlang.  1883  ff.). 
^bbauera,  Bauern,  melcbe  bere^tigt  fmb,  ihre 

©üter  auf  ihre  Slacbfommen  zu  oererben  (f- Säuern« 
gut);  in  Äu^lanb  oor  Aufhebung  ber  iteibeigenfeboft 

folche  Bauern,  bie  auf  ihren  Iperm  oererbt  muroen 
unb  mieber  beffen  näcbften  (Erben  zufielen,  im  ©egen« 
fab  )u  jenen,  roelcbe  nach  bem  Tob  ihreS  ̂ errn  ber 
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beiden  fit  91  it erben  (cohereiles).  ^e  narfibeni  btr  I   ̂oc^flSibe  beb  ̂ unbrüdenb  r«b  non  @3B.  nai$  913B. 

Q.  butdi  bab  @efob,  bur(b  Xeftament  ober  {icgi-n  ben  erftrerfenben  Duarjtamni,  11  km  norbmeftlicb  non 
SBiDcn  beb  etblofferb  jur  Erbfolge  (f.  b.)  berufen  ift,  j   Sitfenftlb. 
mirb  er  gefeblie^er  ß.  Onteflaterbe),  Jeftamentb=  |   Srbfnt^e  (Succeffion),  bab  ßintreten  in  beii 
erbe  (honorierter)  ober  Sloterbe  genonnt.  Ser  i   fnac^Iag  emeb  Serftorbenen  (siiccessio  in  Universum 

bur<$  ßrboertrag  (f.  b.)  (berufene  beibt  Sertragb»  jus  defnncti);  ßrbfolgere^t,  bab  91e<$t  )u  biefem 
erbe.  Ser  ß.  tritt  ftetb  in  bie  oermBgcnbree^tliefie  |   ßintiitt ,   bab  ßrbreebt  im  fubjeltinen  Sinn.  Sie 

lieifSnlirbteit  beb  ßrblafferb  felbft  ein,  et  beerbt  ben>  I   Kei^enfotge,  in  roelc^cr  erbbered^tigte  ^erfonen  )iir 
leiben  ganj  (Unioerfaferbe)  ober  }u  einem  Cuoteteif  i   ß.bcnifcnnierben.mirbßrbfolgtorbnung  genannt, 
beb  9tacblaffeb;  er  haftet  auch,  raenigftenb  oerhiltnib'  I   Soraubfebung  bet  ß.  ift  bie  Selation  ober  ber  S(n> 

mägig,  für  bie  ßrbf(haftbf(hulben.  Sabunh  unter»  |   fad  btr  ßrbfdiaft,  b.  h.  eb  mug  ein  beftimmter  (Srunb 
fr^eibet  er  fuh  non  bem  £cgatar  ober  Sermüebtnib'  {   oorliegen,  aub  bem  man  bie  ßcbfihaft  erioerben  faiin. 

nebmer,  melcfitm  nur  ein  beflimmter  Seaenftann  aub  Solrfie  Selationbgrünbe  (inb:  1)  bet  SBide  beb  Set» 
bemfRaihlah  lebttoiDig  jugemenbet  ift.  3m  römifchen .   ftorbenen:  teftamentarif^e  ß.  (f.  Seftament); 

Steiht  ftanb  bem  ßtben  (tieres)  beb  Sinitreihtb  ber» '   2)  im  SDangel  einer  lefftniiOigen  Sibpofition  bab 
ienigebebmenigerftTtngenprStorifihenJleihtbgegen»  (flefeh:  3nteftaierbfoIae;3)  mieberum  bab  @efeh, 
über,  melther  bononiin  possessor  genannt  mürbe.  fofern  tb  bem  ßrblaffet  bie  Sefugnib  entjieht,  ge» 

(Ktkeiafebung,  f.  Sefiament.  miffe  Serfonen,  flinber,  ßltem  unb  unter  Umftön» 
Crbra,  Karl  3<>romir,bdl|m. Sichtet  unbSebrift»  ben  auch  bie  ßcfchmifttt,  unberüctfuhtigt  ju  taffen; 

fletlei,  geb.  7.  9oo.  1811  )u  Slitttina  in  Söbmen,  |   9ottrbfoIgt;4)SeTtrag:Dertragbmtihigeß.(f.ßrb< 
ftubierte  feit  1831  )u  Srag  bie  Jfechte  unb  $hU<>' i   oenirofl)-  Sab  Snteftaterbfolgere^t  beruht  nach 
fophie  unb  brachte  1837  fein  Suftfpiel  »Slbdci»  (»Sie  römifchem  Jiecht  in  ber  Segel  auf  bet  Slutbuerraanbt» 

Stauer»)  auf  bie  Sühne.  Son  ba  bib  18»13  teilb  am  |   fchaft,  Schmäger  haben  eb  nicht.  Sie  ßrbfotgeorb» 
Staget  ilriminalgetid)t,  teilb  beim  f^ibfalamt  thätig, .   nung  mirb  nach  gemiffen  Xlafftn  beftimmt,  unb  fo> 

half  et  gleichieitig  Salacip  beim  Orbnen  bebStänbe»  |   lange  noch  ein  trbf&hibei  Sermanbter  aub  einer  oor» 
orchiob,  bereifte  1843 -.47  Söhmen  jut  Sutchfot» ,   hetgehenben  Älaffe  oothanben  ift,  mirb  feinet  aub  bet 
fchung  bet  Strehioe  unb  mürbe  1846  jum  ftänbiaen  |   folgenbtn  jugelaffen.  Südfichtlich  berScrteilung  beb 
Sffiftenten  beb  Söhmifchen  äBufeumb  ernannt.  1348  Sadhlaffeb  mirb  bet  Heres  et  asse,  b.  h-  berjeni^e 
mar  er  Vlitgtieb  beb  SoUbaubfehuffeb ,   in  metchet ,   ßtbe,  melchet  ben ganjenfRachloh  allein  erhcilt.  Um» 

ßigenfehaft  er  ben  9gramet  Slbgeorbnetennethanb»  i   nerfaterbe,  non  bemjenigen,  ber  nur  eine  Duote 
lungen  beimohnte,  hatte  bann  bib  1849  bie  Seitung  bebfelben  erhält,  unterfchieben;  biefe  Ciuoten  finb 

ber  »Srager  Leitung»  unb  mürbe  1850  jum  Sefretär  aber  entmeber  Sirilteile  (successio  in  capita),  b.  h- 
unb  Xrchioar  beb  Söhmifchen  Wufeumb  fomie  ein  eb  mirb  bie  ßrbfehaft  nach  ber  ffahl  ber  lonfurricren» 
^ahr  fpäter  jum  Sraget  €tabtarchioar  ernannt.  Um  ben  Serfonen  ober  ftöpfe  nerteilt,  ober  Stammteile 

jene  3eit  beteiligte  er  fich  fleihig  an  ber  Sufammen»  |   (successio  in  stirjics),  b.  h-  bie  Seilung  gefebieht 
ftellunq  beb  »Söhmifc^ » beutfehen  SBörterbuchb  ber  nach  ben  @enerationen  ober  Stämmen  bebSefjen» 
roiffenfchaftlichen  Setmmologte«  (Stag  1863).  Spä»  benten,  ober  Sineolteite  (snccessio  in  lineas),  b.  h. 
ter  mibmete  et  feine  Stubien  befonberb  ber  altböh»  eb  merben  fo  oiele  Seile  ber  ßthfebaft  gemacht,  alb 

mifchen  @efchichte,  hitteratur  unb  SRpthologie  unb  »   9fsenbentenftämme  uothanben  finb.  Ser  Slutboer» 
fammelte  Solfblieber  unb  Sfärchen,  metche  er  in  poe»  manbtfchaft  fleht  im  allgemeinen  bie  furiftifche,  b.  h. 
tifchcmSemanb  finnig  miebergab,  fo  in  ben  tfchechifch  I   butch  Slboption  (f.  b.)  begrünbete,  Sermanbtichaft 

getriebenen SSerfen:  »Solfblieber  Söhmcn4«(Srog  •   gleich.  SieSbopttonalbPoUlommeneladoptioplena) 
1842 — 45);  »SoHbfagenftrauh«  (baf.  1853  u.  1861); ,   unb  bie  Ärrogation  bemirfen  »mifchen  bem  äbop» 
»Söhmifche  Solfblieber  unb  Sprücbe«  (bof.  1882,  i   tierten  unb  bem  Sätet  fomie  beffeii  Serroanbten  ein 

Sfelobien  baju  1844  —47);  »Slamifcheb  Sefebuch»  i   oolllammenebgegenfeitigebßrbfolgeteiht.Sieunnoll» 
(bof.  1863);  »Subgemählte  Sagen  unb  SRät^en  an»  fommene  Mboption  (adoptio  minus  plena)  bagegen 

brer  flamif^et  Stämme«  (baf.  1869).  Such  oeran»  gibt  nur  bem  Sboptierten,  nicht  auch  bem  Sboptie» 
ßaltete  er  Subgaben  älterer  böhmifcher  Schriftbenf»  tenben  ein  ßrbreiht.  SSi^tio  ift  ferner  bet  Unter» 

mäler,  j.  S.  oon  Sartofeh'  »Sraget  ßheonif»  (Svag  fchieb  jmifchen  ben  ehelich  unb  ben  außerehelich  @e» 
185I),haeantb>Seifeinbheilige2anb«  (baf.l8M-  bornen;  mähtenb  nämlich  jene  ben  oätcrlichen  unb 
1855),  »Sefammelten  Schriften«  (baf.  1864—  mütterlichen Sermanbten ohne Unterfchiebfucccbieren, 

1868)  u.  a.  Unter  (einen  rein  miffenfchaftlichen  St»  beerben  leßtere  in  ber  Segel  bloß  ihre  Slutter  unb 

beiten  flehen  bie  »Regesta  diplomativa  nec  non  epi*  ihre  mütterlichen  Sermanbten,  nicht  aber  auch  ben 
stolaria  Bohemiae  et  Moraviae»  (Stag  1855)  oben»  Sätet  unb  bie  oäterlicben  Sermanbten. 

cn.  Seutfeh  trieb  et:  Sie  Srimatoren  ber  Sit»  ß4  merben  oietÄlaffen  berSennanbten  unterf^ie» 

ftabt  Svag«  (Stag  1858);  »ßfettte  ber  Senget  ben.  3nbetetflenÄlaffeetbenbiefuccefftonifähigen 

bürgerlichen  Schatffchühen«  (baf.  1860)  u.  a.  ̂ it  Sefjenbenten  (Sermanbte  in  abfteigenber  fiinie)  oeS 
1861  Sebaftcccr  ber  jurifcifchen^eitfchtift  »Pravnik«,  ßtblaffetS  nach  Stämmen;  #-®-X  hat  btei  Söhne,  A, 

flatb  ß.  21.  Son.  1870.  ßin  hinterlaffeneö  SJetf:  B,  C,  non  benen  B   miebet  ein  Äinb  b   hat  unb  C   mit 

»Sotijen  jut  (laroifchen  Slplhologie«  (in  tfchechifcher  Sinterlaffung  oon  »mei  llinbern,  c   c,  oetflotben  ift. 

Spraye),  roatb  non  Oebauet  hetouSgegeben.  |)iet  erhält  b   nicht«,  bo  bet  Sätet  B   norgeht;  c   c   er» 
Crbranorf,  Stabt  im  bapr.Seaierungöbejirl  Ober»  halten  oen  Seil,  melchot  ihe  Sätet  erhalten  haben 

pfolj,  SejirfSamt  Jtemnath,  an  W   »hichtelnab,  mit  mürbe,  menn  et  am  geben  geblieben  märe  (Septä» 

Srntögencht,  enangeliter  unb  fath.  nir^e  unb  (IBM)  fentationirecht);  alfo  erhallen  A   Va,B  Va,c  ’/i, 
1419  ßinm.;  in  bet  Säße  ßifenroerfe.  c   '/♦.  Sinb  feine  Sefjenbenten  oothanben,  fo  fommt 

Crkcafthaffen,  f.  ©ehöferfchoften.  bie  jineite  Klaffe,  bie  bet  Sfjenbenlen  (btr  Sei» 
•rbtbfppf  (SJalbetbeifopf),  höchfterSerg  be«  monnten  in  auffteigenber  Sinie),  bet  oollbürtigen 

$un4rücfen4  rote  be«  ganten  linförheinifchen  Seil«  i   ©efchroiftet  unb  beten  Äinbet,  jur  ß.  Sinb  mehrere 

ne«  Sheinifchen  Sdliefetgebitgc«  unb  bet  Sheinpto»  Sfjenbenten  oothanben,  fo  fcßließt  bet  bemSrob  nach 

niiij,  818  m   hoch,  liegt  im  $ochroalb,  einem  auf  bet  I   Säßete  ben  ßntferntem  unbebingt  au«.  Sinb  bloß 

SltfOtH  gonv.»2tiifon,  4.  tlug..  V.  46 
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Äjjenbenten  »or^anben,yo  wirb  nocb  ben  Slnlcn  ge» 
teilt,  fo  bag  bie  Crbfc^aft  in  jmet  gleiche  Hälften  jer» 
fällt,  Don  benen  bie  eine  ben  oäterlic^en,  bie  anbre 

ben  mütterti^en  Slfjenbenten  bed  @rb(affet4  juge< 
teilt  roirb,  unb  oon  benen  olSbann  eine  jebe  auf  t^ret 

€eite  fub  roiebeium  na<b  ftöpfen  nerteilt.  Aonlut» 
rieten  Slfjenbenten  unb  ooIIbUrtige  @efcf|toif)er  ober 

6Io6  lebtere  ober  blob  ooDbartige  @ef(bn)i^terTinber, 
fo  erfolgt  bie  Leitung  nac^  ftöpfen;  lonlurrieren  aber 
afjenbenten,  ooffbätti«  @ef(bn»iner  unb  ftinbet  oon 

feilen,  fo  teilen  bie  er]^em  nach  ftöpfen  unb  bie  leb» 

tem  no(^  Stämmen,  unb  ebenfo  erfolgt,  menn  bloß 
Doffbürttge  @ef<bn>ifter  unb  ftinber  oon  folc^en  (on» 
(urrieren,  bie  Teilung  rüttfu^tUi^  ber  erftem  noib 

ftöpfen  unb  rücfftd^tli^  ber  Untern  nai^  Stämmen. 
3n  Srmaimelung  folc^er  Ifenoanbten  gelangt  bie 
britte  ftloffe  mit  ben  balbbürtigen  ©efebroiftem  beö 
ßrblaffere  unb  ben  ftinbem  oon  folt^en  jur  G.  IDie 

leilunaSroeife  ift  ̂iet  biefelbe  roie  in  ber  jrociten 

ftlajfe  ̂ r  ben  goH  ber  ftonfurrenj  oon  oollbürtigen 
öefc^roiflem  unb  ftinbem  oon  foli^en.  Sinb  au^ 
folc^e  SBenoanbten  nic^t  oor^anben,  fo  lommt  bie 
oierte  ftloffe  jur  melAe  oon  allen  nicht  f<hon  in 

ber  jroeiten  unb  britten  fllaffc  gerufenen  Seitenoer« 
manbten  gebilbet  mirb.  Säprenb  nun  in  allen  übri» 

gen  ftlaffen  bet  bem  @rab  nach  notjerc  Scitenoer» 
loanbte  ben  entferntem  nur  bann  nuSfthlieftt,  roenn 

biefet  oon  jenem  nbßammt,  fd)lic^t  in  btejet  fliaffe 
ber  Slähere  ben  Gntferatern  unbebingt  unb  ohne  jebe 

SBef^ränlung  au#.  Sinb  gar  leine  fucccfrion^fnljigen 
SSenoanbtm  oorhanben,  foroirbnachrbmiichemJlcchte 
ber  Serfiorbene  oon  feinem  übertebenben  Gbcgatten 
beerbt.  5>at  bie  nochgelaffenc  SRMttre  feine  Tlitgift 
erhalten,  unb  war  ber  oetftorbene  Gbeiuann  jur  ,Se<t 
feine#  lobe#  mohlhabenb,  pe  jelbft  aber  arm,  fo  hat 

fie  älnfpmc^  auf  ein  9Mertel  be#  Vermögens  ihre# 
3Ranne#;  htnterlä|t  ober  ber  oetftorbene  ©h*’”®”*' 

.   eheliche  ftinber,  fo  erhält  fie  jene#  Viertel  nur  bann, 
menn  ber  ftinber  weniger  al#  oier  finb,  inbem  fte  im 

lehtern  f^ll  nur  ouf  einen  ftinbc#teil  Slnfpmch  h®t, 
unb  ftnb  enblich  biefe  ehelichen  ftinber  oon  ihr  felbft 
mit  bem  Ghemann  erjeugt  worben,  fo  hat  fte  oon 

ihrer  Grbportion  nur  einen  lebeneiänglichen  9lie6» 
brauch.  3Ran  nennt  bie#  ba#  Grbrecht  ber  armen 
SSßitme.  Uneheliche  ftinber  beerben  nach  römifchem 
Siecht  ihren  Sater  nur  bann,  wenn  biefer  weber  eine 

rechtmähige  Ghefrau  noch  eheliche  ftinber  hiuterläht, 
in  welchem  ̂ oD  fte  mit  ber  jweiten,  britten  unb 
oierten  ftloffe  fonturrieren;  fte  lönnen  aber  nie  mehr 

Ol#  '/•  be«  Slachlaffe#  erhalten.  Sinb  ouhet  ihnen 
gar  feine  onbem  Snteftoterben  oorhanben,  fo  fallen 

Die  übrigen  V»  be#  Slachlaffe#  bem  gtSlu#  ju.  ̂ r« 
net  erbt  bie  ftirche  ober  bo#  ftlofter,  wenn  ©eiftfiche 

ober  SRönthe  ohne  ̂ nterlaffung  oon  erbfähigen  Ser« 
wanbten  geftorben  pnb.  3”  Grtnnngclung  oller  erb» 
fähigen  Serfonen  enblich  nimmt  bcr^i#fu#  benSlach» 
loB  al#  herrenlofeS  @ut  an  pch. 

Sie  Sloterbfolge  bemht  ouf  bem  ©ranbfoh,  bofi 

f   bie  Grflämng  übet  Ännahme  ober  9lu#fchlagung  ber 

1   Grbfchaft  erfolgen  mu|,  f.  Sebenfjeit.  Wit  bem 
■   Antritt  ber  ̂ bfehaft  tritt  bet  Grbe  in  bie  fämtlichen 
I   übertragboren  SlechtSoerhältniffe  be#  Serfiotbenm 
:   ein  unb  jwar  entweber  allein  ober  ju  einet  beftimm» 

i   ten  Duote,  je  nochbem  er  alleiniger  Grbe  ober  blop 
!   SJlitcrbe  ift.  3afaIflft'*fT«w  erfebeint  ba#  Sermögen 

I   be#  Grbloffer#  unb  ba#  be#  t^oen  al#  ein  etnjige#, 

'   fo  bah  We  gegenfeitigen  RorberungSreebte  be#  Grben 
unb  be#  Grbfaffer#  fowie  Die  binglt^en  rechte,  welche 

.   bem  ©eben  on  bem  Sermögen  oe#  Grbloffer#  unb 

i   biefem  on  bem  Sermögen  be#  Grben  juftanben,  er« 
löfchen,  bie  Grbfchaft#gläubiger  fich  an  bm  Grben 
halten  müffen  unb  biefn  umgefehrt  oerpflichtet  ift, 
bie  Schulben  be«  Grblaffer#  nötigenfall#  mit  feinent 

eignen  Sermögen  nach  Serhältni#  ber  ©röBe  feine# 
Grbteil#  )u  bejablen,  faü#  bie  Grbfchaft  felbfi  baju 

nicht  hinreichen  foDte,  unb  mblich  ber  Grbe  bie  ihm 
in  bem  Seftament  gemachten  Auflagen  erfüllen  mup. 

I   3ene  unbebingte  Scbulbenhaftung  be#  Grben  erleibet 
jeboch  bann  eine  SRooipfation,  wenn  bet  Grbe  pch  bet 

S)ecbt#wohlthot  be#  3noentar#  (f.  Beneficinm  inven- 
;   tarii)  bebiente.  Qm  ©eltenbma^ung  ber  bem  Grben 

burch  ben  Grbfdaft#antritt  erwaebf^nen  Siechte  bie« 
nen  mehrere  fttagen  unb  unter  ignen  hauptfächltch 
bie  Grbfd)aft#nage(hereditati8petitio),  welche  gegen 

'   benjenigen  angefieüt  wirb,  ber  fich  felbft  ein  Grorecht 
anmoBt  ober  }ur  Grbfchaft  gehörige  ©egenftänbe 

ohne  allen  Siecht#gmnb  tnnehat.  Sie  geht  auf  Sin» 
etfennung  be#  Grorecht«,  ̂ erau#gabe  bet  Grbfchaft 

ober  ber baju gehörigen ©egenftänbenebft ben Shihom« 

gen  unter  SechnuTm'öablage. Sa#  römif^e  Stecht  btlbet  in  Slnfehung  ber  G. 
noch  immer  ba#  gemeine  beutfehe  Siecht,  boA  ip  e# 

burch  tine  äßenge  oon  jmrtifularrechttichen  wftim» 

i   mungen  unb  ©ewohnheit#rechten  mobipjiert.  Sta« 

'   mentlich  räumt  ba#  geltenbe  Sle^t  ben  Ghegotten 
oietfach  wechfclfeitige  Grbrechte  ein,  wa#  mit  bem 
bcutfchrechtliden  ©runbfah  m   ehefichen  ©üterge« 

!   meinf^oft  jufammenhängt  (f.  ©üterrecht  ber  Gbe« 
glatten).  Sagegen  fommt  bie  bem  ältem  beutfmen 

'   Secht  eigentümuche  Seilung  be#  Sßobiliamachlaffc# 
'   in  bie  ©erabe,  b.  h-  biejenigen  Sachen,  mit  benen 

bie  ̂rau  »umgeht«,  ba#  ̂rauengut,  unb  ba#  ̂ eer» 
I   gerat  nur  noih  ati  g^ewinen  oblegen  Stommgütem 
tn  Setracht,  inbem  Die  ©erabe  ben  nächften  weib» 

lichen,  ba#  ̂eergerät  ben  nächften  männlichen  Ser» 
wanbten  (Schwertmagen)  jufällt.  Muf  ber  onbem 

Seite  pnben  ftch  manche  partifularreAtliche  Über» 
repe  be#  frühem  beutfehen  Siecht«,  welch  lehtere#  im 

wefentlichen  freilich  burch  i*®#  römifche  Siecht  oer» 
brängt  warb.  So  pnbet  Pd  g.  S.  noch  hi®t  unb  bo 

I   bo#  Deutf^e  S®tentetenfpftem,  wonach  immer 
i   AunächP  bie  Slähe  bet  S®tentet  (8inie,  Sippe),  b.  h- 
!   Der  burch  ̂ tn  nächfien  gemeinfchaplichen  Stamm« 
onter  Serbunbenen,  in  jeber  S®tentef  aber  bie  Slähe 

be#  ©rabe#  entfeheibet.  Sie#  SpPem  liegt  ber  ge» 
fehlichen  Grbfolgeotbnung  be#  öfterreichUchen  .piotl« 
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ifL  Om  preubif<b<»  2anb«(bl  j.  9.  peftaltet  M   bic folaenbermafien:  I)itinbec  unb  bie9Iaä< tommcn  Domrftorbtner  Kinbet;  2)  SItern;  3)  i)OU> ballige  @ef(biDiftei  unb  bie  Jiacblommen  uon  [oicben; 4)  ®ro^eltern,  Urgroßeltern  ic.  unb  bie  ̂ Ibgefcßini- fter  unb  beten  Slatßlommen;  bie  Sifsenbenten  jut einen,  bie  $albge((ßn>ifler  jur  anbem  Hälfte;  6) tenoermanbte  nacß  ber  @rotie4näbe  unb  oßne  Unter< f^ieb  jmifißen  SoD>  unb  finlbbürtigen. Xu4  ber  eigentfimliiße  @runbfab  beb  idem  beut< iibenSle(4tb,n)el(ben  man  aemöbnlid)  burcß  bab9le(btb> fpti(bniort  >bet  Xote  erbt  oen  Sebenbigen«  aubbrüctt, bat  fub  partifularreißtlicb  erbalten.  Sb  ̂at  bieb  bie 9e- beutung,  baß  eb  feineb  bcfonbem  Slntrittb  bet  6tb= icßaft  bebarf,  fonbcrnbaßbie  S.unmitteibarburcßben Sob  bebSrblafferb  bemirft  mirb.  2)ieb  gilt  aucß  na(ß franjBfifibem  Siecßt:  Le  mort  saisit  leTif(berXotc ergreift«  ben  Scbenbigcn,  b.  ß.  bcn  Erben).  ®ie  ge« teßließe  8.  felbft  ift  im  Code  Na]>olbon  aifo  georb« net:  1)  EbelitßeKinber  unb  Jiacßlommen  oon  folißen. Oft  feine  ÜSeijenbcnj  ootbanben,  fo  loitb  bet  9lnd)(aß oßne  Jlfidfußt  auf  ben  Urfptung  beb  9crmögenb  in .imei  $ilften  geteilt,  oon  benen  fe  eine  für  bie  odter« iiißen  unb  fftr  bie  mütterliiben  Stenoanbten  beftimml ift.  2)  3n  bet  jroeiten  Älaffe  loctben  jut  6.  berufen Sater  unb  fDlutler,  bie  Öeftßroiftet  unb  beten  9!aiß« lommen.  Seben  Satcr  unb  Mutter  nicßt  meßr,  fo  be> batf  eb  jener  leilung  nur  bann,  roenn  neben  ben Donbartigen  ßafbbörtige  @ef(ßn)ifter  ootßanben  finb, meil  ja  bei  ben  ooHbOrti^en  Ofefcßmiftem  bie  oäter- lide  unb  bie  mütterliißei'mie  jufammenfaDen.  $alb> gefißmifter  neßmen  nur  an  ber  E.  in  bie  eine  i^ülfte teil,  itonfurrieren  aifo  j.  9.  3roei  ooHbfirtige  @e> fdßmifiet  mit  einem  ßalbbarligen  9ruber'  beb  Erb> lafferb,  fo  geftaltet  fuß  bab  9erßiltnib  fo;  bie  oon« bärtigen  @eftßn>ifler  teilen  mit  bem  ßalbbUrtigen 9rub'er  bie  eine  Hälfte,  fo  baß  iebet  bet  brei  Erben V»  oon  biefet  ßälfte,  mitßin  */•  Set  ganjen  Erbfcßaft erßält.  ®ie  anbre  $ätfte  fällt  je  ju  Vi  unb  jii  V»  bet ganjen  Erbfißoft  ben  ooDbürtigen  Sefißniflem  ju. Eb  eeßalten  aifo  in  biefem  RaH  eie  oollbüttigen  @e< fißmifter  je  */i  t,  ber  §oibbürttge ’/i«  =5  V«  ber  Erbfißaft. Seben  beibe  Eltern  nocß,  fo  erßalten  fie  bie  öälfte,  roäß« renb  bie  anbre  ̂ älfle  ben  (Sefißroiflem  jufätlt.  SBenn nur  ber  9ater  ober  bie  Mutter  foniumert,  fo  lommt ißm  ober  ißr  V«  ju.  3)  2)ie  britte  Jftajfe  bilben  bie Slfjenbenten  naiß  ber  ©tabebnäße  oßne  Slepräfenta« lion.  4)  ©eilenoerroanbte,  ebenfaUb  oßne  Siepräfen- tation  na^  bet  ©tabebnäße.  3"  ben  beulfißen  9ar< titularrecßten  ßaben  fuß  auiß  mamße  beutfißreißt« ließe  Sigentflmlidleiten  in  Stnfeßung  ber  E.  in  'Bauern- güter erßalten  (f.  Bauerngut);  babfelbe  gilt  oon ber  ffi.  in  Ramilienfibeilommißgüter  (f.  gibeilom» miß)  unb  Seßnbgüter  (f.  Seßnbraefen).  SBabbie Sueceffton  beb  Jiegierungbnaißfolgerb  in  bie  Siegie« rungbreißte  beb  bib^rigen  Monar^en  anbetrifft,  fo finb  ßierübet  bie9eftimmungen  beb  offentliißen  Sleißtb moßgebenb,  niißt  biejenigen  beb  Briuaterbreißtb  (f. Zßronfolge).  9gl.  außer  ben  SeßebOeßern  beb9an> beltenreißtb  unb  beb  beutfißen  unb  partilulären  9ri= oatreeßtb:  lenieb,  Spßem  beb  Erbreißtb  (Scipj. 1863-64,29be.);Munjinger,Erbrecßtli(ßeStubien C^fel  1874);  Mommfen,  Entnmrf  eineb  beutfißen Seitbbgefeßeb  über  bab  Srbreißt  (Btaunfißro.  1876); Saffalle,  X«b  95tftn  beb  rBmifißtn  unb  germani. fißen  ©rbreißtb  (leil  2   beb  «©pftemb  bet  erroorbenen Seißte«,  2.  Stuft.,  Seipj.  1880);  o.  Miablorobti,  ®ab Erbreißt  unb  bie  ©runbeigentumboenonltung  im IDeutfißen  Sieiiß  (baf.  1882);  Sißanj,  3>ab  Erbfolge« prinjip  beb  Saißfenfpiegelb  (Xübing.  1881). 

Srbfalgefrirge  (©ucceffionbftiegei,  bie  nocß I   bem  Slublierben  eineb  Slegentenßoufeb  ober  ber  Sinie eineb  folißen  über  bie  Stacßfolge  in  ber  Siegieriing I   entflanbenen  ©treitigfeiten,  toeliße  bureß  bie  ©eroaft bet  SJJaffen  entfißieben  mürben.  ÜJcrgleiißen  Erb« '   folgelriege  nennt  bieOefißießte  oier:  benfpanifißen :   Etbfolgefrieg,  1701—14,  ben  polnifißen  Erbfolge« I   frieg,  1<33— 88,ben  BfterreiißifißenErbfolgeftieg, ‘   1741—48,  unb  bcn  baptifißen  Etbfolgefrieg,  1778 I   bib  1779.  ©.  bie  einjelnen  Slrtifel. I   Vrbgenojfenfißaflcii,  f.  ©eßBferfißaften. Srbgeriißtbbarfrit,  f.Batrimoniolgericßtb« I   barfeit. Crbgefeffeu,  f.  o.  ro.  ongefeffen,  ©nmbeigentum befißenO. Srbgraf,  in  gräflicßen  Käufern  bie  Bejeiißnung I   beb  präfnmtiocn  Stacßfolgerb  Seb  gomilicnßaupteb I   in  bie  Stamm«  unb  gibeifommißgüter  beb  $aufeb. Srbgrinb,  f.  Fants. ffrbgroßßerjog,  f.  Erbprinj. ,   Erbgüter,  unberoeglitße  ©üter,  roel*e  oon  9lutb« I   oermanbten  buriß  Erbgang  ermorben  finb  unb  oßne ;   3uftimmung  bet  nä^ßen3nteftaterben  außer  imgoll bringenbet  (eißter)  Slot  ntißt  oeräußert  raetben  bür« ,   fen.  S.  ©tommgüter;  ogl.  auiß  Slllobium. Erbßofämtrr,  f.  Erbämter. Srbibborf,2)orf  in  berfäißf.llrtib^ouptmonnfcßoft 35rebben,9tmtbßauptmannWaft  greibcrg,  mitBfarr« I   firiße  unb  (tssoi  2216  fiinm.,  roeliße  Bergbau  auf I   Silber  unb  SpißcnllBppelei  treiben.  Die  Erjjeiße I   »l^immelbfürft«  mar  eßemalb  bie  roiißtigfte  in  bem ,   Bciitf  beb  {treiberger  Bergbaueb. Erbium  Er,  MetoD,  fiiibet  fuß  mit  Yttrium  unb Jrerbium  im  ©abolinit  unb  in  roenigen  onbern  fei« tenen  Mineralien,  bilbet  mit  Sauerftoff  Erbium« OEpb  (Erbinerbe),  ein  rofenroteb  Bnloer,  roeltßcb in  Säuren  feßmer  IBbliiß  iß  unb  rBtliißc,  fouer  ren« gierenbe,  füß  abftringierenb  fißmcitenbe^Ije  liefert. Erbjungfrm,  f.  Erbtoeßter. Erbfaiferliiße  Bortri,  f.  ffleinbeutfiße. Erbfam,  öeotg  öuitao,  Slrißitcft,  geb.  1811  ju ©logau,  noßm  nadt  Bollcnbutm  feinet  Stubien  auf I   bet  Bauftßule  in  Berlin  alb  Strißiteft  an  ber  oon I   Sepfiub  geleiteten  großen  ägpptifißen  Erpebition  oon 1 1842  bib  1846  teil.  ®ie  topogropßifcße  Stufnaßme  bet I   Bqramibenfelbcr  bei  Mempßib,  Sie  Slufnaßmen  oon I   SIbu  Sioaftß,  ber  Bptamiben  oon  ©ijeß  bib  gapüm,  ber Bpramibe  oon  $oroafa  unb  bet  anfloßenben  Siuine beb  Saborintßb,  ber  Selfengräbet  non  3anict  cl  Mei« tin  in  Mittelägpptcn,  bet  ©täbet  oon  Bcnißaffan, ber  ̂ unbertpploncnftabt  Ißeben  unb  beb  Siiefentem« pelb  oon  floenof,  meliße  auf  81  Xofeln  beb  fpätcr  oon :   ber  preußifeßen  Sicgicrung  ßeraubgMCbenen  ägopti« i   ftßen  SJcnfmäletroetlcä  entßalten  finb,  roaren  fein i   BSerf.  1851  übernaßm  er  bie  Sebaftion  bet  »3'>*’ fißrift  für  Bauroefen«  unb  führte  meßtere  Bauten oub,  unter  roelißen  bie  oon  feinem  5reunb  ©tüler entroorfene  St.  Marfubfiriße,  bie  jclbftcntroorfene ©ofgotßafopeDe,  bie  eoan^elifc^ltircße  inSIleEanbria unb'bie  Slationalgalcrie  in  Berlin  (tn  ©emeinfißaft mit  Strad )   ßemorjußeben  ftnb.  Er  ftarb  3.  gebt.  1876. —   ©ein  Brubet^einriiß  ffiilßelm,  geb.  1810  juölo« gau,  feit  1^7  außerorSentlicßcr,  1855  orbentliißer Btofeffot  berjßeologic  inÄBnigbbetg  i-Br-,  "lO  er!». 3an.  1884  ftarb,  fißricb  ■   ©efißiißte  bet  proteftantifißen Selten  im3<itnltcr  bet  Sleformation«  (§amb.  18W). ßrbfämmerer,  f.  Erbämter. ßrbfuj,  f.  Bergrecßt,  ©.  744. ßrßlanbe  (Erbflnaten),  biejenigen  Sänber,  übet I   toeliße  ein  gütß  fraft  Erbreißtb  regiert,  im  ©egen« 

46* 
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faO  )u  ben  6in5ii«To6etten  ober  auf  foiiftifle  SSJetje 

hin^ugefommcuen  Säubern.  3m  frühem  IJieutlriKU 
:<tei(lj  tuareit  biejentoen  Sänbet  bed  beutfc^en  Hai: 
ierö,  iDcIdje  biefct  ald  31cid|«fttrft  erblirf)  befab,  im 

(Segenfaff  ju  bem  übrigen  Seutfc^lanb,  beffen  Ober: 
I)aiif)t  er  aiS  ermäfiltcr  31cicb6be^errf4ier  roar.  $eut> 
mtage  oerfte^t  man  unter  ßrblanben  corjugemeife 
biejenigen  Sänber,  welche  ficb  |(^on  uon  altert  ber  im 

ikfi(j  ber  regierenben  IDqnaftie  befinben,  im  öegen: 

fab  JU  ben  nacbmald,  j.  99.  bureb  oöKerrecbtÜcbe  %er: 
tröge,  an  baä  bekeffenbe  Surften  bau«  gefommenen. 
3o  mürben  in  Ofterreieb  bie  beutftben  Sänber  im 

C'Jegenfab  ju  3toI<en  unb  Ungorn  alä  (S.  bejeiebnet, 
unb  im  Hönigrei(b  Saebfen  fprirbt  man  no(b  jebt  von 

ben  ßrblanbcn,  benen  bie  Cberlaufib,  alb  fpäter  an<  I 
grfaUen,  gegenübergeftcllt  mirb. 

CrlUflrr,  Scjcitbnung  eines  Serftorbenen  in  ®e» 
>ug  auf  bab  bur^  feinen  2ob  auf  anbre  übergebenbe 
Sennögen.  !l)er  roeteber  lebtmiKig  über  feinen 

Stacblag  oerfügt  bat,  mirb  X   e   fl a t   o r   genannt  (f.  Xe < 
ftament). 

(lrb(ebeit(Femlum  bered  itariiim,  (Srbteiije),  erb= 
licbeb  Holonatrecbt  (f.  Hol o not);  bann SJejeiibnung 

einer  bcfiimmten  9trt  oon  bäuerlidjen  9Ju(}ungbre(b' 
teil,  melebe  bem  Sebnreibt  naebgebilbet  finb  unb 

in  Ücjiebung  auf  bab  Steebt  an  ber  6acbe  alle  3Sir> 

(ungen  beb  Sebnreibtb  entbalten,  fomeit  biefe  näm: 
lieb  nicht  bureb  bab  befonbere  9)anb  ber  Slafarientreue 
unb  bet  Stitterbienfte  bebingt  finb.  Daher  mirb  jroar 

bie^uccefftonSbereebtigung  na<b  benförunbidpen  beb 

Sebnre^tb  beurteilt,  nicht  aber  au^  bie  Sebnbfolge: 
fäbigfeit.  Die  neuern  ätblöfungbgefebe  haben  bie  be: 

treffenben  Mccbte  ber  ©utbherrf^nft  für  ablösbar  er« 
Hält,  unb  jene  frühem  9tuhungsred;te  finb  jeht  nieU 
fteiib  in  oolteb  Eigentum  uingemaiibelt. 

drbUtlfrU  (31  e r e t b u n g ,   $e r e b   i t   ä t),  bie  Dhat^ 
fache,  bab  lörperlicbe  unb  geiftige  (rigentümlichteiten 
ber  Vorfahren  in  mehr  ober  iiiinber  üoUfommenem 

(ilrab  bei  ben  3tachfommen  roieber  auftreteii.  Die  G. 

ift  am  oolUommenften  bei  ber  ungefcblecbtlicben  Sler» 
mehrung  unb  Sartpflanjung  ber$flanjen  unb  Diere, 
mobei  bcib  junge  Siefen  glei^fam  nur  eine  Sortfehung 

beb  elterlichen  ift,  obmohl  cb  ficb  babei  um  eine  Ser-- 
jüngung  aus  einjelncn  ober  fehr  (leinen 
foinple^en,  ganj  ähnlich  mie  bei  ber  gefcbtecbtlichen 

Vermehrung,  hanbeln  (nnii.  Sollen  baper  Varietäten 
von  Vlumen,  Cbft  ober  6)emüfe  ganj  unueränbert 

erhalten  bleiben,  |o  greift  man  ju  Stedlingen,  jur 

D(ulatioii  unb  ähnli^en  ungefd;lecbtlicben  Vermeh’ 
rungbarten.  Slie  aber  hier  ber  neue  Spro^  ficb  nur 
barum  nicht  vom  alten  unterfebeibet,  iveil  et  beffen 

unmittelbare  Sm^tfsh»»8  ifi>  f»  müffen  auch  bie  mäiiii: 
lieben  unb  roeiblichen  @efib(e^tsjelleii,  melebe  ju  bem  i 
neuen  Heim  uerfd;meljeii,  alb  foicbe  unmittelbare 

Sortfehungeii  ber  elterlichen  Vedon  angefehen  ivtr:  i 
ben,  unb  oab  auffallciibe  SKoinent  läge  nur  bariii,  i 

perlicbe  unb  geiftige  (Sigentümlicbfeiten,  SBarjen. 
fliuttermäler,  SRienenfpiei  unb  Sprache,  ©efteii  unb 

Ülongarten,  (Heroohnheiten  unb  iReigungen,  bib  in  bie 

geringfügigften  Sinjelheiten  vererbt  merben.  Diefe 
regelmäßige,  fogen.  (oiifervatioe  ff.  mu^  alb  bab 
IHgenS  betrachtet  merben,  meicbeb  bie  organifchen 

Xppen,  b.  b-  bie  Sitten  unb  Siaffen,  in  ihren  @ren> 
jen  erhält,  unb  fie  mirb  felbftoerftänblicb  am  mei> 
ften  burib  3nju^t  begünftigt,  mährenb  Hreujung 

nnb  Vaftorbiening  ber  Saffeii  Seranloffung  jiir  Vil« 

bung  oon  SRittelformen  »ben.  Der  ficb  gleicbblei» 
benbe  Vaffembarolter  ber  yuben  inmitten  ber  oiibem 
VöKer  ift  ein  guteb  Veifpiel  oon  bem  ISinflufi  ber 

3nju(bt  auf  bie  fonferootioe  ff. 
Gin  viel  tiefer  gehenbeb  philofophifcheb  ^nitn^e 

alb  lehtere  bietet  inbeffen  bie  ebenfo  bciannte  Dfmt‘ 
fache  ber  G.  neuermorbener  (örpetlicbet  unb 

geiftiger  Gigenfcbaften.  Sehr  belannt  in  biefer 

Vejiehung  ift  bie  ff.  oon  .Körper»  unb  (9eifteb> 
Iranlheiten,  (ranlhafter  Neigungen  ic.,  fo  bah  unfre 

Spejialärjte  für  Slruftfraniheiten,  Weiftebftörun» 
gen  ic.  mit  ihren  Siocbforfchungen  immer  fcboii  bei 
ben  Vorfahren  beginnen  unb  folibe  SüDe,  in  benen 
bie  Hranfheit  febon  im  britten  unb  oierten  @lieb  auf» 
tritt,  ftetb  für  befoiiberb  bebendich  onfehen.  Unter 

ben  erblichen  Hraniheiten  flehen  allgemeine  tonfii* 
tutionelle  £eiben,  bie  lange  3<ii  «uf  ben  elterlichen 
Organibmub  eingemirf  t   haben,  mie  ShPhiüö  mit  ihren 

Soige(ran(heiten,  Vhochitib,  Sleroenleiben  (öebini« 
erfranlungen,  Ärämpfe)  le.,  obenan.  Dagegen  ift  eS 

jiemlicb  unmahrfcheiiili^,  bafe  eigentliche  Unfeltionb» 

Iranlheiten,  mie  j.  V.  Duberlulofe,  mirdi^  oererbt 
merben  (önneii,  unb  in  folcben  Söllcii  mirb  roahr= 
fcbeinlicb^iur  bie  Hörperfonftitution  (enge  Vnift  ic.> 

oererbt,  bie  }ur  Slufnahine  unb  Slubbilbuug  berarti: 

ger  Hraniheitsfeime  geeignet  macht.  3n  folgen  Sül' 
len  ift  baher  auch  ftetb  .poffnung  oorhanbeii,  bureb 

eine  geeignete,  oon  3u9^nb  auf  forgfältig  Übermächte 
Hebeiibroeife,  Hörperpflege,  ghmnaftiftheiibungen  jc., 

ber  (onftitutionelleii  Slnlag'e  entgegenjumirfen  unb 
bie  Gmpfänglicbfeit  füreine  berarttgeXran(heit)uoer> 
minbern.  Die  ererbte Slnlnge  ju  beftimmtenHranfhei» 
ten  mirb  natürlich  am  ftnrlfien  fein,  roenn  beibeGlteru 

biefelbc  befaficn,  mebhalb  bei  berartigen  Vefüribtun> 

gen  bie  heiraten  unter  nahen  Verma'nbten  befonbers 

fiemieben  merben  müffen,  roeil  bie  gleichen  Slnlagen i4  in  ben  9(acb(ommen  fummicren  tönnten.  3(nber> 
leitb  barf  man  hoffen,  bafi  bie  ererbte  Hranfheitsbis» 

pofition  in  ihren  'Jlacbloinmen  gefebrodebt  auftreten 
mirb,  menn  fie  nicht  bei  beiben  Glterii  oorhanben 
mar,  unb  neuere  Untcrfuchungeii  haben  gejeigt,  bau 

auch  bieSBiberftanbbfähig(eit(3nimunität)  gegen  gc- 

miffe  Hranfheiten  erblich  ift.  ̂ bur^  erdärt  ficb  bie 

Gntftehung  ganjer  gegen  gemiffe  heimatliche  3nfs(* 
tionbtranlheiten  immuner  VöKerf^aften,  mie  g.  V. 

ber  gegen  bab  gelbe  Sieber  miberftanbbfähigenSleger. 

Vefoiiberb  auffällig  mirb  bicG.neucrmorbenerGigeii> 

tümlichleiten,  menn  biefelben  aub  bemilreibberregeU 



Grblidjfctt.  725 

Cei  bcn  Jlinbcm  bietcI6en  Äran!r;»Uen  nuftrctcn  rote 

bei  bcn  CIterii,  j.  S.  bet  Rropf  mit  teitien  Sültje; 
Ttanf^eiten  in  ben  Ifllpenlänbern.  3«  äbnlictietSSoiie 

tnnn  out^  bet  3!nd)al)mung8tticfi  ouf  bie  Sinbet  roit< 
fen  uiib  namentlich  geroine  SietDcnttantbciten  ().  9. 
äieitbtan;)  roieber  etjeugen,  o^ne  ba§  eigentliche  ß. 

im  Spiel  ifi.  3Ran  bejeichnet  foicbe  Jvälle  aI8  fcbein' 
bäte  ß.  (^feubobetebität).  ßbenfo  müffcn  oon 
ben  eretbten  Rtanfheiten  bie  angebotnen  (tongenu 
talen)  unb  bie  buttb  Slnftectung  pon  ben  ßltetn 

empfangenen  untetf^ieben  roetben,  roenn  ].  9.  eine 
^tau,  b»  ein  gcfnnbe8  Rinb  geboten  bat,  tubettulöJ 

luitb  unbibten  Säugling  burd[|bie  IPülcb  anftedt  obet 
eine  (olcfie  anfteefurig  febon  roäbtenb  bet  Schroanget* 
Icbaft  etiolgt  ift,  ohne  bah  fot  roittlicbet  ß.  ba< 
bei  teben  fönnte.  Untet  angebotnen  Stnnfbeiten 
uetftebt  mon  folcbc,  bie  benSinbetn  unb  oft  mebteten 
obet  allen  betfelben(fogen.(oIlatetale$eietbung) 
nnboften,  obet  ben  ßltetn  butebouä  febicn.  feierbet 
tieböten  bie  meiften  Sülle  pon  älUhbilbungen  unb 

iiamentlicb  folcbe,  bie  auf  einem  anberi  geatteten  or> 

gonifeben  ̂ blct  bet  ßltetn  beruhen,  auch  bie  am 
geblieben  Stängel  in  Xtunfenbeit  etjeugter  Rinbct 

ipiirben  bietber  geböten. 
iBefonbcri  cinbringlicb  für  bie  Slacbt  bet  ß.  fpriebt 

bie  in  neueret  3eit  but^  lange  Sietfueböteiben  oon 
idtoroniSeguatb  etroiefene  öah,  auhet  bcn 
fonftitutionellen  fltanfbeiten  unb  aufter  ben  oon 
felbft  entftanbenenabänberungenunbabnormitäten, 

■fogat  bie  liinftlicb  etjeugten  ober  bur^  einen 
«tiootbenen  Sctflümmelungen  unbSolgen  opc- 
ratioer  ßingtiffe  in  oielen  Süllen  erblich  roerben. 

3n  bet  Segel  finb  nur  folcbe  Setftümmelungen  erb- 

lieb,  öie  butcb  ein  längere^  Sieebtum  betoor'gcbracbt metben;  boeb  finb  auch  oieleanbre  Sülle  befannt,  bei 
benen  man  einen  folcben  öninb  ni^t  ongeben  fann. 
feietbet  geböten  roabricbeinlicb  bie  bornlofen  Sin> 
betroffen  Sübnineritoö,  bie  fcbroantlofen  Roben  bet 
^nfel  man  unb  bie  inbifebe  ßrbtümmlettonbe  bet 
englifeben  Siebbober,  roelthe,  roenn  man  fie  niitt  non 
bet  ßrbe  aufnimmt,  fo  lange  umberfoUert,  biö  fie 
ftirbt;  beim  biefeö  Iranfbafie  SSölsen  an  bet  ßrbe 

tonn  man  bei  geiunben  Xouben  butcb  einen  operativ 
neu  ßingriff  lUnfllicb  beroottufen. 

®ei  ben  neuctroorbenen  etblieben  ßigenfebaften 
roirb  nun  ferner  bie  roiebtige  Zbatfoebe  beoboebtet, 
bah  fte  bei  ben  Dtocblommen  büufig  nicht  bereit}  mit 
ouf  bie  SOelt  gebroebt  roerben,  fonbetn  fiib  erft  in 

bem  Älter  entroideln,  in  roelcbem  fie  bei  ben  Sot> 
fahren  juerft  onftcaten,  refp.  errootben  mürben  (@e- 
feh  bet  gleicbolterigen  ober  bomoebtonen  ß.). 

So  fmb  nicht  bloh@cfunbbeit  unb  Songlebigleit  etb< 
lieb,  fonbetn Änjeichen  pon0eifte8<  unbRörpetlranf; 
beiten  entroideln  ficb  etf)  ju  betfelben  3eit  roie  bei 

ben  ßltetn,  unb  baöfelbe  finbet  aueb  bei  geringfügi» 
gen  ßigentümli^leiten  ftatt.  Ziefe  ßtfebeinung  be8 

•iiufttetenS  erblichet  Slbroei^ungen  im  gleichen  8e< 
benSolter  büngt  offenbar  mit  entroidelungSgefcbicbt' 

lieben  Vorgängen  jufammen  unb  ift  bet  Zb<>ifü4e 
onolog,  bah  jnnge  männliche  Ziere  in  ben  erflen  Snh‘ 
ten,  auch  roenn  bo8  männeben  oom  SUeibeben  febt 

perfebieben  ouSficbt,  ftetS  bet  ®utter  gleiten  unb 
bie  ̂arafteriftifeben  Renn;eicben  unb  3><töen  be8 
®oter8, 3.  S.  (heroeib  ober  feböneS  ©efiebet,  etft  bei 
Ännäberung  beS  $ubertät8älter8  empfangen.  ß8  ift 
inbeffen  einiget  ®runb  ootbanben,  ansunebmen,  bofi 
in  nieten  ober  bcn  meiften  Süllen  eine  neue  ßtbfiboft 

pon  jebet  fpätern  ©cncration  etroa8  früher  angelte- 
len  roirb  (befcbleunigte  ß.),  roonon  roitben  ©tunb 

notbhet  evfennen  roeeben. 

Äuf  bet  ß.  neuerroorbener  ßigenfeboften  beruhen 
bie  Sctünbcrlicbfeit  bet  Ärten  in  beftimmten  Sich- 

tungen unb  bie  m   ö   g   1   i   cb  1   e   i   t   b   e   t   3   ü   cb  t   u   n   g   be- 
ftimmter  oorteilbafter  ober  fonft  erroünfebtet  Saffen 
unter  ben  feauötieren  unb  Rnlturpftanten.  feietbei 

lommt  inbeffen  noch  ein  begUnftigenbeb  moment  in 
Setraebt,  beffen  gleicbmähige  3Uit(ung8roeife  mon 

mit  bem  Samen  bet  progt’effioen  ober  otfumu- latioen  ß.  beseiebnet  bat.  Zio  mit  bie  Urfacbe  bet 
meiften  Äbänberungen  bet  Seberoefen  in  ben  äuhem 

Sebenänctbültniffenlfllima,  8eben8=  u.ßrnäbrungS« 
rocife,  SSobenbefebaffenbeit,  Umgebung  jc.)  fueben 

müffen,  fo  roirb  in  ber  Segel  nicht  nur  ein  beftimm- 
ter  ©rab  bet  Äbänbetung,  fonbem  eine  Zenbenj  ,)uc 
roeitem  abänberung  in  betfelben  Sichtung  oorerbt, 
unb  barauf  beruht  oie  Slögliiblcit  für  ben  3Ucbter. 
beftimmte  SJorietäten  gleicbfom  ouf  SefteDung  liefern 
311  fönnen.  3“  biefem  3roed  roäblen  bie  3ü<ht'r 

mer  no^  betfelben  Sichtung  abänbernbe  Sldnncben 
unb  aSeibtben  3ur  Rötung  au8  unb  fteigern  fo  burib 

forgfältige  Snfuebt,  roübrenb  bie  unbefannten  ab- 
önbetnben  Urfoeben  fortbouem,  bie  anfongS  oiellcicbt 

nur  einfeitig  oufgetretene Zenbent  511  einet  beftimm- 
ten abänberung.  Siefem  ©efeb  bet  progreffioen  ß. 

oerbnnten  roir  ben  Seiebtum  unfret  feauStier-,  5!ub= 
unb  3ietpflon3enformen,  unb  ouf  ihm  ruht  noch  bet 
neuern  SSeltonfcbouimg  in  lebter  3nfton3  oueb  ber 

unetfeböpfliebe  Seiebtum  ber  Salut  an  neuen  unb 
immer  neuen  Sonnen. 

3ut  ßrtlärung  ber  ßrblicbfcit8ctfcbcimmgen  finb 

mancherlei Zbeorienoufgcftelltrootbcn.  auhet3roei- 
fel  ftebt  eä  mnäcbfl,  boh  bie  0.  non  ben  ebemifeben, 

inorpbologifcbcn  unb  biologifcben  Rrüften  ber  männ- 
lieben  unb  rociblicben  Reimsctlen,  bie  ficb  bei  bet  3cu- 

gung  pereinigen,  obbüngt,  luobci  noch  ben  neueftenö 
oon  Slro8burgcr,  C.  .feertiolg,  Rölliter  u.  a.  geroon- 
nenen  Änfebauungen  bie  Sereinigung  be8  Rempro- 
topta3mo8  ber  Reimitllcn  bie  feouptrolle  fpielt  (f. 

3cugung),  3äger,  Sufiboum  unb  ajeiömonn  mei- 
nen, boh  bie  Reimsellen  bobureb  fo  gennu  bie  Sbenti- 

tüt  ber  Söffe  beroobren  lönnen,  nitil  fte  mehr  ober 

roeniger  bireltc  ablömmlinge  bet  elterli^en  Reim- 
selten  feien,  fo  boh  mon  non  einer  •Rontinnität  bc8 
Reimprotopln8mo8<  fpteeben  lönne.  allein  gegen 

eine  folcbe  auffoffung  fpriebt,  bah  bei  oielen  %Sflon- 

jen  unb  niebern  Zieren  nicht  ben  SeimtcUen  allein, 
fonbetn  allen  möglichen  3eIIen  ein  SeprobuItionS- 
pctmögcn  inneroobnt,  fo  bah  nton  nurfogenfonn,  boh 
bie  ß.  an  boä  ̂ rotoplo8ma  (3biopla«mo  Sägcli8) 

überhaupt  gebunben  ift,  roelcbeS  in  ben  Reiinsellen 

in  einer  3Ut  Söieberentfoltung  feinet  ßntioidclungS- 
Iröfte  oorsüglieb  geeignet?"  Sotm  abgefonbert  roirb. 
Zo  nun  auch  bie  neuenoorbenen  ßigentümlicbleiten 
oUcr  Rörperteile  bet  SBefen  nererbt  roerben,  fo  folgt, 

bah  bie  gegenroärtige  Ronfiitntion  bet  ßrteuget  un= 
bebingt  auf  bie  Sefchnffenbeit  ber  3cugung8ptobufte 
einroirfen  muh,  unb  boran  Inüpft  ficb  bie  in  ihren 

©runbsügen  bereits  oon  feippofrateS  borgelegte 

^JangenefiStbeorie  ZorroinS,  nach  roeicber  oon 
fämtitrfjen  Zeilen  eines  Organismus  ftofflicbefleiträgc 

3U  bcn  3cugungSfäften  geliefert  roerben,  fo  boh  beren 
]croeiliger3uflanbftets  in  ben  lebtemauSgebriidtift. 

ZiefctfrblicbleitStbeorie  bot  ober  ihrer  allju  materiel- 

len auffoffung  roegen  roenig  Sfeifall  erroorben,  unb 
eS  finb  eine  Seihe  onbter  Zbeotien  nufgeftellt  loot- 
ben,  roelcbe  an  Stelle  ber  ebemifeben  unb  ftofflidjen 
Sefd)affcnbcit  beS  ReimptotoplosmoS  ben  bemfelben 
inneroobnenben  SebenSptoteh  in  ben  Sorbergrunb 
fteHen.  3n  biefem  Sinn  erllärt  feering  bie  ß.  olS 

1   emeartöebätbtniSfunftion  bet  Slotcrie,  butcb 
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mlijt  ber  oigant((^e  iteim  befähigt  mecbe,  nach  bem 

bioaenetilibcn  @runbgefcb  immci:  ivieber  bicfelbe  Snt> 
isidclung  3U  roitbctbolen,  nclibe  feine  %^nen  bur(b- 
aemaibt  l^aben,  bi j   auf  bie  festen  organif^en  Crroci- 
Dungen  ber  unmittelbaren  Sorfo^ren.  3u(bl)ierftdr(e 
bie  öftere  Siiebetbaluna  biefeö  JBegb  (fibuna)  bie 
6i(berbeit  bei  tSIebiditniff eS.  $   ä   d   e   (   möchte  biefeS 
@ebäd|tni<  ben  fleinften  aufbauenben  Zeilen  ($Iafti> 

biilen)  ber  organifiben  SDcfen  beilegen,  meint  aber, 
nicht  oaö  errciAte,  fonbem  nur  bie  befonbere  9eroe> 
aungöform  berSebcnöntelle  merbe  oererbt,  mebhafber 

feine  bejüglicheZheorie  alS^erigeneftb  ber^JtafH« 

bule  (SBeQenjeugung  berVebciieteiichon)  bejeid^et. 
SBie  man  ober  auch  bnb  innere  $>c(cn  beS  Sot» 

gangeb  auffaffen  möge,  jebenfaUS  h<tt  biefe  Crfcnnt’ 
nib  ber  thatf&chli^cn  ̂ ieberholung  beb  Sntmiefe^ 
(ungbgangeb  ber  Sorfahren  burch  ben  Jlachfommcn 
niete  Slötfel  berSeretbung  unferm  Serftänbnib  näher 
eiegt.  SiUr  falfen  bemnach  bec  $!ercrbung  alb  einen 
iolbgifchen  SBieberhoInngbproseh  auf,  ür  baburch 

ju  immer  fernem  Stufen  filW.  bo6  febe  (Generation 
nicht  bto^  bab  erlernte  Senfum  mieberholt,  fonbem 

ihm  auch  “m  Snbe  noch  etmab  IReueb  aub  bem  era> ! 
nen  £eben  hinjufügt,  fo  bafi  ber  erioorbene  99efih 
immer  fteigt.  Ziefe  Zunahme  beb  törperlichen  unb 
geiftigen  Scribeb  in  ber  3eit  burch  eine  im  anbern 
Sinn  affumulatine  (£.  toirb  nicht  nur  burch  bie  Ser> 
nollfommnung  beb  flörperb  in  nielen  lievgrnppcn, 

fonbem  namentli^  au^  burch  bie  niifcrorbentlichc 
Zunahme  beb  (Gehimumfangeb,  bie  fich  bei  ben  mei: 
ften  SBirbeltieren  feit  bem  Jlnfang  ber  Zertiörseit 

perfolgen  lä^t,  hemiefen.  Siele  geiftige  Sigentüm< 
lichfeiten  ber  Ziere,  bie  fogen.  ̂ nftinftc,  laffen  fich 
nur  aub  einem  folchen  burch  äftere  Süeberbolung  gur 

jmeiten  fRatur  geniorbcnen  (örperlichen  @ebächtnib 
etflären.  SSir  totffen,  baft  felbft  berWenfeh  beftimmte 
@cfchidlich(eiten  unb  i(iinftfcrtig!citcn  nnchlicr  ohne 

barouf  gerichtete  3tuiniertfnin(eit  »mechnnijeh  cnib< 
üben  tonn,  nachbem  er  fie  omlier  mflljinm  erlernt  tml. 

Zarin  ̂ oben  mir  ein  ähnliche^  (GcbächtniS  ber  DJa^ 
terie,  mie  eb  hier  jnrtyrf(ärungbcr(frbliih(eiteerf(hei= 
nungen  angetcenbet  roirb,  unb  oiele  nachher  erhlidjc 
3nftmfte,  j!S.bic  ber  ucrfchiebenen  Jlagbhnnbe,  rour^ 

ben  urfptiinglich  anerjogen nnbburch ühuniibefefiigt. 
Eb  fann  faum  ein  ̂mcifel  bariiber  fein,  bafi  eb  mit 
ben  natürlichenSnftiniten  berZiere  ähnlich  gegangen 
fein  mu6. 

Ziefe  Snfchouungbioeife  erflärt  aber  auch  anber> 
feitb,  marum  bei  ber  E.  fo  häufig  SQdfchläge  unb 
Erinnerungen  an  alte  Sorfahrm  oorfommen.  Zenn 
ba  bie  organifche  Sntmidelung  immer  mieber  burch 

bie  3»fidnbe  ber  Shnen  binourchgehen  mug  unb 
fo  bie  Kontinuität  beb  Sebenb  in  jebem  befonbem 

finn  erneuert  ipirb,  fo  fann  Tte  auch  einmal, 

fiatt  ;ur  legten  Stufe  ju  gelangen,  burch  irgenb  ein 
organifcheb  $emmmb  pcranlabt,  bei  ber  oorlegten 
ober  brittlegten  Stufe  ftehen  bleiben  unb  fomit  mehr 
ähnlichleit  mit  bem  Qfrogoater  ober  einem  noch  frü- 

hem Shnen  hfrootbringen  olb  mit  bem  leibli^en 

Sater  (Siüdfchlag,  Stonibmub,  rüdfehreitenbe  (S.). 
Snberfeitb  müffen,  um  bob  immer  roachfenbe  Erbe 

in  einer  lurjen  (inlroidelungbjeitjuburchlaufen,  bie 
aub  ben  älteften  Seiten  ererbten  Entroidelungbju- 

ftänbe  immer  näber  oneinanber  gebrängt  unb  jiifam- 
menge jogen  merben,  fo  bafi  fie  fortlautmb  in  einem 
frühem  Stabium  ouftreten  unb  burchlaufen  roerbm. 

über  bie  Siriungen  biefer  >   befchleunigten  E.-  hoben 
namentlich SQeibmann  anSchmetterlingbrnupen  unb 

SÜ'Urtenberger  an  foffilen  Smmoniten  Stubien  an- 
gefleüt.  Sgl. Zarroinb  Schriften,  namentlidh -Zag  ! 

—   Grbpod^t. 

Sanieren  bet  ̂ ffanjen  unb  Ziere  im  3ufionb  bet 

Zomeftifotion  (Siuttg.  1878k  SBeibmonn,  ftber 
bie  Sererbung  (Oena  1883);  Zerfelbe,  Zie  Kon- 

tinuität beb  Kefmprotoplabmab  alb  @runblaqe  einer 

Zheorie  ber  Sererbung  (bof.  1886);  l^ädel,  Seri- 
enefib  ber  Sloftibule  (Serl.  1876);  gering,  über 
ab  (Gebächtnib  olb  eine  allgemeine  Sunftion  ber 

organifierten  Sfoterie  (SJien  1870);  Sibot,  LTib- 
rMitb  psveholoKique  (3.  Sufi.,  Sar.  1883;  beutfeh, 
Seipj.  1876);  IGalton,  Hereclitary  geniua  (£onb. 

1869);  Sfichner,  Zie  SRocht  ber  l^rerbung 
1883);  Socher,  ̂ amilienanlagc  unb  S.  (3ür.  1874); 
SoIIinger,  Über  Sererbung  pon  KranlheitcnfStuttg. 
1882);  Seid),  Zie  ®.  ber  (Gebrechen  (Seuioie»  18®). 

Vrbliilifeit,  im  juriftifchen  Sinn  bie  Üicrtxag- 
barleit  ber  Sechtboerhältniffe  eineb  Serftorbenen  auf 

bie  mit  ihmburch  bie  Sanbe  beb  Slutb  ober  berSh« »et- 
bunbenen  ober  auf  folche  Serfonen,  benen  bert^blaf- 

fer felbft  lehtmiDig  eine  fol^e  3un>enbung  machtt.  S)a< 
bei  ift  in  berSiechtbphilofophie  mie  hnporitioenSR^tc 

ber  @mnbfah  onertannt,  bafi  nur  folche  3)e<hte  ver- 
erblich f'ob,  melche  bab  Sermögen  betreffen,  unb  bie 

!   nicht  mefentlich  perfönlicherSatur  ftnb  (f.Erbreiht). 
Zäher  fmb  eigentliche  (Grbämter  nicht  bmtbor,  unb 

nur  infofern  ftch  mit  bem  oererblichen  Sefüf  gemiffer 
(Güter  auch  Seooriugungen  beb  jemeiligrn  3nhabarb 

in  Snfehung  gemiper  Shtenftellungen  unb  polttifcher 
Giechte  oerbtnben  lafjen,  fann  oon  einer  E.  ber  leg- 
tern  bie  Gtebe  fein  (f.  Erbämter),  fjür  bie  E.  ber 
Dlonarchie  freiliA  fprechen  au^erbem  auch  »ach  bie 
michtigften  politifchen  @rünbe  (f.  Sfonarihie).  ZHe 
fommuniflifche  Zheorie,  roelche  benSegriff  b^(fin|tl> 
eigentumb  ttberhoupt  befeitigt  miffen  niO,  richttt 

ft^  natärtich  au^  gegen  bie  ber  Sermögenitechte 
(f,  RommiinibmubK 

Erblofung  (Retrai  tcis  gentilicius),  babSäherrecht 
beb  nächften  Snteftatcpcben,  melcher  netlongen  fann, 

bnh  er  bei  ScrouBcmng  eineb  Erbgutb  britten  Käu- 
fern vorgeht;  eb  ift  bie  öltefle  unb  themalb  gemein- 

rorf)üuhe  Srt  beb  GIctroftb,  jegt  jeboch  faft  überall 

abgcfchiifft.  S.  Giäherrecht. 
Erbmatfihan,  f.  Erbämter. 
Erbmonarlhiti  f-  GRonorchie. 
Erbpacht  unb  Srbiinbleihe  finb  Glechtboerhältnifie 

am  lanbmirtfchaftlichen  Soben,  melche  ebenfo  mie 

bieEmphpteufib  (f.  b.)  auf  einer  bauembenZrennung 
beb  birelten  Supungbrechtb  oon  bem  (Sigentumb- 
rccht  bemhen.  Selbe  fmb  in  Zeutfchlanb  beutfeh- 
rechtlichen  Urfpmngb  unb  lange  oor  ber  Einführung 
beb  römifden  Sechtb  üblich  gemefen ;   aber  bie  Sechtb- 

orbnung  Mjfialich  berfel^  ift  nach  ber  Sejeption 
beb  römifchen  Sechtb  oielfach  burch  bab  letterc  beein- 
ftuht  morben,  übrigenb  partifuIorre<htli4  eine  fehr 

oerfchiebene. 
3ür  bie  ältere  3<tt  ift  bie  fchorfe  furifKfehe  unb 

ölonomifche  llnietfcheibung  beiber  unmöglich,  bie 
neuere  Sartifulargefetgebung  (g.S.Cfterreieh,  Stru- 

men) hat  beibe  geftbieoen  unb  namentlich  bab  Set- 
hältnib  beb  (Sr6)inftb  {um  Smchtertrag  gum  mag- 
gebenben,  oDetbingb  meifi  fehr  unheflimmten  Sterf- 
mal  für  bie  Unte^deibung  gemocht.  Zab  beiben 
Sechtboerhältniffen  Eemeinfame  unb  für  ihre  öto- 
nomifche  Seurteiinng  SBefentliche  ift  bie  Selafhing 
beb  (Grunbflüdb  mit  einem  unablöblichen  (Grunbjinb 

unb  bie  llnmöglichfeit  einer  Zeitung  ohne  3uftim- 
mung  beb  SrbjinÜctechtigten.  3m  oDgemmen  ift 
gemeinrechtlich  bei  bet  Stbginbleihe  bie  Sefchrän- 
fung  beb  Gfuhungbberechttgten,  beb  Erbjinbmannb 
cbeb  Untereigentümerb),  eine  geringere  alb  bie  be» 

:   Erbpachterb. 
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£ic  firbpac^t  ifl  bie  entgeltlicbe  Ubeclaffung  bei Siubung  einti  Sanbgutb  auf  eniige @iunbeiacntUmei  (Stbutrpa^tn,  vembpacbttr)  an tintn  anbcm  (erbpa(4ttt)  untrr  b<T  Sorauefe^ung bn  erfüQung  beftimmter  Sebingungen.  3)iefe  Se= bingungen  fmb  nach  gemeinem  9<eibt:  1)  Sei  Sntrilt bei  Srbpacftt  bie  3abi»ng  beb  Qibbeftanbbgelbeb (^bfianbigelbeb),  bab  mefentlic^  bie  iftatui  eineb Koufgelbeb  (beb  ganjen  ober  teilroeifen)  für  bie  bem Cibpaibtec  überlaffenen  mobilen  SBerte  Onoentar), @ebbube  unb  ̂ IbbefteDung  ^at.  2)  3Bä^renb  bei Xouei  bei  Sibpacftt  bie  3a^Iung  einer  jü^rlieben  un< oblbbbaren  9(ente,  beb  fogen.  ffanonb  (bei  %atural> jinb,  (9elb)inb  ober  au(^  beibeb  fein  unb  alb  @elb< >inb  in  @elb  ober  Jloggenmeit  beftimmt  fein  (ann). 3)  X)te  Serpflicbtung,  bab@ut  nid)t  )u  oeiMletfitecn. Sie  Sii^teifiiUung  bei  lebten  beiben  Sebingungen bcreibtigt  ben  Sigentümei,  bie  (Sibpai^t  o(ne  loeiteic (hitfÄSbigung  beb  ecbpa^teib  aufiubeben.  Setterei (ann  babSut  bib  gui(9ien)e  beiSeifcftlec^leiung  frei benuben.  Ohne  3uftimmung  beb  erboerpae^teib  borf et  eb  nic^t  teilen,  bo<^  lann  er,  roenn  bei  Vertrag  ober bie  gefeflicbe  erbotbnung  nie^tb  anbreb  beftimmt, eb  frei  oerüufiem,  oetpfänben  unb  »ererben,  grei- lieb  finb  tbatfieblicb  gei»öi|nii(b  im  Seitiag,  niibt feiten  auch  na<b  ̂ rtitularrecbt  gefebliib  Serlauf  unb SerpfSnbung  oon  bei  3»ftimmung  beb  Erboerpaeb' terb  obbüngig  gemaebt,  biefemaucbbabSorlaufbrecbt Dorbebalten.  §n  bei  lieget  ift  ferner  an  biefen  bei Setföufen  eine  Duote  beb  Äaufpteifeb  olb  »laude- mium<,  nicht  feiten  au<b  fonft  noch  eine  Seftbitercln» berungbabgabe,  »on  bec  aber  Erben  in  abfteigenber £inie  gemöbnlicb  befreit  finb,  p   gablen. Sab  Srbginbgut  ift  ebenfo  mie  bab  Erbpacht' gut  ein  Dcrtragbmftbig  erblich  gegen  einen  ftänbigen unablbbbaren  3<'<^  oeiliebeneb  (census  reservati- ms)  ober  gegen  Überlaffung  eineb  Aapitalb  mit einem  folcben  3inb  (c^ensug  coustitutirns)  belafteteb Sut  aber  eb  loitb  bei  berS  r   b   s   i   n   b   ( e   i   b   e   tein  Aauf» preib  beim  Sntritt  bei  Seihe  gejablt,  unb  ber  Sib> |inb  ifl  nicht  alb  Sergütung^r  ben  üluhungbniert beb@utb,  fonbem  alb  wienngelb  bebObereigentumb unb  ber  Wechte  beb  Etbjinbberm  ju  betrachten.  Such ift  bie  Serfchlechterung  nicht  unbeoingt  ein  gefeklicbet (fot)iebungbgrunb.  iMnn  finben  ficb  meniger  büufig bie  Sefchräntunoen  beb  Sieebtb  ber  Seräuherung  unb Serpfinbung.  am  übrigen  ift  bab  Wechtboerbältnib »on  bem  ber  Erbpacht  nicht  niefentlich  oerfchieben. Unioibertufliche  Sanbleiben  biefeiart  gegen  feften Sinb  Inmen  inSeutfchlanb  »ot  mituno  ohne  Ser« minberung  beb  perfönlicben  Wechtbftanbeb  bet  Se* liebenen,  in  ber  lektem  SBeife  fchon  im  SRittelolter bei  Übertragung  (Oblation)  freier  @Uter  an  geifiliche estifter  unb  anote  ©runbbetren,  bei  neuen  anfiebe' lungen  (Rolonifationen),  ferner,  namentlich  in  Süb' mefibeutfchlanb,  auf  ben  ©tunbflüden,  loelche  ben etübten  ober  ben  in  6täbten  anfäffigen  geiftlichen unb  neltlichen  grShem  (ärunbbefthem  gebürten,  bann aber  auch  <»  ̂    neuern  3<it>  inbbefonbere  im  18. 3abrh.,  100  bie  Sanbebberren  (befonberb  in  Sr«'*’ bien  unb  6chlebniig'6olftein),  auch  öffentliche  Äor- porationen  unb  einzelne  @cohgrunbbeft|)ei  ihr  Sanb burch  Sererbpachtung  an  tleine  unb  mittlere  Sanb> mitte  in  bet  rotioneflften  SBeife  gu  benuhen,  bie  er< fiem  überbieb  babuich  biel&ebung  berbduerlidenSc' oölterung  unb  ber  Sanbebfultur  gu  füvbctn  fuchten. Such  m   »ielen  nichtbeutfehen  Staaten  ent< ftanben  biefe  unb  anbte  unioibertufliche  Sanbleiben aegen  feften  3inb  feit  bem  SRitteliiltn  unb  erftredten {ich  aUmäbli^  «»f  ben  grüßten  Zeit  berSauemgUter. 

3n  »ielen  europSifchen  Staaten  erfolgte  aber  im lebten  üabrbunbert  burch  bie  3nter»ention  beb  Staatb bie  Sufhebung  berfelben.  Sei  @elegenbeit  berSe> feitigung  aller  aub  ber@runbberrfchafiunb$ofh5rig> leit  entlpruMcnen  Wechtboerhültniffe  unb  ber  Se- fieiung  beb  Sobenb  »on  ben  auf  ihm  rubenben  {ul> turfchabli^en  Saften  mürbe  auch  Erbpacht»  unb Srbginboerhiltnib  baburch  aufgehoben,  bag  bie  be» treffenbe  Eefebgebung  ben  Kanon  unb  bie  fonfligen Seiftungen  beb  Erbpachterb  ober  Erbginbmannb  für ablübbar  erllörte  unb  fein  erblicheb  Wuhungbrecht ober  SRiteigentum  in  »oüeb  Eigentum  »enoanbelte. 3n  gleicher  SBeife  mürbe  bie  ablübbarleit  ber  auf bem  Elrunbeigentum  alb  Jleallaft  rubenben  Stenten angeorbnet  unb  enblich  fomobl  bie  neue  Konftituic- rung  »on  Erbpacht«  unb  Erbginboerbültni^en  alb ber  SBorbebalt  unablüblicher  (Srunbrenten  bei  Eigen» tumbübertragungen  unterfagt. Sloran  ging  in  biefer  Wichtung  bie  frangüfifche Oefehgebung  m   unb  feit  bergrogenWeoolution.  aber fie  geftattete  buch  noch  bie  Empbpteufib  (f.  b.)  bib auf  ii9  3bt  folgten  anbre  Eefebgebungen,  fo auch  bie  preugifde,  bie  inbeb  in  ftünerer  abnei> gung  gegen  biefe  ScibSltniffe  bie  Sertragbfreibeit noeb  meiter  einf^rSnlte  (inbbefonbere  burch  § ®efekeb  »om  2.  SRürg  1850,  beffen  »eftimmungen auch  tn  ben  nach  188®  ermorbenen  SJtooingen  Sflltig» (eit  erlangten).  Sie  meiften  anbern  beutfehen Staaten  gingen  ebenfo  entfehieben  mie  S«u6en »ot.  Einige,  g.  S.  Sochfen,  gemährten  mie  gronfreich gtühere  ffreibeit  in  Segug  ouf  Stfifebung  bet  Sb» lüfungbbebingungen  neuaufgelegter  fefter  @elbren» ten,  »erboten  aber  ebenfallb  febe  Srt  unablüblicher ®runblaften.  Eine  entgcgeng^e(jte  Slolitif  befolg» ten  bie  beiben  SRedlenburg.  Sort  lieh  mon  nicht nur  bie  gahlteichen  Erbpaihtgflter  befteben ,   fonbem nahm  auch  <<ü  lebten  3abrg<bnt  auf  ben  Somä» nen  »iele  neue  Sererbpachtungen  »or.  Such  in  »er» (chiebenen  lleinem  beutfehen  Staaten  (3ochten»^ci> mar,  Schroargburg»Wubolftabt,  Dlbenburg,  SKeinin» gen,  SachfemSltenbuig,  @otba,  Sraunfehmeig  u.  a.) finb  bie  Erbpacht»  unb  Erbginboerbältniffe  noch  nicht befeitigt. 3n  neuefter  3«it  ift  ©egenftrümung  gegen bieje  @efebgebung  bemerlbar.  SNan  macht  geltenb, bag  bie  f^dblichen  mirtfäaftlichcn  SBirtungen  ber frühem  Erbpacht»  unb  Erbginboerbältniffe  ihren Srunb  nur  in  ben  Webenbeftimmungen  bet  Steiträge hatten,  unb  bah  bebbalb  bie  »üllige  SJefeitigung  ber» felben,  mie  fte  in  Sreufeen  »orgenommen  mürbe,  nicht iu  re^tfertigen  fei.  Sie  Erhaltung  beb  mittlern &uetnftanbtb  fei  bei  einet  Sefehgebung,  bie  nur  3eit» pachtoerbältniffe  unb  ein  fteieb,  »oHeb  Eigentum  ge» ftatte,  in  bet  h'utifl*'»  Stolfbmirtfchaft  gefäbrbet. Um  biefer  0efabr  gu  begegnen  unb  bem  in  ben  üft» lidben  SSrooingen  SSreuhenb  empfunbenen  Sebütfnib gu  genügen,  lanbroirtfchaftliehe  Srbeiter  fehboft  gu machen,  fei  eb  geboten,  auch  fol<h‘  Wechtbformen  für (leine  unb  mittlere  lanbmirtfcbaftliche  Unternehmer gu  geftatten,  bei  benen  meniger  bemittelte  Sierfonen teilb  ohne  Kapitalangablungen  unb  »Sbgablungen @üter  gu  Eigentum  ermerben,  aber  nicht  frei  teilen, teilb  alb  Sla^ter  in  ben  geficherten  »ollen  Slubungb» befih  »on  Sütem  auf  emige  3eit  ober  hoch  auf  fehr lange  3eit  gelangen  (önnten  unb  bafür  geforgt  fei, bah  fte  ftultuc»ermenbungen  aller  Srt  ohne  ®efabr beb  Serlufteb  »omehmen  (ünnten. 3u  ben  Wechtbformen  biefer  Srt  gebären:  ber  Wen« tenfauf  (Äouf  eineb  Suteb  gegen  eine  unabläbbcire Wente),  bei  melchem  gefefjlich  bem  Wenienberechtig» 

Di 
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t«n  ein  GinfprudiSrec^t  gegen  jebc  ̂ Jarjetlierung  su= ftebt  unb  ber  Sertäufer  nertrngtmäbig  fub  au($  ein ^orfnufSredit  Dorbetinlten  lann  (biemobifijierteGrb: iinileibe);  bie  Verleihung  tuemphptheutifebem Riecht  auf  Seit  (roie  in  i^onireiih,  Velgien,  i^DlIanb), etroa  auf  100  ober  99  ober  auch  nur  50  Sabre,  aber mit  ber  Veflimmung,  ba6  auch  b<rr  ber  Gmpbpteuta für  aDe  flapitaloemienbungen,  bie  er  auf  baO  @ut maibt,  wenn  nach  Vblauf  ber  Seit  ber  Vertrag  ber GmpbpteufiS  nicht  erneuert  ntirb,  ju  entfebübigen  ift; bann  bie  G.rbpncbt.  Sebtere  müftte  freilieb  in  fol< (ber  Ofeftalt  auftreten,  meicbe  bie  Vorteile  ber  alten Grbpaebt  geftattet,  aber  ihre  Übelftönbe  oermeibet. Snibefonbere  bürften  Saubemien  unb  Scriboerän* berungbabgaben  fomie  ein  3»ft'uimungbrccbt  beb Grboerpaibterb  ju  Veräußerungen  (mit  Vubnabme etma  bei  (leinen  Grbpaebtungen  an  lanbioirtfibafti ließe  Slrbeiter)  unb  Verpfänbungen  nießt  jugclaffcn, 

ein  Seeßt  sur  Cnttiebung  beä'örunbftüct'b  bürfte anenfaOb  nur  bureß  Verf^Iecbterung  bcbfelben  be< grünbet  merben,  unb  jebenfaUb  müßte  gefeßlicß  bei einem  etioanigen  $ieimfall  für  alle  oom  Grbpaeßter auf  bab  (but  gemaeßten  Kapitalpenoenbungcn  ooUe Vergütung  geioäßrt  merben. Vgl.  Siiiprccßt,  ®ie  Grbpaeßt  (Sötting.  1882,  bort aueß  meitere  Sitteratur);  »Verbanblungen  beb  prcu> ßifeßen  SanbebSfonomicfoHcgiumb-  18<9  (in  Ibielb •Sanbrairtfcßoftli(ßenSabrbü(ßern«,Sb.8,Suppl.2); fflaffe,  (Die  roirtfcbnftlicbe  Sebeutung  oon  Grbjinb* unb  Grbpacßtoerbältniffen  (ebenbo,  Vb.  7);  8e' Hing,  Über  bie  Vcrieibung  oon  Brunbeigentum  tc. (im  •Streßio  für  politifcße  Dfonomie*,  neue  Jjolge, Vb.  10,  1862);  Subeieß,  I)ie  Wrunbentlaftung  in Xeutfcßinnb  (Scip).  1863);  Snoelepe,  De  la  uro- pribte  ct  de  sea  fonnes  primitivcB.  flap.  17  (Var. 1874;  beutfeß  oon  Vfleßer,  2eip.).  1879);  ajagner< fRaffe,  Sinanjioiffenfcßaft,  1.  jeil  (3.  9(ubg.,  baf. 1881);  ätobbertiib,  Sur  GrÜärung  unb  Stbb'ilfe  ber ßeutigen  Ärebitnot  beb  Wrunbbefiljeb  (Sena  1878). (tTtprini,  Xitel  beb  (ünftigen  Slacßfolgerb  beb  re< gierenben  dürften  ober  ©erjogb.  ©eroöbniieß  (omml biefer  Xitel,  mit  roelcßem  ein  bem  Sang  beb  regieren« ben  .Siaufeb  entfpreeßenbeb  ^räbifat  (i>obeit,  itureß« laucßt)  oertnüpft  ift,  nur  bem  älteften  Soßn  beb  Se« genten  311,  loäbrcnb  präfuintioe  9iacßfoIger  benfelben gu  führen  nießt  bereeßtigt  finb,  roenn  er  ihnen  nicht mibbrüctlicß  oerliehen  ift.  Übrigenb  führt  auch  ber nitefte  erbberechtigte  Soßn  in  ben  oonnalb  reießbun« mittelbaren  mebiatifierten  unb  bepoffebierten  f?ür> flenhäufem  ben  Xitel  6.  Jn  benfenigen  Staaten, beren  Cbcrhnupt  ein  flnifer  ober  Äbnig  ift,  führt  ber Xhronfolger  ben  Xitel  flronpring  (Roiferlitße, refp. .(töniglicße  ftoßeit);  ber  präfumttoe  Jla^folger  beb C'lroßhergogb  beißt  Grbgroßßergog  (flöniglicße$o> beit).  3n  ben  uormnligen  flurfürftentümern  führte ber  G.  ben  Xitel  ftitrpring.  XieSemaßlin  bebiSrb« primen  beißt  Grbptingeffin. Erbrechen  (Vomitus),  bie  Gntleerung  beb  Wogenb oon  feinem  Snbalt  bureß  einen  fräftigeit  nubftoßungb« oft,  bei  raelcßem  ooniigbiocife  bie  (rompfartige  Su' fammemießung  beb  Vlagenb  felbft,  aber  baneben  aueß bie  Scßlingmubfcln  unb  bie  Vaueßpreffe  beteiligt finb.  Xem  G.  geßt  ein  Gefühl  oon  Gfcl  ober  Übel« (eit  poran,  eb  folgen  bann  fdimäcßere  tounnförmige Vetpcgungen  beb  9Ragenb,  bei  benen  Olafe  bureß fogen.  jlufftoßen  entleert  roerben,  bib  (röftigere  ruc(- mcife  Sufammengießungen  ben  Scßließmubfel  am Wageneingang  übenoinben  unb  ben  Slageninßalt nufniärtb  in  ben  Wunb  treiben.  Viäßrenb  biefcr  (on- milfioifcßen  Seroegung  fieigern  fieß  bie  Slbfonberun« 

Grbreiä^tn. 

gen  beb  Scßleimb,  beb  Speießelb,  aueß  ber  Xßrinen unb  ber  gefamten^auttranfpiration.  ^(unbireobet fpmpatßifcße  Grfeßeinungen  beimG.  loerben  bureß  bie heftige  Wub(eltßätig(eit,  bie  Keroenerfeßütterung unb  Setretionboeränberung  bebingt.  ßtamcntlid) rotrb  ber  gange  Äürper  fo  ßeftig  erfeßüttert,  baß  felbft Vrücße,  Vorfälle,  ̂ ßlgeburten,  Serreißungen,  81u> tungen  entfteßen  (innen;  bie  Sleroenerfcßütterung inbbefonbere  ruft  eine  allgemeine  Umftimmung  unb bab  Vebürfnib  bebSAlafeb,  gumcilen  ober  aud)Cbn' machten,  Suctungen,  Inämpfe  unb  große  Grfcßöpfung ßeroor.  Vaeß  ber  Verfeßiebenßeit  ber  aubgebroeßenen St  off  e   unterf  eßeibet  man  V 1   u   t   >,  Seß  1   e   i   m   >,  0   a   1 1   e   n   >, flotbreeßen  (SDtiferere,  Xacmgiißt);  naeß  ber  Xauer bebfelbcn  afuteb  unb  cßronifcßebG.  XdeUrfacßtn, melcße  ben  VrcAreig  aublifen,  liegen  cntnxber  1)  in bem  Sieig  beb  SRageninhaltb,  ober  fie  ftnb  2)  ner- oifer  31atur,  ober  fie  berußen  3)  auf  Grfran(ungen ber  Wagenmanb.  3ni  erftem  (innen  G.  Heran« laffen:  Überfällung  beb  Wagenb  bureß  oerfcßlucfte 2uft;  laumarme, feite,fcßleimige@etcän(e;  perf^lud« ter  Vroncßialfcßleim;  quantitatio  ober  gualitatio  un^ oerbaulicßc,  toßc,  ßolgige,  feßnige  Speifen;  Sluf« nähme  reigenber,  entgünbenb  locrfenber,  giftigrr Stoffe  (@alle,  Wagenfäure,  rangige  unb  faulige Stoffe,  manche  Slrgneimittel  unb  bie  meifien  Siftci. Stoeitenb  neroifer,  refleftotifcßerGinfluß  auf  bie  Via« genmubfulatur  loirb  bemheft  bureß  ßaftigeb  Vücfen, jtißeln  im  älacßen  ober  Scßlunb,  Scßlenn,  per« iängcrteb  Sdpfeßen,  Scßlunbpolppen,  fleßliopfbrti« gung  unb  mitgctcilten  ̂ uftenreig,  (bffcßätterung  beb Wagenb,  mie  beim  jteucßßuften,  Scßauteln,  $num« breßen  im  ffreib,  ungemobnteb  (fahren  im  ̂ agen ober  Seßiff;  enblicß  nod)  refleltierte  9ierpeneinbruc(e. infolge  beren  namentlich  dei  ̂ im(ran(ßetten,  Kopf« pcrlcßungen  unb  Xopferfcßüttcrungen,  ßeftigcnltopf« feßmergen,  Scßminbel,  etelßaften  (Seficßtb«,  derueßb«, (iefeßmaetbeinbrüden,  fubjettioer  Vntipatßie,  Sbio« fnnfrafien,  Oemfitbbemegungen,  Uterinaffe(tion  unb Scßipang^cßaft,  8iieren(ran(beiten ,   Slufnaßme  pon Aontagien  unb  Wiabmen  ic.  G.  entfteßt.  Vm  ßäufig« ften  ift  enblicß  bab  G.  ein  Spmpton  gaßlreicßerAranl. beiten  beb  Wagenb,  beb  X)atm(analb  unb  M   Vaucß< fellb  unb  (ommt  befonberb  ßäufig  im  Veginn  feßoe' rer  fieberhafter  Grfraidungen,  gumul  bei  ftinbem unb  grauen,  oor.  Ginc  Ve^inblung  beb  Grbrecßenb muß  nach  bem  (äefagten  nur  unter  ber  Voraubfeßung eintreten,  baß  bab  G.  nießt  alb  moßltbätigei  ̂ tlce. rungbaft,  fonbem  alb  Ärantheitberfeßeinung  auf« tritt.  3<n  lektem  gaH  ipirb  ffeß  bie  Vlaßl  ber  Wittel je  naeß  bem  £>auplü6el  feßr  oerfeßieben  geftoUen,  unb nur  berVrgt  barf  entfeßeiben,  obSalgfäure,  obfoßlen« foure  Vlfalien,  ob  Opium,  VcQabonna,  feßmarget Saffee  ober  GibpiUen  am  Vlah  fmb.  Waneße  Xiere erbrechen  fuß  nur  febr  feßmer,  fo  g.  V.  $ferbc  ipegen ber  fpiralfirmigen  ff  lappe  unb  ber  2agenperßiltniffe beb  Wagenb,  unb  äüicbeidäuer,  mogegen  anbte,  g.  V. £>unbe,  itaßen  tc.,  fieß  feßr  lei^t  erbten.  Vei  ben Slaubuigeln  ift  bab  Vubbreeßen  beb  fogen.  Semilleb ein  normaler  Vft,  fo  aueß  bei  ben  gröfeßen  bab  frei« millige  Um«  unb  jtinaubftülpen  beb  Wagenb.  Veim Wenfeßen  erfolgt  bab  G.  am  leicßteften  im  früMtea ff inbebalter,  fcßioerer  im  ffnabenolter,  am  feßme^ten bei  Gnuaeßfenen,  namentlich  5ei  Wännem,  leießter bei  grauen,  namentlicßntäßrenbberScßniangcTfcßaft. Xab  habituelle  G.  bet  Scßipangem  foU  bureß  ben  re« gclmäßigen  (üenuß  eineb  guten  Vranntmeinb  manch- mal grünblicß  befeitigt  nietben,  unter  ben  £«eitma- teln  hat  fiiß  in  neuefter  Seit  bab  C'erium  uxalicuni ipoßl  beiDäßrt.  Vgl.  V   r   e   cß  m   i   1 1   e   1. 
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tT»n4t,  im  fu6j(Itipcn  6inn  bat  9le(^t  einer 
^(on  (bei  6tben),  in  bie  SermSgenirec^te  einei 

Serftorbenen  (bei  Ctblafferi)  einjiitretcn.  3m  ob< 

icltioen  6inn  »erfte^t  mon  unter  C.  (jtu  heredita- 
rinm)  ben  3nbegriff  ber  hierauf  bejUglii^en  9)edti> 

fdbe.  3>ai  gonje  6.  baut  re^tipbilofoppifd) 
betraibtet,  auf  bem  bei  allen  jiuilifierten  Sbltem 

oneitannten  Sab  auf,  bab  geniffe  £ebeni<  unb  91eibti< 
oerbältniffe  bei  Sienfiben  oie  pbpf>f4c  ¥erfbnli(bfeit 
beifelben  überbouem,  unb  bab  ei  mit  fibmeren  mirt* 
ftbaftiiiben  unb  fttiliiben  S^Sben  uerfnüpft  fein 
mürbe,  mollte  bie  @efehgebung  mit  ber  pbpfif(ben 

flud)  bie  uermbgenireditfiibe  $^bnli<b(eit  i^r  Snbe 
crrei<ben  laffen.  Z)ie  fojialiftifcbe  X^orie  freilich, 

lucltbe  boi  ̂ rinateigentum  überhaupt  in  ©efamt* 

cigentum  ber  o(i  Staat  organifierten  bOrgeriiiben 
(Hefenfdiaft  »enoanbeit  roiffen  min,  fann  feibftocp 
ftdnbliib  au<b  (ein  (S.  anerfennen.  (Dagegen  entfpriebt 
ber  berdebenben  Snftbauung,  mie  fie  fiib  in  einem 
langen  SoKetleben  entraidelt  bat,  bie  @runbibee  bei 

Grbrecbti,  bab  nur  biejenigen  Seibtioerbttltniffc  bei 
9»cnf(ben  mit  bem  Xob  erloftben,  raelibe  rein  perfön« 
Ii(ber  Slrt  ftnb,  aifo  S.  bie  mit  ber  amtlichen  Stel« 
lung  uerlnUpften.  SSürbe  man  bagegen  bie  Sebul« 
ben  einei  SRenfeben  beffen  Seben  nicht  überbouem 

Inffen,  fo  mürben  fi^  notürlicb  bie  Ärebituerbältniffe 
beifelben  bei  Sebjeiten  roeit  ungünftiger  geftalten, 
imb  mürbe  man  ibm  bie  Stuifiept  nehmen,  bai  bet 
£eb;eiten  (Srmorbene  bei  feinem  Xobe  benjenigen  ju 
binterloffen,  melcbe  ihm  im  Seben  befanberi  nabe 

ftanben,  fo  mürbe  biei  auf  bie  menfeblicbe  (Srmerbi« 
tbötigfeit  unb  SBirifamteit  ben  nacbteiligfien  Sinflub 

auiü'ben,  ®aju  (ommt  ber  Änfpntcb  ber  Äinber  auf Serforgung  unb  Unterhalt  feiteni  ber  Grjeuger  unb 
nach  beren  lob  aui  bem  binteriaffenen  Sfermögen 

berfelben.  (Sbenbiefciben  mirtfcbnftlicben  unb  etbi« 
fdien  (Srünbe  aber,  melcpe  bafür  fpreeben,  bab  bai 
Oefeb  bem  flreii  ber  Senoanbten  unb  bem  über« 

lebenoen  (Sbegatten  Slnfprücbe  ouf  bie  §interIoffen« 
febaft  bei  ©rblofferi  fiebere,  (önnen  au^  bafür  ge[« 
tenb  gemacht  merben,  bab  <nan  bei  Sebceiten  über 

feinen  9iacblab  lebtmiüig  oerfügen  unb  ihn  benjeni- 
gen  binterlaffen  (önne,  meicben  man  ficb  befonberi 
ijerpflicbtet  fühlt,  ober  für  bie  man  befonbere  9Iei< 
gungen  empfinbet.  Jreiiicb  mub  biefe  Xeftierfreibeit 
mieberum  bur^  bai  @efep  eine  Sinfebrünfung  ;u 
gunften  berfenigen  finben,  melcbe  bureb  Sanbe  ber 
iitlutioermanbtf^aft  bem  (Srblaffer  befonberi  nabe 
flehen,  unb  bie  ein  Siecht  barauf  hoben,  aui  bem 
fflermögeninacblob  bei  (Srbtafferi  bie  Büttel  «um 
Sebcniunterbalt  ju  bejieben.  So  entfleben  bie  brei 

fiiouptföUe  ber  Grbfolge  (f.  b.),  je  na^bem  boi  ©e« 
feb  ober  ber  SOille  bei  Grblafferi  ben  Grben  beruft 

ober  enblicb  ein  Bflicbtteiliberecbtigter  gegen  ben 
SSillen  bei  Grblafferi  ]ur  Srbfebaft  berufen  mirb. 

Somit  finb  auch  bie  brei  ©aupttecle  bei  pofitioen 
(irbreebti  gegeben:  Snteftaterbreebt  (gefepiiebei 
G.),  teftamentarif^ei  unb  Boterbenreebt. 
SSai  bie  lehtmiOige  Orbnung  ber  Grbfolge  anbetrifft, 

|o  (ommt  ju  ber  teftamentarifeben  Grbfoige  bei  rö> 

mifeben  noch  ber  Grbnertrag  (f.  b.)  bei  beutfeben 
Becbti  binju.  Buch  fonn  im  Xeftament  (f.  b.)  nicht 

blofi  bie  Sinfepung  einei  ober  mehrerer  Srben  er« 
folgen,  fonbem  biefe  (önnen  auch  mit  beftimmten 

.Sumenbungen  (Segoten,  BermSebtniffen)  ;u  gunften 
britter  Berfonen  beloflet  merben  (f.  Segat).  Ser 

llnterfcbieb  }mifchen  bem  Grben  unb  bem  Sermöcbt« 
niinehmer  befteht  jeboch  barin,  bab  ber  Grbe  in  bie 
gefamte  oennögenirecbtliche  Berfönlichteit  bei  (Srb« 

lafferi,  gan]  ober  hoch  menigfteni  ju  einem  Cuote« 

teil,  eintritt,  mShrcnb  ei  fteb  bei  jenem  nur  um  ben 
Grmerb  einjelnet  Itermögenirecbte  (Singularfuccef* 

fton)  hanbelt.  Siefer  im  römif^en  Secht  (onfequent 
burebgeführte  @cban(e  ber  Unioerfalfucccffion 
(successio  in  unireronm  jus.  qnod  dcüiiictus  Imbiiit) 
liegt  auch  bem  mobemen  ®.  ju  ©runbe.  3m  einjel« 
nen  ift  baifelbe  freilich  auberorbentlicb  oielgeftoltig, 

unb  gerabe  auf  bem  erbrechtlichen  ©ebiet  ift  bie  pur« 
ttfuläre  fRechtiserriffenheit  in  Seutfchlanb  noch 

grob,  menn  auch  Imi  römifebe  6.  bai  gemeinre^t« 
liehe  ift  unb  im  mefcntlichen  bie  ©runblage  bet  erb« 
reÄtlichen  Beftimmungen  in  ben  einjelnen  Staaten 
unb  Sanbfeboften  bilbet.  Sgl.  Grbfg.lge. 

CrbrtitI  (GrbDetgleich),  bai  Übereintommen 
mehrerer  Geben  hinficbtlich  bet  Serteilung  einei  auf 
fie  fchon  oererbten  Bacblaffei;  auch  hie  hierüber  aui« 

I   gefertigte  gerichtliche  Utfunbe.  S.  Grbteilung. 
!   CrbfAili  (lat.  heredltas),  ber  Bachlab  einei  Ser« 

'   fiotbenen,  infofem  et  butcb  ben  lob  beifelben  (bei 
Grblafferi)  auf  einen  anbem  (ben  Geben)  übet« 

i   gehen  (ann.  Soi  eigentliche  SBefen  ber  G.  ift,  bnb 
!   bet  Gebe  bie  Berfon  bei  Gtblafferi  in  oerinögenö« 
1   rechtlicher  Be  jiehung  repräfentiert,  aIfo  nur  inforoeit, 
i   ali  bie  Siechte  unb  Berbinblichleiten  bei  Grblafferi 
j   übertragbar  finb;  nomentlich  finb  bie  höchft  petfön« 
i   liehen  Siechtioerhöltniffe,  «.B.^amilienrechte,  Stmti« 

'   oerljöltniffe  ic.,  auigefebtoffen.  Solonge  noch  (ein I   beftimmtcr  Gebe  oothanben  ift,  mirb  bie  G.  ali  eine 
juriftifche  Beefon  betrachtet  unb  hi'Bt  Hereditas 

j   jacens.  Grmorben  mirb  bie  G.  nach  röinifchem  unb 
I   gemeinem  beutfeben  Grbrecht  (f.  b.)  ctfl  butch  beten 
Slntritt,  inbem  bie  Selntion  berfelben  roeiter  niebti 
I   ali  bie  rechtliche  SRöglich(eit  bei  Grioerbi  begrünbet. 
^um  Slntritt  einet  G.  bebarf  ei  einet  nuibtüdlidien 
'Gtdfirung,  mofüt  jeboch  auch  Srnnblungen,  melcbe 
!   bie  Slbficht  ber  Übernahme  auibrüden,  gelten  (pro 
herede  gestio).  Set  Grbe  hat  fiel)  binnen  einer  ge« 
i   miffen  ffrriü  (spatium  deliberandi)  ju  etllären,  ob 
et  bie  6.  antreten  min  ober  nicht  (f.  Beben(jeit). 
Stuherbem  (ann  bem  Grben ,   mo  nid)t  etmei  anbrei 

gefejlich  beflimmt  ift,  ouf  Slntrag  ber  ©laubiger  fei« 
teni  bei  Siiebteri  aufgegeben  merben,  fich  binnen 

einet  feftgefehten  grift  über  ben  Slntritt  bet  6.  jii 
,   ertlüren.  3m  ältem  beutfeben  Siechte  bagegen  galt 

j   ber  ©runbftth:  bet  Bote  erbt  (b.  h.  ergreift)  ben  Se« I   benbigen,  ein  Brinjip,  melchei  fich  partifularrechtlich 
i   erhalten  unb  auch  »m  franiöftfchen  Beept  Bnerlen« 
nung  gefunben  hat  (f.  Grbfolge).  Set  Grbe  (ann 
bie  6.  oljne  irgenb  einen  Bachleil  antreten,  faHi  et 
nur  innerhalb  ber  gefcplichen  f^rift  ein  Berieicpnii 

j   bei  Bnchloffci  einreicht.  Gr  haftet  alibann  für  Grb« 
fchaftifcpulben  nur  bii  jum  Belauf  bet  G.  Gin  fol« 

I   eher  Grbe  heiftt  Senepsiolerbe  (f.  Benefichim  inven- 
tarii).  GrbfÄaftigelb,  f.  Slbfchop. 

j   CrifAaftiflage,  (.  Grbfolge. 
\   Srhfdhiftlfltnrm,  melche  obn  ̂interlaffcnfchaftcn 
Serftorbener  erhoben  merben,  finb  fepon  feit  longer 

j   3eit  be(annt.  Sie  beftonben  in  Siom  unter  Sluguftui 
I   mit  Befreiung  bet  Bfjenbenten  unb  Sefjenbenten 
unter  ber  fjotm  ber  vigesima  liereditatuni,  mürben 

in  Gnglanb  lfiü4  eingefüprt  opne  Unterfcpcibung  ber 

'   Betrocinbtfcpnfligrabe  unb  beftepen  gegenroärtlg  in 

ben  meiften  Äulturftaaten.  Sie  ftnb  eigentlicpe'öe« i   bühren  (Grbfehaftigebühr),  fofern  fie  nnep  SRap« 
gäbe  bet  bei  Screrbungen  in  Slnfprucp  genommenen 
Slmtihanblungen  (Siriterlegung  einei  Seftamenti, 

Sicherung  ber  Seroeiigrünbe  ic.)  bemeffen  unb  et« 
I   hoben  merben.  3n  bet  Brapii  tragen  fie  meift  ben 
I   Gparntter  non  Steuern.  3“  Sieeptfertigung 
I   merben  teili  fojialpolitifcpe,  teili  eept  pnanjpoli« 



730 
erbf(fiabmet)ter  —   ®rbte. 

tifi^e  @iänbe  sotgefä^ri  3ene  ftüken  fi4  ouf  ben 

@ebanicn,  bag  @iscnlumS<  unb  @r6n<bt  nxfentlii^ 
Schöpfungen  ber  öffentlichen  rechtöbilbenben  Kräfte 

feien,  unb  bah  bem  Staate  beömegen  ein  9iiterb> 
recht  juftehe,  n>ai  praltifch  auch  baburch  anertannt 
mcrbe,  bah  erölofe  l^interlaffenfchaften  bem  Staat 

jufliehen  unb  in  manchen  Sänbem  baö  (Erbrecht  uon 
einem  beftimmten  Semanbtf  choftögrab  an  überhaupt 
feinen  SIbfchluh  finbe.  3(uch  feien  mit  ber  heutigen 
(Sntmicfelung  beS  SermögenSrcchtö  eine  Jleihe  non 
Seqiflichtungen,  melche  ber  gamilie  früher  ihren 

SRitgliebern  gegenüber  auferlegt  maten,  auf  öffent> 
liehe  Körperf^aften,  (Semeinbe  unb  Staat,  flberge> 
gangen.  3»  finanjpolitifcher  Seaiehung  inirb  )U 
gunften  ber  <S.  angeführt,  bah  nachträglich  (apU 
talifterte  (Einiommenöteile  treten,  melche  anbem 
Steuern  entfchlüpft  feien  (aOerbingö  leineönegö  nur 
folche;  niele  nererbte  3tnfammlungen  mürben  hoch 

fchon  frü^r  bureb  (S.  mie  bur^  anbre  Steuern  ge> 
troffen),  bah  fie  ferner  ein  nuüetgemblmlichcö  (Sin> 
lommen  beä  Srben  treffen,  ohne  benfelben  empfinb< 

(ich  ju  btücfen.  ÜMcö  gibt  Scbtiffle  älnlnf!,  ju  unter- 
fcheiben  jmifchen  einer  (Erbmaffengebühr,  melche 

non  bet  ̂interlaffenfchaft  alt  unbefteuerter  ober  un> 
nolltommtn  getroffener  Rapitalanfammlung  nach  be< 
ten  iStöhe  in  progreffinen  Säjien  )u  erheben  fei,  unb 
ber  Srbengebühr,  melche  fich  nach  >>en  Summen 
bemeffen  foll,  melche  ben  einjelnen  (Erben  jufaKen. 
fSteiter  ift  ju  ermähnen,  bah  bie  (S.  einträglich  finb 
unb  mit  machfenbem  SQohlftanb  fleigenbe  (Erträge 

in  Subfuht  fteUen  ((Ertrag  in  (Engtanb  18(>4:  77, 
1874:  120,  1880: 128  OTia.  SKt.);  ihre  (Erhebung  ift 

einfach,  r«her  unb  billig,  beläftigt  nicht  meiter  ben 
IBerfcht  unb  geftattet  tecne  Überroätpng.  Sie  gegen 
bie  S.  gerichteten  (Einmenbungen  lönnen  mein  nur 

auf  eine  unoerhältniömähige&öheoberaufeinefehlcr' 
hafte  Veranlagung  bejogen  nierbcn,  roie  v   V   ,   bte  (E. 
minberten  ben  Sinn  für  Sparfainleit  uiib  Iiiitten  eine 
fommuniftifche  lenbeni.  Sem  9icij<  jut  Ucicgehuna 
bcrfelben  loht  fich )um  baburch  begegnen,  bahauep 

Schenfungen  unter  ticbenben  für  ftcucrpficchtig  er= 
flort  merben.  Wicht  imnict  finb  üinterlnifcnfchaften 

alb  befonberb  ̂ uerfräftige  (iintommenbteilc  ju  be< 
trachten,  oft  tritt  fogor  bab  ̂ legenteil  ein  ().  V.  bei 
einet  ihreb  grnähterb  beraubten  ffnmtlie,  melche  bei 

geringerm  (Einiommen  aiigcnblictlicb  brüctenbe  ̂ ah* 

lungen  p   machen  gejmungen  ift).  Siefein  ttbelftanb 
lähtri<h«nfef  entliehen  burch  bie  Wrtber  Veranlagung 

unb  Vemeffung  ber  (E.  obhclfen,  inbem  biefelben  ab> 
geftuft  merben  einmal  nach  bem  Vermanbtfchaftb> 
grab  unter  mähiger  Velaftung  ober  ooDftänbiger Ve: 
freiung  berjenigen,  für  melche  bieSrbfehaft  (eine  ihre 

Sage  oetbeffernbe  Vereicfierung  bilbet  (Sefjenben- 
ten,  Slfjenbentcn,  Crljcgntten),  unter  Iiöliercr,  mit  obi 
nehmenbem  Verronnbifchaftegrnb  iteigeuber  8e^ 
fteuerung  ber  Seitenoenonnbten  (S  ollaterol" 
fteuer)  unb  ber  Wuhtomoanbten,  bann  nach  bcrOlröhe 

ber^interlaffcnfchait,  bej.bet  auf  bie  einjelnen  (Erben 
entfaüenben  Xeile  berfelben.  3»  Ofterreich  merben 
bei  Vererbung  oon  (Eltern  auf  Kinber  1   Vroj. ,   fonft 

4—  8   Vroj.  erhoben;  in  3^an(reich  bei  Vererbungen 
in  bite(tet  Sinie  1   Wtoj.,  jroifchen  Sotten  3   Vraj., 
jmifchen  Wichtoermanbten  9   Vroj. ;   Satten  merben, 
menn  (ein  Zeftament  ober  (eine  Schen(ung  oorliegt, 

fo  hoih  belaftct  mie  fftembe.  3n  Vteuhen  ift  bie  Ver- 
erbung  in  biteiter  8tnie  fteuerfrei,  oon  ben  entfern- 
teften  Vermanbten  merben  4   Vroj.,  oon  Wichtoer- 
manbten  8   Vroj.  erhoben.  (Engtanb  hat  brei  formen 

ber  Vefteuerung :   bie  Probate  Duty.  eine  (Erbfehoftöge-- 
btthr  für  bie  Wachlahregelung ;   bie  Legary  Dnty,  eine 

Steuer  oom  bemeglichen  Vermögen,  melche  mit  ab> 
nehmenbem  Vermanbtjchafligrab  oon  1   biä  10  Vroj. 
fteigt,  unb  bieSucxessionDuty,  mel^e  baö  unbeioeg- 
liehe  VermögenmitgleiAen^rojentfähentrifft.  Kleine 
Veträge merben  in  bcrVeofiö  meift  freigelaffen,  eben- 

fo  bie  öffentlichen  VSohlthötigteitöanflalten  juge- 
manbten  ̂ interlaffenf  Aaften.  Set  (Ertrag  bet  S.  mitb, 
menn  et  oerhältniömähig  h»hr  Summen  erreicht,  am 
beflen  fo  mie  berfenige  anbrerSteuern  für  aOgemeine 

Stoattpecte  oermenbet.  3h»  für  befonbere  3me(t 

(93ohIthätig(eitöinftitute)  ju  beftimmen,  ift  nur  an- 
gängig, menn  er  btt  geringerer  $öbe  (einen  erheb- 

lichen Schmaniungen  untermorfen  ift.  Vgl.  $oper. 
Sie  <S.  unb  bet  Vlätfiempel  oon  Schentungen  unter 
Sebenben.  (3efeh  oom  30.  Sflai  1873  (VerL  1875); 

0.  Scheel,  Sie  (E.  (2.  Vufl.,  3ena  1877). 

(Erbf^leichcr,  berfenige,  melcher  auf  unrechtUche 
ober  uumoralifche  Vleife  ju  einer  erbfehaft  }U  gc- 
lanaeic  furfft. 

(Erbfchlüffrl,  ein  alter,  geerbter  Schlüffel,  häufig 
JU  abergläubij^en^anblungen,  befonbetä  jum  Vlei- 

giegen  unb  (E^orfchen  ber  Urheber  eineö  SiebÜahU, 
iiacb  Vrt  ber  Siebmahrfagung  (f.  b.)  gebraucht 

hfrhföhältifei,  f.  o.  m.  (Erbfchuljengut  (f.  Sch  ult - 

h‘t6). 
Ctifchntit,  berfenige  Vorftanb  einet  Sanbgemeinbe 

(Schultheig),  melqer  ti  infolge  beb  ererbten  V<- 
fihcö  eineb  Vauerngutb  mar,  mit  bem  bab  Schuljen- 
ennt  oerbunben. 

Srbfe  (Piouffl  Toum.),  Sattung  aub  bet  fyamilie 
ber  Vapilionaceen,  einjährige,  (able,  niebergeftreefte 
ober  (letternbe  Kräuter  mit  ein-  bib  breipaarig  gefie- 

berten, mit  einfachen  ober  geteilten  Wanten  enbenben 

Vlättern,  anf^nlichen  Vlüten  in  ein-  bib  menig- 
blütigen  Stauben  unb  jufammengebrüctten,  jmeu 

(lappigen,  oielfamigen  hülfen.  3<or<  Wrten.  P.  m- 
tivuin  X,.,  80— 60cm  hoch,  mit  jmei-  bib  breipaarigen 
Vlättern,  roirb  in  oielen  Varietäten  (ultioiert,  oon 

benen  jroei  auch  alb  eigne  Vrten  betrachtet  merben. 
ERan  unterfcheibet:  Sie  Vdererbfe  (Stoderbfe, 
milbe  (E.,  P.  anrense  £.),  mit  entfernt  gejähneltcn 

fiebern,  ein-  bib  jmeiblütigen  Stauben,  bunten 
Vlüten  i'^hnr  bläulich,  Slügel  purpurn,  Schiffchen 
meig)unb  (antig  eingebrüctten,  nicht  roüenben,  braun 

unb  graugrün  gefcheetten  Samen,  flammt  mohl  aub 
bem  mittlern  Vfien,  finbet  fi^  hier  unb  ba  unter  bet 

Saaterbfe  auf  ̂Ibern  unb  mirb  houptfächlich  in  Ofl- 
unb  Vkfipreuften  (ultioiert  (graue  SanjioM,  Königb- 
berger,  preugifAe  S.).  Sie  gemeine  Saaterbfe 

(Selb-,  Säufer-,  Vroctet-,  Vflüd-,  Ktüll- 
erbfe,  P.  sativum  L.)  bat  ganjranbige fiebern,  jmei- 
bib  mehrblütige  Stauben,  meige  Vlüten  unb  (uäetige, 

roQenbe,  meift  hellgelbe  Samen.  Xlb  britte  ̂ aupt- 

formmirb  mohl  bie  3udererbfe  (P.  sacebaratnm 
Mr(.)  angefehen.  Stefe  hot  jmeiblütige  Vlütenftiele 
unb  gerabe,  jufammengebrüdte  hülfen  mit  Sinbic- 

gungen  burch  bie  meitläufig  ftehenben,  runben  Sa- 
men, meicbe  gern  grün  bleiben;  bie  Segalen  fmb 

meiih,  fleifchig,  geniegbor.  Sie  Supinenerbfe 
((Eder-,  V)ar(-,  Knacterbfe,  P.  quadraium  Jfifl.l, 
mit  jmeiblütigen  Stauben,  geraben,  breiten,  flachen, 

ungeniegbaten  hülfen  unb  grogen,  febr  nage  anein- 
anber  ftegenben,  oieredigen  Samen,  gehört  jur  erfteii 

Varietät.  Sie  Solbenerbfe  (Stauben-,  Vü- 
fcgelerbfe,  türiifege  (E.,  P.  nmbellatnm 
mit  oier-biö  fünfblütigen.oerlängertenVlütenftielen, 
geraben,  cplinbrifigen,  mit  eng  aneinanber  fitenben. 
gelbmeigen  biö  braunen  Samen  gefüllten  hülfen. 
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Gibje  — r<icli  ali  3i(rpflan)e  unb  alJ  @emü[e  jum  Xiüri’ 
maiben  gebaut. 

!Sie  ungemein  jabireicben  Srbfenjorten  untec> 
(cbeibcl  man  in  S^al*,  Äneifel-,  ¥abl>,  Rern>, 
SluSmacbe»  ober  Säufeterbfen,  oon  benen  nur 
bie  grünen  ober  reifen  Somen,  unb  in 

erbfen,  non  benen  auch  bie  nitbt  nöllig  reifen  hülfen 

gegeffen  metben.  Stu^erbem  unterfibeibet  man  nie» 
brtg  bleibcnbe  flrup«  ober  3n>ergerbfen  unb 
Stapel:  ober  Stiefelerbfen,  inel(be  trodner 
Seifer  jur  Unterftüffung  bcbütfen.  ®ie  6.  nerlangt 
einen  tief  lodern,  nabrbaftcn  Boben  in  jnieitcr  ober 
felbft  britter  öare.  SRan  fäet  fie  auf  1,«  m   breiie 

Beete,  am  beften  in  Seifien,  inelcbe  25—30  cm  Äb> 
ftanb  buben,  unb  in  melibcn  bie  einjelnen  Samen 

2—3  cm  noncinanber  unb  6—6  cm  tief  gelegt  roer< 
ben.  Sinn  retbnet  auf  1   Jieftar  3,s— 4,j  Seiiftbeffel 
fpät  reifenbe,  groje,  4,3-  4,7?.  Seuf(beffet  mittelfrübe 
unb  4,!)— 6,«  Scuftbeffei  frühe,  deine  Grbfen,  bei 
breitroürfiger  Saat  etnmä  mehr.  Sie  aufgegnngenen 
Bflonjen  merben  etinaS  angebüufeit  unb  ftet4  non 
Untraut  frei  gebalten.  Sie  Stapeierbfen  merben  mit 

Seifern  oerfeben,  fobatb  fie  12—20  cm  bn<b 

Slan  retbnet  im  affgemeinen  16—20  ffiotben  Bege« 
tationSbauer  unb  erntet  oom  §eltar  etroa  2.5,e— 61,« 

Seufcbeffei  Grbfen  unb  1566 — 3320  kg;  Strob.  'JJie 
Seimfübigleit  bauert  3—6  Sobre,  em  Seuftbeffei 

Grbfen  ro'tegt  40  kc.  Ser  Grbfenbau  roirb  in  Süb< 
europa  in  bei  meitem  grSberm  Slabftab  betrieben 
als  in  Seutftblanb.  Sie  Grbfen  bo^en,  mie  alle 

^.Ülfenfrütbte,  beben  SabrungSraert  (f.SafeI>Sab> 
ningSmittel«),  finb  aber  febmer  perbauliib.  Sie  ent> 

batten.  etflneHrbttn  rtife  ®rbftn 
civeiftflTttQc  ftSrpet   &.«47 22.9) 

gwt   
0.44) 

I.TI 
S“4tr   €pur — 

fon^ige  6a6flonjrn 12.)i) 

53.94  • 
Sfllulofe   1.797 

5,4) 
«|<U   

O.eoo 
2,«s 

Oaffer   

6t2Tl(mr^l  unb  X«];trfn. 

79,100 H.)i 

Su(b  als  Biebfutter finb  Grbfen  oon  Blitbtigleit  unb 

merben  Dorteilbaft  mit  gelotbten  Kartoffeln,  Bu<b< 
roeijen  ic.  nerfüttert.  Man  benubt  fte  ober  autb  als 
®rünfutter.  Sie  reifen  Grbfen  tommen  autb  gefebölt 
(GrbSgraupen)  unb  alS  Mebl  in  ben  $anbel. 
SegtereS  roirb,  }u  Brei  nerfoibt,  biSroeilen  alS  3u[ab 

^um  Brot  unb  in  ber  Bfeffertutbenbdderei  benukt. 
Sie  grünen  Grbfen  ma^t  mon  em  ober  trodnet  fte, 
unbimlettem3uftanblommenbefonberS9lfiratbaner 
3uderf(boten  auf  ben  Mortt.  Um  bie  reifen  Grbfen 

leiibter  oerbaulitb  unb  für  mantbe  3unge  mobl. 

ftbmedenber  ju  matben,  übergiebt  man  fie  mit  lau« 
marmem  Blaffer,  ftbüttet  natb  12—18  Stunben  baS 
Bäoffer  ab,  läftt  fte  bann  24  Stunben  auf  einem 

iöaufen  liegen  unb  fo^t  fie  mie  gemöbnlitb.  Sie  G. 
flammt  febr  mabrfcbeinlicb  auS  bem  mittlern  Bfien 
unb  ift  oon  bort  am  BontuS  oorüber  natb  Guropa 

gelangt;  fie  mar  @rie^n  unb  Sömern  betannt,  unb 
bie  Seutftben  ftbeinen  fte  notb  oor  Beginn  beS  mittel« 
nlterlitbcnÄultureinfluffeS,oieIIci(bt  in  jener  3eit,  als 
@oten  unb  anbrebeutftbe  Böller  an  bet  untern  Sonau 

unmittelbar  mit  Böllern  grietbiftber  ßalblultur  au« 
fammenftieben,  erbalten  au  hoben.  3»  Den  Kapitula« 
rien  Karls  b.@r.  erftbeint  bieG.alSPiaus  maiiriscu«. 

Crbfe«  ftbroarae,  f.  Vicia. 
fTHtnlein,  f.  ̂anb. 

9rtfcn{ä(er,  f.  Samenläfer. 
Trbfenfleii,  f.  Sprubelftein  unb  Bragonit. 
Crbfenftolf,  f.  Segumin. 

6rb(ünbe. 

(CrbfetlfitaH^«  f.  Caragana. 
SrbfanftemiiR,  f.  o.  m.  Grbteilung. 
Crbboaten,  f.  o.  m.  Grblanbe. 

Srbjläube,  foltbe  Mitglieber  ftänbiftber  ober  par« 
lamentariftber  Korporationen,  meltbe  benfelben  oer« 

möge  eines  erblicbenSetbiS  unb  niibt  erft  burtbBlabl 
ober  amtlicbe  Stellung  ober  Gmennung  angebören. 
Sie  Grbftanbftbaft  ift  entmeber  perfönli^, 
aifo  burtb  leine  Brt  non  Befib  bebingi,  ober  bin  g   > 

litt),  b.  b.  oom  Befifj  geroiffet  ®üter  obbängig,  ober 
beibeS  augleitb.  G.  im  erftem  Sinn  fmb  natb  oer« 
fibicbenen  SerfoffungSurlunben  bie  Brinacn  regie« 
renber  Käufer  unb  bie  engliftben  BeetS  (f.  Pairs) 
ber  Mebraobl  natb.  3t  Seutftblanb,  mo  fibon  feit  ber 
Mitte  beS  17.  3ob7b.  neben  ber  Gbenbürtigleit,  als 
ber  perfönlitben  Beföbigung  aur  Grbftanbf^aft,  bie 

binglitbe  notmenbig  gemorben  mar,  gibt  eS  attber 
ben  Brinaen  ber  founerönen  ^ufer  eigentliib  leine 
perfönlitben  G.  mehr;  benn  roaS  bie  StonbeS« 

erren  nnlangt,  fo  fmb  biefelben  nur  infofem  aur 
rbftanbftbaft  m   ber  Grftcn  Kammer  berufen,  alS  fte 

3nbaber  ber  ®üter  ftnb,  auf  meltben  biefelbe  boftet. 
Itriflanbf^aft,  f.  GrbftSnbe. 
ürbAsBrn,  f.  Bergreibt,  S.  744. 

StifMbe  (Peccatnm  s.  Vitium  ori^ia,  Pecca- 
tnm  originale),  ein  roefentliibeS  Stüd  foroobl  ber  la« 

tbolifiben  als  autb  befonberS  ber  proteftantifiben  Sog« 

matil.  36  t>er  ölten  Kir^e  liefen  über  300  Sob« 
lang  bejüglitb  beS  tu  erllärenben  SbatbeftanbeS  btt 
aügememen  Sünbbaftiglcit  >mei  im  Brinaip  ent« 

gegengefegte  SuffaffungSmeifen  frieblitb  nebeneilt« 
anber  ber.  Sie  inorgenlänbifcben  unb  grie^ifibrii 
Kirtbenoäler  betonten,  unter  bem  Ginftug  einer  pbi« 

lofopbifiben  Gtbil  ftebenb,  burtbouS  baS  Moment 

ber  grciroilligleit,  Selofttbätigleit  unb  Selbftoeranl« 
mortlidileit:  Der  Menftb  eraeugt  oermöge  feiner  finn« 
li^en  Seigungen  bie  Sünbe  felbft,  j»er  eigentlitb 
mieber  neu,  unb  jeber  fünbigt  lebiglitb  auf  feine  Seöb- 
nung.  3>>9eftönbniffe  an  ben  Begriff  ber  G.  merben 
hier  unb  ba  nur  au  gunften  ber  biblifiben  Sage  oom 

SUnbenfaH  gemat^.  Sagegen  nahm  baS  bogma« 
tifibe  Senlen  beS  «benblönbeS  oop  lebterer  feinen 
BuSgangSpunlt,  unbBuguftinuS  (f.b.)  fibritt  enblitb 

baau  oor,  baS  Sünbigen  in  elfter  Sinie  als  Satur« 
notioenbigleit  au  faffen,  oerfibulbet  unb  oererbt  oon 
Bbamber.  3>6  pelagianiftbcn  Streit  fiegte  bie  lebtere 
Snfibauung  unb  mürbe  namentliib  bie  geftbleibtlitiie 
Suft  als  baS  f^ortpflanaungSmittel  ber  G.  bargefteUt. 

@lei(bmobl  bot  ftcb  niibt  blob  in  ber  grie^iftben 
Kirtbe  eine  milbere  Bnfitbi  in  Geltung  erbalten,  mo« 

natb  blob  eine  geioiffe  Stbmätbe  beS  menfibliiben 
MillenS  unb  baS  SobeSloS  beS  SeibeS  im  natur« 

notmenbigen  @efolge  beS  SünbenfallS  liegen,  fon« 
bem  autb  bie  latbölifibe  Kirtbe  felbft  bulbigte  febon 

in  ber  fibolaftifiben  Sbeorie,  nodb  mehr  aber  in  ber 
BrapiS  einer  bem  BelagiuS  näher  alS  bem  BuguftinuS 
lommenbenSluffaffungSmeifefSemipelagianiSmuS), 
unb  ooüenbS  bie  mobeme  jefuitifibe  Sogmotil  bot 

bie  G.  fo  gut  mie  gana  auf  ben  blob  negatioen  Be« 

griff  ber  Gntaiebung  eines  übernatürliiben  @naben« 
gefibenlS,  in  beffen  Beftb  Sbam  gemefen  fei,  rebu« 
äieri  Sagegen  haben  Sutber  unb  Galoin  auS  bem« 
felben  ®runb,  melibem  bie  latboliföbe  Kirtbe  Baum 

gab,  inbem  fte  ben  Begriff  ber  G.  abftbroäibte,  ihn 
m   feiner  ganaen  aiigiiftmifiben  Streime  feftgebalten : 
roeil  unter  BorouSfebung  totaler  BerberbniS  beS 

natürlidicn  Menf^en  eine  oerbienftliibe  Mitroirlung 

beSfelben  bei  feiner  Belehrung  au^eftbloffen  er« 
fibeint.  Bur  36’mgli  motbte  auS  ber  G.,  rocltbe  natli 
ben  reformatorifibcn  Belenntniffen  noDe  SibuTb  unb 
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ScrbammniS  aller  Unqtiauften  fie^rünbct,  tint  bto6e Grlitrantbeit,  iric  ai(db  bie  Socinioner,  Slrminianet imb  bit  neuern  33oomatifer  ben  Weflriff  ber  G.  meift in  ben  bei  Grbübeli  umfebten.  ICod)  bat  felbft  bie prtboboE<lutl)eri(^c  Soamatil  ben  Sab  beb  (jtaciui, bab  bunb  ben  Sünbenfntf  bie  G.  jur  ̂ ubflanj  bei üSenf(ben  geroorben  fei,  ali  mani^äifebe  Übertreibung uenuorfen. Grbinurlt,  eine  non  betn  Aoeb  @rfineberg  in  9er< lin  (geft.  I87a  bafelbft)  angegebene  unb  im  beutfeb- fronjisrifcben  Äricg  non  1^7071  in  grober  Wenge Mir  Serpflegung  ber  Iruppen  benubte  Wifibung,  be< flebtimroefentliiben  aui  Grbfenmebl.Sinberfett.jum leil  entfettetem  Spetf,  3'oiebeln  unb  anbern  ®e> roiirien,  in  barmortige  Jiülfen  non  ?ergamentpapier gefüllt.  ®ai  ̂ träparat  ift  jiemlicb  bnltbar  unb  inirb jum  ®ebrau<b  mit  Siaffer  nufgelocbt,  um  ali  Suppe ober  in  fefter  fjorm  gegeffen  «u  roerben.  Sibon  län- gere 3cit  por  bem  flneg  batte  bai  Stricgiminiftcrium init  ber  G.  Serfmbe  angefteüt  unb  je  20  Wann  6   3Bo- eben  lang  bei  angeftrengtemfelbmäRigenlEienrt  neben ben  fibliiben  felbmäbigen  Vrotportionen  auifiblieb- liib  mit  G.  ernährt,  ja  bie  babei  geroonnenen  Gr- fabrunqen  im  mefentliiben  gilnftig  auigefallen  nmren, mürbe  bei  Sluibnubbei  ftriegi  cine^abril  aufStaati» foften  erritbtet,  roelibe  tuerft  tägliä  7000  kg,  fpäter bii  tW.OOO  kg,  im  ganien  4-5  Will,  kg  G.  lieferte. Grbtcilnng,  bie  unter  Wilerben  flattfinbenbe  Slui« einnnberfebimg  unb  leilung  in  Slnfebung  bei  pom Grblnffer  bintcrlaffenen  Sermbgeni.  ®iefelbe  er- folgt entineber  gericbtlicb  ober  aubergcriibtlicb,  im erftern  fvan  unter  Sluifertigung  einer  gericbtliibcn leilungiurtimbc  (Grbrejcli).  Gine  ̂ trinatteilung bei  Ula^Iaffei  lann  pom  Grblaffer  felbft  norgenom- men  fein,  fo  bab  bie  Witerben  ober  bie  Jeftamenti- pollftretfcr  nur  bie  beifallfigcn  Slnorbnungen  bei Grblafferi  ju  realirtcren  haben,  ober  bie  Grben  eini- gen fuh  freiroiuig  über  eine  folibe  G.  £-ierbei  ift  bai logen.  Sürreiht  (jus  oiitionis)  bei  fädjrifihen Mediti bcmcrlenimert,  nionaih  ber  ältere  Witerbe  bie  Zeile .111  mad)en,  ber  jüngere  bieSUahl  ju  treffen  hat  (nmjor -livi-lit.  minor  eligit).  Gine  geriihtliifie  G.,  b.  h-  eine Zeiliing  unterfieitiing  beifbcrithti.fiiibetflatt,  wenn ber  Grblaffer  fie  angeorbnet  ober  ein  Grbe  biefelbe beantragt  hat,  aber  ämhoonSlmtiioegen  bann,  loenn bobei  benormunbete  ^erfonen  fonlurrieren.  Sliiifi burih  reihtliihe  Singe  (actio  faniiliae  lierciscnndac) Innn  bie  G.  eruoimgen  roerben,  unb  jroar  tritt  hier bie  Gigentümli(t)leii  ein,  bah  bie  Parteien  siigleiih nli  Släger  unb  ali  Sfeflagte  (Ju-licimn  iluplex)  er« liheinen,  infofern  nämliih,  oli  beibe  Zeile  eine  teil- roeiieStenirteiliing  treffen  tann,inbem  hierbieG.  un- mittelbar biirih  riihtcrliihen  Sluifpraih  beiuirft  roirb. Grhtoihtrr,  bie  näthfle  fognatifche  Sierroanbte  bei lefiten  jignaten  einei  nbligen  £-aufci,  namentliih  bie näcbfle  SJerroanbte  einei'  »efiheri  ju  nererbenber Stninm-  ober  nbliger  Sibeitommiftgflter,  roelihe  erft nad)  bem  Suifterben  bei  gefnmten  Wanneiftnmmi iuccebiert.  Dbfehon  biei  Sethteni,  fommt  bod)  noih ber  GrbnerMdjt  ber  abligen  Zoihter  ju  gunften  bei Wanneiftnmmi  por;  fofem  Tnh  t>rffrlie  nicht  jugWih auf  bie  übrige  GrbWaft  aufeer  bem  Stamm-  ober Aibeifommifigut  bejieht,  hat  er  leine  roeitere  8ebeu- timg,  ali  bnft  ber  ̂nhalt  einer  beftehenben  SRechti- nonn  ali  (Inhalt  emci  ifleihtigefihäfti  inieberholt loirb.  3"  Wecflenburg  lönnen  bie  Zbihter  ber  ohne Söhne  perfterbenben  Sehnibefitjer  (Grbjungfern) ben  lebenilängliihcn  Sefih  bei  Sehnigutoi  benn- fpriuhen. (itblniihlrfi,  f.  Grbämter. 

Grbiicrtrog. 

Grbunlrrthänigftft,  in  frflhem^iten  bie  auf  Seib- I   eigenfihaft  (f.  b.)  fnh  grünbenbe  Serbinblichleit  {u I   ZJienftleiftungen  unb  3infen. (ErkPerbritbemng  (Sonfraternität,  Paetnm confratemitatis),  bie  befonbere  Srt  bei  Grbetn- fehunginertragi,  rooburch  eine  fjamilie  non  hohem 9IbeI  ober  eine  einjelne  Sinie  einerfolihen  für  ben ihreigin]Iiihen9(uiftcrbeni  obetboih  ihrei  Jluifter- beni  im  Wanneiftamm  einer  anbem  ffiamilie  pon hohem  9(be(  ober  ihrer  Sinie  bai  (^brecht  (regelmäßig gegenfeitig)  jufiihert.  Urfprüngliih  iparen  folehe  (^rb- nerbrüberungen  nur  jipifchenflammnennanbten  Käu- fern üblich.  foDten  perhinbem,  baß  im  bei Sluifierbeni  einei  fjürftenhaufei  im  Wanneiftamm bie  baburc^  erlebigten  Steichilehen  bemSaifer  onhetm- fielen.  Wit  ber  3eit  mürben  fie  ober  auch  ““f  hloß oerfchmägerte  f^amilien  auigebehnt.  Solange  bie frühere  beutfehe  Sicichiperfaffung  beflanb,  roör  bie laiferliche  8eftätigung  für  folche  Verträge  infofem erforberlich,  ali  bie  ®ebiete,  morauf  fie  fleh  bejogen, Seichilehen  roaren.  Die  früher  errichteten  Crboer- brüberungen  mürben,  fofern  fie  nicht  bereiti  in  ®irl- fnmleit  getreten,  mie  3. 8.  bie  smifchen  ben  fächFifchcn Siäufem  unb^ienneberg  non  1554,  imifchen  8ranben- bürg  unb  ̂ Sommern  non  1501 ,   ober  beim  Gintreten bei  barin  porgefehenenf^aDei  mirfungiloi  geblieben, mie  bie  amifchen  SBrounichmeig  unb  Dflfrieilonb  non 1001,  ober  cnblich  auibrüdlich  micber  aufgehoben roorben  roaren,  mie  ber  1770  obgefchloffene  unb  1806 roieber  aufgehobene  Sertrag,  monach  cfterreich  Suc- ccffionirechte  im  ̂ certoglum  Württemberg  erhielt, bei  ber  Slufldfung  bei  neichi  ali  rechtibeftanbig  an- erlonnt;  fo  namentlich  bie  om  9.  3uni  1373  amifchen £ieffcn  unbbemthüringifch-meißniTchrn^aui,  melc^ fpäter  bie  fächfifchc  Surmürbe  erlangte,  ab^fcbloffene unb  mieberholt  erneuerte  G.,  ber  in  bet  ̂ olge  auch bai  $aui  8ranbenburg  beigetreten  mar.  Xueh  bie 

I   I42'3mifchen  8tanbenburg  unb  Wedlenburg  abge- fchloffene  unb  1093  unb  1708  erneuerte  G.,  mobutch bem  erflem  für  ben  f^oll  bei  Xbgangei  bei  mcdlen- biirgifchen  Wanneiftammi  bie  bortige  Succcffion  30- geftanben  mürbe,  befteht  noch  i»  Araft,  jeboch  nur in  Seaiehung  auf  bie  bamaligen  8efihungen,  fo  baß fpätere  Grroerbungen,  mie  3.  8.  bie  ̂ttfehaft  Sit- mar,  baoon  auigefchloffen  bleiben.  Dai  jefet  gel- tenbe  beutfehe  Staatire^t  erlennt  bie  XeeßtiMfÜn- bigteit  oiifgerichteter  Gtbnetbtüberungen  an  unb  ge- ftnttet  au^  fernerhin  beren  Xufrichtung;  nur  forbert Ci  bo3U  außer  ber  Scachtung  ber  Xnfprüche,  mclche fich  auf  ctmanige  frühere  Serträge  grünben,  bie  Gin miDigung  ber  Xgnaten  unb  bie  ̂ ufiimmung  ber Sollipcrtretung. 

Srhoerglrid),  bie  freimillige  8erftänbigung  ber  Gr- ben über  bie  Zeitung  bei  XachlaffH  Grblafferi (f.  Gtbteilung). Crbpcrtrag  (T’aetum  snccossnrtnm),  ein  Sertrog, moburch  Wechte  unb  Serbinblichleiten  in  8e}ug  auf ben  (OnftigenWa^loß  einet  noch  lebenben  ̂ Jerfon  feft- geftctlt  roerben.  Wa^  römifchemWechl  mar  ein  folihet il1cTtrag,alii3efäht(ichunb  ben  guten  Sitten  (umiber- laufenb,  ungiiltig.  DÜi  beutfcheWccht  hat  jeb  oih  beo gleichen  Serträge  ali  gültig  unb  binbenb  anerf  annL Der  affirmatine  G.  ober  Grbeinfeku  ngiper- trag  ift  ein  folcher,  burch  mcichen  neue  Grbrecbtc  er- roorben  (pactum  auc-iossorinm  acuinisitiTiim)  ober fchon  porhanbene  fichfigefleHt  roerben  (jmetum  sne- cossorium  conservatirnra);  ber  negatipc  S.  ober Grboeraiebt  (f.  b.)  bagegen  ber,  moburch  auf  eine bcmSontrahcnteniuflehenbeGrbfchaftoerjichtctmicb. Übet  Grboerträge  gelten  im  allgemeinen  bie  8eftim- 
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munden  üöerSerttäge  ü6crl)aiipt  ;   Quücrbein  oerlaii»  Miiittclung  feincS  2}ntcrS,  ber  TOitglieb  bc8  5Bat8 
gtn  oerfcbicbeue  «euere  ©etebgebungen  nir  ®ültig<  Roriä  V.  roor,  ober  frübjeitig  ftarb,  ̂ age  bei  bei« 
ieit berfelben  geri(btIi(^eRonftrmatio«, befonbert für  Jnfantenlion ^ftilipp, begleitete ben^Jnnjen  1M7— 
bie  affinnatiuen,  fo  in  ̂reufien  unb  Saebfen.  IDaS  j   1551  auf  feinen  Steifen  biircb  (Europa  unb  roar  mit 

froiijördtbe  unb  öfterreiebifebe  Steebt  laffen  benß.  nur  ibm  1554  in  ßnglanb,  ald  berfelbe  fnb  mit  ber  Rö> 

unterßb^g«llc»Su.  ßineSlrtbe8ßrbpertrag8  ift  nu^  nigin  SRartn  pennäblte.  Salb  barauf  nahm  ß.  an 
bie  ßrbperbrüberung  (f.  b.).  Sgl.  Sefeler,  7>\t  bem  fpanifcbenf^elbjug  gegen  bie  aufftänbifcben3(rau> 

Sebre  non  ben  erbuertrögen  (öötting.  1835  —   40,  fanet  an  berRüfte  oon  6b*^*  '«>t  iluöjeicb' 
3   Sbe.);  Rugelinann,  ®cmeinre(btrube  Segrün>  nung in Tieben blutigen Sd)[aAtcn unb fa^e ben Slan, 

buim  bei  partilularen  Srboertragi  (ßrlnng.  1877).  bie^elbentbaten  biefeSRampfei  in  einem ßpoi  jube« 
vriPer)t4t,  Ser}i(bt  auf  cincGrbftbaft;  im  engem  |   fingen, baSerfofort  (um  1558)begann.3iatbeinerpeiiu 

unb  eigentliiben  @tnn  ein  Sertrag,  looburcb  jemanb  lieben Uuterfuebung,  in  melcbe  ibnberfalfcbeSerbmbt, 

auf  baä  ibm  gegen  ben  anbern  Rontrabenten,  fei  e8  einen  9tufrubr  angeftiftet  ju  haben,  gebraebt,  ging  er 

nn(bbem®efeb,feie8 fraft  teftamentarifeber oberoer>  nacbßallao, Sanamaunboonba nacbopanien jiirüct, 
tragimägiger  Seflimmung,  suftebenbe  Grbreibt  net«  ma^te  non  biet  ou8  Steifen  bureb  Jyranlrei^,  Italien, 
jicbtet.  Selonbere  formen  finb  im  beutigenSteebt  für  Xeutfcblanb,  Söb*a^nunb  Ungarn  unb  oermäblte  ftd> 

einen  ß.  niibt  oorgeftbricben;  ba8  fronjöfijcbe  Steebt  1570  mit  fUlarinbeSajan,  bereu Steije  unblugenben 
(CfMle  civil,  9lrt.  791)  lafit  benfelben  oor  (rröffnung  er  an  mehreren  Stellen  feineißebiebti  erbebt.  Spater 

ber  ßrbfebaft  niept  ju,  roährenb  im  preufeifiben,  öfter»  biente  er  einige  alä  Rammerherr  beim  Raifer 
reiebifiben  unb  täÄfifcben  .3io>I«tbl  6.  ftatuiert  Slubolf  II.,  lehrteTebocb  1580  naebSWabrib  jurüct,  wo 

ift.  ier  Serjitbtenoe  mu6  panblungifäbig  fein,  unb  er  in  Slrmut  um  1695  ftarb.  3m  3.  1857  loarb  ihm 

barum  ift  bei  5Dlinberjöhrigen  bie  ,^uftiinmung  bc8  hier  «in  Denlmal  errichtet  Sein  b>ftorifcb»epifcbeö 
Sonnunbe8  nötig.  XerSerjicbtenbe  oerliert  aDeSn»  ®ebiibt  in  Cltaoen:  »La  Araucann»,  ift  im  ganzen 

fprücbe  au8  feinem  ßrbreebt,  bo^  behalten  bie25efjen«  eine  treue,  echt  epifebeSebilberung  ber  Seftebenheiten 
benten  beöfelben  ihre  felbftänbigen  ßrbreibte  gegen»  in  Ilaffifcber  Sprache  uno  reich  an  poetif^en  Schön» 

über  bem  Grblaffer.  Stirbt  alfo'ber  Sertiebtenbe  oor  beiten.  68  umfafet  37  ©efünge  unb  ift  oon  allen  epi» bem  Grblaffer,  fo  lönnen  biefDcf;enbenten  be8  erftern  (eben  (Dichtungen  Spaniens  jenfeit  ber  (Srenjen  be8 

ihre  Erbrechte  felbft  bann  geltenb  machen,  loenn  ber  fianbeö  am  betannteften  geworben.  (Die  erfte  Slbtei» 

SerMcbt  jugleicb  für  bic  Stocblommenfcbaft  be8  Ser»  lungbe8®ebicbt8,bieß.fertigno^Guropamitbiacbte, 
«iebtenben  ou8gef proeben  inurbe;  boeb  müffen  fie  eine  roo  fte  juerft  allein  (Stabr.  1569)  erfebien,  ift  bie  fri» 
Dem  Serjiibtenben  etwa  gewährte  Slbfinbung  ftcb  on«  febefte;  erft  1578  erfebien  bie  jweite  Abteilung,  welche 
rechnen  laffen.  Stur  nach  bemlöniglicb  fächfifcben  3ipü»  ficb  bureb  jahlreicbere  Gpifoben  oon  jener  untcrfcbcibct ; 
gefebbueboerniebtet  ber  auch  für  bieGrben  abgegebene  noch  mehr  war  bic8  in  ber  britten  bet  gall,  bie  mit 
Serjicbt  ba8  Grbrecbt  bet  lebtern.  3”  frühem  ̂ ei-  ben  beiben  erften  1597  gebnidt  erfebien.  (Do80ebid)t 
ten  waren  oielfacb  in  ben  Familien  be8  hohen  SbelS  erlebte  in  ber  f^olge  jahlreicbe  Sßieberabbrüde  (am 

GrboersicbteberXöcbter  üblich,  biefe  oon  berSuc»  elegonteften  SHobr.  1776, 2   ©be.;  am  forrelteften  baf. 

ceffion  auSjufcbliefjen.  (Do  heutzutage,  wenigftenS  18&,  2   ©be.)  unb  fanb  aud)  in  ber  »Bibliuteca  de 

in  Xeutfcblanb  überall,  bie  agnatifebe  Succeffion  bc8  i   nutores  espaQoles«  (©b.  12)  Sfufnabme.  Giiic  3ort> 
3Ranne8ftamm8  oerfaffungSmnhig  fanltioniert  ift,  fo  |   feb«ng  beSfelben  oeröffentli^te  (Don(Diego  be  Santi» 
finb  berartige  Grboerziebte  ber  löstet  weniger  üblich  fteonn  (Salamanco  1597;  mit  ber  »   Aram  ana«  jufnm» 

unb  jebenfallS  ohne  befonbere  ©ebeutung.  '   men,  9)labr.l733);  eine  beutfebe  Überfebung  beforgte <lrbDOTfi|nrilieramt,  f.  Grbämter.  3Binterling(91ürnb.l831,2©be.).  ©gl.3loper,Etude 

ffr(}in8,  eine  jährli^e  beftimmte  9lbgobe,  welche,  litt.^raire  sur  l’Araucana  d'Ercilla  ((Dijon  1880). 
in®elboberSlaturalienbeftchenb,entmeternoneinem  i   Srifmaiiit<Sbatrion  (fnt..iitiaiti<iiiB).  RoUeftiouame 
mit  Gigentumöreebt  übertragenen  Wrunbftüd  ju  ent»  »weier  gemeinfam  arbeitenber  ftanjörifd;er  Sloman» 
richten,  ober  gegen  Überlaffung  eines  RnpitalS  für  fcbriftfteller,  welche,  bem  Glfab  entftammenb,  in  ber 

ewige  feiten  oon  einem  ßrunbflüd  oerfprochen  ift.  jweiten|)ölftebe8Raifencieh8gtän}enbeGrfolgenicbt 
(Die  mit  einer  folcben  Seallaft  belegten  (3üter  heipen  nur  bei  ihren  franjöfifcben  CanbSleuten,  fonbern  na» 
GrbjinSgüter.  9Beitere8  über  G.  unb  GrbjinS«  mentlicb  auch  in  (DcutfÄIanb  unb  in  ber  Schweiz  er» 

leibe  f.  Grbpaebt.  ' , zielten,  inbem ein  gewiffer  gemütooHer  3»ig  in  ihren 
(ipc.  ct«an.att>,  mit  feinem  ©ruber  ©er»  ]   ̂orfgefcbicbtenetwa8wieoerwanbtfcbaftlicbe®efühle 

tbolb  jur  3«it  Rönig  RonrabS  I.  (911—918) Ram»  wedte  unb  ben  Ölauben  begrünbete,  bnft  bo8  ©efte 
merbote  unbSenoalter  berSicichSgüter  in  Sebwoben.  inihrerScbreibweifeihreralemannifcbenStbftammung 

(Die  ©rüber,  welche  913  am  3un  einen  glänjenben  ,   ni^t  fremb  fei,  bie  fpäter  aber,  alS  fie  noch  bem  3lüd» 

Sieg  übet  biellngarn  erfochten  hatten,  fuchten  bic  her»  fall  ihrer  .^leimat  an  ba8  Deutf^e  Sleicb  für  gronl» 
.zogliie  SBürbe  ju  erneuern  unb  an  r«h  5“  bringen,  reich  optierten  unb  ultracbauoiniftifch  würben,  über 

zumal  Äonrab  ihre  Schweflet  Runigunbe  zur  fjrau  ben  neuen  ©eftrebungen,  benen  fie  ihr  urfptünglicheS 
batte.  Sllleinriegerietcnbarübcr  mit  bem  ehrgeizigen  I   SBcfen  opferten,  rafch  ih«  ©opularität  oerloren. 

©ifchof  Salomo  oonRonftanz  injehbe,  nohmen  zwar '   GmileGrdmann,  geb. 20. 3Roi  1822  ju  ©falzburg, 
ben  Intern  gefangen,  muhten  aber  bo^  no^  längerm  Sohn  cineS  ©uchhänblerS,  hatte  1842  in  ©ariS  baä 
fflib^tanb  bem  oon  Solomo  herbeigerufenen  Rö»  Stubium  ber  Siechte  begonnen  unb  bnSfelbe  nach  «er» 
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da  Rhin«  erft^ientn,  gingen  unhemerlt  BOtüber.  au(§  Srhan,  ̂ feubon^m  b«8  ftanj.Stbriftflener«  Sllej. 
BiaeibramnlifdjeSerfutbe;  •Leschassenrs  des  reines«  Snt.  3aco6  (f.  b.). 

unb  «L’AIsace  en  1814« ,   nu«  jener  S«it  gefonntm  StboJlftl,  f.  o.  n>.  ftartoffel,  au(b  f.  n.  ro.  ©rbbime, 
ni(btjurSluffübrung.®rflberinbcr»RevueiiouTelle«  Heliantlins  tuherosus  L. 

oetöffenllicbtc Montan  »L’illustre  docteur Mathias«  ffrbarieiten  (ffirbbau),  bic  bei  bcn  tneiften  3n= 
(1859)  geroann  ifinen  bie  0unfl  be«  ̂ ublifumb,  unb  tagen  für  £onb>  unb  SBafjeroerfete,  inbbejonbete  non 
nun  routbS  mit  jebem  neuen  fflerf  bet  erfolg  beg  Strogen  unb  Cifenbobnen,  ̂ lulregulierungcn  unb 
Stbriftftetterpoorg,  ba«  in  ununterbrotbener  golge  Äonälen,  erfocbertiiben  arbeiten  )ur  auggleicbung 

eine  longe  Meibe  non  Montanen  unb  erjSbtungen  er>  bet  Unebenbeiten  bei  natürlitben  SBobeni  burcb  SiU 

ftbeinentieft:  «Contesfantastiqnes«  (1860);  «Contes  bung  non  einftbnitten  unb  Sufträgen  ober  jur  £>ct< 
de  la  montagne«  (1860);  «Maitre  Daniel  Bock«  ftedung  unb  Mcgulierung  non  Saugtuben  für  £'bib> 

(1861);  »Contes desbordsduRhin«  unb»L’inTnsion,  ober  giotbbauten,  inäbefonbcre  für  gutter»  unb  Jtai= 
on  le  fou  Yigof«  (1862);  »Le  jonenr  de  clarinette»  mouem.SöIeufen, Ställen, SiobuHe  unb  Xuriblöne. 
unb  »La  tarerne  da  jambon  de  Mayenre«  (1863);  DetauSfübruno  bete.gebtbieSobenunterfuibung 

»Madame  Thirise«,  »L’amiFritz«  unb  »L'histoire  norau*.  !£ieft  beftebt  in  iiobntiigen,  Schürfungen 
d’un  conscrit  de  1818«  (1864)  ,   mit  bet  Rortfebung:  ober  im  ableufen  non  SerjucbSfcbarbten,  burcb  m«I<b* 

»Waterloo«  (1865);  »Histoire  d’un  homme  da  oHe  Ctbfibiibltn  bi*  jiir  Solilc  bcr  einfcbiiitte  offen 
penple«  (1865);  »La  maison  forestiire«  unb  »La  gelegt  inerben.  SonSiMibtiglcit  ift  bicibci  bie  gteiib« 

^erre«  (1866);  »Le  blocus«  (1867) j   »Histoire  jeitigetrntiittctimgberjcitiiicnSteUenonabbängcn, 

d’un  paysan«  (1868  —70,  4   Sbe.);  »Histoire  d’nn  ino  natiirlidtc  Mutfdjuncjeu  bereit*  ftottgefunben  ba= 
sons-maStre«  (1869)  u.  o.  Sleift  im  ßlfaj  ober  in  ben,  ineil  liier  ßlcidtgcioicblgftörungen  burcb  C-  for» 

ber  benacbbarten  Sfoll  fnielenb ,   jeiibneten  fub  biefe  jug*roeije  ju  befürchten  unb  burib  geeignete  Sorleb-- 
SrsdblungcnburcbbebaglicbelLetailmalecei.gefcbitlte  |   rungen  ober  burcb  nBlIigc  Serlegung  ber  Xrace  ju 

S^ralteriftil  ber  banbelnben  Sttfonen  mtb  einen  i   oermeiben  ftnb.  Um  bie  Srgebniffe  ber  Sobenunter= 
gefunben,  mandbmal  berben&umorou*  unb  cmpfab»  fucbungen  gcbörig  übcrfeben  unb  bei  bem  ßntmutf 
ien  ftcb  baburcb,  bab  aDei  Süfteme  unb  anftüftige  auSrci^enb  benugen  }u  lönnen,  merben  biefelbcn 

barin  nermieben  mar,  noch  ganj  befonber*  jur  Ra»  teil*  in  Xabelten  (Sobttegifter),  teil*  in  geogno» 

milienleltUre,  möbrenb  anberfeit*  bie  entfcbieben  lai>  ftifcben  Duer»  unb  Sängenpro^en  iufammengeflellt, 
ferreicbfeinblicbeMicbtungberautoten  not  1870  niibt  »otin  ein  Sotlommcn  non  SBaHet  fotgföltig  on« 
toenig  baju  beitrug,  fie  populär  ju  maiben.  gn  ben  gegeben  mitb.  fDie  Ermittelung  ber  ju  beniegen» 
fpätern,  notb  bem  Brieg  entftonbenen  SJetlen,  inie:  ben  Erbmaffen  erfolgt  natb  geftfteHung  ber  Xrace 

»L'liistoire  d'nn  plibiscite,  racontio  par  an  des  burcb  aufnabme  non  Xerroinprofilen,  in  melibe  bie 
7,500,000  Olli«  (1872),  »Le  bristadier  Fridiric«  jur  Serecbnung  ber  Einfjnitt*»  unb  auftrogämafien 
(1874),  »Maltre  Gaspard  Fix«  (1876),  »Souvenirs  nötigen  Ducrprofite  ber Äommunilationäanlage  ein» 

d'nn  chef  de  (hantier  *   l'isthme  de  Snez«  (1876),  getragen  merben.  ̂ ierau*  merben  junäcbft  bie  3n» 
» Contes Tos^iens»  (1877),  Le  grnnd-pire  Lebigre«  baltc  bet  Cuerfcbnittgftäeben  ber  abtröge  ober  auf» 
(1880)  IC.,  tritt  bie  jroeite,  oben  angebeuteie  ebauni»  tröge  unb  burcb  Miultiplilation  ihrer  aritbmetifiben 

niflifcbcMicbtung  betSerfaffer,  ihr  Seutfebenbab  unb  |   SRittel  mit  ihren  gegenfeitigen  abftönben  nie  Bubif» 
ibreautbeutung  bet  niebrigen  Xoge*Ieibenf<boften,  inbolte  ber  ̂roifibcntiegenben  Erbmoffen  berechnet, 
in  fo  miberroörtiger  JBeife  ju  Xoge,  bo6  nur  ein  roher  ju  melcben  bie  einielnen  eigen*  ju  berechnenben  Su= 
Sinn,fe(bftunteribten2anb*Ieuten,boton0efcbmact  bilinbalte  bet  Mebenonlogen,  befonber*  bet  Slan» 
finbenlann.  auf  ber  Sühne  ernteten  brei Stüde  non  übergönge,  Uber»  unb  Unterführungen,  Scüden, 
S.:  »Le  juif  polonais«  (1869),  bie  bromatifihe  Se»  XJutcblöffe  unb  XunnelS,  binjutreten.  3« 
arbeituimbe*»AmiFritz«(1876)unb  »LesRantzau«  ÜBeife  ber  flubifinbalt  ber  auf»  unb  abtröge  eniit» 

(1882), Erfolge.  XliebelannternSBerleerfchienen  auch  telt,  fo  bat  bie  Mlaffenbigpofition  unter  Scrüdfich’ 
ia  beutfeber  nbetfegung.  tigung  ber  geringften  Xran*portlof)en  |u  beftimmen, 

ffirtfi  (Irr.  itttidil),  SRorlt  im  ungnt.  Bomitot  SSei»  non  melcben  abträgen  bie  auftrüge  }U  bilben  finb, 
Benburg,  on  ber  X)onau.  Xiampffcbiffftation,  mit  febö»  unb  für  ben  RaD,  baB  beibe  ficb  nicht  auSglcichcn,  mo 
nem  Saften  unb  (issi)  5623  Einm.  SeitenentnabmeoberSeitenablagerung fiatt|ujlnben 

ErbaKalimetsOe,  bie  SRetone  Sarpum,  Stron»  bat.  £>ierbei  ift  auch  bie  aufloderung  be*  Soben* 

tiuin,  ßalcium,  SRagneftum,  befigen  noUlommcnen  beim  Höfen  besfcibcn,  melche  bei  Sebm  etma  '/«<,  bei 
atetaUglanj,  finb roeiB ober  golbgelb, bei gemöbnlichcr  Xbon  '/»o,  bei  Reifen  Vio  beträgt,  betört  ju  bctficL 

Xemperatur  hart,  bömmerbat,  nom  fpej.  @em.  l,s  —   fiebtigeti,  boB  mit  einem  geroiffen  abtraggquantum 
2^,  f^meljen  beiMotglut,  halten  ftcb  trodnerSuft  ein  bitjeii  Serböltniffen  cntfptecbenb  groBerc*  a»f» 
jiemlih  unnerönbert,  laufen  in  feuchter  Suft  an,  get»  trogSquantum  bcrgeftellt  mirb.  fCie  Söfung  ber  So» 
fegen  Soffer  fchon  bei  gemöbnlichet  Xemperatur  unb  benmaffen  erfolgt  je  nach  beten  Sefchaffenheit  u. 

netbrennen  beim  Erbigen an  ber  Huft  mit  glönjenbem  mit  Spaten,  ̂ lode,  Spigbade,  Seiten,  Sreö^ifen  ober 
Sicht  juO^ben.  Xiiefe,  bie  allalifchen  Erben  ober  Spreiigftoffen.  Statt  ber  ̂ anbarbeit  mitb  hSufig 
ErbaItolien;Sarpt,6trontian,  BaKuttbatagnefea,  auch  aiofebinenarbeit  (f.  S;lanatoren)  angemanbt, 

ftnb  farbto*,  nerbinben  fich  9’<i  Soffer  birelt  JU  ftarf  unb  beim  Xran*pori  ift  ber  Erfag  ber  aienfchen» 
baftf^en^qbroppben(lauflifcbenErbal(atien),  melche  Iraft  burcb  ̂ >er>  unb  aiofchinenlraft  um  fo  nortcil» 
in  Gaffer  fchmerer  löblich  ftnb  al*  bie  ailalien,  auch  bafiar,  je  mehr  bic  arbeit  bc*  Saben*  unb  Entlaben* 

meniger  ögenb  unb  laugenbaft  febmeden,  allalifch  gegen  ben  Xraiiöport  felbft  jurüdtritL  3m  aOge» 
reagieren,  au*  berSuftBobleiiföureanjieben  unb  au*  meinen  tranbportiert  man  in  Sejug  auf  Reit  unb 

ber  Söfung  nietet  aietotlfalje  Cnbe  wer  ̂ pbroppbe  Soften  felbft  groBe  Sobenniaffen  auf  mittIm  Ent« 

fällen.  Xl'ie  Soblenföure»  unb  bie  neiiiraten  Sbo*»  femungen  non  200—300  m   am  norteilbafteften  mit» 
pborfäutefalge  ber  S.,  aueb  fAmefetfaurer  Sarpt,  tel*  Schieblarren,  auf  mittlere  Entfernungen  non 

Strontian  unb  Ball  finb  in  Saffer  nidbt  ober  fchmer  1000  —   1200  m   am  norteilbafteften  mit  $anbfipp< 
löblich.  larren,  möbrenb  ffirgröBeteEntfernungenberSferbe» 

(frbanfei,  f.  fDroffet.  betrieb  meift  febon  erhebliche  Sorteitc  gemährt.  Sol» 
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ftn  hierbei  ftatt  bcr  ©olibn^nen  ÄrbeitSfcbienen  mit !   bei  ift  ben  Sbftbungen  bet  Äufträge  eine  ibrem  t)or> 
Sorteil  Semenbung  finben,  fo  müffen  bic  mittlem  >   ou«rt<biIi<bcn  €e|fen  critfprc(benbc,  etroaä  fonocje 

UrnnSportentfemungen  f(bon  1800  —   2000  m   betrn» ;   gotm  uiib  bem.Iammtbrpcr  jelbft  einebieferSe|)ung 
gen.  Sei  noch  grobem  mittlem  Xraniportmeitcn  entfpre(benbe  Überböbung  ju  geben,  ̂ ie  iReigimg 
benubt  man  Sofomotioen  mit  einer  ihrer  3uglraft :   ber  »öjdbungen,  bcr  tttnj<bnitie  unb  ®ömmc  bängt 
iinb  beneteigimgSnerbältniffcn  entfpretbenbcnSeibe  pon  bet  Äobäfton  unb  bem  fogcn.  Subcroinfei  ber  ftc 

ponÄippnmgen.  Uber  berartige  Gifenbabnen  f.  |   bilbenben  Sobenmaffcn  ob,  unb  auf  1   m   ßöbc  beträgt 
eifenbabnen.  Sofaie  Serbältniffe  fbnnen  bie  *n= :   bie  SluSiabimg  burct)f(bniltli(b  bei  ©artcncrbc  2   in, 

menbung  ouib  anbrer  aI3  ber  angeführten  Xrnn<=  bei  Schm  imb'Sanb  IVi  m,  bei  Zbon,  Sie?  unb  Cie< 
portmetboben  oorteilbaft  erfibeinen  laffen.  ©o  nier--  rötle  IV4  m,  bei  meitbem  ©eftein  1   m,  bei  fcftcm  ®e= 

ben  f<bie|e  ßbenen  mit  ©eiibetrieb  bei  StuSbebung  ficin  im  3Iuf>  unb  Slbtcog  bej.  ’U  unb  Vs  — ■/■  m. 

langer  ©infibnitte  in  Stninenbung  gebracht,  roenn  jut  S^in  allgemeinen  fann  bie'  Weigung  bet  Söfcbungen 93ef(bieunigung  ber  Slrbeit  eine  (elbftänbige  States  bei  gleiiber  Sobenbcfibaffenbeit  im  ©infibnitt  etipoä 

rialienförb'emng  auS  ber  SKitte  in  ben  SluSfab  bi«<  fleilcr  al«  an  bem  Auftrag  ongcnommm  loetben. poniert  ift,  mäbrenb  fttb  ba,  nio  bie  Drtlicbfeit  jum  :   Um  bie  .Höhenlage  unb  Jorm  ber  3)ömme  unb  Gin> 

(Sin«  unb  auäfoben  günftig  unb  bet  SBaffenneg  nicht  I   fchnitte  bauemb  ju  erbaftcn,  ift  auf  beten  fofortigc 
nur  oorteilbaft  gelegen,  fonbem  auch  gut  befahrbar  |   unb  ooDfiänbige  ©ntmäfferiing  befonbere  ̂ ücffidit 
ift,  bet  IranSpbrt  be#  Soben*  mit  Öchiff*gefähcn  |   ju  nehmen.  isaS  oon  ben  Oberflächen  bet  »öfebun« 

re^tfertigt.  |   gen  oblaufenbe  SSaffer  niirb  in  Seilgräbcn  mit  hin« 
i)ie  Snfehüttung  ber  Sobenmaffen  jiit  Silbung  |   teichenbem  ©efäHe  unb  mit  ber  nötigen  Sefeftigung 

ber  Hufträge  hängt  locfenttich  oon  ber  gotm  unb  Se<  1   ben  natürlichen  Stbjiigöflellcn  ober  SSSafferläufcn  jii« 
fehnfienheit  be8  ju  befchüttenben  SobenS  foioie  oon  1   geführt,  baä  in  bie  (Sinfehnitte  unb  fCöinme  eingc« 

ber  ©attung  be4  ©chOttmateriaM  ob  unb  loitb  ent«  I   brungene  fflaffet  burch  eingebaute  ©icfctboblen,  91b« 

loeber  in  horijontolen  ober  geneigten  fingen,  aWSa«  <   jiigSfanäfe  unb  Xirninröbrtn  nach  ben  Söfchungen 
gen«  ober  alS  Ropffchüttung  auägefübrt.  ®ie  fingen«  1   unb  ben  an  ihrem  ̂ uj  nngetegien  9tbjug8grnben  ge« 
fchüttung  finbet  bei  getingen  ßöbenbifferenwn  jroi« '   leitet.  ®ie  Unter«  ober  auch  flbetfübrung  fictig  ober 

fc^n  9(ut>  unb  fitbtrag,  j.S.  bei  »Übung  oon  ülämmen  petiobifeh  flichenbet  9Baf|erIäufe  mittels  ®urchläf« 
au«  ©citencntnnbmen,  bie  Äopffchüttung  bei  gtb^em  1   fen,  »rüden  unb  Äanälen  gehört  nicht  mehr  in  bo« 

$öbenbifferenjen  beibet,  j.  ».  ba  fitnioenbung,  nio '   ©ebiet  be«  ©rbbaue«,  fonbem  in  ben  »erci^  ber 
ba«  gefamtcSchüttmaterinlbireft  auSbemSinfehnitt  flunftbautm  (f.  »rüde).  9Bo  bei  bet  ̂ crflellung  ton 
in  bm  9tuftrng  gefchnfft  loetben  mu|.  »ei  einem  ©infebnitten  nach  auften  geneigte  »obcnfchichten  frei« 
©chüttmaterial ,   roetche«  im  9tuftrng  leine  botiten  gelegt  loerben  ober  bei  ber  »ilbimg  oon  filufträgcn 
Siäume  entfteben  Idht,  niie  reiner  Sanb  ober  feiner  nach  nuften  gmeigte  Schichten  entftehen,  mclcbc  auf 

flie«,  Tinb  beibe  SHetboben  gleich  suläffig;  bei  einem  fchlüpftiger  Unterlage,  inäbefonbere  feuchten  Sbo"« 
HRatcrial  bagegen,  loelche«  biefe  ©igenfehaft  nicht  bc»  ober  fiebrnfehichten,  mhm,  lönnen  Sutfebungen  oon 
fiht,  oerbimt  bie  Schüttung  in  borijontalen  fingen  geringerm  ober  gtöberm  Umfang  einlrctcn,  rocl^cn 
be«balb  ben  »otjug,  toeil  fteb  in  benfelben  ba«  SDia«  burch  ©tühungen  ober  »ctmcfirong  bcr  Scibungä« 
terial  burch  ©tompfen,  »etretm  unb  »efabren  beffet  roiberftänbe  ootjubeugen  ift.  2>tc  ©tühungen  föniicn 

Wehten  läht.  9!nffc  ober  geftorne  »obenmnffen  bür«  burch  Grbpfäble  ober  Stühmauern  beroirtt,  bie  9!ei« 
fm  jur  91nfchüttung  nicht  oenoenbet  roetben,  roenn  bungSroibe^länbe  burch  Jrodenlcgung  bet  feuchten 

man  ein  91u«roeichen  ober  gar  3erRie|en  ber  Schüt«  Unt^chichten ,   burch  ̂ (ecbtjäune  ober  oerroanble 
tungen  oetmeiben  roill,  toeil  nah  in  einen  35amm<  »efeftigungSmittel  oermebrt  roetben. 
förpet  gebrachte«  Grbmaterial  niemalä  roicber  ganj  !Eie  bei  $etfteITung  lleincret  Äanäle  erforber« 
troden  roitb  unb  begierig  ba«  einbringenbe  Sage«  liehen  ©.  roerben  über  feaffer  in  einer  ber  ̂ lerftcHuitg 
roaffer  aufnimmt,  gefrornet  »oben  beim  ©intritt  mit«  oon  ßinfehnitten  für  Sanboerfebräroege  analogen 
bet  SBittemng  auftaut  unb  ft*  bann  roie  bet  naffe  SBeife,  unter  SBaffet  mit  fiiilfe  oon  »aggerroertjeugen 
»oben  oerhätt.  »efonbere  »orftehl  erforbert  bie  §er«  unb  »aggermafthinen  auSgefübrt,  roäbrenb  bei  9lu9« 
fteüung  hoher  Siämme  über  SOafferburchläffen  ober  bebung  gröhercr  Ronäle  (@uc)lanal)  bie  fiSfung  unb 
SSSegunterfübmngen,  roelthe  nicht  nur  in  bünnen  fia«  Ablagerung  be«  gelöften  »oben«  auch  burch  C^aoa« 
gen,  fonbem  auch  ganj  gicithmähig  ju  beiben  ©eiten  toten  (f.  b.)  beroirft  roitb. 
be«  »auroerfe«  beroirft  roetben  müh,  bamit  basfelbt  »gl.  ßenj,  »raftifchc  filnicitung  jum  ©rbbau  (3. 
burch  ungleichen  Seitenbrud  nicht  oerfchoben  ober  9lufl.,  »etl.  1874);  Sepne,  IDtr  ©rbbau  in  feiner 

gar  umge'brüdt  roitb.  Um  bie  in  bem  ©ntrourf  oor«  9tnrocnbung  auf  ©trahen  unb  ©ifenbabnen  (9Bien 
gefebene  ffiorm  ber  ©infehnitte  unb  filuftröge  bei.  1874  —76);  »eder,  9tllgemeine  »nufunbe  be«  Sn« 
beim  Söfen  unb  Slnfcbütten  non  nomberein  möglithfl  genicur«  (4.  91uft.,  Seipv  1883);  »ßanbbuch  ber  Un« 
genau  einhaltm  ju  lönnen, roerben  beren»rofile  na^  genieurroiffenfehaften« ,   berauSgegeben  non  ©eufin« 
iböhe  unb  Sieigung  ihrer  »öfehungm  entroeber  mit«  gcr  o.  SBalbcgg  u.  a,,  9b.  1   (baf.  1877  ff.), 
tet«  fiatten  unb  »flöden  in  geeigneten  91bftänben  in  Crhartrn,  f.  ©eben, 

bem  Umfang  aufgeftcOt,  bah  bterburth  bie  »oben«  ©rbartifthaUec  f.  Helianthus, 
beroegung  nicht  gebinbert  roitb,  ober  biefciben  roet«  ©rttbebm,  ©rfehütteningen  btt  ©tboberfläehe,  fe 
ben,  roenn  geübte  »orarbeiter  norbanben  fmb,  nur  nach  ber  Stärfe  halb  nur  ein  ©rpttem  ober  fchroa« 
abgeftedt  unb  fehmate  Streifen  ber  »öfchungen  plan«  ehe«,  rocBenförmige«  ©ehroanfen,  halb  heftige  ©töhe, 

mähtg  planiert,  roelehe  ben  jroifehentiegenben  Seilen  rocl^e  ©ebäiibc  nemiebten,  unb  mit  roelehtn  unter« 

jum  «nhaft  bienm.  SJath  biefen  »ropten,  roelthe  im  irbifthe«  ©etöfe,  Spaltcnbitbungen,  »etgftürje,  fiie« 
erften  Sun  in  hen  9lufträgen  oor,  in  ben  fitbträgen  bungen  gnnjer  fianbPrithe,  Sßogenbilbungen  an 

nach  beten  ®erftellung  errichtet  roetbm,  erfolgt  bann  \   ber  iD!ctrc«lüfle,  plöhliche«  ̂ urüdroeichcn  be«  9Reer« 
auch  !>'«  iReguliemng  unb  »efePigung  bcr  »öfehun«  i   unb  fpringPutartige«  ©inbrmgen  in  baä  Sanb,  öer« 

gm,  JU  roeiehem  3med  biefelben'mit  urbarer  ©tbe  oortreten  non  SBaPer  unb  Schlamm  au«  neiient« befleibet,  planiert  unb  bann  mit  ©tnä«  ober  Älte«  |   panbenen  Spalten  netbunben  feen  lönnen.  SieGvbe 
famen  eingefäet  ober  mit  Siafm  belegt  roerbm.  $ier«  1   ol«  ©anje«  betrachtet,  pnb  bie  ©.  eine  aHtägliche 
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ßrfibcinung  (man  ift  berechtigt,  jährlich  mehrere 

Xaiilenb  einzelner  otöfie  artjunehmcn),  nur  finb  fie 
ungleichmäßig  uerteilt,  injofern  f«  in  gctDiffcn 
gcnben  (ehr  häufig  finb,  anbte  nur  (cUen  heltcffcn, 
hoch  ohne  boß  nuin  annehmen  bärfte,  eä  gehe  eine 
für  6.  DoUfommen  intatte  @egenb.  3n  Serüdfichti- 
gung,  baß  ̂ lachrichten  über  ben  Sintritt  oon  6.  uni 
nur  aub  einem  uerhältnibmäßig  (leinen  Zeil  ber&rbc 

jufommen  (önnen  unb  unter  biefen  Drten  ftcßer  ge^ 
rabe  folcße  fehlen,  an  benen  nach  älter  31naIogie  bie 

(h.  häufig  fein  bürften^  muß  eine  Slaliflit  ber  S. 
(^errei),  illuge,  Schmibt,  f^lb  u.  a.)  bureßaub  un> 

noDflänbicte  Wefultate  liefern.  SBenn  baher  "(jerre^ 
unb  fjalb  ihre  3ufammenftellungen  über  bie  .^äufig: 
(eit  ber  benußen,  um  nachjumeifen,  baß  bab  91a> 
{imurn  beb  (Sintrittb  ber  6.  mit  beflimmten  3ahreb- 
jcilen  ober  geroiffen  Stonflellationen  ber  üüeftirnc,  na< 
menticch  beb  Wonbeb  unb  berSonne,  jufammenfalle, 

fo  ift  eine  folche.^c;pothefe  fchon  loeßcn  ber  mangelhaften 
ftatiftifchen  iBegrünbung  hinfällig.  Qbenfo  entbehrt 

bie  9}ehauptung  beb^ufammenhangebberS.  mit  baro> 
metrifchen  äliiniina  ber  ̂ egrüiibung  burdß  %eobach= 

tungen.  Xage^en  bleibt  ber  3Uert  foießer  3ufammen< 
ftellungen  um  (o  meniger  gmeifelhaft,  je  mehr  fie  (ich 
nicht  nur  auf  bab  Xatum  beb  (Siiitrcttb  befdhränien, 
fonbern  eine  möglichft  ooKflänbige  Schilbetung  aDrr 

bcqleitenben&rf.(heimingengeben.@opubli.iiertguchb 
alljährlich  eine  Übcrficht  nach  benXagebblättern,  unb 
in  ben  meiiten  Sänbem,  (o  befonberb  in  ber  Schmeij, 
Sclgien,  öftcrrcich,  Gnglanb,  3talien,  Slorbamerila, 
3apan  unb  in  einigen  beulfcßen  ̂ änbern  (%aben, 

.^icffen,  Soeßfen),  haben  fieß  befonbere  oom  Staot 
ober  oon  tlrioatgefcllfchüflen  niebergefeßle  Äomntif; 

fionen  bie  'Aufgabe  gefteUt,  über  jebeb  eintrelenbe  &. 
bab  genauefte  iCetail  gu  fammeln.  Sie  Beobachtung 

unterftüßen  fotlcn  befonbere  Snftrunienle,  bie  Seib> 
mometer  (Semegungbmeffe^,  teilb  eleltrifcße  Slegi^ 
ftrierapparate,  bei  welchen  ber  ecßluß  beb  €tromb 

bureß  ben  0toß  oeranlaßt  wirb,  teilb  einfache  Bor‘ 
rießtungen,  bereu  (Erwerbung  unb  Bcobadilnng  je= 
bem  ermöglicht  ift  (ogl.  Seibmometer).  Sur^  bie 
Strbeiten  ber  flleugeit  unb  einige  wenige  brauchbare 

Befeßreibungen  ölterer  S.  ift  ein  ßuteb,  aber  immer: 
hin  noch  (ein  bc'cin’ibcncb  Bloterial  gu  einer  wiffen- 
(chaftlicßen  Btlmnblimg  ber  G.  ollmählich  gewonnen 
worben;  eb  bleibt  aber  bie  ̂täufiing  brauchbarer  Be: 
obaeßtungen  bie  näcßfte  Hauptaufgabe  in  ber  @rb: 

bebenfrage.  —   Untrügliche  ßlngeicßen  ber  ß.  gibt  eb 
nießt,  unb  aDeb,  wab  ältere  Arbeiten  über  folcße  be> 
richten,  ift  irrtümlich  unb  begießt  ficß  auf  gufälligeb 

3ufammentrcffen  urfacßlicß  frembartiger  G^eßeinun: 
gen.  Sie  neuerbingb  namentlich  oon  Salb  geübte 

Bropßegeiung  oon  ß.  auf  beflimmte  Säten  berußt, 
wie  namentlich  Hörneb  behauptet  hat,  auf  einer  un> 
haltbaren  Hßpothefe. 

Sie  ß.  finb  Grfcßütterungen,  welche  oon  einem  im 
Snnem  ber  Gebe  gelegenen  ibrt  (3entrum)  oubgeßen. 

Sie  fieß  fortpflnngcnbc  Bewegung  wirb  in  bem  (ent- 
recht über  bem  blubgangbort  gelegenen  Seil  bie  Grb- 

Oberfläche  guerft  erreichen  (Gpigen trugt)  unb  hier 
einen  oon  unten  naeß  oben  geridßteten  Stoß  (fuHuf: 
fortfeße  Bewegung)  ergeugen.  Sn  ben  Drten,  bie  auf 
ber  Grboberfläcße  oom  l£pigentrum  cntlernt  liegen, 
(omnit  bie  oom  3<»trum  aubgeßenbe  Grfcßütterung 
um  fo  fpäter  unb  in  um  fo  feßrägerer  SUeßtung  an,  je 
größer  bie  Gnlfcrnung  oom  Gpigentrum  ift.  Hi*r 

(ann  bie  Grfcßütternng  nur  no^  gum  Seil  fuHuffo: 
rifeß  fein,  gum  Seil  ioirb  fte  in  feitlicßcr  Stießtung 

oeclaitfenliinbulatorifthe  Bewegung).  Hiergutommen 
aber  für  alle  biefe  Crte  oueß  feitlicß  oom  Gpigentrum 

aubgeßenbe  unbulatorifcße  Schwingungen,  welche  um 

io  meßt  ben  Gharafter  ber  gangen  Grfcßütterung  bc> 
ftimmen  werben,  je  weiter  bie  betreffenben  Orte  oom 

Gpigentrum  entfernt  liegen,  wäßrenb  bab  Borwi^cn 

futlufforifcßer  Bewegung  auf  bie  ßiäße  beb  (^igen- 
trumb  hinweift,  welcßeb  felbft  rein  fudufforifeß  er- 
fcßütterl  wirb.  3n  eingelnen  SäDen  unb  an  eingelnen 
Dbjeften  (ann  fteß  aueß  eine  breßenbe  (rotatorifiße) 

^wegiing  ergeugen,  bann  nämlicß,  wenn  bie  unbu- 
latoriwe  auf  (Seegenftänbe  ftößt,  welcße  oub  mehreren 
untereinanber  nfeßt  genau  in  ber  Scßwerpunttbacßje 

befeftigten  Seilen  beftekn.  Sie  f^rtpflangungb: 
gefcßwinbig(eit  ber  Grbbeben  welle  ift  eine  o^eßiebene, 
oon  bet  Dualität  unb  bet  Heftigleit  beb  Stoßeb  fo- 
wie  oon  bem  @efteinbmaterial,  in  welchem  fte  ft6 

abfpielt,  abhängige.  Sureß  einen  jähen  B.Vtßfel  be» 
Oefteinb,  etwa  betm  Äuftreten  feiler  Seifen,  umgeben 
oon  lodern  Sanben,  (önnen  infclartige  ̂ ußepunfte 
innerhalb  cincb  erfchütterten  @ebietb  entfteßen. 

eriniented  ßat  Wallet  bie  Sortpftangungbgefißwin: 
ig(eiten  bei  Grfcßütterungen  gefunben;  für  Sanb 

gu  35I,r-  m,  für  geloderten  Gltanit  gu  398  m,  für  fe> 
fielt  Gfranit  gu  507,0  nt  in  berSe(unbe,3aßlen,  welche 

fteß,  wie  ein  Bergleiiß  mit  bet  unten  graebenen  Sa« 
beüe  geigt,  nid|t  allguweit  oon  ben  bet  ß.  beobaißte: 

len  Sottpflaitgungbgefcßminbigleiten  entfernen,  — 
Siegt  bab  Gpigentrum  int  Weer,  fo  enlfteßen  S)af: 

(erbeben,  welcße  oon  Skiffen,  bie  fieß  überbiefer 
Stelle  ober  boiß  in  ber  Käße  bcrfelben  befinben ,   lilb 

fu(lufforifiße  Stöße,  alb  Grgittem  ber  SBaffetfUiße 
empfunben  werben.  3u  unterfeßeiben  baoon  finb  bie 
SlutweDen,  welcße  buriß  Übertragung  ber  G.  auf  bie 
Wette  entfteßen,  unb  oon  benen  namentlich  bie  a:t 
bab  iutuiiiurifanifchc  G.  oom  13.  Slug.  1868  fuß  oit- 

Imipfeiibt  burcl;  ioociifteüer  gut  ftubiert  ift.  Sie 
ii'tgfube  SgbfUc  ftelll  bie  Slemltate  ßinriißtliih  beb 

SOeg«,  welchen  bie  SSeDe  butAlitf,  unb  ber  ijefcßwin: 
bigfeit  ber  ̂ortpflangung  gufammen: 
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I   f^liitwellen  finb  ferner  bureß  bab  G.  oon  3guta>>* 
1877  (@einiß)  ergeugt  worben  fowie  bureß  bab  &, 
welcßeb  auf  bie  furAthare  Gruption  beb  Xrafotoa 

1883  gurüdfüßthar  ift.  Bei  bem  lektgenannten  G. 

,   würbe  auch  erftmalig  bie  Willeibenf^cift  ber  9lmo> 
,   fpßäre  in  einer  bie  gange  Grbe  mcßtmalb  umgießtn: 
ben  SuftweDe  nac^twitfen  Oö^er,  Sodger).  Bon 
hefonberer  SSießtigfeit,  namentlich  auch  he^gliiß  ber 
I   Stage  nach  ber  (eßten  UrfaefK  ber  6.,  ift  bie  lln- 
I   terfuißung,  oon  wel^m  Drt  innerhalb  ber  Grbe  bie 
G.  aubgeßen.  Berbinbet  man  bie  Bunde  ber  Grb« 

obe^ä^e,  welcße  gleiißgeitigerfeßüttcrt  werben,  bureß 
Sinien  (Homofeiften),  fo  werben  biefe  itutotn  bab 
Gpigentrum  (ongentrifiß  umgeben  unb  bunß  ißtt 

Sorm  einen  Büdfißlu^  auf  bieSorm  bebGpi,gentrvmb 
felbft  erlauben.  Xtttft  weifen  auf  einen  Bund  ober 

boeß  Ktetb  (gentrale  6.),  GOipfen  auf  eine  Gdipfe 
ober  £inie  (lineare  G.)  alb  Gpigentrum  hin.  Sab 

Gpigentrum  wirb  aber  tm  adgemeinen  ber  jorm  nach 
bem  3entrum  entfpreißcn.  Sie  Siefe  beb  3entrumb 
unter  bem  Gpigentrum  ßat  guerft  Wadet  gu  beftimi 
men  gefiiißt,  inbem  et  bie  (Kiißtung  bet  gaßlttiißcn 
Slifft  unb  Spalten,  welcße  bab  neapolitanifißcG.  oom 
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Se}em6er  1857  ̂ inttilicb,  fonfirultio  oetbanb  unb 
b<n  !Dur(bf<$niUipun!t  innerhalb  bet  6rbe  betecb> 

nete.  v.  ̂ ebacb  ̂ at  oer{u(bt,  bie  Xiefe  beb  Slub- 

gangbpunltei  oub  guten  3eitb^iinmungen  beS  Stn< 
tritteb  bet  6.  auf  bet  @Tboberfiä(be  abjuleiten,  eine 

metbobe,  n>e(<be  nomentli^  pon  p.  Safaul;;  aubge> 
baut  imb  mebifa<b  angenanbt,  alletbingb  pon  meb> 

retcn  in  bet  Statur  raobt  nii^t  juttejfenben  Sotaui> 

fekungen  (punftueüeb  ßentrum,  gletcbförmige  3oit> 
pfian3ungbgef(bn)inbigreit  u.  a.  m.)  aub^ebt,  ato  in 
•bter  leisten  Stnroenbbaileit,  namentlub  au(b  auf 
tpenigei  ((bmere  Q.,  bie  (eine  obct  bocb  nur  nenige 

Siiffe  erjeugen,  grobe  Sorteile  befibt-  3n  ber  foIgen> 

ben  Zabede  r>no  bie  gewonnenen  Ziefenja^ten  p< 
alei(b  mit  ben  f^ortpflanjungbgefcbwinbigfeiten  für 
fteben  gut  unterfucbte  S.  gegeben: 

»eff 

ffertbflaii« 

1   bei 

lunfiHe« 
(^tbbeien Xatum 

1   3en* 

fiblbinbigfcit 

1   ttuml
 

in  ber  Ztt 

TOffrt 
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1   302.t Stuffadenb  ifl  bab  Siefultat  (bei  bet  getingen  Xn> 
gab!  ber  unterfutbten  S.  freilich  (ein  für  ade  fmim 
genberSemeib),  bofi  bab3entrum  aiemliih  fiacb  unter 
btt  Srboberflicbt  liegt. 

3n  bet  präge  naib  ben  Urfacben  berS.iflalbgrbb* 
ter  gortfcbritt,  welchen  bieSteujcit  gebracht  hot,  anju< 
feben,  bab  man  ftch  mehr  unb  mehr  gewöhnt  hat,  in  ben 

(S.nut  einSpmptomperblicfen,  welcheboei^chiebene, 

ihrem  fBefen  na^  weit  aubeinonbet  liegenbeUtfac^n 
haben  (ann.  Z)ie  meiflen  bet  (Seologen,  welche  fich 
neuerbingb  mit  ber  Srbbebenfrage  bqcbciftigt  haben, 
unterfchelben  brei  Sitten  pon  S.:  1)  einftur3etb> 
beben,  folgen  unterirbifcher  Stubwafchungen.  Starte 

SSirtungen  an  ben  betreffenben  Orten,  aber,  bem  ge> 
wöhnlicb  gana  flach  liegenben  3entrum  entfprechenb, 
(ein  grogeb  ̂ chtttterungbgcbiet  fmb  bet  aUgemeine 
Sbaraiter  biefet  6.  Obgleich  in  einet  febt  pul(ani> 
fchen  (Segenb  fuh  abfpielenb,  werben  auch  bie  C., 
welche  3b4ia  1881  unb  1883  betroffen  bot^n,  auf 

Unterwafchungen  bunhZbermen  aurüctg^Obrt  (Slal< 
mieti,o.  Sofauli).  Solger,  SRohr  u.  a.  etbliden  im  Sin» 
fiura  DOn  ̂ oblriiumen  bie  einaige  llrfaihe  oder  6. 
3)  IDen  ouKanifchen  S.  ertennt  bie  neuert  Schule 

nur  eine  geringe  Sebeutung  unb  einen  burchaub  lo> 
(alen  £hara(ter  au,  aubnabmblob  gelnüpft  an  erum> 
pierenbe  SuKane  unb  ihre  nüchfte  Umgerang,  wöh> 
renb  in  frühem  3o>t(n  non  öden  @eologen,  neuer- 
bingb  immer  noch  non  einigen,  auf  ben  SluKanibmub 

ade  ober  hoch  bie  gröftte  Smaabl  bet  Q.  prüctgefübrt 

würben.  Wan  fab  in  ben  @.  bie  >9iea(tion  beb  Srb-- 
innem  gegen  bief^onerlalteteürufte'  (o.Qumbolbt), 
unb  namentlich  S«lb  hot  neuerbingb  bie  ̂ ppothefe 

eineb  innern  gUitflUffigm  Weetb  mit  (Seiten,  burch 
bie  Konftedationen  ber  Sonne  unb  beb  Wonbeb  mit- 

unter au  Springfluten  gefteigert,  aubgebaut.  Zah 
bie  punbierung  biefet  ̂ ppothefe  burch  Statiftil 
ber  S.  eine  mangelhafte  fei,  würbe  fchon  oben  betont; 
auch  ift  bei  wirtlich  gut  unterfuchtcn  G.,  wie  wir 

fahen,  ber  Slubgangbpnit  Uberaub  flach  liegenb  ge- 
funben  worben,  fo  oag  man,  in  SJerfotgung  bn  palb- 
fchen  ̂ ppothefe,  bet  Qrblrufte  eine  feht  unwahr- 

annjcti  Ponc.»l*(ji!on,  4.  ̂ ufl.,  V. 

fcheinliche  geringe  St2r(e  aufcbreiben  mühte,  weil 
nur  an  bet  ®renae  amifcben  fefter  Ärufte  unb  ftüffu 

em  Äem  bet  änfchlagbpunlt  ber  plutweden  unb 
omit  btt  §etb  bet  6.  liegen  (önnte.  3)  Zie  weit» 

aub  meiflen  S.  mit  ben  grögltn  Crfchütterungbgebie» 
ten  werben  neuerbingb  alb  teltonifche  beaei^net. 

Süh  hot  auerft  barauf  aufmer^am  gemacht,  unbaabl- 
reiche  Söeobachlunaen  haben  feine  Süte  beflitigt,  bah 
ficb  Q.  löngb  bepmmter  Sinitn  (wbbtbenlinien) 

mbireichtr  abfpielen,  unb  bah  biefe  Sinien  groben 

Kettengebirgen  entweber  paradel  liegen  (Son^itubi- 
nal-S.),  ober  au  ber  ®ebirgblSngbachfe  rechtwintelig 
oerloufen  (Zranboerfal-ß!).  3n  Übereinftimmung 
mit  ben  neuern  Slnficbten  über  bie  @ebirgbbilbung 

(f.  ©ebirge)  werben  biefe  6.  alb  Signale  einer  an 
bie  fortbauernbe  @ebirgbfiauuna  gemüpften  3(<‘ 

reihung  unb  IBerfchiebung  ber  gefpannten  Zeile  ber 
ßrblru^e  gebeutet  unb  fteben  in  weitaub  ben  weiften 

^den  mit  alten  Ziblofationblinien  in  Serbinbung, 
fo  bah  r«h  on  tcltonifchen  @.  reiche  Qtgenbtn  (Schüt 

tergebiete)  unterfcbeiben  taffen,  benen  an  @.  arm- 
@ebictc  gegenüberftebtn,  in  welchen  fi^  (eine  S.  ober 
boch  nur  (leine  ISinfiuraerbbeben  abfpielen. 

Sgl.  $off,  (Sbronit  ber  @.  unb  SuKanaubbrüche 

(®otba  1840);  O.  Sotger,  Unterfuchungen  über  bab 
Sbänomen  bet  E.  in  bet  Schweia  (baf.  1856  —   57); 
Wollet,  On earthquakes  (Softon  1858);  Zerfelbe, 
The  great  Neapolitan  earthquake  (£onb.  1862); 
E.  tt  tu  at,  Zie  E.  Pon  1850  bib  1857  (Stuttg.  1861) ; 

palb,  Srunbaügt  einer  Zbeorie  bet  E.  unb  SuKan- 
aubbtil4e  (®taa  1871);  o.  Seebach,  Zab  mittel» 
beutjche  S.  oom  6.  Wira  1872  (Seipa- 1873);  puchb, 
Bultone  unb  E.  (bof.  1875);  Schmibt,  Stubicn 

über  E.  (2.  Slufl.,  baf.  1879);  äörneb,  Srbbeben» 
fiubien  (Wien  1878);  Zetfelbe,  Zie  Etbbtben» 
theorie  polbb  (baf.  1881);  Zoula,  übet  ben  gegen» 
würtigen  Stanb  bet  (Srbbebenftage  (baf.  1881 );  »e  i   m, 

Zie  unb  beten  Beobachtung  (püriih  1880);  Sotb, 
Über  bie  E.  (Bert.  1882);  p.  Safaul;,  Slrtilel  >E.« 
in  Aenngottb  -fianbwörietbuA  ber  Wineralogie, 

©eoloqie  unb  Balüontologie»  (Brebl.  1882);  puqb' 
jährliche  Berichte  im  -Sleuen  (Jahrbuch  für  Wineralo- 

gie« (Stuttg.)  1866—7^,  non  bo  ab  in  Zfchetmolb 
»Witteilungen«  (Wien).  Bettehb3ufammenfiedun> 
gen  non  E.  etfchienen  Borib,  Zijon,  Spon  1841—74. 

Crtterrüthrr,  pruchtätber  oom  ©eruch  ber  Erb- 
beeren,  befiehl  aub  einem  ©emifch  non  Effigfäure» 

ätbplätbcr,  Efrigfäureamplätber  unb  Butterfäure» 
ätger,  bient  au  Konfitüren. 

Crbtcrrhouin,  Bfionungattung,  f.  Arbutup. 
9TbbttTt(FTagaria//.),  ©attunq  aub  bet  pamilie 

ber  Kofaceen,  meift  weich-  ober  feibenbaarige  Kräu» 
ter  mit  petennietenbem,  bidem,  hotaigem,  fabenföt» 

mige  Slubläufet  treibenbem  WurjeIftoc(,  grunbftän- 
bigen,  langgeftielten,  meifl  breiaäbligcn  Blättern, 
weihen  Blüten ,   meift  in  Zrugbolben  on  bet  Spipe 

beb  aufre^ten,  armblätterigen  Schafteb,  unb  bei  ber 
Seife  faftig  ffeifchigem,  eine  Scheinbeere  bilbenbem 
pnichtboben,  bet  auf  feiner  Oberfläche  bie  Stühchen 
alb  (leine  Körnchen  trägt.  Zie  wenigen  Sitten  fmb 

in  ben  gemähigten  unb  alpinen  Klimaten  ber  nörb» 
liehen  (CTbbälfte,  Sübamerilab  unb  auf  ben  Wabla- 
tenen  beimifch.  Zie  gemeine  E.  (wilbe  ober  Wölb- 
etbbeete,  Knictbeere,  F.  vesca  L.)  bat  oberfeitb 

weichbaarige  Blätter,  einen  bei  ber  pruchtreife  au» 
rüdgelrümmten  Kelch,  on  ben  Blütenftielen  anäe» 
brüdte  .öaare  unb  finbet  ficb  in  Wälbem  unb  ®e» 

büfdien  faft  burch  gona  Europa;  in  ben  ©ärten  bet 
aromatifchen  prüebte  bolbcr  bibwcilen  angepflanat. 

(jine  Slbart,  bie  Wonaläerbbeere  (pclfen-  unb 
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Sllptntrkfctert,  F.  semperflorens  Ha</ne),  blüfit Bom  Sfoi  bi*  September,  trögt  (e^r  roo^lfcbmccfciibe, gtoje,  fugeiförmige  SJrüi^te,  roirb  in  ©örten  fulti> iiert,  liefert  roemgftenS  sroei  ffmten.  lie  ̂ üjiel» erbbeere  (flnndbeere,  Sre* ling,  portugtefifi^e ß.,  F.  collina  Klirh.’i,  mit  am  Rnic^tboben  onliegen< bem  ifel(b  unb  magereifit  abftepenbem  fvlaum  an'ben Slütenftielen,  ipötbft  auf  trotfnen,  fonnigen  Stnböbeu, an  ütainen  in  X'eutfcbfanb  unb  in  ber  Srbmeit.  Sie bo<bftengeIige  ß.  (grofte  fBaIb>,  WofebuS«, SluSIateller-,  fj'i’tfft'beere,  F.  datier  £Arö.) gleidit  ber  erften  ärt,  ift  aber  größer  unb  ftörfer,  ̂ at einen  bei  ber  abftebenben  unb  Iei(fit  3Ui röefgebagenen  ilelcb,  ift  an  ben  Vlütenftielen  mage< re(bt  abftebenb  behaart,  biöjifch  unb  pnbet  ftch  in liebten  ©ebirgömölbern,  befonber*  Saubböljem,  ßu< ropaS,  Sie  »räibf«  b<if>en  ein  cigentümlKbeS,  mo> f<bu*öbnli(be*  Stroma.  Sie  nirginifebe  ß.  (Sibar» laeb',  öimbeererbbeere,  F.  rirgiiiiana  Mill.), mit  abftebenbem  Selib,  angebi-üdten  .?iaaren  an  ben S91ütenftielen  unb  ben  oberfeit*  labten  ttUöttem, ftammt  au*  Sirginia  unb  finbet  fub  hier  unb  ba  in Seutfeblanb,  befonber*  in  Sl'einbergen ,   oerroilbert. Sie  trögt  reicblieb  unb  früh,  bie  Äriiebte  fnb  mittel' gro6  ober  flein,  mit  feftem  Sleifib,  mr  roobifebmedenb. Sie  nrofeblumige  ß.  («nonaSerbbeere,  F. grandiflora  Elirh.,  F.  Anaiiasa  Duck.),  mit  ber ffrue^t  angebriidtem  Jleleb,  abftebenb  behaarten  9lü= tenftielen  unb  febr  grofeer,  fleifebiger,  aber  etroa* roöiferiger  fjruebt,  ou*  Slorbamerifa  ftammenb,  roirb in  ßuropa  in  mbireicben  formen  fultioiert.  Sa*> felbe  gilt  non  ber  ßb'Ie>ßrbbeere  (F.  diiloensis A'ArA.),  mit  gefcblitftem,  bem  reifen  Srutbtboben  an» aebrüdtem  Äeld),  bic  au*  ßbile  ftammt,  bie  größten, febr  «roürjigen  Srüebte  tröeit,  im  SBinter  aber  leid)- ten  Sebub  perlangt.  Sie  inbifdte  ß.  (F.  inJi<a Anrir.),  mit  gelben  Stfiten  unb  fübli(ber  Jfrutbt  ohne SIroma,  roirb  feiten  gebaut. S(u*  biefen  ©runbformen  finb  burtb  bie  ff  ultureine SRenge  Sarietöten  unb  Saftarbe  entftanben,  roetebe jum  Seil  grobe,  portrefflicbe  Rrücbte  liefern.  Sie  ge» beiben  am  beften  in  etroa*  fanbigem,  bumofem  8ebm» hoben,  ber  eine  roarme  Sage  bat.  ’Slan  rigolt  66  cm tief  unb  bängt  mit  balboerrottetem,  loderm  Sänger. Jfm  Stuguft  ober  'Anfang  September  ober  im  seitigen ffrübjabr  roerben  bö(bften*  ein  ̂ abralte  flflonjen,  roo= möglid)  ßrftlinge,  bic  fi(b  junödjft  ber  SWutterpflanje on  Vn  erften  Snoten  ber  Sfu*löufer  gebilbet  haben, gepflanjt,  roeil  biefe  reiebere  ßrtröge  liefern.  Sie roerben  auf  befonbern  Eebulbectcn'gclröftigt  unb, naebbem  f>e  gut  berourjcit  finb,  einzeln,  40—60  cm poneinnnberi  je  nach  ber®röbe  berffrüdite,  inSieiben unb  SIcrbanb  auf  bic  ̂ Iflanjbeete  gebracht.  Sie  Sfeete bebedt  man  troifeben  ben  f.tflan3en  portcilbaft  mit alter  Sobe,  Sögefpönen  ic.  Sic  ficb  fpötcr  bilbenben blanfcn  roerben  nach  ber  ßntroidclung  eine*  jungen Siflönjeben*  an  bem  erften  Snoten  2   —8  cm  oon  ber iWutterpflanje  abgefebnitten.  SBöbrcnbbe*5nicbtnn» fabe*  giebt  manmebrmaI*mitfIüfngemSiinger.  Jim &erbft  gibt  man  eine  Cberbüngiing  bureb  Stallmift ober  liinfilicben  Sänger,  im  jroeiten  unb  britten  Jahr roerben  bic  IJflancen'nngeböufelt,  unb  nach  ber  brit» ten  ßrnte  befebnfft  man  eine  Sleupflaniung. Qrrpbrrrfortrn  ffir  Plc  Tafel. 1)  2)!onat*erbbeercn:  Janus,  La  Mencion- na  sc,  Qnatre  saisons  de  Veis.iilles,  Gaillon  ronge, Ulanclie  d'Orlöans,  G.iillon  blanc.  2)  SHofebu*» erbbeeren:  Belle  Bordelaisc,  Koyal  Hanthois.  8) Scbarladicrbbeeren;  llay  (yneeii.  Sröfu*.  4) Cbile»firb beeren:  Belle  de  Nantes.  3<önne  ̂ a» 

(bette,  p. Jloon,  Lncida perfecta, Sucia.  6)Xnanal« erbbeeren:  a)Sfbrfräbrtifenbt:  ATenir,  Seutfibe Bronprinjefftn,  ßlijo,  Early  proliSc,  SRoigucritt, President,  ̂ rinjeb  Sagmat,  Sir  SJofepb  SfortoiL  b) SRittelfräbc:  9)i(boIfon,  Amatear,  BritishQaeen, Carolinasunerba,  SrätfebeSaiferin,  SeutfeberSron» prinj.  Ln  Constante,  Suc  be  SRalaloro,  Sufe  of ßbinburgb,  ßmpreb  Sugenie,  ßugen  ̂ ürft,  Fairr Queen,  p.  Stein,  Oermania,  Her  ifgjesty,  La  petite Marie,  £ucaS,  Perfection,  ̂ röfibent  SBilber,  Smbolf @octbe,  La  Savourense,  Sic  ̂ rrp,  Triomphe  de I'aris,  \Vliite  piueapple.  c)Spöt  reifenbe:  Slbmital Sunba*,  Sdrome,  Aromatic,  Barnes'  large  white, '   Bijou.  Boule  d'or,  La  ChMonnaise,  Sireftoc  Sfirer, ®raf  8i*mard,  ©rof  SRoltfe,  3».  Sabetiffe,  Sit ßbnrle*  Slapier,  Sonvenir  de  Kieff,  Unfer  ffrib.  d> Sehr  fpöt  reifenbe:  Saron  ®riffe,  LaDeliciense,  Dr. '   $ogg,  $>elene  @Ioebu,  3ieu*  pan  3nibroijf,  Siiffeman. ßrbbeecen  neebienen  piel  mehr,  al*  bi*bet  bei  un* gcf(beben,  im  groben  fultioiert  tu  roerben.  Sie  Xme> rifaner  haben  3<lbfultur  eingefäbrt  unb  ertielcn  bie lobnenbften  ßrtröge;  bei  Sfberbeen  in  Sibotttanb rourben  febon  186d  etroa  1000  3tr.  geerntet,  unb au(b  bei  Staufenberg  im  Sabifiben  t/at  man  mit grobem  Vorteil  bie  Sultiic  im  groben  aufgenommen unb  pom  91)orgen  einen  ßrtrag  oon  560  Sulben  er» iielt.  —   BJoIberbbeeren  enthalten  12,Si  ¥rp^  fefle Stoffe ,   unb  oon  biefen  finb  6,rs  $coi.  im  Saft  ge» Ibft;  ber  Sleft  beftebt  au*  6,«  ßeüulofe,  0,i  ̂ eftofe unb  0,3  Saljcit.  Son  ben  löiliiben  eeftanbteUcn :   finb  8,9  8roj.  1»'»  fr*ie  Säure,  0,t»  cimcib» artige  Stoffe,  0^  8eftin  unb  0,«7  Salje.  Sagten enthalten  ©arten»  (Sfnana*»)  ßrbbeeren  12,%3  gSrot. fefte  8eftanbteilc,  oon  benen  9,i«  im  Saft  gelöft finb,  nömliib  7,57  3uder,  l,s3ftcieSöurt,0,3sein)eib» artige  Stoffe,  0,it  8cftin  unb  0,ui  Saite.  Sie  un» löslichen  8eftanbteile  finb  l,st  ßeUuIofe,  0,w  Vei» tofe  unb  0,11  2lf^e.  Sollen  ßrbbeeren  eingema±t roerben  unb  babei  ihr  Xroma  behalten,  fo  bürfen  ne nicht  erbibt  roerben.  Wan  febiebtet  fic  mit  reinftm •juderpuloer,  roeIcbeS  balb  tu  Sirup  terffiefeL  3» foicber  Seife  tubereitete  ßrbbeeren  halten  ft*  an einem  falten  Ort  ticmlicb  lange;  erbibt  man  fte  in pcrf*Ioffenen  ©löfem  in  foebenbem  Saffer,  fo  loec» ben  fie  freilich  haltbarer,  bähen  aber  auch  an  Xroma ein.  iSgl.  ©öfebfe,  Sa*  8ucb  ber  ß.  (8erL  1874). ßrbbeerpodrn,  f.  ̂ramböfie. ßrlbcerfpinat,  VRantengattung,  f.  Blitiim. ßrbbefibrribung,  f.  ßrbfunbe. ßrbbirne,  f.  p.  ro.  Helianthns  tuberosns;  auch f   0.  ro.  Äartoffel. ßrbbogrn,  auch  ©cunbbogen,  ein  umgetebeter, in  ffunbamenten  angebrachter  ̂ albfrei*»  ober  Seg» mentbogen  oon  Waiierroerf,  roelcher  tur  Serbinbung einjelner  ©runbpfeiler  bient  unb  angeroenbet  roirb, entroeber  um  bei  roeniger  feftem  8augrunb  burch  Set» gröfierung  ber  gunbamentflöcbe  ben  Srud  auf  beffen ßinbeitSpöibe  tu  perminbem,  ober  um  Waterial  unb Äoften  bei  ber  ffunbamentiemng  tu  erfparen.  SgU Sogen,  S.  126,  unb  ©runbbau,  giS- (frbbabne,  f.  Aracliis. ßrbbobrer,  Apparate  tur  ̂ rfteOung  oon  frei*» runben,  faft  auSnabmSIo*  lotrechten  Söchem  (Sobr» löchern,  Sicfbobclöchcm)  in  ber  (rrbrinbe  bebuf* forfebung  be*  ßrbinnem  in  geologifcher,  bergmönni» feber,  agronomifcher,  bphrologifcber  ober  baulicher Setiebung  foroie  bebuf*  fförberung  oon  SBaffec, Saltfole,  Sctcoleum,  80^10,  ßrt  ic.  Sic  ß.  haben brei  rocfentlicbe  8cftanbteile:  1)  ben  eigentlichen Sobrec  (ba*  8obrroerf}cug,  8obrftücf),  roei» 
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<fi«  in  bit  Crbe  einbringl;  2)  babftopfftüi  mit  I   faUen  oerbinbert.  Set  Sentitbo^rer  ifl  aubetbcm Wtmegimgitiorric^tung,  b.  bcnjenigen  Seit,  oon  ’   unter  bem  Slnmen  »o^ridffel  (Scblnmmlöffel, TOeI<bem  bet  Softer  ge^nnbbabt  roirb,  unb  3)  ba«  Stfimantiaffef)  ba«  aeroä^nli^e  Jöerljeug  jum öeftänge,  ein  jraifcbcn Sobts  unbÄopfftüd  einge»  Sufbolen  bei  bei  aDen  ®obrmet(|oben  gemonnenen fi^altete«  ftangen-,  räbten- ober  feilfönnige«  Serbin' ,   »obri(b(omme«  («obtmebl,  Sibmant).  6)3um bungbglieb,  melibea  entfpreibenb  ber  fteb  aUmabii<b  Sutibbobren  oon  @ibn>imm(anb  gebrauibt  man  bei oetgrbBemben  liefe  (Zeufe)  beb  Sobrlotbeb  oerlän> .   groben  SobrISibem  unb  @onb|(b(i(bten  ben  Sa<J> gert  metben  fann.  |   bobrer  (f.  b.)  unb  bie  6nnbpumpe  (f.  b.).  «ne Sie  mit  ben  erbbobremoubjuffibrenbe  Operation,  biefe  Sobret  finb  nur  in  ben  bem  feflen  Oeftcin  ber TOcIibe8obren(6rbbobren,  Iiefbobren)genannt  Grbtinbe  auflagernben,  mcbt  ober  tocniget  lodern roirb,  jerfäOt  in  jioei  oerfcbiebene  Stanipulationen,  Scbitbten  unb  baber  ou(b  nur  ouf  oerbältnibmöBig in  bab  eigentiiibe  Sobren  im  engem  6inn,  b.  b-  bab  '   geringe  Siefen  oemjenbbat.  Unter  benfclben  Um* Soblöfen  beb  Grbreiibb  ober  ©efteinb  in  bem  Um*  ftänben  mitb  autb  häufig  bie  Metbobe  beb  Sobrenb fang  beb  m   bobrenben  fioibeb,  unb  in  bab  £5f  fein, !   burib  fflafferfpülung  (Sptipbobroetfabten) b.  b-  bab  veraufbolen  bet  lobgelöften  SJlaffen  (Sobr<  [   oenocnbet  unb  jroot  gmedmäbig  nur  bei  Sarban< fcbmant),  nieltbe  bei  nicicbem  (Stbtciib  (bergmänniftb  benfein  oon  feinteiligem  Moor  unb  Sanb,  bem  au^ «Ib  milbeb  ©ebirge,  milbe  ©ebitgbmaffen  begeitbnet)  fleinete  Steine  beigemifibt  fein  bütfen.  ©ictbei  bc> ron  einem  eingigen  SSer^eug  gugleieb  aubgefübrt  |   bient  man  pib  eineb  ̂ utterrobtb  mit  einem  innem, toerben  fönnen,  jcboib  bei  ijelbboben  {fefteb  ©ebirge,  fongcntrifdien,  unten  niibt  gang  fo  tief  teidienben, fät  f'<b  befon*  oben  aber  oortretenben  Studrobt,  in  nieltbeb  mittelb 

Bll-  1- 

bertb  SJerfgeug  beanfprucben. Sie  Sobrnietigeuge  laffen  r«b  unterfcbeiben  in 8obter  für  brebenbeb  unb  folibe  für  ftobcnbeb  Sob> ren.  Seim brebenben SobrenmirbberSobrerun» letGinroirfung  eineb  abroärtb  geriibteten  Srudeb  um feine  Sängbaebfe  gebrebt  unb  fcbtoubt  ober  febneibet fi(b  babei  inb  ©ebirae  ein.  Sngenmnbt  mirb  biefe Sobrmetbobe  bei  otfen  ©ebirgbarten,  oom  loeiiben £ebm  u.  ftarf  niafferbaltigen  Stbioimmfanb  (fdiioim' menbeb  ©ebirge)  bib  gum  bärteften  ©ranit  unb Ouarg;  boib  finb  bie  Sobrnierfgeuge  naeb  ber  ffeftig- feit  beb  ©efteinb  roefentliib  oerfcbieben,  inbem  bie< jenigen  fflr  milbcb  ©eftein  (Setten,  Sanb,  ©eröBe) naAXrt  nonJSeffem  Mneibenb,  biejenigen  für  fefteb öeftein  mehr  na<b  Slrt  bet  Sägen  ober  ̂ täfen  mir* fen.  Sie  ̂ aupttppen  ber  Srebbobtet  für  milbeb  @e*        fteinfmb;  l)Set  £BffeIbobtet(S(bnedenbobrer, '   oorteilbafte  Serreenbung  ge bie  Scbappe),  ein  aufgefcbtibter  Splinber  ober  funben.  ̂ lietbei  roirb  bab f<blanler  Äegelftumpf  oon  Gifenbledi,  roelcber  am  ~   ' imtem  Gnbe  mit  einem  furgen  Stiid  Stbrauben- fläibe  (Sibnede)  gum  Ginbtingen  in  bie  Siaffen  oet' feb«n  ift.  Gr  finbet  bei  miiben,  fonfiftenten  SWaffen, roelibe  ein  leiibteb  Ginbringen  geftatten,  Serroen-             bung  unb  bilt  bab  in  feiner  ̂ öblung  eingef^IoBene  Grbboben  ringb  um  ben  Sfb|i Sobrmaterial  giemlitb  feft,  fo  bab  bäupg  gugleiib  berartig  auf,  baft  er  unter  einet olbgBffelapparat  bienenlann.  2)Sie  Grbf^raube,  ~   - eine  um  einen  biinnen  lonifiben  Äem  gcrounbene, oon  ber  Spipe  natb  oben  Wn  fii  oerbreiternbe  fd)arf< gängige  Sibraube  (ober  Seite  berfelben),  roelibe  fi^ naib  art  ber  geroäbnliiben  $oIgbobrer  unb  ber  fiolg- f<brauben  inb  Grbreiib  bmeinfibraubt  unb  babfelbe beim  Äufgieben  groifdien  ben  Sibraubcngängen  feb= bält.  Sie  eignet  fl(b  gleii^fallb  für  leicbtbufcbbring-    ,   bare  SKoffen.  3)  Segen  bie  Waffen  bem  Ginbtingen  ger  jeboib  anftatt  beffen  2)  bet berSobrer  gtäbern  JBiberfianb  entgegen,  fo  bebi'ent  Siamantbobter  (i\ig.  1), man  fub  ber  Spiralbobret  (Siblongenbobter,  j   bei  roelibcm  bie  halb  abgcnub« Scbraubenbobrer),  roelibe  aub  mebtfatb  gerounbe«  ten  unbumftänbliibguf(bärfen> nem  Sanbeifen  ober  Sanbftabl  beflebcn  unb  unten  -   ben  Sägcgäbne  burtb  Siaman» in  groei  S<bneiben  aublaufen,  beten  Spipen  meift  ten  (fogen.  fiproarge  ober  bta< feitliib  etroab  übet  ben  Umfang  btt  Sepraube  bin»  filifcbe  Siamanten)  erfcpt oubragen.  Seim  Srepen  beb  Soprctb  bringen  biefe  finb.  Son  biefcn  fmb  3   —   8 Sebnctbtn  in  Spirallinien  inb  Gtbreiip  ein,  roelcpeb  ober  notp  mept  ouf  bet  Stirnfläibe  eineb  ungepär» nadp  ber  Hufloderung  groifipen  bie  Scpraubenroin'  teten  Staplringeb  (Soptlrone)  eingela^en  unb bungen  oelangtunbbeimÄufboIenbebSobrerbbarin  I   oerftemmt  unb  groar  berart  oerfept  unb  ber  Sing baften  bleibt.  4)  güt  roenig  fonfiflente  Waffen,  •   teilroeife  natp  aupcn,  teiiroeife  na^  innen  ein  rocnig Siproimmfanb  K.,  benupt  man  ben  Sentilboprer,  I   übetragenb,  bap  oon  ipnen  bei  betSrepuna  bebSop' «inen  Sledpcqlinber,  ber  unten  butcp  ein  nai^  innen  retb  ein  ringförmigtb  So*  inb  ©eftein  gtroiffcmiaben auffiplogenbeb  Sentil  gefcploffen  ift.  Set  beim  Sie-  bineingefägt  roirb,  in  beffen  Witte  ein  raoffiocr  Rcrit berggng  beb  Sobrerb  non  unten  eintretenbe  Sanb  ftcpcn  bleibt  (guroeilen  roirb  auip  mit  einem  nollcit roirb  beim  Slufpoltn  burcp  bab  Sentil  am  beraub' ,   Siamantboprer  opne  Äern  geboprt).  Ser  ftern  roirb, 

47* 

einet  Srudpumpe  ein  SBafferftrom  pineingetrieben roirb.  Ser  unten  aubtretenbe  Strapl  roüplt  ben  Grb- hoben  auf  unb  reipt  ipn  bib  auf  bie  grbbften  Seile bur*  ben  tingfürmigen  SmiMtnroum  groifipen  bei' ben  Söpren  mit  fitp  pinauf.  S>ob  babutcp  erfolgenbe Ginfinlcn  beb  f^tterroprb  roirb  burip  Grfipütterun' gen  mittelb  feitliip  bagegengefüprter^ammerf^Iäge, butip  non  obenper  gegebene  leiipte  Siplägt  mit  einem Sammbät  ober  butip  Jiiu'  unb  ̂ etbrepen  beb  Soptb um  feine  Sängbaipfe  bebeutenb  befbrbert.  Gin  gang äpnfiipeb  Serfapren  pat  neuerbingb  (g.  S.  beim  Sau ber  Spteebtüde  ber  Setlinet Stabtbapn  bei  Woabit,  btb3u> ftigpalafteb  in  Sraunfipioeig  ic.) auip  gum  Gintreiben  oon  Sfäp' Itn  (bab  fogtn.  Ginfpripen) 

Studropt  in  einer  Sute  beb Sfapib  untergebraipt  unb  oon einer  aufroärtbförbttung  beb Grbreicpb  gang  abgtfepen.  Set SSafferftrom  roeiiptpiernurben 

angemeffenen  Selaftung finien  fann. (püt  fefteb  ©eftein  unb  für gröbere  Siefen  roerben  an  Step- boprem  nerroenbet:  1)  bet ftronenboprcr,  ein  mit  fäge> gapnartigen  Sorfprüngen  oer> [ebener  Stabiring,  oiel  päufi' 

^iinnant&oI}rrr 
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nenn  et  nit^t,  tsie  getoSbnlic^  bet  goD,  ®on  felbfl  ab>  i bticfit,  in  ‘/i- 1   m   langen  Stüden  aigeriffen  unb  gibt, lu  2age  gefötbert,  oiel  juDetlöfflgetn  SluffcbluJ  übet bie  ätt  uno  bie  £ogetung«»etl)ältnifje  bei  ©efleinl in  iebet  liefe  ali  bei  bem  gcroö^nlttben  flobenben , Sorten  bet  8of)tfi mant,  einet  bet  roefentlicben  Sot*  j jttge  bei  ajiomantbobteni,  gegenübet  bem  ftoftenben  , »obren.  3)oi  abreifeen  bet  Äerne  ge|d)iebl  bünPS mittcli  bet  »obrttone  (elbft,  inbem  bet  bei  bet  Sin- fteOung  bet  »obtarbeit  ju  »oben  fintenbe  »obr> fibmant  fub  jroiftben  »obtftone  uno  Äern  betört feftlagert,  bofe  beim  auf  jieben  bei  »obteri  bet  Äetn mitgetifjen  roitb.  33er»obtf(bIomm  toitb  beim  2Jio- montbobten  fteti  buttb  einen  SBofferfttom  (Spül* flrom)  ju  läge  gefötbert,  meldet  butib  bai  töbten* förmige  ©eftünge  eintritt  unb  in  bemSingtaum  aroi> ftben  ©eftinge  unb  »obtlocbtanb  mit  bem  @<bmant niebet  auffteigt.  lai  Xiamantbobten  ift  bann  am »lab,  toenn  ei  batauf  anfommt,  in  fcbt  feftcm  @e» nein  möglitbfi  fcbneü  ootjugeben;  jeboib  ift  ei  febt Joftfpielig. iai  ftobenbe  »obren  initb  nutfütfeftei®eftem »erroenbet  unb  beflebt  batin,  bafe  man  einen  ftbroeten meifielfötmigenSörpet  infortraSbrenbet ÜSieberboIung  }U  »oben  fallen  lögt,  in> bem  man  ibn  sugleicb  aroiftben  je  awei 6cblögen  um  einen  fleinen SBinfelbtebt. »et  jebem  6(blog  bringt  bet  ffleifeel  mie ein  Äeil  ein  unb  bemtrit  bai  abfplit» tern  einei  (leinen  boppeltfeftotförmi» gen  Stteifeni  oon  bet  »obrlotbfoble. lai  gleitbrnöfeige  Xteben  aroiftben  ben 6(blägen  (bai fogen.  Umfeben)iftoon SUiibtigfeit,  toeil  fub  ohne  bitfei  bet »obrer,  toenn  et  öfteri  in  benfelben Spalt  bineinftblögt,  leicbt  feftflemmt. Unter  ben  »obtroetlaeugen  für  floBcm bei  »obren  ift  bai  roitbtiafte  1)  bet »obtmeibel  ober  Steilelbobter (3ig.  2),  bet  in  feiner  geioöbnlitben  ein« fatben  Sonn  aui  bem  Spaten  a   mit  bet Stbneibe,  bem  Schaft  b   unb  bem  ®oli c   mit  einet  Schraube  (um  anfügen  an  bai  »obt« geftänge  beftebt.  Xie  Spatenbreite  richtet  r«b  »ach bem  Xurcbmeffet bei  »obilocbei,  bie Scbneibe  mitb  am beflen  (mit  in  bet gigut)  gtrablinig 

f,emacbt,ibt,‘)ufcbät» ungiminfel  oariiert aroiicben40"fürmüt« bei  unb  "O"  für  febt feftei  ©eftein.  grü« bet  fertigte  man  bie »ieibel  aui  Schmie« beeifen  mit  oerftäbi’ tet  Schitfe,  jeht macht  man  fie  meift gana  aui  ©ubftabl. Seht  oielfach  gibt man  bem  »leiBel  an beiben  ßnben  bet Scbneibe  (utae  an« jähe  oon  Cuerfchnei« ben,umbaibeimein« etaiiboticii.  fachen  »ieihcl  leicht eintretenbe  Unrunb« loetben  bei  »obrlochei  möglicbft  au  oerbüten,  unb nennt  ibn  bann  Sieigel  mit  Obtenfchnei« 

ü 

«Obt* 

ben  ober  Safchenbobtet.  ati  ©noeiteningen bei  »iei^elbobteti  fmb  bie  Sthachtbohtcc  ju betrachten,  mitteli  melcher  mon  mebre«  SReler  im Xutchmeffer  boltenb«  Schächte  ftohenb  abbohrt  (gtg. 3).  Si  ftnb  bai  ftarle,  tabmenartige  ©cftcKe  aui Stablf^ienen,  bie  unten  mit  einet  ganaen  Steiho oon  SReifeeln  befegt  fmb.  2)  Der  Äteusmei§el ober  flteuabobtet,  ein  butch  araei  fich  techtminMig fteuaenbe  Schneiben  gebilbetet  Sleihel,  ift  für  boi »obren  in  ftart  geneigten  unb  oetfchieben  feften  Scbich« ten  au  empfehlen,  ä)  fiat  bai  »obtloch  einmal  ferne tunbe  ©eftalt  petloten,  fo  muh  mit  bem  ©locten» bobtec  (»obtbüchfe),  einem  an  feinet  Unter« (ante  angefchärftenStoblcpIinbet,  nachgebohtt  (nach« gebüchfl)  loetben.  4)  Xet  »obtlöffel  (f.  oben  4) muh  ben  »obrfchmant  oon  3*0  J“  3*0  (*•**  öeftein non  mittleret  geftigteit  ettoa  alle  2—8  Stunben) betouibringen,  ipcif  einmal  bei  au  grober  Schlamm« anfommlung  bie  fflirfung  bei  »obteri  beeinttächt^ mürbe  unb  anteiteni  bet  Schlamm  Met  bai  einaige Slittel  aut  ffirfennung  btt  etbobrten  ©efieinifchidäten ift  Übrigeni  roitb  auch  beim  ftohenben  »obttn  bäu« fig  ftatt  bei  »obrlöffeti  ein  JBofferflrom  angetsen« bet  5)  Um  oucb  beim  ftohenben  »obren  bie  8efih«f* fenbeit  bei  ©efteini  genauer  ermitteln  au  (önnen, bohrt  mon  auroeiltn  Steinleme  betoui  mitte«  ber Rinbf^en  »obrbüchfen  (guheiferne,  on  ibrer Stitnfläeh*  mit  oier  tobialen  SReihelfcbneiben  net» [ebene  »ücbfen). Xie  ©eftäng*  unb  Seile,  ̂ anbelt  ei  fub  um »obrungen  non  nur  roenigen  Metern  liefe  in  milben Maffen,  a.  ®.  bei  agtonomifchen  aufnobmtn,  bei  Un« '   terfu^ungen  oon  »ougrunb,  aut  ̂ t fieOung  oon  84« ehern  für  3ounpfäbIe  ic.,  fo  roenbtl  man  öonb« bobter,  möglicbft  leichte,  bobet  bünne,  bäufig  ami I   einer  einaigen  Stange  beflebenbe  6.  an,  beten  un« '   terei  ©nbe,  au  einem  Söffel  ober  einet  SAraube  ge« I   formt,  bai  »obrroerfaeug  barfteDt,  beten  obereilhibc ]   einen  ©tiff  jaum  Xtebtn,  oucb  roobl  borübet  eine (nopfartige  »etflätfung  tamboh)  aum  (hinfcblagen mitteli  emei  ßammeti  trägt.  2)ai  3<nif(hen^<f '   bilbet  bie*  bai  ©eftönge.  Xiefe  aui  ©inem  Stüd  bc« ftebenben  ̂ nbbobter,  beten  man  mehrere  oon  oet« fAiebener Sänge  naAeinanber  eintreibl,  ftnb  für  bäu« fegen  ©ebtauep  oorteilbafter  ali  bie  aui  »obrrnert« aeug,  Jtopfflücf  unb  mebrtten©eftängeftüden  mittcli SArauben  ober  »ojonettoerfAlüffen  aufammenge« fegten,  roeil  bei  bem  bünnen  ©eftönge  bie  »etbui« Dungiteile  febt  fAmoA  loerbenmüffen  unb  bähet  fort« roäbtenb  au  »epacatucen  »etaniaffung  geben. güt  gtöhere  liefen  bebarf  mon  notroenbig  befonbe« rer  aufammenfebbarer ©eftönge  ober  aufroidelbotet Seile,  bie  on  einem  befonbem  0ecüfi(»obrgetüfi) ober  ©ebäube  (»obrtutm)  angcbraAt  fmb.  n)  Xie j©eflängebeftebenaui$ola,  maffioem  ©ifen  ober  eifet« nen  Möhren  unb  aroat  aui  einaelnen  Stüden  oon  i— 12  m   Sänge  (je  naA  bet  ̂öbe  bei  »obrgerüftei  ober «lutmi),  roelA*  bucA  bae  Stangenjchliffcr  mit« einanber  fo  oerbunben  roetben,  bah  bae  »ctbinbung mögliAft  fAneU  gelöft  unb  roieberbergeficllt  roetben (ann,  einearbeit,  bie  jebeimal  au  oerraAten  ift,  loenn ber  »obrer  flumpf  gerootben  ift  ober  ber  »obrf  Amant mit  bem  »obtlöffel  entfernt  roetben  foQ,  ba  man  bai ©eftönge  roegen  feinet  Sänge  niAt  in  ©inem  Stüd  her« auiaieMn  (ann.  Xie  töbtenförmigen  ö^ängeftüde fmb  einfaA  bucA  SAtaubenmuttem  miteinanber  oet« bunben.  Xie  ooraugiroeife  oerroenbeten  cifemenafoft immer  oiet(antigen)  Stangen  gnb  bebufi  Serbin« bung  mit©obef«  ober  SchraubenfAlöffetn  oet« 1   (eben,  b.  b-  oetboläten  »lottaopfen«  ober  €!<braub*n« 
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oerbinbungen,  unter  benen  fub  ein  Sunb  jum  9(6fan> 
(ten  ber  Stangen  näbtenb  bet  8n>  unb  Stbfcbraubent 
oefinbet.  $ln  ben  ̂ oljriangen  (niegen  bet  aeroben 

Sliubfet  meift  aut  ̂ubten^  ober  Sircbenbotj  befte^enb) 
finb  beiberfeitt  Cifenbei^Iäge  angebracht,  nuttelt 
luclcher  bie  Stangenoerbinbung  in  bcrfelbm  Steife 
^ergeftellt  n>irb  mte  bei  ben  Qifengeftängen.  1)  f^Ur 

bre^enbet  Sobren  bebacf  man  oerböItnitmSbig  ftar> 
fer,  fpejieD  fär  bat  Xiamantbobren  rSbrenfbrmiger 

^fUnge,  um  bie  fcbon  erroäbnte  Staffetfpülung  lur 
e<btammentfernung  ju  ermbglicben.  2)  Beim  floi 
^enben  Bobren  unterfcbeibet  man  bat  Bobren  mit 

fteifem  ©eftänge  (englifc^et  Bobroerfabren), 

~obi  '   '   .   .   - bei  meinem  ber  Bobrer  einfaib  am  unterften  @e^ 

ftingeftüd  befeftigt  ift,  oom  Bobren  mit  Cjuifcben* 
ftfidfen  (neueret  ©eftSngebobren),  bei  meicbem 

bet  Bobrer  on  einem  befonbem  bcroeglicben  Stüd  be. 
feftigt  ifl.  Xot  fteife  ffleflönge  ift  jroecfmSbig  nur 

bit  100  m   Ziefe  )U  gebtaucben,  loeil  bei  grobem  Zie< 

fen  infolge  bet  grogen  ©eftingeqemi^tt  beim  3tuf> 
TaQen  bet  Bobrert  btftige,  mit  büufigen  @eftänge< 
briicben  ottbunbene  Stöbe  entfieben.  ̂ löljeme  ©e> 
ftSnge  ftnb  hierbei  megen  ihrer  ungenUgenben  8ta> 
bilitat  überhaupt  nicht  anmenbbar. 

Beim  neuern  ©eftSngebobren  ifi  bat  ©eftSnge  gt> 
fliiebert  in  bat  ObergeflSnge  (ben  ganjen  oit 

beinahe  }um  Bohret  reicbenben  Zeit  bet  ©eftSnget), 
bie  3n>tf  cbenftücte  unb  bat  UntergeftSnge 
(Bär,  Bahrtlob,  Scblaggetoicbt).  Sebteret 
ift  ein  febmeret  ©eftängeftOef,  meicbet,  unmittelbar 
über  bm  Bohrer  angebracht,  ben  3n>cd  bot,  bem 

Bohrer,  bet  jett  in  gemiffer  Be  iebung  oom  ©eftänge 

imabbängig  ift,  bie  ju  einem  (raftigen  Stob  erfor> 
bertiche  Beiaftung  unb  gugieicb  mittelt  einet  am 
Obern  Gnbe  angebrachten  fogen.  Sehre  bie  nötige 
Rührung  im  Bohrloch  ju  geben.  Xie  3n>>f<h''’ft''“' 
baben  ben  ̂ med,  ben  Stotl,  ber  beim  »uffoDen  bet 
Bohtert  entfleht,  jut  Berhütung  oon  Brüchen  bet 

Obergeftänget  möglicbft  auf  Bohrer  unb  Unterge« 
ftänge  ku  hefchränJen.  Gine  roiebtige  Grfinbung  in 

biefer  ̂ infiebt  mar  bit  !Rutfcb<  ober  JBeAfetfebttt 
(oon  tjpnhaufen,  mobifijiert  non  Äinb),  bei  meicbet 
fich  bat  Untergeftänge  mittelt  einet  Rührung  frei 
in  bat  Cbergtftänge  hineinfebieben  (ann.  Beim  $ln< 
beben  bet  ©eftänget  mirb  bat  Untergeftänge,  in  ber 

Siöhere  hängenb,  mit  h^ofhfl*''®''''''«''-  Siebtr> 
gehen  b^  ©eftänget  ftöbt  nur  ber  Bohrer  mit  bem 
Untergeftänge  auf,  bat  Dbergeftänge  nitfcbt  mittelt 
ber  Sibere  noch  ein  Stüd  frei  metter,  bit  et  ohne 

Stoh  lum  StiUftanb  (ommt,  um  beim  näcbften  91uf> 
gang  bat  Untergeftänge  micbet  mit  anjuhehen.  Xie 

Stutfibftbtre  mirb  jeht  meift  nur  beim  Söffeln  oerrocn> 
bet  (SöH(lf<hcbe),  mäbrenb  beim  Bohren  bie  noch 

bei  roeitem  Dorteilhaftem,  oon  Rinb  etfunbenengtei* 

fallapparate  (Rreifallinftrumente)  gebraucht 
loerben.  Xiefe  beftehen  im  Brin  jip  aut  einet  Sperr« 

oorrichtung,  melihe  bat  Untergeftänge  beim  Slufgang 
bet  Obergeftänget  mitnimmt,  jeboeb  in  bemStoment 
ber  ̂ megungtumfehrung  autgelöfl  mirb  unb  bat 

Untergeftänge  frei  falltn  läjt  (mooon  lebieret  hier 
Stbfalt-  ober  Rreifallftüd  heihO;  bat  Dbergeftänge 
folgt  longfamer  nach,  bit  et  in  feinet  tiefften  Stel- 

lung mieber  bat  Sbfatlftüd  mittelt  ber  Sperroorricb' 

tung  erfo|t  h«t.  ®nt  RaHenlaffen  ober  Sbroerfen 

bet  RreifaDftädet  gefcbiebt  nach  p<>  oerfebiebenen 
SRethoben,  entmeber  fetbftthätig  bureb  ben  SDiber- 
ftanb  bet  im  Bohrloch  flebenben  SBaffert  ober  non 
ber  $anb  einet  Slrbeilert  (bet  fogen.  Jlrüdelfühttri) 

bur^  rudmeifet  Xrehen  bet  Obergeftänget.  Sach 
bem  erflem  Brinsip  mirft  bat  flinbfehe  greifall« 

9fj-4. 

inftrument  (Rig.  4).  Beim  Senlen  bet  Dberge« 
ftönget  gleiten  bte  halenförmigen  Gnben  bet  Range 
bb  äber  bat  Köpfchen  d   bet  Slbfallftüdet  a   fort,  um 
et  im  erften  SRoment  betSufganget  ju  umfaffen,  in« 
bem  ber  babei  butth  ben  SQiberftanb  bet  im  Bohrloch 

ftebenben  Sfaffert  abmärtt  gebrüdte  Kolben  c   mit« 
telt  bet  Stange  e   bie  Range  jum  S^tuh  bringt 
SBähtenb  bet  ganjen  Slufganget  bleibt  bte  3änge  ge« 
fcbloffen,  nimmt  atfo  bat  Stbfallftüd  mit  aufmärtt. 
Sobalb  aber  bat  ©eftänge  feinen  Siebergang  beginnt, 

brüdt  bat  Siaffer  oon  unten  gegen  c   unb  öffnet  ba« 
burth  bie  Range  bb,  fo  bah  “   fallen  (ann.  Xet 
neuere,  junerläffiger  mirlenbe  Ro« 
belftbe  Slpparat  bat  ftatt  bet  Ran« 
genapparatt  einen  fogen.  Rlügelteil 
mitS^ieberftüd.  XerRobianfthegrei« 
fallappatat  lommt  burth  Brehung  bet 

©eftänget  jur  SBttlung,  inbem  habet 

ein  am  Slbfallftüd  angebrachtet  Sp« 
ftem  oon  Borfprüngen  oon  feinem  SiJ 

abglcitet.  b)  Statt  ber  ©eftänge  oet« 
roenbet  man  beim  ftojenben  Bohren 

auch  ©eile  (4ionf«  ober  Xrahtfeile), 

eine  ben  Gh'nefen  fthon  feit  ben  älte« 
ften  Reiten  befannte  Bohrmetbobe 

(chinefiftbetSeilbohren).  XatUm« 
[eben  bet  Bobrert  erfolgt  hier  jroar 
felbfltbätig  infolge  ber  febetmal  beim 
Stnheben  bet  Bobrert  entftehenben 

Stufbrebung  bet  Seilt,  jeboth  fehr  un« 

{uoerläfftg,  roethalb  bat  Bohrloä  fehr 
oft  unrunb  rohrb  unb  nachgebüthft  mer« 
ben  muh.  Xat  amerilahifcbe  Seif« 
bohren  unterfcbeibet  fich  oom  Chine« 

[ifeben  burth  Slnmenbung  einet  fehr 
fchroeren  Untergeftänget  mit  Sutfeh« 
ftbere  unb  burth  einen  bebeutenb  grö« 

hem  $ub  bet  Bobrert.  Übrigent  mer« 
ben  auch  beim  Seifbobren  RreifoD« 
apparate  oermenbet,  auf  bie  hier  nicht 

meiter  eingegangen  merben  (ann.  Slu« 
her  ber  unjunerläfftgen  Umfebung  fmb 

beim  Seilbohren  an  Sachteilen  im 

Bergleich  Jum  ©eftängebohren  noch 
ber  unfithere  §ub  unb  ber  geringe 

Bohreffeft  ju  nennen;  bagegen  ftnb 
alt  Borteife  befonbert  bie  SchneDig« 
(eit,  mit  melther  ber  Sleihet  aufgebolt 

unb  eingehängt  merben  (ann,  unb  bat 
geringe  Weroicht  bet  Seilt  anjufehen.  «i-ki*,, 
Kopfftüde  mit  Beroegungt«  grii/aii. 

oorrichtung.  Beim  brehenben  tnftmminl. 

Bohren  bebient  man  fich  einet  Kopf« 

ftüctet  mit  Duerftange,  an  melcber  bie  Arbeiter  an« 
greifen.  SpesieD  beim  Xiamantbohren  befteht  bat 
Kopfftüd  out  einer  bat  oberfte  ©eftäimeftüd  umfaf« 

jenben  Söhre,  roeltbe  bureb  (onifche  Säber  in  Um« 
brebung  oerfebt  mirb.  Beim  ftohenben  Bohren  ge» 

fehieht  bie  Beroegung  bureb  bie  fogen.  Sehlogoorrich« 
tung,  einem  flarfen  böljemen,  )meiarmigen  liebet 

(BohrfebroengeO,  beffen  einet  Gnbe  oon  »rbettem 
ober  einer  Xampfmafchine  bemegt  mirb,  mäbrenb  am 

anbem  Gnbe  bat  Bohrgeftänge  mittelt  bet  Kopf« 

ftüdet  hängt.  Rig.  6   jeigt  bat  Gnbe  einet  Bohr« 
fchmengelt  mit  bem  Kopfftüd,  bat  lebtere  befteht  aut 
ber  SteUfebraube  a,  bereu  SRutter  ben  obem  Zeit  ber 
Sdiere  b   bifbet,  unb  melcbe  baju  bient,  bat  ©eftänge 

allmählith  etroat  8u  fenfen,  unb  aut  bem  SCirbet  c 
unter  roeltbem  ber  Krüdef  d   (jum  Umfeben  bet  Bob« 
rert)  unb  bie  jumauffebrauben  oufbatCbergeflänge 
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tcflimmt«  TOulttr  e   onflftrat^t  fink.  OT  bie  Stell« febcaube  ̂ an)  bernuigef^taubt,  fo  loirb  bai@eftiinge bei  e   aeloft  unb  nodb  Einfügung  eincä  furjen  ®e* ftängeftüicS  fowie  na<b  3“rüdbrebung  bet  Stell« febroube  roiebet  angeböngt.  Seim 5'ü-  Seilbobten  beftebt  ba«  gnnseHopf« ftütf  nur  au«  einer  lösbaren  Seit« flemme.  3“  i‘bet  »obranlage  ge« bört,  roie T<bon  erroäbnt,  ein  brei« beinige«  Sobrgerüft  aber  ein  au« Kaibroerf  mit  Srettemerfibalung bergefteDterCobrtunn,  im  Scheitel mit  einet  Seilfebeibe  aerfe^cn, über  me  lebe  ein  Seil  oon  einet SBinbeaorriebtung  berabliuft,  um bie  Seftängeftücfe  au«  bem  Sobr« locb  berau«nebmen  unb  mieber  bin« einlaffen  ju  tönnen.  3m  obetften Zeit  be«  «obrturm«  befinben  ficb ferner  fegen.  Selben  «um  Äufbön« gen  bet  Seftängeftüite.  3n  Sin« bauen  am  Siobrturm  metben  bie 9etrieb«mafibinen,  eine  Sebmiebe I   für  Separoturen  unb  ba«  Siateria« /   \   lienlager  untergebraebt. 9on  SBiibticjfeit  finb  beim  Gtb« Sopfgua.  bobren  noch  eine  Seibe  oon  l^ilf«« roerfjeugen  (S>ilf«gejäbe).  9ei ®eft8ngebrüben  mub  man  bie  im9obrlocbfteilen  ge« bliebenen  Zeile  mittel«  bet  ganginftrumente  bet« au«j<baffen,  beten  rerfebiebene  Sitten  (®lüif«bafen, ©eififub,  flluppe,  gangfebet,  Älappenbücbfe,  Stöber, SBolfSracben,  S^rnubentute,  Söffelbafen,  Spinnen« büebfe,  3obelf(ber  Gifenfönget)  roie  $afen,  3«ngen ober  Strauben  mitten. SSielfa^  ift  e«  nötig,  bie  Sobrlöcber  mit  Söbren auSjuIleiben,  teil«  um  ba«  Stbbröiteln  Don  Zeilen bet  9obtla(bmanb  (ba«  fogen.  SaebfaDen)  ju  net« metben,  teil«  um  einen  mafferbiebten Su«bau  }ufcbaf« fen  imie  j.  S).  bei  Saljbobtlöibern).  3nt  erfletn  gaü oermenbet  man  9bfperrung«röbren  au«  Gifen« bleä,  melcbe  butcb  «ernietung  mittel«  befonberer $ilf«merficuge  (Sielambob)  aneinanber  gefügt  roet« ben,  im  lebtern  3(olietung«röbren,  metft  ingorm non  au«gebobtten  Sabelboljftämmcn,  melcbe  butcb fupfeme  JRuffen  netbunben  metben.  35a«  ̂ erau«« )ieben  einer  SSerrobrung  gefebiebt,  menn  man  ba« 9obrfocb  ermeitem  ober  na^  beenbeter  9obrarbeit bie  Söbren  miebetgeminnen  miü,  unter  Slnmenbung bet  Söbtenbebet  ober  Söbrenjiebet.  9gl.  9eet,  Grb« bobrfunbe  ($rag  1858);  Zegoufte  unb  Saurent, Slnmenbung  be«  Grb«  unb  Setgbobtet«  (a.  b.  gronj., Cucblinb.  I86üi;  gauct,  Anleitung  )um  @ebrauib beöGtbbobrcr«  (geipj.  1877);  Zetfe'lbe,  gortfebritte in  bet  Grbbobttecbnil  (bof.  1885);  Strippelmann, Sobrmetbobe  mit  greifaDapparat  unb  bie  Siamant« röbrenbobrung  (Slagenfurt  1878);  Zerfelbe,  Zie Ziefbobtteebnif  (2.  Slufl.,  2eip«.  1881);  Setlo,  9etg« bautunbe  (4.  Stuft.,  9erl.  18M);  Söbler,  Slergbau« tunbe  (8eipj.  18W). (ftbbränbr,  in  9tanb  geratene  unb  bann  meift  ge« raume  3eit  unter  bet  Gtbe  fortbrennenbeSoblenflöje. Gin  foldper  9ranb  fann,  mo  ba«  Soblenflö]  ju  Zage QU«gebt,  butcb  mirllicbe«  Slnjünben,  9.  bureb  Süei« let  tc.,  oeranlabt  rootben  fein;  meift  aber  entfteben bie  G.  bureb  Selbftentjünbung  infolge  ber  SUörme« entmidelung  bei  3erfejiung  ber  in  ber  Soble  entbal« tenen  Gifenfiefe  unter  3utntt  oon  Suft.  fiöfeben  tonn man  einen  foicben  Grbbranb  in  ber  Segel  nicht;  bureb jorgföltigcn  Sicrfcblub  aQcr  .^ugönge  (Sierbömmung) 

unb  Ginflellung  aller  unb  jebet  Slbbauarbeiten  in  ja groBer  Stöbe  fann  man  nur  bem  meitem  Umfub^U fen  be«(elben  unb  einet  gönjlicben  Störung  be«  Stu« benbetrieb«  notbeugen,  bi«  r<4  ba«  ifotierte  Stenn« material  nerjebrt  bat.  SQo  bieSebiebten  juZage  oiii« 

!;eben,  entmicfeln  ficb  Saueb  unb  35ömpft,  jumetlen elbfl  glammen,  unb  Salmiaf  unb  anbrt  Sublimate eben  ficb  “b.  3f*  9tonb  nabe  unter  ber  Cber« flöcbe,  fo  erlangt  btt  Soben  eine  SDörme,  melcbe  ficb jut  Zteibgörtnerei  benugen  löBt,  fo  j.  9.  ftüb«  *n 9(anib  bei  3n>ictau,  in  Stafforbfbire  u.  o.  C.  Xb« gefeben  aber  non  bem  betröcbtlicben  Soblcnnertufl, metben  bie  9ergroerf«orbeiter  butcb  foleb«  9tönbe infolge  ber  ̂ ibe  unb  ber  ficb  entmidelnbcn  ®afe (branbige  Sßetter)  gtoBet  ®efabr  au«gefebt.  G.  fin« ben  ficb  bei  Zuttmeiler  im  Saarbrüdenfeben  (hier  ber fogen.  btennenbe  9erg),  inScbleften  u.  o.  D.  unb fiiib  faft  überoD,  mo  Steinloblenlager  ficb  finben, beobachtet  morben.  Xnaloge  Grfcbeinungen  jeigtn ficb  in  Dielen  9raunloblenlagem.  gn  Ileincrm  SSaB« ftab  treten  biefelben  büufig  auf  in  ben  ̂ Ibtn  non Sohlen  unb  Soblenfcbiefem,  bie  ficb  »o«  ben  Sohlen« !   gruben  aufböufen.  Gine  anbre  9emanbtnii  bot  e4 mit  ben  bureb  SapbtbaqueDen  neranlaBten  Grbbrfin« ,   ben  (Grbfeuer,  f.  b.). Grbe  (lat.  Terra,  bietju  bie  »Grbfarte«!.  ber  oon un«  bemobnte  SBeltförper,  roelc^  ein  fllontt  im Sonnenfpftem  ifb  Zie  G.  lann  im  allgemeinen  un« ter  einem  hoppelten  ®efic^t«puntt  betrachtet  roerbtn, je  naebbem  mir  fie  nömlicb  alt  ®lieb  be«  Sonnen« fpflem«  in«  Sluge  faffen  ober  un«  auf  fie  al«  btfon« ^   bern  SBelttörper  befcbtönlen.  gm  erftern  gaD  ift  ba« '   Gtgebni«  biefer  SSetraebtung,  bie  Grblunbe,  ein  Zeit ber  Slftronomie:  fie  belehrt  un«  übet  bie  Stellung ber  G.  JU  ber  Sonne  unb  ben  übrigen  Sliebern  be« Sonnenfpftem«,  über  ihre  9emegung  ic.  gm  jmei« ten  (ommt  bie  G.  junöcbft  al«  matbt  matifihe 0röBe  in  9ctracbt:  mit  beflimmen  nicht  bloB  ©eftoll. Umfang,  törperlicben  gnbalt  unfer«  Planeten,  fon« bern  fmben  auch  bie  Sage  ber  einjelnen  fjlunltt  auf I   ihm  butcb  aftronomifcbeWetbobenfeftsuftetlen.  Beibe I   Zi«jiplinen  metben  geroöbnlicb  unter  bem  Samen '   aftronomifebe  (auch  matbematifde)  Stogra« pbie  jufamniengefaftt.  SDie  aber  bet  Xftronom  bte  C. miBt,  fo  mögt  fie  bet  9bbr>i*'  nnb  beftimmt  ihre Zi^tigfeit;  et  unterfuebt  bie  Zemperatur,  bie  mag« '   netifeben  Gigenfcbaften  ber  G.,  bie  Berteilung  non geftem,  glüffigem  unb  Suftförmigem  auf  ihr,  bie nerfebiebene  Cberflöcbengeftaltung  unb  gtognoftifibe 3ufamnicnfebung  be«  geften,  Slima,  9erteilung  non Vfianjen  unb  Zieren  auf  ber  Obetflöcbe  ber  G.;  bie« aUe«  finb  bie  ®egenftönbe  ber  pbpfitalifcben  Sto« grapbie,  binficbtlicb  beten  mir  auf  bie  bttreffenben Spejialartifel  nermeifen. L   CSellall  mip  nemaiia)  Per  Vike. Gine  ficber  begrfinbete  Xnficbt  über  bie  Seftalt ber  G.  nerbanlen  mit  erft  ber  neuern  3*it-  ®<e  941« ter  be«  Sltertum«  batten  bie  netfebiebenartigfien  Sor« fteDungen  banon.  Zie  Griechen  ber  ölteften  ̂ it  biel« ten  bie  G.  für  eine  platte,  ltei«förmige  Scheibe,  um« floffen  Dom  Cjean  unb  übermölbt  non  bem  auf  Sdu« len  rubenben  vimmel«geroölbc,  al«  beffen  meftlicbfte Stüke  ber  Sttla«  galt.  hoA  lehrten  fefion  Xnapi« manber  unb  fSptb^ora«  bie  Sugelgrftalt  Mt  G.,  unb unter  ben  fpötern  9bilofopben,  j.  9.  Mi  fHatmcnibe«, Gpifur,  9iaton,  ift  biefe  9orftcDung  bie  berrfchenbe. Slit  befonberm  Saebbrud  mie«  Gubopo«  (350  n.Gbr.) auf  biefelbe  bin,  Striftotcle«  aber  nerfuebte  fchon  einen aprioriftifeben  9emei«  bafür  ju  geben.  35a«  £)affcr, :   fagt  et,  nimmt  immer  bie  tiefte  Stelle  ein,  folglich 
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müffen  aDe  fünfte  bcS  SteerS  gldc^  tief  ßeben  unb 
mitbin  gtei(b  meit  oon  einem  aemeinfamen  SDlittel« 
punit  entfernt  fein;  ba  aber  biefe  (Eigenfcfiaft  nur  bet 

jlugel  ju»mmt,  jo  mu|  ber  Cseon  unb  foiglicb  bie 
ganac  S.  itugelgeftait  E|oben.  3n  ben  fpätem  3ctten 
oe4  älitertumd  bc^$te  unter  ben  ©ebilbeten  übet 
bie  ftugetgeftoit  ber  Q.  fein  3*»eifel  me^r,  fo  bei  Si> 
cero,  ̂ (utareb  u.  a.  ̂ iefe  Srtenntnib  nurbe  gefügt» 
bet  burd  ben  aleianbrinifden  Kaufmann  Aobmab, 
bcT  im  6.  3abrb-  Staiabor  befuAt  haben  DoOte  unb 

mit  inbiwen  fabeln  burqnnbteb  Bu^  übet cm 

ben  Bau  ber  weit  htnteriie^,  in  meinem  er  bet  (S 
nieber  eine  tafelförmige  Qkflalt  jufchrieb.  Such  bie 
jlircbenn&ter  mattn  @egnet  ber  £ehre  oon  ber  5fugei< 
gefiatt  bet  (S.,  unb  noch  im  8.  3ah'h<  beftrafte  W 
oeil.  Bonifaciub  im  Auftrag  beö  Bopfteb  ben  $i> 
(chof  Be^iliuö  oon  Sahburg,  melier  bie  (Stiften) 
oon  Sintipoben  behauptete.  3a,  felbft  bis  )um  16. 

3ah<b*  würbe  auf  @runb  getoaltfamer  f&eutung  etn> 
leiner  BibelfieDen  bie  Augetae^ait  ber  beftritten, 
obeoohi  bie  SKehrheit  bet  ®wi(beten  bonin  äfaubte. 
fDie  michtioften  popu(Srtn@rünbe,  loelche  bnfur  fpre< 
c^en,  ftnb  folgenbe;  bie  freiSförmige  (Seftait  beS  $o< 
n)ontS,  bte  mir  überall  mahmehmen,  mo  bie  %uS> 
ficht  frei  unb  ungehinbert  ift,  unb  bie  Snoeiterung 
bei  freiifdmia  bletbenben  ̂ ori|onti  mit  ber  erbe« 

beS  @tanbpunfteS  beS  Beobachters  in  Berbuu 
bung 

bung  mit  bem  tlmflanb,  baft  man  oon  hohen  (Segen< 
ftdnbcn  (Airchtürmen,  Semen),  benen  man  fi<h  nä< 
krt,  inSbefonbere  oon  bet  Ott  auS,  bie  Spieen  )uerfl 
peht  unb  biefe  bei  bet  (Sntfemung  oon  ihnen  )uleht 

oetfebminben;  bie  Sieifen  um  bie  <S.,  wel^e  freilicb 
nur  barthun,  baft  bie  (S.  oon  0.  nad  S.  eine  in  fn? 
)urücflchrenbe  Cb^dihe  hat;  bie  Analogie  mit  ben 
übrigen  ̂ immelSIötpem,  melche,  fomeit  mir  fte  ge^ 
nauer  beobachtet  haben,  fSmtiieh  bie  Augelgefialt  be> 
fihen;  bie  SRonbfinfiemiffe,  melqe  ein@tüa  beSiSrb« 
febattenS  auf  beraRonbfeheibe  immer  alS  einen  AreiS- 
abfehnitt  )eigen;  bie  oerfchiebene  igöhe  ber  ©eftirne 
an  oetfehiebenen  Orten  in  Berbinbung  mit  bem  Um< 
ftanb,  bah  hei  einer  SQanberung  oon  9t.  nach  8.  im 
9t.  aDmühiieh  6teme  unter  bem  $ori)ont  oerfebmin» 
ben,  tm  8.  bagegen  neue  aufgehen,  maS  nur  baourch 
möglid  mirb,  oop  bie  (S.  in  bn  Bietung  oon  9t.  nach 
&.  gefrümmt  ift.  9(uf  ähnliche  weife  belehrt  unS 
ber  Umftanb,  bah  hie  @onne  an  einem  meiter  nach 
O.  gelegenen  Ort  früher  aufgeht  alS  an  einem  mefb 
liehet  gelegenen,  über  eine  ber  oorigen  analoge  Arürn« 
mung  ber  CrboberAdche  oon  0.  nach  IB.  ̂ ngen  mir 
)u  bem  Qldagten  noih  ben  fAon  oon  XriftoteleS  auf» 
gefleaten  ®runb  hinju,  melcher  ftch  auS  ben  Qiefehen 
bet  Xttraftion  unb  bem  Berhalten  ber  fftüffigfeiten 
ergibt,  inbem  fehtere  Überall,  mo  fie  burep  leine  Aroft 

baran  gehinbert  merben,  bie  Augelgefialt  bet  Blaffer» 
tropfen  annehmen,  fo  haben  mit  auher  bem  obigen, 
au#  unmittelboren  Beobachtungen  abgeleiteten  auch 
noch  «inen  rein  aprioriflifchen  BemeiS,  ber,  mit  ber 
Zheorie  oon  ber  B^fenbrehung  in  Betbinbung  gefejft 

”‘fj«>f<haftli<h  burdhgeführt,  niÄt  bloh  nie  Au» 
gelgefialt  bet  (S.  im  aOgemtinen,  fonoem  bie  Btobi» 
fif  o^n  berfelben,  bie  Bbplottung  (f.  unten),  nachmeifl. 

Schon  BriftoteleS  foh  bie  (S.  ölS  eine  inmitten  beS 
Weltraums  ruhenb  f^ioebenbe  Augel  an,  um  melche 

™ab  unb  baS  fieet  ber  anWn  ®eftirne  ihre 
tcmiiche  macben;  nur  ber  Bolcirüem  et» 

)eit  (23  Stunben  66  Blinuten  4,i  €elunben  mittlerer 

Heit)  einmal  in  ber  Stiftung  oon  9B.  nach  O.  um 
tore  Bchfe  breht.  !Diefe  BotationSjeit,  ber  €terntag, 

ift  fo  gut  mie  ooDftänbig  unoerdnberlich  (ogl.  Xag). 
BIS  AopemiluS  bie  Sepre  oon  ber  Bchfenbrehung 
ber  @.  ouffieDte,  hatte  et  feinen  bireften  BemeiS  für 
biefelbe;  im  Sauf  ber  3«it  aber  ftnb  beten  mebrerc 
gefunben  morben.  !Cen  er^en  lieferte  bie  Beobach» 
tung  oon  Bicher  in  Gapenne  1672,  bah  f«ine  in  Ba» 
riS  regulierte  Uhr  täglich  um  ungefähr  2Vi  Blinuten 
nachgtng,  unb  bah  «me  Berlüt)ung  beS  Gefunben» 
penbelS  um  IV4  Barifet  Sinie  notmenbig  mar,  um 
einen  richtigen  ®ang  ber  Uhr  herjuftetlen.  BIS  bann 
biefelbe  Uhr  nach  bet  Büdfehr  nach  Baris  täglich  um 
148@efunben  ooreilte  unb  mieber  eineBerlängening 
beS  B«nbelS  notmenbig  mürbe,  erflärte  Bern  ton  bie 
(Srfcheinung  burch  eine  Berminberung  ber  Schroere 
amBguator,  heroorgerufen  burch  bie  bei  bttültehung 
ber  ®.  um  ihre  Bchfe  entmidelte  Hentrifugalfraft,  bie 
bort  an  ftch  gröber  ift  olS  in  hoh«nt  Breiten,  meil 
feber  Bunft  am  Bquator  im  Saufe  oon  24  Gtunben 
einen  gröhem  AreiS  befebreibt  als  meiter  nörblich 
ober  f   üblich,  »nb  bie  auheroem  am  aquator  mit  ihrem 

ganjen  Betrag  ber  Gchroere  entgraenmirft,  mährenb 
tn  höhern  bie  in  l-er  Gbene  beS  BamlltlfteifeS  mit» 
fenbe  3«ntrifugalhiift  mit  bet  @chmere  einen  Slinlel 
bilbet,  melcher  ber  geographifchen  Breite  glei^  ift. 
Bemton  mürbe  baburA  lugleich  )u  ber  Überjeugung 
oon  einer  eOiptifchen  Arümmung  beS  (SrbmeribtanS 
unb  einer  an  ben  Boi«"  a^eplatteten  fjorm  unferS 
Btaneten  geführt,  melcbe  Bitfubt  auch  iw  folgenben 
^ahrhunbert  burch  bie  (arabmepungen  in  Sapplanb 
uno  B«ni  beftdtigt  mürbe  (ogl.  ®rabmeffungen). 
(Sin  ̂ aupteinmanb,  ber  gegen  bie  9iotation  ber  G. 
erhoben  mürbe,  nomentliih  oon  ZpAo  Brahe  unb 
Btccioli,  mor  ber,  bah  ̂ i  einer  2)rehung  ber  G. 
um  ihre  Bchfe  ein  frei  faDenber  Aörper  nicht  fenfrecht 

unter  feinem  BuS^angSpunft,  fonbem  meftltch  oon 
bemfelben  auf  bie  S.  fommen  mühte,  meil  bie  leptere 
mäbrenb  beS  (JfaüeS  ftch  «in  @iü<I  »ach  O.  breh«.  Bei 
^auoerfuchen,  bie  Biccioli  1610  an  einem  Zurm  )u 
Bologna  anfteüte,  hatte  er  oon  einer  folchen  Bbmei» 
chung^nichtS  mahmehmen  fönnen.  Buch  SBerfenne 
unb  aRoutier  ftellten  barouf  buügliche  Berfuebe  an, 

inbem  fte  auS  fenfrecht  in  bie  (e.  gegrabenen  Aano» 
nen  Äugeln  abfeboffen,  bie  aber,  mte  nicht  anberS  }u 
ermatten,  leinerlei  Gntjeheibung  liefertm.  fDer  gonje 
Ginmanb  iftinbeffen  falf^f.mie  }uerfi  Bemton  jemte. 

®enn  menn  auS  bem  höher  liegenben  BmiU  ein  5for- 
per  herabfällt,  fo  behdlt  er  bie  feinem  Slulgnnglpunft 

entfprech«nbe  gröbere  ßefchmiubigleit  mährenb  beS 
galltS  bei,  er  eilt  bähet  bem  fenfreät  unter  bem  BuS» 
gangSpunft  liegenben  Bunlte  bet  (s.  in  ber  Bieptung 
nach  D.  oorauS,  unb  er  muh  atfo  nicht  meftlich,  fon« 
bern  meiter  öftlich  auf  bie  G.  faUen.  Xie  jur  Brüf  ung 

biefer  Zheorie  oon  ̂ oof  e   angeftellten  Berfuepe  blie» 
ben  freilich  erfolglos,  meil  bie  gemählle  JöUhohe  oon 
27  3uh  ju  Hein  roor,  unb  cbenfomciüg  Crfolg  hatten 
biel791oon  ©ulielmini  in  einemZutmjuBologno 

angeftellten  Berfuche.  Bbcr  1802 luieberh  ölte  B   e   n   )   e   n» 
ber  gbiefe  Berfuche  am  SSichaetiSturm  )u  Hamburg  bei 
2^^uh  unb  1801  in  einem  Aohlenfchacht  bei  S^te» 
bufch  in  ber  Graffchaft  SRarf  bei  263  ̂ h  ̂ aUhah«* 
Bm  erftem  Ort  erhielt  et  4,»,  am  lebtem  6,1  Sinien 
Bbmeichunq,  mährenb  Gaus  4.o  uno  4,e  berechnete. 
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faQenben  Seneid  für  bU  Sc^fenbrtbung  bet  €.  ̂ at  2)te  Oberfiai^e  bet  S.  bctrSat  609,950,714^  qkm 

enblic^  1861  ber  ftanjöfifc^e  $^qfi{er  ̂ oucault  unb  t^r  Solumen  1,082,841333,600  ckm.  S>enn 
mit  feinem  fknbeloerfuc^  geliefert;  ogI.  ̂ oucaultd  nun  auch  biefeS  Beffelfe^e  QQipfoib  gut  3rit  noi^  Qtn 
$enbe[oetfu^.  Sinen  anbern  9en>ei4  [iefernbie  allgemeinften  a(4  ̂rm  ber  <£.  angenommen  mirb, 
drfcfieinungen  bet  ̂ affattoinbe  (f.  b^  unb  9Ronfune,  foift  boe^barangu  erinnern,  ba(  neuert  ®rabmeffun< 
bie  Wauf  berufen,  ba^  ein  son  ».  nai^  6.  ooti  ̂ en, befonber4bieruffif(be,ftanbinaoif(^eunbbitoft’ 
rücfenberSuftftrom  auSbennörbli^enC^enben  eint  inbif(be,anbte  altbieSeffeif^enSBerte^eben^aben. 
geringere  ülefibroinbigfeit  nai^  0.  mitbringt,  alS  2)a  im  aDgemeintn  febe  0rabmeffung  einen  onbetn 
Den  (Segenben  gulommt,  in  meli^e  er  fir&mt,  ba^er  SBert  ber  abgitattung  9ibt,  fo  ̂t  man  fogar  verfui^t, 
er  mehr  unb  me^r  aI4  Oftminb  erfc^cint,  mä^renb  bieSlnfii^t,ba^bie(£.einwotationSenipfoibfei,  gon; 
umgefebrt  ein  von  nac^  91-  ftrbmenber  Sinb  me^  falten  gu  taffen  unb  ein  bttiacbfigei  SOipfoib  at4 
unb  me^r  eine  loefttic^e  Siic^tung  annimmt.  Xuf  i^rt  ̂ orm  angune^men.  Seftimmung  beSfetben 
bemfetben  $ringip  beruht  ei,  bap  auf  einer  in  ber  finb  inbeffen  bie  fDteffungen  gur  3t<t  nid^t  ge< 
Siic^tung  bei  SKeribiani  tiegenben  Sifenba^n  eine  nügenb;  ogt.  @rabmeffungen. 

oon  6.  nac^  92.  taufenbe  fiolomotioe  mit  bem  0pur>  (Hnt  betrfii^ttii^  ftärlereUbpIattung,  nfimtic^  '/»•, 
Irang  i^rei  rechten  Siabei  bie  recbti  (öfitich)  tiegenbe  ift  aui  ben  ̂ enbetbeobaAtungen  abgeteitet  raorben, 

Schiene  nach  D.  gu  oerfchitben  fu^t,  roährenb  eine  bie  man  an  gohlreic^n  $unhen  ber  Srboberftäche 
oon  92.  nach  taufenbe  2ofomotioe  umgetehrt  bie  angcftellt  hot.  2)ie  $enoetfchn)ingungen  geben  uni 

mefttiche  S^iene  loeiter  nac^  9Q.  gu  fchieben  fucht  gunöchft  ein  9)2a|  für  bie  S^nerhaft;  biefe  aber  ift 
SBirb  ein  ®eteife  nur  in  ber  einen  92ichtung  befahren,  an  oerfchiebenen  fünften  ber  Grbober^äche  oerfchie* 
fo  mufi  bie  Cntfemunft  beiber  Schienen  allmählich  ben,  einmat,  »eil  bie  mit  bet  Sreite  oeränberliche 
gunehmen,  nie  man  beifpietimeife  an  bet  Hamburg«  3<ntrifugallraft  biefetbe  oerminbert,  bann  aber  auch 
fiorburgtr  Sifenbahn  bemerlt  hat,  »o  biefe  3unahme  infolge  bei  oerfchiebmen  Slbflanbei  oom  6rbmittel< 
8   cm  in  einem  Vierteljahr  beträgt.  92ach  Eingabe  punft.  Xui  ben  Venbelbeobac^ngen  läfttfuh  nun 
bei  ruffifchen  Vlabemiieri  o.  Su  et  hoben  auch  t>i(  bai  @efeh  ber  «nberung  ber  Schroert  mit  ber  geo> 
oon  92.  nach  S.  ober  umgelehrt  ftiehenben  Strbme  grophifchenVreite  ableiten, unbaui  ihm  ergibtfichbie 
bie  2;enbeng,  ihr  redhtei  Ufer  im  erftem  ffall  »eiter  Abplattung  nach  einem  oon  S lairaut  heit^hren« 
nad  99.,  im  lebtem  »eiter  nach  D.  gu  rüaen.  ben  Sab:  oie  2)iffereng  ber  Schroert  am  Vot  unb  am 

Sie  btiben  VunUe,  in  benen  bie  92otationiachfe  Acpiator,  bioibiert  burch  tebtere,  unb  bagu  bie  Vb> 

ber  S.,  bie  Crbachfe,  bie  Oberfläche  ber  G.fAneibet,  plattung  ift  2'  imal  fo  grob  oli  bie  3entrifugallraft 
heiben  $ote  unb  groar  ber  uni  gunächft  liegenbe  am  Äquator,  bioibiert  burcb  bie  SAroere  bafetbfl. 

iex  92orb>,  ber  anbre  ber  Süb^ol.  ̂ ebe  burcb  bie  9l2it  Verüdfuhtigung  ber  ®robe  ber  ̂roerfraft  an 
Volt  gehenbe  Sbene  fdneibet  bie  (S.  in  einem  V2ei  oerfcbiebenen  Vunften  bet  (S.  hot  Sifting  1877  aui 
ribian.  Sentt  man  ftch  aber  eine  (Sbene  fentrecht  ben  oii  babin  berechneten  ©rabmeffungen  folgenbe 
gut  Vchfe  burch  Srbmittelpunlt  gelegt,  f   o   fchnei>  Vierte  für  bie  Simenfionen  bei  Srbtörperi  ermittelt : 
oet  biefe  bie  Oberfläche  in  einem  größten  Äreii,  ber  tquaiocbaamcgct  .   .   •   =   6377ST7  m 
alle  9Reribiane  halbiert  unb  Äquator  (©lei eher),  VoiacbaibBugR  .   .   .   b   =   «susto  - 
bei  ben  Seeleuten  2inie  genannt  roirb.  ©benen,  «fibr.thm«    — 

»eiche  nicht  burch  ben  TOttelpunft  ber  C.  gehen,  aber  ^   ~   '   '   '   ' 

aufber«chfefenh:tchtftehen,fchneibenbie06etflächt  i   «»oflt.  .   •   .   =   7420,4 is  m. 
in  Voraltellrtife.  Atitteli  biefer fireife  lannman  3e  aenauere  V2effungen  man  ober  tn  ber  92eugeit 

b   ie  fi^e  einei  Vunitei  bet  ©tboberfläche  burch  Sänge  auifflqrt,  befto  me^r  fteOt  fuh  h<>:oui,  baß  feine  geo> 
unb  Vreite  beftimmen;  ogt.  Sänge  unb  Breite,  metrifch  gefehmäßige  fläche  genau  fibercin^mmt 

92achbem  man  bie  Slnficht  geroonnen  hotte,  baß  bie  mit  ber  »ähren  ©eftolt  ber  ©.,  für  »eiche  Sifting 
©.  eine  Augel  fei,  ging  man  boran,  ihre  ©röße  gu  be>  ben  92omen  ©eoib  (f.  b.)  tingeführt  hot. 
ftimmen.  ©i  »urben  gu  bem  3»ect  3l2tffungen  ein>  So  bie  ©eftolt  ber  ©.  ouf  bie  Beroeguimen  bei 
reiner  sneribianbogen  auigefüqrt  (ogl.  ®rabmef>  Vtonbei  einen  ©infiuß  übt,  fo  läßt  bie  oeroolltommte 
fungen).  Siefe  IRtffungtn  hoben  aber  im  18.3ahrh.  Renntnii  ber  lebtem  uni  auch  nieberum  auf  bie  Gk> 
bargethon,  baß  bie  ©.  nicht  eigentlich  fugeiförmig  ftalt  ber  ©.  gurüctfchließen,  unb  groar  erhalten  mir 
ift,  fonbem  baß  fie  angenähert  oie  ©eftolt  einei  an  auf  fotche  Seife  einen  mitttem  Sert  ber  Xbplattung, 
ben  Bolen  abgeplatteten  92otationiellipfoibi  befißt.  »eichet  unobhängig  ift  foroohl  oon  ben  oorhanbenen 

fortan  honbelte  ei  fich  nicht  mehr  bloß  um  bie  Be>  Unregelmäßigfeiten  bet  Oberfläche  ali  oon  ber  oer> 
ftimmung  ber  abfoluten  ©röße,  fonbem  auch  upt  bie  fchiebenen  Sicßtigfeit  bet  ©efteine.  Sit  922onbgIev 
ber  Abplattung,  b.h.  bei  UnterfchiebigroifchenAqua:  jungen  (Stömngen  in  ber  Sängt  unb  Breite  bei 

torial-  unb  Bolarhalbmeffer,  auigebrüeft  in  Seilen  Vtonbei)  ̂ btn  nun  naeß  Saplace  faft  baifelbe  9te> 
bei  erftem.  Srtierlei  Vtethoben  fmo  gu  biefem  3n>ecf  fultat  ber  Abplattung  roit  bie  ©rabmeffungen,  näm> 

in  Anroenbung  gebracht  »orben:  gunächft  @rabmef>  lid  Vttt.  infolge  bi^er  ̂ortf^ritte  ber  rechnenben 
fungen,  unb  groar  teili  auf  Stteribianen,  teili  auf  Bo<  Aftronomieburfte  fich  rooM  Saplace  gu  bem  Auifprach 
rallelfrtifm  auigeführt,  fobann  Benbelbeobachtun-  berechtigthalten, baß>tinAftronom,ohnefeineStem< 
oen.  enblicb  ober  bnt  mnn  biefe  (Hril6e  mirfi  ociS  ne.  mnrte  in  nerrnffen  niirifiSleTnfeirfninrt  berTOnnbtben« 
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Sitptim)  bebeuienb  Qfierttofftn.  ̂ ^itSniftraungeon  '   enblii^  31.  X<).  t^ren  nicbrinflen  6tanb  ̂ ai,  ihre 
ber  Sonne  tfi  nii^t  immer  gleich  gtog;  im  X)utA>  |   Strahlen  am  febieffien  auffaUen  unb  am  menigften 

f Anitt  betrat  ftt  148*/i  SSiil.  km  ober  90^««  SRiu.  emlrmen  unb  fie  nun  mieber  son  ba  jurüdf jufebren 
SWeiten  ((.  Sonne),  unb  bn  bie  enentrisitSt  bet  beginnt.  ®ie  beiben  äufeerften  ?unlte,  gu  benen  bie 

Vabn  e   =   0,oisn  i{),  fo  (ann  bie  Entfernung  um  I   Sonne  f^einbat  naib  9t.  unb  6.  oorrüeft,  um  oon 
bbipfteng  V»  grbber  ober  Heiner  merben  alg  berJRit*  I   ihnen  mieber  gurfidgulebren,  nennt  man  bie  SoI< 
telmert.  ®ie  Umlaufigeit  betrfigt  fibetifib  36ö,>5679  ftitien,  auch  Sonnenroenben:  ben  hbihften  ober 

Sage  ober  366  Xage  6   Stunben  9   gRinuten  10, rs  nbrbüAften ,   ben  fie  21.  ̂ uni  erreicht,  baS  Som> 
Sefunben,  tropifcb  365,Mm  Xage  ober  365  Xage  mer>,  ben  tiefften  ober  fäbti(bften,  21.  ®eg.,  bab 

6   Stunben  46  gRinuten  46  Sefunben;  ogI.  ̂ abr.  gBinterfoIftitium.  Sie  liegen  beibe  um  23Vt° 
g(Ib  flopemitui  mit  ber  Sebre  oon  ber  jSbrlitben  oom  9(quator  beS  ̂ immelb  entfernt,  unb  bie  bureb 

Semegu^  ber  6.  um  bie  Sonne  auftrat,  erbeben  ftegebenbenglaraDelfrcife,  meii^bieSonne  21. ^uni 
feine  miffmftbaftlicben  (Segnet  ben  (finmanb,  bab  unb  31.  ®eg.  bcf<breibt,  b<<bt»  wenbelreife,  jener 

fi<b  biefe  Semegung  in  febnnbaren  jäbrliiben  Orti'  bet  beb  Itrebfei,  biefetberbeb  Steinbodb.  ®ie< 
»erfinberungen  bet  5irflemeobfpiegein,bab  man  eine  fet  tägli*  medbfeinbe  Stanb  bet  Sonne  ift  ®runb 

jäbrli<be  giarallaife  (f.  b.)  bei  ben  lejitem  mabmebmen  Der  oeiiebiebenen  Xageb  >   unb  9ta,(btISngen  unb  ber 
mfiffe.  Itopemifub  feibft  batte  bi^cn  gSunlt  bereitb  Sobrebgeiten.  ^fir  alle  Orte  beb  ̂ quatorb  ftnb  Xag 
ermübut  unb  gang  ridtig  oermutet,  ba|  bie  Jtleinbeit  unb  9la<bt  fietb  einanber  an  Sänge  g(ci<b;  entfernt 

biefer  ̂ JaraDaje  fie  Der  Seobaebtung  entgicbe.  5"  fub  «6er  gegen  biegSoIebin,  fo  roirb  bet  Unter- 
ber  Xbat  ifi  auib  bie  Seftimmung  einer  glngabl  Stp<  fibitb  gmif^enbemlängfienunbtärgeftenXaq  immer 
ftetnparaHa^n  in  unferm  flabrbufibert  gelungen  gröfier,  ja  innerbalb  ber  beiben  ̂ lolarireife,  f>.  b-  ber 

unb  bomit  niibt  nur  bet  Slbfianb  btt  betreffenben  $ataDettreife  oon  66'/i»  nbtbl.  unb  fübl.  9t.,  berrfibt 

Sterne  oon  unb  gefunben,  fonbern  auib  ein  birtf-  mäbrenbeintrgemiffen3obrebgeitbeftänbigXag,mä^' 
ter  9emeib  für  bie  9eroegung  bet  G.  um  bie  Sonne  renb  btt  entgegengefebten  beftänbig  glaibt.  Über  bie 

geliefert  morben.  9eim  Suibtn  naib  ber  ̂ irflern-  Xauet  beb  langften  Xagb  ogl.  Xag.  gRit  ber  meib> 
paralln^t  mürbe  aber  aucbnoib  unb  gmat  lange,  beoot  fclnben  Xageblange  fteben  ferner  bie  ffabrebgeiten 
man  bitfe  fanb,  eine  nnbte  Gtfcbeinunq  entbedt,  bie  (imafironomifibtnSinnlimSufammenbong.  gRit  bet 

für  fiib  allein  einen  9emeib  für  bie  l^emegung  bet  ̂räblingbnadtgleiibe,21.gRärg,btginntaufbernbrb- 
G.  um  bie  Sonne  liefert:  bie  Äberration  (f.  b.).  liiben  (Srbbälfte  ber  f^b*'ng  (®u?  *>*':  füblicben  bet 

So  mit  bie  täglidbe  Umbtebung  ber  G.  um  i^re  ̂ etbfi)unbbauertbibgutSommerfonnenmenbe, b.b- 
glcbfe  gut  $olge  bat,  bab  bie  Sonne  fibeinbar  im  bibgumlängfienXag,  anmelibembieSonnemittagb 
Sauf  eincb  Xagb  in  ber  giiibtung  oon  Ö.  naib  30.  fentreebiftebtüberbengSunttenbeb^iarallellreifeboon 

einen  Itreib  om  (limmel  befibteibt,  beffen  Gbene  fen(>  28V<°n9rbl.9r.aufberG.,benmanglei(bbementfpre> 
recht  auf  bet  gOeltaAfe  ftebt,  fo  bemirft  bie  9eme<  cbenben gJataIlet(reib  am  {limmel  ben  ffienbelreib 
gung  ber  G.  um  bie  Sonne,  bab  bie  lebtere  im  Sauf  beb  Itrebfeb  nennt.  Son  ba  an  beginnt  mit  ab< 
eineb  Sabtb  unter  ben  ̂ gftemen  ber  febeinbaren  nebmenberXagtbIängeunferSommer(aufbetSüb- 

^immelbrugel  einen  grbbten  Ärtib  befebreibt,  in  roel»  bemifpbäre  ber  gOinter),  bet  bib  gum  Xag  beb  ̂ bft< 
4tm  fie  täglich  um  ungefähr  69  Sogenminuten  in  äquinottiumb,  23  Sept.,  bauert.  gRit  biefem  nimmt 
bet  gliebtung  oon  gO.  na^  0.  oorrUcIt.  Xiefer  gröbte  unftr  ßerbft  (auf  ber  SUbbalblugel  ber  grUbling) 
Äreib,  bie  Gfliptit  ober  febeinbare  Sonnenbahn,  feinen  Stnfong  unb  bauert  bib  gum  fürgeften  Xag, 
bilbet  mit  bem  Äquator  einen  gSinfel  oon  ungefähr  21.  ®eg.,  an  melcbem  bie  Sonne  fenlreibt  über  bem 

23‘/t“,  bie  Schiefe  ber  Gtliptit  genannt.  ®iefe  gSaraDet  non28V«"  fübl.  9r., bem  gOenbefteib  beb 
täbtlidbe  9eroegunq  bet  Sonne  bemirft  einebteilb,  Steinbodb.ftebt.  Bon  ba  bib  gum  Ärüblingbäqui* 
bai  bie  3eit  oon  nner  Kulmination  ber  Sonne  bib  noftium  haben  mir  Bünter  (auf  ber  Sübbemifpbäre 

furnäcbflenobetbermabreSonnentagetmoblänget  betrfebt  Sommer).  3nfolge  bet  ungleichförmigen 
ift  alb  w   Stemtag,  unb  bafe  bie  ®auet  beb  Sonnen-  Semegung  ber  6.  in  ihrer  9obn  finb  auch  bie  3ab< 

tagb  nicht  gang  unoeränberlicb  ift  (ogl.  Sonnen-  rebgeiten  nicht  oon  gleicher  Sänge,  eb  hat  oielmehr 
gelt);  onoernteilb  aber  ift  fie  ouih  bie  Urfnihe  oon  ber  bet  gtübling  91  Xage  21  Stunben,  bet  Sommer  93 

täglichen  Änberunq  ber  Xeflinalion  ber  Sonne,  mo-  Xage  14  Stunben,  bet  ̂ erbft  89  Xage  18  Stunben 
mit  mieber  bie  Bnberung  bet  gjuntte  beb  gluf-  unb  unb  bet  gOinter  ̂    Xage  1   Stunbe,  fo  bah  unfet 
Untergangeb  unb  ber  Xogeblänge,  gerechnet  oom  Sommerhalbjabr  6   Xage  16  Stunben  länger  ifi  alb 

g(uf-  bib  gum  Untergang,  gufammenbängt.  9!ur  bab  Biinterhatbjaht. 

an  groei  Xagen  im  3®6e-  21.  SRärg  unb  23.  Sept. ,   9Rit  bet  Schiefe  ber  Glliptil  hängt  enbliÄ  noch  gu- 
gebt  bie  Sonne  genau  im  O.  auf  unb  im  3B.  unter;  fammen  bie  fqon  oon  giarmenibeb  (6. 3ahrh.  o.  (ihr.) 

tb  ift  bieb  bie  Seit,  roenn  Xag  unb  9facht  gleiih  fmb,  bertührenbe  (Sinteilung  bet  Gttoberflä^e  in  fünj 
bie  Seit  bet  ̂ eü  blingb-  unbfierbftnachtgleichen  3®"*"-  We  heihe  groifeben  beiben  SBenbef reifen,  groei 
ober  ̂ [quinoltien;  oom  21.  Biärg  baqegen  bib  gum  qemähigte  gmifchen  bem  ggenbe-  unb  bem  Baioefeeib 
21.  3uni  rüdt  bie  Sonne  beim  Stuf-  unb  Unter-  jebet  bemifpbäre  unb  bie  beiben  folten  innerhalb 

gang  meiter  noch  92.  oor  unb  befebreibt  einen  täglich  öer  Bolarfr.-ife. 
höher  fteigenben  Bogen  am  bimmel;  bie  Xage  mer-  IL  VbiiblaKfite  SetbiltiiKlc  »er  Otke. 
ben  länger,  bie  92ächte  (firger.  Die  Strahlen  ber  Sonne  JBenben  mir  unb  oon  ben  matbematifchen  gu  ben 
fotten  unter  fteilerm  SJinfel  ouf  unb  erroärmen  bober  phqfifolifihen  Serbältniffen,  rocldie  gum  letl  mit  ben 
mehr,  bib  enblich  21.  3>ini  bie  Sonne  om  meiteften  oorigen  in  innigem  Betbanb  fteben.  ®ie  G.  ift  aub 

nach  92.  oorgerüdt  ift  unb  ihren  böchften  Sogen  be-  brei  einonbet  fongentrifch  umfihlieSenben  ©liebem 
fchreibt.  Son  ba  on  rfldt  fie  beim  Stuf-  unb  Sieber-  gufammengefebt:  ber  Grbfefte,  oub  bem  bie  Sertie- 

gang  mieber  bem  Oft-  unb  SDefipunft  nähet  unb  ful-  fungen  berfelben  aubfüllenben  Dgeon  unb  oub  Der 
miniert  täglich  minbet  hoch;  bie  Xage  roetben  fürget,  ollcb  umfaffenben  Sltmofpbäre.  ®ah  bie  G. im  ̂U' 
bib  23.  Sept.  mieber  lag  unb  Sa^t  gleich  fmb.  Son  nern,  roie  man  roobl  früher  auch  gegloubt 
nun  an  geht  bieSonne  täglich  fiiblicbet  auf  unb  unter,  bo^i  fei,  bemeift  bie  (ftröpe  ihrer  X   ich  tig  feit.  Xenn 
bie  Süchte  merben  länger  alb  12  Stunben,  bib  jene  obgleich  bie  oon  oerfchicbenen  Gelehrten  unb  nach 
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roei(5enbtn  S8et6obenetb«Itencn  SBerte  b«8  (ptjifiMfn 

(SeiDic^ti  bei  @cfamterb(brpcri  bebeutenbe  tCiffe: 
renjtn  jeigen  (Wopimum,  non  9irp  aefunbcn,  6,««»; 
Siinimum  na<4  2RabIeIpnc4,:ia;  neuefte%eftimmung 

no<^  SoQp  5,69S),  fo  ftimmcn  boc^  ade  Unterfuc^ungen 
Sann  überein,  baB  f&t  bie  gefamte  ß.  eine  niel 

bebeiitenbere  Xi^ügleit  alb  für  bie  birefter  Unter> 
fui^ung  }ugüng[i(^e  ßebtnifte  ergibt,  für  roel^e  na(B 
beninberfelbenoorBerrfcBenbcnäiiaterialienbbdiftenä 
brei  angenommen  nerben  fann.  9tan  muB  baraub 

fiblieBen,  ba&  ber  ßrbfem  aub  oiel  bi(Btern  Stoffen  be< 
fte^t  alb  bie  Rrufte,  niobei  eb  freilich  eine  offene  (vrage 

bleibt,  ob  fi(^  gnif^enftem  unb  Jtrufte  bloft  phbfitoÜ' 
fibe  ob.  i^emif4=mineraIogif(Be  Unterfi^iebe  obfpielen. 

DieäuBereßrbtrufteift  aub  einer  oerBüitnibmSBtg 
geringen  3tmat|l  non  SRineralien  gufommengefefft, 

inelibe  teilb  Die  foffilfreien,  friftaOinifi^en  Waffen« 
geüeine,  teifb  bie  petrefattenfüBrenben  Sebiment« 
gefteine  gufammenfeken.  Die  ülteften  Sfilbungen, 
meii^emir  (ennen,  finb  trifioDinifi^e  (äefteine,  @neib, 
(Slimmerfibiefer,  Öranit  ic.  Do  biefe  ©efteine  bie 

8ofib  ber  ätteflen  Sonttoitot'"  groeifellob  febimen« 

tären  nrfprungb  hüben,  fo  roerben  fte  oft  alb  bie  ur« 
fprünglitbe  ßtflarrungbrinbe  beb  Planeten,  alb  bab 
fogen.Urgebirge,betra(^tet.  DieSebimentbilbungen, 
aub  3ertrümmerungb>  unb  Serfeijungbprobutten  (ri> 

üaUinifiBer  ©efteine  (Äongtomeraten ,   Sonbfteinen, 
I^Bonen  ic.)  ober  aub  StieoerfiBIägen  (ftalf,  ©ipb), 

bSufig  au(6  gröBtenteüb  aub  'fSetrefaften  ober  orga« 
nifiien  Seften  (ÄotoIIen,  SRufc^eln,  Äalfen,  ÄoBIen) 

befteBenb,  finb  buri^ineg  gefi^i^tet,  b.  ̂.bie  Waffen 
geigen,  fomeit  fte  bnf eiben  9i©ungbperiobe  angebb« 
ren  unb  ber.SufammenBang  nii^t  geftdrt  ifi,  parallele 
Segrengungbfidiben,  Denen  mitunter  auib  bie  innere 

Struftur,  bie  Sitiieferung,  entfprieBt.  DieSebiment« 

gefteine  roie  aueb  bie  ältem  (riftollinifi^en  ©efteine 
’inb  bann  tnieber  an  nieten  Orten  non  jüngernßrup« 
tiogefleinen  (Sorp^nren,  Xroebpten,  Safalten) 

bur^broi^en  rooroen.  SiuiB  finb  bie  Woffen  niclfaib 
aub  i^rer  urfptünglicBen  Sage  gebracht,  aufgerichtet, 
ncrf*oben  unb  gufammengefaltet ;   gteichgeitig  rourbe 

bie  Oberflicbe  erobiert,  non  Zhatbilbungen  burch’ 
'chnitten,  uno  ouf  biefe  SBeife  finb  unb  non  bet  äufecr« 
ften  ßrbrinbe  feht  mannigfache  hSrofile  btoBgelegt, 
bie  unb  im  3ufammenhang  aber  immer  nur  eine  fehr 

bünne  Schale  unferb  ̂ Ibneten  not  'Xugen  führen. 
Die3ahlen,  rociche  mon  für  bie  Wächtigfeit  bet  ̂ bi< 
mentformationen  angeben  fann,  finb  naturgemäB 
ungleich  unb  mciftenb  giemlich  unfichet;  menn  mir 
bab  fogen.  ©runbgebirge  hingurechnen,  fomeit  eb  unb 
etf*lo|fen  ifi,  fo  Dürfen  mit  bie  ©efnmtmächtigfeit, 

fennrecht  gut  Schichtung  gemeffen,  hbfhfi^tb  auf  15 
bib  25  km  neranfchlagen.  SSge  aifo  bie  gange  Sleihe 
aHet  Jormationen,  bie  mit  fennen,  on  einet  Steile 

horigontal  übereinanber,  fo  mürbe  ihre  ©efamtmüch« 
tigfeit  ungefähr  bem  300.  Zeit  beb  ßrbhalbmefferb 
gleichfommen. 

jOeitgehenbe  hnpothetifchef^otgerungen  finb  an  bie 

Zemperaturnerhaitniife  beb  gugangliöhen  Zeilb  beb 
ßrbinnem  angefnüpft  morben.  Die  ßtboberPäche 

mitb  Durch  Sonnenfhahlen  nicht  gleichmähig  et« 
märmt;  nielmeht  fännen  mit  für  jeben  Ort  je  nach 

'einet  Soge  gut  Sonne  gmeifoch  periobifche,  nämlich 
tägliche  unb  jährliche,  Variationen  bet  ßrmär« 

miing  unterfcheiben.  9eibe  reichen  nur  bib  gu  gemif« 
ienZiefen;  bie  täglichen  Variationen  nerfchminben  in 

unfern  Vreiten  etma  in  1—2  m,  bie  jährlichen  erfl 
in  etma  20  m   Ziefe,  Die  ©rengen  liegen  bet  Ober« 

fläche  um  Jo  nähet,  je  geringer  für  ben  betreffen« 
Den  Ort  bie  Schmanfungen  in  ben  Zemperatuner«  | 

j   hältniffen  finb;  fie  liegen  bähet  in  ben  gemäfiigteti 
3onen  am  tief  ften,  in  ber  9iähe  beb  ̂ quatorb  unb 

i   ber  Vble  am  hbehften.  Vn  bet  ©renge  ber  jährlichen 

I   Schmanfungen  ift  bie  Zemperatur  etma  gleich  Der 
mittlern  Zemperatur  beb  Oberflächenorteb.  Sun 
nimmt  aber,  fomeit  bib  jeht  bie  Veobachtungen  reichen, 

I   bie  Zemperatur  non  biefem  JBunf  t   an  noch  Dem  3nnem 

gu.  Veobachtungen  über  bab  Verhältnib  bet  Zem« 
peratur  gut  Ziefe  fmb  gunächft  bei  Vohrlöchem,  mit 
folche  namentlich  für  bie  fogen.  artefifchen  Vrunnen 

bergefteHt  merben,  gut  angufteüen.  Sub  bem  Ver« 
Mltnib  bet  mittlern  Zemperatur  bet  Dbe^äde  gut 
Zemperatur  unb  Ziefe  einebVohrlocheb  ergibt  fich  bie 

fogen.  geothermifcheZiefenftufe,  b.h-biejenigeZiefen« 
bipereng,  bei  melcher  unter Voraubfehung  einer  gleich« 

möBigen  3unabme  bie  Zemperatur  um  1*  6.  fteigt. 
DiefeZiefenftufetiegt  nach  ben  meiften  Veobachtungen 
in  artefifchen  Vrunnen  gmifchen  25  unb  30  m.  Sie 
beträgt  g.V.  bei  bem  Vohrtoch  nonSaSocheHe  19,7  m, 

gu  Viirg  bei  Wagbeburg  26,o  m,  gu  Souen  29,i  m, 
gu  Wonborit  in  Supmburg  29,e  m,  Vab  Oeqnhaufen 

30,0  m,  ©reneDe  ($arib)  30,8  m,  gu  ärtetn  in  Zhü» 
ringen  aber  39,o  m.  Die  grdBten  Ziefen  unb  hoch« 
flen  Zemperaturen  erreichte  man  in  bem  Vohrloeh 

bei  Sperenberg  bei  Verlin  (1313  m   mit  48,i*  S.)  unb 

Sihlabebach  bei  Werfeburg  (1392  m   mit  49^).  Jllft 
meitercb  atlgemeineb  ©efef  ergab  fich,  baBbie  fjn« 
tenfität  ber  ünnahme  ber  Zemperatur  nach  bem 
innetn  gu  abnimnit,  b.  h-,  ba|  bie  SJätme  Der  geo» 
thermifdhen  Zieienflufe  mit  ber  Ziefe  mechfelt.  Dir 
Vngabe  eineb  3ahlenmi  ctS  aber  für  biefe  3unahmr 

ber  geothetmifhenZieB.-nfliife  ifi  nicht  guläfjig  m^en 
gu  groBerDiffereng  berVeobachtungSmerte.  Überein« 
ftimmenb  Damit  finbbie  ebenfallä  futbieVeftimmung 
Der  SQärmegunahme  feht  geeigneten  Veobachtungen 
über  bie  Zemperatur  ber  ©efteine  in  nerfchiebenen 

Ziefen  ber  Vergmerfe.  Schon  1740  mürben  nonOen« 
fanne  gu  ©iroiiiagnq  in  ben  Vogefen  Derartige  Ver« 
fuche  angeftollt ;   fpäter  hoben  fich  uorgüglid  Sauffurc, 

b'VubufJon,  Zrebra,  Seicb  u.  a.  mit  biefein  ©egen« 
ftanb  befchäftigt.  9(m  noUftänbigfien  fmb  bie  Unter« 
fiichungen,  melche  auf  Vetanlaffung  ber  preuBüchen 

unb  fächfifchen  Vetgbehbrbeii  in  nerfchiebenen  wrg« 
roetfen  bieferSänbet  oiigefteHt  mürben.  Sie  beflätig« 
ten  gunächft  baä  allgemeine  Sefultot,  boB  an  jebeni 
Ort  eine  Zunahme  ber  Zemperotur  nach  bet  Ziefe  gu 

flattfinbet.  3n  jebet  Ziefenfiotion  bleibt  bie  Zem« 
peratur  fonflant;  bie  ©töBe  bet  thermifchen  Ziefen« 
ftufe  ift  jeboch  fehr  nerfchieben,  gmifchen  15  unb  lOOro 
mechfeliib,  befiinben  morben,  unb  ein  allgemeine^ 
©efeh  über  ben  WobuS  ber  fSärmegunahme  läBt  fidh 

auch  ikä  biefen  llnterfuchungen  nur  infomeit  ablei« 
ten,  alä  in  groBen  Ziefen  bie ^ntenfität  nachläBt  S4 
geigte  fich  Der  bemerfeniroerte  Unterfchieb,  boB  in 
Steinfohlengruben  bie  3unnhme  ber  Zemperatur  niel 
bebeutenber,  in  ber  Segel  faft  Doppelt  fo  groB  ift  al4 
in  ßrggruben.  Diefer  Unterfchieb  ift  mohl  ohne  3n>eifel 

auf  bie  intenfine  chemifche  3erfehung  gurüif  guführen, 
melche  innerhalb  ber  Xohlenfloge  ftattfinbet.  Von 

anbern  hierher  gehbrigen  Veobachtungen  finb  noeh 
bieinbcngroBen,ncuerbing4gebohrteniRlpentunnel4 
gu  ermähnen.  Schon  bei  Durchbohrung  beä  Wont 
Cenis,  befonberS  ober  in  ootgüglichet  ffleife  gbutch 

Siapff)  bei  ̂erfieHung  beS  ©ottharbtunnelS,  mur« 
ben  geothcnnifcbe  Unte^uchungen  angefleOt ,   melche 

übrigens  fchon  früher  theoretifch  gegogene  Schlüffe 
beftätigten.  Verbinbet  man  gleich  temperierte  Vunite 
beS  ßrbinnem  Durch  Sinien  (Chibunifothermeni, 

fo  liegen  biefelben  unter  ebenen  ©egenben  ungefähr 
parallel  gu  eiimnberunc  gu  bet  Crboberflächt  (A  bet 
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^Jtgut);  unter  ©ebirgiftöicn  erbeben  fie  fitb,  boeb  fo, ' 
bag  bie  höbet  gelegenen  ftörfer  auSbauiben  ali  bie 

tiefem,  ohne  bab  bie  oberften  einen  ebenfo  flarfen 

eteuationSroinfel  bätfen  raie  bie  Berglinie  (B).  2)ot<  ' 
aui  ergibt  fiib,  bab  bie  geotbermiicbeZiefenftufe.Dom 

©ipfet  no(b  bemJunnel  ju  gemeffen,  pot  gröber  ali 

getii5bnli(b  ifi  (im  Sbtont  Senib  50,  im  ©ott^arb  66  m), 
ber  6toDen  aber  boib  bei  bebeutenberm  (£tnf(bneiben 

in  SergmafftDe  febt  tief  gelegene  Cbtbonifotbermen 

berühren  fann.  3m  Wont  Senib  belebte  an  ber  in= 
nerften  Stelle,  über  roeteber  1800  m   ©ebirge  lagen, 

eine  Temperatur  pon  20,5°  6.,  im  St.  ©ottbarb  bei 

1700  m   ©eßeinbüberlagerung  31°  6. 
^effung  berjenigen  Tunnels,  Deren  Trace  noib  tiefer 
unter  Dem  böibften  ©ipfel  bet  SDIafftoS  geplant  ift 

(Simplon,  Stontblanc),  mirb  biefe  Temperatur- 
erböbung  grobe,  oieOeiebt  unübenoinblitbe  Sebmie- 
rigteiten  bereiten. 

f^ür  bie  Beftbaffcnbeit  bet  lErbinnem  leiten  bie 
metflen@eoIogen  aut  ben  beriebteten  SRefuItaten  geo» 
tbennifiber  Unterfu<bungen  in  Ubercinftimmung  mit 
b«  Kant>Saplacef(ben  Theorie  Uber  bie  Bilbung  bet 

Blaneten  einen  hoch  temperierten,  feurig -ftüffigen 
3uftanb  ab,tinige  fogar  einen  gatfömigen.  %aib  an- 
bem  befinbenftq  bie  jentralflen  Teile  ber©.  )mat  un- 

ter hoher  Temperatur,  ober  trobbem  bunb  Trud  oer- 
feftigt.  Bei  bem  getingen  Umfang  ber  Seobarbtungi- 
terbe,  bei  berSrbmierigteit,  unter  betSinnabme  einet 

glutflüffigen  ©rbinnem  bat  SSaebfen  bet  geotber- 
miftben  Tiefenftufe  |u  erflüren,  ift  foltben  bbpotbe- 
ttföben  Serallgtmtintrungen  febt  bef(brdnHer  Beob- 

achtungen fein  allju  grober  äSert  beijulegen. 
Cinft  überflutete  loobl  betOjeon  bie  gan)e  ©.,  aDet 

Refte  mar  einfl  SWeeretgrunb;  aber  f^on  früh,  oot 
fintfte^ng  bet  organifiben  Vielt,  ftiegen  einjdne 
Teile  übet  feinen  Spiegel  empor.  3»  langem  Sauf 

berßrbgefcbicbte, unter  oielfaibemVieAfeloon^ebung 
unb  Sentung  unb  bobutcb  bebingtem  Bietbfelber  üon- 

turen  haben  r«b  öie  gegenmärtigen  groben  Sanb- 
maffen,  bie  Kontinente,  unb  sabllofe  3nfcln  aut 

bem  SÄob  bei  Ojeani  erhoben  unb  ihre  gegenmic- 
tige  ©eftalt  erlangt.  Slie  ber  Umfang,  fo  bat  ficb 
au(b  bie  ©rbebung  ber  Erbfefie  üter  Dem  Spiegel 
bet  Ojeant  im  Sauf  ber  3eitgeiinbert,  unb  bie  bö<bften 

Erhebungen,  mie  Vlpen,  SInbet,  Himalaja,  finb  oon 
oerbdltniimäbig  jungem  Tatum ;   umgelehrt  müffen 
ber  Erhebung  Der  Reftldnber  gröbere  Bertiefunden 
bet  Steeretgrunbet  jur  Seite  gegangen  fein.  T)ie 

gegenmdrtige  Betteilung  oon  Reftlanb  unb  Viaf- 
ier auf  ber  S.  ift  eine  fept  ungleiihe;  mibtenb  am 

Borbpol  ein  ringtum  oon  Sanb  umlagertet  VIeer,  ift 
oieDeiibt  um  ben  SUbpol  ein  Erbteil  unter  eioigem 
Schnee  begraben.  Viäbrenb  bet  Kontinent  ber  Viten 
Vielt  mit  einer  SSnge  oon  17,000  km  quer  über  bet 
öftlicbenfialbtugel  lagert  unb  nur  mit  feiner  öftlicben 

Spike  auf  bie  neftlic^e  binüberreiebt,  bei  einer  12,600 
km  betragenben  Breite  oon  B.  nach  S.,  erftredt  fteb 
bet  Kontinent  bet  Beuen  Vielt,  Vmetito,  ouf  bet  loeft» 
liehen  ̂ albCugel  14,800  km  lang  oon  B.  nach  S.  bei 
einer  Breite,  bie  44Mkm  nicht  fibnfteigt.  Tcrtleinfte 

Kontinent,  ber  oon  Vuftralien,  gehört  gonj  ber  Süb> 
bälfteberöftlicben^albfugelan.  Vtanfannannebmen, 

bah  °*/ii>o  ber  Erboberflääe  oon  Sanb  unb  ’Vioo  oon 
Vlaffergebilbctroerben.  Born  Reftlonb  entfallen  nach 
ben  neueften  Beftimmungen  auf: 

tUTOpa  .   .   9TJO570  qkm  I   tlmmta  .   .   38473138  qkm 

«Rtn.  .   .   44580850  •   «ugralltn  .   8853855  ■ 

Sfnla  .   .   39823353  •   |   tPsIcrgikitte  4478300  - 

Tat  gefamte  f^ftlanb  nebft  ben  3nfeln  umfaßt 
aifo  136,038,872qkm.  Tie  gröbteSönbermaffe  fommt 

auf  ben  norböftlicben  Teil  bet  E.;  bie  gröbte  Viaffet- 

anfammlung  gehört  bagraen  bem  Sübmeften  ju,  m> 
feeb  bet  ©tobe  ooer  Baiiftfcbe  Ojean  outbreitet. 

Bon  grober  SSichtigleit  für  bie  ganje  Kulturent- 
roidelung  ber  Sönber  ift  bie  borijontale  ©liebe- 

tung  ber  Sanbmaffen.  Tut^  bie  gröbere  Berührung 
mit  Dem  Bleet  mirb  ein  gröberer  Teil  bet  Sanbet 

aufgefchloffen,  bemVieltoerlehrjugönglichergemacbt, 
am  meiften  freilich,  menn  grobe  fäiffbare  Rlüffe  ben 

3ugang  oon  bet  Küfte  int  3nnete  fötbetn.  Ten  ein- 
tachften  Vutbrud  hierfür  finbet  man  nach  ̂ umbolbt 
in  bem  Berböltnit  bet  Küflenlönge  einet  Sanbet  3U 

feinem  Rlöcheninbalt  Tiet  Berböltnit  ergibt  fich 
(bie  Küftenlönge  =   1   gefehO  für: 

9ure)>d  ...  1   : 37  I   9tottemrnfa  .   ,   1 :   M 
Sfini  .   .   .   .   1 : 106  6übamrr.la  .   ,   1 : 04 

Olfiifa  .   .   .   .   1 : 162  I   Vufhalirn .   .   .   1   :   73 

Bic^t  minber  einftubreicb  für  bie  gan^e  p^qfifebe 

mie  btflorifcbe  Sntmidelung  bet  Sönber  tfl  bie  oer- 
tifale  ©lieberung  betfelbot,  bie  ©eftaltung  ibret 
Belieft,  beftimmt  burch  bie  ©egenföhe  bet  Buge  unD 
BemMung  in  ihrem  Büoeau,  oon  Ebenen  einerfeitt 

unb  $figel-,  Berg-  unb  ©ebirgtlanbfchaften  anber- 
feitt,  unb  burch  beten  geringere  ober  bebeutenbere  Er- 

hebung über  ben  Spiegel  bet  Vleert.  Sehtere  fteigt 
im  Btount  Eoereß  (©aurifanlot)  in  Bhutan,  bem 

böchften  belannten  ©ipfel  ber  E.,  bit  8839  m.  $ori> 
lontale  Ebenen  im  ftrengften  Sinn  bet  VSortet  finben 

fich  im  ganjen  nicht  fo  böufig;  oiele  ber  fogen.  Tief- 
lönber  finb^ügellanbf  Aaften  mit  fchmöcher  ober  ftör- 
ietunbuIitrenbetOberflöcht  ober  ihnen  annöbemben 

Rormen;  teilmeife  treten  auch  mirf  liebe  Ebenen  in  ben 
oerfchiebenften  ̂ öben  über  bem  Bteeretfpiegcl  auf, 
et  finb  biet  teilt  Bieberungt-  ober  Tief  ebenen, 

teilt  hoch  über  bem  Spiegel  bet  Blcett  erhabene  $och  > 
ebenen  (Tafellönbet,  Vlatcaut). 

V)at  bie  Erhebung  betrifft,  fo  ift  bie  abfolute  Er- 
hebung übet  ben  Bteeretfpiegel  oon  ber  relatioen 

über  bat  benachbarte  Sanb  «u  imterfcbeiben.  Sehtere 

ift  et  oor  aOem, bie  benSinbtud  berErbabenbeit  ftei- 
ober  fchmöchen  lann.  Rmifchen  ßoehebenen  unb 

Tieflanb  «ftellte  ©ebirge  bat  man  Banbgebirge 

genonnt,  Scbeitetgebirge  bagegen  beiberfeitt  auf 
Hochebenen  fubenbe.  ©ebirge  bit  gu  1600  m   Erhe- 

bung nennt  man  Vtittelgebirge.jblche  oon  bebeu- 
tenberer^öbe  Hö<hfl<öitge,  hoch  fenbbiet  relatioe 
Begriffe ;   bie  Vlpen,  oor  ben  Himalaja  geftellt,  mür- 

ben biefem  gegenüber  nur  ben  Barnen  Vlittelgebirge 

oerbienen.  Ubrigent  ift  bie  abfolute  E^ebung  oon 

ÄEinRub  auf  bie  phpfctalifcben  Berböltniffe bet  fomie  bie  ®öbe  ber  nieorigften  Einfen- 
hingen  bet  ©^irgtlömme,  bie  fogen.  VaHöbe.oon 

böebfiet  Bebeutung  für  ben  Beirfebr  ber  Btenfihen. 

Bon  mefentlicbftem  Sinfluh  auf  erüere  Berböltniffe 
ifi  ferner,  ob  bie  Hauptrichtung  ber  (Ebirge  mehr  ben 
Varallelfreifen,notbtrrfihenboutSD.naibBVJ , 

ober  ben  Vteribiunen  folgt.  3Sie  man  aut  btt  Ber- 

gleichung  oieler  Singciböben  bie  mittlere  $öbe  ber 
©ebirge  beftimmt,  fo  bat  guerft  St.  o.  ̂umbolbt  auch 
biemittlete^öbe  bcrKoitinentegu  beftimmen  gejucht. 
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tnbem  et  ben  fliibitinbatt  ihrer  ©ebitje  auf  bie  mitt= lere&bhe  ihrer  lief  länber  (|Iei(hmä6ia  »erteilt  bathte. et  fanb  für  Buropa  eine  mittlere Grhebuna  »an 2IV4  m, für  Strien  »on  350,  für  Slorbametifa  pon  22»,  für  6üb= ometifa  »on  345  m;  boih  merben  neuerbinfl*  (8ei> polbt,  Rrümmel)  anbreSBerte  anaegeben,  fürBuropa 297  m,  für  bie  übrigen  Grbteile  im  Surihfchnitt  um 45  ̂roj.  hbher  atS  Jiumbolbt«  Sohlen.  $ah  biefe abhenjahi*!'  Wf  relalioe  Behebung  ber  Ron  tincnte über  bem  Bfeer  leine  fonftanten  fmb,  ergibt  fiih  auS ben  fitfutaren  ̂ lebunaen  unb  Senfungen,  benen  bie 

Äontini-nte  unterroorfen  r>nb  (ogI  ße'buna). IDerWebitgbbau  eine*  8anbe*  beftimmt  niiht  allein fein  Selief,  f'onbem  bebingt  au(h  feine  ftüflenlinien, feine  glufelitufe.  San  ber  Verteilung  be*  Sanbe«  finb bie  StrBmungen  bet  Djeane  bebingt,  »an  ibr  unb  ber Behebung  bei  Canbe*  bie  Siihtung  ber  SBinbe,  bie Slbroeiehungen  be*  niirlliihen  Älima*  »am  aftrana> mifdhen.biemannigfaihenSiegungcn  bet  Jtahre*»  unb 3Rnnnt*i|athermen;  ba*  Rlima  bebingt  aber  auch  bie Setteilung  ber  Sflanjen-  unb  lienaelt  (f.  ®ieere*< fttbrnunaen,  fllima,  Sflanjen^  unb  Iiet< geagrappie),  felbft  be*  »an  ben  Saturgemalten unabhänaigften  aller  ßefchepfc,  be*  äJfenf^en.  S. bie  betreffenben  Srtilel. I)ie  menfebliche  SeaBllerung  ber  gefamten  B. beträgt  nach  neueflenSufammcnftellungen  1434 BliB.  laaan  lammen  auf  Butapa  328  Win.,  auf fflften  79«  Win.,  auf  «frita  206  WiD.,  auf  Slmerila 100  Win.,  auf  Sjufiralien  4   WiH.  Stm  biähteflen  ift Gurapa  bepällert,  nämlich  mit  burchfchnittlich  33  auf 1   qkm;  hinauf  fatgt  Sfien  mit  18,  Sfrila  mit  7, Sfmerila  mit  2,5,  Stüftralien  mit  0,7.  Slu*führlichete Slngaben  gibt  bie  ZabeDe  fum  Strtifel  Se»ö  Ilerung, mit  Aarte.  fiitteratur  f.  Brbfunbe. Brbeiihel,  f.  Aracliis,  Latliyrus  unb  Spiraea. Brbelpi  (ipt.  ftpfiio,  3ahann,  ungat.  Schrift- (teDer  unb  tCichter,  geb.  1814  }U  Aapn*  im  Aamitat tlng,  erhielt  feine  Stibung  auf  bem  AaDegium  in Sära*pataf  unb  lebte  feit  1833  litterarifch  befchäf- tigt  in  S<ft,  Uta  er  1844  nu^  einen  Sanb  hübfeher ^rifcher  ßebiebte  »erbffentlichte.  Gin  bebeutenbe* Serbienft  um  nie  Sitteratur  feine*  Saterlanbe*  er- roarb  rith®  burch  feine  Sammlung  ungarifchetSan*- lieber  (Seft  1845  —   48,  8   Sbe.)  unb  bie  $erau*gabe ber  »Nbniialok  *s  Mondkk«  (•Salläliebet  unb  Sa- gen«, baf.  1846  —47,  2   Sbe.;  mit  einet  gehnltannen Stbhanblungl,  benen  fpäler  auch  eine  Rufommenftel- lung  ungatlf^et  SalMfprichrobrter  (baf.  1850)  falgte. 3m  3.  1819  an  ber  Jiebaltinn  nan  Sjemere*  »Kes- pnbliea«  beteiligt,  muhte  er  nach  ber  Aataflraphe »an  Sildga*  bie  $inuptftnbt  »erlaffen.  Gr  ftarb  23. 3an.  18^  in  feinem  0eburt*nrt. Brben,  in  ber  (Shemie  bie  Crpbe  ber  Brbmctane <f.  b.);  allalifche  B.,  bie  C^be  ber  Grbnllali- metane.  —   3n  ber  0   e   n   1   a   a   i   e   oerfteht  man  unter  G. bie  HertrümmerungS-  unb  SerroitlcningSptabuIte bet  Wefteine,  benen  eft  nach  »erroefenbe  ntnnnifche Subftanjen,  Sefte  abgeftarbener  Sflanjen  unb  Ziere beigemengt  finb  (f.  Saben).  3*  nach  ber  chemifchen unb  phpfilaliichen  Sefchnffenheit  jener  Zertrümme- rung*- unb  Scm)itterung*prabulte  unb  nach  bem 0ehalt  an  atganifchet  Suhflanj  ($umu*)  eignet  fich bie  Gebe  mehr  aber  nieniger  gut  für  »erfdiicbcne %lflan3tn,  unb  bie  Gärtnerei  präpariert  baher  für tbreSebürfniffe  oerfchiebene  Grbarten.  Si*n>eilen  ge- nügt gute  0   a   r   t   e   n   e   rb  e ,   roie  fit  ber  fargfältig  bear- beitete unb  reichlich  gebüngte  ©emüfegarten  liefert; häufiger  (ann  man  gute  Äampafterbe  benufien, bie burch  Znfah  »an  Bepm  aber  Sanb  fchmerer  aber  leich- 

ter gemacht  »irb.  Ähil'i^  'fl  bie  Jlafenerbe,  bie man  au*  abgefchältem  Safen  »an  fruchtbaren,  leh- mig-fanbigen  ESiefen  »bet  Zriften  hetilent,  inbem man  benfe'lben  auf  tpaufen  fet|t,  roieberhalt  umftiehl unb  mit  StaHmift  mifcht.  3ür  manche  SAanjen  b^ nuht  man  Waarerbe,  bie,  ber  abem  Schilt  »on Waarroiefen  entnammen,  längere  Zeit  btt  8uft  <tu(« gefeht  unb  bann  reichlich  mit  Duarifanb  gemifcht iairb.  Gbenfn  behanbelt  man  bie  S^lammerbc au*  Zeichen  unb  ©räben.  Wiftbeeterbe  befteht  au* »anftnnbig  »errattetem  Dünger,  ̂ eibeerbe  niirb in  3!abeln)ätbem  aefammelt  unbSauberbe  in8aub- roälbem.  8ehtete  bereitet  man  aber  auch  fünfllich,  tn- bem man  8aub  unb  anbre^AanjenabfäUe  auf  ̂ ufen fehl  unb  nieberhalt  umflicht,  bi*  fich  aDe*  in  eine laclere,  gleichrnäftigeWaAeaenaanbelthat.  DiefeBrb- arten  merben  jum  Zeit  unoermifcht  angeroanbt,  für bie  meiften  SAanfen  aber  mifcht  man  »erfchiebtne Grbarten,  namentlich  ©eibetrbt  unb  8aubetbe,  unb fept  je  nach  Sebütfni*  8ehm  (am  heften  »on  alten 8ehmroänben),  Sanb  unb  Ralf  (»on  alten  Wauem'i bimu.  gür  manche  3n>e(ft  roirb  auch  lacfett*  Zorf- lleih  ober  reiner  Duarjfanb  unb,  menn  (ehterer  nicht gu  haben  ift,  gemafchener  gluhfanb  benuht. Ghbare  erben  nennt  man  folihe  B.,  melche »on  geroiAen  Sällerfchaften  al*  Speife  benuht  mer- ben. Der  Gebrauch  ber  Grbe  alS  Speife  Aobet  Ach am  häuAgften  in  Sänbem  ber  heifeen  Sone.  Eleiber unb  auch  ermachfene  Wännet  geigen  einefaRunmiber- ftehliche  Seiguna,  Grbe  gu  »eifchlucftn,  unb  nicht etroa  nur  Ralletbe  gut  Sättigung  »an  Wagenfäure, fonbem  eine  fette,  fdimierige  unb  flatf  riechtnbe^b«. Die  Dttomalen  am  Ctinolo  leben,  falan»  bie  Übet» fchmemmungen  be*  gluffe*  bauern  (2—8  Wonate), moburch  ihnen  3agb,  gifchfang  unb  Rräuterfuchen unmBglich  gemadjl  fmb,  »on  einem  feinen,  graugelben, fchmierigen  Zhon,  ben  fie  am  gtuet  etroa«  brennen, unb  auch  beim  reiihften  giiehrang  mifihen  fie  biefe Grbe  unter  ihre  Speife.  Wan  rechnet  auf  bie  Serfon täglich  125  g,  unb  babei  fmb  biefe  8eutc  gefunb  unb Iräftig  unb  belommen  auch  leinen  harten  unb  auf- etriebenen  8eib.  Mn  ben  Rüften  »on  Guinea  fpeifen ie  Meger  eine  gelbli^e  Grbe  al*  8ecfetbiAen;  noch al*  Sifaoen  in  Mmerifa  fuchen  Re  eifrig  nach  biefent Genufe,  leiben  aber  hier  unter  ber  Sefrtebigung  be*« felben.  Stuf  ben  MntiBen  mähten  Re  bagu  einen  rai- aelben  ZuR,  ben  Re  heimlich  auf  ben  Wärften  taufen. Muf  3a»a  »erlauft  man  ben  Gingebamen  lleine, »ieteefigt  unb  rbtlichc  Rugeln  au*  fäpmach  auf  einem Gifenblech  geräftetem  Zhon.  Die  Meufalebonier  effen in  teurer  Zeit  grohe  Stiiefe  eint«  gtrreiblichra  Zropf- Rein*;  eine  anbte  (Stbe,  melche  bie  Seger  in  Mfnfa auf  ben  gnfeln  Sunfn  unb  8o«  gbolo*  effen,  ift  ein roeiher  unb  jerreiblicherSpetfRein.  Die  (Singtbamen pan  Zigua  m   ber  (alten  Mtgion  »an  Duita  fpeifen eint  mit  quargigem  Sanb  »ermifebtt,  fehr  feintZhon- erbt  ohne  Sia^teil.  Sehr  angemein  »erbreitet  iR  bai Grbeeffen  in  SerRen.  3n  ben  Sagaten  merben  be- fanber*  gmei  Grbarten  feilaebaten;  bie  eine  (»am Wahanatgebirge)  ift  ein  roeiser,  feiner,  etmaS  fettig angufühltnber  Zhon;  bie  anbte  (»on  Ritman)  bilbet untegelmäfiige,  meifie,  fefte  RnoAen,  fühlt  R4  fttn- trbig  an  unb  fchmedt  ctma*  falgig.  Zur  Grtlärung be*  GrbeeRen*  in  IRerRen  »trmetft  GBbel  auf  bie tradne  ̂ iht  ber  Gbenen,  ba*  unlhätige  Seben  ber Crientalen  unb  ba*  baburch  bebingte  fehr  geringe Mahrung*bebürfni*.  SBoBte  Reh  ber  SeZer  ben  Gk- mifi  be*  GRen*  fiet*  burch  mirtlichc  Mahningtmittel »etfehnffen,  fo  mürbe  er  Reh  3obigeftionen  gugieben, bie  in  jenen  Gegtnben  fehr  emRIieher  Matur  Rnb; 
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et  areift  olfo  p   ben  Srben,  ncIAe  bie  Zbdtuleit  bei 
9eibeni  unb@<bIinQeni  vecf(baffen,bai(^fäbl  einet 
nemeintliiben  Sättigung  betoottufen  unb  ben  Oi> 
ganiimui  uetlaffen,  ebne  bie  8Iutmif<bung  )u  alte» 
rieten.  X)ai  teinliibe  btuifeben  unb  bai  fanfte  @e» 
f   übl  bet  Stbe  laben  ju  bem  @enub  ein,  ben  Slbetglaube, 

Unmiffenbeit  unb  JJfaulbeit  fibetbiei  m   tief  einge» 
loutjeltet  @eniobnbeit  gemaibt  haben,  «uib  in  Slan» 

binaoien  unb  Seutfc^Ianb  finbet  fic^  eßbare  Stbe.  So 
fttuben  bieSlcbeitet  in  benSanbfteinarubenbei^gff» 
bSufetberai  auf  ibrStot  ftatt  beeiButtei  einen  feinen 

Xbon  (Steinbuttet)  unb  hielten  ihn  für  fattigenb 

unb  «etbaulitb.  Slu<b  einige  Xiete  fteff en  not  junger 
Zbon  ober  jetteiblii^n  Speitftein,  ).  9.  bie  JQiTlfe 
im  notbbftlicben  Sutopa,  bie  Slenntiete  unb  Jiebe  in 
Sibirien;  hier  unb  ba  nieiben  folibe  egbace  d.  auch 

ali  Soiffpeife  unb  JOittening  für  bie  Ziere  gebraust. 
Crbetfifcätttrnng,  f.  Qrbbeben. 

Crbfabl,  So<^^e,  üSiMung  son  @rau  unb  9raun, 
ber  trodnen  erbe  äbnliib. 

Crtfall,  eine  trii^erförmigeSinfenfungber  obem 
Srbfchiibten ,   eine  yolge  unterirbifeber  eroftonen, 

inbem  geniffe  aufliilicbe  (9efieinimagen,n)ie  Stein» 
fal3,  @tpi  ober  Äaltftcin,  non  SQaffer  auiaeroafiben 
merben.  Stuf  biefe  SQeife  entfteben  junütblt  fühlen, 
beren  Sinfturj  )u  SrbfäHen  an  ber  Oberflätbe  9er> 
anlaffung  bietet.  Zcrgleiiben  Sobenfenfungen  non 
einigen  bii  )u  mehr  ali  100  m   SQeite  unb  Ziefe 
finben  fub  im  SRufcbeltall  unb  3e4fiein,  ).  9.  in 
Zbütingen  unb  Äranfen,  im  ̂ urafall  Sibroabeni, 

im  ZriaifaR  ber  alpen  (xarftgebirge).  ßtioai  ana» 
logei  finb  bie  fogen.  Singen  ber  9ergleute,  melibe 
burib  bai  3ufammenftür)en  alter  Grubenbaue  ent» 
fleben,  nie  bei  aitenberg  in  Saibfen,  bei  Ziannemora 

unb  t^lun  in  Sämeben. 
Ctlfarbei,  f.  Sarbftoffe  unb  Slineralfarben. 
Crkfertel,  f.  o.  m.  erbfibnein. 
Ctbfene,  f.  apogäum. 

«tbf  etter,  brennenbe  jtobIenn>afferftoffe;b<ilatio» 
nen,  nie  fie,  hohe  mächtige  flammen  bilbenb,  häufig 
Dorfommen  (großartig  j.  9.  bei  9atu,  aubetbem  an 
Dielen  Stellen  in  ben  äpenninen,  roo  fie  bie  Sanb» 
leute  )um  jtallbrennen  benugen).  Sie  nerbanfen 
ibten  Urfprung  ber  3ertctung  otganifibet  Stoffe. 

So  betgleicben  @.  ooriommen,  finbet  fifb  in  ber  ae» 
gel  auib  Petroleum,  unb  bie  Gafe  entmitfeln  fub  ■" 
gleichet  SQeife  aui  ben  Duellen  unb9runnen,  in  met» 
4en  man  Petroleum  geminnt. 

Stbfläbt  (9Iattf(dbe),  Heine  Käfer  aui  btt 
Sruppe  bet  Krpptopentameren  unb  bet  Sfamilit  bet 
91att{äfer  (Chöcaomelinae),  melcbe  mit  $ilfe  net» 
bidter  $interfcben{tl  meit  fpringen,  im  Sonnenfehein 

auch  lebhaft  flehen,  aber  nur  langfam  (riechen.  Sie 
(eben  meift  in  SHenge  jufammen,  jerftbren  burch  ab» 
fteffen  bet  Keimblätter  unb  jarten  Srftlinge  oft  ganje 
Saaten,  niährtnb  ftärfere  ̂ flonjen  ihren  angriffen 

leichter  mtberftehen.  Sie  freien  nicht  oom  Sanb  ̂ r, 
fonbem  burchlöchem  bie91ätter  ooüftänbig.  Ztoclne, 

marme  3ahre  begünftigen  ihre  Sntmidelung  unge» 
mein.  Son  ben  etma  100  beutfehen  arten  finb  manche 

nur  auf  eine  Sfiotie  angetoiefen,  anbre  aber  finb 
(eine  Koftoerächter.  aüei,  mai  bie  fchneüe  ßntmide» 
lung  ber  aufteimenben  @emächfe  befbrbert,  (ann  ali 
Schuhmittel  gegen  S.  bienen,  bie  auch  befchattetei 

unb  feuchtei  Srbreich  möglichft  meiben;  man  ent» 
ferne  au^  aüei  Saub,  Kraut  ic.,  unter  loelchem  bie 
Käfer  juübetiointernpflegen.  aii  (Gegenmittel  bienen 
ferner  mieberholtei  9egiehen  mitSQermutabfochimg, 
9eftreuen  bet  naffen  ̂ flanjen  mit  einet  SHifebung 

Don  1   @uano,  1   Gipi,  4   ̂olsafche,  loelche  mit  SQer» 

mutabfochung  getränft  nrntbe,  9eflreuen  ber  9eete, 
auf  benen  bie  Samen  eben  leimen,  mit  trodnem,  jer» 

riebenem  gähnet»,  Zauben»,  SferbemiK  ober  Stein» 
(ohlenafche,  Serteilen  Don  mit  heilem  Kohlenteer 
geträntten  fiobelfpänen  jmifchen  bem  Kohl,  SQeg» 
fangen  bet  Käfer  mit  bem  $amen  lehr  früh  am  Zag 

oberabenbi.  Zeraapietbfloh  (Psylliodeo  [CU17- 
Bomela]  cüuyaocepbala  L.,  f.  Zafet  «Käfer»),  4   mm 

lang,  ift  eüiptifch,)iemlich  aen>blbt,glänjenb  föhmarj» 
blau  ober  fchmatjgrün,  auf  ben  glügelbeden  beutlich 
punitftreifia,  am  Kopf  unb  an  ben  Seinen  rötlich 
elbbraun.  Durchlöchert  DonSRitteSRai  bii  jumSpät» 
erbft  an  oetfehiebenen  @emächfen  bie  Slätter  ober 

enagt  bie  no^  meichen  fiäute  ber  Früchte  unb  legt 
feine  Qier  in  bie  Slattmintel  bet  Olfaaten,  Kohlarten 
unb  Seolojen.  Zie  etnm  7   mm  lange,  fchmuffigmeifie, 
fechibeinige,  mit  einjelnen  Sorftenhaaren  befehte, 
braunlöpfige  Qaroe  fnht  fich  alibalb  in  ben  Stengel 
ober  SQurjelftod,  aerftört  hier  bai  SRarl,  fo  bah  bie 

SSflanaen  umbrechen,  unb  geht  aurSerpuppung  in  bie 
Grbe,  aui  loelchet  nach  Dier  SQoehen  ber  Käfer  aui» 

(riecht.  3n  einem  ffahr  folgen  fi^  mehrere  @)eneta» 
tionen,  unb  bie  lebte  überiointert  mabri^einlich  ali 

Satoe.  Zer  oelb|tteifioe  (Etbflop  (Halticm  ne- 

monim  L.),  2   mm  lang,  febmara,  grün  fchimmemb, 
mit  blahgelbem  Qängiftreifen  auf  jebet  ̂ iügelbede, 

an  btt  ̂ Ohltemutjel  unb  an  ben  Seinen  oon  ben 
Schienen  an  gelbltchbtaun,  (egt  feine  @ier  an  bie 
Slätternetfchiebenet  Kohlarten.  Zie  gelblichmeihen, 

braunlöpfigen.fchraaihborftenhaatigenSatDen  bohren 

fich  in  bieSlätterein  unbminierengemunbtntäfänge, 
loelche  auf  ber  Oberfläche  meihlich  hetDortreten,  mäh» 
renb  bie  Käfer  bie  Slätter  burchlöchem.  Zie  reife 

Same  oerpuppt  fich  in  bet  (£rbe.  Zie  ganje  (^ntroide» 
lung  oerläuft  in  40  Zagen,  unb  ei  folgen  fich  baher 
mehrere  (Generationen,  oon  benen  bie  lebte  ali  Käfer 
übermintert.  Zer  Kohltrbfloh  (H.  oleracea  L.), 

4   mm  lang,  eUiptifch,  ftarl  gemölbt,  olioengtün,  blau 
fchiUernb,  oberfeiti  jehr  fein  unb  bicht  punttiert,  an 
benSuhgliebtm  unb  (Wühlern  fchmätjiich,  lebt  an  fehr 

oerfhiebenen  Sflonjen,  befonberi  an  Kohlarten  unb 
Seotojen,  unb  aerftört  namentlich  (eimenbe  (Gemüfe» 

pflänjehen.  Zie  graubraune,  igelborftige,  fchmara» 
(öpfige,  6   mm  lange  Same  frigt  an  uei^chiebenen 
$f(anaen  (Epilobinm,  Oenothera,  Clarkia  ic.)  unb 

oerpuppt  fich  floch  unter  ber  Qrbe.  Zie  legte  (Genera» 
tion  übermintert  ali  Käfer.  Zer  fehr  ähnliche,  5   mm 

lange  (Gichenetbfloh  (H.  emcae  Ol.)  benagt  nach 
ber  Uberminterung  bie  fich  entfaltenben  (Sichenlnoi» 
pen  befonberi  fUngettr  Sfianaen,  bai  SQcibhen  legt 
feine  Gier  an  Gichenblätter,  melche  oon  ben  Saroen 
meiter  flelettiert  merben.  Zie  Serpuppung  erfolgt 

flach  unter  ber  Srbe  ober  jmifchen  äinbenriffen.  SQahr» 
fcheinlich  entmidelt  fich  nur  eint  @eneration. 

Gtbfwibe(adtrfunbe),  bie  ohne  äuhtreSRerlmale 
in  bie  Grbt  oerfenlten  @egenftänbe  aui  prähiftorif  eher 

3eit,  meifteni  SRetadgegenftänbe,  melhe  oon  ben  gtr» 
manifchen  Söllern  ben  (Göttern  geroeiht  mürben,  um 
beten  Gunfi  im  jenfeitigen  Sehen  ju  ermtrbtn.  häufig 

mürben  bergltidhen  gemeihte  Schäge  in  (leinen,  ifo» 
lierten  SRoortümpeln  («SRoberlöchtrn»)  gefunbtn. 

GrSgeifter,  f.  o.  m.  (Gnomen. 
Grfegnibe  (Grb(aften),  eine  jur  Überminterung 

halbbarter@ehölje  tc.  eingerichtete,  mitSrettern  ein» 
gefagte  Sertiefung  an  einet  Stelle  bei  (Garteni,  bie 

nicht  oon  (Grunb»,  noch  »on  Obtrmaffer  leiben  (ann. 
SRon  bedt  fie  bei  Seginn  bei  SQinteri  mit  Srettern 

unb  biefe  noch,  um  ben  Zemperaturmechfel  ju  hin» 
bem,  mit  (Srbe,  Saub  u.  bgl.  am  heften  eignet  fich 

eine  folche  (r.  jum  aufberoahren  oon  jum  Zreiben  be» 
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ftimmten  @e^9I)en  in  2:öpfen,  bie  man  belitbia  von 

^icr  megnc^men  unbrnarinfteDtnlann,  ober  juruber> 
niinteiunq  von  Sdpenrofen  (Bbododendron),  bie  mit 
l^ren  feftbaltenben  SBurjelboDen  auS  i^ret  @ruppe 

VrauSqenommen  unb  ̂ ier  bic^t  neben*  unb  jnitfcben* 
einanber  eingefiblaqen  unb  im  grübiabr  tvieber  an 

ben  Crt  ihrer  Seftimmunq  qep^njt  merben,  ohne 
bah  ihre  0ah<9leit  9um  Süthen  irqenbnie  leibet. 

Srbgriin,f.  Stheelefthei  @tün. 
Srblanr,  SKneraiien,  meiibe  im  nefentlicben  aub 

jtohlenftoff  unb  SSafferftoff  beftehen,  häufig  aber  auch 

@auerftoff  enthalten,  nur  in  uniriftaOirtertem  3»- 
ftanb  vorfommen,  leidt  fthmeljcn  unb  mit  ruhenber 

flamme  verbrennen.  Qierber  gehören  Söphalt,  Serg> 
teer,  Crböl,  Sernftein  ic.  @elbeg  Srbhar),  f.  v.  tv. 
Scrnftein  unb  91etinit. 

Srblömthtn,  i.  Sithhüenchen. 

SrbDÜgtl,  {.  @räber. 
(^rbig,  jtggregatjuflanb  ber  SJIineralien,  vgl.  SKi  • 

neralien  (inSbefonbere  ben  9lb((hnitt;  Sruth). 

Srbinbuftionea|^p«rat,  f.  SiagneteleftrijitSt. 
(frbing,  @tabt  im  bapr.  Siegterungöbejirf  Ober* 

hapern ,   an  ber  Sempt  unb  ber  ätnie  Schmähen  >   6. 

bet  SaprifAen  Staatöbahn,  ifi  Sip  eines  Sejirn* 
amteS  unb  Amtsgerichts,  hot  3   Kirchen,  ein  ÜSaifen* 
hauS.  XBoajeugmebetei  unb  (isso)  2862  fath.  @in< 
ivohner.  6.  mar  fchon  930  Qauptort  eines  @aueS  unb 
rnatb  im  ÜJreihigjahrigen  Krieg  von  Schmeben  unb 

3ranjofen  arg  vermüftet.  Son  6.  biS  SRooSburg  er* 
ftrectt  fich  auf  bet  recbten  Seite  ber  3for  baS  meift 
noch  untultivierte  ßroinger  iPiooS.  45  km  (ang 
unb  6— 12  km  breit. 

9rbfo|ianit,  f.  Carum. 

(frbtaften,  {.  Stbgrube. 

9rbf^el,  f.  Sapen. 
(ürbtftmer,  f.  @eob(a|len. 

Sr&lobaU^  brauner,  gelber.  Kobalterje.  fom* 
men  berb.  eingefprengt  unb  als  überjug  vor.  fmb 
(eberbtaiin.  ftrohgelb  bis  gelblichgrau,  erbio  unb 

matt.  Qdrte  l.o— 2.».  fpej.  ®en>.  2.o  — 2,«7;  fte  be* 
ftehen  auS  einem  ®emenge  von  mafferhaltigemarfen* 

tauten  Sifeno^b.  Kobaltoppb  unb  Kalterbe,  ftnb 
alfomahrf^einlichSerfehungSprobuIteanbrerKobalt* 
erje.  Sie  finben  fiep  auf  einigen  Sagerftätten  beS 
SpeiStobaltS  mit  anbem  Kobalter  gen  bei  KamSborf 
unb  Saalfelb  in  Zhüringen.  JliechelSborf  in  Qeffen 
unb SIDemont.  Sgl.Kobaltmanganerg  (fchmarger 
S.)unb  Kobattbefchlag;  roter  e .   f.  Kobaltblitte. 

arbfatle,  j.  Srauntohle.  6.  836. 
ßrbrahiraii,  f.  JiapS. 

ChtbfrrbS,  f.  v.  n>.  StauImurfSgriDe. 

StblrebS,  Saumlranlheit  an  Kiefern,  Richten, 
Zannen,  SSrehen,  aber  auch  an  Saubbäumen,  tvobei 

berStamm  an  berSafiS  eine  Jlnf^acIIuna  betommt, 
an  nelcher  bte  Slinbe  aufbricht,  bei  ben  tRaWibäumen 

getvöhnltch  unter  Qargerguh.  3t>if<hen  Jlinbe  unb 

Qolg  finbet  ftih  baS  meipe.  fpSter  bie  ̂orm  brauner, 
^rter  Stränge  (Rhizomorpha,  f.  b!)  annehmenbe 
^celium  eines  QutpilgeS,  Agaricua  uielleua  L„ 
ber  bie  Kraniheit  verurfa^t.  3(n  jenen  Strängen 
entfpringenb,  briept  er  butch  bie  Sinbe  bet  ertranften 
Stämme  hervor.  Za  bie  Stränge  non  ertranften 
SBurgeln  burch  bie  (Srbe  gu  gefunben  binftieeben  unb 
in  biefe  einbringen,  roirb  bie  Kranfheit  nnfteefenb. 
Zie  befallenen  Stöcfe  finb  auSguroben. 

Crbtrofabil,  f.  Stint. 
Srbtrultc,  f.  v.  m.  ßtbtinbe. 

ürbtugel,  filnfifiche.  f.  ®lobuS. 

ßrbfunbe  (Srbbef^reibung,  Öeogtophie)  be* 
fchäftigt  fi<h  als  eine  felbftänbige  äBifjenf^aft  mit 

'   bet  Stforfchung  ber  Qrbe,  vorgugSiveife  ber  Srbober* 
j   fläche,  nach  ihrer  ftofflichen  3ufammenfehung  (Sanb, 

SSaffer,  8uft,  DtganiSmen),  gotm  unb  ̂ ormöitbe» 
rung  unter  ber  £inn>itfuna  bet  in  ipr  unb  übet  ipr 
mirfenben  unb  untereinanber  in  Kanne;  ftehenbui 

Kräfte.  Sine  allgemein  angenommene  turgeSearijfS* 
beftimmung  bet  £.  lä|t  ftep  übrigens  heute  noep  nicht 

I   geben,  ba  unter  ben  (Geographen  felbtt  bie  Stnfichtcn 
I   über  ̂ griff  unb3iel  bet  (£.  noch  auSeinanber  gehen. 

'   Ziefe  Unfertigleit  ber  SInfehauungen  hat  fogar  @e* 

'   lehrte,  bie  auperhalb  bet  @eograppie  ftehen,  gu  bem 
i   übereilten  Urteil  geführt,  bie  S.  fei  ü^rhaupt  feine 

I   felbftänbige  Sliffenf^ft.  SS  ift  inbeS  nicht  fch>ver, 
nachgunieifen,  bah  bie  (£.  ben  Stnforberungen  an  eine 

I   felbftänbige  Siiffenfchaft  info[em  bu^ouS  entfpricht, 
als  r>e  fomobl  ein  eignes  ihr  allein  gutommenbeS 

jtorfchungSobjett  beript,  als  auch  nach  einer  eignen 
(forfchungS  m   e   i   h   0   b   e   arbeitet.  Ziefer  SiochmeiS  faD 

I   gunächft  im  folgenben  furg  geführt  merben. 
Sluhet  vielleuht  für  bie  SKathemotil,  ftnb  für  leine 

anbre  SBif|enfchaft  fcharfe  UmgtengungSlinien  auf* 
guftellen;  jebe  SBiffenf^aft  hat  mehr  ober  mcnigei 
auSgebreitete  Srenggebiete,  bie  von  venvanbten  Siif* 
fenf^aflcn  iljr  ftreitig  gemacht  merben.  8m  meiflen 

gilt  bii'-3  DOii  ber  (Geographie,  unb  gcrabe  beren 
inonnigfacfie  äierübruiig  mit  ben  befchreibenben  8a* 
turmiffenfcbafteii,  bet  Aftronomie,  ber  Vhvfit.  ber 

Sefchi^tc,  ber  8ationalölonomie,  fogar  ber  SpraA* 
miffenfehaft,  hat  gu  bem  verlehrten  Urteil  geführt,  fte 
entbehre  überhaupt  eines  ihr  auSfchliehluh  gutom* 
menben  ̂ orfchungSobieltS.  3n  ber  Zhat  afer  beftpt 
fie  ein  folcheS  in  her  drboberflSche.  Keine  ringige 
unter  ben  anbem  ®iffenfcboften  macht  auf  biefeS 

Cbjelt  8nfpruch;  bie  6cologie  ober  bie  8ationot* 
öfonomie  empfangen  bie  Kenntnis  bet  ©rboberfläche, 
fo  mie  fte  biefelbe  brauchen,  erft  auS  ben  Qänben  ber 

!   @eographie.  Zer@eographfahtnunbie@Tboberfläihe 
nicht  rein  mathematiw  alS  blohe  SegrengungSfläcbe 

'   ber  feften  Srblugel  (Sithofphäre),  fonbern  er  fieht 
in  ilfr  etmaS  Stoffliches,  infofem  er  bie  gmeifache 
Umhüllung  ber  ISrbe  ihr  gurechnet,  nämli4  erfienS 

bie  flüffige  SebhüOe  (Qnbrofphäte),  melche  in  Seftalt 
ber  tKeere,  Seen  unb  $(üffe  bet  Sithofphäre  cinge> 
fenit  ift,  unb  gmeitenS  bie  gasförmige  (krbhüOe  ober 

8tmofphäre,  melche  bie  Qpbrofphäre  ttbetaO  unb  bie 

'   von  ber  leptem  unbebeett  getaffenen  Zeile  ber  Sitho« 
fphSre  überlagert.  8uf  bie  (Stfotfehung  biefer  beiben 

i   QüDen  erhebt  feint  anbre  SBi^enfehaft  8nfptuch,  fte 

I   bilben,  neben  ber  feften  Srbrinbe,  ben  integrierenben 
^orfchungSftoff  ber  IS.  So  ergibt  fich  von  felbft  eine 

I   Rerglieberung  beS  nur  berOeographte  gulommenben 
Stoffes  nach  ben  btei  ̂ lanetenteilen:  1)  'Dlettoto* 

^   logie,  als  Sehre  von  ber  8tmofphäre;  2)Qpbro* 
lotaphie,  bie  &pbrofphäre  behonbelnb,  mooon  bie 

I   Ogeanographie  (WecreSIuube)  ein  Qaupttcil  ift; 
|3i  bie  geftlanbStunbe,  melche  fich  auf  bie  troetne 
IStbobcrfläche  ober  Sithofphäre  begiept.  (Srftere  beibe 

^   gtographifcbeZiSgiplinen  fepen  eine  erhebliche  Kennt* 
niS  ber  (Gefepe  ber  hihpfit  voraus,  mie  man  fie  ge* 

'   robegu  lurgmeg,  aber  einfeitig,  alS  8nmenbung  ber 
Sehren  ber  Vhbf'f  auf  bie  3uftänbe  unb  Vorgänge 
I   in  ber  8tmofphäre,  beg.  Qpbtofphäte  befinien  pöt. 
Zie  leptere  bietet  innige  ÜerührungSpuntte  mit  ber 
Otologie,  infofem  als  baSSerftänbniS  ber  Sntftehung 

I   gemiffer  @rboberflächenformen  erft  nach  Kenntnis 
beS  Innern  SaueS  gemonnen  mitb.  Zavon  fpäter 

mehr,  (Sine  roeitere  lirgängiing  finbet  bet  8tbeitS* 
I   ftoff  bet  6.  batin,  bofi  bie  ISrbobcrflathc  bie  8inben* 
fchi^t  eines  @eftirnS  i|i,  bejjen  ̂ ugepbrigteit  gum 

flanetenfpftcm  jene  ber  (Sinmitiung  gemiffer  afiro* 
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firäfte  untermirft.  Xod)  ift  btefer  Zci(  bn 

e.  fafi  ganj  in  bi(  $)inb(  bn  rc($nenben  unb  mef< 
fenb<n  jtftronomic  D6cracgang<n  unb  erfc^cint  als 
afiionomtf^t  @(ograpiiic  (fdlfi^Iiib  matl|(matif<$t 

g(nannt)  mtifi  nur  mit  frintn  rlemtnfarften  Grgtb' 
niffen  in  btn  £fbrbü<fi«m  bn  C.  Ttnnocb  finb  na* 
mtntlicb  birSejitbungen  berSrbobrrfläcbcjur Sonne 

(Grmärmung)  unb  jum  Slionb  (@eieiten)  fo  ticfgrei> 
fenb,  baft  (ein  (Stograpb  umbin  fann,  fie  aufmerl> 
fom  JU  ftubinen.  Jeilfövpcr  oet  Crbo6etfIä(be  ftnb 
nun  aber  ouib  bie  Organismen:  ^flanjen,  Ziere, 

TOenf^ben;  bemgemäb  gebären  fie  natfi  obiger  !l>efi» 
nition  in  ben  9erei(b  ber  (äeogropbie.  eineffoQirion 
mit  ber  SotanU,  bn  Zoologie,  ber  Sntbropologie  ift 

auSgefcbloffen  baburcb,  bab  ber  Geograph  biefe  orga- 

nif<ben  Objefte  nab  einer  >5™  eigentümliben  SRetbobe 
unlerfubt.  Z)er  ̂ otanifer  unb  S^nlng  befbreibt 

unb  Ilaffifijint  bie  ̂ flnnjen  unb  Ziere,  ber  ®eo- 
grapb  aber  unterfubt  bie  Sierbreitung  biefer  fo  fixier- 

ten 8rten,  Gattungen,  fjamilien  auf  ber  Grbobn- 
flib‘'  fngtn.  vftanjengeograpbic  unb  Zingeo- 

S'lie,  mobl  aub  jufammengefabt  a(S  biologifbe rapbie,  finb  urfprünglib  Zeile  ber  Geographie 
en ,   bie  fib  inbeS  auS  praftifben  Grünben  bn 

Arbeitsteilung  mehr  unb  mehr  ju  felbftiinbigen  Z)iS> 

jiptinen  entmufelt  haben,  ftein  Sotaniler  ober  ̂ oo- 
(og  ipirb  fie  förbern  (önnen,  menn  er  nibt  bei  ber 
GcMraphie  in  bie  Sbule  gegangen  ift;  bie  Kenntnis 
bnjflimatotogie,  ber  ijieereSftrbmungcn,  beS  MeliefS 
bn  Srboberfliibe  ftnb  bciben  uncntbehrlib. 

Aub  bn  Atenfb  ifi  Ju  ben  Organismen  ju  reb- 
nen,  roetbe  bie  Grooberfläbe  beroohnen ;   er  ift  getabeju 
bet  Srboberfiilbenberoohnn  par  exeellence.  ®iit 

berJUaffififation  berSDienfben  nab  ihren  färpnliben 
SRerfmalen  befaßt  Hb  bie  Anthropologie,  nab 
fprabliben  SRerfmalen  bie  Gthnographie.  Aber 

bie  innigen,  teilneife  freiliih  bunleln  S^ejiehungen 

imifben  ben  natürliben  Sebingungen  ber  Grbober- 
nibe  unb  ber  Gefbibie,  namenttiih  ber  Aulturge- 
fbib*'/  än  Stenfbheit  bilben  ein  mieberum  fpejietl 

bn  G.  jugetoiefeneS  Gebiet.  Start  Aitter  fteQte  bie- 
ten GefibtSpunft,  ben  man  fbon  bei  Strabon  ange- 

beutet finbet,  fo  in  ben  SSorbngrunb  {j.  ».  fbon  im 

Xitel  feines  ̂ auptmerteS :   >Zie  G.  im  AerhdttniS 
lur  Aatur  unb  jur  Gefbibte  beS  Sienfben  ),  bah 

lange  3eit  hinburb  inber  Aufbeitungbiefer^ejiehun- 
gen  gani  unberebtigtenoeife  bie  miffenfboftlibe 
Ipauptautgabe  bn  G.  gefunben  mürbe,  mie  man,  nob 

biefn  Anfibt  folgenb,  an  ben  Sbulen  nielfab  bie 
Geogrophie  als  einen  nebenfSblib^n  Anhang  ber  Ge- 
fbibte  behanbett.  GS  ift  nun  gerabe  biefe  grage,  mie 
loeit  baS  fogen.  hiftorifbe  Glement  in  bn  Geographie 

ium  AuSbrub  gelangen  bürfe,  ein  ̂ auptpunlt  bn 
methobologifben  Stontrooerfe  untn  ben  mobemen 

Geographen.  Aur  menige  berfelben  erbliden  barin 
noboenGipfelpunIt  geographifber9orfbung;einige 
merfen  biefe  Aufgaben  gänjliih  auS  ber  Geographie 
hinaus  unb  betrübten  aifo  biefe  lebiglib  atS  eine 
Aaturmiffenfbaft,  bie  Aiehrjahl  aber,  baruntcr  bie 
i^Qhrer  ber  Geographen  in  Xeutfblanb,  hulbigen  ber 

buaiiftifben  Anfibt  non  jmei  gleibberebtigten  Aii^- 
tungen,  inbem  fie  nibt  nur  phnfitotifbe  Geographie 
lehren,  fonbem  baneben  aub  b”  Stulturgeograpbie 

obernab  Aahelbeffer  Anthropogeographieffrüher 
broubte  man  roohl  aub  Ic><ht  mihjuoerftehenbe 

>hiftorifbe  Geographie«)  eine  Stätte  anmeifen  Zen 
Xualiften  ift  übrigens  auhn  Start  Aitter  (ngl.  baS 
obige  Citat)  aub  CSIar  Aefbet  )ujiirebnen,  ben 

mon  mit  Unreibt  einen  Gegner  beS  erftern  nannte, 
ba  et  bob  felbft  fagt:  «Xie  miffenfbafttibe  G.  be< 

trabtet  bie  Grboberfläbe  als  einen  Aaum,  auf  bem 

fib  eine  fffiUe  oon  Grfbeinungen  nab  befiimmten 
Gefegen  abfpiett,  unb  atS  ASohnplah  beS  Aienfben«. 
$efb(l,  beffen  eigne  methobologifbe  Anfibten  übri- 
enS  leineSmegS  abgeflärte  mären,  belämpfte  nur 

bertreibungen  ber  Aitterfben  Sbule.  Gin  Spftem 
ber  onthropifben  Geographie  hat  aber  erfi  griebrib 

Aagel  in  unfern  Zagen  gegeben  (f.  unten).  3mmer 
bleibt  aub  hier  baS  Striterium  jmifben  ̂ ographie 

unb  Gefbibt<i  bie  Sejiehungen  jur  Grboberfläbe 

aufjufuben. 
Aub  in  ben  SRitteln,  burb  melbe  bie  miffenfbaft- 

libe  G.  baS  oon  ihr  ju  bearbeitenbe  Aiaterial  ge- 
minnt,  liegt  etmaS  febr  GhsratteriftifbeS.  3n>at  finb 

eS  an  unb  für  fib  feine  anbem'alS  bie  ber  Aatur- 
miffeiifbaften,  nämtib  Ateffung  unb  9eobabtung; 
ober  bie  Art  ihrer  Anmenbung  ouf  bie  Grboberfläbe 

bilbet  ein  SAcrfmat  gcographifbxr  Atethobe.  Z)ie 
AJefjung  bet  Grbobetfläbe  fiihrtjurSeftimmung 
bet  Geftalt  ber  Gtbe,  ju  ihrer  Ubetfpannung  mit 

einem  Grabneg.  3“^  Siperung  eines  Objeft's  auf 
bet  Grboberfläbe  gelangt  man  burb  Aleffung  fei- 

ner btei  geographifben  xoorbinaten:  geographifbe 

Breite,  geographifbt  ^snge  unb  oertifale^öhe  über 
bem  SHeeteSfpieäel.  Z)ie  Aefultate  biefer  Weffungen 
gelangen  jum  AuSbrud  in  ber  Starte.  So  mirb 
benn  bie  Starte,  meil  fie  bie  Orientierung  unter  ben 
Cbjeften  ber  Grboberfläbe  bejmedt,  baS  entfbiebenfte 

Ghoraftermerfmol  berGeogtophie.  Steine  onbteSJif- 

fenfbaft  jeibnet  oon  fib  auS  Äarten,bie  Geographie 
übergibt  fie  j.  8.  ber  Geologie  ober  ber  Stotrfiit  jut 

Genugung  ober  ju  fpesieUern  Gintragungen  auf  bet 
geographifbcn  Grunblage.  3nbeS8tolemäoS3eiten 
mar  eS  möglib,  Geographie  (mörtlib:  graphifbe 
XarfteDung  bet  Grbe)  gerabeju  alS  Startographie 
JU  befinieren,  unb  nob  heute  finb  bie  geographifb<n 

Aierle  ber  Gh>nefen  nab  Aibthofen  nibtS  anbreS 

als  gefprobene  Starten,  infofem  fie  über  eint  trodne 
Statiflif  in  Aamen-,  3<>hlen-  unb  Atohangaben  jc. 
roenig  binauSgehen,  baS  AJoment  ber  Sbilberung 
mehr  ober  meniger  unb  bie  gebanflibe  Stombination 
bet  geogtaphifben  Glemente  fnft  gänjiib  oermiffen 

laffen.  Züe  fartograp^ifbe  Abbilbung  aHerZeile  ber 
Grboberfläbe  in  mäglibft  getreuer  Geftalt  ift  barum 
bie  funbamentalfte  aller  Aufgaben  ber  Geographie, 
unb  ber  Geobät  ober  militärifbe  Zopograph,  melber 

biefe  (einen  grofeen  malhematifben  Apporat  erfot- 
bernben)  Arbeiten  ba  auSführt,  mo  tS  ftb  um  bie 
£>erflcllung  oon  Startenbilbern  in  bet  exafteften  unb 

fubtilften  fform  hanbelt,  arbeitet  bemüht  als  Zlienet 

bet  Geographie,  güt  ben  grShten  Zeit  bet  Gtbober- 
fläbe  inoeS  beruhen  unfre  Starten  auf  ben  unmittel- 

baren Aufnahmen  geogtaphifbet  Aeifenben. 
Aub  haS  jmeite  Wittel,  bie  8eobabtung,  finbet 

in  ber  Geographie  eine  baraltcriftifbe  Anmenbung. 
Z)tr  Geograph  beobabtet  bie  in  bet  Aatur  gegebenen 
Cbjette  unb  Sotgängt  in  ber  Abfibt,  ihre  8ejiehungen 

ur  Grboberfläbe  aufjufuben.  ^reilib  finb  eS  iie- 
elbcn  Objette,  melbe  aub  hie  Aaturmiffenfbaften 
beobachten;  ber  Geograph  aber  tritt  aD  biefen  Objef« 
teil  mit  bem  einen  oben  genannten  GefibtSpunIt  ge- 

genüber, ber  für  anbre  ASiffenfbaften  nibt  obliga- 
torifb  ift.  3e  mehr  bie  Aaturmiffenfbaften  bieStennt- 
niS  ihrer  Cbjelte  förbern  unb  nertiefen,  um  fo  mehr 
lann  bann  aub  ber  GefibtSpunIt  beS  Geographen 
biefem  eine  SerooITIommnung  feiner  Auffajfungcn, 
eine  fbärfere  StlarfteHung  bet  faufolen  Aeiiehungen 
jur  Grboberfläbe,  ermögliben.  Am  tlarften  jeigt 

fib  bieS  im  Verhältnis  jur  Geologie.  Zie  $>aupt- 
aufgaben  biefer  Sbmeftermiffenfbaft  ber  Geographie 
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btrubtn  einmal  ouf  bet  roiffenftbaftlicbenCrforf(bung bet  Stoffe,  au8  benen  bie  fefte  Stbrinbe  befiehl,  roa« )urSiineraIogie,fSetrograp^ieunbfogen.9obenfunbe fäbrt;  onberfeitb  in  bei  iiuffteDung  fogen.  fforma« Honen,  beren  jtlterbunterfcbxbe  burtb  bie  (Jofriticn beftimmt  finb.  Söäfirenb  biefe  genannten  Seftiebun* gen  autfcblieBlicb  bem  (Seologen  jufaDen,  iftbiefogen. bi)namif(^e  (Seologie,  melibe  oon  ben  Sniften  ̂ an> beit,  bie  bab  Jlelief  bei  Ctboberfläcbe  umformen,  ein gemeinfame«  SIrbeitSfelb  bet  ©eologie  unb  (Seogtai Pbie.  Xet  Oeolog  unteifuc^t  bie  ̂ cltonif  bei birge,  bet  $o(b-  unb  liefebenen  unb  fü^rt  bie  3ö9< bei  innern  9auei  berfelben  juiüct  auf  Haltungen, Setioerfungen  ic.  bet  Schichten  ober  erfennt  outfa- nifcbe  35ur(i)brü^e  bererbtinbe;  banad)  ftetlt  er  feine oetf(biebenen  3)iilofaHonitppen  auf.  33ie  SHobifita» tionen  aber  biefet  geitiffermafeen  im  Soben  ertann» ten  (formen  burcb  bie  ttugern  itrifte  bei  Senoitte- rung  ober  erofion  miib  bei  @eograpb  oieHei^t griinblicbei  unterfucfien  tönnen,  loeil  ibm  bie  bin inabgebenben  (Siiiroirfungen  bet  flimotif(btn  9ebin< gungen  geläufiger  finb  ali  bcm  @eoIogen.  JBenn man  gemeint  bat,  bet  ©eograpb  folle  aBe  Seliefi änbetungen,  bie  ficb  nacbnieiibar  erft  feit  biftorifcber Seit  poQ^ogeif  haben,  ftubieren,  bem  ©cologen  aber bie  oorbifiorif(ben  überlnffen,  fo  roirb  man  praftifib auf  bie  größten  Sebroierigfeiten  ftoficn,  ba  oiele  leite bet  GrbobtrfIä(be  bai  ©epräge  ibtei  Seliefi,  fo  inie ei  beute  oorliegt,  in  ben  ©runbjiigen  ftbon  poi  bei Biluoialjeit,  ja  mambe  ftbon  in  noriertiötn  Seit  em> pfangen  haben.  Z)ie  3<Iterigrtn)e,  bii  ju  locuber  bie ©eograpbie  jurfidgeben  batf,  mirb  alfo  pon  ffaB  )u 5gll  eine  anbte  fein.  3e  mehr  bie  geologiftben  3)e< taillenntniffe  oon  ben  einjelnen  üanbem  bureb  bie geologiftben  Sonbeiaufnabmen  fitb  oertieft  haben,  um 10  Harn  unb  ftbärfer  tonnte  autb  bet  ©eograpb  feine (formentppen  bei  Jleliefi  beftimmen.  l)ana,  Sir Gbarlei  tipeB  unb  Gbuaib  SUB  finb  oieUeitbt  bie< jenigen  ©eologen,  niclibe  am  meiften  btt  mobemen ©eograpbie  ju  einer  miffenfibaftlitben  Vertiefung  bn VtorpbologieberGrbobetflätbentrbolfenbaben.  >£ai Beobatbtungimaterial,  mtltbei  ber  ©eograpb  )u  otr> toerten  bat-,  fagt  Vitbtbofen,  >ift  unenblitb  groB,  ba fein  Strbeitifelb  bie  Grbobtrflätbe  unifaBt  unb  fttb über  aUe  gtatuneitbe  erftredt.  Gr  geioinnt  ei  ebtnfo buttb  bie  eingebenbfteUnterfutbungbetfleinftenGrb* lotalität  niie  burtb  ben  oetglei^tnben  Übcrblid  ioei< ter  Grbräume,  ebenfo  burtb  bai  Stubium  ber  iiiatui loie  burtb  ̂ >e  pbilofopbiftbe  VetraAtung  bei  ftarten- bilbei.  Siie  bie  Viene  aui  taufenb  oerftbitbenen Vlütenfeltben  ben  ®onig  fnmmelt  unb  nur  biefen  Ve^ fianbteil  aui  benen,  meliberieoorfinbet,  ju  entnehmen oerftebt,  fo  liegt  ei  ihm  ob,  neben  feinen  eignen  Um terfutbungen  biejenigen  Veobatbtungen  unb  XboH fatben  aui  ben  oetf tbicbenften  Vliffeiiigebieten  5U  ent> nehmen  unb  anjufammeln,  toeltbc  eine  Vtiiebung  ju feinem  leitenben  ©efitblipunlt  erfennen  laffen.* $anbclt  ei  fitb  um  bie  fpftematiftbt  Crbnung  bei fo  angefammelten  Stoffei,  fo  bieten  n<b  bafür  jmei JBetboben  bat:  1)  Crbnung  ngtb  ben  Grbrdumcn: ipcjielleSeograpbie;  2)  Crbnung  bcrCbjette  unb Grf^einungen  umibbongig  oon  ben  Grbrdumcn  3u Äategorien:  ollgemeint  ©eogropbie. 33ie  Gtboberfidtbe  tritt  bem  Seftbaucr  bet  Äarte 3ufommengefebt  aui  leiltdumcn  entgegen.  So  un« terftbeibet  mon  bie  fünf  Grbtcile,  man'unterftbeibct im  Veteitb  cinei  jeben  biefet  Grbteile  roiebtr  Jlb< glicberungen  ali  Unfein,  .öolbinftln  ober  einsclne Jleitbe  unb  2dnber.  Ser  Seilraum  ©roBbritannien ift  ein  ftborf  umftbriebenei  geograpbiftbei  SnbioU 

buum«  (9)itter)  mit  nur  ihm  aBein  lutommcnbetgeo« grapbifiberVreiten>  unb2dngenauibebnung,  ttQfien< tonfiguration,  Vnoibnung  bet  Gr^buimen,  Xlima, Vegetation,  aDgemeinet  mtrtftbaftlttber  «uiftattung, Veodlfetung  le.;  aBei,  in  biefet  jtombinaHon  nur einmal  auf  ber  GrboberfIdAe  oorbanben,  gibt  bat geograpbifebe  ffnbioibuum  ©roBbritannien.  So  ift ei  mit  Spanien,  fo  mit  Jtalifomien  >c.  Sie  Vefibrti< bung  biefet  leitrdume  ber  trodnen  Grboberfiatbe gibt  in  fpftematiftber  SufammenfteBung  bie  Gbieo« grapbie  ober  Sdnberfunbe  (autb  polittftbe  @eogra< pbie  genannt),  melibe  bei  ber  ̂ Be  bei  Stoffei  inbei üDcraU  nur  bai  Gbaraltecifttftbe  unb  bai  GinfluB> reitbe,  oom  fpesififtb  geograpbiftben  ©cfitbtipunft aui,  berüdfitbtigen  foute,  leibet  aber  meift  mit  fia> tifHfibem  VaBaft  überlaben  mirb. Sie  aBgemeine  ©eograpbie  bot  ei  fitberlicb  mit benfciben  Objelten  3U  tpun,  ja  tbatfd(bli4  empfängt fie  biefelben  aui  ben  $dnben  bei  fpesieUen  ©eogrm pbie;  ober  fie  jetglitbert  ben  Stoff  no(b  feinen  (he< menten  unb  fa|t  biefe  nach  Kategorien  oon  Cbjetten unb  Grf(beiuungen  ohne  Stüdfubt  äuf  bie  ein3clnen Grbräume  3ufammen.  Sie  fpeiieBe  ©eograpbie  fennt nur  ein3clne  ©ebirge  ober  ©tbirgifpfleme,  3.  V.  bie Vipen,  bie  Vprenden,  ben  Himalaja,  bie  Vnbei.  Sie aBgemeine  ©eograpbie  fuibt  bie  gemeinfamen  Viert' male  biefet  Ginselobjette  lufammenjufoffen  3U  einem geograpbifeben  Vegriff  ̂ oibgebirge,  bem  foioobl  ge< n>if^  glei(bartige  Süge  im  mnem  Vau  unb  duBern Stelief  unb  in  ben  Stmenrionen  ali  autb  einige  llü matifebe  unb  biotogif^  Äennaei^n  «ifommen.  Sie aBgemeine  ©eograpbie  fibafft  alfo  Xppen,  Katego< nen,  Vegriffe.  Sabei  riebtet  fie  ihre  Vlide  >auf  bai Grbgan3e  unb  auf  bie  Grboberfldcbe  in  ihrer  ©efamt< beit  unb  unterfuebt  bie  aBgemeinen  ©efepe  bei  brH lieben  Vorfommeni  ber  einseincn  Kategorien  ober Sppen  oon  Grfebtinungiformen«  ($.  Sagner),  ober, n>ie  Karl  Vitter  1818  ei  auibrüdte:  »VBgemcin  o>irb biefe  Gibbefibreibung  genannt,  nicht  coeil  fie  aBei  |u geben  bemüht  ift,  fonbem  mtil  fie  ohne  Jlfidrubt  auf einen  fpesieBen  3<tied  jeben  Zeit  bn  Grbe  unb  jebc ihrer  formen,  liege  fie  im  fflüffigen  ober  auf  bem geften,  im  fernen  fceltteil  ober  im  Vatcrlonb,  fei  fie ber  Scbauplab  cinei  Kulturoolfei  ober  eine  Sfifie, ihrem  ffiefen  nach  mit  gleicher  Sufmerlfamfeit  3U  er» forfeben  bemüht  ift,  benn  nur  aui  ben  Srunbtppcn aBei  mcfentlicben  Vilbungen  ber  Vatur  tann  ein  na< tUrlicbei  Softem  berooigeben«. Gi  mag  hier  eingefcbaltet  toerben,  baB  bie  fogen. oergleicbenbe  G.  «inen  befonbem  3®eig  bet  Qeo* grapbie  bilbet.  Karl  ViHer,  ber  biefei  Gpitbeton  feti ncr  aBgemeinen  ©eograpbie  beifügt,  boebte  bamit nur,  niie  fjf.  Vlartbe  bemiefen  bat,  einen  geneicBen Vuibrud  fUr  fein  tief  miffcnfcbaftlicbei  Streben  ju geben.  Gr  moBte  ben  Vergleich  nicht  ali  3nied,  tote man  ihm  fdlfcblicb  oorgeioocfen  bat,  fonbern  ali  91it< tel  3Ut  Vuffinbung  dttlicber  ©efebe  bei  Grfcbeineni ber  Vaturbinge;  er  bat  bie  Gebob^dAenobjefte  per* glichen  nach  ff  orm,  2age  unb  ©töBe,  fomobl  um  bo< bei  bai  Sbaiafteriftifcbe  ali  bai  VlirlungiooQc  (leb< terei  namentlich  in  Vesug  auf  bai  VIenfebengef  cblecht) 3u  finben;  mit  Vorliebe  oeiglicb  ecaberbie3uftdnbe cinei  unb  beifelben  Grbraumi  in  oetfebiebenen  bv ftorifeben  3eiten.  3n  biefet  Vielartigfeit  feiner  Vet« gleiche  liegt  ber  £auptben>eii  bafür,  baB  er  nur  eine ioiffcnfcbaftlicbe  Vertiefung  ber  G.  überhaupt  bamit anftrebte.  Veuerbingi  bat  Cifar  Vefcbel  auf  ©runb einer  Veibe  oon  morpbologifcbcn  llnterfucbungcn  ge< laubt,  eine  befonbere  oergleicbenbe  G.  gefebaffen  |u oben.  Sie  oon  ihm  ali  oergleicbenbe  bc3eicbnete 
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3Rct^obe^athtb<8nucjuetnerS(rtitfunsber31orp&o: 
(ogte  ber  (Scboberfläcbc  führen  (önnen,  nat^bem  fxd) 
überbieS  ̂ rautotftelU  ̂ atte,  ban  baS  oon  t^m  oiel> 
fttd)  geübte  oecgwcbenbeAartenftubium  aKetn  roifTtn- 
fcbaftli<^  gefieberte  ̂ efultatc  nicht  ergab,  fonbern  oab 
:Kii|tjeugW  Geologie  ju^ilfe  gejogen  roerbenmugte. 

(Segenroärtig  barf  ber  oor  einigen  fahren  noch  (eb< 

^aft  geführte  Streit,  ob  Jtarl  Sitter  ober  C«>fnr  ®e= 
übet  bie  oerg(ei(benbe@eograpbie  gefebaffen  habe,  atö 

abgetban  unb  mUgig  era^tet  loerben,  oa  bad  Ser^ 

gteicben  eine  mit  jeber  ftreng  toijfenfcbaftticben  Xbü- 
tigteit  oerbunbene  @eiftedoperation  bilbet,  fomit  (ei> 

nein  (einer  Sicbtiing  ber  @eograpbie  atd  fpe< 
jififebeS  3Rer(nia(  jutommen  lann. 

■Bacmcinc  (frktunbt. 

@eben  mir  nun  näher  auf  ben  ̂ nhalt  ber  aDge- 
meinen  6.  ein,  fo  jerlegen  mir  ben)elben  gemäb  ber 
oben  angebeuteten  buatiüifcben  Suffaffiing  in  jmei 

$aupttci(e:  bie  phpfifalifcbe  Geographie  unb  bie 

Snthropogeographie.  3^e  phpfiinüfcben  Geo< 

graphie  im  meiteften  Sinn^ebort  auch  bie  ma< 
tbematifcb>aftronomif(beveopäbeuti(,me(cbe 

ficb  1)  mit  ber  Stellung  ber  (Srbe  im  $Ianetenf^ftem 
befebäftigt  unb  2)  bie  (Srbfugel  alS  mathematiicben 
Aörpet  betrautet,  beffen  getreue  SIbbilbung  bie  ftarte 

tiefem  foD.  toemnaib  h<>(  erfUicb  bie  aftronomifebe 

Geographie  )u  lehren:  bie  Orientierung  auf  ber  Sro- 

oberj^äcbe  nach  iMn  ̂ immeldriibtungen  (Sompag: 
flricbe),  bie  Umbrehung  ber  @rbe  um  ihre  äfchfe,  bie 

Seroegui^  ber  @rbe  um  bie  Sonne  (3eitrecbnung), 
enbliq  bie  tBemegung  bed  Slonbeb  um  bie  Grbe  unb 

beten  SBirlungen.  3um  jmeiten  beftehen  bie  3(bbi(: 

bungen  ber  ßrbfugel  entmeber  in  ̂rojeitionen  (f.  b.) 
auf  Die  iSbene  (fogen.  perfpeftioifeben  ^rojettionen), 
ober  auf  abmidelbare  Stächen  (Aeget^  unb  Cplinber> 
projeftionen),  ober  in  fonoentionellen  Sehen,  roetebe 

entmeber  bad  ̂ rinüp  ber  geringften  9Bin(e(tier)cr> 
rung(S}in{ettreue,  ftonformität)  ober  ber  jfquioalen) 
bet  Stächen  fStächentreue)  obenan  ftellen.  Stuf  biefe 

(iinfübrung  utbt  bie  phpfitalifcbe  Geographie  noch 

Setrachtungen  hti  Grbtörperd  atd  eined  Ganzen  fol< 
gen:  bie  ßrbfugel  mirb  gemeffen,  b.  h-  wirb  ihre 
fphäroibate  Gejtalt,  ihre  Gröfee  feflgeftettt.  Darauf 
bie  tDichtigleit  unb  bamit  baä  Gemiibt  ermittelt  ({. 

Grbe,  S.  746).  Kan  fcbliefet  hieran  oiclfa*  gleich 

Sudeinanberfehungen  über  gemiffe  phofitalifche  @i- 

genf^aften  bed  Qrbförperd:  ben  Grbmagnetiämud, 
bie  Temperatur  bed  Srbinnem,  melth  lehtereju  einem 
Überbtict  über  bie  DuttanifebenGrfebeinungen  unb  bie 
Theorien  ber  ISntftehung  beS  Grb(örper4  führen, 

metche  ber  Geologie  entlehnt  roerben. 

Son  ben  materiellen  Grboberfläcbenteiten  behan< 
beit  nun  bie  phpfifalifcbe  S.  in  ber  SReteorotogie 

bie  Ätmofphäre.  Sie  lehrt  barin  bie  Grmärniung 
biitcb  bie  Sonne  unb  bie  9Robififationen  biefer  Gr= 

luärmung  Durch  bie  Gigenfchaften  ber  Stmofphäre 
felbft  foroie  bie  Serteituhg  oon  SBoffer  unb  2anb  ouf 
ber  Grboberfläcbe,  bie  Seriobijität  ber  Grroärmung 

(tägliche  unb  fährlicbe  Scbmanlung),  bie  Shnahme 
ber  Temperatur  mit  ber  ©öhe  unb  Deren  JRobififai 

tjonen  bei  auf«  unb  abfteigenber  fiuftftrömung;  enb« 
lieh  bie  geographifeb«  Verteilung  ber  VJärme,  mobei 

(*^^"*bre  oon  ben  3fothernien  unb  3fanomalen  ben 

Segen,  Schnee,  ̂ agcl,  ihre  Urfachen  unb  ihre  geo« 

graphifebe  Verbreitung  behanbelt.  Tie  £ehre  uom 
uuftbrud  jeigt  bad  Gemicht  ber  fiuft,  bie  periobi« 
feben  Scbmanlungen  unb  bie  geographifche  Vertei« 
lung  bti  Suftbrudä  an  bcrGrboberflöcbe  (^fobaren). 

Tarauf  führt  baä  Vug4«Vallotfche  Gcfeh  iu  ben  Ve> 
}iehungen  jmifchen  fiuftbrud  unb  3Binb;  eS  finb  bie 

2anb:  unb  Seeminbe,  Verg«  unb  Thalminbe  unb  bad 
allgemeine  Spftem  ber  Suf tjirlulation  über  ber  Grb« 
Oberfläche  ju  erörtern.  Tie  moberne  Sleteorologie 

cbaralterifiert  noch  mciterhin  beftimmte  Suftbructge« 
biete  oon  hohem  ober  niebrigem  Varometerftanb,  bie 
barometrifchen  Viarima  ober  Slinima(Tcprcffionen) 

nach  ihren  äBirhingen  auf  bie  äSinbe  in  ihrem  Se< 
reich,  bie  bann  baS  fetter  in  jebeni  gegebenen  Vlomcnt 

regulieren,  mie  ei  auf  fpnoptifeben  Aorten  jum  3lu4> 

brud  gebracht  mirb.  Shfieniatif^  merben  bie  flima« 
tiicheii  Ginroirlungen  bet  fiuftftroniungen  behanbelt, 

inbem  bie  Untern  grobe  unb  ftänbige  Anomalien  in 

bet  Grroännung  foroie  bie  Verteilung  ber  Sieber« 

fchläge  jur  Solge  hoöen.  Such  bie  Stürme  bet  Tro« 
pen  mie  Der  gemäSigten  Vreiten,  bie  TornaboS,  3Bof« 

ferhofen  foroie  bie  Vöen,  namentlich  (>'e  Geroitter« 
böen  aller  Breiten  mit  ihren  clettrifchenGntfabungen, 

gehören  hierher.  Gnblicb  fchliebtbicTarftellung  eini« 
get  nur  lolal  roirlfamet  fBiiibe  (heibe  SBinbe  ber  Sei« 
roccollaffe,  falte  Jöinbe  bet  Boroflaffe,  SaHwinbe 

ber  Sähntlaffe)  biefen  erften  Sbfebnitt  ber  Grbober« 

pcbentunbe. 
Tie  $gbtofphäre  liefert  imOjean  ben.^auptgegen« 

ftanb  ber  ̂ gbrogtaphie  im  roeitern  Sinn.  Tie 

Ozeanographie  ober  Vleereöfunbe  lehrt  bie  Ver« 
teilung  oon  ̂ ffer  unb  Sanb,  bie  Ginteilung,  b.  h- 

Sbgrenjung  unb  Alaffifilation,  ber  Vleeredräiime  (in 

Ozeane,  SRittet«  unb  Sanbmeere),  enblicb  bie  liefen« 
oerhältniffe  (Bobenrelief,  Bobenfebimente).  Tann 

folgt  bad  SSeerroaffer  nach  feinet  ebemifeben  3“foni« 

menfehung,  nach  Salzgehalt,  Turcbfichtigfeit  unb 
Sorbe  foroie  ber  B)ärmeoerteitung  an  ber  ÖberPehe 
mie  in  ben  liefen;  hierher  gehören  auch  bie  für  bie 

Schiphtf  fo  roichtigen  Giäoerhältniffe.  Tie  Beroe« 
gungen  bet  äSeereSoberfläche  in  BJcPngeftott  unb 

i)ie  Gezeiten  finb  Gegeiiftanb  fernerer  Slbfchnitte,  ber 
legte  unb  foft  ber  roicbtigfte  umfaht  bie  Vleercöftrö« 

mungen.  Tie  ̂ gbrographie  im  engem  Sinn  bchan« 
beit  fobann  baS  füße  SBoffer  in  feinen  oerfchicbe« 
iien  Geftalten  ol8  Sehre  oon  ben  Duellen,  Stopo. 

Sanbfeen  unb  ben  Gletfchergebieten  ber  Grbe. 

Ter  Dritte  ̂ auptteil  bet  phijfilalifcben  Geographie 

hat  zum  Gegenpnb  bie  Slot photogie  ber  trodncii 
Grboberfläche,  bie  zwiefach,  nach  horizontalen 
Gliebemng  unb  ihrer  Bioftif,  erforfcht  roirb.  Tie 
horizontole  Glieberung  ergibt  bie  Ginteiluiig 
bei  2nnbe5  in  Grbteile,  befchreiht  Deren  ftüften  unb 

ihre  Sormönbetungen  burch  bie  Srbeit  beS  9Sccr8 
mittels  pofitioer  unb  negatiocrSiocaunnberungen  bes 

'KeereofpiegelS  (.öebuugen,  Senfungen)  ober  unter 
bet  Giiiroiclung  beä  ißinbeS  (Tünen)  ober  oorjeit« 
lieber  Bereifung  (Siotbe).  Tlnrouf  folgt  bie  rociterc 
Gliebemng  becsS^filonbe«  in  S>nlblnfeln  unb  ̂ nfeln. 

roelche  in  ocrfchiebcneStten  flaffiniiert  roetben(meift 

I   nach  ihr«  Gntftebung).  T)ie  oUftifche  Gliebe« 
!   tun g   ber  Sanbflochcn  untecfucht  jundchftbic  .«röfte. 
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S9erei(^  btr  abfiu^lofen  Webiftf,  oberenblit^  biej<ro6> 
artige  Umformung  ber  ©efteinspacfttn  ber  troptf(ben 

Äontinente  juraoteritberfe.  ^ierouf  folgt  eineSIaffi» 
fifötion  ber  Dberfläcbentppen  beS  geftlonbeS. 

SJegriffe  unb  geograpbift^e  Serbreitung  ber  Äetten» 
gebirge,  ber  Siulfangebirge,  ber  Waffengebirge  (9Raf> 
fioe),  ferner  ber  £ängen«  unb  Duertbäler  loerben  ent^ 
niidelt,  bie  Urfaeben  ibreS  Sorfommen«  erläutert, 

^^ocbebenen  unb  Tiefebenen  merben  gleicbf  oDS  flafftfi: 
Stert;  ber  Begriff  ber  mittiem  ßöbe  für  bie  einsefnen 

©rbebungSformen  roie  für  bo«  ̂ fUanb  im  allgemei- 
nen entroitfelt  unb  beren  fflerte  feftgeftellt. 

Wun  folgt  als  oierter  ̂ >auptteil  ber  allgemeinen  ®. 

bie  biologiftbe  ®eograpbie,  bebanbelno  erftli^  bie 
geograpbif^e  Verbreitung  ber  Vf  lanjen  notb  ihren 

^auptsonen  (borisontaO  unb  Legionen  (oertilal  ge- 
nommen), enbli*  natb  ben  SegetationSformationen, 

beren  roi^tigfte  fflälber,  Steppen  unb  fflüften  ftnb. 
Befonbere  SBi^tigFeit  ift  hierbei  ber  geograpbiftbm 
Verbreitung  ber  9mbpflansen  beisumeffen. 

begreift  bie  biologiftbe  ®.  bie  geogropbiftbc  Verbrei- 
tung ber  Tiere  in  fttb  natb  ihren  oerfd)iebenen  fjou- 

nengebieten.  Vutb  f)itt  ftebt  bie  Verbreitung  ber  nuff- 
boren  Tiere  obenan.  Tie  Urfatben  ber  gegenroärtigen 

Verbreitung  oielet  tbaralteriftifcber  Tier-  unb  VPan- 
Senfamilien  ftnb  häufig  nid^t  ohne  Besugnabme  auf 

bie  aebren  ber  Valäontologie,  alfo  einer  ̂ tilfSroiffen- 

febaft  ber  ®eologie,  su  erflären.  Tamit  ift  ber  gn- 
halt  ber  phpfilaliftben  ®.  in  groben  3ügen  umfebrieben. 

Tie  Vntbropogeograpbie  unterfutbt  nun  bie 

SBirlungen  aller  ber  oorgenannten  ©rboberflätben- 
objefte  unb  Srboberfläcbenerftbeinungen  auf  bie  ful- 
turlitbe  unb  politifebe  ©efebi^te  ber  Wenftbbrii.  So 
roirb  bie  Ginroirfung  beS  JllimaS, «.  B.  ber  Tropen, 

auf  Ginseine  roie  ouf  VSlfer  unterfuebt,  eS  roerben 

bie  Unterfebiebe  ber  aebenS-  unb  VrbeitSroeife  ober 

im  ®b®rafter  febon  ber  Vorb-  unb  Süblänber  in  Gu- 
ropa aufgebedt,  enblitb  bie  Solle  ber  gemäßigten 

^one  als  eigentlicher  fiultitrsone  begrünbet.  Ter 
Dsean  tritt  tn  bie  Grftbeittung  ol8  ftärffle  Stbranfe 

ber  Völleroerbreitung,  roenn  auch  als  feine  unüber- 

fteiglicbe.  ̂ ier  bilbet  ber  Sceoerfebr  in  feiner  Gnt- 
roitielung  gemäß  ber  fortf^eitenben  Bemeifterung 
beS  WeerS  buttb  ben  Wenf^en  eine  flar  umgrenste 

nntbropogeograpbifcbe  Vufgabe.  SlnBinnenfeen  sei^t 
fiib  oielfötb  Vnlebnung  felbftänbiger  Kulturen,  bte 
fvlüffe  roeifen  in  SBanbentngcit  unb  im  Verfebr  ben 

Seg  sutn  Vlcer  unb  umgelebrt  oon  ben  Äüften  inS 
Binnenlattb;  ferner  ift  bie  Solle  ber  Jflüffe  olS  @ren= 
Sen  8“  unterfutben.  Tie  Vbbängigfeit  menftblicber 

('fefcbitbte  oon  ber  borisontalen  Äonfigurotion  beS 
Rieften  seigt  fttb  sunätbft  in  ben  günfti^en  VJirfungen 
reicher  Äüftcnglicberung,  im  augemetnen  ®egenfab 

von  Stiften-  unb  Binnenlanb,  ferner  in  ber  ©efebiebte 
ber  mittetmeerifeben  Völfer,  in  ber  Slbfonberung  ber 

gnfelberoobner  (man  benfe  auch  an  bie  ber  eing'eöor- nen  Vuftralier),  in  bem  ©egenfab  oon  ©albinfeloöl- 
fern  su  betten  beS  ffcftlanbrumpfeS.  TicS  führt  sur 

aebre  oon  ber  geograpbücben  Sebingtbeit  politifdber 
®ren«cn.  anberieitS  oueb  ber  Vcretniniirm  ber  Pfln- 

figurationen  ber  ̂ eftlänber  roobl  erfeböpft.  Tie 
oertitalen  Unebenheiten  ber  Grboberfläcbe  ergeben 

alShalb  ben  ©egenfaß  s^oif^tn  »nb  @ebirgS- 
länbern,  fonobl  hinftcbtlich  oer  ̂äbigfeit  ber  Völln- 
oerhreitung  als  Völterfcbeibung.  Tie  Bebeutfamleit 

ber  Hochebenen  füruifprilnglitbeSuttitrentioidetun- 
gen  seigt  fteb  in  reinfter  ̂ orm  auf  amerilanifcbem 
Boben.  Tie  antbropogeograpbifeben  Ginroirfuncien 

ber  Vegetationsformationen  ftnb  befonberS  llare:  bie 

Urroalboöller  ber  Tropen,  bie  VJolbberoobner  ber  ge- 
mäßigten Breiten,  bie  Steppen-  unb  SBflftenoöffer 

seigen  fpesififebe  Gharaltersüge  in  Kultur  unb  @e- 
febiebte.  Gbenfo  flar  ftnb  bie  hifiorifeben  ̂ unftionen 

ber  nußbaren  Vffansen  unb  Tiere,  aber  auch  ber  bem 

Wenfeben  feinblicb  gegenübertretenben  8ebeformen, 
bie  auf  ben  ftäblenb  einroirlen  lönnen. 

So  etroa  gliebert  ficß  nach  gebrich  Saßel  in  feinen 
Hauptpunften  ber  antbropogeographifeße  Stoff, 

(befibiittt  k«r  «h-bhuibe. 
[aitertsw.]  Tie  G.  ift  unsroeifelbgft  eine  alte  XBif- 

fenfebaft  SU  nennen.  Rnax  roiffen  roir  oon  beti^eogra- 

pbifeben  Senn^iffen  ber  alten  Sulturoölfer  Wefopo- 
tamienS  unb  VgpptenS,  beren  aftronomifebeS  SBiffen 

unfre  Berounbörung  oerbient,  nur  roenig,  unb  auch 
bie  berühmte  Völfertafel  ber  ©enefiS  fann  nur  als 

oereinselteS,  roenn  auch  alteS  Bruebfifid  einer  mert- 

roürbig  auSgebebnten  etbnograpbifcben  Kenntnis  gel- 
ten ,   an  ber  oieDeiebt  aueß  Inn  Bh<i«i^^  <in  Vnteil 

gebührt.  VonbenGbi<^<f<n  fagten  roir  oben  feßon, 
baß  fte  eS  nießt  über  eine  trocfiie  Gboi^oS^bhic  in 

ber  engen  f^orm  ber  HrimatShinbe  binauSgebraeßt 
haben;  freiltcb  befißen  fie  eine  folcße  f^on  fett  Saßt- 
taufenben,  roäbrenb  erft  feit  bem  S.^aßrb.  oor  unfeer 

3eitrecßnung  fpärliche  Berichte  oon  fernen  aänbem 
auftreten.  g*"  flafftfcßen  Slltertum  befaßen  bie  Vd> 

mer  ftcßerli^  bie  genauefte  cßorograpbifcbeKenntntS 
ißreS  BieltreicßS  unb  einiger  angrensenber  ©ebiete. 

Ter  boße  Sorben  GuropaS,  baS  nörblicße  Kften  jen- 
feit  beS  Kafpifeßen  WeerS,  alfo  Sibirien,  toaten  ber 

Kenntnis  ber  Viten  gans  oerfcßleiert;  oon  Gßina  roo- 
ren  fo  unllare  Begnffe  oorßanben,  baß  VtolerafioS 

eS  hoppelt  auf  feinen  Karten  eintrug;  bie  füboftafia- 

tifche  ̂nfelroelt  roar  faum  über  3ooa  ßinauS, 
a^fa  bis  in  bie  ©egenb  oon  Sanfibar,  VSeftafrifa 
bis  etroa  sum  heutigen  Sierra  äeone  befannt,  lo&b- 

renb  man  oom  Innern  VfrilaS  einige  oenoirrteSacb- 
rießten  über  bie  Segerlänber  füblt^  ber  SQttftc  unb 
bie  Seengebiete  am  obemSil  finbet.  BtäßereS  f.  unter 

Vfien  (S.  928)  unb  «frifa  (S.  169). 

9Bo  eine  roiffenfcßaftlicbe  Tmreßbringung  beS  geo- 
grapßif  eben  Stoffes  oerfueßt  ift,  treffen  roir  immer  auf 
grieebifeße  Santen,  fo  baß  sroeifelSoßne  bie  ©rieeßen 
bie  Seßöpfer  ber  roiffenf^oftlicßen  G.  genannt  roerben 

bürfen.  währenb  noeß  VnajagoraS  (geb.  499  o.  Gßr.) 
lebrte,baß  bieGrbe  einefflä^e  fei,  unb  ber  oielgereiftc 
•Herobot  biefelbe  fuß  fcßeibenförmig  unb  bi  ber  Witte 
etroaS  auSgeßöblt  baeßte,  roaren  bte  Botßagoreer  bie 
erften,  roelcße  bie  Kugelgeftalt  ber  Groe  annoßmen, 
eine  Vnfeßnuung,  bie  auS  matbematifeßen  ©rünben 

tiierft  BormfntbeÄ  niiS  (Sten  ('um  480t  Irhrir  ffnt; 
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Ol«  800,000  Stabien(i  184,»?  m)  ®er  erfte 
oBtt,  bei  btt  erbe  iiirflicb  Sememen  ̂ at  unb  jmar 

noi^  einem  Serfo^itn,  ba«  notb  ie^t  befolgt  mirb, 

tft  bei  atbener  eratoftbene«  (276—196).  Et  et- 
mflblte  ben  eibbogen  jmiftben  3(Ie;anbria  unb  Sqene 
(StifuHn)  am  9lil,  son  meinten  Orten  er  annabm,  ba^ 
fie  unter  bemfelben  SReribian  lägen,  jut  Weffung. 

Steine  Jlec^nung  ergab  fUr  ben  ISrbumfang  252,000 
Stabien,  oon  benen  40  auf  1   ägoptift^en  Stbönu« 

(=  6p  km)  gingen,  b.  b.  für  ben  Srbgrab  110,i6  km, 
nmS  bet  ffiabrbeit  überaus  na^e  lommt,  ober  nur 

einem  ̂ ufaü  jujufibieiben  ifi.  ̂ tolemäo«  oenoatf 
inbe«  biefe  SKeffung  unb  jog  bie  bei  Voftbonio«  ooi, 
roeltbe  ben  Stbumfang  3u  180,000  olpmpiftiien  6ta< 
bien,  b.  b-  V<  ]u  Hein,  fanb.  SarfteQungen  berStbe, 
Slorläuftr  unfrei  Karten,  finbtn  mir  werft  bei  Sna^i- 
mtmbei  (geft.  547);  bie  neue  Kunfl  bilbete  $e<atäo« 

(gtb.  644)  meiter  au«,  unb  Striftagora«  erregte  um 
500  in  Salebämon  äuffebtn  mit  einer  tbemen  lafcl, 

auf  meliber  bei  ISrblrei«  eingefibnitten  mor.  Xiefe 
äUeften  Karten  finb  oer(oten  gegangen,  ebenfo  mie 
jene  bet  Slarino«  au«  Xqro«,  per  juerft  bei  berOrt«- 
be^mmung  Sängen  unb  Breiten  berüttfiibtigte.  93on 

gramer  Siebeutung  mürben  bie  Karten  be«  9([t;an< 
briner«  (ilaubiuS  ^tolemäo«  (um  125n.Qb<^  )>  i>i< 

bi«  in«  16.  Slateb.  @eltung  bebielten,  unb  benn^cb- 
fer  erft  im  18. 3abrb.  obQig  befeitigt  mürben  (f.  $t<>< 

lemäo«).  f^mei  Sebren  martn  im  Slltertum  b<rt-- 
ftbenb  über  bie  IBetteilung  be«  Zroitnen  unb  tflUfri- 
gen  auf  ber  Ctboberfläibe.  Sie  fogen.  ̂ omerifibe 
Skbute,  ju  bet  (Eratoftbene«  unb  wabon  gäblten, 
betratbtete  bie  brei  gefilonbe  ber  SItcn  SBelt  al«  eine 

jufommenbängenbe  Snfel,  bie  oom  SSeltmeei  (Olea- 
no«)  umfloffen  merbe.  (Eratoftbene«  aber  oeimutete 
ftbon,  bab  e«  auber  unfrei  SRenfibenmeltinfel  noib 
anto  SBeltinfefn  gäbt,  auf  benet)  unbelannte,  non 
unC  oerftbiebene  (peftböpfe  lebten,  eine  Slnficbt,  bie 

bemtSntbecter  Slmerila«  alletbing«  unbelannt  geblie- 
ben ifl.  Kolumbus  belannte  ftcb  nämlitb  )u  ben  2ln- 

fibauungen  ber  @egner  jener  ̂ ometiftben  Schule,  bie 
oon  Kriftotele«,  ^ipparcb,  SRarino«  unb  ̂ totemäo« 
oertreten  maren.  Siefe  moDten  lein  aHumgienjenbe« 

Sfeltmeet  anerlennen,  fonbetn  booten  fub  3a*>i-' 
fcben  unb  Sltlantifcben  Ojean,  mie  ba«  fDlittelmeer, 
oom  Sanb  umfcblofftn  unb  bie  SQaWerbebedung  jmi- 
ftben  bem  äuBerften  SBeften  unb  Dflen  be«  Seroobn- 
baten  fo  eng,  bab  eine  roefilicbe  Überfahrt  nach  bem 

URorgenlanb  ungemöbnlicb  erleichtert  fdien. 
Sie  Kenntnis  bet  Sllten  oon  ben  (äcbirgen  mar 

eine  geringe.  $liniu«  fcbäbte  einige  Sllpengipfel  bi« 
auf  50,000  rbmiftbe  Schritt  (etroa  ISmal  höbet  alä 

ber  Stontbtanc  in  ̂irfliihleit),  unb  nach  Slriftotele« 

? [längten  bie  ®ipfel  be«  Kaulafu«  noch  oiei  Stunben ang,  nachbtm  bie  Sonne  in  ber  (Ebene  untergegan- 
gen mar.  Sie  erften  Setgmeffungtn  fteHte  inbeffen 

Ubon  Siläanbo«  (360—290  o.  Cbr  )   an,  metcher  bem 
hSelion  6250  romifcbe  ff ub  gab.  Sehr  früh  fcbon  lehrte 

Smpebolle«  (440)  ben  feue^üffigen  Kern  unfer«  Pla- 
neten, non  beffen  böberer  Semperatur  bie  beifien 

Ouenen  3eugniffe  ablegten,  unb  bie  Pullane  betrach- 
tete man  bamal«  fcbon  at«  %u«gänge,  burcb  meicbe 

jene«  beibflüfftge  (Erbinnere  mit  ber  Cberfläcbe  oer- 

lehre.  Srbbeben  bagegen  erfchienen  ben  meeranroob- 
nenbtn  Hellenen  al«  unterirbifcbe,  oon  pofeibon  an- 
geftiftete  Jieoolutionen,  meSbalb  jener  @ott  auch  ben 
itenomen  be«  (Erberfcbütterer«  trug.  Picht  unbe- 

lannt mar  ben  alten,  baft  ftcb  2'ilr  ö‘r  Jcftlänber 
beben  ober  fenlen  lönnten,  unb  baji  bie  Sanbenge  oon 

Sueg  mie  bet  Porbranb  Sibpen«  bi«  gur  ammonä- 
oafe  ehemals  mit  EReer  bebedt  gcroefen,  fcbloffen  fie 

au«  ben  bort  eingebetteten  Seemufcbeln.  Sie  bpbro- 

lapbifiben  Porftellungen  ber  alten  maren  mangel- 
aft,  mie  f^on  barau«  beroorgebt,  bah  fie  bie  grogen 

^lüffe  in  ihrem  mittlern  Sauf  ftcb  meift  gabeln  (af- 
fen, eine  (Erfiheinung,  bie  nur  einmal  (Perbinbung 

be«  amagonenftrom«  mit  bem  Orinolo  burcb  Öen 

(Eaffiguiare)  auf  ber  (Erbe  oorlommt.  Pei  ben  alten 
aber  flog  g.  9.  bie  Sonau  gleiägeitig  in  ba«  abria- 
tifebe  unb  oa«  Sebmarge  Pteer.  @rögere  PleereStiefen 

hoben  bie  alten  fcbmerlicb  gemeffen,  obmobl  Kleo- 
mebe«  unb  popiriu«  tfabianu«  oon  15  Stabien 

(=:  33(X)  m,  aifo  für  ba«  HRittelmeer  nicht  unmabr- 
fcbeinlicben  SBerten)  fpracben.  Schon  bie  Pböniler 
eidannten  an  ber  atlantifchen  Küfte  Spanien«  (Ebbe 
unb  §lut,  beten  hoppelten  tägli^en  Pbptbmu«  fie 

pom  ̂ rnithfianb  be«  SRonbe«  abhängig  machten. 
Über  bie  @efebe  be«  Suftlreife«  bat  fcbon  ariflotele« 

einige  ber  böihflrn  SBabrbeiten  auSgefproeben;  er  er- 
lannte  ba«  regelmägigelEintreten  berSanbbrifen  unb 

ahnte  ba«  SrebungSgefeh  ber  Siinbe;  auch  lehrte  er, 
bag  bie  Sonne  burä  Peroampfung  bem  8Reer  SBaffer 

entliehe,  unb  mugte,  bag  bie  marme  Suft  mebrSruch- 

tigleit  gelöft  enthalten  lönne  al«  bie  (alte.  Schon 
frübgeitig  erlannten  im  ̂inblid  auf  bie  Schneeberge 
bie  Olten  ©riechen,  bag  bie  abnagme  ber  Söätme  mit 

ben  maihfenbenPreiten  bui^  bie  fenlrechteSrhebung 
bet  (Etboberfläche  befchleunigt  merbe.  Selbft  in  bet 

Päbe  be«  aguator«  lieg  ptolemäo«  feine  9lilgue(I> 
feen  oon  Schneemaffer  gefüllt  meiben.  am  llarften 
badite  barUber  Strabon,  ber  un«  guerft  belehrt,  bag 

nörbliihe  Sönber,  menn  fie  tiefet  liegen,  männer  fein 

lönnen  al«  füblicbere  fioAcbenen,  mobei  igm  al«  (Er- 

märmungSmeffer  bei  anbau  oon  ©emächfen,  befon- 
ber«  be«  ulbaiim«,  bienen  mugte.  XBa«  bie  Perbrei- 

tung oon  ©eroäcbfen  unb  Zieren  betrifft,  fo  nabmen 
bie  alten  an,  bag  je  meiter  füblidb,  befto  riefenbafter 

bie  gormen  roerben,  roofüt  ihnen  (Elefanten  unb  31a«- 
bömer  al«  pemei«  bienten.  Sie  ff arbe  ber  SRegfehen 

mürbe  nach  ber  anficht  ber  Hellenen  nach  bem  aqua- 
tor  gu  immer  bunllet,  roäbrenb  fie  noch  31.  gu  btHer 
merbe.  Sabei  legte  man  aber  leinen  ober  geringen 
SBert  auf  bie  befihreibenbe  Pbllerlunbc,  fo  bog  oielc 
ber  oon  ben  alten  genannten  Polter  beute  nicht  mehr 
ibentifigiert  merben  lönnen  (g.  P.  bie  Stotben).  So 
oiele  Piabrbeiten  bie  alten  aber  auch  auSgefproeben 

haben,  fie  maren  fämtlich  unter  einem  Schutte  bet 

röbften  Jjrrtümer  oetbotgen,  unb  biefe  fjrrtümer 
atten  gleiche  Berechtigung  neben  ben  SBabrbeiten. 
llRiitelalict.]  3m  Beginn  be«  SRittelalter«  geigt 

unfte  SBiffenfeboft  lebiglich  Spmptome  bcSPerfalle«. 
Sie  lateinifch  fihreibenbeti  ©cograpben  fehöpften  ihr 

äBiffen  nicht  au«  gtieebifeben  Quellen,  unb  bie  ge- 
lebrtefleii  3Rönner  melten  fi±  im  günftigften  fjoll  an 

pliniu«,  mäbtenb  Strabon,  ̂ erobot,  ptoicmäo«  oer- 
geffen  maren.  Safür  beoöllerten  Pbontafiegebilbe 

Imb  SBunbergeftalten  bie  ffletle,  mäbrenb  man  oon 
31aturbefibreibung  bei  Sänberräume  gänglicb  abfab 

unb  böchften«  lagle  Drtioctgeichniffc  gab.  fjür  bie 
räumliche  ßrmeitcrung  bet(S.  in  biefetperiobe  roiitbc 
nur  noch  “"ö  313B.  bin  gefolgt,  ohne  bag  aber  au« 
biefen  metlroütbigen  (Entbedungen  bet  ffliffenfehaft 
ein  eigentlicher  Seuhen  etrouch«.  3rifch«  fromme 

3Rönche  befuchten  fchon  gegen  (Snbe  be«  8.  3abtb.  3ö« 
lanb,  loelche«  bonn  fpäter  oon  SBilingetn  roieber  ge- 
feben  unb  enblich  874  oon  oertricbenen  norroegifchen 

(Eblcn  befiebelt  mürbe.  Pon  bort  au«  mürbe  983  ©rön- 

lanb,  etroa«  fpäter  auch  Sobrabor  unb  3ieufunblanb 
entbedt,  auch  ootübergebenb  befiebelt,  ohne  bag  biefe 

Junbe  roagebalfiger  abenteurer  inbe«  augcrbalb  ber 
altnorbifchenPÖller  beoebtetrourben.  3m 31. (Europa« 
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fufiKit  Die  'Rormamicii  biS  ju  ben  Sreittn, 870  bis  in  bie  ®roinamünbimg.  ®i«  Stüften  bet  Oft- (et  rourbcn  etft  im  11. 3af)rf|.  bcffet  befannt,  unb  bS> nif(be  eecfabtct  befuilen  ju  älbmnS  oon  Steinen ^cit  beteitS  ben  ginnifiben  Sufen.  Itnbelannt  blieb bem  frübctn  thtiftlicben  aSittelaltet,  roetcbeS  bie  fltie= (bifcben  ScbtiftflcHet  niibt  benutjte,  baS  569  3emat= 3oS  fi(b  im  «ufltag  beS  RaiietS  guflinuS  II.  ju IiiffabuIuS,  einem  lütliMen  Gf)nn,  begab,  beffen  no- mabiWeS  ©oflaget  am  Gftag  (Jlltni?)  flanb.  Sut Bom  ©eiligen  8anb,  niobin  ftomme  tilget  maOfabt« teten,  etbielt  man  eingebenbete  flunbe. aoe  ©elebtfamlcit  in  jenet  ̂ riobe  befebtänfte  r«b auf  ben  geiflliiben  Stanb,  unb  bie  Ilöfletlicben  Set« fertiget  bet  Süclllatten  jroeifellen  nut,  ob  ei  ortbo« bojet  (ei,  bie  ttoetne  Sänbetmaffe  fitb  fcbeibenfbtmia obet  oietedig  ju  benfen.  Die  etfte  an(i(^t,  geftübt  auf bie  Sibet,  roelcbe  ben  «uSbtuef  »etblteiS«  gebtauebt, btang  butib,  unb  (o  entftanben  benn  bie  Sablarten beS  aiittelaltetS.  (3.  nebenftetjenbe  glijse.) 

alle  biefe  flotten  jeticgtcn  ben  tunben  EtblteiS in  eine  bftliibe  ©alfte,  roefibe  Sflen  einnabm,  unb  in eine  loeftlitbe,  bie  unpatteiifib  jroifeben  Eutopa  unb Slftila  geteilt  routbc,  (o  baft  noeb  1422  bet  geogta« Vbif^  e   liebtet  Sionatbo  Xoti  eS  auSfpteiben  lonnte : bie  Etbfefie  fei  alS  ein  T   in  einem  0   leiebt  batuiftcl« len.  Eine  (oicbe  Serteilunp  bet  Sänbetmaffen  untet btcigeftlanbc  niat  um  fo  (ibroietipeyubefeitigen,  alS fie  ficb  auf  einenauSfptucb  bcS  beil.  9(uguftinuS  arün« bete,  getufalcm  abet  niat  bet  SRittelpunft  bet  SBelt. SBäbrcnb  im  ebtiftliebenHbenblanb  bieE.mebt  unb mebt  oertümmerte,  etfteute  fie  fub  bei  bem  begabten 9'ollbcta tobet  eineSmäibtigenauffebnninpeS.  Rein Soll  roat  aiub  roie  biefcS  auf  bie  Etfoträung  btt alten  Söelt  bingeroiefen;  etfttedte  eS  botb  feine  ©ett< febaft  Don  Spanien  bis  jiim  ̂ nbuS,  oom  RoulafuS bis  JU  ben  aftifanifd|tn5tcgcrlänbetn.  Die  jabrlieben Silgetfabtten  noeb  TOelfa  fübtten  bie  ©läiibigen  oon ben  Guben  bet  SBelt  jufammen,  unb  bet  gtbfitc  geft< lanbteifenbe  aller  feiten,  bet  mebt  Säume  burebroan bette  als  SKatco  S!oIo  unb  Sioingftone  jufammen, gbnSatuta,  roat  ein  araber.  9lu<b  übet  baS  dltift= Hebe  abenblonb  erftredten  ficb  bie  SBanbetungen  bet atobifdien  Seifenben,  unb  ibt  Gbtifi  (12.  Jfobtb.) (am  bis  Gnginnb  unb  (anntc  bie  garöer.  alte  ata« bifibe  ©anbcISoctbinbiingen  teiibten  in  Sublanb  bis 

Rafan,  mit  bort  gefunbene  arobifibe  SRünjen  bemet- (en;  man  (annte  amb  bie  Steppen  am  Saicbofib  unb bie  giljiurten  bet  nomobifierenben  Ritgifen.  Et^fo roaren  bie  inneraftoti(<ben  Sttafeen  bureb  Durfiflan bis  naib  Gbambalif,  bet  Roiferftabt  Sefina,  belannt; 1420  jog  bortbin  ein  Sotfebaftet  beS  Sibab  So(b,  beS iimuriben.  übet  gnbien  unb  baS  fübliebe  Ebina roaren  bie  arabet,  bie  auf  bem  Seeroeg  bortbin  gt> langten,  roobluntettitbtrt;  ebenfo  (dilbetn  Re  gaooS Sultane  unb  etjäblen  oon  ben  SRuSIotnüffen  unb ffleroütjneKcn  btt  SKoIuflen.  ünfubet  bagegen  et« Weint,  ob  fie  fibon  Runbe  oon  gapan  ober  gat  oon äufttalien  befagen.  auSgebteitet  roat  ferner  bie RenntniS  bet  arabet  oon  aftilo.  an  bet  DfHüfte roat  eint  Seibe  atobiftbet  ©anbelSfläbte  entftanben; ibt  fübliibflet  Sunft  roat  baS  heutige  gnbambont unter  bem  SBenbelreiS  beS  SteinbodS.  Sie  beftbtm« ben  auch  SRobagaSfar  alS  Romr  ober  SRonbinfel,  ein Same,  bet  ü<b  in  ben  benatb barten  Romoren  bis  beute erbaltcn  bat.  Der  ©taube  beS  ̂ Iropbeten  roat  ein treibenbeS  Element  für  bie  araber,  unb  (<bon  früh* jeitig  trugen  fie  benfelben  ju  ben  Sibroarjen  gnnet« aftilaS.  1086  febte  fub  bet  gSlam  in  Somu,  im  6er< jen  afrifaS  feft,  unb  oom  11.  bis  13.  gubrb.  überflu- tete et  bie  Sänoer  am  mittlem  9liget,  baS  Sonrbap- reieb  unb  SRtlli.  Sn  bet  SJeftfüfte  roagten  f«b  ihre Sibiffe  abet  niSt  übet  Rap  Sun  binauS,  unb  bitt braeben  erft  bie  Sottugiefen  gabtbunberte  fpätet  bie alten  Sotutteile.  So  umfaßte  bie  Bänberfunbe  bet ata^t  gam  Eutopa  mit  auSnabme  beS SotbenS,  bie  fübliibt  Sälfte  non  aften,  Sorbafrifa bis  jum  10.  Steitengrab  unb  bie  ©eftabe  DfloftilaS bis  jum  SBenbelreiS  beS  SteinbodS. Eifrige  grtunbt  bet  aftronomie,  bielten  bie  ata. ber  baS  matbcmatifibe  SBiffen  in  ̂oben  Ebten.  Das SBerl  beS  StolemäoS  roat  untet  bem  Samen  «aima- geR«  im  9.  gabtb.  Man  inS  arabiWe  überfebt  »er- ben, unb  bei  ihnen  bertfibte  (im  ©egenfab  jum  dirifl. lieben  abenblanb)roebet  Streit  noebSuxif'l  bariiber, bafi  bie  Erbe  eine  Rugel  fei  unb  im  Slittelpunft  bei SBeltallS  fibroebe.  Die  jablreiiben  CrtSbeftimmunaen aus  beml3.3abrb.,namcntlid)  fenebeSSlbul  ©afan aus  Waroflo,  überrafeben  noeb  febt  but^  ihre  net- bältniSmä6ige0ennuigf  eit;  benn  fie  biffetierenbunb- febnittlieb  um  nid/t  mehr  alS  Vi  ©rab.  SBeniget  alüd- lieb  roaren  bie  arabet  in  ber  RartenbarfteUung, unb  bie  beiben  ©emälbe  beS  Gbtifi  (ll.’>4),  roel^ uns  etbalten  finb,  nämlieb  ein  treiSfdnniaeS  Erbbitb unb  eine  oietedige  SBeltlarte  in  70  Slattem,  finb ni*t  rein  arnbifebe  SBerle,  fonbetn  mit  ben  Rennt- niffen  beS  abenblanbeS,  nomentlieb  beS  StoIemäoS, netgiiidt.  allen  frübern  ©eoarapben  noran  fle^ aber  bie  araber  in  Sejug  auf  ibre  Sebilbeningen  bet ©cfittiing  frembet  Sblfet  unb  bet  SRetfrottrbigfeiten entfernter  Sänber. Diefen  gortfebtitten  bet  E.  fonnten  fieb  aueb  bie abcnblänbifeben  ©eograpben  niebt  lange  entliehen. Diireb  ben  »aimngcft«  routbe  StolemäoS  roiebet  im abcnolanb  befannt,  unb  baSfelbe  roat  ber  gotl  mit anbetn  »beibnifeben«  Sebriften,  roelebe  anfangs  oet- febert  roiitben.  GS  roaren  btei  ©eiflliebe,  bie  im  (pä- fern  SRittelolter  unfte  SBiffenfibaft  färberten:  aibert oon  Sonftäbf  (bet  ©rofie).  Söget  Sacon  unb  Sin- jenj  oonSeouooiS.  aubet  bet  Serübtung  mit  ben  ata- bern  unb  bem  SBiebergeroinn  bet  llaffifiben  Sibtift- (teilet  burib  biefelben  färberten  bie  Süongolenein- brücbe  im  13.  unb  14.  Sabrb.  foroie  bie  Eröffnung beS  atlantiWen  SceroegS  non  gtalien  nadi  glanbetn bie  G.  Die  erfte  Runbe  beS  tranSuralifiben  aften nctbaitfen  mir  geiftlitben  Sotfibnftetn,  roeldie  an  bie 



Grbfunbe  (3«tttlter  ber  Gntbcduiiflen).  757 

Sac^fofger  beS  ̂ jAengiäiGfean  (b.  Örofeberrfcfjer) 
getanbt  imirben.  Xie  bebtutenbften  berfeloen  finb: 
$laii  Gorptu,  ein  Stalicnet,  nieltber  im  päpfilitben 

Äuftrag  nach  SÄongoUnrefibenjÄarQrorum  man« 
^rte,  beten  Stanbort  erft  1873  ber  5Ruffe  ̂ anbcrin 
in  ben  Siuinen  oon  Äara  Solgbaffum  bei  Urgo  na^i» 
geroiefen  ̂ ot.  folgte  bet  Kieberlönberfflil^elm 
oon  9iundbroef(Kubtuquid)  ol8  99otfcbafterSubioigö 
bei  ̂ eiligen  (1253).  2)a  bie  SRongoIen  ben  ßanbel 
begünfligten,  fo  tourbe  im  14.  georoneter 

Ubetlanboerle^i  biS  nai^  G^ambalii  ober  $clin^  in 
G^ina  eröffnet,  übet  ben  mir  bute^  ben  Slorentmer 
Solbucci  ̂ egoletti  (1336)  unb  bie  berüpmte  Aato: 

tanifc^  SQelttarte  oom  1375  unterrichtet  fmb. 
Aein  ̂ eifenber  nach  bem  fernen  Cften  machte  aber 

im  SRittclalter  mehr  Sluffehen  unb  gelangte  weiter 

al8  ber  33enegianer  SPlarco  ?olo.  Schon  1264— 
1269  toaren  Sciccolö  unb  SRaffio  $olo  bii  nach  Aara» 

lorum  gelangt^  unb  1271  brachen  fie  obermali  bort: 
hin  auf,  beglettet  von  91tarco,  üticcolöi  Sohn,  unb 

fomen  erft  1295  nach  Senebig  jurüd.  Die  brei  ̂ olo 
wanberten  alfo  24  ̂ ahre  im  äRorgenlanb;  17  3<ih<^e 
baoon  ftanb  3Rarco  im  Dienft  AubIai>Ghani,  unb 
brei  ̂ ahre  bauerte  feine  Siüdreife  aui  Gh'na  nach 

(juropa.  Durfifton,  bie  §ocbebene  ̂ amir,  bie  lUon» 
golei,  Ghina,  3ünnan,  bai  öftlicbe  Dibct  unb  nörb: 
liehe  Sirma  lernte  er  fennen.  äuf  bem  Seeroeg  über 
Aochinchina,  Sumatra,  3nbien  (ehrte  3)larco  heim 

unb  cnt5Ünbete  hiee  burch  feine  Schilberungen  oon 

Ghina  unb  3ipangu  (3apan)  ben  ©ebnnfen  ber  roeft» 
liqen  Überfahrt  nach  ̂ fien.  Slalb  tourbe,  namentlich 

bur<h  HRifftonäre,  ein  bauernber  iBerlebr  mit  Ghina 

angelnüpft;  unter  ihnen  ragt  heroor  oer  |^anjid> 
lanet  Dbotico  bc  ̂ orbenone,  ber  1316  feine  Steife 

antrat  unb  15  3<>hee  im  SRorgenlonb  blieb.  Dai 

Ghriftentum  breitete  fich  in  Ghina  aui,  unb  bie@Iau- 
beniboten  trugen  oiel  bo}u  bei,  baS  öftliche  £anb  in 

Guropa  beffer  belannt  3u  machen.  9luch  über  ̂ nbien 
oerbonlen  mit  um  jene  3eit  einem  SSenejiantr,  9lio 

eolö  Gonti,  bie  heften  9?ochrichten|  er  toanberte  quer 
burch  Dethan,  befuchte  ̂ interinbien  unb  ben  9lrchi< 
pel,  wo  et  bie  ̂ eimot  ber  9Ru8(atnüffe  unb  Gieiuür}= 

Helfen  fah.  —   Durch  bie  9lu8breitung  be8  Ghriften» 
tum8  inStubien  unbkbefftnien  tourbe  auch  bie  Aunbe 

aftilad  roefeutlich  geförbert.  Den  fogen. Grjpriefter 

3ohonnt8,  ben  man  lange  im  ̂immelSgcbirge  in 
Äften  gefucht,  oerfepte  man  nun  in  bie  abeffinifchen 
ällpen,  unb  ba8  chrifiliche  Slbenblnnb  ftrebte  nach 

einemSünbniSmitbenfchioarjenabefrinifchenGheiften 

gegen  ben  gemeinfamen  Seinb,  ben  oorbringenben 
3Mam.  9&te  bie  im  Dogenpalaft  ju  ißenebig  befinb- 

Itche  SBeltlarte  beS  'gto  SJtauro  aud  bem  14.  3ahr6. 
jeigt,  (annte  man  Äbeffinien  bamalä  fehr  genau,  unb 
auf  bet  berühmten  Äatolanifchen  Aarte  non  1375  ift 
Jlorbafrifo  biä  nach  Dimbicltu  unb  bem  ©olbmarft 

'Uleni,  beibe  am  ®anatifchen  Stil  gelegen,  toie  bie 
airabet  ben  Stiger  ju  nennen  pflegten,  in  grofeer  9lu8= 

führlichfeit  eingejeichnet. 
Daburch,  »m  öitfeetfCen  iöeften  ber  9llten  jroi« 

fchen  bem  SKittelmeer  unb  bem  Sterben  Guropoä  ein 

Gincn  entfehiebenenfjortfehritt  jeigt  in  biefer^eriobe 
bie  Äortographie,  inbem  jeht  ber  Aompafe  ollgemcin 
in  ©ebrauch  (am;  et  (ürste  unb  ftcherte  ben  Sauf 

ber  Schiffe,  benn  feinem  ©ebrauch  oerbanlen  mir  bie 
alten  Seefarten,  bie  mit  SOßinb«  unb  Äompahrofen 
bebedt  ftnb.  Die  ölteften  befannten  Aompnhlarlen 
oerfertigte  ber  SBenejianer  SJlarino  Sanuto  (Anfang 

be8  14.  3abrh.);  100  Johre  fpäter  jeigen  bie  Aarteti 
feines  SanoSmanneS  gra  SRauro  bebeutenbe  gort» 
fchritte.  ©r  jeichnete  bereits  Sorberinbien  auf  bie 

^tolemäifchen  Aorten  ein,  bie  ol8  ©tunblage  immer 

noch  Geltung  hatten;  Ghina,  Oftafien  toaren  fchott 
nach  SRarco  $olo,  Gonti  u.  a.  eingetragen,  unb  eine 

folche  Aorte  hatte  auch  ber  Gntbeder  3(meri(a8  an 
Sotb,  ald  er  ben  Seetoeg  nach  »Snbien«  einjufchlas 

gen  gebachte. läcitalter  ber  <fntbccriinsca.l  Gine  oöDig  neue  3ctt 

für  bie  ©efchichte  ber  G.  bricht  on  mit  bem  ho^bc> 
gabten  portugiefifAen  ^nfanten  Heinrich,  ber  ben 
©einamen  beS  >SchifferS*  ober  »Seefahrers«  führte, 

©tit  ihm  beginnt  baS  >3ritalter  ber  Gntbedungen«, 
baS  bis inS  17. 3ahrh.  hineinreicht.  Seinen ©emiihun« 

gen  feit  1415  gelang  eS,  bah  bie  ©   o   r   t   u   g   i   e   f   e   n,  lang< 
)am  an  ber  3Beft(üfte  SifrilaS  fübtoSrtS  oorbringenb, 

mehr  unb  mehr  nautifcheS  ©efebid  ertoarben,  biS  enb> 

lieh  1486©artholomeuDiaSoaS»AapberStürme< 
umfehiffte,  bem  Aönm  3ohann  II.  ben  Stomen  beS 
AapS  ber  ©uten  §of^ung  beilegte.  Doch  erft  nach 
ber  Gntbedung  KmerifaS  nahm  ©a Sc o   be  ©ama 

1498  bie  Wahrten  bet  ©ortugiefen  toieber  auf:  et  fuhr 
an  bet  Oftfüfte  ©frilaS  aufioärtS  biS  ©tetinbe  unb 
Ireurte  mit  ̂>ilfe  bet  regelmöhigen  ©Jinbe  ben  Djean, 
um  oaS  erfehnte  3>*I»  3nbien,  auf  bem  Seetoeg  31c 
erreichen. 

Schon  frM3eitig  hatte  man  in  ©ortugal  baran  ge< 
bocht,  ben  ffleg  tta^  3‘pnngu  (3opan)  unb  Ghinn 
burch  «ine  gahrt  quer  über  ben  atlantifchen  Oiean 

5u  oerIüt3en.  Der  grofie  giorentiner  Slftronom  DoS« 
caneHi  gab  1474  barüber  ein  oon  einer  Aarte  beglei» 
teteS®utochten  ab,  auf  roelcher  et  benCftranbäftenS 

ettoa  in  ben  SKeribian  beS  heutigen  Äalifomien  oer« 
(egte.  Sin  ber  Stelle  SlmenfaS  aber  lag  eine  rätfel« 

Ijofte  3nfel,  9(ntiglia,beren  Slame  fpäter  ouf  bie  toefi« 
inbifchen  3«feln  übertrogen  mürbe,  ©on  DoScaneDiS 

Slngaben  erhielt  ber©enuefe  AolumbuS  bei  feinem 
Aufenthalt  tn  Siffabon  Aunbe,  unb  lebhaft  fie  er» 
faffenb,  befcbloh  er,  3ipangu  unb  baSQuinfapTOorco 
©otoS  auf  oem  atlantifchen  Sieg  3u  erreichen.  3'n 
Dienft  Spaniens  trat  er  1492  oon  ©aloS  ouS  feine 

gahrt  an,  (rcuste  oon  ber  Aanareninfel  ©omera  ab 
ben  Atlantifchen  Csean  an  (einer  breiteften  Stelle 
unb  lanbete  12.  Oft.  auf  betSahamainfel  ©uanahani 

(©lotlingSinfeO.  Auf  fernem  ©eifen  entbedte  er  bie 

illehrsahl  ber  Antillen,  Deile  beS  geftlonbeS  oon 
©enesuela  unb  3enttalamerila.  Seit  1499  waren 
neben  ihm  thntig  Amerigo  ©efpucei  unb  gu“"  be  la 

Gofa.  Gin  3“f“ll  führte  |ur  Gntbedung  ©rofilienS 

burch  ben  ©ortugiefenGabrol  (1500).  Sponifd)eGnt» 
beder  aber  enthüUtm  1513  bie  Sönbet  nötblich  oom 

öolf  oon  ©le^ilo ,   ftleichieittg  überfChritt  ©aSco  ©u» 
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?![)iUpiiinen,  roo  et  erblaßen  mirbc.  Sein  jufnmmen' gefcbmoIjeneSOefdjnniber  eneidjte  bicWoluftcn,  iinb bnS  einjiße  Seftiff  jUftoria  unter  Seboftian  b’fficano 

ate  15‘J2  in  bie  fpanif(te$eim(it.  tbnmit  narbie leltumfeßluiiß  uoDbraept.  G«  niürbe)un)eitfii(|’ len,  bie  einjcineii  Qntbc(funßbti)atcn  aufjujüiilen, nielc^e  bie  Spanier  im  Sauf  beb  IK.  Sa^rb.  bur^  bab ganje  tropif^e  amerifa,  bie  englänberbur*  bie  oft- litten  ©ebiete  SRorbamerüab  (f.  amerifa).  Die  ̂ or- tugiefen  nai^  3nbien  unb  Dfloften  unb  ju  ben  0e> isurjinjcln  brachten  (f.  Sfien).  Seit  1584  begannen bie  SiuMen  Sibirien  im  gluc)  gu  erobern,  1648  um- fejelte  Der  Äo{af  ®e[d)ncio  bie  ®eringSftra|e;  gicid): jeitig  roarb  bie  amurmünbung  gefünben.  6oIIän< bifihe  Seefahrer  umfcgciten  baS  Sap  S'om  (^oorn) 1M3,  entbedten,  na^bem  fie  bie  ?^ortugiefen  Don ben  Wolulfen  nerbrängt,  baä  non  jenen  fihon  ge< fehene  Diorbauftrolien  roieber  (1605  f.),  unb  abel 2n«man  (1640  f.)  serftörte  biird)  feine  fühne  3ohrt baS  SBahnjebilbe  eine«  großen  Sübtanbe«  (f.  a   u   ft  r   a   > lien).  ®ie  3nfcln)c[t  bc4  ̂ ajififihcn  Cjcan«  ent- hüllte fuh  tangfamer,  ebenfobie  arftifdjen  arihipele im  a.  amerifaS  unb  CiiropaS,  roo  loefcntüih  eng> lifche  unb  hoHänbifihe  Gntbcder  auftraten,  roclche eine  norbniefiliihc  ober  norböftlithe  SJurihfahrt  nath Ofloricn  hin  erftrebten  (f.  ̂ lolarespebitionen). fflfihrcnb  fo  in  überrafthenber  SScife  bie  röiimliihc Äenntni«  unfrer  (5rbe  oon  Spaniern,  ?!ortugiefen, Säriten  unb  aiebcrldnbern  geförbert  rourbe,  ent> loidcltc  fuh  au(h  bie  roiffenfihaftliche  C.  genmltig, lumal  in  Xeutfehlanb,  ba4  an  ben  räumli^en  ©nt- bedungen  feinen  bireften  anteil  hatte.  Aopernitu# unb  Sepler  geftniteten  bie  aftronomic  um;  aber  nur fehroierig  brnthen  bie  neuen  äl'ahrheiten  fith  anhn. ' ®ie  Breiten»  unb  Sängenbeftimmungen  nnirben  in  ' biefer  Bftiobe  fehärfer  auSgeführt,  unb  SBiHebrorb Sneltiuä  mag  sroifien  Bergen  op  Soom  unb  aif» mar  ben  erften  Crbbogen  mittel»  2)rcieden,  loeldjc '.aeffutijj  nur  um  Vn  ju  furj  auSfiel.  SUaS  bie  Sar» tographie  anbelangt,  fo  glänjten  im  16.  3ohrh.  bie Seulfthen,  benen  bonn  Die  aiebcrlöiibcr  folgten. Seutfihe  aiathematifer  malten  juerft,  bei  ber  Über: tragunci  oon  flugelfldthen  in  bie  ßbene  (Brojeftio; nen)  bte  Sorbilber  be»  aitcrtum»  lu  oerlaffen;  fo Stöffler  (geft.  1630)  unb  Qohann  Söerncr,  ber  bn» '"tereographifche  ©rabnep  einführte;  oor  ollen  aber ©erhorb  jtremer,  genannt  TOereator  (geb.  1512  ju rWupclmonbe),  ber  aujer  jahirciehen  nitbetn  and)  bie ftharffinnige  naih  ipm  benannte  Brojeftion  erfanb unb  juerft  1669  ouf  feiner  SBcltfartc  in  annienbung  | braihte;  biefelbe  ift  für  Seefarten  feitbem  unentbehr» ' li<h.  Badfbem  bie  alten  Blolcmäifchen  Harten  noch lange  im  ©ebrauih  geniefen  (im  15.  3ahrh.  erfihie» nen  in  Dcutfihlonb  aHein  16  anägaben  baoon),  fa» inen  beffete  ffrbbilber  auf.  Sebaftian  Slünfter  au« Bofel,  Serfaffer  einer  befannten  floÄmographie,  jeigt noih  geringe  jjortfihrittc,  bi»  BflttBieneioih  (apia» 11 II«)  1524  feine  tofeln  fürSänge  unbBreite  hcrauä-- gab,  roclihe  namentliih  ben  beutfepen  Horten  eine  ] nounenbroerte  ©ennnigfeit  gemährten.  Sie  Harte Sfranbenburg»  oon  Gametariu«,  Bai)cm»  non  GcKo: riu»,  Breupen»  oon  $enneberger,  alle  im  16.  3obrh. entftanben,  finb  für  ihre  3eitBluflerblätter.  Seutfeh» lonb  überhaupt  mürbe  bamalbain  oorjügliihften  bar» gefteßt.  SRercotor  unb  fein  greunb  abraham  Crtc» liu»  (Ortet)  braehten  bie  Hartographie  nod)  ben  Bie» berlonben,  mo  man  juerft  atlantcn,  Sammtungen oon  Harten,  Wuf.  3Dbofii»  unb  Sieinrith  ̂ onbiu», Betni«  BIddc'“*.  aurigariu»  ftanben  bamal«  in auf  roie  heute  ein  Sticler,  Hiepert  ober  Berghau». 

Aber  ben  erflen  3Rittag»frei»  herrfihte  bamal»  fo  »«> nig  (Jintraiht  mie  gegenmärtig.  SRercator  legte  ipn über  bie  ajoreninfel  Coroo,  ̂ onbiu»  burth  bie  fop: oerbifibe  3nfel  Santiago,  anbre  Bieberlänber  bureh leneriffo.  am  26.  april  1634  togte  ju  Bon*  «ine ©eographenoerfommlung,  melihe  fifh  barübet  oet» ftdnbigte,  bie  Sängengtabe  oon  bet  ynfef  3erro  an JU  jählen,  ein  Bef^Iul,  ben  Subroig  XIII.  für  alle Hartogrophen  nt»  oerbinblieh  etflärte.  3"beffen  mar bie»  nur  ein  oerhülltet  SRcribian  oon  Bott»,  ba  Jetro genau  20°  meftliih  oon  Bon»  angenommen  rourbe, mShtenb  e»  f^on  in  19°  36'  51"meftl.  8.  liegt,  (hn folther  Bferibian  fällt  oifo  niipt  mehr  in  bie  fteine 3nfel,  fonbem  bereit»  in  ben  Htlantifthen  D»ean. auch  ou»benaoturroiffenfihoften  erhielt  bie(S. fötbembe  anregung.  Sie  ©eolooie  tag  freili*  no<h im  argen,  unb  Mnri(ht>i<h  ber  fidhenfunbe  gab  man fiih  fabelhaften  BorfteUungen  hin.  Sebaftian  Blfin» fter  hitit  ©ipfelhöhen  non  2—8  SReilen  für  m»g< liih;  btt  3‘fu't  aiccioli,  ein  fehr  gelehrter  Biann be»  17.  3ahrh.,  boihte  fi<h  Haufafu»  fogar  10 Bieilen  hoth-  ^hbrographit  mupte  bu^  bie jahlrtithen  Seertifen  aufgeflärt  metben.  Ba^bem noch  Holumbu»  gegloubt.  Die  fefle  Cberfläihe  unfer« B'Ianeten  übermiege  bie  ftüffige,  oermutete  Bferrator ein  ©Iciihgtmiiht  jroifihen  beiben.  aber  erfi  nachbem abtl  So«man  bie  grojen  Djeanpäihen  im  S.auftm» lien»  ftnnen  gelehrt,  geroann  bit  See  bie  Oberhonb über  bn»  geftlanb.  ©rbhttt  3Reere»tiefen  oermoihte man  nicht  ju  meffen;  boch  gab  fchon  15868ufa»auri' gariii«  (®ngner)  Seefieffarten  ber  Borbfee  unb  be» Hanoi»  hetou»,  für  roelche  bie  liefenangaben  butih Sotungen  gemonnen  maten.  Sa»(hntreffen  ber^tut: mellen  mürbe  oon  aQtn  Setfahrem  beoba^tet,  fo  bah mir  bit  »$afenjeiten«  in  ben  ̂ anbbüchem  jener  B«» riobe  angegeben  pnbtn.  auch  bie  bauemben  Bteeret» ftrömungen  moten  ben  Gntbedung»reifenben  nicht entgangen;  bie  Bortugiefen  fonben  im  15.3abrb.  ben ©uineaftrom,  8a»co  be  ©nmo  ben  SRofambifPront, aiamino»  1613  benSolfftromin  feinerflaribanifiben Gngt.  Se»gleichen  mürben  bie  Suftftrdmungen  ant» fühtlich  befeptieben,  bie  Bcrnitn  berBaffote  unb  Sfon» (une  treten  auf.  Sie  jufommenfoffenben  ^nbbüc^ lenet  3eil  metben  om  befle'n  btirch  Sebaftion  «to- fter»  »Cosmoirraphia  uniTemalis«  (Bafel  1550)  cha» rafteririert.  Sieft»  reich  iDuftrierte,  oft  aufgelegte BJerf,  in  melchem  ©eogrophie  unb  ©efchiAte  bunt butcheinattber  gehen,  gleicht  inbeffen  nicht  unfern  heu- tigen Sänberfunben,  fonbem  mehr  unfern  Btifebonb- bücbem.  Ungleich  höh*^  mijfenfchaftlichen  Bong inüifen  mir  bet  »Oeographia  generalii«  (   aUgt- mcine  C.-)  be»  in  Üljen  gebomen  Bemharb  Bore- niu»  (CO.  1660)  beimeffen,  beten  3nhalt  noch  heute burch  bie  Hlarheit  bertSebanlen  unfte  Betounbetung erregt,  auf  Baren  fufeen  bie  johlttichen  ̂ nbbüc^ ber  phpfifchen  ©eogtaphit  noch  au«  bem  oorigen 3ahrhunbcrt  (Sulof  1750,  Bergmonn  1760  unb  auch Hont  1802). IMtntte  fltli.l  Um  bie  Bütte  be»  17.  3ohrh.  mar bie  Serteilung  non  Sanb  unb  BJoffer  ouf  unfrer  Crbe bi»  auf  ein  Srittel  bet  Oberfläche  erforf^t.  Bun  ober trot  non  1648  bi»  1769  ein  Stillftanb  in  ben  über- feeifchen  Gntbcdnngen  ein,  ba  bie  Urfprung»länbtt bet  geminnbringenben  $onbel«gegenftänbe  erteilt, Biebctlaffungcn  genug  gegrünbet  moten.  Bur  Bup- lanb  bemühte  fich  in  jener 3cit,  ben  Botben  Sibirien« aufjuhcllen,  mo  nomentlich  bte  Beifen  Bering»  unb ©mclin»heroor5ti6ebenrinb.auBetbemfdhrittbie(fnt- hüUung  btt  pajififihcn  Snftlgtupptn  longfam  oor- märt»,  moran  fiep  ouhet  ben  (rnglänbem  auch  5”“’ 
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jofen  (SoutiainvUIe)  beteiligten  (f. 0|eanien).  ICiefe 

oon  3.  Eoo(  1769  enetgif^et  ouf genommene  6tfor< 
fi^ung  ber  @übfee  mürbe  MS  in  bte  erflen  So^rie^nte 

unferS  3o6'^“nbertS  fortgefe^t  unb  jum  Stbf(blug 
gebrockt,  morauf  nur  no(b  bie  beiben  $oIarräume 
unb  boS  3xnere  ber  ftontinente,  namentlicb  SfrilaS 

unb  StufiralienS,  aufju^ellen  maren.  hieran  mirb 
lux^  in  unfern  Zagen  eifrig  gearbeitet  3b>^ 

raltermerfmal  erhält  biefe  neue  ̂ eriobe  ber  Ent< 
bedungen  bur<b  bie  tetbniUe  Serf^ärfung  aller  %e> 

obai^tungen,  beren  Snbjmea  bie  Sfufftellung  nergleii^- 
barer  SJerte  mirb.  Singeleitet  mürbe  biefeS  »Zeitalter 
berSteffungens  mie  ̂ cbeleS  nennt,  bur(beine9)eif)e 
rein  miffenf<boFtIi<b<i  EEfrbitionen,  meicbe  f(^on  mit 

bem  granjofen  3ean  Slid^er  beginnen,  ber  1672  in 
Eaoenne  auS  ben  Stbmingungen  beS  fßarifer  0e> 
funoenpenbetS  fanb,  bafi  bie  Srbe  leine  reine  Jlugel, 
fonbern  am  itguator  angefcbmoQen  fei.  Aura  barauf 

trat  Sbmunb^  al  leq  feine  ppvf'FoIifiben  SntbeifungSi 
reifen  an,  unb  bur<b  ibn  gemannen  mir  bie  ei^eJtarte 
ber  SuftftrSmungen  unb  bie  erfte  Harte  mit  Sinien 
gleii^er  magnetif($er  JRi^meifungen,  fo  boB  er  ber 

^egrönber  ber  neuen  pt|br<Fol>f<$en  Seograp^ie  ges 
nannt  ju  merben  oerbient.  Zer  franjdfif^e  8ota> 
nifer  3ofepb  Litton  be  Zournefort  (geb.  1656)  er< 

fannte  1700  bei  einer  tUanberung  am  Xrarat,  ba| 

bei  fentrec^tem  Sluffteigen  bie@emdiBfe  p^b’^cr  jfrei^ 
ten  mieber  ju  »eigen  beginnen,  unb  boB  bie  @r> 
bebung  ibreS  StanbortS  &bnF>4  <”<ble  mie  ein  3Bacb> 
fen  ber  ißolböbe  in  ben  fRieberungen.  Zie  erflen  ge> 
nauen  OrtSbefiimmungen,  bei  benen  bie  Sängen  mit 
$ilfe  ber  Serfinfterungen  ber  3upitennonbe  ermit 

telt  mürben,  oerbanlen  mir  im  Seainn  beS  18. 3<fbrb- 
bem  (^ran)islaner  SouiS  Seuille,  beffen  $olböben 
bis  auf  2   ober  3   SRinuten  ftibcb  finb,  beffen  Sängen 
aber  nicht  oöUig  um  einen  halben  @rab  oon  unfern 
heutigen  Angaben  abmeichen.  Zie  erfte  Hälfte  beS 

18. 3QBrh-  <ft  in  ISefchi^te  berlS.  ferner  noch  auS^ 
geieichnet  burch  bieSrbbogenmeffungen  berf^ran- 
jofen  unb  jmar  bie  lapplänbifche  1736  burch  llRnu> 
pertuiS,  Elairaut,  Semonier  u.  a.  unb  bie  peruanifche 
unter  8ouguer,  Saconbamine  unb  @obin.  Unter  ben 
Zeutfehen  mar  eS  Harften  Sliebuhr  (geb.  1733),  met 

eher,  som  König  ̂ riebrich  V.  oon  Zänemarl  auSge> 
rüftet,  1763  eine  epochemachenbe  ^eife  in  baS  9erg> 

lanb  Jemens  (Krabien)  unternahm,  juerft  bie  geo= 
graphifchen  Sängen  burch  bie  Xbftdnbe  beS  9Ronbeö 
oon  iKc  Sonne  ober  oon  ffijRemen  maB  unb  bic 

erflen  auoerläffigen  Harten  00m  Sloten  3Reer,  Sra^ 
bien  unb  Hleinafien  lieferte.  3mZienfte  berHaiferin 

rtatharina  II.  non  SuBtonb  bereifte  1768  —74  ber 

'.Berliner  fß.  Simon  ̂ allaS  Sibirien,  beffen  eigent 
lieber  joologifcher  unb  botanifcher  Sntbeder  gerabe 

er  mürbe,  «m  Schluß  beä  18.  O^htb-  (°-  S“”'  1 '*•) 
trat  Xlesanber  n.  $umboIbt  feine  epochemachenben 
Seifen  an,  bei  benen  er  meniger  alS  aQe  feine  Borgänger 
ben  Blid  auf  bie  Entbedungen  oorber  unbelannter 
Sänber  manbte.  Sr  hatte  oiel  höhere  3mede  imStuge, 
nämlich  bie  Sammlung  oon  Größen  unb  Zhatfachen, 
bie  untereinanber  nerglidcn  merben  lonnten. 

S(uf  bem  Sebiet  ber  aftronomifchen  S.  ift  eS  un> 

fer  Zeitalter,  melcheS  eine  Seihe  ber  michtigflen  Seit- 
bedungen  aufmeifl.  genauem  SReffung  non  fJoI= 
höhen  beburfte  man  fchmerfälliger  aftronomifcher 

3nftrumente,  bis  1731  ̂ ablep  ben  Spiegclfe^tanten 

erfanb.  3eb«  Seemann  tonnte  nun  auch  o"  fthro“»' 
tenbem  Borb  eine  Sonnenhöhe  meffen.  ShemalS 

tonnten  nur  bie  Zur^gänge  oon  ©eftirnen  burch  ben 
SRittaoSlreiS  ju  Breitenbeftimmungen  benußt  mer- 

ben. mlit  ber  BemoUtommnung  ber  Qhi^oxämeter 

burch  30h"  .^rrifon  (1693  —   1776)  unb  feine  Sach» 
folger  mürbe  eS  nun  möglich,  «uch  .^öhcnmintel  fo» 
mohl  um  als  außer  bem  Wittag  jurWeffung  oonBol» 
höhen  anjumenben,  ein  Berf  abren,  melcßeS  in  Bmerita 
juerfl  §umbolbt  benußte.  Zie  Berfinfterungen  beS 
WonbeS,  ehemals  baS  brauchbarfte  Wittel,  geogra! 

pbifche  Sängen  ju  finben,  mürben  entbehrli^  ßietgür, 
afs  Safrim  bie  3»pitermonbe  unb  ihre  Umläufe 
JU  Sängenbeftimmungen  heranjog,  ein  Berfaßren, 

melcßeS  mieberum  burch  bieWeffung  berWonbbifian» 
jen  oerbrängt  mürbe,  naebbem  Seonharb  Suler  unb 
ZobiaS  Waper  ißre  oerbe^erten  Wonbtafcln  in  ber 

Witte  beS  oorigen  (fahrhunbertS  herauSgmeben  bat» 
ten.  Zie  richtige  Sängenbegrenjung  ber  Blten  Welt 

tonnte  erft  im  oorigen  3ahrhunbert  erfolgen;  Btole» 

mäoS  hatte  62",  bte  Braber  52»  für  bie  Sänge  beS 
WittelmeerS  angegeben,  mäßrenb  1694  CaffiniS 

Schüler  be  ShojelleS  bie  rießtege  Sänge  non  41"  41' 
oon  Ble^anbrette  bis  ©ibraltar  fanb.  Zie  @röße  unb 
©eftalt  unfrer  Srbe  mürbe  bureß  bie  im  nerfloffcnen 

3ahrhunbert  begonnenen  unb  mit  oereinten  Kräften 
im  laufenben  fortgefeßten  Srbbogciimeffungen  be< 
ftimmt,  unb  man  ertannte  eine  Bbplattung  ber  Srbe 

oon  'I1H  (nach  BeffelS  Beeßnung) ;   aber  bie  Weffun» 
en  führten  auch  ber  überrafeßenben  SrtenntniS, 

aß  untre  Srbe  feine  nöllig  reine  mathematifche  @r» 
ftalt  befißt,  roaS  ficß  namentlich  aueß  auS  ben  Benbel> 
beobaeßtungen  ergab.  ZaS  beneibenSmerteBcrbienft, 

bie  ̂ortfcßritte  ber  Bftronoinie  im  17.  ̂ ohrß.  für  bie 
barfteüenbeS.juerft  benußt  ju  ßaben,  fällt  benfffran» 
jofen  JU.  Saffini  entroarf  1680  in  ber  fßorifet  Stern» 
marte  baS  erfte  Weltbilb  naeß  neuen  aftronomifeßen 

Bngaben;  ©uiRaume  Zeit  Sie  aber  gab  1725  jum 

erftenmal  auf  einer  Harte  bem  Wittelmeer  feine  ricß> 
tige  ©eftalt  unb  oermertete  überhaupt  alte  belannt 

gemorbenen  aftronomifeßen  Drtsbcflimmungen.  6S 
gehörte  baju  nießt  bloß  eine  in  bamaligeii3eiten  noch 
feltene  mathematifde  Bilbung,  fonbern  auch  Blut, 

um  bie  alten  eingebümerten  Borftellungen  ju  oer> 
brängen.  ©leicß  naeß  ZeliSle  trat  in  granfreieß  ein 
barftelIenber@eograpb  oon  gleicßerBerühmtheit,  ber 

gelehrte  b’Slnoillc (1697— 1782),  ouf,  beffen  $aupt» 
oerbienft  barin  befleßt,  bureß  Sammlung  unb  feßarf» 

finnige  Benußung  ber  Söegobftänbe  in  ben  3tinera< 
rien  leinen  Bilbern  bie  noch  i<=ßt  bemunberte  BoQ» 
tommenßeit  gegeben  ju  ßaben.  Seit  1750  ermarb  fiel; 

auch  f>sr  gei|treicße  Buaeße  einen  'Barnen,  unb  als 
ütlterSgenoffen$umbolbtS  finben  mir^omarb,  Wal» 
tebrun,  Waldenaer.  Bm  Scßluß  beS  oorigen  osßr» 
bunbertS  rüdte  bann  ber  Siß  ber  Kartographie  bureß 

bie  Seiftungen  oon  ZeSparreS,  Benneli  unb  Brrom» 
fmitß  noch  Snglonb.  Zeutfcßlanb,  boS  früher  fo  Be» 
beutenbes  in  biefem  3>seig  ber  S.  gcleiftet,  bot  feit 

bem  Zreißigjährigen  Krieg  ein  Bilb  ber  Beröbung. 
ZemHupferftecßerOoh.Somonn  (geb.  1664),  ber  feeß 

JU  'Jlürnberg  etabliert  ßatte,  oerbanlen  mir  bie  Wie» 
berbelebung  ber  Kartographie  in  unferm  Baterlanb, 
mo  bis  in  unfer  Saßthunbert  hinein  nur  loenig  oon 
feiten  ber  Begierungen  für  biefeS  gaeß  gefeßah,  loeil 

biefe  bie  Beröffentlidung  genauer  Horten  für  ftootS» 
gefährlich  anfaßen.  (Irft  mit  $ieinricb  BergßauS  (geb. 
1797)  begann  bie  neue  Blüte  ber  beutfeßen  Karte» 

gtapßie.  ̂ öbenmeffungen  ßatte  man  hoA  bis  in 

baS  narige3abrhunbert  hinein  mittels Zreiecteii  oor» 
genommen,  bis  mon  fteß  ju  biefem  3'oed  beS  1643 
oon  lorriceDietfunbencn  Barometers  bebienen  lernte. 

3. 3- Seßeueß  jer  roagte  eS  juerft  1705-1707  auf  feinen 

Blpenmanberungen,  bie  ̂ ube  oon  Orten  auS  bem 

Barometerftnnb  abjulciten.  Zie  erfte  aDgcniein  gül» 
tige  Baromcterformel  für^öhenmeffungen  fonb  ober 
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erft  1772  her  edjrocijer  3ean  be  Suc;  »erbeffcrunacn 

in  biefer  ®ejief)ung  hoben  roit  Slotnonb  (18<J3),  Sa» 
place  (1805)  ünb  (Soufe  ju  petbonlen,  biS  Seffel 
bie  borometrifthen  ^löhcnformeln  su  ihrer  heutigen 

Schärfe  geftoltcte. 
Gine  mächtige  Umgeftoltung  mufete  bie  phhfifo» 

lifche  G.  burib  bie  Scfiöpfung  einet  geologifchen 

aSiflenfchoft  erfohren,  roie  fte  31.  0.  Söenier  (1750— 
1817)  einteitete,  ii.  ü.  ®uch  unb  91.  n.  .ftumbolbt  fort» 

führten.  3)urch  biefe  i|t  namentlich  bie  8ehre  oon 

bcn  oulfonifchen  Grfchemungen  erft  begnlnbet  roor- 
bcn.  IT'urch  $umbolbt«  ollumfoffenbe  9lnregungen 
erfuhren  oucb  bie  mngnetifchen  Unterfuchungcn  be« 

Gtblörper#  etne  erhebliche  ̂ örberung,  bie  mogneti» 
Men  $ole  mürben  ton  ©oufe  unb  abeber  auf  bem 

®eg  berSeredhitung  Srtlich  firiert,  burch  ben  jüngem 
ätoB  mittel«  Beobachtung  feftgeftellt.  Somont  unb 
Scjbine  ftubierten  bie  periobifchen  Störungen  ber 

inagnetifchen  Munitionen. 
$ie  Grfenntni«  ber  ̂ pbrographie  ber  Cjeane 

ift  ein  Ghr*nbenlmal  unfrer  3tit.  9Jur  um  Guropa« 

Hüften  herum  roaren  bie  liefen  be«  ?Dleer«  genauer 
belannt,  unb  oon  ben  liefen  be«  norbatlantifchen 

Djean«  erfuhr  man  ©enouere«  nicht  früher,  al«  bi« 
bn«  erfte  lelegtaphenlabel  bort  ocrfenltroerbenfoHte. 

9loch  1838  fannte  man  leine  gröfeere  ojeanifche  liefe 
al«  ton  1200  gaben  (ca.  2160  m).  Meft,  ba  praltifche 

®ebürfniffe,  roie  bie  Rabellegungen,  ju  ben  Jieffee» 
meffungen  brängen,  fucht  mon  bte  Serfäumni«  nach» 
jubolen,  unb  jahlreiche  Gfpebitionen  werben  auä» 
gefaiibt,  bie  liefen  ber  SBeltmeere  unb  ihre  fonftigen 
Serhältniffe  ju  erforfchen.  Namentlich  ftnb  hierin 

Gnglänber  unb  9lmcrifaner  bahnbrechenb.  9lm  fnih* 
ften  ocrfuchte  bie  ©ärrne  größerer  Seetiefen  Äapitän 

Glli«  (174U)  (u  meffen;  hoch  reichten  feine  Ihermo« 
meter  nur  1630  m   abroärt«,  roäbrenb  man  jeht  be» 

quem  in  6000  m   liefe  mi^t.  Xinfi  bie  Spiegel  aller 
äleere  unter  einer  ©leichgeroichtSlinie  liegen,  lehrte 
fchou  um  bie  Nlitte  be«  17. 3ahrh.  ®emharb  Baren; 

hoch  ein  falfche«  Nioellement  ber  Sonbenge  non  Sue) 
flieh  am  Gnbe  torigen  Mahrhunbert«  bfefe  richtige 

Nnficht  um,  bi«  neuere  9)leffuugenterfchiebener8ano» 
engen  bem  alten  Sah  roieber  ju  feiner  ©eltung  oer» 
haifen.  ®ie  Grfcheinungen  non  Gbbe  unb  glut  roa» 
ren  fchon  oon  Hepler  ber  ̂ uglraft  be«  9Konbe«  ju- 
gefchrieben  roorben,  aber  nor9!eroton  lonnte  nicmanb 
bie  Nabirfluten  erllären.  Obgleich  man  ba«  örtliche 
Gintreffen  ber  glutroelle  ober  bie  ̂ afenjeiten  fchon 
feit  bem  16.  3ohrh.  beobochtet  hatte,  fo  oerfuchte  boch 

e^t  SDhrroell  1833  auf  einer  Horte  alle  Orte  ber  Grbe, 

bie  JU  gleicher  S*il  oon  bem  Homm  ber  nömli^cn 
glutmeile  erreicht  roerben,  burch  Linien  (gforhachien) 
JU  terlnüpfen  unb  baburch  ba«  ftünbliche  gortrüden 

biefer  SBellen  fichtbar  ju  machen.  (Ciie^auplftrömun» 
gen  ber  Ojeane,  fchon  bem  16.  gahrh.  belannt,  rour» 
bcn  ouf  einem  Martenbilb  om  frühften  burch  bcn 

gefuiten  9(thanafiu«  Hirchcr  1665  bargcftcHt.  G«  ift 

bie  erfte  phpfilalifche  Horte,  bie  mir  überhaupt  be» 
Titeln  K#r>  h## 

Guropa  au«behnte  unb  bie  erhaltenen  Nefultate  oer» 
arbeitete.  ®en  gröftten  gortfehritt  auf  biefem  0ebiet 
haben  mir  91.  o.  ̂ umbolbt  ju  oerbanlen,  ber  1817 

bie  Störung«gefehe  ber  Grbermärmung  burch  oin 
einfache«  fNcttel  fichtbar  merben  lieh.  ̂    fchuf  ba» 

mal«  Diegfothermen  ober  Sinien  glei^er  gahre«» 
märme;  auch  ftubierte  er  an  ben  ©ehirgen  Süb» 
amerila«  bie  9Därmeabnahme  mit  berGrhebung  über 

ben  9)teere«fpiegel,  ebenfo  bie®ebingungen,  ton  oenrn 
bie  Schneegrenje  abhängig  ift  (f.  SReteorologie). 

Gbmunb  &   a   1 1   ep,  ber  oon  feinen  Seereifen  eine  ä^inb» 
larte  berGrbe  heimbrachte  (1(>86),  erfannteauch  juerft 
bie  Urfache  ber  ®affate  unb  erllärte  bie9Ronfune  ober 

inbifchen  9Bcchfelroinbe  au«  ber  fommerlichenGrm&r» 
mung  be«  oftatifchen  Hontinent«.  3um  Schluh  be« 

17.  gahrh.  mar  belannt,  bah  oon  ber Serteilungbe« 

glüffigen  unb  irodnen,  alfo  ber  ©efialt  beruft» 
lanbe,  bie  Nichtung  ber8uftftröme  abhängig  fei;  aber 
an  ber  ©renje  ber  regelmähigen  9Dinberfcheinungen 

(beim  ©ürtel  ber  riictlaufenben  Ißaffate)  blieb  Die 

9[Uiffenfchaft  flehen,  benn  unter  ben  hohem  Sreiten 
fehlen  bte  Negellofigleit  ba«  ©efepmähige  ju  fein, 

bi«  1826  ber  fcharffinnige  £ooe  ba«  Drehung«» 

gefehberSQinbe  aufftetlte.  gn  ein  neue«  Stabium 
trat  bie  £ehre  oon  ben  üßinboerhältniffen  unb  ber 

möglichen  Borau«oerfünbigung  be«  Sietter«  burch 

ba«  auf  bie  Beobachtung  be«  Suftbruef«  gegrflnbete 
Bup«»Ballotf  Ae  ©efeg.  S>m hpbrographifchen 
$>au«hoIt  unfrer  erbe,  bte  iSafferoerbunftung  unb 

bie  feuchten  Nieberfchläge  ju  berechnen,  unter» 
nahm  omBeifpiel  be«9RitteImeer«  juerft  ̂ aUep  1687. 

Balb  barauf  begann  man  in  a^ri«  bcn  Negen  in  ®e= 

fähen  aufjufangen  unb  ju  meffen,  unb  fchon  1774 
lonnte  Gotte  Negentafeln  für  jehn  europätfehe  Orte 

oeröffentlichen.  $eute  beftimmt  mon  in  jahUoftn 

meteorologifchen  Stationen  bie  SVlenge  be«  fährliA 
fallenben  Negen«  fomie  beren  Bertetlung  über  bie 

gahredjeiten  unb  meih  barin  ein«  ber  michtigften  fli» 
nmtologifchen  ©lemente  )u  mürbigen. 

Gine  eigentlich  beutfehe  SBiffenfehaft  ift  bie  Bflan» 

jengeographie,  bie  ganj  unferm  gahrhunbert  an» 
gehört.  2)en  Nomen  für  biefelbe  gebrauchte  1783 

juerft  aHenjel  in  einerglora  gapan«;  ̂ umbolbt  fchuf 
juerft  Durch  ̂ ort  unb  Bilb  ben  Bmnff  oon  ̂ öhen» 
flalen  ber  ©emächfe,  bie  erften  pfumjengeogrophi» 

fchen  Harten  fchuf  aber  1806  Hart  Nitter.  2>ie  Zier» 

geogrophie  mar  früher  entftanben,  ober  fpäter 

gereift  al«  bie  Bflanjengeographie,  G.  91.  SBB.  3jm= 
inermann  entmarf  1777  bie  erfte  Grblctrte  für  bie  Ser» 

breitung  ber  Säugetiere;  au^  erlannte  er  juerft  bie 
9lbgefchloffenheit  ber  auftrolifchen  gauna,  roährenb 
Bu^on  bie  Bhnlichleit  ber  9lrten  beioer  ̂ mifphären 
innerhalb  ber  Norbpolarjone  nachmie«.  9tnbrea« 

aCagner  (1844),  Schmarba,  bie  Gnglänber  Srlater, 

Nhirrap  unb  Slallace  ftnb  bie  neuern  görberer.  — 
Noch  oor  hunbert  gahren  unterfchieb  ein  natrAafter 

©eograph  mie  Büfehing  bie  aHenfchen  nur  in  >^eihc, 
SAmarje  unb  eine  mittlere  Sorte«.  Blumenba^  gab 
17Qn  Vtf#  t»t 



Grbfiinbe  (Sittecatuc). 761 

»Gä  roar  (einSufonc,  foflt  |Sef(^«t,  >baft9(.D.J>umt 
bolbt  feit  1826 baiitmb  nac^Setlinfibeifiebelte,  benn 

'Oarib  ̂ atte  aufgebört,  ber  €ib  ber  fortfd)vettrnben 
ju  fein.«  SBäbrtnb  bie  groben  ülomeii  ber  G.  im 

oorigeii  ffalirbunbert  (iCeligie,  b’Jtmiille,  Suacbe) 
(Jronlrei^  ongebbrten,  lenkten  in  unferm  3nbeb“n- 
bert  bie  Seutfdien  unbeftrittcn  oornn;  einen  $um< 
bolbt,  einen  Jiitier  oerebrt  monüberall  aldbie  6(i)öpfer 
ber  mobemen  miffenf^nftliiben  G.  So  finbet  ouib 
bis  ouf  ben  beutigen  jag  biefe  JBiffenfcboft  nirgenbs 
eine  folcbe  fbörbening  uns  pflege  mie  iniDeutfeblonb, 

jumol  fett  DSlar  ̂ Jefebel  neben  ben  ontbropogeogrn- 
pb'fiben  Stubien  ber  ̂ itterfiben  6<bule  auib  bie  pbb> 
ftialifibe  G.  raieber  in  ben  Sorbergnmb  fteHte.  9tiibt 

nur,  bab  fi(b  im  SBetteifer  mit  bem  StuSlonb  bie  (fSeos 

gropbiWen  ©ejeDfcbaften  (f.  b.)  outb  in  fDeutfcbInnb 
tn  fünjtfter  ifett  bebeutenb  nermebrt  buben,  eS  ftnb 
auch  feit  1871  an  allen  preubifeben  unb  nieten  auber> 
preubif<b<n  Uninerfitäten  befonbere  2ebrftfible  ber  G. 

geftbaffen  morben  unb  bamit  bie  GbenbUrtigfcit  bie= 
ter  mit  ben  ältern  SLüffenfcbaftcn  offijieH  anerlannt. 
Unter  biefen  alabemifdien  SSertretem  ber  G.  feien  nIS 

bie  bemorrogenbften  SSappiuS  (gefi.  1879  in  @öt= 

tingen),  ¥efjbel  (geft.  1875  in  Seipjig),  ©eint.  flic> 
peti  (in  Berlin),  Äerb.n.9ii(btbofen(Seiptig),  ^riebr. 

9label  (SWilntben),  Serm.  35)ngner  (©bttingen)  ge* 
nannt.  Slucb  an  ben  ofterrei^iftben  ̂ ocbfibulcn  foinie 
an  benen  StoIienS,  granlrei^S  unb  ber  Siieberlanbe 

fanb  baS  beutfcbe  Borgeben  9la(bfoIge.  BefonberS  ab> 
ftecbenb  ift  bagegen  bie  geringe  Bflege,  loetcbe  bie  reif« 
fenfibaftliibt  G.  in  Gnglanb  bislang  erfahren,  n>o 

man  in  ber  allgemeinen  Jluffaffung  unter  ber  G.  nur 
bie  Sänberfunbe  nerfiebt  uno  meift  in  ber  bequemen 

^onn  geograpbifiberSerüa  jufammenfabt.  Um  auch 
für  baS  BuSlanb  einjelne  Warnen  ju  nennen,  fo  finb 

in  ̂ranfreieb  Glifbe  WecIuS,  Bioien  be  Saint-Wartin 
unb  r Bpejac  (lefftete  beiben  um  bie  ©efebiebte  ber  G. 

boebnerbient)  )U  etmibnen.  3n  Gngianb  haben  feit 

äpeHS  3eiten  bie  ©eologen  bie  ̂ötberung  ber  all* 
«meinen ©eograpbie  nebenbei  betrieben,  unoGbarleS 
iöanoin,  SKurtbifon  ftnb  unter  ben  altern,  ©eilie  unter 

ben  neuem beroortubeben;  ?)ulc,  Biajor  unbGl.Biart* 
bam  förberten  bie  (äefibitbte  ber  Gntbetfungen.  Jfn 
btn  Wieberlanben  ftubiert  man  fpejieller  bieÄolonien 
in  3nfelinbien  (Betb,  Äan),  in  Wublanb  ift  Strcl* 
bitSfp  als  eine  erfte  Autorität  für  Brealmeffungen, 
SSojeifom  für  Älimatologie,  Semenoro  als  Bcrfdffcr 

eincö  lepifalifeben  ItompenbiumS  ber  ©eograpbie  Bub* 
lanbs  ju  ermähnen. 

tütleratur. 

Bon  ben  ̂ anbbüibern  ber  gefamten  G.,  meltbe 
meift  bie  Sänberlunbe  beoorjugen  unb  bie  ollgemeine 
G.  nur  als  Ginleitung  bebaiibeln,  ift  Stein  unb 

&Brf(beImannS  »l^anbbutb  ber  ©eograpbie  unb 
Statiftif*  (7.  Stuft.,  in  Serbinbung  mit  ffadimännern 

brSg.  oon  SBappäuS,  Seipj.  1819—71 ,   12  Sbe.)  noch 
immer  baS  oonüglitbfte.  SDiffenfibaftlitb  menigerbofb 
ftebt  ©.  S(.  0.  xlöbenS  »^anbbutb  ber  G.«  (3.  Stuft., 

Säert.  1875—77,  4   Bbe.),  rocil  boS  Biateriol  nur  teil* 
tpeife  oerarbeitenb.  Bopülärerer  Siatur  unb  im  ein* 
telnen  nicht  immer  oerlöblitb  ift  Daniels  »Sanbbueb 

ber  ©eograpbie«  (5.  Stuft,  oon  Delitfcb,  S>f<b(7  u.a., 
Seipj.  1881—83,  4   Bbe.;  auch  StuSjug  tn  2   Bbn.). 
Ginet  Sänbertunbe  im  mobemen  Sinn  febr  nobe* 

tommenb,  mit  menig  topograpbifebem  BaQaft  be* 
febmert  unb  oorjügtim  (mit  Karten)  iHuftciert  ift  Gli« 

fSt  SecIuS’  »Nonvelle  (fäographie  uniTerselle.  la 
terre  et  les  hommes«  (bisher  erfibienen:  Guropa  in 

4   Bbn.,  Bar.  1876  -80;Stfien in4Bbn.,baf.  1881- 
1883);  baju  ianii  atS  Grgänjung  bienen  beSfelben 

BerfafferS  ebenfo  reich  auSge^attete  allgemeine  ©eo> 

gropbie:  >La  terre,  dcscriution  decc  plii'iiomSnes  de 
in  vie  du  clobe-  (4.  Stuft.,  baf.  1877,  2   Bbe.;  beutfeb 
oon  Ule,  Seipj.  1873).  WeuerbingS  begonn  St.  Äir^« 
hoff  im  Berein  mit  Fachmännern  bie  Verausgabe 

eines  grobartigen  SBerleS:  «Unfer  SBiffen  oon  ber 
Grbe« (Seipj.  1886 ff.).  KartWitterS  obmerioäbntc 

»G.«  (Berl.  1817-69,  21  Bbe.)  bebonbelt  ouber  einer 
allgemeinen  Ginleitung  in  bie  ©eograpbie  (Berl.  1851, 

auch  feporat)  nur  Stfrifa  unb  Slfien.  —   ©eograpbifebe 
Se^ifa  ftnb;  VaffntannS  »Gncptlopäbie  Btt  Grb*, 
Sbifer*  unbStaatStunbe«  (Seipj.  1862—69,  3 Bbe.); 
Bitters  (pfeubonpm)  •öeograpbifcb'fiatiftifcbeSSeji« 
ton«  (7.  Stuft.,  baf.  1882,  2   Bbe.),  in  Dcutfcbtnnb 
baS  oerbreitetfte  Bacbfcbiagemerl,  jeboeb  ber  miffeii' 

fcbaftticben  ©ranbtagc  entbebrenb;  StanforbS  »Ga- 
retteer«.  baS  beliebtefte  Bacbfcblagemerf  ber  Gng* 
lönber,  bie  auch  für  einjelne  Sönber  Onbien)  »bn* 

liebes  beftben;  enblicb  baS  grobartig  angelegte  SSert 
Bioien  be  8aint>BiartinS:  Nonvelle  dic^ionnaire 

de  xSoitraphie  nniverselle«  (Bar.  1875  ff.). 
Bon  ben  jablreicben  flompenbien  unb  deinem 

Sebrbücbern  ber  G.  führen  mir  an;  V-Sutbe,  Sehr* 

buch  ber  ©eograpbie  (5.  Stuft.,  bearbeitet  oonV.  SBag* 

ner,  Vnnnoo.  1^2),  eine  (urje  Überfiebt  ber  a^e- 
meinen  G.unb  einen  miffenfcbaftlicb  burdibacbten  Bb* 
rib  ber  Sänberfunbe  mit  jablreicben  Duetlenangaben 
entbaltenb;  Vann,  Voebftetter  unb  Bofornp,Btlt 

gemeine  G.  (3.  Stuff.,  Brag  1881 ;   in  erroeiterter  StuS* 
gäbe,  reich  itluftricrt,  Seipj.  1885);  Supan,  ©mnb* 
tüge  ber  pbpfifcben  G.  (baf.  1884,  mit  deinem  pbp* 
fcfalifcb'geograpbiftbcn  SttlaS);  Befcbel<£eipolbt, 
Bbpfif^e  G.  (2.  Bufl.,  baf.  1885, 2   Bbe.;  nicht  gleich* 
mäbig  burebgearbeitet);  Gb.  Süb,  12)aS  Bntlib  ber 

Grbe'fBrag  1883  ff.),  bis  bie  Blorpbologie  ber  Grb* Oberfläche  bebonbelt,  ähnlich  mie  bte  fept  ganj  über* 
holten  >Beuen  Btobleme  ber  oergteicbenben  G.«  pon 
D. BefcheKSeipj.  1869, 4. Stuft  1883).  Die  nonStohel 
berauSgegebene  »Bibliotbel  geograpbifcher  Vanb* 
bücber«  (Stuttg.,  feit  1882)  brachte  bisher:  BapelS 
»Stntbropogeograpbie«,  V a n   n   S   »Klimatologie« , B   o   * 
guSlamSf  iS  »Ojeanograpbie«,  VtimS  «©tetfeber* 
licnbe«.  Bon  einem  fireng  matbematifcb*pbpriialifcbcn 
Stanbpuntt  auS  fmb  bearbeitet  3*  C-  @<hmibtS 
»Sebrbuchbermatbematifeben  unbpbprtfalifcben©eo* 

grapbie«  (©ötting.  1829—30,  2 Bbe.) unb  S.  ®ün* 
tberS  »(Seopbpfif«  (Stuttg.  1886,  2   Bbe.).  Boeb 
immer  beaebtenSmert  finb  Si.  p.  VumbolbtS  »KoS* 
moS«  (1843  —   59  ,   5   Bbe.)  unb  StuberS  »Bbbfi* 

(alif^e  ©eograpbie«  (Skm  1844—47,  2   Bbe.). 
Die  ftatiftifch*paiitifche  G.  mürbe  früher  unter 

allen  .Smeigen  ber  SBiffenfehoft  am  fteibigflen  bebau* 
beit.  Vier  finb  namentlich  Blerula,  3ob.  .Vübner  unb 

.tiager  beroorjubeben;  ber  erfte  aber,  melcber  Flächen* 
inbdlt  unb  BeoölfernngSjabl  ber  Sänber  berüdfiih* 

tigte,  mar  St.  F-  Büfebing,  oeffen  •   Grbbefchreibung« 
(Vamb.  1764  —92, 11  Die.)  foroobl  burch  Soltftänbig* 
feit  beS  Stoffes  alS  3n>ectmäbigfeit  fich  auS.jeicbnet 
unb  ihren  SQert  noch  immer  nicht  oerloren  bat.  Gr 

batte  jablrei^e  Ba4foIger(b'StnoilIe,Bomiann,©at* 
terer,  Fabel,  bannCpaSpari,  Stein,  Gannabich,  llngc* 
mitter,  BSIter,  Balbi,  SJialtebmn),  unb  namentlich 

bat  nach  Büfebing  SBappäuS  bie  Serbinbung  ber  G. 
mit  ber  Statiftif  Wrebgefübrt. 

©rohere  Stttanten  finb  in  bentfeber  Sprache  jabt* 

reich  Porbanben.  Unerreicht  ift  StielerS  ’Vanb* 
otlaS*  (begonnen  1817;  neuefle  Stufl.,  ©otba  18^,  in 
100  Karten),  bem  ber  feit  1860  erfebeinenbe ,   burch 

Ginbeitticbfeit  ber  Stniage  unb  Ölei^fännigfeit  ber 

Bomenflatut  auSgejeichncte  »VanbatlaS*  non  Veinr. 

Dk: 

.   -   n 
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5ti(pect(9erl.,45  Slflttet)  an  bie Seite  tritt  StMXt:  SeibertS  •3eitfi$Tift  ffitSe^ulMOgtapQie«  (Teit  1879, 
ianten  joeiten  iRangeb  flelten  ftcb  bar  bie  Don  9leper,  baf.).  ̂ SopuISr  fuib;  >^aS  Iluitanb«  (feit  1838, 

So^r<9erg(au8,  SAebaiStein^oufer,  3<c9(er,  ooiii  Stuttg.;  einft  Don^eft^elrebigiert);  »Sleutf^  Jhinb> 
(Seograp^ifden  Snfhtut  in  JBeimar  unb  ber  >$anb<  ((bau fttr(8eograp^ieunbStatiftil< (feit  lS78,3Bien>; 
at(a<in  86 Karten«  oon  Jii(barb9nbree  (mit  >(Seo<  bie  iUuftrierte  3Bo(benf(brift  <@Iobu6<  (18^oonx. 

grapbifcbetn  $anbbu(b*).  ICie  nerbreitetfte  SSeittarte  Snbree  begrflnbet,  j^t  son  3i.  Kiepert  rebioieit; 

ift $ertn. SergbauS'  Chart  of  the  world«  (ll.Slufl.,  8raunf(bn>-)  «nb bie 9SonatSf(brift  aSen  2Beit> 
(äot^a  1886, 8   Slittter).  SBeiteret  f.  Sanbtarten.  tei(en<(1869oonO.SeIitf<bbegrünbet,Stip3.).i8iDien 

2>ie  biftorifcbe  6.  fanb  juerft  in  bet  IKitte  beS  be Saint  SRartin  gab  feit  1863  ein  >A]in^  gbo^- 
17.  Sabrb-  Seo(btung,  unb  )mar  mar  ei  {unäcbft  bie  phique<  betäub  (feit  1878  fottgefept  ton  Duoepneti. 

alte  @eogtapbie,  bet  man  fi<b  tunranbte,  n>ai  ftcb  —   Sie  geograppifcben  ^itfimiffenfcbaFtcn  bea(btet 

aui  bet  bamali  totbettfcbenben  tlaffifcben  9ti(btung  totjugineife baiSotbaet  >@eograpbtf(^ 
erllürt.  3>ai  Sefle  biefer  9(rt  terbanlen  mit  ßluoer,  (begtünbet  1866  bunb  8ebm,  fottgefabtt  ton 

(SeDatiui,  b'StnniOe,  ̂ pne,  @off elin,  SRannert,  Utert,  JBagnet).  Xuf  bem  @ebiet  bn  geogtapbif(ben  9Jainetu 
Siillet,  Öleotgi  unb  »otbiget  (>$anbbu(b  bet  alten  tunbe(Cnomatologie) ifi befonbeti 3.3.«gli  tbdtig 

Oeograpbie« ,   8eip).1812  -48, 89be.;  Sb.3  in  neuer  (>Nomina  geograplii(Uk«,  Seipj.  1870—79,  unb  »®e« 

Searbeitung  ali  -^anbiutb  ber  alten  Oieogtapbie  ((bicpie  bet  geogtapbif^n  Stamenhinbe«,  baf.  1886;. 
ton  Sutopa«,gamb.  1877).  XaibefteSBert  ber  neue:  ;^e  Stetboboiogie  bebanbeit  gf.  t.  Stichtbofen 

flen  3<it  ift  Kieperti  »gehrbucb  ber  alten  Öeoi  (>31ufgaben  unbOTetbobenberbeutigenSeogt^bit«, 
grapbie«  (^rI.1878).  tDanebenfinb  iioct  lU.Smitliä  £eipi.  1883),  Startbe  in  ber  >3citfibtift  b«  @efeS« 

»DictionnrjofOreek aud Roman i»(}r>erapliv  (8oiib.  f(f|nft  für  6.  ju  Setiin«  1877,  Sebmann  (doOe 
1879,  3   Sbe.)  unb  greemanb  •Histoi  ii  iil  to»  18a5-86)  unb  SOagner  im  »Seogtapfiiftben 
grapii;  of  Europa«  (baf.  1881)  bertorjubeben.  Aie>  3übtbu(b<  feit  1878.  Weitere  Sitterutur  (übet  mbiu« 

pert  tetbanten  mir  au(b  ben  torjUglicben  'Atiaa  an-  gtapbie,  ̂ nbeligeograpbie,  Dtcteorolo^e,  Oto^> 
tiqnua«  (19  Korten  mit  erliutetnbem  Xc^t,  6.  Slufl.,  pb»,  Oieonograpbic,  Sflanjengeograpbte,  Xtet«eo< 
»etl.  1876),  bet  fub  bem  ftbon  1847  begonnenen  gtapbie,  Sultane  jc.)  f.  unter  ben  Speiiatartam. 

Sprunerf(ben  »Atlas  antiquus«  (3. Sufi. non  Slente,  ̂ bl,  Sti(baeISiui,  Slebijinet,  geb.o.fRai  1816, 

Sotba  1SH6)  ebenbürtig  jur  Seite  (teilte.  3n  bai  fhibierte  in  SRüncben  unb  begleitete  1886  unb  1837 
SKtteialtet  (eiten  übet;  3eu6<  Seutf(ben  unb  (9.  n.  SAubert  auf  beffen  Seife  in  ben  Orient,  bei 

tbte  SaAbarftömme»  (9RünA.  1837),  unb  tSiefen»  melAet  Oelegenbeit  et  entbedte,  baft  bai  Zote  gSeer 
baA,  »Origines  enropaeae.  2>ie  alten  SöIterSuro»  tief  unter  bem  Sineau  bei  SKttellönbifAen  liegi. 
pai  mit  ihren  Sippen  unb  SaAbam»  (^anlf.  1861).  1840  babilitierte  et  fi(b  in  SRünAen  ali  Srioatbojort 

(Sinen  erften  Seitrag  jut  Seograpbie  bei  Slittelalteri  für  bie  (Mebet  ber  blbpfiologie,  embrpoltigie  unb 
lieferte  3un<{er  in  feinet  »Snleitung  )ur  @eograpbie  gleiAenoen  Snatomie,  moto  1841  au§ttotbeni!icbet, 
ber  mittlem  3t<itn<  (3ena  1719),  bie  aber  faft  aui»  1844  orbentliAet  bStofeffot  unb  ftarb  95.  gfebr.  1848. 
fAIiebliA  3>eutfA(anb  bebanbeit.  SuA  bie  Arbeiten  @t  lieferte  mebtete  goologifAe  unb  anatomifAe  Kt» 

non  Köbter,  b'Snnille  unb  $if  Aon  finb  bürftig ;   bai  beiten,  auA  Unterfuibunaen  übet  ben  Sau  bez  $aaic 
bebeutenbfte  Süerl  ift  Seleroeli  »Gi'ofri  aphie  du  unb  bet  3übü(.  übet  nie  Otganifation  bet  ̂ angorme 
moyen-igc-  (Svüff,  18ö2, 4   Sbc.  ;   ncbft  •Epilogu.s«,  berSoIppenic.  Sein$auptroertifl»®ießrttroi<!tla«9 
1857).  KartograpbilAe  Sarftellimgcn  bet  mittlem  bei  Stenfiben  unb  M   $^nAeni  im  Ci<  (IRümb- 

imb  neuern  3eit  lieferten  ̂ nctflRrufeunb  Sefoge;  bie  1846—46,  2$iefte);  auA  lieferte  et  »tofetn  jut  net> 
bebeutenbfte  Seiftung  aip  biejem  ßebiei  ift  Sptu»  gleiAenben  Snatomie  b^  SAäbeli«  (baf.  1841). 
neti  »^anbatlai  für  bie  OlefcbiAte  bei  Slittelalteri  @rbmaga)in,  bet  Ort  jur  Sufbemabrung  b«  in 
unb  btt  neuem  3eit<  (3.  Sufi,  non  Slenit,  90  Karten,  ber  (Gärtnerei  )ii  benupenben  Srben. 
(3otba  1879),  neben  melAem  JBolfi  »^ifiorifAer  Qrbmanbel,  f.  Araclüs,  Cjpems,  Heliantlms  unb 

Stlai«  (19 Karten,  Serl.  1877)  unb  ®.  fCropfeni  Lath^u.s. 
»Sügemeiner  biftorifAer  ̂ anbatlai  in  96  Kotten«  SrBmann,l)Otta  9inn4,  Sbemi{et,geb.ll.P(ptil 
(Seip).  1885)  )u  nennen  finb.  1804  ju  IDteibtn,  mibmete  ftA  ber  Sbotmojic,  bann 

Sie  @ef  A>Att  ̂ tt  S.  bit  auf  Sitter  unb  £mm<  bet  SRebijin  unb  ben  Saturmiffenfibafitn  mif  bet 
bolbt  bebanbeit  CilatbSefAel  (3.  Sufl.oon  S.Suge,  mebijinifA'AinitgifAen  Stabemie  }u  3)ttiben  unb 
StttnA- 1877);  noA  Ibm,  noA  betaiKierter  für  Sanb»  in  Seipjig,  manbte  fiA  halb  bet  Sptmit  auifAlieb» 
reifen,  Sioien  be  6aint>9iartin  (»Histoire  de  In  liA  }u  unb  babilitierte  fiA  1896  an  btt  Unioeifttüt 
gbographie  et  des  dbeourertfs  giogrupliiques«,  für  biefei  SebrfaA.  Sli  1896  bit  Snmenbung  bei 
^t.  1873).  Sopulütfmb  Söroenbetgi  >(9efAiAi<  SidelisurRabritationbeiSeurilbetibefanntmurbc, 

ber  @eograp^ie«  (9.  Sufi.,  Serl.  1866)  unb  >l9ef  Ai  Ate  mibmete  ft  A   @.  ein  3abt  lang  biefem  ̂ nbuftrieimeig 
ber  geograpbifAen6ntbedungireifen«(9eip).  1882—  in  einet fpabrit  am|iar;,  lebtte  aber  1830 naA  2eip- 
1884, 9Sbe.).  SuA  SmbaAtri  »Se^iton  berSeifen  lig  in  feine  Stellung  ali  Sriontbojent  (utüil.  3m 
unb  ßntbedungen«  (Stipp.  1889)  fomie  Sunbutoi  .)  1827  mürbe  er  au^rorbentliAcr  unb  1830  orbent» 

•   History  of  ancient  geography  aniong  the  Greeks  j   lidier  'tlrofeffor  ber  tcAnifAcn  ßbeüiic  bofelbft;  18C9 
and  Romans«  (baf.l879,3Sbe.)ünb  biet  anpureiben.  crriAlele  er  ein  AemifAei  Saboratorium  in  Seippig, 

Unter  ben  geogtapbifAen  SeitfAeiften  ̂ ben  melAei  boi  Dlnftcr  mebrerer  äbnliiber  Snflalten  ge« 

bie>9litteiIungenaui3uftuiSettbei'geograpbif(bet  morben  ift.  ßi  ftarb  9.  Ott.  1869  in  Seippig.  Son 
Xnftalt«,  begrönbet  non  S.  Setermann  (feit  18'5),  eignen  Srbeitm  (Srbmaimi  finb  oorpügliA  W   Un« 
in  notberfiet  Jteibe;  niAt  minbet  miAtig  ünb  bie  terfuAungen  über  ba-S  Jlittcl  (Setpj.  1827),  ben  3ü» 
Sublitationen  bet  pabIrtiAcn  ©eograpbifeben  ®e«  bigo  unb  einige  nnbre  5arbftotfe  fomie  bie  oon  Am 
feHfAaften,  noran  bie  >3eitfArift  m   @efeDf(baft  mit  Starifianb  an$geiübrten?trbeiteii  über  bie  Sltom« 
füc  ß.  in  Setlin«  unb  bie  Sublitationen  bet  Satifet  gemiAte  oer  einiaAcn  Kbrper  pu  ermähnen.  2>itfe 
unb  Sonbonet  ®eogtapbi|(ben  ®efeUfAaften.  $<tner  unb  anbtt  wirbelten  ßrbnianni  finben  fiA  in  bem 

fmb  bttnotpiAeben;  Kettlerü  »Reitfcbrift  für  miffen«  non  ibm  betauigegebenen  >3ournaI  für  teAnifAe 

fAaftÜAe  Stogtapbie«  (feit  1^,  jept  S!ien)  unb  unb  ötonomifAe  ßp^üiit*  1898—33)  unb  in 



(Srbmännd^en  — 

brat  teils  oon  i^ni  aDein,  teils  int  ̂ tenin  mit  Sctinxig’ 

geT<6eibe(  unb  Starc^anb  geleiteten  »Journal  für 
prattifc^e  S^emie«  (bo(.  1834  ff.).  (Sx  f^tieb  autb: 

•Scbtimd  bec  g^Aie*  (Seip).  1828,  4.  Stuft.  1851); 
>®runbti6berS)arenfunbe<  (baf.  1833;  ll.»ufI.non 
ItSnig,  1885)  unb  »Übet  boS  6tubium  bet  Gbemiet 
(baf.  1861). 

2)  3o6<>«n  Sbuatb,  $^iIofopb,  geb.  13.  3uni 
1806  }u  SBoImar  in  Sinlanb,  ftubierte  ju  Socpat 

nnb  Sctlin,  no  ibn  namentlich  Riegel  feffeite,  Zbeo> 
loflie,  tnarb  1829  Seiftlic^er  in  feinet  Solerflabt, 
manbte  ftcb  nac(  %etlin,  mo  er  ficb 

natb  SoOenbung  feines  SBertcS  Strfuc^  einet  roif< 
fenfc^aftliciien  i^rfteDung  bet  @ef4iAtc  bet  neuern 

WIsfopb.iC'  (SeiPS  1834—61, 3   »be.)  1834  bei  bet 
p^Uofopbifc^en  ^fultfit  babililiette,  routbe  1836  alS 
nuftetorbentlii^et  $rofeffot  bet  Vbilafopbie  nach 

.^Ue  berufen  unb  biet  1839  .tum  orbentlicben  ?!toi 
feffor  bet  SSbiipfoP^ie  ernannt.  Seinen  Scfitiften; 

»Jiatur  unb  Schöpfung«  (Seipg.  1840)  unb  »£eib  unb 
Seele«  (&aOe  1837,  2.  Slufl.  1849)  folgten:  >@runb> 
tiS  bet  Vfgcbotogie«  (Seipg.  1840,  6.  Stufl.  1873); 

»Orunbtig  bet  £ogi(  unb  39>!etapbpr<t«  tt>af.  1811, 
4.  Stuft.  1864);  ferner  »Slermifcbte  Stuffäfge«  (baf. 
1847)  unb  »Über  einige  bet  ootgefcblagencn  Uninet« 
fiUitSttfonnen«  (baf.  1848);  »Säorlefungen  übet  ben 

Staat«  (®aDe  1851);  »SJfpcboIogifcbt  Sriefe«  (Seipg. 
1851,  6.  Stuft.  1882),  mortn  et  bie  $fpcbologie  mct 

<91ii(t  |u  belebtenbet  Ünterbaltung  batgufleDen  fucbte; 

»(Staube  unb  SBiftenfcbnft«  (^latte  1866);  »Sottefun» 
gen  übet  atabemifcbeS  Seben  unb  Shcbium«  (Seipg. 
1868)  unb  bet  »(SrunbriB  bet  ©efcbicble  bet  ̂ Ibito» 

fopbie«  (Säert.  1865-67,  2   9be.;  3.  StuP.  1877), 
mortn  et  baS  SRittctalter  febt  auSfObrlicb  unb,  ob< 

^etcb  fetbÜ  bet  »lebte  SKobilanet«  bet  S)egelfcben 
Sfbnle,  beten  SelbflauflöfungSptogefe  febt  unpnt» 
teiifcbbatflellt.  Seine  oft  (ebrgciftreiÄcn,grlSbtcnteil4 

in  Sjetlin  unb  ̂ Ile  not  einem  gtöbetnUteiS  gcbalte-- 
nen  Sortrfige  finb  unter  bem  Xitel:  Stufte  Spiele« 

(Sett.  1866,  3.  Stuft.  1875)  gefnmmelt  etfcbicnen. 
3)  Subroig,  SJlolct,  geb.  1820  gu  Söbede  (Segie» 

rungSbegirt  SKinben) ,   ftubierte  auf  bet  Sllobemie  in 

XMtnetbotf  unb  mibmete  ftcb  bet  ©enrcmnlctei.  9on 
feinen  meift  bumoriflifcben  unb  gemütoolten  Silberr; 
finb  betpotgubeben;  bet  Scbufter  lebrt  feinen  Sogei 

pfeifen,  bet  Slumenfteunb  unb  bie  3'egen  int  ®at> 
ten,  bet  SRotgen  nach  bem  SRaStenbalt. 

4)  (Sbtiüian  ffriebricb  Xaoib,  proteft.  Xbeo< 
log,  geb.  28.  3uli  1821  gu  @üftebiefe  in  bet  Seumatf. 

ftubierte  1843  —   47  gu  Säetlin,  babiliticrte  fccb  18)3 

in  bet  tbeol^ifcben  Safultöt  bafelbft,  ipurbe  1856 
otbentliibet  S'ofeffot  bet  Xbeologie  in  flönigSberg 

unb  1864  @eneralfupetintenbent  unb  gugleicb  ̂ ono« 
taiptsfeffot  gu  SteSlou.  Unter  feinen  Schriften  fcnb 
gu  nennen:  »Sieben  unb  Seiben  btt  etftcn  (Sbriflen« 
(Scrt.  1864);  X)ie  Seiormation  unb  ibte  Wärtprer 

in  Italien«  (baf.  1865);  »3)et9rief  beS  3af  obuS«  (baf. 
1681);  »Sutber  unb  bie  ̂ obengoffetn«  (SreSl.  1^). 

6)  Otto,  SRater,  geb.  1834  gu  Seipgig,  ftubierte 
auf  bet  bortigen  Stiabemie  unb  fpätet  in  Xlteeben 
unb  SIttmben  unb  lieb  ficb  1868  in  Xlüffelbotf  nieber. 
Gx  matt  mit  befonbetet  Sotliebe  ®cntcbilber  auS 
bet  Jtofotogeit,  bie  burep  gefällige  Süotioe,  feinen 
$umot,  pilante  Stuffoffung  unb  ein  llareS,  fteunb« 
litpeS  Kolorit  angiebenb  finb.  SIIS  bie  betpottagenb» 
ften  berfetben  finb  gu  nennen:  bie  glUctlicbe  tect> 
bung,  boS  Slinbelupfpiet,  bie  CSrroattung,  bet  Gim 
pfang  beS  Bräutigams,  baSSiebeSoralcI,  bie  gebeime 

i^tf^aft,  bie  untetbroebene  fitauierftunbe,  bie  Staut» 
fepou,  bet  SertobungSring,  bet  (SelegenpeitSbicb. 
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6)  SHotip,  SRoler,  geb.  15.  Stpril  1846  gu  Strne» 

bürg  bei  Stenbol,  befuepte  bie  Serliner  Äunftofa« 
bemie  unb  mürbe  Sepüter  beS  SKarine«  unb  Sanb« 

fcpaftSniaterS  $.  (^fepte.  Gt  unternabm  alSbann 
Stubienreifen  naep  Xb&ringen,  bem^arg.ScpIeSmig, 
S>aIIanb,  Sepmeben  unb  pielt  fiep  ein  3apt  in  Stalien 
auf.  Seine  Sanbfepaften  geiepnen  ficp  burep  poetifepe, 
etinaS  ftpmetmütige  Stuffaffung  unb  buttp  tiefe,  ftnf» 
tige  gärbung  auS.  ®ie  petpotrngenbften  betfelben 
fcnb:  $>eibe  am  Slegenflein  im  $atg,  baS  Süotfum» 

fliff  auf  bet  3nfel  Splt,  SRonbnaept  im  @aHmarS» 
ffotb,  bie  @rüne  @rotte  auf  Sapri,  bieSiOa^abriana 

in  Xiooli,  bie  Stqua  IStaubia  beS  Sampo  fanto  in 
SJeapel,  bte  tömifche  Gampagna,  biblifcpe  Sanbfepaft 

mit  ben  grauen  am  Stab  Gprifti. 
Srbmanntbeii,  f.  Handragora. 

UtllmaRMllorf,  Xlorf  im  preiip.  StegietungSbegirf 
Siegnip,  JtreiS  Snrfcpbetg,  in  teigenbet  Segenb  an 
bet  Somnip,  nabe  bet  Station  Sittertpat  bet  Sinie 

Sirftpberg-Stpmiebeberg  bet  Sreupifthen  Staats» 
bapn,  bat  ein  Scbloh  mit  pertlicpem  S«el,  eine  fepöne, 
natp  ScpintelS  Slan  erbaute  Ättepe,  ein  gopanniter» 
(tanlenpouS,  eine  grobe  glacpSfpinnerei  nebft  Blei» 
eperei,  Seinmebetei  unb  (mao)  952  meift  epang.  Gin» 
roopner.  XaS  Scplop  gepörte  epebem  bem  ffelb» 
mntfepan  ®ntifenau,  beffen  ®rbcn  eS  1833  an  ben 
König  oon  Steupen,  griebriep  SBitpelm  III.,  nerfauf» 
ten,  pcrerbte  fiep  bonn  auf  beffen  Süitme,  bie  gürftin 
pon  Siegnip,  unb  mürbe  1840  non  König  gnebtiep 
SBitpelm  IV.  atS  Krongut  ongetnuft.  3n  bet  SSäpt 
bie  Kolonie  3illertpat  (f.  b.). 

SrlimannSIlorf,  gtiebriep  SSilpelm,  greiperr 
non,  Stripitelt,  geb.  1736  gu  XteSben,  befuepte  als 

Begleiter  beS  gürften  pon  Deffau  granlteicp,  Gng» 
lanb  unb  gtälcen  unb  ftubierte  namentlitp  bie  ftan» 
göftfepen  Suinen  ouS  bet  etften  Kaifergeit  gu  SltmeS, 

StiS,  3t.»9lemp,  SlrleS  ic.  Gt  gelangte  babutep  }ii 
einem  pornepmlicp  auf  bie  fogen.  Maison  carrSe  in 
SfimeS  bafierten  flaffifcpen  Stil  unb  gepört  bcSpalb, 
roie  feine  Berliner  gleicpftrebenben  Kunftgenoffen 

SangponS,  ®iDp,  fflenp  ic.,  gu  ben  Sotläufetn  bet 
neuern,  auf  bie  lloffifcpcn  SKufter  fiep  ftüpenben  Bau» 
funft.  Seine  ©ouptroetle  finb  baS  Stplop  gu  SBörlip 
unb  baS  SangpauS  gu  Suirtum;  auep  leitete  er  bie 

Sipöpfung  bet  fepönen  Slnlagen  um  Deffau  unb  Oat» 
tete  meptete  .fjimmer  beS  föniglicpen  ScploffeS  in 
Berlin  naep  feinen  Cntmürfen  aiiS.  G,  ftatb  9,  Wärg 
1795  inXeffau.  Seine Biograppie  fcpriebSobefHieff. 
1801).  G.  fliftete  eine  Gpalfogroppifipe  ©efellfÄaft 
in  IBeffau,  bie  auip  feine  gapiteiepen  arcpiteltonifdien 
Stubien  1797  neröffentliipte. 

GrbmannSbötffrr,  l)Betnpatb,$ifloriIet,  geb. 
24.  3an.  1833  gu  Slltenburg,  ftubierte  feit  1852  in 

3ena  unb  BerlinBpiloIogie  unb ®efcpiipte,  lebte  naep 
feinet  (Doltorpromotion  (   De  prytanüs  nltieis«)  alS 
Brioatleprer,  gulept  in  einer  beutftpen  gamilie  in 

Stenebig,  mo  et  im  SItepin  unb  in  bet  SRarluSbiblio» 
Ipef  piftorifipen  Stubien  oblag,  namentliip  über  bie 

Begiepungen  bet  Sepublif  gu  DeutfcPlanb.  1857 
na^  Xeutfcplanb  gurücfimleptt,  pobilitierte  er  fiep 
1868  mit  einer  Seprift:  »De  commercio,  qnod  iiiter 
Venetoa  et  Germaniae  civitatea  aevo  medio  inter- 

eceait«  (Seipg.  1868),  alS  logent  bet  ©efepiepte  in 
3cna,  reifte  im  Slooembet  1859  bis  Sluguft  1860 
im  Slufttag  bet  Siflotifipen  Kommiffion  gu  SRÜntpen 
miebet  nach  gtalien  gu  atipivalifipengorfcpungen  für 
bie  Sammlung  berSleiipStagSalten  unb  fiebelte  1861 
oon  3ena  naep  Berlin  übet,  um  an  ben  oon  3)ropfen, 

SR.  Dunefet  unb  o.  SHömet  geleiteten  Slrbcitcn  gut 
(Befepiepte  beS  ©toften  Kurfürften  mitguroitlen.  Sluf 
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3runt)  ber  Schrift  >$er30g  ftacl  Cnmnuel  I.  von Saoo^en  unb  bit  beutfcbe  floifenoa^I  oon  1619« (äeip3.  1863)  habilitierte  ec  fich  an  bcr  Seclinec  Uni- oe^Uöl,  nmrbe  1864  Setjccr  bet  ©eichitht«  nn  bet Xrie3ia{abcmieunbl869aufierocbentli(hec$cofeffoc. 1871  foljite  er  einem  Muf  alä  orbentlicher  ^tofefiot nach  ©reifbmalb,  im  Derbfi  1873  nach  SreOlau  unb Oftem  1874  al«  Slochiolgtt  v.  Ireitf^feb  noch  Sei> beiberg.  C.  fchrieb  noch:  >@caf  ©eorg  ̂ riebciÄ  oon ^ßalbed.  ©in  preuhifchec  Staatsmann  cm  17.  Sciilt' ljunbert«  (Sletl.  1869),  »Xlaä  ber  9!ooelte in  SetIaS<  (baf.  1870)  unb  gab  in  bcm  Slltenmerl »tlcfunben  unb  Stfienfiiicte  3uc  ©efchichte  beS  51uc= ffirften  gcitbrich  SBithelm  oon  Sranbenburg<  (baf. 1864  ff.)  bie  •^olitifdhen  Serhonbtungen«  Osei— 1883,  5   8be.)  heraus. 2)  SRoj,  komponift  unb  Orcheflerbicigent,  geb. 14.  Suni  1848  3u  ̂ lümbecg,  machte  feine  Stubien  in 8eip3ig  auf  bem  flonferoatocium  fotoie  fpäter  bei Jtieh  in  tEreSben,  niot  1871— 80$offapcIImeiftetin SonbecShaufen,  loo  ec,  alS  IDlufifer  ber  neubcutfchen Züchtung  hulbigenb,  auch  ben  Schöpfungen  ber  S(n> bänger  oerfetben  befonberS  thätige  fjöroecung  unb 'kflege  ongebeihen  lieh,  unb  nmrbe  3u  Stnfnng  1883 Eirigent  berfton3erte  bec91ufrifchen91iufi(gefellfchaft in  ücoStau  fomie  balb  barauf  auch  lirofeffoc  am  Hoii' fecoatorium  bafelbft.  Son  feinen  Rompofitionen  finb herD0t3uheben  bie  6horioerle:  »^rinjeffm >Schneeioittc^en<,  >ZraumIönig  unb  fein  3ieb<  unb >Selinbe<,  eine  Cccheftereinleitung  3u  EracboogelS >91at3ih< ,   oerfchiebene  Sieber  unb  Ätaoierftücie  ic.  — Seine  Öattin  ̂ autine  ©.,  geborne  gichtner,  ̂ ia- niftin,  geb.  28. 3uni  1831  gu  9Uien  unb  bafelbft  auS> gebilbet,  trat  berritS  mit  bem  15.  3ohr  öffentlich  auf, tonsectierte  barauf  mit  gutem  ©rfolg  in  Ecutfehtanb unb  Stuhlanb  unb  nahm  1870-71  noch  Unterricht  bei Sif3t  in  SBeimar,  mo  fit  vom  @coh$er30c;  3ur  kam> merpioniftin  ernannt  nmrbe.  Süt  G.  ift  fie  feit  1874 verheiratet. Crtmau^  f.  SDiihlmauS. Crbmetadt,  bie  WetaDe  Slluminium,  hlerpUium, 3irtonium,  Zh°ciun<>  Yttrium,  Grbium,  Ger,  San- than,  Eibpm,  befihen  oolllommenen  3RetaQglan3, finb  fchiverec  atS  SBaffet,  aber  leichter  alS  bie  Gc3- metallc,  an  troctnec  Suft  siemlich  beftänbig,  laufen in  feuchter  Suft  an,  verbrennen  eeft  in  hoher  Zempe^ ratuc,  serfchen  SBaffer  bei  gemöhnlider  Zemperntuc nicht,  tvenig  beim  Rochen,  leiebt  bei  ©egenmart  ftar> ter  Säuren.  3h«  Dppbe  finb  bie  Geben:  Ihonerbe, iHtrpKetbe  ic.  Eiefe  finb  facb>,  gefchmac!>  unb  geruch= loS,  feuerbeftänbig,  fehc  fchnier  fchmelsbar,  in  feaffet unlöslich.  Sie  bilben  mit  SDaffer  unlösliche  EpbC' orpbe,  ivelche  fehc  fchroach  bafifch  finb,  fich  gegen  ftarle ISafen  mie  Säuren  verhalten  unb  mit  Säuren  leicht lerfchbare,  nur  3Uin  Zeit  lösliche  Salse  unb  fehr  leicht Z^peIfol3e  bilben. Crbmörfcr,  9line  ̂ um  JtuSiverfen  von  Steinen, baher  f.  o.  ro.  Stcinniine. Crbnihe  (^ecigäuml,  f.  Stpogäiim. (Irbnuh,  f.  V.  m.  Latliynis  tuberosiis.  Carum Bulbocaatauiim.Aradiiahypogaea;  amerifanifchc G.,  f.  Apioa. ffrlnutöl  (Ratjangöl),  f.  Arackia. Grbö  (Ungar.),  f.  v   iv.  SSalb,  in  3ufammengefeh> ten  OrtSnonien  ooctommenb. ttrböl  (Petroleum,  Steinöl,  Slaphtha),  eine in  bcr  9iatuc  vorfommenbe  ent3Ünbliche  ^lüffigfeit, ivelche  ben  auS  occfchiebenen  Zeerforten  genionnenen Hllinecalöten  ähnlich  >ft  unb,  ivie  biefe,  ivcfentlich  aiiS flüffigen  flohlenroafferftoffen  befiehl.  EaS  rohe  G. 

ifi  hell  ober  bunlcl,  bünn-  ober  bidflUfrig;  eS  ivitb oft  begleitet  oon  brennbaren  (Sofen,  enthält  teils  8e> ftanbtcile,  bie  fchon  bei  mäßiger  Gnväc^mungEampfi form  annehmen,  teils  fehmer  füichtige  Oie  unb  ficim Rörpec  (Paraffin)  unb  geht  unter  Umftänben  in  fehr bictflüfrige  Subflansen  über,  alS  beren  Gnbglieb  bat- ftarre  ̂ ergivachS  unb  bcr  SlSphalt  3U  betrachten  finb. XaS  G.  ift  fehr  nieit  verbreitet  unb  finbet  (ich  in  ber verfchiebenften  ©ebirgSformotionen,  bismeilen  in  ber 'Itähe  oon  ̂uiilten  vullanifcher  Zhätigfeit,  aber  gani allgemein  auch  >6  Scbimentgefleinen.  Gin3elne  tjoc- tommen  gehören  einer  fehr  jungen  Formation  an, loie  baS  vonSBiehe  inEannooec,  mährenb  boS  omeri (anifche  G.  auS  ben  ältefien  Formationen  geivonnen mich.  GS  gibt  aber  an  ben  oetfehiebenen  f^inborten leine  beftimmte  Vetroleumfchicht.  EaS  01  bucch bringt  vielmehr  bie  benachbarten  ©efteinSfehichten unb  erfüllt  Spalten  unb  Klüfte,  auf  mclche  el  in  fei- nem Sauf  ftöBt.  EaS  Sorlommen  ift  hoher  ein  fehr unregelmäßiges,  unb  in  unmittelbar  benachbarten Solalitäten  fann  ein  Bohrloch  bei  20,  ein  anbreS  erft bei  mehr  alS  100  m   Ziefe  baS  Ü1  erreichen,  ̂ ufi.i enthalten  bie  Eohlcäiime  neben  G.  auA  SSaffet  unb brennbare  Bofe,  nach  ihrem  fpctififchen  (semicht  über- einanber  gefchichtet  unb  meift  unter  hohem  Eruct ftehenb.  rluS  einem  Bohrloch,  melcheS  bei  einem fchräg  aufniärtS  gerichteten  ̂ ohtraum  bie  SaSfehicht trifft,  loicb  baher  sunächft  eine  Gruption  enttünb- lieber  ©afe  erfolgen,  unb  menn  biefe  vorüber  ift,  muß baS  G.  bucch  B'impen  gehoben  roerbenj^  Zrifft  boe Bohrloch  bagegen  von  vornherein  bie  Olfchicht.  fo loirb  baS  flart  gefpanntc  @aS  baS  G.  3ur  Obe^äcbe bcr  Gebe  unb  fetbft  fontänenartig  über  biefelbe  hin- austreiben. Gine  Kluft,  melche  in  bem  mit  ZBaifec gefüllten  Zeit  ongebohrt  roirb,  liefert  oft  eine  reiche 'Ausbeute  an  G.,  menn  eS  gelingt,  baS  IQaffer  fo  meit auSsiipiimpen,  baß  baS  cl  baS  Bohrloch  erreichen fann.  Unter  ben  Beobusenten  von  G.  fteht  9iotb a   m   e   r   i   I   a   obenan.  3n  ben  Bereinigten  Staaten  )ieh! fich  bie  michtigfte  Betrolcum3one  von  bcr  S)eftgrenie 'BcnnfvIvanienS  in  iiorböftlicher  Dichtung  querburev biefenStaat  unb  burch  ben  Staat  Bem  Bort  an  beffen Sübgrente.  Eie  michtigfien  Bvobusenten  innerhalb biefer  3one  finb  bie  Oraffchaften  SHac  Kenn  in iqlnanicn  mit  einer  mittlem  Z^eSprobultion  von :U,0'W  unb  SlHeghanp  in  Bern  J)ort  mit  einer  fol- äten  non  12,iiü()  Barrels.  Eer  ganse  Eiftritt  lieferte 1883  täglid)  61,000  SarrelS.  Bon  meit  geringett; Bebentiing  finb  SSeftnirginia,  Dhio,  Kentiicn)  unbKa lifornicn.  3nBfien  liefert  Bangun  am3ramabi  jähr- lich Segen  3   Will.  3«kanaba  erftredt  fich eine  Gcböl3one  von  Samia  nach  @aSpe,  von  Beben tiing  ift  bie  'Ausbeute  auf  ber  ̂ albinfel  jmifchen  ben Seen  .fiuron.  St.  Glair  unb  Ontario.  3«  Mittel unb  Siibamccifa  finb  3U  nennen:  Gubaniitgroßem Beichtiim  an  BSphalt,  bcr  BSphaltfee  IB't^  >a{<- aiif  Zrinibab,  bie  BetroIcumgueOcn  am  See  oon  Wa- racaibo,  bie  Clfelber  von  Mancora  in  Borbperu,  von Giiara3iili,  'Blatn  unb  B'Suerenba  in  Sübbolivia unb  bie  ber  nrgentinifchen  Brovins  3ujup.  3"  Alien hat  3apan  Oucllen  in  ben  Bc3irfen  Gfehigo,  Schi nano,  Zotomi  unb  Atita;  in  Ghina  unb  Formola  in bie  AiiSheute  noch  gering.  Gin  michtigeS  Öebitl  in Britifch- Birma,  namentlich  bie  3nfeln  Zfchebuba, Manici  unb  Barongah.  Ete  geologifche  Formation befiehl  aus  fanbigem  Schm,  ber  ein  auf  einem  Kohlen flöi  nihenbeS  Zhonlagcc  bebedt.  EaS  Öl  ift  in  bem Zhon  enthalten,  unb  menn  man  bie  obere  Schuh: curd)bohrt  unb  in  ben  Zhon  einen  Brunnen  oon  6- bi*  1*0  m   Ziefe  gräbt,  fo  (nmmett  fuh  öl  in  bie- 
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?tm  auf  JBaffer  ft^roimmtnb  unb  fann  311 2^age 
flffötbert  inerbtn.  3>n?flnbfc^ab  tritt  G.  an  mebreren 
Stellen  311  Tage ;   au(b  finbet  fi^  C.  in  Slff  am.  »ft 
rei(b  an^etroltumquellen,  fbenfo  bieÖro6en6unba= 
infetn.  i)aS  roicbtigftt  @ebitt  nach  9torbameri(a  ift 

ablrrunftreitigberliaufafu«.  5)ie  faufafifcb^fafpifcfte 
?lapbtba3one  beginnt  5ffli(b  nomflafpifcbcnSlcenmb 
fejft  r>^  fort  über  bte  giifel  Iftbalofen  unb  bie  Hei» 
nen  in  ber  Stöbe  ber  ̂ albinfel  Slpf(beron  in 
bai  Sebiet  pon  iBafu  unb  siebt  non  ba  ISngS  beS 
Äaufafud  über  !tifri8,  2;er  unb  SloworofftiSf  auf  bie 
Xamanbatbinfet  unb  bib  in  bie  jtrim.  wan  unter« 

fcbeibet  Pier  jlegionen  unb  par  je  eine  3U  beiben 
Gnben  ber  fiaumfuSfctte  unb  fe  eine  im  unb  0. 

berfetben.  Tie  (ErböIqueDcn  finben  fitb  bi^i^  >n  poD< 
(ommen  PuITanifcber  Oegenb,  bie  auch  an  S)tinera[< 
queDen  febr  rei(b  tfl.  Stcicbe  Studbeute  liefern  bad 
3ecten  pon  Xemrud  ober  pon  ttcrtfcb  am  flubanflub 
unb  ba8  nBrbIi(be  Seifen,  ipelibe«  baS  Tereftbal  unb 
bie  Stooins  Tagbeftan  umfafet.  Tie  beiben  roicbtig« 
ften  Seifen  liegen  aber  im  Purotbal  um  TifliS  b^^im 
unb  auf  ber  $albinfel  Sfpfiberon  um  Safu.  3n  Tif« 
US  fleigen  brennbare  ®ofe  in  unoufbörlicben  Strö< 
men  auä  bem  Grbboben  bernor.  Ta8  G.  finbet  r«b 
meiü  in  ber  teriiören  Formation,  unb  bie  mittlere 
Xiefe  ber  Srunnen  beträgt  faum  mehr  al8  60  m, 
roäbrenb  man  in  Slmerifa  250,  felbft  310  m   binab« 
gebt.  3lm  ergiebigflcn  finb  bie  Srunnen  in  Safu, 
wo  eintelne  natüriiibe  Duellen  einen  0ee  oon  2   km 

Sänge  gebitbet  haben.  3aSfuftralien  beftb^n Sleu« 
fübroale8  foroie  aud;Dueen8lanb  unbTa8monia  au8> 

gebebnte  Säger  Pon  Sranbfcbiefer,  au8  bem  in  Steu« 
fübmale8  ®.  geroonnen  roirb,  unb  in  Steufeefanb  bot 

man  auf  ber'Slorbinfel  Sobrungen  auf  C.  gemaibt, beren  SRefultate  inbeS  unbebeutenb  roaren.  «frifa 
fibeint  ebenfaH8  reiib  an  ®.  5U  fein,  boib  fommt  bieä 
Srobuft  gegenroörtig  roenig  3ur  ©eltuiig. 
Guropa  beftbt  smar  anoielenCrtenGrbölqueHen, 

boi^  ift  sunäibft  nur  ba8  Sorlommen  in  ©alisien 

oon  gröberer  ̂ beutung.  .^ier  siebt  fiib  ba8  Grbölge» 
biet  «n  einer  Breite  oon  2— 3   SJteiten  am  Slorbabbang 

be8  Gebirges  bin,  sroifiben  bem  neocönen  flarpatben« 
fanbftein  unb  ben  Tertiärfibiibten.  Gine  ber  roiri)tig« 
ften  Sofalitöten  ift  SorpSlaro  bei  Trobobpcs,  too  fidb 
G.  unb  üsofcrit  in  bituminöfen  unb  falsigen  miocönen 
T^onen  u.Slergeln  finben,  bie  oonWerölle  unbSebm« 
f^iibten  bebeift  finb.  Siineau  unb  Grgiebigfeit  ber  G. 
fübrenbcn  Sibiibten  nteifeln  febr;  inbeS  fd)eint  Cso« 
ferit  fidi  tiefer  al82051Iafternid)tmebt3u  finben,  toäb> 
renb  G.  noib  in  jeber  beliebigen  liefe  angetroffen  roirb. 

2ln  Dsofcrit  liefert  ein  £tbaibt  buribfibnittlicb  2—4, 
jebotb  surocilen  autb  30  3tr.  pro  lag,  au  Cl  l   3   3tr. 

2lucb  Äublanb  (Solen  unbSetfiboragebiet)  foroie  Slu« ' 
manien haben bebeutenbeGrbülqueHen.SütTeutftb* ' 
lanb  bat  baS  Sorfommen  oon  G.  im  norbroeftlicben 
Teil  beS  Canbeä  befonbereS  3ntereffe.  Tie  öuftcrften 
0puren  beSfelbeu  laufen  oon  Sorrooble  bei  Äreien«  | 
fen  bis  .©eibe  in  $oIftein,  alfo  in  einer  Sange  oon 
35  Steilen  bei  einer  Breite  oon  12-15  Steilen.  9luf 
biefcm  Gebiet  roerben  folgenbe  ffunborte  genannt; 
iSetben,  Jßiebe  roeftliib  oon  Gelle,  £teinförbe,  .?)ünig< 
feil  im  9tmt  Surgborf,  Gbemiffen  im  SlmtSteinerfen, 
T:olIbergen  unb  Slbbenfen,  Cbeffen,  mehrere  Crte  in 
ber  Sähe  pon  Staunftbroeig,  bie  brnunfibrocigifibe  ■ 
Gnflooe  ölSburg,  0ebtibe  »roifiben  Sebrte  unb  S>il« 

Barrels  i\  3,*r.  3tr.  gewann.  Stobr  erbobrte  21 . 3uti 
1880  eine  Duefle,  roelibe  30  3tr.  G.  in  einer  Stunbe 
lieferte.  91(8  bie  Duette  bei  einer  Tiefe  oon  1925uft 
nur  etroa  150  Barrels  ergeben  hotte,  lieft  fie  ficbtliib 

in  ihren  Grtrögen  naeft,  rourbe  beSbalb  36  ̂uft  tiefer 
gebohrt  unb  lieferte  nun  bie  angegebene  Clmenge. 

Bis  3um  9lbenb  beS  25.  3uli_Roft  bie  Duette  ununter« 
brotben,  roöbrenb  mon  auS  Stängel  on  5äff<nr  etroo 
30  ©tunben  lang  bie  TMtigfeit  ber  Sumpen  einfiel, 
len  muftte.  Binnen  72Vi  ©tunben  ergab  baS  Bohr» 
loib  783  Barrels  ober  26003tr.  Setroleum  mit  einem 

fpesififiben  ©eroiibt  oon  0,8  »»  unb  einer  Temperatur 
Don  10,25®.  9lu(b  auf  bem  benachbarten  Bobrroert 
ber  oben  genannten  9lftiengefettfcbaft  batte  man  roöb« 
renbbem  gute  Grfolge,  inoem  man  tögliift  etwa  50 
Barrels  gewann.  TaS  Stobrfibe  Sobrloib  lieferte  ne« 
ben  bem  G.  ©alsroaffer,  im  gansen  ca.  90,(KX)  Sit.  in 
24  ©tunben,  oon  melden  etroa  66  ̂ ros.  G.  roaren. 
Beim  9lbtcufen  beS  Bohrlochs  erfiftien  biS  10  m   Tiefe 
ein  feiner  ©anb  mit  fjinblingen  oon  rotem  ®ranit 
unbfjlintfteinen,  bonn  ein  7   ra  mäibtiger  blaugrauer 

Tiluoialtbon  unb  ein  3   m   mächtiger  blauer' Thon mit  Ralffteinfcbicbt.  Bon  20  bis  .35  m   folgte  Stergcl« 
tbon,  non  36  bis  40m  fefteS  ®ebirge  mit  Duarjeinla« 

geningen,  bann  bis  48  m   harter  ©onbfteinfelS  mit 

©throe'felfieS,  ber  bie  erflen  Clfpuren  seigte.  ©röftere Clmengen  führte  biS  M   m   ein  fanbiger  Thon.  BiS 
hierher  flimmen  bie  Grgebniffe  in  allen  Bohrlöchem, 
bann  aber  weichen  ftf  ab.  Stan  erreicht  mm  poröfen 
Sanbftein,  fchroorsen  unb  Braunen  ©anb,  enblieh  eine 

JlieSfihiAt,  bie  eigentliche  StutterfchiAt  für  baS  G., 
weites  hier  om  reicblichflen  auftritt.  Tamit  i(l  aud) 
erroiefen,  boft  im  bannooerfchen  ®ebiet  bie  Berhnlt« 
niffe  gans  ähnlich  liegen  roie  in  Sorbnmerifa.  3*« 
Teutfdien  Seich  finbet  fich  G.  aufterbem  noeb  im  Gl« 

(oft  (Umgegenb  non  ©UI3  unterm  SSalb)  foroie  in 
Bagern.  3a  Sranfreich  ift  ber  roichtigfleJfunbortGa« 
bian  im  Tepartement  $Crault,  in  3talien  bie  llmge« 
genb  non  Seggio,  Slobena  unb  Bologna;  auch  finbet 
fich  *a  ber  ©diroei3,  ©riechenlanb,  Spanien,  Gng« 

lanb,  ©cbottlanb. ©minMung  unb  QNtftebniig. 

Slan  geroinnt  baS  G.  burch  Brunnen  ober  Bohr« 
löcher.  3a  Sorbamerifa  teuft  mon  einen  l,s— 2   in 
weiten  Schacht  biS  auf  ben  anftebenben  SelS  ab  unb 

fetft  in  biefem  baS  8 — 10  cm  weite  Bobrloih  an.  Cft 
erreicht  man  fdjon  bei  10,  meift  bei  20—70  m   Tiefe 
baS  Öl.  Tie  enorme  Trieblraft,  mit  welcher  baS  tl 
anfänglich  bisweilen  emporgefcbleubert  roirb  (biS 
20  ra),  nerliert  fid)  allmählich,  unb  man  förbert  eS 
bann  burch  eingefeftte  Möhren  mit  Bumpen.  TaS 
9Caffer,  welches  niete  Bohrlöcher  neben  bem  G.  lie« 
fern,  ift  bolb  füft,  halb  faltig.  Sionche  Bohrlöcher 

gaben  täglich  nur  1800— 3(if)0,  onbre  sehnmal  fo« 
Diel,  felbft  40,000  unb  91,000  Sit.  Ginfacher  ifl  bie 
Oeininuung  burch  Brunnen,  in  benen  ftch  boS  G.,  roie 
bei  Manguii,  fommelt;  auch  9lotbamerila  ift  biefe 
Slctbobc  in  einigen  Tiftnlten  anroenbbat,  unb  in 
flanoba  ift  ber  poröfe  Änllflein  suroeilen  fo  ftarf  mit 

G.  imprägniert,  baft  man  ihn  o^ne  roeiteres  beftil« lieren  fann. 

TnS  amerilanifche  rohe  G.  ift  bunlel  gefärbt,  meift 
Broun,  nom  fpes.  Gero.  0,75—  0,92ri;  eS  ned)t  non  bei« 
gemengten  ©cbroefel«,  Slrfen«  unb  Sh<>*P*)0'^'>”^'a’ 
bungen  burchbringenb  roibrig.  BefonbetS  baS  la« 
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oilig.  ®oS  ßt  oon  Sipfcberon  Bat  je  natb  bcr  liefe bet  »obrIö(bcr  ein  fpejiftftbeS  (scroiibt  Don  0,8i5— ü^s,  näbrcnb  bog  {(böne  gelbe  ß[  non  Suracfiana nut  0,7W  fpej.  @en>.  bcfigt.  StDgcmein  tiefem  bie Obern  ßrbf(bi(bten  bidflüfftgere,  febroetere  Öte  ols bie  tiefem,  oietteiibt  3um  Xeil  aug  bem  (Srunbe, loeil  aug  jenen  bie  6ü(bi>S<^i  Seftanbteile  beg  ßrb> Big  but(b  Serbunftung  entmicben  finb.  üTiancbe  ßrb> öle  entioideln  fein  Sag,  onbre  aber  tiefem  fd^on bei  6°  entjünbticbe  tDämpfe,  unb  bie  meiften  be> ginnen  bei  40—60"  ju  fieben.  Bei  fortgefegtem  Cr< bigen  fieigt  ber  Siebepunft  beftänbig,  unb  bie  tegten dUibtigen  'jtnteite  beg  Qrbötg  oerbampfen  erft  bei 400".  peegofligtc  ober  lobligcr 9)üdftanb.  Sieg  Serbatten  beutet  barauf  bin,  bab bag  6.  ein  ©emenge  nerfdiiebenartiger  Stoffe  ift, unb  in  ber  Zgat  beftebt  eg  faft  augfcbliegtidb  aug ÄoblenniafferfloffDcrbinbungen,  roetebe  natb  ber  Äor^ met  CnH>ii4i  jufammengefegt  finb.  Siefe  ffogten^ roafferftoffe  bitocn  eine  goniotoge  Seige,  beren  auf- einanber  fotgenbe  ©tieber  ficg  butcb  einen  We^r- gebatt  beratomgmppcCH,  unterfi^ibcn.  SieScigc beginnt  mit  bem  Sumpfgag  ober  Mctbon  CH,,  auf metcbcg  no(b  einige  gagförmige,  bann  aber  flUffigc Serbinbungen  fotgen,  unb  enbet  mit  beigemöbnticber tempcratur  ftarrcn  Äörpem.  3>n  S.  pnbet  ficg  nun baö  Sumpfgag  fctbft  niegt,  feine  entjünbiiegen  ©afe beftegen  aug  ittgan  tVH,  unb  Sropon  C,H,.  Ütuger- bem  entgalt  eg  Butan  C,H,„,  roeltgeg  bei  1“,  Sentan roel*eg  bei  38",  $ejan  C,H,„  roeligeg  bei  6!i", ÖeptünC,H„,  roclcgeg  bei  lOU",  DltanC,n,.,roel(geg bei  124°  fiebet,  unb  aucg  nod)  gögere  ©lieber  biefer Seige.  jteinegioegg  fmb  aber  alle  biefe  Koglenraaffer- ftoffe  ftetg  oorganben,  meift  gerrf(gen  einige,  loie ).  B.  Sentan  unb  ßejan,  bebcutenb  oor.  Sag  fau- fafifige  C.  beftegt  ebenfaUg  oug  Soglenipafferftoffen, melcge  aber  ber  Seige  CnH,n  angegören  unb  aug Öepagpbroben^ol  C,H,,  unb  beffen  Somologcn  be- ftegen, fo  bag  fie  loenigfteng  jum  Seil  Icicgtin  Benzol- berioate  Ubergefügrt  merben  fönnen.  Sic  qiiantita: tioen  Sergältniffe  beg  bei  gögcrcr  Semperatur  fie- benben  Zeilg  beg  ßrbölg  finb  nicgt  befannt;  aber manige  ßtböle  entgalten  bcbeutenbe  Stengen  oon Saraffin  (rogeg  pennfqIoanif(geg2Sroj.,  fariabifcgeg big  7,  Slangunöl  big  10,  jaoanif(gc4  big  40  Sroj.l, iocl<geg  bigioeilen  fcgon  bei  SJintecfiilte  geraugfri- ftallifiert  unb  in  feiner  3ufammenfegung  oon  bem  aug Braunfoglenteer  gcroonnenen  Somffin  abipeitgt. Slantge  ßrböle  finb  gans  fauerftofffrei,  bie  meiften aber  entgalten  auig  fauerftoffgaltige  Serbinbungen, luie  flnrboljäure,  menn  au(g  in  oiel  geringerer  Stenge alg  bie  Seeröle,  in  loetcgm  mieber  bie  Roglenioaffer- ftoffe  beg  ßtböig  fegr  fpätlicg  oertreten  T'nb. Sie  groge  öugere  ägnlicgteit  beg  ßrbölg  mit  ben oug  Seer  bereiteten  C   len  fügrte  fegr  balb  ju  bcr Stnnagme,  bag  bagfelbe  ju  grofsen  Koglcnlagern  in ber  ßrbe  in  Besiegung  ftege  unb  alg  ein  Stebenpro- bult  bei  ber  llmmanblung  ber  ̂ oljfafer  in  Stein- fogle  JU  betrargten  fei.  3n  ber  Sgat  tritt  Sumpfgag, bag  erfte  ©lieb  jener  Steige  oon  Aörpem,  aug  loel- (geii  ß.  beftegt,  in  ©teintohlengruben  gnnj  allgemein auf,  unb  in  bem  oteinfogicnbergioerf  Tko  Dingic in  Sgropfgire  fliegt  Sltineralöl  bireft  aug  Stein- foglen  ab.  3ft  bag  Srobiift  einer  rafegen  3er- fegung  bei  fegr  goger  Semperatur,  fo  fönnte  man inogl  bag  ß.  entftanben  beiden  bureg  einen  bei  oer- gältnigmägig  nieberer  Semperatur  unb  unter  gogem Smd  oerlaufenbcn  Srojeg,  loeltger  fegr  roogl  anbre Hoglenroafferftoffe  liefern  bürfte.  Wegen  biefe  .tmpo- tbefe  fpretgen  nun  aber  maiuge  Sergältniffe  im  Sor- 

fommen  beg  ßrböig  fd)r  mtfigieben.  Hnmc  finbes fug  in  Storbamerila  im  ßlbiftritt  au$  fege  aug- gebegnte  Steinloglcn»,  namentliig  Sntgracitloga; aber  ß.  trifft  man  autg  in  ©egenben,  in  benen  nur ältere  unb  nicgt  megr  bie  Steinloglenformotuin  oor- ganben  ift,  ogne  bag  man  ©runb  gälte,  anjunegnun. biefelbe  fei  früger  bort  oorganben  genefen  unb  eiSt fpätcr  je^tört  toorben.  Übergaupt  tntt  ©.  in  Smerili megr  in  ben  unter  ber  Steinloglenformation  liegen- ben  ftlurifcgcn  unb  beoonifegen  S^iegten  auf,  unb fomit  erfegeint  bie  ̂opotgefe,  melige  bag  S.  )u  ben Steintoglen  in  Bejiegung  fegen  min,  menig  b^rfiti- bet.  SieDeiegt  ift  bag  (£.  äbergaupt  nicgt  ein  3<t' fegunggprobuft  oon  ometabilifeger  Subftan},  aug melcgerbieitogle  unjmeifelgaftabjuteiten  ift,  fonbern aug  tierifegen  Stoffen  entftanben.  Saför  fpriegt  ).8. bag  Sorlommen  oon  ß.  am  Sioten  Slteer.  Sie  äagp- tifege  flUfie  beftegt  bort  grogmteilg  aug  floiaueo- bänfen,  bie  auf  ber  SSafferfeite  leben  unb  meiter maegfen,  lanbeinioärtgaber  abfterben  unb  augtrodnen. fo  bag  ein  löcgeriger  ttaltfelg  übrigbteibt.  biefen Söcgern  fammelt  fug  oB  3oofognnj|gprobuft  ber  ein- gefcgloffenen  floraHentiere  beftänbig  Petroleum,  b«g oon  ben  ßingebomen  aug  Bmnnen  ouggefegi^ft  mirb. Sonaeg  roärbe  jebe  ab^erbenbe  Bant  oon  RoraOen, Wufcgeln,  itreggtieren  bag  Slaterial  ju  öligen  Si*’ butten  entgalten,  unb  igre  Bilbung  mürbe  nur  bonon abgängen,  bag  bie  Umftänbe  bafür  gün^g  fmb  unb namentlidj  gögere  Slänne  mitmirit.  Beacgtengmett für  bießrtlämimberßntftegung  beg  ßrböig  ift  jeben- faUg  bie  in  ber  Statur  fegr  beftänbige  Sffociation  non Steinfalj,  brennbaren  ©afen  unb  ß.;  audg  oerbient ßrmägnung,  bag  Bcrtgelot  oerfuegt  got,  bie  Stöglüg- feit  eineg  Urfpmngg  beg  ßrböig  aug  unor^anifegä Stoffen  barjutgun.  ßr  gegt  babeioonbeclemetmcgg fegr  unmagrfcgeinliigen  Qppotgefe  aug,  bag  im  3nnem bcr  ßrbe  Sllfalimetalle  oortommen,  bureg  bertn  ßin- mirfung  auf  RoglenfäurcoerbinbungenScetpIüre  ent- ftegen  müffen.  Sreffen  biefe  mit  ̂ ffec  jufammen. fo  mirb  Scetplen  frei,  melcgeg  fieg  infolge  beg  Srudeg u.  ber  gögem Semperatur  juBcnjoI  oerbiegtet.  SSiiti aberSQaffcr  auf  bie  StlalimetaDe,  fo  mirbffiaffeiftoff frei,  melcgcr  mit  bem  Scetplcn  bei  ber  Serbiigtung bie  Roglenmafferftoffe  liefert,  bie  ficg  im  ß.  finben. qtccianbiiag.  Xcflilliilioiilpreknltc. Sag  roge  ß.  ift  jur  Sermenbung  menig  geeignet; man  untenoirft  eg  einer  Seftillation,  bei  melcger  man perft  fegr  flUcgtige,  leicgte,  bann  minber  flücgtige, fegmerere  ßlc  unb  julekt  ̂ raffin  mit  einem  teer- artigen  Südftanb  erbält.  Stan  benugt  )ur  Seitil- lation  grogc  eifeme  Blafcn  ober  Reffei  mit  gutem  Rügt- apparat  unb  fängt  bag  bei  mägigcm  fyeuer  juerit übergegenbe  ßl  gefonbert  auf,  big  eg  ein  fpeji^fi^ ©eroicgt  oon  0,9-0,*a  unb  felbft  0,«j  jeigt:  bieg  bilBet bag  leicgte  meinem  bann  bei  gögerer  Semperatur bag  fcgiocre  ßl  folgt.  Scglie|licg  bleibt  ein  Siüdftanb oon  5—15  Sroj.  oom  ©emiegt  beg  Slogölg.  3n  l^uöe ber  Seftillation  barf  becRüglopparatnicgt  unterSSi— 30°  abgetügit  merben,  meil  er  fteg  fonft  leicgt  burdi [riftallifierenbeg  Socoffin  oerftopft.  ßine  oortcil- gaftc  Stobifilation  beg  Seftiaationgprojeffeg  be^t barin,  lontinuierlid  ß.  in  bie  Blafe  naeg^iegen  |u laffen  unb  bie  Seftillation  babeiftetig  )u  untergalten, big  enblicg  bie  g^je  Blafe  mit  fegmerem  ßl  gefüllt tft.  Sie  fegmeren  ßle  (aber  aucg  bie  leicgten)  bat  man aucg  mit  $ilfe  oon  (gemögniimem  ober  überbigtem) SBafferbampf,  mclcgcn  man  in  bie  Blafe  leitet,  |u beftiaicren  oerfuegt.  Sie  bei  ber  Seftillation  erW- teilen  leicgten  Cie  rüget  man  etma  2   Stunben  lang mit  4   —   10  Sto}.  Scgroefelfäure  jufammen^  läSl 
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6—8  6tunben  abfeben,  trennt  ba*  fct  ron  ber  mit  j 
ben  Unreinigfeiten  auSgefcbtebenen  Stbioefelfäure, 
uiäf(bt  eg  bann  bunb  lebpafteS  Hufammenrübren  mit 

tSSaffer,  Ubi  niebcr  abfeben,  jiebt  baS  SBaffet  ab  unb  I 

bebanbeltminbaSßloufgieifieSBeiie  mitS  -   lO^roj. 
Äbn®t'^onl®x9J  »on  1,4  fpcj.  ©ero.  3ft  bo*  ßl  enbti^ 
au(b  »on  ber  Natronlauge  getrennt  unb  mit  SBaffer 

nuSgenajcben,  Jo  mirb  e#  oorfubtig  re(tifi)iert,  mobei 
man  junä^fl  emßigefonbert  auffängt,  bis  bo«  fpeji= 

fif(^e  ©eioicbt  auf  0,7oj— 0,7ss  geftiegen  ifl,  unb  bann 
loeiter  beftiUiert  bi«  jum  fpej.  Sero.  0,s».  5>er  ̂ nn 
iiocb  bleibenbe  Stilttfianb  mirb  ju  ben  fibmeren  ßlen 
gegoffen.  !X)iefe  bebanbelt  man  mie  bie  leiibten  mit 

6äure  unb  Sauge,  menbet  bie  aber  ton- 
»entrierter  unb  tn  gröberer  Nien»  an  unb  reftifisiert 
bann  ba«  ßl  mie  angegeben.  iCabei  geminnt  man 

petfi  ein  $robuIt,  meines  mit  bem  lebten  üleftinat 
Der  leichten  ßle  Bereinigt  merben  !ann,  unb  bann  bicf  ̂ 
ftfifflge«  ßl,  melibe«  entmeber  al«6ibmiermaterial  be> 
nubt,  ober  auf  Paraffin  unb  SoIarSl  oerarbeitet  mirb. 

j)ie  oerftbiebenen  I^tination«probulte  ftnb,  mie 
nngebeutet,  febr  unoleitb,  inbem  man  miUiarli^  bie 

Orenjen  ber  fpe3ifif(ben  ©emiibte  unb  Siebepunite 
oerlegt.  3m  allgemeinen  fann  man  fie  einteilen  in 
Gffenjen,  »rennöle,  6ibmierdte  unb  Nütfflänbe.  3“ 

ben  erfiern  gebärt  al«  flüibtigfie«  firobuft  ba«  Nbi> 

golen,  melibe«  fibon  bei  30°  gebet  unb  al«  anäftbe> 
iifibe«  SSittel  benupt  mirb;  ferner  ̂ etroIeumStber 

(Grbälätber,  Äerofeten  [Nbigolen],  Sherwooä- 
oil),  ber  als  Aether  Petrolei  offi  jinell  mar  unb  naib 

ber  »Phannac.g:erm.  Ed.I«  bei  einem  fpejigfibenSe: 

loiibt  non 0,e7-0,«7.’>  bei  50—60° fteben  foDte,  abfon 
biert  on  ber  Sug  Souerftoff,  miro  baburcb  fpejifrfcb 
fibmerer,  ig  äugerft  leiibt  entjünbliib  unb  bient  al« 

lofale«  Snäftbetttum  unb  gegen  rbeumatifibe  Selben', 
^etroleumötber  II  (Safoline,  Ganobol),  etroo« 

fibmerer  unb  fibmerer  flfitbtig;  fßetroleumbensin, 
al«  Benzinum  Petrolei  offiiineD,  foD  naib  ber 

Pharm.  germ.>  bei  einem  fpejigfiben  Semiibt  oon 

0,64—0,67  bei  66—  76°  geben,  abforbiert  glei^foll« 
Sauergoff  unb  mirb  boburib  fpejigfib  fibmerer,  ig 
leiibt  läSIiib  in  Nlfobol  unb  3tber,  lög  febr  leiibt 

^^tte  unb  fgarafgn,  langfamer  xautf^ut,  SlSpbalt 
unb  Xerpentin  in  ber  ®iirme,  fibmieriger  Äolopbo> 
nium,  Semgein,  Ropal,  TOoftis,  Sommar,  mirft 
gärungSmibrig,  tätet  alle  nieoern  Xiere  unb  bient 
;ur  Soibleunigung  be«  ̂ lutumlauf«,  ]ur  Anregung 
ber  Xbätigfeit  ber  $out  unb  ber  SibleimbSutc,  jur 
Sermebrung  ber  Smmobfonberung,  gegen  goftrifibt 
Selben,  Cingemeiberoürmer,  Rräbmilben  unb  Um 

gejiefer.  X)a  e«  eine  ̂ nj  anbre  3uf<intmenfebung 
Deg|t  al«  bo«  Benjin  (Sen^oQ  ou«  Xeerölen,  fo  rann 
e«  niibt  jur  Nnilinfabrilation  benubt  merben,  mobl 

aber  e^ebt  e«  baSBenjol  bei  berBenubung  al«  3Ieti> 
mager ;   e«  bient  )um  G^rabieren  oon  C 1   au«  Samen, 

jum  Gngetten  oon  ®oDe,  3um  ffonferoieren  anato> 
tngiber  Präparate,  3um  Rarburiertn  oon  Seuibtga«, 

8U  Soden  unb  Jimigen,  3um  Betrieb  oon  Suftgo«= 
maiibinen.  Gin  äbniitbe«  XegiOat  ig  ba«  Sigroin, 
loelibe«  al«  Seuibtmaterial  unb  3ur  Bereitung  oon  1 

Seuibtga«  bient.  Xa«  längliibe  Xerpentinöl! 

(fgetroleumfprit,  Bubät),  oom  fpes.  Sero.  0,7s— 
0,7.4,  täg  niibt  ©arie,  bient  3um  Berbünnen  oon  | 

Seinälgrni«,  3um  Neinigen  oon  Buibbruderlettern 
unb  3um  ̂ uken  non  SHafibinenteilen.  ®De  biefe 
Ggensen,  non nenen bie  fibroereren  ol«  Slapbtba  im 
Öanbel  gnb,  rieiben  mepr  ober  meniget  ötberifif), 

niibt  eigentliib  unangenebm  unb  gnb  febr  leiibt  ent=  < 
»ünbliib.—  NoibbemoieGgensen  übergegangen  gnb, ! 
MtiUiert  ba«  Seuibtäl,  melipeg  im  $anbel  aiiib  I 

al«  gereinigte«  ober  raffinierte«  Petroleum, 

Baraffinäl,  Rerofen,  glbotonapbtbil  oor> 
fommt.  G«  ig  magerbeQ  ober  fibmaib  gelblitb,  guo< 

re«3iert  Män  blau,  oom  fpe3.  (Sem.  0,7»— 0,67,  gebet 
bei  etma  150°  unb  brennt  nur  mithilfe  eineSXoibte« 
unter  Gntmidelung  oon  intengoem  Siibt  unb  oiel 

®ärme.  IkgG.  ocrbampft]8Sit.®ager.  GSmifibt 
gib  mitSibmefelfoblengog,  »tber,  Xerpentinäl,  niibt 
mitNKoboI,  läg  f^ette  unb^arje  ic.  oiel  fibmerer  al« 
bie  Ggemen,  bringt  Rautfibul  3um  OueDen  unb  lög 
e«  beim  Grmärmen.  Brennäle  oon  bem  angegebenen 

fpesigfiben  ©emiibt  (am  begen  0,8i.‘>  bei  Simmettem- 
peratur),  menn  ge  burib  eine  forgfälttg  geleitete  fraf= 
tionierte  Xegigation  erboiten  mürben,  gnb  buribau« 

ungeföbrlitb;  befonberS  gilt  bie«  oon  ben  burib 
tere  Neinigung  erhaltenen  farblofen  unb  fibmaib  rie> 
ibenbcn  Brobuften,  bie  nl«  Raiferäl,  Boraffinöl, 
Rerofen,  Bittöl  in  ben  ßanbel  (ommen.  G«  gnb 

inbe«  ouibBtifibungen  oonfibmeren  mit  leiibtenMen 
in  ben  fbanbel  gelommen,  melibe  3mar  baSfelbe  fpesi: 
gfibe  Gemiibt  mie  bie  guten  Brennöle  seigen,  kiin 

Grmärmen  ^gegen  febr  nie!  fibneUer  ali  biefe  brenn- 
bare (Safe  entmideln. 

Brüfaiigiapparaee. 
Soltbe  Blifibungen  entmideln  bei  menig  erböbter 

Xemperatur  brennbare  Xämpfe,  bie,  mit  Suft  ge- 

mifibt,  burib  eine  flamme  3ur  Gjptogon  gebraibt 
merben  unb  baber  mibg  gefäbrlitb  gnb.  Sie  merben 
oon  geroiffenlofen  Robrifanten  bergegellt,  menn  bie 
Biorrtner^Itnifle  für  bie  fibmeren  unb  leiigten  ßle 

un^nfHg  gnb.  3ur  Brüfung  ber  Brennäle  genügt 
baber  niibt  bie  (Ermittelung  be«  fpe3igfiben  (Semiibt«, 

e«  ig  oielmebr  noib  bie  Stimmung  ber  Gnt3ün- 

bungStemperotur  (flre-teot)  etforberliib.  3“^  Gr- 
mittclung  berfelben  bienen  Kpparote  non  oerfibie- 
benet  Rongruftion. 

Naib  einer  (aiferliiben  Serorbnung  oom  24.  fbebr. 
1882  tg  in  Xeutfiblanb  ba«  gemerbSmögige  Ber- 

taufen  unb  f^ilbalten  oon  Betroleum,  melibe'«  unter einem  Barometerftanb  oon  760  mm  fibon  bei  einer 

Grrodnnung  auf  roeniget  al«  21°  G.  entgammbare 
Xämpfe  entmeiiben  lägt,  nur  in  foligen  Gefägen  ge- 
gottet,  melibe  on  in  bie  Bugen  foDenber  Stelle  oiif 
rotem  (Srunb  in  beutliiben  Buibgaben  bie  niibt  oer- 

mifibbore  Snfigrig  -geuergefäbrtiib-  trogen,  fflirb 
berartige«  Betroleum  gemerb«mägig  3ur  Bbgabe  in 

Stengen  oon  meni^r  al«  60  k(r  feilgebalten  ober  in 

foliben  geringem  Mengen  nertauft,  fo  mug  bie  3n- 
fibnft  in  gleuber  ®eife  noib  bie  ®orte:  »Nur  mit 
öefonbem  BorfiibWmagregeln  su  Brennsmeden  oer- 

menbbar-  entgalten.  Xie  Unterfuibung  be«  Betro- 
leum«  ouf  feine  Gntgammbarfeit  got  mittel«  be« 
Bbelfigen  Betroleumprober«  unter  Beoigtung 
ber  oon  bem  NeiibStansler  burib  Befanntma^ung 

oom  20.  Bpril  1882  megenSianbbabuna  be«  Broben« 
erlogenen  nägem  Borfigrigen  3u  erfolgen,  fflirb 

bie  Unterfuigung  unter  einem  onbern  Barometer- 
gonb  als  760  mm  norgenommen,  fo  ig  berjenige 
fflärmegrob  maggebenb,  meliger  naig  einer  ebenfoü« 

in  ber  genannten  Befanntmaigung  be«  NeiigSiani- 
1er«  neben  ber  eingegenben  Befigreibung  (oud)  3<><g- 
nung)  oerögentliigten  UmreignungStabelle  unter 

bem  iemeiligen  Barometerftanb  bem  in  f^rage  tom- 
menben  ®ärmegrob  entfpriigt.  Bl«  Betroleum  im 
Sinn  ber  Berorbnung  gelten  ba«  Nogpetroleum  unb 

begen  Xegillotion«probufte.  Sgl.  ■   Borfigrigen,  be- 
tregenb  ben  Bbelfigen  Betroleumprober«,  3ufam< 

mengeftellt  oon  ber  (oiferliigen  NormaleiigungStom. 
miffton  (Berl.  1883). 

Xer  fdgon  (eit  1880  aiiig  in  Giiglonb  gebräiirfilitge 
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9(pparat  non  9(bel  (f.  f^iaur) befielt  aui  einem  (u> 
pfecneii,  auf  eifetnem  Zireifufe  fifenben  cpfinbrifcben 
3)lontel  D,  in  roelcfien  baä  au*  ben  beiben  (upfernen 

Gptinbecn  B   unb  0   befte^cnbe  SBaffetbab  fo  ein< 
gefefjt  ift,  ba^ 

e*,  md^tenb  e* 
unten  auf  bem 
eifernen  Jünge 

a;  auffibt,  mit 
bet  aufgetöte! 
tcnrunbenflu" 

pfcrplatteK  ju- 

fllei(b  benSRan' tel  D   oben  ab> 

feblieftt.  Jfnbet 
Witte  ber  $Iat< 
te  K   befinbet 

fi<b  eine  frei*' förmige,  jut 
!8etbinbetun^ 

bet  3BärmeIei= 
tungmiteinem (Jbonitring 

eingefaßte  tff- 
nung,  inmelcbe 
ber  au*  Wef< 

fing  obetSrgn' 

jegefertigteÖl« bepälter  A,  in 
ba*  Suftbab  B 
betnbbongenb, 

eingefeßt  loirb. 

liefet  «ebäl= 
ter  A   trägt  im 
i^llnnern  eine 
(JinfüIImatfca 

imb  ift  mit  ei= 
nembi<btf(b(ie< 

ßenben  Seifef 
uerfeben,  bureß 

loeleben  ba* 
f^bermometer  b   bi*  in*  innere  binabreießt.  Stuf 
bem  Seefel  ift  ferner  no(ß  in  jmei  Stüfjen  um 

eine  b°ri)ontate  Hcbfe  bemeglicb  ba*  fleine,  mit  Der< 

Idngerter  Sebnauje  oerfebene  CUdmpe^n  c   auf> 
gebangt.  Seßtießtieb  befinben  fieß  im  Seetet  noeß 
btei  reeßteefige  Cffnungcn,  roeldje  buteß  einen  mit 

entfpreeßenbeii  Öffnungen  oerfebenen  Seßiebet  d   ge> 

f^Ioffen  unb  roerben  fönnen.  Seim  auf> 
jießen  beS  Seßiebet*  loitb  nun  bureß  einen  an  bem= 
felben  befinbtießen  Stift  ba*  bemegließe  Sdmpeßen  c 
fo  auf  bie  Seite  getippt,  baß  feine  Sdßnauje  getabe 

bioauf  bie  mittlere  frei  toetbenbe  Öffnun^be*  Seefel* 
binabreießt.  Seim  3urüdfeßieben  be*  SAieber*  feßrt, 
gleiefiicitig  mit  bem  Seßließen  ber  Seefelöffnungen, 
ba*  irdmpeßen  loieber  in  feine  aufre^ite  Sage  juriief. 

Sei  bem  für  Seucßtga*  eingerießteten  jfppa'rat  brebt fuß  jroifeßen  ben  beioen  Itdgern  auf  bem  Seefel  ftatt 
be*  Sdmpeßen*  ein  bußle*  älobr,  loeliße*  in  feiner 

Witte  eine  fleine,  einet  Sötroßrfpiße  dßnließe  Wetall< 
büfe  befißt  unb  an  bem  einen  @nbe  bureß  einfaeße* 
Überjießen  eine*  (Summifeßlaueß*  mit  ber  @a*lei: 

tung  in  Setbinbung  gebraeßt  loirb.  Jiaeßbem  ba* 
SUniferbob  G,  rocleßc*  bureß  ben  irießter  f   mit  ffloffer 

gefüllt  loitb,  auf  etioa  54  ■   eriodrmt  ift,  roitb  ber  Sc’ 
ßölter  A   bi*  jur  Warfe  mit  bem  ju  prüfenben  Öl 

gefüllt,  mit  bem  Seefet  oerfeßloffen  unb  in  ben  Sufts 
roum  B   cingefeßt.  Sobalb  ba*  ißermometer  b   etioa 

Werreießt  ßat,  beginnt  man  mit  ber  Prüfung,  tueleßc 
barin  befteßt,  ba^  man  oon  1   ;u  1   ober  ooit  2   tu  2 

tßf lro[(umt>To6(T. 

I   Winuten  ben  Seßiebet  d   öffnet  unb  feßließt  unb  ba< 
but^  bo*  oben  befeßtiebene  Spiel  be*  Sdinpeben* 
bemirft.  Sie*  öffnen  unb  Seßließen  foH  fo  geießeßen, 
baß  bet  Seßiebet  ndßrenb  bteter  Seßmingungen  eine* 

für  biefen  3u>‘tt  aufgeftellten  ßSenbel*  iangfam  auf> 
gesogen  unb  todßrenb  bet  oierten  Seßroingung  rafeß 

roieber  gefeßloffcn  roitb.  Sie  Semperotur,  bei  roel- 
ißer  man  rodßrenb  eine*  fofeßen  Öffnen*  eine  (int> 
flammung  be*  im  obetnSeil  non  A   befinbließen@a*> 
gemifeße*  bemerft,  gilt  al*  Cntflammung*pun!t.  Si 
roitb  noeß  angegeien,  bei  ßitüfung  feßr  flüeßliget 
Sorten  ben  £uftraum  in  B   mit  faltem  SSkffet  s« 

fußen  unb  bei  feßr  feßroeten  Ölen  bie*  SBaffer  non 

uornßerein  auf  etna  50°  su  etßißen.  ffür  ben  amt> 
ließen  Olebraucß  in  Seutfißlanb  ift  ber  Slbelfeße  ̂ p> 
parat  in  einet  non  ̂ en*fi)  nerbefferten  Jorm  ein« 
gefüßrt  roorben.  Ser  Seßiebet  roitb  ßiet  nießt  mit 
bet  -önnb  beroegt,  fonbem  ift  mit  einem  befonbem 

Zriebiocrf  oerfeßen,  roeleße*  ißn  genau  in  ber  oor« 
gefeßriebcnen  jütife  regelmäßig  nerfeßiebt.  Sabunß 
finb  bie  mit  bem  Sfppörat  erßattenen  Slefultate  oon 

ber  @efeßicfließfcit  be*  8eobaeßter*  unabhängig  ge« 
roorben,  unb  bie  Senußung  ift  aueß  bem  minbet  Se» 
übten  ermögließt. 

Sa*  ̂ troleum  bient  nießt  nur  sum  Srennen  in 
Sampen,  fonbem  aueß  af*  fieismaterial  in  ber  ftuebe. 

in  ̂mmetöfen,  öoeßöfen,  S öpferöfen  unb  auf  Samnf« 
feßiffen.  Sa  e*  feßr  niel  roeniger  Jlaum  einnimmt 

af*  Aoßlen,  fo  fann  ein  auf  ̂trofeumßeisung  ein« 
genuteter  Sampfer  bie  See  niel  länger  ßaltcn  unb 
geroinnt  bebeutenb  an  Saum  für  bie  Sobung. 

Sie  suleßt  beftittierenben  feßroerflen  öle  non  0,t— 
0,93  fpes.  ©ein.  feßeiben  beim  ßrfolten  ßjoraffin  ab 
(baßer  ßfaraffinöl)  unb  roerben  af*  Seßmieröfe 
(©lobeöl,  Ißullanöf,  ßSßöni^öl)  benutt.  Sie 
^üdftdnbe  non  ber  Seftißation  be*  Srböl*  bilben 

eine  teerartige  Waffe  unb  liefern  oortreffließe*Seuißt« 

ga*  foroie  glünsenb  feßroarse*  $eeß,  roeleße*  roie  *1*« 
pßalt  sur  $flafterung,  su  Saißpappc  ic.  benußt  roirb. 
91u*  pennfqfnonifcßem  S.  erßäft  man  anndßernb: 

'fictroleumätßer,  ©afolin,  Senjin  >c.  16,5,  £euißtöl 

56,  Seßmietöl  17,.5,  'fjaraffin  2,  fol*artigen  SiüeJftonb, 
©a*,  Serlufl  10  ̂ ros.  ©me  große  Bebeutung  bürfte 
ba*  6.  in  3ufunft  für  bie  leetfatbeninbuftrie  ge« 
roinnen,  ba  roenigften*  bie  faulartfißen  Öle  leießt 

ßlrobufte  liefern,  an*  roelßen  Anilinfarben  unb  Ali« 
SOtin  bargefteDt  roerben  fönnen. 

«efebiibtliitt*.  «robRrHni. 

Sa*  G.  loar  feßon  im  Altertum  befannt,  bei  bem 
®au  non  Sabplon  unb  ffJinine  routbe  ein  Aöpßalt« 
inörtcl  benußt,  beffen  A*pßalt  buteß  Serbunftung 
non  @.  au*  ben  Dueßen  am  ̂*,  einem  ßlebenflüßcben 

be*  Gupßrat,  geroonnen  rourbe.  Siefe  Oueßen  sogen 
bie  Aufmerffamfeit  Alcjanbcr*  b.  @r.,  be*  Smjanu* 

unb  ffulianu*  auf  fuß  unb  fließen  no4  beute;  man 
benußt  ba*  au*  ißnen  geroonnene  G.  in  ben  benad>« 
barten  Orten  al*  Üeueßtmaterial.  3m  alten  Slgnnten 

feßeint  G.  ober  bntau*  bereitetet  A*pßalt  beim  Gin« 
bolfamicren  benußt  roorben  s»  fein,  ̂ erobot  fpriißt 

non  ben  Gtböfgueßen  auf  3afqntßo*,  bie  einen  Seil 

©rietßcnlanb*  mit  6.  nerforgten,  unb  Ulutarefi  be« 
fißteibt  einen  brennenben  See  in  ber  ?läße  oon  Gfba« 
tana.  Sioiforibe*  unb  ßJliniu*  etroäbnen  ba*  G. 

oon  Agrigent,  roeliße*  al*  fisilifiße*  öl<  in  Üam« 
pen  gebrannt  routbe.  Gine  foliße  Benußung  be*  Gtb« 
ö(*  al*  Seueßtmaterial  ßat  rooßl  nie  gans  aulgebört; 

I   im  nötigen  3nßrßimbert  biente  ba*  su  Ainiano  un« 
loeit  ßlarma  gefunbene  G.  sur  Seleuißtung  einiger 

.   italicnifißct  Stobte.  nnmentliiß  ©enun*.  Sie  eroi« 
gen  ifeuer  auf  ßcibnifißen  Altären  ßat  man  mit 
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GrböIqueQcn  in  Strbinbung  gebradjt,  unb  jebcnfalU  | 
finb  no(^  ̂ eute  bie  non  bnnniiaien  Olafen  beaieiteten  ; 
Duetten  non  Satii  ben  9tn§ängem 

@egenf)anb  retigiöfer  Sere^ng.  9(u($  bie  @iböt> 
quetten  ju  Jian^un  am  S^omaoi  folten  fc^on  im 
älltertum  in  Z^iltigfeit  gemefen  fein.  Sei  uni  bat ! 

man  bai  Steinit  (Oleum  petrae)  gteicbfatli  feit  j 
tanger  Seit  getannt,  ei  mürbe  oft  ati  ̂ itmiUet  be<  I 
nu|t  unb  Ment  norf)  jebt  ati  ̂ auimittet. 

ttu(b  in  'Kmerita  (annten  unb  gemannen  bie  3n>  | 
biancr  im  heutigen  ̂ nnfptoanien  unb  Jtanaba  bai 
(j.  nor  berSlnturiftbetGuropder;  manfinbetbortSor« 
ri((itungen  )ubiefem3me(f,  roetcbeauifefirfrü^erSeit 
ftammen.  Unter  bem  Flamen  6eneca>  ober  @enei 

feeöt  mürbe  bai  bort  gteic^fatli  }u  mebi^inifcben 
Smetten  bcnubt.  1836  maren  GrbStquetlen  im  Zbul 
bei  Xteinen  Itanamba  in  Sirginia  im  Setrieb,  metibe 

iäf)rtii4  50— 100 gäfferöl  lieferten,  äliurrap,  ein@eo> 
tog  in  itanaba,  machte  auf  bai  Sortommen  non  fiaf< 
figemSitumen  im  (ömigenltaKftein  nonSBe^lanaba 
aufmerffam,  unb  bie  geofogifc^en  Seri(^te  über  biei 

Sanb  non  1850  bii  185ü  fprei^en  gteii^falli  non  biefen 
Ser^ättniffen.  Si^on  1845  nenutbte  ein  unternef|> 
menber  3Dann  bai  @.  aui  einer  Duette  in  ̂ennfpl< 
nanien  in  ben  Sanbet  ju  briimen;  aber  ber  Scrfuc^ 

fcblugburcbaui  fe^t.  G^t  bie  Gntmidetung  berXeer< 
inbuftrie  tenite  bie  Stufmerffamleit  auf  biefe  fo  tange 

nematbtdfrigten  92atur[(^ibe.  18ö3  befc^dftigte  man 
fi(b  mit  bem  Grbpec^  non  Gnniilillen  in  Xanaba, 

1857  begann  Slilliami  non  Hamilton  baifelbe  ju 
beftiOiercn,  unb  gleidijeitig  entbectte  man,  baft  beim 
(äraben  non  Srunnen  in  bem  tiefer  liegenben  Xbon 

ein  flüffigei  Material  in  großen  Stengen  jum  Sor> 
ic^ein  tarn.  9tu4  nitbli(b  non  Sittbburg  erbobrte 
man  um  biefelbe  Stil  mehrere  Duetten.  3«  biefem 

unb  im  folgenben  3a^r  (amen  auc^  bie  erfien  Grböl- 
proben  na^  Gutopo,  aber  erft  non  1859  batiert  ber 

Seqinn  bei  eigentlii^en  Stan 

ßicB  nSmlicB  18.  Slug,  jenei  ̂ aBri  bei  XituioiDe 
im  Sejirt  Senango  in  Sennfplnanien  bei  bem  Ser> 
fucB,  einen  artefifiBen  Srujmen  ju  graben,  in  einer 
Xiefe  non  88  m   auf  eine  Ölquelle,  meiere  mtlBrenb  i 
nieler  38o<Ben  tägticB  1000  @attoni  G.  lieferte.  X)ie 

'Jtaibricbt  non  biefer  Gntbedung  nerbreitete  fi(B  fe^r 
f^nell,  non  allen  Seiten  ftrömten  unlemebmungi>  | 
luftige  Stenfeben  berbei,  unb  ei  braib  ein  »Olfieber 
aui,an$eftig(eitbem  lalifornifcben  unbauftralif(ben 
Ololbfieber  minbefteni  nergleicbbar.  Sii  tu  Gnbe 

18W  maren  bereiti  qegen  2000Sobrli(ber  abgeteuft, 
non  metiben  niete  mit  leicbler  Stäbe  eine  reiche  Stui^ 

beute  goben,  onbre  ober  erft  bei  120—150  m   liefe 
boi  G.  erreiebten  —   ober  auch  gar  nicht.  Die  3u> 
ftönbe  in  ben  Dlbiftritten  maren  anfangi  burebaui 
ebaotifeb;  oft  ergoffen  ficb  (oloffale  Stengen  non  G., 

ohne  baB  bie  Sefiber  ber  Duellen  genug  Ziffer  ber< 
beifebaffen  lonnten,um  biefen  unermartetenSeiebtum 

tfU  bergen.  Xaju  fehlte  ei  an  Xraniportmitteln,  man 
bilbete  f^löBe  aui  aneinanber  befeftigten  ffitlffem  unb 
lieB  bai  Dl  in  groBen,  flachen  Xaften  ben  Slllegbanq 
hinab  nach  Stttiburg  febmimmen.  Xabei  ent^anben 

bie  ärgften  Sermitrungen,  unb  nicht  feiten  entjün- 
Mten  {ich  bem  Grbboben  entftrömenbe  ®afe,  bilbeten 

ein  ̂ euermeer  unb  richteten  bie  fcbrectli^ften  Ser> 
müftungen  an ;   ja,  bai  geuer  ergriff  ben  JIuB,  beffen 

JBaffet  mit  einer  Olfcbiibt  bebecit  mar,  unb  bann  er= 

lahmten  alle  Stnftrengungen,  bei  geueri  $err  ju  i 
roetben.  Uber  ber  Gnergie  ber  Ämmlaner  gelang  ei 
halb,  beffere  3uftänbe  hetbeijuführen;  Gifcnbahnen, 

XunftftraBen  unb  Xanüle  ncrmitteln  nun  ben  Ser> 
lehr,  unb  in  einem  ̂ ahtjehnt  finb  blühenbe  StSbte  l 

Ttrijfrl  ftono.>?t{ilon,  4.  SuÜ.,  Y.  Vt. 

in  ben  ölbiftrilten  entftanben.  3u»t  Xraniport  bei 

Öli  nach  ben  Saffiniers  unb  ̂ afenpläben  mürben 
meilenlange  Rohrleitungen  angelegt  (bie  Röhrenlei» 
tung  nach  ber  Seelüfte  ift  360  engl.  Steilen  long  unb 
630Q  meit  unb  hat2StiII.XoII.geloftet).  Snmenigen 

(Jahren  mar  Setroleum  ber  brittmiebtigfte  G^portarti' 
(et  ber  Sereinigten  Staaten  gemoroen  unb  fein  Sieg 

über  alle  anbem  £euc^tmaterialien,  mit  Ruinahme 
beiSeuebtgafei,  entfebicben.  Xaum  lenntbie$anbeli> 
unb  Xulturgefcbichte  einen  @egenflanb  non  gleicher 

SSic^tiqfeit,  bet  fo  fcbneQ  in  aUen  Xreifen  ber  ®efeQ> 
fcbait  (Eingang  gefunoen  hätte;  groBe  (Jnbuftriejmeige 
mürben  bureb  bici  neueStaterial  aufitieffte  ergriffen 

unb  umgeftaltet,  unb  bii  in  bie  entlegensten  &ohn< 
ftdtten  brang  nun  ein  heHei,  freunblicbei  Siebt 

X>ie  Grbölprobuftion  ber  Sereinigten  Staaten  be< 
trug  1859:  82,000  Sarreti  &   42  SaKoni,  1869: 
4,016,5.58  Sarreli  unb  erreichte  ihren  ̂ öhepunlt  1888 
mit  28,650,181  Sarreli;  1884  mürben  23,744,942 
Sarreli  probujicrt,  monon  jur  Sluifuhr  gelangten: 
415,615,693  @allon4raffiniertei,67,186,3290olloni 
rohei  Petroleum,  15,015,411  @aIIoni  Raphtha  u.  a., 

10,515,516  ©aUoni  Schmieröl  unb  6,297,124  @al- 
loni  Südftönbe,  im  ganjen  513,660,092  ®aHoni  im 
®efamtmert  oon  47,103,248  XoU.  X)ai  ndebftbebeu» 
tenbe  Stobultionigebict,  RuBIanb,  ift  erft  in  neuefter 
3eit  bclannt  geroorben,  hat  fuh  aber  auBerorbentlicb 

föhneil  entmidelt  unb  macht  bem  ametifanifeben  G. 
felbft  im  mittlem  unb  roefllicben  Guropa  bereiti  ernft 
liehe  Xonlurrenj.  1875  betrug  bie  @efamtauifuhr  an 

'Jtaphtha  inSalu  u.  a.0.  erft  554,291  Sub,  18^  aber 
60  3RilI.  Sub  unb  14,252,626  Sub  Setroleum.  Xie 

Sluifubr  aui  Salii  betrug  1883:  11,927,980  Sub  Se= 
trolcum,  1,936,657  Sub  Raphtba  u.  a.,  l,00l498Sub 
Schmieröl  unb  17,442,340  Igub  Rüdftdnbe.  X)it  @e> 
famtprobultion  ber  Grbe  beträgt  gegenmdrtig  in  $e{: 
tolitem: 
S<nmißic€(aQt(n  64000000  I       480000 
5Bafu     25000000  i   Rumänien.  .   .   .   200COO 

Oalliirn  ....  6000000  :   ̂ronirafp.  Orblti  .   186000 

RTitifd)«9lrma  .   16000  lO  Rußraltm.  .   .   .   128000 
flanaba  ....  1 440000  j   {taufalim  .   .   .   .   80000 

£eutf(blonb.  .   .   480000  dapan   54000 

Xet  Gtbölperbraucb  Guropai  fiellt  ficb  in  Set< 

binbung  mit  ben  anndherungiroeije  anjunehmenben 
Setbraucbiiiffem  ber  Xürlei  unb  @riecbenlanbi  unb 
unterSiitberüdfiebtigung  bei  Xonfumi  ber  fjreihdfen 

unb  fjrciqebiete  auf  ca.  11  Still.  3tt.  XeutMIanb 
fteht,  felSft  nach  Slbaug  bei  G^porti,  an  ber  Spige 
bet  Xonfumtion  pon  G.  Xer  bebeutenbfte  &anbeli> 
plab  in  Xeutf^Ianb  ift  Sternen,  ihm  folgt  Hamburg. 
Sgl.^irjel,  Xai Steinöl  unb  feine Srobulte  (Seipg. 

1861);  SetuB,  Xie  3nbuftrie bet  Slineralöte  (Slien 
1868  —   80,  2   Sbe.);  Such  net.  Sie  Slinetalöle 
(SÖeim.  1861);  Gone  unb  Petrolia,  a   brief 
history  of  the  Pennsylvania  petroleiim  region(9tem 

Soti  1870);  $öfet,  Selroteuminbuflrie  Rorbomeri. 
toi  (Slien  1877);  Strippelmnnn,  Setroleumin« 
buftrie  Cfterreicb>XeutfcbIanbi  (Seipg.  1878,  3   Xle.); 
R   ö   Ib  e   f   e ,   Sorf  ommen  unb  Urfprung  bei  Setroleumi 

(Gelle  iskl);  S'e^^ieuf,  Setroleum  3enlraIeuto< 
pai  (Süffetb.  1883);  6ue,  Le  pitrole  (Sar.  1886). 

«rbälntber,  t.  Gtböl,  S.  767. 
Ctblirfeinc,  f.  Lecanora. 
CrbpeA,  f.  p.  m.  Riphalt. 
Srbpea.  elaßif^ei,  f.  n.  m.  Glaterit. 

ttltpfeifen  (Grborgeln),  cplinbrifcbe  ober  loni* 
febe,  0,s6  bii  etma  Im  meite  Sicher,  meicbe  bureb  eine 
ober  mehrere  mächtige  Schichten  hinburebgehen  unb 
mit  Schutt,  Sanb  unb  Xhon  auigefüOt  finb,  oben 
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770 Grbpiftajie  —   Grbfd^roetn. 

aber  mtifl,  roic  bie  ̂(inge  einet  ölten  »erggrube,  ein» 

tefunfen  et(*eincn.  Sie  finben  fi(^  im  ©tobfoll  oon it.-Iieni«  bei  ?Sari8,  in  bet  Äteibe  »on  gronftei^ unb  Gnglonb,  inSbefonbete  ouib  in  bem  (ogen. Rteibe» tuff  »on  ‘Diooftric^t  im  £imbutgif(^n,  roo  fte  nicht feiten  ben  unteritbifcben  Steinbrucbbou  geföhtben. 3bte  Sitbung  bürgte  auf  »erfinlenbe  Zogemoffer, mel^e  bie  Äolfgefteme  ouflBfen,  jurüdjufübtcn  fein. Schutt,  Sonb  unb  Xhon  merben  bann  in  bie  fchlamm; artige  $)öhle  eingefpUlt. Crbhiflaiie.  f.  Arachis. Crthtttmiira.  fcblonte  Sauten  unb  fpihe  ̂ Jijra; miben  au*  lehmig  •   fanbigem  SRutcrial,  roelche  an ihrer  Spihe  ein  feftere«,  gtöSere*  ®eftein«frogment tragen,  ba*  bei  noch  obnifitl*  fortfchreitenber  Grofton 

ffrtikitiromibrn  fn  ffolotabe. 

al*  Schirm  für  ben  feinem  Schutt,  in  melchem  e*  ur= fprUnglich  begraben  lag,  gebient  bat.  Slm  betannte= ften  finb  bie  G.  »on  9o3en  (SUbtiroQ,  mo  fie  n>alb> ähnlich  unb  bi*  30  m   hoch  nebeneinanber  gefteDI finb,  foipie  bie  »on  Goiotabo  (f.  Sfbbilbung).  3m (leinen  l^tf<<h  bie  Grfcheinung  nach  jebem  $Iahtegen an  ben  äBänben  berjenigen  $iohln>ege  beobachten, melche  in  ein  feine*  unb  loctere* ,   mit  großem  unb feftem  Srocten  untermengte«  Gtbreich  einfchneiben. (Irbraudi,  Siflanjengattung,  |.  Fumaria. Srbrau^bllanien,  f.  f$umariaceen. flrbraupe,  f.  Guten  (Schmetterlinge), ftrbre  (ln.  nn'),  f^luh  im  fron).  Ziepartement Kieberloire,  entfpringt  in  ben  Sergen  oon  Jliaine,  »er> einigt  ftch  unterhalb  9!ott  mit  bem  Sonal  »on  Kante« nach  Sreft,  bilbet  meiterhin  jrnei  Seen  unb  münbet unter  bem  Körnen  Kioiire  be  Sntbin  bei  Kontc« inbieSoire.  Seine  £änge  beträgt  103km.  SonKort bi*  jur  SRünbung  ift  er  fchiffbor  unb  roirb  befonber« jum  Zran«port  »on  ©etreibc  unb  Srennhol3  benu|)t. 

Crbrtnbe  (Grbirufte),  bie  Cberflilche  ber  ffrbe bi*  3U  ihrem  angeblich  feuerflUffigen  item  hinab. «rbrofe,  f.  Geupo. Crbraffelang  (Stranculatio),  genmltfame  lobe*- art,  netche  burch  fefte«  Kniegen  eine*  einfchnürenbea 3Qer(3eug*  um  ben  ̂ l«  bemirlt  uirb,  iiioem  fenc* bie  Suftröhre  3ufammenbrüctt  unb  ba*  Ktmen  ba- burch  unmöglich  macht.  3um3n>ec(  be*  Selbftinotb«« loirb  bie  G.  nur  feiten  »orgenommen  unb  führt  bann nur  gans  au«nahm«nieife  mirflich  iu  ihrem  3<el,  i»eil bie  (Jinfchnürunig  be*  ̂ lalfe*  in  betKegel  fofort  nach- löht,  fobolb  ber  Selbftmörber  bei  herannahenbem  See- luft be«  Semuhtfein«  bie  $iänbe  »om  Strangulotion*- mer(3eug  surüdjieht.  3m  aQgtmeinen  ift  bah<r  bei (onftatierterG.  gu  »ermuten,  bafi  fte  burch  eine  gmeite 

Serfon  gum  3»>ec(  be*  SRorbe*  be^)er^'teIligt  nmrbe. Zer  Grbroffelte  ftirbt  ben  Grftic(ung*tob,  genau  fo i»ie  einGrhängter,  burch  Unterbrechung  ber  JUmung. G«  merben  baher  auch  on  unb  in  ber  Seiche  be«  Gr- broffelten  bie  gleichen  Seränberungen  angetroften roie  beim  Grhängung«tob  (f.  Gehängen).  Km  ̂ aU niicb  fich  unter  Umftänben  eine  Strangrinnc  geigen, bie  jeboch  auch  fehlen  (ann.  Sic  mirb  nämlich  bonn »orhanben  fein,  menn  ein  »erhältniemähig  harter Körper  (g.  9.  ein  ̂lanfftrict)  fehr  feft  um  ben  jpol«  gu- fammcngcf^niirt  mürbe  unb  minbeften*  einige  Stun- ben  lang  nach  erfolgtem  Zob  noch  am  £>al*  be*  G^ broffelten  oerblieb,  flehten  roirb  bie  Strangrinne, menn  ba«  Stcangulation«merlgeug  fofort  nach  be- roirftem  Zob  oom  vol«  mieber  entfernt  mürbe,  obec menn  ein  meicher  ©egenftanb  (feibene«Zuch,  ^lonell- binbe)  al«  Strangulotion«roecfgeug  biente.  3n  ber Kegel  mirb  beim  Gehängten  bie  Strangrinnc  h»h^> nämlich  in  ber@egent>  be«3ungenbein«,  liegen,  m^ renb  fte  beim  Grbroffelten  tiefer,  etma  in  bet  Mitte be«  5>olfe*,  ongetroffen  gu  merben  pfleot.  Zoch  in in  ber  Seurteilung  aller  biefet  Umftänbe  bie  äuhöne Umficht  unb  3urücthaltung  geboten,  menn  man  nicht in  bie  »erhängni*»oUften  3rrtümer  DerfaOen  milL Übrigen*  merben  am  Scichnam  ber  Grbroffelten  in ber  ̂ egel  Spuren  eine«  bem  gemaltfamen  Zob  »o;- aufgegangenen  Kampfe*  ober  bie  Spuren  ber  am  hml* cingebrudten  fhingernägel  be«  Mötber«  aufgufinben fein ,   rooburch  bie  G.  al*  folche  eriannt  unb  eine  an- bre  Zobe*art,  namentlich  bie  burch  Gehängen,  au*-- gefchloffen  merben  (ann.  Zrifft  mon  einen  (rtoroffel- ten,  ber  noch  nicht  »ölliger(altet  ift,  foftnb  fofort  Sie- berbclebung«»ei^uche  emguleiten.  Sgl.  Gehängen. fEtbfdfam  (Minen(rahe),  eine  (urgftielige  oadc mitbrectem,  fchaufelartigem Statt  gumOiebcaüchbeini Minenbau. Srbflhatten,  f.  Monbfinfterni*. Grlfcbeibr,  Sflangengattung,  f.  Cfclamen. GrbtqeDad,  f.  Ktaroibharg. Gr»  äifd),  Serg,  f.  «rbfchtfch  2). 8rb|(ili|ife(9etgfchlipfe,91oi(en),f.9ergflurg. Crtfth  nein  (Grbfertel,  Kmeifcnfchacctc, OryctcrBpus  Gtopr.),  Säugetiergottung  au«  »er  Orb- nung  bet  3ohnlUder  (Fdentata)  unb  bet  ffamilie ber  GtbWmeine  (Orycteropidae),  plumpe  Ziere  mit bidem  Körper,  bünnem  ̂ al*,  langem,  fchmächtigem Kopf.IegelfönnigerSchnauge,  deinem  Maul,  malgen- förmigen  3ähnen  »on  faferigcr  Struttur,  langet, platter 3ungc,  langen Chcen,mittellangem  Schmang. turgen,  »erhältniemähig  bünnen  Seinen,  an  ben Socberfügen  mit  4,  an  ben  ̂ interfüfien  mit  5   febr ftarfen,  groBen,  hufartiqen  KraDcn.  Za«  (apifchc G.  (OrvLtcropus  capensta  Ocoffr.,  f.  Zafel  >3abn- lUdet«),  1   III  lang,  mit  65  cm  langem  Schmang,  ift giemlich  fpärlich  mit  fteifen,  borftenartigen  ^Klaren 
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6eb«tt,  auf  bem  Jtüden  unb  an  btn  Seiten  gelb(i(^< 
braun,  an  ber  Unterfeite  unb  am  itopf  li<$t  rbttitb* 
gelb,  am  Hinterteil  unb  ben  ©liebmaien  braun.  (Si 
nnbet  ft<b  uom  ftap  bis  num  Senegal  im  flachen  Sanb, 
lebt  einfamamXaainfelbftgegrobenenHb^Ien,  ipelibe 

eS  meift  hinter  ftip  jufcharrt,  geht  abenbS  auf  Stmei- 
fen-  unbiermitenjogb  unb  pertilgt  beren  grofie  ®af> 
fen.  SS  ifl  auherorbentli(h  porfiihtig  unb  rat»;  mirb 

eS  angegriffen,  fo  grSbt  eS  fi<h  mit  großer  S<hneIIig< 
feit  in  bie  Srbe.  (ES  mirft  ein  ̂ ungeS,  melcM  fehr 

(ange  pan  ber  Slutter  gefSugt  mirb.  iSaS  >ft 
bem  beS  JBilbfchmeinS  ähnluh;  bie  bitte,  ftarfe  Haut 
mirb  ju  Seber  perarbeitet. 

CrtPeiRC,  aus  lehmiger  Srbe  burth  Treffen  ober 
Stampfen  in  eifemen  formen  h*t9«ft«IIte  mnfllithe 
Steine,  bienen  als  Surrogate  gebrannter  Steine  jur 
Srruhtung  einf  ather  (SebSube  auf  bem  £anbe.  @r8here 
S.  merben  troifen  perfeft,  Heine  mit  einem  Störte! 

aus  £ehm  unbglaihsf^aben  oetbunben.  iCiet$unba< 
mentierung  auS  natürlichen  unb  gebrannten  Steinen 
mup  fich  etma  40  cm  über  baS  Xerrain  erheben,  unb 

baS  ’Zai)  mup  mödichfi  meit  porfpringen.  Superbem 
ftreicht  man  bie  wSnbe  aupen  mehrmals  mit  Xeer 
unb  tüncht  fie  alSbann  mit  Jtall.  Sgl.  Sifeebau. 

ÜTbftrm,  f.  Geäster. 
CrStsuhea,  f.  Xauhenoögel. 
•fttcrr  (Sergteer),  f.  SSphalt. 
Crttril  (SBeltteil),  f.  Kontinent. 

CrtMaM,  f.  0.  m.  Ojolerit. 
CrtMäae,f.SefeftigungSmerle,priih<f)arifche. 
STbaalje,  f.  Sappe. 
^rbmürmt,  f.  8rbe,  S.  746. 
STbDinbc,  eine  in  einem  ftarlen  OiefteQ  fenhecht 

ftehenbe  SBelte,  melche  fich  jmeier  über  baS 
itreu]  burch  ben  pierlantigen  Hopf  berfelhen  einge» 
ftectter  Stangen  burch  Arbeiter  umbrehen  läpt.  Sie 

bient  oorjüglüh  jur  Httbeifchaffung  entfernt  liegen: 
ber  fchmerer  Saften  unb  mirb  auch  ̂ nm  SuS:  unb 
Sinlaben  ber  Schiffe  fomie  jum  Hcraufbringen  fchipe> 
rer  (äefchüke  auf  SBüOe  benupt. 

Srbmolr,  f.  p.  m.  SRaulmurfSgrille. 
fctmölft(Protelidae),^hamilieber3laubtiere(f.b.). 
QtfioB  (lat.  €rebuS),  bei  ben  (Griechen  boS  >Xun> 

fei«,  baS  ber  Sbgefchiebenen  märtet,  anfangs  mie  baS 
Slpfium  im  meftlichen  OfeanoS  gebacht,  bann  unter 
bie  (Erbe  oerlegt;  bei  Hefiob  mptpifchtS  ̂ efen,  Sopn 

beS  (Shao^Sruber  ber  Sacht,  jeugte  mit  biefer  ben 
Xag,  ben  stper ,   baS  Schidfal ,   baS  Sllter  unb  niete 
anbre  itinber;  im  allgemeinen  f.  o.  m.  Untermelt, 

Söhattenreich. 
StiknS,  1)  thitiger  Sultan  auf  bem  antorftifchen 

geftlonbSictorialonb,  unter  78“10'  fübl.Sr.,  3768m 
hoch,  mürbe  1842  non  JtapitSn  Sop  entbectt.  — 
2)  Kleine  Sai  ber  Sarromftrape  im  Sörblichen  @iS: 
meer,  on  ber  Sübroeftftrecfe  non  Sorbbeoon,  benannt 

nach  einem  Schiffe  {franflinS,  ber  hierl84.5-46über> 
minterte;  mar  fpäter  Hauptftation  für  bie  fpranllin: 
enxbitionen. 

(f rnhtheion  (lat.  (E r e ch  t   h   eu m),  auf  ber SllropoIiS 
oon  Sthen  ein  fepr  alteS  HttI<Sium  ber  Sthene,  roo 

man  baS  SItefte,  ̂ m  Himmel  gefallene  Silb  ber  (8öt= 
tin,  ben  heiligen  Olbaum  unb  bie  (Sriber  ber  ülteften 
SanbeSheroen  jeigte,  unb  mo  Sthenefelbft  alS  S   o   I   iaS 

<   SchuSgöttin  ber'Surg  unb  ber  Stabt)  nerehrt  mürbe. jtuh8tuS  unbSofeibon  hatten  Sltire  bafelbft.  X)aS 

Heiligtum  (f.  Xafel  »Saufunft  IV«,  gig.  7),  eins  ber 
fchönften  attifcpen  Saumerfe,  baS  mdhrenb  beS  S<io: 
ponneTcfchenltriegS  nach  bem  altenOirunbpIan,  ober  im 
jiertichfienionifchfflStilroieberhergeftelltrourbe, führt 

feinen  jiamen  nach  ottifchen  .{leroS  (SrechtbeuS 

(f.  b.  2),  ber  bafelbft  neben  ber  Stpene  oereprt  mürbe. 

Xlaher  bie  ungemöpnlicheSlanbiSporition,  melche  per« 
fchiebene  KuItuSröume  in  einem  gemeinfamen  Xem: 
pelhauS  oereinigte.  (Eine  berSorpallen  führt  oon  ben 
als  ®ebälttrSgerinnen  oermenbeten  meiblichen  ffigu: 
ren  ben  Samen  >   Halle  ber  Karpatiben«.  Sgl.Sthen. 

Sreü|t(niS,  1)  (auch  (EricpthonioS  genannt)  at: 
tifcher  Heros,  ber  mit  bemSlthenebienft  eng  oerfnüpft 
mar,  nach  Hamer  ein  Sopn  ber(Erbe  unbSncgling  bcc 

Stpene,  nach  SpoQobor  aber  ein  Sohn  beS  ̂ ^hiiftaö 
unb  ber  (Erbe  ober  ber  SItthiS  (Serfonififotion  oon 
SIttila).  Snbem  Stpene  ihre  ̂ ungfriulichfeit  gegen 

HephöftoS  oerteibigte,  gefcpoh  eS,  bap  biefer  bie  (Erbe 
befruchtete  unbbaburch  bem  S.  baS  Seben  gab.  Sthene 
nahm  ftch  beS  KinbeS  on  unb  (egte  eS  ohne  SBiffen 
ber  @ötter  in  eine  Kifte,  bie  fte  ben  Xöchtem  beS  Ke: 

fropS,  SlgrauloS,  pSanbrofoS  unb  H<rfe,  mit  bem  Se> 
fehlühergah,  biefelbe  nicht ju öffnen.  SlSbieSlöbchen 
aus  meiblicher  Seugierbe  bie  Kifie  bennoch  öffneten, 
fanben  fte  baS  Itinb  in  eine  Schlange  auSgehenb  ober 
oon  einer  Schlange  ummunben,  morauf  fte  oon  ber 

Schlange  getötet  mürben  ober,  oon  SSahnfinn  er: 
griffen,  fiep  inS  SUeer  ftürjten.  (E.  roarb  oon  Slthene 
(elbft  in  ihrem  Xempel  erjogen  unb  erhielt,  nochbem 
er  herangemachfen,  oon  bem  finbetlofen  ftefropS  bie 
Herrfchaft  über  Sttifa.  @r  führte  ben  X)ienft  ber 
Sthene  ein,  erbaute  ihr  alS  ̂ liaS  (Stabtgöttin. 
mit  melcher  gemeinfam  er  bann  auch  nerehrt  mürbe) 

einen  Xempel  ouf  ber  SlfropoliS  unb  ftiftete  bie  San- 
athenSen.  2Rit  ber  Sajabe  Safithea  er5eugte  er  ben 
Sonbion,  ber  oon  ihm  bie  Herrfchaft  erbte.  Xa  ihn 
bie  Schlangenfüpe  am  ®epen  htnberten,  foD  er  ben 

pierräberigen  B)agen  erfunben  paP««  unb  bafür 
oon  3*uS  als  Äuhrmann  unter  bie  Sterne  nerfept 

morben  (ein.  Suef  antifen  Äunftroerfen  mirb  (E.  ent< 
meber  in@eftalt  einer  Schlange  fpmbolifiert,  ober  alS 

Wenfeh  mitSchlangenunterförperborgeftellt.  So  oIS 
Sfeilerftatue  in  Ktpen  unb  ouf  ottifchen  Sofen.  Se- 
liebt  maren  XarfteQungen  ber  @eburt  beSCE.,  melchen 

bie  aus  ber  (Erbe  halb  heroorragenbe  ®Sa  bem  .Her: 
meS  ober  birelt  feiner  Sflcgtcin  Sthene  im  Seifein 
beS  Htphdftos  ober  beS  KefropS  übergibt  (fo  ).  S. 
auf  (Reliefs  im  Satilan  unb  in  Serlin). 

2)  Sohn  beSSanbion,(SnIelbeS  porigen,  urfprüng: 
lieh  PieDeicht  mit  ihm  (Eine  Serfon  unb  erft  in  ber  fpg: 
tem  Sage  oon  ihm  unterfhieben.  Sruber  beS  SuteS, 
erhielt  er  bie  Ho7rf<haft  über  Sttifa,  möhrenb  jenem 

boS  Srieftertum  jufiel.  Son  beneieufiniem  belriegt, 
erhielt  et  oom  Orale!  bie  SBeifung,  eine  feiner  oier 
Xöchter  jU  opfern.  (Et  mdhlte  bie  füngfte,  allein  in 

^folgung  eines  ®elübbeS  ftarben  bie  brei  übrigen 

freimiHig'mit  ihr.  (E.  fiegte,  hatte  jeboep  baS  Unglüd. ben  (EumolpoS  (f.  b.)  ju  töten,  mofUr  ihn  auf  $ofei> 
bonS  Sitte  ber  Slip  beS  3«uS  traf  ober  bie  (Erbe 
nerfchlang.  Sein  Seichnnm  mürbe  im  Xempel  ber 
Xthene  beigefekt  Xie  Slthener  nannten  ftep  nach  ihm 
baS  Soll  beS  d.,  erbauten  ipm  in  ®cmeinfchaft  mit 
Kthene  unb  Sofeibon  auf  ber  Surg  einen  Xempel 
(baS  heute  noch  i"  Eiuinen  erhaltene  Srechtheion) 

unb  fepten  feine Silbföule  unter  bie  ber  jepn  3tamm> 
heroen.  (EuripibeS  bearbeitete  (eine  (Eefchichte  in 
einer  Xragöbie,  bie  oerloten  ift. 

3)  Seiname  beS  Sofeibon  unb  beS  3euS. 
Crr^thtbcn,  Sachlommen  beS  (ErechtpeuS  (f.  b.), 

beS  mpthifchen  SanbeSheroS  oon  Httila. 
Erc^ctl»  iliiritls  (lat.),  mit  aufgepobenen  Singem 

(mie  beim  Sepmur). 

Crrgli,  1)  eStSbtehen  im  türl.  SJilajet  (Ebime,  auf 
einer  Sanbfpipe  om  Slarmarameet,  mit  3000  Cinro., 

liegt  an  bet  Stelle  beS  alten  Herolleo  ober  fjc* 
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rint^oS  unti  entpit  Übencfie  eines  nom  5tai|ee 
SeDcniS  errichteten  Amphitheaters.  3n  ber  9oi  oon 
ß.  fiegte  20.  SRai  1829  bie  tärtifche  giotte  über  nier 

rutfifd&e  Schiffe.  —   2)  (Benber  gregli)  Stabt  im 
türt.  ffiitajet  Itaftamuni  in  itteinafien,  am  Schmor: 
jenWeer,  hat  einen  ßafen.^anbel  mitBauhoIll,€eibe, 

SßachS,  labat,  gifen  unb  3— SOOOginro.;  in  ber 
Otöhegroheltohlenlager;  frühcr^eralleaBontica. 

8ref,  ein  $elb  bet  mittelalterlichen  Aitterpoefce, 

Sitter  berlafctncnbe,  beffen  Schictfote  in  bem  gleich- 
namigen  @ebicht  von  ̂ artmann  von  Aue  bargefteUt 

merbcn.  g.  hot  bie  fchöne  gnite  jut  ̂ rou  genom- 
men unb  verliegt  r«h/  h.  verfäumt  ritterliche  Aben- 

teuer. gnite  trauert  borüber.  AIS  g.  ben  ®runb  er- 

fährt, jieht  er  auf  ftahrten  auS  unb  nimmt  gnite  mit 
fich,  verbietet  ihr  jeboch,  ihn  vor  @efahren  ju  mamtn, 
ivaS  r<(  beffenun^achtet  immer  thut,  mofür  fte  hört 
behonbelt  mirb.  Soch  vielen  Abenteuern  tritt  er  fei- 

nes BoterS  Seich  on  unb  verliegt  fich  «un  nicht  mieber. 

Creftil  (neulat.),  aufrichtbor,  anfchmellcnb;  erel- 
tile  ©efchroulft,  f.  {ycuetmal. 

8reftian  (lot.),  AnfchroeKung  mancher  ©emebe  beS 

tierifchen  ItörperS,  namentlich  bet  fogen.  Schmell- 
fürper  ber  männlichen  unb  meiblichcn  ©efchlechtS- 

merf^euge.  3Me  g.  beruht  auf  einer  eigentflmli^en 
ginrcchtung  beS  fehr  reich  entmicfelten  SlutgefShap- 
parats  in  ben  betreffenben  ©emeben,  melcher  ein  meit- 
vcrjmeigteSlommunijierenbeS^öhlenfpfcembarftellt. 

•Sic  g.  tritt  ein,  fobalb  alle  Blutgeföfee  firohcnb  mit 
Blut  gefüllt  merben,  unb  hört  auf,  fobolb  bie  Blut- 

gefäße ihres  Inhalts  ficb  entlebigen.  IDie  periobifche 
Anhäufung  beS  Bluts  in  benSemeben  als  nächfteUr- 
fache  ber  g.  mirb  ihrerfeitS  mieber  bebingt  butch  ben 
ginflußgefäßermeitemberServen.  XieSchmcUIörper 
beSmännlichengliebeS  enthalten  für  gewöhnlich  nur 
fehr  menig  Blut;  reijt  man  aber  bie  gefäßermeitem- 
ben  Semen  (Nervi  erieentes),  fo  erroeitert  fich  ihr 

^ihlcnfpftem  unb  füllt  ficb plößlic^betartigmit  Blut, 
baß  biefeS  auch  o><ht  annShemb  mit  berfelben  Schnel- 
ligleit  abftrömen  tann,  mit  melcher  eS  einftrömt.  ̂ ier- 
burch  fchmeDen  bie  Xeile  berartig  an,  baß  fee  fich  fef) 
anfühlen.  fCaS  nemäfeffentralorganfUr  bie  genann- 

ten Semen  liegt  im  Senbenmotf.  SWit  bem  gintritt 
ber  urfprüngli^en  SnnemationSoerhältniffe  an  ben 

©tfäßnernen  geht  bet  vorher angefihmolIeneXeil  mie- 
bet  in  ben  3uftanb  bet  Schlaffheit  jutüd,  b.  h-  « 
entlebigt  fich  feiner  Blutmaffe. 

Crraitagr  (ftu.  ibl4e,  franj.  [hjermitaife),  gin- 
fcebelei,  im  vorigen  Sahrhunbert  häufige  ©artenver- 
jierung.  Jüan  errichtete  an  einem  einfamen,  molbi- 
gen  eft  eine  mit  Baumrinbe  unb  Stmh  einfach 

(leibete  $ütte,  welche  bie  Biohnung  eines  gremiten 
barftellen  follte;  (leine  Kapelle,  ©löctehen  unb  ber- 
glciihcn  Spielereien  burften  bobei  nicht  fehlen  (f  Boi- 

reuth). ^u<h  ift  g.Samc  beS  (aiferli^en,  von  Klenje 

1840—62  erbauten  BalafteS  in  Petersburg,  in  wel- 
chem fich  bie  faiferli^en  Äunflfommlungen,  inSbe- 

fonbere  bie  an  nieberlänbifihen  ©emälben  äußerft 
reichholtige  ©alerie,  befinben. 

Cremitage,  ftanj.  Sotwein,  f.  Hermitage. 

8rrmiten  (griech.,  »ginfiebler-)  hießen  im  0^en- 
(oß  JU  ben  Ahachoreten  (f.  b.)  fpäterhin  biefenigen, 
welche  ihren  relwiöfen  Übungen  unb  Betrachtungen 
ganj  einfam  in  Bfälbem  ober  ginöben  oblagen.  ft)a- 
het  gremitiSmuS,  ginfieblertum ,   gremitenleben. 

Sremilenfrebfr,  f.  o.  m.  ginfieblerltebfe. 

ffremit  von  ©onting,  f.  ̂allbetg-Broiih. 
Kremoblaßen  (grie^.),  PßanjenjeDen,  bie  fid 

früher  ober  fpäter  auS  bem  Betbonb  mit  onbem  Sti- 
len löfen,  wie  poHenfömet  unb  piljfpoten. 

EremodleTaDi  (griech.),  PetfäumniS  eines  gerüht- 

li^en  XerminS,  beis  Berfißen  einet  SeihtSfache  von 
feiten  beS  filägerS. 

Erepticia  bona  (Erc?ptoria  bona,  lat.f,  ©üter, 

welche  erbloS  finb,  weil  ber  grbe  ouS  gefeßlichen  ©tun- 
ben,  befonberS  wegen  unerlaubter  &anblungen  ic., 
fie  als  etbunwütbig  nicht  erwerben  rann;  fie  foQen 

entmeber  anbermeitigen  Siiterben  ober  in  grmange- 

lu^  folihet  bem  Staat  anheim. 
Sr^tisa  (lot.),  Saub,  gntreißung. 
gTtStnrg  (£>eteSburg),  bie  alte  ©renjfefie  bet 

Sochfen  gegen  bie  ginfälle  bet  fftanfen  im  fäihfi'ihen 
^effengau  beS  SanbeS  gngern,  auf  einer  Berghabe 
on  ber  obem  Xiemel.  Karl  b.  ®r.  begann  772  bie 

Sachfeniriege  mit  bet  gtobetrmg  bet  g.  unb  bet  3et- 
ftörung  ber  unweit  berfelben  befinbliihen  3rmenfäule 
unb  errichtete  bafelbft  eine  Kapelle,  bieaber774von  ben 

Sachfen  jerftört  würbe.  Soibem  Kotl  bie  gtfie  775 
mieberhergeftellt  hotte,  weißte  popft  Seo  111.  79ti 
hier  bie  Kirche  beS  h‘il-  PetmS,  in  bet  938  Xhonf- 

mar,  König  CttoSI.aufrühtetifiherBtuber,  erfch  logen 
würbe.  An  ihrer  SteOe  liegt  jeßt  SSarSberg  (Stabt- 
beme)  im  preußifihen  SegierungSbejirt  ÄmSberg. 

8rtthiSmnS(gricCh.),  Seijbarfeit,  berjenige  3uftcmb 
beS  Organismus  unb  einulner  Xeile  beSfelben,  ber 
bei  einwirfenben  Seijen  ftärfere  ober  größere  Seol- 

tionen  bebingt  als  im  Sormaljuftanb.  erethi- 
ftifißen  Stabium  mancher  Sieber  reagieren  bie  Kran- 
fen  auf  bie  geringfügigften  Seije  butch  3uitungeR, 
Phontafieren  >c.,  wäßrenb  fieß  umge(ehrt  baS  torpibe 
Stabium  butch  fihmete  grregbarfeit,  Betäubung 

chorafterifiert;  vgl.  Seijbarleit. 
CrcMa,  alte  ionifiße,  befonberS  im  6.  Sahrß.  v.  g   ßr- 

buriß  Schiffahrt  unb  fianbel  blüßenbe  Stabt  auf  ber 
Sübweftlüfte  von  guböa,  legte  in  gfemeinfihaft  mit 

bem  näßen  gßaKiS  in  Xhtolien  unb  3to(ien  jc^lrriihe 
Kolonien  an,  geriet  bann  aber  mit  bemfelben  in  einen 

langen  Kampf  um  bie  reiißfte  gbene  ber  3nfel  gubc», 
baS  Selantifcße  ©efilbe,  welißeS  fcßließlicß  an  gbal- 
liS  fiel,  würbe  490  v.  gßt.  oon  ben  Petfem  jerfiört, 
weil  fie  ben  Aufftanb  ber  Sonier  unterftüßt  ßorie, 

aber  mit  $ilfe  Athens  wieber  aufgebaut,  erteilte  in- 

beffen  ihre  vormalige  Blüte  nießt  wieber.  X)ie  gin- 
woßner  hotten  biegigeoiünüiihfeit,  baß  fie  flott  eines 

9   ein  r,  befonberS  om  gnbe  ber  iBörter,  )u  gebrau- 
chen pflegten  (ShotajiSmuS),  weSßalb  fte  in  Athen 

lur  3iclf4cibe  beS  SpotteS  bienten.  X>ct  PhUofopb 

WenebemoS  (362—  278)  grünbete  ßier  eine  pßiloio- 
phifeße  Schule,  bie  eretrifeße  genannt,  bie  jeboch  mir 

eine  f^ortfeßung  ber  elifiben  Sißule  war.  3eßt  Sec 
gretria,  ein  wegen  bet  fumpfigen  Umgebung  ungc- 

funbeS  Stäbthen. 
Sretrifthe  6l|nle,  f.  glifiße  Schule. 

Ctfoßrung,  S^ieicßnung  fowoßl  für  einjelne  auf 

JRnnliißet  SSahmeßmung  ober  gmpfinbung  ober  auf 
Beobo^tung  beS  innem  Bebens  berußenbe  griennt- 
niffe:  eineg.,  als  für  bie  ©efamtßeit  berartiger  gr- 
fennlniffe:  bie  g.  Xie  g.,  weihe  für  boS  praftifebe 
Beben  ober  für  bie  Büffenfihaft  von  Bebeutung  unb 

Piert  fein  foü,  ift  webet  bloß  bie  Summe  ba  oü- 
tägliißen  grfaßrungen,  wie  fie  jebet  ohne  Stube  ma- 

chen (ann,  noch  befiehl  fie  in  bem  grlebtßaben  irgenb 
welcher  ungewöhnlichen  innern  ober  äußern  ̂ {ta 
(viele  Stenfeßen  erfuhren  gor  manches,  ohne  C.  lu 

machen),  fonbem  wirb  gewonnen,  wenn  man  luin 
ooDen  BerftänbniS  beffen  gelangt,  waS  man  erfährt, 

oon  ba  su  Beobachtungen  unb  Perfueßen  fortfhreitet, 
über  bie  hietbiiriß  gewonnenen  grgebniffe  weitet  naih- 
ben(t ,   fie  miteinonbet  vergleicht  unb  prüfenb  gegen- 

einanber  abwägt.  Auiß  barf  man  niißt  bei  ben  feibß* 
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fl«ma(^ten  erfa^rungen  fteSen  bteiten,  fonbetn  mu6 
micb  fnmb«  b<tbei;ic^en.  obroo^I  bie  eigne  G. 
intenftn  roirtfnmer  ift  imbmefirjutöegrünbung  einet 

fefien  Überjeugung  beiträgt  (roesbolb  man  au^  |agt, 
bo6  btt  Blenftb  mit  burcb  eigne  C.  fing  ober  geniijigt 
nittbe)  ,   fo  geroinnt  fie  bot^,  rocnn  man  bie  ftcmbe 
^injunimmt,  an  Umfang,  an  jcitlicbet  unb  räum> 
lieber  jluäbebnung.  X)iefe  im  ̂ genfaft  tut  unmiü^ 
{ürlicb  gemachten  (gemobnbeitbmSfiig  entflanbenen) 
rohen  G.  (fRauline,  Qmpirif)  au$  metbobifebem 

2Bege  geroonnene  (butcb  abpcbtlicb  angefteOte  Seob< 
eicbtungen  unb  Setfuibe  netmitteite)  niiffenfcbaft» 
ticbe  e.  (erfahnmgSmiffen,  empirie  [f.  b.l)  bilbet, 
ip«nn  fie  ali  aubfcblieblicbe  Qtfenntnibqueue  ange> 

febentpitb,  ben  Inhalt  bet  fogen.GtfabtungS«  ober 

«mpirifeben  SBiffenfcbaften-.roenn  fie  bagegen,  mit 
jtant  min,  nur  aÜ  Suigangipunlt  betrautet  mirb, 
oon  bem  baS  33enfen  troat  oniangen  mub,  bei  bem 
e4  aber  nicht  fieben  bleiben  fann,  auch  bie  Rfartb  bet 

<tbeoretifcben)  pbilofopbif^en  SBiffenf^aften. 
Srf  abningbbemrib  (9e  me  ib  a   posteriori ),  Semeiä, 

btt  fieb  auf  Grfabrung,  auf  empirifebe«  Crfennen, 
grOnbet.  gtbbttn  bietber  auch  bce  Rfemeife  auä  3(na< 
logie  (f.  b.),  Jinbuftion  (f.  b.)  unb  3eugniS  (f.  b.). 

Qtfabrungbfab,  f.  p.  m.  Gmpitem. 

Crfabrnngsfctltnlrbrr,  pfgcboIogifcbeS  Sqftem, 
toeicbe«  nur  etfabtungSmäbtge«  (empirifebe«)  SBiffen 
oon  bet  Seele  unb  beten  Zbätigfeiten  jutäbt. 

ffrfelben,  ̂ fattborf  in  bet  beff.  bitopint  Statfen- 
bürg,  Äteiä  ©robgetau,  reebtä  am  Sbein,  in  bet  ?!äbe 
uon  Sarmftabt,  unmeit  bet  £inie  !Satmftabt>$of> 
beim  bet  $effif^en  SubmigSbabn,  mit  866  enang. 

<jinmobnern.  Nahebei  bie  Scbmebtnfäule,  ein  Obe< 
(i«f  tut  Grinnetung  an  Ouftap  Stbolf«  Sbemübet« 

gang  16.  iDej.  1631. 
Qf^nbung,  bie  feböpferifebe  Sbätigleit  beS  SSen« 

feben,  meicbe  fub  m   bet  ̂ etpotbringung  bibbet  nicht 
ootbanben  gemefencr  Oegenftünbe  üubett  unb  in 
einem  gemiffen  Oegenfa»  ftebt  jut  G   n   tbe  cf  u   n   g   (f.  b.), 
meicbe  bob  Sotbanbenfein  bibbet  nicht  belanntet 

<3tgenflSnbe  nachmeift.  Die  Gntbeefung  eineb  cbemi» 
ftbtn  Glementb,  mit  3.  ®.  beb  Gblotb  butcb  Scheele 

<1774),  unb  bie  G.  einet  SRafebine  laffen  ben  Unter- 

•febieb  )mifcben  beiben  2b**'flleiten  bcutlich  etfennen, 
mäbtenb  ficb  bttfelbe  nermif^t ,   menn  man  3.  9.  et> 
mögt,  bag  bab  1827  pon  SBBblet  in  Db®"”**' 
beette  Rüetan,  bab  Slluminium,  nur  für  bie  SQiffen« 
febaft  Sebeutung  befag,  bib  Sainte-GIoire  DepiHe 
1854  eine  IRetbobe  angab,  etfanb  ober  entbeette,  bab 
Üluminium  aub  bet  itbonetbe  fo  billig  ber;uftenen, 

bog  an  eine  teebniftbe  Sermenbung  gebaebt  metben 
fonnte.  Gntbeefungen  unb  Grfinbungen  gegen  oft 

bei  teebnifebet  Dgätigteit  $anb  in  $anb  unb  peteini- 

!|tn  feeb  ßttielung  beb  Sefuttatb.  Gntbeefungen inb  bäufiget  alb  Gtfinbungen  bab  Grgtbnib  beb  3u-' 
ttllb,  unb  eb  ift  gar  nicht  3Ü  leugnen,  feag  groge  Gnt< 

bectungen  bibmeilen  mieSaben  bebölücteb  bem  Gnt> 
btclet  ohne  Slnfttengung,  ja  felbft  bann  igm  3ufielen, 
menn  et  beim  Suegen  nach  einem  3<el  Pon  pöDig 

falfcgen  Soraubfehungen  aubging.  häufiger  aber 

ftnb  Gtfinbungen  bab  Sefultat  groget  Snfttengun- 
gen ,   intellimntet  %enugung  pon  Gntbeefungen  unb 

geiftreieget  Beobachtungen  unb  Kombinationen.  Gb 
ifl  flat,  bag  eine  groge  Steige  pon  Gtfinbungen  becn 
®enfcben  gelingen  mugte,  fobalb  et  über  bab 
Dier  3U  ergeben  begann ;   ja,  bie  Dgätigfeit  beb  Dierb 

mag  oft  genug  bem  SSenfegen  alb  Botbilb  gebient 
gaben,  unb  mieoiel  man  bem  3uf<>II  ju  netbanfen 

glaubte,  legrt  bie  allgemein  befannte  Grsäglung  non 
bet  G.  beb  01afeb,  menn  biefelbe  auch  unroagr  ift. 

Dagegen  bütfte  bie  Slbfcgeibung  non  SJtetallen  oub 
igten  Gtsen  ftebet  bem  3ufoII  8u  netbanfen  fein,  unb 
alb  man  biefe  Gntbeefung  nctfolgte  unb  primitine 

Äpparatc  etfanb,  um  ben  Broseg  beffet  3U  begerr- 
fegen,  mugte  man  aueg  glabortige  Scglacfen  ergalten, 

melcge  bie  SInregung  3u  Bemühungen  in  onbret Stieb- 

tung  gaben,  ©rbgartige  Gtfinbungen  gehören  in  biefe 
Kategorie,  bet  man  itutg  bie  mitgtigiten  Grrungen- 
fegaften  3U3äblen  fann,  melcge  auf  rein  empirifeber 
Baftb  gemacht  mürben,  mie  3.  9.  bie  G.  bet  $ol5> 
fegneibefunft  (1420),  bet  Kupferfteegerfunft  (1440) 
unb  bie  gleichseitige  bet  Buegbrueferfunft.  @ans  an- 
betb  geftalteten  fteb  bie  GtRnbungen,  fobalb  man 

nnfing,  bie  SJiffenfcgaft  aHSügterin  3U  benugen  unb 
berouRt Staturgefege  fütbieBraji*  suoetmerten.  gut 
bie  ältere  3eit  fenb  mit  ni^t  megt  fuhet  im  ftnnbe, 

überall  3U  unterfegeiben,  mo  eint  folige  Dgätigfeit 
porlag  ober  bet  3ufall  fein  Spiel  trieb  (Gntbeefung 

bei  SRifi^fopS  1590,  bei  getnrogrS  1608  ic.);  ober 
fegon  bi^.  beä  Barometer«  (1643),  bet  fiuftpumpc 

(1650),  bet  Benbelugt  (1656)  moten  gtütgte  miffen- 
ftgaftlicbet  Zgätigfeit,  unb  menn  mit  im  18.  unb  noU- 
enb«  im  19.  fjugeg-  bie  Gtfinbungen  fteg  gäufen  feben, 
fo  ift  bie«  teil«  auf  baJ  rapibe  gorffehtecten  bet  SJif- 

fenfegaften,  teil«  aber  auch  auf  bie  immer  fiegteicget 
potbringenbe  Ginftcgt,  bag  auf  biefem  ®ebiet  bie 
grögten  Siege  bureg  Benugung  bet  SBiffenfegaft  311 

etreicben  ftnb,  3utütf3ufübten.  Die  moberne  Ggemie 

ftellt  fttg  al«  Hauptaufgabe  bie  Geforftgung  btt  Kon- 
ftitution  bet  Körper,  urib  bie  Ginftcgt,  melcge  fie  hier- 

bei gemann,  oermertete  fte  in  glütflitgget  SBeife  8Ut 
lünftlicgen  Darftellung  pon  Körpern,  melcge  bi«ger 
nur  al«  Slatutprobufte  befannt  gemefen  maren.  So 
gelang  bie  (ünftlitheDarfteIIungbe«9lii3atin«(1869) 
unb  bt«  3nbigo«  (1878)  au«  Xeetbeftonbteilen  al« 

ba«  Slefultat  ftrengften  miffenftgaftlitgen  Denfen«, 
unb  e«  unterliegt  feinem  3>Peifet,  bag  oueg  bie  Dot- 
fteüung  pon  Gginin,  Sftorpbticm  ic.  gelingen  mirb. 
DiefeSlrt  be«  Gtfinben«  ift  aueg  auf  bie  Betbefferung 
alter  Gtfinbungen  nielfatg  angemanbt  morben,  unb 
menn  heute  bie  1768  oon  Blatt  ctfunbene  Dampf- 
maftgine  eine  fo  poDtommene  ©eftalt  erreicht  gat, 

fo  ift  bie«  mefentlicg  bet  miffenfcgaftlitben  Dgätig- 
feit  bet  3ngenieure  8U  banfen.  Die  Buinicgung  btt 
früh  erfannten  Kraft  gefpannten  Dampfe«  fügrte  3ur 
G.  bet  Sofomotioe  (1804),  bie  halb  barauf  (1830) 

ben  erften  Gifenbabn3ug  »egen  mugte,  unb  3Ut  G. 
be«  Dampffcgtff«  (1807),  bie  S(u«nugung  be«  1802 
entbeeften  GleltromagnetiSmu«  8Ut  G.  be«  Delegra- 
pgen  (1833)  unb  bet  Dqnamomafcgine  (1887).  Die 
ganse  Gleftrotecgnif  mit  bet  ©aloanoplaftif  (1837) 
rügt  auf  miffenfegaftlicget  Baft«,  unb  ebenfo  fmt  fteg 

bie  Bgotograpgie  (1828)  an  bet  ßanb  bet  Bliffen- 
fegaft  entmidelt.  Da«  SRofeginenmefen  oerbanft  feine 
Gtfinbungen  mefentlicg  bem  Streben,  SHenfegenfraft 

3U  tparen  unb  mit  gtögeret  Kraftentfaltung  31t  arbei- 
ten, al«  bei  anroenbung  oon  JRenfegen-  unb  Zierfraft 

möglich  <ft-  SRan  fuegte  naeg  SRotoren,  melcge  unter 
beftimmten  Setgöltntffen  bet  Dampfmafegtne  nor- 

8U3iegtn  feien,  unb  ̂ onb  unter  anbetn  bie  Zur- 
binen  (18^),  bie  ßeigluftmafcgine  (1833),  bie  ©a«- 
fraftmafegine  (1858),  bann  ober  bie  saglteicgen  Br- 
beiWmofcginen,  mie  bie  Spinnmafegine  (1767)  unb 
ben  meeganifegen  Slebftugt  (1785),  bie  Slägmafegine 

(1829)  unb  bie  Stritfmafcgine(1867),  ferner  bieSäe- 
unb  Dtefcgmafcgine  (1783  unb  1785)  unb  bie  SHäb- 

mafegine  (1811),  bie  ßobelmafcgint  (1814)  unb  piele 
äbnlccge,  buteg  melcge  bie  gefamte  teegnif^e  Zgätig- 
feit  eine  anbre©eflalt  gemonnen  gat.  Slucg  bie  oolf«- 

mirtfcgaftlicgen  Bergäitniffe  gaben  ben  grögten  Gin- 



774  ßrfinbungSpatent  —   ßrfrifd^unjjäfiationeii. flub  auf  bie  Srfinbungcn  auSgtübt.  Xic  Befreiung Ser  öeroetbe  uon  alten  J^ffetn,  bie  Beförberung  be« if)ebanfen>  unb  @Uterauetauf(beg  but(b  Cifcnbdbnen unb  telegrap^en,  bet  erteicbterte  pctfönltdje  Setle^r, bie^ebung  berScbuIen  unb  bie  @riinbung  pon  S<i4* fdiulen,  namentlich  auch  bie  Batentgefebe,  melcbe  ben Eifinbem  bie  S>^4te  ibrei  Krbeit  ju  ficbem  fucben, ' haben  mefentli^  baju  beigetragen,  bag  in  unftet  ,^eit  | eine  S.  ftcb  an  bie  anbie  bringt  unb  nach  einmal  ge< gebenem  Bnflob  fclinell  eine  eminente  Cntmidelung  ' auf  allen  (Gebieten  n>irb.  Xiag  bobei  ber  3n>  | buftrialiSmui  auch  taube  Blüten  treiM  unb  fe^r  un> erquictlicbe  Gtfcbeinungen  berporbringt,  liegt  in  ber  | Dtatur  berSache.  ÜberbietäefcbiibteberCrfinbungen u.  ßntbectungen  pgl.  bie Sitteratur  beiZecbnotogie. CrfintnngepatcBt,  f.  Batent. Srtrierung  (Congelatiu).  3)ie  franibaften  Berän^ berungen,  meiere  bei  ber  anbauemben  Cinniirfung böbereritiltegrabeaufbentierifcben  unb  menfcblicben Organiimub  an  biefem  berporgecufen  ipcfltn,  finb teilb  nur  brtlicber  Batur,  teil#  betreffen  fie  ben  @e> inmtorganigmu«.  SäaSbieGinipirfung  berÄöIte  auf ben  QfefamtprganiSmug  anbetrifft,fo(annbiefeIbe in  hirjer  ̂ eit  ben  Zob  berbeifübren.  Ballig  gefunbe unb  (räftige  Subjefte  miberfteben  ber  Aalte  länger alb  fcbtpäcblicbe,  noeb  nicht  aubgeipacbfene,  jarte  Ber< Ionen;  ei  influieren  hier  auch  biätetifebe  unb  mora: lifebe  Berbältniffe.  Borbpolfabrer  trobten  monate< lang  einer  Äolte  non  40—60”  G.  obne  groben  Bacb< teil  für  ihre  Btannfcbaft,  niäbrenb  im  hinter  1812 eine  niel  geringere  Aalte  eine  unenblicb  grobe  3ab( non  Solbaten  bmraegraffte.  ^iet  roirtten  Biutlofig’ (eit,  Biangel  an  Babrung,  Grmübung  mit  ber  Aalte lufammen.  Bei  bemegter  Suft  ift  bie  Aalte  niel  ein> bringlicber  unb  empfmblicber,  baber  f*roerer  311  er; tragen  ali  bei  rubiger.  Bei  recht  nahrhafter,  (röf tiger AoftunbbinreicbenbenSRengenunbauiroablnonSpi; rituofen  (oniie  bei  genügenber  Seroegung  erträgt  ber Blenfcb  crftaunlicb  niebrige  lemperotur^grabe.  25ie allgemeinen  Spmptome,  melcbe  an  Snbioibuen,  bie einer  febr  heftigen  Aälte  ober  überhaupt  ber  (Sefabr 3U  erfrieren  auigefebt  fmb,  suerft  ipabrgenommen nierben,  betreffen  befonberi  bie  Sphäre  bei  Beroen< fpftemS.  G4  entfieben  laubbeit  berGmpfinbung  unb alibalb  nöDige  @efübllor>g(eit  aller  mit  ber  Siift  in Berührung  ftebenben  Zeile;  alle Scioegungen  inerben mübfam  unb  fcbinierig,  bie  Stugen  fcblieben  fi^,  unb ein  unmiberfteblicbei  Sebürfnii  su  fcblafen  tritt  ein. Zaifelbe  ift  fo  mädbtig,babficb  bie  Unglücflicben  felbft bei  noHem  Serftänbnii  für  bie  ®efabr,  bie  ihrer  roar; tet,  tnenn  fie  nicht  bureb  fleibigeBeioegung  einen  Bcft pon  Blärme  3U  erhalten  fueben,  bennoeb  bem  Schlaf überlaffen.  Sie  emmeben  bann  in  ber  Begel  nicht mehr,  menn  fie  nicht  halb  unb  mit  grober  Borfeebt  er> meeft  unb  behanbelt  inerben.  Z)ie  Urfacbe  bei  Zobei ift  bie  3urüctbrängung  bei  Bluti  non  ber  Aörper; oberfläqe  nach  bon  innem  Organen,  befonberi  bem öehirn,  3U,  fo  bafi  bicöcfäbe  beifelben  ftarl  mit  Blut überfünt  mecbeii  unb  feröfe  Buifebmibungen  in  bie .Stirnhöhlen  unb  bie  Wehirnfubftaiu  eintreten.  2)ie Grfcbeiniingen  an  bet  Seiche  gleichen  fehr  benen  anGr= ftieften.  Snbioibiien,  roclcbe  in  ©efabr  3U  erfrieren fenb  unb  im  3uflaiib  bei  Sebeintooei  nufgefunben roerben,  müffeninfüblenSäumcn  ncrbalten  unb  büt; fen  nur  gans  allmählicb  in  ben  Betcicb  einet  niärmetn Zemperaturnerbracbtinetbcn.  Blan  bringe  ben  butcb Aälte  Grftarrten  in  ein  (oltei  3immcr,  reibe  ihn  mit Schnee  unbGii  unb  [ehe  ihn  in  ein  faltci  Bab.  Bor> ficht  ift  übrigeni  nötig,  baniit  bie  erftarrten  (bliebet ni^t  brechen,  (fängt  bni  Seben  an  iiiriidsiilchren. 

läbt  fiib  ber  £et3fcblag  hören,  fo  beginnt  manbai Blaffer  aDmäblich  lau  3u  machen,  hält  bem  Aranicn Salmiafgeift  unter  bieBafe,  bläft  ihm  norfi^tig  Suh in  biefelbe,  reibt  ben  Aömer  mit  Zerpentinöl  ober Spiritui  unb  gibt  auch  innerlich  belehenbe  Blutei, 3.  B.  ftarfen  Blein  unb  fchnmrten  Aaffeeober  ̂ offmaniu fche  Zropfen,  Schmefelätber  u.  bg(. Sie  örtlichen  Ginmirfungen  ber  Aälte  finb  je  noch bem  Zemperaturgrab  unb  bet  Zauer  perfchieben.  Xm fänglich  erieugt  bie  Aälte,  ehe  pe  noch  @cfrirren,  b.h- Grftaming  unb  Giibilbung,  einei  Zeili  herporiuft, Böte  unb  @efchipulft  beifelben.  Zie  Böte  geht  bolb ini  Blaue  ober  Biolette  über.  Bei  plöhliiher  Sf  mpira lung  iperben  einseine  hemorragenbe  Zeile,  3.B.  Ohr. Bafe,  Biange,  bläh,  ftarr  unb  fteif.  3ng(eich  entfteht ein  heftiger  Schmers,  obgleich  eine  Berührunggetpöhu; lieh  j|ar  (eine  Gmpfinbung  peranlaht.  Später  per- Uminbet  bie  Sc^mershaftigleit,  ei  ftedt  fleh  PoQftdn; oigellnempfinblichleitein,  oieBetreffenben  ahnen  oft gar  nicht  ben  3>>ftanb  ihrer  Aörp^eile  unb  nierben e^  butch  anbre  Berfonen  auf  bie  Beränbenii^  in benfelben  aufmerlfam  gemacht.  Bei  folcher  heftigem Giiimirtung  ber  Aälte  entftehen  bann  B(afen,  entnxber halb  ober  nach  einiger  3eit,  infolge  ber  entsünblichen Beattion,  bie  fich  nachher  einfteOt,  unb  befonberi  benrn fehr  tafch ,   menn  man  ben  Zeil  |u  früh  ttner  höhetn Zemperaturauifeht.  OftbienachfolgenbeGntsünbung nicht  fehr  heftig,  fo  regeneriert  fich  l>ie  sur  Blofe  em< porgehobene  Oberhaut  ohne  meiterei;  ift  fie  aber  be> beutenber,  bann  entftehen  @efchmüte  mtt  jauchiger Bbfonberung,  burch  bie  an  Siänben  unb  ffühen  fogtr bie  Anochen  blohgelegt  merben  (önnen.  Zer  höebfte ®rab  ber  G.  ift  bie  entmeber  fogleich  ober  nach  einer norauigegangenenGntsünbungentftehcnbeGrtötung bei  Zeili,  bie  Benoanblung  beifelben  in  eine  fchmorse, harte,  gefühllofe  Blaffe  (Branb),  bie  burch  eine  bemet- (ietenbe  Gntsünbung  pon  bem  @efunben  abgetreimt unb  fchliehli^  oom  Aörpet  gänslich  abgeftohen  niitb. Buch  bei  ber  Behanblung  örtlich  e^omer  unb  buc4 ffroft  flar(  getroffener  Zeile  ift  bie  Bnmenbung  ber Aälte,  bai  Beiben  mit  (fchmelsenbem)  Schnee  ic.  bat erfte,  nmi  gef^ehen  barf.  Zo  im  smeiten  Stabüua, bem  ber  Beattion,  fich  immer  einige  Gntsünbung  «eigt, fomuhbiefe  nach  benBegeln  berAunft  behanbelt  mcr> benj  auch  öiefe  belämpft  man  möglichft  burch  (alte llrnjchläge.  Zie  Behanblung  nach  eingetretenem  Xb; fterbenf.  unterBranb.  Ziefogcn.ffroftbeulen(per- niones)  unb  bie  (froftgefchmüre  behanbelt  man  ehe» fallt  anfänglich  heften  mit  Aälte ;   für  fpätere  ̂  hanblung  aber  finb  aui  ber  groben  3ohl  ber  bagegea empfohlenen  Slittel  bie  Bepinfelungen  mit  ̂ btm{> turunbanbernBeismitteln,  bat  Betupfen  mitöölle» ftcinic.  herporsuheben.  Bei  oberflächlicHn  ^ofwalleo ift  Beftreichen  berfelben  mit  elaftifchem  AoKobhiai fehr  erfpriehlich.  Bgl.  Btüller,  Zie  Behanblung  8er; unglüefter  bii  sur  Xntunft  bei  Xrstei  (.öerl.  1877); Gemarch,  GrfteSiilfe  bei  plöhlichen  UnglüdifäDc« (Seips.  1882);  Sonnenbutg,  Berbrennungen  unb Grfrieruiigen  (Stuttg.  1879). SrfrifihuitgBhationen,  Blähe,  an  benen  bie  Aran* len  unb  Bermunbeten  beim  Zraniport  pom  Aricgi» fchauplnh  nach  ber  $ieimat  Berpflegung  unb  l^cue> ruiig  bei  Berbanbei  erhalten,  na^  Bebür^ii  auch übernachten.  G.  merben  auf  Xnorbnung  ber  (btappem infpettionen  unb  smar  in  ber  Begel  an  ben  Orten  er> richtet,  an  benen  eine  Arantentraniportfommifficni ober  eine  Settion  berfelben  ihren  Sii  hat;  boch  (öa> nen  fie  nach  Bebürfnii  permehrt  metMn.  Xuih  hier foD  sum  Zienfie  bat  Berfonal  ber  freimiHigen  Anuu (cnpflege  herangesogen  merben,  unb  in  befonbem 
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erft  —   Stfurt. 

J^äUtnlamtiiontierfelbtnbieSinTic^tung  betStation  I   e6cnfo  fedfam  ifl  bie  Stellung  ber  Xftnne  gniifi^en 
unb  bei  gange  £ienft  auf  beifelben  übernommen  unb  i   Sboi  unb  Sangbaub  unb  ber  mit  bem  Qbor  gleitbsei- 
bur<b  Xelegierte  beb  fatfetUtben  ftommiffarb  gelei<  tige  bü6f(be  breiedtge  ̂ octalbau  an  berSiorbfeite  beb 

tet  merben.  Sangbaufeb.  Unter  bem  auf  mächtigen  6ub[truttio> 
Crf^  Hflub  in  bet  preuR.  JtbeinproDinj,  entfpringt  nen,  ber  fogcn.  ffaoate,  rubenben  (Sbor  eine  aub 

in  ber  eil«,  fübmeftl.  non  Sbeinbacb,  gebt  eine  Strecfe  ber  Bütte  beb  14. 3abtb.  ftammenbe  Ärgpte.  Stn  be^ 
parallel  mit  bem  Bbein,  menbet  ficb  bann  norbdftlicb  bcutenben  Stunftmerlen  befibt  bab  innere  beb  £omb 

bemfelbengu  unb  münbetnacb  einem  Saufeoon  120km  ein  Steinbenlmalbeb  ©rafen  ©ruft  III.  oon  ©lei^ 
bei  ©rimimgbaufen,  fafl  fübmefllicb  non  ajüffelbotf,  t^n  unb  feiner  jroei  angeblich  gleichseitigen  ©emab» 
in  ben  Sthein.  Kurs  nor  ber  Btünbung  entfenbet  fie  linnen,  aub  bem  13. 3<thrb..  fomie  eine  eperne  ©rab> 
einen  SIrm  nach  Jieuh,  non  melcher  Stabt  berfelbe,  platte  mit  ber  Ürdnung  SRariä  non  $eter  3iifcher 

aubgegraben  unb  fchipar  gemacht,  alb  4   km  langet  (1521)  unb  im  nbrblichen  £urm  bie  grohe,  1497  ge< 
©rfttanal  gum  Jihein  bei  ber  Dieuher  $ütte  füprt.  goffene,  276  3it.  fchmere  ©locte  Maria  gloriosa.  gn 

CrfäOlubeil,  f.  Sib,  6.  867.  ,   einer  Bifche  beb  ©iebelb  übet  bem  SSeflportal  fleht 

Srfiirt  (h><tgu  ber  Stabtplan),  ^auptflabt  beb  eine  9   m   hohr>  in  Biofail  aubgeführte  B2abonnen< 

gleichnamigen  iKegierungbbegittb,  Stabt*  unb  2anb>  |   ftatue,  ein  aubge^eichnetebHunftro^  aub  berSRofail» 
fTeifebinbetpreuR.$roningSachfen,berBüttelpunft  |   fabril  non  Salniati  in  Senebig. 

unb  bie  ölte  Bictropate  Shütingenb,  bib  1873  fjo*  i   Beben  bem  Dom  liegt  bie  gotifchefünffchifftge^ol« 
ftung,  218  m   tt.  Bl.,  liegt  an  ber  ©era,  bie  fie  in  gmei  lenlircheSt.Seneri  mit  einem  prächtigen  loloffalen 

Hauptarmen,  ber  Breiten  unb  Zaufftein  aub  ber  gmeiten  Hälfte  beb  lo.  ̂ahrh.  Die 
bet  Biilben  ©era,  burchflieht,  |   enangelifihe  ̂ rebigerlirche,  mahrfcheinlich  aub  ben 
in  fnithtborer,  freunblicher  ,   3ohren  1380—90,  ift  im  reinfien  gotifchen  Stil  mit 
©egenb.  S.  ift  Itnotenpunlt  ftrenger  Begelmähigleit  unb  hoch  mit  ber  gefäUigften 
ber  äinienBeubietenborf>38ei>  Seichtigleit  erbaut,  ©rmähnung  oerbienen  ber  Schnifg* 

henfelb  unb  6.<Sangerhaufen  altar  im  dljoi,  ber  grohe  Kronleuchter  mit  ben  gmölf 
ber  hSreuhifchen  Staatbbahn  Bpofteln  unb  ootgfiglich  bab  Denlmal  beb  Bitterb 

unb  ber  ©ifenbahn  Borbhau*  Zheoberich  non  Sichtenhain  (non  1266).  Bnbte  nen* 

fen>©.  unb  eine  meitgebehnte,  nenbtnerte  Kirchen  finb;  bie  enangelifche  Bugufti* 
unregetmähige  Stabt,  beten  nerlitche  bei  bem  ehemaligen  »uguftinerllofter, 
äuhereb  Bnfehen  mit  ben  nie»  in  melchem  Blartin  Suther,  neffen  3eIIe  bei  bem 
len  Zürmen  unb  Zürmchen,  1872  ftottgehobten  Branb  gerftbrt  roatb,  einft  JRönch 
bem  Dom  unb  bem  Seneriftift  mar,  unb  mo  fiih  noch  gegenmärtig  (feit  1819)  bab 

auf  ber  $0^0  unb  ben  gmei  ehemaligen  Sitabellen  Blatt inbfiift  für  arme,  nermahrlofte  Kinbct  mit 

impofant  ifL  Die  Stabt  pat  fiebcnZhore:  bab  Brüh»  j   enangelifchemB3aifenhaubbefinbet;biegotifcheeoan» 
ltr>,Bnbreab>,3ohannib»,Krämpfer>,Sthmibtfiebter<  I   «lifihe  Barf  Uherlirche  mit  einem  prachtooUen 
unbSöberthOTunbbab$f6rtihen,unbfeihbna4ienen .   Schnipaltar  unb  fchönen  ©rab^einen  aub  bem  14. 
Zhoten  genonnte  Sorftäbte.  Die  gum  Zeil  fehr  ftor»  |   3ahrh.  ,   bie  1887  gum  Zeit  einftürgte,  fcitbem  ober 

(enZhorbefeftigungmfinbinben  lepten Sohren gäng»  I   reftauricrtmarb,  unb  bie enangelif^e  Begier lir che, 

li^neicfchmunben. BeueStrahen,iagangeneueStabt>  urfprünglich  im  romanifchen  Stil,  1859  ebenfaüb 

teile  finb  entftanben  im  fogen.  Hirfch^rühl,  not  bem  '   reftauriert,  mit  einem  Zurm  aub  bem  12.  Soflth- 
Sohannib»,  Bnbreab»,  Btühler»  unb  Söberthor  unb  i   unb  einem  ftarl  naturaliftifAen  Bitarmerl  non  Blich, 

not  bem  ?!f5rtchen.  Die  ©auptftrohe  ift  bet  Bngcr.  SJoblgemuth.  3m  gangen  gäplt  jept  bieStabt  9   enan» 
Unter  ben  äffentlicpen  Bläpen  finb  gu  ermähnen;  qelifche  unb  9   lathol.  Kirchen  nebft  mehreren  Kapel» 
ber  Sriebrich»B!ilheImbpIah,  fonft  »Bor  benSraben»  ien ,   ein  Klofter  (ber  Srangiblanerinnen  mit  Blägbe» 
(antts  gradua)  genannt,  am  Beirrbberg  unb  Dom  bilbungbanftalt)  unb  eine  fülgerecpt  in  Badfiein  auf» 

liegenb,  mit  einem  großen  Dbelibfen  nom  3ahr  1777  geführte  neue  Spnogoge.  Unter  ben  roeltlichen  ®e= 
gum  Bnbenlen  on  ben  lepten  Kurfürften  non  Bloing,  bäuben  finb  hrrnotrogenb:  bab  im  gotifchen  Stil 

iJtiebtithKatl  3<>fep^  non  Srthal;  ber  gifchmarft  mit  1 1868  —75  nom  Stabtbaurot  Sommer  erboute  neue 
einer  fogen.  Bolanbbfäule ,   ber  Blenigenmarlt  (b.  h.  I   Bathaub  mit  prächtigem  gefifaal,  in  meinem  fiep  feepb 

Kleine  3Borlt),  bet  Sitfepgarten  mit  bcmKtiegetbenf»  |   grohe,  non  ganfen  aubgeführte  Bilbet  in  ffloepbfar» 
mol  unb  bet  Hermanubplap.  Die  beiben  EitobcHen  ;   ben(Sgenen  aub  berSefcpichteCtfurtb)  beruhen,  bab 

Beterbberg  unbeptiolbbutg,  ehemalbKlöfter,  mclcpe  I   Segierungbgebäube,  bab  BnftS'^äube,  bie  Zhutin» 
bie  Stabt  bebeutenb  überragen,  finb  jept  jeb^nann  gia,  mehrere  Seputobäube,  bie  Biage  ober  bab  Kauf» 
gugänglicp  unb  gemähten  eine  herrliche  Ülubficpt.  paub,  bab  ©tope  Kollegium  ic. 

Dab  merlmürbigfte  aller©ebäube  ©rfurtb  unb  bie  Die  Benölterung  ©rfurtb  ift  in  rafepem  Kunepmen 
erfte  3>rrbe  bet  Stabt  ift  bet  Dom  Heatae  Mariae  begriffen.  SJähreno  biefelbe  1867  noch  41,760, 1880; 

virgüiis,  bie  latholifcpe  Hauptlircpe,  bie  fiep  auf  bem  53,254  betrug,  barunter  44,158  ©nangelifcpe,  8477 
Dörnberg,  unmeit  beb  Beterbbergb,  mit  ber  bicpt  neben  I   Kotholifen  unb  646  guben,  mürben  1885  f   epon  68,385 

bemDomebenfohocpflchenbenSt.Senetifircheerhebt; ;   Seelen gegäplt.  Die  Stärle  beb Slilitärb beträgt  2395 
gu  beiben  Kitepen  fteigt  mon  ouf  48  breiten  fteiner»  \   Blann.  gnlcufltc«  unb$anbel  habenfiep,  befonberb 
nenStufen,  non  melcpen  ber  frühere  Barne  beb  Blapeb  i   feit  Bufgabe  ber  Stabt  alb  geftung,  ftetig  gepöben. 

»Bor  ben  ©toben  -   (Stufen)  berrührt.  Dicfet  Dom  [   Bupet  ber  in  gtopattigem  Blapftab  betriebenen  6on» 
ift  niipt  nach  ©inem  $lan  gebaut,  fonbem  aub  ein»  belbgärtnerei  (f.  unten)  merben  in  @.  pauptfäcplich 
seinen,  in  nerfepiebenem  Stil  georbeiteten  Zeilen  gu» .   folgenbe gnbuftriegmeige  gepflegt;  bieKonfeltion  non 

jammengefept  unb  bietet  bie  gräbten  Unregelmäpig»  <   grauenlleibem,  in  melier  ca.  2000  Brbeitnepmer  be» 
leiten.  Dob  Sangpaub,  gmat  1163  gegrünbet,  ober  |   fepäftigt  merben  (Bbfapgebicte  für  bie  gobritote  finb 

im  15.  gaPrp.  nöQig  gotifep  umgebaut,  erpielt  im  |   Deutf(planb,©nglanb,  SoUanb  unb  bieScpmeii),  bie 

Bnfong  beb  13.  gahrp.  einen  fcpönenKreu5gang,bogu  Sampenfobritotion  (4  gobrifen  mit  co.  300  Brbei» 
(am  non  1349  bib  1372  bab  perrlicpc  lange  Spor,  bab  tem,  Bbfap  nach  Deutfcplanb,  granfreiep,  Spanien, 

feUfametmeife  bet  Hauptteil  beb  gangen  Baueb  ift;  gtalienunbberZür(ei);Blafihinenfabrilation,melihe 
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Grflirt  Onbuftrie,  0DrtenfuItur  !c.;  öefc^ic^te). 

aufter  bet  tönijlit^eii  trijenbabitrcparaturmerfftätte  ' 
unb  bet  föniglH^en  ©eroe^rfabril  in  6   ̂abrifen  mit  I 
ca.  500  Arbeitern  betrieben  roirb.  Son  betbortagen! 
bem  9luf  fmb  bie  in  einer  bctfelben  angefertigten 

Xurbinen  unb  bie  in  einer  anbem  ̂ ergefteUten  So!o' 
motioen  für  Selunbärba^nen,  S^gnierle  tc.  ®ic 

Sabrilate  finben  in  Seutfcblanb,  DfterrcitbiUngam, 
joollanb,  Stolten  unb  JiuMunb  3(bfaf^.  Remet:  bie 

CTcbubfabrifation  in  18  ̂abrifen  mit  ca.  1000  Xcbei’ 
tem  (bie  flfabrttate  merben  bouptfic^Iic^  in  iSeutfifi- 
lanb,  )um  Xeit  au((  in  Stmerila  unb  Sluftralien 

nbgefett);  bie  Sierbrnuetei  (in  20  Srauertien  nmt< 
beit  1^4  ca.  126,000  hl  9ier  fabrijicrt,  bauon  ca. 

29,000  hl  obergötige«  unb  ca.  97,000  hl  untergSri> 

§e<  8iet);  bie  Stalifobritation  in  4   ffabrilen.  Su^err em  tuerben bie £eoer<,  Zapeten>,  XabaI4<,  @tiefe(> 

niic^fe',  Wöbels,  C^emifalien»  unb  Äirft^(aftfabrila< 
tion,  bie  @arnb(euberei  unb  SBoQfärberei  unb  bic ' 
Ölmüüerei  lebhaft  betrieben.  Sie  non  (S.  oui  in  ben  | 
$anbel  lommenben  SaumnoD  < ,   RIaebb  <   unb  ̂ nf> 
gatne  werben  jum  großen  teil  auf  bem  Gitfibfelb  für  • 

Setbnung  oon  Grfurter  Firmen  angefertigt.  ' 
Son  heroottagenbet  Sebeutung  ift  G.  burcfi  feine 

@artenlultur.  Die  mit  ihren  ätntängen  bis  inb  SRit: 

telalter  jurüttreiiht  unb  gegennmrtig  non  87  itunft: 

unb  ̂ anbelbgärtnern  auf  itO  ̂Itar  betrieben  wirb ; ' 
27 bauon  betreiben  nur  Gngrobgefihäfte.  ÜMeSJlumens ! 
tultur  allein  erftredt  ft^  ta.  lOO^ltarSanb,  unb  I 
bie  0[abbebedungen  ber  0emäihbhdufer  nehmen  eine 

Rlothe  non  60,0UÖ  qm  ein.  $ie  Slumiftil  befthöftigt 
fith  jum  Xeil  mit  Der  Pfortjüchtung  perennierenber 

@en)ä(hfe,  }um  Zeit  mit  SleujUchtung  non  fjarbens 
narietäten,  beibeb  jum  3<bed  ber  Samenlultur.  9)it 

befonberet  SBorliebe  werben  äftem  unb  Seolojen  ge> 
)ogen:  erftere  in  weit  über  250  iüaritläten,  lehtere  in 
neuerer  3eit  in  16  netfthiebenen  gotmen  mit  200 
oerfthiebenen  garben.  Gb  werben  jührlith  ca.  680,000 
Zöpfe  mit  2eo(ojenpfian)en  aufgefteüt,  welihe  etwa 
27,600  £ot  Samen  im  ®ert  oon  gegen  160,000  9Hf. 
liefern.  Suhetbem  werben  junge  ©eorginenpflansen, 

junge  IRcllenpflansen,  Gbelrofen,  DrihiDeen,  ̂ largo< 
nien,  Ralceolatien,  guthfien,  Serbenen,  heliotropen 
in  fliiQionen  non  Gsemplaren  nerfenbet.  Z)er  itoften« 
aufwanb  für  bie  Seinen  >   unb  ̂ apierbeutel  )ut  Set= 
fenbung  ber  RMumenfämereien  beträgt  jährlith  ca. 
50,000  91!.  Wanthe  Gärtnereien  befajfen  fuh  noih 
befonberb  mit  bem  Zrodnen  bet  Blumen  unb  ber 

herftellung  non  Blumenboufettb  aub  benfelben,  bie 
befonberb  na<h  Gnglanb,  Buhlanb  unb  9Imerila  er= 

portiert  werben.  $ie  §ouptetjeugniffe  bet  @cmüfe= 
gärtnerei  fmb:  Blumenlohl  (jährti^  über  10,000 
Sthod),  Brunneniteffe  (50,000  Sthod),  Sli^tng 

(21,3<X)  Sdiod),  Spargel  (190  metr.  3tr-)<  Gurten 
(50,000  Sthod)  !C.;  ber  gröfete  unb  befte  Zcil  banon 

wirb  auf  bieSlärttenon^alle,  Seipjig, Berlin,  SDlagbe-- 

bürg,  Zrebben,  Äaffcl  tc.  nerfenbet.  Zieptobulti'ofle 
jlulturfläthe  ift  ber  nach  bem  Steiger  >u  gelegene 
fogen.  Zreienbrunnen  (30  hcitar  groh),  ber,  noch 
im  16.  gohrh.  ein  Sumpf,  .tu  Gnbe  beb  18.  gahrh. 
lultiniert  warb  unb  notjüglith  Gemüfe  unb  Brun= 
gentreffe  (in  langen,  gut  gehaltenen  Söaffergräben, 
fbgen.  Älingen)  liefert.  Zer  Boben  ift  tief  gelodert, 

bumubreith  unb  erhebt  fith  1/»— 1,'  m   über  bob  reine 
Söaffer  ber  Bewäjfenmgbgräben,  bab  jahraub  jahr= 

ein  in  fafl  gleicher  Zemperatur  nerharrt.  Zer  h<>n< 
belbnerfe^r  Grfurtb  i^  lebhaft,  befthrän!t  ft^  aber,  i 
foweit  er  nicht  ben  Bertrieb  tnbuftrieller  Gr)eugniffe 

um  Gegenftanb  hat,  auf  bie  Sefriebigung  beb  Bon. 
umb  Zhüringenb.  Bon  fpetiell  thüringifchen  San.  | 

bebprobuften  finbet  nomcntlich  Geii'te  jumeift  guten  | 

Bbfah  nach  Sübbeutfchlanb,  ben  Siheinlanben  unb 
Sleftfalen;  für  ben  (^Ibnertehr,  bab  Zibfont.  unb 
GffeltengefcMft  beftehen  elf  Banfinftitute.  unter  wel 
eben  bie  laifcrlithe  Sleithbbaniftelle  bab  bebeutenbiie 
ift.  Zie  legtere  hat  im  g.  1884  für  20,602,000  TO 

ffiechfel  angefauft  unb  einen  Umfag  non  13t ,571,00' 
911.  im  Gironertehr  gehabt 

Sin  bie  ehemalige  Uninerfität  (f.  unten,  Geidjichti 
erinnern  noch  bie  1768  gefttftete,  fegt  löniglithe  Sie 
bemieberBlijfenfchaften,  bie  tönigliche  Bibliotbe!  nur. 
etwa  60,000  Bänben  unb  1000  hanbfehriften,  bo 

fonft  nach  ihrem  Stifter,  bem  Grafen  Bopneburg,  bic 

Bopneburgfthe  hieh  unbfpäterburchBüchetfammlnii 
gen  aufgehobener  Blöfler  :c.  permehrt  routb«.  Buher 
Dem  hut  G.  ein  Gqmnafium,  ein  Slealgptnnaltuiii. 

eine  höhere  Bürgerfchule,  eine  höhere  (Bhoat.)  how 

belbfthule,  ein  Sehretfeminor,  eine  Zaubftummenon' 
ftalt,  eine  Gewerbe,  unb  hanbelbfthule  für  grauer 
unb  Zöchter,  eine  lanbwirtfthaftlicbe  SRittelfchule  in 

wie  jahlreiche  anbre  Unterrichtbanüalten,  einen  Ck 

werbnerein,  2   Blufifnereine,  eine  Zhürin^fth«  Bibel 
gefeUfchafi  unb  einen  Bunftoerein.  Sn  SSohltbätig 
leitSanftalten  beftehen  bab  Blartinbflift  (f.  oben),  i 

Biaifenhäufer,  3   ̂ofpitäler,  2   Siechenh&ufer,  ein  Ir 
tholifcheb  unb  ein  neues  euong.  Branicnhaub.  San: 
tären  Buieden  bienen  ferner  bie  Bkfferteitung  urt 

Banalifaiion  wie  auch  ein  oor)üglith  eingericbtcl;' 
Schlachthaus.  —   G.  in  Sij)  einer  (öniglichen  jlegtr 
rung,  eines  BejirtSoerwaltungSgerichtS,  eines  Sanb 
ratSamtS,  eines  hauptfteueramtS,  einer  Berginipet 
tion,  eines  SanbgerichtS  (für  bie  jwölf  SmtSgenchtc 

ju  Smftabt,  Gbeleben,  G.,  G^ren,  Greuhen,  Sangen 
(alio,  HRühlhaufen  i.  Zh.,  Sömmerba,  SonberShou 
fen,  Zennftebt,ZreffurtunbB)eihenfee),  betGenerol 

infpeltion  beS  Zhüringer  3dR'  tinb  ̂ anbelSoereinS 

einer  Obe^oftbireltion  unb  einer  löniglichen  Gifen' 
bahnbireltion.  Superbem  befinben  fith  h<er  ein  Gor 
nifonfommanbo,  bie  BommanboS  ber  8.  Zioifior 

nebft  gntenbantur,  bet  15.  unb  16.  gnfanterie.  un( 
ber  8.BapaIIeriebrigabe  fowie  eine  lönigli^e  Geweht 
unb  BlunitionSfabrtl.  Zie  Gomifon  umfafit  2   Bot 

beS  71.  unb  1   Bat.  beS  36.  gnf.>9ieg.,  1   Sbt  beS  19. 
gelbartiUerieiJieg.  unb  ein  SetiOeriebepot.  Bor  bet 
Stabt  ift  baS  uralte,  mertwütbigeSibpIlentünnthen. 
Zer  beliebtefte  BergnügungSort  in  ber  Umgebunr 
GrfurtS  ifl  ber  Steiger,  eine  höhe  im  S.  uon  G. 

mit  fchottigen  Btomenaben  unb  anmutigen  SuSftd. 
ten,  bnbei  auf  einer  SJalbwiefe  (auf  ber  ehemaliger 
BapoIeonShöhe)  ein  im  Oltober  1868  eingeweihtec 
Zenimal  Bönig  griebricb  BUlhelmS  III.  non  Breu 
heil,  gm  91.  pon  ber  Stabt  ift  ein  Steinfaljberuwerf 

auf  bem  gohannisfelb  bei  glperSgebofen  CDori 
mit  3282  Ginw.)  angelegt,  baS  390  m   Ziefe  hat  unb 
1884;  23,201  Zon.  Steinfalj  einfchlichlich  396  Z.  9n< 
hpbrite  förberte;  eine  Gifenbahn  perbinbet  baS  SBert 
mit  ber  Stabt. 

[CPefillitte.]  G.  (im  Blittelalter  GrpeSfurt,  Gr. 
phorbe,Iat.Erfordia),  einer  ber  dlteften  Orte  ber  Ge. 
genb,  foO  nach  einer  Sage  juSnfangbeS  8.  gahrh.  uon 

einem  gewiffenl^eS  gegrünbet  worben  fein  unb  nach 
ihm  urfptünglicbGtpedf  orb(GtphcSfotb)  geheimen 

haben.  Gewth  ift,  baflG.  fc^on  im  8.  gahrh.  alS  Stobt 
Mtanben  hat,  ba  eS  alS  eine  folche  pom  heil.  Boni. 

faciuS  porgefunben  warb,  oIS  ec  nathZhüringen  tont 
um  beffen  bisher  heibnif^e  Bewohner  bem  dhriften. 

tum  }ujuführen.  ZaS  pon  biefem  741  errichtete  Bie. 

tum  ging  jeboch  mit  bem  SRärtprerlob  bcS  erften  »i. 
fchofS,  Bbolar,  755  wiebec  ein,  unb  eS  würbe  nun 
ber  Sprengel  unmittelbar  ber  Grjbiöieie  9laint  ein« 
perlcibt.  Barl  b.  Gr.  beftimmte  G.  8o5  tum  hcscpl. 
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Grfurt  (©efc^ii^te). 

^anbeI8>  unbStapelpIa^  für  bicSoT&enunb  verlief  ISrutxrfriejt  unb  burc^  ben  aro6«n  Stiinb  1472 
bem  Ort  $riDt(eaien  unb  @tapclgcre(liti{)leiten.  Itb’  fonie  bur($  oerminbrrten  SanbelSnerfe^r  fanf  brr 
nig  $etnri(^  I.,  brr  936  bier  feinen  lepten  9iei(^4tag  jBo^Iftanb  ber  Stabt  bebeutenb.  Ser  lange  Streit 
bielt,  lie^  ouf  bemfelben  (einen  So^n  Otto  ju  feinem  mit  bem  Srjftift  SRainj  unb  bem  turfürfllic^  \&ä)‘ 

?la^foIger  aü^Ien.  Zrop  ber  Snfprfit^,  n>el(fie  ltur>  fift^en  ßauS  um  bie  lanbeS^errlii^en  Siebte  mürbe 
tnainj,  geftüpt  auf  ölte  Urfunben  unb  Xiotationen  enbliib  bur(4  ben  Stmorbac^er  Scrtrag  non  1463  ge> 
Xaifer  Ottos  I.,  auf  bie  Stabt  machte,  befielt  fte  f^Iii^tet,  in  meinem  S.  mitSac^fen  einSdiub>  unb 

boi^einegemiffellnab^ngigleit.  Sber  ber  Burggraf  Zruf^nbnit  fcbloft.  X)a<  fogen.  toOe  3a^r  (1509), 
iDUrbe  DOm  Sr^bif($of  ernannt,  bis  jenes  3(mt  im  eine  aufru^rSepoilef^IimmfieTSrt,  mar  berSlnfang 
13.  3at|rb.  einging.  i>ie  Sogtei  (am  im  12.  Sa^rl).  bis  babin  unerbbrter  innerer  ffermürfniffe,  in  beren 
in  ben  erblichen  btefib  ber  ®rafen  oon  @Ieicben.  ?m  Serlauf  ber  StijeberrfteDner  ISlObingericbtet  mürbe, 
tbüringifcb-fäcbrifcben  Krieg  marb  (S.  1060  oom  Kaifer  2)ie  Sinfübrung  ber  Deformation,  melcber  fAon  früh 
&einricb  IV.  in  DfAe  gelegt,  ober  balb  mieber  auf>  bieKIofteraeifllicbleit  mgetban  mar,  brachte  feit  1621 
gebaut.  Son  1109  bis  1137  ftanb  eS  unter  ber  Ober<  eine  neue (£pocbeftbbtifcberllnruben.  ^mXlreifiigiSb- 
bobeit  ber  Sanbgrofen  oon  Ibüringen;  1118  marb  rigen  Krieg  öffnete  6. 1631  benSchmeben  bieZbore, 
es  oom  ̂ rjpg  Sotbar  oon  Sacbfen  eingenommen,  unb  1640  batte  San<r  bafelbfl  fein  Hauptquartier, 
unb  1164  fcbleifte  ber  Sanbgraf  Submig  ber  Sifeme  |   Dach  bem  SBefifSIif^en  f^eben  erhob  fich  ber  Streit 
oon  Xh.tliingen  bie  Stauern ,   melche  1070  Srjbifihof  I   über  bie  DeichSunmittelbarfeit  bet  Stabt  oon  neuem. 
Siegfrieb  erbaut  botte;  hoch  (teilte  (Aon  (Sr)bifthof  3)iefelbe  foDte  fich  auf  (aiferlichen  Sefebl  Kurmain) 
Chriftian  1169  biefelben  mieb«  b07.  Kurj  nach  t><‘'  |   untermerfen  unb  marb  ouf  ihre  Weigerung  1660  in 
fer  3eit  fah  S.  jroei  benfmürbige  Serfammlungen  in  bie  Seht  erflirt,  beren  Spehition  Kurmaim  übettra< 

feinen  Stauern;  ben  DeichStag,  auf  melchem  fi^  H*r>  gen  mürbe.  ^>tx  ßrjbifchof  jmang  fie  mit  Hilfe  fran> 

jog  ̂nrich  ber  Söroe  non  Sacbfen  bem  Raifer  ffneb*  jönfeher,  auS  Ungarn  jurüdiehrenber  Iruppen  1664 
ri^  I.  untermarf  (1181),  unb  bie  oon  bem  Sobn  beS  ju  einer  Kapitulation,  morin  fie  Untermerfung,  er 
lefctem,  bem  KBnig  Heinrich  VI.,  1184  bebufS  SuS*  ober  noHIommene  DeligionSfreibeit  nerfpradb.  Die 
fdbnung  beS  eribijchofS  Konrab  oon  SRoin)  mit  bem  fSchfifeben  SUrften  muhten  ihr  H*b(<tS’  unb  Schup: 
Sonbgrnfen  Submig  oon  Thüringen  neronftaltete  recht  über  6.  28.  dt.  1664  on  Kurmaim  abtreten. 

^ürfiemufammenlunft,  bie  babur^  oerbüngntSnoII  Son  biefem  3eitpun(t  an  bbrt  oDe  Selbftänbigleit 
mürbe,  bah  burch  ben  ̂ nftur)  eines  SoalS  im  Sta>  unb  politifche  ffreibeit  SrfurtS  auf.  3nt  3.  1665 

rienftift,  mo  fie  obgebolten  marb,  oiele  Xeilnebmer  marb  ber  @ninbftein  jum  jepigen  SeterSberg  gelegt, 

ihren  lob  fanben.  Irop  beS  OnabenbriefS  grieb>  3m  Siebenjährigen  Krieg  eroberte  bet  pteuhif^e  @e.- 
richS  11.  non  1242  blieb  bie  Stabt  unter  ber  Herr<  neral  o.  Knoblauch  bie  Stabt  (1759).  Surch  ben 
fchaft  beS  ßrjbifchofS.  ®erbarb  I.  oon  Stain)  fap  fich  DeichSbeputationSbauptfchluh  oon  1806  (am  Q.  nebft 

1266  genötigt,  ber  Stabt,  melche  bisher  unter  (ur^  @ebiet  mit  2   Stäbten,  3   jflecten,  72  Xörfem  unb 
fürfllichen  S^eamten  geflanben  batte,  eine  befonbere,  46,000Sinm.  an^reupen,  ging  ober  nach  berScblacbt 
aus  2   DatSmeiftem  unb  12  Seifipem  beftehenbe  9e>  bei  3ena  16.  Oft.  18(M  burch  eine  fcpimpfliche  Kapi- 

börbe  ju)ugefteben.  1289  l^ielt  Dubolf  oon  HobSi  tulation  an  bie  fPran.iofen  über  unb  marb  bur^  ben 
bürg  in  einen  gropen  DeicpStag,  um  bem  (fauft>  7itfiter  ̂ rieben  förmli^  anSapoleon  I.  abgetreten, 

recht  in  Ihöring*»  J“  fteuem.  Unter  ben  jablreichCT  bet  eS  unter  fransöftfehet  abminiftration  lieh.  3m 
%bl>'a.  melche  G.  führte,  mar  eine  ber  bebeutenb»  3- 1*1®  bf*Ii  Sapoleon  hier  oom  27.  Sept.  biS  14. 

ften  bie  mit  bem  Slorfgrafen  fpriebrich  bem  fjreibi»  Oft.  eine  3ufommen(unft  mit  bem  ruffifchen  Kaifer 
gen,  ber  bie  Graffchoft  an  ber  Schmalen  Gera,  roelcpe  aiepanberl.,  bei  melcper  auch  bieKönige  oon  Sapem, 

fein  Sater  Klbrecht  ber  Unartige  1270  an  bie  Stobt  Saufen,  SBeftfalen  unb  Sifirttemberg,  ber  ffürft» 
oeräupert  hotte,  lurücfforberte.  Dach  einem  othtjäbri»  SrimaS  unb  oiele  anbre  5iirfi'b  »ab  Grope  erfebie« 
gen  Krieg  erfaufte  bie  Stabt  1315  ben  ̂ rieben  um  nen  unb  glänjenbetfeftlichfeitenoeranftaltet  mürben 

10,000 Siarl  Silber.  ®ie  Groffchaft  oerblieb  ipr  auch  (Grfurter  Kongrep),  Sioch  bemDüefjugbergran» 
ferner  unb  mürbe  erft  I486  oon  Sochfen  eingelBft.  jofen  ouS  IDeutfdblanb  mürbe  G.  im  3)e)ember  1813 

Schon  früh  blühten  in  G.  bie  9BoO<  unb  Sein»  oonbengireupen befepoffen unb nachlängererSelage» 
meberei.  Xer  Snfang  beS  15.  3aheh'  niar  bie  3<<i  rung)urÜbergabege)mungen;bochräumtenbie^on» 

beS  hbchflen  SJobIftanbeS  unb  ber  politifcpen  Staept»  jofen  erft  na^  bem  e^ten  Sorifer  ̂ eben  1814  bie 
fteHung  GrfurtS.  Damals  befap  eS  bie  Groffepoft  Gitabeüe.  JDobrenb  bietet  Selagerung  mar  bie  3obl 
KopeDenborf  alS  DeitpSlepen  unb  patte  fiep  oon  ben  bet  Ginmopnet  GrfurtS  ouf  16,000  perabgefunfen. 
benachbarten  fjürfien  unb  Herren  joblreicpe  tBefipun»  Durch  bie  SBiener  KongrepaKe  (am  bie  Stobt  nebft 
gen  ju  Sehen  übertragen  loffen,  fo  bop  eS  on  Gebiet  iprem  Gebiet  unb  bem  GicpSfelb  mieber  unter  bie 

oiele  DeiepSftäbte  übertraf.  Selbft  eine  Unioerfität  H.apeit  beS  Königs  oon  fSreupen,  melcper  baoon  1815 
patte  eS  auS  eignen  Siitteln  grünben  fönnen  (1378  bieSimterSchlop-Sippath,  SpmannSborf  unbDonn» 
bis  1392),  bie  erfte  GuropaS,  melcpe  aOe  oier  ffaful»  borf  nebft  oier  Dörfern  an  baS  Gropperjogtum  SBei» 
taten  in  fich  oereinigte;  fie  patte  jur  3eit  ipter  ®Iüte  mar  obtrot.  G.  mürbe  ber  Srooinj  Sotpfen  jugeteilt 

(um  1479)  über  860'Stubenten,  boep  fonf  biefe  3apl  unb  1815  bet  Sip  einer  Degierung,  1816  ober  bie 
im  16.  3aprb.  auf  200  perob.  Der  Stuffepmung  in  Unioerfität  aufgepoben.  Unter  preupifepet  HerrWaft 
SKinbel  unb  Gemerbe  führte  ben  Gintritt  Der  Stabt  pat  fiep  G.  roiebn  bebeutenb  gepöben.  Sm  24.  Soo. 

in  ben  Sunb  ber  Hanfo  perbei.  G.  golt  bomoIS  für  1848  fonb  hier  bei  Gelegenpcit  ber  Ginberufung^ber 
eine  bet  gröpten  Stäbte  in  DeutfAlanb;  bie  3apl  Sanbmepr  ein  Sufftanb  ftatt,  morauf  bis  jnm  4.  aug. 

ber  Ginmopnet  mitb  jeboch  meift  überf^äpt,  fte  be»  1849  ber  SJeIogerungS)uftonb  über  bie  Stabt  oer» 
trug  um  bie  Slitte  beS  16. 3nbrb.  nur  32,000  Seelen,  bängt  mürbe,  ̂ om  SO.SlRär)  biS  29.april  1860  tagte 

Unter  ben  Kaifem  Siegmunb  unbffriebricplll.bätte  hier  in  ber  auguftinerfitepe  baSfogen.  UnionSpar» 
fiep  G.  jur  Stellung  einer  DeicpSflabt  emporfepmin»  lament.baSeineSerfaffungfürDeutfcpIanbbefchlop, 

gen  fönnen,  menn  eS  niept  bie  Heranjiepung  jum  bie  aber  niept  jut  auäfüpning  gelangte.  3m  3uni 
DeiepSpeerbienft  unb  )u  DeiepSfteuem  gefepeut  hätte.  1873  mürbe  G.  feines  GbaralterS  oIS  ̂ eftung  ent» 
3nfolge  ber  Serpeeningen  roäprenb  beS  fäcprifihen  j   (leibet.  Sigt.  SlüIIer,  alte  Gefepiebte  oon  G.  (Gotha 
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©rg  - 1820);  Seper,  üleut  Gfirontf  oon  ®.,  1736— 181S, 
ncbft  9ia(bträ;;(n  (baf.  1821  u.  1823);  9!i(i^t[fen, 
X)ie  3)at«D(tjaffung  von  6.  im  91ittcla(ter  (3ena 
1855);  D.  Zettau,  S.  in  feiner  Sergangen^eit  unb 

©egennmrt  (2.  Kufl.,  Sif.  1880);  Sambert,  Sie  ä(s 
tere  ©efi^it^ie  unb  Setfaffung  non  ($sDe  1868); 

jtomgfibulte.  Sie  UmDeTfität  <S.  in  it|i«m  Serval» 
fen  )u  bemS>umoni*mu*  unb  berMefotmation  (Stier 

1858-60, 2   9be.);  >Htten  ber  Stfurier  Uninerfitöt« 
(brig.  oon  SBeibenbom  in  ben  »©eftbicbtSgueOen  ber 
^rooin)  6atbfen<,  Sb.  8,  $aQe  1^1  ff.). 

Ser  JlegierungibejitI  S.,  ein  febr  jerriffeneS 
©ebiet  mit  Seilen  beb  varjeb,  beb  Sbüruiget  ffiaU 

beb  unb  Sogtlanbeb  ([.  Karte  >$rooinj  €a4fen<), 
gröbtenteitb  innerbalb  bet  tbüringifibtn  Staaten  ge< 
legen,  umfaßt  3530  qkm  (64,io  C91.)  mit  (ino) 
411,216  ©inio.  (116  auf  1   qkm,  188U:  403,604  Sinio., 
mooon  304,203  Soangelif^e,  96,599  Katbolilen  unb 
1800  ̂ uben).  6r  beftebt  aub  ben  elf  ftteifen: 

Pteif« OPÜom. OStriL l&t5 
dtms.  anf 

1   qkm 
(hfurt  (Stabt)  .   . « 

0.T9 
58385 

1327 (trfuTt  (8anb).  .   . 281 

S.IO 

26244 

83 

QfUlfimftabt  .   .   . 
454 

Tit 
S8821 

84 

tfangmfalia  .   . 418 
7.4» 

36778 

88 

.   .   . 460 

»M 

57Q6S 
196 Socbboulm  (Stobt) 

22 

5,S» 26060 
1234 9totb^<.mf(n  (6anb) . 476 

8.M 
42478 

80 

€4)Uuflnflfn  .   .   . 468 8.»> 41bl6 01 

f9<jt«nfrr  ... 292 5,30 87 
SBorbiti  .   . 4« 

8,00 
41 190 02 

3i(0(nriul  .... 
201 

3,40 ipe23 78 

Crg,  f.  eieltrifcbc  SRabeinbeiten. 
Crgiie,  Seiname  bet  SItbene  alb  Sefcbüberin  bet 

©emerbe,  befonberb  bet  meibliiben  ̂ anbarbeiten. 

Crgäg]nagbfarbn,  f.  o.  lo.  Komplementärfarben, 
f.  Karben  unb  Karbenjerftreuung. 

Vrgäanigbrultrr,  Jlicbterperfonen,  meltbe  bei 
Serbanblungen  oon  längerer  Sauet  juge30gen  mtX‘ 
ben,  um  für  ben  fJaU  bn  Serbinberung  eiiieb  9ii(b> 

terb  für  bi^en  einjulreten.  31a;b  bem  beutf^en  ©e< 
ricbtäoetfoffungägefeb  (S  1^)  bürfen  on  einet  ge« 
ri^tlicben  ®nt)(beibung  siebter  nur  in  ber  gefebUib 

beftimmten  Slnjabl  mitmirten,  aifo  niibt  mehr,  aber 
auch  meniger  Kiibter  (Siböffen,  ©efebioorne), 
alb  im  ©efeb  ootgefibrieben.  Stuf  bet  anbern  Seite 

barf  bab  Urteil  nur  oon  Siiebtern  gefällt  metben, 

n>el(be  an  ber  ooraubgebenben  münbltibcn  Serbanb« 
lung  teilnabmen.  Set  Serbanblungen  oon  längerer 
Sauer  tann  nun  ber  ($all  eintreten,  bab  Sliibter 
(Stböffen,  ©eftbmorne)  bunb  Krantbeit  ober  anbre 

3mif(benfälle  oerbinbert  loetben,  an  bet  ©ntftbei« 

bung  felbft  teil)unebmcn.  Um  nun  für  folcbe  fioem 
tualttäten  bie  Stögliibleit,  bie  Serbanblung  lu  Snbe 

)u  führen,  fuberjuftellen,  ift  eb  juläffig,  S.  (Sr« 

gänjungbgefibioorne,  Srgänjungbf^&ffcn)  311« 
3U3ieben,  meltbe  im  gaU  ber  Serbinberung  eineb 

Kitbterb  eintreten.  Srgänsung^eftbmome  unb  Sr« 
gän3ungbf(bäffen  müffen  00t  Seginn  ber  Setbanb« 
lung  oerpKitbtet  merben.  Sie  S.  haben  ber  gangen 
Ser^nblung  mit  beigumobnen,  fte  hoben  bobfelbe 
Kragereibt  mie  bie  eigentlitbenjiübter  unb  überhaupt 

biei'clben  Sefugniffe,  meltbe  bem  Sitbter  gum  Smetl 
feiner  ̂ Information  eingeräumt  finb. 

CT|Miungbtni)ipra,  in  einigen  ürmeen,  g.  S.  in 

ber  ötterreiibiftb«ungariftben,  Sruppenabteilungen, 
meltbe  im  Krieg  ben  Stfag  für  bie  im  ̂elb  ftebenben 
Sruppen  aubbtlben,  ben  beutfiben  Stfaftruppen  unb 
ber  Srfabtefeme  entfpretbenb. 

©rgolj. 

Erg«  sehedam ,   f.  Scheda. 

Crgafteria,  Stabt  im  grietb.  31omo4  Sttifa  unb 
S5otien,  nabe  bem  Kap  Kolonnää,  im  ©ebirge  Sau« 

rion  (f.  b.),  mit  3000  Sinm.  unb  groBortia^cn  Slei« 
bütten,  in  benen  feit  1864  burtb  eine  ftangöfiftbe  @e« 
feUftbaft  bie  bereitä  im  Jlltertum  gefbrberten,  ober 

alt  nuglot  oermorfenenSrge  oerarbeitet  metben,  mo> 
bei  neben  Slei  autb  oiel  &lber  gemonnen  mirb;  1878 
erreitbte  bie  Srg«  unb  SMetaOgeminnung  einen  SBert 
oon  OliD.  Sratbmen. 

Criafirtium  (Srgafterion,  grietb.),  SSerfftätte; 

bannlltbeiti«  ober 3utbtbaut;  autb  f.o.m.Klofterolt 
eine  äUerfftätte  gei^itber  unb  tärperlitber  Slrbeiten. 

(irgaSii  (grietb.),  Sbätigleittlebre;  ergafiiftb, 
tbätig,  gut  Slrbeit  gehörig. 

S^apnlnm  (lat.),  ein  ©eföngnit  im  alten  Jlom 
für  infoloente  Stbulbner,  fpäter  für  Sllaoen;  Xr« 

beittort  im  pbormageutiftben  Ofen. 

Cnelai,  fi4,  gegen  bte  Übermatbt  bet  ̂ inbet 
ben  Sliberftanb  aufgeben.  Sie  Körner  hielten  alt 

Leithen  ber  Srgebung  bie  Spiege  in  bie  $öbe  ober 
l^ten  bie  Slaffen  meber  (gleiibbcbeutenb  mit  bem 
heutigen  Streiten  ber  (Semebte).  ^egt  minten  bie 
Sruppen,  meltbe  fitb  ergeben  mollen,  autb  mit  meinen 
SUtbern,  ba  bet  geinb  bat  Stretten  ber  Süaffen  in 

ber  3eme  nitbt  bemerten  (onn.  ̂ ^ngen  ftetfen  auf 
Sürmen  unb  ben  SBällen  bie  meige  fjobne  auf  unb 

enUenben  ffiatlamentäre  (f.  b.),  benen  eine  meige 

(ffapne  ooraufgetragen  mirb. 
^gciiuig,  bie  auf  bem  ©efühl  bet  ftbletbtbinnigen 

Xbhängigteit  oon  ©ott  unb  auf  bem  ©lauben  an 
feine  aümaltenbe  Sorfebung  berubenbe  Serettmillig« 

(eit,  fitb  »Oen  Stbittungen  gu  untermerfen.  3n  bie« 
fet  ihrer  tbriftlit^n  ̂ rm  unterftbeibet  ̂ e  fitb  fomohl 
Donbet  ftoifibenXtata;ie(Unetfibüttertitb(eit),  meltbe 
ben  Stbmetg  nitbt  gur  Smpfinbung  (ommen  lägt,  alt 
autb  rion  bem  mobommebaniftben  Sotalitmut,  ber 
lebiglitb  batouf  bmibt,  bag  ©ott  unb  HKenftb  fitb 
ocrhalten  mie  &err  unb  Stlooe,  fomie  oon  febmeber 

ber  pantbeiftiftben  ober  autb  ̂    materialifriftben 
SBeltonftbauung  entfiammenben  Kefignation  ba^off« 
nungtlofigteit. 

C^ene  (bei  ben  Xlten  Srginet),  Klug  im  tuet. 
Silaiet  Xbrianopel,  münbet  füblitb  oon  lebterer  Stabt 
in  bie  IRariba.  ipirr  Stblatgt  1371,  in  roeltber  bie 
Sürfen  unter  Sultan  SRurab  I.  bie  Serben  unter  ben 

tJfürften  Slutafibin  unb  Uglieftba  ftblugen. 

irgrat.  Klug,  f.  Seool. 
Crgrri,  Stabt,  f.  Xrgprotaftron. 
Crginat,  natb  grietb.  Wpthut  Sogn  bet  Klpme« 

not,  König  oon  Ortbomenot  in  Söotien.  Xtt  fein 
Sätet  bei  einem  j^efte  bet  Sofeibon  oon  einem  eblen 
Shebaner  burtb  einen  Steinmurf  getötet  morben,  gog 
et  mit  einem  ̂ eet  gegen  Pie  Shebaner  unb  gmang 

fie  gu  einem  jährlitben  Sribut  oon  100  Kinbem  auf 
20  3ahre.  Xuf  bie  ben  Sribut  einfotbemben  Soten 

bet  S.  flieg  fallet  bei  feiner  Küittebr  00m  Kitbä» 
ron;  er  ftbnitt  ihnen  Kafe  unb  Obren  ab,  banb  ihnen 
bie  »änbe  auf  ben  Kütten  unb  fdittte  fie  fo  bem  S. 

gurüit.  Xlt  biefer  nun  miebermit^retmadlt  heran« 

gog,  trat  ihm  Veraltet,  oon  Xtbene  mit  SSaffen  aut« 
gerüftet,  an  ber  Spige  ber  Shebaner  entgegen,  fiblug 

unb  tötete  ihn  unb  gmang  bie  Ortbomenier,  ben  bop« 

pclten  Sribut  an  Sheben  abguliefem.  S.’  Söhne  finb 
biempthiftbenSaumeifterXgamebeiunbSropbonioi. 

Ergo  (lat.),  folglitb,  alfo;  E.  bibamui,  Üfo  lagt 
unt  trinlen! 

Srgalg,  ein  linttfeitign,  jurafrtftb<r  3uf(>>6  bet 
Kbeint,  oon  ber  Säge  Kothenflub  an  20  km  lang. 
Katbbem  bie  6.  in  ihrem  Shal,  bei  ©eltertinben, 
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Grgotcrie  —   Gr^altung  bet  fficit 

Sigac^  tc.,  bi(  mciften  0<iienM(bt  beS  Sofelet  3uta 

bitbet  fie  bei  Sieflat  (31S  m)  einen  goD 

unb  betritt  bie  Jl^einebene,  um  bei  Stugft,  baS  aar- 
gauifibe  KaiferiStugfi  non  8afeI<S(u9fi  trennenb,  in 
oen  ̂ auntfiiom  )U  münben  (268  m   ü.  SR.). 

Crgotrne  (fron).,  neutat.  Srgotibmub,  n.  tat. 
ergo,  >atfo<),  tDibputierfuibt,  Sfetbtboberei;  Srao* 
teur,  Srgotift,  tRecbtbaber,  {Ireitltt^tiger  3Ren{c^. 
Cnttiu  CuHnN,0„  bei  mittfame  Seftanbteil 

bei  SRutterfomS  (fran|.  ergot),  ifi  noch  nicht  in  rei< 
nem  Huftanb,  fonbem  nie  ein  anbret  Seftanbteit 
beb  SRutteitorni,  baS  Slbotin,  nur  atb  amorphe, 
braune,  in  S3affei  unb  Xtlobot  tbiticbe  SRaffe,  metcbe 

altatifcb  leoaiert,  (cbmacb  bitter  fcbmecft  unb  amorph 
Satje  bitbet,  erbatten  noiben.  XtS  Strsncimittet 

finb  mehrere  hSrSpaiate  empfo^ten  unb  anaemenbet 
morben,  bie  aber  jebenfatib  feine  reinen  chemifihen 

Serbjnbungen  barftetlen.  3Ran  fann  bab  SRuttertom 
mit  Stber  nom  gett  befreien,  bann  mit  tocbenbem 

9tfohoI  aubjiehen  unb  bab  gittrat  bib  gui  brbcteti> 
gen  ffonriften;!  einbampfen.  Unter  E.  nerftebt  man 
auch  ein  mit  tattern  SBaffei  bereiteteb,  bei  6irupb> 
fonfiftena  mit  Spiritub  nermifchtcb,  bann  fütricrteb 

unb  meitei  oerbampfteb  Ejtraft,  loetcheb  mebijinifch 
mie  SRutteitom  benubt  mirb. 

Crgotibmab,  f.  flriebeltrantheit. 

•rnrifuig  eintb  fBertrrthnb,  f.  tCeprehenfion. 
Crhtbri  ifl  atleb,  beffen  @iöbe  unfce  Sorfteti 

tungbfiaft  überfteigt  unb  fte  in  ein  btoheb  Streben 
Doriuflelten  oenoanbelt.  tCa  nun  alteb,  bei  bem 

überhaupt  non  @r&|e  ober  Itteinheit  bie  Siebe  fein 

tann,  entmeber  ein  (in  Kaum  obeigeit)  Slubgebebn' 
teb,  bab  ein  getDiffebOuantumnon9ubbebnung(Sti 
tenfion),  ober  eine  Kraft  fein  muh,  bie  ein  gemiffeb 
Duantum  non  Stürfe  (gntenfion)  befiht,  fo  täht  9<h 
(mit  Kant)  ein  matbemotifch  unb  ein  bpnamifcb  Er> 

babeneb  unterf^eiben.  Sfäumticheb  unb  geitticheb, 
menn  fie  bie  SQiriung  beb  Erhabenen  erseugen,  fal< 
ten  unter  bie  elftere,  Siatui>  unb  Seifteb >   (intellet> 
tuelte  mie  mocatifche)  Kräfte  im  gteichen  galt  unter 
bie  tehteie  Sejeichnung.  tCabUnenbtiche,  beffen  Sor< 

ftetlung  niematb  ooUenbet  metben  fann,  fei  eb  atb 
räumtiihe  ober  jeittiche  Stubbebnung  (Unioerfum, 
Emigfeit),  ober  atb  (Statur»,  inteDettuetteobermo» 

rafifc^e)  Kraft  (Stttmacht,  StUmiffenbeit,  i^eiligfeit), 
erfc^mt  immer  erhaben,  ebenfo  auch  atleb,  beffen  Sor» 
ftetlung  ben  Schein  bei  Unenblichfeit  mit  ftch  führt 
(eine  unmehbare  räumliche  ober  jeitlicheSlubbebnung; 

eine  ber  unfern  fo  überlegene  Kraft,  bah  bicfebage» 
gm  oerfcbminbet).  Sehtereb  ift  ber  Srunb,  marum 
bab  ütuntle,  @eheimniboolIe,  Unbegreifliche,  bie 
Statur,  bab  miffenfchaftliche  ober  füngierifche  @enie, 

bei  fittli^  $eiob  ben  Einbrud  beb  Erhabenen  macht. 
Ziefer  felbfl,  bo  er  mefentlich  aub  einem  SRihberhält» 
nib  beb  8or)uftelIenben  (eineb  unenblich  Erohen)  )u 
unfrei  eignen  oorfteltenben  Kraft  (alb  befchränfter) 

entfpringt,  ift  fein  ungetrübter,  mie  ihn  bab  Schöne 

(f.  Slfthetif),  fonbern  gemifcht,  mie  ihn  bab  Ko» 
mifche  (f.  b.),  Elegifche  (f.  Elegie)  )c.  erjeugt.  Zie 
greube  am  Erohen  mirb  burch  bte  SBahrnehmung, 
bemfelben  in  unfrei  Sorfteltung  nicht  folgen  ju 

fönnm,  gefcfjmälert;  bab  Erohe  gefällt,  mährenb  mir 

’elbft  unb  mihfatim;  jeneb  ruft  imar  ein  £uft»,  unfre 
Ohnmacht  bagegen  ein  folcheb  Unluftgefühl  hemor, 
bah  jeneb  oon  biefem  übertäubt  mirb.  Zie  SQirfung 

beb  Erhabenen  (beb  grmjentofen  SBettalTb ,   ber  an» 
fangb»  unb  enblofen  3cü>  ber  atleb  jermalmenbm 

Stalurfraft)  i(t  baher  feine  erhebenbe,  fonbern  oiel» 
mehr  beprimiercniM.  Zab  Erhobene  ift  nicht,  mie 

Sfriftoteleb  Pom  Schönen  oerlangt,  »nicht  }u  groh 

unb  nicht  fu  flein«,  fonbem  »ju  groh»  für  unfer  Sor» 
fteDungboermögen;  eb  gefällt  nicht,  eb  übermältigt, 
beflügelt  nicht,  fonbem  lähmt  bie  Einbilbiingbfraft. 
Stach  einem  litauifchen  SRäichen  fommt  aOe  hunbeit 
gahre  ein  SSögelchen  geflogen,  bab  fich  auf  bie  Spife 

eineb  bib  in  bieSBoIfenreichenbenZemantbergbfeht 
unb  breimal  fein  Schnäbelc^n  baran  me|)t.  SSenn 
auf  biefe  SBeife  bei  ganjeSerg  )u  Staub  jeirieben  ift, 
bonn  ift  »eine  SRinute  bet  Emigfeit»  nerfloffetu  ®ab 
mirtlich  Unmbliche  bleibt  baher  immer  erhabm;  bab 

fcheinbar  Unmbliche  hört,  menn  bab  Streben  oorju» 
fteDen  ftch  in  mirtlicheb  SorfteDen  bebfelben  oerman» 
beit  (bab  Unermehlidfe  gemeffen,  bab  Unbegreifliche 

begriffen  mirb),  auf,  erhabm  ju  fein,  unb  erfcheint 

nur  groh  (begrenjt,  nicht  pienjenlob;  beftimmt,  nicht 
unbeftimmt).  Zab  beprimiermbe  Erfühl  ber  Dhn» 
macht  auf  feiten  beb  SorfteHmben  hört  auf;  bab 
Eefalten  an  ber  Eröhe  beb  Sorgefte&tm  beharrt  nicht 
nur,  fonbem  tritt  nun  erft  homor,  meil  bie  Eröhe 

nun  erft  ooKenbet  oorgegellt  mirb.  3ugl<i<h  ober 
mocht  ftch  an  bei  Stelle  beb  frühem  fubfeftioen  Un» 

luftgefühlb  neben  bem  rein  äfthetifchen  SBohlgefaDen 
an  Der  SorfteDung  beb  Erohm  nun  ein  ebenfo  fub» 

jeftioeb  Sufigefühl  geltmb.  SBie  jeneb  aub  ber  Ohn» 
macht,  fo  entfpringt  biefeb  aub  btt  Obmacht  beb  Sor» 
fielfenb  gegenüber  bem  SonufttDenben;  bem  Erha» 
benen  fühlt  bab  Subjeft  fich  nicht,  bem  Erohen  ba» 
gegen  fühlt  eb  fuh  gemachfen.  Zob  leibmfchaftliche 
(pathematifche)  macht  einem  felbftbemuhten  (pathe» 
tifchen)  Erfühl,  ber  (fubjeftioe)  Slffeit  beb  Erhabenen 

bem  (gleichfoBb  fubjeftioen)  beb  überlegenen  SUah- 
Seibtb  finb  fubjeftioe  Erregungm  unb  alb  folche 
gemtinfam  bem  rein  äfthetifchen  SBohlgefaOen,  beibe 

aber  infofem  auch  untereinanber  entgegmgefeht,  alb 
jeneb  auf  SRihfaDtn,  biefeb  auf  SÖohlgefallm  beb 
Subjeftb  an  fich  felbft  beruht ,   ber  Sfüeft  beb  Erhöbe» 
nm  (bie  Unjufritbtnheii  beb  Subjeftb  mit  f'ch)  bem 

reinen  (fubjeftlofen)  SBohlgefallm  am  Erohen  oor» 
aubgeht,  bet  Slffeft  beb  SSathetifchen  (bie  Selbftju» 
friebmheit  beb  Subjeftb)  bemfelben  nachfolgt.  Kant 

(nach  bem  Sorgang  Eurfeb)  hat  fomohl  ben  btpti» 
mierenben  (am  Slnfongt  alb  bm  ethebenbm  Stffeft 
(am  Schluh)  bem  Erhabenen  beigelegt  unb  beffen 
SBirfung  oog  jmer  beb  Erohm  nicht  abgefonbert, 
mab  in  ber  Sfthetif  oielfache  Stermirmng  oeranlaht 

at.  Zurch  feine  Unbegreiflichfeit  fteht  bab  SQunber» 

aie,  burch  ben  geheimniboollm  Schleier,  ber  bab» 
ftlbe  ummebt,  bab  geietlühe  mit  bem  Erhobenm  in 
Skrmanbtfchaft,  mährmb  bab  Slrächtige  unb  Eble 
alb  Etoheb  burch  Eeftalt  unb  gormbeftimmtheit 

bem  Sebönm  fich  nähert.  Sgl.  Kant,  Kritif  bet  Ut» 
teilbfraft;  Zerfelbe,  Beobachtungen  über  babEe» 
fühl  beb  Schönen  unb  Erhabenen;  Schiller,  Über 

bab  Erhabene;  Surfe,  Philosoplncuü  inguir;  into 
the  oriKin  of  oor  ideas  of  the  sublime  and  beantiftil 
(Sonb.  1757 ;   beutfehoonEaroe,  Stigal773);  Sifchei, 
Übet  bab  Erhobene  unb  Komifche  (Stuttg.  1837); 

St.  3'U""ermann,  Äfthetif  (Söien  1865). 
lithabea(8lrhtit,gigutenunbSer)iemngen,mefche 

über  bie  obere  giäche,  auf  melchei  fte  angebracht  finb, 
mehr  alb  im  ̂ brelief  heroortretm  (ogl.  Stelief). 

iirhaltnng  bet  (tnrnie,  f.  Kraft. 

Crhaltung  btt  gUgfen,  Stinjip  ber,  f.  3‘U' 
tralbemegung. 

Etholtung  bet  Belt,  in  ber  Kirchenlehre  ber  SIft 
beb  göttlichen  SSiDenb,  burch  milchen  bab  fertig  ge» 
fchagene  SSeltaD  fomohl  nach  feiner  SRaterie  alb  nach 
feiner  gorm  fortbauert.  Sotoubfehung  ber  E.  ift  bie 

Schöpfiing ,   mährmb  fich  junächft  an  Oie  Sehre  oon 
btt  S.  bie  oon  ber  auf  bie  SRenfehheit  gerichteten 
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3B(ltrc^ienina  anfd)(ic6t.  Xie  S($n>terigl(it  beS  Se>  9!eb<mimftänbc  gefc^Ioffen  iDctben.  grifft  man  nn(n 
griff}  liegt  in  bem  Ser^ältni}  beifenigen  £)irfungen,  Erhängten,  bcc  noib  nid^t  nbOig  crfaltet  ifl,  fo  ifi  fo= 

raelifie  oon  ben  fogen.  jmeiten  Ui^ar^en,  ben  9iatur>  \   fort  nai^  Söfung  ber  Sibltnge  tünftli(f)c  Stmung  ein= 

unb  3Rcnf(ben(räften,  auigeben,  ju  ber  Stlln)irt|am>  ’   juleiten  babucib,  baft  man  abmec^felnb  ben  Soucb feit  ber  erften  unb  leiten  Ürfa(^e,  ©otte«.  Um  bieS  i   unb  bann  bie  9rjfi  be4  SRenfc^en  jufammenpreSt, 

jU  ertlären,  ̂ at  bie  lutl|erif(i)e  Sogmatit  bie  Selire  I   ipobei  bie  Strme  r^pt^mifi^  na^  oom  unb  rütfmärti 
nom  fogen.  Concurins  aufgeftellt,  mona(b,  mie  C.uen>  benegt  loerben.  Stu^  bie  eleftrifc^e  Jleisung  ber  SU= 
flebt  bie  Salbe  formulierte,  >bieZbütigfeit  unbJBir!»  ̂    munggneroen  ifi  mäbrenb  ber  9mobe  bei  Scbcin< 

famfeit  ber  Kreatur  nigit  lebigliifi  oonSott  unb  ni<bt  tobe}  notf)  oftmal}  mirtfam.  S9I.  6a}per>Siman, 
lebigliib  oon  ber  Kreatur,  auib  niibt  teilmeife  oon  fiebrbuib  ber  gericbtliiben  9Rebi)in  (7.  Hufl.,  9«rl 
©Ott,  teilmeife  oon  ber  Kreatur,  fonbem  jugleitb  oon  !   1881);  Stüller,  Sebanblung  Serunglütfter  bi}  iur 

©Ott  unb  ber  Kreatur  au}gebt'.  G}  fcbroebt  hierbei  anfunftbe}9(rjte}(baf.l877);  G}mat<b,  Grfie^ilfe 
bie  unlbbbare  üufgabe  oor,  bie  relatioe  Selbftänbig>  bei  plöbliibcn  Ünglfidbfällen  (Seipii.  18^3). 
feit  ber  SBelt  unb  ihre  abfolute  SIbhSngigfeit  oon  <ir|arb,  1)  Johann  Ghriftoph,  SNalerunb  9ia> 
©Ott  in  Giner  (formet  )u  oereinigen,  aber  bO(b  fo,  bierer,  geb.  1795  3u  Sfümberg,  mar  6<h&ler  oon 

bai,  mo  bie  ̂panblung  be}  3Nen)(hen  eine  böfe  ift,  3<oinaer  unb  ©abler,  ging  1816 nach  Siien  unb  1819 

)mifchen  göttlicher  unb  freatfirlicherUrfachlichteit hall  nach  morn,  mo  er  in  einem  SlnfaD  oon  Schmermut 
biert  merben  fonn.  1 1822  burch  Selbfimorb  enbigte.  Gr  hinterliei  185 
Crhiagm  (lat.  Snspensio),  gemaltfame  Zobebcmt,  |   Slötter  lanbfchaftliche  Slabierungen. 

melche  oon  Selbfimörbem  fehr  höufig  gcmählt,  ba<  i   2)  £>einrid  jfuguf),  ©efchi^iöforfcheT,  geb.  13. 
gegen  ju  3>o*<f*n  ̂    SÄorbe}  nur  gon}  feiten  oor>  1   ffebr,  1793  3u  Grfurt,  ftubierte  bafelbft  unb  in©öttin: 

genommen roirb.  31er Grhöngtefiirbt ben Grfticfung}! '   genSKebiiin,  habilitierte  fich  a(}  Slosent  berfelben  fc= 
tob,  inbem  ber  Stritt  ober  ba}  fonft  gemählte  Stram^  mieberfShiIofophie3uGrfurt,marbl813auierorbent' 
gulationbinftrument  bie  Kungenmursel  gegen  bie  j   lither  fSrofeffor,  biente  1815  im  fran3Öftfthen  ̂ Ib- 

hintere  Jtachenmanb  anbrüA  unb  fomit  bie  Suftmege '   311g  al}  Cberar3t  im  6.  preuhifchen  Srmeeforpö  uno 
oerlegt.  ©leichieitig  brücft  bo}  feft  um  ben  $al}  hielt  nach  feiner  SificffetiT  bi}  m   ber  1816  erfolgten 

herumliegenbe  Strangutation}merf3eug  auf  bie  gro> '   Stufhebung  ber  Grfurter  llnioerfitit  afabemifthe  ̂ r> 
ben  SSenenftämme  bc}  $alfe}  unb  oerhinbert  ben  !   lefungen.  1821  mürbe  er  3ur  Organifation  be}  Gr= 

Slbflub  be}  91ut}  au}  bem  ©ehim  unb  fthlieblich  ben  ’   furter  9tegierung}arthio}  bmfen,  1822  3um  Siblios 
91utfni}lauf  im  ©ehim  überhaupt.  %m  .^al}  @e< '   thefar  an  ber  ehemaligen  UnioerfitSibbibliothet  er> 
bängter  beobochtet  man  fehr  höufig  eine  Strangrinne  !   nannt.  1824  marb  er  Sirthioor  be}  ̂ rooin3talt^io} 
ober  Strangulationämarfe,  b.  h.  einen  rinnenförmi>  in  SRagbeburg,  1831  be}  meftfötilchen  ̂ roointial^ 
gen,  bi}  3U  5   mm  tiefen,  oom  Stritt  bemirften  Gtn<  arthio}  in  SKünfier  unb  1834  hier  3ugleith  £ireftor 
brutf  ber  $aut,  melther  um  ben  größten  Zei!  be}  be}9erein}fQr@efchichteunb91tertum}funbeS)ercs 
fialbumfong}  herumgeht.  3nt  ©runbe  ber  Strang*  falen}.  Gr  ftarb  22.  SRai  1862.  Son  feinen  Sthtü* 
rinne  ift  bie  Seberhaut  manchmal  eingctrocfnet,  horn*  ten  finb  heroorsuheben;  »De  biblimliecis  Erfordiae 

artig  feft,  bräunlich  oerfärbt.  3)a}  ©efttht  ift  blou*  (Grf.  1813—14, 2$efte);  »Überlieferungen  3ur  oater* 
rot  unb  gebunfen,  bie  Stugen  glän3tnb  unb  bie  $om>  länbifthen  ©efcbichte  alter  unb  neuer  3eit<  (SRagbeb. 

baut  berfelben  gebannt  (e}  fehlt  alfoba}  gebrochene  1825  -   28,3  Siefte);>®efthiehtebe}2Bieberoufbtiihen* 
iotenauge);  bieKunge  fteht  etmn}3roift6enben2ip<  miffenfchoftlieher  »Übung,  oomehmlith  in  Zeutfch 
pen  heroor  ober  ift  smifthen  ben  3ähnen  eingeflemmt.  lanb,  bi}  3um  Sfnfong  bet  Meformation«  (baf.  1827— 
SBännliche  3nbioibuen  etleiben  3uroeilen  im  SRoment  1832, 3»be.);  »©efchichte  berSanbfrieben  inZeutith- 
be}  Gehängen}  einen  Samenobfluh  au}  ber  Jiarn*  lonb«  (Grf.  1829);  »Grfutt  mit  feinen  Umgebungen* 
röhre,  outh  unmiBfütlitherKotobgang  ou}  bem  SSaft.  (baf.  1830);  »©efchiAte  SRÜnfler}*  (Münft.  1837i, 
barm  fann  erfolgen.  3m  3o'>em  be}  Körper}  pnbet  »Rei;esta  hiitoriae  Weatphaliae«  (baf.  1847 — 51, 

man  ba}  ©ehim  unb  bie  fiunge  ftrogenb  mit  bunfel*  2   »be.).  Sfuth  gab  et  1833  —   87  bie  »3eitfchrift  für 
rotem,  flüfftgem  »lut  erfüllt,  bie  reihte  Jier3(ammer  Sftthiofunbe,  Scplomotif  unb  ©efchichte«,  feit  183^ 
au}gebehnt  unb  bluthaltig,  bie  linfe  ̂ crffammer  ge*  bie  >3eitfchriftfüroaterlänbifthe  (9efchithteunbS(Itec 
möhnlith  leer.  Kleine  »lutergüffe  im  ©ehim ,   unter  tumbfunbe  ffleftfalen}«  (SHünft.)  heran}, 
bem  Sungenftü unb  an  onbern  Orten  finb  beim Zobe  Cr|artt,  Suife,  namhafte  Schaufpielerin,  geb. 

burch  S.  etma}  gan}  ©emöhnliche}.  3)ie  gericbt}*  22.  ffebr.  1844  31c  SBien,  bebütierte  1859  in  Kaffel  al4 
ärstliche  »eurteilicng  Grhängter  ift  funieiten  eine  fehr  Käthchen  non  ©eilbronn,  marb  fpöter  in  35effou  unt 

fcfiroierige,  namentlich  mit  SRüttfiiht  auf  bie  Stage,  ̂ annooer  engagiert  unb  1864,  nachbem  fee  feit  186:; 
ob  im  gegebenen  Saü  ein  Worb  ober  ein  Selbftmorb  in  »)ie}baben  al}  tragifche  Siebhaberin  gemirft  hatte, 
ootliegt,  ober  ob  am  Gnbe  gor  ein  bereit}  ©eftorbe*  na*  »etlin  bemfen,  ino  fie  fich  >0  ihren  3)ebütroIlen: 
ner  oon  einem  anbern  aufgehängt  nmrbe.  hierbei  ift  3ulia,  Seopolbine  oon  Strehlen  unb  »orcia  al}  mür* 

befonber}  3U  benoten,  bab  ein  Selbftmorb  burch  bige  9tn*fo^erin  bergSellet  ermie}  unb  fcch  rofeh  bie 
felbft  bann  mögli*  ift,  roenn  ber  Grhängte  mit  ben  ©unfi  be}  »ubiifum}  enoarb.  UnterflOtt  non  einer 

Sühen  ben  »oben  berührt.  Sogar  in  tnieenber  Stel*  gtflcllichenäu6ern©egabung,  atmeten  alle  ihre  ©ebilbe 
lung  hot  man  erhängte  Selbftmörbet  angetroffen.  81m  bie  ebelfite  Sieibli^feit;  3t>i>igf'ii  «oö  Seibenf*aft 

cheflen  löht  fich  bie'Srnge  entfeheiben,  loenn  »rüche  ftonben  ihr  in  oUcn  SCbftufungen  31c  ©ebote.  3” bet  Kehltopf}(norpel,  WubtelserreiBicngen  unb  »lut*  erften  3abren  roaren  Ofretchen,  Klärchen,  Seäbemono 
ouätritte  an  bet  Strongmarte  norliegen,  ba  burch  ihr*  beliebteften  Sollen.  Unter  benen,  bie  fie  fpäter 

bie  etroa  oothonbenen blutigen 3nfiltrtttionenerfehen  mit  Weifterfchaft  barftellte,  heben  mit  hemor:  »om* 
toetb,  bah  bie  »etlehung  noch  öei  Sebseiten  entftnn*  pabout,  Crfina,  Sabp  TOilforb,  Sn»e(heib  non  SBal* 
Den  ift,  roährenb  bie  Slbniefenheit  einet  »luticng  auf  borf,  gran3i}fa  oon  Äohenheim,  Seonote  oon  Gfte, 

nachträglich  ocmrfachtcn  »nich  hinroeift.  Cb  bet  lob  j   3phig'nio.  Stu®  in  Sepräfenlationärollen,  Salon* 

burch  obetGrbroffelung  (i.  b.)  eingetreten  ift,  (ann  !   bomen,  leiftete  G.  burch  feine  loumi'cre  Slu}gt3eich> nur  au}  etroa  oothanbenen  Zrudmarlen  am  6al}  unb  ,   nete}.  Seit  1868  ift  fte  mit  bem  ©rafen  Karl  oon  ber 

bann  ou}  genauer  llnterfuchung  unb  Grroägicng  aHet  1   ©olg  oermählt,  bem  fee  1878  noch  Grfurt  folgte. 
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Cr^ebung  bcr  t^ebaifc^cn  Seiber  —   (Sric^. 

dr^tniia  ker  tkriaiMm  Seiirr  (ieb  e^tnaU  in  i   Olaf  £mnan  Jtänia  oen  gan)  iCänmarf.  Cin  tteff: 
€olot(um  baS  t;eft  ber  Cr^ttmng  bcr  Jieliquien  bcr  |   lieber  Sürft,  non  ftattU(4cc  Öicßalt  unb  Icutfciigcm 
.fbeUtgen  nefug  unb  95i(tor,  iivcicr  Siitglicbcr  bcr :   SBefen,  mailte  er  ftcb  befonberi  bur<b  Serbefferung 
tbebatfeben  Segion,  bie  bem  Slutbab  entronnen  na- '   bcr  Scrmaltung  unb  bureb  Unterbrütfung  ber  6ce< 
ren  unb  im  SRunfter  non  Solotbum  oerefirt  merben.  i   röuberei  oerbient.  6r  erhob  £unb  }U  einem  eignen 
3br  Stauptfeft  30.  September.  unabböngigen  6rjbi«tum  für  bie  brci  ffonbinaoifdben 

CrbebnngbtrQtrr,  f.  Sultane.  91ci(be.  Sr  ftarb  auf  einer  Seife  nach  Setufalem  10. 
Crkikenbe  flittei,  SRittel  jur  Sr^bbung  ber  Xbb>  «uf  berSnfelSopem.  —   S)  S.U.,  Smunb 

tigfeit  beg  ̂ erjenS  unb  )ur  Sermebrung  bet  tieri>  (ber  (Srobfpre^er),  Sobn  bei  oorigen,  n>arf  ficb  1131 
f^en  Säörme,  j.  9.  geiftige  ©etrönfe,  ©cioürj,  bar-  }um  Sd(ber  feineg  Sruberg  Änut  auf,  bcfiegte  (einen 
jige  Subftanjen,  itberiftbe  Oie  ic.  ObeimSielg,  ber  rt<bbcrllronebemä<btigt  batte,  1134 

(ttböbnng  beg  Xong  um  einen  halben  Xon  rairb  bei  Sunb  unb  beftieg  natb  ber  @rmotbüng  begfelben 
nngejeigt  burib  jt  (Areuj),  bie  hoppelte  d.  burib  X   ben  Xbron,  ben  er  1133  burib  $inri(btung  feineg 
( Xoppeilreuj,  Snbreaelreuj,  fpanifebeg  Aieuj);  oem  öltem  Sruberg,  fiaralb,  unb  feiner  acht  Söbne  ju  be- 

9u(bftabennamen  betXöne  toirb  im  erftemgall  -io,  feftigen  fuebte.  Cr  untermarf  fub  barauf  ber  Ober- 
tin  letftcm  -isis  angeböngt,  alfo  if  =   lis.  ''f  =   fiiis.  b^bot  beg  beutfeben  Itaiferg  Sotpar,  nahm  an  ben 
Sei  ben  f^ranjofen  peibt  bag  ji  diese,  bei  ben  Italic-  Unruben  gegen  ben  König  SRognug  Sigurbfon  oon 
nem  diesi,  j.  9.  j|c  =   nt  diese,  do  diesi,  bei  ben  Sormegen  teil,  belriegte  bie  feeräuberifeben  fflenben, 
Cnglänbem  sbarp,  3.9.  jfh  =   B   sbarp.  Sgl.ßrnie-  be3ioang  unb  belehrte  bie  Senobner  oon  Sügen  3um 
briqung.  Qbriftentum  unb  marb  18.  6ept.  1137  in  Siiben  er- 

UrbebriM  beg  Setbrg  3oba«Rtg,  f^ft  ber  grieibi-  morbet.  —   3)  ß.  in.,  Samm,  Sohn  3arl  £iatong, 
f<benKircbe^.8ept.3um  jlnbenten  an  bie  angebli^e  Saibfolger  beg  oorigen,  bcmäditigte  ficb  mit  ©cnialt 
Himmelfahrt  beg  Spoftelg  ̂ obanneg.  beg  Xbrong  (1137),  ging,  naebbem  er  bie  Segierung 

Crbölrn,  ft(b>  in  ber  Hanbelgfpracbe  f.  o.  n<.  eine  niebergclegt,  alg  3Röncb  in  ein  Klofter  3U  Cbcnfe, 
gorberungouribSlugflcIlungeinegSBeibfelgeinsieben.  roo  er  lU’  ftorb.  —   4)  G.  IV.,  Sioflpenning 

Erica  L.  (Heibe),  ©attung  aug  bcr  gamilie  (9fIugpfennig),€obn9Balbcmarg II.,  geb.  1216, feit 
ber  Grilaceen,  fable  ober  oerfibieben  behaarte,  nie-  1232  Biitregcnt  feineg  Saterg,  folgte  biefem  1241  in 
brige,  bigmeilen  auib  über  6   m   hohe  Sträuiber  mit  berSegierung.  UmbieKofteneinegerfoIglofcnKriegg 
loirtelig,  feiten  gegenüber  ober  se^treut  gefteHten,  gegen  bie@rafenoonSibIegiDigbeftreiten  tu  tönnen, 
(leinen,  f^malen  ober  fibuppigen  91ättem,  meift  (egte  er  auf  (eben  Sflug  jlderlanb  eine  Steuer,  ba> 
nidenben,  einsein,  lOirtelig,  bolbig  ober  faft  lopfig  per  fein  Seiname.  Gr  marb  1250  bureb  feinen  9ru- 

aruppierten  9Iüten  unb  oic'rfäiberigcn,  oierllappigen  ber  jlbel,  Hersog  oon  Sd|legmig,  gefangen  genommen .Kapfeln.  Gtma  400  Slrten,  meift  m   Sübafrita,  be-  unb  10.  Sug.  oon  einem  lanb^flfiibtigen  Xänen  er- 

fonberg  im  Kaplanb,  unb  jmar  faft  augfcbliebli^  in  morbet.  -   5)  G.  V.,  ©lipping  (ber  91insclnbe), 
ber  Sähe  ber  Seftfüfte.  H>er  maibfen  bie  oerfibiebe-  Sohn  Gbeiflepbg  I.<  geb.  12^,  regierte  feit  1259  an- 
nen  Sitten  auf  oerbältnigmöbig  lleinem  Saum  in  fangg  unter  Sormunbfibaft  feiner  Siuttcr  SSargarete 
bunter Siifibung.  Gutopa,  Sfien  unb Smerila  beftben  non  Sommern,  marb  oon  feinem  Setter  Griip,  ber 
nur  roenigeSrten,  aber  biefenerbreitenfiibübetmeite  fub  mit  ben  Scblegroigem  unb  Holfteinem  oerbüit- 
Streden.  Hierher  geböten:  £.  tetrnlii  L.  (Sumpf-  bet,  1261  befiegt  unb  längere  .^it  gefangen  gehalten, 
beibe),  15-50  cm  bo<b-  mit  (leinen,  nabelförmigcn.  Seine  Sibmäibe  benupte  bet  Sbel  sur  Gnoeiterung 
abftebenben,  gemimperten  unb,  mie  bieganseSflanje,  feiner  9rioilej|ien  auf  Koften  ber  Krone.  1285  marb 
grauhaarigen  Slättem,  bie  su  oier  in  einem  Omrl  G.  unter  Snfubrung  beg  ©rafen  3alob  non  HPÜenb 
neben  unb  oiet  Seihen  bilben  (bobet  ber  Some),  unb  ton  bonifiben  Gbelleuten  bei  Biborg  getötet.  — 
gipfelftänbigen,  lopfigen  Blütenbolben,  mäibft  auf  6)G.  VI.,  Slenoebe  (bei  9ianneg2Bort!),  Sohn  beg 

moorigem  ̂ oben  in 'ffiefteuropa,  über GngIanb,Sorb-  oorigen,  folgte  1285bieiem,  anfanggunterBormunb- 
beutfiblanb,  Stanbinaoien  big  Kur-  unb  2io(anb  oer-  fibaft  beg  Hersogg  SQalbemar  oon  Scblegmig.  Seine 
breitet.  E.  cinerea  L.  (graue  Hei.be),  mit  in  ber  Segierung  mar  im  gansen  unglüdliib,  teilg  burib 
.Segel  grau  ̂ haarten  Stengeln  unb &ftcn,unbebaar-  tubmiofe  Kriege  mit  Sebmeben,  Sormegen  unb  bet 
ten,  meift  su  brei  in  einem  Quirl  ftebenben,  faft  na-  Hanfa,  teilg  burib  firAIicbeStreitigleiten,  in  meliben 
beiförmigen  Blättern  unb  biibten  Blütentrauben,  im  G.  oon  Bonifaciug  VIII.  burib  9ann  unb  ̂ nterbilt 
mefiliiben  Gutopa,  inGnglanb,  Stanbinaoien,  im  sur  Demütigung  gesmungen  mürbe.  Gr  ftarb  1319.— 
meflliiben  Deutiiblanb  unb  ouf  äRabeito.  E.  arborea  7)  G.  VII.,  bcr  kommet,  Sohn  beg  Hersogg  ffiratig» 

L.  (Baumbeioe),  2,.'> m   boib  unb  hübet,  bPt  deine,  (am  VII.  oon  Bommem  unb  bet  SRarie  oon  Biedlen- 
mcibe,  faft  lugelige,  in  Xrauöen  ocreinigte,  moblrie- ;   bürg,  ber  Gnlelin  König  Bialbematg  IV.  oon  Däne- 
ibenbe  Blüten  unb  mäibft  in  Sübmefteuropa,  Sorb- 1   mart,  geb.  1382,  mürbe  1388  oon  ber  Königin  Siar- 
afrila  unb  auf  ben  Kanaren.  3be  Sutselbols  (racine  |   garete  oon  Dänemart  su  ihrem  (ünftigenXbeonfoIger 

de  bmygre)  mitb  su  Sibnib-  unb  Drcbarbeiten,  be-  m   Sormegen  unb  1396  sum  Geben  ber  burib  bie  ' 
fonberg  SU  Bfeifentöpfen,  ftarl  oermenbet.  Siele  Sr- '   UnionnonKalmornereinigtenKronenoonDänemorf, 
ten  ber  Kapbnben  merben  bei  ung  alg  beliebte  3<er- 1   Sibmeben  unb  Sormegen  ertlärt  unb  trat  1412  bie 
pflansen  lultioiert,  fie  forbem  eine  eigentümliibe  Be-  Segierung  an.  Dalentlog,  feig  unb  graufam  su- 
banblung  (in  ben  logen.  Kapbäufern)  unb  seiibnen  '   gleiib,  ermatb  er  ficb  nur  Hab  unb  Scraebtung.  Durib 
ficb  burib  «eobe  3>erliib(eit  aug.  3bte  mannigfaib  i   feinen  S^uib,  ben  Sohn  ber  Hersogin  Glifabeth  oon 
geformtenBlütenseigenbagreinfteBieib,  sartegSofa,  I   Scblegmig,  Heinriib,  Siblegmigg  su  berauben  unb 
feurigeg  Sot,  Burpur,  feltener  ©elb  unb  ©rün.  Sgl.  bänifebeg  Se^t  an  bie  Stelle  beg  beutfiben  su  fepen, 
B!enb(anb,Ericammiconesetdescriptione8(^an- .   ocranlabte  er  1415  einen  Krieg,  roelcber  1432  bamit 
non.  1798-1823);  Slnbremg,  Colonred  euKravings  !   enbigte,  bab  G.  auf  feine  Snfprüibe  auf  Siplegmig 
of  heathi  (£onb.  1802—30,  4   9be.).  |   oersiibtete.  Griibg  fibleibte  Segierung  erregte  in  allen 

lltit  (Grit),  Könige  non  Dänemarl:  1)  G.I.,  I   brei  Seichen  Unsufriebenbeit;  in  Sebmeben  bra41432 
Gingob  (ber©ute),  oierter  Sohn  beg  KöniggSnenb  ein  Xufrubr  ber  balclarlifibcn  Bauern  unter  Gngel- 
Gftritbfon,  mürbe  1096  naib  bem  Dob  (eineg  Brubetg  i   breibt  Gngclbteibtfon  aug,  unb  bie  baburib  entftan« 
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benen  Unruhen  benubte  Karl  5tnut[on ,   um  fiib  1437 

bec  ̂ errUaft  in  6<^meben  )u  b<mii^tigen.  Slud  in 
Sänematf,  mo  man  barüber  erbittert  nmr,  bofi  S. 

faft  immer  au^r  SanbeS  mar,  feine  pommerfi^en 
Settern  mit  bänifi^en  S(bläffern  reitb  befcbenlte  unb 

feine  (Sünftlinge  r^ieren  lieft,  1439  abaefeftt,  flob  er 
mit  aOen  9)eic||btleinabien  unb  Urtunben  naift  ber 

Snfel  Sotianb,  non  mo  oub  er  Seftmeben  bur<$  6ee< 

räuberei  f(^abete,  ging  fpäter  na(^  Sommern  unb 
ftarb  1439  m   Sülgenmalbe.  (Sr  ftftneb:  >De  online 

gentis  Danorum* ,   in  SinbenbrogS  »Scriptores  re- 
ram  aeptentrionalium«  unb  in  @ruter<  »Chronicon 
chronicorum*. 

(Miiie  un  SibtBtat«.]  8)  ß.  VI.,  SegerfSlt  (ber 

@iegrei(fte),  bemäibtiqte  fi^  au4  2)änemari4  burift 
Sertreibung  beb  Itbnigb  @oen,  maiftte  ßinfäUe  an 

ben  beutfeften  Hüften,  mar  ein  Serfotger  beb  Sbri> 
ftentumb  unb  ftarb  um  1000.  —   9)  6.  (1X.1  VIII., 
$ia  $elge  (ber  ̂ ilme),  ber  6oftn  eineb  Säuern, 
mürbe  naift  bem  tub  Snerlerb  )um  fiönig  gemäftit, 

regierte  116ö— 60,  maeftte  oerbient  um  Sefefti« 
gun^  beb  (Sbriftentumb,  untermarf  unb  befeftrte  ben 
fübliiben  Xeil  oon  f^innlanb  unb  reinigte  bie  f(ftme> 
bifcftenOIefebeoon  benÜberbleibfeln  beb^eibentumb. 
3u  feinem  anbenlen  gab  man  fternaib  bem  ganjen 

f^mebifeften  (Sefeft  ben  Samen  »beb  fteiligen  ßxxd) 
£agb*.  ß.  fiel  im  Kampf  gegen  ben  binifqen  Sein» 

)en  SSagnub  18.  Slai  1160.'  Dbroobl  ni<bt  fbrmliift 
(anonifi'ert,  galt  erboift  alb  Siftuftpatron  6(ftmebenb, unb  feine  Oebeine  merben  noift  im  ̂ om  su  Upfala 

aufbemaftrt.  —   10)  (S.  X.,  Hnutfon,  Hnutb  Softn, 
beb  oorigen  6nf  el,  entronn  aBein  bem  oon  Soerler  II. 
über  feine  ffamilie  oerftängten  Slutbab,  befugte  unb 
tStete  biefen  1210  unb  regierte  bib  1316.  @r  mar 
ein  eifriger  Seförberer  beb  Sftriftentumb,  unb  feit 
feiner  Regierung  lann  Sibmeben  alb  (briftlirbeb  Sanb 

gelten.  —   11)  ß.  XI.,  (Sriibfon,  folgte  1222  3o< 
bannl.,  bem  (eftten  ̂ errf<ber  aubSoerferb  Qfefcbleibt, 

auf  bem  £b<^on,  marb  1229  oon  bem  &oupte  ber  mä(b< 
tigenffamilie  ber  (foKunger,  Knut  3obannfon,oertrie< 
ben,  (am  aber  mit  $ilfe  ber  (Dänen  1234  )urüd  unb 
berichte  bib  1250,  in  roel(bem  3abr  er  (inberlob  ftarb, 

ben  tbton  bem  ̂ ub  bet  5<>i(unget  übctlaffenb.  — 

1
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7).  

— 
14)  ß.  XIV.,  Sobn  unb  feit  1660  Sa^folger  @uftao 

Slafab,  geb.  15.  Xej.  1533,  ein  ftattlicfter,  fein  gebil» 
betet  SRann,  führte  anfangb  bie  Regierung  mit  Gner» 

^e,  fbrberte  Hünfte  unb  ̂ anbmerfe,  $anbel  unb 
^iffabrt,  hob  bie  feftmebifefte  Seemodfit  unb  oerbef» 

ferte  bie  Secbtbpflege.  (Co^  mar  et  febt  oerfebmenbe» 
rif(b,  unb  balb  oerfubrten  iftn  fein  finpeter  Slrgmoftn 
unb  feine  in  Slahnfinn  aubartenbe  Seibenfiftaft» 
licbleit  )u  Unre^t  unb  Ofemalttbat.  (Dutift  bie  Se» 
febräniungen  feiner  Stüber,  melibe  mit  anfebnliiben 

äebnbfürftentümem  unb  aubgebebnten  Serbien  aub< 

fieftatlet  roaten,  erregte  et  bu  Unjufnebenbeit  bet> eiben,  butib  ben  unglüdliiben  ftebenjabrigen  Krieg 

gegen  (Dänemart  ben  $iaft  beb  SoKeb  fomie  butib  feine  | 
Sermäblung  mit  Katbarina  Sianb,  ber  Soibter  eineb  | 
Säuern,  bie  er  1568  alb  Königin  (rönen  lieft,  ben 
UnmiUen  ber  Groften.  (Die  non  ibm  eigenbänbig  | 
ooBfübrte  Grbol<bung  beb  angeblitb  megen  oerräte»  i 
rif<bet  Umtriebe  einoeferterten  @rafen  9iitb  Sture 

fomie  bie  nacbfolgenbe  $inri<btung  non  beffen  gan> 
lem  @ef(ble(bt  (1567)  beraubten  ibn  troft  ber  nadb’  | 
tolgenben  Seftätigung  bet  (Dobeburteile  butcb  feinen 
Hantlet  Qföran  S^rbfon  ooBenbb  feinet  Sube  unb . 

Sefonnenbeit  unb  braebten  feine  @eiftebftörung  sum 

ilubbrui^  (Den  erbitterten  Sbel  p   oerföbnen ,   ent> 
fegte  et  Serbfon  unb  gab  feinem  feit  1563  gefangen 
gehaltenen  Srubet  3oi^nn  bie  greibeit.  Salb  aber 
gelangte  So^bfon  ju  bem  oorigen  Snfeben,  mebbalb 
Griibb  Stüber  3obann  unb  Karl  ficb  oerbanben  unb 
G.  im  September  1569  ftürtten.  (Den  (Dbron  beflieg 

hierauf  Softann,  ber  ben  unglüdliiben  G.  auf  @ripb' 
bolm  in  hartem  (Sefängnib  hielt  unb  26.  ̂ ebr.  15i  • 
oergiften  lieft.  @uftao  III.  lieft  über  feinem  Stab 
in  ber  (Domlirtbe  oon  SBefletSb  einpta<btooBeb(Denl: 
mol  erri<bten.  (Dab  unglüdliibe  Sefibut  Gri<bb  lie» 
fette  ben  Stoff  ju  ben  xrauerfpielen  oon  S.  Smg, 

Krufe,  Koberflein  unb  SBeilen.  —   Sein  einjiger  Sobn 
oon  Katharina  Slanb,  Sufloo  Griibfon,  bei  ben 

3efuiten  in  Solen  ersogen,  fpäter  Kaifer  Subolfb  IL 

eifriger  Schüler  in  ber  »Icbimie,  bann  oom  tuffrfibrn 
3aren  Sorib  Sobunom  jum  Gibam  aub^eben,  mab 
et  aber  jurüdmieb,  ba  er  bie  Seligion  ni^t  mecbfeln 

moBte,ftatbl607albSerbannterjuRafibininSuftlanb. 
Sgl.  Stblguift,  Konnne  Erik  UV.  (Stodh.  1879^. 

CritbibB,  SMlbelm  ̂ erbinanb,  Saturforfeber, 
geb.  26.  Sou.  1809  }U  Stralfunb,  marb  Srofeffor  ber 
Saturmiffenf  (haften  inSerlin  unbflatb  18.  (De).  1848. 
Gr  febrieb :   »DieKäfet  betSiari  Sranbenburg  •   (Setl. 
1837—39,  Sb.  1;  fpäter  enoeitert  nib  »Saturgef^iebte 
bet  Snfelten  (Deutfcftlanbb»  unb  nach  Grichfonb  (Dob 

fortgefegt  oonSigaum,  Kraag  unbKiefemettrr);  »Gn- 
tomotogifebe  Seriebte*  (baf.  1838  ff.);  »Genera  ei 
species  staphrlinorum»  (baf.  1840,  2   Sbe.).  Sa(g 

(miegmannb  (Dob  rebigierte  er  beffen  »Srebto  ber  So» 

turgef(bi(bte». 
Critgt,  See  auf  bet  Srense  oon  3noemeft  unb 

Sertbfbire,  erfüBt  eine  metfmürbige  Cu^palte  im 
milbeften  Xeil  beb  Srampiangebirgeb ,   liegt  342  m 

Ü.SI.  unb  ftebt  mit  bem  See  Sanno^  in  Serbinbung, 
ber  but(b  ben  Xummel  in  ben  (top  abflieftt.  Sn  fei» 
nem  Ufer  erhebt  fteg  Sen  SIber  (1145  m). 

Sriigtloaiob^  1)  Sogn  beb  Darbanob  (f.  b.)  unb 
bet  Sateia,  Honig  non  Zroab,  . butcb  feinen  Sobn 

Zrob  Sgn  beb  $e(tor  mie  beb  äneab.  Gr  mar  be> 
rügmt  bur(g  feinen  Seiegtum.  Seine  3000  Stuten 

matfen  oom  Soteab  |e  )mölf  f$üBen,  beten  (Dritte  bie 
@rabga(me  niegt  (nidten,  beren  $uf  bie  SGioge  nicht 

negte.  —   2)  6.  o.  m.  Gteegtgeub  1). 
«riebfon,  Sogn,  berühmter  fegmeb.  Sngenieur 

unb  Grfinber,  geb.  31. 3uli  18u3  )u  Sangbanfhotton 
in  ber  fcgmebiicben  Srooin)  Slermlanb,  trat  1830 
in  bie  fegmebifege  Srmee,  ging  1826  nach  Gnglanb, 
um  ficg  ber  BRecganil  )U  mibmen,  unb  1839  noch 
Sero  ̂ orl.  3b>n  Sdong  )uerft  bie  figon  feit  1806 
oon  anbem  oerfuegte  Konftrultion  einer  bureg  geifte 
Suft,  anftatt  bureg  Dampf,  )u  betreibenben  SRafegine, 
unb  1833  brachte  er  eine  lalorifcge  SSafegine  in  @ang. 
melcge  in  mefentlicg  oeränberter  Ginriegtung  1850  tn 

Gnglanb  patentiert  mürbe.  1853  benugte  er  biefe 
SRafegine  alb  IRotor  auf  einem  Schiffe,  oerfinbert; 
inbeb  bie  Konftrultion  1856  abermolb  unb  gab  ihr 

eine  höcgft  ftnnreicge  Ginriegtung,  bureg  melcge  fte  für 
ben  Kleinbetrieb  geeigneter  mürbe  unb  in  ber  (tgot 

eine  ̂ etUong  fcgneB  Gingang  fanb.  1860  trat  G. 
mit  feinet  $ocgbrud(uftmafcgine  geroor,  aber  auch 

biefe  bat  fi^  niegt  in  ber  Xecgnil  erhalten.  1868 
baute  et  eine  (leine  Stafegine,  in  mcleger  bureg  birtUc 

Sonnenftraglen  ergigte  Suft  bab  Semegenbe  mar 

(Sonnenmafegine).  1836  lieft  Pteg  G.  eine  oerooB» 
(ommte  Segraube  alb  SegiffbpropeBet  patentieren, 
erreichte  gleich  anfangb  bte  heften  Gtfolge  mit  ber. 
felben  unb  fonb  aueg  in  Smeri(a  aBgemeine  Sner» 
(ennung.  SeiSubbrueg  bebSürgetlriegb  (onftruierte 
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<S.  ein  Vangetfi^iff,  bcn  SRonitoi,  ne(c^  1862  an  |   6t.£otenifti(imt  mitbembe6SuS()tie4anna,  (oburc^ 
berSHlnbung  beS  3ameS  Sitaec  ben  SOIetrimac  bei  iben  101  km  langen  E^amplainfanal,  ber  tion 
Se^fuiniften  jerftbrte  unb  babunb  bie  J^lotte  bei ;   So^oeg  (bet  Stiban;)  no4  SB^ite^aD  am  obetn  Snbe 
Union  oor  unoenneibIi<(ier  Semi<btung  buit^  Iebte<  |   beg  S^amplainfeeg  fü^rt;  bui($  ben  61  km  langen 
teg  Kiieggic^iff  leUcte.  6pStei  ̂ at  fii^  ilbrigeng  |   Ogmegofanal,  bet  ii|n  mit  Ognego  am  Sriefee  sei- 
berauggeftellt ,   ba^  (kricgfong  SKonitoi  nui  bie  Set<  i   binbet:  bunb  ben  Genecolanal  mit  bem  Xioga, 
rotifli((|ung  bet  Sbeen  beg  englifi^en  GtbiffgfapitSng  benfiug  beg  Gugquebanna.  (Dagegen  ift  bei  Senefee» 

&>Ieg  mai,  aBetbingg  mit  einigen  mejentlii^en  S(b>  t^altanal,  ber  ben  mit  bem  SOeg|anqfIub  unb 

toeii^njen.— Sein  tUterer  Stüber,  9)i(g  (Sticfonl,  but(^  i^n  mit  bem  O^io  unb  3Xi{ftffip|ii  in  Setbin> 
glei(4faag  Ingenieur,  geb.  31.  San.  1802,  matb  1823  bung  fegte,  fegt  aufgegeben.  2)et  Sau  beg  fianalg, 

Unterleutnant  beim  Sngenieurforpg  ber  fcgnebifigen  bet  1817-2S  auggefügrt  matb,  (ofiete  7,602,OOOXoII., 
Slrmce,  aoanciertebigldMgumDberftenimmeiganii  ober  einfcgiiegiitg  ber  feitbem  auggefiigrten  Srmeite- 

figen  Aotpg  ber  ̂ Ibtte,  matb  1868  birigierenber  Sgef  lungen  bat  er  1^  9K0.  XoD.  geloftet.  @r  trug  me> 
bet  Gtaatgeifenbagnbauten,  1860  in  ben  Kteiberren»  fentli^  oagu  bei,  9lem  Dort  gut  ̂en  $anbelgftabt 
ftanb  crgoben,  trat  1863  in  ben  Slugeftanb  unb  ftarb  Sfmetilag  gu  matben,  bat  aber  feit  Xugbebnung  beg 
8.  @ept.  1870  in  Gtodbolm.  Sr  erbaute  bie  neuen  Sifenbabnnegeg  faft  aDe  Sebeutung  oerloren  unb 

Skgieufen  am  XroDbittatanal,  bie  €<biffgboitg  in  gablt  ftgon  lange  leine  3i><fen  auf  bag  in  ibm  ange.- 
€todi|olm,  ben  groben  Hanoi  gmifi^en  bem  Saiman  legte  Itopital. 

unb  bem  ̂inniftben  Slolf  unb  ift  alg  ber  Gigdpfer  Criefet  Ort.  ibit-,  früber  Lake  of  the  Cat  genannt), 
beg  fAmebifAen  Sifenbabnnegeg  angufeben.  ber  fübliibfie  bn  fünf  groben  Hanabifiben  Seen  in 

Crtcgjonfqe  9taf4ine,  f.  p.  m.  lalorif^e  SRoftbine.  glorbamerila,  an  ber  Doibgrenge  ber  Sereiniqten 
Cribinog,  mptbifiber  ̂ lub,  in  meicben  Sboetbon,  Staaten  gegen  jlanaba,  ift  396  km  lang,  in  ber  Diitte 

Don  3eug’Sligen  getroffen,  binabftiirgte.  X)ie  @(bme>  02  km  breit  unb  bebedt  einen  9)aum  oon  24,586  qkm 
ftem  beg  Unglüdfitben,  bie  ̂ eliaben,  meinten,  felbft  (446,i  091.).  Sr  nimmt  gunäibft  bie  Sfemiffer  beg 

nacbbem  fte  in  Sappcibdume  oermanbelt  morben,  um  ̂ uronfeeg  (mit  melibem  er  burtb  ben  gtub  unb  llei< 
ben  Unglüdliiben  fort,  unb  ihre  Xbrönen  gerannen  rien  See  St.  Slair  unb  bur<b  ben  Xetroitflub  oer< 

im  SSaffer  beg  S.  gu  Semftein.  @embbnliib  mirb  ber  bunben  iB)  fomie  gablrei<be  Slüffe  oon  beiben  Seiten 
Stptbug  an  ben  ffflub  Sabug  (So)  perlegt  (pgt.  Slel>  auf,  bSngt  bung  ben  Stagara  mit  bem  norböftlitg 
triben);  neuerbingg  ̂ t  ®.  f$.  Unger  in  bem  S.  ben  gelegenen  Ontariofee  gufammen,  bilbet  megrere 
heutigen  Sangiglione  ertannt,  beffen  einer  Seben>  Saien  unb  enthält  pieIe,gimtXeil  nitgtunbebeutenbe 
fluk,  Setrone,  ben  antilen  Samen  bemagrt.  Sacg  Snfeln,  g.  S.  bie  Snfel  ̂ Ke  unb  Song  So'ut’S»!«'/ 

bem  S.  ift  bag  gleiignamige  Sternbilb  benannt.  meldie  beibe  ben  Seiten  gehören.  Seine  größte  Xiefe 
Sribinng,  grokegStembilbamfüblichen^immel,  beträgt  nur  37  m,  unb  biefe  foD  fortmährenb  noig 

enthält  147  für  unfre  Streiten  mit  unbemaffnetem  abnehmen  bun^  bie  Sblagening  ber  Xhon>  unb  6anb> 
gluge  fitgtbare  Sterne,  einen  Stern  erfter  @röke,  ma^en, meltgethmburcgbieffllüffegugefilhrtmerben. 

Sltgarnat,  unb  oigt  Sterne  britterOitöke,  gohlreidie  Sein  Spiegel  lie^  98,it  m   über  bem  beg  Ontariofeeg 
(Doppelfteme  unb  einen  planetarifcgen  Sebelfled  mit  unb  174,r  m   ü.  W.  Seine  Ufer  finb  im  allgemeinen 
(ontinuierlicgem  Speltrum.  Sg  ift  für  (Europa  nur  flatg,  erheben  ftcg  aber  am  untern  Snbe  gu  einer  fenl< 
teilmeife  fugtbar.  reihten  ̂ öhe  non  80  m.  heftige  SSinbe  fomohl  alg 

Cricdpt.itii),  Stabtim  notbamerilan. Staat S<uu‘  bei  Slangei  an  guten  ̂ fen  unb  bie  felftge  Sefthaf- 
fqloanien,  am  Sriefee,  mit  nortreffliigem  $afen,  mel>  fenheit  ber  Sorblüfte  ftnb  ber  Sigiffahrt  hinberlid). 

<ger  bur^  bie  3nfel  Sregque  (Jgle  gebilbet  unb  burig  ̂ nbeg  bietet  ber  See  grobe  Sorteile  alg  Serlehrg^ 
einen  (Domm  gefdügt  miib,  ift  hoig  gelegen,  hat  ftatt>  ftrake,  gumal  er  bung  ben  Srielanal  mit  bem  ̂ ubfon 
liege  öffentlüge  @ebäube  unb  Osao)  27,787  l^nm.  unb  bung  ben  SBeQanblanal  mit  bem  Cntariofee  in 
(Cie  inbuftrieDe  Xgätigleit  befdhiänlt  ft<g  faft  nur  Serbinbung  fleht,  unb  ber  danbel  feinerUferftäMe  ift 

auf  bie  ̂ ^eDung  unb  Seaibeitung  non  Sifen  (bie  fehl  erhebli^.  (Cie  miigtigften  biefet  Stäbtefmb:  Xo> 
Srge  metben  oom  Obern  See  cingeführt) ;   bagegen  lebo,  Sleoelanb,  Srie,  (Cunlirt  unb  Suffalo,  fämtliig 
betreibt  bie  Stabt  einen  anfehnliihen  $anbel.  3um  am  amerilanifigen  Ufer. 

£iafen  gehörten  1884: 36 Sigiffe  oon  28,247  Xon.  (9e>  ttrigta«,  Sohonneg  Scotug,  einer  ber  gelehrte^ 

halt,  boig  liefen  1888  —   64  nur  19  Sigiffe  aug  aug<  [ten  Sranner  beg  9. 3ahrh.,  geboren  um833 gu  Srgetie 

länbifigen  (lanabifigen)  $äfen  ein;  bie  Sinfuhr  be*  in  bei  Sraffigaft  ̂ ereforb,  maigte  ftig  auf  me'iten lief  fug  auf  18,514,  oie  Sugfuht  auf  2541  (Don.  Son  Seifen  in  ben  Orient  mit  ber  boitigeii  SBiffenfigaft 

e.  fu4  Hommotaore  Sen^  1S13  in  See,  alg  et  bie  belannt  unb  lehrte  bann,  non  Hart  bem  Hahlen  be> 
englifige  glotte  beftegte  (unioeit  Sleoelanb).  (Dag  rufen,  an  ber  Sarifer  ̂ oigfigule  Xbeologie  unb  Sh<* 
aug  biefem  Hrieg  belannte  3   07i  Ii‘Sl  unt  Sugtritt  lofophie,  muhte  feboig,  tpegen  feiner  freiem  Srflärung 

beg  Siagaraftuffeg,  auf  lanabifi^em  Ufer.  ber  Sibel  unb  ber  latgolifigen  Xogmen  non  ben  or< 
Crietanal  am.  ttiiO,  ber  ipiigttgftt  Hanal  ber  Ser>  tgobo;en  Siferem  perfolgt,  ̂ ranlreiig  oerlaffen  unb 

einigten  Staaten  non  Sorbamerito,  nerbinbet  Suf>  ntaib  non  SIfreb  b.  @r.  877  naig  O;forb  gegogen, 
falo  am  Sriefee  mit  Slbang  am  $ubfon  unb  ift  tno  er  halb  gtoken  Sinfluk  getpann.  (Ca  er  ft^  jebodi 
686  km  lang,  22  m   breit  unb  2,4  m   tief.  Sei  Sod>  auig  gier  non  bem  $affe  feiner  Segnet  nerfolgt  fah, 
port  mirb  er  mitteig  fünf  gro|er  Sigieufen,  burig  fo  gog  er  ftib  in  ein  HIofter  gu  (Salmegburq  gurüd, 

tnelige  bag  SSaffer  23  m   boig  gehoben  ntiib,  über  eine  nto  er  SgUofophie  lehrte  unb  880  non  feinen  S(hü> 
Sei^e  non  Jfeljen  gingeführt;  bei  Soigcfter  geht  er  lern  mit  fjebermeffem  erftoigen  inorben  fein  foH. 
in  einem  fteinemen,  238  m   langen  Squäbutt  über  9Ht  bamalg  im  Sbcnblanb  feltener  Henntnig  ber 

ben  @enefeefluk,  unb  non  Some  an  läuft  er  längg  grieigifigen  Spiaige  auggerüftet,  überfegte  er  bie  ans 

beg  9lohan)lBuneg  hin.  (Cie  (äefamtfte^ng  beg  gebliigen  Sigriften  beg  (Cionqfiog  Sreopagita  ing 
Hanalg  beträgt  210  m   unb  tnirb  burig  83  Sigieu<  Sateinifiht  unb  fügte  fpäter  eine  Überfegung  bei 

fen  übertnunben.  (Curdhfignittliig  ift  er  221  Xage  im  qrie^ifigen  Sigolien  beg  gRa^mug  gum  (Sregor  non 
Oabt  figiffbar  (im  Slinter  loitb  fein  SJaffer  abgelaf>  Sagiang  hingu,  morin  er  bie  fihntierigflen  unb  bun> 
fen).  i^rig  Seitenarme  nerbinbet  er  bag  Seden  beg  lelften  Steden  beg  Ciongfiog  am  riigtigflen  erläutert 
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ju  finben  mtinte.  Seine  S^rift  De  diyisione  na- 
tnrae«  non  @a[e,  C;f.  1681,  unb  non  Si^IUter, 

Diünfl.  1838;  beuiftb  »on  Sooef,  99etl.  1872—76,  mit 

Biojtrap^ie)  entplt  fein  gefnmteS  pE|Uofopbif<$tS 
Spftem,  unb  eine  abbonblung:  »De  divina  praede- 
stinalioiie»,  miberlegt  bie  bec  Sluguftinifcfien  na(b< 
aebilbete  ̂ c&beftinationile^re  beS  äRönt^S  @ott> 
feine«  mpftifeft« 

fpehilatioe  (rmanotionblebte  auf,  luelibe  fnfi  an  ben 
alejnnbrinifebcn  9leup(atoniämu«  anftf)Io6,  unb  nahm 
mit  ätuguftinu«  an,  ba^  bie  mabre  $bUafopb>(  unb 

mabre  äieligion  ibentifcb  feien.  Sg(.  XaillanbieT, 

8cotKrit»«ne  et  la  Philosophie  scholastiqae  (Straub. 
1843);  Orbtiftlieb,  Sebre  unb  Sehen  be«  fJob.Scotu« 

(Öotba  1860);  ßubet,  3ob.  Scotu«  G.  (SRümb. 

1861);  liauliib,  Xa«  fpefulatioe  Spflem  bei  Sco» 

tu«  ®.  (?rag  1860);  ̂ offmnnn,  2)et  @otte«>  unb 

Stfiöpfungebcgriff  be«  3ob.  Scotu«  G.  (3et“  1878). 
Krl^Sron  X.  (Seruftcaut,  Setufung«ttaut, 

f]f[öb<cnut),  Gattung  au«  bet  Familie  bet  Jtompo* 
fiten,  einjäbtige  unbau«bauetnbeHtäutetmitgrunb> 
fidnbiget  ̂ latttofette  unb  einiöpfigen  SlütenfAäf» 
ten  obet  mit  beblätterten  Stengeln  unbttaubig,tifpig 

obet  bolbentifpig  gtuppierten  Äöpfiben,  meift  lineal» 
Idngliiben,  jufammengebtüctten  Stibenen  mit  einteibi» 
gern  $appu«.  Gtma  100  Sitten,  befonbet«  in  Slnie» 
nfa iinbCftinbien.  £. acrel». (blaue XUttmut)), 

mit  fdatfbaatigem  Stengel  unb  rbtliib-lilafatbenen, 
)utUc(getolltcn  Stiablenblütiben,  ipöibft  an  bittren 
Stellen  butä  ganj  Gutopa,  mat  ftiibet  offijinell.  B. 

caiiadense  L.,  mit  tauibbaatigem,  fteifem  Stengel 
unb  (leinen,  meinen  obet  tötliiben  SlUten  in  oetlan» 
gertet  Slifpe,  utfptüngliib  in  Slmetifa  einbeimifib,  ifl 
febon  feit  langet  3eit  auf  Sebuttbaufen,  SRauetn  unb 

ipUtlen  ̂ Idpen  bureb  ganj  Gutopa  häufig  anjutref» 
fen  unb  oft  ein  Idftige«  Unftaut,  mitb  atjneilicb  be» 

nubt  SInbte  Sitten  au«  fRotbamerila  unb  £.  alpi- 
num  Xam.,  mit  lilafarbigen  Strobl»  unb  golbgelben 
Sibeibenblüten,  ipetben  m   Gärten  (ultioiert. 

«Mgiemi  (lat.),  auf»,  empotri^ten,  erbeben;  eti» 
gibel,  aufriibtbar.  Slgl.  Grettion. 

Srigäne,  f.  3färio«. 
dtifacten  (^eibegemäebfe),  bifotple  ̂ flanjen» 

familie  au«  bet  Ctbnung  bet  Bicornes  unter  ben 

Spmpetalen,  febön  bliibenbe,  jierliibe,  immetgtüne 
Sträuiber  obet  (leine  Bäumiben  mit  meift  (leinen, 

nabelformigen,  feltenet  breiten,  leberartigen,  gaimn 

obet  gefägten,  ftet«  nebenblattlofen  SMättem.  (Oie 
(Slüten  finb  niet»  obet  filnf)äblig,  bie  Staubblätter 
bilben  in  bet  Siegel  jipei  Kteife,  pon  benen  bet  äußere 

not  ben  Blumenblättern,  bet  innere  not  ben  Reich» 
blättern  ftebt.  (Oie  Slntbetenfäcbec  netlängem  ficb 

oft  in  einen  röbtenfbrmigen  ̂ ortfag,  an  melcbem  fie 
bureb  je  ein  Soeb  auffptingen.  Bi«meilen  ift  betSiücfen 

febe«  Slntberenfacbe«  mit  einem  botfienfötmigen  Sin» 
bong  netfeben.  (3>et  ober»  obet  unterfiänbige  afnicbt» 
(noten  ift  au«  ebenfo  nieten  Ratpellen  jufammenge» 
fept,  nie  e«  Rel^blätter  gibt,  unb  bilbet  ebenfo  niete 
3ä(bct,  nelcbe  in  ihrem  3nnennin(el  an  einem  in 

ba«  ffacb  nottagenben  Samenträget  jablteiAe  Sa» 
mentnofpen  tragen.  (Oie  ̂ ruebt  ift  meift  eine  Rapfel, 

tneicbe  fa^»  obet  fcbeibenanbfpaltig  mit  Rlappen  ficb 
öffnet,  bie  ftcb  non  bet  famentragenben  Sliittelfäule 
trennen;  feiten  nitb  bie  f^ruebt  tu  einet  Beert.  (Die 
6.  jetfalten  in  fünf  Unterfamilien:  bie  Gticineen 
mit  oberftänbigem  f^ebttnoten  unb  facbfpaltigen 

Rapfein,  bieBoccinieen  mit  unterftänbigem^tu^t» 
fnoten  unb  Beertnfrücbten,  bie  Mboäoteen  mit 

oberftänbigem  ffruebttnoten  unb  nmnbfpaltigenRap» 
fein,  bie  Bitoletn  mit  fteien  Blumenblättern  unb 

—   §rinit. 

bie  SR  0   n   0 1 1 0   p   e   c   n   (f.  b.).  (Oie  G.  jäblen  gegen  1200 
Sitten  unb  ftnb  übet  bie  ganjeGtbe,  norjügliib  in  ben 
(alten  unb  gemä|igten  3onen,  nerbreitet;  bie  gtö^e 

SRebrjabl  bet  Sitten  ieboib,  nämlicb  faft '   ift  auf  bet 
SUbfpibe  non  Slfrifa  einbeimifcb;  niele  bilben  inegen 
ibtt«  gefeUigen  Bortommen«  einen  eigentümlicben 
Begetation«cbata(tet  (Reiben).  Slueb  oom>eltlicbe 

G.  au«  ben  Gattungen  Andromeditea  EU.,  Arbu- 
tius£rt.,  Andromeda  L.,  Dermatophrllites  Göpp. 

unb  Erica  L.  ftnb  ouä  mittlem  unb  ’jüngetn  (Eet» tiärfebiebten  belannt.  Xie  Gticineen  ftnb  bureb  bit» 
tere  unb  abftringierenbe  Seftanbteile  au«gejeicbnet; 
au«  bitfem  Gtunb  tnetben  manAe,  mie  bie  Blätter 

non  Arctostaph^Ios  nta  ursi  Spreng.,  atjneilicb 

angemenbet.  (Ote  fyrücbte  non  Arbatns  Unedo  L. 
fino  eftbot,  unb  Gaultheria  procambens  L.  liefert 
einen  Xbee  unb  ätberifebe«  >CI.  Biele  G.  ftnb  aud) 

inegen  ihrer  fibönen  Blüten  beliebte  3>otpflanjen, 
mie  jablreiibe  Sitten  bet  Gattung  Erica  L.  (f.  b.)  unb 

mebtere  Azalea-  unb  Bhododendron- Steten. 
Crin  (lelt.),  alter  Barne  für  Stlonb. EriuaeSus,  39<I- 

ErinSum  Pers.,  abnorme  lolalejf  iljbilbungen  non 

meift  lebhafter  ̂ be  auf  berObetfläibe  betBpanjen» 
blätter,  bie  früher  al«  ̂ iljbilbungen  betrachtet  mut» 
ben,  aber  abnorme  ̂ aatbilbungen  bet  Gpibermi«  bet 

Blätter  (SJiIj(tan(beit)  unb  (eineSHlJ«  ftnb.  Stuf 

mehr  obet  meniger  groften  Stellen  be«  Blatte«  möibfl 
bie  Stuftenmonb  jebet  einjelnen  Gpibermi«jcIIe  in 

fform  eine«  ̂ äteben«  au«,  fo  baft  (leine,  biebte  Bä«» 
$en  auf  bet  Blattfläcbe  entfteben.  (Oie  ̂ äteben  finb 
(eulen»  ober  trichterförmig,  gelblich,  rötlich  obet  braun, 
treten  in  ber  Siegel  auf  bet  untern  Blattfläcbe  auf 

unb  finb  non  einer  mehr  ober  meniger  ftarten  Stuf» 
treibung  bet  Blattfubftanj  auf  bet  entgegengefeftten 

Blattfldcbe  begleitet;  fie  ftellen  allgemein  buteb  Biil» 
ben  neturfaibte  GaOenbilbungen  bat.  (Oa«  auf  ben 

SSeinblättern  häufig  notfommenbe  E   ritia  Sekrad. 
(Phyllerium  viteum  JiV.)  mitb  j.  B.  non  einer  SRil» 

benart,  Ph^topus  ritis  Land.,  oerurfaibt.  (Oie  Xiere 
erfebeinen  im  gtübjabr  auf  ben  Blättern  al«  meift» 

li^et  Staub,  unb  bie  BlattfteDe,  auf  ber  fie  fiten, 
mitb  etma«  (ontan  unb  bebedt  ficb  <oit  bem  E.  ̂ e 

(Oiere  fieeben  mit  ihren  fpitigen  SRanbibeln  ba«  Blott 
an.  (Oie  SSeibeben  legen  nie  Gier  an  bie  Grineum» 

fäben,  unb  bie  3üngen  jebten  non  ben  jungen  Sb><» 
müebfen.  3«  Ginem  Sommer  (önnen  mehrere  Gene» 
rationen  erjeugt  merben.  SSabrfcbeinlicb  übermintem 
bie  SRilben  ni^t  in  ben  abgefallenen  Blättern,  mie 

früher  angenommen  mürbe,  fonbem  in  ben  Rnofpen. 
Sefttere«  ift  in  einigen  ffällen  ficber  (onftatiert.  Be» 
fonbet«  häufig  (ommen  auftetbem  Grineumbilbungen 
not  an  bet  Gtle,  Rirterpoppel,  am  Spift»  unb  Berg» 

aborn,  an  berStotbuebe,  Sinbe,  Bitte,  onBpfel»,  Bim» 
unb  nennanbten  Bäumen,  auch  an  Gberefchen.  Ge» 

möbniieb  treten  fie  nur  an  einjelnen  Blättern  eine« 
Baum«  auf,  unb  auch  bie  bamit  oerfebenen  Bläuet 
bleiben  lebenbig  unb  oerriebten  ihre  Junltionen,  menn 
nur  einjelne  Stellen  betfelben  bamit  befeftt  finb.  So 
aber  an  einem  3nbinibuum  bie  meiften  Blätter  non 

btt  Rtanlbeit  in  hohem  Grab  ergriffen  finb,  ba  bot 
bie«  auch  eine  fcbäbliAe  Bflifmittung  auf  bie  B^je 

überhaupt,  unb  am  SBeinftod  mirb  j.  SS.  bei  ju  ftar» 

(er  Grineumbilbung  bie  Xraubenbilbung  beeinträcb» 
tigt.  SII«  Berbütung«mitttl  (ann  nur  oa«  3urüd» 
febneiben  ber  milbtnbebetbetgenben  3'ät>9<  onge» 

geben  merben. 

Cringtr  1|«I,  f.  $eren«,  Bai  b’. {   Crimt  (biftomet  (öabtonemmalacbit),  SRint» i   ral  au«  btt  Ctbnung  bet  Bboäpbote,  finbet  fiib  in 
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nitrenförmtgtn  Oicftnlten  non  (onjenttift^  ■   ((^mligcv  mcniben«  alS  ßfiot  ouf  bie  ®ü^nc  brachte  unb  bamit 

3ufnmmcnfttun9,  ift  (mnrnsbfltiin ,   mott,  fanten- :   bie  ergroiicnbfte  JBirtung  crjielte.  Sfcbgloö'  3d)i5 
Dur(bfd)einenb,  ipärtc  4,&— 5,  fpej.  ®ero.  4— 4,i,  be:  bemng  ber  Unbolbinncn  blieb  bet  0rimbtppu4  für 
ftebtauSnmfTcrbnltigematlenfaurciiHuptcrorpbunb  bie  fpÄtetn  ®nrftetlungen;  auf  fic  grünbet  fufl  auch 

finbet  fnb  in  ßornroaU.  6.  Reifet  ain^  eine  äiarietäl  I   bie  Ijerrlitbe  Seft^reibung  inSdiilter*  •Kranichen  be4 

be4  SoIu4  au®  3rlanb  (6rin).  j   3bi)fu4'.  Sic  roofinen  unietitbiftb  a(®  urallc,  nom> 
Crinna,  gcie<b.  iCiebterin  au®  Xelo®,  lebte  im  3ln>  piractige  Sungfeauen,  )u  benen  nie  ein  JSefen  r«$ 

fang  be®6.3abtb.n.ßbt.  a[®3eitgenoffin  unb3teun>  gefeilte,  baben  ticallen  an  ben  £iänben.  Mutige  Xu> 

bin'ber  Sappgo  bei  biefet  in  ajiptilcnc  unb  ftatb  alä  gerne.  Sinnnenoicrenb,  äSabnftnn  einbauebenb,  ner= Jungfrau,  erft  19  oü-  Sion  ibrem  berübnu  folgen  fie  ben  grcoler  roie  §unbe  ein  gebebte®  3Bilb 

teften  ©ebitbi»  “»‘b  300  .viejomctern  beftebenben  '   unb  fingen  ibm  ben  ftbautigen  Grinnpengefong ,   ber 
»Elakate  (•Spinbel  ),  finb  nur  incnige  Serfc  er=  |   ibn  mit  feffelnbcn  Sonben  umfiblingt.  aber  unet* 
ballen,  miberbcm  brei  Gpigramme  (in  S^neibemin®  !   meiebbat  fmb  bie  furibtbaren  Göttinnen  niibt;  menn 

»Delectus  poesis  graecaeelegiacae>,0ötting.l839,  i   ber  Sünbet  gebübt  bat  unb  non  feinet  Sd)ulb  gerei= 

unb  Sergt®  »Poetae  Ivrici  graeei«,  i8b.  3;  überfebt  i   nigt  ift,  laffen  fie  non  feiner  SSerfolgung  ab.  So  naib 
non  Siibter  in  ’Snppbo  unb  6.«,  Cueblinb.  1833).  ■   iifibploä.  Übrigen®  batten  bie  6.  fibon  bobureb,  baS 
Gin  ber  G.  fdlfibliib  jugefibriebene®  Ipriiibe®  ©ebiibt  fie  bem  Serbreeber  furibtbat  inaten,  Dbbut  über  alle® 

auf  3iom  al®  ütfeltbeberii^i'tin,  in  fünf  fappbifibcn  i   £ittliibe  uiib  0ute,  unb  au<b  ohne  bie  nuöbrüdiiibc 

Sclnnpf.  tin  VtitiibDol  in  btc  Ilnttt*  CI|PPb'’l.  bin  Stein  n>ai)inb.  unb  line  Scinnt)i 
BI»  biitbiub  (Snftnbilb?.  lOolt  nn*  ([anofn,  in  Simubin). 

Strophen,  bal  äut  Serfafferin  bie  üDelinno,  eine  fJlaibriibt,  bab  fie  auib  öottbeiten  beä  Segen®  getne» 

gtietbifibe  Si^terin  au®  Socri  Gpiicpbnrii  in  Unter- '   fen,  nmb  man  biefe  Siibtfeite  an  ibnen  berau®finben. 
Italien,  nie  inabrfdbeinliib  jur3eit  be®  ̂ Sprtboä  ober  I   Sa  aber  biefe  ihre  ©eltung  ficb  niibt  überall  bebaup< 
beä  etflen  ̂ Sunifiben  Ärieg®  lebte  (abgebrurft  in  iet  batte,  (onnte  e®  gcfibcbcn,  bab  bei  Siibtern  (inic 

)Jiergl4  .Antliologia  lyrica«).  Sgl.  äßetiet,Sllcine  I   'äifibDlo®)  eine  SBanblung  jiim  Jreunbliiben  erft  an 
Sibriften,  ®b.  2   (Sonn  1845).  |   bie  Öefibiibte  beä  Drefte«  (f.  b.)  angclnüpft  mürbe. 

Srinnening  unb  Qriniitmngbbmnögeit,  f.  0e=  löleiibmobl  ftbeint  bie  Benennung  berfelbcn  al®  Gu> 
b   ä   4 1   n   i   a.  m   e   n   i   b   e   n   (bie  »SlöoblrooIIenben  • )   nur  ouf  eint  etipbe. 

Crinnben  (Gtinpen,  Gumtniben,  lat.  gutien),  |   miftifdie  Sibeu  not  ibrem  geroöbnliiben  Samen  ju> 
bie  Saibegöttinnen  ber  Sllten,  bie  »3ütnenben«,  ut>  |   vüdjufübten.  öemerlenSroert  ift,  bab  fpötcr  bie  goti 

fprünguibnielleiibtGJeroittetgbttinnen.  SieSreijabl  |   gonenbaften  Sdiredgeftalten  ber  äftbplcifibtn  irai 
erfibeint  erft  beiSpätern;  bie  Samen  Sllelto  (bie  nie  '   göbie,  roelibe  äbnliib  auf  Safenbilbem  (Jig.  1)  be® 

Softenbe),  Sifipbone  (bie  Sdeberin  be®  Siorbe®),  dltern  Stil®  oorfommen,  bem  Sibönbeit®finn  ber 

IHegära  (bie  Setargenbe)  fommen  erft  bei  ben  aler-  ,   Stbener  niibt  mebt  entfproiben,  roe®balb  bie  6.  naib 

anbriniftben  Sintern  nor.  9inib  ̂ lefiob  entftanben  '}Jetitle®’3rii  auf  bem  Xbrater  al®  ernfte Jungfrauen 
bie  S.  au®  ben  Slutatropfcn,  roelibe  au®  ben  non  erfibienen,  im  reiib  gefipmüiften  floftüm  non  3äg*’ 

Krono®  feinem  Soter  gbgefibnittenen  0efibIeibt®tei.  rinnen,  um  ba®  fiauptbaar  ein  '8onb  non  Sdilongcii 
len  jut  Grbe  fielen,  äftbplo®  nennt  fie  jbibtcr  ber  unb  ifadcln,  0ciBcln  ober  Siblangen  in  ben  .^idnben 

Saibt,  Sopbo(leäbe®3(otoä(Suntelä)iinb  bcr0da.  (gig.  2).  Um  ibre  Sifinclligfcit  nnjubeuten,  uerfab 

311®  bie  unerbittliiben  Serfolgtrinnen  jegliiber  Scr=  man  fie  roobl  nutb  mit  Slügeln  an  ben  Sibultcrn. 

lepung  bet  non  ber  Satur  gebeiligten  Sanbe  be®  So  finben  fie  (id)  in  Sarftenungen  ber  Unterroelt 

Slut®,  namentliib  be®  Sennnnbtenmorbe®,  haben  fie  auf  Hafen, etni®tifibenSarfopbagcnunb38anbgemdl* 

ihre  roeitere  31u®bilbiing  befonber®  bei  ben  Jragitern  ben.  Oienannt  inerben  iin®  Silbfdulen  ber  G.  non 

erhalten,  non  benen  fie  juetft  Äfibploä  in  feinen  »Gu=  Jtnlami®  unb  Sfopn«.  Jn  31tben  batten  fie  ein  .^ei> 
URipiil  fleoB.  •   Cf jdon ,   4.  tlug.,  V.  (Pb.  50 

uiyii /M  hy  Goo^Ic 
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lifltum  am  ’MrcäMijtet  an  bcr  bcr  JlJtopoIi«  ?uiicJcf)t- 
tcn  Scitii;  ein  anbeej  ronr  ber  bcilifle  ©atn  jii  Molo* 
noO,  in  bcr  9iäl|e  bcr  Stabt,  bctaiint  als  Icftc  ,*^n* 
fludjtsfiattc  bc4  ÜbipuO.  ülotftchcr  ibreb  Kultus 
toaren  bic  Slrcopagiten,  »nie  fiep  bic  üluffaffun«  ipreS 

fflefenS  als  ISumcniben  ober  Semnai  («Gbrroiir* 
bitte  )   bei  SftbnIoS  fpcticll  an  bic  Stiftuna  bcS  9(reo< 
pnttS  in  Sltpen  fnüpft,  locleber  öeriebtspof  burtp  mil* 
berc  Snpnnttcn  bic  norper  penitpenbe  Sitte  ber  iölut* 
ratpc  oerbrnngte.  2iic  Opfer,  in  ftproarjen  Stpafen 
beftepenb,  touVben  juroeilen  beS  3iaiptS  bargebratpt, 
beim  Sipein  oon  fratfeln,  bie  bann  foinie  baS  9tlut 

bcrCpfcrtiere  ein  im  i'eiligtum  befinblitpcr  Jlbgrunb 
aufnnpm.  Slutp  patten  bie  G.  in  9ltpen  ein  jiiprlitpeS 

ffeft,  an  roeltpem  ipnen  irantopfer  oonälJein  unb.tbo* 
nig  bargebratpt  roueben.  3n9lrtabicn  roar  Grinnpc 
ein  Seinamc  ber  Temetcr,  loeltpe  fnp,  als  fic  »on 
^ofeibon  überfallen  mürbe,  in  eine  (oltpe  oerroanbelt 
unb  baSSIopSlrion  geboren  pabenfollte.  Tic  Furien 

( Dirne  ileae)  bcr  römiftpen  Titpter  finb  eine  ilbertra* 
gung  bcr  grictpiftpen  G.  Sic  roerben  gcmöbnlitp  nIS 
qutilenbe  SStitPterinnen  bcr  SlcrbrctlKr  in  bic  Unter* 
roelt  Bcrfcpt,  erftpeinen  aber  biSroeilen  auf  bcr  Ober* 
mcit,  um  ben  Wenfepen  SSnpnfmn  unbfliorbgebanten 
einiuflöpcn.  ilgl.  iööttigcr,  ^nt'enmasfc  (iSeim. 

I80D;  0.  Siülicr,  'ÄftpnluS'  Gumeniben  (Wötting. 
1S:J3);  Hiipn  in  ber  ■,‘feiti(brift  für  beutftpeS  Sitter* 
tum- (Sb.  1,  3.  4.W-470);  Siofenberg,  Tie  G. 
tSerl.  1874),  roeltpc  Stprift  mitp  ̂ niammenfaffen* 

beS  über  bic  Tnrfleltung  ber  G.  auf  ben  antiten  Kiinft- 
bcnfmülcrn  entpält. 

Krlol)o(rj'a/.,i)tti/.  (Söollmifpcl),  Sattung  nuS 
ber  Jamilic  bcr  Slofaccen,  Süumtpen  in  3nbien  unb 

^erii,  mit  filttgcn3n’cigcn,lebcrigen,geja^ntenSlat.- 
tern  unb  Slüten  in  Trauben.  K.  jn|Himea  Liuill., 
ein  immergrüner  Saum  in  Cpina  unb  3apnn,  mit 
meinen,  moplrictpenbcn  Slüten  unb  bimförmigen, 

gelben,  molligtfiljigcn,  fnftigen  grütptcn  »on  bcr 
(bröpe  eines  rieinen  Gipfels,  bic  ein  angcncptneS  Cbft 
fmb,  mnbrcnb  bic  gelinb  abfiringierenben  Slntter  in 
Gpinn  als  Slnneimittcl  gebrautpt  merben.  Sion  pnt 
»erfutpt, bic  JSoKmiipcI  inGnglnnb  eintufüprcn;  botp 
nmipte  bnS  Grftpeinen  bcr  Slüten  im  Cltobcr  unb 

DloDcmbcr  gropcStpmicrigfcitcn,  unb  in  ftortcuiisin* 
tem  erfror  ber  Saum.  3i>  Öeroatpspäufern  pat  man 
aber  »on  beffern  Sarietaten  im  Slürt  unb  91pril  fepr 
itpöne  grütptc  erpaltcn. 

Krlocampa,  f.  Slattrocfpcn. 
Eriodenorou  Decand.  (SUollbaum),  öattung 

aus  bergamilie  bcr  Sinlonceen,  ber  Wnttung  llmn- 
Pax  fepr  nnpeftcpcnb,  gropc  Säume  in  Cfiinbicn, 
Sübamerifa  unb  äSeftinbien,  mit  gefingerten  Slät* 
tern,  ftropen,  roeipen  ober  rbtlitpen  Slüten  unb  fünf* 
fätperigen  fiapfcln  mit  jnplrcitpen,  »on  SPoUe  um* 
gebenen  Samen.  E.  aniruftnosniu  Der.  (Hoiiibax 

peiitaiiilnim  ein  12—20  ni  poper  Saum  Cftin* 
bienS  unb  ber  umliegenben  Snfeln,  mit  ftotpligem 
Stamm,  fiebentäpligen  Slättcrn  unb  büftpcl*bolbi* 
gen,  innen  gclblitpcn  Slüten,  liefert  eine  feine,  feiben* 
artige,  glänjenbe  Samenrooffe,  bie  alS  Äapol  ober 
Sf  lanjcnbaiine  in  bcn.^tanbel  fommt  unb  turSol* 
fterung  »on  SRatrapen,  Slöbeln  jc.,  nuep  alS  SPntte 
benupt  roirb.  20kg  SPan jenbaune  foITen  biefelbe  güU* 
fäpigfeit  pnben  roie  28— i(0  kg  gute  Softpaarc.  (8c* 
ringe  Sänge,  fjeftigfeit  unb  Tauerpnftigleit  oerpin* 
bern  eine  nuSgebepntcre  Serroenbung  biefer  5«fer- 
Tic  lleinen  Samen  merben  in  bcr  .^teimnt  roP  unb 

geröftet  gegeffen,  fie  lipfem  ein  als  Speifeöl  unb  tu 
Seifen  »erroenbbareS  Ct  unb  alS  Sicpfulter  tmiglitpe 
Srepfuepen. 

Criofanlactm,  monototple,  etma  3(X)  Srten  um* 
fapenbe,  in  ber  roarmen  3one  einpeimifepe  Spanten 

fnmilie  auS  ber  Crbnung  ber  Gnantioblaften,  fumpi* 
beroopnenbe  Stauben  niit  einer  grunbftänbigen  Mo 
fette  ftpmaler,  linealer  Slätter,  nodtem  SlütenitJutn 

unb  einem  »on  ̂ otpblättem  umpüllten  Slütcnlöp* 
(pen,  baS  ipnlitp  mie  bei  ben  Komporitcn  gebilbet  in 
unb  pintcr  Sprcublättipen  ftepenbe,  Heine,  tmei*  ober 

breftäpligc  Slüten  entpält.  Sgl.  Körnicte,  £iü>- 
canlarcao  ( -Linnaea« .   Sb.  27). 

Sriometer,  f.  o.  m.  SCoUmePer. 
Krionifu,  (ipimpilla. 
ErlophSrnm  L.  (SioIlgraS),  Oattung  aus  bcr 

itomilie  ber  Gpperaceen,  perennicrenbe,  rafig  maep 

fenbe  Siebgräfer  mil  ftielrunbem  ober  breilanti* 
gern  öalm,  jur  Slüteteit  gröptenleilS  abgeftorbenen 

Glrunbblättern,  gipfelftänbigcn,  gemupnlttp  fepmort* 
braunen  Stütenäpren  ober  Jtifpen  unb  fepöner,  feiben* 
gläntenber  SamcnmoIIe,  auf  Torfboben  in  ber  nörb 

iitpen  gemäpiglen3one  oller  SBeltteile.  E.  angusti- 
foliimi  ßo/h  piibct  fitp  pier  unb  ba  in  TcutiditanJ 

in  fumpfigen  Sergtpölern  unb9fieberungen  in  Sienge 

unb  pnt  bic  längftc  Süiotle.  Äücjer  ift  biefe  bei  £. 
latifolinm  Hnppf.  mcItpeS  in  ganj  Tcutfeplonb  aui 
nafien  SJiefcn  roäcpft.  Tie  Serfu^e,  bie  Solle  ber 

Sf'OlIgräfcr  als  Surrogot  berSaiimiooBe  <u  Derarbet 
len,  paben  tu  (einem  günftigen  Siefultat  gefübrt;  ober 
lur  ältotte  liefert  fic  ein  brautpbareS  Slaterial  fomie 

auip  }ii  Toepten. 
(Ifnpppir,  Glemaplin  beS  SmppiaraoS,  SDIuttcr  bes 

Slfmäon  (f.  b.). 

ffripiertn  (lat.),  entreißen. 
Erlpnit  coolt)  fttliiirn  sceptrüinqa«  tjriinuL* 

(lat.,  »Gr  entrip  bem  .^limmcl  ben  Slip  unb  bas 
%ptcr  ben  Tprannen*),  SerS,  mit  mcitpem  Senf, 
rtrandin  bei  feiner  Ülufnapme  in  bie  frantöp'ipe 

Jifabcmic  »on  b' Sllembcrt  empfangen  mürbe;  foll 
ben  betannten  Jriebritp  ».  b.  Trend  tum  Serfoi* 
fer  pnben.  Sgl.  .6iltl,  TeS  greiperrn  o.  b.  Trend 
lebte  Stunben  (in  bcr  (Gartenlaube*  1863,  9ir.  1). 

(friS  (lat.  TiScorbia),  ®öttin  bcr  3"''oDadt<, 
beS  .Kampfes  unb  Streits,  Stpmefter  unb  Segleitcrin 

beS  'UrcS  (ober  ber  Scllona)  im  Kampf,  roo  fie,  uner 
fättlitp  in  iprer  Slutgier,  notp  »ermeilt,  menn  oHe 
anbern  ©öttcr  fipon  bie  Stplatpt  »erlaffcn  boben. 

Sei  .tiefiob  ift  pe  eine  Totpler  bcr  9ladit  unb  3Kuii.t 

ber  .v>ungerSnot,  ber  Stpmerjen,  ber  Serbretpen,  ber 
Trugreben  tc.  Sei  ber  .^lotpjeit  beS  S<leuS  unb  ber 
Thetis  »on  allen  (Göttern  allein  nicptgelaben,  ftpleu* 
bertc  pc  einen  golbenen  91pfel  unter  bie  (Gäfte,  ber 

burtp  bic  Slufftprift  »Ter  Stpönften«  ben  Streit  tmt* 
ftpen  .öern,  StPenc  unb  SCpprobite  oeranloptc.  Ter 

Gliditeriprutp  bcS  Saris  füprte  befanntlicp  jum  Saut 
ber  .(lelcnn  unb  baburtp  jum  SuSbruep  beS  Trojani* 
fdjen  .Kriegs.  Seben  bi^er  ftplimmen  gibt  e#  inbeüen 
autp  eine  gute  G.,  bie  ̂ erfonipfation  beS  SJetteiferS. 

tria  mihi  niaguua  Apolio  ilat.,  >Tu  mirft  (ür 
mitp  ber  grofte  MpoIIo  fein  ),  Sprutp  ouS  Sergi.s 
Gdogen,  III,  101,  angeroenbet  bei  Srngen,  bertn  Se 

antmortung  man  niipt  erroartet. 
Kristalls,  f.  Stpmebfliegen. 

ffriflit  (grietp.,  »gl.  GriS),  StreiHunP,  TiSmi* 
ticrlunft;  irnper  Griftifer,  ein  im  TiSputieren  Se 

roonbertcr,  bei  ben  Wrietpen  Scinatne  ber  ntegariidien 

Spilofoppcn  roegen  iprer 9leigung  tum  unb  Wemanbt* 
pcit  im  Streiten;  eriftiftp,  fifeilenb,  flreitfüiptia. 

(Fritp,  Ort  in  bcr  engl.  Wraffepaft  ÄenI,  an  ber 
Tpcmfe,  25  km  unterbaib  ber  Konbonbrüde,  püb’tS 
gelegen,  mit  bem  Sdfreb  ̂ nftitute  für  alte  ®atr»’e:i 
(bei  Sel»cbcrc),  Ziegeleien,  .Keffelftpmieben,  gabri* 
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fation  son  {flnft(i<^(m  Jünger  imb  ivaffcrbic^tcn  [ 
Sfugtn  unb  (msi)  9723  Ginro. 

Kritls  slcat  DSus  sclente«  bonani  et  malnm 

(lat.,  »((bt  iDfrbet  fein  roie  Wott  unb  roiffen,  nio«  gut 
unb  böfe  SibelfteDe  (1.  9Io[.  3,  5),  bie  Ooetbe 
in  ber  Stbüierfiene  be«  •5ouft«  onroenbef. 

Criman  fperf.  Weroan),  ©ouDemcment  bet  ruff.  I 
Stottf(aIterf(boft  Äaufaficn,  27,725  qkm  (503,sD3R.) 
groS  mit  (issa)  683,957  Ginn».,  bcr  1828  non  ̂ erfien 
(in  Jlublanb  abgetretene  Zeit  non  Strmenien.  G.  ift 

ein  öotblanb,  fteinig  unb  baumlob,  morin  fi^  aufiei 
nieten  anbem  bebeutenben  Sergen  ber  ©ebirgbftod 
be?  GSrofecn  unb  jttcinen  ararat  unb  bcr  aiagbä  ets 
beben,  unb  bab  nom  Srab  (9ra;cb)  mit  ben  nieten 

ibm  jueitenbcn  Sergftüffen  nebft  bem  ©öftfcbafee  bc* 
n)äffertroirb(f.Raufnfub).  ^ieSroninibefibt  einen 
groben  Jieicbtum  an  Staturprobutten ,   befonberb  an 
eteinfat;  (Qtruben  beiRutp  unb9taibitfAen)an);  auib 

ift  biefetbe  bie  $auptftötte  ber  fautofifiben  »aum> 
molltuttur,  bie  bereitb  eine  jübclicbe  Stubfubr  non 
600,000  Sub  (3  TOilt.  HubeO  ermägticbt.  Unter  ben 
Ginniobnern  ftnb  46  Sro(.  SSobammebancr,  bie  übri« 

gen  bib  auf  einen  febt  Iteinen  Snubteil  armenifibe 
Gbtifien;  fie  treiben  einen  tebbaftenßnnbet  mit  .tiom= 

oieb,  S^afen  unb  Sanbebprobutten.  Die  Stabt  G. 
ifl  berSib  jablreiiberSeifenficbereien,  Dtbubab  einer 

bebeutenben  ̂ ibenjutbt.  Dabßounememcnt  serföKt 
in  bie  Äreife:  G.,  Äteranbropol,  Soibitfibcroan,  9}eu> 
bajeftb,  Gtf(bmiabrm,  bie  Stabt  Otbubab,  Surmati 

unb  6(borur-  Danatagob. 
Die  gleicbnamige,  moblbefeftigte  $auptftabt 

tiegt  1046  m   ü.  3H.,  am  Sangaflu|  im  9t.  beb  ararot, 
in  einer  non  Äanölen  beinäfferten  Sodbebene  unb  ift 
non  jablreiiben  @ärten  umgeben.  Sie  ift  Sib  eincb 

armcniitben  Sifibofb,  bat  eine  GitabeHe,  3   HRofcbeen, 

eine  gric(bif<b:ruffif^e  Äiribe,  ein  armeniftbeb  fllo< 
fter,  4   atmenifcbe  Äittben,  eine  grobe  Äararoanferai, 
Äafcmen,  eine  Hanonengiefierei  unb  (isre)  12,605  olb 
Sanbmerter  unb  £ianbetbteute  gefcbäbte  Ginmobner. 
Die  Stobt  lobt  fub  nur  bib  inb  7.  3abrb.  n.  Gbr. 

jurüiffübten.  Dürfen  unb  S*rftt  btrrfibten  hier  nb< 
roecbfelnb.  Grftere  eroberten  G.  1382,  unb  5tf<b®b 
Sof(bo  mo(btc  eb  }ut  geniottigen  Jeftung;  ober  1604 

eroberten  eb  bie  Setfer  roieber.  3m  3-  i6’9  nmrben bie  Äeftungbinerle  nebft  nieten  ©cbSuben  ber  Stobt 

burq  ein  (^bbeben  jerftSrt.  am  15.  3uli  1804  fanb 
biec  ein  Drcffen  gmifcben  ben  Muffen  unter  3ilianoin 
unb  ben  Sttf'™  unter  abbab  fflirsa  ftott,  unb  1808 

belagerten  bie  Suffen  bie  ̂ftung  unter  öuboroitfi^ 
unb  fucfiten  fie  29. 9?oo.  b.  3-  nergebticb  burcb  Sturm 

ju  nehmen.  3m  fpätem  ruffifcb  >   perfifien  Ärieg 
mürbe  fie  aber  19.  Cft.  1827  non  oem  ruffiftben  des 
neral  ̂ abtemitfib  ̂ ober  >GrimanbIi  betitelt)  im 
Sturm  erobert,  hierauf  trat  Serften  im  grieben  ju 

lurfmantfctini  nom  22.5jebr.  1828  G.  nebft  berglei^» 
nomigen  ̂ roninj  on  ÄuSlonb  ab,  roäfirenb  ber  füb- 
titbfte  Deil  erft  1878  niffiftbeb  ©ebiet  mürbe.  Sgl. 
p.  Zbielmann,  Streif  jügeimRaufafub  (Seip).  1875). 

Crf,  Submig,  Stufifpabagog  unb  Romponift,  geb. 
6.  3on.  1807  3U  SJetjtar,  eri)iclt  non  feinem  Snter, 
einem  Rantor  unb  Drgoniften,  feine  erfte  mufifaliftbe 

aubbilbung,  mürbe  1826  alb  SRufiflebrer  am  Semi< 

not  )U  Sförb  ange^etlt  unb  1835  in  gfeicber  Gigen> 
febaft  an  bab  Seminar  für  Stablftbulen  in  Serlin 
berufen.  SPöbrenb  feineb  aufentboltb  am  Sbein 

batte  er  bie  groben  bergiftbmieberrbeinifiben  Sebrer= 
gefongfefle  gegrünbet,  beren  erfteb  1834  in  Stemfebeib 
jtattfonb.  Son  1836  bib  1838  birigierte  ec  ben  litur= 
gifiben  Gbor  in  ber  Domfirtbe  tu  Serlin,  aub  bem 

fuj)  in  ber  gotge  ber  berüfimte  Domebor  entmidelte. 

Seit  1857  führte  er  ben  Ditet  eineb  fönigtiiben  Wu; 
fifbireltorb;  er  ftarb  23.  Son.  1883  in  Serlin.  G. 

bat  r><b  Pornebmliib  um  ben  Solfbgefang  nerbtent 
gemoibt,  fomobl  burib  eigne  Rompofitionen,  bie  teiO 
ineife  inb  Soll  übergingen,  alb  bureb  Sammlung  nnb 
mebrflimmige  Searbeitung  non  Soltb>,  S(bul=  unb 
Rircbentiebecn,  bie  meite  Serbreitung  fanben.  auib 
griinbele  ec  1843  in  Serlin  einen  bauptfdtbliib  ber 

Sflejie  beb  Solfbgefangb  gemibmeten  SRönnergefang! 

nerein,  bem  fub  i8ö3  ein  glei<ber  Serein  für  g'emiiib- 
ten  Gbm  anftblob.  Son  leinen  joblrei^cn  Sublifa: 
tionen  ftnb  bemorjubeben:  bie  jum  Xeil  mit  3i>ner 

beraubgegebene  Sammlung  ber  >Deutf(ben  Soll«- 
lieber  mit  ihren  Singroeifen-  (Serl.  1832  —   45,  13 
Siefte);  ber  »Deutfebe  Sieberbort',  eine  norsüglicbe 
Sammlung  beutfeber  Solfblieber  unb  fein  fiöupt' 
roerf  (baf.  186.5);  bie  »Sotlbflänge«  (bnf.  1866)  unb 
bab  »Deutftbe  Solfbgefangbutb«  (2.  auf!.,  bof.  1869). 
autb  gab  er  Sebaft.  Saebb  »SRebrftimmige  GboroU 

gelänge  unb  geiftliibe  arien<  )um  erftenmal  iinoeri 
iinbert  naib  ben  Duellen  unb  mit  ben  urfprüngliiben 

Dejrten  (Seips.  18.50  u.  1865)  foroie  aub  a.  p.  amimb 
titterarifibem  Saebtob  ben  oierien  Deil  oon  >Deb 
Rnaben  SJunberbom  (Serl.  1854)  beraub.  Sgl. 

Sibutbe,  Submig  G.,  biograpb.  Stiue  (Serl.  1876). 
^a,  nach  bet  Äilftnafago  demablin  beb  flönig« 

Gbel  unb  Doibter  beb  Rönigb  Cfantrir  oon  Sülfino' 
lanb.  3m  fietbenbueb  beißt  f'e  grau  .tterriibe.  im 
Sibelungenlieb  bagegen, mo  fieolb  Sorfabrin  Rriem= 
bilbenb  ermähnt  mirb,  ̂ eltbe.  Da  atli  (Gbel)  ju< 

glei^  Seiname  beb  Donnergotteb  ift  (   aitoater  ), 
fo  liegt  eb  nabe,  ben  Samen  biefer  ̂ roine,  bie  in 

ber  Sobenfcblacbt  alb  fo  järtlit^  SPlutter  auftritt,  mit 
jener  mütterlitben  ©ottbeit,  gron  l^orfe  (.Sierfe, 

angelfäibf.  Grfe),  in  mptbifcbec  l^infubt  jufammeti' 
juiringen,  bie  in  Deutfcblanb  jugrou  5oHe  unb  grau 

Sertba'  fub  ftellt  (f.  fiarfe). 
Srföltunj  (Serfüblung),  bie  Sebäbigiing,  roelibe 

ber  Rbrper  burib  raffen  Sleibfel  ber  Demperaturen 

unb  jroar  nueb  fottber  lemperaturen  crleibet,  melibe 

an  fub  gonj  mobl  erträgliib  unb  in  ber  Dbot  ftbon 
oft  ohne  Sdiaben  ertragen  morben  fmb.  Die  G.  mirft 
um  fo  entfibiebencr  nachteilig  auf  bie  ©efunbbeit  ein, 
roenn  bie  füblereSuft  lugteicb  in  einem gemiffen©rob 

ponSeme^ng  begriffen  iftf^ug,  3ugluft),  unbmenn 
fie  folcbe  Xeile  ber  .^nut  trifft,  mel^e  fonft  bebeeft 
getragen  merben  ober  im  Sioment  ber  G.  sufäDig 

|(bmiben.  Die  Db“tf<><bt  ber  G.  unb  ber  babureb  be= 
mirften  Stbäbigung  beä  Rörperä  on  fub  mirb  geipifc 
nicmanb  bejroeifeln  mögen;  im  ©egenteil  mir»  febr 

häufig  fomobl  Pon  $[r|ten  aI4  pon  Saien  bie  G.  gant 

gebaiifentoS  aläRcnntbeitöurfacbebeacicbnet,  roo  bie« 
böcbft  jmeifelbaft  ober  boeb  nicht  fuber  ju  ermeifen 
ift.  aÜein  maS  bei  bcr  G.  oenn  eigentlich  im  ErgO' 
niömuö  por  ficb  gebt,  peemöge  melier  Seefnüpfung 
ber  Serbttltniffe  eine  füblere  Demperatur  ober  eine 

3ugluft  bem  Rörper  Schoben  bringen  lönne,  ba«  i't 
no^  in  tiefeb  Dunlel  gebüQt.  Siele  gefunbe  unb 
Iränllicbe  Seutc  müffen  ftcb  Dag  für  Dag  DemperO' 
turmecbfelnauSfeben,  obneficbjuetlälten.  gm  barten 

fflinter,  roo  jroifeben  ber  roarmen  3>mmerluft  unb 
bem  greien  ein  Demperaturunterfcbieb  non  30  unb 
mehr  ©rab  beftebt,  fommen  belanntlicb  fettener  Gr> 
fältungen  por  al4  im  grübjabr  unb  Sommer.  G« 
ift  beäbolb  febmer  ju  beftimmen,  ob  eine  Rrnntbeit 

mit  G.  jufommenbängt,  menn  fic  einen  Bienfcben  be- 

trifft,  ber  ftcb  oUtöglicb  folcben  Demperaturroecbfeln 
ausfebt.  anein  eS  liegt  in  oUebein  lein  binreiebenber 
©runb,  bieDbatfoebe  berG.  felbftabiulcugnen.  Denn 
3roei  UmftänlSe  beuten  auf  ben  3ufammenbang  bet 

59  ♦ 
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Ärant^eit  mit  einet  Seriütilunq:  einmal  cmpfinbet 

bet  fub  Gtfältenbe  bie  fii^lete  itcmpctotut  unangc» 
ne^m,  befommt  bolb  allgemeine^  Rtöfleln,  unb  jroci« 
tcnb  (ibliefit  fi(b  batan  (c^t  halb  ein  allgemeine« 
.HtonIbeit«geiül)l  unb  betGinltiU  beftimmtet  Ätont» 
[)eit«fqmptomc.  Xie  Stanl^eilen,  meiere  entfdiieben 

butcb  G.  entfielen,  r»ib  befonber«  bie  fogen.  rbeuma: 
tif(bcn  affeltionen,  ol(o  mit  ̂ ctumjie^enbcn  Sd)met= 
jen  oetbunbencScibcnbetSOlusfelnunböelenfe,  bonn 

Stotatt^e  bet  Si^leimpute  bet  'Jiafe,  be«  tte^lfopfe«, 
bet  feinem  guftroege,  abet  out^  be«  $otm«,  jumnl 
be«  Siefbatm«.  9lu^  al«  @elegen^eit«utfad|e  jum 
Sluebruefi  geroiffet  3nfeftion«trantl)eiten,  j.  S.  bet 
G   Eiolcta,  M«  SBecbfelfieber«  :c.,  ftbeint  bie  G.  eine  Stolle 

;u  fpielen.  SHettioütbig  iftbieXfiatfaific,  bafijmiliben 
bem  etldlteten  ̂ autteil  unb  biefem  na^egclegenen 

Ctganen  eine  ganj  beftimmte  8ejiefiung  befiel)!.  G. 
be«$alfeS  fU^tt  befanntlic^  leitet  }uKef)ltopf(atattb, 
ben  £(f)nupfen  befommt  man  leid|)t ,   ipenn  man  au« 

feigen  ,>jimmem  in  bie  Äälte  fommt,  bO(^  au(fi  um> 
gclebtt;  SKenftniationeftötungen  entfielen  butcb  G. 
bet  IfU^e  obet  be«  Untetlcibe«,  S}ut(fifälfe  butt^  G. 
be«  8au(4cS  jc.  Gbenfo  befannt  abet  ift  bie  ib<itfa(f)C, 

bai  jebetmann,  meieret  einen  «fcbmacben  £eil<,  j.  8. 
eine  nicht  auSgeheilte  SUunbe,  eine  fe^t  ̂u  flatatthen 
ncigenbe  üufttbhte,  eine  Sethiittung  feinet  Sungen< 
fpi«e  IC.,  befi^t,  an  biefem  etftanft,  melchen  itotpet^ 
teil  bie  G.  auch  bettoffen  haben  möge. 

;Jut  Gtflötung  aHet  biefet  jum  2eil  fchniet  ju  per- 
cimgenben  Xhotfachen  hat  man  netfehiebene  i£hta<^<tii 
betG.aufgcftellt.  3uetftfteUte  man  fichnot,  bahbutch 
G.  bie  .^outfeftetfon  untetbtüift,  bahbabutch  ein  bem 

Ctganiemu«  fchäblichet  Stoff  im  81ut  ptücfgehal: 
teil  inetbe,  beffen  Stblagening  in  itgenb  einem  Ctgon 
bie  ütanfheit  be«  lefitetn  oeturfache.  fl)iefeStnnahme 
betuht  auf  lautet  unetioiefenen  obet  falfchen  8et: 
inutungen.  2)enn  e«  ift  got  nicht  etroiefen,  bah  butöh 

eine  G.  bie  ̂ autpeifpitation  geänbett  mitb ;   auch  h«t 
nicmanb  ben fchäblichen Stof)  im81ut  obet  imtitanl> 

i)eit«hetb  femal«  nachgemiefen,  unb  enblich  finb  bie 
Gtfeheinungen  bet  untetbtücften  ^autouebiinftung 
ganj  netfehieben  non  benjenigen  bei  bet  G.  Gine 
aiibre  Iheorie  nimmt  bie  Sietpen  ju  $iilfe,  inbem  fie 
behauptet ,   bah  bei  bet  G.  eine  SUtetation  bet  fenfi> 
beln^iautnetpen  ftattfinbe,  ipelihe  teffeftotifch  auf  bie 
Gefohnetpen,  fei  e«  bet  etfolteten,  fei  e«  einet  anbetn 

8tooinj,  übetttagen  loetbe  unb  fomit  3itfulation«-- 
fiötungen  an  ben  lehtetn  Otten  hetpottufe.  3)iefe 

Slnfi^t  faiin  nicht  ganj  pon  bet  ̂ anb  gemiefen  niet> 
ben,  ift  abet  bi«het  in  feinet  SJeife  pofitio  begtiliibet 

ipotben.  Sie  ptaftifihe  SKebijin  hat  fich  fchon  längft 
mit  bet  Stufgabe  hefchöftigt,  eine«teil«  ben  ffötpet 

uot  )u  gtohet  Gmpfängli'chfeit  fut  Grfältungeii  gu bemabten,  anbetntcil«,  menn  biefelben  eingelteten 

llnb,  beten  nachteilige  golgen  roenigften«  gu  pctmin» 
beeil.  Sn«  erfle  Gtfotbetni«  ift  eine  oon  ftühet  3u> 
genb  an  geübte  Stbhättung  butch  falte  Süafchungen 

unb  8öbet  foniie  butch  eine  gnmt  groedmähige,  ben 
netfihiebenen  3ahte«geitcn  angemeffene,  hoch  imniet- 
hin  ben  roohlthätigen  Ginfluh  bet  Üuft  auf  bie  öaut 
nicht  allgufeht  abhaltenbe  8efleibung.  Sluch  fleihige 
8eipegiing  in  ftifchet  £uft,  lumen,  Seiten  ic.  finb 
niijiiraten,  um  babutch  bie  8iibetftanb«fähigfeit  be« 
Sötpec«  gu  petmehten.  §at  abet  eine  G.  eingeinitft, 

fühlt  man  fiih  infolge  baoon  unbehaglich,  gu  tfcofl 
geneigt,  beginnen  bic  8otboten  eine«  fieberhaften 

obet  foiiftigen  ftanfhnften  3uftanbe«,  bann  ift  bie 
glcichmöhige  SBönne  be«  8ctte«  glcichgeitig  mit  bem 
(Senuh  roarmen  Ihscö  «.,  Jeitig  genug  angeioenbet, 
oft  ba«  hefte  Büttel  gut  Verhütung  ernftlichec  Gt= 

franfung.  Sie  früher  piel  häufiger  al«  jeht  noch  an< 
gemenbete  Sthmihfur  hat  ihre  ooUe8erechtigung  unb 
ift  oft  bic  ficherfteWethobe  gut  Slbioenbung  Donfchnie: 
ren  tfofolfcantheiten,  toel^e  anbemfaH«  fich  einwu 

[teilen  btohen.  SBer  aber  einmal  gu  G.  feht  geneigt 
ift  unb  pccmoge  feine«  8etuf«  unb  feiner  8tfthäftu 

guiig  bet  Gitiipitlung  mechfelnbet  £empetaturen  nih 
nicht  niohl  gu  entgiehen  im  ftanbe  ift,  bem  ift  neben 
bet  Slbhörtung  butch  (alte  8äbet  u.  bgl.  namentlich 
in  bet  fdltern  3abre«geit  ober  in  feuchten  ükgenben 

ba«  Ztagen  pon  flanellenet  obet  feibenet  8efleibung 
auf  bet  blohen  $aut  anguraten. 

CtftI,  gtaiig,  Komponift,  geh.  7.  Slop.  1610  gu 

@pula  im  gtomitat  8efä  (Ungarn),  erhielt  feine  mu> 

fifalifche  Slubbilbiing  gu  itlaufenbutg  in  Siebenbüc> 
gen,  marb  1864  Biufiibireftor  bei  berffafchauet  C   pem- 
gefellfchaft  unb  ging  mit  biefet  fpätcr  nach  Cfen,  mo 

et  1838  gum  etften  RapeDmeiftet  am  neuenSlationat-- 
theater  ernannt  mürbe,  in  toelchet  Stellung  et  noch 

gegenmättig  thötig  ift.  3»  feinen  Romporitumen  et. 
fcheint  ba«  unaatifch*nationale  Glement  mit  bet  mev 
betnen  italienifchenSRufif  auf«  glüdlichfte  pcrfchmoü 
gen,  unb  namentlich  errangen  feine  butch  bramatifche 
Belebtheit  unb  Bulobienteidhtum  auägcgeichneten 

Dpetn  bei  feinen  Sanb«leuten  ungemeine  flopulati^ 
tot.  Seine  grohe  Dpet  »Hunjady  Lfcszlu< ,   1844 
guetft  auf  bie  8ühne  gebracht,  erlebte  im  fycbruai 
1874  bit  aoo.  Sluftühtung  auf  bem  8<ftet  Sationaü 

theater  unb  gilt  mit  Secht  für  bie  mectoollfte  unga> 
nfihe  Slationaloper.  Sicht  minber  beliebt,  menn  auch 

meniger  grohartig,  ift  BkUiry  Maria*  (1840).  8on 
feinen  übrigen  Cpetn  ftnb  >Er8«bet<  (1857),  »Bank 

B«n>  (1861)  unb  DoszaGyörgy  (1867),  pon  feinen 
Keinem  Rompofitionen  namentlich  gahlreichc  Siebet 

hetpotguheben. 
Sttcleng,  Rrei«ftabt  im  pteuh.  Scgierung«begir! 

Sachen,  an  bet  Sinie  Sachen >Seuh  bet  fhreuhifchen 
Staat«bahn,  hat  2   Ritchen,  ein  8togpmnafium,  ein 
Smt«geriÄt  unb  (lau)  1290  meift  fath.  Ginipohnei, 

melche  tfabtUation  pon  Stednabeln  unb  ̂ IbmoU* 
maten  unb  bebeutenben  @etreibe<  unb  Slad)«6au  be* 
treiben.  G.  mirb  guerft  1155  ermähnt,  gehörte  fpätet 
gum  Cbetquartiet  pon  @etbtrn  unb  matb  1719  an 
Rutpfalg  abgetreten.  Such  mürbe  bie  Stabt  fortan 

getrennt  oom  ̂ ergogtum  Jülich,  in  be)"fen  (Gebiet  fic log,  al«  fouoeränc«  ffürftentum  oermaltet.  Sie  fiel 
1815  an  $teuhen. 

Ctfenne  bii|  felbfi  (giftch-  Guotiii  seautou),  Su«* 
fptuch  be«  gtiethifchot  xQeifen  Gheilon  (f.  b.). 

Srlcnnni,  in  bet  laufmännifthen  Sprache  jemanb 

für  etma«  e.,  f.  p.  m.  Zahlungen  obet  anbte  Cett; 
leiftungen  eine«  G)cfcbäft«fteunbe«  auf  beffen  Konto 

gutfehteiben;  im  biblifthenSptathgebtauch  oethüUen^ 
bet  Su«bruct  füi  beiliegen,  ficb  fleifchlich  oermiidien. 

StfernitBi«  (bie),  in  obftrattem  Sinn  bet  SH  be» 
Gtfennen«  unb  8egreifen«,  in  lonlretcm  bo«  f>to 
bult  obet  Sefultat  biefe«  SHe«,  bie  8otfieUung,  bie 
butch  ba«  Gcfenneii  in  un«  entfieht,  unb  gmat  fo 

mohl  im  meitern  Sinn  bet  allgemeine  ober  (Gattung«: 
begriff  aller  Stten  uon  8otiteIlungcn  überhaupt  al» 

im  engem  bie  SorfteHung,  bie  ftch  auf  roitfliche  Öegeni 
ftänbe  begieht,  unb  im  engften  bic  butch  ba«  Senlcn 
pecinittelte,  auf  ba«  SUgemeine  unb  Sotmenbige  ge> 

richtete,  bem  Bienfcben  cigentUmli^c  Sorftellung; 
enblich  öct  Snbegtiff  allet  unfrer  für  rooht  geholte 
nenSorfteUungen  überhaupt.  Siellnterfuchung  übet 
ba«  IDcfen  bet  menfchlichcn  G.  bilbet  ba«  S^up: 

Problem  bet  menfchlichcn  Gr{enntni»> 
oetmögeii«.  Sach  hoben  bie  oon  Sode,  Seibnii. 

.f'uine,  Kant  unb  ben  fpätem  f)htlafaph<t  barübet 
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anqefteDten  Unterfliegungen  nit^t  ;u  einem  aUgemetn 
ali  gültig  onerfnnnten  Siefuitat  geführt.  2)(i  baS 

terfenntnisuermögen  feine  i^fitiglcit  unter  ocrf(^ic> 

benen  SRobifitationen  üufiert,  fo  unterfc^eibet  man 
folgenbe  Strien  ber  G.  (roobei  jeboi^  ber  innige  3ü= 
fammenbang  unb  bie  SSecbfelinirfung  smifi^en  ihnen 
nicht  auher  äugen  gefegt  merben  barf):  G.  burch  bie 

Sinne,  Sinneimabmebmung,  Stnf^auung,  baS  un> 
mittelboreSluffaffen  beS  Sein«  roirtticb  ober  uermeint« 

lic^  oorbanbener,  bem  Steioubtfein  gegeninärtiger 

Singe,  bie  teil«  ber  Stuftenioelt  angebbre'n  unb  biitcb bell  öiibem  ©inn,  beffen  Drgone  bie  fünf  Sinne 
finb,  nmbrgenommcii  merben,  teil«  ber  innem  Söelt 

ungerechnet  merben  unb  bemnach  Sforftellungen,  @e> 
fühle  unb  Seftrebungen  finb,  roelche  ol«  momentan 
in  un«  Dorherrfchenbe  un«  juni  Sfemufitfein  fommen 

icnb  burch  ben  fogen.  innernSinn,  für  benmireinfbr> 
perliche«  Organ  nicht  tennen,  roabrgenommen  merben ; 

G.  burch  Ginbilbunggfraft  ober  ba«  Storftel: 
lungüoermögen  im  engem  Sinn,  ba«  Stuffaffen 

unb  SorfteUen  folcher  @egenftiinbe ,   bie  nicht  gegen- 
mörtig,  roobl  gar  nicht  einmal  mirftiA  oorbaiiben 
finb,  bermittelft  rein  innerlicher  Zbitigleit  unb  ohne 

SÄitroirlung  ber  äuhem  Sinne;  bie  höhere,  über* 
finnliche  G.,  bie  fich  mittel«  be«  SSerftanbeS  unb 

ber  SJemunft  äuhert.  S3on  Söichtigfeit  ift  aber  befon* 
ber«  bie  Ginteiiung,  monach  bie  G.  entmeber  eine 

em  g i rif  che  (Grf abruiig«*)  ober  eine  ra  t   i   o n   a le (®er* 
nunfterlenntni«  im  engem  Sinn)  ift.  Grftere  ent* 
fleht  infolge  einer  Slnregung  burch  *>en  äuSern  ober 
innem  Sinn,  lehtere  flammt  bloh  au«  ber  Semunft 

unb  mirb  bemnach  burch  bloheS  SJa^benten  hervor* 
gebracht  (ogt.  A   priori  unb  A   posteriori). 

Crtriiiilnl«  (bo«),  f.  o.  m.  Urteil,  richterliche  Gnt* 
fcheibung  (f.  b.),  Sentenj;  f.  Urteil. 

Srtenatnill^re  (@nofeoIogie),  bie  Sehre  von 

Begriff,  ffiefeii,  Urfpmng  unb  ynbalt  ber  (menfch* 
lieben)  Grfenntni«.  Siefelbe  ift  feine  felbftänbige  unb 
nrfprüngliibe,  fonbern  nur  von  ber  BfpAologie  (f.  b.) 
einer*,  oon  bet  Sogif  (f.  b.)  anberfeit«  obhängige  pbi* 
lofopbifche  SBiffenfehaft;  non  ber  erftem  babur^,  bah 

bie  Grfenntni«  al«  Bemuhtfein«norgang  an  bie  Sta* 
turgefehe,  non  bet  le(jtern  babut*,  baft  biefelbe  ol« 
SBiffen  an  bie  Slormalgefehe  be«  Senfen«  gebunben 

ift.  3nfofetn  bie  G.  bie  Beobachtung  fomobl  ber  einen 
ol«  ber  anbem  ber  Grfenntni«  jurBflicht  macht,  ftellt 

fie  ben  SRahftab  auf,  an  bem  jebe  angebliche  Grfennt* 
nie  entmeber  (nom  pfpchologifihen  Stanbpunft  au«) 

ihrem  Urfpmng  ober  (oom  logifchen  ou«)  ihrem  3n* 
halt  nach  ai«  folche  beurteilt  $u  merben  oermag.  3e 
nachbem  biefe  Beurteilung  fich  (mie  e«  ;.  B.  tn  ber 
biftorifchen  Äritif  ber  Sau  ift)  an  einjelne  für  Gr* 
fenntni«  au«gegebene  ^whauptungen  hält  ober  (mie 
e«  |.  B.  in  ber  ffritif  be«  Grtmntni«nermägen«  ber 

Soft  ift)  auf  bie  Sflögli^feit  ber  Grfenntni«  Uber* 
baupt  burch  geroiffe  Gtebiete  berfelben  fich  aiiSbebnt, 
mirb  Äritif  ber  Grfenntniffe  unb  Grfenntni«* 
tritif  unterfchieben.  3ene  geht  baraufau«,eine  roirf* 
liehe  non  einer  oermeintlichm  Grfenntni«  (^rrtum), 
biefe  bagegen,  bie  mirflichenonbernurnermeintliihen 
Grfenntni«  (Selbfttäufchung)  ju  fonbern.  3nbem 

Stont«  >ftritif  ber  reinen  Bemunft  >   biefe  lehtere  im 
Segenfah  >ur  Grfahmng  für  trügerif^  hält,  bat  er 
3Ugleich  oDe  auf  ihre  OueDe  jurUefmtübrenben  net* 
meintlichen  Grfenntniffe  für  teere  Smgbilber  (»Bet* 
nunftträume«)  erflärt. 

GTfenntnihnemägcn,  ba«ienige  angebliche  Ber* 
mögen  bet  Seele,  nermöge  beffen  mit  bie  Dbjefte,  mie 

fie  ihrem  mähten  SBefen  nach  fii'Ö.  begreifen  (f.  Gr* 
fenntni«). 

—   üftai^. 

«tftr,  ein  fteinerner,  hölferner,  auch  eifemer, 
turmähnlicher  Stuöbau  im  iroeitcn  ober  britten  Stoä 
ober  in  mehreren  Stoitmerfen  eine«  Gebäubei,  tnel* 
(her  norn  unb  an  ben  Seiten  mit  Senftern  nerieben 
ift,  um  bie  Sluäftcht  nach  unb  läng«  bet  Strafte  ju 

gcroinnen;  flammt  au«  bem  Orient  unb  mirb  befon* 
ber«  in  alten  beutfehen  Stäbten,  5.  B.  Slürnberg,  an 
getroffen,  non  ber  mobernen Baufunft  jeboch  überall 

nachgeabmt.  Sür  G.,  bie  au«  bem  Wittefaltet  ftam* 
men,  hot  man  auch  bie  Beieichnung  Ghörlein.  Bi«* 
roeilen  merben  auch  unmittelbar  über  bem  Sochgefim« 
au«  bem  Sach  berau«gebaute  unb  befonberönerbaihte 
Stuben  G.  genannt. 

Grflämng  (Declaratio.  Definitio  sensu  Intiori), 
Gntraiefetung  eine«  Begriff«  mittel«  Slngabc  feinet 

Werfmale,  mobutch  er  bem  Bemiifttfein  gleichfani  auf* 
gebeut,  flat  gemacht  mirb.  Sie  G.  ift  entmeber  bloft 
erfäuternb  (explicans,  explicatio,  Grläuterung), 
menn  fie  nämli^  in  unbeftimmter  SBeife  nur  einige 
JU  einem  gemiffen  Behuf  eben  binreichenbe  Werfmale 

angibt,  ober  hegten  jenb  (denniens,  definitio  sensu 
stnetiori,  Begrenjung,  Sefinition,  f.  b.),  menn 

fte  bie  mefentli'^en  (charafteriftifihen)  Werfmale  eine« Begriff«,  mobutch  berfelbe  feinem  Inhalt  nach  öe 
ftimmt  unb  non  anbem  Begriffen  abgegrenjt  (beft* 

niert)  mirb,  barlegt,  ober  enbli^  befchreibenb  (de- 
scribens,  desrriptio,  Befeftreibung,  f.  b.),  menn  fie 

ba«  JU  ̂flärenbe  burch  ttne  Bnjabf  non  nornebm* 
lieh  ftnnlichcn  Wetfmalen  bejeichnet,  roelche  jut  leich 
tem  Gtfennung  beäfelben  bienen  foUen.  3n  ifäUeii, 

ino  e«  fchmietig  ift,  fogleich  eine  logifch  befriebigenbe 
Sefinition  ju  geben,  macht  man  non  ber  erfteni  Brt, 
ber  erläuternben  G.,  Gebrauch,  inbem  man  bie 
Werfmale  eine«  Begriff«  nach  «nö  "äih  oorfübrt  unb 
mit  benen  ben  Bnfang  macht,  bie  fich  junächft  bar* 

bieten  unb  jurUnterfcheibung  be«  ju  erflärenben  Be* 
griff«  non  anbern  für«  erfte  hinreichenb  finb.  Gine 
betartige  G.,  roelche  bie  erf^öpfenbete  norbeteiten 
foU,  mirb  oft  eine  porläufige  (praeliminaris)  ge 
nannt;  ba  fie  jeboch  ben  Begriff  mittel«  aUmäbliä)« 

Sluffu^ung  unb  Berglcichung  feiner  Werfmale  lou* 
lerer  ober  burebfichtiget  mocht,  fo  fommt  fie  im  roe* 
fentlichen  mit  bet  Grläuterung  überein.  BMrb  eine 
Begriff«entroictetung  in  ber  eben  bejeiihneten  fSeifc 

fortgefeftt,  fo  entfte'hf  eine  Grörterung  ober  Slu«* einanbetfeftung  (expositio).  Buch  nerfteht  man 

unter  G.  Buölegung,  3nterpretation  oon  Schtiftroer* 
fen,  mobei  e«  borauf  anfonimt,  ben  Sinn  banulegen, 

melchet  urfprünglich ,   oifo  im  Geift  ober  Gemüt  be« 
Schreibeiiben  ober  Sprechenben ,   mit  ben  gegebenen 

aSorten  oerfnüpft  mor  unb  bemnach  auch  »om  Sefen* 
ben  ober  §örenben  bamit  ju  nerfnüpfen  ift  logt. 

Bu«legung,  äermeneutif,  3nterpretation). 
Gnblich  ift  G.  eine  Bebe  oberSchnft,  rooburch  jemanb 

geroiffe  Weinungen,  Bbfichten  ober  Gntfehlüffe  funb* 
gibt.  Sähet  lefttmillige  G.,  f.  0.  ro.  Seftament. 

CrfabtTHRg,  f.  n.  m.  Grrungenfihaft  (f.  Grtun* 

gene  Güter). 
8rla4  (ftanj.  Gerlier),  Bejirf«ftabt  im  fchmeijer. 

Jtanton  Bem,  444  m   ü.  W.,  am  fübmeftliihen  Ufer 
be«  Bieter  Set«  unb  am  guft  be«  3olimont,  mit 

Schloft  unb  (insi)  683  tef  orm.  Ginroohntm,  hierein* 
bau,  Sanbmirtfihaft  unb  Ubrmacherei  treiben. 

GrUtI,  ein«  ber  äiteften  bemifchen  9tbel«gefchteih* 
ter,  ba«  in  ber  Gefchichte  Bem«  eine  hemorragenbe 

Stolle  gefpielt  bot.  3“9tt'<h  BafoUen  bet  Grafen  non 
SJibou  unb  Bürget  non  Bem,  hielten  bie  G.  tu  ber 

Stobt  in  ihren  «ämpfen  gegen  ben  burgunbiiehen 

,   Bbel.  So  befehligte  nach  bet  Zrabition  Ultidi  non 
1   G.  1298  bie  Berner  in  ber  Schlacht  amSorabübl,  unb 
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ftin  6ofin  Subolf  oon  G.  crfodit  bcr Stabt  b«n  jlän= 
«nben  Sitfl  bei  Caupen  iü.  Juni  1331t,  eine  änttabe, 
bie  inbeb  neueibinitb  beftiitten  roorben  ift,  ba  in  bem 

dlteften  Saupencr  Stblac^tberit^t  pon  i^ni  nur  alb  bem 
öefeblb^abet  einer  Gtpebition  flcgcn  greibutg  1440 1 
bie  Siebe  ift,  roöfjrenb  (onft  ber  £(^ultf|ei6  Siibenbetg  | 
alb  ütnfii^rei  genannt  mirb.  Jn  fpütcrer  3eit  finb 

metlroiirbig:  Johann  gubroig  non  G.,  nubgeteic^- ; 
netet  gelb^err  unb  Staotbmann,  geb.  1595  ju  8em, 

trot  juerft  olb  >»»«t  ol«  Cffiiiet  in  ben  Iiicnft 
Gbriftianb  non  Jlnfialt  unb  mürbe  mit  i^m  1620  in 
ber  Si^Iae^t  om  Jßciften  Serge  gefongen.  Sobgelauft, 

matzte  er  unter  bem  IKarfgrafen  non  Sranbenburg-- 

odgernborf  unb  Gfiriftian  non  Sraunft^roeig  Jelb- 
tilge  in  Ungarn,  Seutfifilanb  unb  Rlanbern  mit,  trat 
1623  in  ben  Sienft  Suftao  abolfb  non  Sebroeben, 

ber  ibn  aib  Oeneralquartiermeifter  natb  ilitauen 
unb  üinlanb  fanbte.  Slatfibem  er  1626  in  bie  Heimat 

turüctgefebrt  unb  nerf(i|iebene  ̂ oge  Stellungen  be- 
Ileibet  batte,  lieb  er  fitb  alb  eifngcr  Sroteftant  1637 
non  Sernbarb  non  SSeimar  bcioegen,  nlb  ©cneral. 
mafor  in  feinen  Slienft  )u  treten,  unb  mürbe  non  ibm 
nach  ber  Groberung  Sreifatbb  ium  ©ouoenieur  biefer 
Stabt  unb  Statthalter  Sorberöfterreid)b  ernannt. 

Jiadb  Sembarbb  Zob  übergab  G.,  bem  Zeftainent  beb 
Serftorbenen  gemäb,  bab  ihn  mit  brei  Siitbirettoren 
an  bie  Spige  ber  Zruppen  flellte,  9,  CU.  1639  bab 
.öecr  unb  bie  Groberungen  beb  iperjogb  an  bciiHönig 

non  Jrnnlreid),  roelcber  ihn  alb©ounerneur  nonSrei< 
fotb  beftätigte.  1637  jum  ©enerallcutnant  ernannt, 
entf^ieb  er  bureb  fein  Gingreifen  ben  Sieg  Gonbeb 
bei  Senb  (20.  Slug.  1646),  mürbe  noch  bem  Slbfall 
lurenneb  jur  Jronbe  mit  bem  Scfcbl  über  bicSlmiee 
in  Zeutfdjlanb  betraut  unb  ftarb  26.  Jan.  1650,  on< 

geblid)  brei  Zage  nach  feiner  Grnennung  jum  War= 
|(ball  non  f^ranlreitb.  Sgl.  »Meuioires  Uisturiquen 

concemant  11.  le  gbnbral  d'E.  (3)oerbun  1761,  4 
Sbe.);  n.  Öon.ienbotb,  Zer  öcncral  gianb  llubmig 

n.  G.  non  Gofielen  (Sern  1860—82,  3   Sbe.).  —   0c- 
neral  ̂ lierongmub  non  G.,  geb.  1667,  erft  in  fron- 
jbfiteben,  feit  1702  in  öfterreubiftben  Zienften  unb 
beionberb  mit  bem  Srin;en  Gugen  febr  befreunbet, 
inadite  alle  Jftlbjügebeb  fpaniftben  Grbfolgefriegb  mit 
unb  lommanbierte  bei  ben  Selagerungen  non^agenau 
unb  Sanbau,  lehrte  1715  in  fein  Saterlanb  jurüit, 
marb  1721  ScbulthciB  non  Sern  unb  ftarb  26.  fvebr. 

1748.  —   Äarl  Subroig  non  G.,  geb.  1746  ju  Sem, 
ftanb  erfl  in  fronjöriftben  Zienften,  mürbe  1798  beim 
Ginfall  ber  freanjofen  mit  bem  Cberbcfehl  übet  bie 

bemifchen  Zruppen  betraut,  aber,  burdh  bie  Unent- 
fehloffenheit  beb  0to§en  Slatb  gehemmt,  naih  ehren- 
noUem  Siiberflanb  bei  ̂ raubrunnen  unb  im  ©tau- 

hol) non  Schauenburg  )um  9tüd)ug  genötigt  unb 
nach  ber  GinnahmeSetnb  burch  bie  f$ran)ofen  (5.  SNärj 
1798)  non  feinen  eignen  Solbaten  ermorbet. 

ttrUf  (@to6e  G.),  (tluji  in  Siieberöftetreich,  ent- 
ipringt  in  ben  SHariajeUet  Sllpen  an  bet  ©renje  non 
Steiermarl  aub  bem  Ileinen  Grlaffee,  gicht  in 
nörblicher  ̂ auptrichtung,  nimmt  bie  Saffing  (mit 
ichönem  Sgafferfall)  unb  bie  JlleineG.  auf,  mirb  jum 

i'oljflöhen  benuht  unb  münbet  nach  einem  Saufe  non 
68  km  bei  Sö<hiarn  in  bie  Zonau. 

(brlangen,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Slegie- 
rungbbejirt  SKittelfranlcn,  liegt  in  einer  fanbigen, 
aber  freunblithen  unb  gut  angebauten  Gbenc,  18  km 
nörblich  non  Sütnbeeg,  am  Ginfluh  ber  Schroaboch 
m   bie  Segnih  unb  an  bet  Sinie  Slünchen- Jngolftabt- 
Samberg-.öof  ber  Sanrifchen  Staatebahn  fomic  am 
Subroigelanal  unb  befiebt  aue  bet  unregelmaflig  an- 

gelegten Stltftabt  unb  ber  mit  breiten  Straflenner-i 

fehenen,  freunblithen  Sie  u   ft  ab  t.  Zer  fthönfle  Slab 
tft  ber  Slarftplah,  inoran  bae  ehemalige  ScploB  ()ep: 
Uninecfitatbgebäube)  unb  bab  Hathaue  liegen,  unb 

in  beffen  Slldte  fuh  bae  1843  bei  ©elegenbeit  ber 
Sälularfeier  bet  Uninerfitat  enthüllte,  non  Sdjman 

thnler  mobel- 
lierte  Stanb- 
bilb  beä  Stif- 

tete bet  leg- 

tern,bee  jk'art- 
grafen  Rcieb- 
rieh  non  Sran- 
benbutg  -   Sai- 
reuth,  erhebt. 
Snbre  ausge- 

jeichnete  (äe< bäube  flnb :   bie 
neue  Stabtlir- 

(he  mit  68  m 
hohem  Zurm, 
bae  Kollegien-  StplscC  SBappen  bcT  Sefamigabt 
gebäube  im  Sclangtn. 
Schloflparl, 

bae  llninerfitötelranfenhaue ,   bic  Srauenfünil, 

bae  neue  Snotomiegebäubc,  bae  themiiebe  Labo- 
ratorium, bae  joologifch-iootomifche  Jnfiitut,  ber 

Sleboutenfaal,  bae  geräumige  Sthaufpielhaue,  boe 
neuerbaute  Jrrenhaue,  bie  Aaferne  :c.  Smer 

(enemert  ift  auch  ̂ ae  grofie  marmorne  Kanalbenl- 

mol  (non  Schinanthaler),  bie  Serbinbung  bet  Zo- 
nau mit  bem  Ükain  barftellenb,  bae  1846  bei  Gr- 

Öffnung  bee  Submigelanale  enthüllt  mürbe.  Zte 
Stabt  hat  (IM  i)  1.5,814  Ginio.,  barunter  3079  Käthe 
lilen  unb  175  Juben.  Zie  ©arnifon  befteht  aue  1 

Jnf. -Sat.  Dir.  5.  Zie  Jnbuflric  umfaht  eine  groec 
SaumrooUfpinncrei  nebft  SJebetei  foinie  Jabrilcn  für 

3trumpf-,Kamm-  unb  Sürftenroaren,  Spiegel,  s   anb- 

fchuhe,  Sopter.  Son  hoher  Sebeutung  ift  bie  Sier- 
brauetei  mit  einem  G^port  non  160,IXIO  bl  fährliA- 

G.iftSih  einee  Se)irieamtee  unb  cineeitmt^criihte 
unb  hat  2   eoang.  Sfarreien,  eine  beuiich-,  eine  fron- 
jbfifth  ■   reformierte  unb  eine  lath.  Sfoerei  fomic  eine 

altlath.  ©emcinbe.  Ziellnioe^'itöt,  mciche  1743  nom genannten  Slarfgrafen  griebrich  non  Sronbenbutg- 
Saircuth  geftiftet  mürbe,  jählte  im  S-intcriemefter 
1885—86;  bi  Zojenten  unb  849  Stubierenbe,  bar- 

unter  398  Zhcologen;  aufierbcin  befipt  G.  eine  Stu- 
bicnanflalt  unb  eine  Jlealfihule.  Jn  ber  Dlahe  ber 

Surgbetg  mit  fehönen  Anlagen  unb  bem  Schich- 
haue  fomie  ber  beliebte  SluöflugOort  DIatöberg. — G. 
(früher  Gtlongen)  ift  alt  unb  gehörte  (um  Siabent- 
ober  DIebnihggu.  db  (am  970  an  bab  Sibtum  Slürt 
bürg  unb  1017  an  Samberg  unb  erhielt  1046  eine 
Surg.  1361  marb  G.  an  ben  König  non  Söhmen, 

Kaifer  Karl  IV.,  nerfauft,  melcher  bem  Crt  Stabt- 
rcchte  erteilte ;   König  SBenul  erhob  ihn  1398  förmlich 
)ur  Stabt.  1416  marb  biefe  an  ben  Surggrafen  Jo- 

hann III.  non  Diürnberg  nerpfänbet.  Zur'^  bie  geh- ben  beb  Diarlgrafen  Dllbcecht  mit  Submig  non  Sapeni- 

Sanbbhut  erlitt  bie  Stabt  bebeutenben'Schaben  unb mürbe  1449  non  ben  Diürnbergcm  in  Sfihe  gelegt. 

Zie  Deformation  marb  hiee  bereitb  1326  eingeführt. 
Unter  Dllarfgraf  Jllbreiht  Dllcibiabeb,  an  meichen  G. 

1541  gefallen  mar,  mürbe  eb  24.  2Kai  1.553  non  ben 
Dümbergem  geplünbert.  Jm  Zreifligiohrtgen  Krieg 
marb  G.  1631  non  ben  Schmeben  oerheert  unb  1632 

non  bem  (aiferlichen  Cbcrften  Schläf,  Kommanban- 
ten  non  gorchheim,  überrumpelt  unb  niebergebrannt. 
Sib  1655  mar  bic  Stabt  mieber  aufgebaut.  Jm  J. 

1791  (am  G.  on  ̂reuflen,  fiel  1807  mit  bem  gürften- 
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ium  Snirtutfi  an  granfrtitj,  aber  fi^on  1809  an 

Paiirrn.  '-Bfll.  Sammet«,  Wefc^idite  ber  ätabt  C. 
(Srlanii.  1841);  >6.,  ein  t^ü^cei  bur(^  bie  Stabti 
Vbol.  1879). 

Criangrr  Blau,  f.  u.  m.  Berliner  Blau. 
Urtat,  im  meitern  Sinn  jebet  Berjii^t  auf  irgenb 

ein  bem  Berjicbtenben  üufte^enbe«  Sledjt  ;   im  enaern 
ober  eigentlichen  Sinn  aber  ber  Bereicht  auf  ein 

beruna'brecht,  melcher  burch  ben  Stbfehluh  eine«  auf ilufbebung  jeneblNecht«  gerichtetenBertrag«((rrlaK> 
oetftag«)  bemirtt  isirb.  Biährenb  ein  folcher  (i.  im 
römifchen  Becht  an  beftimmte  formen  gebunben  unb 

namentlich  jut  Aufhebung  einer  burch  Stipulation 

begrünbeten  ̂ 'Otberung  bet  Slbfchlufi  einer  ölegen: 
ftipulation ,   einer  fogen.  SCcccptilation  (f.  b.) ,   nötig 

ronr,  roitb  berheutige  ßrlahnertrog  einfach  burch  3lu«‘< ftellung  unb  Gmpfang  einer  Quittung  abgefchloffen, 

inbem  bet  Släubiger  mit  bem  Bcujuhtfein,  bie  fcfiul« 

bige  Stiftung  nicht  erhalten  ;u  haben,  unb  ohne  bie> 
iclbe  für  bie  golgejeit  ju  erroorten,  benj  Schulbner 
über  ben  Smpfong  betfelben  quittiert.  Übet  ben  6. 

einet  Strafe  im  Önabenioeg  f.  Beonabigung.  — 
ir.  he<6t  auch  «i^e  obrigfeitliche  Brrfügung  ober  Be- 
(anntma^ung,  namentlich  einer  höhern  Behörbe. 

STfatjahr,  f.  o.  n>.  Jubeljahr  unb  Sabbaljahr. 
^lalfüB&t  (Peccontum  veniale),  nach  ber  röm. 

llirchenlehre  eine  nicht  notmenbig  burch  ba«  Salto- 
ment  ber  Beichte  ju  tilgenbe  Sünbe;  bei  ben  Be«' 
teftanten  eine  perjeihbare  Schionchheitbfänbe  ber 
USiebergebornen.  Bgl.  Sünbe. 

Ctfaufungar.Qget,  lat.Bgria),  Stabt  im  Ungar. 
Jlomitot  $epe«,  liegt  jroifchen  SJelbern,  SSeinqiirten 
unb  Webirgen  im  freunblichen  thal  bc«  erlau|luffe« 
unb  ift  enbftntion  eine«  fvlügel«  bet  llngorifchen 

Stnotibohnlinie  Bubapeft-ftafchau.  Unter  ben  l‘i 
itirchen,  neben  benen  noch  4   Kapellen  unb  7   ttlöfter 
beftehen,  fmb  omherporragenbftcn:  bieoonCnbifchof 
Sabiälou«  Bbrfer,  bem  befonnten  Sichter,  18.37  (mit 
800,000  ©ulben  Äoften)  im  gricchifchen  Stil  erbaute 

pra^tooQe  Aat^brnlc,  melchc  ni^it  ber  ©raner  Sa- 
filifa  bie  fchönite  Aitche  Ungarn«  ift  (100  m   lang, 
54  ni  breit,  mit  40  in  hoher  Uuppel,  berühmtem  £>och- 
attarbilb  oon  Sannhoufer,  Bo«relief«  non  Cafn- 
granbe,  einer  inertooUen  Orgel  unb  einet  impofanten 

ireppe  non  18  m   Breite);  ferner  bie  Sarmheriigen- 
lirche  mit  einem  alten  Winaret  unb  bie  griechifche 

Airche.  SluSerbem  nerbienen  (Srroähnun^:  bie  eribi- 
fchöfliche  Seftbenj,  bergrohartige  3lfabemiepnlaft(Sp- 
ceum),  bailiiftercienfcrllofter  famt  öpmnafium,  bo« 
Aomitat«hau«,  Seminargebüube  tc.  <S.  jählt  (issi) 
20,669  Ungar.  Ginroohner,  tnclche  auher  reger  0e- 

inerbthcitigteit(eineSampimähle)houptfächli^3öein- 
bau  betreiben  (ber  Grlauer  BJein  gilt  für  einen  ber 
norjüglichften  uimarifchen  Aotmeine),  ift  Sih  eine« 
Sribibtum«  mit  wetropolitanlapitel,  be«  Aomitat«, 
eine«  @ericht«hof«  unb  Steuerinfpeltorat«  unb  hat 
eineStenunorte,3$pitälerunb2olounhaltigeroarme 
Bäber,  neben  inelchen  ber  eribifchöfliche  B“rf  liegt. 
Sin  Sehranftalten  befinben  fich  bafelbft  ein  er3bifchbf- 
liehe«  Seminar,  eine  erjbifchöfliche  Sllabemie,  ein 
Cbcrgpmnafium,  eine  Sehrerpräparanbie  unb  ba« 

flnftitut  ber  Gnglifchen  Rroulein.  Sie  Sllabemie  be- 
Ött  eine  ouSgejeichnete  Bibliothef  mit  49,769  Bnn- 
ben  unb  897  IRanuflripten  in  38  Sprachen.  6.  hat 

3   ©elbinjlitute.  Sofelbft  etfeheinen  83eitfchriften. — 
3n  olter  3eit  roohnten  hier  bie  Slgtiani.  Ser  Ort, 
melcher  lUlO Stabtrechte  erhielt,  rourbel242  oon  ben 

Sotaren  jerftbrt,  fpöter  roicber  oufgebaut  unb  1.3.52 

non  ben  0«manen  unter  Slnführung  be«S!efir«S(ch= 
meb  nergeben«  belagert;  13  Stürme  hielt  bet  ge- 

i  feierte  $elb  Stephan  Sobö  h'et  au«,  unb  felbft  bie 

I   Stauen  nerteibigten  bicStabt  tapfer.  1596  belagerte 

j   Sultan  S)!ohammebIII.  bie  Stobt  3Söochen  lang  mit 
aoo,ciOO  fljann.  Schon  rüefte  Gtilietjog  SRajimilion 

'   jum  Gnttn«  heran,  unb  bie  Süllen  roollten  bereit« 
bie  Belagerung  nufgeben,  albbieSUnllonen  unbSeut- 
fchen  bie  Stabt  übergaben.  G.  blieb  nun  unter  ber 

;   $errfchaft  ber  E«manen,  bi«  e«  1687  burch  ben  öfler- 
reichifchen  (General  Garaffa  roiebererobert  mürbe. 
Sinchbem  e«  bei  bem  Slufftanb  btt  Ungarn  unter 

[   Stciföcin  in  bie  Weroalt  ber  ̂ nfurgenten  gefallen  inar, 
roarb  t«  2.  Sej.  1710  oon  bem  laiferlichen  ©eneral 
Gufani  befeht.  6.  oerbanlt  feine Bebeutungbem  nom 

I   heil.  Stephan  gegrünbeten  Bi«tum,  ba«  1804  lum 
!   ̂ibi«tum  erhoben  mürbe.  Sic  Siuinen  be«  alten 

t   Schlöffe«  auf  tarn  Jeftungeberg  finb  burch  Gribifchof 
Bqrlct  in  einen  Änloarienbcrg  mit  freunblichen  Sin- 

lagen  oerroanbeltmorben,  inbcren9fäherichein©tab- 
geroölbc  mit  bem  fflrabftein  be«  gelben  Sobö  be- 
finbet.  9luf  ber  Stelle  bet  ton  .gönig  Stephon  bem 

Sceiligen  erbauten  .gnthcbralc  erbebt  fich  auf  einem 
Bfeilerfrngment  bie  1835  errichtete  Bilbfäule  biefe« 
AönigS. 

Ofrlautt,  in  bet  Sprache  be«  Sport«  norfommenber 
9lu«brucf.  G.  hat  ein  Jlcnnpfcrb  fo  unb  fooiel  Äilo, 
melchc  e«  nach  in  ber  Bropofition  oorhergefehenen 

Wrünben  -meniger  ju  trogen  hat  ,   ol«  c«  nach  ber 
©emichtöflala  ober  fonft  eigentlich  }U  tragen  hütte. 

Bgl.  Gftrn. 
Criantht  (entflanbcn  au«  »erleuchtet-),  fonft  Xitel 

ber  regierenben  3ieich«gcafcn ,   roeldhcn  gegenroärtig 
in  ©emäfiheit  bc«  Bunbe«bcfchluffe«  nom  13.  f?ebr. 

1829  (für  Bcntind  nom  12.3uni  1845)  noch  bicvdup- 
ter  folgenber  normal«  rcich«unmittelbaren,  jeht  aber 
mebiotifierten  gräflichen  .öäufer  führen;  Bentind 

Gaftell,  Grbad),  ejugger,  ©iech,  ©ör«,  .öarradi,  Nien- 
burg, fiönig«egg  =   3lulenborf,  fluefftein,  gciningeii, 

Bcipperg.Crtentmrg,  Boppenheim,  Bloten  (u.t-ailcr- 
munb,  Büdler-gimpurg,  Dunbt  -   ̂plrobt,  Jiechberg 
unb  iHothenlBioen,  Jtcchtcccn-gimpurg,  Schne«berg, 
Schönborn,  Schönburg,  Solm«,  Stabion,  Stolberg, 

äUnlbbott-Boffenheim,  BJalbed  unb  Bgrmont  (2im 

purg),  SJallmobcn=®imborn,B!utmbranb:Stuppacb. 
Übrigen«  fleht  jebem  beutlchen  Soiioerän  ba«  Siecht 
JU,  ba«  Bräbilnt  G.  mich  anbern  benoriugten  jyami- 
lien  ober  Berfonen  lu  gemahren.  Jjn  altern  llrluii 

ben  roerbenbie  Bräbilatc  Siirchlouc^t  (f.b.)  unb  G 
al«  gleichbcbeutenb  gebraucht;  je(it  ift  Siirchlnuiht 
nur  bo«  Ghrenpräbilat  fürftlicher  Betloncii. 

Crfäutming,  f.  Grllnrung.  G.,  ol«  gleichbcbcu- 
tenb  mit  Niiterpretntion,  f.  unter  Bu«lcgung.  G. 
eine«  Borteioortrog«,  f.  Declaratio  libelll;  G. 

be«  Urteil«,  f.  Declaratio  senteiitiae. 
flfrIe(Gllcr,  Glfe,  Ainus  OeiXn.,  f.  hierjuXafel 

»Grte«),  ©attung  nu«  ber  Familie  ber  flupuliferen, 
Bäume  unb  Sträucher  mit  länglichen,  runblichen  ober 

herjförmigen ,   gejahnten  ober  gefügten  Blättern,  ge- 
zielten gaublnofpen,  monöiifcflcn  Blüten  in  .Hähchen 

unb  entfernt  on  bie  ifnpfen  per  Bnbelböljer  eriniiern- 
ben  eirunblichen  Krüchten,  bie  bi«  fpüt  in«  näcbfte 

Ijrühfahr  hängen  bleiben.  Sic  gemeine,  rote  ober 
jehroarje  G.  (Jtotcrlc,  Schroarjerle,  Urle,  .Aliiiia 
Klminosa  f.  lofel),  mit  unbehaarten,  in  ber  Nu- 

genb  IlebrigeiiNmeigcn,  runblichen,  niisgefchroeift  ge- 
jahnten, nur  im  JSiiilel  ber  9!crnenäfte  bärtigen,  fei- 

ten auf  biefen  felbft  behaarten,  gefticlten  Blättern, 
ift  ein  (chlnnfer  Baum  non  4—25  in  .flöhe  unb  fin- 

bet  fich  gonj  Gtiropa  bi«  in«  fiiblicbe  Slniibi- 
naoien,  in  9!orbafrila,  im  Trient,  in  Sibirien  unb 

i   Nopon.  Sic  G.  liebt  naffen,  humu«reiihen  Bcbeji, 
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ift  ba^cr  eine  treue  SBeirleiteriri  bet  'ätädie  unb  Sliifie  ' 
unb  bilbct  namcntlid)  im  norbüfllitbcn  Xcutitblnnb 
bieCrlenbrürfier,  in  meldjen  bie  (lomblmlidimcitlnufig 

fte^cnbeii  S'äumc  (iii?  fumpfigem  itoben  berporrooet)" , 

fen.  Jltjre  ftroncnnbroölbunj  beginnt  mit  bem  20.— 
30.  ̂nt)r;  fpäter  jeic(t  fie  mir  iangfamen  ,S>"i’ait)ä.  ] 
erreitbt  aber  auf  gutem  Stanbort  in  80—100  Jahren 
einen  runben,  PDllhoIngcn  Stamm  non  25  in  $'äi)e 

bei  60  — W)  cm  Xurihmeffcr.  Sic  befiht  eine  lang 
nntinitcnbc,  grobe  3lubicf)lag«fäl)igfeit,  nomentlidiam 
®urjetfloe!,  roährenb  ihr  ber  S6ur(elaubf(hlag  fnft 

gönjlich  nbgeht.  Sa«  .«)olj  ift  ineirfi.  leieht  tpaltbar, 
feft,  jiemlich  grob,  frifrf)  gehauen  gelbtot,  nach 
Irodnen  hcU  roftrot,  im  Slloffcr  fefir,  im  Sroefnen 
roenig  bauerhafl.  Sic  C.  leibet  nicht  feiten  burch  31}inb= 
bruch  unb  btird)  ben  ffrlcnrüffeltöfer,  beffen  inroe 
im  .tiolt  lebt;  oon  Ärantheiten  roirb  bet  iönum  ba= 
gegen  taum  heimgefucht.  9lan  benuht  Stlenholj 
ju  ilinffcrbauten,  Srunnenröhren ,   Stloffcrleitungen, 
£ioljfchuhen,norjüglichabcraI«lUcennhol);  berßrien: 
mafer  fleht  benen  ber  itirfe  unb  ätüftcr  roenig  noch; 

bieStinbe  bient  in  Slaroonien  unb  einigen  CrtenSiub- 
lanb«  jum  oterben,  gelegentlich  auch  lum  Rärbcn.  Ser 

Same  ernährt  im  ffiiriter  eine  grobe  SIfenge  faraen.- 
fteffenbet  Söget,  al«  Grien«  unb  Sergteifige,  Stieg« 
lije  jc.  Sie  graue  G.  (roeibe,  roeibgraue  ober 
rote  G.,  A.  incnmi/.,.)  hat  ftet«  behaarte,  nie  llebrige 

jroeige,  breit  elliptifche,  hoppelt  getahnte,  anfangs 
butchnu«,  fpäter  nur  auf  bem  aRitteliierp  unb  feinen 

.Öauptäften  ber  grau«  ober  ctroa«  blaugriinen  Unter« 
fläche  behoarte  »lätter  unb  eine  gIntU,  filbcrgraue 
iHinbe,  ift  burch  faft  ganj  Giiropo  unb  IRotbafien  per« 
breitet,  geht  roeiter  no^  tRorben,  fteigt  im  ©ebirge 
höher  al«  bie  porige  unb  finbet  ftch  auch  in  ben  nörb« 
liehen  Staaten  Sidrbomerifa«.  Sie  roächft  meiftenS 
ftrauchartig,  erreicht  aber  al«  Saum  eine  $öhe  non 
10  in.  Sie  liebt  roeniger  naffen  Soben  unb  treibt 
mhlteiche  äBiirjelbrut.  Sa«  ̂ olj  ift  heDer  al«  bei 
ber  porigen,  etroa«  feiner  unb  bichter,  feinjelliger; 
frifch  gefällt,  riecht  c«  nach  Slöhren.  Wan  benuht  e« 
loie  ba«  ber  Stoterle.  Sie  äUciherle  fpielt  in  ber  nor« 

bifchen  Wpthologie  eine  grohe  Stolle;  au«  ihr  ging 
bie  grau  hemor,  au«  ber  Gfche  ber  Wann.  Sie 
Sllpenerle  (Sitfenerle,  Sroffel,  A.  Alnobetnla 
Ehrh. ,   Betula  alpina  Borkh.,  A.  viricii«  Dtc.),  in 

ben  mitteleuropäifcheii  unb  italienifden  ©ebirgen, 
ein  hübfeher  Strauch  ber  Sllpcn  non  2— 4   m   ®öhe, 
in  ber  Aultur  biSroeilen  ein  tleincr  Saum,  hat  in  bei 

jugenb  behaarte  ̂ roeige  unb  eiriinbliche,  rautenför« 
mige,  unregelmäfiig  gefägte,  auf  beibciiglächen  gleich« 
farbige  Slätter  unb  fteht  in  eigentUmliehcrSieife  jroi« 
fchenbeii©attungenSirte  unbG.  Jm£mbitu«  gleicht 
fle  ber  lehtern,  roährenb  bie  Ginjelheiten  bei  Sltiten 
mehr  ju  ben  »irfen  hinneigen.  Sie  bilbet  oiif  ben 

höchften(')ebirg«fämmen  geroiffermaheneinSaubhoIj« 
jeitenftücf  jur  Hrummhoijtiefer.  Sa«  ̂ lol)  ift  roeig, 
5äh,  mittelmägig  hart  unb  bient  al«  Srennholj. 

Gine  forftroirtfchaftliche  Sebeutung  befigen  für 
baSmittlere  Guropa  nur  A.glutiiuwa  unb  A.  incana. 
erftere  nl«  bet  Sialbbauni  berfeuchtenSenlenunbbe« 
Sruchboben«  im  norbbeutfehen  glachlanb,  Icgtere  ol« 
ber  lebenSjähe  forftliche  Sienftmann,  ber  Übeton  am 
iSlnh  ift,  roo  man  fchneU  bebeutenbe  Waffen  geringen 
Srennholje«  erjiehen  roin,  in  ben  feuchten  Seifen 
(Schianten,  Schluchten)  ber  Serglänber  (oroohl  ol« 
ouch  auf  ben  troetnern  Söben  be«  Sorgebirge«  u.  glach« 
lanbe«.  Selbe Grlenarten  finbouSgejcichnetburchihr 
ausfchlagpermögcn  unb  ihren  feht  rafeben  Sßueh«; 
bie  befte  Seroirtfchaftungöart  fürGrlenbeflänbeiftber 
Stjeberroalbbetrieb,  ber  auch  al«  ber  tm  allgemeinen 

Gtleiic^tung. 

herrldieiibe  tut  angefeben  roerben  tonn.  Sem 

Schroanerleii«9ticberroaibbetrieb  roirb  eine  Schlag^ 

einteiluiig  unb  ein  meift  20  —   30jähriger  Umtrieb  «u 
©ninbe  gelegt.  Grftcre  mug  fo  gelegt  inerben,  bah 

jeber  Sdilag  jiigänglich  ift,  roa«  in  ben  Wootboben 
Slorbbcutfchianb«  nicht  immer  gan;  leicht  ifi.  SieSlb 

fuhr  be«  gefchlagenen  £iolte«  burch  norliegenbe  junae 

Schläge  bei  greiftroettet  nerurfadjt  grogen  Schoben, 
bo  ba«  Grlenholj  überau«  brüchig  Ift.  Gintelne  rni 
fiochroolb  jerftreut  liegenbe  Grleiinieberungen  roer 

ben  geroöhnli^  in  Serbinbung  mit  ben  fie  umgeben^ 
ben  ̂oiioalbbeftänben  in  bet  ätrt  beroirtfehaftet,  bog 
ftc  bei  ©clegenheit  ber  pettobifchen  Surehforftungen 

mit  abgetrieben  roerben.  Ser.^ieb  inbcnGrlenniebcr. 
roalbungen  erfolgt  meift  bei  grofl,ba  bieSrüchet  tonfi 

nicht  jugänglich  finb.  'ADeS.bol;  roirb  gerüdt,  b.b.ar. 
feften  wegen,  auf  höbem  Siücten,  auf  Sämmen  ec. 
tufommengebracht ,   roo  e«  bi«  jum  Setiauf  neben 
bleibt.  Sie  Kultur  ber  Schroartcrle  erfolgt  am  beiten 

burch  ̂ flanjung.  Wan  eriieht  bie  SÜnnten  in  be« 
fonbern  Saattämpen.  gaft  febe«  Johr  bringt  Sa. 
men,  ber  jebod)  nur  ein  Jahr  lang  teimfähig  bleibt 
Won  fammelt  ihn  GnbeSioneraber.  1   bl  Samen  roiegi 
etroa  90  kg.  Sen  Soben  im  Soattamp  ftort  ii: 

lodeni,  ift  jiimeift  nicht  rotfoni,  bo  bet  feuchte  unt 
geloderte  Soben  ftort  auffriett.  Ser  Same  roirb  mein 
breitroürfig  gefäet  unb  fdhrooih  mitGrbe  bebedt.  Wan 

fäet  pro  ̂rl,«) — IkgSomen.  SieSflänjihen  münen 

gegen  bo«  Uberrouchernbe  ©ra«  gcfchükt  roerben.  Sie 
finb  ein«  bi«  jroeijährig  birelt  au«  ber  Soatiibuie 
ncrpflan’har,  hoch  hot  man  in  neuefter  3oit  iiorte 
ein«  ober  )roeifährige  Grienpflönjiinge  noch  emmal 
imSflanilamp  pcrfäult  unb  perfpriiht  r«h  non  bieiet 

3üchtuiig  groge  Grfolgc.  Sie  ffieigerlen«9Jieber« 
roalbungen  roerben  geroöhnliih  in  fürjerm,  12  — 
24jährigem  Umtrieb  beroirtfehaftet 

Stlenbal,  Sabeort  im  bob.  Krei«  Soben,  Stmt«« 
benirl  Sichern,  S.skin  pon  bet Gifenbohnftotion  Schern 

(SÜnie  ̂ leibelbergiSafel),  mit  roatmet  RothfoIjciueUf, 
Srouben«  unb  Wollenhit. 

Crler,  gtanj  Ghtiftopb,Silbhauer,  geb.  5.  Cf: 
1829  JU  Ribbüchl  in  Sitol,  tom  1850  ju  einem  &oli 
fehnihet  in  xufftein  in  bie  Sehre,  befugte  bie  bortiae 
3eiihenfihule  unb  root  bann  eine  3eiUang  felbfiati 
big  in  bet  iöoljfchniherei  für  Iirihliih<  tbdtia 
3ur  gortfegung  feinet  Stiibien  ging  er  noch  Jnne 
bnid  unb  bann  nach  Wien,  roo  er  bi«  1860  bie  jltabe 
mie  befiichte.  Son  ba  ab  entfaltete  et  im  Jlnfihlug  an 

bie  firchlicheSfuIpturbe9WitteIaltcr«,betengonnen 
gebung  er  jeboch  in  mobemem  ©eift  umbilbete ,   eine 
umfangreiche  Zbötigfeit  in  ber  S(u«fchmüitung  non 

Kirchen  u.  bgl.  gür  bie  neue  Rh^e  in  gfltlerchenielb 
fertigte  erStatuetten  non  $oIj,  für  bie  itirihe  in  Sö«« 
lau  Sanbfteinfiguren,  für  bie  9iuhme«haIIe  im  Rrie 

nal  bie  Warmo^tatuebe«  ©rafen  Willa«  Salm  ( 1871), 
für  bie  neue  Ritche  in  bei  Srigittenau  fämtlicbe  be 

foratipe  giguten  (1873),  ebenfo  1875  für  bie  gün'« 
häufet  ̂ farrfirchc,  für  bie  Sotiofirche  bie  giguirn 
ber  Slpoftel,  ferner  Statuen  für  ben  Steph<m«bom, 

ba«  Stift  Rloftcmeuburg  unb  ba«  Hothau«  ;u  S<im. 
drieuAtrtt,  teligiöfe  Schroörmet,  roelchc  fich  tut« 

men ,   bog  ihnen  bunh  eine  befonbere  ©nabe  ©otte« 
ein  innere«  Sicht  jii  teil  geroorben  fei,  oeemöge  befien 

fie  Pon  bem  geroöhnlichen  $eil«roeg  bi«penfiert  er« 

fcheinen. SrltuigtnRg,  inberSlftronomie  bieGrbeQung  eine« 
butileln.ftimmel«törper« burch  einen  lichtftrabienneii. 

j.  S.  G.  ber  Planeten  burch  bi‘  Sonne,  ber  ‘»eben 
Planeten  bur^  bie  Siauptplanctcn  unb  biefer  burcp 
jene.  Jft  ber  leuihtenbe  Körper  gerabe  fo  grog  roie 



Gr[i^  — 

ber  erleuchtete,  unb  fiiib  beibe  fuflelfönnitt,  fo  roirb 
auf  lebterm  genau  bie  ooUe,  beut  leuchtenben  Hbcper 

juflemenbete'Salblugel  erhellt;  tft  ber  Icuctitenbc  Hör« per  größer  alb  ber  erleuchtete,  fo  roirb  oon  (ehterm 

etroaö  mebr  alöbce^älfte  erhellt;  ift  enbicch  ber  leuch« 
tenbc  flörper  Heiner  al*  ber  erleudjtete,  fo  roirb  oon 

biefem  roeniger  ol«  bie  ßälfte  erhellt.  Sie  0ren(e, 
bis  ju  roelcher  bie  6.  ouf  bem  bunleln  fiörper  reicht, 

beiht  ber  Crleu^tungSfreiS.  Sie  f^ntenfität  ber  1 

6.  oerhnlt  fich  bei  beii  Körpern,  roelche,  roie  bie  fla«  j 
ncten,  ihr  Sicht  oon  einem  gemeinfamcn-fentrallörper 
(ber  Sonne)  erhalten,  umgefehrt  roie  bie  Cuabrate  | 

ihrer  (Sntfemungen  non  biefem,  baher  ).  S).  auf  Ju« 
piter,  roelcher  fünfmal  roeiter  pon  ber  Sonne  entfernt 

ift  Ol«  bie  Grbe,  bie  ffi.  ‘   js  oon  ber  auf  ber  Grbe  ift.  | 
Xurch  bie  G.  ber  Grbe  burch  bie  Sonne  roirb  ber 
iffiechfel  oon  Zag  unb  Diacht,  bie  längere  ober  fUrtere  I 
Sauer  bet  Zage  foroie  bet  SBechfel  unb  bie  Sauer 

ber  JohreSjeite'n  bebingt  (f.  Grbe).  —   Jn  bet  chrift« liehen Sehrfprache  bejei^net  ber  Jluöbruc!  G.  (lat.illu- 
minatio,  gricch.  lihntisnios)  bie  Grroeiterung  be«  hie« 
touhtfein«,  bie  ber  SKenfeh  im  glauben  erfährt,  fo  bah 

ihm  Singe  in  Sicht  liegen,  bie  juoor,  al«  ber  übet« 
fmnlichen  SäJelt  angehörig,  unpcgönglich  roaren;  in 
ber  proteftantifchen  Sogmatil  bie  hüirlungen,  roelche 
ba«  berufenbe  fflort  junö^ft  in  ber  Grlenntni«  be« 
SUnber«  übt,  inbem  e«  ihm  ein  inbioibuelle«  Ser« 

ftänbni«  be«  Glegenfahe«  non  SUnbe  unb  @nabe  er«  | 
öffnet;  unoennittelte  G.  ift  gleich  Jufpitalion  (f.  b.). ! 

ffirlih,  Wuh,f.  3tblet,S.  ISf.  ] 
Srlihgebirge  (Slblergebirge),  f.  Söhmifche 
Stämme.  : 

ffrltöiig,  fälfchlicherhluhbrudfürGlfenlönig,  ein«  I 

geführt  oon  ßerber,  roelcher  ba«  bänifche  SBort  Gl«  { 

iertonge  (j.  o.  ro.  elrerkonge,  «GIftniönig<)  au«  ' 
SRihoerftänbni«  mitG.  (nach  GIler,>Grle<)  überfehte. 

3hm  folgte  Ofoethe  in  feiner  hiollabe  >Ser  G.<  I 

Crton  Clor  •ine).  @raf  b',  f.  Srouet  2). 
Srlüfer  llat.  Salvator,  griech.  Sotör),  bie  oon  | 

feinem  hüerf  hergenommene  ^jeichnung  ber  $erfon 

Jefu,  neuetbing«  befonbet«  in  ber  Schule  Soleier« 
machet«  beliebt;  f.  Ghriftologie. 

ttirlöfemken,  griech.  Orben,  oonKöntg  Otto  1.  Juni 
1838  juin  htnbenten  an  bie  hiefreiung  l^riechentanb« 

geftiftet,  für  Jn«  unb  au«tänber,  roelche  fcch  entroeber 
in  bem  Unabhängigfeit«frieg  ober  in  jnbuftrie,  $an«  i 
bei,  flünften  unb  hlHffenfihaTten  au«gejeichnet  haben.  | 
Ser  König  ift  Örohmcifter  be«  Orben«,  roelcher  fünf  i 

Klaffen  hot:  Slitter  be«  Gfrohfreuje«,  @rohtomman« 
beure,  Kommanbeure,  bittet  be«  golbenen  unbSlittet  I 
be«  filbernen  Kreuje«.  Sie  3ahl  ber  oier  erften  Klaf«  { 
fen  ift  limitiert,  bie  bet  lebten  nicht.  Sie  Selorotion 

befiehl  in  einem  roeih  emaillierten,  mit  bet  König««  i 
frone  gelierten,  achtfpihigen  Kreui,  ba«  auf  einem 

grünen  Gichen«  unb  Sorbeetlronj  liegt.  Jm  »iittel«  i 
fd)ilb  befanb  fcch  früher  pom  ba«  griechifche  Hreui  { 
mitberUmfehrift  in  griechifcherSpradhe:  ßerr,  beine 

rechte  ßanb  ift  oerherrliiht  mit  Kraft«,  unb  hinten  l 
ba«  hlruftbilb  be«  König«  mit  ber  Umfehrift:  «Otto, 

König  non  Oricchenlanb*.  Surch  bie  Statutendnbe« . 
rung  oom  7.  aug.  1863  rourbe  bet  fWittelfchilb  bahin 
geönbert :   auf  ber  hiarberfeite  trägt  et  ba«  hlilb  be« 

.Wilanb«  mit  bet  Umjehtift:  »ßerr  ic.«,  auf  bet  SUid« 
feite  ba«  griechifche  Kreu|  mit  ber  Umfehrift;  »Sie 
IV.  91ationaIoerfammIung  ber  Griechen,  abgehalten 
)uargo«  1822« .   Ser  Orbra  roirbon  einem  hellblauen, 
mih  geränberten  $anb  getragen.  SieGrohlomman« 
beure  unb  Grohtreuie  tragen  baiu  einen  filbernen,  i 
achtfpihigen  Stern,  ber  gleichfall«  in  bet  9Nitte  ba«  i 

9ilb  be«ßeilanb«  unb  bie  Umfehrift:  -^err  tc.<  jeigt.  I 
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Sor  bem  Jiitflen  unb  bei  öffentlichen  Gelegenheiten 
mu6  ber  Orben  getragen  roerben. 

Grlöfuiigl  lat.Ueclemtio),  in  berKirehenlehre  flehen : 
ber  fHoine  tut  ben  grofecn  fittlich«religiöfen  iBotgang 
innerhalb  berSÄenfehheit,  roelcher  benKemoUe«Ghrc« 

t'tentum«,  benlDiittelpunlt  aller  chriftlichen  Zheologie 
hübet.  G«  enlfpricht  loefcntlich  bet  ethifchen  Sertie« 
fung,  roelche  bet  nltteftamentliche  fflieffiasbegriff  im 
Geift  Jefu  empfangen  hat,  roenn  gleich  oon  Ütnfang 
an  on  Stelle  bet  Grrootlung  einet  meffionifchen  Gr« 
rettung  be«  Solle«  J«rael  au«  bet  ßanb  (einer  Jeinbe 

(ogl.  Suf.  1, 71)  nielmehr  ba«  »Suchen  unb  Grretten 

beffen,  roo«  oetloten  ift-,  ol«  Grunbaufgabe  be«  Wef. 
fio«  erfcheint  (IRatth.  18,  11  unb  Sul!  19,  10),  bie 

fjerfon  be«  SReffia«  felbft  baher  unter  ben  Geficht«- 
punlt  eine«  »Gtlöfer««  ober  «ßeilanb«»,  fein  äüerf 
unter  ben  ber  »G.»  gerüdt  roirb  unb  Sünbe,  Schulb 
unb  Übel  al«  bie  SHöchte  erfcheinen,  oon  roelchen  ber 
gläubigen  Gemeinbe  geholfen  roerben  foll.  Galt  e« 

nun,  ba«  3Sie  ber  G.  )ii  beftimmen,  fo  blieb  hier  frei« 
lieh  fürbieZhätigleit  bet  KitchenlehreeinroeilerSioum 

offen,  ben  fie  auch  <«  brr  Zhat  nach  Kräften,  roenn« 

glei^  ]u  oerfchiebenen  Jeiten  mit  fehr  oerfchiebenen 
Sinien  unb  jotben  au«gemall  hot.  aber  auch  nodi 

berneuefle,in«GrohegebenbtSe^uchberKonftruftion 

einer  chriftlichen  Sleltanfchauung,  bie  Glaubenölehrc 
Schleiermachet«  (i.  b.),  hält  mit  bem  Ghriftentum 
aller  ,3eiten  in  ber  jbee  betG.ben  gemeinfomen  auv« 

gang«»  unb  ̂ irlpunlt  bet  bogmatifchen  Gebanfen« 
bilbung  feft,  inbem  e«  hier  oot  allem  gilt,  bafi  ba« 

in  bet  erfahrung«mäüigen91ieniihheitgebunbeneGot« 
te«6erouhtfein  burch  Übertragung  ber  fchlechthinnigen 
Xräftigleit,  mit  roelcher  e«  iiiGhriftu«  auftrat,  befreit 

roerbe  unb  in  ben  immer  roachfenben  Hreifen  beter, 
roelche  non  ben  gefihichtlichen  ^iriungen  be«  G   hrifien« 
tum«  berührt  finb,  jut  .ßerrfihoft  gelange.  ÜSeitere« 
f.  amt  Ghrifti,  Ghriftologie  unb  Serföhnitng. 

Grman,  1)  Jean  gierte,  ßiftoriler,  geh.  1.  SMäri 
173.)  |u  Setlin  ou«  einet  Genfer  Jomilie,  Srebiger 
bet  ftonsöfifchen  Gemeinbe  unb  feit  1766  Siretior 
be«  ftonjörifchen  Gpninofium«  bafelbft,  1792  jum 

.ßiftoriographen  ber  branbenburgif^n  Gefihichte  er- 
nannt, fchrieb  mitSecIambie  »Histoireciesröfiigie.s  • 

cSetl.  1782-99,  9   8be.)  unb  ftatb  ll.aug.  1814. 
Sgl.  Gotel,  Jean  girrte  G.  (Serl.  1804). 

2)  Saul,  Shbfifrr,  geh.  29.  -gebt.  1764  )u  Setlin, 
ftubierte  Saturroiffenfehaften,  roarb  Sehrer  ber  91a« 
turlunbe  amfranjöfifchtnGpmnafium  |u  Serlin,  1791 

auch  an  ber  allgemeinenKrieg«fihuIe  unb  1810orbent« 
liehet  8rofeffor  betShofil  an  ber  Unioerfität  bofelbft. 
1810—41  roar  et  Selretär  ber  mathematifch « pbofi« 
loIiichenKlaffe  ber  aiabemie.  Gr  ftatb  11.  Oft.  1851 

in  Serlin.  Seine  gorfchungen  betrafen  oomebm« 
liih  9Nagneti«mu«  unb  Gleltdiität,  auch  um  bie  Op« 
til  unb  Shpfiologie  machte  er  fich  nerbient.  Sgl.  S   u 

Soi«»ae9monb  in  ben  abhanblungen  ber  Serli« 
ner  aiabemie  1853. 

3)  Georg  abolf,  «nathematilir  U-Shunier,  Sohn 
be«  nötigen,  qeb.  12.  SKai  1806  m   Serlin,  ftubierte 
hier  unb  in  Kiinigöbtrg  fHaturroiffenfihaften,  machte 

1828  —   30  eine  Sieife  um  bie  Grbe,  um  ein  Set)  oon 
möglichft  genauen  magnetifchen  Seflimmungen  für 

bengaiijenUmIrei«  bet'Grbe  ju  geroinnen,  unb  fchlofi 
fich  bi«  Jrlut«!  anßanfteen«  magnetometrifcheGin)e« 
bitionan.  Gr  befchtieb  biefeSeife  in  bem  Slerl  »Seife 

um  bie  Grbe  burch  Sorbafien  unb  bie  beiben  Oieone« , 
btt«  in  eine  hiftorifche  (Serl.  1833  —   48,  3   Sbe.)  unb 
eine  roiffenfihafllithe  abteilung  ibaf.  183.5  —   41,  2 
Sbe.  nebftatia«)  serföllt.  auf  biefe  Seobachlungen 

grünbete  Gaufi  jum  erftenmal  eine  Zheorie  be«  Gtb 
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maänctismuS.  3n  bcn  Sagten  1845—48  bmrtnete 
cc  mit  ̂ Ictcrfeu  au«  btn  noii  ibm  jcmcffcnen  iSift! 
ten  bet  magnetischen (iricbeinunnen  bic  ihccc@e(amt: 
heit  am  nächftcn  lommcnbcn  SiSerle  bet  Jtonftanten 

6et  (8nuhfchcn  Ihtof'*  Crbmagnetiemu«.  'SJcit 
uoUfiänbigere@ninblagcnbet(\>auBf(henIh*“rif. 

bie  t5tf(hcinun(sen  bc«  trbmagnetiemu«  im  3-  182SI, 
mit  41ecUdit(htigung  bet  Säfiilarueränbetungen  au« 
otten  ootliegenben  8eo6oci)tungen,  fiat  ®.  1874  im 
auftrag  bet  faifetiichen  abmitalität  berechnet  unb 
batgeftcHt  auf  laitabcllen  unb  6Sartcn  (SJetI.1874). 

®r  begann  auch  eine  Berechnung  berfelben  Srfchei: 
Illingen  für  ba«  3aht  1880,  ftatb  aber  al«  nu6ct= 
orbenilicher  Brofejfor  berBhüfif  an  berUnioerritätin 

Berlin  12.  3uli  1877.  6r  Mrieb  no^:  »XieOrunb» 
lagen  bet  ÖnuMcht»J6*otit‘  »nb  ■EieCrfcheinungen 
be«  ®tbmagncti«mu6  im  3aht  1829.  frait  Beterfen, 
Berl.  1874)  unb  gab  baS  »Sltchin  für  loiffenfchaftliche 

Hunbe  Don  auhlanb.  (baf.  1841-65, 25Bbe.)  heraus. 
4)  abolf,  aggptolog,  Sohn  bei  oorigen,  geb.  31. 

Cft.  1854  ju  Berlin,  ftubierle  in  Seipjig  unb  in  fci= 
iierBaterftobt,  inurbe  1883  nuherorbentlichet  Btofef. 
for  ber  lüggptologie  an  ber  Unioerfitüt  unb  1885  lSi> 

rcftor  bet  ägpptifchen  abteilun^  ber  löniglichen  3)iu. 
feen  bafelbft.  ®r  fchricb:  >iCte  Bluratbilbung  be« 

-Hguptifcheii«  (fleipj.  1878);  »Keuögpptifche  @ram> 
matit«  (.baf.  1880);  »leutfchc  Slebailfeure  be«  16. 

unb  17.  3ahthunbert«.  (Betl.  1884);  agpptenunb 
ägnptifchc«  2eben  im  aitertum«  (Xübing.  1885). 

®rmalingtH,  Crt  im  fchmeijer.  Äanton  Zhutgauam 
Unterfee  (f.  Bobenfee)  unb  an  beröifcnbahn  Äon< 
flanj. Bünterthur,  mit  li»«)  1717 Ginn).,  roelcbe  ftarte 

.rücherei  in  Wangfifchen  (1.50  — 200, OlX)  Stücf  führ. 
lich)treiben.  Unter  benfc()lohartigen2anbfihcn,ipelche 

bic  nahen  anhöheli  fchmüden,  befinbet  fich  auch  ̂ te- 
nenbetg  (f.  b.). 
Srmefant  (Grmlanb,  Varmia),  Sanbftrich  im 

preuh.aegiening«be)irlAönig«berg,  umfaßt  bie  jehi. 
gen  Pier  «reife  BraunSberg,  ^eilsberg,  SlöBcl  unb 

aUenftein,  im  ganien  42.50  qkm  (77  D®i.)  mit  iiss«) 
228,076  Ginn).  Ser  Boben  ift  roeniget  frudptbaral« 
in  ben  anbern  mittlem  «reifen  Oftpreuhen«  unb  im 
3.  laUenftein)  auf  fanbigem  Öitunb  ftarJ  beipafbet. 
airgenb«  in  Oftpreuhen  gibt  e«  fo  menig  grohe 
i8ütcr  roie  hier,  befto  mehr  Bauembörfer.  Bon  be. 

fonbetec  ffiiehtigfeit  ifl  bet  5flach«bau.  Die  Be.- 
loohner  fprechen  eine  eigentümli^e  beutfehe  HRunbart, 
im  S.  polnif4  unb  finb  bi«  auf  20,000  Goangelifche 

unb  1700  3uben  burchou«  «atholifen.  —   G.  looc  ut. 
iprünglich  eine  bereif  2anbfchaftenbe«  alten Breiiäen 
unb ,   naihbem  e«  pon  ben  Deutfihcn  Orbenerittem 
erobert  iporben  loar,  ein«  bet  oier  Biotümer  be«  Cr. 

benelonbe«.  DaSfclbe  routbe  1250  pon  3miocenj  IV. 
eingerichtet.  Der  Bifchof  pon  G.,  melihec  bem  Crbcn 
gegenüberfeine  Selbftiinbigleit  bemahrte,  ftanb  bi« 
1334  unter  bem  Gtjbifihof  Pon  Jiiga,  trat  bann  unter 
bie  unmittelbare  .Roheit  be«  Bapfte«  unb  mürbe  jum 
beutfehen  BeichSfürften  erhoben,  ai«  G.  1466  burch 
bcnfjriebenponihorn  jugleith  mit  gan j SUeftpreuften 

unter  polnifthe .ticrrf thoft  fam,  mürbe  betBifchofBlit.- 
glieb  be«  polnifthcn  Senat«  mit  bem  Seeht,  bei  Gr. 
Icbigung  be«  Dhron«  bie  preuhifihen  Stdnbe  jufam. 
menjuberufen.  Unter  benBifthöfen  ponG.  maren  om 

berühmteften:  Änco«Splniu«iliccolomini  (1457-58) 
unb  .tiofiu«  (1551—79),  burch  beffen  ftrenge  3Sah= 
regeln  gegen  bie  Deformation  bie  2nnbfth«ftG.  beim 
.«atholijibmu«  erhalten  mürbe.  Doch  fcht  führt  ben 
litel  Bifchof  non  G.«  ein  lotholifcher  Bifchof  in  Oft. 
pteuhen,  beffen  Defibentfehloh  in  .t)eil«btrg  ift,  mäh* 
reitb  ba«  Domlapitel  feinen  Bi«  in  ̂ rauenburg  hat. 

3m  3- 1772  (am  G.an  Bteuhen.  Bgl.  ̂ ipler,  2itte> 
raturgefchichte  be«  Bistum«  G.  (2eip).  1873). 

SrmenonbiOt  ifpc.  im  nongmi).  Dorf  im  fran«.  De> 
partement  Dife,arronbiffementSenli«,  mit  SOOCinro. 
Da«  Schloh  mit  fchönem  Bart  mar  ber  aufentbalt 
3.  3-  Souffeau«,  beffen  ©rnbmnl  ftth  inmitten  eine« 
See«  auf  einer  non  Bappeln  überfihatteten  3nfel  be> 

^nbet.  DcrBapiQon,  inmelchemDouffeaul778fliirb, 

ift  jerftört. 
«TwiUge,  f.  Gremitage. 
6nmrid)  (Grmeriih,  Grmanariih,  Gmetrich, 

angelfdchf.  Gormanric,  inbcrGbbaunb  Bolfunga. 
faga  3ormunre(r,  inbccBlilfinafaga  Grmenrefri, 
im  ̂elbenbiith  «önig  ber  Oftgoten  in  apulien  unb 
Dber(5nig  in  Dom,  entehrte  Ebilia,  bie  Glemablin  fei. 
ne«  Blarfchall«  Sibich ,   moraiif  ihn  biefer  au«  Dadie 
überrebete,  feinen  altern  Sohn,  griebrtoh,  in  ber  SiO 

jen  8nnb  ju  entfenben,  mo  berfelbe  umfain,  feinen  »mei. 
ten  Sohn,  Deginbalb,  auf  einem  fchle^ten  Schiff  noch 
Giiglanb  )u  fchiden,  um  Schalung  einjuforbern,  auf 

mclchergahrt  berfelbe  ertcon(,unbfetnenbrittcn,Sam. 
fon,  als  ber  Unjuiht  mit  feiner  Dochter  nerbäihtigt, 
JU  töten,  auherbem  bemog  Obilia  ben  «önig,  bie 

Söhne  feineSBruberS^rlung,  bie$ar(unoen,ben(cn 

JU  faffen  unb  einen  anbern  Deffen,  ben  beriihmten  i>el> 
ben  Dietrich  non  Bern,  jur  flucht  nadi  ̂ unnenlanb 

JU  jmincien.  9)(it  .l'ilfe  Ghel«  f^lug  Dietrich  febodi 
ben«önig  famt  Sibich  in  ber  Dabenfchlacht  unb  marb 
fein  9lachfolger.  Dach  ber  alten  Überficht  be«  Sägern 

(reife«  be«  -tielbenbu^e«  mürbe  G.  non  feinem  erbit- 
tertften  Gegner,  bem  getreuen  Gdart,erfihlagen.  Übri. 
gen«  laufen  bie  Sagen  be«  ̂ elbenbuche«.  ber  föilti. 
naingo  (bie  Sibich  Sif(a  nennt)  !c.  nerfchiebenartia 
au«einanber  (pgl.  3   orm  iin  re(r).  Gin  nieberbeuticbee 
Gebicht:  »Koninc  Krnieiirikes  dot<  (hr«g.  von  Gm 

be(e,$>annoo.  1851 ;   mieberabgebrudt  in^agen«  >^I> 
bcnbuch«,  Seipj.  1855),  befragt  in  ber  Dibelungen. 
ftrophe  (iirj,  aber  poKSmähig  frifch  ba«  Gnbc  t^m. 

rieh«.  Die  hiftorifche  Brrfönli^leit,  bie  bem  G.  ber 
$elbenfagejuGrunbeliegt,ifl«önig^rmanrich(f.b.l. 

Srm«,'ffluh  im  mürttemb.  Schmarjmalbtrei«,  ent. fpringt  oberhalb  Seeburg  auf  ber  aib  unb  münbet 
nach  27  km  langem  Sauf  Dedartenjiingen  in  ben 
Dedar.  Da«  GrmSthal,  betanntcr  al«  Urachtiml, 

ift  ein»  ber  fchönften  unb  obftreichften  Dhälcr  Sürt« 
iemberg«;  in  ihm  liegt  Urach. 

SrmSIrten,  Stabt  im  preuh.  DegierungSbejirl  Bier, 
feburg,  im  BcanSfcIber  Gebirgsirci«,  an  ber  Seife 

unb  ber  Sinie  ijrofe.BaBenftebt  ber  BreuBifchen 
staatsbahn,  hat  eine  Bfarrtirche,  ein  amtCaericht  unb 
(isai)  2925  enang.  Ginmohncr,  melche  (4uderfabrito> 
tion,  Spiritusbrennerei,  ader>  unb  f^lachSbau  trei- 

ben. G.  ift  ber  Gleburtiort  be«  Dichter«  Gleim.  3« 

ber  Ddhe  liegt  bie  halbjerflörte  «onrabSburg. 
SrniibttBgSfiaa,  f.  91  u   « ( e   1   g   e   f   ü   b   I. 

Srnihrung,bieGcfamtheitberph9fta(agifihenBor> 
günge,  burch  melche  bie  Organismen  bic  ju  ihrem 
aufbaii  unb  ihrem  Lebensunterhalt  erforberlichen 

Stoffe  au«  ber  aufienmeft  aufnebmen  unb  pcratbei- 
tcn.  Born  Aemifchen  Stanbpunft  au«  geftalten  fiib 

biefe  Brojeffe  für  fdintliche  Organismen  auf  Grben 
JU  einem  auherorbentlich  einfachen  Kreislauf:  bie 

Bflanjen  permögen  auS  ̂ r  anorganifchen  Dotur  ge- 
miffe  oubftanjen  ftch  anjueignen  unb  ju  Beftanbteiten 
ihre«  eignen  «örper«  um  juroanbeln.mdhrenbbie  Diere 
ihre  Dahning  au«  bem  Bfldültüteich  entnehmen  (bie 
fleifchfreffenben  Diere  natürlich  nur  mittelbar)  unb 
bafür  bie  pon  ihnen  verbrauchten  Subflanjen  an  ben 
Boben  unb  bie  Luft  jurüdgeben,  au«  benen  fte  bie 

Bflanje  für  ba«  organifche  Leben  gemonnen  hatte  unb 



795 

(SlIläljruilQ  (bie  9iäf|rfioffe  btä  Jierlötpetb). 

nttberiteroinnt.  Xte  Vflanje  verfährt  babti  in  ber  I 

!K.>cife,  ba6  f<c  »u^  btr  Jttmofp^äre  unb  auS  bcm  $o>  | 
ben  eine  Steife  anorgonif^er  Stoffe  non  einfadiec  ̂ e^ , 
mifcbcrÄonftitution  (binäre  Sauerftoffnerbinbnnflen) 
alä9<abrun{tbmitte(  in  fub  aufnimmt,  biefe  unter  bem 

(^nflub  bei  6onnenli(f|ti  ierle{tt,  aui  ibnen  ben 
Sauerftoff  abfi^eibet  unb  bie  übrigbleibenben  Sie: 

mente  fener  Serbinbungen  fo  umgruppiert ,   bag  or- 
ganiftbe  Stoffe  non  fomplijierterer  ̂ emif^er  Hon-- 
ftitution  (ternäre  unb  quaternäre  Serbinbungen)  bar> 

au«  ̂ erootgeben,  roäbrenb  ibr  Sau^toff  an  bie 
tütmofpbäre  abgegeben  roirb.  XcrXierfbrperbagegen 
nanbelt  bie  bireit  ober  inbireft  aui  ber  Sffanjehipelt 
entnommenen  organiftben  Stoffe  niieberum  in  ein= 
fatbere  anorganifcbe  Stoffnerbinbungen  um,  inbem 
er  fte  nerbrennt,  b.  b-  inbem  fft  mit  bem  au«  ber  Sit» 
mofpbäre  eingeatmeten  Sauerftoff  fnb  nerbinben.  Sie 
9toIIe,  loeltbe  bie  Sflanten  in  bem  groffen  flteiilauf 
be«Stoffe«fpie(en,  iftaifoberjenigen  berZieregerobe 

ent^engefebt.  Xenn  bieSflanjeserfebtffoblenfäure, 
SBaffer  unb  Ämmonial,  bie  fie  au«  £uft  unb  Soben 

aufgenommen  bat,  unb  erjeugt  barau«  Simeifffloffe, 

Rette  unb  ftoblebqbrate,  inbem  fte  glei<bjeitig  6auer< 
ftoff  auifibeibet.  Xai  Zier  bagegen  oerjebrt  bie 
SiroeiSffoffe,  bie  Rette  unb  Äoblebqbrate,  jerfebt  fte 

mit  ̂iife  be«  cingeatmeten  Sauerftoffe«  unb  erjeugt 
habet  ffoblenfäure,  SBaffer  unb  blmmonial,  ipeltbe 

auigeftbieben  merben.  Wan  fann  fomit  ben  Zier=  I 
(örper  mit  einem  Orqbationbapparat,  ben  Sflanten- 
(örpermitcinem:Xebu(tion«apparatpergIei(ben.  Wit : 

bem  befprotbenen  Kreiblauf  be«  Stoffe«  gebt  aber  im> ' 
mer  $anb  in  $ianb  ein  flreiiiauf  ber  Kraft.  Xie  rr> ; 
bu(ierenbe  Zbätigteit  be«  Sffan;en!örper«  gefcbiebt  I 

nur  unter  bem  Sinffub  be«  Sonnenlitbt«  unb  eine«  ' 
befiimmten  Wätmegrabe«:  bie  $flange  oerbroucbt 
SDärme,  baffir  aber  bäuft  fie  in  ihren  Subftanten 
eineentfpretbenbe  Waffe  pon  Spannträften  auf,  ipeltbe 
fpäter  ipieber  in  (ebenbige  Kraft  umgefebt  merben  | 

fann.  Üebterc«  gefcbiebt  burib  ben  Zierforper,  benn  ' 
inbem  biefer  bie  al«  plabrung  aufgenommenen  Sftan: 

«enftoffe  oerbrennt,  erjeugt  er  nit^t  btob  Siärme,  fon: , 
bem  autb  lebenbige Kraft,  meltbe  al«3lrbeit  be«Zier«  : 
in  bie  (Sifftbeinung  tritt.  | 

Xer  Zierfdrpet  bebarf  ju  feiner  S.  foroobt  or-- 
ganiftber  alt  anorganiftber  Säbrftoffe.  Xie  organi: 
ftbenfndbrffoffe  entftammen  unmittelbar  obermitteb  j 
bar  ber  Sflanjenmelt,  benn  auib  bie  jur  biabrung  ! 
bienenben  tieriftben  Seffanbteile  finb  anf  pffanjliibe 

Stöbrftoffe  jurilttjufübren,  roeil  ba«  fieiftbfreffenbe 

Zier  entmeber  birett  ober  bo<b  jebenfall«  in  lefter ' 

Rnftanj  pon  Sffanjenfrcffem  fitb  ernährt.  Drga>  | 

nifcbe  Käbrftoffe  fmb  bie  JUbuminate  oberSimcibtär-- 
per,  bie  Rette  unb  bie  Koblebqbrate.  3bte  i^beutung 
für  bie  (b.  be«  tieriftben  OrganiSmu«  gipfelt  barin, 
bab  fte  ftib  mit  bem  bet  Üttmofpbäre  entnommenen 
freien  Sauerftoff  «u  oerbinben  permögen.  S«  ftnb 
Spannfraft  fübtenbe  Körper,  auf  beten  Sctbrennung  : 

bie  Seiflungen  be«  Zier«,  fBemegung,  'jSärmebil»  | 
bungic.,  beruhen.  Sin  organiftbet  ̂ äbrftoff  ift  baber 

für  bie  S.  be«  Zier«  um  fo  mertpoDer,  einer  je  poQ< 
lommnem  Ojipbitrung  er  fähig  ift  ober,  na«  auf  ba« 
QUeiibe  bimmötommt,  fe  gröber  bie  Summe  pon 

Spannträften  ift,  meltbe  er  repräfentiert.  Xnorga: 
niftbe  9täbrftoffe  finb  freiet  Sauerftoff,  meltber  mit 
bei  atmofpbäriftben  Suft  eingeatmet  mirb  unb  ben 
Setbrcnnungöprojcffen  im  Körjtet  porftebt,  ferner 

ba«  SSaffer,  meltbe«  al«  allgemeine«  Söfungömittel 
ber  übrigen  Körperbeftanbtetle  bient,  unb  enblitb  ge> 
miffeSalje,  namentlitbKotbfal),  pboöpborfauret  unb 

loblenfaurer  Kalt  >c. 

Sctcumag  bet  Näbrflafte. 

3Sa«  bie  pbqfiologiftbe  Sebeutung  bet  einjelnen 
Kategorien  pon  organiftben  nie  anorganiftben  ^iäbr> 
ftoffen  für  bie  6.  be«  Ziertörpcr«  anbelangt,  fo  ift  in 
Kürje  folgenbe«  boröber  ju  fngen; 

1)  Xie  Siraeibtörper  ober  Sllbuminatc  ftnb 

ftidfloffbaltige  Körper  pon  febr  tomplicierter  tbcmi» 
ftber  Konftitution  unb  haben  einen  auberorbentlitbcn 

SJcrt  für  bie  6.,  meil  bie  Oleroebe  be«  .Körper«  gtöB< 
tenteil«  au«  SIbuminaten  befteben  unb  ber  Crgani«: 
mu«  beftänbig,  unb  ba«  felbft  beim  ©ungern,  (iimeib 
jerfegt.  SiroeibtÖrper  ftnb  bie  teuerften  Pon  allen 
SJäbtftoffen;  eine  rationelle  6.  ftrebt  be«balb  bobin, 

nitbt  mehr  Simeib  tu  nerjebten,  nl«  für  ben  Crgani«> 
mu«  erfotberlitb  ift.  Xiefe«  Duantum  ift  nielfatb 
überfcbäbt  roorben,  inbem  man  irrtümlicb  mit  Sicbig 
ammbm,  bab  bie  Wu«telarbeit  mefentlitb  eine  Riinli 
tion  bet  Gimeibtörper  fei,  mäbtenb  Koblebqbrate  unb 
Rette  niemal«  jur  9(rbeit«leiftung,  fonbern  nur  jur 
ffiärmebilbung  bienen  foDten.  911«  aber  Soit  unb 
Setlentofer  ben  Stoffroetbfel  roäbreiib  ber  Slrbeit  unb 
mäbrenb  ber  Sube  netqleiibenb  ftubierten,  ba  fanben 

fte  autb  mäbrenb  ber  ftärtften  Wuötelarbcit  ben  Gi> 
meibjerfaH  imCrgani«mu«  nitbt  gröber  al«  mäbrenb 
ber  Stube.  Xie  neuereSbgftologie  bat  entftbieben.  bab 
nitbt  bie  Gimeibtörper,  fonbern  bab  bie  ftitf ftofffrcien 
Släbrftoffe  bie  DueDen  ber  Wu«tellraft  finb;  menn 

aber  trobbem  eine  eimeibreitbe  Koft  ben  Crganibmu« 
JU  meit  gröberer  Gnergie  befähigt,  fo  ift  bie«  borauf 
jutütljufübren,  bob  nur  eimeibreitbe  Crganeentrgi'tb 
JU  funttionieren  permögen,  bab  aber  ein  bebeutenber 

Simeibgebalt  ber  Organe  nur  burtb  eine  perbä(tni«< 
mäbig  grobe  Gimeibjufubr  erbalten  merben  fann. 
Ku«  ber  .^erfebung  be«  Simeibe«  im  Organi«mii« 
gebt  eine  Sleibe  ftidftoffbaltiger  fferfebungeprobufte 
bernor,  meltbe  burtb  bie  Stieren  nu«geftbiebcn  merben ; 
bo«  roitbtigfte  bcrfelben  ift  bet  ©amftoff. 

Sei  gefteigerter  Gimeibjufubr  mirb  bie  .©arnfloff» 
ouSftbetbung  felbft  bann  erbeblitb  oermebrt,  menn 
an  bie  9lrbett«leiftiing  be«  Organiemu«  gröbere  91n: 

fotbetungen  nitbt  geftellt  merben;  umgeicbrt  ftbeibet 
bet  bungernbe  Otgani«mu«  nur  mintmale  Wengen 
pon  Gimeib  au«,  iinb  e«  jeigt  alfo  ber  Organi«mu« 
ba«  Seftreben,  fitb  feinen  Simeibgebalt  natb  Kräften 
JU  ft^em.  Übrigen«  genügt  eine  Stabrung,  meltbe 
genau  fo  oiel  Simeib  enthält,  al«  im  ©iingerjuftanb 
jerftört  mirb,  outb  nitbt  annäbemb  jut  Grboltung 

be«  Organi«mu«;  biefer  bübt  uielmebr  unter  foltben 
Serbältniffen  mehr  unb  mehr  an  Kötpetmaffe  ein 

unb  gebt  fiblieblitb  nitbt  oiel  fpäter  ju  (Srunbe  al« 
bei  äntjiebung  ber  ganjen  Stabrung.  Sin  RIeiftb: 
ftcffer  brautbt  jum  Rriften  eine«  felbft  lümmerlitbeit 

Xafein«  minbeften«‘i'/>mal  fopiel  Simeib,  mie  feinem 
©ungetumfab  entfpritbt.  100  g   Stabrungocimeib  per: 
mögen  alfo  autb  nitbt  annäbemb  100  g   xörpereimeib 

por  3«^f«K  JU  f<bOt<u>  unb  e«  banbeit  fitb  bei  ber  S. 
feineömeg«  um  einen  bloben  Slu«tauftb  ber  eimeib» 
artigen  SJeftanbteile  be«  Körper«  unb  ber  Stabrung, 
fonbern  noch  unbelannte  Womente  geftalten  ben  Slang 
ber  G.  mefentlitb  onber«. 

Son  Gimeib  allein  permag  fitb  ber  Organi«mu«  nitbt 

JU  erhalten,  unb  er  gebt  bei  au«ftblieblitber  Gimeibju: 
tubr  nitbt  piel  fpäter  ju  SIrunbe  al«  bei  pöQiger  Stab’ 
rung«entjiebung.  Rüt  ben  gut  genährten  Rleiftbfref- 
fer  glaubt  inbeffen  8oit  annebmen  ju  müffen,  bab  er 
fitb  bauemb  mit  fettfreiem Rleiftb,  alfo  miteinerKoft, 
meltbe  faft  ou«fibliebliib  au«  Gimeib,  ffiaffer  unb 
Saljen  beftebt,  erholten  fann.  G«  mirb  ba«  au«  einem 
Seifutb  geftbloffen,  in  meltbem  ein  gut  genährter 

©unb,  ber  au«ftbliebliib  b«tbft  fettarme«  Rleiftb  er< 



796 Gniähnina  (bie  Siälirftoffe  be«  Jiertörperä). 

bictt,  •IB  Sage  bei  Bölligem  SBobIfein  ohne  0cit>itbtä= 
oerluft  oerbracbte.  SiDeroinggmarenfebrgrofic^leifib- 
mengcn  (mebr  olb  4   ?roj.  be«  ganjen  Sbrpcrgen>i(bt4) 
bietju  erforberiicb. 

Sie  niibtigflen  eiroeifibaltigen^ia^rungSmittellie: 
fert  uns  boS  Sierreitb  (gieifii,  SKil(b,  Ääfe,  (Eier), 
nienigct  eiiveiftbsltig  (inb  bie  $egetabilien  (^o^nen, 

(Stblen,  Sinfen  unb  Oetreibe  enthalten  noib  bie  grbfi< 
ten  iltengen  DOn  (Einieig).  3n>>l<bc"  animalifcber  unb 

uegctabiiiiiber  Koft  beftebt  iiberbaupt  ber  bemerfenS> 
werte  Unterftbieb,  boj  in  erfterer  bie  (Eiweibtörper, 
in  lepterer  bie  Koblebpbrate  boS  ttbergeiuicbt  hoben, 

ein  SerbiltniS,  nielibeS  felbft  bann  no<b  fibroff  ouS> 

gejprocben  i(t,  wenn  ben  animalijcben  BlabrungSmit’ 
teln  bie  eiipeifireicbflen  Segetabilien  gegenüber|teben. 

So  befiben  j.  naib  $>ofmann  100  @eniiibtsteile 
Srodenfubftanj  ber  na^lfolgenben  ütobrungSmittel 
folgenbe  3ufammenfe(ung: 

1 

t3f<H 

1 

1   leAljt 

Wagml  Ci^{enfleif4 .   | 

1   69.« 

5.» 

_   1 

6.1 .   .   .   .   1 
1   27.S 

0.« 

68.9  1 

3.g 
.   .   .   .   1 

1   16.« 
9.9 

81.9  1 

0.« 

Sen  (Eiweigfbrpern  nabe  fteben  bie  Ieimgeben> 
ben  Subftansen  ober  Sllbuminoibe,  n>oju  uor 

allen  Singen  Söinbegeroebe,  Sebnen.uno  Sebncn-- 
baute,  Knorpel  unb  Xnotben  jäblcn.  Über  ben  30ert 
bieter  Subftanjen  für  bie  6.  finb  bie  Slnfiibten  weit 
auSeinanber  gegangen,  bis  enbgültig  feftgeftellt  würbe, 
bab  bet  Seim  innerhalb  befibrHniter  @renjen  ben 

iriweiboerbrautb  beS  CrgoniSmuS  ju  oerringem  oets 
mag,  bab  er  olfo  eiweiberfparenb  wird.  %on  Seim 
jebo^  permag  ber  OrggniSmuS  felbft  bei  genflgenber 

.•fufubt  ftidftoff freiet  Släbrftoffe  niibt  su  ejiftieren; 
ftets  ift  oielmebt  bie  üferabrei^ung  namhafter  3)len- 
gcn  pon  (Eiweib  erfotberlieb. 

2)  Sie  (fette  finb  ni(hft  ben  Siweibtörpem  bie 
wertoollftcn  Släbrftoffe.  Siebig  batte  fiih  PorgefleDt, 
bab  fie,  wie  auch  bie  ftobicbnbrote,  nicht  tut  9trbeitSlei< 
ftung,fonbernlebigli(h|ur^nneentwidelung  bienen 

löniiten;  bie  neuere  Vhpriologit  hat  aber  nacbgewie: 
fen,  bab  biefe  Sinnahme  irrig  ift,  ba  auf  Koften  bicfet 

51äbrftoffe  recht  wefentlich  btc  Ädrperarbeit  oerrichtet 
wirb.  SUir  befiben  (eine  Kenntnis  non  grunbfäblichen 
Sifferenjen  in  ber  iniibrwirficng  jwifchen  ̂ tten  unb 
Koblehpbtaten  unb  nehmen  an,  bab  100  e;  ffett  im 
aQgemeinen  baS  @(eiche  leiften  wie  17n  Stärfemehl. 
Sie  ifette  werben  im  Organismus,  foweit  fie  nicht  atS 
Kbr^ett  jum  8nfab  gelangen,  gu  Kohlenffiure  unb 
SÜaffer  oerbrannt,  unb  biefe  Verbrennung  bient  (eineS< 
wegS  allein  ber  SSärmebilbung,  fonbeni  auch  berSei> 

fiuitg  mechanifchct  %tbeit.  Sen  ̂ tten  (ommt  aubcr* 
bem  bis  gu  einem  gewiffen  0rab  ein  fparenber  @in< 
flub  auf  ben  Siweibjerfall  im  Organismus  gu,  inbem 
bei  gleichgeitiger  3ufuhr  einer  genügenbenSNenge  pon 

^ett  ein  etwas  geringeres  Duantum  non  CEiweib  im 
Kbrpet  gerftört  wirb  alS  fonfi.  SaS  angefehte  ffett 
bient  bem  Äbrper  bauptfä^lich  alS  Eteferoenihrftoff. 

(Ein  mibiger  Settrei^tum  macht  ben  Stbrper  tei< 

fhingS:  unb  gugleichwiberflanbSfihiser  gegen  bie(Ein> 
flüffe  beS  Jüngers,  ein  fehr  magerer  Körper  erlei> 
bet  ben  ̂ ungertob  weit  frilhet  alS  ein  indbig  fetthab 
tiger.  3n  (alten  Klimaten  unb  bei  ungewöhnlichen 

Körperanftrengungen  auch  in  gemSbigten  3anen  per> 
trägt  btt  Körper  gong  ungewöhnlich  grobe  Jettmen- 

gen.  Sie  Sinnahme,  bab  9<tte  fchw'er  rtfotbierbar feien,  ifl  irrig. 
3)  Sie  Kohlehpbtaie  wirfen  gang  ähnlich  wie 

bie  Jette  unb  werben,  foweit  fee  nicht  im  Körper 

ber  Jettbilbung  bienfibar  gemacht  werben,  wie  biefe 
Vährftoffe  gu  Kohlenfäurc  unb  SQaffer  perbronnt. 

Sie  finb  bie  billigften  Slöhrftoffe  unb  finb  namern- 
lieh  bei  ben  ärmm  Stänben  pitlfach  reichlicher  ir 
ber  Koft  oertreten,  alS  gwedmäbig  fcheint.  bü 
Jette  nicht  nur  leichtoerbaulich,  fonbern  auch  <n  ibrti 
Siäbrwirtung  benKohtehpbraten  weit  überlegen  finb 

grobe  SRengtn  ber  lehtem  aber  oftmals  burch  ob 

norme  0äriiiigen  fchäblich  wir(en,  fo  ift  bae  Beftre^ 
ben  ber  btffern  StSnbe,  nicht  übttgrobe  SRengen  pon 

KohlehPbraten  aufgunthmen,  fonwm  lieber  ein  ge 
wiffeS  Cuantum  pon  leichtnerbaulichen  Jetten  gr 
pergehren,  pbpfiologifch  POD(ommen  gerechtfenigt. 
Sie  wich^ge  Jragt,  ob  Jette  auS  Kohleppbraten  in 
porgehtn  (önnen,  ift,  nachbem  fie  gunSchft  befonbeti 
pon  Siebig,  SaweS  u.  @ilbert  unb  Bouffingault  bt 
jabt  würbe,  auf  0runb  ber  Vttfuihe  oon  Vettentofer 
unb  Voit,  bie  ein  ̂ erpotgehen  oon  Jett  aus  (Eiweib 
(ötpern  naihwitfen,  beftritten  worben.  Senn  ba  in 

ben  JütterungSoerfuchen,  auS  benen  man  auf  ein 
Scemorgehen  oon  Jett  auS  KohlehPbraten  gefchlof 
fen  hot,  neben  ben  Kohlehpbratcn  fietS  ein  grobes, 

weiter  gar  nicht  in  Sletracht  gegogeneS  Quantum  (Ei^ 
weib  oerfüttert  worben  war,  fo  würbe  fefit  beroorae 

hoben,  bab  biefe  Verfuche  auch  ausnahmslos  als 
lege  für  eine  Jettbilbung  auS  €iweib  bienen  fönnten. 
S))an  lehrte  geht  mit  Voit,  bob  Jett  nicht  auS  Kohle< 
hpbraten,  wohl  aber  auS  Siweib(örpern  heroorgeber. 

(önne,  bob  bie  Kohlehpbrote  bie  Jettbilbung  nur  in^ 
fofem  begOnftigten,  bab  fie  als  fehr  leicht  orpbier 
bare  Suliftanien  bei  ihrer  Verbrennung  ein  Quan 
tum  «ciiicrfloff  nii  fich  riffen,  welches  bei  ihrer  *b 
wefenheit  gur  Oirpbation  beS  im  Körper  fchwerer  vn 
brennbaren,  aus  gerfehtem  ISiweib  heroorgegangenen 
Jettes  bienen  würbe.  Jn  ber  Sleugeit  haben  aber  be 

fonberS  ̂ enneberg  unb  €o;h(ct  unwibcriegliche  Ve^ 

weife  bafür  gebracht,  bab  bie  Kohlehpbrate  an  ber 
Jettbilbung  im  Organismus  beteiligt  finb. 

4

)
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vtnfat  im  Ädrpcr;  bicfer  Gffefl  trenn  ba«  3Baf= 
iec  ben  burcb  reicbüibe  3)eniegung  cntftanbenen  9Baf> 
fcroerluft  be«  Äötper«  betfen  miift. 

Siucii  gemiffe  Salje  ftnb  für  bie  Sr^altung  bei  Or> 
ganiimiii  butt^au«  erforbcrlit^;  bet  Drgnniämu* 
tann  fidi  mit  orgmiift^cr  9ta6rung  aDein  nti^t  erbal- 

ten; foU  bet  Äötpet  normal  funltionieren,  fo  müffen 

oielmebr  neben  bem  organiftben  Släbtmaterial  be> 

ftimmte  Salje  jugefübrt  merben.  6inft  bie  €alttu< 
fuhr  unter  eine  geroiffe  ©tenje,  ober  roitb  fte  oöUig 
aufgehoben,  fo  gibt  ber  Crganümui  non  feinen  @e- 
mebeii  Sünerolbeftonbteile  ab,  unb  e*  treten  infolge- 
beffen  fo  fcbmere  Sunltionsfiörungen  auf  ,   bab  bai 
äeben  fcblieblitb  niibt  mehr  ju  erbaltcn  ift.  ©ans 
befonberi  ftnb  tSblomatrium,  Äalf,  Äali,  Hiagnefia, 
(jifen  unb  ̂ boäpfiaffaute  uncntbebrlicbe  Slöbrftoffe 
für  ben  Crganismui.  ©ntsiebt  mon  biefe  Siöbtftoffe 
ober  au(b  nur  einjelne  berfelben  ben  Zieren,  ober  be- 
fibrünft  man  bie  ̂ tifubr  berfelben  in  febt  beträibf- 
li^em  Umfang,  fo  geben  bie  Ziere  aucb  bann  }u 

©runbe,  roenn  ihnen  fonft  organiftbe  'Jläbrftoffe  felbft 
in  rcidjlitbfler  ilfenge  oerabreitbt  roerben. 

3n  ber  IRegel  merben  biefe  Salje  bem  flörper  mit 
Sfaffer  unb  ber  übrigen  Diabrung  in  einet  genügen- 
ben  SJenge  geboten,  nur  ftoibfo^  pflegt  tegetmiib>9 
ber.Äoft  jugefügt  ju  roerben. 

Über  bie  g,  ber  .fiauitiere  pgl.  ffütterung. 
Nahnngb-  mib  Utnratiiillcl  M   SRnfibtii. 

Äaum  je  nehmen  mit  bie  9iöbrftoffe  in  reinem  3u> 
ftanb,  fonbetn  meiftenä  in  5orm  non  ©emengen  mit 

jobllofen  anbetn  Zier-  unb  Wan.tenftoffen  auf,  unb 
mir  bejeiibnen  biefe  ©emenge  aliSlabrungimittel. 

SBoÜte  man  bem  Crganiimui  bie  fRäbrftoffe  (unb 

ouib  )ablrei(be  Jlabrungimittel)  im  reinen  3iiftanb 
barbieten,  fo  mürbe  er  fte  mit  ©fei  non  fiib  roei jen ;   fte 
ftnb  gefcbmatfloSunbfabe,  unb betÄiirpet mürbe  tbat- 
fäcblitb  eb<t  Jüngers  fterben,  afb  bie  ju  feiner  ©rbal- 

tung  erforberliibcn  6toffmengen  in  biefer  fform  auf- 
nehmen.  6rft  ein  eigentümliiber  SBoblgefcbmait,  ber 
burih  bie  ©egenroart  non  allerlei  Subftanjen,  bie  man 
al<@enubmittel  bejeiibnet,  bebingtmirb,  labet  unb 
;ur  Slufnabme  unb  )ut  iBerbauung  ber  Slabrung  ein 
unb  macht  bie  Släbrftoffe  überhaupt  geniebbar.  Siefe 
©enubmittel  nun  mitten  nicht,  mie  bie  fKährftoffe, 

buTCh  ihre  3<>1‘h>‘ng  auf  bie  ©rhaltung  beb  Orga- 
iiibmub  ein,  fonbem  üben  einen  eigenartigen  nemii- 
fen  ©influb  aub,  butch  melchen  ber  Crganibmub  ;ur 

jlufnabme  unb  )ur  üerbauung  ber  fRöhrftoffe  ange- 
regt mitb.  3u  folchen  ©enubmitteln  gehören  Pfeffer, 

Senf,  ßfftg,  Smiebeln  ic.,  unb  biefen  ben  Speifen  bi- 
teft  jugefehten  ©emürjen  fchlieben  fich  eigentümlich 

riechenbe  unb  fehmeefenbe  <3ubftaii}en  an,  bie  erft 
bei  ber  3ubereitung  ber  Jlahrungbmittei, R).  beim 
Rfacfen  beb  Sroteb,  Rfraten  beb  Sleifcheb  ic.,  gebilbet 
merben.  ©nblich  befteben  bie  ©enugmittel  aub  Speijen 
unb  ©etränfen,  bie  meniger  ihrer  nährenben  alb 
ihrer  anregenben  üiitfung  halber  genommen  merben, 

t.  Sf.  Cbft,  Süfeigfeiten,  Moffee,  Zbee,  fohlenfiiure- 
haltige  unb  alfoholifche  ©etränfe,  frruchtfäfte  ic. 
isjob  bie  roeitere  SBirfung  biefer  ©enubmittel  betrifft, 

io  finb  piele  berfelben,  mie  Kaffee,  Zhee,  alfoholifche 
©etrdnfe  unb  Zabat,  befähigt,  bei  anhaltcnben  £tra- 
pasen  unb  ungenUgenber  fiaiirungb)ufuhr,  s.  %   im 

f5elbe,  bab  ©efühl  beb  ̂ ungerb  ju  unterbrüden  unb 
bie  Seiftungbfähigfeit  beb  Mörperb  ju  heben,  ein  iBer- 
halten,  melcheb  übrigenb  nur  pon  bem  gut  genährten 
Ctgonibmub  ohne  scchoben  ertrogen  roitb.  Ziefe 

<ogen.  träftigenbe  Ütiirfung  beruht  feinebmegb  auf 

einer  fjähigteit  biefer  ©enuhmittel,  alb  9(ährfio^e  ein- 
SUtreten  ober  ben  iKährfto^perbrauch  )u  perringern. 

fonbern  fie  ift  Icbiglich  auf  neroöfe  ©iiiflüffe  jurücf- 

tuführen,  roelche  ju  einer  öebung  beb  Jlraftgefühlb 
führen.  ®lan  fann  fie  nicht  mit  Unrecht  mit  bet 
ÜBirfung  ber  $eitfche  pergleichen,  melche  bab  $ferb 

tu  größerer  fleiftung  anregt.  Sobann  mitten  bie 
©enuhmittel  in  hetrortagenber  Seife  auf  bie  Ser- 
bauung  ein;  fo  mirb  3.  9.  bie  Speichelfetretion  fchon 
beim  äinblid  roohlfihmedenbet  Speifen  mächtig  an- 

geregt. 9ei  längetm  ©ebrauch  eincb  unb  bebfelben 
©eniihmittelb  ftumpft  fich  beffen  Sirfung  ungemein 

j   ab.  Sollen  bebhalh  bie  ©enuhmitlel  in  oorteilhaf- 
tefter  Seife  mitten,  fo  ift  ein  roeifet  ©ebtau^  unb 
Sechfel  berfelben  geboten,  unb  bietcb  foDte  noment- 
lich  Pon  feiten  ber  meniger  bemittelten  9olfbIlaffe  be- 

{   rüdfichtigt  merben.  9)tit  Siecht  hebt  fforfter  herpor, 
bah  eb  nicht  iinmahrfcheinlich  ift,  bafi  ber  SHangel 
geeigneter  Sürtmittel  unb  beb  Sechfelb  berfelben  in 
einer  nur  aub  menigen  ©erichten  beftehenben  eintb- 
!   nigen  Soft  roefentli^  3U  einet  fchlechten  G.  führt  unb 

I   basu  beiträgt,  @elüftenachanbern©enuhmitteln,  fpe- 
;   siell  nach  alfoholifchen  ©etränfen,  eiitftehen  3U  laffen. 

!   Sflb  9eifpiel  eineb  PoQfommenen  Siahrungbmit- 

.   telb,  melcheb  an  fich  unb  ohne  3ufah  oon  ©enüfemit- 
i   teln  3Ut  Grholtung  beb  Drganibmub  oollftänbig  ge- 
!   nügt,  fann  bie  Sülch  bienen.  Sie  enthält  alle  Stone, 

■   beten  bet  Drganibmub  )u  feinem  Slufbau  unb  sum 
<   Sebenbunterhalt  bebarf;  non  Gimeihtörpem  Kafein, 
Sllbumin  unb  Septon,  non  getten  bob  in  mifroffo- 
pifchcr  Verteilung  befinbliche,  leichtoerbauliche  8ut- 
te^ett,  pon  Kohlehhbraten  ben  Sülchfuder,  fobann 
grohe  Stengen  oon  Saffer  unb  mineralifche  Stoffe, 

öon  benenVhobphorfäure,  Ghfor,  Kalt, Kali  ic.befon- 
betb  311  nennen  finb.  ÄKe  biefe  Subftansen  befinben 
fich  in  ber  SÜI4  in  einem  folchen  Süfchungbperhältiiib, 
bah  ber  tinbliche  Crganibmub  eine  ganse  3cit  hin- 
bu^  allein  oon  bet  Stuttermilch  Jii  leben  nermag. 

Zurch  sahireiche  Verfuche  ift  feftgeftellt,  bah  ber 
Körper  3u  einer  geregelten©,  auher  einer  genügenben 
Stenge  pon  Saffer  unb  Salsenber.Hufuhr  oon  Gimeifu 
förpetn  foroie  oon  getfen  ober  Kohlehhbroten  bebarf, 
bah  bab  Seben  bei  ber  Verabreichung  nur  eineb  ber 
genannten  organifchen  Sähtftoffe  aber  unmöglich  ift. 
9ei  aubfchliehlicher  Verabreichung  oon  Gimeihtörpern 
ober  non  gelten  ober  pon  Kohlehubraten  ftellt  fich 

noch  3— ö   äSochen  ber^ungertob  (f.  junger)  ein. 
Senn  auch  ber  Körper  bei  einer  aub  Gimeih  unb  gett 
ober  Gimeih  unb  Kohlehpbraten  gemilchten  Koft,  bie 

I   im  übrigen  bie  erfotbetlichen  Stengen  ton  Saffer 
unb  anorganifchenSäheftoffen  enthält,  beftehenfann, 
fo  ift  boeb  nach  affet  Grfahrung  biejenige  Sahrung 
bie  geeignetfte,  mel^e  Sepräfentanten  aub  aOen  brei 
©ruppeh  bet  organifchen  Sährftoffe  enthält. 

Sab  bab  tägliche  Koftmah  beb  Stenfehen  be- 
trifft. melcheb  genügt,  ben  Körperbeftanb  su  erhalten, 

fo  geftaltet  fich  biejeb  nach  ben  rocdifelnben  «ebenb- 
bebingungen  (üllter,  ©ef^leiht,  Vefchäftigung  :c.) 
nerfchieben  unb  ift  im  allgemeinen  um  fo  erheblicher, 

je  gröber  bie  Körpetmaffe  ift.  unb  je  gröhere  Sn- 
forberungen  an  bie  äeiftungbfähigfeit  beb  Crganib- 

mub gefteHt  merben.  Suf  ©runb  ber  Beobachtungen 

oonSlulber,  Slapfair,  Siebig  u.  a.  oeranfchlagt  Stole- 
fchott  bab  tägli^cKoftmah  eineb  arbeitenben  Sanneb 

in  bet  9lüte‘  feineb  üebenb  auf  130  u   Gimeih,  34  «r 
gett,  404  n   Kohlehpbrate,  unb  neuere  Beobachtun- 

gen haben  bargethan,  bah  öiefe  3ahlen  annälKrnb 
richtig  finb.  Voit  fchlieht  aub  einer  gröhern  Snsahl 

oon  Betfu^en,  boh  ein  arbeitenber  Grroachfener  oon 
mittelmähiger  Kraft  neben  bem  Soffer,  ben  Salten 

unb  ben  ©enuhmitteln  minbeftenb  täglich  113  ir  Gi- 

meih, ©>  g   gett  unb  500  g   Kohlehpbrote  bebarf. 
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entlialttn  biefc  IxiS  Siajimum  an 

jto^Ie^qbraten,  bo  ein  noch  giöBerci  Duantum  nii^t 
me^t  gut  serbauli(^  ift,  unb  bo8  Siinimum  an  ̂ tt, 
ntelc^eS  wegen  feineä  böbern  $teife8  in  ber  ffofi  beg 
attbeiterS  weit  weniger  nertreten  ift  alg  in  ber  beS 

JBoblbabcnben. 
ata^fiebtitbe  Xabelle  J^orfterS  entbült  bag  tögliibe 

Kofimab  »on  einjeinen  auggewäblten  ^nbiatbuen 
Don  uerfcbiebenein  Sllter,  @ef^Iecbt  unb  Seiuf,  bie, 

ibrer  £ebeng)'teUung  unb  ihren  atrbeitguerbältniffen 

entfpreibenb ,   regelmSbig  lebten  unb  bureboug  niibt 
3U  (^c)effen  biniieigten.  Sefonberg  würbe  au<b  nod 
barauf  gefcben,  bab  bie  gewöblten  ̂ nbisibuen  pan 
mittlerer  llörpertonftitution  waren,  niebt  ettpa  be 
fonbere  Slngcwöbnungen  im  Speifegenub  batten, 
fonbem  in  freier  SBabl  eine  gemifibie  Jtoft  nahmen, 
welche  in  weitem  Itreifen  ber  entfprecbenben  $i«pb. 

lerungggruppe  gebräucblicb  mar.  Sie  Scftimmungen 
lieferten  folgenbt  aug  bcn  akobacbtungen  mebrnet 
Sage  berechnete  SKitteljablen: 

3nbiotbuen  na4  flltcr,  tc. ftirpft* 
Oetoiibt 

fiilOAC.  ' 

Crittrig 

(Stramm 

ffett 

äramm Asblr. 

bbbrate 

(Stramm Benutfutiurn  )ut  fieftaet 

^Sb6<n,  in  bn  trflfti  Scbrnlteofb«   

'   2.S 

7 

11  { 

15 

Sluttrrmilib 

>   dnbt  ber  SebenliQ»d.'e  .   .   .   .   i 

2,T 

12 20 

27 

• 

ihtobf,  1   ̂Dnat  alt   4.4 19 29 41 • 

Vrbeiterfinb.  4   ÜRonolc  alt   , 5.& 29 

20  1 

120 

(hibmU4  vub  Vlrbl 
Ainb,  b   SnoiiaU  alt   6.0 40 

37  1 

50 Sftbiiiiute  Pubmilib 

ffcbtiUitiiib,  2'/i  alt   
10,0 

30 27 

150 

3Rrifl  8<0ctabilkn 
Snoa4i«nrt  (Vrii).  28->30  dabre  alt   

70,0 
130 

05 

325 Ö(emt|4t<  Pofl 

•   (Icbcltrr),  30  — 38  ddbu  fllt.  .   .   . 
70,0 

132 90 

450 

*   •   (nubr  Besetabüifti) 

>   (ttoblbA^ftib.  ebne  fbtprrl.  flnfhrtngiing) 
62.0 90 

80 

285 

•   • 
■   (Btcemaiui  in  Stafinu)   07.0 

133 113 034 •   •   (triib  OR  Sefietabtlirtt) 

SrbeitfTfrau.  30  Dabte  olt   
— 

70 

23 340 
^afl  nur  Sesrtabiltm 

^rau  (isoblbnbcnb)   
50.0 70 

100 190 

glcifib.  <Her.  IHilib.  9rot 
TOann,  05  dobre  alt   

62,0 

110 

68 

845 
ifrau,  00  dabie  eit   

— 

80 

50 

205 

»   • 
6ttQrnbe  grcäu,  25  3ab^e  alt   

55.0 

250 

220  , 

530 
«   «   u.  tsaa«  5   8it 

^inficbtlicb  ber  Siweibnabrung  ift  eg  burcbaug  nicht 

gleidgültig,  ob  biefe  bem  ftörper  in  ̂omi  pon  ani< 
malijcbem  ober  uegetabilifcbem  Siweib  bargeboten 
wirb.  Senn  wenn  auch  gewiffe  hJflan.tenftoffe  einen 
gan)  namhaften  Eiweifigebalt  beftben,  unb  wenn 

auch  bag  ̂ flanjeneiweib  im  oUgemeinen  weit  bitli: 
ger  im  aSreife  ftebt  alg  bag  ßiweib  tierifcber  Jlbftam- 

mung,  fo  ift  hoch  eine  augfcblieblicbe  G.  mit  iGege- 
tabilcen  böcbft  unjwectmäBig ,   unb  eg  gebeibt  ber 
menjcblicbe  Äörper  am  heften  bei  einer  aug  ̂leifcb 

unb  aiflanjenftoffen  in  jwedmähiger  Sfeife  gemifcb^ 
ten  itoft.  Sefonbcrg  ift  eg  erwieien,  bab  bie  Slugs 

nuhung  ber  tierifcben  Speifen  weit  beffer  erfolgt  alg 
bie  ber  pflanjiicbcn.  @o  bat  3.  8.  bag  oegetabilifcbe 

Giweih  lange  ni^t  ben  SUert  einer  gleichen  Wenge 
non  tierifcbem,  wie  eg  in  ber  fform  non  Äleifch,  SHilch 
ober  Xäfe  genoffen  wirb.  Sie  ßfrünbe  bietfür  liegen 

^um  Seil  in  ber  ßinfchliebung  beg  SSflanteneiweibeg 
mßellulofe.  SSeiter  ift  gegen  bie  augftblieblicbe^flani 
genioft  einguwenben,  bah  ihr  SBaffergebalt,  abgefeben 
non  ben  (betreibe*  unb  Seguminofenlömern,  fo  be< 
beutenb  ift,  bab  febon  bag  blobe  Siolumen  ber  pflangs 
liehen  atabrung  nachteilig  wirtt;  fo  enthält  g.  S). 
eWeibbrot .   ,   74  9m|.IDctgrt  I   .   66  Vnp  Stagn 
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Sag  grobe  Solumen  ber  ̂ flangenlofi  nerbinbert  bag 
orbentliche  Ginbringen  ber  Serbauunggfäfte  in  bie 

aufgenommeneMobrung,  unb  bierburch  wirb  ber  Gin- 
tritt  non  abnormen  läärungen  ungemein  begfinftigi. 
Sluch  führt  bie  bauernbe  Slufnahme  noIuminöfer9tab< 
runggmittel  gu  einer  Sliigbebnung  ber  ®agen<  unb 

Sarmwanbung  mit  nachteiligen  folgen,  ffiäbrenb 
nämlich  bag  Hungergefühl  gu  ben  nemeingefüblen 
göhlt  unb  leinegwegg  non  örtlichen  Grregungen  beg 
Wageng  abhängig  ift,  ift  bag  tSefübl  ber  Sättigung 
nur  auf  folche  gurüctgufübren.  Stebmen  bcgbalb  ällen< 
fchen,  bie  an  noluminöfe  giabrung  gewöhnt  fmb,  ges 
baltnoUere  Aoft  in  Keinem  Wengen,  fo  macht  fich  bei 
ihnen  bag  (Gefühl  ber  Sättigung  nicht  geltenb,  wenn 
au^  bag  Keine  Siolumen  bag  f^b<t  aufgenommene 

gröbere  bebeutenb  angJährftoffgebalt  übertrifft.  ffiei= 

ter  ift  gegen  augfchliebliche  hiflangenloft  bie  Silbung 
grober  Wengen  wafferreicber  Grtremente  ongufübten. 

Gnblich  ergeugt  ber  fortgefehtetsebrauch  reiner  gtflans 
genioft  oftmolg  Serbauunggbefebwerben  unb  Gfel; 

übrigeng  gibt  fchon  bie  gange  Ginrichtung  beg  ¥er> 
bouunggapparatg  bem  Wenfden  eine  Wittelftelluno 

gwifchen  bem  ffleifch'  unb  SJflangmfreffer;  inäbrenb 
nämlich  ber  üerbauunggopparat  ber  $flangenfi«ffe; 

etwa  15—20  $rog.  ibreg  Aörpergewichtg  augmacht, 

beträgt  bieferSöert  beim  Rleifchfreffetnurö— OSirog., 
beim  Wenfehen  aber  bur^fchnittlich  7—8  $rog. 

MnlHiibe  9ra<bniK|. 
Sdg  iünftliche  G.  begeichnet  man  bag  Ginbringen 

non  aiäbrftoffen  in  ben  Wogen  ober  Sarm  mit  Hilfe 

ber  Schlunbfonbe,  beg  Jtlpftierg  ober  burih  Wagens 
unb  Sarmfifleln.  Sie  erfolgt,  wenn  bei  Irantbattem 

Sterfchluh  beg  Wunbeg  (Starrlrampf),  bei  Sertnge- 
rung  ber  Speiferöbre,  bei  Gkfehwülften  am  Wagens 
munb  ob.  bgl.  bie  normale  Slabrnnggaufnahme  un> 
möglich  gemacht  ober  hoch  äuherft  erfchwert  wirb; 
auch  bei  (peifteglranlen,  bie  febe  Slahninggaufnabmc 

bartnädig  oerweigem  (Sitopbobie),  lann  fie  etfors 
berlich  werben.  Sie  Schlunbfonbm  ftnb  hohl  unb 
werben  bureb  ben  Wunb,  bei  Xinnbadenirampf  auch 

wohl  burch  bie  Xafenböble,  in  ben  Schlunb  etnges 
fchoben.  3ft  bie  Schlunbfonbe  tief  genug  eingeffihrt, 
(eineaingft,  Sltenmot,  leinHuften oorhanben,  fo  lann 

man  übergeugt  fein,  bah  man  bag  Siobr  in  bie  Speiü’ 
röhre  unb  nidht  in  benjlebllopf  eingeführt  hat,  f^iebt 
fobann  bag  Slobr  breift  weiter  unb  feit  bann  eine  mit 
nahrhaften  Sirüben  ( f^leifchpepton,  Gibotter,  Wilch  tc.) 
gefüllte  grohe  Spribe  an  bagfelbe.  Sag  Ginfprifen 

felbft  gefchebe  langfam,  um  plögliihcr  äherfüllung, 
Kufftogen  IC.  porgubeugen.  9luch  bet  bem  Sluggiebm 
muh  man,  ebenfo  wie  bei  bem  Ginfübren  ber  Schlunbs 
fonbe,  norfichtig  gu  Werfe  geben,  bie  Wünbung  tief 
fenlcn,  inbem  man  fie  mit  bem  Saumen  oerf flieht, 

bamit  bie  f^lüffigleit  nicht  augtröpfeln  unb  in  ben 
Xebllopf  ft^  ergiehen  lann.  Gmäbrcnbe  Xlpfüert 

finben  bauptfäcbliih  bann  Slnwenbung,  wenn  bie  Xps 
plilation  bet  Schlunbfonbe  unougfübrbor  ift.  9es 

fonberg  gebräuchlich  fmb  gegenwärtig  bie  2cube< 
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f(6fn  ̂ [ciMpanfccaSflnfiicce.  Rfin  gt^adteS  mogerc* 
Äinbfleifd»  roirb  auBcrlmlb  beS  flörpcrä  mit  fein  ge< 
bactter  Saui^fpeic^elbrüfe  (^anfreaS)  von  frift^  ge< 
töteten  @<blacbttiecen  in  ftbmat^  attalifc^em  Gaffer 
bei  Wnitofenmörme  bigeriert;  nacbbem  olöbann  bet 

grbfiteSeil  beö  ffleift^eö  oc^üffigt  ift,  roirb  bieSRaffe 
in  ben  Stnftbarm  eingefpribt.  ^eptonftpftiere 
finb  gebtäu(bli<b.  3"  »erjroeifelten  Ätanfbeitöfällen 

fann  aucfi  bie  Sfpplifation  einer  Wagen-  ober  £arni> 
fiftet  unb  bie  fünftiit^e  C.  burtb  ben  Riftelgang  ange« 
)cigt  fein,  unb  ganj  un5roeife[E|aft  ftept  ber  Chirurgie 
na^  biefer  SHiibtung  bin  no<b  ein  roeiteä  Oiebiet  offen. 

35gl.  Stoit,  übet  bie  Tbcorien  bcrC.  bet  tierif<ben 
Crganiömen  (Wümb- 1868);  Scrfctbe,  ^ibpOofogie 
bcä  ©etamtfloffroecbtctS  unb  ber  G.  (in  .fecrninnnS 

-.fianbbutb  bet  ?!bpfiologie« ,   »b.  6,  Seipj.  1881); 
Manie,  iCic  G.  (Wümb- 1876);  5i  o   t   fter,  G.  unb  Mob- 
nmgömittel  (im  »^anbbinb  ber.öngieine  unb  berOic- 

roerbelranfbeiten«  non  n. '15ettenfo|er  unb  o.üiembcn, 
Sb.  1.  Seipj.  1882);  Weineit,  Mmiee-  unb  Solfä- 
emMtung ;   ein  Serfmb,  Soitö  GrnSbrungStbcorie  für 
bie  Srniriä  ju  oerroerten  (Setl.  1881);  König,  Sie 

menftblttbenMabrungö-  unb  GienuDmittcUbaf.  1886). 

9ie  ernibrung  ber  |l)lan)tn. 

®ie  aufnobmc  berSlabtungöftoffe  i|l  bei  bct^flanje 

lein  unmittelbar  ficbtbarer  Vorgang  roie  bei  ben  Sie- 

ten, bie  ftofftitben  Seiieliungcri  bet  ̂ fffanje  ju  ben 
fte  umgebenben  Webien  finb  nur  bem  cbemifcben  Gr> 
periment  jugängli<b.  Um  bie  Mäbrftoffc  einer  nor- 

mal fiib  etnöbrenoen  blattgrünbaltigen  Sflnn  je  tennen 

.tu  lernen,  fultioiert  man  biefelbe'  liinftlicb  in  einer Mäbrftofflöfung,  beten  Seftanbteile  roifnUrlid)  abge- 
önt^t  roerben  fönnen.  3u  biefem  3ro«l  1*61  "'att 
Samen  pon  Waiö,  Giartenoobnen,  Sucbroeijen  u.  bgl. 
jroifcben  feuibten  Sägefpänen  leimen  unb  tauibt  Sie 

Slurjetn  ber  Keimpflanjen  in  baö  Slaffer  beö  Kul- 
turgeföfteä,  natbbem  mon  ben  fieiinftengel  in  pntfen- 
ber  SUeife  befcftigt  bat.  55ilt  bie  Kultur  ber  meiften 
Sflanjen  genügt  einefiöfung,  roelibe  auf  1   fiit.Sßoffer 
1   g   Kaliumnitrat,  0,.s  g   Wagnefiumfulfat,  0,5  g   Gal- 

ciumfulfnt,  0^  g   Galciumortbop^oöpbat,  0,5  gGblor- 
natrium  nebft  0,oo6  g   Gifemblorib  entbölt.  Saö  Cie- 
lingen  einer  foicben  SBaffertultur  ift  ferner  baoon 

abhängig,  bab  ben  Serfiuböpflanjen  binreicbenb  Si(bt 
unb  SL>*tmc  ju  Clcbote  ftcben,  unb  bofi  man  fie  non 
3eit  tu  3eit  einige  Sage  in  reine*  Süaffet  ober  in 
@ip*iöfung  febt,  um  baS  leiibt  eintretenbe  Serberben 
ber  SOutjeln  ju  perbinbern.  Wan  erjielt  auf  biefe 
SBeife  ̂ ftanjen,  roelclje  poUlomnten  normale  Slätter, 

Slüten  unb  f^rütbte  cntroideln  unb  ein  Srodenge- 
nitbt  erreiiben,  roelibe*  ba*  be*  urfprüngliib  oerroen- 
beten  Samen*  um  bo*  öimbert-  bi*  Saufenbfaibe 
übertrifft.  G*  ergibt  fid)  bterau*  auf  ba*  untroei- 
felbaftcfte,  baft  bie  in  ben  Saljen  bet  Mobtlöfung 
porbonbenen  Stoffe  im  Serein  mit  ben  Seftonbtei- 
len  ber  atmofpböriftben  Suft  ooUIommen  jur  G.  btt 

^fianje  au*reidben.  SU*  pöHig  unentbebrliibe  Glt- 
mente  bet  au*  bem  Sobcn  aufgenommenen  $flan- 

tennabnmg  finb  niimliib  nur  Kalium,  Galcium,  Wag- 
nefium,  Gifen,  Sbo*Pbar,  Sibrocfel  unb  Stidftoff  ju 
bejeiibncn.  Säfit  man  ein*  ber  genannten  Mäbtfalje 
fort,  fo  erfährt  ba*  S8a<b*tum  bet  Serfuib*pflanjen 

tiefgteifenbe  Störungen,  loelibe  )ule(jt  ihren  Sob  ber- 
beifübren.  Sei  Miibttufatj  oon  Gifenfaljen  j.  S.  un- 

terbleibt bie  Gbloropbpllbilbung;  bie  in  einer  tifen- 

fteien  Söfung  fiib  entroidelnbe'n  Sflanjen  erjeugen naib  Gntfaltiing  einiger  roeniger  burcb  otn  Gifenge- 

balt  be*  Samen*  bebingter  Slotter  nur  roeibe,  Iränl- 
liibe  Slattorgane.  Sjiefe Grfibeinung  bcrOblo-ofe 

(Sleiibfuibt)  roirb  bunb  3»fab  poii  einigen  Stopfen 
Gifemblorib  tut  Sinbrlöfung  ob«  audi  biirib  Seftrei- 
(ben  ber  Slätter  mit  einet  febr  oerbünnten  Gifen- 
faljlöfung  nad)  einigen  Sagen  roieber  aufgehoben. 
Slnbtc  Giemente  aubcr  ben  oben  genonnten,  roie  t.  S. 

Gblor,  Slatrium  unb  Silicium,  finb  im  allgemeinen 
für  bie  G.  überflüffig;  in  Sejug  auf  lebtere*  Glement 

glaubte  mon  früher  au*  bem'  hoben  Kiefelfäurege- bolt  oieltr  Oräfer  auf  bie  Unentbebrliibleit  be*felben 
fiblieSen  ju  müffen.  Sirelte  Wafferlulturen  hoben 
jeboib  bie  Gntbebrlicbteit  bet  Riefelfäute  für  öräfer 
beroiefen;  auib  bo*  fogen.  Sägern  be*  Wotreibe*, 

bn*  bi*roeilen  nu*  bem'  Wnngel  an  Kiefelfäure  erllört roorben  ift,  rührt  nidit  baoon  her,  fonbern  roirb  burd) 

JU  ftarle  gegenfeitige  Sefibattung  btt  Sflanjen  unb 
eine  bnmit  oetbunbene  mangelbofte  SuSbilbung  ber 
geftigungäeinriibtungcn  be«  Wetreibebnlm*  beroor- 
gerufen.  Tie  Giemente  ber  oben  genannten  Sformal- 

löfung  finben  fiib  auib  nach  Serbrennung  irgenb  roel- 
Iber  Sflanje  in  ihrer  äfibe  roieber,  roäbrenb  anbre 
in  Sflanjenafibcn  auftretenbe  Giemente,  loieSitbium, 

3inl  (bei  fjflonjen  galmeibaltigen  Soben*),  Sllumi- 
ntum,  Wangon,  Kupfer  ic.,  nur  al*  nebenfäcbli^eSc 
flanbteile  gelten  müffen. 

Tn  bie  Sauptmaffe  be*  Sflonjenlörper*  nitbt  au* 
ben  SIfibenbeftanbteilen,  fonbern  au*  organifiben 
Strbinbungen  non  Koblenftoff,  Wnfferfloff  ,   Sauer- 
floff,  Stidftoff  unb  Sibroefel  beftebt,  fo  hoben  biefe 
Giemente  für  bie  G.  ber  Sflanje  gonj  befonbere  Se 
beutung.  Turib  joblreiibc  Setfuibe  rourbe  beroiefen, 
bab  Sauerftoff  unb  Koblenftoff  ou*  ber  SItmofpböce, 
SSofferftoff  al*  SBaffer  au«  bem  Möbtboben,  Stidftoff 
niemal*  birelt,  fonbern  nur  al*  fnlpeterfnure«  ober 
al*  Slmmonialfalj,  Sibroefel  in  ?fotm  oon  Sulfaten 
au*  bem  Mäbrboben  aufgenommen  roerben.  Obren 

Wefamtbebarf  an  Koblenftoff  entnimmt  bie  SRante 

bet  atmofpbärifiben  Suft,  roelibe  nur  co.  ‘/>o  Solum- 
projent  Koblenfäure  enthält;  lebtere  roirb  babei  un- 

ter SIbfpaltung  eine*  gleitben  Solumcn*  Sauerftoff 
jerfebt,  roäbrenb  ber  Koblenftoff  in  Sonn  einer  noch 
unbelannten  Serbinbung  oon  ber  Sflanje  aufgenom- 

men, b.  b.  affimiliert,  roirb.  Tie  Slffimilation  ift 
immer  an  ba*  Sorbanbenfein  oon  Gbloropbpll  If.  b   ) 

unb  an  bie  Oegenroart  genügenb  intenfioen  Siibt* 

gelnüpft;  fie  finbet  bei  allen  höher  organifierten  We- 
ioäibfen  in  einem  befonbetn  Weroebe,  bem  Slffinti- 

Intion*parenibpm  ber  Slätter  unb  aller  grün  ge- 

färbten Sflonjenteile,  ftatt;  ibforopbpllfreie'ober  im Tuntein  enoaibfene  Sflanjen  oennögen  bie  Roblen- 
fäure  niibt  ju  jerfegen.  Tie  3frfebiing  ber  Koblen- 

fäure innerhalb  berGbloropboIllörner  erfolgt  im  gel- 
ben Siibt  in  flätlerni  Wab  al*  im  roten  unb  grünen, 

noib  fibroäiber  burib  bie  blauen,  oioletten  unb  ultra- 
oiotetten  Strahlen  be*  Speltrum*.  911*  erfte*  fiibt- 
bare*  Sfobult  ber  Slffimilation  tritt  ba*  Stärle- 
mebl  (Slmplum)  innerhalb  bet  GbloropbpUlötner 
auf;  enthält  bie  einer  Sflonje  bargebotene  Sltmo- 
fobäre  leine  Koblenfäure,  fo  unterbleibt  bie  Silbimg 
be*  Slmplum*  ebenfo  roie  unter  Siebtabfeblub,  bei 

einem  Koblenfäuregebalt  non  6— lOSroj.  finbet  ba- 
gegen unter  intenfioerSeleuibtungeinWapimumnon 

koblenfäurejerfebung  unb  Stäriebilbung  ftatt.  Tie 
quantitatioe  9(u*giebigleit  biefe*  Stoiiff**  erhellt 

barau*,  bab  1   qm  Slattfläibe  in  10  Sageeftunben 

4-8gStärlemebIjuprobujierenoermag.Ta*Stärlc- 
mebl  entftebt  übrigen*  niibt  nur  im  GbloropbnII  affi- 
milierenbet  Slätter,  fonbern  ouib  tiefer  im  Onnern 

oon  Sflanjenteilen,  in  Stengeln,  Knollen  unb  iiSiir 

jeln;  e*  entroidelt  fiib  in  legterm  SaH  au*  eigentüm- 
liiben,  protopla*matiftben,  farblofen  Kömeni,  ben 
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fo^cn.  Stärfebilbiiern,  bte  fic^  unter  Umftänben, 
loie  }.  8.  in  ber  Jitnbe  ber  ÄartoffelfnoUcn,  bei  bin» 

reicbenber  Seieucbtung  )u  irirflicben  (£b(ocopb>;n> 
törnem  umroanbeln. 

Sa  bab  otärfemebl  bab  ein^iae  ftc^tbare  Slfftmi» 
lationbprobuft  ift,  fo  tnüffenau^1äinUi(beorganif(be 

Itauptbeftanbteiie  ber  ̂ flanje,  nätniid)  bie  Koble» 
bpbrate,  bie^ctte  unb  bie  ®iroeiMti>ff«,  3uber 

üuerft  gebilbeten  0tärle  in  genetiftber  8e)iebung 

fteben.  ̂ Ur  bie  Aobtebpbrate  (ßeUuIofe,  bie  3»(ter> 
arten,  :c.)  bot  bie[e  Stnnabme  bei  ber  naben 

d)cmif(ben  Senoanbtfcbaft  berfeiben  untereinanber 

(eine  0cbn)iertgfeit.  Sab  auch  bie  Jjette  in  Hoble» 
bqbrate  übergeben  lönnen,  gebt  aub  bcm  8erbalten 

fettreicher  0amen  bei  ber  Heimung  beroor,  bei  ber 

auf  .Höften  beb  aufgefpeicberten  ^etteb  bireh  3ucter 

unb  0tärfemebl  gebilbet  roerben.  0cbn>ieriger  erf lär< 

bar  erfebeint  bie  bntftcbung  ber  Giioeibftoffe,  ba  bie» 
felben  au^er  ben  Gleinenten  eineb  Aoblebpbratb  notb 

ötidftoff  (ca.  15  ̂ roj.)  unb  ©^roefel  (ca.  1   8rov) 
enthalten  unb  bie  beiben  lebtern  im  ©tärfemebl  nicht 

oorbanben  finb.  Sa  ber  ©tidftoff  alä  falpete^aureä 

©als  unb  ber  ©chioefel  ald  ©ulfat  aufgenommen 

mirb,  fo  muffen  notiocnbigerroeife  irgenbmo  in  ber 

■Cflonje  noch  unbefannte  ftidftoff»  unbfchroefelbaltige 
:Nabita(e  mit  HoblebhbratmoIelUIen  jufammentreten, 

um  (Siroeihfubftaii)  unb  bamit  ben  ̂auptbeftanbteil 

bed  pflanjfichen  ̂ totopIaimaS  (f.  3   <   1 1   r)  ju  erjeugen. 
Sa  nun  bad  ̂    f   p   a   r   a   g   i   n ,   eine  im  ̂ flon^nreich  febr 
oerbreitete  Stmibofäure,  birelt  aud  ben  Simeigftoffen 

feimenber  ©amen  entftebt  unb  fich  in  legtere  bei 

ginn  ber  ätffimilation  unter  Verbrauch  oon  Hoble» 
bpbraten  roieber  umjufegen  oennag,  fo  oermutet  man 

in  bem  Stfparagin  biejenige  ©ubfmns,  aud  loelcher 
unter  Slufnabme  oon  ©cbroefel  Giioeihfubftot«  über« 

baupt  erjeugt  loirb.  fioblebpbrote,  f^ette  unb  Giroeih« 

ftoffe  bilben  bie  Souftoffc  fömtlicher  ̂ flansen» 
Organe  unb  roerben  ald  folche  überall  ba  oerbraucht, 

101}  äüaebetum  unbJteubilbung  oon  Seilen  ft:)ttftnbet, 
b.  b.  olfo  in  ben  Hnofpen  unb  ben  Sßurjelfpihen  ber 

8flan)e.  Ser  ©tofftoechfel  legterer  befteht  bemnach 
barin,  bag  fte  aug  ben  Glementen  ber  Hoblenfäure 
unb  be«  älaffer«  juuächft  Hoblebobrate  unb  5«tte 

einerfeitS,  unter  Slufnabme  non  ©tidftoff  unb©Sn)e» 

fei  in  uoefa  unbefanntcr'llerbiubungdfonnGiroeitifub« 
ftanj  anberfeitö  probujiert  unb  ben  8erbrauchö» 
ftätteii  }uleitet.  üiieht  birelt  bei  bem  Slufbau  ber 

itflansenorgane  beteiligte  Serbinbungen,  roie  öerb» 
feiure,  bie  Wummiarteu,  bie  Sflonsenalfaloibe,  Dral« 

fäure  unb  anbre  ̂ iflonsenfäuren,  ötberifebe  fcle, 
.^or je  jc.,  roerben  in  irgenb  roelcher  5orm,  oft  in  be« 
foiibern  öeioebebebältcrn,  bauernb  ouSgefebieben. 
Ser  Überfchuh  oon  probujierten  Sauftoffen  roirb  bei 

auebaueruben  Sflonjen  ebenfalls  in  befonbern  Sie» 

feroeftoffbebältetn,  b.  b-  in  Stboomen,  HnoHen, 
3roiebeln,  iiuGubofperm  uno  inbenHeimblättern  ber 

©amen,  bei  ̂ oljpflanjen  auch  '^Jarenthhm  ber 
;Hiuoe  unb  beS  Jt»oljeS,  niebergelegt,  um  erft  nach 
einer  beftimmten  3eit  ber  SegetationSrube  Serroen» 

Oung  ju  finben.  'JUö  Sieferoeftoffe  treten  oor  allen 

feren,  $almen,  Hulurbitaceen,  Gupborbiaceen  u.  a. 

ffläbrenb  biefe  ©toffe  in  ben  Äeferoemagajinen  in 
rubenbem,  pafftoem  3uftanb  fich  befinben,  treten 

Serbinbungen  eigentümlicher  Srt,  bie  fogen.  frtr» 

mente,  auf,  fobalb  mit  beginnenbem  fKeuroachötum 
bie  plaftifcf^n  Sauftoffe  altio  unb  jur  G.  roachfen» 

ber  SflonäenjeUen  geeignet  gemacht  roerben  foUen. 
SaS  Gigcntümliche  ber  ̂rmentroirfung  befteht  jum 

Seil  barin,  bag  burch  ein  nur  in  fehr  Heiner  C.uanti> 
tat  auftretenbeS  SgenS  groge  9Kengen  eineS  anbem 

©toffeS  in  lösliche  fform  gebracht  roerben.  ^ängft 
belannt  ift  bie  Siaftafe,  roelche  bei  ber  Heimung 
ber  öerfte  unb  anbrer  ©räfer  auftritt  unb  im  ftanbe 

ift,  grobe  äKengen  oon  ©tärfemebl  in  lösliche  ©lq> 
lofe  ju  oenoanbeln;  nach  neuem  Unterfuchungen  ift 

biefelbc  jeboA  oiel  oerbreiteter,  alS  früher  angenom« 

men  rourbe.  SIS  b   i   a   ft  a   t   i   f   ̂   bejei^inet  man  junächft 
alle  bie  ̂ rmente,  roelche  bie  Umroanblung  unb  S6> 

fung  beS  ©tärlemeblS  inRnoIIen,  SBurjeln,'©tengeln unb  Slättern  beroirien,  ferner  aber  auch  ©ubftanjen 

mit  ähnlicher  SBirfung  roie  baS  ̂ noertin,  baS  oon 

^iljen  gebilbet  roirb  unb  ben  Sobrjuder  in  Se^ofe 

unb  fieoulofe  fpaltet,  baS  Ferment,  roelcheS  in  ber 

überrointerten  Suntclrübe  ben  Sohrjuder  im  ̂rüb« 
fahr  in  ©Ipfofe  umroanbelt,  foroie  auOh  ben  ©to^,  ber 

baS  Snulin  ber  Dahlia-HnoDen  beim  SuStreiben  in 
©Iqfofe  überführt.  Sie  peptonifierenben  f^er» 

mente  führen  bagegen  unlösliche  Giroei^fubflonj  in 
lösliche  ($orm  über  unb  rourben  im  ̂flanjenreich  alS 

©elret  ber  infeltenfreffenben  ̂ flonjen  (f.  b.),  bei  ber 
Heimung  ber  ©amen  oon  Vicia,  $anf.  Sein  unb 

©erfte,  im  $IaSma  oon  3Ho£omoceten  foroie  im  SHilch« 
faft  oon  Caric»  Papaja  unb  Ficus  Caric»i  nachge» 

roiefen.  Cb  bie  im  ̂flanjenrei^  fehr  oerbreitete 
Sfparaginbilbung  auf  ̂ rmentroirfung  beruht,  ift 

jroeifelbaft;  jebenfallS  aber  roirb  baS  fchroer  bif^n» 

bierenbe  Giroei^  burch  bie  Serroanblung  in  Sfpara« 

gin  inSöfung  gebracht,  unb  legtereS  tritt  oaher  überall 
in  leimenben  ©amen  ober  auStreibenben  ©proffen 

unb  älUuterfnofpen  auf,  ba  eS  baS  Slaterial  bar^eUt, 

auS  roelchem  bie  ̂ flanje  unter  3t>t<^lt  oon  Hoble» 
bobraten  Giroeihfubftanj  regeneriert.  3n  befonberS 
reichlicher  Stenge  bilbet  fich  Sfparogin,  roenn  man 
bie  SerfuchSpflanjen  im  Sunleln  aufioachfen  Iaht, 

roeil  bann  bie  Stenge  ber  Hoblehobrate  jur  Segene» 
ration  oonGiroeih  nicht  auSreicht ;   bei  ftarferSeleuch» 

tung  oerfchroinbet  baS  Sfparagin  roieber. 
sine  plaftifchen  ©toffe  haben  auf  ihrem  3Qeg  oon 

ben  GntftebungSorten  nach  ben  Seferoebehältem  fo» 
roie  oon  biefen  nach  ben  SerbrauchSftätten  bie  jroif  chen» 

liegenben  ©eroebe  }u  burchroanoern  unb  müffen  )u 
biefem  3n>ed  oft  roeite  ©treden,  j.  S.  in  einem  Saum 
oon  benSIättem  bis  jubenS}urjelfpihen  oiele  Steter, 

jurüdlegen.  Sa  j.  S.  baS  fefte  ©tärfemebl  unmög» 
lieh  bie  3tllroänbe  burchbringen  fann,  fo  muh  baS» 
felbe  bei  bem  Übertritt  oon  einer  3eUe  Jur  anbem 

in  lösliche  ©Iplofe  oenoanbelt  unb  bann  mit  ̂ ilfe 
ber  ©tärfebilbner  (f.  oben)  in  jeber  3tH*  oon  neuem 

in  feinfömiger  gorm  (tranfitorifche  Stärfe)  auS» 
gefchicben  roerben.  Sie  SBege,  in  benen  bie  otärfe 
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plaliifi^cn  Stoffe  in  bcn  Sieiröfiren  (f.  b.t  notn>en< 
Mge  Iriid  roirb  butc^  bie  lurgeSjeni  be«  umgeben- 

ben  ̂ Snrendiqmb  bcniorgerufen ;   bie  fiebartig  biirdi- 
bTOtbenen  Duetplaitcn  bet  genannten  Möbren  cr< 
mäglitben  bobei  in  bet  3!egctotionä(cit  ben  biteften 
DuVcbtrilt  »on  einem  Siebtöbtengtieb  jum  anbetn, 
iDÖbtenb  bie  Sieblftcbet  jut  SBintetSjeit  gefebtoffen 
finb.  Sine  ganjaDgcmeineUtfatbebetSloffbemegung 
im  Jlnnetn  bet  Wonje  hübet  bie$io8mofe,  niclebe 
in  SBecbfelfttümungen  oon  Stüffigieiten  ungleiebct 

jtonjenttation  biitä  eine  Sebeibemanb  timfifianjen» 
fötpet  butib  bie  mit  einem  %[a8maf<blauib  au8ge> 
tieibete  SeOmanb)  beftebt.  !Ete  Sttbmung  be«  3Baf< 

fetb  unb  bet  in  ibm  getüften  %äbtfal^e  oonMtSiutjel 
big  )u  ben  obetften  Sptolgipfein  nttb  ftetb  but<b  bie 

Setbunftung(Xtanfpiiation)in  ben  affimilieten- 
ben  Slattflticben  betootgetufen;  bie  Semegung  bet 
{Baffetteiliben  finbet  in  bet  SBanbung  bet  £>oiv  unb 

(Sefäbjellen  flott,  mel^e  in  lebenbem  3»ftanb  fott< 
mäbtenb  oon  JCaffet  imbibiett  fmb  unb  jebc  3et> 
minbetung  ibteS  fflaffetgebaltä  buttb  fofottige  9luf> 
nabme  neuer  SSaffermolefüIe  au$  ibtet  KaAborfibaft 

au«juplei(ben  fu4en.  Sine  Srflätung  biefe«  fogen. 
(luffteigenben  Sttomb  burib  SapiDatitat  niibetfptitbt 
belonnten  pbpfifalifiben  @efeben.  2)ai  Sotfommen 

oon  SBoffer  im  3nnern  ton  eingefibloffenen  $otj<  unb 
®ef äbsellen  ertlStt  fub  bataub ,   bab  in  (ebtem  bet 
Suftbtuii  geringer  ift  alb  in  bet  SltmofpbSre  unb  oft 
mit  bie  ̂Ifte  ober  ein  drittel  beb  atmofpbStifiben 
Xtuifeb  aubnmibt;  eb  tonn  habet  unter  biefen  Um- 
ftönben  fflaffet  oub  bem  umgebenben  ^tenibqm  in 
bie  ntefi^e  eingeprebt  iterben. 

35ie  Stuf  nnbme  beb  SJnfferb  unb  bet  in  ibm  ent- 
boltenen  Jlibrftoffe  aub  bem  Voben  finbet  bureb  bie 

iüunelbaare  ftatt,  rneltbe  jmifdben  bie  mit  einer  oUn- 
nen  iäaffttbiiOe  umjogenen  Sobenpartitelcben  ein- 
bringen  unb  jum  Xeil  mit  benfelben  tetmaibfen.  Xa 

bie  $obenteÜ<ben  butcb  Slolelutaratttattion  91öbt- 
fotje,  mie  Jtaliumoetbinbungen,  ^bo^P^oi'-  %mmo- 
niatfalje,  mit  grober  firaft  feftbalten,  fo  rairb  but^ 
bie  emtlbnte  SerroaAfung  ben  SBurielbaaren  bie  i 
aufnabme  betSöbrftoife  raefentlidi  erleiibtert,  jumal  j 
Tte  ein  faurebSefret  obfonbem,  roelibcb  unter  anberm 
foblenfauren  unb  pbobpfiorfauten  ftatt  in  merfticber 

'ffleife  auftifl.  X)ie  tebenbe  3Sur)et  nimmt  SSaffer  I 
übetbieb  mit  einer  befonbem  itraft,  bem  SBurjet- 
btutf,  auf,  itetibe  baburA  gemeffen  merben  lann,  j 
bab  man  auf  einen  biift  übet  bet  SSurjet  gemailten 
Stammguerfibnitt  eine  meite,  mit  {Baffer  gefüllte, 
oben  gefcbloffene,  aber  feittiib  mit  einem  rannen 
Steigrobr  oetfebene  Stabrbbre  mafferbiibt  auffebt. 
tDab  iSSaffer  mitb  bann  beiSommerpüan3en  mit  einer 
btroft  beroorgettieben,  metibe  einet  Ouedfüberfäute 
beb  Steigrobrb  ton  30  cm,  bei  ber  {Beinrebe 
fogar  ton  100  cm  bab  Steiebgemi^t  bfitt.  tDurib  ben 
{Burjetbrud  itirb  bab  belannte,  f<bon  ton  $ateb 

ftubierteeiutenberJBeinrebe  unb  anbrerfSflan- 
ira  bertotgebraibt,  eine  SrMeinung,  bie  eine  gemiffe 
Veriobijitit  einbött,  in  bernegeloormittagbiniifiben 

8—11  Übt  ein  Süa^imum  mgt  unb  moibentang  an- 
bauern tann.  Sie  erftSrt  fiib  «m  einfaibften  burib 

bie  ftnnabme  einer  ftorfen  Xutj(ebjenj  innerbotb  bet 
alb  enbobmotifiber  Apparat  mirlenben  {Burielbaat- 

teile,  beten  fSrotopIabmaftbtaucb  bem  ton  äugen  ein- 

bringenben  JBoffer  einen  oiet  ftärfem  Siltrotionb- 

ttibeVftanb  entgegenfegt,  alb  folibetbtibem  biobmoti- 

ftben  {(ubtoufib  ton  ßcDe  ju  3eÖe  ftattfinbet;  ba  ber 
3ettturgor  einen  55rud  non  mehr  olb  1   Sttmofpbäre 

;u  etrei'iben  tetmag,  fo  tann  SBaffet  auf  biefe  SBeife über  10  m   bo<b  getrieben  tnetben. 
IffrQed  fhmt>.  •   Crpton ,   4.  ,   V.  9K 

I   3(tb  legte  aftgemeine  öebinguug  für  bie  6.  ber 
üflante  tritt  bob  Sorbanbenfeiii  ton  freiem  Sauer- 

I   ftoff  in  ihrer  Umgebung  beroor,  ba  alle  ihre  Sebenb- 

I   to^önge,  ttic  Säodibtum,  {trotcplobrnnftrömung, 
I   .Heitbarteit  u.  o.,  fiftiert  iterben,  (obolb  bie  Sauer- 

floffaufubt  längere  3eit  binbutib  abgefebnitten  ititb. 
Xie  beftänbig  unbfoitoblbeiSüeleuibtungalbimXlun- 

teln  flattfinbenbe  SBecbfelmirfung  jroifdben  ben  orga- 

nlfiben  Serbinbungen  beb  Sflanjenlörperb  unb  ben- 
Souerftoff  ber  Butt  roirb  olb  atmung  bejeiibnet; 
bie  Sflanje  o^biert  bobei  einen  Xeil  ihrer  eignen 

ftbrpe^ubftan)  311  ftoblenfäure  unb  SSoffer  unb  per- 
tebrt  bebbalb  in  einem  abgefibloffenen  Saum  ben 
Souerftoff,  um  bafüt  ftoblenfäure  aubaufibeiben.  Xa 

biefet  fSroaeb  ber  im  fiiibt  etfolgenben  Jtoblenfäure- 
aetfegung  (Slffimilntion)  entgegengefegt  ift,  fo  roirb 
er  bei  intenfioer  Seleudbtung  but^  legtern  terbedt 

unb  ift  am  leiigteften  an  niibt  affimilietenben  Jteim- 
pflanaen,  an  (blotopbqllfreien  Ölettäibfen  ober  au<b 

an  grünen  Sflongen  im  Xunlcln  naibauroeifen.  Ster- 
ben Sfionaen  in  einem  abgefibloffenen  Saum  na^ 

Serbtauib  beb  torbanbenen  Sauei^toffb  roeiter  fulti- 
tiert,  fo  fahren  fie  noch  einige  3eit  mit  bet  Sohlen- 
föuteaubfibeibung  fort,  inbem  fie  ben  notroenbigen 
Souerftoff  ihrer  eignen  Äörperfubftona  entnehmen. 

Xiefe  fogen.  intramofefulare  Stmung,  roel^e 
auib  bei  Xieten,  3. 9.  ben  ffröfiben,  in  fauerfiofffreier 
Stmofphöre  eintritt,  roirb  oon  einigen  Shpfiologen 
mit  ber  SKohoIgärung  in  Saraüele  gebraibt,  ba  mit 

ber  ffohlenfSure  amb  neine  Stengen  non  SIfohoI  auf- 
treten;  fte  erfibeint  jeboib  ber  normalen  Stmung  ge< 
enüber  alb  ein  buriboub  abnormer  Sorgang.  über 
ie  buribauS  abroeiibenbe  C.  ber  Silae, 

Sibmatogergeroäibfe  unb  ber  inf  eftenf  reffe  n< 
ben  Sflonaen  f.  bie  Speaialartifel.  Sgl.  Saibb, 

Sorlefungen  über  Sflonaenphpfiologie  (Beipa.  188B) ; 

Xetmer,"  Sehtbu*  bet  Sftanaenphqriologie  (Srebl. 1888);  $onfen.  Sie  6.  ber  Sflonaen  (Seipa.  1886). 
•tne,  Rlufi  im  nbrbliiben  Sfrlonb,  entfpringt  in 

ber  Stitte  oeb  Sanbeb  aub  bem  Soib  Korona,  bureb- 

fliebt,  ndtbliibe  Siibtung  terfolgenb,  erft  ben  infel- 
reiiben  obern,  bann  ben  untern  (Stnefee  (112  qkm 

grow,  bet  mit  feinet  Umgebung  bie  reiaenbfte  Sonb- 
fiboft  ber  @raff(baft  3iermana()h  bitbet,  unb  münbet 
naib  126  km  langem  Sauf  bei  SoIIqfbannon  in  bie 

Xoneggtbai.  Se(n  fflubgebiet  beträgt  4374  qkm 
(79, e   D9».). 
^nee  (ipi.  -ncii).  Stabt  im  ftana.  Seportement 

Staqenne,  Srronbiffement  Stopenne,  am  gleiibnami- 
»n  tf  luf  f   e,  Station  berSBcftbahn,  mit  einem  neuen 

Siblofi,  rbmifiben  SltertOmern,  aahlreiiben  DI-  unb 
Slahlmüblen,  Sibuhfabrifation ,   lebhaftem  ̂ anbel, 
einem  SoOige  unb  (iim)  88M6  Sinro. 

CrttePi,  1)  Johann  Suguft,  berühmter  Shüolog 
unb  X^olog,  geb.  4.  Sug  1707  au  Xennftebt  in 

Xhfiringen,  torgebilbet  feit  1728  au  Sibutpforta,  ftu- 
biertefeit  1726  in  JBittenberg  unb  Seipai^XheoIogie, 
roibmete  fiib  ober,  alb  ihm  hier  ber  Sürgetmeifter 
Stieglig  1731  bab  SonreHotat  an  ber  Xhomabfibule 
oetfibaf^  hotte,  ton  ba  an  bem  Sibulfaib  unb  ben 
tlafnfihen  Stubien,  erhielt  febon  1734  on  Sebnerb 
Stelle  bab  Seltorat  ber  Xhomabfibule,  bab  er  bib 

1769  behielt,  root  baneben  feit  1742auberorbentIi(bcr 

SrofeffoT  litterarnm  hiimanioram  an  ber  Uniterfi- 
tät,  rourbe  1766  orbentliiber  Srofeffor  ber  Serebfam- 
feit  on  betfelben,  1759  auib  ber  Iheotogie,  legte  1770 

bie  erftere  Stofeffut  nieber  unb  ftarb  hobhpeehrt  11. 
Sept.  1781.  SIb  Stbulmann  fi^Iob  fiig  @.  im  groben 
unb  ganaen  on  ©ebner  on.  Seme  -Initia  dootrinae 
solidioru-  (Seipa.  1736)  erlebten  7auflagen  (1788); 

.61 
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feine  Initi»  rlietories«  (bof.  IT-W  u.  öfter)  nxiten 
lange  8eit  baS  gefeiertfte  Si^ulbudi.  ICie  non  i^m 

entnjorfenen  »Sä(f)fif(^en  ecbulorbnungen-  blieben 
im niefenllic^en non  1773biöl847 inflcaft.  3nfeinen 

nbilologifdien  Sibriften  folgt  er  ber  grammatifi^< 
iritiftben  Stietbobe  ber  {loDilnber.  IDie  bebeutenbßen 
berfelben  finb  sie  Subgaben  non  Xenopbonb  »SRemo- 
rabifien«  (8eipj.  1737,  6.  Siufi.  1772),  Kalliniaibob 
(geiben  1761, 2   S)be.),  ̂ oipbio*  (SBien  u.  8eipj.l763 

bi«  1764,  3   «be.),  Eiceto  (Seipj.  1737-39,  5   «be.; 
om  forgfältigflen  in  bet  8.  Siufi,  1776—77;  ba;u 
>ClaTiB  Ciccroninna^,  b«f.  1739;  6.  Siufi.  ton  Sein, 
ipaHe  1831),  Sueton  (8eipj.  1748,  2.  Siufi,  1776), 
unb  Xocitub  (bof.  1762;  3.  Siueg.  non  Oberlin,  1801, 
2   9be.).  3”  t'ts  Ibeologie  bot  fub  6.  befonberS  um 

bie  ©rllätung  bet  9ibel  oerbient  gemo<bt;  er  bean- 

fpriubte  bietfilr  biefelbe  Stetbobe  mie  für  bie  Slub- 
legung  ber  flafrifibtn  9rofonf(briften.  SBir  ermSbuen 

hier  befonberi:  »fuBtitutio  inteimretis  Nori  Testa- 
nienti  (2eipj.l761;  6.S(ufI.oon9inmon,  1792)  unb 

>Ami-Mnratoriiig  (bof.  1766).  Sluib  bie  -Sleue 

tbeologlfibe  »iblioiltcl*  (t'eipj.  1760  69,  10  8be.) 
unb  bie  -   Jieuefte  iftcotogifrbc  SfiMiotbel«  (bof.  1773 
bi*  1779,  4   8be.)  bot  er  jum  größten  teil  allein  ge= 
fibrieben.  iCurcb  feine  loteinifiben  Sieben  mit  burib 
bie  (Toffifibe  SotinitSt  feiner  Scbriften  fiberboupt 
emarb  er  ftib  benEb>^cunameneineSbeutf(benEicero. 
Sie  finb  nereinigt  in  Opnsrnia  oratoria.  orationes, 
proluaionea  etelofria  (Selben  1762,  2.  Sufi.  1767), 

inof  u   noib  feinem  tob  notb  ein  '   Opnaculorum  ora- 
lonnm  novum  voinmcn«  (Seipj.  1791)  (am.  Seine 

übrigen  tleinem  Schriften  finb  gefammelt  in  >Opnp- 
mila  pliilologiea  critica«  (Seipj.  1764  u.  1T76), 
Opnacula  theulogicm^  (baf.  1773  u.  1792),  'Oims- 

i'ula  rarii  argumc nli  (non  Stange,  bof.  1 794). 
Cef  ftein  in  Erfcb  u.  Oruber*  ■enepdopäbie-,  8b.37. 

2)  ̂ einriib  griebricb  tbeobor  Subtnig,  pro< 

teft.  Zboolog,  geb.  27.  Stoi  1814  )u  'Urniinfcbrorig. 
inacbte  feine  Stubien  inObttingen  unb  itmrbe  1833 
oI*  Xiatonu*  in  feiner Saterftabt  angefteOt.  8on  bo 

Tiebelte  er  1842nacb3Molfenbüttelübcr,  loocrjimncbft 
8farret,  1843  Superintenbent,  1860  Monfiflorinlrnt, 
1868®eneralfuperintenbent  unb  1877  miicmafibcnt 

be*  SmibeSfonfiftorium*  mürbe.  S''  biefev  Stellung 

febrieb  er  feine  >Crfliiruno  be*  kleinen  Jtatecbibmu*  ' 
Dr.  Sutber*«,  inelebe  in  8raiin(tl)ioeiii  unb  anbem 
Sönbem  ol*  offtjieUe*  tKeligicmebucb  cingefübrt 
mürbe;  auberbem:  Urfprung  ber  SUnbe  na^  SJou- 
linifebem  Sebrgebalt  (öötting.  1862,  2   8be.)  unb 
■Stbif  be*  Stpoftel*  8aulu*  (8raunfcbin.  1868, 
3.  Siufi.  1880).  Seit  1874  mar  er  W   SJbäf'bent  ber 
Cifcnacber  Jtircbenlonferen}.  SJacb  feiner  perfifniieben 
Aberteugung  gebdrte  er  ber  Sermittelungbtbeologic 

an;  fein  engere*  Saterlanb  nerbanft  ibm  infonb».- 
beit  bie  Iturcbfübrung  einer  fpnobalen  Airebenorb^ 
nung.  Sr  ftarb  17.  Slug.  1880  in  SlolfenbUttel. 

Srncflipifibr  Sinie,  sie  ültere  Sinie  be*  .fbaufe* 
Sßettin,  non  bem  Äurfürften  (Srnft  ton  Saebfen  (f. 
Ij  r   n   ft  II.)  gcgrüiibet,  bi*  1647  im  8eftb  ber  föobfifcben 
.üurroürbe,  febt  au*  ben  Sinien  Sßermar,  Aoburg< 
(botba,  SHciningen  unb  Slltenburg  beftebenb;  f. 
Soebfen.  8gl.  8ur(barbt,  Stammtafeln  berSrne’ 
ftinifeben  Simen  be*  $aufe*  Soebfen  (ffleim.  1886). 

(bmeflinifibrr  ̂ autorbcii,  gemeinfcbaftlicber  Drben 
ber  berjoglicb  fdcbrtftben  Staufer  non  ber  Crneftinif^" 
gotbgifeben  Sinie,  geftiftet  26.  ®ej.  1833  non  ben 
.'oerjögen  non  Sad))en:  Steiningen  >|)ilbburabauftn, 
SaebfensAoburg^Wotba  unb  Scubfen^Slltcnburg  ol* 
(rmeuerung  be*  oom  Joer log  Sriebrieb  I .   non  Sa(iifen= 
ISotbo  unb  Slltenburg  1690  gefliftcten,  aber  mieber 

criofebenen  Oben*  bet  IDeutfiben  Siebtiebfeit  Cr  bei 

ftebt  au*  ®ro^eu}en  mit  (Hbobel,  Aomturen  erftet 
unb  jmeiter  Alaffe  unb  Siittem  erfter  unb  jmeiia 

Alaffe;  ein  filbeme*  Serbienftfreu)  unb  eine  goDtenc 

unb  filbeme  SerbienftmebaiDe  finb  bemfclben  affi< 
liiert.  3ff<!1'>icn:  ein  tneib  emoiDierte*,  acbtfpiyi^ 
Areuj  mit  golbener  Sinfoffung,  golbcmen  Augebi 

unb  imifeben  ben  Spijen  golbenen  Söioen;  in  ben 
Stitteifcbilb  ba*  8itb  Cmft*  be*  9<tommen  in  9olb, 
mit  ber  Umfebrift:  >FideIiter  et  conatanter«,  um 

geben  non  einem  Cidenfrana  (bei  SRiltt&rptrfoncn. 
nie  biefen  Drben  im  ̂ Ib  erbalten,  oubet  ben  imei 

jtnifAen  ben  Sollen  be*  Arcuje*  bunb*  Areuj  gtieg^ 
ten  Sebmertem  non  einem  Sotbeerfranj);  ben 

Artuj  iebniebt  eine  gofbene  Arone.  2)ie  Srofetreuie 
tragen  ben  Drben  an  einem  breiten,  bunlelroten,(|ri« 

eingefaßten,  gemSfferten  S9onb  über  bie  Iin(e  3^1= 
ter  ober,  menn  au*brüini(b  geftattet,  an  einer  Aettc 

unb  jugleiib  einen  aebifpißigen,  medbfelnwife  go(b^ 
nen  unb  filbemen  Stern;  an  einem  ebenfoteßen,  nsr 
fcbmölem  8onbe  trogen  ibn  bie  Aomture  er^et  Alaffe 
um  ben  $aIS  mit  bem  Areuj  auf  ber  Stuft,  mabienb 
bie  Aomture  jmeiter  Alaffe  ibn  bloß  um  ben  ̂ 1* 
unb  bie  Stitter  nur  ba*  Areuj,  aber  Heiner,  im  Anopf^ 

locb  trogen.  3)ie  filbemen  Serbienfttreuje  jeigen  auf 
bem  Sloer*  ba*  8ruftbilb  CmfI*  be*  Rommen,  auf 

bem  Sieoer*  ba*  Sßoppen  mit  ber  IDeoife.  Sie  go{: 
benen  unb  filbemen  SlebaiDen  mit  bent  Sruftotlk 
be*  jebe*mafigen  Setleiber*  merben  an  bemfelbcn 

8anb  getragen.  6.  Xafel  >Drben<. 
CmrncntPgefanM,  ba*  Aapital,  inelib«*  bunb  Kbs 

febreiben  pom  Sieingeminn  unb  Burüdlegen  ju  beai 

^med  gebilbet  niirb,  um  bie  in  Stbganaqclorämimp 
Staierialien  mieber  etfeßen  ju  lönnen.  9hix  b«xabtr> 

fibuß  über  biefe  a^ufibttibenbe  Summe  tft  al*  r« 
ner  (bei  Stftiengefeufibaften  ju  perteilenbcr)  (Semäm 

JU  beiroibten. 
CmirbriguM  eine*  Xon*  um  einen  ̂ ibton  mnb 

bur^  t>  (8e),  bie  bonpeltc  S.  buriß  bß  (f&oppelbe)  an 
gejeigt.  IDem  SAubflobennamen  raitb  im  ̂ em  g«l: 

-es,  im  leßlem  -oses  angebüngt;  bo<b  beißt  ̂    ein 

fotb  b   (be),  =   ee  (niißt  eSa),  t’a  =   as  (niißt  aei). 

bagegen  W*!!  =   heses  (niißt  bebe).  Sei  ben  3t«l“ 

nem  beißt  f   »bemolle*,  j.  S.  —   do  bmnoUe 

bei  ben  granjofen  >b*mol<,  j.  S.  ̂ e  mi  b*moI. 

bei  ben  Sngldnbem  .flat« ,   j.  S.  i’h  =   B   flaC 
ßmonf,  alfreb  Sluguße,  Saron,  fronj.  ftabli 

liß  unb  Scfcbiibtfibreiber,  geb.  21.  SepL  1817  ju 
Sari*,  beiratete  1842  bie  Zoebter  be*  »apeleonifibco 
Sllintfler*  8ignon  unb  mürbe  bierbunb  für  bU  bo 

napartiftifebe^rtei  gemonnen,  für  bie  er  narnent- 
liib  möbreiib  ber  Stdfibentfibaft  be*  Srinjen  Sli^ 
leoii  1H49— 51  in  feinem  3*9mal  .Bulletin  de  n- 
ris«  eifrig  fo<bt.  Cr  fibrieb;  «NonTellea  btndes  sar 
la  rbvolntion  frangaue*  (1862-54,  2   Sbe.);  >Hi»- 
toire  de  Waltrade,  de  Lotbaire  11  et  de  leon  dee- 

cendanta«  (1869);  »Hiatoire  de  la  deniiüre  capi- 
tulation  de  Pana.  (1869);  >Le  g*n6rai  KIbber« 

(1867);  «L’art  des  jardina«  (3.  auß.  1886,  2   Sbe.); >8onveuirs  de  rinvasionpruasienneeaKoniniato« 

(1872);  .LeaFrengais  enPranel807-1806«(1872); 
•Dema  Papin.  aa  vie  et.  aon  oenvre«  (1874);  .Hia- 

toire de  Märet,  duc  de  B.iaaano«  (1878)  u.  a.  SluA 

ponenbete  er  Signon*  .Hiatoire  de  Franco  aonaN'ai 
polbon«  (1838-  60, 14  Sbe.). 

Stuß,  binfiibtli^  be*  CrfeimtniJpetmögen*  W 
Übereiiißimmung  be*  gebraii(btmau*bTud*  mit  bem 
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^nbolt  unb  ber  ber  Sorftdlung,  im  (9eqen> '   Smoaltung  feiner  Sanbe  (Snetgie  entmidelte,  6egttn> 

fiibjjurSerfteHung.läiif^ung,  jumSdiert,  SpaS  !c  ; ,   fügte  er  in'firc$li(^en  Singen  eine  miloere  Mitbtüng; Üinfubtlid)  bei  (flefüblilebeni  biejenige  Stimmung,  er  tft  auib  nli  ̂ ef^über  bei  fbüpfopben  tfeibnij  be> 
meiere  oui  ber  Crroägung  ber  ̂ öbern  .Rroede  bei  8e=  |   fnnnt,  bcn  er  oli  |)iftoriograpben  an  feinen  $of  ge< 
6eni  unb  ber  bana(b  bemeffenbcn  Beurteilung  ■   jogen  botte.  Sr  ftarb  23.  1698  in  !öerrenbaufen 

ber  SürfliAleit  beroorgebt,  im  Wegenfab  3ur  6tim'.  unb  tpurbe  in  4ionnouer  beigefebt.  *ui  feiner  mit inung  ber  ̂ eiterfeit  unb  Jräbliibteit.  itinbem  reich  gefrgneten  Sbe  mit  ®opbie,  einer  Io(b> 
SrnBfoItbocbb.  Srnuft,  urfprünglicb  flämpfer'),  ter  bei  Rurfürften  griebricb  V.  pon  ber  Bfalj,  ftom= 

92ame  joblreicber  beutfcber  gürften :   men  fein  Moibfolger  @eorg  Subroig  unb  Sophie 
[tlnbeli.1  1) Jbärft  Pon  Slnbalt  Bernburg,  brit<  Sbarlotte,  bie  erfte  RSnigin  non  Breuben. 

ter  Sobn  Sbüfüanil.,  geb.l9.Sliai  1608  junmberg  6)  S.  Äuguft,  Rbnig  non  4>onnooer,  ^lerjog 
in  ber  Oberpfolj,  bereifte  lt>21  mit  feinem  Bater  oon  Gumberlanb,  berfünn«  SobnRünigWeorgillf. 
Scbroeben,  nio  er  üd)  fcir  3“''*ig‘‘"3  ®uftao  Äbolfi  i   oon  ®n>bbritannien  unb  ber  Brinjefftn  Sboüotte 

emmrb,  fobann  $oÖanb,  Söncmarf  unb  atalien, '   oon  SRedlenburgiStrelib,  geb.  5.  3uni  1771  ju  8on= 
loarb,  erft  18  3obre  alt,  ju  ben  Segierungigetcbäften  |   bon,  ftubierte  1788—91  in  ©öttingen,  nahm  1793— 
gejogen,  biente  eine  3titlang  in  einem  foiferlicben  1795  nli  Rommanbeur  einei  bannäoerfcben  Raonl- 
3teiterregiment,bannaberunter@uftanätbolf,roobnte  |   lerieregimenti  an  ben fffelbjügen  ber  englifcbenirup" 
ber  6<bla<bt  bei  8üben  bei  unb  ftarb  an  einer  bür  |   pen  in  ben  Sieberlanben  gegen  bie  franjSfifibe  Sie^ 
erbaltenen  fflunbe  8   Sej.  1632.  publi!  teil,  morb  bei  Moeinei  le  Sec  pernunbet  unb 

[»«b«.)  2)3BarIgraf  oon  Soben,  geb.  7.  Oft.  oerlor  bei  Sopgbem  ein  Äuge.  Woib  bem  »afcler 

‘1482,  ber  füngfte  Sobn  bei  OTarfgrofen  Sbtiftopb  1.,  f?tteben  febrte  er  nocb  Gng'anb  jurüd,  erbielt  ben crbielt  bei  ber  Zeilung  mit  feinen  BrübernBernborb  Sitel  einei  $>erjOgi  non  Sumberlanb  unb  trat  ini 

iinbBb'lipp  l'>15  bieSSarfgraffcbaft  fiocbberg,  mubte  Dberbaui,  loo  er  auf  feiten  ber  ̂ ocbtoriei  flanb  unb 
lo&brenb  bei  Bauernfriegi  nach  Strabburg  flilcbten,  ber  flfübrer  ber  ®egner  bei  8iberaliimui  marb.  Bm 
ftellte  aber  bur<b  ben  Berglei*  oon  Bafel  oom  26.  31.Bjail810n>urbeerinfeinem64Iafümmer,n)iibr- 
.luli  1525  bie  9iube  in  feinem  8anb  mieber  ber.  Ser  fcbeinliib  burcb  feinen  Rammerbiener  SeUii,  fcbmcr 
lob  feinei  Brub^  Bbüipp  1533  brachte  ihm  auch  oeriounbet,  genai  aber  halb  banl  feiner  fräftigen 

bie  niebere  @raffcbaft  )u,  tooburcb  er  Stifter  ber  Ronftitution.  1813  jum  britifcben  ̂ felbmarfcbatl  er< 
baben  <   burlacbifcben  8inie  mürbe.  Obmobl  ber  Jle>  i   hoben,  ging  er  nach  ̂ annooer,  um  ein  Stegiment  frei' 
formation  jugetban,  fcbeute  er  bocb  nor  bem  offenen  roilligerjiuioren  gegen  f^anfreicb  ju  führen,  erreichte 

'Abfall  oon  ber  iatbolifcben  Rircbe  snrüd.  ß.  ftarb  jeboct)  toeber  biefen  3n>ecl  noch  bie  etfttebte  Statt' 
'i.  gebr.  1553.  balterfcbaft  oon  .fninnooer,  loelcbe  feinem  jungem 

3)  G.  griebricb,  SUarfgraf  oon  Baben,  geb.  Bruber,  bem  .^lertog  oon  Sombribge,  ju  teil  mürbe 
17.  Dlt.  1660,  Gntel  bei  norigen,  Ältefter  Sohn  3"  Berlin  nermäblte  er  ficb  1816  mit  ber  mec(len< 

.Rorli  n.,  erhielt  bei  ber  Seilung  mit  feinen  Brübern  ,   burg-flrelibfcben  fJrinjeffin  grieberife,  Sebroefter  ber 
3aIob  unb  ®eorg  griebricb  1584  bie  untere  ober  i   Rbnigin  Suife  oon  Bttuien,  obmobl  biefelbe  bereiti 
Bforjbeimer  SRarfgraffebaft  unb  nahm  1594  in  Ab<  i   mit  bem  .^erjog  oon  Gambribge  oerlobt  mar,  unb 

loefenbeit  bei  Blarfgrafen  Sbuarb  gortunatui  oon  geriet  infolgebeffen  in  BüfibcUigüiten  mit  bem  eng' 

Baben-Baben  oueb  bieStobtSoben  unb  boi  boju  ge- 1   lifcben  $of,  in  beren  golge  er  ficb  in  Berlin  nieber 
bSrtge  Sebiet  ein.  An  ben  (onfefftoneDen  unb  politi'  lief,  mo  er  unter  ber  Berrfcbaft  ber  Bealtion  ficb  <<ne 
feben  Serbonblungen  lu  ̂ ilbronn  (1594),  gronffurt  einfeitige  Auffoffung  ber  beutfeben  Serbältniffe  an- 
(1696),  griebbetg  (1601)  unb^ibelberg(1603)ncibm  eignete.  Ali  ber  gro^  Rampf  über  bie  Smanüpation 

6.  ali  eifriger  Broteftant  tbitigen  Anteil,  grüber  i   ber  Ratboliien  im  englifeben  Barlament  )ur  Gntfcbei' 
eifriger  Sutberaner,  neigte  er  ficb  fpäter  ber  refor<  i   bung  (am,  eilte  er  nach  Snglanb  unb  oerteibigte  im 
inieMen  8ebre  )u  unb  oemirHe  bie  Abfaffung  bei  Oberboui  bie  Borreebte  ber  $ocb(ircbe  mit  SntfebiC' 

fogen  StaffortifebenBuebei  (liberStaffortensi«,  oom  ‘   benbeit.  Ali  @robmeifter  ber  Drangelogen  fuebte  er 
S^loffe  Staff ort  bei  Surlacb),  meicbei  feine  ̂ rift'  auch  unter  ben  Offiiieren  8ogcn  einjuf übten,  mo> 
ticben  Bebenien  entbült  (1699).  Sr  ftarb  (inberloi  bureb  er  ficb,  ba  jene  auf  eine  ̂ nberung  bet  Sbron' 

14.  April  1604  in  Aemcbingen;  ihm  folgte  fein  jüng>  folge  binroirüen,  bei  bem  Barlament  oerbaft  machte, 
fter  Bruber,  ®eorg  griebricb.  fo  baf  et  ficb  fcbliefilicb  )u  einer  Auflbfung  feinei  Ot' 

l6«aiMwr.]  4)  S   Auguft,  Rurf ürft  oon  ßanno> .   beni  oeranlaft  fab.  Bach  bem  am  20.  3uni  1837  er- 

per,  geb.  20.  Boo.  1629,  jttngfter  Sohn  bei  Wugi  folgten  'Zobe  bei  Rönigi  B)ilbelm  IV.,  als  bie  Rronc 
Olecirg  unb  ber  Brinjeffin  AnnaSleonote  oon  Reffen'  oon  Snglanb  auf  bie  meiblicbe  Sinie  überging,  mürbe 
Sarmftabt,  mürbe  1662  eoangelifcber  Bifebof  oon  S.  Rbnig  bei  oon  Snglanb  loigetrennten  ^annooer 
Dinabrüct  unb  nahm  gleich  feinem  iltern  Bruber,  unb  nahm  feine  Aefibenj  im  8anb  felbft.  Sa  bie  Bet' 
Ofeorg  Bülheim  oon  Gelle,  1676  am  ffrelbjug  gegen  faffungiocrbciltniffe  feiner  auto(raüfiben  ®efinnung 

,Ttan(teicb  perfönlicb  teil.  91acb  bemlob  feinei  filtern  nicht  genehm  martn,  fo  oertagte  et  gleich  f't'-'  3tfinbe> 

'Btubeti,  3obonn  griebricb  (1679),  folgte  et  im  güt'  oerfammlung,  roeigerte  ficb,  bie  Aecbtioerbinblicbfeit 
ftentumRalenbcrg  unb  führte  1682in  feinem  Saus  bai  beiStoatigrunbgefebei  oon  1833  anjucrlcnnen,  unb 

Srftgeburtireebt  ein,  bai  um  fo  leichter  ju  beobachten  hob  ei  1.  Aoo  1837  fbrmlicb  auf.  IDtit  ber  Aufhebung 
mar,  ali  feine  filtern  Brüber  nach  Berabrebung  leint  bet  Berfaffung  hingen  manche  meitere  onpopulfite 

legitimen  Gben  eingegangen  moten.  Sen  San(  bei  Blobregeln  jufammen,  roie  }.  8.  bie  befannte  Gut' 
llaiferi  ermarb  er  ficb  bureb  ftberfenbung  oon  $iilfi'  laffung  ber  an  ber  Berfoffung  feftboltenben  fieben 
truppen  in  ben  Rriegen  gegen  graniofen,  Zürftn  ®fittinger  Btofefforen.  Sie  Blififtimmung  über  bie 

unb  bie  nufftfinbifeben  Ungarn.  8eopolb  I.  belohnte  Segietung  mürbe  auch  bureb  kai  neue,  1841)  oom  .Üo- 
ihn  16!)'J  bureb  bie  Berleibung  ber  Rutmütbe,  gegen  nig  erloffene  Stnotigrunbgefeb  nicht  gehoben.  18t8 
bereu  Antrfennung  ficb  ein  Zeilber  Aeiebsfürften  ,   miifte  S.  bureb  bie'BmifungStüoei  ini Bünifterium 
iiHerbingi  noch  einige  3<Ü  flrfiubte.  ß.  cröffnete  unb  bureb  bie  Ginfübtung  einet  neuen  Berfaffung 
bann  noch  bie  Betbnnblungen  über  bie  Bacbfolge  jeber  aufrübrerifeben  Bemegung  ooruibeugen,  er> 
feinei  öefcblecbts  in  Gnglaiib.  üBnlirenb  et  bei  bet  (aiiiite  aber  bie  beutfebe  AcichJoetfaffiina  nicht  on. 

51' 
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l^agegen  beteiligte  er  fic^  1849  am  2)reifönigbbünb‘ 
ni4,  gab  biefe4  iebo(^  noch  im  .^erbft  b.  auf  unb 
neigte  ficb  me^r  Ofterrei(b  ju.  ßrft  im  September 

IR'l  trat  er  bem  3oHoerein  bei.  @r  ftarb  18  91od. 
1851.  3m  3- 1861  roarb  i^m  in  öannoDer  ein  Denf> 
mal  (oon  3(.  äBolff)  errietet.  Sgl.  o.  SRalortie, 
König  e.  Sugufi  (^annoo.  1861). 

I^efffu.)  6)  fianbgraf  oon$effen*KaffeI,  Stif- 
ter ber  beffen-rbeinfelftfcben  fiinie,  6obn  be«  Sanb» 

grafen  Storih  unb  beffen  {weiter  (^ma^lin,  3uliane 
oon  Saffau-iCiDenburg,  geb.  1623,  bereifte  oon  1636 
big  1641  ̂ oSanb,  Snglanb,  gtanlreic^,  bie  Sc^weij 
unb  3talien,  biente  bann  big  jum  BebluB  bed  Drei- 

ßigjährigen Kriegg  mit  Sugjeiibnung  im  ßeffifdien 

.^er,  trat  1649  W   ibm  ̂ugefauene  $errfcbaft  9iie- 
berfabenelnbogen  mitnhctnfeig  an,  oerbanb  ftcb  aber 

fpäter  mit  bem  Kaifer,  um  mit  beffen  $ilfe  baä  Sri- 
mogeniturredt  ber  (affelfcben  Sinie  umjuftoßen, 
trat  auch  in  SUen  )ur  (atholifeben  Kircbe  über,  ohne 
jeboeb  feine  pbUofopbif^enSnfcbauungenaufjugeben, 
wie  er  benn  längere  3eit  einen  Sriefwecbfel  mit  £eib- 
ni)  führte.  16fö  unb  1658  erbte  er  bie  Sanbe  feiner 
Srüber:  (Sfebwege  unb  Sotenburg.  Sr  hielt  ficb  »iel 
auf  Seifen,  befonberä  in  Senebig,  auf  unb  ftarb  12. 
Slai  1693  in  Köln.  Beine  Bchriften,  worunter  eine 
fehr  offenbertige  Belbftbiograpbie,  befinben  fub  no<b 
größtenteiig  tn  ber  KaffelerSibliothef.  BeinenSrief- 
weebfet  mit  Seibnij  gab  Sommel  tttxaui  (ifranif. 
1847,  2   Sbe.). 

[ftitn.]  7)  ̂ erjog  oon  Säuern,  Kurfürft  oon 

Köln,  geb.  17.  De}.  1654,  Bogn  ̂ r}og  Slbertg  V. 
oon  Sapem,  würbe  oon  ben  3<fuiten  erjogen  unb 
erhielt  eine  tüchtige  bumaniftifebe  unb  theologifcbe 
Silbung,  warb  15w  }um  Sifebof  oon  Sreifing,  1573 
tum  Sifebof  oon  ̂ ilbeäheim  gewählt  unb  bei  ̂    Sb- 

banfunß  beä  Kui^ürften  unb  Sr}bifcbofg  oon  Köln, 
Balenhn  oon  3fcnburg,  1577  oon  oer  jefuitifeben 
Snrtei  )U  beffen  Saebfotger  auäerfehen.  Doch  erft 
aig  ber  Sbfall  beä  an  fnner  Btatt  gewählten  ®eb> 
barb  Zruebfeß  oon  Slalbburg  oom  latholif^en  Stau- 

ben bie  Sefahr  hrraufbefebwor,  baß  bab  Sr}ftift  Köln 
bem  Katholi}igmug  entnffen  werben  tönne,  warb  er 
22.  9Rai  1583  an  Btelle  beä  abgefepten  unb  e^om- 
munüiertenSebharb  )umSr)bif^of  erwählt,  obwohl 
fein  fittlicto  Sharalter  moneße  ̂ leete  }eigte.  äKit 
.^ilfe  beg  Sof>ft(^  unb  beg  Kaiferg  oertrieb  er  <3«b- 
hatb  aug  bem  Btift  unb  rettete  babfelbe  für  bie  fa- 
tholifcbe  Kircbe.  Doeb  butte  er  fpanifebe  Zruppen  )u 
feiner  ̂ ilfe  herbeigerufen,  }u  beren  :^ämpfung  nun 
auch  Sieberlänber  in  bab  Stift  einfielen,  bag  fo 
Bibauplab  eineg  oerheerenben  Kriegä  würbe.  1561 
war  S.  auch  )um  Sifebof  oon  £üttt(b  erwäbU  wor- 

ben, 1584  warb  er  auch  noch  Sifebof  oon  SKÜnfter, 
fo  baß  er  fünf  Sibtümer  befaß.  3n  aEen  biefen  oer- 

folgte er  ben  Sroteftantibmug,  führte  bie  Sefuiten 
ein,  benen  er  jablreicße  KoEegien  erbaute,  unb  un« 
terbrücHe  bie  Bebulen  unb  ben  SuebhunbeL  Suf  ben 

Seiebbtagen  beMmpfte  er  bie ̂ ulaffu^  eooi^elifc^ 

Singen  fowie  an  bem  Selbtug  gegen  bie  Spanier  teil, 
wuroe  1606  nieberlänbifcßer  f^elbmarfcbaS,  1610 
Statthalter  oon  Utrecht,  1620  oon  ̂ neslanb  unb 
1625  auch  ocu  Sroningen,  fämpftc  nach  Sblauf  beb 

SDaffenftiEftanbeb  (1621)  aufb  neue  gegen  bie  Spa- 
nier, eroberte  1622  Sergen  op  3oum  unb  Steen- 

bergen,  febüßte  1623  Smben  gegen  DiUp  unb  fiel 
5.  3uni  1632  oor  Soermonbe. 

liNerTtiil.]  9)  S.  ber  Siferne,  $er}og  oon 

ßfterreicb,  geb.  1377,  fianb  noch  bem  Dob  feineb 
bet  Sempach  1386  gefaEenen  Saterb  Seopolb  unter 

I   ber  Sormunbfebaft  «Ibrechtb  III.  unb  begleitete  1401 I   ben  beutfeben  König  Supreebt  auf  beffen  3ug  nach 
I   3iuIi(U-  Teilung  1406  erhidt  S.  Btcier- 
I   mar(,  Kärnten  unb  Krain  unb  führte  mit  feinem 
Sruber  Seopolb  bie  Sormunbfebaft  über  ben  unmün- 
bigen  Slbrecßt  V.,  infolgebeffen  1407  ein  Sürgerfrieg 

I   aubbracb,  ber  erft  im  3Rai  1409  beigelegt  würbe.  Siit 
Kaifer  Biegmunb  lebte  er  feit  1412  befonberb  in  Un- 

frieden. Slb  fein  Sruber  Sriebricb  uom  Kaifer  Sieg- 
munb  1417  in  bie  Seht  erlTärt  worben  war,  oerfuebte 

S.  {unäcbft  fi^  fclbft  beb  Sebietb  griebriebb  }u  be> 
I   mächtigen,  glich  ficb  bann  aber  mit  feinem  Sruber 

I   aub  unb  oerteibigte  namentlich  Xirol  gegen  bie  Sn- I   fpräeße  beb  Kaiferb  unb  nötigte  biefen  Durch  f<>ue 
,   brohenbe  Haltung  }um  Serjicbt  auf  bie  meiften  fei- 

i   ner  fyorberungen.  3llb  Segent  3nneröfterreicbb  unb 
Stifter  ber  ättem  fteiermarf-hubbburgifeben  Sinie, 

,   welche  in  feinem  Srftg^omen,  ̂ rjog  jriebricb  V. 
(alb  Kaifer  ffriebrich  III.),  bie  beiben  anbem,  bie 
I   albrecbtinifcb-öfterTeicbifcheunbtirolifcbe, überbauerte 
unb  beerbte,  ßanbhabte  er  mit^eftigleit  feine  lanbeb- 

fürftlicben  Seebte.  (Sr  war  in  erfter  She  mit  3Karga- 
rete,  ̂rftin  oon  Sonimem,  in  {weiter  mit  ber  ihm 
j   anSeibebtraft  ebenbürtigen  Simbarfa  ober  Sim  burgib 
;   oon  Siafooien  oermählt,  oon  welcher  ihm  Srben  ge- 

boren würben,  unb  ftarb  9. 3uni  1424  in  0ro{.  Sein 
!   Srabmal  befinbetficbimnghenSiftercienferftiftSain. 

'   10)  Sr{ber{og  oon  Ofierreicb,  Cberftottbal- 
I   ter  in  ben  Sieberuenben,  {weiter  Bopn  beb  Kaiferb 
!   3Ro|^milian  II.,  geb.  15.  3uni  1553  {u  Slien,  war 
I   lange  3tti  Statthalter  in  Unter-  unb  Oberöfterrcicb 
unb  führte  ein  ftrengeb,  aber  gereeßteb  Segiment, 

'   worauf  ihm  1590  bie  Sormunbfebaft  über  ben  jungen 
.   Sr{her}og  ̂ binanb  oon  ber  fteirifchen  Sinie  über- 

tragen wurM.  3>n  1692  erlitt  er  in  Ungarn  oon 
ben  Dürfen  eine  Sieberlage.  3"  bemfelben  3uhr  oer- 

'   traute  ißm  König  Shilipp  II  von  Spanien  bie  Se- 
'   gierungber  Siemtanbe  an;  boeß  traf  S.  in  Srüffel 
erft  15M  ein,  rießtete  bort  niebtb  Sebeutenbeb  aub 
unb  ftarb  feßon  20.  ̂ br.  1596  bafelbft. 

I   (6-ub(t«.)  11)  Kurfürft  oon  Saeßfen,  öltefter 
Sohn  ̂ riebrießb  beb  Sanftmütigen,  geb.  24.  3Sdrj 
1441 ,   Stifter  ber  (Smeftinifeßen  Sinie  oeb  fächfijcßen 

^aufeb,  warb  alb  14jähriger  Knabe  mit  feinem  Sru- 
I   ber  SUbreeßt  oon  Kun{  o.  Kaufungen  aub  bem  Schloß 

I   {uSlltenburg  1455gcraubt  (f.Säcbfifißer  Srin{en< 
I   raub),  aber  glüctlicß  gerettet.  (Sr  folgte  1464  feinem 
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oerfcbafftcn  bie  Wittel  ;um  Sntauf  neuer  Sefi  {jungen, luie  1473  be4  ̂ Urflentumi  6agan  in  €(b(efien  unb 1474  ber  $errfcbaften  Sorau,  SeeSforo  unbSlorforo. 1£ie  Cr^ebung  von  Crnftb  jroeitem  eobn,  tHlbcei^t, 

auf  ben  eT^bif4öfli(^cn6tu^l  son  Wainj  1482  nötigte Cifiirt,  fein  Ströuben  gegen  bie  förbfiMe  ®(^ubbeiT: f e^uft  uufrugeben ;   ber  britte  Sobn,  ßmft,  rourbe  1476 ßrjbifcbof  Don  Wugbeburg.  1479  auch  floubjutorDon ^alberftabt  unb  sniang  mit  beö  Saterö  $itfe  1478 

,'6aIIe,1486$aIbeT{[tabtium(Vlef|oriam.  tSafid)  ̂ ionft •lli^uö  IV.  bei  ber  eventuellen  iSa^I  fllbrecblö  )um 

ßrjbift^of  von  Wninj  gefSQig  ermiefen,  fo  reifte  6. 1480  na<b  Jiom  unb  erhielt  bie  Qlolbcne  Siofe,  nteltbe 

er  bem  I)om  ju  Weiten  gab.  Xiefe  Weife  unb  ber jtnfaU  Z^üringeni  nac$  bem  Zob  i^ei  O^eimö ZBilfielmö  111.  füfirten  eine  ßrlaltung  ber  biöberigen bräberlicbcnßintrac^t  unbmeiterbinbie&auptteilung 

JU  Seipjig,  26.  Stug.  1485,  ̂ bei.  3»  erhielt (!.  au|er  bem  fturlanb  aI4  feinen  Wnteii  Zbüringen mit  ben  nogtldnbift^en  unb  früntifi^en  {kfifungen, bie  l&älfte  beS  ̂ lleiftener  unb  Dftertanbe«,  bo4  amt 

3ena  >c.  unb  narb  fo  Stifter  ber  Smeftinifc^en,  oor> erft  furfürft tilgen  Sinie  @.  ftarb  36.  aug.  1486  in Stolbib  infolge  eine<  Sturjeö  oom  ̂ ferbe.  Seine Qlemablin  ßlifabet^,  Zotfiter  beb  $erjogb  aibreibt oon  öapem,  mit  neltber  er  fitb  1463  oermätilt,  nor ibm  1484  im  Zob  ooraubgegangen.  Sr  batte  oon  ibr Pier  Söbne;  aiibet  ben  beiben  genannten  geiftlitben Slürbentrigern  f^riebritb  (ben  itSeifen)  unb  3ob<»>n (ben  Seftdnbigen),  nelibe  beibe  igm  naibeinanber alb  Iturfürften  folgten. 19)  S.  griebricb  $aul  Seorg  Wilolaub, .&er>og  oon  Satbfen>aitenburg,  geb.  16.  Sept. 1^6  ]u  ßilbburgbaufen,  Sobn  beb  $er)ogb  @eorg, folgte  biefem  18m  in  ber  Wegierung.  @r  oereinborte bereitb  1863  eine  Wilitirtonoention  mit^reuben  unb 

blieb  1863  oon  bem  gürftentag  fern.  1866  trat  er bem  preubiftbenSunbebreformentnurf  bei  unb  fteOte 

i'reuben  feine  Znippen  jur  flerfügung.  äub  feiner ßb<  n'it  ber  $rin.ieffin  agneb  oon  anbalt  >   Zleffau nurbe  ibm  3.aug.  18Mbie  mit  bem  ̂ n^naibretbt pon  f|5reuben  permJblt*  ̂ rinjeffin  Warta  geboten. 

18)  Q.  ber  gromme,  Qeriog  oon  Satbfen> 0otba,  ber  neunte  ponbenSöbnen  beb  ̂ erjogb gobann  non  Sieimar,  Stiftet  beb  gotbaiftben fomtbaufeb,  geb.  25.  ®ej.  1601  ju  aitenburg,  erbielt natbbem  Zob  feineb  Saterb(1605)  non  feiner  Wutter Zlorotbea  Woria  non  anbalt  eine  treffliibe  erjiebung, 

leitete  ipöbrenb  beb  böbmiftben  Itriegb  in  abn>efen< beit  feineb  Altern  Stuberb  bie  Sanbeboennaltung, matbte  unter  @uftan  Wbolf  unb  bann  unter  feinem 

jüngem  Srubet,  tOembarb  non  SDeimar,  eine  Weibe ponftdmpfen  im  ZlreibigjAbrigen  Krieg  mit,  nament* litb  am  Se<b,  tno  er  mit  feinem  Wegiment  juerft  über 

ben  giub  fegte,  bei  Wilrnberg,  bei  311jen,  mo  et  ben Kampf  gegen  ̂ appenbeimb  frifibeb  Korpb  fiegreiib beflanb,  unb  bei  Sanbbbut,  unb  führte  für  feinen Sruber  Sembarb  mit  groberUmfitbt  bie  Semmltung ber  SibtAmer  lOiirjburg  unb  Samberm  1635  trat er  mit  feinen  9rflbem  aibretbt  unb  ffiilbelm  bem 

griebenju  gSrag  bei,n>ebbalbbie  3Anber  feineb  Ifiaufeb, bie  er  mit  Silb<(m  fegt  gemeinf^iaf tliib  regierte,  POn ben  Stbmeben  gebranbfbagt  nmroen.  3<8  3- 1336 permdblte  er  mit  bet  Zotbter  beb$er)ogb3obann VbiliPP  OP«  aitenburg,  Slifabetb  Sophie,  reftbierte 

hierauf  ju  Säeimar,  bib  et  natb  bet  Zeitung  beb  ®e- famtb^tgeb  mit  feinen  Srübem  SSilbelm  unb  ai< breibi  (8.  aprit  1640)  feinen  tBohnfig  in  @otba nahm.  Schon  1644  fiel  ihm  burch  aibrecbtb  Zob  bie tiAlfle  beb  gürfientumb  Sifenacb  ju,  1660  Zeile  oon 

^enneberg,  unb  1673  tarn  et  burd)  ben  Zob  beb  $er )ogb  Slilbelm  non  aitenburg  auch  <n  ben  Seftg  oon 

brei  Vierteilen  ber  loburg>altenburgif^cn  Gebiete, gur  fein  3anb  fuchte  Q.  in  jener  unruhigen  unb  un= glttdlichen  3eit  burch  Zbötigleit,  georbnete Vernmltung  unb  treffliche  öefege  aufb  befte  ju  fotgen, 

um  bie  Wunben,  bie  ber  Kri^  gefchlagen,  )u  heilen, ßt  legte  Wagajine  jurVefchaffung  moblfeiien  Vroteb an,  fbrberte  ben  acierbau,  $anbel  unb  ßieiperbe  unb befchrAnlte  ben  Sugub;  not  allem  aber  loar  er  auf VHeberberfteOung  ber  geloderten  Sitteniucht  unb  auf 

^ebung  beb  Kirchen<  unb  Schulmefenb  bebaegt,  führte eine  genaue  aufficht  ber  Seiftlichen  ein ,   nerorbnete. bab  alle  Kinbet  non  fünf  3abetn  an  )ur  Schule  an> gehalten  merben  follten,  unb  oeranftaltete  1641  eine Uirchenoiritation  fomie  auch  eine  neue,  bie  fügen, ßrneftinifche  Vibelaubgabe.  Unter  anbem  Büchern, bie  er  aubarbeiten  unb  ben  Bogen  ju  einem  Pfennig 

petlaufen  lieb,  r>«t  ä«  ettoAbnen:  bet  «Kiirje  Unter= riebt  rät  Vielt-  unb  ̂ taturtunbe,  bie  biblifche  Bilber- 

uno  bie  Kate^ibmubfchule,  bab  mcimarifche  Bibel- roert.  gür  bie  Stmachfenen  mürben  Katechibmub- e^amina  angeorbnet  unb  bie  Katecbibmubtbaler geprägt.  Seine  eignen  Söhne  mubten  fich  in  Segen- nmrt  ber  Wüte  alle  Wonote  prüfen  taffen.  Zreue Ziener  an  Kirche  unb  Schule  erhielten  burch  Unter- 

ftUgungenaufmunterung,  trige  mürben  >aubgefiljt< unb  ein  Schul-  unb  ̂ famoitmenfibfub  geftiftet.  3<« 3.  1651  lieb  er  burch  ben  ttanbtag  bie  BefcbrAnlung bet  aubgaben  für  bab  WilitAr,  bie  ßrrichtung  eineb 

3ucht>  unb  Waifenbaufeb  unb  eineperbefferteilro)eb' orbnung,bie  bem  Unmefen  ber  abpofaten  ein  ßnbe 

machen  foDte,  befchliebcn.  Sine  Berorbnung  oon  1653 fttDte  bie  aubübung  ber  Arjtlichen  Btasib  unter  bie aufficht  beb  Staatb.  fSurch  folche  Sinrichtungen  hoben 

fich  bie  ginansen,  bie  Steuern  nerminberten,  bie  Sage ber  untern  StAnbe  befferte  fich.  Zlurcb  feinen  Weidb- tum  roie  burch  f<>«  bebcutenb  angemadbfeneb  Sanb 

nahm  S.  unter  ben  WeichbfUrften  eine  angefebene 

Stellung  ein.  aib  bab  Weich  emftbafte  Wüftungen gegen  bie  Zürlen  oerlangte,  brachte  S.  ein  bteifach oeHlärtteb  Kontingent  ouf.  Segen  granlreich  fteUte er  fpAter  bem  Koifer  8200guWolboten  unb  620Weiter alb  $ilfblorpb.  Bleit  über  bie  Srenjen  Zteulfdjlanbb 

binmib  oerbreitete  fich  Smftb  Wuf:  Stommell  rech- nete ihn  unter  bie  btei  tlugen  gUr^en;  bet  Patriarch 

oon  aiepinbtia  fchrieb  an  ben  »Sultane  S.  oon Sotba;  ber  Kot  aie;;ei  Wichailomitfcb  bat  ihn  um !f)ilfe  roiber  bie  Zürlen.  Wathbem  et  fchon  1674  bie 

Wegierung  feinem  Sohn  griebrich  übergeben,  ftorb  et 36.  WAt)  1675.  Bon  18  Kinbem  überlebten  ihn 7   Brinjen,  melche  fich  >«  Sanbe  teilten.  Bgl. 

Klaunig  unb  Schneiber,  S.,  $erjog  ju  Sachfen- Sotha,  noA  feinem  Sehen  unb  Wirten  (Seip*.  1858); a.  Bed,  ß.  ber  gtomme  (Weim.  1866,  3   Bbe.). 
14)  S.  Submig,  gemöbnlicb  8.  II.  genannt,  ̂ er- jag oon  Sachfen-Sotba  unb  aitenburg,  imeiter Sohn  beS  »erjogA  griebrich  III.,  geh.  80. 3an.  1745, 

oermAblte  fich  1'69  mit  ber  Btinjeffin  Warie  SbPt’ lotte  amalle  non  Weiningen  unb  trat  bie  Wegierung 1773  unter  ungünftigen  UmftAnben  an,  ba  S^ulben 

unb  Zeurung  fchrner  auf  bem  Sanbe  lafteten.  6. fuchte  bemfelben  mit  beftem  Srfolg,  namentlich  burch 

grobe  Bef^rAnhing  feinet  Hofhaltung,  aufjubelfen; 

erft  alA  et  bieS  erreidht  hatte,  legte  er  Sammlungen oon  litterarifchen  unb  KunftfAAfen  an  unb  gmar 

nur  burch  bie  Srfparniffe  feinerSchatuIIe.  Kur  Unter- haltung bet  Sternmarte  auf  bem  Seeberg  bei  Sotha, bie  unter  3ach  einen  Warnen  in  ber  aftronomifchen 

Sielt  erlangte,  fegte  et  in  feinem  Zeftament  einen 
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^Vonb«  Don  40,000  t^Ir.  au«,  rote  er  betm  überhaupt '   Som  ber  feuba(en  8anbftänbe  fortbefte^en.  Unter 
bie  nftronomije^en  unb  p^qfifalifc^n  0tubicn ,   bie  j   feinet  :flegterung  rourbeii  bie  auf  @eIbfpefu(ation  be> 
er  fefbft  betrieb,  eifrig  unterftü^te.  Wit  (luger  Utn<  |   retbneten,  fpäter  abgeftftä^ten  »fioburger«  0cbeibc> 

fid|t  rouftte  er  bie  Staatäangelegcnbeiteu  in  bie  ge>  niUnjen  geprägt.  'Jiaef^bem  feine  6^e  mit  Suife,  ber 
eignetften  ̂ änbe  ju  legen.  S)em  tyreimaurerbunb  7oc^terb^^)og«3tuguftDon0a(^fen=Oiotba,  18ä6 
unb  bem  :[)IIuminatenorDen  trat  er  bei,  of)ne  jebotb  roieber  getrennt  roorben,  oerniäblte  er  fu^  1831  mit 

in  i^nen  bie  gehoffte  Sefriebigung  ju  finben.  @r  92aria,W  Zoster  be«^S^«S((e{:anberoon£>ürt> 
oerbefferte  ba«  ̂ nnenroefen,  befebräntte  ben  £u^«  temberg.  0eine  Stbroefter  »iltoria  roarb  burtb  ihre 

unb  bob  ba«  Sotto  auf.  Stueb  ba«  0(bu[roefen  unb  SSermäpIung  mit  bem^erpg&buarbStuguftoonUcnt  . 
bie  pflege  ber  Aünfte  nahmen  feine  0orge  oielfacb  in  SDlutter  ber  jept  regierenoen  itönigin  oon  Snglanb, 

Slnfpru^,  1779  erri^tete  er  ein  0<btiUebrerfeminar.  bereu  ̂ onb  Gmft«  jüngerer  0obn,  Älbert,  1640  er« 
^n  ber  äußern  tlolitil  fcblog  er  fi(b  an  ben  oon  Jrieb«  biett  Sein  jüngerer  Vnioer,£eopolb,rourbe  1831  ju in 
ritb  II-  geftifteten  Sürftenbunb  an.  Gr  ftarb  20.  Äönig  bet  Belgier  erroäblt,  unb  fein  Jleffegtrbinanb, 
Jtpril  1804.  ̂ b’t' ®fll-  berdltefte0obnbe«.^ergog«2ieibinanbDon0a(bfen> 

9f.  Beet,  G.  II.  al« 'Pfleger  unb  Befebüber  ber äBiffen«  Uoburg  Itobdrp,  roarb  18:  6   bet  Gemabl  ber  Abnigin 
febaft  unb  flunft  (ßfotbä  1855).  non  Bortugal,  fDonna  Btaria  ba  (Gloria.  G.  ftörb 

16)  $et)og  non  6acbfen>fii(bburgbaufen,  29.  ̂ an.  1844. 

geb.  12.  ̂ uii  1655,  ber  fe^fie  0obn  be«  ̂ eijog«  17)  G.  IV.  (II.)  'üuguft  Aatl  Johann  £eo> 
Gmft  be«  f^rommen,  Stifter  ber  bübburgbaufneben  i   polb  Stiesanber  Gbuatb,  ̂ erjog  non  Satbfen« 

Siiiie,  erbielt  1676  bie  '':mter  unb  Stabte  ̂ ilObutg« '   ilobutg,  äftefter  0o[>n  be«  nötigen,  ̂ eb.  21.  ;[)uiii häufen,  .^elbburg,  Beitöborf,  Gi«felb,  Sib<0(au  unb  1 1818  )u  Hoburg,  bereifte  1836  mit  feinem  Bruber, 
üönigdberg  in  l^ranlen  uno  1702  bureb  Befreiung ;   bem  ̂ injen  jlibert,  Gngtanb,  ̂ ranfreicb  unb  Bel« 

Vilbburgbaufen«  non  bem  fogen.N’ezn.s  (lothanns  in  i   gien,  ftubierte  bann  >u  Bonn  unb  trat  a(«  Stittmei« 
feinen  Säubern  bie  nolle  Ianbe«fürft(i(be  91egierung. ,   fter  in  töniglicb  fätbnfibo  2>ienfte.  iRatb  oerfebiete« 
Gr  befanb  ftcb  1683  im  fätbftfcben^ieer  beSHurfürften  nen  Steifen  in  Spornen,  Italien,  Portugal  unb  Stfrita 

^obonn  Glcor^  111.  beim  Gntfab  Biien«  unb  nahm  folgte  ec  1844  feinem  Bater  in  ber  Regierung,  nach« 
an  ben  bamaligen  roeitern  llnternebmungen  gegen  oem  et  ficb  1842  mit  bet  BnnjeffinSltecanbrineSuife 
bie  !türfen,  bet  Bel^erung  @ran«,  ber  Groberung  ,   f^riebertle  Glifabetb  oon  Baben  oermäbtt  batte, 
Sleubäufel«,  bi«  )u  Gnbe  be«  Krieg«  Bnteif.  Such  i   ben  Beroegungöiabren  oon  1818  bi«  1^9,  in  benen 
fpäter  lämpfte  er  noch  in  boDänbifcbenfCicnften  gegen  {   er  bureb  re(bt}eitige  Konteffionen  bie  Gemüter  ju  bc< 
Siibroig  XIV.  Seine  lebte  9iegierung«banblung  roar  ruhigen roubte, gelange« ihm, bie.verjogtümerKoburg 
bie  Grünbung  eine«  GyiniiaRinm  iliustre  in  feiner  unb  Gotha  bur^  eine  gemeinfame  Berfaffung  ]u  ner« 

Steftbenj.  Gr  ftarb  17.  Ott.  1715.  einigen.  Slucb  übernahm  ec  ein  felbftänbige«  Korn« 
16)  G.  III.  %nton  Karl  Subroig,  $er jog  oon  |   manoo  im  Kriege  gegen Xänemart,  unb  unter  feinem 

Sacbfen'Koburg,  Sohn  be«  ̂ ertog«  ̂ anj,  geb.  Oberbefehl  rourbe  ber  Sieg  bei  Gtfemfötbc  6.  Bpril 
2.  3an.  1784,  gelangte  9.  !De).  1806  }uc  Slegierung.  1849  geroonnen.  Staebbem  bie  ̂ Idne  für  ba«  beutfebe 
Bleil  ec  bei  Sluerftäbt  an  ber  Seite  be«  König«  non  Gefamtreiib  gefebeitert,  fiblo^  er  ftcb  bemfogen.  X>rei« 
iSreu^en  getämpft  unb  fobann  einige  Xrflmmer  be« .   tönigdbünbni«  anunboeronlabte  ben^ürftenlongreb 
preubifibtn  üeer«  nach  Köniaöbew  geführt  batte,  ju  Berlin.  Bei  ber  perfönliibenjreunbfcboft  jioifiben 
roarb  fein  Sanb  oon  Slapoleonl.  in  Befib  genommen ;   |   ibm  unb  bemKaiferSlapoleon,  ben  er  auch  juerft  non 

bo<b  erhielt  er  ba«felbe  auf  f^efpraebe  Kaifer  9(le{<  ben  beutfeben  (fünften  in  ̂ art«  begrüß  batte,  be« 
anber«  im  Ziiriter  J^rieben  jurüd.  faiib  e«  aber  mehr ,   mühte  er  fub  1854  beim  Stutbrueb  be«  Krimhrieg«, 
noch  al«  burib  ben  Krieg  bunb  bte  fibletbte  Berroal«  i   eine  IBenbung  Brmben«  )u  gunnen  Stublanb«  tu 

hing  be«  BMiiifter«  o.  Krebfcbmann  bcruntecgebraibt '   oerbinbem:  bagegen  fuebte  er  1859Breuben  }urXctl< 
not  unb  blieb  oon  iRapoleon  ftet«  mit  argiDÖgnifiben ,   nähme  amKriege  gegen grantreicbiu  beftimmen.  Ta 

Bugen  betroibtet.  Stach  berSibtaiht  bei Seipjig führte  |   er  in  bem  halb  barauf  berufenen  Bi«mat(t  nur  bie 
et  ba«  5.  Bemeeforp«  bet  Berbünoeten,  roelche«  au«  i   Beaftion  nerlörpe^  fab,  fehle  et  feine  Hoffnungen 
ben  Zruppen  ber  fleinen  beutfehen  Sänber  oeftanb,  |   bejügliih  nner  jeitgemä^n  Begeneration  Tkutfti}‘ 
unb  aroangSRoin)  bureb Bloctabejur Übergabe.  Staih«  |   lanb«  auf  Ofterreiih  unb  roar  ein  eifriger  iteilnebmer 
bem  er  fmon  an  ben  politifeben  Serhanolungen  ju  ,   amffürftentag  oon$ranIfurtl863.  ^ugleicb  erlangte 
Bari«  teilgenommen,  maibte  er  auf  bemBMenerKon«  er  in  jener  ̂ it  eine  au^rorbentliibe  Bapularitut 

Ö   feinen  Ginflu^  für  ba«  in  (frage  geftellte  ̂ ort«  |   bureb  Ktne  perfönliebc,  oon  aller  Gtifette  freie  Zeit« ben  be«  Königreteb«  Saebfeii  mit  Grfolg  geltenb.  |   nähme  an  Zum«  unb  Sebtthenfeften,  non  roeleben  man 
Ahm  felbft  rourbe  tn bem  jeiifeit  be«Bbein«  gelegenen ,   bamal«  ba«  Heil  enoartete,  bureb  feineBegünftigung 
ffürftentum  Siebtenberg  eine  Sanbe«oergröheTung  be«  Sitationalnerein«  u.bgl.  Bach  bem  Zone  be«  Ke>« 

init  20,(XX)  Ginro.  jugefproeben,  bie  im  jrociten  Ba- .   nig«5riebriebVII.  oon  Zonemorl  trat  G.  beim  Bu:i» 
rifer  Jrieben,  naebbem  et  al«  Oberbefebl«babet  oer  be«tag  energtfeb  für  bie  Zrennung  bet  Htrjogtümer 

iäcbfifeben  Zrupnen  roieber  bem  Jelbjug  gegen  9lo«  oonSlänemartunbbieSucceffton  be«Brinaen5rieö« 
poleon  bcigcroohnt  batte,  bureb  eine  roeitere  mit  rieb  »on  Buguftenburg  ein,  fuebte  aueb  perfönlieb  ben 
5üOOGinro.  oermebrt  roorb.  tDoeb  trat  et  ben  gonjen  Kaifer  Bapeileonlll.  für  biefen  Blan  günftig  ju  nini« 
Sanbe«teil22.0ept.  1834für2SRia.Zblr.anBreuBen  men.  Doeb  fcblo^  er  fieb  1866  in  riebhger  Grienntm« 
ab  unb  erfaufte  bafür  1836  bie  Domänen  SBanber«»  berBerbältniffemutigunbentfebloffen  berpreufeifcbeii 
leben,  SRüblberg  unb  Bobrenfee  beiGrfurt,  1837 Zbal  B<>*it>t  an  unb  machte  im  Gefolge  be«  König«  B!it» 
unb  1838  SReebterftebt  im  Gothaifeben.  Boeb  bem  Gr«  beim  ben  Krieg  non  1870  71  mit.  2)er  Herioa  in  cm 
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Srnft  — in  bem  ̂ rat^tnxrf  »?)ctf(  bc<  $crjog8  (S.  von  @<ub- 

ftn>Ro6ur((>(9ot^a  nai  Äg^pitn  ic.  •   (Sei})}.  1864). 
18)  ®.  Subroia  I.,  perjog  pon  ®oi6)cn<3Rei= 

Hingen,  jroeitet  ®o|n be* ^erjog« iSernparb I.,  geb. 
167a,  trot  1692  nl4  Dberfl  eine«  got^aifc^en  Megii 

ment#  in  ̂allänbifc^e  ffricgbbienfte,  bann  in  (urpfaU 

jif<V,  nxirb  (aifeinibet  ̂ (bmarft^alKeutnant  jocbt 
mit  JIu4jei(^nung  in  oen  Kriegen  gegen  8ubn>tg  XI V., 
flieg  in  fai(erli(^cn®ienflen  iniäumgelbjeugmeifter, 
libema^m  noch  bem  Job  feine«  Satcr«  1706  bie  fle> 

(\iemng  feine«  Sanbe«,  bie  i^m  feine  Stüber  Jrieb» 
rieb  Siilbelm  unb  Xnton  Ultieb  übertieben,  unb  ftarb 
•24.  »00.  1794. 

19)  e.  Miiguft,  $et)og  oon  Saebfen-Seimar, 
3obn  be«  $er(og«  3obann6rnfl,  geb.  19.april  1688, 
führte  feit  1707  mit  feinem  Obrim  3BiIbe(m®rnft  bi« 
,}u  beffen  Xob  1728  bie  »egiening  gemeinfcbaftlicb, 

boib  nicht  ohne  mancherlei  (jrrungen,  }U  beten  Ser* 
meibung  er  1726  bie  Srimogenitur  f^tfebte.  Sin 

■SnchabmerSubn)ig«XIV.,  hatte  ereineptöchtige.^of* 
haltung,  befriebigte  feine  Sauluft  but^  änlegung 
oieler  fleinet  Sagbfchlbffer,  ber3afob«iitche  in  fflec* 
inoT,  be«  Schroffe«  in  (iifenach,  machte  groben  Stuf* 
loanb  für  ba«  SlRilitSr  unb  trieb  aichimie.  äuch  ftif* 

tete  er  ben  Sleiben  ̂ Ifenotben  (f.  b.).  SSeit  1734 
loobnte  er  meifl  in  eifenach,  looer  18.3an.l748ftorb. 

'SgL  0.  Seauiieu<»larconnap,  @.  X.,  $er)og  )u 
3achfen<  JBeimor:®ifenach  (Seipj.  1872). 

[Mcmben.l  20)  6. 1.,  ber  ältere,  $er)og  non 

.^chmaben,  Sohn  be«  SRarfgrafen  Suitpolb  oon 
Ofietreich  au«  bem  $au«  Babenberg,  empörte  fich 

1006  gegen  Kaifer  Heinrich  II.,  lourbe  aber  }ur  Unter* 
loerfung  gejncungen  unb  leiftete  fortan  bem  Kaifer 
treue  Xienfte.  Surth  feine  Sermöhlung  mit  Oiifela, 
ber  Schroefter  ßenog  ̂ ermann«  III.  oon  Schioaben, 

lotobe  er  nach  beffen  Xob  (1012)  ̂ errog  oon  Schma* 

ben;  boeh  flatb  er  f^on  31.  Slai  1016,  auf  bet  3agb 
bur4  bie  Unoorrcchtigleit  eine«lSienftmannen  löblich 
oermunbet.  Seine  SBittoe  Otifela  heiratete  fobann  ben 

friinlifchen  @rafen  Konrab,  nadmaligen  Kaifer  Kon* 

rab  II.  3^r  unb  ßrnft«  I.  Sohn  mar 
91)  @.  II.,  $erjog  non  Schmaben,  ber  nielbe* 

fungene  $erjog  6.  non  ̂ ronben*,  geb.  1007.  ®r 
marb  nach  feine«  Sater«  Xob  mit  bem  ̂ erjogtum 
Schmaben  belehnt.  X)a  er  aber  noA  ein  Kinb  mar, 

führte  bie  »egierung  feine  SRutter  ®ifela  unb,  al« 
Kaifer  Heinrich  II.  biefet  megen  ihrer  Sermdhlungmit 
bem  ihm  feinblichen  Konrab  non  ffranfen  bie  Sot* 
munbfthaft  entjog,  fein  Oheim,  ber  Srtbifchof  Soppo 

oon  Xreer.  SRit  feinem  Stiefooter,  melcher  1094  Kai= 

fer  mürbe,  geriet  6.  bolb  in  Streit:  juerfi  erhob  let|= 
terer  Srbnnfprüche  auf  Surgunb,  bie  Konrab  nicht 
anerlennen  moHte;  hoch  muhte  fich  6. 1026bemKnifer 

untermerfen  unb  nach  3toI<en  folgen.  jmeiten* 
mal  empörte  er  ftch  1027  inSerbinoung  mit  ben  @to< 
fpn  SBelf  II.  non  Sapem,  BJemer  oon  Kpbutg  u.  a., 
mürbe  aber  halb  nom  Kaifer  bejmungen,  eine  3eit* 

lang  auf  Schloh  ©icbichenftein  in  ®nft  gehalten  unb 
einrt  Xeil«  feiner  Sefthungen  beraubt.  1028  erhielt 
er  bie  3rriheit  unb  ba«  ©erjogtum  Schmaben  jutiief. 

ai«  er  fich  b^rr  1030  loeigerte,  ben  geästeten  @tafen 

l^mer  oon  Kpburg,  ber  fein  Snhänger  gemefen,  be* 
friegen  ju  hrifm,  mürbe  er  in  bie  »eich«acht  unb  in 
oen  Sann  gethan.  S.  flüchtete  fich  mit  !Semer  unb 

feinen  übrigen  »nhängem  in  bie  Burg  fyalfenftein 

bei  Schramberg  im  Schma^malb  unb  friflete  feine 
®|iflen)  burch  »aub  unb  Slünberung,  bi«  er  17. 

Sug.  1080  im  Kampf  gegen  ben  oom  Sifchof  SBor. 
mann  aI9  Sermefer  be«  ̂ jogtum«  Schmaben  ge* 

gen  ihn  gefenbeten  SrafenSlangolb  fiel.  Seine  Xha> 

@riiftt()al. 

ten  unb  Schidfale,  befonber«  [eine  Xreue  gegen  äSet* 
ner,  erregten  allgemeine  Xectnahme  für  ipn;  fein 
Kampf  mit  bem  Kaifer  mürbe  oielfach  befungen,  unb 
6.  mürbe  in  bem  §crjog  G.*  (f.  b.)  betitelten  Solf«* 
buch  ber.?)clb  oieler  rounberbarerSchicffaleunbSlben* 
teuer.  Uhlnnb  hat  feine  Xreue  in  bem  Xrauerfpiel 
§et}og  6.  oon  Schmaben  oeremigt.  Sgl.  Satlfch, 

$etiog  ®.  (SJien  1869). 
vmfi,  1)  Heinrich  SSilhelm,  Siolinfpieler  unb 

Komponifl,  geb.  1814  jit  Brünn,  bilbete  fich  auf  bem 
SBiener  Konieroatorium,  mo  Böhm  im  Siolinfpiel 
unb  Sepfrieb  in  bet  Rompofition  feint  Schrer  roaten, 
unb  hatte  hier  auch  mehrfach  ®elegcnheit,  Baganini 
«u  hören.  Bereit«  1830  machte  et  einen  Ruiiftaus* 
flug  nach  Biünthen,  Stuttgart  unb  fhranlfurt  a.  2R., 

nicht  ohne  fchöne  Grfolge.  Später  oermeilte  er  einige 
3«ct  in  B®ri«,  roo  et  noch  Biriot«  Unterricht  geno« 

unb  fich  «ich  mit  @Iüct  ö^entlich  hören  lieh,  unb  be* 
reifte  fobann(oon  1835  on)  bie  ?licberlanbt,  IBeutfeh* 
lonb  unb  ben  »otben  Guropo«,  überoU,  mo  et  auf* 

fih  genommen  hatte,  ein  »üctenmarf«leiben,  bem  er 
tnbiieh  8.  Ott.  1866  in  »ijja  erlag.  S.  glänjte  oor 

ollem  burch  fr*u*  u®<h  feiten  ber  Xechnit  mit  be«  t3e* 

fchmad«  auf«  höchfte  gefteigerte  Sirtuorität,  ermnn. 
gelte  jeboch  teine«meg«  ber  gebiegenen  mufitalifchen 
Bilbung,  mie  bie«  auch  feineKomporitionenbemeifen, 
oon  benen  namentlich  ein  Konjert  in  Fi.s  raoll,  eine 

Glegie  unb  eineBhoutupr  übet  Slotine  au«  »Othello 
roohloerbienten  Beifall  unb  meitefte  Berbreitung  ge* 

funben  hoben. 
2)  Bfeubonpm  für  SH.  3-  Schieiben  (f.  b.). 

®rnfl>ailguR>Orbril,  föniglih  hannöo.  Slilitäi* 
unb  3ioilorben,  geftiftet  oon  König  Öeorg  V.  15.  Sec. 

1865  für  Serbieiift  um  König  unb  Saterlonb,  Bu«* 
eichnung  in  JBiffenfeboft  unb  Kunft.  Xer  Drbcn  ccr* 
öllt  in  fünfKIoffen:  wohIteuje,Kommnnbeurecrtter 

unb  jmeitcr Klaffe, 9iittcrerftctunb}rociter Klaffe.  Xie 
Xetoration  betcirohlreusc  befiehl  m   einem  filbernen, 

achtedigen,  auf  ber  linfen  BtufI  ju  tragenben  Stern, 
in  beffen  totem  Witlelfchilb  fuh  8ie  golbene  Cbiffer 

E.  A.  beRnbet,  umgeben  oon  bunfelblouemSanb  mit 
bem  BJahlfpruch  ®mft  auguft« :   Suscipere  et  fiuire 

(   anfangen  unb  )u  Gnbe  bringen-),  unb  in  einem 

flolbenen,  meih  emoillierten  Kteuj,  ouf  bet  Sorbet eite  mit  bem  gleichen  SRittelfchilb ,   morauf  fich  hin* 
ten  bie  fönigliche  Gfiiffer  mit  ben  SBorten  Xejember 
1865'  beRnbet.  Die  Kommanbeutc  erfter  .Kloffc  tra* 
gen  ein  tleiuerc«  Kreu)  am  $al«  mit  bem  Stern,  bie 
bet  jineiten  ohne  Stern,  bie  Silier  erfter  Klaffe  ein 
noch  Heinere«  Kreuj,  bie  bet  jroeiten  ein  filbemeO 
Kreu)  im  Knopfloch;  fämtliche  an  einem  fcharlach 
roten  Banb  mit  bunfelblauet  SiRere.  Slilitär  unb 

3ioiI  tragen  bie  gleiche  Xeforntion.  SWit  bem  Orben 
Ift  ein  Berbienftfreuj  erfter  unb  jroeiter  HIaRe  uer 

bunben.  Seit  bet  anntEton  $annooer«  1866  roirb 
bet  Orben  nicht  mehr  ocriiehen, 

flftitftftnrr,  neraltet,  f.  n.  ro.  Ktiegofeuer  (f.  b.i. 

SntRhoH*  Steinfaliroerf,  f.  Bufleben. 

CnPlhal,  Stabt  in  bet  fächf.  Kreiehauptmann* 
fchaft  3u>idau,  amtöhauptmannfehaft  ®lauchau,  un* 
mittelbar  bei  öohenftein,  an  btr8inie3n)idau*Ghem* 
nip  bet  Sächfifchen  StaatObahn,  hat  ein  amt«gericht, 
eine  Bfarrfitche,  eine  eifenhaltigeSWineralquelle  unb 

etc»'))  436J  eonng.  Ginroohnet,  roelcpe  hauptfächlicf) 
®eden>  unb  Shorolroeberei,  Strumpffobrifalion, 

Saumroon*,  SchaftooB*  unb  Seibenfätbetei  treiben. 

3n  ber  Sähe  Rnben  Reh  Schate  unb  anbre  .^nlbebel* 

Reine.  Xie  Beft  ju  .vohenftein  netan  labte  t'ioo  bie 



8üs förnte  (aOflemetne*,  Ottteibecmte). 

Crtiauun(\  oon  (?.,  bfren  ftd)  btfonbcr«  Wraf  Gl|ri' flian  ertifl  »on  «^önburg  cifrifl  aniiabm. Crntc  iplattb.  9(uft,  obnb.  ̂ ecbfung,  ̂ äcbfunji, (tlttn  Dbft),  baS  (Sefdjäft  bei  Cinbrittfieni  bet  an: 

gebauten  ©eroäcbfe,  befoiibet«  bet  reifen  gelbfrii^te. ifeie  ©etrcibeernte  ifl  bei  ben  »etfc^iebenen  ©e< treibearlen  im  ivefentiieben  ({leiib.  $auptfa(bc  bei 

bete.  ifif(bneae@ef(bäft«fötbenins,  umbemSömet- vetlufi  por^ubeugen  unbbieoftfibneUporiibetgebenbe flünfiigefflutening  511  bcnuben.  3)erre(bte3eitpunft «itC.  betöctrcibearten  ifl  gefommen,  roenn  bieKör« 

net  gelbreif  geroorben.  SU«  ̂ii^en  btr  ©elbreife gilt,  bafe  fii^  ba*  Äom  über  ben  gingcrnagel  btedien 

idSt,  ferner  bei  SBeijen  bai  Sii^btäunen  bcr  oberften $atmtnoten.  Slm  Idngften  3eit  lann  man  bem fet  Inffen,  bn  er  ftbiPerer  nli  bie  übrigen  Gerenlten nuifdllt.  $irfe,  $anf,  Blnii,  Hümmel,  TOobn  u.  a. reifen  febr  unglcid),  «nb  ber  3eitpimll  ber  G.  ifl  fo 

ju  nidblen,  bafi  menigei  überreif  iinb  tnenigei  un: 

reif  geji^ütien  roirb,  ipenn  man  nicht,  mie  biei  in Heilten  SBirtfcbaflen  übli^,  je  nacfi  fortfcbreitenber Sieife  au<b  bie  G.  fortfdjreiten  laffen  fann.  ©etreibe, melcbci  rafd)  perbraucbt  roirb,  fann  minbet  reif  fein 

ali  bai,  roelcfiei  länger  aufberoabrt  roerben  foll;  fol> c^ee,  roelcbei  fofort  auf  bem  gelb  gebtofc^en  roirb (mit  Slafc^inent,  imb  foicbei,  roetcbeä  in  ben  abge- fcbnitlcnen  Smlmen  nacbreifen  fann,  fcfineibet  man not  poüenbeter  Sluiteifnng  nüer  Hörner,  ebenfo  alle 

Sitten,  beten  '^Ibren  bei  ju  grofier  .^i^  unb  9(uirei> fung  leicbl  btedien  ().  S.Werfte),  ober  Scbotenfrücbte, beten  Samen  biircb  ̂ Habtn  ber  Sclioten  leiibt  aui> fallen  (Slapiatten,£iUIfcnfrücbte).  ©egen  bie  Sleifejeit bin  roanbem  bie  roiiiitigern  Släfirfloffe  oon  ben  SOut: «ein  unb  Stengeln  mehr  unb  mehr  in  bie  SHdtter  unb Sibren,  julebt  in  bie  Hörner,  ge  länget  bie  griicbte auf  bem^almfteben,  um  fogebaltlofer  roirb  baöStrob. ®ieG.  berHartoffeln  faiin  begonnen  roerben,  roenn 

nach  bem  Slbfterben  bei  HrautS  bie  Sdiole  ber  Hat- 

toffel  fi<b  mit  bem  ginger  nicht  mehr  abbriicfcn  Idbt. !Pie  Jlübe,  jumal  bie  3ucferTflbe,  fotl  geerntet  roer* ben,  roenn  bie  Blätter  beginnen,  matt  ju  roerben.  Die grögte  Slcbtfamfeit  erforbert  ber  .Hopfen  bei  Beftim mung  bet  rechten  Grntejeit;  bie  3apfen  beä  Jiopfeni jeigen  beim  .gufammenbrücfen  Hiebrigfeit  unb  beb' nen  fich  langfam  toieber  au#,  gerieben  riecht  et  ftarl aromatifch,  feine  garbe  ift  je  nach  Slrt  gelblichgrün ober  bräunlichgelb. 

3um  Slbernten  (SHähen,  $auen,  Ginfcgnei tenl  bebient  man  fi^  ootjugbroeife  ber  Senfe,  häu> 

fig  auch  SWdhmafchine,  ber  Sichel  nur  bei  Bflan. jen,  roetche  befonbere  Borficht  erheifchen,  um  bem Hörnerauöfall  porjubeugen  (Hümmel  ic.!,  unb  roclche 

befonbem  SBibetftanb  Iciften,  roie  ber  ftarfftengelige ©rünmai#  tc.  3um  Sluägraben  ber  Hartoffel  per- roenbet  man  mcift  bie  ̂ anShaefe,  läht  aucli  ben  $afen porarbeiten.  XieflartoffcInuSgrabemafchinen,  roelche 

befonbet#  in  legtet  3eit  ouf  ben  Siarft  gebtad|t  mür- ben, befigen  noch  nicht  bie  nötige  BoÜIommenheit, um  fich  allgemeiner  einiiibütgetn.  Die  Slüben  gräbt man  entroeber  mit  bet  (Mrabegabel  au#,  ober  beWent fich  be#  BUbenrobepflug#.  sisährenb  bie  $iactfrüchte fofort  ooni  gelb  an  ihren  Slufberoahrungäort  gebracht roerben,  hat  ba#  ©ctreibe  meift  noch  *ni  gelb  nach' (Uteifen  unb  abjutrodnen;  ju  biefein  3>t>ecf  roerben bie  ('latbeu  je  «   -CHJ  in  oetfehiebener  Sheife  in  fleine ober  gröfeere  Raufen  cufaminengeftcUt.  Die  fleinfle Slrt,  bie  B   u   p   p   e   (gig.  1 ),  roirb  gebilbet,  inbem  man  eine 

©arbe  fenfrecht  ftelll,  5   —   8   im  Hrei#  baran  anlehnt unb  bie  Spige  mit  einem  Seil  nii#  Stroh  tc.  feft  ju- fammenbinbet,  um  fie  gegen  Uminerfen  bureg  SBinb 

I   ju  fchügen.  Süitl  mon  einen  Schug  auch  gegen  Sieger 

geben,  fo  binbet  man^um  bie  Spige  hemm  einc0a*( ($aube)  mit  ben  ngren  nach  unten.  Diefe  Ded garbe  muh  ftdrfer  gemacht  unb  recht  feft,  möglagf; naheamSturj! 

enbe,gebunben  “'*■  '• ,   roerben.  Da# 

in  folche  $up> 

pen  gefegte  ®e- treibe  hölt  fteg 

beiforgfältigee BugfUhrung 

berSlrbeitauch 

bei  angaltenb 

naffet  SBitte- rung  fegt  gut, 

reift  poIlfom< men  nach,  gült 

ficg  auch  nach bem  Ginbtin- 

gen  in  bie Scheune  gut, 

läfit  fich  letcgt auäbrcfcgen  u. 

gibt  au^  gu- te# Strog.  Bei 

Somtnerge« I   treibe  möchte 

ba#  Buppen aber  nur  bann 

I   m   empfehlen fein,roennba#< felbc  bie  gegö- rigeSänge  bat; 

boeg  ift  e#  auch bei  ber  ©erfte unb  bem^afer 

I   mit  Bugen  an.turoenben.  Bei  günftiget  Sütterano ,   genügt  ba#  3ufammcnlegtn  in  vei#men,  roie  gig-S j   jeigt.  Unter  ben  übrigen  SIuffteIIung#roeifen  be#  ge fegnittenen  ©etreibe#  finb  befonbet#  noch  bie  ltren)> 

■><a  <• 

Sm  i- 

ArlrtibfOtClina 

tbr(ietbftcen|. 

manbeln  (0efteibefreuje,Rig.8)  juerroignentl» 

geeignet  für  ben  fpSter  gefegnittenen  Boggen  unb  bei günlliger  JBittemng.  G#  roerben  hierbei  ̂ uetfl  4 ©arben  gori.contal  unb  freujroeife  fo  auf  bie  Cibc 

gelegt,  bah  bie  Sigrenenben  in  ber  Blitte  aufeinonbe: JU  liegen  fommen,  unb  jroarroerbenfteoufbiefefBeif- breifach  aufeinanber  gelegt,  fo  bah  ein  au«  13  A«r j   ben  beftegenbe#  Hreuj  entflegt;  auf  einen  Flügel  be« I   felben  legt  man  barauf  S   ©arben  unb  auf  biefe  rote j   ber  eine  ©arbe  in  bcr  SBnfe,  bah  bie  Stur  jenben  uai SHorgen  gerichtet,  bie  ̂ brm  aber  abrodrt#  nach  bet 

'lijetterfeite  ju  gerichtet  pnb  unb  ein  fegrSge«  Dad 
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birben.  ̂ pramiben  6itb(t  man,  inbem  man  3   ®at- 
6en  jeqenctnanber  fo  aiiltbnt,  bafi  bie  SIjkii  in  bie 

S>56e  ftefien,  bnjn>if(b«n  niitbtr  2   ©arben  ebtnfo  auf> 
fttnt  unb  bit  SroiMeotä»'»'  J”'*  4   ©arbfii  auSfüHt. 

&arben{aft«n  igig.  4)  entfielen,  tvenn  man  eine 

6<a  *• 

©arbe  in  bie  ®itte  mib  4   ©arten  um  biefelbe  ̂ enini' 

fteUt,  in  bie  ̂ miW^nräume  weitere  4   ©arben  bringt 
imb  auf  fämtlube  ©arben  eine  ©arbc  ol*  §ut  ouf  ftölpt ; 
®a<bb®“f*t'.  rofnn  mon  2@orben  übeteinonber  auf 
bie  6rbe  legt  unb  jwar  in  ber  SBeife,  ba$ba8 Sturjenbe 
ber  einen  naefi  Süben,  bab  bet  onbetn  nad^  Siorben 

gericfilet  ift,  unb  ouf  biefe  erft  6,  bann  4   unb  3   ©ar- 
ben  fo  legt,  ba^  fie  einen  $oufen  mit  einem  nac^ 
SBeften  fepräg  oblaufenben  platten  5)at4  bilben.  ©er 
rob^nlii^  wirb  boä  Sommergetreibe  in  foldie  fDaift 
boufen  gefegt,  wiewohl  ebrättie^erift,  bobfelbe  einige 

Zage  nai^  bem  Stäben  in  fleinen  Spipbaufen  auf> 
Sufwllen  unb  biefe  erft  beim  Sinfobrtn  ju  binben. 
@Dl<be  @pibbaufen  bilbet  man,  inbem  man  beim 
Siufbarlen  ber  6ibwaben  ftorfe  ffliilel  bilbet,  biefe  in 
eineSpiJe  jufammengebrütft  oufftcDt  unb  bieSturj- 
enben  {reibfbtmig  oubbreitet.  3ut  ©Übung  non 

Stiegen  (feilen,  gig.  6)  werben  bie  ©arben  oon 

Si(.  &. 

Stirfl«. 

Iur)balmigem  ©etreibe  in  jmei  boibfdrmig  gegen- 
einanbet  geneigten  Sieiben  aufgeftellt  unb  bie  bei- 
ben  ©arben  an  ben  Cnbcn  ber  Sleibcn  mit  einem 

©anb  umfiblungen.  Um  bem  StuSwoebfen  be«  ge« 
fibnittenen  ©etreibei  (f.  Slubwaibfcn  beb  ©etrei« 
beb)  notgubeugen,  wogu  befonberb  i^nerifibe,  winb« 

ftiHe  fflitterung  mit  abmcibfelnbem  Sonnenfibein 
Seranlaffung  gibt,  mufi  man  bie  no<b  in  Schwaben 
auf  bem  geib  liegenbe  gruebt  mit  bem  ̂ arlenftiel 
ober  mit  ber  i^anb  wenben  unb  bie  febon  gebunbene 
unb  aufgefebiebtete  wieber  in  ©arben  gerlegen  unb 

aubbreiten.  9tacb  bem  Slufbinben  unb  itlu^cbicbtcn 
wirb  bab  gelb  bebufb  beb  Sammelnb  ber  liegen  ge- 

bliebenen äbten  naebgebarft,  wob  entweber  mit  bem 

gewöbniieben  Selben,  ober  bet  ̂ ungerborfe,  einem 
großen  non  Btenfcben  ober  Zieren  gegogenen  Selben, 

,   gefibiebt,  ober  ou^  mit  &itfe  ber  Äorn|arle,  bit  oub 
einem  auf  gwei  eifttnen  Säbtrn  rubenben  ©eftcK  be< 

fiebt,  an  beffen  norberm  ©alten  eifeme,  bewegliibc, 
oiebt  aneinanber  ftebenbe,  gefrümmte  3äbne  befeftigt 
ftnb.  Sine  weitere  ̂ auptregcl  ift  enblicb,  bafi  aUe 
^olmfrücbte  nur  in  troitnem  guftanb  eingefobren 
werben,  weil  fie,  noj  in  bie  Sibeunt  gebraibt,  biet 

I   mebr  bem  Setbetben  ouSgefey  ftnb  alb  beim  ungiin« 
!   ftigftenSJetter  auf  bem  gelbe.  Zabetmuftmanbeitere, 

ionnige  Zage  gum  Einfabren  wSblcn.  Za9  Einban* en  bc9  ©etreibe*  erfolgt  in  Sibcunen  fo,  bofe  bem* 

eiben  mbgliibft  ftatfer  fiuftgug  niibt  obgebt,  befon« 

I   bet*  in  bem  gaB,  wenn  c4  niebt  ooBtommen  troiten 
eingebroebt  werben  fann,  ober  auch  in  geimen  (iSie* 
]   ten,  Zrieften,  Ziemen)  mit  unb  ohne  geimgefteBe. 

I   8ef)tere*  Setf obren  finbet  immer  mebt  Slnflang,  bo 
,   man  bebcutenb  on  Srbeit  wäbtenb  bet  E.  fpart  unb 

'   im  JBinter  3eit  genug  gum  Einfobren  ber  geimen 
bot;  gut  gefeljt  unb  gut  bebcift  (mit  Strob,  S^ilf  ic.) 

i   bölt  fiib  gutter  unb  ©etreibe  in  benfelben  minbeften* 
fo  gut  wie  in  Sibeunen,  weltbe  auberbem  au^  ein 
beträcbtlicbe*  Kapital  reprSfentieren  unb  loftfpielige 

Unterbaltung  erfotbetn.  —   Zie  E.  bet  DlgewSibfe, 
mit  SuSnobme  bet  be*  Stobn*,  wirb  foft  auf  gleite 
Sßeife  unb  mit  benfelben  Snftrumenten  wie  bie  ©e« 

,   treibeemte  oollfübrt.  ©ierbei  ift  e*  ober  oon  befon* 
I   beret  SJiibtigleil,  ben  riibtigen  3eitpunlt  bet  ®.  gu 
beaibten,  unb  nbtig,  bie  ©ewäiftfe,  bie  bei  bobem, 
ftarfem  ̂ alm  jebergeit  am  oorteilbafteften  mit  ber 

Siibel  a^enommen  werben  fogleiib  nnib  bem  Sb« 
fibneiben  in  ©unbe  gu  binben  unb  biefe  in  ̂taufen 

gcfteBt  abtroifnen  gu  taffen  fowie  beim  ̂ eimfabreii 
berfelbeii  bie  Erntewagen  mit  gtofteii  Seinwanbpla« 

neu  gu  bebtden  unb  i’nit  grobem  Segcltuib  ou*gu« ,   fcblagen  ober  gleiib  auf  bem  gelb  aubgubreftben.  Zie 
Sufoewabrung  btt  t^odfrüibit  gefibiebt  meift  in 
Siieten  (Jlupfen  tc.),  b.  b-  fte  werben  auf  ber  l^be, 

:   im  gelb,  .tiof  ic.,  ln  lange,  pri*matifibe  ©aufen  ge* 
I   iibiibtet,  gunäibft  mitStrob  unb bannmitSü— 100cm 
;   Erbe  beberft.  Zie  eingetnen  TOieten  werben  gtwbbn- 

lieb  fo  groft  ongclegt,  olS  man  mitoorbanbenenflräf« 
ten  an  einem  Zag  einfobren  lann.  Zer  reibte  3**1’ 

I   punlt  gut  gutterernte  (©lertung)  iftbitbeginnenbe 
1   ober  ooBe©lüte;  in  biefer3eit  geben  bie  gutterpflan* 
I   gen  bei  größter  DuontitSt  autb  bit  beftc  Oualität;  fie 
!   entbalten  ie|jt  bit  meifte  SRenge  on  Säbrftoffen,  bie 

I   Stengel  ftnb  noib  unoerbolgt,  unb  bie©lätter(Älec, 
©ra*  IC.)  ftnb  nodb  niibt  abgefoOen  (f.  $teu).  ©ei  ber 

I   Dbftetnte  entnimmt  man  bie  grüibte  ben  ©äumen 
j   entweber  burtb  S^ütteln,  ober  bureb  Sbfiblagen, 
ober  burib  forgfjttige*  Sbpfliiclcn  berfelben  mittel* 

I   bet  ̂ nb.  Erftere*  ftnbet  nur  bei  geringem  unb  be* 
I   fonber*  botten  Dbftforten,  namentliib  bann  ftatt, 
wenn  biefelben  für  ben  fofortigen  ©ttbtaucb,  niibt 
aber  gu  längerer  Sufbewobning  beftimmt  ftnb;  ba* 
gweite  fommt  nur  bei  Sbnabme  bet  oetfibicbenen 

I   arten  Süffe  not;  ba*  britte  Serfobten  ober  moebt 

'   pdb  bei  aBen  feinem ,   beffem  Cbftfortm, ,   g.  9.  bei 
Siifiben,  Sprifofen,  ©fttftiben  unb  eblem  Äpfel*  unb 
©imenarten,  nbtig,  um  fo  mebt,  wenn  biefe  längere 

■   3eil  aufbewobtt  werben  foBen. 
gn  neueret  3eit  b°t  man  fid)  oielfaib  bemübt,  bie 

I   Sbbängigfeit  ber  E.  oon  ber  fflittemng  gu  oermin* 
j   bem  unb  gu-biefem  ijwti  bie  Srbeit  burib  Snwen« 
;   bung  bet  Stäbmafcbine  >e.  gu  befibleunigen;  auib 

'   würbe  bteSnwcnbung  be*  eleftriftbenfiiibtäcmpfob* 
!   len,  unb  Seilfon  u.  a.  haben  einSerfabten  angegeben. 
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in  SBicten  ouffltfebteä  &xai  ob«  öelttibe  ju  troi=  I 
nen.  Won  bilbet  beim  Vau  bet  Wiete  in  bet  Sli^fe  | 

betfelben  einen  cpUnbtifc^cn  $ioI|(taum,  bet  oben  ob^ 
nef^loffen  niitb,  füflt  an  ben  guft  beifelben  einen 
iiotijontal  uetlaufenben  flanal  unb  an  bet  äu^etn 

.Qiünbung  bei  leptetn  einen  butib  iBampf  obet  @ö' 
pel  )u  tteibenben  Ventilatot.  6obalb  in  bet  SDliete  I 
eine  Zempetaiiiretböbunfl  mabtgenommen  rnitb,  fett 

■.iian  ben  SeiUifatot  in  l:bät>9f«>t-  Biefet  fauflt  ben 
iBaffetbampf  aui  bem  3nnetn  bctfllieleab,  loöfjtenb 

Ttifcbe  £uft  in  bie  Vliete  einbtinat,  fie  abtüblt  unb  i 
bai  fieu  obet  (Vietreibe  ttodnet.  9iacb  ben  biib«iStn  l 
iztfobtuniien  febeinen  biefe  Wetboben  ibten  3u>eii 
noib  ni(bt  binteiibenb  gu  etfüQen. 

[9ratc)citiii^.l  Von  altcri  b«  n>ot  bie@.,  pon  be> 
teil  SfuifaU  bos  materielle  Viobl  bet  meiflen  Vienfdien  I 

ibbängig  ift,  mit  tefigibfen  Qt^tiueben  unb  Volfibe: 

luftigungen  oetfnüpft.  So  begingen  bie  alten  @ric>  ̂  
(ben  ̂ utiltntegeit5efte  guebtenbetSemetet(Gete4),  | 

auf  bie  man  bie  Sinfübrungbei  @etteibebauei  gutü(t< ' 
füntte.  3lu(b  bie  alten  Qtetmanen  pflegten  oot  bem 

.-tften  Schnitte  bie  $ilfe  bet  (Döttet  anguvufen  unb 
ihnen  mobl  auch  bie  etften  (Datben  gu  meiben.  $iietan 
etinneri  no<b  bae  inmaneben  QlegenbenfBeutfiblanbi 
ilblitbe  Stebenlaffen  einei  Vüftbeli  ̂ bten,  nielibei 

man  in  JKedlenburg  bet  >f$tu  @aue<  fteben  läbt,  in 
bet  Vltmai!  no<b  felbft  >VetgobenbMi  Sttub*,  b.  b- 
jtau  Qlobenteilfttaub,  nennt,  fei  ei,  bat  oi  auf  eine  | 
loeibli^e  Obottbeit  obetauf  ffloban  (@nioban)  gebt,] 

roo  Vet  bann  |iit  Rtb  (>^e«  )   ftSnbe  unb  ei  alfo 

ben  -Stnteil  bei  $«tn  ffloban«  begei^nete.  3m 
£atetlanb  nennt  man  ben  Vufcb  mit  (briftianifieriet  | 

Votftellung  Veterbült  (.Vettui  ali  Vlettetbe«  ge^ ' 
ba<bt).  ffienn  man  bann  in  anbetn  @egenben  eine 

Vuppe  aui  bem  lebten  Sioggen  matbt  unb  biefelbe  | 
feietliib  einbolt  unb  ben  9llten<  nennt,  fo  gebt  biei  i 
uieüeitbt  auf  Sonat,  bet  oft  ali  >bet  9(Ite<  (Vtli)  | 

begeiibnet  mutbe  (ogI.  Kifetiulte).  —   IBie  dtift< 
ü(be  fiitibe  fette  an  bie  Stelle  bn  altbeibnif^en 
Banfopfet  ein  Stntebanlfeft,  melibei  noib  fett 
unb  gnat  in9totbbeutfcblanb  meifi  am  Sonntag  naib  I 
IHitbaelii  (Siö.  Sept.)  begangen  roitb.  Untet  ben  Vet. 
gnügungen,  melcbe  nach  ooHkacbtn  Sinfubt  bei  @)e< 
tteibei  ben  Xtbeitem  oom  @utibertn  beteitet  ioet> 
ben,  ift  bie  gebtümblicbfte  baiStntebiet,  eine Xongj 
belufligung,  bei  melcbetbenjltbeitetnVietoerabteicbt 

unb  non  biefen  bem  f^ftgebet  eine  (gtnteftone  ob« 
litntettang  Uberreiibt  gu  metben  pflegt.  Übet  bie 
alten  batbbeibnifcben  (tebtäiube  ogl.  äRannbatbt, 

'löalb<  unb  jelbtulte  (Setl.  1877V,  Vf  annen  f   (bin  ib  t, 
i^etmanifcbe  Stntefefte  im  b<>bnif(ben  unb  (brift> 
li(ben  itultui  (^annoo.  1878). 

BelMwirlfitaflliibci.  I 

Bie  Sntten  bilben  eini  bet  miebtigften  Slieb«  im 

flteiilauf  bei  gangen  ©üietlebeni.  3uftetettegelmä* 
füget  Solge  entfpreebenb  bem  SBecbfel  bet  3abteigeiten 
uetbinben  mir  mit  bem  Voben  unb  mit  ben  Ubtigen  an 
bet  Vtobiiltion  beteiligten  natütliibcn  Kräften  (£iift, 

fflaffet,  Seutbtigfeit,  lUätme,  £i(bt  ic.)  bie  etfotbet« 
lieben  «rbeiti*  unb  Sapitnliltäfte,  um  jene  inetl< 

noUen  @üt«maffen  gu  «geugen,  nelt^  ali  91ab>  I 
tungi"  unb  lüenutmittel,  9iob*  unb  $tIfiftoffe  bet ! 

oerfebiebenen  3«buftticn  ic.  in  futgen  >}cittäumen,  i 
meift  innetbalb  btt  Ctnltjabte  felbft,  roicb«  fonfu>  i 
mi«t  metben ,   babureb  roiebet  in  ben  Äreiilauf  ge=  I 
langen  unb  bie  Wittel  gu  iteiiet  Vtobuftion  bieten. 
Vkliben  Umfang  biefet  fub  jabrliib  miebetbolenbe  i 

'fitogefi  gegenroätti^  nimmt,  tarnt  man  aui  einigen 
Sebätuugen  bcutteilen.  91adb  ftatiftifiben  Veteebmins 
gen  beträgt  bet  3i!ett  einet  mittletn  iUetreibeetnte  an 

flötnetftuebt  allein  (alfo  obneSttob)  beiläuftg879)il> 
liatben  SU.  Bie  SBeinetnte  in  3tan(rtieb,  bie  nobeta 
ein  Viettel  bet  SSeinpiobuttion  gutopai  auimagt, 
mitb  auf  mebt  ali  1   WiUiatbe  Wf.  unb  natb  bieten 

Wabftab  jene  oon  gang  ßutopa  auf  4   WiDiatben  W(. 
beroertet;  bie  Babafietnte  b«  Veteinigten  Staaten, 

mel<be  ungefäbt  betfenigen  all«  eutopäifeben  Stoae 
ten  gleicbtommt,  roitb  mit  160  180  Witt.  SRf.,  bie 
Vauminollentte  mit  1 100-  12005DÜ1I.  SRI.  oeranftblagt; 
bie  fäbtlitbe  Kaffee  <   Ctnte  bat  auf  ben  eutopdilcbrn 

'DIättten  einen  @elbroett  non  beiläufig  1 100  Win.  3tl. 
9(ui  biefen  loenigen  gtnbaltipuntten  lägt  ft<b  «me'> 
fen,  roie  niele  Wiiliatben  aDe  3ab<tt  but^  bie  Stnten 
in  ben  roirtfcbaftliäen  Umfab  tommen. 

JOenn  autb  bet  Xaufebroett  bet  6.  etft  mit  fingen.' 
bet  Kiiltut  gu  bief«  numetiftben  $öbe  gelangt  ift, 

fo  roat  beten  Vebeutung  botb  in  gcroiffem  Sinn  in 

alt«  ffeit  füt  bie  9latutaln6lfet,  nie  nom  Stclerbou 

unb  Vobenetttag  gang  unb  gat  in  ibt«  Sriftent  ab: 
bängig  roaten ,   non  notb  grölet«  Btogroeite  ali  füt 
bie  ©egenroatt.  Beibalb  begegnet  man  ftbon  in  b« 
dlteften  otientaliftben  Kultutepotbe  unb  im  (laffifiben 
glltettum  bem  Seftteben,  ben  Suifall  bet  (Srntm 

mäglitbft  taft^  roenigfteni  im  allgemeinen  (ennen  ;u 
lernen.  Selbttoetftänblitb  mufete  man  fnb  guetfl  mit 

nagen  fllacbriibten  genügen  la^en;  autb  gante 
Wittelalter  unb  no<b  bet  Valigeiftaat  im  porigen 
unb  in  ben  erften  Begennien  unfeti  3nbrbunbetti 

btatbten  ei  nitbt  üb«  generelle  Dualifitationen  ber 

Gmteetttäae  ohne  giffetmäbige  Viigobe  b«  erttagi- 
mengen,  »ur  attinabmiroeife  begegnen  intr  einet 
förmliiben  Ctganifterung  b«  Stnte^rirbte,  roie  fie 
om  roeiteften  gutüctreitbenb  in  Stbmeben  (feit  1741) 

unb  in  Saebfen  (1755)  eingeleitet  rotttben  Bie  mu. 
ftetgültwn  emteftatiftiftben  Xtbeiten,  roeltbe  feit 
1837  in  ̂anfreitb  unb  1846  in  Belgien  organiglert 

routben,  geigten  nitbt  blob  bie  Wetbobe,  na©  ineltber 
man  adetn  auf  ein  ftabiletei  unb  netläbli©erei  ̂ e> 

fultat  bet  (Srbebungen  hoffen  tann,  fonbetn  fte  be= 
roiefen  überhaupt  bte  Wögli©teit,  ftatt  bet  allgemei* 
nen  Begei©nung  eine  in  Hahlen  auigebtüttteRIngabe 
bet  3ahteietnten  gu  liefern.  91un  folgte  balb  bie 
tSinri©tung  ein«  genauen  Kgrarflatiftit  in  Vteugen 
(1846,  Smtetabelie),  in  Bapem  (1864  bur© 

mon),  in  Söürttemberg  (1851—54  unb  1867  ff.),  in 
ben  giiebetlanben,  in  ©tobbritannien  unb  3rlanb 

(1855  ff.),  in  Dfle«ei©  (1868)  unb  in  mehreren  an- 
bern  Staaten. 

Bie  Wettmale,  bur©  roel©e  ft©  bie  rationellen  gla©' 
roeife,  roeltbe  feitb«  in  b«  Wehtgahl  b«  Kulturfiao 
ten  eingeführt  routben,  oon  ben  fiifalif©en  nnb 

poligeiluben  ©tunbfähen  ber  notb«gehtnbcn  Cinte- 
beri©te  untetf©eiben,  liegen  einetfetti  in  bem  Stre- 

ben na©  giffennäbigem  Vtiibtuit  für  bie  oerf©iebencn 
Vtobuttionigröben,  anberfeiti  in  bet  Wethobe,  but© 
roel©e  man  giitKenntnii  biefet  lebtern  gelangt.  Wan 

fu©t  Hahlenangaben  übet  bie  iähtli©eneingeleTträge 

pro  fflä©eneinbeit  unb  üb«  bie  bataui  gu  bete©nen: 
ben  Botalerträge,  üb«  bie  Dualität  bei  Vntbuftei 
(auigebrüeft  im  ©eroi©t),  üb«  bie  Duantität  unb 
ben  Waritpreii.  91ui  fol©en  bur©  längm  .Heit  fort< 
gefebten  Beoba©tungen  unb  ihr«  jUifgei©nung  fiitbt 

man  heute  in  bet  Wehtgahl  bet  Staaten  bie  8ef*af< 
fenheit  einet  Sut©f©nitti-  ob«  Wittelemte  giffft- 
mähig  feftguftellen  unb  beitti©ntt  beten  ©röhe  bur© 
bie  Habt  100;  bie  eingelne  3ahtci«nte  roitb  bonn  tn 
ihrer  Dualität  unb  Duantität  ni©t  bloh  abfolut  an- 

gegeben, fonb«n  foO  guglei©  bur©  fene  Jielatintab-' 
len,  roel©e  ihr  Verhältnii  gut  Wittelemte  auibrüden. 

©aralterifietl  roerben.  Wan  hat  alfo  in  biefen  rein: 
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tin« it  unb  in  ben  abfoluftn  “lafilcn  einen  objeftinen  ’   BüreauS bet  Sei^ortet  ?robuftenbärfe,  in  ben  ?>n' 
SRa^ftab  beb  nirflidien  SlnteilS,  neliben  bie  %oben>  blilotionen  beb  SNarfeiUet  £iaufeb  'B.  Sfticnne  ir. 
probuttion  am  nefamten  fflirtfi^aftbleben  nimmt.  unb  amumfaffenbfleninbenl873beflrilnbeten@rnt« 

Sbenfo  unterfcbeiben  fxb  bie  ̂ euti<|en  ftenntniffc  bcriibten  beb  oUjäliriie^  in  SBien  ftattfinbenben  inter 

Don  bcnSmten  butebbie  Wetbobe  beiSrbebunfl  von  nationalen  0)etrei^<  unb  Saatenmartteb.  ^iefe  leb' 
allen  ältern  Angaben  bieiet  Slrt.  9ian  begnügt  ficb  tem  verfolgen  jrnat  ebenfaDb  nur  gefcbbftlicbe  3<el' 
but(baub  ni(bt  mebt  mit  einet  fummatifeben  Eingabe  i   tunfte;  fit  bieten  aber  au(b,  mie  bie  Srfabrung  lebet, 

beb  lebtenJirfuItatb,  n£mli<b  berlanbniittfc^aftli(ben  j   binreicbenbejlnbaltbvunfte füreine aUgemeintCrien' 
^robuttionbgrbben,  fonbtrn  verjeicbnet  bie  Wittel  |   ticrung.  San  ben  offiziellen  Smteberiebten  btt  ein' 
unb  Sebingungen,  but(b  n>eI<bebieSobenttttäge  ber>  1   seinen  Staaten  ftonben  ftübet  biejenigen  Selgienb 

beigefübrt  ivutben,  um  baraub  biefe  felbft  )U  bertib<  |   unb  ̂ ranfrei^b  unbeftritten  obenan;  jebt  fiiib  fie 
ntn.  Xabet  gebt  bie  neue  Smteftatiftif  von  ftbt  mtib  buribbie6tatiftilanbter££nbetübetboIt.  ^bflreng 

läufigen  anolgtifcben  Sotetbtbungen  aub,  n>el(be  ficb  |   fpftematif^  unb  c^fte  Wetbobe  betrifft,  nimmt  feit 
minbeftenb  auf  bie  jtenntnib  btt  Hubbebnung  beb  1^9  bie  (mteftatiflil  von  Cfterreicb  unb  feit  1878 

prabuttiotn  Sobtnb ,   £eilunj)  bebfelben  in  AÜIlut'  jene  beb  Xeutfebcn  jleiibb  ben  er^en  Slob  ein ;   burcb 
aattungen  unb  Bonitäten,  mitflicb  beftellte  ungemein  rafcbe,  ftbt  teiiblitbe  unb  umfaffenbe, aber 

Srttog  bet  ̂läcbeneinbeit  vetfibiebenet  itattgorien  meniget  genaue  Sencbte  |ti(bnet  ficb  bab  Sonbroirt' 
an  ben  oerfcbiebenen  Srobuften  erftreift.  Sarnit  finb  fcbaftbbepartement  berSereinigtenStaaten  oon  j(me' 
abet  nur  bie  aüemotioenbigften  (flemente  bejeiibiiet;  rifa  aub,  oeltbeb,  tbenfo  mie  eb  oon  feiten  l^rofibri' 
cineetmabgenauereSlnalgfe  fübrtbalbbaju,  baB  man  tannienb  neueftenb  miebtt  gefcbiebt,  atiib  internatio' 
bie  ̂ obuftionbbebingungen  no<b  viel  tingtbenbet :   nale  vergleitbenbe  Statiflifen  veröffentlitbt.  Sudi 

unteifucbt,  unb  zroat  inbbefonbere  bie  pbqfiftb' i   IDäncmarf  unb  bie  9!ieberlanbe  bringen 

gtograpb>f4<8  Sebingiingen  (Sage  unb  Soben» '   oerläBliibe  unb  raf(be  Siacbmeife  btr  Srnten.  (fnber 
geprägt,  geognoftifcbt  Serbältniffe,  Sobenarten,  @e>  Webrzabl  bet  übrigen  Sänbet  läftt  bie  Sefcbnffenbcit 
mäffer,  Alima),  bie  etbnograpbifiben  Serbältniffe  |   obnlRafibb<itbtTlmteßatiftifno(bJumünf(btnübrig. 
(Solfbjabl,  Slnjabl  bet  Hrbeitblräfte  in  btr  Soben>  I   Über  Cmteerträge  bet  tinteinen  Staaten  vgl. 
lultiir  IC.),  bie  politifcben  unb  fotialen  Serbält'  I   @etreibe($robu(tion)  unb  btt  anbtm  Xrtifel,  mit 
niffe(9tarnmerfaf|ung,!Befibftänbe>,ba«9Iu«maBber  I   Äartoffel,  SBein  ic.  IDie  fiitteratur  bet  CrntC' 
i^aupt(uIturatten,btnbtrt1(btnben3Sittf(baftä< ,   ftatifti!  ebenbort. 
betrieb,  bai  mitflicb  votbanbene  lebenbe  unb  tote  i   CmtegetTäntltf  f.  Srnte. 
jtapital  IC.  !   CmtriBler  (Ciatoo  meosiam),  Stembilb  om 

Ob  nunbiefe  lonfequenteSlnalgfe  ober  nuteintftbt  |   nBrblicbcn  öimmel,  )mifcben9)enntier,Aaffioptia  unb 

meit  oerimeigte  Waffenbeobacbtung  angemanbt  miro,  ̂ erfeub,  60°  geraber  91uffteigung  unb  70"  iidcblicbtr 

jebenfoDä  bat  beute  bie  Webriabl  btr  Sänber  eine '   Sbmeicbung,  oon  Salanbe  1774  btm  Sftronomen 
Aenntnii  ber  ßrnteuerbältniffe  emiöglicbt,  mtlcbe :   Weffitt  )u  Sbren  gebilbet,  beftebt  nur  au«  (leinen 
bieSebenämitieloerforgung  unb  ben  ganten  Sobftoff' :   Sternen, 
banbel  uncnbliib  geföroert  bat.  3n  Wn  lebten  (fab'  i   Crntr««fi|intn,  f.  (Ernte, 

ttn  bat  man  angeftrebt,  von  ber  bloB  länbermcifen  |   Crntmonat,  beutfcber  Wonattname,  f.  v.  u> 
9)acbmeifung  btt  (Ernten  mit  Sücfficbt  auf  bie  mirt> '   «luguü  (flugf),  Stuft). 

f^aftli^e  Solibarität  aller  SöKer  bet  mcftlicbenAuI' I   SrobeniBji,  bie  gemaltfame  Sereinigung  eint« 
tut  )ur(£inri(btung  einet  internationalen  oerglticbtn<  Staatsgebiet«  mit  einem  anbtm.  Sen  @legenfab  bib 
ben  SarfteOung  überjugeben.  Seiber  ift  bie  amtlicbt  bet  bie  bouembe  Serbinbung  eine«  SanbeS  mit  einem 
Statiftif  no<b  nicht  in  folcber  SBeife  einbeitlicb  oraa>  i   anbtm  StaatSmefm  auf  fneblicbem  SBeg,  fei  tS  bU' 
nifiert,  bab  oon  biefet  Seite  eine  autbentifebe  ,Su' ,   burcb,  bab  bem  StoatSoberbaupt  btS  lebtem  burcb 
fammenfaffung  febon  zu  ermarten  märt;  eS  bat  ficb  I   Stbgang  bie  Zb<confoIge  im  erftem  eröffnet  mirb,  fei 

oielmebr  gezeigt,  bab  bie  agrarftatiflifeben  Säten  btt  eS  burcb  einen  fnimilligen  SInfeblub.  ̂ tltcb  erfolgt 
einzelnen  Sänber  noch  zu  ungleiibförmig  unb  lücfen- 1   eine  foicbt  Slufgabe  ber  ftaatlicben  Selbftänbigleil 
baft  ftnb,  um  eine  generelle  Srrgleicbung  zu  trmög>  >   rtgelmäbig  nur  unter  einem  gtmiffen  Sruef,  fo  bab 
lieben.  Sobetfämpfen  bie  miffenfibaftlicben arbeiten, ,   oon  SreimiUigfeit  im  voIKtenSinn  beSSDorte«  (aum 

mtlcbe  folcbe  Sarfitllungen  anftreben,  mit  groben  j   bie  Jtebe  fein  fann.  Sie«  gilt  namentlich  von  bei 
Sebmierigfeiten  unb  vermögen  ftib  nur  ber  SOabrbeit !   Deditio  (Übergabe),  meicbe  im  römifeben  Staat«roC' 

zu  näbem,  obne  fie  zu  errticben.  SBobl  aber  bat  baS  |   fen  eine  fo  bebeutenbe  JtoDe  fpielte.  aber  immerbin 
bobe  i^nttreffe,  meIÄt«  bie  rmelmäbige  Sefebaffung  |   feblt  ba«  bei  ber  (E.  ebarafteriftifebe  Werfmal  eine« 
ber  SebeiiSmittel  unb  Siobftoffe  für  btt  ganze  SUelt'  >   offenbaren  unb  bireften  3n>ange«  burcb  >><(  feinblicbe 

mirtfebaft  mit  ficb  bringt,  in  ben  amtliibtn  unb  gt>  Übermaebt.  Sie  (E.  if)  gemiffermaben  bie  pofitivt 
fcbäftlicben  Artifen  zu  btm  Semüben  geführt,  menigi  Seite  beS  Atitg«,  inbtm  burcb  folcben  auf  btr 
ftenSaimäbemb  ricbtigtSezeiibnungenbeSIErnteau«>  einen  Seite  ein  6taat«mefen  zerftört,  auf  bet  anbern 
fade«  ber  mabgebtnben  Sdnbtr  ber  (Erbe  möglicbft  aber  eine  neue  ftaatlicbe  Crganifation  im  anfeblub 

rafcb  zufammenzufteKen.  Sic«  gefcbiebt  jeht  fomobl  an  bie  ftegtticbe  Staatsgemalt  gefebaffm  mirb.  a)ti> 
von  einem  zu  bieftm  3ux(t  von  feiten  btS  IaBbmitt>  ter  ift  aber  auch  noch  bte  Offupation  eint«  bisbtr 
fcbäftlicben  SepartementS  ber  Seteinigten  Staaten  btttenlofen  Sanbfirid)«  ober  eine«  (äebietS,  melibeS 
erriebteten  Süteau  für  Sammlung  vetgleicbenbcr  menigftenS  noch  nicht  unter  einer  organifierten  unb 

agrarftatifliWer  Säten  in  (Europa  (bei  bem  Q)enetal>  z'»iiif'”<tu  StaatSgemalt  ftanb,  von  ber  6.  zu  unter' 

(onfulat  in  Sonbon)  alS  auch  regelmäbig  oon  bet  [ibeibtn.  Ser  Segriff  ber  (E.  bebarf  aber  auch  noch 
praftifeben  (äefcbäftSmelt.  3u ben  oft  febr  mcrtvollen  infofern  bet  näbem  Segrenzung,  al«  eS  bcS  gan  te 
(Erhebungen  legteret  art  gehören  bie  Seriibte  ber  (Oebiet  beS  befiegten  Staats  fein  mub,  auf  meIcbeS 

@etreibema(Iet  unb  groben  ̂ anbcISfirmen  auf  ben  ficb  eine  (E.  im  eigentlii^n  Sinn  beSSJorteS  erftredt, 
S)e(tmäc(ten,  fo  beifpielSmeife  im  engliieben  Mark-  unb  alS  e«  r«b  um  etn  bauembeS  Serbältni«  ber 
Laue  Express* ,   im  Sotterbamer  (ilefibäftSbcricbt  abbnngigfeit  babei  banbeln  mub.  ©o  entftebt  bet 
non  bc  Woiirbg,  in  ben  Seriebten  bcS  Stntiftifebeu  |   Öegenfob  zmifeben  einer  ftinblicben  ̂ nvafion  unb 
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einer  6.,  t).  6.  (roitc^en  einer  oorüberge^enben  8e- febung  eine^  teilb  bei  0taatigebieti  burd)  bie  feinb> It^e  9tad|t  unb  bet  bauernben  Unterroerfung  bei gangen  Üanbei  unter  bie  obfiegenbe  Staatigenmlt. iibenfo  ift  bie  Ottupation  (in  biefem  Sinn)  einci Zeili  beiStaatigebieti,  n»(cbe  aliS;retutionimitteI bebufi  Beitreibung  non  Jtriegitontributionen  unb 

ali  Bfanb  bcr  (hrfuQung  uon  tUiaffenftiQftanbi'  unb ifriebenibebingungen  uortommt,  uon  bet  oerfibie< ben.  Cnblitb  banbeit  ei  fi<b  bei  bet  6.  au<b  nii^t um  bie  9lnne;ion  (f.  b.)  einei Xeili  bei  feinbli<ben 

Staatigebieti,  fonbem  um  bie  soUfiSnbige  jlufbe< bung  ber  biiberigen  Sclbftnnbigleit  bei  feinbli^en 

Staatiganjen.  3Kan  fpriibt  in  bem  lebtern  (^aH,  in bem  atfo  eine  eigentli<be  S.  oorliegt,  im  BbKerretbt auch  mobl  uon  einer  Sebellation  (debellatio,  plena \ictnriai  Sine  foicbe  trat  g.  8.  gegenüber  ben befiegten  Staaten  paniiooer,  itutbeffeh,  9iaffau  unb ,^ran(furt  a.  9i.  ein,  mäbtenb  ei  ficb  1871  bei  ber 

üibtretung  uon  SIfab'Sotbringen  an  ISeutfiblanb  um eine  ei»ntlid)c  S.  im  ubKerreibtlicben  Sinn  ni(bt  ban> 

beite,  tlnbeffen  pfle<)t  man  im  geroöbniicben  Spratb' gebraiub  fo  ftreng  nicht  gu  unterfcbeiben.  3nibefon< bete  niirb  ber  Jluibrud  S.  niobl  auch  uon  ber  8neig> nung  uon  Staotigut  gebraucht,  luelchei  ber  Siegn 

für  fic^  in  Befcblag  nimmt,  foiuie  nom  Beutemachen im  Arieg  überhaupt  (f.  Beute).  Bgl.  ̂ olhenborff, 6.  unb  Sroberungirecht  (8erl.  187a). ffrobierrn  (lat.),  !uegnagen,iuegbcigen;  Erodentia, f.  0.  ro.  Caustiea.  Äbiiiittel,  j.  Stofion. Krudium  i/eri(.(Jleiher(chnabel),  Öattung  aui bet  (Jamilie  bet  Seraniaeeen,  ber  ©attung  Geranium lehr  nahe  ftehenb  unb  baburä  charafterifiert,  bah  fnh 

bie  (^ruchtfihn&bel  bei  ber  Jleife  fpiralig  gufammen-' breben,  einjährige  ober  auibauernbe  Kräuter  unb 

.tialbfträiicher  in  allen  SOeltteilen,  befonberi  in  ben 

fDtittelmcerlänbern,  uon  benen  manche  ali^ierpflan.' gen  in  ©ärten  uorlommen.  E.  cicmarinm  Sm„  in 

Sutopa,  9!orbafri(a  unb  bem  Crient,  riecht  mihren» artig  unb  mitb  in  einigen  ©egenben  ali  BoKimittel 

auf  BSunben  unb  ©efchmüre  gerquetfeht  aufgelegt. 

E.  mosf'hatnm  Hirit.,  in  IBeutfchlanb,  gang  SUb^ europa,  9iorbafrita  unb  bem  Orient,  auch  am  Kap unb  in  necht  befonbeti  bei  trodnem  SQetter 

mofehui»  ober  bifamähnlich  unb  niat  fonft  ali  8i< faniiStorchfchnabellraut  offiginell.  Xief^rucht' fchnäbel  ber  (^obien  fmb  fehr  hpgroflopifch  unb  eignen beihalb  (befonbeti  bie  fehr  langen  uon  E.  cico- niiiinlVi//fl.auiSübeuropa)gu3immerhpgtomelern. •rölfniing,  bet  Sllt,  nioburth  bie  Serfügung  einet fflerichti"  ober  fonftigen  Behötbe  mr  Kenntnii  bet 

Beteiligten  gebraut  mirb.  Xliefelbe  gefihieht  ent> meber  burch  Borlefung  (iß  u   b   1   i   ( a   t   i   o   n)  an  bie  an- 

niefcnben  Jntereffenten,  ober  but^  fehriftliche  Sufet> tigung(f)nfinuation),  ober  enblich  auch  üff  ent  lieh, burch  bfTenllichen  Knfchlag,  Sluirufen  ober  Sinrüden in  üffentliche  Blätter  (f.  Aufgebot).  Bei  Sntfehei« bungen,  gegen  nielche  ben  Beteiligten  ein  lKechtimit< tel  gufteht,  roitb  bie  gut  Sinnienbung  beifelben  ge< orbnete  ,5rift  uon  bet  6.  ber  betreffenben  Serfügung an  gerechnet. 

Cröffanng  bri6auptorrfahrtiil(Scriueifungi> befchluh,  Bernieifungiettenntnii,  Berfehung in  ben  Slnllageftanb),  ber  fflerichtibefchluh,  bag in  einer  Straffache  bie  münblichc  .tiauptuerhanblung ftattfinben  foB.  35ie  Botroenbigfeit,  unter  äffent- liehet  Klage  uor  ©ericht  etfeheinen  gu  müffen,  ift  Wt ben  «ngefchulbigten  unter  aBen  Umftänben  ein  Bach- teil,  oft  fogat  ein  erheblichei  Unglüd,  luelchei  felbfl burch  (<ne  in  ber  münblichenBethanblung  erfolgenbe 

^reifprechung  nicht  loieber  uöUig  gutgcinaiht  aer» ben  lann.  2)arum  ift  bie  moberne  Sirafprogchgcf» gebung  barauf  bebacht,  bem  Bürger  bie  mSglü^ ©arantie  gu  geben,  baß  miBlütliche  Bntlagcn  ge^ ihn  oemiieben  merben,  unb  ebenbarum  fe|t  freae< 

nigftenS  in  ben  fchiuereren  JlnllagefdBen  einen  Jiiih<et< fptuch  uoraut,  nenn  bie^auptuerhanblung  gegen  ben jlngefchulbigten  überhaupt  ftattfinben  foU.  Kur  bei Übertretungen  unb  geringfügigen  Bergehen  lann  in bemBerfahren  uor  benSihöffengeri^ten  ohne  feheift liehe  Bnliage  unb  ohne  eine  richterliche  Sntfehmbnn: über  bie  S.  nach  bet  beutfehen  Strafproge^rbnmci 

gut  ̂ auptoerhanblung  gef^ritten  merben.  3m  übri' gen  tft  bie  Srhebung  ber  Klage  (f.  b.)  bie  Sombi fehung  ber  S.,  gleichuiel,  ob  eine  gerichtlich  8«c> 

unterfuchung  ftattgefunben  hat  ober  nicht.  Z>it  hb' flagefchrift  foB  ben  Bngefchulbigten  gugteich  in  ben Stanb  fehen,  Ttch  auf  feine  Berteibigung  gehürig  uon 

gubereiten.  Z)ie  Bnllagefchrift  mirb  bem  Slngefihnl' 

bigten  burch  ben  Borfthenben  beb  ©erichtb  mtjge< teilt.  2)er  Bngefchulbigte  hat  fich  binnen  einer  jh> 

gefegten  frrift  gu  erllaten,  ob  er  noch  bie  Bomahnu eingelner  Bemeiterhebiingen  ober,  faU*  eine  Sor> unterfuchung  nicht  ftattgefunben,  bie  Sinleituag einer  folthen  beantragen ,   ober  ob  er  Sinmenbungci gegen  bie  S.  uorbringen  moBe.  IDer  Befihluh  bet (hrichtb  über  bie  S.  lann  fobann  folgenben  ̂ ihtlt 

haben:  1)  2)aS  ©ericht  lann  gunähft  no<^  cingdm BemeiSerhebungen  ohr  bie  Srbffnung  einer  8ot> unterfuchung  ober  bie  BeruoBftänbigung  einet  fet> Chen  anorbnen.  8)  2)ab  ©ericht  befc|litgt ,   bah  M 

Berfahren  oorläufig  eingufteüen  fei.  IDitb  gefihieht 
bann,  menn  ber  Slngefchiilbigte  nach  ber  Xhot  geiM> Iran!  gemorben,  ober  menn  et  obmefenb  ift  unb  et 
fich  am  eine  Xhat  hanbelt,  bei  melcher  bie  ̂ upticr> hanblung  in  Bbmefenheit  bet  BngcfAulbigten  oi^t ftattfinben  lann.  8)  !&er  ©erichttbefihluh  geht  bc> hin,  bafi  bat  ̂ auptuerfahren  nicht  gu  erbffnen  fo, aut  thatfächliihen  ober  aut  rechtlichen  ©rünben.  3> biefem  $aB  ift  ein  etma  erlaffener  ̂ ftbcfchl  cnifg» 

heben,  auch  ift  ber  Bngefthulbigte,  menn  eine unterfuchung  ftattgefunben  hot,  außer  B^olgung  m fegen.  4)  St  mirb  auf  8.  ertannt  XHet  gefch«^ 

bann,  mennberBngefchulbigte  einer  ftrafbaren^nbi lung  >hinreichenb  petbächtig<  ift.  2)er  l^fchluß  anii ebenbiefe  {lanblung  unter  ̂ ruorhebung  ihrer 

fegfichen  Blerlmale,  bat  angumenbenbe  Strafoerfahi ren  unb  bat  ©ericht  begeichnen,  uor  melAem  bie  ̂ aup(> oethanblung  ftattfinben  foB.  Xliefec  Befchluh  fanato bem  Bngefchulbigten  niht  angefochten  merben,  ■th> renb  bie  Staattanmaltfchaft  ben  ablehnenben  Befi|tuh 

(3)  uermittelft  fofortiger  Befchmerbe  anfechten  (ouu. H>n  Befchlug  über  bie  S.  erfolgt  in  Schbffengeri^tti fachen  burch  ben  Bmttrichter,  in  8anb>  unb  SihwB' 

geriihttfaihen  burch  guftänbige  Strafianraier  uab in  Beichtgericbttfaihen  burch  ben  erften  Stroffentt bet  Beiihtgerichtt.  Jlach  ber  bfierreiihifihen  Straf- progegorbnung  finbet  eine  gerichtliche  wnifcheibuM 

über  bie  3uläjrigleit  ber  Hnllage  nur  auf  Ser- langen  bet  Bngefchulbigten  Ratt.  X)at ©ericht. melchet  biefe  Sntfeheibung  fäBt,  ift  oerfchieben  non 

bemfenigen,  melchet  bie  ipauptperhcmbluna  abhilL Bach  englifchem  Becgt  entfeheibet  über  bie  8.  in Schmurgerichttfathen  bie  Bnllagefun)  (f.  b.).  Siaih frangbfifchemBechthat  bie  Bnllagelammcr  bet  Xapelü 

hoft  (Cliambre  de«  miae«  en  acciuaüan)  biefe  ginf- tion.  Bgl.  Xeutfehe  Strafprogegorbnung,  §   196  ff, 

4M,  436,  468;  $einge,  Strafprogeffualifche  8rhitr- rungen  (Stuttg.  1876);  ©lafer,  Schriften  über Strafrecht  unb  Strafproieg  (9.  ttufl.,  KBien  1888). 
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Sröffmuig  M   ftmtiiirl,  f.  flonturS.  | 
CTigirm(Iiit.),auSt(ilcn,  >fpcnben,  »ia^len;  Qro>  { 

gation,  Scrteilun^  Wut^oblung;  Srogotor,  j(u<-- jnbler,  SuttcUer,  Defontxrt  von  Scjiatcn. 
Ero!eo(ital.),  betoif^,  ̂ elbenrnäftig ;   Eroica,  8ei= 

name  btrbtittenSgmp^omeScet^ODene  (in  Es  dur), 

bic.  1804  fomponitk,  inrfprbnqlid)  9)apoI(on  Sona< 
p<nt<  oK  >bem  ccbt  rcpuMitomfdicn  $elben<  geniib> 
mtt  ipor,  beten  lybilation  et  obet  nntb  btt  t^ton< , 
befletgung  be4feI6en  gerrift. 

9rimenipg  (Sjpoiition),  Srflining  obet  (Sx= 
liutening,  niobut^  ein  ©egenftonb  obet  begriff  nicht 
fon>oh(  logifcb  PoQftänbig  bebonbelt  unb  erfctiöpf  t,  alb 
oitlmebt  nur  non  einjelnen  eeiten  bettocbtet  unb  im 

8ethältnib  ;u  anbetn  an  ben  ibm  geböbrenben  8lab 
(Drt,  habet  bet  9Iame)  gefteDt  metben  foD.  8gl.  ®r< 
flStung. 

drob  (lat.Xmot.Supibo),  beibeiiSlIttnbecQlott 
bet  Siebe,  ferner  etmdbnt  ibn  nicht,  hei  ihm  ift  nur 
dphtobitebie  Siebe  etmedenbeOtotibeit.  9)ach$efio!> 
bageaen  gehört  et  gu  ben  dlteften  @öttern,  bet  mit 
bec  etbe  unb  bem  Xartato*  aub  bem  ChooS  hetpoi> 

ging  unb  alb  einigenbe  unb  begmingenbe  JKacht  in  al>  i 

ten'OlöttetnunbBtcnfchenaufttitt.  2)iefelobmogoni> fche  3bee  maltet  auch  not,  menn  @appho  ben  ®.  non 

Utanob  unb  @äa  abftammen  Idht,  ober  menn  9Irifto>  | 

P^antb  (>8ögel<,  605) fingt;  »Hub  bem Utei,  melcheb  i 
bie  blacht  gebar,  entfprofi  S.,  btt  mit  btmShoob  aUe 
@ötter  unb  6tetbli4en  geugte  unb  ben  Streit  ber 

Utftoffe  in  ®inflang  löfte«.  3n  ähnlicher  SSeife  heiht 

in  btt  Otphüchen  Sage  S.  ein  Sohn  beb  itronob  unb  j 

bet  9iacht  unb  ber  guerfi  Srfchienene  (8hnneb);  gu  ' 
aDem  hot  et  bie  Schlüffel.  IRit  biefem  (obmogoni^ 
fchen®.  bet  alten  JRpthen  ftimmen  bie  im  >(8a^mahl 
beb  $iaton,  bet  berilhmteften  Schrift  beb  SUtertumb 
übet  ben  6.,  bargelegten  jlnfcchten  menig  ttbetein.  I 

TitvS.  beb^hilofobhtn  iftbetgeiftige^eiigüngbtrieb,  | 
ber  eben  nur  Stelenliebe  braucht,  unb  er)chetnt  hier  | 
in  ber  Stufenfolge  oDet  anbetn  berechtigten  Steten 

Per  Siebe  alb  SSoDenbung  betfclben,  im  poDen  Xon- 
traft  gegen  ihre  Slubartungen,  inbbefonbere  alb  8et> 

nätung  bet  bei  ben  Otie'chen  nach  ihttn  gefelligen Sethältniffen  unaubbleiblichen  Wännetltebe,  alb  \ 
beten  lebtet  @tunb  Sehnfucht  beb  Sterblichen  nach  i 

Unfterblichfeit  aufgebectt  mitb.  Xem  gemeinen  8et> 

ftanb  hingegen  mat  unb  blieb  C.  ber  mehr  obet  me> 
niget  fmnltche  Siebebgott  Sllb  folcher  ift  er  pon  | 
Iptifchen,  el^ifchen  unb  epigrammatifchen  ÜSichtetn 

auf  bab  manig’altigfte  unb  finnreichfte  gepriefen  unb 
aubgefc^mficf t   morben.  Stlb  feine  SKutter  gilt  meiftenb 
Hpfmobite,  alb  fein  Slater  SIreb  ober  ̂ rmeb,  btt : 

(8eflfigeltt.  2>a  fich  bie  Siebe  auf  unbefannten  Siegen  ' 
in  bie  Ibttgen  einf^leicht,  fo  liehen  manche  feine  @1> 
tem  unbelannt  fein  obet  nannten  ihn  patetlob.  Statt 

beb  älteren  iH  et  hier  ber  jüngflt  unter  ben  (Söttern 
unb  emig  Xinb;  unoorfcchtig,  launifch,  buch  oHmäch> 
tig  unb  unroiberftehlich,  bähet  roie  einfltieger  aub= 
^ftet  mit  Sogen,  Steilen  unb  Xöcher  ober  mit 
rtnnenben  ff  adeln.  ®r  oerfchont  niemaub ,   felbft 

bie  eigne  9Iutter  ift  oor  feinen t^efchoffen  nicht  ftchet; 
bem  ̂ alleb  raubt  et  bie  Xeule  unb  Sömenhaut, 
bem  dpoDon  bie  (Stfchoffe,  bem  Streb  ben  ̂ Im,  bem 

Sofeibon  ben  Xreigad,  fo  fogar  bem  3tub  ben  91ih< 

ftrahl.  Siflig,  mie  bie  Siebe  ift,  fteUt  er  feint  Stehe 
unb  trifft  unoerfehenb  felbft  feinen  SBohlthäter,  mie  | 

in  bet  helannten  StnalreontifAen  Obe  (59).  3‘uö 
erfannte  fogleich  bei  feiner  Oeburt  ben  Unhrtlftifter 
unb  befahl  bet  Sphrobite,  ihn  umgubtingen.  2)iefe 
aber  petbarg  ihn  in  ben  Sfälbtrn,  mo  et  an  bet  8ruft 
ntilbet  Ziere  ftch  ernährte  unb  ben  neu  gefchnihten 

Bogen  nerfuchte.  Z>ie  Binbe  oot  feinen  Slugen  be. 
geidhnet,  bah  bie  Siebe  blinb  ift;  bah  fie  auch  nattet> 
baft  fein  (ann  unb  fchneU  bie  .tetgen  erobert,  beuten 
bie  plaget  an.  Steig  unbSchönheit  etmedtn  bieSiebe; 

bähet  thront  et  am  liebften  auf  toftgen  SBangen  ober 
lacht  au4  fchönen  Slugen  unb  bleibt  ein  roilligetSf  laue 
bet  Schönheit.  Z>a  aber  Siebe  ohne  Gegenliebe  nicht 
gebeiht,  fo  moste  ®.  nicht  eher  machfen,  alb  big  ihm 

Slphrobite  aui  Sltcg' Umarmung  ben  Slntetob  (   Gc> 
genliebe«  l   gebar.  Siun  roatb  et  gröber  unb  flätfer, 
mat  fröhlich  mit  feinem  Gefpielen  unb  traurig,  menn 
biefet  ihm  fehlte.  ®och  ift  lehterer  oft  ouch  ini  Äompf 

mit  ihm.  ®.  felbft  erfcheint  gemöhnlich  alb  Begleiter 
feinet  SKutter  Slphrobite.  Sllb  feine  GefeUfdgafter 

treten  öftetb  ouf  Bolhob  (   Sehnfucht-)  unb  ̂ imerob 

(«Berlangen«),  melche  beibe,  roie  im  Sateinifchen  ®u« 
pibo(  Begietbe«),  gumeilen  für®. felbflftehen;  ferner 
SSeitho  («flbertebung«),  bie  Qhariten  unb  SRufen, 
cfipmen,  Zpche  obet  ffortuna.  Sluhetbem  gaben  ihm 
bie  dichter  noch  eine  SRenge  gleichnamiger  Brttber, 
Groten  (Slmoreb,  Supibtneb,  »Stmoretten«), 
ebenfaSb  Söhne  bet  Slphrobite  obn  ber  Slpmphtn. 
Der  bertlhbitefte  Xultub  beb  ®.  fanb  gu  Zhebpiä  in 

Böotien  am  ̂ uh  beb  ̂ elifon  ftatt;  et  galt  urf|ttiing> 
li^  bem  alten  Siaturgott  ®.  unb  mat  oertonben 
mit  bem  Z)ienfle  bet  SKufen,  bie,  utfptttnglich  OueS- 
göttinnen,  auf  bem  ̂ elifon  einen  Siain  uitb  bie  heili« 
gen  DueSen  Slganippe  unb  ̂ ippotrene  hatten.  Siet 
mar  bie  berühmte  Statue  beb  ®.  pon  Btaggiteleb.  SlSe 

Pier  Sahre  mürben  hier  bie  Grotien  oberGrotibien 

begangen,  mobci  man  muftfche  unb  ghmnilche  Biett- 
(ätnpfe  anfteSte,  bie  fich  lange  3eit  grober  Beliebtheit 
erfreuten.  Sluhetbem  oerehrte  man  ben  Gott  guSIthen. 

SSegara,  Sporta,  auf  Xreta,  in  Samob,  gu  Barion 
am  SieScbpont  u.  o.  0.  flbrigenb  marb  G.  nicht  blofi 
alb  Gott  bet  Siebe  gmifdien  ben  beiben  Gefchledgtem, 

fonbern  auch  alb  ber  Stifter  ber  j^unbfc^ft  unb 
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Siebe  unter  ben  Wännem  unb  gnifcben  Slännem 

unb  ̂ ün^Iingen  oerebrt,  loelcbe  in  ®rie<^enlanbb 
be^en  fetten  bie  Seele  ber  trie()erif(^  unb  a^9m> 
imftifc^en  Übungen  nnir.  ̂ a^er  nur  fein  9ilD  in 
uieien  @Qmnaften  jn>if(^en  ben  Statuen  beb  ̂ etmeb 

unb  beb  :£>eTa{Icb  aufgefteUt  (>Ü(ug^it  unb  Stbrfe 
im  Sunbe  mit  ber  begeiftemben  (Semeinfc^aft«),  unb 
ju  6(ib  (teilte  ein  äielief  S.  unb  Xnterob  (alb  Siebe 
unb  Qtegenliebe  b:r  mbnnliiben  ̂ ugenb)  bar,  nie 
beibe  um  bie  $a(me  beb  Siegb  ftritten;  baber  mar 

oucb  bie  »^eilige  S(bar<  ber  tVbanifcben  Jünglinge 
bem  gemeint,  unb  bie  Spartaner  unb  ftreter  opfer> 
ten  ibm  oor  ber  Sc^Iac^t,  um  fu^  fo  }u  treuem  3u> 
fammenbalten  *u  oerbinben.,—  3>er  rbmiftbe  Hmor  i 
Ober  (£upibo  ift  eine  bloge  Übertragung  beb  grieibi< 
i<^en  (S.  unb  ̂ at  nie  öffentliche  Seretining  genoffen, 
über  bie  fpSter  erfunbene  finnreiche  ällptV  non  ber 
Siebe  beb  älmor  unb  ber  Vfpihe  (ber  perfonifijierten 
SNenfchenfeele)  f.  ̂fyche. 

iCie  (tUnftler  folgten  in  ber  SMrfteQung  beb  e. 
ben  Richtern,  inbem  fte  ihn  alb  einen  fchönen,  an  ber 
Schmede  beb  ̂ ünglingbalterb  ftehenben  Änaben 
ober  auA  alb  anmutigeb,  faft  immer  geflfigelteb 
ttinb  )u  bilben  pflegten;  hoch  ift  lefetere  ioarftedung 
bie  fpbtere.  Sdne  Attribute  finb  wgen  unb  Pfeile 
unb  bie  brennenbe  ̂ ctel.  Unter  ben  olumen  i^  chm 
bie  Stofe  gemeiht;  unter  ben  Xieren  finbet  (ich  ̂ afe, 
^abn  unb  9)od  nicht  feiten  mit  ihm  abgebilbet.  Sin 

Mb  berühmten  $rairitcleb  aub  pentelifchem  9Rar- 

mor  galt  für  einb  ber  beften  ftunftnierte  beb  ganjen  ̂  
Slltertumb.  IDabfelbe  hotte  bie  Hetäre  ̂ fnrqne  oom 
(tfinftler  gum  Sefchent  erholten.  Die  eb  nach  ̂ h^pid 
loeihte;  itaifer  Siero  brachte  eb  nach  Stom,  mo  eb  un^ , 
ter  Jitub  bei  einer  f^euerbbninft  gu  ©runbe  ging.  | 
»ufeerbem  befanb  fc^  gu  2:h«^pi4  eine  betrübte  i 

balb  bie  SIttribute  ber  ©ötter  fortfchleppt,  balb 

auch  oKerhanb  ©efchdfte  ber  Wenfchen  fcherjenb  nach> 
ahmt.  Unter  ben  vielen  auf  unb  gefommenen  drob« 
ftatuen  unb  ̂ Statuetten  beb  ?lltertumb  gehbren  cii 
ben  bebeutenbften:  ber  Zorfo  im  ©atifan,  ben  ©ott 
in  trdumerifcher  Siebebmelancholie  barftedenb  (bem 

^ro^teleb  gug^chrieben,  1770  oom  SRoIer  ̂ müton 
an  ber  $}ia  Sabicana  aubgegraben,  ̂ ig.  1);  ber  f^en. 
bogenprfifenbe  d.  im  lopnolinif^n  ̂ feum  guStom 
($ig.  2;  mahrf^einlich  nach  einem  Brongcoriginal 
beb  Spfippob),  ber  aber  auherbem  in  gahircichen  on< 
bem  Kopien  erhalten  ift,  unb  ein  mit  Jtnöc^tn  fpie> 
lenber  6.  im  Berliner  ̂ feum;  enblich  bie  berühmte 

:   Starmorgruppe  non  Xmor  unb  h^fpche,  bie  fich  um^ 
armen  unb  iflffen,  beten  befte  SBiebcrhoIung  fich  im 
fapitolinifcben  fRufeum  üubet.  (Bgl.  dollignon, 
Essai  snr  le  mythe  de  Psychb,  $or.  1878.)  ̂ e 
oerfAiebenen  Seiten  ber  Siebe  hotte  Stopob  in  ei- 

ner (äruppe  beb  IS.  (Siebe),  hlothob  (Sehnfucht)  unb 
^imerob  (Berlangen)  gum  Xubbrud  gebracht.  Such 
mitStnterob,  bemi)ämon  ber@cgenliebe,  erfcheint  er 
gufammen  auf  Sleliefb  unb  ift  alb  ©ehilfe  ber  Xphro> 
bite  in  vielen  il)orfttdungcn  bemüht,  Siebenbe  (g.B.hla= 
rib  unb  Helena)  gu  oetetnen,  Berlaffene  (Striobne)  gu 
trögen,  ober  au^  noch  ̂ ob  fHIter  (f.  SIbbilbung  bei 
>ftentauren<)  mit  feiner  IRacht  gu  beherrfchen.  «gl. 
3ahn,  Strchäologifche  SluffAhc  (©reifbro.  1846);  3- 
©rtmm.  Über  ben  Siebebgott  (Berl.  1851);  SAd^ 
mann.  De  Cupidine  cosncogonico  (©reifbro.  1852); 
^UTtroängIer,©.inberBafenmalerci(9Rflnch.l874); 
$r  im  er.  De  Cupidine  et  Psycdie  (Stebl.  1875); 

3»as  Stauer,  ©ffapb  (8b.  8,  S.  119  ü-)',  Ste- 
phani im  »Compte  rendn  de  la  comraisaion  ar> 

cliöologiqne«  1877  (S.  63  ff.);  SBoIterb  in  ber 
‘Slrchtiologifchen  3<itung<  1^  (S.  1   ff.). 

ßrofcon  (lat.,  >3cmogung,  i&urchfreffung«),  in  ber 
©cologie  Subroaf^ung  bur^  flieffmbeb  SJoffer  ober 
Segen,  rooburch  im  Sauf  ber  3citen  bie  Selieffonnen 
ber  (Srboberftö^e  langfam  verdnbert  unb  nivediert 
iverben,  fofern  nicht  neue  Hebungen  unb  Sentungen 
ober3ufuhr  neugebilbeten  Slaterialb  biefem  9tivdle< 
ment  entgegentreten.  (Die  @.  ift  nicht  adein  an  ber 
Oberfidche,  fonbem  auch  <n  ben  unterirbifchcn  SBof- 
ferldufen  thdtig,  unb  burch  ihre  ftetige  unb  adgemein 
verbreitete  ffiirlfamfeit  ift  f««  für  Die  Stoffen--  unb 
^ormbilbungbetdrbrinbevongrdhtemdinflu^ 
ffiirfung  ift  teilb  chemifcher,  teilb  mechanif^er  Ütrt, 
vielfach  meinanber  greifenb.  (Cie  chemifche  roirtt 
auflöfenb  entroeber  auf  bie  ©efteine  im  gangen  ober 
auf  geroiffe  Beftanbteile  berfelben;  ihre  SHrtungen 
finbbemnachabhdngigvonberSöbli^IeitberSefteinb^ 

elemente  unb  von'bem  Söfungbvemcögen  foroie  ber StengebebSöfungbmittelb.  SIbSöfungbmittel  fommt 

faft  nur  bab  xSaffer  in  Betracht,  l^en  Söfungb ver- 
mögen aber  foroohl  burch  geringer  Stenge  Darin 

gebunbenen  ©ofe,  namentlich  Souerftoff  unb  itoblen: 

Idurt,  alb  auch  »urch  etroa  fchon  Darin  gelSfte  Stine- 
ralbeftonbteile  mobifigiert  wirb.  So  ift  bgb  Söfunge- 
vermögen  beb  Segenroafferb  imfBinter  unb  ̂ hfoht 
nicht  bobfelbe  roie  im  Sommer  unb  ̂ erbf),  weil  ber 
©ehalt  an  Smmoniumnitrat  unb  >9titrit  mit  ber 
^ahrebgeit  roechfelt:  fo  ift  bab  SÖfungbvermögen  beb 
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in  eine  (e^c  ti;r|((iebene  Seid^t  Iö#Ii(^e  Serbinbunaen, inie  j.%.biiiisteinf(il3,  finb  beicbcmi|i^en6.in^o^em (4rob  3uaängli<ii  unb  beibnib  in  ältern  ̂ oeniationen audinurbortinatöBernSiaffen  erhalten,  nio  biefelben 

tiUT<b  iDafferbiqte  Sagen  (Zbone)  gegen  bie  unter: iibiftbe  S.  gefdiübt  niaten.  ®ig£  unb  itn^gbrit tonnen  no(ii  alb  leiibtet  löbiicbe  ®efteine  gelten,  unb bie  unteritbif{^eS.  berartigerlliaffen  (nnn  gleicbfallb für  bie  SJineouoeränbmmgen  an  ber  Dbetfläcfie  non Sebeutung  toerben.  KaKftein,  fo^IenfaureiSalcium, ift  alb  foltber  in  beftilliertem  ffloffer  faft  unlöblie^; 

bei  Öegcnroart  non  freier  Äo^Ien(äure  jebocb  roirb  er olb  lemtrr  löblicfieb  Sicarbonat  m   ni(^t  unbetrSifit: Iicl)er3Hengeaufge[öft,aberau(bbeiSerIuftber)to4Icn> füure  leicht  roieber  abgcfebt.  fjn  ben  Dicrgelgefteinen, bie  neben  Ralf  auc^  6anb  unb  X^on  entbalten,  ift jroar  faft  nur  ber  erflete  Seflanbteit  ber  d^emif^en 6.  untennorfen;  ober  roenn  ber  Ralf  aubgelaugt  ift, 

fo  roirb  baburcb  bab  @efüge  gelodert,  unb  bie  me(^a: nifcbe  S.  ̂ot  nun  ein  mel  leii^tercb  Spiel.  So  gebt 

aud)beiben  friftalIinif(benSilifatgefteinen  bie  me<ba:  < 

fiinungen  non  ISrortonbtbSIem  burcb  91etiabfäbe  eben- fallb,  aber  feltener,  bie  Ronfiguration  einer  ®egenb beftimmen.  So  ftnb  oucb  bie  reinen  erortonbtbiiler oiel  häufiger  alb  biejenigen,  beren  erfte  Einlage burcb  bie  lettonif  ber  unterlagemben  öefteine,  etroa 

burib  6paltenbilbung(Spaltungbtbäler),  bebingt rourbe,  unb  auch  in  Irtterm  ijatl  ift  bonn  ber  6.  nadb ber  erften  Slnlage  bie  Hauptrolle  bei  ©rroeitening  ber 

Xbalbilbung  gugefallen.  Cin  Seifpiel  ber  fSiriung ber  6.  in  ber  Rreibe  beb  Raufatub  jeigt  bie  unten« 

ftebenbe  gigur.  —   8lub  ber  Sicnge  beb  burd)  bie gliiffe  tranbportierten  SWoterialb  bot  man  Slüif.- fibliiffe  auf  ben  erobierenben  6influ^  ber  glubtbätig: feit  in  bem  betreffenben  ©ebiet  getban  unb  fo  j.  lö. gefunben,  bnft  ber  äbtrag  beb  Sbeingebietb  bibSJonn )U  1   m   in  30,000  gabren,  beb  $ogebietb  ju  1   m   in 3600  gabten,  beb  SRiffitrippi  Ju  berfelben  Menge  in 18,000  gabren,  beb  0angeb  in  7900  gobren  gef^äjl roerben  fann:  ©rbfeen,  bie  fiib  felbftneiftänblitb  auf bab  ©ebiet  febr  ungleich  nerteilen,  fobahbieC.anein- jelnen  fünften  fd)on  in  niel  liirjereräeit  febr  merflicb 

nifcbe  mit  ber  cbemifcben  (f.  $>anb  in  $anb.  ©injelne leichter  leibliche  Seftanbleile  roerben  aOmäblich  ger« fehl,  mehr  ober  roeniger  gelöft,  bab  ©efiige  roirb  ge« lodert,  unb  bie  lofen  Xeile  bieten  ber  mechonifchen 

©eroalt  ber  ftrömenben  ©eroäffer  balb  nicht  mehr  ge= nQgenben  Siberftanb.  So  gerfäUt  ber  ©ranit  um  fo eber,  jemebreroon  leichter  gerfebbaten Ülerbinbungen 

(taltbaltigengelbfpaten)  enthält.  Xie mechanifche ©. an  ber  Srboberflä^e  roirb  auch  burch  ben  Xempera« turroechfel  bet  Sftmofpbäre  unterftilht  unb  bieb  um fo  mehr,  je  ifter  bie  Xemperatur  um  ben  Siullpunft 

roechfelt,  je  häufiger  bei  bem  ©efrieren  unb  ber  So: 

lumoergräherung  beb  Sßafferb  in  ben  Spalten  eine mechantfehe  Rraftäubening  auf  bie  Robäfion  einroirft. 

gmollgcmeinen roirb  bemna^  in  ben  gemäbigtengO' nen  unb  auf  .fiochgebirgen  in  ber  Sähe  ber  Schnct> grenge  burch  groft  bie  @.  am  meiften  beförbert. Stuf  bieäüiriung  berS.  im  Sauf  geologifcher  feiten 

ift  bie  Jlbroechfelung  oon  Serg  unb  Xbal)  bie  Silbung ber  Stromtbäler  rote  bab  f   uppenförmige  Heroortreten bet  meiften  ifolierten  Serge  im  rocfentlichen  gurüd« gufübren,  roobei  alb  mobifigierenbe  gaftoren  auch  ̂ >e ictfpriingliche  gorm  unb  Strufmr  bet  Waffen,  bie Sage  oon  Xrennungbtlüften  unb  bie  mineralifcheSia: lut  ber  ©efteine  oon  einflufi  geioefen  finb,  roäbrenb uulfanifche  Cruptionen,  fäfulare$cbungen  unb  91ub: 

formänbernb  roirfen  fann.  —   Übet  bie  etobierenbe SBirfung  beb  fich  oorroärtb  beroegenben  ©ifeb  ogl. 

©letfcher  unb  eibgeit.  —   gn  ber^eilfnnbeoet: fleht  man  unter  S.  einen  Serluft  beb  ©pitbelb  auf Schleimhäuten,  roie  er  namentlich  beiRotanben  häufig oortommt,  loabrenbman  einen  berartigen  Seeluft  ber (jpibcrmib  (burch  Stoff,  Schlag  ir.)  geioöbnlich  alo 

©Sforiation (f.Sjautabfchürfung) unterfcheibet.  (•• bet  gähne,  f.  gabnfranfheiten. Srotemi  (gnech.,  Mebrgabl;  ©rotemäta),graae, 

gragefah;  erotemalifch, fragroeife.  ©rotematif 

gtagefiinfl,  Runfi,  bie  gtagen,'nnmentlich  im  Unter, rieht,  fo  gu  flellen,  baff  man  bamit  bie  irgenb  einem 

groed  entfprechenben  Sntroorten  ̂ eroorlodt.  Xie erotematifche  Sebrform  ift  befonberb  cm  nötigen  gabt« bunbert  burch  bie  fogen.  Sofratifer  aubgebilbet  roor« ben.  Io  fie  oorgugbroeife  auf  teligiöfe  Ibemata  an geroenbet  rourbe,  bieff  ffe  auch  roobl  bie  fatechetifche 

I   iinb,  baffe  nach  bet  Jüeife  beb  Sofrateb  gut  ©ntioide: 1   lungeignerSegriffein  benSchülem  bienen  foUte,  bie SofratifcheMetbobe.  Sgl.  ©räffe,  SehrbudtberRa techetif  (2.  Sufi.,  ©ötting.  1806);  linter,  Segeln bet  Rotechetif  (13.  Sufi.,  flauen  1862);  Seinftein. lie  grage  im  Unterricht  (Seipg.  1874). »roten  (gtiech.)  | ,   , 

»roliDien  (ISrotien)i 

l:v  C 
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0r«til  Sc^re  oon  bcr  Sitbt  ((iroi),  Kunft 

)u  lieben,  Siebebbiibtung. (frofffrr,  Si^tiftflcUer,  nelc^e  fiib  mit  poetif^ier IGarftellunii  bet  iliebc  befcbäftifleii,  befonberb  «bet  bie- jeniaen  fpatemgiiccbifc^enütutoien,  roelcbe  erbic^tete (?r)a^luiigen,  beten  ̂ uptinbalt  bie  triebe  bilbet,  in ^tofa  gefcbtieben  bnben.  Xie(e  Ctjälilungen,  n>el(be man  mit  unfetn  3tomanen  unb  jlonellen  oetalitben 

^at,  r<nb  in  einet  p^tafen^aften,  nach  Jlnlitbelen  ia< genben  Sptacbe  obgefa^t,  meift  teiib  an  glänjenben 

jlatutfcbilbetungen  unb  meit  entfemt  von  bet  ̂ in> fadibeit  btt  Ilafnfi^en  3<it.  3Beil  abtt  in  ihnen  baS 

jentimentalc  Stoment  lu  feinet  @e(tun^  lammt  im @tgcnfat  au  bet  Ilaffifcben  fRaivität,  fo  liehen  fie  in 

gtniffet  weife  bet  mobetntn  Smpfinbungb:  unb  Ittn^ {(hauungbiotife  nähet  alb  bie  eigentlich  antilen  Xich- 

tet.  jllb  ̂ egtünbet  bet  @attung,  melche  in  ben  eto- tifchcn  Xichtungen  bet  j(Ie(anbtlnet  routaelt,  gilt atiflibeb  non  SSilet  (um  150  d.  Cht.),  bet  Setiaffet bet  »SRilefifchen  SRätchen-.  noHflänbigen  Üub^ 

bilbung  (am  bet  Jloman  butch  ben  Sinflug  bet  @0- phiften  feit  btm  2.  fjohth-  n.  Sht.  (Sthalten  ftnb  bie :Homane  pon  Xenophon  oon  Sphefob,  Jieliobotob, 

äongob,  Xdhilleub  Xatiob,  Shatiton  unb  Suftathiob. Äubgaben  betfelben  befotgten  9)itfchetli<h  (3nieibt. , 

1792-94, 3'8be.),  ̂ offoro  (geipa.  1824-.44, 2»be.), 

■Öitfchig  18MI  unb  ̂tchet  (fieipa.  18M  —   69, 2   8be.).  %l.  Slohbe,  Xet  gtitchifche  9)oman  unb feine  Sotläuftt  (geipa-  1876). 

fträtif^  (»•  gtiech.  Stob),  loab  auf  bie  Siebe beaieht,  baoon  banbeit.  Xahet  etotifche  8oefie, . Siebebpoefte,  btf onbttb  bab  Intifche  Siebcblieb  (f  8   p   <   I 

til);  auch  f-  o-  m.  obfcbne  Voefie,  melche  SOetle  ju Zage  fbtbette  nie  bie  ErotopaeKnia  s.  Priapeja 

veterumet  rcc.Venerijüc’osae  sacnira*  (8ot.  1798). Zletgleichen  ̂ tobulte  etfcbientn  btfonbetb  in  ben  fti> 

Polen  3eiten  Submi^b  XIV.  unb  Subnigb  XV.,  unb namentlich  fmb  Stbbillon  unb  be  @abe  unter  ben  hiet< her  gehörigen  Jtutoren  au  nennen. Crotbntnic  (gtiech.,  -   Sitbebnahnfum  • ),  eine  @ts 
mütbltanlheit,  ntlche  fcch  butch  epeifioe  Siebe  halb au  einem  in  8iir(lich(rit,  balb  nur  in  bet  Sinbilbung beb  Uranien  pothonbenen  ISegenftanb  chatalterifcett. Xit  S.  flellt  leinebnegb  eine  felbftänbige  pfpehifche Stiranlungbfotm  bot,  fonbttn  ift  nur  einSpmptom, tptlchtb  In  manchen  f^äOen  non  SSahnrinn  beobachtet 

nitb.  Xie  S.  fteht  in  naher  8eaiehung  au  bem  |ogen. eepualnahnrtnn(btr51pmphomanieunb6atpnafib), tpelchet  feine  nächfte  DueDe  in  einem  (tanihaften  St; tegungbauftanb  btt  SefAlechtbiPttlaeuge  hat.  Ob bet  Slahnfinn  mit  bem  epmptom  bet  S.  auftritt, 

hängt  teiib  pon  lötptrlichtn  3uftänben,  namentlich  . 

in  bet  Sphäre  bet  (Stnitalorgane,  teiib  pon  ben  ge- 1 

famten  foaialenSethältniffen  ab,  in  melchen  bet  jiranle  | bibhet  lebte,  unb  mtlche  bab  3uftanbeIommen  bet (Secftebltanlheit  hetbeigeführt  haben. 

«tptl,f.  p.  tp.  Sntetich,  bab  IKännchen  bet  Snte. Srpel,  Rieden  im  pttuh.  Siegitrungbbeairf  Itoblena, 
flreib  91eun>ieb,  am  Jihtin  unb  an  ott  Sinie  f$rieb< rich'IDilhelmbhütttiSlieberlahnftetn  bet  ̂ teufiifchen Staatbbahn,  mit ^fattlitche  unb()C)ic6ll009(ath.Sin> 
mohntm.  Xabti  bet  200  m   hohe  ̂ afaltbetg  S tue ■ Itt  Sei,  an  btfftn  Slbhängen  bet  portreff liehe  Sei< mein  roächft. 

Crpninf  (nan  Srpen),  Zhomab,  betühmtet Otientalift,  geb.  11.  Sept.  1584  au  Qiotfum  in  fiol: lanb,  fiubierte  au  Seiben  Zheologie,  mibmete  fcch  fo> bann  btm  Stubium  bet  morgtnlänbifchen  Sprayen, 

bereifte  Snglanb,  gtaniteich,  Italien  unb  Icutfch“ lonb,  lehrte  1612  in  fein  8atetlanb  aurüct  unb  matb 

au  Seiben  ̂ rofeffot  btt  orientalifchen  Sprachen  nb Xolmetfch  bei  ben  @eneralftaaten.  6r  errichtete  ecu atabifche  Xrudetei,  bie  nach  feinem  Zob  Pon  feinet SSitme  Sacomine  8imeb  an  bie  Stüber  Bonapcn tuta  unb  äbtahom  Slaeoit  (f.  b.)  perfauft  routbe. 

unb  beten  Oefchäft  unter  bem  9Jomen  bcr  ■otienU: lifchen  Xtuderei  einpttleibt  blieb.  S.ftatb.  13.)loo. 
16^.  ̂ ineSSerle:  Uraminaticaarabic:a<(2.2lufL pon  Xtufeng,  Seib.  1636;  miebet  abgebnidt  u.  b.  Z; »Linguae  arabicae  tiracunium«,  baf.  1656  u.  öf- ter), »Prorerbioram  arabicorum  c^ntnriae  dnae 

(2.  %ufl.  1623  u.  öfter),  > liuclicuenta  linsnme  arabi- cae«  Ibol.  1690  n.  öltet)  u.  a.  haben  felbft  nenh  laicet 

nach  feinem  Zob  feht  piel  aut  Sinbütgtnmg  bet  ata bifchen  Stubitn  in  gana  Sutopa  beigetragen. 

Srpfingtn,  ilfarrboif  im  mürttembera.  Schmetc: roalbltciö,  Dbetamt  Jicutlingen,  an  bet  (rtpf,  einem 

Duellbad)  berSauchart,  hat  ccsi>6)896  enang.  Sinmol net.  Xobei  bet  Schlohbetg  mit  bet  Stuine  $ohn< erpfingtn  unb  bie  llcpfinget  fiöhle  (Aorlthöhlo 

im  3utalal(gebctgt,  1834  entbecit,  178  m   lana  aui feeben  gröhern  unb  (leinetn  Äammem  beftebenn,  «it 

einet  3tRenge  glänacnb  meibtt  Zropffteingebilbe. 

ffrprtlTung  iJlonluffion,  (.’oncussio),  bat  ?«’ liehen,  beffen  fcch  bepenige  fchulbig  macht,  bet,  n lid)  ober  einem  Xritten  einen  reehtttoibrigen  Set mögentoorteil  au  oerfchaiftn,  einen  anbem  butch  He malt  obctXrohung  au  einet ^nblung,  Xulbungobt: 

llnterlaffung  nötigt  ebeutfehet  Gleicht ftrafgefefbuch. if  253).  Xie  bermalcgen  (Srunbfähe  übet  biet  Sec 

brechen  haben  fcch  auö  bet  römifch'techt  liehen  Zhcpre bet  Serbrechent  bet  Conccnaein  entmidelt,  bat  bann 

beftanb,  bah  femanb  einen  anbem  norfählich  unter bem  beirügetifchen  Sonoanb  ober  bureh  iniffentlicben 

Wihbrnud)  einer  ihm  auftehenbmOemalt  au  bem  .^e ftänbnit  einet  rechttmibrigen  SermögentPortecTtm ficb  ober  einen  anbern  nötegte.  Xie  mobeme  Sttol aefehgebung  unb  intbefonbere  bat  beutfehe  XtUbi 
cctafgefehbuch  fteDt  bie  S.  mit  bem  Jiaub  aufammea. Sie  unterfcheibet  feth  Pom  Staub  bureh  bot  IRittel, cuelchet  a»t  Segehung  bet  Serbrechent  angemenbet cpitb  unb  roelchet  beim  Slaub  in  perfönlicher  (bemalt 

ober  Zrobungmit  gegcnroattigerOlefaht  für  Seib  unb 

ücben  befiehl,  mäbrenb  bei  ̂ t  S.  jeber  3>Pang.  fei et  unmittelbar  phpftfehet  oberpfp^ifcher  3mong,  b.h- 

irgenb  eine  Xrohung,  burtp  melc^  ein  ipitnaaKt 

,'fmang  auf  ben  anbem  autgeübt  mitb,  genügt,  a.S Xrohiing  mit  einet  Xenunaiation,  mit  Setöüent lichiing  einet  Oleheimniffet  u.  bgl.  Xie  9.  unterichei 

bet  fcch  aber  auch  ferner  hinftthtlich  bet  3n>edtt  pen bem  iNmcb,  inbem  butch  lehtem  Die  n>iberte4tl><h( 

.-(utignung  einer  fremben  bemeglieben  Sache  beamed: mitb,  mähtenb  bei  bet  S.  irgenb  ein  Zhun,  Xanbela 

oberllnterlaffen  etamungen  metben  foQ,  a.S.bie9lu4' fiellung  einer  Duittung,  bie  Untcriaffung  einet  Itlag 

ethebuhg  u.  bgl.  Xagegen  muh  bei  bet  S.,  loie  beim Staub,  bte  Shficht  bet  Zhdtett  auf  bie  Sriangung  einet 

Scrmögentoorteilt  gerichtet  unb  biefet  ieptne  ein mibertechtlither  fein,  ̂ ietburch  unterfcheibet  fich  bie S.  oon  bet  Selbfthilfe  unb  pon  bet  fogen.  ?iötignng 
C   f.  b. ).  Ubtigent  ift  bot  Setgehen  bet  ff.,  beten  Sec 

fuch  nach  bem  beutfchenSttafgefehbuehebenfoIlt  ftra' bot  ift,  pollenbet,  fobalb  bie  »bnötigung  bet  Zhuu«, Xulbentoberllnterlaffent  PoQaogen  motben  ift,  mag 

nun  bet  beabfiihtigte  permögentrechtliche  Sorteil  pet' eitelt  ober  mitilich  erlangt  motben  feiiL  9taeh  bene üteichtflrafgefepbu^  ift  amifchen  einfacher  ff.,  melthe 

mit  (80(000010  oon  1   Stonat  bit  au  6   fahren,  unb 

ithioetct  (^.,  roelche  mit  3uchthaut  oon  1— 6   Ctabren beftraft  mitb,  au  unterfcheiben.  Sehtere  (§  254)  liegt 
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en,  «pij  b’  - bann  »or,  rocnn  bic  C.  bur<b  Scbro^ung  mit  SHorb, 

3)ranb^ftung  ober  mit  3)erurfac^ung  einer  Aber- 
f   cbroemmung  bcgongcn  roirb.  ÜBiirbe  bie  6.  bur(b 
matt  gegen  eine  ̂ erfon  ober  unter  Änroenbung  oon 
t3>ro^ungen  mit  gcgenroiirtiger  ©cfo^r  für  Seio  ober 
geben  begangen,  fotritt(§255)  bie  Strafe  beSSoube« 

ein,  b.  b.  3u%t^mi8  oon  1—16  3o^ren.  ßnblic^  fonn 
neben  ber  roegeit  ß.  erfannten  ©efSngniSftrofe  aiu^ 
auf  SBerluft  ber  bürgerlicben  ßb«”«*?*'  neben 
ber  erfannten  3u<btbou8ftrafe  auf  3ulöffigteit  oon 

■floliseiauffubt  ertnnnt  toetben.  Bei  ber  burcb  einen 
Beamten  burcb  Slibbramb  ber  StmtJgeroalt  ober  91n= 
brobung  einc8  beftimmten  SHifebraueb*  berfelben  be= 
gangenen  ß.  tritt  bie  gefebliebe  Beftrafung  ein,  menn 
ba8  Bergeben  auib  obneßenialt  ober  Brobung  oerübt 
niurbe  (Sei<b8ftrofgefebbu(b,  §339).  Bgl.  Sillnonj, 

3toub  unb  ß.  (BreÄt.  187.i);  Brutf,  3ur  Sebre  oon 
ben  Berbrccbcn  gegen  bieSBiOenSfreibcit  (Bert.  1875). 

«rr.Bljfc*,  bo8  $aupt  einet  ber  grbfeem  0tup. 
penber0taubünbner'3ttpen  (3395  m).  SltSttrabam 
ten  umfleben  ibn  einerfeitg  B'9  Stunteratfeb  unb 
BtjDt,  oom  Cbetengobin  oufragenb,  anberfeitS 

Bij  b'Äta  unb  Binjenborn,  »um  tiefet  gefurtb- 
ten  Sttbutatbat  oortretenb.  Bie  dinfenlung  iti  Stt: 

butapaffeä  trennt  bie  ©nippe  non  bet  öftliibern  be* 
Bij  .Sef^,  biefe  bet  Scatettapab  oon  berjenigen  beS 
Bi»  Babteb  (f.  b.).  3'®>f<ben  ben  ©ruppen  be«  B*ä 

b'(S.  unb  B<»  Itef^  ift  baS  ädpentbat  Bergün  ein- 
gelagert.  JBefttiib  oon  erftercr,  bimb  ben  Julierpab 

gefonbert,  ftebt  bie  ©ruppe  bei  ÄoetfetSDeib- 

Perg8  (3044  m)  gegenüber,  unb  jmifiben  beiben  la< 
gert  ba8  Oberbalbftein.  ßineioilbe0ebirg«mauer 
oom  Surettnborn  (3026  ml  »um  B'JJO  Stetlo 
( 3400  m)  bilbet  bie  loeftliAe,  rote  bie  ©nippe  beS  9(neti 

fer‘IBcibberg8bieöftli(be(rinfnffung  beS  beffen 
Cberftufe  Sin  er#  (f.  b.)  beibt. 

timntt,  Bincen»o,  itat.  Bieter  unb  Bolitifer, 

gob.  18. 3uli  1813  »u  Batermo,  erbielt  feine  ßr»iet|ung 
in  einem  3efuiteninftitiit ,   flubierte  ouf  ber  llnioerfi- 
tiit  feiner  Boterftabt  Jjuriäpruben»  unb  nahm  fobann 

ben  lebbafteften  Stnteit  an  ben  politiftben  Seroegungen 
auf  Sijilien,  ber  eine  lange  Betbanniing  für  ibn  »iit 
Sotge  botte.  ©Meninörtig  ift  er  Senator  be#  Siciib#, 
«taat#rat  unb  Witglieb  be#  oberften  @eri<M#bof#  in 

Batermo.  311# Biibter trat  et  beroot  mit:  »Tra^edic 
e   lirichc"  (Slom  1874, 28be.l,  ben  jroeilrauetfpitttn: 
»La  San-Felice«  unb  »Soliinano  il  Granite»  (bof. 

1877)  unb  ben  Bitbtungen:  »L’iifeale«  unb  »La  li- 
bertA*  (bof.  1878).  Sliiib  fibrieb  et  eine  »Storia  dell' 
inipero  Oemano  da  Oman  alla  pace  di  Carlowitz» 

(3lom  1882—83,  2   Bbe.). 
Errire  hnmSnnin  est,  lat.  Spriibioort:  »3rren 

ift  menfcbli(b‘- 
Errfita  (lot.l,  f.  Erratum. 

(fmtifAe  Blaiie  fginblinge),  f.  Bituoium. 
SrTOtifi|egbbnK«ti«it,  f.  Biliioium  unb  ßi#  »eit. 

ErTütom  (lat.J,3rrtum,3ebtcr,nttmentli(b  Brutf» 
febter,  befonber#  in  bet  Btebrjabt  (Errata):  Betjeitb» 
iii#  foltber. 

Crrrgbarteft,  f.  Keiibarfeit. 
Crrrombe  Ritte!  (Slnateptita,  ß)ccitaiitin\ 

fbeilmittel,  meltbe  einen  erregciiben  ßinflub  auf  ba# 

Beroenfpftem  unb  bie  öerjberoegimg  ou#üben  unb 
überbaupt  oorübergebenb  betebeno  roitfen.  Bie  niitb< 
tigften  non  ihnen  rinb:Älber,Äampfet,3Roftbu4,SBeiii, 
Bnimoniaf,  Ben»oefäute.  Bie  erregenben  Wittel  pm 

ben  nomentticb  bei  peberbaften  Ärantbeiten  3tnioen< 
biing,  roo  ßtfibbpfung  brobt  unb  bem  ftronfen  übet 
eine  gefitbrütbe  .Stip#  binroeggcbolfen  roetben  folt. 

tmegnngdbearir,  f.  Bromn  2). 
Aono.  e   Sfiitpn .   4.  Hufl..  V.  £6. 

-   erfaßreferoe. 

Crrrra,  Wtberto,  itol.  9latioiial6fonom,geb.  21. 
31pril  1841  »u  Beliebig,  roatb  natb  beenbeten  Stubieii 

1866  Brofeffor  bafelbft,  1874  Seootteur  bet  »Perse- 
veraiiza»  in  Wailanb,  naebbet  Brofeffor  in  9icapel. 
3n  feinen  jablteiiben  Sebtiften  »eigte  er  pcb  ttl#  einen 
entftbiebenen  Bertretcr  bet  Seformiflcnf^ule;  mit 

nennen  non  ihnen:  »L'Italia  industrialc,  stmlj  con 
particolare  rigaardo  all’  adriatico  superiore»  (Boni 
1873):  »Le  nuove  istituzioni  economiche  nel  se- 

colo  XIX»  (Wail.  1874);  »Rassegna  bibliog^aüca 
di  opeve  di  economia  politica  e   di  diritto  indns- 

triale»  (jjlor.  1874) ;   »Daniele  Hanin  e   Venezia 

18(M — 53«  (baf.  187^;  »Storia  della  economia 
politica  nei  secoli  XVn  e   XV’III  negli  stati  della 
repiibblica  Veneta«  (Bcneb.  1878) ;   »Storia  e   statis- 
tica  delle  Industrie  venete  (baf.  1879);  »Manuale 

teorico-pratico  per  le  piccole  indnstrie  (Woil. 
1880);  »Le  finanze  dei  grandi  comuni»  (3lor.  1882). 

Crrbrtilarfcn  (beffere  f^orm  al#  31rrbepbocien), 
ein  moftcriöfeSgeftberSttbene,  inBtben  im  Sommer» 
monat  Sliropbotion  gefeiert.  Bon  oiet  Biöbiben  jroi» 
ftben  pcben  unb  elf  3obrcn  (ßrrbepboroi),  roelcbe 
mit  bem  fpmboliftben  tempelbienft  ber  ©öttin  aui 

ber  Burg  betraut  niaten,  trugen  jinei  geroipe  oerbor» 
gene  Heiligtümer,  toeltbe  pe  oon  ber  Btiefterin  bet 

Btbene  empfingen,  »ur  Baibtjeit  in  einen  iinterirbi» 
ftben  Saum  unfern  bem  lempel  bet  »Slpbrobitc  in 
ben  ©arten  ,   oon  loo  pe  äbnlitbe  .Heiligtümer  ebeiifo 
oerbüUt  auf  bie  Burg  »iirUtfbcatbten,  ohne  3nieifel 
eine  Hinbeutung  auf  ben  ergiiitfenben  ndcbtlitben  Bau. 

6ct|ina  (grieib.),  3!iefemittel. 

Error  (lat.),  3trtum,  (jrebtcc,  Setfeben;  e.  cal- 
culi  ober  in  calculo,  Setbnung#febler;  e.  facti,  ein 
eine  Bb“ti“<be  betrepenber  (tbatfätblieber)  3ntum; 
e.  jnris,  ScibtSirrtum;  e.  .jnris  nocet,  e.  facti  non 
nocet,  Setbt#irrtum  ftbobet,  tbatfätblitber  3rrtum 

ftbnbet  niibt  (f.  3rrtum);  e.  jiistus,  entfdiulbbnre# 
Serfeben;  e.  in  coigiore,  3rrtum  im  ©egenftanb;  e. 
in  persona,  Berioe^feliing  ber  Betfon;  e.  loci,  ben 
Drt  betrepenber  3rrtum,  abnormer  Btgup  oon  Säf» 

ten  in  ungebötige  Körperteile;  e.  non  eat  impiitabi- 
lis,  3rrtiim  ift  niit  juretbenbar;  errore  ebrio,  im 
Baume!  be#  Sauftbe#. 

Srröten,  f.  Stbomröte. 
ßmingent  ©üter  (Bona  acqniaita),  au#  eignen 

Wittein  unb  Sriiften  erioorbene  ©üter,  im  ©egenfalj 

ju  ererbten  ober  auf  äbnlitbe  JBeifc  erlangten,  ßt» 

rungenftbaft  (ß  tfoberung,  acqiiaestiis  conjuga- 
lis),  ba#  Bennögen  ber  ßbeleiite,  meltbe#  burd)  ßr» 
fparnipe  ober  biirtb  bießnoeebötbatigfeit  beibet  ober 
eine#  oon  beiben  ßbegatten  roäbrenb  bepebeiiber  ßbe 
erroorben  roirb,  im  ©egenfab  ju  bem  ererbten  unb 

eingebratbten  Bermögen.  Bgl.  ©iltecretbt  ber 

ßbegatten. 
ßrfob«  f.  Stbabenerfag. 
ftrfabdtlliiiBg,  f.  ßrfagroefen. 
Srfagrefrrtir,  in  Beutftblonb  Wannftbaften,  bie 

bei  ber  jäbrlitben  31u#bebung  al#  »ii  flein,  fcbioAiblicb 
ober  loegen  (leinet  ©ebretben  für  ben  fjelbbienp  nitbt 
btnutbbat,  ferner  roegen  Sellomation  ober  burtb  ihre 

2o#nummet  (og!.  ßtfabroefen)  nitbt  jur  ßinftel» 
lung  (ommen,  im  Krieg#fal(  aber  »um  BienP  beran» 
gejogen  roetben  foHen.  Won  teilt  pe  in  »roci  Kloffen : 

bie  ß.,  bie  !rieg#brnutbbn^ten  geute,  »um  fofortigen 
ßintritt  in  bie  ßtfagbataiHone  beftimmt,  roirb  teil» 

roeifeftbon  imgrieben  »uterpcn9(u«bilbung,  imgan» 

»en  JU  oiet  Übungen,  bie  eipte  oon  10  BJbtticn',  bie 
»roeiie  oon  4   3Botben,  bie  beiben  legten  non  je  14  Ba» 
gen  Bauer,  berangejogeii ,   fo  bafi  fte  bei  rnftb  eintre» 
tenben  Bcriuflen  im  Krieg  oon  oomberein  autb  jur 
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SluSfüllunti  ber  Siitfcn  bei  benjelbtnippcn  perrocnb= 
bar  ift.  !Ste  gormiening  fclbftänbiiteT  7nippentei(e 

burib  ß.  ift  aubqctcblcffcn.  Söet  in  bet  ß.  geübt  bat, 
bleibt  roä^tenb  ber  ganjen  IDicnftseit  in  ber  erftcn 
.«laffe.  Sic  jnieite  Rlaffe  roirb  nur  jut  neuen  Öefleb 

lung  not  bie  ßrfabtonimiffion  gelaben  unb  bort  über 

ibre'Serrocnbung  entfriiieben.  äm  Trieben  haben  fi<b bie  ßrfabceferuiften  rote  bie  übrigen  Steferoiften 
unb  fianbroebrleute  ju  ben  Äontrollcn  ju  ftellen. 

9rfa$truppen,  bie  jur  Stubbilbung  ber  !Me(ruten 
upohrenb  bc#  Ärieg*  beflimmfen„Iruppcnteile,  in 
Srantreiib,  3t“Ii'u  Sepotb,  in  Dfterreid)  ßrgän> 
jungbtruppen  genannt.  3”  Seulfcplanb  (f.  b., 
.öeenuefen)  roetben  ß.  erft  bei  ber  SSobilniaihung 
neu  aufgeftellt,  nur  bie  Reiterei  lägt  baju  van  jebeni 

Regiment  eine  ber  fdlon  imSrieben  beftehenben  6ßä' 
tabronb  jurüd;  jebeb  3nianterieregiment  formiert 

1   ßtfaUbntaiUon  ü   4,  bie  Oarberegimenter  ä   5   Äom= 
panien,  1   äietrutenbepot  unb  4^anbiverlerabteilung, 
jebeb  Selb"  unb  Sufiartillerieregiment  1   ßtfababtei" 
lung  ü   2   Selb"  unb  bei.  noch  I   reitenbe  $)atterie  ic., 
bej.  2   .Kompanien  9ictrutenbepot  unb  ̂ nnbinerler" 
nbteilung. 

Crfaknefen,  3ubegtiff  aHeb  beffen,  niab  mit  bet 
ßrgäniung  beb  $eer»,  aifo  mit  ber  jiubhebung, 

ßinftellunq  unbßntlaffungber@olbaten,  jufammen" 
hängt.  Sie  IDeftimmungen  übet  bie  lUerpfliihtung 
lum  ilciegbbienft  im  Seutfihen  jRciih  enthält  bab 

'Jüebrgeieh  vom  ü.  fRoo.  1867  foivie  bie  laeitcm  bab 
SlSehrroeien  betreffenben  ©eieje  (vgl.  Seutfthlanb 

|,peemjcfen| ,   £.  843  ff.).  Sluf  ©runb  berfelben  ift 

il8.  Sept.  1875  bie  'Behrorbnung,  entholtenb  bie 
ßrfah"  unb  bieftontrollorbnung,  fomiebiel(>eet> 
orbnung,  enthaltenb  bie  fNetrutierungb-  unb  bie 
tianbioehtorbiiung,  etlaffen  ivorben.  ̂ eberSeiit* 
fche  ift  mehrpfliihtig  unb  tonn  fiib  in  ber  9lub> 

Übung  biefer  ̂ >f[id)t  ni^t  uertreten  loffen.  »ubnah" 
men  finben  nur  in  betreff  ber  ®itglieber  regierenber, 
mebiatifierter,  vormalb  reidibftänbifd)rr  unb  bcr> 
jenigen  $iäufer  ftatt,  ivelchen  bie  Befreiung  von  ber 

'ffiehrnflicbt  Durch  iSerträge  jugefichert  ift  ober  auf 
©runb  befonbererSechtblitel  jufteht.  SicBehrpflicht 

beginnt  mit  bem  vollenbeten  17.  unb  bauert  bi«  jum 
voUenbeten  42.Üebcn4jahr;  fte  jerfällt  in  bieSienft« 
pflitht  unb  in  bie  Üanbfturmpflicht.  ßrftcre,  bie 
Dflicht  .lumSienft  im^ieer  ober  inberaiiorinc,  bauert 

12  3ahre  unb  ivirb  eingetcilt  in:  a)  bie  Sienft< 
Pflicht  im  ftchenben  $ecr  unb  jroar  3   3ahrt  of« 
tive  unb  4   3<>h<^e  Sief  ervepflicht;  b)  bie  2anb= 
loehrp flicht,  5   3ahre;  c)  bie  ßrfnfirefervep flicht, 
Sauernb  vom  lag  ber  Übernieifung  jur  ßtfahreferve 

bi4  )um  vollenbeten  31.  2ebenojal|r.  Sie  Sienft< 

Pflicht  in  ber  flotte  jerfällt  entfprechenb  in  bie 
aitive  Sienftpflicht,  bie  3Rnrinetc[eroc=  unb  See" 

ivehrpfliiht.  Siefe  Sfeftimmungen  gelten  nur  für 
Den  Stieben;  für  bie  Sauet  etner  Wobilmathung 
ift  ber  Übertritt  von  ber  Sieferve  jur  2anbmehr  ober 
von  biefer  niie  oon  ber  ßrfahreferve  jum  Sanbfturm 

aufgehoben.  SlfIenichtjumSienftim&eeroberberSlia> 
rine  eingejogenen  Bchrpflichtigen  finb  lonbftutm< 
pflichtig.  Sie  Sauer  altiver  Sienftjeit  ift  befchränlt 

beiben  ßinjähtig.Sreiivilligen  (f.Sreiroillige), 
bei  ben  militärpflirfjtigen  Aanbibaten  be8ßlementar< 

fchulomtä  nach  beftanbener  ifehrerprüfung  auf  6   3Bo- 
chen,  ben  alJ  slranleniDärter  Sienenben  auf  2   3“hr<; 
bei  ben  Srainfolbaten,  loelche  im  Sieben  al8  Stain= 
iahtet  auSgebilbet  iverben,  auf  6   DJonate;  bei  ben 
Seeleuten  von  Sfenif  nnb  bemSRnjchinenpcrfonal  ber 

SJIartnc  in  löeriicffichtigung  ihrer  technifäjen  4iorbil= 
bung  auf  1   Sibt-  ®ie  SRilitärpflicht  beginnt  mit 

—   Grfafeiucfcn. 

Stnfang  betltalenberjahrh,  in  bem  ber  Behrpflichtige 
fein  20.  Sebenbjahr  vollenbet,  alfo  20  3ofKt  <ät 

roirb.  —   Sie  efahl  alljöhrlith  in  baS  Jieer,  refv 
in  jeben  einjelnen  Sruppenteil  einjufteUenben  Sie" 
Initen  beftimmt  ber  Itaifer.  Sie  ©efamtjahl  betrögt 

fett  runb  140,000  SRann.  Sluf  ©runb  biefer  Seftrai* 
mung  loitb  ber  ßtfahbebarf  ber  Sruppen  (unter  Sn" 

rechnung  ber  ju  breijähriqem  Sienft  freiiviDig  ßin" 
tretenben)  ermittelt  unb  Durch  ben  SRilitärauSfchup 
beS  9unbe«rat*  nach  ber  aSevötlerungbjiffer  auf  bie 
einjelnen  Staaten,  Durch  ßrfahbehörben  auf  bie 
einjelnenSluähebungSbejirfe verteilt.  3‘berberl7älf 
meeforp8bejirfe  bei  Seutfehen  Sieich#  hübet  einen 

ßtfahbejirl  für  ftch  (bie  ©atbe  refrutiert  aus  ganj 
Sfreimen  uno  ßlfah  >   Lothringen),  feber  berfelben 
jerfällt  in  4   3nfanteriebngobebejirfe,  benen  4-6 
Lanbn>ehrbatailIon8bejicIeal8SIuShebung6bcjicfeim 

Summa  276)  unterflellt  finb.  —   ßrfahbchhrbcn 
fmb:  1)  SRiniftetialinflanj:  bet  ÄriegSminifter  unb 
btt  SHinifter  beS  3üntttt:  2)  brüte  3nftanj:  bet 
Storpblommanbeur  unb  ber  Oberpräfibent  ber  Slro> 
vinj;  3)  jtveite  3nftan  j;  bie  Dbetetfahfommiffivn. 

beftehenb  auS  bem  3üfanieriebrigabe<Jtommanbenc 

unb  einem  obem  8em)altung4bcamten;4)  erfte  3"' 
ftanj:  bie  ßrfahfommiffton,  beftehenb  autben 
2anbroehrbe5itl8"Äommanbeur  unb  etnem  Senvcl" 
tungöbeamten  beb  Sejirlb  (Lanbrat) ;   Ichtem  beiben 
Hommiffionen,  bie  allein  mitbenSlubjuhebenben  per; 

fönlich  JU  thun  haben,  »erben  auch  SKiiitäränte  ju" 

geteilt.  Sa«  ßrfahgefchöft  jc^ällt  in  bie  Sorberei" 
tung,bieSRufterung  unbDieSlu«hebung.  ßrfiete 
umfaßt  bie  Slufftellung  ber  Sietrutierungbftamir." 
rollen  feiten«  ber  ©cmeinbcvorfleher  auf  ©runb  Der 
3ivilftanb«regifter  unbSInmclbung  berSNilitärpflith 

tigen,  »eiche  nach  Rfeginn  bet  SSifitä^fücht  fährlict 
l'iöjuerfolgterßntjcheibung,  inbec3eit  ooml5.3«n. 
bi«  1.  Sebr.  bei  ber  Drt«bthörbe,  »o  bet  Setreffenbe 
feinen  bauembenSlufenthalt  hat,  ober,  ivennerf  eichen 

nicht  hat,  ba,  »o  feiner  ßltem  ober  Slonnünber  ot" 
bentlicher  ©eriihtbftanb  fich  befinbet ,   erfolgen  muf 

hierbei  ift  ein  ©eburt«jeugni«  vorjufegen.  "Slu«  ben ^clrutierungbftammrollen  be«  Slubhebungöbejitf« 
»erben  bie  cilphabetifchen  Liften  für  lehtem  fahr 

gang»eifejufammcngeftcDt.  SiefeStammroIIenunt 

Viften  bilben  mit  ben  Sl^antenliften,  in  »elihc 
bie  Simnen  aHet  Sllilitäcpflichtigen  eingetragen  finb, 

über  »eiche  nach  SIblauf  ihre«  brüten  SNilitärpflitht" 
fahr«  noA  niAt  enbgültig  entfAieben  ift,  unb  Dir 

ecftri'rniditct  imbcn,»tnnfittben  betreffenben  3ahr 
gang  bie  ('aiibiiurmpfliAt  ttlilAi,  bie  ©runbltflen. 

Sic 'iltufterung  ift  Slufgobe  ber  ßtjahfommiffion 
Sie  ftellt  bie  (örperliAe  SrauAbarlett  ber  SKilitäC' 
pfliAtigen,  ob  taugüA,  bebingt  taugliA,  jeitio 
uniangliA  ober  bauernb  uiunuglich.  feft,  prüft  bir 
Slctlamationen,  läBt  bieSNilicärpfliditigai  lofen,  rov" 

giert  fte  banoA  unb  beriAtct  iilur  ba«  ßrgebniöbet 
SNufterung  an  bie  Obererfahtonimiffion.  Siefr 
nimmt  bie  S(u«hebung  vor,  übenoeift  bie  ßinj» 
ftclienben  beftimmten  Snippenteilen  al«  Siefruten 
unb  bejeiAnet  eine  SInjahl  SaugliAer,  ba«  finb  bie 
hohen  Lo«nuntmem,  »elAe,  über  ben  Sebarf  vor 

hanbtn,  ni  At  mehr  jur  ßinftellung  f   ommen,  jum  SlaA- 
erfnh  für  unvermutete  Slbgöngt,  jur  ßrfahreferoe 

(f.  b.)  !c.  ‘inie  SfülitärpfliAtigon,  übet  ivelAe  eine 
beftimmte  ßmiAiibmig  getroffen  ift,  iverben  in  ben 
Sluohcbungvliiicn  geloidit,  bie  aiibern  bleiben  borin 

al«Übcrjah ltge.  Sie iiiaAroeifuitg über biCBrigoDei 
crfahoerteilung  unb  bie  lU'eriohlfgen  gebt  an  ben 
itorpotoinmanbeur  unbiobann  an  benxricg«niinifta 

behtif«  be«  erforbrrliAett  S(ti«gIeiA«,  »enn  in  ein- 
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jelnen  33e)irfen  ber  Srfabbtbarf  buT(^  bie  SCuJbebuns 

ni4t  geb«ät  rotrben  fann.  —   Um  ben  S<biffabrt  trei* 
benben  iRilitärpfUibtigen  baS  €rf(beinen  not  bcn  Cr> 
fabbc^örben  |U  ermöglichen,  ftnben  im  Januar  {eben 
3ohr#  Sihiffermufterungen  ftatt,  in  benen  (ofort 

im  jluftrag  bet  Obererfahtommiffion)  son  ber  Sti 
ahtommiffion  übet  bieOemuftertenentfchiebenioirb. 
äufiet  biefen  regetmähigen  SRuftcrungen  metben  bei 

plöb(i<h  eintretenbem  Qrfahbebatf  fomie  bei  8or> 
fteUung  non  SRilitürrFlicbtigen,  tieicbe  Dom  Slublanb 
ober  »on  bet  See  jutüalepren,  uno  beim  Stufgrei» 

fen  unfnheiet  IDienftpflichtigen  auBertetminriihe 
Wufterungen  im  Stabsquartier  beSsianbroehrbatail» 

(onS  ootgenommen,  bei  n>eIihenbieS>titgIieberbet@r> 
fapfommiffion  jeboch  nur  f<hriftli(h  in  Serlehr  treten. 
Sntfcheibung  trifft  bie  Ober^ahfommiffton.  ICie 

9(uSf(hIiehungS>,  XuSmufterungS*  unb@rfaf|refen>e< 
fiheine  erfter  unb  ;n>eiter  klaffe  metben  bei  ber  8uS< 
hebung  auSgehünbigt  3)ie  }(uSgthobenen  treten  bis 

jur  Ginflellung  alS  Sefruten  ju  ben  ’JSannf^aften  be# 
SeurlaubtenftanbeSunterbiejtontroUeber£anbmehr> 
bebörben.  IDie  Keimten  tönnen  ihren  StufenthaltSort 

änbern,  haben  bicS  jeboch  ihrem  SanbrnehrbejirlS^ 

^elbmebel  an)u;eigen  unb  beim  8er;iehen  in  einen 
anbem  SanbiDehrlompaniebeurf  r«h  beim  bärtigen 
SBejirfSfelbroebel  binnen  brei  Zagen  anjumelben.  3u 

ihrer  8erheitatung  bebiirfen  fie  ber@enchmipng  beS 
SanbmehrbejirlSi  jtommanbeurS.  Z)ie  (9eftellung  ber 
Keimten  jur  Ginftellung  in  bie  Zmppen<(JRarme<) 
Zeile  finbet  gmnbjähliih  bei  bem  Sanbrnetirbataillon 

ftatt,  in  beff'en  Sejirl  fie  auSgeboben  mürben.  Sol> baten,  tnelihe  auS  oem  atilnen  Zienft  entlaffen  mer> 
ben,  treten  jumSeurlaubtenflanb  ober,  fofemfieihret 
Sienftpfliiht  bereits  PoUftänbig  genügt  haben  unbfiih 

noih  in  mehrpfliihtigem  alter  befinben,  jum  8anb-- 
fturm  über  unb  fiheiben  bamit  auS  ber  militärif^en 
Kontrolle  (f.  b.).  Solbaten,  melibe  m&hrenb  beSZien* 
fteS  bienftunbtauihbar  metben  ober  por  GrfüUung  ber 

oftipen  Zienftpfliiht  alS  unauSgcbilbet  )ut  Cntlaf> 
fung  lommen,  metben  jut  ZiSpofition  bet  St* 
f   ahbehörben  entlaffen  unb  gehören  ju  ben  atann> 
iihaften  beS  8eurlaubtenftanbeS.  Über  bie  Krt  ihrer 
fpötem  Zienftpfiiiht  roirb  burih  bie  Cberetfahfom* 

miffion  beim  äuShebungSgcfihäft  ffintfiheibung  ge* 
troffen,  über  bie  Gntlaffung  Zienftuntaugliiher  oer- 

fügt ber  lommanbietenbe  ISenetnl.  —   9!nih  Gintritt 
einer  Wobilmaihung  finben  9Ruftemng  unb  KuS- 
hebung  ber  iltilitfirpfliihtigen  jugleiih  bunh  bie  Gr- 
fahfommifffon  ftatt.  8gl.  8ranbt,  ZaS  beutfche 

SUlitärerfahroefen  (.^aHe  1882). 
«rfih,  ?oh  ann  Samuel,  bet  8egrünber  bet 

neuern  bcutfihen  SJibliographie,  geb.  23.  3uni  176« 
ju  Otrogglogau  in  Kiebcrfihltfien,  ftubierte  ju  .&alle 

anfangs  Zheologie,  bann  bie  hiftorifihen  Süffeniihaf- 
tcn,  ging  1786  mit  gnbti  naih  3cno,  um  hier  mit 
bcmfelbcnbie  fihon  in^iaüe  angefangene  »allgemeine 
politifihe  Rettung  für  alle  Stönbe»  herauSiugeben, 
fobann  behufs  ber  auSfühmng  feineS  grofeen  Gnt- 

murfS  eines  »allgemeinen  SibriftftelletleyifonS  ber 
neuem  3*'!' .   ben  er  fpäter  auf  bie  neuefte  Sitteratur 
bet  europäifihen  Kationen  befihtänite,  naih  ©öttin- 
gen  unb  oon  ba  1794  naih  Hamburg,  um  bie  Kebol- 
tion  bet  »91euen&amburger3eitung  juübernchmen. 

3m  3-  1800  mürbe  et  als  Zeilnehmet  an  bet  au- 
gemeinenSitteraturteitung«  naihSeta  iurüdbcnifen 
iinb  jum  Sibliothefar  ernannt;  boih  folgte  er  1803 
einem  Suf  alS  orbentliihet  ̂ tofeffor  bet  ffleographie 

unb  Statiftil  naih  ̂ loUe,  mo  et  1808  auch  Cberbiblio- 
thefar  mürbe.  Gtftarb  lö.Jan.  181.8  bafelbft.  Seine 

.^lauptfdhriften  finb:  Kepertorium  über  bie  allge- 1 

meinen  beulfihen  Journale  ic.<  (8emgo  1790  —   92, 
3   ®be.);  »allgemeines  Kepertorium  ber  8itteratut« 
für  1785—90  (Jena  1793-‘»4,  3   8be.),  für  1791  — 
1795  (»leim.  1799—1800,  3   «be.),  für  1796-1800 
(baf.  1807,  2   8be.);  »ZaS  gelehrte  ̂ nnlreiih  (auch 
ftanv,  $amb.  1797—98,  3   Sbe.;  nebft  Kaihttägen, 
baf.  1802— 1806,28be.);  »®anbbuihberbeutfchen8it- 
teratur  feit  ber  Klitte  beS  18.  ̂ ahrhunbertS  bis  auf 

bie  neuefte 3eit«  (amfterb.  u.  Seipi.  1 812— 14, 4   8be. ; 
2.  auf!.,  baf.  18^—40).  3n  8erbinbung  mit  ©ru- 

ber grünbete  er  bie  grobe,  jur  3eit  noch  unooüenbete 
»allgemeine  Gnepttopabie  ber  Sliffenfchaften  unb 

Äünfte«  (Scipj.  1818  ff.),  beten  ̂ erouSaabe  er  bis 
jum  21.  Zeit  ber  Settion  I   beforgte.  auch  mar  er 

aiitrebalteur  bet^aDefihen  »allgemeinen  Sitteratur- 

jeitung-. 9rfil|rinniig  Mtifft.  f.  Gpiphania. 
CtfAUffeiiie  Kittel,  f.  Ginhüllenbe  Ktittel. 

Crfflaffung,  f.  abfpannung  unb  atonie. 
Srftpleidjniig,  in  ber  Ke^tSfprache  bie  unerlaubte 

Sianblung,  moburch  man  irgenb  etmas  mittels  8ift, 
Serftellung,  Setrug  erreiiht,  J.  ®.  eine  Grbfihaft,  ein 
amt  (f.  amtSerfihleiihung),  eine  Verfügung  einer 

8ehötbe.  —   3n  ber  8ogif  ift  G.  ein  Jehter,  bet  barin 
befteht,  bab  man  Urteile  ober  Behauptungen  auf  Be- 

meife,  bie  nicht  geführt,  ober  auf  Zbatfaihcn,  bie  nicht 
mirlliih  porliegen,  mithin  auf  falfche  Sihlüffe  ober 

blobe  Ginbilbungen  grünbet,  ober  auch  unoermerft 
m   mirfliihen  aSahmehmungen  etmaS  hmjufügt  ober 
barin  änbert,  ober  etiblich  bei  einet  BemeiSführung 
in  eine  Sihlubreihe  alS  unbeftrittene  Biahrheiten  folihe 

Behauptungen  einmifdt,  melihe  felbft  erft  noch  beS 
BemeifeS  bebürfen  (f.  Petitio  principii). 

Crfihttttming(lat.('ommotio),  biejenigeSBirfung, 
roelcheeine  äubete  mechanifche  Bemalt  in  irgenb  einem 
Körperteil  fern  non  bem  Bereich  ber  augenbliifliihen 
Berührung  hetporbringt.  Zie  Störungen,  melche 
butch  eine  G.  bebingt  roerben,  bejichen  fich  nur  aut 
bie  Junition  ber  Organe,  j.B.  beS  ©ehirnS.  Sobalb 
anatomifihe  Beränberungen  auftreten,  fpricht  man 
non  Kontufion  (f.  Duetfehung). 

ffitfe  (Gtfifch),  f.  p.  m.  Sochfihottifch,  bie  Sprache 
DffianS;  f.  Äeltifche  Sptochen. 

Crfintf^an  (Grjingjan),  Stabt  im  türf.  arme- 
nien.JBilajctGrjerum,  unfern  beSroeftlichenGuphrat, 
am  iUeftenbe  einer  50km  langen  unb  10km  breiten, 

fruchtbaren Gbene  (1350m),  öfters  oon  Grbbeben  jer- 

ftört,  mit  12—15,000  Ginro.  3nt  aitertum  Gtej 
(Grija),  mit  bem  §aupttempel  ber  anahit. 

Crfihiingi  lat.fapio  lom-aposscssione.Usnimpio), 
biejenige  art  beS  GigentumSermerbS,  melche  fich  auf 
ben  eine  gemiffe  3*>t  hinburih  fortgefehten  Befip 
grünbet.  S.  Berjähtung. 

GrSfine,  l)3ohn  G.,  Baton  pon  Zun,  einer  bet 
Sotlämpfer  ber  Seformation  in  Schottlanb,  geboten 
um  1508  auf  einem  SchloR  bei  äfiontrofe,  machte  fein 

SihloB  JU  einem  Sammelplah  POn  proteftantifihen 
Belehrten,  bie  er  auS  Schottlanb  unb  f^rantreiih  ber- 
beijog.  3nt  3-  1847  fihlug  er  ben  angtiff  ber  Gng- 
lönbet  auf  Schottlanb  jurüct,  1556  mürbe  auf  feinem 
Schloß  eine  Setbinbung  gefchloffen,  in  bet  man  ben 
Urfprung  ber  eigentümiihen  fchottifihen  Kirche  fehen 

batt.  an  bem  Bürgerfrieg  pon  1559  nahm  G.  thü- 
tigen  anteil.  Gr  ftarb  1591. 

2)  ZhomaS,  Sotb,  einer  ber  auSgejeiihnetften 
Saihmalter  GnglanbS,  geb.  21. 3an.  1750  ju  Gbinburg 
als  britterSohn  beS  fchottifihen  BtafenBuchan,  ging 
1768  als  Bübfhipman  nach  3nbien,  trat  fobann  alS 

fföhnriih  in  ein  3nfanterieregiment ,   ftubierte  oon 
1 1775  an  noch  bie  Kechte,  marb  fchon  1778  unter  bic 

52* 
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Sfltriftcrä  oufflencnimfn  unb  mutb«  in  btn  bebcu- 
tcnbften  politiicben  ittojetfen,  lodcbc  bit  Seoiening 
bamalb  etnicitetc,  son  bcn  Verfolgten  juin  Vet^tb: 
bcifianb  gemäbtt.  lab  9tmt  eine»  (f)cnerolptoturo= 
torb  beb  grinsen  oon  ffialeb  oerlot  er  1792  buttb  feine 

Verteibigung  beb  Ibom.  Voine  (f.b.),  beb  Vetfafferb 
ber  bcrüpinten  £(brift  'Kinhls  of  man  .   Seit  1783 
Varlamcntbmitglieb,  feit  1806  »on  Stbottlanb 

unb  möbrenb  ber  futjen  Vermattung  @rtnoiUeb£otb' 
tanjler,  nobm  er  on  bet  Veratung  übet  bic  Sletbte 
ber  3utu  teil,  fptacb  1808  für  bie  itiieben  Äatbolifen, 
reiibte  1814  eine  Petition  oon  80  ßfeiftlitben  umäluO 

bebung  be«  Sllaoenbonbelb  ein  unb  gebürte  unaub- 

gefettjurliberalenOpporttion.  Srftarbl7.9joo.1823 
m   älmonbeUbeiSbinburg.  eeineecbrijt  »Aviewof 
tlie  cauaes  and  conscquencea  of  the  present  war 
witb  France-  (8onb.  1797),  morin  er  bie  Vrinjipien 
bet  franjüfifcben  Sieoolution  oerfo<bt,  erlebte  48  9Iuf< 
lagen.  SeineJleben  erf  (bienen  gefammelt  8onbonl803, 
6   Vbe.;  in  neuer  Vubgabe  oon  SorbVrougbam,  1847 

(4  Vbe.)  unb  in  Slubmabl  mit  Viograpbie  oon  ViSat' 
forb,  1880.  Stueb  ftbrieb  et  anonpm  einen  politifiben 

9ioman:  »Annata«  (8onb.  1817,  2   Vbe.).  —   Sein 
jroeiterSobn  unbStbe,  Sotblaoib  Sllontngu,  geb. 
1777,  ftubierte  in  Sambribge,  roarb  1802  Varrifter, 

1806  Vorlamentbmitglieb,  fungierte  1806—1809  alb 
iMefanbter  in  Vlafbington,  lebte  bann  ohne  Vnftel: 
lung  in  Snglanb,  ging  1825  alb  Oefanbter  natb 

Stuttgart,  1828  na^  9)iim(ben,  trat  1843  oon  ben 
Staatbgefebüften  turüd  unb  flarb  19.  Wtj  1865  in 
Vutlerb  ©reen  (Suffej). 

3)  Saint  Vincent,  Slfnlareifenber,  Sobn  beb 
©ouoerneurb  ber  britifcbrnfrifaniftbenAolonie  Siatal, 
fab  juerft  bie  bib  babin  unbelannte  Slünbung  beb 
ilimpopo,  ben  ec  1868  oom  Olifantfluft  an  oerfolgt 
batte,  maebte  feit  1871  mebrere  Steifen  jmifdjen  ber 

Telagoabai  unb  bem  Sambefi  unb  befuebte  Xfebama* 

tjdiama,  bie  Siefibenj  beb  ̂ äuptlingb  Umjila. 
(frbleb,  itbomab  ^anfen,oän.  Vibliograpb,  geb. 

10. 9)oo.  Ii-Ül  ju  Stanberb  in  ̂(Utl  anb,  lieb  ficb  nach  ooll: 
enbeten  Stubien  in  itopenbagen  niebec  unb  mürbe 

1849  jum  Sireftoc  ber  Slrtbioe  beb  Äultubminifte* 
tiumb  ernannt.  Stftatb  17.®)ocjl870.  6ein®aup0 

uerbienft  ift  bie  $eraubgabc  beb  oor.mgli<ben  bäni> 
t(ben  Stbriftftelleclejifonb  •AlmiiideligtForfaUer- 

Lexicou  for  KnuKci'ip:et  Ilauiuark  med  tilkürcnde 
Bilanile  fra  1814-40.  («openb.  1811-53,  3   Vbe.; 

Jortfebung  bib  1863,  baf.  18.54 — 68,  3   Vbe.),  bab, 
nur  po)itioe  Xbdtfaiben  entbaltenb,  eine  )}ortfefcung 

uon  'Itperup  Ärnftb  »Litleratnr-Loiicon  for  Dan- 
mark.  Noi  ee  og  Island«  (baf.  1820)  bilbet. 

<ftfparttibpramir,bie8obnarbeitemgcmäbrteVrö< 

mit  für  bie  bureb  focgfainere  Vebonblung  oon  £>ilfb> 
mitteln  berSlrbeit,  fparfamere  Verroenbung  oonSob« 
floffcn  !C.  erjielte  Srfpamib. 

ffrflarfnR|(fpraf1r,  in  ber  Votanit  Seitenfpeoffe, 
bie  an  einer  jungen  maebfenben  Vflanje  oft  febon  an 
bemÄeimfproB  felbft  auftreten  unbfpötctroiebetganj 
ober  teilmeife  )u  ©runbe  geben,  na(bbem  fie  eine  ftäc> 
lere  Srnäbrung  ber  Vflanje  berbeigefübrt  haben. 

ffrflein,  ftreibftabt  in  Stfab.8otbringen,  Vcjirt 
Untetelfaft,  an  bet  ̂ 11  unb  bet  Sifenbobn  oon  Stro6= 
bürg  na(b  Vafcl,  bat  eine  fatb.  Vfnrrtitcbc,  4ßoU. 
ipiimerei  urtb  Järberci,  Vtfcc.,  tabafb=  unb$opfcn- 
bou  unb  (iwsi')  4127  meift  latb.  Sinmobner.  6. 
batte  ebcmalü  ein  VencbtItinet<9jonnentloftec  (uon 
830)  unb  gebürte  (unt  Violum  Stragburg.  ; 

ffrflgelrarner  Sobn  ber  lliribe  (Fils  »ine  de : 

l'Fglise),  litel  ber  ftaiijofifcbcn  Hünige,  angeblieb  ] feit  (iblobmig.  i 

(ftfticfuiig. 

SrAgeburt.  Vei  ben  Hebräern  mar  bie  münnliibe 
S.  oon  Vtenfeben  unb  Vieb  @ott  geheiligt  (2.  Vto'. 
13,  2   u.  22,  iS).  fCie  S.  oon  Slienftben  follte  (um 

lienft  beim  ̂ >eiligtum  geroeibt  fein,  feit  aber  an  bie 
Stelle  fämtliobec  ̂ figebomen  ber  eine  Stamm  2eoi 
getreten  mar,  einen  Vtonat  na<b  ber  @eburt  menig 
ftenb  im  Zempel  bargefteDt  unb  na(b  einer  S(böbung 

bet  Vrieftet  loJgetnuft  rnetben.  91o(b  beute  oerfams 
melt  ber  ̂ üraelit  am  31.  lag  naä)  bet  Oebuii  feineJ 
erften  Sobnb,  faUS  biefer  bab  edtgebome  Stinb  iü, 

)cbn  erma(bfene@lau6enbgenoffen  unb  loft  oon  einem 
bem  Vtieftergef^teebt  entftammten  Vtann  (Hoben) 
ben  Hnaben  unter  beflimmten  Zeremonien  au4,  Xie 
S.  oon  unreinen  Xieren  mürbe  gleiibfaUb  lobgetauit; 
bie  oon  reinen  Jieren  mufetc,  roenn  fie  obne  JeW 

mar,  binnen  So^reüfrift  roiitliib  geopfert,  mar  fte 

aber  niibt  febUob,  ben  Vtieftem  alb  Sigentum  über- 
taffen  merben.  Xet  eiftgebocne  Sobn  bei  ̂ ufe4 
genofi  niibt  blob  gro|eb  äfnfeben  in  ber  fffamilic,  fon 
bem  erbielt  au^  nad)  beb  Vaterb  Zob  ein  boppelteb 
Crbteil  (6.  Slof.  21,  17)  foroie  bie  oormunbfcbaftlüte 
äuffiibt  über  feine  unoerbeirateten  ©efibmifttt;  ber 
erftgebornetüniglicbeVriniroatbabetgeiomcrlbcon 

erbe.  Vom  freiioilligen  Verfauf  ber  (^rftgeburtbrtdjt.; 
oon  feiten  beb  Crftgebotnen  felbft  gibt  bie  ©efibiitti 

Sfaub  ein  Veifpiel.  $inficbtli(b  ber  Viäbcben  beftane 
bab  (Scftgeburtbreibt  febigliib  in  ber  Sitte,  baB  man 

bie  jüngere  Zoibter  niibt  ooc  ber  ältem  beiraten  lieg. 
Vu^  bei  ben  Vbünifem,  Hartbagern  unb  einigen  oec 
manbten  Vüllecfibaften  fanb  fi(b  eine  Vleibung  bn 
erftgebomen  Sübne,  bo^  nur  bei  auberocbentlidien 

©elegenbeiten  unb  jroot  auf  blutige  Vieife  bureb  äb 
fcbla^tung  eineb  Cjpfertiecb  juc  Verfübnung  einer 

erzürnten  ©ottbeit.  Uber  S.  im  mobemen  fucinifibrR 
Sinn  f.  Vtimogenituc. 

Crftittung  (SuSocatio),  biejenige  Zobebart,  melibe 

bureb  Snttiebung  atembarer  £uft  unb  bie  barau' 
fotgenben  Vlutoerünberungen  beroirft  mitb.  Sobolb 
nümlieb  (ein  Sauerftoff  mehr  in  bie  äungen  gelangt, 
nimmt  bab  Vlut  im  §erjen  roie  im  ganjen  übrigen 
ftürper  eine  bunde,  bünnflüffige  Vefeboffenbeit  an, 

bäiift  fieb  >6  Sungen,  bem  ceebten  £>er;en,  ben 
Hürpecoenen  unb  bem  ©ebitn  an  unb  löbint  bie  Zbä- 

tigteit  beb  ©ebimb  (Vetöubung)  foroie  bie  be«  cet- 
tängerten  3Kar(b,  bet  Sttmungb-  unb  Ijitrjncroea. 
morauf  ber  Zob  oon  biefen  Zentcalorganen  aub  tolb 

bureb  StietflubtStmungbläfimung),  balb  bureb sim- 

l&bmung  erfolgt.  Zie  ©.  roicb  entroebec  babureb  oeo 
anlabt,  bab  üie  äubete  Suft  oeebinbert  roirb,  in  bie 
£ungen  ju  gelangen,  nlfo  j.V.  bureb  Crbroffeln,  bureb 
Verftopfung  ber  Suftroege  unb  Sungen  mit  fremben 
^lüffigfeiten,  roie  beim  (Srttinren  (f.  b.)  unb  beim 
Kungenübem  ober  Stietffub  (f.  b.),  ober  babureb,  bab 
ftatt  bet  atmofpbärifeben  Suft  ein  nnbre«  entmeber 
einfoeb  unatembareb  (fnuerftofflofeb)  ober  birelt  gif> 
tigeb  ©ab  eingeatmet  roirb.  3Birb  bic  Siefpiratjon 
bureb  irgenb  eine  Uefaebe  aufgehoben,  fo  entftebt  all- 
balb  ein  ©effibl  opn  unnennbarer  Vngft,  loelebeb  fi4 

balb  auf  ben  bü^ften  ©rab  fteigert,  roäbrenb  ber 
Hcanle  alle  nur  müglieben  Vnftrengungen,  um  Suft 
in  bie  Sungen  biueinjufütbem,  maebt.  Zann,na- 
mentlid)  menn  bie  liefpication  noeb  etroab  fortbaueit, 
ftellen  fieb  Sebminbel  unb  Sebmerc  beb  Aopfeb  ein; 
bab  ©efi^t,  namentlieb  bic  Sippen,  unb  in  (ibioä 
ebeem  ©rab  aueb  bie  übrige  Aürpcroberfläcbe  färben 

fieb  büftcr  blau.  Sehr  balb,  fdion  naib  1   —   3   Vjinu* 
ten,  merben  aueb  bie  fenfoticllen  Runftionen  unter* 
bcoeben;  eb  tritt  Vecluft  ber  Vefinimng  unb  alleb 

©cfübl«  ein.  Saft  (U  gleiibcr  Zeit  bürt  aiieb  bab  Hon* 
tcaftiunboermügen  ber  millfürliebcn  Vlublcln  auf. 
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unb  b<r  flranfe  flflrjt  ju  Boben.  SJon  ölten  8ebenJ> 
«^(^emungen  ift  nurbie3irfutotion  be*  Bluts,  oHet* 
bingS  in  oerminbcrfem  ®rob,  no(b  übtiggeblieben, 
unb  enbtic^  fte^t  out^  biefe  PUI.  ®er  Seubnom  bet 

Grftirften  bietet  bei  bet  Untectucbung  folgcnbe  2Uert> 
male  bot:  IBie  äußere  $out  ift  fcbmubig  blaurot,  no> 
mentlitb  am  ®efttbt.  ®as  Barentbom  btler  Dtgone, 
befonberS  baSjenige  bet  fiungen.  Siebet,  SRitj,  9Jie< 
ren,  ift  mit  Mroarjtotem,  bünnftüfftgem  Blut  et< 

f&Ht,  mcltbeS  feine  bteigun^  3Ut  @erinnung  ;eigt. 
IDie  Btutmaffe  ift  oorjugSroeife  in  ben  groBen  Senen- 
ftimmen  beSltörperS  angebfiuft.  H>a  bemZobe  butib 
G.  in  bet  Jtegel  ein  ISngereS  ober  fOrjeteS  6tabium 

beS  ScbeintooeS  oorangebt,  fo  finb  BelebungSDer- 

fu(be  bei  Erftitften  immer  febt  am  BlaJ.  Sieerfte 
Gorge  muB  babin  gericbtet  fein,  raombglKb  baS  &in< 
berniS  füt  freie  Sefpiration  3u  befeitigen.  3“  biefcm 
3nK(f  muB  mambmal  fofort  eine  Dperoticn,  3.  B.  bie 

Sttöffnung  ber  guftrbbre  mit  bem  Steffer,  norgenom= 
men  roetben.  3*t>enfaas  ift  bie  »funb<  unb  Siotben: 
bbble  alSbalb  genau  botauf  3U  unterfuiben,  ob  fub 

pier  ein  feflet  Äörpet  befinbet,  roetibcr  ein  ßinbemiS 
für  bie  Wefpiration  abgibt.  $onbelt  eS  Jttb  um  ®. 
bur(b  irrefpirabte®a8orten,  fo  ift  bet  Stbeintote  als- 
bolb  in  gefunbe  8uft  3U  oetbtingen.  9Jädbftbcm  fuipt 

man  bie  unterbrotbene  Sefpiration  roieberbertuftel- 
len,  3un>ettbcm  3n>e(f  bie  Slnroenbung  be#  goloani- 
f<ben  Stroms  auf  bie  tltmungSmuSleln  unb  baS 

3roer<bfeH  b^onbetS  eignet.  SDeiterbin  ift  3U 

empfehlen  bie  von  BtotlbaR  $all  angegebene  Ble< 
tbobe  bet  lünftliiben  Sltmung,  roelipe  batin  be> 
ftebt,  baB  bet  6(beintote  auS  bet  IRilcfenlage  auf  bie 

Seite  unb  auf  ben  Baucp  unb  umgefebrt  in  angemef- 
fenen  3<>trSumen  geroenbet  roitb,  niobti  bie  lltme 

abroecbfelnb  00m  Sumpf  abgesogen  unb  raiebet  on- 

gebrödt  roetben.  ®ancben  mag  mon  Reibungen  ber 
.taut  unb  onbre  Seismittel  mit  Sorfi^t  anroenben. 
tauptfocbe  bei  allen  Berfiupen  3ur  jBieberbelebung 
eines  Sroeintoten  ift  bie,  baB  man  in  ben  Berfutpen 
ni(fit  3U  frü(  ermübe.  CS  ift  mebrfatb  oorgefommen, 
baB  na^  ein>  bis  sroeiftünbiger  Btonipulation 
bie  erften  beS  sutüdlebrenben  SebenS  ütb 

eingeftellt  haben.  Sgl.  Stüller,  Beljanblung  Benin- 
glildtet  bis  3ur  Slnfunft  beS  SlnteS  (Bctf.  1877); 

CSmatip,  Sie  erfte  $ilfe  bei  plöplitben  UnglüdS- 
fällen  (8eip).  1882). 

SrBlinge  (bebt.  Bif furim,  CrftlingSopfer),  bie 
oon  Dielen  alten  Bäfletn  berSottbeit  alS  3ei(ben  ber 
Snerfennung ,   bnB  man  ibr  allen  Segen  oerbanfe. 

batgebratbten  erften  unb  befteii  Ct3eugni)'fe  ber  Bo- benifultur.  Bei  ben  3Sraetiten  bie  GrftlingSgarbe 
am  )roeiten  Storgen  beS  BaffabfefteS,  bie  CrftimgS- 
brote  am  SJotbenfeft  unb  bie  C.  aller  onbern  fjrätbtt 
roäbrenb  ber  Sommermonate.  Siefelben  rourben 
teils  rob(<f)etteibe,  Baumfrüibte,  JBeinttauben),  teils 

SUbereitet  (Bloft,  Öl,  551ebl,  leig)  bargebraibt  unb 
jroar,  beoot  man  Don  bem  übrigen  ©ebrautb  matbte, 
unb  bienten  )um  Unterbau  bet  Briefter.  SoS  WaB 
berfelben  roat  00m  mofaifeben  ®efeB  ber  SöiHlüt 
fiberlaffen,  00m  Inlmub  aber  ouf  ben  60.  Seil  bet 

gan)en  Grnte  als  Blinimum  feftgefebt.  3*r“el'ten, 
roelibe  febt  entfernt  oon  3crufalem  roobnten,  tonnten 
ftatt  bet  frifeben  Jrücbte  getrodnete  liefern.  Sie  )um 

OenuB  fcbon  jubereiteten  G.  rourben  ni(l)t  natb  3e- 
rufolem  abgeliefert,  fonbern  unmiltelbar  an  bie  Brie» 

fter,  b.  b.  in  bie  Bricflei  ftdbte,  obgegeben  unb  muBten 
au(b  oon  ben  Gtieugniffen  fübiftper  8änbereien  in 
bet  grieibifcben  unb  babplonifcben  Siafpora  geliefert 
roerben.  Bgl.  Gr  ft  gebürt. 

Crftredaag  Ser  grift,  f.  grift. 

—   Grtrag. 

Criag  (Gribtag),  f.  v.  ro.  SienStag. 
Crigau  (Gritgau),  im  Büttelalter  Bame  eines 

Be)irtS  in  ben  iejigen  roürttemberg.  Cberämtetn 
Sieblingen  unb  Saulgau,  erftredte  rnb  im  BäB.  biS 
nabe  onS  Sonauufer  unb  Sftlitb  bis  an  bie  BSefter- 
nach  unb  baS  SlieS;  mit  ben  Orten  Biberacb,  Butbau, 

Blengen,Sautgou,S3albtee,'XuIcnborf,ä(tberroeiler!c. 
Crtbal,  1)  griebricb  Rotl  gofepb-  greibcrr 

Don,  legtet  fturfürft  unb  Grsbiftbof  oon  Btain),  geb. 
3.  3an.  1719  )u  Slain)  olS  Sobn  eines  Bioinier 

®ebeimrotS,  erbielt  ftbon  früh  Somptdbenben  in 
Btain)  unb  Bamberg,  ftubierte  in  BeimS  Sbeologie, 
roarb  1753  Somfapttular,  1734  Beftor  ber  UniDerfi 
tät,  1758  IpofratSpräfibent,  1763  SomfuftoS  unb 
1769  ©efanbter  in  SBien;  1774  roarb  et  )um  Äur- 

fürften  unb  Grsbifibof  Don  3Rain),  roenigeTage  W- 
ter  au(b  lum  gürftbifebof  oon  BJotmS  erroöblt.  3in 

®egenfag  3u  bet  religiöS-libetatenSerroottung  feines 
BotgängerS  b'elt  G.  anfongS  ftreng  auf  alte  äuBern 

gormen  peinlitbfter  grümmtgfeit,  begttnftigte  bie  3«- 
fuiten  unb  gab  Den  Unterritbt  bet  OrbenSgeiftliibfcit 
3urfld;  bocp  fenfte  er  halb  in  anbrc  Bahnen  ein  unb 
begünftigte  eine  gemöBigte  Beform,  roeltbe  Durch  bie 

Beugeftaltung  ber Unioerfttät Biain)  1784einen  traf- 

tigern  ÄnftoB  erhielt.  Gr  trat  1788  bet  Gmfer  ̂ unf- 

tation  gegen  bie  pöpftlihen  'XnmaBungen  bei  unb 
beabrtcbiigte  fogar  eint  grünbliche  Beorgcinifation  ber 
fatbolifchen  Kirche.  17%  fchloB  er  ftch  auch  bem  gUr- 
ftenbunb  an.  Stile  biefe  Meformbeftrebungen  rourben 
aber  burih  bie  fransöfifche  bteoolution  unterbrochen, 
DOn  bet  6.  befonberS  hart  betroffen  routbe.  Bachbem 

et  roegen  beS  $etonnabenS  ber  gtaniofen  nach  bet 
Biebetlage  bet  SSoinser  Iruppen  bei  Speiet  4.  Oft. 

1792  auSSHoin)  batte  flüchten  müfjen,  lehrte  er  1793 

noch  bet  SBiebereroberung  feinet  ̂ ouptftobt  in  bie- 
felbe  )urüd,  um  fie  1794  auf  immer  .)u  oetloffen. 
Gr  lebte  fortan  meift  in  «fchaffenburg.  1801  im 

gtieben  oon  8üneoiDe  oerlor  et  ben  gon)cn  linfS- 
rbeinifchen  Seil  feiner  Siöjefe  unb  ftarb  25.  3uli 
1802  in  afchofftnburg. 

2)  gtan)  8ubroig,  gteibert  oon,  gürflbifchof 
Don  ffiür)burg  unb  Bamberg,  geb.  18.  Sept.  1730 

)u  8obr  im  fflainjifcbon,  füngercr  Btuber  beS  oori- 
gen,  ftubierte  in  Bioin),  Biürjburg  unbSiom,  roarb 
bann  Biitglieb  beS  SomfapitelS  in  SBür)burg  unb 
1763  00m  Bifcpof  oon  SeinSbeim  3um  Bröfibentcn 

ber  loeltlihen  Regierung  beS  Stifts  ernonnt.  Bei 
©elcgcnbeit  bcS  GmpfaiigeS  btr3noeftitut  füt  (einen 
.Öerrn  rourbe  et  in  SSien  bem  Stnifer  gofepb  II.  be- 

lannt  unb  oon  bemfelbtn  nacheinonber  )um  ®ehti- 
men  iNeichSrot,  Bifitator  beS  BeichSIammergerichtS 
Ul  üCeglar  unb  faifctlichen  ÄommiffatiuS  ouf  bem 

SeichStag  )U  SegenSbutg  ernannt.  1779  rootb  er 
ScinSbeimS  Bachfolger  als  gürftbifchof  oon  BJür)- 
burg  unb  oon  Bamberg,  rooburch  er  ben  erften 

Bang  unter  Den  fräniifchen  gürften  erhielt.  Cr  bul- 
bigte  ber  Bichtung  ber  Slufflärung  unb  roirfte  burch 

oortreffliche  Seformen  unb  einfichtige,  rooblrooDenbe 
Berrooltung  in  feinen  Stiftern  äuperft  fegenSreiA. 

Gr  ftarb  I6.  gehr.  1795  in  SBüt)burg.  Gr  fchrieb: 
»Über  ben  @ecft  bet  3*it  unb  bie  Bfüchfe"  ber  Gbti- 
tten»  (IBür)b.  1793)  unb  Beben  an  baS  8anboolf« 
(B-imb.  1797).  Seine  Biographie  feprieben  Sptenfe 

i'fflürsb.  1826),  SBeffenberg  (WeerSb.  1803),  Beuch - 
li  n   (unter  bem  Bfeubonpm  Bembarb,  Sübing.  1852 1. 

Srthsimr,  3nfeln,  f.  Gbr'ft'anSS. 

Srtrag  nennt  man  bie  Summe,  roelche  eine  Bfo- 
buftionSguelle  abroirft  an  Naturalien  (SNaterial-, 
Noturalertrog)  ober  an®elbeinnabmen(0clbcrltag). 

3iebt  man  non  legtenn  (Bob-,  Bnub  ,   Bruttoertrag) 
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^iejfnigen  Äofien  o6,  roelt^t  jur  ÄudBeuhing  jtn« 

Cuefle  etforberlit^  ftnb,  fo  erhält  man  ben  «ein« 
ertrag  berf eiben.  So  märe  oer  Reinertrag  einer 

Unternehmung  gleich  berjenigen  Summe,  roeldhe  bie« 
felbe  nach  Äbjug  bet  genuptoa  erfolgten  Äufroen« 

bungen  abroirft.  ÜJerfelbe  verteilt  ftch  unter  bie  Är» 

beiter  (8ohn),  bie  Äapitaliften  (3>>'8)  unb  ben  Unter« 
nehmer.  ®ei  richtiger  Veranlagung  berSteuerroürbe 

auch  biefe  einen  Zeil  beS  Reinertragä  audmachen. 
(Jbenfo  fann  man  oom  Reinertrag  beS  VobenS,  eine# 

.f'aufea  IC.  fprechen.  Von  ben  Gegriffen  (Sinfommen 

unb  Ginnohmen  unterfcheibet  ftch  ®- 1*“’ 

burch,  bah,  mährenb  lehterer  ba8  Grgebni«  einer  Veo« 
buftionäquelle  ift,  bie  erflem  oon  einer  V«rfon  (bej. 

.ffaffe)  bejogen  roerben.  Rlehrere  V*rf»nen  fönnen 
ibr  Ginlommen  ober  Iteile  bebfelben  auS  einer  Quelle 

l'chöpfen,  roie  auch  ßinlommen  einer  V«rfon  fich 
au«  ben  Reinerträgen  mehrerer  Quellen  jufommen« 
fefen  fonn.  Wan  hatte  früher  oiel  barüber  geftritten, 

ob  e«  oom  Stanbpunft  ber  ©efamtheit  au«  oorteil» 

hnfter  fei,  ben  größten  Roh«  ober  ben  größten  Rein« 
ertrag  ju  erjielen.  Soq  u.  a.  entfchteben  ftch  mit 

Rüdficht  barouf,  boß  bo«  Ginlommen  be«  einen  Ro> 

ften  für  ben  anbern  fein  fönne,  für  ben  größten  Roh« 
ertrag ;   hoch  ift  biefe  Rnficßt  nicht  jutreffenb.  Won 
barf  bie  jeroeilig  oorhanbenen,  für  probuftioe  3n>cde 

oerroenbbaren  ofonomifchen  Äräfte  al«  gegebene  be« 
trochten.  fDenn  biefelben  (ÄrbeitSlräfte,  flapitalien) 

fo  auf  bie  einjelnen  Unternehmungen  oerteilt  mer« 

ben,  baß  überall  bie  größten  Überfchüffe  über  bie  ftott« 
gehabten  Vufroenbungen  erjielt  roerben,  fo  roirb  auch 
ölöbann  bie  ®efamtfumme  ber  ®üter,  roelche  jum 

Sehen  unb  jur  Äapitalmehrutm  bienen  lönnen,  bie 

größte  fein.  Sei  jeber  anbern  Verteilung  roirb  man 

jroar  in  einjelnen  Unternehmungen  unb  ̂robuftion«« 
troeigen  größere  Grträge  geroinnen,  bafür  aber  roirb 

ftch  ei"  fo  größerer  9lu«foH  in  anbern  ergeben. 

2>ie  Grsielung  ber  größten  Reinerträge  auf  allen  Gin« 

jelgebieten  ber  VoUSroirtfehaft  bat  bemnach  bie  ou«» 

giebigfte  Verroertung  ber  oorhanbenen  Vrobuftio« 
mittet  unb  bie  Grjeugung  ber  ben  gegebenen  toirt« 
fchafttichen  3"ftänben  öm  iheiften  aitgemeffenen  ®üter 

jur  tjolge.  Wit  jeber  Änberung  ber  Ginlommen«« 

oerteilung,  ber  Sitten,  ©eroohnheiten  unb  aller  ber« 
jenigen  Urfachen ,   roelche  bei  ber  Vrei«bitbung  eine 

Rolle  fpielen,  roürbe  auch  bie  oorteilbofte^e  derlei« 

tung  ber  Vrobultiomittet  ouf  bie  oerfchiebenen  Vro« 
bultion«quetlen  eine  anbre  roerben. 

Srtrog«aiifihIoa,  in  berSanbroirtfehaft  eineVlahr« 
fcheintichleitöberedhnung  über  Rohertrag  unb  Retn« 

ertrag,  toie  fte  non  ©runbftüden  ober  ganjen  2anb« 
gütem  mit  Rüdficht  auf  bie  maßgebenben  Verhältniffe, 

refp.  unter  3ugninbelegung  einer  biefen  angemeffe« 
neu  VetriebSroeife  unb  mit  Rnroenbung  non  3>urth« 

fchnittdjahten  für  Grträge,  3lu«gaben  unb  Ginnah« 
inen  erroortet  roerben  lönnen.  $je  nach  bem  3»oecf, 

,tu  roelchem  man  berartige  Slnfcbläge  fertigte,  unter« 
fthieb  man  oorbem  jroifchen  Rauf«  unb  Vo(hlO"f<hiog, 

©runbanfchlag  (Sicherheit««  ober  Ärebitioerttaire,  f. 

loEotion)  unb  geroöhnlichem  G.  (temporärer  SBert« 
tnje)  IC.,  je  nachbem  mon  entroeber  nur  ben  Gin« 
nahmeüberfchuß  {Reinertrag),  ober  ben  Raufpreiö, 

ten  auch  noch  bie  befoubern  Vebingungen  mit  in  Ve« 
rüdftchtigung  gejogen  roerben,  unb  e«  galt  barum, 
bie  aitgemeffenen  5"  normieren.  3""*  3®ftl 

ber  Gspropriation  unb  ber  Gi  bfchaft«au«einanber» 

feßungen  lamen  roieber  anbre  ®cftcht«punlte  in  Ve« 
tracht.  G8  ift  ober  bie  Rotroenbigleit  befonberer  Är« 
ten  oon  Grtrag«anfchtägen  je  nach  ben  3>»eden,  )u 

roelchen  biefe  angefteüt  roerbm,  nid^t  mehr  einjuräu« 
men,  unb  noch  oiel  roeniger  lann  bie  bi«herige  feßr 

oberflächliche  Ärt  ber  Veranfchlagung  noch  Gnipfeh« 
lung  oerbienen.  Gin  gut  g^ertigter  Rnfchlag  muß 

ju  allen  genannten  3<oe<fo"  brauchbar  fein;  rooht 

aber  lann  unter  Umftänben  ein  abgelürjte«  Verfah« 
ren  ben  Vorjug  oerbienen,  natürlich  oorauSgefeßt, 

baß  e«  ba«  SBefentliche  bringt,  unb  in  roieber  anbern 

fällen  lann  einfache  Schäßung  be«  Rapitatroert«  ge« 

nügen.  l&ie  ®runbftüde,  bie  ©ebäube,  bie  ©egen« 
flänbe  be«  fogen.  3noentor«  (Vieh,  ©eräte,  Wafchi« 
nen,  Vorräte  aller  Ärt  jc.)  fotoie  bie  V^ü"e"jien 

eine«  @ut«  unb  fogor  bie  ©erechtfame  bilben  Ver« 
mögen«objelte,  roelche  alle  in©elbe«roert  oeranfchlagt 
roeroen  lönnen.  3hre  richtige  Venoenbung  p   einem 
ben  Verbältniffen  angepaßten  öetrieb  geroährt  ern 

bie  SRöglichleit  ber  Grjielung  eine«  gefchäftlichen  ©e» 
roinn«.  Äuf  bie  ipöhe  be«feiben  ftnb  Vetricbfamleit, 

©efchid  unb  f^leiß  be«  Veioirtfchafter«  oon  nicht  min« 
berm  Ginfluß  aI8  bie  Vermögen«teile,  unb  in  ber 

Sanbroirtfehaft  gibt  e«  überall  eine  rättieße  ©renie 
ber  Rapital«oerioenbung  in  Vejug  auf  ben  ©ruitb 

unb  Voben,  roelche  ohne  Seßaben  roeber  überfeßrit« 

ten,  noch  unerrei^t  gelaffen  roerben  barf.  Wit  bem 
erforberlicßenRopttal  laffen  fieß  aber  feßroerfeßieben« 

artige  Vetrieb«einricßtungen  treffen,  roelcße  gleich« 
roertig  fein  lönnen,  fo  baß  nur  mit  Rüdficßt  auf  ben 

gegebenen  nicht  aber  fummarifeß  noch  allge« 
meinem  SAema  eine  Veronfcßlagung  8"  treffen  ift. 

Da«  bloße  (äegenüberhatten  oon  Äu«gaben  unb  (rin< 
nahmen  aber  lann  nirgenb«  genügen,  ba  ftet«  3u« 
roenbungen  bauember  Ärt  ju  tnaeßen  ftnb,  roelcße 

ben  ©ef^äft«geroinn  ober  Reinertrag  feßr  oiel  Heiner 

erfeßeinen  laffen,  roenn  fte  nießt  jum  Äusbntd  lom« 
men;  bie«  ift  nur  bann  möglitb,  roenn berÄnfcßlag  auf 

orbentlicße  Vuehfüßrung  mit  Änfong««  unb  Scßluß« 

inoentur  fieß  ftttßen  lann  (ogl.  Vucßhaltung,  lanb« 
roirtfchaftlicße).  Äm  einfachften  ift  alfo  bie  bloße 

Vreiäermittelung  oon  ©ninbftüden  (f.  Sonitie« 
rung).  Soll  aber  ein  gome«  ©ut  pm  3">«f  ber 
Vrüfung  einer  Rauf«  ober  Vathtjinöforberung  ober 

ber  ffeftftellung  ber  onjulegenben  Summe  unb  ber 
Rentabilität  berfelben  oeranicßlagt  roerben,  bann  muß 

junor  feftgeftellt  fein,  roie  oa«  betreffenbe  0ut  mit 

Rüdficht  auf  aüe  Verhältniffe  am  rationetlften  ju  be« 

roirtf^often  ift,  unb  lann  erft  ouf  ©runb  ber  feftgefteD« 
tenGinrießtung  ba«  roirtfchaftlicße  Grgebni«  berechnet 
roerben.  Gin  G.  s^tfäHt  alfo  in  mehrfache  Ärbeiten. 

Soll  jeboeß  nur  ber  hßpotßeforifch  }u  getoäbrcnbe 
Rrebit  ermittelt  roerben,  bann  genügt  bie  bloße  Äo 

pitalfcßäßung  ber  ©runbftüde  unb  ©ebäube,  rooju 
ba,  roo  man  fogen.  eifeme«  al«  quafi  3"« 
beßör  be«  ©ut«  ßat,  aueß  biefe«  noeß  mit  in  Vetraeßt 
lommen  lann.  G«  ift  alfo  für  ben  Rrebit  nießt  eine 

befonbere  Ärt  oon  fogen.  ©runbroerttore  feftjuftel« 
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feit  einiittelt,  fo  bag  bie  etnfa(fie  Sonitietuna  baju 

genügt.  3ic  fdiablanemnä^ige  3(6f diätjung  auf  @runb 
neralteter  Setriebieinric^tungen  ift  oöütg  mertlob 
unb  nur  geeignet,  ben  Eboraftet  bet  0tunbfteuer  ju 
uerfcfiteietn.  ®ie  Steuerfä^igfeit  beg  fianbmirt«  fult 

auf  bet  ̂ löfie  feiner  einno^me,  unb  biefe  fann  nur 
but(fi  fpejieticn  JfnMIag  genau  ermittelt  roerben;  bie- 
fer  ift  aber  bann  gnnj  berfelbe  roie  btt  für  bie  Grmit- 

telung  non  Aauf-  ober  ̂ ai^tgelbem  an;ufertigenbe. 
®n«  baju  ein  juftblagenbe  Serfa^ten  ift,  roenn  mBo- 

lic^fte  Si^erbeit  ber  Setetbnung  etfotbetlitb  niirb, 

ein  jiemlitb  umfangreitbeSunb  ftbroierige«;  botb  gibt 
cd  auch  ein  abgelUrjteg,  mebt  fummariftfieg  Serfab- 
ten,  jebotb  nur  für  ©eübtere.  3mmer  ober  gebärt  ju 
nrbentlitbem  älnfiblag:  1)  bie  3nformotion,  2)  bie 
trntraerfung  be«  älürtftbnftäplonä  auf  ©tunb  berfel- 
ben,  3)  bie  3noentur  beg  Sermögengbefibeg  (Äopitat- 
aufroanbeg),  4)  bie  ßinriebtung  bet  ®ütber  unb  bie 
entroerfung  ber  nötigen  Honten  mit  Sitonj  unb 
Stbfubinnentur  (ngl.  8u(bbaltung). 

Un  ter  bet  3   n   f   0   r   m   a   t   i   0   n   ift  bie  ̂  efibteibung  beg 
betreffenben  Dbiellg  mit  allen  auf  feinen  ffiert  unb 

feine  Seroirtfdjaftung  cinflubreitben  BJomenten  jU 

nerfteb-tn.  Sie  fegt  genauefte  Sfefitbtigung  mit  3u> 
grunbelegung  non  glurfarten,  Souplänen,  Seebnun- 

gen  unb  %irtf(baftgbii(bem,  ßrfunbigung  bei  Sacb- 
nerftänbigen  !C.  noraug.  ®äbc  eg  überall  riibtig  ge- 
fübrte  Sutbet,  bann  märe  bie  3nformation  in  ber 
fogen.ftebenbenSutbfübrung,  refp.  ®utgdjronit  noll- 

ftänbig  gegeben  (ogl.  Sud) ball unq).  ®ie  ältern 
«gtonomen,  j.  S.  Slod,  entroarfen  fogen.  3nfot  = 
mationgpunfte,  b.  b-  einelReibe  non  fragen,  tneltbe 

bttjenige,  nieltber  für  fub  ober  im  Sluftrag  eine  folibe 
jlrbeit  fettigen  foDte,  ju  beantmorten  batte,  unb  oug 
beren®efamtbeantroortung  ein  jutreffenb  f loteg  Silb 

beg  @anjen  geinonnen  inerben  foDte.  Sg  ift  febo^ 
bie  btftbreibenbe iform  notjutieben unb  jnmrmit 
ben  Abteilungen:  oDgemeine  unb  befonbete  3"for> 
mation.  £ie  allgemeine  3nformation  bot  Soge 
unb  fllimo,  Serfebtgjuftänbe,  ftaatlicb-politiftbeSer- 
bältniffe,  3nflanb  ber  Sanbinirtffiaft  u.  bgt.  ontu- 
geben  unb  ?root  mit  Slüdfitbl  auf  ben  ®!it 
ber  Angabe  begHlimag  niirb  bie  Aufgäblung  ber  nom 
Anbau  im  groben  augjufcbliebenben  Sflonjen  ner- 
bunben.  Unter  Scrtebrgjuftänben  mub  befonberg 
auf  ®röbe  unb  Sicberbeit  beg  Abfabeg  ber  Srobulte, 

SRarftfubrloften,  Steife  bet  Stobufte,  flrebiloerbält- 

niffe,  gobnfäbe  für  §anbroetfet  u.  bgl.,  3«fnnflg- 
riebtunq  beg  $anbelg,  Srobuftion  unb  ftonfumtion 
non  Sebengmitteln,  3uftanb  ber  Sanbmirtfebaft  u.  bgl. 
geaibtet  metben.  Sfinte  übet  bie  lobnenben  unb  ine- 
higer  lobnenben  Sf(an;en  unb  Siebarten  bilben  ben 

Seblub  biefeg  Abfdinittg.  Unter  floatlii^.politiftben 
Serbältniffen  ift  nornebmliib  auf  Statiftif,  Sieber- 
beit,  Aeibtgpflege,  Agrargefeggebung,  Bienge  unb  Art 
ber  Arbeiter,  Söbnung  berfelben,  ff  inang-  unbSteuer- 
niefen,  SKilitärifebeg  ic.  ju  feben.  3)ie  befonbete 

3nformation  befaßt  ficb  mit  ber  Seftbreibung  beg  be- 
treffenben Dbjeltg.  Etnianige  ®ienflbarfciten  unb 

®ere<btfame  finb  anjugeben,  )u  netanfiblagen  unb 
in  ihrem  (SinDub  auf  ben  Setrieb  batjufteUen;  auch 
ift  bie  Ablögbarleit  unb  etinnnige  Ablöfunggfumme 

angugeben.  SDIit  bet  genauen  Angabe  ber  Srunb- 

ftüde'  unb  beten  Za;e  nerbinbet  fitb  bie  beg  etnia  er- fotberlitben  SWeliorationgnufronnbeg  unb  bie  bet  rät- 
litbernieife  nom  Anbau  augjufcbliebenben  Sflangen. 
3)ie  ®ebäube  finb  mit  Jlüdfid)t  auf  etroa  libetflüf- 
figeg  oberffeblenbeg  (Sunigbauten  fommen  gar  niibt 
in  Setraebtf,  refp.  Aeubaufoflen  ober  Etlög  aug  Ab- 

bru<b  in  Setcaibt  ju  jieben.  Abnliib  ift  mit  ctma  nor- 
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banbenengabtifeinritbtungenfStennereiic.)  unb  mit 

fämtliibem  Sieb,  Sebiff  unb  @ef(birr  ju  nerfabren. 
Überflüffigeg  mub  infflegfaD  fommen,  für  fjcblenbeg 

bie  erfotberlitbe  Summe  angegeben  inetben.  Sfege, 
Stäben,  SBafferleitungen  u.  bgl,  fmb  genau  mit 
ffoftenanfiblägen  ju  befibreiben  unb  au<b  b<ergu  bie 
Serbefferungen  ing  Auge  gu  faffen.  Den  Stblufe  bil- 

bet  bie  fummarif^e  Aufjäbtung  beg  gefamten  nor- 
banbenen  unb  etforbetlitben  flapitalniettg  intl.  ber 

Slo(bbef<baff ungen  (Anfangginnentur).  Der  SB  i   1 1   = 
fibaftgplan  gibt  bann  an,  miebag  betreffenbe  ®ut 
auf  Srunb  aD»  Serbältniffe  am  beften  eingeriibtet 

mirb,  b.  b-  tnelcbe  ffelbeinteilung,  ̂ nubtfolge,  Dün- 
gung, Siebboltung  IC.  ju  inäblen  ift,  unb  gmor  unter 

^inmeig  auf  bie  Information  unb  fpegieOe  Seretb- 

nungen  übet  Butter,  Dünger,  Arbeitglöbne  u.  bgl. 
(fogen.  Ctatg).  Dataug  ergibt  fnb  bann  non  felbft  bie 
m   möblenbeCinriibtung  bet  Süibet  unb  bie3obIunb 
Art  ber  Honten.  Someit  folibe  nun  alg  fogen.  Ser- 
mittelunggfontcn  (Spannnieb-,  Abminiftrationg-, 
Webäube-,  ©eräte-  unb  Siafebinen-,  ©augbaltg-.  So- 
ben-  unb  Stbeunen-,  Dungfonto  ic.)  bienen,  fönnenfte 

bei  (fertigung  eineg  Anfiblagg  megMeiben,  menn  man 

bie  mig  ibnen  gu  geniinnenben  Sl'nfäbe  für  bie  falbo- gebenben  Honten  in  Durcbfibnittgfäten  annäbetnb 
riibtig  gu  treffen  roeiR.  Da  eg  ferner  beim  U.  niibt 
barauf  anfommt,  gu  ermitteln,  melibe  Rrüibte  am 
beften  lohnen,  fo  tönnen  fämtliibe  ©runbftüife  in  ein 
Konto  oercinigt  gcbaibt  roerben.  ®g  beflebt  alfo  ber 

eigentliibe  Sliifiblag  in  ber  mögliibft  genauen  @nt- 
roerfung  oon  Honten  für  ©nmbftüde,  Stuboieb-  unb 
Aebengeroerbe  mit  Silang  unhSibluginpentur,  roenn 

biefe  roefentliib  non  ber  gu  SInfang  abrociiben  foDte. 
3ene  beiben  ergeben  im  Sergleiib  mit  biefer  ben  eigent- 

liiben  Aeinertrag  ober  ben  ̂ u  erroartenben  biird)- 
fibnittliiben  Unternebmergeroinn,  mit  ober  ohne  fpe- 
gieDe  Angabe  ber  Hapitafnerginfungen.  Son  feiner 

5öbe  roirb  eg  obbängen,  ob  bie  alg  e^orbctliib  bereib- 
nete  Hapitalmenge  geroagt  roerben  fann  ober  niibt, 
refp.  ob  ber  geforberte  Haufpreig  gu  begabten  ift  ober 

niibt.  Der  Saibter  bat  oon  bem  gefundenen  Acin- 
ertrag  (mit  ober  ohne  3infenabgang)  ben  Saibtging 
abgugteben  unb  ben  Aeft  mit  bem  oon  ibm  gu  ftel- 
(enben  Hapitalaufroanb  in  Aelation  gu  feben.  Sgl. 

Riribbaeb-Sirnbaum,  ^nbbuib  für  Banbioirte 
(9.  AuP.,  Setl.  1880);  ©raf  gut  Sippe,  Der  lanb- 
roirtfibaftliibc  6.  (Seipg.  1882). 

Srttagflructn  finb  birefte  Steuern,  roelibe  Aein- 
erträge  an  ihren  DueDen  treffen  unb  lebtere,  ohne 
Aädficbt  auf  bie  befonbern  perfönliiben  Serbältniffe 

beg  Seguggbereibtigten  (Serfibulbung,  befonbete  Sc- 

bürftigfeit),  naib  Duribfibnittgfäben  befaften,  möge 
nun  bie  CiucDe  im  eingetnen  gaD  unbenubt  bleiben, 
roirfliibe  Aeinerträge  obroerfen  ober  bem  SeftScr  nur 

Opfer  auferlegen  (©runbftüd  alg  Sarf  oerroanbt). 
Solibe  ©.  finb  oiebeiben  alten  Aealfteuern,  bie  ©runb- 
unb  bie  (^bäubefleucr,  gu  roeliben  fibon  früher  bie 

©eroerbefteuer,  fpätcr  in  einigen  Säubern  aiid/  bieSe- 
fteuening  beg  Arbeitgertragg  bet  liberalen  Scrufe, 

bieSobnfteucr  foioie  bieSeibging-  obcrKapitalrenten- 
fteuer  bingugefommen  finb.  Diefelben  bilben  beute 
ein  niibt  etfegbareg  ©lieb  in  ben  Steuerfbftemen  ber 

meiften  grofien  Sänber,  fmb  aber  auib  in  oielen  flei- 
nen  Hörperfdbaften  (©emcinben)  ein  brauibbareg  IRit  - 
tel  für  augrciibenbe  Sefteuerung  unb  gute  Steuer- 

nerteilung. 3nt  oOgemcinen  geftatten  bie  (?.  eine 
noUftänbige  ©rfaffung  beg  fteuerppiibtigen  Cbjettg. 

Die  Grtraggguette  liegt  bei  ben  roiibtigften  bcrfelben 
offen  gu  läge,  eine  »intergiebung  ift  bei  folibcn  G. 

gerabegu  ouggcfibloffcn.  3ft  bie  Steuer  einmal  ner- 
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anlagi,  fo  erforbert  r>c>  fofern  leine  fietigen  Steoirio» 
neu  unb  9!euat>{cbäbungen  nötig  ftnb,  mäßige 

bungsfoften.  $cr  tertiog  ifl  ein  fi^rer  unb  gleit^' 
bleibenbcr  unb  bilbet  bainit  eine  toii^tige  Unterlage 

einet  gcorbncten  Jinanjocrraaltung.  genier  etleidji 
tern  bie  niciitigem bieVefteuerung  beg  naib  aufien 

flie^enbcn  gintommenö,  mae  bei  bet  heutigen  £eb< 
baftigfeit  beö  ̂ erfebrö,  jumal  für  Qlemeinben,  con 
bober  Siebeutung  ift.  SiUerbingg  betten  befteuerter 

(^trag  unb  Sinfommen  beb  Steueqiflitbtigen  einan* 
bet  nicht.  Sie  nehmen  meber  ̂ Udficbt  auf  per< 
fönlicbe  Xücbtigteit  unb  inbiuibuelle  äUöglitbfeit  von 
teilbafterer  Stubbeutung  bet  GrtraggqueUe  noch  auf 
etmanige  Setfcbulbung.  Siejenigen  unter  ihnen, 
beren  erfte  üieranlagung  jeitraubenb  unb  toftfpiclig 
ift,  Ibnnen  nicht  rafdh  geanbert  roerben,  tuenn  im  Sauf 
bet  ̂ Seit  bie  äugent  @runb(agen,  auf  benen  ihre  Se- 
meffung  beruht,  ftch  umgeftalten.  @o  rairb  bie  Steuen 
laft,  auch  nienn  f«  anfänglich  eine  gleiche  für  aQe 
nmt,  mit  ber  3cit  eine  ungleithmäfiige.  3(ug  biefem 
cärunb  lofirbe  eine  Sthb^img  beb  Stcuerfuheb,  meil 
bie  Ungleichheiten  nermehrenb,  brütfenb  empfunben 
loetben.  JBefentlich  infolgebeffen  fmb  bie  (S.  nicht 

geeignet,  einem  ma^fenben  ginanjbebarf  butth  ftei= 
enbe  Sinträglichteit  ju  genügen.  Siefe  Übelftänbe 

aben  ben  3üun|ch  nahegclegt,  bie  (i.  bcrart  uniju: 
geftalten,  bah  fie  (ich  mehr  bmt  mitllichen  &iniom> 

men  anfdüiehen,  melcheb  berSefiffer  aub  berSrtra^b.- 
quelle  jieht.  jtUerbingb  mürben  bamitbieSchmieng- 
leiten  unb  Höften  ber  Veranlagung  erheblich  fteigen. 

Vuch  märe,  menn  man  nicht  ben  @teuerjahler  gefeh> 
lieh  ermächtigt,  feinem  @läubiger  bie  auf  beffen3inb> 
bejug  entfalienben  Steuern  abjU3iehen,  eine  Steuer, 
melthc  alle  £eihtapitalien  trifft,  nicht  ju  umgehen. 

SrtriRfen,  eine  bet  häufigften  gcmaltfamenXobeb< 
arten,  bie  baburch  herbeigefuhrt  rairb,  ba|  burch  6in: 
bringen  einet  tropfbaren  glüffigfeit  in  bie  Suftroege 
ber  3utbitt  ber  atmofphärifchen  £uft  )u  ben  £un> 

gen  gehinbert  unb  bie  baburch  POt  fich  gehenbe  VluP 
erneuecung  unterbtotben  rairb.  Set  f^etnbare  ober 
roitllithe  Xob  (Srtrunfener  beruht  in  ber  Kegel  auf 
(^rftictung,  feltener  auf  Stpople^ie,  raelth  lehtere  bann 
cintritt,  raetm  bet  Sbepet  erhiht  in  bie  fältere  Slüf= 

figteit  tommt  unb  fo  bab  Vlut  plöhlich  uon  ber  Cber= 
fläche  nach  bemSnnem,  namentlich  nach  bem  ©ehim, 
gebrängt  rairb  unb  hier  jur  3'rr''fe'‘t'0  gtöBcret 
tllutgefähe  führt,  ©eraöhnlith  finbet  man  in  ben 
Reichen  bae  rechte  ̂ rj  unb  bie  hungen  mit  bunllem 
Vlut  überfüllt,  in  ber  Suftröhre  unb  ben  Bronchien 

eine  fchäiimenbe  f^lüffigfeit  unb  bie  ganie  IBlutmaffe 
oft  nicht  geronnen,  fonbem  flüffig.  yft  ber  Xob  aber 

nicht  burch  ©rftiefung,  fonbem  burch  Schlagfluh  er> 
folgt,  jo  fehlen  mehr  ober  raeniger  jene  3ci<h«n  ber 

©rftidung,  unb  mon  finbet  bagegen  Ubetfüllung  beS 
©chirnb  unb  feiner  $iäute  mit  buntlem  Vlut,  bluti’ 
geö  tfjtraoafat  in  bet  Schäbelhöht*  tc-  Siejenigen, 
raelche  oom  Schlagfluh  getroffen  ftnb,  raerben  feiten 
raieber  inö  Heben  jurüdgerufen,  raährenb  im  anbem 
ifall  eine  äBieberbclcbung  leichter  möglich  'ft-  3ft 
ber  ©rtmnlene  ouS  bem  xSaffer  geholt  raorben ,   unb 
oarf  mon  erraorten,  bah  m«n  «inen  Scheintoten  not 

jlch  habe,  fo  gibt  man  bem  Aörper  juerft  auf  einige 
Sefunben  eine  mit  bem  fiopf  unb  Unterleib  nach  un- 

ten geneigte  Sage,  um  baö  in  ber  Suftröhre  ange- 
fammelte  SCaffet  burch  ®lunb  unb  31afe  auöfliehen 

ju  laffen;  ihn  auf  ben  Sopf  ju  ftellen  ober  über  ein 
Jah  3u  rollen,  ift  unnüh  unb  fogar  fchäblich.  3ift  ber 
ISttrunlene  sugleicb  erfroren,  fo  muh  «t  suerft  olä 
(irftorner  behanbelt  raerben  (f.  ©rfrietung).  Säht 

fich  tx'mt  n»®  aufgebunfenen,  roten  ©efccht,  ber 

—   Gruptio. 

noOblfitigen  IBefchaffenheit,  bem  anopleitifchen  £mp 
bituö  beS  SDienfehen  abnehmen,  bah  ein  Schlag^ 

eingetreten  ift,  jo  rairb  juetfl  ein  Kberloh  notraenbij 
3n  bet  Kegel  fommt  cö  nur  barauf  an,  bie  Kefpiro- 
tion  raieber  in  @ang  ju  bringen  unb  burch  ülnraeiu 

bung  non  Keigmitteln  bie  Sfhätigleit  ber  übrigen 
Organe  beb  Hörperö  anjuregen.  Kafe,  SRimb  unb 

Ka^enhöhle  müffen  )u  bem  Snbe  jorgfältig  neu 
Schlamm  u.  bgl.  gereinigt  raerben.  3ft  ein  tiefee,  in 
bet  Suftröhre  fihenbeö  vinbemiö  bee  ättemqnlect 

norhanben,  fo  tann  bet  ftehlfopf-  ober  Suftröhtrn.' 
f^nitt  erforbetlich  raerben.  Sann  fchreitet  man  $ui 
lünftlichen  Kefpiration  (f.  (Srjticf  ung).  Ser  Schein- 

tote ift  p   erraärmen,  entraeber  inbem  et  mit  nnn  ber 
Sonne  butchraärmtem  Sanb  bit  an  ben  ̂ Ib  belegt 
rairb,  ober  inbem  man  ihn  in  burchtnärmte  Seden 
hüDt  ober  in  ein  raarmen  Vab  bringt.  Klbbaim  fmb 
nacheinanber  anjuraenben:  reijenbe  Stlhfriere,  Iti^ln 

beb  Schlunbeb,  Kiech-  unb  Kiefemittel,  Stopf-  unb 
Sprihbäber,  Sürften  ber  f$uhfohlen,61e(trijität,  cniti 

bab  V'itf^en  mit  Srenneffeln,  ßininideln  ber  güst 
in  Senfteig  ic.  Vgl.  £aeper-Siman,  Sehrbuih  b-7 
gerichtlichen  3Rebi)in  (7.  Stufl.,  Serl.  1881);  Koth 
Ser  Sob  burch  S.  (baf.  1865);  SRüller,  Sehonblung 

Verunglüdter  bib  jur  Slnhinft  beb  Krjtebfbaf.  1877  i; 
©bmarch,  Sit  erfte  &ilfe  bei  plöbltchen  Unglüdb- 
fällen  (Seim.  1882). 

(intieb)iettB  (lat),  erröten;  eru6eb}ent,  ettö- 
tenb;  Srubebjtnj,  nab  ©rtöten,  bie  Schamrött. 

fnuhebrit,  f.  Vuntlupferera. 
KrücntTcrnrn.  (Senftohl),  ©attung  aub  bei  Fa- 

milie ber  Hruciftren,  ein-  ober  graeijährige  Hr&uter 

mit  fieberlappigen  SBIättem,  buntfarbigen  Blüten 
unb  ftielrunben,  gcfdhnäbelten  Schoten.  Srei  füb- 
europäifche  unb  raeftafiotifche  Strien.  K   satira  Lm. 
(Brassira  E.  L.),  einjährige  Vflänge  in  ben  Sönbem 
um  bab  SKittelmeer,  mit  groben,  ineihen,  purpurn 

geäberten  Blüten,  bient  in  Sübeutopa  )u  ©emüic 
unb  Salat,  obgleich  fie  fcharf  unb  bitter  fehmeeft.  See 

Samen  haben  faft  gleiche  ßigenfehaften  tnie  bet  Sent 
unb  bienen  gegen  Kiagenfchraäche,  Storbut  ic. 

Crubicren  (lat.,  -entrohen-),  bilben,  unterrichten, 
©rubition,  gelehrte  Bilbung,  ©elehrfamfeit 

(fmicren  (lat.),  etraab  Verborgeneb  |u  Sage  för 

bern,  erjorfthen. 
(fntHtem  (lat.),  aufftohen  (aub  bem  SRogen), 

rülpfen;  ©ruttation,  bab  Kufftnhen,  Külpfen. 

wntiBhiem  (lat.),  aub-,  burch-,  hetmorbrechen. 
(fntlihait  (lat.),  Kubbruch;  in  ber  ©eologie  ber 

Sllt,  burch  raelchen  Stoffe  aub  ber  ©rbtiefe,  inbbe- 
fonbere  aub  Vullanen,  mit  ©eraalt  hemorbrechen;  in 
ber  SRebijin  bab  Stubbrechen  non  ©lanthemen. 

SnMitiBdat.),  B^eichnung  folcher@efteine,  inclthe 
burch  ben  Vultanibmub  ober,  in  altem  ̂ erioben, 

burch  bemfelben  analogen  Vrojeh  aub  bemllrb- 
innem  an  bie  ©rbobetfläche  tranbportiert  tonrben 

finb,  im  ©egenjah  gu  ben  Sebimentgefteinen.  3e 
nachbem  bie  Knalräie  mit  ben  heute  auf  oultanifcbenc 
SBegentftanbenen@ef)einenburch  SRaterialbefchaffä^ 
heit  unb  Sagerunqbjorm  an  Sbentität  grengt  ober 
nur  gumSeil  burchführbar  ifl,  unterfcheibet  manraoU 
au^  nifll.anifche  itnb  plutonifche  ©efteine.  SUb 

3eicben  ber  Gruptinität  gelten  in  erfterSinie  neben 
ber  Befchaffenheit  beb  SRatcrialb,  beffen  chcmiich< 

Katur  bie  SRöglichleit  einer  Bilbung  auf  eruptinem 
SBeg  nicht  aubfchliehen  borf,  ©labeinfehlüffe  unb  bie 
Bertnüpfung  mit  glabartigen  ©efteinen,  bie  fogen 
fyluibalftrultur  (f.  Gntglafung),  bie  totale  Ver- 
tnüpfung  mit  Xuffen  unb  Slubroutfbmaterial  (Bom- 

ben, Sapilli).  Saneben  fprcchen  bab  Sluftreten  in 
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^Siiflen,  Stöden,  StrSmen,  ^nten,  bie  UmliüIIung 
fretnbn,  aui  bcc  Xicfe  ftammenbcT  ̂ niibftüde,  Gin> 

niirhmg  auf  bat  Sladibargtftein,  bai  gefrittet,  oer- 
glaft  obtt  serfolt  fein  lann,  fon>ie  fäulenfsrmige  Slb^ 
fonbening,  Stilen  ((^tcr  6(f|i(btung  unb  ̂ bim  oon 

'jjetttfniten  für  bit  cruptiue  üiatur  eint*  ökfteinä, 
bo(b  o^ne  ba(  burib  ein  tinjidn  ixrtrtteneS  Werimal 
biefer  9(rl  bet  SieneiS  für  bie  Cruptioität  erbraebt 

loärt,  rote  benn  3.  ecfite  Sebimentgefteine  petre' 
faftenleer  fein  lönnen,  in  ©angform  auftreten,  bet 

@<bicbiung  mitunter  gans  entbehren.  fJUr  ptiaDu> 
cial  gebilbete  Safaite,  Xracbpte,  Snbefite,  taum  min- 
ber  für  $orpbpre,  Sfielapbpre,  2)iabafe,  fCiorite  iß 
bie  (^ruptiuitit  braeiibar,  roobl  autp  roenigftenS  für 
geniffe  ©ranite  amunebmen,  roübrenb  anbrc@ranite 
unb  bie  ülteften  gefibitbtctcn  6ilifatgefteine  (©neife, 
©limmerfcbiefer  ic.)  in  biefer  ̂ infubt  ftrittig  finb. 

Sntro  (bebt.),  f.  @abbatfcbnur. 
Smaienta,  f.  d.  ro.  Sietmlenta  ff.  ©ebeimmittel). 
•nte,  f.  Sinfe;  roeibe  f.  Lathynu. 
ErTum,  ̂ flansengattung,  f.  Sinfe. 

(fniiartuiggrocrt  nennt  mon  bie  auf  bie  ©egen- 
roart  besogent  Summe  aHet  in  gutunft  au«  einet 

©rtrag<gueDe  8U  erroartenben  9feinerträge.  9Kan  bi«-- 
tontiert  aOe  in  Kugfubt  ftebenben  ©elberträge  foroie 
alle  non  jegt  ab  mt  iBeroirtf<baftung  ber  OueQe  auf- 
turoenbenben  fioften,  ber  Unterfibieo  beiber  betrüge 
ifi  bet  C.  be«  betreffenben  @ut«.  Sluf  biefe  SJeife 

1^4  ber  S.  eine«  iBoben«,  eine«  Sifalbe«,  Kau- 
fes IC.  ermitteln.  %gl.  SSert. 

Vraedaag,  in  ber  Z)ogmatif  ber  Xnfang  ber  %e> 
februng  al«  gBttlicber  SSirlung ,   fofem  ber  3uftanb 
bei  unbelebrten  Jfienitben,  beffen  Sinn  für  ©dttlicge« 
unb  ©eiftliibe«  oerftgloffen  iift,  mit  einem  Siplafe 
Dergliiben  roitb  (Cpb.  5,  14).  2)ie  Rirdiengefibicbte 

rocift,  meift  noch  feiten  groget  ©rftarrung  unb  Ku«.- 
artung  be«  c^ftlicben  Sehen«  unb  infolge  be«  Stuf- 
treten«  energtfdier^erfBnlidilciten,  Crroedungiaeiten 
auf,  roo  bie  S.  faft  roie  eine  9iaturgeroalt  auftritt, 

3.  9. 3ur  91rformation«3eit  butib  Sutber,  fpdter  bur^ 
Spener,  in  ©nglanb  bureg  SSeilep,  in  neueret  3c>t 
befonbe^,  gier  aber  in  erlennbarft  franlbafteräBeife, 
in  9iorbametifa. 

CmeiAenbe  Wittel,  f.  iDäbung. 
CnDeifbaa«  (lat.  Malacia),  ttolleltiDbe3ei(bnung 

für  geroiffe  Iranlbafte  3uft£nbe  tierifeber  ©eroebe, 
bie  auf  iterobminberung  ber  Konriften«  ober  gar  auf 

einem  Slüfftgroerben  beruben.  (Tlie  @.  fommt  gele- 
gentlitb  an  ben  Jtnotben  unb  Knorpeln  roie  an  ben 
&eicbteilen  oor.  fDieS.  ber  Knochen  (Ofteomalacie) 
berubt  auf  bem  Serfebroinben  ber  Kallfalte  au«  ben- 
felben.  ®ie  6.  ber  übrigen  ©eroebe  lann  ficb  bi«  3Ut 
förmlicben  SSerflüffigung  berfelben  fleigetn,  fo  5.  ®. 
beim  feuegten  9)ranb,  bei  ber  eiterigen  Infiltration, 
bei  ber  fettigen  ©ntartung  (f.  ©ebirnerroeiebung), 

bei  ber  6.  lö'figer  unb  tubi^ulöfec  ©ntsünbungipro- bulte,  roobutd)  ©efebroüre  unb  ©rroeiibung«böblen 

entfteben.  9licbt  immer  ift  bie  ©.  al«  ein  Irantbaf- 
ter  Sorgang  3U  betraibten,  ba  aueg  bureb  Waceration 
unb  tbemifebe  ßinroirlungen  oon  KörperflUfrigteitcn 

nach  bem  Zob  «bnlicbe  Auftönbe  berbeigefübrt  rocr- 
ben  IBnnen.  ̂ ierber  gebürt  bie  Wagenerroeiebung, 
roelcbe  bie  ältere  Webiiin  für  ein  febr  häufige«  unb 
tdblube«  Seiben  (©aftromalacie)  anfab,  roäbrenb 
fegt  etroiefen  ift,  bab  biefclbe  bureb  Qiuroirlung  be« 

äRagenfafte«  in  ber  Seitbe  3U  ftanbe  lammt. 
(^noetben,  in  ber  Xecbtbfpracbe  f.  o.  ro.  irgenb  ein 

Sieegt  an  fieg  bringen.  3u  ber  Siegel  bc3icgt  man  ben 
31u«brud  auf  ba«  Sigentumöreegt  unb  oerftegt  un- 

ter bem  (jeroerb  einer  Saege  ben  Ifcroerb  be«  (figen- 

tum«  an  berfelben;  boig  lann  man  aueg  fonflige 
binglitge  Slecgte  an  einer  Saege,  3.  8.  Seroituten, 

SSfanbreegt,  ©mpgpteufi«,  Segnreegt,  ober  aueg  per- 
fönlicge  Slecgte,  3.  8.  ein  Wietreigt,  ein  Slecgt  au« 

Kauf-,  Zaufeg-,  Scgenlung«-  >c.  Sertrag,  ober  rein 
perfbnlicge  Sieigte,  3.  8.  ©Item-,  Kinbe«re(gt  ober 
ein  Sieegt  am  »etmbgen  eine«  8erftorbenen,  ©rb- 
reegt  IC.,  e.  3m  allgemeinen  unterfebeibet  man  3ioi> 

fegen  orijlinärem  oberurfpränglt^emfaccfmaitia 
ori-rinana)  unb  berioatioem  ober  obgelehetcm 

(acqniaitio  derivativa)  ©troerb.  3)er  erftere  ift  un- 
abgängig  oon  bem  Sle^t  eine«  anbem ;   bagin  gegbrt 
bit  Ollupation,  b.  g.  bie  8efigergreifung  gerrenlofer 

Saegen,  3.8.  roifber  Ziere,  in  ber  Slbficgt,  ba«  Eigen- 
tum baran  «u  ertoetben,  ferner  bie  E^tgung,  bie 

Slcceffton,  3.  8.  roenn  an  ein  ©runbftüd  Sanb  an- 
efegroemmt  roirb,  ic.  ®et  berioatioe  Erroerb  ift  ab- 
ängig  oon  bem  Kecgt  eine«  anbem,  fo  baft  biefe« 

Sieegt  bie  Duelle,  ber  anbre  bet  Urgeber  be«  ecroor- 
bmen  KeAt«  ift,  3.  8.  roenn  ieg  etroai  non  einem 
anbem  gefcgenlt  ecgalte.  $ier  finb  3ioei  Jälle  mög 

lieg:  entroeber  ba«  erroorbene  jieegt  ift  genau  ba«- 
fclbe,  roelcge«  unb  roie  e«  ber  anbre  gatte,  fo  bag  ber 

©troerbet  in  bie  Stelle  be«  bi«ger  Sere^tigten  cin- 
tritt(berinatio-tran«latioerfirroerb,  sncceeaio), 
3.  8.  roenn  ieg  oon  einem  anbem  eine  Saege  laufe ; 
ober  ba«  erroorbene  Keegt  ift  ein  neue«,  ou«  einem 
8eftanbteii  be«  Sleegt«  be«  Slultor«  gebilbete«,  fo  bag 

ber  Erroerb  alfo  für  biefen  nur  einen  teilroeifen  8er- 

luft,  eine  Sefegränhmg  feine«  Äeegt«  (berioatio- 
lonftitutioer  Erroerb)  enthält,  3.  8.  ber  anbre 
räumt  mit  eine  SBegaered)tigleit  übet  fein  ©runb- 
ftüd  ein;  gier  erroerbe  ieg  3roar  oon  bem  anbcrii, 
aber  e«  entftegt  borg  ein  neue«  äieegt,  roelcge«  bi« 

fegt  ber  anbre  al«  folege«  niegt  befeffen  gat.  CDen  Er- 
roerb, roobei  ba«  9ieegt  erft  entftegt,  3. 8.  eine«  8fanb- 

reegt«,  nennt  man  oueg  abfoluten  Erroerb  ober 

Sntftegung  eine«  äieegt«  im  ©egenfag  3um  relati- 
oen  Erroerb,  roobei  ba«  Sledgt  nur  ben  3ngaber 
roecgfelt.  Wan  unterfegeibet  ferner  ben  unmittel- 

baren Erroerb  eine«  8eegt«  (aeujuisitio  immediata. 

ipso  jure),  b.  g.  Erroerb  ohne  ba3U  lommmbe  6anb- 
lung,  3.  8.  bureg  Slcceffton.  8cetbung,  im  ©egenfag 
8um  mittelbaren  Erroerb,  bureg  8etmitlelung 
oon  $anblungen,  3.  8.  Erftgung,  Kouf  ic.  ;   ferner 
ben  onerofen  Erroerb  gegen  Entgelt,  3.  8.  Kauf, 

Zaufeg,  im  ©egenfag  3um  lulratioen  Erroerb, 
roie  Scgenlung,  Erbf^äft :   enblieg  ben  Erroerb  bureg 
Singulnt(ucccffion,b.b.ErroerbeinielnetSeegtc, 

im  ©egenfag  3um  Erroerb  bureg  Unioerfalfuccef- 
fion,  b.  g.  Erroerb  einer  8ermögen«gefamtbeit,  roie 

bureg  8eerbung ;   gier  »erben  sroar  aueg  einselneSiecgte 
erroorben,  aber  niegt  al«  ein3tlne,  lonbern  al«  Zeile 
ber  ©efamtbeit.  8gl.  Etbfglge. 

SnartbSftewT  geigt  in  Ofterteieg  bie  ©eroerbe- 
fteuer,  in  onbem  Sänbern,  5.8. 8aben,  bie  ©eroetbe- 
fteuer  mit  Einftglug  ber  Sognfteuer. 

Ertocrl«-  aab  Cgittfigaft«g«n«ifraf4l«ften,  f.  ©c- 
noffenfegaften. 

Enaia  oon  Steiaball,  Slrcgitelt  be«  Wittelalter«, 
oielleicgt  au«  Steinbaeg  in  8aben  ober  au«  eine 
anbem  Steinbaeg  gebürtig,  begann  25.  Wai  1277  ben 

8au  ber  tfaffabe  be«  Stragburger  Wünfler«.  Zic- 

felbe  gehört  3u  ben  gertliebften  unb  in  bet  Dtnatnen- 
til  tee^ften  Segöpfungen  be«  gotiftgen  Stil«,  ift  je 
boeg  leiber  niegt  oöllig  naeg  ©rroin«  81an  au«aefübit 
unb  namentlich  bureg  ben  an  unb  für  fteg  fegr  fegö- 
nen,  aber  mit  bem  ©ansen  niegt  übereinfiimmenbeit 

Zurm  geftört  roorben.  Seit  1228  (teilte  er  aueg  ba« 
bureg  eenen  8ranb  befegobigte  Sanggau«  toieber  ger. 
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82Ö  erroitte  — 

e.  flat6  17.  3an.  1318.  3'"  3-  1®^  rourbc  if|m  bei 
cteinbacft  in  Sahen  einXenftnal  geicbt.  —   GinSo^n 

nonifira  gleiten 'llamenbunb ein  jroeiter,  ̂ oöanne* 
'Winlin  (Grroinlein),  fcjten  nac^  feinem  tobe  ben 
iliilnfterbnu  fort;  ein  britter  Sofin,  beffen  31ameun= 

befonnt  ift,  baute  bie  AoUegiatlirdie  ju  91ieber<^ab‘ 
lat^,  roo  et  1330  ftarb.  Xafe  eine  angebliche  tobtet 
Grminb,  Sabina,  eine  Silbhauerin  gemefen  unb 
bab  SiUnftei  mit  Sfulpturen  gefchmiidt  haben  foK, 
ift  eine  burA  nichtb  beglaubigte  trabition. 

(iraittt,  gieden  im  preuh.  äRegierungbbenrI  ärnä: 
berg,  Äreib  fiippftabt,  an  bet  Gifenbahn  S}arftetn= 

'3ippftabt,  mit  ätmtb^ericht ,   eoangelifcher  unb  tath- 
dit(he,  ̂ igatienfabnfation  unb  1630  Ginro. 
G.  ipat  im  SHttelalter  Sih  eincb  äbelbgefchle^tb, 
cucicheb  im  12.  unb  13.  Jahth.  meift  bie  SJogtei  übet 
Köln  unb  Soeft  befa^  unb  1322  aubftatb. 

Krrl.,  bei  naturmiffenfchaftl.  fitamen  Slbtürjung 
für  3.  G6-  Gtfleben  (f.  b.). 

Srflebm,  Xorf  im  pteuh-  Wegierungbbejirl  TOag< 

beburg,  Äreib  'lieuhalbenbleben,  mit  Slmtbgcticht, 
conng.  Sitche,  2   SHittetgütem  unb  iissu)  1830  Ginro. 

Ctflehen,  3»Nnn  Ghtiftian,  SRebijinet  unb 

'llaturfotfcher,  geb.  22.  3uni  1744  ju  Dueblinburg 
nib  Sohn  oon  Dorothea  Ghriftine  G.,  geborne  äepo= 
tin  (geb.  13.  3!op.  1716  bafelbft,  geft.  13.  Suni  1762), 
bet  etften  ftrou  in  Xeutfchlonb,  rociche  bie  mebijO 
nifche  Xoftotroütbe  erlangte,  ftubierte  in  ©öttingen 

2>ie0i)in,  bann  Waturroiffenfehaft,  routbe  1771  Sto< 
«effot  btt  ShPfil  bafelbft  unb  ftarb  19.  Slua.  1777. 

Gr  fchrieb:  'llnfangbgtünbe  bet  fRaturgefchichte« 
(Wijtting.  1768,  2.  Slufl.  1791);  SInfangbgdinbe  bet 
21atutlehte«(baf.  1772,  6.  Sluff.  1794);  Shbfifalifch* 

chpinifche  Slbtianblungen-  (Seipj.  1776);  Systema 
teitni  animalis  (baf.  1776). 

Crhtinc  flat.  Grqcina),  Seiname  bet  Slphrobite 

oom  Setg  Grpp  in  Eijilien,  roo  fic  alb  Urania  oer< 
ehrt  roarb.  3^<^  Anlt  brang  auch  <n  3lom  ein,  roo 
man  ihr  217  o.Ght.  einen  prächtigen  tempel  auf  bem 
Kapitol,  181  einen  .weiten  POt  ber  ̂ orto  Gollina 
auf  bem  Duirinat  roeifite. 

Srhmintlob,  im  Altertum  'Itame  eineb  @ebirgeb 
auf  bet  Gfrenje  oon  Schaia,  Glib  unb  Jlrlabien  im 
Seloponneb,  Slufenthaltbott  beb  erpmanthifih*« 

Gbetb  (f.  §eto[leb);  jejl  Clenob,  2224  m   hoch- 

Kryngrlnm  L.  fStannbtreu),  @attun|i  aub  bei 
3amilie  ber  UmbeDifettn,  meift  bomige,  biftelartige 
Kräuter,  feiten  Heine  Sträuchei  ober  Säume  mit 

bomig  gejabnten,  gelappten  ober  jerfchnittenen,  fei- 
ten ungeteilten  Slättern,  roeifilichen  ober  bläulichen, 

oon  langen,  bomigen  Hüllblättern  umgebenen,  topfit 
gen  ober  ährigen,  bichtblütigen  Xolben  unb  eiförmi> 

gen,  fprtuig  gefchuppten  fvriichtchen.  Gtroa  .50  jlrten, 
ineift  in  Jtorbamerifa  unb  Sübeuropa.  E.  campestre 

L.  (gelbmannbtreu,  gemeine  Srach>,  moll>. 
Klaub»  ober  älabenbiftel,  Glenb,  Unruhe), 

15—60  cm  hohe,  bomige,  heH  graugrüne  Süfehe  mit 
ftarren,  bomig  gebahnten,  fieberfpaltigen  Slättem 
unb  roeifeen  ober  grünen  Slüten,  ouf  bürten  Stellen 

burch  Süb»  unb  iWitttleuropo.  Sie  SBurjel  fStech», 
Glenb»,  Sraunbiftel»,  Sonnerbiftel»,  SoDbiftel», 
Sradenbiftel»  unb  GDaubioutjel,  Glenblrout,  SRetr» 
ober  aRotbrourjel)  riecht  fchrooch,  fchmedt  füh  fchlei» 
niig,  faft  möhtenartig,  fpäter  fehr  fchrooch  geroürjhaft 
unb  gehörte  ju  ben  fonft  gepriefenen  fünf  fleincm 
etöffnenben  ffiurjelii;  fie  lonn  alb  ©emüfe,  bie 

rjen  IButjelfptoffe  alb  Salat  genoffen  roetben. maritinium  L.  (9Reerftranbb>3Ronnbtteu, 

Dieenoutsel,  OTeerbradbiftel),  15— 30  cm  hoch, 
hat  hanbförmig  gelappte,  fteife,  bomig  gejahnte,  blau» 

Erysiphe. 

grüne  'Blätter,  blaue  Blüten  unb  HüH^löUet  unb 
roächft  an  ben  nörblichen  Küften  Gurepab.  Sic  füh» 

liebe,  etroab  fchleimige  Slurjel  routbe  früher  mcbiii» 

nifch  angeroenbel,  roährenb  man  in  Sotbeuropa  bie 

jungen  Sproffe  roie  Spargel  i^t.  Änbre  oft  aiur» 
blau  gefärbte  Sitten,  roce  E.  amethy^tiunra  L.,  aut 
Sübeuropa,  roerben  in  Gfärten  iulhoiert. 

Eryon.  f.  Krebfe. 

CrhficfithOH,  1)  Sohn  beb  theffal.  Königb  Srio» 
pab,  roarb,  roeil  et  eine  bet  Semeter  geheiligte  Giete 

gefällt ,   mit  einem  nie  ;u  ftiDenben  ̂ nger  beflraic. 

Seine  'lochtet  fWeftra  erhielt  ihn  eine  3eitlang  ba. 
burch,  bah  fie  fich,  oon  ber  ihr  oon  Sofeibon  oerliebe» 
nen  @abe  ber  Berroanblung  @ebrauch  machenb,  un> 

ter  oerf^iebenen  Gfeftniten  immer  oon  neuem  net» 
(oufen  lieh.  oetjiehrte  et  leine  eignen  ©lieber, 

foroeit  er  fte  erreichen  ionnte.  Sfome  (-Gtbreihet  t 
roie  Sage  beuten  auf  Sonnenglut,  bie  benSoben  aue» 
börrt.  Sgl.  D.  SRüller,  Soriet  (Sb.  1,  ®.  4()0  ff.^ 

2)  Sohn  beb  mpthifchen  Königb  oon  St  tif  a,  Kefropb, 

unb  bet  'ligtaulob. 
Crhflpflat  (gtiech.),  f.o.io.  Sotlauf  ober  Soft  (f  .b.); 

erpfipelatöb,  rofen»  ober  rotlaufartig,  oon  bei 
Sofe  (Sotlauf)  befallen. 

Erysiphe  lVcif(r.  (Eryslbe,  Sieltaupilj),  Sü»» 
gattung  aub  bet  Unterorbnung  ber  Serifporiacten 
unb  bet  Orbnung  bet  Sbtomqceten,  mitroflopiich 
Heine,  auf  höhern  grünen  Sfinnsm  fchmotohenbe 

$il;e,  beten  iRqctlium  nur  bie  Obttflächt  brr  ̂ an» 
jenleile  überjieht.  Sie  bilben  meiftmb  auf  grünm 
Slättern  roeihe,  mehlartige  Überjüge  (S>  e   1 1   a   u).  Sab 
Slpcelium  breitet  fich  non  einjelnen  Sunften  aub  in 
3form  non  f$leden  ober  jufommenhängenben  Sagen, 
bie  an  ihrem  Sanb  roeiter  roachfen,  aub;  eb  beftebt 

nub  freien,  äftigen  Säben,  roelche  bet  Oberhaut  ber 
Sflanje  lofe  aufliegen  unb  an  geroiffm  fünften  un< 

terfeitb  Heine,  fcheibenfötmige  Snfchroellungen  tra» 
gen,  bie  röhrenförmige  gortfähe  butöh  bie  ©anb  bet 
5berhaut;ellen  hinbuichtreiben  unb  innerhalb  ber  leb» 

tern  blafige  Sougotgane  ei^eugen.  Suf  biefem  fRp» 
celium  entflehen  jrottttlei  ̂ fnttpflanjungborgane, 
roelche  ouf  bemfelben  Bipcelium  na*einanbtr  erfchei» 
nen.  Glicht  feiten  bleibt  bie  Gntroicielung  beb  Siljeb 
bei  ber  Stlbung  oonKonibien  (f.SiliC)  flehen;  fouhe 
lebiglich  Ronibien  tragenbe  fhotmen  hot  man  früher 
alb  befonbere  Silje  in  bie  ©attung  Oiclium  Lai 

eingereiht.  So  ift  j.  S.  bob  Uidium  Tnckeri  Berk. 
auf  Seintrauben  nur  bie  Ronibienform  einer  9ltt 

oonE.,  bie  fuh  aber  nicht  angeben  läft,  ba  bie  jroeite 

fform  ber  3^rüchte  noch  nicht  gefunben  ift;  eb  bient 
bähet  einftroeilen  bie  alte  Benennung  Üidium  3ur 

Sejei^nung  beb  ̂ iljeb.  Sob  charotteriftifche  liiert» 
mal  biefet  (Sattung  unb  bie  Unterfcheibung  berärten 

grünbet  fich  nämli^  ouf  bie  jroeite  ̂ chtförm,  roelche 

nach  ben  Ronibienträgern  ^chtint  unb  burch  einen 
©efchlechtSaft  jroifchen  jioei  fi^  Iteujenben  9h)ct!» 

fäbm  angelegt  roirb,  oon  benen  ber  eine  bob  roeih- 
liehe  Organ  (bab  Rarpogon)  olb  onoie  3eIIe,  her 
anbre  bab  männliche  Organ  (ober  bab  Soninobium) 
alb  lurjen,  gelrömmten  3ellfchlauch  erjeugt.  Xu« 
bem  Rarpogon  gehen  bie  Serithecien  heroor,  ben 
hloBen  Xugtn  alb  fchroarje  Sünitchen  erfcheinenbe 
fugclrunbe,  gefchloffene,  on  ihrer  Unterfeite  auf  bem 

Sqcelium  feftfihenbe  Sehälter,  roelche  burch  unregel» 
mähigeb  3etbtechcn  bet  Sanb  pch  öffnen.  3"  betn 
einfachen  Hohltaum  beb  Seritheciumb  hefinben  fich 

ein  ober  mehrere  lurje  Sporenfchlöuche  mit  je  2—8 
einteiligen,  ooolen  Sporen.  SieStuhenfeite  betSeti» 
theciumioanb  ift  häufig  mit  langen,  abfiehenben  ober 

aufrechten,  amGnbe  oeiichicbenärtig  geteilten,  faben» 



Eiythacu3  - 

fBnnigcnän^ängftln  bcft^t,  Isiefloiiibien  finb  gteicfi 
nac^  bcc  Sicifc  teimfä^ig  unb  ecjeu^en  ivieberum  ein 
Stqcelium  mitflonibienträgern  unb^etUbecien.  Xie 

€poren  auB  ben  €^iäu<ben  ber  ̂ eritbecien  teimen 
erft  im  näibften  grübiabr.  3)lan  bot  bie  artenteiibe 

CBaitung  E.  nriebet  in  mebttre  Untct^oHungen  ge^ 
teilt.  Sphaerotheca  pannoaa  Link  bilbet  ben  3ReI> 

tau  auf  ben  Mofenfiräutbetn,  S.  Castag-nei  ie».  (E. 
Tuacularis  Fr.)  auf  $opfen.  Surfen,  Äürbiä  u.  a.\ 

E.  graminia  lAv.  bcmobnt  Sflbtter  unb  $alme  ner> 
icbiebenei  Sräfer,  E.  commnnia  Link  befonbetSAlee, 

lOirfen  jc.,  Sompofiten,  Jianunfuiacecn,  ^olpgoneen, 
UmieHifeTen  ic.  iSDe  Srten  non  E.  finb  f<bäb(icbe 

^arafiten,  unb  menn  alle  ober  boib  bie  meiften  grü> 
nen  Xeile  bomit  ilberjogen  finb,  fo  Iräntelt  bie  ̂ ftanje 
unb  ftirbt  oorjeitig. 

Errthaeus,  Slotfcbicben. 

Crplbeia,  in  bet  grie^.  2Rptbo(ogie  ein  SUanb  im 
fetnftcn  SJeften,  roo  Äönig  SetponS  Sinberbetben 
neibeten;  benannt  nach  eineiZo(btec  bcbfelben.  Wan 
fuAte  ti  fpbter  bei  Sabeb  (Sabig). 

wrplbe«  (griecb-  Ervthbnia,  auch  Erythrbma, 
äSiebefn,  Siitteln),  f.  n.  n>.  entgünblicbe  ̂ autröte. 
GS  ititb  mit  bicfcm  iRamen  eine  Sruppe  gutarti» 
aer  ̂ autfrantbeiten  begei^net,  melibe  mit  bellroten 
gledten  beginnen,  bie  halb  eine  buntelbläuliibe  (nenöfe) 
eingefuntcne Witte  geigen,  fcbarf  begrengt,  etinaSberb 
finb  unb  auf  Xrud  oerfcbroinben.  Xie  ffleite  net> 
giöRem  fitb  balb  gu  Xbalergröbe,  fließen  gufammen 
unb  finb  non  ginnoberrotem  $of  umgeben.  Slagt  bie 
Witte  ab,  fo  entftebt  baSErglbemaanmUatam ;   tau<bt 
ein  neuer  roter  ffled  barin  auf,  E.  Iris;  fibmillt  ber 
fvleil  gu  einer  Duabbel  an,  E.  urticatum ;   ergiefit  ficb 
Älüffigfeit,  E.  vesiciilare  (Herpes  cireinatiis)  ober 
E.  bullosniD.  Sei  ben  lebten  Strten  beftebt  heftiges 

3uden,  auib  mobl  ffieber.  Xie  ftrantbeit  gebt  meift 

in  8   — 14  logen  unter  Sibfibuppung  ber  GpibermiS 
oorüber.  3un>eilen  aber  bauert  baS  @.  tno(ben<  unb 
monatelang,  mübrenb  neliber  3eit  eS  fub  non  ben 
guerft  bcfaBenenÄörpcrteilen  über  grobe  ̂ nutftrecfen 
auSbreitet ,   mobei  bann  ber  SluSidblag  im  3entrum 
ber  erfraniten  SautftcBe  abbeiten  lann,  roäbrenb  er 
am  Sianbe  berfetben  riimförmig  fi<b  auSbebnt.  (£inen 

böbemSrab  ftellt  baS  Erythema  nodosnmbar.  XoS> 
fetbe  tommt  ohne  befannte  tXrfaibe  namenttiib  bei 

jugenbtiiben  ̂ nbinibuen  unb  gnior  meit  häufiger  bei 
meibtiiben  atS  bei  männticben^erfonen  oor.  3at^i 
Ünbet  man  am  Unterfibenlet  unb  SubrUdcn  rote 

fftede,  biefctben  fibineBen  an,  finb  fcbmeriboft,  guroeU 
len  gcfeBen  ficb  StutauStretungen  b>ngu  (Purpura 
rheumatica  ober  Peliosis  rlieumatica),  babei  fiebern 

bie  Äranfen  unb  (eiben  an  giemtidg  fibioerer  Störung 
beS  ̂ [BgemeinbefinbenS.  Xie  Xauer  ber  ftrantbeit 

beträgt  genöbalicb  8—14  läge,  mäbrenb  toeliber  ber 
gefdbinä^te$atient  baS  B)ett  gu  hüten  fub  gegtnungen 
liebt.  Stuib  biefeS  S.  bt<H  unter  Stbfibuppung  ber 

GpibermiS.  9lur  fetten  giebt  fub  baS  Ergtbema  uo- 
(iosum  monatetang  bin,  inbem  immer  neue  ftnotcn 
auftreten,  mäbrenb  bie  atten  abbeiten.  Xa  eS  fiib 
beim  G.  um  eine  ihrem  BQefen  nad)  nöBig  unbefannte 

Sefäbtranfbeit  banbett,  bie  einen  regelmäßigen  Scr> 
(auf  nimmt,  fo  bteibt  niibtS  übrig,  atS  fub  abmar> 
tenb  gu  oerbatten,  baS  ffieber  gu  mitbcm,  Steinmf 
ierumfibtSge  gu  machen  unb  fcbmergbafteS  Süden  mit 

Worpbium  gu  betäuben. 

Crplbri,  imStttertum  eine  ber  12  ionijcbenStäbte 

jUeinoftenS,  ber  Snfel  GbioS  gegenüber  auf  einer 

.fiatbinfet  gelegen,  mit  berühmtem  Icmpel  beS  $cra> 

tlcS;  auch  befannt  alS  Scimat  ber  iiaib  ibr  bcnann- 
len  Sibiittc.  G.  loar  nie  bebeutenb,  erhielt  ficb  aber. 
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loie  ihre  Wüngen  geigen,  bis  lange  nach  GbrifU  Se> 

burt.  Shre  Irümmer  heißen  beute  Siitri. 
ErytnraeaBicA.(laufenbgülbenftaut),  Sot< 

tung  aus  ber  fyamilie  ber  Sentianaceen ,   ein:  ober 
mehrjährige  fträuter  mit  gegenftänbigcn,  flßenben 
ober  ftcngelumfaffenben  SläJtem,  in  enbftänbigen, 

gobelöftigen  Irugbolben  ftehenben  *lüten  unb  läng- 
lieben,  oielfamigen  ftapfetn.  E.  Ceutanriuni  Pera. 

(Biber«,  fjiebertrout,  roter  Slurin),  ein«  unb 
gioeijäbrig,  bis  40  cm  hoch,  mit  (änglicb«eiförmigen, 
angtonbigen.  Iahten  Blättern,  rei^blütigen  Irug« 
olbentraubcn  unb  roten,  feiten  toeißen  Blüten,  aiif 

fonnigen  Iriften  unb  Stderrainen  in  Süb«  unb  Wit« 

teleuropa  bis  59"  nörbl.  Br.,  in  9?orbperfien,  Soroer« 
afien,  Seorbafrifa,  ift  als  Herba  Centaurii  (lauf  e   nb  • 
gülbentraut)  ofngineB.  GS  enthält  eigentümlichen 
Bitterftoff  unb  mirb  alS  bitteres  magenftärfenbeS 

Wittel  benußt.  GS  f^eint  febon  ben  KIten  befannt 
geioefen  gu  fein  unb  mirb  auch  im  13.  Sahrß.  ermähnt. 

fit1)tbräif4es  Vteer  (9toteS  Weer),  bei  $>erobot 
unb  Strabon  Begeießnung  für  ben  gangen  Ogean  fUb« 

lieb  oon  Äfien,  roelebe  fpäter  auf  ben  Jlorben  beS 
9(rabifcben  WeerS  eingefebränit  mürbe. 

Cmtbria  (Grptbrinfäure)  C,„H„0,<, finbet  ficb 

in  oerf^iebenen  fflecbten,  befonberS  in  ber  Balpa« 
raifofteeßte  (Boccella  tinctoria  unb  fticiformist,  unb 
mirb  bargefteüt,  inbem  man  bie  Slecßten  mit  ffloffer 
einmeiebt,  mit  ftaltmildb  oermifeßt  unb  in  ben  ttaren 

SluSgug  ftoßlenfäure  leitet.  Xer  entfteßenbe  Boben« 
faß  mirb  abgepreßt  unb  mit  Jttfobol  ermärmt.  XaS 
aus  ber  alfobolifcben  Söfung  (riftoBifierenbe  G.  ift 

färb«,  gerueß«  unb  gefcßmadlgS,  löft  fi^  leicßt  in  911« 

foßol,  feßmer  in  SBöffer  unb  Ätßer,  fcßmilgt  bei  137°, 
ift  nießt  ftUeßtig  unb  gerfäBt  beim  ftoeßen  mit  9£affer 
ober  roäfferigen  9tlfalien  in  ̂ ifroerpthrin  C„H„Ü, 

unb  CrfeBinfäure  C,H,0<,  roelcß  leßtereficß  roieber 

in  Drein  C,H,0,  unb  ftoßlenfäure  gerfeßt.  3n  feueß« 
tcr  ammoniofolifeßer  8uft  färbt  fteß  G.  rot.  Xie  rot 

gemotbene  ammoniatalifeße  Söfung  gibt  mit  Gßlor« 
calcium  einen  purpurroten  9iieber|cßlag ,   ben  fogen. 

Pourpre  franpais.  Ghiortall  färbt  boS  G.  oorüber« 
geßeno  oiolett.  G.  beißen  aueß  bie  ftobaltblüte  unb 
ein  leerfnrbftoff,  baS  ältßpltctrabroinfluoreScein ; 

f.  ÄluoreScein. 
Erythrina  L.  (ftorallenbaum,  ftorallen« 

boßnef,  Gattung  auS  bet  fffamilie  ber  Bopilinna« 
ceen,  Sträueßer  unb  Bäumten  mit  langgeftielten, 

breigäßligen  Blättern,  großen,  ßoeßroten  Blüten  in 
langen  Gnbtrauben,  (notigen,  mehrfamigen  hülfen 
unb  ooalen,  glängenb  roten  unb  feßmargen  Samen. 
Bon  ca.  60  9lrten  merben  mehrere  als  3>erpflangen 

lultioiert.  Bon  E.  Curallodendron  L.,  auf  ben  91n« 
tiBen  unb  in  Sübamerifa,  6   m   ßoeß,  mit  feurig  feßar« 
locßroten,  5cm  longen  Blumen  unbglängenben,  feßar« 
lacßroten  Samen,  mirb  baS  meieße,  loriartige  $olg 

(ftoraltenßolg,  Bois  d'immortel)  gu  pfropfen, 
leicßt  tragbaren  Seitem  ic.  benußt.  E.  Crista  gnlli 
L„  in  Braftlien,  eine  bet  praeßtooBften  9(rten,  ift 
baumartig  unb  bat  in  lange  Iroubcn  oercinigte, 
bunlel  tiifißrote  Blüten  unb  längliA«nierenförmige, 
buntelblau  marmorierte  Samen.  E.  indica  Lam. 

(Xabapbaum),  auf  ben  oftinbifeßen  Snfeln,  bient 

in  ben  Bfefferpflanmngen  aBgemein  als  Stüße  für 
bie  fifcfferpflangen  fomie  gut  Befeßattung  bet  jungen 
ftaffeebäume;  baS  meieße  $olg  finoet  gleiißfaBS  oiel« 
faeße  Bermenbung.  SBie  E.  indica  mirb  im  tropifeßen 
Sübamerifa  unb  JSeftinbien  E.  nmhrosa  gum  Scßiiß 

ber  Satoopflangungen  lultioiert.  E.  caffir  Tlibfi. 

(ftafferbaum),  iii  Sübofrita,  mirb  18  m   ßoeß  unb 

liefert  §o(g  gu  lilaffertrögen  unb  Booten ,   bie  noeß 
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bem  Jeeten  [e^t  bauer^aff  fein  fotten;  nuc^  nie  KotI>  fibaft.  (Sine  roo^^oft  rounbertaw  SOtrIunit  bräi^ 
funrogat  ift  bnb  fc^r  nieicbe  $oI{  nerisenbbar.  E.  aber  bab  Qr^t^roplibtoffop  ^eroor,  neli^eg  m«n 
mouogperma,  f.  Butea.  erfiält,  n>enn  man  mit  bem  blauen  ftobaltgla*  ein 

ErjrtkrophlaenmJndicialeiVoct.C^'  guineense  (leffroiebÄupfetojpbulglab  oeteinigt;  bo  nämlic^ 
Z>on.,6affpbaum,Siotniafferbaum),  eingrofter  teieb  auch  für  bte  blauen  Strahlen  buribgängig  rü, 
^aum  aue  ber  gamilie  ber  Diimofaceen,  mit  aubge<  fo  erbült  man  eine  Kombination,  loeldie  gmei  garten, 

breiteten  Elften,  boppelt  gefieberten  blättern,  in  öbrem  nämlicb  bab  äufie^te  Kot  unbBtau,  burdtlä^t.  2>ur4 
artigen  Xrauben  ftebenben  SlUten  unb  .f)filfenfrüc^>  biefenätpparat  blidenb,  fie^t  manbieSflanjcnprai^ 
ten,  roötbft  auf  Äop  ̂ Imab  unb  in  Sierro  Seone.  ooU  rubinrot  gefärbt,  roä^renb  ber  Ilare  Simmet  hef 

Sie  Siinbe  loirb  non  ben  (Singebomen  jur  $erbct>  oiolettblau,  bie  fflollen  in  gortem  $u^ur,  baS  (Srb> 
fü^rung  eineb  @otteburteilb  m   ihren  ̂ e;en<  unb  reiA  unb  bie  Reifen  oiolettgrau  erf deinen, 

^■faubererprogeffenangemanbt.  Ser intenfio rote Jlub>  «rlgthrorblmi  (Stothblger),  biiotple,  etrna  SO 
gug  loirtt  bredenerregenb  unb  purgierenb  unb  befi^t  Slrten  umfaffenbe,  befonberb  im  toärmem  9menfa 
aud  einigen  (Sinflui  auf  bie  ISebirnfunftionen,  in  cinheimifde  Samilie  oub  ber  Orbnung  ber  ̂ btulü 

großem  Sofen  loirtt  er  tbblid.  9tad  anbern  Eingaben  nen  unter  ben  Gboripetolen ,   £ioI^fiangen  mit  gmet-- 
mirtt  bab  Sttratt  bredenerregenb,  narfotifd  unb  ab=  geiligen  Soubblättem,  adfelftänbtgen  jtebenblittem, 
ftringierenb,  aber  nidt purgierenb.  SieStinbelommt  regelmähigen.gtoitteriqen.fünfgäbiigenSlüten.einem 
alb  (Jortei  Sassy  in  ben  |)nnbel  unb  rairb  nament»  hoppelten  Äreib  non  6toubgefä§en,  bie  burd  einen 

lid  inStorbamerilabeiSSedfelfieber,  Sybenterieunb  Sibtub  oermadfen  finb,  unb  einem  brei>  bib  nier.- 
Siarrhöe  ongemanbt.  fäderigen  Ooar,  bab  gu  einer  einfamigen  Steinfmdt 

CngthoblyO  (gried-),  f.  9lattrot.  beromoädft.  Siiidtigfte  @attung;  Erytbroiylon  Z. 
CTyt|ro{föp(gried.,  o. erythros,  rot,  unb  skopoin.  »gl.  Dtartiub,  Beiträge  gur  Kenntnib  ber  (^ttung 

fdauen),  eine  Kombination  aub  gmei  aufeinanber  ge<  Erythroxylon.  in  ben  hlbhanblungen  ber  SNünde^ 
legten  farbigen  @läfem,  einem  bunlclroten  Kupfer^  ner  Ktabemie«,  Sb.  8. 

0]^bulglab  (Stubinglab)  unb  einem  blauen  Kobalt:  Erythrox^lon  L.  (Slotholg),  @attung  oub  ber 
glab.  (srftereb  Iaht  fömtlide  rote  unb  orangefarbige  Jamilie  ber  erptbrorälcen ,   Sträuder  unb  Heine 
Strahlen  burd  f<d  hinburdgehen,  leytercb  nebft  ben  Säume  in  Srafilien,  (Guayana,  ®eft<  unb  Oftinbien 
blauen  nur  bie  am  menigften  bredbaren  roten  @trah>  unb  auf  hHobagabfar,  mit  rotem  ̂ olg ,   roedfclfUn» 
len,  melde  bab  äuherfte  (Snbe  beb  Speltrumb  (oor  bigen,  einfaden,  gangen  Slättem,  adfelftdnbigcn 
berSraunhoferfdenSinieB)  einnchinen.  Surd  beibe  Sfttten  unb  einiamiger  Steinbeere.  E.  Coea  Lam. 

(filäfer  gufammen  bringt  alfo  nur  biefeb  äuherfteSiot,  (Kofaftraud,  f.Safel  (äenuhmittelpflangen«),  Sm 
bie  einjige  fiarbe,  für  melde  beibe  (fHäfer  gleidgei:  hoher  Strand  mit  oblongen,  länglid-eifSnnigen  ober 
tig  burdfidtig  finb.  Setradtet  man  burd  bos  (S.  länglid:IongettIiden,7cmIangen,gan}ranbigenober 

eine  fonnenbefdienenc,  oegetationbreide  Snnbfdoft,  fdrood  gefdmeiften  Slättem,  gu  3— OftehenbenSlm 
fo  ficht  man  äße  ®egenftänbe  rot;  bie  Sflongcn  er:  ten  unb  flcinen,  eifbrmigen,  fdarladroten  ^rüdten. 
fdeinen  aber  im  Sergleid  mit  ben  übrigen  Singen  Ser  Straud  roädft  in  Seru  unb  Solioia  tmb  mirb 
auherorbentlid  hell.  (sincSaumtrone  geigt  fid  ebenfo  in  groger  Wenge  tultioiert.  Wan  fäet  ben  Samen  bei 
heO  roie  eine  Wolle;  bab  Cnubroerl,  roeldcb,  mit  blo:  Seginn  ber  Segengeit  gu  (Snbe  Segember,  oerpftangt 
hem  3(uge  gefehen,  bunfel  oom  Haren  .pimmel  ab:  bie  Sprbhlinge  auf  bie  Xbhänge  ber  $ügel  unb  fanu 
ftidt,  geidnet  fid  jeyt  heß  auf  bunllcm  @runb  ab ;   meltnadlOWonatenbieerftenSlätter.  SerStrioud 

ber  Slafen,  meldcr  für  bab  blohe  äuge  bunfler  ift  bleibt  30— 40  3ahre ertragbfähig.  SiejührlideSro: 
alb  ber  beliefte  Weg,  erfdeint  heU,  ber  Kiebmeg  bun:  buHion  mirb  auf  98,000  3tr.  angegeben.  Sie  Kola 
lei.  Siefe  Wirlung  beruht  auf  bem  eigentümliden  roor  eine  heilige  ̂ flonge  ber  ölten  Srruaner,  bie  bei 
optifden  Serhalten  beb  Slattgrünb  ober  Chloro:  leiner  fyeftlidleit  unb  leinem  Opfer  fehlen  burfte. 
Phyflb,  meldeb  bie  mittlem  roten  Strahlen  (gmifden  SieSlätter  fdmciten  angenehm  bitterlid'giriammen> 
BunbCflräftigabforbiert,  bie  äuherflen  roten  Stroh:  giehenb  unb  rieden  fein  ätherifd.  Sie  ®ngebor< 
len  aber  reidlid  gurüdftrahlt.  3"  bem  »on  ben  nen  louen  bie  getrodneten  Slätter,  mit  äfe^  ober 

Sflangenblättem  gurüdgemorfenenäidt,  meldeb  bem  Kall  nermifdt,  oon  morgenb  bib  abenbb,  unb  obmobl 

blohen  äuge  grün  erfdemt,  ift  baheebtejenige  Stroh'  fte  auherbem  nur  nod  fehr  menig  Waibmebl  unb 
lenort,  melde  non  bem  6.  oßein  burdgelaffen  mirb,  Kortoffeln  unb  äuherft  feiten  gleifd  genie^n,  fo  finb 
in  nerhältnibmähig  gröherer  Wenge  enthalten  alb  in  fte  burd  bie  Wirlung  ber  Kolablätter  bod  im  ftanbe, 
bem  Sidt,  meldeb  non  ben  übrigen  Körpern  aubgeht,  gtohe  änftrengungen  mitSeidtigleit  gu  überminben. 
unb  bie  gsflangen  erfdeinen  baher  heßer  alb  biefe.  Siefe  oon  Sfdubi,  $öppigu.a.beftätigtenSh°ifbden 
Sen  umgelehrten  £ffelt  ergielt  man  burd  Sriße,  regten  gu  Serfuden  an,  bie  Kolahlätter  aud  in  (hu 
melde  aub  rotem  unb  niolettem  ®lab  gufammenge:  ropa  gu  nermerten;  man  hot  aber  nur  negotioe  Cr: 
feyt  ift;  biefe  Kombination  läht  nur  bie  mittlem  ro>  folge  ergielt  unb  glaubt,  bah  bie  Wirlung  überhaupt 
ten  Strahlen  burd,  melde  in  bem  non  ben  Sflongen  nidt  an(£ucopäem,  fonbem  nur  an  benoynehinfdon 
gurüdgeftrohlten  äidt  in  roeit  geringerer  Wenge  enü  on  Stropogen  unb  $iunger  gemöhnten  3nbianera 
baltm  finb  alb  in  bem  £idt,  meldeb  non  anbemKöc:  hemortrete.  Sie  Kolablätter  enthalten  Kolain  (f.  b.) 
pem  gurüdgeraorfen  mirb.  Sine  burd  'in'  (»Id«  0,,H„NO,  unb  Kologerbfäure. 
Sriße  betradtete  Sanbfdaft  erfdeint  ehenfaßb  burd>  Ctyf,  im  ältertum  äame  eineb  760  m   hohen  Serab 
oub  rot;  bie  Sflangen  aber  finb  jeyt  niel  bunller  alb  ouf  ber  Weftfeite  Sigilienb  gmifden  Srepanon  unb 
bie  übrigen  ®egenftänbe,  beinohe  fdmarg,  reebmegen  ^anormob.  äuf  bem  ®ipfel  ftonb  ein  berühmter,  om 
bie  Sorridtung  älelanoflop  genannt  morben  ift.  geblid  non  ̂ neab  gegrünbetn Zempel  ber äphrobite 
Sab  S.  unb  bab  Wetonoflop  erläutern  in  inftrultio'  Sryluia;  am  öftlichen  äbhang  lag  bie  Stobt  S.,  bie, 
fter  Weife  bab  nerfdiebene  Serhalten  beb  Slattgrünb  burd  ihre  fefte  Sage  non  hoyer  militärifder  Sebeu: 
gegenüber  ben  äuherften  unb  mittlem  roten  Stroh»  tung,  erft  im  Sefty  ber  Karthager  mar,  bann  278  non 
len;  ba  jeboib  jeber  biefer  äpparate  nur  eine  eingige  |   Syrrhob  erobert  unb 261  oon^amillorgerftörtrourbe, 

fyorbe  burdläht,  fo  nerfdminbet  ber  garbenreiebtum  j   Wnhrenb  beb  erften  '^unifden  Kriegb  mar  S.  ein  niel 
unb  bamit  ber  malerifde  äeig  ber  betradteten  2anb»  |   umlämpfter  ^lay,  fiel  aber  im  Jyrieben  (211)  an  äom 
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unb  setfc^ninbet  bann  au<  btr  @((cbicbte.  $cute  unb  SotfälTc  auS  bcm  mcnfi^Ucben  Scben  barftellt, 
Snontc  San  @iuliano.  nicht  bat  ganje£eb(n(ine[$(^onumfa^t  (alfoeinen 

Stbf,  gponpniot  beS  qieichnamigtn  %(rat  in  6i<  befchtänlien  Umfang  hat),  bet  @pijoben  entbehrt, 
jilien,  Sohn  ber  bafelbft  perehrten  Stphrobite  unb  oornehmlicii  aber  baburch,  bag  fte  tnebet  munbetbore 
bet  Vofeibon  ober  bet  Strgonaiiten  Sutet,  mar  flhnig  Sertnäpfung  ber39egebenheiten  felbft  noch  tmn  Schein 

ber  ßlpmer  (Sifefet)  unb  ein  geroaltiger  gouftfam«  folcher  anflrebt,  untcrfcbeibet  fee  pch  nom  Vornan  unb 
pfer,  bet  bem  fieraftet  ein  Sinb  oonber  Sietbe  bet  non  ber  SJooelle,  non  bet  pe  pch  im  übrigen  nicht 

@erponet  raubte,  ihn  um  ben  Seph  betfelben  jum  fchatf  fonbetn  [äpt.  Sie  erforbert  nortugtroeifc  (iin= 
Kingfampf  krautforberte  unb  in  bemfelben  unterlag,  fachheit  bet  $Iant,  Seichtiqfcit  bet  Cntmictelung,  uii- 
3)gl.  :gerallet.  befangenen,  natürlichen  Xon  unb  fchmuctlofe  Sar» 

Ct]>  i()xt  Siinetol,  melchet  eint  ber  nuhbaren  fteUung  unb  tritt  fomohl  in  $rofa  alt  in  metrifchcr 

fchmeten  SRetaHe  alt  $auiftbepanbteil  ober  hoch  in  gormauf.  ffur  lehtern  @attung, ber  poctif eben  (^. 

^minnbarer  Slenge  enthält.  SBährenb  bie  ältem  im  engem  Sinn,  gehören  3. 8.  bie  Ueinetn  erjählen> 
SSineraloaenbarunterintbefonberebieBerbinbungen  ben  8oefien  bet  mittelalterlichen  Sichtet  (»Set  atme 
ber  IDietalle  mitSchmefel  oberSIrfenil oerflnnben,  hat  Seinrich  oon  :partmann  pon  jlue  :c.),  bie  pon  ö. 

bat  SBort  jeht  potjugimeife  technifche  8ebeutung.  Sacht,  ̂ ageborn,  8}ielonb  >c.  roie  bie  jablreichen 

ISet  Seramann  fcheibet  bat  S.,  bie  nubbaren  rnetaUi’  Ihtif^'epifc^en  Si^tungen  ber  Steujeit  Pon  ß.  Scott 
fchen gofplien,  pon  bem  tauben  @epem bet (äangart  ('Stäbchen  pom  6ee<),  Sotb  Spron,  Xh.  Sloore 
oberben  Sergen;  et  unterfcheibet  reiche  unb  atme,  (>SalIa  SoolhO,  SongfcDom  (>6oangeline<),  3eblih 

eble  unb  uneble  Grie  nach  bem  gröpem  ober  ge<  (>2Salbfräulein  ),  ftinlel  ('  Ctto  bet  Schüf)  ),  3. 
ringem  SRetallaehalt  bet  betrePenben  Siineralien.  ffioip  (»Sattenfänget')  u.  a. 
Sinb  bie  (Srje  fo  rein,  b.  h-  frei  non  Qtangart,  bap  Cnimter,  im  frühem  Seutfehen  Seich  Staatt- 
pe  unmittelbar  aut  btt  @tube  ober  hoch  fchon  nach  »nb  Sofämter,  mel^e  mit  btr  Rurmürbe  netbunben 

einem  gröblichen  3er(leinem  unb  Slutfuchen  ($anb>  maren.  Serartige  lümter  (amen  fchon  im  fränitfehen 

fcheibung)  bet  ̂ ütte  übergeben  metben  (önnen,  fo  Seich  »oe  unb  gingen,  urfprüngli^  bem  bpjantini-- 
heipen  pe  S Reiber;  ober  Stuffers;  müPen  pe  ba>  fipen  $of)eremonielI  entlehnt,  iipbat  beiitfche  Raifer> 
gegen  noch  einer  medhanifchenMerileinetung  unb  Sn<  etieü  fomie  in  anbte  pänotr  über.  SHe  hauptfäch^ 
reichemng  (Siifbereitung)  unitrmotfen  merben,  fo  liehen  Sinter  biefer  Srt  maren:  bat  Smt  bet  Scs^ 
nennt  man  pe  Sochet).  3)at  Suftreten  ber  StetaDe  (ämmerert  (UajorDomus,  engl.HiirhStawaril),  bet 

in  ben  Stjen  ift  petfehieben.  Salb  erfcheinen  pe  ge>  Imchfep  (Dapifer,  Seneschali,  bettSrjfihenfen  (Ccl- 
bieqen,  halb  alt  SauerPoP»,  6chmefel>  ober  Slrfen<  larina,  Butler),  bet  Starfchallt  (Comes  stabnii,  mo: 

pttbinbungen,  halb  alt  Rohlenfäurefalje  ic.  —   3n  hot  Connttable,  Stollmciper).  Schon  bei  bet  Rtö= 
ben  Schripen  btr  SIten  mirb  aea  (gritch.  cbalkos)  nungOttotl.  (986)  fungierten  $erjog@ifelbertPoii 

aemöhnlich  mit  (Sbjeltto:  ̂ em)  überfept.  Wan  Sotpringen,  in  btffen  eärbiet  bie  xrönungtftabt 
Bat  bohri  in  ben  ältern  griechifchen  Schriften,  auper  Sachen  lag,  alt  Rämmerer,  &etjOg  (Sbtrbafb  pon 

bei  $omer,  mopl  nur  an  Rupfer  (im  @egenfah  jum  granfen  alt  Xmepfep,  fierjog  Hermann  Pon  SepmO' 
(Sifen,  bat  bamalt  noep  menig  permenbet  mürbe)  ju  ben  alt  Sepent  unb  i^erjog  Srnulf  oon  Sapern  alt 

btnfen,  mäptenb  in  bet  älteften  unb  miebet  in  ber  Warfcpoll.  Sit  )u  Rnifer  griebriept  I.  Seiten  mcdi- 
fpätemSeit  ganj  allgemein  bie  Sconje,  Segietungen,  feiten  biefe  (Spttnämtet  unter  ben  gürpen.  (Eine 
bie  mefentlidp  aut  Rupfet  unb  Sinn  bepanben,  an  höhere  Sebeutung  erhielten  pe  erP,  alt  mit  ihnen 

bie  Stelle  bet  Rupfert  trat  unb  auefi  aIt(E.  bejeiep’  unb  ben  theinifepen  ßribittümem  Wain.i,  Xtiet  unb 
net  mürbe.  P>at  forinthifepe  unb  belif^ee.mat  Röln  bie  Rur  ober  bie  Sereeptigung  jut  Rönigtmahl 

feinet  Sepönpeit  menen  befonbert  berühmt;  bat  golb>  nertnüpft  mürbe,  mat  in  bleibenbet  Sßeife  bei  ben 
farbigemarbaltorei(üiBlkos(Surichalcum),batbun(>  Sethanblungen  gefepap,  melcpe  bet  ffiabl  Subolft 
lere,  leberfarbige  alt  hepatiznn  unterfepieben,  leptc<  oon  ̂ abtburg  oorangingen.  So  peipt  et  in  bem  um 
ret  hauptfäcplich  ju  Statuen  unb  Süften  permenbet.  1280  oerfapten  Scpmabenfpiegel  (Rap.  113):  >X)en 

ICie  fpätere  Sronse  enthält  mepr  ober  meniger3inl.  Rönig  foHen  mäplen  3   Sfopenfürpen  unb  4   2aien= 
dr)..., beutfepe  Sotfehplbe,  bem griecpifcBen Srepi  fürften:  berSifepof  oon Wainj,  altRaiijlerbetSeicht 

(f.  b.)  no^gebilbet,  bebeutet  bie  (Erhöhung  »er  burep  tu  beutfepen  Sonben,  pot  bie  etfle  Stimme  bei  ber 
bat  einfaepeSBort  bejeiepnetenfflürbe;  baperbieSut«  SJapl;  berSifepof  non  Itier,  olt  Raniler  bet  Seiept 

brüde:  (Er)ämter,  (Etjperpg,  (Ersbifepof,  (Erjlan^ler,  ju  Saepen,  bie  anbre;  bet  Sifepof  oon  Röln,  alt 
Srjlämmeret  ic.  3m  geroöpnlicptn  Sehen  mirb  biefer  Rangier  bet  Seiept  )U  Samparten  (Sombarbien),  bie 
3ufap  freilich  niept  nur  jut  Steigerung  non  eprenben,  brüte.  Unter  ben  Boienfürften  ift  bet  Sfaljgtaf  am 

fonbem  auep  oon  fcpeltenbeii  unb  eprenrüptigenSut"  Spein,  bet  Seiept  Xrucpfep,  ber  etfle,  bet  (oll  bem 
brüefen  gebraucht  (3.  S.  (Sr3lüaner,  @t3bieb  u.  bgl.).  Rönig  bie  etfien  Scpüffeln  auftragen;  ber  anbre  an 

drjäpiBilg,  bie  fpracplicpe  XarfteDiing  einer  Se>  ber  Stimme  ift  bet  $et30g  non  Saepfen,  bet  Seiept 
gePenpeit  nacB  iprem  Setlauf  unb  ipten  Umflän<  Warfcpall,  btr  foü  bem  Rönig  fein  Sebmert  tragen ; 

ben,  unterfepeibet  fiep  bobutep  ton  bet  Sefepreibung  ber  brüte  ift  bet  Warfgraf  oon  Stanoenbutg,  bet 
([.  b.),  bap  ipt  (äegenftanb  immer  alt  ctmat  Ser>  Seiept  Rämmerer,  ber  foD  bem  Rönig  Slaffet  geben ; 

gangenet  ongefepen  mirb.  Sit  äflpctifcpe  gorm  be>  bet  nierte,  bet  Rönig  ponSöpmen,  bet  Seiept  ccpenl, 
greift  6.  bie  Befepiepte  im  engem  Sinn,  bie  Siogra*  bet  (oll  bem  Rönig  ben  erften  Seeper  reichen. t   fiin> 
Ppie,  bie  GporofterfÄilberung,  nebfl  anbetii  epifepen  fiiptlicp  bet  Sepenfenomtet  fehlte  et  längere  3eit  on 
(9attungen.  Rlacpeit,  Sollftänbigfcit  unb  beutlicpe  einer  feften  Sorm,  bit  Subolf  oon  dabtburg  feinen 

SorfteQung  bet  innem  3«fammenhanget  bet  Um<  Seproitgetfopn,  ben  Rönig  ffieniel  pon  Söpmeii 
ftänbe  finb  ̂ auptbebingungen  einer  guten  Spe<  (I2W),  autbrüctlicp  bariii  beftätigte. 
8ieD  alt  Xi^tungtform  betrachtet,  pat  bie  ß.  ßteig»  (älctegclt  mürben  bie  Serpälthiffe  bet  ß.  bur* 
niffe  unb  Sotfälfe  aut  bemSeben  eiiiselnetScrfonen  RarltiV.  @olbencSuHe(1366).  ^iernaep  mürbe  ben 

sum  (Begenftanb,  melcpe  bat  3nleteffe  pemiütelft  3   geiftlicpcn  Rurfürften  unb  ben  4   3npabem  bet  ß. 

bet  inbioibuellen  ßparaftert  ber  Segebenpeit  felbft  bie  Raifetmapl  autfAlicplicp  übertragen;  bie  Seihen, 

in  Snfpruep  nepmen.  Xabutep,  bap  fie  ßreigniffe  folge  betfelben  mar:  Wains  (ßr3lan3let,  arihicmn- 
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cellariiu,  für  2>eutfc$Ianb),  Ztier  (Crsfansler  für  üo-- 
tbrinaien),  flöln  (Gtjlansler  für  Italien),  Söfimen 

(l£tsfi^(nI,archipincema),$fal)gTafbei3i)bein(.ßr)< 
tru^feb,  archidapifer),  Sacbfen  (Srjmatf^all, 
arcbimareacallus),  Sranbenbur^  (Srjf ämmetcr, 

archicamerariua).  Sluib  iDurben  bie  ̂unftioncn  berß. 
6eibetftrbnuni;aufigenaucrtefeft(;efc|t.  2)o<bniareb 
f(bon  bamols  Ubliib,  baft  bie  Snbabet  bet  e.mit  ibtet 
Sertretung  gctoiffe  Unterbeamte  beauftragten,  melibe 
in  bet  iVolge,  al«  jene  immer  fettenerunb,  miebieifeit 

ber91itteoei  IS.^abrb'ber  ̂ aU  mar,  gar  nicht  me^r 

perfönlich  Sienfte  leifteten,  allein  bie  mit  ben  6rs= 

dmtern  nerbunbenen  unb  )U  bloßem  3eremoniell  ge-- 
niotbenen  ̂ unftionen  ju  oerrichten  hotten.  @o  ent> 
ftanben  bie  Qrbämter  (f.  b.),  beren  Inhaber  fteti 
ben  erften  Slbelbgefchlechtem,  menn  auch  nicht  immer 

reichäftänbi{chen,angehbrten;fo  nmrbabSrjtruchfeh* 
amt  benen  non  Siortenberg,  bann  benen  non  3al< 
benef,  julett  benen  non  SBalbhutg,  bab  ßrjmarfchaU» 
amt  ben  Otafen  non  ̂ appenheim,  bad  &rjfämmeter> 
amt  benen  non  SBeinbberg,  bann  benen  non  galten» 

ftein  unb  guleht  ben  ®rafen,  fpäter  gUrften  non 
üohenjonem,  bai  Srjf^enlenamt  enblich  ben  frön» 
(ifchen  ®rafen  non  üimburg  unb  bann  ben  ®rafen 

non  ältthann  unb  jmar  erblich  übertragen.  ISie  Sri» 
fanjler  hatten  ju  ©ehilfen  unb  Stellne^etcm  @eift= 
liehe  ali  Si;elan3ler.  Stlt  Jturpfal)  im  Slrethigjäh» 

tijen  fttieg  p6a»ä)  butch  ben  Äaifet  gerbinanb  II. 
feiner  fturmUrbe  beraubt  mürbe,  ging  eb  auch 
(Srjtruchfefiamteb  nerluftig ,   unb  beibeb  mürbe  bem 

,^r50g  Dtai^imilian  non  Sapem  (2H.  gebt.  1623) 
übertragen.  $a  aber  burih  ben  Sieftfäliidicngrieben 
.iturpjal)  bie  achte  Iturftimme  erhielt  unb  nun  mit 
Jturbapem  übet  bnb  (Ir;truAfehamt  ftritt,  fo  mürbe 

alb  ein  neueb,  mit ber achten Kur3unerbinbenbeb (Sr)» 
amt  bab  beb  (Sr3fchahmeiftetb  einoefühttunbÄur» 
pfal3  bamit  belehnt.  Äaifer  Seopolb  I.  (1693)  nerlieh 

bem  $>aub  Sraunfehmeig  >   tüineburg  (^annoner)  bie 
neunte  fiur  mit  bem  (Iripanneramt,  mogegen 
aber  bab  hetiogliche  ̂ aub  Württemberg  proteftierte, 
roeil  eb  babJteichbpanier  non  alterb  her  geführt  hätte. 

Wirtlich  erhielt  Württemberg  nom  Äaifet  (15.  Wnrs 
1695)  bab  3ugeftdnbnib,  bah  bie  mürttembergifcht 
3turmfahne  bab  allgemeine  Üteichbpanier  fein  fotle. 
311b  Äurbapem  (1706)  in  bie  Sicht  erflärt  mürbe  unb 

Jturpfals  bab  Critru^fehamt  bei  biefer  ©elegenheit 
(urücterhielt,  rücfte  Slraunfchmeig  (171U)  in  bab  (Sr)» 
fchahmeifteramt  ein.  X)a  aber  Äurbapern  butch  ben 
Jiaftatter  grieben  (1714)  in  ade  feine  Würben  unb 

iKe^te  mieber  eingefept  mürbe,  fomit  auch  äab  Sr)» 
tru^fehamt  roiebererhalten  follte,  tarn  eb  )u  langen 
3)iffeten3en,bieetftl777beiberS!e(einigungSJapefnb 
mit  bet  SSfal)  unter  Äorl  Sheobot  baoutfh  erlebigt 
mürben,  bap  ber  Surfütft  Äarl  theobor  in  bie  alte  pfäl» 
)ifcht  Äur  unb  bab  bamit  nerbunbene  Sritruchfehamt 

mieber  eintrat,  rooburch  für  Sraunichmeigj^iannonet 
mit  bet  achten  Äur  sugleich  bab  Gr)fthahmeifteramt 
offen  mürbe.  3>utch  bie  6ätularifationen  180.3  gingen 
bie  Äurmütben  non  Iriet  unb  Äöln  gon)  ein,  linb 
ber  Gr)bifchof  non  Wain)  blieb  ber  alleinige  Gritan)» 
let  beb  äteichb.  Sie  niet  neuen  mcltlichen  Äurfürften 
non  Württemberg,  Saben,^cffcn-Hafiel  unbSalibutg 
blieben  bib  auf  ben  erftem,  roelchet  bab  fepon  früher 
non  ihm  beanfpruchte  Gr)panneramt  erhielt,  ohne  G. 
ICab  Slmt  beb  Gtsjägermcifterb  (archivenator), 
mit  melchem  bie  Slartgrofen  non  Weihen  betraut 

maten,  mährenb  bie  gürften  non  3chmar)burg  bie ' 
gunttionen  beb  Unterjagermeifterb  (subvena- 
tor)  nerfahen,  hatte  imar,  alb  niept  mit  einer  Äur» 
mürbe  nerbunben,  in  bet  (holbencn  S)ulle  (eine  Sluf»  1 

Gr}bif(i)ofbt)ut. 

nähme  gefunben,  marb  bagegen  burep  eine  Urtunbe 
non  Äaifet  Äarl  IV.  jenen  aubbrüctlich  beftätigt.  ®e 
G.  mürben  fepr  hoch  gepalten  unb  alb  Zitel  felbft 
(urfürftlicpen  Titulaturen  norgefept,  unb  fogar  bie 

Äurfürften,  roelcpeSönigbfronen  auf  ipröaupt  btoep» 
ten,  nahmen  erftere  niept  nur  in  bie  grohe  unb  miti» 
lere,  fonbem  felbft  in  bie  Heinere  Titulatur  auf.  Tie 
Steiepberbömter  mürben,  menigftenb  in  ber  fpdtem 
3eit,  non  benjenigen  (Sqdmtem,  bie  fie  nertraten. 

erteilt,  niept  nom  Äaifet.  Stuep  für  bie  Äaiferin  gab 
eb  befonbere  G. ;   fo  mar  ber  gurftabt  non  gulba  ihr 

Gr3(an)let,  btt  gUrftabt  »u  Äempten  ihr  Grimar» 
fepaQ  unb  ber  Slbt  )U  St.  Wopimin  bei  Trier  ipr  Grv 

(aplon.  Sgl.  gidtr,  Tie  Sieiepbhofbeamten  (Wien 
1863);  §4oicie,  Äurrept  unb  Gr)amt  ber  Saien» 
fürften  (91aumb.  1872);  Sepirrmaepet,  Tie  Gnt» 
ftebung  beb  ÄurfürftenloHegiumb  (Serl.  1874). 

•ribifipof  (Arcliiepiscopus),  ein  pober  Airepen» 
fürft,  bet  einen  ober  mehrere  Sife^öfe  (Suffragone) 
unter  feiner  guribbidion  pat,  (ugletcp  aber  auep  felbft 

Sifepof  einer  Tibaefe  ift.  Tie  Gr)bif^öfe  gingen  oub 
bem  äRetropolitannerpältnib  pemor,  melcpeb  fiep  in 
ber  älteften  epriftlicpen  Aitepe  aubbilbete  unb  infolge 
beffen  bie  Sifepäfe  einet  gtähem  römiiepen  Sronini 
in  ihrer  WetropolibeinengemeinfamenSereinigungb» 

punft  fanben.  G.  ober  iiatriarep  nannte  man' in  bei golge  aber  aiicp  einen  Wetropoliten,  roeldpem  anbre 
Wetropoliten  untergeben  maren  (f.  Satriareb), 
baper  felbft  bet  rbmifepe  Sapft  auf  bem  Aon)il  )u 
Gpalcebon  (451)  noep  .Prchieniscoicus  genannt  loitb. 
Später  pat  bab  Stbenblanb  ben  Titel  in  ber  Siegel 
jebemWetropolitenerteilt.  Ten  Gribifchbf en  (ommen 

auher  ben  fepon  im  Gpiffopat  enthaltenen  Slecpten 
no^  folgenbe  guribbiltionbrecpte  )u;  bab  Steept,  bie 
Spnobe  8U  berufen,  ouf  berfelben  )u  präfibieren  uiiD 

ihre  Sefplüffe  su  publi)ieten,  Übetroapung  ber  ge» 
famten  Sermaltung  ber  Äitpenptooin)  unb  Sifita» 
tion  berfelben  unb  alb  bab  miptigfte  bie  Glericpte» 
barfeit,  inbem  fie  bie  SlppeBatiohbinftan)  bilben; 
ba)u  nop  eine  Seihe  non  Gprenrepten,  namentlip 

Sortrogung  bebÄreu)tb  beifeierlipenSelegenbeiteu 

inner^cilb  ber  Äirpenpronin)  unb  bab  Sallium  (f.  b.l. 
Slup  in  ber  eoangel.  Äirpe  pat  fep  bie  ersbifpöflicpe 
Würbe  meprfap  erhalten.  S.Sifpof  unb  Sr  im  ab. 

Sr^biflpofbhut,  auf  Wappen  alb  3eipen  ber  en= 
bifpötlicpen  Würbe  ein  flacper  grüner^ut  mit  breitet 

Gt)blld)oftbut. 

Ärempe,  an  melpem  reptb  unb  linfb  an  ebenfallb 
grünen  Spnüten  je  aepn  Duaften  hängen,  georbnet 

1   i ,   2,  3,  4   untereinanber  (f.  gigur). 

i.  .cHK.;k 
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Orjtlnmr,  f.  o.  m.  fvIuMpot.  Ziflit>9afu  fiat  bet  £>anbel  CrjerumS  ;ioar  arge 

(l^bTtkni^aftr  eine  Sriibcrfrfioft ,   rocicbe  anbre  Stöfee  erlitten;  aber  trobbem  nimmt  eä  unter  bcn 
äbniicbe  Vereine  in  fub  begreift  ober  oorbicfen  einen  danbeliplöben  Slrmenienb  nogi  immer  ben  erften 

Vorrang  bebauptet,  j.  9.  bie  6.  Untrer  Sieben  diang  ein.  Sie  SanbelSbcmegung  bot  bibber  im 
^tau  pom  Serg  Sarmel,  na<b  ber  Sieget  beb  Surdifibnitt  (mit  Sinfcblub  beb  Zranfitb,  ber  Pier 
britten  Drbenb  ber  Karmeliter,  mit  brauner  Kutte  fVünftel  Pom  (Sanjen  nubmaibt)  etipo  K6  SHiD.  SRI. 

unb  einer  über  ben  Kopf  gezogenen  Kapuje,  bie  nur  betragen,  iponon  ca.  36  SRill.  auf  bie  Stubfubr  ent< 
Seblöcberfär bie Slugen offen liifit;  bie  C.bet  Sßunb-  fallen.  Siamentlicb  ift  bie3ufubt  oon  Öetreibe, SRebt 
male  beb  heiligen  f^ran),  geftiftet  1333  pon  unb  anbetn  Sebenbmitteln  bebeutenb.  ^rüber  batte 
^?riebri(b  Säifji  ju  Siom  für  obfetifeben  SBanbel  unb  (S.eine anfcbnlitbe  SRctallinbuftrie;  feineGi[cn.(ßuf: 
.KranfenpKege,  Siittpen<  unb  SBaifenoerforgung,  mit  eifen,  SBaffen)  unb  Kupferiparen  ftanben  in  grobem 
afibgrauer  Smtfutte  unb  Stridgürtel,  neu  organi>  Stuf.  Sie  3abl  ber  Ginmobner,  n>el<be  man  POt  ber 

fiert  1673;  fie  refrutiert  ftib  oub  perfibiebenen  Stfin- 1   ©roberung  burrb  bie  Siuffen  im  3. 1827  auf  l.'iO.OOO 
ben,  nur  alle  Slrten  non  Söirten  finb  oubgefcbloKen.  I   Seelen  febäbte,  betrügt  gegenmüttig  faum  60,000, 

©ine  ber  miebtigften  Gr.rbrüberfdiaften  unfrer  Sage  |   monon  34,000  Sürlen,  14,612  greprianifebe,  4^  fo^ 
ift  bie  >pom  aüerbeiliqften  unb  unbefleiften  fierjen  |   tbolifibe  unb  300  proteftantif^c  Armenier  unb  618 

^oriä  jur  Stetebrung  »t  Sünber< ,   1838  in  $ari4  ©rieten.  —   C.  entfpri^t  ber  altormenifiben  Stabt 
gegrünbet,  jiäblt  gegen  30  SRill.  SRitglieber,  bcren|  Karin,  nia*  bie  ©tieeben  in  Karona  netänber- 

jebeüSlnteilimSebenunb  natbbemSobanfämtliAcn  '   ten.  Ser  bpjantinifibc  Kaifet  Stnaftafiub  I.  (491  — 
guten  SBerten  unb  SierbienKen  aller  übrigen  befibt.  |   518)  befeftigte  fie  unb  nannte  fie  Zb<pf>Piippp’ 

Srjengel,  f.  ©ngel.  lib.  3<u  3-  302  geriet  fie  porübetgebenb  in  ben 

Ojerum  (Grferum),  ^auptftabt  beb  gleitbnami-  Sefib  ber  i<erfet,  ebenfo  gegen  Gnbe  beb  6.  Sabrb-. 
gen, einen  grobenleilnonStrmenienumfaffenbenSßi«  roo  ein  grober  Seil  ihrer  Ginroobner  natb  Siamabaii 
lajetb  in  bet  afiatifeben  S   Utfei,  melcbeb  106,454  qkm  oerpKanjt  ipurbe.  617  eroberten  fie  bie  Strafe,  benen 
tl933  OSR.)  Slreal  unb  etma  450,000  (na^  anbern  fie  burib  bie  ©rieiben  mieberbolt  fireitig  gemacht 

1,170,000)  Ginn),  bat  i:nb  in  bie  Sanbftbalb  G.,  Gr>  mürbe,  aber  halb  na^  KXWboib  oerblieb.  1047  mürbe 
finbftban,  Siaiburt  unb  Saiefib  jetfälft.  Sie  Stabt  bie  benaibbarte  altarmenifibe  Stabt  Strbjn  pon  ben 

ift  bureb  ibee  Sage  fomoM  für  ben  ̂anbel  alb  in  mi^  Sferfern  jerftört;  ihre  Ginmobner  Küibteten  nach  Ka^ 
litürifiber  S^infubt  pon  SSiibtialeit.  Sie  liegt  nabe  rin,  babfdtbemS(rbjnS<üm(babrömif(beobergcie(bi> 

benCueDenbrbGupbcatfKaral^ufin  1965m  9feereb>  fibeStrjen)  benannt  mürbe,  moraub  G.  entftanb.  1201 
b3be,amSüboftranbber30kmlangenunblO  -15km  fiel  G.  in  bie  £iünbe  ber  Selbftbulfen,  1247  in  bie  ber 
breiten  ̂ oibebene  Pon  G.  (Oma  genannt),  bie  i   SRongoIen;  1472  (am  eb  mit  ©robarmenien  unter 

im  3t.  non  ben  ©ebirgen  S((  SJoba  Sagb,  Karn  Ka- 1   petfiubeunb  l.'>22  unter  türtifibe^errfibaft.  3nfolge jalar,  Sumlü  Sagb  unb  im  S.  pom  Gjerlü,  Kara>  I   beb  Siegb  ber  Stuffen  unter  $ae(emitfcb  über  bie 

faja  unb  ̂ alanbblen  Sagb  begrenjt  mirb.  Sab  j   Sür(en  in  ber  Gbene  pon  G.  (3uli  1829)  (am  bab 
Klima  ift  ein  febr  lalteb,  fo  bab  man  bie  Stabt  bab  |   SJafcbalil  nebft  bet  .Oauptftabt ,   bem  SoDroerf  bet 

Sibirien  Kleinafienb  genannt  bot.  G.  ift  mit  einet  |   iütlei  gegen  Siublanb  unb  SJerfien,  in  ruffifcbe  ®e< 
boppelten  Steinmauer  unb  mit  tiefen  ©rüben  um>  |   malt.marb  aberim§riebenponStbrianopel(14.Sept. 
geben  unb  bat  im  S.  eine  GitabeUe  (3t|ib  Kalb),  in  .   1829)  bem  Sultan  jurüdgegeben.  Sion  neuem  befe(i 

meltber  ber  ̂afebo  roobnt.  3mfeit  ber  Wauer  bebnen  ten  eb  bie  Stufen,  meltbe  4.  'Roo.  1877  über  bie  Züv^ 

ficb  oie  Siorftübte  aub,  in  meltben  ber  größere  'Zeit  len  in  ber  Stöbe  pon  G.  bei  Seme^Sopun  fiegten,  im 
ber  S)epöl(erung  lebt.  Sie  Stroben  finb  trop  beb  ffebruar  1878,  räumten  eb  aber  nad)  bem  Slerliner 

oielfncb  binburibfliebenben  Süafferb  fcbleibt  unb  un<  f^cben  mieber. 

reinliib,  bie  $iäufer  meift  pon  Stein  gebaut,  oft  halb  Grjgäajge,  f.  Gtj läge  rftät ten  unb  ©ang. 

unterirbifcb,  mit  (leinen  ̂ enftem  unb  platten,  rafen<  Grjgeiirge  (Sä^fifebeb  G.),  bab  ergreidie  (i)ren.)> 
bebei(tenSocbem,rootoutS)iebmeibet.  SieSRoftbeen,  gebirge  Siijbmcnb  unb  Sotbfenb  im  S3B.  bet  Glbe 

45  an  bet  3abl.  beren  grogte,  bie  Ulnjoma=3Roftbee,  (f,  Karte  »Saibfen«),  erftredt  fid)  in  einer  Sänge  non 

e^emalb  eine  grieibiftbe  Kitibe  ju  6t.  Stephan  mar,  125km  oonSobnaanberGlbeunboomtpobenSibnecs 
bieten  mit  ihren  fiblanlen  SRinaretb  pon  fern  einen  bctg  über  Zetfiben  bib  gur.Smota,  bie  beigallenau  in 

ftattliiben  Slnblid,  finb  aber  »um  Seil  febt  unonfebn-  bieGget  münbet.  Sübroeftliib  oon  ber3mota permit= 
litbe  Saumerle.  Subetbem  befipt  G.  jablreicbe  Kara>  telt  babGlftergebirge  (f.b.),melibeb  nod) über 30km 

roanferaien,  mefirere  ibriftliie  Kiribcn,  Släbet,  ein  roeitcr  rciibt,  bie  Slcrbinbung  mit  bem  Sfi^telgebitge. 
KoUboub  unb  ein  alteb  Klofter,  bab,  in  bie  erften  Sion  Siäbmen  aub,  mobin  babG.  fteil  in  bie Stieberum 
^riftliiben  3abrbunberte  binaufreiibenb,  ben  Sürten  gen  bet  SJiela  unb  »miitben  Koben  unb  Kortbbab,  mit 
»um  Sltfenal  bient.  Sie  Stabt  ift  Sib  beb  ©cnetaO  einer Unterbreibung  burib  f>ab  über940m anfteigenbe 
goupemeurb,  eineb  gregorianifiben  Gt^bifdiofb,  eineb  Slafaltplateau  oon  Suppau  unb  Gngelbaub,  inb  obere 

armenifib'latbolifibcn  unb  eineb  grieibi|cb'Orientali‘  (^gertbal  abfällt,  maibt  eb  gan»  ben  (Sinbrud  eineb 

i(ben9if(bofb,befibtmebrereSRebregen,  eineSRilitör-  bennbrbliibenSiotijont  begrenjenbenöebirgeb;  beim 
fibule  unb  anbre  Sibulen  ber  SRobammebaner.  Sie  möbrenb  Seticben  im  Glbtbal  180  m,  Cffegg  am  ©e= 
gregorianifiben Slrmeniet  hoben  eine  febrguteSRitteO  bitgbfub  2.H)  m,  Komotou  325  m   unb  jtanjenbbab, 
iibule,  bie  anbern  Konfeffionen  gute  Glemeiitar>  im  öuficrften  Sübmeften,  435  ui  hoch  liegen,  finit  bet 

fibulen.  Surtb  feine  Sage  am  $anbelbmeg  jmifiben  ©ebirgbtüden  oom  659  m   hoben  'Rollenborfer  flaB 
Srapejunt  nod)  Sebrij  (ber  alten  genuefifdien  bib  jur  Giftet  nirgenbb  unter  650  ui,  erbebt  fiib  oiel> 

Strafte  - )   marb  G.  ein  $auptftapel-  unb  Siaftplab  für  mehr  auf  lange  Streden  felbft  bib  >u  800  unb  1(X)0  m 
bie  Karamanen  unb  gelangte  »u  einem  im  Orient  unb  rüdt  babei  fo  nabe  an  ben  Sübranb,  baft  bie 

feltenen  3uftanb  ber  ̂ lüte.  Sureb  bie  mieberbolten  Gntfernung  ber  böd)ften  Stüden  unb  Kuppen  pom 
Ginoerleibungen  armenifiben  ©ebiet«  in  Jluftlanb  ©ebirgbfuft  meift  nid)t  mehr  alb  7—8  kui  betrügt. 
1829,  in  meldiem  3obr  6000  gamilien  aub  G.  auf  ©an»  anberb  ift  bab  Sforbgebänge  beb  Grjgebitgeb; 
ruffiftbeb  ©ebiet  übeifiebelten,  unb  1878,  fobann  I   eb  ift  bieb  ein  breiteb,  aber  oon  jablreiiben  tiefen, 

burd)  ben  9au  ber  Gifenbabn  9oti>  (bann  9atum>) !   nielgerounbenen  Ibälem  butibidiiiitteneb  äodilnnb 
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mit  breiten,  pFateauartiflen  Süden,  ohne  bominie» 
renbe  ;^öf)en,  inbem  fein  öipfel  über  300  in  botfi  bie 

umgebenben’CIatcau«  überro^t;  nur  in  ben  oft  tiefen 
unb  feFfigen  J^äFern  erfennt  inan,  baji  man  in  einem 
©ebiraeinnb  roanbert.  2)ie  2iefe  ber  IbäFer  betrdat 

juroeifen  200  m   unb  barüber.  So  fenit  ficb  baä  2anb 

aFfmüblitb  Jioifdten  feinen  jo^Freiiben,  meift  nörbfit^ 

ober  norbroeftticb  oerFaufeuben  üiSFern  jum  Sorb« 
beutft^en  lief Fanb.  fiominnbf^,  SHüfleln  u.  ©rimma 

Hegen  auf  bem  Sioeau  oon  170  m   ü.  W.,  non  bem 
ba«  8anb  oFFmäblicb  fttboftioörtd  nnfteigt.  fUer  bäcbfte 

XciF  beä  Grjgebirge«  liegt  im  C.ue  ttgebiet  ber  3fcbopau 
unb  ber3nndauer  ÜKuibe;  bort  liegt  baö  falte,  nach 

SBöbmeii  übergreifenbe  fogen.  föibfifi^e  Sibirien, 
roo  ouf  einer  SnfiS  oon  na^e  <550  m,  auf  rocli^er 

ßibenftod,  Sd)neeberg,  ©eper,  Gbrenfrieber^borf, 

■JBolfcnftein,  Snnaberg,  ®farienberg,Sebaftian9berg 
liegen,  bad  Sanb  tu  KiOO,  in  feinen  ̂ öc^ften  Äuppen 
über  1200  m   bod>  anfteigt.  .^ier  liegt  on  ber  Duelle 

t)ii  Sdtroariiroafferä,  jroifi^en  bem  rocftlii^  gelegenen 
Spi^berg  non  1120  in,  bem  norböftlicben  f^irfitel» 
berg  oon  1213  m   unb  bem  bebeutenbften  öerg  be5 

Grjgebirgcä,  bem  ßeilberg,  oon  1285  m   feöbe,  @ot» 
teSgobe,  fein  böcbftcr  Crt,  1025  m   ü.  SÄ.  Steil,  jum 

FTeil  felfig  ift  ber  'Kbfturj  biefer  ̂ öb^xi^fel  inä  norb: 
io8rt5  gericbtetc  ̂ öbitbol  foroie  aueb  na*  S.,  roo 

^oaebimätbat  übcr420m  tiefet  al8  berÄcilocrg  liegt. 
Sn  ber  nörbli<ben.t»filfte  erbeben  ficb  nl8  tafelförmige 

Äuppen  ber  Sebeibenberg  (ÄM  m)  unb  ber  f-löbl* 

berg  (831  m)  bei  Snnaberg  über  baä  %lloteau.  3*t>i» 
ftben  bem  Scbroartioaner,  betS'nidaucr  SÄiilbe  unb 
3roota  erfiebt  ft<b  bad  Plateau  über  800  m   mit  ben 

(Sipfelböben  beS  Sueribergä  (1010  m),  beä  Sam» 
ineUbergd  (9<i5  m),  am  ffleftranb  über  ber  oberften 

SÄulbe  mit  bem  Sebnedenftein  (874  m).  3obo'»<' 
georgenflabt,  an  bem  obem  Stbroartroaffet,  liegt 

no(b  738  m   boeb  unb  beffen  böbmifebe  SÄutterftabt, 

boä  benaebbarte  SJFatten,  no(b  b5b*r-  3«  t>eni  roeft» 
li^  folgenben  Glftcrgebirge,  bem  DueKgebiet  ber 

ßlfter,  überragen  nur  einjelne  SJunfte  baS  Sipeau 

oon  800  m,ioäbrenbSborf  im  ßlftertbal  eineSWeere«= 

höbe  oon  nur  474  ra  bat.  3«nfeit  ber  ̂repnib,  bi« 
SebaftianSberg  reirbenb,  liegt  ber  Heinere  öftlicbe 

Jlügel  ber  böc^ften  Snfibioellungcn  be«  ßrsgebitge«, 
m   loelibem  ber  .tinpcrg,  norböftlicb  oon  ̂reftnib, 

nur  95*1  m   erreicht,  gioiftben  bem  Sebaftianöberg» 
paft,  über  roeltben  bie  Strafte  oon  Snnaberg  nncb 

rtomotau  führt,  unb  bem  8.59  m   hoben  ̂ aft  jioifcbeu 

Cffegg  unb  flntbarinenberg  erbeben  fiib  nur  loeuige 

fünfte  be«  biS  unter  800  m   finfenben  Süden«  über 
biefen,barunterber  919in  bobeSernflein.  Sorböft» 

li(b  bngegen  fteigt  im  Duellgebiet  ber  Slüb“/  berSrei« 
berget  SÄulbc  unb  ber  beiben  Duellflüffe  ber  burtb 

ben  'Ulouenfcben  ®riinb  in«  Glbtbal  bei5jreöben  ber= 
auötretenben  SBeiftcrib.berfflilben  unbSoten  SBeifte» 
rift.berSübtanb  be«ßrj(gebirg€«bi8  uberbaäSHoeau 

oon  8.50  m   an.  5Sie  $übe  be«  ftaffe«  oon  ginnmalb, 
ber  über  biefe«  SJFateaii  narf)  Böhmen  fübrt,ift  870  m. 

Xie  leftte,  an  580  in  über  baä  Slbthal  ftcb  erbebenbe 

.6öbe,  ber  724  m   höbe  S*neeberg,  gehört  febon  bem 
ßlbfanbficingebirgc  an.  «on  biefem  hoben  Sübranb, 

um  3io'daii,  @fmicbau,3Äittroeiba,  Siebenlebn,  3l:a« 
ranbt  erheben  f'ib  nur  noch  bi«  480  m,  roöbrenb  bie 

Crte  felbft  nur  oon  275  m   bi«  unter  2^  m   hoch  lie* 

gen.  .feohenftein  erbebt  fiib  nur  auf  einer  niebrigen 
^gitifel  borüber,  ebenfo  bie  SiiguftuSburg  über  per 

3fcbopaii.  Slueb  ber  eUiptifibe  Uran  5   oon  eintelneit 

ööben,  bie  baä  ©ranulitgebirge  im  3B.  unb  D.  oon 
®olbbeim,  nörbliib  uon  SÄittioeiba,  umgeben,  über* 

fteigen  nur  toenig  ba«  Sioeau  oon  3f*0  m;  bie  bödbfte 
bctfelben,  ber  «erg  oon  Seifetäbaib,  ift  837,  ber 

roeftli*  baoon  gelegene  Sotblifter  «erg  349  m 

boeb;  boeb  finb  bie  Sfbätcr  ininierbin  no^  übet  100  m 
tief,  jum  Xeil  eng  unb  oielgeroimben,  ber  ̂ lauenfcbe 

©ntnb  über  190'ni  tief  eingefebnitten. 
2>et  Sern  beä  ©ebirge«  beftebt  im  SJD.  au«  ©net«, 

im  S®.  au«  ©ranit,  ©Hmmer»  unb  Xbonftbiefer. 

®er  ©nei«  erftredt  ficb  oon  Siblctlau  unb  Slnnabwg 
im  0®.  bi«  Siebenlebn  on  ber  f^reiberget  SÄuibe  int 
SJ.  unb  bi«  Sabenau  unb  fiiebftabt  im  SD.,  in  «öb» 

men  fällt  et  mit  bemöebirge  jur  oorliegenben  ßbene 
ob.  jjnnerbalb  biefe«  ©neiägebiet«  gibt  e«  »loifibcn 
Jrauenftein  unb  gouenftein  ©ranit,  ̂ orpbpr  unb 

Spcnitporpbpr,}ioifcben5reibergunbrbaranbt@ra» 
nit,  fSorphpt  unb  Duaberfanbflein.  ttt  ©limmer« 
ftbiefet  begrenjt  ben  ©nei«  im®.,  ift  ober  ammeiflen 

in  ber  .'öauptregion  be«  ©ebirge«  entioidelt,  näml«b 
oon  Scblettnu  unb  Stbueeberg  bi«  3oufb'*u^tbat  in 

«Öhmen.  fcblieftt  fub  loeftlicb  ein  ©ranitgebict 

an,  ba«  ootjugSioeife  in  «öbmen  liegt,  in  Saibfen 
fi(b  um  ßibenitod  auäbreitet,  ober  auch  noch  roeiter 

norbroeftlicb  im  lbonfcbiefer  beiSitebberg  unb  Unter» 

tauterbaift  in  3ufrlu  beroorbriebt.  23et  ©Hmmer» 

febiefer  jiebt  läng«  be«  Sübronbeäbe«  ©ebirge«  mei’t 
bureb  «öbmen  jum  ̂ tebirfsr^irge.  .öauptlogcrfidfte 
bet  ßrje  (Silber,  «Fei,  3<uu,  Sifen,  Sobalt)  ift  ber 

©nei«,  ndebfibem  ber  ©limmerftbiefer.  Der  oerfiei. 
neniiigSleere  DbouWirfrr  (llrtbon«  ober  metamor« 

pbifeber  Schiefer)  erftredt  ficb  auf  ber  norbrorft Heben 
Seite  oon  S®.  nach  SO.,  ift  am  meiffen  im  ®.  ccr 

(^ranitregion  oon  ßibenftod  oerbreitet,  ndmlicb  oen 

Slborf  biöSeiibenbaib,  unb  entfenbet  oon  lefttermOrt 

einen  Snn  noeb  S®.  über  ©teij  bi«  3‘ulenroba  unb 

•itobenleuben,  einen  onbern  nncb  3^0.  übet  fiorten» 

fiein  unb  Stoüberg  bi«  ßberan.  «afalte  erfebeinen 
in  ber  3entrnlregion  nur  in  geringem  SÄaft,  jeboib 

gehört  ihnen  ber  J^icbtelberg  on.  Do«  SteinfobFen- 
gebirge,  auf  Dbonfebiefer  unb  ©rouioade  Fngemb, 
oon  Sotliegcnbem  in  mächtigen  Sägern  meift  bebedt, 

finbet  ficb,  IJorpbpr  unb  SÄeFopbpr  mebrfad) 
imrebbroeben,  nörblicb  00m  Dbonfebiefer  in  einer  Se» 
gion  oon  ®erbnu  übet  3'®'dau  unb  ßbemnib  bi« 

.tiainicbcn,  in  einem  jroeiten  «eden,  oom  «Fauenfebea 
©runbe  burcbfcbnilten,  bei  flottfcbappel  in  ber  Sähe 
oon  Dreäbcn.  Suf  ber  Sorbfeite  be«  erften  Stein» 

foblenbedenä  Hegt  innerhalb  be«  Dbo**fd|ieftr«  unb 
oon  ©Hmiiierfcbiefcr  eingefcbloffen  ©ranulit,  bem 

©ranit,  ©nei«  unb  Serpentin  untergeorbnet  finb, 

unb  jioar  jioifcben  ©Fau^ou  iinb  Döbeln,  jtoifeben 
ben  beiben  Sfulben,  in  einer  ßllipfc  oon  45  ui  Sänge 
unb  15  km  «rcite,oon  ben  DonS.fommenbcn3löff<t* 

in  liefen,  geioiinbenen  Dbölem  biircbbrocben.  Slm 



(srjgebirge  —   (Srjiefjerin.  833 

•n  $afn  ;urü(In>ei(^t  unb  nur  bie  JtartofftI  gc< 
eibt ,   freili(b  oft  au<b  (cibenb  bur^  Spätfröfie  ober 
cüb  eintretenbe  SSinter.  Xa4  SoK  regnet  bort  8 

)Ionate  SSinter,  4   SRonate  Sommer.  3n  Obenoie' 

;   nt  bal.  am  Sttbfub  bei  Siebtel  bergt,  in  917  m   SReeret- 
dbe,  betrügt  bie  mittlere  nabrettemperatur  nur 

.9°  S.  ßt  ift  lange  bet,  bap  bot  6.  Dotberrf(benb 
iiatblanbmar;  9erg>  unb  ̂ üttenbou  hoben  bie 

'er  Deripfiftet,  bie  jablreicb  önmaebfenbe  Seuöiferung 
at  ben  SBalb  ooDenbt  um  bie  Orte  autgerottet,  um 

^Ib  ju  geminnen.  2)abet  finbet  fi^  jeft  nur  no<b 
.uf  ben  bohlten  fübliibenSHicten  biibter  3«btenmalb; 
:uf  bem  nörbli(b  boran  gelegenen  ISIateau  ftnb  nur 
toeb  bie  Kuppen,  mitSiutnobme  berer  non  feftem  9a> 
alt,  bie  gumXeilfabl  f<nb,  benialbet.  Xuberbemfinb 

iie  Serge  aut  9lotIiegenbem  noib  SSoIbreoiere;  fo 

iU(bimS(ouenf(ben@nmb,n)obieberT[i(^enSu(ben: 
■eftünbe  auftreten.  Xrob  autgebebnter  Sieb)U(bt  be> 
larf  bie  bi<bte  Senblferung  mie  ber  ©efteibeeinfubr, 
0   au(b  bet  Siebtufubr  noii  ouben. 

X!at  cigentlicbe  6.  bot  ficb  alt  eine  nom  beutiiben 
Stamm  bemobnte  3nfel  mttten  in  bet  flan>if<ben  Uber: 
1   utung  erbalten.  Sotereffont  ift  ber  3ufammenbang 
lieler  Orttnamen  mit  ber  Umgebung,  ben  Otte  naeb- 
oeift.  SQilbenftein,  Slilbenfelt,  SÜKnftein,  Süren: 
Iau,gfoßenflein,  ^obenftein,  S^neeberg  finb  Kamen 
let  rauben  nörblitben  Stbbaebung;  ^Ifenau,  (Siiau, 

Rofentbal,  Sdiönbaib  geböten  bem  freunblicben  Süb- 

;eliünge  an.  ̂rüb  bat  ft(b  tm  S.  ber  Serg^bau  ents 
nictelt.  3™  3-  foHen  fub  bie  erften  Sergleute, 

>om  $at)  ftammenb,  in  ber  @egenb  non  ̂ teibetg, 
ncicbet  1175  gegrünbet  mürbe,  niebergeiaffen  haben, 
inb  gegenmürtig  liefert  bie  f^reiberget  (Sfegenb  no<b 
iie  £>auptfUberautbeute.  Kit  ift  ouq  bie  (fleminnung 
)et  ßifent,  roofüt ßibenflod  bet  3entralpunlt  ift.  ®et 
^innb^bau  ift  minber  alt ;   bie  @ruben  non  6b(en> 
riebettborf  mürben  1407,  bie  reichen  @ruben  non 
!lltenbergerfi1458  inStngriff  genommen.  Kufierbem 
ief  ertberKtetaObergbau  bet  ßr^ebinet  Kupfer,  Slei, 

itobalt,KiiteI,Siitmut,KTfenitünb(nfen.  XHeimers: 
tebirgifeben  Oberlanb,  um  Knnabetg,  Sibneeberg  >c., 
mreb  ben  (Stiteiibtum  angelodte  unb  fub  onbüufenbe 
Benölterungfanb  aber,  alt  ber  Keiebtum  bet  bortigen 

Sirubenfit^uerfeböpfen  anfing,  niibt  mehr  ihr  nouet 
Brot  beimSergbau;  biet  führte  auf  bem  rauben  Sla- 
eou  )ur  fbabriltbütigieit.  3oi  3-  iö4I  mürbe  bureb 
Barbara  uttmann  bieSpiftenflöppelei  eingefübrt,bie 
1884  einen  Krbeittnerbienft  non  32,160  SRI.  (pro  Kopf 

15,00  Wt.)  abmarf,  unb  für  meltbe  1885;  22  €piben< 
löppelfcbulen  beftanben.  Saran  haben  fub  onbte@e> 
oerbtjmeige,  Stiderei,  Sofamentierarbeiten,  Sei< 
)cnmebmien,angereibt  Kbetoucbßifen-  (Slecbmaten, 
liögel  u.  0.),  Spiel:  unb  $ol)marenfabriIation,  bureb 
iie  Krüutcr  bet  Sergmiefen  angeregter  Olitütenbanbel 

mb  anbre^ritjmeige  ftnb  ̂ erju^ufe.  Sotommt 
t,  bab  btt  bürftigftem  ßrtrag  bet  Sobent  fi<b  botb 

luf  biefem  bötbftgelegenen  Zeil  Saibfent  eine  ScnöRe< 
ung  erhalten  tonn,  bie  )U  ber  bi<bteften  Suropat  ge: 
lört,  tmifiben  150  unb  300  auf  1   qkm.  3<a  3. 1585 

lut  Brabant  cingemanberte  Krbeiter  führten  bie  3Bt: 

letei  feinerer 3euge  ein.  einen  ouberorbentlitbenKuf: 
(bmung  erhielten  aber  Sieberei  unb  Spinnerei  in  bem 
liebrigern  Sanb,  meltbet  fi4  non  Koffen  bit  Keitben> 
>o(b  lontentrifcb  um  bat  höhere  e.  lagert,  but<b  ben 

'teinfoblenreitbtum  non  3midau,  bn  alten  reitben 
Hemerbefiabt.  Kufterber  gefteigerten  Spinnerei  unb 

'üeberei  non  BaummoDe  unb  SioUe  intbefonbere  unb 
lerbonn  ft<b  anfibliebenben  Färberei,  bie  inberSRuIbe 

mücben  Sr;:  unb  (Mranulitgebirge  unb  in  iebterm  tu 
oauie,  unb  mofür  Sbemnib,  Smidau  unb  Ölaucbou 

Ptmrrt  Äon».:t.*rri!otl,  4.  ttutl..  V.  ®4. 

I   ipauptmittelpunfte  ftnb,  haben  fitb  ̂ brifen  für  SRo: 
f(binen,Sor)tIIan, Steingut:  unbXbonmarcn, Blaffen 

I   unb  ebtmifalien,  ffllatbütten  unb  anbre  gemerblitbe 
Kniagen  hier  angeftebelt,  bie  miebtig  genug,  rotnn 

{   au<b  nicht  non  fo  bernorragenber  ̂ beutung  mie  bie 
norgenannten  enoerbttmetge  ftnb.  Sie  rege  Saut: 
inbuftrie  liefert  ou^  muftfoltfcbe  3nftrumente  (SRotf: 
I   neufirtben,  ßratlib,  Stbönbacb),  Sanbfebu^  unb 
‘   Strobmaren.  ermübnung  nerbient  noch  alt  eint 
I   Befonberbeit  bet  ertgebirget  bat  (Dtmerbe  ber  mu: 
!   ftfolifcben  Komaben  (Shtftfbonben,  Sarfeniftinnen), 

I   beffen  Knfünge  in  bat  18.  3abe^  Sufüdreicben,  unb 
I   bat  norjugtmeife  im  böbmif^en  Betirt  Srrbnip  feine 
'   Seimat  bat.  Ser  Sertebr  bet  ertgebirget  bat  ftcb  in 
I   neuefter3eitauberarbentlicb  gefteigert  Durch  benBou 
non  eifenbabnen.  Über  ben  Scbettel  bet  @ebirget 

führen  bie  eifenbabnen  non  jfreiberg  nach  Brüj,  non 
I   ebemnibüberSlartenbergunbKnnabergftmeiStnienl 
nach  Komotau,  non  3midau  noch  Karltbab;  auf  ber 

'   fücbff feben  Seite  burebtieben  bieeifenbabnlinien  ll^et-- 

I   bemebemnib'Kcicbenba^,  ebootnib'Kue.-Kborf  u.  a. 
I   bat  e.,  längt  beffen  Söbfuff  in  Böhmen  eine  mehr: 
;   fach  nertmetgte  Bahn  non  Xetfeben  an  ber  ßlbe  über 
i   Komotau  nach  ßger  läuft.  Sureb  bie  Bemühungen 
I   bet  ertgebtrgtnereint  ift  in  neuerer  3rit  W 
I   Befucbbet@ebirget  nonXoiiriften  mebrinKufnabme 

äelommen.  $ür  Den  Katurfreunb  bietet  nicht  nur  ber !ammbet@ebirget,  fonbern  namentlich  auch  bie  nach 
K.  fübrenben  Xbaler  lanbfcbaftlicbe  Schönheiten  aller 

j   Krt.  Bgl.  Beriet,  fBegmeifcr  bureb  bat  fäcbftfcb: 

I   böhmifc^e.  (4.  Kuff.,  Knnab.  1884);  tf^ireb,  3n: 
ibuftrieDe  Slanberungen  im  e.  (Keicbenberg  1874); 
ffifeber,  Xecbnologtfcbe  Stubien  im  fäcbfifcben  ß. 

I   läeipt.  1878);  @öpfert.  Sie  Blunbart  bet  ßrtge: 
birget  (baf.  1878);  SB ep mann,  Jührer  bureb  bat 
böbmifebe  e.  (Karltb.  1881). 

Cr)gnirge,  Ungarifebet  unb  Siebenbürgi: 
!   febet,  f   Karpathen. 
j   <lT)g>t>  bie  Benugung  bet  (Srtet  (ber  Bronte)  jur 
:   Sarftedung  non  Slerfen  ber  Blaftit. 

CTjIcrjpg  (Anüiidux),  ein  bem  öfierreicb.  Saut 

I   eigentümlijer  Xitel,  angeblich  non  Kaifer  ̂ eb: 
ri^  I.  berrübrenb,  meicbe'r  bat  Worlgroftum  Cfter-- ;   reich  jum  Sertogtum  erhob  unb  bem  Sertog  non  Cfter: 

I   reich bennäcbftenBlab nach benKurfürften  einräumte, 

I   melcb  fettere  alt  Bermalter  ber  erjdmter  bet  Seicht 
auch erjfürften genannt  mürben.  Bon  benKurfürften 
felbft  ift  ber  Xitel  erft  onerlannt  morben,  naebbem  ihn 

Kaiferjriebricb  III.  ben  Serjögen  non  Cfterrei*  erb: 
lieb  jugefproeben  batte.  3<bt  <oirb  ber  Xitel  e.  non 

ben  Bnnjen  unb  ber  Xitel  erjberjogin  non  ben 
flrinjeffinnen  bet  öfferreiebifeben  Kaifertiaufet  aüge: 
mein  geführt. 

I   frj^or.f.S  outlebrer. I   Crjiebetta,  auch  oereintelt  noch  franjöfifcb  @ou: 
nernante  genannt,  ©ebilfin  ober  Sertreterin  ber 

Shitter  in  ber  häutlicben  erjiebung  ber  Xöcbtcr.  Sie 
Knnabme  berartiger  @ebilfinnen  ift  in  nieten  mohl> 
habenbern  Säufern,  namentlich  auf  bem  Sanb,  mo 

höhere  Biäbibenfcbulen  nicht  erreichbar  finb,  Bebürf: 
nit;  benf eiben  mirb  nor  allem  ber  Unterricht,  meift 

auch  fonft  bie  unmittelbare  übermaAung  ihrer  3ög: 
finge  annertraut.  3<6  norigen  3abrbunbert  unb  bit 
in  unfre  3(>t  b<aein  mürben  bu  @ouoernanten  ju: 

>   meift  aut  ̂ anfreiib  ober  ber  frani|öftfiben  Sebmeit 

I   betogen,  ba  man  ben  3nbegriff  ber  böbern  meiblicben 
Bilbung  nur  ju  oft  autfcbliefflicb  in  ber  Kenntnit  ber 
frantöfifiben  Sprache  unb  Sitteratur  fuebte.  Seitbem 
haben  ficb  bie  Knfprüibe  an  bie  Beiftungen  einer  e. 
für  bie  allgemeine  unb  namentlich  auch  gerabe  beutfibe 
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Sriie^ung  (S^eoriff  unb  Sufgobe,  ̂ Sublicbe  unb  @{^u(>(S.)- 

33Ubung  i^er^bglingt  wefenUit^  geftei^crt,  unb  XuC>  e«  mit  bem  Grfiarten  an  Jtör|ier  unb  ®nß  aümablüb 
(änberinnni  tonnen  benfelbcn  meift  nic^t  mehr  ober  »ur  felbftt^tigen  SKtarbeit  an  feiner  (Srbaltung  ju 

bo<b  nur  auf  ber  niebrigften  SUterbftufe  unb  für  ben  befähigen.  SDiefe  bunb  bie  92btigung  beft  S^enS  un^ 

bcfonbem  Htoetf  ber  Stneigmmg  ihrer  9tutterfpro(he  mittelbar  bebingte  Zhatigfcit  geht  naturgemäß  mit 
genügen.  Sie  S.  mirb  baher  heute  faft  ftetb  im  Rmi  bem^erannnuhfen  beb iUnbea  in  baS  Beftrcben  über, 

ber  pöbagogifth  oorgebiibeten  unb  geprüften  l^ehre»  bie  llinbcr  gu  @ehilfen  in  ber  hüublichen  Arbeit  unb 

rinnen  (f.  b.)  gefugt  92ötig  ift  bieb  febo(h,  menig»  im  S3eruf  ber  (Sltem  gu  bef&higtn  ober,  menn  in  ber 
ftenb  in  fßreußen,  nicht,  benn  Srgicherinnen  (;^aub:  hüubli^enSemeinfchaft  ^r  ermaihfene  Gehilfen  fein 
lehrerinnen)  bebürfen  (nach  ̂ nftrultion  beb  iNaumift,  ihnen  bieSnöglichfeitbebbemnachftigeneig: 
0taatbminifteriumb  oom  31.  Sei.  1*^)  gur  3(ub;  nen^ortfommenbburcpXubbilbungihrer^ahigtciten 

Übung  ihreb  ̂ enifb  nur  eineb  S3e)äbtgungbfche<ub,  ju  gemöhren.  9Ht  bem  ̂rtfehreiten  ber  6.  (Reibet 

ben  bte  guftänbige  Regierung  noch  15tüfiing  beb  fitt«  fi^  biefelbe  naturgemäß  m   bie  beiben  9K<htungen  ber 
liehen  unb  politifchen  vorlebenb,  alio  ohne  ̂ ^rüfung  leiblichen  unb  ber  geiftigenS.  unb  biefe  rnieber  in  un> 

ber  beruflichen  Sorbilbung,  aubftcUt.  Sagegen  haben  mittelbare  6.  bur^  3mong,  Slnleitung  unb  0cn>öh- 
bieguftänbigenftaatliihenSchuIinfpettoreh  bnö9lr<ht,  nungimpraltifchen  Verhalten  (6.  im  engem  6inn; 
oon  bem  Unterricht  ber  ®.  Aenntnie  gu  nehmen  unb  Bucht)  unb  in  mittelbare  @.  Wreh  Belehrung  unb 

feine  ßrfolge  gu  prüfen,  t>a  nach  ̂ *m  allgemeinen  Unterricht.  9leben beiben  unterfcheibet^erbart  noch 

Sanbrecht  (Seil  II,  Xitel  11,  §   7)  (Sltem  ben  Untere  bie  Siegierung  ber  Ileinen  Hinber  alb  ben  gemein- 
rieht  ihrer  fiinber  nur  bann  im  ̂ ub  beforgen  taffen  famen  Stamm,  aub  bem  jene  enoachfen,  ba  in  bem 
bUrfen ,   menn  berfelbemenigftenb  bem  Sehrplan  einer  unmünbigen  Filter  ber  erften  itinbheit  nach  ihm  non 

öffentlichen  Soltbfchule  entfpricht.  9lach  bem  aHge<  eigentlicher  ®.,  b.  h.  oon  geiftiger  @inmirtung,  noch 

meinen  Sanbre^t  (Xeil  II,  Xitel  5,  ̂    187  ff.)  finb  faum  bie  Jtebe  fein  lann.  SieferUnterf^eibung  liegt 
Ißrgieherinnen  nicht  für  bloße  &auboffigianten(Sienft>  ein  richtiger  Glebanle  gu  @runbe;  aSein  fte  ift  hoch 
boten)  gu  holten;  ihre  Rechte  unb  pflichten  ftnb  nicht  unbebenllich,  menn  unter  Stegierung  ctreab  oon 

nach  ber  Statur,  iSbricht  unb  6rforbemib  oeb  über«  ber  Bucht  roefentlichSerfchiebeneb  o^anben  ro  erben 

nommenen  @ef^äftb  unb  nach  ben  allgemeinen  Sor^  foQ.  Sie  @.  beginnt  mit  bem  (Eintritt  beb  Hinbeb  in 

fchriften  über  Verträge  k.  gu  beurteilen.  3”  feinem  bob  Seben;  fie  |oQ  mit  ber  SRünbigfeit  beb  erroachfe- 
^aO  finb  fte  guhäubli^enSienftenoerbunben,  hoben  nen  Stenfehen  fchließen.  Bu  fpätcr  Seginn  brr  er 

aber,  alb  ©lieber  ber  ̂amilie,  Slnfpruch  auf  anftän:  giehenben  Xhätigfeit  beruht  auf  Sorglo^gfcit  ber 
bige  Sebienung  burch  bab  ©efinbe.  SSegen  bloßer,  Gltem  unb  läßt  bei  ben  Ainbem  leicht  eine  falfehe 

nid)t  in  SKißhanblung  aubartenber  Büchtigung  ber  ̂ miheit  unb  oerfrühte  Selbftänbigfcit  entft^n,  be- 
ifinber  fönnen  fie  nur  bann  entlaffen  merben,  menn  j   rennoAträglichelBefämpfung  feiten  gang  gelingt.  ̂  
imSertrag  förperlicheBüAtigungenaubbrücflichaub» !   mcite  Slubbehnung  ber  ergie^ben  ̂ rforge,  mag  fie 

gefchloffen  roorben  finb.  Rünbigung  fann  oon  beiben  -   auf  Selbftfucht  ober  auf  übertriebener Bärtli^feit  ber 
^ten  mit  oierteljähriger  ^ri^  erfolgen,  menn  nicht  ©rgieher  beruhen,  f^äbigt  bagegen  bte  Freiheit  beb 

im  Vertrag  etroab  anbreb  b^timmt  morben  ift.  —   3m  drgogenen,  bie  betbei  entmeber  oerfümmert,  ober  ftcb 
3ntereffe  ber  gahlreichen  beutfehen  Grgieherinnen  im  bagegen  auflehni  Sei  reicherer  ©eftaltung  beb  Se> 
^ublanb,  bie  nicht  immer  bie  ihnen  gebührenbe  Stel<  benb  unb  feiner  Slnforberungen  on  ben  ̂ ngetnen 

lungfinben,  bemüht  rnanft^  neuerfi^,  anben|>aupt>  fann  bie©.,  namentlich  bie  mittelbare  ©.  burch  Unter; 
orten  &eimftätten  gu  g^nben,  in  benen  fteüenlofe  rieht,  oon  ben  natürlichen  ©rgiehem  in  ber  f^nilie 
ober  bebrängte  ©rgiehennnen  Unterfunft,  Siat  unb  |   nicht  mehr  oOein  befchafft  merben;  bab  Oebürfnie 

Stühe  finben  fönnen.  Sin  berartigeb  i^eim  befteht  brängt  gu  befonbem  Seranfialtungen  für  ben  Unter- 
in Sonbon  unb  feit  1886  auch  $arib.  rieht  oer  3ugenb.  Soraub  entft^t  ber  Unterfeßieb 

Srgtrhnig,  ber  Hbftammung  beb  äSorteb  unb  bem  ber  häubli^en  unbber  Scbulergiehung.  Seibr 

allgemeinen  Sprachgebrauch  mic  bem  lateinifchenedn-  pflegen  unter  regelrechten  Serbältniffen  ergfingenb 

care  nach,  beffen  mörtliche  Überfeßting  eb  ifl,  bab  nebeneinanber  hergugehen;  hoch  rechtfertigen  außer; 

>Smporgiehen<  ber  Unmünbigen  burd^  bie  münbtgen  gemöhnliche  Umftänbe  auch  bie  Verlegung  ber  gongen 
Srmachfenen.  SXan  oerfteht  bemgemäß  unter  S.  bie  S.  ober  menigftenb  beb  mefentli^ften  Xetlb  berfelben 
abfichtliche  unb  planmäßige  Sinmirfung  ber  Stmachfe:  in  bie  Schulonftalten  (Slnftaltbcrgiehung,  Slutm 

nenauf  bieUnmünbigen,  melche  ben  natürlichen  :Sor; '   nate)  ober  umgefebrt  bie  Verlegung  ber  S^te  inb 
gang  beb  Srmochfenb  begleitet  unb  mie  biefer  in  bet  :^aub(S.burch^ofmeifter,  £>aublehrer,l^ieherin; 

natürlichen  Seife,  fo  ihrerfeitb  in  ber  geiftigen  SRünr  nen  ic.).  SBenn  ouch  noch  no4  bem  B»^  bie  S.  für 
bigfeit  ber  Srgogenen  ihren  B><lpunft  finM.  gaft  bie^amilie,  bie@efcIifchaft,benStaatunbbieflirch( 

gang  föHt  ber  Segriff  ber  S.  mtt  bem  ber  Silbung  guc  untetf^eben  mirb,  fo  bot  hoch  nur  falfehe  Sinfeitig; 
lammen ;   nur  finb  bie  gu  ©runbe  liegenben  bilbltchen  feit  biefe  Sichtungen  in  ©egenfaß  gu  einanber  bringen 

Snfchouungen  oerfchiebene  unb  ift  ber  Begriff  ber  fönnen,  mährenb  gefunbe  S.  bemüht  fein  mirb,  bie; 
Bilbung  infofem  näher  beftimmt,  oI8  berfelbe  baS  felben  gu  oertinigen  unb  ben  Bbgling  fürö  Sehen,  fo 
Bemußtfein  eineh  3bcaI8  ooraudfeht,  nach  melchem  mie  eh  in  feiner  ©cfamtheit  ftch  ihm  Dorauäftäitiich 

ber  Bilbner  ben  noch  geftaltlofen  Stoff  bc8  gu  bil;  bieten  mirb,  oorgubilben.  Sohfelbe  gilt  oon  ber  all; 
henbcTt^«nf(hi^n  au  fnrmrn  firfi  Wtmtiti  ntitn  im>h  hpr  amVi 
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«ffHiAtiiiit«.  !   nomo9  in  frtegerift^ter  Strenge  auftfflbren.  Xit  ein» 
bit  SItefie,  urroäcbfige  @efialt  ber  tritt  unS  jeinrn  3üge  ber  fportanifeben  S.,  tote  man  f« 

in  ber  ®efcbiibte  ber  9Renf(bbnt  bie  patriarcbali»  möl)n(icb  an  ben  tarnen  bed  fi^lurg  (nttpft,  bttrfen 
febe  <S.  entgegen,  mte  fie  bie  Oenefi«  fcbilbert,  unb  alS  betannt  porauSgefebt  merben.  Sie  erftreitte  ficb 
roie  fie  no<b  b^ute  in  ben  Sippen  ber  9Iomabenpöirer  au(b  auf  bie  neibticbe  bie  bemgemäft  neben 
ju  beobaAten  ifi.  2>ie  (S.  ift  hier  reine  ̂ amilienfacbe  bem  9tufe  faft  männlicber  Xapferfeit  äudb  ben  ber 
unb  beftept  [ebigiieb  in  ber  Slnroeifung  ber  ̂ ttngem  2)erbbeit  in  fittlicber  ̂ infi^t  geno^.  3»  St  ben 
jiuT  2;ei(nabme  an  bem  bureb  einfaebe  natürliche  9e<  unb  Sbnlid  in  ben  übrigen  ionifeben  St&bten  über» 
bingungen  unb  feftftebenbeb  fierfommen  geregelten  roog  früh  f^on  bab  muftfebe  unb  geiftige  Siement 
geben  beb  öltem  Qkfcblecbtd.  »on  ber6.bur<bUnter>  in  ber  (S.  ̂ er  SBert  forgfältiger  (t.  ftanb  bei  ben 

riebt  {eigen  fub  laum  bie  bef^eibenften  Snfdnge.  fQo  Stbenem  bbcb.  2)ab  ®efeb W   Soion  fpra^  ben  Sobn, 
ft4  bie  Familien  {u  @emeinben  unb  bemnäcbft  {u  beffen  (S.  uernacbläffigt  mar,  oon  ber  Pflicht  ber  (sr> 
iBöltern  entmicteln  aber  {ufammenfcblieben,  geroinnt  boüung  ber  altemben  @(tem  frei,  ̂ rttb  febon  ftnben 
bie  S^olfbfitte  unb  bie  Serfaffung  ber  ®emeinbe  aber  mir  in  Stben  Schulen  ̂    mie  benn  a(te  Sagen  ferner 
beb  Staatb  SinfiuB  auf  bie  6.,  bie  bamit  aub  ben  unb  £prtäob  alb  attifcbe  Scbulmeifter  be{eicbnen. 
engen  Sebranfen  beb  ̂ auf  eb  teilmeife  beraubtritt  unb  9lacb  ben  ̂ erferfriegen  breiteten  ftcb,  roenn  auch  ohne 

ficb  ie  nach  ber  ISigentümlicbteit  ber  einjetnen  Sölfer  ftaatUcben3mang,  öffentliche  ̂ Idftren(9iingfc^Ien) 
pe^dbieben  aeftaltet.  für  bie  Snaben  unb  (Spmnaften  (3;umpfäbe  u.  Xum< 

i^nig  Sboeolterifiifc^b  (d^t  ftcb  in  biefer  Oe»  boüen)  für  bie  (Spbeben  nach  fpartanifebem  SRufter 
{iebung  pon  benjenigen  SdHemfagen,  mcicbe  febon  .   auch  in  Stben  unb  ben  übrigen  grieebifeben  Staaten 
por  ben  ©riechen  auf  ben  Sebauplab  ber  ©efebi^te  auS,  fo  bab  biefe  Sammelpicibe  ber  jungen  Seit  halb 

traten  ober  menigftend  unobbdngig  pon  ber  belleni» '   bad  oolfdtümlicbe  Serlmal  aller  unter  ben  Oarbaren 
f^en  Oilbu^  ihr  Oolfdleben  in  ftaatlicbe  Orbnung  i   {erftreuten  grie^if^en  Stdbte  mürben.  ®Ieicb{eitig 

perfabten.  S^n  ed  audb  bei  (Sbtnefen,  ̂ nbern, '   ermeiterte bie bid babin  aufbieeinfacbften®runb= 
Sgpptern  an  intereffanten  ein{elnen  3ügen  nicht  |   lagen  befcbrdnfte  geiftige  Sudbilbung  bureb  bie  Oe» 
fehlt,  fo  ftnb  boeb  bie  geiftigen  Änlagen  biefer  SöRer  ftrebungen  ber  Sopbiften,  Ob'lofopben,  «betören 

fo  friüb  in  bie  ff^eln  ftarrer  ®efebucbleit,  nament»  |   {u  bem,  mad  feit  fSIaton,  bem  Schüler  bed  Sofro» 
lieb  bureb  ̂ 0^  fiaftenmefen,  gef^Iagen,  bob  Pon  Ie» '   ted,  ald  allgemeine  Oilbung  (enWklios pddeia)  be» 

benbiger  dntfaltung  ihrer  geiftigen  ®menart  faum '   jdd|inet  uno  fpdter  in  ber  römifeben  Seit  in  bie 
bie  Äebe  fein  fann.  unter  ben  Sölfem  Oorberafiend,  fieben  freien  Äünfte  gegliebert  mürbe.  2>ie  enge  Oer« 
mit  benen  bie  ©riechen  in  Oerfebr  ftanben,  ermecten  |   binbung  unb  glttcfliiAe  gegenfeitige  ©rgdnjung  ber 

bie  Oerfer  bureb  niad  oon  ber  ®.  ihrer  ̂ ugenb  '   geiftigen  unb  oer  leiblichen  Oudbilbung  ift  aud  ben 
{ur  mannhaften  ZUebtigfeit  imOat  roie  im  Aneg,  {ur  Oiotonifeben  ©efprdeben  {u  erfeben,  bie,  roie  bie  ge« 

Saebfamfeit,  9hicbtembeit,  Sabrbaftigleit  berichtet  <   famte  grieebifebe  gitteratur,  oon  ben  gldn{enben  ©r« 
mirb,  befonbere  Slufmertfamfeit.  SQein  bie  Oeriebte  gebniffen  ber  beDenifcben,  namentlich  ber  ottifeben,  @. 

^erobotd,  .^enopbond  u.  a.  ftnb  nur  lur{  unb  teil«  ‘   rühmlich  {eugen.  Ober  freilich  batten  auch  febon  So« 
meife  oon  bem  Sunfeb  beeinfluSt,  ben  eignen  Solid«  frated,  Stoton,  Sriftoteied  otelfocb  bie  eingetretene 
genoffen  einen  Spiegel  Por{uhaIten.  Such  hielten  Übetfeinerung{utobeIn,  unb bieRlage,bo6bieneuere 
bie  Öeefer  ihr  orifebed  Solfdtum  nicht  feft,  ald  fie  bie  Srt  ber  C.  bie  ̂ ugenb  ben  ©Ottern  bed  Staatd  unb 
^errfebaft  in  Sfien  erlangt  batten.  Obgleich  in  nie«  bamit  ben  feften  ©runblagen  bed  Solfdiebend  ent« 
len  einjelnen  9H6tungen  oon  biefen  unb  anbem  ̂   frembe,  mar,  roenn  fie  oueb  gerobe  Sofrated  mit  Un« 
morgenldnbifcben  Sorgängern  beeinflußt,  {eigen  bie  recht  trof,  an  ficb  begrünbet.  IWe  Semacbldffigung 
Hellenen  oon  nombcrein  audgeprdgte  ©igenort  ]   ber roeiblicben  3ugenb  unb  bie  unbebingte Sudfeblie« 
auch  auf  bem  Soben  ber  ®.  IDiefe  (Sigenart  fünbigt  ßung  nicht  bloß  ber  {ablreicben  Stlooen,  fonbem  auch 
ftcb  f«bon  in  ber  noch  faft  gan{  patriarcbalifcben  ®.  ber  önnem,  auf  ̂ anbroerf  unb  öanbarbeit  angeroie« 
rodb^^  ̂    olt*w  6elben{eit  an,  bie  und  bie  $o»  fenen  Seoölferung  nom  Unterrimt  be{eicbnen  bebenl« 
merifeben  ©ebiebte  fcbilbem.  IDie  Sertfcbdßung  för«  liebe  Scbranlen  ber  beSenifeben  ffi.;  ald  ber  bdßlicbfte 
perlicber  ©eroanbtbeit  unb  Snmut  foroie  ber  Äunft«  ifrlecf  berfelben  muß  bie  loibematürlicbe  ©ntartuiig 
Übung  in  ©efang,  Saitenfpiel,  Silbnerei,  bei  ben  I   ber  aud  einer  febOnen  Sniage  ber  ©riechen  für  bie 
SÜeibem  auch  berSeberei,  ifl  neben  bem  oerbdltnid»  i   greunbfcbaftentfprungenenunbooneblemSKdnnern, 

müßig  reichen  Schaß  ererbter  gebendroeidbeit  für  j   roie  Sofrated,  noch  immer  ibeal  unb  rein  aufgefaßten 
^ud  unb  Starft  unb  Krieg  be{eicbnenb ,   unb  in  roe«  I   Anobenliebe  ermähnt  roerben. 
tilgen  Sabrbunberten  treiben  biefe  Keime  bid  {ur!  Sei  benSömern  roar  oon  ̂ aud  aud  bad  geben 
febönften  Slüte  empor.  Sefonberd  roirfte  ba{u  in  ben !   bed  ̂ aufed  weit  fefter  in  ftcb  abgefcbloffen  unb  bober 

^abebunberten  oor  bem  ̂ Obepunft  bed  ̂ aatlicben  <   auch  bie  6.  mehr  in  bie  ©tenjen  bed  Ipaufed  gebannt, 
gebend  in  ©riecbenlanb  (800  -500  o.  6br.)  bie  reiche  1   roo  neben  bem  ftreng  b*trfibenben  Sätet  namentlich 

Gntfaltung  bed  gottedbienftlicben gebend  mit,  anbem  I   auch  bie  Kutter  maßgebenben  ©influß  übte.  Sitt« 
ber  bcranblübenoen  Qugenb,  ben  ©pbeben,  in  ben  lieber  ®mfl,  altoäterifcbe  3“*bt  unb  ptaltifcbe  Sud« 
üffentlicbenSuf{Ugenmit©efangunbXan)einroefent«  rüftung  fürd geben roaren bie leitenbenQtfubtdpunlte 
lieber  Snteil  {ufiel.  J)ie  beiben  ©runbriebtungen  ber  bet  altrOmifcbenC.  IDabet  roorb  bi«  mbtngtfenunb 
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na(^  Rom  lotjentlid^  oerSnbnt,  inbem  bai  b«n  ®tie> 
eben  tief  einoeiourielU  6ttebim  na^  febSner  ICat> 
üeDung  fomopl  in  lm®9mnafii{  ali  in  betStufif  ben 
Römern  meift  fiemb  bli^,  nogegen  am  Ziber  $in> 
oebung  an  ben  Staat ,   Slertf(bd|ung  gefdliibtlitbet 
uberiiefemnaen,  hit)  bie  ionfeniattoe  unb  potno< 
tifibe  Seite,  beoonugte  pflege  fanben.  Wb  bie  3Ron< 
ar4)ie  ihre  bttreauiratif(ben^)Tmen)ut  ZHittbfö^rung 
getnaibl  bot*‘>  rntmideite  fiib,  namentlicb  feit  $a> 
brian,  ein  (iemtitb  oubgebreiteteS  ftoatliebeb 
mefen,  unb  jener  8eit  gehört  auib  bie  erftamum  ber 
alten  6<bulniiffem(bancn  in  ber  Sorm  ber  fteben 
freien  ttfinfte,  beö  Zrioiumö:  @rammati(,  Rb‘^^ 
Z)ialetiil,  unb  beb  Duabrioiumb;  Xritbrnetii,  ®eo> 
metrie  (einfibiieblitb  Oeogrofibie),  Siufit,  Rftronomie, 
an,  bie  ben^ufammenftur)  bereiten  Welt  ftberbauert 
bat.  Zliefer  ̂ ufammenfturj  länbigte  fi(b  übrigenb 
auch  auf  bem  ®ebiet  ber  S.  fibon  lange  guoor  burtb 
eine  bebenlliibe,  son  Dielen  emftem  Stönnem  ftbmer 
empiunbene  £oiferung  ber  f^amilienbanbe  unb  Ser> 
meitbliibung  ber  3ugenb  an,  bie  im  fibroffen  @egen> 
fab  gu  ber  gerflbmten  @raoUöt  ber  alten  Römer 
unb  ber  fteilub  auib  fagenbaft  übertriebenen  Sitten> 
ftrenge  ber  alten  Satone  ftanb.  Rie  barf  übetbieb 
bei  ber  WUrbigung  beffen,  mab  mir  alb  antile 
lennen,  bergeffen  merben,  bab  biefe  Rrt  ber  S.  nur 
bem  lleinfien  Zeil  ber  Seoölierung  gu  teil  mürbe,  in> 
bem  auch  bei  ben  Römern  oom  Ofenug  berfclbcn  Stlo: 
Den  unb  niebereb  Soll  unbebingt  unb  abficbtlicb  aub> 
geftbloffen  moren.  Sur  menige  leifc  Slnlliingc  nn 
bie  3bee  ber  allgemeinen  menfcblidjcn  unb  äioltb: 
ergiebung,  mie  fte  ber  mobemen  ̂ bagogil  gu  @tunbe 
liegt,  finben  fxb  <ui  Rltertum,  namentlidb  bei  ben 
Stoitem  unb  oermanbten  pbtlofbPbif<bbn  Sibulen. 

Z>ieje  3bee  trat  alb  mitlfamer  Sauerteig  burÄ  bab 
6   b   r   i   ft  e   n   t   u   m   in  bie  Wte  Welt  ein,  mar  abn  feit  3obr> 
bunberten  in  ber  (Sntnidelung  beb  Solteb  ̂ brael 
Dorbereitetmorben.  fDer  fefte  @laube  an  ben  einen  le< 

benbigen@ott,  berfiimmel  unb  Srbe  gef  Raffen  bat,  be> 
feelte  bieb  Soll  unb  begrünbete  gugleiÄbicRnfibauung 
oon  ber  Sinbeit  beb  menfcblicben  ßefcbleibtb  unb  ber 

nur  tbatfö(bli(b  bunt  bab  oerfibiebene  Stob  ber  Sr< 
lenntnib  @otteb  beeintröibtigten  @leicbbere(btigung 

aller  feiner  ©lieber.  Z>er  Sorgug  ber  reinen  @otteb> 
crlenntnib,  mie  fie  im  mofaiftben  @efeb  llaffiftben 
tluebrud  gefunben  botte,  legte  freiliib  auib  bi<r  bie 

(öefabr  überbebenber  Vbfiblieflung  nabe;  aber  einer- 
feitb  liegt  boib  in  bem  reinem  Segriff  ber 

Sollbgemeinbe,  mie  er  hier  maltete,  ein  grober  {fotU 
fibritt,  unb  anberfeitb  fehlte  gegmüber  bergefebltiben 
(^ngbergigleit  in  ben  guten  Zogen  ber  ibraelitifiben 
@e|(bi(ble  nie  bie  ©egenmirlung  beb  freiem,  meiter 
blidenben  (nrophetifiben  Seifteb,  ber  fiib  namentlich 
in  ber  Sorabnung  einer  beffem  3ulunft  iuberte,  in 
ber  alle  Rlenfcben  oom  ®etfl  @otteb  befeelt  unb  gu 
einem  Soll  Qfotteb  oereint  merben  follten.  3n>ifib<n 
biefen  Mben  Solm  bemegt  ft<b  auib  bie  ibraelitifde 
li.  @erabe  alb  bie  buibftöbifibe  Weibbeit  berSibrift» 
gelehrten  ben  eblem  Seift  ber  Sropbelte  gang  er» 
brUdt  gu  hoben  fibim,  brach  ̂    <"  3efub  oon  Sa» 
jorctb  unb  feinem  Söngerlreib  in  feiner  gangen 
göttliiben  Äraft  heroor  unb  erneuerte  bab  gefamte 

t'eben  ber  Wenfibbeit.  Rubgebenb  oom  Stauben  an 
ben  gnöbigen  Sott,  ber  miü,  bab  oleu  JHcnfchcn  ge 
liolfen  merbe  unb  alle  gur  Crlenntnib  bor  Stfahtficit 
fommen  follen,  ermoibt  nun  bie  reine  fllonfrficuliebe 
unb  bemeift  fiib  namentlidl  auib  in  ber  Sfieae  ber 
Hleincn  unb  Unmünbigen,  berm  befonberer  frrcunb 
ber  grobe  Weiftet  mot.  Sun  erft  lonnte  bie  C.  eine 

mabrbaft  menfibliibe,  naturgemäbe  merben.  SUer» 

bingb  prSgen  Heb  fleobe  Sbeen  nur  langfam  in  bem 

gäben  irbif^enStoffaub,  unb  mir  felbftfte^noibmtt» 
ten in  biefemalli^liiben Solang.  SberboibiftfeboR 
ein  grob«  Sibritt  auf  ber  riAtigen  Sahn  gefibelKS. 

3unäcbft  galt  eö  naib  bem  3ufammenbmib  ber  altes 
Silbung  unb  Wettenbnung,  bie  empfängliebcn  unb 

begabten,  aber  noib  rohen  unb  gemolttbätiaen  Set» 
manen  für  bie  eblere  Se^Sanfiibt  beb  ebrtfttntunb 

unb  bie  höhere  Silbung  ber  alten  Söller  gu  genis» 

nen.  IDie  llöfterliibe  unb  überhaupt  bie  ableti'fibe  f. ber  Wönibe  unb  Seiftliiben  in  ber  latbolifiben  itinbe 

bat  in  ben  3eiten  ber  Söllermanbetung  unb  beb  trs» 
bem  Wittelalterb  in  biefer  Richtung  oerbienftlidi  g» 

mirlt,  menn  auch  in  ihrer  Smnbibee  fibon  eine  Ziü» 
bung  ber  urcbriftliiben  £ebenbanfiibt  liegt.  3>ie  tinb» 
liebe  E.  beb  Soienftanbeb  in  ber  Sirebenguebt  uiü 
Seiebtpragib  lann  alb  eine  roeitere  Subftrabiung 

oon  bemfelben  ttempunlt  aub  hetraibtet  merben  mb 

teilt  Sorgüge  unb  Saebteile  mit  ihr;  ber  mefentlichür 
Wange!  betber  ift  bie  Sleiibgültigleit  ober  in  oieles 
Säuen  gar  ber  Segenfog  gu  bem  ooterlänbifibes 
Sntereffe.  IDitfeb  lam  überboupt  im  Wittelolter  gu 
leiner  rechten  Seltung,  inbem  felbft  bie  meltUcbta 

jvormm  ber  S.  ihre  Sbeale  mehr  oub  bem  Sehen,  bes 
Aufgaben,  bem  ̂ erlommen  eingelner  Stönbe  (Rü» 
terftanb,  3Quft<  >c.)  alb  oub  bem  gemeinfamen  Sehen 
beb  Soterlanbeb  bemabmm.  Rm  reinften  finben  mir 

noch  bab  potriotifibe  Element  in  ben  mäibtigen 
Stabten  mtmidelt,  bie  in  ber  gmeiten  ̂ Wfte  btneb 

3eitalterb  emporlomen,  mährenb  ber  Sitterftanb  in 
biefer  ̂ infiebt  merlmürbigc  (.bogenfüge  aufm^  9e> 

genüber  iem  Se^aü  oQer  mittelalterlichen  Sebenb» 
oerbältniffe  prebigte  bet  ̂ umanibmub  guerft  in 

ttalien  im  14.  unb  IS.  Sobrb.,  bann  aber  auib  in rantreicb,  Zeutfcblanb,  ßnglanb  ic.  bie  Rüdlebi 
gu  ber  ebfen  Wenfibliibteit,  mie  fie  im  SUtertuin  ben 
Srieeben  unb  grieibifib  gebilbeten  SSmem  alb  3«! 
ber  E.  Dorgefibmebt  batte.  Sielfaib  unterfebähtenfeioe 
Anhänger  bem  gegenüber  ben  Wert  beb  c^ftli^ 

Ergiebungbibealb,  bib  bieb  in  ber  beutfehen  Refor- 
mation in  llafftfcbtr  Reinheit  mieberbargelegimorb. 

Seihe  Rlibtungen,  nun  miteinanber  im  ̂ ui^,  bota 

fegenbreieb  gcroirft.  Sber  bie  gelehrte  E.  an  bn  h<mh 
ber  Alten  reichte  nicht  mehr  aub,  fobalb  bie  menen, 
fcbaftliibe  Erlenntnib  über  ben  oon  jenen  cntii^ 
Stanbpunit  hinaubrouebb,  unb  gugleicb  mar  bunh  he 
Reformation  ber  echt  ibriftliibe,  oereingelt,  iniebeiAiri 
b.  Sr.,  auch  im  Wittelalter  aufgetaucbteSebanlc,  bei 

bie  mefmtliiben  Smnblagen  ber  S.  allen  Stänbci 
unb  Stufen  gemeinfam  fern  müffm,  mit  treibenber 
Kraft  mieber  ermedt.  So  geigt  ftib  gunäcbft,  f<b>« 

berReformation,inbencoangeIifcben6taatenfSeidfd’ 
lanbb,  aDmäblicb,  oon  ba  oubgebenb,  in  aBen  gebü- 
beten  Söllern  ber  Erbe  bab  Seftreben  nach  einer  oct- 
nfinftigen,  planmäßigen  Einrichtung  ber  S.  in  ihren 

oetf  ebiebenen,  burib  bie  Wannigfaltigleit  beb  Sebent 
bebingten  Riebtungm  unb  bab  fteigenbe  Semu^ 

fein  oon  ber  W^t  beb  Staatb,  bie  Segnungm 
einet  oemünftigen  E.  bem  gangen  Soll  gugäwgiiih 
m   machen.  Zie  in  ihren  eingelnen  Sehren  tMüHtlo- 
ben,  aber  boib  innerlich  gufammenbängef^en  Zbeo- 
tim,  bie  feit  3.  *.  Eomeniub  (15B1— 1671),  3.3. 
Rouffeau  ( 1712—78)  unb  namentlich  f*tt  3»b. 
ftologgi  (1746—1827)  auf  biefen  SorgangbKngnß  ge- 
monnen  hoben,  beriibtet  bie  Sefebiebte  ber  ‘^abogogit 
£ier  lann  nur  lurg  Darauf  bingcioiefen  merben,  sie 
in  ber  Segrünbung  einer  aUgemeinen  Sollbfibale 
(lucrft  in  Zeutfcblanb  unb  Stanbinaoien),  in  btt 

.v?rrangielmng  beb  reeibliibtn  Sefcblecbtb  gur  ifimt- 

lidgen  E.,  in' ben  btfonbem  Seranfialtungen  ̂    btc 
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G.  Sicrfmnifln;  (9Iinb<,  ioubftumme),  Si^roai^lin- !   (elBe,  brt  beulf(^en  Solfdfcbuhorien« 

niger,  Serlafftner  (ffloittnbäufer),  Serroobrlofter  (@otba  1858  — 60,  5   9be.);  S(bmtb,  (SncgflopSbie 
<Settung<bäufet)ebenfo®itlen>efentU(be5ortf(^ritte  bei  gefamten  GtjiebungS»  unb  Unterriebtbroefen« 
bet  öffcnllitben  6.  liegen,  unb  mie  autg  in^altlic^  (2.  Smfi.,  0otba  u.  fieipj.  1876  ff.);  Sonber,  8eji’ 
burcb  bte  forgfüHge  9erüiffi(btigung  bei  niirfUcben  Ion  ber  ̂äbagogil  (Seipj.  1883). 

Sebenb,  bie  ̂ürforge  für  bie  ®efunb^eit  (6<bul>  Cnic|vng<»nitoI.  bic  Summe,  nielc^e  für  Un= 
bpgieine)  unb  für  bie  (örperlicbeS.(  Zumen,  ̂ ugenb-  ter^oltung  unb  aubbtlbung  einei  SRcnfcben  biä  jum 
fpiele  !c.)  unb  but(b  oetbefferte  SNetfioben  bet  Unter:  Eintritt  feiner  GrtoerbbfSpigleit  aufgemanbt  roirb. 
ri(bt  erfieblicb  an  eraicbenber  Xraft  gemonncn  bat.  9ebingung  ipirtfibaftlidben  ̂ rtfcbrittb  ift  eS,  bab 

SlnberfeitS  ift  ni(bt  junerlennen,bab  ouib  in35eutf^:  biefe«  Äapital  bur<b  bie  fpStere  niirtf(baftli(be  Ibä' 
lanb,beffen  fjfibterftbaft  auf  biefemScbict  allgemein  tigfeit  roenigften»  roiebet  erfebt  roirb,  b.  b- bet  ge< 
ancrlannt  ift,  noib  oiele  gragen  unb  Aufgaben  bet  famte  auf  einen  bejogene  (prolongierte 
red)ten  8bfung  barten.  ober  biülontierte)  Erroetb  mübte  roenigften^  gleitb 

Sab  bem  Staate  bie  Seitung  ber  bffentlii^en  S.  fein  ben  gefilmten  auf  ben  gleiiben  3>>tpun(t  be)0: 
gebübte,  ift  oon  ber  mobemen  (Sefebgebung  einftim»  genen  aufroenbungen.  Sa8  G.  bilbet  gleiibfam  eine 
mig  an^annt.  Sie  Jtiriben  haben  roeber  bie  Waibt,  Sibulb,  roeli^e  jeber  an  bie  0)e[ellfd)aft  abtragen 
um  bie  allgemein  angenommenen  @runbforberungen  feilte.  Sie  Ztlkung  erfolgt  in  ffiirlliibleit  auf  bem 
bet  bffentliiben  6.  jur  feften  Sutibfübnmg  ju  btin>  SBeg,  bob  ber  (Srroetbäfäbtge  eine  gamilie  unterbält 
gen,  noib  bieten  fte  bmreiibenbe  Sürgfibau  einer  unb  für  aubbilbung  feiner  Itinber  Sorge  trfigt. 

nationalen  E.  anberfeitb  lann  ebne  bie  f^roerfie  Crjte|Biig8btrriR,  (at|oIif4n,  in  9apern,  ge> 

Sibübigung  ouib  be8  Staatb  bie  religiöfe  @.  ni^t  grünbet  1867,  mit  jablreidben  Spnialoereinen.  Ser- 
lurüdgefebt  roerben.  Sie  Airiben  mUffen  mitroir>  felbe  jäbltSOOOaUtglieber  unb  benttinSonaurodrtb 

(cn.  aber  bie  (Srenje  jroifiben  ben  beiberfeitigen  einepiibagogifibe3entraIanfta[t,  baS  »Eaffianeum', 
9fliibten  unb  aeibten  ift,  namentliib  gegenüber  einer  mit  eigner  Sruderei  für  bie  oom  Lettin  beraubgege.- 
fo  gefibloffenen  SKaibt  roie  bie  rdmifib  >   latbolif^e  benen  periobifiben  !Poll8=  unb  gugenbfibriften.  Ser; 
.Aircbe,  febroer  3U  jieben.  —   jtaum  minber  fibroietig,  einbotgan  ift  bie  JtatboIifAe  Sibuljeitung«. 

roenn  au^  niibt  ganj  fo  tief  eingreifenb  in  bab  ge<  Cri(ebangbniffenfll|bft,  f.  ̂itbagogil' iamte  Seben  beb  Solleb,  ift  bie  grage  naib  bem  reib'  Crjingtan,  Stabt,  f.  Erf inbfiban. 
len  SerbSItnib  bet  bbbem  realiüifib'tecbnifcben  unb  CT}i(gtnKeiflrr  i   < 

bumoniftifibenSäilbung.  —   SBieroeitbieG.  berlö*.  Srslämmem  (   i- »rjamie
t. 

ter  mittlerer  unb  bBbetet  Stänbe  fiib  aur  aufgabe  ffraaR)ler  (ArohicaucellBria«),  Erabeamter  beb 

fegen  foB,  biefe  ohne  Müdfubt  auf  etroonige  fpätere  t6mif(b>beutf(ben  aeiibb,  roeldeT  bie  oberfte  auffitbt 
Serbeiratung  erroerbbfibig  aa  maiben ,   ift  ebenfaUb  übet  bie  littbltcben  angclegenbeiten  batte,  auberbem 
ein  (äegenftanb  bereibtigicr  Serbanblung.  Sab  in  Sorfteber  beb  Oebeimen  laiferliiben  aatb  roar  unb 

biefer  Seaiebung,  namentliib  in  groben  Stabten,  notb  alb  folcbet  bei  ben  Seiibboetfammlungen  unter  ben 
mebr  gef^eben  mub,  unterliegt  laum  noib  groeifeln;  gürften  beb  aeiebb  fafi.  Eb  gab  brei  IS.,  nümliib  für 
aber  anberfeitb  foB  au<b  niibt  ber  ni^fte  unb  natür<  bab  eigentliibe  Seutfcblanb,  für  gtolien  unb  für 
licbfte  Elcriibtbpunft  ber  BRibibeneraiebung  oerrüdt  Surgunb;  burib  bie  (9oIbene  99uBe  1356  rourbe  bab 
uno  bie  SteBung  beb  Seibeb  in  ber  gamilie  net:  I   fibon  tbatfüibli^  beflcbcnbe  Serbbltnib  beftdtigt,  roo: 

fiboben  roerben.  —   Sie  rafib  anroaebfenben,  immer  [   naib  ber  Erabifebof  oon  SBaina  ffurfürft  unb  E.  für 
oielfeitigem  gorberungen  bet  ©egcnnmrt  legen  auf  |   Seutfcblan^  ber  non  Äbln  E.  für  3tnlien  unb  ber 
oBen  ©ebieten  dffentUibet  E.  bie  ©efabt  bet  3et«  1   non  irier  B.  für  Surgunb  fein  foBte.  gegtere  bei: 

ftreuung  unb  ber  überbütbung  nabe.  SBet  berufliib  I   ben  SBürben  batten  aulegt  nur  noib  titulare  Sebeu-- 

mit  bctE.  )u  tbun  bat,  barf  fiib  biefer  2batfa*e  niigt '   tung.  SetaeiebberalanaletroutbenonberaSeiibbniae: 
netfiblieSen;  ober  bie  grage  mug  auib  non  bet  an: !   fanalet  nertreten,  beffen  amt  feboib,  roeil ebbefonbete 

bem  Seite  ogne  Seibenfiboft  unb  mit  ber  anerfen- 1   ©eroanbt^eit  erforberte,  nie  etbliib,  fonbem  non  Hur: 
iiung  bebanbelt  roerben,  bag  bie  Sibroierigleit  in  I   mainameift  auf  laiferliibmaorfiblag  netlieben  rourbe, 

bet  Sadblage  unb  niigt  etroa  blog  in  felbftfüibtigen  '   früher  gerobbnüi  an  ©ifibäfe,  bann  an  Doctores  jn- 
giebbabereien  beb  Sebrftanbeb  begrünbet  ift.  ris,  feit  aubolf  IL  an  höbe  Stanbebperfone^  auib 

Bnbliib  roäte  gier  auf  ben  Stonb  auib  bet  bäub-  bie  Äaifetin  batte  einen  befonbem  E.,  ben  abt  non 
liiben  B.  in  unfret  3f't  einaugeben.  aBcin  eb  liegt  gulba,  roeliber  ihr  naib  bet  Äonftitution  Jtarlb  IV. 

in  bet  aatur  bet  Saibe,  bag  M   biefe  ber  9eobaib> ,   non  1356  bie  Ätone  au  bolten,  aufaufegen  unb  obau: 
tung  unb  aBgemeincn  Seurteilung  mehr  entaiegt  alb  nehmen  unb  befonberb  ben  Itaplanbienft  au  nerroal: 
bie  Bffenlliibe  E.  Srog  maniber  Sigöben,  bie  bab  tenbatte.  Sgl.  Stumpf, Seraeiigblonalerfgnnbbt. 

reiib  entroiifelte.  unruhige  Sehen  ber  ©egenroart  mit  1865—73,  3   9be.). 
fiib  führt,  ift  boib  roobl  anaunebmen,  nag  auib  >a  ©ralngeillätteB,  aBe  biejenigen (Sebirgbglieber,  in 

bieb@ebiet  bergortfibtittberpSbngogifibenErftnnt:  benen  Etat,  b.  b-  nugbate  metaBiMe  SWinetalien, 
lüb  feine  Segnungen  mehr  unb  mebr  erftredt  unb  in  abbauroütbiget  Wenge  ongebäuft  finb.  Setgorm 

erftreden  roirb.  Sje  roeniget  genau  aber  hier  bet  naib  Jinb  aunä^ft  bie  im  aBgemeinen  plattenformi* 
Stanb  bet  Saibe  feftgefteBt  roerben  lann,  befto  megt  gen  E.,  beten  Sängen-  ober  glä^enaubbebnung  ihre 
ift  bie  Wohnung  om  Slag,  bag  jeber  bob  Seine  tbue,  SideoberWäibtigfettanfebnliibübertrifft,  au  trennen 
bamit  neben  ber  roebrbaften  Äroft  ber  Seift  roobret  oon  ben  flodförmigen,  b.  g.  benjenigen  G.,  bei  benen 
grbmmigteit,  eigter  Satetlonbbliebe,  reiner,  feflet  bie  Wäigtigleit  unb  Söngenoubbegnung  einanber 

Sittliigfeit  unb  tüigtigetSeiftebbilbung  unfetm  ̂ 11  nagelommen.  Siefer  abgrenaung  naig  bet  gorm  ber 
erhalten  bleibe.  Sgl.  Stabberget,  E.  unb  Unter-  SagerftStten  ftegt  eine  anbre  gegenüber,  roelige  mehr 

tilgt  Im  llaffifiben  aitertum  (ffiürab.  1864  —   81,  3   auf  bie  Serboubboergältniffe  unb  in  geroiffem  Stab 
33be.);  Sigmibt,  Sefibiigte  ber  E.  (3.  auf!.,  Äötgen  auig  auf  bieSilbungbrocife  aüdfiibt  nimmt:  bieEin- 

1876,  3   Sbe.);  äaumet,  (Sefigiibte  bet  Säbogogil !   teilung  inEtalaget  unb  Etagönge  (f.  Saget,  Song). 

(4.  aufl.,  ©Ütetblob  1872  —74  ,   4   Sbe.);  §eppe, '   Sie  Eralaget  (f.  gig.  il)  liegen  ben  einfigliegenben Sigulroefen  beb  Wittelalterb  (Worb.  1860);  Ser-.meift  febimentSren  Sebitgbgliebem  paraBel  unb 
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fielen  ouc^  i^nr  SilbungSjtU  nac^  inifiben  benfcl» ben,  oer^altcn  »Ifo  im  aOgemeintn  n>ie  Scbirgi- iciiic^Un  unb  toctben  mo^l  aud)  ebcnfo  mit  bie  St(m< 

ro^[enl(i0tt  alti  ̂ 15je  bestic^ntt  (Aupfctf^itfcrfli)), iSiftnflcinflöa ;   in  3innnmlb  in  Saufen  gtbrauibt 

man  ben  Stuäbnict  aui^  für  bie  bortij)en  im  (Sranit flai^  gelagerten,  gangartiaen^innftcmlagerflätten). 3n  einjelnen  füllen  (e)  fteuen  ftc  ni  At  eine  jufammem iängenbe  S(ji(^t  bar,  fonbem  befielen  au«  einjel* nen,  einer  u.  berf eiben  6<bid|t  eingelagertenSp^ärou ben  (Spbdrofiberit  ber  Steintoblenformation)  6pä< tcre  Spaltenbilbungen  unb  Wioeauperft^iebungen 

(S3eriperfungen)fönnenbenurfprüng[i4en3ufam< men^ong  eine«8oger«  (^löje«)  naditräglieb  aufbeben 

(hh‘).  X)ie  ßrjgdnge  (a)  ermeifen  fttb  ftet«  jünger ali  bie  umgebenben  Waffen  unb  jraar  in  ber  Siegel 

baburib,  bag  fie  biefelben  al«  fefbftänbige  Oebirg«-- 

Eibtmiiti((bt  XecRtlluitg  «on  9T|[egicgJlliil. 

•   SJiijf.  b   Ponlatlgana.  c   «äBttganj.  d   SuBtt,  »ISi.  «   5l5|,  f   3»ptäsnaliown.  gf  SnwitfilnB •inri  Olangte,  hh’  IBrinirrfiiitB  fine*  Paflrrl. 

glicber  unabbängig  oon  ber  S<bi(btung  buribfeben; fie  ftnb,  roie  alle  übrigen  (Sänge,  ausgefüllte  Spalten (f.  (Sang).  Slucb  ibr  3ufammenbang  fann,  loie  ber< 

jenige  ber  S.'nger,bur(b  fpotere  Spat  teiibilbimg  unb  Sii 

gängen,  f.  ̂igur)  burtbfebt  ober  mit  Hij  imprägniett ift,  (0  bei|t  fie  Stodroerf  (3innfleinfübtenbc6ii><t- merfe  pon  Attenberg  unb  (Seper  in  Satbfen).  Sen 

bagegen  auf  einem  mehr  plattenförmigen,  gangartigca Siaum  eine  unregelmä^ia  perteilte  erjfübrung  in bem  ©eftein  berportritt,  ppne  boB  fwb  ©ong  ober Säger  alt  felbftänbige  Sagerftätte  abgrenjit,  fo  A ba«  Sorfommni«  al«  Sablbanb  (f^übanb)  ab«  oU 

(£rjtane  )u  bejeiibnen.  nacbbem  bie  ffAblbänber ber  Stbitbiung  parallel  liegen  aber  nicht,  fönnen  fie in  ber  äuBem  (Srfcbeinung  ipie  in  ber  9ilbung«n>eift ben  Sägern  aber  ben  ©angen  nSber  fteben  (2iabf- bänbcr  pon  JtongSberg,  Slutterub  u.  a.  O.  in  Si« 

tpegen,  bie  Duedfilbererilagerftätten  pon  Hlmaben in  (Spanien,  3bria  in  Ärain  u.  a.).  linier  3mpräg> nationen  (0  perftebt  man  eineunregelmäBigefpara> 

bifcbe  ©rjfübrung  be«  Siebengeftein«  ber  eigentlicbex ©.,  fei  e«  nun,  boB ba«  (Sr)  fub  bunb  fb funbdre  $ro)effc,  «It mäblicbe  Stuflöfung unb  2Bteberabfi|eu 

bung,  pon  ber  Soger> ftätte  au«  Derbreitet, aber  bag  gleic^iertia mit  ber  ©angbilbung 

auch  in  bem  umgeben ben  ©efiein  no<b  eine 

Slbfcbeibung  ber  me- tallifcben  Serbinbun- 

gen  ftattgefunbenbot fSür  unregelmöBige 

(Srtanbäufungenobne bcflimmt  au^efpt» 
ebenen  (Sbaralter  ge> braucht  man  auch ippbl  bie  SluCbrücft 

Slefter,  roenn  fee  mit einem  geroiffen  3“‘ faminenbang  gang> 

äbnlicb  in  tiemlic^ 

liefe  nitber'ehea (manche  ̂ int  ■   unb SleieTjlagerftattea  in StbeinpreuBen  unb Schlefien),  u.  fSuheu 

ober  Suhenroerfe  (f.  ̂ igur),  roenn  in  oberjUcb> lieben,  fpolten-  ober  mulbenartigen  Serttcfungoi  bu Grinrnffen  ongebäuft  finblBobnerj  im  3uro,  bie  Ci: feneralagerftätten  be«  $un«rücfen«).  3hnen  fteben '   "   Jl'  ?   '   ."""““"fl“""-«''  tenerjiageritatttn  be«  SunSrüefen«),  3bnen  fteben 

peauoerfebi^ung  (ierrocriung)  gefteirt  roerben  (gu;').  i   imSorfommen  roie  in  berSilbungSroeife  biejüngften (Sänge, ineltbelängSberSrenac  oerfcbtebenotligerSe.- 1   oberfläcblicben (Srjgebilbe  nabe,  roelche  al«  Duellen: 

ftemeoctlaiifen,betBenÄonta^^^  SBcnnbie  ober  Siafeneifenerje  in  maneben  ©egrnben  für  btt (lange  bte  ©ebirgsfebiebten  mebt  burebfebnetben,  fon>  l   Gifenprobultion  nicht  obneSebeutuna Tmb  Seiftn< 

bern  ihnen  parnUel  liegen,  babei  aber  bennoeb  biircb  i   lagcr  (f.  Jjigur)  finb  fefunböre  Slnfammlitnaen  ber apopbpfcn),  bureb  etnge.  nubbartnSiineralien,bureh(STortonau8benurfprSng. 

febloffcne  aru^ftuie  be«  «ebengeftetnä  ober  bureb  ,   ticben  Sagerftätten  roäbrenb  ber  «ttupial.  unb anbreSlerfjetcben  ihre  Spaltcnnatur  unb  bomit  ihre  i   oiolperiobe  bernorgegangen.  iicerjfübrenbeChma: 

lungere  gongntitge  Silbung  beltiitbcn,  fo  roerben  fte  oberWefteinSmoffe  iR  bureb  bie  ftrömenben  ©eroäffer 

"   an'f"ro'ä'n  V"'*  5   «"  ̂“9""  fortfl'fübrt,  unb  bie  (Srje  haben  ftcb  bobei  in  ben  Ibi» bie  Sngerflätte  bureb  lern  unb  mulbcnförmigenSertiefungennnoefommelL ">'rb  “‘t»  Borjüglieh  foleheGrje  in  eeifcnlogem ontreffen,  bie  fein  oertcilt  in  gröBem  ©ebirgomoffen 

'!?  '=''9'"  Wen,  porlomnicn,  unb  biefelben  roerben  fleh  um  fo  mehr  auf 

ibIblfn■emW*^^  O   Sogerftätte  anreiehem,  je  beffer  fee  bureb «nliprtfbenb  gelagert,  fei  beiBl  fee  Saget,  ihre  AemifeheSlatur  gegen^erfehung,  bureh  thrbobrt 

I   od  (SiammtlSbetg  bet  Oo«lar,  btc  SHagncteifcneri:  I   fpe)ififtbe«(Seroiebt gegen roritereSetfehlcppungburt 

itliu*  e.?e X'Samnß  "(  f-  Siflurl  bieöetpäffet  gefebütt ftnb.  Hui  biefenWrüiibtn  ftnS ^icnn  eine  (Seticinomaffc  auf  einem  ftodformigen  :   e«  potjttglieh  bie  gebiegenen  eblen  SKetalle,  ©olb  unb Siaum  uon  einem  Sletjroerl  oon  ©ongobern  (Sieb“  f!Iatin,  foroie  ba«  fehrotr  jetfehbatt  3innetj,  roelebe 
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ßrjtimrit^an  —   e^caprac  be  l'aiiture. 

au«  (ijfü^renben  Ocfteinen  obtrSoi^erfiiitten  inbUu>  |   fc^aft  na^  Sriftol  übtrfiebclte.  Xli  bat 
oiale  ober  alTuoiale  6(bi(btcn  ObtTgegangen  finb  unb  |   befonbert  auf  txm  Oebiet  bcbSlomanibcruor- 
baraue  uitlfaib  genonnen  nerben;  aber  au<b  1Eia>  |   getban  unb  jnar  im  (Seifte  bernahtraltftifibenSibule, 
mant  unb  anbre  (Sbelfteine  nierben  aui  fefunbären  bie  er  in  Portugal  eingefübrt  bat.  ffiit  beben  non 

'^tblagerungenaubgemafcbcn.  X>ie@la(b-'unb$Iatina>  feinenSlcrfen  befonberbbieSittenromane;  »0  crime 

Gewinnung'  am  Ural,  bie  (Solbprobuttion  italifor»  do  Padre  Amaso«  (1874,  neue  Searbeitung  1880) nien«,  8luftra(ien4  unb  Xfrifab,  bie  3innprobut--  unb  >Oprimo  Builio<  (1877),  nücbftbem  >()Man- 
tion  auf  benoftinbifiben3nfe(n9anafa,  tHiOitonunb  darim«  (1879)  b<mor.  3«  @emeinf(baft  mit  Ha< 
auf  Vtaialia  beruhen  n>efentli<b  auf  ber  Hubbeutung  :   malbO’CttigSo  febrieb  er;  >0  my^terio  da  eatrada 
non  Seifenlogm.  Sgl.  n.  (Sotta,  tSie  2ebre  non  de  Cintra«;  au^  mar  ec  an  ber  fatirif<ben  Subli- 
ben  (S.  (2.  Sufi.,  ̂ eiberg  1859;  ber  stneite  Xeil  be-  (ation  >As  Farpaa  beteiligt. 
(onbtrb  al<  «(Die  (S.  (Suropab-,  1861);  Secfelbe,  Sfaiab,  f.  Sefaiab. 

(flangftubien  (mit  SRüOer  u.  a.,  baf.  1847—  61,  ̂ an  (Sfan,  -bet  paarige,  Saube«,  ober  (£bom, 
3   ibbe.);  (Stimm,  Sagerftötten  ber  nugbaren  SU-  »ber  Stote-),  er^gebomec  äobn  3faalb  unb  bet  Ge- 

neralien (Stag  1869);  n.  ICecben,  Gubbare  SUneta- ;   befla,  3miUingbbcuber  ^alobb,  befannt  bunb  feine 
licn  unb  (Sebtrgbarten  im  Seutfiben  Geiib  (Setl. '   Streitiafeiten  mit  biefem.  Sie  Gabbiner  feben  in 
1873);  n.  CUcobbeit,  SieSebre  nonben  Sageeftitten  (S.  im^inblict  auf  bie  Sbomiter  ober  ̂ bumdet  einen 

ber  (Seje  (Seipj.  1879);  Sanbbergec,  Unteefuebun- !   Gubbunb  non  Sift,  Unreblidileit,  Unfittlid)feit.  (Die 

gen  über  ©rsgänge  (ffiieib.  1882  —   85,  2   Ile.).  Siobammeboner  nennen  ibn  ouib  Si*  unb  febmiiden 
CrjmarfdiaO,  T.  (Sc)iimter.  feine  C>lef<biibte  mit  nielen  ffabeln  au4. 
9rsntrtallt,  f.  Sietaae.  |   8(ljrrg,£>afenplabanbcrSleftfiifteberbdn.$alb< 

•rjmittrl,  jniifrben  anbern  (Sangarten  ober  SUt- 1   infei  ̂ ütlanb,  Smt  Gibe,  mit  (ia»>)  1529  (Sinn).  !Cec 
teln  liegenbe  drje  im  engem  Sinn.  !   .ftafen  mürbe  nom  Staat  mit  groben  ftoften  in  ben 

Criponnmmt,  f.  (Sejämter.  3abtenl868— 74angelegt,  ift4m  tief  unb  ber  einjige 
Ctiiifal),  früher  Game  ber  Gbeinpfali,  meil  fiebie  nonSebeutungaufberganunSleftiüfte^Utlanbg.  C. 

nornebmfte  Sfalj  mar  unb  in  fpäterer  3cit  bie  flur-  if)  (Snbpunlt  bet  füb-  unb  roeftjütlänbiftben  (Sifen- 
mürbe  auf  ihr  ruhte;  babec  führten  bie  Aurfürften  babnlinien  unb  namentli^  Sudfubrort  für  binifebeb 

non  ber  Sfal)  ben  Xitel  (Scjpfaljgcaf.  |   Sieb  (1884  :   27,637  StUd  Ginbnieb,  25,467  Schafe), 
Cribrirber  (Srcbiprebbnter)  ift  ber  Game  berj  meift  nach  (fnglanb.  Suberbem  metben  befonbecb 

an  ben  Xauffireben  angeftellten  bie  in  ihrer  ;   Spect,  Sutter  unb  (hier  aubgefübrt.  Som  Suälanb 

Selanei  bie  Suffiebt  über  bie  Sfarret  an  ben  Keinem  i   liefen  1884  :   842  Schiffe  non  64,.504‘/«  Ion.  ein,  851 
diesen  fomie  über  bie  Sermaltung  bet  )U  benfelben  |   Schiffe  non  65,449  X.  au4.  d.  ift  Sib  eined  beut: 
gebbeigen  (Suter  führen  unb  bie  iefanatenerfamm- 1   feben  Aonfulatb. 
iungen  leiten.  3n>  Unteefebieb  non  benDelanen  ber  Stbaugnei,  f.  (Sb’bouguet. 

bifc^dflicben  Aitcbe  beiben  bie  d.  auch  decani  rurales  (Ebtaliet  (franv,  f»-  'ij'b),  Xreppe;  E.  de  dbgage- 
ober  2anbbecbanten.  Goeb  beutigeütagg  fmb  fic  in  ment  ,   (Sebeimtceppe. 
ber  (atbolifeben  Aicebe  nielfacb  bie  Sermittlec  jmifeben  Cbtambia  Sitter,  fvlub  in  Gocbomecila,  entfpringt 
bem  Sifebof  unb  feinem  Xibjefanflerug  (boeb  ift  ber  in Glabamaunbecgiebtficbnacbeinem 225 km  langen 

XitelS.  au^  jucblobenGuttseicbnungeintelnec^ift-  Sauf  mit  mebecreh  Grmcn  in  bie  feiebte  Scnfocola- 
lieben  gemorben,  bie  an  einer  Sifcbofsliccbe  fun-  bai.  (St  ift  150  km  roeit  aufroärt«  febiffbar.  Seine 
gieren).  i   Ufer  finb  teils  non  SOälbem  bebeeft,  teils  befteben  fte 

Cri|Äa|mei|leTi  ,   !   in  niebrigem  unb  fmcbtbnrem Sanbe,ba«  fieb  trefflich 

erjfSenf  J 1.  (Srjamter.  [   ju  Korn- unb  Geisbau  eignet. 
IFrjjittdt,  f.  (Srnlagerftätten.  Sttroiiaba,  Xorf  im  norbamerilan.  Staat  Giicbi- 
Srjflaft,  ein  befonbeett  fcbbne<  Stüd  eines  (Srjett,  I   gan,  an  ber  Gtünbung  beS  (S.  in  bie  (Sccen  Saq  bc4 

mie  eS  ficb  für  Sammlungen  eignet.  I   Wiebiganfeett ,   mit  GuSfubr  oon  (Sifenert  unb  £iol) 

CTjtrafe,  biejenige  leufe  eine«  CSebirgett,  roeicbe  unb  (isw)  30%  (Sinin. 

oonugbroeife  reiche  (SrjauSbeute  liefert.  ##ttt«tt»rgnegebirge(|pt  t«itna»breb-),f.GeDennen. 

St)tniSf(t>  f.  (Srjamter.  Stttalialle  (fron).),  Seitenfag  ober  Seitenfprung 
Srjttiter,  f.  Satriareb.  eine4S4ulpfcrbe4;mutmilIiger,IeicbtrinnigerStceicb. 
Ls.,  Gteifter,  ein  obeebeutfefier  Aupferfteeber,  S4tar|iiii((ftanj.,  lec..pOT«),  leichte  Schube,  befon- 

loelcber  in  ben  60et  fahren  bet  15.  3abrb.  tbdtig  mar  bert  Xamf^ubc;  en  e.,  im  SaUanjug,  befonbert  in 
unb  ficb  in  3at<^”“ü8  “nb  gotmenbebanolung  on  bie  j   SÄuben.fcibenenStrümpfenunblurjenSeinlleibern. 

Schule  bet  oan  Spd  anf^lob.  Die  Sebeutung  feiner  |   Stcabrae  be  üautnre  (irr.  tetacaii  t’iocucic),  S   tanit- 
auf  jabireicben  Aupferfti^en  oorbanbenen  3nitiolen  ‘   la«,  @raf,  ftany  Geifenber,  geh.  6.  Der.  1830,  be- 
K.  S.  bat  man  bitb<r  noch  nicht  ermitteln  lönnen.  S.  |   fuebte  1847  Wabagatfar,  bie  Aomocen  unbSanfibar, 
auch  Aupferflecberlunft.  bacauf  GIgerien  ünb  ägqpten  fomie  1849  Aoebofan 

Es  (ital.Mibcinolle.  franr.  Mi  lieniol,  engl.Ellat),  I   unb  Xafale,  Serber  unb  Suatin.  1860  nach  Snrit 

bo4butcbi>  emiebrigteE.  Der  Es  dnr-affotb  =   es  jurüdgefebrt,  febrieb  et:  »Notice  snr  le  Kordofan* 

g   b;  bet  Es  moll-GItorb  =   es  ges  1>.  Übet  bie  Es  '   (1851);  »LeWsert  et  leSondan«  (1863; beutfcb,8eipj. 
dur-Xonart  (ital.  Mi“’  maggiore  ic.),  3   i>  not- ;   1866);  »Mbmoiie  aur  le  Kagle  an  halincination  du 

gejeiebnet,  unb  bie  Es  moll-Xonart  (itol.  Mi“’  mi-  dbsert-(1855);»MeinoiressurleSoudan«(1856)u.a. 
iiore  K.),  6   >   norgejeiebnet,  f.  lonact.  [   3m  3- 1856  ernannte  ibn  ber  Sitelänig  non  Ggppten 

fft  be  Oaeiraj  (“p-.  t-Miie),  3<>f^  Glarie,  poc-  «um  ffübrer  einer  grobactigen  (Jjpebition  jur  (irfoc- 

tug.  Scbriftfteller,  geb.  25.  Gon.  1845  «u  Ssnoa  be  febung  ber  Gilquelten,  mel4e  aber  febon  in  ‘kannten 

8a'tjim,ftubierteGecbtSmiffenfcbaftin(5oimbto,  mar  febeiterte.  Darauf  begleitete  (S.  1880  alÄ  Gbef  einer 
eine  ijeitlang  alä  Gebalteur  einer  Sritung  tbdtig,  roiffenfcbaftlicben  Gspebition  bie  franjöfiichen  Imn- 

unternabmbannau«gebebnteGeifen(bi6'Ägttptenunb  pen  nach  Gbina,  mo  er  in  (Sefangenfehaft  geriet  unb 
^cien)unb  ging  nach  feinerGüdlebralSAonfulnacb  febmere  Glibbanblungen  erbulben  muhte.  Gr  bericb- 

§000110,  non  mo  et  nach  ̂ abresfrift  in  gleicher  Gegen-  tete  barüber  in  ben  »Memoires  sur  lit  Chine«  (Sar. 
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1864)  unb  «(röffentlicbte  auBerbem;  >La  iruerro.  ’   mar(  unb  Aämttn  brnubt.  Tie  6.  fpielt  in  bctnor 
rorßanUation  de  rarmee,  etc.<  (1867)  u.a.  6.  ftatb  bifcben  SNptbelofie  eine  gtofte  Stolle:  au4  gtn« 

18.  Tej.  1868  in  i^ntainebleau.  ^   bec  SKnnn  beniot,  oub  ber  Srte  bo4  SBeib.  SRon  htl 
JSsch.,  bei  natum)if)enf(boftl.  Sinmen  SlblUrjung  i   tiniert  viele  Sbarten,  non  benen  bie  Trauer:  ober 

für  Hob-  Sriebr.  6f(bfibolb  (f-  b.).  Öängeefcbe(F. excelsior  pendula Ji/.)aUZraun 
Cfiltra (gtie(b.,  3itanbftelleO,Serf(borfuna,Ser>  bäum  bcnubt  mirb.  Tie  <£.  fommt  ni<bt  in  reinen 

foblung  Don  Stbrperteilen,  befoniMrS  bei  Srano  unb  Sefldnben  in  ber  Statur  vor,  fonbem  immer  nur  etn: 
noA  jlnioenbung  bei  QHiibeifenb  ober eineb^kmitteli.  selftdnbig  ober  in  ganj  (leinen  ̂ orften.  Steine  ©eben 

Ctilatelegittgrieib.,  oon  esebaton,  bei  Ituberfie,  beftinbe'jinb  bab«  überall,  n>o  man  fte  lünftlidi  ber- Sektei),  in  berTogmatif  bieber(briftii(ben3u(unft4-  oorgebraebt  bot,  eine  Unnatur  unb  entfpringen  einem 

■boffnung  jum  Sludbrud  bienenbe£ebre  oon  ben  leb  genannte  ßoliart,  mclcber  ftdi 
ten  Tingen  (res  noviasiinae  s.  nltimae,  norissima),  burib  totalen  Stiberfolg  räibt.  Tagegen  ifi  e6  bu^ 

b.  b-  oom  Tob  unb  3n’'f<benjuftanb,  oom  Iaufenb=  au4rot(am,  auf  geeignetem  (räftigfn,tbonrei<benunr 
jdbtigen  Steicb,  non  ber  Sluferftebung  unb  bem  bab  frif<ben  Toben  in  ben  Saubboljbeftänben  ber  Q.  im 
äob  oer  ßere^ten  unb  Ungerechten  entfebeibenben  (Sinjelftanb  ihren  $lab  ju  gbnnen,  ihr  Toifommer 

^ngften  ©erlebt.  To«  farbigfte  Aapitel  in  ber  C.  unb  ihren  SBu<b«  möglicbft  ju  förbem.  Tie  C.  in 
liefert  bcrSb<i>o«mu«(f.b.),  melcbcr  bie  ültefteAircbe  beimifd)  auf  bem  (rdftigen  i^cbenboben  be«  £)ügel 
beberrfebte,  aber  felbft  im  Mittelalter  femeili  apo(a>  unb  untern  Serglanbe«,  meibet  bie  f^lac^lanbfanb 

Ipptifcbe  Stimmungen  unb  Unternehmungen  berpor>  bbben  ebenfo  mie  bie  rauhem  @ebirg«lagen.  fomm: 
rief,  bie  eine  gefteigerte  Hortf^ung  in  ben  mieber:  aber  in  milben  lehmigen  Trücbem  auch  im  ̂ ad)lanb 
tduferilcben  unb  fonjtigenfanatifcbenScbmärmereien  gern  vor,  befonber«  an  ben  etroa«  erböbten  unb  not 
be«  Sleformation«}eita(tcr«  fanben.  Soniobl  biefen  ftauenber  Stäffe  gefcbü|tem  Stönbem  beweiben.  Sill 
al«  ber  römifeben  Sfeofeuerlebre  gegenüber  nerbielt  man  fiean  geeigneten  Stellen  in  Serfüngungen  ein 

fub  bie  proteftantif^e  Theologie  (übl  ablebnenb,  unb  |   fprengen,  fo  gefebiebt  bie«  am  jioedmäbigften  burtb 
erft  bie  mpftifcb>tbeofopbifcben  Zbeologen  $eteiien,  I   Tßanjung  ftirlerer,  etna  1   m   hoher  Tflan^en;  (o^ 
Spener,  Tengel,  Ctinger  haben  bie  S.  nieber  reicher  fpielige  ̂ eifterpflanjungen  fenb  nur  ba  ratfom,  so 
au«gebilbet.  Stebutieile  ber  Stationali«mu«  bie  S.  man  fürstet,  bob  bie  itifltinjlinae  balb  übemMubfen 

auf  bie  Unfterblicbteit  ber  Seele,  befeitigte  ber  Tan:  |   loerbm.  Tieielben  finb  gegen  Siilb  (inSbcfonbeie 
tbeibmu«  auch  biefe,  fo  entftanben  inStotbe  unbMar>  i   gegm  ba«  Schlagen  ober  §^en  be«  Steb>  unb  S(ot 
tenfen  niiebet  geiftooHe  Sertreter  einer  reoliftiieben  roilbe«)  forgftlltig  ju  febüben.  3“'  ©riiiebung  bet 

Sluffaffung,ioäbrenbbiemobemproteftantifcbeTog>  Tflanjen  befiel  man  eine  fpatentief  umgegrobeni: 

mati(  fett  Scbleiermacber  bie  ©.  gembbnlicb  al«  Sehre  '   f^Iicbe  mit  etn>a  1   hl  Samen  pro  Sir.  Ter  6onu 
oon  ber  SoUcnbung  ber  Sirebe  bebanbelt  unb  ihr  ju:  i   reift  im  DItober  unb  wiegt  pro  ̂ettoliter  etmo  17kg 
weilen  nur  bie  Tebeutung  eine«  Stnbange«  belögt.  @r  leimt  meift  erft  im  (weiten  Hahr,  unb  man  bemabn 

liftbe  (Fraxinus  L.,  bierju  Tafel  ©febe  ),  ©at:  ihn  baber  auch  in  einem  trodtnen  ©raben,  in  welchem 

tung  au«  ber  f^amilie  »er  Oleaceen,  Töume  mit  |   er  etwa  15  cm  hoch  aufgefebüttet  unb  mit  Soub  unb 
gegenüberftebenben,  unpaarig  gefieb^en  Tlöttem  Srbe  bebecit  wirb,  bi«  (um  nötbften  £>etbft  auf,  um 
mit  meifi  gefögten  fiebern,  feitlicb  an  porjöbrigem  ihn  bann  au«juföen.  Tic  jungen  Tüanfen  setben 

$ol]  erfebeinenben,  unfc^nbarenTlUtenftönbenober  I   swedmögig  einjöbrig  oerfcbult  (in  0,s  m   Cuabrot 
enb:  unb  feitenftönbige  Slifpen  bilbenben  Tlüten  unb  nerbanb  nerpflanjt) ,   woebfen  bonn  ober  in  weniaen 

einfomiger  glügelfrucbt.  Gtwa  30  Strten  in  ben  ge»  (2—3)  Habren  jur  (röftigen  Sobe  ober  jum  ̂ albbei» 
mögigten  unb  fubtropifeben  Alimaten  bec  nöcblicbcn  fter  beron,  wenn  ber  Aamp  eine  frofifreie  Sage  bat 

tSrbbölfte.  Tie  gemeine  G.  (Fraxinus  exrelsiorL.,  ©egen^oft  finb  bie  jungen Gfcben  überau«  empnr.b» 
f.  Tafel),  einer  unfrer  fcbbnften  SSa©böume,  mit  lieb- Tie SKannaefcbe(Tlumenefcbe,F.Omusi..). 
bobem,  jcblanlem  Stamm,  beUec,  rauher,  im  Stlter  ein  bübfiber,  deiner  Toum  ober  Strauch  in  Söb 

borfenriffiger  Sliiibe,  jiemlih  fpät  fub  abwölbenber  europa  unb  im  Orient,  b«!  mit  oier  deinen,  jungen» 
Krone, jhwac3enAnofpen,unpaariggefiebertenTlät:  förmigen,  weihen  Tlumenblöttem  oerfebene  Tlüten 
tern  mit  länglichen  ober  elliptifcben,  gefügten,  meift  in  onfebnlicben  Trauben,  auf  ber  UnterfUebe  lönge 

(ablenSlöttcben,  blumenblattlofen  Tliiten,  biein  un»  be«  Mittelnero«  behaarte,  brei»  bi«  oierjocMg  vn» 
gleichen,  (leinen Slifpen  oorbemS(u«brecbenberSaub»  paarig  gefieberte  Tlötter  unb  aufrechte ^(ttgelfiucbte. 
(nofpen  erfebeinen,  unb  äberböngcnbcc,  breiter,  ge»  finbet  ficb  in  Tergwölbem  Süb^opa«,  norbwörto 
flügelter  ffeuebt.  Tie  Süurjel  bringt  nicht  tief  in  ben  bi«  )uc  füblichen  ̂ chweij,  Sübtirol,Hftrien,  Ungarn, 

Tomii,  breitet  fich  aberjiemlich  weit  au«.  Ta«  ipolj  Sietenbürgen,  in  Kleinafien  unb  Tucdflan,  wirb  be» 
gleicht  im  ©efüge  bem  Tüftecnbolj,  befiht  febr  jabl»  fonber«  in  Sijilien  (ultioiert  unb  liefert  bie  SRomu, 
reiche  fcbmale,  feine  Süarlftrablen,  ifi  gelbweih,  nur  welche  au«  ISinfebnitten  in  bie  Slinbe  al«  füher,  an 
an  ftörtem  Stämmen  im  Aem  braun,  fein,  fehwer»  berSuft  halb  erbärtenbec Saft  au«flicht  Hn  unfern 
fpaltig,  auf  ber  Stabialfläcbe  (iemlicb  glänienb,  hart,  Tarlanlagen  werben  auch  mehrere  norbomeritanifche 

bient  ju  Trecb«ler»  unb  Süognerarbeiten,  Tumgerä»  Gfcben  (ultioiert,  ).  T.  oie  TSeihefebe  (F.  ameri- 
ten  ic.,  junge«  $olj  auch  ju  ̂ahreifen.  Tie  G.  finbet  cana  L.),  ein  fihöner,  groher  Taum  oon  ber  On 

ficb  in  (jucopa  bi«  62°  nörbl.  Tr.  unb  im  Orient  in  feite;  bie  Slotefhe  (F.  pennsvlvanica  Marth)-,  bie 
feuchten  SSälbern.  Sie  oerlangt  frifeben,  fruchtbaren  Schwor jefihe (F. nifrra  jforsA),  gleicbfaUSnonbeT 

Toben,  wächft  in  bec  Hugenb  febneü  unb  üppig  unb  I   Oftfeite;  bie  Tlauefcbe(F.  qnadranc^alata  Mehr.), 
erreicht  bei  einem Stommburchmeffer  oonDO-l^cm  I   ou«  Ohio,  Äentuih,  HlGnoi«,  Tenneflee,  beren 

eine  .tiöbe  oon  40  m.  3n  Gnglanb  foU  e«  Gfcben  oon  .   gleich  bem  ber  JBeiheicbe  in  ber  .fieimot  febr  g^cb'ähtift. 
nabe  an  18  m   Umfang  geben.  TieG-befiht  einegrohe  VI4el>  bie  feinfte  Sorte  ber  Schmolte  ().  b.). 

Slu«fiblag«fäbig(eit,  an  Xranibeiten  leibet  fie  wenig,  (Ffchnhah,  1)  (SRünib«»G.)  Stabt  im  basr.  Sir» 

bi«weilen  bureb  Spätfröfte;  SBilb  unb  Süeibeoieb  be» '   gierung«be3it( Oberpfal),  Sih  eine« Tc)irt«amt«  unb 
nagen  fic  gern,  unbbieSpanifcheSiieflefrihtam  lieb» ,   eine«  Slmt«gericbt«,  mit  2   Kirchen  unb  (isw)  1402 

ften  Gfchenlaub.  Segtere«  ift  auch  ein  por}ügliibe«  |   (atb-Ginwobnem.  —   2)  Stabt  im  bapr.Xrei«SRittel» 
Schaffutter  unb  wirb  al«  foiche«  befonber«  in  Steier» !   franlen ,   Te)ic(«amt  SeiUbronn ,   mit  einem  Schloh, 



Esche. 

Gemeine  Esche  (Fraxinns  excelsior). 

1,  t.  Knoiponentfiütunir.  "   3.  Eia  blQbendcr  Kontriob.  —   4,  5,  6.  ZwUtorbIQte  von  verschiedenen  Seilen  fe- sehen.  7.  Minnlicbes  BIQtcheo.  bloft  aus  S   SlatibjiefiAcn  1»estebend.  —   b.  Stempel.  —   9.  Fracbtknoien  mit  weg- gesebnittenor  Vorderwand,  um  die  am  Samouträger  hiageuden  Samenknospen  an  xeigen.  —   10.  Derselbe  r|oer  dnreh- ■ebniuen.  ~   II.  Zweigspltxo  roll  anbbngondon  Früchten.  —   tli.  Gedffnete  Fmebt  mit  au  den  Samenfaden  angvb&ngtem Samen*  —   IS.  Aaseinander  gelegte  Samenlappen«  reebu  mit  dem  Keimling.  —   14.  Keimpdaiize. 

Jfepers  Ktmv.-Ln^  4.  AujL  Bibllogr.  Insiltat  In  Leipiig.  iTum  Artiktl  »Eteht*. 

Digiiized  by  Google 



841 Cfd^enbad)  —   ®f(I)cr. 

2   latb-Xiccbtnunb  (im5)  lOOSSinis.;  bcntnürbia  a\i  I   fop^ic  >n  bo# Gebiet btt9lahin»tffenfd^aften  b<nüber= 

Stamm-  unb  ̂ grübniboit  twS  3)i<bterS  SBollram  ̂ [eitcn,  obnt  itbo4  mit  6cb(Qtn(|,  bcr  aertDanbtc 
Don  G.,  b«m  bin  ItSniq  3Ra;  U.  oon  Samern  1860 ;   nicbtungcn  (infiblug,  Ü6er(in;uftimm<n.  Seine  pbi’ 
ein2)enlmal  inOeftalt  eineiSninncni  mit  betSiib- 1   lofop^if^en  Sibriften;  <6inleitung  inbie  iKatur  unb 
fäute  bei  Süngeri  erri<bten  lieft.  G.  n>ar  im  13.  unb  (Sef^ubte-  (Gelang.  1806),  >%etfucb,  bie  ftbeinbare 

14.  ̂abeb.  Sib  einer  Zieutf(borbenitommenbe.  Wagie  bei  tierifeben  Stagnetiimui  aui  pbtiriologi- 
Cltbenka^  IBoIfram  non,  iSiibtet,  f.  SBo(>  fiben  unb  pbpr<f<b‘t  i»  (Zübing. 

feam  non  Gf(benba(b.  I   1^18),  >$fp4oIogie<  (Stuttg.  1817,  2.  Slu^.  1822), 

Cf4enbnrg,  äobann  3on<bi<»>  Sittecacbiflori- '   >@bftem  ber  9!oraIpbiIofopbie<  (baf.  1818),  >9leli- 
fer,  geb.  1. Sie).  1743  )U  Hamburg,  ftubieete  in  2eip>  gionipbiiofopbie«  (bat.  1818—24, 3 9be.),  >3!ormaI- 
ji(t  unb  Gbttingen,  loatb  1777  ?!tofeffoc  ber  ftbbnen  reibt*  (baf.  1819—20, 29be.),  >(9cunblinien )u  einem 
^itteratur  am  Gatolinum  )U  Sraunfibmeig,  erbielt  aUgemeinen  lanonifiben  Sieibt*  (3:Ubing.  182^),  >S)ie 
1786  ben  Xitel  eineibraunfibmeiaifibenSiofrati  unb  einfaibfle  Sogmatil  aui  ülemunft,  (Sefibiebte  unb 
1793  bie  Knmartfibaft  auf  ein  ilanonilat  beim  3t.  Cffenboiung*  (baf.  1826),  •Ofrunbriftber  jlaturpbilo- 
Gprioliftift,  )u  beffen  Genuft  er  einige  ̂ abet  fpttec  fopbie*  (baf.  1832)  gaben  eine  Hinneigung  )um  Wp- 
gelangte.  3eit  1787  fflbrte  er  bai  Xireftorium  bei  ftijiimui  tunb,  loel^e  fiib  fpitter  fteigerte  unb  einei- 
6raunf(bn)etgifiben3nteDigen)n)efeni  unb  leitete aueb  teiliinbeftiger^oIemilgegenbieHegeffibeSibuieunb 
bie  bamit  petbunbene  Herauigobe  ber  öffentliiben  Strauft ,   anVmteili  in  pbantoftifiben  XeSumereien 

2ln)eigen  unb  bei  9raunfibipeiger>9iaga)ini*;  1814  über@eiftererfcbeinungenunbSlSmonenfpu!fitbIunb> 
loarb  er  SRitbireftor  bei  Garolinumi.  Gr  flarb  29.  gab.  SettererfKiibtunggebbrenan:  Honflilt )n)ifiben 

;^br.  1820.  G.  fuibte  auf  bie  bemerlenimert^tenGr-  Hioonel  unb  HäBe,  an  bem  Dämon  einei  befeffenen 
ftbeinungen  ber  englifcben  £itteratur  burib  fein  >9ri>  SRäbibeni  beobaibtet*  (Xübing.  1837)  unb  >Gbarat* 

titebei  fDiufeum*  (i'eip).  1777—80, 6   9be.)  unb  burib  irriftif  bei  Ungioubeni,  Hnlbglaubeni  unb9oIlgIau> 
feine  »Slnnalen  ber  britifibenSitteratur*  (baf.  1780—  beni*  (baf.  1838).  Gegen  bie  Hegelfibe  $bil<>f<’l’ftie 

1781)  aufmerifam  )u  ma^en.  Siaibbem  er  2((teng<  polemifierte  fein  jSert -Die  Hejtelf^eSleli^ienipbilo-' 
lifibe  unb  altfibottifibe9aDaben*aui$ercpi6amm-  fopbie,  oergliiben  mit  bem  (btiftliiben  9rin»p*  (Xu- 

lung  iiberfebt  (9erl.  1777),  ging  er  an  bie  SoDen*  bing.  1834)  unb  gegen  Strauft:  > Der  Sfibariotiimui 

bung  unb  jlepifign  ber  oon  SÖielanb  begonnenen  unfrerXagc*  (baf.  1835).  9to4  finboonfeinenSibn'' 
erften  beutfiften  Übertragung  ber  Sbafefpearefiben  ten)u nennen;  StpfterienbeiinnemSebeni, erläutert 
Dramen.  3»  smei  Kuigaben;  »Sbalefpearei  tbea*  auiber@ef(biibteber3eberinpon$reDorft<(Xübing. 

tralifibeSBerfe*(3ür.l776  -   86,139be.)unb*Sbale*  1830);  »Grunbjfige  einer  ibriftliiben 
fpearei  Sibaufpiele*  (baf.  1798—1806),  enoarb  er  (9afell841);  »Crganonbci  Gbriftentumi*  (Stuttg, 
Den  bleibenben  Jtubm,  bie  ̂ e  ooDfiänbige  Über*  1843);>Seibi$eriobenbetibriftIiibenStiribe<(Heilbr. 

tragung  bei  ̂roften  Dramatileri  gegeben  )u  haben,  1861);  »Setra^tungen  über  ben  phpfifibenSDeltbau- 
loenn  auib  feine  Arbeit  balb  oon  bn  Siblegelfiben  (bof.  1852).  SRit  Stiefer  unb  9ieei  o.  Gfenbeit  gab  er 

überflügelt  mürbe.  SUi  ̂ ftbetifer  füllte  G.  burib  bai  9nbio  für  ben  tierififten  Wagnetiimui*  (lleipi. 
feinen  iGntrourf  einer  Xbeorie  unb  Sitteratur  ber  1817—27,  12  9be.)  beraub.  Son  Üntmermann  ift 
fibönen  Jlebetünfte*  (9erl.  1783  ;   5.  Slufl.  oon  3R.  er  im  »JRümbbaufen*  unter  bem  Warnen  >Gfiben 

üinber,  baf.  1836),  bem  ftib  eine  •9eifpielfammlung<  miAel*  fatirifib  barg^teOt  morben. 
aui  ben  beften  Sibriftftellem  in  alten  unb  neuen  «f*eilpitr)tl,  f.  Dictamnns. 

Spraiben  (baf.  1788  —   95  ,   8   9be.)  anfibloft,  ferner  CfGer,  3bb«nn  Heinriib  WIfreb,  fibmeijer. 

burib  fein  >Sebrbuib  ber  SBiffenf^aftitunbe*  (baf. '   Staatimann,  geb.  20.  ̂ ebr.  1819  )u  3i>r<<b,  mib< 
1792,  3.  JluH.  1809)  unb  >Hanbbuib  ber  üaffifiben  mete  fiib  feit  1^7  in3üri^,  9onn  unb  Rferlin  furi* 
üitteratur,  Slltertumifunbe  unb  SRptboIogie*  (baf.  ftififtenStubien  unb  uenoeilte  1842 unb  1843  längere 

1783;  8.  Wufl.  oon  Sütfe,  baf.  1837)  )u  roirfen.  Jluib  3*'^ $arii  )U  bemfelben  3n>e(t.  3m  3. 1843  babi 
gab  er  Denlmäler  altbeutfiber  Di^ttunft*  (9rem.  litierte  er  fiib  »li  Dojent  on  ber  llnipeifität  3üridi. 
1799)  unb  mebrere  Diibter  beraui,  mie  3«4<>riä  marb  1844  in  ben  (Soften  Wat  bei  Santoni  gemäblt 

i   'Sraunfibio.  1781  ),£effing(9erl.  1793), Gbert (Hamb,  unb  beteiligte  fiib  in  biefer  SteRung  an  allen  übe: 
1795),  Hngebom  (bof.  18(X),  5   Xle.).  ralen  Seftrebungen  in  bemfelben.  Seine  1845  er- 

fff^enlöfte,  ̂ farrborf  im  bapr.  Wegierungibejirt  folgte  Slobl  in  ben  Wat  bei  3nnem  unb  bie  oon  1846 
Oberbapem,  9e)irliamt  Gnrmifib,  an  ber  Soifaib,  in  ben  Gr)iebungirot  eräffneten  G.  ein  meitei  3nb 
mit  fibäner  Äiribe,  einer HapeDe  anstelle  einer  Burg  |   abminiftratioer  Xbätigleit.  3"!  Dejember  1846  jum 
auf  bem  Beftbübl,  brei  S^mefelqueUen,  bie  gegen  j   Siiepräftbenten  bei  Graften  Wati  ermäblt,  nahm  er 
öautauifibläge,  üäbmungen,  Ünterieibilrantpeiten  im  Sommer  1847  bie  Stelle  einei  erften  Staati 
unb  Gilbt  bqonberi  mirffam  ftnb,  unb  (im:.)  376  fibreiberi  an,  marb  hn  De)ember  1847  ̂ räfibent  be« 
Ginm.  Wörbliib,  liuli  oon  ber  Soifaib,  bai  25  qkm  GroftenWati,  18489titgliebbei  Wegierungiratiunb 

grofte  >(£fibenlober  Wtooi*.  mit  ̂urrer  )mciter  Gejanbter  bei  ber  Xagfaftung,  in 
Gflbciaalter  ItarlWbolf  (oon),  Waturpbilofopb,  melifter  Stellung  er  mit  biefem  für  bie  Wiinabme  ber 

geb.4.3uIil768)uWeuenbürgimS)ürttembeTgifiben,  neuen  Bunbeinerfaffung  tbätig  mar.  3<ti  Hrrbft 

(tubierte  an  ber  Aarlialabemie  unb  naib  berenWuf*  1848mit£anbammannW!un;ingeralieibgenöffifiber 

bebung  in  Xübingen  unb  Göttingen  Wiebijin,  mar  ftommiffar  in  ben  Itanton  Xeffin  gefanbt,  muftte  er 

Darauf  proftifiber  Wr)t  in  Üinbbcim,  Oberomtiarjt  bie  jioifiben  biefem  unb  ßfterreid)  entftanbenen  Diffe- 
in  Sul)  unb  1800—1811  mieber  in  Xiribbtim,  mürbe  renjen  glfiüliib  bei)ulegen.  3tnDe)emberl848murbe 
1811  aufterorbentliiber  Brofeffor  berBbÜDf^b^r  ünb  G.  leftterBürgermeifter  beiÜantoni3üriib  unb  naiti 
IRebijin  in  Xübingen  unb  1818  orbentliiberBrofeffor  Ginfübrung  bei  Direltorialfpftemi,  bai  bauptfädi 
Der  praltifiben  Bbtlofopbie  bafelbfi,  prioatifierte  feit  liib  fein  SBerl  mar,  Bräfibent  bei  neugemäbüen  We< 

lK46)uXir(bbeimunbftarbbierl7.WoD.1852.  (giften*  {   gierungirati.  Wli  SRitglieb  bei  Wationalrati,  bem 
maperi  BbÜofopbie  läftt  fiib  ouf  ffantfibe  Wnregun*  i   er  feit  1818  angebörle,  unb  melibcm  er  )u  mieberbol* 

gen  )urü^übren;  boib  entlehnte  er  benfelben  nur  eine  |   ten  Blalen  präfibierte,  nahm  er  auib  beroorragenben 
iärt  oUgemeinen  fbormaliimui,  um  bamit  bie  Bbilo*  i   Wnteil  an  ben  Arbeiten  bet  fibmeijeriftben  Bunbee 
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Dnfammlung,  im  befonbern  an  bcr  Oninbunq  beS 

ciba<nötfi|(b<n  $alptc(bni(umb  in  unb  6e< 
llcibete  feit  1854  bie  Stellung  eines  Sljeprärtbenten 
beS  für  baSfelbe  errichteten  eibgenöfrifchcn  Schulrats. 
Sluch  für  bie  Ibebung  beS  fchroeiterifchen  Ärebit»  unb 

'UerfchrSroeferiS  roat  er  thätig,  bie  Äotboftbahn  mürbe 
Don  ihmgegrünbet;  uocallemaberiftfeinerunermüb' 
liehen  Sliti^famleit  baS  ̂ uftaiibetommen  beS  @ott< 
harbunternehmenS  )U}ufchrei6en,  an  beffen  Spihe  er 

1871  als  erfiet  X)ireftor  trat.  Segen  ben  bominicren: 
ben  Sinflu^,  ben  6.  troff  feines  fchon  18.n.5  erfofgten 
äluStrittS  aus  bem  MegierungSrat  infeinemJieimatS- 
tanton  auSübte,  richtete  fiä  bie  bemofratifche  %le< 

roegu'ng  in3ürich  1867-89.  Sie  finanjiellen  Schmie» 
rigteiten,  in  melche  boS  Sottharbunternehmen  me» 
gen  ber  gu  niebrigen  jtoftenbereebnungen  geriet, 
oereint  mit  bet  KrifiS  ber  Slorboftbahn,  an  melcherß. 

noch  immer  als  ̂ räfebent  beS  SermaltungSratS  be< 
teilcgt  mar,  erregten  gegen  ihn  einen  Sturm  ber  öffent» 
liehen  Sieinung,  nor  roelchem  et  fieh  1878  oon  bet 
Sireftion  ber  Sottharbbahn  gurücigog.  Sennoch 
mahlte  ihn  3üri^  nach  n>ie  oor  in  ben  jtationalrat. 
err  ftarb  8.  Sej.  1882.  Segenmärtig  mirb  ihm  in 

,8ütic6  ein  Senlmal  errichtet. 

CfAernfi,  grantois  2ouiS,  Sraf  b’,  frang. 
Schriftfteller,  geb.  24.  9loo.  1733  gu  fReuenburg  auS 

einer  angefchenen  3amilie,  begann,  nachbem  er  feine 
^ugenb  halb  in  übertriebener  frrömmigleit  oerträumt, 
halb  in  finnlichen  Senüffen  oerfchmärmt  hotte,  im 
24.  Sebensfaht  fieh  t>en  SBiffenfehaften  gu  roibmen 

unb  gab  fi^  nun  abmechfelnb  halb  ben  angeftreng» 
teften  Arbeiten,  halb  ben  ̂ etftreuungen  beS  Bebens 
auf  3ieifen  unb  an  ben  &öfen  gu  SUien,  $otSbom, 

IBarfchau  unb  ̂ terSburg  hin,  mo  er  atfenthalben 

ein  gern  gefehenet  Saft  mar.  Söährenb  cincS  Sufent» 
haltS  gu  siotierS » Iraners  im  {fura  1764  lernte  et 
;Houffeau  fennen  unb  fchloB  mit  bemfelben  eine  innige 

unb  bauernbe  Jfreunbfchaft.  Sie  Srunbfähe  ber  Sie» 
polution  nahm  et  mit  CnthufcnSmuS  in  ftdh  auf,  ge» 
riet  aber  trohbeni  in  Sefaht,  nom  rafenben  Sähbel  an 
bie  Baterne  gefnüpft  gu  merben,  unb  rettete  fieh  tut 

Durch  fti'W  WeifteSgegenroart.  Jgni  3.  1792  perlieh 

er  'fSaris  unb  begab  nach  ber  Schmeig,  lehrte  aber 
1795  borthin  gurüct  unb  ftarb  15.3uli  1815  bafelbfl. 

Seine  erfte  S^rift:  »Les  laciines  de  la  Philosophie« 
(thar.  1783),  mar  eigentlich  «»t  ein  Sgruchftüd  auS 
bem  gröhern  SBerl,  motan  et  SO^ohre  gearbeitet  hot: 

Le  Uoi  humain,  ou  de  rSftoisme  et  de  la  vertu« 

ibaf.  1791).  äufeetbem  fehtieb  et:  »Correspondance 

d'im  habitant  de  Paris  snr  les  SvSnementa  de 
1789,  etc.«  (^tar.  1791;  neue  SluSg.  u.  b.  I.:  »Ta- 

bleau bistoriqne  de  la  rSrolution' .   1815,  2   %be.); 
•   De  legalite,  ou  prindpes  genSrnux  snr  les  in- 
stitntions  dviles,  politiques  et  religienses'  (baf. 

1796,  2   Sbe.;  neu  aufgelegt  u.  b.  I,:  »I’liilosophie 
de  la  pulitique«,  baf.  1798,  2   Slbe.);  »MSlanges  de 
litt^rature,  dliistoire,  de  morale  et  de  Philosophie« 

ebaf.  1809,  3   Sbe.;  neu  oufgelegt  u.  b.  I.:  »(Euvres 

philosophiques,  littSraires,  hiscoricineset morales-, 
baf.  1814,  3   8be.)  u.  a.  Sein  £h>ge  cle  Rousseau« 

mürbe  oonSchelle  inSSeulfcheüberfe||t(8eipg.l799). 
(ff^etshaufen,  Stabt  im  brounfehmeig.  llreis^olg» 

minben,  hot  ein  SlmtSgericht,  eine  ̂ farrlitche  unb 
(isss)  1443  eoaiig.  (jinroohner. 

Cfihn  bon  brr  Binlh,  1)  3ohonn  ffonrab,  einer 
bet  oerbienftpoUften  Schroeiger  bet  neuern  ̂ eit,  geb. 

24.  Slug.  1787  gu  Zürich,  roat  für  ben  fnufmännifchen 
Staub  beflimmt,  roibmctc  fieh  ober  1787  in  Wöttin» 
gen  roi)7enfchaftliihcn  Stubien,  unternahm  1788  eine 
Seife  noch  fjtalien  unb  trat  hierauf  mietet  in  boS 

-   efc^fe. 

Oefchäft  feines  SSaterS,  eines  üreppfabrilbefibetS. 

3m  3-  1798  gum  SRitglieb  bet  ,Süricher  Sanbftönbe 
gemfihlt,  trat  er  energtfeh  ben  hertfehenben  SRi^briu» 
eben  entgegen.  9iaA  ber  (Drünbung  ber  ̂ eloetifchen 
Stepublif  matb  er  Sftitglieb  beS  iSefebgebenben  Stots 
unb  gab  mit  Ufteri  pom  (Jebruar  1798  biS  gum  SRöi) 
1801  Mn  «SchmeigerifchenJiepublitaner«  heraus,  eine 

$iauptquelle  für  bie  Schroeiger  (ffefchichte  biefcS  Zeit- 
raums. SaS  gröhte  SBerbienft  ermatb  er  fieh  ober 

burch  bie  Hanolirietung  bet  Binth,  melche  bie  gonie 

CDegenb  pifchen  SBalen»  unb  Zütichfee  mit  jgeZum» 
pfung  bebrohte.  Slachbem  er  1^)3  feine  borauf  beiüg» 
liehen  kleine  nor  bie  lagfafgung  gebracht,  mürbe  er 
im  folgenben  3ohr  mit  ber  oberften  Beitung  bet  gu 
bem  Sierl  nötigen  Slrbeiten  beauftragt  unb  unterwe 
ftch  feiner  Slufgabe  bis  gu  ihrer  SoUenbung  (lS22i 
mit  raftlofem  Sifer  unb  ber  gröhten  Uneigennübig 
feit,  möhrenb  er  auch  auf  bie  fittliche  Silbung  ber 
Semohner  biefer  Gfegenb  burch  älnlegung  ber  Binth 
lofonie,  einer  ergiehungSanftalt  für  nerlaffene  ftin 
bet  aus  bem  Aanton  OflaruS,  fegenSreich  mirltc.  2Uiib 

baSf^luhbett  berOflatt,  bie,  auS  bem  (ftreifenfee  bunb 
ben  Xanton  Zürich  in  ben  Sthein  fütgenb,  oft  ouS 
trat  unb  betrüehtlichen  Schaben  anrichtete,  fomie  bas 

beS  3iheinS  bei  Xagag  nerbefferte  er.  Seit  1814  mit 
glieb  beS  Züricher  StaatSratS,  ftarb  er  9.  INätg  1823. 
Sie  Stegierungen  non  Zürich,  Schropg,  WUtruS  unb 
St.  Cfallen  oerliehen  ihm  unb  feinen  3)ach(omnitii 
benßhrennamenpon  ber  Binth,  unb  bielagfatung 

lieh  ihm  am  Binthfonal  ein  Senlmol  errichten.  SReh» 
rere  lafchenbUcher  unb  Zeitfehriften  enthalten  geo 

gnoftifche  Sluffäbe  oon  ihm.  !6gl.  $   o   1 1   i   n   g   e   r,  xfanS 
Konrab  6.  (Zütich  1852). 

2)  91 1   n   0 1   b ,   ©eolog,  Sohn  beS  notigen,  geb.  8. 3»ni 

1807  gu  Zürich,  ftubierte  feit  1825  in  ©enf  unb  Sger 
lin,  100  er  namentlich  bei  S.  o.  91uch  Jlufnahme  fanb. 
®r  bereifte  einen  gtogen  Seil  SeutfchlanbS,  bcfudite 

1830  faft  alle  gcologifch  miebtigen  flunlte  3tolienS. 
marb  1834  ̂ rioatbogent  an  bet  |)ochfchule  gu  Zürich 

unb  begann  1838  grohenteilS  mit  Stüber,  auch  mu 
.^er  feine  fehr  oielfeitigen  unb  erfolgreichen  Unter» 
fuchungen  ber  Schroeiger  9Ilpen,  inSbefonbett  über 
beten  Sefunborgebirge,  aber  auch  über  ©letfcher  x. 

Seht  rege  Beteiligung  roibmete  et  ber  geologiichen 
Äarte  ber  Schmeig.  Silit  Martins  (MontpeDier)  unb 

Sefot  bereifte  er  «Igerien,  entbedte  im  9(tloS  3ura» 
unb  Xreibefchichten  unb  ermittelte,  bah  bie  Sahara 

gum  groben  Seil  erft  in  ber  pofttertiören  .Zeit  äüfle 
gemorben,  nachbem  bis  bahin  eine  Bebeclung  bunb 
baS  Meer  ftottgefunben ,   eine  Ihotfache,  bit  gur 

Stühe  bet  Iheorie  GfcherS  oom  ßinfluh  ber  Sahetra' 
min^  auf  bie  Betminberung  ber  ©letfcher  berbeige 

gogen  mürbe.  Seit  1856  roirfte  et  alS  fStofeffot  ber 
©eologie  am  Züricher  Bolptechnilum ,   gugleidh  aber 

roibmete  et  feine  Ihätigleit  ber  9loturforfcbenbtn©e» 
feUfchaft  in  Zürich,  b«  mineralogifch » gcologifchen 
Sammlung  bafclbft  (fpöter  mit  Mager  unb  Möfeb) 
unb  nieten  gemeinnUhigen  Beftrebungen.  fit  üotb 
12.  3icli  1872.  Bon  feinen  Bublilationcn  finb  be» 

fonbetS  michtig :   bie  Carte  gSoIogiqiie  de  la  Suiee 
unb  bie  geologifche  ÜberfichtSfaite  ber  Schmeig,  beibe 

mit  Stüber  herausgegeben  (JBintertb.  18.53,  2. 9litil. 
1867).  Bgl.  ßeer,  Strnolb  ß.  (.Zürich  1873). 

6|4fc,  £iermann,  Maler,  geb.  6.  Mai  1823  tu 
Berlin,  lam  1840  in  baS  9ltelier  beS  Brofeffors  99- 

Serbig  unb  befuchte  oon  1841  bis  1845  bie  9liabemie 
i   Bis  1848  arbeitete  er  im  Btelier  beS  Marinemalers 

I   ffl.  ftraufe  unb  bilbete  fich  1849—50  in  Baris  bei Be  Boitteoin  meiter  in  bet  Marinemalerei  aui.  .Zm 

1   3.  1850  bereifte  et  Sübfranfreid)  unb  bie  Bnrenden 



eid)fopf  - 
unb  [tbrtc  bann  na<b  Serlin  jurüd,  oon  no  er 
rei4e  Stubienreifen  no^  bet  ̂ nfel  Smtum  iinb  ben 

£>aOiaen,  na4  ̂ erfep,  ber  Sietagne,  bet  ̂ nfel 

‘Itorbfi^ottlanb,  Stomegen  unb  ben  9)ocb-  unb  Cft> 
teefüften  unternahm.  SDen  biefen  (Segenben  finb 
bie  Wolioe  ju  feinen  9tarinen  entnommen,  roelc^e 

Ü4  ebenfofefir  butib  bie  (tlUitlii^e  9)a^I  beb  miebei> 

gegebenen  Gtimmungbmbmentb  nie  burcb  bie  ju  (ö(b< 
itcTSictuofitit  aubgebilbete  f   o[oTifUf(be  Xecbnit  oui> 
;ei(bnen,  bie  ben  f(4roierii;ften  Sii^itoirfungen  in  Sufi 
unb  Siaffet  flere<bt  mirb.  St  n>ei|  bie  rubifle  See 
mit  gieiiber  TOeifterfibaft  roie  bie  erregte  ju  f(bilbem 
unb  gibt  feinen  Silbern  fletb  burib  eine  effeftooDe 

Seleucbtung  einen  befonbern  Steij.  Seine  jmupt> 
raetfe  fmb:  bie  3nfet  9)eunier(  an  oet  Clbemilnbung, 
fficfttüfie  oon  ̂ elgolanb,  Sturm  auf  bober  See,  bie 
Blaue  @rotte  oon  Sapri,  Slettungbboot  einem  ftran> 
benben  Stboner  üu  £>ilfe  fommenb,  an  ber  SRttnbung 

ber  Xicoenoto,  Salbolm  unb  Saleftranb  im  Sogne'< rjorb,  f^refbioaterbai  auf  bet  3nfelS3igbt,  Sorgebirae 

>Irfona  ouf  Rügen,  im  $afen  oon  Sioomo,  bet  Oft> 
molo  oon  SioinemUnbe,  Seucbtturm  auf  ber  itlippe 
bei  SRonbfibein  (1879,  Serliner  Rationalgalerie), 

Blorm'b  ̂ eab  an  ber  Rüfte  oon  Sübioaleb,  Stettin 
oom  ̂ un;ig  aui  gefeben,  ber  Solppbem  (SKotio  oon  : 

Sapri),  bobe  Set  bei  SJonn'bfieab.  &   bat  tablreibbe  i 
Sibüler  berangebilbti,  unter  bencn  G.  ftbmer,  X)ou>  I 
;ette,  iS.  Grbmann,  ff.  Sturm  unb  S.  Salfmann  )u 

nennen  fmb,  ift  (Sniglitber  ̂ roftffot  unb  beübt  bie 
deine  golbentiSebaille  ber  Serliner  ftunftaugfteKung. 

«fiirabf,  Sera  im^aarbtgebirge  inbtrbapr.Sfalj, 
U12  m   bod),  >pfll3ifcber  (9ottbarb<  genannt,  itub> 
gangbpunft  ber  $aupttbäler  beb  StbirgeS. 

ifÄia«4>  f-  Sau(b. 
Sfqrtf,  Stabt,  f.  itfebraf. 
Cbf4ri4t>  ISaniel  gtiebritb,  iJaturforfibet,  geb. 

18.  iSärj  1798  JU  Äopenbagen,  proftijierte  1822 — 
1825  auf  Sornbolni  alb  itrjt,  ftubierte  bann  Sbo= 
liologie  unb  oergleiibcnbe  Ünatomie,  mürbe  18^ 

iettor,  1838  Srofeffor  an  ber  Unioerfität  in  flopen- 
iagen  unb  ftarb  22.  fftbr.  1863.  Gr  lieferte  anato> 
niWe  llnterfucbungen  übet  bie  Salptn,  bie  iBale  >c. 

mb  fibritb:  >.^anobu(b  ber  Sbpf>ologie<  (ffoptnb. 

1 823—36,  2   Sbe.) ;   Unterfuibungen  über  bie  notbi> 
(ben  9SaItiere<  (2eipn.  1849);  >£ab  pbbfifdit  Sebtn< 

Hopenb.  1852, 2.  aufl.  18‘i6);  autb eine Stubie  übet 
lafpar  .Raufet  (Serl.  1868). 

Cf^fqdb«  3<>bann  ffriebti(b,  Raturforfqer  unb 
Seifeiiber,  geb.  12.  Roo.  1793  ju  ICorpat,  ftubierte 
mfelbft  SReoijin,  maibte  alb  S<biffbarjt  bie  oon 

topebue  1815  —   18  unb  1823  —   26  unternommenen 
rntbedungbreifen  mit,  fammelte  mdbttnb  betfelben 

ine  grobe  iSenge  ooniiaturförpern  unb  miffenftbaft> 
icben  Seoba(btungen,  befonberb  über  niebert  Orga: 
liemen  beb  iSeetb,  unb  mutb«  1819  in  Xorpat  Sro= 
eifor  ber  iSebijin  unb  (Cirettor  beb  joologifiben  lta> 
Inettb.  1828  begleitete  er  Jtopebue  jum  jmeitenmal 
luf  feinet  Reife  um  bie  Sielt  unb  braebte  abermalb 
ine  reiche  itubbeute  beim.  (^  ftarb  19.  iSai  1834. 

;ieCtgebniffe  beibetReifen  fmb  in  benffotebuefiben 

teifemerfenpublijiert.  Stfiprieb:  >3been  jurRneim 
nberreibung  ber  rUdgrätigen  Xitrt<  (Sorpat  1819); 
Gntomograpbien«  (Serl.  1824);  »Spftem  bet  RIa< 
cpben«  (baf.  1829);  aud)  gab  er  einen  >3oologif(bcn 

’ltlab«,  entbaltenb  Rbbilbungen  unb  Sefepreibung 
euer  Zierarten  (baf.  1829 — 33,  5   ̂eftel,  beraub. 
Sf4f4>(b6ai>  eine  Ginbuebtung  beb  Rörbliiben 

Mbmectb,  an  bet  Ilüfte  oon  Rlabfa,  im  .viintergrunb 

fb  .(topebuefunbeb  unb  bort  am  Solatfreib,  befon- 
erb  but(b  ihren  Reichtum  on  Ifoffilicn  befannt. 

©li^roeiler.  843 

EsrhoeholtKia  Cham.,  Glättung  aub  ber  f^milie 
ber  Sapaotracetn,  fchöne,  ein>  unb  jmtijdbrtge  (Ht< 
mdchfe  aub  Ralifomitn,  oon  btnen  einige  alb  .Sier< 
pflanjen  fultioiert  merben.  E.  califomic»  Cham., 

etma  30  cm  bo<h>  mit  febr  dftigem  Stengel,  mttr> 
grünen,  fein  jerteilten  Sldttern,  prächtigen,  großen, 

gldnjenb  gelben,  im  @runb  feurig  pomeran)enfatbi> 
gen  Slüten  unb  fchotenfirmiger,  oiclfamiger  Ropfel. 
blüht  bbcbft  banfbar,  ift  aubbauemb,  erfriert  tmar 
bei  unb,  fdet  fich  aber  oon  felbft  aub  unb  oerbreitet  fich 

bober  febr  leicht.  E.  crocea  Bmth.  ift  bet  oorigen 
Rrt  febr  übnliq,  blüht  aber  reicher.  E.  tennifolia 
Bmth.  bat  feinere  Selaubung  unb  Heinere  Slüten. 

SfihlDcge,  Rreibftabt  im  preufl.  Regierungbbejirf 
Raffel,  in  freunblicbem  Zbal  an  bet  Silena  unb  ber 
2inie  Zrepfa^Seinefelbe  ber  Steupifeben  Stoatbbabn, 

bateinRmtbgeri(ht,2eoang.Rir(hen,  barunterbi>'Ra> 
tborinenfirche,  eine  fatb.  RapeDc,  eineSpnagoge,  eine 
Realfehute  mit  Srogpmnartum,  ein  alteb  Schlol  ein 

Siechenbaub,  ein  febbnebRatbaub,  vofpital  (feit  1484 

im  ehemaligen  Rupuftinerflofter),  jabtreiche  ®erbe. 
reien  (bie  oortreffltcheb  Soblleber  aub  fübamerilani^ 
feben  Rinberbduten  oerfertigen),  S}aOgam>  unb  £>aar> 

fpinnerei,  fflanell>,  Saummoll*  unb  Seinmeberei, 

fabrifation  oon  SRafchinen,  ffigarren  unb  Zabat, eimfteberei,  bebeutenbe  Schldqterei  unb£>anbel  mit 
Sebinfen,  Blürften  u.  onbetn  fionbebprobutten,  Slder., 
Dbft>  unb  Zobatbbau  unb  (laoo)  9(X)6  Ginm.  c   barun* 
ter  282  Rotbolden  unb  631  3uben).  Zie  Sorftabt 

Srüdenbaufen  liegt  auf  einer  fflerrainfel ;   ber  fchöne 
Rifolaiturm  non  1455  gehörte  ju  einer  f^on  im  16. 

Jabrb.  oerfallenen  Rieche.  —   G.(im  BüttelalterGble* 
nemeg,  Gfchinmonch)  gehörte  feit  bemlO.^obrb.  ben 
$>errtn  oonSilftein,  (am  fpdter  anZbüringen,  mürbe 
1247  nom  Iperjog  btto  oon  Staunfebmeig  erftürmt, 
aber  1263  anSceffen  abgetreten,  ̂ fimtfchen  mar  tebon 

JU  Gnbe  bed  12.  3abeb.  G.  jur  Stabt  erhoben.  2anb* 

graf  Snltbafar  oon  Zhüringen  enoarb  ed  1388  nach 

Idngetm  Rrieg  unb  befah  ed  bid  1405  in  Oiemein* 
fchaft  mitRurmainj,  hoch  fein  Sohn  ffriebricb  trat 
ed  1431  an  .Reffen  ab.  ffm  Zreiftigjährigen  Rrieg 
mürbe  bie  Stabt  1631butch  bieSappenbeimfeben  unb 

1634  butih  bie  (Höpfchen  Zruppen  geplUnbert  unb 
1637  oon  ben  Rroaten  faft  ganj  niebergebrannt.  Sie 
beburfte  oielet  3abre,  um  fich  roieber  ju  erholen, 
■fiier  ftiftete  SBilhelmd  IV.  non  peffen*  Raffel  Sohn 

f^iebrich,  melchet  G.  ald  Roanage  erhielt,  1627—  56 
bie  öeffen*Gf(hn)egif(be  Sinie,  melche  jeboeb  mit 
bem  Stifter  mieber  audftarb.  Semerfendmert  ift  bie 

Schlacht  bei  G.,  in  melchet  Dtto  oon  Rorbbeim 

2.  Sept.  1070  bie  Zbütinget  unter  bem  Orofen  Ruot* 

ger  befiegte. 
Cfdimciltr,  Stabt  im  preufi.  Regierungdbejirf  unb 

Sanblreid  Rachen,  an  ber  3nbe  unb  ben  tiinien  ISün* 
qen>(lllabba(h*Stolbetg  unb  £angermebe>i>erbedtha( 
ber  Sreupifchen  Staatdhabn,  bot  ein  Rmtdgericht, 

eine  eoangelifche  unb  2   (atb.  Rirepen,  ein  Srogpmna* 
fium  mit  Realdaffen,  ein  £iofpital  unb  (locai)  15,623 
Ginm.  (barunter  789  Goangelifebe  unb  148  3uben). 
Zie  3nbuftrie  ift  oon  hoher  Sebeutung.  3n  erfter 
Sinie  tritt  bie  Gifeninbuftrie  beroor;  miebtige  Slerfe 
finb;  bie  Gfcbmcilerbülte,  bad  Gifenmaljroerl  nebft 

Gifengiefierei  jii  G.-Sümpeben,  bad  Stab*  unb  Bialj* 
roerf  Sbönit,  bad  Gifenmerf  fürGifenbabnfebienen  ic. 
bei  Rötgen.  Zad  Robeifen  mirb  ootjugdmeife  aud 

Sutemburg  bejogen.  fferner  gibt  ed  .^infbütten,  ein 

Slccbn)atjroert,RupferpIaltenroct(e,Ättbri(enfüt'D!a.' 
fchinen,  Rnbcln,  Srüden  unb  Ztehfdjeiben,  feuerfefte 

Steine,  ©adröbren,  (Gerbereien,  Sierbrauereien  !C. 
I   RIO  ©ninbiage  bet  bebeiitenben  ffahtidbätigfeit  non 
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e.  fmb  bie  na^en  StcinfoMtnlosa  anjufe^en,  bie, 
mit  Si^äc^tdi  bti  )u  390  m   Xiefe,  eine  Docjfiglii^e 
Saittoble  entbolten  unb  in  unmittelbarer  Stäbe  ber 
3tabt  in  ben@rubenßentruni  unb3cbenberg(39liD. 

metr.  3<r.  Aoblen  jäbrli(b)  abgebaut  roerben.  Sie 
Steintoblenmrrie  fmb  infofem  merlmilrbig,  aI4  biei 

44  3flöje  (bie  Heinem  non  10— 20  cm  Side  unges 
rechnet)  in  einer  Situibe  liegen.  beftebt  auä  ber 
eigentlichen  Stabt,  mehreren  Särfem  unb  nieten 
gabrilanlogen  mit  befonbem  Stamm. 

Cbclanagc  (frang.,  ipc.  Stlanerei;  big  auf 
bie  Sruft  nteberhängenbe  Kette,  alS  Samenfchmuct. 

(tbdano,  el,  fpan.  SXaler,  f.  $areja. 

Wcolar  h   Rmbaga,  Slntonio,  gelehrter  Sefuit, 
geh.  1689  gu  Sallabolib,  gefi.  1669,  hat  ftch  befom 
berb  als  SRoralift  unb  itafuift  einen  tarnen  gemacht. 
Seine  ̂ auptinerfe  (40  fholinhänbe),  moruntcr  ein 

•   Liber  theolocfiae  morcuis«  (1646),  fcnb  oft  oufge* 
legt  unb  überfeht  morben.  Stoch  ihei  9‘'6t  eS(ohar> 
bieren  f.  n.  m.  fchlau  auSlegen,  beuten,  fich  feiner 
Sügen  bebienen. 

Wcnigvi)  Orr. -(11),  Son^uan,  fpan.  Staatsmann, 
geb.  1762  aus  einer  altabligen  f^milie  in  Slanarra, 

marb  KanonituS  gu  Satagoffa  unb  Sehrer  beS  $rin< 
gen  non  Slfturien,  beS  nachmaligen  Königs  fferbi- 
nanb  VII.  feinet  Dppofition  gegen  ben 
(fricbenSfürften  @obop  nach  Zolebo  nenniefen,  blieb 
er  auch  »on  hier  auS  in  fortmährenber  S!erbinbung 
mit  bem  bringen  non  Slfturien  unb  nerantahte  ben^ 
felben  gur  (Smpörung  gegen  feinm  SSater.  StlS  ber 
?ring  1808  alS  5«tbinonb  VII.  ben  Ihron  beftieg, 
nmrbe  S.  Staatsrat.  Sr  riet  gu  ber  Steife  nach  SSar 
ponne,  bie  bcnKönig  in  bielfgänbeStapoIeonS  brachte, 
begleitete  fferbinanb  felbft  bahin  unb,  atS  berfelbe 

miber  S.'  SiDen  ber  Krone  entfagt  hotte,  auch  nach 
Salencap,  marb  aber  balb  barauf  nach  SlourgeS  ner< 
miefen.  3m  ICegember  1813  leitete  er  gu  Salencop 

bie  Sierhanblungen  gmifchen  Stapoleon  unb  ̂ bi> 
nanb  VII.,  in  beren  legterer  nach  Stabnb  gu« 
riicf lehren  burfte.  Sster  in  Ungnabe  gefallen,  marb 
S.  nach  einem  feften  Schloh  in  S)turcia  in  .tiaft  ge- 

bracht, noch  einmal  gurüdgerufen,  aber  non  neuem 
nach  Slnbatufien  nerbannt  unb  fiarb  19.  Ston.  1820. 

Seine  «Iilea  sencilla  etc.«  (1808),  eine  ®arlegung 
ber  (Srünbe,  roelche  fferbinanb  Vn.  bemogen,  ftch 
nach  Saponne  gu  begeben,  mürbe  in  aQe  Sprachen 

übeifeht,  in  baS  Rrangbfifche  oon  ffr.  Stuanb  (^r. 
1816).  (Sr  iftSSerfaffer  eines  epifchenöebichtS;  -Ilie 

Sroberung  SRegiloS«  (SHabr.  1801),  unb  äberfepte 
^oungS  »Stachtgebanlen«,  SRiltonS  »SerlorneS 
rabieS«  u.  a.  inS  Spanifche. 

Laeompte  (frang.),  f.  SSlompte. 
CSctri»  (el  S.,  oft  unrichtigSScurial),  Ortfchaft 

in  ber  fpan.^rooing  SRabrib,  62  km  norbmeftlich  oon 
SRabrib,  anber6panifchenStorb6ahn,amSäbabhang 
beS  @uabarramage6irgeS,  in  unfruchtbarer  @egenb, 
befteht  aus  gmei  unbebeutenben  fflecien,  bem  ältem 

S.  b   e   91  baj  0   unb  bem  neuem,  hbher  gelegenen  unb 
gut  gebauten  S.  be  Hrriba,  gufammm  mit  (ima) 
762  Sinm.  Stebm lehterm liegt  (1130m  hoch)  baS  be- 

rühmte öieTonpmitenllofter  San  Sorengo,  gemöbn« 
lieh  el  S.  genannt,  bie  StelropoIiS  ber  fpanifäen  K3> 
lüge,  ein  loloffaler  Sau,  melcher  Slalaf),  Klofter  unb 
Zotengruft  in  fuh  oereinigt.  König  ¥h>ttpp  H.  lieh 
benfelhen  infolge  eines  in  berSchlacbtoonSt.-Ouen: 

tin  (10.  Hug.  1567,  om  lag  beS  peil.  SaurentiuS) 
gmachten  (SelübbeS  burch  bie  Saumeifter  3uan  be 

lolebo  unb  3uon  be  öerrera  16.69  —   84  mit  einem 
Koftenaufmanb  oon  6,260,670  Xulaten  erbauen.  3m 
&inblid  auf  bie  Segenbe  beS  SRärtprerS  erhielt  baS 

-   SScofura. 

Sebäube  bie  @eftalt  eines  SlofteS.  Z)aS  ungeheure. 
193  m   lange,  174  m   tiefe  unb  30  m   hohe  Sebaube  hot 

nicht  meniger  als  1100  ffenfter,  ift  gang  auS  buntel' 

grauem  @ranit  hergeftellt  unb  macht  einen  einior^ 
migm,  (alten  Sinbrud.  5>er  hemorrogenbfte  Zeit  bei 
SaumerlS  ift  bie  Kirche,  ein  borifcher,  tonnengemölb^ 
ter  Sau,  ber  fich  tnit  ber  Kuppel  96  m   hoch  erhebt, 
unter  feinen  gahlrcichen  Kltargemälben  einige  fchöni 
Kunftmerte  (eine  @rahlegung  Shrifü  oon  Stiberi, 
eine  Kreugabnahme  non  Sllbr.  Sürer),  ferner  (Dedm 
gemälbe  non  Suca  @iorbano,  ein  prochtooUeS  meih 
marmornes  ShriftuSbilb  oon  Senoenuto  ScOini  unb 
boS  SReifterroerl  ber  SSrogeffion  einer  $oftie  oon 

Soello  (1690)  enthält.  Unterhalb  ber  Kirc^  beftnbet 

fich  baS  fßantheon,  bie  @rabftätte  ber  fponifcher. 
Könige,  morin  ftch  26  (Drabmäler  oon  Königen  unb 
Königinnm,  beginnmb  mit  Kort  V.,  befinben.  2a 
neben  liegt  baS  ̂ fSantheon  ber  39f<ntten  unb  bei 
(inberloS  oerftorbenen  Königinnen.  S>ier  ruht  au4 

2)on  3uan  b'Sluflria,  ber  Sieger  non  £epanto.  9c 
merlenSroert  ift  noch  bie  gum  Klofter  führenbe  grobe 

Stiege  mit  ̂ eeSlen  oon  (Siorbano,  ferner  bie  prodit- 
ooDe,  reichhaltige  Bibliothel,  bie  130,000  Sönbe 
unb  Uber  4000  meift  arabifche  SRonuflripte  entbali. 

Sinen  Katalog  beweiben  lieferte  Safiri  in  (einer 

•Bibliotheca  nrabico-higpanica'  (SRabr.  1760— 
1770,  2   Sbe.).  Sn  ber  Sübfeite  behnt  fich  ̂    gtow 
SSart  aus  mit  einem  mobemen  Suftfehloh,  Safita  öd 

principe.  Qlegenmärtig  mohnen  nur  loenige 
liehe  unb  Kuftoben  in  ben  meiten  Säumen.  ;<a 

einem  Slachhorgebäube  (einem  ehemaligen  Stonnen- 
tlofter)  ift  eine  ̂ orftingenieurfchule  untergebraibL 

3m  Drt  6.  befinbet  ftch  auch  *•"'  neuangelegte  Sebo^ 

tolabefabrif.  1808  mar  baS  S.  ber  S'^ai^ap  bee 
Serfchmörung  beS  ̂ rinKn  oon  Sfhirien  (nach- 

maligen Königs  ̂ binanb  VII.)  ge^cn  feinen  ̂ tei 
Karl  IV.  Sgl.  Sotonbo,  Biatona  del  monaste- 
rio  de  San  Lorenzo  (SRabr.  1856 — 61). 

CScorialS,  f.  Schaf. 

(ESesfüra,  2)on  Siatricio  be  la,  fpan.  Schrift^ 
(teuer  unb  Staatsmann,  geb.  6.  Soo.  1807  gu  SRa- 

brtb,  fcebelte  mit  feinem  Sater,  bet  im  ̂ eer  beS  0e- 
neralS  ISaftaRoS  biente,  nac^  Siffabon  unb  bann  nacb 
SaDabolib  über  unb  mar  fett  18^  gu  SRabrib  Sibu 
1er  beS  berühmten  Sifta  in  ber  Zi^tlunft  unb 

thematil.  SRitglieb  beS  politifc^n  (SeheimbunbeS  bet 
SiumantinoS,  muhte  er  1824  flüihten,  fepte  gu  $a 
riS  unter  Sacroir  feine  mathematifchen  Stubien  fort, 

(ehrte  1826  nach  Wabrib  gurüd,  trat  in  bae  SrüHerie^ 
(orpS  unb  mürbe  1829  Offigiet.  SIS  folcher  trat  a 

mit  ben  hiftorifthen  Somanen:  »El  oonde  de  Cande- 
spina«  (SRabr.  1832)  unb  «Ni  rey  m   roque-  (baf. 
1836)  heroor.  1834,  alS  (orliftifcher  ISferinnung  oer- 
bächtig,  nachOIoeraoerbonnt,  jebo<himnäthften3abr 

gurüdgerufen,  mürbe  er  oom  @eneral  Sorbooa  gun 
Sbjutanten  unb  Setretär  ernannt.  Um  biefe  3eit 

oerfahte  er  fein  epifcheS  @ebicht  »El  bulto  veatiiln 
de  negro  rapur-.  SIS  nach  bem  Sufüanb  oon  San 
3lbefonfo  Corbooa  feinKommanbo  nieberlegte,  trat 
auch  <S.  aus  bem  Zienft  unb  mibmete  fich  nun  ber 
bramatifchen  $robu(tion.  Gr  bebfltierte  1837  mit 

bem  Stüd  >La  corte  de  Bnen-Betiro« ,   bem  »Bar- 
bara Blomberg«  u.  a.  folgten,  unb  führte  gu  gleicher 

3eit  bie  Sebaltton  ber3citfihrift  »El  Eco  de  laraxon 
7   de  la  fusticin«.  1839  mürbe  er  politifcher  Chef  oon 

@uabalafara,  melche  Stabt  er  im  September  184c~> an  ber  Spihe  ber  3ngenieurfchüler  mutig  im  3nter: 
effe  ber  Segentin  gegen  SSpartero  oerteibigte.  2e4 

halb  nach  ̂anfrei^  gu  flüchten  genötigt,  fchrieb  er 
in  SJariS  faft  allein  ben  fpanifchen  fegt  gu  bem 
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(Sicoiiabe  —   ©fei. 

^rai^tmtrl  >La  Espafia  artistica  ;   mnnnmental', 
übmiabm  bie  ̂ ebaftion  btt  •Revista  encidopbdica« , 
Kttfafilt  tin  &anbbubb  bet  SRptbolO(;ie,  bab  an  ben 
liöbetn  fpanifcben  @4ulcn  cingefäbrt  nmtbe,  unb 
begann  ein  epifd^eb  @ebiibt:  »Hernan  Coitba  en 

(   'holola-.  3™  3-  1843  naeb  SRabtib  jurtidgefebrt, 
•ungiette  er  alb  @eltetär  unter  ber  proptiorifcben 
dtegietung  unb  erbiett  1846  eine  Stelle  in  bem  SWu 

nifterium  9iaroatj,  mit  beffen  Jiüctttitt  au(b  er  tt< 

iignierte.  S(bon  1844  batle  et  ben  tmeiten  Xeil  )u 
feinem  »Corte  del  Bnen-Retiro>  gefebrieben.  3ept 
uerfabte  et  mebrete  Dramen,  unter  benen  befonbetb 

-   Las  mocedadea  de  Heman  Cortbs«  Stfolg  batte, 
unbbtn^ioman  »Elpatriarcadel  valle«  fWabr.  1846, 
2   Bbt.),  ber  bie  lebten  SltDoIutionen  Spanienb  jum 

(Megenftanb  bat  unb  balb  ben  Gbatafter  non  SRemoiren 

trägt  6.  überfebte  auch  Slopftodb  »SReffiab"  inbSpa» 
nifdbe.  1848  trat  et  jur  Bartei  bet  Brogreffificn  übet, 
ftanb  beibtt  fReooIution  non  1864  auf  feiten  bet  Oppo» 

fition,  ging  1866  alb  fpanifibet  @efanbter  nach  Siffa» 
bon  unb  übtmabm  1866  im  SRinifterium  Cbpartero 

bab  BartefeuiDe  beb  3nnern,  ttat  aber  infolge  non 

Diffetenjen  mit  D’Dorniell  Witte  3uli  b.  3-  jutüd 
unb  flob  na<b  beffen  Staatbflreiib  aub  Wabrib.  1872 
bib  1874  befleibete  G.  ben  ®efonbtf<boftbpoften  beim 
Deutfiben  fReiib  in  Berlin.  Gr  fiarb  22.  3an.  1878 

in  Wabtib.  G.  nerifffentliibte  auch  einige  biftorifibe 
Schriften,  barunter  eine  »Historia  cxtnstitncional  eie 
Inelcterra»  (Wabt.  1869). 

Sbcimake  not.  cituabo’),  in  bet  ftan).9{tmee  f.  o.  in. 
Rorporalfcbaft,  auch  bieBebienungbmannfebaft  etneb 
®efcbübeb. 

Cbeinffe  (loc.  -lub),  Sictor,  fron).  Zbeoterbiebter, 
geb.  18133U^rib,  trat,  183abte  alt,  mitbemSebau» 

ipiel  »Farruck  le  Uaore«  (1831)  auf,  bab  febr  gUn» 
ftig  oufaenommen  mürbe.  Dagegen  fiel  feine  Zra» 
göbic  Pierre  III»  (1831)  bureb.  Gin  3obr  fpäter 
brachte  er  fein  in  @emeinfcbaft  mit  Bugufte  Sebtab 

nerfabteb  Scbatifpiel  »Raymond»  auf  bie  Bübne. 
Blb  biefeb  oom  Bublilum  jurflefgemiefen  mürbe,  tb» 
teten  fi4  beibe  Dichter  feebb  Zage  barauf  (24.  ̂ bt. 
1832)  bureb  Roblenbampf.  Beranger  mibmete  Gb> 

couffebätnbenleneinigefcböneStansen:  LeSnidde». 
Cberpgnrrie  (franj.,  I«.  ufrecrtib),  Waunetei. 
Cbaitrt(Gupara),bieSpracbeberBab(en(f.b.). 

Cbrabera  (fpan.),  Scbilbtnappe,  ein  Bbliger  nie» 
bern  Bangeb  in  Spanien. 

Glbtobter  (fOT.  titübitii),  Sbonunb  Watie,  Brüber, 

Berleger  unb  Scbriftflellet,  ber  erftere  geb.  29.  3“ni 
1819  )u  Gaftelnaubarp  (Bube),  ̂ r  anbre  geb.  17. 
Sept.  1821  bafelbft,  {amen  jung  nach  Botib,  mo  fie 

1846  bie  Wuflijeitung  »La  Franre  mnsicale»  grün» 
beten  unb  eine  lebhafte  joumaliftifcbe  Zbätigfeit  ent» 
micfelten,  aud  einen  Wuftloettag  (Bierfe  non  Berbi) 
errichteten.  Dab  3abt  junot  batten  fte  gemeinfam 

tin  »Dictionnaire  de  musiqne»  (neue  Bubg.  1872) 
erfcbeinenlnffen;  nufterbemoeröffentlicbtenfie:  »fitu- 
des  biof  raphiqnea  sur  lea  cebantenrs  contemporains» 
(2.  Bupl.  1868,  2   Bbe.);  »Rossini,  sa  vie  et  aes 
(puvrea»  (1864);  »Vie  et  aventnres  des  c»ntatrices 
c^lifbres«  (1866).  BIb  fteb  bie  Stüber  1862  trennten, 
behielt  Sbon  bie  Berlagefinna  unb  gab  eine  neue 

IRurttjeitung;  »L’Art  mnsical».  beraub,  bie  noch  et» 
febeint.  Bucbfcbritbetnocb:>LeBpiratesdelalittbra- 
lure  et  de  (a  musiqne»  (1862);  »Litt^rature  mnsi- 
caie«  (18^);  »Mes  sonTenirs:  lesvirtuosea»(1869). 

Gr  ftarb  22.  3uni  1881.  Watie  führte  bie  »F'rance 
mnsicale»  fort,  bie  I870einging;  ftarb  17.  Bptil  1880. 

©bmkiBo  b’era  (loc.  -otaiii,  Goronilla.Durillo, 
Befo  buro  ffuerte]  be  oro,  Beintena.  @olb> 

piafler),  frühere  fpan.  ®olbmünje,  =   4,iss  W(.  ge» 
febmäbtg.  3n  Wanila  merben  noch  jebt  GbeubiUob 

b'oro  geprägt,  melcbe  etmab  meniger  miegen,  aber 
bdbem  Feingehalt  beftben  unb  4,i»  Wf.  BJert  haben. 

CbtiH,  frühere  Golb»,  Silber»  unb  Beebnungb» 
münje  in  Spanien  unb  Bortugal;  bet  fpanifebe  äil» 
bet»G.  =   10  Bealen  mar  =   2,105  W(.,  00t  1864 
==  2,119  W(.  Wan  prägte  auch  @olbflücfe  ju  10  Gb> 
cubob  (einfache  Dobloneb),  4   unb  2   Gbcubob.  3n 
Bortugal  mar  ber  G.  eine  ®olbmün)e,  =   9,i7i  W{. 
Buhetbem  mar  bet  G.  in  Bolioia  =:  6,mo  W(.,  in 

Beugtanaba  =   8,»ss  Wf.,  in  Gbile  =   7,a-*  Wf.,  in 
Bern  =   7,iis  Wf.,  in  Uruguap  =   4,io7  Wf.,  in  3en< 
tralamerifa  =   7A»a  Wf.,  in  Wejifo  =   8,1s»  Wf. 

Clcaiatla,  ̂ auptflabt  beb  gleichnamigen  Departe» 
mentb  im  jentralamerifan.  Staat  Guatemala,  in 

reijenber  Umgebung,  an  bet  Gifenbabn  non  @uate» 
mala  nach  San  3ofe  am  Stillen  Ojean  gelegen,  bat 
Bnbau  non  3utfcrrobr,  Rafao  unb  Raffee  unb  (isao) 
6109  Ginm. 

Escoienta  (lat.),  eßbare  Dinge. 

Cbcnrial,  f.  Gbcotial. 
Cbbrelon  (Gbene  3ebreel,  jebt  Wtibjcb  3bn 

Bmir),  ebener  Sanbftricb  in  Baläflina,  berficb  (120 
bib  150  m   ü.  W.)  im  füblicben  Zeit  beb  alten  (Sali» 
läa  nom  Weftfufi  beb  iticinen  Sermon  bib  jum  Rar» 
mel  unb  jum  Weer  aubbebnt  unb  im  Bltertum  mit 
blübenben  Crtfcbaften  bebeeft  mar.  3n  aOerneuefter 

3eit  hoben  bie  auf  ben  umliegenben  Bergen  mobnen» 
ben  Bauern  bab  fruchtbare,  reiebbemäfferte  @efilbe, 
bab  bib  babin  nur  non  Bebuinen  bemeibet  mürbe, 

teilmeife  in  Bnbau  genommen.  $ier  befiegte  @ibeon 
bie  Wibianiter;  hier  auch  @ieg  ber  f^tontofen  über 
bie  Zürfen  17.  Bpril  1799. 

Es  dar,  f.  Es. 

«fei  (Asinns  Gray),  Untergattung  ber  Gatticng 
Bferb  (Fkiiins  L.),  non  ben  eigentlichen  Bferben  bureb 
ben  nur  an  bet  Spibe  mit  langen  paaren  befebten 
Sebman),  bie  nur  an  ben  Botberfüben  norbanbenen 
Raftanien,  bie  furje,  aufrechte  Wähne  unb  bie  längem 
ehren  unterfebieben.  Der  Ipolbefel  (Dfcbiggetai, 

Riang,  Rulan,  A.  bemionua  Gray)  ift  2   m   lana, 
mit  40  cm  langem  Sebmanj,  1a— M   m   hoch,  febr 
jierlicb  gebaut,  mit  proportionierten,  aufrechten 
Obren,  etmab  febmerem  Kopf  unb  Reinen,  mie  beim 

G.  geftalteten  $ufen.  Dab  im  Winter  jottige  S>aax 
ift  tfabeHfatben,  an  bet  Sebnauje,  ber  innem  Seite 
ber  Hinterbeine  unb  ber  hintern  Seite  bet  Botbet» 
beine  meiftlicb;  non  ber  furjen  unb  meichboarigen, 

bunfeln  Wähne  )iebt  ficb  ein  braunfebmarter  Strei» 
fen  über  ben  Büefen  unb  ben  bib  jur  Witte  fablen 

Sebman).  Gr  lebt  truppmeife  in  ganj  Wittelafien, 

fomobl  in  ber  Gbene  alb  auf  ben  Häi^ebirgen,  bc» 
Dorjugt  bie  Umgebung  ber  Seen  unb  t^lüffe,  fammcit 

ficb  im  Herbft  ju  groBen  Herben,  febmeift  meit  umher 
unb  fuebt  futterreicbe  @egenben,  um  im  Frühjahr  auf 
bie  Sommerftänbe  jurücijuf ehren.  3ebemZrupp  oon 

3—20  unb  mehr  Zieren  ftebt  ein  H'iisft  »or,  melcber 
febr  fampfluftig  ift  unb  um  feine  Herrfeboft  mit  an» 
bem  Htngfitn  mutig  fämpft  Die  Bobjeit  fällt  imi» 
ftben  Witte  Wai  unb  Witte  3nli,  bie  Fobiieü  etma 

einen  Wonat  früher.  Gr  mitb  beb^leifcbeb  unb^elleb 

^Iber  gejagt,  unb  fein  Sebmanj  gilt  alb  beilfräftig. 
Seine  Zähmung  ift  ben  Wongolen  nicht  gelungen  ; 
aber  in  unfern  Ziergärten  bat  man  ben  Dfcbiggctai 

mit  ber  Gfelin,  bem  Ouagga  unb  Rebra  gefreu)t,  unb 
in  Zibet  benugt  man  ihn  jur  3u$t  oon  Waultieren, 

melcbe  fruchtbar  fein  follen.  ̂ t  milbe  G.  lOna» 
ger,  A.  (Inaeer  Brist.)  ift  etmab  Heiner  alb  ber 
porige,  bähet  unb  feiner  gebaut  alb  ber  rahme  G., 
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jrau  ftI6(TgIän](nb,  on  btr  Seite  beS  ̂nlfefl,  Jlum<  näi^ften,  ifi  leister  gerinnbar  unb  gibt  nur  naifi  Ion. 
pfeb  unb ber. lüften  ifabellfarben,  mitniei^enStreifen  gem@4Qtte(n  eine  n>et(be,  loeibe,  gef(^attlofe,  leidit 
auf  bem  Süden  unb  an  ber  $interfeite  ber  Äeulen  ranjig  toerbenbe  Cutter.  3)ie  IRÖiten  berfelben  ent 
unb  braunen  Siemen.  Sr  ünbet  fti$  non  Syrien  über  batten  siet  StilAjucter  unb  f($me(ten  angenehm  iüi 

Srabien  imb  C*rfien  bi*  3”fiieü-  3”  feiner  8eben*.  eie  toirb  al*  leicbtoerbouliib  unb  näbrenb  oft  nt 

meife  erinnert  er  an  ben'oorigen.  San  feiner  groben  |   ftranibeiten  oerorbnet,  mo  grobe  Störung  unb  Sr SdjneDigteit  fpriibt  ft^on  Xenopbon ,   ber  ibn  in  ber  :   fi^Iaff ung  ber  Cerbauungöfunftionen  oonoalten 
Säbe  be*  Supbrat*  traf.  Sacb  Strabon  unb  Cüniu*  .   Z)ur4  Itreusung  be*  Sf et*  mit  Cferben  entfieben  bat 
lebte  er  au<b  in  fUeinaften.  Seine  Sinne  ftnb  bo<b  I   Staultier  unb  ber  Slautefel  (f.  b.). 

cnttoidelt,  babti  ift  er  böcbft  genitgfam  unb  fribt  na>  I   lifeIlio|ne,  f.  Vicia. 
mentliib  faljbaltige  Cflonjen.  Sirgtfen,  Cerjer,  Sra-  ttfrlMnufe,  Unterftübung  für  f^ule  unb  ft^ummt, 
ber  jagen  ibn  feine*  gleif^e*  balfm,  unb  bie  Sömer  Cegeitbnung  foltbcr  $ilf*mittet  beim  Semen,  loclibe 

ftbäpten  bie  j^illen  (lalisiones)  al*  Sederbiff en.  Xai  I   bem  Schüler  Siübe  unb  Srbeit  erfparen  unb  barum 

oerarbeitet  man  auf  Gbagrin  unb  anbre*  Sebet;  j   oud  feinen  loabren  Sufjen  für  feine  Bilbung  ge: 
bie  Cerfer  fangen  bie  niilben  S.  lebenbig  in  SBoIf*^  i   tofigren.  2>er  Su*brud  tommt  angeblich  uu*  $o< 

gruben  unb  oeriaufen  fte  in  bie  Stutereien,  loo  man  !   hanne*  Curibanu*'  »Compeudimn  logictae«,  bat, 
jie  gähmt  unb  bie  prächUgen  6.  gieht,  ntelche  man  in  <   gegen  13S0  gefchrieben,  guerft  1499  in  Senebig  ge: 

^etfien,  Srabien  unb  agppten  rettet  unb  teuer  be> ,   brudt  ntarb.  —   3n  ben  frangöftfehen  Schuten  ift'S gahlt.  i)er  Steppenefel  (A.  taeninpus.?eu(gt.)ift  (pont  des  änes)  feberghafte  Cegeichnung  für  ben  Cp 

grofi,  fchlanf,  hübfeh  gebaut,  hoch  mehr  al*  bie  oori>  thagoreifchen  Sehrfah,  >toeil  bie  ̂el  nicht  barflber: 
gen  oom  $abitu*  be*  gegihmten  Sfel*,  afchgrau  ober  lommen  . 
ifabellfarben,  an  ber  Unterfeite  heiter,  mit  beutlichem  Cfeibbräber,  geiftlicher  Drben,  f.  o.  tp.  Irimtarier. 

Sihultertrcug  unb  einigen  mehr  ober  nteniger  be<  (HellbiRel.  f.  Carduns  unb  Onopordon. 
mertbaren  Cuerftreifen  an  ber  Suhenfeite  be*  ̂ in>  Wel*fri  (Featnin  asinortim),  mcttelatterliche*  re 
lerfuhe*.  ®ie  Wähne  ift  giemlich  fchmach  unb  furg,  ligiöfe*  Slolttfefl  in  (Jrnnfrei^,  Celgien,  Sponieit, 
bie  Ouofte  am  Schtoang  aber  ftart  unb  lang.  !Da*  Italien  unb  anbemtärt*,  toelche*  mit  ber  f^ier  ber 

7ier  ünbet  fich  ntahrfcheinlich  in  allen  Steppenlän:  <   mittelalterlichen  firchlichen  Wpfterien  (f.  b.j  gufattt> 

bern  bftlich  oom  Sil,  häufig  utn  bie  Stbaro  unb  in  '   menhing  unb  eine  Gpifobe  be*  Sorrenfefte«  (f.  b.) 
ben  Carfacheiten.  3eber  ̂ engft  führt  eine  §erbe  non  ■   bilbete.  G*  tourbe  gu  Ghren  be*  Sfel*  begangen,  eiit 
10—16  Stuten  unb  bemacht  unb  oerteibigt  fie;  ec  ift  melchem  Wariamit  bem  3efu*finb  nach  ̂ tgypten  üah 

ou*nehmenb  fcheu  unb  norfichtig;  in  ber  3ugenb  ein- 1   unb  Shriftu*  bei  feinent  Singug  in  ̂ erufalem  ritt, 

gefangen,  |oD  er  fiA  leicht  gähmen  taffen.  2)ergahme  '   unb  gur  SBeihnachtögett  ober  om  Calmfonntag  ge^ 
S.fA.domestiensL.)  ftammt  non  einem  ber  genanm  feiert.  ISaä  berütimtefte  G.  fanb  jährlich  It.  3an.  in 

ten  Oilbefel;  oon  alter*  her  hat  man  ben  8teppen<  Ceauoai*  ftatt,  bei  melchem  ba*  fchönfte  Wäbchen 

c|el  unb  ben  Cnager  gegähmt  unb  gur  Serebelung  ]   ber  Stabt  mit  einem  Äinb  im  Srm  ol«  Storia  auf 
ber  Sfetgucht  benuyt.  Sie*  gefchieht  noch  jejft  in  i   einem  mit  einem  Shärhcnib  bebedten  unb  gumSnieen 
Cerfien  unb  Srabien,  mährenb  bet  S.  bei  un*  bucch  abgecichteten  Sfel  oon  oertleibetcn  Crieftem  unter 

Sernachläifigung  fehr  herabgelommen  ift.  Gr  ift  in  gtofier  Cegleitung  in  bie  St.  StephanSfirch«  geführt 

Cerften  unb  Ägypten  ein  fch'öne*,  lebendige*,  fleihü  mürbe.  Sort  pflegte  man  ba*  Xiec  gu  füttern  unb 
ge*,  au*bauenibee  CSefehöpj,  mirb  forgfältig^gepflegt  auf  ba*felbe  einen  lateinifchen  Sobgefang  onguftim» 
imb  al*.tiau*tier  fehr  nielfeitig  au*genu((t.  äPlan  hält  men,  beffeneingelneStropfienmit  benfflorten:  >H*. 
eine  gtohe  Saffe,  reohl  ou*  bet  flreugung  mit  bem  !   Sire  Ane,  H*!<  ($e,  ßert  Sfel,  ®e!)  fchloffen.  ®en 
Onager  heroorgegangen,  al*  Seittier,  melche  teurer  (Sefängeii  bei  ber  Weffe  fügte  man  al*  Schluh  jebe4 

betahlt  mirb  al«  ba«  Cferb,  unb  eine  Heinere  gum  mal  ein  S— a   gu,  ba*  @ange  enbigte  mit  einem  brei: 

8afttragen.  Such  im  Subän  ift  ber  G.  noch  $>au*tier,  maligen  9   ~ä  ̂ t*  fungietenben  CriefterC  unb  be* 
unb  in  SUbamerifa  lonimt  et  oermilbert  oor  roie  ehe>  ebenfo  antmortenben  Colfe*.  Coffen  andrer  Srt,  auch 

mal*  auch  auf  Sarbinien  unb  einigen  griechifchen  >   mirtliche  Unfittlichleiten  blieben  nicht  au*.  SCe  8er 
3nfeln.  Sr  liebt  Zrodenheit,  erträgt  aber  f^euchtig'  I   bote  bet  Cäpfte,  fcirchenoerfammlungen  unb  $li<chö'e 
teit  unbllältemenigecgutal«bo*Cferb.  SeinSchrittl  im  12.  unb  13.  3ahrh.  fcheiterten  an  ber  Tittliihen 
ift  fehr  ftcher,  ec  trägt  fchmete  Haften  unb  fann  al*  Soheit  be*  Colfe«  unb  ber  niebem  (9eiftlichfeit ,   fo 

ifugtiergebtauchtroerben.  ®erS.liebttrodneunbfal<  |   bah  bie 5eierbe«S|el*fefie*erftiml5.unbl6.  Jahr*, 
gige  flcäutcr,  £iafer  unb  Alee,  ift  aber  fehr  genfigfam  oerfchmanb,  in  Souai  fogar  bi*  1668  befianb. 
unb  oerfchmäht  felbftXiifteln  nicht.  Sr  fäuft  nur  gang  (ifeI**ilT(t,  f.  Momorciic». 
reine*  SSaffcc.  Seine  Sinne  fmb  hoch  entmidelt,  be<  CleKhtfrr,  f.  Bromns. 
fonbec*  ba*  Slehör,  er  hat  ein  treffliche*  Slebächtni*,  Cfe!*haa|it  (Sfel*hooft>,  SerbanbSteil gmifchen 

ift  liftig,  gutmütig,  oft  aber  auch  tüdifch  unb  ftörrig.  Wo])  unb  Stenge;  f.  auch  Zafelung. 
(flegen  CrUgel  ift  ec  menig  empfindlich.  @'üe  Sn<  Cfelblattilh,  f.  Tmmilaao. 
h   inglichleit  an  feinen  SBärter  mie  ba*  Cfecb  geigt  er  (ljel*)i{il  (Gfef*höheX  f.  Speffart. 
niemal*.  Xie  Stimme  ift  ein  langgebehnte*  f)—a,  CfeKrude*,  Sogen  au*  ber  Spätperiobe  be*  gp: 
ba*  oorgüglid)  durch  guiei  eigne  Heine  Höhlungen  am  tifchen  Stil*  (f.  Sogen,  f^ig.  13,  26,  29). 
guftröhreiitopf  bemirft  mirb.  flranf  mirb  er  nicht  Gfrabcd,  f.  See*  oon  Gfenbed. 

leicht,  er  tann  über  3‘)  Sahre  alt  meeben.  Z)ie  So*'  Cfei*r  Stabt  im  pceufl.  SegierungChegirl  Suciih, 
geit  fällt  bei  un*  in  bie  lepten  f^rUhling*:  unb  erften  Urei*  SBittmunb,  in  Oftfrie*lanb ,   ehemol*  ̂ aupt 

Sommermonate,  unb  nnth2903:agen  ro'irft  bieSfclin  ftabt  be*  fruchtboren  ̂ nrlingerlanbe«,  an  einem  für 
ein  3unge*,  mel^e*  nach  6—6  Wonaten  entmöhnt  f leine  Schiffe  fahrbaren  Kanal  unb  ber  Hinie  C5-m 
merben  tann.  Za*  fflrifch  be*Sfel*  mirb  in  fUblichen  ben;3coecber^reuhifchenStaat*babn,  hateinefchonc 
Oegenben  gegeifen.  2He  öaut  gibt  gäbe*  lieber,  mel=  eoang.  Kirche,  ein  Smt*gericht,  eine  Srmen:  unb  Sr 

che«  für  Irommeln  gefchäht  mirb;  auherbem  mirb  '   beit*anftnlt,  lebhaften  ̂ anbel  mit  8onbe«probufttn 
fiergament  barau*  oerfertigt.  Zie  Sfelsmilth  fteht  unb  Osi.0  2090  eoang.  Sinm  G.  mar  im  SKttelalter 
in  ihren  Gigenfchaften  ber  Stilch  oon  grauen  am  .   Si*  eigner  Häuptlinge,  bie  auf  einer  Burg  im  3.  ber 
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Stabt  mo^ntcn;  im  16.  3ab<^^.  iont  tt  an  bic  &ta--  f 
fen  soll  Cftfrirtlanb.  j 

Vlrhn,  f.  V.  m.  ̂ bbi^flipniin. 

fffltr  (im.  Iiorf  in  btt  engt.  Staffc^nft  ®ur<  ̂ 

m),  2.)  km  filbmärtt  non  Sonbon.  Sabti  @   a   n   b   o   m   n   ' 
■Hotf,  roo  btliebte ^fetbmnnen  abflebolttn  loerben, 
iinb  Clarcmont,  non  Sorb  Slioe  1816  eibaut,  1848 

bi<  1830  Stefiben)  Submifl  $^ilippS  unb  ie^t  bei  nei> 
tnitmeten  Sieijogin  non  Slbanp. 

dlfino,  ̂ luk  in  HRittelitoIien,  entipiingt  fübtiib 
non  SRatelica  in  bei  $ionin(  Sneona,  fließt  eift  nach 
91.,  bann  naeb  910.,  beiübit  Sefi  unb  miinbet  natb 
einem  Saufe  non  74  km  ineftlidi  non  Jlncona  in  bat . 

9lbriatif(be  SWeei.  3n  feinem  If)“t  übeifleigt  bie' 
(S  ifenbabnliaie  SIncona  >   f^oligno  ben  Slpennin. 

Sfinotalf,  f.  Ziiabfoimötion. 

9f!l0  (ital.),  Xubgang,  SluSfubi;  Stbfab;  (Sfito> 
inoien,  Stubfubimaien ;   efitO)otI,  SlubfubnoO. 

Iltlt,  91ame  mebieiei  j^liiffe  in  Scbottlanb.  Sie 
bebeutenbein  fmb:  1)  (S.tnlumfiie«fbiie,entfpiingt 
r.m  (Sttiicf  ?!cn,  ftiefet  in  feinem  obein  Sauf  buiib 
bab  milbiomantifibe  Zb»!  >■»<  Gbtbale  9Kuii  unb 

münbet  na<b  82  km  (angem  Sauf  in  bei  englifoben 

(4raff(baft  liumbeitanb  in  ben  Sofmapbufen.  — 

21  9loib=  unb  Sübeg!  in  f^ifnifbiie,  entfpiingen 
beibe  auf  bem  (8iampiangebiige  unb  münben  in  bie 

-'toibfee,  bei  elftere  nach  45  kin  langem  Sauf  nbtb« 
I   t(b,  bei  anbie  naib  69  km  füblicb  nön  9Hontiofe. 

(Ulabte  (fianj.l,  eine  untei  einem  ̂ faggof^liei 

ftebtnbe9tn(obIÄiiegSf(biffe,  bie  entroebeiiigenbeine 
llntemebmung  allein  aug.iufilbien  haben,  obei  einen 
ielbftdnbigen  Zeil  einer  gröjern  gtotte  bilben.  (Sine 
geringere  jtbteilung  im  feften  Serbanb  bei  f^IottiSe 
ijeifit  Sinifion. 

Clfobttn  (fram.,  @(bn>abron),  bie  lleinfte  tah 
tücbe  Sinbeit  bei  StanaDerie.  3n  Seiitfiblanb  beträgt 
ihre  Äriegiftärte  1.50  95ferbe  unb  6   Dffijiere,  obn- 
li(b  in  ben  meiflen  ̂ leeren.  Sdiiroäebei  oerlieit  bie  (S. 

im  Selb  bei  bem  unoermeiblieben  Slbgong  (u  rof(fi 
ihre  felbftänbige  9Jebeutung,  ftärlei  ift  fie  fibmer  $u 
führen  Sie  früher  ((ebräiiihliihi  (Sinteilung  her  (S. 

in  2   Kompanien  ift  in  $reuhcn  no(h  alb  alte  Über> 
lieferung  beim  9tegiment  (Marbe  bu  fforpb  beibehaü 

ten,  bat'nber  leine  taltifehe  Sebeutung.  6   (Selabronä in  9luklanb  6 )   bitben  ein  9tegiment.  (Singeteift  toiib 

Oie  e.  taltifth:  in  4   gleichftaite  jtoeigliebmge^üge, 

ieber  3ug  in  fid)  roieber  in  'Kbmärfcbe  ju  3   ̂Jferben 
.vionte  fiir  bie  9Sarf(hformation.  Sür  bie  innere  8cr< 
loaltung  niiib  fie  geteilt  in  Seritte,  bie  ben  Äor= 
gornlfthaften  bei  f^fitiuppen  entfpiechen.  9(n  bei 
3pipe  bei  6.  fteht  ein  (S  8 1   n   b   1 0   n   8   ̂   e   f ,   Sittmeifter, 

mroeilen  9Rajor.  3m  fronjöfüthen  ßecr  gibt  eb  einen 

oem  (8rabe  beb  beutfthen  «Illajorb  entfprethenben 

8rob  beb  chef  d’escadron;  biefer  lommanbiert  bei 
oei  JtaDOlIerie  eine  Sioifion  (2  (Sblabronb) ;   trUhier 
oer  S.  ift  bort  ein  capitaine  commandant.  @bla< 

oronlolonnen,  f.  Kolonne.  3nt  16.  3ahrh.  be< 
.eichnete  (S.  (escadre,  exquadra,  (Meoiertbaufe,  P9e: 
(hmabei)  eine  SteUungbfoim  beb  fSukooIlb  unb  bei 
keiterei,  nub  inelihtr  im  17. 3ohrh.  für  lektere  bie  (S., 
üi  erftereb  babSataiDon  (f.  Scdilail)  hiiborging. 
8sfalabe(fian}.,o.  lat.  scala.  >8eiter*),  (Srfteigiing 

ineb  geftungbnierfb.  mittelb  Seitem  bei  gemalt« 
amem  Singriff  ober  Überfall  einer  geftung;  in  (Menf 
käme  eineb  Slationalfefteb,  meftheb  jährlich  12.  Sei. 

itfeiert  roirb  lur  (Srinnerung  an  bie  erfolgreiche  (8e* 
cenroehr,  nwlche  bie  (genfer  Sfürger  bei  einer  oom 
oeriog  Kart  (Smanuel  1.  oon  oaoopen  in  bei  Stacht 

'om  1 1.  jum  12.  Se.).  1H02  bcabfichtiqten  Überrum. 

lelung  ber  Stabt  geleiftet  haben;  l’Escalade  de 

Bruxelles,  in  ber  belgifchen  Stabt  ßol  eine  feierliche 

SBrojeffion,  roefche  10.  3uli  jebeb  3ahrb  jur  (Srinne. 
lung  an  bie  Slettung  ber  Stabt  bei  bem  Überfall, 
ben  Dlioier  tan  ben  Zempel  10.  3uli  1589  oon  »lüf- 
fei  aub  nerfuchte,  abgehatten  mirb. 

Cblaltlima  (fianj.),  mittelb  Sturmleitern  er. 

fieigen. Cilalloaitra,  Unterfamilie  ber  Sapifiagaceen. 
dblamotage  (frans..  Im.  •abi4i),  Zafchenfpielerei. 

Sieberei;  (Sblamoteur,  Zafchenfpieler;  eblamo 

tieren,  burch  Zafchenfpielerei,  bann  allgemein  heim, 
lieh,  unocrmerlt  etmab  terfchminben  taffen. 

Cbtarpc  (frans.),  innere  (Srabenbbfchung  oon  ge 
ftungen  unb  Schansen;  biefelbe  mirb  entmeber  blofi 
in  (Srbe  oufgeführt,  ober  mit  Slauermerl  (f.  b.)  bellei 

bet,  auch  burch  ßinbeinibmittelgefchüht.  Sblarpen. 
galerie,  eine  hinter  ber  Sblarpenmauer  befinbliche 
VaraOellafematte.  9tähereb  f.  gelbbefeftigung 

unbgeftung. 
Cbltrhlae,  früher  befonberb  im  9Rittelmeer  ge. 

bräuchliche  Heine  Schiffbgefchühe  sum  3rrf4i<fl(n 

ber  Zaielage,  mie  bie  nicberlänbifche  >Sonberbub<. 
Cfleieb,  Sernharb,  greiherr  oon,  Sirettor 

bei  Dfterreichifchen  9Iationalbanl,  geb.  17.52  su  9Sien 
oon  jUbifchen  (Eltern,  mibmete  fich  bem  ßanbel  unb 
grünbete  1773  in  SSien  bab  Jfanihaub  9(rnftein  u. 
(i.  9alb  seichnete  er  fleh  burch  Umficht  unb  Schärfe 
ber  Berechnung  fo  oorteilhoft  aub,  bah  ihn  3ofephII. 

bei  michtigen  ginansoperationen  su  9(ate  sog.  Sur^ 
Hufopferung  feineb  Brioatoermögenb  rettete  er  bem 
äfterreichifchen  Stoot  in  ben  frcfnsöfifchen  Kriegen 
oiele  9)!iUionen  unb  mürbe  bebhalb  sum  9!itter  ienb 
greihenn  erhoben.  Seit  1816  mar  er  bie  Seele  ber 
neuerrichteten  9!ationalbanl,  fpäter  morb  er  beren 

I   Sireltor  unb  (flouocrneur.  Stelloertreter;  er  ftarb 
18,39  in  ßiepinfi  bei  9Sien. 

1   dbli  (türl.),  in  sufammengefehten  Drtbnomen  oft 
oorlommenb,  bebeutet  olt*. 

i   ffbli  Sfihaata'a  ((Sbli  Sfchumna),  Stobt  in 
Bulgarien,  meftli*  non  Schumna,  hot  (twn)  10,038 
(Sinm.  (baoon  ein  SrittellShriften).  Huf  bem  grohen, 

ummauerten  TOorltplah  ( ■   Bonnjir* )   finbet  im  Wni 
eine  grohe  ikeffe  für  bab  äftliihe  Bulgarien  ftott,  bie 
auch  oon  Konftantinopel,  Bruffo  unb  Zropesunt  aub 

■   non  Bulgaren,  Zürlen,  Cilrieihen,  fponifchen  3nben, 
felbft  Bertern  unb  Koulafiern  befucht  mirb. 

Cbli«iffar(  •alteb  gort'),  1)  ein  burch  fbttir  «'•*' 
I   gebehnte  Huinenftätte  merlmürbiqeb  Sorf  im  Hein, 
ofiatifihen  Blilojet  Hfbin,  am  Borboftahhan^  beb 
Boba  Sagh,  melcheb  bie  Stelle  ber  ölten  phrpgifchen 

Stabt  Saobileia  einnimmt.  —   2)  Stobt  in  bemfel. 
ben  Sßilojet,  im  D.  beb  öolfb  non  BSenbelia  gelegen, 
bab  alte  Stratonileio  (in  Karien),  mooon  noch  einige 

,   Huinen  übrig. 
!   Sbliiflnna,  Stabt  im  fchmeb.  Sän  Sbbermanlanb, 

I   smifihen  bem  ßjelmar.  unb  9nälarfee,  an  ber  (fifen. 
bahn  gien.Kolbäd,  hot  eine  teihnifche  Schule,  aub. 
gebehnte  3nbuftrie  in  Cifen«  unb  Stahlmaren,  9Äa. 
fchinen,  eine  (fSemehrfabril,  2   Banlen  unb  (i»»i)  8286 
(Sinm.  Sie  liegt  am  gleichnamigen  giuh  (auch  ßqn. 

beoobbftrdm  genonnt),  me'lcher  aub  bem  ßjel. mariee  sum  SKälar  flieht,  bib  nach  Zorbhälla  oon 
9Jotur,  non  bort  ober  bib  (S.  feit  1860  burch  Kunft 

i   fchiffhar  ift. dblfnip  (Karalel,  Kalalel),  meltoerbreitete 
i   Bbllerfamilie,  melchefämtliihe3nfeln  unbKüften  beb 
orltifchenHmerifo  unb  bie  im  9l.oorliegenbenBolor 

länber  (OSrönlanb)  bemohnt  unb  ihren  Bornen  (ISb. 
linmontfil,  »jtohfleifcbeifcr  1   oon  ben  Hbenoli,  ei. 

:   nemSllgonlinftomm,  erholten  hat.  Sie  felbft  nennen 
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öte  6.  bie  SJeftfüfte  bis  jum  80.®  nörb(.  8r.,  bi«  Dfl> 
füfte  ft^einen  r«e  in  Hinöfter3«itfaft0anjMrlQffen  ju 

^brn.  S(u4  bi«  9}amoUo  ober  ̂ if4«r<itf eben 
^ric^tiaer  XuS(i),  n>c!^e  bi«  afiati[(^<  Aüfte  non  Der 

Jtotiutlc^inbai  im  9t.  bis  )um  Slnabqr^olf  im  6.  bt< 
too^nen  unb  erft  oor  300  ̂ n^ren  in  biefe  ®egenb«n 
auS  bem  norbtoeftlit^en  älmerita  «inflereanbert  fein 

foUen,  locrben  i^nen  jugerec^net.  Sie  ©efamtja^I 

biefer  über  ein  unaebeureS  (Gebiet  oerftreuten  Sb(> 
ierfamilie  bürfte  aber  30,000  nicht  überfchreiten,  oon 

benen  (t874)  10,000  in  Cirönianb,  (isrei  3500  in  2a» 
brabor  unb  (isss)  16,303  in  9UaSfa  ermittelt  nmrben. 

3n  SiaSfa  rüumt  aber  bie  unbefebränite  ISinfubr 

fcb(ecbter6pirituofen  in  neuefter^eit  furchtbar  unter 
ben  (^ngebomen  auf.  9Ran  teilt  bie  S.  injmeiAaupt» 

gruppen:  öftliche  unb  meftliche  G.,  meiche  Wiel» 
tifch  oerfchiebene  Sprachen  reben  unb  ihre  ungefähre 
Wretr,«  an  bet  SWünbung  beS  OTadenjieflujfeS  h“6*n. 

Sort  fommen  aUjährlich  bie  öftli^enG.mit  ben  neft» 
liehen  )ufammen,  um  eifeme  @erätfchaften  unb  anbre 
oon  ben  Stuffen  eingebanbelte  iSrttlel  gegen  See» 
bunbafeDe,  Zhrem  unb  ̂ leljioerf  einjutaufthen.  Sie 

lg.  (f.  Xafel  >2lmerifanifche  SJöllet*,  3   u.4)  un» 
terfebeiben  ftch  in  ihrer  pbofifchen  Äonftitution,  bie 

in  allen  mahgebenben  IRerlmalen  mit  ber  ber  norb» 
afiatifchen  Söllerfchaften  oöflig  übereinftimmt  (be» 
fonbetS  niaS  $aut  unb  $aar  betrifft),  fo  bebeutenb 
oon  ben  anbem  Ureinmobnem  ber  9leuen  SBelt,  bag 

eS  jroeifelbaft  erfcheint,  ob  man  fie,  n>ie  @allatin  unb 

na^  ibnt  Suponceau  unb  ̂ richarb  gethan  haben,  )u 

ber  amerifanifchen  Äaffe  jäblen  lann.  SHorton 
trachtet  bie  @.  unb  anbre  polare  Sblferfchaften  na^ 
bem  Schäbelbau  alS  eine  SüifchlingSraffe,  bie  er  mit 

bem  Flamen  ber  »SRongolameril^anet«  bejeichnet. 

jjriebr.  3Rüller  jäblt  bie  ju  einer  eignen  fchlicht» 
haarigen  Waffe,  ber  ber  Slrltiler  ober  ̂ hperboreer; 
^efchel  neigt  5U  ber  Wnnabme,  bah  h^cr  eine  Slanbe» 
rung  aus  Wffen  übet  bie  93eringSftrahe  nach  ̂ >ne= 
rita  fiattgefunben  habe.  $ür  bie  legtere  Annahme 

fcheint  noch  )u  fprechen,  bap  auch  Sortbilbung  in 

ber  Sprache  ber  ß.  immer  auf  bem  SBeg  ber  Süffi» 

gierunggefchiebt,  ähnlich  nie  eS  bei  berural»altaifchen 
Sprachengruppe  ber  fyall  ift,  nenn  fchon  beren  nnch» 
tigfteS  Wlerfmal,  bie  2autbarmonie,  bei  ben  ß.  fehlt. 

Sie  ß.  finb  nicht  grofi  oon  WluchS  (meift  unter,  fei» 
tener  übet  1,6  mi,  babei  aber  ftarf  unb  geichmeibig.  3b<^ 

Schäbel  ift  groh,  oonlanger,  fchmaler,  faftpqramiba» 
1er  Sorm,  baS  c^effcht  breit  unb  platt,  bie  Wafe  (lein 

unb  ti^  eingebrüeft,  baS  $>aar  fchtoarj,  fhaff  unb 
hart,  bie  Wugen  fchief  flebenb  unb  gefchliht,  ber  9art> 
ntid)S  loenig  entioiclelt,  bie  2>aut  gelbbraun,  fettig 
unb  unangenehm  lalt  beim  Berühren;  ̂ nbe  unb 

ühe  finb  auffallenb  (lein.  allgemeinen  ffnb  nach 

eecheq  bie  neftüchen  ß.  ein  fchönerer  Wlenfchen» 
ichlag  als  bie  öftlichen.  Ser  Wlann  loirb  feiten  über 

.50  3<>hre,  baS  Bkib,  baS  nicht  fo  angeftrengt  an 

beitet,  häufffl  70—80  3abre  alt.  Sie  loichtigfle  Be» 
fchäftiguim  ber  ß.  ift  ber  f$ang  oon  Seebunben,näcbft» 
bem  oon  Wenntieren  unb  föolfifchen,  bie  ihnen  alles 

(im  am  «»mV 

Bflanjenlofl  iff  ihnen  unbelannt,  ausgenommen  eine 

jufäOig  gefunbene  SBurjel,  einige  Beeren  ic.  ober  bie 
WerudS,  b.  h*  bie  hnlb  oerbauten  flechten  aus  ben 
ßingeraeiben  beS  WenntierS.  Wachbem  baS  Wenntier 

nach  Süben  gejogen,  fammeln  fich  im  September  bie 
ßstimofamilien  an  beftimmten  Borgebirgen  )um 

XBalfifchf ang,  unb  biefer  fchafft  ihnen,  toenn  er  er» 
iebig  (ft,  einen  genuhreichen  Sßinter.  3uSi<<(h 

alten  fie  baburch  Brennmaterial  für  ihre  irbenen 

2ampen.  Streifen  berßingemeibe  oom  Blalfifch  nerr» 
ben  fauber  aneinanbet  genäht  unb  liefern  bie  Segel 

ju  ben  UmialS  (BJeiberbooten),  bie  10— l‘23Kenf^en, 
Bleibet  unb  Winbet,  nebft  gelten  unb  ̂ uSgeräten 
faffen,  unb  auS  bem  gleiten  SRaterial  gefntigte, 
nmfferbichte  ̂ emben  jiehen  bie  B2änne&üW,  toenn 
fte  in  ihren  ffajalS  (deinen  ̂ osbbooten  oon  4   m 

2änge  unb  0,6  m   Breite)  ffhen.  Beibe  Wrten  oon 
Booten  finb  mit  auherorbentlichem  ®efchid  Ion» 
fintiert  unb  toerben  oon  ihnen  mittels  eines  Soppel» 
ruberS  ebenfo  gefchidt  geführt  Sie  Wippen  unb 
anbre  Knochen  beS  SDalftfcheS  loerben,  n>enn  eS  an 

Sreibhol)  mangelt ,   .(u  Schlittengeffeden  oerarbeitet 
unb  bienen  auch  alS  Wllen  in  ben  ouSSorf  gebauten 

Rufern.  2«htere  flehen  halb  in  bem  Boben  unb  finb 

ganjmitßrbeunbWIooS  bebedt;  baS2icht  fällt  burch 
ein  2och  im  Sach,  baS  mit  ben  bur4ff<hi^S^nSärmen 
oonSeetierenüberfpanntiff ;   berßingang  iftunterber 
ßrbe,lang  unb  niebrig.  3n  biefen  Käufern  (3gloädS), 

toelche  burch  Shranlampen  erleuchtet  unb  enoärmt 
werben,  bt(ngen  fte  bie  monatelange  BHntemacht 

w.  Soeb  (aum  beginnen  bie  Sage  länger  )u  toerben, 

fo  oerlaffen  fte  bicfelben  unb  jtehen  mit  ihren  ̂ o» 
milien  anS  Wleet  jurSeehunbSjagb.  SeehunbSfletf^ 

ift  ihnen  bie  liebfte  Speife  unb  baS  SeehunbSfeü  bie 

befte  Bebedung  für  ihre  fchnei» 
ben  fte  auch  treisförmig  tn  lange  Streifen  ohne 

Knoten,  ober  bie  fBeiber  fertigen  nrnfferbichte,  ge» 

räumige  Stiefel  unb  leichte  Sommerfaden  borouS. 

Blährenb  biefer  ̂ ngbieit  wohnen  fte  in  gefchieft  ge» 
bauten  Schneehütten,  im  ̂ erbff,  wenn  Wr  Sdtnee 

fich  nicht  mehr  boju  eignet,  in  ßiShütten.  SaS  ein» 
jige  Haustier  ber  ß.  ift  ber  $unb,  eine  wilbe,  woIfS» 
ähnliche  Wrt,  bie  ,tum  3i<h<n  wie  jur  3ngb  gebraucht 

wirb  unb  houptfächlich  oon  (^ifcbabfällen  lebt. 

Sie  ß.  fchliehen  ihre  ßhen  feqr  früh  unb  leben  in 

Bolqgamie,  bo^  hoben  fte  feiten  mehr  als  jwei  f^rouen. 

Buch  Bo^honbrie  hot  man  bei  ben  ß.  beobachtet. 
ber  lange  unter  ihnen  weilte,  nennt  fte  baS  guther» 
jigfte  Boll  auf  bem  ßrbboben.  3h<^  Semperament 

ift  fanguinifch»phlegmatifih;  ßinfalt  ohneSummheit 
unb  Klugheit  ohne  Wäfonnement  finb  bie  (9runb)üge 

ihres  Pfeifchen  ̂ obituS.  Sie  ß.  ftnb  wah^itSKe» 
benb,  ehrlich  unb  mutig;  f^Ur  ihren  fcharfen  Berftono 
fpricht  bie  Shatfache,  baff  fte  fehr  rafch  Somino«  unb 
Brettfpiele  (felbft  baS  S^och)  erlernten.  Sen  ältem 

unb  neuern  Seefahrern  hoben  fte  auf  bem  S^auploh 

ber  norbweftliAen  Surchfohrt  wefentli^eSienfte  ge» 
leiftet.  ßin  2ieolingSoergnügen  twrß.  iff  baS  Sabal» 
rauchen,  baS  fte  in  ßefeUfAaft  auSüben.  Sie  leben 
in  oölliger  ßleichheit  ohne  Wegierung  unb  eigentlicbe 
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Sie  Bfiltibcn  begraben  i^re  Xoten ,   bte  roefUiibcn 
egen  fie  nuf  eine  tiblieme  Plattform  unb  errichten 
larübct  eine  glätte.  3n  i^cen  6agen  haben  fich  bie 
1.  ein  arftiteheg  $arabieg  (JlftDcf)  gefebaffen  unb 
xfiben  Srjäblungen  non  Jteifeabenteuem,  bei  benen 

)er  orientaiiidie  Soael  iRo(h  bur(b  SliefenmBroen  er> 
ebi  n>irb.  Siueb  bat  man  unter  ihnen  bag  SRärtben 
lon  ben  babenben  3ungfrouen  angetroffen,  bie  fub 
lier,  ba  ber  Sibronn  fehlt,  in  Snten  oerronnbeln. 
Huf  bet  ffieftfUfte  Don  dirbnianb  unb  in  Sabtabor  ift 

ibrigeng  bur<b  bie  Semfibungen  betrnbutifder9lif< 
ionäte  (feit  1772)  bag  Cbriftentum  eingefllbtt,  unb 
g   befteben  gegenroärtig  oier  Stotionen.  ®ie  6.  nen= 
len  bie  Europäer  Aabtunät  (•^emblinge«),  iSie 
spräche  bet  S.  bebanbelten  Aleinfibmibt  (>@ram> 
natit«,  Serl.  1851)  unb  ffr.  äHülIet  (im  »örunbrih 

terSptotbroiffenftbafl«,  ®b.  2,  SBien  1879);  ein  »Vo- 
‘abulaire  frani;ais-eaquimau<  gab  iSetitot  ($ot. 
1876)  bnaug.  Sgf.  $all,  Life  with  the  Esqnimaux 
2.  Xup.,  Sonb.  1866,  2   9be.);  Kinl,  Esinmoiske 

Sventyrog  Sagen  (Äopenb.  1872;  engI.,2onb.  1876); 
Dloriilot,  Mythologie  et  legendes  des  Esqnimani 
^ar.  1874);  Sancroft,  Native  rares  of  the  Pacific 

States  of  North  America,  Bb.  1   (iBeroS®*^  1876); 
tlutfihal,  9(g  E.  unter  ben  SgNmog  (SSien  1880); 
Cruise  of  the  Corwin  in  Alaska  and  N.  W.  Arctic 

Xean  in  1881  •   (ffiafbingt.  1883). 
Sgtimobai  (autb  3nnecto(ebai  ober^amilton* 

.infabrt),  infelrei^er  f^orb  an  bet  Aiifte  Sabra> 

>org,  in  64"  23'  närbl.  Br.,  bet  fitb  240  km  meit  ing 

’anb  erftredt,  einet  ber^auptrtge  beg9)obbenf(hlagg, 
ler  Aabeijau»,  HRatrelen»  unb  $eringgfif(berei.  Sn 
hm,  80  km  oberhalb  ber  dBünbung,  bag  f^iftbetborf 
Higoulette  mit  1100  meifi  europ.  Einmobnem. 
dgN  Ci|ttt/bag  Sorpläon  ber  Slten),  türf. 

stabt  in  Aleinaften,  norbdftlüb  oon  Autabia,  am 

ßurfat,  mit  13,000  fafl  nur  mobammeban.  (Hnnob' 
lem  unb  berühmten  JQarmbäbem,  mar  unter  ben 

ipjantiniftben  Aaifem  l^auptfeftung  gegen  bie  Og> 
nenen.  (Sie  nath  S.  benannten  HRee^tbaumgtuben  i 

iegen  25— 30km  gegen  D.,  unb  ihre  Sugbeutung  be< 
djaftigt  einen  grogen  Xeil  bet  Sinmobner;  bie  Sug< 

ubt  beträgt  fährlith  2”4  — 8   SRiD.  SRI.  §ier4.  3uli 
097  Sieg  Der  Ateuifabret  unter  @ottfrieb  non  SouiI< 
on  übet  bie  Xürfen. 

Cgti  Stambul,  Heiner  ̂ afenort  im  türl.  Sima 

Jigba  in  Äleinafien,  am  Ägeif<hen  äSeer,  ber  3nfel 
Cenebog  gegenüber,  mit  ben  Sutnen  ber  alten  Stabt 
'[Ie;anbria  Xroag,  meicbe  oon  ben  Xütfen  ;ur 
lugfifimüdung  Aonfiantinopelg  oielfath  geplfinb^ 

ootbenjlnb. 
0gti  8*(ta  (buIgar.SbeljegniO,  ^auptort  eineg 

ftrumel.  iSepartementg,  am  Sfibabbang  ber  Xfchema 
Bora,  b®t  13  Bloftheen,  einen  Ungeheuern  Bajar, 

ieppiib’  unb  anbre  ̂ brifen,  befuihte  SRineralbäber 
mb  nur  noch  Oste)  10,000  Sinm.  3>ie  BeDblterung 
etrug  oorberl878erfo(gten,  fafiobOigenAcrftBrung 
er  Stabt  burtb  bie  lütten  übet  20,000  (mm.  $ier 
>om  30.  3uli  big  1.  Sug.  1877  Sefethte  jmifihen  ben 
iuffen  unter  @ut!o  unb  ben  Zürten  unter  Seuf  unb 

öuleiman  $af(fia,  infolge  beten  bie  Buffen  ftch  nach 
cm  SifiipiapaB  )urü(t)icben  muhten. 
egfoMrkiettii,  f.  Sgeobar. 

dgtal  (>Zraube<),  Zbal  in  $aläftina,  im  Stamm 
(uba,  belannt  bur<b  bie  groben  Zrauben,  meicbe  bie 
on  HRofeg  auggefanbten  Aunbfcbofter  bici  fanben 

mb  mitnabmen  (4.  9tof.  13, 24;  32,  9).  Wan  glaubt 
g   in  einem  noch  mit  fflein  bepflanjten  Zbal  nbrbtiih 
on  .Hebron  mieberjufinben. 

Sefompte  (frany,  linr.  ■lingi,  o.  mittellat.  eioom- 
SRrtMtl  ftono.*S«ii(9n.  4.  Vufl.,  T. 

put*re),  ein  3nt«'!T«n‘  Supportoabsug  für 
bar  getaufte  HDaren,  ber  Babatt  fürSntriebtung  einer 
erft  fpäter  fälligen  Summe  (fflecbfel);  an  manchen 
Orten,  befonberg  in  Cfterreicb,  Bejeiebnung  für  Zig- 
tont  (bobet  Egtomptebant,  SgtomptegeicUfcbaft);  on 
bet  Barifer  BBrfe  auch  bie  Aoufgantisipierung,  roenn 
bet  Scitföufer  bei  bet  Alaufel  »pifttot  i   volontg*  oor 
Berfall  tünbigt,  bej.  fteimiOig  auf  ben  utfprünglicben 
BerfaHtog  oerjicbtet. 

Egtomptierrn,  f.  o.  m.  biglontieren. 
(EgtPprtte,  gejogeneg  ®eroebr  bet  ftan).  Beiterel, 

tarn  nach  Heinrich  IV.  ouSer  ©ebtoueb,  mitb  ober 
noch  jept  oon  fpanifeben  SBegeiagerem  geführt. 

Cgforte  (frang.),  militär.  Begleitung,  Ebnnge- 
leit  bei  feierlichen  Sin-  unb  äufjügen  im  Stieben, 

^auptfäcblich  aber  ©eleit  gut  Si^erung  ouf  Beärichen 
tm  Arieg  (f.  Bebeefung).  Zie  3utammenfepung 
unb  StäÄ  einerE.  richtet  ficb  nach  bem  jebcgmaligen 
3roect.  Begleitung  höherer  Sübter,  eingelner 

ffabrgeuge,  ̂ Ibpoflmogen  ic.  im  Bereich  ber  bieg- 
feitigen  Ztuppen  genügen  eingetne  Beiter.  Bei  grB- 
hern  Zrangporten  auf  meitere  Entfernung  oom  $eer 

ober  auch  <«  infurgiertem  Sanb  finb  ftärfere  Ab- 
teilungen, 3nfantcne  unb  AanaHetie,  feltener  auch 

BrtiDme  enorberlicb.  Zie  bauptfäcfilicbften  Zrang- 

porte  finb  EifenbabngUge,  Blageniolonnen,  mit  BIu- 
nition,  SSoffeii,  Berpfiegungggegenftänben  beloben 

(biefe  oft  auch  Aonooi  genannt),  ober  p   ̂ufi  mar- 
febierenbe  ©efangene.  SBäbrenb  ein  tieiner  Zeit  ber 

E.,  bie  Begteitmannfcbaft,  auf  firengfte  potigeiliche 
Orbnung  innerhalb  ber  Aolonne  felbft  hält,  bilbet 
ber  anbre  Zeit  bie  gut  Sicherung  gegen  ben  3i<>6b 
beftimmten  Bebectunggtruppen.  Ziefe  gliebern 
ftch  nach  ben  Borfchriften  für  ben  Sicherbeitgbienft 
(f.  b.)  unb  flären  bag  Zerrain  meit  ooraug  nach  ®3ön 
Seiten  auf;  bie  $)auptftfirte  bleibt  gefchloffen  auf  ber 

Seite,  mo  bie  meifte  ©efabr  brobt,  be^t,  babin  not- 

gugeben,  mober  bet f^inb  gemelbet  micb.  Born  Zrang- 
port  bleibt  fie  fo  meit  ab,  bap  biefer  bei  plöhlichem 

i   3ufommenftoh  mit  bem  geinb  nicht  in  ©efabr  fom- 
men  lann.  Zrifft  bie  E.  auf  ben  Seinb,  fo  bat  fte 

ben  ©egner  fo  Ion«  aufgubalten,  big  ber  Zrangport 
in  Sicherheit  ift.  xBelche  Blahtegeln  gu  nehmen  hnb, 

richtet  ftch  noA  Ortlichleit,  Zageggejt,  Stärleoerbält- 
nig  unb  ber  Art  beg  3ufommentreffeng. 

Cgfprtiem,  beefenb  geleiten. 
Cgtulrät  (lat.),  epbar. 

Egl(,  $luh  inberfpan.Sanbfchaft  Seon,  entfpringt 
am  Subabhong  beg  Aontobrifchen  ©ebirgeg  am  Bico 
be  BentanieQa,  empfängt  linig  ben  bebeutenben  Sea, 

rechtg  ben  Orbigo  unb  münbet  nach  einem  Saufe  oon 
250  km  unmeit  ber  ©renge  rechtg  m   ben  Zuero. 

Cglani,  fpleden  im  banr.  Begietunggbegirl  Ober- 
pfalg,  Begingamt  Bobenftrauh,  an  ber  böbmifchen 
©renge,  mit  Zampffägemüble  unb  (isss)  2630  Einm. 

dllMt,  Zon  Wiguel  Silarion,  ber  bebeu- 
tenbfte  neuere  fpan.  Aomponifl  unb  Bturdtbearetiter, 

geb.  21.  Olt.  1807  bei  Bamplona,  mürbe  1828  AapeQ- 
meifter  an  ber  Aatbebrale  gu  Offuna,  1832  an  ber 

WetropoIitanlircheinSeoiDa,  1844  enblich  BoflopeD- 
meift«  bet  Aönigin  3(obeIlo;  flarb  23. 3uli  1878  in 
Wabrib.  E.  b®t  gablreide  Airchenmufilftüde,  brei 

Opern  (>I1  Solitario-,  >La  tregna  di  Ptolemaide-, 
»Pedro  el  Cmel«),  eine  oerbreitete  Elementarmurd- 

fchule  unb  eine  Aompofitionglebce(>£8cnela  de  ar- 
monia  y   can^osicion»,  2.  Aufl.  1861)  oeröffentlicbt; 
bie  grdpten  Serbienfte  aber  ermarb  ec  ficb  burch  bie 

Sammelmerle:  > Museo or^anicoespafiul»  unb  -Lira 
sacro  -   hispafia-  (1869,  6   Zle.),  ffierle  fpa- 

nifeber  Weiftet  beg  16.— 19.  3®b®^-  entbaltenb. 
64 



850  esmar^  —   ©foterifd).  j 
(Hmir4,  l)$einti(t  flarl,  Sßatiiot,  I   nac^  Xiofau,  1857  in  gleicher  Stctoif^oft  nod  | 

ocb.  4   6ept.  17U2  ju  $oltenau  bei  Kiel,  trat  1813  $rag  berufen.  @eine  ̂ oupinxtle  ftnb;  3lötnifd< 
in  ben  Staotsbienft,  fungierte  feit  1830  afö  9<at  im  I   ̂ed|tSflcf(bi(4te  (@3tting.  1868;  2.  Stuft,  ftafiel 

f*l(«roigf[ficnDbergeritf[tunb  beteiligte  fiifi  feit  1844 1 1877—  80)  unb  -Orunbfäbe  be«  S5anb«llemw4t»* 
al«  SKitglieb  bet  fdle^roigfden  Stönbeperfammlung  [   (SBien  1869—  60).  Slu<b  b«t  *r  anonpm  ober  pfeir- 
lebbaft  an  ber  Cppofition  gegen  bie  bänifden  Überi  bonqm  (Karl  oon  Sflfen)  einige  poetifibe  Slrbeitei! 
gri^e.  Sei  ber  Srbebung  non  1848  betnie4  er  gro^e  neröffentlidt,  mie:  »iCer  €ieg  pon  Somböoeb«  1   Siel 
Zbbtigfeit  unb  fu^te  als  SKitglieb  ber  ffrantfurter  1847);  iCer  $ort  berfCidturig  <   (Seipj.  1863);  >Xse 
Sfalionalnerfammiung  bie  Stufnobme  SdilcSniigS  in  alten  unb  neuen  lagen  (Serl.  1861);  >Snub  8a= 
ben  Xeutfeben  8unb  ju  beinirfen.  1862  feines  SlmteS  j   marb«  (Jiotnb.  1865). 
entfett  unb  non  ber  Stmneftie  ouSgefdiloffen,  fanb  |   IlSmarfit,  i.  3)atoiitb. 

er  in  Sreuben  als  9)at  beim  SlppeUationögeridt  }u  Csmc'natt  >!ti.  -ndt),  fiofepb  Slipbonfe,  fronr 
(äreifSmalb,  1867  in  ̂ranffurt  a.D.  eine Slnftellung;  I   Xidter,  geb.  1770  ju  Seliffane  in  ber  Srooence. 
er  ftarb  15.  Slpril  18&)  bafelbft.  SluBer  jabireicben  I   manberte  na<b  bem  10.  Kug.  1792  auS,  madtte  nette 
iflugfibriften  im3ntercffe  bcrftbleSraig-boIfteinifcben  Seifen,  lehrte  1797  jurürf,  muBte  aber  bis  1799  auf# 
Singclegenbcit  nerbffentlicbte  er  mehrere  trefflidt  neueKranlreiibmeiben.  Xann  madte  er  Seifen  md 
Sdriflen  Uber  baS  ftbIcSmigfibe  ^artifularrecbt.  i   San  Xomingo  unb  SKortinique  mit,  narb  unter  ben 

2)  [friebritb,  SHebijiner,  geb  9.  3an.  1823  ju  Äaifcrreitb  äenfor  unb  (Sfef  ber  Sbteilung  für  Sud- 
Xönning,  flubierte  feit  1843  in  Siel  unb  ©öttingen,  b<"ibet  unb  Leitungen  auf  bem  @eneralpoti)eibureau 
nmrbe  1846  ilififtent  fiangenbedS  am  (b'tuWWtü  j   unb  ISlOMitgliebbeS^nftitutS;  ftarb  25.3uni  1811 
(lofpital  ju  Siel  unb  madte  bie  ffelb#0ge  in  SdleS: '   auf  ber  Südfebr  pon  Stalien,  mobin  er  oom  Saiie; 
mig  £iolftein  oon  1848  bis  1850  ;uerft  alS  Cffiiier,  negen  eines SuBlanb  oerlegenben  Suff afteS  oerbomi: 

bann  als  Slrjt  mit.  Sadbem  er  fid  1849  alS  itrioat- 1   rao'rben  nar.  Seinen  Suf  nerbanit  er  bem  befdtei^ 
botent  in  Kiel  babilitiert,  trat  er  1851  eine  roiffeii'  benben  ©ebidt  »La  .N'aTigation«  (1806,  2   #)be.. 
idaftlide  Seife  nad  $rag,  SBien,  iflariS  unb  SrUffel  perfUr^te  SuSq.  1806),  baS  bObfde  SdtlbetuMen 
an,  narb  18M  Xireltor  ber  d'nirgifden  Klinil  in  .   auS  feinen  Seifen  in  eleganten  unb  lorreften  Sera 
Kiel  unb  1857  orbentlider  Stofeffor.  jm  Krieg  oon  entbätt,  aber  aud  nielfad  an  SintSniqleit  leibet. 

1884  eriparb  et  pd  (jtoBe  Serbienfte  um  bie  Snja>  ;   SeineDpet»Trajan«(1807)  narb  negen  ber  Xnfpie' 
rette  auf  bem  Kriegofdouplab;  1866  narb  er  nad  :   langen  auf  Sapolean  febr  beifillig  oufgenommen. 
Serlin  in  bie  3mmebiat=äajaretttommiffion  benifen  neltbefannt  nurbe  bie  pon  ibm  unb  3oiu)  nerfiBte 
unb  übernnbm  bie  Oberleitung  bet  dtnitgifden  Xbä- 1   Epet  »Fernand  Cortez«  bu«b  SpontiniS  Sompo» 
tigfeit  in  ben  berliner  Bajoretten.  3<>i  3- 1870  jum  fition  (1809).  Seine  in  ber  »Conronne  poStique  de 
ffleneralarstunblonfultietenbengb'nirgenberStrmee  Kapulbon»  (1807)  peröffentlidten  Keinen  ©ebidüe 
ernannt,  nirlte  er  )unä<bft  in  Kiel  unb  Hamburg  bei  laffen  ftd  oft  ju  unnürbiger  Sdme^lei  b<rab. 
ber  Crganifation  ber  freinilligen  $ilfe  unb  fpäter  in  Cfmenibt  (fpan.),  Smaragb;  eint  2(rt  Koateti 
Serlin  als  lonfultiercnber  Cbirurg  bei  bem  groBen  tarn  pon  lebhafter  Seintgung,  nie  (Hoffäfe. 
Saradenlajarett  auf  bem  Xempelbofer^elb.  Sad  bem  VSweralbtS,  Sroping  pon  Ccuabor  in  Sübaaitiila. 

reben  (ehrte  er  in  feine  Stellung  tn  Kiel  jurüd.  am  Stillen  Ojean,  mit  beiBem,feudtem,  an  btt  Kütte bat  fid  groBe  Serbienfte  um  bie  KriegSdirurgie  1   ungefunbem  Klima  unb  faf)  nod  gang  mit  ttmolb 
unb  baS  Bajarettnefen  tmorben,  aud  ein  Sofobren  |   bebedIL  Xit  ̂ roning  bat  ein  Kreal  oon  18,650  qkn 
e^unben,  um  ©liebmaBen,  an  neiden  eine  Opera»  I   (246,i  OKR.)  mit  etna  10,000  fiimo.,  oon  bom 
tion  oorgenommen  netben  foll,  (ünftlid  blutleer  au  |   niele  Seget.  Xabal,  Kafao  rtubButuptprobuItt.  KMb 
maden,  (o  baB  bie  gröBten  Operationen  an  benfelben  lommt  oot,  unb  SaffaporiDe,  Kautfdul  unb  Solion 
ohne  Sliitoerluft auSgefübrt  nerben  tbnnen  (in Soll»  nerben  in  ben  SBSlbem  gefammelL  XHe  ̂ aupt» 
mannS>SammlungKinifdetSortrige«,£eipj.l873).  I   ftabt  gleiden  SamenS  liegt  16  km  oberbalb  bet 
3n  neuefter3eit  nar  et  fttr  bie  Sinfäbrungpon  8a>  SKünbung  beS  gluffeS  S.  unb  ift  ffit  6<difft  oon 
moriterfdulen  in  Xeutfdlanb  tbätig.  (Br  ift  in  gnei»  5   m   Ziefgana  mginglid. 
ter  (Bbe  feit  1872  mitflringcffinipenrietteponSdlc^»  moll,  f.^. 
nig»$olftein>6onberburg»S(uguftenbutg  (geb.  1833)  CSieb  (Sne),  $iauptort  ber  gleidnamigtn  9lu> 
oermäblt.  Q.  fdrieb:  »Über  Sefeltionen  nad  SduB»  birieb  in  Oberägppten  (861,e  ql^  Kulturn&be  mit 
nunben»  (Kiel  1861);  »Beiträge  gut  ptoltifden  eb'>  237,961  6inn.),  am  linlen  Ufer  beS  SilS.  gn* 
tutgie»  (baf.  1863—60);  »Über  drontfde  (Selenlent»  fd*n Keneb  unb  Sffuän,  mit  früber 30,000,  jept  lau« 
gUnbung»  (2.  Sufi.,  baf.  1867);  »Serbanbplab  unb  10,000  (Binn.,  bat  eint  fatbolifde  SRiffion  unb  burd 
ifelblagarett»  (2.Sufl.,  ä^tl.1871);  »ÜberbenKampf  bieXargut»  unb  Senaat»Katamancn  erbebliden 
bet  Bmmanität  gegen  bie  Sdteden  beS  Kriegs»  (Kiel  ̂ nbcl,  befonbetS  mit  Xtomebaren,  meide  bie  in  bet 
1869);  »Xct  erfte  Setbanb  auf  bem  Sdladtfelb»  benadbartenSBüfte  nad  bemSotenSReer  gunobnea-' 
(2.  Sufi.,  baf.  1870;  mebrfad  überfegt);  »Übet  Bor»  ben  Sbabbeb  gfldten,  fonie  gabrilation  oon  blonea 
Bereitung  oon  Seferoelagaretten»  (Bert.  1870);  »Über  BaumnoDenfloffen,  SbanlSunb  Zöpfermaren.  Xo> 
©elenlneurofen»  (Kiel  1872);  »Xie  Kranlbeiten  beS  bei  Suinen  beS  alten  SatopoliS;  erhalten  fmb 
SlaftbarmS'  (Srlang.  1873);  »XHe  erfte$iilfe  beiSer»  nod  <>u  fdäncr,  oon  24  bcrrliden  Säulen  getrogt» 
lehungen»  (£iannoo.l876);  »^anbbud  ber  IriegSdi»  ner  BortiluS  oom  groBen  Zempel  btS  Kn^b  imb 
turgifden  Ztdnil»  (3.  Sufi.,  baf.  1885-  86, 2   Bbe.);  ein  Zeit  btS  KaiS. 
»Xie  elfte  $iilfe  bei  plöblidenUnglUdSfällen  (Beipg.  Cfoterifd  (gried.),  »innetlid»,  im  0egenfat  gu 
1882) unb  »Über  elefantiaftifdcgormen»  (müRulen»  ejotetifd;  bann  f.  o.  n.  geheim.  Xie  SuSbrüde  t 
lampff,  $amb.  1885,  mit  Zafeln).  unb  etoterifd  gingen  auS  ben  Blpfteriea  ber  SItea 

3)  Karl,  Sohn  oon  IB.  1),  namhafter  SedtSlebrer,  in  bie  Bbüofopbenfdulen  über.  Sie  man  bort  ge» 
geb.  3.  Xeg.  1824  gu  Sonberburg,  fodt  18^-61  in  beime  Behren  für  bie  Cingemeihten  hotte,  fo  foll» 
ber  fdIeSroiq>boIfteini(den  Srmee  mit  unb  habili-  mehrere  alte  Bh'Iofopben  (SptbagotaS,  Bloton,  Sn» 
tierte  ftd  fooann  als  Xogent  gu  ©öttingen.  1856  ftoteleS  u.  a.)  geraiffe  Bebten  nur  ihren  oertrautem 
tputbe  et  als  orbenllidet  Btofeffor  bcS  röntifden  Sdülem  mitgeteilt,  ben  übrigen oorenthaltcn  hoben. 
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Esox  —   (Säpartero. 

i^cnt  bcDorjuatcm  64Q(et  Riegen  bo(er  Sfoteciler,  I   fiarte  n   fttb  fogteiib  fflr  btc  junge  A8ntg(n  unb  igarb 

tiefe  S;otert(et.  Su^  auf  bie  Scbriften  bec  na(b  bem  Sugbnu^  bet  ftotliftenfriegt  jum  @eneroI< 
0|^en  übertrug  man  jenen  Unterfcbieb.  |   (ommonbantcnber^roninjSiäca^nemannt.fSmpfte 
£mx,  jebo(b  unglüitlicb  gegen  jfumalacartegun.  fjm  9tai 

Esp.,  bei  n«tum)iffenf(baf»l.  gtamen  Sbfttrjung  1 1838  übemabm  et  alt  ®eneralleutnan't  intenmiflif(b 
ür  S.  3.  Sbe.  Qtper  (j.  b.).  |   bat  Obertommanbo,  rettete  tm  Sluguft  Stabrib  not 

Ctpua  (tpan.),  liegen;  au(b  ber  mit  iCegen  ober '   einem  tarliftifiben  ̂ anbftreiib  unb  mürbe  bierfüt 
Scbtoert  SSeronffnete, }.  ffl.  beim  ätiergefecbt.  ®tpa<  ]   jum  Dberbefebitbaber  im  Sorben,  »um  8ijel8nig  oon 
tillo  ((pT.  -waio),  fleiner  Degen,  Spabitfe;  Ctpa<  Saoarra  unb  Oenerolfapitän  btt  batlifiben  ̂ rooin« 
ton  (fran».  u.  fpan.),  grober  Degen,  »meifAneibi>  |   jen  ernannt.  ®r  br8ngte  bierauf  Don  xarlot  übet 
;et 6eb[a(btf<b<oert  mit  aetabet  jtiinge  im  IS.^obcbv  I   ben  6bto  »utüd,  fiegte  1686  bei  8Iu(bana,  mofüt  er 
oelcbet  mit  beiben  $änbtn  geführt  matb.  ben  Xitel  einet  (Srafen  oon  Sluibana  erhielt,  entfegte 

Espagne  (franj.,  Ipc.  tipanni),  Spanien.  jSilbao,  oemicbtete  37.  Spril  1838  bet  Surgot  bie 
Ctplgne  tipannl),  granj,  Sluntgelehrter,  geb.  I   Sanben  bet  tarliftif(ben  ©eneralt  Segri  unb  brachte 

1828  «u  SBünfter,  cmpfino  feine  Sutbilbung  1881—  bem  ®enetal  @uergut  bei  ̂ SeRacetraba  eine  ooll- 
1854  Durch  ̂ ‘bn  in  Serien  unb  mürbe  1868  Shifif-  ftänbige  Sieberlage  bei.  Doch  permochte  er  aut  Sor< 
lireftor  in  Sielefelb.  Soch  Dehnt  in  bemfetben  Jahr  ftcht  unb  Unentfehtoffenheit  feine  Siege  nicht  gebüh= 
erfolgtem  Zob  erhielt  er  beffen  Smt  alt  Auftot  ber .   tenb  out3ubeutcn.  ffiür  feint  Srfolge  im  f^lbjug 
nufifalifchen  Abteilung  ber  töniglichen  Sibliothet  in  |   oon  1839  »um  @ranben  erfter  Alaffe  unb  fierjog  bt 
Berlin  unb  mürbe  jugleich  alt  Shorbirigent  on  ber  la  Sittoria  erhoben,  IrSnte  et  feine  Siege  Durch 

'atholifchen  St.  Sebmigttirde  bafelbft  angefteOt;  er  ;   Sbfehluh  bet  Aapitulation  oon  Sergata  (81.  Sug. 
tarb  24.  Slai  1878.  ®.  machte  fich  oor»ugtmeife  um  1 1839)  mit  Slaroto,  infolge  beten  Don  Aarlot  nach 

jie  SeethopeniSitteratur  oerbient;  bei  ber  @efamt= '   granlteicb  floh.  iu  bet  SWitte  ftehcnb  «mifchtn 
lutgabe  ber  SQerle  biefet  SKeiftert  rebigierte  er  ben  ■   bet  oemäBigten  unb  Der  exaltierten  ?jjottei,  fchloS  er 
»efanglichen  Zeit,  auch  oeröffentlichte  er:  •SolHIie»  ftch,  1837  in  bie  fonftituierenben  Sottet  geroählt,  ben 
>er  für  eint  unb  für  mehrere  Stimmen,  mit  Älaoiet,  ejaltobot  an.  81t  nun  bat  Sünifterium  1840  ein 

Bioline  unb  Sioloncello  oon  8.  oan  Seethooen,  mit  ®efeb,  roelchei  bie  ®emeinbefreiheiten('Xpuntamien: 
üner  Sotrebe«,  oiet  Spmphonien  oon  A.  Sh-  ®m.  i   tot)  feht  befArinlte,  bei  ben  Sottet  burchfefcte  unb 

Bach  unb  eine  photolithographifche  Sachbilbung  bet  bie  A8nigin  Shrifüne  batfelbe  genehmigte,  gleichaei: 

Ranuffriptt  oon  'Sr.  Schubertt  i®tl(8nig<.  tig  aber  @.  mit  Unterbrüctung  bet  infolge  baoon  in 
CtptgROl  (fron).,  fpt.  «epanjoo),  fpanifch,  Spanier;  Aatalonien  autgebrochenen  Suffianbet  beauftragte, 

pan.  S^nupftabat  (SpanioO;  t   I’eapagrnole,  ouf  erlich  berfelbe  7.  Sept.  ein  SRanifefl,  motin  et  alt 
panifche  Steife,  nach  fpanifcher  Sitte,  Stöbe;  en  Sebingungtn  feinet  Stitmirfung  für  bieStgietuna 
ilsp&gnol,  in  fpanifcher  Zracht;  espagnolade,  ®toh>  bie  Aurüdnahme  bet  Sefeget  über  bie  Spuntamien- 

precherei ,   Srahlerei.  tot,  Die  Suflöfung  ber  Sottet  unb  bie  Sntloffung  ber 
CtpantlettHltliie,  f.  Sfenfter.  Stinifter  oerlangte.  Stirllich  fah  fich  Shriftene  gend- 
•ftartancipt.Jnn),  Ärronbiffementthauptflobtim  tigt,  ihn  »um  Sfinifterpräribenten  mit  ber  Sollmacht, 

ran».  Departement  Soepron,  am  80t,  über  ben  eine  ein  Stinifterium  »u  hüben,  lu  ernennen.  Sach  einem 

ilte  (18.  3ahrh-)  unb  eine  neue  Stüde  führen,  unb  glän»enben6imua  inSIabnb  begab  ftcbS.mit  feinen 

im  jjuB  einet  mit  einer  Surgruine  gehonten  unb  Stiniftern  »u  Shriftine  nach  Solencia.  Die  Aonferen> 
nit  Steinpflanjungen  bebedten  bügelt,  Station  ber  »en  mit  ber  ABnigin  enbeten  mit  beten  Xbbantung 
Drltantbahn.hateinoonZürmchenflaniiertetStabt'  10.  Olt.,  morauf  @.  18.  Stai  1841  butcb  bie  Sortet 
laut,  ciwii  2476  Sinm.,  Serberei  unb  f)anbel  mit  »um  Segenten  oon  Spanien  ermShlt  marb.  8r  führte 

EBoDe,  ̂ I»  u.S)ein.  ffn  ber  Sä^e  bie  alteSiftercien«  bat  Staattruber  mit  Araft,  Semanbtbeit  unb  Alug> 
erabteiSonneoal,  1876Zrappiftinneneinger8umt.  ht<i<  hielt  ben  namentlich  in  Salencia  fich  mächtig 
Ctliimgum,  Dorf  unb  Sabeort  in  ber  fpan.  regenben  Sepublifanitmut  nieber.  Dämpfte  ben  ooii 

ßrooin»  Sarcelona,  Segitl  Sgualaba,  unmeit  bet  O’Donnell  »u  gunfien  Shriftinent  erregten  Sufftanb 
'lobregat  unb  am  bet  Wonferrat  (f.  b.),  mit  in  Samplona,  unterbrüdte  bie  7.  Oft.  »u  Slabrib 

ScbtoefelgueDen  (Aggiai  de  la  Puda)  oon  29’  S.  autgebrochenedriftinifcheSlilitäroerfchniBrung,  trieb 
inb  (lere)  8398  Sinm.  h<‘tauf  in  ben  batlifchen  Srooimen  bie  ̂ nfurgenten 
Ctbarfrtte,  SfIon)engattung,  f.  Onobrychia.  »u  ißaaren,  untenoarf  bat  republilanifcbe  Sarcelona 
UlMTtbra,  Don  Salbomero,  Qcrjog  be  la  unb  jog  30.  Soo.  in  Stabrib  mieber  im  Zriumph  ein. 

Bittoria,  geh.  27.  9<br.  1792  »u  Sranatula  in  bec  ,   Kber  burch  engen  SnfehluB  an  Snglanb  erbitterte  er 
ßrooin»  8a  Stancho  alt  bat  neunte  Ainb  einet  Stell'  I   ffrantreich  unb  tief  reoolutionäce  Zenbengen  heroor, 
nachert,  loacb  megen  feinet  fchmächlichen  Aörpert  |   bie  in  ben  miebccholten  Sufftänben  non  Sarcelona 
üc  ben  geifllichen  Stanb  beftimmt,  trat  aber  bei  bem  |   »um  blutigen  Sutbcuch  (amen  unb  6.  »um  Som' 

hinfall  bet  fjirangofen  1808  in  ein  SataiDon  ̂ ei>  |   barbement  biefer  Stabt  (Dejember  1842)  nBtigten. 

oilliger,  (am  fobann  in  bie  Stilitärfchule  auf  ber '   Samentlich  aber  nerlepte  S.  burch  ungemeinen 
)nfel  8eon  unb  mürbe  1813  Untecleutnont  bei  bem  Cinflufi,  ben  er  bem  @enetal  8inage  gegattete,  felbft 
n   Sabii  befinblichen  Sngenieuriorpt.  1816  nahm  er  einen  Zeit  feiner  Anhänger;  bie  oon  ihm  oeefügte 

in  bec  ̂pebition  bet  Seneralt  Don  Sablo  Storillo  Suflöfung  bet  Sortet  (26.  Siai  1843),  melche  bie  6nt> 
legen  bie  infurgierten  Äolonien  in  Sübomcrila  Sn-  femung  jenct  Slannet  enetgifch  forberten,  fleigerte 

eil,  morbSlajiir  bei  ber  leichten  Infanterie  inSeru  bie  Srbitterung;  bie  <nfi]^e  bec  Smneftie  00m  9 
inb  »eichnete  fuh  mehrfach  fo  oorteilhaft  aut,  bah  Slai  1843  jurüdgclcbcten  Sloberabot,  b.h. Anhänger 
r   1817  »um  Oberfileutnnnt,  1822  »um  Obeeften  imb  Shriftinent,  oerbanben  fich  'uü  ben  Sepublilanern 

823  »um  Scigabier  befbebert  marb.  Sach  ber  Sie-  unbSroaceffiften,  unb  fo  brach  enblich  in  Aatalonien, 
leclage  bei  Spacucho  (ehrte  er  1826  nach  Spanien  Snbalufien,  »ragonien  unb  @alicien  ein  Suffionb 

urücf,  (am  nach  Sogtorto  in  ©arnifon  unb  oerhei'  gegen  ben  Segenten  aut,  an  bef|en  Spipe  gJarone», 
atete  ftch  hier  mit  bec  Zochtcr  einet  reichen  ©utg.  iStpacterot  alter  perfBnlicher  5«ub,  flanb,  ber  nn^ 
icfipert.  Sei  fjfabellat  Zpronbefteigung  1833  et'  einem  Sieg  übet  bie  fJartei  bet  Segenten  in  SRabrib 
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83.  3ult  1S48  ehuog.  S.  gofi  hierauf  feine  Snc^e 

oetlören  unb  fcbiffte  fi(b  |u  Qabi)  auf  einem  engli^ 

f(^en  Sinienfibiff  na(b  Snalanb  ein.  1H46  miebet  in 
feine  993ürben  einaefett ,   lebrte  er  noib  Spanien  )u> 
rüit  unb  nalim  18.  San.  feinen  6i|f  im  ̂ nat  ein, 

lOg  fub  aber  infolge  einer  Spannung  mit  bem  $of 

im  ̂bnuir  1848  nai^  SogroRo  turüif  unb  lebte  bier 
lurudgejogen,  bi#  im  3uni  1854  bie  progreffiftifibe 

'Seroegung  auAbraib,  roelibe  unter  D’33onneII#  £ei> 
tung  mit  bem  Stur]  ber  oerfaffungefeinblicben  3ie> 
gierung  enbete.  Um  ihren  Xbron  ]u  retten,  mubte 
ftib  bie  Königin  bem  ehemaligen  Jiegenten  in  bie 

Stme  merfen  unb  ernannte  ihn  lU.  Suli  )um  9!ini< 
Kerpräfibenten.  @.  hielt  barauf  einen  glänjenben 
(Sinjug  in  SKabrib  unb  oerfuchte  bie  perfihiebenen 

(iberaloi  Srattionen  unter  feiner  f^rung  >u  per- 

ithmeljen.  “Za  er  bie#  aber  nicht  oermoihte,  [egte  er 
14.  ̂li  1866  fein  Slmt  nieber,  jog  fith  nach  Sogrono 
in#  $rioatleben  jurüit  unb  lieh  fich  auch  baburch 

nicht  mieber  nerloifen,  in  ba#  politifche  £eben  jiirüd- 
juiehren,  bah  man  nach  ber  Vertreibung  ber  Königin 

SfabeDa  1868  baran  buchte,  ihm  bie  Krone  oon  Spa- 
nien onjutragen.  6r  ftarb  9.  San.  1879  in  fiogroHo. 

Vgl.  ̂ ore),  E..  hiatoria  de  au  rida  militar  t   poli- 
tica  (wahr.  1848  —   46,  4   Vbe.);  Vlariano,  La  re- 
g^ncia  de  6.  E.  (baf.  1870). 

C#|iatta  (S#partograS,  Spart  0,  inSlgerienunb 
Xuni#  ftalfa,  Sllfa),  bieVlötter  ber  in  Spanien  unb 

Slorbafrila  in  groper  SRenge  machfenben  Hacu-ochloa 
tenacnaaima  Kunth,  ftnb  grünlich,  n<><h  längetm  Sie- 

ben gelblich,  80—60  cm  lang,  !/•  mm  oid,  ̂ almdhn- 
ich,  cplinbrifch  (inbem  fich  bie  beiben  im  Cuerf^nitt 
etioa  hulbirei#förmigen  Vlatthölften  bicht  aneinan- 

ber  legen),  fepr  )äh  unb  bienen  feit  alten  .-feiten  )u 
aDerlet  Flechtarbeit,  ̂ fiten,  Schuhen,  Xafchen,  Stat- 

ten, Striden  ic.,  ̂ ur  Korhflechtecei,  ]u  bunt  gemu- 
fterten  Xeppichen,  in  Stolien  unb  feit  1870  in  cfter- 

reich  <tü<h  Ol#  Xunhfug#ftroh  bet  Virainiajigarren, 
grob  jerriffen  )u  @ebtrg#fchuhen  tc.  Xie  butch  8er> 
reihen  ber  nicht  »eitet  oorbereiteten  Vlötter  auf  bem 

SBolf  erhaltene  rohe  Sfofet  ift  10-40  cm  lang,  0,o»- 
0,9  mm  bid,  grfingelblith,  gIan)lo#,  rauh,  fto<f  «nb 
bient  ]u  Seilenoaren  unb  al#  Volfiermaterial;  burch 
Sehanblung  mit  Shemilalien  geminnt  man  barau# 

eine  feine,  »eihe,  au#  jiemlich  unoerlebten  Oberhaut- 
unb  VaftjeDen  beftehenbe  Fofer,  melc^  »egen  ihrer 
Feftigfeit,  »eihen  Forbe  unb  bebeutenben  Verfil- 
]ung#föhigteit  in  (Snglanb  ganj  allgemein  ]ur  Va> 

pierfabrifation  benupt  »irb.  3>ag  fpanifche  Vrobutt 
iF  ]ut  ißapiecfabritation  geeigneter  al#  ba#  alge< 
rifche;  oon  bem  erftetn  in  rohem  3uftanb  geminnt 

mon  49—60,  non  bem  lebtem  nur  40—46  Veoj-  an 
Fafem.  Seit  ber  Sntmidelung  biefer  Snbuftnc  ju 
Vnfang  bet  60er  Soh<^<  hot  ba#  6.  für  bie  Xechnit 

eine  fepr  grope  Vebeutung  gewonnen.  Sie  ̂ upt- 
^iete  bet  Vrobultion  unb  be#  ̂ anbel#  mit  d.  in 
Slgerien  ftnb  Sibi  bei  Vbbi#,  Xlcmfen  unb  Sig  in 

bet  ̂ropht)  Dran  fomie  Vatna  in  bet  Vtopin]  Kon- 
Kantine,  »o  e#  non  ben  10  Still.  $eitar  umfaffen- 
ben  $iochplateau#  etwa  bie  Hälfte,  b.  h-  etma  ben 
18.  Xeil  Sllgerien#,  einnimmt.  Sie  VuSfuhr  non  S. 
au#  Algerien  begann  erft  1862  unb  überfteigt  gegen- 
»ärtig  60  Still,  ki;.  S<n  3.  1883  betrug  bet  ̂ ert 
be#  eirport#  12,838,303  Front.  äu4  Xuni#  unb 

Xripoli#  »erben  jährlich  gegen  30  Still,  ke  enor- 
tiert.  Qiegenüber  biefer  Konlurrtn)  nimmt  bie  Vu#> 
mhr  au#  Spanien  (Slicante,  Slmeria,  Stalaga)  mehr 
unb  mehr  ab,  hoch  bejiffert  fie  fid)  immer  noch  jähr- 

lich ouf  88  —   42  Still,  ig  im  SJert  pon  8   —   9   StiD. 
Vefeta#.  ̂ uptabnehmer  ift  Snglanb,  nächftbem 

Fronireich  unb  Selgien.  Stan  hot  ]ur  Veförberung 

be#S8ach#tum#  Vemäfferung  einqeführt  unb  jur  Fort- 
fdjaffung  ber  (Ernte  hefonbere  Sifenbahnen  gebaut. 

Vgl.  Chornier,  L'alfa  dea  banta  plateanx  (1873); 

I   Voftibe,  L’alfa,  vöeetation.  oxploitaii--u,  etc.  ( Cnis 
'   1877);  Su#,  Hiatoire  d’une  botte  d'alfa  (1878). 

Cfpe,  Saum,  f.  Rappel. 
Eapece  (fran#.,  Ire.  etpeb.  lat.  apecie«),  (äattung, 

Srt,  Sorte,  befonber#  @elbforte;  en  espöcea.  in  ba- 
rem Selb,  ilingenber  Stün«. 

fEapenlrrg,  Karl  non,  Neifenber,  geb.  15.  Sug. 
1761  auf  bem  Sanbgut  jobbet  in  lEfthlanb,  fmbiertc 

in  Sena  unb  (Erlangen  Stebijin  unb  begleitete  Kru- 
fenftem  auf  beffen  wltumfeglung  1802  al#  2lr)t. 
Seinen  Aufenthalt  in  Sulahima  befchrieb  er  in  ber 

Feitfchrift  Set  Freimütige«  unb  nerfahte  nacbfeinei 
Üüdtehr  1806  in  jlenal,  »o  er  ficb  ol#  Srjt  nieberli^ 
für  Krufenfterni  -Seife  um  bie  SBelt«  ben  merfmür- 
bigenVericht  über  ben  (9efunbheit#}uftanb  bcrStons- 
fcbaft  be#  Schiff#  Sabefhba  »ährenb  ber  Söhre  18(£ 
bi#  1806.  (Er  ftarb  19.  Suli  1822  auf  bem  Sanbgui 

^ula#  in  (Efthlanb.  Sach  ihm  benannte  Krvfenfiera 
ben  Vif  (E.  auf  ber  Snfel  Sachalin,  guenüber  ber 

Amurmünbung,  unb  Kopebue  ba#  K   a   p   (£.,  bie  Süb- 
fpipe  am  Eingang  be#  Kopebuefunbe#  in  Alaeta. 

wfpenbid,  f.  Sodläfet. 

Qfper,  f.  Onobrycliia. 
Stper,  eugen  Sohonn  (Ehtiftopp,  Satutfor- 

fcher,  geb.  3.  Suni  1742  )u  SBunfiebel,  Kubierte  m 
(Erlangen Xheologie  unbSatunniifenfchaft,  mar  bann 

$au#lehrer,  habilitierte  r«h  1771  in  klangen  für 

Soturgefchichte,  »urbe  1783  Vtofeffor  ber  'Sat-ut- gefcpichte.  1806  Sireltor  be#  Saturalientobinett# 
unb  ftarb  27.  F<bt.  1810  in  (Erlangen.  (Er  fchrieb: 

-Saturgefchichte  im  Au8)ug  be#2innefchenSqficmi‘ 
(Sürnb.  1784);  -Sie  europäifcpen  Schmetterlinge- 
((Erlang.  1776—1805,  6Sbe.;  neue  Au#g.  1829  — 
1839);  Sie  auSlänbifchen  Schmetterlinge-  (neue 

Au#g„  baf.  1830);  -Sie  Vflonjentiere«  (Sürnb.  178B 
bi#  1809, 16  Xle.  unb  102fgn.  Fortfepung);  -locmea 

fhcomm«  (baf.  1797 — 18(Ä,  7   $efte);  -Scuhricptoon 
ben  neu  entbedten^oolithm-  (baf.  1774). 

CbpnoJice  (franj.,  -Hoffnung  ■),  Spiel  mit  poci 
VSürfeln.  3Bet  eine  1   »irft,  gibt  bem  Unten  Sacpbor 
eine  Starte,  »et  eine  6   »irft,  fept  eine  Starte  in  bie 
Xaffe  (Voule).  Vier  einen  Vafch  »irft,  barf  no^moU 
»erfen,  unb  »erbtet  Vofcpe  hintereinanber  mirft,  jie^ 
ein,  »a#  in  ber  Xaffe  ftepL  Sft  »eber  1,  noch  6,  no4 

Vafch  gemorfen,  gehen  bie  Vlürfel  recht#  loeiter.  ̂  
feine  Worte  mehr  pot,  »irft  nicht  mehr;  jebocp  tonn 

er  »ieber  eintreten,  fobolb  fein  reAter  Sochbar  eine  1 
»irft-  &ot  ein  Spieler  no4  Starten  unb  bie  anbem 
fämtlich  feine  mept,  fo  nimmt  er  ben  Snhall  bet 

Xaffe.  -{»ei  1   ober  ]»ei  6   gelten  al#  Vafch  unb  »er- 
ben nicht  geftraft 

ttSbenunt,  Aderbautolonie  in  ber  Argentinifcben 
Sepublit,  Vrooin)  Santa  F^,  am  Sio  Saiabo,  16  km 
nörblich  oon  bet  Stabt  ̂ nta  Fe ,   »urbe  1856  ge- 
grünbet  unb  patte  1883:  3299  (Ein».  (Scpipeijer  imb 

Seutf^e),  ein  fcpöne#  Vathau#,  proteftantif^e  unb 
totp.  Kirnen,  ein  $iofpital,  4   Sompfmüplen,  2   Staue- 
teien,  4   grope  Kornfpeiepet  unb  2   Srudereien.  K 
erf^einen  eine  beutf epe  unb  eine  franjofifepe  .-{eituna. 

WpErto  (ital.,  lat.  expertua),  einer,  btt  Sefdieu 
»tih,  Kunbiger;  nomentlicp  ein  in  einen  politifcpcn 
Stheimbunb  (Eingeweihter. 

Cbpicgie  cipT.  «piätei).  F^oniöfierung  be#  ̂ rtc# 
-(Eultnfpiegel«,FreunbDOnIuftigenStreichen,Schali: 
(E#pUgletie,  (Eulenfpiegelei,  Schelmerei. 

fEöpignole,  f.  (EOpingolt. 
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Ctplniifr,  1)  Sfprit  e^arfeS  9taric,  fran;.  @e- 1   ne^mliif  imitbe  mitS.  jeboi^  ein  Jtortatfc^gefcbüb  6e> 
nernl,  geb.  ‘2.  «pril  1815  m   Satffoc  (Äube),  erhielt  I   jeic^net,  in  roelc^em  jeberSouf  mit  fo  pielen  Affen, ieine  mi(itärif(be  Silbung  in  bei  Xriegbicbule  oon .   alt  Uberbaupt  bineingingen,  geloben  mürbe,  fo  bük 
St.iCpt,  fom  1837  oie  Seutnont 
jur  ̂ nrnbeniegion  in  Algerien 
u.  nmrbe  1845  iBatoiDonb(4ef  bei 
3uaoenregimentg,  an  beffen  ̂ iffe 

er  bei  per  Si^bition  na<(  jto< 
bpiien,  nomentlicb  beim  Anmff 
nufSeniSIem.aubjeiibnete.  San 

tieurp  bem  Srinj  .   ̂rönbCTten  Slpingoli  o»tt  TromMon  6et  SRitrtHIUtn  tHralftcri  nM. ubnig  Napoleon  empfohlen, 

lprengteeraufbeffenSefehI2.7)e).1861aMOberfibe<  i   bet  Sauf  obm^felnb  mit  Suloer  unb  ftugel  bib  )ut 

42.3ie'gimenHbieAationaIi^ammIung,untetbrA(tte '   SiAnbung  gefüAt  mot.  2)urch  einen  langfam  bren> mehrere  Aufftanb4nerfu(be  in  SariS  unb  jeigte  in  bet  I   nenben  @a|  entjfinbet,  mürbe  bann  fuccefffne  ein 
Rommiffion  ;ut  Seoifion  ber  ftanbrt<btli<h<m  Urteilt  i   Schuft  nach  ̂ cm  anbem  au<  ber  StAnbung  gemorfen, 

bie  grSftte  Strenge.  Sr  matb  hierauf  im  9tai  1852  I   Ah«l<<h  «><<  Sombenrdhten  bet  ̂ ueime^> 
mm  Srigabegeneral  unb  Abjutanten  bei  $rin)<^t5<  funfl.  Xiefe  SApingoIen  fmb  bei  Selagerungen  am 

nbenten  ernannt.  3m  ftrimfrieg  untem^m  er  im  Snbe  beA  Atittelalteri  mehrfach,  fo  namentlich  1438 
Aicguft  1854  eine  unglüdlic^  AefognoAjterung  in  pot  Selgtab,  angemenbet  morben  unb  haben  in  ber 
bie  Sobrubfcha  unb  netlor  einen  gtoften  Xeil  feiner  !   bdnifchen  ArtiUerie  noch  i«  leftten  Kriegen  1848 

Xrupptn  burch  bie  Anfitengungen  beA  StarfcheA  unb  '   biA  1850  unb  1863—64  Setmcnbuim  gefunben, 
bie  Sholtro.  hierauf  nahm  er  im  Auguft  1855  alA  |   lieh  ohne  btn  ermatteten  Stfolg.  ijai  Unpraltifcbt 
XiioifionAaentral  an  ber  Xfchemafafchlacht  fomie  am  biefcA  SefchAfteA  lag  fchon  barin ,   baft  eA ,   menn  ab> 

Sturm  auf  ben  Slotafom  teil.  AIA  Aapolton  nach  gefeuert,  nach  Kopenhagen  gefchafft  merben  muftte, 
bem  Oonuarattentat  1858  bie  fchSrfften  Aepteffip-  um  bort  im  Saboratorium  non  neuem  gefaben  |U 

maftregeln  heabfichtigte,  ernannte  er  6. 8.  ̂br.  )um  I   merben.  3m  3. 1864  fAhrten  bie  Xlänen  fogar  meh' 

2RinifterbeA3nnem;  hoch  erregte  berfelbt  butch  feine  tcre  SApingoIenfelbhatterien,  unb  beimXApptlfhinn 
rAcffuhtAIofe  Strenge  folifte  Unjufriebenheit,  baft  ihn  18.  April  lä64  mürben  gegen  80SApingoIen  erbeutet, 

ber  Kaifer  fefton  15.  3»ni  b.  3-  miebet  feiner  Ste(>  Sgl.  Sülle,  Übet  KarUtfd^efchAhe  (Serl.  1871). 
lung  entbanb,  inbem  er  ihn  jur  SntfAäbigung  )um  ÜpiM,  Aomualbo  Aloarc),  fpan.  Schrift’ 
Seuotor  ernannte.  3m  italienifAen  Krieg  186»  hei  fleOet,  geh.  1839  ju  Seoilla,  mibmete  fich  bem  Stu- 

fehligte  S.  eine  Xiotfion  unter  Slac  Stohon,  Aber» !   bium  ber  Shilofophie  unb  ̂ riAptubeng  unb  ift  ge- 
fchritt  mit  berfelhen  ben  Xeffin  bei  Xurbigo,  brang  i   genmärtig^ofefforberShilbfophieanbemlnstiCuto 
4.  3uni  gegen  Siagenta  not  unb  fief  hin.  i   proTiucial  in  Sabig.  Sr  ̂t  fleh  burch  feint  philofo» 

2)  3»fie  f>t  rS.,  f.  S'SApinaffe.  Phif<fttn  Alerte,  alA  Krititer  unb  auch  burch  ben  liti 
(Mpiuti,  Sincente  be,  fpan.  Xichter  unb  SRuffier,  |   terorhiftorifchen  >Ensi»o  liistorico-criticmdel  teatro 

geb.  28.  X)eg.  1561  gu  Sonba  in  Sranaba,  ftubierte  i   eopaSnl«  allgemeine  Anerfennung  ermorben. 
gu  Sclamanca,  nahm  bann  KriegAbienfte,  butchgog  Clpiiuft,  Alfonfo  Wortno,  fpan.  SchriftfteDer, 
alA  Solbat  einen  gtoften  Xeil  SpanitnA,  ̂ ranlteichA  geb.  1840  gu  StbrttoAfSroping  Aoila),  ift  alAiciftorii 
unb  3talienA,  trug  hier  in  Stailanb  1580  mit  feinet  fet,@eographunb Anhänger  beritraufefchenShiibfo> 
Kompofition  pon  Xe^  unb  Shifit  gu  btn  Sjtquitn  phiebelannt.  Seine  SehtbAchetfinb  in  nitlenS^ulen 

ber  Kbnigin  Anna  Staria,  (fttmahlin  Sh^ippa  II.,  i   SpanienA  eingefAhrt.  Sine  ̂ ofeffur  an  berUnioeri 
einen  SttiA  bapon,  lehrte  fobann  inA  Saterlanb  gu<  i   fitdt  Salamanca,  mohin  er  1874  berufen  mürbe,  pet> 

tAcf,  trat  in  ben  geifllichen  Stanb  unb  erhielt  ein  l   toufchte  erbalb  gegen  eine  foldeomlnstitutoproirin- 
Senefigiat,  fpäter  bie  Steife  eineA  KaplanA  am  $oA<  {   cial  in  Sabig,  mo  et  gut  Keit  thötig  ift.  ADgemein  gt> 
pital  gu  Sonba.  Sr  ftarb  1634  in  einem  Klofter  gu  i   fchäft  merben  aueb  feine Xichtunaen,  non  benen  mebi 
Stabrib.  Xie  mancherlei  Abenteuer  feiner  KriegA»  I   ttreSänbchenim£aufberIehten3ahrtetfchienenrtnb. 

fahrten  ergählt  et  in  feinen  »Relacnones  de  la  vida  I   Cfpintfa  bc  (aA  RanlerM,  Stabt  in  bet  fpan. 
y   arentnraa  del  Eacudero  Harems  de  Obre^on«  Stooing  SurgoA,  am  ̂ ft  einer  Kette  beA  Kantabrii 
(SRabr.  1618;  guleftt  in  btn  »Novelistas  posteriores  fchen  SebirgeA  gelegen,  mit  (isrs)  3598  Sinm.  $itr 
i   Cerrantesi.  Sb.  1;  beutfeh  non  Xied,  SttAI.1827).  10.  unb  11.  Sloo.  1808  Sieg  non  36,000  gtongofeii 

Sefage  benuftte  baA  Suc^  in  feinem  >EsteTanilIo<.  unter  Sictor  unb  SeftbortAher45,000Spanier  unter 
Stan  hot  POn  ihm  audh  einen  Sanb  (Sebichte;  »Arte  Stomana  unb  Sfalt,  infolge  beffen  fich  bie  fpanifchc 

pcietica  cspaflola,  y   varias  rimas«  (Wobt.  1691),  Sorbarmet  ouflöfte. 

mit  einer  Uberfehung  pon  ̂ otag'  »Epistola  ad  Pi-  Espirando  (ital.),  auAhauchenb,  erflerbenb,  alA 
sones*.  SefonberA  fteDten  ihn  {eine  Kangonen  btn  murifalifche  SortragAbegeichnung  f.  p.  m.  smorzando. 
beffetn  fpanifchen  Xlichtem  ber  itolienifcben  Schule  Sfpiruo  Ssnts,  eine  KAftenproning  beA  Kaifeti 
gut  Seite.  fCie  fogen.  XlecimaA,  gehngtilige  Stm>  tumA  Srafilitn,  non  Sahia,  SKnaA  StraeA  unb  jtio 
phen  ochtfilbiger  Serfe,  benen  et  eine  geregeltere  be  3oneiro  umgeben  unb  44,839  qkm  (814  D9>.) 
fvorm  gab,  mürben  naÄ  ihm  SApinefaA  genannt,  groft.  Sie  hefteht  auA  bem  KAftenlanb,  baA  eben  unb 
Sr  mar  ein  Sirtuofe  auf  bet  Suitarre,  bie  ihm  bie  teifmeife  fumpfig  ift  unb  nur  hier  unb  ba  non  ein> 

fünfte  Soitc  nerbanft.  i   »einen  non  ben  meftlichen  Sebitgen  potfptingenben 
SApingele  (fcc.  iip3:i.  n»A.  SApignole,  SApingi  |   Serggugen  burchfehnitten  mirb,  unb  ben  SehirgAgA» 

nolle,  Spingole),  in  jranttei^  frAher  eine  SRuA-  gen  bei:  Serro  bo  SRor  12100  m),  bie  mit  unabfeh> 
tele,  Xtomhion  genannt,  beten  Sauf  eint  (egelfhri  baren  Urmälbem  hebeett  unb  non  fpdtlichen  inbiani« 
mige  Srmeiterung  nach  ber  Rflnbung  gu  hatte,  unb  .   fchen  dotben  hemohnt  finb;  fefbft  bie  KAftenebene 

bie  auf  RriegAfchiffen  gebraucht,  au^  non  ben  9Wai ;   entbehrt  an  manchen  Stellen  noch  bet  Süebetlaffuni 
melucfen  bet  Kaifcrgafbe  fomie  1760  non  ben  bfttf !   gen.  Sie  glnffe  finb  gahlreich,  allein  biA  auf  ben 

reichifchenKArafriertn  geführt  mürbe  (f.ffigur).  Soti  |   Sttngfluft  lltucung,  btn  Aio  Soce  unb-Sio  S3o  Rai 



854 
Gfpiritu  Soiito-'3nfel  —   Esquire. 

t^niS  itflfienflttfft.  3)ti  Soben  tfi  fnii^tbar,  bat  itlima 
feucht  unb  ̂ ei|,  bot^  gcffinbcr  alS  in  Dobia,  bie 

ottotion  oufierotbcntlic^  üppig;  norjugiineife  gilt 
bieg  oOei  non  betn  fübluben  Zeit  ber  Drooin).  Sie 

3obI  bei  ginmobnet  fcböbte  man  1883  ju  100,717, 
unb  1884  jäbltc  man  no^  20,667 Stiaoen.  3n  ben  feit 
1847  angelegten  Kolonien  (f.Seopolbina)  leben  etma 

10,000  Seutfcbe.  $auptbef(bäftigung  ift  bet  Sanb< 
bau,  bet  für  bra  ßanbel  Staffle  unb  Daum< 

moDe  liefert;  nSibftbem  micb  noib  $of)  auggeffl^rt. 
Sie  Dicbjuibt  ift  Detna<blifr>gl-  Dergbau  finbet  nubt 

ftatt,  ebenfonienig  ifl  pon  3nbuftrie  bie  Sebe;  übet- 

baupt  ift  bie  Dtooini  ttob  bet  j^tbtbatfeit  beg 
Dobeng  gegen  anbte  fcbt  gutättgeblieben.  Kuib  bet 

$anbel  tfi  unbebeutenb.  Sie  ̂auptftabt  ift  Sic- 
totia  (fftoffa  6enbora  ba  Dictona)  an  betSai  oon 
g.  Sie  1636  an  bleiben  Dai  non  Dagco  füetnanbei 
gputinbo  gegtünbete  ebemalige  ̂ auptftabt  g.  ift 
)um  Siftberborf  berabgefunlen. 

Cfpiribi  Stntai3>M  (Wetena),  bie  bet 
Steuen  ̂ ebtiben,  im  meloneTiftbenZeil  ponOseanien, 
4867  qkm  (88  C9t.)  grob  mit  ̂ ,000  ginn,  unb  bem 

$afen  Setacni),  ift  teiibbenSffett  unb  bat  eine  üp- 
pige Segetation ,   bag  Itlima  ift  aber  ungefunb.  Sie 

mürbe  1606  oon  Cuitog  entbetft  unb  benannt 

Cfplaaabe  (fron).),  grober,  freiet  Dlaf  oor  einem 
Sebdube  ober  garten;  bei  Heftungen  ber  freie  Jlaum 
iwifcben  ber  gitabeDe  unb  ber  eigentlichen  Stabt  ober 
oor  fclbftünbigtnSSerfen  innerhalb  ber  gnccinte,  loel- 

i^tT  na^  ginbringen  beg  Delagererg  in  bie  latere 
etne  felbftänbige  iUerteibigung  biefer  JOette  ermbg- 
licbcn  folt 

Cfpontoi  (fron]..  In.  -onttönel,  f.  Sponton. 
Cgprtmegitil  (irr.  tnenunii),  f.  gptemenil. 

£spre«8lT0  (ital.),  mufi(aliftbeDe)ci<bnung:  aug- 
brudgooD  (ogl.  Con  eopressione). 

Cfttrit  (fron).,  Ipc.  tipcib),  @eift,  9Bi|,  Scbatffmn, 
bocb  nicht  ooUfommen  biefen  jfugbtüden  entfpre^enb, 

infofem  bag  SBort  mehr  fcbarfe,  blcnbenbe  iSeifteg- 
ei^enfcbaften,  bie  ̂ Sb'gitü  iu  mtbigen  ginflUen  unb 
fernen  fflenbungen ,   cilg  Ziefe  uno  grünblicbieit  beg 

Senleng  bejeicbnet.  3n  biefem  Sinn  finb  bie  9ug- 
btüde  »g.  haben-,  Bel-esprit  (-Scbängeift-),  E.  fort 

(»Pübn—  ober  -greigeift- )   aufjufaffen.  —   E.  decorps 
(P otp ggeifi),  3unft-,  Porporationg-,  gfefeDfcbaftg- 

geift.  E.  d'eacalier(>Zreppennib<)  nirb  in  Seutfcb- 
fonb  fcberjneife  bemjenigen  beigefegt,  nelcbem  -auf 
ber  Zreppe-,  b.  b-  beim  Derobf^ieben,  bag  einfdllt, 
mag  er  im  Bimmer  bdtte  fügen  foDen. 

Cfprilg  (^traitg,  frong.),  einfache  Parfüme,  £3- 
fungen  itberifcber  Oie  in  Spiritug. 

CgpmtOa,  3<>U  be,  fpan.  Siebter,  geh.  1810  gu 
gUmenbrolefo  m   gftremabura,  tarn  früh  nach  SRabrib 
unb  entmidelte  unter  Siftag  Snieitung  feine  Anlagen 

gui  ̂ efte.  Schon  alg  Igführiger  Pnabe  febrieb  er 
polittfde  gebiebte  unb  mar  Kitglieb  beg  reoolutio- 

ndren  ge^eimbunbeg  ber  Jlumantinog.  Segbalb  auf 
einige  3eit  in  ein  Plofter  in  @uabalajara  oermiefen, 
begeib  et  fteb  nach  feinet  gnttaffung  nach  ttiffobon, 

oon  ba  na^  £onoon  unb  enbli^  nach  $arig,  mo  et 
in  ben  Sulitagen  1880  lebhaften  Anteil  am  Datrifo- 

benlampf  nahm  unb  ftcb  ben  frangftfifcbenJteuroman- 
ttlern  anfcblofi.  Snfolge  ber  Slmneftie  1833  ing  Da- 
terlanb  gurttdgefehrt,  erhielt  er  einen  $lab  in  bet 
finiglicben  £eibgarbe,  marb  aber  meaen  eineg  poli- 
tifeb-fatirifeben  Ofebi^tg  oon  neuem  tn  bem  Stöbt- 
eben  guellar  (onfiniert.  ̂ ier  febrieb  er  ben  Jloman 
-Don  Ssncdio  SaldaSa,  6   el  Castellano  dal  Cuellar- 
(SRabr.  1834,  6   ®be.).  Stoch  ber  Dftrobierung  ber 

Derfaffung  (Estatuto  real)  lehrte  et  nach  SSabnb  gu- 

rüd  unb  marb SRittebatteur ber 3eitfcbrift  >E1  Si^lo-, 

mufite  jebotb  megen  Deteiligunq  an  ber  Jleoolution 
oon  1836  unb  1836  abermalg  flüchten.  Deim  Hui- 
ftanb  oom  September  1840  trat  er  alg  £eutnant  m 
bie  Slationalgarbe  unb  ging  im  Segember  1841  alg 
@efanbtftbaftgfctretör  nach  bem  $aag,  n>o  er  28.  Sn 

1 1842  ftgrE  Sie  (Slebitbte  Qgproncebag ,   bet  gn  ben 

'   populörfien  Sichtern  Spanieng  gehört,  geigen  groge 
{ teebnifebe  Oemanbtheit  unb  eine  glübenbe  libantafie, 

'   ermangeln  aber  beg  tflnftlerifcben  SRabeg.  Defonbert 
beliebt  finb  ElPirata«,  >E1  Verdng-o-,  -ElCosaox. 
»El  estndiante  de  Salamancmc  unb  bag  berühmte 

Fragment  »El  diablo  mundo  -   (SRobr.  1841).  Sine 
Sammlung  feiner  @ebicbtt  erfebien  gu  SRabrib  1840 

I   u.  öfter,  etne  Sefamtauggobe  feiner  »Obraa  p<« 
I   tiras-  guerft  in  $arig  1840;  fpöter  oon  ̂ arbenbu<cb 
berauggeg^en  (6.  Stuf!.  1885);  am  beften  oon  i 
I   gerter  bei  Jiio  (ÜBobt.  1876  u.  Dareel.  1882).  (Sin 
!   nacbgelaffeneg  SQerl:  »Paginas  olridadas-,  mürbe 
1874  oeröffentlicbt. 

Esq.,  Slblürgung  für  Esquire  (f.  b.). 
Cgquilathc  (Ipc.  ittvtstliiK),  San  gtancigeo  bc 

Dorfa  p   Sltagon,  Dtincipe  be,  fpan.  Staatgmann 
unb  Sinter,  geb.  1681  gu  Dlabrib,  ein  Jlblömmling  beg 
$apfteg  Sleganber  VI.  unb  ber  Dorgiag,  erhielt  bea 

Zitel  eineg  »gürten  pon  S.<  infolge  feiner  Derbei- 
ratung  mit  bet  (»bpringeffen  oon  ̂ uiDace  int  Pö* 
nigteicb  Reapel,  marb  1602  Pammerberr  unb  Posi- 

tur beg  Orbeng  pon  Santiago,  fungierte  oon  1614  big 
1621  alg  Digetönig  oon  Deru  unb  lehrte  fobann  noA 
SRobtib  gurüd,  mo  et  26.  Olt.  1668  ftatb.  SRon  bot 
oon  ihm  »Obras  en  verso-,  Sonette,  SRobrigale. 
Sllogen,  Romangen  ic.  (SRabr.  1639  u.  öfter;  ocr- 

mebrte  Rufi.,  Rntmerp.  1663),  unb  ein  ISpog;  »Na- 
poles  recuperada  por  el  roy  Don  Alonso-  (Sorog. 

1661,  Rmfterb.  161^,  morin  er  bie  Crobenma  Stea» 
pelg  bureb  Rlfong  V.  non  X^onien  im  16. 
bcfingt,  bag  aber  gönglicb  mibumgen  ift.  Seine  Ip- 
hfcben  ̂ ebiebte  geiebnen  gib  bureb  Slcgong,  Ptorbeit 

unb  melobifcben  giub  begDergbaueg  uug,  ermemgein 

aber  ber  Ziefe  unb  Originulitöt.  Roch  ift  fein' auf 
lateinifcben  Zroltaten  betubenbeg  Sßtofam^  »Medi- 

tacionea  y   oraeuonea-  (Drüffet  1661)  gu  enuöbnen. 
Sgqailia  (EsquUmna  mons),  einet  b«  geben  ̂  

gel  beg  Olten  Rom,  genau  ögiicb  oom  RIong  Soptto- 
ltnug.  RoA  ib<n  <»üp  bie  britte  bet  oier  Regioinrn, 
in  melcbe  ̂ ruiug  ZuDiug  bie  Stabt  geteilt  batte, 

benannt.  RIg  bie  Reronifebe  geuergbrunft  bie  borauf 

flebenben  Seböube  neeniebtet  boHt,  fi«g  %eto  auf 
feinem  fübliiben  Rbbang  fmn  »gofbeneg  $aug-  (do- 
mus  aurea)  gu  bauen  an,  mel^eg  Zihig  fpöter  in 
feine  Zbennen  bineinbegog.  Set  öftlicber  auberbalb  bet 
alten  Stabtmauer  gelegene  Zeil  beg  $ügelg  biente 

utfptünglicb  alg  Degröbnigftötte  beg  niebern  Sol- 
leg, mürbe  aber  oon  Rlöcenag  in  einen  berühmten 

$ar{  (Hort!  Maec^uatis)  unb  ber  alte  StabtmoS 
felbg  m   einen  megen  ber  meiten  Rugfiebt  uicibe- 
fugten  Spogietgang  umgefebagen. 

wquiinaaU  dm.  -tino),  Ort  an  ber  Süblüge  bet 
Dancoupetinfel  in  Dritifcb-Rorbamcrila,  6   km  oop 
Dictoria,  mit  (isai)  614Sinm.,  oortreff  liebem,  gu  allen 
3obteggeiten  gugönglicbem  $afen  u.  löniglicben  Sodg. 

Eaqulnianx  (fteing.,  ist.  -iniub),  f.  «glimo. 
Esqalre  (engl.,  I»t.  abgetfint  Eaq.,  p.  alt- 

ftang.  escuyer.  mittellat.  aentarino,  »Scbilbtrögcr-), 
in  Snglanb  ber  Zitel  beg  »Pnoppen-  (f.  b.),  gu  beffen 

t^brung  ober  auch  bie  nicht  gu  Rittern  g^cblogenen 
Inhaber  pon  Rittergütern,  bie  füngern  Söhne  beg 
hoben  Rbelg,  bie  ölteften  Söhne  Pon  Daronetg  ua» 
Pnigbtg  berechtigt  moren.  Spöter  mürbe  bag  Recht 
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luiqtbe^nt  auf  bie  6taaiS>  unb  $ofbeamten, 
mf  Offiiiert  oom  ftapitän  aufmäitd,  auf  3>o{tonn, 

Soiriftcri,  Sheriffs  unb  ̂riebenirii^tec  (folanac  fie 
m   jtmt  blieben).  Surgetlu^e  tonnten  ben  2:itel  burcb 
Serleibung  eines  SSappenbtiefS  enoerben.  9!ai^  unb 

laA  getDÖpnte  man  fi(fi  baran,  jeben  Qlentleman  E. 

u   Mtiteln.  @egenn>ärtig  ift  ei  allgemein  gebtäu(fi> 
i^ ,   ouf  3riefaöteffen  bintet  bem  plomen  ein  Esq., 

oie  bei  uni  etma  >3BobIgebocen<,  ju  fe|en,  ipobei 
iber  POt  bem  Slamen  Mr.  (Uister,  $err)  loegbleiben 
mb  ftatt  beffen  ber  Xaufname  angebta^it  raetben 
nui.  Sgl.  ̂  bei  unb  Squire. 

CtqaiTtl,  0<an  Stienne  Sominique,  3rren> 

irjt,  geb.  4.  San.  1772  ju  Xouloufe,  tarn  1724  ali 
^e^ilte  in  bai  Slilitärlajarett  )U  jtarbonne,  iputbe 
1811  jlr)t  an  bet  Salp^triite  inißarii,  hielt  feit  1817 

linif^e  Soctiäge  übet  Seelenfranfheiten  unb  See> 
enbeiltunbe  unb  neianlaßte  1818  bie  (Ernennung 
inet  Aommiffton  )ut  Unterfuihung  unb  Stbflellung 
lei  Stigbräucbe  in  ben  S^enanftalten.  @t  mürbe 

1823  (äeneralinfpeftot  bet  Unioetfitdt  unb  1825  et> 

tet  Kt)t  am  Maison  des  alibnbs,  mdljttnb  et  gleiib' 
ititig  bie  oon  ihm  organirterte  Stinatirtenanftalt  )u 
£harenton  leitete.  S><fa.iS‘  ̂    Suliteoolution  oet> 
ot  et  feine  öffentliihen  Erntet,  morauf  et  fuh 

einet  'Dtiootanftalt  mibmete,  Üe  et  ju  feltenet  SoU< 
ommenheit  erhob.  @r  ftarb  12.  X)ej.  1840.  6.  mat 

•mer  ber  bebeutenbflen  Sttenätjte  allct  .feiten  unb 
tug  iut^itbetung  berltenntnii  unbSehanblung  bet 

i^eiftcetrantheiten  ali  Sehtet  unb  butefj  feine  SBetie 
ehr  mefentli^  bei.  Stfchrieb;  >Dee  Ulnsions  chez  les 

tlil'nbe<  ($at.  1832)  unb  »Des  maladies  mentales» 
baf.  1838,  2   Sbe.;  beutf^  pon  Semhatb,  Betl.  1838, 
!   Sbe.).  ̂ iUe  gab  eine  Searbeitung  bet  SSette  oon 

S.  unter  bem  Xitel:  »Sraftifihei  ^anbbuih  iut  (St- 

'enntnii  unb  Rutbtr  SeelenPBtungen«  (Seipj.  1827). 
Siqnitai  (ftr.  tiiiioi).  äenti  vllphonfe,  ftan) 

Ciihtet  unb  robitaler  ̂ olttifer,  geb.  24.  Stai  1814 

iu  Satii,  trat  ali  Gdriftftellet  juerft  mit  bet  @e- 

>id)^ammlung  »Les  Hirondelles«  (1834)  auf,  bet 
n   bie  Jlomane:  »Le  Magicien«  (1837)  unb  »Char- 

otte-Corday«  (1840)  fomie  bie  »Chants  d'un  pri- 
lonnier»  (1841)  nachfolgen  lie^,  lehtere  bie  Sruiht 

;inet  a^tmonatlii^en  geriihtliihen  &aft,  bie  et  fich 
>ut<h  fein  »flTangile  du  penple«  (1840),  einen  Rom» 
nentor  beSSebeniSefu,  gugejogen  hatte.  %U(h  einige 
i^ialiftifihe  Sihriftehen,  mte:  »Les  vierges  foUes«, 
»Les  Tierges  martyrs»  unb  »Les  vierges  sages«, 

oDen  in  jene  3eit  (1841  —42).  1848  gum  SKitglieb 
>et  Segiilatine  ermdhlt,  mo  et  feinen  @if)  auf  bem 
leuen  »IBetg»  halle,  mürbe  et  na^  bem  Staatiftreiih 
)om  2.  X>eg.  1851  aui  ̂ ftanhretih  netbannt  unb  lebte 

tun  lange  Sabre  in  Cnglanb,  bit  ihm  bie  non  9tapo> 
eon  m.  eilaffene  Jlmneflie  bie  Sildleht  naih  i^n(> 

reich  eriffnete.  fiiet  mürbe  et  1869  oon  ben  9)abita< 

en  ali  Ranbibot  für  ben  Sefepgebenben  Rörpet  but<h- 
(ebracht,  bann  nach  bem  Sturg  bei  Rotfetteichi  non 

ler  ptonifotifchen  ätegietung  ali  (8enctalabminiftra> 
rot  bei  Separtementi  bet  nhbnemünbungen  nach 

DtarfeiOe  gefanbt,  um  bie  bafelbft  hettfdenbe  Xnat» 
hie  gu  unterbtüden,  unb  bei  ben  jBabIen8.f$ebt.  1871 

)om  genannten  Xepartement  in  bie  9lationaInet< 
ammlung  gemählt,  mo  et  feinen  Slat  miebet  auf  ber 
iußetften  Sinfen  nahm.  3™  3-  1876  mürbe  et  gum 

ebentlinglichcn  Senator  ernannt,  ftarb  aber  balb 

>atauf  (12.  Wai  1876)  in  SRarfeiHe,  mo  fein  änbenlen 

n   ho^  Shten  fleht.  Son  feinen  übrijien  Schriften 

noOen  mttbie  angiehcnbe  Schilbetung  »L' Angleterre 
la  vieanglaise»  (1859 — 70,5  8be.)unb  »LTiistoire 

les  Montagnards»  (neue  8uig.  1875)  hctnorheben. 

—   effder. 

Sirs,  jüb.  ̂ rieftet  unb  Schriftgelehrtet,  Keflau» 
rator  bei  jübcfchen  Staati.  Segünftigt  unb  auige» 
ftattet  oom  Rbnig  arta^rjei  Songimanui,  gog  er 

458  n.  (Sht.  an  ber  Spipe  oon  etma  1810  iiraelitcfchen 
rlRännem  non  ̂ ernten  nach  Ißalöftina,  um  ber  in  Ser» 
faQ  geratenben  Kolonie  Serubabeli  in  Setufalem 

aufguhelfen  unb  eine  (Neinigung  bei  SoKei  nach  prie> 

jinlid>mofai(chet  Jlechtianfchauung  norgunehmen. 
Sie  Reiben  mürben  r«hllb4  gemacht,  bie  ftemben 

SBeibet  oertrieben ;   ein  ftetiger  Spnagogengottcibienft 
mürbe  errichtet,  beffen  9)littelpunlt  bieäSorlefung  unb 

(Erilärung.  pei  oon  S.  rebigierten,  menn  nicht  ge» 
rabegu  oerfaßten  Oiefepei  bilbete,  enblicp  auch  bepufi 

bet  Kuiluung  unb  öanbhabung  bei  leptem  ein  be< 

fonberer  Stanb  bet  Schriftgelehrten  begriinbet.  S. 
ift  ali  bet  eigentliche  Schbpfer  bei  Sxoentumi  im 

engem  Sinn  gu  betrachten.  Unter  feinem  Flamen  be» 
finbet  fiep  ein  Such  im  Sllten  Xeftament,  melcpeS  ut» 

fprünglich  bloß  bte  fffortfepung  ber  99ücher  ber  (Sh<^<>‘ 
nit  (f.  b.)  bilbete  unb  mit  bieien  benfelbcn  Serfaffer 

gemein  hat ;   ei  hebt  mit  bet  SSieberherftcUung  oon 
Stabt  unb  Xempel  an,  um  in  eine  Scpilbetung  ber 
JBirlfamleit  bei  <S.  auigulaufen,  oon  beffen  $anb 

ohne  3>aeifel  bie  7,  27  bii  9,  16  im  Seagment  mit» 
geteilte  unb  Rap.  10  fomie  auch  ̂ ‘h-  7,  73  bii  9, 3 
auigegogene  Xenifebrift  ift.  Xai  Such  3iehemia, 
lebiglicp  t^ortfepung  bei  Qirabuchei,  gilt  im  jübifchen 
Ranon  ali  gmeitei  Such  S.  Unter  bem  brüten 
8   u   ch  S.  oerfteht  man  eine  fnie  grieepifche  itberfepung 

bei  erften  8ucpei@.,  mit  felbftänbigenl'egenben  über 
Serubabel  bereichert  Xai  oierte  Such  @.  enblicp 
gehört  in  bie  Sleipe  ber  üpolalppfen  (f.  b.). 

CitiT  (tttrl.),  Beraufchungimittel,  melcpei  man 
in  bet  Xürfei  aui  ben  Sldttem  unb  Spipen  bei  in» 

bifepen  ̂ anfi  geminnt  unb  entmeber  ali  vnloer  un» 
tet  ben  Xabaf  gemifept  rauept,  ober  ali  Datmerge 

(Stabfepun)  genießt. 

Citog  (jüb.),  f.  Stbamiapfel. 
CStsmfet,  Sanbfee  im  norböftlicpen  Xeil  ber  bän. 

Snfel  Seelanb,  im  Smt  9reberi(iborg,  18  qkm  groß, 

im  SKittel  10—12  m   tief,  burep  einen  8,5  km  langen, 
1805  gut  8eförberung  bei  $olgtraniportS  aui  biefen 
malbreicpen  @egenben  angelegten  Ranol  mit  bem 
Rottegot  oetbunben.  Sm  9torbenbe  beSfelben  bai 
epemali  berühmte  RIofter  (£irom  (geftiftet  1153), 
beffen  altei  (äebäube  jept  Sermaltungigmecten  bient. 

Sgl.  Steifen,  Codex  Esromensis  (Ropenp.  1881) 
Cf»  Seanbet  (eigentlich  Sopann  ̂ einricp)  oan, 

namhafter  fatbol.  Xpeolog,  geb.  15.  'Jebr.  1772  gu 
Siatburg  bei  Saberbom,  marb  Sfarrer  gu  Schmalen» 
berg  im  ̂ ürftentum  Sippe,  1812  gu  Üarbcerg  unb 
gugleicp  außerorbentlicpet  Srofeffot  an  ber  Umoerft» 
tit.  1^  ftebelte  er  nach  Xormftabt,  1835  nach  Sl» 
gep  übet:  er  ftarb  13.  Ott.  1847  gu  affolbetbacp  bei 
Xarmftabt.  Seine  in  @emeinftpaft  mit  feinem  Setter 

Rarl  oan  (S.  (g^.  1770,  geft  1824)  unternommene 
Übetfekung  beifReuenXe^mentilSraunfcpm.  1807) 

fomie  feine  1822  bemertftelligte  Serbeutfepuna  bei 
alten  Xeftamenti(beutfcpe@efamtauiga6e  berSibel, 
Sulgb.  1840)  fanben  trop  pdpftlicper  Serbote3ugang 
gum  fiergen  bei  totpolifchen  Soltei.  Xet  Supen  bei 
Sibellefeni  mar  ber  @egenftanb  mehrerer  Heiner 

Schriften.  Sußerbem  beforgte  er  Suigoben  bet  Sul» 
goto  (Xübing.  1822),  bet  Septuaginta  (£^g.  1824) 
u.  bei  griechilcpen  Seuen  Xeftamenti  (Xübing.  1827). 

Cffüer  (Sffener,  naep  Spilo  oom  grieep.  Iibsios. 

heilig,  naep  anbem  oom  ̂ alb.  asia,  Srgt),  eine  oon 
Sofeppui  unb  SpUo  auifüptlicp  ermähnte,  feit  ber 
Wattabäergeit  na^gumeifenbe  religiöfe  Sartei,  eine 
Srt  Dtbenogefenfepaft  im  Subentum.  Sie  fuepten 
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bie  Stufe  imefletlidec  $eUii|{eit  bur^  91eini- 1 

§uno  bei  @eiftei  von  bem  Sinnlichen  unb  ̂ rbifchen,  | uid)  Stnbacht,  3urüctqeji>genheit  oon  bei  Sielt,  Qnt> 
baltfamleit  ic.  ju  erftrcben.  Sie  hielten  auf  ftrenge 

Sabbatfeiec,  hbufiije  (äebete  unb  3<iften,  Decioaifen  | 
ben  @enu6  uon  ffleifch  unb  SBein  fonie  ben  Sieichtum  i 
unb  empfahlen  bie  Ghelofigteit  alS  eine  h>>heie,  loenn 

auch  nicht  unetlähliche  Stufe  bet  SoIItammenheit.  I 
StigUche  Süafchungen  entfpcachen  bet  innern  91cini>  i 
gung ,   an  biefe  ennnerte  auch  meihe  Xleibung.  | 

£ai  Schlachten  einei  Xieti  n>at  uerhoten,  ebeitfo  bet ' 
Sibfchnmr.  Unterhalt  ermarben  bie  burch 

Sanbmirtfchaft,  Suiübung  berSeiltunbe,  burch  fpm> 

pathifche  Kuren,  Oeifterliefchmörungen  unb  Setreu  I 
hung  ber  mit  bem  KriM  nichts  gemein  hubenben  | 
fianomerte.  Xen  $anbcl  nerabfcheuten  fie  alS  eine  | 

^auptguelle  ber  &ab=  unb  fienfchfucht.  Sie  toohnten 
in  IDörfem  unb  xolanien  beifammen,  potgüglich  in 
Subäa,  am  Zoten  Steer,  unb  mieben  bieStäbtemegen 

ber  bafelbft  herrfchenben  Sieltlichteit.  ZHe  3ahl  W 
&   betrug  )u  Sh'lt>8  3eit  übet  4000.  3ebe  %rt  pon 

^errfthaft  galt  unter  ipnen  für  frcpelhofte^erftötung 
bet  Saturorbnung.  Keiner  hatte  in  Kleibung,  9Boh‘ 
nung  unb  Stahrung  oor  ben  anbern  einen  Sorjug. 
SiaS  bet  Sinjelne  enoatb,  gehörte  ber  @efeafÄa]t 

jmm  gemeinfchaftlichen  (Sebrauch;  ermerbSu^ähige 
Stitgliebet  mürben  fo^fSltig  gepflegt,  auch  KOtln> 
benbe  außerhalb  bei  SBunbeS  unterftühl.  ®emein< 
fchaftliche  Stabljeiten  mit  @ebet,  @efang  unb  anbem 
Zeremonien  belebten  bie  gegenfeitige  Setbinbung. 
Sie  Aufnahme  in  ben  Orben,  bet  eine  lange  Prüfung 

in  ber  9(Sfefe  oorauSging,  beftanb  in  einem  Schmur 
berZteue,  in  berCrteilungberSlbjeiihenbeSSereinS, 

einer  Schürje  unb  $ade  {lehtere  angeblich  Jüm  £in> 

graben  ber  S];(remente),  unb  Sefprengen  ober  S}a< 
fchen  mit  Skiff  er.  Crft  nach  jmei  fahren  inbeffen  ge> 
langte  berSlooiie  gut  Zeitnahme  anbengemeinfamen 
Stahlen  unb  an  aüen  Siechten  beS  SunbeS,  nachbem 

er  oorher  bie  ftrengfte  Beobachtung  ber  in  ber  ®efell.- 
fchafi  geltenben  Sefeke  fomie  Berfchmitgenheit  hin= 
fi^tlich  berfelben  gelobt  hatte.  Steligiöfe  Stubien  at= 
hörten  gu  ben  täglichen  Sefchäften,  oorgüglich  aber 
nahmen  fie  ben  Sabbat  in  Snfpruch.  ®ott  ift  nach 
bem  SffäiSmuS  baS  reine,  heilige,  unoergleichliche 

unb  unb^reifliche  Urlicht,  auS  melchem  eine  Stenge 
Seiftet  (Grgengel  unb  irnget,  bie  SIutoi^chen3been) 
heroorgingen,  oon  benen  bie  finnliche  SOelt  auS  bet 
an  fich  feeienlofen,  unbemeglichen,  toten  Staterie  go 
formt  mürbe.  Z>ie  Zugenb  befteht  in  bem  Singen 
nach  Befreiung  beS  SeifteS  auS  ber  Staterie.  X)«t 
aSfctifchc  unb  IhcofophiWe  3ug,  roelchet  ben  Dtben  , 

bet  G.  charatterifiert,  ift  auch  früh  fchon  inS  (ibriften>  I 
tum  eingebrungen;  bie  effäifAe  ̂ orm  beS  lehtem  ift  I 
bie  Seite  bet  Gllefaiten  (f.  o.).  Bgl.  SuciuS,  Zer  | 
GffeniSmuS  in  feinem  BerhältniS  gum  ̂ ubentum  i 
(Strahb.  1881).  ! 

CffäiSmil,  bie  Sehre  ber  Gffäer. 
SffarS  (Ire.  -di),  Ghutlotte  beS,  @täfin  oon 

Womorantin,  SKätreffe  Heinrichs  IV.  oon  gtoni* 

reich,  bem  fie  gmei  Zöchtet  gebar,  bie  fpäter  ')ibliffin> 
nen  mürben,  burch  ihren  tänieoollen  (Sh°<^iilt‘e  unb 

ihren  fittenlofen  ffianbel  berüchtigt.  Sach  öem  Zob 
Heinrichs  trat  fte  in  ein  BerhältniS  mit  bemKorbinal 

non  Sothringen,  mit  bem  fie  btei  Söhne  unb  gmei 
Zöchtet  geugte.  Soch  feinem  äbleben  roatb  fte  bie 
@eliebtc  beS  GrgbifchofS  oon  Buch,  unb  1630  heiratete 

fie  ben  Slarfcholl  ̂ rcincoiS  be  I'^Dpital,  marb  aber 
megen  3ntrigen  bei  ben  JriebcnSoethanblungen  mit 
Spanien  nom  $ofe  netbannt  unb  ftarb  auf  einem 
®ut  ihres  ®emohIS  8.  3uli  16.il. 

0f|ah  (engl.,  tm.  tgtii,  frang.  Eccggi.  •Betfuch«), 
Begeichnung  für  lütgete  Bbhanblungen  miffeniebaft^ 

liehen  ober  litterarifchen  Inhalts  in  gemeinoerftänb- 
liehet  Zorftellung.  2>et  G.  oerbonK  feine  Gntftebuna 

ber  Bnregung  beS  frangöfifchen  SchriftfteUerS  Stoiö 
taigne  (   Essais  < ,   1580)  unb  mürbe  burch  Böen 

in  Die  englifchc  iUtteratur  eingeführt,  roo  er  im  oo< 
rigen  Su^huxöert  befonberS  oon  (Somlep,  Ztpben, 
Zemple,  Xbbifon,  Steele  (bie  oorgugSmeiie  Glfapi- 
ften  genannt  mttben)  unb  anbetn  Botabilitäten  vei 
ter  auSgebilbet  mürbe.  Seine  jetige  ffform ,   bie  iir. 
mefenilichen  barin  befteht,  bah  in  Bnlnüpfung  an  eir 
GreigniS  beS  ZagS  ober  an  eine  michtige  litterariiehe 

Grfc^nung^gen,  melche  bie  Zeit  bemegen,  inleic> 
tem  unb  gmanglofem  ®efprächSton  erörtert  roerben, 
erhielt  ber  ®.  erfl  in  unferm  ̂ uhthunbert  unb  gmoi 

DOrgugSmeife  burch  ben  geiftooHen  Slacaulop,  beir 
anbre,  mie  Bulmer>9ntton,  Sorb  Stanhope,  Triple 
ber  Bmerif  aner  Smerfon,  mit  nicht  minber  glüctlicheiii 

ßrfolg  nacheiferten.  3n  Zeutfchlanb  mürbe  bet  G.  is 
gleichem  Sinn  lultioiert  oon  $erm.  @rimm,  Zulüm 

Schmibt,  Karl  Stengel,  Jhtb.  ®ottfchaD  u.  a.  — 
Gffapiftif^,  in  m   ̂eife  oon  GffapS. 

Slhcmm  (frang.  ess-bonquet,  ipt.  •ouU,  gufam- 
mengegogen  auS  essence  de  Mnqnet),  Bnt^ni  aui 

einer  Üöfung  oonBergamott^  unb  Simonenöl  in  Beil 
chenrourgeltinltur,  Bmbrotinftur  unb  Jlofcnfpiritui 

Esse  flat.,  >fein<)>  ctlS  Subftantio  baS  Sein;  ir 

feinem  E.  (Glement)  fein,  im  Zuftanb  beS  SCohlbe; 

hagenS  fein  (fcherghaft  für  ü   son  aise). 
Cffe,  f.  0.  m.  Schmiebehetb  (f.  Schntieben)  unb 

Schomftein. 
Essedarti  (lat),  f.  9(abiatoren. 

Shetfn,  f.  gotm. 
ßff  el  (®  f   f   e   g   g ,   lat .   Essekinum,  flam.  O   S   j   e   l,  Ungar. 

GSgeli,  lönigliche  f^eiftabt,  ̂ auptort  Slamonicae 
unb  Sih  beS  KomitatS  Setöcge,  am  rechten  Zrmi 

ufer,  mit  langer  $olg-  unb  eiferner  Bahnbrüde,  befieht 
aus  ber  geftung  mit  einem  geftungömcrl  (>Kronea 
merl  )   am  linfen  (ungarifchen)  Ufer  unb  ber  bunt 

eine  Gfplanabe  gejeUebenen  Seiu,  Ober»  unb  Unter.- ftabt.  Sehtere  gm«  Stabtteile  ftnb  burch  eine  Bferbe 
bahn  oerbunben.  BemerlenSmertfinbber^rabeplag 
unb  bie  gtohe  Kafeme  in  bet  fjeftung,  bet  Slarttplah, 
boS  KomitatS*,  baS  neue  BathauS  unb  baS  neue  Ka. 

finoqebäube  in  ber  Oberftabt  G.  ift  Sih  einer  $inang- 
bireftion,  eines  ®erichtShofS  unb  einer  cpanbelS*  unt 
@emerbelammer,  hat  3   (atholifche  unb  «ne  griechüd 
oriental.  Bfutrlirche ,   ein  Kloftet  ber  ̂ rangiStaner 

(feit  1687),  bn  Kapugin«  (1702),  eine  hübföhe  6s* 

nagoge,  ein  gtoheS  Sanbesfpital,  ein  fchöneS  Bku* 
fenhauS,  ein  elegantes  Zbeater  unb  (ctiM  1 18,2ol  Ginc. 
@.  treibt  anfe$nliihen  voubel  mit  ®etreibe,  Siel. 

$onig,  ZroetfehenmuS  (lekvür),  Sranntmein,  Cbh. 
rohen  QSuten  unb  $>oIg,  befonbertBinbetholg.  Üb«> 
bieS  hat  S.,  meltheS  eine  ßauptfiation  ber  Blfölb. 
i^iumanet  ̂ h»  »tö  ö«  ̂ ^mpffchiffahrt  ift,  eine 
entmidelte  3»buftrie  unb  Diele  Sabrilen  (benunter 

auch  eine  ®laSfabrit),  ein  ®pmnafium,  2Sebretptä* 

paranbien  >c.  3n  bem  angrengenben  Betfalu  beiin* 
bet  fiih  ein  Schloh  mit  fchonem  Bart  beS  @rafen  Bt’ 
faceoil.  —   G.  fteht  an  ber  Stelle  b«  römifchen  Büong' 

ftabt  Slutfia,  bie,  oomKaiferBuguftuS  mahrfch^* 
lieh  8   n.  Gh<c-  ungelegt,  alS  Knotenpunit  mistig« 

^anbelSftrahen  fich  tafch  gut  ̂ auptftabt  Unterpon* 
nonienS  auffchmang.  £>abrian  umgab  fte  mit  Stauern 
unb  erhob  fie  gu  ein«  Kolonie.  3m  3-  333  mürbe  hi« 
bneitS  ein  Bistum  errichtet.  (Damals  roor  Sturfiaeine 

tittuptftation  ber  3fler*  (Zonau*)  Jjlotte.  3m  6.  oabth. 
liehen  fich  bie  Slamen  im  Sanb  nieber.  XIS  1091 
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€(amonien  bcm  Jt9nt(trei(^nns<mi  emvcrleibt  würbe, 
narb  bet  brat  )um  3)orf  ̂ abttefunfettra  SRurfto  bob 
fe{)e  €<^Io6  Obief  erbaut  1626  rourbe  ®.  von  bra 
Xfitfra  befebt.  Die  1660  Aber  bra  an  8   km  langen 
@umpf  Don  nte^r  alb  20,000  Sb^fhnfnaotn  eine 
fefhgte  Srfitfe  ftblagen  liefen ,   nel^e  burcb  ̂ Kllab 
Srinpi  1664  jerfiört,  ober  oon  bra  Zflrfen  balb  mie< 
berbergefteAt  narb.  2(m  29.  €ept.  1687  tarn  nie» 
ber  unter  bie  ̂ errft^aft  öfterreitfib,  nutbe  1712  ju 
einer  ̂ eftuno  untgef taffen  unb  1^  lur  fAnigiicben 

^iAabi  erpobra.  ̂ n  6.  fanben  nieberbolt  Xub> 
grabungra  uon  röntiubm  aitertümern  flatt. 

Cffeii,  6tabtunb@tabtfreibintpteuk.  9)egierungb< 
Bejtrf  ®üffelborf,  79m  Ü.3Ä.,  in  fru<btbarer  Oegenb, 
IPltttelpunft  bebS^btTobiengcbietb  unb  Anotenpunit 
ber  £inien  Subrort^lDortntunb’^Ijroidebe,  9Berben> 

fPatpfn  «en  fffftn. 

6.,  S.’Sibmarct'^ernc,  ®.>iBo(buni-^eTne,  ßo<b« 
fe(b>Bo(bum>£angenbreerunb  ®.*9llteneff  enber  $reu< 
bift^en  €Staatbbabn,  ifl  ein  mächtig  aufblfibraber 

tabrifort  mit  6   fatboiifcbra  tinb2eoang.  Jtir^ra,  einer pnagoge  unb  einem  neuen,  in  reicbftem  gotif^en  Stil 
erMuten  9iatbaub.  Sine  ber  fatbolifcbra  Airtben,  bab 

»Wünfter«,  mit  reitbet  Stbabtommer  unb  trefflitben 
®emölbra,  878  geftiftet,  ift  eine  ber  funftbiftortftb 
metfn)ürbigftenJcir(braonfogen,berenintereffantefttr 

Jeil  imiftben  berSeftfeite  beb  fcblicbt  gotifd^enSang> 
boufeb  unb  einem  Sorbof  li^t  Sub  bem  10.  Sabrb. 
ftammenb,  bat  eb  »o^ef  bnlimfeit  mitber^fatjfapelle 
in  Slatben,  im  ̂ [uBern  ein  Slcpted  miftben  jnd  po(p> 
gonraScft  Armen,  aberfeinfelbftänbiger,  ganjer  Aup> 
pelbou,  fonbern  nur  ein  oon  brei  Seiten  beb  Xtbt> 
ctfb  gebilbetetfialbfuppeibau.  Unter  bem  ö^Iicbra  ber 
beibra  Sb6re  eine  1061  geneibte  Arppte.  Sin  jenen 
»eftlicbenSorbof  ftblie^  fttb  mefllitb  eine  fleine,  bem 
iöufer  Sobonn^  geneibte  7auffir<be  an.  Bei  ber 
lOrjIitb  Docgenommenra  Sieftauration  haben  fttb  notb 
bebeutrabe  SRalereira  aub  bem  12.  unb  14.  ̂ abrb. 
»orgefunben,  barunter  fDarfteRungra  oub  bem  geben 

bet  ̂ eiligen  Aobmab  unb  Damian.  X'omftbaji 
fmb  mernoficbig  ein  ftebenormiger  geutbter  oon  972 
a(b  Stotbbilbung  beb  Satomonifcben  geutbterb  im 
ZemmI  ju  gerufalem  fomie  oier  ̂ Bra^tfreuje  mit 
®mau  unb  Sbelfteinra  unb  joblreiibe  SRonftranjra. 
5)ie  Sinmobnerjabl  beträgt  66,944  (1886: 
86,074),  barunter  20,466  ©oangeliftbe,  35,3^  Äo« 
tbolilen  unb  942  3uben.  S.  ift  Süittelpunft  eineb 
ftb*  bebeutenben  Steinloblenbergbaueb.  3»n  Stobt» 

reffortiercnben  Stebenflellra  botte  1884  einen  Umfob 
oon  643  SRiD.  SRI.,  bie  Sffener  Arebitanftatt  einen 
foltben  oon  600  9Rin.  SRI.  S.  bDi  dn  @pmnaftum, 
dn  SlealgpmnaAum,  dne  böbere  BArgerfd^ule,  dne 

Bergfibmc,etneZaubflummenf(bii(eunbdne3btoten> 

m,  barunter  bie -Sibct- 
ifi  Sib  beb  ganbratb» dnebganbgeritbtb  (fAr 

bie  8   Slmtbgeritbte  pBotbum,  Borbed,  S.,  ®e(fenlir< 
(ben,f)atttngen,Stee(e,f3aticnf(beibunbSBerben)unb 
}iDderSifenbabnbetnebbämter.  S.  nar  ebemalb  bet 
Sitf  dner  BenebiItiner<Bfrauenabtd,  loeltbe  878  oom 

Biftbof  Sllfreb  non  ̂ ilbebbdm  alb  Sionnrallojler  ge> 
ftiftet  unb  1276  in  eine  rdcbbunmittdbare,  gefArftete 

^auenabtd  umgcmanbclt  nutbe,  bie  aber  autb  ̂  
Stiftbberren  enthielt.  2)ab  Aapitel  be^anb  aub  10 
$tin|etftnnen  unb  ®rä^nnen;  bie  $[bti{fin,  neicbe 
meiA  einem  regierenben  ̂ aub  entnommen  nui^e, 
botte  alb  Sidtbbf  Arftin  Sip  unb  Stimme  auf  ber  rbeini» 
f   Aen  Brälatenbanl.  fDab  @ebiet  ber Vbteiumf afite  auf 
110qkm<2QSR.)  bie  bdbenStäbteS.  unb  Steele  unb 
mehrere  ̂ drfer.  Sie  näblte  1276  ben  Adnig  Siubolf 

jtum  Stbitmoog^  fpäter  erbidten  bie  ®rafra  non  ber 
SRarf,  1496  bieserjöge  oon  3fiH(b>AIeoe<Berg  unb 
1609  bie  AurfArfien  oon  Branbenburg  bie  S^irm» 

oogtei.  infolge  beb  gAneoiDer  ̂ ebenb  1801  nutbe 
bab  Stift  fähilodfiert,  lam  1806  an  ̂ reuBen,  narb 
1807  mit  bem  ®roBbc^ogtum  Berg  oereinigt,  1814 
ober  alb  etb(i:b<®<ftbu*t9  an^teuBra  jurAdg^eben. 

SgL  $unde,  ®efÄidte  beb  f^rftentumb  unb  ber 
Stabt  S.  (SIberf.  1861);  »Beiträge  »ur  ®ef(bi<bte 
oon  Stabt  unb  Stift  S.»  (Cffen  1882ff.). 

Sffra,  $anb  Ventil,  ®Taf  oon,  fcbneb.  Sieitbb» 

marftbaO,  geb.  1766  ju  Aafidb  in  SQdtgotlonb  aub 
einer  alten  liolänbiftben  ̂ milie,  narb  1783  Aönig 
®u^aob  m.  Begldter  auf  bcffen  Steifen  burcb  3iO' 
lien,  ̂ onftei^  unb  2)eutf<b(anb  unb  1788  auf  bem 
rfelbjug  in  ̂ nntanb,  nach  nel(bem  er  für  bie  oon 
ihm  benerfftdIigteSntfebung  beb  oonbenSlomegern 
bebrobten  ®otenburg  jum  Oberflen  unb  Aomman» 
banten  ber  reitraben  lonig  (iden  ®arbe  ernannt  nurbe. 
Bon  bem  SRorbonfcblag  auf  ®uftaoIIT.  unterrichtet, 
fucbte  er  ihn  oergeblich  oon  bem  unglAdlicben  SRab> 

fenbaO  prüd|ubalten.  1796  begldtete  er  ben  ̂ eriog 
oon  Sdbermanlanb  noch  Beterbburg,  nurbe  nach  fet> 

nerSlAdlebrDberflatt^alter  oonStodbolm  unb  lebte 
bann  feit  1797  auf  feinen  ®ütern  in  Uplanb.  Bon 
®uftao  rv.  Slbolf  1800  jum  Oberbefeblbbaber  in 

Bommetn  unb  SiAgen  ernannt,  oerteibigte  er  1807 
britthalb  SRonate  lang  Stralfunb  unb  fcpIoB  enblich 
dnen  ebrtnooAen  SSajffraftiOftanb  mit  bem  franjöfi» 
fchen  SRatfchall  SRortier.  Sllb  ber  Abnig  bie  SInfübrung 
beb  i^eerb  fdbfl  Abernabm,  ging  S.  abetmalb  auf 
feine  @Ater.  Bon  Aarl  XIII.  1809  jum  Staatbrat 
unb  ®rofra  erboben,  fcbloB  er  6. 3an.  1810  ju  Bodb 

ben  f^eben  mit  ̂ ranlreich,  burch  neld^  Schnebcn 
nicber  inbenBefip  oon  Bommern  lam.  Sllb  Aomman» 
bont  beb  jneiten  gegen  SlomegenbeftimmtenS(rmee> 
lorpb  1814 nudle  er  jum  (^elbmarfd^oD  ernannt.  Stach 
ber  Bereinigung  beiberSieicbe  nurbe  er  Steichbftattbal» 

oogle 
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gotii,  in  bet  S((<|tSfpta<be  bie  m«(ent(i(^n8eftanbi '   46  km  vor  feiner  Otünbung  oon  SB.  b«r  juflie%en, 
teile  eines  Sie^tSgefcbäftS,  n>el(be  notbanben  fein  .   3Ran  bat  ibn  Uber  600  km  n>eit  aufmärtS  befahren. 
mUffen,  menneinSlecbtSqefcb^ft  einer  beflimmtenSlrt !   boib  finb  feine  jablreicben  ftatarafte  (unter  anbcra 

beftebeii  foK,  j.S.  beim  Äauf  bct^reiS  unb  bieSBare;  Äönia  SBilbelm  IVi  unter  3V4*  Sreite)  unb  Strom» 
gffentialität,  baS  SBefentliAe,  bie  SBefenbeit.  t   ftbnetten  ber  Stbiffab«  fcbr  binberlitb.  —   2)  6ine  bet 

Cffenmein,  Sugufl,  Sfrebiteit  unb  ffunftfibriftfiel»  brei  CSraffcbaften  non  9ritif(b»@uoiiona,  umfobt  bea 
ler,  geb.  2.  iJion.  1831  ju  ÄarlSrube,  befutbte  1847  1   frutbtbaren  unb  reitbcn  norbmeftlicben  ieil  beS  San» 

bis  1852  bie  polgte^nif^e  Sibule  bafelbftunbmatbte  '   beS,  jmifcben  ben  SliUnbungen  beS  Drinofo  unb  (f8e> 

bann  längere StubienreifennaibSerlin,  ftäln,  SBien  quibo,  unb  b<il  eine  länbli'cbe  Seoölferung  oon  etma unb  SJnriS.  1866 — 66  gab  et  baS  grobe  SBerl  «fHotb»  25,000  Seelen  ohne  bie  roilben  3nbinner! 
beutfcblanbS  Sotffteinbau  im  SOlittelalter«  (36  Za»  Cffcr,  $einri(b,  ftomponift,  geb.  13.  3uli  1818 
fein  mit  Ze;t)  berauS.  1866  fiebelte  er  nach  SBien  )u  SRannbeim,  bilbete  junä^ft  im  Sliolinfnicl 

über  unb  trat  bafelbft  in  ben  Dienft  bet  StaatSeifen»  auS  unb  mürbe  mit  20  3abten  Äonjertmeifter,  fni» 
babn.  daneben  funftbiftortftben  Stubien  fub  roib»  ter  SKufifbireftor  am  bärtigen  Zbealet.  9Jad)be« 
menb,  ftbtieb  et  mebtere  gröbere  Sluffäbe  für  bie  et  mehrere  3abr*  bet  SRainjet  Öiebertafel  alS  2U» 

»SRitteilungen  bet  f.  (.  Sentrallommiffion  ic.»,  fer»  rigent  norgcftanben,  erhielt  et  1847  einen  Äuf  naib 
tigte  at(biteftonif(be  ®ntroürfe  netfcbiebener  Slrt,  bei  ■   SBien  alSÄapeHmeiftet  am  Rämtnertbot<Zh“»ffr>mb 
benen  et  befonbetS  ben  romanifiben  Stil  pflegte,  unb  I   mürbe  1867  5um  Beirat  ber  oberften  Sermaltung 
mar  auch  für  bie  Itunbinbuftrie  thätig.  1864  mürbe  biefer  Slnftalt  ernannt.  SluS  @efunbhcitSrii(fricbten 

er  pm  ftäbtifcben  Saurat  in  @ro)  gemäblt  unb  ein  legte  er  1869  feine  Stelle  nieber  unb  )og  fub  naib 
3abr  barauf  jum  ̂ rofeffor  an  ber  tecbnifiben  $och»  Saljburg  jurilit,  mo  er  3.  3uni  1872  ftarb.  Unter 
fibule  bafelbft  ernannt.  $iet  gab  et  unter  anberm  feinen  ÄompoUtionen  hoben  befonberS  feine  ein»  unb 
heraus;  >2)ie  mittelalterliben  ffunftbentmale  bet  mebrftimmige  1   Bieber  grohe  SJerbreitung  unb  9e> 

Stabt  Jtrafau«  (Slümb.  1867).  1866  mürbe  er  als  liebtheit  erlangt;  auih  feine 3nftrumental]ruben  met» 
erfter  Sorftanb  beS  @ermanif(hen  SRufeumS  na<h  ben  gefihätt-  SBrniger  Srfolg  hatten  feine  Opern. 

SJümbetg  berufen  unb  entfaltete  nun  eine  überaus  •nef,  ©raffchaft  im  öflliihen  Snglanb,  umiajt 
rege  Zhütigfeit,  moburih  bie  Slnftalt  in  turjer  3eit  baS  Sanb  an  ber  Storbfee  jmifihen  bem  Stour  unb 

bebeutenb  ermeitert  unb  ju  hohem  Slnfehen  gebraiht  ber  Zhemfe,  nötbliih  oon  Suff  oll  unb  Cambribae, 
mürbe.  Cr  publizierte  teils  aUein,  teils  mit  SO  p.  Spe  fübliih  oon  ffent,  meftliih  oon^ertforbunbSRibblelq 
mehrere  Heine  Sihriften  übet  baS  SNufeum,  bann  begrenjt,  mit  einem  Slreal  oon  3994  qkm  (72,sDSS.) 

Spezialfataloge  über  einigt  Slbteilungen  ber  Samm»  unb  (losi)  676,434  Sinm.  3>er  IBoben  ifi  meift  eben, 
lun£  jmeigroBeÄupferroetfe:  ■Duellen jurSefihichte  im  91.  fanbig,  aber  fruthtbar,  im  D.  unb  S.  meift 

ber^euermaffen«  unb  >Zie  ̂ oljfihnitte  beS  14.  unb  Sftarfihboben,  an  btt  Zh^o^fb  ffa<h  unb  fumpftg.  Zie 
16.  JahrhunbertS  im  ©ermanifihen  SHufeum«,  unb  Hüfte  ift  burih  Suchten  fehr  jetnffen  unb  hat  auSge. 
pieIefIeinereS(uff5heim>SIn3eigerfürHunbeberbeut»  bebnte  Saljfümpfe.  3>it  beträchtlichem  ^lüfft  fmb 
fchen  Slorjeit«.  Zaneben  fertigte  et  auch  Sntmürfe  auper  ben  ©renjfläffenStout  unb  Zhemfe  berßolnt, 
iu9)eftaiirationgarbeiten,3.9.beSSRünfler8)u9onn,  Qhelmet,  Sllaifmater,  Stouch,  melche  ber  Siorbiet, 
zu  SBanbmaltreien,  ©laSgemälben,  Dtgeln  (§.9. für  bet  Slobing  unb  Bea,  melche  ber  Zhemfe  zuflieBen. 

bie  St.Borenztirche  zuStürnberg),  zur  gefamten  Slug»  ZaS  Hlima  ift  milb,  hoch  herrfchen  an  ber  Hüfte  unb 

ftattung  oon  Hitzen,  z-  S.  St.'SRaria  im  Hapitol  zu  Zhemfe  im  $erbft  oft  fiebertrztugenbe  bicfe  Siebet. 
Höln, berenSluSfühtungerauthinallenSinzelheiten  9on  ber  Obnflä^e  fino  bS,.»»  SSroz  Slderlanb,  20,r 
übermalte.  Sluch  ift  ber  meitere  SluSbau  ber  Stürn»  9roz.  SBeibe  unb  2,7  9t<>z.  SBalb  (barunter  <^ing 
berget  Hartoufe  (Sip  beS  ©ermanifchen  SkufeumS)  aoreft).  Stcterbau  unb  Siehzucht  bilben  bie  ̂aupt» 
feinSBctf.  6r  gab  ferner  heraus:  »Runft»  unb  lultur»  ctrotrbSzmeige.  Sin  9ieh  zählte  man  1884  :   41,816 
gefchichtliche  Zenfmale  beS  ©ermanifchtn  Slational»  Slcferpfetbe,  83,978  Stüct  ̂ omoith,  334,067  Sc^e, 

mufcumS»  (Slütnb.  1877);  »9ilberatla8  zur  Rultur»  110,789  Sdjimeine.  Zer  gifchfang  ift  ergiebig  (973 
gefAichte;  röittelalter«  (Beipz.  1884).  gifcher),  an  Skineralien  bagegen  ift  baS  Banb  arm. 

«ffenzdaf.),  utfptünglichbetmelenllithe,  mitffame  Zie  3nbuftrie  befchränft  fi'ch  faft  nur  auf  ben  o« 9eftanbteil  einet  oegetabilifchen  ober  tierifchen  Zro»  Bonbon  grenztnben  Zeil  ber  ©raffchaft,  mo  Skafcbi» 

gut,  baber  f.  0.  m.  dtbpif^eS  öl,  melcheS  ©eruch  nen»  unb  Schiffbau  (3119  unb  861  Arbeiter)  oon  ̂  
unb  ©efchmad  oieler  pflanzen  bebingt,  ebenfo  ein  beutung  finb.  Zit  Strohhutfabrifation  befchäftigte 

alfoholifcberSluSzugbetZtoguen,  meldherbiemefent»  1881  nur  noch  930  Skäbchen  unb  grauen.  ̂ aupP 
liehen  9eftanbteile  gelöft  enthält  (aifo  f.  0.  m.  Zinf»  ftabt  ber  ©raffchaft  ift  ChtluiSforb,  bie  gröftte  Stobt 

tur),  ober  eine  Böfiing  non  ätherifchen  Dien  in  Sllfo»  aber  SBeft  $am.  —   Sinft  mar  6.  (Saftfeap,  ©ftro» 
hol,  auch  fonzentrierte  Präparate,  melcfte  bei  ber  faponia obetOftfachfenleinangtlfächfifchtSRimg» 
Sietbfinnung  ©etränfe  liefern  (^unfeh»,  Skaitranl»  reich,  baS,  oon  SScroin  (Srtemin),  bem  Sohn  Dffol, 
effenz),  bann  ein  auS  ben  oorzüglichften  Ztauben  ge»  um  627  gegrünbet  fein  foD  unb  Bunbenmpl  (Bonbon) 
monnener  SBein  (f.  fflein).  zur  ®auptftnbt  hatie.  Später  roatb  eS  oon  .ftent, 

Cfftquibp,  1)  fübamerilanifcher  gluft  in  9ritifch»  barauf  oon  SReremn  untermoifen,  behielt  aber  Unter» 
©uapana,  entforinat  in  ben  Slcoraibergen  unter  etma  Idnige;  auS  beren  $aufe  flammt  Dffa,  roelchet7oe 

0*  40“  nötbl.  9t.,  flieftt  in  einem  gemunbenen  Sauf  refignierte  unb  als  Stöneb  in  91om  ftarb.  gm  Äniang 
etma  760  km  meit  oon  S.  nach  Hl-  unb  ergieftt  fein  beS  9.  gahrh.  fiel  ®.  an  Rönig  Sgberi  oon  SBeffq. 
bunfleS,  aber  burchfichtigtS  SBaffer  burch  otet  SRün»  Cffcf,  engl.  SlbelSiitel,  ber  oom  12.  bis  16.  gabth. 
bitngtn  in  ben  Sltlantifchen  Ozean.  Sein  9ett  ift  na^tinanber  oon  ben  gamilien  SRanbeoiDt,  gii» 

reich  an  gnfeln  mit  ber  pra^toollften  9egetation.  piet^  9ohun  unb  9ourchier  geführt  toarb.  ̂ n» 
©röftere  guftüffe  finb:  ber  37o  km  lange  Stupununi  rieh  ViII.  otrlieh  ihn  1589  feinem  ©ünftling  ZhomaS 
(SBeifte  gluft),  bet  fleh  bem  9Iio  9tanco  (Hebenfluft  Erommtll  (f.  b.)  unb  nach  beffm  Zobe  bem  9tubet 

beS  SlmazonenftromS)  am  meiflen  nähert,  bet  Sipa»  feiner  fechften  ©emahlin,  SJiOiam  Siarr,  oon  bem  er 

runi  (Sote  gluft)  unb  bie  oereinigten  Supuni  ((lupu»  1672  auf  bie  gamilie  Zeoereup  überging.  Zer  lep» 
mini,  950  km  lang)  unb  9Razaruni,  melche  bem  ®.  tem  gehören  an; 
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])  SBaltei  Seotreu;,  SiScount  von  $ctt>[ 

f   ocb,  untecbrüdte  unin  (jUfabetb  ben  Stufftanb  bet ' 
@[afen  non  9!ortbumbcrIanb  unb  'ffleftmoctlanb  unb 
nmtb  bebtiolb  1S72  gum  Orafen  oon  6.  unb  Sitter 
bed  ̂ ofenbanborbenS  ernannt.  Z>er  i^m  feinbfelige 
äeicefler  brachte  ed  jebotb  bobin,  bab  ibm  bei  einer  I 
Ü£l>ebition  natb  ̂ rlanb  oDe  äXittel  gum  @elin|gen 

ieintb  ̂ lant  entgegen  mürben  ;   er  ftarb  23.  @eg>t. 
1576  in  ißublin,  angebliib  aui  itummer.  I 
3)Sobert  Ztesereu;,  6)raf  uon,  @obn  bei 

Dorigeii  unb  ber  Sätitia  SnoIIi,  bie  na^  ibrei  er<  | 
ften  Ocmabli  iEobe  ben  Sorb  Seicefter  heiratete,  geb. 
10.  Sou.  1567,  rnarb  1584  Don Seiceger  am^of  einge> 
führt,  wo  bie  Königin  alibalb  bem  ftbönen,  hathbe^ 
gabten  3üngling  ibreSufmertfomlcit  (tbenfte.  3m  3. 
1585  begleitete  er  feinen  @ticf»ater  nach  öoQanb, 
geiebnete  ficb  bort  in  bet  Stbladit  bei  3>itl>bcn  aui  i 
unb  marb  gum  (Seneral  ber  KauaUerie  unb  bei  feiner 
SUdtebr  nacbSnglanb  gum@robftanmeifteremannt. ; 

Sa<b  Seicefteri  Job  (1588)  marb  er  ber  Königin  er«  | 

flärter  @finftling.  3n  bemfelben  3ab>t  mit  einem ' 
Kommanbogegenbieunüberminbliibefpaniftbefjlotte ' 
betraut,  na^m  er  gegen  ben  SSiUen  ber  Königin  1589  . 
an  bem  Knegigug  teil,  bureb  meliben  Somi  unb. 

3rang  ijrate  ben  S)om  Sntonio  mieber  auf  ben  por« 
tugiefiftben  Jb^on  feben  moQten.  Jrobbem  bebaup« 
tete  er  Slifabetbi  @unft  unb  mürbe  pon  ihr  mit 
immer  neuen  Sbren  überhäuft.  3>n  3.  1561  erhielt 
er  ben  Oberbefehl  über  bai  Jruppentorpi ,   bai  bie 

Königin  gur  Unterflübung  ^einritbö  IV.  nach  irranl« 
reich  fanbte,  marb  1508  6taatirat,  unternahm  1596 

mit  bem  ülbmiral  ̂ omarb  ben  tübnen  ̂ nbftreiib 
auf  Sabig,  mobureb  (Snglanb  in  Seftb  reicher  Seute 

gelangte,  ohne  bah  jebo^  ber  $(a{|  behauptet  merben 
tonnte,  unb  marb  1598  Olrobmeifter  ber  SrtiQerie. 
Slifabetbö  Serbältnig  gu  @.mecbfelte  gmifcbenOlnabe, 
Ciferfuebt  unb  Seibenfebaft ,   mäbrenb  felbft  feine 
eigentliche  Seigung  für  bie  altembeKöniainempfanb.  i 
Sein  Unabbängigteitöfinn  trieb  ihn,  ficb  oon  ber 

,&errfcbaft  einer  frrau  gu  emangipieren ;   fie  foll  i^m  I 
einmal  in  ber  Sufmallung  über  feine  unebrerbietige 
öaltung  einen  Sadenftreicb  gegeben,  et  anö  Sebmert 
gegriffen  haben;  auch  in  feinen  Sri^fen  mecbfelt  bet 
Suöbrucf  bet  Untermürfigfeit  mit  Suberungen  beö 

SliberKrebenö.  1599  mürbe  eigentlich  gegen  fei« 
nen  IBunftb,  gum  Statthalter  oon  3tlanb  ernannt, 

um  einen  bort  auigebtoebenen  Sufftanb  niebergu« 
Icblagen.  Um  halb  mieber  an  ben  $of  gurüctgutom«  i 
men,  ftbloft  er  mit  ben  9lufftänbifd)en  einen  biefen 

{ehr  günftigen  Vertrag,  ben  Slifabctb  mißbilligte, 
eilte  gegen  ihren  auöbrüdlicben  Sefeßl  naA  Sonbon 
gurüct  unb  btang  ungeftüm  biö  in  bai  Kabinett  bet 

Königin,  um  fteg  gegen  bie  Snfcbulbigungen  feiner 
@egner  gu  oerteibigen.  (Die  ergümte  Königin  ent« 
fegte  ihn  barauf  feinet  SBürben  unb  befahl ,   ihn  gut 
Seebenfebaft  gu  gieben.  SlnfangS  in  ber  $aft  milb 
gehalten,  fuegte  er  ficb  butch  gegeime  Serbinbungen 
mit  Scbottlanbunb  bureb  einen  Sufftanb  ber  Sonbonet 
gu  befreien,  mußte  ficb  aber  auf  ®nabe  unb  Ungnabe 

ergeben,  morauf  i^m  ber  Staatöanmalt  Sacon,  bem 
er  oiel  @unft  ermtefen,  megen  ̂ oeboerratö  ben  $ro« 
geß  machte.  Clifabetb  gögerte  lange,  baö  über  auö« 
gefproebene  JobeSurteil gu  beftätigen,  inbem  fie  hoffte, 
er  merbe  um  @nabe  flehen.  Slö  bieg  nießt  gefeßab, 
marb  er  25.  f^ebt.  1601  enthauptet,  big  gum  Job 

mutig  unb  fiolg.  Xie  ergälilung  oon  bem  Sing,  ben 
ihm  Slifabetb  früher  gefcßenlt  haben  foll  mit  ber 
flÜeifung,  ißr  benfclben,  menn  fte  ihm  einft  gürnen 
follte,  gu  fenben,  unb  ben  bie  mit  bet  ilbergobe  an 
Qlifabetß  oon  (S.  beauftragte  Gräfin  Sottingham 

nießt  abgegeben  habe,  iK  ohne  3meifel  unhiflorifcß. 
troaifqeg  ®nbe  marb  oielfacß  alg  ®egenftanb 

bießterifeber  UarfteDung  benugt,  fo  oon  bem  gng« 
lönbet  3-  Sanfg  (16k2)  unb  in  neuefter  3eit  ocin 
äaube  in  bem  Jrauerfpiel  >®raf 

8)  Sobert  Seoereu;,  @taf  oon,  Sohn  beg 

oorigen,  geb.  1592,  mürbe  1603  oon  3afob  I.  in  ben 
Sefig  aller  SBürben  unb  ®üter  feineg  Saterg  mieber 
eingefegt.  3'<folge  eineg  ärgerlichen  Seogeffeg  mit 
feiner  @emahlin  £abp  fftaneeg  hiomarb  gog  er  fieß 
ouf  feine  ®üter  gutüd.  3m  3.  1620  trat  er  in  bie 
Uienfte  beg  KurFürften  oon  ber  Sfal)  unb  foeßt  län« 

gcre  3<it  in  ̂ oUanb,  fcßloß  ficß,  naeß  Snglanb  gu« 
rüdgefehrt,  im  Sotloment  ber  Dopofition  an  unb  be« 
feßligte  16^  ein  für  bie  oereinigten  niebetlänbifcßen 
Srooingen  in  ßnglanb  geroorbeneg  Segiment.  Son 
Karl  I.  .gum  Sigeabmiral  ernannt,  unternahm  er  1625 
eine  etfolglofe  Gjpebition  gegen  bie  Spanier  unb 

einen  j^lbgug  in  ben  Sieberlanben.  1640  untergeieß« 
nete  er  mit  elf  anbern  Seerg  bie  Petition  an  ben 

König  um  Berufung  eineg  Sarlamentg  unb  über« 
nahm,  alg  eg  gmifeßen  biefem  unb  bem  König  gum 
Srueß  tarn,  obmoßl  oßne  militärifcße  Segabung,  ben 
Oberbefehl  beg  Sarlamentgheerg.  3n  ben  Schlach- 

ten bei  Sbgeßill  (23.  Oft.  1612)  unb  Semburp  ( 19. 
Sept.  1643)  behauptete  et  bie  Oberßanb,  mußte  aber 
im  September  1644,  naeßbem  fein  $eer  fapituliert 

hatte,  fliehen  unb  legte,  erfronft,  ben  Oberbefehl  nie« 
ber.  Sr  ftarb  1646.  Ua  mit  ihm  bie  alte  ffamilie 

ber  Jleoereu;  erlofcß,  fo  mng  ber  Jitel  S.  1661  auf 
bag  $aug  Sapel  über.  %er  erfte  ®raf  oon  S.  aug 
biefem  $aug,  Srthur,  gehörte  im  Parlament  gu  ben 
@egnern  ber  Segierung  Karlg  U.  unb  mürbe  1683 
megen  angeblicher  Jeilnoßme  an  einer  Serfeßmörung 
in  ben  Zomer  gebracht,  mo  man  ißn  naeß  menigen 
Zogen  mit  burebfeßnittenet  Keßlc  fonb.  3ebiger 
®taf  oon  6.  ift  Srtßur  SIgetnon  Sapel,  geh.  28. 

tan.  1803,  ber  im  Oberßaug  gur  Zon)partei  gehört. gl.  SBalter  SoutAier  Seoereu;,  Lives  nnci  let- 
tersoftheEarlBofE.1540-1646(2onb.l852,2Sbe.). 

im  mefentlicßen  eine  Slifcßung  oon  Sffig« 
fäure  mit  oiel Sßaffer,  mirb  entmeber  bureß  Sinmirfung 

berSuft,b.  ß.  buriß  einenO^pbationgpro.ieß,  aug  einer 

alfoßolhalt^n  fjlüffigfeit  (Slein,  Obftroein,  Sier, 
gegornem  Scalgouggu^,  oerbünntem  Spiritug)  ober 
bureß  trodeneZeftillationbeg^oIgeggemonnen.  Sei« 
nerSlfoßoI  oerbunftetanberSuft  unoeränbert,  menn 

aber  eine  Slüffigfeit  neben  5-lüSrog.SltohoI  etmag 
(^figfäure  unb  ein  gemiffeg  f^rment  (einen  S'Ig. 
Myeuderma  aceti)  enthält  unb  bei  einer  Zemperntur 

oon26— 86“ber£uftauggefe*tmirb,  fo  nimmtbcrSl« 
lohol  begierig  Sauerftoff  auf  unb  oermanbelt  Tech  in 

Sffigfäure.  100  Slfoßol  (önnen  bei  biefem  Sor« 
gang  180  kg  Sffigläure  tiefem  unb  bebürfen  bagu 
300  k^  =   232,200  Sit.  Suft.  3ü  8«  hJtOjjig  rei^t 
aber  biefe  Suftmenge  bei  meitem  nießt  aug,  meil  ißr 

niemalg  ber  Sauerftoff  oollftänbig  entgogen  merben 
(ann.  3Bie  bei  febem  O^obationgprogeß,  mirb  aueßbei 
ber  Sermanblung  beg  Slfoßolg  in  Sffigfäure  SQärme 
entmidelt.  Zie  Zemperatur  beg  Sffiggutg,  b.  ß.  ber 

atfoßolifcben  f^lüffigfeit,  melcße  bem  Sffigbilbungg« 
progeß  untermorfenmirb,  fteigt,  unbaleicßgeitig  fteigt 
bagfpegififibe@emicbt,mäbtenbbtta(loßolifcbe®erucb 
einem  fauren  $laß  maeßt. 

Saeß  bem  ältem  Serfaßren  bet  Sffigfabttlation 
füllt  man  auggebämpfte  Säffer  aug  Sicßenholg,  bie 

etmo  200— 3(X)  8.  faffen  unb  in  einem  Soiim  lie- 

gen, beffen  Zemperatur  gleichmäßig  auf  30— 32  '   er« halten  mirb,  gur  $älfte  mit  ßeißem  Sleineffig,  fügt 

nach  einigen  Jagen  10—15  £.  iüein  hingu  unb  fäßrt 
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mit  foi^em  oo«  ju  a($t  Xagen  fort,  (i8 

bie  Sifftt  6ii  )u  >nei  dritteln  gefttOt  ftnb.  3»  8— U 
Zogen  Mnsonbclt  fiib  bann  ber  im  SOein  entboltene 

XlK^oI,  bo  bie  (Jermentfeime  in  bet  Sufi  bet  @{fig> 
ftube  ̂ intcic^enb  ootbonben  ftnb  unb  ftt^  bolb  genug 

in  bet  ̂Ittirigleit  onfiebeln,  in  (S.  9ton  )ie^t  bann 
fo  siel  fettigen  S.  ab,  mie  man  JBein  jugefügt  bot, 
unb  beginnt  nun  bat  f^itttem  beb  ̂ offeb  bon  neuem. 

Sin  foltbeb  SRuttetfaft  (ann  oft  feÄb  äo^te  unb  län< 
get  benufit  metben,  bib  eb  fo  oiei  SBeinftetn,  $efe  unb 
SffiggelSget  entbblt,  bo6  eb  geteinigt  loetben  mub-  Sei 

biefem  Sctf  obten  bringt  bie  Suf  t   butib  bab  @punbIo<b 
unb  eine  im  obem  Ziritteil  beb  einen  Sobenb  befinb< 
litbe  Öffnung  }u  bem  Sfftggut,  ibtSauetftoff  loitb  an 

bet  Obetflitbe  bebfelbcn  abfotbieri,  unb  bet  bitt  gebil> 
beteS.  fintt  juSobenunb  ma<bt  neuen  KUoboItetlcben 

Slob,  bib  enbiitb  bie  Sffigbilbung,  bie  nattttlicb  febt 

longfametfolgt,  ooRenbetift.  Xobcifinbetautbeinbe» 
flänmget  Suftmeibfel  ftatt,  meil  bie  ibteb  6auetftoffb 
teitioeife  betäubte  unb  im  fbab  etmab  etmirmte  Suft 

fpejififib  leitbtet  gemotben  ift  unb  frifibet  SuftSIag 
matbt.  Z)et  auf  biefe  Steife  etbaltene  Sleineffig 

oetbanft  fein  eigentümlicbeb  Stoma  bem  Stein,  aub 
melibem  et  beteitet  mutbe,  unb  cntbält  oRe  Seftanb« 

teile  bebfelbcn,  namcntliib  outb  SteinfSute.  Sbnli^ 
mitb  Obfteffig  aub  Spfel«  unb  Sitnniein  fomie 

Siet>,  Sial3>  obet  @etceibeeffig  aub  ungcbopf' 
tet,  oetgotnet  SietmUtje  gemonnen.  Z)et  Oofteffig 

entbält  auib  SpfelfSute,  bet  Sieteffig  bie  S^attio» 
ftoffe  beb  Sialjeb,  mie  Zeptrin,  ftietfloffbaltige  fldt> 
pet,  SbobphotfAutefalje  ic.  Sinen  &b»i<4o«>  ober 
menig  teinen  S.  geminnt  man  but<b  Setgbtung  aub 
Shintelcübenfaft,  einen  febt  teinen  bagegen,  bnfafl 
mit  ein  menig  Sfrtgätbet  cntbält,  aub  einetSHftbung 
oon  Spiritub  mit  &a^et,  etmab  S.  unb  Stol)aufgug 
(Scann  troeineffig,  @picitubeffig,lllnfttiqet 
Steineffig).  Suf  unb  in  bem  Sffiggut  ficbeln  ficb 

petftbiebene  Siljbilbungen  an,  namentliib  bie  Sffig> 
muttet,  eine  bitte,  jäbe,  gaRettariige  Otaffc  mit 
glättet  Cbetflätbe,  unb  babS  f   figbäut^en,  meiebeb 

bünit ,   glatt  obet  feintunjelig  unb  ftbleimig  ift  unb 
mie  etfteteaub@paItptI)enbcftebt,meltbebieUbettto: 
gung  beb  6auecitoffb  auf  SItoboI,  feine  O^pbation, 

petmitieln.  Zliefe  ̂ iljbilbungen  ctftbeinen  auf  ffflfif* 
figleiten,  mclebe  menig  fytucbtfäute  entbalten,  na< 
mentlicb  auf  Siet  unb  auf  mein»  unb  bierbaltigem 
S.,  mibtenb  fitb  auf  tflüffigteiten,  in  meltben  mcbt 

||ru(btfSuten  entbalten  finb,  StabmbSute  entmietcln. 
^efe  befteben  aub  ̂ efepilien,  melebe  bie  f^nitbtfäute 

getftöten;  botb  fttbeln  ftib  fpätet  in  bet  gettitfeäbnliib 
gefalteten  ftabmbout  bte  effigbilbenben  Spaltpil  geon. 

Z)ie  6ebneI(effigfabtifation  beroirlt  eine  febt 

bebeutenbe  Sefcbleunigung  beb  Oppbationbptogeffeb 
buttb  Ratte  Setteilung  beb  Sffiggutb  in  betabcinnenbe 

Ztbpfcben,  benen  ein  tontinuieclitbec  Suftfttom  ent= 

gegengefübtt  mitb.  6ie  bebient  f^  bauptfäiblieb 
eineb  @emifibeb  oon  €pititub  unb  Siaffec  unb  ogp< 

bicri  bieb  in  benSffigftänbetn(Sffigbilbctn,  Sta- 
bietföffetn).  (Dieb  jinbaufcecbt  fiebenbe eigene, 2— 

8   ra  b^o>  1— i.'i  m   meite,  oben  offene  Söffet,  übet beten  Soben  in  einet  .^8be  oon  20  cm  etmo  fecpb 
3   cm  meite  Sötbet  in  bie  Zauben  gebobrt  finb.  Stma 
80  cm  übet  bem  Soben  liegt  etn  @iebboben  obet 

Sattentofl,  unb  auf  biefen  finb  aubgclaugte  unb  ge-- 
tcoitnete  Suibenboigfpäne  gefüRt  bib  ctma  16  obet 

20  cm  untet  bem  obern  Sanb.  $iet  liegt  ein  bölget- 
net  Sicbboben,  in  bcffen  Sbibetn  futge  Snben  Sinb= 
faben  hängen,  bie  ein  langfameb  unb  gleiibmäbigeb 
Siecabrinnen  beb  Sfriggutb  bemittcn.  SuRetbem 

Reden  in  bem  Siebboben  3- 8   Slabtöbten  non  10- 

16  cm  Sänge  unb  8—6  cm  Sunbmeffei,  melibe  fo 
bo(b  übet  ben  Siebboben  becootTagen,  boR  tein  SfRgi 
gut  buRb  Re  obRieRen  tann.  @te  entfpreebe»  ben 
SuftlbiRetn  übet  bem  Soben  ber  SöRet  unb  bienen 
gut  Untecbaltung  beb  Suftfttomb.  Zie  SfftgRänbet, 
oon  meldien  je  2—4  eine  ®tuppe  bilben,  Rnb  fiRUeR« 
IjA  mit  einem  ZJedel  oetfcbi^ffen,  meliRet  abet  eine 

ÖRnung  gum  SingieRen  beb^Rggutb  unb  gumSub< 
treten  bet  Suft  beRRt.  S<lc  ben  Setrieb  metben  bie 
Späne  mit  ermärmtem  SfRgfprit  öbergoRen,  unb 
nacbbem  biefet  in  etma  24  Stunben  bab  $olg  oöOi« 

but^btungen  bat,  füRt  man  bab  SfRggut  auf.  2>iefel 
rinnt  in  feinet  Secteilung  übet  bte  Späne  betob. 
nimmt  babei  SauetRoff  auf  unb  oenoanbclt  R4 

groRenteilb  in  S.  Xabei  mitb  Slätme  entmideU,  unb 

bie  auf  36''  unb  Rätter  ermärmte  Suft  Reigt  in  leb< 
baRem  Strom  in  bem  ̂ oR  auf,  mäbtenb  fnftbe  Snft 
bucib  bie  untetn  SäiRet  eintritt.  Zliefet  SuftmuRfel 

im  I^Rgbilbet  ift  oon  bä<bR<t  Sebeutung,  meil  jo 
bet  SKobot  lebigliib  bunb  Sufnabme  oon  Souctfloff 
aub  ber  SuR  in  SfRgfäute  oetmanbett  mitb.  Sei 

ftbmat^tc  SuRgufubc  mitb  bieSfRgbilbung  gebemint, 
unb  bte  Zempecatut  im  SfRgbilber  Rntt,  toöbrtnb 

Re  umgelebct  bei  gu  lebboftem  SuRmetbfel  fo  bo<( 

Reigt,  boR  ein  nambafter  SetluR  butiR  SetbunRiiBg 
entftebt  unb  bie  SfRgfäute  gum  Zeil  auiR  gu  jtobicm 
fäuce  unb  SJaffet  o^biert  mitb.  üRon  bnngt  bebbolt 

an  ben  Öffnungen  bet  SfRgbilber  Scbiebet  an  unb 
oetbinbet  auib  ben  Zedel  butd)  ein  Sobt  mit  bem 

StbotnRein.  Sibtoeiien  ffibtt  man  oom  untetn  So- 
ben bet  SfRgbilbet  ein  Sobt  gum  ̂ otnRtin  unb 

läRt  bann  bie  SuR  bunR  ben  Z>edcl  in  bab  goR  ein- 
treten,  ftietbei  lommt  bie  SuR  oot  bem  SRibtcitt 

aub  bem^R  mit  allobolatmet  ̂ IfifRgteit  in  Setüb- 
rung  unb  tann  habet  au<b  meniger  SUobot  onfneb- 
men  unb  fortfübten,  albmennRe  oben  aubtritl  Sn 

bet  Regelung  beb  SuRgutrittb  ifi  outR  bie  SuRrn- 

iempetotur  gu  beri'idRtbiigen.  RMe  SfRgRuie  mul 

febt  gleiiRmäRig  unb  am  beften  auf  20-!^*  ezmätal metben,  im  SfRgbilbet  bo^  bie  Zemperoritt  ni^t 

übet  36—40°  Reigen.  (Die  SbfluRSffnung  für  bab  am 
Soben  bet  Sffigllänbec  nngefammelte  (Rffiggut  m 
mit  einem  .§cl)cr  fo  dimcriditct,  baR  Retb  eine  etma 
16-20cmIiol'e  ronrmc  trlfigidiicbt  gurüittleibt,  meltbe 
neuem  Sffiggut  nW  Siiiieniiigbcrregct  bient.  ®at 
oub  bem  enien  Stäuber  tttRieRenbe  (SfRggut  moi 
auf  einen  gtuciien  Stbiibcc  gegeben  unb  RicRt  onb 

biefem,  menn  e«  uriprimglicb  uur  3—4  Sroj.  Silo- 
bol  cnttolten  botte,  a(b  fntiger  S.  ab.  ̂ür  Räiiaa 

S.  (Sffigfptit)  ift  ein  miebecbolteb  Sufgeben  er- 
fotbetlitb;  man  oerarbeitet  bann  aber  anfänglitbem 

alfobolätmeteb  SfRggut  unb  feRt  ben  neitet  erfot- 
berlt  Aen  Spiritub  ecR  gu,  menn  bte  fcRon  angefbiettt 

Siflffigfett  oon  neuem  einen  SfRgRänberpafR^  Zw 
3ufammenfcRung  beb  (^Rggutb  iR  oerftbieben; 
benuRt  man  eine  SüfiRung  pon  20  Stt.  StonntBriä 
oon  60  Stog.  ZtoD.,  40  S.  6.  unb  ISO  S.  Söffet, 
meliRet  man  mobl  outb  etmob  Sietmörge  ober  cata 

Subgug  oon  Soggenmebl,  9Ra(g  ober  itleic  gufeRt. 
Sm  R^erften  otbeiiei  man  auf  S.  mit  6—8  Sn;. 
SfRgfäute;  übet  10  Srog.  löRt  R4  bet  (^bod  m# 
gut  treiben,  meil  bei  gu  febt  forriettem  Setreb  gn 
oiel  SKfobol  oetbunRet  San  (onn  annebmen,  böR 

etma  1   cbm  guter  aufgetoRiet  SutRenft^ne  uart 
günftigRen  Setbäliniffen  200—  260  SiterptoM 
^Kobol  in  24  Stunben  aufguotbeiien  ottmo^  w 

Seeluft  beträgt,  menn  man  auf  6-7prog.  &.  orbeiiet, 
minbcRenb  12,  bei  (Rfftgfprit  14—16  Srog.;  boeb  oc- 
beitet  bie  SRebrgabl  ber§abrifanten  mit  einem  butO- 
l<bnittli(brn  SetluR  oon  20  Srog.,  ba  im  Sonnet 
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©fngäldien  —   ©ffige,  mebijinifd^e. 

unb  nomenttii^  bei  bäufiflen  (äeiDittecn  (eicbt  3iu  tungen  ftnb  geisige  SorfK^tSma^regeln  ju  beatmten. 
triebSffBrungen  eintteten.  i)ie  ̂(eläle  rocrben  nicbt  SliemalS  borf  mon  inlupfemen,  meffingenen  ober 

o^bicrt  unb  geben  clfo  in  ben  S.  übet.  Sie  neuere  jinnemenSefäbene.Iange  ftebentagen,  ebenfomenig 
3eit  boi  mebrfacbe  SRobigtalionen  ber  @(bneaefr<g>  @peifen,  bie  mit  bereitet  mürben.  SaS  Smail 
fobritation  gebraibt,  benen  grobe  Sorteile  nii(bge>  eifcmer  @ef(bitre  ifl  biBroeilen  unb  bie  @Iafut  oon 
rübmt  merben.  Zbongef<birr  gembbnlicb  bleiboltig,  unb  &.  fann, 

Ser  reine 6(^neDeffig  ig  forbloS,  mirb  obetbäugg,  menn  er  lange  in  folcben  @eföben  ftebt,  Slei  aufneb< 
um  ibn  bemSBemeffig  äbnIUbiumacben,  mit  Karamel  men,  aub  Zbongefibirr  befonberb  bann,  menn  biefeS 

gelblich  gefärbt,  au^  mobl  mit  @(pccrin  oecfebt  @e>  fcbleibt  gebrannt  ift.  ®laS  unb  ̂ orjeQan  eignen  fi<b 
mbbnlicber  guter  @peifceffigentbäIt4$ro).,SSeinefrig  ^etS  am  beften  }ut  Stufbemabrung  beb  Sfrigi.  Über 
etmaä  mehr,  Sfggfprit  big  10 $ro).  Sfrigfäure.  9(a<b  $o(jeffig  f.  b.  Oefcbicbtli^tb  f- SfftSfnute. 
g}aftruräSerfabren,me(cbegaufrationenerKuItutbeb  Sgl.  tfontenelle,  ^anbbucb  ber  SfggfaEnifation 

effigfermenta  beruht,  füllt  mon  bBIjeme,  am  obem  (O.aufL,  3Beim.l876);  »olling,  SieSäcreitungbeS 
Sianb  mehrfach  burcbbobrte  Sotticbe  oon  co.  200  £.  Sieinü unb  bie  Sffigfabrifation  (Stag  1865); Sr on> 
Inhalt  mit  einerSRifcbung  Pon@piritu<,  ÜBager  unb  net,Stbrbu(bberS|figfabtilation(Sraunfcbm.I876); 
(£.,  mefcbe  2   Solumpro^nt  SlKobol  enthält,  fe|)t  Safteur,  Ser  (£.  unb  feine  Sabrifation  (baf.  1878). 
alb  9)ährfal)e  für  ben  S>(i  O.oi  Stoj.  pbobphorfau;  CfRgälcheii,  f.  Saltierchen. 
rci  Kali,  0,oi  Sroj.  phobphorfauren  Kalt,  0,oi  Sroj.  SffifiätheT,  f.  6ff  igfäureäther. 

ohobphorfoure  SiagneRa  unb  0,nt  Sroj.  phobphot«  ISffigbaitai,  f.  RIms. 
faureb  Smmonial  )u,  fäet  ben  Sil]  auf  biefer  fflüf>  (fffigbpni,  f.  Berberis, 
figteit  aub  unb  bringt  biefelbe  unb  ben  ffabrilationb>  Sffige,  »«0101640  (Kräutereffige),  namentlich 

raum  auf  30°.  ̂ n  12—86  Stunben  ift  bie  Oberfläche  in  ̂ranireich  fehr  beliebte  Slifchungen  unb  tinlturen« 
ber  glüffigleit  mit  einer  S>(]h«»t  bebecft,  unb  nun  ar^eSräparate, bieinberKüthe)uSalaten,3Rapon< 

Reigt  bieiemperotur  auf 34°,  unbbertägliche@äure>  naifen,  Saucen  tc.,  ]u  fäuerlichen  @etränfen,  für  bie 
]uroachb  beträgt  0,s-0,4Stoj.  Sie  jugefehten  2   So<  Zoilette,  alb  SSafchmittel,  )um  Sprengen  unb  )U 
lumprojent  Sitohol  liefern  l,;-l,s  Sfrigfäute.  ̂ ft  Säuberungen  angemanbt  merben.  Sie  merben  bati 
btt  aifoholgeholt  auf  0,i — 0,s  Sroj.  gefallen,  fo  fügt  gefteüt,  inbem  mon  geraürjige  Stoffe  mit  flarfem 
manoonneuemSpiritu^uunb)martäglichO,4Sro).,  Sffi^  etma  btei  Zage  ftehen  lägt,  bann  abpregt  unb 
melcher  junor  Ratf  mit  d.  oerbünnt  unb  bann  bucch  ̂Itriert  ober  auch  bie  en^precbenben  äthenfchen  Oie 
eine  nielfach  burchlächerte  SorjeDanröhre  eingegoffen  tn  Siftg  auflöft.  SRragoneffig  mirb  aub  1   Zeit 

mirb,  bie  in  bet  Witte  beb  Sottichb  fteht.  ̂ at  per  C.  not  ber  Slüte  gefammeltem  (Sftragontraut  unb  8 — 
enblich  bie  gemOnfcbte  Stätte  erreicht,  fo  mirb  et  auf  16  Zeilen  fegt  ftarlem  Sffig  bereitet.  Kräutereffig 
ein  Klärfag  abgelaRtn  unb  ber  Sottiih  nach  fotgfäO  (Vinaigre  aiu  finea  herbes)  mirb  erhalten  aub  180  g 

tiger  Seinigung  neu  befchidt.  Sieb  Setfahren  arbei<  Sftragonfrout,  60  g   Safililumlraut,  60  g   2orbeer> 
tei  unter  günftigen  Serhältniffen  hoppelt  fo  fchnell  blättern,  80  g   Schalotte  ober  SodenboDe,  2,5  kg 

miebieSchneSeffigfabritation,  toftetmenigerSlnlage:  Cffig.  Ser  Rltrierte  ßifig  bient  alb  3ufa|)  )U  gutem 
fapitalunbetfotbertgeringetnSaum.  —   3n  neuerer  Spetfeeffig.  Suger  biefen  (SfRgen  fertigt  man  noch 

Reit  fommt  oubfioljeffig  bargefteUte fegt teinelSffig«  Safilifumefftg,Senfefgg,8otbeere(fig,Sieffetefrig2C., 
fäurealbeffigeffen)inben$anbel,melche,  ftarlmtt  ]ur  Sotfümerie  Sofenefftg,  Orangenblüteneffig  ic. 

SQaffer  oerbünnt, einennorjügliihenZafelefrig  liefert.  Säucgereifig  bereitet  man  aub  SSeKcnhl,  11  Ser> 
Xa 6.  mirb  in  ber  Zechnit  in  grogen  Wengen  >ur  gamottSI,  8,75  Kaffienbl,  7,5  Serubalfam,  8,75  Wo> 

SarfteDung  oon  Sfrigfäute,  Sleijuder,  Sleieffig,  fihubtinitur,  860  Spiritub  oon  80  Sroj.  unb  fo  oiel 

Sleimeig,  @rünfpan  unb  effigfauret  (Sifenbeije  für  efftg  oon  25—30  Sro).,  bag  (eine  Subfcheibung  ber 

bieffärbeteien benugt.  ̂ nbiefcnffällenlommtlebigi  OlepitiRnbeL  Sromatif4crSffig(Acetuni aro- 
lid)  [ein  @ehalt  an  effigfäure  in  Setracht,  mährenb  maticnm)  beftegt  aub  1   SobmarinBl,  1   Stacholberhl, 

beim  ZafelefRg  augecbem  ber  Sefcgmad  oon  Wert  2   3ttconenhl,  2   Seltenbl,  1   Saoenbelhl,  1   Sftff«' 
iR.  81b3ufag  juSpeifen  eignet  Reh  am  beften  XBeim  minjhl,  13imtbl,300Spicitub,  450oerbttnntetSfRg< 

efRg,  jum Konferoieren  oonSrüchten,  Sleifch  ic.  gu>  fäure  unb  1200  SDa^er.  Sie  atomatifege  effig> 
ter  S^nellefRg.  Sen  6)egalt  beb  Sffigb  on  ßf)ig>  fäure  (Acidum  areticum  sromaticum)  beRegt  aub 
fäure  lann  man  niegt  mittelb  bebSräometerb  beftim>  9Se(tenö(,6£aoenbelB(,63itronenäl,31BergamottSl, 
men,  meil  beRen  Angaben  auch  bureg  ben  (Megalt  beb  3   Zbpmianhl,  1   3t>ntäl,  25  (SfRgfäure  unb  mirb  alb 

Sffigb  an  aüetlei  ̂ raltioftonen  beeinRugt  merben,  belebenbeb  Sie^mittel  benugt.  Zoiletteneffige 
mel^e,  mie  bie  Cffigfäure,  bab  fpejiRfege  (Semiigt  er> ,   merben  alb  3ufäge  juWafeg:  unbSabemaRer  benugt. 
gdgen.  Scanntmeiiieffig  ift  Retb  fpejiRfeg  leichter  alb  3»  ermähnen  Riu  befonberb:  Ser  @efunbgeitb> 
bet  aub  niegt  beftillietten  glüfRgteiten  bargeftellte  S.  e   f   f   i   g :   30  Senjoegar),  3,75  Seltenhl,  3,7.5  Saoenbelöl, 

Wan  mug  boger,  menn  man  ben  Qlegalt  beb  (h|Rgb  IWafotanöl,  inbUOSBeingeiRjelBft,  mit  l(00effi^> 
on  fifpgfäure  (ennen  lernen  miU,  unterfuegen,  mie«  jprit  netmiWt  unb  Rltriert.  SerKSlnifige  ISffig 
oiel  Sllali  erfocberlicg  ift,  um  bie  Säure  in  einer  ab<  ift  eine  Wifegung  oon  5(X)  Eau  de  Cologne  unb  7 
gemejfenen  WengeS.abjuRumpfen,  ju neutraliReren.  ßib^Rg.  3i>er  Säubeteffig  (Sefteffig)  galt  früget 
|)ier)u  gebient  man  RÄ  beb  Scetometerb  (f.  b.).  alb  Scgugmittel  gegen  anftedenbe  Krantgeiten  unb 

Setfälfcgungen  beb  ßlfigb  tarnen  frügec  gäuRger  mirb  aueg  jegt  noeg  ium  Säuegem  oon  Kranlemim< 

alb  jegt  oor:  man  erfegte  in  figlecgtem  &.  ben  fehlem  .   mern  benugt.  Wan  beganbelt  Slermut,  Saute,  Sfef* 
ben  SfRgfäure^alt  bureg  Scgmetelfäure  ober  Sal)<  i   ferminse,  Sobmarin,  Salbei,  oon  jebem  22,5  e,  2a> 
fäure  unb  gab  Mm  S.  aueg  mogl  bureg  Qlemürje,  mie  .   oenMlblüten80g,ßngelrour)el,  Kalmubmur)el,Kno> 

SeibelbaR,  Sfeffer,  Senf,  einen  fegarfen  6)cf4mad. '   blauig,  3>mt,  Wublatnug,  @emüc)nel(en,  oon  jebem 
Sei  ben  gortfigritten,  melige  bie  SfRgfabritation  in  I   3,7.5  g,  mit  2   kg  SJeineffig  unb  120  g   lon]entciertem 
legtet  3eit  gemadgt  gat,  Rnb  berartige  Subeleien  6)Rg,  pregt  naeg  einigen  Zagen  ab  unb  fegt  11  g 

nur  noq  menig  ]U  fürigten,  menn  man  niegt  ben  l£.  Kampfer,  in  30  g   Sliogol  gelgft,  giniu. 

aub  einer  an  ficg  oerbä^tigen  Duelle  bejiegt.  j   .tffRge,  mebi|inif4c,  tinlturenartige  S'üpnrate, 
Sei  ber  Sermenbung  beb  Sffigb  in  ben  $aubgal> !   bie  bureg  Sigeftion  ober  Waceration  oon  Srjneiftoffen 
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mit  efrifl  bargefleHt  raetbcn.  Cffijin«n  f*”**  fotcienbe. 
Äinger^uteffifl  (Acetum  digitalis):  5   IiigitaliS- 
blätter,  9   ocrbünnte  G((igfaii«,  38  JBafftt  unb  8 

Spiritus  lucrbennc^tXagemacericrt;  Snetrjmitbcl' 
effig  (Acetum  scillae):  8   Sjeerjroitbcliuutjel,  9   ocr= 
bünnte  ßfrigfäure,  38  fflnffet  unb  8   Spiritus  toerben 
btei  Xnge  maceriect. 

«IfiggriB,  f.  p.  ro.  Sceton. 

CffigmrflrT,  f.  Xcetometer. 
CiRgmutter,  f.  ilTrodermn. 
(KRgfauTt  tacetplfäure)  CjH.O,  Rnbet  fuR  in 

bet  aatur  teils  frei,  teils  (in  SBnfen  gebunben  im 
Saft  uieler  ?JRonjen,  namentlicb  boumortiger  ffle: 

roä^fe,  im  SibroeiR  unb  JliuSfclfoft,  im  Safte  ber 
9ii>j  unb  anbrer  prüfen,  im  Slut  Seufämifibcc  unb 
nacf)  bem  @enuR  jucteti  unb  ftärtemeblreicfier  3ub< 
Ranjen  aud  im  IDiagen.  Sie  bilbet  fub  bei  febr  Dielen 

(^emi)iben  ?!tojeffen,  t.  9.  bei  bet  troctnen  ®cftiBa= 
tion  ber  meiften  ni(i|t  RUibtigen  otganifiRen  Aörper, 
(Die  ̂ olg  (baber  im  ̂ oljeffig),  beim  SiRmeljen  uon 
uifer,  Sleinfäure  unb  äbnliiRen  Subftanjen  mit 
alibpbrat,  bei  ber^SulniS  unb  bauptfä^Iiib  bei  ber 

Oppbation  beS  aifobolS.  Steiner  SKobol  uerbunftet 
an  ber  tluft  unueränbert,  läRt  man  ibn  aber  auf  fein 

uerteilteS  9I«tin  (ipiatinmobr)  tröpfeln,  fo  roirb  er 

fi^nell  ju  <S.  o;pbiert.  ®er  9latinmabr  entfiait  per> 
buRteten  Souerftoff,  unb  biefer  roirb  auf  ben  aifobol 

übertragen.  Sterbünnter  aifobol  gebt  bei  (Segenroart 
eines  Ferments  an  ber  Suft  gleubfaDS  in  G.  über, 
unb  barauf  beruht  bieGfRggeroinnung.  ftontentrierte 

S.  roirb  meift  auS  $ot)e|fig  bargcfteDt.  fölan  neu< 
traliRert  benfelben  mit  Ralf,  perbampft  bie  Söfung 
beS  efrigfouren  RaltS  jut  Zroitne  unb  bringt  baS 
Saig  unter  bem  Stamen  SBeiRfaK  in  ben  .^anbel. 

SQüo  aber  ber&pfjcffig  birelt  auf  G.perarbeitet  roeiben 
foD,  beftUfiert  man  ibn  (roobei  juerft  SRetbplanobof, 

$ol)geiR,  übergebt),  neutraliRert  baS  ®eftitlat,  roel< 
^eS  bebeutenb  reiner  ift  alS  ber  robe  $oljeffig,  mit 

(oblenfauremSiatton,  perbampft  biefiöfungbeSefRg- 
fauren  fRatrpnS  (Sotfalj)  gut  Irotfne ,   gerftbrt  ben 
größten  ICeil  ber  emppreumatifcben  Subftangen,  mit 
roelcben  baS  Saig  perunreinigt  ift,  burib  S<bmefgen 
beSfelben  unb  reinigt  eS  bunbUmfinftallirteren.  9tan 
beftiniert  nun  ben  geröfteten  effigfauren  Ralf  mit 
Salgföute  ober,  roenn  eS  (iib  um  reinere  6.  banbeit, 
baS  efrtgfoutt  Slatren  mit  Stbroefelfäure.  3ut  ®e< 

roinnung  ber  ftörfften  S.  roirb  baS  effigfaure  Siatron 
butcb  Scbmelgen  entroäffert  unb  mit  rongentrierter 

Scbroefelfäure  beftiUiert.  ®ie  genonnene  (S.  reftiR> 
giert  man,  um  bie  legten  Spuren  emppreumatifcber 

Stoffe  gu  gerftören,  über  übermanganfaurem  Rali. 
»ei  ftarfer  aMüblung  ((Reibet  fuR  bann  reine  G.  in 

RriftaQen  ab,  pon  roeliRer  rooRerRaltige  SSure  abge: 
goffen  roerben  (ann.  au(R  auS  Gffig  fann  man  bur(R 

iKeutraliReren  mit  {oRlenfaurem  »atron  ic.  G.  ge> 
roinnen,  in  neuefter  3e<t  ®ber  gelingt  bieS  au(R  burtR 
SeftiQation,  roobei  man  no(R  benfelben  ̂ ringipien 

perföRrt  unb  äbnli(Re  (,Rolonnen<)  apparate  anroen> 
bet  roie  bei  bet  SpirituSfabiilation. 

6.  bilbet  eine  fnrblofe  glüffigleit,  rieeRt  unb  fiRmcdt 

fteiRenb  fauet,  roirtt  böiRft  äSenb,  ergeugt  auf  ber 
.'jaut  fiRmergbafte  »ranbblafen,  gieRt  an  ber  8uft  be^ 
gierig  $eu(Rtigteit  an,  rau(Rt  in  aminonialalif(Rer 

Üuft,  erftarrt  bei  16‘  friftnllinifeR  (GiSeffig),  fiebet 
bei  118',  ift  brennbar,  mifeRt  fiiR  mit  SBnRet,  aifo« 
bol  unb  ÄtR«,  löR  einigt  ötRerifeRe  Öle,  Rnmpfet, 
öotge,  fette  Die,  JnrbRoRe  unb  reagiert  Rorf  fauer. 

®aS  fpegiRfiRe  ©eroicRt  ber  reinen  G.  ift  l,ov,  bei  18", 
fteigt  bei  einem  SBaftergcRalt  bis  20  »pog.  unb  finit 
bann  roieber,  fo  bnR  eine  G.,  bie  43  SStog.  reine  G. 

(SffiRfäurc. 

entbölt,  roieber  baS  (pegiRfiRe  ®eroi(Rt  l,o^^  geigt. 

®ie  folgenbe  lobelle  geigt  ben  ®ebalt  ber  G.  oon 

petfiRiebenem  (pegiRfiRen  ©eroiiRt  bei  18". 

gbebiU  ket  Cfbafäuce  iian  pctfibieknai  fpeiifiiibti  Oe- 

■Icbl  bei  15°. iproj. 
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®aS  Acidum  accticnm  bet  Pharmaenpoga  ger- 
manica befigt  baS  fpeg.  ®ero.  l,oci  unb  Rebet  bei 

117".  ®ai  Acid.  Bcet.  dilutum  (Acetnra  concen- 
tratnm)  pom  fpeg.  ®ero.  l/ui  entRält  30  »rog.  S. 
G. roirtt  gärungSroibrig;  Rarf pcrbünnt,  fiRimmelt  fie 
an  bet  Suft  unb  gerfdüt  in  RoRlenfäure  unb  aiaüet. 
»ei  Ginroirfung  non  GRlor  auf  G.  im  Sonnenliibi 
entReRen  brti  Gbloreffigfäuren,  roeliRt  gcrRicRlidK 

RriRaDe  bilben  unb  gumteil  als  ̂ gmittel  empfobler 
roorben  finb.  »eRanbelt  man  ein  troefneS  efRgfou 

reS  Saig  mit  ̂ RoSpRoroppiRlorib,  fo  entRcRt  Gffie- 
(5uteanbpbtib(roafferfteie®.)C,H,0„  eint farb= 
lofe^lüffigteit,  roeliRe  ungemein  RtiRtnb  fauer  rieiRt. 

bei  137°  Rebet,  R(R  niiRt  mit  SBaffer  mifiRt  unb  ni^t 
ben  GRarofter  einer  Sdute  beRRt,  aber  bei  längerer  »t! 
rüRrung  mitSBafferroieberinG.übergeRt  »erbünnte 
G.  (Gffig)  roirtt  butRlbfiRenb,  tfib(enb,fegt,  in  grSRent 

Quantitäten  genommen,  bie  »ulSfregueng  unb  ,Röt! 
pertemperatur  Rerab,  peranlaRt  bei  längerm  ®ebrawR 

»erbauungSRöningen,  appetitloRgleit,  Steigung  inni 
®ur(Rfall,  RolitfiRmergen;  baS  ®efi(Rl  roirb  bliifi.  eS 

erfolgt  abmagerung  unb  biSroeilen  SungenfiRnniib. 
[u(Rt.  Seine  G.  roitft  innetliiR  ägenb  roie  IRineiol- 
fäure;  äuRerliiR  bi -nt  Re  als  blafengieRenbeS  Slitttl 
(VSsicatoire  de  Beanroiain),  alS  ̂ Rmittel  bei  Sof 

gen  unb  JpüRneraugen  (acetine  iR  mit  0,b  »olumen 

fflaffet  perbünnte  G.)  unb  gu  SieiRRäfcRiRen.  Ser^ 
bünnte  G.  (GfRg)  roirb  au(R  als  blutftillenbeS  Wit: 
tel,  gu  BlafiRungen  bei  Ratten  SiRroeiRen,  pi  Uia^ 
f(Rlägen  bei  Rontufionen  jc.  benugt.  auRerbem  bient 

G.  in  ber  ffätbetei  unb  Rattunbnuterci,  in  ber®boto- 
grapbie,  gut  ®arReHung  Don  anilin,  Dielen  Sotgen 
unb  ‘jltbern. 

0ef(Ri(Rtli(ReS.  GfRg,  auS  fouer  geroorbenen 

ifniiRtfäften,  SSein  unb  Öiet  erRalten,  roar  bereits 
im  aitertiim  betannt  unb  otS  füRlenbeS  ©etränt  ge- 
fiRögt.  ®lan  rouftte  ouiR,  bnR  er  geroifie  Steine  unb 

atetalle  löR,  auf  maniRen  Steinen  aufbniufen  er> 



Gffigiäureät^er 

j<ugt  IC.  'Zit  SKtbimiftcn  acbeiteten  oiti  mit  Cfjin- 
Cifbtt  rriniste  i^n  im  8.  3a^r^.  but(^  ScfHBation, 
unb  SafiliuS  SalcntinuS  ecfilcit  im  15. buii^ 

ftaltioniertc  leftiBation  unb  butcB  troiftnc  ®eftiHo= 
tioit  bc«  fflrünipanä  ftärlereG.  6to61  liefe  1723  Gifig 
gefrieten,  befeitigtebaS  SU  unb  gemannaufbiefe  SDcife 

ebenfall«  ftäriem  Gffig.  Gt  fteüte  aucfe  G.  but(fe  2)e< 
fliDation  son  effigfaucemitali  mitSifeniefelfilure  bar, 
unb  Soroife  entbedte  1789  bie  reine  IrifiaDifictte  G. 
©louber  be  jeiefenetel6.58  biebutife  trodene  Seftillation 
beS  Soije«  erhaltene  Säure  al«  G.  Später  mürbe  bie 

gbcntität  geleugnet,  bis  fte  pon  Sfourcrop  unb  i[!ou‘ 
quelin  naifegemiefen  mürbe.  Blie  erflen  gröfeem  $oI)> 
uerfofilungSöfen  mürben  aber  erft  1819  ju  &aufa^ 
in  Säaben  in  Setrieb  gefefet.  3>afe  bie  Gffigbilbung 
ouf  einer  Oppbation  berufee,  feotte  (cfeon  gnuoifier  er< 
fannt;  bocfe  marb  ber  Srotefe  erft  fpäter  genauer 
untcrfucfet,  unb  Ciebig  jeigte  ben  Untetfcfeieb  jroifcben 
jtlfcboli  unb  Gffiggärung.  2>aS  $rin;ip  ber  6(bncl[> 

effigfabrilaticm  marb  Pon  Soerfeaapel732  angejteben, 

für' bie  Xecbni!  aber  1823  burcfe  Stbüfeenbad)  in  Gu< hingen  im  SreiSgau  unb  burife  SOagenmann  in  Ser> 

lin  (1825)  nu^bar  gemaifet.  3n  neuefler  3«*  geflol- 
teten  fuii  für  bie  XarfleOung  ber  G.  auS^oI;  bie  Ser> 
bäitniffe  günftiger,  feitbcm  ber  1812  im  ̂ oljeffig 

naibgemiefene  Siettiplaltobol  für  bie  Xeerfarben« 
inbuftrie  grofee  Sebeutung  gemann. 

8ffi|fäiireät|rT.  Son  ben  jufammcngefefeten 
Stbem,  melcfee  bie  Gffigffiure  bilbet,  finbet  fiib  ber 

Gffigf5ure>Stbp(ätber  (Gffigätper) 
C,HjO,.C,Hj  in  geringer  Stenge  im  Gfftg, 
branntmein  unb  in  einigen  SBeinforten  unb  mirbbur^ 
Zieftillation  pon  entmänertcmeffigfaurenfetatron  mit 

SKofeoI  unb  Sc^mefelfäure  erfealten.  XoS  jur  Sei> 
nigung  mit  memg  laumarmemSSaffer,  bann  mit  lob> 
lenfauremSiatron  gefifettttelte,  mit  Gblorcalcium  ent< 
rnäfferte  unb  reltifijierte  Xeftillat  bilbet  eine  forb< 
lof  e   tf  lüffigleit  oom  fpej.  @cm.  rieifet  unb  fcfemedt 
ongenebm  erfrifibenb  obftartig,  mifd)t  fiib  mit  StKo- 
feoi  unb  ntfeer,  13ft  fitfe  in  11  Zeilen  SBaBer,  brennt 

mit  rufeenber  Iflamme,  fiebet  bei  74°  unb  mirb  beim 
Suibemaferen  burife  Serüferung  mit  ber  Suft,  nament< 
liib  menn  eS  mafferfealtig  ift,  leiibt  fouer.  9tan  bci 

nufet  Gffigätber  olS  Srjneimittel  bei  ̂pfterie,  Cfen> 
mad|t,  Stagentrampf  unb  alS  Stiecfemittel,  bann  )ur 
Sereitung  oon  ffruifetätbem ,   lünftliifeem  itognat, 

3tum,  jur  Serbefferung  be«  ©efifemadS  non  Sronnt« 
mein,  Gfftg  ic.  X)er  GffigfSure<  Smptätfeer 

C,H30,.CsH|,  mirb  bur^  ®efliI[ation  non  effigfau- 
rem  flali  mit  Sifemefelfäure  unb  Stmplalfofeol  er= 

batten,  bilbet  gereinigt  eine  farblofe  fflUffififeit  nom 

fpcj.  Gero.  0,e-;>,  rieifet  angenefem  obftartig,  mijibt 
fid)  mit  Stifobol  unb  ̂ tfeer,  ift  unlbSIicb  in  SBaffer, 

fiebet  bei  140°  unb  bient  )ur  Sereitung  oon  ̂ rucbt' 
ätfeem.  Gine  gäfung  in  Sltoboi  finbet  fiib  im  $an> 
bei  als  Sirnbl.  Xuife  anbre  G.,  mie  ber  Sutplätfeer 

unb  Sropplätber,  rieten  angenefem  obftartig. 

Cffigfagrrfslje  (Slcetate),  Serbinbungen  ber 
Gifigfäure  mit  Safen,  merben  burife  Sefeanbeln  non 

SietaDen,  O^ben  ober  ftoblenfäurefaUen  mit  Gffig< 
fäure,  auife  burife  3<rfefeung  non  effigfaurem  Sarpt 
ober  effmfaurem  Sleioräb  mit  Sifemefelfäurefaljen 
borgefteut.  (Die  neutralen  G.  finb  faft  fämtliib  in 

SBaffer,  grbfetenteilS  aud)  in  SlKobol  löSlicfe;  in  (al> 
tem  ffloffer  fiferoer  läSliife  fmb  baS  effigfaure  Silber* 

o^b  unb  baS  Duedfilberoppbulfal^.  Zit  meiftcn  G. 
(riftaOifieren  leiibt,  einige  bilben  mit  Gffigfäure  faure 
Solje,  aucb  fmb  Xoppelfalje  belannt.  SefonberS 
leiipt  aber  bilbet  Gffigfäure  bafififee  Saite.  Seim  Gr* 

liifeen  perlieren  bie  G.  mit  fifemaifeer  Safe  ben  grbfe- 
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tenleil  iferer  Säure  unneränbert,  unb  e«  entftebt 

nur  menig  Sceton  neben  brenjligen,  ölartigen  Sro* 
bulten;  biie  Salje  mit  ftarter  Safe  jerfaHen  in  ffob* 
lenfäurefalj  unb  Slceton.  göfungen  ber  G.  jerfeben 
ficb  namenUidi  leiifet  bei  Gegenmart  non  freiem  kl* 
tali  in  tofelenfaureS  Saig  unb  fifeleimige  Siaterie. 
GffijifauteSSlmmoniol  NH, .C,H,0, entftebt  bei 
Ginmirfung  oon  SmmoniafgaS  auf  Gffigfäure,  ift  ge* 
ruifefoS,  fcfemedt  unangenehm  faljig,  löft  fub  leicht  in 
SBoffer  unb  aifohol,  nerflüihtigt  ficfe  teilroeife  beim 

Serbunften  ber  mäfferigen  göfung  unb  hinterläfet 

faureS  ©ol»^;  bie  roäffengc  Sbfung,  burch  9!eutrali< 
fieren  oon  ilmmoniatflUffigfeit  mit  Gffigfäure  erhol* 

ten,  reagiert  fcbmaih  altalijcb,  nermanbelt  fiih  nach  län* 
geret  3eit  in  tohlenfaure«  Slmmonial,  roirft  fChmeife* 

treibenb  unb  ift  alS  Liquor ammonii  acetjci  (^iritub 
Jlindereri,  fpet.  Gero.  l,o;it— 1,om)  offijineu.  Zai 
faure  effigfaure  ammoniof,  melcheS  auife  burchSubli* 
mation  non  Salmiat  (Ghlorammonium)  mit  effig* 
faurem  Kali  erhalten  mirb,  ift  farblos,  fehr  leicht 

löslich,  jerfliefet  on  feuchter  £uft  unb  bient  {um  flon* 
femieren  non  ffleifch,  Gemüfen,  ffrüchten  »c.  G   f   f   i   g   * 
faurer  Sarpt  Ha(C,H,0,),  mirb  burch  Sleutrali* 
fieren  non  Sdfroefelborpum  ober  lohlenfourem  Sarpt 

mit  Gffigfäure  erhalten,  (riftallifiert  mit  1   ober  3   SWo* 
leiüten  ̂ ffer,  ift  fehr  leicht  löslich  in  Siaffer,  nicht 
in  aifohol,  reagiert  altalifch,  {crfäDt  beim  Gehifeen 
faft  gerabeauf  in  Sohlenfäure  unb  aceton  unb  bient 

in  ber  Färberei  unb  Itattunbcuderei  {ur  IDarfteHung 

non  Kotbei{e.  GffigfaureS  Slei,  f.  Slei{ude'r unb  Sfeieffig.  GffigfaureS  Gifenohpbul 

Fe(C,II,0,),  entfteht  beimfiöfen  non  Gifen  in  Gffig* 
fäure,  bilbet  fehr  teiifet  lösliche  SriftaOe  mit  4   Siole* 
tülen  ffriftaDmoffer  unb  o^biert  fich  fchncO  an  ber 
Suft  SBirb  bei  ber  Bereitung  ber  Söfung  ber  Suft 

reiflich  3»^^  i»  ^tfen  geftattet  (burch  mie* 
berpolteS  abgiefeen  ber  glüffigfeit),  fo  entfteht  eine 

bunfel  rotbraune  Söfung  non  effigfourem  Cifeno^pb, 
melche,  in  ber  Kegel  mit  $iol{ef|ig  bargefteltt,  als 
Gifenbei{e(Gifenbrähe,Gifenfchmär{e, 

Schmar^bei{e)  |um  6chmar{färben  non  Saum* 
moDe,  Selbe,  Seber,  $ol{,  {ur  Bereitung  ponXinteic. 

bient.  Gine  reine  Söfung  non  effigfaurem  Gifenoingb, 
burch  Söfen  non  Gifenhpbrojpb  in  Gffigfäure  erhol* 

ten,  nom  fpe{.  Gern.  l,oei  l,o«3  (4,g— 6   Sroi.  Gi* 
fen)  ift  alsLiciaor  ferri  acetici  of^ginell.  Gffig* 
faureS  Äoli  KC,HjO,,  burife  Keutrolifieren  non 
tohlenfaurem  Kali  mit  Gffigfäure  erhalten,  iriftaHi* 

fiert  fehr  fcfemer,  ift  äufeerfi  |er|Iiefelich,  feicfet  löSliife 
in  fSaffer  unb  aifohol,  reagiert  fifemach  altolifch, 

fchmedt  marm,  ftecfeenb  fal{ig,  fchmil{t  bei  SOCfi,  er* 
ftarrt  (riftaHinifch,  jerfefet  ficfe  erft  in  fehr  hoher  lern* 
peratur,  mirb  olS  honitreibenbeS  Kittel  bei  Gicht 
unb  Kagentatarrh  benupt  Gffigfaurer  ftalf 

Ca(C,U,U,).,  mirb  burch  Keutralifieren  non  Gfftg* 
fäure  mit  tohlenfaurem  Aalt  erholten  unb  im  ̂ro^n 
aus  $ol{effig  bargeftellt  2>er  rohe  ̂ oljeffig  lie- 

fert ben  unreinen  &eife(al(  beS^onbelS  (f.  Gffig* 
fäure),  mährenb  man  ouS  beftiaiertem  ̂ oljeffig  niel 
reineres  6al{  geminnt.  Gr  bilbet  mafferhaltige,  net* 
mitternbe  Kabeln,  fchmedt  herb,  bitter  faljig,  ift  leicht 

löslich  in  Saffer,  ferner  in  aifohol,  mirb  bei  10U° 
roafferfrci,  ertrügt  jiemlich  hohe  iemperotucen  unb 
bient  jur  Geminnung  non  Gffigfäure,  in  berXürfifch* 
rotfärherei  unb  im  Gemifch  mit  Ghlorcalcium  unb 
ammonint  {um  Unnerbrennlichmachen  non  £>ol|  unb 
Geroeben.  GffigfoureSÄupferojpb  cbeftillier* 
ter  Grünfpan)  Cii(0,H,0,),  entfteht  beim  Söfen 
oon  Äupferospb  ober  Grünfpan  in  Gffigfäure  unb 
bei  bcr3erfepung  pon  fchmefclfauremAupfero^pb  mit 
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elfiqfaurem  SIctonb.  (SS  bitbet  bun{e(  blaugnine 
Anftalle  mit  1   SiotctUI  fBafitr,  semiitteirt  o6cTftä(b= 

li^  an  bet  Suft,  löft  fi($  in  SBajfet  unb  ülfobol,  unb 
bie  mSflcrige  Sbfiing  nertiert  beim  Kothen  Sffigfäute. 

SS  wirb  bei  KX)"  loaffecfrei  unb  mei^,  gibt  bei  240° 
Diel  (Sjrmiüure  unb  Aceton  (KupferiptrituS)  unb 

bintetl&bt  fafl  nur  metallifciieS  kupfei;  eS  bient  als 
Staletfarbe,  jui  SBeieitung  upn  Si^mcinfurter  @tün, 
au(b  biSmeilen  als  äuSrrliibeS  Kr jneimittel ,   nie 
itupferuitrioL  Über  bafiftbe  Kupferacetate  {.  @rün< 

Ipan.  (SffigiaureS  Patron  Na(^H,0,  loirb  im 
großen  bargefteüt,  inbem  man  beftiDierten  ̂ oljeffig 
mit  ioblenfaurem  Siatron  neutralifiert.  hierbei  unb 
beim  ̂ rbampfen  ber  @a(j(öfung  fcbeibm  fi<b  oiele 

teerartige  "Probufte  ob.  2>aS  gemonnene  tobe  @0(3 
mirb  umhiftaDirtert,  entmäffert  unb  g^cbmoisen,  um 
bie  empmeumatifrben  Stoffe  ooDftfinbigju  3erftbren, 
bann  inSSaffer  gelöft,  nenn  nötig,  über  xnotbentoble 
fiitriert  unb  abermals  mr  KriftaDifation  gebracht 
SHanserfebtaucbeineSöfimgoon  ef  figfaurem  Kal!  mit 

fc^mefelfautem  ober  ioblenfaurem  Patron,  siebt  bie 
SMung  beS  gebilbeten  effigfauren  9iotronS  oon  bem 
auSgefcbiebenen  fcbmefelfauren ,   tefp.  ioblenfauren 

Kalt  ab,  perbampft  fie  unb  reinigt  baS  @0(3  n>ie  an- 

gegeben. (SaS  @al3  biibet  farblofeKriflaDc  mit  3   fOto-- 
ietülen  SBaffer,  f^mectt  Ifiblenb  falaig,  oermittert 
menig  an  ber  Sufi,  löfi  fub  (eiibt  in  SSaffer  unb  KUo< 

bol,  fcbmiict  bei  68°,  oerliert  fein  KriftaOmaffer  unb 
erftarrt  unb  fcbmiist  bann  bei  319°  3um  srocitenmal. 
SS  ertrügt  bobe  Temperaturen,  bient  surSarfteOung 

oon  Sfrtgfäure,  Sf^ütber,  Knilinblau,  in  ber  ̂ bO’ 
tograpbie  unb  als  Krsneimittet  Kucb  mürbe  eS  3ut 
Konferoierung  beS  ̂ leifcbeS  unb  3ur  3üHung  non 
äOürmflafcben  >c.  empfoblen.  ipietbei  gemöbrt  eS  ben 

Sorteii,  bab  eS,  auf  100°  erbiet,  aDmüblicb  auf  58° 
ablfiblt  unb  bonn  lange  bei  biefet  Temperatur  per^ 

barrt,  biS  eS  unter  Sntmeicbung  ber  Scbmelsmärme 
erftarrtip.  SBürmflatcbtn,  mit  e|figfaurem9latronge> 
füDt,  bleiben  baber  piel  länger  marm  als  bei  fbüKung 
mit  SBaffer.  Sffigfaute  Tbonetbe  Al,(C,HjO,X, 
entftebt  beim  Söfen  oon  Tbonerbebpbrat  (nuö  Tboii 
erbenatron  gemonnen)  inSfrigföute,  unb  menn  man 

Sdfungen  oon  fc^mefelfourer  Tbonerbe  unb  effigfaui 
rem  Sleio^pb  mifcbt,  mobei  fi<b  fcbmefelfaureS  Slei> 
orab  abf^cibet.  !Beim  norficbtigen  Setbampfen  ber 
Söfung  binterbleibt  baS  @013  als  fotblofe,  gummi: 
artige  Sllaffe,  mäbrenb  fub  beim  Stbiben  ber  äöfung 

unloSlicbe  bafifcb  fcbmefelfoure  Tbonerbe  abf^eibet 
hierauf  ber^t  tbre  Knroenbui^  als  Seismittel  in 

bet  gürberet  unb  3<ugl>tu<ietti  3ur  f^ierung  oon 
(bnrbfloffen  auf  ber  ©cfpinftfafet.  Sie  bient  nament< 

lieb  3um  ̂ eroorbrin^en  bet  toten  Ktappfatben  unb 
betbt  banacb  Kotbetse.  XM  bie  Kotbeiie  meift  auS 

Staun  unb  effigfourem  'BIciojpb  borgeftellt  roirb,  fo 
entbült  fie  aiicb  fcbmefclfaureo  Kali.  SffigfoureS 
3info;pb  nuS  fcbroefelfautem 
oj^b  unb  !BIci;uücr  ecboltcn,  biibet  taltartig  glün> 
senbe  Schuppen  mit  3   SRoletUlen  Kriftallmajfet,  if) 
leicht  löslich,  oerliert  an  ber  Suft  ISfflgfüure,  reagiert 
fauer,  fcbmilst  leicht  unter  Serluft  oon  SBaffer  unb 
Sffcgfüure  unb  mirb,  mie  fcbmefelfaureS  3inIoj;pb,  alS 
Srmeimittel  benuht. 

Sfftpom,  Snnette  non,  Klanierfpielerin,  geb. 
1.  (febt.  1851  3u  SlctetSburg,  erhielt  ihre  mufUali: 
febe  SuSbilbung  am  bortigen  Konferoatorium  unter 
B   e   f   cb  e   t   i   1 1   i ,   mit  bem  fie  feit  1880  oermübtt  ift,  trat 
3ueift  in  ihrem  Saterlanb  auf  unb  bemübrte  fich  oon 

1873  an  auch  auf  Konfertreifen  in  ben  i&auptftäbten 
SuropaS  mie  in  Smettfa  alS  eine  ber  beroortagenb« 
ften  Konsertfpielerinnen  bet  ©egenmart.  1885  mürbe 

fee  3Ut  löniglicb  pteubifeben  $ofpianiftin  ernannt. 
Seibenfcboftlichleit  unb  poetifebeSuffoffung  finbSot» 

3fige  ihres  Spiels. «blairdiir.  Uiiii),  fjerbinanb,  namhafter  Sdpuu 

fpieler,  geb.  2.  ̂br.  1772  3U  Sffel  in  Slamonien, 
fchlug  erft  bie  militärifche  Karriere  ein,  betrat  bann 
1795  bie  Sühne  3U  3nnSbrucf,  begab  fich  balb  bat- 
auf  nach  $üffau,  1797  nach  Dlüiichen,  im  folgenboi 
3abt  nach  $rag,  non  ba  nach  Stuttgart,  HugS6ui|, 

Strabburg,  Salsburg,  mirtte  oon  18j1  bis  i!s06  m 
9tümbcrg,  3um  Teil  auch  alS  Ttirettor.  3n  StictO 

gart,  mo  er  feit  1807  engagiert  mar,  heiratete  er  bie 
Scbaufpielerin  Slife  Siüller,  mürbe  mit  ihr  suglcicb 
no4  in  bemfelben  3<>br  für  baS  ̂ oftheater  3u  SKanm 
beim  engagiert  unb  ging  1812  3U  bem  ̂ oftbeoter  in 
Karlsruhe  Uber.  1815  lam  er  als  Siegiffeur  noch 

Stuttgart  unb  1820  in  ebenbiefer  Sigenichaft  onS 
.^oftbeater  nach  Htüncben,  beffen  erfte  3ierbe  er  lange 
3eit  blieb.  Später  penfioniert,  gaftierte  er  mit  $>ep 
faQ  auf  aDen  namhaftem  Sühnen  TeutfchlanbS.  St 
ftarb  10.  8too.  1840  auf  einet  Kunftreife  in  SRühlou 

bei  ̂ nnSbrud.  S.  mar  3um  ̂ elbenfpieler  geboren. 

Seine  fieroengeBalt,  fein  überaus  ftangoolleS,  bieg> 

fameS  Organ,  fein  fpreebenbeS  Suge  unb  fein  lebbot- 
teS  SRienenfpiel  (amen  cbm  ebenfofebr  3u  fiatten  mie 

Vbantafie  unb  marme  Smpfinbung.  St  mar  gemol: 

tig  unb  traf  inftinltio  baS  Sichtige,  folange  er  alS 
Saturolift  mirlte;  leibet  oerleitete  ihn  SeifaDSfuebt 

fpüte^u  Sffeltbafcberci.  Seine  @lan3rolIen  mores: 
Karl  SRoor,  TeD,  ÖSallenftein,  SRacbetb,  Seat  u.  i. 

Cbling  (S  b   1   i   n   g   e   n),  Torf  in  Sieberöfterrricb,  9e: 
3irfSbauptmannfchaft  @rob>6merSborf,  öftlich  oon 

SSpem,  unfern  ber  Tonau  ge^en,  mit  428  (orb. 
Sinmobnem;  berühmt  bureb  bie  Schlacht  bei  SSpetn 
(f.  b.)  21.  unb  22.  9!ai  1609,  bie  auch  nach  S.  be< 
nannt  mirb.  SRarfdhall  SRafffna  erhielt  baoon  ben 
Titel  eines  dürften  oon  6. 

Cllingai,  Stabt  unb  OberamtSfih  im  mürttem» 
berg.  'JieaarlteiS,  234  m   ü.  SS.,  ehemals  freie  ÄeiibS« 
itabt,  amKedar  unb  an  ber^auptbabn  SQürttcmbergS 

( iöretten  ■   priebriebSbafen)  in 
lieblicher,  fmcbtbarer  unb  00  (I> 

reichet  ©egenb  gelegen,  ift  oon 
SBeinbetgen  unb  (sürten  um* 
(rän,3t,  teilmeife  oueb  oon  ftar* 
(en  Siauem  mit  Türmen  unb 

Thoren  umgeben  unb  beftebt 
aus  bet  innem  Stabt  unb  meb* 
teren  Sorftübten.  übet  ber 
Stabt  thront  bie  alle  Surg,  bie 

ihre  SSauern  bis  3ur  Stabt  bet* 
unter  erflredt.  Tie  eigent* 
liehe  Stabt  bat  enge,  untegel* 
m&bige  Strafen  unb  oiele  alte,  unanfehnliche  (Ü» 
fn,  boeb  ein  altes  SlatbauS  (oon  1430),  ein  neues 
iSatbauS  (oon  1742,  früher  Scblofi)  unb  3   Kirebes; 
bie  fpütromanifihe  3meigctürmte  TionofiuSfirthe 
(aus  bem  13.  ()abrb.>  unb  bie  im  15.  3abtb.  er< 

baute  unb  gegenmürtig  reftaurierte  fchöne  gotif^ 
Siebfrauenlir^e  mit  einem  76  m   hoben,  (üpn  unb 
(eicht  emporfirebenben  bunhbroebenen  Turm,  bem 

fchönüen  Schmud  oonS.,  aufierbem  eine  latb.  Kirche. 
Son  bet  Kirnest,  ©eorg  fteht  nur  noch  baS  Cbor  alS 
Stuine  ba.  SSebrere  ehemalige  Kloflcrgebüube  bienen 

jegt  3U  gemeinnügigen  3meden.  S.  ift  Sig  eines 
KintSgcricbtS,  hat  ein  Spceiim  (früher  ̂ äbagogimn), 
eine  iTicalicbule,  ein  Sdjullebtetjeminar,  eine  Taub* 

ftummciifibiile,  ein  rei^eS  ̂ ofpital  lli^  gegiftet), 
ein  «ane  ber  Harmbcrsigleit,  ein  iSraelitifcheS  Sot* 
ienbauS,  ein  befonberS  für  bie  SlefonnationS3eit 

Repptii  Cftlo* 

•ea. 



©Blinaen,  Sc^ulmeifter  oon  —   6fte.  8(>5 

iDicBHaeS  Src^it»,  eineS)afTet(eituna  (feit  1876)  u.  mit 
den  ffftlialen  (isul  20,851  Sinto.  (Darunter  ca.  1400 
.SiatBoIilen  unb  170  ̂ uben),  im  eni)em  @inne  nur 
1(5,691  Sinm.  3)0*  ßemerbS:  unb  Sobrifleben  ber 

otabt  ift  bcbeutenb.  6ie  beftbt  bie  größte  3Raf(binen> 
fabrif  bet  2anbe4  (1500  Arbeitet),  au^erbem  Jtamm> 

gam<  unb  SaummoOfpinnerei,  eine  nofte  litbogra^ 
pbifc^e  Snfialt,  ̂ abrilen  für  feine  ̂ orjiparcn,  $anb> 
f   4ube,  fß(aqu<  unb  lädierte  Slec^niaren,  Zuib,  Jtnöpf  e, 

(>5olb<  unb  @ilbem>aren  >c.,  mecbanift^e  93erfflät> 
tcn.  SBie  bie  Qfemerbe,  fo  blühen  auc^  ber  Dbft>  unb 
SSeinbau.  KObetannt  finb  bie  mouffterenben  iRedar' 
meine  oon  (S.  ((SBimget  S^ampagner);  bie  Ae^ierfcbe 

frubril  befielt,  alt  bte  erfte  in  3)eutf^(anb,  feit  1826. 
3u  ber  ®emeinbe  C.  geübten  noi)  uiele  Orte  in  mei> 
term  Umlreit  mit  gutem  Obft>  unb  ffieinbau,  barun- 

ter Stettin^en  am  8tedor  mit  einer  großen  9aum< 
moUfpinnerei,  ffennenburg  mit  fjrren^eilanftalt, 

3!  Ob  ern  mit  fc^bner  Sutfidt  PomSSartturm,  bat  ebe< 
inaIiaeÄIoflcr,iebtfbnig(.8uPftb(o6unb©ofbpmöne, 

ÜSeilmit  fbnigliibem ^patgeftüt unbSiep)U($t.  — 
Gine  KopeOe  bet  ̂il.  Sitalit,  bie  fcbon  784  ermS^nt 
roirb,  gab  bemOrt  S.(6)|ilinga,  (Scelinge)  ferne 

Cntfteiun^.  64on  ̂    erhielt  berfelbe  bie  SRorft; 
gerechtigfeit  unb  mürbe  baburdb  jur  Stabt  erhoben. 
1077  erlcheint  6.  bereitt  alt  bebeutenbe  Stabt  unb 

mürbe  1209  bui^  Otto  IV.  freie  9lei(htBabt,  oon 
Äoifer  Sriebri(h  u.  1216  mit  Siauem  umgeben.  3)ie 
Stabt  ermarb  1403  bie  Sogtei  unb  mürbe  burth  ben 
ft(h  entmidelnben  $anbel  immer  biühenber.  3>o<h 

befaßen  bie  Srafen  oon  SBilrttemberg  bat  9ei±S- 
fihuttheihenamt  bafcibft  unb  baburih  groben  Sinflub 
auf  bie  Siegierung  ber  Stabt,  mat  Jlnlab  iu  oieien 
f^ehben  gab.  1331  bilbete  fle  mit  anbem  Seichtftäbten 
ben  S(hrmlbifAen  StSbtebunb  unb  (eiftete  @berharb 
bem  Sreiner  hootnSdigen  SBiberftanb.  Srft  unter 
Gberhotb  im  Sort  fteDte  fuh  @.  1473  unter  ben  Sihuh 
SQfirttembergt.  Hm  H- 1488  mürbe  ju  Q.  ber  SebmiU 

bif<he  Sunb  ;ut  «ufreihthaltung  bet  Sanbfrieoent 
errichtet.  iDi(  SReformotion  fanb  bafelbft  1531  burch 
ben  oom  Siat  berufenen  Jlmbrofiut  Slarer  oon  lton> 
ftani  Singang.  ine  Serfaffung  ber  Stabt,  melche 

feit  Mm  18.  Ho^rh.  eine  gemäbigt>bemo{ratif<he  ge> 
mefen  mar,  erhielt  burch  Karl  V.  1662  oriftolratifche 

0orm.  Xm  22.  Huli  1796!am  et  hier  }u  einem  Xref  > 
fen  jmifcheu  ben  ̂ ronjofen  unter  üioreau  unb  ben 
fiegretchen  Ofterrecchern,  melche  ben  Xedar  )U  oer> 
teibigen  fuchten.  3m  3- 1802  fiel  G.  nebft  feinem  ®e< 
biet  (90  qkm)  mit  oier  (Dörfern  unb  10,000  Ginro.  an 

Sßürttemberg.  Sgl.  $faff,  ®efchichte  ber  9ieicht> 
ftabt  G.  (Geling.  1852). 

Cilingen,  ®thnlniei|leT  oon,  mittelhochbeutfiher 
Xi^ter,  oon  beffen  Siebern  unb  Sprüchen  bie^arifer 
(SORanefrtfehe)  Sammlung  mehrere  aufbemahrt  hat, 

lebte  in  ber  |meiten  (^ölfte  bet  13.  3<>hrh-  unb  ift 
oieüeiht  ber  in  einer Urtunbe  oon  1280oorfommenbe 

>Magister  Henricus,  rector  gcholamm  in  Gäjelin= 
gen*.  Xie  mciften  (einer  ©ebichte  fmb  gegen  Äoifer 
SRuboIf  oon  öabtburg  gerichtet  unb  ooll  Sitterfeit. 

Sffonne,  ffluh  im  franj.  Xepartement  6eine>et> 
Oife,  entfteht  auf  bem  Stateau  non  OrKant  bei  9leu< 

Pille  (Soiret)  burch  Bereinigung  bet  Oeuf  unb 
ber  Stimarbe,  jeichnet  fich  burch  feine  gleichmöfiige 
28affermenge  out  unb  mönbet  nadh  einem  Saufe  oon 
100  km  bei  Gorbeil  in  bie  Seine.  Xaron  liegt  ber 
KledenGffonnet,  fübmeftlich  oon  Gorbeil,  mit  einer 
Jeirche  aut  bem  12. 3<>hrh./  bem  fSohnhautSernarbint 

be  Saint  •'jSierre,  (187«)  3869  Ginm.,  einer  großen 
Sopierfabrif,  IRetangieherti,  Slafchinenfabrif  unb 
ÄiummoOfpinnerei. 

9trO(T<  tton9..Steibn.  4.  UafL.  T.  BO. 

Cflabale,  alteret  fpan.  Sangenmah,  etma  f.  o.  m. 

ftfafter;  ogI.  Xranpba. 
epabio,  alteret  fpan.  SBegmap,  =   174,147  m,  in 

Bortugol  =   258,jöt  in. 
SRofette  (fron).),  f.  Stafette, 
epagei  (f»i.  *iiiiii).  Stobt  im  franj.  Xepartement 

Dfipprenaen,  Xrronbiffement  Berpignan,  am  Xgip, 
ber  hier  ben  Sarbouble  aufnimmt,  hat  (itre)  2678 

Gimo.,  bebeutenben  SSein*  unb  Dfioenbau,  Seiben* 
jucht  u.  Slarmorbrüche  u.  ift  ber  ©eburttort  Xragot. 

epairet  (ipc.  -ttii.  Stabt  im  franj.  Xepartement 
92orb,  Xrronbiffement  ^ajebroud,  an  ber  Spt,  mit 
(1178)3444  Ginm.,  Seineninbuftrie  unb  einem GoOhge. 

CPäfo,  mepifan.  ̂ (bmop,  f.  XImub  1). 
Cpatabeii  (franj.),  SBofferborritoben,  Sperrungen 

oon  Hafeneinfahrten,  Strommttnbungen;  f.  Hafen* 

fperre. SPam(nta  (fpan.),  Stdnbeoerfammlung,  Gortet. 

SPamin,  f.  o.  m.  (Stamin. 
®Paminct(franj.,  fpi.-ni),  SBirtthaut,  Itaffeehaut. 

Estanipe  (franj..  Irr.  -incip),  Silb  alt  Xbbrud  einer 
fßlatte,  befonbert  Ifupferftich,  Stahfftich. 

SPttttia  (fpan.),  in  ben  Sa  Blata*  Staaten  Barne 

ber  autfchiieglich  jui  Biehjucht  beftimmten  ®runb* 
befthungen,  beren  Befiher  Gftancierot  heilen  (in 

ben  Sfonot  heipt  eine  G.  gemöhnlicb^er  Hoto). 
epantia,  (feine  Stabt  in  ber  brafil.  Srooinj  Ser* 

gipe,  om  f^iParen  Biauhp,  35  km  oom  Bieer,  hat 
ein  3oDamt  unbXutfuhr  oonBaummoDe  unbZabaf. 

ERtatflto real  (fpan.,  föniglichet Statut  ),Bame 

bet  Berfaffungtgefehet,  melchet  bie  Begentin  oon 
Spanien,  bie  oerroitroete  Äönigin  Ghriftine,  mit  H'lfe 
bet  Blinifteriumt  Blartinej  be  la  Bofa  11.  Xpril 
1834  oitropierte.  Xie  Gortet  beftanben  banach  aut 

jmei  Gflamentot,  bem  ber  Btoceret,  moju  bie  Grj* 
bifchöfe  unb  Bifchöfe,  bie  ©ranben  non  Sponien,  bie 
Ditulot  non  Baftilien  unb  eine  Bnjahf  oon  berftrone 
auf  Sebentjeit  berufener  Botabilitdten  gehörten,  unb 
bem  ber  Brocuraboret,  melche  nach  einem  BSahljen* 
fut  aut  ben  Höcbftbcfleuerten  auf  brei  3ahre  gemöhlt 
mürben.  Xat  E.  marb  burch  ben  Blililäroufponb 
oon  Sa  ®ranfa  oom  13.  Bug.  1816  abgefchap. 

GPoOdher  leSacfim.  ciipnaitj  iS  ici7,beutfch  Staf* 
fit  am  See),  Stdbtchcn  im  fchmeijer.  Banton  JJrei* 

bürg,  Hauptort  bet  Bejirft  Brope,  am  Oftufer  bet 
Beuenburger  Seet  unb  an  ber  Gtienbahn  greiburg* 
Boerbun,  469  m   fi.  3R.,  mit  Schlop,  Hafen  unb  liew) 

1499  Ginm.,  melche  oomehmlich  Sanbroirtfehaft  trei* 
ben.  (St  pept  mit  Beucpatel  in  Xampferoerbinbung. 

(jpe,  ijlup  ln  Hannoocr,  entfpringt  in  ber  Süne* 
burger  Heibe,  fübmeftlich  non  Süneburg,  ift  oon  Buj* 
tehube  ab  (13  km  meit)  fepiffbar  unb  münbet  Blan* 
(enefe  gegenüber  bei  Branj  in  bie  Glbe ;   .53  km  lang. 

ePr,  Xifiriltthauptftabt  in  ber  ital.  Brooinj  Bo* 
buo(Benetien),  am  Sübmeftabhong  berGuganetfehen 
Hügel  unb  am  Jfraffine,  oon  melcpem  hier  ber  gleich* 
namiM  Banal  nach  Battaglia  autgeht,  an  berGifen* 

bahn  Babuo'Bologna,  hat  ein  öltet  BafteS,  eine  1722 

umgeboute  Birchc  mit  guten  ©emälben,  ci»'<i»5979 
(Sinm.,  (^abrilation  oon  BorjeDon  unb  f^mence,  leb* 
haften  Hanbel,  einShmnafium,  eine  technifepe  Schule 
unb  ein  archöologifAet  Btufeum.  G.  ift  bat  ölte 

XtePe,  bat  fihon  bet  Büniut  unb  Zacitut  Grmäh* 
nung  pnbet  unb  oon  Xttila  jerftört  marb,  unb  ift 
Stammort  ber  gomilie  (Sfte. 

®pe,  eint  ber  älteflen  unb  berühmteften  dürften* 
häufer  Htalient,  melchet  fchon  früh  marfgräf* 
liehen  Xitel  führte.  So  erfepeint  ju  Bnfang  bet  11. 
3ahrp.  ein  TOorfgrof  Hugo  oon  G.,  ber  nach  bem 
Xobe  bet  Boifert  l^inncp  U.  bie  Herrfepaft  übet 
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eite. 
Dberitalien  on  benÄönig  non  |?ronlrei(^  ju6rin(|enf  Ätfon*  II.,  6o^n  be«  oorioen,  liebte  ebenfalS 
|u(bte.  Sein  Sobn  war  9tyo  U.,  ber  unter  .^>etn«  Rünfle  unb  SBiffenf<boften,  ober  nwb  mebt  9(on} 
ri4  IV.  bie  ̂ ortei  beS  ̂ pfte«  erflriff  unb  1077  bet  unb  ̂ rQ(bt,  ma^te,  non  unbegren}tem 
SJentütigung  be«  ÄoiferS  in  (lunoffa  beiroobnte;  er  fübrl,  mebrere  loftfpielige,  ober  netgeblicbe  $er|uibe, 
roor  mit  einer  Scbroefter  aBelffl  IIL,  Sunigunbe,  ner«  bie  flrone  ̂ olenJ  ju  eriongen,  tiefe  ben  Dicfeter  Xoffo 
rnäfelt  unb  ftorb  1097.  2)ur(fe  feine  ©öfeneffi elf  ̂ V^  fteben  Sjofere  im  Herfer  fi^macbten;  fiotb  27.  Cft. 

unb  5ulco  I.  fpoltete  fufe  bo8  ̂ )ou8  in  jroei  ̂ oupt-  1697  finbertod.  2>et  non  ifem  }um  9la(bfotger  be* 
ftämme,  ben  beutfefeen  ober  S03elf>eftif cfeen  unb  ben  ftimmte  döfar,  fein  Setter,  ©ofen  eine*  natürticben 

itotieniftben  ober  gutco*eftiftben  ©tomm.  3enen  ©ofen«  ÄlfonS’  I.,  tnorb  atnor  nom  ÄoiJ«  im 
gränbete  SBelf  IV.,  bet  noch  OttoS  non  Sorbbeim,  ber  Seicb^teben  Stobeno  unb  Sleggio  befidtigt,  ober 

5^00«  oon©opem,9tbfebung  1070  nonfloifer^ein-  nom  Sopft  dtemenS  Vin.  nidt  onerfonnt,  ber  habet 
rieb  IV.  mit  Bopem  belebnt  tnorb.  Bon  ibm  ftom*  Jerroro  unb  bie  übrigen  pöpftlicben  geben  olÄ  erdff» 
men  butcb  ̂ etnricb  ben  ©tolaen,  ̂ erjog  non  Bopem  nete  einxog.  9(uf  ddfarS  (gefl.  1628)  ©obn  91* 
unb  ©oebfen,  unb  beffen  ©obn,  ̂ einritb  ben  göinen,  fonS  IIL,  bet  in  einem  Äopuainerllofiet  in  Xirol 
bie  Äürftenböufer  Brounftbioeig  unb  ̂ onnooer  ob  fein  geben  beftfelofe,  folgten  oI8  rubmlofe  Regenten 

(f.  S) elfen).  31en  itotieniftben  ©tomm  grünbete  «ronj  I.,  ©obn  Sltfonb’ III.  (gell.  Iti^),  Slfonb  IV. 
fjulco  I.,  geftorben  notb  1136.  Die  G.  tnoren  feitbem  (geft.  1^2),  gtonj  II.  (geft.  1694).  —   Kinotbo, 
meift  bie  §übttr  ber  @uelfen  in  Oberitalien;  fte  er=  burtb  bo8  ÄuSfterben  ber  dltem  ginie  ouf  ben  ̂ er* 
roorben  xuerft  gtrroro  unb  bie  SRorf  Stneono,  fpdter  jogSftubl  non  iKobeno  gerufen,  nermöblte  fttb  mit 
outb  SWobeno  unb  Seggio.  Öeftbicbtlicb  metfroürbige  ,   Cborlot*«  Selicito«  non  Brounfcbineig,  einer  Xod)tn 
©pröfelinge  bed  (Sleftbletbtb  Ttnb:  beS  ̂ erjogd  non  ̂ onnoner,  moburtp  bie  beiben  feit 

9tif  otou«  in.,  mufete  fttb  feine  Ketfete  mit  $ilfe  1070  getrennten  3>»eige  be«  ;&aufe«  C.  iniebet  ner» 
ber  Sepublifen  RIorena,  Benebig  unb  Bologno  unb  einigt  routben.  91«  Bertnonbter  ̂ ofepb«  I.  trat  et 

ber  $etten  non  Bobuo  erft  erfömpfen,  fteHte  bie  ton  |   rodbrenb  be«  fponiftben  Grbfolgefne^  in  ein  Bünb* 
feinem  Boter  Blbert  }u  ffertoro  geftiftete  Uninerfitdt  i   ni«  mit  Dftcrreitb,  mufete  not  ben^onjofen  noife 
tnieber  ber  unb  §og  bte  ou^ejei^netften  Blänner  on  Bologna  flieben ,   tnurbe  jroor  1707  burtb  bie  foifet* 
feinen  fiof.  ®t  ftorb  26.  Dej.  1441  in  Bloitonb.  —   litbe  Brmee  roieber  eingefefet,  mufete  ober  1734  ober* 
gionef,  ©obn  unb  9}otbfolget  be«  norigen,  unter*  mol«  ben  fronxöftftben  ©offen  meitben  unb  ftorb  26. 

ftüfete  ̂ onbel  unb  ©enterbe  fottie  befonber«  bo«  neu»  Olt.  1737.  —   gtonj  III.,  ©obn  unb  Botbfolger  be« 
ertnotpte  ©tubium  ber  alten  gitterotur  unb  ftonb  norigen,  ftonb  in  bem  Rriege  gegen  Blono  Xberefio 
tnit  ben  bebeutenbften  ©eleferten  Italien«  in  Brief»  auf  fponiftber  ©eite ;   ftorb  23.  ̂br.  1780.  Bturotori 
toetbfcl.  Gr  ftorb  1.  CIt.  1450.  —   Borfo,  Bruber  i   unb  iirobo«tbi  lebten  an  feinem  $of.  —   S»crfule« 
unb  Botbfolger  be«  norigen,  tnurbe  1462  non  Aoifer  i   Binolbo  IIL,  ©obn  unb  Botbfolger  be«  norigen, 
ffriebritb  III.  jum  gterjog  non  Biobeno  unb  Beggio  geb.  22.  Bon.  1727,  erbehrotetc  bte  gürftentümet 
unb  ©rofen  non  Bonigo  unb  Gomoetbio,  nom  B<ipft  ̂ offo  unb  Sarroro,  mufete  ober  bei  Bnndberung  bet 
Boul  II.  ober  jum  gierjog  non  gerroro  ernannt,  bo«  |   franjöftftben  ̂ ere  1796  notb  Benebig  flätfeten  unb 
er  Ol«  päpftlicbe«  geben  befofe.  Gr  ftorb  20.  9ug.  nerlor  burtb  ben  grieben  ton  Gompo  gormio  1797 
1471.  —   gterlule«  L,  mufete  trofe  b^ufiget  Kriege  {   Blobeno  unb  Beggto.  BHt  ibm  erloftb  1803  ber  Blon» 
ben  ffloblftonb  feine«  gonbe«  ju  fitbem  unb  motbte  i   neSftomm  be«  ̂ oufe«  G.  ©eine  einjige  Dotfeter, 
mit  ̂ ilfe  feine«  berühmten  Blinifter«  Boforbo,  ®ro»  i   Bloria  Beatrix  Bicciorbo,  mormit  gerbinonb, 
fen  non  ©conbiono,  feinen  ̂ of  jum  ©ommelplob  bet  bem  brüten  ©obn  be«  Koifer«  gronjL,  nermdblt, 

berübniteften  ©elebrten  unb  ouSgejeitbnetften  Dieb» ,   bet  boburtb  ber  ©rünber  be«  ̂ oufe«  Dfterreitb'G. 
ter;  er  ftorb  26.  gon.  L505.  —   Älfon«  L,  Sobn  unb  roorb,  im  güneniHer  grieben  1801  jurGntfeböbigung 
Boebfolger  be«  norigen,  ol«  gelbberr  unb  ©toot«»  l   für  bo«  nerlome  Blobeno  ben  Brei«gou  unb  bie 
mann  ou«gejeitbnet  unb  non  ben  Diebtem,  noment»  j   Drtenou  erbiclt,  ober  burtb  ben  Bi«febur«r  grieben 
litb  SIriofto,  botb9*f*i*ri,  mor  in  jroeiter  Gbe  mit  1 1805  beibe«  roieber  oerlor  unb  24.  Dej.  1S06  ftorb. - 
gucrejio  Borgia  De.mäblt.  1609  trat  er  ber  gigo  ©ein  dltefter  ©obn,  gronj  IV.,  geb.  1779,  erbiclt 
non  Gombroi  bei,  roorb  nom  Bopft  guliu«  II.  jum  :   1814  notb  Bufbebung  be«  Kbnigreicb«  gtolien  bo« 
©onfolottiete  ber  römiftben  Äiribe  ernannt  unb  öerjogtum  SRobeno  jurütt  unb  notb  bem  Dob  feinet 
Idmpfte  mit  ©Itttf  gegen  bte  Benexioner.  911«  er  fitb  SRutter  1829  outb  SMoffo  unb  Gorroro;  ftorb  21.  gon. 
ober  roeigerte,  fttb  mit  bem  Bopft  guliu«  II.  non  ber  1 1846.  ©ein  ©obn  gronj  V.  mufete  1859  fein  gonb 
gigo  lo«jufogen,  fprotb  biefer  ben  Bonn  über  ibnjon  Biftor  Gmonuel  überlagen.  3RU  feinem  Dob 

ou«  unb  erfldrte  ibn  feine«  gjerjogtum«  gerroro  unb  |   20.  DIt.  1875  erloftb  o>“b  bo«  öfterreitb'G. 
oHer  non  betKi^e  empfongenen  geben  für  nerluftig; ;   Gfif,  ©tommnome  für  bie  Botblommen  be«  5>et< 
outb  Btobeno  ging  ibm  nerloren.  9luA  guliu«'  Botp» '   jog«  9luguft  griebriA  non  ©uffes,  fetbften  ©ofen« 
folger  geo  X.  roetgerte  fttb,  i^t”  ©tdbte  SBobeno  ,   ©eorg«  III.  non  Gnglonb  unb  ber  Doefeter  be«  ftbot» 
uni)  Beggio  jurüdfxugeben,  nerfutbte  fogor  mitten  tiftben  ©rofen  Dunmore,  gobn  Bugufto  Bturrop. 
im  grieben  (1519)  fitb  gerroro«  xubemä^tigen,  unb  |   gb”  Trauung  roor  4.  Sprit  1793  opne  Bonoigen 
erft  notb  ber  Gtoberung  Born«  1627  liefe  ifem  Karl  V.  bet  beiberfeitigen  Gltem  non  einem  engliftben  ©eig» 
feine  frübem  Befifeungen  roieber  einräumen  unb  be»  litben  jU  Born  noUjogen,  ober  borttber  (ein  ̂eu^nt« 
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b;m  er)5tftböfti(ben  Betitbt  onnulltert.  ®fffemmc;t' '   femenfagtn^aftcnUrtprungBonCTotas,  ang(6li(^em 
oibtet  betracbti'te  ber  ̂ ctjog  Sabq  Stugufta  alt  feine  jtblömmling  Xttilai,  bec  um  969  in  bet  7nufe  ben 

('lemablin,  unb  biefe  gebar  11.  Slii^.  ISOl  noi^  eine  iRamen  $aul  er^Iten  i)abenfoII,  abieitet.  1238  teilte 
Suibter,  Slugufla  @mma.  (Erft  fpatet  trennten  fiib  jtib  bie  ̂amiüc  in  bie  beiben  Linien  Äer^iis  unb 
bie  Cbegatten;  ihre  beiben  Rinbcr  erhielten  ben  3lIc8b<>J9.  "jeiib  lettere  1838  mit  bem  (Srafen 

etommnomen  b’e.,  bie  SRutter  inarb  5ur  bannbuer^  ßtepbnnimJRanneSftammerlofij.  3)ie  erftere  emjarb 
ftben  ©räftn  crboben,  nahm  1806  ben  titel  b’3lme>  fub  1421  burtb  Iliplom  Äoifer  Sicgmunb«  bie  ßert> 
tanb  an  unb  gcnofi  eine  jabretrente  oon  4000  ̂ !fb.  fibaft  (Salantba  im  ?!rebburger  Jtomitot.  !Bie  Maib> 

Stert.;  fie  ftarb  6.  SHärj  1^  in  Jiom.  Uli  bem  ̂ er-  lommen  5rany  IV.  ftifteten  1694  bie  brei  no<b  be. 
jog  Bon  Suffes  fub  "“4  66b  natb  9tu»r«bten  auf  bie  ttcbenben  Simen:  Efefjnef,  3olBom  ober  S(lt< 

Zb^nfolge  erbffneten,  nahm  Jtuguftut  (freberid  non  fobl  unb  f^ralnb  ober  fforibtenftein,  mclcbe  im 
6.,  bet  unterbet  Oberfi  geinorben  mar,  bie  Slecbte ;   17.  <6  ben  Jieiibtgrafenftanb  erhoben  mürben, 
einet  legitimen  Äinbet  unb  fomit  bie  SBürbe  einet  31er  Slegrünbtt  ber  Sebeutung  bet  Raufet  ifl  9Jil0ä 

^Irinjen  Bon  ®robbritannien  unb  ̂ annooer  in  Sln^  taut.  Stiftet  bet  ̂ auptlinie  fforcbtenftein  (geb. 
fpruib.  3)ie  5'^age  mot  non  SBi^tigfeit,  benn  bie  1582,  gefl.  1646),  ̂ atotin  Ungarnt  unb  ber  betübm> 
altem  Söbne  ®eorgt  HI.  maren  tinberlot  geftorben,  tefte  Staattmann  unter  ber  Segitimiften>  unb  Itatbo« 

berSietjog  non  ftent  batte  nur  eineloibter  (bie  febige  j   lifcnpartei.  3)ie  Sinie  Rroino  teilte  flib  mieber  in 

Königin  Sliftoria  non  @robbritannien)  unb  ber  $er^  bie  non  ̂ apa  unb  non  ̂talnö,  mel<b  (eptere  non 
jog  non  Eumbctlanb,  ber  altGrnftSlugufi  ben  3:bron  Äoifer  Seopotb  l.  1687  bte  reiibtfüritliÄe  älürbe  er» 
non  Jmnnoocr  beftiegcn  b«tte,  nur  einen  Sopn.  ber  hielt.  3)utib  bieGrmetbung  ber$err(ibaftGbeIftetten 
laum  3taiblommen  ermatten  liep.  fRaibbem  einige  in  fftanlen  mutbe  ber  ̂ ürft  1801  Jieicbtfianb,  boib 

englifcbeSibriftftelletbieSraae  beleudbtet  batten,  tra»  |   lam  1806  bie  ®raff(baft  unter  baqrifibe  ßobeit.  tCat 
teiiÄtUberf  Slbbanblungen  für  ®ef<bicbttfunbe  ic.<,  gtäftiibe  ^ut  S.  beftept  fept  aut  Drei  Sinicr: 
8b.  2,  Srantf.  1834)  unb  So<^“ria  (§eibelb.  1834)  goribtenftein,  aut  ber  Sinie  ?!opa,  $altemiil 

für  ben  Cberften  non  ®.,  Sibmib  in  3ena  (3ena  unb  Stitfobt.  3>ie  nambafteften  ©liebet  btt  ga» 
1835)  unb  Giibbom  (Seit.  1836)  gegen  ihn  auf.  8cim  milie  finb : 

lobe  bet  ©erjogt  non  Suffes  1843  lam  bie  Stage  1)  8aut  IV.,  gürft,  ®taf  in  St«(nö  unb  9e» 

non  neuem  tut  Spraibe,  boib  mürbe  bet  Dberft  auf  i   tegb,  öfterreiib.  ©enetal,  geb.  7.  Sept.  1636  ju  Gtfen» 
©runb  bet  fönigluben  Gbcgefepet  mit  feinet  Klage  I   ftabt,  matb  im  20.  3abr  @ounemeut  oon  Öoenbutg, 

abgemiefen.  Gr  ftarb  unnerbeiratet  28.  3)ei.  1848; .   im  30.  SeibmatfibaU  unb  jeicbnete  fub  im  Xürten» 
feine  Sibmefiet  nermiiblte  fub  1845  mit  Sir  Xbomat  trieg,  befonbert  in  bet  Siblaibt  non  St.  ©ottbarbt, 
SBilbe,  fpötcrm  Sorb  Jtuto,  bet  1855  ftarb;  fie  felbft  1664  out.  1681  jum  Palatin  non  Ungarn  ermöblt, 
flarb  ünberlot  21.  ®!ai  1866.  erhielt  et  nach  bem  Sieben  ben  Oberbefehl  on  ber 

SRcDa  (ipt.  -<oia),  8ejirftftabt  in  bet  fpan.^roninj  I   türfifcben  ©renje  unb  unterbrüdte  bie  Partei  1818» 
fRanatra,  im  mein»  unb  ölreiibcn  Zbai  bet  Gga,  ein  I   [qt.  %mb  an  ber  Scfreiung  SBient  1683  batte  er 
non  ben  Slömern  gegrünbeter  Ort  mit  einem  feften  !   groben Slnteil,  entrib  1686  benSürfen  Ofen  unb  trug 
ÄnfteH  unb  Osts)  6749  Ginm.  3>er  Ort  mar  feit  1871  biei  jur  Sefeftigung  bet  baböburgiftben  ßerrfcbaft  in 
SWittelpunft  ber  mititärifiben  Stelliing  bet  Korliften  Ungorn  bei,  möfüt  er  1687  in  ben  Steiibtfütftenftanb 
in  3?anarra  unb  Hauptquartier  bet  3>onKarIot.  Sie  erhoben  morb  unb  fpSter  bat  fReibt  erhielt,  3Rün]en 
rcpublifaniftben  xruppen  unter  Gomba  nerfuibten  bie  mit  feinem  Silbnit  ju  prSgen  unb  ju  abein.  Gr  ftarb 

^ofitionen  ber  .Knriiften  naib  bem  Gntfop  oon  8ilbao  j   26.  ®}8r|  1713.  G.  mar  S«unb  unb  Sefbrbetet  bet 

}u  erftürmen  {Giibe  Juni  1874),  mürben  ober  jutOd»  i   SBiffenfjbnften. 
geroorfcn,  roobei  Gombo  fiel.  Gin  neuer  SIngtiff  nach  1   2)  Jlilolaut  ̂ ofepb,  Sürft,  ©rof  non  Sotib' 

Sllfont’  XII.  Jbronbefteigung  roäbrenb  beffcn  Slnroe»  j   tenRein,  I.t.  ©cbeimrat  unbSelbmarfiban,  Gnfel  bet 
fenbeit  beim  $ect  SSnfatig  1875  miblong  ebenfallt;  j   notigen,  geb.  18.  Sej.  1714,  mar  ©efonbter  an  meb» 
trft  16.  Stbt.  1876,  notf)bem  bie  Scgierungttruppen  i   reten$öfen  unb  jeicbnete  fi^  im  bfterrcicbifcben  Gtb; 
unter  ©enctal  fjrimo  be  Jiinero  bie  Stobt  umjingelt  folgeftieg,  namentlich  1745  an  bet  Spipe  non  12,000 

unb  bat  8ombarbemcnt  begonnen  batten,  ergab  fie,3Rann  Ungarn  in  Scbleften,  1757  bei  Kolin,  aut, 
ficb  auf  ©nabe  unb  Ungnabe.  ;   mürbe  1765  Kommanbeut  bet  Zberefienorbent  unb 

GRepa,  8ejirftftabt  in  ber  fpon.  8tooinj  SeniHa,  j   1768f^IbmotfcbaU,  ift  ober  befonbert  olt  »efötbetet 
in  bergiger,  olioenreicbet  ©egenb,  mit  fepöner  Kirepe  .   ber  %iffenfcbaften  unb  Künfte,  fo  j.  8.  burip  grob» 

(ebomalt  'IRoftpee)  unb  deri«)  8190  Ginm.;  mor  jut  i   ortige  8auten,  bemerlentroert.  Slut  bet  oon  ipm  ju 
SRciureiucit  eine  roieptige  (feftung.  i   Gifenflabt  errichteten  SDJuftffcbuIe  gingen  $aqbn  unb 

Giltpöno,  Hafen»  unb  8ejirftftabt  in  ber  fpan.  $Ieqel  bemor.  Gr  ftarb  28.  Sept.  1790. 

T-rooiiij  aUataga,  am  SuS  bet  Sierra  Sermefa,  mit  |   3)  Wilotaut  IV.,  ffürft,  bfierreiip.  3<R>niat» 
(I«  a)  9)614  Ginm.,  roet^e  fylfcpfang,  Dbft»,  SBein»  unb  ;   fcpaH,  Gnlel  bet  nötigen,  geb.  12. Sept.  1766,  bereifte 

3udetrobrbou,  ferner  Äorfroorenerjeugung  treiben. '   in  feiner  3ugenbfaftganj  Guropa,  nahm fobonn  öfter» 
Gflrr,  f.  n.  m.  jufammengefepte  Htber,  j.  8.  Gffig»  |   rei^ifepe  Knegtbienfte  unb  ftieg  bit  jum  ̂ elbieug» 

fäure»  .*ttpqlälber.  meifteremnor,  matb  aber  fpäter  normiegenb  in  biplo» 

GRcrcl(iRonttb'G.),©ebirgtjiiginSübfranlTticp,  matifcpen@efcbäiten  gebraucht.  Xlt  bie  franjöfifdicn 
in  ben  Separtementt  8ar  unb  Seealpen,  melcpet  an  'Ärmeen  1797  bie  Grbftaoten  bet  Äaifert  bebropten, 
betlKitlelmeerfüftcnonCannetbitlraguignanrcicpl,  beroirlle  er  eine  8emaffnung  feiner  Untertpanen  unb 
fübroeftlicp  burep  bat  Ipal  bet  Strgent  oon  Den  IRontt  ftellte  1809  obermalt  ein  fpreiroilligenforpt  non  1000 

bet  aRauret  gefepieben  roirb  unb  616  ai  Höpe  erreiept.  ■   IRann  olt  fcplagenbe  SIntmort  ouf  Plapoleont  I.8ro» 
Gr  ift  teilmeife  bemalbet  (fpöbren,  Korfeiepen),  im  flamationtnnonl816unbl809,bieibnalt83abllönig 

übrigen  unfrueptbor,  bilbet  materifepe  Vorgebirge  j   Ungamt  norfeplugen.  Gr  ift  bet  ©tünber  ber  bebeu» 
gegen  bot  9Reet  unb  mirb  non  ber  Gifenbopn  9Rat»  i   tenbenWcmälbefammlunginbemnom^ürftenÄnunip 

fcille !   aiiija  in  mehreren  lunnelt  burepbroepen.  i   gelauften  ©artenpolaft  in  ber  SJiener  Vorftabt  SRa» 
GRerpcijp  non  ©alontpa  Occ.  ■tag),  eint  ber  mitep» :   riopilf.  ScpranfenloferKufmanbbrachtefeinerierigen 

ligften  unb  reiepften  Slbeltgefcpleipter  Ungamt,  bat  I   ©üterunter  Sequefter.  Gtftarb25.Soo.l833inGomo. 
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4)  $aul  Stnion  (Ht.),  ögetreii^.  SRinifier, 
bei  ootigen,  aeb.  11.  3RSt3  1786,  narb  1810 

öftciTei(bif($er  Sefanbter  in  Sitbbcn,  1814  )U  9)om, 
bann  SotfAafter  )u  fionbon  H8  18^.  3n  feinem 
Satetlanb  er  1i(^  ber  nationalen  Stiftung  an 

unb  firbetle  oU  Doergefpan  be*  Obenbutger  Äo-- 
mitatS  fomie  aI8  StöfeS  bei  91atutfotf4eraefelIf<^aft 

(184^  »en  Politiken  unb  litietarifcben  sortfebriit 
31(inifteebe8S(u8n)STtigenimfDliniftetium«attbi)iinp 

1848,  fu(bte  er  eine  9u8g(ei(bung  jmifeben  bent  5ftei< 
leiibifibcn  unb  ungarifeben  SKiniHetium  3U  betoitien, 

(egte  aber  notb  oor  Suflbjung  be8  9attbp<inp:9i{< 

niftcriumg  im  Xugufl  18^f  ein  amt  nieber.  185<^ing 
er  0(8  Menei(^f(ber  Sotf^after  |ur  Krönung  9(e{> 
anber8n.naibilw8(au,  rooer  buro  ben  ouberorbent: 

lieben  (8(anj  feine8  %u|treten8  Xuffeben  erregte,  bodb 
ni^t  «um  Vorteil  ber  f^nanjen  be8  $oufe8.  (Cie  ohne: 
bie8  febon  bebeutenben  6ibulben  mut^fen  oDmSbticb 
bermaBen,  bab  1860  bie  Sequeftration  notmenbig 

nmrbe.  SlufSnfuebenbeg^Uiften  berief  jmarberKai* 
fer  ein  Komitee  |ur  Hbbilfe ;   aSein  nieber  bie[e8  notb 
bie  fpätem  aiminiftrotionäDerfuebe  unb  So^tfilSge 

ber  (Srafen  Kranj  normal«  Dberbofmeifterg 
be8Kaifcr8  SKa^imilian,  unb  Smbolf  fflrbna  oermo(b> 
ten  bk  getigneten  SRUtel  unb  S^ge  ou8finbig 
maiben,  fo  bol  bie  Segueftration  eintrat  f^rft  vou( 
(S.  ftarb  91. 3Rai  1866  in  aegenSburg.  Sein  ISrbe  mar 

ber  am  95. 3uni  1817  gebome  jjfürft  9H(oIau8,  ge> 
f   Oi^eter  @raf  )u  ISbetftetten,  (Srbberr  |u  Sortbienfletn, 
91itg(ieb  ber  ungarifeben  SRagnatentafet,  (.  f.  Kam> 
merperr  unb  RRojor  in  ber  armee,  oermSbtt  8.  f^br. 

1842  mitSabp6arab^bericaSato(ine,Zocbter  non 
@eorge  (£bt(bSiHier8,  @rafenoon  Sertep  (g«|l.l  7.  Woo. 
1853).  (Cer  tUefte  @obn  btefer  die  iftl»bprin)  $au( 
anton  9lifotau8,  geb.  91.9tar}  1843,  Obergefpan  bc8 
Obenburger  Komitat8,  oermabß  81.  Ott  1^  mit 

RSrinjeffm  Starie,  (Bräfin  non  Xrouttman8borff  (geft. 
1.  äpril  1876  in  Obenburg),  u.  17.  fjuni  1879 mit  erb» 

prinicffin  (£ugenie  non  Srop>XHUmen.  3>a8  Staforat 
ber  ̂ milie  umfa^  99  $«rrfiboften  mit  91  6(bI5{< 
fern,  OOSiarttfieaen  imb  414 Dörfer  in  tingam;  wit» 

te(puntt  ber  Sermaftung  ift  Sifenftabt;  auBerbem  ge» 
bSren  baiu  bie&errftbaften^ttenfiein  unb  Stbmorg» 

ba<b  in  xieberöfierreitb  unb  bie  geffirftete  @raff(ba|rt 
ebe(ftetten  inSopem.  Si8}urXi(gungber6<bu(ben< 
(oft  begiebt  bie  fjamilie  nur  eine  finerte  3a^e8rente. 

auS  ber  gröf  (itben  Sink  S.<Kartbtenftein  ift  gu 
nennen  üiorib,  ISraf  non  (S.,  geo.1807,  bfietreiebi» 
fcberSlipIomat,  mar  bi8 1856  5fierrei(bif(ber@efanbter 
in  Korn,  trat  1861  ebne  Sort^euiDe  in  ba8  Kabinett 
6<bmet(ing  unb  mar  oueb  9Ktg(ieb  be8 1866  gebilbe» 

len  9ünifterium8  9e(ctebt  gilt  a(8  eine  $aupt> 
flüBe  bet  Herila(»feuba(en  9iealtton8partei  om  RBie» 
net  ßof. 

CgeTlingiJ.  p.  m.  Snge(8. 

K«t,  Est,  ̂ tertxu8(ateDermein  nonSItonte» 
fiaSeone  am  See  Solfena,  oerbantt  feinen  9tamen 

folgenber  oonSS.fDtüQerbicbterifibbebanbettenanef» 
bote;  auf  einer  Keife  gab  ber  89if^of  3ob.  o.  Bfugger 
feinem  dienet  ben  auftrag,  ootau8gugeben  unb  an 

jebe  Sibente,  mo  et  guten  2Bein  finbe,  Eet  angu» 
{(bteiben.  3n  3Rontefia8cone  fanb  ber  (Diener  ben 
beften  unb  ftbrieb  be8ba(b  Est.  Eot,  Est!  an.  3>et 
93if4of  tranl  fiib  tot  unb  erbieft  oon  feinem  (Diener 

bie  @rabf(brift:  »Est  est,  eM!  propter  niminm E«t 
hic  Joannes  de  Fn^^ger  dominus  mens  mortnns 

est»,  bie  r«b  Kiribe  San  Slooinio  bafe(bp 
oorfinbet. 

CRbn  (Sbfien,  Sften),  aoITSflamm im eutopSi» 
fiben  Kufilano,  ber  gur  finnifeben  ablterfamilie  unb 

—   ßftl^cn. 

gut  mongo(if(ben  Kaffe  gebbti  unb  ol8  Urbtnbne» 
ning  bo8  eigenilitbe  Sfiblanb  (f.  b.),  bie  3nfe(  Dfel 
unb  ben  gangen  benaibbarten  aribipel:  tüe  3nfaii 

aiobn  fSfoon),  (Dagö,  9Botm8,  Ku<15,  Kargen, 
aSranae(8baIm  u.  m.  a.,  fomie  bie  nörbKibe  ßolfte 
oon  Siolanb  unb  fleinert  (teile  bet  @ouoemement4 

$ftom.  St  BSeter8burg  unb  S!iieb8(  bemobnt.  2)er 
gange  Umfang  ibre8  SinbergebietS  mag  ungemt 

88,6(X)  qkm  (700  DIR.)  betragen,  unb  ihre  Bnpl  be» 
ISuft  fttp  auf  760,000  3nbiotbuen,  mooon  990,00n 
im  eigentliAen  (Sftblonb,  übet  440,000  in  ben  efib» 
niftben  Kteifen  Siolanbg,  1100  im  @ouDemement 
3Biteb8(,  6500  im  (Souoememeni  $ftom  unb  490) 
im  ©auoemement  St  Petersburg  mobneit.  S« 

trieben  oon  jeber  mehr  aderbau  a(8  irgenb  ein  an» 
bter  ibret  b(ob  jagenben  unb  fifebenben  Brabet» 
ftSmme,  gebbrten  ober  auch  gu  benberfiibtigtftenSec» 
tiubetn  W   Oftfee,  bi8  bie  (D6nen  unb  fpfiter  bk 

(Deutftben  fie  unterfoibten  unb  für  mebrerc  3abr|as» 
bette  ou8f(b(ieBli(b  auf  bie  Pef cbltftigunaen  be8  lUco 
baueS,  beraiebgu<bt>  be80ifd)fange8  unb  mer  menig 

entmidetten  bduetli^en  ßaubinbuflrit  oemriefen. 
Sk  mürben  burdi  fittmiDiaen  9efA(u|  ber  beutfAcn 

lio»  unb  eftbldnbijiben  Kittorftbaft  1816  unb  ISlü 
oon  bet  Seibeigenfibaft,  in  ben  (ebten  3d|r}ebnteit 

aOmöblkb  nronbienft  unb  oon  ber  SiEoot» 
munbung  burd)  bk  @ut8berren  befreit  unb  ftnb  in 
jfingfter  3(<t  Mi  immer  gunebmenbem  IBoplteb 
oietfaib  in  ben  Seftf)  fetbftönbiger  ßbfe  unb  feOB 
Kittergöter  gelanat  Son  ben  Kuffen  merben  bk  §. 
Tsebnebni  ober  Tebnehonzi  (»Sf^blinge«),  oon 

ben  Setten,  ihren  füUiiben  Kaibbam,  Ig^imi(>8!er’ 
triebene«,  mit  anfpielung  barauf,  bab  bie  S.  oon  k«a 
Setten  meiter  notb  K.  binaufgebrdngt  mürben),  om 

ben  Sinntdnbem  Wirolaiset  (»Srengtilnbet»)  ge- 
nannt Sk  felbf)  nennen  fiib  Tallopodg  (>6obn  bet 

Srbe«)  ober  auch  Haamees  (»SRann  M   Sanbe8»X 
SBfibeenb  einet  dOOfSbrigen  Snaoerei  bot  bo8  SoB 

bet  S.  ungeo^tet  bn  enbtiib  überall  buribgebrunae» 

nen  Se^  bc8  Sbt<fkntum8  unb  ber  fielen  Setfr 
nmg  mit  ben  (Deutfeben  bennoib  im  groBen  unb  gan- 

gen feine  urfprSngliibe  Kotionalitit,  Kbrperbilbuag, 

Spraibe,  ©efinnung,  Xra<bt,  SBobnung,  SebenbsKiK 
unb  feine  Sitten  reiner  unb  unoerSnberter  bemabit 

a(8  irgenb  eine  anbrt  europiifcM  SbUeifibaft,  unb 
möbtenb  bie  Unterjoibung  ber  Setten  ben  (Detkfiben 

im  gangen  niibt  ftbmer  muiAe,  bauerten  bie  Kdmi^ 
mit  ben  (S.  ungemein  lange  unb  rooren  febr  blutig. 

Ko<b  gegenmärtig  ift  baS  (DtiBtrauen  ber  gegen  bu 

(Deutftben,  ibte  einftmaligen  Unterbrüder,  niibt  oblig 
gefibmunben,  miemobl  bte  beutftbe  Mitterfibaft  f<bmi 
feit  geraumer  Kcit  unb  niibt  ohne  fi(btn<b^  Stfol« 

outib  oerbeffene  Seelforge,  Stiftun^oon  S^utä 
unb  anbem  3oftitutm,  mie  g.  S.  ber  awietmtutcn» 
bant,  auf  ein  meit  beffereS  ISinoemebmen  gmif^en 

berSanbbeoöUerung  unb  ben  »ßetten»  (sabsad,  b.k 

Satbfen)  bingemirtt  bat  (Da8  iBefen  ber  S.  mar  oon 
kber  überbaupl  taub,  f   <btbff  «i*g  »nb  geitbnete  ̂  

outib  (faffäbeit,  XrSgbnt  unb  @(ei^gültigteit  ge^ 

jebeaetbeffetungibre8.Ruflanbe8au8.  XlaBbiefe^- 
ler  ieboib  nur  ptobuSeW  traurigen  äuSem  ?etbilt- 
niffe  ftnb,  urfptüngliib  bagegen  böntbftbmeineeblere 
Katur  innemobnt,  baoon  geugi  bo8  Simiige,  bo8  ft# 

bei  ibm  in  feiner  aetra#tung8meife  ber  Kotur  funb- 

gibt,  ba8  tiefe  @effib(,  ba8  ft#  beiberPebanblungoon 
Kinbetn,  f#mS#em  unb  ittli#en  Pionen  offenbart, 
bie  ri#tigc  Seucteilung  be8  Stbidlitpe»  unb  enbli# 

bie  O.nnigteit,  mit  meitber  religidfe  unb  motoliftbe 

Begriffe  oufgefoBt  merben.  IRertmürbig  ift  ibre  eot- 
f#iebene  Keigung  gu  tkinen  Xdebereien,  rodbrtnb 
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CbtMi^c,  «Sfiete  Betonttmstn  k.  feiten  oorlom- 
men.  3n  flentlei^tlicteT  Sejiebung  ̂ aoen  fte  stemlic^ 
lodete  Segtiffe,  bo4  lommt  (Sbebru*  äuBetfl  feiten 

oot.  Se||tem  nennen  fte  tnlli  tö-,  b.  f).  eine  Ibot. 
bi«  bei  §eucrS  roett  ifl;  in  bet  rourbe  bet  6^e> 
btei^et  na($  einem  alten  eft^nifc^n  Oefct)  oerbtannt. 

Set  SJui^i  bet  e.  ifi  lotbet  (i$9n  no^  triftig,  nur 
bic  Sttanbbeno^net  maäen  eine  Slutna^me-,  bie  im 
3nnetn  beiSanbe*  ober  ftnb  um  fo  Heiner,  je  bittere 
Sllaoerei  ihre  Sorfobren  erlitten,  unb  je  mageret  bic 

@cboQe  ift.-bie  fie  nibrt.  Aopf  unb  (Sefiibt  finb  flein, 
breit  unb  »on  gebrüdterjotm.  Ubetbaupt  taffen  fub 
bie  mongolifiben  @eft<btiiüge  nicht  oerfennen:  mebec 
bie  eng  gefcblibten  Stugen  noch  bie  breiten  Saden 
unb  bet  !feine9iunb.  Sai  meift  fcblicbte,  blonbe  ober 
braune  $aat  büiflt  ungefcboren  b<tab.  Siebte  9(u> 
genbtauen  befebatten  bai  tief  liegenbe  graue  Stuge, 
beffen  gutmütiger  91id  oft  mit  ben  mibmutigen  ®e- 
fiebttjugen  fontroftiert.  Sei  geringer  Scbulterbreite 
finb  bie  9lrme  lang,  bie  &inbe  bagegen  breit  mit 
hinett  Ringern.  breite  Scefen  ift  üon  hinten 
bet  obgefla^t  unb  mirb  pon  furjen  Seinen  unb  tlei> 
nen  duften  gc^bt,  baber  bie  Haltung  nacbliffiS,  bet 

Sang  fcbleppenb  ifl. 
Sie  eftbnifebe  @praibe  gebirt  ihrem  Srunbflod 

aen^t  aub.  SBie  bet  ganje  Stamm  beb  eftbnifeben 
Solleb  in  brei  ̂ auptifte  teilt,  fo  jerfiUt  auch  bie 
Sprache  in  brei  ̂ auptbialelte,  bie  man  nach  ben 
oor)ügIicbflen  Stäbten  in  ben  Kreifen,  in  melcben  fte 
gefpraiben  nerben,  ben  bBrptifcben,  reoalifcben 
(mfürbenreinftengilOunb  pernauifeben  genannt 
bat.  Sie  fiauptmaffe  beb  Solfeb  ifl  bur^meg  natio> 
nal>eftbni|cb  unb  oerflebl  laum  ein  3Bort  Seutfeb. 
9ucb  in  allen  bibber  jur  Silbung  bet  Säuern  erricb- 
teten  Schulen  mirb  ber  Unterricht  in  bet  Sprache  beb 
Solleb  erteilt.  Sobalb  jemanb  unter  ben  6.  fteb  eine 

bBb<n  Silbung  aneignet,  tritt  er  mr  beutf^en  ober 
(in  oereinjelten  fällen)  )ut  ruffifeben  Nationalität 
Uber.  3>*T  Sflege  bet  SoRbfpracbe  beftebt  feit  1S73 

eine  Sitterarifebe  SefeOfebaft,  beren  Seröffentlicbun. 
gen  befonberb  für  bte  reifete  3ugenb  beftimmt  finb 

unb  ficb  Uber  aäe  Sebrf iibec  erfueden.  Sgl.  N   o   f   e   n   > 
nIänter,Seiträge|ur  genauem  Renntnibbereftbnü 
feben  Sprache  (Semau  1813-32,  20fiefte);  S3iebe> 

gliebet  ber  1838  gegrünbeten,  noch  b«*t*  befleben» 
ben  »fflelebrten  Subnifeben  ©efelltibaft«),  bie  alle 
alten  Überrefte  ber  Solfbpoefie  forgfältig  auffpütten, 
bab  Sernommene  auffebrieben  unb  fpäter  fombinier- 
ten,  fonberten  unb  ergänjten,  ein  Senbant  ju  bem 

finnifiben  @pob  ̂ gcflellt  moebm.  Sb  führt  ben 
Namen  >KaIewi  Poeg<  (>Sobn  Xaiemb«)  unb  ent< 
hält  20  Sefönge  mit  im  ganjen  19,087  Seifen,  roelibe 

fämtlicb  aub  pie^übigen  Zroebäen  befteben,  in  be< 
nen  ftatt  beb  Neimb  Sie  Nffonang  unb  NDitteration 

porberrfeben.  Ser  ©eraubgebet  biefet  intereffanten 
Sicl)tung  (Sorp.  1857)  ift  Äteubroalb  in  ffletro; 
eine  Uberfebung  beforgten  X.  Neintbal  unb  Sertram 
(baj.  1861).  Sgl.  Schott,  Sie  Sagen  pom  Xalemi 
Soeg  (Serl.  1863).  Nnbre  Sammlungen  peröffent« 
liebten  ̂ .Neufi  (   SftbnifcbeSoIlbIieber,Ucfcbrift  unb 

Übetfeljung« ,   Nepal  1850  —   62,  3   Sie.)  unb  xceub' 
malb  unb  Neub  (-Sieber  ber  S.<,  fßeterbb.  1854V 

Sftbnifcbe  Sagen  unb  Nlätcben  gab  gleicbfaUb  Xreub> 
malb  beraub  ( 1866;  beutfeb  oon  gf.  Söme,  $aOe  1869). 
Sllb  eine  porjUglicbe  Siebterin  in  eftbnifeber  Sprache 

aub  ncuefter  3eit  mirb  Spbia  3annfen  genannt. 

^inficbtlicb  ber  Neligion  gehören  bie  S.  mit  Nub< 
nähme  non  48,000  feit  18t6  gut  grieebifeben  Xirebe 
Ubergetretenen  ber  lutberifcben  Xircbe  an,  beutfqe 
Srebigcr  baltm  ben  eftbnifeben  Sottebbienfl.  Sei 
Aberglaube,  bie  ̂ epenlünfte,  bab  ©efpenftermefen  >c. 
fpielen  bei  ben  S.  eine  groge  NaDe.  SerSobannibtag 
ifl  ein  Sreubenfefl.  Sei  ben  Saufen,  $ocbgeiten  unb 

feben  Sprach«  (Semau  1813-32,  20^efte);  S3iebe> 
mann,  Sflbnifcb < beutfibeb  SSörterbueb  (Seterbb. 
1866);  Serfelbe,  Sftbnifcbe®rammatil(baf.l876V 
Siebte,  Unterfuebungen  gut  oergleicbenben  @ram: 
matil  beb  finnifeben  Spracbflammeb  (Seipg.  1873); 

fjäbimann,  Serfueb,  bic  eftbnifeben  Serba  in  Xon> 
lugationen  gu  orbnen  (Sorpat  1842);  Serfelbe, 
tiba  bie  Seflination  ber  eftbnifeben  Nomina  (bof. 

1844).  —   Ser  dang  gut  fßoefie  ift  bei  ben  6.  un< 
gemein  flacf.  fflie  bie  Setten,  impropifieren  fie  bei 
allen  ihren  3ufammenfünften  Serfe  unb  ®ebicbte,  bic 
in  einer  melancbolifcbcn  Zonart  (immer  nur  fünf 

Zöne  umfaffenb)  gefungen  roerben.  Sie  fingen  unb 
biebten  (unb  gmar  porgugbroeife  bie  ffrauen)  bei  allen 
ihren  Arbeiten,  im  Salb,  aufbemffelb,gudaub,inben 

Spinnftuben,  in  ben  Siegen  (Scbeimen)  ic.  Nocb= 

bem  bab  geope  Nationalepob  ber  3>nnen,  bie  Xale> 
mala(f.b!),  erfebienen  mar  unb  bieböcbfteSca^tung 

ber  europäifeben  belehrten  berporgenifen  hatte,  fann 
man  au^  in  Cftblanb  barauf,  bie  Überbleibfel  beb 

bortigen  Soltbgefangeb  gu  fammeln,  bie  bem  Stoff 
unb  Cbaralter  nach  mit  ber  >XalcmaIa  eine  iinoer> 

lennbare  Senpanbtfcbaft  geigen,  unb  nach  oicljdbri.' 
ger  Arbeit  ift  bureb  eine  Seihe  eifriger  Xenner  (.Niit- 

Selerb V 18M.)  ÜbecibreNlptboIogiepgI.S4n>cndb 

ffiert  •Ntptbologieber  Slamen,  f^innenic.*  (2.Aubg., 
jfranlf.  a.  NI.  Iw5)  unb  befonberb  Xreubmalb  unb 
Neup  in  ben  »Siebern  bet  E.«  (f.  oben)j  mo  fub  übet 
biePRagie  unbNlptboIogie  ber  alten  S.eingebenbeSr» 
Örterungen  finben.  Au^  bie  Schriften  über  finnif^ 
Nlptbologie  enthalten  pieleb  hierher  @ebörige,  g.  S. 
bie  oon  fjaranber,  Nenoall,  Saftrfn  (»SorTejungen 
über  finnifebe  Nlbtbologie«,  beutfeb  »an  Sebiefnet, 
Seterbb.  1853)  unb  Sebiefnet,  unb  hoben  jebenfoDb 
bab  Serbienfl,  bie  erfte  Anregung  gu  Sorfebungen 
über  bie  Ntptbologie  bet  E.  gegeben  gu  haben. 

Sie  Zraebt  ber  fi.  ifl  fiq  giemliib  gleiib.  Sie 

meiflen  geben  in  langen,  f^roargen  Nöden  ̂ b<te 
Xragen,  Auffcblägeic.)  pon  eineia3‘xg,  bab  fieiBatt» 
mann  (Sabmel)  nennen.  Sarunler  tragen  fte  ein 
SBamb  pon  blauem  Zuib,  lurge  lebeme  ober  leinene 

tofen,  mollene  Strümpfe  unb  ftatt  bet  Stiefel  eine rt  Schube,  fSaftcIn  genannt,  bie,  aub  ungegerbter 
Xubbaut  gefertigt,  mit  einet  Schnur  um  ben  ffup  gu» 

fammengejogen  roerben,  im  Sommer  einen  runben 
dut,  im'ÜBmter  eine  Kucbbpelgmübe  unb  einen  Schaf» 
pelg  ohne  Übergug.  Sie  Sieiber  tragen  faltige,  bunt 
geftreifte  rooUcne  Unterröde  unb  einen  eng  anfcblie» 

penbcii  fcbmaigen  Oberrod,  bie  perbeirateten  eine 
eng  anfcbliepenbe  Nlüpe,  daube  ic.,  bie  Ntäbiben  beb 
repalfcben  Xreifeb  unb  auf  ben  Unfein  bagegen  ein 
breiteb  Xopfbanb,  genannt.  3n  neueret  3e't 

j   jebo^  beginnt  bie  Nationaltracht  mehr  unb  mehr  gu 
febminben  unb  einet  ftäbtifeben  Slab  gu  machen.  SBIe 

I   bie  Xlcibung,  fo  finb  auch  bie  SJobnbäiifer  im 
Eftfienlanb  im  allgemeinen  ficb  öbnliib,  meift  plump 

unb  roh  unb  ohne  Sebomfteine,  inbem  bie  Schlaf» 
fammern  oon  ben  Niegen  aub  gebeigt  roerben,  roo 

ber  Naueb  gum  Sörren  beb  Xomb  non  bem  Ofen  unb 
öerb  frei  burchftteicht  unb  burib  bie  offen  ftehenbe 

i   Zhür  hinaubgebt.  Soeb  fommen  neuerbingb  bie  ftei» 
I   nernen  Sebomfteine  mehr  unb  mehr  in  ®chraucb. 
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(Sft^er  - unb  ei  netben  bann  bie  Stiegen  ifteri  abgrionbert 

Don  ben  SBo^nbäuletn  gebaut.  Stuib  bet  ben  SBagen, 
bie  oft  flein  unb  niebng  finb,  finbet  man  je^t  einen 

^ortfibritt,  infofern  bie  notb  oor  einigen  3obrjcbn< 
ten  im  ausfifiliefiliitien  Oebrautb  befinbli^cn  ganj 

^öljernen,  bet  Stägel  unb  bei  Qifenbefcblagi  entbe^- 

renben  SUagen  beutjutage  ̂ u  ben  oereinfamten  Übeti 
bleibfein  bet  Sergangenbeit  geböten.  %eim  3tiler>  j 
bau  ift  bai  Xteifelbetfgftem  ootbettftbenb,  boib  auib  i 
bai  SKebtfelberfgftem  nitbt  getabe  (eiten,  giemliib 

oerbreitet  ift  baneben  noib  bai  fogen.  >AUttiibren< ! 
nen  ,   b.  b-  bie  Sitte,  bai  gleitbrnägig  auf  bem  Stdet ! 

oerteilte  unb  mit  Siafen  bebedte  gefönte  Strauebmert  | 
abjubttnnen,  um  auf  biefe  ffleife  bem  £onb  böbete  i 
Srnten  abjugeioinnen.  3m  eftbniftben  Siolanb  nitb 

bet  glotböbau  mit  Sifet  betrieben.  3w  aUgemei«  I 
nen  ift  butcb  bie  liberale  Oefebgebung  bet  lebten  I 

3obtjebnte,  eifrig  gepflegten  Siulunterridit  (jebet : 
etma^fene  Sftbe  oerftebt  mebt  ober  loenigct  gut  ju  , 

lefen,  mäbtenb  bie  gleiibseitige  Aenntnii  bei  Sebtei- 1 
beni  erft  bei  bet  jungem  Generation  in  Slufnabme  | 
lommt),  eine  (ebt  tegfame  greife  (ei  befteben  fünf 
febt  oetbreitete  Leitungen  in  eftbnif^etSpraibe)  unb  I 
butcb  ben  nmebfenben  ffiobiftanb  ein  im  ̂etgleicb  )u  I 

ben  ftübern  Setbältniffen  grober  Sufj^roungberoot.- 
gerufen  niotben.  —   2)ie  &   hoben,  gleid)  ben  ftamm> 
oermanbten  Auren  unbSioen,  feit  ben  ölteften  3eiten  | 

bie  Aüften  bet  Cftfee  bemobnt  unb  ffiib  unter  ben  i 
Fenni  bei  Xacitui  mit  begriffen.  SBeiterei  über  bie 

Gefcbicbte bette. f. Cftblanb.  Sgl.o.^iar rot, teilte 
midie  luno  bet  Spradje,  SIbftammung  tc.,  ber  £iroen. 
Sötten,  teeften  ic.  (Stuttg.  IbSiS;  neue  Sluig.,  ScrI. 
1839);  S)iüIIer,Serugrif(btSoltiftamm(baf. 

1837  —   39);  5?r.  Ärufe,  Urgef^iebte  bei  eftbnifeben  | 
SoIIiflammei  (Bloit.  1846);  D.  Grube,  SlntbropO'  i 
logifcbe  Unterfuebungen  ante.(Z)orp.  1878);  3äiebe>  | 
mann,  Hui  bem  iiinem  unb  öuftetn  Sekn  bet  6. 

ifieterib.  1876),  unb  bie  »Setbanblungen  bet  Ge»  i 

lehrten  teftbnifdben  GefeUfcbaft  ju  Sorpbt«  (1840 ff.). ' 
fifflbrr,  perf.'J!ame('3tem»)  ber  jur^erferlönigin 

erhobenen  3übin  ̂ abafa  (»Hiprte»),  nach  melcber  ! 

bai  Such  te.  im  Hlten  Xeftament  genannt  i)'t.  Sic 
marbieSiiebte  unb  $fIegeto(bter  bei  3ubcn  Warboebai 
aui  bem  Stamm  Seniamin  unb  mürbe  megcii  ihrer  [ 
Schönheit  Gemahlin  Sei  Aönigi  Hboioerui,  b.  b.  I 

3Eer;ei.  Hli  folcber  gelang  ei  i^r,  ben  Hnfcblag  bei  i 
fUiinifteri  £<aman  auf  bie  teiiften)  ibrei  ̂ ollei  )u  | 

oereiteln  unb  nicht*  blog  ju  erroirten,  baSfcamonge- ' 
benlt  unb  Hiarboebai  an  feinet  Stelle  jum  Winifter 

ernannt,  fonbem  auch  ben  3uben  Gelegenheit  gege» 

ben  mürbe,  in  einer  gtofecn  SRebcIei  75,000  ̂ fetfer 
)U  ermUrgen.  Xie  Unmabrfcbcinli^leiten  bei  ganjen 
“eriebti  finb  fo  maffenbaft  unb  bie  Jindigier,  meicbc 
bie  bibontarte  bei  äferfafferi  leitet,  fo  banbgcciflicb, 

baS  f^on  Sutber  ben  ftörlften  Hnftoft  an  bein  '8iid) 
nahm,  meicbei  übrigeni  auch  benSiamen  Gottei  nicht 
nennt  unb  blo^  eine  legenbenbafte  terllärimg  ber 
tentftebung  bei|übifibenflurimfefteibacflcllt.  Seine 
Hbfoffung  föHt  in  boi  3eitalter  bet  litoleiiiöer  unb 
Seteufiben.  3i>  ber  Septuoginta  unb  Sulgatn  pn= 
ben  ficb  noch  oerfebirbene  HuifebmUdungen  bet  alt» 
teftamcntlicbcn  Gtjöbliing,  roeltbe  Sutber  unter  bem 

'Jlamen  Stüde  in  te.»  gröbtenteili  iiifommenfaSte 
unb  ben  Hpotrppben  jugefellte.  Sfgl.  Cppert,  Coin- 

nientaire  du  livre  d'E.  d'apres  la  lecture  des 
iiiscriptinns  perses  ($nr.  1864).  Unter  ben  btama» 
tifd)en  licbtungen,  mclibe  bie  Gefcbicbtc  ber  te.  imii 
Gegenftanb  hoben,  fteben  bai  berühmte  Spötlingi» 
merf  älacinei  (1689)  unb  GtiHpotjeti  iiiiDolIenbetei 

(Srama  S.»  (1845)  obenan. 

CAbrr»  f.  0.  m.  Dffeter,  f.  Stör, 
dflblanb  (nach  bet  im  Sanb  üblichen  Sebrribmeiie 

Sbftlanb,  neuerbingi  teftlanb,  lat.  Estonia.  uon 
ben  teftben  Hiiroma,  »Grenjlanb»,  auch  teefti  SRaa 
ober  SNeie  Waa,  »unferSanb»,  pon  ben  Setten  3g» 

gaunu  Semme,  >Sanbbet)eeTtriebenen<,genannti, 
bie  nörblicbfte  ber  Srei  baltifcben  ober  Oftfeeproinn» 
jen  Stuftlanbi  (f.  Aarte  »Siblanb,  @.  >c.<),  liegt  mit 
teinfeblub  ber  baju  gehörigen  3nfeln  (Xagö,  SUonni, 

'Jlucf ö   IC.)  (imifeben  68“  19'  u.  59"  49'  nörbl.  Sr.  un» 
jmifeben  22"  2'  unb  28"  12"  öftl.  S.  b.  Gr.,  grenjt  im 
9t.  an  ben  ffinnifeben  SReerbujen,  im  C.  an  bai  Gon» 
oernement  St.  Seteribum  (bur^  bie  9taroiiNi  non 

bcmfelben  gefebicben),  im  S.an  Siulanb  unb  ben  Sri» 
puifee  unb  im  9S.  an  bie  Cftfee  unb  umfabt  einen 
Rlöcbenraum  oon  20,247  qkin  (367,7  D9N.).  lie 

Huibebnung  bet  SOaffergtenjen  betrögt  838  km.  te. 
bilbet  einen  ficb  uon  IS.  nach  0.  binjiebenben  flacben, 

etmai  gemellten  Sanbrüden,  ber  ficb  non  ber  3Keere*» 
füfte  im  29.  allmöblicb  erbebt,  eine  buribfcbnittltdK 

$>öbe  oon  60—120  m   erreicht  unb  nach  D.  toieber  tut 
9taroma  binabfinlt.  9tacb  91.  fenft  ficb  bai  Sanb  oon 
bet  SJiitte  mehr  terraffenförmig  unb  fällt  bann,  bii» 

meilen  febtoff,  jur  Aüfte  ab.  9lacb  S.  gegen  Siolonb 
ift  bie  ̂ nfung  eine  febr  aDmäblicbe.  Set  böetne 

fiunft  teftblanbi  ift  im  9tC.ber&mmo9Räggi(aHtut» 
terberg»,  164 m).  3)ie  flauen,  mulbenförnitgtn  Ser» 
tiefungen  ber  groben  fflubbetten  oerleiben  bem  Sanb 

mehrfach  ein  etmai  gemcIIteiHnfeben.  Gin  jiemlidi  an» 
febnlid)er  £eil  ber  Cbcrflöcbe  ift  mitSSalb  unbSuföi» 
meid  bebedt,  ober  ei  finben  ficb  auigebebnte  dRoröm, 

bie  häufig  auch  mit  9^1b  beftanben  finb.  3obIrtiö>< 
fflüffe  unb  Rlöcbe  burcbfliefien  bai  Sanb;  fic  boben 
nicifi  einen  trögen  Sauf  unb  fumpfige,  fcbilfige  Ufer. 

Selten  febneiben  bie  fflüffe  tiefere  Setten  ein  unb  bil» 
ben  bann  f   (böne,  (teile,  biiroeilcn  belaubte  gelimönbe. 
9tur  ber  GreiijAufi  9taroma  ift  oom  ̂ eipuifee  bi»  lu 
feinem  febönen  in  bet  9löbe  oon  9tanoa  febiffbeu. 
Semerlenimerte  glüffe  ober  Söcbe  finb:  ber  Kafat» 
genflug,  ber  Aegelfcbe  unb  ffallfibe  Sach  mit  einem 
äßajferfall  oon  6   m   unmeit  feiner  dRünbung, 

ber  Srigittenbacb,  ber  3egle(btfcbe  ober  3oggomali^ 
Sad)  mit  einem  frönen,  7   in  hoben  2SaficrtaA  unmeit 

feiner  'IRünbung  unb  ber  29itna  ober  So;a,  bie  aAc 
mit  Huinabme  bei  erften,  melcber  oon  D.  noch  S.  in 

bie  Oftfee  gebt,  in  nörblicbcr  91icbtung  in  ben  ̂ inni» 
feben  9Reerbufen  ftrömen.  teine  grobe  Hnjabl  Heiner 

Sonbfeen  (man  jäblt  beten  über  200)  i^  übet  ben 
gaiijen  eftblöiibi|d)cn  Sanbrüden  oerteilt,  fie  finben 

ficb  öfteri  inmitten  ber  Hloore.  teine  Unzahl  grobe» 
rer  unb  llcinerer  erratifeber  Granitblöde  ift  über  bai 

ganje  Sniib  bingeftreut.  3"  geognoftifeber  Se= 
jiebung  beftelien  bte  Aüfien  bei  ginnifeben  ffleertu» 
feiii  bauptiöcblicb  aui  einem  biepten  Aaltftein,  bet 

ficb  biircb  bie  Dielen  moblerbaltenen  Xrilobiten»  unb 
Crtboceratitenoerfteinerungen,meIcbeerentbält,aui» 
iciebnet  unb  in  ,;iemlicb  borijontalen  Sagen  oon  10 

I   bii  20  in  9RöcbtigIeit  oorfommt.  ter  liegt  auf  einem 
I   fciiilöniigen  Sanbftein,  ber  ficb  an  ber  Aüfte  bii  bödi» 
fteni  40  m   über  boi  2Reet  erbebt  unb  ju  feinem  Sie» 
genben  mieberum  einen  gräulicbgrünen  3rbon  bat, 

ber  junödift  übet  bem  äWccteifpiegel  erfebeine.  ler 
Saiibfiein  ift  oerfteinerungileer,  jebod)  finbet  fub  in 

ihm  »Scenftein  eingefcploffen.  Sie  untern  Sebübten 
bei  Aalfftcini  enthalten  bdufig  Heine  Aörner  oon 
(9rünerbe,  mie  bet  Gtünftein  bet  Areibeformolion, 

unb  merben  oon  bem  unter  ihnen  liegenben  Sanb» 

I   ficin  bureb  bünne  Sagen  oon  Gtünetbe,  bunb  bitu» 

I   minöfen  ?bi»f(biefer,  teifenfiei  unb  bunb  2Rufcb<l» 
I   fragmeiite  getrennt,  roelcbe  3>P<fcb‘dfibiibtenim  gan» 
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%tn  eine  WäcbKgteit  non  etna  1,7  m   ercet(^en.  9)ai4 
S.  0.  fiimmt  bet  eftblänbiic^e  itaitflein  buti^ 

feine  Serfteinenmgen  ooUtommen  mit  bem  oon  0ot= 

lonb  übewin  unb  mu6,  roie  biefer,  ̂ ut  Übergang«; 
fomation  gere(bnet  merben.  3)ab  ff  lima  ift  im 
nem  beb  Sonbeb  infolge  bet  Sümpfe  unb  3Roräfie  j 

unfreunblit^  unb  fe^r  netinberlidi,  im  Sommer  oft  j 
briidenb  (etfi  unb  im  Siintet  falt.  %uf  ben  Unfein 

unb  an  bet  Äüftc  milbett  bie  See  bie  fditoffen  Über-- 
gäti(|e.  Sleftminbe  be^i^en  oot  unb  finb  oft  febt 

beftig.  3n  Sieool  beträgt  bie  mittlere  ![fabtebtempe-'  j 
ratur  -M,i°  5.,  mooon  r«b  hinter  — 6,i, 
auf  ben  (jrübling  auf  ben  Sommer  J   15,6 

unb  auf  ben  feerbfl  +6,6°  oerteilen.  ®ie  3i>f|l 
Siegen«  unb  Sibneetage  beträgt  jäbrli(b  129  — 130,  | 

bie  Stenge  beb  Segenb'unb  bet  fonftigen  atmofpbäri«  i fefien  Süeberftbläge  =   478  mm.  i 
Sie  Seoilferung  (1882;  379,876  Seelen,  b.  b- 1 

19  auf  1   qkm)  belennt  fub  grbbtenteilb  jut  proteftan« 
tif <ben  Sieligion ,   nur  4   $roj.  gebären  ber  gtiecbifib« 
unb  ber  römif(b=(atbolif(ben  ffir<be  an.  Sie  3abi  ber 

Sebenbgebomen  betrug  1884:  11,704,  bie  ber  @e« 
flotbenen  8463,  bie  bet  gefcbloffenen  6ben  2741.  Sic 
ftdbtifcbe  ̂ eoöllerung  reprälenticrt  gegen  16  S^oj. 

ber  @efamtbep61(ecung.  3n>>f<btn  Sftben  unb  Sftb« 

länbern  unterjibeibet  man.  Unter  ben  erftem  oer« 
fiebt  man  bie  eingebome  länbli<be  SeoöKetung,  ber  j 
lebtere  Stubbrud  mirb  oot;ugbipeife  für  bie  im  tianb 

geborne  beutf(be  'SeoöKetung  gebraucht.  Sie  (Sftben  { 
reben  ber  groben  Siebrjabl  nach  ihre  eigne  Sprache 
(f.Sftben),  bie (SftblänMr fpreeben beuneb.  Seutfeb 

ift  bie  Sprache,  in  melcher  alle  alten  0efebe  abgefabt  | 
ftnb,  fomie  bie  Umgangbfpro^e  ber  Sebilbeten  unb 

bie  Sprache  beb  böbem  Ünterriebtb.  @rft  in  ber  neue-- 
ften  3eit  fing  auch  äab  Suffifebe  an ,   fich  neben  bem 

Seuticben  Slah  ju  machen.  Natürlich  mirb  auch  | 
beutfeh  geprebigt,  nur  für  bie  öauem  eftbnifch.  Stuf 
einigen  jnfeln  unb  im  RUftengebiet  mobnen  ca.  6(XX)  { 
fchmebif^eSauem,  benen  febmebifeh  geprebigt  mirb. 

Ser  Soben  ift  nicht  febr  ergiebig,  liefert  feboch 

infolge  einer  rationellen  jlemirtfchaftung  betreibe 
Uber  wbotf.  Sec  Slderbau  bilbet  bie  $aicptbefchäf=  | 

tigung  ber  Sinmobner.  Sie.ßauptprobutte  finb  Siog« 
gen,  Safer,  ©erfte  unb  Äartoffcln,  roeniger  SBei^n, 
Suchmeijen,  Soxf  »nb  ̂ lachS.  Set  bur^fchnittlcche 
Reinertrag  ber  .ffornpcobultion  mirb  auf  mebr  al4 
2   ffliH.  hl  gefchäht  (1884  :   2,078,769  hl  ©etreibe, 
50,000  hl  iärbfen  unb  3,396,000  hl  flortoffcln). 
Stan  baut  auberbem  oiel  ©emüfe  aller  ̂ rt:  bagegen 

oemachläffigt  ber  Bauer  bie  Cbftbaumwcht  unb  bc« 
gnügt  fich  .mit  äen  milben  Beeren,  bie  ec  überall 
in  grobem  Überflub  finbet.  Sie  Sßolbungen  befteben 

grobenteilb  au4  9!abelböljern;  hoch  gibt  ei  auch  oiele 
ahrlen,  Stlen  unb  Söeiben.  Slan  finbet  in  ihnen 

i^lfe,  Bären,  ̂ üchfe,  Sofen,  biimeilen  auch  Slen« 

tiere.  Sie  Biebiucht  ift  bebeutenb ;   1873: 63,620 Bftrbe 
(meifi  oon  ber  lletnen,  aber  ungemein  feäftigen  unb 

gutartigen  eftbnifchen  Raffe),  189,672  Stüd  Rinb> 
pieb,  241,236  Schafe,  62,000  Schmeine  unb  1.566 
Riegen.  Bon  ber  fflefamtfläche  bei  platten  Sianbei  , 
(amen  1878  auf  bai  Bderlanb  16,oe,  auf  bai  SUie«  i 

fenlanb  25,47,  auf  bai  SBeibelanb  16,«»,  auf  bie  Sol«  | 
jung  18,66  unb  auf  bie  Sloräfte  ic.  22,6«  B^oj.  21n  ber 

Rüfte  mirb  oiel  fjitcherei  getrieben,  befonberi  Ström«  | 
lingifang.  Sie  Bauern  meben  Seinmanb  unb  gute 
SBönjeuge  jur  ff leibung ,   unb  auf  ben  Unfein  baut 

man  Barten,  abgefeben  oon  benSiüblen,  jäblte  man 
1884:  202  f^abrilen  unb  biefen  ähnliche  gemerbliche 
etabliffementi  mit  gegen  7000  arbeitern  unb  einem 
Brobuitionimert  oon  28  Süll.  Rubel.  Bebeutenb  ift 

bie  Branntrociubrennerei,  mit  ber  fich  lö7  fjabrüen 

befchäftigen,  bie  158  Süll.  @cab  Spiritui  erjeugten. 
Sie  gcögte  f^abrif  ift  bie  Baummollfpinnerei  unb 
Bieberei  oon  ffröbnbolm,  beren  B^oöuftionimect 
9   SÜD.  Rubel  beträgt,  unb  bie  4253  arbeitec  befchäf« 

tigk  3u  ben  übrigen  f^abrifen  gehören  eine  Suchfabeif, 
6   fieberfabrifen,  eine  Bapieifobrif,  eine  Sodfabeif, 

eine3cmcntfabri(,5(Sifengiebereien  unb  mecbanifche 
Biertitätten,  2BetriebejuranftrtigungoonS!armor« 
fachen,  2   ©laibütten,  2   Rünbboljfabnien,  3   Sampf« 
fägemUblen  7C.  auberbem  gibt  ei  etma  46  Bier« 
bcäueceien,  29  Sletbcquereien,  6   SeftiUaturen. 

SerBanbel  befchräntt  fich gcögtenteili aufbie^« 
fenpläbe  Reoal,  Baltifchpoct,  ffunba  unb  $apfal  unb 

leibet  burch  ben  Siangcl  an  fchiffbacen  ̂ lüffen,  bat 
ober  feit  Sebauung  ber  Baltifcben  Sifenbabn  (1870), 
melchc  oon  Baltif^poct  Uber  Reoal  bireft  nach  @t. 

Beteriburg  unb  oecmittelft  einer  Rmeigbahn  nach 
Sioilau  führt,  infolge  bei  Umftanbei,  bag  bce  däfen 
oon  Reoal  unb  Baltifcbport  im  Biinter  febr  oiel  län« 
ger  oom  (Sii  frei  fmb  ali  Äronftobt,  einen  (oloffalen 

äuffchmung  genommen.  Sec  Biert  ber  Sinfubr  jur 
See  über  Reoal  bejifferte  fich  1884  auf  69,t  SÜD. 

Rubel,  Uber  Baltifchpoct  auf  367,274  Rub.;  ber  B>ert 
ber  auifubt  betrug  über  Reoal  19,  i   SÜD.  Rub.,  aui 

Baltifcbport  mürbe'  1884  nichti  exportiert  (1883  für 1   SÜD.  Rub.).  Sie  (Sinfubr  beftebt  in  roher  Baum« 
moDe,  Slafcbinen  unb  Stafcbinenteilen,  Slanufaltur« 
maren,  fflolle,  Sübfrüchten,  geringen,  Salj,  Stein« 
(oblen,  Sein  je.;  bie  auifubt  in  Spiritui,  ftom, 
fflachi.  an llnterricbtianftalten  batC.  (1. 3an.  1878) 

3   (lafflfche  ©amnoften,  29  Real«,  Bürger«,  Rreii«  unb 
Söchterfchulen,  22  ftäbtifebe  ©lemecitarfchultn  unb 
543  SanbooKifcbulen,  bacuntec  12Sütte(«,  fogen. 
Barocbialfchulen.  (£i  (ommt  auf  bem  2anb  eine 

Bollifchule  auf  575  bäuerliche  ©inmobnec.  Sie  länb« 
liehen  Schulen  mürben  befucht  oon  21,961  ffinbecn 
beiberlei  ©efchlechti,  ei  (am  alfo  ein  Schultinb  auf 
ca.  14  ©inmobner.  3or  .Seranbilbung  oon  Sebrem 
für  biefe  BoKifcbulen  mürben  oon  ber  Ritter«  unb 
2anbfcbaft  jmei  Seminare  unterhalten.  ©.  bat  feinen 

befonbern  2   a   n   b   t   a   g ,   auf  mclchem  aber  nur  bie  ©uti« 
befigec  erfcheinen,  unb  melcher  aDe  brei  Sabre  jufam« 
mentritt.  Sie  Bermaltung  ift  mie  im  übrigen 
Rublanb  eingerichtet;  für  bie  Recbtipflege  ift  in 

obeefter  Snftanj  ber  Senat  in  St.  Beteriburg,  in  ber 
jmeiten  Snftanj  ein  Oberlanbeigecicht  (ompetent.  S. 
jerföDt  in  bie  oiec  Äceife:  .^arrien,  Sttmen,  bie  Bfiet 
unb  Blierlanb.  Sn  ber  Bcooinj  felbfi  bebient  man 

fteb  noch  öer  alten  Benennungen  bet  fogen.  $a(en« 
biflrifte  unb  teilt  fie  in  jroölf  ein,  roetebe  bie  Ramen 

Dft«,  Süb«  unb  SBeftbarrien,  BDcntaden,  8onb«  unb 
Stranbmierlanb,  Blaimaca,  Oft«  unb  Sübfermen, 

2anb«,  Stranb«  unb  Snfularmie(  führen.  Sie  h>aupt« 
ftabt  ift  Reoal.  Blappen:  brei  Itegenbe  beUblaue 

2ömen  im  golbenen  Selb. 

lOMcbiibit.]  S6  ber  älteften  ̂ it  lebten  bie  Sftben 
jmifchen  SUna  unb  Rema  oon  Slfi^foxg  >   Biebju^t, 
aderbau,  baneben  auch  »nb  Seeraub.  2ange 
roiberftanben  fie  bem  Ubriftentum,  bai  feit  bem  13. 

Sabrb-  unter  ihnen  Becbceitung  fanb  infolge  bei  non 

bem  bänifchen  König  Bialbemar  II.  1219  untemom« 
menen  Kceujjugi,  moburch  6.  an  Sänemart  (am; 
um  jene  3(it  mürbe  auch  öai  Biitum  Renal  geftiftet. 

Sa  baii'anb  ein  unfcchetecBefih  mar  unb  fteteStrei« 
tig(eiten  auch  t»'!  Öen  Schmertnttern,  bie  barauf  Rn« 
fprueb  machten,  ftattfanben,fo  oertaufte  XBalbemarlll. 
1346  bai  Sanb  für  19  000  Slart  Silber  an  ben  Seut« 

feben  Crben,  unb  ei  bilbete  nun  einen  Zeil  Siolanbi. 

SieCftben  fanlen  befonberi  infolge  mieberboltec  Ruf« 
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ftänbe  gegen  t^re  fetten,  bie  Mittet  unb  ̂ rieftet,  )U 

leibeignen  berab.  Sei  bn  junc^menben  Rtaftlofig: 
teit  beb  Xeutiiben  Crbenb  butbigten  bie  tn)oif(ben 

juc  Meformation  übergetretenen  eftbnijcben  @tSbte 
unb  ber  }(bel,  nielibe  non  ben  Xcutfeben  äiittern  fcblei^t 
gegen  bie  Muffen  nerteibigt  mürben,  IStil  ̂ etmiOig 
ber  Mrone  Sennoib  bauerten  bie  nerbee« 
renben  Jtriege  mit  Mu^Ianb  unb  fSoIen  roäbrenb  ei> 
ne«  3****““'"*  »0"  **  3abren  mit  ihrem  fcbredlitfien 
@efinge  non  fcbmeren  ̂ u^en,  $unger«not  unb  $eft 

faft  ununterbroibcn  fort,  bi«  enblitb  @uftan  Mbolf 
1621  bie  f(bn>ebtf(be  $>e^(baft  auf  lange  3^t  be< 

feftigte  unb  beffere  3uftünbe  berjufteHenJutbte.  Xie 
ffriminaljufti)  mürbe  ben  ̂ änben  b«r  Herren  ent< 
jogen  unb  ben  (Scriibten  übergeben;  e<  marb  ben 
Säuern  felbfi  Znteil  an  ber  Meibt«pflege  gMönnt, 
unb  für  febe«  @ebiet  mürben  einige  MItefte  al«  Me(bt«> 
finber  unb  ®eri(bt86eiribet  ertoren.  Sei  Srritbtung 

be«  Obrnnafium«  unb  ber  nninrrfttätXorpat  ^1630) 
mürbe  auf  bie  ®ftb«n  Mütfficbt  genommen,  mbem 

biefe  freien  3utritt  ju  biefen  SUbuna«anftalten  er> 
hielten  unb  fogar  Sebrer  oe«  Sftbnifcben  fomie  be« 
Settifiben  angeftellt  mürben.  Unter  Starl  mürbe 
bie  Sufbebung  ber  Seibeigenfebaft  norbereitet  buttb 

^ftfteüung  bet  »SBaRenoücber«,  morin  bureb  eine 
1698  im  ganjen  Sanb  betumteifenbe  Kommiffion  aDe 

Xbgaben  unb  Seiflungen  ber  Säuern  abgef^Sbt  bt= 
{limmt  unb  aufge(<brieben  mürben.  MOein  bie  Kriege, 
m   melibt  fein  Matbfolger  Karl  XII.  ben  ganzen  Mor< 
ben  unb  nomentliib  bieOftfeeprooinjen  ftür^.  fomie 

bie  pielfacben  Setmfifiungen,  benen  ba«  San«  mib' 
tenb  biefer  Kriege  prei«gegeben  mar,  oerbinberten  bte 
meitere  Slu«fübrung,  unb  naebbem  bie  6tabt  Meual 
unb  bie  eftblünbifcbe  Mitterfcbaft  29.  @ept.  1710  mit 

bem  3aren  fSeter  b.  (Sr.  pon  Muftlanb  lapituliert  bot< 
ten,  unb  infoigebeffen  @.  im  Mpftaber  f^rieben  «on 
1721  mit  bem  ruffifiben  Mei(b  «ereinigt  motben  mar, 
marb  jene«  SBert  faft  bi«  auf  bie  lebte  6put  oertilgt. 
Xte  nacbfolgenben  tuffif(ben  Memerungen  febenften 
bem  6(bi(ffal  ber  Souem  (eine  Xeilnabme,  fo  bab 
aUmibl><b  «De«  mieber  auf  ben  alten  («>><•  3Üe 

Seiftungen  ber  Säuern  ftiegen  mieber  m   unbeftirnm« 
ten  Ser^ltniffen,  unb  bie  @ut«bertf(baften  erhielten 
mieber  bie3toiI=  unb  Ktiminalgeri(bt«bar{eit.  Xie 

allgemeine  Erfibbpfung  na(b  ben  groben  norbifeben 
Kriegen,  bie  Serarmung  unb  SntooKerung,  bie  1709 
mütenbe  $efl  unb  anbre  ungünftige  UmflSnbe  trugen 

ba«  3bng<  ba)u  bei,  bie  Seoölterung  gegen  ihre  Sei» 
ben  ab)u|tumpfen.  Srfl  mit  ber  Megierung  Katbari» 
natu,  mürbe  1764  bie  Souemfrage  mieber  angeregt, 

aber  niibt  jum  3ie(  geführt  Xurib  einen  Ufa«  oom 
8.  3uli  1783  mürbe  S.  )u  einer  6tattba(tetf<baft 
cingeriibtet  unb  in  fünf  flMftrilte  geteilt;  ein  anbret 
Ufa«  oom  3.  Xe).  1784  Snberte  bie  Xiftrilte  in  fe<b« 
Kreife  um,  unb  unter  Kaifer  Mifolau«  mürbe  bie  bet» 

malige  Sinteilung  ({.oben)  eingefübrt  Uber  bie  iegige 
Stellung  bet  eftbnifib«n  Souem  f.  ßftben,  unb  über 
bie  Muffififation«Detfu(be  f.  Siolanb.  Sgl.  fSof» 
fort,  Statiftil  unb  @eograpbie  be«  (Sounemement« 
®.  (Stuttg.  1846);  Sornbaupt,  Sntmurf  einer 

geograpbif^'floiiftifib’bifturifiben  Sefibreibung  Sin», 
eftb»  unb  Kurlanb«  (Miga  1%6);  $.  o.  Kippen, 
Xie  Semobner  ßftblanb«  (fSetertb.  lM7j;  Matblef, 

6!i))e  ber  orograpbifeben  unb  bpbrograpbifiben  Ser» 
bältniffe  oon  Siolanb,  @.  unb  Kurlanb  (Meoal  1852) ; 

g.  SRüllet,  Seitrige  )ur  Orograpbie  unb  ̂ gbro» 
grapbie  oon  6.  (^etertb.  1869  —   71,  2   Sbe.);  S- 
3orban,  SeitrSge  )ut  Statiftil  be«  ©ouoemement« 

6. (Meoal  1867 —74, SSbe.) ;3Qilligerob,  (Sefibiibte 
Sftblanb«  (Seip).  1817);  Krufe,  Urgefebiebte  be«i 

j   eftbnifeben  SoKtftomme«  (SRoif.  1846);  fßauifer, 

^   Xie  Megenten,  Oberbefebltbabcr  unb  Oberbeomtn 
I   ISfiblanb«  (Meoal  1866);  Sunge,  Xa«  $i«r)Ootsni 

I   @.  unter  ben  Kinigen  oon  Xänemart  ((Sotba  1877  t; 
I   Mutenberg,  @ef<biibt<  bet  Oftfeeptooin)en  (Seip). 
1 1659—61,  2   Sbe.),  unb  Sitterotut  bei  Sftben. 

SPienne  (Stienne,  gemibnlicb  lat  Stepbanut), 
I   berühmte  fran).  Sudibruifer»  unb  (SelebttenfamiUe, 
I   beten  nanibaftefien  (Slieber  folgenbe  ftnb: 

1)  fienri  I.,  geboren  um  1460  in  bet  ̂ ooence  au« 

j   ebler  gamilie,  mürbe  enterbt,  meil  er  {i(b  ber  Suib» 
i   brudertunft  mibmete,  erriibttte  1601  tn  bM^i«  <mt 

I   SBolfgang  $oppl  eine  Xruderei  unb  flarb  1630. 
I   3)  Mobert,  Sohn  be«  nötigen,  geb.  1603  ju  S» 
ri«,  fiubierte  bie  alten  Sprachen,  arbeitete  naib  bem 

I   Xobe  be«  Sätet«  gemeinfcbaftlicb  mit  feinem  Sthf» 
I   oater  Simon  be  Soline«,  begrünoete  1626  eint  eigne 

I   Xruderei,  mürbe  1639  oon  ̂on)  I.  )um  Tjpogra- 
'   phno  reglos  für  ba«  $tbritf(bt,  (Sriecbifibe  unb  Sa» 
I   teinifebe  ernannt,  ftebtlie,  um  ben  bebtoblicben  Xn< 

friffen  ber  Xbeologen  megen  feiner  Serbreitung  ui» iebfamer  Sü<ber,  befonbex«  ber  Sibel,  )u  entacben, 
1 1561  nach  (Senf  über,  mo  er  )ut  reformierten  Ki^ 

I   übertrat,  unb  ftarb  7.  Sept  1669  bafelbft  3n  feines 
$au«  mürbe  fibliebliA  (ogar  oon  ber  X>ien^ib«f) 
I   lateinifib  gefptoeben.  Seine  Xtude  (man  )<iblt  382), 
melibe  namentlich  bie  gait)t  Sibel  mte  ba«  Meue  Xe» 
ftament  inbenoerfebiebenen  Sprachen,  grieebifebe  unb 

I   befonber«  rimifebe  Klaffifet,  meift  oon  ihm  felbft  mit 
I   Sorreben  unb  Moten  oöfeben,  (Srammatifen,  Schul» 

I   büchet  IC.,  aber  auch  bie  Schriften  ber  €^n>ei)er  Me» 
i   formatoren  umfaßten,  mürben  megen  ifaet  Schön» 
beit  unb  fpriAmörtlicben  Korreltbeit  felbjl  benen  fei» 
ne«  Sohn«  &inricb  oorgejogen.  ̂ ait|  L   lieb  für 
ibn  bie  berühmten  choroctereo  regii  gieben.  Ml« 

«utor  ifl  S.  Monbet«  butcb  ben  unter  Seibilfe  oon 

3tan  Xbiertg  be  Seauoai«  oerfobten  »Theoaunis 
lingoae  latüiae»  (Sor.  1681,  2   Sbe.,  u.  öfter;  |>» 
lebt  Sofet  1740,  4   Sbe.)  belannt  Sgt  Stapelet 
Bob.  E.,  imprimeor  royal  (bSox.  1889). 

8)  Ebarle«,  Srubtr  be«  oorigen,  geb.  1604, 

bierte  SRtbijin,  übernahm  bei  ber  Üoerfiebelung  9^ 
bert«  nach  (»enf  beffen  S«t<f<t  Xlruderti,  geriet  ober 
in  Scbulben  unb  ftarb  1664  im  (Seffingni«.  Sr  oix» 
fabte:  »Sictionnaire  hiatoriqne  et  pottiqne«  (1663) 
unb  »Praediom  mstfcmm«  (1664). 

4)  $enri  II.,  Sohn  oon  S.  3,  geb.  1638  |u  Sari«, 
bureb  bie  trefflicbflen  Sebrec  gebubet,  fiebeltc  1661 

mit  oem  Sätet  noch  (Senf  über,  junücbft  al«  Köttel» 
tot  in  beffen  Xtuderti,  ebiertc  feit  1664  felbfUn» 

bige  Slerte,  begrfinbete  1667  eine  eigne  Xradtrei 
in  IBenf  mit  Unterftübung  oon  ̂ ulbriä  Nugget  au« 

Suj^butg,  me«balb  et  («0  biefem  )u  Sb««"  bi«  1663 
häufig  auf  benXiteln  al«  beffen  t^grapbno  bgeicb» 
net,  oereinigte  ober  1669  bieftlM  mit  bem  Sefebeft 

{eine«  Sätet«  unb  lebte  nun  biefem  unb  ben  fBtffen» 

{ebaften.  S4on  1647-49  unb  1666 — 67  mar  er 
in  ̂Italien,  1^—61  in  Snglanb  unb  ben  fpcmifcbei 
MieWianben,  oon  @enf  au«  auch  öfter«  in  ̂ tmd» 

’   reich,  fpiter  befonber«  in  Xeutfcblonb,  für  beffen  Sc» 
;   lehrte  er  eine  befonber«  Sorliebe  hotte,  fo  ttgelmibi« 

I   jut  äRcfJe  in  f^anlfurt  o.  JR.  Ml«  jeboeb  bet  »The 
sanms  lingiiae  graecae«  einen  groben  Xeil  feine« 
Sermögen«  oerbrauebt  hotte,  ein  entfpcecbeiiber  Mb» 
fab  ftcb  nicht  fanb,  meil  fein  Korreftor  309.  Scapula 

hinterliftig  einen  hanblicben  unb  billigen  MuC)ugbe«< 
(eiben  oeroffentlicbt  hotte,  noch  bow  feine  )»«itt 

t$rau,  bie  treffliche  Sarbe  be  Slille,  ftarb  (1681),  be» 
meiebtiate  ficb  feinet  mit  bem  aDmühlicbou  be« 

I   @efcbaft«  eine  unftete  Muhelorigleit  Sr  etfranfte 
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auf  einet  Steife  in  S^on  unb  ftaib  bort  Slnfona  3t3rj 

1598  im  ©pitfll  unter  Sputen  Dönijier  ©eifleSjet- 
Tütiunp.  6.  befa^  eine  feltene  Aenntnib  beb  (8tie<^i> 
ft^en.  Seine  Slutgaben,  baruntet  nabe  an  30  editio- 
nes  principes,  umfaffen  faft  bie  gefamte  gtietbifcbe 
Sitteratur.  JluSgegeicbnet  butib  umfangteiibe  Se< 

nufgung  pon  ̂ nbfibtiften  unb  aQetbingg  oft  gu 
nMtt  gebcnb«  AonieRutalftitif,  finb  fte  jum  Zeii  bid 

in  bie  neuere  3eit  bie  @runblage  beS  lejte*  geblie* 
6en.  Seine  lateiniftben  SuSgaben  treten  an  3a^l 
unb  9ebeutuna  bobinter  jurfid.  Sein  ̂ auptioerf  ift 
bet  ftbon  Don  feinem  Sater  oorbereitete  »Thesanms 

lingiuegrBecae<(@enf  1572,  SSSbe.;  2.%ugg.,Sonb. 
1816— 8   8be.;  3. 8utg.  non  ̂afe,  SS.unbS.^im 
^otf.  Sij/  ».  6inner,  ̂ at.  1831—66,  9   9be.).  äutb 
in  Mnet  SRutterfpracie  jeicbnete  er  fub  ali  eleganter 

Scbr^eDer  ou8;  rotr  nennen:  •Traite  de  In  con- 
fonnitd  da  langage  frangaü  arec  le  grec<  (1666); 

•   L’introdaction  an  Traitd  de  la  conformitd  des 
merreillee  anciennes  avec  les  modernes,  on  Traitd 

priparatif  i   l'Apologie  ponr  Herodote«  (1666); 
'Ditconn  meireUleax  de  la  vie,  actions  et  dbpar- 
temenU  de  Catherine  de  Mddicis«  (1676).  Seine 
lateiniMen  unb  grietbiftben  ̂ oefien  bat  et  meifi  auf 
feinen Seifetyu Vf trbe  fibenb  niebergeftbriebtn.  $gl. 

geuaire,  Essai  snr  la  vie  et  les  onvrages  de enn  E.  (^ot.  1863);  Srautoff,  $enticu8  6te> 

pbanu<  (ißto^mm,  lälogau  18^). 
6)  fßaul,  Sobn  be<  notigen,  geb.  1566  ju  (Senf, 

fiberoabm  1698  bo8  nfiterli^e  9efcb&ft,  brudie  febr 
aeftbdbie  Sutgaben  be6  Suripibed  (1602)  unb  Sopbo> 
nef  (1608),  mußte  ober  1606,  politifcbet  Umtriebe 
nerbatbiig,  auS  Qlenf  flieben  unb  ftarb  um  1627. 

6)8ntoine,  aitefterSobn  beS  notigen,  geboten  im 
3uni  1692  guSenf,  mirite  feit  1618  aI89u$btuder  lu 
Vari8,  tnotb  1623  Siubbrudet  be8  E6nig8,  brutne 
6efonber8  für  bie  Oratorianer,  fo  ben  Sbrpfoßomo8, 

bie  Septuaginta  u.  o.,  unb  ßarb  oerormt  unb  erblin« 
bet  1674  im  $btel>3)ieu  gu  Vari8.  Sr  iß  bet  leßte 
berübmte  Su^brudet  bet  ̂ milie;  biefe  felbß  ßorb 
erß  in  berfRitte  be8  porigen  3abrbunberl8  au8.  Sgl. 

9ttnouarb,AnnalesderimprimeriedesE.(2.Kuß., 

fSor.  1843, 2   Sbe.);  Xupont,  Histoire  de  rimpri- 
merie  (baf.  1864, 2   Sbe.);  Sernarb,  Les  E.  et  les 

^ecs  de  b^an^ois  I   (baf.  1868). 
»tlnto  (itoL,  >eriof(ben<),  mußlal.  8ortrag8> 

beii^ming  für  ba8  dußerße  Sianiffimo. 
MUTS  (fpan.,  frang.  Esüve,  Ipr.  ritit»),  bie  ge* 

b6rtge6tauungber6(btß8güter,eßinieten,6<bilT4* 
gilter  perlaben,  ßauen. 

Est  modns  ln  rebas,  sant  certt  denlqne  flnes, 

lai.  Spnub:  >S8  iß  ein  9taß  in  ben  !Dingen,  e8  gibt 

mit  ®nem  JDort  beßimmte  Stengen*  <au8  Qotag' 
Satiren,  1, 1, 106  entnommen). 

Mi,  Sangenmaß  in  Sentulen,  =   0,u7  m. 

Mit  (ftang^p.  beuiftben  >Stod*),  im  16. 3<t^rb. 
oebräuibluber  Stoßbe^  mit  brei*  ober  oierfanitger 
Itlinae,  au8  bem  ba8  Rapier  entftanb. 

MiCibe  (frang.),  Stoß  mit  bem  !X>egen;  fibertra* 
gen  f.  n.  n.  gubringlitbe  Sitte  um  ein  Xarleben. 

Cßitg,  ßermann  I',  f.  Seßocq. 
Este  mini  (lat.,  >   Sei  mir*),  Segeiibnung  be8Sonn> 

tag8  Ouinquageßma  (f.  b.)  ober  ftebenten  Sonntag8 
not  Oßetn,  bergenommen  non  bem  au8  Rfalm  71,  3 
entlehnten  Unfang  ber  fReße. 

Cßeaipe  (frang.,  tot.  -oneP.  o.  beuiftben  >ßumpf*), 
JBifÄer  gum  Setreiben  ber  USaßeQfarben,  btt  ftbioot* 

gen  xteibe  ic. ;   4   l’e..  mit  bem  fflifcber  gearbeitete  (ge* 
miftbte)  Peitbnana;  eßompieten,  bie  Sarbtn  mit 
bem  2Sif$er  oerrtiben  unb  oerbreiten. 
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Sßiquitren  (frang.,  ipr.  .tu-),  in  ber  Sütbfenmacbe* 
rei  f.  0.  ».  ftau^n,  pemicten. 

Est  qnaedam  llera  voluptas,  lat  Spnub:  >3m 

SDJeintn  liegt  eint  gemißt  SBonnc*  (au8  Doib8  >a:ri* 
ftien*,  IV,  3,  37  entnommen). 

Sßrale  (frang.),  bet  um  eine  ober  einige  Stufen 

erbäbte  leil  beS  Jußbobtng  por  einem  Äenfer, 
X^on,  ßatafall ;   beim  Sibleuftnbau  bet  erböqte  Xtil 
berStbleufenfammtr  obtrbe8Raum8  gmiftben  beiben 
Sibleufentbortn. 

«Sragiii  (X)tagunbeif uß),  f.  Artemisia. 

Cßrangno  (»Spangelienf^rift*),  Rame  ber  altem 
fqrifibtnSibrift,  bie  ßib  Pon  ber  neuem,  ießtilbliibm 
outib  meniger  gierii^e  ̂ orm,  aber  gibßere  Starte 
ber  Köge  unterfibeibet 

Cflrapalt  (frang.),  ba8  Klippen ;   ber  SBippgalgm ; 

bab«  Vlace  be  l'S.,  ein  bllaf)  in  fßatib,  auf  oem 
früber  ein  Klippgalgtn  ßanb,  an  bem  man  befonberg 
pieie  $roteßanten  folterte;  auA  ba8  gleiibgeitige 
saumen  unb  Rugfiblagen  bet  ßlfetbe,  Sod8fpmng; 

eßrapieren,  Sod8fprönge  maißen  (non  fßferben). 

•flret8(lpt.rfiitt,  (uicnct  rtrct),  utaltc8  frang.  9(btI8* 
gefibleibt,  ba8  feinen  Kamen  Pon  einem  Sanbgut  in 
ber  Ra^  pon  Rrra8  führt.  Ru8gegeiibntt  finb: 

li  (Sabrielle  b',  bie  berühmte  (^liebte  &in* 
ti<b8  IV.  non  jhanMib,  Xoibter  be8  ®roßmetßer8 

ber  RrtiDerie,  Rntoine  b'6.,  be8  tapfem  Se^bigerg 
non  Roqon  1693,  geborm  um  1570,  fiban  unb  geiß* 
reiib,  tporb  1690,  aI8  RBnig  $ieinttib  IV.  gufanig 
ibrm  ZBobnort,  Sibloß  Soeunre,  befuibte  unb  fofott 
eine  bcfügt  Seibenfibaß  für  ße  faßte,  b^m  @eliebte. 
fCeg  Sibeing  megm  nermabite  fte  bet  RSnig  mit 

b'Rmemal  be  Siancourt,  meiibe  6b<  feboib  baib  mit* 
bet  getrmnt  mürbe,  ba  bet  Eanig  beabßdbttote,  fub 
non  Rlargarete  non  Saloig  fibttben  gu  laßm  unb 

@abritlle  auf  ben  Xbron  gu  erbeben.  Xroß  beg  Kliber* 

fpruibg  beg  Rtinißeri  Sullq  gut^gogin  von  Stau* 
fort  ernannt,  mar  ße  bei  $of  tbrtr  Sefdpeibenbeit  me* 
gen  beliebt,  mübrenb  ibr  bie  [tibenftbaftliibe  Hiebe 
beg  Itanigg  einen  unbegrmgtm  Sinßuß  glättete, 

ben  ße  feopcb  leinegmegg  mißbrauibte.  Sibon  mar 

bie  Sibeibunq  beg  ESnigg  eingeieitet,  alg  SabritOe 
10.  Sprit  169f)  gu  fßarig  tm  ̂ au8  tineg  im  Sertraum 

beg  {tbniggßebmbm3uben,Rameng3amet,na(bbem 
®enuß  einer  Orange  pidtliib  ßorb.  Sie  binterließ 

’   bem  Rbnig  brei  Rinber,  Sffar  unb  Slc;anbte  non 
Senbbme  unb  (enriette  Eatborina,  an  bm  $ergog 
non  Ciboeuf  otrmablL  3^  xxß  ^anbfibrifi 

ber  (5nigliiben  Sibliotbel  gu^arig  etfibienenen  >M6- 
moires*  (^r.  1829,  4   Sbe.;  neue  Su8g.  1862)  ßnb 
mobtfibeinliib  »»t^t-  Soifeteur,  Bavaillac 
et  ses  complices  (Sar.  1873). 

2)  fftantoig  Snnibal  b’,  Smber  bet  notigen, 
geb.  lo73,  batte  fibon  1594  bag  Sigtum  Roqon  er* 
Saiten,  alg  er,  feiner  Reigung  foigmb,  unter  bem 
Kamen  eineg  SRarquig  be  eoeunttg  Erieggbitnße 

nahm,  in  benen  et  halb  gum  @eneraneutnant  empor* 
ßieg.  nnter  RIatia  non  SRebicig  mürbe  er  gu  meb* 

reren  biplomatifiben  Rlifßonen  nermenbet;  1624  er* 
hielt  et  bag  Eommanbo  bn  nereinigten  Xmppm  non 

^nfreiib,  Stnebig  unb  Sanopen,  um  ben  Stau* 
bfinbnem  bag  Seltun  gu  ßtbrm,  moffir  er  1626  ben 

Rtarfc^IIßab  empßng.  1680  nerfucbte  er  Rlantua 
benJtaiferliibm  gu  entreißen,  mußte  aberfapitulierm 

unb  erbiett  fobann  bm  Oberbefehl  über  bie  Rhein* 
atmet,  an  berm  Spiße  et  1632  Xriet  naßm.  Son 
1636  big  1648  mar  et  außetorbmtliiber  Qlefanbter  in 
Rom.  Sei  gubmigg  XIV.  Xbronbeßeigung  mürbe 
bag  Rtarquifat  Soeunttg  gum  ̂ ergogtum  e.  erhoben 
unb  er  gum  @ouoemeur  non  3gft  be  ̂ ance  unb 
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Soiffon*  ernannt;  er  ftnrb  5.  !D!ai  1670  in  ̂ ari« 
unb  ̂ inteciieB  •lleinoires  de  la  r^gence  de  Marie 
de  M6dici8€  (^r.  1666). 

3)  3ean,  üiraj  b',  6o^n  beä  ootiflen,  flcb.  1624, 
biente  juerft  unter  lurenne,  fleriet  ober  in  (6efnnaen> 
f(baft,  mn>el(bererüber}e^n3a^ref(bmad)tete.  4iom 

Hbnig  1668  jum  8e|ebl6baber  ber  seetruppen  er= 
nannt,  jüebtigte  er  bte  31aubftaaten,  befehligte  1672 
gegen  ̂ oUanb  bie  pereinigte  flotte  non  fyranlrdcb 
unb  Siiglanb  unb  lämpfte  gegen  ben  boUänbi(d|en 
9bmirai  be  ̂ upter  in  ber  SouthmoibSbai  (7. 3uni). 

1673  nerhinberte  er  but(b  feine  Untbdtigteit  bie  Cng= 
ISnber  am  Sieg  in  ber  3(blad)t  beim  Xe;el.  16i6 
entriB  er  ben  ̂ oUänbern  ßapenne,  eroberte  @or^e 

unb  bie  3nfcl  2obago,  roarb  1681  9Harf^oU.  befiegte 
1685  bie  Staubftaaten  Tripolis  unb:£uni4  unb  mürbe 

1686  jum  Sijetönig  ber  amerifanifchen  Kolonien  er> 
nannt  1688,\iiibtigteerl!Ilgier,  foebt  1691glüctli(hge> 
gen  bie  gnglänber  unb  erhielt  1704  bab  @ouoeme< 
ment  non  jlanteä.  (Sr  ftorb  9.  3Härj  1707  in  ̂ati«. 

4)  aictor  fOiorie,  öetjog  b’,  Sohn  be«  ootigen, 
geb.  30.  9top.  1660,  beteiligte  fuh  al«  S(h>ff4fapitän 
an  feine«  aatcr«  (Sppebitiönen  nadi  Jlmerita,  Tlripo- 

li«  unb  Algier,  befehligte  im  aiärj  1691  bie  Q)alee> 
ren,  loelihe  bie  (Sinnahme  non  aillaftanca,  9li}ja  unb 

Oneglia  beroirften,  unb  bombarbierte  1697aavceIona 
unb  aiicante.  1701  «im  SHaefehan  non  granfreith 

unb  jum  fpanifihen(8ranben  erhoben,  trug  er  mefent< 
(ich  ium  Seefieg  bei  9Kalaga  (1704)  bei,  mürbe  nach 
bem  Xob  feine«  aater«  (äounerneur  non  9!onte«  unb 
(Souep  fomie  aijetönig  non  9(meri(a.  1715  mürbe  er 

jum  '^räfibenten  be«  9)iarinerat«  unb  o>m  aijeprä' 
libenten  be«  $nnbel«rat«  ernannt,  1717  in  ben  9ic» 
gentfchaft«cat  eingeführt  unb  1720  mit  bem  (Souner« 
nement  ber  Bretagne  betraut  Spater  gelangte  er 

auch  jur  derjog«mürbe,  marb  1733  in  ben  Staat«rat 
aufgenommen  unb  empfing  1734  bie9(u«)eichnungen 
eine«  erficn  WarfchaH«  non  grantreich.  S.  mar  91tit> 
glieb  mehrerer  9((abemien ;   ftarb27. 2)e).  1737  in  $ari«. 

5)  2oui«  e«far  geteilter,  (Ehenalier  be  gou= 

noi«,  jeerjog  b’(S.,  9leffe  be«  norigen,  geb.  2.  3uli 1695,  biente,  in  ben  9Kalteferorben  aufgenommen,  in 

Spanien,  aöhmen,  1743—46  in  ben  jtieberlanben, 
marb  1766  9)!arfchall  non  granireich  unb  erhielt  im 

9Kärj  1757  ben  Oberbefehl  ber  9(rmee  in  ISeutfchlanb. 
(Sr  ging  über  bie  Jüefer,  fchlug  26.  3uli  ben  iperjog 
pon  Gümberlanb  bei  ̂ aftenbect,  muhte  aber  infolge 
non  .toftabalen  fein  Kommanbo  an  ben  (öerjog  nön 
Richelieu  abgeben.  1762  übernahm  er  noöhmal«  mit 
Soubife  ba«Moinmanbo  ber$iauptarmee,  ohnejeboch 

etma«  au«jurichten.  Seit  1763  ̂erjog  non  6.,  blieb 
er  Dtitglieb  be«  geheimen  Konfeile  bi«  an  feinen  itob, 
2.  3<in-  1771.  Ütit  ihm  erlofdh  ber  9fome  (S. 

Sflrriiher,Karl(S.,9iitterDon9to«bicr«fi,poIn. 

Bibliograph  unb  gitterarhiftoriter,  geb.22.9(oo.  1827 
5U  Sveitau,  ftubierte  bofelbft  9lecht«roiffenfchaft  unb 

erhielt  eineSlnfteüung  am  ganbe«gericht  in  gemberg, 
manbte  fich  bann  ober  ber  polnifihen  Bibliographie 

unb  gitteraturgefchichte  |U  unb  mürbe  1862  Biblio: 
thelar  unb  Btofeffot  an  bet  llnioerfität  ju  SBatfehau, 
non  mo  ec  1868  al«  Bibliothetar  ber  gogeHonifchen 
Unioerfität«bibIiothetnochKrofou  überfiebelte.  Sein 

^auptmerl:  liibliogmüa  pulnkas  umfaht  bie  pol- 
nifche  Bibliographie  non  1800  bi«  1882  (im  ganjen 
etma  140,000  (Drude)  fomie  bie  Bibliographie  be« 

15.— 18.  3<>6th.  chtonologifch  jufammengeftellt  unb 
erfchien  in  10  Bänben  (Äcof.  1870—86).  Bon  feinen 
übrigen  Bublifationen  finb  heroorjuheben:  >9(bam 
Uüctiemiej«  (äßien  1863);  •Bolnifie  Bibliographie 
be«  15.  unb  16.  gofirhunbert««  (Hrat.  1875);  eine 

(Sftremabura. 

I   3ufammenftellung  non  1400  polnifchen  3<itf<hriften 
I   (baf.  1879);  >Da«  9)epertoice  ber  polnifcpen  Bühne 
.   pon  1750  bi«  1781  (bie  Ditel  non  3800  Stüden,  bof. 

.   1871);  ba«  bebeutenbe  fflert  >(Die  polnifchen  Zbeo^ 
ter«  (»Tlieatra  w   Polsce* ,   baf.  1873 — 79  ,   3   Bbt.); 

>Befchreibung  ber  gogeüonifchen  Bibliothet«  (ba*. 

1882)  unb  jroei  grö|ece  SHonographien  über  polnt- 
I   fche  (Dichter;  >Dh«<<ia«  Kajetan  90egier«ti  (2.  jtuü, 
geipj.  1883)  unb  »Binsenj  Boi  unbfeinetäefellfchanc 
(gemb.  18821.  Buch  ueröffentlichte  er  eine  Schein 

über  bie  polnifche  (haunetfptoche:  -Gwara  ztuczjä- 
,   c6w«  (SJorfch.  1867). 

SfIreDa  (S  e   cra  ba  (S.,  bei  ben  9l3mem  Mona  Eei- 
'   miniiis),  (Gebirge  in  Bortugal,  ein  meftliche«  Ollieb 
be«  Kaftilifchen  Scheibegebirge«,  hübet  einen  unge= 
heuern,  (ablen,  platten  BergmaO,  ber  fich  in  notbi^ 
Iichdübmeftlichec9iiihtung  jmifchen  ben  glüffen  Som 

bego  unb  3e;ece  (Brooinj  Beira)  60  km  meit  hinjieht 
unb  mit  ber  Sierra  be  (Stata  (in  Spanien)  jufammem 
hängt.  3)et  fübmeftliche  Zeil,  ber  am  hö4)ten  iit  unb 
fchroff  jerflüftet  abfällt,  heiBt  Serta  brana,  bet 
nörbliche,  looruh  (hebirge  fanft  abbacht,  Secra 
m   a   n   f   a.  (Der  meftliche  9(u«läufer  ber  S.  ift  bie  Sem 
be  goujö.  (Der  3   km  breite,  mit  @ra«,  Kröiuem, 

B?a4olbergebüfch  bebcdteKamm  trögt  nom  Cltobcr 
bi«  3uni  eine  SchneehUKe;  in  feiner  Bütte  liegt  her 
1993m  hoheBtalhöo  be  Setra,  eine  breit gemolbte 

$ochfIöchemitoiectiefcn,(riftallheIlen911penfeen.iiieh' 

tere  ber  höhetn  Spihen  heilen  6   an  toroä  ( -   Krüge  d   roe= 
gen  be«  überall  hemocfpcubelnben  BJafTer«,  |o 

.   taro9)lagno  u.  a.  (DieBeftanbtcile  ber(S.  finb (Scann 

;   nebftbarauflagembemSanb*  unbKallftein  unb  wU- 
reichen,  jeboch  menig  auigebeuteten  ärüc^em.  Die 

I   (S.  beherbergt  no^  oiele  Blölfe.  Bgl.  miooli.  Die 
'   Serraba(S.((Scgän;ung«heft61  )u  •Betcrmann« 
teiiungen- ,   ®otho  1880). 

(Slittmabüra,  1)  portug.  Brooinj  in  ber  Bütte  bet 
ganbe«,  grenjt  nörblich  an  bie  Brooinj  Beira,  öftlich 

unb  füblich  an  Sdemtejo  unb  im  S).  an  ben  9ltlantu 
f   chen  O   jean  unb  hat  einenglöchenraum  oon  1 7,958qkm 
c   nach  StrelbitOtp«  Beregnung  17,878  qkm  ̂    324.t 
DBt.).  (Der gegen  SB),  fliehenbeiejo  teilt  ba«  g«nS 

in  jmei  fafi  gleiche  Deile,  beten  nörblicher  bie  fübmeü: 
lichften  9(u«läufec  be«  Kaftilifchen  Scheibegebiege« 

(mit  ber  Serra  be  9lire,  SWoiite  gunto  unb  Serta  Je 

I   (Sintra)umfahtiinbbaber  jiemli^  g^irgig  ift  glüpe 

finb  hier  ber  3e)ere,  ber  in  ben  Dejo  fällt  unb  ben 
inabäo  aufnimmt,  unb  ber  Küftenfluh  gi«.  Die  ge< 

biegige  9)litte  biefe«  (£eil«  ift  oon  groher  lanbfchaip 

,   lieber  3dl<>"^e'i.  (Der  fübliche  leil  ift  meit  roeniget 

'   gebirgig,  feiet  behnen  fich  im  S.  unb  SD.  be«  Dejo 
I   bie  Ungeheuern  Sinbben  ber  feeiben  pon  Setubol  au« 
'   fomie  meitec  nörblich  ba«  öbe  Blateau  ber  Cema«  be 
I   Oucem,  in  benen  becBoben  au«  tiefem  mei^n  Sanb 
befteht.  fihnliche,  nur  mit  (Siflu«heiben  bebedtc  (Suu 
öben  finben  fi^  auch  >>«  bei  geiria  unb  BomboL 
Die  Küfte  ift  an  einigen  Stellen  flach  unb  fanbi^ 
j.  B.  bei  giffabon,  an  anbem  bagegen  hoch  unb  fieü, 

befonber«  im  S.  jmifchen  bem  Kap  Cfpichcl  unb  3t= 

'   tubal,  mo  r«h  bie  Kallmauer  ber  Serra  b'Bnrabiba 
läng«  berfelben  h>ujieht-  Bn  @«mäffem  beftht  bet 

.   fübii^e  Zeil  namentliÄ  ben  Küftenfluh  Sobo.  Die 
I   Brooinj  hat  ein  herrliche«  Klima,  beffen  feip«  (bit 

1 40°  S.)  bie  faft  beftäiibig  mehenben  9Iocb--  unb  9}otb^ 
I   oftminbe  milbem,  mirbaber  häufig  oon  (Srbbeben  hcim> 

?;efucht.  91!ineralfchähe  finb  oochdnben,  aber  noch  Jienu ich  unbeachtet  g^Iieben.  9(m  Sabo  unb  um  Setubol 

I   geroinnt  man  in  Saljgtuben  (Blarinhat)  ungeheure 
ÜRengen  Scefalj.  9luih  BüneralqucDen  gibt  e«  piele, 

I   al«  becen  mi^tigfte  bie  Zhermen  oon  Dorre«  Bebra«, 
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©Itremabunt  —   (äitrid). 

CalboS  bs  Slein^a  >c.  )u  nennen  ftnb.  3)et  9oben 

iftimoHoemeincn  frut^tboret  al«  in  ben  übrigen  ̂ to> 
oin jen ;   b(i<b  ift  bie  Aultur  bebfelben  n)ie  aud)  bie  9Je: 
Dölfetung  bn  ̂rooinj  unbebeutenb  unb  febr  ungleiib 

nertcilt.  Son  bet  ©efomtbeDÖtfenmg,  1878;  911,92-J 
(1881 : 946,472)  Seelen,  lomcnl878auf  8ifiobon  (mit 

Selem  unb  OlinSeb)  allein  246,343.  3m  ganjen  ift 
faum  bie  Hälfte  bei  fianbed  (ultiniert.  Sie  (^rud)t> 
barfeit  beb  angebauten Sobenb  ift  übergtoB,  nament< 
li($  in  bet  9iiba  Zejo  (ben  Qbenen  bei  regten  Zejo> 
uf erb),  auf  ben  Sejitiab  (ben  von  ben  Sejoarmen  um< 
ftbloffenen  Sanbftrii^en)  unb  um  Siffabon,  mo  ade 

mögliifien  ̂ elb^  @artcn<  unb^umfrUc^te  6üb>  unb 

8Ritteleuropab  in  üpgigfterf^ülleerjeugt  merben.  9e> 
tübmt  fmb  bie  SUbf^^te  unb  bie  ̂ eme  non  (£.  %ei 
Siffabon  gebeizt  auch  bte  Sattelpalme.  Sie  Seibern 

ju4t  ̂ at  fii^  in  lebtet  3eit  ftarf  entmidelt.  Sie  @e< 

birge  finb  meift  labl  unb  bUrr,  nur  bie  prächtig  bes 

malbcte  Serro  be  Cintra  unb  b'Slrtabiba  aubgenom’ 
men.  Sagegenfinben  fiib  auf^ügelnunbanberSüfte 

grobe  ®epiil}e  non  eilten,  Seeliefem  unb  '^Jinien. 
Sie  bebeutenbfte  äSalbung  ift  ber  im  13.  3aM.  auf 

IBefebl  beb  meifen  fiinigb  Sionpfiub  gepflanzte 

>$inbal  bei  91ei<  ̂ Aiefernmalb  beb  Xönigb),  meftlub 
non  Seiria,  ber  eine  Slücbe  non  10,000  fpeftar  cim 
nimmt.  S!ie  im  9anbbau  unb  in  ber  !Bieb3Uit)t  bie 
Cmfigfeit  mangelt,  fo  ift  auib  non  ̂ nbuftrie  niibt  bie 
Siebe.  9>bt  eb  nur  in  £iffabon;  biefe  Stabt 

unb  Setubal  finb  auib  im  Scfig  faft  beb  ganjen  $an> 
belb.  Slrtifel  btt  Stubfubr  finb  nomebmliib  Seefalj, 

Soba  unb  Sübfrüibte.  ü.  enthält  unter  allen  i|!ro: 
ninjen  $ortugalb  bie  meiften  Stroben  unb  @ifenbab> 
nen.  Sie  $roninz  jerfäQt  in  brei  Siftrilte:  Siffahon, 
Santarem  unb  8eiria.  ̂ lauptflabt  ift  8iffo6on.  S. 

Xarte  »Spanien  unb  Portugal  . 
2)  Spanifibe  £anbf Aaft,  grenjt  gegen  91.  an  Seon, 

gegen  O.  an  alt<  unb  vieufaftilien,  gegen  S.  an  21n< 
balurien,  gegen  9ü.  an  bie  portugiefifOhen  ^roninien 

Sdemtejou.Seira  unbumfaBt43,2ä4qkm(783,'in9)t.) 
mit  (msj)  7 60,091  (Sinin.  Sie8)cmobner((Sftremeiiob) 
finb,  niie  bie  9!culafiilier,  ein  aub  ber  Sermifchung 
ber  HKojatabet  (ber  oon  ben  Xrabem  unterjo(i)ten 

SBeftgotenfunbberSpanier  beroorgegangencbSJiiicf)» 
lingboolf,  jeii^nen  fiib  aber  oor  jenen  burct)  groben 

Srnft  unb  febmeigfameb,  graoitätif^eb  Siiefen  aub. 
Sab  niebere  !QolI  ift  tob,  aber  gutmütig,  ebrlicb,  un= 

eigennügig,  gaftfrei,  6efd)ciben  unb  tapfer.  Sieitanb’ 
febaft  jerfäüt  feit  1833  in  bie  beiben  ̂ rooinjen  S   a : 
bajoj  unb  Sacereb  ((Senauereb  f.b.).  ̂ auptftabt 
ift  SBabajoj. 

Cflrematurit,  $b°^Pbbrit  ber  fpan.  9!rooinj  Sa> 
ceteb,  ift  etbig-fofcrig,  roeij,  gelb,  braun,  vom  fpej. 

Sero.  2,8-3,  entl)ält40-  87  ■jjroj.  phobphotfaurenMalf 
unb  finbet  fiib  teilb  im  @ranit  mit  Cuar;  buribfegt, 

teilbimSepon  unb  hier  häufig  mit  piel  foblcnfaurem 
itall  perunreinigt.  Sb  mirb  in  großen  Wengen  nach 

Hamburg  unb  8onbon  exportiert,  um  aufSupcrpfiob.' 
pbat  perarbeitet  3U  merben. 

dflrrmai  Oot.  -mati«'.  Stabt  in  ber  portug.  £anb< 
fibaft  Sllemtejo,  Siftrift  Spora,  auf  einer  'llnhöbe  ber 
Serro  be  Cffo,  in  fruebtbarer  ©egenb  on  bet  übet  Soota 

bietber  fübrenben  Sifenbabnlinie  gelegen,  mit  oerfal> 
lenen  3<ftungbmerfen,  bat  ein  groBeb  StbloB,  (miai 
7675  Sinm.  unb  ift  berühmt  roegen  bet  potöfen  Süaf- 
fertüblungbgcfäBe,  bie  aub  einem  toten  Sbon  hier  in 
groBet  Wenge  gefertigt  unb  rocit  nerfenbet  merben, 

fomie  megen  bet  in  btt  Blähe  bermbliiben  '41rü4e  iibö: 
nen  Warmorb.  Sei  6.  unb  beim  Sotf  Wontcb  Slo« 

tob  dfllieb  erfoibten  bie  flortugiefen  1663  unb  166ö 

jmei  glän)enbe  Siege  über  bie  Spanier. 

I   wStifciB«,  f.  Sillancicob. 
ffftridj,  mit  einer  zujammenbängenben  lünftliiben 

I   Steinmatfe  bebedter  SuBboben.  Sibon  bie  @tied)en 
,   unb  Biömer  manbten  S.  in  ihren  Sauten  an.  Ser 

3>«9elefttiib  ober  fignifebeffi.  (parimentom  te- 
stacenni  s.  siprnium)  ruhte  auf  einer  Steinunterlage, 

.   beftanb  aub3  Seilen  hart  gebrannter,  jerftoBener  3ie< 

I   gel  unb  1   Seil  Aallmifrtel  unb  finbet  fieb  noib  häufig 
in  ben Überteften  altrömijcber  Säuten.  Sie  italie» 
nifiben  (fftriche  finb  benen  ber  alten  Blömet  nadige» 

bilbet,  bie  Stcingrunblage  mirb  burd)  Schotter  er> 
,   fegt  unb  ber  Überzug  au4  einem  (Hemenge  oon  (leinen, 
rohenSruebfteinentinbftallmiirtel,  ba4  fibiibtenmeife 

aufgetragen  mirb,  ober  au4  einem  @emenge  oon 
2   Seilen  jerf djlagener ,   hart  gebrannter  Saq  <   unb 

I   Wauerziegel  unb  1   Seil  italf  hergeftellt.  Ser  fraii: 
söfifebe  S.  befteht  unten  aub  einet  Wifd)ung  oon 

harten  Steinen,ltaltmörtel,$ammerfiblagunb&ifeni 
!   fibladen,  in  ber  Witte  au4  Sruibfteinen  unb  ftiefeln 

I   mit  einem  aub  2   Seilen  Kalt  unb  1   Seil  Sanb  be> 
i   ftehtnbenWbrtel,obenau4einerWif(hungoonVsltall, 

I   Vs  3ement  unb  Vs  )u  Staub  geftoBenem  Warmot  ober 

I   anbem  harten  Steinen.  Ser@ip4eftriib,zubeffen 
I   @runblage  ein  gemöhnliibcr  8ehmeftri(b  bient, 
I   empfiehlt  fiib  zu  ebener  Crbe  fomohl  alb  über  @emöU 
!   ben,  boib  nur  in  trodner  8age.  Ser  erftere  befteht 
au4  einet  forgfältig  geebneten  8age  trodnen  Sanbeb, 

.   morauf  man  oerbUnnten  @ipb  aubgieBt,  ber  mit 

I   Siblaghblzem  gebiibtet  unb  mit  eijernen  Kellen  ge.- 
glättet  mirb.  3ur  ̂ erfteUung  beb  Icgtem  mirb  ber 
fette,  am  beften  mit  etmab  Sl)on  oermifibte  8ehm  in 
erfotbetliiber  Side  aufgefibüttet,  angefeu^tet,  meift 

Zuerft  burd)  Sferbe  ober  Blinbet  gut  öubgetreten  unb 
>   fobann  mit  Siblägeln  (Sritfcbbleueln)  mit  Unter: 

i   breibungen  fo  lange  gefigiogen,  bib  biefe  Waffe  oöllig 
I   troden,fe[tunbohneAiffeifL(BinbiejemähnliibebScr' I   fahren  erforbert  ber  S   e   n   n   e   n   1   e   h   m   e   ft  r   i   ih ,   melchcr 
auf  trodneni  unb  naffem  Sieg  hergeftellt  mirb.  Siab 
:bie6ftriibeüber@ebälIeninben(äefchoffcn, 

melibe  bei  freuerbbrünften  bab  ̂ olzmerl  gegen  (£nt> 
Zünbung,  z-S.  butib  herabfallenbe  brenneiibe  Salten, 

:   mirlfam  f^ügen  foUen,  betrifft,  fo  erhält  bab  (Bebält 
zuerft  eine  Sebielung,  oft  eine  hoppelte,  meltbe  gut 

gefpünbet  unb  im  legtern  f^all  fo  zu  fegen  ift,  baB  bie 

obere  bie  Jugen  ber  untern  bedt.  Über  biefe  Sebie» 
lung  mirb  eine  Schmfihiibt  gebraibt,  bamit  ber  in  bet 
(rftridimaffe  enthaltene  Kalt  bab  ̂olz  niibt  uiimitteU 
bat  berührt.  Qrft  auf  einer  foliben  Unterlage  merben 
bie  oerfibiebenen  ßftricbe  gefihlagen.  Ser(Bipbeftrid) 

I   finbet  bei  hinlängliiber  Stärie  beb  @ebäl(b  auib  ohne 
I   oorherige  Sebielung  Blnmenbung:  nur  muB  im  legtern 

I   (fall  ber  Oirunb  mit  ber  Obern  Saltcnfläibe  einen  l'ehm: I   eftritberhaltenunb  biefer  mittelbSegmage  unbBtiigt: 
f^eit  gehörig  geebnet  unb  abgegliiben  fein.  Ser  ge> 
meine  Schmefttiih  übet  (Sfcbälten  empfiehlt  fiib  nicht 
niirfüt  bie  ebenen  Söben  bet  lanbmir^cbaftlicben  (f)e: 

:   bäube:  SiehfläUe,  Schuppen  ic.,  fonbem  bet  Siohl> 

I   feilhcitunbfxeuerficbetheitmegenaucb  fürSaebböben. 
!   (£r  fann  ebenfallb  unmittelbar  auf  bie  Salten  unb  auf 

bie  aubgefüUten  Saltenfäcget  gelegt  unb  feine  (ffüte 
bureb  Selmifcbung  non  Biinböblut  u.  bgl.  bebeutenb 
erhöht  merben,  erforbert  aber  minbeften«  eine  Side 
oon  lOcm  unb  t   üebtigeö  Schlagen.  Soll  ber  6.  gröBere 

ffefligteit  gemähten  ober  gröBere  Sleganz  befigen,  fo 
mirb  er  bez.  au4  Sflaftcrfteincn,  ffliefen,  fteinernen 

Slatten  unb  au4  Warmot  ober  al4  Wufinmert  gefer> 

I   tigt.  3ur$erfteUiing  einc4  bunten  (fftriibö  mirb  au4 
I   einem  Oemenge  oon  Vs  Wormotmehl,  Vs  feinem  trod= 
i   nen  3enicnt  unb  '   s   geflehtem  Kalt  ein  Seig  bereitet, 
I   auf  ben  6.  aufgetragen  unb  fo  lange  gefcgiagen,  bio 
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Itine  Spur  ber  Samme  mebt  fiitbor  tfl  9?fl(bbfm biefeSRafT«  mit  roeifiem  ®o<b*  sebörig  gtgiattet  roor- ben,  fann  mon  geibn  obtr  Serjierungen  anbrtt  Mrt in  1   cm  Settitfung  in  biefclbe  eingraben,  nxtibc  mit  < einem  ffitt  aui  JtaK,  gefärbtem  «nb  einer beliebigen  Srbfarbe,  aUei  ju  gleiiben  Zeilen,  auSge^ fönt  merben,  morauf  man  biefe  gunung  ftarf  em^ ftampft,  abreibt  unb  glättet.  Sudb  grob  gefiebtcr^am- merftblag  lann  >u  biefer  f^Uung  oenoenbet  merben unb  gibt  bem  (f .   ein  marmorartige«  anfeben.  3"» meitern  Sinn  fmb  au(b  bie  a«pbaltböben  nicht«  am bre«  al«  Sftricbe. Cflropirrtn  (frans.),  ocrftümmeln,  ocrfrüppeln ;   in ben  bilbenbenÄünften  bur^  aubera^tlaffen  ber  Ser^ bältniffe  einejiaur  perbunjen.  (Sftropi<,  Ärüppei. 80ntn,  8enrbfftinrrinnrn  jn,  abligeitlofterf  rauen, angeblich  >>"  8   ober7.3abrb.  geftiftet,  im  17. 3abrh. nom  Sifchof  Oerbarb  iLoon  Srra«  umgeftaltet,  äbn< lieh  ben  üjenebittinerinnen  oon  Sorborch- 0«lTUp,  3«lob  SrSnnum  Scaoeniu«,  bän. Stoat«mann,  geb.  16.  Äpril  1826,  roibmete  pch  ber Worfl>  unb  Sonbroirtfebaft,  mürbe  fchon  mit  bem  21. Seben«jabr  Sefiher  be«  groben  ®errenbof«Äong«bal ouf  SMlanb  unb  errearb  fech«  D«bre  fpäter  Sfafs fögaorb  in  Sütlanb.  1866  mürbe  er  ol«  abgeorbne« ter  in  ben  bänifchen  aeiebbtag  gcmäblt,  muhte  r«h feboeb  für]  nachher  au«(9efunbbeit«rüctfichten  surüd< ieben  unb  hielt  fuh  neun  3abre  long  ooHftänbig ern  oon  oUer  politifchen  2b“t'gfeit.  1864  mürbe  er bRitglieb  beS  aeich«rat«,  unb  fett  1866  gehört  er  mie> ber  bem  SeichStog  an.  Seine  Ihätigfeit  im  bänifchen Parlament  erroarb  ihm  oielfcitige  anerfennung,  unb ol«  Pfrof  f5rii«-Sriifenborg  6.  5ioo.  1866  ein  neue« flabinett  bilbete,  übernahm  S.  ba«  IRinifterium  be« 3nnern,  ba«  er  bi«  .^erbft  1869  innehatte,  aachbem bie  SHinifterien  S>olftein=$olfteinborg  unb  f^onne«: bech  oergeben«  bemüht  geroefen  maren,  ben  SJiberftanb ber  i‘ inten  imfholfetbing  ju  brechen,  bilbeteS.  11. 3>>ni 1875  ein  SSiniftcrium.  2>er  Weigerung  be«  5oHe> thing«,  ba«  SSehrgefeh  unb  bie  Vorlagen  über  bie  San> beSoerteibigung  cinjunehmen,  begegnete  (S.  mit  mit- berholten  Siuflöfungen.bie,  anftatt  bie  Cppofition  ju fchroächen,  nur  jur  Kräftigung  berfelben  beitrugen. 

3n  bem  heftigen  Konftift,  btr'infolgebeffen  jmifchen bem  SRiniftertumunb  bcmfyolfething  entbrannte  unb aQt  gefthgtbtrifche  Zhätigfeit  lähmte,  fa  mieberholt fein  gefthmäbige«  Subget  ju  ftanbe  fommen  lieb, fcühte  ftch  e.  oiif  ba«8anb«thing,  bie ßrfte  Kammer, unb  meigertefich,  jurüeftutreten,  folonge  meberbiefe« noch  ber  Röntg  ber  gorberung  be«  golfething«,  bab er  feine  Sntlaffung  nehme,  fich  anfchlöffen.  Stelniehr ging  et  mit  firengtn  »iobregeln  gegen  bie  tobifalen Stgitationen  oor. 0«;trrhci|a,  fItint«  Z)orf  im  Ungar.  Komitat  Oben- bürg,  füböfilich  oom  aeufieblet  See,  mit  bem  grob- artigen  StommfthIobbtrgürflenCflerhäjp(162,3im- met  famt  Kopellt,  Zheoter,  Dpemhnu«,  Blarftall, aeitfchule,  Sibliothef,  öemälbegoleric)  unb  einem hertlidjen  flotf.  tin  104,IKX)  Schritt  langet  ®amm führt  bucch  ben  $anfägfumpf  nach  öem  SBiefel- burger  Komitot. Kl  iil)  linste-  ilnc-erl,  lol.  Sprichmort;  »auch  nom geiitb  ton  man  ftch  belehren  laffen,  fann  man  lernen  ■. («lablagc  (frant.,  loc.  -ilch).  Stallgelb,  8ubcn-  ober Slanbgelb  bet  Kramet. (ftablicren  eftanj.,  o.  lat.  stahilire,  »befeftigen  ), einrichten,  gtUnben;  fich  etablieren,  ben  felbflän- bigen  iöetrieb  eine«  ßemetbe«  übernehmen;  Cta- blierung,  (itabliffement  (Irt  .Wihmatij), bie  Gin- riä;tiing  tiitb  Übernahme  eine«  laufmännifchen  3e- 

—   6tampe8. 

fchäft«  ober  fonfligen  getsetbltcheii  Mntantbrnat, melche  man  rtgelmäbig  öffentlich  an;uje{gen  unb  St» f4äft«ff;eunben  burch  3'rfulor  mitsuteilen  pflegL auch  bie  ̂ nbel«nieberlaffung,  bie  gobril-  ober  foa- füge  gemetbliche  anlagt  felbft  mirb  Ctabliffemeat genannt.  (Cie  wjeichnung  bi^e«  Unternehmen«  iit @efchäft«Iebtn,  meiff  oon  Mm  Segenflanb  beafeOen entlehnt,  ift  ber  Gtabliffement«name. Segenflanb  ber  gemerbümähigeSetrieboon^cinbcU- gefchäften,  fo  mirb  ber  Gtabltffemtnt«name  girsta (f.  b.)  genannt;  hoch  ifl  ein  folcher  auch  öct  anben geroerblcchen  Unternehmen,  j.S.Miapothefen,  Qoff- mirtfehaften,  ^üttenmerfen,  (Cienftmanntinftitnlcn u.  bgl.,  üblich.  (Cie  laufmännifchen  gimten  ftnb, menigften«  nach  bem  beutfehen  i^anbtKgefehbuch,  <■- fofem  au«ge)eichnet,  al«  in  anfthung  biefer  bie 3ma^«pflicht  iur  anmelbung  in  ba«  $anM(«regi1ter, ba«  Serbot  ber  annahme  einet  fihon  heflehenbtn girma  unb  ber  Seräuhtrung  einer  folchtn  ohne  bol ;ugehörigt  (Defchäft  beftehen,  Sorfchriften,  lotlthe  of bie  Gtabliffement«namen  an  unb  für  ftch  (eine  Sn- menbung  finben.  Gbenfo  ftnb  nach  b^  beutfehen SMorfenfehuhgefeh  oom  30.  Won.  1874  bie  getbri!-  nb aiartn;eichen  eine«  Gtabliffement«  nur  bann  gegen aachohmung  gefchüht,  menn  nicht  nur  bie  gimu  be« Semerbtreibenben,  fonbem  auch  jene  3eichen  felbft  in ba«  $anbel«rtgifler  eingetragen  finb.  6.  gabrif- unb  $anbtl«jeichtn.  Sgl.  (Ceutfehe«  vonbeO- gefehbuch,  art.  4   ff.,  16  ff.,  276  ff.  3«  übertragener Sebeulung  mirb  8.  auch  oon  ber  Segrünbung  be« älohlftanbe«,  be«  Krebit«  u.  bgl.  gebraucht Vlage  (frans.,  l»r-  Stoctmerf,  S^choh- Ctagire  (frans.,  Ire.  -icbebc),  in  mehrere  Gtaatn eingctcilte«  SefteD;  Sficherbrett;  Slanbbrettches  (|fc aipofachtn  jc.). «tain  (loc.  iiini).  Stabt  im  frans.  (Deportenm föJeufe,  arronbiffement  Setbun,  an  ber  Dme  uitb  bet Cftbahn,  hat  (istc)  2816  Ginm.,  melche  Zöpferti,  S^ berti  unb  gabrifation  oon  aderbaumerfieugen  bei' ben,  unb  ein  GoIIÖgt.  8.  (lot  Stngnam)  (ommt  fihnn im  7.  3ahrh.  oor  unb  gehörte  langt  3eit  ben  Sre^ unb  ̂ trsögen  oon  8ar,  bi«  e«  bä  gritbt  non  91^ mot  an  Lothringen  braute. Cftolieren  (fran|.),  sur  Schau  au«fiellen,  Soitn au«legen;  Gtalage  (Itc.  -lahlib),  Schauftentma. Utalon  (frans..  In-  *öoa),  ba«  aormalgemiiht  ober aormal-((^ch-)mah,  nach  bem  ade  fRage  unb  Ve- rnichte eint«  Sanbe«  angefertigt  unb  rtfp.  reftifijiat merben;  auch  f-  n.  m.  3u<hlhmgfl,  Stfehäler. Gtalonnierrii,  Semtchte  obtr  iüage  eichen;  (ta- lonnage. Giebgebühr;  Gtalonneur,  (hchmtiffet. 9tamirren  (fran«.),  oersinnen,  mit  3tnnfolic  be- legen; Gtamage  (loc.  -ablg),  Sersinmmg. ffiamin  (frans.,  Gflamin),  bünne«,  (einmal^ artige«,  ftarf  gepreftte«  unb  glänsenbt«  mollent«  Vt> mebe,  mürbe  frilhet  su  Kleibern,  Srieftergemänbenu ^al«binbcn  ic.  benugt  unb  auch  au«Setbt  oberStibe unb  (fBoQe  hcrgefteHt,  mährtno  t«  jegt  nur  noch  ole Kleibcrfutter  beliebt  tfl  ̂ her  liierten  e<  mchroe atanufofturbesirfe  granfraich«,  l^glanb«,  ber  Xii- betlanbe  unb  (Ceuifchtanb«,  iegt  nur  Reim«  nb aogent  le  Rotrou,  unb  ber  abfag  in  (Ceutfchlosb  ifl ein  fehr  befchränfter. (lampe«  (loc.  -inoo),  arronbiffement«hauptffobt im  frans.  Departement  ̂ ne-et-Oift,  in  einem  fnutt- baren  Zhal  ber  Sanbfehaft  Stauet,  an  ber  guine  vnb ber  Orlöan«bahn,  ifl  gut  gebaut  unb  oon  (Steten  nt aieinbergcn  umgeben,  hat  einen  alten  Zutm  itom (iuinette,  um  1160  erbaut),  mehrere  intereffante  oltt Kirchen,  tmfchöne«6tabthau«,eine  Statue  be«aatm- 
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OTfd^ert Sttenne@(ojfrop Saint' &UatTt,tinSoHiac  !Ctutf{4(anb  ifl  ba«  Stappenneftn  {tertfielt 
mb  (1881)  7465 (Sinm.,  nxlibe  ®arten>  unb  ®cmüfe'  buri^btt^nftiuftion,  b<tTeff(nbba<t($mppen'unbä:i' 
lau,  SBoBiPtberet,  SSiritret  unb  anbre  3nbuftrie,  no'  fenbafinnieitn,  pom  20.3uli  1872.  e4foUbierüt(niär= 
nentlii^  abcc  ̂ anbcl  mit  @etreibe  unb  Slie^l  bei  tipcn  Seibinbungen  bei  opeiieienben  Siimee  mit  bei 

nKbtbaien  Seauce  tieiben.  —   ß.  (iat.  Stampae)  Heimat  jui  ̂ anjie^una  bei  Jtai^ftbubeS  ailei  Sc' 
nit  {einem  @ebiet  niai  uijpiünglid^  eine  fönialiilie  büifniffe  füi  bie  Stimee  fomie  fiii  bie  .^uiüitfübiung 
(lonbomünc  unb  ipuibe  18^  non  ffoil  IV.  jui  @iaf>  non  Alanten,  Seiipunbcten,  Aommanbieiten,  Aiiegi» 
cbaft  fomie  1536  buiib  Sians  I.  ,)um  ̂ eijcgtum  ei'  gefangenen,  $feiben,SBaffen,3lu{iäftung6aegenftän> 

loben,  bat  ei  febiei  @eliebten  Stnna  non'^iffeleu  ben,  AiiegSbeuteic.  aufieibt  eiiialten,  fiii  bie  Unteii 
{.unten)  peiiie^.  SJacbbem  e*  1566  an  bie  flione  biingungunb  Seipflejung  betju  unbnonbeiStimee 

uiüitg^aOen  moi,  {(benite  eS  1598  ̂ einiiib  IV.  {ei>  ̂ ^ben  $ei{onen  tme  autb  füi  bie  Sibaltung  unb 

lei  @äiebten  ®abiiene  b’6{ti<e6,  beien{Raci)Iommen  Sidieiung  bei  SeibinbungSlinien,  al{o  bei  @tia^n, 
$eijöge  non  ̂ nbbme)  big  )um  Zobe  beS  $eijogg  ßi{enbabnen,  Zele^iapbenlinien,  Siüden  ic.,  innei> 

'ubmig  {Jo{epb  (1712)  im  Sejih  non  Q.  blieben,  moi<  fjalb  bei  be{cbten  fembliiben  @ebielg  unb  fili  bie  Sei« 
luf  eg  iniebei  an  bie  Aione  fiel.  1662  muibe  E.  non  raaltungbeglebtemSoigetiagen.  Z)agQtappentne{en 

>ei  älimet  bei  ̂ onbe  untei  Conbt  buicb  Senat  ge<  niiib  naib  9lmpei{ung  beg  Sbefg  beg  @eneialftabg  Wi 

lommen,  unb  Zuienne  unb  ̂ ocquincoit  {uibtenn'ei-  Simeenon  einem @ennalin{pefteuibeg£tappen>unb lebliib  eg  miebcnueiobem.  3u  6.  niuiben  ntebieie  ßi{enbabnme{eng  (@cneialleutnant)  geleitet. 

tonjile  (1092,  1130  unb  1247)  gcfialten.  Sgl.be  jtnbuntctftcDt:a)bie6tappenin[peftionen, beien 

Oiontionb,  Bsaaia  historiquea  aur  la  ville  d’£.  je  eine  füi  jebe  felbftiinbig  openeienbe  Simee  ei< 
1836—87,  2   Sbe.).  nannt  niiib,  b)  bei  6i|«f  beg  {felbeifenbabntoefeng, 
Ctaapcg((tit.rtiinap,  (Sftampeg),  Snna  non  $i{<  c)bei@eneialintenbant  beiSimee  algiSbefbeg^Ib' 

eleu,  $ei)ogin  non,  ZoibteiSntongnonSieubon,  intcnbantuimefeng,  d)  bie  beg  %lbfanitätg> 
leboien  um  1^,  eine  bet  einflu^ieiibften  SDiätieffen  mefeng  unb  e)  beiStilitditelegiap^ie,  f)bei|je(bobei' 

ycan)'  I.,  Abnigg  non  ̂ nfiei^,  niai  @b<^enbame  poftmeiftei,  alfo  O0e  ben  Seife^i,  bie  Seimaltung 
lei  ABnigin'Shittei  £uife  non  Sanopen  unb  nu^te  unb  Äionicnpflege  Icitenben  Scbbiben.  ®ie  Diganu 
eit  1526  ben  Aönig  buiib  Si^önbeit  unb  @eift  20  fation  beg  Stappenmefen  beginnt  mit  bei  {Diobilmo' 

)|abie  lang  an  fub  }u  feffeln.  1536  neibeiiatete  fte  4ung  im  ̂ cimatölanb.  3ui  Seieinfaibung  beg  unge: 

lei  ABnig  jum  €^in  an  3ean  be  Sio^e  unb  nei>  beuem  Seite^ig  meibenbie  Ziangpoite  jundibft  ge< 
ieb  ibi  bag  J^eijogtum  Etampeg.  £ab)ü(btig  unb  {ammelt,inge{(bIof{enen3ügenaufbeiSabnbefBibeit 

SnfefüAtig,  übte  fte  einen  {ebincibeiblicbinEi'nPuS.  unb  am.3>‘l  jeiteilt.  3“  biefem^meitiniibin 
'Ibie  Eifeifiubt  gegen  Ziana  non  Soitieig,  bie  ®e<  febemSimeeloipgbeieiibbegSnlanbeg  emStappen< 
iebte  beg  Zaupbmg,  bemog  r<e,  biefem  in  bei  Seifen  anfanggoit,  bei  eine  ̂ uptbabnftaiion  ift,  be< 
leg  $ei)Ogg  non  OiIBang  einen  @egnei  aufjuftcDen,  ftimmt.  Zoit  meiben  bie  bem  Simeefoipg  no(b;u' 
nobuiib  $of  unb  Staat  in  jmei  Saiteien  gefpalten  fübienbenZiangpoitege{ammelt,biejuiUdtebienbcn 
ouiben.  Such  neirict  fte  bem  Äaifei  Aait  V.,  bet  fte  jeiteilt.  Son  ba  geben  fie  nach  bet  ouf  febet  jut  St' 

luf  einet  Zuicbieife  buiib  ̂ aiig  angebliib  buiib  eine  mee  fübienben  Sabniinie  beftimmten  SammelftO' 
oftbaie  Simfpange  ju  geninnen  muftte,  unb  $cin'  tion,  non  no  bie  augbcnneifibiebenenAoipgbeuifett 

Vni.  non  Englonb  bie  Dpeiationgplöne  beg  AB'  jufammenflieBcnben  ®ütei,  Siaioieltbcbüifniffe  ic. 

ligg  unb  fühlte  babuidi  ben  füt  Kntniieiib  nacbtei>  in  ganjen  3ü8en  na<b  bem  Aiieggfibaupiab  abge-- 
igen  ̂ eben  non  CiBpp  IM  oeibei.  Saib  bem  fanbt  neiben.  Um  oben  bie  nachteiligen  Südinii' 

lob  Sionj’  L   1547  nutbe  fie  auf  ibte  öütei  net>  hingen  unoermeibliibet  SettiebgftBtungen  ouf  ben 
liefen,  tiat  biei  aug  Cppofition  gegen  Ziana  non  Snbnen  im  Opeiationgbeieicb  non  ben  mignbifeben 
[ioitieig  tut  lefoimieitenAiicbe  übet  unb  ftaib  1676  äinien  möglicbft  fein  )u  halten,  nitb.auf  jebei  in 
n   Seigepenbeit.  Setiaibt  tommenben  Sabniinie  eine  Übeigangg' 

ütang  (fianj.),  eigentlich  ̂ febteieb;  befonbetg  ftationbefiimmt,  bigjuneltbetgenBbniicbei, non 
Btanga  aalea)  bie  gtogen  SJaffeifläcben  an  ben  Aü=  nelcbei  ab  big  jut  Simee  obei  Aii^gbetiieb  ftatt' 
len  non^anlieicb,  ni^t  Seen  (laca),  fonbetn  ftacbe,  finbet.  Zei  Sabnbctiieb  enbet  im  Etappenbaupt' 
nit  SBaffn  bebeette  Seitiefungen  non  bebcutenbem  oit,  mo  bie  Seiteilung  unb  Sbfenbung  bei  )u  unb 
yläcbemaum.  Sie  finb  meift  buicb  Heine Aüftcnflüffe  non  betSimee  gebenben  Seifonen  unb®ütei  eifolgt, 

ntftonben,  nut  butcb  fcbmale  Zämme  nom  Sieet  ge'  unb  non  too  (^toppenftioben,  auf  biefen  butd)= 
djieben,  mit  melcbem  fie  gemobnlicb  buitp  einen  Ao'  fcbnittlicb  aQe  biet  Steilen  Etappcnoite  mit  einet 

lal  obei  buicb  bie Stünbung  ibiegf^luffegaufammen'  Stappenfommanbantui  )U  ben  Simeetoipg  an' 
längen,  oft  fällig,  ähnlich  ben  italienifcbcn  Siaiem>  i   gelegt  meiben.  Ziefe  Sanbetappen,  melcbe  auch 
nen  unb  Lagunen.  aubeibem  auf  bem  Atieggfcbauplob  in  Eimangelung 

dtanin  (aiab.).  Stein  imeitei  ®iB^t  im  Aopf  beg  non  Eifenbabnen  buicb  Etappeninfpehionen  (3n' 

Diocben  (y  Draconia).  '   fpeiteui  ift  ein  @eneialleutnant)  gebilbet  meiben, 
Clopleg  (lor.  ctitii),  Cit  im  ftanj.  Zepaitement  haben  noch  bin  3n>ed,  bag  feinblicbe  Sanb  buicb  $ei> 

lag  be  Ealaig,  Snonbiffement  Stontieuil,  an  bei  beifebaffung  non  @elb  unb  Naturalien  augjunuben 

Itunbung  bei  Cantbe  in  ben  Aanal  unb  an  bei  Notb<  Zie  Etappeninfpehionen  hoben  äbnli^ertganifa: 
ahn,  bat  einen  Meinen  .{lanbelgbafen  (mit  Seuebt' { tion  mie  bie  @eneial(ommanbog,  eg gebBien  ju ihnen 
uim)  unb  (t8T6)  2948  Einm.,  melcbe  nonuggmetfe  ̂    ein  Ebif  beg  Stabeg,  Sbfutanten,  fbelbgenbaimeiie' 
vifcbeiei  unb  Äüftenbonbet  betieiben.  Siet  lam  offtjiei,  Etoppen'Ontenbant,  'Seneraioijt,  'Subi- 

I.  Noo.  1492  ein  fjtiebe  jmifeben  Englanb  unb  gtanl'  j   teut,'Zelcgrapbenbitellot,Stmetpoftbiteltoi,Stabg- 
eich  |u  ftonbe.  3n  bei  Nähe  entoedte  man  1841  lofiaijt,  gelbjablmeiftei,  rootaug  bie  Sufgabe  unb 

lutcb  Nachgrabungen  eint  im  Sanb  begrabene  NBmet'  Z^tigfeit  becfelben  beiooigebt.  3bit  augfübitnben 
tobt,  bie  man  füi  Cuantooicug  bäh.  Oiganefinb  bie  Etoppenfommanbantuien ;   fie  haben 

dtoppc  (franj.,  o.  beutfeben  -Stapel«,  bähet  ut<  ben  ganjen  Zutebganggoerfebt  oon  unb  tu  betSimee 
piünaltcb  f.  0.  ro.  Stapelplafj,  SBatcnniebetlage),  ju  oeimitteln,  füt  bie  Sichetung  bei  Seifebigmege 
Uaif^ftation  obci^alteplabbciSiilitäitrangpoiten.  unb  Zelegrapbenanlageniu folgen,  £a|aiettt,Sfctbt' 
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bepotS,  Slagnjineic.  etnwrii^ten,  nuc^  für  bie  Str> 
teibtnunq  bei  Gtappenorti,  für  bie  Unterbrüctuny 

pon  aufftänben  in  ifirem  Sercitb  roie  für  bie  polijei" 

lii^e  Orbnunp  in  bcmfelben  Sorge  ju  tragen,  ju  n>e[> 
djem  'b"*”  5«Ibgenbarmen  unb  bie  »efapung 

bei  Stappenorti,  bie  ßtappentruppen,  jur  Ser> 
f   ügung  fteben.  3^nen  liegt  ferner  bie  Unterbringung 
unb  iBerpflegung  ber  Struppen  in  ifirent  Sfereii^  ob, 
tooju  Qtappenmagajine  burc^  3>itrnbantcii  unb 

Stoppenlajarette  burib  ben  6tappenar)t  ein-- 
geriibtet  inerben.  So^nböfe  an  ben  Gtappenorten 
erbalten  in  ber  Siegel  bcfonbere  Sabnbofitominan» 
banten,  bcnen  bie  Serpflegung  buribpaffierenber 

Xruwen  jufüDt.  Km  Gingang  beiGtappenorti  mflf> 
fen  SOegnieifer  natb  ber  ffommanbantur,  bem  Saja« 
rett,  fDiagajin,  Xelegrapbenbüreau,  ber  ißofterpebition 

angebraibt  unb  biefe  ©ebäube  burij  3nf4riften  be> 
uidinet  fein ;   bie  flommanbnntur  mirb  auBetbetn  bei 

Xage  burtb  eine  fcbioarj-neiB  rote^abne,  naibtiburcb 
eine  rote  Sateme  tenntliib  gemaqt.  Sür  burcbmar> 
fibierenbeSruppen  müffen  bieStrabcn,  SBcgireuiuiu 

gerne.  entfpre^enbeSesei^nung  erbalten.  —   ®icSö< 
tner  befafeen  ein  febr  entinideltei  unbiooblorganificr* 

tei  Gtappeninefen;  an  ben  por^üglieben  ̂ eerftraben 
fibeinenbicWantionei.inel^cini^oftnertebrJiaupt« 
Stationen  mit  Sia^tgiiartier  bilbeten,  ali  Gtappenorte 

für  bie  mariibierenben  truppen  gebient  ju  haben, 
^reu^en  batte  norl8ü6  jur  Serbinbung  feiner  ge> 
trennten  fSrouinjen  biinb  Jionnooer  unb  ̂ leffen  6tap> 

penflraBcn  unb  Gtappenlommaiibanturcn  in  $er!< 
felb,  .tiitbcibeim  unb  SBeBlar.  Dfterreiib  bat  für 

feine  truppenmärfebe  im  if rieben  in  feinen  Wnrf(b= 
routennericiibniffen  ein  boi  ganjc  Sanb  umfaffenbei 
Sieb  mit  Gtappenorten  aufgcftellt.  3'"  Ärieg  liegt 

ba«  G.  in  benjiänbcn  bet  •armeeintenbanj-,  ber  jroe'i- 
ten  'Abteilung  beb  armeebauptquartierb,  melcbe  fiib 
miebtr  in  je  eine  9iilitSr<  unb  Sernmltungb^ab-' 
teilung  gliebert.  Gin  SKangel  ift  bie  trennung  bet 
Gifenbabii  nom  Gtappeninefen.  jranfteiib  bot  fein 
Gtappenroefen  tmq  1871  in  allem  Jöefcntliiben  ftreng 
naq  beutfebem  Dlufter  organifiert.  Sgl.  Blilitär- 
Cifenbabnroefen. 

9topprabc(cgirrtrr,  berjenige  Seauftragte  beb  fai< 
ferliiben  Äomniiffarb  unb  Blilitörinfpetteurb  bet 

fteiroiHigen  Ärontcnpflege,  nciqer  einer  Branfen> 
traiibporttommifrion  beigegeben  loirb,  um  bie  Blit> 
tnirfung  ber  frcireiHigen  flrnnfenpficge  bei  ber  Gna= 
fuation  unb  bem  Sanitötbbienft  auf  ber  Gtappens 

fIraBe  pi  regeln.  Gr  ift  ein  biretter  Untergebener  beb 
armeebelegierten. 

(7loppcnflraBfii,  f.  Gtappe. 
ffint  (ftanj.,  Ire.  etnr,  n.  lat.  statu«),  Stanb,  3u' 

flanb;  2taot  (habet  i.  S.  Gtatbrat,  f.  n.  ro.  Staatbs 
rat);  befonberb  aber  Soranfqlag  berGinnabmen  unb 

Äiibgaben,  namentlicb  im  Staatb«  unb  (Memeinbe«  j 
bauebalt,  alfo  glciibbebeutenb  mit  Subget  (Staatb- 1 
baubbaltoetot,  Sinon.jetat).  Gtatmäftig  bciBt  bem! 

nach  bnb,  inab  mit  ben  angenommenen  jeftfetjntigcn 
übereinflimmt,  aufteretatmöBig,  roab  niibt  im 
G.  notgefeben  ift.  Gine  Gtolbitberfibreitung  fin= 
bet  ftatf,  nienn  mebt  oubgegeben  mirb,  alb  im  G.  für 
ben  betteffenben  Htnetf  notgefeben  roor.  Gtatifie« 
rung  beiBt  bie  Sliifnabme  oon  aubgaben  in  ben  blei= 
benben  G.  $er  orbentliqe  G.,  im  (Segeiifnb  jum 
niiBerorbentlicben,  ift  beqenige,  roeldicr  bie  or- 
beiitlitben,  b.  b-  bie  tegelmüBig  fälljähili^)  roicbet! 
lebienben,  Ginnabmen  unb  Slubgnben  natbroeifl. 

.^lauptetat  ift  ber  fämtlidie  aubgaben  unb  Ginitab-  ’ 
men  in  .tiniipirubrifen  lufammeiifaffenbe  G.,  Spe- 

lialetat  ber  inb  ein)elne  gebenbe  befonbere  G.  ein> 

'   jelner  ^tr  Sennaltung,  mie  b«r  SHfitlir» 
etot  (f.Subget).  auf  benaubfterbeetat  fommen. 

'   f.  0.  ro.  aubfterben,  eingeben,  niibt  fortbefteben  f ollen. - 
'   3m  SHilitärroefen  finb  für  bie  Äopfftärfe  btt  Jnir-- 
penteile  Gtatbftärlen  (SoDftSrfe)  alb  f^riebenb- 
unb  Äriegbetat  non  Dfftjieren,  Unteroffijieren, 

SHannfibaften,  Sferben  ic  feftgefebt.  ®ie  Stipüt- 

gung  ber  2’ruppen  ift  burib  einen  griebeni*  trab 
xriegbnerpflegungbetat  geregelt,  bie  Se< 

ftänbe  an  ffiaffen,  Blunition,  S’efleibungbftüiJeii, 
^Ibgeröt  :c.  gibt  eb  befonbere  Gtatb.  Gtatbpreife 
(eben  bie  (Srenje  feft,  übet  roelibe  bie  flofien  bei  bt« 

iügliiben  Seftbaffungen  niibt  bniaubgeben  bürfen. 

Eint,  l’j  c’est  mol  (franj.,  fpr.  irt»  täb  Böe,  »ber 
Staat  bin  ub>),  angebliib  aubfpruib  Subinigb  XIT. 
16SÖ  not  bem  Sorifer  i^rlament  (ngl.  Gb<^*“I- 
Administration  monarebique  en  France,  8b.  2, 

6.  32  -   34,  Sar.  1865). 

Etat-msjor  (frj.,  irr.  ctub-msiibobt),  Jiegimeiitb«  tc 

Stab  (f.  b.)j  £.-m.  Bcnbrnl,  @eneralftab. 
fEtatmäiiger  0tal>sff4ieT,  bei  jebem  SRegiment 

ber  StabSofüiier,  ber  fein  Sataillon  ic.  bot,  bet  bei 

3nfonterie  ftet*  Dberftleutnant ,   bei  ben  anberr 
Blaffen  ber  jüngfie  Bfajor;  ftebt  )ur  Serfügung  bet 

Siegimentbfommanbeur«,  ift  Sorftebet  ber  ̂lonbiner. 
(eriibteilung  roie  ber  Sefleibungitommifftoti. 

EtatM'UiMi^ranx  (ftnnj..  Irr.  ciab-(itin«ob),  f.  Oe> 
neralftaaten. 

Stolna,  ICiftriftBbduptort  in  ber  (Dinifton  agra  bet 
Borbroeftprooinsen  be«  anglodnbifiben  Seiib«,  linM 

nabe  bet  Sfibamna  unb  ber  agra^ftalfutta^Gifen, 
babn,  mit  34,721  Ginro.,  einem  irort  unb  einet  britü 
fiben  Blilitärgamifon.  Hier  IDiftrift  G.  umfoBt 

43Ö3  qkm  (79, c   DW.)  mit  ds«!)  722,371  Ginro. 
StajiHmnB,  bie  non  GrabmuB  empfoblene  unb  jtpt 

faft  überall  gebr&uiblitb<  au4fpraibe  be<  aitgri^i- 
fiben,  roonaib  bie  Suibftaben  einfad)  ben  entfpredKn^ 
ben  Suibftoben  bet  Blutterfpraibe  bt«  Scmenbeii 

gemüBgcfproiben  roerbcn,alfo  auibberriebente  Suib> 
ftabe  be4  aipbabetg  (Gta)  roie  e.  Sgl.  3t<>3i<<»Bi. 

Kt  cetf  ra  (lat.,  meift  abgefürjt  etc.  ober  jc.),  »uab 

ba*  übrige«,  entfpreibcnb  -unb  fo  roeiter«. 
Steigaair  (fron;.,  irr.  itöniöeiir),  tlöfibboni,  SiAt« 

but,  ber  aufi  Siibt  geftülpt  roirb,um  ed  au4)ulöliben. 

2)anoib‘.  L'ordre  del’Eteiimoir(.  DtbenberDunfel' 
maibet«),  Sejeiibnung  für  ben  3efuitenorben. 

Sten,  Seeftabt  im  Tepartement  Sambapaque  bei 
fübamcrilan.  Sepublit  Seru,  mit  843  m   langem  eifet 
nen  Biolo  unb  ii«;<0  .3.659  Ginro.,  roelAe  Strobbüte. 

.Hängematten  unb  gefteppte  Seilen  fertigen  unb  leb< 

haften  Hanbcl  treiben. 
(flenbarb  (frang.,  irr.  ttanerit),  Stanbarte. 
Glcogromm  (grieib.),  f.  n.  ro.  Gbronogramm. 

Stritllrt,  gricib.  HcroS,  Sohn  be<  tCbipuS  unb 

bet  3nfafte,  Srubet  beS  Solpnei(e<  unb  ber  anti> 

gone.  9(aib  ihre«  Sätet«  Gnttbronung  nereinigten 
fiib  bie  Söhne  babin,  Xbeben  roeibfelroeife  ein  (iotr 
um  ba«  anbre  gu  regieren,  ai«  nun  G.  naib  ablauf 
biefer  grift  bie  Bla^t  niibt  au«  ben  Hänben  aeben 
rooUte,  fuibte  Solpneife«  bei  abraflo«,  bem  Sonic 
non  argo«,  Hilf«-  ICiefer  fibiite  ben  tpbeu«  ol» 
Unterbänblcr  gum  G.,  boib  fpoticte  berfelbe  ber  ibm 
gemaibten  Sorflellungen.  hierauf  nereinmten  fiib 

lieben  dürften  gum  Kriege  gegen  Sbeben:  abrofioe, 

Spbeu«,  Salnnrilrö,  ftapaneu«,  Hippomebon,  apra- 

fto«'  Sibroeflerfohn,  Sartbenopäo«  unbampbiaroo«. 
Ter  Kampf,  bet  fiib  »»t  Theben  entfpann,  nahm  eine 
für  beibe  Teile  gleiib  unglüifliibe  SBenbung.  ©ippome« 
bon,  Sartbenopäo«  unb  Tpbeu«  fielen  im  Hontpi. 
Kapaneu«  rourbe  nom  Slib  erfiblagen,  ampbiarao« 
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von  btr  Srbc  t>erf($lun(itn,$oIpneiIeS  unb  ß.tBtetcn 
cinonbet  tm  niütenben,^rotifampf,unb  mirälbtoftoS 
enttarn.  ®e9  G. 9ia*folget  inibebtn  roorfein  ®o6n 
SaobomoS,  btr  juerft  unter  fireonS  93ormunb!(^aft 

tegierte.  3)fr  Untergang  ber  Sieben  oor 
biibet  ben  (Segcnftanb  ber  erhaltenen  Iragöbie  be« 

Äf4t)Io8:  >2Me  Sieben  gegen  Ihcben«. 
(heoflldion  (grieib.),  f.  GhtoxoS'«’""’- 

ÄermeO  (fronj.),  eroig,  unoergänglich;  Gteinclte, 
f.  0.  ni.  3mmorteDe;  eternilieren,  oereroigen; 
CternitSt,  Groigteit. 

dtcflen  (grie<b.,  »3ahre«n)inbet).  Sejeicbnung  ber 
aDjährlich  regelmSgig  toebenben  nbrbli^en  Sommer» 
niinbe  beb  9litteUänbif(hen  Sleerb. 

81er  (fPT.  ctMe),  Jlntoine,  fran).  Silbbauer,  9>a» 
ler,  Xrcbitelt  unb  Sibriftfteller,  gcb.  20.  SWärj  1808 

gu  Varib,  batte  iSupoti),  Vrabier,  3t8te9  unb  ICu» 
ban  iju  fiebrem,  erbielt  1829  für  feinen  fterbenben 
£ipacintb  ben  jmeiten  $retb  unb  ein  jmciiäbrigeb 
Weifeftipenbium  nach  3talien.  Gr  bereifte  3tnl>en, 

Sllgetien,  Gorfica,  Spanien,  ISeutf(blanb  unb  Gng» 
lanb.  Sie  loloffale  @ruppe  beb  Hain  (Salon  1833) 

fanb  foliben  ißeifall,  ba6  ber  Diiniftet  J:b>'t*  jj™ 
Stubfübnmgjn>eier$0(breIiefbfütbenArcderEtoile, 
ben  ffliberfianb  beb  franjöfiMen  Solfeb  gegen  bie 
Smiierten  1814  unb  ben  Trieben  non  1816bacfteIIenb, 

übertrug.  3m  Salon  1841  trug  ibm  fein  @rabmal 
(^bricauitb  bab  llteuj  bet  Gbrenlegion  ein.  Seine 
^auptmerte  finb:  S>ero  unb  fieonber,  im  SÄufeum  ju 

Gaen;  Slanla  oon  fiaftilien,  im  SKufeum  |U  IBer» 
faineb;  ftarl  b.  @r.,  im  Su^embourg;  ber  beil.  Slu» 
guftin,  in  ber  itiribe  6te.»9labeleine  ju  $arib;  bie 

@<biffbril(bigen,  iBormorgruppe  (1867);  St.  Sene» 
bilt,  fi(b  auf  (Dornen  roälienb;  ̂ erluleb;  (Dcnlmal 

oon  3ngreb  für  SXontaubon.  Stu^erbem  lieferte  er 

no(b  jablreit^e  ̂ orträtmebaiOonb  unb  9Uften.  Sllb 
SRaler  (ultioierte  er  bab  $ortrSt  unb  bab  ̂ifiorien» 
bilb  in  01,  Aquarell  unb  $aflell.  9(lb  Stnbitettfübrte 
er  mehrere  @rabmonumente  aub.  Gr  oeröffentlitbte: 
>Esoaisurlebean<  (^ar.l861);  »Conrablbmentaire 
de  deosin«  (8.  Stufl.  1869);  »j.  Pradier,  btnde  onr 

sa  rie,  etc.<  unb  >Ary  Scheffer«  (1869);  >Beaux- 
Arts.  Dix  lecons  mr  le  dessin  appliqnb  anx  arts 

et  4   rindnstne»  (1861). 

Stlelbert  (Ätbelbert),  Äänig  non  Äent  668— 

616,  nermöblt  mit  IBertba,  ber  lo^ter  beb  gronlen» 
f   bnigb  Gb»ribert,  nahm  697  mit  nielen  feiner  Unter» 
tbanen  bab  Gbriftentum  an  unb  ertannte  ben  oom 

^pfl  (Siegor  b.  (Sr.  gefanbten  StifrionirSluguflinub 
alb  erflen  ISrjbff^of  oon  Ganterburq  an. 

8t|el9rfea  (iltbelf  leba),  Xoibter  9(lftebb  b.  (Sr. 
unb  Sebmefter  Gbuarbb  beb  iltem,  @emablin  beb 
(Srafen  Gtbelreb  non  füiercia,  leiftete  ihrem  trüber, 

bem  Jtünig  Gbuarb,  burib  pe^önlitbe  Xeilnabme  am 
ÄtiM  niefentliebe  SHenfte  bei  ber  Beldmpfung  ber 

SEBaUtfer  unb  (Dünen,  befeftigte  bie  miebtigften  ̂ untte 
beb  Sanbeb,  legte  neue  Stübte  an  unb  lie^  bie  per» 
ipüfteten  toieber  aufbauen.  9Iaib  ihrem  (Cob  919 

oereinigte  ibrSruber  Gbuarb  I.  SRercia  mit  Gnglanb. 
Cticirrk  (ätbelreb),  1)  G.  I.,  Itbnig  pon  Gng» 

lanb  866  —871,  lümpfte  unglüdlidi  guen  bie  (Dünen, 
bie  in  Oftangeln  feften  gefaxt,  fiib  p)orfb  unb 

Slottingbambbemüibiigt  batten  unb  bab  ganjeitönig» 
reiüb  iu  unterfoiben  brobten ,   unb  ftarb  an  einer  im 

(treffen  gegen  fie  erhaltenen  Siunbe  23.  SIpril  871. 
2)  G.  II.,  >ber  Unberatene»,  Künig  oon  ISngfanb 

978—1016.  Unter  feiner  fibniaiben  Stegierungjiatte 
bab  SteUb  beftünbig  burih  bieSetbeerungen  ber  SBilin» 

ger  gu  leiben,  gegen  nelibe  G.  r«b  pergeblicb  burib 
^gablung  beb  fogen.  (Dünengelbeb  gu  fragen  fuibte. 

I   Biigleiib  griffen  SCilltür  btr  (SroBen  unb  allgemeine 
I   (Scfeblofigteit  um  fitb.  91o(bbem  G.  bie  (toibter  beb 
normünntfeben  DergogbfRiibarbl.,  Gmma,  geheiratet, 

‘   hielt  er  fiib  einige  Seit  in  ber  Jlormanbie  auf  unb 
lieft  nach  feiner  jlüdfebr  in  ber  9iaibt  oom  13. 3?oo. 
1002  fömtliibc  in  Gnglanb  befinbliibe  (Dünen  er» 

morben.  (Die  (folge  baoon  mären  neue  GinfüQe  ber 
(Dünen  unter  Sünig  Soen,  oor  meicbem  G.  aufb  neue 

■   in  bie  91ormanbie  püchtete.  1014,  nach  Soenb  (tob, 
guriidgefebrt,  pertrieb  et  beffen  Sohn  ffnut  auf  lurge 
Seit,  ftarb  aber  in  erneutem  Kampf  gegen  benfelben 

1 23.  Slptil  1016,  motauf  Knut  alb  König  pon  Gng» 
I   lanb  nnerlannt  mürbe. 

i   flitbciPan  (Ätbelftan),  König  bet  «ngelfatbftn 
non  924  bib  940,  Gbuotbb  beb  ültcrn  Sohn  erfter  Gbe, 

befiegte  938  in  btt  Scbladit  non  Srunanburg,  einer 
bet  gefeiertften  beb  91littelalterb,  bie  Slormannen. 
I)ie  feltifiben  Seiten  in  SBoleb  unterroarfen  fub  ihm, 

mübrenb  er  bie  in  Gatter  nötigte,  nach  GornmaQ  aub» 
guroanbem.  3n  ben  folgenben  ̂ ebenbjabten  geigte 
erfid) a(bmeifen@efebgeberunbSollbbilbner.  Seine 
Glefege  liegen  unb  in  brei  Süebem  not.  Gine  feiner 
Sibmeftem,  Gbitbo,  mar  bie  erfte  (Semablin  Ottob 
b.  @t.  non  (Deutfiblanb,  eine  anbte  heiratete  ̂ ugo 

b.®t.,6ergog  non  91euftrien,  Surgunb  unb  Rrancien. 

(Ktbelniilf  (Stbelmulf),  König  non  (Snglanb, 
folgte  836  feinem  Soter  Ggbert,  fümpfte  839  gmar 
unglüdliib  gegen  bie  (Dünen,  brachte  ihnen  jeboih, 
naebbem  fte  861  Sonbon  unb  ijanterbuip  gerftM,  bei 

Odlep  in  Surrep  eine  blutige  9?ieberlage  bei,  fo  bap 
fie  einige  Seit  Gnglanbb  Küften  mieben.  G.  mar  ein 

:   treuer  Sttebrer  btt  Kirihe  unb  beb  SofPeb.  Seinen 

I   Sohn  Sllfreb  liep  er  butih  Seo  rV'.  in  9lom  falben; 
!   er  felbft  machte  866  eine  Pilgerfahrt  nach  9iam,  über» 
!   büufte  bie  Kttiben  mit  öeftbenfen,  fleDte  in  Som  bie 

■   Schule  bet  Sathfen«  roiebet  her  unb  beftimmte,  bnp 
iübtlicb  eine  Summe  @elbeb  nach  Pom  begablt  merbe, 
rootaub  ber  fogen.  Peterbpfennig  entponb.  Sluf  ber 

:   PUdlebr  non  Pom  heiratete  er  Karlb  beb  Kahlen 
(tochter  3uÖith.  Gr  ftarb  868. 

ethit  (greh  ),  alb  philofophifihe  Pliffenfihaft  f   n.m. 
Sittenlehfe  (Ptoral»  ober  praltifche  Philofo» 

phie),  ift  mit  ber  nicht  feiten  mit  bem  gleichen  Slamen 
belegten  Sittenfunbe  (PJoralitütblehre;  moraliichc 

Statiftil)  fo  menig  gu  permechfeln  mit  bet  Gthiler 
(Ploralphilofoph)  mit  bem  Moraliften  (Menfchen» 
iennet).  Sehtere  hanbelt  non  ben  Sitten,  mit  fie 
finb  (Pe  feien  lobenb»  ober  tabelnbmert),  bie  G. 
bagegen  non  ben  Sitten,  mit  pe  fein  follen.  3ene 

ift  eine  befchteibenbe,biefe  eineoorfchreibenbeffliffen» 
fchap.  (Dabjtnige,  mob  pe  norfihreibt,  ift  bab  ®ute, 
bab  (pttliihe)  3btal  beb  PJoDenb;  berjenige,  bem  pe 

eb  norfihreibt,  iP  btr  menfdliche  (Ginge!»  ober  ge» 
feDfihaftliche)  SUDe;  biefe  Porfihrift  felbft  ift  bab 
(oberfte)  Sitten»  (ober  Moral»)  (Sefeh  (f.  b.).  3” 
(butch  ben  PüDen)  ooDgogenen  Permirflichung  beb 

(pttlichen)  Sheolö  befteht  bab  (tingigt  mähte)  pttliihe 
@ut,  m   bem  ®ehotfam  gegen  bab  (pttliihe)  ©ebot 
bie  (pttliihe)  PPid:t,  in  bet  Xauerhaftiglcit  unb 
(mebet  butch  Hoffnung  auf  Sohn  noch  butch  (furcht 
not  Strafe  beeinPupten)  ̂ imiHigleit  beb  lehtem 

bie  (fittli^e)  (Dugenb.  SPitb  bab  PPQenbibeal  auto» 
ritatio  butdh  ben  3nh<i!l  einet  (mähten  ober  oet» 

meintliihen)  göttlichen  CPenbatung  (beb  S'ciben», 
3uben»,  Ghnften»  ober  Mohammebanetlumb)  be» 
pimmt,  fo  entfteht  bie  pofitioe  (heibnijihe,  iübi|g;e, 
chripliihe  ober  iblamitifdie)  G. ;   mitb  babfelbe  butch 

eigne  unobhüngige  Semunft»  ober  empitifihe  ffot» 
fihung  ertannt,  fo  entfteht  bie  philofophifihe  (Wo» 
rol,  proltifche  Philofophie).  Sehtere  mug,  menn  fie 
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i^rem  begriff  aI8  SBiffenfc^aft  oom  Seinfoüenben 

entfptec^en  rotD.ton  beraWetap^pftf  (t^«oretifcbe?bi- 
lofop^iie,  “I*  9Diffenf(baft  nom  Scituben  ficb 
frei  erhalten,  ba  nac^  fiantS  lla|fi|4iem  jSJorte  ba8 

@oDen  aud  bentSetn  fic6  ni(^t  »^eraudllauben«  lä^t. 
Sa^er  lann  (Srfenntntdquede  beS  äBidcnSibealS 

njeber  bie  ©rfabrung  (roie  bie  etf|if(^en  5JaturaIiften) 

nod^  bie  tbeoretif(^e  Vernunft  (toie  bie  tnetap^pftjie: 
renben  St^iter  roollen),  fonbem  einsig  baS  @ebot 

ber  proftift^en  Sernunft  (ber  (ütegoriffliie  3mperatio: 
Jtant)  ober  bie  (untrügliche,  toeil  unioilltürUche) 

Stimme,  fei  e«  be«  öefühld  (roie  bie  SJerteibigerbeS 

fogen.  ftttlichen  @efül)ld:  ^utchefon, 

3acobi;  beä  fflohlroollenä:  Gumberlonb;  ber  Spm< 

pathie:  31.  Smith;  beS  SRitleibS:  Schopenhauer)  ober 
bed  prattifchen  Urteild  (roie  bie  9)erteibiger  bei  Schict> 
(ichfeitiurteUi:  (S(arfe,unb  bei  fctttichen  ®efchmadi> 
urteili  |@eroiffeniurteilij:  ^erbart,  rooüen),  fein. 
(Dai  ftttliche  3t><a(  felbft  Idfit  fich  entrocber  fo  ban 

fteUen,  bafe  bem  SDolIen  ein  geroiffer  ©egenftanb  ali 
bcgchreniroert  (ali  ein  @ut),  ober  fo,  bag  ihnt,  fei 

ei  eine  geroiffe  ̂ erfönlichfeit  (Xugenbmufter),  fei  ei 

eine  geroiffe  ̂ anblungiroeife  (3)2uftertugenb),  ali 
nachahmeniroert  (ali  ein  !U2ufter)  bejei^net  roirb. 

3m  erftern  gaH  nimmt  bie  (S.  bie  gorm  einer  Süter«, 

im  jroeiten  bie  einer  £ugenb<  (eigentliA  2^ugenb> 

mufter-),im  brüten  bieeiner  Pflichten«  (befferlBufter; 
tugenb")  fiehre  an.  3l(i  SJeifpiel  ber  erften  Slrt  lann 
bie  Q.  bei  3triftoteIei  bienen,  roelcher  bai  äSiOeni: 
ibealin  bieSrreichung  ber(S(Qcffe(igfeit(@ubämonie) 

ali  bei  höchften  @utei  feht;  ali  ̂ eifpiel  ber  uroeU 

ten  Xrt  bie  @.  ber  floifchen  Schule,  roelche  bie  Nach- 
ahmung bei  Setrageni  bei  löeifen  oorfchreibt;  ali 

Seifpiel  ber  brüten  bie  IS.  Nioioni,  roelcher  bai 

IDiUeniibeal  in  ber  9{achahmung  ber  $)armonie  burch 
bie  (brei)  Xeile  ber  Seele  au  finoen  glaubt. 

(Die  Sefchicbte  bet@.  ̂ innt  bei  ben  Shinefen, 

roo  Saotfe  ali  3beal  bei  äÜoDeni  bai  (aui  @eroif< 
fenhaftigfeit)  Ktcht(honbeln)roolIen  bei  SBeifen,  Äon> 
futfe  ali  baifelbe  bie  Ginhaltung  ber  unoeränber< 

liehen  rechten  3JHtte  auffteDte,  roährenb  bei  ben  3"’ 
bern  bei  3)rahmaniimui  bai  Slufgehen  in!Qrahma, 
bei  jenen  bei  Subbhiimui  bai  3lufgehen  in  Slichti 
(Stirroina)  ali  höchftei(äut(®lüctfeligieit)  angefehen 
unb  baher  bie  G.  in  eine  Nifetil  (ülbtötungilehre) 

»erfehrt  rourbe.  S3ei  ben  ©riechen  entroidelte  So« 

Iratei,  nachbem  bie  fogen.  fieben  IQeifcn  mit  furaen 

Sittenfprüd^en  oorangegangen  roaren  unb  bie  So« 
pbiften  (f.  b.)  für  gut  baijenige  erflärt  hatten,  roai 

bte  ©efepe  bei  Sonbei  ali  folchei  feftfehen  («lönb« 
lieh,  fütlich  ),  äwerft  eine  SBiffenfehaft  oom  ©uten, 
roelchei  nach  bem  roahrhaft  unb  allgemein 

91ühlichen  aufammenfiel.  Son  Solratei'  Schülern 
erüärte  Slntifthenei  ber  Gpniler  bie  Bebürfniiloftg« 
leit,  Slriftippoi  ber  ̂ eboniter  bagegen  bie  Suft  für 

bai  höchftc  ©ut,  roShnnb  Nlaton  ali  folchei  bie  Xu« 
genb,  ali  SBefen  ber  leptcrn  aber  bie  Harmonie  ber 

©runbfah  ber  Grhaltung  ber  ©emUtiruhe  (Sltarorä) 

ali  bei  höchften  ©utifeft,  roährenb  bie  TleuplatonÜer 

unter  bem  GinfluftorientalifcheremanatijiifcheTäBeU« 
anfehauung  bie  ©lüdfeligfeit  in  bemGiniroerbcn  mit 
©ott  unb  bie  (ai(etifche)  Xugenb  in  ber  SIbftreifung 

ber  rmnlichcn  Natur  fanben.  3>"  3)iittela(ter  hörte 
unter  bem  Ginflcch  ber  monotheiftifchen  Religionen 

bei  3ibenb«  unb  3J2orgenlanbei  bie  pbilofophifche  C. 

gänalich  auf  unb  rourbe  burch  bie  pofitioe  SRoral  bei 
jübifchen  Xcfalogi  unb  bei  eoangelifchen  Ghrifien« 
tumi  im  3(benb<,  bei  iilamitifchen  Aorani  im  9tor« 
genlanb  oertreten.  ©rft  mit  bem  9Bieberaufleben  bei 

ilafftfchen  Slttertumi  trat  auch  bie  ©.  beifelben  in 

ber  uirfpnlnglid  fSlatonifchen,  31riftoteüfchen,  ftoifchen 

unb  Gpifureifepen  fjorm  roiebet  h«n>or.  2)ct  ortgi« 
neüen  G.  bet  Reuaeit  gin^  roie  einft  berSofratifchrä, 
eine  3cit  bet  ffeptifchen  l^ugmmg  bet  G.  ali  SfHffen« 
fchaft  ooraui,  inbem  SRontaigne,  Rtanbeoille  u.  a. 

ben  fophiftifchen  Spruch:  >£änblich,  fittlich«  roiebet 
aur  ©eltung  brachten. 

Xer  Serfuch  ber  SBieberherOeOung  einei  allgmein 

gültigen  SUdeniibeali  ging  auerft  von  ben  Ratur« 
rechtilehrem(^.@rotiui,$ufenbo^  u.a.)aui,  roelche 

bem  pofitioen  Recht  ein  aui  ber  Betrachtung  ber  afl« 
gemeinen  Rlenfchennatur  gefchöpftei  Ratur«(Bcr> 
nunft«)Redht(jusqnodDatnraoniniaanin]aIiadocnit) 
entgegenfieHten.  Xtemfelben  entfprach  bie  Surün« 

buitg  einer  natürlichen  G.,  roelche  bai  ftttliche  ̂ iueni« 
ibeal  (bai  Sollen)  aui  ber  Ratur  (bem  Sein)  bei 

Rienfchm  au  fchöpfen  oerfuchte  unb  au  bem  Gnbe  bie 

allgemeine  (aUenSRenfehen  gemeinfame)  ali  gute  oon 

ber  inbioibueUen  (nur  bem  Gii^lnen  eignen)  ali  bet 
fchlechten  Ratur  unterfchieb.  froSh<^enb  bie  einen  |u 

biefem  3roed  ein  allen  Rienfchen  gemeinfamei  Begeh« 

ren  auff  uchten,  roanbten  fich  anbre  aum  3roed  einei  ge« 
meinfamen  SBideniibeali  an  ein  gemeinfamei  ©efühi, 

roiebet  anbre  an  ein  allen  gemeinfamei  Urteil.  3«  et« 

fterer  ̂ inficht  rourbe  oon  ©rotiui  unb  Bufenborf  ber 
®efelligleiti«,oon  Spinoaaber  Selhfierhaltungi«,  oon 
Seibnia  ber©tüdfelig{eititrieb  ali  allen  Rlenfchen  ge« 

meinfamei  Begehren  erfannt  unb  bemgemäh  bie  3^-- 
friebigungbeifelben  aum  äßilleniibeal  erhoben.  3Mh« 
renb  aber  ber  lehtere  unb  feine  Schule  (bie  SBolffchc) 

ali  höcbftei©ut  bie  größtmögliche  Summe  ber  ©lüd« 
feligfeit  Rller  (bai  allgemeine  ffiohl  auf  ftoften  bei 

Ginaelnen)  anfah,  oerftanb  bie  (eigennüpige)  Rtoral 
ber  englifchen  (fiobbei)  unb  franaöftfchtn  Senfualiften 

unb  äftatenaliften  (^olbach,  ̂ eloetiui,  Bolnei^)  bar« 
unter  bie  ©lüdfeligfeit  bei  Ginaelnen  (bai  inbioi« 

bueDe  3Bohl  auf  Roften  Rder)  unb  trug  baau  bei,  ben 
Gubämoniimui  (bai  Streben  nach  ©(ödfeligfeü) 

überhaupt  in  Betruf  au  bringen.  Rant  nar  ei,  rocU 

eher  auerft  bie  Gntlehnung  bciRSillcniibeali  aui  bem 
natürlichen  (oon  Ratur  (elbftfüchtigen)  Begehren  ber 
Rlenfchennatur  oerroarf  unb  barauf  beftanb,  baß  fich 

aui  bem  >Sein«  (bem  SWenfehen,  roie  et  ifl)  fein 

»Soden«  (fein  Rlenfch,  roie  er  fein  fod)  hetauiflau« 
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beffenj^ormel  Touttt:  ̂ otje  berSSernunft, b.^.^anbU  I   etgent[i(§  berocifen  fönne,  ob«  au8  ®rün» 
fo,  bag  bie  3)Ia;tme  betneS  SSoKend  fä^ig  fei,  a(8  aQ<  ben  baran  feftbaiten  müffe. 

flemeinc«  ®tfeb  ju  bienen.  Son  feinen  'Jla^folgem  Stbif4,  jur  etb«*  (f-  b.)  gebbrig,  barouf  berubenb. 
uertauf(bte  ber  realifiifcbe  (^crbart)  bie  f^onn  be8  KtnnioldSniii  (sc.  os),  bad  Steb^  ober  Siiecbbein. 
unbcbingten  ®ebot8  mit  jener  be8  unbebingten  9ei>  8t|nar4  (grie<b-),  Solf8berrf(ber,  Xitel  eines  San> 
faQ8  ober  S9ti6faQen8,  toeicbe  bie  praUif(be  Vernunft  beSfürften,  ber  mehr  ober  roeniger  bie  Oberbobeit 

(ba8  Qieniiffen,  ber  fittlicb«  Otefcbmad)  über  ba8  S>o(-  eines  fremben  ̂ errfcberS  ober  93o(fe8  anerfennt,  mie 
ten  au8fpri<bt,  bodfetbe  oaburcb  für  fittlicb  ober  un<  ber  SBaffabäer  Simon  unb  onbre  jübijibe Siegenten; 
fittliib  erflärenb.  !Cie  ibealiftifcben  (gilbte  unb  feine ,   bann  auch  ein  orientalifiber  Sürooinjialgouuenteur, 

'Jia(bfoIger)oerlcgtenba8  3bealDe8  90illen8,  roelibed  i^räfcft,  Stottbnlter,  j.  ©.  beS  orabifipen  RbnigS 
5tant  in  beffen  @efebmä6ig(eit  gefimben  batte,  in  bie  i   XretaS  su  XamaSfuS.  Gtbnarcbie,  ^rooin),  Sejirt 

^reibeit  beSfelben,  fo  bag  fiblc^tbin  freies  unb  fttt> '   eineS  Gtbnarcben,  Stattbatterfebaft. 
liibeS  SBoDen  für  eins  gelten  foDten.  ScbeHing  unb  j   Stbni)iSmuS  (grieib.),  ̂ eibentum,  @laube  an 
$ege(  haben  bie  <&.  in  bte  pbilofopbifcbe  Setraebtung  mehrere  göttliibe  &efen;  Stbnifer,  $eibe. 
ber  SBeltgefibicbte  aufgelöft.  SebleiermaAer  bat  bie  I   (ItbnognMibit  (gneib->  >93bllerbefcbreibung<;  auib 
G.  als  bie  SoHenbungoeriPbpfiluabbie  etbifierung  Gtbnologie,»aJölferlebre«),  33BlferIunbe,WSCif« 
beS  bäibfte  Slufgabe  fittliiber  Xbü^  fenicbaft,  metebe  fiib  mit  bem  Slienfeben  alS  Xeil  ber 

tigfeit  beftimmt.  SebopenbauerS  ben  Snglänbern  SollSgefeUfcbaft  befaftt,  im  Gmnfab  ju  ber  9ntbro> 

»ernmnbter  SSerfuA,  baS  ̂ unbament  ber  @.  auf  baS  pologie,  melcbe  gleicbfaDSbenSnenf^cbenjumStubium fpmpatbetifibe  Gefttbl  beS  SKitleibS  $u  grünben,  ifi  bo^/ nur  alS  naturniiffenfcbafttibbeS  Cbjeft. 

uereinjelt  geblieben,  ̂ n  Cnglanb  haben  ̂ entbam .   Xie  ®ejibi(bte  ber  G.  ift  no^  niibt  im  3ufam> 
unb  SKiU  bie  S.  beS  aügememen  SSoblS  alS  UtilU  [   menbang  bearbeitet  loorben,  unb  eS  fann  ftib  bi^i^ 
tariSmuS,  in  f^anfreicb  bie  fo)ialiflif(ben  Schulen  !   eigentlidb  nur  um  eine  Sorgefebiebte  banbeln,  ba  bie 
(Courier,  SaintSimon,  Gäbet)  alS  GubämoniSmuS  G.  erft  in  unfrer  3s>t  )u  einer  eigentlichen  SSiffen» 

anerfannt,  ber  ̂ ofitioiSmuS  GomteS  unb  Spen>  febaft  erhoben  mürbe.  Spuren  ber  Slnfänge  finben 
cerS  bie  felbftoerleugnenbe  SRoral  beS  SlltruiSmuS  mir  aber  bei  ben  meiflen  jioilifierten  Söliem.  So 

(alSGegenfabbeS  GgoiSmuS)auSgefUbrt.  X)aS  tbat>  unterfebieben  bie  alten  llgppter  auf  ihren  Xen(< 
feinblicbe  >Duietio  oeS  SQillenS«)  melcbeS  alS  prof<  malern  beutlicb  oier  SRenfqenraffen,  bie  äubu,  mor< 
tifebe  (^olge  beS  $effimiSmu8  bureb  Schopenhauer  in  unter  fie  r<cb  felbft  oerftanben,  bie  Slamu,  momit  bie 

bie  G.  eingefübrt  morben  ift,  bat  bei  beffen  Slacbfolger  |   Semiten  gemeint  ftnb,  bte  Slabafu  ober  Sieger  unb 
^artmann  tbatfräftiger  (^öcberung  beS  bbebften  Guts  bie  Xamapu,  b<IIc  Sölfer  SlftenS  unb  SlorbafrilaS 
an  Stelle  beStroft«  unbboffnungSlofenißefftmiSmuS,  (Berber).  Bon  großem  Ginflub  auf  bie  etbnograpbi* 

ber  allgemeinen  Selbfloernicbtung,  beS  bubbbiftifeben  '   feben  Bnftbauungen  mürbe  bie  StammeSfage  ber  $e> 
SlirroSha  ben  geräumt.  bräer  über  bie  Schöpfung  ber  erften  Sflenfcben  unb 

Bonben^auptmerfenberoerfcbiebenenSlicbtungen  beren  Berteilung  über  bie  Grbe.  Bei  ihnen  finben 
flnb  b<roor)ube6en:  jlantS  flritit  ber  praftifeben  mir  au^  (1.  SRc)J.  10)  in  ber  merlmürbigen  Böller« 
Bemunft«:  f^iebteS  unb  SchleiermacberS  Sit« '   tafel  bie  erfte  überrubt  über  bie  BuSbreitung  ber 
tcnlebre«;  vttbartS  •BrattifcbeBbilofoPb'«*:  Blenfcben  nach  ben  brei  Söhnen  SloabS:  Sem,  ßom 
penbauerS  »fjunbamente  ber  G.»  Bgl.  auberbem  unb  ̂ apbet,  bie  ftcb  über  SBeflafien,  Slorboflafrifa 
iSbaIpbäuS,  Spftem  ber  fpefulatioen  G.  (2eip}.  unb  Sübofteuropa  ouSbebnlcn.  BIS  dltefte,  uml500 
l8M,2Bbe.);  ßarten^ein,  ©runbbegriffe  ber  etbi«  o.  Gbr.  gefehte  Urfunbe  über  Böller  unb  Sprachen 
(c^cn3Diffenfcbatlen(baf.  1844);3.^).5«tbie»  ®Pflc'u  bat  biefe  XafelBnlafe  5U  miebtigen  jorfebungen  über 
berG.  (baf.  1850, 2 Bbe.);3ilttr.Bugemeine  philo«  bie  Uroerbreitung  unferS  öcfcblecbtS  gegeben.  (Bgl. 
fopbücbeG.  (2.Bufl.,£angenfaljol886);Steintbol,  llnobel,  !Cie  Böllertafel  ber  öenefiS,  öiefe.  1850.) 
Stllaemeine  G.  (Bctl.  18815);  Siotbe,  Xbeologifcbe  G.  BuffaHenb  ifl  eS,  bofe  Slömer  unb  ©riechen  bei 
(2.  auf!.,  BJittenb.  1867—71, 6   Bbe.);  iJorner,  Sp«  ihrer  auSgebebnten  Betanntfcbaft  mit  ber  bamaligen 
item  bercbrifilicbenSittenlebre(Berl.  1885).  3ur0e«  BJelt  fo  geringen  Slugen  für  bie  Böllerfunbe  gejogen 
febiebte  ber  G.  ogL  Stäublin,  ®efcbicbte  ber  SJloral«  haben,  fo  ba6  fte  louin  ju  einer  Slbnung  biefer  SBif« 

pbilofopbie  (öannoo.  1823);  Henning,  BrinJ'P*««  !*aWaft  gelangten.  Xa  lein  ScbriftfteHer  beS  Sitter» 
ber  G.  in  biftorifeber  Gntmidelung  (Berl.  1824);  tumS  ficb  mit  bem  Stubium  frember  Sprachen  unb 

^anet,  Histoire  de  la  Philosophie  morale  et  poli-  Sitteraturen  obgab,  finb  bie  Bacbricbten,  melcbe  unS 
Tigue  (Bar.  1858);  Strümpell,  Gefcbicbtc  ber  pral«  bie  Blten  oon  fremben  Böllern  überlieferten,  für  bie 
tifeben  Bbtlofopbie  ber  ©riechen  (2eipj.  1861);  3ieg«  3™*'**  moberner  Söiffenfcbaft  nur  febmer  ju  oerroer« 
ler,  ©efCbicbte  ber  G.  (Bonn  1881,  Bb.  1);  0o6,  ten,  meil  ihnen  bie  fcharfe  Beobachtung  beS  eigent« 
©efcbiibte  ber  cbriftliiben  G.  (Bert.  1881);  3obl,  Ge«  lieben  etbnologifcben  SWomentS  abgebt.  Xoeb  ift  ein« 
fcbichte  ber  G.  in  ber  neuern  Bhtlofopb**  (Stuttg.  lelneSjuoetjeichnen,  miebenn  fltefiaS  mitteilt,  bafteS 

1881,  Bb.  1).  ■   in  3nbien  auch  b«üe  Böller  gebe,  im  (fkgenfoh  Ju  ber 
Cithifof  (fttbicuS),  griech.  Geograph  auS3ftrien,  bamofS  gültigen  Sinnahme,  bab  bie  SRenfeben  nach 

wrfabte  in  ber  »meiten  IpälTte  beS  4.  3abrb.  n.  Gbr. '   bem  aguator  §u  immer  ounller  mürben.  Bitruo  gibt eint  bfirffr/t#  imn  n#rmirrf<»  iin  h/ife  bt#  Vsi# 
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5?atur  auf  bo6  menfc^Iic^en  ©efcKfAaft  er  in  bie  SMitle,  bie  STlongoIen  tnlt  fafi  quabratifd^ 

unterfuebt,  wie  beim  iöippofrate«  bie  imglei^en  ein«  unb  bie  Keger  mit  eng  jufammengebrüdten,  pt»« 
loirfungen  ber  erbroume  auf  bie  SRenfiben  erfannte.  gnatben  6(bSbeIn  an  bte  bnben  enbpunfte  ber  Sot« 

©olcbe  'JSabrbeiten  lagen  aber  perborgen  unter  einem  menreibe,  roäbrenb  er  bie  Slmerifaner  jroif<ben  9Kon« 
0(butt  grober  3rrtümer.  golen  unb  flaulafier,  bie  Dlalaien  jroifiben  bie  Äau« 

9tu^  im  älittelalter  gelangte  man  niibt  roefent«  iafier  unb  9leger  al8  Übergänge  einfcbaltete.  3eber 

li(b  loeiter.  2)ie  Crfcbliefeung  Dftofienä  b“**«  Sioff«"  906  «   >b«  3«er!male  naib  Sibäbclbil« 
Europäer  mit  einem  neuen  »lenfibenfiblag  in  Serfebr  bung,  fiautfarbe,  $aar,  Slugenftellung  unb  TOunb« 

gefegt,  unb  bie  auf fallenbenSerfcbiebenbeiten  ber  0e«  form.  8(8  aber  ©lumenboib  feine  Blerfmale  auf« 

ficbtSbilbung  roaren  ben  naib  Stften  gefanbten  3ran<  ftellte,  mar  er  fub  beutliib  bewußt,  bafe  e«  unmerllitbe 
jiSfonetn  nubt  entgangen.  a>er  päpftlicbc  ©efonbte  ©tufen  unb  Übergänge,  nirgenb8  aber  febarfe  ®ren« 

uim  ®rofe(ban  ber'9RÖngolen,  ©lan  Carpin  (STOitte  jen  ber  Sborten  gebe.  Sieben  ber  Änatomie  trat  bte 
be8  18. 3a^b.),  fcbilbertoaä  breite  Stntlib  ber  SWon«  fiinguiftif  büfrei^  6eim  Stufbau  ber  G.  auf,  inbem 

golen,  ihre  ftorfen  ©acfenfnoiben,  platten  Slafen,  fte  ed  ermöglitbte,  bu«b  Sergleitb  bie  Söller  genea« 
Kbiefen  Stugen.  ®iefe8  gelte,  fügt  er  pinju,  au<b  oon  logiftb  ju  oeretnigen,  unb  biefen  SBcg  betrat  1800  ber 

ben  Cbinefen.  Gine  unbefangene,  unioerfelle  Stuffaf«  I   fpanifibe  ©riefter  ®on  Sorenjo  $erpd8,  inbem  er  bie 
fung  be8  SKenfeben  mürbe  aber  erft  mit  ber  neuern  Spraiben  naib  ihrer grammatifc^enÜbereinftimmung 
3eit,  mit  ber  Deformation  unb  ber  Gntbectung  ber  inöruppen  orbnete  imb  bie  femttijtben unbfinnifeben 

Sfeuen  Seit,  möglich.  G8  bilbete  ficb  in  ben  öeiftem  ;   Sprai^  jufammenfteKte.  2)ie  Übemnftimtming  oet 
eine  mehr  nü*terne,  auf  bie  ©eobaebtung  ber  Dinge  malaiifcben  Sproeben  toar  bureb  3ofepb  ©anf«  1771 
bringenbe  ffieltonfcbauung.  SRan  fing  an,  neben  ben  entbeeft,  aber  erft  bureb  **•  ̂ umbolbt8  SBerl  über 
anbern  Cbjeften  ber  ftnnlicben  äöabmcbmung  auch  bie  flamifpracbe  miffenfebaftli^  begrflnbet  roorben. 

bem  SMenfeben  eine  erhöhte  Slufmertfamfeit  jujumen«  Die  innere  Senoanbtf^aft  be8  Deutfeben  unb  ©er« 
ben.  Doch  intereffierte  bamal8  noch  junätbü  ̂ ><>4  Üftb«"  0an8Irit  entbedte  gebrich  ©cbl^el, 

Äuriofe,  fene  roilben  SRenfeben  mit  flannibalenfcftcn,  eine  überrafcbenbeGrIenntni8,  bie  bureb  ̂ anj©opp8 
bie  erft  bureb  Gntfefieibung  eine8  päpftlieben  Detret8  epoebemaebenbe  arbeiten  ihre  ooHe  ©eftätigung  unb 
als  SRenfeben  ancrlannt  nmrben.  Gering  mar  ber  roeitem  au8bau  erhielt,  ©efion  früher  (1820)  batte 

^ortfebritt  in  ben  folgenben  3ahrhunberten ,   menn  3“Üu8  Älaproth  bie  norbofiatifeben  ©proeben  in 

oueb  in  Seibnij’  ftrahlenbem  0eniu8  fteb  bercit8  einige  größere  ©nippen  (Rinnifeb,  Dürfifeb,  Dungufif  eb)  »er« 
ber  ©rofttbaten  fpiegelten,  »u  benen  einft  bie  ethno«  \   fegt  unb  IS^^riebrieb  abelung  in  feiner  »tiberfiebt 

grophifebe  äöiffenfebaft  berufen  fein  foHte.  Die  ©lieb«  i   atier  belonnten  ©proeben  unb  DialÄe«  eine  ÄloffU 
Hgleit  be8  ©ergteicb8  ber  Daturoölter  für  bie  ©e«  fijierung  ber  ©ölter  be8  GrbbaOd  oerfuebt  ©erbiet 

febiebte  ber  Dulturoölter  erlannte  1766  6teeb8,  in«  |   nun  auch  bie  ©pracbe  auffcblu^  über  bie  abftenn« 
bem  er  auSfpraeb:  »Sßenn  mir  bie  ©efebreibung  bet  mung  ber  ©ölfer,  fo  nmr  fie  beüb  fein  untrügliebe« 

©rönlänber,  ber  ̂ ottentoten  unb  ber  meiften  ameri«  |   ßeieben  innerer  ©lutboenoanbtfebaft,  inbem  balb  er« 
fanifeben  ©ölfer  mit  ber  ©efebreibung  ber  Sfpthen,  tonnt  mürbe,  roie  fte  bem  SBeebfel  unterioorfen  iü 

Sormaten  unb  alten  Deutfeben  jufammenholten,  fo  unb  gonj  entfernt  poneinonber  ftebenbe  ©ölfer  bureb 

loerben  mit  bie  SRängel  ber  alten  Da^riebten  erfefcen  Dau^  ju  gleichen  ober  oermanbten  ©pracben  gelan« 
fönnen«.  gerbet  perfangte  baS  ©tubiuni  ber  menfeb«  gen  fönnen.  ̂ ilfreicb  mie  bie  Singuiftif  gefeilten  ficb 
lieben  Datur,  mie  man  Xiere  unb  ©flanjen  fnibiert,  auch  Urgefebiebte  (©rähiftorie)  unbanthropologie  ber 

unb  1793  befiniert  SReinerS:  »Die  ©^ebi^te  ber  G.  ju,  bie,  auf  folebcr  8ari8  errooebfenb,  fieb  erft  in 
SRenfebheit  allein  begreift  ben  ganjen  ©Icnfcben  unb ,   unfrer  3tii  5ur  rigentlieben  SQiffcnfcbaft  au8}ubilben 

aibn,  mie  er  }u  allen  Seiten  tinb  in  aHen  Deilen  '   beginnt,  menn  auch  nicht  oerfannt  merben  barf,  bof Srbe  befebaffen  mar*.  Grroeitert  mürbe  ber  ßori«  fie  erft  in  ben  Dnfängen  fleht. 

»ont  abermal8  mit  ben  Gntbeefungen  in  ber  ©üofee,  Die©eburt  berG.al8mobemerSQiffenfcbaftbaticrt 
bie  fleh  an  Cool  unb  gorfter  tnüpfen,  unb  ber  Dame  ni*t  oor  bem  3oht  1829,  al8  9Rilne<Gbroatb8  an 

ber  G.mirb  juerft  (j.SJ.  in  ber*Gthnographifeben  Sil«  Dhterrp  in  ©ori8  einen  ©rief  richtete,  bureb  meleben 
bergalerie  ,   Dümb.  1791)  im  Slnfcblub  an  bie  @co«  bie  ©egrünbung  ber  Sociötö  etbnologigue  angebobm 

grapbie  genannt,  mährenb  ber  Slame  ber  ©nthropo«  unb  zugleich  in  bebeutungönoDer  ©Seife  bie  fpätere 
logie  al8  ©ejeiebnung  eine8  beflimmten  ©3iffen8«  ©erbinbung  ber  Urgefebiebte  mit  bet  G.  porbereitet 

»roeigS  juerft  bei  SRognuö  feunb,  »Aiitliropologin  mürbe.  Dicht  minber  roiebtig  mar  bie  ©nregung, 
de  natura  hominio*  (»ieipj.  1601),  porfommt.  roelebe  juerft  1843  3omarb  jur  ©rünbung  etbnogrö« 

3n  feinem  SSerf  »Systema  naturne*  hatte  Sinnö  phife^r  SRufeen  gab,  ber  auch  menige  3ahr<  fpäter 

ben  SRenfeben  (Homo  sapiens)  jufammen  mit  ben  !   erfannte,  bafc  e8  febon  hob*  Sü**  fti,  bie  ©eräte  unb 
affen  jurDrbnung  ber©nmaten  gefteHt  unb  ihn  furj  ©Soffen  ber  Slatiiroölfer,  bie  Überrefte  babinfebmin« 
in  Pier  ©ruppen  al8  omerifanifcben,  europäifeben,  benber  SJationen  ju  fammeln.  Dobureb  fam  ©pflem 

ariotifcbenunbafri(onifeben3Renfebengeglicbert,moju  in  bie  G.,  unbben  Äranjofen  gebührt  PaSSerbienft, 

er  noch  oerroilberte  unb  miBgeftaltete  Wepfeben  nl8  fo  bie  Sßiege  bet  (r.  gefebaffen  ju  haben.  G8  folgten 
befonbere  ©arietäten  hiniufüate.  bierbureb  febon  fei«  amerifnner  unb  ©riten  unb  fpäter  erft  bie  Deutfeben 
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urA  bieSocMU  d'anthropolngie  fiber^olt  unb  »er-  n>kbiena(^fo[genbenm5topenbaaen,So(o()tia,9riif> unfelt  ivocbcn,  beten  Seele  $aul  Stoca  (geft.  1880)  fei,  6to(ft|olm,  Subapeft  unb  £igabon  (1880)  ge^al< 
am,  unb  an  beten  Spifc  SRännet  nie  (Seoffrop  Saint>  tenen  ffon^reffe  beneifen. 

Siloite,  Soubin,  be  DuottefogeS,  ®tatioIet,  ̂ tunet  SBie  butcb  bie  Seteine  unb  3fitf(btifien,  et^ielt  bie 
iei,  Serttanb,  Sartet,  fiagneau,  Settitton,  gaib<  ®.  bunp  SWufecn  unb  Sammlungen,  bie  eigen« 

etbe,be3RortiIlet>c.ftanben,unbbieinibten »Bulle-  in  i^ten  ÜMenft  geftellt  nutben,  nicmobl  meift  no(^ 
ins«  eine  ̂ üBe  neuen  SRotetiali  nebft  an«  netbunben  mit  Anthropologie  unb  Sräbiftotie,  einen 
egenben  Sibfuffionen  oetbffentlitht.  3umein  non  neuen  Anttieb.  tB,  bet  18tö  in  Sari« 

liitgliebern  biefet  ®cfeBfibaft  ift  auih  nie  »Eevue  juerft  beten  BJitbtigfeit  hetnorhob  unb  bie  ethnogto« 
rAnthropoloeie«,  feit  1871  untet  Stoca«,  feit  1880  phiWen  Sammlungen  au«  ben  Äutiorttälbtuinpel« 
intet  Zopinatb«  Aebattion,  gefihtieben,  meliber  fich  lammetn  etlöfte,  in  nel<he  fte  jumeift  oetbannt  na« 

eit  1882  6.  ̂ lamp«  nottteffliche  «EeTue  d'Kthno-  ten.  3eht  beftehen  in  ben  meiften  ©auptftäbten  tSu« 
rmphie«  gugeieBte.  3«  ̂ metifa  nutbe  1842  eine  topa«  folthe  ̂ fecn,  bie  »um  Sieil  in  Srmhtgfbäuben 
Ctlmological  Society  bunh  ®aBatin  unb  S^ool«  (nie  in  SDien  unb  Setlin)  unteigebta^t  finb.  Äuget 

raft  in«  Seben  geiufen,  neltge  feit  1846  «Trans-  in  Setlin  gäblt  ®eutf(hlonb  noih  gtögeie  Sammlun« 
.ctions«  petbffentliibte,  abetfpäleteingina,  al«but(h  gen  in  Seipgig  (SSufeum  füt  Sblleifunbe),  Dtcäben, 

lie  amtli^en  ̂ ublifationen  unb  bie  S^riften  bet  Sittnehen,  ®armftabt  tc.  (Sgl.  »Setgeidmi«  bet  etg« 
Imitiisonian  Institution  auf  unleim  @ebiet  bet  Sri«  nogtaphifAen  Sammlungen  Seutfiglanb« .   ponS  og 
lattgätigleit  eine  flbetnSItigenoe  Eonlutteng  ent«  im  «Eotalog  bet  Setliner  antgropologifchtn  Au$« 
ianb.  3n  Cnglanb  arbeiteten  längere  Eeit  gnei  @e«  fteBung« ,   Seil.  1880.) 
cDfdiaften  nebieneinonber,  beten  SubliTationen  ben  aitMet  ket  Otbisorakbic. 

irögten  Stgaf)  etbnonapgifAen  DueBenmatetial«  ^nbern  bie  S.  »u  igtet  Unteiftühung  unb  gu  ihrem 
lergen,  nie  bte«  bei  ben  riefigen  überfeeifihen  Se«  Au«bou  bet  meiften  anbetn  SBitlenf^aften  bebarf, 
tehungtn  biefe«  Sanbe«  uotau«gufehen  loat.  Seit  raitb  fit  felbft  gu  einet  bet  umfaffenbften  unb  febroie« 
848  mar  unter  Srichotb«  Sotfi|  bie  EthnoIoKical  rigften  SBiffenfihaften.  ffia«  h‘ut«  «Be«  in  ihren 
iociety  in  Sonbon  begrfinbet  motben,  bie  in  Satham,  Aahmen  hineingehbri,  mag  au«  bet  folgenben  übet« 
iraiofurb,  Omen,  Sele,  SoBaeri,  Aiblep,  bootet,  fiigt  eriannt  metben.  Xie  S.  h«t  »unaihft  bie  geo« 

Dpbe  eiart,  ̂ omorth,  Subboit,  ̂ u;l^,  Xplot,  graphifihe  unb  roffenmeife  Seiteilung  bet  Söttet  fo« 
lant  go;  u.  a.  eifrige  ̂ ötbetet  hotte.  2)iefe  ®efeB«  mie  beten  Urfike  unb  Sianbetungen  in  Setraiht  gu 
(haft  neröffentlii^t  (1848 — 70)  ein  »Journal«  unb  giehen  unb  ben  Aaffemharatter  gu  beftimmen.  Weben 
inneben  höihft  mertpoBe  »Transactions«  (1881—69,  ben  gunäihft  in«  Auge  faUenben  Untetfihieben  ber 

’   Sbe.).  3««<  Xeil  im  ®egeniah  gut  poritehenben  Hautfarbe,  Eopffotm,  Art  btt  $aare,  be«  Sluihfe« 
DefeBfihaft  unb  namentliibpebingtbutih  eine  freiere  gibt  e«  feinere  Slüancen,  roelthe  fiih  niiht  gleich  be« 

luffaffung,  fo  auf  teligiö|tm  ®ebiet,  entftanb  1863  mettbat  maihen,  bie  abn,  mie  g.  S.  bie  SRongoIen« 
lie  Anthropological  Society  unter  3ame«  $untS  falte  bei  Augenlibei  (Epicanthns)  ober  ba«  3nta« 

’eitung,  melihe  al«  ihr  Organ  bie  »Anthri^ological  bein  (Os  Inc le)  be«  Schöbet«,  unter  Umftönben  fu 
leriew«  (1863-  70, 8Sbe.)  u.augttbem»Memoirs«  Aaffenmetlmalen  metben  tönnen.  ffiinteilungen  m 
3   Sbe.)  publigierte,  bie  btm  Slert  nach  ben  Sublita«  Waffen  fmb  oielfach  neben  ben  oben  ermähnten  öl« 
ionen  bet  öltem  SefeBfehoft  minbeften«  gleidftehen.  tetn  in  neuer  3‘'*  aufgefteUt  motben,  boefi  hoben 

Die  milnfehenimerte  Seteinkung  btibet  ®efeBfchof«  ftch  «Be  biihet  petfuchten  Spfteme  fo  mangelhaft  et« 
en  fanb  1871  unter  bem  Warnen  Anthropological  miefen,  bag  man  (g.  S.  ®ttlanb)  gu  einer  geogra« 
nstitute  of  Great  Britain  and  Ireland  ftatt,  unb  phifchen  Elafftfigitrung  gurtlcttehrte.  Unter  Seiüct« 
latfetbe  hot  feitbem  14  Sönbe  eine«  gang  porgflglichen  fichtigung  btt  meifltn  porhonbenen  Wlettmale  fteBte 
Journal«  publigiert.  Oitor  Sefchel  feinSpftem  auf,  inbem  et  fiebenWien« 

3n  Xeutfchlanb  fonb,  gun4*fl  auf  anthropolom«  fchentaffen  unterfchieb :   1)  Auftraliet,  2)  Sopua  (»le« 

eher  Stunblage,  bie  neue  Siifjenfchaft  ihre  gtfril«  laneftet,  Wegrito,  »linlopie  ic.),  3)  mongolcnöhnliche 
cbaftlicheSeriretungaufberAnthropoIagenoerfamm«  Sollet,  gu  benen  et  äuget  ben  ofiatifchen  hierher  ge« 
ung  gu  ®5ttingen  tm  Sntember  1861 ,   bie  pon  X.  hörigen  Söltem  auch  »lalaitn  unb  So[90<r<et  fomis 

S.  n.  Säet  unb  Wubotf  ̂ met  tinbetufen  mutbe.  |   e«timo  unb  Ämeritanet  reebnet,  6)  ®tomiba  in  Sot« 
fm  meitern  Serlmif  entmidefte  batau«  unter  bet  berinbien,  6)$oltentotenunpSufchmännet,  6)Weger, 

Wetroirtung  Pon  Defot,  A.6cfet,ffl.  Jii«,  2.  2inben«  7)  bie  mittellönbifche  Waffe  (Slumenbach«  Äaula« 
chmit,  @.  2ucae,  X.  Sogt,  ̂ .SBeldet,  Schaaffhau«  fiet),  gu  benen  bie  $amiten,  Semiten  unb  ̂ nboeuto« 
en  u.  a.  ba«  »Atchin  füt  Anthropologie«  (Staunfebm.  päet  gefleUt  metben.  Auf  bie  Seichaffenheit  eine«  ein« 
866—85, 16  Sbe.),  in  melchem  auch  öieG.  eine  reiche  gigenEötpermertmal«  bafterte  bagegen  ®rnft$ädel 

[lertretung  finbet.  3«t  ®tünbung  einet  Deutfehen  '   feine  (non  >|t.  »lOIIti  angenommene) Sinteilung  btt 
UefeBfehoft  füt  Anthropologie,  Sthnologie  unb  Ur«  »tenfehen.  Wach  ben  Maaten  getfaBen  fie  in  gmeigroge 
leichichte  tarn  e«  jeboch  etfl  im  April  1870  unter  Abteilungen,  nämlich  SloB^arige  unb  SÄlichthoa« 
«em  Sorftf)  Pon  W.  Sitchom.  AI«  Organ  betfclben  et«  rige.  SBohrenb  bei  ben  erftem  ba«  &aat  banbartig 

(tieint  ein  »Eorrefpanbengblatt«.  Segenmörtig  göhlt  abgeplattet  unb  ber  Duerfchnitt  betfelben  lönglid)« 

■iffelbe  26  2otaIpcreine,  bie  über  gang  Deutf^lanb  runb  erfcheint,  ift  jebe«  $aot  bei  ben  legtem  cplin« 
■erbreitet  fmb  unb  eine  rührigelhätigteit  entmideln,  btifch  unb  geigt  fich  ber  Duerfchnitt  bs«felben  frei«« 

lot  aUen  per  Setlinet  Setein,  bet  in  ber  »3eitfchrift  runb.  SämtlicbemoUhoarigeSIenfchenraffen  fmb  lang« 
ürGthnoIogie  (feitI869:17Sbe.)einau«gegeichntte«  löpfig  unb  fchiefgöhnig,  geigen  alfo  bie  relatip  grögte 

I;rgan  befigt.  Sleicbgeitig  faft  entftanb  in  3Bien  un«  Sermanbtfchaft  mit  bem  Affentppu«.  Sie  mohnen 
ct  Wofitan?fp«  Sorfih  eine  Anthropologifche  ®efcB«  i   aBe  auf  ber  fttblichen  (Srbhälfte  bt«  gum  Äquator  unb 

,hnft.  iinb  auch  Jiuglanb,  3talien,  Spanien,  Schme  einige  ®rabe  übet  benfelben  hinauf.  3o'>ethalb  bie« 
len  unb  Selgien  blieben  mit  bet  Stiftung  ähnlicher  fet  beiben  grogen  Abteilungen  ergeben  r«h  noch  bet 
g.  ieBfehoften  nicht  gurüd.  Seit  bem  186>  in  Soti«  nähern  Sefdoffenheit  unb  bem  BUach«tum  be«  $aar« 

ibgehaltenen  Oon^s  international  d'anUirraolo-  beibnfeit«  loiebet  Unterabteilungen,  bie  gu  folgen» ris  linifagt  aBe  bi^e  Seteine  ein  gemeinfome«  Sonb,  bem  Spftem  führen; 

66' 
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I.  ISoII^aatisi  (TTlotrlcbM); 

ft)  (Lophoeomi):  ̂ pttraf»t<n.  fhi|raa; 

b)  S(i(«^art0C  lErloeomi):  9k0«T,  Aofffm. 

U.  SAIi^t^ootlg»  (LiMotrieliM): 

ft)  CttoffiMtifie  (Eatb^eomi):  HufmUer.i^gpCfbeRct.Vmf* 
cifaiur,  WolaUn.  IRbtifloItn; 

b)  dmlrn^arig«  (EapMCftBfti) :   Xtolaiba,  Sluba.  IDHtit!* 
Idnbrf. 

®i«  3Rerfma(«,  noi^  roelt^en  baS  menf(bli(^e  @e> 
in  Jiafftn  cinjutcUnt  ifi,  (3nnen  untetfAie> 

bell  metben  in  anatomif^e,  pb9f<f<b<.  P^9r<oI<^if<4( 
unb  pbiriognomifibe.  fiier,  ipo  eS  fub  um  bie  0omt 
be3  Stbäbelb,  btn  @efi4t3niin!el.  bie  3nfcrtioni> 
meife  ber  Ser^itltniffe  bei  Körpert,  um 
$outfarbe,  Stellung,  giorm  unb  gfnrbe  ber  Slugen 
unb  $aare,  Vartbilbung,  um  Slutumlauf,  Xtmung, 
Setbauung,  um  Otefiebtinuibrud,  @ef)en,  SRienem 
fpiel  IC.  bmibelt,  bnt  bie  SIntbropologie  einjutceten 

unb  bei  S.  oorjuarbeiten.  (Si  fibliebt  ft^  btenm  bie 
iSeaibtung  ber  fprnAliiben  SRecfmale,  bie  in  bei 

oft  Don  grober  3Bi<btigteit  bejü^Iiib  ber  Sem)anbt> 
fiboft  bei  SöKer  mecben  fönnen,  im  allgemeinen  aber 
in  unfrer  !Siffenf<baft  fefunbäre  Sebeutung  hoben. 
Xie  Sprache  gehört  nicht  )u  ben  natürlichen,  einer 

Raffe,  einem  %olf  ober  ̂ nbioibuum  inhSrieienben 
Charatteren.  Sie  toirb  nicht  ererbt,  fonbem  erlernt, 

unb  ihr  SKivjei  bei  ganjen  Sölferä  nie  bei  3nbioi< 
buen  i{i  eine  befannie  Xpatfoche.  nertdlt  ei 
fich  mit  ber  Relimon,  roelche  für  bie  Ktaffifitation 

ber  Sölfer  ohne  »Jert  ift,  (o  bebeutfam  fie  auch^für 
bie  6.  im  allgemeinen  erfcheint.  Son  fpejiellem  SBert 

für  bie  C.  ift  bie  SeoboAtun^  bei  Zppui,  melcher 
einer  ̂ enölfeiung  eigen  ift,  nuemohl  3ur  ffiflrbigung 
biefer  feinen,  faft  unmeftbaren  Rüancen  eine  fehl  gute 
Seobachtung  nötig  ift;  neben  bemRationaltpuui  fin< 
ben  ber  Klaffen»  unb  Stünbetppui  ihre  SBüibigung. 
Ruch  bie  geifKge  unb  moralifche  Begabung  gehören 

wie  jjfehfer,  Mangel  unb  @ebrechen  pietbei.  2)iefel> 
ben  pnb  teili  allgemeiner,  teili  loCalei  Raiui,  unb 

erftere,  wenn  fte  bei  ber  arohen  SSehrheit  ber  Sewob» 
ner  einei  Sanbei  fich  finben,  bilben  in  ihrer  Qlefami» 
heit  ben  Rationaliharaner,  wie  man  3. 9.  00m  fian« 

beligeift  unb  bem  folonifatorifchen  0efchiil  ber  eng> 
lönber,  vom  Schachergeifi  ber  Suben  lebet.  ICie 

Raffen  ofi  folAe  finb  geiftig  mepr  ober  minber  be> 

gabt,  unb  eine  Rbfebihung  na^  ihrem  Sfiert  in  biefer 
Sesiebung  gehört  ebenfowohl  in  ben  Rahmen  ber  @. 

wie  bie  Beachtung  ber  pathologifchen  Si«ntümlich> 
feiten,  bie  Reigung  3U  Rltbbilbungen,  Rffeftionen 
unb  Kraniheiten,  bie  mit  ben  flimatifchen  Rerhölt» 
niffen  ober  ber  Raffe  3ufammenböngen  (Kropf,  RI» 
biniimui,  Ophthalmie,  Ruöfah,  (£lefantiafig,fhieber, 
Schwinbfucht). 

Unter  ben  fprachlichen  Siwitgungen,  welche 
für  bie  S.  von  Rieit  finb,  haben  wir  3unSihft  bie 

ffrage  nach  bei  Rerwanbtfchaft  ber  Sprache  3weier 
Rölter  ins  Rüge  tu  faffen,  wobei  eine  blohe  (oft  3U> 
fällige)  ttbereinftimmung  einzelner  SBörter  feines» 

wegS  genügenb  erfcheint;  ebenfowenig  fann  ein  Kri» 
terium  ber  Rerwanbtfihoft  in  bet  SilbungSweife 
sweier  Sprachen  liegen,  welche  nur  ein  befhmrateS 
SntwicttIungSftabiumbe3eichnet.Xiegenetifchettber» 

einftimmung  tweiei  Sprachen  wirb  nur  bo^ethan, 
wenn  ̂ hnli^teiien  unb  Übereinftimmungen  in  ihrem 

grammatifchen  8au  unb  in  ihren  Oörunbbefianbteilen, 
ben  Riurteln,  porhanben  fino.  3n  baS  @ebiet  ber  @. 

gehörten  ferner  bie  geographifche  RuSbehnung  unb 
Vegrentung  ber  Spracben  (Sprachgebiete)  fowie  bie 
Jrage  nach  ber  Koejiften3  nerfcpiebener  Spraihen, 
benn  in  (Mebieten  mit  fcharf  getrennten  Kaften  unb 

Klaffen  fönnen  auf  bemfelben  ISebiet  iwei  ob«  m^r 
Sprachen  oorforamen;  baS  ̂ biom  ber  erobern  nu 
bnSfenige  ber  Seriegten.  ober  bie  Sprache  ber  höhem 
Kaften  unb  biefenigen  ber  untern  ¥olfStlaf  cn.  So 

gibt  eS  Rangfprachen  in  Shina;  bei  ben  Korihen  an 
eine  SOeiberfprache  neben  ber  Sfönneifprach«  befanrn. 

(fm  Rnfehlug  h'etan  hat  bie  e.  fich  mit  ber  3eichen' 
unb  ISeftenfprache  nach  Rrt  ber  Zaubftummen,  an 
fie  3. 8.  bei  ben  amerilanifchen  ^nbianem  gebrouiht 
wirb,  fobann  mit  ben  Rnföngen  unb  Subftituten  ber 
Schrift  fowie  mit  biefer  felbft  3U  befaffen,  unb  oft  tonn 

eS  Don  Süchtigf  eit  fein  unb  ethnographifche  Ruff  chlüfic 
herbeiführen,  wenn  bie  ̂ahlenfpfleme  uerfchiebeiiei 
Sölfer  miteinanber  oergltchen  werben.  6S  gibt  Röt» 

fer,  bie  nur  1,  2,  8   iShlen  unb  aOeS  borfiber  Seiteb» 

liehe  mit  >niel<  beteiihntn,  währenb  anbtt  nach  bem 
ICetimal»,  wiiber  onbre  nach  ̂ m  Wgefimalfiiflea 
rechnen.  Kerbhölter,  bie  SOompumgürtef  brr  ̂ nbä» 

ner  unb  Knotenf^nfire  (DuipuS)  ber  alten  8eniana 
finb  hierher  gehörige  primitive  fRittel,  um  SRittei» 
lungen  unb  3ähiungen  ober  Rechnungen  su  machen, 
wo  Schrift  unb  Ziffern  fehlen. 

Ron  ber  allergrößten  fflichtigfeit  ift  baS  StuMua 
bet  Sitten  unb  @ebrSuche  eines  RoIteS,  infofen 
aus  benfelben  auf  Urfprung  unb  Rergangenheit  ge 
fchloffen  werben  fann.  Singelebte  @tbrRuihe  bleiben 
lange  erhalten,  unb  aOe  haben  ober  hotten  einmal,  io 

fonberbar  fie  auch  iebt  erfcheinen  möigen,  Sinn  not 
8erechtigung.  Selbft  nachbem  ber  ̂ eenfreis,  bii 

^Itanf^auung  eineS  Solfrt  fich  gang  gtönbcit  he» 
ben,  blei^  fie.  3o  uiiterfitKibeii  ift  gwif Aen  notiu> 
liehen  Oewohnheiten  unb  Racfiahmuiigen.  ISie  etfhm 

Snb  bie  folgen  gegebener  Rerbältniffe,  finben  fuh aber  bei  allen  Söllern  auf  gleicher  ftultuifiufe  ober 
unter  btn  nSmli^en  Sebtnshtbingungen.  Xiefe  Siu 
ten  haben  benSBert  eines  beffriptiucneiements,  eneS 
chorafteriftifchen  SefianbteilS  ber  SoltShefChreibaig. 
währenb  oen  Rochohmungen  blo6  hifiariiehe  Sebi^ 

tung  lufommt.  @S  wäre  aber  ein  gro^r  gehtfehiui 
aus  ubereinftimmung  unb  Rhnlid|feit  in  btn  Rn» 
fihauungen  unb  Oiebräuchen  räumlich  nett  nonew» 
anber  getrennter  unb  ethnilih  oerfchiebener  SöUer 
fofort  auf  Serwaiibtfchaft  berfelbtn  ober  Cntlebmmg 
folcher  Sitten  unb  SorfteUiingen  fchlte|en  tu  wollen. 
3t  weiter  unb  eingebenber  man  eine  folchc  Sitte  ober 
Rnfehauung  über  bie  ̂ be  oerfofgt,  befto  häu^ 
3Cigl  fich  baS  unabhängige  Sntfiehen  berfefhen,  unb 

wir  gelangen  au  bem  Schluh,  bah  3ur  t^äuteiung 
berartigerUhereinftimmungen.  bei  benenSntlrbnuiii; 
auSgef^lofftn  ift,  auf  bie  pfpchologifchtn  Rnlag« 
btS  IXenfchen  aurttefgegangen  werben  muh.  ®<t  bie 
SRenfehen  gleich  fehen,  hören,  fchlnfen,  effen,  fo  ftnb 

auch  ihre  geifiigen  Munitionen  in  ihren  wefentliihtn 
3ügeii  biefelben,  oDetbingS  nach  Raffe  unb  gebenS-- 
raum  nariierenb.  Xtc  menfehliche  ̂ tur  aeigt  h4 
überall  als  bitfelbe,  unb  SRtnfchen  wieSöfftr  hehpen, 

wenn  fie  auf  berfelbtn  gleichartigen  ßntwiifeluBiS» 
flufe  angelangt  finb,  unabhängig  poneinaaber  bietet» 
ben  3^ttn  unb  technifihen  3<rtigltitcn.  Überall  ih 

btt  augehauene  M<uerfttin  bie  utfpiüngltcbe  Safe 
ober  baS  erfte  Oietät;  bie  Rnfänge  bet  Xöpferti  ̂  
überaO  gleich;  ber  XumuluS  bat  in  Sucopa  Me  glti^ 
Morm  wie  in  Rorbamttifa;  ber  @loubt  an  gute  unb 
böfe  Xage  (Xagtwählerti)  ift  über  bie  gonie 
perbreitet,  wie  bie  Sorftellung,  bahRlenfchen  ftch  leü» 
weiligin  Xiete  oerwanbeln  fönnen  (Rlerwolf);  übeni 
lammt  berSampirobeiglaubc  oor;  Speifeperbote  fia 

btn  fich  bei  ben  meifteii  Sölfetn.  3n  baS  Sebiet  bet 

6.  faflen  hier  eine  gtohe  Sohl  »on  Ifinaefetfcheima» 
gen,  welche  an  unb  für  fidi  pieüeicht  imwefentliiher» 
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(£tl;noara;)bie  (Üidtgion,  Zrac^ten,  Familie,  6taat  k.). 

ft^einen,  bie  aber  in  i^rer  (ücfani^eit  bie  Se^re  pom 
SRenfe^en  mit  aufbauen  betfen.  äßir  erioäbnen  9. 

nia  babin  gehörig;  bie  iBrarübungen  febr  oerfd^iebe» 
net  Xrt,  rote  bab  9iafeiirtiDen  mancher  norbifeber  unb 

@übfeeoö[Ier;  bie  Gibedformen  (@^ipören  bei  @tei> 
nen,  beim  Bären  in  Sibirien);  bie  ®aftfmnbfcbaft, 
bie  bei  nerfebiebenen  Bblfem  Mb  }um  Olitgenub  ber 

^u  bureb  ben  @aftfreunb  auägebebnt  nirb;  baS 
Xabu,  ein  reiigiöfer  Bann,  bet  auf  3Renfcben  unb 
^inge,  namentlicb  in  ber  Sübfee,  fub  erftredt;  bie 
Biutracbe,  noch  alb  Benbetta  auf  Gorftca  belannt, 

bei  Blbanefen,  Arabern  unb  nieten  BöKem  noeb  nor< 

banben,  aber  oft  ablösbar  bureb  Suge  (äBergeib  ber 

(Germanen);  ber  3<bcitompf,  felb|t  unter  ben  Statur* 
Döllem  oorfommenb,  unb  bie  @otteS»ricbte  ober 

Otbalien,  bie  im  tCrinlen  beS  giftigen  Zangina  a^ 
SRabaoaStar  ober  beS  Sltaffa  (einer  Strjehno«)  in 

Bkftafrila  niete  Opfer  forbem;  bie  SefebteebtSge* 

noffenfeba^  in  ihren  oerfdbiebenen  Stabien:  non  bet 
BromiSemtät  unb  Bbtpgamie  bis  gut  Btonogamie, 
bie  Gsogamie  (Siebmen  ber  grauen  auS  fttmbem 

Stamm),  bie  Snbogamie  (Siebmen  betrau  ouS  bem 
eignen  Stamm),  bieBotbanbrie  (Bietmännerei  in  Zi* 

bet,  ̂ nbien),  bet  ̂ rauenfauf  unb  ̂ auenraub,  bie 
SSlitgcft,  bieBertobungS*  unb^oebjeitSgebräuebe.  2>ie 
öteufebbtit  tft  bei  nieten  BöKem  nicht  gefebäbt  unb 

namentticb  baS  SRäbeben  nor  ber  Berbeiratung  im 

gt{cfatecbtttcben  Bertebr  nöttig  ungebunben,  mäbrenb 
bet  oer  ̂ u,  fobatb  fie  Sigentum  beS  SRanneS  n>irb, 
bie  ftrcngfte  Zreue  nertangt  roirb.  S)ie  Gebräuche  bei 

ScbnHingerfcbaft  unb  Sliebertunft,  StbortuS  unb  Slin* 
bermorb,  bie  munberbare  Sitte  ber  Sounabe  ober  beS 

SRännertinbbettS,  roo  ber  SRann  fub  inS  SB^nbett 
legt  (bei  Iberern,  BaSlen,  Sübftanjofen,  SRiaotfe, 
Subamerifanern),  bie  Zaufe  ober  bereu  Subftitute, 

bie  febr  meit  oertreitete  icnb  in  nerfebiebenen  ̂ r> 
Uten  norfommenbeBefebneibung,  ber  jtannibatiSmuS, 

bie  Stellung  ber  ®eifteSIranlen,  bieAriegSgebräuebe, 

bie  Seicben3eremonien  unb  Beftattungteebräuebe,  bie 
Zrauer  unb  ber  ZotenfuttuS,  biefe  olle  ftnb  hier  ju 
berüdfubtigen. 

SBie  Sitten  unb  @ebräucbe,  gehören  auch  3been* 
mett,  ®taube  unb  Betigion  eines  BotfeS  in  ben 

Slabmen  ber  S.  Um  ein  Bott  lennen  ju  temen,  mub 
man  ficb  mit  feinem  !^enlen  nertraut  machen.  Seine 

Stuffaffung  b«  Zinge,  bie  Gioenfebaften  unb  Aräfte, 

roet^e  eS  tbnen  Mtegt,  fein  @taube  unb  Stbergtaube 
beftimmen  feine^anbtungen.  Slur  eine  genaue  Kennt* 

niS  ber  Bnfebauungen  eines  BotfeS  oibt  uns  bie  SRit* 
tet  )um  BeruänbniS  feiner  Gntfcbtiebungen,  feines 

ganjen  BerbattenS  unb  tägt  unS  ben  @eift  feiner  2|n* 

ftitutionen  erfaf[en.  Z)ie  G.  bat  hier  unter  anberm  )u 
benictficbtigen  bte  foSmogonifeben  Borftetlungen  unb 

@9fteme  ber  Bötfer,  ihre  Grtlärung  bet  Slaturerfcbei* 
nungen  (ber  Qteftime,  Grbbeben),  ihren  Glauben  an 
Geifter  unb  Götter,  bie  Borftetlungen  non  ber  Seete 
unb  non  einem  (ttnftigen  £eben,  nie  Xnbetung  ber 

Slaturfräfte  (SlaturotiSmuS),  ben  getifebbienft,  ben 
Bitberbienft  unb  ben  BetiguienluItuS, 

ben  ©cbomaniSmuS,  BoIjtbeiSmuS,  ZuoIiSmuS  unb 
S^notbeiSmuS,  bie  Äonfeffionen,  Selten  unb  fireb* 
l[<9^n  ̂ ebäube,  bie  Brieftcr,  ben  AuttuS,  BiluS  unb 
f** -oetemonien,  ben  Stbergtauben  in  feinen  mannta> 
mepen  fbormen.  —   Sebmuef,  Ateibung,  Zättomi^. 

beffen  Unterbottung,  bie  SRabtjeiten,  bie  Getränte, 

bie  oft  heftiger  Slatur  ftnb,  bie  Stnioenbung  non  Bei)* 
mittetn  (Jtiegenfcbioamm,  Betet,^ofcbifcb,  Opium  jc.), 

bie  Brt  ber  Sobnungen  oomBlätterfcbirmbacb  beS 
BuftratierS  bis  gu  ben  Bauten  ber  Auttumötler,  bic 

SebenSnteife  in  gefettiger  unb  potitifeber  Begiebuna. 

bie  Organifation  ber  ̂ omitie,  ber  Gefettfcbaft 
unb  beS  staats,  enbticb  bie  Berbättniffe  beS  BeeptS 

unb  GigentumS  ftnb  in  baS  Gebtet  ber  G.  eingube* 

gieben  unb  babei  ftetS  Bflcfftcbt  auf  ben  Bergleicb  gu 
nehmen.  Slacb  allen  biefen  Btebtungen  bin  aber  ftnb 

Gtbnograpben  unb  Bcifenbe  tbätig,  um  baS  Bauma* 
tenat  für  biefe  ineitumfaffenbe  Sßt^enfebaft  berbei)u* 

tragen,  SRateriat,  tnetebeS  oft  noch  inber  tebten  Stunbe 
(beim  StuSflerben  nieler  Batumöffer)  ertangt  toirb. 

Grft  noA  folcben  tangen  Borbereitungen  tonnte  bie 

G.  unfrer  Zage  atS  SQiifenfcbaft  beroortreten;  fte  oer* 

langte  bie  Aunbe  beS  SRenfAen  unb  tonnte  nicht  mit 

ben  SRenfAenfebemen  ̂ ufrieoen  fein,  ntie  fte  bte  Ge* 
bantenmalerei  oer  Bbuofop^it  gcf<boff<"  3n* 

bem  bieG.,  auf  inbuttiner  Grunbta(|e  oortoörtS  febrei* 
tenb,  an  bie  Grenge  ber  Bbvf’otogie  getangte,  fonb 

fte  ficb  ber  Bb<(äfop^i<  gegenübergefteut,  mit  ber  fte 

in  Streit  geriet.  Benele  unb  B3ai|  trachteten  bie 
cbologie  a(S  Slatunuiffenfcbaft  auSgubUben,  fte  aber 

unb  anbre  mußten  an  bem  noch  mangelnben  SRatc* 

riai  febeitem.  Baftian  mar  eS,  roelcher  bin  geigte, 

bab  eS  fid  nicht  mehr  um  ben  Gebanlen  beS  Ginge!* 
nen  b<>nble,  fonbem  um  ben  Bölfergebanten,  um 
ben  Gehanten  ber  GefeUfebaft,  unb  nun  ftrömte  baS 

SRaterial  in  ̂ üüe  uno  fffttlle  herbei.  >^är  bie  G.  ift 

ber  SRenfeb  nicht  mehr  ber  inbioibueue  nnthropos, 
jenes  noon  politikon.  baS  ben  GefeOffcbaftSiuftanb 
als  notmenbtge  Sorbeoingung  feiner  Ggifteng  forbert. 

3>aS  Beintäre  ol(o  ift  ber  BoKer^ebanfe,  innerhalb 
meIcbeS  ftcb  ber  Gtngelgebanfe  alS  tntegrierenberZeU, 

feinen  BerbäKniSroerten  nach,  mirb  fiperen  laffen, 
unb  im  Bölfergebanten  reflettiert  ficb  >»e  gange  3^lt 

fieiftiger  Schöpfung,  an  ben  etbnifchen  ßorigont  pro* igieri«  (Bafttan^  Unb  biefer  GefeDf^aftSgebante 
roirb  unS  bie  geiftigen  Seböpfunaen,  bte  pfqcbifcben 

Zbaten  beS  SRenfebengeifieS  norfübren  in  ben  reli* 
möfen  SorfteDungen,  tn  ben  Grunnibeen  rechtlicher 
Snftitutionen  unb  in  aüen  Bebingungen  beS  fogialen 

£ebenS,  roie  eS  ftch  balb  in  roeitgreifenben,  erft  an* 
gebahnten  Grgebmffen  fühlbar  machen  muft.  Stuf* 
tlärung  für  ben  Begriff  beSGefeüfcbaftSorganiSmuS, 

roie  er  ftch  entroictelt  bot,  um  in  ben  AulturoöKem 
feine  böcbften  Blüten  gu  treiben,  haben  mir  ober  bureb 

ein  fpftemotifebeS  Stubium  ber  SlatumöKer  gu  er* 
roarten.  Sobalb  eS  unS  gelungen,  in  ben  Slaturoöl* 

lern  ben  Gang  ber  Gntroictelung  gu  burebjebauen, 

hoben  tnir  einen  Schlüffe!  getnonnen,  um  mtt  feiner 
Büfe  auch  bie  tompügtertern  Geftaltungen  höherer 

Gebübe aufgufcbliefeen  (Baftian,  Z)er  Bollergebantc 
im  Bufbau  einer  SBiffenfebaft  oom  SRenfeben,  1881). 

[Siiterettir.l  Buber  ben  bereits  angeführten  Sebrti* 

ten  ermähnen  rolr  hier  nur  noch  folgenbe,  toelcbe  mit 
ber  6.  im  aügemetnen  ftch  befaffen;  Befcpel,  SbV* 
tertunbe  (6.  Bufl.  non  Ätrebboft,  fieipg.  1885); 

BlüUer,  Baaemetne  G.  (2.  Buf!.,  SBiett  1879,  mtt 
ethnogrcrohifcher  fflelttorte);  Babel,  ®5ller^t^e 

(fieipg.  1686  ff.,  3   Bbe.);  Bticbatb,  Sloturo^chtcbte 
heS  wenftbenaeidtlecbtS  (beutich  non  31.  Söaanet, 



886 
©tliognofte  —   Et  in  Arcadia  ego. 

tttopologifi^e  »tUtäge  (^nOe  1876);  Iplot,  An-  btften  Suflfpiet  ou«  bet  3eü  bt«  Äalftmid)«.  3* 

thropology  (Sonb.  188^  beutf<b,  »raunfÄto.  1883);  foDige  ober  abfnbtticbe,  jebenfaU«  ober  böibf»  gering« 

91ott  unb  Stibbon,  Types  of  mankiiid  (^S^ilnb.  fügige  «ntlänge  bielet  Somöbie  on  ein  Stüd  bet 

1854);  35ieitI6en,  Indigenons  races  of  the  earth  17.  3nt|tb.:  .Conata,  on  lea  gendrea  dup€s ' .   ̂>e^ 

<baf.l867);  Steinet«,  Unietfuc^ungen  ttbetbie  Set= '   roitfeltene.in  einen  heftigen  littetorif(5en Sttrit,  ben 
febiebenbeiten  bet  SRenfeiennaturen  (tübing.  1811) ;   bie  oielen  Seibei  feinet  glänjtnben  Rorrittt  unb  in 

@obineou,  L’inbgalitB  des  raecs  hnmainea  (^Jnr. '   b'iml'tb«"  Seinbe  bet  JfaiftrrrieM  entr>8  »“  f*ütta 

1863, 4 9be.);  be  Duflitefoget,  Unitt  de  l’eapice  nulten.  eemf(bn)a(be«unbfroftigetfiuftfpiel  *L’iii- 
hnmaine  (baf.  1861);  «noj,  The  races  of  men  trigante«  (1813)  mutbe  but(b  polijeiliibe  Unter« 

(2.  Hup.,  Sonb.  1862);  0.  $oucbet.  De  la  pluralitb  btüdung  not  bem  natütliibcn  lob  bemahtt.  lagt 

des  races  humaines  (Sar.  1864);  St.  Stautp,  La  gen  ̂ ot  et  mit  feinen  f leinen  Äombbien,  SoubeniBet, 

terre  et  lliomme  (4.  SluP.,  baf.  1877);  Xplot,  gfot-  Dpetetten  unb  Seerien  immer  gtope  (Erfolge  erjieil; 

f(gungenübetbieUrgef^idbtebctSlenf(b^eit{beutf(fi,  feine  Dpern;  »Oeudrillon«  (1810)  unb  •Joconde- 
2eip3.1866);3>crfelbe,«nfängebctitulturtbtut(4  (18141  entjüdten  gan;  fSnrit.  Son  feinen  übrigen 

baf.  1878);  6t.  SBafe,  Chapters  on  man  (Sonb.  6(bTifien enoöbnen mit:  »Histoire  du  thcAtre  fnn- 

1868);  Rroft,  J)ie  Sitten  bet  Söilben  (a.  b.  2)än.,  caia,  etc.«  (fJat.  1802,  4   S9be.)  unb  feint  litttta^ 

Äopenf|.1766);®.6ptncet,f!tinjipienbeteojioro<  arbeiten,  befonbett  bie  Cmleitung  pui 

git  (beutftb  non  Setter,  Stuttg.  1877);  ».  Snbtee,  »Tartoffe«(1824).  Seine  >(Enrres«ga&S.Sran(ait 

Etbnograpbifche  fSntaOtlen  (baf.  1878);  Siebreibt,  geraut  (Sat.  1846,  4   Sbe.). 

3ut  SoIBfunbe  (fifdtr-  1879);  Saftian,  aUge.  2)  5»io,ael,  bfterreiib.  3outnaIiP,  aeb.  21.  Sept 

meine  ©tunbjüge  bet  (Ethnologie  (9etl.  1884),  foroie  1827  su  Süien,  begann  feint  litterorifihe  Ib^glm 

bePenjahlteiaeÜbrigeSibriften.Sineethnogtapbifiht  'i  ben  40et  Sauren  unb  trat  1848  alt  Subluipin 

aSeltfarte  ift  bem  «rt.  »SRenftbenraPen«  beigegeben.  in>  unb  autlänbifiben  Sournalen  auf.  Son  1860  bii 

Ctboanofic  (griedb-),  Sittenfunbe.  1866  lebte  et  in  fSnrit,  alt  Äotrefponbent  für  öftet- 

Ctbologie  ((Stbogtapbie,  grieib.),  Sibilberung  rei(bif<b<  unb  beutfibe  Slättet  thätig.  IDamatt  iom-' 
bet  (Ebaraltert  einet  ?erfon,  bet  Sitten  unb  ©e>  melte  et  teilte  (Etfabtungen  übet  bot  JBefen,  bie  ein« 

briiKbe  einet  Sollet.  riihtui^  ben  Stil  unb  bie  Xeebnif  btr  tonangebenMi 

«thopötefgrieih.),  f.  SRimefit.  ftamSftfeben  unb  englifeben  StePe,  (Erfabttmge^ 

(ftbot  (grietb.),  Sitte,  (Ebataltet,  bie  einem  9Ren--  roelibe  et  fpätet  für  bie  Sutbilbung  btt  bfitttti^i.' 

fiben  einmobnenbe,  bleibtnbeart  unb  äBeife  bet Ibun*  f<bm  ̂ teffeoetmertete.  Sacb  Kien  iutüdgelebrt.übet« 

unb  Senebment.  nabmettmaytill866bie6b«frebaltionW>Sreffe«. 
Etlain  (lat.,  «aueb«),  alt  Subftantio  f.  o.  m.  Sobn,  meli^  unter  tbm  einen  groben  SuPibnmng  nabm. 

j.  S.  et  bat  fein  E.,  b.  g.  feinen  ibm  gebttbtenben  Xeit.  3m  Kai  1864  trat  et  mit  feinem  Rollegen  Koj  grieb« 

9ticnne,  1)  (Ebaclet  ©uillaume,  btamatifiber  Idnbet  non  ber  Seitung  bet  «$tepe<  jurild  unb  be< 

unb  politifiber  SibriPPeBet,  geb.  6.  3an.  1778  ju  gtünbeteimSeptember  b.3-bie  «Seue^ie  Sttpe«, 

(EbamouiBp  (Cbetmatnel,  lom  1796  naib  Sarit  ohne  roelibe  in  lütjeftet  3«'t  f«b  S»  einem  RBeltMott  auf« 
anbte  ̂ ilftmittel  alt  fein  porteilbaftet  &ubete  unb  fibmang,  in  melibtm  bie  Ontecepen  ber  Saliirl,  bet 

feinen  glingenben  (Efprit,  mat  jueift  alt  Suibbal«  $anbeItunbSer!ratt,  betUmetriibtt,  berSitteratur 

tet  tbitig,  fibtieb  bann  für  3rrlüa8ra  anb  oec<  unb  bet  febönen  Rfinfie  eine  ben  bötbPen  Snfotbe« 
labte  enblub  teilt  allein,  teilt  in  Setbinbung  mit  rungen  entfpteifienbe  litterarifebe  Sertretung  pncen. 

anbern  eine  anjabl  XbeatetPüde,  bie  eine  äupetp  9la(b  bem  Xob  ̂eblfinbett  (Rpril  1872)  ̂ btte  6. 

beifällige  aufnagme  fanben.  Xobutib  gemann  et  bie  aOein  bie  Oberleitung  bet  UnternebmenS  in  beutfd« 
®unp  bet  fiet}ogt  oon  SaPano,  bet  tbn  )u  feinem  liberalem  Sinn  bit  j[u  feinem  Xob,  99.  Xptil  ISTc. 
SefretärunbSeifebegleitet  madite,  mutbebann  unter  8)  Suibbtudetfamilie,  f.  (Eftienne. 

bem  Raijerreicb  3ra|ot  unb  (Ebeftebafleut  bet  •Jonr-  (nifette  (fram.  tiiqnette),  bie  an«  obet  auffdnift 

nal  de  l’Empire«  unb  IRa^folger  lEtmfnarbt  alt  an  etmat  (on  SPanjen  in  botanifiben  ®firten,  m« 
(Ebef  bet  Sregbüteaut  unb  1811  Kitglieb  bet  ata«  botien  auf  Sar}eDan,  Srettiben  ober  KetaDblättibcB. 
bemie.  Unter  bet  Refiouration  pel  et  in  Ungnabe  an  ̂ anbeltmaren  tc.),  bient  bei  SBattn  teil«  jut  Ser« 
unb  mürbe  fogat  aut  bet  aiabemie  gepoben;  er  fAbnerung  bet  äupern  autftattung,  teilt  baju,  bie 
nabm  oon  nun  an  feinen  Slab  in  ben  Reifen  bet  On«  wate  )u  lennjeiebnen,  intbefonbete  bie  ̂ irma  bei 
pontion,  mutbe  Rebalieut  be«  »Constitntionnel«  Sieferanten  fpmbolifib  anjugeben.  3»*  lettetni?«!I 

unb  fdrieb  eine  Kenge  bet  geiftreiebften  unb  miffig«  ift  Raebabmung  unb  Kifibtaud  ber  C.  einte  Sabtu 
Pen  actitel,  befonbett  bie  «Lettres  snr  Paris«,  fanten  ober  Raufmannt  ftrafbai  (f.  ̂ abtif«  unb 

1822  unb  1827  etbielt  et  ein  Kanbat  alt  (Deputier«  $anbeltjeiiben).  Äemet  oerfte^t  man  umtt  6. 
tec  unb  marb  bet  popuIätPe  unb  gefeiertfte  Rümpfet  ben  auf  oielen  JBaten  befeftigten  Keinen  Settel,  awt« 
für  politifeben  Sibnalitmut;  1829  mutbe  et  mieber  auf  gut  Orientierung  bet  ©efiböfttperfonaU  6» 

in  bie  aiabemie  aufgenommen  unb  trat  fogleiib  alt .   unb  Serlauftpreit  in3abl<n  obetlEbiPetn  angegeben 
entfibiebener  0egnet  bet  romantifibtn  Sibule  auf;  ift;  an  ©elbpafeten  bie  angabt  bet  Küngforten  unb 
1830  perfapte  et  bie  abtePe  bet  221  Xeputiecien,  bet  barin  6epnblicbenSttragt;enbli(bben3nbtgriji 

beten  Stoteftation  bie  3al<teoo(ution  oeranlapte;  bet  betl5mmli<ben  (formen  unb  (SebrSutbe  beroot« 
(839  marb  et  gum  fSait  erhoben.  @t  ftarb  13. Karg  nehmen  ©efellfcbaft,  befonbert  an  $9fen  ($ofeti> 
1848.  Sibon  fein  erpet  Suftfpiel;  >Le  reve«  (1799),  fette);  f.  3tremonielI. 
noch  mehr  »La  jenne  femme  coltre«  (1804)  unb  (Eiittttima  (frang.),  niit  einer  Stilette  oetfebtn. 

•Brneys  et  Palaprat«  (1807)  legen  3eugnit  ab  oon  Et  in  Arradla  e^o  (lat.,  »Ruib  i4  in  atfobien«). 
feinetglSngenbenSbantape,  feinem  eleganten,  Haren  utfprfingliib  3"^"^  ©rabbügeis  auf  emem 
Stil  unb  feinet  gtopen  Runp  im  Rufbau  unb  in  ber  Sanbfebafttgemätbe  Ricolat  Soufpnt;  mürbe  oon 

(Entmidetung  bet  ̂ anbtung;  bagu  mupte  et  fiib  aut«  ©oetge  feiner  «Reife  naib  3talicn  alt  Ketto  oot.'  ■ 
gegeiibnet  bem  ©efebmad  feiner  3cit  angupaffen.  ait  gePeOt,  erhielt  ober  feine  ̂ pularität  gumeift  bu:  b 

bireftet  Ra^folget  Kolitret  wer  geigte  et  pib  in  ,   S^iBett  ©ebiibt  «Repgnation«,  bat  mit  ben  tSortie 
feinem  Supjpiel  »Les  deux  gendres«  (1810),  bem ;   beginnt:  »Ruib  i(b  ninr  in  Rrfabien  gebortn«. 
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(KiDlntirnt  (ftanj.,  (»t.  tiiolming,  Qtiolicrcn,  9tnfta(t,  1440Donvc>nri4VI.gejrüubct, <mä^rtjet)t 

Sergeileit,  Serfpilterung  ber  ̂ Jflanjen),  Ärant*  einen  ̂ coooft,  einen  Sijeptoooft,  15  geBonjS,  2   Coiw 

beitbjuflanb  bet  ̂ flanun,  meieret  beim  langem  'liet<  buctg,  70  fiing'g  Scbolari  (greifi^üler)  unb  eine  7(n.- 
tceilen  berfelben  im  Xunfel  obcc  fialbbunfel  ein<  jafil  non  Unterbeamten,  melt^e  |ämlli(b  im  (SoQege 

tritt.  Xte  fonfl  grünen  Xetle  bleiben  blei(b  ober  too^nen  unb  teilioeife  fe^t  betrüc^tlic^e  ̂ frUuben  be- 
gelbli($,  bie  Stengel  fcbiefien  in  bie  Sünge,  finb  aber  jie^en.  2ie  Seitung  bet  6((ule  ift  einem  il^ireltor 
babei  bünn  unb  f^roätblic^,  unb  bie  Sliitter  bleiben  (beadmanter)  anoertraut,  melc^er  oon  50  Sebrern 

hinter  ihrer  normalen  @)röge  fehr  jurüct,  belommen  unterftüht  mitb.  'XiieStiftung  verfügt  über  jahlrei(ho 
tniar  längere  unb  bünne  Stiele,  oergrö^ern  aber  ihre  Stipenbten,  melche  ben  fähigem  i^teifchülern  ben  Sc- 

lilattfläche  nur  toenig,  unb  biefebleik  oftjufammem  fu^  ber  Uiüperritäten  Sambribge  ober  Orforb  er- 
getont  ober  gefaltet  roie  in  bet  ftnofpenlage.  ICer  möglichen.  ICie  f^reifchület  merben  nach  (>"er  $rü- 

itiangel  bet  grünen  Färbung  beruht  auf  bem  Unter--  fung  jugelaffen,  aber  auher  ihnen  befugen  bieStn^alt 
bleiben  ber  normalen  Tluibtlbung  btt  Chlorophptl'  noch  880  Cppibang,  ben  erflen  Familien  beS  Sanbeb 
lörncr,  melche  itpar  in  ihrer  fjorm  oothanben,  aber  angehötig,  bie  bei  ben  Sehrern  mohnen  unb  ihren 
burch  Ctiolin  gelblich  gefärbt  finb,  ba  ber  grüne  CItern  jährlich  big  4000  SRI.  toflen.  Schüler  ipie 
,garb|loff,  bag  ShlorophplI,  nur  am  Siebt  enüfteht.  Sehret  tragenbag  eigentümlichefchmarteffonegiumg- 
ätanunbagShorophpQfärbie&rnähmngber$f{an.te  fleib  (guwn  and  cap).  Sie  in  toten  Sadfteinen  auf- 
unentbehrlich  ift,  fo  geht  eine  etiolierte  $flan)e  na^  geführten  @tbäubt  umgeben  brei  gtohe  Siöfe  unb 
furjet  Segetation  ju  @runbe,  fobalb  nämlich  bie  an<  enthalten  eine  namhafte  Sibliothet,  Sptifefäle  unb 

fanggfehon  in  ihrporhanben  gemefenen,  )u6ilbungg>  'dBohnungen  für  Schüler,  ftellomg  unb  Beamte.  Sie 
oorgängen  bigponibeln  otgonifchen  jletbinbungen  gotifche  Äapelle  grenjt  an  wn  erflen  biefet  ®öfe,  in 

aufge^eptt  ftnb.  2Dirb  eine  etiolierte  Sjlanje  por  beffen  Slitte  eine  Silbfäule  beg  Olrünberg  fleht.  Un- 
Sintrett  biefeg  3eitpunlteg  mieber  ang  Steht  gefegt,  ter  ben  vielen  eigentümlichen  @ebtäuchen  berSchüler 
fo  ergrünt  fte  in  furjer  3eit,  mirb  baburch  fähig,  fich  fmb  am  interef^nteflen  bag  nirgenbg  fonft  fo  aug- 
regelmäßig  ju  ernähren,  unb  ihre  meitern  Silbungg-  gebilbete  ̂ oggtngfhrtem,  nach  melchem  bie  neuan- 
Vorgänge  finben  bann  in  normaler  SSeife  ftatt.  Sie  getommenen  Schüler,  auch  menn  fte  aug  ben  oor- 
biiiineünbfchniädlicheSefchaffenheitpergeilter^flan-  nehmften  Käufern  Snglanbg  ftnb,  von  ben  ältern 
^enteile  ift  jurücljuführen  auf  eint  Schmächung  ber  jmei  3oh^  hindurch  alg  ihre  ffagg  (Siubenburfchen 

iXfÜniilatioii  (f.  ßmährung  bet  ̂ flangen)  infolge  unb  Sientr)  betrachtet  merben,  unb  bie  SBootprojef- 
beg  Sichtmangelg.  Stiolierte  Stengel  unb  Slattftiele  fion  am  4.  ̂ uni,  bem  Sprechtag  bet  Schule,  alg 

enthalten  in  ber  Richtung  ihrer  Siae  meniget  3eQen  Ruberer  unb  Jtrictetfpieter  ft^en  bie  Schüler  non  S. 
alg  im  normalen  3uftanb,  auch  ftnb  bie  fPlembranen  in  gang  Snglanb  in  Ruf.  vgl.  Sigte,  Hiatory  of 
bet  oorhanbtnen  3<iten  meniget  bict  alg  fonft.  Sie  Etim  College  (Sonb.  1876). 
Schmächung  ber  Rfftmilation  macht  fich  f<ßon  bei  Ctonniere«  (frang.),  erftaunen;  etonnant  (ipt. 

einet  Rünberung  ber'Seleuchtung  bemerflich,  bei  mel<  >411^,  ftaunenb,  etflaunlich. 
eher  bie  (ShlorophpIIbilbung  noch  nicht  unterbrüdt  wtonffirrniffrany), erftiden, bämpfen;Stouffe> 

loirb.  3ü  fchlanle,  bünne  Stengel  unb  Heine  Slätter  ment  (itc.  .mene),  atembetlemmung. 
beuten  immer  an,  baßbie^flan^enleinegaiugünftige  CtaiijilrTCtt  (frang.),  mit  SUerg  augftopfen. 
Beleuchtung  genießen,  baß  bei  ihnen  bieRfftmilation  Wourberit  (frang.,  fpc.  ciurb<),  Unbefonnenheit,  un> 
bereitg  einigermaßen  gefchmächt  ifL  Sie  mangelhafte  befonnenerStreich;  etourbieren,  betäuben,  befiürgt 
.Hugbilbung  ber  Oiemebe  ift  rein  lolal;  an  Slättern,  machen,  perblüffen;  IStourbi,  ein  Unbefonnencr, 
oon  benenman  nur  eine  ̂ Ifle  ober  nur  einen  StreU  ajilbfang;  (Stourbiffement,  Seflürgung. 
fen  oerbunfelt,  tritt  fie  nur  an  biefen  Stellen  ein;  Klrauge(frang.,  lpt.ciijnai(t),befrtmben\feltfam; 

bie  übrigen  Seile  beg'Blatteg  erlangen  natürliche  Se>  £tranger  (Irr.  .jiijO,  fjrember,  tfrembling. 
ichaffenheit.  Sie  (ShorophpHbilbung  lann  übrigeng  ®m,  gluß,  f.  Sittel, 
auch  t>urch  ungünftige  Sempcratumerhällniffe  foroie  Etrenn«  (frang..  Irr.  ttiign),  ̂ anbgelb;  in  ber 
burch  SRangel  an  ßifen  unter  ben  Räßrftoffen  beein-  RJehtgahl  (htrenneafReufahrggefchcnlrin  granlteich 

träihtigt  merben;  f.  Bie  ich  flicht.  "'üü  fich  nicht  am  SBeihnaihtgfejt,  fonbem  gu 
(üliplcg  (irr.  cijro),  grau  uon,  f.  ̂ompabour.  Reujaht  gu  befchenfen);  baßer  livrea  d   htrennis,  Q)e- 
Gtiolin,  bet  gelbe  gatbfioff,  bet  fich  hei  Sichtab-  fchentbücher. 

fchluß  in  leimenbenfSflangen  entmidelt,  nach$tmgg-  Ctrc)itgRh  Orr.  -paniO,  Sorf  im  frang.  Separte- 
heim  eilte  Riobifilation  beg  Chlotophpllg.  ment  Sure,  unfern  @aillon.  fiiet  mürbe  in  bet  Rächt 

Cftlar,  Enrit,  ̂ Ifeubonpm,  f.  StogbSll.  vom  29.  ouf  ben  30.  Ron.  1870  eine  gum  Setache- 

Sinai  (niebetlänb.),  in  bet  Seemanngfprache3eit  ment  beg  ©tafen  gut  Sippe  (bei  bet  Rotbatmee)  äe- 

ooii24Stunben,  ingbefonbere bie  mährenb  eineg Sagg  hü<üge  Rbteilung  fächfifihee  Zruppen,  melche  gut  Re- 
oon  Blittao  big  Riittag  von  einem  Schiff  gutüdge-  lognoggierung  gegen  etouig  norgefchidt  mar,  übet- 
gelegte  Siftang  mit  gnhegriff  bet  in  biefet  geit  not-  fouen  unb  fofehruberrafcht,  baß  fie  mit  einem  SÖerluft 
aefauenen  Begebenheiten,  melche  alle  in  bag  Schiffg-  non  6   Offigieren,  149  Riann,  W   Bfetben,  einem  nier- 
I   oumal  eingetragen  merben.  pfünbigen  ©efiüß  unb  2   Rlunitiongroagen  fich  fcßleu- 

(flogeg  (irr.  1101)141,  Sorf  im  frang.  Separteinent  nigß  gutüdgießen  mußte. 
Rtame,  25  km  fübfübineftlich  oon  Epernap,  an  bet  wmat  clpr.  itnid).  Stabt  im  frang.  Separteinent 

Straße  non  Shälong  für  Riorne  nach  Rionliiiirail,  Rieberfeine,  Hrronbiffement  Se  $anre,  am  Äanal  ge- 

aefchichtlich  beniroütbig  burch  bag  ©efecht  oom  14.  legen,  beffen  Äüfte  h'«  maletifche  gclgbilbungen 
Mbr.  1814,  in  welchem  Blücher  non  ber  frongiififchen  enthält,  mit  Ileinem  feafen,  nielbefuchten  Scebäbetn, 

abermacht  unter  Rapoleon  gefchlogen  mürbe,  einet  alten  Äitche  unb  (isai)  1976  Sinm. 

£tolle  (frang.,  irr.  -6oa),  Stern.  ütTOBoI,  Stabt  in  Bulgarien,  nötblich  am  Elro- 

<lipn  (Irr.  ipt'n).  Stabt  in  Budinghamfhire  (Eng-  pol-Bttltan,  übet  ben  non  hier  eine  Straße  noch  Sofia 
laiib),  an  bet  Sh*>üf®-  Bünbfor  gegenüber,  mit  (ie«i) ,   führt,  mit  iiaei)  3306  Sinm.  unb  $anbel  mit  ̂ äu- 

3466  Sinm.,  ift  berühmt  but^  bag  Eton  Eollegc,  |   ten,  Sebet  ic.;  matb  24.  Ron.  1877  non  ben  Ruffen 

bie  oornehmfte  Sateinfchule  ©roßbritannieng.  Sie  1   unter  ©utio  erobert  unb  rofeh  befeftigt,  worauf  ber- 
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f«Ibe25.— 30.2>e}.  unter  Ungeheuern  Sehroierigfeiten  D6  bie  GtrnSfer,  ble  ftd^  yelbjlSafennanatm-- 
ben  etropoI>9Jalfan  überfdhritt.  ten,  ein  aHifchoot!  (au8  Uretntoohnem  unb  Spätem 

fftmria,  Drt,  f.  $onIep.  femitii*en  Ginroanberern)  geroefen  r»*b,  ober  ob  fie 

ftnrir«  (Zuecio,  non  ben  ©riechen  2:nrrhenia  ein  felbftanbiger  SoIfSftamm  looren,  ber  f«h  oon  3Rä' 

genannt,  f.  Karte  »Ättitalien«),  Sanbfehaft  auf  ber  tien  au8  über  einen  groten  leit  ber  f:ialbinfel  oert 
roeftlichen  Seite  oon  SDtittetitalien,  oom  etrubtifchen  breitete,  bi8  er  oon  ben  Kelten  in  bie  Sllpcn  unb 

«pennin  bis  juni  liberiStbal;  tm  «ttertum  ftarf  be«  nach  SuScien  surü^ebrängt  würbe,  enblich  welcher 
oöllert,  blühenb  unb  fruchtbar  unb  im  »efifj  einer  al*  Sprachfamilie  bo8  GtruSfifche  ongehörl,  ifi  noch  eme 

ten  unb  eigentümlichen  Kultur  unb  politifchen8ebeu=  ungelöfte  Streitfrage  (f.  unten).  25ie  Blüte  wt  ber 
tung.®ie®auptflüffeoonG  warenberÄrnu8(Ämo),  etru8lifchen  SVtacht  fällt  in  bie  3**1  oon  800  biS  4W 
ber  Slani8  (Gh*otto),  ber  mit  einem  fRrm  bem  SlrnuS,  o.  Ch>^-  ®'*  bewohnten  aufter  ®.  auch  ©ebiet 

mit  einem  anbem  bem  über  jufloft,  unb  bie  Küften»  jwifchen  «pennin  unb  Bo  unb  ben  mittlem  Zeil 

flüffe  Umbro  (Dmbrone),  «Ibinia  (Sllbegna),  ?lr-  ber  nörblichen  Boebene;  SWantua,  fWelpum  unb  gel= 
menta,  IKarta  («uSfiu^  beS  Bolfinifchen  Seed)  unb  ftna  (Bologna)  waren  etruSfifche  Stäbte.  Kampa^ 

'IRinio.  Xieöftlichen,  am  gufebeSÄoennin  gelegenen  nien  eroberten  fte  im  8.  3ohf^-  «nb  oerloren  eS 
aCeile  waren  auSgeseichnet  burch  miIoe8,  angenehme8  erft  im  4.  3ohoh\-  °tt  bie  Samniter.  Such  bie  ̂ terr* 

Klima,  fruchtbaren  Boben  unb  reiche  Bew^ferung.  fchaft  über  oa8  xprrhenifche  SWeer  hatten  bie  Gtni8- 
Iier  ganje  (übliche  Seil  Gtrurien8,  oon  Gluftum  bx8  fer  inne,  biS  biefetbe  im  4.  3ohih-  fartho= 
Som,  ift  oulfonifcher  9latur.  Xie  jahlreichen,  feffel*  gifche  Seemacht  gebrochen  würbe.  Äu8  Dberitalcen 
artig  eingef^loffenen  Seen  jener  ©egenb,  oon  benen  würben  fie  oon  oen  Kelten  im  4.  3ohrh-  oerbrängt. 
biebeibengrbhtenbera:rarimenu8(8agobiBcra0io)  ®aS  Berhä(tni8  Gtrurien8  ju  Som  wahrenb  ber 

unb  ber  BolfmienfiS  (Cago  bi  Bolfena),  ferner  ber  KönigSherrlchaft  unb  ber  erfien  3t>tf"  ber  Bepublif 

6iminiu8(8agobiÄonciglione),berSobatinu8(fiago  ift  fehr  in  Dunfel  gehüHt  Kämpfe  SomS  gegen  bie 

biBrocciano)‘unb  berSabimoniu8(8ago  biBnffonö),  GtniSler  in  Seji,  gibenä  tc.  erwähnt  fchon  bie  Kö= füllen  erlofchene  unb  eingeftürjte  Krater.  9ln  anbem  nigSgef*ichte  unter  9tomulu8,  BuUu8  ̂ oftiliu8  unb 

Stellen  hotte  bie  tuSfif^e  SEBafferbaufunft  bie  Seen  SlncuS  ®larciu8.  ®en  8.  Xarquiniu8  nennt 
burch  Gmiffarien,  welche  burch  Seiten  ber  Berge  bie  Sage  einen  oornehmen,  urfprüngli*  au8  Korintl. 

gebrochen  würben,  abgelaffen,  um  baburch  8anb  für  ftommenben  Bürger  non  larquinii.  Db  freilich 

bie  Kultur  JU  gewinnen.  Unter  ben  Bobenerjeug«  beffen  Itbeonbefteigung  ^u  Born  ein  GinfluJ  Gtru= 

ni  f   f   e   n   Gtrurien8  [inb  befonberS  ju  nennen:  ber  clu=  rien8  auf  Bom  ober  gar  eine  etru8fif*e  ̂ eirfchaft  be: 
finifche  Spelt  (fnr),  au8  welchem  ba8  einheimifche  grünbet  würbe,  ift  ungewii;  wobl  aber  fcheint  nach 

Nationalgericht,  ber  bieJe  SHehlbrei  (puls),  bereitet  oem  Sturj  ber  rbmifchen  König8herrfchaft  Nom  eine 
würbe,  eJladhS,  ®ein  unb  Cl.  !Der  Slpennin  lieferte  3fitlang  infolge  bet  Siege  be8  clufintfchen  dürften 

herrli^e  lannenftämme  al8  Bauholj  «u  BJohnungen  Borfena  in  einem  gewiffen  abhöngigfeitSoerhSltniS 
unb  Schiffen,  fo  bah  Slom  einen  gropen  Jeil  feineS  »u G.  geftanben  ju  haben.  8ängere3eit  ruhtenfobann 

BebarfS  au8  G.  bejog.  Buch  Biehpicht  unb  ̂ ifch<  bie  (fehben  jwifchen  Nom  unb  ben  etruSfifchen  Stäb 
fang  waren  $auptnahrung8jweige.  SonSWineras  ten,abgtfehenoonfürjern@renjftreitigfeiten,inberer 

lieh  würben  oorjüglich  (iifen,  namentlich  ouf  bem  ?olge  4^  f^ibenä  oon  ben  Nömern  jcrfiört  würbe, 
benachbarten  3loa  (Glba),  unb  Kupfer  (bei  Sola»  Grfl  bie  Grobening  be8  mächtigen  Sejt  burch  6amil= 

terrä)  in  gropen  SRaffen  gewonnen  unb  ju  SBaffen,  lu8  396  war  epochemachenb  unb  fchien  bie  römifche 

Statuen  unb  ©elboerarbeitet.  Grftfpät  benuhtwur»  l?ierrfcbaft  über  G.  anjubahnen.  loch  würbe  Nom 
ben  bagegen  bie  Nlarmorbrüche  oon  8una,  wo  jept  burch  Die  gaUifche  3ooafton,  bie  übrtgen8  auch 

ber  larrorifche  SDtarmor  gewonnen  wirb.  2>en  beften  fort  betraf,  auf  längere  3e«t  lahmgelegt.  N18  e8  aber 
Xbon,  au8  welchem  bie  berühmten  irbenen  ©efchirre  wieber  ju  Kräften  tarn,  würbe  eS  für  ba8  ohnebieS 

gefertigt  würben,  grub  man  bei  Ärretium,  welche  jurücigefommene  G.  immer  gefährlicher.  2)ahet  oer= 

Stabt  ber  ̂ auptfig  ber  tuSfifchen  Töpferarbeit  unb  banben  fich  bie  GtruSler  31 1   mit  ben  Samnitem  unb 
Blaftif  war.  GrwähnenSwert  finb  enblich  bie  erneuerten  biefen  Bunb  auch  im  brüten  Samniter« 
jahlreichen  warmen  Heilquellen  unb  Schwefelbäber  Irieg  298,  gerieten  aber  mit  ihren  Berbünbeten  nach 

JU  Bffö,  Gluftum,  Betulonia,  Bopulonia,  Solaterrä,  bem  Sieg  oei  Nömer  bei  Sentinum  295  unter  bie 
Gäre  u.  a.  Seiner  politifchen  Ginteilung  nach  römif^e  H^rrfchnft,  welche  ftch  oon  ba  an  mehr  unb 

jertelG.  in  jwölfNepublifenmitariftoIratifcherBer«  mehr  befeftigte,  fo  bap  G.  um8  3ohr  280  alS  ben 

faffung,  bie  bei  oBüiger  Unabhängigfeit  in  betreff  Nömern  oBÖig  unterworfen  gelten  fonnte;  boch  be« 
ihrer  innem  Nngelegehheiten  burefi  ein  BünbniS  oer«  ftanben  Sprndhe,  Sitte,  religiöfe  TiSjiplin  unb  meift 
einigt  woren.  Tie  namhnfteften  Stäbte  GtrurienS  auch  innere  Berfaffung  ber  eiiüclnen  Staaten 

waren:  Bff<i,  Bolaterrä  (Bolterra),  Betulonio,  Bo*  noch  foff  jmei  3ohth“"berte  in  ihrer  Gigentümliihfei: 
pulonio  unb  Nufellä;  bie  brei Häfen  iclamon,  Bortu8  fort,  unb  G.  wor,  nachbeni  e8  fich  oon  fetnenKämpfen 

SauretanuS  unb  ber  fierfuleöhafen  bei  ber  Kolonie  erholt,nochimmereinreiche8,blühcnbe88anb.  Turd 

Gofa;  ferner  Tarquinii,  Gäre  (Geroetri)  mit  ber  Ho*  bie  Ler  Julia  be8  KonfulS  8.  3uliu8  Gäfar  erbieli 
fenftabt  Borai;  (üblicher,  nur  wenia  oon  Nom  ent«  e8  89  baS  Büracrrecht,  weil  eS  wahrenb  bcS  BunoeS 
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toarb  hierauf  frati}9r‘I4<  $roDin)  unb  bur($  6(natt- 
bcfiblufi  som  80.  fRoi  1806  für  (inen  Zeil  bei  fran^ 

jöfifcben  Äoifetretc^S  erflait,  18'jy  ober  als  @rob^er> 
8ogtum  XoScana  ber  Sdiivefler  ̂ iapoleoni  I.,  ®l9n, 

jugewiefen,  bie  es  1811  uucber  nn  baS  frfi^rt 
genten^nuS  abtreten  imtfeto.  !UgI.  XoScnno. 

Crft  bie  neuere  3<^ü  bnt  inicWr  anerfannt,  n(I($e 
bebeutenbe  Stelle  bie  GtniMer  unter  ben  SMIern 

bcä  JlltertimiS  cimmbmeii,  obniof)!  moii  übet  ibren 
llripriing  noch  nicht  Ilnr  geroorben  ifl.  SÜSbrenb  bie 
altitatifcben  JlJimbarten  (bciä  Umbritebe,  Cbfifcbe  !C.) 

ficfi  iinäineifclbcift  alä  3'“c’ige  bee  inbogernianiftben 
Sprachfitiinmeä  auäraiefen,  bot  bie  uon  jenen  ucr- 

f^iebene  Sprcitbe  ber  Gtrubfer  (bnS  XuSfifebe) 
einer  genügenben  Grtlärung  hiebet  bnrtnädig  itob; 
man  hielt  fie  halb  füt  eine  Sliicbipracbc,  halb  füt  eine 

femitiiehe  (fo  Stiefel  1859).  Jn  neuerer 3eit  ocr< 
finbtc  tiorjfen  (»Über  bie  Sprache  bet  Gtnieter  , 

SJeipj.  1874  —   75,  2   Jlbe.)  ben  SerociS,  bnfi  mit,  loie 
in  ber  umbrifeben  unb  oblifeben  Sprache,  fo  auch 
im  Gtrusliitben  einen  beni  Snteinifeben  oenunabten 

3roeig  beb  groficn  inbogennemifeben  Sprncbftaimncb 

}U  etfennen  haben.  2ocb  fanb  biefe  ilnficbt  mehr- 
fachen  ffiiberfprucb,  namentlich  ®bn  feiten  Seetfeä 
(in  feinet  neuen Sluägabc  ponD. IKüUctS  •Glrnäfer*, 
©tuttg.  1877),  btt  inbeffen  mit  ebenfonicnig  Grfolg 
bie  ctruSfifche  Sprache  bein  finnifdjen  Spraebfinmm 
.ruwieb.  33ab  $auptbenfmnl  beä  lublifcben  ift  bie 
1822  gefunbene  fogen.  ̂ lerurmiftbe  jnfebrift;  baraub 
loic  auä  ben  nielen  anbern  noib  norbanbenen  3n- 
febriften  ergibt  ficb,  bah  biefe  Sprache  eine  grofee 

sunte,  namentlidj  but^  .tiüufung  uon  flonfona'nten, bejaft.  iEcmSUpbabct  liegt  babpböuififchc  juCSrunbe, 
bn?  jeboch  trft  bureb  bie  Wrieeben  nt  ben  Gtruöfern 

fnm,  bo  ftcb  nur  febt  lucnigc  Suddlabenformen  fm: 
ben,  bie  nicht  auch  auf  griethifeben  Jiifcbrificn  uoti 
fSmen.  dagegen  rourbe  uon  ben  Gtncofeni  an  bet 

oriciitnlifcbeii  Sebreibtoeife  nun  bet  Siechten  jur  Sin-- 
fen  feftgehaden.  SBon  ben  ̂ oh^icedKn,  bie  auch  uon 
ben  iHtimern  ongenommen  nmtben  finb,  lägt  fid)  bc. 
äroeifeln,  ob  ftc  ju  bemfelben  Scbrijtftjflem  geböten 
roie  bie  Sucbflaben, 

ftnlCHrvcrfiältnige  brr  ̂ trupttr. 

fflaä  bie  politifdjen  U'Crbdltniffe  betrifft,  fo  be- 

ftonb  bie  Scublfetung  üub  einem  berrfebenben  unb 
einem  unfertbänigen  Seil,  meid)  lehtcrer  fid)  mit  ben 
thdialifcben  ̂ cneflen  ober  ben  $cloten  uetgleicben 
läfit.  Xte  ©täbte  mürben  uon  einem  Vricfietabet 
regiert;  bie  berrfebenben  öefebtedder  (Lucmnocieo) 
ber  einjclnen  Stabte  cntfditebcn  äiifninmen  übet  bie 

allgemeinen  äfngelegcnbect.'ii  ber  'Jlalion,  XaH  Set- 
hällniS  bcriöunbeSftanlcn  nntereiiianter  luareict  uiu 

abhängiges  unb  jiemlieb  lodereS;  boeb  fdjeint  lar- 
guinii  alte  3fnfpriiibc  auf  bie  tcitung  beS  6aiucn 
gehabt  ju  haben,  XicTJunbeSucriammiungen,  luelche 

iiüjrlicb,  in  bringenben  fallen  aber  auch  öfter  gebaf; 
ten  mürben,  fanben  beim  Xempcl  ber  ÜiHlin  iioii 
tumno  ftntt,  ber  njabvfdjeintich  in  ber  31äl;e  beS  Sa> 

btmoiiif^en  Sees  lag  'I'üin  feierte  fie  buteh  Cpfet unb  Spiele,  roählte  eilten  Cberprieftcr  unb  cm  fsnil 
eines  ItriegS  einen  gemeinfamen  SlunbeSfelbbetvn, 
bem  bann  jeber  ber  jiucHf  Staoten  einen  iittor  fanbte, 

lefcbloh  übet  .(Itieg  unb  grieben  unb  bcrntfdifagle 

über  Qtfc  bie  Ofefamfheit  bcS  ®cmbeS  nngcf)c'üben 
( icgenftänbc.  XieSuctimonen  bilbeten  ben  bert- 
itbenben  Slatib  unb  hatten  allein  auf  bie  böchfleu 

i2ütbcn3lnfprHch,befonberSautbiL'rötiig[i(beJüürbe, 
bie  in  ben  frübern  301101  CuurienS  in  ben  cinjcIncn 
Staaten  uctfafficngSmähig  beftonb.  Später  ipurbe 

baS  Königtum  anfgchobcii  iinb  burej  fährfich  meeb* , 

felnbc  5Rngiftratc  etfefft.  Xer  öfters  uorlonimenbe 
iMeiname  ifnrS  ober  Sortb  bejeiebnete  ben  ̂ertidier. 

GigentümlicbmnrenbertuStifihenJfbelSherricboft'cin 
gtoher  ahncnflol}  icnb  'Jleigung  ju  $omp  in  «lei. 
bung  unb  3nfignicn,  roie  ja  auch  uieleS,  roaS  ju  Siom 
bic  Dllagijirate  äufcerlicb  auejeiebnete,  mic  bie  I,ic- 
tores,  Äpparitores,  bic  elfenbeinernen  Sutuljcffel, 
bic  Toga  praetexta,  ber  ̂ Jomp  ber  Xciunipbe  ic., 
uon  ben  GlniSfetn  entlehnt  mürbe. 

^auptbefebäftigung  bet  CtncSIer  roaten  adetbau 
unb  $anbel  jnt  See  unb  ju  Coitbe,  benn  icbon  in 
febr  früher  3eit  führte  uon  G.  ein  iranbelSmeg  über 
bie  aipen  nach  bem  31orben.  auf  bem  SWeer  looreti 
bie  GtruSler  noch  ben  Örietben,  ̂ ihönifetti  unb  «nr. 
tbagern  baS  bcbeuteiibfie  ßattbelSuolf,  tuoS  oueb  butth 

ihre  ̂ gnbelSoerlräge  mit  Äarlbago  beftdtigt  roirb. 
Xie  roicbligfien  Säten  maren  ̂ iifit,  ̂ opulonia  unb 
Gare.  Xie  nuSgeführten  ffiaren  beftanben  baupt|äcb. 
lidj  in  ben  reichen  3Jatutproburten  beS  SanbeS,  aber 
auch  in  Grjeicgniffen  bcS  ©emerb-  nnb  SunftflciheS, 
unter  mclcben  bauptidcblicb  tnSlijdie  Schube,  Xlion 
geiebirre  unb  lünftlicbc  Gtjatbeiten  einen  grohcti  tllici 
genofien.  äBie  olle  fccfabrenbcii  iNntionen  beS  aitcr. 
tumS,  trieben  bie  GtruSler  auch  Seernub  unb  innren 
bcSbalb  übel  berüchtigt  unb  gefürchtet,  güt  bie  aus. 
breitung  bcS  tuSfifeben  ßanbelS  ipreeben  namcmlicf 
bie  nud)  uorbanbeiicn  äiüttjen,  melcbe  beroeifen, 
bah  6.  feit  Olten  3eiten  fein  eignes  SWünjfitftcm  batte 
unb  Ättpfermünsen  ftblng  ober  uielmebr  goh,  ohne 
eS  uon  ben  ©rtedten  erlernt  ju  haben.  Umbrien,  ia. 

tium,  baS  gante  'Jliittelitniicn  nahmen  biefeS  IVunj. 
fpfCcm  an,  cbenfo  bie  gtieebifeben  Kolonien  unb  Siji. 
lien.  ®ie  gönn  biefet  gegoffenen  Äupferftüde  (nes 
giavc),  bic  mcift  bic  ifjrägortc  SJolaterrä,  Glufium, 
jclninon,  .fiatria  tragen  unb  lange  bas  oUeinige 
@elb  SDiittelilalienS  maren,  mar  juerft  nieredig  unb 

erft  fpätcr  timb.  ®oS  Xuobcjimalfpfcem  bet'tfchle auch  b'er.  ffiaS  baS  StiegSiuefeii  anlangt,  fo  ge 
liörte  ber  anl)m  tuSlifcbcc  aapferfeit  frübern  .Seiten 
an,  ehe  bie  GtruSler  ben  .3iömevn  unterlagen.  Später 
ncigleic  bicGirusler  jur  iSetroeidtlicbung  unbScbroel. 
getei  unb  sum  fiuriiS.  3n  ber  Sauort  bet  SUobn« 
häufet  finb  nuS  G.  mehrere  Genreebtungen  in  Jta. 
Uen  üblich  geroorben,  mic  bnS  atrium  ober  Gnuä< 
biicm,  ber  Saramelplaft  bet  gamilic,  beffen  ältcfte 
unb  eiufncfiüe  31rt  2icScnniciccn  b'eh.  Über  bie  Siaic. 
funft  ber  GtruSler  ift  im  artifel  »Mnidunft  (mit 

,   Tafel  V,  gig.  1   —   II)  ausführlich  bcricbtel.  Uiitcr 

i   ben  3meigeii  bcr'fUnfCil  (f.  artitcl  »Slilbfinuetlunft« 
unb  anfei  I,  gig.  15,  Sofcl  II)  bUcIjtc  in  G.  befouberS 

bie  ®ereitimg  uon  Xl)o»!l>'fäf'en,  melcbe  in  allen  neug. 

lieben  gönnen  uerfertigt  imctbcii  unb  eine  grohe  tecit. 
nifebe  ACrltgleit,  ja  auch  feinen  Äunfcftiin  ber  ©rce-- 
cben  belmibeit.  Sind)  mürben  in  früherer  Heit  Tempel« 
jeerben,  SiclicfS  unb  Statuen  in  ben  (ilcebelfelborn 
häufig  nuSTbon  gefertigt.  Seht  johlreicb  roaten  andj 
Grjhilbfr,  beten  icolfinii  bei  feinet  Gtoberung  gegen 
2UÜ0  jählte,  lüefonberS  geidjäfil  maren  auS  Ololb  gc> 
irifbene  Schalen  icnb  allerlei  töroitjearbeiten,  tuie 
.Uanbelabev;  ebenlo  mürben  filbernc  ®ed)cr.  Throne 

uon  Glfenbcin  nnb  eblem  'Diclall,  Welleibungcn  füt 
Trnebteungen  uon  Grc,  Silber,  ®olb  unb  tcidjocr. 
jicrte  äSaffenftüdc  in  ilienge  gefertigt.  3«  biefe  «(affe 

pebören  aud)  bie  auf  ber  3iüciiectc  grnuierten  Sronje. 
ipiegcl  SiJeniger  mürbe  bic  Sluiptur  in  Stein  ge< 
übt,  bagegen  in  ber  Steinfebneibetunft  SSorjüglicbeS 

geleiftet.  3)ian  uerbaub  mit  einer  bemunbcrnc-mür« 
bigen  geiuheit  ber  auSfübrung  eine  gemiffe  Storliebc 
für  geroaltfame  Steflimgen  unb  übertriebene itejeidt' 
nung  ber  i>!uSfu(atur,  inoburtb  felbfi  bie  ädohi  bet 
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@U!enf)Snbe  meifi  beftimmt  raaib.  !Cte  ctruififi^e  '   feiert  nutbe.  Son  ba  irnnb  Dienf)  nai^  %>m  gc> 
iflalerei  ift  ein  3'»‘'S  grietbifeben,  bo<b  febeint  6ra<bt  unb  ibr  aHmäbliib  ber  begriff  bet  grie(bifcbra 
in  G.  frübet  nl*  m   ©rietbenlanb  bie  'ffianbmnicrei  Sitbene  (ubftituiert.  Goenfo  fmb  bie  £areg  üte« 
geübt  rootbenju  fein  (f.  Ittfel  •Cmamente  I«,  3fig.  I   9!amen  foroobl  nl<  ibtem  Segriff  naib  etniäW^. 
40  —   43).  befonberg  bei !   9114 bie breioberften@ottbeiten galten benSttullem 

Xarguinii,  finb  mit  Figuren  in  bunten  färben  be<  <   Jupiter,  3iino  unb  IDtinenia,  bie  begbalb  auch  in  ben 
malt.  X«T  Stil  bet  3c><b»ung  gebt  Don  einer  ben  meifien  Stübten  iSempel  bitten.  2lie  Steligioii:«! 
alten  grietbiftben  äEetfen  uermanbten  Strenge  unb  i   ber  Gtruiter  neigte  fi(b  jum  Jinftem  unb  SJämoni- 
Sorgfalt  in  bie  flüchtigen  unb  farifaturartigen  9!a> :   feben  bin;  f«  mugten  oiel  oon  einer  gebeimnitooUen 
nieten  Ober,  melcbe  in  bet  fpütem  Jtunft  btt  Gtrui-  ©einermelt  ju  erjäblen,  fanben  ©efaDen  an  gebetm- 
fer  berrfebten.  9lufeinealttugfif(be2i(btfunftfcbeint  nigooUer  Rabtenrnpftil  unb  batten  manche  tobe  unb 

bie  Sage  binjubeuten,  bag  ber  ©ötterfnabe  Xagei  graufame  (äebräuebe,  mit  benn  nicht  feiten  9Kenfcbei< 

feine  Offenbarungen  gefangen  habe.  luSfifcbe  2to»  I   opfet  norlamen.  ®a«  lotenreicb  etfebien  ihnen  na- 

göbien  eines  gemiffen  SoImuS  enoäbnt  Sarro,  unb  '   mentlicb  uon  feinet  fc|ircctlicbcn  ̂ ite  alS  ein  Cn  ber 
bie  Ib*®l«  JU  Oäfulä  u.a.D.  finb  3eugen  bafür,  bag  95einigung.  itiefe  Sichtung  führte  bann  ju  oHetlei 
roenigftenS  grieebifebe  Scbaufpielt  entroeber  in  übet-  ̂ uftituten  unb  Zeremonien,  roelcbt  bie  Srfotfehung 
iegung  ober  in  ber  Urfpracbe  oufgefübrt  mürben.  beS  gbttlicben  SiiDenS  jum  3.ro«f  butten,  unb  fo  irot 
8cmcrfen#roert  ift  aber,  bag  fitb  >u  leinet  Znfebrift  G.  bnS  gelobte  Sonb  beS  DioinationSroefenS  unb  ber 
auch  nur  bie  geringfie  äbuli<bl<tt  mit  einem  griccbi-  j   SSabrfagerei  in  allen  möglichen  formen.  9Ran  mtiS- 

fegen  SbhtbmuS  entbeclen  lögt.  ICit  Siufil  ber  Sö-  fagte  auS  bem  fffug  bet  Sögel  (Aa^irium),  auS  ben 
met  flammte  auS  G.,  auch  ihre  barftellenben  Sänger  ffrag  heiügee  $übner,  auS  ben  Grfcheinungen  ob 

famen  baget.  Saiteninftrumente  jeigen  bie  ICtnf-  .^immel,  befonberS  ben  Slipen,  auS  ben  Gingemeiben 
malet  gin  unb  roicber,  boeg  mar  bie  giöte  baS  eigent-  bet  Dpfertiere  (Haruspicinm).  SIS  Sater  biefet 
lieg  tinbeimifebt  Slufifinftrument.  Son  ben  profanen  SBabrfagefunfl  galt  ein  Xämon,  Samens  XageS,  ber. 

JüiffenfcSaftcn  übten  bie  GtruSler  $eilfunbe,  Sa>  tinÄinb  oon  Zagten  unb  @cftalt,abet  gtouan^i- 
turfunbe  unb  Sflronomft,  unb  befonberS  alS  geit,  in  einer  Säerfurege  entbedt  marb  unb  ben  ro- 
9irjte  genoffen  fte  einen  niegt  unbebeutenben  Suf  bei  cumonen baSSegeimniS  offenbarte.  Xiefogen.Sücger 
ben  ©ritegen.  !Die  oon  ignen  gerühmte  itunfi  beS  beS  XageS  martn  bie  Quelle  ber  etruStiieben  SkiS- 
SBafferfinbenS  ober  SegenlodenS  (aguaelicium)  be<  beit,  tS  gab  btfonbere  Scgulen  jum  Unterricht  in  bei 
nigte  offenbar  auf  tieferer  Äunbe  bet  Satur.  Zgte  aflaljrfagetunft.  Siefe  Äunft  got  ficg  bann,  befötbeti 

Zeitrechnung  folgte  fegt  genouen  öefegen.  Sie  oon  bem  oltitotifdien  Sc^gidfalSglauben,  auch  bei  ben 
beftimmten  ben  Snfang  beS  XagS  bur^  ben  göcgften  übrigen  Stämmen  ZtalienS  eingebürgert. 
Stanb  berSonne  unb  gebienten  ficb  mirtlicgerSIonbi  Duellen  finb,  abgefegen  oonbenffunftbenfmälem 

monate.  9Bie  fte  bie  Sfonbmonate  mit  bem  Sonnen-  unbZnfcgriften,  ein^eimifege,  griecgifche  unb  römifege 
|abrinGinffangbracbten,iftunbetannt;bocbfcbeinen  Suf^eiegnungen  unb  Xrabetionen.  Unter  ben  öltem 
Igre  Zagte  non  lürjeret  ®auet  olS  bie  beS  Sonnen-  römifcgen  Duellen  fmb  bie  9tnnoIen  beS  GinciuS  unb 

fagrS  femefen  p   fein.  Sm  Xempel  bet  Sortia  )U  bie  -Origines«  beS  Goto  ermägnenSioert.  X)er  9Jo: 
»olftnu  mürbe lebeSmolonbenZbenbeSSeptemberS  laterraner  SuluS  Gäcina,  bet  jut  Zeit  beS  Giceta 

ein  Sage!  eingefcgla^en,  um  fo  bie  Zagl  ber  oergan-  lebte,  fegrieb  >Dc  etmsca  disciplina«,  morauS  6<- 
genen  Zagte  gu  begetegnen.  neca  einige  miegtige  Sbfegnitte  ergalten  gat;  ferner 

Xiie  ©otterlegre  bet  GtruSfer  mich  non  bet  alt-  .»lefcbäftigte  ficg  mit  btt  etruSlif^en  Sprache  bet 
italifcgen  oielfacg  ab.  Sie  unterlag  früggeitig  grie-  ©rammatifer  unb  ̂ ifioriler  SerriuS  SlaccuS,  aus 
cgifegen  GinflüfTen,  inbem  man  geüenefege  ©ott^eiten  melcgem  mieber  ffeftuS  bie  Siegrgagl  feiner  Sotiien 
teils  gerabegu  bem  ©ötterfreiS  bet  GtruSler  einner-  fegöpfte,  unb  Raifet  GInubiuS  fegrieb  20  öütger  >Xi)t‘ 
leibte,  mie  boS  g.93.  beim  9)accguS  ber  f^all  mar,  teils  rgenifeger  ©efegidden-,  bie  jeboeg  ebenfalls  ortloren 
bicfelben  ben  alten  tuSIifcgen  ©öttem  unterfegob,  fmb.  Siele  miegtige  Sotigen  fmb  aueg  oon  ben  ölten 

looburtg  oon  mehreren  bet  legtern  ber  utfprUngli^e  «uSIegem  gu  SetgtlS  ».Aeneist  oufberoagrt  rootben. 
93cgriff  gang  oerloren  gegangen  ift.  Stan  unterfegieb  Son  neuem  Segriften  übet  G.  fmb  äuget  G)empfter 

gmei  Orbnungen  oon  ©öttern:  bie  obem  ober  ner-  (>De  Etruria  rei;ali*,  1726)  unb  ©oti  (-Muaeun 

güBten  ©ottgeiten,  roeltge  Zupiter  befrogt,  loenn  er  etmsciira«,  1737  —   43,  3   Sbe.)  bie  mitgtigfien:  Z®- 
eine  Sergeerung  ober  Seränberung  beS  beSgetigen  o^girami,  HomunenCietrtucfai(ffIor.  1825,  lOSbr): 
ZicftanbeS  bitttg  einen  Stig  oetlünbm  roiB,  unb  nie  D.  SSüIIer,  Xie  GtruSler  (SreSI.  1828,  2   99be.;  neue 
Zroölfgötter,  mcicge  ZupiterS  geroögnliegen  Sat  bil-  9tuSg.  oon  Xeede,  Stuttg.  1877):  Sbclen,  SWtteb 
ben,  mit  bem  latcinif^en  Samen  Consciites  genannt.  Italien  oor  ben  3<itcn  ber  römifcgen  &errf egaft  natg 

Xeit  GtruSfem  eigentümlicge  ©ottgeiten'  roaren:  feinen  Xcnfmalen  bargefteBt  (baf.  1843);  »Utioei »ertumnuS,  eine  Söturgottgeit,  bie,  mie  cS  fegeint,  etruscimonnmenta*(^tacgtroetl,Soml842.28be.); 
bie  SSerronnblimgen  in  bet  Satur  begeiegnete;  Sortio,  XenniS,  The  cities  and  cemeteries  of  Etruri» 
eine  ScgidfolSgöttin,  on  beten  Xempel  gu  Solfinii  (2.  91ufl.,  2onb.  1878  ,   2   ®be.;  beutfeg  oon  SSeci 

boS  Ginfcglagen  beS  SagelS  erfolgte;  ber  oon  ben  net,  Seipg.  1851);  XeSoergetS,  L'Etrarie  et  lee 
Sömetn  fogett.  SejooiS  ober  SebiuS,  net  böfe  Zupi-  Etnigques  (9Snt.  1864,  2   S9be.);  ©rat),  Historj  ot 

tcr,  beffen  tuSfifegerSame  nicgtbelanntift;  berbunlle  Etmria  (2onb.  1843—70,  8   Sbe.);  I^plor,  Etrus- 
SmnmamtS;  bie  llntenoeltSgottgciten  9Rantu4  unb  can  re8carches(baf.l874);  ©ent ge,  Uber  benetruS- 
Siania,  nebft  ben  9KancS;  ülciltumna,  bie  ©öttinbeS  lif  Aen  Xaufcgganbel  naeg  bem  Sorben  (^ranlf.  1874). 

BurtbeSlcmpelS;  bie  freunblicge  ©öttin  bet  ©eburt,  CtruSlcr,  bie  ©emogner  GtrurienS  (f.  b.). 

'Kater  Siatuta,  mit  einem  berühmten  Xempel  gtc  dlruSfiftgeS  Wert,  f.  XprrgenifcgeS  SReet. 
Gäre,  u.  a.  Sueg  ZaniiS,  alS  .JiimmetSgott,  fegeint  ©tfig  (ital.  Sbige,  bei  ben  Sömem  StgefiU, 

tuSIifcgen  UrfprungeS,  mie  niegt  minbet  OTenerfa  -Jlug  in  Sübtirol  unb  Cberitolien,  entfpringt  in  bm 
(IBeiirfa)  für  eine  urfptüngli*e  tuSIifcge  ©öttin  gu  Sätifegen  Stlpen  auf  bem  Sottel  ber  Seiegenfegeft  1 

galten  ift.  Giner  igrer  Xempel  ftanb  gu  f^alerii,  mo  (1625  m)  in  Xirol,  meldet  igr  Stromgebiet  oon  be;.i 
igr  im  Slärg  ein  grogeS  DmngiiatncS,  ge-  beS  Z'’u  '(beibet,  bicrctcniegt  ben  Selcgenfee  (1482  m 



©tid^miabfin  - 
ü.  ?R.)  unb  gf (nngt  mit  raft^em  fflefäHe  ouf  bie  SRnl: 

fer  ̂ eibe  unb  bie’ ebene  Ibaljo^te  uon  ©lutnä.  Öft= (icb  geteert,  betritt  bie  ß.  fobann  bat  Singent^at  beb 
SJiniWgaue«,  bcm  pe  nomentlicb  in  feinem  obem  Seil 
burcb  Überflutungen  gefä^rlitb  luirb.  Sei  SReran,  roo 

ber  Untcrriintfc^gou  mit  einem  plöblicben  StbfnD  en= 

bigt  unb  bie  roiibe Soffer  münbet,  roenbet  fle  ru|no(5 
SD.  unb  betritt  ben  prächtigen,  fruchtbaren  IboU 
feffet  be*  SHutterlänbchenä,  bo4  bis  Soien  reicht,  hier 

bis  5   km  breit  icnb  burch  ein  itonolnch  unb  StbjugS^ 
gräben  in  ein  ©ortentonb  umgeroonbelt  ifl.  3)aS 

irh«!  ber  9.  non  Soaen,  wo  hiefelbe  ihren  bebeu< 
tenbflen  SufluS-  '>*>'  ®if<>tf.  oufnimmt,  obniärtS 
heiflt  Etfchionb.  6km  unter  Sonerebo  beginnt  eine 
Stromenge,  bei  ben  Siouini  bi  San  SHarco,  tpo 
burch  einen  Ungeheuern  Sergflutj  (nmbrfcbeinlich  883 

n.  6ht.)  nieht  alS  50  qkm  mit  einem  wlfenmeer  be< 
becft  mnrben.  Sei  Sorghetto  geht  ber  bebeutenb 

perflärlte  Strom  noch  3talien  über,  mäijt  fleh  bann 
;mifchen  ben  fentrechten  9B3nbenberSeroneferflIaufe 
(ßhiufa),  TOO  linl4  bie  Strafle  in  ben  fJelS  gehauen 
ift,  hinburch  unb  tritt  bei  Scrona,  mo  er  fühbfliiehe, 
bann  bfUiche  Sichtung  einfehlägt,  in  bie  (Ebene.  2>ie 

eUfer  raerben  nun  furapflg,  bet  Strom  felbft mig  unb  träge.  2)et  Unterlouf  ber  (E.  ifl  oiel< 
fa<h  mit  Dem  $o  in  feinem  SRitnbungSgebiet  oerbun< 

ben,  fo  bofl  fle  ber  3''>iHi''S*flt<>'n  h*4'  So  ju  heiflen oerbient.  Son  ihr  geht  bei  Segnago  ein  Saoiglio 
noch  S.  jum  lortaro,  ben  berfetbe  in  ben  SaBi  Stanbi, 

ben  auSgebehnteflen  SeiSfümpfen,  erreicht;  ein  jroei' 
ter  Sem  nach  S.  geht  oon  bet  (S.  oberhalb  Saflelbalbo 

ab,  flieflt  al4  Sonole  Sianco  nach  0.,  ift  bei  Sole* 
feBa  mit  bem  S»  @ranbe  oerbunben,  berührt  Xbtia 
unb  münbet  in  ben  So  hi  Senante;  ein  britter,  ber 

Btaoiglio  Xbigetto,  uoeigt  bei  Sabia  nach  »b 
unb  flhlieht  fleh  im  SO'^elta  bem  So  an.  iCie  (E. 
felbfl  münbet  in  ba4  Sibriatifche  SReer  bei  Sorto  f?of> 
fone,  bo4  al4  Sorbgrenje  be4  SO'iCclta  gilt.  X)ie 
gefamte  Sänge  ber  (S.  beträgt  416  km,  mooon  SSO 

auf  litol  lo’mmen  unb  2!*7  fchfffbat  flnb.  Sei  ber 
(Sifadmünbung,  n>o  bie  Schiffbarleit  beginnt,  ifl  ber 
0tufl  78  m,  bei  Serona  190,  oberhalb  Segnago  gegen 
S25,  meiter  unten  im  Sauptarm  260  m   breit.  Sie 

liefe  beträgt  8— B   m,  oa4  (älefäBe  bi4  3Rol4  680  m, 
pon  ba  bis  Sleran  979  m,  oon  ba  bis  Segnago  mech- 
lelnb  jnrifchen  1:510  unb  1:1900,  meiter  unten 
1:6000  unb  1 : 12,(XX).  3)oS  (Etfchthal  mar  oon  fehet 

eine  ̂ auptflrafle  für  SSKerflrömungen  unb  @robe> 
rungSiOge((Eimbem).  3eht  führt  bieiEifenbahn  burch 
basfelbe  non  Serona  biS  Sojen  unb  SReron,  bonn 
meiter  am  (Eifad  über  ben  Srenner  nach  Sorbtirol. 

(Etf^miabflil,  altes,  berühmtes  fllofter  unb  Sib 
beS  Sntriarchen  ber  niibtunierten  Armenier  im  ruff. 
(Souoemement  (Eriman  (XronSlaulaflen),  etma  99  km 
oon  biefet  Stabt  entfernt,  896  m   ü.  SR.,  in  einet 
mit  Obflbäumen  unb  @ärten  reichbefef|ten  (Eegenb 

gelegen.  3"  uralter  3eit  flanb  hier  bie  Stabt  SJa- 
ghnrfchabab.  Sie  bortige  Sntriorchallirche,  baS 
flhon  302  geftiftete  ̂ auptheiligtum  beS  SanbeS,  ifl 
jugteich  ein  uauptbeifpiel  bet  armenifchen  Srchitel» 
tut,  baS,  mohl  gegen  Snbe  beS  6. 3ohrh-  entftanben, 
fpäter  BfterS  erneuert  mürbe.  64  bilbet  fafl  ein  Duo- 

brat, aus  beffen  SRitte  fleh  eine  Kuppel  auf  oier  frei 
flehenben  Sfeilem  erhebt ;   im  3nnem  teicherSchmud 
an  SRalereien.  3n  ber  Slähe  liegen  noch  jmei  anbre 

bei  ben  Slrmeniem  in  groflem  Slnfehen  flehenbe  Klb> 
fter,  Kaiane  unb  ̂ ripfime,  melche  als  ffiliolen  ju 

6.  gehören,  bähet  jenes  Sntriarchennafler  au4  oft 
Utfchfiliffi  (>®rei'Sirchen«)  genonnt  mitb.  (E.  ift 
reich  on  munberthätigen  Seliguien,  beflht  eine  lofl- 
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bare  Sibtiothe!,  minber  reich  an  Sänben  alS  an  fet< 
tenen  Söerfen,  unb  eine  Ippograpbie,  auS  raelcher 
bet  Drud  oielcr  mertooBer  ormenifcher  Sitteratur- 
merle  herootgegongen  ifl.  64  jählt  einfchliefllich  bet 

3öglinge  beS  SneflerfeminatS  100  Semohnet,  bar- 
unter niele  Srteflet  hoben  SangeS.  3»  hem  an  boS 

Kloflet  anftoflenben  Rieden  gleichen  Samens  moh- 
nen  noch  300—400  Mtmenier,  bie  größtenteils  Rtö- 
merei  unb  Slderbau  treiben.  3™  Stieben  ju  lurl- 

mantfehai  22.  gebt.  182«  matb  6.  mit  onbem  Oebie- 
ten  oon  Srtflen  an  Sußlanb  abgetreten  unb  bilbet 
feitbem  ben  Kreis  6.,  bet  3018  qlcm  (64,8  D3R.)  mit 
(18731  96,163  6inm.  umfaßt. 

Cttal,  Sfortborf  im  bnpr.  SegietungSbejitf  Dber- 
bapem,  SejirlSamtSBerbenfelS,  mit  SöaBfa^rtSfirche 
(in  bet  eine  auSgejeichnete  DtgeO,  ehemaligem  Se- 
nebiltinernofler  (1332  gefliftet,  18(0  aufgehoben, 
jeßt  Srauerei)  unb  190  feinm.  g”  her  Siähe  baS  (B- 

nigliche  Schloß  Sinbethof  unb  ber  Setg  6ttoler 
SRonbl,  1641  m   hoch. 

(Ettenheim,  Stabt  im  hob.  Kreis  gteibutg,  am 

6ttenbach  (3ufluß  ber  61j)  unb  am  nörblichen  Slb- 

hang  beS  Kalenbergs,  in  fruc^barer  (Segenb,  ifl  ber 
Sib  eines  SejirlSamteS  unb  nmtSgerichtS,  hot  eine 

fchonegifatttitche,  einen  ehemaligen  fürflbifchöfli^en 
fiofflk,  ein  Siealgpmnaflum  unb  (isoo)  3062  meift 

fathol.  6inmohner.  —   6.  marb  im  8. 3ohth-  »om  Si- 
fchof  6hbo  (^etti)  oon  Straßburg  erbaut  unb  gehörte 
fpäter  jum  SiStum  Straßburg.  1633  fanben  h<«( 

mehrere  unglüdliche  (äefechteSemharbS  oon  SSeimar 
gegen  bie  Koiferlidhen  flott;  1687  mürbe  bie  Stabt 
oon  benSchmeben  eingenommen.  Son  1790  bis  1802 
roor  6.  bie  Sefibenj  beS  legten  gürftbifchofS  oon 
Stroßburg,  SienatuS  ebuotb  oon  9lohan>®u<men<e, 
ber  in  ber  SforrlMc  begraben  liegt.  18(ä  lam  bie 
Stabt  on  Saben.  Slm  16.SRärj  18<>4  mürbe  ber^ier- 

jog  oon  6nghien  (f.  b.),  ber  feit  1801  gu  6.  refibierte, 
auf  SopoleonS  I.  Sefeßl  gefongen  meggeführt  unb 
borauf  20.  SRätg  gu  SincenneS  oor  SariS  erfchoffen. 
6   km  (Uböfllich  oon  6.  liegt  baS  ehemalige  berühmte 
Senebittinerflofler  6ttenheimmünfler  (6tten- 

münflet),  beffen  Urfptung  bis  in  baS  8.  3»hr^-  0'- 
rüdreicht.  64  flanb  onfangS  unter  ber  Sogtei  ber 
®tafen  oon  ©erolbSed;  fpäter  gehörte  eS  gum  Sic- 
tum  Straßburg,  mürbe  1802  aufgehoben  unb  ift  feit- 

bem beinahe  ooBftänbig  abgebro^en  morben. 

StterSherg  (@roßer  unb  Kleiner),  Se^  in  Thü- 
ringen, erftredt  fleh  nörblich  oon  SBeimar  in  meftöft- 

liehet  Sichtung  unb  mirb  burch  hie  nach  SOeimar  füh- 
renbe  Straße  in  gmei  ̂ ölften  gefchieben,  ben  meft- 
liden  @roßen  6.  oon  481  m   $ohe  unb  ben  öflliAen 
Kleinen  6.  oon  330  m   $öhe.  Tie  fAönfle  SluSficht 

gemährt  bie  $ottelflebter  6de  im  SiSO.  beS  ®roßen 
(Ettersbergs.  Tie  @änge  in  bem  bortigen  Suchen- 
malb  maren  einfl  ̂ erberS  gieblingSfpajiergang.  Stuf 
bem  nörblichen  Sbhang  beS  6tterSbergS  liegt  baS 

Torf  6tterSburg  mit  einem  1706  erbauten  3agb< 

fchloß  nebfl  Semehrfammet  unb  2326inm.  Sludh  fln- 
ben  fleh  bort  noch  Spuren  eines  1626  mifgehobenen 

«uguflinet-6hotherren|iiftS  fomie  bie  Suinen  gmeier 
Sitterburgen,  mooon  bie  eine  1927  oom  Sanbgrafen 

$einri^  oon  Thüringen  gei^ört  mürbe,  bie  anbre 
aber,  bieSlltenburg,  ben  ®rafen  oon  ®leichen  gehörte 
unb  1427  noch  flanb. 

ettingShaufen,!)  SnbreaS,  greihetr  oon,  Shb- 
flfet  unb  Sfathemotiler,  geb.  25.  Son.  1796  gu  feei- 
belberg,  flubierte  in  Siien  Sh'lofophie  unb  bieSeeßte, 

befueßte  auch,  ba  er  für  bie  militärifcße  gaufbaßn  be- 
flimmt  mar,  bie  Sombatbierfchule,  manbte  fieß  aber 
nach  bem  eintritt  beS  oBgemeinen  gtiebenS  bem 
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Se^rfni^  ju,  roarb  1817  Mbjunlt  bet  SRotbematif  unb ' $bpfi(  an  bet  Slienec  UiÜDerrität,  1819  ̂ rofeffot  bet llppfil  in  ̂nnbbruct  unb  1821  ̂ rofeffor  bet  b&betn jSatbematif  in  Slien.  Seine  bamaiigen  Sorlefungen bejeicbnen  eine  neue  (rpoibe  ffit  bie  Slienet  llniuet» fitit,  r<‘  etfi^iencn  1827  in  2   93Snbcn.  1834  iibet< nahm  G.  bie  2ebtfan;cl  bet  1^  itat  et  jut naenientafabeinie  übet  unb  lehrte  an  betfclbcn  uier ante  bis  ju  ii)ter  Uminanblung  in  eine  teilt  ini[itä< tifibe  @enief(bule.  1832  hielt  et  einen  ftutfuS  über böhete  3ngcnieutn)iffen|(haft  am  voIpted)niftben  3b' ftitut,  unb  in  benifelben  3abt  übetnabm  et  nie  Xi> teltion  beS  pbnrilalifthen  SnftitntS  an  bet  llniDttfi' tbt,  aus  ineldtcm  unter  feinet£eitung  eine  gtohe^ahl Unterfud)ungen  httt)Ot;;ing.  1866  trat  er  in  ben jluheftanb  unb  mürbe  in  ben  Sreiherrenftanb  ethO' ben.  Süebtere  3abre  fungierte  er  alS  crftet  @eneral> felretär  bet  SMenerüfabemie.  Gr  ftarb  25.iDiai  1878. G.  fonftruierte  eine  inagneteleftrifibe  SNafibine  alS einer  bet  erften,  melche  bie  eleftriftbe  ̂ nbuftion  jut Stromgeroinnung  uetroertcten,  f   örterte  autl)  bie  Dptif unb  fihtieb  ein  2ehtbuib  bet  (Slien  1844,  4. 2(ufl.  1860),  roeltfieS  auf  bie  Wetbobe  bcS  phpfifali: fcfien  Unterrii^tS  einen  großen  Ginfluh  geübt  bat. Jtuherbem  fchrieb  er:  >Xie  fombinatotifibe  'jtnalpfiS* (fflien  1826);  >Xie  $rin;ipien  bet  heutigen  ̂ hpf'l* (baf.  1837);  au<h  bearbeitete  er  mit  Saumgartner beffen  91atutlehrei  (7.  9(ufl.,  baf.  1842)  unb  gab mit  bemfelben  1826  —   32  bie  »3eitf(htift  für  fShpfil unb  SRathematif'  httaüs. 2)  Sonftantin,  (yreihett  non,  Sohn  beS  uotu gen,  ̂ aliiontolog,  geh.  16.  ̂ uni  1826  )u  SBien,  ftu> bierte  anfangs  fWebijin,  loanbte  fuh  aber  batb  bet 2)otanit  unb  fpeiiell  bem  Stubium  btt  foffilen  $flan' )tn  JU.  Auftrag  bet  Qfcologifchen  8<eid)SanftaIt begann  er  1860  bie  Unterfuchung  roiifitiget  2aget< ftätten  in  Öfterreiih  unb  bereiihettc  namentlich  bie Kenntnis  bet  foffilen  tflora  SteiennarlS.  Sm^.  1854 erhielt  et  bie  Sßtofeffur  ber  Sotnnif  unb  mebijinifchen Siaturgefchiihtr  «n  ber^ofephSalabemie  ;u  Slien  unb nach  ̂ cr  Ütufhebung  biefer  Ütnftalt  1870  eine.$rofef> für  in  ®raj.  3«  J**"  Sehren  1878—  80  unterfuchte er  bie  reichen  Sammlungen  fofftler  ̂ flnnjen  im  Ori> tifchenSSufeum.  Xabie  foffilen  blattbilbenbenWPn> .teil  PorjugSroeife  in  ihren  Slätterabbrücten  erhalten ftnb  unb  fich  noch  benfelben  beftimmen  laffen,  info> fern  bie  Sterpatnr  beSVlattcS  für  bie  eiiijelnen^flan> jenfamilien  unb  jiim  Zeit  felbft  für  bie  Gattungen ^arafteriftifch  ift  unb  h>rrin  auch  bie  foffilen  ben jeht  lebenben  @attuiigcn  fich  gleich  perhalten,  rourbe G.  auch  Stubium  ber  ̂ lattnerpaturen  ge< führt,  hierher  gehören  feine  Schriften:  »Itber  bie 'lieroation  ber  illätter  bei  ben  Gelaftrineen-  (S!ien 1837);  >Xie  Sllattffelette  ber  21petalen  (baf.  1838); »Über  bie  Dieroation  ber  »ombacetn*  (baf.  1838); >Xie  331attf(elette  ber  Xifotplebonen,  mit  befonberer Mücfficht  auf  bie  Unterfuchung  unb  Beftimmung  ber foffilen  Sflanjeiit  (bat.  1861,  mit  95  Zofefn  in  3la> turfelbftbrucf);  »®ie  ijarnlrönter  bet  3rttn>elt  jut Unterfuchung  unb  Seftimmung  bet  in  ben  Sorma. tionen  bet  Grbtinbe  eingefchloffcnen  Überrefte  pon porroelllichen  Sitten  biefer  Crbnung  nach  bem  glä' chenftelett  bearbeitet«  (baf  1864,  mit  180  Zafeln  in Slaturfelbftbrucf).  3"  feinem  mit  ?!ofomp  peröffent« lichten  ̂ auptroerf  über  biefen  ©egenftanb:  •l*hy- «iotypia  nlantamm  anstriac»rum  (äBien  1856 1873  ,   2   $)be.  mit  10  iöbn.  flupfertafeln),  macht  et umfoffenbe  Sfnroenbung  pom  Sioturfelbftbruct  jiit bilblichen  XarftcKiina  ber  Slattnerpntur.  Slnch  bem« felben  ̂ Jrinjip  perfahte  et  eine  »^hpfianraphie  bet 

-   GttmfUIer. 

I   SNebijinatpftanjen«  (3Dien  1862,  mit  2M  Sßbilbiin« gen  in  Staturfelbftbrud).  Huherbem  peröffenUühti er:  >$hPlasPPPh>1$cS  Sllbum  ber  ̂lora  Cfterreidis« (SQien  186i,  mit  l/3photoarapbif^nZafe(n);  «Sei träge  jur  Grforfchuna  ber%hP%<n<< arten«  (baf  1877— 80, 7©efte).  G.ioatflefS  bemüh« bie  reichen  Gtfabrungen  übet  bie  foffilen  ̂ ottn  auct lum  beffern  SerftSnbniS  ber  jeht  lebenben  gloia  ̂  bringenb  ju  ma^en,  roaS  inSbefonbere  au<  ferner, legten  Slrbeiten  über  bie  GntroiifelungSgefihiihte  ber 51oren  (1873—76)  heroorgeht. (fttlingen.  Stabt  uiibStmtSfigim  bab.  Kreis  Aorfl« ruhe,  7   km  fübliih  Pon  Karlsruhe,  an  ber  SIb  uni ber  Gifenbahn  non  SKannheim  nadj  8afcl,  non  tiefen @räben  unb  alten  SKauem  umgeben  unb  oon  oUn« tümfichem  Stnfekn,  hat  ein  SfmtSgericht,  ein  oltcS fürftlicgeS  Schlop  mit  Schfohgarten,  ein  ehemaliges Kollegiatftift,  gtoheS  SiathaiiS,  eine  Unteroffijiet fchule,  eine  höhere  SürgerfAule,  ein  Schullehrerfcmt« nar,  fjabriten  für  $apiet.  Samt,  Sterling  unb  Set« gament,  eine  SaumrooDfpinnerei,  mib«,  (Sattem, Obft«  nnb  SBeinbau  unb  da«»  5608  Ginro.  (baruntei 1123  Gpangelifihe  unb  65  3uben).  SKerfmürbig  if. ber  Sieichtum  ber  Stabt  unb  beren  Umgebung  an  rt« mifchen  Slltertümem,  unter  benen  oomehmlich  baS in  Stein  gehauene  unb  am  KathauS  eingemaueite 9ilb  beS  Sleptun  herooriuheben  ift,  baS  14^  bei  bet 1   km  pon  G.  entfernten  wuine  beS  SchloffeS  Sni^cn jeU  aufgefunben  rourbe.  —   Schon  bie  Körner  habet hier  eine  Kiebetlaffung  gehabt.  Urtunblich  fomiit G.  juerft  1111  por.  GS  rourbe  1227  jur  Stabt  et« hoben  unb  barauf  oon  Kaifet  ̂ iriebrich  II.  bem  Slarf: grafen  ̂ ermann  V.  oon  Saben  alS  Sepen  übertragciL Km  14.  Slug.  1689  rourbe  eS  oon  ben  (^raiijofen  >er roüftet.  3m  fpanifchen  Gthfolgefrieg  roarb  oon  C. bis  jum  Kheinufer  bie  Gttlinger  Sinie  geyoaea. roclche  1734  ber  franjöfifche  SRa^chall  Senoid  Ist« eierte.  3»<  franjöfifchen  KeoolutionSlrieg  roar  1796 jroifihen  G.  unb  SRühlburg  ein  seif  AanjteS  Saga ber  Cfterreicher,  unb  9.  unb  10. 3uli  fiegten  hier  bie ffranjofen  unter  SKoteau  über  bie  Ofterreiiher  unta bem  Grjherjog  Karl. CltroiiDtr,  Grnfl  JRorth  Subroig,  (Sermonifl. geb.  5.  Olt.  1802  ju  ®erSborf  bei  Söbau  in  ber  fdih fifchen  Oberlaiifil,  ftubierte  ju  Seipjig  cr9  Stebijm. bann  beutf^e  Sprachroiffenfehaft  unb  ä^ebichte,  hm bilitierte  fiÄ  1^0  ju  3<na  in  ber  philofophifiber ffalultät  uno  folgte  1833  einem  Kuf  alg  ̂ lofeffot ber  beutfehen  Sitteratur  an  baS  @pmnaftum  ju  ̂  rieh,  roo  et  1863  >ut  Unioerfität  überging.  (^  flott 16.Kpri(1877  in^firich.  G.  gab  mehrere  oltnorbifdK. mittelhochbeutfche  unb  mittelnieberbeutfche  Sprach benlmätn  heraus,  fo:  »Eoneeb  Luarin«  (3ena  1829). ben  ■bäiigerkriec  uf  Wartbnrc«  (31m.  1830);  »Sasc Osw.-ildea  Leben«  (Bür.  1835L  »Ortaidea  merrar nnde  töt«  (baf  lw8);  >$cü>loubeS  Sieba  uat Sprüche«  (baf  1840);  .S>einrichS  oon  SReihtn  bei« ffrauenlobeS  Seiche,  Sprüche  unb  Sieber  -   (Ouebliat 1843);  »FraweuHelcbenSUne-  (3ür.l846);  -Lcii« richS  oon  SelbedeGneibe«  (Seipj.  1869);  -   Crenbelunt Slribe,  eine  Kune  beS  beutfehen  ̂ bentumS«  (3“^ 1858)  IC.  3"  Öen  >@ubtunliebcm<  (Kür.  1841)  sa« fuchte  er  bie  non  Sachmann  bei  bet  Kritil  bei  SUbrn limgentiebs  angeroenbete  SRethobe  auch  auf  öai  CpsS oon  @ubrun  ju  übertragen.  Son  nieberbeutf^ Xichtiingen  gab  er  »ZheophiluS,  ber  Sauft  bei  Sit« tefalterS«,  Schaufpiel  auS  bem  14.3ahrh.(Quebliab. 1849),  >Dat  spil  ran  der  npatandmge«  (baf  1850« unb  >30i)lAroeS  IV.,  beS  ffürften  oon  Kflgen,  Stebec unb  Spruche«  (baf  1858)  heraus.  SchähenSroert  in 
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au4  ̂ in  »Lexiron  anglo-anxonicnm«  (Cuebltnb. 
tSöl).  0[ei($3eitig  erfcbien  eine  angeifüAfifcbe  6^ee> 
fiomalfiie  unter  bem  Xitel:  lEnKlaand  seaxnaacft- 
pas  and  böceras«  (C-ueblinb.  1850).  äuf  bem  @t‘ 
biet  ber  altnorbilcben  Sitteratur  ̂ atte  ftcb  6.  fe^on 
trübet  in  bet  Senrbeitung  bet  »Vauloapa«  (Seipj. 
1830)  (oroie  in  bet  Übcrfebung  bet  »Siebet  bet  Cbbn 

Bon  ben  91ibelungen>  (3ät.  1837)  uerfut^t.  Se(jtete 
ift  lontie  bie  beä  Seoroulf«  (3ür- 1840)  in  aHitterie» 
tcnber  Jorni  gebolten,  ntel^e  6.  au($  in  jntei  ieI6> 

ftänbigcn  ©ebit^tcn:  »Xeutf^e  Stommfönige-  (baf. 
1814)  iinb  »ÜJaä  DerbiingniSDottc  ober 
S«l  b.  0t.  unb  btt  §eil.  0oaf  (baf.  1852),  roiebet 

)ii  beleben  fue^te.  3"  einem  anbcrn  ©ebicfit:  »Äaifet 

.tlarl  b.  0t.  unb  baä  frdntifebe  3unj)ftauen^eef>  (2. 
3(iifl.,  3üt.  1847),  fu^tc  et  Somanhftbeä  im  bumo= 
riftifeben  ©eroanb  barsufteiren.  3i  feinem  »Sianb> 

bu(b  bet  beutfeben  Sittcraturgefcbitbte«  (Seipj.  1847) 
gab  et  einen  für  jene  3eit  tetbt  braucbbnrcn  Über» 
blid  bet  beiitfcben,  angelfä<brif<bc"<  altnocbifiben  unb 

mittelniebctlänbifcbcnSittetatur.  ScinSBetil-.^ierbft» 
abtnbe  unb  äUinternciebte,  ©efprdcbe  übet  beutfefie 

Xiebtungen  unb  !Cid)tet»  (Stuttg.  1865—67, 3   33be.) 
bebanbelt  bie  beutfibe  Sitterotur  edeftifcb  unb  in  no< 

o«niftif(bet  eindeibung.  Stueb  gab  et  ein  oltnor» 
biftbeb  Sefebueb  (mit  Süning,  3ütitb  1861)  foroie 

eine  Sammlung:  »SdtnorbifcbetSagenfibab»  (Seipj. 
1870),  betau«. 

Cttriff,  Dorf  in  Scifirffbite  (Stbottianb),  im  tb"! 
be«  ̂uffe«  gleichen  Flamen«,  in  beffen  ̂ intergrunb 
ber  672  m   bobe  C.  Uen  liegt,  betannt  geinotben 
burcb  ben  fcbottifcben  XÜibtet  3ame«  .^ogg  (f.  b.),  ben 
»Scbäfet  non  @.«  (E.SIienherd),  mit  (leai)  3976inro. 

®ttb,  fflitliam,  SBaier,  geb.  10.  Slärj  1787  ju 

2)ot(,  arbeitete  erft  ficben  Üab«  bei  einem  ?)u^» 
btutfet,  ebe  et  (1807)  in  bie  Sonboner  SItabemie  unb 

(1808)  in  Santtence«  Scbute  gelangte.  Sin  b^on» 
bete«  tecbnifcbe«  Serfabren,  Untermalung  in  SBeib 

unb  Scbtnatj  mit  folgenbem  9(ufttag  ganj  ungebto» 
ebener  fbarben,  jeiebnet  ibn  befonbet«  nu$.  Seinen 
Suf  grünbete  er  1821  mit  Jileopatto«  gnbrt  auf  bem 
Kpbno«,  morin  febon  bet  9ieij  feinet  merfmfirbigen 

fjatbenlonttafte  beroorttnt.  1823  folgte  feine  $an> 
bora  unb  bann  ein  SDeib,  ben  Sieget  um  ©nabe  für 

ben  ®efiegten  anficbenb.  3)aä  Äotorit  in  ben  ®c< 
gtnfönen  W«  männlicben  Sieger«,  bc«  jugenblicben 
ilntetlegenen  unb  bet  jatten  Stau  roatb  allgemein 

bemunbert,  unb  ©.galt  fortan  al«  ber  Waler  be«  Jtei» 

febe«.  9!i(bt  minbet  berübmt  niatb  3»bitb  unb  .^olo» 
ferne«  (1831)  burcb  bie  30ir(ung  be«  Sampeniiebt«, 

eine  Xritogie:  erft  bie  feeroine  Bei  bem  fcblafenbcn 

f?elbbcttn,'bann  bie  wnttenbe  Wagb  beterflern,  enb» 
liob  3ubitb  niit  bem  .'öaupt.  311«  Sanbfcbaft«mnler 
jeiebnete  et  ficb  burcb  feine  breite,  einfache,  aberroabte 
5)eb«nblung  au«.  Igt  ftarb  13.  91oo.  1849  in  ;5ort. 

Sr  mar  Witglieb  bet  (öniglicben  Stfabemie  ju  Sonbon 
unb  ©tünbet  bet  ©efenfefiaft  jut  Sefötberung  bet 
ftbönen  Äünfte ju  ®otf.  Sgl.  ©ilebtift,  Life  and 
lettera  of  W.  E.  (Sonb.  1855). 

Stäbe  (ftanj.,  »Stubie«),  in  ber  Wurtl  allgemeine 
IBejeicbnung  für  tecbnifcbe  Ü6ung«ftücte,  fei  e«  für 
bie  odererften  Anfänge  im  Spiel  eine«  3nftrument« 
ober  für  bie  böcbfte  Sii«bilbung  bet  SittiiofitSl. 
Stderbing«  ift  ein  3™eig  bet  etübenlittcratur  für 

ben  öffentlichen  Sortrag  berechnet  unb  habet  inbalt» 
ücb  6ebcutung«ooller  geftaltet  (HoiMertetübe), boeb 
bleibt  oueb  bei  biefem  ba«  ©baraderiftihmi  eine  Sin» 

tniiifung  teebnifeberSetoietigieiten.  ©einbbnlicb  führt 
bie  IS.  ein  tecbnifcbe«  Blotio  burcb  (Cdaoen»,  lerjeii» 
gänge,  Sprünge,  Staflato,  SlblBfen  bet  6änbe  ic.) 

ober  boeb  eine  deine  Slnjnbl  oenoanbter;  iiibe«  fmb 

man^e  ©tüben  auch  mit  mehreren  Xhenien  gearbei» 
tet,  inbem  ba«  gangartige  etfle  burcb  ein  mehr  me» 
lobifcbe«  jioeite«  nbgelöft  roitb.  Setreff«  guter  ©tü» 
bemnerfe  f.  bie  Slrtifel  bet  betreffenben  3nflrumente. 

Etndlant  (ftanj.,  ipr.  tilliiiana),  Stubent;  £tu- 
diante,  Stubentin,  auch  Stubentenliebfte. 

ffitnl  (frnnj.,  itr.  tiüiii),  Sehältni«,  Sefteef,  Suttetal 
für  Heinere  ©egenflänbe. 

Stnj  0|ic.  ctoii),  Xorf,  f.  Ognon. 

ffifpmotopißtpmotogift,  grieeb.),  Äenner  betCtii» 
mologie(f.  b.),  SBortforfeber;  etpinologifieren,  bie 
Slbftnmmung  bet  SBürter  ju  erfotfeben  fueben. 

Etyniolosrlcum  inagrnniii  (lat.),Senennungeinc« 
gticeb.  SBiSrtcrbiicb«  non  unbefanntem  Serfaffer,  ba« 

I   POtjUgli^  bie  ftormenlebte  bebanbelt,  aber  auch  reich 
an  ipichtigen  grammatifeben,  lerlfalifcbcn  unb  fach» 
lieben  Slotijen  ift,  bie  fonft  für  un«  nerloren  fein  ipüt» 
ben.  Slueb  Selenftelltn  au«  jiim  Xeil  nicht  mehr  nor» 
banbenen  Schriften  nietben  mitgeteilt.  ®er  Inhalt 
be«  Suche«  ift  ben  beften  alefanWnifeben  ©rnmma» 
tifem  (Slriftarcb,  StpoHonio«,  ßerobian,  Sionufio« 
Xhto?)  entnommen.  Xer  Serfbifer  lebte  frühflen« 

im  10.  3ohrh-  Slu«gaben  non  Sniburg  (mit  'Jloten 
unb  3nbej,  öeibelb.  1594;  neuer  Slbbtud  ton  Srbö» 
fer,  Seipj.  1816)  unb@ai«fotb(Djf. 1848).  Bemianbte 

Sommlungen  finb  ba«  ■Etymologicnm  Giidiaimm« 
(btSg.  ton  Sturj,  Seipj.  1818),  »,4ngelicaniiin« 
(hr«g.  non  Jlitfcbl,  Sonn  1845  ff.  unb  im  1.  Sb.  bet 

»Opiisciita»^,  »Florentiuum ■   unb  -Parvura«  (ht«g. 
ton  Witter  in  »Mülanges  de  littbrature  greenne», 
?ar.  1868). 

Stawofogie  (grieeb.),  »bieSüfJenfcbaft  tom  SBah» 
ten  ooer  Cebten«,  b.  h.  bie  Unterfuebung  bet  ©ninb» 

bebeutung, beäUtfprung« berSBürter.  (rtpmologifcbe 
Unterfuebungen  rourben  im  Sufaminenhang  mit  btt 
tfrrage  nach  bem  Urfprung  ber  Sprache  febon  ton  ben 
älteften  grieebifchen  Shilöfophen,  namentlich  in  ben 
ionifeben  ShUofophenfcbuIen  angeftettt,  in  benen  ba« 
SBort  ®.  aufgefommen  ju  fein  fdieiiit.  Xoeb  fehlte 
biefen  Serfueben,  übet  bie  ficb  fehoii  Slaton  in  bem 

Xialog  »firntplo««  luftig  machte,  noch  jebe  Wethobe. 
Xie  getarnte  6.  be«  Silterliim«  ftatuierte  bie  roilllüt» 
liebften  Sautoeränberungen  unb  ftellte  unter  anbttm 
in  allem  Gnifte  ben0timbfa()  auf,  bab  manche  SBörter 

non  anbern  SBBrtern  genau  entgegengefebterSebeii» 

tung  abgeleitet  (eien.  Sobn«  berüchtigte  »luciis  a   uon 
Incendo»,  b.h.betSBalb  heifit  berScbeinenbe  (liicn8), 
nieil  borin  bie  Sonne  nicht  febeint.  Gbenio  (ollte 

ba« SBort  lielliim,  bet  Stieg,  ton  bellus,  (ebbn,  her» 
fommen,  »roeil  bet  Stieg  nicht«  Scheine«  ift  ,   u.  bgl. 
Slueb  SBiebettmm^en  ber  daffifeben  Stiibieii 

jur  3eit  ber  |iumaniften  geriet  bie  G.  itieber  in  ahn» 
liebe  Söhnen,  roobei  namentlich  ba«  Seftreben,  alle« 
au«  bem  ©rieebifeben  unb  fiebräifeben,  ben  termeint» 
lid)  älteften  Sprachen  bet  Wenfebheit,  abjuleiteii,  ju 

ticlen  3rrtümern  terführte.  Sfoeb  im  nötigen  3abr» 
hunbert  (teilten  bie  Häupter  ber  hollänbifcben  Shilo» 

logenfcbule  bie  feltfamften  ©runbfntie  übet  G.  oiif, 
unb  in  Xeutfcblanb  oerfuebte  no^  1836  St.  Schmitt 

|in  feinem  »Ctgani«mu«  bet  grieebifchen  Sprache- 
I   aDe  grieebifchen  Störtet  auf  ben  Suebftaben  G   jii» 

rüdjüfühten.  Slocb  jeht  tauchen  betatlige  Serfuebe 

ton  3eit  JU  3eit  auf,  roobei  nameiitlicb  bie  feltifeben 
Sprachen  mit  Sotlicbe  jut  Grdäriing  (diroietiger 
ääJörlet  benupt  roerben.  Gine  roiffenfeboftli^e  G. 
erifliert  erft  feit  bem  Seginn  be«  19.  Sahrh-,  nämlich 

feit  ber  Ginfühnmg  be«  Son«(rit«  in  bie  europäifebe 

SBiffenfebaft  unb  b'crbamit  jtiiammenbängenben  Gut» bedung  be«  inbogermanifeben  Spraebftamme«.  Xie 



iierflteitficnbt  unb  5iftorif<be  ®ur(5forf(biins  be«  qe< 
(amten  fflorlft^ajeS  b.er  tnboflermanifiben  Sprotten, 

namentli(b  bie  genaue  ̂ eobacptungbeb  äautipanbeli, 
Iiat  bie  (rrfennung  allgemein  gfiltiger  @cunb(übe  ber 
If.  unb  bie  ffrmittelung  beä  lUfprungS  ber  mcifteii 
roictitigemSBötter  in  ben  inbogermanifcben  6ptad^en 

ermöglicht.  lEie  tefte  3u(ammenfteUung  ber  (o  et< 

jielten  Slefultate  finbet  in  ®-  Eurtiu«’  •lOrunb« 
jiigen  ber  griecf)ifchcn  G.*  (6.  Sufi.,  Seipj.  1879)  unb 
in  gid#  »Sergleichenbem  Wörterbuch  ber  inbogerma> 

nifcfien  Sprachen-  (3.  Sluft.,  ©ötting.  1874—76, 
4   iHbe.).  %gl.  Sprache  unb  Sprachmiffenfchaft. 
Üluch  auf  anbern Spradgebieten  roirb  jeht  bieS.  nach 
ben  gleichen  ipiffenfchaftlichen  Otrunbfähen  getrieben. 

Unter  bem  juerft  oon  gSrftemann  gebrauchten 
Stubbrud  SolI4eti)mologie  pcrfteht  man  (eht  all- 

gemein bie  ajfimilntion  ober  ̂ ure^tlegung  ober 
ilmbeutung  einet  für  bat  Sprachgefühl  bet  Sollet 

nicht  mehr  unmittelbar  nerftänbli^en  SBortet,  mo- 
burch  batfelbe  einem  anbem  fcbeinbar  oermanbten 
9Bort  angenähert  rnirb.  Sei  beutfchen  SSörtern  pflegt 
man  biefen  (prachlichen  Sorgang  altUmbeutfchung 

(u  bejeichnen.  So  malten  im  te|ten  beutf^-fran- 
iöfifchen  Krieg  beutfche  Solbaten  aut  Slont  Salt- 
rien  -Sulrian  ober  -Salbrian-,  out  Sfairie  -Sia- 

vie-,  nutSRart  lo tour  -SltarfchWetour«.  Siele  biefer 

Umbeutfchunhen  haben  fuh  längft  in  ber  Sprache  ein- 
gebürgert, nne  g.  S.  bat  aHerbingt  auf  einem  SRih- 

oerftänbnit  beruhenbe  SSort  -Sünbflut-  ftatt  Sint- 

flutoberSinflut(»groheglut  ),  Mauliourf-  für 
Stolbrourf  (SHolt,  «Grbe«),  -Slnnbruft- für  bat  mit- 

tellateinifche  arcubalista,  -griebhof-  für  ̂eithof, 
•geHeifen  für  bat  frongöriiche  valise  ic.  ilbrigent 
gibt  et  oon  ber  Solftetpmologie,  in  Gnglanb  >po- 

imlarmytholo)^,r<  genannt,  aucb  in  anbern  Sprachen 
gahlreiche  Seifpiele,  g.  S.  lat.  Hibenüa,  Same  oon 
3rlanb,  (.  o.  ro.  bie  ipinterliche  gnfel,  umgebeutet 

aut  bem  irtfchen  Samen  Grin;  ̂ onoriut  (-ehren- 
mert<)  aut  bem  germanifchen  ̂ unjareift;  frang. 

I>arblen  aut  pnr  cjfien ;   engl,  crawfiah  (an  fish,  >^(ch- , 
nngelehnt)  aut  frang.  trregriase  (-Krebt-)  u.  bgl. 
Sgl.  Snbrefen,  Uber  beutfche  Solltetpmologie 
(4.  Sufi.,  .ticilbr.  1883). 

<{(el,  ein  Scrg  ber  fchmeiger.  Soralpen,  fomohl 

Gipfel  (®och-6.,  1102  m)  alt  Sah  (800  m),  lepterer 
einer  ber  fregucntierteften  3ugnnge  bet  SJaUfahrtt- 
ortt  Ginfiebeln  (881  in),  nämlich  »on  Soppertronl 

(410  m)  unb  überhaupt  ber  nprböfllichen  Schmetg 

nut.  3ü  ber  auf  htx  $öhe  bet  Ubergangt  ftehenben 
St.  Steinrabtfapelle  merben  jährlich  S<^o)efrionen 
gehalten,  ter  nahe  Sihlübergang  mieberholt  ben 
Samenber  berühmten  Urner  teuf  efäbrüde  (e33m). 

Chel«  ber  berühmte  König  ber  Hunnen  im  Sibe- 
lungenlieb,  @emahl  ber  deiche  (derche,  Grfa),  bie 
ihm  gmei  Söhne  gebar,  ipelche  in  ber  Saoennafchlacbt 

fielen,  fobann  ber  Königin  Kriemhilb  non  Surgunb 
Suf  ber  leptem  Seranlaffung  labet  er  arglot  Deren 
Srüber  (bie  Slörber  Siegfriebt)  an  feinen  daf  unb 

tpirb  gegen  feinen  iBillen  in  bie  graufigen  Sache- 
(ämpfe  mit  biefen  hiueingeriffen,  ipelche  ber  lepte 
teil  bet  Sibelungenliebt  fchilbert.  Über  Spelt  tob 

ipeih  biegortfepung  betGebicptt,  bie  Kloge-,  nicptt 
Seftimmtet  gu  beruhten;  hoch  f^eincn  bem  (Dichter 
berfelben  gtoei  Sagen  oorgefchmebt  gu  haben,  nach 
melchen  G.  entmeber  erfcplagen  marb,  ober  ftch  in  ber 
döhlung  einer  Steinnionb  ucrfchlüpfte.  ®ie  beutfcpe 
Sage  trifft  mit  ber  norbifchen  Stlifage  in  ber  Gbba 

unb  ber  Volsunga-Saga  an  Dielen  fünften  gufam- 
men,  nur  baff  hier  ber  Sorfall  umgelehrt  bargeftellt 
ipirb.  G.,  hier  Stli  genannt,  labet  bie  SRörbet  Sieg- 

friebt (hier  Signrb)  in  böfer  Sbficht  ein,  um  ihren 
Scbap,  ben  Sibelungenhort,  gu  erlangen,  unb  lobt  fic 
niebennachcn ,   wirb  aber  gur  Sache  oon  feiner  Sat- 

tin, ber  S^ioefter  ber  Grfchtogenen  (hier  Wubtun  ge- 
nannt), getötet.  Sach  einer  ber  (9eftal:ungen  bet 

,   Sofengartenfage  mirb  König  G.  oon  bem  König  9i- 
bich  aufgeforbert ,   mit  gmölf  delben  in  ben  Sofern 
garten  gu  Wormt  gu  lommen,  gichtbarauf  guUietiiih 
oon  Sem  unb  mit  biefem  on  ben  Shein,  beftegt  hier 

(äibich,  gibt  ibm  gmar  bie  Krone  gurüct,  gmingt  ihn 
aber  }ur  tieiiftbarleit.  Sach  ̂ em  Siterolftlieb  gibt 
G.  Siterolf  unb  beffen  Sohn  tietleib  fein  deer,  um 

I   bie  Don  ben  Surgunben  Günther,  @emot  unb  dügen 
:   erlittenen  Unbilben  gu  rächen.  Scrühmt  ifl  tn  mt 

:   .delbenfage  ber  Seiftonb,  ben  G.  burch  fein  deer 

j   tietrich  oon  Sern  gegen  ben  Kaffer  Grmenrich  lei- 
ftet;  bagegen  erficht  auch  burch  (Dietricht  Seiftanb 

Siege,  namentlich  gegen  Ofantrir,  gegen  Salbemor 
.   unb  beffen  Sopn.  (Den  Dichtem  ber  beutfchen  del= 
.   benfage  fchmcbte  G.  alt  König  oon  Ungarn  oor,  alt 
beffen  dauptftabt  man  fiep  Gpelburg  baepte;  gugleup 
(teilte  man  ihn  olt  ben  mäeptigfien  derrfeper  (einer 
3eit  bar.  SBenn  er  gu  Zifep  ging,  trugen  bei  ihm  13 
Könige  ipre  Kronen.  Diefe  3üge  meifen  auf  ben  ge- 

I   fcpicptlichen  Sttila  alt  ben  Sutgangtpunit  ber  Sage. 
Spei,  1)  grang  Suguft  oon,  gngenieur  unb 

'   Geograph,  geh.  19.  guli  1783  gu  Sremen  aut  einer 
I   alten  irifcpenSbeltfamiliefCGtheO,  ftubierteinSer- 
lin  unb^aritSatunpiffenfehaften,  machte  im  d<mpt' 
quartier  Slücprrt  bie  ̂ Ibgüge  oon  1813  hit  1815 
mit,  arbeitete  naep  bem  Krieg  in  ber  Üanbetpermef- 
fung  unb  marb  18^  bem  preuffifepen  Groben  Gene- 
ralftab  beigegehen  fomie  halb  barauf  gum  Seprer  an 
ber  Kriegtlcpule  in  Serlin  ernannt.  Seit  1M2  ben 
Samen  G.  füprenb  unb  feit  1847  preubifeper  Gene- 

I   ralmajor,  ftarb  er  26.  Slärg  18.60  m   (Berlin.  Seine 
dauptiperle  finb:  -Grbhinbe- (Serl.  1817  —   10,3 
Sbe.);  -Stlat  oon  ppbrographif^enSepen-  (2.  Sufi., 
baf.  1820);  -Zetrainlehre-  (4.  Suff.,  baf.  1882); 
-Karten  unb  $Iäne  gur  allgemeinen  Grblunbe  •   (mH 
K.  Sitter,  baf.  1825  —   43).  G.  bat  fiep  auch  um 
bie  Ginfüpning  bet  eleltromagnetifcpen  Zelegraphcn 

Serbienffe  ermorben.  —   Sein  Sopn  Snton,  geb. 
29.  Sprit  1821  gu  Serlin,  machte  gröbere  Seifen  im 

I   Orient,  in  Slanbinaoien  unb  gtalien  unb  bearbeitete 
I   unb  überfepte  bänifepe,  fcpmebifipe  unb  anbre  geo- 

j   graphifepe  Werle  int  (Deutfepe.  SUt  felbftänbige 
Schriften  erfepienen  oon  ipm;  -Die  Dftfee  unb  ihre 

Küftenlänber-  (2eipg.l859);  ■GrönIanb,geogragihnih 
unb  ftatiftifep  befepneben-  (Stuttg.  1860)  unb  -Sago- 
bunbentum  unb  Wanbetichen  in  Sormegen«  (Sol. 

1870).  (Sr  fiurb  9.  De^  1870  in  Serlin. 
2)  Gberparc  oon,  Wegehoumeifler,  geh.  16.  (Deg. 

1784  gu  Stuttgart,  mürbe  1807  gum  Weginfpeftor, 

1808  gum  Obermeginfpeltor  ernannt  unb  haute  unter 
anberm  bie  16  km  lange  Gehirgtflrabe  oon  SKiinrtngeii 

nach  (|h>nsen  unb  bie  aut  gmei  dängemerfen  oon  fe 

I   30  m   Weite  befiepenbe,  hebedte  pölgeme  Sedorbrüdc 
in  deilbronn.  1810  aut  bem  Stoattbienft  entlofien, 
ermarb  er  fiep  in  Ifiiürttemberg  eine  grobe  Seoptt  im 

,   3ioilbaumefen,  trat  jeboep  1817  in  bat  Oberbaulol- 
I   Imium,  mohei  er  bie  oorgüglicpe  Zrace  ber  neuen  Chc- 

birgtftrahe  oon  Seebum  nac^  Stünfingen  ermittelte. 

I   Sach  Suflöfung  jenet  KoDegiumt  (1819)oerhIieher 
I   alt  teepnifeper  Sat  im  Sffnifterium  bet  gnnem  unb 
;   reorganifferte  hierbei  bat  Straffen-  unb  Srüdenbau- 
I   mefen  RQürttembergt.  Unter  ben  oon  ipm  hemirtten 

Sutfüpruiigen  finb  bie  1822—30  angelegte  Gebirgt« 
ftraffe  -SBeinfteige-  bei  Stuttgart  unb  bte  1827—  3S 
!   autgefüprte  (gubmig-IBilhelmlbrüde  über  bie  Donau 
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Cfcelä  ̂ ofl)Qltung  —   Guatme. 

fn  Ulm,  bic  ®rütfen  über  bie  Gnj  bei  Beriajeim  unb  $ietri(b  non  Sem,  ber,  ba  SBunberer  fction  aUcIbore 
über  bcn  9ie<fat  bei  itannftatt  bemstjuf;eMn.  Xuib  aefprenat  b«*-  b'nabflUrst  unb  nacf)  oiertagiaem 
lieferte  er  ben  Grroeiterungbplan  non  etuttgart.  Gr  Kampf  ben  Miefen  crfeblägt,  inorouf  Sefbe  in  baj 

fiarbbO.  Moo.  1840.  Unter  bie  Utterarifcben  £eiftun>  Sanb  ibrei  Saterb  |urudtebrt.  3>a4  (Sebiibt  ift  ab’ 
gen  aebbren  bie  Mormalcntmfirfe  bniicrner  gebnidt  in  n.  b.  $ogenS  unb  SrimifferS  >£eutf(ben 
»rüden  nebft  ber  fie  begleitenben  ^nftruttion.  @ebi(btcn  bei  3DiitteIoIter4<,  Sb.  2   (Serl.  1820). 

i)  ̂riebricb  Muguft  non,  preuB.  (Senerol,  Srti-  Su..,,  griecb-  Sorfiibe,  bejeiebnet  im  @egcnfab  |u 
ber  non  G.  1^  gtb.  16.  Dlt.  1808,  roibmete  fieb  erfl  in  ÜJp«  . . .   ctrea*  (SufeS,  Sebbne«,  SBoblbefibaffeneb, 
Berlin  bem  etubium,  trat  narb  auSgebcbnten  Mei>  Zücbtigcb  :c. 

fen  1826  in  bai  @arbefrbübenbotoülon  unb  mürbe  (tu  (Im.  öti).  Stabt  im  ̂anj.  Xlepartement  Mieber< 
1842$auptmann  im®encralflab,  inbem  er  bi*  1866  feine,  Strronbiffement  Dieppe,  an  ber  Steäle  ober> 
ium  Cberften  beförbert  mürbe,  binifrben  Mrieo  f)alb  ihrer  Wünbung  in  ben  Kanal  (bei  Xreport),  an 
1849  mar  er  ©cncralftabSrbef  einer  IDinifton,  1866  ber  Mnrbbabn,  bat  eine  frböne,  jüngft  reftaurierte 
in  Sbbmen  befehligte  er  al*  @eneraUeutnant  bie  Kirrbe  au*  bem  12.  Sabrb.,  ein  prarbtnode*  StbloB 
16.SinirionberGlbarmee.  GJaraufmurbeerSireltor  (oom  $erjog  non  ®uife  1581  begonnen)  mit  Sari: 

ber  Kriegäalabemie,  1870  fteUoertretcnber  Korn*  anlagen,  einen  ®afen,  meirber  buttb  ben  Kanal  non 
monbeur  bei  9.  Mmteelorpi,  1871  @ounerneur  non  Gu  mit  bem  Seehafen  non  Zreport  in  Serbinbung 

Stettin  unb  nahm  1874  al*  General  ber  Infanterie  fleht,  (istb)  4169  Ginm.,  ein  groje*  3RübIenetabliffc= 
feinen  Mbftbieb.  1873  nom  Sßabifret*  fflinben  in  ment,  gnbrilation  non  Siöbcln,  SRurilinftrumenten 

benMei(b*tag  gcmübll;  W<>i  er  ftcb  ber  national  unb  Seoer,  ein  GoUige  unb  ein  $anbel*geribt.  gn 
liberalen  Sartei  an,  bei  ben  feablen  1877  unterlag  ber  Mähe  finben  firb  riimifrbe  Altertümer.  —   Gu  (lat. 
er  feinem  lonfematinen  Gegner.  Alga,  Anga)  foD  frbon  )ur  ber  Mbmer  bebeu< 

4)  Karl  non,  Anbitelt  unb  Gifenbabningenieur,  tenb  gemefen  fein.  881  maro  in  bet  9!äbe  non  Gu 
Sohn  nonG.2),  geb.  6.  gan.1812  p   {leilbronn,  trat  (bei Saucourt) eine Siblacbt  jmifcben  benMormannen 
in  ba*  Süreau  feine*  Bater*  uno  begab  fub  1836  unb  ben  gronjofen  geftblagen  (bie  SBalflatt  bciBt 
nach  Sari*,  mo  er  fub  balb  an  bem  non  Glapepton  no(b  jcbt  Fraiüen,  b.  b'  Francomm  locus).  Seit 

geleiteten  Sau  bet  Sahn  non  S«<^<b  nad  St:@ep  996  mar  Gu  ber  Si$  einer  Graff^aft.  SBilbelm,  Graf 

main  beteiligte.  1839  fiebelte  et  nach  SBien  übet,  non  Gu,  Snibet  be*  ̂ rjog*  Mi(barb  non  bet  Mor-- 
mo  er  an  ber  SOien>GIoggniker  Sahn  mit  arbeitete  manbie,  ftiftete  hier  eine  rei^e  Auguftinerabtei,  in 
unb  aufier  mehreren  Snoatbauten  in  SBien*  Um:  beten  1119  erbauter  Kirche  1181  bet  heil.  Sourcntiu* 

gebung  ba*  fDianabab  baute.  1843  mürbe  et  nach  I   beigefebt  mürbe.'  Unter  König  Submig  XI.  mar  Gu 
Stuttgart  berufen  unb  führte  bie  Sabnbauten  mit  au^  }ur  See  mächtig.  l!>ie  Kaper  ber  Stabt  magtcn 

GinfcbluB  bet  Untertunnelung  be*  Mofenftein*,  ber  ficb  fogar  an  bie  Gnglänbet  unb  nahmen  biefen  meb= 

£ierftellung  be*  Sabnbof*  non  Stut^art,  ber  fogen.  rere  ihrer  mit  Sruppen  nach  Galai*  fegelnben  Zran*: 
GeiBlinger  Steige  (mit  einem  Gefälfe  non  1:40)  fo-  portfcbiffe  meg.  Al*  barauf  ber  König  non  Gnglanb 
mie  be*  Siabult*  bei  Sietigbeim  au*.  1833  folgte  er  ba*  Gerücht  nerbreiten  lieb,  er  merbe  in  bie  Mor^ 
einem  Muf  in  bie  Scbmeij,  mo  er  ba*  neue  San(ge<  manbie  einfaden  unb  in  ber  Stabt  Gu  fein  SBinter: 

bdube  3U  Safe!  errichtete  unb  bie  Sauten  bet  Schmei:  guartier  auffcblogen,  lieh  Bubmig  18.  ̂uli  1475  bie 
jertfchen  ffentralbabn  leitete,  baruntcr  bie  eifernen  Stabt  nieberbrennen,  um  fo  benSIan  feine* Gegner* 

Siabufte  über  bie  Saane  bei  greiburg  unb  über  bie  j   }u  nereiteln.  Mur  bie  Kirchen  unb  menige  Sf<nat< 

Aare  bei  Sern.  1857  trat  G.  al*  Saubireltor  an  bie  ;   gebäube  entgingen  ber3erftörung,  unbGu  nerniochte 
Spihe  ber  öfterreichif^en  Kaifet  gtanj-gofSfb*' i   icübem  feine  frühere  Blüte  nicht  miebet  jii  erreichen. 
Drientbabn  unb  roatb  1859  Saubireltor  ber  öfter:  |   3)ie  Graffchnft  gelangte,  nachbem  fie  öfter«  bie  Se: 
reidbifch«n  Sübbahngefedfehaft,  melcbe  unter  anbetm  fiher  gemcchfelt,  an  ba*  $au*  DtKan*.  Subroig  Sb>‘ 

ben  Sau  ber  Srennerba^  aufnobm.  (Cie  non  G.  lipp  nerlieb  al*  König  bem  älteften  Sohn  be*  ̂ er> 
projeltierte  Itace  biefer  Sahn,  roelche,  im  Gegenfag  log*  non  Memour*,  bem  Srinjen  Subroig  (f.  unten), 

;u  anbern  au*gefübrten  Gebirg*babnen,  mit  niög:  ben  Zitel  eine* > Grafen  non  Gu < .   Sgl.  Gftancelin, 

lichfietSetmeibungfoftfpieligetKunft'Unblunnel:  Histoire  de«  comtes  d’Kii  (Sor.  1828);  Satout, 

bauten  bie  bächfte  fflafferfcheibe  ohne  lunnel  über«  Le  ch&tean  d'En  (baf.  1839);  Seboeuf,  Eu  et  le 
fchritt,  gilt  al*  babnbreCbcnbe*  SJleifterroerl.  Gr  ftarb  Trtoirt  (baf.  1842). 
2.3Kat  1865  inKemmelbach  beiSinj.  GhelöSeröffent«  vn  (ipr.  n).  Subroig  Sh<t'Pb  ®*«tia  getbi« 

lichungen  übet  bie  non  ihm  au*gcfübrtcn  Gifenbabn«  nanb  Gofton  non  Otllan*,  Graf  non,  geb. 
bauten  hüben  noch  b«nte  al*  Sllufter  bet  Anorbnung  29.  April  1842  im  Schloß  Meuidp,  älterer  Sohn  be* 

unb  Ronftrultion:  auch  f««  ««  SRitbegrünber  ber  Sietjog*  non  Memour*  unb  ber  Srinjeffin  Siltoria 
«Zleutfchen  Gifenbabnjeitung«  (1843  ff.V  non  SachfemKoburg,  Gnlel  be*  G^lönig*  Subroig 

Stell  ̂ nfholtiMg,  altbeutfde*,  jiir  (Cietrichlfage  Sb>üpp,  bilbete  fich  in  Gnglanb  für  bie  militärifche 

gehÖTcnbe*  Gebicht,  ba*  feboch,  nach  ber  Mobeit  in  Saufbabn  au*  unb  trat  in  bie  brafilifihe  Armee  ein. 

§omt  unb  gnbalt  ju  fihlieBen,  in  fpäterer  S«ü  «nl'  ®m  16.  ölt.  1864  nermählte  et  ftch  mit  ber  Sltern 

ftanben  ju  fein  fcheint  unb  un*  nur  in  einer  fpätern  Jochtet  be*  Kaifer*  Sebro  ü.  non  Brafilien,  ber 

Seorbeitung,  in  bet  non  Kafpat  non  btt  Mbön  ge«  Srinjeffin  gfabeda,  roelche,  ba  bet  Kaifet  leinen 

fchtiebenen  3Dre*benet  $anbfihrift  be*  Selbenbuche*,  Sohn  bat,  Jbronfolgerin  ift.  ®er  Krieg  mit  Sara« 

Dorliegt.  ®er  gnljalt  be*  Gebicht*  ift  folgenber:  guap  gab  bem  (aiferlicbcn  Schiniegetfohn  1869  Ge« 

Selbe,  eine  »unbttliebliche  gungfrau,  ift  einem  i   legenbeit,  al*  CberbcfebHbabet  ber  nerbünbeten 
t   oben  ajeibmann,  bem  roilben  Blunberet,  fchon  al*  Streitmacht  militärifche  Sorbceren  ju  erroceben  unb 

.«linb  nerfprochen  roorbtn,  nerfchmäbt  ihn  feboch  nnb  '   ben  Slarfchodftab  )U  erringen.  Gr  erftürmte  12.  Aug. 
entjünbet  babutch  bic  Ciferfucht  be*  Miefen,  ber  fie  b.g.  bic  non  Sopej  befegte  fefte  Sorition  bei  S'ritebu, 

JU  rnnff«''  Mmört.  Selbe  flieht  ju  König  Ggcl,  ber  erfocht  bei  Garaguatap  einen  jroeitenSieg  fiberSopci 
fie  in  bie  Munbe  feiner  ßelben  fchidt,  auf boB  fie  ptb  >*nb  beenbete  butch  btffen  Jötung  auf  ber  gleicht 
einen  Mitter  inäble.  Sie  roäblt  Mübiger  unb,  al*  (1.  Slärj  1870)  ben  Krieg, 

biefer  eS  ablebnt,  für  fie  ju  fireiten,  ben  16jäbrigen  ffuabne  (Gnabne),  f.  Kapaneu*. 
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(fimgiraS  (GnnjioraS),  So^n  beä  SiifofltS, Sönig  ooii  ßgpcrn,  ftammle  au*  bet  uralten  $err' fc^crfamilie  bet  Stabt  Salami*  auf  Gppern,  rodele bur*  SPbönifet  bet  verrfc^uft  beraubt  raorben  roar, entflob  fi^on  a(*  itnabe  pon  Salami*  nac^  ftililien, teerte  410  p.  6^t.  nac^  Gppem  iuriltf,  pettrieb  ben uon  ben  ̂ lerfetn  eingefebteu  Spramien  unb  nnf)m ben  angeftammten  Jbton  non  Salami*  ein.  33utcb :^ermittelun^  Aonon*,  bet  nach  btt  Scbla^t  bei JlgoJpotnmoi  405  ju  ®.  geflil(f)tet  loot,  erfannte ibn  au(b  bet  ̂ letfetlänig  «rtajerje*  at*  Sönig  an. '.'Infang*  nur  Sönig  oon  Salamf*,  braebte  et  all> mäblici)  fafi  bie  gan;e  ̂ nfcl  unter  feine  ̂ otmäfiig’ feit.  ®iit  Sonon  etriebtete  et  ein  3b<>*''bf,<b<'fl*‘ bünbni*,  in  roelcbe*  bie  Siepublif  Sltben  mit  ein< gefcbloffen  mürbe.  391  oon  ben  ̂ (etfem  bebtängt, fünbigte  et  ihnen  in  Serbinbung  mit  bem  ägpptiftbcn Sönig  ütfori*  ben  Stieg  an  unb  führte  bcnfelbtn  mit ■Öilfe  btt  Sltbencr  fo  glüdlitb,  bub  et  auch  auf  bem Jeftlanb  in  ■fJbönifien  unb  Silitien  Croberungen machte.  Sem  Slntallibifcben  gtieben,  in  roelcbem  bie Olticcben  bie  Dberberrfcbaft  bet  Werfet  über  Gpptrn :i87  anerfannten,  moUte  ficb  G.  nicht  unterroerfen unb  feste  ben  Stieg  fort.  2J)it  überlegener  Wacht oon  ben  'Petfetn  angegriffen,  marb  er  bei  Sittion  be^ fiegt  unb  in  Salami*  eingefchloffen  unb  oerteibigte fich,  oon  Slgoptetn,  Sibpeni,  ültabetn  unb  Iprieni imterftüSt,  mit  bet  rühmlichftcn  Stanbhaftigfeit,  fo oaft  ihm  bie  petfet  37H  einen  ehtenoollen  Stieben  ge< lohhrten.  Gt  routbc  374  oon  einem  Gunuchen  er- motbet,  lootauf  ihm  fein  Sohn  9lifoflc*  folgte.  3f0‘ ftate*  bat  eine  unter  bem  Xitel  >G.<  noch  oorhan> bene  sici^entebe  auf  G.  Dcrfofet,  roorin  er  al*  ba* Wufter  eine*  Siegenten  gepriefen  loitb. ffuonalcpfi*  (gtiech.),  leichte,  fchneDe  öenefung. Guanbroe,  f.  Goanber. Guanthifih  (fttiech.),  fchön  blühenb. Guäjlhcfic  (gtiech.),  SUohlbcftnben. Gubiötii  (gtiech.),  bie  Sunft,  roohl  ju  leben,  f.  o.  ro. Iiintetil;  Gubiotifer,  f.  o.  ro.  Xialetifer. Guböa  (heugtiech.  Gonia  ober  Ggtipo*,  bei  ben Stalienern  Jlegroponte),  gtiechifdie,  befonber*  im illtertum  roichtige  3nfel  im  Ägeifiicn  Sleer,  bicht an  bet  Cftfüfte  oon  Wittelhella*  (f.  Satte  Griechen: lanb  ),  hat  3681  qkm  (68,(ü  C.'Sl.)  SlaAeniiihalt  unb eine  fchmale,  langgeftredte  ©eftalt.  Sie  miftt  oon bem  nötblichen  IBotgebitge  Ponbifonifi  (bem  alten Slrtcmifion,  f.  b.)  bi*  jur  Sübfpihc  Wantelo  (bem alten  öerüfto*)  158  km  Sänge;  ihre  gröftte  Steile oon  40  km  hat  fie  beim  Giiripo*  ober  bet  3,'ieerenge oon  Segroponte.  Jm  91'JB.  roitb  G.  burch  ben  Banal oon  Xrtleri  oon  bet  Sübfüfte  Xh«ffalien*,  im  SB. biitch  ben  Banal  oon  Stegropontc  unb  ben  Banal  oon Xalanti  (im  Slltertum  Guböifche*  Weet)  unb  bie SSeetengc  Gutipo*  oom  fjeftlanb  (Slttifa,  93öotien unb  Softi*)  gefäjieben.  Die  Gebirge  oon  G.  glicbetn fich  in  btei  Gvuppen  unb  teilen  bie  3nfel  in  brei Seile,  roelchen  bie  politifche  Ginteiluna  in  Gpatchien entfpricht.  3"  bet  Witte  (Gpatchie  Ghalfi*)  erhebt fich,  nahe  bet  Cftfüfte,  bi*  (u  1745  m   ba*  meift  au* Slioufdjicfct  beftehenbe  Sirphn*gebirge  (jept  Xel> Phi*),  bcffen  Slbhängc  noch  heute  reich  mit  Biefetn, Sannen,  Baftanien  unb  Platanen  beioachfen  finb. •pon  ihm  gegen 910.  in  becGpatihie  Sarpftia  jieht iid)  ba*  'Blnorounnigcbirge  (1122  m),  roelcheS  beim Stnbtchen  Bumi  (ehemal*  Spme)  bebeutenbe  Sfrauii: foblenlager  hat  3m  5.  liegt  berCcha  (.^agioä  31'“?, 14IH  iiO,  au*  ©limmerfchiefet  beftehenb,  bod)  in  fei* neu  hohem  Seilen  loeifien,  grün  geftreiften  l'lnnnor I G ipoUino)  betgenb,  roelchet  für  bie  S'auton  be*  faifet* 
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liehen  9lom  gefucht  roar.  Sec  imSlltertum  hier  gefum beneSl*beflfcheint  eifchbpftiufein.  Sie  alten  SCnnoh* net  be*  Dcha  trieben  flarte  Putputfifcherei  unb,  niiebu Schlncfenhalbenjeigen,9etgbnunufGifenunbBuofet. Xer  Slotben  oonG.,  beffen  äuherfterSeif  biet^arihk .Ketochoti  einnimmt,  if)  roohlberoalbet  unb  roaffet* reich  unb  oon  ben  Pecjroeigungen  be*  970  m   hohn Glimmetfchiefetgebitge*  Galjo^  erfüllt,  loeli^ unter  bem  9!amen  Selethrion  bei  ben  Sllten  mgen feiner  oielenÄrsneipflanjen  berühmt  roar.  Stuherbeac erhebt  r«h  iroifchen  tepteem  unb  bem  Xirphp*  biipt an  bet  SBeftfU^e  bi*  gu  1209  ra  ̂öhe  ba*  Waliftof* (jept  Sanbilü)  Gebirge.  3m  91.  beim  heutigen  Xipfs, bem  alten  9(ibepfo*,  befinben  ftih  mneme,  f4n>efelhat< tige  Cuellen,  roelihe  heute  roie  in  römif  jer  3eit  oon .Oautfranfen,  Gichtifepen  re.  oiel  befuipt  finb.  WaipC. ftürgt  G.  fteil  ab,  bie  Büfle  ifl  mit  f^tfenriffen  unb berüchtigten  Blippen  umgürtet  unb  hat  toenig  Son< biing*pläpe.  Xte  SBeftfeite  ber  3n|el  fällt  aDmä^ liehet  ab  unb  enthält  fipöne  SBälber  unb  Jene  fruiht> bare,  oon  fpiegclffaren  f^lüpchen  beioäfferte  Gbcne Selanton,  roelcpe  im  Stltertum  G.  gu  Stthen*  Bocn> lammet  machte  unb  noch  jept  Getreibe,  01,  ̂ igen unb  SBein  im  Übetfluh  pfTPOtbrinat.  Gin  gitiS  *<m Slebeutung  ifl  nicht  oorhanben.  (iine  ̂ auptbrtchäf' tigung  bet  Beroohner  (1879:  81,742),  bie  ein  fepön eftalteter,  Iräftigec  unb  heiterer  Wenfcpenfchlog  fmk, übet  bie  3ucpt  oon  Seproeintn,  Sepafen  unb  3>tgo>. bie  in  ben  (räuterrei^en  Bergtriften  unb  in  bei Spälern  oortrefflicpe  Plaprung  ftnben.  9tucp  fehr  gt> fipäpter  $onig  lammt  in  ben  $anbel.  SBäprenb  ba Slorben  unb  bce  Witte  bet  3af<l  aut  oon  Griechen  be< roopnt  roerben,  ifl  bie  Bcoölfenma  be*  Süben*  (oon Sllioeri  unb  Stolonari  an)  au*  (Prieepen  unb  Slbo> ncfeci  gemifeht.  Wit  ben  3nfeln  Sfpro*,  Sfiatpo*, Slopelo*,  Gpilibromi  u.  a.  bilbet  G.  einen  Wams* be*  Bönigreiep*  Griecpenlanb,  ber  auf  4199  qkm (76,j  OW.)  1879  :   95,136  Ginro.  gäplte  unb  in  bie oier  Gparepien  Gpalli*,  Xecoepori,  Barpftia  unk Slopelo*  gerfänt.  Bgl.  Baumeifler,  Sopogcappi* fepe  Sli^ge  ber  3"fel  G.  (Süb.  1864). 911*  bce  älteften  BeroopnerGuhöa*  roerben  bie  itp< rifepen  Slhanten,  im  91.  bie  Qeftiäer  unb  $ello< peci  icnb  im  S.  am  Cepagehiege  bie  Xrpopet  ge< nannt.  Um  1 100  o.  Gpt.  ronnberten  bie  3onier  ein, roelcpe  feep  über  bie  gange  3nfel  au*hreiteten,  unb beten  Sprache  auep  uon  bcci  llreinroopnem  ange* nommen  courbe.  Xer  ̂ anbel  roar  fepon  in  früpa 3eit  blüpenb  unb  rourbe  burep  gaptreiepe  Bofonien auf  ber  valhinfel  Gpallibile,  an  ber  tpealifepen  Bufie, in  31alitu  (Gumä,  Slhegium)  unb  auf  Sigilien  bc> förbert.  Xie  jnceptbarfeit  be«  Sanbe*  unb  bie  S»* bufteie  ber  Ginroopner,  roelcpe  ihr  Bupfer  unb  Gim felhfl  oerarbeiteten,  lieferten  ben  Sepiff  en  ihre  Sabung. Xanf  ber  coeiten  Berbreitung  ber  euböifepen  fian* bel*ccnternehmungen  erhielten  bie  euböifepen  Wün> gen  allgenceine  Slnerfeccnung.  Bünfle  unb  SBiffen* fepaften  ftanben  in  hopec  Slptung.  Wan  rüpente  fip be*  BPilofoppcn  Wenebemo*,  roelcper  bie  euböifpe Spule  grüccbete,  unb  be*  Slriftotele*,  roelpecm lange  35<t  auf  ber  3nfel  aufhielt  unb  in  Ghalfil ftnrb.  Bon  ben  70  Stäbten  unb  Drtfpaftcn,  beten Xioboro*  oon  Sigilien  gebenlt,  roarcci  Barpfto*  an ber  Sübififte  (beerp  feinen  Warmoc  unb  9(*befi  he> rüpuct),  Gpalli*  unb  Gcetria  bie  coiptigflen ;   gnifpen leljterct  herrfpte  lange  ein  Streit  übet  ben  Befip be*  Sclantifpen  Geplbe*.  Xann  folgten  bie  GhalH' bier  ber  Hegemonie  ber  Spartanec.  Bon  Smnbelt* eiferfupt  aiifgereigt,  unternahmen  bie  Gpallibin  in Bccnb  mit  Sparta  unb  Speben  507  einen  Brieg*> 



897 ©iiböifd^ic«  ®Jeer  —   Eucalyptus. 

tug  gtiten  SIt^«n,  murtxn  aber  befiegt,  loorauf  bie 
jitbenn  fu^  bei  Stabt  Sbaltis  bemäibttjiten  unb 
4000  Äoloniften  bort  anfiebeltcn.  ®anfbarfeit  für 
bie  frühere  ipilfe  bciaog  499  bie  ßiniaobner  non  Sm 

tritt,  ben  Joniern  (lesen  Werften  Silfe  ju  fenben, 
iDOb  }ur  ̂ lae  ̂ atte,  ba^  Xareiob  490  bie  Stabt 
(crftören  unb  oie  Ginioobner  in  bie  Öeflenb  oon  öa> 

bplon  aerfet^n  lieft.  Seit  ben  ̂ rferfriegen  ftanb  6. 
unter  atbenifefter  iperrftpaft,  eine  Gmpörung  rourbe 
von  ̂ erifleb  44.b  unterbrüd t.  411  fiel  bie  ̂ nfel  von 
ipnen  ab,  nmrbe  nacp  bem  ̂ Seloponneftfcpen  Krieg 
non  Sparta,  bann  aber  raieber  von  Xtpen  abpüngig, 
melipeb  um  376bie  gante  3nfel  abermalb  beperrf^te. 

'Jiacp  ber  Stplactit  Pei  Seuftra  f(ploffen  fup  bie  Gu> 
böcr  ben  Zpebanem  an  unb  unterftUftten  biefe  gegen 
Sparta.  StlbGretria  um  358  non  anbern  Stabten 

böab  unb  ben  Zpebanem  bebropt  mürbe,  fu(pte  eb  ̂ilfe 
in  Sf tpen.  Xarauf  vertrieben  bie  jttpener bie  Xpebaner 
von  ber  3nfel,  opne  fie  felbft  bepaupten  ju  lönnen. 
Seit  biefer  3eit  roecpfelte  bie  $er^(poft  fortmäprenb 

unter  8ürgerfriegen  unb  ftemben  Gingriffen.  6nb< 

liep  erpob  ftip  mieber  eine  grofte  $(n}apl  Xprannen, 

meltpe  meift  bur(p  ben  König  '^piltpp  non  3)iatebo< 
nien  unterftüpt  mürben,  ber  jeboip  ieile  ber  Jnfel 
felbft  befepte,  bib  bie  Siplaipt  bei  Gpdroneia  338  fie 
ipm  mit  bem  übrigen  Gtrieipenlanb  unterroarf.  194 
non  ben  Wörnern  für  frei  ertlärt,  bilbeten  bie  Stäbte 

ber  3nfel  einen  unabpängigen  Sunb,  ber  fifp  bib 
146  bepauptete,  mo  G.  bem  römifdien  Weiip  einner: 
leibt  rourbe.  1904  n.  Gpr.  mürbe  bie  3nfel  ben 

lantinem  entriffen  unb  tarn  tunötpft  unter  bie  $err= 
fepaft  lombarbifiper  Gfroften,  bie  am  oiertenKreujiug 
teilgenommen  patten;  boip  erlangte  bie  Wepublil 
Jtenebig  balb  bie  Cberpopeit  unb  um  1351  bie  aub> 

fcplieftlicpe  ̂ errfepaft  über  G.  Unter  türfifipe  ̂ ert: 
fipaft  fam  bie  3nfel  1470  unb  blieb  unter  bö^elben, 
bib  fie  1821  auf  benWuf  berWtobenaSHaurogeniabab 

'»onner  ber  greipeit  erpob.  Später  roorb  fie  bem 
neimebilbeten  Königreiip  @rieipenlanb  einnerlcibt. 

(rabiiftpeb  9lrrr,  f.  Guböa. 
Vfuftultkeb,  grieip.  Vpilofopp  beb  4. 3aprp.  n.  Gpr. 

aub  SDlilet,  mar  ein  Spüler  beb  Gudeibeb  non  3Re: 

gara  unb  ift  befonberb  burip  feine  ZrugfipIUffe  unb  ner> 
fängliipen  gragen  belannt.  Stamentliip  roerben  ipm 

folgenbe  Soppi'bmen  jugeftprieben,  beren  Wutorfipaft ober  smeifelpaft  ift:  ber  »Sügner*  (5.  *.  Gpimenibeb 
lagt :   alle  Kretenfer  ftnb  fiügner;  nun  ift  Gpimenibeb 
felbft  ein  Kretenfer,  alfo  ift  Gpimenibeb  ein  Sügner, 
alfo  ftnb  aDe  Kretenfer  maprpeitliebenbe  Seute),  ber 

Ofepörnte-  (j.S.  mob  bu  niept  verloren  paft,  babpaft 
bu ;   .^ömer  paft  bu  niept  verloren,  alfo  Paft  bu  &ör> 
nerlunb ber  >Kaplfopf< (f.Calvns).  SelbftZ)emoftpe< 

lieb  foU  unter  ben  Sdpülem  beb  G.  gemefen  fein. 
Civftn(ie(grie(p.),Ilugeb9eraten,Gtnfi(pt,Kfugpeit. 
Subülob,  1)  Sopn  beb  Spintparob  aub  betii  J>tt 

iiiob  Wnapplpftob ,   atpen.  Staatbmann,  Oegner  beb 

Semoftpeneb  fomopl  in  ben  geriiptliipen  alb  in  ben 
Politiken  Serpanblungen,  in  finanjiellen  Singelegen» 
beiten  Mfonberb  bemaiibert,  brang  mäprenb  beb  um 

glütflitpen  Sunbebgenoffentriegb  (357—365  v.  Gpr.) : 
auf  gneben  um  jeben  Sreib  unb  auf  @enuft  unge»  j 

i'törter  befepeibener  Wupe.  gum  Staatbfipapmeiftcr  | enväplt,  regelte  er  mit  groftem  @efcpi(f  bie  ginanjen; 

aber. um  bie  IBollbgunft  buplenb,  feftte  er  bunp,  baft ! 
bie  Überfipüffe,  meltpe  bibper  in  bie  Kriegbloffe  ge« : 

floffen  roaren,  boju  oerroenbet  roerben  foüten.baft  bie  | 
armem  Bürger  freien  Gintritt  inb  Zpeater  erbielteii  j 
(Xpeorifon).  Gr  läpmte  pierburtp  oie  friegeriftpe 

.Kraft  beb  Staatb  unb  mar  auip  beim  Streit  mit  Spi« ' 
tipp  non  fOiatebonien  für  Watpgiebigfeit  unb  gneben.  | 

TSfiKcl  Jtonv..fifjilim,  4.  tüifL.  V.  gie. 

G.  betrieb  346  bie  abfenbung  ber  Sefanbtfcpoft  beb 
Sipilofrateb.  Sein  Xob  fällt  jebenfallb  vor  330  unb 
nor  ben  lob  feineb  Glegnerb.  Son  beb  6.  eignen  Wc< 
ben,  bie  benen  von  Ilemoftpeneb  unb  Äftpineb  gleiip« 
geftellt  roerben,  pat  f«P  ni^tb  erpalten. 

2)  G.,  um  3600.  Gpr.,  neben  antippaneb  unb  Wlejib 
einer  ber  Korpppöen  ber  mittlem  attiftpen  Äomöbie. 
Gr  bearbeitete  pauptfätpliip  mptpiftpe  Stoffe,  inbem 
et  bie  frühem  Xrngiter,  befonberb  Guripibeb,  pato« 

bierte.  Son  feinen  auf  104  angegebenen  Stüifen  pa« 
ben  fiip  nur  einjelne  sömtpftüdfe  erpalten  (obgebmdt 
inffieineteb  »Fra^mentacomicor.  Kraecorum«,  Sb. 
3),  meltpe  eine  reine  unb  gemäplte  Sptatpe  seigen. 

EucnlyptuHi/en't.  (S  cp  ö   n   m   ü   p   e),  Oottung  aub bergamilie  bcrWtprtaceen,  Pope,  meift  patjrei^e  unb 

fipöne  Säume  in  auftralien  mit  ganjen ,   an  jungen 

'Hflanjen  oft  gegen«,  fpäter  meift  meipfelftänbigm, 
etmab  leberartigen,  in  ber  Wegei  blaugtiinen,  bleiben« 
ben  Slöttem,  turjgeftielten  Slüten  mit  febetbuftp« 
artigen  Staubfäben  in  Xlolben  ober  lopfigen  Slüten« 

ftänben,  }U  einer  feberigen  ober  frautigen  SSüpe  per« 
maepfenen  unb  gemeinfam  abfallenben  Slumenblät« 
tern  unb  vielfamigen  Kapfeln.  Sie  Winbe  ift  teilb 
meiep,  teilb  Port  unb  feft,  bei  manöpm  arten  autp  fa« 
ferig  unb  löft  fitp  (umeilen  vom  ganjen  Stamm  ober 
nur  oon  obern  jXeil  bebfelben  in  geben  ab.  X)ie 

etroa  lOU  E.-arten  gepöten  ju  ben  ftattlicpften  SUolb« 
bäumen  auftralienb  unb  Zabmaniab  unb  erreiepen 

jum  Xeil  (oloffale  Glröfte.  Ginige  arten  gepören  ben 
pinterafiatifipen  gnfeln  an.  E.  am.vgtlalina  LabiU. 

(Sfeffetminjboum,  f.XafeUätjneipflanjtnin«) 
mirb  140  m   poep  unb  fo  bid,  baft  fiep  in  einem  pop« 

'   len  Stamm  brei  Weiter  bequem  nebeneinanber  be« 
megen  tonnten.  E.  ̂lobulns  IjobUl.  (blauer  Cöum« 
m   i   b   a   u   m),  in  auftralien  unb  Zabmania,  erreiipt  eine 

$öpe  non  110m  unb  einen  Stammumfang  von  30m, 
er  befipt  bläulitpgtüne,  lanjettförmige  Slätter  unb 

ift  ungemein  fcpnellroüipfig.  Siegen  ber  Stpnellroücp« 
figteit  unb  ber  aromatifipen  aübbünflungen  feiner 
Slätter  bat  man  angefangen,  ben  Saum  in  fumpfigen 

©egenben  anjupflanjen.  um  eine  fiuftperbeffetung  per« 
beijufüprtn.  Wan  finbet  ipn  jept  für  biefm  gmed  on« 

gepflanjtin  granfreitp,  Spanien,  flartugal,©ritipen> 
lanb,  3talim,  ̂ aläftina,  in  bem  ̂ otpliinb  gnbienb, 

in  Worb«  unb  ̂ bamerita,  in  Sübafrita,  auf  Guba, 
St.  ̂elena,  in  agppten,  (Sorfica,  aigetien.  Gr  foU 
guep  inSübmglanb  aubbauern  unb  bib  ©örj  gebeipen. 
Überall  pat  fiffibeftätigt,  haftet  petmöge  feineb  ouftet« 
orbentlicpen Setbunftungboermögenb  bab  Klima  per« 
beffert  unb  Sumpfneber  befeitigt.  Sie  Slätter  finb 

ungemein  reiipan  ätperifepemöl  (1,< 2it.  aub  36 kg), 
metipcb  baraub  leiipt  gemonnen  roerben  tonn.  X)ab 

$ol)  ift  fepr  feft  unb  Part  unb  eignet  fiep  unter  an« 
berniporjügliip  juSipiffbaupol),Gifmbapnf(proeOen, 

aiafferbauten  >c.  aub  bet  Winbe  roitb  $opiet  berei- 
tet, auep  roerben  Winbe  unb  Slätter  gegm  giebet  be« 

nupt,  ebenfo  bab  ätperifepe  Ol,  roelipeb  ftarl  bebinfi- 
jierenb  roirlt  unb  fiep  jur  Sepanblung  non  PBunben 

eignet.  Gb  ift  ferner  empfoplen  rootben  gegen  Kranf« 

pe'iten  ber  atmungborgane  u.  ©efcplecptbfronlpeiten, 
unb  in  3tälien  pat  man  einen  mit  bemfelben  bereiteten 

Gutalqptublitörolb  'firäferoatin  gegen  Sleipfel« 
ftebet  benupt.  gt.bet  Zeipnit  bient  eb  )ut  gitnib« 
fabrifation.  Zab  Öl  ift  forblob,  rieept  ftarf  unb  an« 

genepm  aromatifcp,  rofenartig,  brennt  auf  ber  gunge 
unb  pinterläftt  einen  fepr  bittern  Waipgefepmad.  Gb 

pat  bob  fpej.  0ero.  o,»oi>— :0,w«,  fiebet  bei  170—175", 
löft  fiep  teiept  in  aiopol,  Ätpet,  fetten  unb  ätperifipen 
Ölen  unb  beftept  im  roefentlicpen  aub  Gpmol  unb 

einem  bei  172-175'ftebenbenKoplenroafferftoff  (Gu« 
57 
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lalqpten),  enthält  aber  noi^  (lenniie  SItngcn  einet 
Icicbtcr  fiebenbenSo^lenroofferfloff«  unb  eine«  fauer- 
ftoffbaltiaen  Aörper«,  bec  )um  Gpmol  in  nabei  ̂ e> 
jiejiung  ftebt.  Surcb  i})tftiIIaiion  über  fiali  erhält 

man  barau«  Sutaipptol  C„H,gÜ,  melihe«  bei  ITb“ 
fiebet.  Sin  anbre«  SufalqptutSI,  iveltbe«  al«  Oleum 

Eucal>-pti  australe  in  ben  ̂ anbel  tommt,  riecht 
terpcntinartig,  ipej.  ®ero.  0^— 8,s7o,  fchroer  I5«> 
lieh  in  SlHohol,  ift  nur  ju  tcchnifchen  Ameden  uer< 
menbbar.  E.  piRantea  Hook  fil.,  ouY  Äuftralien 

unb  ̂ leufeclanb,  nrirb  an  66  m   ho<h<  liefert  ba«  C|C' 
iuchte  neuhoDänbifche  SRahagonihoIs  unb  in  ber 

fchroammict’faferinen  Stinbe  ein  c^ute«  Viaterial  lur 

$auierf abirifation.  E.  resinifera  Sm.,  auf  9teufee- 
lano,  liefert  ba«  rote,  E.  piperita  Sm.  ba«  blaue 

öummiholj,  roährenb  mehrere  anbre  älrten  ju  Wau-- 
holi  unb  jum  Schiffbau  Senoenbung  finben.  Sin 
eigentUmliihe«  Sr;eugni«  bilbet  bie  auftralifche 
f)j  a   n   n   a ,   eine  judcrartigeSlutfchroihung.  bie  fich  oon 
Sejemberbi«rär)auf  benSlättern  uonE.Timinalia 

A.fSmningh.  bilbet,  nach  bemXrodnen  oon  ben  Sin: 
qebomen  gefammelt  unb  al«  Sederei  oerjehrt  roirb. 

Sine  anbre  Slanna  ift  ber  fogen.  Serp,  eine  fruften> 

artige  Waffe  pon  gelblicher  ̂ arbe,  beftehenb  au«  lin-- 
fengrofien,  fchüffelförmigen  Hörperchen,  bie  fich  <■« 
ajaffer  jumXeilldfen  unb  einen Sliidftanb  non  burdp 

(iebtigen,  fiebrigen  fhäben  hintcrlaffen.  ®iefe  TOa{fe 
foU  burch  eine  Seufchredenart ,   Tettigoia  australis, 

nach  anbem  burch  eine  Psvlla-Slrterjeugtroerbenunb 
mar  auf  ben  tflättem  oon  E.  dnmosa  Ä.Cunningh., 
E.  mannifera  Mudie  unb  E.  reainifera  Smilh,  in 

Sluftralien  unb  auf  Ia«mania.  Bon  mehreren  91t: 

ten  bient  bie  Sinbe  al«  ©erbmatcrial.  5«ft  alle  E.- 
91rtcn  finb  reich  o"  einem  roten  Saft,  ipticher  ein: 

getrodnet  ba«  auftralifcheflinobe«  ^anbel«  lie: 

fett.  Xie«  Aino  finbet  fich  beim  ffällen  ber  giganti-- 
fchenStämme  in  .Qohlräumen  bc«  ,^ol)e«  unb  ftimmt 

mehr  ober  roeniger  mit  bem  Walabatfino  überein. 
Bgl.  Bentlen,  On  the  chararters,  properties  and 
uses  of  E.  globulös  (2onb.  1864) ;   £   a   m   m ,   ®er  gie: 
berheilbaum  (3.  9(ufl.,  Blien  1878);  9iaoeret:^a: 

fei,  L'E..  soniiitroductiou,  sacnltnre.  etc,  (2.9(ufl., 
Bar.l8T6);  WUller,  EncalyptoprraphiafWelboume 
187«);  Schul j,  X)a«  Sufolpptu«öl  (Bonn  1881). 
Eneephalaapin  (Cophalaspia),  f.  f^ifche. 
Euebiri«  PI.,  Sattung  au«  betj^milie  betSlma: 

rpnibaceen,  immergrün«  3n>iebelgen)ächfe  mit  ooalen 
^iPiebeln,  breit  elliptifihen  ober  eifSrmigen,  langge: 
itielten  Blättern  unb  WlanfenBIütenfchäften,  rociche 
mehrere  grofie,  ineihe,  tpohltiech«nb«  Blüten  tragen. 
Sie  ipenig  (ahlretchcn  9(rten  ftnb  ouf  Sübamerifa  bc: 

fcjränft  unb  gehäten,  roieE.  amazonicaAorf.,  E.can- 
didn  Sektim.,  E.  g^randiflora  PI.  et  lAndl..  )u  ben 

fchönften  3n>iebt(gen>ächfen,  bie  man  bei  un«  pielfaih 
(ultipiert.  S.  Xafel  »3immerpHnn^en  II«. 

Su4Mi|lie(gricch.),  in  ber i'iturgieberalten  Kirche 
ba«  •Sanfgebet«,  roelche«  berÄonfefration  be«Brot« 
unb  SBein«  im  9(benbmahl  (f.  b.)  pornnging;  im  n>«i‘ 
lern  Sinn  biegefamte91benbmahl«fcier;  in  ber  fathO: 
iifeben  Kirche  auch  l>ie  Wonftranj  mit  bet  ̂ oftie. 

SnAariflit  (griech.),  bie  ilehre  nom  9(benbmabl. 

Sn^tloon  (griech.,  *®ebet«51<),  in  ber  griech. 
.Kirche  eine  ber  Segten  Ölung  ber  rimifchen  Kirche 
ähnlich«,  auf  3a(.  6, 14  gegrünbete  ,$eierlichfeit. 
Eachbma,  f.  Sphaerococciu. 

CnActen  unb  mi|itea,  f.  Waffalianet. 

(grie^.,  S   u   ch  o   1   o   g   i   u   m),  ba«  {loupt: 
ritualbuch  per  grieAifchen  Kirche,  bie  beiben  We^li: 
turgien  be«  Sbrpfoftomo«  unb  be«  Bafiliu«,  gotmu: 
lare  für  bie  Bemialtung  ber  übrigen  Saframente  unb 

—   (Subiometer. 

eine  9(njahl  pon  @ebeten  umfaffenb  (hr«g.  griechnd 

unb  lateinifch  Pon  3<it:  ®oar  ju  Bart«  184.6). 
Suthri  (türt.),  f.  p.  ro.  ein  Sehntel,  bähet  G->)ite. 

ba«  Se)inieter,  S.:bithem,  ba«  Se)igramm. 
Euchröma,  f.  Brachttäfer. 

Cucfinifthe  ßlüleii,  Blüten  mit  lauter  glcichiätli 
gen  Blütenblatttreifen,  beten  jebet  mit  bem  ootbet 
«henben  unb  bem  folgenben  alterniert,  fo  b«fe  nlio 

ie  Blätter  febeSKreifc«  ppifchen  biejenigen  be«  näibü: 
untern  unb  be«  nächfthähem  Blotftreife«  fallen,  mii 
bei  ben  üiliaceen  unb  anbem  Wonofotplebonen. 

Subäwpnic  (griech.),  ®lüdfeligfcit  (t.  b.),  bauen: 
be«  Bfohlbehagen  (pgl.  6ubämoni«mu«l. 

Subämoniemn«  (grie^.),  ba«  miffenfchaftliche  So- 
ftem ober  bie  praftifchc  £eben«anfchauung,  ipelch«  bie 

Slüdfeligfeit  al«  ba«  £>öchfte  im  Seben  anfiebt  unb 

)um  Beipeggrunb  be«  jittlichen  Seben«  mocht.  Wag 

man  nun  biefe  ®lüdfelig(eit  im  leiblichen  ®enu^  fin: 
ben,  miebie«  bet  (praftifche)  Wateriali«mu«,  ober  «le 

geiftigen  (Kenuh  fnff en ,   ime  ber  (oerf «inerte)  Spifu-- 
ri«muä  thut,  mag  barunter  ba«  eigne  BJohHein,  nee 

e«  beim  (prattifchen)  Sgoi«mu«,  oberba«  allgemenu 
Blobl,  roie  e«  bei  bem  (oerfeinerten)  lltilitcirt«mm4 
berffaHift,  oerftanbeninerben:  immer  finbet  pch  bet* 
Subömoniflen  fein  ̂ ntereffe  am  fittlichen  ̂ anbeln 

al«fold)«m,  fonbemanbeff«nffolgen,unbjene«  bleibt 
ein  Wittel,  eifcheint  nid)l  al«^lbftjmed.  S^t  6.  ft»: 
bet  fich  al«  philofopbifche  Berirrung  iuerft  bei  be« 

au«  Sofrate«’  Schule  herporgegangenen  $>ebom(ein 
(f.  9lriftippo«  unb  Rprenäiferi,  ineli^  bie  Suü, 
bann  bei  ben  Gpifureem  (f.  Spifuro«),  melch«  bic 

Schmeralofigfeit  jum  3>»ti*  fiftlidh«n  öanbeln« 
machten;  in  neuerer  3«it  bei  ben  franjbfifchm  Gncp: 
flopäbiften  (f.  ̂ elnetiu«),  roelche  ba«  eigne  ̂ bl, 

foroie  bei  ben  9(nhängem  ber  aKgemeinen  (illüctfelig: 
(eit«lehre,  roelche,  roie  Seibnii  (f.  b.),  ba«  Slohl  be« 

(ilanjen  ober,  roie  bie  Utilitarier  (f.  Sentham),  ben 

allgemeinen  Bugen  jum  Kriterium  be«  Sittlichen  er- 
hoben.  Sem  gegenüber  forbrrte  bie  Kantfch«  Schule 

(f.  Bigori«mu«),  bag  bo«@ute  lebiglichum  feiner 
felbft  roiHen  getban  roerben  unb  bo«  Sittengefn  mit 
ben  au«  ihm  ffiegenbenBflichten  allein  bieXrieWeber 

be«  proftifihen  ̂ anbeln«,  Xugenb  unb  OUücfleligfeit 
jroat  nicht  ooneinanber  getrennt,  ober  legtere  ou« 
erfterer  al«  natfirliche  ffolg«  hemorgegangen  fein  feile. 
Bgl.  Sieinje,  Ser  S.  in  Per  griechifchen  Bbilofopbie 

(«eipi.  1883). 
Cnilrt  ifpc.  b«b',  1)  .^erjog  non  9(quitanien. 

f.  Siibo.  —   2)  3«an,  Stifter  bet  Kongregation  bet 
Subiften  (f.  b.). 

a«»UII|t(rh  omboebrifcher  911manbinfpat), 
WinernI  au«  bet  Drbnung  bet  Silitate ,   friftaDifiert 

rhomboebrifch,  finbet  ftch  meift  berb  in  tömigen  9(g> 

gtegafen,  ift  pfirfiebbtütrot  bi«  bräunlichrot,  mit  OUo«: 
alans,  roenig  burchfeheinenb,  ^örte  5 — 5,  ■,  fpej.  (Sem. 
2,81—2,05,  befteht  au«  einem  jirlonbaltigen  Silifot 
non  betjformel  6(Na,R,.8i*Zr,0,5)  +   NaCl.  Bfit  So- 
balit  (ommt  e«  im  ̂rlonfpenit  non  Kangerbluarfuf 
in  (^rbnlanb,  auf  Seblooatoi,  |u  Wagiiet  Sone  in 
91iHlanfa«  unb  bei  Breoig  in  Bonoegen  oor.  Sie«  leg: 
tereWineral  (Sutolit)  enthältaudhSeriinbSantban. 

ttufeiohiStif  (griech.),  bie  Segre  ober  Kunft,  ein  bei: 
tere«  üeben  )u  führen. 

thibiamfter  (griech.,  fiuftgütemeffer),  3nftru.- 
ment  »ur  Beftimmiing  be«  in  ber  8uft  enthaltenen 

Saiieiftoff«,  befteht  au«  einem  roeiten,  mit  einer  Slolo 
nerfebenen  P)la«tohr,  an  beffen  jugefchmol  jenem  Snbe 

iroei  Blatinbrähte  eingeloffen  finb,  bie  im  Sobr  ou< 
fegt  geringe  Sntfemung  einanber  gegenflberfteben 
3n  bem  S.  fperrt  man  bie  ju  unterfuägenbe,  gut  ge: 



Gubiflen  - 
nxfnete  untoon  Xo^Itnläure  befreite  Stift  über  Dued< 
:Iber  ab,  beftimmt  ibr  Sotumen,  [fi^i  eine  genUaenbe 

Renge  SSafferftoff  binjutreten,  beftimmt  oab  soIu> 
ten  beb  Ciemiftbeb  unb  lägt  einen  eleftrifiben  Sun- 
tn  jroifcben  bcn  Drähten  übetfpringen.  fiierbei  oen 
inben  fiib  2   Slolumma  SUafferftoff  mit  1   Volumen 

Sauerfloff  ju  SSaffer,  unb  eb  nerfibniinbet  mitbin  ein 
:ei(  beb  (Sabgemifibeb,  beffen  Solumen  leiibt  abge- 
tfen  merben  (ann.  Ser  brüte  Seil  biefeb  Solumenb 

epräfentiert  ben  Sauerftoffgebalt  ber  im  C.  einge- 

tlloffenen  Suft.  Subiometrie,  bie  Unterfuibu'ng er  Suft  auf  ihren  Sauerftoffgebalt. 

Qfubifirn  (Siibiten,  Wiffionbprieftec  non  9e= 
ub  unb  SRariat,  franj.  Kongregation,  geftiftet  ItUl 
on  bem  franäöfiftben  Weiftlidien  3ean  feubeb  (geft. 

6HO).  3bre  ̂ auptbeftbbftigung  nmr  bie  Qrjiebung 
:nb  Silbung  junger  @eiftli(ben  }u  Sbiiffionüren,  ihre 
ileibung  bte  ber  gemöbnliiben  ^rieftet,  üuib  bie 

teftauration  Don  1826  oerbalf  bem  Orben  }u  (einer» 
ei  Sebeuiung;  1880  erfolgte  feine  Stubmeifung  aub 
frnnireicb. 

dubo  (Subon,  6ubeb),  1)  Sterjog  uon  %gui> 
anieii  feit  688,  non  ben  jReromingern  abftammenb, 
interfiüpte  Sbüperitb  II.  gegen  Karl  SRartell,  erlitt 
:ber  718  eine  Stieberlage  bei  Soiffonb  unb  lieferte 

len  JU  ibm  geflobenen  (Sbilperiib  an  jenen  aub.  Sen 
trabem  unter  Samob,  meltbe  Zouloufe  belagerten, 
ieferte  er  721  eine  Siblaibt,  roelibe  biefelben  jum 
lüdjug  nötigte.  Sagegen  mürbe  er  732  von  bem 

laufen 'Kbb  ur  JlabmSn  an  ber  Sorbogne  gefiblagen 
inb  jur  $Iu(bt  JU  feinem  bibberi^n  (Gegner  Karl 
IRarteU genötigt,  mitmelibemer  bienraber  beiSourb 
mb  ̂ itierb  jurüdmarf.  von  ba  an  blieb  er  ein  9)un» 
lebgenoffe  ber  gtanfen.  ISr  ftarb  73.5.  Seine  Söbne 
jiunolb  unb  $atto  teilten  r><b  <n  bie  ̂ errfeboft  non 
üquitanien. 

2)  1£.  iCbo)  ber  Sapfere,  (9raf  non  ̂ larib  unb 
jerjog  non  grancien,  Sobn  Sobertb  beb  Star» 
en.  Dem  er  866  folgte,  jeiibnete  fub  883  bei  ber  ̂ r< 
eibigung  non  ̂ rib  gegen  bie  Slormonnen  oub  unb 
narb  bebbalb  naib  ber  tHbfebung  Karlb  beb  Siden 

187  jum  König  aubgerufen.  ur  f^lug  bie  roieberleb'- 
enben  3tormannen  in  ber  Siblaibt  bei  Stontfaucon 

mb  untermarf  bie  miberfpenftigen  SafaDen.  Sa  fiib 
ine  fSartei  ju  gunften  Karlb  Deb  Sinfiltigen  erhob, 
rat  IS.  bemfelben  896  bie  Sanbe  jmiftben  )Mm  Sibein 
mb  ber  Seine  ab.  6r  flarb  898. 

dubatla,  1)  IDemablin  beb  röm.  Kaiferb  Sbeobo» 
iub  II.,  f.  SItbenaib. 

2)  (3ngerina)  Olemablin  beb  bpjantin.  Kaiferb 

Bofiliub  L   (867—  886),  porber  SRätreffe  beb  sior» 
(ängerb  bebfelben,  Witbaelb  III.,  bem  fie  ben  fpütem 

Ittifer  Seo  \'I.  gebar. 
3)  SRalrembolitiffa,  Sotbter  beb  bpfontin. 

laiferb  Konftantin  VIII.,  Gattin  Konftantinb  X. 

Du(ab  (1059  —   67)  unb  nach  beffen  Sobe  beb  Ufur» 
latorb  Stomanob  IV.  Siogeneb,  marb  nach  beffen 
Stiirj  1071  pon  ihrem  Sohn  Witbael  VII.  in  ein 

tlofter  geftedt,  roo  fie  fiib  iKn  Sliffenftbaften  mib> 
nete.  jbr  mürbe  bib  in  bie  Sleujeit  jugeftbrieben 

•ine  SIrt  SJörterbuib,  betitelt:  >Ionia<  (5'iolarinm), 
nptbifibe,  biftorifebe  unb  antiguarifibe  Slotijen  unb 

frjäblungen  entbaltenb  (br^-  pd»  %iIlDifon  in 

•   Aneedota  graeca»,  %b.  1 ,   «eneb.  1781 ,   unb  Pon 
find),  Seipj.  1880);  bp(b  fibeint  eb  jebt  ermiefen,  bab 

labfelbe  eine  um  Witte  beb  16.  ̂ abrb.  perfertigteKom»  | 
lilation  eineb  (Srietben  aub  fdjleibten  Sanbfibriften 

inb  Sruden  ift.  Sgl.  fflaib.  Sie  Kaiferin  (S.  lRa< 
tembolitiffa  (Süb.  1876);  SüI4<  D®  Endociae  vio- 
ario  (1880). 

-   Guboroä.  899 

(tubojia,  1 )   ä   I   i   a   @.,  Sotbter  bebffranlenbduptlingb 

Sauto,  eineb  (Seneralb  beb  römifiben  Kaiferb  S^o- 
bofiub,  feit  396  Oleniablin  beb  oftrömiftben  Kaiferb 
Sreobiub,  marb  burtb  Witroirlung  beb  auf  ihren  8e» 
trieb  fpäter  bingeritbteten  (Sunu^en  (Sutropiub  auf 
ben  Sbron  erhoben  unb  beberrftbte  mit  biefem  natb 

Sufinub'  Sobe  ben  ftbmotben  @emabl  gfinjiitb.  Slb 
fie  ben  Pon  ihr  roegen  feiner  Strafprebigten  gegen 
bie  Unfütlitbfeit  beb  ̂ pfb  unb  bab  ungenebte  Regi- 

ment ber  Ciänftlinge  gefürchteten  Snlriartben  Sob- 
Chrpfoftomob  403  in  bie  Serbannung  ftbidte,  fpraib 

fitb  bab  Soll  JU  Konftantinopel  fo  laut  unb  energifd) 
gegen  biefe  SRabregel  aub,  bab  (S.  in  feine  3urüd- 
berufung  midigen  mubte;  inbeb  mubte  ber  rüd- 
fitbtblofe  Sittenriibter  botb  fibon  404  mieber  ihrem 

.Stab  meicben.  Sie  ftarb  406.  Sgl.  Sbierrp,  Saint 
Jean  Chrrsostome  et  rimpbratrice  Eudoxie(2.SufI., 
Sar.  1874). 

2)  Sic  in  ia  6.,  Sotbter  beb  oftröm.  Kaiferb  Sbeo- 
bofiub  II.,  (Bemablin  Mb  meftrömifiben  Kaiferb  Sa- 
lentinian  III.,  mürbe  na^  ber  (Srmorbung  bebfelben 
45.3  gejmungen ,   ben  Wörber  Wapimub  ju  heiraten, 
unb  rief  bebbalb  ben  Sanbalenlönig  (Benfetiib  nach 

Italien.  Rom  mürbe  non  Olenferitb  erobert  unb  ge- 
plünMrt,  6.  ober  nebft  ihren  Söcbtem  @ubo;ia  unb 
Slacibia  Pon  ihm  nach  Slfrifa  in  Die  @efangenfibaft 
abgefübrt,  aub  brr  fiee^t462entlaffen  mürbe  ;   fie  ftart 

in  Konftantinopel.  3^re  Sotbter  Cubojria  marb  ge- 
jmungen, (Denfericbb  Sobn^uneritb  Ju  heiraten,  ent- 

floh aberfpäter  bemfelben  unbftarbinKonftantinopel. 

3)  6.  fveoboromna,  3orin  pon  Ruftlanb,  Sotb- 
ter beb  Sojoren  geobor  Saputbin,  erfte  OJemablin 

Seterb  b.  (Sr.  feit  1689  unb  oon  ihm  Wutter  beb 
illepei  Setromüftb,  marb  1698  auf  ̂ terb  Sefebl  in 
ein  Klofter  bei  Subbai  gefperrt  unb  muhte  ben  Soleier 
nehmen.  Stier  unterhielt  fte  mit  bem  Wajor  @ljebom 
1709  unb  1710  ein  Siebeboerbdltnib.  SÜeil  jmiftben 
einigen  Unjufriebenen  unb  ber  ehemaligen  3®rin, 

meicbe  fitb  übrigenb  non  jeglitberpolitiftber  Agitation 
fern  hielt,  einiger  Serfebr  beftanb,  mürbe  fie  bei  Ge- 

legenheit beb  Srojeffeb  beb  3<>ttmitfib  Slepei  (f.  b.) 

1718  nach  Wob(au  gebracht  unb  oerbört.  G.  mürbe 
hierauf  in  bab  Klofter  Staraja  Saboga  bei  ed/WfjeU 

bürg  gebracht,  mo  fte  bib  jum  3®hP  perblieb. 
Sa  injmiftMn  ihr  ßn(el  Seter  II.  Mn  Shton  befiie- 
gen  hatte.  Durfte  S.  nach  Woblau  (ommen;  fie  ftarb 

‘i7.  «ug.  (7.  Sept.)  1731  bafelbfl. 
dabofie  (grieth.),  guter  Ruf,  richtige  SnfitbL 

(fnboi'ObfSflronom  unbOeometer,  geboren  juKni- 
bob,  lebte  um  408—365  p.  6hf-  3m  S3.  Sebenbjohr 
(am  er  nach  Rthen,  mo  er  jmei  Wonate  lang  Slntonb 

Stbüler  mar;  auch  uermeilte  er  jur  3®*)L^**  Königb 

Reltanabib  (390  -   380)  einige  3eit  in  Rappten,  mo 
er  ebenfaUb  mit  Slaton  Mr(eprt  haben  foD.  Um  376 

ftiftete  er  in  Kpji(ob  eine  Schule,  (am  bann  mit  jahl- 
reichen  Schülern  nach  Slthen  unb  ftarb  im  Rlter  oon 
53  3®hnn  in  Knibob.  Siogeneb  non  Saerte  febreibt 

ihm  bie  Rbfaffung  eineb  Gefebbuthb  für  feine  ̂ ter- 
ftabt  (370)  JU  unb  berichtet,  boh  er  in  ber  (^ometrie 
ben  Rrebptab,  in  ber  Rrjneilunft  ben  Sh'IWpn  oon 
Sijilien,  in  ber  Sbilofophie  ben  Slolo»  iüm  Sebrer 

gehobt  habe.  (Sr  MmolKommte  bie  Sehre  Pon  ben 
Sroportionen ,.  führte  bie  Rrbeit  Slatonb  über  ben 

»Schnitt-  (mahrfc^inlitb  ben  golbenen  Schnitt)  mei- 

ter  fort,  befepäftigte  ftd)  ferner  mit  SnhaltbMftim- 
I   mungen  unb  fanb  unter  anbem  bie  Süge,  bah  Spra- 

mibe  unbKegel  ber  brüte  Seil  bei  SHbmab  unb  Splin- 
beri  oongleicberSaftiunb^öhefmb;  ponmelcberRrt 
bie  Sinien  gemefen,  meltbe  er  jur  Sffboppelung  bei 

SBürfeli  benugte,  miffen  mir  nicht,  (Sratofthenei  ober 

57* 
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nennt  i^n  um  feiner  Sc^anblunji  biefei  Problems niiDen  ben  (Vottäbnliiben.  Weifteebaft  in  Aeomctri> febet  ̂ infubt  ift  auch  fein  (übneb  aftronomifrbeb Softem  ber  boniojen triften  (lonjenfrif^tn) Sphären.  Um  nämlicb  bie  iBcmegunflen  ber  $im> meietörper,  inäbefonbere  bie  oft  merfn)ürbi(|  per» f(blun(|enen  lohnen  ber  $tancten,  auf  gteiebförmioe AreiObetoegungen  jurüctjufübren,  nahm  <S.  an,  baB bie  fbirlternc  auf  ber  ̂ nnenfeite  einer  ̂ obltugel  an» gebrmbt  feien,  bie  r«b  <ä  ̂    Stunben  einmal  in  ber Dichtung  pon  0.  na(b  30.  um  ihre  ?lcbfe  (bie  SDelt» aebfe)  brebt ;   ferner  feien  au^  bie  Sonne,  ber  ̂ onb unb  jeber  i<fanet  ouf  bem  Äquator  je  einer  Spböre angebradt,  bie  um  ihre  jfcbfe  glei(bfbrmig  rotiert; aber  biefe  Slebfen  feien  nicht  feft  mir  bie  Sicitaebfe, fonbern  ihre  fiole  fiegen  micber  auf  anbern  gfeiebfor» mig  rotierenben  Äugeln  ic.  !8ei  ber  Sonne  unb  ebenfo beim  Wonb  genügten  brei  Sphären  ;ur  XarfteDung ber  lOeobachtungcn ,   bei  ben  fünf  liianeten  fah  r«h aber  6.  genötigt,  je  oier  Sphären  anjunchmen,  fo bah  bie  (Sefamtheit  feiner  Sphären  27  betrug.  Über biefeb  Sqftem,  bab  non  Aalippob  oon  Rqtifob  unb uon  3(riftotcIeä  noch  meitcr  aubgebilbet  lourbe,  aber fpäter  ben  Spicpfeln  beb  ̂ Uolemäob  meichen  muhte, pgl.Schiaparelli,  Sie  homojentrifch^t  Sphären  ic. (cupplement  ju  Schlömilchb  »3''if<^r'It  für  SKathe» inatif  u.iShqfiI*»®b.22).  Son  feinenSchriften  haben mir  einige  Qitate  bei  allen  SchriftfleHern,  befonber» in  ̂ ipparchb  »ExeiresiH  Aiciti  cM  Eucicixi  plincno- mena«.  Sgl.CfBeler,  Über  (S. ('Sfbhanblungen  ber berliner  Stiabemie«  1R28,  S.  189,  unb  1829,  S.  49). Kucirciniias,  f.  Stegenpfeifer. (fuemtrob  (Cuhemerubl,  griech.  Vhilofoph  ber Iqrenoifihcn  Schule,  um  300  o.  (5hr.,  oerfoBte  unter bem  litcl:  »öeilige  Urtunbe-  ein  iüerf,  in  roelchem er  bie  ganje  SDIqthologie  aub  ber  Jlergöttlichung  burch AlugheitunblapferteitoerbienterflÄenfchen  erflärte; hoher  ber  Same  (Juhemeribmub  für  Slenfchenoer» götterung.  ̂ ur  ifegrünbung  feiner  Sehauptung  be» rief  er  fuh  buf  bie  SarfteDung  ber  ganjen  Urgefchichte ber  JQcIt  oon  Uranob  an  auf  einer  golbenen  Säule im  ifeubtempel  einer  Ünfel  ̂ Janchäa,  bie  er  bei  feiner im  Auftrag  beb  matebonif^en  Aönigb  Raffanbrob untericommenen  llmfchiffung  ber  Reiften  SIrabienb in  ber  91ähe  Ctnbienb  entbedt  habe.  Siefe  Schrift, uon  ber  fich  nur  'jfru^ftüde  erhallen  haben  (gefam» melt  oon  liieffeling  in  bet  Slubgobe  beb  liobotob non  Siülien,  Sb.  2,  Stmfterb.  1747),  fanb  auch  >n Siom  (jingang,  roo  fi«  uon  tenniub  (f.  b.)  überfeht unb  bearbeitet  mürbe.  Sgl.  (8anB,  Qnac.Htiuucs Euliemereae  (Rempen  1880);  Sierota,  De  Euhe- iiiero  (Rönigbb.  1869);  Slod,  Eulibmbrc,  Sun  livre et  sa  ciemtrine  (SKonb  1876). ffurpic  (ciriech.),  SSohllaut,  30ohlrebenheit. (furrborf,  gleden  im  baqr.  fHegierungbbejirl  Un» tcrfranlen,  Sejirfbamt  .öommelburg,  an  bet  ̂änli- fthen  Saale,  mit  Smtbgericht,  lath.  Rirche  unb  (noto) .760  (rinm. ffuergclrb  (Ciierget,  griech.),  Slohlthäter. ülugonrifdie  6ügcl  (ö'ulU  ober  Monti  Eu^aiiei), einicöheniiug  nultonifehen  llrfprungb  in  Slorbitalien, iübmeftlich  non  Sabua,  nach  bem  alten  Soll  bet  Cu» ganei,  melcheb  einfl  hiermohnte.  benannt,  erhebt  fich mitten  in  bet  uenejianifchen  (5bene,  oon  31.  nach  S. gerichtet,  jroifchen  bem  RluB  Socchiglione,  ben  Ra» nälen  oon  Sattaglia  unb  Gfte  unb  bem  Sifotto, unb  erreicht  im  Slonte  Senbo  c")33  m   Scehöhe.  Sie gaineOlruppe  ift  burch  Jrachqteruptionen  entfianben, inelche  unterfeeifch  in  bet  ̂ uraceit  begannen  unb,  erft in  ber  Zertiärjeit  oberfecifch  gemorben,  biefeb  aD» 

mählich  nerlanbete  uullanifche  Stbitge  (chufeu.  X«t Setgjug  ift  trefflich  bemalbet,  gut  angebaut  unb  «it freunblichen  SUohnhäufem  unb  SiOen  befchL  Unter lehtern  befinbet  ftch  bat  noch  erhaltene,  fünf  3*hr hunberte  alte  3Bohnhau<  bei  Setrarca  ju  Srquä.  Sx nuhbaren  SSineralien  liefern  bie  Serge  feinen  Zhoo. Sialferetbe  unb  fchönen  Slarmor.  Serühntt  fmb  bie heiBen  Schmefelquellen  )U  Slbano,  Sattaglia  u.  t. Sgl.  Sleqer,  Sie  (^ganeen  (geologifch, SSien  1877). (fügen  (griech.  Gugenioi,  etma  f.  o.  tu. gebomer,  (rbler),  32ame  oon  oier  Säpften  unb  ciaet Änsahl  fürfllicher  Serfonen. 1)  G.  I.,  $apft,  gemihlt  634  an  Stelle  b«i  uoa Raifer  Gonftani  entfehten  SRartin  I.,  aber  erft  noch beffen  Sob  (665)  uom  Rlerui  anerfannt,  ftori  667 unb  marb  heilig  gefprochen;  Sag:  2.  3uni. 2)  G.II.,  klopft  8^-827,  ertannte  in  benRonftitu- tionen  oon  824  bie  Cberhoheit  bciRaifcri  über  bei päpftlichen  Stuhl  unb  bie  taiferliche  Seftätigung  ber ^apftmahl  an,gab  ben  auigleichenbenSefchliiffenbci oon  Submig  bem  ffrommen  ju  farii  obgehctltenei Ronjili  )ur  Gntfeheibung  bei  Silberftreiii  bie  So«! tion  unb  erlieB  Sefrete  ;ur  SerfteDung  ber  Rhthcn jucht,  Seförberung  ber  theologifchen  Oelehrfandeit un)>  Anlegung  oon  Schulen  unb  Somfliftem. 3)  G.  111.,  Sopft  1145-63,  auifjjifa  gebürtig,  eil eifriger  Schüler  bei  heil.  Semharb  oon  Gloiroon^ floh,  burch  einen  Solliauffianb  aui  3<om  pertrieben, nachSiterbo,  oon  mo  aui  erben  jmeitenReeujeugpre’ bigen  lieB,  (ehrte  jmar  infolge  einei  Sergleichi  turüd. muBte  aber,  ba  Ämolb  oon  Sreicia  bie  altrömiBhe fKepublit  perfünbigte,  1146  abermali  entmeichen  onb in  ̂anireich  eine  ̂ uflu^t  fuchen.  Surch  bieSSaftex Rönig  Sogeri  oon  Sijilien  nach  Stbüi  jurüdgeführt muBte  er  fchon  1150  miebet  oot  bem  Srüngen  ber diepublifaner  meichen  unb  lebte  unflet  in  bä  rinn fchen  Gampagna.  Gr  fiarb  in  Ziooli.  Gi  pnb  «oa G.  noch  58  ’EpistoIae»  oothanben. 4)  G.  rv.,  Sapft,  geb.  1383  ju  Senebig,  hieB briele  Gonbolmiere,  mürbe  1408  Sifchof  oon  Siena unb  Rarbinal,  bann  Segat  ju  Slncona  unb  Solognt unb  5.  Siärj  1431  Sapft  Cbmohl  er  bei  feiner  3ähl jum  Sapft  gefchmoren  halte,  auf  bem  bereiti  ouige» fchriebenen  Ronjil  ju  ̂fel  (f.  Safeler  RonjiO  bie 3ieformation  berRirche  förbern  ju  mollen,  fo  erlieB  er bo^  gegen  baiRonjil,  bei  imffuli  1431  eröffnet  loar, eine  SuflöfungibuUe,  lieB  fich  aber  burch  bie  entfette» bene  :f)altung  beifelben,  bur^  bie  Sermittelung  bei Raiferi  Siegmunb  unb  befonberi  burch  bie  Qciab» feligfeiten  ber  3(ömer,  bie  ihn  aui  3lom  oertneben. 1434  jur  Snerfennung  bei  Ronjili  betoegen.  Uber bie  ernfllichen  3(eformbeflrebunqen  bei  Ronjili  mib feine  Gingriffe  in  bie  hächfte  Slcgierung  ber  Rir^ führten  halb  ju  neuem  3n><efpalt  Sai  Ronjil  be» jehieb  (31.  3uli  1437)  ben  Sopft  jur  Serontmorlnng oor,  unb  ali  G.  barauf  mit  ber  Suflöfung  bei  Rn» jili  unb  Serufung  einei  neuen  nach  »Wrrara  ontoor» tete,  mürbe  er  erft  (24.  Üan.  1438)  fufpenbiert  mib bann  (25.  3uni  1439)  ebgeleht  unb  an  feine  Stele bet  ̂ eriog  Smabcui  VUI.  oon  Saooqen  unter  bem 3iamen  Jelij  V.  jum  S«Pfl  gemählt,  melcher  jebo^ nur  teilmeife  Snerlcnnung  fanb.  Sei  oon  G.  bern» fene  Ronjil  root  injroifchen  in  jflottnj  jufammenge» treten  unb  brachte  1439  eine  Gmigung  mit  ber  ejm» chifchen  Rirche  ju  ftanbe,  melche  allrrbingi  oon  (raer praltifchen  Sebeutung  mar.  31bet  auch  bai  Safeler Ronjil  erreichte  nichti,  unb  G.  Inüpfte  bereiti  mit Raifer  jfriebrich  III.  Scrhanblungen  über  bie  Sot» fagung  Scutfchlanbi  oon  bemfelben  an.  Sor  Seen» bigung  berfelbcn  fiarb  et  23.  j^br.  1447. 
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Gugen  (^tinj  oon  Savoyen). 

S)  Stunj  e.,  ?Srinj  »on  Sasoptn,  her  b<=  bei  Zuaaxa  (15.  Suj.  1702)  gegen  ben  Slarfcbaa 
rühmte  -^rinj  Sugcn«,  nmr  a(5  ber  jüngfte  bet  fünf  ißenbäme  fü^ete  ju  (einer&ntf(beibung,unb 6.  fonnte 

Söbne  bei  faDogif(ben  $rin)en  Cu^en  9torib  non  bie  Offenfine  »egen  f(blecbter  Unterftübung  non  fei= 
Sooogen=6arignan,  örafen  non  Sotffoni,  unb  ber  len  ber  ffiiener  Megierung  ni(f|t  tnieber  aufnebmen. 
Olympia  ̂ oncini,  einet  9Ii(bte  SDajarini,  18.  Oft.  S.  ging  bober  felbfl  noch  Süen,  nmtbe  jum  $of> 

18tä  JU  $arii  geboren.  Cr  tnat  juerft  für  ben  geift>  (riegirot  ernannt  unb  bereitete,  fomeit  ei  bie  er> 
liiben  @tanb  beftimmt  unb  bereiti  ali  Knabe  im  [köpften  @elbmittel  julie^en,  einen  neuen  f^elbjug 
IBefib  jmeier  Xbteien  (baber  er  am  franjoftfiben  für  ben  grübling  nor ;   bo^  mar  bai  ̂ abr  1703  fein 
.Vjofe  *ber  fleine  Äblrf*  biefe);  aber  Neigung  jum  glütlliibei,  ba  bet  Äurfürft  non  Sapem  ju  5tanftei(b 
Mriegibienfl  unb  befonberi  geringfibäbige  3ebanb>  überging  unb  bie  Ungarn  ftib  unter  Sranj  SlifiScji 
tung  non  feiten  Subroigi  XIV.  unb  feinei  Ätiegi.  empörten.  ®.  ging  fefbft  natb  Ungarn,  um  ben  äuf= 
minifieti  Sounoii  neranlabten  ibn  1683,  ft<b  in  ftanb  ju  unterbrücten,  unb  nerfodbt  bei  feinet  9lüd‘ 
ofterreicbifcben  ®ienft  ju  begeben,  »alb  fing  »bet  febt  mit  allem  Satbbtucf  ben  Webanfen,  baft  ber 

fleine  Kapujinet«  an,  fi(b  burtb  fSSaffentbaten  ber>  eigentlicbe  6ib  bet  Ofefabt  für  öfterreiib  mebet  in 
norjutbun,  namentiid)  bei  btt  Cntfeljung  SBieni  un<  Stalien  no<b  in  Stlgien  ober  Ungarn,  fonbem  Itbig« 
ter  bem  Oberbefebl  Starii  non  üotbringen,  bem  et  liib  in  Sapem  fei,  unb  bo^  bie  Cntftbeibung  bei 
fteti  ein  banfbarei  Xnbenfen  bemabrte.  Cr  fo<bt  Kriegi  einjig  unb  allein  in  bet  Übertnültigung  bei 

hierauf  1684  bei  bet  oergeblitben  Belagerung  Cfeni,  Burf’ürften  SWaj  Cmanuel  liege,  baber  man,  ba  bie 
fobann  bei  Qfran  unter  Wartgraf  Subinig  non  Ba-  Kräfte  Ofterreicbi  unb  bei  Jl'ticbi  für  bie  ISurAfüb: ben,  bet  in  ibm  ben  fpätem  gelben  ahnte,  unb  nahm  tung  biefei  ̂ lani  nicht  auireichten,  ben  englifchen 

mit  bemfelben  auch  1686  an  ber  Croberung  Cfeni  fffelbberrn,  ̂ er^og  non  Warlborough,  aui  Belgien 
teil,  inobti  er  eine  fchroetc  Bermunbung  baoontrug.  an  bie  lEonau  jieben  unb  mit  ibm  nereint  ben  ent» 

'liachbem  er  ben  BJinter  in  Benebig  sugebracht  batte,  fihcibenben  Schlag  führen  foOe.  Warlborough  Sing 
machte  et  roiebet  1687  ben  neuen  Jelbjug  in  Ungarn  auf  ben  ̂ lon  ein,  unb  fo  nereinigten  r«h  ̂ ere 

mit,  »eichet  13.  9Iug.  mit  bem  Sieg  bei  WohOci  ge»  Cugeni,  Warlborougbi  unb  Submigi  non  Baben, 
frönt  routbe.  Brinj  ®.  »at  einer  bet  erften  in  ben  jjübreri  ber  Seicbitruppen ,   in  Sch»aben,  unb  in 
tUrfifchtn  Betfchanjungen  unb  »ucbe  bafür  mit  ber  @roh^eppach  (in  Württemberg)  fam  13.  3uni  1704 
Überbringung  ber  Siegeibotfchaft  nach  BSien  beauf»  C.  mit  biefen  Wännem  jufammen,  um  bie  lepten 
tragt.  1688  3um  Kelbmarfchallleutnant  erhoben,  Berabrebungen  ju  treffen.  C.  übernahm  junächft  bie 
nahm  er  an  bet  Croberung  ̂ Igrabi  teil  unb  focht  Bufgabe,  ben  im  GIfah  flehenben  Warfcball  loüarb 

1689  gegen  bie  j^ranjofen  am  fKhein.  1690  be»og  nom  Übergang  über  ben  Sthein  abjuhalten,  30g,  ali 
G.  ben  ¥*r)og  Siftor  Slmabeui  non  Saoopen  3ut  biefem  bet  Übergang  hoch  S*I®M»  bii 
jUIianj  mit  bem  Kaifet  unb  befehligte  bai  jenem  Bapem  unb  nereinigte  fiip  mit  Btarlborough.  9(m 
3U  $ilfe  gefenbete  öftcrreichifche  $eet.  Schon  aber  13.  Sug.  1704  erfochten  beibe  bei  ̂ bchftäbt  (Bien» 
hatte  bei  feinet  Stnfunft  jener  boS  Ireffen  non  Stof»  h'™)  über  Wajimilion  non  Bapem  unb  ben  fran» 
farba  (18.  Stug.  1690)  nerloren,  unb  C.  tonnte  nur  söfifchen  WarfchaU XaDarb  einen  entfeheibenbenSieg, 
ben  Süd3Hg  leiten.  Überhaupt  hatte  et  bie  gebiet  trieben  bie  grnn3ofen  famt  bem  Äu^ürften  übet  ben 

bet  Berbüribeten  mebrmali  »iebet  gutsumachen,  Bbein  unb  befehlen  gan)  Bapem.  hierauf  »anbte 
brang  aber  hoch  1692  in  Sübftanfteich  etn.  Crft  1696,  ü*  C.  noch  gtalien,  roo  in)»ifcbcn  bie  Sage  bet 

ali  Hoopen  offen  )U  gtonfteich  übertrat,  30g  et  fich  Dfterreichet  unb  bei  .^letsogi  non  Sanopen  eine  net» 
in  bai  Wailänbifche  surüd.  Schon  1693  »atb  et  5»eifelte  ge»otben  »nr.  Obgleich  G.  anfangs  nicht 

mm  gelbmatfchall  ernannt.  Segen  bie  lütfen  »ar  niel  ouirichten  fonnte  unb  fogor  in  BSien  »egen  fei» 
iii5»if(hen  unglüdlich  gefochten  rootben.  G.  ober,  ner  geringen  Grfolge  nerbäcitigt  routbe,  behielt  er 
sum  Onerbefeblibabet  in  Ungorn  ernannt,  beboup»  hoch  fein  Äommonbo  unb  erfocht  7.  Sept.  1706  ben 
tete  trob  aHet  Schroierigfeiten  B»ter»arbein,  btong,  glorreichen  Sieg  bei  lurin.  $ie^ür  3um  Statthalter 

ali  bie  türfen  ftch  übet  bie  Ibeih  autüdsogen,  ihnen  pon  Wailanb  ernannt,  fäuberte  et  boi  Sanb  non  ben 

nach  unb  erfocht  ben  groben  Sieg  bei  3cnta‘(ll.  Sept.  gtamofen  unb  fchlofi  bie  Seneralfapitulotion  oom 
1697),  »0  in  3»ei  Slbenbftunben  bie  JTürfen  80,000  13.  Stärs  1707  ab,  in  »eichet  Subroig  XIV.  bie  ito» 
Wann  an  loten  unb  6000  Wann  an  Wefangenen  ein«  lienifche  ̂ lalbinfel  bii  ouf  Beapel  oufgab.  Sehterei 

bübten.  Tiefer  Sieg  brach  bie  türlifche  Wacht  in  lieb  G.  balb  nachher  burch  Taun  befepen,  bet  Kirchen» 

Ungarn,  »ieroohl  G.  aui  Wange!  an  Selb  unb  Be»  ftaat  mubte  ihm  feineTtuppen  ernähren  helfen.  1707 

lagerungiseug  bie  Serfolgung  bei  geinbei  ni*t  mochte  G.  »iebet  einen  Ginfall  in  gtanfteich,  mubte 

fortfepen  fonnte.  Buch  im  folgenben  gabt  behielt  G.  ober  not  Toulon  unoerrichteter  Tinge  umfehren. 

bai  Cbetfommanbo  in  Ungarn  mit  unbefchränfter  1708  »at  er  in  ben  Slieberlonben ,   um  mit  Warlbo« 

BoBmoeht  bii  3um  gricben  non  Kotloroip  (26.  gan.  rough  unb  ̂ einfiuS  bm  »eitern  Sang  bei  Kriegs  3U 

1699),  ber  reibt  eigentli*  oIS  GugenS  SBerf  ansu»  beraten.  Stm  ll.gulib.  g.  gewannen  bie  beiben 

fehen  ift.  Gr  begob  fich  fobann  auf  feine  ®üter  in  ̂ lelben  bie  Schlocpt  non  Oubenoarbe,  nehmen  22.  Oft. 

ilngom,  »eiche  ihm  ber  Raifet  gefepenft  hott*,  bii  bie  ffefhing  Slide  unb  erfochten  11.  Sept.  1709  einen 

ihn  bet  Buibmeh  bei  fpanifchen  Grbfolgefriegi  3U  8»eiten  Sieg  bei  Walplaquet.  G.  begab  fuh  b'fTbuf 

neuer  Ihötigfeit  tief.  G.  30g  1701  mit  29,000  Wann  noch  Berlin,  um  bie  Stbmfung  ber  Bieuhen  ouS  gtn« 

bur^  Tirol  übet  bie  Blpen,  umging  ouf  Biegen,  bie  lien  3U  oerhinbern.  Tem  Kaifer  riet  er,  bie  ftantö» 
cvft  gehöhnt  »erben  muhten,  ben  on  ben  Gttchflau»  fifcpen  griebenSanerbietungm  ansunepmen,  ba  fiep 

fen  ouflauemben  Gatinat,  befepte  bai  Bicentinifepe,  nun  Gelegenheit  barbiete,  Strapburg  unb  Glfaft  roie» 
lieferte  bem  Warfipan  Teffi  bei  Gorpi  ein  Treffen,  betfugeroinnen.  SIbet  fein  Siot  »arb  nicht  gepört. 

loeliheS  für  Öfterreiep  bai  ilanb  sroifepen  Wincio  unb  1710  »ot  et  in  ben  Bieberlanben  tpätig  unb  »anbte 

Gtfd)  getoonn,  fcplug  (1.  Sept.)  bei  Gpiati  ben  mit  jäih  1711  »iebet  an  ben  Wittel»  unb  Dberrpein.  um  bie 

20,000  Wann  neuer' Tmppen  oui  gtonfreiep  onge»  |   Sei^freife  unb  bie  in  gronffurt  0.  W.  netlommel« fommenen  Silleroi  unb  nopm  benfelben  butep  Übet»  ten  SBäpIer  bei  Ätiepi  not  bem  geinb  fu  fipüpen. 

rumpelung  in  Gtemona  (1.  gebt.  1702)  gefangen,  Gr  »iberriet  bem  KoiferKorl  VI.  bie  Befepidung  bei 

fonnte  aber  bie  Stabt  niept  behaupten.  Tie  c^Iocpt  I   Utreepter  Kongteffei  unb  eilte  felbfl  noep  fionbon. 
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um  bie  SlQianj  jtoifc^en  Oftemic^  unb  (Snslanb  mo> 

möglt^  no(^  aufrc<bt  ju  erhalten.  2>te  ftönioin  em> 
pfing  i^n  aufS  gnäbign«  unb  btfAcnHe  t^n  mit  einem 
tofibaren  Xegen,  auc^  bie  IRiniftec  überhäuften  ihn 
mit  SKufmcrffomfeiten  oUer  *rt;  ben  3"**^  feinet 
^eife  ober  erreichte  er  nicht,  oielmehr  mürben  feine 

Operationen  burch  bie  jneibeutige  ipaltung  ber  ®ng> 
(änber  na  cb  Abberufung  3Rarlboroughö  gelähmt.  Am 

11.  April  1713  tpurbeii  )u  Utrecht  bie  «erträge,  too» 

burch  ^anfreich  mit  (Snglanb,  ̂ ollanb,  6a> 

Dopen,  Portugal  unb  ̂ reichen  audföhnte,  unterzeich- 
net. Obgleich  ber  Aaifer  befchtoh,  ben  Ärieg  allein 

fortzuführen,  muftte  bocb  felbft  bei  ber  matten 

£taltung  bei  ICeutfchen  Aeich#  zuleM  jum  ̂rieben 
raten,  nelcher  auch  oon  <S.  unb  Siuard  ju  mftatt 
7.  Slärj  1714  für  Den  Haifet  unb  7.  Sept.  b.  3.  )u 

iBaben  in  ber  Schmei)  für  baS  Aeich  abgefchloffen 
mürbe.  ICer  Aaifer  ernannte  G.  jum  Statthalter  in 

ben  nun  SfterreiAifchen  Aieberlanben.  AI4  balb  bar> 
auf  (171fi)  bie  Pforte  ben  Aarlomiher  ̂ rieben  brach, 
führte  6.  (1716)  64,000  SRann  gegen  ben  türlifchen 
Otrohmeftr  Ali,  melcher  mit  1^,000  Alann  gegen 

Äetermarbein  h^ranrüctte.  Xie  Schlacht  (6.  Aug. 

1716)  enbete  mit  ber  ooUftänbigen  Aieberlage  ber 
dürfen,  bie  Seute  ber  Sieger  mar  unermehlich.  3}om 

Aapft  erhielt  ber  Sieger  von  ̂ etermarbein  Den  ge> 
meihten  $ut  unb  2)egen.  3<u  3uni  1717  begann 

(S.  bie  Sel^erung  beS  oon  30,000  Zttrten  befeht 
gehaltenen  oelgraD  unb  fchlug  (16.  Aug.)  baS  meit 

überlegene  türfifche  Gntfahheer,  morauf  Beigrab  Abfchieb  unb'ftarb  20.  3uni  1^2  in  Ateiningen. ftch  ergab.  Semenbria,  S^abap,  Orfooa  u.  a.  O.  7)  G.  (^riebrich  Marl  Baut  £ubmig,  Herzog 

Men  balb  barauf  ebenfalls.  Am  21.  ̂ uli  1718  pon  Blühte m   ber g,  Sohn  bei  Dorigen,geb.  8. 3an. 
mürbe  ber  Buffaromiher  t^tiebe  auf  25jähngen  Saf>  1788  p   Old,  trat  früh  in  rufftfche  Ancgdbienfte, 
fenftiOflanb  unterzeichnet,  moburch  Beigrab,  ber  mürbe  oom  Aaifer  Buul  auffaOenb  beDorjugt,  mar 

rädere  Xeil  oon  Serbien,  ein  Xeil  Bodniend  unb  fchon  1805  @eneralmajor  unb  nahm  an  ben  ̂ elb: 

ie  Aleine  SBalachei  bid  an  bie  Aluta  an  Ofterreich  Zügen  oon  1806—1807  in  Oftpreu^en  unb  1810  in 
famen.  3nbed  fanb  ber  Alann,  ber  bad  Aeidh  gegen  ber  Zürfei  teil.  1812  lommanbierte  er  bie  4.  Xim= 
bieZütfen  gefiebert,  bemÄaifer  meit  über  6o,oo()qkm  fton  bed  2.  ArmeelorpS,  mürbe  auf  bem  Schlachtfelb 

£anbed  erobert  unb  Ungarn  miebergegeben  hotte,  in  oon  Smolcndf  (17.  Aug.  1812)  zum  Generalleutnant 

SBien  eine  ftarfe  Gegnerfchaft,  namentlich  an  ber  beförbert  unb  ̂eiihnete  ftch  bet  Borobino,  beim  itber: 
fpanifch’italienifchen  ^ofpartei,  bie  jeboch  feinen  ton*  faU  oon  Zarutino,  bei  Aradnoi  unb  aldAommanbant 

angebenben  Ginfluh  in  allen  großen  (fragen  nicht  )u  bed  2.  Armeeforpd  bei  Aalifch  aud.  ̂    ber  Schlacht 
lähmen  oermochte.  Aid  Generalftatthalter  ber  Aie*  bei  Süpen  beette  er  ben  Aüdzug  ber  Armee,  oertei* 
berlanbe  (bid  1724)  nahm  er  an  bem  Gmporfommen  bigte  mährenb  ber  Schlacht  bei  Bouhen  20.  Atai  bie 

ber  Ofiinbifchen  Aompanie  lebhaften  Anteil.  Beim  Stabt,  marf  21.  Alai  bei  Aifchen  ben  Angriff  Atac* 
Audbruch  bed  polnifdhen  Grbfolgelriegd  übernahm  bonalbd  zurüct  unb  ftcherte  am  22.  burch  Befefung 

ber  71iährige  ̂ Ib  1734  bie  Rührung  bed  Aeichd*  bed  Zöpferbergd  bei  Aeichenbach  ben  Übergang  ber 
beerd,  marb  jeboch,  ehe  ed  zum  mirflidhen  Schlagen  Armee  bei  Görlih.  Aach  bem  BlaffenftiUftanb  Meh= 
(am,  1734  abgerufen  unb  burch  ben  Mzofl  Aleiran*  ligte  er  unter  BSittgenftein,  bloctierte  ben  Abnigftein, 

ber  oon  BSürttemberg  erfefct.  Aach  Blien'zurüdge*  hielt  bei  Aulm  [29.  Aug.  1813)  ber  überlegenen 
(ehrt,  ftarb  er  plöhlich  21.  April  1736.  G.  mar  (aüm  Aiacht  Banbammed  ftanb  Ibenn  G.,  nicht  Cfterinann 
mittlerer  Gröhe  unb  mager:  in  bem  länglichen,  ftarl  gebührt  bad  Berbienft  biefed  Zagd)  unb  fomman* 
gebräunten  Geftcht  traten  befonberd  bie  lange  Aafe  bierte  bei  Leipzig  16.C(t.  bie  zmeite  Angriffdlolonne, 

unb  bie  fchmarzen,  lebhaften  Augen  heroor.  Gr  mar  bie  bei  Blachau  in  helbenmütiger  AudMuer  furcht- 
nie  oerheiratet.  Gr  biente  brei  Aaifern,  hoch  unter  bare  Berlufte  erlitt  unb  18.  Dn.  ben  lebten  Angriff 

mefentlich  oeränberten  Beziehungen,  bie  angeblich  uuf  Brobftheiba  ooDführte.  3<u  ̂ Ibzug  oon  isu 

burch  Blort:  >£eopolb  mar  mein  Bater,  3ofeph  nahm  er  an  ben  Zreffen  bei  Bar  für  Aube,  roo  er  ben 

mein  Bruber,  Aarl  mein  $err<  bezeichnet  finb.  Sein  lin(en  fflügel  Oubinotd  umging  unb  ̂ urüc(marf,  bei 
Blahlfpruch  mar:  Ofterrei^  über  aDed!  Seine  ̂ elb*  Arcid  für  Aube  unb  befonberd  bei  Band  bdieutenben 

hcrrntolente  unb  feine  Aneezdthaten  haben  ihm  ben  Anteil.  Zrotj  feined  überlegenen  ̂ Ibhermtalentd 
böcbften  AuBm  rnnnrhen  -   nirfit  ininber  «rnd  mnr  er  I   tniirhe  er  tnfnfrt»  m<»nninfmfcer  OlÄnfe  «iiriirfoeCefcC 

ftänbe,  mar  ein  Gbnner  bed  fronzbftfchen  CDichterd 

3ean  ̂ ptifte  Aouffeau  unb  brarbeitete  in  einzelnen 
3ufchriften  an  Atarlborougb,  Stanhope,  Billard  u.o. 

Gegenftänbe  ber  Ariegd(unft.  Bon  feinem  Aunftfinn 

zeugen  fein  Schloß  ̂ loebcre  nebft  ber  (fkmälbego* 
lerie  fomie  bie  Beziehungen  zu  Aarbinal  Albani  unb 

^eanne  Alariette;  bei^leichen  für  fein  miffenfehaft- 
lich<d  3uicnffe  bie  Gönnerfchaft  für  ben  neapolita* 
nifchen  ̂ iftoriler  B><i^a  Giannone.  Gin  :Sen(mal 
(oon  (ferit(om)  mürbe  ibm  1865  zu  BSien  errichtet 
Z)ie  angeblich  oon  G.oerfahten  polUifdhen  Schrieen, 

beraudgegebm  oon  Sartori  (Zübing.  1812,  7   Zie.), 

unb  eine^älfchung.  Z)ie  >A2ilitärifcheAorTefponbenz 

oed  Bnnzrn  G.<  mürbe  oon  ̂ Qet  beraudgegeben 

(BUen  1848, 2   Bbe.).  Bgl.  Z>um  ont,  Histoire  mili- 
taire  du  prince£ugdue(fortgefeht  oon  Aouffet,^>aag 
1828  —   ̂,  2   Bbeo;  Aaudler,  geben  bed  B<^zcn 

G.  oon  Saoopen  (^eiburg  1838—39,  2   Bbe.);  Ar* 
neth,  Bnnz  G.  oon  Saoopen  (BHen  1864, 3   Bbe.); 

>Z)ie  (felbzüge  bed  Bttnzen  G.  oon  Saoopen,  nach 

ben  ffelbalten  hnau^egeben  oon  ber  (rieg^efchicht* 
liehen  Abteilung  bed  (.  t   Generalftabd«  (baf.  1877— 

1882,  Bb.  1   -   8). 
6)  G.  ̂ riebrich  Heinrich,  britter  Sohn  bedi(>cr> 

zogd  (friebrich  Gugen  oon  BJürttemberg,  geb.  1758, 
trat  früh  in  preuhif  4e  Zienfte,  aoancierte  zumGeneral 

berAaoaUerie,  befehligte  ald  folcher  1806  bie  Aeferoe* 
annee  unb  marb  17.  0(t.  b.  3-  bei  ̂ üe  oon  Bema* 
botte  gefchlagen.  Aach  bem  ffrieben  nahm  er  ben 
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nac^  feinem  Xob  oom  Oenerain.^obe  beiau^geqeben 
iporben  finb  (Rranlf.  n.  D.  1862)  unb  febr  mteref« 

fante  Xetailb  für  bie  @cfd)i(bte  ber  ̂ fabre  18ii7— 
1814  n>ie  für  bie  innem  4JecbbUntffe  beb  ruffifcben 
$eert  unb  $ofb  barbieten.  Jieuerlid)  mürbe  auib  bie 

>8!aibitelagene  florrefponben)  jmifcben  bem  .^erjoii 
6.  DOn  SSürttemberi;  unb  bem  Cbef  feineb  0tabeb, 
.Öofmonn,  1813— 14-  (Äonnft.  188;i)  oonJbofmonn« 
dbappuib  beraub^egeben.  %t.  o.  fiellborf,  Stub 
bem  Sieben  beb  grinsen  (S.  non  SBürttemberg  (Serl. 

1881  —   62, 4Sbe.).  —   SugcnbeinjigerSobn  aiiberftcr 

ebe roor  ̂ erjog  längen  fflifbelm  aieponbeelärb^ ' 
mann,  geb.  25.  Xe).  1820,  erblicbeb  Witglieb  beb  i 
preubifiben  ̂ errenbaufeb,  preubifcber  (Mencral  ber  i 

flaoaHerie,  gefl  8.  Jan.  1875  ju  Äarlbnibe  in  Ober;  1 
fcblefien;  ber  Sobn  bebfelben,  $er)og  (äugen  üiiil> 
beim  Sluguft  ffleorg,  geb.  20.  Slug.  1846,  roürttem  1 
oergifcber  SBaior,  nermäblt  1874  mit  ber  Wrobfiirftin 
SBjera  non  Sliiblanb,  Xoibler  beb  Wrobfürftcn  Äon- 
ftantin,  ftarb  Jon.  1877.  Xcr  ällefte  non  Gugenb 
Sbbnen  iroeiter  Sbe,  ber  am  20.  Juli  1828  geborne 

.'Öerjog  SlSilbelm  Siifolaub,  öfterreicbif(b<r  Jclb> 
reugmeifter,  )ei(bnete  94  >m  bcutf(b’bänif(ben  Krieg 
1864  bei  Ön^ee  aub  unb  ift  tommanbicrcnber  0)e< 
neral  in  Semberg. 

dngrne  Kitb  (im.  iuijbicila  ffiiio,  douptort  ber(ilraf> 

febaft  2ane  im  norbamerifan.  Staat  Oregon,  am 
®iHomette,  ber  hier  für  Xampff^iffe  fibiffnar  roirb, 

ifl  6ib  einer  Uninerfitit  unb  b«t  ookdi  1117  (äinm. 

<hgm|laa)  (fSolpbafit,  Spröbglaberj  jum 
Xeil),  SMineral  oub  ber  Crbnung  ber  Sulfofai)c,  fri> 

ftoUifiert  in  rbombifiben  Xafeln)  finbet  fi4  auib  ̂ mb 
unb  eingefprengt,  ift  eifenfebmar),  in  febr  biinnen 
Slättiben  rot  burtbfibt’otnb,  metallglönjcnb,  £>ärte 

2— 2a  fpej.  ®ero.  6— 6,»5,  beftebt  aub  Sebroefelfilber 
mit  Stbmefelantimon  9Ab,8  A&ß,,  entbölt  aber 
outb  (Sifen,  Kupfer,  unb  fiatt  Siefen  mehr  ober 

menigcr  Slntimon.  Xer  Silbergeball  beträgt  64— 
72  fJro).  (äb  finbet  fnb  “uf  (är)gängen  bei  fyreiberg, 
Slnbreabberg,  Joaibimbtbal ,   Sebemnig,  in  SXejifo, 
Slenaba,  Jbabo  unb  ift  ein  miibtigeb  Silbererj. 

Kugenia  Micheli  (Kirfcbmprte),  (dattung  aub 

ber  i^milie  ber  SRprtnceen ,   IHäume  unb  Sträuebrr 
mit  immergrünen ,   mcift  leberigen  Silättern ,   einjeln 

aibfelftänbigen  ober  )u  cpmöfen  ober  traubigen  Jn> 

florrb)en)en  gruppierten  Sllüten  unb  meift  menig- 
fomigen  Sleercn,  feiten  foft  fteinfruiblarligcn  ober 
lebengen,  meift  ombleibenbenKelcbegelr&ntenSrüib' 
ten.  (ätroa  600  Slrten,  meift  im  tropifcben  unb  fub‘ 
tropif4en  Slmerita  unb  im  beiden  Slfien.  E.  llidielii 
Lam.,  ein  Slaum  non  6   ni  ööbe  in  Sraftlien,  roirb 
hier  roie  inSBeftinbien  fultiniert,  inbembieangenebm 
rieibenben  unb  rooblfibmeitenben  Sleeren  häufig  alb 
Obft  genoffen  unb  aufierbem  )ur  Slereitung  eineb 

Sirup'b,  (äffigb  unb  eineb  roeinartigen  (detränfb  ner< menbet  roerbcn.  E.  pgeniloraryophyllns  Dec.,  ein 
9aum  Srofilienb,  in  ollen  feinen  leilen  non  ftorf 

geroür)baftem,  ben  ®eroür)nellen  äbnlicbem  ®eru(b, ; 

beffen  9rüd)te  roie  biefe  in  ̂ Hraftlien  in  ber  daub^ 
boltung,  aber  au4  alb  Slr)nei  gebräucbUib  9nb-  K   I 
anstralis  Dec.,  ein  12  m   bobet  Straud)  mit  niolctt^  i 
roten,  länglicbcn,  firfcbgrofien  ffrücbtcn,  bie  burcb 

(Slärung  einen  angenehm  fibmedenben  SiSein  liefern.  | 
E.  acris  W.  et  A..  in  SBeftinbien,  liefert  für  (äbeni= 
ften  brauibbareb  iRprtenbol).  K.  raryophyllata, 

f .   Caryophyllna.  (äinige  Slrten  roerben  nlb  Jicrpflan« 
jen  fultiniert. 

Sngeair,  1)  ®.  SKarie  be  (Slujman,  Kaiferin  ber 
fbranjofen,  geb.  6.  SRai  1826  ju  ®ranaba,  bie  jroeite 
Xoibter  beb  Ötafen  non  SRontijo  unb  leba,  Öerjogb 

non  fleneranba,  ®ranben  non  Spanien,  unb  ber 
SRarie  SRanuela  Kirfpotrid  n.  (älofebum  aub  einer 

tatbolifiben  f4ottif(ben  ffamilie,  broibte  unter  bem 
Slamen  einer  0räfin  non  Xebo  ben  größten  Xeil  ihrer 

Jugenb  mit  ihrer  SSutter  auf  Steifen  p.  1851  erfibien 

fie  bei  ben  fjeften  beb  'Btinj<^räfibtnten  Subroig 
Slapoteon  im  lälpffe  unb  erregte  burib  ihre  Sibön* 
beit  unb  Slnmut  ollgemeineSl ufmerffamlcit.  Xa  Sla< 
poleonb  ̂ eroerbungen  um  Slrinjeffinnen  oub  alten 
Äürftenbäufern  miblongen,  fo  erflärte  er  22.  Jan. 
1853  bem  SWinifterrat ,   bah  er  fnb  mit  bet  ©räfin 
nonXeba  nermäblen  roerbe.  SIm29.  Jan.  1863  rourbe 

bie  Stermäblung  in  ber  Stotre  Xame-Kircbe  gefeiert, 
unb  16.  Sltär)  1856  fd)enlte  (ä.  ihrem  @emobI  einen 
Xbronerbcn.  Sie  gab  bur<b  eleganten  fiuEub  in  ber 
^arifer  Sltobenroelt  ben  Xon  an,  erlangte  aber  aud) 

allmäbliib  politifcben  (äinflub  unb  führte  roieberbolt 
roäbrenb  bet  Slbroefenbeit  beb  Kaiferb  bie  9legent= 
fdioft  unb  ben  Slorftb  im  SRinifterrat.  Slutb  oertrai 
fte  Slapoleon  1869  bei  ber  (äröflming  beb  Sue)tanalb. 

Xie  (ätfolgefSreuhenb  1866  broibtcn  fie  an  bie  Spilfc 
ber  Kriegbpartei.  Sie  glaubte,  bafi  bie  Stapoleonifqe 
Xpnaftie  nur  burib  einen  glüdlicbenläroberungbfritg 

am  Stbein  94  b°iten  fdnne,  unb  erblidte  alb  fana= 
tif4e  Katbolifin  in  ber  SUieberaufri4tung  ber  roelt^ 

Ii4cn  unb  bet  (ärroeiterung  ber  geiflli4en  .Cietrf4aft 
beb  fiopfteb  eine Sebenbaufgabe.  Xie  fpanif4e  Jrage 

f4ien  ihr  1870  ein  po9cnber  Slnlab  ,)ur  (äntfdieibung 
)u  fein,  unb  9<  trieb  baber  mit  Slufbietung  aUeb 
läinüuffeb  juniKriegmitfiteubenlmapetitaBuerre), 
ffür  bie  Xauer  bet  Slbroefenbeit  beb  Kaiferb  rourbe 

ihr  23.  Juli  bie  Slcgentf4aft  übertrogen;  ‘24.  Juli 
begab  9t  94  )ut  Jlotteninfpettion  no4  (Sbetbourg. 

Sluf  bie  Sta4ri4t  non  ben  Stieberlagen  nom  6.  Slug, 

erlieft  9«  am  7.  eine  ̂ roflamation  an  bab  ftanjo> 
fifibe  Slolf,  roorin  fie  bie  Joboe  ffranfrei4b  in  jebet 
öetabt  )u  oerlcibigen  netfpta4.  J"  0emcinf4o9 
mit  itolifao  erflärte  fi<  94  oufb  entf4iebeiifle  gegen 
bie  Slüdfebt  beb  Kaiferb  unb  ben  Slüdjug  ber  Siioc 
SRabonf4en  Stmiee  nonSbälonb  na4flarib,  bebarrte 

auf  bem  juge  gegen  SReft  unb  nerf4ulbcte  fo  an  ihrem 
Xeil  bie  Kataftropbe  non  Seban.  Sllb  4.  Sept.  in 
Siarib  bie  Stenolution  aubbra4,  muftte  S.  unter  bem 

S^ub  beb  Jürften  SRettemidi  oub  ben  Xuilerien 
9U4ten,  errei4te  7.  Sept.  ben  fleinen  i^afenploft 

Xeaunille  unb  f4iffte  94  am  anbetn  lag  no4  (ängi 
lonb  ein.  Xort  traf  fie  ihren  Sobn  unb  nahm  mit 
bemfelben  nom  24.  Sept.  an  ihren  Slufentbalt  ju 

Gbifclburft,  in  ber  Stäbe  non  Bonbon.  Xortbin  tarn 
au4  ber  läEfaifer  Stapoleon,  aub  feiner  ̂ ft  ouf 

341oft  SBilbelmbböbe  enllaffen,  20.  SRärj  1871.  Xie 

foifetIi4e  ffamilie  blieb  in  (Sbifelburft  Slm  9.  Jan. 
1873  roarb  6.  SBitroe.  Sie  nahm  fortan  teil  an  allen 

roi4tigen  (Sreigniffen  in  Jranftei4  unb  gab  nie! 
®elb  äub,  um  bie  bonapartiftif4e  fiartei  )u  ftärfen. 

Xur4  ben  Xob  ibreb  Sobnb,  beb  taiferli4en  $tin> 
jen,  1.  Juni  1879  in  Sübaftifo  rourben  oDe  ihre 

.troffmmgen  graufam  lerftört.  Sta4bem  fie  1880  eine 
Steife  noib  bet  Unglüdbftätte  unternommen,  jog  fie 
94  unter  bem  Siamen  einer  (Sltäftn  oon  ̂ iertefonbb 
läii)li4  nom  öffentli4en  Beben  lurüd. 

2)  e.  Slbelaibe  Bouife  oon  Sourbon,  f. 
übelbeib  21. 

IHrrSfiarelf-’*"""!““"- 
(Kagntinif^e  lafela  (Tabnlae  IguTinae),  fieben 

irofte  tupfeme  Xafeln  mit  umbtif4en  unb  loteini- 

4en  Jnfditiften ,   in  ber  Stobt  ®ubbio  ober  (äugu> 
)io  (bem  alten  Jgunium)  1444  in  einem  ®eroblbe 

jefunben  unb  in  bem  Statbaub  bofelbft  oufberoabtt 



904 (Sugubiuin  —   6ufleibe3. 

S(u«  bcm  rtinften  Aupfer  gtgofltn,  fmb  bie  tafeln 

oon  oerf^iebener,  jebod)  unter  fti^4  berfelben  jebcb= 
ma(  jmei  unb  jn>ei  non  gleider  @robe.  jtu^er  ben 
beiben  tleinften  finb  ntte  auf  oeiben  Seiten  beftbrie: 

ben,  unb  jroar  ift  bie  Schrift  toUfommen  gut  erbal> 
ten.  ®ie  barauf  befinblicben  Snfcbriftcn  finb  nicht 

nur  baO  bebeutenbfte  umbrifche  unb  überhaupt  alt- 
italifche  Sprachmonument,  aui  bem  mir  über  1000 
umbrifche  fflörter  lennen  lernen,  fonbem  jugleich  ein 

fchühbarei  liticrgifched  Xenimal,  ba  fich  ber  Inhalt 
burd)au8  auf  ben  jteligionbbienft  besieht.  Gi  erteilt 

Sorfchriften  gu  Opfern  unb  Sugurien  für  ba«  ̂ Jrie- 
ftertollegium,  enthält  auch  eiüselne  noUftänbige  (3e- 
bete,  Litaneien  unb  (Sefänge;  fatumifcher  Sthpthmu«  l 
mit  StUitteration  tritt  bann  teilroeife  unoerfennbar 

ju  läge.  Xie  oier  erften  lafeln  finb  in  umbrifcher 
Schrift  unb  in  einem  altem  Sialctt  abgefaht  unb 

bfirften  bi«  400  n.  Ghr.  jurüctreichen,  bagegen  haben 
bie  fechfte  unb  fiebente  lafcl  rein  lateinifche  Schrift- 
seichen ;   in  ber  SKitte  fteht  bie  fünfte,  auf  ihrer  äJor- 
berfeite  umbrifche,  auf  ber^Nüctfeite  lateinifche  Schrift 

Seigenb,  lehtere  feboch  erft  fpäterhinsugefügt.  Sömt- 
liche  Xafeln  mürben  suerft  non  iOonarota  in  ICemp- 

fterä  -Etruria  regalis*  (S'lor.  1723  -   24,  2   4lbe.) 
mitgeteilt;  ihrer  @rflärung  inibinete  Sansi  einen 

groben  Icil  feiner  »Saggi  di  lingua  etruacm«  (Siom 
1789).  C«  folgten  3t.  Serfui«  mit  feiner  älbhanblung 

>I)e  tabulis  £ugubiiü»<  (Vb.  1,  jlerl.  1833),  Saffen 
mit  -Seiträgen  sur  Deutung  ber  umbrifchen  Infein 

(im  »Slheinifcben  Mufeum- ,   Sonn  1833),  halb  ouch 
(Drotefenb  mit  feinen  Hnilimeutalinguaeuuibrirae< 

(Jiann.  1836  —39, 8   Ile.),  roorin  eine  robrlliche  Über- 
fepung  unb  Grflärung  ber  lafcln  nerfucht  inirb.  Ur< 
lunbltcb  treue  Slbbilbungen  ber  ̂ nf^riften  in  ber 
(üro^e  De«  Original«  gab  fjepfiu«  in  feinen  *11180111)- , 
tioues  umbrime  et  oscae«  (Seips.  1841);  bie  nou- 1 
ftänbigfte  unb  au«geseichnetfte  Slrbeit  aber  lieferten 

Slufrc^t  unb  Aircphoff  in  bcm  Süert  -Umbrifche 

Sprachbenfmäler*  (Söerl.  1849—51 ,   2   Sbe.).  Do^ 
ift  auch  u“<i  biefem  äBert  bie  Äenntni«  ber  Gugubi- 
nifchen  lafeln  unb  ber  umbrifchen  Sprache,  befoiiber« 

in  ihrem  Serhältni«  su  ben  nermanbten  Sprachen,  ̂  
noch  mehrfach  errocitert  unb  nerticft  loorbcn.  Sgl. 

S   re'al,  Les  tablcsEugubinesCfSar.  1876—78),  unb 
bie  fprachlichen  Unterfuchungen  non  6.  Sugge,  % 

SaneUberg  unb  ß.  S.  .ßeph  in  llupn«  »^eitfchrift 
für  nergleic^enbc  Sprac^orfchung*  foroic  bc«  le}t- 
genonnten  Schrift  »De  vcitabulorum  umbricumim  1 
nctione«  (SRorienroerber  1861—65,  3   Ile.). 

CugntiuM,  Stabt,  f.  Olubbio. 
Cupemerismn«,  f.  Guemero«. 
Cufatrit,  9Hincral  au«  ber  Orbnung  ber  Schmc- 

felmetalle,  nnbet  fich  nur  berb  in  feinlörnigen  Kggre-  { 
gaten,  ift  bleigrau,  meich  unb  befiehl  au«  Selentupfer 

init  Selenfilber  Cu,Se  4-  Ag,Se.  gunborte;  Stricte- 1 
rum  in  Smälanb  unb  (ihile.  | 

Sufärie  (Gulairia,  griech.),  ber  rechte  3eitpunlt  i 

Sum  fianbeln,  gute  Olelegenheit.  | 
Cndä«,  SDineral  au«  ber  Orbnung  ber  Sililate 

(lurmalingmppe),  triftallifiert  monoflinifch,  ift  hcU-  1 
grün,  gelb,  blau,  meii,  mit  G)la«glans,  burchfichtig  I 

bi«  halbburchfcÄtig.  $ärte  7fi,  fpes.  Giern.  3,oo-3,io. 
Gr  beftebt  au«  liefelfauret  Ihonerbe  mit  tiefelfaurer 

Serpllerbe  H,Be,Al,8i,0,„,  ift  fehr  feiten  unb  finbet ' 
fich  meift  lofe  in  Seru,  in  irufenhöhlen  eine«  Ghlo-  j 
ritfchiefer«  su  %oa  lUifta  in  jlrafilien  unb  in  ben  1 
@olbfeifen  am  Ural.  1 

(tutleibc«(Guflib),  1)  erfterSrchon  inSlthen403  . 

n.  Ghr.  nach  ber  Jlertreibung  ber  Iieifcig  Iprannen,  { 
unter  bem  bie  SBieberherftellung  ber  Solonifihen  Ser- 1 

faffung  unter  allgemeiner  Stenifion  ber  (3efe(se  ftatt- 
fanb,  mobeiba«ianifthe(GuIIeibifche)31Iphaiiet  anbei 
Stelle  be«  alten  in  Staattfehriften  eingeführt  marb. 

2)  (Sriech.  $h>t<>fbP^>  Stifter  ber  megarifcha 

SAule,  au«  SSegara,  nach  ftbr  unbegrünbeten  An- 
gaben au«  Glela  in  Sisilien  gebürtig,  lebte  gur  3en 

be«  ̂ ieloponiierifAen  Krieg«.  Anfang«  ein  Anhän 
ger  ber  eleotifchen  $hitbfoph><,  f<htb6  er  fich  fpäter  ar. 
Sotrate«  an;  ba  ben  Siegarenfem  ber  Oefuih  Athen« 
bei  Iobe«ftrafe  oerboten  mar,  fihlich  er  fi<h  nacht«  m 
Aleiberlleibern  in  bie  Stabt,  um  jenen  su  hören,  mai 

auA  bei  beffen  lob  gegenmärtig  unb  nahm  fobamt 
bie  serftreuten  SAüler  be«felben  in  SRegara  bei  fiA 
auf.  Gx  begrünbete  bie  AiAtung  ber  megorifchen 

^h'lofophie,  in  beren  Girunbfägen  fiA  ber  (JtnfliA 
ber  eleatif  Aen  Sepre  barin  iunbgibt,  bah  fie  ben  Sag 
aufftellte,  ba«  Seienbe  fei  Gin«,  mährenb  ber  Gingu; 
be«  Sotrate«  barin  hemortritt,  bah  f>e  binsuiigt, 

ba«  Gin«  fei  ba«  Giute.  $)efonber«  pflegte  er  bie 
bialettifAe  Seite  ber  eleatifAen  $h>iofoPh<e,  fo  bsi 

ihm  Sotrate«  bemertt  haben  foU,  er  lönne  mohl  So- 
Phiflen,  aber  iiiAtSRenfAen  geminnen.  Seine  Sdmli 
mürbe  beohalb  bie  eriftifAe,  fpäter  bie  biolettiicbc 
genannt.  Seine  Sogit  nerroarf  aDe  Sehlüffe  au« 
anbuttion  unb  lieh  bioh  reine  SemunftfAlüffe  su 

AuA  Den  Seinei«  au«  Analogie  ertannte  er  niAt  an, 
meil,  loenn  ̂ huIiAt«'t  ftattpnbe,  biefe  erft  enoiefen 
merben  niüffe,  bei  UnähnliAteit  aber  niAt«  babuiA 
SU  geminnen  fei.  31on  ben  SAriften  be«  G.  hat  mh 

niAt«  erhalten.  Agl.  Wallet,  Histoire  de  f'öe«)« de  Megäre  ($ar.  1845);  £ienne,  £cole  deUegaie 

(baf.  1843). 
3)  G.,  ber  Sater  ber  Gieometrie,  non  beffen  geben!* 

umftänben  menig  betannt  ift,  mar  naA  einigen  ou« 

ä^gppten,  naA  b<ö  Spree«  Abulpharagiu«  Angabe 
aber  au«  Ipro«  gebürtig  unb  lebte  um  300  o.  Übt. 

in  Ale^anbria  am  $of  be«  ̂ tolemäo«  gagi.  Aon 
ben  un«  erhaltenen  SAriften  be«  G.  ftnb  am  betonn- 
teften  bie  -   Stoicheia« ,   b.  h-  Gleniente  ber  retnn 
Wathematit,  in  15  SüAem,  non  benen  bie  beiben 

Icptern  inbe«  mahrfAeinliA  ben  Ale;canbnner 
pfitle«  um  160  n.  Ghr.  sum  Serfaffer  haben,  üeie« 

ällert  hat  aQe  frühem  niathematifAen  Glementor- 
merte  ber  GIrieAen  nerbrängt.  SAon  im  12.  SobA- 
mürbe  e«  teilmeife  au«  bcm  ArabifAen  in«  gateini- 
fAe  übertragen.  lie  erfle  Au«gabe  gab  (9rpniu« 
(3)afel  1533),  anbre  lieferten  Gamerer  unb  gmiiber 

(öerl.  1824—26,  2   9be.),  Sieibe  (balle  1825),  bie 

befte  Auguft  (8erl.  1826—29, 2   Sbe.f ;   beutf  Ae  Uber- 
febungen  gorens  (balle  1781,  6.  Aufl.  1840;  bie  6 
erften  !8üAer  nebft  bem  11.  unb  12.  8uA  noA  ber 
Überfefsung  non  gorens  neu  hr«g.  non  boutmig,  bei. 
1860)  unb  boffmonn  (Woins  1829).  Gine  smeite 

iioA  norhanbene  SArift,  »Data*.  melAe  non  neuem 
Wathematiteni  niAt  minber  hoA  gefAaft  mirb,  ent- 

hält 95  gcometrifche  Iheoremata  al«  Ginleitung  in 

bie  geometrif Ae  Analpfi«,  herau«gegeben  non  feiunr 
(%erl.  1826).  üeSchrift  »Phaenomena*  behonbeli 

ben  Auf-  unb  llntergan^berSeftime,  herou«gegeben 
non  bunt  (Ojf.  17o7).  Auher  ben  genannten  SArif- 

ten merben  bem  G.  namentliA  noA  >   Anfang«grünbe 

ber  Dptit«  unb  »Anfang«gtünbe  berMatop'tnt-  bei- gelegt; boA  fAreibt  man  fie  mohl  mit  mehr  AeAt 
bem  Ihcon  non  Alejonbria  su.  3>ie  hierher  gehöri- 

gen >   Anfang«grünbe  ber  Wufil«  gab  ̂ na  hemu« 
(fiar.  1667).  Gine  SArift  »De  diviaionibiis*  in 
bloh  in  .einer  au«  bem  ArabifAen  ftammenben  latei 

iiifAen  Überfehung  norhanben,  boA  oieOeiAt  eAt;  fic 
hanbelt  über  bie  Ginteilung  berffläAen.  GineSibri't 
Uber  bie  ItcgelfAnitte  ift  nerlorcn.  SruAftüde  finb 
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Gufolie  —   Giilcii. 
905 

ooc^antotn  auJ  tincm  SBer!  »De  levi  et  ponderoso* 
in  lateintWer  Spro(^»e.  SJerloren  gegonflen  ftnb  brri 
Qü(^er  »^otiSmtn*,  beren  3nf)olt  fii^  ober  ou4  beit 

Eingaben  beb  ̂ oppuS  mit  grofter  ̂ o^rfibeinliiblcit 
ergibt:  ngl.  C^obleb,  Les  troie  livres  de  Porismes 

d’Kiiclide,  etc.  (?Jor.  1860).  Cin  Ocbic^t  in  ber  grie= 
I^if4)en  Änt^ologie  fibeint  nii^t  pon  G.  oerfafit,  )on* 
bem  an  ifm  genietet  )u  fein.  Slubgoben  ber  ffierfe 
beb  G.  beforgten  ©regorp  (D^f.  1703),  ̂ feprorb  (iJor. 

18U— 18,  3   ®be.)  unb  ̂ ibMg  unb  Sienge  (Seipj. 
1883  ff.).  8g(.  Gontor,  G.  unb  fein  3nl)rbunbert 

I im  Supplement  ju  6d)li)mi((f|b  ■   3t'04tift  ber  Vio^ 
t^emotitunb?b')fi**.®'>.  12,1868);  .^eiberg,  £it‘ 
terorgefibi(btIi(be3tubien (Seipj.  1882);  Dobgfon, 
Euclid  and  bis  modern  rirals  (£onb.  1878). 

(fnfslie  (grietb.),  f.  Spbtolie. 
Sutofit,  f.  Gubiolpt. 

Cutnfie  (grie^.),  eigentliib  bie  »gute  SRifebung« 
ber  Säfte  beb  Aörperb,  melcbe  eine  gute  £etbebfon! 
ftitution  bebingt  (im  ©egenfop  )u  Xpb(rofie);  bann, 
auf  bab  ©emiit  übertragen,  f.  p.  ip.  glOdliibeb  fCem- 
perement,  bab  ber  frübeni  aSebijiii  naifi  auf  einer 
befonbem  SSiftbung  ber  Säfte  beruben  (oll. 

(Eutratir  (gried;.),  guteSerioaltung  ob.  3tegierung. 
CntTit,  gemengteb  IriftaOinifcbeb  ©eftetn,  aub 

SInortbit  unb  Slugit  beftebenb,  alfo  ein  S(nortbit< 
®iobab,  niie  ber  Gorfit  (f.  b.)  cin  8(nortbit»5)iorit 
iü,  bibmeilen  ouib  CÜPin,  ̂ omblenbe,  Gpibot  unb 

Wagnetfieb  entboltenb,  buribfebt  gangfiirmig  bie 

Jloblenformation  Pon  Garlingforb  in  3rlanb.  '2)ie< 
felbe  tMifibung  pon  Sinortbit  unb  'Kugit  mit  etnmb 
metallifcbcm  i^ifen  bilbet  auib  eine  Ulaffe  berSteteor» 
fteine  (f.  b.). 

Snle  (tiibeib.  3ifapO,  Stabt  in  ber  bbbm.  Se> 
3irtebauptmannf(baft  Sieinberge,  18  km  fUbbftlitb 
non  Wü.  bat  2   Xirtben,  ein  altertümlicbebSlatbaub, 

ein  SKineralbab,  (i»so)  1691  Ginin.  unb  tft  Si|  eineb 

'dteiirtbgeriibtb.  G.  nerbantt  feinen  Utfprung  bem 
febon  in  alter  ,^eit  hier  betriebenen  unb  ebemalb  febr 

ergiebigen  ©olbbergbau,  ber  aber  tpäbrenb  ber  buf> 
fitifiben  Unruhen  burtb  3<rftörung  ber  Stbäebte  ganj 
einging.  Später  mieber  begonnen,  befinbet  er  fi<b 

lebt  in  blrinatbefit,  ipirb  aber  nur  ftbnraib  betrieben. 
ISie  natb  G.  benannten  Gulenbufaten  mürben 

unter  Kaifer  Äorl  VI.  1712—16  geprägt  unb  jeigen 
eine  Gute. 

Cttfefauen,  f.  Segelmanöper. 

Galen  (Strieidae,  b'erju  lafel  »Gulen«),  Fa- 
milie aui  ber  Drbnung  ber  9iaubnögel,  Sbgel  mit 

furjem,  gebrungenem,  menm  fleiftbigem  £cib,  re= 
latin  febr  grobem,  biibt  bepebertem  Äopf,  oft  mit 
DbrbUfibeln,  turjem,  (räf tigern,  non  ber  iBurjcl  an 
obmärtb  gebogenem,  (urjbatigem,  jabniofem,  bäupg 
faP  gona  poii  5*l»93i  nerbetftem  Sdbnabel,  furter 

Sltatbäbaut,  grofier,  mcift  non  einem  häutigen  Cbr< 
b^el  gefAUbter  Obröffnung,  umgeben  Pon  einem 
Jtrana  fteifer  3ebem  (Siblcier),  ber  fitb  bäupg  auf 
bab  ganae  ©efiebt  unb  bie  Kehle  auebreitet.  Sie 
Slugen  finb  aupaüenb  grob,  nach  nom  gerichtet,  bie 
glügel  meift  lang,  breit  unb  mulbenförmig  unb 
bie  aubenfabnen  ber  $anbfcbmingen  gefranft;  ber 

Scbmani  ift  Iura,  Uein,  bie  iOeine  mittel^  ober  aiem< 
lieb  ba<b  unb  gembbniitb  bi«  au  l>au  Krallen  b<rab 
bepebert,  bie3eben  perbältnibmäbig  (ura,  bie  äugere 

3ebe  ift  SSenbeaebe;  bie  Klauen  pnb  grob,  lang,  ftarf 

geboten,  äuberft  fpigig.  Sab  ©ePeber  ift  febr  reich, 
bie  etnielnen  Sehern  finb  grob,  am  Gnbe  augerunbet, 

bbebft  fein  gefafert,  meicb  unb  biegfam,  bei  ber  R)e> 
rübrung  fniftemb;  bie  Särbung  ift  meift  bUfter,  bie 
3ei<bnung  oP  a>«^l'4  unb  mannigfoltig.  Sie  G. 

jinben  ficb  meit  perbreitet  in  aüen  3au(n,  leben  meift 
tn  ffiälbem,  aber  auch  in  Steppen,  SDüften  unb  bei 

ben  SBobnftätten  beb  Wenfeben;  febr  oiele  finb  9<aibt.- 
raubabgel  unb  bureb  ibe  meicbeb  ©epeber,  ben  laut: 
lofen  Slug,  bab  für  lüraere  Gntfernungen  febr  feborfe 
Jtuge  unb  bab  feine  ©ebbe  baau  befonberb  befähigt, 

©egen  lageblicbt  ift  bab  3(uge  emppnblicb,  unb  ein> 
aelne  Slrten  nerfcbliepen  eb  am  tag  aur  ̂älfte  unb 

mehr.  Sie  Stimme  ift  gerobbnli^  laut;  einaelne 
freifeben,  anbre  geben  gana  eigentümliche  töne  au 
hören  unb  haben  babureb  unb  bureb  ibc  nä^tlicbeb 
SBefen  piel  Aberglauben  genährt.  Sie  finb  febr  be» 
roeglicb,  auf  ber  ̂ rbe  aber  meift  ungefebieft  ;   ber  Slug 

ift  perbältnibmäpig  langfam,  unb  nur  bei  grögern 
Söanberungen  erheben  fie  ficb  au  bebeutenber  .^bhe. 
Sie  pnb  febeu,  aber  nicht  porfiebtig,  menig  gelehrig, 

meift  fähaornig  unb  graufam,  untereinanber  fricb> 
prtig,  pepen  ober  bie  nerimglüctten  ober  Iranten  @e« 
nopen  ouf.  Sie  leben  meift  pon  fleinen  Säugetieren 
(hauptfäcblicb  pon  SRäufen  unb  Spigmäiifen),  fagen 
Stögel  unb  fueben  Kerbtiere,  einaelne  pfeben  nueb; 
Aab  nerfebmähen  pe.  Sic  nerfcblingen  bie  SJeute  in 
ropen  »iPen  unb  fpcien  Knoepen,  $oare  unb  3<‘ 

em,  au  Kugeln  geboHt  (©eroölle),  meift  an  einem 
beftimmten  Crt  mieber  aub.  Aiele  niften  in  £ibhlen, 
Spalten,  anbre  in  ben  flauen  pon  Säugetieren,  in 
nerlaffenen  Sollen»  unb  Krähenneftem.  Sie  legen 

2—10  meipe  Gier,  melcbe  oietteiebt  Pon  beiben  0e- 
fcblecbtem  bebrütet  merben.  Sie  3ungen  pten  lange 
tm  Aeft  unb  merben  treulich  !icpp<9t  unb  mutig  ner» 

teibigt.  Alle  tagpbgel  finb  ben  G.  obholb,  unb  mo 
pcb  eine  folcpe  aeigt,  mirb  pe  mit  lautem  ©efeprei  be> 
fepbet,  pon  ben  ftarlem  Arten  auep  angegripen. 

3u  ben  Sageulen  (Suniinae  Qray),  mit  relotip 
Keinem  Kopf,  fcplanlem  Körper,  langen  Slügeln  unb 
Sepmana  unb  anliegenbem  ©epeber,  opne  beutlicpen 

Scpleier,  gehört  bieSperbereule(Snmiaululaß;a., 

f.Safel),  39-42  cm  lang,  76-81  cm  breit,  mit  breitem 
Kopf,  platter  Stirn,  fcpmolem  ©epept,  opne  Seber» 
treib  um  bab  Auge,  aiemlicp  langen  Slügeln,  langem, 

(eilförmigemScproona.  Sob  ©efiept  iP  meiggraumit 
feproaraem  Streifen  oor  unb  hinter  bem  Che»  öer 
Scpeitel  unb  bie  Oberfeite  pnb  braunfepmara,  meip 

gePedt,  5!aden  unb  Kehle  meip.  Unterfeite  meip, 
febmarabraun  geftreift  ober  gefperbert;  Sepmingen 

unbSdjmana  pnb  grau,  meip  gebänbert,  ber  Schnabel 
ift  macpbgelb,  on  ber  Spife  fepraora,  bog  Auge  bunfel 
fcpmefelgelb.  Sie  bemohnt  bie  $olargegenben  ber 
Alten  aÖelt,  pauptfäcplicpSairfenmalbungen,  erfcpcint 
im  SSinter  bei  unb,  erinnert  in  ihrem  Auftreten  an 

bie  Salten,  jagt  am  Sag,  piegt  mie  ein  Söeih,  näprt 
fiep  hauptfäcplicp  pon  £emmingen  unb  niftet  (feiten 
in  Seutfcplnnb)  ouf  hohen  Säumen.  3u  Aorbamerito 
mirb  pe  burep  bie  ähnliche  Solleneule  (S.  funerea 
aut.)  oertreten.  Sie  Scpneeeule  (Nyctea  nivea 

Gray),  68—71  cm  lang,  146—166  cm  breit,  mit 
Keinem,  fcpmalem  Kopf,  mittcliangen  Slügeln,  aiem» 
licp  langem,  breitem,  abgerunbetem  Sepmana,  unooO» 
tommenem  Scpleier,  biept  bepeberten  Häufen  unb 
3epen,  ift  im  Alter  oft  gana  uieip,  in  ber  3ugenb 
mepr  ober  meniger  braun  gePedt.  Sab  Auge  ift  gelb, 
ber  Scpnobel  fdiroara.  Sie  lommt  aub  bein  Aorben 

päuPger  au  unb  unb  niftet  auch  päupger  in  Seutfep» 
lanb  alb  bie  porige,  jagt  bei  Sag  unb  giacpt  £em< 
minge,  Giephömepen,  gröpere  Aögel  unb  S'lä)e  unb 
legt  im  3uni  in  eine  Sertiefung  auf  ber  Grbe  bib 

aepn  Gier.  Somojeben  unb  Cftjaten  epen  ipr  Sleifcp. 
Sie  Steintäuae  (Athene  Boie)  finb  Keine  G.  mit 

mittelgropem  Kopf,  unbeutlicpem  Scpleier,  furjem, 
pari  getrümmtem  Scpnobel,  luraen,  gerunbeten  tflü‘ 
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nein,  (utfiem,  gerabe  abgefebnittenem  Stbroanj,  c«< 

latio  ̂ o^en.iparfam  be^'bcrtcii  )<äufcn  unbborftigen 
Rtbern  an  ben  3*^en.  Xtt  Steinfaus  (Seitien«, 
ioteneule,  Xotenoogel,  äeifbtnI)U^n(b<n, 
Klttgemufttr,S(Jeuncn!,Sperling«*,fi«t(^en< 
louj,  3ßid)t(,  A.  noctua Gray,  (.Tafel)  reitbSSäcni 
lang,  5,i  cm  breit,  oben  tief  mäufegtnubraun ,   roeift 

geffedt,  im  Wefubt  graurociB,  am  Ünterförper  roeife* 
iieb,  braun  gefledt,  mit  roftgetblidien,  raeife  gefledten 

3<bnmng<  unb  Stbmamfebern,  ((finicfelgclK'irflngen, 
gtünli(bgelbem  Sdinabel,  gelbli(igrauen  5ü6«''-  Gt 
jinbet  fi(^  in  Mitteleuropa  (in  Sübeuropa,  ^orb> 
afrifa  unb  9torbafien  oertritt  i^n  bie  fteinere,  matter 

gefärbte,  unbeutli*  gefledte  A.  indiuena  Gray)  unb 
Mittelafien,  in  (^iMe^öljen,  Obftgärten,  in  3töbtcn 
auf  Türmen,  Tai^biHben,  in  (Seroölben,  f)at  burc^ 
(eine  nä(^t(i(^e  Stimme  ben  Jtberglauben  oic(fa(b 

6e(c^äftigt,  jagt  erft  naifi  Sonnenuntergang  unb  jmar 
bauptfä^ti^  Mäufe,  ainb  ,$(ebermäu(e,  Spipmäufe, 
Sperlinge,  Serenen,  ̂ nfeiten,  niftet  in  ,^öb(ungen, 

au(b  in  Öebäuben  unb  (egt  im  Jlpril  ober  Mai  1—7 

(Tier,  meltbe  baä  'fi.teibiben  in  14—16  Tagen  au4< 
brütet,  roobei  ei  (ebr  feft  auf  bem  (Heft  ftbt,  (Sr  ift 

eine  ber  oerftänbigften  6.,  benimmt  fi(b  in  ber  (5)e= 
fongenfibaft  febr  gefäüig  unb  ift  baber  in  Sübeuropa 

febr  beliebt,  ̂ n  Italien  benupt  man  ibn  jum  %toge(< 
fang,  ba  ibn  alle  (leinen  IBögel  oerfolgen  unb  fi(b 
auf  Seimruten  in  (einer  Oiäbe  leid|t  fangen  laffen; 
au(b  mirb  er  in  (Oärten  unb  im  ,^au4  häufig  gebalten. 

Tie  3m*rgeiile  (Sperlingäfauj,  Cilauciilium 
passerinuui  Bote),  17  ( in  lang,  41  cm  breit,  mit  ge> 
ftredtem  Scib,  ((einem  Kopf,  ftarfem  Schnabel  mit 
einem  Kahn  unb  (Sinfebnitt  an  ber  Sibneibc  be4 
Cberfiefer«,  unbeutlicbem  Schleier,  (urjen  glügeln 
unb  mittellnngem  Schioan;,  oben  mäufegrau,  meib 
geflecft,  unten  meib  mit  braunen  Sängbflecten,  im 

iOertcht  nieibgrau,  auf  glügeln  unb  Schroan)  loeib 

gebänbert;  baä  S(uge  ift  hochgelb,  ber  Schnabel  born> 
gelb;  fie  finbet  (ich  im  9!orben  Curopab  unb  SlfienS, 

aber  auch  ftänbig  in  Teutfchlanb,  auf  ben  Sllpen,  im 
»au(a(u4,  lebt  in  SUälbern,  im  SSinter  oft  in  ber 

Stäbe  berTörfer,  jagt  am  meiften  in  berTämmerung 
Mäiife,  Semminge,  bauptlächlich  Slögel,  ift  (ehr  munter 
unb  bemeglich,  babei  poffenbaft  loie  bie  Stachteulen  unb 

niftet  in  fohlen 'Säumen.  (S.  Tafel  '(Sier  I«,  gig.9.) 
,^u  ben  C   b r e u   1   e   n   ober  11  b u S   (Buboniuae  Gray), 

mit  grobem,  breitem,  flachem  Kopf,  ftartem,  faft 
bauchigem  Schnabel,  groben,  ereftilen  Obrbüfcheln, 
unoollftänbigem  Schleier,  mittellangen,  ftumpfen 
glügeln  unb  (urjem,  faft  gerabe  abgefchnittenem 
cschioanj,  gehört  ber  Uhu  (Schubu,  Subu,  (Mauf, 
Bubo  maximns  Sibh.,  f.  Tafel).  (Sr  mirb  77  cm 

lang  unb  176  cm  breit,  ift  auf  ber  i^berfeite  bun^ 
(el  roftgelb,  fchmars  geflammt,  an  ber  Kehle  gelb> 

li^roeib,  auf  ber  Unterfeite  roftgelb  mit  f^rocirjen 
Sängöftreifen;  bieCbtbüfchel  finb  fchroats,  Schroung> 
unb  S^manjfebern  braun  unb  gelb  geceichnet,  beiö 
Stuge  ift  golbgelb,  rötlich  geranbet,  berSchnabelbun: 
(el  blaugrau.  Ter  Uhu  finbet  fich  in  (Suropa,  Siorb< 
unb  Mittelaricn,  Storbafrifa,  in  groben  Slalbungen 

unb  (Sebirgen,  in  Teutfchlanb  befonbet«  im  Storb> 
oflen  unb  im  baqrifchen  Hochgebirge,  biämeilen  auch 
in  ber  Stäbe  beS  Menfchen,  ift  febr  roütenb  unb  (cheu, 

fiht  bei  Tag  regungälo«  in  Höhlungen  ober  auf  hoben 
Säumen,  jagt  nochtä  Hafen,  (Snten,  Hübneroögel, 
rSänje,  Sfaben,  Krähen,  auchSuffarbe  unb  ggel,meift 
aber  Satten,  Mäufe  foroie  Sleptilien  unb  gnfelten. 

Sein  bumpfei,  meitbin  börbareö  >Suhu<  (äbt  er 
namentlich  in  grühjnhrönääiten  ertönen.  (Sr  niftet 
im  Mätä  in  Höhlungen,  (Sebäuben,  auf  bem  flachen 

Soben,  auch  im  Söbricht,  legt  2—3  (Siet  ((.  Tafel 
>(Siet  !•,  gig.  6)  unb  pflegt  bee  gungen  mit  gröbter 
älnbänglichfeit  felbft  noch  in  bet  (((efangenfihaft.  6: 
mirb  oon  allen  Sögeln  oerfolgt;  in  ber  {fiefongea; 
fchaft  hält  er  mebtete  gabre  au4,  pflanzt  (ich  aud 

fort,  ift  aber  (ehr  fchmer  (äbmbat;  man  henupt  ibn 
als  Sodoogel  auf  ber  gogb.  Tie  H$albohreulc 

(Dbr>,  Hot"',  guchä*,  Stanjeule,  Otoa  vems 

(.'«i’.),  35  cm  lang,  98  cm  breit,  fchlanfer  al*  bet 
Uhu,  mit  längem  glügeln  unbCbrbüfcheln,febr  au«^ 
gebilbetem  Schleier  unb  (ütjetn  gäben,  ift  äbnlub, 
aber  beDer  gefärbt  al4  ber  Uhu,  mit  gelbem  Sluge 

unb  f^mänlichem  Schnabel,  finbet  fich  in  gani  (Su^ 
ropa  unb  Mittelafien,  nur  im  SSalb,  lebt  gefedeg, 

jagt  roie  bet  Uhu,  fängt  Mäufe,  (eiten  Sögel,  ftreüht 
im  Hbrbft  meit  umher  unb  legt  im  Mäni  in  Da- 
laffeneSieftet  nnbtet  Sögel  4   (Siet  (f.  Tafel  ■(Siet  1>, 
gig.  7).  Stur  in  Sluftralien  fehlt  bie  Suinpfeule 

(Slobt=,  Moor-,  Sranb»,  Kohleule,  Otas  bt»- 
chyotns  L„  f.  Tafel ) ,   melche  ber  oorigen  febr  öhnlid. 
aber  burd;  einen  deinem  Kopf,  (urje  Cbrbüfchefbu 

oerbältniömäbig  langen  glügel  unb  bie  blabgclk 

('(runbfarbe  oon  ihr  unterfchieben  ift  Sie  mirb  36cm 
lang,  98  cm  breit,  bet  Schleier  ift  meibliihgrau,  bie 

Ropf<  unb  Stumpffebern  finb  mit  fchmarjen  Schani 
ftrichen  gejeichnet,  bie  Sebmingen  unb  Schman.ifeben 
graubraun  gebänbert,  ber  Schnabel  fdhmari,  bce 
Su»  lichtgelb;  fie  ift  in  berTunbra  (ehr  häufig, liett 
im  Winter  (ehr  roeit  (üblich,  butch  Teutfchleinb  in 
September,  Cftober  unb  im  Märj,  niftet  auch  nicil 
feiten  bei  unö,  fipt  am  Tag  jmifchen  (9ra4  unb 
Schilf,  jagt  nachts  Mäufe,  Maulmürfe,  Semminge. 

au^  mohl  Sögel  unb  (egt  auf  ben  Soben  im  Mai  3-4 
(Sier.  Tie  ifmergobreule  (Obr(aii), Ephialte 

scops  Gray),  15 — 18  cm  lang,  46-51  cm  breit,  am" ber  Cberfeite  rotbräunlich,  fchioär|lich  gemäffert  unb 
längögeftreift,  auf  bem  glügel  meift,in  ber  Sihultep 

gegeni)  rötlich  gefihuppt,  auf  ber  Unterfeite  braun: 
roftgelb  unb  graunKib,  mit  unbeutlicbem  Schleier, 
mitiellangen  geberobren,  blaugrauem  Schnabel, 

bunteigrauem  gub  unb  bcültblbem  Sluge,  lebt  in 
Sübeuropa,  Mittelafien,  no4  in  Sübbeutfchlanb. 

perirrt  fich  nach  Mittel-  unb  Storbbeutfchlanb  unb 
weilt  in  (Suropa  oon  Slpril  bi*  Cftober.  Sie  fiebel: 
(ich  oft  in  unmittelbarer  9?äbe  be*  Menfchen  an,  jagt 
(leine  Wirbeltiere  unb  Sögel,  niftet  in  Saumböblen. 

lept  (leine,  runbliche,  roeihe  gier  (f  Tafel  »(Sier  !■, 
gig.  8)  unb  hält  fich  gut  in  ber  (Oefongenfehaft. 

^u  ben  Sacht(äu)en(8.TmiinaeGrayi,  mit  grc> 
hem,  runbem  Kopf  ohne  gtberobren,  groBcr  Cbröff- 
nung ,   beutlichem  Schleier,  oerbältniämähig  langem 
Schnabel  unb  meiftabgerunbeten  glügeln,  gehört  bet 

Walbfauj  (Saumfaul,  Scanb»,  Kapeneule, 
Symiiim aluco ßoic,  fTafeO,  bi*48cmlang,  lOOcm 
breit,  tief  grau  ober  lei^t  roftbraun,  ouf  bem  glügel 

licht  gejeichnet,  am  Souih  mit  fägeartigen  Strichen; 
ber  Schnabel  ift  bleigrau,  ba*  Sluge  bun  telbraun.  (St 
beroobnt  Mitteleuropa,  Wotbafien,  lebt  in  Wölbern, 
nerbirgt  fich  >m  Winter  am  Tag,  ipohnt  auch  gern  in 
(ffcbäiiben  unbSaumböblungen,  ift  äuherft  licht(ih<u, 

jagt  faft  au*fch(iehlich  Mäufe  unb  friht  niele  .Kaupen. 
Sein  (ifeniölle  fpeit  er  an  einer  beftimmten  Stelle 

au*,  gm  Märj  ober  flpril  niftet  er  in  Saumböh: 
lungen,  im  ©emäuer,  unter  Tächem  ic.  unb  legt 

2—3  (Siet  (f.  Tofel  gier  I",  gig.  10).  Kaum  eine 
anbte  (Sule  mirb  oem  Kleingeflügel  eifriger  oetfolgl 
a(*  ber  Walbfau«;  in  bet  Ofefangenfehaft  wirb  et 

(ehr  jahm.  3“  «x  Schleierläujen  (Strieinae 
Gray),  mit  jiemlid  langem  Hnlö.  gtofeem,  breite* 

Kopf  ohne  Cbrbfifc^l,  oollftönbigem,  breiedig-heij- 
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förmigem  Schleier,  relativ  langem,  an  ber  Sfiihe  beö 
Unterfieferö  leicht  auögelerbtem  Schnabel,  fleinen 

9ugen,  fehr  grogen  ̂ lUgeln,  mittellangem  Schmanj, 
hohen,  fchnmchen,  fparlich  befieberten,  unten  nur  mit 
feinen  ̂ orftenfebern  belleibeten  Jiihen  unb  langen, 

bünnen  Krallen,  gehört  bie  Schleiereule  (Slam> 
men>,  Zutm>,  jlirchen>,  Hlag>,  Schnarcheule, 
Strii  liammea  L„  f.  Zafel),  32  cm  lang,  90  cm  breit, 
ouf  ber  Dberfeite  bunfel  afchgrau,  mct  fehr  fleinen, 

fchniarjen  unb  meinen  Sängöfleclen,  auf  ber  Unter> 
feite  bunfel  roftgelb,  braun  unb  iseih  geflecft;  ber 
Schleier  ift  roftfarben,  bie  Schroingen  fino  roftfarben, 
auf  ber  ̂ nnenfahne  tueihlich,  bunfler  gebönbert,  auf 
ber  Stuhenfahne  bunfel  geflecft,  bie  Schioanjfebern 

roftgelb,  fchmör^lich  gebönbert,  an  ben  Spihen  meih- 
lieh  ;   bat  9(uge  ift  bunfelbraun,  ber  Schnabel  rötlich' 

meih,  berf^uhfehmuhig  blaugrau.  Sie  lebt  in  Wittel» 
unbSUbeuropa,  ftleinafien  unb  9iocbafrila  in  altem 

tSemöuer,  hölt  fcch  «’o  Xag  verborgen,  jagt  in  bet 
Stacht  auf  Wöufe,  Spihmöufe,  fleine  Sögel,  3n» 
feiten,  trögt  oft  bebeutenbe  Sorröte  jufammen, 

nimmt  in  ber  Slot  ouch  Staö  an,  hat  eine  mibetliche, 
heifer  freifchenbe  Stimme  unb  nOtet  im  Slpril  unb 

Wai,  aber  auch  noch  im  Cftober  unb  Stoveneber  in 
einem  paffenben  SJinfel  beö  ©emöuerö,  in  ̂lolftein 

in  bcrdM^elfpige  großer  Scheuem,  mo  fie  vomSanb» 
mann  gefchUht  >oirb.  3n  ber  @efangenfchaft  mirb 
fie  fehr  ;ahm  unb  ergöht  burch  ihre  mertmürbigen 
Senegungen  unb  @rimaffen. 

Sei  ben  alten  (Sriechen,  namentlich  in  Sthen,  galt 

bie  Sule  alö  ein  ber  SIthene  heiliget  Sogei  unb  bem» 
nach  alö  ScriUnberin  beö  OllUcteö.  Sie  ivurbe  hier 
fietö  neben  biefer  Schuhgöttin  bet  Stabt  abgebilbet, 

unb  fomohl  auf  ben  athenifchen  alö  auf  ben  fiolo> 
nialmünjen  nahm  fie  ihren  Sioh  neben  bem  Kopf 

ber  hSallah  ein  (f.  Zafel  .Slünjen  beä  StltertumO  , 

^ig.  2).  SBegen  ihreh  htufenthaltö  an  einfamen  Cr> 
ten  unb  ihrcö  nächtlichen  Umherfchmeifenö  galt  fie 

zugleich  alh  Spmbol  bei  tiefen,  unermübeten  Stu> 
biumt.  Zie  Wgthe  löht  bei  ben  @tiechen  bie  @ulc 
aui  einet  Senvanblung  bet  Spftimene  entftanben 
fein.  Xa  man  in  Sthen  fehr  viele  hielt,  fo  h<e^ 

bai  Sprichmort  >6.  nacb^Sthen  tragen«  f.  v.  tv.  etmai 
Unnötigei  verrichten.  Siegen  ihrei  nöchtlichen  Zrei> 
beni  erhielt  bie Sule aber  auch  einebömonifche,  infer> 
nale  Sebeutung,  fie  verfünbet  Unheil  unb  ben  Zob; 

vermünfehte  Stelen  muffen  in  (äeftalt  von  @.  um> 
hetirren.  3n  ber  Äriftlichen  Kunft  roatb  bie  Cule 
rum  Sqmbol  ber  falfchen  SöeÜheit  unb  irbifchen 

Zhorheit;  ein  Kreu)  auf  bem  Kopf  einer  Sule  be> 

beutet  bähet  ben  Sieg  bei  Kreujei  Uber  bie  ̂inbe 
Shrifti.  Z)ie  Stimme  ber  6.  hat  ju  vielen  Sagen 
von  ber  milben  3o3l>  Seranlaffung  gegeben,  feie 
Jlachteulen  faugen  ben  Kinbern  bai  Slut  aui  (bie 
Sacht  nimmt  ber  Sonne  bie  3arbe)  ober  erftiden  fie 

(bähet  «trix  non  stringere).  SBegen  feinet  fonber» 
baten  @ebörben  ift  ber  >nörrifcheKauj<  befannt,  unb 
an  bai  Komifche  reiht  fich  bai  Sedifche  (Sulcnfpiegel). 

tlulcil  (Sulenfalter,  Sachtfalter,  Noctniim), 
gamilie  aui  bet  Drbnung  bet  Schmetterlinge,  galtet 
von  gemöhnlich  faum  mittlerer  (fitöhe  unb  trüber, 

meift  grauer  ober  brauner  görbung,  mit  langen,  büni 
nen,  borftenfömiigen,  beim  Wännchen  juineilen  ge» 
fömmten  gühlern,  großen  Slugen,  fteti  beutlichen 
Sebenaiigen,  ftarf  entroidelter  Sottjunge  unb  Zaftern, 
langen  ̂ inen,  ftarfen  Sporen  an  ben  Schienen,  in 
ber  Segel  glattem,  anlimenb  behaartem  Körper  unb 

möhig  grogen,  in  ber  Suhe  baihförmigen  glügeln, 
von  behen  bie  oorbern  meift  fchmal  unb  mit  rmet 

beutlichen  gleden  oerfehen  finb.  Sie  holten  fcch  am 

Zag  jmifchen  Saumrinbe,  in  Wauerfpalten,  an  bet 
erbe  unter  blättern  ic.  oerftedt  unb  gehen  bei  ein» 

bre^enber  Sacht  ihrer  %lUtennahmng  nach.  Xai 
SBeibchen  fegt  möhrenb  bei  lebhaften,  fchmirrenben 
glugi  feine  Gier  ab,  unb  bie  meift  lOfühigen  unb 
nadten  Saupen  leben  baher  faft  nie  gefeHf^aftlich. 

Sie  nöhren  ftch  meift  von  Kräutern  unb  verpuppen 
(ich  unter  ber  Grbe,  feltener  jmifchen  Slöttem.  35ie 
überall  verbreitete  gainilie  umfaßt  bii  fett  2.500 

arten.  1.  Sruppe:  Spinnenartige  G.  (»omh}- 
coidca),  meift  peijig  ober  ivollig  behaarte,  tröge  gal» 
ter  unb  fpinnerartige,  haarige  Saupen.  Xie  apri> 

(ofeneule  (Meine  ̂ feil’motte,  Acronycta  tri- ilens  L.),  37  mm  breit,  mit  bröunli^grauen,  fchnmrj 

gejeichneten  aorberflügein  unb  iveihgrauen  lc>inter> 
flügeln,  burch  beten  Witte  eine  oerroifchte  bundere 

Sogenlinie  geht,  legt  imguni,  3uli  ibteGier  an  Dbfl» 
bäume,  welche  von  ber  fchiparjen,  möpig  bicht  behaat' 
ten,  gelb,  meip  unb  rot  ge;eichntttn,  35  mm  langen 
Soupe  biiweilen  entblättert  werben.  Xie  braune 

^uppe  überwintert  in  bichtem ®ewebe  onSournftöm» 

men.  Xer  SJIaufopf  (#tillenoogel,Diloha  coem- 
leocepbalaZ,.), 40  mm  breit,  graubraun  mit  breiweip' 

rünen,  jufammenfliepenben  gleden  auf  ben  aorber» 
ügeln  unb  grauen,  am  gnnenwinfcl  (ledig  braunen 

Jiinterflügeln,  legt  im  feerbft  feine  übetwintemben 
Gier  einsein  an  Cbftbäume.  XieSaupen  befrefien  bie 

Knofpen  unb  richten  oft  gropen  Schaben  an;  fie  finb 
gelbgrün,  blapgelb  geftreift,  watsig,  einsein  behaart, 

mit  bläulichem,  fchwars  gefledtem  Kopf,  unb  (pinnen 
fcch  imguni  an  Wauern,  öunen,  Saumftämmen  ein. 

Xct  Sch  metterlingerfcheint  Gilbe  September  u.  fpäter. 
2.  ®ruppe:  Gigentliihe  G.  (Noetuae  geiininae), 

glatt  behaarte,  lebhafte  unb  fcheue  galler,  meift  gans 
nadteSaupen.  Xie  Sldereule  (SHnterfaateuIe, 

Agrotis  segetum  f’ab.),  48  mm  breit,  mit  licht  gelb» 
braunen,  grau  gefledten  3}orberflügein  unb  weipeii, 

beftöubten  ipinteifl^eln,  pnbet  fich  in  gaiis  Guropa, 
einem  gropen  Zeit  Slfien«,  in  Sübafriia  unb  Sorb< 
omeriln,  fliegt  bei  unb  vom  Wai  bis  Sooembet  unb 

legt  ihre  Gier  on  ̂ flansenabfäOe  ober  om  8oben  lie* 
genbe  Blätter;  bie  tahte,  erbfahle,  reichlich  mit  Oraii 
iinb  etwas  @rün  gemilchte,  ftarf  glänsenbe  Saupe 
finbet  fiep  vom  guli  bis  Slpril,  übenointert  siemlich 

envachten,  thut  beS  SachtS  auf  Samenbeeten  aller 
art  unb  auf  ben  gclbern(®etreibe,  Ölfaaten,  Silben, 
Kartoffeln,  gieptenfaaten)  gropen  Schoben,  hält  fiep 

am  Zag  an  ober  in  ber  Grbe  verborgen  (hoher  Grb- 
raupe,  SBurselraupe)  unb  verpuppt  fiep  im  aptil 
in  einem  serfaUenben  Grbfolon.  Sehen  biefen  wen 

ben  noch  mehrere  anbre  Sdereulen  ben  Saaten  in 
ähnlicher  £.Vi|e  verberblicp,  inbem  fie  nicht  bie  feinen 
aSurgeln  (reffen,  fonbern  bie  jungen  ̂ flansen  über 
ber  tßursel  teils  von  unten,  teils  von  oben  angreifen 
unb  inSüben  u.KartoffelnSiöcper,  wie  berGngerling, 
machen.  Xie  $auSmutter  (Sauerampfereule, 
Triphaena  pronnba  J,.),  60  mm  breit,  auf  ben  Sor» 
berfl ügeln  graubraun,  lidtgrau  gefledt,  mit  hellgrauer 
innerer  Walei,  auf  ben  iginterflugeln  orangegelb  mit 
(cpworsbrauner  Sonbbinbe,  fliegt  im  guni,  guli,  fipt 

oft  in  Käufern  verborgen,  legt  ihre  Gier  an  Sauer» 
ampfer,  Salat,  aurileln,  Seilcpen,  Sevfojen,  Kohl. 
Xie  oberjeitS  graubraune,  unterfeitS  heilere,  mit 

heUem  unb  bunflern  Sinien  geseicpnetc  Saupe  rieh» 
tet  befonbetS  in  ®emüiegärten  unb  on  aurileln 

Schaben  an  unb  verpuppt  |icp  im  Siai  in  einem  scr» 
brecplicpen  Kolon  in  ber  Grbe.  Xie  Kopleule  (.{>ers» 
wurm,  Mainestra  brassicae  L.),  40  mm  breit,  mit 

bunfelbraunen,  gelb  unb  fcpwors  gefepedten  Korber» 
flügelnunb  weipiiepem  Sierenfied  auf  benfelben,  gelb» 
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It(4  $i<iterflüi;e(n  mit  gellem  SBifcb 
bem  3m<«nn)tn!el,  flcirffm,bop|«ItemSomm  auf  bem 
9)lilte(rü(fen  unb  Irallenartiaem  Jom  am  Cnbe  brr 

Sorberfcbiencn,  finbet  ficb  im  SWai  unb  bann  Gnb« 

3ult  unb  Sluguft  unb  legt  i^re  Gier  an  floblarten, 

Sa(at,fiüt^cngfn>iid)fe;  bicSaupc  ifl  grün  ober  braun= 
grün  mit  bunftcrm  Slücfenftreif,  oemjüfttt  im  Sep< 
tcinbet  unb  Cttaber  bie  Aobifüpfc,  fribt  r«b 

ßftj  bnfelbtn  ein  unb  ge^t  au4  Öieorginen  an.  iDie 
$uppe  bet  jroeiten  ©cnerotion  überrointert  in  ber 

Gtbe.  2)ie  Dued eneute  (Hartena  bnsilinaa  TVie- 
nerlWz.,  f.Safcl  ■Sibmetterlingell«),  40mm  Breit, 
auf  ben  Sorbcrfiügeln  roflBtaun,  mit  grobem  Sing- 

unb  fUiercnflcd  unb  einem  au4  ber  Mitte  ber  Jlüget- 
rourjel  entfpringenben  ftbroatjcn  Strafil  foroie  ̂ län« 
jenb  gelbbraunen,  faiimmärtfl  unb  auf  ben  Slippen 

bunfletn  .'öinterflügeln,  om  Sorbet-  unb  feinterranb 
bei  SHittelrücfen«  init  jroei  (jeteilten  Schöpfen,  legt 
Gnbe  Mai  unb  3'*ni  i^re  Gier  on  ©röfet  unb  roitb 

bi«raciton  bem  Koggen  unb  ffieijcn  oerbcrblicb,  in- 
bem  fi(fi  bie  jungen  Kmipen  in  bie  noch  roeicfien  Ä6r- 
net  cinfreffen  unb  bie  ermaibfenen,  überrointemben 
noch  in  ber  Si^eune  bie  Äötnet  jerftören.  IDie  Maupe 
ift  groubrnun,  roenig  gtänjenb,  auf  bem  Kulten  roeife 
gc^eiibnet,  mit  rotbraunem  Kocfenfcpilb  unb  roter 

Stftertinppe,  unb  oerpuppt  fi*  im  Mai.  ®ie0raB. 
eule  (Cliaraea*  graininia  L.),  32  mm  breit,  mit 

otinengrünliiben,  fe^t  oeränberliet)  gejcii^netcn  Kor- 
ber- unb  gelblii^grauen,  nai^  ber  S!ur)el  bin  beUem 

$interfliigtln,  legt  im  3uli,  Sluguft  ihre  Gier  an  ben 
öninb  bet  WraSftengel  ober  Slätter.  5)ie  glänjenb 
graubraune  Knupe  oerioüftet  bie  SBiefen  befonber* 
in  Korbnmerifa  unb  Sfonbinaoien,  aber  auib  in 
Ütorbbeutfcblnnb,  übermintert,  febt  im  Rrübjabr  ibr 
Serftörungbiocrf  fort  unb  oerpuppt  fnb  ttn3uni  floib 
unter  ber  Grbe.  Sie  Kaupe  bet  Lencania  ertranca 
Oclisenh.  (nmeritanifeber  ^eermurm)  oerbcert 
in  KorbametilaSSiefen  unb  roanbert,  roenn  biefe  fnbl 

gefreffen,  in  biibt  gebröngten  Scharen,  oft  in  brei 

Sebitbten  übereinanber,  amb  auf  Koggen-,  MaiJ-unb 
Sorgbumfelber.  Sie  Gute  fekt  ihre  Gier  im  ̂uni  unb 
3uli  on  ®raöb“(me,  unb  mon  brennt  beäbnib  im  Spät- 
berbft  bie  trodnen  ®ra«ftoppetn  ab,  um  bie  überroin- 

temben Gier  )u  jerftören.  Sie  Sieferneute  (5orI< 

eule,  Trachea  piniperda  Eap.,  f.  lafel  -S^met- 
tertinge  II  ),  37  mm  breit,  mit  porpbbtrotem  Äopf, 
Sboraj  unb  Sorberflügeln,  febr  bunt  unb  peränber- 
lieb,  jiirocilen  bläffet  biS  grünlicbgrau ,   mit  roeib- 
liiben  Maleln,  am  ̂ interranb  gelbliib,  mit  bunlel- 
braunem  $iintetleib  unb  §intefftfigcln ,   fliegt  uom 
Märi  bi«  Mai  unb  legt  ihre  Gier  an  Riefernabeln. 
Sie  f(btanfe,  grüne,  roeib  unb  orange  geftreiite Kaupe 
finbet  fidj  im  3uni  unb  3uli  inÄieferbeftänben,  greift 
ben  Maitrieb  on,  bobrt  fub  i'®f  <3  benfelben 

hinein,  fpinnt  in  bet  3u8'nb  mehrere  Kabeln  jufam- 
men  unb  fribt  bie  Kabeln  non  bet  Spige  bi«  jur 
Scheibe  ober  biefe  auch  mit.  Sie  oerpuppt  ftcb  im 

3uli  unter  Moo«,  Streu  ober  in  ber  Gtbe  ohne  0e- 
fpinft.  Sie  Suppe  überrointert.  Sie  flieferneule 
hat  roieberholt  bebeutenbe  Serheerungen  ongeriebtet. 

3.0ruppe:  SponnerortigcG.(>foctnae  Reome- 
triformes),goltcrmitbreiten,groben31ügcrn,Koupen 
mit nerfümmertennorbernSauebfüben.  Siejelbul- 
meneule(Co9miadiffini80cA»enA.,f.Iafet  -Schmet- 

terlinge II  ),  25  mm  breit,  mit  jroei  groben,  roeiben 

Rieden  am  gelbgrauen  Sotberranb,  roelcbe  in  jroei 
Duetlinien  auBIaufen,  non  benen  bie  hintere  ftarl  ge- 

brochen ift.  Sie  gelbgtüne,  roeib  liniierte  Knupe,  mit 
fcbroorjbraunem  Äopf  unb  braunem  Kadenfcbilb,  lebt 
auf  Küflern.  Sie3)pfiloneule(0amma,  S'fto- 

-   Gulenbutg. 

lennoge  I,  Plnaia  gamma  L.),  42mm  brtH,mii  grou- 
brounen,  bunfel  marmorierten,  metollifcb  febimmem- 
ben  Sorberflügeln,  auf  benen  ein  filbet-  obermeffing- 

fatbene«  y   ober  y,  hellbraunen,  on  ber  Saumbdlfte 
binbenartig  bunftem  §interflügeln,  ouf  bem  Thor  jt 

mit  jierlicbem  Schopf  unb  auf  bem  Hinterleib  mit  auf - 

geri^teten,  bunflem  ̂ ootbüfcbeln,  finbet  ficb  in  Cu- 
ropa,  Slfien  bi«3apan,  inKorbafrifo,  0rbnlonb,  Kotb- 
amerita,  fliegt  ju  jeber  lageBjeit  nom  gtühling  bi« 
©erbft  uno  legt  ihre  Gier  on  olle  häutigen  Sflonjen 

(nicht  on0räfer).  Sie  grüne,  roeib  unb  gelb  geftreine, 
febroaeb  borftenbaarige  Kaupe  fribt  auch  am  Sag, 

richtet  bi«roeilen  an  macb«,  H“nf,  Kop«,  floht,  Grf>- 
fen  unb  ̂ uderrüben  Sibooen  an  unb  überrointert  unb 
oerpuppt  fub  in  einem  lofen,  rooDigen  0efpinft  on 
irgenb  einer  Sfinnje.  SiBineiten  überrointert  auch 

ber  Schmetterling,  unb  im  3ohr  fSeinen  brei  0ene- 
rationen  norjufommen.  Über  bie  ISottung  CatocaU 

Oehsaih.  f.  Drbenbbanb.  9tl«  0egcnmittelbei 
Serroüftungen  bureb  Gulenroupcn  bleibt  nicht«  übria 
al8  Scaebtung  ber  2eben«roeife  ber  Siere,  Sbfueben 

befonber«  mit  ber  Sateme  unb  Senubung  be«  Um- 

ftonbe«,  bah  fleh  manche  gern  herabfallen  loffen,  fo- 
bolb  fie  geftört  roerben.  Scblupfroefpen  ftellen  ben 
meiften  ftart  nach;  aueb  roerben  fie  non  Sögeln  unb 
3nfettenlaroen  ongegriffen.  Sgl.  0uen<e,  Speci« 

gönöral  des  löpidoptörca,  Sb.  5 — 7   (Sor.  18.52). 
Snlenberg,  Herrn onn,  Mebijiner,  geh.  20.  3“>' 

1814  JU  Mülheim  0.  Kh-,  flubierte  feit  18.32  in  Soim 
unb  Berlin,  ino  er  unter  Seitung  non  Sebroann  unb 

3ohanne«  Müller  (eine  Siffertation  «De  tela  eU- 
«tica«  ol«  erfte  monographifebe  Slrbeit  über  bo«  elo- 
ftifche  ©eroebe  nuSarbeitete.  Kacb  bem  Staatieromen 

1836—37  bereifte  er  ßfterreicb,  Gnglanb  unb  gronl- 
reich,  r<(b  ol«  Krjt  in  Sennep  meber,  rourbe  ober 
1846  al«  Shnrüu«  noch  Sonn  oerfebt,  roo  er  fleh  ol« 

Srinotbojent  für  gerichtliche  Mebijin  unb  Strinei- 
miltellehre  habilitierte.  1860  ging  er  aI8  Shpfif“* 

unb  Mebijinnlrat  om  MebijinalloDegium  noh  flo- 

blenj.  Gr  fanb  ̂ier  Seranlaffung,  ftcb  eingebenb  mit 
Rropf  unb  Äretiniämu«  ju  befchäftigen,  unb  febrieb 
mit  Marfel«:  »3ur  pothologifcbcn  Snatomie  be« 
flretini«mu«'  (TOeM.  1857);  auch  begrünbete  er  mit 

Grlenmeper  in  Senborf  bo«  .florrefponbenjblott  bet 
Scutfeben  0efcllfcbaft  fütSfh<blotne  unb  gerichtliche 
Mebijin«,  für  roelcbe«  et  johlreicbe  Beiträge  lieferte. 
1860  rourbe  G.  al«  Kegierung«-  unb  M»ijinalrat 
nach  Äöln  nerfebt  unb  roibmete  ficb  nun  mehr  unb 
mehr  ber  öffentlichen  0efunbheit«pflege.  1870  folgte 
et  einem  Kuf  al«  nortragenber  Kat  m   ba«  flultu« 

minifterium,  in  roelcbem  er  bie  SonitätSpoIijei  oer- 
tritt; 1871  rourbe  er  Sfitglieb  ber  roiffenfcboftlichen 

Seputation.  Gr  febrieb:  Sehre  non  ben  fcböblichen 

unb  giftigen  0ofen«  (Srounfhro.  1865);  -Sa«  Me- 
bijinalroefen  in  Steuhen«  (Setl.  1874);  -Hanbbueb 
bet  ©eroerbehhgieine«  (baf.  1876);  »Hanbbueb  be« 

öffentlichen  ©efunbbeit«roefen« « (im  Serein  mit  fjacb- 
enoffen,  baf.  1881—82,  2Sbe.);  auch  übernahm  er 
871  bie  Kebaftion  bet  non  (So«pet  be^rünbeten 

•Sierteljohröfcbrift  für  gerichtliche  Mebijin  unb  öf- 
fentliche« SanitätSroefen  unb  trug  ju  beren  3er- 

breitung  roefentlicb  bei. 

bfulenhurg,  1)  Botho  Heinrich,  ©raf  non  G.- 
SJiden,  preuh.  Staat«mann,  geb.  27.  Sej.  180t, 
roat  Sanbrat  be«  flreife«  gtieblanb,  bann  bei  ben 
Kegierungen  in  flönig«berg  unb  Stettin  befchäftigt 

fpäter  Mitgtieb  ber  SanbeSnerrooltung  be«  Hetjog- 
tum«  S(hle«roig  roährenb  be«  SSoffenftillflanbe«  (Ä 
9(ug.  1849  bi«  15. 3uli  1850),  feit  Kuguft  1850  Sr« 

fibent  ber  Kegierung  ju  Marienroetber,  Sanbtogf- 
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matf(^a  uiib  Cbetburograf  DOn  ̂ rtu^cn.  ßi  pcSfO 

bierte  1855— 58bem  SlofleotbnelenBaui  unb  loor  feit 
1864  Stitalieb  beb  fierrenj^ufeb,  (eit  1867  au(b  im 
bcutf(^en:nei(5btaq  tbätig.  3m@eptemberl674it)uibe 
er  )um  $räfibenten  ber  Staalbfibulbenoemialtung 

ernannt  unb  parb  17.  SIpril  1879. 
2)  t$riebri(p  ftlbre^t,  @raf  non,  preu6.  3Bi< 

nifter,  Setter  beb  oorigen,  geb.  26.  3uni  1815,  roor 
alb  Seferenbar  unb  Sffeffor  in  ber  Sermaltung,  feit 
1849  alb  ̂ ilfbarbeitcr  im  iKiniftetium  beb  Jnnern 

tptig,  trat  bann  in  ben  biplomatifcben  Xienft  über  ’ 
unb  marb  1852  preupifi^er  Qieneralfonful  in  Snt> . 

nierpen.  3m  Suguft  1859  begleitete  er  bie  oftafiati-  j 
febe  ß^ebition  alb  bcuoUmäibti^ter  Winifler  bei  ben  i 
^löfen  non  Gbina,  3“pon  unb  Siam.  Cb  gelang  ibm, 
greunbf(baftb>  unb  ̂ anbelbnerträge  abjuf^Iiepen 
mit3apan  (24.3an.  1^1)  unbCb"’«  (2.  Sept.  1861). 

91a<b  Curopa  iurtidgelebrt,  übernahm  er  8.  Sej.  1862  ' 
im  Slinifietium  Sibmard  bnb  SDlinifterium  beb  3«= 
nern,  bab  er  inmitten  beb  Siecbfelb  ber  unb 
trob  nicler  Snfeinbungen  16  3abre  behauptete.  G. 

nmr  in  ben  Aonpiltbjahren  eine  fefte  3tUte  für  Sib> 
mard,  but(b  fein  brübleb  unb  pronoIatorifd|eb  Stuf' 
treten  hingegen  bei  ben  abgeorbneten  roenig  be> 
liebt.  !Der  Honig  belohnte  ihn  für  fein  treueb  nub> 
hatten  butih  Gmennung  jum  Domherrn  non  Sran= 
benburg.  biach  1866  hielt  bie  Sffentliehe  Sieinung  ihn 

anfangb  für  einen  Gegner  ber  febt  non  Sibmard  be^ 
fürmorteten  Seformpolitil,  jebo(h  irrtümliih.  G. 

roibmete  fi±  mit  Gifer  bet  Ginorbnung  ber  1866  an- 
neftierten  S&nber  in  bab  preupifche  Sennaltungb- 

fpftemunb  begann au(hl872biefeit langem geforberte  , 
Senoaltungbreform,  non  ber  bie  Äreib>  unb  Sto<  j 
oinjialorbnung  für  bie  bftli(hen  $rooin)en,  bab  @e> 
feb  Uber  bie  Sennaltungbgeridhte,  bie  Dotation  ber 
Sroninjen  unb  bab  Hompetenjgefeb  Jur  Subführung 
lamen.  aUerbingb  mapite  G.mieberholtSerfuche,  pdl 
non  bem  GinfluB  ber  liberalen  iRajorität  )u  eman)i= 

pieren;  auch  ”   94  p   ben  Reformen  mehr  brän-  j 
gen ,   alb  bap  er  felbft  bie  3nitiatinc  ergriffen  hätte.  | 
aber  er  hielt  an  bem  non  ihm  gegebenen  Serfprechen, ! 
bieSeform  burch  eineStäbte<  unb  Gemeinbeorbnung  . 
tu  nemollfiänbigen  unb  fie  auch  auf  bie  meftlichen 
Sroninjen  aubjubehnen,  feft,  unb  alb  Sibmard  bem 

feine  ̂ uftimmung  nerfagte,  forberte  er  feine  Gnt- 
laffung,  bie  er  30.  SRärj  1878  erhielt.  Gr  ftarb  2. 

3uni  1881  in  @<höneberg  bei  Serlin.  Sgl.bieSamm> 
lung  feiner  Seben:  »Sehn  3ahre  innerer Solititl862 
bib  1872.  (Serl.  1872). 

3)  Sotbo,  Graf,  preufi.  Slinifter,  geb.  31.  3uli 
1831  alb  @ohn  non  G.  1),  pubierte  bie  Sechte,  marb 

Sanbrat  in  ®eutf<h'Ärone  unb  mar  1865  —70  Ser< 
treier  biefcb  itreifeb  im  abgeorbnetenhaub  unb  1867 
im  norbbeutfehen  Sieichbtag,  mo  er  )ur  (onfematinen 

Sartei  gehbrte  unb  94  ̂ ne4  feine  geminnenbe  £ie< 
benbmürbigteit  bie  aebtung  aller  Parteien  ermarb, 

fo  bap  er  in  einer  Seffion  auch  pm  jmeiten  Sige» 
präfibenten  beb  abgeorbnetenhaufeb  ermäblt  mürbe. 

Som  Grafen  ̂ riebri^  Gulenburg  alb  ̂ ilfbarbeiter 
inb  Bünifterium  beb  ynnem  berufen,  marb  er  bolb 

oortragenber  Bat,  18723>legicrungbpräribent  in  SBieb» 
haben,  1875  Segirtbpräfibent  in  Bieg,  1876  Cber< 
präfibent  in  ̂annoner  unb  alb  Bahfolger  feineb 
Setterb  31.  Blärg  1878  Biinifter  beb  3nnem.  Seine 

erfteSeipung  marbUaubarbeitungunbSerteibigung 
bebSogialiftengefeheb  imSeiihbtag  imCltober  1878, 
melihem  bann  bie  Sor^ührung  Per  Sermaltungb< 
reform  folgte.  !Sa  G.  hierbei  mit  bem  fjürften  Sib. 
mord  in  Äonflilt  geriet,  nohm  et  im  gebtuat  1881 
feine  Gntlaffung  alb  Bünifter  unb  mürbe  nicht  lange  i 

batauf  gum  Dberpräfibenten  ber  llroning  Igeffen. 

Baffau  ernannt. 

CnleRbn^  aibert,  Blebiginer,  geb.  10.  Bug.  1840 
gu  Serlin,  ftubierte  feit  1857  Biebigin  in  Sonn  unb 

Serlin,  fungierte  faft  oier  3<>(lte  alb  affiftengarp 
am  Unioerfitätblrantenhaub  in  Greifbmalb,  hnbili» 
tierte  fich  mährenb  bieferSeit  unb  fchrieb  »3)ie  hppo> 
bermatifihe  3njeftion  bet  ärgneimittet*  (Serl.  1865, 
3.  aup.  1875),  mel4eb  ffierl  gut  aubbilbung  biefer 
Biethobe  mefentlich  beitrug.  anbenStriegenoanl864, 
1866  unb  1870  nohm  G.  alb  argt  thötigen  anteil; 
1866  fiebelte  er  nach  Serlin  über  unb  mibmete  fich 

hier  alb  $tioatbogent  unb  in  ber  f^olge  alb  affifteng. 
argt  ber  mebiginifchen  Unioetfitätbpoliflini!  mefenö 
lieh  bem  Stubium  bet  Slerpenlranlheitcn,  bie  er  fo« 
mohl  auf  bem  Sieg  egperimentalpatbologifcher  gor» 
fchung  olb  flinif4et  Seobochtung  gu  förbem  bemüht 
mar.  auper  ber  burch  Griefinger  angeregten  »$atho* 
logie  beb  epmpothicub«  (mitGuttmann,  Serl.  1873) 
erfthien  alb  Sruiht  biefer  Stubien  fein  »Sichrbuih  ber 
funftioneHen  Beroenfrantheiten.  (baf.  1871;  in  2. 

auflage  alb  »l'ehrbuch  ber  Beroenlranlheiten*,  baf. 
1878).  aib  bet  Grunbgug  biefeb  SBcrleb  barf  bie  on> 
geftrebte  innige  Serbinbung  non  Bemenphpfiologie 
unb  Beroenpathologie,  bie  Segrünbung  bet  lehtem 

auf  ejperimente0ergorf4ung  unb  Hinifchcr  Seobadh' 
tung  gelten.  Seine  Unterfu4ungen  auf  pbarmafo» 
logifchem  Gebiet  beroirlteh  1874  feine  Serufung  alb 
Srofeffot  bet  argneimittellehre  unb  (Direftor  beb 
pharmalologifchen  3nftitutb  nach  Greifbmolb,  oon 
mo  er  1882  nach  Berlin  gurüdlehrte ,   um  fich  aub> 
fchliefilich  betSrapb  unbmiffcnfchaftliihtnSorfchung 
auf  bem  Gebiet  ̂ r  9ieroen{rantheiten  gu  mibmen. 

^lier  gob  er  beraub:  ■   BeatencqUopöbie  bet  gefamten 
$ieillunbe.  (SBienl880-83, 13Sbe.;2.aup.  1884ff.); 
»®ic  hpbroeIeltrif4en  Säbet»  (bof.  1883). 

ftulmbutatm,  f.  Gute  (Stabti. 
Gnfruebirgr.cinGliebbebGlaherGebirgbfpflemb 

innerholb  ber  Subelen,  groifchen  ber  Glahet  Beipe 

unb  ber  obem  Seiftrif,  bie  ̂ ortfehung  beb  Beichen. 
fteiner  Gebirgeb,  bilbet  einen  fchmalen.  Peil  anftei< 
genben,  meift  ftarl  bemalbeten Büden  oonetma650in 
ioBhe  mit  mehreren  Gipfeln.  Ict  hB4fte  berfelben 

ift  bie  $ohc  Gute  (lOCk)  m   hoch)  bei SBüfteroolterb» 
botf  im  B3B.,  ein  langgeftrectter  Sorfprung  oon  ber 

Geflalt  eineb  Ungeheuern  Grabhügelb,  ber  gegen  Si. 
fteil  unb  lurg  abfäDt  unb  nur  auf  btt  Borbfeite  un> 
bemalbet  ift.  anbre  Gipfel  pnb:  ber  Sonnenftein 
(966  m).  bet  Ctlerflein  (871  m),  bie  ̂ »ahnenloppe 
bei  Sitberberg  (739  m). 

Gulentobf,  f.  o.  ro.  jiidfuh,  f.  ouih  Schnepfe. 

Gnienfptegei,  lill,  befonnter  beutfeher  Scballb. 
nort,  gu  Äneitlingen  bei  Schöppenftäbt  im  Sroun. 
fchmcigifchcn  gegen  Gnbt  beb  13.  3“hth-  geboren, 

gog,  oon  früher  3ugenb  auf  (oft  Streiche  fpielenb,  in 
bet  Sielt  umher,  erft  im  Biebetföchrtf4Pn  unb  SSeft- 
fölifchen,  bann  auch  <n  3talien  unb  in  $olen,  mo  er 
mit  bem  Hofnarren  beb  Äönigb  Hofimit  b.  Gr.  einen 

SJettfireit  hotte.  Gr  ftarb  1350  in  3BöBn  unfern  Sü> 
bed,  mo  noch  ünter  einer  üinbe  fein  Reichen» 
flein  mit  einem  Spiegel  unb  einet  Gute  gu  fehen  ip. 

!l)a  man  aber  auch  i»  Xamme  in  Selgien  einen  Sei> 
chenftein  mit  Gulenfpiegelb Barnen fanb,  morauf  1301 

alb  fein  Zobebjahr  angegeben  ift,  fo  lam  man  auf  bie 

Sermutung,  bop  G.  eine  fingierte  ̂ erfon  fei.  3n* 
bePen  macht  eine  SteOe  in  bet  $iettlingf4en  SaPen> 
^ronit  (1455  gefchrieben)  mehr  alb  mahrfihcinlich, 

bah  bet  berühmte  S4allbnotr  biefeb  Bomenb  roirl> 
lieh  13.50  in  SJIbUn  an  btt  Seft  ftarb,  mährenb  bet  in 

Damme  perftorbene  pieHeicht  ber  Sater  bcbfclben 
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roar.  fflcnn  nun  aiu^  bit  ̂ iftorifibe  Criftenj  eine« 
Ir.  ni(bt  abjuiocifen  ift,  (o  ift  bo(b  ba«  SoIf«6u(b, 
melcbe«  feine  Stbenteuer  unbStreidie  überliefert,  eine 
Sammlung  fe^on  länflfl  befonnter  ̂ eimifi^et  unb 
frembet  Saaen  unb  SAnicinte,  bie  jum  Zeil  nom 

'fifaffen  31mt«  unb  $faffen  nom  Kalenberg  auf  6. 
übertragen  roorben  finb.  33ie  urfprünglicg  nieber- 
beutfdie  iraffung  beä  überau«  büufig  gebnirften  Soll«: 
budies  ift  nicht  mehr  nothanben;  au«  ihr  entftanb 
bie  ältefte  hochbeutf^e  Bearbeitung,  melche  vielleicht 
von  2homa«  Sturner  herrührt  (juerft  Strahb.  1615, 
erft  jüngft  ini  Britifchen  Biufeum  entbectt;  91eubrucf, 
£talle  1885;  fobann  Straub.  1519;  neue  9Iu«gabe  von 

l!avpenbcrg,  fieip^.  1851).  Ser  nächftöltefte  Srud, 

etroa  1520—30,  ift  fblnifcf)  (nicht  nieberfächfifch),  au« 
Settai«  Äruffter«  Offi)in  (photolithogrophifche  Wach- 
bilbung,  Bert.  1865).  (^ine  Bearbeitung  be«  6toffe« 

inBerfen  gabf^ifchart  (-Ser®,  reimenroei««,  fjranff. 
1.571).  Überfeht  loutbe  ba«  BoI(«buch  in«  Böhmifche, 

Bolnifche,  Jtalienifche,  Englifche  (al«  ein  Aliracle- 
play:  A   inerge  fest  of  a   man  tiiat  was  ralled 
llowlefflas*.  bei  3Ö.  Coplanb  unb  in  Sarricf«  üld 
pla.vs«.  Bb.  10),  in« Bieberlänbifche,  Sünifche,  5tan> 

jöfifche  unb  Snteinifche.  Cine  gute  Gmeuerung  be«< 
felben  veröffentlichte  Simrocf  (»Gin  fur^roeilig  Vefen 

von  lillG.  'Jlach  benälteflenDueDen  ,   Sranff,  1878). 
Nachahmungen,  bie  an  ben  Namen  unb  Gharalter 

be«  6.  antnüpfen,  fonft  aber  ganj  fetbftänbig  auf> 
treten,  erfchienen  mehrere,  foin  neuefler  3eit:  »litt 

G.,  mobeme«  feelbengebicht«  von  Böttgcr  (8eip}. 
18.50)  unb  »liH  G.Neblvinu«,  ein  Schelmenlieb»  non 

;^.S!olff  (Berl.  1875).  —   Sen  Namen  G.(l'EspiÄgle) trügt  auch  ein  feht  feltene«  Kupferbfatt  von  8uca« 
nan  Seiben. 

Snler,  1)  Seonharb,  Nlathematifer  unb  Bhbf’fer, 

geb.  15.  april  1707  ju  Bafel,  roar  bafelbft  ein  Schü- 
ler non  3bh-  BernouBi  unb  erhielt  fchon  1723  ben 

Niagiftergrab,  bei  ivelcher  Qlelegenheit  er  bie  Spfteme 

Neroton«  unb  Sebcarte«'  in  einer  lateinifc^en  Nebe verglich.  Nach  bem  BSiBen  feine«  Bater«  roibmete  er 
fich  eine  3eit(ang  auäfchliefilich  bet  Sheologie  unb 
orientalifchen  Sprachen,  hörte  aber  fobann  mebiji- 
nifche  Borlefungen.  Gine  ilbhanblung  über  bie  befte 
9(rt  be«  Bemaften«  bet  Schiffe  trug  ihm  ba«  Nceeffit 
be«  Beeife«  bet  Borifer  Nlubemie  her  SBiffenfchaften 

ein.  Gr  folgte  einem  Suf  an  bie  Nfabemie  )u  Beter«* 
bürg  al«  Nbfunft  für  ba«  mathematifche  f^ach  unb 
erhielt  1730  bie  Brofeffur  ber  Bhöfif  unb  1733  auch 

bie  ber  hohem  SRnthematit  bafelbft.  Bon  ben  ma- 
thematifchen  Nbhanblungen  in  ben  26  Qiiartbönben, 
roelche  bie  Beter«burger  Nfabemie  von  1727  bi«  1783 
heraudgab ,   ift  mehr  al«  bie  Ipülfte  au«  feiner  f^ebet 
gefloffen,  unb  bei  feinem  Sob  hinterliefi  et  noch  über 

2   K)  ungebrucfte  Bbhanblungen,  roelAe  nach  unb  nach 
erfchienen.  Bon  ber  Sltabemie  ber  ffliffenfcljaften  ju 
Bari«  rourbe  ihm  jehnmal  ber  Brei«  juerlonnt,  fo 

).  B.  für  bie  Bbhanblungen :   »De  ignis  natura  et 
proprietate-  unb  Inquisitio  physica  in  cansam  fln- 
xns  et  rcflnxus  maris».  Sein  Slert  »Herhanica 

sire  motns  scientia  analytice  exposita»  (Beter«b. 
1736, 2   Bbe.)  ift  noch  heute  von  llafftfchem  SBert  unb 

rourbe  mit  Bnmcrlungen  unb  (^lüuterungen  heraui* 

gegeben  non  BSolfetä  (ölreif«ro.  1848  —   53,  3   Bbe.). 
3m  3.  1740  jum  3nfpeftor  be«  geographifchen  Se< 
partement«  ernannt,  folgte  et  1741  einem  Suf  on 
bie  Sllobemie  ber  Säiffenfchaften  tu  Berlin,  roo  et 

mit  Gifer  für  bie  Niemoiren  betSfabemie  thütig  roar. 
Seit  1754  Sireltot  bet  mothemotifchen  fllaffe  ber 
Berliner  Slfabemie,  lehrte  er  1766  nach  Betereburg 

)utüi,  roo  er  feboch  bolb  nach  feiner  Nnfuvft  erblin- 

bete  unb  18.  Sept.  1783  florb.  Bon  feinen  SSerlen 

ermähnen  mir  noch:  »Ginlcitung  in  bie  Nritbinetit» 
(Beter«b.  1742,  2   Ile.);  »Tentamen  novae  theoriae 

mnsicae»  (baf.l739)j  »Hethodus  inreniondi  lineas 
curras  maximi  minimive  proprietate  gaudentes» 

(gaufanne  1744),  looburch  Sagtange  ouf  eine  neue 
Niethobe  ber  ifoperimetrifchen  llnterfuchungen  geführt 

rourbe,  roelcher  G.  ben  fegt  üblichen  Natnen  Baris- 

tion«rechnung  gab-  Tlieoria  motunm  planetamro 
et  coraetarum»  (Berl.  1744;  beutf^  oon  Bacoifi, 
SSien  1781);  »Beontroortung  oerfchiebener  fragen 
über  bie  Sefchaffenheit,  Bewegung  unb  ffiirfung  ber 

Kometen«  (Berl.  1744);  »OpnsculaTarii  argumenri- 
(baf.  1746—61, 3   Bbe.),  roorin  er  bie  non  Sefecrtel 
aufgefteBte  unb  non  5“h9en«  netPoBlommte 
pothefe  über  bo«  Sicht  verbefferte  unb  oerteibigte; 

»Novae  et  correetae  tnbniae  ad  loc»  lunae  cv^mpii- 
tanda«  (bof.  1746);  »(Sebanlen  non  ben  Glementen 
ber  Körper«  (baf.  1746),  roorin  et  bie  Nlonabenlehrr 
ber  Seibnij  •   SBolffchen  Bh'lofophie  beftritt,  roa«  et 

auch  >ü  feinen  ‘Lettres  «   uiie  princesse  d'.\)Iemagne 
9iir  qnelqnes  «ujeta  de  physiqne  et  de  philosojihie 

(baf.  1768  —72,  3   Bbe.;  neue  9u«g.  von  Goumot, 
1812,  2   Bbe. ;   ̂utfch  oon  3oh-  NlüBer,  neue  SuB., 

Stuttg.  1853)  that.  3n  feiner  Schrift  »Bettung  bet 

göttlichen  Offenbarung  -   (Bert.  1747,  neue  Äuft.  18«) 

jog  er  gegen  bie  f^reigeiftet  ju  gelbe.  Ungleich  epoche-- 
machenber  |inb  Guter«  rein  mathematifche  Schrittes: 
•   Introdnctio  in  analysin  inünitomm-  (Saufanne 
1748, 2   Bbe.;  Spon  1796 ;   beutfch  non  Nlichelfen,  Bett 

1785—90, 3Bbe.;  oonNlafer,  baf.  1885 ff.);  »Scientia 
navalia«(Beter«b.l749, 2Bbe.);  »Thöorie  complfte 
de  la  tümatmction  et  de  la  manoenvre  des  vai;- 

seanx«  (baf.  1773);  »Institntiones  calcnli  dilTeren- 
tialis«  (Bert.  1756, 2   Bbe. ;   neue  Stuf!.,  Betereb.  1801, 

2   Bbe.;  beutf^  oon  Nlichelfen,  Berl.  1790  —   98,2 
Bbe.);  -Theoria  mntns  corjiomm  solidomm  sen  ri- 
giiloriim-  (Noft.  1785;  neue  Stuf!.,  0retf«ro.  179i)); 
Inatitntiones  raleuli  integralis«  (Beter«b.  1768— 

1770,  3   Bbe.;  3.  «uff.  1824-45,  4 Bbe.;  beutfch  von 

Satomon,  Süen  18^—30,  4   Bbe.);  »Bnleitung  tut 
«Igebra.  (BeterSb.  1771, 2   Bbe.;  3.  «uff.,  Bert.  Iffil ; 
franjöfifch  oon  3.BernouBi,  Spon  1770;  mit.^ufühen 
non  Sagrange,  baf.  1796,  unb  non  ©omier,  ̂ r. 

1807);  »Dioptrie»«  (BeterSb.  1769  —   71,  3   Bbe.); 
•Theoria  motunm  lunae  noramethodo  pertractata« 

(bnf.  1772);  »Opusrnla  analytica«  (bof.  1783  —   85, 
2   Bbe.).  Bei  feinen  Sebjeiten  erfchienen  non  ihm  473 

faft  au«fchliehlich  mathematifche  Nbhanblungen.  (Hne 
©efamtau«gabe  feiner  lleinern  Stritten  beforaten 

B-  unb  9i.  guh  im  Nuftrag  bet  Beterdburger  Sfa- 
bemie  unter  bem  Titel:  Commentationcs  arithnie- 
ticae  cmlicctae«  (Beter«b.  1849,  2   Bbe.);  biefelben 
gaben  auch  bie  hn  3.  1844  aufgefunbenen  Schriften 
al«  »Opeia  )M>sthnma  matheiuatira  et  phrsica« 

(baf.  1862,  2   Bbe.)  heran«.  Such  in  anbem  Siffen- 
fchoften  befafi  G   treffliche  Kenntniffe,  fo  in  ber  alten 
Sitteratur  unb  in  bet  ©efibichte,  in  ber  SRebijin,  So* 
tanif  unb  Gh«"''.  Sgl-N.  guff,  Eloge  de  Mr.Lönv. 
E.  (Beteräb.  1783;  beutfch,  1786);  Subio, 
Seonharb  G.  (bof.  1884);  -Sie  Bofelet  Nlathemati 
fer  Soniel  BernouBi  unb  Seonharb  G.-  (baf.  I884I. 

2)  Karl,  Turnlehrer  unb  SchriftfttBer,  geb.  8. 

^br.  1828  ]u  KirchboBenbach  im  Negierung«bc|ir! 
Trier,  ftubierte  in  Bonn  unb  Berlin  Wefchi^e  unb 

Bhilologie,  roirfte  1864  —   60  ol«  Sehrer  in  Schul 
pforta,  roibmete  fich  bann  ganj  bem  Tumfach  unb 

ift  feit  1877  llnterricht«birigent  ber  non  bet  lönig- 

liehen  3‘ntraltumanffolt  obgejroeigten  Tumlebrer- 
bilbung«anftalt  ju  Berlin.  Seit  18W  leitet  er  auch 
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bie  vom  Staat  cmgeti<litet(n  Kutfe  jur  StuSbilbung 
oon  Xumlebcerinnen.  d.  ftef|t  auf  txm  Stanbpunit 

bCT  Xurnricbtung  von  Spicft  unb  fud)t  jugleiib  ben 

![)obn  >   t^fel(nf(4en  Stnfcbauungcn  genest  )u  iDerben 
Ston  feinen  Sdfriften  nennen  rote:  >6rjbiicf)Of  fflillis 

gib  non  ütainj-  (Staumb.l86U);  >3Jerorbnunj|en  unb 
önitli(6e8efanntma(bungen,  bab  Jumroefen  >n^!reu> 
ftcii  betreffenb"  (mit  (Sefter,  8eipj.  186H);  >8ebrbu(^ 

bet  Sdpnimmlunft  (mit  Äluge,  iterl.  1870);  •J’umi 
geröle  unblumeinri(fitungcn  (mitHluge,baf.l872); 
lab  .labnbcnfmal  (£eipt.  1874);  3)et  Unterri<bt 

im  Zurnen>  (in  bet  92eubeotbeitung  non  (Cieftermegb 
•3tiegnjcijet*,Cffenl878);  *$ie(9eftbit^te  beb  Jurn« 
unterri(btb<  (in  fle^rb  >0)ef(^icf|te  bet  Siet^obil  , 
(^ot^a  1880);  -Dab  Seben  Sobttb  (Stuttg.  1880), 
beffen  Sciriften  er  (®etl.  1883  ff.)  neu  ̂ etaubgab; 

»Stiebt.  Stiefen  (baf.  1885). 
Snlerf^t  ätillea  (Selanten>5toeffi(ienten), 

gemiffe  3ablen,  bie  alb  ftoeffijienteii  bet  Öllieber  in 
btt  (rntroidelung  oon  sec  x   (f.  Itigonometrie)  in 

eine  no(b  Voten, (en  oon  x   f ottfebreitenbe  Jteibe  auftte> 
ten.  Sieieebb  etften  finbl, 6,61,1.18.5,50521,270716. 

dulogic  (grieib.,  »fibönet,  looblllingenbet  31ub< 
bru(f<),  bei  ben  Sltem  AictbenfcbriflftcUern  teilb  bet 
Segen,  ben  bet  Vtebbpter  ober  Vifibof  übet  bie  Q)e< 

meinbe  fpritbt,  teilb  (na<b  1.  Äor.  10,  16)  gleicbbe- 
beutenb  mit  ben  gefegneten  (Elementen  bet  (^uibas 
riftie  (f.  b.) ;   fpäter  befonberb  bab  jut  Oblation  bar< 
gebraute  Ktot,  oon  loelibem  bie  fioftie  genommen 
toar,  unb  beffen  Übettefte,  alb  Surrogat  berfelben, 
nm  SebtuB  bet  Sieffe  unter  ben  änroefenben  oertcilt 

unb  aui^  jlbiotftnben  übcrbradit  nmrben,  mab  bt= 
fonbtrb  m   bet  gtitt^ifi^tn  ftirebe  übliib  blieb. 

Saltftlrr,  tütl.  Vtjeiebnung  für  8itet. 

dalyflt,  SBinttal,  ein  Clioin  mit  68  —   66  (Si(en> 

orpbul,  8— OSianganojrpbul  unb  nur  2,.^— .3,'.  9Ka' 
anefia,  bilbet  mit  SÄugit  unb  Otanot  ein  (üeftein  im 

Clntib  ̂ i  Xunoberg  in  Si^roeben. 

ffamoo^  bet  »göttlicbe  Sau^irt«  beb  Cbpffeub, 
Sobn  beb  Königb  Htenob  oon  Sptia,  matb  non  pbö< 
lülifi^tn  Seeleuten  geraubt  unb  (am  bunfi  Kauf  in 

bie  öönbe  beb  Saerteb.  Sllb  Cbpffeub  in  »ettlet- 
((tftalt  natb  Stbafa  jurüdlelitte,  nahm  ii|n  (S.,  ofint 

tbn  ,iu  etlennen,  ̂ t  auf  unb  leiftete  fernem  $ettn 
naebbet  gegen  bie  treueften  Sienfte.  8. 
Cbaffeub. 

Snmfittb,  1)@.  aubAarbia  in  Zbi^<>lien,ma!ebon. 
Selbbert,  mürbe,  laum  20  3<>bi^  «It,  Olebeimfibiti- 
bet  Vbilipp^  oon  Sialtbonien  unb  belleibete  bitftlbt 

SteOung  au(b  unter  3tle;anbcr  b.@r.,  bet  ibn  btfon» 
berb  lu  biplomatifcben  Secbanblungen  oermenbete. 

3la(b  beffen  Zob  erbielt  et  butib  Vtobiflab  bie  Statt» 
balterftbaft  übet  Happabolitn  unb  Vapblagonien. 
dt  mar  beb  VerbiRab  treuer  Siatgebet  unb  Mriegb» 
gcfäbrte  unb  fiegte  übet  Araterob,  bermitSlntipatrob 
gegen  VerbiHab  aubge.iogen  mar,  321  o.  C^r.  in  einet 
S^lacpt,  in  melcfier  Arateiob  felbft  unb  beffen  Vet» 
bünbeter  Sleoptolemob  fielen.  3laä)  beb  V<obiIfab 

Srmotbung  321  gc&cbtet,  30g  fic^  naib  Xappabo» 
tien  (urüd.  Sntigonob  oerfolgte  itm  in  bab  Sonett 
beb  8anbeb,  muBte  bie  Xreuc  feinet  Ztuppen  3u 
lodern  unb  nad)  einet  blutigen  Scbloibl  if)"  fo  in  bie 
Cnge  3u  treiben,  baj  et  fein  Ätiegbbeet  auflöfte  unb 
fub  mit  menigen  ®etteuen  in  bab  fefte  VtrgfifiloB 
Vota  marf,  mo  er  94  übet  ein  So^o  ̂ i<R-  3llb  Vn» 

tigonob  na4  Vntipatrob'  iCob  94  )um  Vei4boetme> 
fer  (aii9att  VoIqfptt4onb)  3U  ma4en  fu4te,  oer> 
meigerte  4m  S.  bie  begehrte  Unterftüpung,  enttarn 

aub  Vota,  fammelte  ein  $eer,  mit  bem  er  94  Vbö» 
nitienb  bemä41<Slc,  unb  mürbe  oon  Volpfper4on 

1 8um  Strotegen  in  afien  ernannt,  älb  fol4et  louBtc 
er  bie  berittene  Aönigbgnrbe,  non  ifiren  filbernen 

I   S4>lbtn  Vrgptabpiben  genannt,  auf  feine  Seite  311 
sieben  unb  30g  aub  Milifien  na4  Sorten  in  bab  ®e» 

biet  oon  Sufa  unb  Vfofepolib,  um  hier  bab  mnfebo- 
nif4e  Königtum  gegen  bie  abtrünnigen  Stattbalter 
Seleulob  oon  Vabplon  unb  Vf'4on  oon  SWebien, 

beb  Slntigonob  Vunbebgenoffen,  p   oerteibigen.  ®lit 
munbetbarem  Öef4id  rouBte  et  Die  unsuoerlüffigen, 
nur  auf  eignen  Vorteil  beba4ten  Sotrapen  su  ge» 

I   meinfamem  feanbtln  (u  oereinigen  unb  sut  Slnerlen» I   nung  feinet  Selbbetrnioütbt  3U  bringen,  roiberftanb 
bem  on  Iruppen  ibm  meit  überlegenen  Untigonob 
1   in  ben  unentf4ieben  gebliebenen  Kämpfen  in  Vatü» 
1   talene  unb  ®abiene  mit  Grfolg  unb  roufete  ben  C8eg» 
net  bur4  feine  Kriegbfunft  unb  feinen  et9nberif4cn 
®eift  im  S4a4  3u  palten,  fo  baB  bab  &ecr  it|n  3um 

olleinigen  gübret  münf4te.  Stber  bie  übrigen  gelb» 
btrren  unb  Sotropen  boBten  ben  »S4reibet<  unb 

»Srembling  -,  (ettelten  eine  Sierf4roöruna  gegen  ibn 

I   an  unb  muBten  bie  Vrgprabpiben  in  ihrer  xteue  man» 
(enb  3U  mo4eii,  fo  baB  9e,  um  ihre  mäbtenb  bet 
I   S41a4t  bei  (S abamarta  00m  Seinb  entfübrten  Sroutn 
unb  S4äbe  (urüdiuerbalten,  ihren  Snprer  oerräte» 
tif4erroeife  an  Slntigonob  oublieferten,  ber  ihn  (316) 
im  Olefängnib  töten  lieB.  Xub  bem  JUtertum  ha- 

ben mir  Biographien  beo  &.  oon  VIutar4  unb  (Sor» 
neliub  Vepob. 

2)  6.  II.,  ältefter  Sohn  Vttalob’  I.,  König  non 
Vergamon  feit  107  0.  (Ihr.  Zreuer  Bunbebgenoffo 

ber  Vömer,  f41ug  er  ihnen  3u  gefallen  bie  64mä» 
gerf4nft  mit  31ntio4ob  b.  @r.  non  Sprien  aub,  un 

terftüpte  bie  Vömer  1U5  gegen  ben  fpartanif4en  Itp» 
rannen  Vabib,  nahm  eifrigen  Slntcil  an  bem  Krieg 

Komb  gegen  bie  ätolier  unb  ben  fgrif4en  König  Vn» 
:   tio4ob  b.  ®r.  unb  oethalf  ihnen  in  bet  S41a4t  bei 

Siagne9a  100  3um  Sieg.  8tub  lantborleit  f4enfte 
ihm  ber  Senat  aDe  8änber,  bie  3tntio4ob  biebfeit 

beb  I’aurub  befe9en  hatte,  Splien  unb  Karien  aub» 
genommen,  unb  machte  ihn  babur4  .fu  einem  ber 

mä4tigften  Könige  in  319en  unb  3U  einem  ©egeii» 
gemi4t  gegen  bie  immer  no4  anjehnli4e  3X041  Wo» 
tebonienb.  Balb  barauf  mürbe  S.  mit  bem  bithpni» 
fchen  König  Vmftab  in  Krieg  oermidelt,  in  mel4em 
biefer  burch  $annibolb  Ünf4läge  einen  Sieg  3ur 

See  unb  3mei  3U  8anb  crfo4t.  Va4bem  but4  3>er» 
:   mittelung  ber  Körner  bet  St'sbe  roieberhergefteHt 

mar,  fah  94  »on  Vhamateb,  bem  König  oon  Von» 
tub,  angegriffen,  nötigte  ihn  aber  mit  ̂ ilfe  ber  Kö- 

tner bunh  fiegrei4en  Kampf  3um  Stieben,  hierauf 
geriet  er  mit  Den  Khobiem  in  einen  Streit,  meI4en 

bie  Körner  abfi4tlich  nährten,  um  C.  ni4t  3U  mä4» 
tig  merben  3u  laffen.  2>o4  erlangte  er  bie  @unft  beb 
römif4en  Senatb  miebet,  alb  er  bemfelben  bei  einem 
Befu4  in  Korn  172  bie  Viöne  beb  Königb  Vstftub 
oon  äXatebonien  enthüllte.  Kuf  bet  Küctreife  bur4 

®rie4enlanb  entging  et  mit  Kot  ben  3)ol4en  ber  oon 

Verfeub  gebungentnSXeu4elmörber.  Sm^meiten  9Ka» 
(tbonif4en  Krieg  ftanb  6.  anfangb  auf  fetten  ber  Kö» 

met,  lieB  aber  allma^i4»  ba  et  94  <"  ftinen  $o9^ 
nungen  auf  ben  Vefip  oXafebonienb  getäuf4t  fah  unb 

ihm  bie  Körner  all3U  mä4tig  mürben,  in  feinem  &ifec 
na4  unb  tnüpfte  felbft  mit  Verfeub  Unterhanblungen 
an,  bie  94  aber  an  bt9cn®ei3e  3erf4Iugen.  (Ir  mürbe 
bähet  na4  berBeenbigung  beb Kriegb  oon  ben  Körnern, 

bie  ihn  jept  ni4t  mehr  brau4ten ,   fehr  ungnäbig  be» 
hoiibelt  unb  auf  allerlei  Vieife  gelränft.  Kur  fein  lob 

(150)  oerpinberte  ben  offenen  Kubbru*  oon  S*94' 
feligleiten  mit  Koni.  (Sr  pinterlieB  bob  Kti4,  ba  fein 

i   SoBn  no4  unmünbig  mor,  feinem  Bruber  älttalob. 



912 Gumeniben  —   Gunud^. 

Sr  mar  ein  @5nner  bet  ftünfte  unb  äSiffenfcbaften, 

mg  bebeutenbe  Otelebrte  unb  itünftter  an  feinen  $of, 

begrflnbete  bie  berühmte  pergamenifcbe  Sibüotbet 
unb  noUenbete  bcn  großartigen  SUtar  mit  bem  &u 

gantenfried. 
(Rumeniben.  f.  Srinnqen. 

Summibenfeff  (Sumenibeia),  jdßrlicße  $eier  ber  i 

alten  Jftbener  ju  ßbren  berSumeniben,  roobei  biefen  ' 
trächtige  @(bafe,  Auc^en  unb  Zranfopfer  oon  ̂ onig  j 
unb  SBein  bargebracßt  mürben.  fRur  unbefcboltene, ! 

frei  gebome  SUrger  batten  bei  bem  f^ft,  mit  %(U‘  | 
men  befränjt,  .3«  tritt. 

Sumente  (gnecß.),  Sfobimotlen,  @üte,  $u(b.  | 
ffumenfuS,  einer  ber  anoefebenften  röm.  Siebner , 

ber  fpätem^eit,  grie(bif<ber3tb!unft,  geboren  um  iäöO  . 
n.  Sbr.  JU  Sfuguftobunum  (Stutun)  in  @aUien,  mar  | 
SebrerbedGonftantiubSblorud,  folgte  bemfetben  a(3 ! 

Setrctör  längere  3eit  auf  feinen  Ariegdjügen  unb  lebte  i 

fpäter  ald  Sebrer  ber  Stbetorif  in  feiner  SBaterftabt, : 

um  beren  6<bu[e  er  ftcb  oerbient  machte.  S.  gehört ' 
JU  ben  (ateinifcben^anegprilem;  bocb  jeigen  bte  oier  i 

ifcm  beigelcgten,  noch  erbaltenen  Jleben  (296—311 
für  bie  aöieberberfteHung  ber  Stbtilen  in  feiner  S$a= 

terftabt  an  Sonftantiub  unb  Ronftantin  cjericbtet), : 
boß  er  ficb  übennäßiger  Sobbubeleien  entbleit.  @ie  , 

finben  ficb  gebrudt  in  ®äbrend’  »Panpp:yrid  veterea  [ 

latini«  ̂ Setpj.  1874).  Sgl.  öranbt,  6.  unb  bie  ißm  ' 

jugefcbru'benen  Seben  (^reiburg  18^).  , 
Enmerna»  f.  3cbroebfliegeh.  | 
Snmetrie  (griecp.),  Sbenmaß;  eumetrifcb,  ber 

S.  entfprecbenb,  ebenmäßig.  | 
(Rnmolpibrn,  eine  ber  oornebmften  f^amüien  in  : 

atben,  oon  uralten  3eiten  ber  im  erblichen  Sefiß  bed  , 

Srieftertumd  ber  3)emeter  ju  Sleiifid  unb  Seroabre«  | 

rin  ber  ungefchriebenenSlefehe/  monach  biejenigen  ge>  i 

richtet  mürben,  roeicbe  bie  Sleuftnien  entmeibt  patten.  - 
Sgl.  Sumolpod. 

(Rumolpad  (ber  »fchbn  Singenbe  ),  in  ber  griech. ; 

Stptbe  ein  in  Sleuftd  ein^emanberter  Zb<^ot^> 
bed  Sofribon  unb  oer  Sbttme,  einer  2:ochter  bed  So> 

reod,  ald  Arie^er,  Sriefter  ber  Xemeter  unb  ©änger 
gleich  audgejeichnet.  Sld  jmif^en  bcn  Sleufiniern 
unb  Sltben  ein  Arieg  entbrannte,  leiftete  er  erftem 

^ilfe,  marb  aber  famt  feinen  ©öbnen  Sborbad  unb 
Ömmargbod  oonSrechtbeud  (f.  b.  2)  erfch(a»n.  Sach 

anbrer  Überlieferung  fiel  nur  fein  ©obn  ̂ mmara< 
bod,  unb  S.  felbft  fcßfoß  mit  ben  Sübenern  einen  Ser< 
gleich,  i^ttt  jufolge  Srechtbcud  in  Sltben  ald  Aönig 
berrfden,  S.  aber  mit  ben  Zöchtem  bed  Aeleod  bem  : 

2>ienfte  ber  !Demeter  ju  Sleufid  oorfteben  foHte.  (Das  i 

ber  mürbe  bem  S.  bie  SinfUbrung  ber  Sleuftnifchen  { 
Slpftehen  jugefchrieben  unb  unter  feinem  Stamen  ; 

Schriften  über  biefelben  oerfaßt.  Unter  feinen  Sach< 
lommen,  ben  Sumolpibeii  (f.  b.),  mürbe  bie  äBürbe 

bed  $)ieropbanten  in  Sleufid  erblich.  Sach  a(e;an> 

brinifchen  (Dichtem  mar  S.  auch  £ebrer  bed  fieratied 
in  ber  Stuft!  unb  in  ben  Stpfterien,  unb  na^  .^pgin 

gemann  er  bei  ben  Seii^enfpielen  für  Sriiod  im  @e- 
fang  (ju  bem  ̂ tötenfpiel  bed  DIpmpod)  ben  Swiä. 

rniimlnns.  f 

neupIatonifihe,Sßtiofop^<it  nicht  ohne  SDertfinb. 

audgegeben  mürben  fit  unter  anbem  oonBoiffonobe, 
mit  reichem  Iritifchen  Spparat  (Slmfterb.  1822).  Xu> 

ßerbem  lieferte  (£.  eine  (Jortfeßung  ber  S^ond  bed 
^ejrippod  in  14  Südpem,  mel^e  oon  ber  Segierung 

bed  Slaubiud  (Sothicud  (270)  bid  ju  ber  bed  Slrcos 
biud  unb  .^onoriud  (404)  reichte.  Sinjelne  S^jerpte 

baoon  haben  ficß  in  bem  auf  Serantaffung  Aonftans 
tind  VI.  Sorphprogennetod  im  10.  ̂ ohrh- angelegten 

(Sefchichtdtorpud  erbalten  (gebrudt  in  Soiffonabed 

Sudgabe  bed  S.).  Sine  mefentfiche  Sermehrung  ers 
fuhren  biefelben  aber  burch  bie  oon  Sn«Io  Slai  in 

einer  oatifanifchen^aiibfchrift  entbedtenetüde.  Sie 

biefe  unb  bie  frühem  finben  fich  in  bet  Sonnet  Sudt 

gäbe  ber  Spjantiner. 
Eunecto«,  f.  Siefenfchlangen. 

Sniiomfa  (griech.),  öefeßlichfeit,  gefeßlic^r  3»«' 
flanb;  ald  S<^onifitation  eine  ber  $oren,  xochter 
ber  (Dhemid,  ©dhmefter  ber  (Dife  unb  Sirene;  baßer 
eunomifch,  gefeßlicß. 

CmtOKlttS,  ̂ aupt  ber  ftrengen  Srianer  ober  Sno< 

möer,  gebürtig  aud  AappaboKen,  Schüler  bed  Sbtiud, 

philofophifch  gebilbet,  mürbe  360  Sifcßof  oon  Apji> 
iod.  Son  hier  infolge  feined  SBiberfpmchd  gegen  bie 
ltniondformel,  meldhe  ber  Aaifer  Sonftantrud  hoU< 

auffteleii  (offen,  oertrieben,  lebte  er  abmechfelnb  in 

Aonftontinopel  unb  Shalcebon,  bid  unter  Xheobo> 

ftud  b.  @r.  881  feine  fiejhre  enbgfiltig  oerbammt  unb 
er  felbft  nach  Siebermöfien  oermiefen  mürbe.  Später 
lehrte  er  nacb  (Dacora  jurüd,  mo  er  um  899  üarb. 
Sgl.  Srianifcher  Streit. 

Suirälh  (gri^.,  Serfcßnittener,  Sntmannter, 

Aaftrat),  im  algemeinen  ein  ber  $oben,  auA  mohl 
bed  beraubter,  fomit  jut  3<ugung  unfähiger 

Slann  (f.  Aoflrotion),  im  engem  Sinn  ein  Ser» 
fcßnittener,  bem  im  Orient  bie  Obhut  über  ben 

rem  anoertraut  ift.  3"  Segel  roirb  bie  Sntman» 

nung  burcß  bad  juoerläffigfte  unb  einfachfte  Serfah» 

ren,  Skgnehmen  ber  6oben,  beroirlt,  fo  namentlicb 
bei  ben  italienifchen  Aaftraten;  meil  inbed  hiernach 

oft  noch  einige  Sreltiondfähigieit  bed  ©liebed,  aifo 
Potentia  cmenndi,  jurüdbleibt,  fo  mirb  einem  großen 

(teil  ber  orientalifchenSunuchen  auch  noch  berpobm» 

fad  unb  ber  Senid  meggenommen,  eine  Operation, 

melcße  ber  Slehrjahl  ber  ißt  Untermorfenen  bad  £e< 
ben  foftet,  medhalb  bie  übrigbleibenben  befonbetd 
teuer  bejahlt  merben.  3m  SÜtertum  mar  auch  noch 

eine  einfachere,  freilich  unjuoerläffigere  Sntman» 

nungdmethobe  üblich,  mobei  bie  $obcn  nicht  megge» 
nommen,  fonbem  nur  burch  Set^n,  (Druden  unb 

ähnliche  Slanipulationen  meßr  ober  meniger  J^ört 

mürben;  bie  fo  Sntmannten  hießen  Thlibiae,  Thln- 
siae,  Thladiae.  Unter  ißnen  fanb  ftch  befonberd 

häufig  unb  ooKomifiener  ald  bei  anbem  bie  Potentia 

cxieuncli  erhalten,  unb  fie  befonberd  mürben  bedhalb 
oon  ben  audfehroeifenben  römifchm  grauen  ju  etner 

folgenlofenSemebigiingbedSefchlechtdtriebdgemtß» 
braucht.  (Die  Sitte,  Sunueßen  ald  ̂ rauenmächter  ju 

halten,  ift  eine  S^olge  ber  Sielmeiberei;  in  £änbem, 
mrt  frtm  it#  «iir  ««t» 



Gunuä  —   6upI)cmo3. 

913 oor,  etroa  «leit^btbtutcnb  mit  flnmmet^crr.  3)tt8 

Oberhaupt  bn  ft^niarjtit  &unu(^en  am  jebigen  tüc< 
(ifAen  $of  ifl  bet  ÄiJIat  ä^affi. 

TOitä«,  Stnfö^rer  bet  fijili(^tn  Sflaoen  bei  beten 
trflem  Slufftonb,  bet  roa^tf(4einli(^  jebon  139  ».  Gbf- 
anfing  unb  big  132  bauerte,  gebürtig  au8  SIpamea 
in  6ptien  unb  ali  Sflave  natb  Gnna  in  6i}ilien 
oertauft,  natb  bin,  mo  et  fub  bunb  @auriet>  unb 
3aubetfünfie  in  gtobeS  Sinfeben  ju  fe^en  mubte,  uon 
ben  Stiasen  gum  Itbnig  erboben,  nannte  fi(b  ItSnig 
Sntioibat,  etoberte  Snna,  fcblug  mebtete  tömifibe 

?>eete  unb  motbte,  angebli^  übet  200,000  SRann  ge< ietenb,  Zautamenium  )u  feinem  SBaffenpiab.  Gnb> 
li(b  Don  bem  Jtonfui  @ajut  Salputniub  $l[o  unb 

bann  (132)  non  JiupiliuS  Supub  befiegt  unb  in 
Snna  belagert,  ftbiug  et  f«b  «<>i  ̂    Stann  butcb 
unb  tettete  fitb  auf  einen  fteilen  fiel  aber  b«t 
ben  Siömetn  in  bie  $Snbe.  3»c  Stuffübrung  im 
Zriumpb  befiimmt,  fiatb  er  notb  in  6i jilien  an  einet 
Ittantbeit.  6.  6llaticn{tiege. 

Catbie  (gtietb.)>  3Bobfgetu<bi  euobifib,  mobl* 
tieAenb. 

Cipotbit  (gtieA.)>  SmpfSngliAfeit  für  äußere 
Sinbiütte;  ffioblbebagen;  eupatbifA.  lti<bi  t"t- 

pfüngliA  für  etisab  (dlegenfab:  apatbifA)- 
Capiilor  (gtieA.,  *Pon  eitlem  Sätet«),  Seinome 

mebteter  fprifAet  unb  pontifAet  Äbnige,  j.  S.  an> 

tioAoi’  V.  unb  äWitbribateS’  b.  ®t. 
vabatoria  (tuff.  Senpatotia,  auA  floSlont, 

D.  tütf.  @eelamt),  fiteibfiabt  im  tufi.  @ouuerne< 

ment  Zaurien,  an  einet  »iiAt  beb  SAnmrjen  äSeerb, 

auf  bet  äfieftfeile  bet  ̂Ibinfel  Arim,  bat  einen  un« 
fiAern  ßafen  unb  in  Station  bet  Sampferlinie 

Cbeffa<Atim>2lfoni.  Zie  Stabt  befi^t  eine  gtieAifA’ 
fatbolifAe,  eine  otmenifA'gtegonanif Ae  uno  eine  at> 

menifA-'iatbolifAeftitAe,  SSpnagogen,  12  3RofAeen 
(batuntet  bie  arbbte  unb  fAönfte  bie  lbö2  erbaute 

Cban>ZfAami),  5   tatarifAe  SAulen  (Webteffent, 
ein  3oHamt,  einen  140  m   tiefen  artefif A<n  Srunnen, 
2   tütfifAe  Sübet  unb  bat  (lesi)  13,416  Ginnt.,  bie 
aub  Zartaten,  Aaraiten,  Stmeniem  unb  @rieAen 

befteben.  Son  inbufitieOen  Gtablifiementb  finb  Si At« 
unb  Seifen*  unb  Seberfabtiten  foniie  eine  bet  Suf* 
fifAen  ̂ fellfAaft  für  ZampffA>ffo^tt  unb  $anbel 

gebötiae  Slobed*,  SAloffet*,  SAmiebe*  unb  Aefiel* 
matenfabrif  oorbanben.  Sin  bet  Aüfte  finbet  ftarfet 

^ifAfang  fiatt;  bie  Stubfubt  beftebt  in  ßäuten,  @e> 
treibe  ic.  unb  begifferte  fiA  1383  auf  436,908  Jlub. 
Zie  Ginfubr  ifl  gang  unbebeutenb  (1883;  19,559 
9lnb.).  1884  liefen  65  aublbnbifAe  ßanbelbfAiffe 
(baiton  37  mitSabung)  ein,  66(baoon36mitSabung) 

oub.  —   6.  ift  eine  bet  älteften  Stäbte  bet  Arim,  ntiir 
gunSAfi  Seftbeng  beb  Irimft^n  Gbanb  unb  nturbe 

fpStet  non  ben  Zataren  eingenommen.  Seit  1783 

ftebt  fie  unter  tuffifAerßettf Aaft.  3m  orientalifAen 
Atieg  non  1864—55  nturbe  bie  Stabt  befonberb  alb 
^auptflation  bet  Zürfen  unter  Cmet  SalAa  nie! 

?ennnnt.  Sie  moAten  non  bift  «ub  9.  (21.)  SRdrg 855  mebrete  Äubfälle  unb  nerfuAten  bie  fteinerne 

Stüde  übet  ben  Krm  beb  faulen SKeetb  gu  überf  Atei* 

ten,  ntutben  aber  gum  Südgug  genötigt.  Sei  @.  lan* 
bete  im  Atimltieg  bab  gut  Selagetung  non  Sebafto* 
pol  beftimmte  ßcer  bet  Sllliierten,  ntelAeb  bie  Stabt 
mit  einem  noA  bo>l<  noebanbenen  Siall  umgab.  3m 

Areib  S.  finben  fiA  goblteiAe  Seen,  mooon  ber 
gröfite  ber  Aonratbfet.  Zet  18  km  non  G.  ent« 
lernte  See  6 falb  bat  beilfame  SAlammböbet. 

Enpatoriam  Toum.  (SBoffetbofien,  aip* 
traut),  ®attung  aub  bet  Jtamilie  ber  Aompofiten, 

Aräuter,  ̂ albfttöuAer  unb  SträuAet  mit  gegen* 
3Jlipn<  Ronn.*Srtd<tit.  4.  tluft.,  V.  7i>. 

ftänbigen,  gangen  Slältcrn,  in  Zolbcnrifpen  ober 

Siifpcn  gruppierten  ober  eingeln  enbftänbigen  SIO* 
tentöpfAen  unb  edigen  ober  geftreiften  Samen  mit 
fAarfer  ßaarftone.  Stntn  460  nieit  gerftreute  Sitten, 

bie  SMebrgabl  in  Slmetifa.  E.  Ayauaiia  Ymt.  (E.  ti  i- 

lilinerve  V'oA/),  ein  1   m   bob«  StrauA  Srafilienb, 
bet  im  tropifAen  Slmetifa  unb  auA  in  Dftinbien  ful* 
tioiert  ntirb.  SButgel  unb  Slüttet  fAmeden  bittet 

geroürgbaft,  fAroaA  gufammengiebenb,  rieAe.n  roie 
Zonfabobnen  unb  enthalten  oiel  ÜtberifAeb  CI  unb 

einen  bittern,  bärtigen  Stoff.  Sie  roerben  alb  aro* 
matifA*bittereb  Sliittel  unb  gegen  ben  Sifi  giftiger 
SAlangen  angemenbet.  E.  cannitbinuin  I*.  (SC  a   f   f   e   r   * 

bonf,  Söaffetfenf,  Aunigunbenfraut,  .ßitlA* 
llee),  petennierenb,  bib  1,:.>  ra  boA*  mit  gefiielten, 
brei*  ober  fünfteiligen  Slöttcm  mit  longettliAcn,  ge* 
fügten  SIbfAnitten,  in  Zolbentifpen  ftebenben  Aöpf* 
Aen  mit  blüuliAtoten  bib  rötliAmeifien  Slüten, 

müAft  an  feuAten  Stellen  in  Gutopa  unb  Skittel* 

afien,  nmt  früher  offiginell,  rieAt  eigentümliA  unan* 
genehm gemUrgbaft  unbfAmedtfAtoaA bitter.  Ginige 
brafililAe  Sitten,  mie  E.  indigoferum  Pohl,  loerben 
auf  3nbigo  ocrarbeitet;  anbre  fAön  blUbenbe  Sitten 
tommen  alb  3ieroflangen  not,  nomentliA  finb  bie 
meifi  blübenben  £.  granüiflornm  album  hört,  aub 

'llotbametifa,  E.  ageratifolinm  L.  fil.,  aub  SRe^ito, 
unb  E.  Weiiiniaimiannm  Rgl.  alb  Aaltbaubpflangen 

gefAütt,  roeil  fie  teiAeb  Sxaterial  für  bie  Soufett* 
oinbetei  liefern. 

UnpatTtben  (>non  eblen  Slbnen«),  in  Slttifa  feit 
ben  älteften  3eiten  ber  @tburtbabel,  tnelAer  bie  Soll* 
bürget  bilbete.  Später  oerloren  bie  G.  ihre  SorreAte 
butA  bie  SolonifAe  Serfafiung,  behaupteten  aber 
butA  ibttü  @runbbefib  immer  noA  einen  grofien 

Ginflufi;  auA  horten  fie  non  ben  alten  3<iten  her  be< 
fonbete  priefierli  Ae  SÖürben  unb  gunf  tionen,  bie  übti* 
genb  mebrunbmehralle  politif  Ae  Sebeutuiig  oerloren. 

Cnpen,  Areibftabt  im  preufi.  Siegierungbbegirt 

SlaAen,  in  anmutiger  Sajge  am  ffufi  beb  ßoben  Senn, 
an  bet  SCefer  unb  einem  3n>eig  betSbeinifAen  Gifen* 

bahn  ($etbebtbal*G.),  an  ber  belgifAen  ®renge,  bot 
ein  Slmtbgeri  At,  eine  enangelif  Ae  unb  2   fotb-  Air  Aen, 
ein  Sieolprogpmnafium,  eine  Srinatirrenonftalt  unb 
(less)  15,466  Ginm.  (barunter  500  GnangelifAe).  G. 

ift  ein  ̂auptfif  bet  ZuA*,  Sudftin*  unb  Aafimit* 
fabritation  in  bet  Sbcinptooing ,   beten  nottreff li Ae 

Grgeugniffe  gtofien  Sbfaj  finben;  mit  biefet  <^ti* 
fation  finb  gablreiAe  StreiAgam*3RafAinenfpinne< 
reien  unb  grofie  ifärbereieii  nerbunben.  Slufierbem 
gibt  eb  gabrifen  für  SSaf  Ainen,  Araten,  Dl  unb  Sei* 
fen,  Gerbereien,  Sierbtauereien  :c.  G.  gehörte  bib  gum 
SüneoiBet  Stieben  gu  bem  öfierteiAifAenßergogtum 

Simbutg,  mm  1814  an  $teuhen  unb  batte  früher 
mebrete  Sonnenflöftct  ber  Stangi8fanerinnen,roeIAe 
1876  —78  aufgebohen  mürben. 

SufKtifie  (gri^.),  gute  Serbouung,  lei  Ate  Serbau* liAfeit;  eupeptifA,  leiAtnerbauenb  ober  ncrbouIiA- 

Cnpbetnit  (grieA-),  bet  guteSuf ;   ber@ebtauA  oon 

Gupbemibmen. 
Cupbemibmab  (grieA  ),  öie  SegeiAnung  einet  un* 

angenehmen  ober  anftöfiigen  SaAe,  bie  man  beim 
reAten  Samen  gu  nennen  fiA  fAtul.  mit  einem  mil* 
bernben,  befAönigenben  Subbtud,  g.  S.  «ffreunb 

ßein«  für  Zob,  »eiitfAlafen'  für  fterben  ic.  Gupbe* 
miftif  A.  bem  G.  gemüfi,  befAönigenb. 

Capbrtaitrii,  f.  Koffalianer. 

Cnphtmeb,  Sohn  beb  Sofeibon  unb  bet  Guropa, 
ZoAter  beb  Zitpob,  @emabl  bet  SAmefiet  beb  ßcta* 
tleb,  Saonome,  batte  non  feinem  Sater  bie  @abe,  auf 
bemSReet  gu  manbeln,  unb  nahm  am  Slrgonautengug 
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teil.  S(I«  bie  £>elben  an  ben  Xritonfee  tarnen,  über: 
gab  ibin  Xriton  eine  ScboUe  Sanbeb,  unb  SXebea 
tneibfagte,  roenn  ee  biefelbe  in  ben  ̂ abeteingang  ant 
lännrbn  raeife,  fo  mürben  feine  fKacbfommen  im 

vierten  Cflieb  ̂ trfcber  non  t.‘ibi)en  meroen.  X)a  bie 
Scbofle  aber  bei  ber  3nfel  Xbera  verloren  ging,  fo 
mufiten  feine  Sadjlommen  erfl  biefe  3nfel  befcjen, 
von  ber  auü  erft  8atto8,  fein  fliaeblomme  im  17.  @t> 
febicebt,  Xb^ne  in  fiibben  grünbete.  $inbat  beimtte 
benSHbtbuS,  um  benSieg  oeb ältferilaoi  aubltbrene 
)u  verbcrrlieben. 

Su|ib*iiit  (grieeb.),  SSobllaut;  euvbonifib,  bem 
Sf  obllaut  gemäb,  aub  ̂ üctficbt  barauf  ;eupbonifcbe 

iBuebftaben,  Sucbftaben,  melibe  blo6  beb  3Gobl> 
üangeb  megen  eingeftboben  roerben,  mie  b   im  franj. 

nomlire  (aub  lat.  munerui),  t   in  >meinetmegen<. 

%'gl.  Sautlebre. 

'aubbonium  (grieeb.),  1)  vonSblabni  1790fon> ftruierteb  Snftniment,  aub  abgeftimmten  @labr3bren 

beflebenb,  bie  mit  benebtem  ginget  geftrieben  roiit« 
ben.  Xie  (Slabröbren  maebten  £onqitubinalfebmin> 

^ngen,  erjeugten  aber  Xranbverfaltebmingungen  in 
etablfläbcn,  mit  benen  ge  verbunben  maren.  Sgl. 
(Sblabnib  Scfebrcibung  ber  Alanicvlinber  :c.  in  ben 

Sieuen  Seitrögen  jur  Sltuflif  (S3ien  1822).  —   2) 
Slecbblabinftrument  von  meiter3Kcnfui(@anjinftni> 
ment),  1.  Sarijton. 

Kiiphorbla  L.  (äSolfbmileb),  @attung  aub  bet 
gamilie  ber  l^uvbvebiaceen,  milebenbe,  traut»,  baum> 
ober  ftrauebartige,  juiveilen  taltubartige  unb  bor> 
nige  @eiväebfe.  Xie  Slötter  geben  mecbfel»,  gegen,, 
feiten  quirlftänbig,  finb  bibmeilen  febr  (lein  ober 
fehlen.  X)ie  Sebcnblätter  finb  von  febr  oerfcbiebener 
©eflnit,  oft  auf  Xrüfen  rebujicrt,  bibmeilen  in  Xornen 

umgemanbelt.  SieSlutenftänbegnb  faft  ftetb  termi, 

nal,  meift  jmei-,  fünf,  ober  oielftrablige  Xolben.  ßtroo 
700  übet  bie  gnnje  6rbe  jerftreute  Sfrten,  bie  meiften 
in  ben  märmern  ttlimatcn.  .£.  autiquorum  L,,  ein 
taflubAbnlitber  Straueb  in  ̂ gqpten,  Srabicn,  Cft, 

inbien,  von  2-3,7aiu  $ibe,  ba.tbreijeitige,obftebcnbe 
ober  nieberliegenbe,  gerabe  äfte  mit  aubgejebmeift 
gejabnten,  gaeb  tufaminengebrüetten  Xanten ;   ihren 

mit  Slebl  vennifcbten  Saft  braunen  bie  $iinbu  alb 
Heilmittel.  £.  canariensia  L.  möebft  in  grober  3abl 
in  oben,  fteinigen  ©egcnben  ouf  ben  ftanarifeben  gn, 
fein,  bilbet  einen  öftigenStraucb  mit  geifebigen,  vier,, 
oucb  fünf,  unb  feibbfeitigen,  geil  empo^trebenben, 
blattlofen  $gen,  melebe  auf  ben  Xanten  jmeigoiblige 
Slattpolger  tragen.  Xie  Sgange  erreicbt  eine  Höbe 
non  5   m.  Sub  Mn  fflinteln  bet  obem  Slattpolger 

ber  lebten  Sergmeigungen  entfpringen  bie  roten  S1U< 
tengönbe.  £.  resinifera  Berg.,  über  1   m   b<>b*r,  lnl‘ 

tubäbniieber,  vom  Orunb  auf  nergroeii)ter  Strauch  mit 
menig  vergmeigten,  gumpf  viertantigen  Elften  unb 

(iirgen,  nbgcbenbcnXornen,  mäebft  imfjnnem  nonSWa, 
rolto  unb  liefert  bab  Gupborbium.  Son  ben  nabe  an 

SObeutfeben  Srten  bat  bie  ßt|vreffen,S)olfbmilcb 

lE.  C\-pari.«aias /,.,  lafel  «©ifipgangcnl*),  gerftreut 
gebcnbe,  gbcnbe,  febtfcbmnl  linienförmige,  gongran, 
bige,  fable  Slätter  unb  viclgrablige  Solben.  Sie 
miiibg  auf  magerm  Sanbboben  an  Siegen  unb  mar 

früher  ofggineU ;   bie  Slurgel  (Sauerntbabatber)  ig 
noch  iept  in  Srantreiib  unb  Suglanb  alb  bragifcbeb 
Siirgiennittel  im  ©ebraucb.  Xer  in  allen  Xeilen  bet 
Sflange  enthaltene  Slilcbfaft  ig  brennenb  ftbarf  unb 

roitb jum  SSegbeigen  ber  Slnrgen  bemipt.  £.  Lathv- 
ria  L.  (fleineb  Springfraut,  Slaulmutfb, 

(raut)  roitb  60—90  cm  hoch,  bnt  einen  blou  ange> 
laufenen  Stengel,  gegenftänbige,  fipenbe,  longett, 

•örmige,  gangtanbige  Slätter  unb  eine  febr  groge. 

vierftra^Iige  Xolbe,  ig  inSübeuropa  einbcimifib  usb 
iommt  tm  mittlem  Suropa  hier  unb  ba  vermilbeit 
oor.  ICie  Samen  (Semen  Cataputiae  minoru. 

Sptinjj^türnet,  (leine  Surgiertörner)  gaa= ben  alb  «hreib,  unb  Surgiermittef  bei  ben  ültem 

ten  in  grogem  Snfe^n,  metben  aber  beutgutage  ni>b'. mehr  angemenbet.  Xie  Slätter  unb  ber  Stilcbfag  ba 

Sgangefinbungemeinf(batf,roit(enoufberöoutäben» 
unb  blafengiebenb  unb  bienen  bager  gut  Sertreibung 

ber  SJatgen  f omie  gegen  3abnf(bmerg  bei  (ariöfen  3ob‘ 

nen.  Son  £.  palnatria  L.,  einem  (rautortigen,  6i:i— 
90  cm  bögen  Qlemätbb  mit  liihtgrünem  Stmgel  unb 

oielftragliger  Xolbe,  in  Süb»  unb  Stitteleuropa  unb 
in  SDiittclagen,  on  gegenben  Cferoägem,  roirten  bie 
S!utge(unbS)urgelcinbeträftig  abfübrenb  unb  maren 
früher  mie  au(b  bet  äpenbe  ̂ ft  alb  H<il»<ittel  m 
©ebtaucb.  E.  ftilgens  Kanc.,  ein  Strauib  in  Ibcrito, 
mit  glattem  Stengel,  langettförmigen,  (anggeipipten, 

glatten,  gangranbigen  Slättem  unb  an  ber  Spipe 
ber  ̂ ft^en  in  einfeitigen  Ztauben  vereinigten,  leuA 

tenb  roten  Slüten ,   E.  pulcberrima  H'.  ( Poiiuettu 
pulcherrima  Orah.),  in  SRejito,  mit  fpäter  etm«? 
oergolgenben  Stengeln,  ovalen,  gedgrünen  Slättem 
unb  unfigeinbaren Slüten,  melege  non  einer  bib25cm 

im  Xurigmeger  galtenbenSiofette  ftbarlacbroterStat, 

teen  umgeben  gnb,  foroie  E.  aplendena  Lodd.,  in  IRi-- 
bagabfar,  mit  leberigen,  glatten  Slättem  unb  febar 

laibroten  Slüten,  merben  alb  ̂ierpgangen  fultioicrt 
ClllltllTtiatem  (JSolfbmiliggemäibfe),  bi(o 

tale,  vielgeftaltige  Sgangenfamilie  oub  ber  Crbnung 
Tricoccae  ber  Sgoripetalen,  milibfaftfübrenbe  Xröu. 
ter,  Strämber,  Säume,  bibmeilen  auOg  (attubacrige 

©emäibfe  mit  einfaigen,  feltener  gaubförmigen  SIät, 
tern.  Nebenblätter  fegten  ben  meiften,  bei  einigen 
fommen  bergleiigen  vor  in  ̂ orm  (leinet,  gäutiga 
©ebilbe;  bei  ben  (afteenartigen  ©.  aber,  benen  bie 

Slätter  fegten,  |inben  ftib  nur  Nebenblätter  von  bot' 
niger  ̂ otm,  bte  an  ben  megr(antigtn,  flciftbigeii 
Stämmen  in  Xopvelreigen  angeorbnet  ftnb. 

©gttung  Ph^llantlma  ggt  bIo|  nieberblottortige, 
figunpenförmige  Slätter,  in  beren  Sigfeln  grüne, 

blattförmige  Xriebe  (Sbpllodabien)  fug  entm'ideln Nuig  bie  Slüten  geigen  grobe  Serfigiebenbcit  Sie 

finb  eingefiglecbtig,  halb'  ein,,  balb  gmeigäurig  unb entmideln  balb  ein  einfaigeb  Serigon,  halb  Xelig  unb 
Slumentrone  mie  bei  bet  ©attung  Crotem.  balb  fehlt 
bie  Slütengäde  gang.  Segr  variabel  geigen  fiib  au4 
bie  Staiibgefäbe,  bie  alb  ein  einfaiger  ober  mebrfaibci 
Xreib  votganben  fein  (önnen,  in  anbem  Süllen  bt< 
auf  ein  eingigeb  terminal  ftegenbebverfümmem.  Xm 
einfaigften  unb  gugleiig  eigentümliigfttn  Sau  gaben 
bie  Slüten  bei  ber  ©attung  Eupborbia  (gig.  U 

Sit  bilben  gier  (leine,  von  einem  btegetförmian: 

Snvolutrum  umgebene  Slütenftänbe  (^ig.  2),  mel4e 
am  @nbe  ber  Stengel  in  einer  megrfaagligen,  <u 
fammengefegten  Xrugbotbe  ftegen  unb  geivbbnliit 

für  bie  eigentlichen  Slüten  Rommen  merben. 
itegtere  finben  fug  aber  ttfl  in  wegrgabt  innergoli 
beb  3nvolu(rumb  unb  gaben  ben  adereinfaigiten 

Sau.  ftegen  nämliig  megrtte  (leine  Slütenmei- 
(gen,  auf  benen  gelen(artig  inferiert  je  ein  StaubgC' 

fäg  figt  (Jfig.  8);  jebeb  Stieligen  repräfentiert  eine 
aub  einem  eingigtn  Staubgefäg  beftegenbe  märni 

tilge  Slüte.  Stuf  einem  eingigtn  fiär(em  Siieligei; 
figt  gu^erbem  ein  nadteb  $iftiD,  melibeb  bie  meib 

liege  Slüte  btt  Snflorebgeng  borftellt.  4>ab  JnvolU' 
(rum  bilbet  an  feinem  Nanb  gegognte  Sbfigniltt  arJ 
mit  biefen  abroeigfelnb  ftegeiibe,  ninbt  ober  monbfer 

mig  gehörnte  2>rüfen.  SetoberftänbigeJtucbtfROieii 
bet  meiften  ©.  beftegt  oub  brei,  feltener  oub  givei  ober 
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aui  mefircrcn  RarpeUen  unb  bilbet  ebenfo  nitit 

inbtm  bie  einroärti  otbogenen  Sänbet  bet  RarpeDe 
mit  ber  tenttalen  9l(bfe  tenoat^fen.  3m3nnenn)infel 

(tneb  jeben  3a<b(^  befinben  94  t>ne  obn  jiDci  bin: 

S,  aimtiope  Samenlnofpen.  3uf  bet  Spife  beb tfnotenb  fte^en  ebenjo  Diele  oettennte  obet  Det< 
tne  ©tiffel ,   alb  Sätbet  ootpanben  fmb.  ®ie 

^tucb*  ifl,  entfpretbenb  bet  3<ibl  '55«r  gätbet,  meifl 
btei:,  feiten  }n>et<  obet  mebtfnopfta  unb  pellt  eine 
elaftiftb  auffptingenbe  Rapfel  bot:  fie  tei^t  nimlitb 

^etft  fibeibeioanbfpaltig  auf,  unb  bann  jetfillt  jebeb 
Knöpf  cbenbut(bfa4fpaltige  Zeitung,  ntotauf  bie  Zeile 
fi<b  na4  innen  elaftiü  jufammenjieben  uno  babuttb 
bcn  Samen  foctf<bneuen;  bie  jenttaie  3t(bfe  bleibt 

ftebcn.  iZie  Samen  haben  eine  Ituftige  Sibale  unb 

in  betJlnbeigegenb  einen  Peifcbigen  SBuift;  bob  teitb= 
tiibe,  ölbaltige  Cnbofpetm  umf^Iiebt  einen  getaben 

S'B-  L 

1.  Oetflmilcb  (EophorbiA  Lithjri«  l.). 

Qig.  2.  Siii|(Inrr  9Uil<tt1ianb  mit  befferrfStmigem  3n* 
oolufrum.  S.  dinielnc  mannli^t  SiStt. 

Keimling  mit  flatben,  bibmeilen  blattartigen  Samen- 
tappen unb  nach  oben  getebttem  fflUtjelcpen.  Z>ie  (S. 

jietfallen  in  bie  bciben  $auptgtuppen  btenolobeae, 
mit  ftbmalen,  bnlbcplinbtifiben  Rotplebonen,  unb 
Platylobeae.  mit  btriten,  Pacben  Rotpiebonen,  leb 

tere  ioeitet  in  bie  Untetfamilien  Phyllantheae,  Bn- 
delieae,  Crotoneae,  Acaly|iheae,  Hippomaupae, 
Dalechampieae  unb  Euphntbieae.  9ian  jäbtt  übet 
8S00  Sitten ;   bie  gamilie  ift  jniat  übet  aüe  3<>nen, 
mit  Slubnabme  bet  fältetn,  oetbreitet,  bot  abet  ibte 

ioblteicbfien  Sietttetet  in  bet  Ztopenjone  unb  nimmt 

gegen  bie  ̂ole  bin  taftb  ab.  ̂ e  (S.  liefern  bem  $an< 
bei  mannigfa^e  fßrobufte:  01  oon  putmerenben  Si> 

genf^aften  toitb  aus  ben  Samen  oon  Ricinua  com- 
munis unb  bem  oftinbiftben  Croton  Tiglinm  getoon: 

nen,  ®ummibatj,  baS  >(^pborbium-,oonEu^orb!a 
reaiiüfera.  Rautfibutoonbetameri(anif<benSiph<>nia 

elaatica,  StSrfemebt  ouS  ben  unteritbifcben  Zeilen 
oon  Manihot  ntiliaaiina  (alSSlanbiota  unbZapiola), 

gatbftoPe  oon  Crozopbora  tinctoria,  Rottlera  tinc- 

tnria.  3<beUa(t  oon  Alenritea  laccit'era,  gettftoffe 
oon  Stilliiigia  aetifera.  ütancbe  <S.  ftnb  beRige  @ift> 
pjlan3en,  ).  bet  SRanjinellenbaum  (Hippomane 

—   Euphrasia. 

Hancinella)  im  tcopifcben  Slmerila.  Sinige  Sfrten 
ber  @attung  Enphorbiophyllum  Ett.,  Ailenopeltia 

Bert.,  Uouialantbns  A.  Just,  unb  Baloghia  En  dl., 
oertraten  bie  S.  fibon  in  bet  ZettiScnora.  Sgl. 

Saillon,  fitnde  gbnörale  du  gronpe  de«  Euphor- 
biacöea  ($ar.  18.Ö8);  Soiffiet  unb  SlüIIerin  Zt 
EonboBeS  Prodroinna ■, Sb.l6 ;Soiffierunbveb‘ 
lanb,  Iconea  Eiipborbiarnm  (@enf  la66). 

dupbörtinmlarj,  bet  aus  ber  getibten  Sinbe  oon 
Enphorbia  resinifera  Berg  auSRiebenbe  unb  an  bei 

SPan|e  erhärtete  Slilibfaft,  bilbet  eine  matt  beUgeib- 
lidbe,  jerteiblitbe  Siaffe  in  1—8  cm  groben  ober  flci> 
nem,  febt  untegelmäb'gen  unb  butib  Zrümmet  ber 

^Panje  oerunteinigten  Stüden,  tietbt  beim  Snoät- 

men  fcbmacb  neibrambartig ,   ftbmedt  febt  anbaltenb 
unb  gefSbtliib  brennenb  ftbotf;  fein  Staub  erregt 
heftiges  Siefen,  Sntjünbung  unb  Slafen.  SS  beftebt 
aus  etma  38$roj.  ftbotf  ftbmedenbem  $arj,  18  $toj. 

Summi,  22  Stoä-  gefibmadlofem,  IriftaUipetbarem 
Supbotbon,  12  StM.  llpfelfSutefaljen  unb  10  $roj. 

anotganifdien  Stoffen.  SS  mitb  gegenmärtig  aiiS 
Said  unb  Stogabor  auMefübtt  unb  tm  matoRani< 

ftben  SltlaS  in  geringer  3Pfenge  gefammett.  ZPefeSt- 
beit  foB  febt  gefäbtlitb  fein.  Z)aS  E.  nirlt  iuberft 

befpg  auf  bie  Sibleimbltute,  erregt  autb  auf  bet  $aut 
tuetft  Stennen  unb  Sötung,  bann  Snt.jUnbung  unb 

Slafenbilbung;  innerliib  erjeugt  eS  heftige  Stagen> 
unb  Zlatmentjünbung,  bie  töblitb  oetlaufen  fann. 
SS  mitb  nur  notb  alS  äuperliibeS,  blafenjiebenbeS 

Mittel  gebraucht,  ootjügliib  in  Setbinbung  mit  ̂ art- 
pPaftem.  6.  mar  ftbon  ben  Xlten  belannt.  3nball. 
mibmete  bet  Eupborbia  re«iirifera  eine  Heine  Stbtift 
unb  foB  bie  ̂ Panje  naib  feinem  Seibant  SupbotboS 

benannt  haben.  Später  ging  bie  RenntniS  bet  Stamm» 
pPante  beS  SupborbiumbarjeS  oetloren,  man  leitete 
bie  B)togue  oon  E.  canariensia  ab,  bis  iBerg  oiiS  ben 

im  S.  enthaltenen  StuibPüden  bie  Jlttoerftbieben- 
beit  natbmleS.  1870  lamen  bie  erPen  Sjemplare  oon 
E.  reainifera  nach  Rem. 

Snlibone  (grietb.),  baS  leichte  Ertragen  oon  et- maS;  baS  ffloblbetommen  ().  9.  einet  Rur). 

Cupborfan,  gtie^.  ZMcbter  unb  ScbriftfteBer  beS 
alepanbrinijchen  ReitalterS,  geboten  um  276  o.  Ehr. 
ju  EbaPiS  in  Euböa ,   geftorben  um  225  als  SibIio> 

tbelat  KntiocboS'  b.  @r.  oon  Speien.  Jluber  profai» 
f4en  SBerfen  oerfapte  et  Epen,  Elegien  unb  Epi> 
gtamme  in  gefcbroubter  XuSbrudSmeife  unb  bunfler 

Sprache.  Sine  Öionogtapbie  über  ihn  nebft  Samm- 

lung bet  ̂agmente  feinet  Schriften  oeröPentlichte 
BBeinele  (Xanj.  1823;  neu  bearbeitet  in  «Analecta 
alexandnna-,  99etl.  1843). 

Eaplstife,  f.  Eabbto. 
Eapnabte  (griech),  BBobltebenbeit,  Serebfamleit. 

Enp^not,  griech.  Waler,  iBilbbauet  unb  Zoreict, 
auSRorintb  (baberE.  oomSPbmoS),  blühte  etma  um 

360  0.  Ehr.  unb  fepte  mit  upfipp  bie  atgioifch-filpo- 
nifche  Schule  beS  Solpllet,  melcbe  pch  befonberS  bie 
ZIarfteBung  beS  Rörperli^en  jum  SSotmutf  nahm, 

fort.  Zlie  bis  babin  in  ber  Runft  gültigen  Propor- 
tionen, melcbe  Polptlet  oufgefteBt  hotte,  änberte  et, 

aber  mit  menig  @lüd,  inbem  bet  Rörpet  feiner  @e- 
ftalten  ju  fchmilchtig,  Ropf,  Jlrme  unb  Peine  ju  grob 
etfcbienen.  Unter  feinen  plaftifchen  SBerlen  ip  befon- 
betS  eineEruppe  bet  püchtenben  8eto  mit  ihren  Rin- 
bem  auf  benSltmen,  oon  feinen  ©emälben  ein  fflonb- 
bilbercplluS  in  einer WarttbaBe  3uJltben,bitSchlacbt 
bei  Wantineia  barfteBenb,  berühmt  gemefen. 

Eaphruaia  L.  (Mugentroft),  ©attimg  auS  bet 
gamilie  bet  Slrofulariaceen ,   niebrige  Rräuter  mit 

gegenftänbigen,  meig  einfachen  Plättern,  lleinen 

58' 
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9(üten  in  (infeitiroenbigen,  tnbftinbigcn  jiCirtn  unb 

eiförmiger  ober  länglii^et,  jufommengebrüdter  Sapi 
fei.  ätma  4ü  Srten  in  ben  gemäßigten  fflimaten  ber 

nörbliißen  unb  fiiblicßen  Srbfiälfte,  meift  pniafitif^ 
auf  ben  SBurjcln  ber  @tä|er.  £.  otScinalis  mit 

breit  eiförmigen,  gefägten  blättern  unb  loeißen,  oio> 
lett  unb  gelb  gejeidineten  Sliiten,  ooriiert  je  nai^ 
Sfoben,  Crteßöße  unb  Sititterung  mannigfacfi,  finbet 

fiiÖ  auf  SSiefen  unb  Triften  bur($  gan)  ICeutfißlanb 
unb  ftanb  fonft  befonberö  bei  Stugenlranfbeiten  im 

3tuf.  Sieuerlicß  ßat  ftc  bie  $omöopatf|ie  in  ißren  Srj> 
neifcßaK  gejogen. 

fKupprafie  (grietß.),  Rroßr'nn.  4>eiterfinn. 
<lnji|rit(bci  ben^rfemltfratu,  beiben$iebrSem 

$f|rat,  bei  ben  Syrern  (ipßrat,  bei  ben  älrabem 
gurat),  ber  größte  Strom  Borberaften«,  entfpringt 
auf  bem  armenifd^cn  ̂ ocßlanb  in  jmei  Duellftrömen, 
einem  nörbliißen,  Jtarafu  (n>eftli(ßer  6.)  genannt, 
ber  im  91.  oon  Crjerum,  auf  bem  Sumlp  3>agß,  fei> 

nen  Urfprung  ßot,  unb  einem  fübli(ßen,  Sllurob  (öft. 
lirßer  G.),  ber  etroa  220  km  öftli^er  am  äla  2>agt| 
enrtteßt  unb,  ein  reißenber  ®cbirg4fluß,  jn)if(ßen 

ftcilen  gelfenufem  mit  Strubeln  unb  gälten  ßin= 
ftrömt.  %eibe  glüffe  ßaben  meftlicße  ßauptriebtung, 

unb  jmif^en  iqnen  erbebt  fuß  bie  @ebirg4mane  beö 
äfingöl  £agß  big  gu  3686  m   $iöße,  meiter  meftliiß 
groingt  ber  2760  m   boße  9)Iufu  IDagb  ben  Itarafu  gu 

einem  großen  Sogen.  9k<b  ber  Bereinigung  ber  bei> 
ben  DueUftröme,  bie  obcrbalb  ber  Stabt  fljeban 
Skaaben  in  812  m   ̂öße  erfolgt,  nimmt  ber  Strom 

eine  füblicße  Jtiebtung  an,  unißießt  in  einer  großen 
SSenbung  naeß  S).  ben  9Nufu  ttagß  unb  bureßbrußt 
bann  unter  gemaltigen  ftrUmmungen  milb  ßutenb 
bie  Ülaurugfette.  $ier  na<ß  SD.  gerießtet,  brauft  er 

burtß  eine  gelfenfpotte  groifißen  ben  niilbeften,  600- 
1000  m   boßeit  ®ebirgginaffen  über  Steinbänle,  unb- 
Stromftßnelle  auf  Stromf^neQe  folgen  ftiß  auf  einer 
Strecte  oon  150  km.  Sei  Xelet  mirb  er  an  einer 

Stelle,  meldie  @lei{agß  (>$irf(ßenfprung<)  ßeißl,  auf 
etioa  ̂    m   Sreite  emgeengt.  IRaißbem  er  ßier  feinen 
öftliißften  ̂ unlt  erreießt  bat,  bem  gang  naße  im  0. 
bie  Duellen  feineg  großen  Slebenftromg,  beg  Xibf(ßle 

(Xigrig),  liegen,  menbet  er  fuß  noeß  SSS.  unb  maeßt 
gmifeßen  ®erger  (in  T(X)  m   $öße)  unb  Samfat  feine 
leßten  SSaffe^türge.  (Darauf  feßlägt  ber  Strom  bei 
Sumlale  eine  füblicße  Biißtung  ein,  bie  er  big  Salig 

im  gangen  beibeßält,  unb  näbert  fuß  babei  bem  Stit- 
tellänbiftßenSNeer aufetmalöükm.  Unterßalb Salig 
mirb  bie  Stiftung  eine  öftli(ße,  geßt  aber  halb  in  bie 
füböftlicße  über,  bie  fortan  bie  ̂ auptbirettion  big 
gur  Wünbung  bleibt.  (Diefer  mittlere  2auf  beg  G., 

oon  ba  an,  mo  er  aug  ben  legten  Sorbergen  ßeraug- 
tritt,  ift  tief  eingefeßnitten  in  bie  Gbene.  9iur  menig 

fruißtbareg  Sanb  liegt  unten  im  Xßal,  mäßrenb  bie 
bößere  Gbene,  bie  mißt  gu  bemäffem  ift,  einen  ooU- 
ftänbigen  Steppeneßaratter  ßat.  9iur  einen  großem 

gußuß,  ben  eingigen  oon  linig,  nimmt  er  in  biefem 
Xeil  auf,  ben  Gßabur  bei  Sbu  Serai;  auf  bem  recß> 
ten  Ufer  feßlen  bebeutenbe  fßebenßüffegänglicß.  Cber> 
balb  oon  Gl  Xeir  erftßeinen  bie  erften  (Dattelpalmen, 

2imonen<  unb  Drangenbäume;  bort  fpaltet  {i(ß  ber 
Strom  unb  umfcßließt  ßatße  jnfeln,  unb  bie  Um: 

gegenb  ift  bebaut.  Sleiterßin  ftrömt  ber  ff  luß  mieber 
gmifißen  boßen  fgügeln  in  einem  felfigen  Sett,  mit 
großer  SiiofferfüUe,  aber  oßne  irgenb  einen  Hataralt, 

obmoßl  er  ober»  unb  unterßalb  Snaß  ßäufig  Ser» 
engerungen  ßat  unb  oft  flaiß  ift.  (Die  Ufer  finb  oon 
Sebuinen  gaßlreicß  beoöKert,  bie  nießt  nur  in  3‘lten, 

beren  cg  oiele  Xaufenbe  gibt,  fonbern  ouiß  in.-fitgtl', 
Grb»,  Stein»  unb  SißUlßäufern  looßnen.  Unterßalb 

ISup^uiSmuS. 

$it  neßmen  bie  $ügel  an  $öße  ab;  bie  Gkgenb  strb 

fafi  flaiß,  ber  Strom  tief  unb  milb.  Sun  burißftrö» 
men  G.  unb  (Digrig  ein  fetteg  äUuoiaflanb,  mit  ad» 

(ßem  beibe  fflüffe  felbfi  ben  einft  400—  500  km  tiefer 
ing  Sanb  ßineinragenben  ^erfifcßen  SKeerbufen  a«g» 

gefüDt  ßaben.  Sei  'Sagbab  ni^ern  ftiß  G.  unb  Zign» big  auf  35  km,  geßen  aber  mieber  naiß  uerfeßiebmen 

Si^tungen  augeinanber  unb  fließen  bann  130  ka 
mcit  parallel  nebeneinanber  fort  Suf  biefer  Stre^ 

auf  o^ißer  ̂ iDe  (bag  alte  Sabplon)  liegt,  fießt  nun 

nur  [eßmarge  ̂ eltc  ber  Sebuinen.  (Dag  Sanb  iß  ni^t 
meßr  buriß  fleißige  Zßötigleit  ber  Semoßner  oor  bea 

piugfanb  ber  SBüfte  gcfißüßt;  im  Slltertum  zaax  ei 
Weß  lünftliiß  regulierte  Semäfferung  fruißtbar,  unb 
jebt  noiß  burißgießen  unterßalb  Sagmib  itanäle  bic 
faft  magereißte  SÄlammnieberung  gmifißen  bem  G. 
unb  Zigrig.  Unterßalb  berfelben  fenbet  le^terer  buräß 

ben  S^att  el  $ai  bem  G.  einen  Zeit  feiner  9emä<> 
fer  gu,  big  biefer  enbliiß  bei  ]toma  fein  trägeg,  floteg 

Gaffer  gang  mit  bem  trüben  beg  pfcilfißnell  fließen» 
ben  Zigrig  oereinigt  (Der  oercinigte  Strom  führt 
nun  ben  Samen  Sißatt  el  Srab  unb  geßt  biinb 
eine  ebene,  fruißtbare  Sieberung,  allentßalben  oen 
(Dörfern  unb  (Dattelßainen,  JBiefen  unb  lünftliißcn 

Semäfferunggfpftemen  begleitet,  bem  Sttftfißen  Sim» 
bufen  gu,  ben  er  90  km  unterßalb  Sagra  errritßt 
Gtma  70  km  oberßalb  beginnt  bag  Sifinbungebelta, 
melißeg  mäßrenb  meßrerer  SXonate  beg  fjoßrg  unter 

JBaffer  ft^t,  mäßrenb  in  ber  troitnen  3cit  ber  So» 
ben  mit  einer  Salghuße  bebedt  iß.  Son  ben  oicten 
Slünbunggatmen  ift  nur  ein  eingiger  großen  Sißißen 

gugängli^.  3>er  Sißatt  el  älrab  nimmt  tinfg  ben 
aug  ben  Sergen  Surißang  (ommenben  anfeßniußen 

Iterißaunb  ben  ebenbaßer ßießenben,  überauggemun» 
benen  fturen  (ftarun)  auf.  (Die  gange  Sänge  beg  G. 
non  bet  OueDe  beg  Shirab  an  beträgt  2770  km,  unb 

ber  Umfang  beg  Stromgebietg  beg  G.  unb  Zigrig 
mirb  auf  673,400  qkm  (12,330  D3S.)  angegeben. 
®egen  Gnbe  SSärg,  mit  bet  Segengeit,  beginnt  bag 
Steigen  beg  Stromg,  ber  gegen  Gnbe  ffuni  feine 
größte  :^öße  erreiißt.  Siäßtenb  biefer  gangen  3<it 

nnbet  fiiß  oon  Samfat  an  (ein^inbemig  für  Zompf» 
fißißaßtt  auf  bem  Strom;  inbeßen  gefißießt  bie  Se> 
fißiffung,  abgefeßra  oon  feiten  faßtenben  ofßgieCeu 

(Dampfern,  nur  mitteig  flößen,  meitße  auf  aufgeblo» 
fenen  ̂ ammelßäuten,  f^en.  Aelelg,  liegen.  Xm 
niebrigften  ift  ber  G.  im  Sooember,  unb  bann  bietet 

er  gmifißen  Sitebf^d  unb  Sagra  buriß  Reifen  uab 
Untiefen  an  39  SteOen^inbemiße  für  bie  Sißißaßtt 
(Die  bebeutenbften  Stäbte  an  ben  Ufern  beg  G.  ßnb: 

^gerum,  Grfinblißan,  Ggin.  ftjeban  Staaben,  Sot» 

bfcßii,  Salta,  (Deir,  Xnaß,  $it  unb  ̂ille.  (Der  G.  er» 
näßrt  trcßliiße  Sß4e,  unb  längg  feiner  Ufer  ßnben 
fuß  Stcinloßlen,  Situmen  unb  Sapßtßa  reiißli^. 

Zer  Strom  bilbet  feit  uralter  ̂ eit  bie  Srengfib^ 
oielet  Sänber,  aber  niißt  ber  Söller,  bie  ißn  leiißt 

überfißritten.  (Die  Sömet  faßen  ißn  alg  Seiißggtengc 

an,  big  Zrajan  gum  Zigrig  ootbtang;  boiß  mürben 
im  4.  Saßrß.  bie  alten  Serßältniße  mieberßageßcllt, 
big  allmäßliiß  bie  Seuperfet  bie  Sömer  immer  meßr 

gurüdbrängten.  Slg  ̂nbelgfltom  mar  bei  G.  auiß 
im  SItertum  oon  geringerer  Sebeutung;  nur  bic 
Sißißaßrt  naiß  bem  Sictr  ßin,  unterßalb  Sabqlon, 

fißeint  erßebliiß  gemejen  gufein.  Sgl.  Gßegnep,  Ex- 
pedition for  tbe  iurvey  of  the  rivers  EuphrMo 

and  Tiitria  (Sonb.  1860,  3   Sbe.). 

ßhipbtatßaßn,  f.  Xleinafien. 
ttnpirofßnc,  eine  bei  brei  Gragien  (f.  Gßaritenl 

fEupßuigmng,  eine  gefuißte,  antitßefenooOe,  fptg» 
ßnbige,  pcbantifiß»füViiße  Xrt  beg  Siißcg,  bie  iii 
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(Snglanb  burij  ben  Slsman  »Enphnes,  or  &natomy  fbedenntife  bie  Jtorbgrena«.  3^rt  3uf(0ne  fmb  linK 

of  wit«  (1680)  oon  3obn  8iDi)  ouffam  unb  «ine  ge=  bie  gute  (mit  Oton)  unb  Sin«  (mit  berSbarentonne), 
raume  3<<t  9)obe  mat.  9ian  finbet  i^n  namentln^  re<btA  bie  Spte  (@renif{ui)  unb  SlnbeQe.  2>oi  Klima 
au(b  bei  ben  IDramatilem  jener  ̂ eriobe  mebr  ober  leidnet  fi4  bunb  Slilbe,  aber  aud  gto^e  Setanber> 
tueniger,  am  meijten  in  (Sefpriiben  über  bie  Siebe  liibleit  unb  ̂ euibtigfeit  aut.  !{>at  Departement  gäjilt 

angemenbet,  felbfi  bei  6^tefpeare  in  ben  OejprSi^en  (imi)  364^1  ginm.  unb  gehört  |U  benjenigen,  beren 
IBeatricet  mit  Senebetto  in  »Siel  fiärm  um  nidtt«.  SeuSlterung  am  ropibeften  unb  (eit  1846  beftanbig 

<St  mar  ber  Don,  meli^eT  am  $of  ber  gelegen  K5ni<  ginrüitgebt  unb  gniar  lebigliig  infolge  Sbnagme  ber 
gin  glifabct^  ̂ errjigte.  Die  Concetti  bet  Starinit»  (Seburten,  bie  nefentliig  barauf  beruht,  ba§  bie  meift 

mut  in  Italien,  ber  Eetilo  colto  ber  Songoriften  in  moiilbabenben  Semo^ner  nur  1— SKinber  ̂ aben 
Spanien,  ber  Stvleprtcienx  ber  »^lejabo  inpranf»  moQen.  Der  Soben  ift  im  allgemeinen  {e^r  fruegt» 
teug,  ber  Stil  bet  gioeiten  Siglefifiben  Sigule  ftnb  bar,  unb  bat  Departement  gehört  buri^  Sanbbau, 

^SoraOelen  oom  S.  Sie^guigt  unb  ̂ nbufirie  gu  ben  oorgfiglicbften  ̂ ranl» 
Euplectes,  3<uerfin(,  f.  SBeberodgel.  reiipt.  Som  gefamtareal  lommen  876,913  ]^Itar 
Cupnol  (grie^.),  gutet  ober  leiigtet  Stmen.  auf  Sifertanb,  25,638  ̂ ttar  ouf  Siiefen,  400  fiettar 
Cu^lil,  neben  Xratinot  unb  Sriftopbanet  bat  auf  SBeinlanb,  106,696  $ettar  auf  Sufeg  unb  ̂ Ib; 

$aupt  bet  altem  attifden  ffomöbie,  geboren  um  446  16,612  $e(tar  negmen  ̂ eibefläigcn  ein  Die  &rgeug> 
V.  Sgr.  gu  Stgen,  trat  figon  mit  17  Sagten  alt  Diig’  niffe  ber  fegt  oollfommen  betriebenen  Sanbmirtfegaft 
ter  auf  unb  trug  fiebenmal  ben  Sieg  baoon.  Sr  ftarb  ftnb:  tSetreibe  (für  etma  70  SÜD.  3^anl,  toooon  oiel 
notg  oor  bem  Snbe  bet  ̂ eloponnefifigen  Kriegt.  Saeg  autgefügrt  mirb) ,   ̂filfenfrücgte,  Kartoffeln,  3utler< 
ben  Dorganbenen  ^agmenten  gu  urteilen,  fuigte  S.,  rüben,  Sapt  unb  Obft  (gu  Sibet).  Die  SSeiben  unb 
ägnliig  nie  Xriflopganet,  bem  immer  megr  um  ftig  fünftlügen  äBiefcn  emägten  Diele  Sferbe  (67,000 

»eifenben  SetfaD  ber  alten  Sitte  unb  Kraft  bung  Stüit),  figöne  Sinbet  (109,700  Stüd),  augerbem 
Satire  entgegengumirlen.  Die  Slten  rügmten  an  igm  Sfel,  3iegen,  Segafe  (478,400  Stüd)  unb  Scgioeine. 
bie  glüdlicge  St^nbung  unb  geifiteiige  Seganblung  Slut  bem  Stineralreiig  merben  autgebeutet  Sifen, 

bet  Stoffet,  ben  S^mung  bertüebanten,  ben  reiegen,  Kupfer,  @ipt,  Kall,  Wüglfteine,  Döpfertgon,  Dorf. 
imgegiDungenen  Siik  unb  bie  reine  attifege  Spratge.  Koglen  bat  bat  Departement  niigt,  ber  Sebarf  an  fol> 

Die  3tg(  Stüde  mirb  bit  gu  20  angegeben;  (genmirbmeiftautSelgienunbßnglanbbegogen.  Die 
Don  16  laffen  fug  Ditel  unb  ̂ agmente  na^meifen.  fegt  lebgafte  unb  bebeutenbe  Snbu|trie  ergeugt,  auger 
Sammlung  betreiben  beiSReinefe,  Fragments  co-  Sifen,  Kupfer  unb !9ieffina,  namentlicg  Duig  (niicgtige 
luicomm  graeconun  (Scrl.  1839),  unb  Kod,  Co-  3<tbriten  gu  SoHoiert,  Snbelpt  unb  Seaumont  le 
uiicomm  attieorum  fragmenta  (Seipg.  1880).  miger),  planen  unb  anbte  SioDgeuom,  Saummoll' 

Cnpsmpol,  grieig.  fPialer  aut  Sitpon,  blügte  um  maren,  Seinmanb,  Diftggeug,  Rapier,  Kübengudet  ic. 

390  D.  Cgr.,  grünbete  bie  fogen.  fii^nifige  Scgule,  Der  Serfegr  mirb  burtg  Stragen,  Sebiffagrt  unb 
meltge,  ägnli^  mie  folptlet  in  bet  Silbgauertunft,  Sifenbabnen  beförbert.  Vtoptgegenflänbe  bet  $ian> 
befonbem  Kaigbrud  auf  bat  fünfllerifige  (tgeoreti>  beit  ftnb  bie  lanbmirtfcgaftlitgen  unb  inbuftritüen 

ftge)  SSiffen  legte.  Sut  igr  ging  ̂ mpgilot  geroor.  Srobufte,  gifetbe,  Sinboieg  unb  Saugolg.  $afenplak 
Cup  srie  (meig.),  ©cmanbtgeit,  Seiegtigieit;  auig  ift  Sont  Subemer.  Dat  Departement  gerfailt  in  fünf 

SermSgen,  SJoglgabengeit.  Stttonbiffement6:Semap,6oreus, Setanbelpt.Sou' 
Cnpragie  (grted.),  @lüd  im  $anbcln;  glüdliiger  oiert.  Sunt  Subemer.  Die  ̂auptftabt  ift  Soreu;. 

3uftanb,  3&o$lbcftnben;  auig  Sutganbeln.  Sgl.  Sloffeoille,  Dictionnaire  Umographique  du 

Curtfler  (engt.  Euraaians.  Ipt.  lunbWni,  b.  g.  6u>  dtpartenient  de  I’E.  (Sar.  1878);  S“TfP,  I'e.scrip- 
ropaer-aftatm),  in  Dftinbien  Same  bet  non  einem  tion  geologique  du  dfcpart.  de  l'E.  (Goreur  1875). 
Gutopäet  unb  einer  ̂ linbu  abftommenben  fegt  gellen  Dat  Deportement  Gure'et<8oir,  gebilbet  aut 
SKiftgraffe.  Die  SRönnet  metben  gaglreiig  in  Segie»  Deilen  ber  gum  egemaligen  tSouoemement  Drltanait 

runat'  unb  Gifenbagnbüreaut  oermenbet,  ftnb  aber  geg5rigen  alten  Sanbf^aften  Seauce  unb  Dunoit 
menig  energifig  unb  bei  ben  Gingebornen  nitgt  ange'  fomie  ber  Sanbfegaft  Senge,  grengt  im  S.  an  bat  De< 
fegen;  nur  menigebeftgaftigen  firn  mit  aderbau.  3gte  partement  G.,  tm  O.  an  Seine  >   et  >Dife,  im  60.  an 

3agl  betrügt  in  gang  Snbien  120,000.  ifoiret,  im  S.  an  Soir>et'Gger,  im  Sl.  an  Sartge  unb 
CuTC(lpi.Sr), tinftrSebenflugberSeint,  entfpringt  Orne  unb  gat  einen  gläigtntaum  oon  6874  qkm 

in  ben  ßügeln  betSettg«  unroeitSRortagne,  fliegt  erft  Ü06,68  OTO.).  Dat  Deportement  liegt  gum  Deil  im 
in  füböftlitger  Siigtung,  menbet  fug  beisgartret  nadg  »tuggebiet  ber  Soire,  grifgtentcilt  aber  in  bem  ber 

unb  münbet  naig  einem  Saufe  oon  226  km  (mooon  ̂ ine  unb  ift  im  allgemeinen  eine  130  -160  m   goge 
86  km  ftgiffbar)  obergalb  Souen  bei  Sont  be  rarege.  Spotte,  im  0.  (Seauce)  eben,  ogne  Duellen,  SSiejen 
Gr  empfangt  lintt  ben  Höre  unb  3ton,  non  benen  unb  SSalb,  im  SB.  (S«r<g*)  bemolbet,  mit  IMgen  unb 

legterer  fug  obergalb  Goreuj;  auf  etma  4   km  in  !o>  Dgölern,  bie  bureg  Sdige  unb  gaglreiige  SBeiger  be» 
niftgen  S3<gern  (S^toiret)  oertiert.  möffert  merben.  Die  göigften  Grgebungen,  melige 

Dat  Departement  G.  umfagt  ben  fübbflliigen  bie  Gebiete  ber  Seine  unb  Soire  fegeiben,  gaben  bit 
Deil  ber  Sormonbie  mit  ben  Sonbfigaften  Duige,  286  m   ßöge.  S'üff'  fiob  im  9J.  ote  Gurc  mit  igren 

Soumoit  unb  Deilen  pon  Sieuoin,  Se^n,  Ser^e  ic.,  Slebenflüffen  aore  unb  Slaife,  im  6.  ber  Soir  mit 
orengt  nbrblitg  an  bat  Deportement  Slteberfeine,  3ft>  Gonie,  Dganne  unb  Siret,  im  SS.  bie  ßuitne.  Dat 
litg  an  bie  Departementt  Oife  unb  Seine  •   et  >Oife, .   Klima  ift  milb  unb  feuegt,  fegr  gefunb  auf  ben  ßü> 
fübli^  an  bot  Departement  Gure<et>Soir  unb  meft»  oeln  ber  Senge,  meniger  in  ber  SanbUaft  Seauce. 
litg  an  bie  Departementt  Drne  unb  Goloabot  unb  gat  Dat  Departement  güglt  (tasi)  280,097  Ginro.  unb  got 
einSreal  oon  69.68  qkm  (108,jD5B.).  DatSanb  liegt  feit  1861  um  megr  alt  10,000  Seelen  aboenommen; 

gang  im  giuggebict  Per  ̂ ine,  ift  nitgt  gebirgig,  ent'  et  ift  oormiegenb  aderbou  treibenb,  ber  Soben  meift 
iidlt  au4  menige  ßOgelreigen  (götgftec  Sunit  241  m),  frutgtbar  unb  gut  bebaut,  bie  Getreibeernte  (ßShn.  hl, 
befiegt  Dielmegr  aut  Siateaut,  meltge  oon  ftgbncn  meift  SSeigen  unb  ßafer)  liefert  ttberftgüffe  für  Sorit 
Dgaicrn  burigfurdt  fmb.  Die  Seine  burigftrömt  unb  bie  Saigbarbepartemcntt.  augerbem  baut  man 
ben  norbbftli^en  Deil  bet  Departementt  unb  bilbet  Kartoffeln,  3oderrüben  (befonbert  um  Ggartret), 
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Dbft  BefonberS  in  bet^erc^e  jurSiberBtreitungOS^r» 
licB  ca.  100,000  hl)  unb  elroaä  Jüein.  35o8  SMinctaU 

rei(^  Bietet  ©ifenftein,  ®ip8,  ®aufteine,  l^on,  SRer» 
get  IC.  SRineralquellen  finben  jt(^  3ue^artrc8  u.  a.O., 

nierben  aber  ni^it  Denvertet.  iBom  ®e{amtareal  {om< 
tnen  468,847  ̂ »eftar  auf  9(cfertanb,  19,807  ̂ eltar  auf 

SBiefen,  1604  ̂ eftar  auf  SBeinlanb,  .')6,623  ̂ eltar 
auf  'IBalb  unb  Bufc^.  Xec  3iie^ftanb,  namentiic^  an 
getafen (677,000  ©tüd),  5ßfetben  (42,175  ©tüd)  unb 

^omoie^  (9»,B00®tüd),  ift  Bebeutenb. 

Blüht  auch  t>ie  Bienenzucht.  Die  ̂ nbujcTie  ift  nieni< 

er  entinidelt,  ihr  roichtigfter  Jfnieig  ift  ber  SHühlen« 
etrieb  in  ben  beiben  ̂ aupt^ugthälern;  au^etbetn 

finb  einige  metaHurgifche  SBerfe,  jniei  ̂ tüBenjuderfa: 

Briten,  etroa8  anfehnlichcre  BaumrooQfpinnerei  unb 
äßeberei,  baneben  ©chafrooU:  unb  getbeninbuftrie, 

gchuhroareii',  fiut>  unb  Bopietfabrifation  )u  ermäh- 

nen. 91u8fuhr  fommen  aufeer  ©etreibe  nament» 
lieh  SBoUe,  (Bercheron8)  unb  anbre8  Bieh- 
Da8  Departement  jerfäHt  in  nier  Ärtonbiffement8: 

(fhcirtreb,  (Shäteaubun,  Dreu;,  fßogent  le  fRotrou. 

^auptftobt  ift  6hortre8.  Bgl.  Sterlet, Dictionnaire 

toiK)gra]ihiqiie  du  dfepartement  d’Eure-et-Loir 
(?ar.  1861). 

Qfvrrfa,  f.  ̂eureta. 

9ure(a  (ipt.  juniiia) ,   1)  gtabt  im  norbamerifan. 
gtaat  Kalifornien,  an  ber  &umbolbtbai,  mit  (uhm) 

2639  (Sinm.,  ift  oon  bichten  Salbungen  umgeben  unb 

treibt  Sanbel  mit  fjolj  unb  Brettern.  —   2)  gtabt 
im  D.  oe8  norbamerifan.  gtaat®  iReoaba,  1885  m 

ü.®l.,  mit  reichen gilbergruben  unb(ii^80)4^7  (Sinn». 
SurhQthmir  (griech.),  Dattmägigfeit,  ba8  ®leich‘ 

unb  ©benmoh  in  ber  Bemegung,  j.  B.  beim  Danj, 

in  ber  SRufil,  in  ber  Mebe  ic.;  bie  fchöne  Überein= 
ftimmung  ber  einjelnen  leile  eineS  ©anjen.  Daher 

eurhptbmifch,  ben  ©efehen  be8  Dafted  mohl  ent> 
fpreebeno;  ongemeffen,  proportioniert. 

(furiih>  König  ber  Seftgoten  466  —   484  n.  Shr., 
Jlförber  unb  SJochfolger  Jhcoberi^8,  brachte  nach  unb 
nach  fufi  Suu)  gpanicn  unb  ©allien  bi8  zuri^oice  unb 
baä  Sibönegebiet  unter  feine  ̂ errfchaft.  Unter  ihm 

erreiebte  bci8  Sßeftgotenreich  ben  ©ipfel  feiner  SRacht 

unb  ©rö^e.  Buch  lieg  er  juerft  bie  alten  gotifchen 
siebte  unb  ©efe^e  aufjeichnen.  Gr  ftarb  484  in 

le8.  Sflur  folgte  fein  gohn  Blarich  II. 
Snripnit8,  einer  ber  brei  großen  Dragifer  ber 

©rieten,  4Ä)  o.  Ghr.  auf  galnmi8  am  Dag  ber  Bcj 

rühmten  geefchlac^t  geboren,  mürbe  oon  feinem  Bas 
tcr  3D?nefarchoö,  einem  gchenfmirt,  infolge  ber  faU 

fd)cn  Deutung  einer  ffieisfogung,  ber  gohn  merbe 

gieger  inSettfämpfen  merben,  für  bie  gpmnaftifchen 
Künfte  beftimmt,  aber  früh  »ou  feiner  Beigung  jur 

Bhilofophic  geführt.  Bacbbcm  er  fich  burch  oen  Um> 

gang  mit  Bna;agora8  uno  gotrateS,  feinem  leben8= 
länglichen  frecunb,  fomie  burch  i>en  Unterricht  ber 
gophiften  BcobifoS  unb  Brotagora8  philofophifche 

unb  rhetorif^e  Bilbung  erroorben,  trat  er4.i5  »um 
erftenmal  mit  einer  Detralogie  auf,  erroarb  ieooch 

ben  erften  gieg  erft  in  feinern  43.  uub  fcheint 

überhaupt  nur  oiermal  gefiegt  ju  haben.  Dem  öffent« 

liehen  Seben  fcheint  er  fich  gänjlich  entzogen  ju  hoben, 
geinem  BaturcH  nach  «>or  er  herb  unb  ungefellig; 

ben  Buf  aber  ber  höihften  fittlichcn  Beinheit  hoben 
felbft  bie  Komiler,  bie  ihn  fonft  roenig  fchonten,  nicht 

GuripiDeS. 

chelao8  nach  Bella  in  Btalebonien;  hier  ftarb  er  (nach 

roenig  beglaubigter  Drabition  oon  ̂ unben  jerriffen) 
406.  ©eine  e$eme  ©tatue  mürbe  fpöter  oon  ben 

Bthenem  mit  benen  be8  äfchploS  unb  ©opholIe8  ini 

Dheater  aufgefteHt.  Gine  oortreffliche  antife  ©totue 
bed  Dichterd  finbei  fich  Battfan  ju  Born.  Um 
G.,  ber  feit  bem  Bltertum  bie  oerfchiebenortigfie 

Beurteilung  erfahren  hot,  al8  Dichter  gerecht  ju  mer< 
ben,  mu^  man  ihn  au8  feinet  3eit  herau8  betrauten. 
3n  einem  melthiftorifchen  ^eitpunft  ber  heDenifchea 

©efchichte  ftebenb,  roo  Blted  mit  Beuern  rang  unb  ein 

unheilbarer  Stife  burch  bie  ©cfeUfchaft  ging,  ergriff  et 

bie  Bortei  ber  freien  Bemegung  al8  ihr  fuhnfter  unb 
offenfter  Wortführer.  6r  trat  m   erflärten  (^genfah 
jum  ©tauben,  Denfenunb  gtilberBlten;  erfagtefich 

lo8  oon  ber  bämonifchen  Weltbetrachtung  unb  füm> 
merte  fich  meber  um  ibealegehönheit  unb  hergebrachte 

Kunftregel  noch  um  bie  Bloftif  ber  bichtmfehen  Dar« 

fteüung,Bor»üge,  melche  feine  Borgänger  Bf  chp  lo  8   unb 
©ophofled  au8jeichnen.  Bei  G.  Scheint  ba8  gchid« 

fat  nur  noch  al83ufall;  feine  Bc>l'oncn  finb  oomerba« 
benen  Kothurn  herabgetreten  unb  jeigen  fich  ol8  Gpo« 
raftere  bed  alltäglichen  fiebend.  Der  Ghor,  bei  feinen 

Borgängem  ein  notroenbiger  ßauptteit  be8  Dramod, 
ift  bei  igm  nur  noch  ein  beitäupger  gchmud  unb  ftehc 
in  feinem  be)iehungdoollen3ufammenhang  mehr  mit 

ben  ©hotafteren  unb  ber  fianblung  bed  gtiided  Do« 

bei  erftidt  ein  ̂ ang  pr  Befle^ion  bo8  tragifche  Ba« 
thod,  roelched  bet  ihmoerrhetonfc^nDenbeitjroeicheu 
mu6,  unb  feine  Borliebe  jür  aufllärerifche  Bhilofo* 
pljie  thut  ber  Würbe  bed  Bipthud  unb  ber  $elbenfage 

Bbbrueb.  ̂ auptfacbe  ift  ihm  bie  Darfteüung  ber  ßet« 

benfehoft  unb  fein  3o)«if,  neben  lehrhafter  Detibcn}, 
fein  anbrer,  ald  mit  effcftreicher  Sührutig  auf  bad 

©emüt  »u  roirfen.  hierin  leifteterbenn  auch  Bußer« 
orbentliched;  ja,  er  hot  baburch  gleichfom  ben  Blten 
eine  ihnen  noch  unbefannte  Welt,  bad  ©emütdleben 

in  feinen  innerften  Dicfen,  aufgefdhloffen.  Kein  Dich« 
ter  Dor  ihm  hot  fo  ergreif enb  bod  Unglüd,  bie  Ber« 
bannung,  ben  Kompf  mit  ber  Bot,  ben  Wohnfinn 
borjuftellen  oermocht.  Sefonberd  gelang  ihm  bie 

gchilbcning  roeiblicher  Ghoraftere,  namentlich  nach 

ber  fchlimmen  ©eite  hin.  3n  Beziehung  auf  badDech« 
nifÄe  bemerft  man  in  feinen  Stüden  ein  gtrebeii 

nach  überrafchu^en  unb  fcharfen  ©egenfgheii,  mie 
er  auch  Bufführung  oiel  auf  bad  Äufeerliche 

hielt  unb  ftch  ber  Wafchinen  mehr  ald  ein  anorer 

Dramatifer  bebiente.  —   Die  3ohf  ber  oon  G.  »erfaf« 

teil  Dramen  roirb  auf  75  ,   78,  ja  auf  92  angegeben. 
Gehalten  ftnb  au^er  zahlreichen  Fragmenten  oad  So« 

tprfpiel  »Kpflopd  unb  18  Dragöbien,  oon  benen  je« 

hoch  ber  «Bhefod«  ficher  unecht  tft.  Bon  ben  übrigen 
zeigen  bie  bramaturgtfehe  Kunfl  bed  Dichterd  in  ihrer 
oonfommenftenForm:  »SWebea  ,431oufgeführt  (hrdg. 

oon  Glmdlep,  Dff.  1818  unb  Seipz-  1822;  erflärt 

oon  ©chöne,  baf.  1863;  Wedlein, baf.  1874);  «^ippo« 
Iptod«,  428  oufgeführt  unb  mit  bem  erften Breid  aud« 
gezeichnet  (hrdg.  oon  Saldenaer,  £eib.  1768,  Seip». 
1823;  SBonl,  (fanterb.  1811,  Seipz.  1823;  Bortholb, 

Berl.  1880),  unb  »bie  Bafchen«,  erft  noch  G.’  Dob  aufge« 
führt  (hrdg.  oon  Glmdlep,  Csf.  1821,  fieip».  1822; 
©chöne,  2.  Bufl.,  BerL  1868;  Wedlein,  baf.  1874). 
3u  ben  oorzüglichern  gehören  ferner:  bie  nach  bem 
dboT  benonnten  »Bhöniffen«  (Dob  bed  Gteofled  unb 
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6t8g.  Bon  Sflnrftanb,  £onb.  1771  unb  1811;  [{()■ 
tere  oon  Schönt,  3.  Slufl.  Don  8erl.  1872, 

unb  SBed (ein,  Seipj.  1876).  Die  übrigen  fmb :   «§e! 
fabe-,  >Dteftea-,  ein®  bet  Mniäc^ften  Stüde,  >Sllfe< 

ftiä*,  an  Stelle  eine*  Satprbromaä  aufgefü^rt,  »Sn- 
bromac^e<,  »Die  Sc^ubfte^enben-,  »Die  Droerin» 
nen»,  »Die  ̂ eralliben»,  »Helena«,  »Der  talenbe 
Sierade®»  unb  »Sleltra»,  ba®  fcbniäcbfte  Drama  bc® 
Dichter®.  Steuere  @efamtauSgaben;  son  9Ru®: 

graoe  (Drf  1778,  roiebcrbolt  Seipj.  1819—21),  Mat» 
tbid  (baf.  1813—87, 10  9be.),  «oiffonabe  mar.  1825 

bis  1827,  6   Sbe.),  g-ij  (baf.  1844),  Äircbboff  (»etl. 
1866,  2   9be.),  SEBibfcbet  (Seipj.  1858,  3   9be.),  Slaud 
(3.  Stufl.,  bof.  1871,  3   Sbe.),  ®.  Dinbotf  (juletjt 
baf.  1869),  ?alep  (2.  Stuf!.,  Sonb.  1873).  UnaoBcm 

bet  fmb  bie  Xuigaben  oon  $orfon  (   $etabe<,  »9bd» 
niffen«,  »SSebea»,  »Dtefle®»,  Cambt.  1797—1801, 
2   9be.;  Sbbtud  oon  Schäfer,  Seipj.  1807,  julegt 

1851),  0.  Siermonn  (8  Stüde,  baf.  1831-40),  SSfiug 
unb  Älof)  (3  9be.,  11  Stüde,  jumDeil  in  neuer 9(u®g. 

oon  Jüedlein,  baf.  1840  —   67),  S3rinj  (-SKcbea«, 
»SUfefliä«,  »$efabe»,  baf.  1878—83).  Die  Scholien 
ju  C.  gab  SB.  Dinborf  (0^.  1863)  berau®,  ber  auch 
eine  S(u®ioabI  ber  Slnmertungen  früherer  Bearbeiter 

(baf.  1839  — 40)  oeröffentlicbte.  SJeucte  beutfcbc 
llberfekungen  lieferten  SNindmif)  unb 9inber  (neue 
9(u®g.,  Stuttg.  1857  ff.,  19  9bcbn.),  Donner  (3.  äuff ., 

Seipj.  1876,  3   9be.),  Subroig  (Stuttg.  1835  —   53, 
16  Bbcbn.),  ©Ortung  (mit  Driginoltest,  Seipj.  1848— 
1863, 19  Bbcbn.),  ̂ ibe  unb  Xod  (neue  S(u®g.,  Seri. 

1869  —   70,  3   «be.),  «Piäblp  (S(u®niab[,  Seipj.  1881), 
!8rud(S(u®n)abI,9itinbenl882).  9g(. 9atin, £tudes 
sur  Euripide  (6.  üufl.,  SSar.  1883,  2   9be.);  Xintel, 
(S.  unb  bie  bilbenbe  Äunft  (Seipj.  1872);  Sirnolbt, 
Die  (botifcbe  iecbnif  be®  6.  (©alle  1877). 

CuTipo®  (»Sunb<),  bet  natürliche,  faum  mehr  al® 
2   m   tiefe  Sonol  jroifchen  bet  3nfcl  ifubbo  unb  ®tie< 
(henlanb  unb  jioar  an  feiner  febneälften  StcDe  bei 
(Sboit>®>  <00  er  überbrüdt  toar.  Diefe  @nge,  bureb 
jmei  auf  benben  XUflen  beroorfpringenbe  Siaegebirge 

gebilbct,  mürbe  410  o.  Sb«-  «o«  Slöotiern  bur^ 

tünftlicbeDämme,  roelche  jurSlerteibigung  ber  Durch- 
fahrt mit  Dünnen  oer|ebcn  marpn,  noch  <n^i 

engert.  Dtr?!ome,  in  feiner  mobernengorm  ßgtipo 
auf  bie  3nfel  @ub3a  felbft  übertragen,  bat  ben  alten 

'Hamen  ber  (ektem  gan  j   oerbrängt.  Die  Sitten  behaup- 
teten, bafi  fiebenmal  bei  Dag  unb  ebenfo  oft  bei  Hacht 

ba®  SBaffer  burch  bie  ßnge  bin»  unb  jurüdftröme. 
Diefe  SIngabe  haben  neuere  SSeobachtungen  nicht  be» 
(tätigt;  eS  fcheinen  beftimmtc  SUinbe  groben  (Sinflub 

auf  baS  SShänomen  ju  haben.  3m  aUgemeinen  hieb 
bann  G.  febet  burch  Xunft  gemachte  Biaffergraben, 

in®befonbere  ber  im  Circn.s  maximns  ju  Horn  be- 
finbliche,ber  bie^Iähe  bet3ufchauer  non  bemXampf- 

plolf  abfonberte. 
«urit,  f.  0.  ro.  gelftt  ober©äKeflinta,  f.  getfit. 

durspa  (hietju  »giub-  unb®ebirg®farte»,  »Staa- 
tentarte« unb  »Sälfet»  unb  Sptachenlorte*),  einer 

ber  fünf  Erbteile,  ber  (leinfte  ber  brei,  melcpe  bie 
alte  Seit  bilben. 

ilbitfidjt  b(l  dn^altl: 

9)ame,  fDcItßcOuns  unb  I   «9<oloflif4e  übtcfi^  .   €.  927 
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Woo»,  Ocltf(t0a«0  Mttb  (Brei4<n. 

e.  ift  feinet  terreftrifchen  ®tieberung  roie  feiner 

tulturhiftorifchen  unb  poIitifchenSebeutung  nach  >*«'  c 

bebingt  bet  inichtigfle  unter  ben  fünf  Erbteilen.  Der 
Stame  ift  mahrfchetnlich  affprifchen  ober  phänitifchen 

Urfptung®  (hier  ereb  =   Duntel,  b.  h- Sonnenunter- 
gang). Die  alten  ®riechcn  bejeichneten  urfptünglich 

Damit  nur  einen  Deil  be®  meftlich  oon  Aleinarcen  ge- 
legenen gfeftlanbe®,  inäbefonbereDhratien.in  melcher 

Siebeutung  ber  Harne  juerft  in  bem  ©ometifchen  ©pm> 
nu®  auf  apoDon  (S.  250,  1)  ermähnt  mirb;  in  bem 

Otab  aber,  at®  für  bie  .©eltenen  bie  flenntni®  be® 
JBeften®  fi^  ermeiterte,  rauch®  auch  t>c>ä  Derritorium, 
ba®  man  mit  jenem  Hamen  belegte.  Hl®  ötenje 

Europa®  gegen  Hfien  mürbe  ju  ©erobot®  3eit  ber 
¥h®f<®  angefehen;  fpäter  galt  ber  Danoi«  (Don)  fehr 
allgemein  al®  nörbliche,  ber  ©eüeSpont  al®  füblicpe 
@renje  im  0.  Hach  Strabon  unb  befonber®  nach 

^tolemäo®  hing  E.  mit  Slfien  nur  bur^  eine  Sanb- 

enge  oon  etraa  5°  Steile  jmifchen  ber  Horbfpipe  be® 
Hforofehen  SHeetä  unb  ber  heutcejen  Dftfec  jufammen. 

3m  S.  felbft  fchieb  ber  allgemeinften  annahme  nach 
bo®  Hlittelmeer  E.  oon  Sibpen,  feltener  rechnete  man 
bie  Horbtüftcafrita®  noch  JuE.;  im  äuherflenSBeften 
reichte  e®  bi®  an  bie  Säulen  be®  ©ertule®.  SBeiter 

ging  bie  Xunbe  ber  pbönilifchen  Schiffahrer  unb  be® 
iühnen3»affilier®(|5pthea®,aberihrcÄenntnifferoaren 

fo  lüdenhaft,  bah  f>ch  barau®  lein  @efamtbilb  über 
Europa®  @eftalt  geminnen  lieh,  l^rft  Säfar®  Erobe- 

rungen in  ®aUien,  feine  3üge  nach  Britannien,  Bel- 
gien, über  benHhein  oerbreiteten  über  biefe  Hegionen 

einige®  Sicht ;   fpäter  matb  burch  bie  Eppebition  be® 
@ermanicu®  auch  ̂ «®  ®cftabe  ber  Horbfee  bi®  an  bie 
Eimbtifche  ©albinfel  belannt,  unb  Stolemäo®  nennt 

bie  3nfeln  Slanbia  unb  Dhule.  ©infcchtlich  ber  Xon- 
figuration  Europa®  hebt  f^on  Strabon  bie  mannig- 
foltige  ©licberung  feiner  Sänbet  unb  bie  Hu® jadung 
feinet  flüften  heroot  unb  bemerlt,  raie  aften  unb 

Sibpen  barin  gegen  E.  jurüdftehen.  3nbe®  befchränfen 

fich  alle  nähern  angoben  bet  alten  nur  auf  bo®  füb» 
liehe  unb  ba®  mittlere  E.  im  SB.;  ba®  öftliche  mittlere 

E.  jog  erft  feit  ber  Söllermanberung  bie  Slide  ber 
©eogtaphen  ouf  fich,  «"b  bet  Hotbecc  etfchloh  fich  nicht 

oot  ber  Einführung  be®  Ehriftentum®.  aber  bereit® 
bie  alten  erfannten  fchon  in  ben  llimatifcben  Ser» 

hältniffen,  überhaupt  in  ber  ganjen  eurcipäifchcn  'Ha- 
tut  jene  glüdlicpe  mediocritis.  melche  berEntraide» 
lung  be®aienfchengefchtecht®  fo  förberlich  gecoefen  ift, 

unb  ber  europäifepe  Htenfchenfchlag  erf^eint  bereit® 
Strabon  in  jeber  Sejiehung  al®  ber  tüchtigfte  unb 

jur  politifchen  Entmidelung  gefchidtefte. 
Seiner  ©rohe  nach  fleUt  feep  S.  mehr  al®  bie  gröhte 

ber  ©albinfeln  be®  mächtigen  Hfien  bor,  mit  roelchcm 
e®  feiner  ganjen  Sreite  nach  im  0.  jufannnenhängt, 

loährenb  afrila  faft  ganj  burch  Hieer  oon  jenem  ge- 
trennt i9;  aber  bie  fetbftänbige  Entmidelung,  roeldje 

ba®  menfehliche  ©efchlecht  auf  feinem  Soben  genom» 
men,  Europa®  Stellung  in  ber  SBeltgefchichte  bertch» 

tigen  ooDftänbig,  baSfelbe  al®  befonbem  Erbteil  an» 
junehmen.  Diefe  Selbftänbigfeit  feiner  roftlo®  fort» 
fchreitenben Entmidelung  hatE. feiner  eignen  reichen 
äuhern  unb  innetn  ©lieberung  ju  netbanfen;  bop  e® 
hietbutch  jut  ©errfchaft  übet  bie  SBelt  befähigt  ift, 
liah  bet  fleine  Erbteil  feinen  übermältigenben  Ein» 
fluh  auf  bie  grähern  au®üben  lann,  ba®  hat  feinen 
©runb  in  bet  SBeltftellung  besfelben.  E.  liegt 
nämlich  gerabe  in  ber  Hiitte  ber  Sanbanhäufung  auf 
berErblugel,  umlagert  oon  brei  Erbteilen  in  gröherer 

ober  gerindeter  Entfernung,  oon  afien,  afrila  unb 
Horbamerita,  unb  menn  e®  au^  nur  mit  einem  un» 
mittelbar  jufammenhängt,  fo  ift  e®  oon  ben  übrigen 
hoch  bloh  burch  oerhättni®mähig  fchmale  unb  leicht  ju 
paffierenbe  SieereSteile  gefonbert,  fo  bah  e®  auf  eine 



920 Gliropa  (Ormjen,  ©röfee,  J&oIbtn|eIn,  3nfilit). 

für  bit  Gntn>i(fe(una  ftiner  Seioo^ner  böc^ft  6eb<U: 
tunflSvoUe  unb  roo^u^ätiae  3Betfe  mit  t^nen  allen  in 

glei^mäftigen  Serle^r  unb  9(udtauf(^  treten  lonnte. 
X)(e  norbroeftiic^n  ©renjenSuropad  berührt  ber 

Sltlaniifc^eOjean.  SladSlitteUänbifibe  unbBdjmarje 

Sleer  im  S.,  bo8  S5altif(^e  im  91.  be«  SrbteilS,  SBin» 
nenmeere  oon  einer  Slebeutung,  nie  fie  (ein  anbrer 

Kontinent  aufjuneifen  ̂ at,  bringen  mit  ihren  Sinnen 
oielfältig  unb  tief  in  benfelben  ein  unb  mngen  bie 

entfernteften  ©rbteile  in  innigere  Serü^rung  mit  ®., 

aI8  fte  baS  (ontinentale  älfim  tro^  ber  £anbe8Der> 
binbung  fiat.  9(m  (leinften  ift  bie  93erü^rung  mit 

bem  ungaftlii^flen  ber  9Recre,  bie  Q.  befpülen,  näm< 
li(^  mit  bem  Wörblit^en  ©iSmeer.  !I)er  gröfete  Xeil 

ber  9lorb>  unb  Slorbneftgrenjen  ©uropa8  ift  ojea> 

nif(^;  bie  €übgrenjen  ftnb  jnar  ebenfaHd  größten- 
teils  maritim,  aber  on  Binnenmeeren  gelegen  unb 

an  brei  6te0en  (©ibraltar,  iSarbaneDen  unb  Kon> 

fiantinopel)  nur  bun^  ftbmale Strafen  non  benfßat^: 
barfontinenten  gefAieben;  bie  Cftfeite  ©uropaS  ift 

oöllig  (ontinental.  Sie  natürliche  DftgrenteSuro- 
paS,  toelcbe  junäcbfi  ber  Kamm  beS  Ural,  nach  anbcm 

beffen  Dftfui  hübet,  jieht  ftch  oom  ©übenbe  biefeS 
©ebiraeS  auS  längs  beS  niebrigen  SanbrüctenS  beS 

Chtfchtj  €hrt  jur  SBolga  nach  Kampf^in  unb  folgt 
oon  ba  bem  SlbfaH  ber  SBolgahöben  fübioärtS  über 

3ari»pn  biS  }ur  ponto>lafpifchen  9tieberung,  in  toel* 
eher  bie  Kuma  jum  Kafpifchen,  ber  SRanptfch  jum 

©chroarcen  SDleer  jieht.  GS  ift  bieS  bie  ©renje  beS 

9(t(erbobenS  gegen  ben  ber  ©aljfteppen  unb  XBüften 
um  baS  Kafpifche  Sneer,  melche  oom  Ural  biS  jum 

KnulafuS  reichen;  bie  ©teppen  beS  europäifchen  9iug> 
lanb  finb  roohl  baumlofe  Gbenen,  aber  ohne  ©nlv 

hoben.  3»  ntchl  fernen  3eit  ber  Grbgefchichte 
loar  biefe  ©renje  freilich  entfehiebener  auSgefprochen 

als  gegenmärtig.  ällleS  beutet  auf  eine  frühere  Ber- 
binbung  beS  Kafpifchen  ©eeS  einerfeitS  nörbtich  mit 

bem  9lörblichen  GiSmeer,  anberfeitS  burch  bie  ge^ 
nannte  ponto=(afpifche  9lieberung  mit  bem  ©chioarsen 

9Jteer  ̂ in;  bie  lepten  Siefte  biefer  3ReereSbebec(ung 
ftnb  bte  jahlreichen  ©aljfeen,  unb  noch  tft  in  ben 
regenarmen  ©egenben  ber  Boben  gefchioängert  oom 
©ol)  beS  turücilgetretenen  9ReerS.  SamalS  toar  G. 

ein  oon  Slften  oöUig  getrennterGrbteil,  unb  noch 
jeugt  bie  ©leiihartigleit  ber  Bflonjen<  unb  Sienoelt 
an  beiben  ©ebängen  beS  Ural  unb  baS  Sluftreten 

ber  fpejififeb  fibirif^n  |^ormen  erft  roeit  im  D.  beS= 
felben  für  bie  alte  Schcibung  ber  beiben  Grbteile  in 

ber  gegebenen  älichtung  unb  für  bie  9latunoahrbcit 

oer  oben  gesogenen  ©renjen.  Sie  politifche  löft* 
grenje  GuropaS  greift  in  ben  ruffifchen  ©ouoemes 
mentS  ̂ rm  unb  Dtenburg  über  baS  Uralgebirge 

hinaus  unb  hält  ftch  fpäter  toeftlich  oomUralflu^,ben 

fie  nur  im  ©ouoernement  Drenburg  überfchreitet. 
Sie  roeitere  ©renje  bilben  baS  Kafpifche  SHeer  unb 

bie  ̂ lüffe  9)tanptfch  unb  Kugu  3efa,  roel^e  baS  euro> 
päifehe  Wufelanb  oonKaulafien  trennen. 

GuropaS  nörblichfter  Bunft  ift  baS  9lorb(op  auf 

TOagerö,  71»  Ky  nörbl.  »r.  unb  25»  60-  iSftl.  £.  o.  @r. 
(ber  nörblichfte  9?un(t  beS  fteftlanbeS  ift  boS  9lorb» 

Kpn),  fein  füblichfter  Bunft  baS  Kap  Sarifa,  35»  59' 
53"  nörbl.  Br.  unb  ö»  89'  loeftl.  £.  o.  ©r.,  fein  roeft« 
lichfter  baS  Kap  Sa  Soca,  38“  4(y  nörbl.  Br.  unb  9» 
31'  loeftl.  8.  Sie  größte  SängennuSbebnung  beS  l^b» 

bu  Sion  unb  bem  SiScapifchen  Steerbufen,  370  km 

breit  3t”  allgemeinen  nimmt  bie  Breite  beS  euro: 

päifchen  ̂ ftlanbeS  oon  SS.  nach  hin  mehr  unb 

mehr  }u,  fo  ba|  ftch,  nach  fKbrechnung  ber  anftohen- 
ben  ̂ albinfeln,  alS  ©runbgefialt  beS  Kontinents  bie 
Sorm  eines  re^troinleligen  SreieefS  ergibt,  oon  bem 
bie  eine  ©pipe  am  SReerbufen  oon  BiScapa,  bie  anbre 

am  Karifchen  ©olf,  bie  bdtte,  mit  bem  regten  SSin- 
(el,  am  9lorbranb  beS  Kafpif^en  SReerS  gelegen  ift 

ftml  niib  4l(icbfr«ii(. 

Ser  ̂ töcheninbalt  oon  G.  begreift  nach  b»' 
litifchen  ©renjbeftimmung  (mit  nuSfchlu^  oonBuf 

fifch-Kaufaften,  ben  Kanarifchen  3nf(ln  unb  9Ra- 

beira)  9,681,9%  qkm  ̂ 79,476  DIR.)  ober  mit  Gin< 
fchluB  ber  ̂ affe  an  ber  Dftfee,  beSBobenfeeS  unb  beS 

afomf^en  SReerS  9,923,415  qkin  (180,229  D9R.). 
Sagegen  roürbeG.  innerhalb  feiner  natürlichen  @ren< 
j|en  (f.  oben)  mit  KuSfchluh  ber  polaren  3nfeln  (auch 
3S(anbS)  nur  9,538,3()0qkm  ( 1 73,225  D9R.)  gr  oh  f   ein. 

Sie  europäifche  Küfte  am  GiSmeer  beträgt  5800  km, 

am  atlantifchen  Djean  13,500,  am  SRittellänbifdhen 

unb  ©chmarjen  9Reer  12,6(iO,  bie  Küftenentroidelung 

beS  ganzen  SSeltteilS  alfo  31,900,  ju  benen  noch  gegen 

1200  km  für  baS  Kafpif^elReer  (ommen.  Bei  feinem 
anbem  Grbteil  finbet  eine  fo  oielfältige  Berührung 

pifchen  SReer  unb  Sanb  ftatt,  ein  BerhältniS.  melcheS 
fich  für  G.  baburch  noch  günftiger  geftaltet,  oah  biefe 

Berührung  in  bem  milben  SBeften  unb  ©üben  am  ftörf  - 
ften  unb  unglei^  größer  ift  alSinbemflarren9{orben. 
Gntfprecheno  biefem  SerhöltniS  ftnb  auch  bebeu> 

tenbften  ̂ albinfeln  auf  berSü^  unbRorbmeftfeite 
beS  (SrbtetlS  angefept;  nach  bem  umoirtbaren  Bol  hin 

ftreefen  fich  «nr  jioei  geringere  ©lieber  (Kanin  unb 
Kola),  toährenb  ©(anbtnaoien  gegen  ben  9(orben  hin 

burch  hsh<  ©ebirgSmauem  abgef^loffen  ift  unb  3üt= 

lanb  )um  Seil  fepon  ber  BSe^pälfte  beS  (Abteils  an- 

gehört.  3Ran  (ann  im  ganjen  jmölf  europäifche  ̂ alb-- 
infeln  unterfcheiben,  toelche  ftch  alS  gefonberte,  tnbi* 
oibuetle  Sänberräume  an  baS  obenbejeichneteSreieef 

atifcbtieken.  GS  ftnb  Kanin  unb  Kola,  ©(anbinaoien, 

bie  Gimbrifche  £>albinfel,  Borbhollanb,  Bormanbie, 

Bretagne,  36etifche  ̂ albinfel,  3t“lifn,  3flrien,  bie 

griechifche  ̂ albinfel  unb  bie  Krim.  3hi^  ̂ lächern 
Inhalt  toirb  auf  2,243, (MX)  qkm  (Vt  beS  (Erbteils) 
ober  mit  Ginf chltih  (^innlanbS,  baS  mandbe  auch  ;u  ben 

^albinfeln  rechnen,  auf  2,683,000  qkm  (48,728  D9R.), 
ihre  Küftenlänge  auf  19,560  kui  gefchäpt;  leptere  oer= 

hält  fich  )u  ihrem  f^lächeninhalt  roie  1:115,  unb 
eS  erbeilt  hieraus,  bap  bie  günftige  Küftenentmiefe^ 

lung  oeS  ganjen  europäifchen  Kontinents  oorjügliih 
biefen  peninfularen  Borfprfingen  jujufchretben  ift, 

ohne  roelche  l£.  in  biefer  Sejiehung  noch  hmier  Bme: 
rila  jurücxbleiben  mürbe. 

Um  ben  fo  mannigfach  geglieberten  Körper  Guro^ 

paS  ftnb  aber  noch  beträchtliche  3<>hji  3nfeln 

fchr  günpig  gelagert.  Siefelben  haben  inil.  ber  po- 
laren 3nfeln  einen  ̂ lächenraum  oon  ca.740,0(X)qkm 

(13,440  D9R.),  ohne  leptere  oon  ca.  469,000  qkm 

(8518  DB2.),  liegen  babei,  mit  BuSnahmc  3S'lanbS, 
fämtlich  ben  Küflen  beS  Kontinents  benachbart  unb 

finb  meifl  burch  f^ntale  9ReereSarme  baoon  getrennt, 

ohne  bah  9e  fich  in  langen  Reihen  meit  in  ben  Ojean 
hinaus  oerlaufen,  ̂ ierm  liegt  ber  ̂ auptgrunb,  bah 
G.  troh  feiner  oielfachen  Berührung  mit  betn  IReer 



©uropa  (»leere 

:^nfe[n,  oetfnQpfen  Sfibflanbinasien  mit  bem  gegen- 

Oberltegenben  ̂ ftlanb.  Um  Sro^britannien  unb 
3r(anb,  bie  gcögten  bec  europSif(ben  Unfein,  meli^e 

oDein  eg  jut  freien,  felbftänbigen  poIitif(^  6nt- 
mideiung  gebracht,  gruppieren  fu^  fleincrt  Unfein 
unb  Snfeireijen,  unb  nirblic^  pon  i^nen  permitfeln 
bie  gärber  bie  Serbinbung  S^ottlanbg  mit  Ojglanb. 
giiebrige,  fm  Kampf  mit  ber  See  fortbouemb  on  Um- 

fang uariierenbe  ̂ nfeln  begleiten  Pon  SQbjlltlanb 

bie  itüfie  big  nach  ̂    Spife  »orbboDanbg.  Slu^b 
bie  ̂ albinfeln  ber  »ormanbie  unb  Bretagne  ̂ aben 
i^re  Snfelbegleitung,  aber  eine  felfigere  alg  bag 
gegenüberliegenbe  ^efllanb.  Unter  ben  Snf'tn  b** 

Sübeng  finb  bie  ni^tigften  bie  brei  großen  italieni- 
f(ben:  Corfica,  Sarbinien  unb  Sijitien,  in  beffenSü- 
ben  bie  »laltaaruppe  ben  Übergang  ju  SIfrita  bilbet. 
<3rie(ben[anb,  bie  gegliebertfte  per  jpalbinfeln,  beftgt 
au(g  bie  jablreicgften  ̂ nfeln  Igngg  feiner  Küften,  pon 
benen  im  0.  bie  jagllofen  Unfein  beg  Srdjipelg  bie 
Srficte  na(g  Slfien  bilben. 

SRerre. 

ßuropag  SeetQften  merben  im  91.  Pom  91  Srbli  egen 

Sigmeerunbbeffen  jaglreicgenSuigten  befpfilt,  pon 
benen  fogar  bag  SBetge  »leer  ein  galbeg  3agr  lang 

burib  Sigbebedung  bem  Sigiffagrtgperfebr  perftglof- 
fen  rfl.  Som  ütlantifigen  Daeon  erfireden 

jmei  pom  Sanb  umringte  Binnenmeere  tief  nad  D. 
in  ben  Srbteil  gerein,  bag  fObliAe  ober  bag  9Kit- 
telmeer  unb  bag  nbrbliibe,  bie  9lorb-  unb  Dftfee, 
petbunben  burig  bie  brei  Strogen  ber  Belte  unb  beg 
Sunbeg,  eine  roefentliige  Bereitgerung  91orbeuropog, 

nenn  aueg  jene  Strogen  auneilen  gAnaliig  aufrieren 
unb  jSbrlitg  bie  innerften  leile.bcr  Dftfee,  ber  5in- 
niftge  »leerbufen  unb  pon  ben  9Itanbginfetn  an  autg 
ber  Bottniftge,  r>4  monatelang  rnitSig  bebeden.  Siie 
91orbfee  fennt  (ein  foltgeg  feemmnig  ber  Stgiffagrt; 

bort  gefggrben  nur  bie  Sturme  ben  Stgiffer,  ing- 
befonbere  beim  nefilitgen  Sttflg” 9   bem  offenen 
Oaean  burig  ben  Kanal.  91ur  ber  Daean  unb  bie 
91orbfee  beftgen  Sbbe  unb  fglut  im  grögem  9Nagflab; 
mit  poDer  93utgt  treffen  bie  fglutnellen  bie  bortigen 
Stiiften  in  ber  »itgtuno  aug  S9D.  unb  flauen  fug  am 

göigften  am  SBeftenbe  beg  Kanalg  unb  in  feiner  91a(g- 
barfigaft,  too  an  ben  SciDginfeln  bie  Springflut  big 

fi,5 111,  on  ben  91ormännif(gen  3nfeln  big  9,7  m   fteigt. 
91m  gdtgften  ftemmt  fug  aber  bie  fflutipelle  im  0olf 
uon  Briftol,  in  beffen  Snnerm  bei  ßgreflon  bie  glut 

bie  immenfe  fiüge  pon  19^1  m   bei  einer  @efign)inbia- 
(eit  pon  60  km  in  einer  Stunbe  erreiigt.  Sbenfo 

toätgfl  bie  $5ge  ber  non  91.  in  bie  91orb(ce  einbrin- 

genben  glut  non  4 — 6,-.  m   om  Bumber.  Kaum  nen- 
nengniert  ift  baoegen  bie  ©rüge  ber  ©eaeiten  im  9Rit< 
telmeer  unb  in  ber  Dftfee.  Slutg  bie  Strbnumgen  beg 
9Jlcerg  finb  genmitiger  an  ber  oaeanifegen  Seite; 

ftgipüiger,  menn  autg  norgonben,  finb  fie  in  ben  Bin- 
nenmeeren. Bon  ben  Kttften  ber  9Iorbfee  unb  beg 

Btlantiftgen  Daeang  gegt  bager  erft  feit  ber  gögem 
9(ugbilbung  ber  Stgiffagrt  berJOeltoeriegr  aug,  mig- 
renb  bog  nur  burtg  enge  Strogen  mit  ben  91otgbar- 
ineeren  aufammengängenbe,  einem  See  gleitggef^lof- 

fene  SRittelmeer  früh  ftgon,  in  ber  Kinbgeit  berSöI- 
ferftgiffagrt,  benBeriegt jipiftgen  feinen  umlicgenben 
.Hüften  ermögliigte  unb  S.  bie  Bilbunggelemente  oug 
bem  Dften  aufügrte,  bie  fug  auf  bem  geglieberten 

'Hoben  ©uropag  ju  reitgerer  Blüte  entfalteten  unb 
enblitg  bie  in  bie  9Mitte  feiner  Küften  gefteHte  italifige 
.fiolbinfel  aur  Herrin  oBer9)titteImeerlänber  maigten. 

ütuig  gier  finb  bie  Sftliigen  »leeregteile  bie  am  me- 
iiigften  begünftigten;  Pontus  enxinns  (   ooftliigeg 
»teer«)  mar  nur  ein  Supgemigmug  für  bag  noig 
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jegt  burtg  feine  Stürme  bie  Stgiffagrt  gefübtbenbe 
Stgroarae  Keer,  unb  bag  Slforoftge  9k«r  ift  eben- 
faOg  ein  magreg  Eigineer,  roeltgeg  foft  j&grlitg  pöl- 
lig  aufnert  unb  bei  Xagonrog  augnagmgfog  pon 
Slnfang  91opember  big  BKära  burtg  Cigbebedung  ge- 

ftgloffen  ift. 0eP«itelhiltu«|. 

(Bol.  Me  -gflug-  unb  BeMiollailt  Pon  Binopi-.) 

ICer  pielgeflaltitfen  goriaontalen  ©lieberung  (fu- 
ropag  entfpritgt  bie  Srgebung  feineg  Bobeng,  menn 
autg  ber  grbgte  teil  begfelben  tieflanb,  nur  ein  dei- 

ner Berg-  unb  ©ebirggfonb  ift.  Den  ganaen  Dften 
ßuropag  nimmt  ein  grogeg  Zieflanb  ein,  bag  in 

unmittelborem  .ßufammengang  mit  bem  Zieflanb  Zu- 
rang unb  Sibineng  ftegt  unb  non  ber  ©renge  Bfieng 

big  a»  ber  Bteftfüfte  ßuropag  am  Kanal  reitgt.  ßg 
legt  fid  mit  ben  norböftlitgen  ©liebem  beg  Btlan- 
tiftgen  Daeang  trennenb  amiftgen  baggebirgioeSfan- 
binanien  im  91.  unb  bag  pon  niebem  ipfigelaugen  big 

aur  $otggebirgggbge  fitg  ergebenbe  Berg-  unb  ©e- 
birgglanb  im  S.  beg  Kontinentg.  Diefeg  bem  norb- 
ofteuropSiftgen  Zieflanb  entgegmgefegte  fübmeft- 
litge  gögere  ß.  ift  ober  (ein  einförmigeg,  geftgloffe- 
neg  ̂ otglanb,  fonbem  mannigfod  in  goriaontalcr 

unb  nerti(aler9liigtung  qegliebert;  lüngg  ber  Ströme 
brinqt  bag  Zieflanb  meit  in  fein  3nnereg  ein,  am 

gegliebertften  Ifingg  ber  Donau;  ougqebegnte  $otg- 
ebenen  unb  oug  igrer  3erftüdelung  entftonbene  Berg- 

unb  ̂ fiqellanbfigaften  trennen  feine  $üge(>,  Berg- 
unb  ©ebirggfetten  poneinanber.  Seine  götgfte  ßr- 
bebung  befigt  eg  im  Blpenfpftem,  meltgeg  fitg  im 
Kreig6ogen  um  bag  nörblitge  (Italien  berumlegt,  unb 

mit  beffen  ßnben  bie  ©ebirge  ber  italiftgen  unb  qrie« 
tgijtgen  fiolbinfel  in  unmittelbarem  3ufammengang 
fte^n.  ©etrennt  burtg  ein  bie  Stgmeia,  Sübftgma- 
ben  unb  Sägern burtgaiegenbegBlateoulanb,  biefüb- 

beutftge  fiotgebene,  roeltge  oftmirtg  mit  ben  Do- 
nautieflanbfigaften,  fübmeftmiitg  mit  bem  Zieflanb 

beg  91g9ne  aufommengingt ,   folgt  nörblitg,  (onaen- 
triftg  um  bie  BIpen  gelegen,  oer  groge  ©flrtel  non 
»littelgebirgglanbftgaften,  pön  benen  (eine  bie 
Stgneegrenac  erreitgt,  menn  autg  bie  Karpotgen  in 

igren  gbgem  Zeilen  ftgon  alpine  91atur  befigen.  Die- 
fer  »Httelgebirggboqen  reitgt  oug  ben  ßbenen  ber 
©oronne  burtg  ̂ anfreitg,  Deutfiglanb,  Ungarn  unb 

feine  ©renalSnber  big  j|um  »lOnbungglanb  ber  Do- 
nau, inbem  er  feine  götgfte  nörblitge  Breite  an  bet 

untern  BSefer  erreitgt.  Durtg  Zieflanb  getrennt,  la- 

gern fitg  notg  einaelne  ifolierte,  niebrige,  (leine  Berg- 
laiibftgoften  genim,  fo  an  ber  unterften  Donau  bie 
Dobrubftga  im  D.  mie  meftlitg  an  ben  Küften  ffran(- 
reitgg  bie  91ormanbie  unb  Bretagne.  Buig  bie  grobe 

fpaniftge  fiolbinfel,  bie  trog  igrer  einfatgen  Umriffe 
in  fug  monnigfatg  orograpgiftg  gegliebert  ift,  gängt 
niigt  mit  bem  Körper  beg  Berglanbeg  aufammen, 

fonbern  mirb  baoon  oöllig  getrennt  burtg  ein  Zief- 

lanb, bag,  gegen  D.  au  einer  ftgmalen  ßnge  aufam- 

mengeftgnürt,'meltger  berKanalponSanguebocfoIgt, bie  ̂lotgllnber  an  ben  Küften  beg  Sigengiftgen  unb 
91tittefmeerg  miteinanber  nerbinbet.  Die  non  ber 

91orbfeite  beg  Zieflanbeg  auggegenben  fialbinfeln, 

mie  3ütlanb,  fioQanb,  unb  bie  jener  anlieqenben  Un- 
fein finb  gebirgglpg,  mögrenb  bie  übrigen  im  9B.  unb 

S.  fämtlitg  ©ebirge  befigen. 
Dag  groge  europiiifige  Zieflanb,  meltgeg  pon 

ben  ©eftaben  beg  91örblitgen  ßigmeerg  big  au  benen 

beg  Stgmaraen  »leerg  feine  grögte  Breite  oon  227n  km 
erreitgt,  meftmärtg  fitg  aber  megr  unbmegrnerftbma- 

lert,  eingef^rinft  burtg  bie  ongrenaenben  Berglanb- 
ftgaften  unb  burtg  bie  Cft-  unb  91orbfee,  befigt  bie 
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namhafte  Sänge  oon  3700  km.  Süblic^  ooin  Ural 
ift  feine  (brenje  topifi^  fo  unbeftimmt  mie  bie  @uro: 
pab  überhaupt.  9Ran  bat  biefe  Xiefebene,  bie  bei 

5^,000qkm  (100,000  D3K.)5lä(^enin^It  faft  iiroei 

:^itte(  bed  ganten  europäifiben  ftontinentä  umfaßt, 

in  eine  aröfeere  farmatifibe  unb  eine  Heinere  ger« 

manifqe  geteilt  unb  alS  (ärenge  bie  Sumpf ntebe< 
rungen  )mif4<n  ben  Gebieten  ber  SBeii^fel  unb  be4 

!j)niepr  angenommen.  Sefi^t  bad  gro^e  europäifcbe 

2tef(anb  gleich,  inAbefonbereimO.,au^ebebnte@be< 
nen  im  magren  Sinn  beS  SBorteä  bun^  bie  nabe  ju  bori> 
}ontaIe  Sagerung  fefterer  ®efteinSp(atten  ober  a(ä 

noch  nicht  lange  troden  gelegter  SReereöboben,  fo  ift  baS 

hoch  burAaub  nic^t  fein  allgemeiner  dburatter,  fon< 
bern  meift  ift  e<  melmebr  einiocIIenförmig>bUge(ige4 

Sanb,  unterbrochen  bur^  bie  breiten,  ebenen  Sliebe* 

ningen  feiner  Stromthäler.  Sein  charafteriftif^ed 
iWenmai  liegt  in  ber  oorberrfchenben  ^orijontalitüt 

ber  febimentären@ebirgdformationen  unb  tn  ber'}tb> 
loefenheit  ober  großen  Seltenheit  oon^öhen  unb  &t- 
birgbjügen  mit  gehobenen  3ebirg9fchichten.  2)och 
finben  mir  im  S.  einen  langen  erhöhten  9iöc!en,  ber 

ald  eine  natürliche  Scheibe  baS  einförmige  @ebiet 

abgliebert,  ben  füblijAen  ober  uralo<larpathi< 
ichen  Sonbrücten.  (a  befteM  auS  jroei  roefentlich 

oerfchiebenen  Slbteilungen,  im  O.  aai  bem  Obtfchej 

Sprt  unb  ben  IBJolgahö^en,  roeld^e  bie  [teilen  Ufer 
an  ber  regten  Seite  ber  wolga  bilben,  unb  bie  mir 

oben  alb  3><aturgren)e  älfienb  unb  (Europas  bejeichnet 
haben,  unb  aub  einer  grögem  meftlichen  Stbteilung, 

bie  alb  niebrige  Sobenanf^roellung  aub  ber  Steppe 

ber  Xonifchen  Aofafen  jroijchen  Zaganrog  unb  ̂ ere.- 
top  bib  )ur  Süneburger  $eibe  an  ber9lorbfee  fich  »er< 
folgen  lägt.  Ziefer  meftliche  Slbfchnitt  oerläuft  (nfei^ 

ner  ganjen  Srftrectung  aub  SO.  nach  fR'SS.  u.  mirb  oon 
ber  oonifchen  Steppe  bib  SBinnija  am  $ug  oon  einer 

Urgebirgbplatte  gebilbet,  melche  bie  Stromfchnellen 
in  ben  Setten  ber  fie  bur^fchneibenben  ̂ lüff®»  heb 

Znjepr  (^Sorogen),  oeranlngt;  er  fegt  fuh  burch  S»’  i 
bolien,  an  ben  @renjen(9alijienb  unb  burch  Sübpolen  ' 

fort,  roo  er  [ich  im  niebrigenSpftembebfübpolntfchen  ' 
Slüttelgebirgeb  mit  ber  611  m   hohen  Spffagora  ju  fei> . 
ner  höchften  ̂ öhe  ergebt.  SQeiter  roefuich  breitet  er 

fich  JU  bem  350  m   hohen  fSlateau  ber  Zanioroiger&ö» 
hen  aub,  fegt  ftcb  alb  Zrebniger^öhen  fort  unb  bilbet 
bie  nieberf^lefifcben  Sögen  an  ber  Ober.  SBeftlicger ; 

jiegt  burcg  'liorbbeutfchlanb,  parallel  mit  ben  Iegt>  { 
genannten  ̂ ögen,  in  gleicher  norbroeftlicgerSlichtung,  | 
oomSlateau  berObeflaufig  aub  eine  IBobenanfcgroel» 

lung  längb  ber  9torbfeite  ber  (Elbe,  tyläming  ge>  I 
nannt,  unb  fenfeit  ber  (Elbe  enbet  bann  bieb  Spftem 

norbroeftticg  gerichteter  Sanbrüden  mit  ber  Süne» 
burger  ̂ eioe  in  ben  9iieberungen  an  ber  iüorbfee. 

Ulimatifcge  unb  Sobenoergältniffe  erteilen  bem  füb< 

liegen  Sanbrüden  imO.benSteppemharafter,  maegen  [ 
ihn  in  $olen  ju  reiegem  ̂ alblanb,  anbernortb  jur  i 
einfamen,  troclnen  i^eibe.  | 

(Einen  jroeiten  Qlürtel  oon  Sobenanfcgroellungen  i 
hat  man  alb  nörb liegen  ober  uralo>baltif  egen 

Sanbrüden  jufammengefagt.  ()n  Ofteuropa  ift 
cb  ein  breiter,  mit  biegtem  SBalb  unb  Sumpf  unb 

einjclnen  Seen  bebedter,  roenig  martierter,  fanft 

beb  innem  Serfegrb  ju  fein.  Seine  böegfien  Stfiden 

Sib  gegen  800  m   god  unb  erreichen  im  QueDgebiet  ber Olga,  im  993albaiplateau,  351  m   6öge.  38eft< 

lieg  breitet  er  fteg  ju  bem  Plateau  Oftliolanbb,  Sem« 
gaüenb  unb  Sitauenb  aub,  bab  im  SKuna,  fflblicg 

oom  ̂ eipubfee,  bib  324  m   auffteigt. 

men  unb  Sieiegfei  folgt  ber  feenrei^e  oftpreugifege 
31  fi  d   e   n ,   in  bem  ber  ̂ afenberg  fteg  bib  194  m   ergebt, 
äfiägrenb  an  ber  o^preugifegen  Rüfte  jroifegen  ben 

flaegen,  niebrigen,  fegmalen  Kegrungen,  mclegc  bie 
^affe  oon  bet  Oftfee  abfegeiben,  nur  bie  Püfte  beb 
bemfteinreiegen  Samlanbeb  m   etroa  100  m   anfteigt, 

ergebt  fteg  fenfeit  bet  Sleiegfelnieberungen,  an  ben 

©renjen  ̂ interpommemb  unb  äSeftpreugenb,  ber 
baltifcge  ©ürtel  im  Zurmberg  bei  Segönberg  ju  einer 

$öge  oon  334  m.  Zie  [teilen  Uferbögen  an  ber  Ober 
bei  Stettin  oermitteln  bie  Serbinoung  beb  hinter« 

pommerfegen  31üdenb  mit  bem,  roelcger  bie  Iller« 
mar!,  SRedlenburg,  ^olftein  unb  bie  ganje  fütlän« 

bifege  ̂ albinfel  burcgjiegt,  unb  oon  bem  groge  Stre« 
den  unter  bab  9lioeau  oon  100  in  ftnltn.  So  Segm« 

bebedung  ift,  finbet  fug  reieget  Stetergrunb,  unb  ber 
$3oben  trägt  Saubtoalb,  3)uigen  unb  (Eicgen;  n>o  ber 

Sanb  geroortritt,  beden  ign  bie  genügfame  Piefer 
unb^eibe;  überall  liegen  aber  Seen  auf  igm,  unb 
mit  ooüem  3lecgt  oerbient  biefer  nörblicge  Sanbrüden 
bager  ben  Flamen  berbaltifcgenSeenplatte.  Zie 

bänifegen  Unfein  finb  eine  gortfegung  biefeb  nörb« 
liegften  beutfcgenZieflanbeb,  aueg  igrtpöcgßen^ögtn 

ergeben  fteg  nur  toenig  über  100  m;  babfelbc  gilt  oom 

übliegften  Scgioeben.  Um  biefe  Sanbrüden  unb  jmi« 
(gen  ignen  breiten  ficg  91ieberungen  aub,  ju  benen 

ie  fteg  fanft  fenfen,  fo  unmetflieg,  bog  ber  Seifenbe 
eb  meift  faum  bemerft;  joglreicge  Säige  fliegen  in  fie 

hinab,  unb  fo  breiten  fteg  bort  äuget  fruchtbaren  3Rie« 
berungen  aueg  meite  Sümpfe  unb  Zotfmoore  aub,  fo 
bie  beößaoellanbeb,  bie  an  ber  Spree,  Siege,  SBnrtge, 

SQeicgfel  unb  am  !Bug;  igre  grögte  Slubbegnung  er« 
galten  fie  aber  an  ber  Oftgrenje  beb  alten  $olen,  too 

bie  grogen,  ben  öftlicgen  Zeit  beb  Zieflanbeb  oon 
bem  roeftlicgen  trennenben  Slolitnofümpfe  im 

Obern  @ebiet  beb  ̂ ripet  fug  burcg  5   Sängen«  unb 

2*/i  SBreitengrabe  erftreden.  SBägrenb  bie  norböft« 
liegen  Stiebcriingen  einft  oon  Sumpf  unb  SEBalb  bc« 
bedt  roaren,  bie  nur  bie  S>anb  beb  SKenfegen  ber  Pul« 

tur  genmnn,  in  ben  fruchtbaren  roeftlicgen  Slieberun« 
gen  teilroeife  bib  jur  älubrottung  beb  SSlalbeb,  tritt 

man  mit  bem  Znjepr  in  bie  aubgebegnten,  roolbent« 

blögten,  trodnen  Steppen,  bie  nur  längb  ber  glüffe 
Slerfumpfung  beb  Sanbeb  jeigen.  Slucg  in  ber  Statur 
beb  baltifcgen  Sanbrüdenb  tritt  mit  ben  ©renjen  Si« 

tauenb  eine  ̂ nberung  geroor.  Slägrenb  roeftlicg,  im 

beutfegen  unb  preugi|cg>polnifcgen  Zieflanb,  nur  an 
einjelnen  fSunften  bie  fefte  Unterlage  beb  barüber 

aubgebreiteten  lofen  tertiären  unb  biluoialen  Segutt« 
lanbeb  auftauegt,  breiten  ficg  oftroärtb,  auf  ruffUegem 

Boben,  unter  biefen  iünjem  IBilbungen  beb  Sanb« 
rfldenb  foroogl  alb  bet  Kieberungen  bie  Segiebten 
ber  unterliMenben  ältem  ©efteine  aub,  unb  eb  linb 

oorjugbroeife  bie  aubgebegnten  Pallplatten ,   roelcge 
biefen  Sanbfhicgen  ben  (tgaraHer  roagrer  ©benen 

geben.  Slucg  ift  bab  roeite  fflacglanb  Sluglanbb  jroi« 
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hirgrtnjc  bei  innern  Sluftianb.  ̂ nifc^en  btm  mitt< 
Itrn  unb  nörbiic^enSlüden  be^nt  ft4,  toie  burAtintn 

£iaa  Don  beiben  äBcftf4eibe!ä{ien  bei  obem  äBolga= 

o^ieti  umringt,  baüBeden  oon  Qiroftiu^Ianb  aui. 
Sn  ber  nörbltcben  Su|enfeite  bei  uralo  >   battifc^en 
Sedeni  breiten  fic^  bie  enbiofen  fBaibungen  unb 

gegen  bai  SReer  bie  reeiten  Xunbren  Jiorbru^Ianbi 

uno  bie  feenreic^e,  niebrige  (^lipiatte  ginnianbi 
oui.  Su(b  ein  grofier  Xeil  bei  gegenüberltegenben 

€4in)eben  i{t  glac^lanb,  in  n>e((^em  ber  ̂ li  nur  an 
benj^tüffen  unbSeeufem  ^eruortritt  unb  baiSitoeau 

ber  Sbene  in  »ereinjetten  ober  gebr&ngten  bügeln 
unb  Cinjeibergen  überragt,  beren  ̂ öc^fte,  über  ben 

großen  @een,  ftA  nic^t  über  600  m   erbeben.  8o< 

meit  biefer  U^eliboben  reicht,  umgürten  ̂ iltippen 
(.€c^&ren)  bie  beiberfeitigen  @eftaM  ber  Btt. 

3m  greüen@egenfat  ju  biefemnorböft(i(^en(^Ia(^> 
lanb  fteben  bie  9tteberungen,  bie  oon  ber  @ibe  bti  jur 

franiöfif(^<belgif(^en  @ren)e  bai  SRittelgebirgiianb 
Suropai  oom  SReer  unb  oem  baltifcben  fianbrüden 

trennen.  $ier  finben  mir  oon  ber  Sübgrenje  3üt> 
(anbi  bti  ju  benSiieberlanben  bieiSünenntfeln  Uingi 
ber5tüfte,biefetten9Rarfc^lanbf(^aftenIängiberitüftr 
unb  (^lüfle  unb  jroift^en  unb  hinter  ihnen  gegen  bai 

Sinnenianb  bie  auigebehnten  äRoorflüchen,  unter» 
broeben  burch  fanbigei  ©eeftianb,  uno  an  oereinjel» 

ten  fünften,  bei  Süneburg,  bei  6egeberg  unb  an 
ben  Klippen  oon  ̂ elgoianb,  tritt  bie  fefte  Unterlage 

juZage.  3"  tiefen33uchten  greift  biei  norblithe  Zief» 
lanb  in  bai  @ebict  bei  3Rine(gebirgibogeni  ein,  fo 
(ängi  ber  Ober  mit  ber  tiefen  fchiefifmen  Sucht 

im  D.,  in  ber  3Ritte  mit  ber  Su^t  ber  «eipjiger 
fRieberung,  im  S).  mit  ber  bii  Sonn  reichenben 
nieberrhetnifden  9lieberung,  mit  metcher  nach 

O.  bie  münfterf^e  im  (Bebiet  ber  obem  (Smi  unb 
üiippe  jufammenhöngt.  SRitten  im  Sinnenianb,  erft 

fpät  bur^  bie  Spotte  bei  Siheinthoti  mit  ber  nieber» 

rheinifchen  Su^t  in  Serbinbung  gefegt,  bchnt  ftch 

jroifchen  SRainj  unb  Safel  bie  mittetrheinifche 
Xiefebene  aui,  ringium  oon  Gebirgen  umfaßt,  tm 

0.  mit  bem  niebrigen,  ifolierten  Kaiferftuhlge» 
birge,  toelchei  ftch  in  ihr  erhebt,  ein  felbftänbigei 
(Blieo  im  Oberflächenbau  Suropai.  ^Dagegen  ift  bai 

glachlonb  Oftengtanbi  eher  bem  großen  europäifchen 
Xieflaitb  anjureihen.  3<^ifeit  ber  Sanbhöhen  oon 
Soutonnaii  folgen  bie  209,800  qktn  t4900  Q9R.) 

«mfoffenben  norb»  unb  roeftfranjöfifchen  lief» 

lanbf^aften^  metche  oom  gebirgigen  3entralfranl» 
reich  bie  niebngen  Serginfetn  ber  fRormanbie  unb 
Bretagne  trennen.  X>ie  nörbliche  fteigt  allmählich 

}u  ben  Stateaui  auf,  metche  bie  norooftfranjöfifchen 

Stebirge  unb  bai  ho^  3<»itatfranlrei^  untereinan» 
ber  oerbinben.  Seine  größte  Suibehnutm  hat  bai 

arieftonb  im  3®.,  mo  ei  öftlich  oon  Sarcaffonne  jmi» 
fchen  ben  Suitäufern  3«^ii^atfratt{reichi  unb  ber 
^prenäen  mit  bem  Sihinetieftanb  in  Serbinbung 

tntt.  £egterei,  1 1,000  okm  (200  D3R.)  groft,  fcheibet 
bie  atpen  unb  3tairatfronlreich  ooneinanber  unb 

geht  norböfttich,  attmähtich  anfteigenb,  in  bie  $och» 

ebene  über,  metche  bie  Stpen  tm  31.  begrenU.  Sur 

^.nr  tteit  beftehen  biefe  franrnftfehen  lieftänW  aui 

^uberungiebenen,  jum  teit  imifchen  ben  großen 
®j^onten  aui  nicbem  ̂ tateaui;  jumeift  ftnb  fie 
yttgellanb.  3"  treten  nebeneinanber  grofte 

Sangueboei.  Suger  .Rüfiennieberungen  bertht3ta> 
lien  bai  bie  tiefe  Su^t  imifchen  ben  Stpen  unb 

Spennineneinnehmenbe,63,800qkm  (977 QW.)gro6e 
Xieftanb  bei  $0,  aui  beffen  horijontaten  SMnen 

fttb  im  0.  bie  niebrigen  Suganeifchen  unb  Seri» 

cifchen  ̂ üget  erheben,  eine  ber  fruchtbarften,  be< 
oötfertflen  Steberungen  (Suropai.  fbie  größten  unter 
ben  ifolierten  Zieftanbfehaften  Suropai  fmb  bie  an 

betfDonau,  oonbenen bie  matachif4(3)onautief> 
ebene  33,000  qkm  (600  CtSt.)  umfoBt;  )u  ihr  gehört 

allei  Sanb  jmifchen  ben  ftebenbürgifchen  SIpen  unb 
bem  Sadan,  bie  Sieberungiebene  m   ®atachei  unb 

bai  fttbrnärti  attmähtich  auffteigenbeSutgarien.  Sor 

brr  meiten  Öffnung  gegen  O.  tiegt  ber  ifotierte  Saba 
fGagh  in  ber  fDobrubf^a;  nach  bagegen  fchtiegen 

bie  nörbtiche  unb  fübtiche  (Bebirgibegrenjung  mfam» 

men,  unb  burch  gebirgige  Sngen  mug  fich  bie  Xonau 
ihren  ®eg  aui  bem  obem  Xieftanb  ini  untnre  fuchen. 
Siiei  obere  Zieftanb  ber  fCottau  umfaBt,  ringi  oon 

(Bebirgen  umgeben,  bai  3nnere  ltngarni  unb  einen 
Xeit  feiner  Sebmtänber.  9Ran  teitt  ei  in  bie  groBe 

nieberungarifche  Sbene  oon  113,600  qkm  (20Ö1 

Q9R.),  bie  in  ihrem  3nnern  ein  mahrei0teppentanb 
ift,  unb  bie  Ileine  ungarifchc  Sbene  oon  12,400 

qlnn  (225  QSI.),  bie  nur  burch  niebrige,  ifotierte 

.^ügetjüge  oon  \>tt  2918qkm  (53  D9R.1  gro|en  Zief  < 
ebene  Sieberöfterreichi  ober  ®ieni  mit  bem 

SRorchf  etb  getrennt  ift,  mährenb  jmifchen  ben  beiben 
ungartfehenSbenen  ein  höhtrei  Sergtanb  liegt,  burch 
meichei  bie  fDonau  hinburchbricht,  um  bei  Ofen  in 

bie  groBe  ungarifche  Sbene  einjutreten.  9Rit  tiefen 
Sueptm  greifen  biefe  Sbenen  m   bie  angren)enbeu 

Ofebirgitänber  ein:  oliSo<^tfehungen  ber  tehtem  ftnb 
bie  ftetnen  Serginfetn  in  Stamomen,  Kroatien  unb 

an  anbem  (Breiijen  ber  Sbene  anjufe^n.  3<nf(tt  ber 
Snge  am  Seopotbdberg,  mefttich  oon  xBien,  folgt  bad 

bis  jum  Shönetieftano  hinüberreichenbe  fübbeutfehe 
^ochlanb.  Son  ben  1,101,300  qkm  (20,000  D3R.), 

meldhe  auf  ben  Umfang  bei  gebirgigen  Sübmeft» 
europa,  nach  SudfehluB  tirei  fübtichen^atbinfetn, 
lommen,  ftnb  ni*t  meniger  al8  207,600  qkm  (3770 

OBR.)  oon  ben  (BebirgSgliebcm  be8  erftern  einge» 

fchtoffened  Xieftanb,  fo  böB  für  bie  ̂ och»  unb  IRittet» 
gebirgfttanbfchaften  bc8  groBen,  oon  ber  (Baronne  ;ur 

untern  ®efcr  unb  unterften  ftonau  reichenben  (Be» 
birgSbretedb  über  892,000  qkm  (16,2(X)  DM.)  bleiben. 

fCen  Kern  be8  genannten  groBen  (Bebirg8brei> 
edb  oon  Sübmefteuropa  bilben  bie  Stpen.  Sie 

liegen  in  ber  Mitte  Suropad,  behnen  ftch  in  ber  Sich» 

tungoonMS®.  nochCSD.  oon  6 — 18'"  öftl.2.o.(^tr. 
oud  unb  merben  im  S.  burch  ̂ a6  Sigurifthe  Meer, 

baS  Xieftanb  beS  Sa,  bad  Stbriatifche  Meer  unb  ba8 
(BebirgStanb  ber  griechifchen  ̂ albinfet,  im  ®.  burch 
baS  Zhot  be8  Shbne,  im  S.  burch  bie  tangge^redte 
^co^ebiene  ber  Schtoei)  unb  Sübbeutfehtanbd,  metche 

bie  «hüne»  unb  Donautieflänber  oerbinbet,  begrenzt ; 
Sorb»  unb  SübfuB  begtettet  eine  Seihe  prachtootler, 

pm  Zeit  in  ba8  @ebirgc  fetbft  eingreifenber  Seen ; 
tm  O.  treten  bie  9tu8täufer  ber  Slpen  in  bie  unga» 
rifchen  Sbenen.  Sreite  nimmt  oon  ffi.  nach  D. 

ju;  jroifchen  @enf  unb  3»«“  ftnb  fte  nur  160  km 
breit;  oomäuBetften  Sübmeft»  biipm  äuBcrftenSorb» 
oftenbe  miBt  man  927  km  unb  mit  Sinf  chluB  ber  äuBer» 
ften  norböfttichenÄuiläufei  foaat  1110:  her  ̂ ^löchen» 
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».  oon  2200— 4250  m;  in  ben  TOittelatpen  finit  fie 

non  SB.  nai^  D.  non  4800—  2600  m.  2)ie  mitUert 
ab(o[ute2omml|öiic  berCjtoipen  beträgt  1838  m,  ber 
3entralalpen  2382  m,  berSBeftoIpen  ca.  2000  m.  Sem 

reii^geglitbeTten  Sau  eines  ftettengebirgeS  mit  mäch- 
tig aufgeriebteter  3<ntTa(achfe,  ber  ̂ ufammenfehuhg 

auS  @ebirgSformationen  ber  nerf(i)tebenflen  ̂ bjei= 

ten,  aus  berUr»  biS  in  bie  neuere  3eit,  unb  ihrer  Ser> 
teilung  um  bie  ältere  Sichfe,  bem  oerjehiebenartigen 
®   efteinScharafter  bcrfelben  unb  ber  baburch  bebingten 

Stannigfaltigleit  non  Serg>  unb  Xhoifi’rmen,  oor 

aDemaDerieinergemaItigen(Srhebung,foba6rt^bur(h 
baS  gonje  ®ebirge  groge  Streden  über  bie  0renje 
beS  waibeS,  umfangrei^e  felbft  über  bie  @renje  beS 

einigen  SchneeS  erheben,  auS  beffen  Siegion  (Sietfeber 
in  bte  höhern  ithäirr  fteigen :   bem  allen  nerbanlen  bie 
SIpen  ihr  eigentümliches  (Sepräge. 

^ie  SRitteigebirgSIanbfchaften  Sübrneftem 

ropaS  jerfaüen  in  brei  i^auptgruppen :   bie  öftliche  (far< 
pothifche),  bie  mittlere  (beutfehe),  bie  incftliche  (fran: 
jöftfehr)-  3>ieXhaIeinfenlungen  ber  SRarch,  Setfehma 
unb  obem  Ober  trennen  bie  erfte  non  ber  jineiten,  baS 

SSIateau  ber  ̂ranche  <   S   omt^  bie  jnieite  oon  ber  brüten, 
ber  untere  SlhSnebie  (ehtere  oon  ben  roeftlichenStlpen- 

jtoeigen.  ̂ Cie  äußern  »egrenjungen  beS  gonjen  großen 
SRittelgebirgSlronieS,  oer  ben  J>o^gebirgSfern  ber 
Sllpen  im  SB.,  91.  unb  D.  bogenförmig  umgibt,  bilben 
bie  angelagerten  Tiefebenen.  Die  öftiiepe  (Sruppe, 

bie  larpathifcbe,  ift  auf  allen  Seiten  oon  Tiefläm 

bern  umgeben,  tm  910.  oon  bem  großen  ofteuropäi: 
fchen,  imS.  oon  bem  ber  untern  Donau,  im  63B.  oon 

bem  ungarifeben  unb  bem  öfterreichifchen.  5m  SB.,  too 

bie  larpathifcheSHittelgebirgSgruppeburch  baS  ̂ ar^^ 
unbSetffhioathal  oon  ber  beutfehen  getrennt  loirb,  ift 
eine  natürliche  (Sinfenfung,  ber  SBeg  ber  (Pifenbahn 

oon  Srerau  nach  Oberterg.  Die  ̂ aupiauSbehnung 

beS  in  mächtigem  Sogen  bi  ̂   ungarifchen  Tieftänber 
oon  91SB.  übet  91.  bis  SO.  umfangenben  unb  Ungarn 

oonSWähren.Schlefien,  (Salijien,  berSuforoina,  STOoI: 
bau  uitb  SBaiachei  trennenben  (SebirgeS  liegt  in  ber 

9lichtung  non  DSD.  nach  9B91SB.  unb  migt  820  km, 

in  ber  entgegengef^ten  91ichtung  niechfelt  bie  SiuS: 
behnung  fepr  outfauenb;  ber  51o(hr**raum,  ben  bie 

Karpathen  oebeden,  beträgt  gegen  188,500 qkm  (3424 

D9J1.).  Das (Sebirge  begeht  auS bem  fiebenbürgi» 
f   ch  e   n   ̂ochlanb  im  0.,  einem  ringsum  non  jum  großen 

Teil  noch  »>'1  inahrem  Unoalb  bebedten  (Sebirgen 
eingefchloffenen  Siered  non  80,726  qkm  (667  DiR.) 

Umfong.  Seinem  SBeftranb  gehört  baS  metallreiche 
Siebenbürgifche  (Srjgebirge  an;  bie  höchften 
@ipfel  baben  berSüben  unb  Sübioeften  aufiuroeifen, 
roo  ftch  oer  9legoi,  öftlich  nom  Stotenturmpaß,  2536m 

hoch  erhebt.  ÄuS  bem  niebrigen,  hügeligen  Äeffel  beS 

5nnern  brechen  biefjlüffe  in  tiefen,  fchroer  gangbaren 

Thälern  na^  aufeen.  5>n  S'i®-  Ungarns  erhebt  fich 
am  Dftufer  ber  9Rarch  baS  Spftem  ber  Saranelletten 

ber  Kleinen  Karpathen,  bie,  in  ber  fyortfebung 

bet  Dftalpen  liegenb,  burch  eine  9leihe  Heiner  llrge-- 
birgShöhen,  bief^ainburget  Serge  unb  baS  Sei« 

thagebitge,  mit  ber  3entratlette  ber  ffllpen  in  Ser- 
binbung  flehen.  5”  ber  Tatra  erreichen  bie  Karpa« 
tben  aloine  £>bbe  ((HerlSborfer  ^^nike  96R3  ml  «nt» 

gebirge  in  Serbinbung  tritt  ber  Safonper  SSalb, 
ber,  bie  9latur  ber  Kallalpen  unb  ihre  5omuitionen 

tragenb,  in  ber  Sichtung  oon  910.  nach  SSB.  bie  nie« 

ber«  unb  oberungorifche  Sbene  trennt  Xn  fein  Süb« 

raeftenbe  fchlirfd  fi<h  baS  mit  Safattfegeln  erfüllte 
Terrain  im  6SB.  beS  gilattenfeeS.  9tiebere  ̂ öhen« 

)üge,batunterbaSlohlenreiche  f^finflirchener  Berg« 
länbehen,  erheben  fiep  öftlich  oom  gilattenfee  auS  ben 
91ieberungen.  Um  ben  gan}en  Sorben  unb  Often 

fcplingt  fich  aber  oom  mistigen  5<iblunfapak  an  ber 

3ug  beS  Karpathif<hrii  i^lalbgebirgeS  (SieS> 
liben  im  SB.)  mit  feinen  langgeftredten,  roalbbe« 
bedten  Sanbfleinrüden,  im  S.  mit  ber  Tatra,  im 

SO.  mit  bem  fiebenbüraifchen  ^ochlanb  oerbunben. 
Sn  beiben  Seiten  ber  Karpathen,  am  91orbfu^  beS 

Karpathifchen  SBalbgebirgeS  in  ®alijien,  in  ber  Su« 
lotoina,  aber  au4  am  molbauifchen  unb  loalachifchm 

Slukenranb  foioie  am  5><nenranb  in  ber  Slarmarol 

unb  im  5nnem  beS  fiebenbürgifchenKeffellanbeS  epa« 
raltcrifiert  ein  91eichtum  oon  Steinfaljftöden,  teil« 

coeife  fni  liegenben  Steinfaljbergen,  baS  Karpathen« 

lanb.  So^nia  unb  SBielicjta  finb  }niei  bet  berflhm« 
teflen  Steinfaljbergioerle  (SuropaS. 

DaSbeutfcheSRittelgebirgSlanbjerfölltinfeihS 
^uptglieber:  1)  DaS  ©ebirgSfpfteni  ber  Subeten 

erftredt  fich,  burch  bie  mährif§«fchleftfche  (£infenfung 
oon  ben  Karpathen  getrennt,  auS  Sübfchlefien  bis 

jur  mittlem  (Slbe,  Böhmen  oon  Schielten  trennenb; 

eS  umfaßt  baS  3)lährif^e®efenle,  baS  mefengebirqe, 

5fergebirge,  baS  SDalbenburger  unb  baS  (Slarer  C^e« 

birge;  2)  baS  fädhfifch«thflringifihe  (^birgSfp« 
flem  rei^t  oon  ber  mittlem  (Slbe  tm  (Irjciebirge,  im 

Fichtelgebirge  unb  im  reu^ifch « oogtlänbifcbcn  6tu« 
fenlanb  biS  jur  Saale  unb  meftlicher  im  Franfen« 
unb  Thüringer  SBalb,  im  $ar]  unb  im  SBefer«Serglaicb 
roeiter  biS  jur  SBefer  unb  umfakt  bie  Stufenlänber 

oon  Sachfen  unb  Thüringen;  3)  baS  nieberrhei« 
nifepe  (DebirgSfpftem,  b^en  91orboflenbe  mü  bem 
91orbioeftenbe  beS  oorigen  ben  nörblichen  SQintel  beS 

europöifchen  (SebirgSlreifeS  bilbet,  breitet  fich,  burep« 
fepnitten  oon  bem  Speintpal  iroifcpen  Singen  unb 

Sonn,  oon  ber  SBeftgrenje  bcS  SegierungSbejirlS 
Kaffel  bis  in  ben  Slorooften  FranfretepS,  )u  beiben 
Seiten  beS  SlpeinS  in  füblicber  Sieptung  auS;  baju 

gehören  TouniiS,  SBeftermalo,  Souerlanb,  Sieben« 
gebirge,  ̂ aarftrang  unb  auf  bem  linlen  Stpeinufa 
^unSrüden,  (Sifel,  baS  ̂ ope  Senn,  bieSrbennen  unb 
ber9lrgonnerSBalb;4)baS  oberrpeinifepe  Spftem, 

oon  bem  oorigen  burepbaS  untere  Slaintpal  unb  bur^ 
bie  ©infenfung  oon  KaiferSloutem  getrennt,  beglei« 
tet  bie  mittelrheinifcpe  ©bene  ju  beiben  Seiten  in  füb« 
fübrneftlicper  Sieptung.  Darin  erheben  fiep  ber  Spef« 

fart,  Obenmalb,  Scpioarjroatb  unb  linlS  oom  Apein 

bie  Soffen  unb  bie  $aarbt  fiierju  fommen  noch 
5)  ber  gura,  roelcper  on  ber  gfire  beginnt  unb  fiep 

olS  Scpioeijer  unb  DeutfeperSura  bis  jumBKoin  pin« 

jiept,  unb  6)  bieSera«  unb  |)ügetlanbf4aften  beS  i   n   < 
nern  Deutfcplano  unb  nörblicpen  Oft  erreich, 
aus  benen  ber  Söpmenoalb,  baS  IRäprifcpc  @e6irge, 

baS  Söpmifcpe  Stittelgebirge,  Spön  unb  SogelSberg 
emporragen.  3*®'f<P**>  ®löi"  “”b  Sllpen  bepnen  fico 

nrt«  t?w>»  Si# 
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bet  StuDergne  unb  im  0.  liegt  ein  auSgebebntei  ®e^ 

bict  DOTbiftorif(bet  grogartigec  nulfaniieber  iCbÄtiS' 
{eit.  ragen  üoer  baS  granitifcbe  Plateau  bei 

3nnetn  tradnjtifebe  Dome  empor,  unter  ihnen  3nner-- 
franfreiihi  ̂ (hfter  @ipfef,  bet  1886  in  hohe  üiont 
Dore.  Dai  vioitou  oon  tiangrei,  miihtig  burch 
feine  ̂ öffe  aui  bem  Si^inelanb  nach  ¥arii,  oerllnilpft 
3cntralfran{reich  mit  bem  oberrheinifchcn  ©ebirge. 

Unter  ben  ©ebirgen  ber  ioalbinfeln  unb  3»' 
fein  Suropa*  ift  bai  ben  ffieflen  unb  9!otben  ber 

grofien  norbifcbcn  $albinfel  ihm  ganjen  Sänge  nach 
burchliehenbe  ffanbinaoifche  bai  umfangreichne, 

265,400  qkm  (4820  C3H.)  umfaffenb;  an  9)affen< 
erhebung  mirb  ei  nur  oon  ben  Stlpen  übertroffen, 

an  ©ipfelhihc  Aber  .felbft  oon  ben  fpanifchen  ©ebir^ 
gen  unb  oon  bem  ätna.  Sein  hofftet  ©ipfel,  ber 
fich  aber  nur  menig  über  bai  allgemeine  Stioeau  bei 

©ebirgiplateaui  erhebt, ber  Jfmeifjelb  ober  ©alb< 
höpig,  erreicht  nur  2560  m.  Stuf  ber  ö5h<  <>ne  niel> 

lenförmige,  unmirtliche  Hochebene  (^jelbe),  übet 
bie  ftch  nur  niebtige  Ruppen  unb  nüc{en  erheben, 
fenft  ftch  oftioürti  aDmibIi<h  gegen  Schmeben, 
burchfchnittm  oon  tiefen,  tum  Deil  )u  ffelifchluchten 
oerengerten  Zhüi<ni>  Ki<b  langgefftedten  Seen, 
ooQ  loilber  Sjenerien,  mäbtenb  ei  bagegen  meftmürti 

in  fleilen,  nilb  rerriffenen  ©ehängen  gut  See  abfällt. 
Zief  greift  gmifchen  ben  ffelirüden  bai  Sleer  ein, 

ruhige,  mehr  Sanbfeen  ali  SReetbufen  gleichenbe 
j^jorbe  bilbenb,  mährenb  bie  ffelirüdcn  felbft  meit 
m   bie  See  hinauireichen  unb  bieRüfte  mit  einer  gohl> 
lofen  Wenge  oon  (leinen  3ofeIn  unb  fjeliflippen 

(Sdjäten)  umgürten.  Woffenerhebung  unb  närb- 

licbe  Sage  finb  Urfache  ber  großen  Stuibehnung  bei 
emigen  Schneei,  ber  bie  höchften  Jiücten  bebectt,  unb 

ber  zahlreichen  großartigen  ©letMerbilbungen,  bie 
oon  ebnen  auigehen.  Die  Simbrifche  ^albinfel, 
bie  buntfehen  unb  Oftfeeinfeln  fomie  bie  hoHünbi: 
fchc&albinfel  ftnb  ali ^ortfehungen  unb  abgerif 
fene  Zeile  ber  benachbarten  Zieflänber  angufeben, 

obgleich  eingelne,  befonberi  ber  öftlichem  Unfein  fel- 
fige  (formen  aufmetfen.  ©roßbritannien  gleicht 
Sfanbinaoien  burch  bie  gerriffenen,  buchtenreichen, 

gebirgigen  Xfeftfüßen  unb  burch  bai  fflachlanb  an 
ber  Oftfeite,  ffaft  bai  gange  Schottlanb  ift  gebirgig, 
mährenb  in  Snglanb,  fe  metter  fUblich,  ein  um  fo  breu 

terei  ff lachlanb  fich  auibehnt.  Dai  gebirgige  ©roß( 
britannien  befteht  aui  mehreren  burch  fchmölere  ober , 

breitere  9}iebcrongen  getrennten  ©ebirgiianbfehaften, ' 

bie,  menn  auch  ber  bochfie  ©ipfel,  bcr'fchottifche  !6tn 
fReoii,  nur  1343  m   hoch  ift,  boeb  burch  grbßere  lanb< 
fchaftliche  Steige  bai  ffanbinaoifche  ©ebirge  übetiref< 

fen.  3^te  oorherrfchenbe  Slichtung  ift,  mie  in  8(an> 
binaoien,  aui  SSi.  nach  StO.  Sie  gerfaQen  in  bie 

norbfehottifchen  ©ebirge:  bie  fchottifchen$och‘ 
lanbe  unb  bai  ©rampiangebirge,  getrennt 
burch  bie  Sinfenfung,  marin  ber  große  So<h  SIeß  liegt, 
unb  bai  fübfchottifche  ©renggebirge,  oon  bien 
©rampiani  burch  eine  oon  Weer  gu  Weer  reichenbe 

Slieberung  gefchieben :   in  ©nglanb  folgen  bann  oon 
91.  nachS.bie  feenreic^n  Sumbrian  Wountaini, 

baiSOallifer  unb  bai  ©ornifhgebirge.  3"  iZr* 
lanb  maltet  bai  ̂ lachlanb  oor.  Hion  165,000  qkm 
(3000091.)  ©ebirgilanb  ber  britifchen  3nfeln  fallen 
68,000  qkm  (1236  DW.)  auf  Schottlanb.  Sämtliche 
3nfeln,  bie  ©roßbritannien  im  S9S.  unb  9t.  um> 

geben,  felbft  bie  bagmifchenliegenben  bet  3rifchen 

^e,  finb,  ebenfomiebit^rötrunb3iIanb,@ebirgis 
infeln.  Stur  ber  ©egenlat  in  btt  Cberflächenform 

gegen  bie  angrengtnben  Siieberungen  berechtigt  bagu, 
bieniebernifoliertcn^rglanbfchafttn  brr  Storman: 

^lalbinfeln  unb  3"ftln).  925 

bie  unb  Sr  e   tag  ne  aui  bem  fflacßlanb  aiiiguf(hei> 
ben,  ba  bie  hbehften  $öhcn  in  ber  Bretagne  laum 
420  m   erreichen. 

Die  fpanifche  ober  aberifche  Jinibinfel  ift 
gum  bei  meitem  größten  Zeit  ̂ o^lanb,  bai  r«h 
fettener@e|ihlaffenheit,  innen  mit  auigebehnten$ocf|( 

ebenen  oon  700  —   800  m   $öhe,  aui  bem  SDtcer  eri 
hebt.  JSährenb  bai  gentrale  Zafellanb  ohne  bie 
fcheibenben  ©ebirgitetten  einen  fflächeninhalt  oon 
211,430  qkm  (3840  OW.)  eiiinimmt,  umfaßt  bai 
Zieflanb  nur  21,800  qkm  (396  091.).  (£i  roitb  oon 

btei  Rüftenlänbern  gebilbet,  bem  atagonifchenim 
9tO.  am  ©bro,  bem  anbalufifchen  im  S.  am 
©uabalguioir  unb  bem  bei  Zajo  im  Sf.,  oon 
benen  bie  beiben  erften  tief  ini  Sanb  einbringeii,  bai 
©brotieflanb  bie  hoh<  ©ebirgitette  btrfgptenäcn 
im  S.  begrengt,  melche  eine  fchmet  überfchreitbare 

©tengfeheibt  mit  häßen,  ftlftgen  ©ipfeln,  unter  be> 
nen  bet  Sic  Stethou  (3404  m)  ber  hoffte  ift,  gmifchen 

Spanien  unb  f^antreich  oom  9iitte(meer  bü  gum 
Siicapifchen  9teerbufen  bilbet.  ©roßartig  ift  bie 
Silbung  ihrer  Ouerthäler  im  3nnem,  auch  befißen 
fie  emigen  Schnee  unb  ©letfcher.  3bte  norbmtftliche 

ff  ortfeßung  bilbet  bie  Rette  btiRantabri|(htn@e< 
birgei.  SBie  im  9t.  bie  Sbtenäen,  fo  mirb  an  ber 
Sübtüfte  bai  ©ebirgifpftem  oon  @tanaba,mtlchei 
in  ber  Sierra  9teoabamit  bem  ©iimbte  9tulhacen 

eint  ©ipftlhöht  oon  3481  m   erreicht,  burch  bai  an= 
balufifcpe  Zieflanb  oom  Rörpet  bei  ̂ ocßlanbei  ge^ 
trennt.  Sußetbem  giehen  noch  gmti  ©ebirgitetten  ber 
Sierra  Steoaba  parallel,  aui  9SS9B.  nach  0910.:  bie 
niebtige  Sierra  9lotena,  bai  Slanbgebirge  bei 
^ochlanbei  gegen  Snbalufitn,  unb  bie  hohe,  oon  bet 
milb  gerriffenen  Sierra  oon  ISintra  bii  gut  Sierra 
©uabarrama  reichenbe  Rette  bei  iaftilifchen6chei> 
begebirgei  auf  bem  Scheitel  bei  Siateaui,  beffen 

norböftliche  ©rengt  gegen  bai  ©brotieflanb  oermicfelte 
Serg>  unb  ©ebirgilanbfchaften  bilben.  So  umring: 

oon  ©ebirgen,  im  3nnem  burch  boi  (aftilifche  Schei- 
begebirge  getrennt,  breiten  fich  bie  großen  Hochebenen 
9tlt(aftilieni  im  9i.  unb  Seufaftilieni  im  S.  bei 

Scheioegebirgei  aui,  malblofe  Sbenen  oon  Steppen^ 
natur,  barin  auch  ben  ©benen  Sltagonieni  am  ©bro 
gleichenb.  Such  bie  Salearen  unb  Sitßbufen  finb  bet( 

gige  3nfeln. 91uf  bet  italifchen  Hälbinfel  herrfcht  bai  ©e> 
birgilanb  oor.  jiom  SSeftenbe  ber  Sigurifchen  911  > 
pen  am  9>etrbufen  oon  CSenua  bii  gut  Straße  oon 
9iefrtna  giehen  im  fortlaufenben  3ufammtnhang  bie 
üpenninen.  3nt  nörblichtn  Sauf  finb  bieftlbtn 

oorherrfchenb  ein  einförmigei,  bemalbetei  6anbftein< 

gebirgt  mit  menigmarliertem  giüden;  mit  bem  Sor> 
berrfmen  bei  RaltfCeini  aber  merben  bie  Sergformen 
fchorf  unb  felbft  milb  unb  bie  ̂ tge  höher;  aber  auch 

auf  bem  höcbften  Berggipfel  betSpennineii,  bem  nad^ 

ten,29I9inhohen©tan^ffob'3taIiainbtn91bruggtii, 
bleibt  ber  Sepnee  nur  in  eingelnen  Rieden  an  ber 

9torbfeite  lie,gen.  Der  ( a   I   a   b   t   i   f   ch  e   »pennin  ifl  Ur: 
gebirge.  ffruchtbareiHügelgelänbe  begleitet  ben  Ruß, 
unterbrochen  burch  menige  auigebehnte  ©benen;  bitfe 

Sanbfehaften  bilben  auf  beräBcftfeite  ben  logen.  Sub< 
apennin,  gu  bem  bai  fruchtbare  ZholbeiSrno  unb 

bie  ©ampagna  felice  bei9leaptl,  über  bie  fich  ber  Sul= 
lantegel  bei  1268  m   hohen  Befuoi  erhebt,  bie  oec‘ 
öbete  ©ampagna  oon  9om,  bai  ©ebirgilanb  oon  Zoi( 
cana  unb  ber  Slbantr  Bergt  gehören.  9lut  im  Bl. 

reicht  bai  ©ebitgi>  unb  Hügellanb  an  bai  9ietr,  fo 
in  ben  burch  >^.<4  9lalaria  berüchtigten  91aremmen 
Zoicanai  unb  in  ben  ihrer  Riebet  halber  geflohenen 

Sontinifchen  Sümpfen;  im  D.  bagegen  trennt  ein 
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ebener 5tüft(nftri(%  SReer  u.  ̂ägellanb;  im  60.  liegen 
bie  nur  im  SJinter  non  0(bafVrben  befui^ten  ebenen 
non  Stpulien,  bie  oon  bem  nörblii^ern  Attftenianb 

burt^  bie  ifolietle  <Sebirn«arappe  be*  Wonte  0ar: 

gano  getrennt  roerben.  ainp  bie  italieniMen  Unfein 
iinbgebirgig;  Sorfica  mit  bem  3710m  bo^enWonte 
einto,6arbinienmitbemi)etg0enntgen  tu,  1918m; 

auf  6ijilien  bagegen,  in  bcjfen  3nnerm  ber  ̂ la; 
teautbaralter  betrat,  fleiat  bet  mätbtige  Äegel  be« 
$itnabi«3318m  empor.  Stolien  ift  ber  einjige Xeil 

europa«,  menn  mir  3«ianb  ouOnebmen,  wo  noib  ge> 

^märtig  bie  oullanifibe  ZbStigleit  )um  bftem 
nuSbruib  (ommt. 

Xuf  ber  grie<bif(ben  ^albinfel  berrfebt  jmor 
gleiibfaH«  bob<«,  oicloerjmtigte«  @ebirg«lanb  oor, 
nirgenb«  erbebt  e«  fi<b  ober  )u  $5ben,  too  mehr  oi« 
etbntcfitde  unb  Heine  Sebneefeibet  liegen  bleiben; 

bobei  umfobt  f«  feboeb  au<b  ebenen  oon  beträebt: 
l(<bem  Umfang,  fo  an  ber  untern  Zonou,  an  bet  9to: 
tiba,  am  Marbar,  in  Zbeffalieit,  in  Söotien  unb  bie 
Hochebenen  im  Innern  be«  gebirgigen  ÜSeften«,  bor> 
linter  ba«  SImfelfelb  ober  bie  ebene  non  Äofforoo. 
3m  R3B.  reiebt  bo«  6gftem  ber  Zinarifeben  Slnen 

meitno^S.,;uItbtinbiefübffibbftIi(be}li^tung  über- 

fiebenb  unb  joblreicbe  natürlitbe  Sergfeften  btlbenb, 0   in  iRontenegro  (Zfebemogora)  unb  in  SUbonien. 

6übli(b  folgen  bet  $inbu«  unb  bie  Berge  bei  bel< 

lenifeben  Seftlanbe«  mit  bem  fagentei^ejj  $at> 
nab;  parallel  mit  ben  nötigen  erbeben  fub  Oto  unb 

0 1   g   m   p   an  ber  tbeffolifcben  Hüfte ,   norbiftlicb  bonon 
bie  ©ebimijüge  bet  cballibiftben  Holbinfet  mit  bem 

heiligen  iltbo«.  Huch  ber  Zeipoto  ^lanina  (9)b«= 
bope),  mit  beffen  Rorbenbe  btt  Rilo  3)agb  inBer< 

binbung  ftebt,  gmifc^en  Blofebonitn  unbRumelien, 
folgt  ber  gleichen  jticbtutm.  Bon  3S.  noch  0.  giebt 
bogegen  bo«  6gftem  be«  Ballon«,  bo«  bie  untere 

Zonauebene  im  6.  begrenzt,  bei  Sofia  unterbro^en 
bureb  eine  plateouartige  Cinftnlung;  mo  t«  fub  jen> 
feit«  im  SB.  an  bo«  binorifebe  Sgftem  onfcbliebt,  et< 

reicht  bo«  Sonb  im  Schot  Za^b<  6(ar> 
bo«,  feine  böcbfte  Höbe.  Such  bie  gablrcicben  3nfeln, 
bie  läng«  ber  Hüfte  be«  Slbriatifcben  unb  3oniMen 

SReer«  bo«  f)feftlanb  begleiten,  unb  fo  auch  alle  3m 
fein  beiStrcbcpel«,  felbft  bo«  füblicb  gelegene  Honbia, 
finb  burebau«  gebirgiciet  Rotur ;   auf  lebterm  erbebt 
ficb  ber  3ba  bi«  gu  24o0  m   Höbe.  Zenit  man  ficb  oa« 
@ebirg«>  unb  H«<bl<»<t>  Suropo«  gleicbmäfiig  übet 

ben  gefomten  Qrbteil  nerteilt,  fo  mürbe  [ub  bo«  9li- 
neou  beifelben  um  397  m   erhöben.  Zie  mittlere  Höbe 
ber  tingeinen  Bönber  Suropa« geigt  folgenbe  ZobeOe : 

.   .   .   129P,®  m   ;   ̂togbrildciititn.  .   217.T  ne 

^dlbmfcl  700.«  -   ̂ tulfibel  Rtiep  .   213,t  - 
Orjfcti.  ̂ «Cbiccffl  .   572.«  -   RttgCcinb  ....  107.1  • 
Ogmtid)*Unsam.  bl7.«  ~   QtlgUn  ....  163.«  • 
btolirn  ....  617,1  -   .   XänrmJtt  .   ,   .   85.«  - 

Clonblnubitn  .   .   428,1  -   ,   RiebnUnb«  (obiic 
8ranlnlib  .   .   ,   393.«  •   i   üutembueg)  .   ,   2,«  • 
Rumättitn  ,   .   ,   282.«  ■ 

(Bcnäffer. 

Zie  fliebenben  ®   eroäff  et  ISumpa«,  beten  3obI  man 
auf  230,U00  febäbt.  geböten  gu  btei  nerfebiebenen  @e> 
bieten,  nämlich  J“  bem  beöRafpifebtn^e«,  be«arfti> 
feben  ®leet«  unb  be«  Sltlantifcbcn  Dgean«  mit  feinen 
gabireicben  Rebenmeeten.  ä**™  Hafpifeben  See 
führt  bie  äßolga  bie  ©emäffer  Onnertublanb«,  bet 

?röfite  ber  europäifeben Ströme  miteinem@ebietnon ,469,000  qkm  (26,500  ClIIJ.) ,   meit  hinauf  febiff bar 
unb  babureb  oonSBicbtigleitfürbenSBareiioerlebrmit 
bem  Dften,  butcb  Handle  auch  mit  bem  SBeften  unb 
Slotbcn  in  Berbinbung  gefegt.  Unter  ben  Jflüffen 

(©emäffer). 

be«  1,288,000  qkm  (23,400  DIR.)  betragenben  (V- 
biet«  be«  Rörblicbtn  6i«meer«  ift  bie  Zmiao 
nicht  allem  bet  bebeutenbfle ,   mit  einem  ©ebiet  oon 

365,400  qkm  (6836  D®.) ,   fonbetn  autb  ber  allein 
für  ben  Berlebt  miibtige;  ber  Hubin«lifcbt  unb  SBeib« 

See  (Bjeloje  Osero)  oermitteln  bie  HanalDerbin- 
bung  gmifeben  ihrem  H«t>ptquellflub,  ber  Suebona. 
ber  Dftfee  unb  bem  Hafpifeben  JRett.  Za«  ©ebie; 
be«  Btlantifcben  Ogean«  umfaßt  6,634,000  qkm 

(118,700DW.),  oon  benen  nutl,142,000qkin(20,70i.i 
D®.)  auf  ben  offenen  Ogean,  725,000  qkm  (13,200 
O®.)  auf  bie  Slorbfee  mit  Slagerraf ,   944,000  qkm 
(17,100  D®.)  auf  bo«® ittellänbifcbe  ®eer,  1 ,663,000 
qkm  (30,200  D®.)  auf  bie  Cftfee,  2,060,000  qkm 
37,5(X)  D®.)  auf  ba«  Sebmarge  unb  XfomfAe  ®ctr 
ommen.  3o  bi'  Dftf"  umaebenben  Sänbent 

ift  ©utopa«  Seenreiebtum  am  aröSten:  in  Bommet« 
liegen  über  960,  in  wfts  unb  Cftpreugen  440,  is 
Siolanb  1200,  mehr  noch  in  f^innlonb  unb  feiner 

Raebborfebaft,  hier  auch  Suropo«  größte  Seen:  bei 

Babogoi  unb  Onegafee,  beten  ©emäffer  bie  Rema 
gut  Dftfee  führt  Zer  ffläcbeninbolt  be«  8abogafee« 
beträgt  18,129  qkm  (329  D®.),  ber  be«  Cnegafte« 

9752  qkm  (177  D®.).  Bon  ben  übn^n  3uflüffeti 
au«  0.  unb  6.  entfpringen  nur  bie  Seicbfel  unb 
bie  Ober  am  Ranbe  be«  europäifeben  ®ittelgebira« 

lanbe«,  bie  übrigen  geböten  bem  Zieflonb  an.  Cb«' 
ralteriftifcb  für  bie  Dftfee  fmb  bie  »oben  H°ff'> 

mclcbe  ficb  Siemen,  ffleicbfel  unb  Dbet  ergiefien.  Za« 
Sorbfeegebiet  reicht  mit  SIbe,  XBefer  unb  ®aai 
bi«  tief  in  ba«  beutfebe ®ittelgebirge, mit  bem  Sb'ii 
bi«  mitten  in  bo«  H'tg  bet  SClpen  hinein ;   eine  gr» 

bete  3abl  Heiner  3i>Püf(e  gehört  nur  bem  Zieflonb 
an,  barunter  auch  bie  Siber  auf  bei  fOtlänbifcbn 

Halbinfel  unb  bie  Zbemfe  in  Snglanb.  Zie  Siebte 
rungen  be«  Zieflanbe«  etrleicbtern  bie  Hanalifiening, 

unb  fo  finben  mir  gmifeben  bem  Dfl<  unb  Sotbfefc 
gebiet  Hanoloetbinbung  oon  ber  Züna  bi«  gui  Stbc 
unb  meftlicb  gmifeben  ben  f^lüffen  beänieberlänbifeber. 
Zieflanbe«  miebet  eine  foleb«,  bie  entmiefeltfie  oon 

gang  S.  Bueb  in  Snglanb  fenb  bie  3uftüffe  ber  Sotb> 
fee  mit  benen  be«  meftlieben  ®eerS  bureb  großartige 
Hanolbauten  in  Setbinbung  gefegt.  3n  ben  Hanöl 
ergießt  fteb  bie  Seine;  bem  offenen  Xtlantifeben 

Dgean  jtrömen,  außer  einem  Zeil  ber  großbritan- 

nifeben  fflüffe  unb  ben  irifeben,  bie  naeb  BS.  fließen.' 
ben  ©emäffer  ffranlteitb«  unb  ber  fpanifeben  H'lb' 
infei  gu;  unter  ihnen  bat  bie  Soire  ba«  größte  ©e> 
biet,  oon  115,146  qkm  (2091  O®.),  nätbß  ihr  bie 
©atonne  mit  90,550  qkm  (1644  O®.)  unb  bei 
Zafo  ober  Zejo  mit  82,525  qkm  (1499  D®.).  Biel 

fUrScbiParmacbungunbHanalDtrbinbungberSläffe 
untereinanberiftinifronfreiib  geftbekn.unbfofübren 
benn  oomSltlantifcbtn  Dgean  gumSgeingebiet  fomobl 
al«  gu  bem  ®ittelmeet  unb  feinen  ̂ uflüffen  Hanäle. 

Unter  ben  gabireicben  3aflüffen  be«  ®ittel< 
länbifcben  ®eer«  finb  nur  brti,  ber  Sbro  mit 
99,932  qkm  (1816  D®.),  ber  SbÖne  mit  98,667  qkm 
( 1792  D®.)  unb  bet  B   o   mit  74,907  qkm  ( 1360  D».) 

©ebiet,  fflüffe  gmeiten  Sange«;  bie  übrigen  finb  Hei> 
nere,  ben  brei  fübeuropäifeben  Hat^tifeln  gang  an< 

gehörige  (^lüffe.  Za«  Seßmarge  ®eer  unb  ba«  ba 
mit  gufammenbängenbe  Bfomfebt  ®eer  empfangen 
brei  Ströme  etften  Sange«,  barunter  bie  Zonäu. 

ben  groeitgrößten  Strom  Suropo«,  mit  einem  gluß' 
lauf  oon  2780  km  Bänge  unb  einem  ©ebiet  ooi: 

816,950  qkm  (14,837  C®.).  Zie  Zonau  oDein  be> 
pt  ein  IWlto  unter  ben  guflüffen  be«  Sebmorgen 
®eer«,  roie  unter  ben  ®ittelmeerflüffen  auch  Bo  unb 

Sböne,  unter  benen  ber  Sorbfee  ber  Sbein;  olle  übiu 
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?en  3“fliifTt  btä  ®ontu8  öffnen  ff4  mit  roeiten  5IuS= netten  (tiimanen).  2)a8  Xonaugebiet  umfaßt  bat 

ganjt  3nnere  be«  öftlidien  SRittelgcbttaSlflnbe«,  bie 
Ptorbabbaebunit  ber  grieibifi&tn  {mlbinfel,  ben  gröff> 
ten  teil  bet  aipen  unb  be«  füblicben  teil«  be«  beut« 
f(ben  3RitteIgebirg«Ianbe«.  91u(b  bie  Steppenfeen 

Ungarn«,  bet  9ieufieblet  unb  ffilnttenfee,  mer* 
ben  Dom  tonaugebiet  umfaßt,  äbgefeben  pcn  bem 

tonau<9Raintana[  befift  nur  no(b  ba«  gtofte  unga> 
lifebe  tieflanb  Sanaloerbinbung.  Son  Den  übrigen 

gtöfeern  3uffüffen  be«  Sibniatjen  Bleet«  entfprihgt 
nur  ber  tnjeftr  am  Slanbe  ber  öftlicben  9iiHeI> 
gebirgilanbe;  bn  tnjtpt  unb  ber  in  ba«  Stforofebe 

äfftet  ficb  ergieffenbt  ton  geböten  ganj  bem  tief< 
lanb  an.  ter  tnjepr  ift  bur<b  Kanäle  mit  ben  3u’ 
ffüffen  bet  Dftfee  oetbunben.  ta«  @ebiet  be«  ton 
beträgt  430,252  qkm  (7814  Dä».),  ba«  be«  tnjepr 

626,9M  qkm  (9570  Cäff.).  Slufiet  ben  f<bon  em)äbn> 
ten  Seen  finben  ffib  noch  einjelne  jerffreute  gröffete 
in  3t(anb,  im  3Q.  Der  italifeben  ̂ albinfel  ber  tru’ 

ffmenifibe  unb  bet  ̂ucinet  See,  unb  im  ffl.  ber  gtie< 
diftbtn  ̂ Ibinfel  bie  Seen  oon  Oibriba  unb  Shitari. 

(r.  gehört  ju  ben  in  bffbrogtapbifiber  |>infttbt  begän> 
ftigtften  teilen  ber  Crbt,  mit  bem  nur  noib  ffforb> 
ametifa  metteifert. 

Saleglfite  ffbcrMi, 
äOenn  fiib  auf  äffarcou«  geoIo(|ifiber  ftorte  bet 

äDelt  e.  al«  ber  geologifib  am  reiibften  geglieberle 
Srbteil  barfltSt,  fo  ift  niebt  ju  oergeffen,  bafi  tn3Birf>- 
liibteit  biefer  Unterf^ieb  ni^t  obn  boib  niibt  fo  greQ 
benebt,  unb  bag  er  mehr  ber  3(u«btu((  btffem  geolo: 

gifiben  SJiffen«  binfiibtliib  ber  Serbältniffe  Suropa« 

tfi:  ift  boib  alle  geologiftbe  Xenntni«  pon  biefem  ßtb< 
teil  auögegangen  unb  er  am  (ängften  unb  eingebenb» 
ften  Cbjeft  bet  roiffenfibaftliibtn  Unterfuibungen  gt< 
roefen.  2(1«  Oberfläibenbilbungen  treten  junSobft  bie 
(ftefteine  ber  aribäifiben($otmatian«gruppein 

ben  jentralen  Partien  ber  grogtn  europäif^n  Jtet> 
tengebirge  auf,  fo  in  ben  SHpen,  ben  ftarpatben,  bem 
jtaulafu«,  ferner,  al«tin  lange«, fibmaIe«9anbnorb> 
fübliib  oom  ffförbliibtn  ffiolarmeer  bi«  in  bie  Sreiten 

be«  ätorbenbe«  be«  Aafpifet«  ftrtiibenb,  im  ®ten)> 

gebirge  gegen  Stfien,  im  Ural.  Untergeorbnet  ift  ihr 
Sorfommen  in  ben  @ebirgen  bet  Sberifiben  ̂ albinfel, 

einfAIiegliib  ber  $prenäen,  bebeutenber  in  3entra(> 
franlrti^,  ferner  auf  Sorbinien  unb  Sorfico.  3n 

teutfcblanb  befteben  bie  SHittelgebirge,  bie  93ogeftn, 
ber  Sibmatjmalb,  Obenmalb,  iparj,  jum  teil  ou« 
ben  genannten  @efteinen.  tie  im  geologifiben  Sinn 
fo  polKommtne  2(rronbitrung  Böhmen«  beruht  in 

ber  ßntioiitelung  ber  aribäifiben  @eftcine  in  färnt« 

litben  (ffrenjgebitgtn  be«  £anoe«.  2(1«  meitere  @e-- 
biete,  in  toelibcn  fie  fiig  in  bebeutenbem  Sffaffen 
DOrfinben,  finb  bie  SaKanbalbinfel  unb  Siibruglanb 

^nifiben  8ug  unb  tnjepr  $u  nennen ;   im  9t.  finb  bie 
ftanbinapifipe^albinfel  foniie  bienorbmeflliiben  ff!ro> 
oinjen  äluglonb«  ;n)if<ben  bem  29ottnifiben  2Xeer> 
bufen  unb  ffieigen  äffecr  gans  übetmiegenb  au«  bie< 

fern  alttriftallinifiben  äffateriol  jufammengefebt,  ba« 
auch  in  Sibottlanb  unb  9lotbitlanb  )U  tage  tritt. 
Silur  unb  teoon,  oft  in  inniger  Sertnüpfung  mit 
tiorit  unb  tiaba«  unb  beten  tuffen,  ben  Sibal- 
fteinen,  finb  auger  in  ISnglonb,  beffen  ffftooinjen 

ihnen  ben  9tamen  gegeben,  auig  in  Sibottlanb  unb 
3rlanb  raeituerbreitet,  in  grantrciib  befonbet«  im 

norbroeftliiben  teil,  bet  »retagne.  Steile  Streifen 
bet  beiben  Formationen  burihocben  oftmefiliih  Sor< 

tugal  unb  Spanien  unb  beteiligen  fiih  an  bet  3u> 
fammenfegung  ber  Sprenäen.  teutfihlanb  bcjigt 
äuget  unbebeutenben  Sotfommniffen  in  tbüringen 

unb  bem  Fiihitigcbirge  Silur  unb  namentlich  teoon 

in  gtoget  Serbreitung  im  9i®.,  nio  bie  betreffenben 
Sihi^tfpfteme  übet  bie  Sonbe«grenjc  biniocg  mit  ben 
belgifchen  in  engem  3ufammen^ng  flehen,  gn  Dfter^ 
reich'Ungam  gnb  gilbten  gleichen  2(lter«  au«  bem 
gerjen  Söhmen«,  au«  9torbmäbren  unb  ben  Ofrenj: 
länbem  gegen  bieSallanbalbinfelaufjufübren.  ffiieh' 
tig  finb  enblich  biefe  unterften  Sihiihtfpfteme  bet  pa> 
(äo)oifihen  ISruppe  im  91.  unb  O.  Suropa«,  in  6fon> 
binaoien,  melihe«  neben  biefen  Schiften  unb  ben 

fthon  ermähnten  SIteften  ©efteinen  jüngere  Silbun- 
en  nur  an  feinen  füblichen  ©renjen  aufjurocifen 
at,  fomie  in  Wuglanb.  3m  lektgenannten  8anb  finb 

übrigen«  biefe  ©efieine  fomie  Diejenigen  ber  Äohleii< 
formation  in  einem  eigentümlichen  3ufianb  bet  Un< 

fettigleit;  onflatt  bet  ithonfehiefer  fegen  tgone,  an> 
fiatt  ber  Sanbfteine  Sanbe  bie  Schichten  jufammen, 

mohl  infolge  be«9Kangel«  an  Sebetfungburch  jüngere 
Sihichien  feit  ber  3eit  ber  2(blagerung.  21uch  auf 
bie  ©efteine  ber  itohlenformatian  behnt  fich  biefe 
Sigentümliihteit  au«  unb  gibt  biefen  alten  ruffifegen 

Aoglen  eget  ba«  2(u«fehen  jungtertiärer  Srauntog' 
len.  Sei  ber  Serbreitung  bet  ftoglenformation 
ift  batan  ju  erinnern,  bag  ffig  biefelbe  nicht  mit  bem 
Sortommen  baumütbiger  Jtogle  beitt,  inbem  eine«* 
teil«  biefe«  tecgnifig  fo  überau«  miegtige  äffaterial 
(läufig  auöh  bort  in  ber  tiefe  aufgefuegt  mitb,  mo 
Jüngere  Silbungen  an  ber  Cbetfiäche  anflegen,  an> 
bemteil«  ober  bie  Serbreitung  bet  ganaen  Formation 
eine  grögere  ift  ol«  biejenige  be«  erfagrung«mägig 

allein  baumürbigeftogfe  bergenben  ©liebe«  betfelben. 
Unbebeutenb  entmictelt  auf  Der  Fberifcgen  ̂ olbinfel 

unb  inFrantreicg,  fpielt  bieKoglenformation  inSng> 
lanb,  Scgottlanb  unb  Srlanb  eine  bebeutenbe  Soüe ; 
in  teutfcglanb  ift  fte  in  SQeflfalen,  ben  äigeinlanben, 
91affau  unb  in  Scglefien  über  groge,  aufammengän- 
genbe  territorien  oerbreitet,  mägtenb  fte  in  Saegfen 
unb  tgüringen  (leinere,  in  Sübbeutfcglanb  nur  ganj 
unbebeutenbe  Srftredung  befigL  3n  Sögmen  tritt 
fte  um  Stifeit  herum  ouf,  ferner  in  91orbmägren,  nur 
unbebeutenb  in  ben  2((pen,  mächtiger  bagegen  im  0. 

Suropa«,  roo  fte,  teil«  läng«  be«  Ural«,  teil«  oom 
äOeigen  Steer  au«gebenb,  bt«  in  bie  ©egenb  füblidi 
oon  2Ro«fau  longgeftrectte  territorien  mibet,  niigt 

feiten  ftogle  fügrenb.  —   tie  t)ga«formation,  be> 
fonber«  ba«  9totliraenbe,  tritt  an  oielen  SteHen  al« 

baSOberffäc^engebirgeberSteinfohlenformationauf, 
ift  übrigen«  in  ©rogbritannien,  Sponien  unb  Franli 

reich  meift  nur  untergeorbnet  al«  fcgmaler  Streifen 
amifigen  biefer  unb  ben  tria«formattonen  entmictelt, 

mögrenb  ffe  in  teutf^lanb,  unb  amar  beutlicg  in 

^te  amei  ©lieber  gefegieben,  eine  nigt  unbebeutenbe 
Serbreitung  befigt.  3m  Sigmaramalb,  in  bem  ton- 

ner«berg,  ben  Sogefen,  bem  Obenmalb  unb  bem  Sra> 
gebirge  tommt  notliegenbe«,  mit  SDtpggren  al« 

gleicgaeitigem  eruptioen  Sffaterial  eng  oertnüpft,  ent< 

meber  gana  ohne  3eig|iein  ober  bog  nur  mit  geringen 
Snbeutungen  be«felbcn  oor,  im  91.,  fo  im  Speffart, 

thüringer  SBalb,  ©ara  ic.,  baneben  3egftein,  roclcbcr 
al«  falafUgrenbe  unterirbifge  Silbung  bi«  in  Die 
norbbeutfege  tiefebene  naggemiefen  ift.  3m  0.  Su> 
ropa«  tritt  bie  Formation,  freilig  in  einer  befonbern, 
bie  3meiteilung  nigt  megr  tlar  oerratenben  Facie«, 

al«  fogen.  ,   in  einer  überau«  meiten  Serbrei> 
tung  auf.  —   tie  nägfijüngem  tria«formatio> 

nen  finben  igre  tgpifegte  Sntmidelung  in  Zieulfg> 
lanb,  roo  igre  brei  ©lieber  immer  naihmei«bar  finb 

unb  fie,  abgefegen  non  einem  fleinem  Sorlommcn 
in  Cbetfglefien,  groge,  jufammenhängenbe  territo- 

rien bilben,  bie  fig  oon  älorbbeutfglanb  nag  Süo- 
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beulfcblanb  aiiSbe^ncii,  jenfeit  brt  Sl^eini  in  bm 

Sofleicn  uiib  btt  $aatbt  i^tt  Jortfcbung  finben 
unb  noch  meit  nac^  Jrtanlrticb  ̂ intin  Dttfolgbar  finb. 
C6  in  Spanien  maibtise,  aber  DerfteinerungSIeere 

Sc(|iE^ten  bet  Ztiag  jujujäblen  finb,  ift  eine  offene 
$tage.  3n  Sngianb  ttitt  bie  ZtiaS  jnar  möi^tig 
auf,  abet  infofetn  in  einem  pom  beutfc^en  fiatf  oet< 
Uiebenen  Zppub,  alS  bet  3Ruf($el(aI(  )n>if($en  Sunt: 
fanbftein  unb  Jteupet  uoDfommen  fehlt,  ebenfalls 
in  ftatf  abmeichenbet  Saäei  beteiligt  fiih  bie  Ztiab 
an  bem  Stufbau  bet  Sllpen,  neben  iht  abet  in  befon- 

betet  9iä(btig(eit  bie  3o>tf<^(ofo<™ation  |niif<hen 
Ztiai  unb  Suta,  bie  lätifibe  Sotmation,  in 

Zleutfchlanb  blo^  bürftiq  angebeutet.  —   Son  aDen 
^utabilbungen  ift  Bie  inteteffantefte  bet  ununtet> 
btoihene  3ug.  tpelcher,  oon  btt  @egtnb  bet  9ib8ne> 

mOnbung  auBgehenb,  alB  Sura^anlteiib  unb  bie 
Schipeij  ttennt,  alb  6<hn)äbif(he  Sllb  butä  SBärttem' 

betq  jieht  unb  alb  S^üntifibe  SAtoeis  fi((i  bib  }um 
9iam  oetfolgen  täfit.  Siaip  @efttinbmatetial  unb 

fonfüqet  %ubbilbung  ni<ht  unn>efentli(h  netfcbieben 
pon  biefet  Jacieb  beb  3uta  ift  berjenige,  bet  im  3n= 

netnf^tantteichbenttpiäelt  ift,  unb  mit  n>el(htm  aQeb, 
n>ab  m   unbebeutenbet  9})enge  im  SO.  beb  SehiPatj: 
malbeb,  meiter  petbreitet  in  Siotbbeutfihlanb  unb  in 

(Snglanb  pottommt,  fich  ungesnmngenei  paraQtli» 
fielen  läbt  alb  mit  bet  fihipäbifc^<ftän(ifihen  ̂ citb. 
Sieitete  3utagebiete  finben  fuh  in  Spanien,  3toIien, 

in  ben  Sllpen,  in  Obeiiihlefien,  pon  mo  aub  bie  (Jfor-- 
mation  fiih  untetitbif4  naihqeniiefenerma|en  bib  an 
bie  Oftfee  erfttedt,  in  SSolen,  in  bet@raenb  pon  SRob< 
!au  unb  loeitei  notböftliih  in  ununterbtoihenetSolge 

bib  )um  Slötbliihen  Gibmeer.  —   Z)ie  alb  S0ealoen< 
fotmation  lobgettennte  3u>if4enbilbung  jioifihen 
3ura<  unb  Jtteitefotmation  finbet  ficb  in  Silboft: 
englanb,  Siotbofifranlteiih  unb  in  SlotbipePeutfdb’ 
lanb  (ICeiflet),  an  lebtgenanntem  Orte  tei^nifih  febt 
miibtig,  neil  {tobte  fübtenb. 

’tit  Jtteibeformatisn  ift  funSibfi  in  bet  tppi> 
fiben,  itteibe  fübrenben  ̂ cieb  in  Gnglanb,  f^ant> 
reiib,  Zöntmatl  unb  Sübfcbnieben  entmidelt,  in 

3>eutfiblanb  nur  gan)  untetgeorbnet  im  äuftt^en 
Slorben,  auf  bet  3nfel  Slügen,  mbbtenb  ibte  fibrigen 
beutfiben  Gebiete,  in  SB^tfuIcu»  «JO  fie  bie  Zieite 
bet  Steintoblenfoimotion  bilbet,  in  Sacbfcn  (unb 

Stotbböbmen),  Stblefien  unb,  menig  aubgebebnt,  in 

bet  Oegenb  non  Kegenbbutg,  teilb  aub  Sanbftein 
(bem  fogen.  Ouabetfanbfiein)  unb  SRergel  (bem  fo< 

gen.  piünetmergel),  teilb  aub  gtautonitifcben  SRtT> 
geln  befteben.  Sieben  bieftm  auf  bet  Statut  btt  }ufam> 

menfeben^n  ISefteine  betubenbenUnte^cbieb  maiben 
fiib  fonftige,  befonberb  aufpaläontologifibeSRertmale 
begrOnbete  Saciebbilbungen  (lebten  ober  Stuftreten 
pon  fiippuriten)  bemertbat,  gembbnlicb  alb  nörbliibe 

unb  fUbliibe  tfocitb  bejeic^net.  3)it  oben  genannten 
Fatalitäten  geböten  fämtli^  bet  nörbliiben  an,  tnäb' 

tenb  fiib  bie  füblicbe  (bie  ̂ ipputitenheibe)  non  SSot> 
tugal  aub  butib  Spanien,  bie  $ptenäen  unb  Sübs 
franlreiib  binbutib  nerfolgen  l&bt  unb  amSCufbau  bet 
Sllpen,  bet  Stpenninen  unb  bet  {tarpatben  fub  betei> 
ligt.  Breite  Areibeftteifen  jitben  fiib  in  bie  !üal(an> 
balbinfel,  unb  im  0.  erftreden  fub  bie  betteffenben 
@efteine  bib  jut  SBolga  unb  bauen  ben  flautafub  mit 

auf,  mäbtenb  bab  Sanb  nötbliib  unb  öftlicb  beb  ge= 

nannten  f^luffeb  fub  aub  älterm  SRatetial  )ujam> 
menfept,  mit  Stubnabme  eineb  fibmaten  Streitenb, 
bet  bolbmonbförmig  etina  unter  bem  40.  9teiten> 

rab  Tpeftöftliib  fiib  binjiebt.  —   Slub  bem  Umftanb, 
ab  bie  Oefteine  tettiären  Slltetb  in  ben  groben 

ftettengcbirgen,  ben  ̂ iprenäen,  ben  Stipen,  ben  Slpen^ 

ninen,  ben  Äatpatben,  bib  ju  bebeutenben  £>öben 
anfteigen,  ift  mit  Sieibt  gefcbloffen  motbtn,  bab  ii<b 
bet  mefentliibe  S(ft  beb  ̂Itungbprojeffeb,  mäibet 
biefe  @ebirge  bilbete,  etfl  naib  bet  Stblagetung  biefet 

bem  altern  Zertidr  ongeböriqen  @efteine  noll)og. 
Slnbtt,  meift  jüngere  Zertiärbilbungen  ftellen  mobt 
arronbierte  Seden  bar,  beten  gtograpbifiba  Sage 

burib  bie  Siamen  $arifer,  Sonboner,  SRainjer,  SBie< 

ntr  Seden  genugfam  fipert  ift  3"  Zleutf^lanb, 
befonberb StorbbeutfibIanb,finb  an  otelen  Stellen  olb 

OberfläibenbilbungenZertiätgefitint  entmidelt,  Pon> 
einanbtt  geföbieben  butib  moibtige  ICiluoialablage- 
tungen  unb  oft  teibnifib  febt  miibtiq  bunb  bie  fjübtung 
oon  Sitaunloble,  ipelÄe  aud,  mitunter  bunlet  ge* 
färbt  unb  ber  Steinloble  äuBetliib  äbnliib,  ben  Zer» 
tiärfibiibttn  ber  Sllpen,  IBöbmenb  unb  anbrtr  Se> 
gtnben  eingelagert  ift.  Silbungen  jüngften  teniären 

Klterb  enbliib  (pliocdn)  fltben  befonberb  ibarafteri> 

ftifib  in  Sübenglanb,  in  Italien  (Subaptnnincn> 
fotmation)  unb  in  ben  Steppen  SübruBlanbb  an. 
S(n  pielen  fßunften  lieferte  bie  nultanifibe  Zbätigfeit 
ber  Zertiärperiobe  geipoltige  Slubbrüibe  non  Zraibp> 
ten, SCnbefiten,%bau<>l>tben u.Safalten.  3nSpanien 

itatalonien,  in  ̂tanltei^  bie  Suoetgne  unb  bab  Si* 
oaroib,  bie  etlofcbenen  Slullane  3rlanbb,  ber  ̂ röer, 
berSb^tlanbbinfeln  unbber^ebriben,  in£eut|(blanb 

Gifel,  Siebengebitge,  SSogelbqebirge,  ̂ bicbtbipalb, 
SSb^u.  itaiferftubl,  $egau,  bie  oereinjelten  oulfani- 
fi±(n  Äuppen  beb  Saufiber  Sebirgeb,  in  Söbmen  bei 
SKittelgebirge,  in  Ungarn  bie  alten  Sultane  non 
Sibemnib  unb  Zolap,  in  3tolien  bie  Guganeen: 
adeb  bab  finb  Seifpiele  pon  firobuften  beb  Sulla» 
nibmub  mäbtenb  ber  Zertiärperiobe,  in  meiibe  amb 

bie  Snfänge  berjenigen  Gruptionbtbätigleit  lurüd-- 
tagen,  melibe  beute  noib  fub  in  3blanb,  in  3taliea 

unb  im@tieibifiben  SItibipel  abfpielen.— Der  Dilu» 
oialpetiobc  alb3eit  ber  Silbung  (lebört  ber  meit» 

oerbreitete  Söb  an,  melibem  Stbein»,  wain*  unb  Do» 

nautbal  ihre  fpriibmärtliibe  Sruibtbarleit  nerbonten, 
unb  meliber  im  Clbtbat  (fomobl  in  SSbmen  alb  in 

Sacbfen),  an  bet  Ober  unb  993eiibfel,  in  Oberfibleftea 
bib  tief  naib  Sublanb  hinein  in  mitunter  febr  bebeu» 

tenber  SRä^tiqfeit  entmidelt  ift.  Gin  befonbereb 
Gepräge  bat  bie  biluoiole  Gibjeit  einem  groben  Zeil 
bet  Oberfläibe  Gutopab  aufgebrüdt  burib  (>ab  gemol» 
tige  tranbportierte  ©efieinbmaterial,  melibrt  olb 
Zicde  ber  ältem  Formationen  jurfidblieb,  alb  bie 

oon  olltn  böb<tn  Gebirgen  aubgebenben,  ^Ib  G. 
überjiebenben  Sergletfibetungen  fiib  aHmäbliib  in 

bie  befibeibtnen  heutigen  Grenjen  iurüdjogen.  Süb» 
fronheiib,  bab  Zieflanb  Grobbritannienb,  bie  notb» 
beutfcbe  Ziefebene,  einfiblie^liib  ̂ oUanbb  im  S. 
unb  b«  tuffifAen  Oftfeeprooin^n  im  O.,  ein  grober 
Zeit  Sübbeutublanbb  finb  mit  fotibem  »glajialen 

Sibutt*  bebedt.  —   Sangfam,  ober  ftetig  mirica  bie 
febimentären  GefleinbbiIbungbpro)effe  mäbtenb  bet 
SUluoialjeit  burib  Slbfäfie  inFlu^etten,  in  Seen 

unb  im  Dteer,  buröb  bie  Grofion  ̂ t  Oberfläiben» 
gefteine,  burib  ben  Settorfung<pro)eb  ummanbelnb 
auf  bie  Oberfläibe  Gutopab  ein,  mäbtenb  bie  puUa» 
nifibeZbätigieit  bet  heutigen Gntmidelungbpbafe  ber 

Gebe  fpeiiell  auf  eutopäif^em  Gtunb  unb  Soben  auf 
ein  SJiinimum  rebujiert  ift:  tbätige  Sultane  beübcn 

nur  3blanb  im  Sl.,  ba<  italienifibe  Ftfttanb  iScfun), 
einige  italienifibe  3nfeln  (34ibia  mit  bem  Gpomeo, 
bie  Fiparifiben  3nfeln  mit  bem  Stromboli,  Sizilien 
mit  bem  ̂ tna)  unb  ber  Grietbifibe  Sribipel  (San» 
torin)  im  S.  Guropab. 

iaRlacraIieii.1  Xn  teibnifib  miibtigen  Srobulten 
beb  SKineroIrciibb  ift  G.  reiib.  ffoblenfibä}c 



ßuropa  (flümo).  929 

flnb  mit  nentgen  3(u$na^mtn  (^iet  unb  ba  im  9)ot> 
liegenben,  im  äio8  oon  Ungarn,  in  ber  norbbeutfcben 

fflealbenformation,  in  ber  fibleftfeben  ftrcibeforma- 
tion)  ber  6teinfobIenformation  unb  bem  Xertiär 

eingeiagert;  ©ifencrj  bergen  bie  mannigfaltigften 
Formationen;  6alj  fommt  biSmeilen  mit  Halifaijen 

jufommen  in  ber  5)908  (5lorbbeutfd^lonb),  in  mc^» 

reren  9tioeau8  ber  3;ria8  (!£}arttember0,  ä3aben, 
Sot^ringen),  in  ber  3uraformation  (®ej),  tm  lertiär 

(Spanien,  ©aiijien,  Siebenbürgen)  oor  unb  bübet 

fi(^  in  ben  übe^ättigten  Saljfeen  ber  europäifcben 
Dltgren^e  au4  jejt  no<S)  fort.  2)er  i&auptbiftrUt  für 

europäifd)e8  ̂ etroleinn  ftnb  bie9ta(bbargegenben  ber 

Äarpatben ,   abgefe^en  non  unbebeutenbem  3Äengen, 

tnie  fie  j.  8.  ̂ Jorbbeutfcfilanb  barbietet.  SlSpboIt  lie- 

fert bo8  Furogebirge,  ©Ifnfi,  bie  Umgcgenb  ̂ onno> 
ncr8;  8^o8pboriteentftammenbem  Silur  (Spanien), 

bem  (Denon  ('Jlaffau),  roü^renb  fie  on  einer  Iße^rjabl 
non  Sololitäten  (fo  in  Franfreicb,  SRufetanb  ic.)  mit 

ben  Furafcbii^ten  gleilbalterig  ober  boct)  ber  Sage« 
tung  naifi  eng  nerfnüpft  finb. 

8on  ben  ebten  3RetaDen  mirb  ®oIb  in  bebeuteu- 

ber  SRenge  nur  im  ungarifd) » fiebenbürgif^en  (Sr j< 
gebirge  un)|  am  mittlem  Ural  (^ier  auf  feiunbärer 

äagerftättc  mit  ̂ latino)  genionncn.  Silber  ift  in 

geringer  5Dlenge  febr  nerbreitet,  an  Slci*  unb  Äupfer» 

erje  gebunbcn;  reifere  Silbererze  finben  fic^  norjüg» 
li^  in  IRorTOegen  (Rong8berg),  im  fäc^ftfi^en  (Srjge; 

birge,  am  $arj  unb  in  ber  fpanifc^en  ̂ roninj  ®ua«  I 
balajora.  Spanien  ift  auch  au8ge;eubnet  bur<9 feinen 
9iei(^tum  an  Quectfilber  (Sllmaben  in  ber  Sierra 
IDloreno),  bo8  oufeerbem  nur  no^  in  3brio  unb  an 

einigen  anbctn  fünften  ber  öftlitben  fÄlpen  in  nen> 
nenSroerter  SDJenge  probujicrt  roirb.  Rupfcrcrje  finb 

oiel  nerbreitet;  befonber8  reic^  finb  ber  Ural,  Ibfirin» 
gen  (burifi  bie  jur  ICpaSformation  gehörigen  Äupfer» 
fchiefer),  feomroall  unb  Spanien  (^io  linto).  ,Hinn« 

erj  finbet  fich  nur  im  fächfifib’böhmiftben  (Srjgebirge, 
tn  (Sommoll  unb  in  ber  Bretagne.  8lei>  unb  ,3inf> 
erje  merben  oufecr  in  ben  Sängen  ber  ©rjgcbirgc 
in  6nglanb  unb  5>eutf(blanb  nielfach  lagerartig  im 
lEenon,  in  ber  Steinfofilenformation  unb  ber  2ria8 

angetroffen.  lDer8untc  Sanbflein  ift  in  Sllhcinpreu^en 

^Äommem)  fletlemncife  mit  8lei<  unb  Äupfererjcn 
imprägniert.  SRictel»  unb  Äobalterse  fmb  im  föchfi« 
fthen  (Srjgebirge,  in  Thüringen,  im  Spcffnrt,  in  ben 
ineftlichen  Stlpen  unb  in  Sfanbinanien  nerbreitet. 

5tntimon  tnirb  in  gröfeerer  fJlenge,  namentlidh  in 
Ungarn,  0I8  Begleiter  ber  @olb«  unb  Silbererje  ge< 
monnen.  Sgl.  n.  (Sotto,  (Srjlagerftätten  (SuropaS 
(Freiberg  1861). 

fitina  tmb  VfliiiijeBiBttt. 

(S.  ift  ber  einzige  Srbteil,  ber  nirgcnb8  bie  beige 
3one  berührt,  nielmehr  mit  au8nahme  eine8  äugerft 
iinbebeutenbcn  Stüc(8  (bie  nörblichften  Spigen  non 

'JJorroegen,  Schineben  unb  ̂ Jorbruglanb,  bie  in  ber 
falten  3one  liegen)  ber  gemägigten  angehört.  Qi 

bat  bager  norherrfdhenb  ein  gemägigte8  Älima. 
infolge  banon  fehlen  ihm  aKerbingS  bte  Sro<ht  ber 

, Farben  unb  ber  Sleii^lum  ber  Formen  in  ber  Jier* 
unb  Sflanjemnelt,  bie  FüUe  ber  tegtem,  tnie  fie  fich 

..  ...it.rt.k  .r   fe  *r  ..  • 

I   gebirge,  inie  inSmerifa,  Cfien  unb  JBeflen  noneinam 
I   ber  unb  macht  fie  ju  gänjlich  nerfchiebenen  Sflonjein 
I   unb  Ziergebielen.  So  fommt  e8,  bag  G.  im(i5cgen(ah 
JU  allen  übrigen  Erbteilen  bureg  eine  getoiffe  tiileich» 
artigfeit  feiner  9latur  ehnrafterifiert  ift.  Dabei  ift 
e8  nor  allen  anbern  Deilen  ber  Grbe  begünfrigt  bur^ 

feine  SteHunn  gegen  bie  au8  ber  Dropeiigegenb  ab» 

fliegenben  2uft>  unb  9Äccre8ftrömungen,  bie  bi8  ju 
feinem  fRorbenbe,  im  Kampfe  freilich  b*”  falten 

[   Strömungen  ou8  ben  Solargegenben,  inilbernb  auf 
bo8  Älima,  inöbefonbere  feine8  ffieftenö,  eimnirfen. 

Fönen  ift  c8  jujufchrciben,  bag  bie  Sinien  gleicher 
mittlerer  Temperatur  (Ffothermen)  hier  einen  roeit 

höhern  Bo^n  nach  9t.  machen  al8  auf  ber  gegenüber« 
liegenben  Dflfeitc  9lmerifa8  roie  auf  ber  Cftfeite  ber 

Sllten  SBelt,  unb  bag  fteg  auch  bie  Sinien  ber  inittlern 

SBintcrfälte  öhnlicb  oerhalten.  F”  Storbamerifa  be« 
beefen  fich  noch  bieFlüffeBeanfploanienSnuf  gleicher 

Breite  oonSiom  jäbrli^  mit  eifiger  Decfe;  Süblabra» 

bor  unb  Sübfamtfchatfn  beftgen,  obgleich  über  16* 
füblicher  gelegen,  hoch  gleiche  mittlere  Temperatur 
mit  bem  nörblichften  9!orroegen.  2Sie  SBärme,  fo 

führen  un8  aud)  bie  äquatorialen  S)inbftrömungeu 

Feuchtigfeit  unb  Stegen  ju.  Fo  meiter  im  Fnnern 

be8  Grbteil8,  um  fo  geringer  finb  biefe  fflirfungen, 

unb  fo  finben  mir  benn  gegen  D.  eine  immer  .ge» 
ringere  mittlere  FohreStemperatur.  Die  Sinien  mitt« 

lerer  Söinterfälte  [teigen  noch  meiter  an  ben  3Q3eft« 
fiiften  nach9l.al8  bic  ber  mittlern  FohreStemperatur, 

roährenb  fich  Sommcrlinien  umgefehrt  oerhalten 

Die  fältern  'fflinter  unb  hoigom  Sommer  beS  fon« 
tinentalcii  Dften8  reichen  bi8  in  bie  00m  öftlicöen 

Süttelgebirge  umjchloffcnen  Gbenen  hinein.  Der 
.feauptgrunb  für  biefe  Grfcheinung  liegt,  abgefehen 
00m  ©olfftrom,  in  bem  Borherrfchen  oet  au8  9tD. 

unb  39B.  mehenben  Sßinbe;  benn  burch  bie  9lchfen« 

brehung  ber  Grbe  nehmen  bie  urfprüngtich  oon  91. 
ober  S.  fommenben  Suftmaffen  in  G.  biefe  SHcötun» 

gen  an.  Daö  Borfommen  ber  Buche,  beren  Berbrei» 
tungSjone  etroa  burch  eine  oon  ber  9torbf  üfte  Frlanb8 

I   jur  9lorbfüfte  be8  Sfogerraf  unb  oon  hier  ju  ber 

j   Donaumünbung  gejogene  Sinie  gegen  9tD.  bcgreiiiit 
I   roirb,  bejeiclmet  ungefähr  bie  ©egenben,  in  benen 

]   ojeanifche  Ginflüffe  oorherrfchen;  boeg  fmb  bie  SBcft» 
geftabe  SfanbinaoienS,  bie  nörblichen  ©egenben 
©roghritannien8  unb  F<^io'*ti  benfelhcn  gleichfalI8 

unterroorfen,  unb  ber  Ühergong  jum  Kontinental» 
flima  finbet  überhaupt,  roo  nicht  hohe  ©ebirge  feft« 
ftehenbe  9Setterfchciben  bilben,  nur  fegr  allmöhlich 

ftatt.  Die  Fafeln  unb  .t>nlbinfcln  haben  eine  burch 
ba8  9Reer  bebeutenb  gemilberte  Temperatur,  foroohl 
im  Sommer  al8  im  Sßinter.  ©rogbritannien  unb 

I   Frlanb  haben  eine  feuchte,  nebelige  2uft,  fafl  immer 
beioölften  »immel;  aber  bie  Kälte  fteigt  (bie  ©ebirge 

ausgenommen)  nicht  leicht  über  12'(S.,  unb  Schnee 
bleibt  feiten  liegen.  Da8  fübliche  Schroeben  unb 

SJorroegen  hat  im  SBinter  milbere  Temperatur  0I6 

bie  öftliche  Tiefebene. 
Bermöge  feiner  geographifchen  Sage  bat  faft  ganj 

©.eine  regelmägige  Folg«  »on  oicr  inben  9Sittetung8« 
oerhältniffenoerfchiebenartig  ausgeprägten  FobreS« 



930 6'uropü  (Rtima,  ̂ Panjenroelt). 

Curopni  loirti  übriitenS  siel  mefir  biitc^  bie 
benbtit  berSEintcrtempcrotur  ol«  burcb  btc  bcr®om= 
mtrlemperntur  oiiSflepiöflt,  bcnn  für  bie  9!orb>  unb 
oüb(;rtu;cn  bcSC^rbteUJ  criribtbieWitKltrmperatur 
bcS  ipärmftenfDloiiati  nur  einen  UntcrfibitbnPiKtnia 

9—10'’,  bie  bcs.fälleftcn  aber  ben  rocit  bebcutcnbcm 
pon  22— 24”,  St»ili(^e  Sertiältnific  flcUcn  ficb  nucf) 
bei  einer  SScrgleieliuna  jiniitJien  bemCften  unbSiJeften 
(furopab  beraub.  Xie  mittlere  Somtncrtempcratur 

bet  beiben  unter  gleicbet  (teoqropöiftberSreitelieflcn- 

ben  Crte  (fbinburfl  unb  flafnn  ift  3.  8.  nur  um  2”, 
bie  mittlere  Süintertemperatur  beibet  baaegen  um  13” 

unterfi^ieben,  ipäf)renb  bie  mittlere  SaSrebtempera-- 
tur  beiber  ?!unfte  eine  lEiffetens  uon  6"  3U  gunften 
be*  erftem  seigt. 

SBeltben  Cinfluft  bie  geograpfiiftbe  Sänge  neben 
ber  Slreitc  auf  bab  Alinm  bat,  ergibt  r«b  aub  foO 
genbet  Jnbelle: 

1   t>on '   OrefittDifi 

(iptfH.e  -) 

Brrllt 

92iltlm  X<mpcraluc 
in  (Brabdi  Sflflul 

I   IDintfr  1   Comnut 

Piflflbo«  .   . 
—   0«S8' 

38®  42' 

16,4« 11,«« 
21,«« 

Xublin  . 

:   -   Ci»  51' :*3®  i:i' 
9.45 3,90 15,00 

'ßobrit .   .   . ~   <4®  12* 

40®  24' 

14,97 — — 

Sftiiiburo  .   . 
-3®4l* 

1   55®  57' 
8,91 2.90 

13,90 
^orb;au|;  .   . -i*  6' 

44«  50* 

13,90 
6.10 

21.6« 

l'oubon .   .   . -*0®35- 

M«  30- 

10.00 

3.90 
16,10 

^arU  .   .   . 
2®  20 

48®  50* 
lO.AO 3.99 

18,10 

ParUruV  .   . .V55 

49®  1' 

lo.«o 
1.10 18.90 

^inburfi  .   . 

9®  29* 53®  33* 

8.9  J 

O.oo 
17,90 

Xconlt^f.rn 

0®M- 63®  27' 

4.46 

--  5.00 

13,90 

Wom.  .   .   . 

n»  5»- 41®  54' 

15.69 7.60 22.80 

12«  5' 
55®  41- 

7,60 

—   1.10 

17,10 
®trlin  .   .   . 

1?54' 
52®  30- 

7.90 

—   1.10 

lö,«o 
simpel  .   .   . l;i*45 

52* 

16.60 
lO.oo 

23.89 
‘^cafl  .   .   . 

13®  55' 
50®  ö' 

9.45 

—   0.66 

19,45 

2Öi»w  .   ,   . 

15®  53' 48®  13- 

lO.oo 0,00 

20,56 

stodbolin  .   . 

17®  4C' 
59«  21- 

5.69 

-   4,46 

IC.IO 

Xaniift  .   .   . 

,   IK®  10* 

54®  24- 

7,90 

-   1,10 

IC.«« 
Viitoprfl  .   . 

j   18®  3
3- 

47®  49- 
10, AO 

—   0,6« 

21.10 llmrd  .   .   . '   iO®47' 

fiSPSO* 
1.70 

—   lO.üO 

13,39 

20®  32- 52®  13' 
8.90 

—   1,0« 

19,45 
9lort!.ip  .   . 

25®  4*  r 
71»  10* 

O.fro 

—   5.60 

5,6« 

29»  48- 
.V.i®57' 

3.93 

—10, 00 

10.«« 
Pafiin  .   .   . 4^  ST 

55®  47' 
2.99 

-   12.*y 

IG.«« 

Sic  Sage  Curopab  unb  bie  SJeftbaffenbeit  bet  nacb> 
barlicben  (frbräume,  bann  aber  aud)  bet  ̂ au  unb 

bie  3orm  feinet  eignen  Cberflätbe  bilbcn  bie  Wrunb- 
bebingungen  feiner  SBittcrungbperbältniffe.  Sie 

üiäbe  Ülfrllab  unb  ber  glübenben  Sabara  maiben  bie 
eübipinbe  für  Sübeuropa  beib  unb  trodten  (fo  in 
Sponien  ber  Solana,  in  otalien  berScirocco).  Sie 

3Befliüinbc  bagegen  bringen,  roeil  fie  über  einen  au*: 

gebebnten  Ejean  binnjebeit,  Jiegen,  Siebet  nnb  5?eu(b' 
tigfeil  für  bie  n)cft‘  unb  teilnieife  notb  für  bie  mittel; 
europiiiftben  Sänbet;  Eft;  unb  Slorboftroinbe  enb; 
lieb  finb  für  t5.  infolge  ibreS  SBeg«  übet  bie  breiten, 
teiliueife  mafferonnen,  fleppenartigen  JJIä(bcn  beS 
nfiatifdien  Sontinent«  troetne  Süinbe  nnb  bcbnl; 
teil  biefen  Gbarotter  noch  im  öftlidjen  unb  mittlern 

Seutfeblonb.  5»  betreff  ber  Slieberfcblägc  3crfoUt  (r. 
in  eine  fUblidie  3onc  ohne  Sommertegen  unb  in  eine 
nbtblitbe  mit  Siegen  311  allen  3abreb3citen.  Selbe 
roerben  bureb  eine  Sinie  getrennt,  niclebe  oom  SSiä; 
cai)if(bcn  Sleerbufen  sum  Sübfufe  ber  ISeoennen  nnb 
Seealpen,  über  bie  Ülpenninen  nneb  Slncona  binsielit 
nnb  bie  Salfanlialbiniel  non  ̂ ata  bib  Surgab  burd)' 

fdfncibct.  Sie  fnblidie  .t'älfte  ber  Süb3one  3cigt  nur 

'fiüntcrrcgen,  beten  nbrblitbc  folibe  im  grüfiling  unb 
^erbft,  luäbrenb  in  ber  grofeen  nbrbli^cn  3»ae  bie 
Slegcnincnge  fitb  über  bab  Jaljr  glcidpnii^igev  per« 

teilt.  Sebtere  ift  auf  ben  britiftben  3nfeln  am  grob; 
teil  unb  nimmt  pon  hier  in  oftfübbftlieber  Siiebtung 

aHmäblitb  ab;  r>c  ift  ferner  auf  ben  Sieftlüften  aOer 
^albinfeln  bebcutenber  alb  auf  ben  öftlicbcn,  unb 

namentlicb  gilt  bicb  non  jenen,  tnelebe,  inie  bie  ita= 
liftbe  unb  ftanbinapifibe,  non  ßebirgen  burtbiogm 
tpcrbcn,  bereu  Sliditung  ber  Sircitiön  beb  tnolfen 

bringenben  JBeftniinbebentgegengefebt  ift.  Übetbaupi 

bat  bie  Verteilung  ber  @ebtrgbmaffen  ben  unoer 
fennbarften  CinfluB  auf  ben  Gbaralter  ber  SBitterung, 

bo<b  (ommt  eb  blerbei  nieniger  auf  bie  abfolutc  Gr 
bebung  alb  auf  bie  Slubbelinung  ber  Sio<bfIäd)cn  an. 
Sic  Sprenäen,  Gencnnen,  bie  flanbinaoiftben  unb 

ftbroeiierifdjcn  Silpen,  bie  flarpatfien  unb  felbft  bie 
mittelbeutfiben  (Sebirge  bilben  in  ihren  Siegioner. 

lonfire  SBettcrfcbcibcn.  ̂ u  Srautenau  am  Subfufj  beb 
Siiefengebirgeb  fallen  jätirlicB  123  cm  inäfferigen  Shc; 
bcrftblitgb,  tnöbrtnb  iriibberg  bei  §irf(bberg  an  ber 

Slorbfcite  nur  67,o  cm  befibl;  3U  Stubenboib  am  füb; 
ineftlid;cn  SluBenronb  Söbmenb  fallen  219,<  cm,  ui 
Submeib  nur  64  cm;  3u  Sergen  an  ber  nonnegijrben 

SBcfttüfte  fallen  22.5  cm,  5u  Upfala  nur  40  cm.  ®e< 
roitter  pflegen  im  91.  beb  Grbteilb  nur  im  Sommer 

Ijäufiget  3U  fein,  im  fflinter  aber  äufietft,feltcn  Dor= 
3utommcn;  im  ®.  bagegen  finb  fie  auf  feine  3abreb 
seit  befdjränft.  Sic  regenrciibften  Sanfic  Gutopab 

finb  bet  ioeftlicbc(9cbirgbfaumbcrSprenäiftbenS>oIb; 

infcl  (ßoimbro  301  cm'),  bet  SübfuB  ber  9llpen(XoI; 
mci30  244  cm),  bie  SBeftfüfte  uon  Si^ottlanb  (Sti?e> 
paB  481,i  cm,  Seatbipaite  386,7  cm)  unb  Stortregen 

(Sergen  225  cm).  Sie  mittlere  Segenböbe  oon  SSen- 
europo  beträgt  70cm,  in  Wufdanb  bäit  fie  fiib  meifi 

3ipif<ben  40  nnb  50cm  unb  finft  nur  im  äuBerften  Süb- 
often,  bei  Slftro^an,  ouf  12,icm  berob.  3m  oUgemei 
neu  serföDt  6.  in  brei  grobe  mcteorologifcbe  Serirle, 
in  beren  jebem  ungefähr  biefelbenSDitterungbnerbalt 
niffe  betrftben:  in  ben  fübeuropdiftben.  ber  bie 

I   fübli(beniinlbinfcln,bieiiefebenen  be«untemSiböne, 
be«  Sa  ünb  ber  mittlern  Sonau  umlabt;  ben  norb- 
roeftcuropäifeben,  ber  ben  gröbten  Seil  3ran|; 

[   reiebä,  bie  britifeben  Safait;  Seutfiblanb,  3ütlonb, 
Slorroegen,  bie  Dftfeelänber  unb  baä  tpeftlidje  Sub= 
I   lanb  (ungefähr  biä  (um  Weribian  uon  Steteräburg) 
begreift,  unb  ben  ofteuropdifibcn,  tu  roeltbem 
64<Pcben  unb  bab  bftlitbe  Slublanb  geböten. 

^inftibtlitb  feiner  glora  gehört  G.  snr  paläarfti; 
I   ftben  Segion,  ipeltbe  au<b  bie  gemäbigten  Seile  ron 
Vfien  unb  ben  Slorbranb  pon  Sfrifa  umfabt.  3'” 

cinselnen  taffen  fnb  Pier  3oncn  unb  Segetationf; 
reitbe  in  G.  unterftbeiben:  baä  polare  Seid)  ber 

SNoofe  unb  Vlpenpflanscn;  ba4  Seid)  ber  norbiitben 
Jßnlbbänme,  ber  Sirfe  unb  beö  91abelbolie4 ;   baS 

Steiib  fäbtbentragenber  Soubbäume,  bie  ihr  2aub  im 
JBinter  perlieren,  unb  enblidp  ba4  Sleieb  immergrüner, 

läbtbentragcnber  Saubbäume  unb  Sübfrütbte.  Ser 
erften  3ane,  bet  bet  Sloofe  unb  aipenpf  lonsen. 

iDclibe  bis  3ur  3nbteSifotberme  oon  10”  G.  reidit,  ge 
bören  3slanb  unb  geringe  Seile  beS  nörblirben  efön 

binopien  unbSublanb  (in.  Scr^oliroiubS  mange't 
nur  ben  äuberften  Slotbenben,  ipenn  er  gleich  jen>eit 
beS  69.  SataUclS  bereits  febr  fpärlicb  ift  unb  fiih  oir 
pcrfrüppelte  Sirfen,  SCeiben  unb.Üiefem  befcbränlt. 
Sleieb  nertreten  fmb  in  biefer  3onc  bie  9Soofc,  ijlecb 

ten  nnb  Sopifrageen.  Ser  sroeiten  3ate,  ber  ber 

nörblicben  JBaibbdnme,  geböten  9iorb-  unbSlrt! 
telffanbinanien  unb  bet  gröfde  Seil  pon  Slorbmb; 
lanb,  fübipärtS  biS  pum  nörblicben  Sfanbrüefen,  nn. 

.picr  allein  finben  tnir  noch  bie  unermeblichen  ®al; 
bungen,  gegen  bie  nörblicbe  (Breme  nur  auS  Sirfen 

beftefbenb,'  fiiblicbet  norberrfebenb  biebten  91abcliralt 

I 
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unb  nur  in  troifnen  Sagen  Wirten;  Äiefer  unb  SHot=  [ 

tanne,  in  Slufelanb  au4  fiärt^e,  btlben  j 

bcn  ÄnbeliDQlb.  3m  9l.ift  berSöalb  nur  an  einjelnen  ' 
fünften  ge(ic()tet,  um  ̂ laj  für  ben9lnbau  oonöerfte 

(inJJoriüegen  nod^  bei  70“,  am  Ural  bei62“n5rbl.Sr.)  j 
unb  ̂ afer,  inScbroeben  aui^  fürSartoffetn  ju  geben; ; 
legiere  roerben  auch  auf  ben roalblolenf^ottifi^cn  3n=  i 
fein  unb  im  entroalbeten  ̂ oc^fi^ottlanb  gebaut.  Son  i 

9!lirtelfcf)n)eben  an  fommt  baju  auggebc^nter  Slnbau 
be«  Sioggenä,  in  Jiufelanb  aui^  ber  non  Öut^rociäcn. 
©rofi  ift  Der  Steicbtum  biefcr3one  anSeerenpflanjcn, 

^reißel«  unb  ̂ eibelbeeren  im  9BaIb,  Ctbbeeren,  ge^ 
iDÖbnlic^en  unb  arftifcben  Himbeeren  in  feinen  Sic^> 
tungen, 3n>erg^imbeeren  (Kulms  Chnmaemorus)  unb 
SRooSbeeren  auf  ben  auägcbebntcnZiefmooren  biefer  i 

3one.  Son  Dbfl  reicht  nur  bie  Äirfcfie  roeit  na*  S.,  | 

erft  im  S.  roerben  Spfel  unb  Sirnen  gepflanjt.  au8* ! 

gebehnte  bunte  ®erg<  unb  faure  Überfcfiroemmungä^ 
roicfcn  unterbrechen  Süalb,  §eibe  unb  Äulturlonb. 

Sie  glora  biefer  3one  ift  arteharm,  aber  inbioibuen* 
reich  unb  in  Uppigfter  f^üDe  auf  bem  fruchtbaren 
Soben  entroicfelt. 

Sie  britte  3one,  bie  be«  SaubroalbeS  mit  ab» 
fallenben  Slöttern,  mit  Suchen  unb  ©ichen,  im 
rufftfch«”  Cften  ohne  Suche,  aber  mit  Ulme  unb 
Sinbe  neben  Sirle  unb  Gi^e,  nimmt  ben  größten , 

Seil  Guropa«  ein;  fte  umfaßt  feine  .^auptacferbau»  i 
biftrifte,  in  benen  nicht  bloft  ba«  Scbürfniä  be«  3n> : 
lanbe«  gebecft,  fonbern  ouch,  befonber«  au«  ben 

fruchtbaren  Sieberungen,  ein  au«gebehnter  Grport=  i 
hanbel  getrieben  roirb  unb  jroor  nicht  blofi  mit  ©e> 

treibe,  fonbern  auch  mit  ©efpinftpflanjcn  unb  01= 
frucht.  Sein  unb  §anf  au«  Suftlanb,  roo  ihr  Slnbau  i 

noch  norbrodrt«  in  ben  oorigen  ©ürtel  hineinreicht, , 
Sap«  ou«  Seutfcfilanb  unb  mit  jahlrcichen  anbem 

$anbel«pflanjen,  baruntcr  Sabof.  3“  bcn  ©ctreibc^ 
arten  ber  oorigen  3one  gefeilt  fich  ber  Jöciien,  ber  in 

Gnglonb  unb  ̂ranfreich  au«fchlic6lich  gebaut  roirb; 

im  ©.  ber  9Rai«,  überall  auf  unfni^tbarem  Soben 
ober  al«  Sa^fru^t  ber  Suchroeijen,  im  D.  bie  |»irfe; 
au«gebehnt  ift  ber  Sau  oon  Kortoffcln  unb  ©emüfe; 

auch  Äirf*en,  pflaumen,  Gipfel  unb  Sirncn,  im  füb- 
liehen  Seil  bie  roeifche  Su6,  noch  füblichcr  Sfirfichc, 

SJanbcln  unb  echte Äaftanien  roerben  in  Jülle  gcroon-- 
nen.  Slit  bem  Saubroalb  roecfifelt  ber  Sabclroalb  oon 

gichten  unb  Sief  cm,  in  ben  Serggegenben  auch  o»” 
Sannen.  2luch  bie  Seercnpflanjen  ouBer  ben  roenigen 

arltifchen  gormen  finb  oerbreitet  unb  geroöhren  in«» 
tefonbere  in  bcn  Serg»  unb  ©ebirg«gcgcnben  rei^e 

9lu«beute.  9tu«gebchnte  trocfneglachcnftnbmit.f>cibc 
bebedt,  roährcnb  in  ben  Shaltiefen  bie  gormation 

ber  0ra«ioiefcn  ju  ihrer  fchönften  unb  rei^ften  Gut» 
roicfelung  (ommt  unb  mit  ihrem  faftigen  ©rün  eins 
ber  loefentlichftcn  ©lieber  in  ben  SanbfehaftSbilbem 

biefer  3one  bilbct.  Söiefen  unb  ausgebchnter  guttcr» , 
bau  machen  felbft  in  ben  lultioicrtcften  Seilen  bie 

Siehäucht  JU  einem  ber  roichtigften  GnocrbSjrocigc 
biefer  ©ogenben.  Sie  3lorbgrenje  biefer  3one  läuft 

burch  Sübnorroegen,  burchfehneibet  «chroeben  unter  j 
bem  57.*  unb  oerläuft  oon  ba  burch  SuBlanb,  roo  bie  I 

Sanie  ganje  SBälber  hübet  unb  ba«  Ohft  feine  h&chfte 

Sollfommenheit  erreicht.  Sie  Solargrenje  be«  Stein» 
baue«  reicht  oon  ber  Soire  jur  9lhr«,  Unftrut«,  9)lol» 

bau»,  SIRarch»  unb  ̂ ernabmttnbung  unb  fchneibet  ben 

Son  unter  48“  nörbl.  Sr.  Sie  Rebe  fommt  .jroar  in 
einjelnen  begünftigten  Sofalitäten  auch  norbroärto 

bet  oben  gejogenen  Sinie  oor;  aber  nur  an  roenigen 
©teilen  ift  ihre  Sultur  noch  oon  einiger  Sebeutung 

(Siebengebirge,  ©rünberg),  unb  nirgenb«  bilbet  ffc 
mehr  einen  heroorftechenben  3ug  in  ber  Shbftoflttomie 
ber  Sonbfehaften. 

Sie  oiertc  3o>te»  bie  ber  immergrünen  SBäl» 
ber  unb  Slgrumi  (©übfrüchte),  ba«  Sieich  ber  Sn» 
hinten  nach  Schouro,  ift  auf  bie  Jlüftcnlänber  bcS 

SRittelmeer«  unb  auf  bie  fpanifche  i^albinfel  bc» 
fchränft.  3”  iht^  >9  bie  echte  Äaftanie  nicht  mehr  blofe 

angepflanjt,fonbetnroirflichet'IL'albbaum;  berSJein» 
ftoif  roirb  nicht  mehr  niebrig,  roie  bieSfeit  ber  Äl= 

pen,  gejogen,  fonbern  man  lä^t  ihn  an  Säumen 
hinaufranfen.  Sieben  ben  Säumen  mit  abfaHenbem 

Saub,  unter  benen  in  allen  tiefem  ©egenbenbieSuche 

gänjiich  fehlt,  gebeihen  Gichen  mit  immergrünem 
iiaub,jahlreiche  immergrüne  Sträucher:  Such«baum, 

Sorbeer,  SKprte,  fchön  olühenbe  3tftrofen,  babei  au* 

fchon  echte  älfajien.  3"  begünfti^tern  ©egenben,  roie 

in  Sübfpanicn,  bei  Rijja  jc.,  tritt  fchon  bie  3tf^r9' 
palme  al«  fchroer  au«3ucottenbe«Unlraut,  einjeln  bie 

angepflanjte  Sattelpalme  auf.  Unter  ben  Rabclbäii» 

men  herrf*en  anbre  Strten:  bie  malerifche  Sinie  (Pi- 
nuB  Pinaster),  am  3Reer  bie  terpentinreiche  ©tranb» 
liefet  (P.  maritima),  baju,  roenn  auch  angepflanjt, 

al«  bie  Gharalterpflanje  be«  ©üben«  bie  fchlanle, 

bunfle  Gppreffe.  Sie  trodnen  Sergjehänge  buften 
oon  roohlriechenben8abiatcn,bie  oerroilberteOimutin 

unb  Agave  gebeihen  auf  bem  gelsboben.  Such  rocitc 
■öeibeii,  aber  oon  höhern  ̂ eibefträuchem  gebilbet  alo 

im  R.,  befiht  ber  ©üben.  Sie  gönn  ber  SBiefc  fehlt 
ben  bortigen  Rieberungen  gänjiich,  baejegen  bebeden 

fichgrafigeSlähe  im  erften  grühling  mit  fdhön  blühen» 
ben  3n>iebelgeroächfcn.  Unter  bem  Wetreibe  fehlen 
Soggen  unb$afcr,bofür  herrfchenffieijen  unb^iai«; 

roaffcrrcichere  ©egenben  roürben  ftch  für  ben  iWeis» 
bau  eignen, hoch  roirb  berfclbe  nur  an  ber  Storbgrenje 

eSo-Gbene,  Sürfei)  unb  auch  hier  nur  fporabifch  be» 

trieben.  2(u«gebehnt  ift  bie  faftiger  Würfen» 
früchte,  fo  ber  SRcloncn,  unb  ber  Slnbau  bon  Söhnen, 
©elbft  Saumroolle  unb  3udertohr  hat  man  ju  bauen 

oerfiicht.  Unter  ben  gruchtbäumen  nehmen  bie  echte 

jlaftanie,  bie  geige  unb  ber  Ölbaum  bie  erfte  ©teile 
ein;  baju  fommen  bie  ©übfrüchte,  ber  ©ranatapfcl, 
ber  3ohanni«brotbaum,  bie  SKanbel,  ber  JEcinftod, 

ber  nicht  blop  2Bein,  fonbern  auch  getrodnete  Sccrcn 

liefert,  ©tatt  berSJicfcn  gibt  e«  aubgebehnten  gutter» 
bau,  roo  höhere  Sobenfultur  ftattfinoet.  SJährenbber 
gröfeere  Seil  ber  SRittelgebirge,  bie  höchften  Seile  bc« 

ungarifchen  unb  ©ubetenfpftem«  ou«genommen,  bi* 

auf  bie  ̂ öhen  noch  mit  SJalb  beftanben  unb  ba« 
ungarifch»fiebenbürgifche  ©ebirge  noch  nt»t  roahrem 
Urronlb  bebedt  ift,  ber  feine  gefehen,  erheben  fict) 

bie  höbem  ©ebirae  Sübeuropa«  toie  'Jlotbeuropa«  in 
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Stei^ion  bei  SUpenfiiSuc^er,  gebi(bct  au8  bei  Atrumnt« ;   grüne  Si(be  unb  ber  &(baum  qebet^en,  crft  eine  9ie> 

boUliefer,  oon  ben  fübungnrifcben  bi8  ju  ben  pnre>  I   gion  bei  'JhiftbnumS  bunbronnbem  muft,  e^e  man  bie 
nöiftben  ©cbirgcn  auch  mi8  ber  ©rünerle,  in  wn  ißucbe  ober  (elbft  bie  norbifAe  Äiefer  erreicht,  über 

iSIpen  unb  it^rcnäen  au8  ben  prächtigen  ätlpenrofen.  {   bencn  bann  Der  (Jichtenioalb  fotgt.  Son  ber  Suchern 
©röftcr  i9  Die  Übercinftimmung  bc8  9?oroen8  unb  '   region  an  fehrt  auch  bie  Formation  ber  gefchtofienen 
SübcnS  in  ben  Älpcnlröutcrn,  hoch  ift  bie  5Wannig»  @ra8roiefe  roicber. 
faltigfeit  grbfecr  im  S.  aSie  bie  mittelcuropäifche  3n  welcher  SSJeife  ber  Soben  in  ben  ̂ ouptlänbem 

^lora  ihre  Solargrenje  hot,  fo  hot  fte  auch  äquo< :   Guropo8  oerwertet  wirb,  ergibt  fich  ou8  folgenbei 
toriale,  unb  fo  fommt  e8,  ba&  mon  in  ben  fpanifchcn,  labetle,  wobei  ber  unprobuftioen  Slöche  ouch  ̂ aui> 

italienifchcn  unb  griechifehen  ©ebirgen  beim  3luf«  unb  ̂ ofräume,  ©ege,  Öblanb  unb  ©ewäffer  ju« 

feigen  au8  ber  Xiefe  auf  bie  $öhen,  wo  bie  immer«  gerechnet  fmb. 

ttberibtt  Der  Oobenielclaireiibrit  Chiropaf. 
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Simoctt.  wohner.  Siehjucht  wirb  nur  in  engen  ©renjen  ge« 
auch  hinfichtlich  feiner  Tierwelt  gehört  C.  ber  pa»  trieben,  ̂ ferb  unb  Siinb  in  fchr  ficinen  Siaffen  ge« 

läarftifchenSieglon  on,  hoch  fiobberenabweichungen  jogen.  3n  ber  britten  3one  war  einft  ba8  ©len  im 
oon  ber  Tierwelt  9lorbaften8  fo  erheblich,  bofe  man  91,  ju  $aufe,  fommt  jeht  aber  aufeer  Mu^lonb  nur 

fich  oeronlaht  gefehen  hot,  bie  ̂ ieberung  be8  Db  unb  I   noch  >n  Dftpreu^en  (gehegt)  oor,  währenb  ber  9luer« 

Xobol  als  ©renje  anjunehmen  unb  anberfeü8  bie '   och8,  ehemol8  oon  ähnlicher  Setbreitung,  gegenwör« 
Jounoberfübruffifchen  Steppen  Sibirien  jujuweifen. :   tig  auf  flcinc  ©ebiete  in  ben  Urwälbern  DfieuropaS 

i)ie  Sauna  lä^t  ft^  in  oier  ben  Sflonjengürteln  ent«  *   (Sialowicjer  §cibe,  0ouDemement9Jfin?f)  befchränft 
fprechenbe  Sietche  teilen,  bie  ficfi  im  Hochgebirge  al8 ,   ift.  X)aS  wilbe  Schwein,  foweit  bie  ©ichen  reiefien, 

Stegionen  wieberholen.  ärm,  aber  charafteriftifch  ifti  einft  in  ganj  ©.  ju  paufe,  ift  jebt  faft  auSgerottet, 
bie  gauno  be8  arftifchen  Steich8  mit  ihren  ©i8«  i   auch  in  otelcn  ©egenben  ber  ©beltiirfch,  unbnurbai 
bäten  unb  Slobben  an  ber  Rüfte,  mit  bem  Senntier,  |   Steh  noch  oerbreiteter.  3n  biefer  3one  pnben  mir  bie 

arftifchen  Such8,  »Ipenhofen,  2cmming,  jahlreichen  |   3«cht  oom  Stinb  unb  vfetb,  oon  Schaf  unb  3iege, 

©affcruögeln  unb  Sifchen.  fSie  einjigen  Stiere  im  |   oon  Sdiwein  unb  ©cflügel  in  gröfetcr  3lu8behnung. 
Sefij  ber  ̂ olarbeoölferung  ftnb  ber  Hunb  unb  ba8  |   fBo8  mittelmeerifche  Sieich  befiht  in  feinen  wärmften 

Sienntier;  nur  39lonb  befiht  Sieh3ucht.  Da8  jweite  |   Seilen  fchon  ofrifanifche  Sormen,  bie  ©enettfohe, 
Sieich,  ba8  ber  aSeUtiere,  ber  nörbluhen  ffiolbjone  johlrcichere  Slmphibien,  ben  ©eifo,  bo8  ©homäleon, 

entfprcchenb,  unb  oaS  britte,  ba8  ber  Slinboieh«  ben  ©eier.  §ier  ift  bie  3u£ht  nid^t  bloh  be3  fpferbc8, 

Kdh  t,  finb  wenig«  fcharf  getrennt.  »18  oierte  3one  fonbern  auch  beS  GfelS  unb  aRaulefel8  unb  be8  Söf« liefet  fuh  ba8  Sieich  ber  m   1 1 1   e   l   m   e   er  i   f   ch  e   n   gnuna  fcl8  3U  Houfe,  bier  auch  Houptfih  ber  Seibenjucht, 
an.  Unter  ben  Sieren  ber  nörblichen  3one  ftnb  ber  |   ouögebehnt  aber  befonberS  bie  3«<hf  »oo  Schafen 

»ielftofe  unb  ba8  ©len  heroor^uheben.  ©ichhömehen, ,   unb  3i«3«o.  Son  ben  Siaebbarfaunen  greift  nach  Süb« 
Hermelin,  Siörj  liefern  treffltche8  ̂ eljweriim  mal»  rufelanb  auch  bie  afiatifehe  herein  (j,  SB.  Sintilope), 
bigen  SHufelanb;  hier  hoben  fid)  auch  unb  |   fclbft  in  ben  3uchttieren  mit  bem  jmeihöeferiaen  Äa« 
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nen  reicher  an  ©attungen  unb  arten,  ber  aotben  an  i   bet  Sluteget.  SbeKorallen  finben  \\d)  an  ben  Äüfien 

§a^I  uiib  SRcngc.  iBemerfcnSrocrt  finb  im  31.  ber  j   ©ijilicnä,  bet  Salearen  3c. 
gering  unb  bie  aielen  illocfc^aTten,  im  SRittelmccr  Seiiiidctaiig. 

ber  2i)unfi((^  unb  bie  Sarbelle.  SBie  bie  nötblitben  1   (Cl«l“  W«  »SSlitt.  unb  eptadnniartt  »oii  SaroM-.) 
glüffe,  fo  jeu^ncn  fic^  im  S.  befonberS  Steife  unb  i   iCie^a^lbermenfcblitbenSeroo^nctGutopnÄ  mirb 
&a[ga  burc^  au(ierorbentIicben  $if<^rcicbtum  auS.  aegenmirtia  auf  331,61^,360  bmcfinet,  fo  bag  auf 
Cibcebfen  unb  Schlangen  r»nb  im  S.  bäupger;  bcm=  i   I   qkm  83  Seroobnet  fommcn.  Über  areal  (mit  Sc= 
felben  auSfcblieplicb  eigenrinbbie Tarantel,  berStor<  \   rüctfubtigung  oon  Strelbitg(q6  Serccbnungen),  Gin> 
pion  (bcfonberä  auf  Sijilien),  Diele  Ärabben«  unb  i   mobnerjabl,  ®icbtigfcit  ber  sBeoölfcrung  unb  ihre 
Jbrebaarten.  !Bon  SQicbtigleit  ift  bie  Kultur  ber  |   Kunabme  in  biefem  3<>b<^bunbett  in  ben  einzelnen 
nigbiene,  bet  Äoebeniffe  (Ketmeä),  bet  Seibentaupe,  t   Staaten  Gutopaä  gibt  folgenbe  Tabelle  auffcbluj: 

Hrtal  vnb  Seniircrana  ber  »rapailctcn  eiaaltn. 

Staaten, 

Ra(%  bee  99tt>&IferunaS^i4ti6((U  geordnet 

Vreal 

QPUom. 

SrbbttcTung dä^TÜcbt  S>i»ot)nte  tn  $rojrnten 

inlgeiamt auf  1   qkm 1801-20 
1821-40 

1841 -60 1 1861-70 
1871-80 

»elgfen  (1883)   29455 5   720 807 m 

0.« 

0.4 

0.« 

1.0 

9tlcbrrtonbe  (1883)   83000 4225065 128 

0.9 0.7 

0,37 

1.3 

Oro|briti.iimitn  unb  ̂ tlanb  (1681).  .   . 314950 35411046 112 1.5 

1.1 0,49 

0.79 
1.1 

3toIien  (1682)   288  MO 
2873(396 1   r 0.» 

0.7 

0.7 0« 

0.7 

Carl  SRarino  (1874)   86 7816 
1   ”   1 

— 

8Konaeo  (1883)   22 10108 — _ 

aiciiiiiiici  »({(h  (isso)   540519 45234061 64 — 

1.18 0.77 0,78 

l.l 

&aembuTa  (1880)   2587 209570 81 — — _ 0,87 

gwiifTfir^  (1881)   528572 37072048 71 
0,5« 

0,69 

0,9« 

0.94 
0.5 

€4)»eti  (1880)   41347 2846102 69 — 1.4 

0.7 

0.8 0.7 
CfitrTei4»Unsarn  (1880)   022270 87882712 

61 

1.1 0.9 

0.59 

0.5 
Sieditenßtin  (1680)   157 

9124 
58 — _ l.t 

^finemaef  (1880)   38302 
1969019 

51 
0,97 

0.93 

l.l 1.9 

1.0 

Xajn  8fär^  unb  3$Iiinb   
106118 

83606 
_ _ _ 

SOoTtugal  (mit  ftioten,  1881)   91531 4575955 50 — 
0,9 

—0,1* 

0.9 

0.« 
murnSnirn   

129947 5376000 41 

1.9 

l.t 
Cerbien  (1883)   48562 1865683 

38 

_ _ 0.5 1« 

2.0  (?) 

epanirn  (mit  Vnborta,  1883)  .... 500270 16737  305 33 

0.4t 

0,18 

2.0(7) 

0.7 

0.1 

Öriertienlanb  (1879)   64089 197«  147 

30 

0.5 

l.t 

1,0 1.« 
(Wontenearo   9030 

2.(6000 

26 

— _ _ _ 

Xfitfei  (mit  eulgarirn.  Oolnien)  .   .   . 826370 seuoex» 26 — 

Shi^ionb  unb  ̂ tnnlanb  (1881)  .... 5389628 86021185 16 — u 
0.99 

0,99 

1.5 

6<b»(brn  (1683)   450574 4603595 10 

0,5 1.0 

1,1 
0.09 

0,8 

9ionD«gtn  (lS7b)   
325422 18U6900 6 

0.45 
1.3 1,9 

1.4 

0.« 

Curopa : 
9681980 

331800  990 M _ — _ _ 

Xa)tt  HfotDf4el  STlert,  8obenfee  >c.  .   . 41435 
_ - - - _ _ 

3uiammen: 
9«it4I5 - - - - - - - 

2>ie  SbeDblterung  gebbrt  fibermiegenb  bem  inbo> 
europäifeben  obermittellänbifcbcn  Stamm  an,  melcber 

in  G.  burä  8—9  SBötlerfamilien  Dcrtreten  ift,  non 
benen  mebrere  einjelne  reich  ©liebem  unb  3n)ci< 
en  ftnb.  !Bie  Ubermiegenbe  aicbrjabl  banon  gehört 

em  inbogetmanifeben  3n>eig  an.  iSie  grieebifeb* 
iQteinifche  gamilie  (Somanen)  enthält  folgenbe 

tauptoölfer:  üleugriccbcn,  Italiener,  Spanier  unb ortugiefen,  gtanjofen  unb  i|BroDen?alcn,  Sätier, 

SBalacbcn;  bie  germanifebe  fjamilie  3   $auptnatio> 
nen;  lleutfcbe,  Slanbinaoier  unb  Gnglänber,  oon 

benen  bie  erften  auch  bie  ̂ oDänber  unb  Slämen  be> 

greifen,  bie  jmeiten  in  Sebmeben,  aonoeger,  Sä- 
nen  unb  SJälänber  jetfaDen.  Sie  flaroifcbc  gamilie 
umfaßt  eine  noch  meit  größere  3abi  uon  Söllern 
unb  SöIIerfcbaften,  nämlicb  bie  norbflnroifcben 
Stamme:  bie  Ifcbecben  mit  ben  3)läbten,  Sloroalcn 

unb  Sechen  ober  Violen,  bie  Sorben  ober  Säenben  unb 
bie  Suffen  (©ropruffen,  autbmen  ober  Siu^nialcn 
unb  SSei^ruffen),  unb  bie  fübflamifcben  Stämme: 

bie  Slomenen  ober  3Binben,  bie  Serben  (mo5U  Kroos 
ten,  ®o4niet,  TOonlcncgrinet  unb  bie  iöeroobnet  be4 
eigentlichen  Serbien  gehören)  unb  bie  Bulgaren.  Sie 
lettifcbe  Familie  befebränit  ficb  auf  Sitauen  unb  bie 

UrbeDÖlletung  ^reuftenh-,  ihr  am  näcbften  fteben  bie 
aibanefcn  ober  S*lipetaren,  bie  inbcrrocftlicbcn 
Sürlei,  m   ©ricebenumb  unb  Sijilien  roobnen.  Sa 

jeboeb  ihre  Spraöbc  oiele§  au6  bem  Sateinifeben  unb 

©rieebifeben  aufgenommen  bat,  führen  mit  fie  in  ber 
ZabelIe(S.935)untetben3lomaneuauf.  Sieleltifcbe 

gamilie  jäblt  5   SBöllcrichaftcn:  Stc",  ©älen,  Sßalli' 
fet  (Ähmten),  aremorilet  (®rctonen)  unb  SBolloneu 
(SSelfcbe).  5ier3ufommenbicarmenifcbcnÄo[oniften 
unb  .^anbeigieute  in  Süboftcuropa  unb  bie  nanbern> 

ben  §otben  bcr3igeuner,  fo  ba6  mit  auSnnhmc  ber 

;   pc^iicben  aüe  übrigen  Siöllerfamilien  beb  inbo-euro- päi|cben  Stammes  m   mehreren  ober  cinjelnen  3njei> 
gen  (Momanen,  ©ermanen,  Slaroen,  Kelten,  Settenl 

{ auSfcbliehlicb  auf  bem  europäifeben  Kloben  Silurjel 

I   gefcblagen  haben  ober  boeb  nur  bureb  größtenteils 
j   mobeme  Kolonifationen  auS  G.  in  anbre  Grbteile 
übergegangen  finb.  Unter  biefen  finb  roicber  bie  brei 
erften  (Somanen,  ©ermanen  unb  Slaroen)  in  jebet 

j   ̂ejiehung  alS  bie  herrfebenben  Söllerfamilien  Gu= 
ropaS  anjufehen.  Sem  fcmitifcben3tDeigc  gehören 

I   bie  :^cbtäet  nn,  roclcbe  mit  auSnahme  ber  ftanbi> 
I   nauiicben  unb  ̂ berifeben  ̂ albinfet,  roo  ftc  nur  auS- 
I   nahmSioeife  oorfommen,  über  ben  ganjen  Grbteil 
I   oerbreitet  ftnb,  unb  bie  WoriSten,  abtömmlinge  ber 

I   atabet,  in  ben  ahgefchtoffenen  aipujarrnS  in  Spa> 

nien.  Gine  ifoliertc  Stellung  unter  ben  Söllern  Gu- 
ropaS  nehmen  bie  SaSfen  ein,  bie  in  einigen  Spre- 
näengegenben  Spaniens  unb  granIrciebS  roohnen; 

ihre  Sprache  jeigt  mit  leinet  anbetn  GuropaS  Ser- roanbtfcbaft. 

I   Ser  ethnographifebe  Seiebtum  GuropaS  roirb  in- 



934 Europa  (Äulturoer^öltniffe). 

ticS  no$  roeftntlic^  oerme^rt  bur^  eine  anfc^nlicbe  men  auf  bte  Germanen  104,s  9ItD.,  auf  bie  5ioma: 
3a^(  finnifcbcr  unb  tatarifc^er  Sölferjroetge.  3»  Wid.,  auf  bie  £Ian>en  93^  5DtiU.  Unter 

bcn  finnifcben  Solfäftftmmen  gcfiören  bie  Sa«  ben  fleinern  Slationen  jäblen  bie  Reiten  etioa  3 5RiU. 
mojeben,  bte  ginnen  (Soppen,  Zaroaften,  Rarelier  bie  Setten,  SitauetJC.3,iSWiII.,  bie  Semiten  6,9  SKiU., 

unb  Rmänen),  Gftben,  Ruren  unb  Sitten  unb  Ungarn  ina^  anbrer  Sere^nung  nur  5,t  SHÜI.),  ginnen  unb 

ober  SHagparen  nebft  ©jeflem  foioie  bie  ftbroatben  ;   Siagparen  ll,4  3Wi[I.,  SJadfen,  ämtenier  unb  3‘9f“' 

'3öl(erreftc  ber  9Boguien,  bie  buigariftben  unb  pemti«  ner  I,b  9RiH.,  enblicb  lürlen,  iatoren  unb  SHongoleii 
ftfien  Stämme  (Jft^eremiffen,  Siotbroinen,  Sprfä«  5   SWill.  Über  bie  Jiationnlität  bet  Seoölferung  bec 

nen,  JOotjafen,  Xf^untaftpen  ober  93ergtataren  u.a.).  einjelnen  Staaten  gibt  bie  Xabeiie  auf  S.  935  j(u'-- 
X)ic  in  Q.  peimifep  getoorbenen  ä3ölfer  tatarifepen  ftplug;  roeitere  Angaben  über  i!^i(ptiafeit,  jHeligion 
Stammes  gepören  entroeber  bem  roeftlitpen  3*®«i9  w««b  StaatSoerpältniffe  gibt  bie  ftatiftifepe  Überitcbt 

bet  eigcntli*cn  tatariftpen  (mongoliftpen)  gamilie  beim  3lrtife(  »^eoölterung«  (mit  Rarte).  Über  bie 
an,  toie  bie  Ratmücten,  ober  unb  jroar  jum  größten  ̂   fpratpiitpen  Serpäitniffe  in  G.  t»gl.  GingepenbereS  im 
leil  ber  türfiftpen  gamilie,  fo  bie  CSmanen  ouf  artifei  Guropäiftpe  Spratpen. 
ber  Sfatlanpalbinfel  unb  bie  fogen.  lurfotatarifcpen  I   Unter  feinen  foft  332  Will.  Ginroopnern  }äpit  G. 

Stämme  (3logaier,  33afcp(iren  u.a.)  in  bem  Steppen«  notp  nitpt  1   WiH.  fRomaben;  alle  übrigen  paben  fefte 
(anb  am  Rafpiftpen  unb  Stptoorjen  Weer.  SSuper« ,   SBopnftpe  unb  mit  biefen  Anteil  an  bem  Rultur« 

bem  gepören  ju  ipr  bie  magparifierten  Xurflolonien  I   leben  ber  Wenf^Peit  crpalten.  2>obei  ftnb  bie  niept 

ber  Rumänen  unb  Sojpgen.  2luf  biefe  Sl'eife  fteigt  ongcficbelten  Sölfcrftpaften  GuropaS  an  bie  femften, 
bie  3<*^I  “Oer  in  G.  roopnenben  unb  politiftp  ober  1   unioirtborften  Gnben  be«  GrbteilS  oerroiefen,  auf  bie 

fpratplicp  gefepiebenen  Sfationen  bis  auf  etroa  60,  oon  eifigen  gelber  beS  lappiftpenGebirgcS,  bie  befdpneiteit 
benen  40  inbo«europäiftpe  (arif(p>femitifcpe),  11  i;>öpen  beS  Urals,  bie  erftarrten  Rüften  beS  GiSmeerö 

finnifepe  (norbafiatiftpe)  unb  9   tatnrifepe  (poiafiü«  unb  bie  bürten  Steppen  am  Rafpiftpen  Weer,  trenn 

tifepe)  finb.  Xiefe  60  Kationen  gepören  21  felbftän--  man  biefe  ju  G.  retpnen  toiH.  X5er  ganje  übrige  So« 
bigen  Spratpjroeigen,  13  befonbern  Sölferfamilten, !   ben  GuropoS  ift,  trenn  mir  bie  Iltinen,  aHmäplid) 
3   oerfdpiebenen  etpnograppifepen  Sorietäten  ber  uerftproinbenbenÜSanberporben  bet  3tgeuner,  bie  fiep 

Wenfeppeit  an.  picr  unb  ba,  namentlicp  in  Dfteuropa,  noep  berunt« 
5;te  brei  großen  perrfepenben  Sßöllcrfomilien  Po«  treiben,  abrecpneit,  nur  oon  angeftebelten  Sölfem 

ben  fiA  folgenbermoßcn  in  baS  Sanb  geteilt:  Xic  beinopnt.  ®er  Sttferbau,  biefe  erfte  Sebingung  für 
brei  füolitpen  ©albinfeln  beS  GrbtcilS  unb  bie  brei  baS  Kufgeben  einer  unfteten  SebenStreife  unb  bie 

junä^ft  aiiftoßcnben  Xeile  beS  RontinentS  ober  ben  Örünbung  fefter  SBopnpläpe,  bilbet  bie  Grunblage 
gnnjen  fontincntolen  Sübtreften  GuropaS,  oon  ber  triebet  Gjiftenj,  fo  bet  Rultur  faft  aller  europäiftpen 

üntern  Xonau  biS  jiiir  Straße  oon  GolaiS,  ootn  füb«  Kationen;  botp  ift  er  für  fie  längft  niept  ntepr  bie  ein« 

liepften  bis  jum  roeftliepften '^Junfte  bcS  ettropäifepen  tige  GrtrerbSqueUe.  Sluf  ipm,  alS  SafiS,  paben  fteö 
gcftlanbeS  unb  non  ber  Straße  oon  Gibraltar  bis  überoH,  ntcnngleiep  inoerfepiebenenGrobett,  biemaii« 

tur  Gngc  beS  SoSporuS  nebft  ben  benaepbarten  3n>  nigfaltigften  SebenSqueHen  geöffnet  unb  mit  befruep« 

'ein,  nimmt  norjugStoeifebie  grieepif(p«lateittifcpe  I   tenber  aSelle  bie  reiepften  Gntfaltungen  beS  ma« 
gamilie  ein.  gm  ̂ icrjcn  GuropaS  unb  ouf  feinen  |   teriellen  toie  beS  geiftigen  ®nfeinS  ber  Wenfepbeit 

ttörbliepen  ̂ albinfeln  unb  3nfeln  paben  faft  ouS«  gejeitigt.  Wan  finbet  in  G.  jept  leine  Kation  mehr, 
fdiließlicp  bie  Kationen  ber  gerntanifepett  gamilie  toelcpe  ftep  auf  ben  bloßen  Ätferbau  befepränfte;  ber 
ipre:f)etmat  gefutibcn.  33et  breite,  flacpe  Dftcn  beS  öergbau  befepäftigt  in  ben  ffanbinariftpen,  fepotti« 

GrbteilS  ift  faft  gattj  Sefiptum  ber  flatniftpen  'Hol«  1   fepen,  ettglifcpeit,  beutfepen,  larpatpifepen,  itraliiipett 

ler  geroorben.  gaft  alle  oon  ben  ̂ ouptftämmen  über  Gebirgen",  in  ben  9llpen  unb  ̂ prenäen,  auf  ber  iberi« ipre  Grenjen  pinauS  oerfprengten  3™««9«,  befottberS  fepen  ünb  italiftpen,  in  geringerm  Woß  autp  ouf  ber 

aber  alle  übrigen,  niept  ju  ben  brei  fjouptfamilien  ge-  grieepifepeniialbinfel  einen  großem  oberfleinetnXeil 
börenben  Kattonen  ntopnen  als  f^ctttblinge,  ols  po«  ber  weoölfetung.  .tianbel  unb  Qeioerbf  leiß  ftnb 
litifep  Slbpängige,  pöepftenS  alS  aboplioltnber  jener  ollgemein  oerbreitet.  GS  gibt  fein  europäifepeS  Siolf, 

in  bem  Gebiet  ber  einen  ober  ber  attbern.  Unb  jtoar  baS  niept  toenigftenS  einigen  Knteil  baran  pätte;  im 

finben  roir  faft  alle  Kationen  mongolif^en  Stam«  i   allgemeinen  aber  übertreffen  bie  germanifepen  Ka» 
meS,  üUe  f   innifepen  unb  totarif  epen  Koller  im  fla»  tionen,  inSbefonbere  bie  Kriten  unb  3)eutfepen,  foioie 

loifepen  Dfteuropa.  Kur  bie  oSmaniftpen  Xürlcn  pa«  oon  ben  Komanen  bie  grantofen  alle  onbem,  roäp« 

ben  ipre  Iriegetifepe  Knftebelung  in  ber  Sppäre  ber  renb  bie  flatoifepen  Koller  unb  bie  übrigen  Köller  beS 

griecpifcp-lntetnifcpen  gamilie  gegrünbet.  Kon  ben  llei«  DftenS  barin  notp  am  loeiteften  jurürffteben  ;   botp 
neritKöllcrnbeSinbo«eurooätftpenStommeSpatfi(p  paben  bie  Kuffen  feit  einigm  goßrtn  einengroßen 

bagegen  leinS  bem  pöpern  Cften  jugeroenbet;  fte  be»  Xeil  beS  inneraftatiftpen  ̂ anbelS  an  fttp  gejogeit, 

rüpren  pöepftenS  bie  2Beftgrenjen  beS  flaioiftpen,  oor«  erfolgreicp  ben  Kriten  Ronlurrenj  matpenb.  yn  äpn« 
berrfepenb  aberfipen  fie  im  germanifepen  oberromani«  lidper  IDeife  arbeiten  GuropaS  Kotter  unb  jmar  oor« 

fepen  G.,  too  ipnen  jeboep,  toie  ben  Se^en,  entiocber  jugSroeife  loieber  bie  germanifepen  unb  ein_XetI  ber 



mitiit,  Ü6ec  t>en  qan;en  Srbteil 
jtrftrcut;  bie  Bio^nmmebnnct 

bugtgen  finb  auf  bie  iBalfan^alb: 
infel  unb  bie  Ufetlanbe  be« fiafpt* 
idieii  unb  6(^n>ar)en  SKcerS  be< 
iOjrönit,  bort  mit  c^riftlic^en  Se= 
iDobnecnuennifc^t,  ̂ icrübermeite 

l'anbfläi^cn  aufgebreitei.  3>ie 
tieibnif(ftcn3}croo6ner  ober  finb 

in  viel  geringerer  üf'cc  bie 
roeilen  jlödien  an  ber  untern 
üetfc^ora  unb  am  fiafpifd^en 
^eer,  über  bie  uralifi^en  unb 

Inppifi^en  (ftebirgefiS^en  unb  bie 
eiligen  Müften  uon  5lola  jerflreut 

unb  geboren  bem  tatorif^en  unb 
finni|(ben  Stamm  an.  !&ie  Sbri< 
ftcn  jerfaüen  in  lirtblicber  $in> 
(id)t  in  brei  gro^c  Äonfeifionen: 
bie  römif(b>tatbolif(be,  grieibifrb- 

tatbolifcbe  unb  proteftantif^e,  er= 
itere  im  SS!.,  bie  troeite  im  D., 
bie  britte  in  bet  Siitte  beb  Srb< 

teil«  berrfdienb.  3m  nlljemeinen 
umfaßt  bie  römilrbe  fttrcbe  bie 

romanijiben,  bie  grie^ifcbe  bie 
flnroiftben,  bie  proteftantifdje 

bie  gemmnifiben  Sölfet;  botb  be. 
ftcben  nicht  unbebeutenbe  Ülbioei' 
ctiungen  oon  biefer  Jiegel.  So  ge= 
büren  jur  romifcben  ttircbe  aud) 
bie  »»b  onfebnlicbe  teile 
bet  Schotten,  ein  gtohet  teil  ber 
rcutfchen  unb  ber  IWagparen,  bie 
üolen  unb  ein  teil  bet  iiitauer; 

jur  gticchifchcn  bie  neugriedjifdjc 
unb  chriftlich’albanefifche  Seoob 
fcrung  ber  gticchifchcn  .^albinfcl 
unb  beb  Srchipclb  fomie  bie  n>ala= 
chifche  berunterntonauebeneunb 
etneb  teils  uon  Siebenbürgen 

unb  Ungarn;  jut  proteftanlifchen, 
iiujsct  geringen  romanifchen  unb 
flmoifchen  Stämmen  (in  ben  SU 

nen,  in  Ungarn,  in  ber  ’Jlorbbeut» 
ichen  tbene),  bie  SJehrjahl  ber 
tinnifchen  unb  ein  teil  ber  lettu 
Chen  Seoölterungteuropab.  SJemt 
>er  Often  (sutopab  ben  Snhän! 
(crn  ber  griechifchen  Äirche  gehört, 
o   haben  fich  bieSroteftonten  unb 
tnlholifen  feit  ber  Sieformation 
0   in  bie  fflefthölfte  geteilt,  bah 

tiefe  bie  füblichen,  bie  uerfchiebe^ 
len  Jraftionen  beb  Sroteftanti«! 
tiub  bagegen  bie  mittlern  unb 
iorbn>eftli^en£änber  einnehmen. 

EJodh  finben  auch  hierbei  mannig- 
altige  SDtobififationen  ftatt,  unb 

iefe  (Gruppierung  bebingt  (eineb: 
teoibeinefIrengeScheibüng.  Cnt> 

chi'eben  unb  gan;  ungeteilt  gehö> en  ber  (atholifchen Xirthe  nur  bie 

prenöifche  unb  italifche  f<albin= 
rl  foiuie  ihre  fRachbartnfeln;  bie 
roteftantifche  bagegen  herrfchtin 
cn  ®eftabelänbern  trotfthen  ber 

ihein  <   unb  Sieichfclmünbung 
hr  beftimmt  nor,  entfehieben  auf 

en  ftanbinaoifchen  unb  bänifchen 

(Europa  (Äonfeffionen). 
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936  Europa  (politifc^e  Süer^öltniffe). 

öalbinfeln  u. Unfein, ganjauiSfc^lie^Hc^oicneic^t nur  Xeilna^me  unb  bcS  (Sinfluffei,  btn  ̂ errfcbet  unb 

auf  oelanb.  XicCft-  unb  bicSiorbfeeroerbenaufairen  Sblfer  auf  bie  ©eftolhing  ber  bffentlitben  8er|alti 
Seiten  unb  in  aDentbrtn  Zeilen  oon$Toteftantenum>  niffe  aubüben:  non  btn  lonftitutioneUen  3ferfaffun> 

roobnt  ;   nur  am  Eingang  be«flanal8u.  an  bet  Söeitbfel«  gen  Deutfc^Ianb«  unb  3talienS  mit  bem  gcfeplitb 

münbung  berUbren  rbmifcb-iatbolifcbe,  an  ber  9ten)a>  feflgeftellten,  entf(f)iebenen(£influ^  beS:p^‘9^ 
mUnbung  grieebifebe  Kirebenangebörige  bie@Ub>  unb  ju  ben  Slerfaffungen  (Snglanbd.ZänemarId  unb9}or< 

DftgeftalM  biefer  IJieere.  Zagegen  bleiben  bie  $ro<  roegend,  non  benen  baS  erftgenannte  £anb  eine  mehr 
teftanten,  bib  auf  roenige,  ni^t  febt  joblreitbe  Solo«  ariitotratijrbe,  Znnemarl  unb  Storroegen  mehr  bemo» 

nien  (aml^olfe  bu  iiion,  auf  SRalta  unb  einigen $unf-  fratifcbeäiepublifen  finb.nur  mit  blcibenbet,  erbltcber 

ten  ber  pontifeben  Aüfte),  ben  Cieftaben  aller  Zeile  0pib<,  mäbrenb  'jeanheieb  fub  neuetbingd  miebet 

bei  'DJittelmeerö  fern.  Stuf  ber  Dftfeite  bei  Sott>  eine  republifaniftbeSerfaffung  gegeben  bot.  3Rannig> 
nif<beii,  ̂ innifeben  unb  Siigaifeben  Sufeni  nerfcbmel:  |   faltig,  mie  bie  0taatiformcn,  finb  au(b  ber  Umfang 
jen  fte  fi<b  mehr  unb  meßr  mit  ben  Stnbängem  ber  |   unb  bie  3Raibt  biefer  Staaten ;   Zeutfd»Ianb,  bet  in 

grieebifeben  ̂ irebe,  unb  einzelne  @emeinben  hoben  fub  gegliebcrtfte  Zeit  europai,  ift  auch  politifcb  am 
roeit  im  Jnnern  bet  großen  formatifeben  ©bene  eine  mciften  inbioibualifiert. 

£)eimat  gefunben.  Zte  römifeben  ftatbolifen  hoben  Sion  ben  üfölferfamilien  ©uropai  hoben  ei  nur  bie 

ficb  oueb  im  ©uropai  in  mehreren  ©egenben  in  germanifebe,  romanifebe  unb  flamifcbe  ju  bauemben 

grober,  ja  in  oorberrfibenbet  ^ohl  behouptet,  fo  in  ftaatliiben  a)ilbungen  gebraibt.  äber  bie  gegenioärti* 
otlanb,  im  ©ebiet  ber  JüeicbfeT  unb  ber  reihten  9ie:  gen  Multurftaaten  loerben  niibt  von  IBöliern  ©inei 
benflüffe  ber  obern  unb  mittlem  Ober,  am  f^rifiben  Stammei  bemohnt.  IBon  ben  flamifiben  Sieiiben  hot 

:paff  unb  an  bet  'Poffarge.  3n  ben  mittlern  ©egen»  fiib  nur  eine  9lation,  bie  ruffiftbe,  im  Befig  einet 
ben  bei  ©rbteili  hetrf^en  fie  im  obem  ©lb>,  im  felbftönbigen  ftaatli^en  ©siftenj  erbalten.  älUeübti» 
Obern  unb  mittlern  Zonaugebiet,  mit  äluinahme  bei  gen  Slaroen  finb  in  itgenb  ein  ftombei  Staatimefen, 

iUünbungilanbei  auch  a>:  ben  Ufern  bei^h^toi  unb  namentlich  in  bai  oenoanbte  ruffiftbe  oberaueb  in  bei 
im  biefei  Stromi  entfebieben  oor,  menngleicb  fub  |   benachbarte  öfterrciebifebe  unb  beutf^e,  befonberi  bai 

in  allen  biefen  ©egenben  auch  proteftantifebe  Semoh»  preu^ifche,  unb  felbft  in  baimagborif^eunb  türfifebe, 
ner,  namentlich  auf  ben  ©ebirgen,  in  nicht  geringer  |   einoerletbt  unb  hoben  bie  eigne  politif^e,  feltener  bie 
3ahl  oorfinben.  Zai  ©ebiet  bet  grieebifeben  Äittbe  in  Sitte  unb  Sprache  fortleoenbe  nationale  ©jiften} 

ift  bemnatb  foft  hoppelt  fo  groh  oli  bai  ber  beiben  aufgegeben;  nur  Serbien  bilbet  ein  unabhängigei 

anbern  jufammengenommen,  lodhrenb  bai  bet  eoan«  j   Sieicb,  unb  Bulgarien  fteht  ali  gefonberteä  dürften» 

gelifeben  Hircbe  bem  ber  rbmijtben  an  '^luibehnung  tum  unter  türfifeber  Oberhoheit.  Stuf  ber  anbem 
nicht  unbebeutenb  naebfteht.  Zer  Seelenjahl  ihrer  Seite  bat  ber  genonnte  gto^  flamifcbe  Staatilörper 

Bcfenner  nach  ift  bie  römifcb>latholifcbe  Kirche  mit  ein  febr  bebeutenbei  ©inoerleibungioermögen  bc> 

etroa  15ti  3)till.  ̂ nheingem  (barunter  etwa  140,000  roiefen,  inbem  et  oicle  ber  jahlreic^en,  menngleicb  in 
auttatholifenfbieine.entfcbiebenoorroaltenbe, mäh»  ficb  ftbmaiben  Böllerfibaften  finnifthen  unb  tatari» 

renb  bie  ̂ ohjen  ber  auf  bem  fleinften  ©ebiet  leben-  ftben  Stammei,  ebenfo  bie  lettifcben  Stämme  unb 
ben  ©oangelifcben,  mit  76  ailill.,  unb  ber  auf  bem  '   beutfebe  unb  fihroebiftbe  ©lemente  in  ficb  aufgenom» 
gröfiten  roohncnbengriecbiitbcn©hriften,  mit823Kill.,  men,  obftbon  biiher  noch  nicht  oöllig  affimiliert  hot 

einanber  faft  gleich  i(ub.  Zaju  lommen  6   31611. 3(n>  |   Biel  fräftiger  jeigt  ficb  bai  Streben  nach  politif^er 
bänger  cbriftlicber  Selten.  i   ©eftaltung  in  ben  Böllern  ber  lateinifeben  ̂ milie. 

V«iit{f4c  ecrhaitiiiffc.  I   Bomanifebe  Staaten  finb:  Italien,  bai,  bii  oor 
(BgL  Wf  »siaottniartt  son  ihirop««.)  loenigcn  ̂ ohrjehnten  in  mehrere  unabhängige  Stoa» 

Slueb  in  betreff  ber  politifeben  Berhältniffe  läfet  ficb  ten  geteilt,  jebt  ju  einem  einheitlichen  unb  rein  italie^ 

nicbtoertennen,bahburcbben©influhcbriftlicber©efit»  nifeben  Staat  oereinigt  ift,  ber  faft  bie  ganse  itolie» 
tung  u.  ben  oielfacben  SBecbfcloerlehr  ber  Staaten  ®u»  nifebe  Station  umfafet  mitStuinahme  beifroniöfifiben 

ropaiuntereinanberbiefelbcn.benpolitifcbenBerhätt--  ©orfica  unb  einiger  Zeile  ber  Sebroeij  unb  bei  füb» 

niffen  'Äfieni  unbSlfrilai  gegenüber,  ein  geroiffei  ge»  lieben  ßfterreicb;  bie  beiben  Stooten  ber  fpanifeben 
meinfamei  europäi|cbei  ©epräge  tragen,  roenn  auch  ̂ albinfel:  Bortugal  unb  Spanien,  oon  benen 

erft  bie  lebte  ̂ eit  baifelbe  in  bem  bii  bahin  mehr  im  Icbterci  einen  Zeit  bei  Baifenlanbei  befibt  unb  im 
ofiatifeben  ©eift,  mit  rüclficbtilofer  ©leicbgüttigleit  |   S.  maurifebe  ©lemente  in  feine  S^oöllerung  aufge» 

gegen  baömenfcblicbeSnbiDibuum regierten ruffijeben  I   nommen  bot;  bie  Sepublil  ber  Jranjof  en,  ber 

»teicb  mehr  hcroortretenläbt;  felbft  in  ber  europäifeben  mäibtigfte  unter  ben  romonifeben  Staaten,  hot  im 
Zürtei,  too  noch  gonj  orientolifeber  Zcfpotiimui  ju  310.  meberbeutfebe,  im  313B.  Siefte  altteltifcber,  im 

öaui  ift,  finb  Berfuebe  baju,  roenigfteni  auf  bem  S^^.bailifcbeSeoöllerungenmitficbnereinigt;  Bel» 
Bopier,  gemacht  toorben.  312annigfaltig,  mie  bie  f^or»  gien,  obgleich  mit  oorberrfebenb  nieberbeutfeber  Be» 
men  bei  ©rbteili,  finb  oueb  bie  Staatiformen  feiner  oöllerung,  mufe  boeb  bei  bem  übexmiegenben  politi» 

Beroohner.  ©.  befibt  3)ionarcbien  unb  Siepublilen,  feben  ©inftiig  bei  romanifierten  Zbili  berfclben  ali 
boeb  finb  bie  Icbtem  nicht  allein  in  ber  SUinberjahl,  romanifeber  Stoat  angefehen  merben;  auch  bie  5lan» 
fonbeni  auch  in  Bejug  auf  ihr  politifcbei  ©eroi^t  tone  ber  meftlicbenunbfüblicbftenScbmei)  finb  ganj 

oon  nicht  ühermiegenber Bebeutung, bie mononbifeben  ’   ober  teilroeife  romanifeb.  Seitbem  ficb  Äumänien 
bogegen  mehrfach  in  einer  Süeifc  ouigeprägt,  roelcbe ;   ber  türlifcbcn  Oberhoheit  entjogen  bot,  fteht  nur  ber 
fie.  ben  renuhlitnniftfien  «nheftefct  Olur  im  «ninr- .   fC^inft#  Ttfirrrtmn«i{(i#r^irtmm#»ini#rfi-emherev?Tr. 



Gliropa  (politifc^e  Ser^Itniffe,  Kolonien).  937 

3l£i(5  unl>  bie  S(^roei3)  oertinigt«  fouDeräneStnatcn,  unb  31  Slepublifen) ,   ton  roelt^cn  51  in  2   8unb«S< 

bieetanbinaoict3;ungct«iIliftnurbaS9ici^  bet  Sri*  ftaaten  Dctcinigt  fmb  (bo*  $eut((^e  Sieitf),  mit  4Sö> 
ten,rocIcbf«fi(^ebenbeflroegcnft^onfrü^  jucincrSBett«  nigrei^cn,  6   Ötrofe^crjogtümcrn ,   6   Ser3ogtümem, 
maibt  entmicfeit  ̂ at.  Xrot  bei  großen  iübfdiniädiung  7   gürftcntümein,  3   Stepublifen  unb  einem  >9lei(bb> 

be«  (Sinfluffeä  no<5  au6cn,  roeiibebieSpoltung  in  to  lonb«,  unb  bie  (c^rociterift^e  eibgcnoffenfc^joft),  2 

uieie  fleine  politiic^ie  0emeinrae(cn  unb  bie  batau«  burtb  ?!cr(onat.  unb  Seolunion  'sufammen bangen 
bernorgegangene  3«tft>Iitt'tung  bet  innem  Stbenb-  (boS  Äaifcrtum  Öt'terrcicb  unb  boS  Äbnigreieb  Ün> 
fcoft  in  früberer  ,S«it  erscugt  bat,  haben  bie  geimani-  garn),  6   im  Serboltni«  bcr^eifonatunion  5ueinanbet 

febcn  Staaten  fi^  bo(b  bünb  bebeutenbe  Ginoetiei-  (leben  {ba««önigteitb  bei  3!iebetlanbe  unb  baä@rob> 
bungcn  auä  bcm  Kieib  bei  benatbbartcn  Slationcn  3U  bcrsogtum  Sujemburg,  bicÄönigtcicbeSebroeben  unb 
Dtvflnrien  geraubt;  am roenigften  noeb  bie  ((anbinaui;  Soiraegen,  ba«  Äoifertum  Sublanb  unb  bü8  @rob= 
(dien  Staaten,  inbem  Sibroebcn  unb  SJorraegen  nur  fürftentum  ginnlonb)  unb  2   unter  Dberbobeit  eine« 

finni(tbe  Moionien  unb  einen  leil  ber  ftbroneben  Iap<  anbem  Staat*  fi(b  befinben  (bie  Sepublif  Stnborra 
piftben  SSöIferfebaft  in  ficb  (cblieben,  bie  Sänen  aber  unter  bet  Stanfreieb*  unbba43ürftentiim»u(garien 

bur<b9lggregotion  ber5*Iönber  nur  t>crraanbte*»Iut  unter  bet  bet  lürfei).  ferner  ("mb  SSonat^ien,  non 
in  fi(b  aufgenommen  haben.  SJebeutenber  fmb  (eben  5)eut((blanb  abgefeben:  bie  Äönigtei^e  (äroBbritan; 
bie  curopiiiftbcn  (Sinuetleibungen  ber  (sngiänbcr,  nien  unb  Stinnb,  55änemar(,  Selgien,  Spanien,  ̂ Por> 

inbem  ibt  Jieitb  bie  brei  infularen  feltiftpen  äiöiter:  lugal,  ̂ taiien,  (Srietbenranb ,   Siumönien  unb  Set- 
febaften:  (8älen  (^0(bf<botten),  SBeIfcbe  (Sßaltijet)  bien;  bie  ̂ilrftentümcr  Sloiiaco  unb  SWontenegro ; 
unb  Oten  (ötlönbet)  in  fub  aufgenommen  bat;  am  bie3tepublttenaubetben25(22)3?ontonenberS(broci3 
bebeutenbflcn  aber  finb  in  biejet  ̂ (iebung  bie  Staa<  unb  ben  bcutfiben  greiftäbten;  gtnnlreiib,  Stnborra 
ten  bcutirijcr?!otion,in*bejonbcte%trcufecn  unbCftet-  unb  San  SHorino.  Unter  biefen  Staaten  treten  feit 
reich,  unb  3ranr  oorncbmlicb  bureh  einoetleibungcn  1815  fünf  ol*  ©robmnebte  bemor:  (Srobbritonnien, 
OU8  bem  (laraifeben  aölfetftei*  bereichert  roorben.  granlrei^,  Subtanb,  öfterreicb=Ungarn  unb  ®eutfcb= 

Sircuben  bat  nicht  nur,  sufnmmen  mit  bem  Hönig-  lanb  (europöifibe  fJentatcbief  'roelcbe  bie  oberfte 
reich  Saebfen,  biejebroa^en  raenbifeben  Soltbrefte,  Seitung  ber  politifcben  SIngetegenbeiten  be*  Grbteil« 
fonbetn  ciucb,  raic  öfterreieb,  einen  betrocbtlicben  Jcil  bennfprueben  unb  in  bet  Jfiat  mebtmalä  fogen.  euro= 
bet potnücben Stämme  unb  in  bcnSitauembiclebten  |   pöifcbc  gragen  burd;  gemcinfam  gepflogene  Serbanb: 
Übetbleibfcl  ber  UtbeooKerung  9Bteubtn*  ftcb  einoet- 1   lungen  entfebicben  unb  ihre  Sefeblüffe  in  SoUsug  ge- 

leibt. Stm  größten  ift  bie  gabt  ber  'Nationalitäten,  I   fegtbaben.  3u  ibuen  bot  ficb  *u  ben  tegtengabren  a(* 
loeldje  ber  öftetteiebifebe  ftaiferftoat  umfofit,  ber  |   fe^fte  SRadit  gtalien  gefent.  Sion  biefen  fecb*  ®rob- 
in  biefer  Sesiebung  nur  oom  tuffifeben  Sieicb  über-  mäebten  geboren  brei  bem  germanifeben  3)öl(erftamm 
troffen  roitb.  Selbft  bie  tBcoöllerung  bet  Sfletreicbü  I   an,  loäbtenb  bet  tateinifeb-grieebif^e  butcb  sraei  unb 
(eben  (srbtanbe  ift  nicht  butebau*  beulfcb,  fonbern  in  |   ber  floraifcbe  nur  bureb  eine  ©rojmaebt  oertriten  ift. 
bem  ©ebiet  ber  ölten  ®tcn3matfen  gegen  SD.  unb  \   Slber  nicht  blob  bie  ©rofemächte,  fonbern  alle  felb- 
D.  hoben  ficb  neben  bem  beutfeben  Stamm  noch  ro-  i   ftänbigen  Staaten  Guropa*  roerben  bureb  *'n  gemein- 

iiianifcbc  unb  flaraifcbe  Glcmente  erhalten;  bie  Sie- 1   fnmc*gntereffe  sueinerböbernGinbeit,  einem  groben 
oöllerung  bet  alten  3teicb*lanbeS6bmcnunbBiäbren  ibeeHen  eutopäiftben  Staatenfpftem  neteinigt, 

ift  nur  an  beten  ®ebirg«umroallungen  germanifcb,  beffen  orgaiiifcber  ̂ ufammenbnng  eben  barauä  bet- 
übrigen*  notbctrfcbenb  tfebeebifeb;  0ali3ien  ift  gona  norgebt,  bab  bie  äliacbt  unb  bet  Ginflub  jebe*  ein- 

floroifcb  unb  (raorsum  leil  non  '.^olen,  fum  leil  oon  seinen  Staat*  in  6.  ohne  SJerluft  ober  ©eroinn  für 
Sutbenen  tuffifeben  Stamme*  beraobnt,  raäbrenb  Un«  einen  ober  mehrere  anbre  nicht  ctfolgenlbnnen.  5>ier< 
gnrn  mit  feinen  Nebenlänbern  in  buntem  Surebein-  auf  beruht  bie  gbee  be*  politifeben  europäifdien 
anbermagparifcbe,notb-unbfubf(aroifcbe,romanifcbe,  |   ©leicbgeraicbt*,  beffen  eifrige  Säeraoebung  eine  ber 
in  ben  gaspgen  unb  Humanen  fcibfl  Siefte  türtifeber  ̂ ouptforgen  ber  fogen.  ©robmöchte  ift. 
Slcoblferung  mit  einseinen  beutfeben  Sptacbinfcln  Sie  Gfraciterungen  ber  floatli^en  Serbänbe  übet 
timfabt.  Nur  bie  SHagparen  bilben  boruntcr  eine  bie  nalütlicben  ©rensen  binau*  befcbränlcn  ficb  in 

fompaftere  Waffe  (41  ̂ rof.  bet  ©efamtbeoöllerung),  einer  groben  gdbl  ber  mobernen  Stoaten  nicht  blob 
loclcbe  bie  Gbencnbc*fianbe*  innebat  unb  oom  regften  auf  bie  Ginoetleibung  ftnmmfrember  eutopäifeber 

‘UationaIität*gcfübI  bcfeelt  ift.  ai9  golge  bet  poli- 1   Glemente,  e*  haben  auch  auf  nicbteuropäifibem 
tifeben  3ttfplittcrung  bet  germanifeben,  inäbefonbere  Sloben  bie  groborligften  Grraerbungen  ftattgefunben 
bet  beutfeben,  Staaten  finb  auf  ber  anbem  Seite  bie !   butcb  Äolonifotion.  Slm  ftärfften  ift  bet  gmpulä 

Sicriufte  ansufeben,  raelcbe  Scutfcblnnb  an  bie  tomo-  ;   basu  bei  benfenigen  Siöltern  geraefen,roelcbe  bureb  bie 

iiifcben  Staaten  iniSi).,on^rantrcicb(grttncbe-Goml<  Sage  unb  Natur  ihrer  $cimat*Ionber  bie  größte  Sln- 
unb  bo*  fransbfifcbeüolbringen)  unb Selgien, erlitten  !   regung  erholten:  bei  ben  ̂ ortugiefen  unb  Spaniern 
liat.  Sennoeb  ftcllt  ftcb  'nt  gonfen  für  Sie  germani- 1   einer-,  ben  Gnglänbem  unb  ßollänbtm  anSerfeits, 

feben  Stöller  ba*  Wag  ber  Selbftänbigfeit  immer  noch  '   raobei  ficb  aber  ber  grobe  Unterfebieb  berau*ftellt,  bab, 
am  günftigften  betau*.  Senn  raäbrenb  faft  ein  Srittel  raäbrenb  bie  einen,  bie  beiben  genannten  lateinifcben 

bet  Slaroen  unb  etwa  ein  3n>ölftel  bet  Nomonen  Slbllet,  babutib  febraoö  unb  fieeb  geraorben,  bie  an- 
unter  frembet  Slotmägigteit  fteben  unb  feine  biefer  bem  ebenbabureb  neue  Seben*Iräfteeinge(ogen  haben. 
Slölfetgnippen,  am  roenigften  bie  flaraifcbe,  für  biefen  Sa*  SoIonifotionSgebiet  bet  GnglänSer  erftredt 

Sicrluft  butd)  bie  ihnen  sugefallenen  Slggregationen  ftcb  über  nDe  Grbteile  unb  übertrifft  ba*  Wutterlonb 

in  ooUent  Wob  entfebäbigt  raitb,  haben  bic©ermanen  ■   on  Sleoblfetung  um  mehr  al*  ba*  Siebenfoebe,  an 
auf  biefe  ääJeife  faum  ein  groansigftel  ihrer  öcfnmt-  Sänbetraum  um  mehr  al*  ba*  Seebsigfaebe  uiio  aans 

beit  eingebübt  unb  bafüt  ihren  Sta'oten  faft  ein  Srittel  G.umba*SoppeIte.  Sie  ̂ ollänbct  finb  in  neueret bet  ©efamtbeoölfcrang  einoerlcibt.  3*'*  aau  ben  Slriten  roeit  überflügelt  raorbcii;  inbe* 
S!uf  folcbe  SBeife  finb  Guropa*  Sloben  unb  Sleobl-  ift  ba*,  ran*  fie  eingebüpt  hoben,  für  G.  nicht  octloten 

lerung  in  sabltcicbc  politifcbe  Ginbeiten  oon  febt  oer-  gegongen,  inbem  eben  bie  britifebe  Wacht  an  oielen 
fdjiebenet  ©röbe  unb  Scbeutiing  serlcgt  unb  gefon-  fünften  an  bie  StcDc  ber  niebetlänbifcfien  $etrfcbaft 
bert.  Wan3äbItimgan5en77Staaten(4öWonorcbieti  getreten  ift.  Gtft  feit  1884  bat  auch  ba*  Seutfetie 
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bcn  Slnfanq  einer  iloEoniaipoIitif  gemailt,  iii>  I 
bem  cä  Äüftengebiete  in  Slfrifa  unb  ber  oübfee  (.Sfeu- 

gtiinea  unbVibmarif^Sttibipel)  unter  icinenc^ubge^ 
(teilt  i)at.  33ie  ÄolonifationOgcbicte  ber  latcinifiben 

itoKer  betragen  gegenroärtig  an  'jCuSbebnimg  nur 
etna  ben  6.,  an  ̂ uölferung  (autn  ben  Itt.  £eii  ber 
germanifeben.  iDie  flaroifcben  Solonifationen  (teben 
an  31uebcf)nung  ben  germanifdien  nabe,  in  üin(icbt 

ber  ̂ uölferung  machen  (>e  aber  faum  ben  16.  Zeit 
berfelben  auj;  babei  |inb  fie  niit  bem  SJiutterlanb  in 
fo  unmittelbarer  räumlitber  IBetbinbung,  bab  (ie  nur 

]um  geringem  Xeil  ben  Sbarafter  beb  ̂ olonifationb* 
befibeb  an  ficb  tragen  unb  roetiiger  burrb  bie  organi- 
f(be  Hraft  beb  Solfblebenb  oon  innen  beraub  alb  biel< 
mehr  burtb  metbaniitben  Sinfab  oon  ouben  bem  Stantb^ 
förper  na^  0.  b>n  angeioadjfen  finb.  Wit  (Sin)(blub 
bet  Xiirfei,  beren  Äcrn  nlicrbingb  ebet  in  Jliien  ;u 

fueben  ift,  geboreben  aufeetbalb  ffiutopab  3U  UliU. 

illenfrben  auf  47,700,000  qkm  (866,4tX)  D^.)  in  halb 
gröberer,  balb  geringerer  jtbbängigfeit  europüiftben 
t^efeben,  fo  bab  bab  europäiiebe  6taatenfpftem  ca. 

57,«  'Diill.  qkm  (1,046,600  ÜSI.)  mit  645  SliH.  Men- 
(eben,  alfo  übet  jioei  fünftel  aQeb  Sanbeb  ber  Gebe 
unb  über  brei  Siebentel  aller  (^rbbeioobner,  umfabt. 

piticratur. 

91gl.  aubet  ben  betreffenben  teilen  in  ben  geogra» 
obifiiien  (?anbbü(bern  oon  Steiniöörfdjelmann,  Wö- 

ben, Daniel,  3ioon  :c. :   o   f   f   manit,  unb  feine  tüemob- 

nerfStuttg.  IH.'IS— 40, 8Sbe.);  Jl.  3iittcr,C., Slot- 
leiungen  (brbg.  oon  laniel,  '3er(.  1863) ;   31  u   b   I   er  unb 
;Hamfap,  Enn  pe  (Sonb.  1883);  »Sänberlunbc  oon 
ti.«  (brbg.  oon  Mirebboff,  ̂ !rag  u.  Seipr.  1885  ff.); 
«rbubert,  $anbbu(t)  ber  allgemeinen  ctaatbfunbe 

oon  S.,  ?)b.  1—4  (Königbb.  1835—48);  o.  Sieben, 
'llergleitbenbe  Aulturftatiitif  ber  Olebietb-  unb  Jleoöl- 
terungboerbältniffe  bet  ötrobflooten  (Suropab  (Slcrl. 

1818);  'Tltatbelli,  Sie  Staaten  (ruropab  (4.  Slufl., 
Ürünn  1883;  (tatiftifeb) ;   S 1 0   d.  Sie  'Bladjtoerliältniffe 
ber  europüiftben  ctaaten(3otba  1862);  Strelbitbfi), 

Snperlicie  de  l   Euroiie  (peterbb.  1882);  8ebm  unb 

Süagner,  Sie  Sleoiilfcrung  berßrbelöotba  1873— 
1882);  SRenbelbfobn,  Sob  germanijtbe  te.;  tnr  ge> 
ftbitbllicficn  Srblunbe  (öerl.  1816);  lyirtboro.  Sie 
Urbeoölierung  (Suropob  (baf.  1874);  Äo  bl,  Sic  Sbl. 
fer  (ruropab  (2.  Sliifl.,  .vatnb.  1872);  Serfelbe,  Sie 
geogcapbifebe  Itage  ber  ̂ auptftdbte  Ruropab  (£cip). 

1874);  Sreeman,  Historical  geo)traphy  of Enrope 
(2onb.  1881);  (jleilie,  Pre-historic Europe,  a   geo- 
logical  üketoli  (baf.  1880). 

Sie  mcrtoollften  Karten  oon  &.,  teilb  einjeln, 

teilb  in  Sttlapten,  finb  oon  Sergbaub,  Kiepert,  Sep< 
mann  unb  Cbfelb  (Sllitteleuropa,  in  331  311ättern, 

(fllogau  1838—6!)),  Siebenoro  (iliitteleuropa,  in  164 
illättcrn,  $annoo.  186!) -71),  Stieler,  Siaoenftein, 
Stülpnagel,  ^etermann  (in  4   illüttern,  (3otba  1867), 
Oiljin  (Karte  oon  JSefteuropa,  1 ;   1,500,000),  bie  (Ke- 
neralforte  oon  ((entraleuropa  (1:300,000,  207  Sllat« 

ter,  1870  —   81,  aub  bem  militürgeogropbiftben  3n< 
ftitiil  in  9Bien),  Slopen  (-.pöbenftbitblenlorte  non 
3enttaltutopa-,  7SB(ütter,  grontf.  1857-69),  Stein- 
banfet(-.tiopfomettiftl)e  Hotte  oon  Siittel-  unb  Süb- 

enropn  ,   iL'ten  1857),  Sumont  (-Carte  gbologiquc 
lie  l   Enrope  -,  1:4,000,000,  ?!arib  u.  Siittiib  1875). 
Sion  btfloriftben  Kartentoerten  finb  berooriubeben: 

Sprunerb  >^iftorijcber  ̂ anbatlab  für  bie  (Keftbicbte 
beb  ffltttclallerb  unb  bet  neuern  neue  äJearbei- 

tung  oon  ailenfe,  90  Dlütter  ((Kotba  1870  ff.),  JUolfb 

»ifioriftber  Sltlab-  (Üerl.  1877),  0.  Sropfenb  -$i= 
ftoriftbec  $anbotlab«  (ficipp  1885).  Sgl.  o.  Spbo)o, 
ilberfitbt  bet  ioi(btigftenKarten0uropab(Strl.  1864). 

©iiropätfc^e  i£pra(f)cii 

Sutipa,  i)i  ber  grietb.  SNptbologie  Sotbter  beb 
Vbönir  unb  ber  Serimebe,  natb  fpöterer  Sage  beb 
Pbönififtben  Königb  Stgenor  unb  ber  Selepbaffa,  bie 
öcliebte  beb  Serfelbe  batte  bie  Sungfrou  mir 
if)ten  (Kefpielinnen  am  SWeercbfttanb  crblidt  unb  üd» 

in  (Keftalt  eineb  fd)önen  Stierb  genabt,  ber  fie  auf 
feinem  Müden  überb  SMeet  natb-Kteta  entfübrte.  Sott 

angclangt,  ftanb  ber  0ott  plöflitb  alb  ftböner  3üng- 
ling  oor  ibr  unb  führte  bie  3u)igfrau  ;uc  bittaiftücn 

$öble,  100  er  einft  fe(b[t  aub  3<beab  S^oH  beroorge- 
gangen  mar.  Siacb  einet  anbem  Sage  gef^ab  bie 
Cattbung  bei  ber  Skünbung  beb  ivlnffcb  Setbüob,  mo 

bie  (ringebornen  notb  lange  bie  illatane,  unter  beten 
Sebatten  ber  @ott  bie  Jungfrau  uniarmte,  teigten. 
0.  gebar  barauf  bie  .^eroen  idinob,  3ibabamantbpb 
unb  Sarpebon.  Sie  ocrmöblte  fnb  in  Kreta  fpöier 
mit  bem  König  älftetion  ober  Mfieriob,  ber  bie  Söbne 
ber  0.  erjog  unb  ihnen  bie  (gerrfeboft  übet  bie  onfel 

bintctliefe.  (r.  genoft  auf  Kreta  unter  bem  Samen 
^ellotib  göttlitbe  Sbte  unb  batte  bafelbft  bab  ̂ eft 
ber  $ellotio,  roobei  ihre  (Kebeinc,  mit  SHotlcn  be- 
(rün)t,  umbergetragen  tourben.  Sie  einen  haben  ben 

Sfptbub  ouf  bie  oom  pimmclbtönig  ,-(eub  in  iKeitolt 
beb  Sonnenftierb  oom  Sufgang  na^  bem  Untergang 
getrogene  TOonbgöttin  gebeutet;  anbre  (eben  in  fc 

eine  Sonbcrgeftalt  ber  (rrbgöltin.  Sie  (Jntfübrung 

ber  G.  mürbe  oon  ber  antifen  Sunft  oiclfad)  borge- 

(teilt;  ein  berübmteb  0cmülbe  oon'Xntipbilob  befonb 
(idp  fpäter  in  Som.  Sgl.  $öd,  Kreta,  Ob.  1,  S.  83  if. 
(Öötting.  1823);  3abn,  Sic  Gntfübrung  ber  G.  ouf 
ontifen  Kunftroerten  (3Bien  1870). 

8uropäi(4(  Sprayen-  2>e  lebenben  Spnuüen 
Guropob  geböten  nieiftenteilb  bem  inbogcrmamtipen 
ober  inbo-europäifeben  Spracbfiomm  an.  bet  über- 

haupt oermöge  ber  überlegenen  ciioilifation  ber  in- 
bogermanifeben  $ölter  gegenmürlig  meitaub  ber  oer- 
breitetfte  Spraebftannn  bet  Grbe  ift.  Ucfprunglisb 

)oobl  in  .^odtaften  beimiftb,  haben  bie  jnbogermanen 

fulon  in  früher  uorgefcbicbtli<b<e  >bbe  tbattrüfx-.g- 
flen  Stämme  nad)  Gutopa  entienbet  unb  bie  einbei- 
mifiben  3)öllet  unb  Sprachen  Guropab  bib  auf  ire- 
nige  Slefte,  loie  (ie  i)i  bcn  Spratben  ber  Saiten  unb 

Sinnen  unb  ber  auigci'lotboien  Gtruiter  ootliegen, 
abforbiert.  Sie  inbogeemanifeben  Sprachen  Gu- 
ropab  scrfallen,  oon  bem  nur  oereinjelt  auftrcienben 
.gigeunetiftb  unb  Xtmcnifd)  abgefehen,  in  fünf  ober 
feipb  (yamilicn.  3ni  Süboftcn  beginnoib,  (inben  mit 
)uer(t  bie  auber  im  Königreich  CKriechenlanb  auch  in 
ber  Sürfei  ftarf  oerbreitete  gricchifche  ,^milte, 

b.  b-  bie  neugried)if(he  Schriftfprache  iSomaifd>), 

bie  bemXltgriccbifihen  (ehe  ähnlich  geblieben  tft,  neb-i 
jnhlreicben  (ehr  felbftänbig  entioidelten  Siiinbarten; 
einige  jegt  freilich  bem  Xuefterben  nabe  gried)ifdK 
Sialelte  baben  fi^  auch  in  Itnteritalien  behauptet. 

Sie  loabrfcheinlich  oon  bem  alten  ̂ üpriieh  obftam- 
inenbe  Sprache  ber  triegerifchen  Xlbanefcn  ift  nadi 

einigen  ein  felbftänbigec  Sprach)meig,  nach  anbern 
eine  alte  Xbsioeigung  bet  griechifchen  Jamilie.  Xu» 
bem  2a teilt,  in  bet  ältefien  biftorifihcn  Gpoepe  nur 

einer  ber  brei  ̂ auptfprachen  Xiittel-  unb  Untmta- 
lieni  (Unibrifcb,  Cififch  unb  Soteinifd)),  entftanben 

noch  bem  Verfall  bei  römifchen  Seichi  bie  fechi  ro> 
manifchen  Sprachen:  3lolienif4.  Spontfeb, 

$ortugiefifd),  ((tan)öf ifch,  Xlalachifch  (Su- 
mänifch)  unb  Mätoromanifd)  obecGburioeliihtSu- 

monfeh,  2abin>,  ber  tomonifche  Sialeft  CKcaubur. 
beni,  beffen  tüersmeigungen  fich  nach  bcn  neueften 

^orföhungen  auch  über  Xitol  bin  bii  nach  3ft<nen  unb 
0örjauibehnen.  XlieinertebenIcromanifchtSpcache 

fann  manba»  (3roocn(alifche  in  SUbfrantreiep  an- 
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fe^en,  boS  im  ISitieialttr  jur  3c't  ber  Iroubaboure 

öie  Spraye  einer  bebcutenben  fiittcrotur  roar,  jeft 

aber  )u  einem  %oI(dbiaIe{t  b<rabjtcfunfen  ift.  23em 
iBatein  fteben  ̂ taiienif^,  Spanijc^  unb  $ortugie> 
fiftb  am  närfiften,  Äumänif*  am  femften;  oud) 

}öftf4  unb  9iätoromanifcb  qaben  fid)  bur^l  £)erüber> 
nofime  oieler  SiJörtcr  unb  SReberoeifen  au«  ben  ger> 

mantf(f)en  Sprachen  ftarl  non  bem  urfprün^li^cn 
7ppu«  entfernt;  bie  accentuierte  @ilbe  ber  lateini» 
fd)en3Sörter  ift  feboc^  in  oUen  romanif<ben  ®pra(f)en 
beibe^alten  morben.  ^ie  einft  über  pan;  äOefteuropa 
verbreitete,  aud»  in  Dberitalien  b«nf<benbe  feltif(be 

Sprachfamilie  ift  je^t  nur  noch  burcb  jroei 
vertreten:  ben  Ipmrifchen,  bnä  ̂ eifh  in  Sfate«, 
ba«  fchon  im  vorigen  li](ahrhunbert  mi«geftorbene 
Corntfche  in  ßommaUiS  unb  ba«  Sretonifche 

(Sa«  Sreton)  ober  Slremorif^e  in  ber  Sretagne 
umfaffenb,  unb  ben  gnbbelijchen,  ju  bem  ba« 

3rifAe  in  3rlanb,  ba«  ßrfe  ober  ©älifcfie  (J'och» 
fdjottifch)  in  Scbottlanb  unb  ba«  jejt  faft  eriof^cne 

Wans  ouf  ber  jufelWan  gehören.  2)ie  germani» 

fche  Jvamilie  jerfällt  bur*  bo8  ©efefj  ber  Sautver» 
fd;iebung  (f.  b.>  in  jmei  vuuptgruppen:  ba«  (ängft 
auigeftorbene  ®otif4,  ferner  ßnglifch,  5>oUänbif(h, 
Jficberbeutfch  unb  bie  ffonbinavifchen  Sprachen  ouf 
ber  einen,  baä  Jpochbeutfche  auf  ber  anbern  Seite. 

Xa«  Gnglifche  ging,  burch  Sermifchung  mit  bem 
normännifchen  ^ranjofifch  auä  bem  nahe  mit  bem 

Jlieberbeutfchen  oenvanbten  Sln^jeifächfifchen 
hervor,  öollönbifch  nebft  Slämcfch,  griefifch 

unb  $   I   a   t tb  eil  t f   ch,  ber  heutige  Siepräfentant  be«  fRie^ 
berbeutfcheninXeut{ch(anb,ftnbnurmunbartIichoon> 
einnnbet  verfchiebcn.  .fbochbeutfch,  urfprüngli^  ou8 

füb»  unb  mittelbeutfchen  2)iale(ten  htniorgegangen, 
hat  ftch  burch  ben  Ginflu^  ber  gitteratur  al«  ©prache 
ber  öebilbeten  über  ganjXeutfchlanb  oerbreitet.  Xie 

ffanbinavifchen  Sprachen:  Xönifch,  Schmebifch, 
ütorniegifdh  unb  ̂ «länbifch  ftnb  untereinanber 
ziemlich  nahe  oerroanbt;  am  oitcrtümlichften  hat  ftch 

bie  5ule(}t  genannte  Sprache  erhalten,  bie  bem  3tlt< 
norbifchen  ber  *Gbba«  noch  ziemlich  naheftcht.  Xie 

ffaniolettifcheSamilie  jerfnlft  junöchft  in  bie  bei. 
ben  ©nippen  Slatoifch  unb  gettifch.  3ur  lettifchen 

0ruppe,  bie  jeht  nur  noch  oon  etroa  a‘/t  Will.  Wen« 
fchen  gefprochen  roirb,  rechnet  man  ba«  gitauifche, 
in  ben  ru|fif^en  ©ouvemement«  Äorono  unb  SJilna 
unb  in  Cftpreu^en  in  unb  um  Wemel  unb  lilfit, 

ba«  g   e   1 1   i   f   ch  e   im  engem  Sinn,  in  Äurlanb,  g   iolanb 

unb  ffiitebSf,  unb  ba«  fchon  im  17. 3ahrt.  au«geftor< 
bene iXltpreu^if Ae, in Oftpreuhen.  Xie  iveit  roich* 
tigere  flaivifche  ©ruppe  umfaßt  1)  bie  oft.  unb 
f   übflamifchen  Sprachen,  nämlich  Siuffifch  nebft 
ben  Xialeften  Ä   leinruffif  A,  ba«  unter  bem  9Ja. 

men  Stuthenifch  (SuffinifA)  auch  iui  größten  Icil 
von  ©alijien  gefprochen  roirb,  unb  SBethruffifch: 

ferner  Sulgarifch,  bie  ferbofroatif eben  Xia. 
lefte,  b.  h.  bo8  Serbifche  in  Serbien  unb  Süb* 
Ungarn  unbba«Ärootifche,Xialmatinif  Aefnuch 

in  Montenegro)  unb  SlaroonifA«;  enblich  boö 
SloxvenifÄe  in  Äärnten,  Steiermarf,  Rrnin  unb 

3ftrien.  Xaä  RirAtufiuiuifA«.  bie  beim  ©otte«. 
bienft  ber  flaroifAen  Sölfer  be«  grieAifA«"  9litu« 

unb  ba6  bereite  feit  läni^crec  3^it  anS^torbenc  (a> 
bifA*  betGlbflaroen.  iieilaioifAen^roAenbeherr« 
fAen  namentliA  ben  Often  oon  Guropa,  roerben  aber 
an  oerfAiebenen  Stellen  unterbroAen  burA  cpraAen 

beä  uraloltoif  Aen  Stamme«,  ber  in  Guropa  burA 

brei  Stäupt jroeige  vertreten  ift:  ben  famojebif  A«n, 

ber  OA  nur  bei  einigen  am  9iörbliAen  Giömcer  ivoh: 

nenben  Stämmen  oorfinbet;  ben  finnif A'ugri» 
f   Aen,  )u  bemniAtnurba«^innif  Aeunbgappif  Ae 
im  hohen  fRorben  nebft  bem  nahe  bamit  oenvanbten 

GflhnifAen  unb  givifchen  ber  Dftfeeprooinicn, 
fonbern  auA  ba«  Wagpartf  Ae  in  Ungarn,  bann  bie 
jeht  burA  ba«  Sorbringen  be«  ÄuffifAen  mit  bem 
SÄu«fterben  bebrohten  SprnAen  berSgogulen,  Wor« 

broinen,  Xfcheremiffen,  Sermier,  Sprfänen 
unb  anbrer  tlemerer  SoIf«ftämme  im  öftlichen  äiuf,. 

lanb  gehören;  ben  türfifA ‘tatarif  Aen,  luroelAem 
ba«  lürtif  Ae  ober  D«monli  in  ber  eiiropäifAen 

Xürlei,  ba«  9i  o   g   n   i   f   Ae  nörbliA  vom  SAroarien  Weer, 

ba«  XfAuioafAifAe  fübliA  von  Rafan  unb  einige 
nnbre  tatarifAe  Xiolette  ju  jählen  ftnb.  ©anj  ifo« 

liert  fteht  bie  SproAe  ber  Sa«f en  (f.  b.)  in  ben  SP' 
rennen  ba;  fte  bilbet,  toie  auA  ihv  primitiver  Gharaf* 

ter  $eigt,  offenbar  ben  in  ba«  ©^irge  turüdgebräng. 

ten  lebten  überreft  eine«  einftmal«  iveit  in  Guropa 
verbreiteten  SpraAtppu«,  ähnliA  mie  fich  audi  an  ber 

Süboftgrenje  Guropa«,  int  Raulafuä,  bei  ben  XfAer» 
leffen,  Slbchnfen,  Riften  unb  anbem  unjioilifierten 
SoIf«ftämmen  bie  lebten  Überrefte  mehrerer  unterge. 
gangener  SpraAftämme  erhalten  haben.  Xic  Slntahf 

ber  fämtliAen  lebenben  SpraAen  Guropa«  veraii. 

fAfagt  $ott  auf  53,  mobei  aber  bie  vielen  oft  höAft 
morfierten  bialeftifAen  Spaltungen  mehrerer  Svra« 

Aen  niAt  in  9lnfAlag  gebraAt  finb.  S.  bie  >Seoc>l(e< 
rung«.  unb  SpraAenfarte*  bei  Guropa  (S.  933). 

(^uropäifArS  Nuhlonb,  f.  Siuffif  Ae«  SiciA- 

SuropiitAe  Zürfei,  f.  Xürfif  Ae«  9ieiA. 
(furoS  (gricA-,  lat.  Guru«),  ber  Süboftroinb. 

Cfurita«  (heute  3ri),  einer  ber  ̂ ouptflüffe  be« 
gjeloponne«,  gafonien  btirAPiehenb  unb  naA  9ln. 

gäbe  ber  Stlten  fich  unterhalb  Äfea  in  SHrfabien  unter. 
irbifA  vom  Stlpheio«  abjiveigenb.  Gr  entfpringt  aber 
vielmehr  in  ber  toafferreiAen  ©egenb  oon  Selemina 

in  gafonien  (an  ber  arfabifAen  ©renje).  Sein  giufe. 

gebiet  ivirb  öftÜA  vom  Sarnon«,  meftliA  vom  Jap« 
geto«gebirge  begrenjt.  Anfang«  ein  enge«  Ihal,  ift 
e«  unterhcilb  Sparta  eine  roeite  Xhalebene,  fobann 

burA  ©ebirge  nochmal«  verengert  (ber  f   ogen.  91  u   1   o   n) 

unb  enbliA  ein  tief liegenbe«  iDiarf  Alanb,  burA  wru At« 

barfeit  aubgejeiAnet,  aber  oft  oon  SeuAen  heimge. 
fuAt  Xer  niAt  fAtffbore  Strom  münbet  äniifdjen 
ben  alten  StäbtAen  ©pthion,  ber  ̂ afenftobt  von 

Sparta,  unb  ̂ elo«. 
Enrotiuni  Link  (92u^f Aimmel),  ^iltgattung 

au«  ber  Jamilie  ber  Perigporiacei  unb  ber  Crbnung 
ber  Slöfompeeten,  f   leine,  fcpimmelartige  Sil}e,ivelA« 

bie  DberfläAe  oerfAiebenartiger  toter  .organifAet 
Äörper,  namentliA  Cbft,  mit  feinfäbigem,  ̂ odigem 

Wpeelium  überjieöen,  auf  tvelAem  bie  flctnen,  nm» 

ben,  einfaAen  Seritheeien  ftpen,  ivelAe  tourA  ihr  oU. 
mähliA««  3«>^ftövtn)erbcn  bie  in  ihrem  3*'*'*”' 

SporenfAIäuAen  entftanbenen  Sporen  frei  lofien. nm-nlltrn 
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anfc^roeHen  unb  ou«  bet  Äuget  jopfenortige  [   roorb,  getötet.  SRit  feinet  Xocbtet  Gbotitope  jeugte 
3lu«ftülpungen  treiben,  auf  benen  Äctten  oon  Spo*  |   l^tofleö  ben  —   2)  6obn  beö  2lctepbo8 
ten  Qbgef(bnürt  roerben.  SBielfat^  fommt  nur  lebterc  unb  bet  Slftpot^e,  bet  ©c^roeftet  be8  ̂ riamoS,  Äönig 
gruthtform  auf  jenen  Subfttaten  *ur  ffintroicfelung.  I   in  Stpfien,  !am  bem  ̂ tiamo8  §u  §ilfe  unb  roorb  naep 

ffurpüle,  eine  bet  ©orgonen  (f.  o.).  nieten  tapfetn  Sleoptotemoö  getötet.  — 
SurpötoS,  1)  ©obn  ne8  itrginerö  3ReIift^euS,  3)  ©obn  be8  Suämon,  Äönig  non  Ormenion  in 

nabm  am  Ätieg  bet  (Epigonen  gegen  Sieben  teit,  S^beffatien,  einet  bet  gnier  bet  ̂ etena,  jog  mit  40 
führte  im  Xrojonifeben  Äneg  unter  35iomebed  einen  ©c^iffen  natb  Xroja,  roo  er,  einer  bet  ̂ auptbetben, 

Raufen  Strginetunb  rourbe  ̂ i  ben  Seicbenfpieten  bc8  felbft  ben  Äampf  mit  ̂ eltor  ni(bt  [(beute;  roöbrenb 
^atroltoS  non  (EpeioS  im  9)ing!ampf  übetrounben.  etaberbcmnonibmerf^lagcnenKpifaonbieSiüftung 

2)  ©obn  beS  Dpbelte«,  ̂ etb  einer  (Spifobe  in  S3er»  abjog,  feboft  ibmtjjariS  einen  ̂ feit  in  bie  rt(bte  $üfte, 
gitS  »Äneibe*  (IX,  176  ff.),  bet  mit  feinem  greunb  rooburd»  (5.  jum  OTcfjug  beroogen  rourbe.  6.erf(beint 
9lifu9  in  einer  fübnen  Untemebmung  nach  pelben»  au(b  in  ben  SRptbuS  beS  XionnfoS  Slifpmneteö 
mutigem  Äampf  mit  ben  Kutulcrn  ben  Xob  finbet.  (»Drbncr,  §iertfcbett)nerfto(bten.  Seiber Xeitung  bet 

(8uri)biöbrd.  ätnfUbrer  ber  fpartan.  gtotte  unb  troif(benSeuterourbeibmnämti(beineoontCarbano8 
Dberanfübrer  oer  griediifcben  3Ra(bt  im  jroeiten  Sfr*  “iö  ©ebufebeitigtum  beroabrte  Äifte  ju  teil,  roeltpe  ein 
fif(ben  Ärieg  (480  n.  Gbr.),  rootite,  natbbem  lerjcS  non  §epbäftoö  nerfertigted  Sitb  beS  2>ionpfo8  ent» 
burtb  bie  Xbcrmopplen  gebrungen,  ficb  not  ber  perfi«  biett;  al8  (S.  fie  öffnete,  fiet  er  in  ffiabnfinn.  Um  ge» 
feben  übermaebt  natb  bem  Sfloponneö  jurüctjiebcn.  bfiU  ju  roerben,  befahl  ibm  baö  Dratet  ju  2)etpbi, 
9t(ö  fi(b  XbemifloftcS  bem  roiberfcfjte,  bob  (S.  im  bie  Äifte  bo  ju  roeiben,  roo  er  3Renf(ben  träfe,  bie 
Sorn  ben  ©tod  gegen  ibn  ouf,  rourbe  aber  bureb  beffen  frembartige  Opfer  bröebten.  Siefe  fanb  er  enblicb  lu 
rubigeö  Söort:  »©ebtage  ju,  aber  böw!*  entroaffnet  9troe  in  31(baia,  roo  man  ber  9(rtemid  Xriffaria  jäbr» 
unb  ftimmte  enbticb,  atd  XbemiftofteS  mit  bet  9lu8«  tiib  ben  fcbbnften  JJüngting  unb  bie  fibönftc  Jungfrau 
roanbetung  ber  Stthener  na^jtolien  brobte,  fetbft  für  opferte.  Xer  btutige  foienft  roarb  abgefebofft  unb  ber 
bo8  3ufammenblciben  ber  ©treitmaebt  bei  ©atami8.  be8  Xiionpfoö  9tifpmnete8  bafür  eingefept. 
9iacb  bem  ©ieg  bei  ©atamiS  rourbe  ibm  ein  Äran3  ̂ rbfibifntt,  f.  ̂eraltiben. 
non  ÖtjTOcigen  juerfannt.  SurpfibniB,  ©obn  be8  ©tbencto8  unb  bet  Uiifippe, 

Snrpbltr,  ©attin  be8  Drpbeu8  (f.  b.).  einer  Xoibtcr  be8  SelopS,  ©nfet  bed  S«tfeu8,  Äönig 
Gurpfepbaltn,  f.  n.  ro.  Sracbptep baten.  nonSiptene,  roarb,  obfebon  feig  unb  fcbroöiblicb,  burj 
SnrQfleio,  treue  ©ftanin  im  ̂ ou8  beS  SoerteS,  ̂ cra8arglift$errbcäfpätctgebornen5eratlc8,  bem 

Stmme  be8  Dbpffcu8  unb  (Srjieberin  bc8  Xctemacb.  et  bie  befonnten  jrobtf  Slrbeiten  oufertegte,  foroie  er 
9tl8  jener  in  Setttergeftott  jurüiftebrte,  erfannte  fte  ficb  au(b  be8  nöterlicben  31ei(b8  be8  ̂eraiteä,  Xttpn«, 
ibn  beim  SBafeben  bet  gufee  on  einer  SRarbe,  febroieg  bemächtigte  unb  e8  mit  Btpfenö  oercinigte.  Wach  be8 
ober  auf  feinen  SDinf  unb  brachte  bann  ber  S«netope  §cralle8  Xob  nötigte  et  beffen  Äinbet,  noch  XtaebiS 
bie  Äunbe  oon  ber  Äüdfunft  be8  Satten.  ui  Äeps  unb  oon  ba  noch  atben  ju  fliehen,  ©eine 

Surbfliben  (grieeb.),  f.  Sauebrebner.  gorberung  ihrer  3tu8tieferung  batte  einen  Ärieg  mit 
CurpIdibDB,  Serroanbter  unb  ©efäbrte  be8  Dbpf»  Icbterer  ©tobt  gut  gotge,  in  roeicbem  feine  fämtiieben 

feu8,  entging  ouf  bet  Jnfet  ber  Äirte  aticin  unter  Äinbet  fieten;  er  felbft  rourbe  auf  ber  gtuept  oon 
allen  ber  Scnoanblung  in  ein  ©ebroein  babureb,  bag  &ptIo8  ober  in  ber  ©ebtaebt  uon  Jotao8  erfebtagen. 
et  ben  Soloft  ber  ©ötHn  nicht  betrat  unb  jeitig  jum  Sgf.  $crafle8. 
©ebiff  surüdfebrte,  begleitete  fpäter  Obpffcu8  in  bie  Gurptoi,  ©obn  bc8  SÄeIaneu8,  Äönig  oon  Dcbalia, 

Untenoelt  unb  beforgte  ba8  Xotenopfer.  Kuf  ber  einer  ber  bcrübmteften  Sogenfebüben  ber  Sorroelt, 
3njeIXbrinatia(©i3iiten)  oerreiteteerfeineSenoffen,  Sater  beS  JpbitoS  unb  ber  febönen  Jole,  bie  er  bem 
bie  ©tiere  be8  &e(io8  ju  febtnebten,  roo8  ben  Unter»  lum  Sohn  bot,  ber  ihn  unb  feine  ©öbne  im  Sogen» 
gang  oller  ©ebiffe  }ur  gotge  hotte.  fibiefecn  übertreffen  roütbe.  §erofle8  befiegte  fie,  unb 

(Furpmnion,  fleinofiatifcbcr,  in  Sifibien  entfprin»  aI8  ibm  ®.  bennoeb  bie  Xoebter  oerroeigerte,  eroberte 
genber,  in  Sampbplien  münbenber  gliif,  merlroür»  er  Öebalia,  bemächtigte  fub  ber  Jole  unb  tötete  ben 
big  bureb  ÄimonS  ©ieg über  bie  Serfer  (466 1».  Gbr.);  Sater.  SRacb  anbret  ©age  rourbe  ®.  roegen  Überbe» 
ber  heutige  Äöprü  6u.  bung  oon  Sipoüon  getötet,  ©einen  Sogen  febenfte 

ßurbmöbon,  atben.  gelbbcrr,  ©obn  beS  XbufteS,  JpbttoSbemDbpffeuS.berbamitbiegreietumbrocbte. 
au8  Domebmer  gmnilie,  rourbe  427  o.  Gbt^.  mit  einer  Snfarfie  (grieÄ.),  SBoblbeleibtheit. 
glotte  noch  Gorepra  unb  425  nach  ©ijiiien  gefanbt,  ütuBcora,  oie  ©pracbe  bet  So8fen. 
roo  er  bi8  424  blieb,  aber  nichts  ouSriebtete.  414  Cfnfebianrr,  Anhänger  be8  ®ufebio8  (f.  b.  2;; 

febidten  ihn  bie  aitbener  mit  jebn  ©ebiffen  unb  2anb=  ogl.  Srionif^er  Streit 
truppen  nach  ©prafuS  jur  Serftörfung  beS  SJifiaS.  Qufebte  (grieeb.),  grömmigleit;  Gufebiologie, 
Xapfer  förnpfeno  fiel  G.  413  in  einer  ber  lepten  Änroeifiing  jum  gotteSfürebtigen  fieben. 

©flochten  oor  biefer  ©tobt  CnfebtoS,  1)  d.  oon  Gäfarea  in  SotäfUna,  g^- Ivif «•towXtvt*  fSt*  *«A**nf  VtM» 
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auf  kern  Romit  ju  Jlicäo  ju  »enuittttn,  urterfc^riek 
jebo(^  fi^Iie6li(k  bi(  ftcsrcK^cn  J^onneln  bei  3Uiiana> 
fiul.  S.  ftarb  um  340.  ̂ a^rliunbeTtelang  ftanb  all 
Cu(0e  affer  fpmbtoniflif^cn  öefdiii^tlfenntnil  fein 
rhronikon«  in  anfeken,  roooon  bet  erfleleit  einen 

Stunbrik  bet  SBcItgefiiiekte  6il825  n.  Gkt..  bet  jroeitc 

einen  Sluljug  baoon  in  XabeRenfotm  entkält.  ü)ie 

neuefle  äulgake  iiefette  Sf.SckSnc  i«En*ebii  clironi- 
conrni  libri  duo  ,   8etl.  1^66—76,  2   8be.).  3n  (cii 
ncm  ̂ auttmett,  bet  >Ritckengef(ki(kte<,  gibt  et  eine 
reitke  Sulbeute  bet  öffentlidjen  Sftckinc ,   Ritckenbi< 
bliotkelen  unb  ilrinatfammlungen,  uetniektt  butck 
}!aikiragen  bei  Seiinekmetn  bei  @efckekenen  unb 

burd)  Selbftetlebtel  unb,  roenn  au(k  uielfotk  bet  Ätis 
tit,  Unpatteili(k(eit  unb  (äleitkmäkigicit  bet  8ekanb< 
lung  etmangeinb,  bock  im  aDgemeinen  ben  Gkatafiet 
bet  Xteue  unb  @Iaubmfltbigfeit  an  fick  ttagenb.  Sie 

beftckt  aul  jekn  8ückctn  unb  teickt  oom  etilen  6nt> 
fteken  bet  iktiftlickcn  Rinke  bil  gegen  324;  fortgefekt 
muibe  fie  non  felbft  in  feinem  4   8ü^et  uinfaf» 
fenben,  butikaul  patteiifik  gckaltencn  »Seben  Ron< 
ftanlinl«,  fetnet  oon  Softotel,  Sojomenol,  2keo> 
botet  unb  SoagttuI,  inl  Sateinifcke  ftci  äberttagen 
oon  Slufinul;  eine  beutfike  Übetfef)ung  lieferte  Glok 

(Stuttg.  1839).  8on  bei  6.  übrigen  nock  Dorkaiibe^ 
nen  kiftorifcken  Kerfen  finb  bie  fiobtebe  auf  Ron< 
ftantin  oon  336  unb  bet  iCtaltat  übet  bie  Dlärtprer 
8nläftinal,  eine  Sckilbetung  bet  iCiolIetianif^cn 
Gbriftenoerfolgung  oon  303  bil  310,  kcrooriukeben. 

Xie  M«>0<kf«n  unter  S.'IitteratifckenVtobuIlen  finb 
leine  bogmatifiken  unb  epegetifcken  Sckriften.  8cffet 

unb  feine  beiben  Sloologicn:  »Praeparatio  evange- 
lica«  in  158ücketn  unb  »Demonstratio  evangelica» 

in  20  8Qckern.  G)ie  neueflcn  3(ul^aben  feinet  Scktif» 
tcn  beforgten  $einicken  (»Eusntiii  Pampliili  scripta 

lii.'itorica» ,   9.  Slufl.,  £cioj.  1868  —   70,  3   Sbc.)  unb 
Sinbotf  (>  Eusebii  Caesanensis  opcra«,  baf.  1867 — 
1871 , 4   8bc.;  unoollftänbig);  eine  Übetfekiing  aul» 
geioäklter  Sckriften  erfckien  Reinpten  1870  ff.  ügt. 

Stein,  S.  nack  feinem  Seben,  Sckriften  unb  bcig< 
iiiatifckcn  Gki^ofter  (Kütjb.  1850);  dein,  Eusllie 

le  CIsarIc,  premier  historien  cie  l’lglise  (8at. 
1877);  Stieget  in  bet  »fjeitfcktift  für  Ritckenge» 
ckickte«  1879. 
2)  ®.  Don  9!i(omebia,  ßtsiekct  unb  Serroonbter 

gel  RaifetI  Sulian,  fplelte  bei  feinet  ©efcköftige. 
uanbtkeit  unb  Siebegobe  im  arianifckcn  Streit  eine 

ictuorragcnbe  SioHe.'  !Bct  Sekte  bei  Sriul  jugctkan. Darb  et  nack  bcm  Ronjil  non  9!icäo  jroot  nack  Öal» 
ien  epiliert,  aber  fckon  328  oom  Raifer  roiebct  in  fein 

IMItiim  JU  9!ifomebia  eingefekt.  Snfotge  feine! 
rinfliiffel  niutbe  auck  bet  nctnnefene  Slriul  jiirücf» 
lenifen,  bogegen  Sltkanafiul  oon  Slleranbria  (336) 

lerbannt  unb  bie  §ertfckaft  bet  gcrnäfeigten  21rinnet 

Cufebinner,  Semiatianet)  im  ganjen  'Sioraen« 
anb  bcgtünbet.  6.  felbft  taufte  337  ben  Roifet  Ron. 
lantin,  toarb  339  jum  Solriarctien  non  Ronftanlino» 
et  etiionnt  unb  ftarb  342. 

3)  ®.  oon  Cmefa  (Gmifa),  Ikcologunb  fRebnet 

ul  Gbeffa,  fcklofi  fick  bet  aufbliikenben  Zkeologen» 

knie  oon'llntiocbia  an,  etbielt  aiifoerantiockenifcken 
;t)iiobe  341  bal  butck  bie  Slbfekiing  bei  Sltkanafiul 

rlebigte  Sattiarckat  'Jlleraiibtia  jiigefproiken,  fcklug 
I   aber  aul  unb  begnügte  fick  mit  bem  pkönilifckeii 
liltiim  Cmefa.  Son  ben  ikm  inegen  feine!  matke» 

latiick'aftronomifcken  Kiffen!  abetgläubifck  miB> 
aiienbcn  Cmefetn  jroeimal  nettrieben,  ftorb  er  ju 

ntiockin  360.  Son  feinen  Kerfen  kabeit  mit  ge= 

iige  'llruckflücfe  bie  Ungiinft  betfieilcn  überbauett. 
gl.  Üfkiii/  itlier  bie  Sckriften  bei  G. (walle  1832). 

I   Suftkinl  Cmmrran,  Sfeubonpm,  f.  il^aumer. 

I   Cufrnie  (gtieck.),  gute!  Sor»,  Slnjeicken;  eufc» 
mifek,  mit  giiniliciet  Sorbebeutuiig. 

I   SulfinkcR,  Rteilftabt  im  preuB.  Slegieruiiglbejirf 
I   Röln,  unineit  bet  Crft,  Rnotcnpunlt  bet  SinienRöln» 

tiHelkeim,  ICüren^C.  unb Sonn>G.  bet  SreuBifeken taatlbakn,  kat  ein  Stmtlgerickt,  Srogpmnafium, 

j   2   fatk.  Ritcken,  bebeutenbe  Sokllebct»,  l:uck>  unb 
,   SteimeiBfabrilation  unb  (isso)  6958  Cinm. 
I   Knsponttla,  Sabefekmamm. 

I   Suflädi,  @taf  non  Soulogne,  SrubctColtfricbl 
•   non  Souilion,  mackte  ben  erften  Rrcujjug  mit  unb 
i   fekrte  nak  bet  Croberung  3erufoleml  i099  «ack 

I   Saufe  juriicf.  ®a  et  feinen  Sokn  katte,  fo  ging  fein 
I   Sefik  auf  feine  Crbtockter  unb  baburck  auf  beten  @e> 
;   mabl,  ben  GSrafen  Stepkan  non  Sloil,  übet,  melier 
i   fpöter  Rbnig  non  Cnglanb  nmrbe. 

CttflailitO,  Sattolomnieo,  Kebijinet,  geboren 
lu  San  Senetino  in  bet  Warf  Stneona,  nack  anbern 
bei  Salerno  ober  in  Ratatonien,  ftubierte  ju  Som, 

,   nmrbe  pöpftlicker  Seibatjt  unb  Stofeffor  bet  Webijin 

I   unb  flatb  1674  in  Wom.  St  fekrieb:  »Opiisciila  ana- 
I   tomica«  (Seneb.  1564  u,  öfter,  2eibcn  1704,  2!elft 
i   1726);  »Tahnlac  anatomicae«  (ktig.  non  Snncifi, 
'   Soml714;  ffienf  1717; non 9ttbinul,Seiben  1744;  mit 
'beutfeket  Crflfiriing  non  Rraul,  ämftetb.  1800). 
i   Seinen  Flamen  tragen  nock  jnici  Xeile  bei  menfek» 
I   licken  RörpetI:  bie  Ckrtrompete  jmifeken  Wunb>  unb 

;   iCrommelkökle  (Cuftackifkr  ölökte,  Tuba  En- 
stachii),  bie  et  juerft  genauer  befekrieb,  unb  bie  kalb» 
monbföimige  Rloppe  an  bet  Sinmünbung  bet  Vena 
cava  inferior  in  ben  reckten  Sotkof  (Cuftackifeke 

Rlappe,  Valmla  Eiistadiii).  Sgl.  Skouiont,  (8c< 
fckickte  bet  onatomifeken  Slbbitbung  (Seipj.  1852). 

SuRaikfuI,  not  feinet  Zaufe  Slacibul,  töm. 
f^clbketr,  fak  nock  ̂ 't  fiegenbe  auf  bet  3agb  jioifcken 
bemCeineik  cinelßitfckel  balSilbbeldjefreujigten, 
balikn  anrebetc ;   »iHacibul.matum  oerfoigft  bii  iiiick, 

bet  ick  krin  6eil  n>iU?>  loanbtc  fick  barauf  jiim  Gbti» 
ftentum  unb  ftarb  all  Wärtpter  unter  Raifer£inbrinn 
JU  Slom.  St  ift  Salton  bet  3äget.  Xie  Rircke  feiert 

fein  (SebScktnil  am  20.  September. 

SuRolkiol  (bet  »Stanbkafte,  Seftönbige»),  1)  S. 
non  Slntiockia,  juerft  Sifekof  non  Serba  in  Sprien, 
feit  326  non  Slnttockio,  ein  Sotlämpfer  bet  Wieder 

I   (belkalb  äomoli^etel  genannt),  nmrbe  330  oon 
I   einet  Spnobe  bei  Slntiockia  abgefekt  unb  nom  Raifer 
!   nack  Skrafien  ncmiiefen,  roo  et  um  360  ftarb.  Seine 
■   Sartei  in  Stntiockia  (Gtiftolkianer),  jeber  Clemein» 
.   Ickoft  mit  ben  ärianern  feinb,  überlebte  ikn  turje 

■   ,>feit  all  eine  ftkilmalifckc. 
I   2)  G.  non  Sebafte,  gebürtig  aul  Gdfatca  in 
Rappabotien,  roar  ©rünber  bei  Wönckllebcnl  in 
Sontiil  unb  'Krmeiiien.  Scteitl  not  360  Sifekof  non 
Sebafle  in  Jlrmenien,  inarberincgcn(cinel35tSngcit4 
auf  duBerfte  älfefc  non  bet  Spnobe  ju  ®angra  in 
Snpblagonien  oetbammt.  St  ftarb  um  380.  Seine 
bie  Gkr  netmetfenbe  Snkfingerfekaft  (Suftatkioner) 
oetfekmanb  oRmäklick. 

3)  G.  Walrembolita,  ein  nornekmet  Spjantiner 

nielictekl  bei  9. 3akrk.  n.  Gkr.,  Serfaffer  eine!  lang, 
inciligen  grieekifAen  Slomanl  in  elf  Sücketn  non  bet 
Siebe  bei  ßplminial  unb  bet  £ip4mine.  SHiiBerbem 

mirb  ikm  eine  Sammlung  nock  erkallciiet  Wätfel  jii» 
gefekrieben.  let  Sioman  nmrbe  non  Teucker  (Seipj. 

1792),  Se  Sal  (in  ben  »Scriptore.«  erotii  i«,  Sor. 
1856),  Svereket  (-Scrijitores  erotiii«,  Sb.  2,  Seipj. 
1859)  unb,  mit  ben  Mdtfcln,  oon  Wilberg  (Kien  1876) 

keraulgegebeii. 
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042  GuftploS  - 

bürtig,  trft  SDJönt^,  bann  5)iaIonu8  unb  fiefirer  btr 

31l)ctorifbafelbft,feitlltt0erjbi{(^ofoona:^efialont(^, 
1174  jum  Grjbife^of  oon  9Rpra  in  Stjfien  beftgniert; 

ftarb  bejahrt  na4  H8&-  (Erhalten  finb  oon  ihm:  ein 

mit  grofecr  ©elebrfamfeit  au8  oielen  ©yegeten  ju^ 
jammengefteUter  Hommentar  j»i  ̂ >omer 

1542—5'),  4   $be.;  )ule|^t  oon  StaQbaum  mit  Deoa< 

riuS’.flegifier,  fieipvl825— 30, 7©be.),  berftommen- 
tar  ju  Äionpfio*  ̂ eriegeteS  (juerft  in  ber  äuägabe 
beä  Siongfioä  oon  9i.  ©tephonuö,  ^r.  1547 ;   juleft 

in  ber  oon  Sernharbp,  fieipj.  1828;,  oon  bem  Äom* 
mentar  ju  ̂ inbar  nur  ber  Prolog  (beorbeitet  oon 

0(bneibeioin,  @ötting.l837),  enblicb  jahlreiche  tI)eo> 

logiftbc  unb  ̂iftorif(he  ©elften.  Sieben  unb  Sriefc, 
non  benen  ein  Üeil  in  »Eustatliii  opuscula«  oon 

Xafcl  (?iranlf.  1832)  ebiert  ift.  3*>9  2)eutfcbe  über^ 

fept  erjeftienen  non  iafel:  »Setraebtun^en  über  ben 
SUöncbbftanb«  (Xübing.  1847)  foroie  einige  hiflorifcbe 
©dfiriften  unb  Sieben  in  beffenSlerl  »Äomnenenunb 

Slormannen«  (2.  Slu8g.,  bof.  1870). 
(Fuftbloe  (euftplifd),  grie(b.),  f(bönfäulig,  oon 

einem  öeböube  gebraucht,  oeffenSöulcn  im  richtigen 
Serhältnc8  (nämlich  2V4  ihre8  untern  3)urchmefferd) 
ooneinanber  entfernt  fteljen. 

dutam  Springs  (lot.  )üta),  Siebenflug  be8  ©antce 
Slioer  imShfl^leftonbiftrift  be8norbamerifan.  Staats 

Sübcarolina;  hier  8.  Sept.  1781  Sieot  bed  norbame« 
rifanifchen  ÖeneralS  Ofreene  über  bie  Sriten  unter 

©tuart,  looburch  ber  SleoolutionSfrieg  in  ©übcnro= 
lina  beenbet  würbe. 

duter,  bnS  bie  SMilch  abfonbernbe  Crgan  ber  weib- 
lichen ©dugetiere,  befonberS  ber  gröfeern  .?iau8ticrc 

(f.  SKilchbrüfen).  3)a8  ®.  bc8  3u<hi»i'68  tft  im 

gcninbcn  weber  fchmerjhaft  angcfcbwoHen 

noch  Dcrbärtet,  auch  nicht  mit  ̂ u  Meinen,  gctchwuni 

benen  3'^«"  (Strichen)  nerfeben.  Slamentlich  fieht 
man  bei  Kühen  ein  grofeeS,  rnäfeig  gefpannteS,  mit 

'angen,  am  (firunb  recht  umfangreichen  Strichen  unb 
ftarfen  SJlilchabern  oe^eheneä  ß.  gern.  Um  bem  ®. 

bied  noHc  Slnfchen  ju  geben,  unterläßt  man  wohl  bt: 

trügerifcherweife  bad  9(u8melfen  fchlechter  Kühe  meh- 
rere Jage  lang;  bonn  ift  ed  aber  auf  2)rucf  empfinb= 

lieh  «”b  ftarl  gefpannt.  Unter  ben  Äranfheiten 

be8  ßutcr«  ift  (rnt;ünbun^  beöfelben  bie  am  häu> 
figftcn  oorfommenbe.  ©ie  tritt  in  oerfchicbcncn  0ra> 

ben  unb  gormen  auf.  Sei  ber  leichten  ßntjünbung, 
welche  namentlich  bei  jungen  ooüblütigenitierenturi 
oor  ober  halb  nach  (Kebären  häufig  oorfommt) 
erfcheint  nwar  baS  gan5e  ß.  bebeutenb  aiigefchwoHen; 

aber  bie  (ficich)oulft  ift  nicht  hart,fonbcrn  weich  unb 

gibt  bei  ßinbrücfen  mit  ben  Jingern  nach  (ogl.  ßin» 

fchug).  ®ie  SDHlchabfonbcrung  ifl  jwar  bnbei  oer< 
ringert,  ober  nicht  aufgehoben.  2)iefe  ßuterentiün« 
bung  jerteitt  fich  in  ber  Sieget  batb.  3n  manchen 

Italien  ift  bie  3erteilung  jeboch  iiinächft  nur  unuott< 
ftdnbig,  inbem  an  einem  Xeit  (iUcrtel)  be8  ßuterS 

bie  claftiichc  Stufchwetlunct  fortbefteht,  bie  ßmpfinb» 

lichleit  fich  fogar  noch  ftelgert,  bie  SOlilchfelretion  er< 

Euterpe. 

SJlilchfnoten,  ober  Verhärtungen  eines  ganzen  Siet» 

telS  ober  fogar  einer  ̂ älfte  beS  ßuterS  jurüctbleiben. 
3n  biefenXeilen  hört  bieSHilchfefretion  oft  für  immer 

auf.  3”  h^fitgtx  f^Den  entfteht  ßiterung  unb  Stuf» 
bruch  an  einer  ober  an  mehreren  ©teilen,  ober  eS 

entfteht  Sranb,  wobei  baS  ß.  bläulich  ober  niotett 

gefärbt,  lalt,  gefühllos  unb  an  ber  Oberfläche  weich 
wirb  unb  inmlgebeffen  gewöhnlich  ber  Xob  eintritt. 
Xie  Sranbbilbung  erfolgt  namentlich  öei  Schafen 

oft  f ehr  fchnell.  U   r   f   a   ch  e   n   ber  ßuterent jünbung  finb 
ßrldltung  burch  3>*9^uft  ober  feuchte  Sogerpldhe, 
Serwunbungen  ber  Striche,  ©töfee,  Schläge,  ©tofeen 

ber  3ungen  beim  Saugen,  enblich  innert  ftranlheiten. 
SehufS  ber  Teilung  ber  ßuterentjünbung  muh  ben 

Xieren  ein  jugfreier  Aufenthaltsort  unb  ein  warmeS, 

troefneS  Säger  gegeben  unb  bie  äuhere  i£)aut  nötigen 

f^aDS  burch  (^ottierungen  ober  3ubecfen  erwärmt 
werben.  Sie  müffen  tnnppeS,  leichtoerbautiche« 

gutter  unb  bei  ̂ artteibigfeit  Abführmittel  befom= 
men.  D08  ß.  ift  alle  8—4  ©tunben  oorfichtig,  aber 

ooDftänbig  auSjumellen,  wobei  @erinnfel,  bie  fich 
ben  SRitchfanal  bet  3<hen  fchieben,  oorfichtig  herauS: 

jubeförbern  finb.  2)ie  3“”gt>'  bürfen  an  bem  trän’ 
fen  ß.  nicht  fangen.  XnefeS  wirb  täglich  äwei»  ober 
breimal  mit  ungefal^ener  Suttcr  eingerieben,  ober 
eS  wirb  mit  XifchlerfimiS  wieberholt  beftrichen,  bis 

flA  eine  gltichmähige,  jufammenhdngenbe  Xecte  ge= 
bilbet  hat.  Sei  begihnenber  ßiterung  wirb  auperbem 
baS  ß.  mit  locfcrm  Skrg  ober  mit  äüatte  eingebüUt, 

bie  reifen  Abfceffe  werben  geöffnet;  bei  Srtmbbil' 
bung  werben  tiefe  ßinfehnitte  gemacht,  Sähungen 

oon  .^eufamenbrühe  mit  ßffig  angewenbet  unb  bie 
SDunben  täglich  mehrmals  mit  einer  2prov  Äarbob 

fdurelöfuiig  auSgcpinfelt.  Xie  nach  ber  ßntiünbung 

öfters  jurüdbleibenben  partiellen  Verhärtungen  er> 
forbem  jeitigeS  unb  täglich  wieberholteS  Abmelfen 

ber  betreffenben  Drüfe,  wenn  bei  neu  eingetrelener 
Xrächtigleit  bie  SJlilchfelretion  wieber  beginnt,  um 

©pgnnüng  unb  neue  ßntjünbung  ju  oerhüten.  3ft 

bie  Öffnung  bet  3*h*n  oerwachfen,  fo  ift  bicfelbe  mit 
einer  gereinigten  ©onbe  wieberherjufteUen  unb  bi« 

jur  Semarbung  nach  jebeSmaligem  SXelfen  eine  mit 
SIcifalbe  beftrichene^armfaite  obereinSllilchfatheter 
einmirgen-  ©egen  baS  fflunbwerben  an  ben  Strichen, 

welche«  bei  SlHIchfühen  häufig  oorfommt,  ift  forgfdl> 
tige«  AuSmelfen  nach  oorhergehenber  Säbung  be« 

ßuterS  mit  warmem  Kleienwaffer  unb  häufiges  Se= 
ftreichen  mit  3'nffoibe  ober  Vofeline  m   benupen. 

‘IBarien  am  ß.  ber  Raubtiere  werben  in  oer  3**i< 
welcher  bie  Xiere  feine  Sllilch  geben,  auf  operatioem 

mit  bem  SWeffer  entfernt, 

duterrinfchnl,  f.  ßinfehuh. 

dnterpe  (bie  -ßrgötjenbe«),  eine  ber  neun  SSlufen, 
Vertreterin  ber  lonfunft  unb  Iprifchen  Sotfi«»  on 

ber  tJlöte  fenntlich-  ©.  SHufen  (mit  Abbilbung). 
Eiiteriie  Mart.  (Kohlpalnie),  ©attung  auS  ber 

Jomilie  oer  Valmen,  Säume  in  ben  SBäibem  be« 
tropifchen  ©übamertfa,  mit  fchlanfem,  hoh«<)'> 
a       i   . ^ _   _   .CI  enrsa^..^  _e «   
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50  m   aber  nur  Me  lUcinbidemunbamIHniiib 

oft  oerbirftcm  Stamm,  ebenfoue  (ammartifl  jcpcber- 

teil  blättern  imb  oliuenflrünen  Jfrüditen,  bie  an  We- 
ftnlt,  (ftröfte  unb  Sorbe  ben  S<blel)en  {)Ici(ben.  Tai 
in  Sßaffcr  erroeitbte  unb  jerriebene  Snnfitficifrb  flibt 

buTc^aefeibt  eine  Jlrt  bitter,  pflaumenblauer,  mub^ 
nrtiflfcbmetfenber  Sabnc  (Slffai),  eine  ber  sc(tl)äb> 
teften  Keifereien  non  $ara  (am  Slueflub  bee  ämaro> 
nenftrome).  Sie  SJlötler  bienen  jum  latbbeden  unb 

Morbflctfiten,  in  jutienblitbem  ,Suftanb  ale  ̂ >a[mto6I. 

(£utl)Ona{ie  (prietb-),  Xobeeiinberunit,  bab  Ser- 
foljren,  inoburd)  ber  arjt  ben  nie  unncraieiblitb  er= 
tonnten  lob  für  ben  Sterbenben  mbt(Iid)ft  ju  erleid)* 
tem  unb  ftbmerdoe  ju  matben  fuibt,  beftebt  boupt* 
foiblitb  in  jroetfmäfeiger  Saflcrunn,  Mnroenbunti  an* 
äfibctiftber  unb  narfotifd)erWittelbeittorbanbenfein 
uon  Stbmerjen  unb  nor  allem  im  Sembalten  jeber 
äußern  Störung  autb  bann,  nenn  ber  Sterbcnbe 

fcbeinbnr  päntli^  tciinnbmioe  baliegt. 
(^ntbbmie  (grietb.),  öemüterube,  Srobrmn;  eu< 

tbnniifd),  frobfinnig,  beiter. 
ffintbbmfoe  äigabettoe  (richtiger  Bbsot'tüoe), 

bp^antin.  Xbeolog  unb  ̂ arilianermbnd)  }u  Aon* 
ftontinopel,  ftarb  nodi  IHR.  Seine  auf  8efebl  beb 
.üaiferb  ̂ le^iob  aiib  ben  IBätern  jufammengcftellte 

»'fjanoplia,  b.  b-  Slüfttnmmer  beb  ortbobojcn  (blau* 
I'cnb*,  beftebt  oub  24  ben  einjelnen-öarefien  unb  ihrer 
SiSibcrlegung  geinibmetcn  3(bf<bnitten  (gried)ifd)  er* 
fd)ienen  ju  icrgooift  in  ber  SBalatbei  1711,  mit  Sliib* 
nabmebebgegenben3blamgerid)teten24.jlbf(bnittb). 
i'ebeutenbcr  ift  fein  Äommentar  (u  ben  oier  (rnan* 
gclien«,  eine  Sammlung  älterer  (irtlorungen,  grie* 
(t)if(b  unb  lateiniftb  bernubgegeben  oon  (5  b.S.  Wattbäi 

( Keipi.  17!»2,  3   4tbe.;  neue  «ufl.,  üferl.  1845, 3   ’öbc.). 
2er  Slbfibnitt  De  liopjumilia  lourbe  non  SBiefeler 
bcfonberb  bernubgegeben  ((fSötting.  1842). 

(fntbijinob,  ein  burtb  bie  Sage  berühmt  geivorbe* 
ncr  Saufilämpfer  aub  Kotri  in  Unteritalien,  trug  in 

ben  CIi)mpiid)cn  Spielen  breimal  ben  Sieg  bauon, 

befreite  bie  Stabt  lemeffa  non  bem  böfcn  Weift  ̂ o 
liteb  (einem  öefäbrten  beb  Cbi)ffeub),  bem  jäbriid) 
eine  oungfrau  geopfert  inarb,  unb  foK  enblitb  oon 
ber  Gebe  entriidt  roorben  fein. 

(Fntbblifnö  (gried).,  »Werabfpanner  ),  bie.ftorijon* 
tolaeftbübe  ber  alten  Olried)en,  im  Wegenfob  )u  ben 

aifurfgcftboffen  (f.  'Valintona).  Sgl.  Äatapulte. 
(fntm  (im  Siittelalter  Utbin,  Ciitpnl,  imupt* 

ftnbt  beb  olbenburg.  Sötfteutumb  l'übctt,  in  amnu* 
tigcr  (flegenb  am  Gutiner  See,  ber  eine  mit  fd)b 
uenjlnlcigen  uerfebcncSnfel  enthält,  unb  an  berKinie 

frtemnünfier*  Aiel  ber  Sreuftiftben  Stnatbhabn,  hier 
mit  jlbjnieigung  nad)  Kübed,  ein  freunblitber,  inohb 
gebauter  Crt,  hat  eine  Segiening,  ein  Smtbgeritht, 
ein  früher  biftböflid)eb,  febt  groRherioglitbeb  Stblofi 
( öftlid)  am  See)  mit  fcbönem  Sarf,  eine  eoang.  Sfarr* 
fird)e,  ein  Ginmnafium,  eine  öffentlitbc  Sibliothcl 

uon  30,iK)0  Sänben,  nerftbiebenc  rooblthätigc  3ln* 
ftalten,  eine  Slacbercinigungeonftnlt,  2   Sampfföge* 
mühlen,  SJagen*  unb  lHafd)inenfabri(cn,  Sderbau, 
.Aunfigärtnerei,  Sütherei,  Wctrcibebanbel  unb  (imci) 

4.'i74  meil't  eoang.  Ginioohncr.  —   G.  foU  non  bem 
ibraien  Sbolf  II.  non  £)oIftein  gegrünbet  inorben 
fein  unb  roar  ftbon  1139  gut  befefiigt.  IDV)  über* 
lieb  eb  (Mraf  Jlbolf  bem  Siftbof  Werolb  non  Kühctt, 
ber  ben  Ert  jur  Stabt  erhob  unb  bnfelhft  einen  .t>of 

erbauen  lieft,  mo  bie  Siftbofe  noii  Kübed  öfters  refi- 

bierten.  Iter  lübediftbe  Sürgermeiftcr  illnrr  'Bfcper 
eroberte  Stabt  unb  Sthloft  iö34,  tourbc  aber  nom 

Wrufen  Johann  oon  Slanftau  halb  barauf  tnieber  oer* 
trieben.  Jm  Xreiftigjährigen  .Hrieg  lourbc  bie  Stabt 
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hart  mitgcnonimen,  1714—16  non  ben  Sänen  neu 
befeftigt  unb  1813  non  franjöfiftben  unb  bänifijen 
Truppen  befett.  Seit  1702  nannte  fub  eine  Kinie 
beS  ̂ laufei  öolftein  naib  G.  6oIftein*G.  (f.  öol* 
ftein).  2)n4 oormalige,  1309 geftiftete Äonegiatflift 

rourbe  infolge  berWeformation  aufgehoben,  eju  Gnbc 
beä  porigen  Jabrhunbert«  )oar  G.  eine  oielgcnannte 

Siibterflobt,  bo  ficb  5).  .fi.Soft,  Soic,  bie  beilien  Stol* 
berg.  St-  Jacob!  u.  a.  bnfcibfl  aiifbielten  (ngl. 
hierüber  o.  Sippen,  Gutiner  Stilen,  ffieim.  1859). 
Sud)  ift  Ä.  3)1.  n.  SSeber  in  G.  geboren  unb  fein  (Re* 
burtSbauS  burtb  eine  (flebenftafel  bezeichnet.  Jn  ber 
an  Seen  unb  Sutbenioglbungen  reichen  llmgegenb 

(auch  Jiolfteiniftbe  Stbtneij  genannt)  liegen  iti  rei* 
zenber  Umgebung  berSabnbof  ©remSmüblen  (roi* 
(eben  bem  ffeiet*  unb  Aellerfee,  6   km  norbroeftlid)  oon 
G.,  boS  Sfarrborf  SKalente  om  Aellerfee,  mit  781 

Ginin.  (ba4  (flrünau«  in  Soft’  "guife  ),  luib  nbrb 
lid)  ber  fagenreicbe  Utleifee  zmiltben  ®albhügeln. 

(ffnting^  Julius,  Crientolift,  geb.  11.  Juli  1839 
zu  Stuttgart,  abfoloicrte  in  Tübingen  baS  tbeologi* 
ftbe  Gpamen  unb  roonbte  fich  bann  hier  roie  fpnter 

in  Saris,  Sonbon  unb  Drforb  auSfcblieftlitb  orien* 
talifcben  Stubien  (u.  Seit  1866  als  Sibliotbetar  <u 
Tübingen  (erft  an  ber  Stifts*,  bonn  on  ber  Unioerfi* 
tötSbibliotbef )   angefteHt,  rourbe  er  1871  alS  erfier  Si* 
bliothefar  an  bie  taiferlicbe  UnioetfitntSbibliotbef  zu 

Stroftburg  berufen  unb  1880  zugleich  zum  Jionorar* 
profeffor  in  ber  pbilofophifthen  Jatultät  ernannt. 

iHcbrerc  Seifen,  ineltbe  er  1867—70  nach  Aleinancn, 
Wrietbenlanb,  Sarbinien  ic.  unternahm,  roaren  nor* 
nehmlicb  bem  Stubium  nltfemitifcber  jnfebriften  ge* 
roibmet,  oon  benen  er  eine  reiche  Sammlung  in  31b* 
febriften  !c.  ber  Straftburger  Uninerfität  oermachte. 
Gr  neröffcntlicbtc:  (joliista«  (mnnböifcbcr  Tert, 

Tübing.1867);  Sunifebe Steine  (in ben  -Slemoiren 
ber  S^ierSburger  3(fnbetnie<  1871);  •Grlnuterung 

einer  zroeiten  Epferoerorbnung  auS  Änrthngo' (Strafth.  1874);  »SeebS  pbbuitifebe  Jnfebriften  emS 

Jbalioii'  (bof.  1875);  Sammlung  ber  farthagifeheu 
Jnfebriften  (bnf.  1884  ff.);  ferner:  »Äntalbg  ber 
laifcriitben  UnioerfitätS*  unb  ganbeSbibliothet  z» 

Stroftburg«  ibaf.  1877)  u.  a.  G.  ift  feit  1877  oiid) 
Sräfibent  beS  SogefenllubS  unb  bat  eine  Aorte  noui 

Obilienbergforoieeine  SefebreibungberStabt Straft* 
bürg  u.  beS SlünfterS  (Strafth.  1881)berauSgegeben. 

(SntotioS,  3)!athemati(er  auS  3(Sfalon,  lebte  unter 

Aaifer  Jul'linian  in  ber  zroeiten  .öälftc  beS  6.  Jahrlj. 
n.  Gbr.,  neranflaltete  in  Wemelnfebnft  mit  feinem 

gehret  jfiboroS  eine  noch  norhanbene  Sezenfion  ber 

'lüerte  beS  SltebimebcS  (grieeb-  u.  lat.,  Tfnfel  1544; 
hrSg.  non  Torelli,  Cfforb  1792)  unb  nerfaftte  Aont* 
metilate  zu  nerfebiebenen  3Ber(cn  bcS  fSeuonnten,  bie 
in  ben  SluSgnben  beS  lefttcm  abgebnidt  finb. 

9ul))Imte  (gried).),  Gntfcbloffenbeit,  Wut. 

Gulonte  (grieeb.),  Stärfe,  Aräftigtcit. 
Gntopiftb  f gried).),  Sezeid)nung  einer  SZIüte,  beren 

■tiüUfreife,  b.  b.  .Acicb  unb  .firone,  in  ber  Anofpe  ficb 
in  ber  3(id)tuug  ber  genetifebeu  izinttfpirale  betten. 

Gnlri$f4*  fiabtohnlicbtS  Sfarrborf  in  ber  fgebf. 

.AreiS-  unb  'ilmtsbauptmannfebaft  geipzig,  3   km  nörb  * 

lieb  ro''  ft'eipzig,  bat  (iss*)  7609  meift  enong.  Gin* 
roohncr,  mehrere  bebeiitenbe  Jnbrilen  (Gifengicfterei 
)uit  OieroätbShaiiSbouanftalt,  Jnbrileu  für  lanbroirt* 

fcbaftlicbe  Wafebinen,  innfferbiebte  Stoffe,  Thonioa* 
ren  ic.),  eine  Tnmpfbncferci,  Aunftgärtnereieu  u.  n. 

G.,  ein  ftarl  befuebter  Sergnügungsort  ber  geipziger, 
roitb  olS  llbttpcz  bereits  1359  ermähnt. 

Gulrojibir  (grieeb.),  3lioblgenährtbcit;  auch  naftr* 
bofte  lZe)ebnfienbeit  non  gebenSmitteln. 
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(SulTOplnt,  1)  räm.  St^riftflellet  btä  4.  3“6r^- 
II.  G^r.,  bcfltn  ScbcnSumflänbe  raenig  bcfannt  finb. 

(jr  ront  faiferliclicrSc^cimfib  reibet  (in.iifisterincnio- 
riao)  in  ftonftanlinopel,  nobm  unter  Julian  363  am 

getbjug  gegen  bie  Werfet  teil  unb  ftarb  roa^tfibcinlicb 
um  370.  ffltr  befigen  non  i^m  einen  au4 guten  DueOen 

(befonberä  8ioiu4  unb  Sueton)  gefdibpjtenStbrife  ber 
römifdien  Wefebiebte  (■Breviarium  liistoriae  roma- 

iiae- )   non  Srbauung  Storni  bii  jum  Stegierungian- 
tritt  bei  Äaifcti  Soleni  (364),  tebterm  auib  gcroib- 
inet.  'Ser  @tU  in  einfa^  unb  fablitb,  menngleicb 
ni^t  buribaui  (laffiftb.  Soi  SBerl  fanb  roegen  feiner 
itürje  unb  Srauibbarteit  nielen  SeifaO,  mürbe  non 

§ieroni)mui,  ^rofnet  Slguitoiiui,  Goffiobotui,  Ser< 
tui  Stufui,  Orofiiii  unb  ben  Gbronilenfcbreibem  bei 

Snittelalteri  fleißig  benubt,  auch  mebrfaib  ini  @rie< 
(bifdje  überfebt  unb  oon  mebreren  Serfaffem  bii  jum 

Stnfong  bei  9.  So^rb.  fortgefebt.  Sai  ganje,  ben 
(S.unb  bieSortfebungen  entbaltenbefflert  cröielt  ben 

•Jiamen  •Historia  miscella'  (•Samincigefebitbte*), 
neuetbingi  betouigegeben  non  ßnffenbarot  (öcrl. 
1669).  Stuigaben  bei  6.  lieferten  Sebonboo  (1546, 

157.21,  ̂ aoertamn  (Seibeii  1729),  Serbegt  (baf.  1762 

u.  1770, 2   Sbe.),  Ijftburfc  (Ceigj.  1796)  unb  §.  Srot)= 
<en  (in  »Monumenta  Germaniae  historica«,  99erl. 
1379;  auib  feparat);  beutfibe  Überfebungen  Gidjert 

(fltcil.  18.50)  unb  55orbiget  (Stuttg.  1866).  Sie 
grieebifibe  überfebung  non  $äaniui  gab  Aaltinaffer 
(@otbn  1780)  betaui. 

2)  OiUnftling  bei  Itaiferi  Slrcabiui,  ein  Giinuib, 

iuerft  Silane,  lam  unter  Ib«ibof*n*  »n  b«"  laifet* 
liiben  fiof,  mürbe  ftämmerer  unb  nahm  unter  bem 

Äaifer  ärcabiui  896  naib  bem  Sturj  bei  Sleicbiner« 
loeferö  Sufinui  beffen  Stelle  ein.  Gr  übertraf  feinen 

iSorgünger  noib  an  ©abfuebt,  SBilltür  unb  ©arte,  fo 
baft  er  ben  aDgemeiiien  ©ab  gegen  fiib  erregte.  Um 
einen  Stuibruib  beifetben  }u  netbinbern,  neranlaftte 

er  397  bai  berflibtigte  ©otbnerratigefeb  bei  Sltca- 
biui,  bai  ben  ©oibncrrat  felbft  an  benltinbern  bei 

Sibulbigen  ju  (trafen  befahl  unb  in  bie  Sbeoboria- 
nifebe  unb  Juftinianifdie  Sammlung  übergegangen 
ift.  Semungeaibtet  mürbe  er  infolge  einetGinnötung 
bei  Dflgoten  Stibigilb,  ber  fub  "tü  >><ni  (oifetlicbeii 
©cnetai  ©oinai  nerbanb,  geftiir jt  (399),  nacb  Ggpern 
nerbonnt  unb  halb  barauf  getötet. 

Cntb4ei>  Slrcibgter  uiio  Slrcbimanbrit  )ii  ffon- 
fiantinonel,  belannt  oli  Urheber  einei  ftütniifib  ge* 
führten  Äinbenfireiti.  Gr  übertrieb  ben  Segenfab 

gegen  Sefloriui  ((.  b.)  bureb  bie  Sebauntung,  bog 

jmei  Staturen  nur  not  bet  SRenfibmctbuiig  ju  unter* 
febeiben,  naibbet  aber  allei  OTenfiblicbe  im  göttlichen 
Sliefeii  Gbrlfti  oufgegnngen,  baber  nur  eine  Statur  ju 
belemien  fei.  Ser  Sifebof  Giifebioi  oon  Sotgloiim 

ermirlte  oHbalb  nom  Grjbifcbof  Jlanian  ju  Äonftan* 
tinopel  auf  einet  Sgnobe  bafelbft  448 feine Slbfcbung. 
Stber  Sioifut,  SJatriareb  non  Sllefonbria,  brachte  ei 
bureb  feinen  Ginflub  am  laifetlicben  ©of  babiii,  bab 

}u  nochmaliger  Unlerfiicbung  bet  Sache  449  eine  aH< 

gemeine  Stircbenoerfammluhg  nach  Gnbefoi  auige* 
icbrieben mürbe.  Gr  felbft  nrcifibierle  aufbiefetfogen. 

Stäuberfgiiobe  unb  fegte  bureb  bie  Raufte  bet  fiaro* 
bolanen  biefyreifnrecbuiig  beiG.  foroie  bieGntfcbimg 
bei  Slaoian  unb  Gujebioi  bureb.  SJiit  Slom,  beffen 

Sifebof  Seo  I.  in  einem  eignen  Schreiben  (‘Epistola 
ad  Flavianiim*)  bei  G.  Slerbammiiiig  jti  Roiiflonti* 

itonel  gutgebeiben  batte,  hob  Sioitur  bie  Aircbenge- 
meinfebaft  auf.  Slli  inbei  nach  bem  Sobe  bei  flai- 
ieri  Sbeobofiui  II.  4.50  beffen  Sebroefter  SJuIcberia 

mit  ihrem  ©emnfti  äJlarcianui  jur  Stegienmg  gelang* 
ten,  mürbe  bie  ffliebereinfegung  ber  jtt  Gpbefoi  ncr* 

I   urteilten  Sifeböfe  nerfügt,  G.  bagegen  beportiert  unb 
eine  neue  allgemeine  Snitobe  naeb  Gbalcebon  aui* 

gefebrieben.  Siefelbe,  4.51  in  Gbalcebon  abgebalten. 
.   taffierte  bie  epberutifebe  Spnobe  unb  erllarte,  bas 
fortan  jmei  Staturen,  unnermifebt,  aber  auch  unjer 

I   trennli^,  in  ber  Ginen  ̂ etfon  Gbrii'ii  oereint  gc> 
glaubt  merben  follten.  SBieroobl  faiferlicbe  Sitaige-- 
fege  bie  Slerbaimung  bei  G.  fomie  aller  feiner  Sin* 

bänger  (fDlonophnriteit  [f.  b.],  auch  Guttpebianer 
genannt)  nerbängten,  beflnnben  biefe  beniio^  in 

Itgnnten  unb  paläftina  fort.  6.  Gbalcebonijcbei 
(glauben  ibelenntnii. 

Sutbibit  (grieeb.),  (Slüct,  Glüdfeligleit. 

I   Sntbibtoi,  ^atriar^  ber  ortbobopen  Itiribe  in 
'   äileEanbtio  feit  933,  eigentlich  Saib  3bn  Satrii, 
I   geb.  876  JU  Softat  in  Ägppten,  febrieb  arabifcb;  -No- 
;   thin  el  (jauhar« ,   b.  b.  Slctlenfcbnut,  eine  obronif 
:   artige,  niel  Unglaublitbei  entbaltenbe  SSelt*  unb 
I   Sirdbengefebiebte  non  Grfebaffung  ber  SSell  bii  940, 

;   mit  lateinifcber  Überfebung  berauigegeben  non  ̂ tc* 
Code  (Orfotb  1858), 

I   Vufantbm  (GuEontbinfäure),  f,  n.  m.  Düree. 
'   Gujelte  (grietb.),  gute,  glüdli^e  Stacbei'erung. 

Gujoie  (grietb.),  gutei,  glüdlicbei  Sebeii. 

Gna  (ßeoa,  beör.  Gb<tDO“h<  ■   Cebenfpenberin, 

'   Mutter  aller Sebenbigen  ),  nacb  ber  mofaifcb<m.^ö* 
,   nfiiiigigefcbicbte  bai  aui  einer  Stippe  Slbami  erfebaf* 

I   jene  erfte  Sleib,  metebei  nach  bem  jumeift  non  üj; 
!   nerfcbulbeten  Sferluft  bei  Slarabiefei  (ngl.  Sünben* 

'   falO  Jum  flinbergebäten  nerurteilt  mirb. 
I   GnaiSlbfeltoiim,  f.  Tabernaemomaua. 
j   Gnabirren  (lat.),  entgehen,  entmifeben. 

I   Gnagieren  (.lat.),  aui<  ober  umberfebmeifenp  Gnc* 

I   gation,  Slui*,  Stbfebroeifung. 
Gnagoroi,  f.  Guagorai. 

I   Cnagrini,  S^olafticui,  nambafter  olter  Air.- 
'   tbenbiftorifer,  geboren  um  5.36  ju  Gpinbaiüa  in  Göle* 
fprien,  matb  unter  Äaifer  Siberiui  Diiäftor  unb  un= 

,   ter  SSauritiui  Slräfelt  in  äntioebia.  Sem  ©aunt* 
I   merl:  •Ecxlisiasticae  liistoriae  libri  VI*  (non  4.31 
i   bii  594),  ift  bie  lebte  ̂ ortfebung  non  Cufebirf 

i   Äirtbeiigefcbitbte,  om  beften  berouigegeben  non  Siea* 
I   bing  (Gambribge  1720). 
I   Gnalnant  (lat.),  in  ber  Drgel  ein  bunb  einen  S!e 

gifterjug  JU  öffnenbei  SSentil,  meicbei  ben  bei  SdiluB 
bei  Spieli  noch  in  ben  Bälgen  norbanbenen  Süiiib 

'   abtiiloffen  geftattet. 
I   Gnafualioii  (lat.),  Stäumung,  Sluilcerung;  in  ber 
Sliebijin  f.  n.  m.  auileerenbe  Metbobe  (f.  b.i; 

j   im  Äciegifanitätimefen  bie  planmäßige  hfurütjicbaf* 

:   fung  ber  Bennunbeten  unb  Äranfen  aui  ben  ̂ tlb* 
lajaretten  nach  ben  im  Bereich  ber  Gtannenimpel- 

;   tionen  ober  ber  ftelincrtretenben  ©eneraltommanboi 

'   in  ber  ©eimat  liegenben  Sajaretten.  Siefe  Jurud 

;   fübrung  gefebiebt  nach  norbergegangenem  Ginnerncb 
I   men  mit  ben  Äranfentraniporttommiffionen  (f.  b.i 
I   Sic  Seicbtlranten  unb  fieicbtncrrouiibetcn  merben  ir. 
I   Sommelftellen  ncreinigt  ober  in  Gtappenlajarcttea 
1   untergebroebt,  non  roo  oui  fic  obnejcitoerluft  mieber 
jur  Slrmec  entlnffen  merben  föiinen.  Siejenigen,  bei 
benen  eine  rafebe  fflieberberfteHung  nicht  ju  erroürtta 
ftebt,  merben  in  Gifciibabnjügen  ber  ©eimot  juge 
führt.  Sic  Scbmcmermunbelen  unb  Stbmerfninlen, 

i   roelcbe  nur  liegenb  unb  in  beionbem  Sogerungincr 
riebtungen  trnniportiert  merben  müffen,  merben  in 
Sajarettjügen  troiiiportiert.  Siefe  bilben  eine  ge 

f^Ioffene  goimation  mit  einem  etatmäßigen,  iiär,. 
biacii  Berfonal  unb  merben  im  3nloiib  oui  ben  be- 
reiti  im  Jricben  im  ooraui  norbereiteteii  Berfonea 

mögen  jufammengefebt.  Sobalb  biefe  tlajarettjüge 
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btm  Stborf  ni^t  mehr  genügen,  Hegt  e«  ben  i   tet  al<  febettf^  oetbammt  tvutbe,  (o  baS  bet  S5if<bof 
Aranlentrangportfommitnonen  ob,  oug  xDogen,  bie  Xbeoboret  um  400  in  feinem  eprengel  oUe  Spem> 

bet  Cbef  be*  Se(beifenba^nn>efen*  gut  Ser^gung  ptare  tonfibgieren  unb  oemi<bten  lieft.  @o  ging  bai 

fteDt,  $i(fblagaiettgfige  an  Ort  unb  6teOe  emgu>  >fDialeffaron>  oerloten,  bo^  rennen  mit  ben  ̂nbolt 
rillten.  Sagarett»  unb  vilfblagorettgüge  bilben  gu<  bebfciben  gum  geöftten  Xeit  aub  einem  oom  fteil. 
fammen  ben  tBegciff  bet  6anititbgUge.  ^ftnen  Spfttfimtf.b.ibaguoetfafttenffommentar.  Sb  begann 
gegenüber  Heben  bie  Htanlengüge,  befiimmt  gum  mit  benKnfanabroortenbebSoangeliumbSobannib 
Zranbport  bet  SeiAtDermunbeten  unb  allet  berfeni-  unb  f<beinl  mit  bem  Xepte  berSoangelten  giemli^  frei 
gen,  beten  3uf)an«  eine  ISngete  ̂ obti  in  fiftenbet  umgegonoen  gu  fein.  Sin  gneileb  >iCiateffaton<  bc> 
eteOung  geftatlet.  Xie  freiniOige  fttanfenpflege  ift  arbeitete  SKmmoniub  non  Sl(e;anbtia  im  3.  3abrb., 
biet  gu  befonbeter  Siitioirfung  berufen,  namentUdb  inbem  er  bab  Soangelium  beb  SRatibbub  gu  Srunse 
liegt  berfetben  bie  ISefteDung  beb  i^gleitperfonalb  (egte  unb  auf  bie  anbem  Soangelien  burib  Jlanb- 

ob.  Stubnabmbmeife  barf  biefelbe  au<b  auf  Stntrag  bemerlungen  nernicb.  Sb  inat  gleiibfaüb  in  grie<bi= 

beb  foiferlitben  itommiffarb  Sagorett^flge  aub  eig>  ftberCprmbe  abgefaftt.  Son  beutfiben  Bearbeitungen 
nen  SKitteln  erriibten.  —   ®ie  Sorftbriften  über  bie  ber  Soongelien  ift  bie  ättefte  bet  »Deutfibe  latian', 
S.  ftnb  entboHen  in  bet  Hriegbfanitätborbnung  oom  eine  adboibbeutfibe  fiberfeftung  non  Sfatianb  >3}ia> 

lOjfan.  1878, 8   180  ff.,  unb  in  ben  Beilagen  42—  46.  |   teffaron  ,   oab  in  (nteinifebet,  aber  ftarf  oerilnbetter 
WMluirmi  (lat.),  entleeren,  rüumen.  Slubgabe  644  non  Biftor  non  Sapua  erfibiencn  mar. 
CMlcbglrren  (lat.),  ftirler  metben,  gunebmen.  Xiefer  beutfifte  Xatian  mürbe  neuetbingb  (Baberb. 
Cnalnotfoii  (lat.),  Siftüftung,  äSertbeftimmung,  1874)  non  Sieoerb  beraubgegeben.  Bgl.  Sab»,  Xa- 

inbbefonbere  bie  Beflimmung  beb  Selbmerteb  non  tianb  Sioteffaron  (Srlang.1881).  Selbftinbige  bar> 
Salben,  bonn  non  fremben  Blüngen  in  amtliiben  Xa<  moniftifibe  Bebeiten  in  beutfiber  Spraibe  finb  ber 

rifen.  Snnlnieten  (oalnieren),  abfibäften.  »Arift*  beb  Biönebb  Otfrieb  gu  SBeiftenburg  unb  ber 
ffiba»,  f.  Snoe.  »fielianb',  beibe  aub  bem  9.  3abrb.  Stuguftin  gab 
Ontabet  (grieib.  Suanbtob,  >@utmann  ),  ein  für  berartige  Semübungen  eine  miffenfibaftliibe  Xi< 

Setob  ber  Satiner,  Sobn  beb  artabifiben  fiönigb  reftine  in  feinem  ffierf  >De  conaenon  eTang^elisU- (bemob  unb  ber  Ximanbra  ober  beb  ̂ rmeb  unb  mm-.  Befiimmtere  StuiibfAfte  ftrebte  man  feit  ber 
ber  Ttpmpbe  Sormenta  (f.  b.).  Sr  foD  60  3abre  not  Beformation  an  (Salnin,  Sbemnift,  Ofianber  u.  a.). 

Xrojab  3<7f<^7ung  eine  pelabgif^e  Aolonie  aub  Xamalb  mürbe  ouib  guei^t  bie  Begeiebnung  S.  (har- 
Badantion  in  Xrlaoien  na^  Satium  gefttbrt  unb  am  monia  erangelica)  gebrauibt  unb  groar  für  bie  non 
(inten  Ufer  beb  Xibet  eine  Stabt  gebaut  ftabtn,  bie  Blartin  Sbemnife  begonnene  unb  non  (Job.  Serbarb 
er  nach  feiner  Saterftabt  Bolatium  nannte,  unb  non  ooHenbete  Bearbeitung  ber  oiet  Snangelien.  Sine 
meliber  ber  palatinifibe  ̂ ttgel  feinen  9iamen  em>  3ufammenfleQuna  beb  gtieibifiben  Xerteb  ber  niet 
pfin^  naibbem  iftm  ber  bamalige  König  fjaunub  ein  Soangelien  gu  roiffenfibaftlii^n  3n>eifen  mitb  non 
Stüd  2anb  bagu  eingerSumt  batte.  Sr  führte  bie  neuern  Xbeologen  Spnopfib  (f.  b.)  genannt. 
Bucbfiabenfibtift,  SRuril  unb  anbte  f^iebenblünfte  Sbanatlirnftnlt,  urfprüngliAauf  b^BrOftungbeb 

ein  fomie  ben  Aultub  ber  Sereb,  beb  Beplunub  Son-  Brebigtftublb,  bann  auf  bn  Brüftung  beb  Settnerb 
fuS  unb  btb  (prüiftben  Ban  unb  ftiftete  gu  Sbren  beb  in  ben  ibriftliiben  Ainben  befinblicbeb  B»tt,  non 

(ebicm  bob  Seft  ber  Superfalien.  ®en  ?lneab  nobm  melibem  bie  Snangelien  oorgelefen  mürben;  f.  ab- 
er freunbliib  bei  fiib  auf  unb  fibidte  ibm  in  bem  le^ult. 

Kriege  gegen  bie  Butuler  400  Beitet  gu  $i(fe  unter  tfaangelienfeite  (Brotfeite),  anfangb,  alb  noib 

feinem  Sobn  Boüab,  ber  in  biefem  Adeg  non  ber  bet^auptoltoriraajeftenoetibdftliibenÄitcbtftanb, 

^anb  beb  Xutnub  feinen  Xob  fanb.  Xie  Börner  oer-  bie  fübliibe,  fpijter,  naibbem  bleibe  an  bie  Dftfeite 
ehrten 8.unterbeneinbeimifibenßetoen(indigete.<i),  neriegt  mar,  bie  nörbliibe  Seite  beb  Ältorb.  $iet 

unb  noift  Xionpftob  miH  feinen  Slltar  am  fjuft  beb  ftanb  bab  Brot  gum  Äbenbmabl. 

Stnentinifiben  Bergb  gefeben  haben.  Sbanaelif^,  bab,  mag  bem  Soangelium  gernüft  ift ; 

Cbinebgirrrn  (lat.),  bin-, oerfibminben;  Soaneb-  banaib  ift  Soangelifibe  bie  urfprünglicbe  Begeiib- 

gbng,  bab  ̂ infibroinben.  nung  für  aDe  ̂ roteflanten,  bie  Sutberaner  mit  Be> 
CnaageliaiifiiM  (gdt^.,  Snangtlitnbuib),  in  formierten,  meil  fie  ihre  ®(aubenbfäj;e  nur  nub  bem 

bet  alten  Aitibe  Barne  eineb  Buibeb,  melibeb  bie  gum  Soangelium  im  meitem  Sinn,  b.  b.  ber  Bibel,  nicht, 

bffentlidben  Borlefen  beftimmten  Snangelien  enthielt,  mie  bit  iatbolifcbe  Äiribe,  auib  aub  ber  Xrabition  ab- 

Wan  ftaltete  biefe  Büiber  mit  befonberet  Bracht  aub.  leiten.  X)et  Barne  enangelifcbe  Airibe  mürbe  feit 

Bueb  bei  Spnoben,  bei  Sibebleiftungen,  bei  Arönun-  ber  Seformation  offigieU  auf  ade  proteftantifAeii 

gen  unb  Bifibofbmeiben,  ferner  alb  Befibmörungb-  Sanbcbliriben  angemanbt,  erft  in  ber  neueften  3eit 

mittel  bei  jeuerbbrünften  ic.  fommt  bab  6.  not.  bat  man  ootgugbroeife  bie  unierte  Aircbe  (f.  Union) 

Snanjeliflarium  nennt  bie  nrieibifcbe  Aircbe  ben  fo  begeiebnet  im  ©egenfaft  gu  ben  oltlutberifcben  unb 

nach  sonntooen  angclegitn  bogu  ober  ober  reformierten  Aireben.  Stber  auch  innerhalb  ber  iiniet- 

auq  bie  3“fammenTten'ung  bet  gum  Borlefen  be-  teil  Aircbe  nehmen  bieanbäiiget  ber  mobemen  ortbo- 
Himmten  aubmobl  enongelifcbet  abfebnitte.  boj-pietiftifiben  Bicbtiing,  ineil  fie  an  ber  unbebing- 

Erangelical  Frlenda  (engl.,  (nr.  iDantltiailili  teil  Butoritit  btt  biblifiben  Urlunben,  alb  bem  lau- 
finmM),  f.  Du  Ster.  tem  Soangelium,  buibftäblicb  fefthfilten  moden,  ben 

C*«narlitn|amMir,3ufammenarbeitiing  bet  oiet  Xitel  Soangelifibe  für  fiib  adein  in  Bnfpruib,  ein 

Soangelien  in  eine  gufammtnbängenbe  Darftedung  Becftt,  bab  ihnen  aderbingb  mit  Büdjicbt  auf  iftte 

unter  möglicbfter  fflabrung  beb  gefamlen  Xeftbeflan-  Bubbcutuiig  bet  2ebte  ̂ efu  non  ber  freiem  Biebtung 

beb  unb  ohne  Sutbnten  ̂ b  Bearbeiterb.  33ab  erfte  entfebieben  beftdtten  roitb. 

SBerl  biefer  Brt  lieferte  in  grieebifebet  Sprache  um  «banaelif^jt  Bdiang  (Snangelifebet  Bunb, 

170  Xation  in  feinem  »Xinteffaron  ■   (b,  b-  butib  Evaiigelknl  .\lli.incel,  eine  Bereinigung  bet  einjtl- 

oiet),  melibeb  befonbetb  in  fprif^cn  ©emeinben  ftart  nen  proteftontifcbeii  Aitcben  unb  Selten,  nomentliib 

oerbreitet  unb  noch  um  bie  Bütte  beb  4.  (Jabtb.  in  i   in  ©roftbritannien  unb  Borbamerila,  lur  ,'Jöcbetung 
Sbeffa  beim  ©ottebbienft  im  ©ebraiicb  mar,  ober  fpä- '   ber  proteftanlifcben  Soebe  unb  gut  Bbinebr  ber  rö- 

tntrpfTl  ftomi..  p-lil.n,  4.  eiufl  ,   V. 



946  GuQuaclifqie  6Se|cnfc^aft  —   GBaiincIii't. Sliigriffc.  Xtx  crfic  n>ar (in  nunlif($ceib(n  non  SHil^lUbfrn  Ixr  tttidi  Sirene nonS<^ottlanb  184ö,  in  nxld^em  mifgtfoibert  niucbe, >bi(,jtcäfte  einet  erleuchteten ^roleftantitmut  Heften bie  Übergriffe  bet  $apfltumt  unb  ̂ ufenitntut  ju vereinigen  unb  bie  jutereffen  einet  biblifeben  Ghrt- flentuint  )u  förbern«.  Kuf  ber  ̂ Serfainnilung  vom 1.  bit  3.  CIt.  184.)  in  tiinerpool  erioeiterle  man  ben urfprfingli^en  3u>eil,  bie  Eingriffe  bet  9iomanitinut lurilcf iumcifen ,   infofem,  alt  ntan  in  bein  religitfen ünbifferentitmut  einen  ebenfo  gefährlichen  @egner erfannte.  &t  folgte  bie  erfte  6)eneralDerfammIuiig bet  Cnangelifchen  Sunbet  )u  Sonbon  vom  19.  8ug. bit  2. 6ept.  istn,  nxlcher  g'Jl  chriftliche  Wänner  aut oQen  Zeilen  ber  6rbe  beiroohnten.  ^um  ilrdfiben» ten  (ciinirmiui)  erwählte  man  ben  Saronet  @ir  (Sul- ling  (?arbleip.  9Kan  vereinbarte  fich  junächfi  barüber, ba§  bie  Q.  Icinetwegt  auf  eine  Union  ber  (injcl< nen  ftonfeffconen  hinarbeiten,  fonbern  lebiglich  burch freie  iSereinigung  von  ̂nbivibuen  ein  frieblichct  unb freunblichet  Serbältnit  jwifchen  ihnen  anbahnen wolle,  mit  bie  @runbprinjipien  ber  evangeliichcn üirche,  von  beren  Jlnerfennung  bie  SSitgliebf^aft  ab- hängig  fein  foflte,  würben  folgenbc  neun  maubent- fahr  (Socicitatu  evanKelicae  cwnslitutionu  et  eta- tutoruin  expc>sitiobreri«)]ufammeng(faf|t;  >1)  3>ie göttlicbe  Eingebung,  ilutorität  unb  3utänglich((it ber  Eiligen  Schrift;  2)  bat  }techt  unb  bie  Ziflnhl  ̂ t eignen  Urteilt  in  ̂ lläning  ber  $teiligen  S^rift; 3)  bie  Cinheit  ber  Qlottheit  icnb  bie  Freiheit  ber  Ver- tonen in  berfelben;  4)  bie  gänjliche  Verberbtheit  ber menfchlichen  Vatur  infolge  bet  Süubenfallet;  6)  bie URenfchwerbung  bet  äohnt  ©ottet,  fein  (Jrlöfungt- werl  für  bie  fUnbige  Wenf^htit  unb  fein  SKittleramt alt  Sürfprechet  unb  Äönig;  6)  bie  Siechtfertigung bet  SUnbert  burch  ben  ©lauben  aDein;  7)  bat  Sffieri bet  ©eiftet  in  bet  Velehrung  unb  (leiligung  )»t Sttnbert;  8)  bie  göttliche  Ginfehung  bet  chrifilichen Vrebigtamtet  unb  bie  Verbinblichleit  unb  Zauer  ber Stiftungen  bet  heiligen  laufe  unbbet  heiligen  Vbenb- mahlt;  9)  bie  Unfterblichleit  ber  ̂ ele,  bie  muf- erflehung  bet  geibet,  bat  SDeltgericht  burch  unfern iwtm  Üefut  Ghriftut  mit  ber  ewigen  Seligteit  bet i'ierechten  unb  btt  ewigen  Serbainmnit  ber  Unge- rechten .   «m  wenigften  Zeilnahme  fanb  bie  ®.  Sl. längere  3e<t  in  Zeutfchlanb,  ba  bie  orthoboj;e  Vartei bie  rechte  chriftliche  gthrfUlle  vermihte,  bie  gemäßigte Vartei  bagegen  an  ben  nccfgeflellten  Formeln  SInftofi nahm.  1851  hielt  bet  glunb  feine  Vetfammlicng  in gonbon,  1866  in  Varit  bei  ©elegenheit  bet  großen onbuflrieautftellung.  Zenilulminationtpunft  bilbet bie  1857  in  Vctlin  abgehaltene  Serfancmlung.  $ier waren  1254  iüitgliebet  anwtfenb,  borunter  887  aut Vreuhen,  103  aut  anbein  beutfehen  gänbetn.  Vicht weniger  befucht  war  bit  1861  in  ©enf  abgehnltene Slerfommlung.  Stber  wie  fchon  ju  Vetlin  ein  Streit .uoiichen  Siunfen  unb  ftrummachet  bie  innern  Ziffe- renjen  hervortrelen  liefe,  fo  jog  fi*  feit  ber  ©enfet Verfammliing,  in  welcher  bat  cndifch-melhobiftijcht SSefen  überwog,  bie  freifinnige  Zheologie  Icutfch- Icmbt,  granltet^t,  .gvollanbt  unb  ber  Siweij  gänj- lich  von  bein  itunb  jutüef,  weichet  auf  ben  feitbet flottgehnbten  4letfamnilungen  jii  SHmfierbam  1-67, Sfew  Vorl  1873,  Ulnfel  1879  unb  Sopeiibagen  1885 allerbingt  einen  Vimb  bet  Crthoboren  in  ben  ver- fchiebenen  evangelifchcn  J1  irihen,  nicht  aber  einen  Vunb aller  evaiigelifchen  Ghtifien  barfiellte.  I 9vangrii|chr  ©r|cD|cf)afl,  ©efelljchaft  infhraiiTreich mit  bem  3n>ed,  bie  eoaiigelifchc  gehre  mit  ollen  er- 1 lanbttn  lllittcln  ju  verbreiten.  Sie  entflaiib  halb  | 

nach  ber  ̂ ulirevolution  1830  in  ©enf,  non  wo  aat man  befonbert  bie  proteflantifihen  Sewohner  bet Gevennen  burch  Veifeprebiger  unterfiühte,  in  Zou- loufc,  wo  man  für  Vrebreitung  non  Sibeln  unb  St- bauungtfihriften  forgte,  unb  in  Varit,  wo  man  eint 3(ntralft(0(  für  nie  tvangelifierenbe  Zbäiigleü  ber Vroteflanten  in  ̂ tanfrei©  errichtete.  3hre  gfeftre- bungen  wenben  fich  vornehmlich  ben  unter  einer  I*- tholifchen  Vcvöllerung  lebenben  Vrotefumten  |u,  bei fit  ju  einem  ©emeinbeverbonb  fammelt  unb  mit  6et< häufern.  Schulen,  Sibeln  verficht;  lUgleiA  aber  trat fie  ber  freifinnigen  Vichtung  bet  hlrotefiantitmut iiiimer  feinbfeliger  entgemn.  Sie  wirlte  jugleich  is Sinn  bet  Ztennung  bn  flirche  von  bem  Staate,  bie fich  in  ber  1848  gegrünbeten  »freien  fiirche-  beteu4 venvirflicht  hat,  waheenb  bie  von  ihr  getcennte,  eben- fallt  lirchlich  gefinnte  g.  9.  bet  Vorbent  bie tereffen  ber  Staattlirihe  }u  förbern  fuAt  —   g.  0 nennt  fich  auch  bie  Seite  ber  mibrechttltutc  (fb.). gvongelifihe  ftinhenfonferrni,  eine  pcriobifihe flonferenj  von  übgeorbneten  bciitf A- evangeliicher oberfiet  liirchtnbehötben,  um  »auf  ©runblogt  bet Velenntniffet  wichtigere  Kragen  bet  linhlüh^  ge- bent  in  freiem  Sluttaufch  |u  befprechen  unb  unbe- fchabet  ber  Selbftänbigleit  jeber  tinjelnen  gonbet. lirche  cinSanb  ihret3utamm(ng(höctnl  bar^ftcllen unb  bie  einheitliche  Gntwidelung  ihrer  3uftänbe  ̂  förbern-.  Verlin  unb  Stuttgart  gaben  burch  ̂  Zheologen  Snetblage  unb  ©rüneifeii  1845  bie  ctftr mnregung,  unb  fchon  1846  trat  bit  erfte,  jeboA  et folgloft  Itonferen)  von  30  Xbgeorbneten  ber  noftn oberften  ffinhenbehörbtn  bei  evangclifchen  Zeutfeh lanb  in  Verlin  lufammen.  9luf  ©runblogt  einet  |u Kranifurt  a.  9K.  im  üuni  1861  entworfenen  Vn grommt  oerfafeten  währenb  bet  glbtrfelbtr  flin^ tagt  1861  )wölf  SPtitglieber  beutfch>enangtli|4(r fiirchenbehörben  bt|figlich  ber  Vealifierung  M   Vn jellt  geeignete  Sorlagen,  welche  von  faft^mtliiha Ainhentegimenten  gebilligt  würben.  Zemgemäfe  tim im  üuni  1863  in  gtfenach  bie  beutf^  evangefifihe Aonferenj  3ufammen  unb  warb  bat  »JUlgeaunK AirAenblatt  für  bat  eoangelifde  Zieutfchlanb»  unter ber  Vebaltion  bet  Vrälaten  v.  SRofer  gegrünbet,  wd. chet  bie  Serhanblungen  ber  Aonferen)  veröffentlilhL -jnßifenaih  würbe  ein  aagemcinei  ©efangbuih  (f-bi> geplant  unb  Stnträge  über  bie  liturgifchen  grnii4- tungen,  Vehanblung  ber  Selten,  Seauffichtigung  ber ©eiftlichen,  Airchenoifitationen,  Seriihtigung  bei gutherfchen  Vibelüberfeffung  ic.  gefteHt.  Seit  1864 finben  bie  Verfammlungen  nur  alle  jwei  Kohre  flatt. Zie  toangelifcht  Airifee  öflerreiiht  beteiligte  fi4 auch  noch  nach  1866  an  bcnfelben. gvonaelifihe  Kate  (b.fe.  Vatfchldgc),  |.  Coiwilia evangcTica. Cvongelife  (Erangelista),  bet  Überbringer  einer frohen  iiotf^oft,  befonbert  ein  Serlünbiger  ber  Xn> lunft  ̂ efu  alt  bet  SDiejfiat;  im  Veuen  Zeflament  eia mit  lehrhoftein  auftrag  verfehener  Xpofttlgebilfe, wie  Vhilipput  unb  Zimotheut  (Xpofttlgefch.  21, 8; Gph.  4,  1 1 ;   2.  Zim.  4,  6);  in  btt  Aitchenfpracht  eia Slufieichner  ber  geh«,  Zhoten  unb  Schidfale  Kef«, Verfaffer  einet  Goangeliumt;  in  btt  alten  unb  grie- chifefeen  Airche  auch  ber  beim  ©ottetbienfi  ben  be> fiimmten  toangelirchen  Slhfchnitt  lefenbe  ZioIomU (Vgl.  Gvangeliarium).  Za  bat  Goangeliura  (f.  b.) feivft  alt  (in  cinheitlicbet,  aber  vielgefialtiget  galt, verteilte  man  unter  Die  Cvangelifien  bet  Venen Zefianientt  alt  Sinnbilber  bie  vier  Gleroente  ber Ghenibinv  ivethtl^  SNatthäut  mit  btni  Gngel,  ülarfut mit  bem  göwen,  gulat  mit  bem  Cefefen,  ̂ hanaet 
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GDaugeliflarium  —   Goangelium. 947 

iMÜ  bem  Kbitr  abgebilbtt  ;u  iserben  pflegtn.  —   8ti "ten  3n>ingiflntrn  tfl  6.  SiltI  ibrtt  SRiffionäpttbiget; -in  b(r  giicibifi^n  Rin^  bie  oi«  feibenen  Sliidt  ber ■SUtarbcfltibung. (fDangrlißanam,  f.  Qpangeliarium. Voangcliun  (griti^.) ,   eigentlich  »frohe  Sotfehaft», jebt  genöhnliche  Sejeiihnung  einet  ber  oier  fÄrift^ f   ic^nSeriihte,  nelihe  bat9)eueZeftument  fiberSeben iinb  Sieben,  Zhnten  unb  Seiben  3efu  oon  Slajareth eilt  bet  SR^fmt  entbält,  au<h  nio^fQr  aDe  oier  alt <9cfamlheit.  !Eeni  0ebraiiih  bet  SBortet  im  Weuen Xeftamenl  liegt  bie  ©teOe  3ff-  81.  1   I“  ©runbe, iDcithcr  3((>tt  felbft  ben  fo  giüdliihen  Stutbrud  gur SSejfiihnung  bet  Onhaitt  unb  bet  Rmedet  feinet  bf. fenilitben  Sluftretent  entnommen  h“!  (8ut.  4,  18). &o  bilWt  bat  SBort  feitbem  überhaupt  ben  ftehenben aritel,  bie  fprethenbe  Ctifette  für  ben  neuen  religiöfen Inhalt,  nietiher  ber  fflelt  im  öhrifl'nlxnt  bargeboten unb  in  aDe  £Snber  oerbreitet  loerben  foDte.  St  be> beutet  bie^reubenbotfihaft  oon  bem  genahten  ®ot. tetreiA  (SRatf.  1,  16),  aber  in  unfern  Soongelien fetbft  Mreitt  auch  fpejieDer  ben  Bericht  oon  ber  Stif. lung  biefet  Sottetreicht,  oom  SReffiat,  feinem  Stuf, ireien  unb  feinen  ©efehiefen  (SSarf.  14, 9),  niährfttl» ^ulut  unter  S.  bie  ihm  eigentümliche Serlünbigung oon  bem  ̂ eiltioert  bet  Äreugettobet  3efu  oerfteht <1.  Äor.  15, 1   —4).  ®agegen  heilen  unfre  fchriftlichen Slerichte  noch  gugeiten  bet  gegen  IAO  fchrcibenben SR&rtprert  3uftinut  gnmr  auch  bereitt  .Soangelien«, 

feiobhnlich  ober  nennt  et  fie  »apoftolifche  Xeniioür. igleiten«.  SBthrenb  aber  et  felbft  unb  biethriftlichen ©^riftfteDer  oor  ihm  neben  unfern  ianonifch  genior. betten  gang  unbefangen  auch  f°l<^  Soangeiien  ge> brauAen,  melche  bie  Kirche  fpister  alt  apofngphtich unb  pitetifch  ocrootfen  hot,  fteht  bie  Siergahl  bet nenteftomentlichen  Soongelien  bereitt  bei  bem  gegen 190  fdireibenben  3reniut  feft,  bet  fte  auch  ni*t  mehr alt  »Xeninürbigleiten  ber  Stpoftel  oon  menfehlicher Cntflehungtioeife  unb  relotio  gufSDigem  JJ^nholt,  fon. bem  Olt  infpirierlet  unb  onfehlboret  Sott  .tniort betrachtet. Übet  bie  Sntflehungtioeife  ber  Soangeiien  läht fich  nurSngemeinet  mit  einer  geroiffeneicherheitfefi. iteDen.  3efut  felbft  unterfcheibet  fteb  oon  onbem  Se. ligiontfttftem  feht  charafteriftifch  oaburch,  boh  et feinen  Suchfiaben  binterlojfen  hot.  3)iefe  gtohortige ©orglorigiett  um  oat  ©efchid  feiner  neuen  Sieicht. tjrebigt  hat  ibn  nicit  betrogen,  ©ein  SBort  beioShtte emtge  3ugenb  outh  in  ©eflolt  ber  nur  münblich  fuh fortpflangenben  Überlieferung,  in  reelcher  et  über  ein 3nhrhunbert  long  burch  bie  ̂riflliche  ©ebanfjiiroelt iiinlief,  bit  etroa  um  bie  SRitte  bet  2.  3ohth- 1>'*  I'” benbige  Stimme  fener  Übetfiefetung  oerfiegt  unb  an oie  ©teDe  btt  noch  non  ̂ piat  (f.  b.)  befragten  münb- liehen  Sage  immer  oDgemeinet  bit  fehriftliche  DueDe tritt.  ÜJttfelbe  ̂ Jopiat  legt  ober  fchon  burch  wn  Xitel feinet  oerloren  gegangenen  Schrift  «®eutungen  oon ^lermniorten«  3*»0o>*  fä'  Hauptinhalt  ber  äl< ttfltn,  unfern  fmriftliehen  Soongelien  norangehenben Überlieferung  ob.  Offenbar  niartn  et  gunächft  Sieben bet$erm«,  bie  fleh  fortpflongten:  Äutfprüehe  oon  fo tecibengibferÄürge,  oon  fo  fchlogenbtm  «utbrud,  non fo  populörerÄlarheit,  toie  namentlich  bie  Skrgprebigt bet  TOotthäu«  fie  perlenortig  oneinonbet  gereiht  hat. Schon  in  ben  Briefen  bet  ̂ ulut  blidt  an  mehr  olt einem  Orte  bie  »efanntfehaft  mit  bieftm  Slteften  3t' holt  oDer  Überlieferung  burch,  lodhtenb  et  oon  Ihflt< fo^en  bet  Sebent  3efu  bloft  bie  abenbmohltftiftung, ben  «reugettob  unb  bie  «ufetfiehung  ermähnt  unb auch,  mit  et  fcheint,  nicht  olel  mehr  lennt.  3®,  ®“<h 

biefe  menigen  Xhatfachen  lommen  nicht  infofem  gur Sprache,  oll  fie  etioa  für  ben  gefchichttiiheu  3orfcher> finn,  fonbem  bloh,  fofem  fie  für  ben  ©tauben  oon Belang  ftnb.  Srft  oDmähliih  ermoihte  am  teligibfen 3nttreffe  auch  batgefchiihtUche,  unb  oonberSeibent. gefchichte ,   bie  fich  bem  Qfebäihtnit  ber  erfteii  ©emein< ben  am  tiefften  unb  treueften  eingeprägt  hotte,  rüd. märit  gehenb,  bilbete  fich  aDmähliih  eine  gu^mmen. höngenWeanfehauung  oonbergalUäifihenajirffam' feit  bet  SReffiat.  abgeriffene  Singelbilber  fammelten jept  fich  gruppenmeifc  unb  glieberten  fiih  aOmählich einem  groben  unb  in  ber^auptfache  in  fi<h  obgefchlof> fenen,  loohl  abgerunbeten  3utamnienhang  oon  2e. bent:  unb  Sterbentfihidlalen  3<fu  ein.  aber  gu  einer feftftehenben  BorfteDung  oon  bem  Berlauf  berfogen. eoongelifchen  Wefchlchte  tonnte  et  erft  fominen,  alt oon  ben  apofteln  unb  unmittelbaren  3&ngern  3®)» einer  nach  bem  onbern  bie  Bahn  bet  Xobet  roanbelte unb  halb  feiner  mehr  bo  mar,  bet,  oDe  fchriftfteDeri. fchen  Bemühungen  überflüffig  maihenb,  aut  eigner anfehouung  hätte  beriAten  rönnen  über  -bie  gonge 3eil,  roelche  bet  ̂ rr  Jlelut  unter  unt  ift  out  >   unb eingegongen«  (apoftelgefcb.  1,  21).  3«ht  erft  fegte üih  bte  fchmanfenbe  münbliche  Überlieferung  immer ooDftänbiger  in  eint  fehriftliche  um,  loobei  naturge* mäh  bie  fchon  fagenhaft  angehauchte  Srinntrung  eine loiUlommene  Srgängung  hurih  je  länger,  befto  bt< muhtet  auftretenbe  flunftbilbung  fonb.  liefe  Schrift* fleDtr  moUten  in  erfter  Sinit  nicht  trgählen,  fonbern erbauen  unb  belehren,  unb  et  ift  in  eingelnen  JäDen, roie  g.B.  in  berBerfuihungtgefchiihte,  fafi  unmöglich, gu  unterfcheiben,  mat  eigentliche  ©ef^ichttergähtung, mat  naiot  Stgenbt,  mat  bemuhtenoeife  lehrhafte  Xwr> fitDung  fein  foD.  St^ttfaDt  entfpriit  niegtt  fo  feht bem  bce  gange  Bibel  burihmehenoen  ©elfte  bet  SMor« genlanbet  alt  biefer  übetoD  bemertbare  unb  oft  in entfeheibenber  BJeife  burihfihl<^<ul>b  Itieb  unfret Soangeiien,  bie  Stgählung  gumSinnbilb  unbXrägcr höherer  religiöfer  unb  fittlicher  BJahrheit  umguge* ftnlten.  Söor  et  gunäAft  nur  unroiDlürlich  fich  gel* tenb  machenber  Sinfluh  bet  allteftamentlläen  SRef* fiatibealtlogl.  namentlich  3*f-  29, 18f .   ;35, 6   f. ;   42, 7), mat  einen  buftigen  Schleier  oon  mpthifcher  ®arflel. lung  über  bie  eoangelifche  ©efihichte  roarf,  fo  mürbe baraut  mit  bet  S«'t  gmedooDe  Slochabmung  beffen, mat  bie  altteflamentliihen  Sefchichttbüihtr,  melche unfern  Soangeliften  olt  Botbilbet  ihrer  Schriftftel* lerei  oorfchroebten,  oon  SRofet,  Sliot,  Sli  o   u.  o.  gu ergöhlen  hatten.  jiieSerfoffet  biefet  Berichte  ftanbtn nun  einmal  mitten  im  jübifihen  Sebentlreit  unb  leb* ten  unb  mebten  in  jenen  Bilbem,  anfchouungtfor* men  unb  Srgählungen,  nbgefehen  baoon,  boh  ihr eigner  ©laube  bie  gorberung  fteOte,  bah  in  bem SReffiat  erfüDt  unb  überboten  roetbe,  mot  bat  alte teftament  oon  jenen  ©ottetmännem  gu  etgählen muhte.  SJodh  fmb  bie  altteftomentlichen  Borbitber, roelche  hier  halb  biiihftäblich  roleberholt,  bolb  geftei- gert  loerben,  mit  Ringern  noihioeitbar.  So  Ift  bei ber  gangen  urchtiftlichen  SchriftfteDerei  ber  praftifche «efichttpuntt  bet  ® laubent  unb  bet  befonbern  © lou« bentriihtung  ftett  mit  beteiligt  unb  einem  nüchternen gefchiihtlichen  3ntereffe  minbeftent  geroachfen.  ®ot Bilb  3efu  felbft  mürbe  oon  oetfehiebenen  aiegtungen oerfchieben  aufgefahl,  unb  biefen  leglern  tonnte  et nur  bienlich  unb  naheliegenb  etfcheinen,  aut  bem *   oothanbenen  Stoff  eine  poffenbe  autroahl  gu  treffen, ^   groedentfprechenbe  Sufäge  gu  machen,  felbftänbige Umbilbungen  eintreten  gu  taffen.  So  hot  ber  Ultrii* paulinet  SRarcion  um  bat  3aht  140  unter  brillet  S. l   noch  paulinifcher  gemacht,  alt  et  im  Unterfchieb  ooiii 
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(SDaiigelium,  euigcS  —   (fDainS. 

Vtatt^SutiGoangdium  fi^on  mar,  ivä^ccnb  urngr 
lebd  bng  Icbttrc,  ancrfanntcrmalcn  jubcnc^rifHiAcii 
@tifi  atmtnbe  fficrf  Don  ftilcn  bet  Cbionilen  (f.  9ia 

arencc)  tine  Umarbeitunji  trfabnn  in  totl^r 
ein  uifprilnfllicbec  G^araltcr  gleii^faDb  potengicrt 
triil^ien.  Dieb  bab  fon<n.  $ebri(t>GvangeIium. 
ä^nliib  s<rf|ä[t  eb  fi<$  «lit  bcn  mcifttn  tKrjtniatn 
alten  Üßerfe,  inelc^e  feit  170  non  uufenn  neiiteftas 
nientlicben  Kanon  aubgefcbloffen  n>urben,  unb  oon 
benen  unb  au(f|  beute  nur  no4  Sruibflüite  gu  @ebote 
fteben.  Jlbet  autp  in  unfern  fogen.  (anonif(ben  Goon 
gelien  mattet  bab  retigiöfe  ̂ ntereffe  oor  unb  merben 

bie  geioi^tigften  geftbic^tti^en  fragen  oft  nur  gete> 

gentlicb  uiib  obenbin  berührt,  mäbrenb  ein  bogmati> 
Uber  ̂ meef  in  niebr  ober  meniger  erfennbarer  Slcife 
atle  btefe  tSarftellungen  beeinflußt.  91urbarum  tonn- 

ten mitbin  bie  apofrppbifiben  Goangetien  mit  ber 

.ffeit  aubgefibtoffen  merben,  meit  ibr  'f!arteigmc(t  Uber 
benSpietraum,  loetiben  ber  (brifttiibe  (ffebanle  in  ber 

merbenben  Airdge  offen  lu  taffen  f^ien,  binaubging. 
Xod)  beftebt  autb  in  biefer  :6egiebung  miebet  ein 

febr  erfennbarer  Unterfebieb  graifeben  bem  eierten  G., 
metebeb  feinen  SBeg  für  fiib  unb  ein  gang  eigens 
artigebtSeprdge  aufmeift,  unb  ben  brei  erften,  mettbe 
eine  gemeinfame  Setraebtungbmeife  perfangen  unb 

febon  f(briftftetferif4  bie  Soraubfebunfi  für  jeneb  bit- 
ben.  9!an  nennt  biefe  brei  um  berStögticbfeit  einer 3u> 
fammenfibau  ihrer  eingefnen  Jlbfebnitte  mitten  6pii> 

optiler.  Unter  ihnen  ift  £utab  (f.  b.)  ohne  ̂ age 
ber  füngfte,  mie  er  auch  fetbft  >oiete<  Sorgängertennt 
<1,  1),  mdbrenb  bie  Aritifer  fiib  über  ben  gefibiebttis 
(ben  Sorgang  beb  Slattbdub  (f.  b.)  oor  Dlarlub  ober 
beb  3Kar!ub  (f.  b.)  oor  Wattbdub  beute  nod  ftreiten. 
Seft  ftebt  immerhin,  baß  bei  ihnen  bab  geUbicbtliihe 

8ilb  beb  9ienf(ben^efub  no<b  benCDrunb  bitbet,  mors 
auf  bab  eigentUmtiebe  Aotorit  ber  XarfteQung  aufs 

getragen  ift,  roährenb  bob  fogen.  G.  beb  3ohanneb 
(f.  b.)  feine  ibeafe  Aonftrultion  nietmehr  auf  ber 

afecanbrinif(hen  £ehre  oom  £ogob  auferbaut,  bie  eb 
auf  ben  gef<bubttf(ben  Gbriftub  anmenbet.  Gb  gehört 
ma^rf(betnti(b  bem  8.  3abrh.  an,  mdhrenb  bie  Spn- 
optiler  na<b  ber  3erftörung  3erufatcmb  gefebrieben 
unb  Duetten  benupt  haben,  bie  gum  Zeit  no^  äfter 
finb  atb  biefe  Aatoftropbe.  Sen  auf  benüberfebriften 

genannten  ißerfoffem  hat  übrigenb  bie  atte  Äir(be, 
oon  ber  jene  Jitet  herrühren ,   fetbft  faum  birett  bie 
betreffenben  Säerfe  beitegen  moHen,  ba  bie  griecbifihe 
f^ormet  nicht ,   mie  bie  beutf<be  g.  B.,  s   G.  beb  fDiatthäub  > 
loutet,  fonbem  -G.  nach  SWattbäub  ,   mie  g.  8.  oueb 
jeneb  im  Sinn  unb  Seift  ber  jubenebriften  geor> 
beitete  G.  ben  Jitet  führte:  G.  nach  ben^iebräem-, 
auch  moht,  loeil  eb  im  Segenfab  gu  Baulub  flanb, 
»G.  no(b  ben  groötf  Slpoftetns.  S.  Goangetift  unb 
3efub  Chriftub. 

Goangelium,  etoigeb  (tat.Evaiigreliiim  aelemnni) 
nannte  man  nacbCffenb.  U,  6   bieSebriften  bebXbteb 
3oacbim  non  gtorib  (Wore)  in  Äatobrien  (geflorben 
um  1801),  roet(ber  nußt  fetbft  Prophet  fern,  moht 
ober  bie  Sabe  bcfijen  roottte,  bie  biblifcben  SBeibfa. 
giingen  gu  beuten,  unb  fpäter  atb  natioimfer  Prophet 
3talicnb  gatt.  6einer  brei  Schriften  (•Concordnii- 
tia  Vctori»  et  Novi  Tc^bmicuti«,  -I’salterinm  de- 
ccm  i   liordanim ' ,   Expusitio  in  AiiocaIgr|iaiu  )   be- 
mäebtigte  ficb  ber  opofaipptifebe  Jonatibmub  ber  ge> 
gen  Jtom  immer  feinbticber  auftretenben  fpirituafifti- 
feben  Srangibfoner,  unb  um  18.V4  feßrieb  ber  SSinorit 
Sheratbino  oon  Borgo  Son  Sonnino  eine  Ginieis 
tiing  (   Lilier  introductohua  )   gu  ben  unter  bem 

■Jiomen  e.  G.«  giifammengeftetlten  Büchern  beb  3oos 
(bim,  roorin  bab  fjapfltum  gerabegu  atb  ungeifttiche 

Wacht ,   ja  fogar  bab  apoftütifebe  Gbriflcntum  felM 
atb  eine  unootlfommene  Stufe  ber  Gntmictetung  ers 

tebeint.  Sic  Seßrift  mürbe  auf  pöpftli^n  Befehl 
fonfibgiert,  berSerfaffer  büßte  mit  ISjAbriacrAerfets 

baft.  %t.  Söttinger  im  »^iftorifeben  Safcbenbucb 
IS7I;  Menan  in  ber  -Revue  des  Denx  Mundei' 
1B66;  Sebneiber,  3<>a(bim  oon  ̂ locib  unb  bie  Mpcs 

tatpptitcr  beb  Wittelatterb  (SiDingen  1873).  Jteuer- 
bingb  hat  Bteg^er  (- Sab  Evangelium  actemnm  unb 
3oo(bim  oon  »torib«,  Wüneb-  1874)  3u>eifet  argen 
bie  Gcbtheit  fetbft  jener  brei  Srunbfcbrifien  bt<  fogen. 

3oacbimibmub  erhoben,  mogegen  Meuter  (>6es 
fdiebte  bet  Muftlirung  im  Wittctaltcr« ,   Sb.  8,  Bert. 
1H77)  bie  GebtbeU  ber  brei  Srunbfcbriften  oerteibigt 

Goaiib  (ftn.  (»«Kl,  1)  Ctioer,  Wc^aniter,  geh. 

1766  gu  Memport  in  Setamare,  tarn  bei  einem  Sog* 
ncc  in  bit  £ebrt  unb  lonftruierte  nach  laum  überfto» 

bener  £ebrgeit  eine  Spinnmafebine  unb  eine  Wübtens 
cinriebtung.  Much  entmarf  et  eine  ̂ ocbbruefmafcblne 
ohne  Aonbenfation,  bie  er  gut fjortbemegung  oonl^s 

gen  empfahl,  unb  oon  bet  er  1787  uns  17^  3<<<b-- 
nungen  nach  Snglanb  fanbte.  Wit  feinen  Brubera 
oerbunben,  oerbejferte  er  bie  Setaitt  ber  WobImüb> 
len,unb  1786fucbte  et  bieBatentierung  einer  Soinpf< 
mühte  unb  eines  SampfmagenS  nach,  sie  mit  hobim 
Sampfbruct  betrieben  merben  follten.  1800  bäaan 
er  ben  Bau  berartiger  Ginriebtungen,  unb  1801  ̂ te 
er  einen  Sampfbagget,  ber  bureb  ein  non  bet  i^mpf» 

mafcbinebemegteSScbaufeltab  getrieben  mürbe.  Sic> 
felbe  Sampfmafebine  batte  oorbtr  alS  £ofomotioe  bte 
Bagger  oon  berffabrilanSBüafferbtförbert.  G.  nimmt 

neben  9Batt  eine  febr  hemorragenbe  Steifung  i>  ber 

(SefcbicbtcbecSampfmajcbinccin,  aber  er  murW  nicht 
in  gleichem  Blaß  bureb  bte  Berböltniffe  geförbert,  anb 

epcKbemacbenbe  3been,  mie  bieBenußung  berSanpf-- 
mafebine  gum  gortbemegen  oon  6<hiRen  unb  ̂ <)s 
mögen,  tonnte  ec  nicht  gut  SluSfübcung  bringen,  veil 
feinAopitalifi  ihn  unte^üßte.  gtobieWäl^ri  loss 
ftruieTteerbenGIeoator,benGonoeper,benWebGüb(cr, 

ben  K^febütter  ic.  Gr  ftacb  19.  Mpril  1819  in  BittSs 

bürg.  G.fcbrieb:  >The  joung  millwrigßbt's  aad  bR- 
ler't  guide(  (.Bern  Bart  1796,  4.  MufL  1881;  mmb 
ber  6.  9ufl.  frang.  non  Bönoit,  Bot- 1830);  »Onide 
forthe  meclianicm]  engineers  etc.«  (1806; froni.  oon 
Sootittfe,  baf.  1888). 

8)  Siebe  £acp,bcit®(neral,geb.  1787  gu  Moira 

in  3rlanb,  auf  becAciegSfebufe  guBigb-Süpcombt  ge* 
bilbet,  begann  feine  mifitirifebe  £aufbabn  1807  in 

3nbien,  nahm  feit  1810  an  ben  ̂ Ibgügen  SDenino- 
tonS  in  Spanien  teil,  machte  1814  ben  norbamm- 
tanifeben  ffclbgug  mit  unb  geiebnete  ficb  1816,  gum 
Oberftfeutnant  bef  örbert,  in  ben  Schlachten  non  Dua- 
trebraSunbBiatetfoo  auS.  3nbernacbfsfgenbennTir> 

benSgeit  betrat  er  auf  feiten  ber  cabitaten  Bartet  bie 
politifcb«  £aufbahn  unb  mürbe  1831  für  Mpe,  1833 
für  BJeflminfter  inS  Boclament  gcmdblt  3m  3. 1836 
gum  Aommanbanten  brr  oon  Gngtanb  ber  Königin 

Ghriftine  oon  Spanien  gu  $it|e  gefanbten  £egion  ct> 
nannt,  ftieg  er  batb  tum  fponifcben  (Senerafleutnant. 
tömpftc  mit  mcchfetnbemttilüct  ingoblceicben  9efe«b<n 

unb  fchloß  im3uni  1837  ben^Ibgug  mitGrftürmmig 
ber  macter oerteibigten  Stabt  3run.  hierauf  nad  Gng 

lanb  gucüctgetehrt,  moeb  ec  gum  Oberften  ernannt  unb 
oon  BSeftminfter  auf#  neue  inS  Unterhaus  gemibtt. 

mo  er  r«b  n«br  auf  bie  Seite  beS  B)bigminitietiuBS 
neigte.  Sem  Winifterium  Serbp  trat  er  mit  großer 
Gnergie  entgegen,  bie  oon  ihm  83.  Mpcil  I8!M  atS 

WißtrauenSootum  gegen  bie  Megicrung  beantragte 
BcrmerfungberWiligbillmarbjebocb  abgetebnt.  läs 
gum  Oenerafmajor  unb  1864  gum  Oeneralleutnant 
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Gottiiä  — 
I   «r^obtn,  na^m  rc  aI8  Äommonbtur  b«r  2.  linifion 

om  Ärlmfrieg  teil  unb  focbl  on  ber  «lma,-6ei  «ala^ 
ttaro«  unb  3ifi^on.  Unjufrieben  mit  btt  ltrita> 
fübtung  btt  KUiitrttn,  le^rtt  it  noifi  oor  becnbttem 

I   Sttbjug  na<b  Snglanb  aurüd,  na^m  2.55tbt.ia56  fei. 
.   Jien  g5ta|)  im  Unterbau*  mitber  ein  unb  etbielt  ba* 

fflrobfrtuj  bt*  «atborben«  foroie  ein  3)anfootum  be« 
?5arlament«,  Mlug  aber  bie  ibm  nnaebotene  SteBe 

;   be«  dauoemeur*  bet  ̂ ntiaiibtn  in  Cb«If*a  au«.  3n 
I   feiner  pnrinmentnrif(b*n  SBirffamfeit  richtete  er  feint 

XbAtigfeit  bauptfächlicb  auf  Säefeitigung  bet  in  bet 
tnglifcben  «rmee  bttrfcbenbtn  übelftinbe.  6r  flatb 

■   9.  San.  1870  in  fionbon. 
3)  «rit  DffUiet,  «ruber  be«  nötigen,  trat  1802  in 

bie  Slrmee  non  SSabra«,  jeicbnete  fich  1803-1804  im 
«tiege  gegen  bie  Slarat^n  au«,  nahm  1810  an  ber 

'   Oreebition  gegen  et,.2)eni«  unb  bie  3nfel  «ourbon 1   181Ö— ITtnieber  gegen  bie  SSaratben,  1824- 
'   1826  im  Sirmanenlrieg  unb  fommanbierte  1831  in 

bem  Infurgierten  ajiftrilt  non  Waiffut,  1832  ju  «an. 
galor.  3n  btn  3«bren  1885  —36  organinerte  unb 

!   befehligte  er  unter  feinem  »ruber  Sit  8acp  S.  eine 
»rigabe  non  brti  Segimcntem  ber  engtif(b.fpanif*en 

'   ftilfblenion,  inotb  nacg  feinet  Südfebr  nach  3nbien »lilitdrfelrttSr  be«  dounemeur«  non  Slabra«,  1841 
I   deneratmajor  unb  flarb  1848. 

ffpan«,  9>arp>2(nn,  f.  Sliot  4). 
•   #Ban«ton((pt.e»».nii’ii),l)®tabtimnorbamerilan. 
I   ©taut  3mnoi«,  am  SWichiganfet,  18  km  non  Chicago, 1   Sit  bet  Worth  Süeftem  Unioerfitn  unb  be«  ®nan«ton 

CoÖMe für Ätauem  bat(i8«o)6707einin.— 2)Stabt 
t   im  fubneftlichen  Suinfel  be«  norbamerifan.  terri« 
1   torium«  SBpomiim,  an  bet»acificbahn,  2094  m   ü.  3»., 
t   in  ber  Wäh*  non  jfohlen«  unb  Sifengruben,  mit  (imo) I   1277  Cinni. 

t   ®Ban«bilIe  One.  «»»(niteiB),  ̂ aupHlabt  ber  draf. 
I   fchaft  »anbetburg  im  norbamenfan.  Staat  3nbiana, 
1   liegt  8u|erfl  norteilhaft  in  biegt  benbllerter  degenb, 
I   on  ber  Wünbung  be«  »abofh>  unb  erielanot«  in  ben 
I   O^io.  Xie  Stobt  bot  fegöne  Sffentlicgedebdube,  aagl. 

rnege  ̂ fabrifen  ((Sfengiegereien,  »JoDroarenfabnfen, 
I   »tauereien  tc.),  fegt  febgaften  ©anbei  in  Äom  unb 

Segmeintn,  porjüglicge  Scgulen  unb  (iseo)  29,280 
6lnn>.,  unterbenenba«beutfigtfiIementtonangebenb 
ift.  3um  ©Ofen  gegbren  109  Segiffe  oon  10,995  ton, 

I   Ctaparitrtn  (lat.),  abbampfen;  Cooporotion, 
I   Slbbampfung,  »erbunfhing. 
I   Snaporameter,  f.  Ktmometer. 

!   Snorifliil  (Gnareftu«),  ber  ©eilige,  naeg  bem 
I   Liber  pontillcalis  bet  fecgftt  rdmefegeStfegof,  fall  au« 

I   WntioÄia  gebürtig  aeiDeten  unb  109  ben  SSattgret. 
tob  geftorben  fein.  !cie  Igm  beigetegten  jroei  S^nb. 
fcgreibtn,  tnel^e  »feubo.fjfibot  mitteiit,  trogen  un. 
ntrfennbar  ben  Stempel  ber  Uneegtgeit  an  fieg. 

I   Coafioii  (lat.),  ba«  GntmeiAen,  Sntmifegen;  Xu«. 
I   flu*t;  enaforiftg,  al«  *u«flu(gt  bitnenb. 

«naui’(ltr.«»»t,Iat.ETahoninm),  Drtimfrans.fCe» 
I   pattementGteuft,XttonbifftmentXubuffon,ouf  einet 

t   Xngbgt  jtpifegen  bem  tarbe«  unb  Cger,  mit  fdgäner 
I   Rircge  u.{i»78)  161 1   einit.;  belannt  bureg  (eine  falini. 
I   fegen  tbermen  (180ueDen  oon  29-56“  C.),  nonbe« 
I   ren  uraltem  debroueg  Sefte  eine«  Wbmerbobe«  aeugen. 
I   Sneftion  (lot.),  biejmeite  oon  ben  großen Unaleieg. 

beiten  ber  Stonbbemegung,  bureg  roelege  bie  Sange 
be«  Slonbe«  um  1   •   20y  oergrbfiert  unb  oerUeinert 
metben  fann.  35ie  »eriobe  ber  G.,  b.  g.  bie  Peit,  bin- 

I   nen  nieleget  fie  alle  JBerte  jraifegen  +1*20,5' unb 
I   —1*20,5'  onnimmt,  beträgt  81,a  Inge.  Sie  ift  «uerft 

nan  »tolemäo«  befiimmt  erfonnt  unb  bei  feiner 
Monbtgeorie  berüetfiegtigt  niorben. 

GoenfueH.  949 

Gotniertn  (lat.),  au«<,  gerou«reiBen. 

dotsrnfiit  (fran).p  \px.  rtoan'mJns),  Qreianid. Sneiieren  (lat.),  fug  ereignen. 
(feanj.,  ipt.  (».ingiei,  »fjaebet  ),  eine  im 

18.  3agtg.  gebtäuegltcge  fjorm  be«  Mufmarfege»  au« 
ber  Äotonne,  f.  teplogieren.  Goentoillieren 
(fpt.  mansiaii.).  fäegetfbtmig  nufmarfegieren. 

«ntihtölbelegnung,  bie»tltgnung  mit  einem  ge> 
aenmärtia  in  bet  ©anb  eine«  Safallen  befinbliegen 
«egen  für  ben  fjnit,  Sagtegtere«  erüffnet  metben  roitb. 
G«  unterf Reibet  fieg  biefe  C.  oon  ber  biogen  «n. 
roartfegaft  (f.  b.)  auf  ben  Gnoerb  eine«  Segen«  ba. 
burA,  bag  fegon  fegt,  mägrenb  noeg  ba«  Segn«gut  in 
bet  ©anb  einebSafatten  befinblieg  ift,  eine  «elegnung 
ftattfinbet,  melcge  für  benffatl  bet  GtSffnung  roirffnm 
metben  foD.  ®a«  Seegt  be«  Goenlualbelegnten  unb 
bie  »erbinbtiegfeit  brt  8egn«gerrn  au«  ber  6.  gegen 
auf  bie  Grben  übet.  Übrigen«  ifl  ba«  Snflitut  bet  G. 
geutsutoge  ohne  befonbere  proftifege  »ebeutung. 

8DtnluoIitiit(Iat.),  ein  mäa^HAermeifeeintretenber 
JaB;  eventnaliter,  nbtigen  gaB«,  mbgliegermeife, 
GotiihiäImirime(CnentuaIptinaip),imfrügera 

gemeinen  beulfmen  Sioilprojeg  ber  drunbjag,  rnonodb 
eine  ̂artei  in  jebem  einjelnen  »rojegabfegnilt  oBe 
Xngriff«.  unb  8erteibigung«mittel,  roeldge  tn  biefem 
Stabium  be«  Seegtbftreit«  oorgebraegt  merben  f on. 
nen,  oueg  mitlliÄ  bei  »ermeibung  be«  Xu«ÜIuffe« 
oorbringen  mug.  ®ieoerfegiebenenWeegt«ganb7ungen 
müffen  aifo  miteinanber,  niegt  n 0 eg einanber  oor< 
genommen  merben.  ©ot  j.».  jemanb  gegen  eineRIoge 
mehrere  Ginreben,  fo  mug  er  fie  in  ber  gtetju  gefegten 
jfrift  aBe  auf  einmal  oorbringen,  menn  er  m^t  nie. 
{eiben  oerlieren  miB.  t>a«felbe  gitt  oon  ben  »emei«. 
unb  degenbemei«mitteln,  bie  ebenfoB«  aleiegjeitig 
angegeben  merben  müffen,  inbem  für  bie  Goentuoli. 
tat,  bag  fieg  ba«  eine  al«  unmirlfom  ermeifl,  boÄ  ba« 
anbte  non  Gtfolg  (ein  lann.  iem  tömifegen  Weegt 
fremb,  oueg  im  fanonifegen  Seit  nur  menig  entroief  eit, 
gingbieG.oubbemfa^tlfcgen  in  ba«  gemmne  beutfige 
»rojegreegt  über,  inbem  ber  Jüngfle  WHig«abfcgieb  oon 
1654  ba«  (hientuolpriniip  ol«  einen  ©ouptgrunbfog 
be«  bütgetliigen  ̂ tojeffe«  (anitionierte.  J>et  Sroe« 
bieferSorfegriftiPber,  »rosegoetfegleppungen  juoer. 
güten.  Z)erderiegt«gebrouig  bilbete  bie  G.  oleicgieitig 
mit  bem  drunbfog  ber  Segriftliegfeit  be«  »erfagren« 
au«.  Do«  mobeme  »roaegoerfogten  bogegen  mirb 
bureg  ben  drunbfog  bet  Dtünbliegleit  begerrfegt,  mit 
melegem  bie  G.  niegt  in  Ginllang  au  bringen  ift.  3ebe 

aum  »orbringen  ton  «ngtiff«*  unb  »erteibigung«. 
mittein  beftimmte  münbliege  »erbonblung  ift  bonaeg 
al«  ein  eingeitliegerXIt  anaufegen,  felbfl  bann,  menn  fie 
in  megrereaugerlieggetrennte  Xlte  aenäBt  tieeinael. 
nen  »roaegtgatigfeitenfinb  an  eine  beftimmteWeigem 
folge  niegt  gebunben,  oueg  oerfaumte  Weegt«begeffe 
fönnen  bi«  aum  Seglug  ber  münbliegen  »er^nblung 
noeggebraegt  merben.  Um  eine  »roaegoerfegleppung 
au  oergüten,  entgalt  biebeutMeSioilproae^rbnung, 
meWenaeg  bemSotgang  be«  franabfijegenWeegt«  mit 
bet  (S.  gebroigen  gat,  ben  drunbfog,  bagjtbe  »artei 
bie  bureg  igr  »erfcgulben  oerurfo^ten  jfoften  oueg 
im  fgoB  igre«  Sieg«  au  trogen  gat.  Xueg  gat  fie  no^ 
bem  »orgo^be«  franabpfegen  unb  englifegen  »roaeg. 
reegt«  ba«  »rinaip  bn  tagen.  Souoeränität  be«  de« 
riegt«  oboptiert,  monoeg  biefe«  auf  Xntrog  berdegen« 
Partei  einen  oerfpäteten  »e4t«begelf  unter  Umftänben 

oueg  aurüefroeifen  barf.  »gl.  teutfege  Hinilproaeg. 
orbnung,  8   251  f.,  256,  278  ff.,  889,  898;  X Ibreegt, 

tie  Xu«bllbung  be«GoentuaIprinaip«  (9Xarb.  1887). 
GorntucD  (lot.),  auf  einen  Ittnftigen  mSgliegengoB 

berechnet  ober  eingeriegtet;  etroanig. 

Di  ■ 
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ET^ntns  (fflt.),  StiiJjang,  Crfoffl;  E.  docebit, 
bet  Stfoitt  roitb  c8  lebten;  E.  stnltorum  magister, 

bet  Erfolg  ift  bcr  fie^rmeiflet  bet  Summen  (b. 
überjeugt  fi»)-  Bonus  erentus. 

Etfr  fengl.,  lut.  immet;  for  e.,  auf  immer. 
Ctterbingrii,  SUIart  nan,  boDönb.  Woler,  geb. 

1621  ju  9([(mat  in  SiorbboDano,  lernte  bei  3t.  60‘ 

Der?  inlUreebt  unb  ging  möbtenb  bet3abre  1640-4-1 
auf  Steifen,  bie  i^n  bis  nach  Slomiegen  führten.  Ser 
Sfnblid  bet  büflern  SBälbet,  betBSalferfütte,  bet  getS^ 
gebirge  unb  betSneereebranbung  biefeS  2anbeS  loatb 

entf^eibenb  für  feine  flunft.  Hurüdgefcbrt  no(b  Fol- 
iant), mo  et  fub  3unfi(bft  1615  in  bte  SutaSgilbe  )u 

üaarlem  oufnebmen  lie|,  bebanbelte  et  Stotine  auS 
Worroegen,  bie  butcb  ihren  meiflethaffen  Sortrag,  bie 
Trdftige,  inS  Süflere  gehenbe,  biSmeilen  auch  fibtDert 
ftarbe  unb  baS  funftDOll  Dtrteilte  Siebt  auSgegeichnet 

finbunb  mit  ben  beften  Schöpfungen  SiuiSbaelS  roett= 
eifern.  Sie  hetDOrtagenbften  Giemölbe  Don  6.  be= 
figt  bie  SteSbenet  (Salerie,  anbte  bie  SDtünchener, 
baS  SouDte  in  «aris,  baS  StijISmufeum  in  Jtmfters 
bam  !cr.  Sicht  minber  trefflich  fmb  feine  Silber  ber 

hollänbijchen  Satur.  Eine  größere  GrftnbungSfraft 
geigt  6.  tn  feinen  Snbierungen,  non  benen  Srugulin 

(Seipg.  1873)  einen  Äatalog  gegeben;  fie  flellen  öonb.- 
f   chaften,  Statinen  unb  bie  (Dcfqich  te  non  Steinefe  fJu^S 
bar.  1657  lieh  fxh  io  Simftetbam  nieber,  n>o  er  im 

3ioDembtrl675ftorb.  -   SeinStuber  Eäfat  non  6., 
geboren  gu  SItfmar  1606,  geft.  167«,  lont  ̂ ifforiem 
unbSorträtmaleroonetmaSgemöhnlichcrSIuffaffung. 

ffberefi  (lot.  «»»•),  Sit  ©eorge,  engt. 3nflenieut, 

geb.  4.  3uli  17«0  in  SBateS,  gtng  18(6  als  Strtil- 
Uriefabett  nach  Dftinbien  unb  beteiligte  r«h  an  meh- 

reren (^elbgfigen.  Son  1814  bis  1816  führte  et  eine 
SefognoSgeetungSaufnahme  bet  3ttfel  3“oo  auS  unb 
trutbe  1818  etfler  Slififlent  ton  Dberft  Sambton, 

melchet  1813  bie  trigonometrifefie  Sermeffung  3n> 
bienS  begonnen  hatte.  E.  leitete  Mefelbe  nadb  uamk 
tonSSobtonl823  bis  1843,  inbem  erfte  biSRalfutta 

unb  bis  gum  ̂ imalaja  fortfehte  unb  babei  1841  bie 
inbifche  Steribcangrobmeffung  ooDenbete.  Et  ftorb 
l.Scg.  1866in2onoon.  Stach  <hm  benannte  fein  3tach> 

folget  Saugh  ben  @aurifan(ar  (f.  b.)  Stount  E. 
Camtt  (ipr.  tn>u).],  1)  Sllepanber  $ill,  notb> 

omerifan.  Staatsmann,  geb.  19.SISrg  1792  im  Staat 
StaffachufettS,  flubierte  m   Soßon  unb  auf  ber  $ar> 
uarb-Unioerrctäl  gu  Gambribge,  begleitete  1809  3ohn 
OuincpSlbamS  als  CtefanbtfchaftSfeftetit  nach  St.  $e> 
terSburg,  ging  1815  in  berfelbcnEigenfchaft  naefibem 
Sang  unb  roat  1818—24  ©efchäftsträger  bafelbft. 
1826  gum  ©efanbten  am  fpanifeben^of  ernannt,  blieb 
etin  biefer  Stellung  biS  1829.  unter  3a(ffon8  «täft! 
bentfehaft  abberufen,  gog  er  ftch  inS  «rioatleben  naöh 
Sofion  gutücf,  roo  et  feit  1835  bie  >Nortli-Americ;an 

Heriew«  h«tauSgab  unb  gu  ber  ton  jenem  begünfiig» 
len  bemofratifchen  «artei,  bie  et  früher  befämpft,  übet» 
trat.  36feinerSchrift  »Europa,  or  a   general  suitct 
of  the  present  Situation  ofthe  Principal  powera,  wilh 
conjectures  ontheir  future  prospect»  (»ofton  1822; 
beutfeh  Don  3afob,  Samb.  1823,  2   9be.)  fteüle  et  ben 
gegenroärtigen  fjuflanbbet  europaifchen  ßauptiniidhte 
nlS  einen  Kampf  bet  dürften  mit  ben  Söllern  bar, 
in roelchem  enblich  bie  politifchegreiheit  pegen  roerbe. 
3n  ben  »New  icleas  on  population,  with  remarks 
on  the  theories  of  Malthnsand  Godwin»  (2onb.  1823; 
2.  Jlu|I.,  Soft.  1826)  oerfuchle  et  einen  ©egenberoeiS, 
bah  pch  bie  9?ahmngSmiltel  im  SBerhültniS  gut  39c» 
DÖIIerung  mehren  ober  minbem,  unb  in  ber  Schrift 

•   America,  or  a   general  snirej’  cd  the  political  Si- 
tuation of  the  several  powers  of  the  Western  con- 

tinent«  (^hüttb.  1627;  beutfeh,  1828,  2   8b«.> 
erflörte  et  Suplanb  unb  Sorbametifo  für  bie  oer» 
möge  bet  «rioriliit  ihrer  Slationalepifleng  unnnber» 

ftehlichen  ̂ erren  ber  m^tlicben  Kontinentalntdchte. 
Seine  »Cntical  and  miscelianeons  eseays»  l8ofi. 
1846)  enthalten  manches  SebähtnSroerte.  ^röpben: 
$oR  fchidte  ihn  1846  als  Siefibenten  nach  Shitui»  ■>» 
er  29.  3»ai  1847  flatb. 

2)  Ebnatb,  Srubet  beS  Dotigen,  geh.  U.  Spril 
17«4  gu  ®orcheflet  in  SRaffachufettS ,   »at  anfangs 
uniiatifcher  ©eiftlicher  gu  Softon,  bann  Xlogent  unb, 
nachbem  et  Europa  bereift  hotte,  1820  Srofeffor  ber 

nriechifchen  Spruche  on  bet  Uninetfitöt  Ccimbribge. 

Seit  18-21  Rongrehmitglieb,  fprach  er  befonberS  ge» 

gen  bie  Unterbrüdung  ber  3nbianer,  niat  1836— 4>> 
©ouDerneut  non  äSoffochufetlS,  1841—45  ©efanbter 
in  Sonbon  unb  1852  in  ben  legten  Dfonaten  ber 

HmtSperiobe  gillmoreä  Slootejetretär.  Stoch  hotte 
er  biefe  Stellt  nicht  niebergelegt,  alS  er  »on  Mafio» 
chufettS  gum  Senator  ermfihlt  nmrb.  £och  trat  er 
fchon  im  9toi  1864  mtgen  Kränliichfeit  »on  biefen 

Sofien  gurfief.  1860  trat  er  ohne  l^olg  alS  ftanbi» 
bat  ber  RnonmothingS  für  bie  Sigepräfibfatfebaft 

auf.  3ü>  übrigen  lebte  ec  loiffenJAafmch«  BefcMf.- 
tigung  unb  hielt  auperbem  gahlretche  üffenUiche  Soi- 
tröge  m   oerfchiebenen  Xeilen  ber  Hnion,  btt  aDe  bat» 
auf  gerichtet  mären,  JBcfhingtonS  Einflug  unb  8e> 
beutung  bacgulegen,  unb  beren  Ertrag  (etma  100,000 

Xon.)  et  gut  Enoerhung  ber  SBohnftStte  SDofhing» 
lonS,  beS  Stount  Semon,  alS  Slationaleigentum  »er» 
roenbete.  3)iefe  Seflrebungen  oerfchafften  S.  in  ben 
legten  3ohttn  ftineS  SebenS  gtoge  «opularitöL  Er 
flatb  15.  3an.  1865  in  8ofton.  S.  fchrieb  auch  eine 
Siographie  @.  SBafbingtonS  (3lem  notf  1861);  feine 
Seben  ecfchiencn  gefammelt  gu  8ofton  1868, 4   ¥bc. 

Ebergra,  gletfen  in  btt  belg.  «rooing  Cftflanbcni, 
Xrronbiffement  ©ent,  an  berEifenhahn  9ent»9rfigge , 
mit  (tssc)  6679  Sinm.,  mclche  Seintoanb»  unb  Saust» 
moDmeberei  unb  gtattunbrueferei  treiben. 

CbrrgltbcS  (Ipt.  rmnsicbix),  mit  3tbem,  Voftntt» 
toS  unb  JliebgraS  bemachfener  Sumpf  im  ffiblichen 

^(oriba,  befftn  Soben  auS  Sanb  unb  Xcümmem  bc> 
fteht,  melche  Strömungen  gmifchen  itocaDenriffen  (ben 
logen.  ̂ urnmodS)  ongefchmrmmt  heben.  3>erS«impf 

liegt  nur  2,s  m   ü.  3S. 
Erernla  Ach.  (Sanbflechte),  Sattimg  ber 

StrouebPeebten,  mit  ftrauchförmigem,  aufrechtem  ober 
hiingcnoem,  pa^  gujammengebrudtem,  unterfeitS  et» 
maS  rinnenförmigem,  mehr  ober  minber  geteiltem 
JhoBuS  unb  ranbilönbigen,  fAilbförmig  geftielten, 

neranbeten,  frtistunben  Slpothecicn  mit  gefärbter 
Scheibe.  3>ie  Jlrten  mochfen  meiP  on  ben  Stämmen 

unb  Aften  bet  Säume  unb  an  alten  hälfen  3äu» 
nen.  Xm  höufigpen  finb;  E.  ibrfiiraceaJ^.  ifiMige 

Sanbfle^te),  mit  (chlaffem,  bithotom»Dirlteiligrm, 
ofehgrauem,  meift  f^upptg'lleimem,  unten  rinnen» 
förmigem  unb  fchmargem  ZheUuS,  bepen  Sappen 
linealtfehe  ©epalt  ha^n,  unb  mit  rotbräunlicben 
Xpothecten,  pnbet  pch  häitpg  unboftingrogerdtenge 
an  ben  Stämmen  unb  Xpen  bet  blabelbäume,  beion» 

btrS  becS-ichttn.  E.  prunastri  AcA.  (Sflaumtn» 
6aum»Sanbflechte),  mit  bichotom » »ielteiligem, 

fchtoPem,  hcDgtautm  ober  grünlichgrauem,  unten 
elmaS  rinnenförmigem  unb  meigem  Xballui  mit 
linienförmigen  Sappen  unb  rotbraunen  Xpotbecien, 
frullipgiert  feiten,  pPangt  pih  »ielmebt  meiPenS 

burch  Sortbien  fort,  beten  mcigliche,  PaubiaeSiaufen 
oft  bie  CbcrPäche  beS  IhoDuS  übetgieben,  pnbet  fic» 
häupg  an  Säumen,  befonberS  on  f   paumenbäumen, 
unb  ergeugt  bie  Soumlrähe. 



©oersberg  —   Gooleim.  <»51 

•l>tT«lrri,€tabtiinpteufi.9)(ai(ruitei6t)trl9me=  I   doilMerokadt,  Ädiiij  »on  Sabqlon,  folgte  661 
6erg,  ÄreW  sSeftSebe,  nn^e  bet  ginie  S4n>erte=äBar^  ».  Sfir.  (einem  Sätet  9te6ufabne)or,  loarb  ober  ftbon 
bürg  >]tafjel  bet  '^teuBif^en  6taat8ba^n,  mit  einet  |   tm  jroeiten  3abt  (einet  lOoOüfliaen  unb  toranni(^en 
fat^.  ititibe,  Zuäi‘,  Sacfen',  S(b(tnfabti(ntion,  einet !   öett((baftoon  (einem  ®<broagetÄttig(iffat  etmotbet. 

ifengie^tei,  S^iefetbtücben,  Sifenfteingtuben  unb  (St  befteite  bei  (einet  Jbtonbefteigimg  ben  87  jabte 
(i8»5)  1399  meift  fatb.  (Sinroobnetn.  gefonaen  gehaltenen  iübi(cben  «bnig  gofnAin  auä 

Coerflon  ((at.),  Urnfhit};  eset(io,  umftütjenb,  bem  xetfer. 

auf  Urnftiitj  jietenb.  Solil}ibe(  (lat.),  etroeiJIieb,  übetfübrbat,  jut(Soif> 
BverHm.,  bei  natutroiffenfcbaftl.  Flamen  Stb.  tion  obet  (Sntroäbtung  (f.  b.)  geeignet. 

füMung  füt  (S.  Ä.  (Soet4mann  (f.  b ).  •biniirrrn  ((at.),  entn>4bren  (f.  (Sntroäbtung). 

(Netfaain,  Sbuatb  Jtiebtitb,  «atutfotfibet  Kvlrlto  (ital.,  •entmannt*'),  (.  n.  ro.  Äafttat;  eoi« 
unb  Äeifenbet,  geb.  23.  3an.  1794  ju  ©agen  inSBefl-  tieren,  entmannen;  Goitotion,  ßntmannung. 
faten,  ftubiette  (eit  1812  ju  Watbutg,  Seriin,  ©atte,  Cbi8)eriettn  ((at.),  bie  Gingeroeibe  (viecara)  bct< 
(Corpat  Webi  jin ,   ttat  1818  a(t  Sltjt  in  ben  (Cienft  aubnebmen  iGoibjetation,  Suiroeibung. 
ber  (Keroebtfabtil  )U  Slatoufl  im  Utal,  mng  1820  Coitirrtii((at.),  oetmeiben;  Goitation,  Setmei* 
mit  9iegti  naeb  bet  Suibatti,  1825  mit  o.  Setg  nach  bung;  eoitabel,  oetmeibbat. 
bem  Äafpif(ben  SSeet  unb  routbe  1828  ̂ rofeffot  bet  tfblif,  OTebtjabt  oon  XSatuf  (f.  b.). 
3oologie  unb  Sotonit  in  Rafon.  Son  biet  aub  bt>  EtocüU  ((at.,  -Jlufgttuftnt*),  im  tbm.  $eet  aub> 
teifle  et  bie  bena<bbotten  Oouoetnementb  unb  betei-  gebiente  geute,  bie,  nament(i(b  aufgefotbett,  gegen 
cberte  bie  tufftfcbe  (Jfauna  butib  bie  Gntbedung  }ab(=  befonbete  SegänRigungen  in  betteff  beb  So(beb  unb 
tticbet  Zictipe)ieb.  1844  untemabm  et  eine  neue  aoancementb  g<baufbneueium(DienfiDetpfIi(bteten. 
Steife  butS  Xeutf(blanb,  3tanttei<b  unb  Italien  unb  Cbil  (Goan),  fjubettuf  beim  »acibubfeft 

ftarb  26.  älptil  1860 in  xofan,  naibbem  et  julebt  ben  Sboftkel,  aufrufbat,  oorlabbar;  Goofatotium, 
SBiittet  meift  in  S(gier  }ugebra<bt  batte,  dt  (tbtieb:  Sot(abungb(ibteibrn. 

•Steife  oon  Orenbutg  na^  Suibara*  (Seri.  1823).  Sttofttian  ((at.),  eigentliib  bab  $eraubnifen,  $et< 
(Sorttierttt  ((at.),  umftiirten,  ierftSren.  ootfotbern;  habet  Evocatio  sactorum,  bet  bei  ben 

SMttuirTen  (fron).),  gq  mannbait  angtengen,  a(ten  Siömtm  bettf(benbe  Gebtauä,  ben  6<bubgott 
gib  sufammennebmen.  einet  be(agetten  Stabt  burib  bie  Stieger  unter  ge* 

Saefbam  ((»>.  iturotln),  a(te  Stabt  in  SOotceget*  roigen  S<<et(i(bleiten  jum  Settagen  feineb  bibberigen 

(bire  (Gng(anb),  im  fibbnen  Zbat  beb  Soon,  mit  ben  Siteb  unb  jum  Übergang  )u  ben  Slbmtm  aufsufot* 
Stuinen  einet  ebematb  berilbmten  Sbtei  unb  (i»iti>  bern,  rooburib  man  ben  Ort  aub  einem  geroeibtcn  )u 
5112  (Sinro.,  roelibe  befonbetb  Gartenbau  treiben,  einem  profanen  maiben,  a((o  bem  6<bub  ber  Gbttcr 

^nbfibube  nibcn  unb  (anbroirtf^aftliibe  Gerbte  entjieben,  ober  juglciib  au(b  beten  3aeu  ob  bet  Gin* 
oerfertigen.  $iet  4.  Sug.  1265  Sieg  beb  Stinten  nobme  unb  3erftbrung  bet  Stabt  oermeiben  rooUte; 
oon  SOaleb,  naibmaligen  Rbnigb  Gbuarb  I.,  über  6i*  Erocatio  inlerorum  (maninm,  mortuomm),  Zoten* 
mon  oon  Stontfort.  beftbrobrung;  Erocatiomüitiae,  Aufgebot  betStann* 

Goegigirrtn  (tat.),  aubfpüren,  aubforfibtn;  Goe*  fibaft  3um  Krieg.  —   3m  Staatb*  unb  Sto jebreibt  beb 
giaation,  Subfpürung,  Subfotfibung.  giibern  Zleugiben  Steiibb  bejeiibnct  <&.  bie  Citation 

Woe{  ((ot.),  oufrofittb  gerunbet.  eineb  SeKagten  not  ein  aubroättigeb  Oletidt  unb  be* 
Coian  (G.  (eb  Sainb,  (»t.  mione  (d  (>liio).  Stabt  fonbetb  bie  Sbbetufung  einet  bet  einem  gonbebge* 

unb  Sabeott  im  fron).  Separtement  Obetfaoopen,  riibt  anbSnaigen  Sleibibfaibe  oon  biefem  (ebtern  unb 
Stronbigement  Zbonon,  am  Genfer  See,  Saufanne  bie  Überrotifuna  betfe(ben  an  ein  (aifetlicbeb  Geriibt. 

aeaenflbet,  butib  Gifenbabn  mit  ScOegarbe  unb  St  *   9litte(bare  Seidbbuntertbanen  ((anbfdffige  Set(onen) 
Ginaotpb  ocrbunben,  büfter  gebaut,  mit  groei  alten  batten  ndmtiib  in  ben  e^cn  3nftangen  ibr  Sitdbt  oot 
Scblogern,  einer  Ritibe  im  romanif^en  Sti(,  einem  ihren  Sanbebbetten  unb  beten  Gerieten  gu  nehmen. 

Stabtbaub  unb  (ia76)2028Ginro.,  roelibc ootgügliibeb  Gb  ganb  jebocb  bem  Ratfer  bab  Siecht  gu,  bie  Streit* 
RitfibroafTet  unb  Rdfe  bereiten.  (Sit  Stinera(que(*  foiben  folcbet  Setfonen  ihrem  otbentli^en  Siiibtergu 

len  oon  (S.  (unter  benen  bie  Duelle  Gacbat  am  mei*  entgi^en  unb  an  bie  Sieiibbgericbte  gu  bringen.  Sol* 
(ten  im  Qieotaucb  ift)  haben  eine  Zemperatur  oon  (ben  (Soolotionen  fuiblen  bie  Sleubbftdnbe  ourcb  Gr* 
12°  G.,  gnb  gefibmadl*  unb  genublob  unb  roirfen  be*  langung  oon  Goofationbptioilegien  (pritifegia 
fonbetb  auf  bie  Serbauungbapparate  ftimulierenb  <Ie  non  erocando)  ootgubeugen,  roonaib  Steibtbfaiben 
ein.  Sicgnberg  (eit  1791  imGebrauA.  Sab  Rlima  niibt  ohne  rocitereb  oot  bie  Sieiibbgtriibte  gegogen 
ig  (cbtogen  SOeObfeln  aubgcfegt.  (Sie  Mahl  betSabe*  unb  in  erger  ünftang  oon  biefen  entfibieben,  bie  Ün* 
adfte  betrügt  jdbtliib  3o(X) — 4000.  (S.  roor  ebebem  tertbanen  mithin  niigt  mehr  ber  erften,  inlänbifiben 
.^uptort  beb  2dnbibenb  Gaoot.  Sgl.  Seffon,  E.  3nftang  entgoaen  roetben  burften.  Slamentliib  ftanb 

let  baina  (Sat.  1885).  ein  (olcbeb  Srtoilegium  ben  Rurfürften  gu.  3m  SRit* 

Gaibeatent  (ftang.,  Ipi.  mib'ndne),  Subfcbaben  ber  telalter  begeiibncte  man  mit  G.  auch  bab  bem  Sapft 
Rnoiben  bei  Raricb  unb  Slefrofe.  guftebenbe  Sie^t,  eine  Strcitfaibe  oon  ben  roeltlicben 

Caibeit  (lat.),  ogenbat,  ougenfibeinliib,  bet  ad*  ̂ riAten  ab*  unb  nacb  Slom  gu  berufen.  3m  ftan* 
gemeinenGinfubt gagdngliib.  Goibeng.Sugenfibein*  gbg(<ben  Srogeb  oerftebt  man  unter  G.  (dvocation) 
liibteit,  abttgeugenbie  Geroißbeit;  etroab  in  Goibeng  bie  Sefugnib  beb  Geticbtb  groeitet  3nftang,  roelibeb 
halten,  g.  S.  ein  Steuertatafter,  babfelbe  naib  je*  ein  Urteil  erger  3aftang  abdnbert,  bie  Saibe  an  gib 

roeilig  ftattgefunbenen  anberungen  bcridtigen.  gu  gieben,  b.  b-  roeiter  gu  oetbanbeln,  Serocife  gu  er* 
Catkraglnrcan,  im  bftcrreiib.  (Oenetaigab  bie  Sb*  heben  ic. 

teilung,  roelibe  bie  Siocbriibten  übet  frembe  SIrmeen  Goolena  (GooUne),  gcrgrente  Gemcinbe  beb 

(ammelt  unb  bearbeitet.  Slallifet  Zbalb  Sal  b’^erenb,  1379  m   ü.  SR.  gelegen, 
Coigiiirren  (lat.),  auf*,  erroacben;  etroab  mit  aub*  mit  (isaoi  1 128  Ginio.  Sei  ber  Riribe  entfpriiigt  eine 

bauetnoemäleig (butib Jiaibtroa^en) fettigen;  habet  ftarle  Sauetquetle,  naib  beten  gelinbcm,  (cifenatti- 

Goigilation,  bab  Stuf*,  Gtroaiben.  gern  'Saget  ber  Ort  (einen  Slamen  (aqna  lenis,  ivone 
fOifliOB  (lat.  evictio),  f.  Gntredbtung.  Una,  »Siinbroager*)  betommen  bat.  Sauptftation 
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fät  |S§tTei(^e  Sttg<  unb  Shtf<^<r)iattitn,  bi«  von 
bict  aut  untemommen  netben:  tum  CblacicT  bc 

9tT)iicle  unb  be  Souaffon,  ju  ben  Sorget 

b'l[gueU(on  unb  oetfi^iebenen  Seltbbrnem. 
SMinte  (tat.)  einer  ̂ enen  (rumnten  Sin»  ifi  bic 

ftetige  Solge  berKrammunatmittetpunlte  b«HtIben. 
2>ie  S.  einer  gemeinen  S^flotbe  ift  mieber  eine  ber 
erflen  glei<be  Sglloibt. 

Cnililioa  (iat.),  SEbmidefung,  Sntioideiuno,  aK< 

mä^li^  (Entfaltung ;   intbefonbere  in  ber  9)at$cma< 
ti(  bie  Sibioidetuim  einer  ebenen  Irummen  Sinic,  ioo< 
bur(b  man  beren eooioente  (f.b.)er^ält;  in  berShifd 
bie  Umtebrung  ber  Stimmen  im  boppelten  ftonira> 
punit  (itai.  HiTolgimento);  im  SRilittrioefen  bie 

:8eroe^g  gefcbloffener  Zruppenlörper  jum  ifmed 
einer  Drtt*  ober  gormationtoeränberung.  ®(iS  (Sin< 
üben  foiiber  Soolutionen  mit  ben  Zruppcntbrpeni  bit 
)ur  Beigabe  oufmartt  auf  ben  ilbungiplägen  nennt 

man  Q;er)ieren,  bie  Snmenbung  ber  SooIutio> 
nen  imZcrrain  gegen  einen  geboxten  (fupponierten), 
burtb  (leine  Xbtetlungen  bargefteUten  (marfierten) 
ober  ioittli<b  oorbanbenen  Segner:  gRaniorieren. 

3n  ber  Seetattit  fprvbt  man  in  gleicbem  Sinn  von 
(loolutionen  einet  8<btffi,  einer  flotte, 

(foolntionifl,  Slnbünger  ber  (Soolutiontiteorie. 
ffiptlntioiiibebrie  ((Entioidelungttgeorie), 

ebemalt  f.  o.  m.  (Einfibaditetungtlbeorie  (f.  Snt< 
midetungtgefcbiibte),  in  neuerer  3eit  biejenige 
jBeltanfibouung,  bie  man  auib  unter  bem  Kamen  bet 
SRonitmut  ober  ber  ̂ rogenefittbeorie  oerftebt, 
unb  melibe  annimmt,  bag  in  bem  gefamten  SSeltaD 

ein  grober  einbeitliibeT,  bureb  me^anifibe  Urfaiben 
bebingter,  unaufbaltfam  fortitbreitenber  Sntmide- 
lungtoorgang  ftattfinbe,  bem  ftob  fümtliibe  3ufttnbe 
unb  Srfc^inungiformen  ber  anorganifcben  unb  or< 
ganif(benKatur,  alfo  auch  ber^immeltiSrper,  unter- 

orbnen.  3>iefer  Karne  be)ei(bnet  olfo  eine  ganj  oll» 
gemeine  Xnfibauungtfonn,  oon  meltber  bw  fogen. 

Ummanblunqt»  ober  Kbftammungtlebre 
tXrantformattont'  oberlCefjenbenjtbeorie, 
f.  b.)  nur  bie  lebenben  bSefen,  alfo  einen  Xeil  bet 
(ganzen,  betrifft,  inbem  f»  lebrt,  bab  bie  Sielbeit  ber 
lebenben  Sonnen  out  ber  Umbilbung  einer  ober  ein» 
jelner  unprilnglieber  unb  cinfatbcrev  Sonnen  burtb 
Knpaffung  an  toetbfelnbe  Sebentocrbältniffe  unb 

anbre  Urfaiben  beroorgegongen  fei.  (Et  gibt  aber  fe 
naib  ber  SSiibtigfeit,  bie  bicrbei  ein)elnen  Stdon» 
beigemeffen  roitb,  oerfipiebene  !Cef)enben|tbeorien, 
imb  oon  biefen  ift  bie  Seleitionttbcorte  ober 
ber  Ziarminitmut  (f.  b.)  im  eigenilicben  Sinn 

bie  miibtigftt.  (Et  ift  bunbout  notmenbig,  oiefe  oie(< 
falb  mitemanber  oermeibfelttn  Zbeorien  )u  unter* 

fibeiben;  benn  et  gibt ).  S.  piele  KnbSnger  ber  3)e> 
fjenbenitbeorie,  bie  buribaut  niibt  Sarminiftcn  ge* 
nannt  »erben  moQen  ober  bürfcn. 

SPotPe'ntc  (lat.,  »KbrnidelungtlinieO,  bieSinie, 
loelibe  man  erbiilt,  ioennmaninbenSun(tenA,B,Cic. 

(f.  Sigur)  einet  ebenen  Kurse 
Xangenten  on  biefelbe  (egt 
unb  jebe  Xangente  fo  lang 
maibt  tote  ben  Sogen  oon 
einem  feften  Kuroenpuntt  A 

bit  jum  Serfibrungtpunft; 
bic  (Enbpunite  berXangentcn 
liegen  bann  auf  bet  (E.  Sgl. 

bie^gur,  wo  BH,CK,DL  ». 
bet  Kcibe  naib  gleiib  ben  So* 
gen  AB,  AC,  AD  jc.  finb  unb 

AHKLM  IC.  bie  (S.  ift.  Ümgefefjrt  fmbB,  C,  D   ic.  bic 
Mrümmiingimittelpunlte  für  bic  Suntte  H.  K.  L   tc. 

\‘:
 

ber  Kurse  AEEL  tc.,  unb  et  ift  baber  ABCD  tc.  bie 
(Esolute  (f.  b.)  oon  AHKI*  ic.  Zier  Korne  S.  t&btt 
baber,  bog  biefe  Kurse  oon  bem  (Snbpuntt  einet 
bentbcfibtiebm  mitb,  wenn  mon  biefen  beifpieltroeBe 

in  0   befegigt,  um  bie  (bunb  einen  oorftebenben  Kant 

fipertej  Kurse  ftraff  nideu  unb  bann  obmideit 
ttsolbentenruer,  3dbR^  *><i4 

(Eoolsenten  gefrfimmt  fmb. 

Csolsierrn  (lat),  aut*,  entmidein,  entfatten. 
(toomiem  (lat.),  autfpeien,  f.  Srbrc^en. 
Erouliiins  L.  (Spinbelbaum),  @ottung  out 

ber  Somilie  ber  (Eclaflraceen,  Strdui^  ober  Säume 
mitgegenu6erricbenben,gefticlten,  gan)ranbigen  ober 

gefägicii  Sliittecn,  aibfelftönbigcn,  meift  Zrouben* 
bolben  bilbcnben  Slütcn^  brei*  bit  fünflappiger  Kap* 
fei  unb  oon  einem  fteifibigen  Kiantel  umgebe^ 
Samen.  £.earopaeaE.tE.Talgari8Afitf..  Spitt* 

bäum,  Vfeffettiefel,  ̂ unbtbaum,  Stoffen* 
bütcben,  3>i>edbo()),  ein  bit  3   m   bob<r  Strauß 
mit  eüiptifibcn,  fein  griägten  Slittem,  bie  fiA  ör. 

$erbft  rot  färben,  gtitniicbgelben  Siüten,  roten  Kap- 
fein  unb  orangerotem  Samenmantel,  ̂ bet  fug  in 

gan)  (Europa,  tm  Orient,  in  Sibirien,  oieUeiigt  onib 
m   fibtna  unb  in  Sopon.  ZMt  $ol)  ift  feit,  gart,  ho^- 
feinfaferig,  bletiggelb,  fpaltet  fignxt,  UtH  fi<b  naib 
aOen  Kii$tungen  (eiigt  fibneibcn,  ifi  aber  nidit  fegr 

bouetbaft.  KtanoerfertigtbarautSibubpfUde,&pin* 
beln,  Sfeifenrogre,  3abnftocber  unb  benugt  et  oud 
alt  feinet  Ztreigtlerbol}.  Xie  Koglcn  foOcn  bic  fein* 

ften  )u  Sigieg^lDer  unb  jum  ̂iigiiea  fein.  Kn* 
lagen  getetigl  bet  Strouig  butA  feine  fegänen  Smiit* 
lapfeln  unb  bie  roten  ̂ bflblätter  |ur  3»rbc.  ̂  
ber  Sigioei],  Zitol  unb  Scgisabcn  pr^t  man  out  ba 
reifen  Samen  ein  Ol,  bot  tum  Srennni  fomic  |u 
(Einreibungen  in  bie  $aare  gegen  Ungc)ic(tr  i« 
Ktenfigen  unb  bei  Zieren  gebrauigt  isirb;  ber  (Semf 

ber  S<iü<bie  erregt  beftigct  ̂ rbredben.  £.  Utiiblia 
5cop.,  im  fttbliigen  Scutfcblanb,  in  Ofberreiig,  in  ber 
Sigmeij  unb  im  Orient,  ifi  ein  fe^  ̂b|i|et,  gogci 
Strauig  mit  8   cm  langen,  länglicgm,  gcjägnielten 
Slättem,  unftgetnbaren  Siüten  unb  iiemli^  «ogen. 

roten  Kapfeln,  mirb  mie  ber  smrige  alt  3<c^trau4 

(ultioiert  E.  Teirucoso  Seop.,  tm  bit  -J  m   tobe, 
bi^t  bcäflelter  unb  biigt  belaubter  Strauß  in  tia- 
tel4,  Ungarn,  ber  Zfirtei,  Kuglonb  unb  tm  Drint. 

glriigt  ber  nflen  Sri,  ift  aber  (leine  unb  auf  be. 
jungen  £flen  unb  3n>eigen  mit  (leinen,  braunroten 
993ac)en  bebedt.  ZI»  Kapfeln  fmb  geib,  be  Samen* 
mantel  ift  blutrot,  bat  ̂li  bfaggefb,  gart  unb  )äg. 

e   mir^leiigfallt  olt  3>ecg’^uÄ  lultioiert,  cbenfc 
einige  Seien  aut  Sorbamtnfa,  Dp*  unbSOTbeo^«. 

wrara,  daupiftabt  be  portug.  firooini  Xlemtejo, 

liegt  anmutig  auf  eine  Kngöge  in  einet  getrcibe*. 
nein*  unb  öueiigcn,  im  K.  unb  0.  oon  be  Sex» 

b'Offo  umtoaKUn  (Ebene,  ifi  oon  alten,  scxfoOenen 
Wauern  unbmobemen,  boig  unsoScnbetcnSeftunat* 
nieten  umgeben  unb  bung  ein  am  gbcgfun  Suntt  fug 

ergebenbet  öltet  KofteB  befigügt.  Z>at  S^ee  bc: 
Stabt  beflegt  aut  engen,  Irummen.  figmugiacn  (Üai* 

fen  mit  gogen,  aiim  Zeit  gptifigcn  Käufern.  &   lefot 
egebem  eine  1660  oom  Korbinal  ̂ inriig  grftiftete 
Unioefttit,  bie  mit  bem  3efuitcnorbcn, brafie  üto* 

geben  morben  me,  aufgehoben  mürbe,  unb  13  nörngt* 
(Idfter.biegegenmärtig  teilt  inZtümmem  liegen,  teilt 
onbem  3frdcn  bienen.  Koeg  gibt  et  bofeibfi  aigt 
91onnen(löfter.  Unter  ben  fünf  SforrlitAm  «eugnet 

tilg  bic  ucfprüngli^  fpitremanifige  (llaS-lKOt), 
tpätergotif^reftauciertcKatgäraleaut.  Knbrcmert* 
mUebige  Soumerfe  fmb:  bieKittge  betSuguftinerdo* 
ftert  K.  Seüora  ba  Otttfa  mit  (unftsoOem  9e* 
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mSIic,  iai  SfranjittanetTtofbr  lacgen  ftinn  Segtflb' 
nUfaptOe  (M  fogen.Cua  dotOssoi,  btttnStisilb« 

son  atit  mit  3Kenf($enfi^ibeln  unb  jtnoi^cn  bcfpid» 
ten  $fci(«tn  getragen  laiib)  unb  ber  pan  Duintui 
@ertariuS  erbaute  romif^c  Xguibult  (Agna  da  Prata 

^nannt),  n>el<^  bie  Stabt  nod^  gegennlrtig  mit 
iBSafler  aeriargt.  8u(^  finb  Überrede  eines  graben 
Tömifcben  XianentempelS  narbanben.  2)ie  Ral)l  per 

Setpabner  betrügt  (lais)  13,461,  melcbe  fiib  ««i  Zu(b’ 
unb  Saumipaltineberti,  ^utfabritatian,  Serbetei  unb 
SBeinbonbtl  befibüftigen.  Hucb  Aupferbergbou  lairb 
in  ber  91übe  betriebt.  6.  bat  ein  er)btf(bbfIicbeS 
6eminar,  mehrere  anbre  Scbuien,  eine  anfebniicbe 
Sibliatbef,  ein  SKufeum  mit  römifiben  8Itertümem 

unb  mertpaOen  Üunftgegenftünben,  ttapaUeriefa|er< 
nen  unb  ein  Stift  fflr  ablige  f^äulein  unb  feiert 
jäbrüib  um  ̂ abamiiS  eine  ftart  Mfuibte  SReffe.  ßt  ift 

feit  1540  Sip  eine«  ßrjbiftbaf*.  —   iDie  Stabt  iftlelU 
iberij^n  UrfprungS  unb  bieb  anf&ngliib  Sbura; 
;iur  Xämerjeit  führte  fie  ben  Flamen  Liberalilas  Ju- 

lia megen  ber  pan  3.  Süfar  ihr  perliebenen  !Bar= 
reihte.  Sie  mürbe  715  pan  ben  SIrabem,  1139  pan 
ben  hlartugiefen  unb  1663  pan  ben  Spaniern  erabert; 
<iM  aber  bie  ̂ artugiefen  bie  S<hla<ht  Pan  üimenal 
ober  S.  ( 1 663)  gemannen  batten,  nahmen  fie  bie  Stabt 
ipieber  ein. 

KroToe  (Euouae),  ein  aut  ben  feibt  Safalen  bet 
beiben  ffibrter  aeculorum  amen  gebiibetet  JSart, 

mit  meiibem  bat  bem  ißfalmengefan^  ber  (atbaiifcben 
Jtirihe  gemäbnlitb  ang^üngte  Olona  patri  etc.  be< 
f (blaffen  mürbe  ([.  Xrapen). 

Cpp|irrra  (lat.),  aufrufen,  betaut»  aber  bttpar» 
rufen;  natloben,  bannen. 

Spreuf  (ipr.  miit),  ̂ auptftabt  bet  franj.  IDeporte» 
mentt  ßure,  im  fruijitbaren  Zbal  bet  31an,  ber  fiib 
hier  in  btei  Xrme  teilt,  unb  an  bet  SBeftbabn  gelegen, 

oltertümlicb  unb  unregelmübib  gebaut,  bat  an  nen> 
nentmerten  Oebüuben:  eine  impafante  ftatbebrale 
(pam  11.  bit  18.  Oabrb.  in  petfibiebenen  Stilfarmen 

erbaut)  mit  |ibänen$artalen,  gmeiungleiib  haben,  bie 

^auptfaffabe  flanlierenben  Zürmen  unb  einem  jiet> 
lieben  3)0  (breiter ;   bie  ramanifibeltirebe  8t.<Zaurin,  )U 
einer  ehemaligen,  im  11.  3abrb.  gegrünbeten  Slbtei 
aebbrig;  einen  bifibbfliiben  fialaft,  einen  SBartturm 
(beibe  aut  bem  16.  Sabtb.),  einen  Sfr<fenbaf  ic.  Zde 

3ablber6inmabnerbetrügtiiiiai)  12,673.  ß.ljatmetol» 

lutgifibe  SJertflütten,  Rapier»,  Seinen«,  Jturimaren« 
fabtiien,  Stühlen,  ̂ nbel  mit  betreibe,  ̂ alj,  Sieb  >c. 
StbefibtSgeiftli^eSeminare,  einSpeeum,  eine  Star« 
roalf(bute,  eine  Sibliatbef  nan  20,000  Sünben,  ein  Situ« 
feum  (SRünsen  unb  Sltertümer  aut  ber  Umgegenb), 

bat  X^artcmcnttaribin  (mit  mcrtpallen  SItanuftrip« 
ten),  einen  batanijiben  (Satten,  ein  Zbeater  unb  eine 

grate  Orrenanftalt  unb  i[t  Sit  bet  Sritfeften,  einet  Si« 
fibaft,  einet  fianbeltgembtt  unb  einer  ̂ anbeltiam« 

mer.  ̂ nberSühe  finben  fub  rbmiftbe  Xltertümer,  na« 
mentlub  Überrefte  einet  nimiftben  Zbeatert.— ß.  (lat. 
Hediolannm  Anlercorum,  Eimiovices  aber  Ebroi 

mm),  $auptftabt  ber  Aulerd  Ebururicea,  eine  ber  fil« 
teften  Stabte  bet  Starmanbie,  mürbe  f(ban  im  3.  ̂ahrb. 
Sit  einet  Sittumt.  3ur  3eit  bet  ftünliftben  Steiibt 
gebürte  bie  Stabt  3U  Sieuftrien,  mürbe  aber  aan  Itarl 

bem  ßinföltigen  an  ben  Sarmannenberjag  Sialla  ab- 

getreten unb  gegen  ßnbe  bet  10.  Sabrb.  für  Qlraf« 
f(baft  erhaben,  bie  nan  einem  Seitenjmeig  bet  nat« 
männif(ben  ^jagtbaufet  beberrfibt  unb  1200  nan 

König  (fabann  an  gtanfteiib  abgetreten  mürbe.  Kö- 
nig SbOiPP  gab  fie  1296  alt  Spanage  feinem 

Snibec,  bem  flrinjen  Submig.ju  beffen  gunften  König 

Slbilifb  V.  fie  1316  jur  Saitie  etbab.  Submigt  erft- 

gebamet  Sabn,  SbilipP-  falgte  bem  Sater  im  Seftb 
bet  (Sraffibaft  ß.  unb  erheiratete  mit  bet  SJrinjefftn 

Sabanna  nan  ̂ ranfreitb  bat  Köniareitb  Stanam, 
an  melibet  famit  ß.  iam.  Karl  III.  nan  Sanatra 

pertauf(bte  1404  bit  @raff(baft  nebft  anbemSefitun- 

gen  gegen  bat  für  ihn  neugebilbete  ̂ eriagtum  Se« 
maurt  an  König  Karl  VI.  pan  ̂ anfteub,  marauf 
biefelbe  mieber  ßigentum  ber  Krone  mürbe.  1642 
mürbe  bie  @raff(baft  ß.  an  ben  $et}ag  nan  SouiDan 

abgetreten,  unter  btt  Mtpublil  aber  mit  ben  übrigen 
Sefibtümem  bet  Raufet  Sauillan  alt  (Emigranten- 
gut  eingejagen. 

ftptat  (lat.  tnrin«).  Stabt  im  fran|.  Departement 
Sdapenne,  Srranbinement  Sapal,  an  einem  3«f^b 
ber  Sauanne  unb  an  ber  SISefibabn,  bat  eine  ehema- 

lige Kbteifirtbe  aut  bem  12.  unb  14.  3abrb.«  OotO 
3433  (Einm.,  eineDampfmübIe,SI)af(binen«  unbSeri- 
geugfabrüatian,  Seinmanb«  unb  Ziftbjeugmeberei, 
Kaltbrennerei  unb  ein  ßoOigt. 

ßpulgieren  (lat.),  etmat  unter  bie  Seute  bringen, 
autfprengen;  ßaulgatian,  Kutfprengung. 

ETTlra  (ital.),  lek  bo(bl 

trm.,  auf  Ziteln  übli^e  Xblürgung  für  ßuer 
(jmeite  Serfan  ber  SRtbraabO.  8-  9-  <Em.  SNajeftät. 

ffmtlb.  ̂ eilige,  |tnei  Srüber  aut  ßnglanb,  ber 
SBeifie  unb  brr  Stbmarae  genannt .   mel(bc  gegen  bat 
ßnbe  bet  7. 3abrb.  olt  SRiffionSrt  in  JBeftfalen  mitl« 
ten  unb  bafelbft  ben  SDürtprertab  fanben.  Det  Se« 

fibet  ihrer  Stiebname  rühmt  fxb  ki<  Si-  Kunibertt- 
firtbe  8u  Köln.  Sie  merben  alt  Sanbetpatrane  in 
SBdtfalen  nerehrt;  ihr  Zag  ift  ber  3.  Dltober. 

«Mlb,  1)  ffabann  3aa<him,  Di(bter,  geb.  1727 
ju  Spanbau,  mar  vafmeifter  einet  jungen  ßbelmannt, 

ber  in  ̂ nlfurt  a.  0.  ftubierte,  lebte  bann  eine  3(11^ 
lang  8U  Siattbam  im  Umgang  mit  ß.  p.  Kleiß,  mürbe 
1757  ̂ afmeifter  beim  (Erbpringen  pan  ̂ ffen«Darm- 
flabt  unbbarmftäbtifiber^afrat,  ging  1767  nadb  fRam 
unb  fiarb  bofelbft  alt  Kartüufermön(b.  Sla(b  anbem 
fall  et  in  Zunit  aber  Sllgiet  perfeboDen  fein.  3n  fei- 

nen ßpigrammen  überrafibt  eine  für  biefe  frühe  Keil 

bemertentmerte  fheinbeit  bet  Slutbrudt.  Seine  Sie- 
ber unb  Sinngebi(btt  trfAienen  ananpm  gu  Stalin 

1767  (3.  auf!,  pon  K.  $.  gärbent,  baf.  1791). 

2)  3abannet,  bün.  Diebter,  mit  melebem  bie 
neuert  Seriabt  ber  bünif(bcn  Sitteratur  beginnt,  geb. 
16.  Siap.  1743  8u  Kopenhagen  alt  ber  Sahn  einet 

ftttng  pietiftif(ben  $rtbigert,  fom  früh  oermaift  in 
bie  6(bule  au  Stbletmig,  entlief  einet  Zagt  aut 

Siebe  aur  ̂eibeit  bem  peMntif(ben  Sfbulamang  unb 
begann  17m  in  Kopenhagen  Zbeolagie  au  ftubieren. 

Hut  Xbenteuerluft  trat  er  aber  halb  bema(h  au  SHag- 
beburg  in  ein  (fnfanteritrtgimcnt,  bcfertierte  hier, 
morböfterrei(bif(berZambout,bannUnttraffiaiet  unb 

nahm  on  mehreren  (Sefeebten  1769—  60  teil,  entmidb 
aber  miebetum  unb  lehrte  naib  Kapenbogtn  aurüd, 

ma  er  feint  theologifcben  Stubien  fortfefete.  ßinc 
unglü(tli(be  Siebe  aerrüttete  fein  inneret  Seben  unb 

prägte  feinen  Di(btungen  ben  ßbatatter  bet  6(bmet- 
mut  auf.  Die  oDegarifibe  ßraüblung  »Lykkens 

Tempel  -   («Der  Zempel  bet  (Slfidt«),  melibe  bie  (Se- 
feUf(baft  für  bit  ffötberung  btt  febönen  unb  nüfcli« 
(ben  IDifftnf(baften  1764  peröffentlnbte,  fanb  groben 

SeifaO;  mehr  no(b  fein  Zmuergebi(bt  auf  ben  Zob 
i^ebti(b4  V   .(1766),  marin  er  eine  grobelnrifdje  Kraft 
entfaltete.  Unter  ben  Di(bttm,  bie  et  ftubierte,  fpra- 

(pen  ihn  anmeiftenSRoIiite  unbKIapftatfan;  nament- 
Inb  ber  lebtere  übte  eine  gemaltige  ßinmirlung  auf 

bie  ßntfaltung  feinet  DitbtrrtalentS,  mie  intbefon« 
bete  bat  bibliftbe  Dtoma  «Adam  og;  ETa«(1769>  be- 
meift.  San  ßmalbt  meitem  Ditbtungen  nennen  mir. 
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von  einiaen  fatirtfc(i(n  ̂ tarnen  bai  in 

^ßrofa  oßgffnBte  Irnuetfpitl  >Rolf  Krase*  (1770; 

btutfi^,  $omb.  1775)unb  (eine  Weiflerrome  •Balders 

DBd«  (1774)  unb  »Fiskeme-  (»$ie  Ji((^er',  1780). 
^n  (ebterer^iebtung,  einem  bramatifierlenSilbvom 
deben  bet  Rilflenbemobnet,  (ummt  bai  Sieb  >Kong 
Christian  stod  ved  höjen  Mast«  (>Rbnig  (Jbriftinn 
4anb  am  hoben  Wofl*)  vor,  bat  naebbtt  jum  belieb< 
tepen  9?anonaIIieb  bet  3Mnen  nnitl^.  Sein  lebtet 

Sieb  ivat  •Udnist  di(f,  Heit  fra  Qiilgatha«  ('3“t 

öilfe,  ßelboon  Qolgatba-).  b)a<b  langen  unb  febmo 
ten  Selben  ftatb  ffi.  17.  SHätj  1781,  (aum  38  3obre 
litt.  (Bap  er  bet  neuem  biinifiben  ißoefte,  melibe  fub 
mit  ObienfiblSgcr  entfaltete,  bie  ̂ bo  braib,  bot 

biefer  in  mebceren  (einer  (ibSnften  tSebiitef-Cioalbt 
igrab  )   bantbat  nnerfannt.  Sdt  Spritet  Dürfte  (S. 

in  Xdnemarf  mxb  (aum  feinetgleiibtn  gefunben  ba> 
ben,  unb  (eine  Oben  (3.  8.  »TU  Sj«len«  unb  »TU 
min  Moltke«)  (bnnen  pib  an  Sebmung  unb  ßobeit 
mit  benen  illopftoitt  meffen.  Seine  Sptaibe  ift  rein, 
tlor  unb  ebel;  Im  Sert  leigt  er  eine  ̂ ^^oft  über 
bie  Sorm,  bie  unübertroffen  ip.  Sine  vor3Ügli(be 

Selbpbiogrovb'e  b«l  er  in  feinem  leiber  unooDenbet 

gebliebenen  30er(  »J.  Ewaliis  Lernet  oi;  Meuiii- 
ner»  gegeben.  iBie  befte  Sfutgobe  ber  9Ber(c  (Smalbt 

oeforgte  Siebenberg  (Äopenb.  1850—  65,  8   8be.); 
8iograpbien  betfefben  lieferten  ütolbecb  (baf.  1831) 
unb  91.  ̂ ammeriib  (baf.  1880,  3.  »utg.  1861), 

eint  Cbarafteripit  Olfen  (baf.  1836).  öbltn» 
feblSger,  Sorlefungen  über  6.  unb  Sibilhr(Soptnb. 

1810— 13),  unb  IBelbavtn,  S.  unb  bie  nonoegifipen 
Eitbter  (»SSmtliipe  Sipriften»,  8b.  8,  baf.  1868). 

3)  3obann  von,  bin.  läenetal,  geb.  30.  SRirs 
1744  3U  XaPel,  trat,  (aum  16  3<4re  alt,  alt  ftabett 
in  ein  pefpfibet  Regiment,  maipte  einen  ̂ elbtug  im 

siebenia^rigen  Ariep  mit  unb  nmtbc  nncb  beffen  8e-- 
enbi^ung  ̂ um  Cfp)iet  ernannt.  1776  ging  et  alt 
Papitin  bei  ben  Scibjägem  mit  bem  ben  ̂ nglinbtrn 

oer(aupen  pefpfipen  truppenlorpt  naip  3!otbameriIa 

unb  (eprte  1783  jiirttd.  1788  trat  er  alt  Cbeqtleiit« 
nant  unb  Spef  einet  ̂ igertorpt  in  binifepe  iBienfte, 
mürbe  geabelt  unb  flieg  311m  (Oeneralleutnant.  Jllt 
Binemort  1801  Sximbutg  unb  Sübed  befepte,  erhielt 
S.  in  erPeter  Stabt  bat  Slilitärfommanbo.  3114 

l'lenerol  ber  Stuantgarbe  bet  3ur  8ebauptung  ber 
Heutralitfit  bet  bänifiptn  (Srense  in  $oipein  3ufam> 
mtngtsogcnm  31rmee(orpt  binberte  er  1806  bat  Ein- 

bringen W   ̂reuptn  unbStbmtbtn.  1807  febüpte  er 
mibrtnb  ber  Untemebmung  ber  Snglinber  graen 

Aiwenbagen  bie  ̂ ufclSeelanb  gegen  feinbliibe  Ufer- 
falle,  mofüt  et  3um  @ouotrncur  von  Aitl  enionnt 

marb.  1809  befebligte  er  bat  binif^t  Storpi,  mclibtt 
bie  {^ansofen  gegen  Sibill  unterftübte,  seiipnett  pdi 

beim  Sturm  von  Stralfunb  aut,  marb  noch  in  bem- 

felben  ̂ abr  (ommanbierenbet  (General  in  Bolftein 
unb  erbielt  1813  bat  Aommanbo  einer  jfmietbioirion 

von  10,000  Slann,  bie  fiip  mit  bem  1 1.  ftaniipfib*" 
Xrmeeforpt  pereinigen  foUte,  mupte  jtboib  tvegen 
Sr(tnn(ung  biefe  Stelle  niebtrlegen  unb  flarb  35. 
tuni  1813  bei  Aiel.  Sr  maipte  ficb  auib  olt  militd- 
rifibet  SibrippeUer  belannt,  3. 8.  buttb  feine  Siprift 

■Uber  ben  (leinen  Ärieg«  (IHarb.  1785)  unb  bie  »8e. 
lebrungen  übet  ben  flrieg,  erläutert  burip  8eifpielc 

gropet  gelben  unb  (Inger,  lapfttet  9iännct<  (Jlltona 
1798-  1803,  9   tle.).  8gl.  feine  8ioarüpbie  von  fei- 

nem Sobn  Pari  0.  8.  (Kopenb.  1838). 
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Vforret  in  Offenbaib,  bedeibete  in  meipfelreiibem 
Seben  oerfipiebfne  gtiftliibt  Stetten  unb  Parb  alt 
Winiperialrat  im  Aultutminiperium  19.  Vlär3 1833 
in  Aarltmbe.  8on  feinen  Sipriften  feien  bat  Bramu 
»Siebala»  (Stannp.  1806)  unb  bie  Sjonattfcbrrii 

-Urania«  ($annov.  1794  —   96)  genannt  Soctpet 
8unbetlieb  -3n  allen  guten  Stunben«  marb  «uiu 
(Seburtttog  Smalbt  1775  gebiipttt. 

5)  ̂ einritp  von,  berüpmter  OrtentaliP,  gelv 

j   16.  32ov.  1803  3U  (Döttingen  alt  bet  Sobn  einet  ar- 
men luipmaipett,  ftubierte  piet  feit  1830  Ipeologii 

I   unb  Vpilologie  unb  intbefonbere  bie  orientalifibtu 
Spraipen  unb  fiprieb,  nod  Stubent:  »iBie  Aompofi 
!   tion  ber  (Denept»  (8raunfipm.  1824).  Sr  marb  1824 

I   DIepetent  ber  tpeofogifipen  ^(dltät  in  9öttingen 
1 1837  auperorbentlicper,  1831  orbentliiper  Pirofeffor 

ber  pbitofoppie  unb  1835  Dlominalprafeffor  ber  otien- 
talifipni  Spratben.  211t  Xeilnepmer  an  bem  be(anr 

ten  pirotep  btt  »Slöttinger  Sieben«  gegen  bie  Suf 
bebiing  bet  pannboerfepen  Stoottgninbgefebet  12 
fBei.  1837  (einet  .'Imlet  entlaffen,  folgte  et  1838  einem 
Dluf  alt  orbentlidict  fSrofePot  ber  Xpeolegie  naib 
Tübingen,  (eprte  aber,  vom  Abnig  von  Sürttemberg 
in  ben  peipbnliipeii  SlbeiPanb  erpoben,  1848  in  feine 

früpere  Stellung  naip  Sbttingen  3urü(t.  ̂ nreir- 
feiner  Sermtigerung  bet  vulbigungteibet  mürbe  er 
1 867  auf  lein  Slnfiuben  von  berpreupifepen  Ütgittung 
in^upeüanb  oerfett  unbbofür  von  ber  iUelftnpartei 
in  ben  Jteiipttag  gefipittt,  mo  et  beporriiip  bie  Dteii 

gepaltung  'Beutfmlanbt  be(tmpfte  unb  immer  von 
I   neuem  für  biefflieberperPettung  beröclfenpetrfdiajt 

I   in  ̂ imover  feine  Stimmt  erhob.  Sr  Parb  4.  IRe: 
1876  in  Hannover.  3>t  feinen  früpem  S)er(tn:  »De 
I   metris  carminnm  arabiconun-  (Seip).  18^) ,   >Ser. 
;   fuep  über  einige  ältere  6ant(titmetra»  (baf.  1837),  ia 
I   (einet  ÄritifipeniScammatilbetpebräifipenSpraipe 
(baf.  1827),  bie  er  pierauf  alt  (Srummatil  ber  Pr 

;   bräifipenSpraipe  (baf.l88.5,3.2(up.  lR38)(iit3etun» 
I   alt  ̂ utfuprlii^t  SeprbiKpber  pebräifipenSpraipc« 
,   micberpolt  (8.  Jlup.,  Slöttinq.  1870)  bearmtete,  (omic 

I   in  feinet  »Qraminatica  eritica  linguae  arabieae« 

'   (Seip3.  1881— 83  ,   2   Sbe.)  u.  a.,  trat  er  nomentliip 
für  bie  @rammgti(  unb  9tetri(  bet  orientalifitea 

Spraipen  bapnbrtipenb  auf.  Einen  Teil  ber  teilen 

(^rüiptt  feiner  DIeifen  legte  S.nieber  in  ben  »Xbpanb 
lungen  |ur  orientolifipen  unb  biblifipen  SUteratur 
(@btting.l832)unbin  feiner  »3eitfiprip  fürbieAunbe 
bet  Jttorgenlanbet«.  Seine  alttePamentliipen  otu 
bien  fnpte  et  aufnmmen  in  ben  SJerfen:  »iDte  poet. 

fipen  iHüipet  bet  Xlten  Sunbet«  (neue  Xupogt. 

(Dötting.  1865  -   67,  4   2tbe.)  uiib  ■   Die  ̂ roppeten  bet 
«Iten  »unbet«  (2.  fluP.,  Stuttg.  1867-68, 3   »be.1, 
in  ben  2ieiträgtn  3ur  (Defcpiipte  bet  iltepen  Kut 

{ Icgung  unb  Spraipertlärung  bet  Ulten  Tepamentt 

l^baf.  1844,  3   Übe.)  unb  enbUip  in  feinem  ̂ uptmer( : 
(Defcpiipte  bet  Sollet  3trael«  (3.  Xuft.,  Atting 

1864-  68^  7   Sbe.),  bat  von  gropartiger  Suffapung 
unb  piftonfeper  Aicnft  seugt,  unb  3U  bem  noip  ein  Sanb 
»Die  SUtertümer  bet  itraelitifc^n  Sollet-  (3.  autt., 
baf.  1866),  altanpong  erfipien.  S.  ip  natp  IDefeniut. 
ben  er  an  Sielfeitigfeit  unb  Tiefe  meit  überragt, 
menn  et  ipm  autp  an  Unbefangenpeit  niept  gleitp 

(ommt,  ber  cigentlicpe  Stpbpfer  ber  piporifcp-oergici 
tpenben  Dttetpobe  in  ber  femitifepen  SpnnproiPenfepaf: 

unb  ptpiloli^ie  unb  unübertroPen  an  liebevoDi; 
üerfenlung  in  ben  @eift  bet  pebraiftpen  aitertumö. 
Dem  Dteuen  Teftament  trat  S.  näper  in  ben  mciftent 

in  einem  fiproffen  (DegenfoS  su  ber  fogen.  Iübing--r 
Sipiile  ftepenben  Serien ;   »japtbüiper  ber  btbliiipcu 

I   Sipenfipaft*  ((Dötting.  1848-65, 12TIe.);  »Die brr; 
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trfltn  SDangtlicn,  ü6frfe|j(  uiib  nfidrt«  (baf.  1850); 
>   X   it  6<nbfqteib(n  beb  jivonelb  ̂ oulub  •   (bof.  1867); 

•I)ie  Jobanntifiben  S<briften,  überftbl  unb  erllärt« 
(baf.  1862,  2   ?)b«.);  »Ü6tr(«bung  unb  ßrllärung 

nllet  %U(b<r  btj  9!eutn  Xeftamentb«  (baf.  1870—72, 
7   g)bf.).  San  feinen  fanfitgen  arbeiten  nennen  mit 

neA:  >Sr(16rung  bet  aragen  pb^nitifeben  ffnfebrift 
in  3iben<  ((Sbttin^  1866);  >fiber  bie  pbönilifAen 

anjiAten  pan  ber  SBeItf(b9pfuna«  (baf.  1^7);  'Xie 
SiapUinif(ben  9Q(ber<  (baf.  1868);  >Xab  pierte(7)ra> 
bu(b<  (baf.  18^);  >@ptaibipiffenf(baftlicbe  abbanb' 
lungen«  (baf.  1861—71);  »abbanblung  jut 
fiteuung  bet  8arurteile  fibet  bat  alle  unb  neue  9tar> 

gen(anb<  (baf.  1872);  >Xie2ebre  betSibei  pan  @att< 
(Seipj.  1871— 76, 8öbe.).  ©eine  autabiagtapbie  ifl 
naA  nid)t  gebnicit. 
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gteberil,  bin.  ©ibriftftellet,  geb. 

18.  Xe).  
1821  

)u  Xapenbagen,  

ptaltijierte  
mebrete 

3abtt  
(bit  1864)  

alt  Sanbmejnet  
in  äatbfcbletniig, lebt  feitbem  

alt  ̂ tafeffat  
in  «apenbagea  

©ein  
et< 

flet  JBetI,  
bit  ananpm  

etf^ienene  
Srjablung  

»Val- demtr  
Kranes  

Ungdomsbistorie«  

(>S).  
itranet  

3u< 
genbaef(bi(bte<,  

1860,  
4.  aufl.  

1876;  
beutf<b,  

9)tem. I876),einelaunige©(bilbtrunnbe4binif(ben$i9blife, 

iputbe  
mit  giabem  

StifaD  
aufgenammen.  

Unter  
jei< 

nem  Flamen  
falgten  

barauf  
bieSiamane:  

»Familien Xordby«  
(18^;  

beutfeb,  
Stern.  

1871),  
»Johannes Falk«  

(1866),  
»Hrad  

Ellen  
Tilde«  

(»SBat  
CKcn 

mailte«,  
1866),  

»Agathe«  
(1878;  

beutfeb,  
baf.  1874) 

u.  a.,  marin  
S.  fiA  alt  einen  

parjilglicbtn  

Sbaratter» geiibnCT  
cimtifl.  

auib  
auf  bemtSebiet  

bet  biftarifiben Jtamant  
tigerte  

er  otrfebitbene,  

ftbr  anerfennent« merte  
Arbeiten,  

fa:  »Srenskeme  

paa  Kronborg« (>Xie6<bmtbtn  

aufKranbarg«,  

1867;  
beulftb,  

2.9(u&. Srtm.  
1874),  

»Deu  
skotskeKrinde  

paaTjele«  
(»Xie 

©ibattin  
jutjele«,  

1871),  
»Knnd  

Gjldenstjeme« (1876),  
»Niels 

Brahe«  
(1877\  

»Anna 
Hardenberg« (1880)  

unb  »Dronningens  

Jomfruer»  
(1886),  

9la< 
mane,  

bit  alt  treue  
fulturgef<bi(btliib<  

Silber  
pan 

Sebeutung  
flnb. 

7)  6rn'ft,  9NaItr,  geb.  17.  SRit)  1836  ju  Strlin, mibmete  fi(b  anfangt  auf  ber  llniaerfitit  Sann  bem 
©tubium  bet  Saturroiffenf<baften,  ging  aber  mit 

19  Sabren  )ur  3RaIetei  über  unb  mürbe  in  Serlin 

©AUlet  pan  ©teffect.  San  1866  bit  1863  nermeiltt 

CT  in  Sarit,  ma  er  ein  3abe  lang  ©tbälcr  nan  Cau> 
ture  mar.  1864  bereifte  er  Jtnlien,  flubierte  hart 

poc)ugtmcife  bie  Malereien  bet  16.  Sabrb.  unb  trat 

in  bemfelben  3abr  auf  berSerlineratabemifAenStut» 
fiellung  mit  bem  Silbe  ber  Jieben  tabfünben  auf,  bat 
bie  Seprifentanten  berfelbtn  alt  reale,  im  Äaflüni 

bet  n.gabtb.bargeftetlteSe^iSnliAfeiteninaftiant» 
mibiger  Oruppietung  erfibcinen  libt.  1866  lieb  er 
fi(b  in  Scriin  niebtr,  mürbe  1868  Cebret  am  bärtigen 

(Semerbemufeum,  1874  Xireltar  bet  Unterriebttan' 
ftalt  bctfelben  unb  1880  fammiffarifcberXireltar  ber 

)tunflf<bule.  Unter  feinen  fpfttem  Arbeiten  finb  be» 
fonbett  bie  1869  entfianbenen  Walercicn  in  ber  Si» 
bliatbef  bet  Jtalbaufet  ju  Scriin  unb  bie  Skubt» 
malereicn  in  btt  CuerbaHe  ber  9tatianalgalerie  ju 

nennen,  mel<be  bie  ̂ >auptfgcnen  ber  Wbelungenfage 
barfleOen.  (fr  bat  au(b  Sntmürfc  für  (Sfatmalcrtien 

geliefert  unb  gab  brraut:  ‘farbige  Xefaratianen 
alter  unb  neuer  3eit'  (Sttl.  1882—  84). 

©mr,  bie  ©pracbe  nan  Xabamf  I   f.  b.)  in  Skftafrifa. 
©mrr,  ein»  unb  jmeimaftiget  (Sefabn>6.l  fjabr» 

jeua,  befanbert  auf  bet  jlicbcrelbe  jut  gtub«  unb 
.HUflenfabrt  faroie  jut  Äiftbcrtl  gebräu(bli<b,  nan  10 
bit  100 Ion.  ©ebalt.  tfroerfübrer  betben  in  $am. 
bürg  biejenigen  2eute,  meirbe  bie  itaufmanntgfiter 

in  '   ©(buten«  non  ben  ©Riffen  baten  imb  aut  ben 
©pci(bcm  bet  f^Icete  babin  bringen.  Xer  Smer» 
tabu  bat  bie  ̂ uart  bet  iSmert,  befibt  aber  Kabn» 

lufen.  lonnengebalt  40  —   80. 
Smerbrit,  JJran^  XrAiteft,  geb.  16.  SIptil  1889 

)u  Srafe  in  2ippe»Xetmalb,  mibmete  fA  tuf  bem 

SalpteAnifum  in  ̂nnoper,  hier  unter  $ofet  Sei» 
tung,  unb  fpätcr  auf  bet  Sauafabemie  in  Serlin  bau» 
tünfticrif  Aen  ©tubien.  JlaAbem  er  eine  3eilIong  an 

petfAiebenen  beutfiben  unb  baDänbif(ben  Sabnbau» 
ten  befASftigt  gemefen,  mürbe  et  1870  alt  Sroftffor 
ber  9(rAileltur  an  bie  tcAnifAe  $aAfA*>Ie  in  Jladben 
berufen,  ma  et  neben  feiner  Sebrtbttigfeit  auA  eine 

praltifAe  entfaltete,  ©über  einer  ©njabl  nan  Sri» 
aalbaulen  fObrte  er  ben  Sau  bet  neuen  (bcmif(ben 
Sabaraloriumt  aut  unb  beteiligte  fiA  mit  Crfalg 

an  oerfAiebenen  Äonfutrenjen.  gn  meilem  Äreifen 
mürbe  ec  burA  bie  ftanfurrenj  um  bat  Salbout  für 
SJietbaben  befannt,  in  melAcr  fein  im  Serein  mit 

©.  Seumeiflec  in  Sietbaben  autgeacbeiteter  Snt» 
rourf  ben  erften  Sreit  erhielt  Xerfelbe,  im  Stil  ber 

beutfAen  Senaiffance  autgefübrt,  jeiAnet  fiA  eben» 

fafebc  burA  9ic  malerif Ae  unb  babei  boA  monumen» 
lale  Siefung  bet  cnergifA  geglieberten  ̂ affabe  unb 
burA  rine  moloaDe  unb  elegante  Sebanblung  ber 

Xetailt  mie  burA  bie  originelle  Qfeftaltungbet  Qfrunb» 
riffet  aut.  S.  unternahm  oerfAicbene  ©tubimrrifen 

naA  gtalien,  ©ObfeanfreiA,  Sclgicn,  $allanb  ic. 
Qine^niAt  berfelbcn  ift  bat  mit  Seumeifter  perbffent» 
liAtc  Serf  «Xie  Slenaiffancc  in  Sclgicn  unb  ̂ I> 
lanb«  (Seip^  1888). 

©iprfl,  ̂ lub  im  nSrbliAen  Sublanb,  entfpringt 
im  Oaupcmemcnt  Sitebtf,  gebt  bann  naA  Siplanb 
übet  unb  fSnt,  naAbem  er  fiA  burA  bie  3ga,  Serbia 

unb  anbre  SäAe  pecftiirrt  pat,  in  bie  Xüna. 

fimig,  f.  ©migleit. 
©mise  Sompe  (emiget  SiAt),  bieSampe,  mel^e 

bem  SeiAnam  Sbrifti  gu  Sbren  in  latbalifAen  Air» 
Aen  ftett  brennenb  ereilen  mirb. 

©migcrjfrirbr,  f.  gtiebe. 
©mige  MiAtung,  ein  Sertrag,  melAer  im  ©peil 

1474  burA  Secmittclung  Submigt  XI.  pan  ̂ anl» 

reiA  gu  Äonftanj  jroifAen  ber  fAmeijerifAen  ®i^e« 
noffenfAaft  unb  bem  ©aut  ©abtburg  gefAlomn 
roiitbe,  unb  manaA  fortan  allet  Krieg  aufbarrn,  jeber 

leil  fein  ©ebiel  bebaltcn,  ©anbei  unb  ©anbei  gegen» 

feitig  ungeftärt  bleiben  foUte.  Xer  Sertrag  botte  be« 
fanbert  bie  Selimpfung  bet  ©erjagt  Kotl  bet  Küb» 
nen  oan  Surgunb  jum  Rvoti ;   et  traten  bemfelben 
picle  elfdffifAe  unb  rbeinifA*  Stäbte  fomiebieSifASfe 
oan  Safel  unb  ©trapburg  bei. 

©miger  3ubf,  naA  einet  Segenbe  ber©Aubb>aArr 

©bntoerut  pon  3erufalem,  ber,  alt  Gbriftut  auf 

bem  ©eg  naA  ©olgatba  ppc  feinem  ©aut  cuben 
roontc,  ibn  mit  bem  Seiften  forttrieb,  unb  gu  bem 

3efut  fptaA:  »3<b  nietbe  ruben;  bu  aber  follft  geben, 
bit  iA  miebetlommel«  ©citbem  roanbert©batoerut, 

ohne  fterben  gu  fönnen,  rubelot  burA  bie  ©eit.  SaA 
anbtet  Irabilion  mot  et  ber  Ibürbüter  bet  Sontiut 

Silatut,  Kartapbilot,  ber  3efut  mit  ffauftfAUgen 
mibbanbelte  unb  gut  ©träfe  bafüt  bit  jum  3bngften 
©criAt  manbem  mu6.  ©lle  b«nbert  3abre  befäßt 

ben  (roigen  3uben  eine  Kranfbrtf»  melAe  ib.n  oer» 
füngt.  Xie  abenbltnbifAe  Segenbe  entfianb  im  13. 

fjabtb.,  roo  fie  bet  englifAe  Cbronifi  Stnttbdut 

Sarifienfit  juetfl  ergäblte,  oer  fiA  feinerfeitt  auf 

einen  1228  in  l^glano  nerroeilenben  armenifAen 

SrgbifAof  alt  ©eroäbrtmann  berief.  ©uA  Sb'l'PP 

SloutCet,  ber  Strfaffet  einer  flanbrifAcn  SeimAro» 

nif  (um  1243),  beriAtet  biefelbe.  3"  fttnlicn  mürbe 

( 
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ti«r  6roioe.3ut>t  na<^  bcm  Serid/t  btS  sgrolontn 
<5>ull)0  Sonotti,  mtld)n  im  15.  ga^r^.  Ifbt«,  1267 
)U  ((oili  unb  im  14.  uai^  btr  Slitleilung  bet 
(i^toniflen  lijio  ju  Siena  gefeben.  6t  mitb  bort 
^iittabeut  (Suttabio)  genannt, ein TIame,  unter 
melcbem  er  no4  brüte  in  gtalien  betannt  ift,  unb  bet 
von  Dort  au(b  in  bie  Sretagne  brana  (Soubebeo).  3m 

16. 3abrb.  (1512)  (ab  ber  Stubent^aulut  Don  6iben, 

fpiterer  Vifibof  non  Stbletmig,  ben  gelben  berSa^e, 
mie  er  mitteilt,  in  fiambura  mlbrenb  ber  bSrebigl 
barfub  bet  Itanrel  aegenilbevilebcn,  n>iQ  bann  meiter 
nadi  feinem  SAidfal  geforfcbt  haben  unb  erftattete 
baniber  feinen  Scbülern  einen  Seridbt,  ben  einer  oon 
ihnen,  6brafoft.TäbaIut,  1564  <um 3)nuf  befbrberte. 
tiefer  Verübt  bilbel  ben  3nbalt  bet  Solftbucbet  Dom 
trmigen  3»^rn,  bat  alt  folebet  in  erfter  ütutgabe 

1602  JU  Selben  erft^ien,  feitbem  oft  aufgelegt  unb 
ermeitert  (erneuert  in  Simrotft  •®eut(<ben  Sollte 
bOebem  •)  fomie  au<bint£ateinifibe,  f^anjSfifebe  unb 

.r-'ollanbifebe  ttberfebt  imitbe.  Von  jebt  an  tauÄl  bie 
«'lefialt  bet  Sfbatoer  öftert  auf,  j.  8.  in  ben  blteber- 
lonben  unter  bem  Samen  3faaf  Saquebem,  in  SpO' 
ulen  unter  bem  Samen  3uan  Irtpera’en.Iiot  (»£<off 

ouf  @ott>);  bort  foD  et  eine  febioarje  8inbe  auf  ber 
Stirn  trogen,  mit  meliber  er  ein  flammenbet  flreuj 
bebedt,  bat  fein  (9ebirn  ebenfo  fibnelT,  mie  et  miebit, 
ipieber  perjebrt.  3n  8em  u.  a.  D.  bemobrt  man  leine 
grofeen  Sdjube.  Sie  Sagenperfon  bet  irniigen  3uben 
( Oie  beiläufig  oon  ben  (Delebrten  alt  eine  Spiegelung 
SOobant,  alt  bet  milben  3ü9rrt,  gebeutet  mirb) 
batte  fomit  6;iflenj  geiponnen  unb  trat  nun  auib 
ihre  Anbetung  butq  bat  Seid  ber  Voefte  an, 
bier  aber,  im  Pfegenfaff  ju  ber  ̂ u^age,  bit  auf  bie 
neuefie  ffeit  in  fteter  SJanblung  unb  fjortbilbung 
begriffen.  Senn  ipöbrenb  buti}  bie  nerfibiebenen 

i'^uftbiibtungen  ftett  betfelbe  @runbgebanle  gebt, etfibeint  in  ben  poetifiben  Bearbeitungen  bet  Soge 
uom  Sbatoer  ber  urfprüngliibe  (Sebanfe  mannigfaib 

gebeutet,  ngib  nerfibiebenen,  oft  großartigen  (äefiibtt- 
punften  ertoeitert  unb  mit  anbem  3been  unb  8er> 

fonen  perfnüpft  Sir  erinnern  nint^ft  an  bat^ag' 
ment  oon  (Soetbe  (1774),  bet  ibn  jum  Selben  einet 
6pot  maiben  noDte,  an  bie  Scbilberung  Sebubarte 
in  beffen  belannter  Sbapfobie,  an  bie  @)ebiibte  pon 

3(.  ffi.  Siblegel  (»Sie  Samung«),  81.  Sib reibet, 
6b.  p.  Sibenl,  ®.  Bfijer,  ffi.  Wäller,  S.  Senau, 

3eblib  (»Sie  Säuberungen  bet  Slbatoerut  ■,  5rag> 
ment)  u.  a.,  roefebe  ben  (Jroigen  Juben  jum  ©egen- 
ftgnb  haben.  (Sine  großartige  Vebanbluiig  finbet  bie 

Sage  in  Slofent  epifibem(?ebicbt  -Stbatoer  (1R381 
morin  bet  6ipige  3iibe  in  febroffen  Otgenfaß  jum  6bri= 

ftentum  tritt  'Jlicbt  alfo,  oielmebr  für  bie  »Ifleligion 
bet  Siebe  einIreteiiberfibeintbieSagengefialtinbcm 

floman  pon  irug.  Siie  (184.5),  ber  bem  eroigen  ga- 

ben auch  eine  6niige  3ubin  beigefeDt.  ̂ on  frübrr 
batte  eogat  Duinet  ein  merfiuütbigetTOpft^um: 

AhasTtrei  (1833),  gefibrieben,  bat  et  alt  eine  >@e> 
fibiibte  ber  Seit,  Sottet  in  ber  Seit  unb  bet  3>Dei< 
feit  in  ber  Seit»  binfteDt.  3n  anbret  Seife  modt 
ben  6iPigen  3uben  S.  ÄSflet  in  bem  @ebiibt 
Set  neue  Stbotoer»  (1841)  jum  Propheten  bet  Jteu 

beit.  Seoin  S   ib  U   d   i   n   g   führte  ibn  in  ber  6pifobe 

»Sie  brei  ̂ eier»  feinet  Momant  »Set  Bauern- 
fiirft  -   (1851)  pot.  Jlacb  einet  jiemliib  unbebeuten- 
ben  Slopelle  pon  Jr.  §orn  biibtete  filingemonn 
fein  Irouetfpiel  »Slbatoer«  (1827),  beffen  Sitel 
roDe  S.  Seorient  mit  Vorliebe  fpielte.  BoH  erhöbe 

net  ©cbanlen  ift  bat  betreffenbe  Scbiibt  pon  21  n   - 
betfen,  ber  ben  3uben  jum  »6ngtl  bet  (-fmeifelt 
unb  jiigleiib  jum  »ertreter  bet  ftarren  3tbuo“b9taii- 

—   Gioigfcit. 

bent  maibt,  eine  Kuffaffung,  ber  au<b  6.  gellet  » 

feiner  Siibtung  »Stbotpetut«  (1866)  unb  ä.^errig 
in  (einem  Srama  »getufalein«  (1874)  beitritt,  »ät 
tenb  fiomerlingt  6pot  »91b“*u*t  inSiom»  (1866; 
ben  Irniigen  3ul>en  alt  ben  enigen,  b.  b-  gualtol 
immer  lebenben,  flrebenben  unbnngenben,  Senfibeii 

binftellt.  2Iuib@i|e(e  bat  ein  6pot:  »%bg4peni!. 
ber  6n>ige3ube<  (1864)  perbffentliibt,  fomie  neuer 
bingt  6armen  Spipa  eine  biibterifibe  Bebanblung 

ber  Sage  (»geboDO  ,   Seipj.  1882),  morin  BbatoeniJ 
mieber  alt  Zuput  bet  Siucifelt  gefdilbert  mirb.  SgL 
©räffe,  Ser  Zaiinbäiifet  unb  (jroige  3ube  (2.  Sun  , 
Sretb.18611;  fielbig,  SieSMeDom6migen3ubra 
ihre  poetifibt  Sonblung  ic.  (Bert.  1874);  6onmap. 
Ine  wnnderinjr  jew  (Sonb.  IWI)  unb  bie  Sibrifter 
Don  gleubaur  iSeipj.  1684) u.B.6af fei (Berl.  1885V 

(fmiger  Sonbftlebe,  ber  auf  bem  Jleiibttag  lu 

Sormt  7.  Sua.l486unterftaifer  Saiimilian  I.  gcftif - 
tete  Sonbfriebe,  roobunb  bem  ffouflreibt  ln  Sentfd) 

lanb  ein  6nbe  gemadt  metben  foOte  (f .   V'  anbf  r   i   eb  e) 
Vmigrt  Voangelinm,  f.  ©uangelium,  emiget. 

(fmigrt  (frurr,  f.  iieiliget  $euer. 
©migel  Seleii  b<tßt  in  ber  ttligiSfen  Bettan- 

fdauung,  jumal  in  ber  ̂ftliden,  ber  SoIIenbunat- juftanb bet perfünliibenSefent.  Somit erniibt  »eing 
lebe»  unb  baburib  Jur  gemonnenen  (Ttfetmtnit  rud 
bat  anbre  Stfid  ber  ©ottgleidbeit  an  ftib  reiße,  mirb 

ber  Senfd  (1.  Btof.  3,  22)  aut  bem  Barabirt  oet- 
baiiiu.  Saß  aber  e.  S.  fließe  aut  ber  (9emetnfdoft 
mit  (bott,  bem  emig  Sebenbigen,  ift  eint  3bec,  melde 
bat  fonfi  nidt  Ober  bie  ©renjlinit  bet  Sietfeitt  fid 

erbebenbe  Bemußtfein  bet  iltern  S-ebriertumt  fdon 

in  ben  Bfalmen  (16,  10.  11;  73,  261  jumeiten  burd 
bridt.  gnfonberbett  aber  bi©et  fie  im  Unterfdieb 
DOn  bem  griedifden  Sdulbegriff  Der  Unfterblidleil 
(f.  b.)  unb  bem  bat  nadepilifde  3ubcntum  lenn 
uidnenben  Sogma  pon  btr  Suferftebung  btt  fptii' 
nfd  driftlidr  ̂ orm  bet  3uiunfttglanbent,  mit  pe 

befonbert  in  bcm  pierten  ©nangelium  ontgefübr*. 
mirb.  Sen  abfoluten  Sert  bet  im  driftlidrn  Oot 

tetbemußtfein  jur  fittli^n  Steife  gebtebenen  pet^n- 
liden  ©eiftetlebent  fefmeOtnb,  entjiebt  fid  bie  Bor- 
ftedung  Pom  emigen  Seben  fretlid  olltn  mtiterr 
oerflonoetmäßken  Beftimmungen,  fofenyte,ot* 
ftanb  fertiger  8oHcnbung  gebadt,  ben  l^riff  M 
enbliden  unb  gefdäpfl>dB<  Safeint,  alt  enbloft 

ffortentmidelung  PorgefteOt,  ben  rdigtöfen  ©rmtb- 
gebanlen  einet  befinittD  erreidten  3*(i^  oufbebt 

ffraigel  Sidif  r   6migt  Sampc. 
6mige  Stabt  (lat.  Urbs  netema),  ©breniiame 

Slomt,  lommt  alt  offijieOer Xitel  6eTeittim4.3a6rb 
lim  Xbeobofianifdra  ffobep)  por. 

ffaigorlb,  f.  Vente. 

©migfeil,  bie  Bemeinung  ber  3rit,  funüdfi  >or' 
gefteUt  alt  3rii  «ad  unb  btnirr  ber  3rtt,  bann  «id 
alt  3(it  Dor  ber  3eit,  alt  anfangt-  unb  enblofe  3eit. 
mie  im  fpttem  Borfitmut  3i7Danc  Xlarant 

Sat  gemöbnlidfte  unb  perfiAnblidfit  Sgmbol  bei 
6.  ift  eine  Sdlange,  mit  bem  Sdmanj  im  IRunb 
einen  Kreit  bilbtnb.  Unter  6.  ber  fibllenftrafea 

uerftebt  bie  Kirdenlebre  bie  ©nblofmfeit  ber  Ser» 
bammnit  (f.  $5lle).  Sit  6.  ber  Seit  ober  ein 
anfangt  •   unb  enblofet  Sein  ber  Seit  ober  menig 

ftent  bet  Seltflofft  behaupten  nic^  bloß  ber  S-olo 
loitmut  (SInnabme  einer  belebten  Saterieb  unb  btr 

tlanlbcitmut  (f.  b.),  fonbern  aud  bie  (pehilotioen 
Spfteme  ber  Xbeologie,  fofem  ber  6.  ©ottet  ein 
emiget  Dbjelt  feinet  Senfent  unb  Sdaffent  ent 
fpreden  niüffe.  Siefe  6.  Sottet  ift  bie  6igenfdafr 

©otiet,  nad  meldet  bie  Sdranfen  ber  mit  bei  S-elt 
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Ex  - unb  i^rcn  Striiilxrungcn  cntflaiibcnen  3(>t  auf  i^n, 

btn  Sc^bpfcT  b<r  3<<t/  fttnc  SIniocnbung  erleiben. 
9feuerbingi  erfuhren  alle  biefe  Xogmen  eine  ber 
Qntbedung  Aanti  (nonaih  bie  3eit  nur  eine  fubjel' 

tioe  jform  ber  Stnfihauung  ba^teDt)  entfpreihenbe 
Umbtfbung,  unb  man  ocrfleht  infolgebeffen  unter  (S. 
nitht  fonohl  bie  naih  oorn  unb  hinten  inS  Snblofe 
oerlingerte  3<tt  al«  vielmehr  bai  ber  fubjeltiven 

Ex  (lat.  fSriporition),  aui;  auch  ‘Jti  finbe,  vot> 

hei-,  entfprechenb  bem  franj.  (U-devant  a(i  Seftim' 
munglivort  vor  Scieichnungcn  von  Ämtern,  Xiteln, 
Sfürben  jt.,  j.  8.  Cjlönig,  Gxminifler  ic. 

Sn  i^Iuh  in  Simianb,  entfpringt  im  Spnoor,  mirb 
hei  Ziverton  fchifihar  unb  münbet  na^  96  km  (an> 
gern  Sauf  bei  ̂ mouth  in  ben  ftanal. 

Ex  abrupto  (lat.),  piöhlith,  unverfehent. 

Cfarrrbicren  (lat.),  erbittern,  oerfchlimmem;  S;> 

acerbation,  Srbitteruncj;  6teigerung  von  3>(bcr> 
anfäOen  (Oegenfah:  ̂ emiffion). 

f   l-itmotion  (lat.),  Slnbaufung. 
Ex  adrcrso  (lat.),  von  »er  Qfegenfeite. 
Sfaagrrirrtn  (laU,  übertreiben;  Csaggeration, 

rhetorif^e  Jigur:  SergrSherung,  Übertreibung  im 
Subbrud, bamit  ber@egenfianb  recht  groh erfcheine; 
etaggeratorifch,  ühcrtreibenb. 

Crogiticrcn  (lat.),  aufregen,  beunruhigen,  qudlen; 
Sjfagctation,  Stufregung,  Seunruhigung. 

Cräft  (lat),  genau  envogen  ober  geprüft;  auch 

von  ̂ rfonen  gebrSuchlich:  ecalter  ÜRenfch,  berjenige, 
tvelcher  bab  ipm  Cbliegenbe  mit  @tnauig(eit  unb 
$ün(tli4(eit  oollführi.  (Spalte  lOiffenfihaften 

heilen  bie  jenigen,  ivelche  bie  ihnen  vorliegenben  Z'to< 
hieme  mathematifd  genau  |u  ISfen  fuchen,  raab  vor« 
nehmlich  auf  ben  üfebieten  beb  SBiffenb  mSglich  ifi, 

mo  r«h  »ieChiettebeblfrfennenbauflSrdhenverhält« 
niffe  beiiehen,  aifo,  auher  in  bet  SOtathematil  feibft, 
in  ber  Uh^nt,  Chcntie,  Siftronomie,  Skcchanil  ic.  unb, 
nach  ̂ bartb  Sorgang,  in  ber  $fpchoIogie. 

Sfurtion  (lat.),  Sin«.  Seitreibung  von  @elbern; 
auch  Srpreffung;  Sjfaltionen (cxactiones.  tallUe), 
auherorbenttiche  (irchliiht  Steuern  ober  Grhbhungen 

von  bereitb  üblichen  Stbgaben  behufb  entichung  ge« 
iviffer  lirchlicher  3<oede,  3. 8.  (Srrichtung  neuer  gctft« 

lidjer  ober  Sehrerftellen.  3n(of‘r>t  f'*  ti<hi  burth 
freimiOige  Sammlungen  aufgebracht  merben,  Ibnnen 
fte  nur  nach  eingeholtei  @enehmigung  beb  Staatb 
aufgelegt  merben. 

tfballilnbe  (fraiu.),  (Denauigteit,  8ünltlichteit. 
CfiRor  (lat),  wlbbeitreiber;  ßrpreffer. 
Cfafuierrn  (lat.),  fchSrfen,  fpi|en;  reiten. 
Cfiltöbob  (fpan.,  Cioltierte«),  8e)eiAnung  ber 

bemolratifchenültrab  inSpanien,  feit  ber  Stevolutioii 

von  182c)  gebröu^lith,  im  (ffegenfah  ju  ben  SRobern- 
bob;  fte  hatten  1692  nur  (urje^eit  bie^rrfchaftinne 
unb  miftbrauchten  fte  gu  einem  nuhlofenxertoribmub. 

Exaltütlo  eruris,  f.  jtreugeberhbhung. 
Sgiltation  (lat),  bie  offcftvolle,  leibenfdaftliche 

(Erhebung  ober  Spannung  beb  ISemütb  unb  ffiiüenb, 
in  »elcher  fith  ber  SMenfeh  gu  einer  ouhergemBhulichot 

Zhdtigleit  angeregt  fühlt;  e;;a(tieren,  in  (S.  oer« 
fe^n  (befonberb  imSiartigip  exaltiert  gebrduchlich). 
Qramm  (Wehrgaht  (£samina,lat),f.8rüfung; 

Examen  teatium,  3eugeuoerh5r. 
C{ominanb  (lat?),  etn  gu  tßrüfenber;  Siamina« 

tion,  flirüfung,  Unterfuchung,  8crh5r;  (Eiomina« 
tot,  ber  ̂ irüfenbe,  Unterfuchenbe. 

«laminttorium  (lat.),  eine  Uninerfititbnorlefung, 
ivelche  gang  befonberb  bie  Sorbereitung  auf  bab  <E(a« 

@(ar(i^at. 

men  gum  3>ved  hat,  r«h  bebhalb  bet  fragenben  Sehr« 
form  oorgugbrnede  bebient  unb  gemöhnlich  von  fün« 
gern  Zotenten  (Jiepetenten)  gehalten  mirb. 
Sfaminirm  (lat),  prüfen,  aubfragen. 

Cg:amiRitrtnip)i>  f-  Si^rheitbbienft. 
Sraxafitifliht  (griech.),  SBiebergenefung. 
Sfanimicrenllat),  entfeelen,  entmutigen;  Sjfani« 

mation,(Entfeelung;  SRutlorigleit;  tiefe  Ohnmacht 
Ex  aniuio  (lat),  von  bergen,  mit  Sorfap. 

Cfonlhcm  (grieth.f,  fiautblüte,  eine  fchon  bei  $ip« 
polrateb  gebtiiuchliche  Segeiepnung  für  einen  roten 

fledigen  ̂ utoubfchlag,  auch  (ranihafte  Srfcheinung 
auf  »er  Cherftdebe  von  Spangen;  f.  Slubfchlag. 
(Eianthematifch,  mit  $autaubfchlag  vetbunMn. 

Siontlotion  (lat.),  Slubpumpung. 

fffäquation  (lat),  Qfleichmachung,  üubgleichung. 
Ex  uc'ciuo  et  lioiiu  (lat.),  ber  8i0igleit  gemdg. 
Sforation  (lat.),  fchriftliche  Slubarbeitung. 

Cfarihäl  (griech.),  iiab  Sehiet,  melcheb  grie« 
chifche  itaifer  in  Italien  nach  ben  gotifchen  flriegen 
von  554  bib  inb  8.3ahrh.  behauptete,  unb  melcheban« 

fdnglich  Slom  unb  bie  heutige  Siomagna,  benitüften« 
ftrich  von  Siimini  hib  iincona,  Senebig,  (Senua  unb 

gang  Unteritalien  umfaßte,  mehr  unb  mehr  aber  gu« 
fammenfchmolg.  (Sb  mar  benannt  nach  bem  Xitel  beb 
(aifctlichen  Statthalterb,  lEiarch  ((Eiarchob,  eigent« 
lieh  f-  f-  «>■  (Mte,  SorgüglichfteV.  bctfelbe  fe|te 
in  ben  grbhern  Stdbten  mieber  ̂ ergdge  ein,  bie  aber, 
abgefehen  non  ber  8eauffUhtigung  W   (aiferlichen 
Sfefdüe,  nur  militdrifche  ̂ beiitung  hatten.  Sein 

Sip  mar  Slavenna.  Zer  erfte  (Exarch  mar  Starfeb, 
ber  8erieger  ber  Cftgoten.  Cbgictch  er  bie  8envol« 
tung  beb  Sanbeb  in  tüchtiger  Hieife  führte,  mürbe  er 

hoch  megen  feiner  $abfucht  gehabt  unb-  auf  8etrief> 
feiner  ffeinbe  568  vom  itaifer  3uftinub  I.  gurüdge« 
rufen,  mebhalb  er  568  aub  Eta^e  bie  Sangobarben 
inb  Sanb  gerufen  haben  foll.  Unter  feinem  Eiachfolget 

fflaviub  Songinub  mürbe  ber  grdhte  Zeit  von  Over« 
ualien  bib  in  bie  ndepfte  Eldhc  von  Elanenna  von  ben 
Sangobarben  eingenommen.  Songin  (onnte  Hch  nur 
hinter  ben  ERauem  ber  von  Elarfeb  befeftigten  Stdbte 
halten,  von  benen  er  Eiavenna  noch  mehr  gu  ficherii 

fuchte.  Zer  itaifer  erfepte  ihn  baher  584  burch  Sma« 
ragbub,  ber  ffrieben  mit  ben  Sangobarben  fcploh. 

Stuch  unter  ben  folgenben  IE(archen  gab  eb  hdufige 

^hben  mit  ben  Sangobarben,  medl  gum  Etachteil  ber 
opgantinifchen  8efihungen.  Zer  (Ejarch  Sleutheriub 
ertldrte  ficbi  619  für  unabhdngig  von  itonftantinopel 
unb  lieh  r«h  juxt  üaifet  beb  Cccibentb  aubrufen, 
marb  aber  halb  barauf  von  einem  Solbaten  emtor« 
bet.  Zer  SangobarbentönigElotharib  entrih  641  bem 

6.  Zrevigi  unb  ade  8efihungen  in  ber  fEroving  8e« 
netien,  auch  fSerugia  un»  alle  6eeftdbte  von  Suni  bib 

an  bie  frdnKfche  (Srenge.  Zie  theologifchen  Streitig« 
leiten  einerfeitb  unb  bie  Zhronummdlgungen  in  iton« 
ftantinopel  anberfeitb  loderten  allmdhiich  bob  8anb 

groifchen  ben  italienifchen  ̂ rovingen  unb  bem  itaifer« 
reich.  So  mdhite  Senebig  667  auf  8eranlaffung  beb 

Ergbifepofb  von  ISrabo  einen  Zogen  gum  hdthjlen 
8eamten,  erfannte  jeboep  bie  Oberhoheit  beb  ilniferb 
meniaflenb  infofern  noep  an,  alb  eb  bei  feber  neuen 

ESahl  in  itonftantinopel  um  beten  8efldtigung  nach« 
fucple.  infolge  teilb  duherer  Eingriffe,  tcilb  innerer 
Unruhen  fanl  »ab  Elnfeben  bet  Statthalter  mehr  unb 

mehr,  unb  alb  726  Äaifet  Seo  ber  Sfaurier  bie  3«‘ 
ftärung  bet  8i(bet  in  ben  itirepen  anorbnete  unb  »er 

Eiarcp  fSaulub  ein  $eer  in  Elavenna  fammelte,  um 
Elom  gurElunahme  ber  (aifetlithtn  Sbilte  gu  gmingen, 

erfolgte  eine  allgemeine  Erhebung;  ber  Eiarcp  mürbe 

in  bcu  8ann  getfon,  jebe  Stobt  ernannte  einen  be« 

C 
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fonbetn^jog,  unb  mic92eape(  unter  bem^er)ogS!;>  | 
bilacatu«  beborrte  in  ber  Streue  gegen  ben  ffaifer. 

Sie  allgemeine  Senoirrung  benubenb,  eroberte  :^uit< 
uranb,  fiönig  ber  £aiigobarben ,   Staoenna,  Ofimo, 
SBoIogna,  6utri  unb  hoffte  auib  91om  3U  getoinnen, 
bob  oon  ihm  hurt  bebrSngt  lourbe.  3n>or  mußten  bie 

Songobarben  Staoeima  mieber  aufgeben,  unb  burd) ' 
beb  ftänlifiben  9)ajorbomub  ffarl  SRartell  Semtitte^  | 
lung  mürbe  bie  @efabr  oon  9iom  abgmenbet;  bab  | 
e.  ilieb  jebo<b  im  Stufnifir,  unb  erft  743  gelang  eb 

$apft  3oci|ariab,  mit  ben  Sangobarben  einen 
^eben  auf  30  Sabre  abjufiblie^en  unb  bab  6.  ju 
benibigen,  morauf  ber  oertrieMne  C^orcb  Cutqibiub 

roiebet  in  ben  Sentj  feiner  SBürbe  gelangte.  Soib 

fcbon  751  bemäibtigte  fub  Stiftulf,  Abnig  ber  £ango> 
Darben,  Sftrienb  unb  Siaoennab  unb  nahm  Sutgcbiub 

gefongen.  Sllb  er  auebStom  bcbrobte,  nnbm  ber^iopft 
feine  ̂ ufluihtju^ippin,  bein  Sebertfiberbergranlen. 
3roeimal  jog  ber  lebterettberbieSIlpen,  Siiftulf  mu^te 

feine  erobenmg  aufgeben,  unb  $ippin  iiberfiefi  bab 
Oebiet  oon  Staoenna  bem  ̂ lagfi  )ur  IBermaltung, 

feboeb  unter  fränlifcber  Oberbobeit.  Cr  felbft  er< 
nannte  fub  jum  ̂ atriciub,  b.  b- Sebetrfeber,  oonStom 
unb  oemiibtete  bamit  bie  lebte  Spur  grieibifiber 

■Öerrfibnft.  Stuf  biefe  SBeife  enbigte  bab  C.  756,  naeb- 
bem  eb  203  Sogr«  beflonben  unb  18  Cjariben  gebabt 
batte.  Sen  ßrterben  oerblieben  nur  noeb  Cfaeto,  81ea> 
pel,  bie  beiben  fAbfiiben  Spipen  oon  Stalien  unb  bie 

baiu  gehörigen  Snfeln  auber  Corfica  unb  Satbinien. 
«farmt  (grietb.),  Oefibmulft. 
CftrmiereH  (lot.),  entiooffnen, 

ttfartifalatioii  (lat.),  bie  bibfebung  eineb  Ofliebeb 
in  einem  (Seien!  burcb  Cröffnung  unb  SuribfcbneU 
bung  ber  @elen(bänber,  ohne  Surcbtrcnnung  beb 
Stnoebenb.  Sie  unterfcbeibet  fi<b  non  berbtmputation 

baburib,  bab  bei  febterer  ber  Anoiben  bunbfögt  mer^ 
ben  muj.  bläbert  fiib  bab  betreffenoe  (Seien!  nermbge 

ber  i$orm  feiner  @elen!fl(i(ben  einem  fogen.  Augel> 

gelen!,  fo  mirb  bie  C.  auA  mit  bem  biamen  ber  Cnu  - 
fleation  bejeiibnet.  8eftimmte  allgemeine  SorjUge 

ober  blaibteile  bilrfen  ber  @.  im  @egenfab  gur  2Im> 
putation  niibt  gngefebrieben  merben.  Cb  böngt  oieh 
mehr  buribaub  oon  ben  inbioibuellen  Serböltniffen 
jebeb  eingelnen  f^nlleb  ab,  ob  bie  eine  ober  anbreSrt 
ber  TIbfebung  beb  Oliebcb  gu  roabfen  fei,  mobei  jeboib 

ftetb  berlSrunbfab  beobaibtet  merben  mu|,  babfooiel 
roie  mögliib  oon  bem  (Slieb  gu  erholten  itt.  »ei  !lei' 
nen  (Sliebmaben,  g.  ö.  bei  Ringern  unb  3'^'". 
bient  bie  C.  oor  ber  Slmpulation  fibon  bebbalb  ben 
IBorgug,  meil  bie  lebtere  gu  umftänbliib  ift.  Sie  in 
frühem  .R?'**'’  aubgefprodhene  Sefürebtung,  ba§  bie 
C.  bunb  vloblegung  brr  (Seleniflacben  aüe  gefahren 

mit  fiÄ  führe,  melibe  bie  Serlebung  unb  Cröffnung 
eineb  @elen!b  notorifcb  begleiten,  ifl  burib  bie  Cr> 
fabrung  alb  unbegrünbet  erlannt  morben. 

Cfirbflb  (grieib.),  (Srfiböpfung  ber  Arfifte. 
Cfafprrieret  (lat.),  erbittern,  ein  Übel  oerfibtr< 

fen;  Cfafperation,  Grbitterung,  Serfdhärfung. 
Ex  «sse  (lot.),  gong,  oöHig,  bei  £ieller  unb  ?fen 

ni^  lieres  5.  f.  0.  m.  Itnioerfnlerbe. 
«ftflulerendot.),  aufroollen,  aufbraufen  (in  leiben- 

fibaflliiber  Crregung);  Cfäfluotion,  Stufioatlung. 
Exanctorat  0   (lot.),  bei  ben  alten  91ömem  bie 

»(Sntloffung  00m  Äriegbbienft  unb  Befreiung  00m 
Cib  (anctoramentnm).  Sie  mar  entroeber  ehrenoon 
(lioncat  a)  unb  beflanb  barin,bafi  biejenigen  Solbaten, 
roeltbc  16  Sienfljnhre  gflhlten,  fiib  nur  norfi  mit  bem 

Reinb  gu  fdjlagen  brausten,  00m  übrigen  Sienfl 
aber  entbunben  maren,  bi«  fie  naib4 Rohren  gnngent- 
Igffen  mürben,  ober  fibimpfliib  (igiii  minioa.a),  inbem 

Aaffation  mit  Cntgiebung  ber  SBaffen  unb  Gntfer- 
nung  auS  bem  Säger  erfolgte. 

Exautll (lot.,  > erhöre !   ),Begei(bnungbeS 6. Sonn  - 
tagt  no(b  Cftern,  bergenommen  oom  pinfang  eines 
naibBfalm  27, 7   oerfa^en  SiebeS,  meltbeS  an  bieietr. 
Sonntag  geftingen  gu  merben  ppegte. 

Sfangnrttittt  (lot.),  bei  ben  alten  Jtömem  ber  9!i, 
moburdh  ein  ZemptI  ober  ein  anbrer  gemeibter  @egen 
ftonb  feiner  $eilig!eit  beraubt  unb  liem  profanen  (?e 
brauib  preisgegeben  mürbe  ((Segenfob :   Rnauguro 
tion);  baber  efougurieren,  überhaupt  etmös  fei 

neS  heiligen  Charal'terS  entüeiben. 
6ftultoriettn  (lot.),  einen  beS  SienfteS,  inSbe. 

foiibere  im  ̂ eer,  entlaffen,  abbanlen. 
Ex  bene  placllo  (lat.),  naib  (Sutbefinben. 

Exc.,SIb!ürgunn  fürexcn>lit(lat  ), 
oom  16.  bis  18. 3“Prh.  auf  flupferfti^en,  £>olgi(bnit- 

ten  IC.  3>'fob  8«  l>tm  Slamen  beS  SniderS. 
Ex  eapite  (lot.),  auS  bem  Aopf,  auS  bem  (Se- 

biibtniS;  ouS  einem  fRe^tSgrunb. 
Ex  catliSdra  ober  Ex  catlibdra  Petri  (fal), 

oom  Stuhl  hdtob«  erloffen,  mirb  oon  Sefre- 
teil  IC.  beS  BopfleS  gebrouibt,  roenn  biefer  in  feiner 
Cigenf<baft  oIS  Cberhaupt  Wr  Airtbe  fpriibt. 

ifftc  . . f.  Crge  . . . 
Exceptis  excipiendls  (lat.),  mit  XuSnobme  beS 

tluSgunchmenben. 

Cftbddge  (engl.,  Ipc.  (i,i|«cdnt>liti),  BuStmifCb,  Um- 
laufdh;  ffleibfel,  Umfob;  Börfe,  inSbefonbere  bie  Son- 
boner  Börfenballe. 

üftbegver  (engl.,  Ipr.  o.  frong.  (■chiguier. 
Schalbrett,  Schab*,  ̂ inangiammer),  in  Cng- 
lonb  eine  töniglicbe  Aanglei,  in  ber  über  aüe  Singcleien- 
beiten,  roelche  Cinnahmen  unb  Rechte  ber  Arone  be- 

treffen, oerhanbelt  unb  befciloffen  mirb.  Ginriebtung 
unbSlame  (offen  auS  ber3eitSÖiIheIm4  beSCrobertrS 

herrühren,  unter  melchem  biefeS  Ckricht  im  lönig* 
liehen  Boloft  abgehalten  unb  bagu  ein  Zifd  benuft 
iourbe,bermiteinembomenbrcttförmiggefticften  ober 

gefärbten  (clicmiered)  Such  bebedt  roör.  (Segenioät- 
tig  bilbet  boS  SAablamniergericbl  (crourt  ot  e.)  ben 
lebten  ber  oler  5öfe  in  ffleflminfter  unb  mirb  oon 
ben  SorbS  ber  S^oblommer  beaufficbtigt,  benen  ber 

Aangler  ber  Schabiommer  (i  liancellor  of  the  e.l, 

bergugleich  Sffinifter  ifl,  präfibiert  (ogI  CIrobbri* tannien). 

Cf(brgnrr>9iOS,  in  Gnglanb  6chob!ammerfcheine 
ober  Schabicheine  (f. b.),  roelche  baS  SRinifterium  nur 
infolge  einer Cnnächligungburcheinffrebitpotum  bei 

Parlaments  auSgugeben  Mugt  ift.  Siefeloen  mür- 
ben guerft  1696  unter  SBilbelm  III.  on  Stelle  ber  bo. 

iimlS  eingegogenen  e.  tallies  unb  ordein  of  psrment 

in  Beträgen  bis  gu  5   Bfb.  Sterl.  ̂ emb  (fpäfer.'bomit bie  Sebetne  niefit  oIS  llmlaufSmittel  bienten,  in  jlb> 
fchnitten  oon  nicht  unter  lOOPfb.  Sterl.)  auSgegeben 
unb  alljährlich  gegen  neue  Steine  umgetaufebt  ober 
loieber  eingelöft.  iDer  3inSfub  mar  unb  ifi  auch  beute 
110*  ein  roanbelharer,  er  mirb  je  noch  ber  Sage  beS 

(SelbmartteSoomRinangminiflerfeft  lefebt.  Seif  1861 
foffen  bie  Scheine  niebt  über  fünf  Rohre  im  Umlauf 

bleiben.  Sie  lönnen  fechS  SRonate  nach  ihbtb  Aus- 

gabe gu  Steuergohlungen-  oermanbt  merben.  Sie 
ilerginfung  erfolgt  in  bolbjähri  len  Sermlnen,  bie 

.RinShöhe  mirb  je  für  ein  halbes  Rohr  beflimmt.  1854 
unb  1874  mürben  Cjcheguer>BonbS  auSgegeben, 
bie  pib  oon  ben  C.  nur  Durch  bie  ihnen  gngemeffene 

längere  ItmlanfSgeit  (Berfaffgeit)  nnlerfcbetben. 
Kxripe  (lot.,  »nimm  ouS  ),  Rormel  bei  Biifgäb* 

lung  oon  SluSnohmen;  Excipiens,  bei  berSIrinei- 
bereitung  ber  bie  übrigen  Subftangen  in  ficb  oufneb* 
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intnbc  Stoff,  bt\  getoifftn  ̂ 'räpornlcn  oui^  Consti- 
tiiens  (f.  b.)  fltnonnt,  *9!.  @[jipi(r<n. 

fffcilafcilitil  (tot.),  (hrcdbarlett. 

Kxcitantln  ((ot.\  f.  6rr^enbc  SRittel. 
(ffrität  (loL),  ber  omtlicb  erinnerte,  au(b  ber  Se< 

ineinftbulbner  im  Konfuri. 

Crritalioii  (lat.),  Crrenung,  Kufmunterunj;  et> 
citotio,  erreflenb,  ontreibenb;  Sicitatorium, 

,   cbrinfeitlic^ei  t^innerungi«,  91abnungg[(breiben. 
fffcitieren  (lat.),  erinnern,  anregen,  antreiben, 

.   mifiorbem. 

Kxclusiva  (lat.,  sc.  nententia),  ba8  9te<bt  eini(^er 

rbniifcb'fatboliWer  SKö^te  (Dflerrei^,  f^rnnlrci^ 
II  nb  Spanien,  früher  auifi  baS  itbnigreii^  beiberSisi- 

,   lien),  je  einen  Itarbinal  oon  ber  SSa^t  jur  pSpftliiben 
,   Süürbe  augjufc^Iieben.  Sine  förmli((|e  Knerlenniing 
,   biefeS  Jieibtb  feiteng  ber  rbmifiben  iturie  ift  jniar  nie 

erfolgt,  bo(b  erlannte  eS  bie  Cbferoanj  früher  bem 
l   eutWn  Saifer  unb  erfennt  eg  noifi  ben  oben  beieitb- 
iieteniHüibten  gu.  9tur  binficbtliifi  ber  Sanbegbifeböfe 
liat  ber  $opft  ben  eingelnen  £anbeg!|erren  bag  CrilU' 

fioreebt  ougbrüdlid)  gugeftanben,  unb  bie  tDomfapi- 
tel  finb  angeipiefen,  (einen itanonitug  gu  trübten,  ron 

ipetebeni  fic  niifit  bie  Uberieuaung  haben,  bap  er  Per- 
sona regi  grau  (-bem  Röntg  genehm-)  fet. 

Exroecaiia  .L.  (Stinbbaum,  8Ienbbaum), 

'   Ofattung  aug  bet  ̂omilie  berSuphotbiaceen,  Säume unb  Strüuiher  mit  faft  ftetg  abme^felnbcn  Slättem, 

'   monögifihen,  feiten  biögifthcn  Blüten  unb  (apfelarti- 
net  ober  ni<ht  auffptinaenbet,  trodner  big  fleifdtiger 
{^dlt.  E.  Agallodiai,.(BgaIlo(he>BIinbbaum), 

'   inOftinbienunbaufben^nfetn  beg^nbifchenOgeang, 
ein  Baum  ober  Strauih  mit  (rummem  ober  niebet- 

'   gebeugtem,  rifftgem  unb  ̂ rubigem  Stamm,  gegähnten 
f   vlüttem,  langen  männlichen,  oiel  (ürgem  nteiblichen 
'   S)Iüten(ähchen  auf  oerfchiebenen  Bäumen  unb  groei> 

Happigen,  etnfamigenKüffen,  enthält  einen  bidlichen, 
unangenehm  nechenben  SKilchfaft,  ber  äuherfi  fchorf 
unb  giftig  ift  unb,  roenn  et  beim  fjällen  beg  Boumg 

t   in  bie  Slugen  fpriht,  Blinbheit  hcroorbtingen  (ann. 
'   9)lan  pflamt  ben  Baum  in  ̂ nbien  gut  Befeftigung 

Don  Sluhufem  an  Orten,  melche  bem  Qinflub  beg 

I   SReerroanetg  auggefeht  finb.  Stüh«  »ahm  man  an, 
I   baft  non  biefem  Baum  bag  9lbTet>  ober  Stloeholg  ab> 

ftamme;  hoch  gilt  bieg  jeht  alg  irrtümlich. 

Kx  decröto  (lat.),  ouf  0runb  gerichtlichen  Be< 
fcheibg. 

£x  die  (lat.,  >ron  bem  Zag  an«),  Begeichnung  beg 
I   Zerming,  mit  roelchem  ein  Jlecht  ober  Mechtgoerhält- 

tiig  beginnen  foD. 

Kxeat  (lat.,  >er  gehe  hinaug!*),  bifchöflichet  Sr> 
(aubnigfehein  für  einen  0eiftIichcn,  in  einem  frem- 
ben  Sprengel  Vmtghanblunaen  norgunehmen;  bann 
überhaupt  f   p.  10.  Slugtrittgfehtin,  Slbfchieb,  Urlaub. 

Exerratio  (Int.),  bei  ben  alten  Jlömem  ein  0ib, 

bei  mclchem  ber  S^mörenbe  für  ben  ̂ aU  bet  Sticht- 
erfflOung  beg  Berfpro^enen  bie  gräglichften  Ser- 

trünjehungen  über  fich  augfprach;  bonn  ein  §Iud, 
biircp  nitiqtn  bet  3oc»  bet  @ötter  auf  jemanb  herab- 
nerufen  mürbe,  mie  ihn  g.  B.  ber  Flamen  Zialig 
£.  Comeiiug  Snerula  gegen  Cinna  augftie^  (BeHejug 
^aterculug,  II,  22). 

9ffbra  jmriech.),  in  ben  griech.  Opninafien  eine 
(albrunbe  wrmciterung  ber  Säulengänge  mit  Sigen, 
iro  Shilofabhen  fich  nieberliehen  unb  mit  ihren  3»- 
I.örem  unterhielten;  in  ben  römifchen  Brirathüufem 

ein  tingg  mit  Sigen  umgebeneg  ©efeilfdnftg-  ober 

Itonoetfalionggimmetff.iof.  »BauItmftVl  ,SJig.4); 
im  Biittelaller  f.  0.  ro.  Stpftg,  übergoupt  Seitenge- 
(läube  einet  Ritcge. 

<^rf8*fe  (gtieth-)-  ffrllärung  ober  Sluglegung,  be- 
fonberg  berSeiligen  Schrift,  gleicbbebeutenb  mit  bem 
lateinifchen  BSort  Snterpretation  jboher  ej  e   g   ef  ie  re  n, 
f.  n.  ro.  interpretieren ;   Creg et, ).  p. ro. Snterpret,  ge- 
lehrtet  Schriftaugleger;  (fsegettl,  Siiterpretotiong-, 
Sluglegelunft;  ejegetifch,  gut  ß.  gehörig.  Aber  bie 
ß.  nig  SBiffenf*aft  f.  Oermeneutit. 

(ffegetifihe  eammlungrii  (Epitomac,  Qloasae. 

Puatillae,  t’atciiae),  3»fammenfteKungen  pon  bibli- 
fegen  Sluglegungen  namhofter  ßyegeten.  3m  Slbenb- 
lanb  betrachtete  man  fegon  feit  bem  7.  3ahth.  bag 
Serftänbiiig  bet  Bibel  roie  eine  längft  nerf^rounbene 

SSunbetgabe;  ja,  felbfi  in  bem  ejegetifeg  probultioern 
SSorgenlanb  roat  Shol>“*  (f-  *>■)  fc«»  l'gte  felbftän- 
bigete  ß;eget,  roägrenb  fegon  im  6. 3ahrg.  Broeopiug 
oon  @aga  ben  Slnfang  gti  jenen  tettenartig  aneinan- 
bet  gereihten  Sluggügen  oon  ejegetifegen  &er(en  ber 
Riregenpäter  maegte,  auf  roel^e  fieg  bann  bie  Slug- 
Iegungg(unft  ber  (pätem  Bggantiner  befcgtänlte  (cm- 
tenae  ober  seirai).  fDagin  gehören  befonberg  Dlu- 
meniog  aug  Zrilla  (oefL  990),  Zgeophplaltog  (gefi. 
1   i07  mnbßutgpmiogdigobenog  (geftotben  na^  1118). 
3hre  Rommentare  r>nO  befonberg  beghalb  Pon  Biert, 

roeil  fich  in  ihnen  fo  manche  ßrllärung  älterer,  per- 
toten  gegangener  Bätet  erhalten  gat.  Biel  Iritit- 
lofer  roaren  bie  abenblänbif^en  Sammler,  roelcge  ficg 
auch  in  ber  Sieget  bloB  an  bie  lateinifcgen  Bätcr  giet- 
ten.  Solcge  Rompilatoren  finb  Beba  Scnerabilig, 

Sllluin,  Sihabanug  SNaurug,  ̂ agmo,  Baut  Sitorne- 
frieb.  Balb  gog  man  ficg  auf  eine  noeg  niebrigere 
gönn  ber  Scgriftauglegung  gurüd,  inbem  man  eine 
roilKürticge  Sammlung  älterer  ICeutungen  an  ben 

Bnnb  ober  groifeben  bie3eilen  beg  Ze^teg  fegte.  Zieg 

bie  fogen.  @Io(fen,  oon  roelcgen  bie  Glossa  ordi- 
naria  beg  SBalaftieb  Strobon  (geft.  849)  am  längften 

ficg  im  @ebrnud  bet  Ringe  ergielt.  3»  neueret  3eit 
gaben  niegt  blog  @elegrte,  roie  Baffmug,  ßorberiiig, 

Matthäi,  ßromer,  ältere  Ratenen  unb  ßloffen  ger- 
aiiggegcbeii,  fonbern  eg  finb  aiicg  umfaffenbe  Samm- 

lungen auggeroäglter  egegetifeger  Stierte  beg  Stefor- 
motiongjahrhunbertg  unb  ber  folgenben  3eften  per- 
anftaltet  roorben,  unter  roelcgen  bie  'Critici  sacri« 

pon  B*atfon  (Sonb.  1660,  9   Stbe.)  unb  0ürtlcr 

(Jytanlf.  a.  SR.  1695—1701)  foroie  bie  •Spmopais  cri- 
tiiromm  aliummqiie  scriptonim  sirc  interpretniii 
et  commeutatomm  <   pon  SRattgäug  Baf»4  (Sonb. 
1697,  6   Bbe.:  gronff.  0.  SR.  1678)  bie  berühmteflen 
unb  roettPoDltcn  finb. 

Exegei  nioiiiiiiiPiituni  aere  pereuntiia  (lat.), 

»ein  Zentmal,  bauembet  algßrg,  habe  leg  mit  errieg.' 

tet<;ßitat  aug  Siorag'  'Oben*,  111,  30, 1. 
ßgefrirrtn  (lat.),  perflucgcn,  perroünfcgeni  ßge- 

(rament,  ßgelration,  Berroünfegung,  nlucg  (ogl. 
Exeeratio); egelrabet,  flucgroürbig,  abf^uliig. 

ffgefutobrl  (lat.),  PoUftredbar. 
ßpefutieren  (lat.),  augfügren,  poUgiegen,  poH- 

flreden;  bureg  ©ericgtggipang  betreiben:  eine^inrieg- 
timg  poHgiegen;  egelutio,  PoDgiegenb,  augfibenb. 

tfrrfulion  (lat.),  Slugführuiig,  Bodfiredung,  ing- 
befonbere  bie  S.loRftredung  eineg  Urteilg,  bie  gericht- 

lich $ilfg<  ober  3n’anggnol(ftredung  (f.  b.). 
Segterer  Slugbrud  roirb  namentlich  »a»  ß.  in 

bürgerli^n  Stecgtgfireitialeiten  gebraucht,  boeg  gibt 
eg  auch  eine  groanggroeifeBugführiingponBefcglünen 

unb  Slnorbiiungeh  ber  Bcrroaltunggbehörben  inner- 
halb beg  ihnen  gugeroiefenen  Rompetenglreifeg,  Slucg 

bie  gronnggroeife  Beitreibung  öffentlicher  Stbgaben 
unb  (ffefäde  roirb  ß.  (Steueregelution)  genannt. 

3m  Strafproteg  oerftegt  man  unter  ß.  ben  Straf- 
podgiig  (f.  Strafe),  nomentlicg  bie  Bodfiredung 

Df  i   ■   L.-  C   -   ii  igli 
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Don  ZobeSurteilen.  Sui^  im  €taaUr«bt  unb  na>  eine  XiDifion  im  2.  StiaaMtMcxpi  unter  Cebaftioni 

menlli^  bei  jagen,  jufammengefe^ten  StaatifStpem  unb  1814  biefei  Jtorpt  felbjL  8«  ber  erfien  Jiefiaiu 
iprifjit  man  aon  S.,  norunter  bte  Sinmenbung  von  cation  ju  bm  Sourbanen  fibergeganaen,  fc^io^  er  ftä 
3n>angima6rege[n  gegenSunbebftaoten.meEi^ibren  naib  9lapaIeoni  Jlüttfebr  aon  Slba  bemfelben  fofott 

lifliditen  gegen  ben  Sefamtftaat  ober  gegen  ben  an  unb  erhielt  ben  Oberbefe^i  &bcr  bab  3.  Stnnee> 
Staatenbunb  nii^t  nacbtommen,  oerftanpen  mirb.  forpb,  n>el<^,  burtb  Xbielemann  bei  ̂ aie  fcfige> 
@0  beftonb  jut  3<>t  beb  parmoligen  Xeuti($en  8un<  balten,  an  ber  Si^iaibi  bti  SBaterioa  nü^t  ieitnabm. 
beb  eine  befonbete  Ctetutionbtommiffian,  meiere  Xo<b  gelang  eb  ibm,  1.  ̂uli  bei  SerfaiDeb  }ipei  pttn> 
aub  ben  Stitgiiebern  bet  8unbebntrfommlung  ge>  6if<be  $ufarenetgimenter  |u  überfaSen  unb  au  oer< 
roibit  mürbe,  unb  eine  befonbete  Stetutionb>  nhbten.  1816  proftribiert,  (ebte  er  in  Belgien  unb 
otbnung  regelte  bab  in  berartiun  ̂ Dcn  einau<  in  Koffau,  bib  i^m  1823  bic  Südtebr  na<b  ̂ ranlreiib 
fcblogenbe  Begabten.  Xet  lebte  ̂ fcblug  in  biefet  geftattet  marb.  Submig  ̂ biftpi*  ̂ nef  i^  1831  in 
^infiAt  mar  bcrSefcblub  beb  Mu6(ben  Sunbebtagb  bie^irbfammer.inmeitbererbefonberbbeim^iej 
vom  7.  tCea.  1868,  bab  in  £<oIftein  ftaltfinben  ilnnanb  Sorretb  bunb  enetgifebe  SrfMtungen  gegen 
foDe,  beren  Subffibtung  bann  $mnnoD<T  unbSoibfeii  bie  ̂ inri^tung  9}egb  pA  popuISr  maibtc.  Xm  15. 
übertragen  mürbe.  Xu^  bie  BerfaffimaSnrfmibe  beb  flug.  1849  roatb  er  |um  @roMan|Ier  ber  Cb^^SÜ”* 
neuen  Xeutftben  9)ei(bbPom  18.  Xptil  1871  (Xrt.  19)  unb  11.  3RSra  18>1  non  Submig  Stapoleon  IB.,  für 
entbSIt  bie  Seftimmung,  bab  Simbebglieber,  mel<bt  ben  er  ficb  alb  einer  ber  erften  eiflbrt  butte,  {sm 

ibrtnncrfaffungbmäbigen8unbebpfli(f;tenni4tna(b>  matfebnU  oon  (^cantreidi  ernannt.  ^   Porb  rnf^e 

iommen,  bnju  im  JDeg  ber  S.  nntubalten  finb,  btt  tineb  Slurjeb  mit  bem  'Pferb  bei  Sbsreb  29.  ̂ uni 
Dom  Sunbebrat  au  btfibiiebtn  unb  oom  itaifer  au  1852.  —   6ein  @obn  3bf‘l>4  SKaurice,  geb.  19. 
boTOretten  ift  Xpril  1816,  trat  1831  in  bie  SRorine,  mürbe  ItAl 

«fcfutionlorbnuig,  in  pro)effualif(ber8tbeutung  SbcgattenfapitSn,  1864  jtonterabmiral,  1874  Siae* 
bet  Inbegriff  berienigenrtibtli(ben@runbfäbe,mel(be  abmtral  unb  flarb  25.  Suli  1875  in  Xo^efort 

fi(b  auf  me  geritbtliAe  3<bungbPoOftrt(tung  (f.  b.)  SrtM|ie{(IaL  Exem^nin),8eifpiel,9hinrr;ctitb> 
bcaieben.  Xueb  bie  Staatbgrunbgefebe  aufammen^  metifibe  Xufgabe;  momenbeb  Scifpiel  (ein  S.  po- 
gefehter  Staaten  ober  Staatenbünbniffe  entbolten  tuteten).  Exempli  causa  ober  gratis,  abMiiT}i  e.  e. 
ij^eiutionborbnungen.inmeltbenbitSorftbrifttnllber  ober  e.  g.,  beifpielbbatber,  aum  Seifpiel;  eiempla 
bie  Xnmenbung  oon  3mongbmabregeIn  gegen  renii  illnatraDt,9eifpfeteerMutem;  exeapla  snnt  odior.i, 

tente  8unbebglteber  entbolten  pnb.  3n  lebterer  8e<  Seifpiele  ftnb  oetbapt  ober  gebbfftg,  b.  b-  ntan  mil, 
;iebuim  ip  namentlitb  bie  S.  beb  normaligen  2>eut<  um  nitmanb  au  na^  au  treten,  tetne  ̂ ifpiele  an. 

feben  Sunbeb  oom  8.  Xug.  1830 ju  ermbbnen.  Z)ab  ffibrtn;  exem^a  docent,  Seifiiiele  belebten. 

Xeutf<be  Xeicb  but  leine  foltbe  S.;  nur  bie  8eftim>  f frnplar,^|ler,8orbiIb;cin3e(neTXbbmtteincb 
mung  im  Xrt.  19  ber  Xeitbboerfaffung  gebürt  bietber  Suibeb,  Itupferftubb;  einaclneb  Stfid  einer  Samin. 
tf.  Qaelution).  lung;  e^emplariftb,  murterbaft;  auib  jum  ab> 

Cpelntibt  (lat.),  f.  0.  m.S^Iutiogemalt  (f.  Soll,  ftbtedenbtn  SeifpitI  bienenb  (a.  8.  erempiarilibe 
aiebenbt  ®emalt);  autb  Seaeidnuim  für  eine  8e.  Strafe);  SjempIaritSt,  KSufteribaftigl^ 
börbe,  mtltbet  ber  SoDaiig  bet  8cf<blüffe  einet  anbem  CptiitpliPairrni  (tat),  burib  8eif  pit&  tnnei  jen,  er. 

Sebürbe  ober  Ebrperf^aft  obliegt.  Hütern;  auf  etmab  alb  Seifanel  ̂ nts^en;  3ieni> 
Cftfutibgrinail  (Potestas  rectoria,  fron).  Pou-  plifilotion,  SrHuttrungburAlBtifpme;  exempli- 

roir  exbentiO,  f.  n.  m.  SoDaiebenbe  @emalt  (f.  b.).  ficatiodocumenti,btglaubtgteXb(4tifteinerUrluabe 
Crelutibllagr,  Plage  im  Urfunbenproaeb  (f.  b.).  ffiarmt  (eaempt),  f.  o.  m.  ejimiett,  f.  Srtntiercn. 
0rr(ntibproir|,  im  frübem  gemeinen  Sroaebrnbt  C|rmtien  (lat.),  Xubnabme,  Sefreiung  oon  einer 

bae  fummariftbe  Sroaeboerfabrtn,  roeltbeb  bei  fofort  fonft  aDgemtin  auferle^n  Sop  (Stcaer>&);  inbbe. 
nrlunblitb  trroeibbartnffocbetuttgen  benOtlbubigecn  fonbere  im  lanoniftben  Sietbt  Befreiung  oon  ber  a^ 

bie  Borteile  ftbleuniger  3'vungboollftcrdung  ge>  litben^uribbiltion  beb Xibarfunbif^ofi  ober fonftiger 
luöbrte.  Xub  bem  Q.  beb  gemeinen  Jletbtb  ift  ber  orbentli^  Pirtbenbeamten  unb  ÜnterftcOung  un^ 
nunmehrige  Urtunbenproaeb  (f.  b.)  brroorge.  einen  bübttnPir^enobem  ober  unter  benBapPfetbft. 
gongen.  Stüber  gab  tb  eine  SRenge  Plöfter  unb  Papitel,  Me 

Citfiilor  (lat.),  Xubfttbret,  BoOPreder;  Beamter,  ber  orbentliiben  bifAöfliiben@eri(btbbatfcitentaoatn 

mcItbembieamangbmeifeBeitreibungöPentliiberXb.  maten;  bie  Unioetptdten  genoffen  tbenfaDb  biHeb 
gaben  obliegt.  eat(utocif<b,mittetb3n>angeber>  Brioilegium;  ja,  ganae  Orben,  a- B.  bie  Sipercienitr, 

folgenb,  bie  Sjelution  (f.  b.)  betrePenb.  Saefuto.  Sluniaetnfer,  Srümonpratenfer  le.,  mürben  auf  biefe 
tifibe  Utf  unben,  foltbe,  auf  Qlrunb  beten  bie  fofor.  JBeife  bem  Bupp  unmittelbar  untenoorfen.  So  ent. 
tige  3mangboollpcedung  (f.  b.)  aulüfPo  iP.  Panben  oielfatb  BtAloturen,  bie  gar  leinet  fDiSaefc 
Qfilmanb  (Ipr.  ■ning),  Memp  ffufepb  Sfibore,  mehr  angebürten  (praelaturae  nullius  dioeceseosl, 

(Stof,  fraua.  inocftball,  geb.  13.  Koo.  1776  au  Bar  fa,  bie  felbft  bie  biftbbfliAe  Qkmult  (ius  episc.pale 

le  Xue,  begann  1791  feine  militdrifibe  Saufbabn  in  rel  quasi)  an  ptb  gebratpt  butten,  um  bie  natur. 
einem  Sreiminigenbataillon  unter  Oubinot,  aeitbnele  litb  unter  einem  foltben  Unmefen  febr  in  SerfcS  ge> 
fi(b  1799  im  neapolitanififien  Prieg  unter  Sborn.  ratene  PirtbenbUjipIin  miebarktiupellen,  gab  bat 
pionnet  unb  alg  Slurati  Xbjutant  im  Priege  gegen  Ponjil  oon  Xrient  bie  3uri«b{|tion  über  Sie  ffri. 

CPertciib  1805  auS.  Xacb  ber  Stblaibt  oon  eplau  mierten  ben  Bifiböfen  menigfleng  oM  pSpfUitben 
lum  Brigabegenetal  ernannt,  folgte  er  Btural  natb  legalen,  in  einigen  f   uniten  felbP  fAleibtbin  aurnd, 
Spanien,  marb  aber  gefangen  unb  nach  Cnglanb  ge.  unb  auib  bie  @aemttonen  bet  einielnrn  XiignitStea 
brotbt.  1811  gelang  c4  ibm,  au  entpieben  unb  in  einet  unb  ber  Papitel  erlitten  grope  (Einfdtronlung.  ̂ a. 

Ileinen  Barle  über  ben  Ponal  p   fepen,  roorauf  et  arlne  eaemte  Biftbbfe,  bie  aifo  unmittelbar  unter  bem 
aI4@robpallmeipet  inbieXienftebegPöniggSRurat  piipftlicben  Stiibl  peben,  gibt  c4  icst  noib;  jolibe  ftnb 
trat.  SJieber  in  bie  franabpitbe  Xrmee  eingctrelen,  bet  Bifdiof  oon  (Srmelanb,  ber  Sürfibtttbof  oon  Bre*. 

madtte  er  ben  nifpftben  Selb;ug  alb  Befeblibuber  lau,  bieBifdiSfe  oon  ()ilbc4b(im  unb  C4nabrid,ber 
ber  Warbegrenobicte  mit,  befebligte  im  Selbaug  1813  opofloliftbe  jelbcilat  in  Öfterreitb,  bte  Biftbüfe  oon 
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9H(t|imb3trnPur(nmbl)ie  fünf9if(^äfebet®(^rocii.  mehr  in  Scrgcffen^eit  gcfommen  roaren,  routben  fie 

3m  ■projeS  bcbcutet  (r.  f.  ».  ro.  crimicrtet  ober  bc^  neuerlich  butcfi  Crbenäfleiftiicbe  roicbct  eingcfübrt 
fniterOerii^töftanb  (f.  b.).  S.  ̂ieß  audi  im  frühem  unb  fanbcn  namentlich  in  ben  Jlheingwnben  siet 
beutfchenStaaticecht  bnäSufhöten  betÄeichÄunmit=  leilnahme.  auch  bie  son  3e(uiten  unb  Sebemptori> 
tetbarleit  für  ein  Seichbglieb  unb  hoher  e jimieren  ften  geleiteten  SWiffionen  roerben  nach  biefem  Spftem 
f.  s.  n).  einen  Seichbunmittetbaren  jum  3)littclbaren  bcr  Gjcrjitien  betrieben.  3n  ber  proteftontifchen 

machen.  Sieb  gefchah  entmcber  fo,  bah  ein  Unmittet:  .ttirche  bietet  menigftenb  ber  SRethobibmub  gemiffe 
borer  non  einem  mächtigem  SanbeSherm  bcffen  tinn-  Sinologien  bar. 

beätaPen  aufgenötigt  bcfom,  ober  bap  et  oon  bet  #jer|a(ie(griech.),  »aubotbeitung',au8führung; 
ttragung  ber  jteichgfaPen  nmgebrängt  niarb,  unb  fe  als  rhetorifche  ffigur  bie  enoeiterte  aubfUhrung 
nachoem  berGrimierte  feine  Saften  bcibei  behielt  ober  eine*  S3egriff«  but^  3'*f“tnntenfteIIung  mit  fmnoet- 
(hm  folche  ttbgenommen  tnurben,  fproch  man  non  roonbten  SJegtiffen. 

Exemtio  cum  onere  unb  Exemtio  sine  onere.  (Efergut  (fronj.,  loc.  tiStab),  ouf  SRünjen  bet  but4 
tEjenterieren (Iot.),bieGingeroeibcherauSnehmen;  eine  Sinie  abgefonberte  untere  abfchmtt,  auf  aeU 

Grentcribmug,  baä  aubnehmcn  ber  Gingcroeibe.  ehern  in  bcr  Segel  bie  3ahte8)ohl  ongebrocht  ift 

Exequatur  (tat.,  ernolljiche«),  58e;eichmmqfür  ®|erjieren  (kt.),  üben,  Übungen  nomehmen.beä 
ben  att,  burch  tnelchen  eine  Segierung  einem  bei  ihr  fonberS  bie  aubbilbung  bcr  Gruppen  in  {lanbhabung 
allrcbitierten  ÄonfuI  (f.  b.)  eincb  fremben  Staotb  bet  SBoffc  foniic  in  ouen  Seroegungen.  ®et  ffiert 
bie  aubübung  feiner  f^unltionen  alb  foldhcr  inner>  beb  Gretjierenb  liegt  fomohi  in  ber  mechanifchen  ab> 
Batb  ihteb  Staatbgcbictb  geftattet,  ihm  bie  üblichen  richtung  jur  gteichjeitigen  aubführung  non  ©ttffen 

^risilegicn  jugefteht  unb  benfelbcn  gegenüber  ben  (f.  b.)  ̂ur  georbneten  sBeroegung  gcfchtoffencr  JRaf> 
äieamten  beb  eignen  @taatb  anerfennt  unb  legiti-  fen  alb  in  bcr  moralifchen  (Einmietung  auf  bie  Zruppe, 
tniert.  35ie  Grnennung  beb  Äonfulb  fcibft  erfolgt  roobutch  bab  G.  ein  ̂aupthebcl  für  bie  iibjiptin  bet 
nämlich  burch  bie  aegierungbcbicnigcnStaotb,beffen  öeere  roitb.  ®ut  gehanbhabtcb  (nutgör:  ftrammeb) 
3ntereffen  er  in  einem  anbern  Staat  roahmchmen  G.  pchert  bie  ̂ errfäaft  beb  Dffiäierb  über  feine  Scutc 

foll,  in  bem  fogen.  Säeftctlungbbricf  flettres  de  ouch  in  ben  emftejten  Sagen  unb  gilt  nicht  mit  Um 
Provision,  Äonfulorprooirionen).  Sob  SDüniPerium  recht  olb  ©tabmeffet  für  bie  Äriegbtücbtigfeit  einer 
beb  aubioärtigen  brt  befteüenben  Staatb  hat  nun  Zruppe.  SBähtenb  im  aitcrtum  oon  ben  ©riechen 

bie  Äonfularptonifioncn  bem  ©efonbtcn  bcbfelben  unb  Sämem  gro|eb  ©eroicht  auf  bie  SBaffenübungen 
in  bem  Staat,  in  metchem  ber  neue  JtonfuI  mitten  gelegt  mürbe  unb  namentlich  Me  Übungbarten  ber 
foa,mitjuteiIen;  ber  ©cfanbte  aber  hat  ftch  albbann  tehtem  (breimal  monatlich  ftottpnbenbe  Übungb- 
mit  bem  iDJinifterium  beb  aubroärtigen  beb  betref=  i   märfche  non  minbeftenb  fünf  Stunben,  ihr  langfamet 

fenben  Stoatb  inb  SJetnehmen  ju  fch'en,  um  bie  Gt=  unb  ©efchroinbfAritt)  gonj  benen  bet  neuem  3cit teilung  beb  E.  oubjumirfen.  2)iefe  fnnn  nermeigert  entfprachen,  nerfchmanb  im  SRittelolter  bab  6.  not 
metben,  menn  ber  alb  Aonfut  $räfentiertc  eine  Übet  ben  ungeorbneten  Gin;eltämpfen  berSittcr  unb  ihteb 
belcumunbete  ^ta^on  ift,  ober  roenn  er  gegen  bie  Se>  ©efolgeb  unb  tarn  erft  mit  ben  georbneten  feeren 
gictung  beb  Stoatb,  in  bem  er  thätig  metben  foB,  bet  neuem  3eit  micber  jut  alten  ©citung.  3'n  3- 
eine  feinbli^e®epnnung  an  ben  Ing  gelegt  hot.  lie  1473  foB  Kort  ber  Äühne  non  Surgunb  bob  G.  in  fei: 

beutfehe  Seichbnetfaffung,  tnelche  bab  beutf^c  Äon-  nem  ̂eet  eingeführt  haben.  Sab  erfte  3nfanterie= 
fulatbmefen  jur  Siei^bfache  gemadt  hat,  cntjieht  ben  G;er)terreglement  ftammt  nom  ©rafen  äKorit  oon 
beutfehen  Ginjelftaaten  nicht  bab  Stecht,  ben  Äonfuln  äaffau ;   über  bie  ̂ anbhabung  bet  ißite  unb  9iub> 
frember  Slächte  bob  E.  lu  erteilen,  roenn  auch  l*i'  f'i*  fchrieb  n.  SBaUhaufen  (1M6).  Unter  SBoBcnftcin 

3ulaffung  frember  Äonfuln  sumeift  oonSieichb  megen  i   mie  ©uRao  abolf  mürbe  in  ben  Sägern  ftetb  Reihig 
erfolgt.  ejctjicrt,  roährenb  nach  beibet  lobe  nie  3uehtlorigieit 

G|ei|u!c«  (iat.  ExBequiae),  bei  ben  alten  Siömem  I   einrth.  Stach  ber  im  Sreihigfährigen  Ärieg  eingetre- 

bieSeerbigungbjeremonien',  inberlathoIifchenÄirche  tenen  Stermilberung  unb  fpcitem  Stcubilbung  faft  ol- 
bie  SSeffen  (Gjeguiolmeffen)  für  Sierftorbene,  roelche  Ict  Secre  roaren  cb  bie  branbenbutgifchen  Imppen, 

gemöhnlich  amS.,  7.,  9.,  30.  ober  40.  lag  ober  auch  burch  tüchtigeb  G.  im  f^rieben  gefchult,  Reh  ̂ Ib 
Sem  fjahrebtog  beb  lobeb  gclefcn  metben  unb  jmat  einen  31omen  auf  bem  Schlochtfelb  machten.  Sei  ben 
ftetb  in  bet  ̂ ifarrlirche  beb  Serftorbenen.  gerootbenen  Sölbnerheeren  beb  18. 3ahrh.  artete  bie 

Cretjuieren  (lat.),  noB)iehen,  noBftreden;  burch  abrichtung  mehrfach  in  blofeb  GinbriBen  aub  unb 
Gjefution  (f.  b.)  Schulben  eintreibm,  oubpfänben.  erftrerfte  RchoufmoncheunnühcÄleiniglciten,  ficherte 

Exrrclee  (franj.,  fpt.  •iriii<).  Übungbftüct,  auch  jeboch  burch  lange,  blutige ffelb, lüge  hinburch  ben fcRcn 
Übungbbuch:  Sann  f.  o.  m.  ginanj»  ober  Gtatbjahr;  3ufammenhalt  ber  ipeere.  Ghe ütapoleon  feine  groben 

auch  bie  ̂ eftReBung  ber  fteuerpRichtigen  Objette  unb  0elb)üge  alb  Äaifer  begann,  fchulte  er  auch  bob  Sottt 
ber  Stcuerpfticht.  in  feinet  neuen  loltil  im  Säger  non  Soulogne.  3mei 

Exercitia  splrltnal!a(geiRIi^e  Gceriitien),  3<>hK  fpäter  mot  ober  bie  SibsipHn  bet  Iruppm 

eine  in  bet  (atholifchen  abletil  gebräuchliche  $)e;eich- 1   fchon  fo  geloctert,  bab  bie  ffran;ofm  (nach  Irochu) 
nung  für  befonbme  Übungen  in  bet  ffrömmigteit  beim  Sormarfch  non  yeno  bib  über  bie  SBeichfcl  an 

unter  Seitung  eineb  Seelforgctb,  gegenroärtig  meift ,   60,000  Slachlüglet  hotten.  IBei  bem  geringen  9tach- 
gum  mütbigen  Gmpfangbeb  Salramentbbeb  aitarb  I   bruct,  ben  bie  ffraniofen  auf  grünbltcheb  G.  legen, 
angefteBt.  jftüh  fchon  fanbcn  bergleichen  Übungen  mochten  fie  1859  in  3taii«>  Mne  ähnliche  Grfabtung 

befonberb  in  ben  Älöftcm  eine  fehr  beifällige  äuf-  mie  1806;  ober  erft  bab  3ohr  1866  lieb  fie  roiebet  an 
nähme.  IBiel  auffchen  machten  im  16.  3ahth-  bie  emfte  Ihätiflleit  noch  biefer  Sichtung  hin  benfen. 
für  bie  3efuiten  (f.  b.)  non  Sflnoj  non  SoMla  nerab-  Siefe  mochte  fich  ouch  '»t  erften  leil  beb  ̂ elbiugb 
fobten  »Exerc  itia  spiritualia« ,   bie  bet  fjapft  oub=  1870  ebenfo  bemcrflich  mie  fpäter  ihr  gehlen  bei  ben 

brüdlich  beftätigte;  aietonber  VII.  führte  fie  1657  .   nach  bet  Äatoftrophe  non  Sebon  neu  aufgefteBten 
auch  bei  ©eiftlichen  unb  Saien  ein.  Sie  beftehen  aub  :   .^eren.  Sei  ben  beutfehen  imppen  mürbe, mähtenb 
IDtcbitationen ,   geiftlichen  Seftionen  ©ebeten,  ©e-  bebgelb.jugb  jcbe$aufeberlhätiglcitmitübungm. 

miffenberforfchungen  :c.  Sachbem  fic  eine  3citlang  '   namentlich  ouch  mit  G.,  }ur  auebilbung  ber  Sach 
üHtlKre  flonb.  >9111(00,  4.  UuR.,  V.  61 
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fc^übe  auSgcfüDt,  unb  bicfct  ftelä  ̂ [ti^rnäfeig  fort> 
gtfebten  S(^u(una  ift  tsefentli^  mit  bit  gute  3t<4t 

jujufc^teibeti,  bie  oa«  §tct  gcjeigt  bat.  »eim  C.  un> 
terfibeibet  man  bab  Xetaile^erjieren,  bie  Hubbil^ 
bung  be«  einjelnen  Manne®  ober  rocniger  jufammen. 
gefieDter  Seute,  »on  bem  6.  gefebloffcnct  äblei« 
lungen.  Orftere®  lebtt  bie  genaue  S(u®fäbrung  bei 

©riffe,  ®anbl|abung  bet  SBaffe  (roof)!  ä«  unteifibei- 
ben  Dom  «©ebtaudj«  bet  SBaffe,  bem  5ed)ten  unb 
Stbieben),  fetnet  bie  ffilementatberoegunoen,  SBcns 
bungen  unb  Matftb  im  ©lei^ttitt  (f.  b.).  £et  Ztupp 
biCbet  ben  Übetgang  ;u  taltifib  fotmietten  S(bteilun> 
gen  unb  beteitet  bn®  6.  in  bet  Äompanic,  GJfabton 
unb  Satterie  oor,  in  melcben  bie  Ubeteinftimmung 

in  ©tiffcn  unb  beim  Matftbictcn,  bann  abet  bie  Stu®= 

f&btung  pon  Goolutionen  geübt  mitb.  X)ie  Jtompa- 

nie  foU  batin  uoDtommen  fielet  unb  im  übrigen  >fo 
ouSgebilbet  fein,  ba^  fitib  in  ber^anb  be®fiaupt< 
mann®  unb  in  noUet  Slufmertfamfeit  auf  feine  ̂  

fehle  befähigt  ifl,  au<h  ba®  au®3ufühten,  ipa®  porhet 

niiht  befonbet®  eingeübt  niat>.  99eim  Sataillpn  unb 

Sananerietegiment'  ift  bie  äuSfühtung  nnn  ®poIu< 
tionen  foinie  baS  gufammenroirten  bet  täumliih  ge< 
trennt  ftehenben  Xompanien  unb  G®fabron®,  ta< 
fche®  3ufammen<  unb  Slu®einanberjiehcn  nach  allen 
Seiten  bin  ̂ tauptgegenftanb  be®  Gierjicten®.  ®ei 
ben  atöBcm  Setbänben,  Regiment,  ®rigobe,  geht 
ba®  6.  übet  in  bie  SluSfühtung  npn  ©polutionen  im 
2:ertain  nach  untergelegten  @efecht®ibee,  bie 

S?fihrer  bet  einjelnen  Iruppcnfötper  (Sataillon  ic.) 
erhalten  ihre  befehle  burch  Slbjutanten  ober  führen 

ihre  Zruppen  felbftänbig  na^  bei  gegebenen  lCi®pP‘ 
fitinn.  iiefe«  ß.  im  Zerrain  ift  bet  Übergang  jum 

Manöptieten,  ben  taftifchen  Übungen  gemifchtei 
SBaffen  (Infanterie,  flanaHerie  unb  arttllerie)  nach 

©efcchtSibeen.  Za®  ßinüben  ber  Mannfchaften  pn= 
bet  ftatt  auf  ßrerjierplähen.  ßin®ataiSon  braucht 
jur  blpfeen  Slufftellung  mit  cntraicfclter  Stbüffenlinie 
320  m   Ziefe  unb  minbeften®  250  m   Sterte  für  bie 

grieben®ftarte ;   eine  GStabron  für  bie  geniähnlichen 
Seniegungcn  ebenfopiel,  jur  Ginübung  ber  SIttacte 
aber  minbeften®  1200  m   Ziefe.  3>te  S(u®bi(bung  ber 
einjelnen  Beute  unb  Heiner  Slbteilungen  bienen  bei 
fchlechtem  SBetter  ß;erjierbäufer  obcrSchup- 

pen,  für  Zruppen  ju  Sferbe  Stcitbnhnen  SJeter®. 
bürg  befipt  ein  Gprjiethau®,  in  bem  fogar  ein 
panerieregiment  eEerjieren  (ann.  ßjerjiertegle- 

ment,  in  Dfterreich  Slbtichtung8reglement 
genannt,  heijt  bie  Sorfchrift  für  bie  Stuibilbung  bet 

Zruppe  im  G.  Maffe  hat  ihr  befonbere®  Siegle- 
ment.  6®  gibt  genaue  SJorfchriften  für  bie  jjorm, 
non  benen  abjuipeichen  nerboten  ift,  unb  bie  jeber 

Mann  in  ber  Zruppe  fo  iennen  mufi,  baB  ihre  riep^ 

tige  SluBfühtung  auf  Sommanbo  unter  allen  Umflän< 
ben  gefichert  ift,  gleichfam  jut  jmeiten  Siatur  roirb. 
gür  bie  Stnnienbung  ber  formen  gibt  ba®  Gset- 
jicrrcgiement  nur  örünbfähe;  bie  für  ben  jebe®ma= 
ligcn  3aII  richtige  fjorm  ju  inählcn,  ift  Sache  be® 
Ruhtet®.  Zer  beutfeh  -fraiubfifchc  Stieg  non  1870/71 
Ift  POn  tiefgreifenbem  GinfluB  auf  bie  GEerjiettegle= 

ment®  aller  öeete  geraefen  unb  hat  beten  Steubear- 
beitung  jurRolge  gehabt,  ©egenroärtig  (Gnbe  1884) 
gelten  lolgenbe  GEerjietteglemcnt®:  für  bie  Rnfan* 
terie  inZeutfchlanb  unbRtolienoon  1876,  inRraiiH 
reich  Pon  1876,  Öfterreich  1880,  SKuBlanb  1881;  für 
Saoalletie  inZeutfchlanb  unb Rtanfrcich  non  1876, 

Rtalien  1873,  Dfterreich  1875  —   77,  SiuBIanb  1881. 
9 prrjirrfiioihrn ,   Sterfnöchcrung  in  ben  rechten 

Sehultermuöfeln,  loelche  burch  bo*  Stnfchlagcn  be® 
I8einehr4  in  chroiiijche  Gntjünbuiig  perfe(ft  loerben,  | 

—   ©f^aiiftorcn. 

lommt  bei  Solbaten  hin  unb  tpieber  not  unb  muB, 
ipenn  babureb  erhebliche  Runftion®f)Srungen  ent= 

ftehen ,   bur^  Operation  befeitigt  merben.  Gine  Ufa- 
liehe  Scrinöchetung  finbet  fleh  bitmeilen  al®  31eit< 
fnochen  bei  Sleitern  im  groBen  3t>jiehermu®Iei  ber 
Dberfchenfet. 

gpetjicTlogeT,  f.  n.  ».  Übung®Iaget,  f.  Bager. 
Cfcriimitctlltr,  ehemal®  au^  ZrillmeiRer  ge^ 

nnnnt,  Dfpjiere  ober  Unteroffijiere,  benen  bie  3bi4* 
bilbung  ber  Sielruten  oblag.  $eute  h<tBm  S- 
freite  ober  Maate  ber  SRartneartillerie,  melche  fich 

ba®  3eugni®  hierfür  auf  bem  StrtiOeriefihuIfchiff  er 
ipotben  haben;  Sbjeichen  ein  tote®  Ghmmn  mit 
©ranate  barübet. 

S]rer]it«lipR  (lat.),  Übung,  gelehrte  Untcrfuchung. 

Sfefion  (lat.),  aümähliche  oberflächliche  3rrft0‘ 
rung  pon  Drganteilen,  befonbet®  SnoAen,  burch  ©e^ 
fchniüt®«  unb  anbre  SerftörungSptojeffe, 

Ex  est  (lat.),  e®  lü  au®,  norbei. 

dfHtt,  1)  ̂auptflobt  non  Zeoonfhire  (Gnglanbl, 
am  Ge>  in  anmutiger  @egenb,  ifl  Sit  eine®  Sifchof®, 
hat  eint  groBe  unb  prächtige  Satbebrale  utfprünglich 
notmännifchen  Stil®  (1112),  aber  in  ihrer  ftttgen 

©eftalt  gotifch  au®  ber  3eit  non  1280  bi®  1370,  mit 
brisanter,  ftatuengefchmüdter  SBtftfaffabe  unb  jmei 

al®  Sreu^rme  bienenben  nachnotmänni|chen  Zur; 
men  (im  Rnntm  bie  fogen.  Minftrelgolene,  ein  ori= 
gineSe®  SBerf  ber  Sfulptui);  auBerbtm  jahltticlK 
anbre  Sirchen,  Sluinen  eine®  au®  btt  3eit  not  bet 
Groberung  ftammenben  Schlofft®  (Slougemont),  an 
beffenRuB  bieSlorthcrhap  genannten  Slnlngen  liegen, 

ein  1693  erbaute®  Siathau®  (Guildhall),  einen  de.- 
richt®hof,  eine  Rirenanftalt  unb  mit  ber  SBorftabt 
St.  Zhoma®  (1881)  43,770  Gimn.  Rrüher  inot  G. 
eine  anfthnliche  Rabrilfiabt,  fett  ift  eS  nonniegenb 
$>anbel®ftabt.  Gm  4   m   tiefet  Sanol  (fchon  1544  an; 
gelegt)  neibinbet  e®  mit  Zop®ham  an  ber  Münbung 
be®  CSj.  3tmi  Ipofen  gehören  (ism)  60  Setfehiffe  non 
8032  Zon.  unb  126  Rifcherboote.  SBert  btt  3Iu#fuhr 
1884:6669  ̂ fb.  SterC,  betGinf  uhr  176,620S!fb.Stetl. 
Unter  ben  9ilbung®anflolten  ber  Stabt  netbitnen 
Seaebtung:  ba®  anglilanifche  ®ritfterfcminar,  eine 

^ochfchule  für  Zamen,  2   ©pmnaften  unb  ba®  groB; 
artig  angelegte  SlIbert'Muftum  mit  Sibliotbef  unb 

Sunftfchule.  G.  ifl  ba®  Iscm  Damnoniomm  ber  Sti>> 
mei  unb  hieB  al®  ̂ auptftabt  bei  SSeflfachfen  Gjan 
cefter.  1085  mürbe  e®  non  SBilhelm  bem  Grobmr 
geftürmt.  Seit  biefet  3eit  ift  ei  mehrmali  belager 
inorbeii,  julejt  1646  nom  parlomentarifchen  ©enetal 

Rairfaj.  —   2)  Rabrilort  im  norbameiifan.  Stoat 
Slem  ̂ ampfhire,  am  SquamfcottfluB,  lökmfübmefl 
lieh  non  ®ort®mouth,  mit  (18bo)  3669  Gimn.,  ber  1781 

geftifteten  ShiOip®  Slcabcmp  unb  einem  Bebrerin 
nenfeminar. 

Exüiint  (lat.),  fie  gehen,  treten  ab;  e.  ciniuea,  oSe 
ab!  (in  englifchen  Zheaterftüden).  Sgl.  Exil. 

Gpfoliation  (lat.),  Slbblättenmg,  3erftörung  non 
gleichmäBigen,  bünnen,  oberflächlichen  unb  flächen- 
haft  auigeoebnten  Schichten  non  Organen  burch  »1 

ceröfe  Sfojeffe,  Scriounbungen  jc. 
Sf  f   otiirreii  (lat.),  fich  abblättem,  fchieferig  ablöfen ; 

e   E   f   0 1   i   a   t   i   n ,   fich  fih'rfrrig  ablöfenb. 
©Ehalirrrn  (lat.),  au®bauchen,  auibuften;  GEha> 

Intion,  Sluihauchung,  Äusbünftung. 

(®Ehauflion  (lat.),  Schöpfung,  Grmübung. 
Grhanjiorcii  (lat,  Stuifauger,  Saugmafchi 

iien),  mtchan.  Sorrichtungen  jum  Sluifaugen  luft- 
förmiger  Sörper,  j.  S).  ber  fchlechten  Buft  (bofen 

SBetter)  au®  Siergroerlen,  ber  burch  Sluöbünftungeii 
neninreinigten  Buft  au®  Sonjertfälen,  Zheotem  :c. 
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feui^t  geiDorbcner  Suft  aus  Xcoden<  unb  Kü^Mu- 
men,  btt  (Saft  unb  iiämpfe  aus  ben  betörten  bcr 

äcucbtgaSanftalten  ic.  3«  biefen  ̂ nicden  laffen  fi(b 
jnar  aDe  untec  >®cbläfe<  btfi^ncbcncn  Spparat« 

pcnsenben,  bo(b  ftnb  folqcnbt  oon  i^ncn  namentli^ 
baju  geeignet.  Sie  geölte  Seibceitung  ^oben  bie 
na(b  bem  ?!tinjip  ber  Stnttifugaloentilatopen  unb 
flapfeltäbet  erbauten  3n  totoffalen  Simenftonen 

auSgefü^rt  (non  me^t  als  10  m   Suti^meffer),  neT> 
ben  fie  jui  (Srubenpentilation  a(S  SBetterrdber  per» 
n>enbet.  Sielfaib  tcerben  jett  Sampfftra^lapparate, 
fogen.  Sampffira^Ie;^au|tacen  ober  Sjeftoren,  bei 

»eilten  bie  Suft  non  einem  mit  großer  @eii^n)inbig> 
feit  in  ein  9)obi  auSfirSmenben  Sampfftrabl  mit 
fortgeriffen  niitb,  jum  Suftanfaugen  permenbet  (J. 

€tta^lapparate).  SSereinjelt  Jinbam^  Q.  na<$  Hrt 
ber  Snlinber»  unb  @IodengebI8(e  im  @ebrau((. 

Cibrrrbirrm  (tat),  enterben;  6j;b‘<^<bation, 
(Snterbung;  6;(erebat,  rin  Enterbter. 

Srtibieren  (lat.),  übergeben,  einpnbigen,  einrei’ 
c^en,  porjeigen  (f.  E^^ibition);  au<^  r>4  »K  etmaS 

jeigen,  beinä^ren;  S;;b<^<>>t,  ber  Einjeber  ober  Ein> 
reiqer  einer  Scgrift;  Ej;(|ibitum,  Eingabe,  einge^ 
reichte  Schrift. 

Cr|ibitioa(Iat.),inber!RechtSfprachebaS3iorIegen, 
Sor}ctgen  ober  3ugänglichmachen  einer  Sache,  mel< 
<he$  oon  jemanb  aus  einem  rechtlichen  ̂ ntereffe  oer> 
langt  merben  (ann.  SluS  allgemeinen  SiHigfeitSrüct! 

flehten  gibt  nämlich  baS  römifche  Siecht  bemjenigen, 
für  mefchen  eS  oon  rechtlichem  Ontereffe  ifi,  bah 

ihm  eine  Soche  ooraelegt  ober  fonft  jugängli^  ge< 

mac^t  merbe,  eine  »läge  auf  E.  berfelben  (actio  ad 
exhibendum).  Er  lann  bamit  nicht  bie  $erauS‘  ober 
3urU(lgabe  ber  betreffenben  Sache,  fonbem  lebiglich 
berenSotlegung  (bnS  Ejhibieren)  forbem.  SieE£= 
hibitionStlage  hat  hoher  einen  loefentlich  Dorbcreiten> 
ben  Ehsralter;  namentlich  bient  biefelbe  auch  baju, 
um  bie  SoSlöfung  einer  an  unb  für  fich  bemeglichen 

Sache,  loelche  aber  mit  einer  unbemeglichen  in  Ser- 
binbung  gebracht  unb  3ur  3eit  beren  3ubehör  ifi,  oon 

ber  unoeroeglichen  Sache  ju  erroirlen,  um  bie  e£hi' 
bierte,  nun  loieber  beioegliche  Sache  alSbann  mittels 
einer  meitcrnltlage  oinbijieren  ju  tonnen.  Ser  fiaupt= 
fall  ber  Serbinblichleit  jur  S.  (E^hibitionSpf licht) 
ift  aber  ber,  bah  ber  Setlagte  eine  Uriunbe  befige, 
nn  beren  Vorlegung  ber  ftläger  ein  rechtliches  3nter> 
effe  hot.  3n  biefem  ffall  heißt  bie  S.  Ebition  (f.  b.), 
roelch  legtere  entmeber  in  einem  befonbem  StechtS^ 
ftreit  ober  aber  in  einer  bereits  rechtshängigen  $ro< 
gehfache  als  ̂ tjibentflreitpuntt  oortommen  (ann. 
mal.  Seutfehe  3ioiIpro)ehorbnung,  §   387  ff. 

Exhibition  (engl.,  im.  -miiVs),  bei  ben  EnglSn- 
bem  Sejeichnung  ber  mobemen  OnbuftrieauSfteüun^ 

fen  (f.  SuSftellungen),  bie  oon  ben  ffranjofen Ixpositiono  genannt  merben,  mährenb  E.  Oec.  •bigiöng) 
bei  ihnen  nur  ben  einseinen  Beitrag  jur  Exposition, 
bann  inSbefonbere  auch  Sierfchau  bebeutet. 

Hfhortierrn  (lat.),  ermahnen,  ermuntern;  Sj;h<>r> 
tation,  Ermahnung;  e^hottatio,  ermahnenb;  E£< 
hortatorium,  ErmahnungSfehreiben;  Elhot^te,  Er< 
mahnungSrebe,  ErmahnungSf^rift. 

Crhumieren  (tat.),  etmaS  mieber  auSgraben,  g.  m. 

eine  Seiche;  ber  mergeffenheit  entjiehen;  E£huma< 
tion,  SeichenauSgraoung. 

Ex  hjrpothäsl  (lat.),  ber  SorauSfehung  gemöh. 
CrigirTtn(lat.),  forbem,  oerlangen,  eintreiben  (eine 

Schulb);  Ejigent,  Einforberer,  Seitreiber;  Eji< 
genj,  ErforbemiS,  Sebarf;  ejigibel,  eintreibbar; 

e£ijeant  (franj.,  (pi.  -Wna),  anfpruchSooll. 
(ifignität  (lat.),  (äeringfugigteit,  Kleinheit. 
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(ffil  (lat.  ExUinm  ober  Exsilinm),  im  meiteflen 

Sinn  bie  Sage  beffen,  melcher  nicht  in  feiner  Heimat 
leben  baif,  fei  eS  infolge  einer  SanbeSoermeifung  ober 

eines  freien  EntfchluffeS.  Such  bie  Seifehungen  gan- 
ger Säller  hat  man  mohl  alS  E.  begei^net,  g.  S.  bie 

babplonifcheEefangenfchaft  ber  3uben.-  Selben  (3r  le- 
chen mürben  biejenigen,  melche  in  i^ren  politifchen 

Xnfichten  mit  ber  her^chenben  Sortei  nicht  überein- 
ftimmten,  oielfach  genötigt,  boS  Saterlanb  gu  oerlaf- 
fen;  Seifpiele  finb  Kimon  unb  Xenophon  in  Slthen, 
SemaratoS  in  Sparta.  SKibiabeS  mürbe  guerft  me- 
gen  Serftümmelung  ber  fermen,  bann  megen  Un- 
glüdS  imKrieg  aus  athen  oerbannt,  ZhutpbibeS,  meil 

er  423  o.  Ehr.  SmphipoliS  nicht  hotte  retten  (önnen. 
Sluch  mar  bem  (rimineü  Stnoellagten  geftattet,  fich 

nach  t>^  erften  gerichtlichen  Serhanblung  inS  fi.  gu 
begeben,  fobalb  ber  Staat  nicht  unmittelbar  beteiligt 

mar.  SerSanbeShüchtige  oerlgr  feine  fämtlichen  bür- 
gerlichen Jlechte  unb  fein  Sermögen,  unb  oft  mürbe 

|elbft  feine  gurüctgelaffeneffamilie  nicht  mehr  alS  gu 

ihm  gehörig  angefehen.  Sine  gefekliche  Küdlehr  tonnte 
nur  infolge  eines  SoItSbefÄluffeS  erfolgen,  inbem 
entmeber  bie  Etrünbe  berSerbannung  megfielen,  ober 

Serbienfte  bie  frühere  S^ulb  gutma^ten.  3ugleich 
erfolgte  bann  bie  SUebereinfefung  in  aDe  frühem 

Siebte  unb  in  baS  Sermögen.  Eine  eigne  31rt  beS 
EpilS  beftanb  in  Slthen  no^  in  bem  Scherbengericht 
ober  OftraciSmuS  (f.  b.),  moburch  man  baS  E.  für 
Siänner  betretierte,  beren  Snmefenheit  bem  Staat 

gefährlich  merben  gu  tönnen  fehlen.  Sei  ben  Sömern 
ift  baS  E.  in  ber  ältem  3eit  burchauS  nicht  alS  Strafe 

angufehen,  erft  gegen  baS  Enbe  ber  Sepublit  unb 
unter  iMn  Kaifem  pnben  mir  eS  alS  Seportation 
(f.  b.)  unb  Delegation  mieber.  S.  mar  urfprünglich 
nicht  SanbeSoermeifung,  fonbem  bloh  Sergiept  auf 

baS  einheimifche  Sürgerrecht  mit  Überfiebelung  in 
eine  anbre  Stabt.  So  tonnte  ber  Domer  baburch, 

bah  er  Sürgerrecht  unb  Stufentholt  in  Dom  aufgob 
unb  fich  <0  einem  oerbUnbeten  Staat  nieberlieh,  bem 
Strafurteil  feiner  bisherigen  Cbrigleit  entgehen.  Um 

aber  lu  oerhinbem,  bog  ber  SanbeSflUchtige  (exul) 
als  Sürger  einer  anbem  Stabt  hätte  gurudtehren 
tönnen,  marb  er  unter  ben  Sann  gefteüt,  b.  h.  eS 
mürbe  ihm  bie  (Semeinfdhaft  beS  SBotferS  unb  ffeuerS 

unterfagt  (aquae  et  iguis  interdictio);  lehrte  er  ben- 
noch  gurüd,  fo  mar  eS  jebem  geftattet,  ihn  gu  töten. 
Zie  Aufhebung  biefeS  SanneS  burch  SollSbefchluh 
mar  bie  jjorm,  um  einen  Serbannten  gurüdgurufen. 

Erft  gegen  baS  Enbe  ber  Dcpublit  mirb  baS  S.  als 
Strafe  genannt.  Sie  erfolgte  für  benjenigen  auf  gehn 
3ahre,  melcher  fich  ̂ ><4  DmbituS  fchulbig  gemalt 

hatte,  gumcilen  auch  fär  ben,  melcher  ben  Staat  gröb- 
lich oerlept  gu  haben  fchien.  3«  einem  jeben  Cßericht 

mar  bem  fcpulbigen  Dngetlagten,  folange  baS  Urteil 
noch  nicht  gefällt  mar,  geftattet,  fich  unoehinbert  gu 

entfernen;  nur  bei  eigentlichem  offcnlutibigen  ̂ lo^- 
oerrat  bemächtigte  man  fich  ber  Serion  beS  Schülbi- 
gen  unb  beftrafte  ihn.  Zie  nächftc  ffolge  beS  ErilS 

mar  Serluft  beS  SürgerrechtS  unb  SermögenS.  Zer 
römifchen  Aquae  et  ignia  interdictio  entfprach  bie 

altbeutfche  Srieblofigfeit  (f.  b.).  Zie  heutige  DuS- 
roeifung  (f.\)  tonn  nicht  oIS  E.  aufgefaht  merben, 
menn  auch  ber  DuSbmd  S.  gumeiien  auf  unfre  mo- 
bernen  SebenSoerhältniffe  übertragen  mirb. 

Sfimicren  (lat  ),  oon  einer  Serbinblichteit  auS- 
nehmen,  befreien;  baherauch  treiSejimiert  inSreu- 
hen  oon  Stabten,  melche  nicht  unter  bem  ilanbrats- 
amt  beS  betreffenben  KreifeS,  fonbem  unmittelbar 

unter  bcr  Degicrung  flehen;  ejimierter  fflerichtS- 
ftonb,  f.  Ejemtion. 

«1 
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Kx  IniproTlso  (tat.),  unoerft^enä,  unocrmutft. 
®ji«,  Stabt  imScgterunjiabcjirüBrombcrB,  Ätci« 

Si^ubin,  f)at  ein  3(mt4gcriil)t,  2   Minden,  (at^.  S(^ul< 
le^terfcminac  unb  (isao)  2846  (Jinn>. 

Crinanitig«  (tat.),  in  bec  Gbnftologic  ([.  b.)  bie 
Cntaugming  (|8ttli4er  Cigcnfibaften.  €.  ffeno  t   iter. 

C|i9rn)  (lat.),  Slafein,  Seftefien,  SluStommcn. 
Cfi)lnuialf«|,  im  lomft^en  Sinn  ein  Urteil,  n>el> 

e^eS  bie  ßpftenj  eines  (StngeS  nugfagt,  b.  bem> 
felben  baS  iSafein  atS  ̂ rabitat  beilegt;  im  ̂ramma- 
titalif^en  Sinn  ein  Sat),  bet  (ein  ober  ein  obllig 
unbeftimmteS  Subjett  ̂ at,  j.  9.  eS  regnet,  eS  bli^t, 

alfo  nii^tS  anbreS  beiaqt,  alS  ba6  bie  (an  ficb  mög< 
lic^e)  S^i^einutm  bei  ̂ egnenS,  91ibenS  ic.  in  bie< 
fern  Slugenblid  ncntiirdicbc. 

Crifteniminimum  nennt  man  biejenige  Summe, 

melqe  als  jur  Crbaltung  beS  2ebenS  (bur4|cbnitt> 

lid)er  ei^er  Unter^U  mie  aud)  berjenige  einer  )vn- 
nülie  in  3t>ten  ber  »rbeitSfä(|ig(eit  fomie  aui$  in  be^ 
nen  ber  Aranfbeit 

unb  5»<’<'l'b'töt) 
unbebingt  nötig 
eraditet  mirb.  (Ser 

Begriff  ®.  ift  ein 
retatioer,  inbem 

baS,  mag  a|g  not» 
menbigunbunent» 
bebrlicb  angefeben 
mirb,  je  nach  ber 
Stanbegangebö» 

rigfeit  u.  ber  Äul» 
turfiöbc  febr  »er» 
febieben  fein  (ann. 
So  (ann  ber  2(r» 

beitglobn  mit  ftei» 
genber  Kultur  fub 
erhöben,  ohne  über 

bog  e.  binougju» 

geben,  roeil  mitju» 
nebmenbem  Sobn 

roeitergebenbeSln» 
fprüibe  an  bog 
2eben  (Sobmmg, 

biobrung,  geiftige 
Oienüffe  jc.)  gefteltt  loerben.  5"  biefem  Sinn  fable 

ouib  t'offaOe  bog  fogen.  ebeme  Sobngefeji  auf.  Sine 
prohifdie  9(ner(ennung  finbet  bog  S.  oicifaib  bei  bet 
Befteuerung,  inbem  man  Sinlommen,  mclibe  einen 

beftimmten  Betrog  nidlt  erreicben,  oon  Bcxfonol» 

fteuern  freiläbt.  (3n  Bwuben  j.  B.  roetben  Sintom- 
men  »on  420  W(.  unb  loeniger  nidbt  gur  oDoemeinen 

Sinlommcnfleuet  bciangejogen.)  Bgl.  dinlom» 
menfteuer  unb  Steuern. 

Qriflirrm  (lat.),  fein,  »orbanben  fein,  (eben. 
Exil  (lat.),  et  gebt  ab;  »gl.  Eieunt. 
Exitium  (lat.),  Untergang,  Berberben;  egitiol 

(egitiög),  nerberbliib,  töbliib. 
Exitus  (lot.),  Buggang,  Snbe. 
Ex  Jnr«  (lat.),  »on  9ietl|tg  loegen. 
Srfanbtggiertn  (tat.),  erglüben,  entbrennen,  in 

$ihe  aeroten;  Sglanbeggcng,  Srbibung,  3öb}om. 
vftabation  (lot.),  BuSböblung,  ̂ Öble. 
Crfabutonn  (lot.,  Stodenbagget),  bei  Srbotbei» 

ten  (1.  b.)  3Haf*inen  jum  Bugbeben  ber  (Stbe.  SJöb» 
renb  man  früber  bie  Srbarbeiten  allgemein  bureb 

ajienfiben  »errieten  tiefe  unb  nur  jum  Irangport  auf 

gröfecreSntfemungcnScbitnenroegeontegle,  oufrocl» 
4en  bie  gewonnenen  Srbmoffen  mittclg  B’ogen  bureb 
(■jugpieb  ober  2o(omoti»cn  bewegt  würben,  wenbet 
man  jefet,  befonberg  in  Bmetifa,  auch  gum  Bueb«beu 

ber  Srbe  unb  gnweilen  auib  gum  fftonieren  IRofibi« 
nen  on.  (Sie  S.  geigen  febr  oerfibiebenortige  Kon» 
ftrultionen.  (Ser  S;(o»ator »on  (Kufton,  BtoctOTPL 

Komp,  (f^ig.l)btftebt  oug  einemKran(f.b.)mitbreb» 
barem  Bugleger  ee,  bet  auf  einem  fahrbaren  Oeftell 
f   fiebt.  (Set  Bugleger  trägt  ben  für  bie  Baggerorbeit 

beftimmten  grofeen  eifemen  Kübel  a   mitteig ’beg  glo» 
fibengupg  (f.  b.)  d.  (Sutib  Bngieben  beg  lebtem  wirb 
ber  Kübel  im  Bogen  bureb  öog  Stbreicb  gegogen,  in» 
bem  er  gugteieb  bureb  l»«  St'cl  b   ̂ orberliebc 

Stüfeung  erbält.  9to4  f^Dung  unb  Hebung  beg  Ki> 

ffrlaPatOT  »on  Kugon.  tlroctOT  o.  Komp. 

belg  finbet  bie  (Srefeung  beg  Bugtegerg  buttb  eine 
um  bie  Kettenfebeibe  c   gelegte  Kette  fo  weit  ftati,  bafe 

bet  Kübel  über  ein  gurSntfernung  beg  auggebobenen 

^breiebg  beftimmteg  Sobrieug  gelangt ;   bur^  M 
Offnen  ber  Bobenllappe  wirb  bann  ber  KübelinboU 
in  biefen  geftürjL  3e  naeb  bet  Bobenbefebaffenneit 
unb  Stellung  beg  gangen  Bpporotg  wirb  bie  2änge 

beg  Stielg  b   bemeffen,  weteber  bem  entfpreebenb  net» 
fteHbar  eingeriebtet  iß.  3‘“"  Betrieb  biefeg  gangen 
Bpparatg  bient  eine  auf  bem  büitem  tin  ber  ffigut 

wcggetaffenen)2(eil  begSBogengf  oufgefteDttlS^pf» 
mafibine.  Bon  äbniieber  Konftruftion  finb  bie  S.  oon 

ettig,  Oggoob  u.  Komp.  >c.  Sine  (weite  Btt  »on  S. 
arbeitet  mit  (wei  gelrümmten  (Srabfibaufeln,  bie  no4 
Brl  einet Beifejange  gegeneinanber  wirten.  (Ser  bier> 
bergcbSrigeBotb(dl<l$ltta»atot(Sig.2)bängt  mit  bet 
Kette  c   an  einem  fahrbaren  (Srebtran  unb  fin(t  unter 

O)ewi<btgbeloftung  Mim^eroblaffen  mit  feinen  Stob» 
fiboufeln  a   in  ben  Boben  ein.  hierauf  wirb  bie  Kette 
d,  wctdie  um  bie  Zrommet  e   gewidett  ift,  ongejogen, 

wobei  burib  tin  B&bttpotgtlegebie  (in  ber  ̂igur  punl» 
tiert  angegebene)  (leine  Zrommet  h   gebrebt  wirb  unb 

bie  Kette  k   »erlürgt.  (Sabunb  wirb  bog  obere  Sibor» 
nier  ber  Stangen  f   in  einem  Sdllife  beg  Bobmeng  b 

berabgejogen,  fo  bafe  burdi  bie  untern  Snben  berfel» 
ben  Stangen  bie  Sibaufetn  a   tinanber  gendbert  wer» 



(Sftaoieren  - 
ben,  inbem  fie  eine  Duontitäl  gebe  jroifcben  ft(§  fof. 
fen.  9tun  n>itb  ber  gan je  Spjmrat  an  bet  Sette  c   em> 
jtorgejogen,  mit  bem  Stan  feitroärtS  bemegt  unb 
but^  C nnen  ber  Schaufeln  übet  einem  Xranbpott- 
mögen  entleert.  Xcoctenbagger  Sbnücbet Aonflnittion 
(non  SRotri«  u.  Summing,  oon  Eurti«,  Jibe«  u.Somp., 
SpmoubS,  $oIropb  u.  a.)  meicbcn  nur  in  ber  S(rt 
ber  Sibaufelbemeguim  oon  ben  8otbfcbrn  ab.  2)ie 
@.  oon  Sreo,  gilg  u.  Sapn,  oonXreoetbif,  Eouoreu; 
finb  noch  bem  ̂ Srinjip  ber  Eimetfettenbogaet  ((. 
Sagget)  {onftruiert.  Stiftung  unb  Xnmenbborteit 

510.2. 

ber  E.  merben  mefeitUiib  burcb  bie  SIrt  beb  ju  löfen^ 
ben  Erbreic^  beeinflußt.  Sofer  geliboben  unb  ftart 
mit  großen  Steinen  burcßfeßte  @et£IIe  finb  fite  fte 
bie  ungünftigften  Sobenarten,  mSbtenb  ade  meicßen 

Srbarten  bur^  biefeStafcßinen  beffer  albbutcß^anb* 
orbeit  bemSltigt  merben.  9ci  ßartem  Soben  arbeitet 

man  ben  S.  ßSufig  mit  anbern  Stafcßinen  butcß  Xuf< 
loctcrung  oor.  Eb  fmb  bab  entmeber  Sraßer  (b.  ß. 

mit  ßalenartig  (onftruiertenStrmen  befeßte  unbbur^ 
üRaf^inen  bemegte  SQeDen)  ober  träftig  gebaute 
pflüge,  bie  entmeber  oon $ferben ober  beifeßrfcßlfipf» 

tigern  8oben  be^r  non  mafcßineO  beroegten  Seilen 
gezogen  merben.  Xie9]ioeIIier*unb$lanittungb< 
maftßinen  finben  ßauptficßlitb  bei folißen  Erbarbei^ 
ten  Xnmenbung,  bei  benen  eb  barauf  anlommt, 

(ßen  mbgli(ß|t  gleichmäßig  abjuebnen.  Sie  befteßen 
aub  fübelartigen,  an  jmeträberigen  Satten  befeftig- 
ten  ®efäßen,  roelcße,  nonSBenfcben  ober^fetben  fort= 
bemegt,  bie  ju  befeitigenben  (^hößungen  fortneßmen 
unb  oormärtb  bemegen,  ben  gemonnenen  Soben  bib 
)ur  geeigneten  Xblagerungbftätte  tranbportieren  unb 

bietbur^  Umtippen  entleert  merben.  Sgl.$enj,  3(n= 
leitung  jum  Stbbau  (S.Stufl.  oon  Stredert,  S3erl. 1 873). 

Cffinirm  (lat.),  aubßößlen,  aubqraben. 
Cfflamiertn (lat.),  aubrufen,  fcßrnen;  E;tlama> 

tion,  Subru^ng,  %ubruf. 
Cfflabe,  ein  oom  ̂ auptgebiet  eineb  Staatb  ge= 

trennter  Keiner  @ebietbtei[;  pg^i.  Enllaoe. 
•rtlnkieten  (lat.),  aubfcßiießen,  ab^  aubfonbem;  I 

Sstlufion,  Stubf^Iießung;  eptlufin,  aubfcßlie<  j 
ßenb,  aubfcßließlicß;  t!)lIu(ioe  @efellfcßaft,  eine 
folcße,  mel^e  ade  nid^t  Ebenbürtigen  aubfcßließt; ! 
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eitiufioe,  mit  9(ubfd(uß;  Eptlufioitdt,  e;;Uu< 
Ttoeb  äSefen,  Slubfcßiießlicßtcit. 

Cffogitieren  (lat.),  aub^  erbenfen,  erftnnen;  Ei> 
togitation,  bab  Hubbentcn,  Stfinnen. 

(Krtalieten  (lat.),  anbaucn,  bearbeiten;  aubbilben, 
oetoodlommnen;  bureßfeißen. 

Crtonaranhieten  (lat.),  aub  ber  SirAengemeim 

feßaft  aubfcßiießen,  in  ben  Sann  tßun;  S;lommu> 
ntfation,  Siteßenbann,  f.  Sann. 

Cftoriation  (lat.),  f.  ̂autabfeßürfung. 

C]'{oriicm(lat.),abßäuten,entßäuten;aubbatgen, 
abbccten,  feßinben;  Esloriator,  Sbbeder. 

Cft«rti]itTeH(lat.),  entrinben,  aubßülfen;  Ej;Ior> 
tifation,  Entnnbung,  Slubßülfung. 

fiffremenle  (lat.,  »älubmurfflaffc  ,   Faeces),  bie> 
fenigen  Stoffe,  melcße  bet  lebenbe  Särper  bureß  ben 

Slfter  entfernt,  unb  melcße  ber  ̂ ouptmaffe  naeß  aub 
ben  unoerbauten,  meßr  ober  roemger  oeränberten 
Sieben  ber  Slaßrung  bdteßen.  Slußerbem  r>nb  ißnen 

S^leim,  Siefte  bet  (9ade  unb  jerfadene  Sjritßelgeden 
beigemengt.  Som  mefentliäften  Einfluß  auf  bie  Se: 

fcßaffenßett  ber  S.  iß  bie  Stenge  unb  %rt  ber  9)aß> 

rung.  Sei  Sßanjenloß  trifft  man  oerßoljte  Sßon« 
jenjeden  jiemlicß  unoeränbert  an,  bet  @eßalt  an 
Eedulofe  tß  um  fo  bebeutenber,  je  meßr  leicßtoer* 
bauließe  Saßrung  nebenbei  aufgenommen  mürbe. 
Eßloropßpd  unb  bie  übrigen  ̂ tbßoffe  au<  bem 

Sßanjenseieß  feßeinen  in  ißrer  ganjen  Wenge  unoei» 
änbert  im  Sot  angetroßen  )u  merben.  fCabfelbe  gilt 

für  ßarj>  unb  maeßtartige  Subßanjen.  Unoeränber< 
teb  Stärtemeßl  mtrb  ffitgembbnlicß  nießt  angetroffen, 

boeß  geßen  gummiarlige  Soßleßpbrate  jum  Xeil  um 
oeränbert  über.  Son  eimeißartigen  Stoßen  trifft 
man  Suclein  ßäußg  in  niät  unbebeutenber  SRenge 

an,  befonbetg  bei  rei^Iiißer Srotnaßrung.  Sei  ffleifiß- 

loß  bilbet  ß(ß  oerßältnigmäßig  feßt  menig  Sot; 
felbe  entßält  feßntge  SinbegemebSmaßen,  ber  Set» 

bauung  entgangene  elaftifcße'^afem,  Suclein,  Wucin unb  Secitßin.  9la^  Settgenuß  ßößt  man  auf  Keine 
Wengen  oon  Ealciumoetbinbungen  ber  ffettfäuren. 
91acß  ber  Slufnaßme  non  Snoeßen  mirb  ber  Sot  ßort 
unb  troden;  er  ßedt  eine  ßedgtaue,  frümelige  Waffe 
bar,  bie  faß  aubfcßließlicß  aub  Sallfaljen  beßeßt. 

Somoßl  bei  Sßanjen*  alb  bei  gleifcßtoß  trißt  man 
außetbem  in  ben  E^rementen  ̂ ulnibptobuKe  unb 

Seimen^ngen  aub  bem  Seroauungbapparat  an. 
3u  ben  ̂lilnibprobuKen  geßöten  Sffigfäure,  Sut» 
terfäure,  Sapronfäure  unb  anbte  feHe  Säuren,  außer» 
bem  ̂ ßenol,  3nbol  unb  Slatol.  Xie  leßten  beiben 
Särper  erteilen  ßaupßäcßlicß  ben  Erlrementen  ißren 

miberiießen  ®erucß ,   btt  bei  ffleifcßloft  oiel  intenfi» 
net  iß  alb  bei  Sßanjenloß.  Son  @adenbeßanbtei[en 
ßößt  man  in  ben  E^rementen  auf  $pbrobiIitubin 
(Stercobilin),  Eadenfäuten  fomie  ̂ tömmlinge 
berfelben  unb  Eßoleßerin.  Xab  Stercobilin  bebingt 

neben  bem  EßloropßpE  ßaupßäcßlicß  bie  ̂ rbung 
bet  S.  Son  ben  ®adenfäuten  mirb  nur  sTplocßoU 

äure  unjerfeßt  angetroffen,  mäßrenb  bie  Xauromol« 
äurt  fßon  im  Xünnbarm  in  Xaurin  unb  £ßo< 
lalfäure  Mrfödt.  Xab  Eßoleßerin  ßammt  nießt  aub< 
fßließlicß  aub  ber  ®ade,  benn  biefer  Särper  iß  ein 
jiemlicß  oerbreiteter  Scßonbteil  ber  tieriießen  unb 

pßanjlicßen  Saßrungbmittel.  Xer  Sot  entßält  eine 
bebeutenbe  Wenge  SJaffer,  melcße  jiemlicßtm  SSecßfel 
untermorfen  iß.  3”  Sranlßeiten  etleibtn  bie  E.  ocel« 
faeße  Seränberungen. 
I   Xroßbem  bie  E.  bureß  bie  perißaltifcße  Xßätigfeit 

j   unaufßörlicß  naeß  unten  gefUßrt  merben,  ßnbet  nur 
in  gräßem ̂ mifeßenräumen  eine  Xefätation  ßatt. 
!   Xureß  bie  fflirfung  beb  am  Enbßüd  beb  Waßbarmb 
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atteaenen  Sc^lit^mubleli  (^hincter  ani)niirb  nSm: 
itcb  ber  X)arm(ana[  gcf(blaff(n  unb  fein  ̂ n^olt  ju< 
rfitfge^slten,  big  infolge  ̂ üu^gem  Xnbrängeng  ber 
6.  gegen  biefen  6(^lieSmugfe[  ein  !Reii  gut  !DefAia< 
tion  rcfolgt.  fDiefet  SRubtel  erfi^Iafft  infolgeb^en, 

bet  SWaftbarm  getät  in  Wftige  periftaltife^i'e  »eroe* gung,  unb  untet  me^i  ober  roeni^r  ftarter  9litniir> 
fung  ber  9au<4g)Tt6e  erfolgt  bot  Hbfeben  bet 

Aifamaiaiftliaat  ker  dttrcatealt. 
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2>ie  frifcben  6.  unterliegen  fef|r  fcbnell  einet  3er> 
febung,  intern  S<iulnig<  unb  Senoefungbprogeffe  ie 
no(b  ben  obnaltenben  Serb&Itniffen  eintreten.  2>o< 
bei  f   nbet  befonbetb  eine  etbeblicbe  Setminbetung 
be<  etictfioffgebaltb  ftott,  n>el4e  64  «u4  f4<»>  f>»e4 

kie  6oete  Sntoiifelun^  pon  Stmmonial  gu  erfennen 
gibt.  Xuberbem  entnei^en  floblenfilure  unb  6<bioe: 
relioafferftoff ;   bie  orgamf4e  Subftang  mitb  Oj^biert, 
unb  eg  oermebrt  fub  atfo  bei  relatioe  (Sebolt  an  ini< 
neralif^enSefianbteilen.  fCiefe  ̂ togeffe  oetminbern 
ben  SBSeit  bet  S.  afg  Sfttnger,  unb  ber  Üanbmirt  bat 

bebbatb  auf  bie  iBebanblung  beg  Wifteg  (f.  b.)  be> 
fonbere  Sorgfalt  gu  oenoenben.  Sei  ben  menf4U(ben 
C(tiementen  lommt  namentlicb  in  ben  Stübten  in 

Setiaibt,  ba6  bie  faulenben  Waffen  bur4  bie  ejba< 
Reiten  @«fe  bie  Suft  oeibeiben,  bag  aug  @iuben  mit 
Säulnigpiobutten  belabene  ̂ lüffigfeit  in  bag  um> 

g^nbe  @ibtei<b  6ifert  unb  lekteieg  mie  au^  bag 
fBiunnemoanet  oerunieinigt,  unb  baft  enbR4  bie  64 
geifebcnben  d.  ben  Soben  füi  eine  üppige  Sntnii({e> 
lung  oon  Sln6eiiungg6o6en  abgeben  rönnen. 

2>ie  menf41i4(«  betragen  im  3abi  etma 

O^is  cbn^mooon  0,43 cbm  auf  ben^am  unb  0,(i83cbm 
auf  ben  Rot  tommen.  fDag  (f)emi4t  eineg  Rubitme- 

teig  gemif4tei  &.  betrögt  968, s   kg.  (Srubeninbalt 
oon  bui4f4nittR4e<^  Se)4a6en^eit  enthält  etnm 

....  96,99  66.1» 
2r»tfrnfubilaR|  .   4.oi  8.»l 

OTaoni|4K  €ub« 
ftaiii ....  2.»»  3,0» 

Unorgan.  6ubflan|  l.?s  O.it 
Aa(i   0.14  0.1» 

VboSp^orfdutt  .   .   0.1»  0,«o 
Ctitffloff  ....  0.41  0,»* 

Sfrtvfrttnis  Irr  CFj^h’cmrstc. 
2>it  gmedmöbige  Senoeitung  bei  menf4R4en  6. 

ift  pon  bö46(i  wi4tigteit,  ba  bie  6.  l$flangenna^> 
ninggftoffe  entbalten,  meI4e  bem  Sobcn  entgogen 

»erben  unb  burtb  teure  Dungftoffe  gu  erfefjen  finb, 
Pon  benen  Xeutf4[anb  allein  jöbrli4  für  niete  Wi(> 
Ronen  SHart  einfübrt,  »ölfrenb  bieS.,  beten  Siert  auf 
mebt  a|g  400  SKiR.  3Rf.  neranf4Iagt  »erben  mu6, 

gum  groben  Xeil  unbenugt  bleiben.  ICie  @<b»ieiig’ 
feiten,  roel4e  b'ei  5“  iibenninben  6nb,  beruhen  auf 
bet  Setf4iebenl|eit  bet  3ntere6en  bet  fianb«  unb  1 

6tobtroiitf4aft.  Xiie  Stöbte  6ie^n  <«  ei6ti  Sinie 

bana4,  bie@.mögR4ft  f4ne0  unb  biOig  log  gu  tpei< 
ben,  um  aOen  9)a4teilen  für  bie  öffentli4e  l^unb. 

^it,  mel4e  aug  bei  SemaAlöffigung  bei  6.  ent= 
fteben,  gu  entgehen.  IDie  Sanb»iitf4aft  bagegen  ift 

»enig  geneigt,  nie  6ä'>tif4'*t  Äbfallfloffe  ohne  feg^ 
R4e  @aiantie  für  ben  Ofebalt  beifetben  unb  in  un> 
geeigneter  (form  gu  taufen  unb  gu  oenoenben.  3n 

tieinen  Stöbten  la^en  64  nun  ie4t  mobl  6tnti4.- 
tungen  treffen,  bui4  »eI4e  ber  £anb»iitf4oft  bu 
S.  mit  Sorteit  gugöngli4  gemo4t  »erben  tonnen;  in 

gtoben6täbtenaieter»a4fengangerbe6R4<S4'**‘' 
rigteiten  aug  ber  Waffenbaftigfeit  bei  gu  be»Altigen> 
ben  Stoffe,  unb  big  fegt  fehlt  no4  oiel  an  einer 
ffönbigung  über  bag  g»t<tmö6igfte  Spftem. 

ICie  öttefte  Slrt  ber  Hnfammlung  bei  in  ben 

Stöbten  iff  bie  ber  Seifibgtuben  (S4üng*  ober 
S4»inbgtuben)  ohne  Wauenoert,  in  »el^  bie 

ß.  monate>,  felbff  jahrelang  togem,  64  getfefen  unb 
ffinfenbe  üfafe  entmuteln,  bie  oft  in  bie  SSobnungen 

gelangen,  üug  ben  ISruben  bringen  I6gli4e  ober 
bui4  nie  (föutnig  lögli4  ge»orbene  Seffanbteile  ber 
G.  in  bag  6ena4barte  (nbrei4,  oerumreinigen  bie 
SBrunnen  unb  entmideln  bei  »eiteret  3erfekung  im 

Soben  @afe,  »eI4e  an  bie  06erflö4e  entmei4en  unb 
gum  Xeit  ebenfallg  in  bie  fiöufei  bringen.  Xie  aug> 
gemauerten  Oiuben  6nb  nur  »enig  beffer,  ba  ffe 

au4  bei  forgföltigflet  ^erftellung  mit  3ement  ot^ 
jtgpbalt  balb  unbi4t  »erben  unb  bann  ebenfoOg 
eint  Verunreinigung  begUntergrunbeg  berbeifübien, 

im  übrigen  ober  aUe  Wöngel  berSerfi^ruben  teilen. 
Sine  Jtugtleibung  ber  (Stuben  mit  (fi)enbl^  »hb 
halb  bui4  Sfoft  gerftört.  3n  Stnhoerpen  ifotiert  man 
bie  gemauerte  (Srube  bur4  eine  Suftf4i4i  »an  bem 

umgebenbtn  (£rbtei4.  Sei  ben  Veifiggruben  te4< 
nete  man  auf  bie  aUmöbti4e  Stbforption  ber  bur4 
ben  Soben,  unb  »enn  berfelM  enbli4  bui4  bie 

3n6Rrationen  unbur4löf6g  gemorben  »ai.  per 

f4to6  man  bie  alte  @rube  unb  (egte  neben  beife(lcn 
eine  netu  an.  Sie  gemauerten  (Stuben  roerben  ba> 
gegen  regelmäßig  entleert  (tibfubrfpffem).  X>ieg 

gef4ab  urfprüngliA  bui4  8ugf4öpftn,  oiet  g»eit' 
möBigei  finb  aber  Sumpen,  »e(4e  ben  breiigen  ̂  
halt  out4  0)ummif4löu4e  auffaugen  unb  in  ffö^ 
brüiten.  Itlie  aug  lebtem  entneiibenbe,  mit  übtl> 
rieibenben  ®ofen  belaWe  Suft  tößt  man  bui4  ein 
Setten  mit  glUbenben  Robltn  flrömen,  »eI4t  aSt 
rieibenben  Stoffe  oerbrennen.  Wan  bcnuti  au4  naib 

2e  Sage  eifeme  Äeffel,  roe(4e  but4  Cmteiten  oon 
SQaffetMmpfaugeinemX^ampfteffeKuftteeraemaibt. 

bann  oor  bag^aug  gefahren  unb  bur4  einen  EdtlauOi 
mit  bem  Orubeninba(t  in  Strbinbung  aebraibt  uxr^ 
ben.  Sobafb  man  nun  einen  ßnbn  on  bem  Äeffel  öff> 
net,  treibt  ber  2uftbrucl  ben  (Srubeninbalt  ohne  jegi 

R4eSeläfRgungbetSe»abnet  in  ben  Reffe!  (pntü> 
matif4e  (Srubenentleerung). 

(^nen  (fortf4ritt  gegen  bag  (ärubenfpftem  begeiit. 
net  bag  Xonntnfpftem.  3)ie  offenen  iornien,  Ri. 
ften  ober  Röbel,  »el4e  ohne  febe  anbre  Sirtebrung 

gut  Sufnabme  bet  ß.  in  ben  Hborten  aufge  eOt  unb 

no4  ber  ffiltlung  entleert  »erben,  ffnb  f^iib  per. 

»erfR4;bagegen  bat  bagXonnenfpftem  bui4  Witter^ 
maitr  m   ̂eibelberg  eine  (Seftalt  erbatten,  in  bei  t« 
gang  portieffli4e  Xienfte  leiffet.  (Der  unter  bem  Sig 

be6nbR4e  Xri4ter  gebt  in  einen  Sipbon  (fipDanen. 
balgartfg  gebogeneg  Kobt)  über,  »elcf^  64  neig  mit 
Sgtrementen  ober  Sfaffer  gefüllt  erhält  unb  baburdi 
bog  9(uffleigen  oon  @afen  aug  ber  Zonne  oerbinbert 
Zag  Slbfallrobt  (aug  &olg,  Sifen  ober  S4amotte) 
münbet  6ei  in  bie  Xonne  ober  iff  mehr  ober  ininbet 
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{orafi(tig  an  biefe(6e  angefi^Ioffen.  S(n  jebec  £onne  fette  mit  3Re(0aniemub  ju  automatifi^em  Xufftreuen 
ift  für  ben  be«  ftbeilaufeni  ein  Jiöbri^en  ange^  oon  itorfpulDec  ober  Xetsinfeltionbrnile^ungen  (on> 
bratbt,  unter  bem  ftd)  ein  iOIei^eimer  befinbet.  3ur  ftniiert  morben,  oon  benen  aber  mamtie  nur  bei  fe^r 
Entfernung  ber  Xonnengafe  bient  ein  3)unftroi|r,  [orgfiltiger  iBebienung  befriebigenb  funttionieren. 
meines  bie  Verlängerung  XbfaDro^ri  bib  über  Siefentlic^e  Voriüge  oor  bem  tonnenfgftem  beftbt 

bai  Xai^  ̂ inoub  bilbet  ober  in  einem  befonbem,  bab  pneumatifibe  ober  ICifferenjierfpftem 
neben  bem  Itü^enfamin  an»braif|ten  VentiIationb<  oon  Siernur,  melcbeb  bie  6.  getrennt  oon  ben  fon> 

fc^a(f|t  befielt,  ber  buri^  ein  ̂ itenro^r  mit  bem  9lb>  ̂ igen  Eiäubliifien  Vbfällen  oermittelft  SuftbrudlS  ab> 
faUro^  tn  Verbinbung  gefef)t  ift.  Xie  Xonnen  be>  führen  mill.  @b  finb  ̂ ier  alfo  jtoei  Slo^rfofteme  er< 
fteben  aub  fiolj,  oerjinntem  ober  angeftritftenem  forberli«^.  2)ob  eine,  für  6aub',  Segenroaffer  ic., 

Eifenblei^  unb  müffen  für  ben  Zranbport  lei^t  unb  befielt  aub  glafierten  Zbonro^ren  unb  fül)rt  auf 
ooIZIommen  oerfi^Iieftbar  fein.  Xiefe  Einricfitung  lürjeftem  fßeg  in  ben  Slug.  ICab  Siaffer  toirb  bureb 

lommt  oieIfa(b  mobifijiert  jur  SCnmenbung;  ber  6i<  ein  ganj  feineb  ifSrabtnep  aub  SWeffing  fittriert,  unb 
pbon  >9  feboib  in  {ältem  @egenben  nidt  anroenbbar.  eine  eigenartige  Vorrichtung  oerbinbert  bie  Ver> 

OftfinbetmanaudbieSinrii$tungbebxüafferIIofettb,  ftopfung bebfelben;  fürbab  ttareSUaffer  abergenügen 
unb  bei  manchen  ftonftrultionen  ift  fi^on  im  Zxiit)tn  engere  flobre,  loäbrenb  Ein^igefibaibte.Spültbüren, 

für  Xrennung  ber  feften  unb  flüffigen  S.  geforgt.  Stauoorriibtungen  ic.,  nie  fte  bei  ber  Aanalifatüm 
Voben,  SBobnräume,  f^Iüffe  ic.  nerben  beim  Xon<  notnenbig  finb,  überffäffignerben.  SabjioeiteVobr- 

nenfpftem  niibt  oerunreinigt,  bie  E.  geninnt  man  im  jpftem,  aub  eifernen  VoQren,  oerbinbet  fämtlidbe 
frifdben  3uflonb  (Xonnenioe^fel  nam  2, 8, 4   ober  5   Vborte  unb  Viffoirb  ber  6tabt  mit  Xeffeln,  nelibe 

Xagen)  unb  fonn  fw  Epibemien  leicbt  bebinfi}ie<  non  einer  3«ntrolftotion  oub  luftleer  gepumpt  ner< 
ren  unb  fcbnell  befeitigen.  Vaib  noDenbeter  @inn(b>  ben.  Von  einem  foliben,  2   unb  mepr  Aubifmeter 

tung  gemährt  bab  Xonnenfpftem  Verjinfung  unb  faffenben  Aeffel  laufen  ben  Strafen  beb  betreffen- 
Vmortifation  beb  Snlagetapitalb;  nur  bei  großen  ben  0tabtoierteIb  entlang  fogen.  $auptro^re,  nelihe 

'ötäbten  laim  eine  Vubnahme  eintreten.  iSogegen  reihtb  unb  linfb  nach  ben  Raufern  ̂ in  mit  Vbjmei- 
ift  freilich  bie  Erreichung  biefer  Vorteile  teilneife  ab-  gungen  oerfehen  finb,  in  melche  bie  ffaHropre  ber ai  oon  bem  guten  VSiDen  ber  Venohner,  refp.  uborte  einmünben.  Sobalb  man  nun  ben  ̂ abn  beb r   Durchführung  ber  erforberlichen  polijeilichen  $auptrohrb  öffnet,  nirb  burch  ben  äuhem  üuftbruct 

Vorfchriften.  ^mer  bürfen  burch  bie  Donnen  nur  ber  Vbortinhalt  in  ben  Aeffel  gebrüctt  unb  gelangt 
bie  menfcblichen  E.  aub  SBohnung  unb  Stabt  ent-  oon  ht<o  fcgliehlich  nach  ber  3<utralftation.  Dort 
femt  nerben,  fo  bah  für  Vefeitigung  aller  übrigen  fammelt  man  bie  E.  in  Eruben,  um  fie  in  reinem 
VbfdUe  noch  anbemeitige Einrichtungen  erforberlicb  3»üanb  an  bie  Sanbnirte  )u  oertaufen,  ober  man 

finb,  einfache  Kanäle  für  bie  flüffigen  SUfäDe  unb  oerbampft  ihren  Vfaffergepalt  im  luftoerbünnten 
befonbereb  Vbfubrfpftem  für  Vfe^,  KüchenabföHe,  Vaum,  bib  ein  bider  Vrei  entfteht,  ben  man  burch 

StrahenfehriAt,  bie  übrigenb  mit  ben  E;frementen  langfam  rotierenbe  Vürften  auf  mit  Dampf  gthl'Bte 

oorjüglichen  Jtompoft  liefern.  Erofe  Vebenten  er-  tupfeme  SBaljen  in  bünnen  Sagen  aufträgt.  xBäh' 
regt  beimDonnenfpftem  bab  VbfaQrohr,  nelcheb  ftetb  renb  bie  Vialjen  fich  langfam  umbrehen,  troetnet  bie 

oerunreinigt  nirb  unb  fuh  Ju  einem  $«be  ber  Ver-  Staffe  unb  nirb  burch  onbre  Heine,  mit  Spipeii 
peftung  für  oab  gange  $aub  gcfialten  lann.  Der  biref te  befepte  VSalje,  melche  neben  ber  grofen  Droctennalje 
Vbfap  m   E.  an  bie  Sanbnirtfehaft  erleibet  periobifch  liegt,  oon  biefer  abgelöft  unb  in  feineb  fguloer  oer- 
Stoefungen,  unb  man  ift  hoher  gur  Vlagaginierung  nanbelt.  Die  auf  biefe  SBeife  erhaltene  Voubrette 

gegnungen.  Vei  Stuttgart  unb  Drebben  finb  gu  bem  tann  nie  Euano  in  ben  £ianbel  gebracht  nerben. 
3nect  grope,  übemölote  Veferooirb  gebaut  narben,  Dab  Siemurfche  Softem  ift  in  Vmfterbam,  Seiben 
an  anbem  Orten  nerben  bie  S.  auherhalb  ber  Stabt  unb  Dorbrecht  gur  Vubführung  oefommen.  Sb  hat 

mit  ̂aub-,  Straheniehricht,  Vfche,  DartabfäQen  lom-  fich  an  babfelbe  eine  fehr  lebhafte  Agitation  getnUpft, 
poftiert,  unb  bei  guter  Vefchaffenheit  ber  S.  lönnen  unb  nährenb  eb  oon  ber  einen  Seite  alb  bob  ooll- 
fie  auf  Voubrette  oerarbeitet  nerben.  lommenfte  Spftem  ber  Stäbtereinigung-  begeichnet 

Um  bie  Räulnib  ber  E.  in  ben  ©ruben  ober  Ion-  nirb,  urteilen  onbre  fehr  oiel  neniger  günftig.  Vor 

nen  im  oerpinbem  ober  gu  oerminbem,  hat  Vloule  bem  Donnenfpftem  hat  bab  Siemurtcht  Spftem  ben 
bab  Vufftreuen  troetner  Erbe  empfohlen  (Srbllo-  Vorgug,  bah  Stoffe  ohne  Veläftigung  ber  ̂ aub» 
fett).  Vach  Verfuchen,  bie  im  Verliner  Vrbeitbhaub  benohner  unb  beb  Strahenoertehrb  entfernt  nerben. 
angefteUt  mürben,  finb  3/>  kj<  Erbe  pro  Stuhlgang  Sb  teilt  mit  ihm  bie  Suftoerunreinigung,  nenn  eb 

erforberlich,  unb  felbftoerftänblich  bot  bie  fo  erhaltene  niept  mit  VSafferfpülung  oerfehen  nirb,  unb  nenig- 
jSaffe  nur  geringen  Dungnert.  gür  grohe  Stäbte  ftenb  in  gröhern  Stäbten  bie  Votnenbigleit  ber  Vou- 
ift  bab  Verfahren  negen  ber  bebeutenben  Stoffen  oon  brettefabritation;  eb  fteht  ihm  nach  in  ber  Aoftfpie» 

Erbe,  bie  tranbportiert  nerben  müjfen,  gang  unan-  ligteit  ber  Vnlage  unb  ber  Vetriebbfiörungen.  Der 
menbbar;  auf  bem  Sanb  lann  eb  In  Ermangelung  Vetrieb  foD  fich  für  grohe  Stäbte  etnab  billiger 

oon  etnab  Vefferm  alb  einigermahen  gnedentfpre-  feilen  alb  ber  beb  Donnenfpftemb,  bie  Vemertung 
epenb  begeiepnet  nerben.  Vn  anbem  Orten,  nament-  ber  erhaltenen  E.  nirb  aber  nopl  immer  fepnieriger 

liep  in  Vo^bale,  benupt  man  in  dpnlicper  Vieife  ge-  fein  ali  bei  Zonnenabfuhr,  ba  fiA  bei  Icpterer,  nie 
fiebte  Steinloplenafcpe,  nobei  fo  oiel  halboerbrannte  bie  Erfahrung  geigt,  ein  übermäpiger  lUaffergufap 

Kohlen-  unb  Aofbftüdchen  genonnen  nerben,  bah  bie  leiepter  oermeiben  läht.  Dab  oon  bem  Zponropr- 
jtrbeit  fi^  begaplt  mapt.  Vuep  bie  pope  nafferbin-  fpftem  gelieferte  Soffer  enthält  ftart  fäulnibfäpige 

benbe  Kraft  beb  Zorfb  pat  man  in  ähnlicher  Seife  Küchenabfälle  unb  ftetb  auch  $arn,  fo  bah  <■»  V”"' 

oemertet,  unb  bei  Vnnenbung  einer  befonberb  ge- '   gipicller  Unterfchieb  gnifepen  bemfelben  unb  bem  beb 
eigneten  Sorte  foDen  100  g   bebfelben  bei  jebebmoli- 1   Sepnemmfpftemb  nicpt  beftept.  Stan  nirb  eb  alfo 
gern  Eebrauep  genügen,  fo  bah  man  eine  bei  neitem  auep  nie  leptereb  bcpanbeln  müffen,  nenn  nicpt  ein 

mertoollere  SojTe  erhält  alb  bei  Vnnenbung  non  Erbe. '   grober  glüh  auf  lürgeftem  Seg  erreiepbor  ift,  nelcper 
Die  Zorfpoubrette  bereitet  bei  ber  Vbfupr  nicpt  bie  bab  Soffer  opne  Sepaben  aumepmen  fann.  Siemur 

minbeften  Unannepmlicpleiten.  Seprfaep  finb  Klo- nifl  bieb  Soffer  gur  Veriefelung  benupen,  bie  gang 



968 ©rfrcmeute  (Serliera  g^ftem,  ©(^roeminlonoU  unb  Seriefelungefpftetn). 

nai^  9(rt  ber  bcfanntcn  unb  oiel  geübten  Sacbtcaffer^  fü^rung  getnüpft;  au(^  bter  gibt  ed  )n)ei  Parteien, 
riefelung  einjuric^ten  ift  3Qo  bet  Soben  fub  ̂ ierju  non  benen  btt  eine  bie  Hanalifation  n>eit  über  aDe 

nicht  eignet  unb  gtofte  jQaffeiläufe  nicht  oorhanben  übrigen  gpfteme  fteDt,  luäbrtnb  bie  anbre  fo  oielt 
ftnb,  inenbet  £iernur  Aotöülter  an,  bie  ähnlich  ben  SRänget  an  berfelbtn  entbeiit,  baft  ftc  bie  IDurchfüh’ 

^ilterbecten  ber  SBafiermme  angelegt  roernen.  X)a8  rung  biefer  alletbinge  fehr  foftfpieligen  Slnlage  al« 

nerunreinigte  ^iltermaterial  ntrb  }ur  ̂ eijung  ber  eine  großartige  Setirrung  bc}ei^net.  6r^  langiäh- 
itef[e(  auf  Mr  Sumpftation  benußt.  rige  Erfahrungen  metben  enbgültig  über  ben  Sert 

«inen  niefcntlichen^ortfchritt  fcheint  baS  oonSer«  ber  ncrfchiebenen  gpfieme  entfcheiben.  Über  bie  Sin» 

(irr  in  SonS  burchgefübrte  Spftem  ̂ u  bejeichnen.  richtung  ber  fianalifation  f.  b.  Z)et  Inhalt  bet  Ha» 
Serlier  läßt  bie  unterirbifche  fianalifation  bet  ftäbti»  näle  mtrb  bei  ber  fianalifation  oerichieben  behan» 
fchen  gtraßen  für  Segen»  unb  £>au8n>affet  nach  i   Siäineilen  gelangt  er  birelt  in  ote  i^lüfie,  unb 
probier  Strt  befteben  unb  befchränft  fein  gpftem  biefe  Wetbobe  bietet  ieoenfaas  bie  bebeutenbftenXn» 
aubfchließlich  auf  bie  Xbtrittdfioffe.  Xai  Sobmeß  griffdpunHe  bar,  toeii  fte  eine  große  Sergeubung 

beflebt  au8  Soßren  oon  10 — 40  cm  Surchmeffet.  Xn  oon  Dungftoffen  unb  eine  oerberbU^  Serunteini» 
bie  gtraßenrobre  fchiießen  fich  bie  .^meigrobre  na^  gung  ber  ̂ afferiäufe  herbeiführt  Smn  h<tt  bahcr 

ben  Käufern  nach  Xrt  ber  @ai>  unb  äBafferlei»  auch  oerfucht,  bie  fianoltoaffet  in  irgenb  einer  Seife 
tungen  an.  3n’eigtohr  enbigt  im  fitDet  be8  su  penoerten,  unb  }u  biefem  3"’ea  gfiltrieroottich» 

Kaufes  in  bemjenigen  ileinen  Saum,  totlcher  bie  |   hingen  unb  Shemilalien  oorgefchtagen.  Srfiere  foU» 
gteQe  ber  Xbtrittbgrube  oertritt  $ier  ftehen  }n>ei :   ten  bie  fianainmffer  reinigen,  bie  unlMIühen  Stoffe 

gußeiferne  @efäße,  ein  mürfelfbrrniged  (ber  Xufn^»  jurüdhalten,  bie  gelöften  ospbietcn,  unb  burch  £h<» 
mer)  unter  bem  f^aDrohr  bet  Xborte  unb  ein  cptin»  milalien  (fiail»,  Sifen»,  fthonerbeoerbinbungen  ic.) 

brifchel  (ber  Snticerer),  an  beffen  jugefpißtem  Soben  { loollte  man  bie  loeitooQen  Sefianbteile  ber  fianal» 

baS  pneumatifchen  Sohmeßeb  be<  |   loaffer  fdQen  unb  (eßtere  jugieich  fo  neit  reinigen, 
feftigt  ift  Seibe  ®efäße  finb  am  Soben  burcß  ein  baß  fie  nunmehr  ohne  (Sefabr  in  bie  ̂iüffe  geimet 

Sohr  oerbunben.  fCer  Xufnehmer  foü  aüe  fremben  toerben  tönnten.  XDe  biefe  Se^u^  müffen  al8  miß» 
fiörper  jurücthalten,  toelcße  jufäUig  ober  obfichtlich  tungen  betrachtet  merben.  f&ie  ̂ äUungdmethoben 

ben  9Beg  in  ben  XbortStnchter  genommen  h<tben,  geroinnenhöchften8bieSho9ph<h^füure,abernureinen 
unb  enthält  ju  bem  3>»e(t  einen  Xrahtforb  mit  ge»  tteinen  Xeil  bed  lanbioirtfihafttiih  mertoollen  gticf» 
ringer  Safcbenioeite,  metcher  nur  bie  glüffigfeiten  ftoffh  unbfialiS;  fie  merben  baherauch  nirgenbCbie 

unb  bie  S.  htnburchläßt  S^iefe  oerteilen  ficß  aldbalb  fioften  beden  Ibnnen;  bie  burA  bie^e  ̂ Hungen  er» 
in  ben  auf  gleicher  ̂ öhe  ftehenben  Sntteerer,  ber  für  )ielte  Seinigung  be8  fianalmafferß  ift  burthauh  un 

gemöhntich  in  feinem  untern  (onifchen  Snbe  burcß  genügenb.  Ein  befriebigenbeß  Sefultat  in  Sejug  auf 

eine  fiautfchutfuget  gegen  ba8  XbIeitung8rohr  oer»  Seinigung  bedfianatmajferdroirbertciihtniennman 
fcßloffen  ift.  23ie  fiautfchutfuget  ift  mittetb  eineb  baöfelbe  in  abfteigenbet  Sichtung  burch  Sanbfiltnert 

(Sifenfiiftd  an  einem  ballonartigen,  ben  größten  Xeit  unb  in  turjen  3b>ifihenräumen  aufgibt,  fo  baß  bie 
beö  (Entleererb  einnehmenben  gchmimmer  befeftigt,  atmofphärifche  £uft  in  bie  Soren  bä  Sittriermote» 

beffen  Seroegung  burch  eine  fenlre^te  Xchfe  geleitet  riate  einbringen  unb  bieorganifchen€ubftan}enosß» 
loirb.  £>at  nun  bie  flüffige  3Kaffe  in  bem  Sntteerer  bieten  lann.  hierbei  lann  aber  1   cbm  ̂ Utermatc» 

einen  geroiffen  6tanb erreicht,  fo  hebt  fie  benSchmim»  hat  nur  38  Sit.  Slüffigleit  in  24  gtunben  teinigai, 

mer  unb  mit  ibm  bafi  fiugetoentit,  metcheb  ba4  tuft»  ber  gef  amte  (Düngermert  geht  oertoren,  unb  ma^» 
uerbünnte  XbführungSrohr  öffnet,  bemfetben  (peinlich  mitb  bie  atö  Ritter  benußte  Sobenfläche,  ba 
Xugeiiblict  ftürjt  bie  ̂tüffigteit  unter  bem  überbruct  fie  feine  Vegetation  }U  tragen  im  ftanbe  ift,  unan» 
ber  äußern  Suft  in  baö  Soßr  unb  jießt  bie  in  bem  genehme (Seächeentmictetn.  Sief  bebeutfamer  iftba» 

IDrahttorb  noch  hoficnben  Sopiere  :c.  mit  ficß  hinab,  j   gegen  bie  Scnußung  ber  fianatmajfer  )utSeriefeImig 
Ser  gchmimmer  fäfit  bann  fofort  jurüct,  um  bie  oonSetbern, aiifmetchen(3emüft,  (jutter>u.^anbeÜ» 

Öffnung  mieber  ju  oerfcßtießen,  roährenb  ficß  bie  f^»  I   pflanjen,  @raö  >c.  gebaut  merben  (ogl.  fianalifa» 
fatmaffen  in  bem  Sohmcß  nach  ber  Sumpftation  fort»  1 1   i   o   n   unb  S   i   e   f   e   t   f   e   t   b   e   r).  Xucß  biefe  SRethobe  bic» 

bemegen.  Siefe  Entleerung  roieberholtfi^felbfttbätig  !   tet  manche  gchroimgfeiten  bar,  unb  eß  merben  noch 

fo  oft,  mie  bie  XbfaUftoffe  bie  gchmimmlinic  beb  Xp»  |   reichliche  (Erfahrungen  gefammett  merben  muffen,  biß 
paratß  erreichen,  unb  bei  jahfreichen  Xbfchlüffen  ift  fie  unter  alten  Serhältniffen  befriebigenbe  Sefultatc 

baher  bie  E^pebition  in  bem  Sohrneß  eine  beftän»  gibt.  gie  ficßert  aber  eine  gute  Xußnußung  ber 

bige.  ̂ tteenb  eine  gtelliing  oon  gähnen  ober  fon»  lanbmirtfchaftfichen  3m<atn  unb  genügt  auch  in 
ftige  menfcßliche  Sacßhilfe  finbet  nicßt  ftatt,  nur  ber !   Serbinbung  mit  ben  übrigen  Einrichtungen  ber  fia» 

Srahtforb  muß  ab  unb  ju  reoibicrt  merben,  um  |   nalifation  benXnforberungenber@efunbbeitßpfIege, 
frembe  fiörper,  melche  er  jurücthält,  ju  befeitigen.  inbem  fie  bie  fämttichen  menfchlichen  Xbfatlftoffe  in 

Such  ift  ratfam,  ihn  roöchentlich  einige  Slate  in  Um» '   fürjefter  3^it  befeitigt  unb  unfihäbtich  macht  fiön» 
brehung  >u  oerfeßen,  >u  roelchem  3n>ecf  auf  bie  be»  I   nen  bie  burch  Xbfußr  auß  @ruben  ober  Sonnen  ouß 
meatiche  lenfrechte  Xcble  beßfelben  ein  ffeineß  foni»  I   ber  gtobt  entfernten  E   nicfit  bireft  mm  her  9nn>». 



Gjfreäienj 

UU'ttieb  (airai  ju  leiniflcn.  laf'ti^nltcneSlimiioniafr 
icafjer  ift  {cbt^ettnaEialtiq,  mflnocrbrauc^tvielMoIjIe 
uni)  t)iel  5!lri«it(Slraft,  uno  bcr  ol«  iicbfnprobuft  at= 

iDonnenc  leer  bcfift  getingen  aüert.  Äauin  günfti» 

get  ftent  fid)  bic  Sieniitjiing  bet  Ij.  all  Srtnnmn> 

tertal,  »cidie  fd)on  1827  non  Sieimann  oorgcjc^Ia-- 
gen  routbe.  ̂ iri,  inelc^er  bieä  Serfoljren  rocilet 
ttubgebilbet  ^ot,  mifdjt  bte  C.  mit  einem  auS  lorf, 

®ip4  unb  fiatboKäuce  befiel>enben  SesinfeftionS- 
puloer,  formt  bie  ̂ affe  ju  unb  trotfnet  biefe 
an  ber  £uft.  flüdienabf üllc ,   ftüt^entoaffet  je.  foUcn 

in  älinlit^cr  äüeifc  oetnrbeiten  loffcn,  inbem 
man  lebtere  bureb  bab  Scöinfeitionbpuloet  titrieren 

lä|t.  iie  gülalftcine  fönnen  outb  alb  Dünger  be= 

nu|t  metben,  boib  ift  ifie  Stiert  fo  gering,  ba^  fie  fei> 
nen  meiten  Dranbport  ertragen,  ätt«  SBrennmatcriol 

finb  fie  etma  f(blc<btem  Dorf  oerglcicbbar.  Die  9e> 
nutung  ber  6.  olb  Srennmoteriai  ift  aber  bie  bcn(< 

bat  fcl)led)ttfte ,   rocif  babei  bet  roertoollftc  Sicflanb" 
teil  berfetben,  bie  etidftoffpctbinbungen,  pöHig  per» 
toten  gefKn.  SJgl.  Reiben,  Die  menftblidjen  ®. 
(®annop.  1882);  giftfiet,  Die  mcnfcblidien  ätbfoHi 
ftoffe,  ibte  praltifäe  Sefeitigung  unb  lonbroirtfebaft* 
liebe  Setn?ettuiig(StQunfdin).1882);  Reiben,  9)!ül> 
tet  unb  Sangbbotff,  SScriPcrtung  ber  ftäbtifeben 
götolien  (^annoo.  1885). 

dirtrbieit)  (lot.),  f.  0.  lo.  Kubniuebb  (f.  b.). 
CffrSr,  Stoffe,  loelebe  bet  Otganibmub  nubt  loei) 

ter  oetiperten  tonn,  unb  toclebe  bebbalb  atb  Stubroutf* 
c   entfernt  toetben  (j.  S).  ßarn). 

ftretionbargane,  biejenigen  brüfigen  @ebilbe, 
locIebe  bie  für  ben  Körper  unbrauchbaren  Stoffe  in 

fefter  ober  flüffiget  gorm  aubfebeiben  unb  ouä  ibm 
entfernen.  Dabm  g^ören  allerlei  $>autbrü|en,  ipie 
j.  0.  Sebnicibbtüfcn,  tor  allem  aber  bie  Sieten  (f.  b.). 

trete,  bie  Slbfonberungen  bet  6.  ̂ ierber  fmb 
niebt  }u  rechnen  bie  Sptremente,  meil  fte  nicht 
iptobutte  ber  alä  G.  bejeiebneten  Dtüfen  finb,  roobl 
aber  bet  Jjam,  Scbioeib  ic. 

Cffrnjiitttn  (lat.),  martern,  foltern;  Gjltujia> 
tion,  iDiarler,  goltcr,  Stein, 

d^ubatian  (lat.),  bab  Sacbtioacben. 
dffalpictcil  (lot.),  rechtfertigen,  pon  ber  Scbulb 

freifpreiben ;   ejtulpabel,  entfcbulbbar;  Gjfulpa; 
tion,  Gntfcbulbigung,  Jiccbtfertigung,greifprcd)ung. 

dffnrg  (Int.),  eigentlich  Sbfcbineifung  im  Sieben; 
im  engem  Sinn  Grörterung  einet  eitijelnen  IRotcrie, 

roelcbe'  einergrögern,  cinCSonjcSentbaltenbenSibrijt alb  Stnbnng  beigegeben  ift. 
Sffttrfton  (Int.),  Streifjug,  Slubflug. 
d{iuficrrn  (lat.,  ober  nnd;  bem  grnnj.:  epfü* 

fieten),  entfcbulbigen;  eElujnbel,  cntfcbulbbnr; 
ßjt  Ufa  tion  (franj.  Gjtüfe),  Gntfcbulbigimg, 

Siubflucht. 

djfnffion  (Int.),  im  oUgememen  bab  Sierfnbren 

cineä  (blnubigerb  gegen  ben  Scbulbner,  toobuteb  ber* 
felbe  feine  SJefriebigiing  ju  erlangen  fuebt;  inSbei 
fonbere  roitb  ber  Stubbruc!  oon  ber  SluSllngung  eines 

infolpcntcn  Sd)ulbncrb  gebrniicbt,  loenn  biefer  ju< 
not  in  Slnfprucb  genommen  roetben  mu6,  ehe  gegen 

ben  Sütgen  getlngt  roerben  taim;  baljet  Kxce|itio 

ober  Beneticiuin  cxcushiimis.  bnS  bem 'Bürgen  gegen 
bie  nom  ölöubiger  luibcr  ihn  angcftelltc  Klage  ju= 

flebenbe  Siecht,  jii  nerlangcn,  bnft  ber  GMoubiget  jii.- 
ootbcn.6ouptjd)iilbnecoiiotlagc.  Dicfc Ginrebefnueb 

beneficiiim  ordinis  genannt)  ftebt  bem  Bürgen  oimc 
befonbere  Sernbrebnng  jn,  eS  fei  beim,  bnfi  lebtcicr 

ueriproeben  bat,  oIS  Selbftfcbuloner  ju  haften.  Dn^ 
her  ift  es  bei  Bürgfebaftsuertragen  gcioöbnlid),  baft 
ber  (Slünbiget  bie  Hlanfel  beS  Jlcriiibts  auf  biefe 
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bürgid)aillid)e  SiccbtSioobltbat  aufnebmen  unb  ben 
Biirgen  uetfpreeben  lögt,  »nlä  Bürge  unb  Selbfl» 
ftbulbncf  haften  ju  niollen. 

ßrlulieren  (lat.),  Scbulben  aui>  ober  einllagen, 
bie^ioongSpoIlftrcttung  (f.b.)  gegen  einen  Scbulbner 
auSfübren. 

Kxlex  (lat.),  einer,  ber  nnBethalb  beb  ßefebeS 

lebt;  in  frühem  3citen  Beieichnung  für  einen  Sogei» 
freien  ober  @eüÄteten  (f.  Sicht),  feit  etna  ein  übet 
bem  @efe|  ftehenber,  unumfcbränlt  h«ti(b«tbtt 

Segent. 
£x  maiiclüto  (Int.),  bem  Befehl  jufolge. 

ßtuiotrifulieren  (lat.),  aus  ber  Süatrihl  ftreicben; 
boher  GEmntrituIation,  äuSflreicbung  auS  bet 
SHatrilcI  bei  ber  orbentliiben  ßntlnffung  ober  bei 

flrnfipeifem  SluSfebfuh  non  oer  Uninerfitüt. 

ßfmiifton  (lat.,  >S(uStreibung<),  ber  Slft,  burch 
meicben  jemanb  beS  BefibcS  einer  ünbemeglicben  Sache 

entfebt  loirb;  baSGpcIutionSmittel  gegen  benSchuIb» 
net,  ber  eine  unberoeglicbc  Sache  (^uS  ober  ®tunb< 
ftüct)  JU  leiften,  bejüglicb  ju  raumen  hat;  bei  ®.  auS 
einemöonS  roetben  jugleid)  bieSSobilien  beSSebuib« 

netS  burch  einen  ©eriebtSbienet  ouS  bem  ̂ auS  ge< 
bracht  (f.  ̂ mangSnoIIftreciung).  GEmiffionS« 
flage,  bie  Klage,  roelche  bie  Gntfernung  beS  Bet» 
llagten  auS  einem  non  ihm  befeffenen  ©runbftUd 

bejroectt;  fo  namentlich  bie  nom  Semiieter  gegen  ben 
SRteler  nach  Slblauf  ber  Süietjeit  auf  Siäumung  beS 
SKietobjettS  angeftrengte  Klage,  roelch  lektere  nach 

bem  beutfehen  (5letid)tSocrfaffung^eftb  (s  23)  «ur 
amtSgerichtlichen^nftdnbigleit  gehört.  Bgl. Deutfehe 

ginilpro.teborbnung,  §   649,  771. 
fifmittieren  (Int.j,  auS  bem  Beftb  treiben,  befon» 

berS  auf  bem  SeitSroeg. 

ßf moar  gortfi  (ir:.  Ctmur  foneiii ,   ein  inüfter  @e.- 
biigsftrich,  auf  ber  Subfeite  beS  BriftolIanalS  ge» 
legen,  mit  fteil  gegen  iljn  abfaHenben  gelfenhängen, 
hot  385  qkni  (<  CSR.)  Cbctfläibc  unb  erreicht  im 
Dunferrp  eine  §öhe  oon  609  m. 

K\  iiiorc  (lat.),  noch  CSebtaucb  unb  Sitte, 

ßEmonth  libc.  .möiij),  Seeflobtim  öftlicben  Denon-- 
fhice  (Gnglanb),  an  ber  Skünbung  beS  Gr,  16  km 
untecljalb  Gretcr,  Ijat  Dorfs,  befmbte  Seebnbet  unb 
(itM)  6245  Ginro. 

ßfmouth  (irr.  •miiij),  Gbionrb  ®ib' 
count,  brit.  Bijeabmirnl,  geh.  19.  SSpril  1767  ju 
Dooer,  trat  1770  in  bicSJInrme  unb  biente  im  nme< 

rilniujcbcn  Krieg,  mürbe  nach  ber  Kapitiilntion  beS 
Öencrnl«  Burgopne  bei  Saratogo  gefongen,  jeboeb 

auf  Gbonmort  entlnffen,  machte  1780  a^S  ientnont 
ben  Krieg  gegen  granlreid)  mit,  tnarb  1   <82  SthiffS« 
Inpitön  unb  roar  oon  1786  bis  1789  onf  Sieuftenb* 

Innb  fiationiert.  Beim  SäuSbrud)  beS  SieoolutionS» 
triegS  1793  nainn  er  als  Befehlshaber  einer  gregatte 

baS  erfte  franjöjifdje  fiinienjebiff ,   GWopötre,  tom< 

manbiei'tc  feit  1794  mit  groftem  Grfolg  baS  ineftlicbe 
©cfdnoaber,  roofüt  er  1796  jum  Baronei  erhoben 

ronrbe,  blortiertc  1799Siocbcfotl,  ronrbe  1801  SRarine» 
oberft  unb  IbOJ  nom  glerfen  Bntnfiable  inS  Barlo» 

ment  geronhlt,  roo  er  fich  ju  ben  DorieS  hielt.  Beim 
'Jgieberaitobruch  beSKriegS  blorfierte  erbte nercinigte 
jpaniiebe  unb  fran.(bftftbe  glotte  }u  gtrrol  unb  matb 
1SL4  Jlonlcrabmiral  bet  loeifcen  glagge  unb  Kom< 
manbeur  bet  englijcben  Seemacht  in  Dftinbien,  ino 
er  bie  bünifchen  Bcfibnngen  eroberle  unb  mehrere 

feinbliche  gahrjeuge  nerniebtete.  3nm  Bijcabmirol 
ernannt,  blorfierte  er  1810  bie  Scheibe,  ronrb  fobann 

im'DiiltelldnbijdienBJeer  ftationiert  unb  bereitete  fi<b 

eben  ,jur  Belagerung  non  C’lenua  unb  Sinotno  not, 

nlS'JJnpoIeonS'ilbbonlicngbcm.KvicgeinGnbe  machte. 
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Untet  bcm  Xitel  Soib  Q.  roarb  ei;  1814  tum  ̂ er  er> 
boben.  Siaib  Stapoleont  JUldlebr  non  Slba  nirtte  et 

<H  Xotnmanbeut  bet  enalifiben  Seemaibt  im  9titie(> 
ISnbifiben  Sieer  für  SOieberemfebuna  ber  Souebonen 
in  9teq>el,  unb  1816  jtnang  eo  in  lietbinbung  mit 

einem  niebeitänbifiben  @e{cbmabet  ben  Dei  oon  ai> 

itier  bunb  bie  3nft5rung  feiner  Slotte  unb  ein  9om< 
borbement  feinet  $auptftobt  )ur  ,|ieiIaffungberSb<ci‘ 

ftenfllanen,  Slnetlennung  ber  ̂nif<ben  Unfein  nU 
unobbingigerSiepubUf  unbuimSerfpreiben,  r«b  »Der 
Seeriuberei  )u  entbolten.  3><r  Selobrang  erbielt  er 
bie  SBtttbe  eines  Discounts  unb  ben  3)ant  beS$orIa< 

mentS.  Xie  1817  ibm  nerliebene  Stelle  beS  $afen> 

lommonbanten  oon  ̂ tpmoutb  I^te  er  1820  nieber 
unb  |og  fi<b  ouf  feinen  Sonbrib  Xeignmoutb  jurfiit, 

»0  et  38. 3an.  1833flaTb.  Sgl.  OSler,  Life  of  Ad- 
miral VUeount  E.  (Sonb.  1840). 

Crm,  1)  ̂rnn),  SbOofopb.  S<b.  28.  Sug.  1803 
lu  Wien,  flubierte  biet  unb  in  Sooia  erfi  3uriSpru> 
oen3 ,   bann  Sbilofopbie,  manbte  fob  ber  @4ule  ätt> 
bartS  ju,  inirite  feit  1827  oIS  fupplietenber  Sebrer 
bet  Sb'tofBpbie  on  bet  Uninerfttüt  ju  SBien,  feit 
1881  als  orbentliiber  fßtofeffor  ber  Sbilofopbie  )u 
Srag  unb  mürbe  1848  alS  Slinifterrat  naib  Slien 

berufen.  Unter  feinet  Seitung  mürbe  mit  Sonib’ 
u.  0.  Unterftttbung  bet  mefentliib  auf  ben  @runb< 

iSben  ber  ̂ äbagogit  ̂ erbartl  berubenbe  >6ntmurf 
»er  Orgamfation  ber  Opmnafien  unb  9iealf<bulen 

in  ßftentiib*  jut  Seife  gebraibt.  Seit  1818  91it> 
glieb  ber  (aiferliiben  Sfabemie  bet  SBiffenfeboften  in 

Sien,  ftarb  er  als  Sürnfterialtommiffar  bet  Som< 
barbei  21.  3uni  18S3  in  Sabuo.  Unter  feinen  niibt 

lablreiiben,  aber  fibarf finnigen  unb  aud  gefcbmaif> 
DOllen  f^riftfteUerif^en  Strbeiten  bat  bie  mtifibe  Sb> 

banblung  >2)ie  ffpAologie  ber  ̂egelfiben  6<bule< 
(Seipg.  1842—44,  2   Sefte)  feinen  Samen  betannt  ge< 
maibt  unb  siel  sumSturj  beS  XnfebenS  bieferSibuIe 

beigetragen.  Suberbem  fmb  oon  ibm  bie  Sbbanb< 
lungen:  »ÜberSominaliSmuS  imbSealiSmuS«  ($rag 

1841),  »Übet  fieibnij’  Uninerfalmiffenfibaft«  (baf. 
1843),  >H)ie  £ebre.non  ber  (Einbeit  beS  SenfenS  uno 

6einS<  (baf.  1815),  eine  olabemifcbe  Sebe:  sJQaS 
ermatten  mir  non  bet  ?5biIofopbie?«  (baf.  1837),  unb 
eine  bunbgreifenbeltritii  berSacobif^m  Sbilofopbie 
1   »SBienet  Sobrbiiiber  ber  Sitteratur«,  Sb.  93, 1841, 

S.40— 67)  im  Srud  erfibienen.  XurA  SjnerS  jabl» 
reiibc  Sibüler,  ju  meldien  Sott,  Sob.  ̂ immermann, 

SB.  Soltmann,  SablomSlp  u.  a.  geböten,  ift  bie  $er< 
bortfik  ̂ Mlofopbie  in  Ofterreiib  eingebürgert  mot< 
ben.  Sgl.  Mb.  Üimmermann,  ^rong  (E.  (»Sllabe» 

mifibe  SRonatSfibrift«,  Slttrgb.  1833,  Ottoberb^t). 
2)  Sobann  ̂ uliuS,  bdn.  Waler,  geb.  30.  Son. 

1823  gu  Xopenbagen,  befuibte  non  feinem  16.  ̂ abr 
anbiebortigeSliabemie,  bilbctefub  unter  Sjob.Subm. 
Sunb  unb  (Edersberg  ouS  unb  machte  bann  längere 
Seifen  in  Zleutfcblanb,  bet  Sebmeig,  in  Italien  unb 

Sebmeben.  Sabbern  er  mit  Sorträten  unb  mit  etni< 
gen  diftorienbilbern  auS  ber  bänifeben  @ef<bi(bte  be= 
gönnen  batte,  mibmete  er  fub  auSf^lie|li(b  ber  SebiL 
oerung  beS  ffanbinaoifeben  SollSlebenS,  baS  et  auf 

Seelanb,  auf  bet  3nfel  Slmager  fomie  in  nerfebiebe-- 
nen  ©egenben  SebmebenS  beobachtete  unb  in  leben- 
biger,  tief  empfunbener  unb  bumoriftifeber  Steife  bar- 
ftelltc.  Silber  biefet  ©attung  fmb:  ber  SonntagS- 
befueb  beimSroboater  (1853),  berSibmauS  bei  einem 

Sauer  auf  Smager  (1864),  ber  ©rüg  bet  ©robmut- 
ta,  bie  bebenllicbe  SBabl  ober  baS  Sebmargpeter- 

[pid  (1868),  alle  nier  in  ber  löniglicben  ©emälbe- 
iammlung  gu  Xopenbagen;  bieSauernbocbgeit(I875), 
»er  Xtanfenbefueb  (1876)  unb  bie  Jreietei  (1877). 

3)  SBilbtim  S^sng,  Xeebnolog,  geb.  9.  Xpril 
1840  gu  ©änfernborf,  befuebte  baS  polptecbnifcbe  3n- 
ftitut  in  SSien  unb  marb  1863  Sebrer  an  bw  3leal- 

fcbule  gu  Slbogen  in  Söbmen,  1866  in  XremS.  1868 
mürbe  er  gut  Otganifierung  bet  neuerriebteten  3"^ 

genieurlebnangel  an  bie  jforüatobemie  Wariobnnm 
berufen  unb  1876  gum  Srofeffor  ber  meebanifeben 

Zecbnologie  unb  beS  fotÜlicb<n  3ngenieurmefcnS  an 

ber  ̂ ocbfcbule  für  Sobentultur  in  Stirn  emanm. 
Seit  1874  fungierte  er  alS  9<><bf<bnlinfpettor  bce 

fpanbelSminifteriumS.  S.  gehört  alS  Xecbnolog  brr 

jüngern  ̂ artigfeben  Jtiibtung  on;  et  mibmete  fio 
fpegiell  fomobl  olS  praltifiber  Ingenieur  mie  otub 
((briftftellettftb  ber  ßolgbearbeilimg,  auBtrbem  ber 
Xapeten-  unb  Steininbuftric  unb  ber  HorbS^terci. 
@ro6e  Xbätigleit  entfaltete  er  auch  für  bie  itebung 
bet  öauSinbuflrie  in  Dfterteicb  unb  gut  gSibenmg 
bet  Sroede  beS  öflerreichiftben  WufeumS  für  Sunft 

unb  ynbufirie.  1879  grünbetc  er  mit  SonbcuiS  m   cl 
baS  tecbnologifcbe  ©cmerbemuicum  in  ätien,  bei|en 
Xireltion  er  noch  jebt  innebat.  1882  mürbe  et  in 
baS  SbgeorbnetenbauS  beS  JlcicbSraiS  gemöblt,  mo 
er ftcb  berbeutfcb-Iiberalen  Sartei  anfebtoB.  Grfcbriei : 

•®er  SuSfteüet  unb  bie  JiuSfteUungen  ■   (Steim. 
1866);  »Xapeten-  unb  Suntpapierinbuftrie-  (boi. 
1869);  •Sa8$olgalS:Uol)ftoft  fürbaSXunftgemerbe- 
(baf.  1869);  »XieXunfitifcblerei«  (baf.  187tf);  »Sni 
bien  über  baS  Wotbudienholg-  (ffiten  1875);  »XaS 

Siegen  beS  $algeS-  ('EJeim.  1876);  »§oIgbcmbtl  unb 
^olginbufirie  ber  Dftfedänber-  (mit  Warebet,  boi. 
1876);  -Xie  meebanifebeu  Silfimittel  beS  Steinbild- 
bauerS-  (baf.  1877);  ■   XaS  moberue  XranSportmeieii 

'   im  XienÜebetSanb-  unb  gorfiroirtfebaft  (baf.  1877, 
j   mit  XtlaS);  »Sterfgeuge  unb  iUafebinen  gut  ficlcte 

arbeitungi  (bof.  1878  —   83,  3   Sbe.). 
Ex  neXB  (lat.),  aiifer  Serbinbung  ober  .^fon- 

menbang  (f.  Nexus);  baber  CtneEuation,  aufbe 

bung  beS  sufammenbangS,  Xrennung,  Sbtrennun«. 
Ex  nuue  (lat.),  non  jebt  ab. 
Exoasrns  Fiuxel.  iUlggattung  auS  bet  Cibmm; 

berSSlompceten,  milrofropifcfic  äcbmaroberpilge  o-ji 
Slättern  unb  gtütblcn,  au  benen  tbrenbopbpteS  ffin- 
celium  unmittelbar  bicäporcnftbläucbe  unterberßu 

ticula  ber  Oberhaut  ber  befallenen  Stetten  entmidelt, 

aus  mclcbcrbiefelben  Ijcroonnacbf  cn,  roobureb  bie  2teJ  ̂ 
len  ihren  ©lang  oetlicren  unb  mie  mit  einem  febt  fei- 

nen ^laum  übetgogen  erfdjeinen.  Xer  auf  ben  ftflnu- 
men  oorlommenbe  K.  imini  Fuchel  ocrurfi^t  b;c 

Umbitbung  bet  gtücStc  gii  ben  eigentümlich  fhotm- 

förmig  geftalteten  »Xafeben-  ober  »Starren-. 
Exocarptuni  (lat.),  f.  n.  m.  ßpdarp,  f.  Srrifarp. 
Exocoetusi  fliegenber  ̂ ifeb. 

ßtabinm  (lat.,  »SuSgang-),  Schluß  einer  Saf- 
fübrung,  inSbefonbere  bei  ben  nömern  ein  brittreS 
Dtachfptel  gu  einem  ernften  Xrama,  etma  mie  bd  ben 
©rieten  bie  SSatprfpide  nach  ben  Xragöbien  cnifge- 
fübrt  mürben.  Xletgleiiben  oollStümlicbcSoffenfpide 

(saturae)  gab  eS  ftbon  frübgeitig;  alS  baim  bieStel- 
lanen  (f .   b.)  ftbb  einbürgerten,  mürben  neben  ben  Uimi 
jene  gemöbniieb  gu  biefem  Amed  oermenbet,  fo  bob 
Exodia  unb  Atellanae  fabolae  fafl  ibentifcb  mürben. 
Xer  in  biefen  Jtacbfpiden  auftretenbe  ̂ toffcnrciBer 

beibt  ßpobiariuS. 
9ribuS(grieA.,  »SuSgug-),  Segeicbiuing  beSgmei» 

ten  SuebeS  WofiS,  f.  Sentateu^. 
Ex  offlrio  (lat.),  non  SmtS  megen. 

ßgogamif  (grie^.),  gum  Unteif^ieb  oon  ßnbo- 
gamie,  bie  bei  oielcn  Söllern  ftreng  «ngtbaltene 

6itte,  bab  niemanb  eine  ̂ rau  auS  bem  6tamm  neh- 
men barf,  bem  feine  Wutter  angebört.  Sei  ben  nor^ 
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aateri(anif(^en  ^nbionem  ^at  jebet  Stomm  feinen  Cfoniflnitt  (griet^.),  iBefÄroörung«,  (efonberd 
Xotem  (f.  b.),  beffen  »o>»  SKutter  9ef(bn)orungunbSlu«tTeibungböfer@etflet,Jeufel£-» 
auf  ben  @oqn  übnge^t,  fo  baft  er  gehalten  i^,  au$  bannung.  Su8  2^ertoIIian  uns  Origened  erbe  Dt,  baft 
einem  anbern  Stamm  feine  f^u  >u  müßten.  3n  in  bet  (firifUit^en  jtirc^  ja^r^unbetielang  bie  @abe, 
(^ina  ge^t  baS  @ebot  bet  fo  meit,  bag  niemanb  Xeufel  oubtretben  ju  tbnnen,  »u  ben  ̂ rioilegien  je> 
eine  grau  feine«  ̂ tarnen«  heiraten  barf,  roeil  fte  ber^  be«  ©briften  gerechnet  mürbe.  3a,  e8  gab  hierfür  feit 
felben  gamitie  ange^drt.  2)agegen  fann  jebermann  9Rittebe«3.3abr^.au(^eineigne«xir(^enamt,me(4e« 
aus  bem  Stamm  feine«  Sater«  eine  grau  midien,  meii  p   ben  oiet  ordines  miuores  geregnet  roarb  unb  in 
et  mit  bemfelben  angeblii^  nit^t  no^er  oerroanbt  ift.  ber  giftion  bet  fat^olift^en  Airc^e  no^  fieute  beftebt. 
SRan  nimmt  an,  ba«  biefe  übet  bie  ganje  SBelt  oer<  9Im  belannteften  mürbe  bet  S.  bei  ber  ̂ ufe.  mo  er 
bteitetenS(nft(bten,  bie  in  fanitärer  iMjiebung  ebenfo  feinen  Utfprung  ber  iBorauSfebung  oerbanH,  oaB  ber 

}me(tmä|ig  fmb  mit  bei  un«  ba«  Verbot  ber  dbe  )mü  oon  ben  Zäuflingen  geübte  Odfenbienft  Xeu: 
f(ben  tBtuteoermanbten,  au«  einer  ̂ eit  ftammen,  in  fel«merl  fei.  entfianb  bietau«  nur  bie  Ke- 
meicbet  bie  fogen.  ©emeinf^aftSebe  (f.  b.)  bettf^ie.  nuntiatio  ober  Abrenuntiatio  diaboli,  b.  b.  bie  Xeu’ 

•logen  (griecb.),  ©ejeitbnung  für  bieSntftebung««  felSentfagung  ober  bie  feietlitbe  Serji(btleifhmg  be« 

roeife  eine«  ̂ Jftaniengliebe«  ouä  SCäufling«  auf  oDeS^ibniftbe;  bolb  ober  fam  al«  ®t= 
ObetfUi(be  eine«  Drgon«  ÜMen.  6.  entfteben  j.  8.  gänjungberfetbenbfe8ef(bm5rungbe«ItufeI8but(^ 
aüe  8Utter  unb  Settenfproffe  an  btm  8egetation«<  btnXaufenben  binju,  mtld)  (egtere  man  mit  ben 
punit  be«  Stengel«.  monenauStreibungen  im  9ieuen  Xeftament  recbtfer< 

Exog«nne(grie4.),imXeeanboaefiben$fIanjrn.-  tigte.  3Rit  bem  «.gabrb.  fam  bet  ®.  auib  bei  ber  Ain« 
fpftem  angemenbete  8e>eicbnung  für  bie  35if  otptebo»  b^aufe  in  ©ebroucb,  inbem  bet  ̂ rieflet  ober  bet  ibm 
nen,  meil  oer  Stamm  btefet  Sßflanjen  bunb  3«rotttb*  affiftierenbeSjorjiftbenunfoubemOeift  erfl  au«  bem 
on  bet  au^enpSAe  feine«  ringförmigen  ^oljförpet«  Xöufling  ou«bau(bte  (exoufflatio)  unb  i^m  atSbann 
in  bie  2)icte  mäcbft,  im  ©egenfag  ju  ben  WonoIotpie>  ben  fieittgen  ©eift  fpmboiifc^  einbauc^te  (insuftiatio), 
bonen,  meicbe  P)e  Sanboüe  Emlofrenae  (f.b.)  nannte,  mie  bie«  no(b  jei}t  bie  $rasi«  bet  fatboiifiben  Airt^e 

Exo«:enIte!),  f.  §oIj  (fofftle«).  ift.  apgemein  mürbe  et  bei  biefer  inbeffen  erft  feit 
CroIeSiiem  (tot.),  oetalten;  ejolet,  oerattet.  btm  5.  3obrb.,  al«  bie  Sebrt  oon  ber  ©rbfünbe  unb 
•lomis  (grietb.),  art  ®btton  (f.  b.),  bePen  freie  ber  ̂ errf(baft  be«  Xeufel«  über  allt  Ungetaupen  bie 

obere  ©nben  über  bet  refbten  S<bulter  ni(bt  jufom»  fireblidieSanItion  erbalten  batte.  3)iebabeigebtduib> 
mengebatten  maren,  fo  bap  bet  recpte  arm  unb  bie  lieben  gormetn  maten  unb  pnb  teitmeife  noch  jegt: 

halbe  8ruft  unbebedt  blieben;  mürbe  nur  oon  Sfla>  »fj^^re  au«,  bu  unreiner  ©eift,  unb  gib  Kaum  bem 
oen  unb  ber  orbeitenben  Atafe  getragen.  ^eiligen  ©eipic  ober:  >3(bbef(bmötebt(bbeibefflaa: 

•]’onoIog?P«  (griteb.),  8efenntni«,  in«befonbere  men  oe«  8ater«,  beSSobn«  unb  be«  ̂ itiaen®eipeö, 
©laubenSbetenntni«;  auÄ  f.  o.  m.  Seichte.  ba|  bu  au«fabrep  unb  meicbep  oon  biefem  3)iener 

•f ompbitn«  (gtieih.),  aabetbruch,  >8orfalI.  gefu  SbnPi  !<  2>te  fchmeijerif eben  Reformatoren  oet> 
Exoneratio  (lat.),  ©ntlaftung,  baber  ©   ;   o   n   e   r   a   >   matfen  ben  © . :   bie  Sutberaner  bagegtn  behielten  unb 

tionSbemei«, f.o.m.©nt(aftung«bemei«,Unfchulb’  oerteibigten  ihn  mit  grofier  ̂ artnficKgleit,  obmobl 
bemei«.  E.  conscientiae  ober  Probatio  pro  exone-  Sutber  tbn  nicht  gerabeju  für  unerläßlich  erflM  batte 
randaconacientia,  im  frühem pjrojeßoerfabren  bet  bei  unb  felbft  ftreng  ortbobore  ̂ eologen,  mie  agibiu« 
2)elation  beSSchiebSeibe«  )ufäfpge fogen. ©eroipend«  ̂ unniu«,  8ain,  ©bemnih,  ©erbarb  unb  ̂ oHa^,  in 
oertretungöbemei«  (f.  ©emiffenSoertretung).  ihm  lebigtich  eine  nöf|liche  3ßabnung  an  bie  gütige 

•(•nrnrren  (lot.),  entloften,  entlebigen.  ßerrfchop  be«  Satan«  unb  on  bie  betlfame  2öir!fom> 
Exophthalmno  (Exopbtlialmia,  gneeb.,  ©loß«  feit  ber  Xaufe  faben;  im  18.  gabrh.  fom  er  faft  ganj 

äuge),  bo«  ̂ eroorgebrängtroerben  be«  augapfel«  außer  ©ebrauch.  iroßbem  broebte  ihn  gnabe  bie 

bu^  bie  Sibfpalte  noch  oorn,  fo  boß  biefe  nur  müb‘  jur  3**1  Union  (1822)  entftanoene  Serliner  $of* 
fam  ober  gar  nicht  meßr  gefchloPen  maben  lann.  ©«  unb loomagenbe  mieber  in  ©nnnerung,  inbem  no^ 
lommen  feßr  oerfchiebene  ©rabe  be«  Übel«  oor.  gm  berfelben  bie  Xaufbanbtung  mit  ben  xBorten:  >lDer 
böchPen  ©rabe  tritt  ber  augapfel  ganj  au«  bet  tnö:  ©eip  be«  Unreinen  gebe  Raum  bem  ̂ eiligen  ©eift« 
Ödemen  Rugenböble  bemor  unb  fommt  oor  bie  8ib»  unb  bem3eichtn  beSAreuje«  on  StTO  unb  Stuft  be« 

fpalte  )u  liegen.  !Cie  äußerften  gölte  beruhen  auf  ber  Zöufling«  beginnen  unb  pch  baran  biej^age  fchließcn 
anmefenbeit  einer  ©efebmulft  oberGiteranfommlung  foH:  »©ntfagfibubemSbfeninfeinemSiserlu.aiefen?« 
in  ber  augenböble,  melcße  oon  hinten  auf  ben  aug*  Cforiip,  XeufelSbefchmöret,  XeufelSbanner. 
apfel  brflat  unb  biefen  nach  vor«  bröngt.  Gin  G.  ©foSmife,  f.  ©nbo«mofe. 

niebem  ©rabe«  ip  Zeiterf  eßeinung  ber  Safeborofeßen  t;ofpör  (Exosporium),  bie  außenßaut  ber  Sporen. 
Aranlßeit  (f.  b.).  jeUe  bei  ben  Arpötogamen. 

•roptierm  Oot),  bfr^eimünfeßen;  esoptabef,  Exostemma  i/umb. et Bonpl., ©attung  au«  ber 
mönfeßenSroert.  gamilie  ber  Rubiaceen,  bet  ©attung  Cincdiona  noße. 

•jrorabel  (lat.),  pcß  erbitten  laPenb,  erbitttieß.  fteßenb,  meiften«  mepinbifeßt  ober  ffibomerifanifeße 
•rarlifiint  (lat.),  übermößig,  übertrieben ;   © ; o r >   Säume  unb  Str öueßet ,   oon  benen  mehrere  f   a t f   d)  e 

b i ̂  n ) ,   Übertriebenßeit, Überfeßteitung  be« Stoße«,  ober  uneeßte  ©.hinorinben  liefern-^  Rm  meiften 
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(ffoflra  (gnec(.)>  Vorrichtung  im  griech.  Xhea< 
ter,  burch  roelchc  ben  3u[chouern  ber  j(u$gang  gemii< 
fer  Sjrnen  gejeigt  mürbe,  bie  nicht  oor  ben  Stugen 

berfelben  aufgefUhrt  merben  tonnten;  auch  <e>e  höi* 
jeme  Vrücfe,  bie  oon  einem  beroeglichen  £urm  auf 
bie  Stauer  einer  belagerten  Stabt  gelaffen  rourbe. 

C(Otrri|(h  (griechv  >au^en  ftebeno«),  für  Uneinge« 
me^te  beftemmt,  gemeinfa^liA  (@egenfab ;   efoterif^). 

Vfoteramaniefgriech.),  Schnärmerei  für^mbed,, 

Sludlänbijchei. 
C(ötifi|  (greh.),  auSIünbifch;  esotifche  ®   eroäcbfe, 

bie  au8  ihrer  fernen  Heimat  ju  un8  gebracht  niorben 
finb  unb  toegen  beS  oerfebiebenen  jtiimaS  entraeber 

baS  ganse  3ahr  ober  loägrenb  bed  SQinterd  in  @e> 
mtlcbdhüufem  gejogen  merben,  ober,  roenn  fte  im  freien 

Sans  fiehen,  oft  im  äBinter  eingefchlagen  ober  bebeeft 

merben  mfl^en;  viele  ertragen  aber  auch  unfer  Alima 
fo  gut  mie  bie  bei  uni  h^imifchen  ̂ ffanien. 

Ex  pacto  et  oonrento  (lat),  nach  »ertrag  unb 
Übereinlommen. 

Crpaabirrttt  (lat.),  auibreiten,  auibehnen;  ej> 

panfibel,  auibehnbar;  ßspanfibilitdt,  9(ui> 
behnbarlcit;  @£panfion,  äluibebnung  (f.  b.). 

©efchoffe,  oie  burch  eine  beim 
Sbfeuem  erfolgenbeSuibehnung  ihrei  hintern  Zeili 

in  bie  gepreßt  merben.  (Sspanfionihbhiung, 

ber  hohlt  Zeit  bei  @efchoffei,  in  melden  bie  ̂uloer« 
gafe  eintreten,  ober  in  ben  fie  einen  feften  Aörper  (ein 

eifemei  Aulot  beim  Slini^>®emehr,  einen  @rpan> 

f   ionifpiegel  aui  »lei  unb3inn  beim  ältemfchmei« 
ierifchen  Sierpfünber)  hineintreiben. 

SSÄäXi*®“”'’'”“''»'"''®*®- CfpauRa  (laU,ftch  auibehnenb;  Sspanfivtraft, 
Spannlraft,  f.  Sieroftatil. 

ttrpatriirm  (lat.),  aui  bem  Vaterlanb  vermeifen, 
bei  v<intatire<hti  berauben;  @;patriation,  Sam 

beioermeifung,  üuimanberung;  ®£patriierung^i< 
gefeh  mirb  inibefonbere  bai  Seichigefeh  vom  4.  SRai 

l874,bctreffenbbieSerhinberungtmunbefugtenS(ui> 

Übung  von  AirchenSmtem,  genannt,  roonach  inlän» 
bifche  ®eiftliche,  melche  gegen  biei  @efeh  banbeln,  ber 

Staatiangehörigfeit  oerluftig  erflürt  uno  bemnäch^ 
aui  bem  ̂ etchigebiet  auigemiefen  merben  lönnen. 

Cf  pebierta  (lat.),  ab-,  auifertigen,  fortfchicten,  be> 
fürbem;  expediatur,  ei  merbe  auigefertigt,  ali  Sub> 
nantiv  f.  o.  m.  Sluifertigungiorber;  (Efpebieni, 

auilunftimittel,  Sluiflucht;  ®fpebient,  Stuifer» 
tiger^  Sluifchreiber;  efpebtt,  f.  o.  m.  efpebiert;  auch 
burttg,  gemanbt,  anftellig;  @fpebition,  S(b:,  31ui> 

fertigung,  »eförberung,  »erfenbung;  Ort  berfelbeu; 
ein  JU  einem  beftimmten  (Iriegerifchen  ober  miffen^ 

fchoftlichen)  3njed  unternommener  3ug,  Jahrt;  ßj» 
pebitor,  f.  V.  m.  ßfpebient. 

CrpeCtorontia  (lat.),  äuimurf  beförbembe  Slittel, 

mie  spelatuanha,  Zerpentinöl,  Scilla,  Senega,  ßo< 

lombo,  Liquor  ammonii  auiBatus;  in  jmeiter  Seihe 
auch  bte  betSubenben  Stittel,  mie  Storphium.  Über 

Gegenmort  bei  rüdjahlenben  Schulbneri  im 

bemertt,  bag  bie  Schulb  befahlt  fei;  überhaupt  Duit< 

tungiauifieDung  im  Aontobuih. 
Expenc^ntia  ebt  optima  rer  um  ma^alra« 

latein.  Sprichmort:  Erfahrung  ift  bie  befte  Sehr» 

meifterin,  probieren  geht  über  Stubieren. 
«fperiment  (lat.,  >»robe,  »erfuch»),baiienige  Ser» 

fahren,  bei  melchem  ber  Saturforf^er  felbftthätig  in 

ben  geroöhnlichen  Gang  ber  Saturerfcheinungen  ein» 
greift  unb  na^  feiner  äBilllür  bie  Aröfte  ber  Statur 
mit»  ober  gMeneinanber  mirfen  lägt,  moburch  fich  bei 

ß.  oon  ber  Beobachtung  bie  ei  nur  mit  oon  ber  Sa» 
tur  felbft  eingeleiteten  (^cheinungen  }u  thun  hot,  un> 

terfcheibet.  Z)ie  @fpci^i<n<nte  ftnb  bie  fragen,  melche 

ber  Saturforfcher  ber  Satur  oorlegt,  unb  bie,  richtig 

gefieHt,  fteti  nchtig  beantmortet  merben.  Zie  alten 
»hüofoph«'  fannten  bai  C.  nicht,  beihalb  blieben 

auch  ihre  Aenntniffe  ber  Saturerfcheinungen  troff  bei 
Slufmanbei  oon  otelem  Scharfftnn  hbch{^<n<u*9<lhoft- 
ßrft  »oco  oon  Serulam  mtei  ber  Satu^orfchung  bie 

richtigen  »ahnen,  inbem  er  bai  C.  unb  bie  fogen.  Cfolte 

Stethobe  ber  fjorfchung  im  ©egenfah  |u  ber  philofo» 
phierenben  Grübelei  in  ben  »orbergrunb  fieDte.  Zie 

großartigen  ̂ ortfehritte,  melche  bie  Saturmiffenfehaft 
in  ber  neuem  3cü  gemacht  hat,  oerbanlt  fie  m^ent» 
lich  ber  Snmenbung  bei  ßfperimenti,  unb  fo  ooerben 

benn  auch  gegenmärtig  aUe  Ziijiplinen,  bie  bai  ß. 

forbern,  mit  »orführu^  oon  ßfperimenten  gelehrt, 
um  bie  äBirfungen  ber  Staturfräfte  bem  3uhörer  un» 

mittelbar oorjuführen.  ^n folchem Sinnfpricht man 
oon  ßfperimental^emie,  ßfpertmentalphpfif,  ßlperi» 

mentalp^fiologie,  ßfperimentalgeologie.  SInleitun» 

gen  )ur  Sluiführung  oon  ßfperimenten  )ur  Selbft» elehrutm  unb  beim  Unterricht  geben  unter  anbem: 

Srid,  »hhfilolifchc  Zechnit  (5.  Slufl.,  »rounfehm. 
1876);  3Beinholb,  »orf^uleberßfperimentalpbpfif 
(3.  Slufl.,  Seip).  1G»3);  Zerfelbe,  »h9fÜol<f<hc 
monftrationen  (baf.  1881);  Stödharbt,  Schule  ber 

ßhemie  (19.  Slufl.,  »raunfehro.  1881);  Sehmann, 

^hhf<iolii<h<  Zechnil(Seip).1885);  Reumann,  Xn» 
leitung  jum  ßfperimentieren  beiSorlefungen(»räun» 

fchmeig  1876-79);  »auer»Sinterberger,  :^rbuch 
ber  chemifchenZechnil(2.S(u^,  30ienl865);  Xrenbt, 

Zechnil  berßfperimentaldemie(Seip).  1881, 2   »be.); 

ßmimann»Zammer,  ßfp^'^<xtierbuch  (4.Xu^ 

baf.  1885);  ßpon,  SRethobit  ber  phpftologifütra 
ßfperimente  unb  »ioifeltionen  (Gießen  1876); 

Gfißeiblen,  ^hpft^lodifcht  SRethobit  (»raunfehn. 

1879);  Sachi,  ̂ anbbuch  ber  ßfperimentalphpfio« 
logie  ber  ̂ flanjen  (Seipj.  1865).  XBe  3n>eige  bet 

Saturmiffenfehaft  behanbelt:  Zammer,Zer  ^atur» 
freunb  (Stuttg.  1885  ff.) 

(ffperimentirrca,  ßfperimente  anfteUen. 
Experinieiituiu  iu  corpore  vili  (lat.),  an  einem 

mertlofen  Aörper  angeftelltei  ßppetiment,  j. ».  eine 

gefährliche  Operation,  beten  Xuiführbarhit  man  on 
einem  tum  Zob  Verurteilten  oerfucht. 

Cf  perlen  (lat.),  Sachoerftdnbige  (f.  b.). 
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fc^ic^te  ̂ ^ilanbtrt  oon  Sitteroolb«  t)on  eiiifm  *Ex- 
pertiis  Robertus<  aES  btm  natitcbcT  btS  SccfaficrS 
oif  SEebf. 

Cppiatidn  (lat.'),  SO^nung,  Süßung;  cpiato< riftb,  ati  @U(|ne,  89u6t  gcttenb;  e^pia^eE,  fübnbar. 
Vrpilirrcil  (Eat.),  pEtinbern,  betäuben;  eppiEoi 

tion,  $Eünbecuna,  namentEi^  Gnticenbung  non 
(Erbfcbafttflüden;  SspiEator,  Grbf(baftbbieb. 

•ipiiMicTra  (tat.),  aubmaten,  aubt<^mfiden. 
Crpineren,  f.  GEfpirieren. 

Srpi8)icrra  (tat.,  >aubfif(^en<),  auifragen,  aub: 
fotf^en;  GEpibfation,  SEubfragung. 

(rEpIonicrni  (tat.),  aubtegcn,  eVftären,  ettöutetn; 
eEptanation,  HubEegung,  Grtäuterung;  eEpta> 
natin,  ertiuternb. 

tlrblbirRB(tat.),aubfä(ten,ergSn3en;GEPl«K‘'’^ 
9lubtä(Iinittct ;   ilrfitE',  ̂ tidniort;  ßEPlctia«»  ^ub> 
ffllEung;  erptetip,  aubfüDenb. 

ExpHcit  (tat.,  abgetütjt  fiatt  explicitnm  est  Vo- 
lumen. ‘bie  SibtiftroEEe  ift  ganj  abgeipidtett«,  b.  b. 

bub  9ucb  ift  ju  Gnbe),  Jormet  am  Sibtufe  Otter  Srud- 
unb  fianbf<bnften,  nne  ImpUdt  (fängt  an)  ju  SEn^ 
fang  berfetben. 

Explicite  (tat.),  enttpidelt,  aubeinanbergefebt 
(®egenEaf):  Implicite). 

(^Eplilttiaii  (tat.),  Gntmidetung,  Grltäning;  ce> 
ptifotin,  erftärenb. 

(bEpliiirrcn  (tot.),  Etor  bottegen,  erftären. 
GEptaDieren  (tot.),  mit  einem  Rnatl  jerfpringen, 

pti^en,  bergen;  ngt.  SEPlofion. 

«][ploitirren  (franj.,  i;r.  ittiooi-),  inb  SBert  feben, 
oubnibten;  aubbeuten;  eEptoitabet,  nupbat;  «E’ 
ptoitation,  SEubbeutung,  9tuf|barma(buna. 

Exploitation  de  rliomme  par  Phomme 

(fron).),  >SEubbeutung  beb  einen  buicf)  ben  anbem«, 
nonnte  bet  Soint>Simonift  ®ajatb  (f.  b.)  bie  6eu> 
tige  gefettf(baftlide  Setfaffung,  meit  bei  berfetben 
ber  eine  (Äopitatift)  bem  anbern  (arbeitet)  entjiefie, 
roab  if)m  gebühre. 

CEpImtniT  (frj.,  fpt.  •tix),  Äunbfe^after,  Späher. 
CEploration  (tat.),  aubforft^ung,  befonberb  bie 

funftgemäfie  Unterfu^ung  eineb  RronEen  but;(i  ben 
Kr3t ;   gefd)iel)t  entmeber  but(^  btojeb  Setaften, 

len,  Seobaditen  ober  »cbort^en  bet  Organe  ober 
burd)  Unterftübung  ber  Sinnt  mittetb  pbpfitatifeber, 

*emif(ber,  optifeber  3nftrumente,  mit  SCjermometer, 
®utbmeffer,  aubfuttotionb»,  ?(Jctfufrton8infltumente, 

Sieagen3ien,  miiroflopifibe  unb  99eteu<(|tungbappa= 
tote.  Set  3med  ber  ®.  ift  bie  Siognofe  (f.  b.). 

CEpItriertn  (tat.,  ftan3.),  aublunofebaften,  oub-, 
erforfdjen,  unterfutbenb  prüfen. 

fflploflön  (tat.),  eine  uon  mehr  ober  minber  f|ef< 
tigen  merf)anif<btn  SJirfungen  unb  ftarlem  Rnott  be< 

gleitete  plöbtidic  Gntroidetung  oon  (')ofen  unb  Säm. 
pfen.  Set  einfadifte  Satt  ift  bie  G.  eineb  Sompf- 
feffetb,  in  roetebem,  burd)  irgenb  roetche  Stcr(iöltniffe 

nerantafit,  ptö((ii(b  fo  gtofee'SKengen  Sampf  gebilbet roetben,  bafe  bie  (Sefäfemönbe  ber  entflehcnben  Span 
nung  nicht  mehr  3u  nriberfteben  nermögen.  Jioufig 
erplobieten  SJifcbungen  ober  leicht  serfehbore  chemi- 

(ehe  Serbinbungen,  bie  nähern  Serhältniffe  aber, 
unter  roetchen  btefetben  8Ut  G.  gebrocht  roetben  Ebn- 
nen,  finb  (ehr  ntcfchieben.  SRonche  eEpIofioe  Stoffe 
tEPIobicren  bei  teifefler  Berührung,  aber  bibroeiten 
nur  bei  Berührung  mit  beftimmten  Stoffen,  anbtt 
burch  Stoh  ober  Schtag  ober  burch  Grhihung.  3m 
nttgemeinen  ift  bie  G.  um  fo  heftiger,  je  roentger  bie 
GEPlofionbgofe  unmittetbor  bei  ihrer  Gntftehung  frei 
entroeichen  tftnnen.  Sodere  Schiehboumrootte  ner* 
brennt  an  freier  fiuft  bligfchnett  ohne  G.;  in  gotm 

eineb  ftort  gebrehten  f?abenb  eEptobierl  fie  an  ber 
Stuft  nur  fchroad),  mit  großer  £>eftigEeit  aber,  wenn 
fie  in  einer  feftroonbigen  Ropfet  eingefchtoffen  ift. 
Romprimierte  Schiehboumrootte  unb  Spnamit  eE< 
ptobieren  bagegen  auch  an  freier  £uft.  Sie  nähern 
Serhättniffe,  unter  roetchen  nerfchiebene  Rörper  8ur 

G.  getongen,  finb  hbehft  mertroürbig  unb  noch  Eeineb: 
roegb  ooÜftänbig  erforfcht  ober  erftdrt.  Manche  Stid= 
ftoffperbinbungen  eEPtobieren  bei  bet  teifeften  8e< 
rühnmg,  aber,  roie  Jobftidftoff,  nur,  roenn  fie  oöttig 

troden  finb.  Überchlorfäicres'HthpIäther  eEptobiert 
ohne  äulereSerantaqung  mit  gröhter^eftigEeit,  ober 
feine  Sbfung  in  Spiritub  Eonn  ohne  (Sefaht  ange3ün> 
bet  roetben.  Sagegen  esplobiert  Ghio'iiidftoff  nur 
fchroach,  roenn  et  pötlig  troden  ift,  otfo  mit  bet  Suft 
in  unmittetbarer  Berührung  fleht,  roährenb  eine 

äuherft  heftige  G.  erfolgt,  roenn  et  oon  einer  bünnen 
SBofferfchicht  bebedt  ift.  Sitrogtpeerin  netbrennt  an 
ber  Suft  ohne  G.,  eEpIobiert  ober  burch  Stofe  unb 

Schlog  unb  unter  bet  GinroirEung  bet  G.  eineb  an< 
bern  Rötperb.  Sehtereb  gilt  auch  für  Schiefebaum> 
roolle  on  freiet  fiuft,  ober  nur,  roenn  bie  betreffenben 
.Rörper  h<fÜ9<T  eEptobieren  atb  Rnattqucctritbrr. 

1   Schroächer  eEplobierenbe  Rörper  roirfen  gor  nicht  auf 

'   Schiefebaumroolle;  ober  auch  Ghiotfüüfioff,  roelchet 
roeit  heftiger  tEpIobiert  atb  Rnattqicedfilber,  äufeert 

auf  Schiefebaumrootle  eine  roeit  fchroächere  Sürlung 
olb  lefetereb.  auf  feuchte  Schiefebaumrootle  roirir 

Rnanquedfitber  nur  bann,  roenn  burch  tiabfetbe  31t- 
ndchfl  bie  G.  einet  Eleinen  Menge  trodner  Schiefe» 
baumrootteherbeigeführtroirb.  Siefe  bringt  bann  auch 
bie  feuchte  Schiefebaumrootle  3ur  G.  Setbfi  burch 

Rroifchenräume,  roetche  mit  Suft  ober  SBaffer  gefüllt 

ftnb,  täfel  fich  bie  G.  eineb  Rötperb  auf  einen  äbn< 
Eichen  fortpftansen,  roährenb  3.  B.  bie  G.  fehr  grofeet 
Mengen  Schiefeputner  auch  nächftet  Sähe  ton 
SchiefeboumrooDe  auf  tefetcre  nicht  rocrEt.  auch 
Siätung,  in  roelcher  bie  eEplortncn  Rörper  roitEen,  ift 
oerfchieljen.  Sei  monchen  erfolgt  bie  3erfchmettemi< 

SBirtung  nach  allen  Seiten,  bei  anbem  oor3üglich 
noch  o6cn  unb  bei  monchen  nur  nach  unten.  3m  luft* 
leeren  Saum  eEptobiert  Schiefeputner  fetbft  nicht  bei 

GinroirEung  ton  fchmelsenbem  Gifen,  unb  roenn  man 
eb  längere  3eit  mit  glühenbem  ̂ tatinbraht  berührt, 
fo  oerbtennen  nur  bie  berührten  Römer,  ober  bie  G. 

pflan3t  fich  uicht  fort.  Such  Rnattquedfitber  unb 
I   RnoUfitber  tonnen  im  tuftteerm  Saum  nicht  3ur  G. 

'   gebracht  roetben. 
Grffbllonbgrfitonc  (Sprenggefchoffe),  $ohl- 

'   gefchoffe,  gefüllt  mit  einet  Sprenglabung,  bie  ent- 
I   ioeber  burch  auffchlag  (^erluffionbsünbung) 

I   ober  burch  'iu'"  3ünbfah,  bet  beim  abfeuem  beb 
I   Oicfchühcb  in  Btonb  gerät  (3eit3Ünber),  entsünbet 
I   roitb  unb  bab  Sefchofe  serfprengt.  Soch  bet  ̂ terb- 

:   burger  Ronoention  00m  4.  Son.  1868  finb  G.  ton 

'   roeniger  olb  4(W  er  Geroiiht  00m  fitiegbgebrau^  aub- 
gefebioffen.  G.  fürSanbfeuerroaffen  tönnen  aifo  nicht 
mehr  oerroenbet  roerben;  f.  (Mronoten. 

j   GEI)fäfionbltnic(GEPlofionbtabiub),  f.Minen. 
GEhldRp  (lat.),  leicht  eEplobierenb ;   eEplofite 

Saute  (auch  Mutae  genannt),  f.  Sautlehre. 

!   GEflbflbfloffe,  chemifchc  Bräparate  ober  Mifebun- 
gen,  roetche  burch  Schlag,  Stofe,  Smd,  Seibung, 
Semperatuterhöhung  ober  burch  einen  3unEen  teicht 

«ur  GEPlofion  gebrocht  roerben.  Sic  ̂emifebe  Be- 
fchaffenheit  bet  G.  ift  eine  fehr  ocrfchiebenortigc,  hoch 

]   enthalten  faft  alte  rcichtich  Sauerftoff,  an  ein  Metal- 
loib  gebunben,  unb  folche  Subftansen,  roetche  im 
finnbe  finb,  bei  ihrer  3eife(!ung  gtofec  Mengen  oon 
1   Cöafen  (u  tiefem.  Sab  momentane  äuftreten  biefer 
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@af(  bei  bet  hoben  3crfebung4tempetatur,  meiibe  ibt  tenj  albjoftot  gebrcuubt  nKtbenfoP.  3n  2'=  8   fMIt 
Solumen  noib  bebeutenb  oergröbert,  (borofterifiert  bie3benen>onentenbetbritten?otenj8fürbte8o; 

bie  unb  bebingt  ibte  SBicIung.  3Ran  unterfcbeibet  fiS  2   oot.  3n  bet  Sebre  oon  ben  geometrii(b<n  Vcs- 
impiilfioe  ß..  Hielte  bei  bobet  Cntjünbungbtempes  pottionen  netftebt  man  untet  ß.  bim  Duotienten  ane 

tatut  telatio  langfom  netbttnnen  unb  be^^lb  jum  einem  Sotbetglieb  unb  einem  ̂ mtetglieb  einer  gco^ 
Xteiben  oon  (SefcbofTen,  au<b  ium  Sptengen  bet  mettifiben  ̂ itopottion;  j.  oon  3:4  — 6:8  iü  3;4 
^oblgefcboffe  unb  bet  Siinen  benubt  toetben.  Sie  bet  ß.  Sei  geometrifcben  Stogieffionen ,   b.  b-  einet 
metben  butib  einen  J^unfen  jut  ßn>Iorion  gebtaibt.  3ieibe  oon  @tbben,  beten  )ioei  aufeinanto  folgenbe 
Xie  btifanten  ß.oetbrennenbeibobetßntjiinbungS>  (äiiebet  immet  benfeiben  Duotienten  geben,  }.  S 

tempetatut  augetotbentticb  heftig  unb  mitten  oiel  ju  1,2,  4,  8,  16  k.  obet  aDgemein  a’,  a*,  a*,  a*  tc. 
jerftötenb,  oW  bofe  fie  in  geuetrooffen  benubt  roet>  roo  in  bet  erften  bet  Duotient  non  je  jmei  Oliebem  2. 

Den  tonnten,  jumat  fub  ibte  SctbtennungSge|(bmin‘  in  bet  jmeiten  abet  a*  mitb,  heilt  biefer  Dux>tiem 
bigteit  nicht  mie  bie  bet  impulfioen  ß.  butcb  bie  auch  Untet  ß;ponentiaIgtö|e  obet  S;pO’ 
äulete  Sotm,  bie  man  ihnen  gibt,  tegulieten  läbt.  nentiolfunttion  netftebt  man  in  bet  Stotbemiitif 

Sie  bienen  beSbalb  nut  jum  Sprengen  unb  müffen  eine  gunftion  non  bet  gorm  a*,  in  melchet  bet  ß. 
butch  hoben  Sruct  jut  ß^plofion  gebracht  metben,  oatiabelifl.  ßjponentia^Ieichungen  bei^@Ie: 
ba  fte  in  Setübtung  mit  einer  glamme  nut  lebhaft  chungen,  in  melchcn  ftch  ß^ponentialgtöfien  notfin> 
ohne  ß^Iofton  abbtennen.  Sei  ben  fulminanten  ben;  ß^ponentialturnen  folche,  in  beten  t81ei(hini> 
ß^plofioftoffen  erfolgt  bie  ßn>Iorion  bei  niebriger  gen  ß^ponentialgröben  auftteten. 

ßntjUnbun^btemperatur  mit  bet  gtbbten  ̂ eftigfeit  (Irpaniereit  (lat.),  auSfehen,  S.  einet  (Sefahi: 

unb@efchmmbig[eit  unb  butch  fo  geringe  mechancfche  abotbnen,  S.  einen  Beamten  jum  ftönbigen  9uf‘ 
ßinmitiung,  ba|  an  eine  Senuhung  btefet  Subftan-  enthalt  au|erba(b  bei  3Imt$ftho4  bet  Sehotbe,  ui 

Jen  in  gtiibetn  SRengen  get  nicht  gebacht  metben  melchet  et  gehört;  auÄeinanbetfehen,  auilegen  (etflä; 
lann;  fie  bienen  nur  alb  fff'^  anbre  ß.  tenb  obet  überfehenb),  barlegen;  esponibel,  etflot’ 
gn  ̂ infccht  auf  ihre  chemifqe  Sefchaffenheit  hüben  bar,  etfldtlich;  ßjponibilitcit,  ßtllätbatfcil 
bie  ß.  etma  btei  @tuppcn.  Sie  erfte  @ruppe  enthält  Sftiört  (lat.) ,   f.  o.  m.  Stubfuhr  (f.  b.) ;   JRehrjabl : 

biejenigenSßifchungen,  melchebemSchiehpuIoctShn-  ßtpotten,  Slubfuhtartifel ;   ejrpottabel,  mag  ou4 
lieh  finii.  Siefeb  befteht  aub  falpeterfaurem  Aali,  gefilhttmetben  (annobetbatf;e;portieten,23aten 

Schmefel  unb  Sohle,  unb  feine  ßigenfehaften  lönnen  aubfühten;  ßjportation,  f.  o.  m.  ßppotl  ßppot» 
butch  bab  Slengenoethältnib  unb  but^  bie  JItt  bet  teut,  berjenige,  melchet  SBoten  aubfühtt 
Sarttellung  mefentlich  mobifijiert  metben.  Unaloge  ttrporttimlfilation  (lat.,  Subfuhtoetgütungl, 
Sräparate  erholt  man  mit  falpeterfaurem  Sarpt,  bie  bei  bet  Ülubfuht  oon  SQaren  gemährte  Shidernat 
falpeterfaurem  Ratton  obet  ttbetchlorfautem  Sali  tung  oon  beteitb  entrichteten  innetn  S(ufma>^ 

ftatt  beb  Salifalpetetb  einetfeitb,  mit  Surrogaten  fteuem  (j.  S.  oom  ̂ oüet)  obet  oon  3öUen,  mdibt 
bet  Sohle  ober  beb  Schmefelb  onberfeitb.  Siefe  ß.  bei  bet  ßmfuht  beb  tm  gnlanb  oercbelten  RohftoiH 

benuht  man  ingeuetmoffen  unb  jum  Sprengen,  meht  obet  auch  ö»*  fertigen  Stobuftb  hotten  bejahlt  met 

ober  meniget  ähnliche  Wifchungen  mit  ̂ lorfautem  ben  müffen  (RüctjoU,  engl.  Srambact).  fCut^  bie 
Sali  faft  nur  alb  3ünbmittcl.  Sie  jmeitc  (Sftuppe  felbe  foB  bem  gnlönber  bie  Sonturrenj  auf  ftem 

bet  ß.  umfaht  otganifche  Ritrooerbinbungen ,   Sub>  bem  Rlarft  ermöglicht  metben,  bie  ß.  fann  obet 
ftanjen,  bie  aub  (plpcerin,  ßeOulofe,  Stätte,  SatboI<  auch  leicht  Ju  einet  mirilichen  Rubfuhrprämie  aub: 

fäure  :c.  butch  Sehanblung  mit  lonjentrierter  SaU  arten,  fo,  menn  fie  infolge  mangelhafter  Steuerbe. 
peterfäure  entfleben.  ßierhet  gehören:  bab Rittoglo>  meffung  ju  hoch  oubfällt  (j.  8.  bei  bet  Robftoffbe- 
cetin,  melcheb  befonbetb  in  bet  gotm  pon  Spnomit  fteuerung:  Annahme  eineb  ju  getingen  ICrojent 
Rnmenbungflnbet,  bie  SchiehbaummoDe,  bie  Spreng:  fageb  an  gabrilaten,  melcpe  aub  einet  beftimnnen 
gelatine,  bie  Siftatpuloer  unb  auch  bab  falpeteüoure  Rlenge  Rohftoff  aubgebracht  metben,  unb  Rüctoet; 
obet  chtomfaute  Siojobenjol  (SnoDanilinf.  Siebie>  gütung  nach  ̂ olgabe  biefeb  Sageb,  m&heenb  in 
nen  hauptfächlich  olb  Sprengmittel,  ba  fie  für  geuct:  SBirtlichleit  meniget  Rohftoffe  nötig  maren,  olfo  auch 
moffen  ju  brifant  finb.  Sie  brüte  ©nippe  umfogt  mertiget  Steuern. bejoglt  mürben,  fo  bei  bem  ,3uc!er 
bie  fogen.  Snollpröpotote:  Snallgolb,  Snanfüber  in  Scutfchlnnb,  Öftetreich,  gtantmeh,  Belgien),  obet 
unb  Snallguedfübcr,  höchft  fulminonte  Sörper,  bie  menn  ftatt  beb  mitllich  oerjoUten  ober  beftimmteii 
aubWIieglich  olb  3ünbmittcl  benugt  metben  fönnen.  öegenftanbeb  ein  anbrer,  etmo  aub  h«imifchen  Sog 

Sieß.  finben  oubgebehntcälnmenbung  in  bengeuet:  ftoffen  hctgcfteBtet  artilet  aubgeführt  unb  für  ben 

roaffen,  im  Rünen-.  unb  Seefrieg,  aber  auch  im  Berg-  fclben  bie  ß.  entrichtet  roirb.  Sie  legiert  gönn  bet 
bau,  Strogen:  unb  Sunnelbau,  tn  Stcinbrüchen,  jum  Prämiierung  tritt  bann  leicht  ein,  menn,  mie  heute 
Sprengen  betßibbede  auf  glüffen,  um  bie  Schiffahrt  noch  öei  ßifen  ingtanlteich,  feingbentitötbnochmtib. 

frei  ju'mochen,  jur  Soderung  feht  hotten  ßrbbobenb  b.  h-  fein  Racgmeib  borübet  oerlongt  roirb,  bog  für (Sprenglultur),  jum  Betrieb  non  Rlof^inen,  im  ben  aubjufügtenben  öegenflonb,  für  roelc^  bie  ß. 
Signalrocfcn  jc.  Sie  ©efeggebung  fegteibt  in  ben  beonfpnicht  mitb,  auch  mitllich  früher  Steuern  obet 
metften  Snnbem  not,  melche  Sotft^tbmagtegcln  bei  3öBc  entrichtet  routben.  3"  Seutfcglonb  metben 
bet  Sehanblung  non  ßjplofinftoffcn  ju  treffen  fmb.  heute  Bonifüationen  gemährt  für  Bronnhotin,  Biet, 
3n  einigen  Staaten  hat  bie  Regierung  bie  gobrilo:  Rübenjuder,  Sabal  unb  Sabalöfabrilate  unb  für  aui 
tion  unb  ben  Bcrlouf  gemiffer  ß.  al«  Pionopol  über:  beimiwem  ©etreibe  hetgefteUte  SHühlenfobtilote. 
nommen,  um  bie  gietbutch  bem  Publilum  bereiteten  Sgl.  Acquit  ü   cautiou  unb  Äugfugt. 

©efogtenfooiel  mie  möglich  ein  jufcgtänlen.SenS^ug  drgortmufltrlngeT,  eine  jut  götbetung  beg  Su4: 
bet  bei  bet  gabrilation  non  ©fplofioftoffen  gefägrbc:  fugthonbelS  errichtete  pennanente  Slugft^ung  non 

ten  Arbeitet  hat  in  Scutfcglanb  baö  ̂aftpfiicgtgefeg  gabrilaten,  RiobeBcn,  büblicgen  SarfteBungen ,   Bc: 
(f.  b.)  geregelt.  Sitteratur  f.  bei  Scgte|puIoer.  fegreibungen,  Preigluranten  ic.  oon  geimifegen  in: 

fifponM  (lat.,  •3eigcr,  Slnjeigct*),  in  bet  po:  buflrieUcn Unternehmungen.  ßinfolcgeSSoger  mürbe 

tenjrecgnung  biejenige  3ohI:  mclcgc  nngibt,  mie  oft  IKsl  in  Stuttgart,  ein  onbteö  in  Berlin  jß.  ber 
eine  onbre  3ot)l/  bie  Bofig,  jut  Bilbung  einer  Po:  Union)  in®  Beben  gerufen. 
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Expose  (^on).),  SJarlcflun^,  SuecinanbcHctung, 
nanuntliii  eine  6($rift,  bie  eine  foI(be  enthält. 

ftpofilian  (iat.'t,  Siuifefcung,  Su8fteDung;  Soge 
<j.  $.  eine«  @ebiubeS  naq  bei  ̂ immeiSri^tung) ; 

bann  SiuSeinanberfepung,  ^Darlegung,  ßrllürung. 
Snibefonbere  im  Xtama  verfielt  man  unter  S.  bie 

^arfteüung  ber  Sachlage,  aub  melc^er  bie  ̂ anblun^ 
bed  StUdet  (eioorge^t.  Sic  e.  (ft  eini  bet  beet 
$>auptgliebet  bet  bramatifeben  ^anblung ;   fie  ̂at  ben 
^nted,  ben  3uf4auec  mit  bem  Objett  ber  ̂anblung, 
ben  ̂ auptperfonen,  melipc  auftceten  meeben,  unb 

beten  Setbiltniffen  betannt  ju  matten  unb  fein  3n< 
tereffe  für  baiXommenbe  )u  etmeden,unbmu6  gteic^ 
im  etften  3lfte  beS  Stiutcb  in  mögli^ft  einfa^iet  unb 
but(pft4tiger  3Beife  erfolgen.  Sgl.  Stama. 

Exposition  (fron).),  in  ̂ftanfreiep  Same  bet 
5tunfi<  u.  3nbufttieau$fteUungen  (ogl.  Exhibition). 

Cnafitir,  aubmärtige  Xommanbite,  f^att  otei,  au^ 

eine  Scbenbebbtbe,  bie  non  bet  ̂ auptbe^Srbe  abge-- 
orbnet  ift.  @o  nennt  man ).  S.  in  Sapern  eine  6ta-- 
tion,  bie  mit  einem  Seamten  beSSejirfbamtb  auget> 
^alb  beb  eigentlichen  6ipeb  biefet  Sehötbe  befept  ift, 
eine  Sejirfbamtbe^pontuc. 

Ex  post  (lat.),  nach  gefchehenet  Xhat,  hinterher. 
UrpoflnHrrta  (lat.),  forbem;  r><h  über  jemanb 

befchmeren,  ihn)urSebe  fteHen;  ßjpoftulation, 
SBefdhroerbcfühtung,  Streit. 

f   »re»  (lat.,  franj.  exprbs,  ipc.  •reit),  aubbrüdlich, 
eigenb,  gu  befonberm  3«>ed;  pur  exprbs  (lat.  per 

expressnm,  abgeliirgt  p.  expr.),  burc»  einen  Sp> 
pteffen,  b.  h.  befonbetn  Boten;  Gjprehgug  (engl, 

imb  ftang.  express),  Äuricr>(Gifcnbahn<)3ug. 
Cppreffion  (lat.),  Stubbrud;  beim  ;^armomum  ein 

3ug,  bet  ben  SBinb  gan^  frei  gu  ben  3unfltn 
fttömen  Iö»t  unb  bähet  bie  Störte  ber  Songebung 
Don  ber  Bebanblung  ber  Böige  (burch  bie  ffüBe)  ab> 
höngig  macht. 

Expressls  Tcrbls  (lat.),  mit  aubbtüdlichen 
3Borten. 

SfprrffiB  (lat.),  aubbrudbooll,  begeichnenb. 

Cpprimirtru  (lat.),  aubbriiden,  befchreiben,  bar^ 
ftellen  (mit  ̂ »rben  ober  SLiorten). 

Cpptobrierm  (lat.),  einem  eimab  oonoerfen,  ihn 
fchelten;  Gpprobration,  Slubfchcltung ,   Socnmrf. 

Ex  professo  (lat.),  gefliffentlich,  eigenb,  non  Be- 
ruf» roe-gen. 

CppTomilfion  (lat.),  bie  freimiHige  Übernahme 
einer  fremben  Schulb  mittclb  BerhanMung  mit  bem 

©löubiger,  jebo^  ohne  Bütroirlung  beb  bibherigen 
Schulbnerb;  fie  ift  eine  befonbereSpegieb  berprioa- 
tioen  Sntergcffion  unb  bet  Sooation  (f.  b.).  Set 

Übernehmer  ber  Schulb  hei»t  Ggpromitteni  (@p> 
promiffot).  Set  Schulbner  nntb  oon  feiner  Ser- 
binblichlcit  gönglich  befreit;  hoch  lann  fuh  bet  Gp> 
promittent  mit  ber  Gefchöftbführungbllage  (actio 

necotiornm  gestomni)  am  Schulbner  fchaolob  hal- 
ten, foroeit  et  nömlich  babei  gu  beb  legtem  Borteil 

gehanbclt  hat. 
«{promittirren  (lat.),  jemanb  bccrch  Ühemahme 

feiner  Schulb  oon  feinet  Scrbinblichfeit  befreien. 

Cfpropriotioa  (iat.,Gnteignung,3roangbent- 
cignung,  3»>angbabtretung),  bab  Berfahren, 

burch  roelcheb  jemanb  im  ̂ntereffe  beb  öffentlichen 
SBohlb  genötigt  roitb,  ein  ihm  guftchenbeb  Secht  ge- 
en  Gntfehöbigung  an  ben  Staat  ober  an  eine  oon 
er  guftönbigen  Behörbc  bagu  ermöchtigte  Berfon 

abgutreten.  Set  (^egenftanb  ber  G.  ift  allerbingb 

oorgugbtoeife  bob  Gigentumbrecht  an  (Srunbftüdcn, 

bo^  fönnen  auch  fonftige  Becechtigur-gen  an  Immo- 
bilien, mie  Seroituten,  unb  auch  Biobilien  ■expro- 

priiert« loctben;  fo  g.  B.  ©etreibe  bei  einet  $ungetb: 
not,  Bfecbe  bei  einer  Btobilmachung,  ebenfo  Bauma« 
terialien  jc.  3nfofcm  nun  hierbei  bet  Gigentfimcr 
ober  fonftige  Berechtigte  gu  einer  Beröu»erung  bet 

ihm  gugehörigen Sache  ober  ̂ urBufgabeeinebBechtb 
gegiDungen  imrb,  liegt  aOerbingb  ein  Gingriff  in  bef> 
fen  Bechtbfphöre  oot,  bet  nur  butc»  bie  Bttctficht  auf 
bie  öffentliche  SBohlfohrt,  melcher  ftc»  bob  3ntereffe 

beb  Cingelnen  unterorbnen  mu»,  gmehtfertigt  er- 
fcheinen  fann.  Namentlich  ift  bem  Staate  bab  Becü 
nicht  abgufpre^en,  gut  Grteichung  beb  Staatbgmcclb 
unb  im  ftaatlichen  3ntereffe  Uber  bab  BBioateigeiw 

tum  feinet  Bürger  gu  oerfügen  (fogen.  Staatbnot» 

recht) ,   auch  ̂ iö  Nubflbung  biefeb  ̂ echtb  aub  Nüd> 
flehten  beb  öffentlichen  JSohlb  auf  ©emeinben, 

Grmerbbgenoffenfchaften ,   Unternehmer  unb  fonftige 
Brioatperfonen  gu  übertragen.  Buf  ber  anbern  Seite 

erheifcht  cb  bie  SiHigteit,  ba»  ber  oon  einer  G.  B<« 
troffene  (bet  Gspropriot)  oon  bem  Gxptopttieren- 
ben  (bem  Gxproprianten)  oollftönbig  entfehöbigt 

nierbe.  Obgleich  fchon  ben  Nömern  eine  3toangbent- 
eignung,  nörnentli^  bei  Bnlegung  eineb  öffentlichen 

Biegb,  belannt  nmr,  fo  ift  hoch  bab  Ne^tbinfiitut  bet 
G.  im  gemeinen  beutfehen  Necht  gu  einer  mirtlichen 

Bubbilbung  nicht  gelangt,  fonbern  erft  bie  neuere 
unb  neuefte  3«!  mit  ihrem  grofiartig  entmidelten 

Bertehrblehen  hat  eine  folche  im  Bieg  ber  Barti(uloo< 
gefehgebung,  namentlich  im  Bnfchlu»  an  bab  frangö- 
ftfehe  öefch  oom  8.  Slörg  1810,  herbeigeführt.  So  ift 

eb  Denn  getommen,  ba»  bie  eingelnen  beutfehen  Staa- 
ten auf  biefem  ©ebiet  eine  jioar  fehr  inb  SpegieOe 

gehenbe,  aber  leinebmegb  einheitliche  ©efehgebuiig 
haben.  Soc»  ift  menigftenb  fürbenpreu»ifchen Staat, 

in  melchem  guoor  neben  ben  Beftimmuiigen  beb  all- 
emeinen Sanbrechtb,  bet  Berfaffungburfunbe  unb 

et  Berg-  unb  Gifenbahngefehgebung  in  ben  Nhein- 
lanben  bab  frangöftfehe  Bccht  unb  in  ben  neuerbingb 

annettierten  Brooingen  bie  bortige  Bartifulatgefe»- 
ebung  in@eltung  gemefen  mar,  burch  bab  ©efe»  über 
ie  Gnteignung  oon  ©runbeigentum  oom  11.  3uni 

1874  eine  Nechtbeinheit  in  biefet  Begiehung  herge- 

ftcHt  rootben. 
Bon  ben  bermalen  geltenben  gefchlichen  Bcftim- 

mungen  über  bie  G.  finb  folgenbe  heroorguheben. 
Biab  nömliA  1)  bie  gmangbmeife  Bbtretung 
aiibclangt,  fo  tonn  ein  berortiger  Gingriff  in  bie 

Briootrcchlbfphäte  unb  in  bie  jreiheit  beb  Gingel- 
nen  nicht  millfUrlichermeife,  fonbern  nur  auf  ©runb 

gefchlichcr  Beftimmung  erfolgen.  Gb  ift  nun  einmal 

möglich,  unb  nach  ber  (Sefehgebung  oerfebiebener 
Stciatcn,  namentlich  Gn^anbb,  Norbameriiab,  bet 
Schiocig  unb  ber  freien  Stabt  Hamburg,  befteht  in 

ber  Shat  bie  Ginrichtung  fo,  bah  für  jebeb  gemein- 
nUpigt  Unternehmen  bie  Bemilligung  beb  Gxpro- 
priationbrcchtb  burch  einen  befoiibern  Btt  ber  gefe»- 
gebenben  ©eroalt,  olfo  burch  ein  förmlicheb  (Sefe», 

folgen  mu»,  ein  gut  Sicherung  gegen  milltürliche 
Gingriffe  in  bie  bürgerliche  Freiheit  alletbingb  fehr 

gccigncteb,  aber  hoch  gu  meitlöufigeb  unb  cbenoarum 

unprnltifchcb  Berfahren.  Sabei  ift  übrigen»  gu  be- 
achten, bah  nach  Brt.  41  ber  beutfehen  Neichboerfaf- 

fung  oom  Ifi.  Bpril  1871  Gifcnbahnen,  roelche  im 

3nfertffe  bet  Berteibigung  Seutfchlonbb  ober  im3n‘ 
tereffe  beb  gemeinfamen  Betlehrb  für  notmenbig 
erachtet  merbeii,  traft  eineb  Neichbgefe»eb  auch  gegen 

ben  äßiberfpruch  ber  Sunbebglieber,  beren  (jiebiet  bie 

Gifcnbahnen  burchfehneiben,  ängelcgt  oberanBrioat- 
iiiiternchmer  gur  Bubführung  tongeffioniert  unb  mit 
bem  Grptopriationbrccht  (alfo  auch  *nn^th  Spegial 

gefepl  aiibgeftottet  loerben  lönnen.  Bbmeichenb  oon 



976  Gfpropriicrcii 

kitftin  Spfl«"  fc**  FrlaffcS  Bon  Siw(ia(<ntc((on  für 

jekri  etn.wlne  Untcrncljmcn ,   bat  bte  btutWe  'l>orti' 
{utargefekdcbung  allgemeine  Crpropriation$gefef)e 
erlaffen  unb  jroar  entineber  fo,  Sa6  r>e  t><>4  ̂ rtiijtp 
fanftionierte,  jum  öffentlichen  SBohl  unb  9tuben  fei 

bie  ß.  flcftattet,  unb  bann  im  eincetnen  JoO  bie  9lub-- 
anmenbuna  biefcö  'firinripi  ber  Stbrniniftratiobebörbc 
überlieh,  ober  fo,  bah  fi«  b'«  einjelnen  gölte  fpejiali= 
fiertc,  in  roeicben  eine  ß.  aeflnttet  fei.  Grftere«  Sp< 
ftem  ift  baS  beb  francöril^cu  unb  babifeben  Slecbtb 

foroie  beb  neuen  preuhifeben  CppropriationbgefebeS 
oon  1874,  mclcb  Icbtereb  §   1   ocrorbnet :   Ja«  önmb- 
eigentum  fann  nur  au«  Orünben  be«  öffcntlicben 
SDobl«  für  ein  Unternebmen,  beffen  Subfübtung  bie 
Subübung  be«  Cnteignungbrecbt«  erforbert,  gegen 
pollftönbige  Gntfeböbigung  entzogen  ober  befebröntt 
raerben  .   gm  §   2   ift  bann  meiter  beftimmi,  bah  bie 
ßntjiebung  unb  bauembe  Sefcbröiifung  be«  OSrunb 
eigentumb  auf  0runb  löniglicberSerorbnung  erfolge, 
loelcbe  ben  llntemcbmer  unb  bab  Unternebmen,  ju 
bem  bab  ©runbeigentum  in  Änfprueb  genommen 
roerbe,  ju  bejeiebneh  habe.  35ab  baptifebe  Öefeb  oom 
17.  9loo.  1837  bagegen  unb  im  Slnfcbtuh  an  biefeb  bie 

G^ropriationbgefebe  oerfebiebener  beutfeber  Itlein- 
ftoaten  befolgen  bab  Spftem  ber  Spejialiricrung  ber 

einjetnen  gölte,  in  benen  eine  G.  sutaffig  fein  folt. 
tCiefe  gölte  (überhaupt  loobt  bie  regctmöhigen  gölte 
ber  G.)  fmb  nach  bem  baprifeben  0efe|f  folgenbe:  Gr- 

bauung  oon  ̂ ftungen  unb  fonftigen  Sorfebrungen 
|U  Sanbebi ,   S efenfionb-  unb  gortifiFotionbjracctcn, 
enbbefonbere  auch  non  Slilitöretobtiffementb;  Gr- 
bauung  ober  Gnneiterung  oon  Äircben,  öffentticben 

ecbulböufern,  Spitötem,  Äranlen:  unb  grrenböu- 
fern;  $erfteltung  neuer  ober  Gnneiterung  febon  be- 
flebenbcr  öotteböcfcr;  Siegelung  beb  Saufb  unb 

6cbiPormacbung  non  Strömen  unb  gtüffen;  Stn- 

legung  neuer  unb  Gnneiterung,  StbfUr;ung  ober  Gb- 
niing  febon  beftebenber  Staatb  ,   flreib-  unb  Slejirfb- 
flrahen;  .^erfcettung  öffentlicbcr  SJafferleitungen; 
Slubtrodnung  fcböblicber  Sümpfe  in  ber  Slöbe  oon 

Drtf (batten ;   Sefebübung  einer  ©egenb  nor  Über- 
fcbnteinnmngen ;   Grbauuhg  oon  öffcntlicben  Stanölen, 

Scbleuien  unb  Sfrüefen;  Grbauiing  öffentlicbcr  tä- 

fele ober  Slergröhcrung  fdjon  norbaiibener  j   Grbouitng 
non  Gifenbcibnen  jur  ifeförberung  beb  Innern  unb 

öuhern  Stanbclb  ober  Serlebrb;  Sluffteüung  non  Xc- 
legrapben  jum  Xienfte  be«  Staats;  Sortebrungen  ju 
rocfentlicb  notinenbigen  fanitötb-  unb  ricbcrbeitbpoti- 
jeilicben  ffroeden;  Sicberung  bet  flunftfeböffe  unb 
miffenfcboftticbcn  Sammtungen  beb  Staat«  not 
geuctb-  ober  onbret  Wefabr.  Aber  ben  Umfang  beb 
abjutretenben  Objeftb  cntfcbcibct  bie  juftönbige  Ser- 

nialtungbftcUe  mit  Slubfebluh  beb  Slc^tbroegb.  'Jlut 
im  framöfifebentHeebt  ift  angeorbnet,  bah  bicG.  bureb 

Stiebterfprueb  gefebeben  müffe.  Sabei  fannbetGigen- 
tümer,  inofcrii  nur  ein  Teil  feine«  Onmbftüct«  in 

'Jtnfpnnb  genommen  roirb,  nerlnngen,  bah  bet  Unter- 
nebmer  bab  ©anie  gegen  Gntfeböbigung  übernebme, 
roenn  bab  Wnmbftücf  bureb  bicSlbtretungfojerflüdelt 
roerben  mürbe,  bah  bab  Sleftgnmbftüd  imcb  feiner 

bibbetigen  Sefiimmung  nicht  mehr  jroedmöhig  be- 
nupt  roerben  tonnte.  Olleicbeb  gilt,  namentlp  auch 
nad)  bem  prcuhifilfen  ©efep  non  1H74  elf  !•),  für  bie 
teilineife  G.  oon  (Seböuben. 

2)  2Hab  bie  Gntfeböbigung  für  bie  erpropriierten 

©egenftönbe  nnbetrifft,  fo  erfolgt  bie  gcftftcltung  bet 
Gntfcböbigungbfiimme  junöebft  bureb  bie  Jlbmimftra 

tiobebörben  unter  •fuiiebnng  non  Sneboerftönbigen, 
roelcb  leptere  bie  betreffenbeSaebe  nach  ihrem  inabren, 

gemeinen  liierte,  ben  biefelbc  jut  geit  bet  Kbtretung 
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nacb  ortbüblicber  ffiürbigung  bot,  ju  toteren  botn. 
unter  gteicbjeitiger  Serüdficptigung  atter  Sdföbcn  mb 
Slncbteile,  roelebe  ben  Gigentümer  bureb  We  SCbtrctuiu 
baitemb  ober  norübergebenb  treffen,  ].  9.  loeacn  bsi- 
bitrcb  nerurfaebter  Unterbreebung  einet  geromlicta 

Tbötigteit,  roegen  Sefeböbigung  ober  ̂ tufie«  W 
grüebte,  roegen  äSertminberum  be«  nerbteibenben 

Sieftgrunbftüd«  tc.  ©egen  bie  t&rtfcbeibimg  ber  9it> 
roaltungbbcbörben  ift  regetmöhig  bie  Senihtng  auf 

ben  Reeptbroeg  unb  auf  ricbterli^  Gntfdieibung,  unb 
roar  nacb  §   30  be«  neuen  preuhifeben  t^ebe«  btmea 

ecb«  IRonaten  nacb  3ttft‘3un0  ne«  Stcgrenmgtbe- 
cbluffe«,  geftattet.  £ie  Gntf(böbigungCfuinmt,«el4c 
nom  Tag  nad  erfolgter  Scfipeinineifung  an  mit  Ion- 
bebübtiiben  3infen  ju  ner)infen  ift,  muh  oisbotb  nacb 
bcenbigtem  Serfabren  gejablt,  ober  e«  muh  roegeabet 
3ablung  Kaution  geleiftet  roerben.  gür  ben  gol, 

bah  löppotbeten  ober  fonftige  Sagen  auf  bem  Gtpm- 
priation«gegcnflanb  bofistt»  tft  ber  Gnitopnant  {nr 
gericbtliden  Hinterlegung  beb  Gntfcbäbigungttc- 

trag«  befugt  Sgl.  aupet  Mn  Sebrbücbem  be«  bent- 
feben  Srinatreebt«;  Zbiel,  Sab  Gppropriationtceöbt 
unb  bab  Gppropriationbnerfabren  (SerL  1966); 

SRepet,  Sa«  Seiht  ber  6.  (Seipj.  1868);  n.  Sob- 

tanb,  3ur  Theorie  unb  Srapi«  be«  beutfeben  Gnt- 
eignung«ct(bt«  (baf.  1878);  Weper,  So«  fielet  ber 

G.  nach  bem  ©efep  oom  11.  guni  1874  fra  ber  »3eit 
febrift  für  beutf^e  ©efepgebung  ,   Sb.  8, 6.  5»  ff., 

Bert.  1876);  Scaunp  be  Söcp,  Tliborie  de  l'ei- 
propriation  ($ar.  1872);  ©rfinbut,  Gnteigrmngt- 
reebt  (SBien  1873).  Su«gaben  be«  neuen  preuhifeba 
Gn>ropriation«gefcpe«  lieferten  unter  anbemHÜM- 
bau«  (Serl.  1874),  Klette  (baf.  1874),  Siegfrirt  (baf. 

1874),  Säht  unb  Sangerban«  (2.  Sribg.,  baf.  187-). 
Gfpropriirrrnflat., -enteignen-),  iroangetneifc  Mt 

Abtretung  eine«  Seebt«,  namentlid)  be«  (ngentmil- 
reebtb,  burebfepen  m   einem  gemeinnüpigen  3roed  g» 

gen  gefeplicbe  Gntfeböbigung;  ngl.  Gppropriatiei. 
Kx  prnpriiii  ober  proprio  (tat.),  ou«  eignen 

Slittetn;  ex  proprio  Marte,  au«  eignet  Kraft 

Gppngnirrrn  (tat.),  erlömpfen,  erobern;  G^nng- 
nation,  Grobetung;  eppugnabel,  überroinbli^ 

Gfpulgon  (lat),  Su«-,  Sertreibung,  Serjogun^ 
f.  Sbmeierung;  cjnulfin,  aubtreibenb,  abfiUntm 

Gfpnngirren  (lat.),  au«fteicben,  auSßf^en,  til- 
gen; Gppunttion,  Su«^icbung,  Tilgung. 

Glpnrgierrn  (lat.),  reinigen,  fSubern  (ju  S.  »on 
gehlem,  ben  Seib  bureb  Sbfübrmittel);  Gppurga- 
tion,  Scinigung;  Sbfübtung;  Seebtfertigung. 

Gpquirierrn  (lat.),  naebforfeben,  nacb-,  au«fncbc& 

Gpquifit  (lat),  au«gefucbt,  auberlefen;  Ggquifi- 
tion,  itubfuebung,  Unterfuebung,  Grfotfcbunq. 

Kx  i|Uoeunc|ue  capite-(lat),  aubroelcpemStunb 
e«  auch  fei. 

fffgotulation  (lat.),  Gröffnung  jurüdgetommencr, 
bebuis  beb  Sccbtbfprucb«  nerfebuft  geroefener  Stten 
biircp  ben  Siebter. 

Kx  aehrdüla  (lat),  nom  3ettet  (lefen). 

Gpfefrierm  (lat),  f.  Gsetrieren. 
ffpfequTen  (lat),  f.  Ggequien. 

ffj-feüeren  (tot),  aub-,  nerfepneiben ;   Ggfeltion, 
Su«-,  Serfebneibung. 

Kvsirrantia  (lat  ),  f.  Subtrodnenbe  Stittet 

(Rpfittolion  6at.),  Slu«trodnung;  egfittatio, 
aiistrodnenb. 

Gphiiator  (tat,  -Subtrodner-),  Sorrieptung  $mn 
'   Trodnen  non  Subftanjen  ohne  Snroenbunq  non 
Siörine,  beftebt  au«  einem  matt  gefdliffenen  Teilet, 

auf  roelcpcm  eine  ©labglode  mit  gleicpfall«  matt  gc- 

,   fcpliffenem,  luftbicpt  fcpliehenbem  Sanb  gebt.  Unter 
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bet  Olode  fließt  ein  flac^eä  @efä6  mit  fonjentrieriet  beiten,  roeicbe  crfabtunciSqcmüS  einen  tppiWen  95etä 
©(firoefelfnure,  geSranntem  Äaft  ober  Gblotcaicium,  [auf  nehmen  unb  ifoO«  <eine  töfeiiÄompIirationcn 
unb  über  biefen  ftörpern,  roelibe  SBaffet  mit  atobet  f/injutreten)  günflifl  enben.  3u  fotzen  Äranfbeiten 
Segicrbeonjieben,  ftebtnufeinemiSrtifufibieSebale  gehört  j.S.  bic  Wofc  (Erysipelas),  roelche  an  ei-- 
mit  ber  abjubampfenben  ^(üfrigtcit  ober  ber  ju  tro(l<  nem^ietloerfohren  bisher  ni^it  jugängti^ ifl,  bie  ober 
iteiiben  eubftonj.  3ur  etiicluno  eine«  bcffern  5}er>  ouchopneein  folthcä  in  ber  grohenSfchriaht  bergälle 
fctilufTe«  beftreiiht  mon  benSonb  berStodemitJolg.  nach  einem  befiimmten,  immer  roieberlchrenben  üier= 
Sie  Sirfung  be«  epfitfator«  roirb  noch  bebeutenb  ct=  lauf  in  Teilung  auSgcht.  Ser  Mrjt  hat  hier  nur  «u 
höht,  nienn  mon  ihn  mit  einer  Suftpumpe  in  3Jer>  (orgen,  bah  eine  iBerimpfung  burch  fflunben  u.  bgl. 

binbung  bringt.  SWan  benuht  ihn  auch  öei  bet  guan<  oerhütet  roirb,  bah  ha«  Stngemeinbepnben  be«  flra‘n= titatioen  änalpfe,  um  geglühte  ober  in  bet  JBätme  fcn,  feine  Setbouung  geregelt  roirb,  unb  bah  bei  etroa 
getrocfnete  hpgroftopifche  Subftonjen,  roelche  geroo*  eintretenben  Romplifotionen,  roie  Eiterungen  ic.,  fo= 
gen  roetben  follen,  ertolten  ju  [affen.  fort  bie  e.  3JI.  ju  aftioem  Einfehreiten  übergeht.  ®ei 

CfftTibierrii  (lat.),  au8<,  abfehteiben;  Esffrip»  leichtern  gälten  oon  Sungenentjünbung,  WOTafern, 
tion,  Hbfchrift.  SBinbpocfen,  Söteln  unb  anbem  tppifch  oerlaufenben 

CffolDtercR  (lat.),  auflöfen;  loSmachen;  au8jah=  Äranthciten  bebarf  e«  ebenfoQ«  teiner  TOipturen,  eS 

len-  Epfolution,  Stuflöfung.  genügt,  }U  beobachten  unb  bo«  SBeitere  abjuroarten. 
Ex  speciüli  gratla  (Int.),  au«  befonberer  @nabe;  b.  t).  Sie  e.  SB.  3uroeilen  (ommt  bet  SIrjt  in  bie  S?age, 

ex  speciali  inanclnto,  auf  befonbem  9efehl.  bei  hoffnungSlofen,  unheilbaren  Ätanfen,  beten  9m. 
Srfpeflant  (lat.),  einet,  ber  9lnroortfchaft  auf  et«  gemeinbepnben  gut  ift  unb  (einet  »fpmptomatifchen 

lua«  hot,  Slnroärter.  Sehonblung«  bebarf,  ganj  epfpeltatio  ju  netfahren. 
<l|[f|it(taR}m  (lat.  Exspectantiae,  Exspectativae  Sgl.  Zherapie. 

ipratiae),  im  (anonifchen  Secht  anroartfehaften  (f.  b.)  (8jfhtftitTtR([at.'),ctroa«erroarten,hoffen,anroatt. 
auf  noch  unerlebigte  Äirc^enftellen,  im  engem  Sinn  fchaft  ouf  etroa«  hoben. 
bie  non  ben  Äopiteln  netliehenen  anroartf^often  ouf  «rfpeftibieten  (lat.),  einem  bie  anroortfehoft  auf 
Dofont  roetbenbe  Sräbenben.  E«  mögen  biefe  S.  etroo«  geben,  ihn  auf  etroa«  neriröften. 

teil«  in  bet  namentlich  im  'Diittelalter  häufigen  Spe«  Cpftimcren  (lat.),  auSatmen,  au«hauchen,  fterben ; 
(ulation  auf  Sftünben,  teil«  aber  auch  in  bem  ®e«  ju  Bnbe  gehen,  abloufen  (grift);  Epfpiration,  bie 
bunbenfein  ber  prieftertichen  Söeihe  on  ein  beflimm«  auSatmung  (f.  atmung),  lob;  Setfalljeit. 
te«  amt  ober  hoch  an  bie  auSficht  auf  ein  folche«  drfholiimn  (lat.),  berauben,  plünbern;  Epfpo« 
ihren  EntftehungSgrunb  hoben.  Sie  gingen  balb  lia t ton,  Beraubung,  Slünbetung. 
uom  Sopft,  balb  nom  itaifer  au«.  Sie  päpftlichen  Spllafe  (gtiech.),  (.  Etpafe. 
Smpfehlungen  (literae  ober  gratiae  exspectatirae),  dpfliRtuirrtn  (lat.) ,   ouilöfchen ,   oemichten. 

anfangs  Sitten,  fpäter  9Ranbate,  mürben  fo  häupg,  dfflinflioR  (lat.),  äuSlöf^ung,  Silgung;  epPinf« 
bah  «bie  italienif^en  Stooifianet  bie  Sroninjen  roie  tin,  auSlöfchenb;  Spftinftinoerfährung,  Serjäh« 
jjcufchtetfenfchroätme  überfchroemmten  unb  oft  ohne  tung,  infolge  beten  eine  gotberung  ic.  erlifcht 
alle  Äenntni«  bet  örtlichen  Sitten  unb  Sprache  in  (IjflirjiRnoR  (lat.),  auSroltung ;   chirurgifche  Dpe« 

bie  ÄirchenPetlen  einbra^en,  fo  boh  ftch  bie  floncile  ration  jut  Entfernung  (ranlhaft'er  öeroeie  unb  Or> )u  Safel  unb  Xrient  genötigt  fahen,  bie  Erteilung  gane  mit  bem  Steffer  ober  mit  anbern  ähnlich  roirfen« 

non  Gpfpeftotinen  gänpich  Ju  unterfagen.  Ser  Äai«  ben3nfttumenten,j.S.betga[oano(oufiifchenSchnei> 
fer  feinerfeit«  hatte  boSJua  primae  precis,  b.  b.  ba«  befchlinge,  bem  Ecrofeur  ic.  Sie  E.  ift  häupg  bie 
aecht,  für  jebe  in  ben  einjelnen  Stiftern  noch  (einet  einjige,  immer  aber  bie  pcherfte  art  jut  Entfernung 

Shronbefteigung  juerft  pofant  roetbenbe  Sftünbe  non  ©efchroüipen  (f.  b.)  uno  anbern  tranfhoften  9?eu« 

Epfpeftonj  JU  netleihen,  gn  ber  enangelifchen  Äitchc  bilbungen.  ailgemeinfle  Segel  ip,  bah  öie  E.  ftet«  fo 
begreift  man  unter  Epfpeltanj  foroohl  bie  generelle  nollpänbig  roie  irgenb  möglich  norgenommen  roerbe; 

anroartfehaft  aller  geprüften  unb  ol«  jum  Srebigt«  namentli^  bei  bösartigen  Scubilbungen  barf  burch« 
amt  tauglich  befunbenen  «anbibaten  ouf  bereinPfge  ou«  nicht«  jurücfgelapen  roerben,  roeil  pchfonpanber 

anpellung  unb  bie  anroartfehaft  ber  angepellten  Stelle  ber  entfernten  ©efchroulftfehrfchnell  eine Scu« 
Oeiftlichen  ouf  Sefötbening  al«  ouch  fpejiell  bie  bilbung  berfelben  Sri,  ein  Secibio,  entroicteln  roflrbe. 

einem  ilfartfubflitutcn  eröffnete  Spes  sncceclendi.  3P  eine  unoerhältniSmähtg  grohe  Slutung  pu  erroar. 
auch  in  manchen  Stiftern  (ornmen  ®.,  anroortfehaf«  ten.roelchenorauSpchtlichbutchUnttrbinbung  nicht  ge. 

ten  auf  bie  jut  Etlebigung  (ommenben  Stellen,  not,  PiUt  roerben  (onn,  fo  bebient  man  pch  bet  burch  ele(« 
bie  auch  ithon  mit  einem  geroiffen  Einfommen  oer«  trifchenStrom  ineihglühenbgemachtcnStahtfchlinge. 

bunben  pnb.  CpPirpätor  (lat.,  «auSrottcf,  nämlich  be«  Un« 
Qpf prftalib,  in  auSpeht  pehenb,  jut  anroartfehaft  (raut«),  ein  SobenbearbeitungSgerät  jum  Soefem  be« 

berechtigenb;Epfpeltatine,  f.  n.  ro.  Spfpeftonj,  an.  Soben«,  3*fftörcn  bet  Unfräuter,  namentlich  ber 
roartfehöft.  Dueefe,  jum  Unlerbtingen  bet  Saat  unb  be«  Sünger«. 

dffpeftatine  Stelhobr,  ba«  abroartenbe  93erfa^n  Ser  9tame  E.  ift  jeht  burch  ben  Barnen  ®rubber 

ober 'Beobochten  geroiPerÄrantheiten  feiten«  beSarj.  oerbrängt  rootben,  obgleich  man  noch  batin  *>nen 
te«.  Sen  ©egenfah  jut  epfpeftnlinen  Slethobe  bilbet  Unterfchieb  jroifchen  ©rubber  unb  E.  erfennt,  baf; 

ba«  oftine  ärjtliche  $anbeln,  bie  eigentliche  Shetapie,  erftcrer  jur  mögli^ft  tiefen  Bearbeitung  be«  Soben«, 
fo  bah  bet  häupg  gebrauchteauSbruef  «epfpeftatine  lehletet  nomehmlich  jum  3erPören  bet  Unfräuter  an« 

'Behanblung-  einen aäibetfprucb  in  p^enthält.  Sie  geioenbet  roirb.  Set  (onpnedioe  Unterfchieb  bepeht 
e.,3R.  ift  erften«  angejeigt  im  anfangSpabium  nietet  bonach  in  bet  gomt  bet  fehneibenben  3nprumente, 
Sranlheiten,  in  roeicheni  bie  Äranfen  über  angemeine  roelche  beim  ©tubbet  fpejiell  für  ba«  Soefem  be« 

abgefchlagenheit,  groft,  Jiihegefühl  (Ingen,  ohne  bah  [   Untergninbe«  unb  jum  $etaufbringen  betEtbe,  beim 
ein  bepimmter  angriff«pun(t  für  bie  Behanblung  ge. ,   E.  mehr  fchatf  fchneibenb  jum  3erftören  bet  SButjeln 

geben  ift  ober  auch  nur  mit  Sicherheit  eine  Singnofe  non  UnfroutpPanjen  unb  auSjiehen  berfelben  einge. 

gepellt  roerben  (onn.  gernet  nethält  pch  bet  ar'jt  ab.  richtet  pnb.  SiefeSruppe  non  ©eräten  führt  juroeilen roartenb  unb  beobachtenb  bei  einet  Beihc  non  Sranf« ,   auch  Öen  Barnen  Äultinotor  ober  S(arifi(atot; 

2Rrt)iie  Äoil»..SJftiCon.  4.  Rufl.,  V.  Cb.  62 
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(et^ttrrtOctSt  6efi^t  jebot^  in  betStcgel  {((ocf  (folter> 
artig)  (((neibcnb«  u«b  bient  fpeiieD  }um  Sei: 
jüngen  ̂    SDiefen  butd  3erri8rung  bei  SRoofei  unb 
Öffnung  einer  ftarf  oerftljten  Worbe.  6^oroMcriftiW 
für  aOe  biefe  Qierite  ift,  fie  mit  mehreren  ftfinii: 
benben  ouigerfiftet  finb, 

melcbe  ihn  Sefeftigung  an  einem  gemeinfamen  @e< 
fteO  finben.  Sai  ben  Sihoren  ift  ̂embhnlith  eine 
ftorre  angehroiht,  melAe  hoch  unb  ncebrig  eingeftellt 

merben  fann,  um  ben  Tiefgang  bei  (Serciti  |u  regu: 
(ienn.  hinten  befinben  fich  iii  ber  Wegel  $n)ei  ̂ anb> 
haben,  6tet)e,  mitteli  melcher  ber  Wrbeitei  baifelbe 

führt,  aui  bem  Soben  hebt  unb  nenbet.  DieWrbeiti: 
breite  ift  fehr  ue^chieben ;   fe  hüngt  ab  uon  bei  3ah( 
berSiharen  unbihnmSbftonbtioneincnber;  lehteiei 

lann  bei  einigen  Jeonftrultionen,  j.  S.  bem  Xennant: ' 
fchen  €.,  reguliert  merben.  Selten  Qberfihreitet  bie 

Sreite  bei  iseräti  l,s  m,  bie  3o^i  Scharen  be: 

trägt  alibann  7—9.  fOiefelben  flehen  in  jmei  ober 
brei  Weihen  Perfekt  hintereinonber,  berartig  ange: 

orbnet,  bah  jebe  Sdor  eine  Weihe  für  fich  Sieht  unb  ' 
je  jroei  Weihen  gleicbroeit  ooneinonber  entfernt  fmb. 
Son  gibhtet  SQiihtigteit  für  bie  gute  SSirlfamleit  bei  j 

Cj^tirpatori  ifl  Die  fjorm  ber  Schorfühe.  Soll  ber: ' felbe  in  erfler  Weihe  jum  3'rftötot>  tier  Uniräuter 

bienen,  fo  müffen  biefelben  flach  unb  fihorf  fchnei< 
benb  fein,  ferner  Ibibar  non  ben  getrümmten  Schar: ; 
ftielen,  bamit  fie  noA  erfolgter  Wbnuhung  unb  9e< 

l^äbigung  ohne  su  erhebliche  Woften  erneuert  merben  ; 

tönnen.  Xie  erforberlicbe  3uglt-aft  hängt  oon  bei 

Sreitc  unb  Ziefe  bei  3nftrumenti  ab;  in  ber  Wege! ' 
merben  jur  Wnfpannung  jmei  Ccbfen  ober  Sferbe  be:  | 
nuf|t,  bei  ben  ftärtflen  @eräten  für  befonbem  Zief> 

?ong  (36  cm)  oier  Ochfen.  Xie  Seiftung  betrögt —2  $ettar  pro  Zag.  ®er  oerbreitetfte  @.  ift  ber 
Solemanfche,  melcher  mit  fleHboren  Sorbet:  unb 
Seitenräbem  fomie  mit  oeifihiebenen  auimechfelba:  I 
ten  Scbartn  perfehen  ift.  I 

CrVIrpierea  (lat.),  mit  ber  SBurjel  megnehmen, 
ouirotten,  gänslich  befeitigen.  I 

SfflniirTru  (lat.),  aufbauen;  auf:,  errichten;  (£;> ' 
ftruition,  Sufrichtung,  (Srbauung. 

#r(»teiert#(lat.),  bei  Saftei  berauben,  auifaugen; 
(Spfuttion,  Suifaugung,  Qnlfaftung. 

Ctfubil  (lat.,  >bai  Suigef^mihte«),  bie  Sub> 
ftonjen,  melche  bei  @elegenheit  einet  Sntsünbung 
aui  ben  Slutgefähen  bei  erftanfungiherbei  heroor» 
treten.  Z)ai  (S.  befteht  olfo  oui  gemtffen  Seftonb> 
teilen  bei  Sluti;  ei  unterfcbeibet  [li  oiber,  auch  <n 
feiner  chemifchen  3ufammenfehung,  fomohl  oon  ben 
im  Sauf  bei  normalen  Stnährungiporgangi  aui 
ben  Slutgefähen  in  bie  @emebc  Uberiretenben  Säften 
(bem  Semebifaft,  bet  Spmphe)  ali  auch  Pon  bem 
mäffetigen  Zranifubat,  roelchei  bei  ber  IScifferfucht 
aui  ben  Sefähen  auitritt  unb  fich  in  ben  @emebi> 

(ttden  anhäuft.  2>er  Unterfchieb  pifchen  S.  unb  ben 
fogen.  Zranifubaten  ift  nicht  in  jebem  SoD  f<hoef  iu 
liehen,  ba  ei  ftch  um  guantitotioe  unb  niqt  um  mefent: 
liehe  Z)ifferen.|en  hanbelt.  Z)ie  Zronifubate  finb  rein 
mäfferig  obn;  mit  nur  geringem  ßimeihgehalt  ohne 
}eIIigeSeimifchungen,unbman  hat  lange 3eithinburch 
angenommen,  bah  fie  lebiglich  Durch  tranfhofte  Stei: 
gerung  bei  Slutbrudi  in  ben  QSefähen  entftünben. 
Wcueie  forgfältige  Unterfuchungen  haben  Dagegen  | 
ermiefen,  bah  eine  3unahme  bei  Slutbruefi  allein 

erft  unter  gaiij  ejtremen  Serhältniffen  jum  Suitritt  I 
oon  SBoffer  aui  ben  Oefähroanbungen  führt»  bah  I 
pietmehr  bei  febec  Ärt  bet  Sluifchmihung  notmen: 
big  eine  erfrantung  ber  @efähe  felbfi  ooraufgegan: 
gen  fein  muh.  u°<h  t><r  tiefer  (anatomifch  I 

übtigeni  nicht  ertennbaren)  ^efähoeränberung  ii; 
bie  Imfchaffenheit  ber  auigefchmihten  9tt>1ng<ei} 
1)  entmeber  tetn  mäfferig,  mit  einigen  ̂ Ijen  unt 
mete  ober  menigei  gelbftem  Simeih  untennifcht.  obe; 

2) fibrin3i,  obei8)etteng,  ober4)blutia.  ZMilS.miib 

entmeber  
in  bie  SRafc^en  

ber  @emebe  felbft  abgefe|t. 
mie  bei  bet  Wofe,  bei  eiterigen  

^out»  unb  3<Q9cv<bi' entgünbungen,  
bei  Slafen  unb  Suflelbi(bun»n,  

ober 
ei  mitb  ouf  freie  OberfläehenferdfetobetmitechleOT: 
haut  auigefleibeter  

fohlen  ergoffen,  
miebeiberSrvfi: feil:,  ̂ ergbeutel--,  

SauchfeO»  
unb  (Sehimentgüabun^ ober  beim  flrupp  bei  Wehltopfei,  

bei  fibttnöifn  
ur.; 

Aoleiaähnlichen  
(Ergfiffen  

ouf  bie  freie  Cbet-flacbc  
tee 

fCotmi.  
Sgl.  Sntgfinbung.  

—   3ebeö  (j.  lannbeiT. 
Wachtaffen  

ber  gu  (Srunbe  liegenben  
(Sntgünbung  

au* 
gefogenmerbenunbfogutS)cilung  

gelangen;  
«m  ieiir 

teflcngefchiehtbiei  
mit  rein  u'äfferigenJlbfcheibuMen. ^ft  bie  Weforption  
unooUftänbig.  

jo  tann  bai  &   gu 
einer  binbegemebigen  

©out  ober  Sdtroiele  
umgebilbet 

merben ;   bleibt  ei  enblich  an  Ort  unb  SteDe  liegen,  lg perliert  ei  aDmählich,  
menn  nicht  ber  Zob  eint^ 

feinSSaffer,  
mirb  eingebidt,  

bilbet  läfigeobetfchmarv braune  (blutige)  
Wlumpen,  

melche eingefapfelt 
merbea 

tönnen  unb  gumeilen  
Durch  Äoltaufiiahme  

eine  i;na 

horte  Sefchaffenheit  
onnehmen.  

Sdifchlich  
iruiDt  bi(: meilen  no*  ein  fchleinüge«  

U.  aufgeführt,  
meliee 

pietmehr  
ali  Selret,  b   li.  Wbfonberung-ptobult  

bei 
Schleimbtüfen,  

oufgufuffeu  
ift.  Irboiiia  gibt  ei  teir 

biphtheritif^ei  
S.,  bo  bie  alb  iolcheclei  

WuMchmihuu 
gm  ongelehenen  

Schorfe,  
j.  S.  iu  ber  Sehltopf:  

obe: 
ibarmf^teimhaut,  

leine  freien  Grgütte,  
fonbeni  b« 

abgeftorbenen  
Oberflächen  

ber  (flerocbe  
felbft  finb 

Sgl.  Sirchoro,  
(SeHularpathoIogie  

(4.  Sufi.,  Serl 

1871);6ohnh*itü.*llgc'>’bineSathologie(baUSTT;. 

6|fuiolioii(lat.),8ub*ctiroihung;  egfubatio.auc 
fchtptbung  beförbemb;  ejfubieten,  auäidjirifen. 

ßffuigiticrtll  (lat),  ermeden;  erregen,  enraDv 
lern;  (f rfuigitotion,  (5rroedung;  (Jnnuntcrujui. 

(fjtafe,  f.  etftafe. 

(fglcmporälc  (lot,  Sichnohi  Kxieuiporaiia.  lei- 
temporolien),  oaipou  bem  Webnet  nui  bem  Steg 
reif  Sefprochene;  bann  fchriftliche  Übung  gut  (rrlct 
nung  einet  ftemben  eotoche,  bei  melcher  ber  Sdm 
let  bai  ihm  lOittiertc  beim  31ieberfchreiben  fogieid 

in  bie  perlangte  Sproche  tibcrjc(ien  muh,  Xie  neuer. 
55ibottit  ermeiterte  ben  ilegriff  bcsse.,  inbembiejclb. 

auch  für  Weolmiffenfihafien,  mie  g.  S.  bie  Gieogra 
phie,  niiht  btoh  Webcifcbrijlen,  jonbern  oueb  3eich 
nungen  etnei  Wartenbilbcb  in  gegebene  Weje  em 

füWe.  Sgl.  ßertieren. 

«ftemfliTirrtll,  ctm.t'S  aui  bem  Stegreif  (lot.  er 
tempSre),  ohne  Sotbereitung  rohen  ober  fehteiben: 

Dgl.  Smpropifieren. 
0gtcinhoritlie  ÄomciDie,  f.  p.  ro.  Stegreiftomöbie. 

f.  Commedia  dell'  arte €jfrttiieien  (lat.),  nuobehnen,  aueftreden;  aue 
breiten,  ermeitem;  e;tenfihel,  auibehnbar;  erten- 

fibilität,  Wuibehnbarteit. 
0^enffOtt  (lot.),  Suibehnung,  Wuiflrcdung,  g.  S- 

@.  einei  Segrifji,  bie  WnmenDbarfeit  eineifolihcs 
auf  peifchiebene  @egenftänbe.  Sn  ber  Chirurgie  per: 
fteht  man  unter  C.  unb  Wontraej^tenfton  bie  iKanü 
pulationen  in  (Seftall  pon  3ug  unb  @egengug,  melche 
pon  ben  ärgtlichen  (SSehtlfen  am  cbem  unb  untern 
Cnbe  einei  itnothenhiuchi  ober  einei  auigerentten 

Qielenii  auigeführt  merben,  mährenb  ber  S>unbarü 
feint  Sufmertfomleit  auf  bie  SruthfteDe  richtet,  bie 

er,  fohalb  fie  in  bie  gehörige  Sage  gebracht  i(c,  bann 

in  biefet  burch  geeigneten  Sethanb  ju  erhalten  fuchb 
unb  Wontrae^tenfion  bürfen  nie  m   unmittelbarer 
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bei  8ni((e<  fdbft  ||e(c$e^en,  bamit  bie  o^ne^in  ! 
gequ(tf(^tcn  Xeile  nici^t  noc^  m(!|t  oerlebt  locrbcn. ! 

Ünlcr  bet  permonenten  6.  oerftc^t  man  einen  qtcic^«  | 
mfifiiq  anbauernben^ug,  ntelt^er  butc^  befonberemc: 

(banifc^e  Somi^tunqcn  auf  ̂ ^coAene,  Derfrümmte 
Ober  entjanbete  ©liebet  ju  $etl)n)e(ten  auSqefibt  roirb. 

CftealUäl  (tat.),  Sludbefinung,  Umfang. 

Sftniflb  (lat.),  auSbe^nenb,  auf  täum(ic$e  Xu8< 
bebnung  begügliib,  natb  auben  mitfenb. 

Cftenli»isirt|d)aft,  f.  Sntenfiti. 
Crtnifbtni  (tot.),  6ttt(fmub{eln. 
Cfteafim  (iat),  aubfUbt(i(be  (CarfieUung. 
SfttnaiertR  (lat.),  netbiinnen;  entftöften,  oMcb. 

ten;  oetHeinetn;  Q^tenuation,  Sfetbünnung ;   dnt< 
Itäftung;  Extennantia,  8etbünnuiig4mitte(. 

Cft^eitT  (ftanj.,  Itr.  -töi),  baS  iubete  Stnfeben; 
Xuftenfeite,  Siu^ennietl;  in  bet  Sanbinittfcbaft  bie 
Sebte  non  bet  Seutteiiung  unb  SBettbefümmung  bei 
^fetbeS  unb  btt  anbetn  sauitiete. 

Cftrriatität  (fat.),  Sfubenfeite,  Obetfificbe. 
Crterninierni  (lat.),  übet  bie  ©ttnge  roeifen,  beS  ; 

Sanbeb  oetrotifen;  auStotten;  Gitetmination, 
Sertteibung;  älubtottung,  3etflbtung.  I 

C^tnm  (lat.),  iubet(i<b,  btauben  befinbliib;  aub> 
loättig,  ftemb;  Srtetne  (Gjttane,  Gtttaneet,  1 

^öfpiten),  Sngebbtige einet 'Xnflaft,  bie aubetbalb  I 
betfelbennobntn,  g.8.$ofpitaIitjte,  SUumnen,  $en> 

flonSjöglinge  (©tgenfab;  ̂ ntetnc);  ßstetnät,  Sit: 
bungianftait,  beten  3bglinge  Sttetne  finb;  Gttet< 
nift,  ein  an  einem  Subetn  Seibtbftbaben  Seibenbet; 
aniä)  ein  fftanfct,  melcbet  nii^t  im  ̂ ofpitai  mobnt, 
abet  pon  bott  aui  Stjtliib  bebanbelt  mitb.  ! 

SrtemlltiBe  (eggftet*,  Ggiftet»,  ©ggetflet- 
ft  ei  ne),  merttDÜtbige  ©nippe  oon  Sanbfteinfelfen 
bei  $otn  im  Zeutoburget  äSaibe,  bet  <n  bie  I 
©ggt  übetgebt.  Sie  jieben  fub  in  einet  1   km  Ian< ! 
gm  Sieibe  non  9iJQ.  na^  60.,  toloffalen  6£u(en  i 

bbet  Ztümmetn  einet  biet  unb  ba  eingcftüriten  un> ' 
gehuetn  9)auet  gicitbenb.  9(uf|et  mebteten  (leinetn 
jdblt  man  fünf  gtobe  Reifen  inmitten  potfattiget 
Einlagen.  Zet  nntblicbite,  b^ibfie  unb  bteitefte  ift 
3Ü  m   bb<b  ubb  unten  gu  einet  laut  einet  noch  non 

banbenen  ̂ nfcbtift  1115  eingenieibten  Sopelle  au«- 
geböblt.  Sin  bet  nötblicben  ̂ ifeninanb  finbet  fub 
ein  fotoffafe«  Sclief,  bie  Sbnabme  Ebtift'  “om  Äteug 

batfleHenb,  eine  metfniütbige  unb  gtojattigc  Äom- 

pofition,  bie  loabtf^iniitb  ebenfaü«  au«  bem  12. 

3obtb.(bet  bpgantiniJ(b>tomanif(ben6po(be)  flammt 
unb  ttob  atget  3ttPtung  noib  immet  etgteifenb 
mitlt.  Z)ie  untete  Hälfte  bet  SQanb  enthält  eine  fpm- 1 
bolifibe  Zatfleüung  be«  SUnbenfaü«  (f.  Zaftl  >19itb- 
bauetlunft  V€,  gig.  3).  gfei  gtifcn  finb  butcb  eine 
eifetne  Sltüde.  netbunben  unb  gemägten  lobntnbe 
gemficbten.  Übet  bie  Sebeutung  be«  Flamen«  G. 

bcttfcben  netWiebene  Slnrubten.  Zie  Ebtonilen» 

fibteibet  $ibetit  unb  .^amclmann  (1564)  ̂ btaucben 
biie  ̂ nennungen  Rnpes  picarum ,   b.  b-  gelfcn  bet 
©Ifietn  (bialeftiW  Älftetn  obet  Gjtetn),  bie  bott  in 
Waffe  geniftet  haben  foBen;  anbte  leiten  beniRamen 

oon  bem  bet  ©öttin  Goftra  obet  Dfinro  bet,  roiebet 
anbte  vom  Säetggug  bet  Ggge.  Utfunblub  lominen 

bie  ß.  guetft  1093  not,  ino  fie  non  einet  ebten  ga< 
milic  im  fiippefibeu  bem  Stloftet  Slbbingbof  gefibenlt 

routben.  Sgl.  ßloftetmcget,  ®et  l^ggerftetfiein 
(fiemgo  1824);  Wabmann,  Zet  Gggetflem  in  SJeft- 
falen  (S)eim.  1846),  unb  bie  Sibtiftcn  non  ©iefet« 
(Saberb.  1851)  unb  Zbotbetfe  (Zetm.  1882). 

dplerritorial  (Int.),  aubetbalb  eine«  Zertitotium« 

befinbliib:  ben  für  biefe«  geltcnbcn  gefebliiben  öe- 
ftimmungen  ni<bt  unietinorfen.  I 

Sfttrritoiialitüt  (lat.),  ba«  nölfetre^tliibe  Slu«- 
nabmenetbältni«,  netmSge  beffen  geiniffe  Setfoneii 
unb  Satben  innetbalb  eine«  ftemben  Staatägebiel« 
bet  Staat«geronlt  be«  Imtetn  nicht  untetrootfen  fmb. 
Zo«  SecbtSinftitut  bet  S.  betubt  auf  bet  Sichtung  ber 
Soiinetänität  be«  ftemben  Staat«  unb  feinet  Keprö- 
fentanten  unb  finbet  habet  auf  folgenbeSerfonenunb 
Sachen  Slnnenbung,  roelAe  bemgufolge  tecbtlicb  fn 
bebanbelt  tnetben,  al«  ob  fte  ficb  noch  m   bem  ©ebiet 
ihre«  Staotä  unb  oubetbalb  be«  Zettitotium«  (ex 
territorio)  be«  ftemben  befänben.  1)  Zie  Sounetöne 
ouSniättiget  Staaten  genie|en  bie«  Seinilegium  in 

jebem  ftemben  6taat«gebiet,  in  nelcbem  fie  ficb  Jieit- 
meilig  aufbalten,  ebenfo  ibt(i|efoIgeunbibtt (Offenen, 
g.  S.  Gguipagen.  ©leicbe«  gilt  non  bem  Siegenten 
obet  Seicb«netioefet,  nicht  obet  non  ben  übrigen  Wit- 
gliebetn  eine«  tegietenben^ufe«,  tnofetn  fie  ficb  nicht 
getabe  im  ©efolgc  be«  Sounetän«  bepnben.  ßbcnfo 

haben  2)  bie  ©ejanbten  (f.  b.)  famt  ihtcm  ©efcböft«- 
petfonol,  bet  Zienerfcboft,  ihtem  $otel  unb  Wobilior 
ba«  Stecbt  bet  @.,  roogegen  ben  ffonfuln  ba«feI6e 

tegelmäbig  nicht  gufteht,  menn  e«  ihnen  nicht  butcii 
befonbeteStaat«oetttdgeau«btücflicb  geficbett  ift,inie 

g.  9.  in  Slnfebung  bet  eutopdifcben  Äonfulate  in  bet 
fieoante,  on  bet  SlotbfüfteSlftifa«,  in  ßhina,9etrcen  ic. 

gttt  bo«ZeutfcbeSeieb  inSbefonbete  ift  butcb  ̂ lo«  ©e- 
ricbt«netfaffung«ge(eb  (§  18  ff.)  befiimmt,  bab  bie 
Ebef«  unb  TOitgliebet  bet  bei  bem  Zeutf^en  Äeicb 
obet  bei  einem  9unbe«ftaat  beglaubigten  Wiffionen 
famt  ibtet  gamilie,  ibrem  ©efAdftdpetfonal  unb 

ibten  Bebienfteten,  inel^e  nicht  Zeutfcbe  finb,  non 
bet  inldnbifcben  ©ericbtdbatfeit  ejimiett  fein  foBen. 
Za«fel6e  gilt  non  ben  Witgliebetn  be«  BunbeStat«, 
melcbe  nicht  non  bemjenigen  Staat  abgeotbnet  finb, 
in  beffen  ©ebiet  bet  Bunbe«tat  feinen  Sib  bat.  Zu- 

gegen foE  ficb  bie  ß.  auf  ftonfuln  innerhalb  Wsieicb«’ 
gebiet«  nicht  erfiteden,  mofetn  nicht  in  bicfet  Be> 
liebung  befonbere  Beteinbarungen  mit  au«niärtigen 
Wachten  befteben.  getner  genieben  ba«  Siecht  ber  ß 
3)  frembc  Ztiippenlotper,  melibt  in  frieblicbet  SBeife 
unb  mit@enebmigung  betSlegietung  beb  bie«feitigeii 
Staat«  ba«  ©ebiet  be«  lebtetn  paffieten.  Za«  feinb- 

liebe  $eet  bagegen  inirb  in  geinbe«lanb  nach  Itrieg«-' 
te^t  bebanbelt,  mdbrenb  Zruppenteite  einet  (rieg- 
führenben  Wucht,  melcbe  ouf  neutrole«  ©ebiet  ge- 
brdngt  roetben,  bott  gu  entroaffnen  unb  be«  Siecht« 
bet  ß.  nicht  teilhaftig  finb.  ßnbficb  geht  ba«  Sleib; 

ber  ß.  4)  fttiegSfebifTtn  in  ̂mbem  Seegebiet  unb 
Schiffen  )U,  melcbe  gut  Befötbetung  non  Sounerdneti 
ober  non  ©efanbten  bienen.  Ziefe  müffen  ficb  jebneb 

bem  SeegetemonieB  unb  ben  poligeilicben  ̂ afenorb- 

nuitgen  fügen.  Bgl.  Bar,  Zadintemationaie^rioat- 
unb  Strafteebt  (®annon.  1862);  Bnltenborn  in 
Bluntfcbliä  •Stoatdroürtetbueb*. 

Cftiiifteur  (©adfptibe),  eine  non  Ghatliet  u. 
Signon  in  Bari«  1864  erfunbene  Botriebtung,  melcbe 
beim  etften  Sludbrucb  non  Brdnben  gut  Befdmpfung 

be«  geuer«  bienen  foB,  befteht  au«  einem  ftarlen 
cplinbtifcben  ©efäb  au«  Eifenblecb,  in  roelibeä  mon 
butcb  ein  lutge«  änfobrobt  im  obetn  Boben  boppelt- 

lohlenfauteS  Slatton  unb  SBaffet  unb  nach  bem  Bet-- 
fcbiiib  be«  Sloht«  butcb  eine  befonbere  Botriebtung 

SUeinfdute  einfüBt.  Sebtere  entroicfelt  au«  bem  bop- 
peltlohlenfaiiren  Slatron  fo  nie!  Boblenfdurega«,  bafs 

ein  Ztucl  non  4—7  Sltmofphäten  entfteht,  roeicbet 
nach  bem  Öffnen  eine«  ̂ ahnrohr«  am  untern  Zell 

be«  Eplinberä  einen  Säoffeefttahl  10 — 12  m   roeit 
treibt.  Zie  Söitliing  biefe«  Strahl«  ift  um  fo  gröber, 
al«  er  nicht  ou«  reinem  SBaffet,  fonbern  au«  einer 

fohltnfduteteiiben  Söfung  non  roeiiifoutem  Slotton 
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befte^t,  nielc^e  oiet  (lurgifc^tt  aI8  IBaffcr.  97ian 
fonftruiert  bitfe  SKiiparote  fo,  fie  (eid)t  auf  bm 

;Nüd(n  getragen  luerben  fönnen,  unb  gibt  ihnen  10 

biä  35  t'it.  3nfialt.  !Eie  größten  roetbeii  in  6—8  SWi' 
nuten  entleert.  Statt  ber  teuern  äSeinfäure  benuf)t 

man  je(ft  Srfiniefelfäure,  melihe  (iih  nach  ber  Sn= 
gäbe  son  Xict  u.  Jtomp.  in  @(abgon>  (1873)  in  einem 
tteinen,  imS.angebraihlenSlabcplinber  befinbet,ben 
man  von  auhen  umftülpt,  fobalb  ber  Slpparat  in 
itb^tigfeit  treten  foO.  @röhere  (S^inftcure  merben 
fahrbar  (onftruiert,  muh  hot  Jtapbt  ju  ihrem  ̂ trieb 
muffige  Sohienfiure  angemanbt,  nieithe  fnh  in  einer 
ftarfen  fchmiebeeifemenjiafche  befinbet,  bie  auf  einem 

ftnrrengeftelt  neben  einem  ffiafferfejfel  ongebracht  unb 
mit  lehterm  burth  ein  Mohr  nerbunoen  ift.  6«  genügt 
bann  baS  Öffnen  eines  %entilS,  um  fofort  einen  fe||r 
fräftigen  SBafferfIraht  ju  erhotten. 

Cftifpeiflat.f.Mieiefager  auS  benCingetveiben  ber 
Dpfertiere;  Sjtifpijium,  foI<he  Cingemeibefchau. 

Crtpniertn  ((at.),  hervorheben,  rühmen. 

<i!jior(|iticrttt  (lat.),  auS>,  erpreffen,  erjmingen; 
Gstorfion,  Stpreffung,  Srjroingung. 

(fflra  (lat.),  auher,aufierhalb;  auherbem@eivöhn' 
Ii(hen,  auherorbentlieh,  }.  ».  Cftra ■   StuSgaben, 

'JtebenauSgaben;  G;t r a b la 1 1,  ouherorbentli(he S9ei> 
läge  ober  Mummer  einer  Leitung;  Cjtrapoft,  ^oft, 

bie  man  eigen«  für  fteh  nimmt. — Seim 'üferl^rennen 
bebeutet  e.  boS  Segenteil  non  erlaubt  (|.  b.);  Gjtra" 
gemicht  für  $ferbe,  ein  nach  Mnjahl  unb  $reiS  ihrer 
vorhergegangenen  Siege  gu  bemeffenbeS  Semicht, 

meines  fie  >meniger  gu  trapen  habenc,  alSfienaihber 
SemichtSflala  ober  fonft  eigentlich  gu  tragen  hätten. 

Kxtractnm  (lat.),  MuSgug,  Grtralt;  E.  Absintliii, 

%temiute;tralt ;   E.  Aconiti,  Sifenhutejtratt ;   E.  Aloen, 

'Kloee^olt;  E.  Aloäs  acido  anlfiirico  correctum.mit 
Schniefelfäure  nerfeblrt  aioeehtrolt,  8   teile  aioe= 
ejtraft,  in  32  teilen  ffiaffer  geWft,  mit  1   teil  Schme» 
felfäure  nermifcht  unb  gur  trocfne  verbampft;  £.  An- 
raiitii  corticis,  ̂ lomerangenfchalene^ralt;  £.  Bella- 

clonnae,  toUtirfchen^tralt;  £.  Calami,  flalmuS’ 
ejtraft;  £.  Cannabis  indiene,  inbifcheS  ̂ anfehtraft; 

£.Carclni  benedirti,  Sarbobenebittene^traft;  E.  car- 
nis,  gteifchertraft;  E.  Cascarillae,  ÄaSfariHestroft; 
E.  catholienm,  f.E.Kliei  rompositnin:  E.Centanrii, 

taufenbgü(bene;traFt;  £.  Chamomillae,  MamiHen- 
ejtraft;  E.  Cbelidonii,  SchöHlrauteEtraft ; E.  Chinae 

fuEcne.  Ghinae^raft;  £.  Cbinae  üiscae  frig;ide  pa- 
ratum,  falt  bereitetcSChinaejtraft;  E.Cinae,  3itiver> 
blütenejtraft;  £.  Colocynthidis,  Aologuintenejtratt; 

E.Colocynthidisoompositnm.gufammengefehteS  Äo- 
loquintenejtraft,  au«  8   teilen  flologuintenejtraft, 
10  teilen  Slloe,  8   teilen  Stammonium  unb  6   teilen 
Mhabnrberejtraft:  E.  Colombo,  Äolomboejtralt;  E. 

Conii.  SchierlingSejtrnft;  E.  Cubebamm.  3<6*ben> 

ejtraft;  E.  Digitalis,  f^ngerhutejtraft;  E.Dulcama- 
rae,  Bitterfüftejtraft;  E.  fabae  calabariene,  E.  Phy- 

Bostigmatis,  fialttbarbohnenejtraft;  E.  ferri  poma- 
tnin,  au«  faurenÄpfeln unbgifen  bereitet;  E. Filicis, 
SJurmfamejtraft;  E.  Gentianae,  Gngianejtraft;  E. 
Graminis.  Duecfenejtraft;  E.  Gratiolae,  Sötte«» 

gnabene^aft;  E.  haeinostatieum,  f.  E.  Semliscnr- 
uiiti ;   E.Helenii.  Sllantrourgelejtraft;  E.  Hvoscyami, 
Silfcnfrautejtraft;  E.  Lactncnc  virosae,  (äiftlattich» 

ertrofl;  E.  ligni  campechiani.  Äampefcheholgertraft; 
E.  Liciuiritiae  radicis,  E.  Glyeyrrhizae,  Siihholg« 
ejtraft,  auch  8ofri  Jen;  E.  malti,  Slalgejtraft ;   E.  malt  i, 
ferratnm,  cifenhaltige«  Slaliejtraft;  E.  Mezerei, 
Seibelbaftejtraft;  E.  Millefolii,  Schafgarbenejtraft; 
E.  llyrrhae,  lUhrrhenejtroft;  E.  nucnm  vomicarnra. 

f.  E.  Strychni;  E.  Opii,  Dpiumejtroft;  E.  vanchy- 

-   Cftrofte. 

I   magognm,  f.  E.  Rhei  cnmpositnm;  E.  Pbysostig- 
matis.  f.E.  fabae  calabarime;  E.  plnmbi,  s.SatnniL 

I   Bleieffig;  E.  Pnlsatillae,  flüchenfchellenejtTah ;   E 
Qnassiae,  Quaffiaejtraft;  E.  Katanhae,  Matonhe 

I   ejtraft;  E.  Bhei,  Hhobarberejtraft ;   E.  Eliei  oompo- 
sftnm,  entbolienm.  panchmagn^m ,   gufommem. 
gefe  Jte«  Mhobarberejtraf  t,  SÖteileMhabarberejtrsft. 
I   io  teile  Slloeejtroft,  6   teile  Salappenjorg,  20  Zeili 
;   Seife,  mit  verbünntem  Spiritu«  befeuchtet  unb  mr 
:   trocfne  verbampft;  E.  Sabiuae,  Sabebaumrjtraft: 
Ie.  Scillae,  SSeer.iroiebelejtroft;  E.  Seoalis  comnti 

I   baemostatienm,  Wutterfomejtralt;  E.Senegae.  Se. 
negaejtraft;  E.  Stramonii,  Stechapfellrautejtraii'. 
E.  Strychni,  E.  nucnm  vomicarnm  aquosum  uab 
spiritnosnm ,   mäfferige«  unb  iveingeiftige«  Äräbea 

augenc jtraft ;   E.  Taraxaci,  Söivenjahnejtraft;  E 
Trifolii  fibrini,  gieberfleeejtraft;  E.  Valerianae 
6albrianejtraft. 

Extra  cnlpaui  (lat.),  aujer  S<hulb. 

ffftratieren  (lat.),  auSliefem,  au«hänbigen,  üler> 
antroorten;  Gjtrabition,  ÄuSlieferung;  bajer 
trabitionSfehein,  Jtu«lieferung«fchein. 

ffftrabioibente,  f.  Mftie,  6.  263. 
Cftrabol  (frang.,  ln  »tot),  bie  nachau^n gefebrte, 

alfo  fonveje  Seite  eine«  Sogen«  ober  Setvölbe«  iSe» 
genfaj:  3ntrabo8).  Gjtraboffiert  heitt  ein  St» 
ivblbe  obertlogen,  ivenn  nicht  blojfeine  innere  jrläche, 
fonbem  auch  bie  äujere,  mie  bei  frei  ftebenben  Äua 

peln,  glatt  bearbeitet  ift  unb  fichtbar  bleibt. 
Extra  ccclesiani  uulla  aalus  (laL),  »auBer  be: 

Äirche  (ift)  Fein  $e\f»,  SrunbfoJ  ber  »alleinfelig» 
machenben»  römifch » fotholifchen  jtirche. 

Cftraeffential  (»eil,  laU,  oujer»,  unmef entlieh: 
Gjtraeffentialität,  Stujer»,  Univefentlichlett. 

Sftrajicrni  (lat.),  auSgieJen,  einen  Jtuijng  aii 

etnm«  machen,  g.  89.  eine  Mechnung  auSgie^n;  bie 
löslichen  teile  au«  einem  Stoff  auSgieJen  (i.  ItuS» 

laugen);  eine  amtliche  Verfügung  auSmirfen;  Gj> 

trahönt,  einer,  ber  einen  MuSgug  macht:  auch  ber» 
jenige,  auf  beffen  Antrag  eine  Verfügung  erlaffen  oirb. 

Extra  llaiigariam  non  ast  rfta^et  ai  rat  rlta. 

non  CSt  tta  (lat.),  »auherhalbUngam«  ift  fein  üebea. 

unb  menn  ein«  ift,  hoch  nicht  fo'<  (nie  in  Ungarn), SofungSroort  patriotifcher  Ungarn. 
Kxiraits  (frang.,  i«.  .(i«ii),  f.  p.  ip.  Cfprit«. 
C]tra|nbigial  (ejtra)ubigiär,  lat),  aujer» 

geri^tli^. 
Clttaft  (lat.),  SluSgug  au«  8)ü(hem,  Sften 

ebenfo  au«  ̂flangenftoffen  (f.Gjtrafte);Gjtratt» 
buch,  in  ber  itaufmannSfprachc  ba«  Such,  nxlche« 
SluSgflge  au«  anbem  ̂ anblungSbüchem  enthält. 

Qftfofte  (Extracta,  >   XuSgüqe  • ),  Präparate,  ivelche 

man  burch  MuSgiehen  (Gjtrahieren)  non  ̂ ftangen-- 
fubftongen  mit  oerfchiebenen^lüffcgfeiten,  mie  SSSofier. 
Utlfohol,  8lther  le.,  unb  Ginbampfen  be«  flüfügeic 

MuSgug«  bi«  gur  ipeichern  ober  ftärfrm  ̂ onigbicfe 
(ejtraftfonfifteng)  ober  bi«  jur  trocfne  erhält. 
t)ie  G.  enthalten  in  geringerm  «olumen  bie  trhf. 
famen  Seftanbteile  berSegctabilien,  au«  mcloben  ne 
bargefteHt  finb.  tiefe  nnrffomen  SeftanbteUe  aber 
f(nb  von  fehr  oerfchiebener  Matur,  unb  um  fie  auS- 

gugiehen,  in  £öfung  gu  bringen,  bebarf  mon  lurSe- 
reitung  ber  G.  verfchtebeneT  8öfung«mittel.  tanae) 

unterfiheibet  man  ätherifche,  allohotifche  unb  mäffc» 
rige  G.,  oon  roelchen  bie  extern  befoiiber«  borjigt, 
bie  lejtem  roefentlich  nur  fogen.  Gjtrnftiofloffe  tf.b.l. 

bie  attoholifchen  ober  neben  Wfen  auch  hotgigeStone 
enthalten.  8)t«n>eilen  iverben  auch  auSgeprepteSätte 

frifher  t'flangen  gur  Gjtraftfonfifleng  nerbctmrn, 
nachbem  burd;  geeignete  ̂ ehanbtung  bie  unmirtf  amen 



GjtraFfiou  — 
9eftanbt(ile,  rote  Schleim,  ßiroeiS,  S^IoropFivII,  ab> 

ge(t^iieben  rootbcn  finb.  »ei  bet  »ereitu^  be«  Sluä- 
mu6  mit  mögliAft  roenig  SIüfr>3ieit  eine  mb3> 

licttft  lonjentrierte  fiöfung  bargeftellt  unb  bie  oegeta= 
bilifi^e  Subftanj  bo(^  nollftänbig  eifi^öpft  roerben 
<Dgl.  äiuMaugen).  !Sie  auf  itgenb  eine  SBeife  ge> 
roonnenen  &iraft6tü^en  müffen  bei  einer  ben  Siebe- 
punft  bee  »iafferi  nic^t  erteitbcnben  Xemperatur 

mbglii^ft  ft^neS  eingebampft  roerben,  bamit  tton  ben 
flü^tigen  »eftanbteiien  nicbti  uerloren  gebe  unb  bie 
(sslraf  tinftoffe  burib  bie  Sinroiriung  bet  fiuf  t   foroenig 
tpie  möglich  reränb^  roerben.  Slub  benfelben  bilbet 

Tech  nämlich  befonberö  in  böberer  Xemperatur  leicht 
ein  unlöSluheg  O;cnbationgprobutt  (&;traftabfah, 
SIpotbema),  roelcheb  bie  Söfungen  ber  6.  trübt.  Son 

ben  alIobol<!<h<n  »nb  ät^rifeben  Stubjügen  beftiQiert 
man  ben  Stitobol  unb  atber  ab,  ber  ju  bemfelben 

3ntec(  (aber  nidbt  ju  jebem  anbem)  roieber  perroenb- 
oat  ift.  X)ic  gemif4ten,(oIierten  ober  filtrierten  9lu8> 
;üge  roerben  (eoentueH  nach  Xeftillation)  im 

XSnfferbab  unter  befiänbigem  älühren  (mit  iHübrappa- 

raten)  au|  bie  $älfte  eingebampft,  bann  lum  ̂ b> 
fehen  jroet  Xage  beifeite  geteilt  unb  nach  bem  lSe< 
tantieren  roeiter  nerbampTt.  Sehr  empfeblengrocrt 
ftnb  Serbampfapparate  mit  8uftt>erbännung,roeil  in 
ihnen  bie  fchäbliche  Cinroirfung  ber  Suft  auf  bie 
ttaftbrühen  faft  noUftänbig  oetmieben  unb  ein  »er- 
bampfen  bei  nieberer  Xemperatur  ermöglicht  roirb. 
man  tann  f»  ohne  Suftpumpe  (onftruieren,  inbem 
man  ben  retortenförmigenSerbampfapparatmiteiner 

frohen,  eiförmigen  »orlage  luftbicht  oerbinbet,  bie 
in  einem  ffühlfah  fteht.  fliach  bem  Srroärmen  auf 

etroa  60  '   fperrt  man  burch  einen  $ahn  bie  Serbin- 
bung  jroifchen  Serbampfapparat  unb  »otlage,  vet- 
bräiigt  auö  lehterer  bie  8uft  burch  SBafferbampf,  uer- 
fchliegt  fie  bann  roieber  luftbicht,  feht  fie  mit  bem 
Serbampfapparat  inSerbinbung  unb  roieberholt  bieS 
»erfahren.  $eijt  man  bann  ben  »erbampfapparat 
mit  Xampf  unb  fühlt  bie  »orlage  gut,  fo  tritt  bei 

55°  rapibe  »erbampfung  ein;  bei  Slnroenbung  einer 
£uftpumpe  reicht  man  mit  totung  auf40°.  3urXar- 
^ellung  pone^traften  auS  frifchen  narfotifchen  »ege- 
tabilien  roöfcht  man  biefe  fchneU  ab,  jcrtleinert  fie 
mit  bem  Stampfmeffer,  jerftöftt  fie  bann  im  9Sörfer 
}u  8rei,  uerbünnt  biefen  mit  5   »roj.  SBaffer,  prefet 
auö,  mifcht  ben  »refifuchen  abemialö  mit  6   »ro). 

»Jaffer,  preBt  roieber,  erbiht  bie  Slüfr'gfrit  6'*  80'', 
foliert,  oerbampft  bi«  auf  ben  jehnleii  Xeil  oom  0c- 
roi^t  beb  Segetabili,  mifcht  ben  DIUctftanb  mit  bem 
gleichen  0eroicht  fftlfohol,  gieht  nach  ̂    Stunben  uom 

»obenfah  ab,  preBt  lehtecn  auö  unb  perbampft  bie 
filtrierten  SJlüffigfeiten.  X)ie  troef nen  6.  roerben  burch 
ftacteS  Qinbampfen  unb  ütuötroefnen  ber  in  fleiiie 

glocten  jerjupften  SÄaffe  bei  ai— 40'‘  erhalten.  Xlie 
trodnen  narfotifchenS.  läBt  bie  Pharmacxipoea  ger- 

manica unter  3ufah  non  SüBhoIjrourjelpuloer  berei- 
ten, roobei  bann)roeiXei(ebegtrodnene;traftg  einem 

Xeil  ß^traft  non  muöbide  entfprechen.  Xaö  »ulner 

roirb  erftjuge(eht,roenn  beräugjug  bi«  jurßjtraftfon- 
fiftenj  oerbampft  ift,  unb  bie  nöUige  Sfu«trodnung 

mbann  in  einem  inäBig  erinärmten  Saum. cäparate  finb  nur  roenig  hpgroff opifch  unb  be- 

roahren  in  nerfjhloffenen  ©efäBen  ihre  '»uloerform fehr  lange.  C.  finben  namentlich  alö  gfr)neiinittcl  in 

groBer3ahI»ennenbung,boch  roerben  auch  auS^arb- 
höljeni  unb  ©ccbmatercalien  G.  für  bie  Xechnif  bnr- 

gcftellt;  ebenfo  hat  man  ©emüriejlrnfte  (löäliche  0e- 
ioürje),  Äaffeeeytraft  unb  bn«  gieijchertraft  al«  fnfl 
einjige«  »räparat  au4  tierifAen  Subftanjen  barge- 

ftellt. 3m  $anbel  führen  aber  auch  biöroeilen  bie 
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nicht  eingebampften  fpirituofen  HuJ lüge  ben  fRamcn 
G.,  Der  in  biefemf^aO  gleich bebeutenb  ift  mit  Xinftureii. 

hfftraflion  (lat.),  Sfuiiiehung  (auch  o'oor  inathc- 
matifchen  SBurieO;  $erfunft,  inöbefonbere  gute. 

S|traftiPflo|fr  organifche,  leicht  neränberli'che,  nicht friflatlifierbare  Subftanjen  non  nicht  näher  bctaim- 

ter  »efchaffenheit,  roelche  burch  nerfchiebeneSöfungö- 
mittel  aut  oegetabilifchen  unb  animalifchen  Subftan- 
|en  auögeiogen  roerben.  Sie  bilben  bie  ©efaintheit 
berfenigen  in  einer  beftimmten  fylüffigfeit  norhanbe- 
nen  Spanien-  unb  Xierbepanbteile,  roelche  man  noäi 
nicht  noneinanber  ju  trennen  nermochte;  hoch  ift  eö 

immer  mehr  gelungen,  aut  biefer  unbeflimmten  Siaffe 
ber  G.  einjeine  chemifche  »eebinbungen  rein  ab|ii 
fcheiben  unb  näher  ju  erforfchen,  unb  biefe  ff  örper 
rechnet  man  bann  nicht  mehr  |u  ben  G^attioftoffen. 

dftraCtor  (lat.,  >0eraut]ieher  ,   auch  Gjeftor, 
»auiroerfert),  Sorrichtung  am  SchloB  ber  ncueni 
^interlabegeroehre,  roelche  nach  bem  SchuB  bie  SDietall- 
hülfe  bet  Satrone  felbfühitig  out  bem  Sauf  entfernt. 
Säheret  f.  ̂ anbfeuerroaffen. 

Extra  llnöasflat.,  -auBerhalb  ber  Sinien«),  auper 

Rechnung,  auBer  »nfaf),  ).  ».  ©erichttfoften  e.  I.. 
roenn  biefe  ffoften  nicht  berechnet  roerben. 

Sftramunbän  (lat.),  auBerroeltlich. 
Extra  muros  (lat.),  auBerhalb  ber  Stauern,  b.  h. 

ber  Stabt. 

ttftrine  (G^tranier,  (at.),  Kutlänber,  fjrembe, 
bei  ben  f^rftenfchulen  unb  ähnlichen  anftalten  bie 
nicht  in  ber  anftalt  felbft  roohnenben  Schüler  (f. 

aiumnut);  auch  autroärtige,  roelche  bie  Gntfaf- 
fungtprüfung  an  einer  hohem  Sehranftalt  mitmachen 
(f.  Giitlaffungtprüfungen).  »gl.  Gütern. 

Sftnorbiniir  (lat.),  auBergemöhnlich- 
drtTaortinflriumilat.),  batauBcrgeroöhnliche.im 

3inan|roefen  ber  »elauf  ber  ouBerorbeiitlichen  (ein 

maligen)  Gtattpoften  (ber  auBerorbentlichen  Ginnah 
men,  bej.  »utgaben)  tm  ©egenfnh  ju  ben  ftänbigen 
(orbentlichen,  laufenben,  fortbauernben  Gtattpofi- 
tionen);  f.  Gtat. 

ftrlraarbinarint  (lat.),  auBerorbentlichcr  Sehrer 

(f.Srofeffot). Extra  oriffnciu  (lat.),  auper  ber  Orbnung. 

GftTapOTOchtäl  (neulat.),  nicht  sumffirchfpiel(Sa- 
rochte)  gehörig. 

CxtraPeurr,  eine  ouBergemöhntiche,  jur  Xedung 
einet  norübergehenben  »ebarft  auferlegte  Steuer. 

artraflTitnt»  f-  Snbultion. 
(tütiatetTitorialittt,  f.  n.  ro.  Güterritorialität. 
Sftranterin  (lat.),  in  abnormer  SSeife  auBerhalb 

bet  Uterut  befinblich,  f«h  autbilbenb,  J.  ».  e^tra- 
uterine  Schroangerfchaft. 

Qütribagtnt  (lat.),  autfehroeifenb,  ungereimt. 
dttTODagaatcR  (lat.),  ein  Xeil  bet  Corpus  jiiris 

canonici.  Slan  unterfcheibet  bie  Extravagante» 
Joannis  XXII.  unb  bie  Extravagantes  commiiiiea. 

beibet  urfprünglich  ScinatfammUmgen,  non  betien 

erftere,  non  3enielinut  be  Gaffanit  lommentiert.aut 

20  Xelretolen  bet  »apftet  3oh«nn  XXII.,  leptere, 

nach  unb  noch  entftonben  unb  in  ihrer  heutigen  ©e- 
ftalt  non  3ohonn  Ghappuit  (1500)  herrübtenb,  aut 
Xelretalcn  non  Utbon  IV.  bit  Sijtut  IV.  befiehl 

Sgl.  »idell.  Über  bie  Gntftehung  unbben0ebrouc:) 

bet  beiben  G^traoaganlenfammlungen  bet  Corpus 
juris  canonici  (Slatb.  1825). 

SülTiba0an)(Iat.),autfchroeifung,  Ungereimtheit  1 
eütranagieren,  ab-,  autfehroeifen ;   ungereimt  han- 
beln,  fich  albern  benehmen. 

V.rtrabtfatian  (lat.),  91uterguB(f. » lu  t   u   ng) ;   bit  - 
roeilen  übertragen  f.  n.  ro.  überfpmbelnber  »JorterguB. 
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Sftratirrriov  (lat.),  Kuiisärtiivenbung. 
Crtrnn  (lat.),  äu^crft,  übertrieben  (j.  8.  ejtreme 

Tii^tunp,  eine  foli^e,  meidie  geistffe  Slnfiibten  unb 
8rtnjit>ien  auf  bie  Spi^e  treibt,  :c.);  alb  Subftantiv: 

etroa« ^ufeerfteb, Übertreibung.  eEtremitöt,Snb< 
puntt,  bab  iuBerfte  ßnbe;  au^  f.  u.  tv.  iufterfte  8er< 
[egenleit;  in  ber  Sinatomie  nennt  man  Sptremi' 
toten  bie  äufcetften  obem  unb  untern  01iebma6en 

(,$änbe  unb  55ü6e). 

Cj:trijiem(Iat.),  ^eraubmitteln,  <n>inben;  &Etri< 
tation,  ̂ eraubmtdelung. 
Extrorsnm  (lat.),  na4  au^en  geroenbet  ().8.son 

Staubbeuteln,  bie  ihre  Söi^er  na^  au|en  lehren). 

C|tnidirrta  (lat.),  aubftoSen,  n>eg<,  nertreiben; 
(lEtrufion,  Subfto^g,  Bertreibung. 

Cftnttriemi  (lat),  anfc^mellen,  auflaufen;  6t> 
tuberan),  Sef^mulft,  Slubmucfrb. 

CrtnmebjirrtB  (lat),  onf(firoellcn;  eEtumeb- 
jen),  BnfipmeQung,  Suftreibung  (non  Anoden). 

rnerrn  (lat!),  rtititlic^  ̂ ernoriommen,  in  üp> 
viget  9üQt  nor^anben  fern;  eEUberint,  fiberreid^' 
li(L  üppig;  SEuberdng,  Überfülle. 

«fubrnllmnb  (griecb.),  @cringf(fiäbung;  in  ber 

."llfietorif  bie  getingfi^iffigeSefianblung  berSinnürfe 
beb  @egnerb. 
Snunation  (lot),  Bcrfc^mSrung,  f.  @efd)iDür; 

eEulcerteren,  icfiinären  maden;  nerfcfiniären. 
Cjulfcren  (lat),  im@;il,  inbetBerbannung  leben; 

(S  t   u   l   i   n   t ,   Berbannter. 

Exultet  (e.  jam  angelica  turba  etc.,  lat.,  >eb 
frofilotle  bet  Sngelifior  ic.<),  Oefang,  melcbet  in  ber 
griec(l>f4tn  Xitibe  am  OfteHonnabenb  bei  ber  Biei^ 

ber  Ofterlergen  non  bem  cetebrierenben  Brieftet  onge> 

'timmt  toirb.  3>ie  Zrabition  lä^t  benfelben  nom  fieit 
ülimuftin  nerfa^t  fein. 

Cntllicteii  (tat.),  fro^loiten,  jautbjen,  jubeln; 

(rpultation,  bab  ̂ro^loden,  Wr  ̂ iibcl. 
CptaalnfelR,  eine  gu  ben  Ba^amab  gehörige 

Gruppe  non  l(i8  Snfeln  unb  Alippen,  gmift^en  76 

unb  77“  toeftl.  £.  n.  0t.,  burd)  ben  GEumofunb 
non  ben  Snfeln  Gteutbera  unb  Gat  Sblanb  im  ».  ge= 

trennt,  BüOqkm  (6,8  DB(.)  gro^  3)ie  (iimi)  Ü09ü8e> 
:no^ner  bef^öftigen  f«b  mit  Biefigudit  unb  ealgfiti 
betei.  0eorgetomn  auf  0rogeEuma  (260qkm),  no 
ber  befte  Safen  ber  0ruppe  befinbet,  ift  ̂ auptort. 

Crmittrreii  (lat.),  übet  bie  Ufer  treten  (non  f$lüf> 
fen);  Giunbation,  Überfi^memmung. 

Ex  niigue  l(^iicin  (lat.),  Spridjniort:  >9lub  ber 
Alaue  (ertennt  man)  ben  £ön>en>. 

Ex  08U  (lat.),  na($  ber  Sitte,  bem  0ebrau(^. 
Cptlotfnn  (lat.),  ein  Beigmittel,  nie  f^ontanell 

unb  $aorfeil,  bab  beftimmt  ift,  eine  oberflädilic^e 
Giterung  gu  unterhalten.  ICie  Bnnafime,  baft  hier: 
bur<h  Aranlheiten  befeitigt  netben  fönnten,  hat  einer 
niffenfchaftlichen  Aritil  nicht  ftanbgehalten,  bab  G. 
ift  aub  bem  Btgneifchah  nerfdinunben. 

Crnnlrn  (lat.),  aubgegogene  Aleibet,  abgeftreifte 
.Sülle  (g.  8.  eine  lierhaut);  inbbcfonbere  bie  bem 

^inb  abgenommene  Lüftung  alb  Siegebbeute. 
Ex  Tolo  (lat.),  »einem  0elübb«  gufolge  ober  ge< 

mäh«,  auf  römif^enGrobfteinen  unbffleihinjjriften 
übliiheRormelberSiJeihenben.  53aherExToto-eteine, 
»Statuen  unb  <01iebmahen,  nelih  lehtere  nament» 
liib  non  Äranten  gum  Donl  für  ihre  ©enefung  in  ner» 
iihiebenen  SKateriolien  (®otb,  Silber,  äRetall,  Stein, 

Glfenbein,  SSaihb  ic.)  m   Zempel  unb  Heiligtümer 

geftiftet  nurben. 

Cfgebirrra  (lat.),  bab  Biah  beb  Grlaubten  über» 
lihreiten;  aubfihmeifen ,   einen  ©pgeh  (f.  b.)  begehen. 
Ctsebdnl,  ein  91u«f(hncifenber,  Hänbelftifter. 

-   Gjjeneiij. 

HncDe«i  (lat.  excellentia.  »Sortrefflidhleit, 
liihleit«),  Xitel,  ben  guerft  bie  langobarbifch^  unb 
fränlifihen  Könige,  bann  bie  beutfihen  Kaifer  bib  auf 
Heinrich  VII.  fonie  bie  emählten  römifchen  unb  an» 
bem  Könige,  fobann  bie  faiferlichen  unb  töniglicliea 

Statthalter  unb  enblich  bie  Hergöge  unb  Beic^oro» 
fen  führten.  8emerfenbn>ert  ift  bet  lanatniorute  Gti» 
(etteftreit  über  biefen  Xitel  unter  bm  rurfürftlicten 

unb  fürftlichen  ©efanbten  in  ben  (pätem  beb 
heiligen  römifchen  Beichb.  Xie  erfiern  nahmen  bab 
Bräbilat  G.  fchon  bei  Gröffnung  ber  ̂ ebenboer» 

hanblungen  gu  Biünfter  unb  Obnabrüd  (1646)  on: 
Grfolg  m   Hnfpruch;  bie  lehtem  aber  muhten  fiih 
begnügen,  babfelbe  ftch  untereinanber  gugugefteben, 
ohne  burÄ  einen  aubbrüctlichen  Beichbfchluh  gu  ber 

Eührung  biefeb  Xitclb  berechtigt  gu  fein.  Sll#  bo ergog  non  Slenerb,  ber  frongörtiche  ©efanbte  in  Som. 
1596  fich  beb  Xitelb  G.  bebiente,  nahmen  ihn  guertt 
alle  übrigen  fremben  ©efonbten  in  Som  (bie  oene 
gianifchen  1686)  unb  mit  ber  Seit  auch  on  anbem 
Höfen  an.  3n  Italien,  mo  ihn  früher  aublchliehlüh 

bie  dürften  führten,  bie  ihn,  alb  bie  Karbinäle  ben 
Xitel  Gmineng  (f.  b.)  erhielten,  mit  AltezzaDertaufch- 
ten,  ift  Eccellentiasimo  noch  i<l)l  ein  ben  Xoftorea 

allgemein  gugeftanbeneb  Beäbilat,  mährenb  Kccel- 
lenza  in  ©enua  unb  Benebig  ehemalb  bie  übliche 

Snrebe  beb  Bbelb  nrar  unb  fich  alb  folche  auch  nn 
übrigen  Italien  eingebürgert  hat;  boch  <fi  man  ia 

Italien  mit  ber  fchriftlichen  Bnrebe  »Eccellentüsuno 

Signore«  fomie  ber  münblichen  »Eccellenza«  höchft 
freigebig ,   unb  namentlich  in  SObitalien  nirb  jeber 

JH^mbe  (I.  genannt.  3n  ̂ ranfreich  gab  man  feit  1654 

ben  höchften  3ioil<  unb  Btilitärbenmten  ben  Xitel 
G.,  unb  biefem  Beifpiel  folgte  man  halb  in  XeutfG» 
lanb,  mo  im  18.  Sahrh.  auch  alabemifhe  Sehrerf  Schal» 

eEgellengen)  jene  Bubgeichnung  in  Bnfprudh  nahmex 
3n  Spanien  ift  Excelencia  eigentlich  ber  Xita  bei 
©ranben  unb  berer,  melche  ihr  Haupt  nor  bem  König 
bebecten;  boch  mürbe  berfetbe  euch  hohen  Beamten! 

Sigetönigen,  SSiniftem,  (9eneraltapitänen,  ©enerol» 
leutnantb,  ©efanbten  unb  ben  Sittern  nom  ©olbenen 
Blieb  oerroilligt.  3»  Cnglanb  fteht  bab  Brobilo: 
Excellency  ebenfaüb  ben  SHiniftem,  ©enerolleut. 
nantb,  ©efanbten  unb  ©ouoemeuren  gu.  X<n  Xittl 

G.  führen  auch  ber  Bräfibent  ber  Bereinigten  Staaten 
non  Sorbamenta  fomie  ber  ©ouoemeur  oon  ffiono» 

chufettb.  3n  Ofterreich  ift  ber  Xitel  G.  an  fich  lebig» 
lieh  mit  ber  ©cheimratbmUrbe  oerbunben,  mebbaib 

biefelbe  auch  hohen  ältilitärb  oerlichen  mirb.  3eboch 

ift  eb  nach  anb  nach  Sitte  gemorben,  bic  höchften  3Ri> 
litärchargen  bib  mit  bem  ̂ Ibgcugmeiftcr  G.  gu  nen» 
nen.  Xen  SRiniftem  olb  folihen,  roenn  benfetben  nicht 
bie  ©eheimratbmürbe  oerliehen  mar ,   tarn  ber  Xitd 

G.  nicht  gu.  —   3n  Xeutfihlanb  führen  ben  Xitel 
G.  bie  ©enerale  bib  einfchliehlich  ber  ©encrallcut» 
nantb,  bieBlinifter,  bie  B!ir{lichen@eheimm  Säte,  bie 
oberften  (nicht  obem)  Hofchargen,  mie  g.B.  Oberftbof» 
meifter  >c.,  unb  oon  ben  obem  Hofchargen  in  ba  Se» 
gel  nur  ber  Oberhofmarf  chaQ  unb  bie  Oberlammerher» 

ten.  3n  eingelnen  göHen  mirb  3nhflbem  oon  Ghorg^ 

mit  benen  an  fich  ber  Xitel  G.  nicht  oerbunben' ift, 
bab  Secht  gu  beffen  ̂ öhmng  aubbrüctlich  oertieben. 
Seuerbingb  ift  eb  Sitte  gemorben,  im  gemöhnlicben 
Heben  au^  ben  auhcrorbentlichen  ©efanbten  unb  be> 
ooUmäcbtigten  Bliniftem  ben  Xitel  G.  beigulegen. 

Dffigiell  finb  biefelben,  menn  fie  nicht  Slirfliche  ©e» 
heime  Säte  finb,  gu  beffen  ̂ ühmng  ni^t  berechtigt. 
3m  biplomatifchen  Xienft  ifl  nur  ber  Botfehaftrr 
(ambaosaclenr)  eo  ipso  G.  Sehr  meit  aubgebehnt 
ift  ber  Xitel  G.  inSuJlnnb:  Cffigiere  führen  ijn  fchon 
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StaaUrat  an.  j^üt  btc  SRiniftcr,  ̂ elbmaiftbälle  ic. 
gibt  ti  nc(J  einen  befonbem  litel;  bie  (ogen.  bo^t  ®- 

CfteDieren  (lat.),  fi<b  auSjeiebnen,  b«t»<”tti)un; 
ejiellent,  aubgejeidbnet,  DoijUglicb. 

«fielfität  (lat),  $öbe,  Srbabenbeit. 
VHnitrit  ((Sjcaentrilum,  (S^jentet,  e;jentri> 

f^e  Stbeibe),  {Teigförmige  6(beibe,  n>e(<be  fub  um 
eine  e;)entrif(be,  b.  b-  ni<bi  ̂ ur<b  ibcen  Olittelpunft 

gebenbe,  3l(bfe  brebt  unb  bei  9)!af(binen  büufig  mc 

Ummanblung  einet  rotierenben  ̂ megung  in  eine 

gerabiinig  bm>  unb  bergebenbe  ober  in  einem  ffreiS< 
Degen  oSjiOietenbe  angemenbet  niirb.  (Sä  fei  K   (f.  fji- 

I   febneiben  (gig.  2),  roirb  bet  ejjentrif(be  JBinfel  n   ent. 
loeber  non  bet  halben  Summe  ober  oon  bem  halben 
Untcrfibieb  bet  beiben  ttreiäbogen  a   unb  ß,  tod^e 

'   jroifeben  fei. 

nen  Stben.  S'ä- ’•  »'»  *■ 

(ein  unb  be.  ̂  — Iren  Scriän»  ✓   N   \   ?S, 

I   gerungen  lie- I   gen,  gemef. 
fen.  —   ®ie 

tF{j(ntri((br  TOtnTfl. 

gut)  eine  (reiärunbe  Stbeibe,  n>el<be  mit  einer  au^er< 
bolb  ibreä  9titte(pun!tä  liegenben  Stelle  N   auf  einer 
S<bfe  A   befeftigt  ifl  unb  mit  (ebterer  rotiert  Xiobei 
befibreibt  ber  SRittelpunft  U   ber  Sebeibe  einen  Areiä 
um  ben  SRitteipunlt  N   ber  Jbbft-  Senft  man  fiib  in 

bem  $unft  M   einen  Rapfen  W   angebraibt  unb  bie> 
fen  biirtb  einen  $ebel  mit  N   oerbunben,  ferner  an 
bem  Supfen  brebbar  eine  Stange  S   angreifenb,  inelibe 

mit  ibrem  anbem  @nbe  mieberum  mit  einem  3.upfen 
Z   an  einen  bei  R   brebbaren  $ebel  H   gebSngt  ift,  fo 

bitbet  bet  ganie  SReibaniämuä  ein  Slurbe^getriebe, 
ipopon  AW  Die  Äurbel,  ZW  bie  flurbel .   ober  IBIeuel. 

ftange  unb  ZB  Stbminge  ober  Satancier  genannt 
niirb.  Sebterer  ipirb  bei  bet  Srebung  ber  iturbel  bin 

unb  ber  beniegt  3)ie  ®iife  beä  3®PKu*  '9  uun  ba. 
bei  gan)  gleiibgiUtig,  man  fann  habet  amb,  ohne  an 

ber  %rt  bet  Semegung  etnmä  ̂ u  inbern,  ben  ffapfen 
W   fo  hilf  machen,  baj  et  bie  Slcbfe  A   umfcbliebt, 

loenn  nur  auch  ber  ihn  umfaffenbe  Xeit  bet  tSssen» 
terftange  (ber  fogen.ßjienttiibttget)  entfpreibenb 
enoeitert  nirb.  Sä  biibet  alfo  bie  e;;entrifcbe  Scheibe 
R   meiter  niebtä  alä  einen  enoeiterten  fturbeljapfen, 

beffen  fturbelarm  bie  Singe  MN  bat  unb  (S;)en> 
trijitit  genannt  mirb.  fCie  Stange  S   beiftt  Snen> 

terftange.  —   ®ie  (Sssentriiä  fmb  häufig  ba  mit  8»t. 
teil  aniumenben,  mo  man  oon  ber  SJiitte  einer  SDeKe 

auä  eine  Seniegung  ableiten  foQ,  unb  no  man  fonft 
eine  getropfte  iturbet  anmenben  mUbte.  Umgeiebrt 

aber  oon  einet  gerabiinig  bin.  unb  bergebenben  ober 
oäjinierenben  Öeniegung  (etnia  bet  beä  tBalancierä) 
bie  TOtierenbe  Semegung  abjuleiten,  loie  baä  bei  bet 

Rurbel  möglich  ift  unb  ).  8.  jum  Slntrieb  Pon!f)ampf> 
mafebinen  benubt  loitb,  gebt  auä  bem  @runb  nicht 
an,  meil  bie  an  bem  Umfang  ber  groben  Scheibe 

auftretenbe  Sleibung  biefer  Seniegung  bemmenb  ent> 

gegentritt. 
wncatTiflb  (tat.),  8e)eicbnung  für  ftreife  ober  itu. 

geln.  Sie  (einen  gemeinfcbaftticbenWittelpunit  haben, 
im  @egenfab  ju  ben  (onjentrifeben,  bie  einen  ge> 
meinfcbaftli^en SJlittelpuntt beftben.  (Spentrif^e 
Sintet  finb  im  ©egenfab  }u  .R«»trin)infeln  (f.  b.) 

foicbe  SBinfel,  melcbe  oon  jmei  ficb  nicht  im  mittet, 

punit  eineä  ftreifeä  febneibenben  Sehnen  gebilbct  roet. 
Den.  3e  naebbem  fleh  bie  Sehnen  innerhalb  (Jig.  D 
ober  in  ihren  'Berlangerungen  auberbnlb  beä  Äreifeä 

i   Sejeiebnung '   e.  gebraucht 

^   manauebpon '   (Sebanfen  unb  $anblungen,  bie,  gleicbfam  beä  feften mittelpunttä  entbebrenb,  ficb  ins  Überfpannte  unb 

8bäutuftif<br  uetliettn;  auch  SRenf^n  nennt  man 
j   e.,  bie  ;u  folcben  (äebanten  unb^anblungen  potgugä. 
meife  binneigen. 

!   «ntutriftlK  aefUsffe,  $obIgefcboffe,  Deren  f>öb. 
lungäinittelpuntt  nicht  mit  bem  SRittcIpuntt  bet  @e. 
fcboBoberfläde,  ober  beten  (9efcbo6ac^e  nicht  mit  ber 
^öblungäacbfe  jufammenfäOt.  Sgt.  Sombe,  3(ug. 
bahn. 

CfjnitTifibrr  Ort,  bei  Stanetenbabnen  Diejenige 
Stelle  in  bem  Aber  bet  groben  Sfcbfe  alä  (Durebmeffer 
befebriebenen  Rreiä,  an  ipetcber  ber  8i<met,  Pom 

3entrum  auä  gefeben,  ju  flehen  fcbeinl. 
Critatrtiitäi  (tat.),  bei  einem  flegetfebnitt  ber  Sb. 

ftanb  eineä  8rennpunltä  oom  Stittelpunft,  binibiert 

:   Durch  bie  $auptacbfe;  fie  ifl  bei  ber  fharabel  rr  1,  bei 
ber  (SHipfe  deiner,  bei  Der  tppperbel  gröBer  atä  1.  3n 
ber  @eometrie  beaeidnet  man  biefe  3abl  auch  alä  bie 

numerifebe  (S.,  niibrtnb  bet  Sbftanb  eineä  Srenn. 
I   punltä  pom  mittelpunlt  bie  lineare  (S.  bttSt. 

j   jentrijitstäf  ebtereineä3nflrumentä  iflbergebter, 
loeicber  entftebt,  menn  ber  SRittelpund  ber  Xeilung 
!   nicht  mit  bem  mittelpunlt  bet  tSrebung  jufammen. 
fallt.  Xa  biefer  3ebtrr  fribft  bei  ben  PotjOglicbflen 

aflronomifcben  unb  geobitif^en  3nflrumenten  ni^t 
ganj  ju  permeiben  ift,  fo  macht  man  ihn  gemöbnlicb 

babutcb  unfcbäblicb,  baB  man  bei  ben  Stintelbeftim. 
mungen  baä  aritbmetifebe  mittet  auä  benSblefungen 

an  ben  gegenüberftebenSen  9ionien  nimmt.  CnrU" 
triiitStäminlel  einer  €Ilipfe  ift  berjenige  Siinlel, 

beffen  Sinuä  gleich  l>rr  numerifdben  (S.  ift. 
Snetitioa  (lat.).  Suänabme,  in  ber  Jieibtäfpracbe 

bie  (Intgegnung  eineä  8e(Iagten  auf  bie  gegen  ihn 

erhobene  jtlage  (f.  Sinrebe^;  bähet  enepticinabel, 
(Sinreben  unferiporfen,  ftreitig,  unentfebieben. 

Sl)t|iliOBeD  (tat.),  eine  Suänabme  nuebenb  ober 
entbaltenb,  auänabmätoeife;  esjeptio,  auäfcblie. 

Benb ,   bebingt. 
(If)rrtiirttn  (tot.),  einenSuäjug  auäeinemSucbie. 

moeben;  ffijjerpte,  Suäjüge  ouä  getefenen  Sebrif. 
ten,  bie  entroeber  ben  ganzen  3nb“Il  Schrift 

fummarifeb  miebergeben  (Srtrafte),  ober  bloBe 
Sammlungen  oon  fliotisen  (ÄoIIettaneen)  fmb. 

Cfjct  (tat.  Ercesaus),  Suäfcbmeifung,  Suäfcbrei. 
tung,  ifberfebttitung  gemiffet  (Stenaen,  niitb  oft  alä 

8eaeicbnung  gefebmibriger,  jeboeb  nicht  gerabe  per. 
brecberifcbeT  $anblungen  gebraucht,  namentlich  uuu 

Überfcbreituncjen  poliaeili^er  Snorbnungen,  melcbc 
fi^  auf  bie  öffentliche  Drbnung  unb  Supe  beaiebrn, 

a.  8.  StraBen.,  Stubenten«,  Solbaten^a*ffr  u.  bgl. 
3m  Strafrecht  fpriebt  man  auch  pon  einem  (S.  bet 
iHotniebr.  SJet  nämlich  lii'  (Srenaen  bet  erlaubten 

Serteibigung  g«en  reebtäroibrige  Angriffe  auf  8*r. 
fon,  Gbre  ober  Eigentum  fiber|cbreitet,  ift  mit  gerin. 
gerer  Strofe  au  belegen,  otä  Die  oon  ihm  begangene 

fReebtäoertebung  ohne  3ufammentreffen  mit  bet  «et- 
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teibiflung  treffen  mürbe.  Xai  bciilfdie  91ei(^bftraf‘ 
qefebbut^  (§  5:1)  crtlärl  bcn  ß.  ber  9!otroe^|t  für  ni(bt 
ftrafbnr,  niofcrn  ber  Später  in  ®eflürjunfl, 
ober  Siüretfen  über  bie  ©rcnjcn  ber  Stertcibigung 
binauSgcgongen  ifL  Sfrofbor  bagegen  ftnb  Cj^cffc 
ber  SScamtcn  (StmtJejjeffe),  roonmter  mon  3)!i6‘ 
brüue^ie  ber  Slmtbgeroalt  oerftcbt,  bercn  fieb  SIbmini- 
ftratio-  unb  3uftijbeomte  burd)  imlltürlicfie  Serbän- 

gung,  Seriongernng  ober  Grfdjroerung  non  Unter* 
fuc^ungen,  SSer^aftungen  jc.  fcbulbig  machen  [Snncn, 

S.  StmtSnerbreeüen.  Excessus  in  modo,  ffefiler  ' in  ber  fframt  einer  ̂ onblung. 

SnilifTtn  (lat.),  ̂ eraug*,  entfallen;  auch  ̂ eraud* 
fcftneiben;  Gj jibenj,  ba*  äuäfaDen  eine«  ©liebe«; 
CElifion,  Stuäfi^neibung;  (Sjjifur,  StuSfc^nitt. 
SniVinmt  (lat.),  auene^men  non  ettua«,  etma« 

al«  9tu*naf)me  ̂ infteDen;  in  ber  MyfitSfprailie  etron« 
nl«  Cinrebc  (f.  b.)  geltcnb  niaSen.  Sgl.  Excipe. 

(fnifl«".  ®n'f»b  (>“‘).  (•  eES'hitrtn- 

dpsA,  jmei  glüffe  im  mürttcmber^.  Si^marimalb* 
frei«.  ler  eine  entfpringt  bei  Sfafftngen  am  Sanbe 

ber  Jllb,  fliegt  in  fUblieger  Stiftung,' tritt  oberhalb Salingen  au«  ber  9([b  unb  münbet  unmeit  $orb  naig 
54  km  langem  Sauf  in  ben  91e(far;  ba«  G   p   a   tb  t   b   al, 
ungefähr  37  km  lang,  ift  ein«  ber  fibönflen  Xbäler 
ber  Stlb.  Die  Sibroorjroälber  G.  «ntfnringt  auf 
ber  Söbe  be«  Scbroarjroolbe«  au«  bem  SBilben  See 
oberhalb  SBilbbab  unb  münbet  unterhalb  $öfen  in 

bie  Gnj;  ihr  Ihol  ift  re<bt«  unb  linl«  non  hohen  fjel«* 
inänben  emgefiblonen. 

Cpk,  l)Subroig  non,  frönt. SRitter,  geb.  1417,  trat 
in  bie  Dienftc  ber  bohen;oIferif(ben  Surggrafen  non 
iRümberg  unb  mar  befonber«  ncrtrnutefter  öeroter 
unb  (hreunb  be«  Slarlgrafen  3Ilbre<bt  Slibillc«,  ben 
er  bei  ber  Scrmaltung  feine«  Sanbe«  unterftüKte,  al« 

^elbhauptmann  in  ben  flrieg  begleitete,  unb  bem  er 

bie  biplomatifchen  Serhanblungen  führte.  Den  6öh* 
nen  be«felben  leiftete  er  biefelben  Dienfte,  baneben 

ftonb  er  au*  lange  geit  in  omtlicher  Serbinbung  mit 
bem  Stift  Gichftott.  Gr  ftarb  ISttt.  G.  nerfagte  bie 

nl«  ® ef(hitht«quelle  äugerftmertnoDen  •Denfnjfirbig* 

reiten  branbenburpifcger  ffürften^ 
(hr«g.  non  .«löfler  tut  1.  8b.  ber  •Duellenfommlung 
für  frönfifthc  ©efcgiihte  ,   Snireuth  1849t;  ferner 
eine  miditige  Stftenfammlung:  >Da«  faifetli*e  Such 
be«  SRarfttVafen  Slbreegt«  (1.  Deil;  norhirfürftlidie 

fJeriobe  1440  —70,  hr«g.  non  ©öfter  cbenbo,  8b.  2, 
1850,  unb  2.  Deil;  lurfürftlithe  ̂ riobc  1470—80, 
non  sbünutoli,  8ert.  1850). 

2)(Gpbe)  Stlbrechtnon,  S*riftftellcr,  Sruber 

be«  norigen,  geb.24.8tug.  1420  auf  S^log  Sommer«* 
borf  in  granfen,  ftubierte  ju  Sanio  bie  Meehte,  mürbe 
1449  Strcgibiafon  tu  SBürjburg,  fpöter  Domherr  )u 

Samberg  unb  Gichflält,  au^  jtömmerling  be«  ̂ topfte« 
Siu«  II.  unb  ftarb  24.  3uli  1475  in  Gtihftätt.  3(1« 
SdiriftileDer  ift  er  befonber«  betannt  buröh  fein  geift* 
rciehe«  ■   Gheftanb«budh*  (*Db  ainem  manne  fep  3U 
ncmen  ein  GelicgSSBeib  obernit*,  jucrft3iümb.l472, 
oft  aufgelegt;  fprodtliig  erneuert  hr«g.  non  fl.SRüBer, 
Sonbet«h.l879),  ba«  grogenSeifaIIfnnb,unbinrocl* 
(geä  unter  anberm  jmei  au«  bem  Jtolicnifthcn  über* 
fegte  9!oneIIen  eingefügt  finb.  9tnbre  Söeiile  non  ihm 
finb:  »Jlargarita  poetica«  (juerft  SRürnb.  1472), 
eine  lateinifie  Sammlung  poetifeber  unb  profoifther 
Stellen  au«  Älaffifern,  unb  eine  erft  nach  feinem  ?ob 
erftgienene  moralifdie  Ghrcftomnthle :   »Spiegel  ber 
Sitten»  (9(ug«b.  1511),  meltge  bureg  bie  beigefüg* 
ten  Ubetfegungen  jmeier  .«omöbien  be«  Sloutu« 

(«Sienntgmen  •   unb  »SaedtibeS»)  foinie  ber  »%'h'li' 
genio*  be«  Ugolini  befonbere«  3ntcreffe  gat. 

1   —   Gi;if. 

(fgkcl,  Slbolf,  Slaler,  geb.  24. 3ebr.  18ti6  ju  Ser* 

lin,  bilbete  fiig  juerft  auf  ber  91Iabemie  ber  Rünftc 
bafelbft,  bann  <m  Sttclier  Itolbc«  unb  ging  1835  natg 
Sari«,  mo  et  unter  Delatoöh«  ftubierte.  91atg  feiner 
^iidtehr  malte  er  Sortröte  unb  ©enrebilbet  unb 

führte  1846  ein  groge«  ©iftorienbilb :   Seglacgt  bei 
gegrbellin,  au«,  melege«  fug  im  (öniglicgen  Siglog 
juSerlin  begnbet.  1849  mürbe  erfieiter  ber  Dierflaffe 
an  btt  üllobemie  unb  1851  Srofegor.  Gr  ftarb  12. 
DIt.  1882  in  Setlin.  Son  feinen  Silbern  finb  ferner 

JU  nennen:  ein  gifegtr  mit  feinem  Wäbdjtn,  Spa* 

jiergang  au«  Goetgei  »gauft»,  italienifcge  giftget. 

Die  weinjetge,  eine  Sjent  au«  SBoIter Scott«  »Soob* 
ftod<  unb  9ii(gatb  Söroengerj  unb  Slonbel. 

Sgkler,  gofepg  (oon),  ftiribenlomponift,  geb. 

8.  gebt.  1764  JU  S^roeigot  bei  9Bien,1777— 79S*ii* 
ler  Don3lIbre(gt«berger,  auig  mit  ©agbn  unb  3Rojart 

befreunbet,  mürbe  1792  Ggorbireltor  an  ber  Rarme* 
literfircge  in  SQien,  1793  auig  am  Sigottenftift,  1801 

SWufidegter  ber  (oiferlitgen  ̂ Itinjen,  1804  Sijebof* 
tapellmeifter  unb  natg  Salieri«  nüdtritt  (1824)  er 

fter  ©oflapellmeifttt.  Seit  1833  in  9iugcftanb  per* 
fegt,  ftarb  er  24.  3uli  1846.  C.  gatte  Stojart  mög* 
renb  feiner  legten  Rranlgeit  gepgegt  unb  non  beffen 

SBitme  ben  Äuftrag  jut  Sollenbung  be«  »Jtequiem« 
erhalten,  auf  ben  er  inbegen  balb  otrjitgtete.  XI« 

Rircgenlomponift  nimmt  er  eine  fegr  atgtbare  Stel* 

lung  ein,  unb  niete  feinet  jaglteicgen  SBerfe  (32  Sief* 
feit,  2   Dratorien,  30 Offertorien  JC.)  roerben  luxg  fegt 
in  JBien  aufgefügrt.  &ine  Spmpgonien,  flonjerte, 
Sonaten  tc.  finb  heute  nergeffen. 

Ggif,  ©ubert  (©ugbreigt)unb  3an  nan,  Srüber, 
nieberlänb.  SRaltr,  Segrünbtr  bet  altffanbrifcgea 

Sigule,  ftammten  naig  nan  SRanber  au«  9iaa«e^, 
einem Stäbtegen  anberSXaa«  beiSlaaftritgt.  ©ub^ 
ber  ältere,  mag  um  1370  geboren  fein.  Über  fein 
2eben  ift  fegr  tnenig  belannt ;   fuget  tneig  man  nur, 

bag  er  1421—22  fieg  ju  ©ent  in  bie  religiöit  ©esef* 
fenfigaft  ber  fRaria  mit  ben  Stroglen  einfegreiben 

lieg,  ̂ obolui  Sgb,  ein  reitger  ©enter,  beftellte  ba* 
mal«  mn  groge«  Xltormert  mit  ber  Xnbetung  bc4 
Samme«  bei  igm,  ba«  nan  G.  inbe«  unnoUenbet  bin* 
terlieg,  inbem  ign  18.  Sept.  1426  ber  Dob  megraffte; 

er  mürbe  in  ber  Rrgpte  non  St.  8ano  ju  ©ent  be* 
graben.  Selannter  tft  ba«  Seben  feine«  Sruber« 

gan,  ber  um  1389  geboren  JU  fein  fegeint.  Son  1422 
bi«  1424  hielt  et  fug  al«  iDlaler  unb  Diener  (ralet 
de  chanikre)  an  bem  ©of  gogann«  non  8apem  im 

©aag  auf,  unb  na^  beffen  Dobe  trat  er  in  bie  Dienfte 
be«  ©erjogä  Sh'I'PP  be«  ©Uten  non  Surgunb,  ber 
ign  19.  fblai  1425  jum  ©ofmalet  unb  Rammerbicner 
mit  einem  gagrachalt  non  100  Sinre«  ernannte, 

morauf  er  feinen  feohnfig  in  SiQe  genommen  ju  ga* 
ben  f*eint.  Sg'IipP  lieg  ign  nerfigiebene  Reifen  un- 

ternehmen, fo  1426, 1428—29  unb  1436,  non  Denen 
nur  bie  jroeite  nöget  belannt  ift  Der  Rünftler  be* 

gleitete  bemal«  nom  Cltober  1428  an  bie  burgunbi* 
fege  ©efanbtfcgaft  naeg  Snrtugal,  tnelege  bie  ©eirot 
Shilipp«mitbcrSrinjefftn3fabelIa  juftanbe  braegte; 
er  malte  ba«  Snrtröt  berfclben  unb  fegidte  e«  nad 

Surgunb.  9luf  biefer  fpanifegen  Seife  lernte  g.  nan 

G.  b'ie  fübliege  Segetation  fennen,  melege  er  tn  ben lanbfcgaftliegen  ©intergrünben  feiner  Silber  bäung 
jur  Darftellung  braegte.  Gnbe  Dejember  1429  fair, 
bie  ©efanbtfegaft  roieber  jurüd,unb  non  G.  nahm  nun 
feinen  SSohnfig  in  ©ent,  roo  feine  ©auptaufgabe  ber 
Slltar  gemefen  roat,  ben  er  6.  9Iai  14.32  noUenbete. 
Dann  liebelte  er  naeg  Srügge  über.  1436  fegidte  ign 

Sgilipp  roieberum  auf  »entfernte  unb  frembe  Sei. 
fen«.  Gr  ftarb  9.  3>*l>  1440  in  Srügge;  21.  igärj 
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1441  luurbe  feint  Seide  auf  Sitten  feines  SruberS  I 

Sambrec^t  nom  Hict^qof  uon  6t.  iConatuS  in  bie  | 

.tUribe  felbft  aebtacbt.  —   Son  ̂ ubett  van  S.  ift 
lein  einjigtS  fu^ereS  ffiert  nor^onben  unb  felbft  fein 
Stnteil  aii  bem  @enter  Sitar  nic^t  beftiinmt  feftju> 

fteüen.  Xafi  er  benfelben  angefa^en,  ift  adtrbingS 
buri^  bie  alte  ffnfcbrift  auf  bem  SSert  felbft  begiau» 
bigt;  aber  njaS  er  baran  gearbeitet,  halber  fibmebt 
völliges  Xuntel.  92ur  bie  Srfinbung  btS  @an}en 
ivirb  man  ifim  mit  jiemlit^er  6i4er^eit  jufcbreibtn 
lönnen.  %n>ö^nli(b  mat^t  mon  i^n  aui^  ium  Sr> 
finber  ber  Ölmalerei,  mSbrenb  ngt(  alten  Serii^ten 
bieS  3an  genefen  fein  foS.  ®ie  Dlmnlerei  raar  aber 
ft^on  fritiier  bclannt,  unb  bie  Sriiber  van  6.  ̂ abtn . 

nur  baS  Serbienft,  bie  öltei^nif  ju  größerer  SeU  \ 
ftungSfä^igieit  auSgcbilbet  gu  ̂ aben,  inbtm  fit 

>nas  in  na^<  malten,  bie  Farben  auf  ber  Palette 

mift^ten  unb  auf  ber  ̂olgtafel  miteinanber  otr* 
fdtmolgen,  ftatt,  ivie  eS  btS  ba^in  üblii^  gemefen,  bie 
frcrbe  nai$  bem  Suftrag  erft  trodnen  gu  laffen  unb 

bann  neue  Xönt  bantben<  ober  barübergufeffen. 
iOurt^  biefeS  Serfa^rtn  mar  bie  Siöglii^icit  erretibt, 

eine  tiefe,  bunftfu^tige,  leutbtenbe  fjarbe  in  ben  ver> 
fcSiebentn  ülüancen  gu  bereiten,  unb  eine  treuere 
Statumac^abmung  alS  bei  ben  friibem  SDaiern  mar 
bie  natürli^e  f$o(ge  baoon.  Z)ie  van  fäumten 
autb  nicht,  bureb  bie  einbringlicbften  ülaturftubien 
bie  vollen  flonfequengen  aus  ibrer  Steuerung  gu  gie> 

ben.  äüenn  fie  ftcb  auch  an  ihre  menig  befannten 
flanbriftben  SorgSnger  anfcbloffen,  fo  führten  Tiebocb 
bureb  bie  Statumaebabmung  ein  neues  Sringip  in  bie 
siunft  ein.  6ie  bulbigten  bem  entfebiebenften  Statu» 
raliSmuS,  lleibeten  bie  ̂ guren  ber  beiligen  @e> 

fcbicble  in  baS  @emanb  beS  XagS  unb  festen  fie  in 
SJiauIicbleiten  unb  Sonbfebaften,  roeicbe  fie  ihrer  Um»  | 

gebung  nacbgcbilbet  batten.  6ie  führten  baber  auch  | 
nüe  Dbjette  mit  peinlicher  Sorgfalt  nach  ben  Sor> 
bilbem  ber  Statur  auS:  ber  edige  Srueb  bet  febmeten 
t?emänber,  bie  Oefebmeibe,  bie  fSflangen,  ber  SBeeb« 
fei  ber  Itamation,  oie  Sinearperfpettioe,  ber  $iauS> 

rot,  bie  SSobeDierung,  bie  Siebtmirfung  —   alleS  mitb 
aufs  forgfältigfte  nadoebilbet.  Seht  fab  man  erft 

baSvoQfteSbbilbberSBirfli^feitrmon  fab  bieStäbte 
mit  ihren  Sltauern  unb  (Sebäuben  in  bie  Süfte  ragen,  I 

man  fab  boS  Spiel  bet  6onne  im  ̂ immel  unb  in  j 
berSonbfebaft,  fab  Seifen,  blumenoefcbmüdteSBiefen, 

SBälber,  angebauteS  S<Ib,  Ofemäcber  unb  aUeS ,   maS 
gum  tättlitfien  CSebraucb  bet  Se'tgenoffen  gehörte, 

i'uftperfpeltioe  fannten  bie  van  G.  nur  unvollfom» 
men;  gmat  bemühten  fie  ficb,  ben  blauen  Suftton,  ber 
auf  ben  Semen  liegt,  roiebergucjeben,  ober  fee  führten 

bie  Sltittel»  unb  bintergrünbe  in  ben  geringften  Gin> 

gelbeiten  gu  fcbaif  auS,  fo  bafi  biefelbcn  nicht  bie  rieb» 
tige  Sbftufung  erlangten.  Solche  UnvoDfommenbet» 
ten  finb  aber  mit  jeber  Steuerung  ungertrennlicb  oer> 
l   unben,  unb  biefenige,  meicbr  ftcb  üt  Stamenber 

Svüber  van  @.  fnüpft,  unb  bie  man  furg  als  bie  SOie» 
berermedung  beS  SaturgefüblS  begeiebnet,  mar  fo 
burebgreifeno,  bab  man  von  ihr  ben  Snfang  ber 
neuem  Sunft  batiert.  3*bf  wor  bet  Süd  für  bie  Sto* 
tur  geöffnet,  ber  ÄteiS  bet  Sormütfe  rouebS,  ©eure, 

Sanofebaft,  Stillleben  fanben  ihren  SuSgangSpuntt.  | 
Sie  gange  norbifebe  ilunft  mbt  auf  ben  Schultern  | 
ber  Sitaler  von  SllaoSebd;  aber  auch  bie  italienifcben 

Schulen  geigen  ficb  »on  ihrem  Ginflub  berührt,  vor  al>  I 

Icn  bie  venegianifebe,  in  roeicbe  SIntoncIIo  bo  SMefftna  ' 
bie  ffipdfebe  SStalroeije  unb  Sorntanfebouung  brachte. ! 

SaS  bebeutenbfte  SäSerf  bet  SJrüber  ift  baS  ge»  I 
nannte,  von  3obotuS  SBpb  geftiftete Stltarroert,  roel» 
cbeS  auf  groölf  gum  Seil  auf  beiben  Seiten  bemal»  l 

tm  Zafeln  baS  gange  Sltpfterium  beS  cbriftliden 
©laubenS  unb  als  STtittelpunIt  beSfelbcn  bie  Snbe» 

tung  beS  SammeS  barflellt.  Sechs  Xafeln  von  ben 

Slügeln  befinben  ftcb  >»•  Serlinet  SDtufeum ,   bie  St» 
guten  non  SIbam  unb  Gva  im  SSrüffelcr  Sftiifeum. 

Stur  boS  grobe,  auS  vier  lofeln  beftebenbe  SRittel» 
bilb  ift  allein  noch  auf  feinem  alten  $Iab  in  ber  %gb» 
feben  Itapelle  gu  St.  Slano  in  ©ent.  3m  3- 
fertigte  SIticbael  Go^ie  für  $b<i>PP  II.  von  Spanien 
eine  itopie  beS  SBerteS,  beten  eingelne  Xeile  ebenfans 

{erftreut  mürben  unb  in  bie  SRönebener  Vinafotbet, 
in  boS  Berliner  SRufeum  unb  in  bie  Itapetle  non  St. 
Bavo  in  ®mt  f   amen.  Gin  bem  gleichen  ©eift  entfprun» 

genes  Bilb  im  Stationalmufeum  gu  Sttabrib,  ber  Born 
bet  lebenbigenBiaffer,  gehört  nur  betScbule  berBrü» 
bet  van  G.  an.  Bon  3an  finb  auber  bem  Slltar  iiocb 

netfebiebene  gum  Zeit  butch  3><|chriften  beglaubigte 
Bilbet  erhalten.  GS  fmb:  bte  SBeibc  ZboniaS  BedetS 
gum  Grgbtfcbaf  non  Ganterbutn,  von  1421  (GbotS» 
mortb,  $ergog  von  Zenonfbire);  eine  Heine  fipenbe 
SRabonna  im  ©emacb,  von  1432  (3nce&aII  bei  Siver» 
pooI);  gmei  minnlicbeBmftbilber,  von  1 132  unb  1433 
(Sonbon,  Siationalgalerie);  bie  Bilbniffe  3<’b<”<neS 

BtnoipniS  unb  feiner  St«“  tioth  gefcbloffener  Gbf 
im  ffimmer,  non  1434  (baf.),  ein  fiauptmerf  beS  SRei» 
fterS;  baS  Smftbilb  beS  ttanonifuS  3«n  be  Seeiim 
(Selnebere,  SSien)  unb  bie  SRobonno  beS  ÄanonifuS 
©eorg  van  bet  Boele  (Brügge,  Äfabemie),  beibe  non 
1433;  eine  fipenbe  heil.  Barbara,  von  1437  (getufchte 

Sebergeichnung  auf  ftolg  imSRufeum  gu  Slntmerpen); 
GbriftiiSlopf,  von  1438  (Berlin,  SRufeum);  BilbniS 

feiner  Stau  (Brügge,  SUabemie)  unb  eine  (leine  fte< 

benbe  SRabonna  f^BntmergKn,  Biiifeum),  beibe  von 
1439.  Unter  ben  nicht  batierten  SBerlen  beS  SRei» 
fterS  fmb  bie  bebeutenbPen:  bieSRabonna  von  Succa 
(Sranifurt  a.  SR.,  StöbeIfcbeS3nftitut),  bieSRabonna 

beS  SanglerS  Siollin  (B«tiS,  Souore),  Slügelaltar 
mit  ber  tbronenben  SRobonno  in  einer  Kirche  (®reS» 
ben,  ©aletie),  Bmftbilb  eines  Sllten  (Söien,  Belnebere) 

unb  bet  SRonn  mit  ben  SleKen,  ein  SReifterroerf  rea» 
liftifcbcr  Bortritmalerei  (Berlin,  SRufeum).  3«“  “«“ 
G.  b«t  «u<b  ©enrebilber  (ein  Stauenbab  unb  eine 
Sanbfebaft  mit  Sifchttn)  gemalt,  bie  jebod  nicht  mehr 
erhalten  ftnb.  Sie  unmittelbaren  Stacbfolger  ber  van 
G.  blieben  hinter  ihnen  gurüd,  unb  erft  im  16  ,   ja 

teilmeife  17.  3«^tb.  h«tte  man  ihr  3t<l  roieber  übet» 
febritten.  GbtiftuS,  Siogier  von  ber  Blepben,  Stugo 
van  ber  ©oeS,  3“ftuS  van  ©ent  gehören  gu  ihren 

Schülern.  —   3^te  Sibmefter  Btargarete  mar  eben» 
falls  SRalerin,  boeb  meip  man  nichts  mit  Beftimmt» 

beit  von  ihr.  Bgl.  SQaagen,  Übet  Hubert  unb  3«-' 
bann  van  G.  (BreSI.  181»);  Grome  unb  Gaval» 
cafelle,  ©efebiebte  ber  altnieberlönbifden  Bialerei 

(beutf^  von  B.  Springer,  Seipg.  1 876) ;   SB  o   1 1   m   a   it  n   • 
SBoermann,  (Sefebiebte  ber  SRalerei,  Bb.  2   (baf. 

1882),  mo  bte  gange  illere  Sitteratur  angegeben  ift. 
CbblfuhttCR,  Sitden  im  preuh.  StegicrungSbegirl 

©umbinnen,  xreiS  StaDupönen,  an  ber  Sinie  See» 
potben  »(Königsberg»)©,  bet  BreuhifebenStaatSbabn, 

nabe  ber  rufftfeben  ©renge,  bat  ein  feböneS  Bahnhofs» 
geböube,  etn  ̂ auptgollamt  unb  (isso)  3318  meift 
eoang.  Gtnroobnet  (347  Subt"),  roeicbe  bauptföcblid 
SpebitionSbanbel  mit  Stuplanb  treiben;  bie  ruffifche 

©rengpation  ift  SBirballen. 

©pe,  Sluguft  ton,  Kunft»  unb  Kulturbiftorifer, 
geb.  24.  SRat  1825  gu  Sütftenau  im  .^lonnboerftben, 
begog  IS4Ö  bie  Uiiioerfttöt  ©öttingen  gum  Stiibtum 
bet  Mecbte,  roanbte  ftcb  «6't  pbilofopbifthcn  unb 

biftorifeben  Stubien  gu,  bie  er  auf  bet  Berltnct  Uni» 
verfttöt  fortfebte,  1853  vom  Swifl'rrn  von  Buffej 
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an  baä  ötrmanift^e  !DIuf«um  ju  SJümberfl  a(«  Sor> 
ftanb  bet  fiiinft-  unb  jlltectumifammlimgen  berufen, 
orbnete,  latalogifterte  unb  nermefjtte  et  biefelben, 

inelibe  ibm  jugfeic^  rcicbcS  IRatccial  ju  {unf)>  unb 
fuItur^iftorifibenStubien  boten.  Ur  folgte  1876  einem 
Jiuf  an  bie  Äunftgeroerbcftbule  ju  5)re«ben,  fiebelte 

1879  aber  natb  99raftlten  über,  no  et  ftt$  KoIontfa> 

tionSbeftrebungcn  mibmete  (ugl.  feine  Si^rift  >3)<i 
auSironbetet< ,   ®ert.  1885).  Son  feinen  Stbriften 
ift  bie  befanntefle:  >Seben  unb  Sütten  Sllbretbt  Xä> 
terb<  (91örb(ina.  1860 ;   mit  einem  Sln^ang  Dermebrte 
neue  Subgabe,  baf.  1870).  Dann  gab  et  dufeet  nieten 

fteinctn  Sltbeiten,  namentliib  in  bem  >3(n|eiger  fOt 
Itunbe  bet  beutf<ben  Sot jcit  ,   bem  in  mebteten  S(uf< 

tagen  etftbienenen  »SBegroeifet  burtb  bob  ©ermani» 
fibe  9hifeum<,  beraub  bte  Sitbermerte:  >ltunft  unb 
Seben  btt  Sorjeit«  (mit  ̂ atob  t^atfe,  9!ttrnb.  1854; 
3.9tufl.  1868,39be.):  »©aleriebetKetflettnetfebeut» 

ftbtt  5oljf(bneibehinft<  (baf.  1868—61);  »Deutfcb« 
lanb  not  800  labten  in  Seben  unb  ffunft<  (Seip;. 
1857);  ferner bieStbriften;  »DabSeicbbebStbSnen«, 
eine  Äflbtttf  (Sert.  1878);  »SBefen  unb  SSJert  beb  Da- 
feinb-  (2.  Slufl. .   baf.  1^)  unb  ben  bab  Seben  beb 
itblertMen  Dicbterb  Sb'-  ©üntber  bebanbelnben  91o< 

man  >Sine  9Renftbenfeele<  (9tbrbling.  1863). 
Cbemoitb  (Ire.  rimanio,  @eefiabt  tn  Setmidfbite 

(S^ otttanb),  mit  $etingbfif(betei,  Rüftenbanbet  unb 
(1IS81)  2877  Qinin. 

Cbt*fi*0<>  3öfull(b.  b.?|nfetberg),  Setg  an  berSttb- 
tUfte  non  ̂ btanb,  füböftlitb  nom  $eila,  1700m  botb- 

Sbiofibtl  (©piafjötbut,  b.  b-  3nfetbu(bt),  ein 
3Reerbufen  an  btt  Jiotbfüfle  non^btanb,  80  km  lang, 
nn  bet  SJlünbung  16  km  breit,  mit  bet  3nftl  ̂ (bep. 
Die  Ufer  beb  f^jotbb,  bet  ficb  natb  S).  unb  €äB.  no^ 

in  brei  tiefen  Seitentbälern  fortfept,  finb  mit  Stnfie- 
betungen  bebedtt;  an  (einem  mefttiiben  Ufer  liegt  nie 
^anbelbfiabt  Sllutepti  (f.  b.). 

CptcR,  albretbt  nan,  Organift  unb 
Rompomft,  geb.  29.  Sprit  1843  )u  Smerbfoort  (^ot- 
lanb),  6<bület  beb  Seip)iget  Ronfetpatoriumb  unb 
beb  fioforganiften  3ob.  Stpneibet  in  Drebben,  mirlte 

alb  Organift  in  Smftcrbam ,   atb  Sebtet  beb  Orgct- 
fpietb  an  bet  SRufifftbule  )u  Sotterbam  unb  alb  Or- 

ganift in  ©tberfetb,  roo  et  24.  S^t.  1868  ftatb.  @. 

I^tieb  bie  Skufit  ̂ u  bem  boDänbifcben  Drama  >Su> 
cifet«,  SJännertbore  (oon  benen  bab  »lürmetlieb« 
für  bab  erfte  beutftbe  @ängerbunbebfeft  in  Drebben 

mit  einem  $ttib  aubgejei^net  niutbe),  Orgeltborat- 
Borfpitle,  Sonaten  unb  Sieber. 

ßpte  POtt  Hepgoni,  f.  ©ife  non  Sepgom. 
Spltn,  1)  ($reubif(b-S.)  Rreibfiabt  im  pteup. 

Segierungbbejirt  Rönigboerg,  an  ber^labmar  unb  an 

ber  Oflprtubittbcn  Sübbobn  (Rönigbberg-^roftfen), 
mit  Smtbgeri(bt,  $farrfircbt,  Stpullebrerfeminar, 

i^ifengieberei,  iliafibinen-  unb  Zu^fabeifntion  unb 
(it»o)  3629  meift  enang.  Sinmobnem.  Die  Stabt, 
1336  non  bem  Deutfeborbenbritter  Smetf  n.  Silen- 
ftein  gegrilnbct,  ift  befonbetb  burtb  )>ir  Stblntbt  7. 

unb  8.  ̂6t.  1807  merlraütbig.  Stb  9inpoteon  Sn- 
fangjebruat  bem  geplonten  ruffiftben  Sngriff  junot- 
getommen ,   reot  »ennigfen  mit  bet  rufriftben  Srmec, 

einer  Stblo^t  aubtneicbenb,  bib  @.  jurUitgegangen, 
blieb  aber  biet  fteben,  um  niibt  RBnigbbetg  pteibju- 
geben,  ßt  felbft  ftonb  7.  fjebt.  mit  60,000  SWann 
hinter  6.  bei  Scblobitten  um  Serpatlen ;   nor  6.  ftonb 
IBagration,  um  bie  Stabt  ju  batten,  bib  bie  $aupt- 
matbt  gebörig  norbereitet  n>5re.  füoib  am  Sbenb 
entfpann  fub  ein  blutigeb  ©efeibt  um  ben  Sefip  ber 
Stabt,  roel^e  non  ben  fjronjofen  genommen,  non 
ben  Suffen  raiebererobert,  tulept  aber  mieber  ner- 

—   Gl)ICtt. 

laffen  niurbe.  fpür  ben  8.  f^ebr.  mar  bet  reepte  |rlü- 
et  bet  Muffen  bei  Siplobitten,  bab  3entrum  bei  (?. 
ib  Saubgarten  unb  SerpaDen,  linfb  banon  ber  linte 

Flügel  unobieMeitereiaufgeflettt;  bieSrtilletie  fians 
not  bet  Sinie.  Suf  fran}Biiftbet  Seite  ftanben  Soult 

unb  Mlurat  not  6.,  reiptb  bie  ©atbe  unter  Sefftitt*, 

linfb  Sugereau;  Men  root  noip  im  Snmarftb  bwrie- 
fen,  Danoüt  im  Snrutfen  gegen  ben  linfen  raffifiben 

Rlügel.  Die  Stanjofen  jäblten  im  gnnien  70,007 
Wann.  Mapoleonb  $lan  mar,  ben  linfen  ̂ li^el 

ber  Muffen  butipDanoOt  auf  bab^enttum  ju  metfen, 
um  bann  auf  leptereb  mit  alfet  Waept  eiiuubtinacn; 
Mep  fotlte  ben  Müif jiig  beb  f^inbeb  naep  Rbnigbberg 

abfepneiben.  Sllein  bie  Semegungen  ̂ noOtb  amr- 

ben  burtp  peftigeb  Stpneegeftober  aufgepalten;  *u- 
gereau,  bet  ipn  unterftupen  fotlte,  fam  gan j   nom  Seg 
ab  unb  erlitt  im  Rampf  mit  bem  ruiriftpen  Zentrum 

groben  Serlufl.  So  brangen  bie  Muffen  im  Zentrum 
nor,  mürben  aber  burtp  Wurat  (unter  grobem  See- 

luft ber  3fronjofen)  aufgepalten.  Srft  um  Wittag 
erreitpte  Danoflt  ben  linfen  Sl&gel  beb  Seinbeb;  lep- 

terer  mürbe  in  ber  Dpat  Ober  SerpaOen  gegen  Saul- 
gatten jutütfgebröngt,  unb  pier  fonjentnerte  fttp  nun 

ber  Rampf  mit  aller  $eftigfeit.  Stpon  roiipen  bie 
Muffen  über  Suflappen  unb  Rutftpitten  turütf.  fipon 
mar  ipte  Müttjugblinie  bebropt,  alb  bem  Kampf  burtb 

bab  ßrftpeinen  beb  preubiftpen  Rorpb  unter  S'Sftoco 
eine  aitbre  SBenbung  gegeben  mürbe.  Diefer  mar  natb 
einem  ftpmierigen  unb  langen  Warftp  unter  peftigem 

Stpneegeftöber  um  Wittag  (hop  Mnb  Serfutp,  ipn  auf- 
;upalten)  mit  5600  Wann  in  ber  Mdpe  non  ß.  ange- 
langt  unb  riAtete  fitp  fogleiip  auf  Rutftpitten,  mo  bie 

Muff  en  in  gropetSebrüngnib  tnaten.  Die  ebenf  aOb  ftpon 

erfipbpften  Stanjofen  ihubten  mieber  aub  RutftpriUen 
unb  Suflappen  jurüttmeiipen,  unb  mit  pieli 
DanoQt  bie  Orbnung  aufretpt.  So  flanb  bie  SaAe. 

alb  ßrmübung  unb  Dunfelpeit  bem  Rampf  ein  ßnbe 

matpten.  Sine  Sn6tpeibung  mar  eigentlitp  niipt  per- 
beigefüprt ;   ba  obetMapoleon  mepr  frtftpeftrfifte  inber 
Mipe  patte,  fo  jog  fitp  Sennigfen  natp  Rdnigbberq 

juirilit,  botp  opne  oerfolgt  )u  merben.  Stfofftr  biefee 
Mödjugb  fonnten  bte  Stanjmfen  ben  Steg  pi- 

ftpreiben.  Der  Serluft  ber  Muffen  unb  ̂ reupe'n  be- trug im  ganjen  gegen  20,000  Wonn;  faum  geringer 
fann  ber  Serlufl  ber  f^ranjofen  gemefen  fein,  obmotl 

biefet  natp  ftonjöftftpen  Seritpten  nur  10,000  Wenn 
betragen  paben  fo3.  Sgl.  o.  Sipatptmeper,  Die 
Stplaipt  bei  Sreupifip-©  (Serl.  1857). 

2)  (Deutfip-S.)  Stabt  im  preu^.  Megienmgb- 
bejirf  Warienmerber,  Rreib  Mofenberg,  am  Mubffup 

ber  Silenj  aub  bem  ©efetitpfee,  bet  bur^  ben  Slbing- 
Dbetlfinbiftpen  Ranal  mit  Elbing  in  ftpiffbarer  Set- 

binbung  fiept,  Rreujungbpunft  ber  Sinie  zpom  -XI- 
ienftein  unb  ber  Sifenbopn  Warienbura  >   Wlamia. 
pat  einXmtbgeritpt,  eine  epangelifipc  unb  eine  fatb. 
Rirtpe,  Sipiffaprt,  Waftpinenfabrif  unbSifengiepetei, 
©etreibeponbel  unb  (1880)  mit  Sinftplup  ber  ©otm- 
fon  (eine  Stpmabron  Ulanen  Mr.  8,  ein  ©tenobier- 
bataiHon  Mt.  6)  4126  meift  epang.  Sinmopnrr.  D« 
Stabt  erptelt  1305  Stabtreipt. 

ttplcrt,  Mulemanngriebriip.nampafterRanjei- 
rebner,  geb.  b.Xpril  1770  ju  $amm  in  betSraifipai: 
Warf,  mürbe  Srebiger  in^amm,  oon  mo  er  1806.  non 

Stein  empfoplen,  ali  ̂ of-,  ©arbe-  unb  ©omifoa- 

prebiger  natp  ̂ otSbam  berufen  marb.  1817  mürbe  er 
eoangeltftperSiftpof.WitgitebbeiStaatSraMunbbel 

Winipertuml  bet  geiftlitpenu.  UnterriiptSangelcafn- 
peiten.  St  ftarb  3.  ffebr.  1862,  natpbem  er  fitp  btrtitä 

1844  patte  quieSjieren  laffen.  Drop  feiner  falbunal- 
ooDen  Sreite  patte  S.  auf  ben  laloniftpen  fgriebritp 
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SBil^elm  III.  einen  gtoftenSinfluB  ̂ eroonnen;  et  nai  oemenbete  et  überhaupt  in  fe^r^emeinnültgetlBeife. 
fein  ̂ aupttaigeber  in  bet  ungliidlicben  9(gcnbenan>  Si  flarb  5.  (^br.  1863.  S.  fc^neb:  >Lettrea  et  do- 
«legen^eit,  moiauf  fi<b  Spiertb  Sibtifi  »Übet  ben  enmente  ofliciels  relatifs  aux  diveri  bTbnr-inents 
&ert  unb  bie  SBirlung  bet  fax  bie  eoangelifc^e  Airdie  de  Gi^ce«  ($at.  1831);  iVie  de  la  baronne  Kru- 
in  ben  preugif d)en  Staaten  beftimmten  Siturgie  unb  dener«  (baf.  1849 ,   2   99be.). 

Kgcnbe*  ($otbb.l830)  bejie^t.  S(m  befannteften  abei  Stmatten,  Stuguft  ,$tiebriib,  J^rei^ett  non.geb. 
unter  SpIerM  SBerlen  ipucbra  feine  »S^aralterjüge  1798,  Spröbling  einet  alten  SbelSfamilie  in  jl^ein> 
unb  ̂ iftorifc^en  f^ragmente  aub  bent  Seben  beb  JtS<  preu|en,  aoanciette  in  bftetrei(^if(ben  Atiegbbienften 

nigb  non  $teuben,  ffiil^Imb  III.<  (Serl.  bib  jum  f^lbmacf^aDleutnant  unb  ®ounetneut  non 
1842-  46,  8Sbe.),  nenngleii^  bie  batin  mitgeteilten  Setona,  machte  aber  im  italienifchen  Krieg  non 
fönigtichen  fReben  unter  bem  bifchbflichen  (fiimib  faft  1869  ((roBet  Unterfchteife  bei  bet  Krmeenemialtung 
unlenntlich  netben.  fcbulbtg, bie  ben$ro)eB  gegen benSanlbireltorfhan) 

CbMtriral,  fflicotaub,  berühmter  Kanoniter  fei>  Stichter  herbeifflhrten,  unb  enbete  7. 9)tdrj  1860 our^ 
ner  „Seit,  geboren  um  1320  ju  ®erona  in  Katalonien,  Selbftmorb.  Rigi.  >9)euerhiitana[<,9b.36(Sp).1872). 

trat  fchonl334in  benlCominifanerotben,  routbel356  Chrt(ipc.iti),Sbioatb;')ohn,aufttaI.i$a^4ungb’ 
®eneraIinguifitor,  Kaplan  unb  Keherrichter  Rlapft  reifenber,  geb.  1816  in  ̂ortfhire,  ging  1833  nach 
cSregorbXI.,  lebte  inXragonien,  mo  et  ftch  bur^  Spbnep,  bann  nach  Sübauftralien,  bereifte  1839 
feine  Sntoleranj  niete  f^einbe  jujog,  bann  tn  RIni>  nom  Spencergolf  aub  bie  Rlinberblctte,  fah  benXot» 

gnon,  n>o  er  bab  RBohlmoDen  Clemenb’  Vn.  unb  fei>  renbfee  unb  {ehrte  in  fübSftlicher  Stichiung  jum  9!uc> 
neb  fRachfolgerb  Senebüt  XIII.  genoB,  unb  ftorb  rat)  jurüct,  ben  er  bib  jur  Dtünbung  nerfolgte.  Sat> 

4.  3an.  1399  in  feiner  »aterfiabt.  ®t  fchrieb  eint  auf  ging  er  non  ?lott  Sincoin  auf  ber  gorfchalb. 

RInmeifunj  fum  ̂trieb  bet  Snquifition:  »Directo-  infei  jur  ®amler{ette,  erreichte,  übet  ben  Xorrenb» 
rium  inqmsitonunc  (Parcel.  1603, 91om  1687,  Seneb.  fee  binaubbringtnb,  ben  nach  <§m  benannten  eprc< 
1607;  im  Slubjug  non  St.  SRorettet,  $ar.  1764).  fee  (f.  unten),  melchen  er  für  einen  leil  beb  groBen, 

(fhmanlierl  (Ipc.  lmutl<U,  Stabt  im  franj.  3)epat<  hufeifenfbrmigtn  Seefenb  hielt,  bab  nach  bamalign 
tement  Dbemienne,  Strronbiffement  Simogeb,  auf  Annahme  bab  glinbetbgebicge  im  SB.,  91.  unb  D. 

eintm^ügtl  an  berSienne,  über  bie  einelühneSrüefe  umgeben  foDte,  unb  gelangte  )ur  Strea(p>  unb  3om> 
führt,  unb  an  ber  Otlfanbbahn,  hat  ein  Sotlige,  eine  lerbai,  non  btnen  er  nergeblich  einen  SiorftoB  in  bab 

fchbne  Kirche  (aub  bem  11.  unb  16. 3ahrh.,  mit  n>ert>  innere  non  Sübauftrolien  )u  machen  oerfuchte.  3m 
Doüen  @labgemilbtn)  unb  (täte)  2228  Sinm.,  tnelche  3- 1^1  machte  er  unter  bm  gröBten  Sntbehrungen 
Spinnerei,  jfdtberei  unb  Kerjenfabrilation  betreiben,  feine  benfmürbigfte  Steife  non  Sübauftralien  Idngb 

Cttnarb  (Ipc.  Inat),  3eon  Sabriel,  Sanüer  in  ber  Süblüfte  bib  )um  King  ®eotge<Sunb.  Später 

«Senf,  einet  ber  thätigflen  hShilheDenen,  geb.  1776  ju  (1882—66)  ®ounemeur  non  3gmaica,  ennatb  er  ftch 
äpon,  mo  fein  SJater  ein  ipanblungbhaub  befaB,  fo^t  burch  feine  aUju  fcharfen  SKoBttgeln  bei  einem  Sluf> 
bei  bet  SBcIagetung  Sponb  burch  2:ruppen  beb  ftanb  ber  bortigen  Sieger  einen  roenm  beneibenb« 
Konnentb  1793  in  ben  Sleihen  ber  Serteibiger,  ent>  merten  Slamen.  Über  feine  Sleifen  in  Slu^Iien  be> 
floh  fobonn  mit  feinet  Ramilie  in  bie  Schroeij,  mo  richtete  et  in  feinem  •Journal  of  expeditiona  of  dia- 
er  fich  in  SioDe  nieberlieB,  unb  grünbete  halb  barauf  covery  into  Central  Anstralia«  (Sonb.  1846). 
mit  feinem  Sruber  unter  bet  gitma  «Bebrübere.  u.  Sprefet  (Sale  ®pre,  ipt.  i«pi  JpO,  gtoBer  Saljfee 

Schmibt«  ein  ̂ anblungbhaub  in  @cnua.  Slachbem  im  3nnem  non  Sübau^alien,  jmifchen  27^  SO*  unb 
er  fich  tiit  bebeutenbeb  Sermbgen  etrootben,  fiebelte  29“  80"  fühl.  8t.  foroie  186“  62'  u.137"  66'  bftl.  8.,  co. 
er  1814  nach  ®*"f  übet,  roatb  non  ba  alb  Slbgeotb»  9300  —   9900  qkm  (170—180  D9R.)  groB  unb  nur 
neter  ber  Slepublil  ®enf  auf  ben  KongrcB  juSBien  24  m   übet  bem  SReerebfpiegel.  Sluf  ber  Oftfeite  müiu 

gefonbt  unb  1816  nom  ®roBher)Og  non  2^obcana  be>  bet  ber  Soopet  Creel,  im  SC  ber  SBarburton  mit  bem 
rufen,  um  ihn  in  bet  Ginrichtung  bet  Serrooltung  ju  non  SISB.  lommenben  Zteuet  (SRacumba),  im  SB.  ber 
imterftühen,  ging  auch  1818  alb  beffeit  Sertreter  jum  Slealeb  unb  IDouglab,  im  S.  ber  SKargaret  mit  bem 
KongreB  nach  Stachen.  Set  Sache  bet  ®rie<hen  nahm  Stuart  Gteel.  SBenn  biefe  faft  immer  mafferleeren 

er  feitSeginn  oebSlufftanbcb(1821)aufb  eifrigfte  gluBbetten  burch  Siegengüffe  gefüllt  roetben,  fo  ent> 

an  unb  ging'1826  im3ntereffeberfelbennach8<trib,  laben  fie  ihre  ®emäffer  in  ben  See,  ber  aber  ftetb 100  er  olb  ®litglieb  beb  ?!hilhellenennereinb  eine  fo  foliig  bleibt  unb  noch  lurjer  geit  roiebet  ju  einem 

groBe  Zhätigleit  entfaltete,  baB  er  non  ber  griechi<  Saljfumnf  aubtrodnet,  beffen  gtöBerer  nöcblicher 
’chen  Slationalnerfammlung  ju  Slrgob  naturalifiert  2;eil  mit  Dem  fleinemfüblichen  nur  burch  einen  fchma< 
mürbe,  fobann  1827  nach  sonbon,  ohne  jeboch  eine  len  Kanal  in  Serbinbung  fteht.  2>ann  bebedt  fi4  bie 
Stnleihe  für  3riechtnlanb  aubmirten  )U  lönnen.  8on  meite  Oberfläche  mit  roeiBen  aubgebteichten  Salifri> 

Der  piechifchen  Stegierung  mit  unumfchränlter  8oIl<  ftaUen.  Stm  SUb<  unb  SBrftufer  erheben  fich  i<>hl’ 
macht  nerfehen,  mar  er  1829  in  SSarib,  um  bie  fran>  reiche  ®ruppen  non  Oueühügeln  aub  SinterfaK, 

5bfiiche  Stegierung  jurllntecftühungbet®tiechen  unb  melche  bie  8iehjucht  in  biefen  fonft  hbchft  bürftigen 
3ur  ©arontie  für  eine  Slnleihe  betfelben  ju  beroegen,  ©egenben  ermbglichen.  IDerSeetninbe  1840nonGnre 

unb  fonbte,  alb  bob  SRinifterium  ihm  beibeb  abfchlug,  entbedt,  1868  non  8obbage,  1869  non  Stuart,  1866 
bie  Summe  non  700,000  granf  aub  eignen  SRit>  non  SBarburton  u.  1876  nön  Senib  genauer  erforfcht. 
teln  unb  ohne  ©arantie  nach  ©riechenlanb.  Seim  ©pria  (Ipt.  äno,  ̂ albinfel  an  ber  Kfifte  non  Sfib> 
Stufftanb  in  Kreta  1841  manbte  er  fiep  an  aDe  not>  auftralien,  bab  groBe  Xreied,  beffen  Softb  non  ber 
maligen ©riechentomiteeb  um  Unterftüpung  beb  SirO'  ©arolertette  mit  ben  Saljfümpfen  Sale  ©airbnet, 
jettb,  biefe  3nfel  mit  ©riechenlanb  ju  nereinigen;  gblanbSagoonu.  a.  begrenjt  rairb,  n>ährenbbieSdb> 
Doch  oercitelte  bie  balbige  Unterbrüdung  beb  auf*  \   oftfeite  nom  Spencergolf,  Die  SUbmefifeite  non  ber 
ftanbeb  feine  8emühungen.  Such  bet  Sepinei}  ennieb  ©roBen  Stuftralifchen  Sucht  hefpült  niirb  unb  bie 

ec  ftch  mchrmalb  hei  politifchen  Sermidelungen  burch  füblitpfte  Spipe  bab  Kap  Gato^ophe  hübet.  Xiab 
feine  Serhinbungen  nüplich.  ©enf  nerbanft  ihm  meh>  Sanb  ift  faft  nur  non  ̂ erbenhefipern  hefept,  bie  Kü= 

vete  feiner  prachtoollflen  ©ehäube.  Sein  Sermögen,  ften  entlang  läuft  bie  Xelegcappenlinie  nach  SBeft> 
bab  hei  feinem  lob  60  SHill.  gt.  betragen  hoben  foU,  ouftralien.  Slm  Süboftcnbe  ift  i'ort  Sincoln  ein  nor> 
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tre{f[i(f)er  .^afcn,  nörblic^  baoon  bie  SRiffiondftation 
für  bie  eingebortien,  ^Sooninbie. 

SHtrlnrin,  ̂ o^annSIIbert,  3toUingenteur,  geh. 

31.  !cej.  1764  ju  Sranffurt  a.  9».,  trat  fc^on  im  15. 
in  bie  preußift^e  Ärtillerie,  nobm  bonn  alä 

Leutnant  feinen  Slbfc^ieb,  roarb  a(8  X>eit^infpeftor 
be4  Cberbru<bb  anaeftellt  unb  1794  jum  Dbetbaurat 
beförbert.  Unter  Iteinet  3)ireftion  rourbe  1799  bie 

'llaualabemie  in  Serlin  eröffnet.  1816  jum  Ober» 
(anbeSbaubireftor  ernannt,  trat  er  1830  in  benSiu^e» 

ftanb  unb  ftarb  18.  Slug.  1848  in  ̂ Berlin.  @r  leitete 

eine  Steife  ber  micbtigften  Bauten,  nie  bie  Slegulie» 
rung  ber  Ober,  SSart^e,  SDeic^fel  unb  beö  91iemen, 

bie  $afenbauten  uon  Stemel,  Biltau  unb  6n>ine» 

münbe,  foroie  bie  @renjreguUerungen  ber  Si^ieinpro» 
uinj  unb  bie  Beftimmung  eineb  befinitioen  Sta6e4 

unb  @eroi(^t8  für  B«u&en.  ßr  ftbrieb:  »SJraltift^e 
Slnmeifung  ;ur  flonftruftion  ber  f^afc^inenmerle  an 

3rlüffen  unb  6trömen«  (Berl.  1800,  2.  Äufl.  1818); 

•Bergteit^ung  ber  in  ben  lönig(id)  preugifc^en  6taa» 
ten  eingefü^rten  SWafte  unb  ©eroic^te«  (baf.  1798, 

2.  Sliifl.  1810,  Slai^trag  1817);  »Broftifcbe  Slnroei: 
fung  )ur  SBafferbaulunft«  (mtt  fCao.  ©iHp,  baf. 

1802—1808,  4   ̂efte;  2.  Slufl.  1809  -   21);  .§anb= 
buch  ber  Stecbantf  fefter  fiörper  unb  ber  ̂ pbraulif» 

(baf.  1801;  3.  Slufl.,  Seipj.  1842);  »Sanbbutb  ber 
3tatil  fefter  Äörper«  (Bert.  1808,  3   Bbe.;  2.  Slufi. 

1832);  »^anbbucb  berBerfpeftine«  (baf.  1810,2Bbe.); 
>©runbIebrenberböbernBna(pftS<(baf.l824,2Bbe.); 

•^anbbucb  brr  fipbroftatit«  (baf.  1826). 

Cptl,  SK  a   r ,   SKafc^ineningenieur  unb  0(briftftetIer, 

geb.  6.  Stai  1^6  ju  Air^bctnt  unter  Xed,  So^n  beS 
bamaligen,  nu(^  a(8  ̂ Siebter  (»©ebiebte«,  3.  Slufl., 
0tuttg.  1856)  genannten  Bfarrerd  ßbuarb  ß.  (geft. 

1884),  ftubierte  auf  ben  }u  Ratlirut)t 
unb  Stuttgart  SReebanit  unb  SRafebinenbaufunbe, 

fungierte  l'858—  60  al8  Ingenieur  in  einer  SJlafcgi» tienfabrit  )u  Berg  bei  0tuttgart  unb  ging  1861  na^ 
ßnglanb,  mo  er  a(8  Ingenieur  in  bie  gro^e  SKafegü 

nenfabrif  oon  f^omler  )u  eintrat  unb  fub  baupt» 

fSeblid)  ber  ̂ erfteHung  DonSlgri(uIturmaf(binen  mib» 
mete.  3m  Auftrag  feiner  Rabrif  bereifte  er  bie  mei« 
ften  Sänber  ßuropad,  begab  fub  1863  naib  floppten, 

um  bie  ßinfUbrung  be8  2)ampfpflugfi,  ber  ipm  me» 

fentlicbe  Berbefferung  oerbanlt,  jii  fl^rroaegen  unb 
m   förbem,  marb  ̂ er  ßbefingenieur  bed  ̂ rinjen 

$alim  Bof<b<i»  uerlie^  1866  biefe  0tellung  roieber 
unb  roirfte  nun  baupHäcbliib  für  bie  ßinfübrung  beS 
fSampfpflugS  unb  eineb  neuen  0cb[eppfpftem8  in 

Storbamerifa,  SEBeftinbien,  öfterrei(b> Ungarn,  Stug» 
lanb,  Sumönien,  bis  er  enbliib  1882  fein  BerböltniS 

3ur  englif^en  fjobril  IBfte  unb  fub  in  Bonn  nieber* 
lie^,  roo  ibn  bie  ©rönbung  eines  Sanbroirtfebaft» 

lieben  BeiibSoereinS  (äbnlitb  ber  Rojral  Ag^ricultu- 
ral  Society  in  ßnglanb)  befebüftigt.  fDaS  bemegte 
unb  erlebntSrcicbe  ̂ anberbafein,  baS  ß.  jabrjebnte» 

lang  geführt,  bat  er  in  bem  prächtigen,  in  feiner  Slrt 
flafnfcben  ilBanberbucb  eines  3naenieurS.  3n  Brie» 

0,)an  (arab.),  ©ebetauSruf  ber  Stobammebaner, 

f.  SRueuin. 
@)eibtr(  (3ecbeSIieO,  Bropbet»  f-  Öefefiel. 

ßi^irl  (gräjiriert  ßjefieloS),  jüb.  Iragifet, 
lebte  im  2. 3ab<^b-  o.ßbr.  unb  febrieb  jurßrmutigung 

feiner  ferner  beintgefuebten  BoKSgenoffen  in  grie» 
(bifebet  0pracbe  baS  Xrauerfpiel  »Exairoge»,  b.  b- 
bie  BuSfübrung  ber  3SraeIiten  auS  jigppten,  oon 

bem  feboeb  nur  noch  (Fragmente  oorbanben  ftnb  (ber< 

auSgegeben,  überfegt  unb  fommentiert  oon  S.  Bb<‘ 

lippfon,  Bert.  1830;  auch  abgebrudt  inlDeligfcb’  Skrl 
»3ur  ©efebiebte  ber  jübifeben  SJoefie»,  Seipj.  1836). 

Cjctirl  (fftr.  (tito,  SRofeS3nlob,  norbamerifan. 
Bilbbauer,  geb.  18M  pSlicbmonb  (Birginia),  machte 
)Mn  Rrieg  (n  ben  Sieiben  ber  0Ubftaaten  mit,  naep 

beffen  Beenbigung  er  befeblog,  Bilbbauer  ju  merben. 

1869  ging  er  nach  ßuropa,  mürbe  0cbüter  ber  SKa< 
bemie  in  Berlin  unb  trat  1871  in  baS  Sltelier  oon 

Sllb.  SBolff.  il!ort  erlangte  er  1873  ben  BteiS  ber 

SH(baet»Beer-0tiftung  unb  lonnte  infolgebeffen  jmei 
3abre  in  Sioitt»  f><b  meiter  auSbilben.  Slucb  in  ben 

folgenben  3<»b«n  ermarb  et  ft^  ebrenootle  Slnerfen» 
nungen,  alS  er  feine Slrbeiten  teils  in  Berlin  unb  Siom, 
teils  in  ber Stationatalabemiem Stern |)orI unb  inßin» 
cinnati  auSfteüte.  fCiefelben  finb  begrünbet  auf  baS 

0tubium  SKicbelangetoS  unb  fejfetn  befonberS  bureb 

bie  SBärme  ber  ßmpfinbung.  3»  bebeutenbem 
berfelben  geböten:  ote  ©rupne  Mt  SteligionSfreibeit 
für  Bbilabelpbia ,   3^toci>  ftgenbe  ©eftalt  einer 

ßoa,  Ban  unb  Slmor,  ein  SRürtprer.  0eine  Stuffaf» 

fung  unb  f^ormenbebanblung  ift  eine  burepauS  natu» ratmifAe.  ßr  ift  in  Stom  anfüfrig. 

(ujeltito  ba  Romano  (ßjelin),  baS  fiaupt  ber 

©pibellinen  in  Italien  jur  Seit  ftaifer  f^riebrieps  II., 
ein  0opn  ßjjettnoS  II.,  beS  SRöucpS,  flammte  auS 
einem  uefprüngtiep  beutfepen  StittergefcpleAt  ab,  baS, 
oom  ftaifer  Aonrab  II.  mit  ben  Burgen  Onara  unb 

Siomano  belehnt,  balb  }u  ben  mäcptigften  SlbelS» 

familien  3talienS  gepörte,  unb  mar  26.  Slpril  1194 
ju  Onara  in  ber  SKart  Xreoifo  geboren.  Sepon  oon 

früher  3us<»^  on  napm  er  an  ben  f^pben  feines 
Kaufes  Slnteil,  marf  fiep  junt  Bobefta  oon  Betone 

auf  unb  f^lop  fiep  bann  Reifer  Äriebriep  II.  in  beffen 

Rampf  mit  ben  Sombarben  aufs  engfte  on,  roofür 
ipm  oerfelbe  feine  natürliche  fCoepter  0e(oaggia  jur 
©attin  unb  1^6  baS  Oberftettpalteramt  übecBobua 

gab.  Bon  nun  an  oerfolgte  ß.  raflloS  baS  fc>‘ 

hem  l^auS  im  Rampf  gegen  bie  ©uetfen  eine  felb» 
ftänbige  SJtocpt  gu  ermerben,  melcpe  bie  ganje  treoi» 
fanifepeSHarf  umfoffenfoHte.  Sicenja,  Betone,  fjtltre, 

Baffano,  Beüuno  unb  baS  ganje  norböftlicpe  3tatien 

fieporcpten  balb  feinem  eifemen  ff^rept, eine  felbftgefcpaffene  SWaept  oon  irgenb  einet  ©eite 

gefäprbet  ju  feben,  maepte  ipn  jum  graufamen  "ity rannen.  SJet  fttp  ipm  miberfepte  ober  oerbäeptig 

fepien,  marb  eingeferiert,  gefoltert  unb  bingerieptet ; 
bie  ebelflen  ©efcplecpter  ju  Bobua  unb  Berona  mur» 
ben  bis  auf  ben  lebten  SRann  oertilat.  ©eaen  Raifer 



989 

5   -   (jobcl. 
niarl)  ieboc^  6ci  Xorticella  (l.£cpt.  1258)  gänjlic^  ge--  ali  50,000  sncnfc^eii  fallen  auf  feinen  Sefe^i 
fc^Iogcn,  fo  baft  nun  Cjjcltnofl  SWncfjt  fiöfiet  flieg  nl«  bur^  ßenfert^anb  ober  im  Äerfet  gcftorben  fein, 
je  juDOr.  Sll«  et  aber  mit  ̂ilfc  bet  Stbelbpartci  in  eeinÄörpet  nmrbe  ju  Soncino  in  ungeroei^tcr  6tbc 

OTailanb  biefe  Stobt  iinb  mit  il)c  DberitoUcn  fic^i  }u  beigefcbt.  Sein  Srubet  SUbetiC^  m’ufete  ein  3abt 
untermerfen  ftrebte,  bilbetc  ficb  ein  neuer  Sunb  gegen  fpätet,  2.').  Slug.  1200,  bun^  junget  gejipungen,  fein 
i^n,  bet  feine  Strcittröfle  an  bet  Stbba  unb  bem  Og< '   Sdjlob  Son  äeno  o^ne  Sebingung  übergeben  unb 
Iio  ouffteDte.  6.  nmtbe,  ofö  et  12r)!l  bie  pon  ben äiet<  |   nmrbe,  nnt^bcm  man  feine  Söpne  unb  Jö^ter  not 
bünbeten  befcfjte  ®rütfe  oon  Gaffano  roiebetjuet=  feinen  Slugen  unter  gräM't^en  Siortern  getötet  ̂ atte, 
obem  fui^ite,  uerrounbet,  führte  am  onbern  log  fein  an  ben  S^roeif  eineä  ®fetbe«  gebunben  unb  ju  Jobe 
$eet  butt^  eine  gurt  auf  baä  linfe  Ufer  ber  Sbba  i   gefd)Ieift.  TOit  i^merlofibbaiOiefdilecfitberSomttno. 
unb  noöm,  roierootil  non  ben  SteScionern  oertaffen,  |   Ssjelinoä  Seben  unb  6nbe  nmrbe  mefirfacb  poetifd; 
ben  Äampf  gegen  bie  Übermalet  bet  Oegnet  non  bearbeitet,  fo  oon  Gantü  in  einem  Siomon,  oon  Gi> 

neuem  ouf,  fiel  aber  infolge  einer  neuen fi^|n)erenSet= !   i^enbotff  in  einem  Srama:  G.  non  Slomano«,  unb 
niunbung  in  ©efongenfibaft  unb  ftarb,  jebe  Srjnei  non  ®.  $fijet  in  einem  Womanjenfronj:  »G.  non  9lo> 

unb  Jiabrung  jutürfineifenb  unb  ben  ongelegten  Ser.  ■   mano'.  ®gl.  Serci,  Storia  degli  Ezzelini  (»affano 
banb  abrei|enb,  elf  Xage  naif|f|er,  27.  Sept.  1259.  >   1779;  ®eneb.  1844,  3   ®be.). 

g   (tP,  f,  lat.  F,  f,  Äonfonant,  ber  fci^fte  ®u<gftabc 
unfetö  Stipljabetö.  Soä  beutfifie  f   ift  bet  labiale,  ge= 
nauet  labiobentate  tonlofe  9!eibelout,  bet  entfielt,  uu 
bem  mit  bie  Obern  Sdineibejäfine  ganj  lofe  auf  bie 

Unterlippe  fejen  unb  pifiben  beiben  bie  2uft  bin- 
buribtreibcn.  giir  f   roirb  auib  häufig  baä  geieben  n 
gebrauibt  (f.  ®).  Gin  jmeiteS  f,  boö  aber  in  3)eutfcb> 
lanb  feiten  gebört  mirb,  baö  bilabiale  f,  mirb  baburib 
gebilbet,  bafe  man  jtnifeben  ben  Sippen  eine  Gnge 
bilbet,  niie  bei  bet  Sluäfpracbe  bei  ro.  3m  Stuffifeben 
ift  f   in  grieebifiben  SSövtern  ber  ®ertretcr  beä  au<b 
nom  an  ben  gäbuen  b'rootsebraibten  bentalen 

Jieibelautö  th,  j.®.  geobor  au4  Xb'äbor;  im  Spa= 
nifiben  gebt  umgetebrt  baS  lateimfibe  f   meift  in  h 
übet,  j.  ®.  hijo  ou*  fliius.  $aS  boibbcutfcbe  f   ift  in 
ber  Siegel  burib  Sautnerfibiebung  (f.  b.)  auS  älterm 

p   entftanben,  i.  ®.  in  greunb  non  bem  alten  goti= 
fiben  ®etbum  rryon,  »tieben«,  im  SanSfrit  pri;  bo« 
p   ift  in  ben  onbern  gemianifcbcn  Spraeben  häufig 
bemabrt:  helfen,  got.  hilpan,  engl,  to  help;  offen, 
plottb.  apen,  engt.  open.  Sler  ®ucbftabe  f   gelangte 
in  bait  romifibe  unb  bie  baoon  abgeleiteten  neuem 
Sllpbabete  au4  bem  pbönififiben  bur<b  ®ermittelung 

be«  altgrtetbi|<ben  Slipbabetä.  Sei  ben  0ricibcn  unb 
Sbänifern  (bie  ibn  Sau  nannten)  bejeiibnete  f   baö 

V   (ni);  bo  biefet  Saut  in  ber  grieibifiben  Spraibe  nct= 
fcbinonb,  fo  nmtbe  boSF  (2)tgamma)  in  baS  fpätere 
gemeingncibifebe  Slpbobct  niebt  aufgenonimen,  fon- 
betn  für  ben  Smbftaben  f   (pli)  ein  neueä  geiiben, 
baö  ib(gi),  gebilbet,  roäbrenb  bie  älbmer  bo4 
K   beibebielten,  ober  feine  JluSfpraibc  neränberten. 

tIbtilriHBgra. 

TIM  laltini|4c4  geblteiäien  lnarF  =   4U,  F   =   40,000; 
aI4  TtblUciung  in  rbmifibfn  3ni(bii:lcn,  in  ̂antiiibriflm 
unb  auf  9Kbn|tn  =   Filius.  Fedt  ic.;  bann  =   Folio,  enlncbec 

inil  Sejug  ouf  irjenb  eine  Geile  eine-5  ®ud|e4  ober  ouf  bie 
ülrfifte  beb  ̂ rudbogeiM.  Tluf  beulfiben  PteiibSmQn^eu  be* 
teiebnel  F   bie  Tltüuplittte  Glulljort,  ouf  ällern  froniOftfeben 
^Un5en  Tlngerb,  our  ällern  breubifiben  9Pogbeburg  uub  äP 

lern  Oberreigiifdien  ̂ oU  in  XiroL  Ttuf  ber  Glrllfipeibe  eng- 
liiiber  Übten  ift  F   =   fuster  (geftbninber,  «tegenfoijt  S..  b.  p 
slowly,  longfom);  bei  Xbermometerougoben  =   gobren* 

beit.  3n  ben  Soienfiimmen  lil  f   =   forte  (ftorl),  lT=for- 

tissimo  (febr  flort);  bober  oub  bem  ff.*,  f.  b.  in  in  bobem 
örob.  3in  ̂ onbel  ifl  f.  =   fein,  ff.  =   feinsfein  ober  febr 
fein.  3n  ber  Gbemie  ift  F   ober  Fl  geitben  für  gluor.  Ttuf 
Ptrjeplen  liebt  f.  för  Hut.  j.  S.  f.  emulsio.  ei  merbe  eine 

Gmuigon  gemoebt  3n  Gnglonb  ifl  F.  ollgemein  gebrduebliebe 

'Äblttrjung  für  Fellow,  INilglieb,  j. 

F.  A.  S.  =:  Fellow  of  the  Society  of  Arts 

F'.  L.  S.  =   Fellow  of  the  Linnean  Society 
F.  K.  A.  S.  =   F.  of  the  Royal  AstrODomical  Soc. 
F.  K,  C.  P,  ober  C.  S.  =   Fellow  of  the  Royal  College 

of  Phyaiciaiis  ober  of  Surgeons 

F.  R.  G.  S.  =   F.  of  the  Royal  Geographical  Soc. 

F.  R.  S.  (K)  =   F.  of  the  Royal  Society  iF.dinburgh) 
F.  R.  S.  L.  =   F.  of  the  Reval  Soc.  of  Literatu  re 

F.  S.  A.  =   Fellow  of  the  Society  of  Antiquarians 

F.  Z.  S.  =:  Fellow  of  the  Zoological  Society. 
K-  bei  beton.  Sloinen  =   tt,  TR.  griei  (f.  b.). 

f.  I.  a.  ouf  ‘Re|epten  =:  flat  lege  artia,  mon  fertige  lunfl> 

gemflg. f   0   b   =   free  on  board  (eiid.),  fraibtfiei  on  ®orb. 

F.  S.,  in  ber  inleruolionolen  Xelegropbie  =   faire  suivre! 
notbpifenben! 

F,  in  ber  SDiufif  Siitbfiabennamc  eine«  ber  fteben 
Stammtöne  unfetä  SRufiffpftem«,  natb  neueret  Df- 
tanenteilung  (non  C   ab)  ber  be«  nierten,  noib  älterer 

(non  ber  be«  fcjbflen,  jugleiib  btt  ältefte,  ber  al« 
ScblUffel  (davis  sigiiata)  nor  eine  Siotenlinie  gefebt 

routbe.  Her  ©ebrauib  be«  F-Siblüffel«  reicht  6i« 

in«  10.  3<>flt^-  sutiicf;im  11.— 13.  gabrb-  nmrbe  ge- 

inöbniicb  iur  f^ärfern  SRarlierung  bie  F-Sinie  mit 
roter  goroe  (nunium)  gejogen,  bie  C-Sinie  bagegen 
mit  gelber  (crocum).  Her  Stblügel  felbft  mar  uf 

fprüngliib  unb  jabrbunbertelan^  ein  mirllicbt«  F 
ober/  unb  bat  ganj  aHmäblicb  feine  heutige  ©eftall 

angenommen.  3n  3tdlien,  gronfreitb  ic.  beifetberbei 
unä  F   genannte  2onFa(ngl.  Solmifation).  Sutb 
bie  Scballlöcber  ber  Streiebinftrumente  merben  nach 

ihrer  ©eftalt  oft  al«  bie/,  jf,  beffet  /\  bejeiibnci. 

gaaiorg  (Irr.  lop-),  $afenftabt  auf  ber  SUbtüfte 
bet  bän.  gdfet  günen,  Stmt  Snenbborg,  an  einer 
Sucht  be«  Steinen  Seit  unb  an  ber  SübfUnenfcben 
Gifenbabn,  bat  ein  ̂ ofpital  unb  (laco)  3476  Ginm. 

gaanttbee  (gabamtbee),  f.  Angraecuni. 

t'iib.,  bei  naturniiffenfiiaftl.  Sfamtn  Slblütjung 
für  Otto  gabriciu«,  geb.  1744  )u  Slubfiöbing, 
Sfarrer  in  ©rönlanb,  ftarb  1822  al«  Sifebof  in  SÖ> 
penbogen;  Fauna  CToenlandica  (1780). 

Fnba  (lot.),  Sofne;  Fab-ie  nlbae,  ineiBe  Söhnen 

non  Phaseolns  vulgaris  unb  Pli.  nanus;  F.  cala- 
barica,  Galabarbobne;  F.  de  Tonka,  Honfabobne; 
F.Ignatii  (F.  indicut,  F.  febrifuga),  3snatiu«bobne; 
F.  Piclinrim,  ®icburimbobne. 

gttbtl  (lat.  Fabnla),  im  roeitem  Sinn  ba«  Süjet 
jebet  Hiebtung,  j.  ®.  eine«  Htama«  ober  eine«  Gpo«, 
ober  nach  Seffing  jebe  Grbiebtung,  inomit  bet  Hithter 
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eine  8«»>fTf  nerbinbet;  im  engetn  Sinn  eine  | 
befonbere  Siciitungeart,  nac^  ibcem  ongeblicben  Qr> 

finber  (Sfop)  Äfopijcbe  5-  genannt,  bic  ju  ben  bi<  j 
baltifdten  ober  £ebrgebicbten  gehört  unb  fi<h  non  ber 

^arampthie  (f.  b.)  baburth  unt^cheibet,  bab  bie  i 

uerfinnli(hte  Wahrheit  eine  moraIif(he,  non  bet  $a<  j 
rabel  ((.  b.)  aber  babur(h,  bab  ba$  oerfinnli<henbe  : 
Silb  aui  bem  Zierieben  genommen  ift.  3>en  @runb,  i 

loantm  in  ber  houptfSchlich  Ziere,  }u  moraiifthen  ' 
äBefen  erhoben,  honbelnb  eingeftthrt  isetben,  finbet 

Seffing  mit  Siecht  in  brr  aDgemeinen  Sefanntheit  | 
ihrer  Shotattere,  bie  bem  Zister  eine  genaue  Chu'  I 
ratterifierung  erf pari.  Zie  ift  alt  unb  im  Orient 
entftanben.  Berühmt  fmb  bie  inbifeben  Jubeln,  bie 
man  gemöhnlich  bem  Bibpai  (f.  b.)  beilegt,  unb  bie  I 

fabeln  bei  SiraberS  Sofman.  Sluch  bie  äntftehung  | 

ber  in  ber  griechiiehen  £itteratur  meift  nadh  bem  ' 
Orient;  Sfopoitoar  ein  Silane  aui^hrpgien.  Zurch 

bic  ©riechen  rourbe  fie  ben  Siömem  belonnt,  iPhä= 
bruS  übertrug  bie  gciechii(h<n  S<töeln  ini  £ateinifche. 
iSli  bie  alte  Sitteratur  unterging,  erhiett  fich  bai 

SInbenlen  an  bie'&fopifchen  Sfaheln  bei  Spaniern  unb 
granjofen  (im  »Maitre  Patlielin<).  3m  SRittelalter 
intereirierten  ftch  norjüglich  bie  Zeutfehen  bafür;i 
beutfehe  Siobeln  auS  ber  3eit  ber  SHinnefängcr  gab 
iBobmer  h<rau8  (3ür.  1757).  Zer  ältefle  beutfehe 
Jabelbichter  fcheint  Slrider  (um  bie  SRitte  bei  13.  i 

3ahrh.)  JU  fein;  8oner  (tu  Stnfang  bei  14.  3ahrh.)  | 
ifl  aii  treuhergiger  ̂ abcuiichter  bur^  feinen  >(Sbel> 
ftein*  bclannL  Italiener  unb  Spanier  befchäftigten  i 
ruh  um  menigften  mit  biefer  ©attung.  Sei  ben  Sran> 
gofen  h«!  Safontaine  burch  fflih  unb  ©legang  ben 
finblichen  Zon  ber  S-  nermifcht.  Zie  heften  engli> 
fchen  Sabuliften  fmb  ©ap  unb  SHoore.  Zie  beutfehe 

Station  nahm  (ich  auch  ferner  mit  Siebe  biefer  Zieh» 
tungiort  an.  3m  16.  3ahrh-  lebte  ber  treffliche  5a< 
bulift  Surlharbt  SQaibii.  ̂ agebom  ergöhlte  (pöbeln 
in  her  SRanier  bei  Shäbrui  unb  in  ber  Safontainei; 

©ellerti  Sabeln  mürben  mit  Gnthufiairnui  aufge< 
nommen.  ©leim,  Sichtmer,  ffliüamoo  folgten.  Sef> 
fingi  Sobeln  fmb  in  itrofo,  gciftpoll,  (urg,  treffenb, 
ohne  poetifche  Sluifchmüdung  unb  begiehen  fuh  gum 
Zeit  ouf  litterorifche  Serhöltniffe.  Sfeffeli  Sabeln 
fmb  gum  Zeil  fotirifch,  gum  Zeit  fentimentat.  3" 
neuer  Seit  loarb  bie  S.  menig  angebaict,  nur  ber 

Schmeiger  Seöhl>$  oerbient  Grmähming;  trefflich  für 
bai  ftinbeialter  finb  &ep8  Snbeln  (mit  0.  Spedtcri 

Seichnungen).  ©ine  >S<ibcl(efe<  gab  SRamler  hcraui 
(Seip«.  1783-90  3   Sbe.). 

8«>cle|io|iie,  fcherghaflei  ̂ elbengebicht,  in  mcl= 
Aem  bie  Ziere  bie  Stelle  ber  SRenfehen  unb  biefe  bie 

Stelle  höherer  RSefen  einnehmen,  g.  S.  bie  angebli^ 
pon Corner  hetrührenbe  «Satrachompomachie',  >Slei- 

nele  S>“hö<,  Stollenhageni  >Se°f<hmäuiler<  u.  a. 
Faber  (lat.),  Sierlniann,  Schmicb.  3m  römifchen 

ibeec  hieben  fabri  bie  ̂ anbmeefer,  3>mmerleute, 
Schmiebe,  bie  feit  bem  ©nbe  ber  Stepublil  bei  jebem 

:peer  ein  felbftänbigei  jtorpi,  befonberi  gur  S>erfiel> 
lung  non  Srüden,  Belagerungi»  unb  Serteibigungi> 
merfen,  ©efchühen  ic.,  bilbeten. 

Sabre  (lat.  Übcrlragung  non  Schmieb),  1)  3i‘ 
lob  S.  Stapulenfii,  eigentlich  3acquei  le 

S   ö   n   r   e   b'@  ft  a   p   I   c   i ,   um  1430  gu  ©ftaplci  bei 
Ülmieni  geboren,  marb  1523  ©rohoilar  beim  Sifchof 

‘Briconnet  non  SReau;,  begab  fich  aber,  megen  feiner  | 
Hinneigung  gu  reformatorifchen  ©runbiagen  net- , 
ibtgt,  ,gu3Jlargaretenon'Jlaoarro,  roo  er  1.536  »arb.  Gr 
üherfehte  bie  gefamle  ̂ ibel  ini  Srangöfifche.  Rigi, 
©raf,  Essai  sur  la  vie  et  les  6crits  de  J.  Lefevre  i 

d'EsCaples  (Strahb.  1842).  | 

2)  Safiliui,  beutfeher  Schulmann,  geb.  1580  tu 
Sorau  in  ber  Sieberlaufit,  ftubierte  gu  äBittenbera 

Zheologie,  marb  um  15tö  Rieltor  in  Sorbhauien, 
1560  in  Ducblinburg  unb  1570,  megen  feiner  SJeu 

gerung,  bai  Corpua  doctrinoe  Helancüiihonu  gu 
unteruhreiben,  feiner  Stelle  entfe|t,  Sorfteher  bei 
RlugufttnerloDegiumi  inibrfuct,  mo  er  um  1575  narb. 
Gr  mar  RRitarbeiter  an  ben  RRagbeburger  Senturien 

(f.  b.)  unb  überfepte  mehrere  Triften  Sutberi  ini 

Zeutfehe.  Sein  .Hauptmerl  ift  ber  >Tbeaauriu  emli- 
tionis  scholnsticae«  (Scipg.  1571;  am  heften  hrig. 
non  Seich,  baf.  1749,  2   Sbe.). 

8)  Sah»,  engl,  ftupfcrftccber,  geb.  1684  in  H«I' 
lanb,  tarn  fchon  in  feinem  britten  Saht  mit  feinem 

Riater  Sah"  einem  SReggotintoflecher ,   nach  läng’ 
lanb.  &me  Stiche  in  Schmarghinft  gehören  gu  ben 
heften  biefer  Rlrt;  fie  belaufen  fiep  auf  165  Rtummem. 

gum  gröfiten  Zeil  Silbniffe  hemotragenber  ©nglön^ 
ber.  S-  ftarb  2.  SRai  1756  in  Sloomibum. 

4)  ©otthilf  Zheobor  non,  Schriftfteller,  geb. 

15.  S<ör.  1766  gu  Xiga,  mürbe  in  Zeutfchlonb  er= 
gogen  unb  ftubierte  gu  HaOe  unb  S<ta  bie  Jlechte. 

begob  fich  aber  1789  nach  Rlorii  unb  trat  1792  in  bei 

frangöftfehe  Heer  ein,  fo^t  in  ber  Champagne  uns 
in  Rlelgien,  geriet  1793  in  öflerreichifche  ©fangen: 
fepaft,  aui  ber  er  1795  entfloh,  marb  fobann  in  ben 
rpeinifepen  Sanben  ali  frangöfifcper  RSeamter,  gulepi 
ali  fßrofeffor  in  Köln  nermenbet  unb  begab  ftch 
naA  St.  Beteriburg,  trat  1813  in  bie  Zienfte  bei 

ruffifepen  Begierung,  marb  1816  ber  ruffifcpen  (}e< 
fanbtfcpaft  in  Srantfurt  a.  3R.  beigegeben,  1818  am 
bem  Slacpener  Kongrep  gum  RBirllicpen  Staatirat  er 
nannt  unb  lebte  bii  1840  an  nerfepiebenen  Orten 
Zeutfchlanbi,  bann,  feit  1840  penfioniert,  in  ber 
Sepmetg.  Cr  ftarb  28.  Rlon.  1847  in  Rlarii.  R3on  !eu 

nen  politif^ipiftorifcpen  Schriften  fmb  gu  ermäbnen: 

»Notices  sur  l’iiitirieur  de  la  Francce«  (^eteris 
1807);  »Observations  sur  larmie franpaise  1792— 
1807.  (baf.  1808;  beutfep,  Äönigib.  1808);  »Baga- 
telles.  Promenades  d’un  discBurri  dans  la  rüle 

de  St-Pitersbourg;.  (RJetcrib.  1811,  2R3be;  beutich, 
Seepg.  1814);  >R)eiträge  gur  Charalteriftil  ber  fran' 
göfifdhen  Staatinerfaffung  uns  Stoatinennaltung 
roährenb  ber  Gpoepe  Bonapartei,  (ilöniqib.  1815i 
unb  »Le  comte  J.  Capodistrias.  (RSar.  1842). 

3)  Sapann  Sotpar  non,  SibuftrieDcr.  geb.  12. 
Suni  1817  gu  Stein  bei  Nürnberg,  übemabm  nach 
einem  breijäprigen  Slufenthalt  in  Rlarii  1839  Sie 
non  feinem  Urgrofinater  1760  in  Stein  begrünbetc 
Sleiftiftfabril  (R(.  S.  Soöer),  melcpe  bamali  noch 
mit  20  Slrbeitern  naep  bem  alten  Verfahren  arbeitete 

unb,  mie  bie  gefamte  Rlttrnberger  Sleiftiftinbuflrie. 
burep  bie  Crfinbung  bei  IBarifrr  Sleiftiftfabrilanten 
Gontö  non  bet  llonlutteng  faft  auigcfcpl offen  mar. 
S.  führte  nun  bebeutenbe  Rletbeffetungcn  in  ber  R91ei. 
ftiftfabrilalion  ein  unb  erhob  feine  Sabril  gu  einer 
RRufteranftalt,  an  melcpe  fiep  bie  gefamte  Bleifnit^ 
fabrilation  Zeutfcplanbi  unb  öfterreiepi,  bie  gcgeif 
mörtig  ben  erften  RIang  einnimmt,  angelepnt  pot. 
Seine  ̂ olpgrabeiftifte  fanben  überall  nerbienten 

RJeifall,  unb  burep  feine  rafilofe  laufmäniüfcpe  Zpö- 
tigleit  muhte  er  einen  gropen  Rlbfap  gu  ergieleit.  3m 
3.  1874  erfanb  er  Äopierflifte  in  nerfepiebenen 
Hörtegrnben.  Gr  errichtete  S'neiggefcpäfte  in  Sem 
9)orl,  Barii,  Sonbon,  Räerlin  unb  RIgenturen  in  JBien 

unb  RJeteriburg.  Zie  Sabril  liefert  auch  fgatent’ 
unb  Sarbfiifte,  Büreaurequifiten  tc.  unb  gemonn 
einen  neuen  Rluffepmung,  ali  S.  1856  burep  einen 
RIertrag  bai  Seept  auf  alleinige  Senupung  bei  in 

Cftfibirien  (Sajanifepei  ©ebirge)  entbedteii  oorgug. 
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(idjeti  (Srap^iti  etisatb.  @i  nridtde  au(fi  in  @e> 
TolbSgtün  bei  fironat^  eine  J^obril  fär@4iefertafe[n, 

ei(ientümli<b  ptäporierte  Si^iefeiftifte  unb  lafel» 
nuft^er  unb  befe^iftigi  gegenrofiitig  über  1300  S(t> 
beiter.  1864  mürbe  er  gum  lebenSlinglic^en  HSitglieb 

bt4  boprijUen  Sleicbbrati  ernannt  unb  1881  in  ben 
ctblii^en  Snibtrrenftanb  bei  Aönigrei(^4  ergeben. 

Sgl.  >X)ie  Sleiftiftfabrif  non  S.  Si.  gaber  gu  @tein 
6n  Sümberg«  (9iümb.  1878). 

6)  Xntoniug,  f.  ̂aure  3). 

Faber,  bei  noturroiffenf(^aftti(4en  Flamen  ̂ r. 
($aber,  geb.  1795  gu  Obenfe  auf  Säuen,  bereifte 

1819—31  Sblanb  unb  ftarb  ali  Surift  1828  gu  $(ir: 
fent  in  ̂ ätlanb;  ̂ oibnorbifc^e  Sbgel,  Sifde. 

ffaler  kn  8«nr,  Otto  non,  SRaler,  geb.  3.  3uni 
18%  gu  Submiggburg  in  SBärttemberg  aI4  @obn 
bei  burib  fein  !SiIb  bei  Übergangs  über  bic  Sereftna 
befannten  (SencroIS  unb  6ibIa(btenmaIerS  Sfinftian 

Si(|elm  0.  S- .   mibmete  fiib  big  1867  bem  3l!ilitir> 

bienfl,  obmopl  er  fufi  fcpon  feit  1851  in  3Rüncfien  un> 
ter  Kap  o.  flogebue  unb  1%3  unter  Doon  ber  Ka> 
lerei  befleigigt  patte.  Surip  ben  Sc(t>)»g  non  1866, 
ben  er  als  mürttembergifiper  giittmeifter  mitmaipte, 

nmrbe  er  gur  XarfteUung  beS  RriegSIebenS  fo  ange- 
regt,  bap  er  balb  barauf  gang  gur  Kalerei  überging, 
bie  er  juerft  in  Stuttgart  unb  fpäter  in  Künrpen 
unter  tMIotpS  Seitung  betrieb.  Seine  $aiiptbilber 
fmb:  bie  Süpomfipen  S&ger,  bie  Stüdfepr  gfapoIeonS 
ouS  Stuplanb,  bie  Siplaipt  bei  Spampignp  (30.  gtoo. 
1870),  bie  Slbreife  beS  Äurfürftcn  Srirkri^  V.  non 
ber  Vfalg  non  $rag  nacp  ber  Scplaipt  am  SBeipen 

9erg  (1874),  bie  Übergabe  ber  frongbfifipen  ltaoaIIe< 

rie  bei  Seban  (1877),  nie  SIttade  ber  SpaffeurS  b’X^ 
f   rique  bei  Slo'ng,  Seiterportröt  beS  beutfdpen  Äron< 
pringen.  ̂ ine  malerifcpe  Sepanblung  ift  f(iggen> 
paft,  feine  (Carftellungaber  lebenbig  unb  mirtungSooII. 

SntinnnS,  St.  (SobiuS,  aucp  SInnianuS), 

Sifipof  non  31om  (2%— 250)  unb  Kärtqrer  in  ber 
Verfolgung  beS  AaiferS  SeciuS,  foD  bie  Stabt  Slom 
in  fieben  Siatonate  geteilt,  ben  ffaifer^pilippuS  unb 
feinen  Sopn  getauft,  oier  ftongile  gu  Vom  gepalten, 

nacp  ©allien '@(aubenSprebiger  gefenbet  paben  tc. ISie  ipm  gugefiprlebenen  PJerorbnungen  fmb  unter> 
gefipoben.  Kit  ipm  guglei^  erlitt  St.  Sekftian  ben 
KSrtprertob;  ipr  Xag,  Sabian>Sebaftian,  ift  ber 
20.  Sonunr. 

SüPiuS,  eins  ber  tilteften  unb  gur  3eit  ber  @rün> 
bung  ber  Slepublif  burip  bie  bebeutenbe  3apl  feiner 
Kitglieber  unb  beren  Stiienten  einS  ber  mä^tigften 

Vatrigiergefipleipter  KomS,  mit  ben  Sleinamen  Vibu> 
lanuS,  SlinbufluS,  KapimuS,  Victor  u.  a.  SBie  mäip= 
tig  unb  mie  gaplreiip  baS  (Sefiplecpt  in  ben  erften 
^aprgepnten  ber  Slepublif  mar,  gept  barauS  peroor, 

bap  in  ben  3npr*n  486 — 479  n.  6pr.  ftetS  einer  ber 
jtonfuln  ein  SnP'tt  mar,  unb  bap  306  Sobier  im 

3.  479  autogen,  um  mit  ipren  Itlienten  ben  Krieg 
gegen  bie  Vejenter  allein  auf  fiip  gu  nepmen.  (Cie 
nampafteften  unter  ben  Sobiem  fmb  folgenbe; 

1)  DuintuS  S-  SibuIanuS,  fionfui  485  unb 
482  0.  Qpr.;  fiel  480  gegen  bie  mit  ben  übrigen 
GtruSlem  uerbünbeten  »ejenter;  2)  Käfo  S-  Vi< 
buIanuS,  KonfuI  484,481  unb  479  ;   3)  KarcuS 

5.  SibuIanuS,  ÄonfuI  483  unb  480.  3)icS  finb 
bie  brei  Srüber,  melipe  fieben  3«pre  lang  bie  eine 
Stelle  beS  KonfulatS  naipeinanber  belleibeten.  Sie 
niaren  biS  481  bie  peftigften  ©egner  bet^ilebejer  unb 
flanbcn  nomentliip  in  erfter  Sfeipe  in  bem  Kampf 

gegen  bie  Serfuepe  ber  bamaligen  3‘ü,  ben  Plebe- 
jern burcp  ein  Ädergefep  Snteil  an  bem  ©emeinlanb 

gu  perfipaffen.  60  mar  CuintuS  Konful  unb  Kifo 

einer  ber  SSlutriipter  (Qnaestores  parriddii),  als 

485  SpuriuS  SaffiuS,  ber  im  porigen  3apr  ein  Slder- 
gefep  gegeben  patte, beSpalbgumXoboerurteiltmurbe. 
ioaS  Voll  mor  babunp  fo  erbittert  gegen  bie  SoP>rr, 
bap,  als  481  in  einer  Siplaipt  gegen  bie  Seienter  bie 
Sieiterei  ben  S<inb  bereits  gurüdgefcplagen  patte,  baS 

pauptfüipliip  aus  Plebejern  beflepenbe  Supoolf  fidi 
meigerte,  oorgiirüden  unb  ben  Sieg  gu  oerpollfläm 
bigen.  Z)ieS  patte  bie  So^gt-  ̂ »p  bie  Sobier  ben 

Kampf  gegen  biegUebeier  aufgaben  unb  ft^berSaipe 
beS  VoIfeS  gumanbten.  Die  pergefteDte  Sintraipt 
mürbe  480  burip  einen  Sieg  über  bie  Sejenter  be> 

feftigt  fomie  babunp,  bap  ber  Konful  ftip  berSiermun- 
beten  mit  befonberer  Sorgfalt  annapm,  unb  bap  479 
Köfo  felbft  einen  Eintrag  auf  Stderoerteilung  ftellte, 
ber  aber  an  bem  SBiberflanb  beS  Senats  fipeiterte. 

3n  ebenbiefeS  3opr  (479)  fiüt  auip  bie  Xpat,  bie  ben 
Vamen  ber  ffabier  befonberS  berüpmt  gemaipt  pat. 

I   Sie  fiplugen,  306  Sabier  mit  ipren  Klienten,  ein 
I   fefteS  Säger  an  bem  {leinen  S(up  Gremera  auf  unb 
füprten  ben  Krieg  bis  477  mit  @lfid,fobap  bieSlömer 

I   ipre  KrSfte  ungeteilt  gegen  ipre  übrigen  ̂ inbe  men- 
ben  lonnten.  3nbeffen  bie  Vejenter  roupten  bie  Sa- 
I   Pier  in  einen  ̂ interpalt  gu  loden,  mo  fie  pon  ber 
I   Übermaipt  umgingelt  mürben  unb  naip  tapferfier 
<   ©egenmepr  fömtli^  ben  Xob  fanben.  Z)er  Zag  iprer 
Slieberlage  gSplte  fortan  gu  ben  UnglüdStagen  (diee 

atri),  unb  baS  {armentalifipe  Z^r,  burip  melipeS  fie 
auSgegogen  marcn,  piep  feitbem  Porta  scelerata  unb 
burfte  non  ben  Staatsbeamten  niipt  bur^fipritten 
merben.  Zer  Sage  naip  foD  non  bem  ©efipleipt  nur 

ein  eingiger  Spröpling  alS  Stammpaltcr  übrigge- 
blieben fein,  melipet  alS  noip  niipt  maffenfSpig  beim 

JluSgug  ber  übrigen  in  glom  gurüdgeblieben  mar. 
4)  DuintuS  S-  SibulanuS,  Sopn  non  S-  3), 

,   ber  naip  ber  Sage  477  allein  übriggebliebene  Sabier, 
Konful  467  unb  465,  mar  450  einer  ber  Zegemoim, 

bie  auf  SlppiuS’  üntrieb  bie  Seit  iprer  amtSfüprung 
roiberrciptliip  nerlüngerten,  unb  einer  non  bcnen, 
melipe  naip  bem  Sturg  beS  ZegemoiratS  freimillig 
ins  6jil  gingen. 

5)  ftumeriuS  S-  KmbuftuS,  6)  Käfo  S.  2lm- 
buftuS,  7)  DuintuS  S-  SImbuftuS  fmb  Sie  brei 

trüber,  melipe  391  alS  ©efanbte  on  bie  Glufium  be- 
lagemben  ©aUier  gefipidt  mürben  unb  bnburip,  bap 

fie  fiip  gegen  baS  Vblferreipt  an  bem  Krieg  mit  ipnen 
beteiligten,  ben  Singriff  ber  ©aDier  auf  Vom  oeran- 
lapten.  Zie  Sömer  lieferten  bie  ©efanbten  niipt  nur 
ni^t  aus,  mir  bie  ©aDier  oetlangttn,fonbemmiplten 
fie  aiiip  gu  Konfulartribunen  für  baS  3apr  390,  bapcr 
ber  6infaD  ber  ©aDier,  bie  SUeberloge  ber  Sbmer  an 
ber  ÜDia  unb  bie  ©innapme  u.  Verbrennung  ber  Stabt. 

8)  DuintuS  S.  KajimuS  JluilianuS  (Sntel 

pon  S>  b),  einer  ber  grbpten  (lelben  feiner  Srit,  be- 
fonberS burip  feine  KriegStpaten  gegen  ©truSfer  unb 

Samniter  auSgegeiipnet,  mar  325  Magister  eqnitiim 
beS  ZittatorS  S.  $apiriuS  Gurfor  im  Krieg  miber 
bie  Samniter,  mürbe  non  biefem,  meil  er  gegen  beffen 
Verbot  in  beS  ZittatorS  Vbmefenpeit  bem  Seinb  ein 
Zrcffen  geliefert,  mieroopl  er  fiegreiip  gemefen,  gum 
Zob  perurteilt,  unb  nur  ben  pereinten  Sitten  bcS 

greifen  VoterS,  beS  Senats  unb  beS  gefamten  Vol- 

tes gclong  es,  gJopiriuS  gur  Surüdnopme  beS  Ur- 
teils gu  bemegen.  3>u  3-  822  mit  £.  SuIb'uS  Gur- 

ouS  Konful,  triumppierte  er  übet  Samniter  unb 
Slptilet.  3"  feinem  gmeiten  Konfulot  (310)  fiplug 

er  bie  ©truSfer,  melipe  Sutrium  belagerten,  untcr- 
napm  fobann  einen  (üpnen  Sug  in  baS  obere  Gtru- 
tien,  überflieg  ben  alS  unmegfam  gefipilberten  cimi- 
nifipen  Vergmalb  (jept  ©ebirge  oon  Viterbo),  fiplug 
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bit  GtniMet  bei  ?5ctufia,  eroberte  i(ir  Säger  unb  junt  Sonful  915, 214  unb  209,  unb  ernarb 

nötifltc  bie  brei  ̂ nuptflonlen,  Slrrctium,  Cortono  notb  im  legten  Äonfulat  bimg  bie  ©innobme 

unb  ’lSerufi«,  einen  äojöbriflen  SBnffenflinftanb  ju  non  Inrent  einen  Iriumpb-  Seine  lüc^tigleit  oll 
ftgiiefecn.  Seinen  ipatriotibmuS  beroieS  er  in  bte-  gelbberr  nmrbe  nncb  jener  erften  Serfennun^  01= 

fein  ;^obr  boburcb,  bog  er,  olä  fein  Mitlonfut  aRar>  gemein  anerlonnt,  fo  bog  man  roie  3RarteDu4  baS 

ciu«  in  Sttinnium  eine  Sliebertage  erlitten  gatte,  fei=  ■   Segroert,  fo  ign  ben  Stgilb  3tom8  nannte.  3n  feinen 
ncn  iobfeinb  ilaniriiiä  Gurfor  ata  ben  tücgtigftcn  legten  Sebenajagren  matgte  et  fug  ntng  boburtg  be= 
3)!ann  jiim  Siftator  ernannte.  3m  3-  308  roat  et  merllitg,  bog  et  ben  lügnen  $Iänen  be8  Seipio,  aia 
jum  brittcnmal  Honfut  unb  gcniann  bei  Keoania  biefet  ben  Ätieg  naig  Stfrifo  »erfegen  moDte,  obmogl 
einen  cntf(geibenben  Sieg  übet  bie  Umbret,  ber  bie  nergebliig,  entgegentrat.  6t  ßatb  203. 

llntcrrocrfung  bctfcibcn  jut  ffolge  gotte.  3m  3-  304  j   10)  Duintu8  g.  Victor,  ber  öttefle  römiftge  3n< 
mit  leciua  jum  3enfor  geroäglt,  fonb  et  ©elegen--  nalift,  ftommte  au8  einem  3">eig  be8  gabr egen  öc- 
geit,  fitg  au(g  um  bie  innern  SBergöltniffe  ein  gtogea  fcgieegta,  ber  ben  Slamen^Jictor  (»SKoter«)  non  einem 
ißetbieng  }u  etroetben,  bem  er,  roie  beriegtet  roitb,  [einer  Sorfogren  fügrte,  n>cl(ger  302  ben  lempel 
ben  Beinamen  Wa^imua  (ber  ©rügte)  nerbanite.  tSa  bet  Salua  mit  ©emölben  gefegmüdt  gatte.  6r  lebte 
mimlitg  appiub  6Iaubiu8  6äcu8  ata  3enfot  812  jut  3eit  be8  jroeiten  ̂ uniftgen  Ärieg8.  Sa<g  her 

bureg  'Kufnagme  ber  greigelajfenen  in  aDeXtibua  bie  Seglatgt  bei  Gannö  (216)  mürbe  er  an  ba8  belpgiiege 

Jtomitien  in  bit  ©eroalt'bea  glöbeia  gebraegt  gatte,  Drolet  gefanbt,  um  in  biefet  3‘it  bet  Jlot  ben  Sat fteuerte  et  bet  gierbureg  entftanbenen  Setroirtung,  bet  ©btter  einjugolen.  Seine  rBmifige  ©efegiite  in 
inbem  et  bie  greigetaffenen  ouf  bie  oiet  ftnbto ,   griediifigetSptoigereijgteponberanrunft  beailneaä 
fegen  Itibiia  bcfegriinlte  unb  fie  bobuteg  unfegöb=  tn  3tai<en  bia  auf  bie  3eiten  be8  Serfaffera  unb 
lieg  maegte.  3118  et  jum  oiertenmal  jum  «onful  ge<  I   roarb  non  Sioiua  foroie  non  tSiongftoa  au8  ̂ lilor: 

lueiblt  roarb  (297),  nagm  er  nur  auf  bie  einmütigen  '   naffoa  u.a.  nielfaeg  benutt.  tDieroenigengragmenie, 
3)itten  bt8  3!olfea  baa  3Imt  an  unb  erbat  fug  bann  bie  fieg  baoon  ergalten  gaben,  fmb  gefammelt  non 

feinen  ftügem  Slmtägcnoffen,  gJ.  Xeciu8  5Wu8,  jum  gjeter  (»Veteram  butoriconun  romanomm  le- 
Hollegen.  Seibe  ffonfuln  jogen  gegen  Samnium,  liquiae«,  Sb.  1,  Seipj.  1870). 
unb  g.  erbeutete  gier  in  bet  Seglaegt  am  Iifemu8  23  gabliau  (ftonj.,  int.  ■iJo(),  Ueinea,  einen  erbiegteten 

^elbjeiegen.  29»  jum  fünftenmol  unb  roiebetum  mit  SorfaD  ober  eine  Xage8begebengeit  erjöglenbea  ©e- 
$.  Seciua  jum  Aonful  geroiglt,  braegte  et  mit  biefem  i   biegt  bet  franjäfifcgen  Xrounbrea,  roar  faft  immer  um 
ben  oerbünbeten  ©aDietn  unb  Somnitem  bei  Sem  ]   fitopgifeg  unb  niigt  jum  Slbftngen,  fonbem  jum 

tinum  in  Umbrien  eine  enUegtibenbe  Sliebetlage  bei,  [agen  befiimmt,  babei  geitem  Ggaroitera  unb  ba> 
roobei  ISeciua,  roie  fegon  fein  Sätet  getgan  gatte, ,   bureg  oon  ben  Saia,  ben  gefungenen  eigentliigen 

fieg  bem  Tob  roeigte.  3.  foB  ein  Sitter  non  1003ogrtn  |   Solfaiiebetn  ernfter  ärt,  unterfegieben.  (riri  ©tjägler 
erreiegt  gaben.  foleger  Xagebgefegiegten  gieg3o3Ieor  im  ©egenfop 

9)  Duintua  g.  Slasimua  Sertucofua  Gunc- 1   ju  ben  Ggonteora  ober  eigentliigen  Sängern,  iptlige 
tator,  neben  feinem  ©rogoater,  bem  g.  3Raj;imua !   jum  Singen  beftimmte  ©ebiigte  nerfagten  ober  poti 
SluUianua,  bet  bcrügmtefte  feinea  ©ef^leigta.  6r  trugen.  g)ie  grögte  3<>gl  bet  noeg  oorganbenen  gm 
roar  fünfmal  ftonfui,  jroeimal  Xiltator  unb  lange  bliau;  ift  galanter,  erotifeger  ober  frommer  ©attung; 

3eit  Princep«  Senatus.  Segon  in  feinem  erfien  fion= '   nur  fegt  roenige  gaben  ̂ iftorifegea  ©lement.  ©rögtens 
fulnt  (233)  triumpgierte  et  übet  bie  Sigutier.  3m  teiia  liegen  ignen  eingeimifige,  befonbera  norbfraneö» 
3.230roatet3enfot  unb228  jumjroeitenmalRonful.  fifige,  Stoffe  ju  ©runbe;  fegt  niele  ober  finb  berg^ 

3m  jroeiten  ißunifigen  Ätieg  routbe  er  noeg  ben  9!ie>  ligen  Sigrift,  bemSlpuIejua,  Dnibiua,  $etroniua  unb 

bcriagen  bet  Sömet  on  bet  Irebia  unb  am  Xtafi!  orientalifigen  DueBen  entlegnt.  Gine  Unterart  »et 
meniligen  See  217  jum  Xiltator  geroäglt  unb  fügrte  [   3abIiau;roarenbie6ontea(f.b.).  SUaberbebeutenbne 
ben  Ätieg  in  bet  bamala  bur4  bie  Sage  ber  Singe  Siegtet  biefet  ©attung  ift  Sutebeuf  (f.  b.),  jur  3eet 
gebotenen  Söeife,  bag  er  eine  Sigloigt  ouf8  fotgfäO  Subroiga  IX.,  ju  nennen.  Sonft  oerbienen  oon  »en 

tigfte  oermieb  unb  ipannibal  nur  bureg  9(bfegnci< ;   gabliau;  bea  13.  3<>fieg.  Gnoägnung:  >Dc3  txcis 

ben  bet  3ufugr  unb  bureg  Heine  ©efeigte  mit  ein=  ̂   Chevaliers  et  de  la  emaiDse<  oon  gäcquea  be  Sai> 
jelnen  Stbteilungen  Slbbru^  ju  tgun  fuegte,  roeggalb  fieu;,  »Qoillanme  au  faucon*,  >Pyrame  etThisba*. 

er  ben  IHcinamen  Gunctator  (>bet  .^auberer«)  ergielt.  [   >Le  conrt  manteU,  >La  bonrse  pleine  de  sensi  u.  a. 

Saa  Soll,  roeligea  bie  SBeiageit  bteferÄtiegfügtung  I   oon  3-  SegaBoia  b’Slubepiette,  »Le  vilain  mire« 
niegt  erfannte  unb  bie  Seenbigung  bea  Äriega  fegn.- 1   (baa  Sotbilb  bea  »Medeciu  malgra  liü  ̂ )   unb  »Tru- 
füegtig  gerbeiroünfigte,  ging  enbtug  in  feinet  Unge- 1   bert-  oon  Souin  be  Saoeane.  3«t  Id.  3agrg.  nag» 
bulb  fo  roeit,  bag  ea  igm  feinen  Magister  equitnm,  i   men  bie  3a31iauj  nielfaeg  bie  3orm  einra  Streita 

9i.  Winuciua  Siufua,  ber  in  Slbroefengeit  bea  Sitta»  i   obet$rojeffeaan;noegfpätergingenriein$rofaeTjäg» 

tora  über  ̂ annibal  einen  Vorteil  geroonnen  gatte,  lungen  über.  Sammlungen  foliget  Siigtungen,  au8 
mit  gieieger  SoBmaigt  an  bie  Seite  fegte,  jj.  fügte  benen  fpätere  Autoren,  roie  Jlabelaia,  Sofontaine. 
fi^  rugig,  gab  aber  bem  Verlangen  bea  BRinuciua,  'Doliire,  Soltoire  ic.,  reiigliig  gefigdpft  gaben,  fmb 
mit  bem  Äommanbo  ju  roeigfeln,  niegt  naig,  fonbern  oorganben  oon  Sarbajan  ($ar.  1756,  3   Sbe.;  neue 
teilte  liebet  baa.^eer  mit  igm,um  roenigftena  fo  einen  Slufl.  oon  9)(on,  baf.  1808),  9!<on(baf.  1823, 2   tfbe.g 

Teil  beäjelben  jü  retten.  Söie  et  erroartet,  lieg  fieg  i   3ubinat  (bof.  1839  -   43,  2   9be.)  unb  in  mobemifiei 

jener  lurj  batauf  pon  ̂ annibal  ju  einem  Äampfe '   renben  Sluajügen  non  Segtanb  b'iluffp  (baf.  1<<9, nerloilen  unb  mürbe  mit  feiner  ganjen  $eercaabtei>  i   3   Bbe.;  neue  Sluag.  non  Slenouarb,  baf.  1829,  2   6bc.; 

lung  JU  ©runbe  gegongen  fein,  roenn  3.  niegt  figleu»  i   beutfig  ton  SütlenmüBer,  ßaBe  1795—97,  4   ifbe.i. 
nige  .vjilfe  geleiftet  gälte.  JSinuciua  fteBte  fieg  gier»  |   Sie  neuefte  unb  noBftänbigfte  Sammlung  gaben  2L 

OUT  freiinillig  wieber  unter  ben  Cberbefegl  bea  3»  |   i>e  Slontaiglon  unb  jiannoub  gcraua;  -Recneil  zi- 
9iaigbem  3-  feine  Siltotur  niebergelegt  gatte,  gab  |   nbral  et  cbmplet  des  fabliaax  des  XIU.  et  XIV. 

man  feine  Srt  bet  Äriegfügrung  ouf;  bie  fjblge  |   sibcles' (?5ar.  1872— 83, 5   9be.).  Sgl.  5ormentin. 

bauon  aber  roar  bie  Sieoerlage'bei  Gannä.  3m  Essai  sur  Ics  fiibliaux  frantais  du  XII.  et  du  Xlll. roeitern  Scrlouf  bc8  Äriega  mürbe  et  no^  bteimal  1   sibclc  (9at.  1877). 
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gabrc  - 9«(r(  (i»i.  fibr),  1)  ̂can(oU  SauieT  $aical, 
franj.  ®a(tr,  geb.  1.  Sftril  17Hti  ju  äSontpellitr,  g(; 
ipann  alb  Sd^uler  Xaoibb  1787  ben  erften  $icib  bet 
3(fabtmie,  ivotauf  (c  nach  Jiom  begab.  1793  ging 

er  nai^  ̂ teapel  imb  tpiefte  fobann  bib  1826  in  ̂lo< 
renj  alb  $rofeffor  an  bet  jlfabemie  bet  bilbenben 

fünfte.  Sie  ibm  1624  pon  bet  (ätilfin  Jllbani  net> 
machte  Äunftfommlung  fcbenlte  et  betStabt  Slorens, 

3m  3- 1826  fetirte  er  natf)  WontpeDiet  äutücf,  grün= 
bete  tiiet ein UKufeutn,  eine)lunftf(^iileunbeineöl7cnt= 

lic^e  :3ibliptbef,  moju  feine  eignen  Sammlungen  bie 
t3tiinblage  bilbeten,  niutbe  1828Snron  unb  ftorb 

16.  ®ätj  1837.  gabreb  Ocmfilbe  hefteten  in  biftori» 

i^cn  XarfteHungen  unb  in  l'anbfcfiaftcn  mit  gefcbicbt> 
lieblet  Staffage;  fie  gehören  bet  flafftsiftifchen  jiii> 

tung  an.  £ie  fRe^rsa^I  berfelben  beroa^rt  bab  'IRui 
feum  JU  Slontpellier.  3m  Soupte  ju  ̂ atib  beftnbet 

ficfi  'llbiloltet  auf  Semnob. 
2»  SWatie  3acqueb  3ofep^  Sictotin,  ftanj. 

Sichter  unb  Sdiriftfteller,  geb.  19. 3uli  1785  ju  Soufac 
im  ünngueboc,  geft.  19.  3Rai  1831,  jcic^nete  fici  butt^ 

ÄPtreftpeit  unb  r^etennfete  elegant  feiner  Sefiriften 
aub,  rourbe  aber  pon  feinen  3t>tg«ttoffen  bebeutenb 
überfebäut.  Sie  meiften  feiner  SJctfc,  befonberb  bie 

äobteben,  haben  greife  bapongetragen.  SBit  nennen 
bie  äobreben  auf  Saileau,  (forneiDe,  Sa  Stupire, 

SRontaigne;  »Opnscnles  eiiTersetenprose«  (1806j; 

■DiscoiirsenTerssiir  lesvovagos  (1807);  bab  @e< 
bicfit  *La  mort  de  Henri  IV«  {1808);  »Tableau 
litteraire  du  XVIII.  si^cle  (1810)  tc.  Son  feinen 

Ißorleiungen  am  SItbenäum  finb  f^ragmente  entbal» 

ten  in  feinen  »(EuTres»  (^t.  1844—46,  2   S9be.),  roo 
auch  bie  ajerfe  feineb  Sruberb  Slugufte,  beb  folgen- 
ben,  aufgenommen  finb. 

3)  3tan  3lanmonb  Slugufte,  ebenfaüb  Sichter, 
Stüber  beb  notigen,  geb.  24.  3uni  1792  ju  3aujac, 

fd) rieb  ein (Mcbicht:»LaCalbdonie,onlagnerre  natio- 
nale (1823),  Histoire  du  sibge  de  Missolomrlii- 

(1827),  »La  rbvolntion  de  1830  et  le  pbritable 

parti  rcpnblicain'  (1833,  2   Sbe.),  mar  juleht  Se- 
baltcut  bet  »Tribüne  des  d^partements« ;   ftatb 
23.  Oft.  1839. 

4)  getbinanb,  franj.  Somanfchtiftftetler,  geb. 

1^30  ju  Stbarieup  (^cerault),  nerbtachte  feine  3u‘ 
genb  bei  einem  Oheim,  bet  in  bet  Siäfie  Sanbgeift- 
liehet  nmt,  ftubierte  bann  SKebijin  ;u  fDlontpeUier, 
befuchte,  POn  teligiöfet  Sthniärmcrei  ergriffen,  eine 
Scitlnng  bab^riefterfeminarbafelbft,  inatb  aber  halb 

anbem  ̂ inneb  unb  ging  nach  Sorib,  tno  er  feine  mebi> 
tinifchen  Stubien  mieber  auf  nahm,  fich  aber  halb  ganj 

berS^riftfteDerei  jumanbte.  Seine  erite  $ubIi(ation 
mar  ein  äanblSebichte,  betitelt;  »Fenillcs  de  lierre« 

(1853),  bem  1861  fein  (Srftlingbroman :   »Les  Coiir- 
bezon«  (neue  SluSg.  1877),  ein  farbenreiches,  oon 
namboften  .Rritlfern  mit  2ob  aufgenommene«,  fpäter 

auch  Pon  ber  SRabemie  gefrönte«  SittcngemSlbe  au« 
ben  (Seoennen,  nachfolgte.  Sluch  fein  jtpetter  Womnn: 

-.Tnlien  Savicniac«  (1863),  fpielt  in  bet  Heimat  beä 

Sichter«,  beffen  3ugenblcben  et  fc^ilbert.  Später 
folgten:  »Mademoiselle  de  Malavieille«  (1865)  unb 
bie  Ctjählung  »Le  Clievrier-  (1867).  aber  erft  mit 
betn  burch  feine  braftifche  eharafteriftif  imponieren- 

ben  Sriefterromon  »L'abbeTigrane«  (1873u. öfter), 
einet  bet  bebeutenbften  bedetriftifchen  Grfcheinungen 

ber  Olegenroart,  brang  ber  autor  ju  allgemeiner  unb 
DOllet  sinetfennung  burch.  ®on  feinen  füngern  Süet- 

fen  nennen  mit:  ba«  ̂ arifer  (SefcDf^aftSgcmälbe 

•Le  marqnis  de  Pierreme-  (1874),  ben  länblichen 
Sittenromnn  »Baraabb  (2.  aufl.  187.5),  ben  Sa- 

tifer  Familienroman  »La  petite  mSre-  (1877);  fet- 
Dt-qcit  PoTip.  •   Pcfiton,  4.  ttufl.,  V.  ®P. 

gabretti. 
net:  »Le  roman  d’nn  peiutre«,  bie  poetifierte  Sio< 
graphie  be«  ÜHaler«  3t“u  Vaul  Sauren«  (1878); 

L'Hospitaliöre«,  eine  bramatifche  öearbeitung  be« Soman«  Le  Clievrier-,  bie  ber  Serfaffet,  na^bem 
fie  ponben  aariferSheaterbirettionen  abgelehnt  mor- 
ben,  unter  bem  litel:  »Föliee  auf  bem^oftheater  ju 
Raffel  jut  aiiffühtung  brachte  (1880);  »Mon  oncle 
Cölestin,  mexurs  clöricalcs*  (1881);  »Le  roi  ßa- 
mire«  (1883)  unb  Luoifer«  (1884),  ein  Romen,  bet 
in  bet  ©eioalt  ber  Sorftellung  be«  Rampfe«  jroifchen 
bem@aai(ani«mu«  unb  bemUItramontanibmu«  ben 

»Äbbb  Tigraue-  noch  übertrifft  unb  ben  fiöhepunft 
pon  Fahre«  Schöpfungäfraft  bejeichnen  biirfte.  Sen 
norlehten  Roman:  »Le  roi  Ramire  .   bet  bie  in  Süb- 
franfteich  haufenbe  RarliftengcfeDfchaft  jum  3Jot- 
tourf  nimmt,  hat  bet  Serf affet  mit  0.  Suonl  eben- 
fall«  für  ba«  Theater  bearbeitet.  Rach  3ulr«  'San- 
beau«  Sob  (1883)  rourbe  F-  3unt  erften  Sibliothefar 
ber  Bibliothöque  Mazarin  ernannt. 

Faite&'SglantiitrfShiIippcFran(oi«Rajaite, 
franj.  Sichter  unb  Reoolutionämann,  geb.  28.  Sej. 
175o  )u  Garcaffonne,  geroann  fchon  ol«  Füngling  bei 
ben  -jenx  flornnx«  ju  Souloufe  ben  Srei«  ber  roil- 
ben  Rofe  (öglantioe)  unb  fügte  fortan  biefe«  SBort 
feinem  Romen  bei.  Später  trot  er  auf  ben  Bühnen 
JU  ®enf,  Spon  unb  Brüffel  auf,  roibmete  ftch  jcboch 

fobann  in  Bari«  ganj  ber  Sitteratur  unb  Sichtfunft 
unb  erntete  nach  oetfebiebenenBüherfoIgen  mit  feinen 
Suftfpiclen:  »Lo  Philinte  de  MolicTe«  (neue  au«g. 
1878),  roorin  er  oortrefflich  bie  jinilifierte  Selbftfucht 

bet  > guten ©efellfthaft  fchilberte,  »L’intrimieöpisto- 
laire«  (beibc  roiebet  abgebrueft  in  »Chefs  d   oeuvre 
des  apteurs  comiqnes«,  Sb.  8,  1847),  Convalcs- 
centdeqnalite«unb  I»esPröoeiitenra  auflerorbent- 

lichen  Beifall.  Beim  äuSbruch  bet  Repolution  net- 
banb  er  fuh  mit  Se«moulin«,  Sacroip  unb  Santon, 

rourbe  nach  ben  Gteigniffen  pom  10.  Slug.  1792  ffle- 
neralfcfretär  bet  flommune  unb  fam  al«  Rbgeorbne- 
ter  oon  Bari«  in  ben  Ronoent,  roo  er  für  ben  Sob  be« 
.Rönig«  ohne  Berufung  ftimmte.  ai«  Rlitglieb  be« 

Söoblfohttöauäfchuffe«  flagte  er,  obgleich  felbft  un- 

roürbigeröelbfpefulation  beji^tigt  unb  be«  Ropali«- 
mu«  perbächtig,  bie  Biucherer  im  Rationalfonoent  an 

unb  fchlug  ba«  Srotta^engefeg  por.  Gr  perfertigte 
auch  neuen  republtfanifchen  Ralenber.  ai«  er 
auch  0t8'6  bieSchrecfen«hetrfchaft  betFafobiner  auf 
trat,  roatberbetFälfehuag  oonSoIumenten,  berBcr 

untreuung  öffentlich  Weiber  unb  be«  Ginoerftänb 

niffe«  mit  Bitt  angctlagt  unb  mit  Santon  5.  april 
17(4  guiUotinlert.  Seme  Suftfpiele  folgen  bet  fitt 

liehen  Richtung  Siberot«  un)i  Beaumarthai«'  unb empfehlen  fich  burch  fcharfe  Gharafterjeichnung  unb 

lebenbige  Situationen,  roeniger  burch  tfire  Sprache. 

Bon  F-  tfi  auch  ba«  ooIIStümlich  geroorbene  Sieb  II 
pleut,  11  plent  bergöre«  (oon  Simon  lomponiert). 
au« feinem RachlaSetfthienen:  »(Envres  poathnmes 
et  mäläea«  (Bar.  1803,  9   Sbe.). 

Fabretti,  1)  Rafaello,  ital.  aitertumSforfcher, 

geb.  1619  ju  Itrbino  au«  einem  alten  abelSgefchlecht, 
fmbierte  in  Urbino,  bann  in  Rom  bie  Rechte  unb  bie 

finffifthen  SUerfc  be«  aitertum«,  bie  ihn  ben  Runi't- ftubien  juführten,  roarb  fobann  Sehahmeifter  be«  hei- 
ligen Stuhl« unb  halb  nachher  RechtSanroalt  ber  päpfc 

liehen  Wefanbtfehaft  am  Blabtibtt  $of.  Rach  Rom 

jurtefgelehrt,  roarb  et  Jndex  .\ppellationnm  in  Ca- 

pitolio,  begleitete  hierauf  ben  Rarbinal  Gerri  auf  fei- 
nen Wefanbtfchaft«poftcn  in  Urbino,  trat  brei  Fohre 

fpäter  in  bie  Sienfte  be«  gelehrten  Rarbinal«  ('lo«- 
pgtoGonpegna,  bet  ihm  bieabfntfung  ber  päpfllichen 

Btene«  übertrug,  unb  roarb  ponaicritiiber  VIII.  jum 
63 
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Jyatriaiio  - 
Sccretario  de’  niemoviali  unb  ̂ iifmber  meftrcter 
Hanonifatc  foroic  oon  3ntiocen^  XIl.  jum  Tiircttor 
her  3(r(bii'c  in  bcr  (Sniieläburfl  ttnannt.  (rr  florb 
7.  3an.  1700.  Son  feinen  ®erfen  finb  ju  nennen; 

>De  aqui.'s  et  aqnaelni  fibna  vcteris  liomae  disser- 
tationes  trcs«  i^ar.  1680  ,   2.  Stiifl.  1688;  ainb  im 
4.  Sanbe  beS  »Thesaurn8<  non  ©täniu*);  »De  co- 
lumnaTrajani  syntagnia«(Som  1683,2.  Slufl.  1790); 

»Inscriptinnura  antiouarnm,  qnae  in  aedibus  pater- 
nis  aEserrantnr.  explicatio  et  additamentnm«  (baf. 
1699).  Sein  Seben  befcbrieben  berSatbinol  Slinieri 
in  Gredcimbeniä  »Vite  degli  Arcadi  illustri«  unb 

^Rorotto  in  fjobtoni*  Vitae  Italornm  etc.«  (35e> 
labe  3). 

2)  Äriobante,  ila(.®ef(bi<btfcbreiberunbar(6So> 
log,  geb.  1.  Oft.  1816  m   ̂Serugia,  roibmete  fid)  bcm 
Stubium  ber  Sptat^=,  ?l!tettum«=  unb  9!aturroiffcn! 

fdinflen,  rourbe  fpater  ̂ rofeffor  bcr  Slrtbäologic  an 
bcr  llniocrrität  unb  Sireftor  beS  Slntiguitntenmus 
feumä  unb  gcliört  al8  deputierter  bem  Parlament  an. 
Gr  bat  ficb  um  bie  italieniftbc  Sefcbicbtoforfcbung  bc8 
SRittelalter*  unb  namcnttiib  um  bie  feiffenfdjaft  beä 
etrubliidien  2IItertum8  febr  oerbient  gemacht  unb 
bur*  .tablreicbe^uMilationenoonGbronitenunb  3n« 

iebriften  foroie  äbbanblungcn  in^eitiebriften  ein  um«  > 
fangreid)cS  SJlatcrial  ̂ ut  Hcnntni*  beS  alten  6tru= 

rien  geliefert.  Gr  gab  unter  anbcmi  betau«:  •   Bio- 

grafie dei  rapitnni  ventiirieri  dell'Umbria«  (3D)on= 
tepulciano  1842—  46,  ,5  9be.);  »Corpus  insciiptio- 
num  italicarum  antiquioris  aevi*  (durin  1867); 
»Analogia  delle  antirhe  lingue  italiclie  con  la 

greca.  la  latina  e   coi  dialetti  viventi-  (t5lor.l866); ' 
■U  mnseo  d'antichitA  di  Torino«  (Turin  1872); 
»Mosaico  di  Acqui^  (baf.  1878);  »GH  scavi  di; 

Carrü«  (baf.  1879).  ' 
Xtiriino,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  SIncona,  am 

fffufi  bc8  SSpennin,  am  ®iano  unb  ber  Gifenbabn 

non  SIncona  naefi  ̂ aligno  gelegen,  Sib  eine«  Si’  | 
febofä,  bot  mebrete  Äircben  mit  (üemütben  non  Stile, 
gro  Siuji  unb  beffen  Scbülct  Bentile  ba  f?.,  ein  ®pm=  t 
naftum,  eine  teebnifebe  Scbulc,  berühmte  |5npiec>, 

bann  SBergament.  unb  Scberfabrilcn,  Sieb-  unb  0c. 
treibebanbcl  unb  (tsai)  5593  Ginn), 

ffabriano,  Water,  f.  0entile. 

r'abrlcn  (lat.),  SBcrlftättc;  f.  ecclesiae,  Sireben« 
fttbril,  f.  flirebenärar;  in  fabricaiii  scbolae.  gu 
SAuluncctcn;  pro  f.,  ju  ben  llnterbaltunoSloften. 

gabrite  (lot.  .ibi),  0eorg  5t<ebt'tb  Stifreb, 
®raf  non,  föcbf.  ©eneral  unb  Winiftcr,  gcb.  23.  Blai 
1818juCueSnop  für  deute,  roo  fein  Sater  al8  fünigt. 
iäcbf.  Wajor  bei  ben  Cltupationgtruppcn  ftanb,  trat 

1831  al«  Sottfpccfnbnrid)  in  baä  2.  fäcbrtfcb'  Seiter- 
regiment  ein,  rourbe  1848Sittmeifter,  nahm  1849  om 
fcbleSroig.bolftcinifcbcn  Ärieg  teil,  roarb  1850  in  ben 

i'Jcneralftab  oerfebt,  1858  jum  Wiajor  unb  1861  gum 
Cberfttculnant  befbrbert  unb  1863—  64  bem  Sun= 
beSc)rcfution«tommanbo  in  $olftein  al8  Gbef  be8  ©e. 

neraiftab«  beigegeben.  3“  ''att  bebeutenbem  dbä' 
tigleit  lam  er  aber  erfl  imÄricg  non  1866  in Sftbmen 
al8  ©eneralflabb^ef  be8  Kronpringen  non  Saufen. 
91atb  bem  5^ieben8fcblu6  roarb  er  gum  ©encrallcut; 
nant  beförbert  unb  1.  Oft.  1866  gum  flriegöminiftet 

ernannt  mit  bet  Stufgabe,  ber  neuen  politipben  Stcl> ' 
Iting  6acbfcn8  entfprecbenb,  bie  Strmee  nach  preubi-  i 

febem  Wufter  gu  reorganifteten,  roa8  er  unter  gefebii« ' terübenoinbungber  erbeblicbenSebroietiglcitcn  tafcb 
ut  ftanbe  brachte.  Seim  Stu8bruch  be8  beutfcb.fran. 

gönfeben  Äricg8  1870  rourbe  et  gum  ©encralgouner- 
neurfürben  Segirf  bc8  12.3trmeetorp8.  l.^cin.  1871 
aber  gum  Senctalgouncrneur  non  Scrfaiüe«  ernannt.  I 

[   9?acb  Süctlebr  beS  grofien  .GauptqnartierS  nach  Ser. 
lin  blieb  g.  als  Sertreter  bc8  SeicbJranglct«  unb  all 

I   $ötbftfommanbicrenbct  bcr  beuticben  CHupoticnä- 
i   atmet  in  (Jronfteicb.  Seine  entfcbloffene  unb  tluge 
ßanblungSrocife  batte  ben  Gtfolg,  bab  bie  beutiie 
Strmee,  ohne  am  Äampf  gegen  bie  Äommune  teiUu 

nehmen,  boeb  nicht  unroefentlicb  gut  fcbliebticbcn  Un; 
terroerfung  beS  StufftanbeS  beitragen  (onnte.  Stro 
19.  $luni  1871  übernahm  bann  roiebet  bie  Seitung 
bc8  ffiebfifeben  Sticg8miniftcrium8.  1872  gum  0« 
neral  bet  Äanaüerie  befBrbert,  rourbe  er  1.  Sion,  1876 

nacbn.55riefen8Slücttriltgum^äribentenbe6Staatl! 
minifterium8  ernannt  unb  1882  auch  mit  bcr  Rettung 
bet  au8roärtigcn  Stngelegenbeiten  betraut.  SJaetberö 
er  1878  in  ben  greiberrenftanb  erhoben  roorben,  folgte 
1884  bei  feinem  60jäbri«n  dienftjubilöum  feine  Gr= 
bcbnng  in  ben  erblichen  ©rafenftanb.  Sgl.  dittricb. 
©cnerol  n.  f?.  (drelb.  1884). 

SNtbricinS,  ®afu8  fj.  Su8cinu8,  röm.  fretbberr, 
au8gcgeicbnet  bureb  Xapferteit,  Satertanbelicbe  unb 
Unbeftccblicbleit.  Gr  rourbe  285  o.Gbe.  gu  ben  Taren 

tinern  gefanbt,  um  biefetben  non  bem  beobfiebtigten 

gricbeiibbrucb  gurüdgubalten,  roarb  ober  non  benteb 

ben  eine  3eitlang  al8®efangcner.gurüdbebaltcn.  ^ni 
3-  282  Jlonful ,   befriegte  er  bie  Samnitcr ,   Sulancr 
unb  Snettier,  entfebte  ba8  non  ben  beiben  lebtem 
belagerte  Tburii,  roofür  ifim  bie  Tburier  eine  Statue 
erri^teten,  brang  bi8  Slbegium  nor  unb  machte  burtb 
Groberung  nieter  Stabte  reiche  Seute.  3m  3-  26«) 
roobnte  er  roabrfcbeinlicb  al8  Segat  be8  gegen  Spr 

rbo8  gefanbtenStonfulS  $.  Salenu8  Säninul  bet  un 
giüdltcbcn  Schlacht  bei  ßcratlea  am  Siri8  beu  Stn 

Sprtbo8  nach  Tarent  gefanbt,  um  über  bie  Stulln, 
fung  ber  gefangenen  Sömer  mit  ihm  gu  unterbanbetn. 
crbiett  er  non  biefem  glängcnbe  Serfpreebungen,  foE« 
er  einen  ebrennotlcn  grieben  nermittetn  roetbe,  rote« 
ober  alle  Stnerbietungen  gurüd.  Gbenforoenig  lieb 

er  fteb  butch  einen  Glefantcn  febreden,  ben,  rote  et 
gäl)It  roirb,  Sprrbo«  plöblicb  b'nter  einem  Sorton: 
bernortreten  unb  ben  g.  mit  feinem  SSüffet  bebreben 

liefe.  3m  3-  279  focht  ec  aI8  Segat  bei  Stlculum.  ̂  
folgcnben  3abt,  roo  et  gum  groeitenmat  jlonful  inar, 
erbot  fteb  ihm  ber  Sfrgt  bc8  Sprrbo8  batu,  ben  Jlönt; 
gu  netgiften,  g.  aber  lieferte  ben  Serräter  bem  Snrö 
tbo8  au8,  roocauf  biefer  alle  römifeben  ©efangeneit 
gum  Seroeis  feiner  danfbarleit  entliefe  unb  um  fc 
bcreitroiHiger  einet  Ginlabttng  bet  Sprafutaner  nach 

Sigilien  folgte,  g.  belriegtc  bierouf  noch  bie  2u?c= 
ncr,  Sruttier,  Tocentiner  unb  Somniter  unb  gog  iir. 
Triumph  in  Siom  ein.  Seine  Gntboltfomfcir  unb 
Ginfacbhcit  roirb  non  ben  Stilen  nielfacb  gerühmt, 
3118  jtineaS  ihm  bie  Srunbfäfee  GpilurS  anpriel,  er. 

roiberte  ec  ihm:  etroünfebe,  bafe  bie  ̂ inbe  Slom« 
biefe  ©runbffibe  annehmen  möchten.  blieb  fein 

gangeS  Seben  binbuccb  fo  arm,  bafe  nach  feinem  Tobe 
ber  Staat  bie  StuSftattung  feiner  Töchter  auf  fith 

nahm.  Um  bie  Seebienjie  beS  g.  gu  ehren,  roieS  ihm 
berSenat  auenabmSrocife  ein  ̂milienbegräbniS  tn- 
nerhalb  bet  Stabt  an. 

gabririnS,  l)@eotg,  eigentlich  ©otbfebmieb. 
Sdiulntann  unb  neulot.  dichter,  gcb.  23.  Stpril  1516 

gu  Ghcmnib,  norgebilbet  bafelbfl  unb  in  Stnnoberit, 
ftubiertc  feit  153o  in  Seipgig,  ront  Sebrer  gu  Gbem= 

nife  unb  greiberg,  lebte  1M9— 43  aI8  ßofmeiftcr  ec 
nc8  ßerrn  n.  SBerlhem  in  3talien ,   befonber«  in  Sa 

bua  unb  Som,  ging  1544  in  gleicher  Stellung  nach 
Strafeburg ,   roicrbe  1546  Seltoc  ber  gürftenf chule  y~ 

SKcifeen  unb  ftatb  bort  17. 3uli  1571,  nachbem  er  au- 
bem  .SicichStag  gu  Speier  1570  eben  noch  gum  Poeia 
lanieatiis  cniannt  icnb  geabett  roorben  roar.  Son 



gabrifat  - 
feinen  lateinifi^en  ©ebii^ten,  in  benen  mptbologifi^e 

'Jlnfpieiungen  buribaui  nermieben  werben,  nennen 
mir:  Itinemin  Uber  unus«  ('Bafel  1560),  eine  inter- , 
effantcBefibreibuna  feineritalicnifiben  Steife,  ergänjt 

butib  »Roma«  (baf.  1551  u.  1560),  unb  »Antiquita- 
(um  libri  U«  (baf.  1549  u.  1560)  foroie  »Poematum  ! 
sacrorum  libri  XXV«  (baf.  1567).  SK«  Bb'Ioloj 
eiri<^buri(|S(u«gaben  beS$ora)(BafeI  1^,  2   Bbe.), 

Bergil  (baf.  1561)  u.  a.  oerbient  gemalt  fowie  bur^ 
.Verausgabe  Dielet  Sibulbücber.  3umViftoriogro|iE|tn 
be«  fäibfift^n  Vaufeä  emonnt,  oerfabte  er  Kerum 
Germaniae  etSaxoniae  memorabilium  Volumina  II  < 

(Seipj.  1609,  br«0.  oon  feinem  So^n  3afob)  unb 
•Orig:inum  sniomcarum  libri  VIII«  (3ena  1598  u. 

oeTDoQftänbigtu.b.X.;  »Saxonia  illustrata',  Seipj. 
1607).  Seine  »Epistolae  ad  Meurerum  et  alios 
nequales«  gab  Baumgarten»  Srufiu«  (Seipj.  1815) 
betau«.  Sgl.  Saumgarten'Erufiu«,  De  G.  Fa- 
bricii  vita  et  scriptis  (ffleiben  1839). 

2) V>eronqmu«ff. 

beSIquapenbente,  XRebi> 

jiner,  
geb.  

1537  
ju  Squapenbentc  

im  Sirebenftaat, ftubierte  
in  Sabua  

unb  niarb  
1562  

Sebtet  
bet  Slna» 

tomie  
unb  Sbirurgie.  

3ablreicbe  
Qntbedungen  

in  ber 
Sfnatomie  

unb  eine  SSenge  
<birurgif<ber  

Beoba<btun-’ gen  haben  
feinen  

Stamen  
ünfterbli^  

gemaibt.  
6r  ftarb 

23.  SÄai  1619.  
Seine  

»Opera  
chirurttica«  

erftbienen Sabua  
1617  

(beutfA  
DOn  UffenbaA,  

^ranlf.  
1605,  

u. 
oon  Scultet,  

‘Ilümb.  
1672);  

bie  »Opera  
omnia  

ana- 
tomicä  

ct  phyaiologica«,  

oon  SKbinu«,  
Seiben  

1737. 
3)  XaDib,StftTOnom,geb.  1564  ju&fen«  im  Var» 

lingerlanb,  ftubierte  Ibeoiogie  unb  Slftronomie,  loatb 
I584Sfarrer  ju  Hefterboaoe  in  DftfricSIanb,  1603  ju 
Ofteel  bei  Sluricb  unb  hier  7.  SKai  1617  oon  einem 
Bauer  feiner  (Demeinbe,  ben  er  auf  ber  Ranjel  al« 

Sieb  bejeitbnet  batte,  erftblagen.  Sureb  bie  Cnt» 
bedung  bc«  oeränbetlitben  Stern«  im  fflalfiW  foniie 
burib  Beobatbtung  be«  neuen  Stern«  im  Cppiucbu« 

ermarb  et  fttb  bcbcutenbe  aftronomiftbe  Serbienfte.  — 
Sein  Sobn  Johann,  geb.  8.  Jan.  1587  ju  Sefter» 
baaoe,  ftubierte  oon  1605  an  in  SliKenbera  Stebijin, 

bilbete  fiib  aber  bann  bei  feinem  Satcr  in  ber  Sftro» 
nomie  au«,  entbeite  gegen  Gnbe  1610  bie  Sonnen» 
flede  foioie  bie  mthfenbrepung  bet  Sonne  unb  ftarb  um 

1615.  €r  ftbrieb;  »Narratiö  de  maculis  in  aole  ob- 
servati.aet  apparente  earum  cum  soleconversione« 
(SSittenb.  1811). 

4)  jDbannSIbert,Sittecarbiflorifer,geb.ll.SoD. 
1668  JU  Seipjig,  befuebte  bie  3ti(olaif<buIe  bafelbft  unb 

ba«  (Spmnaftum  ju  Dueblinbut^  ftubierte  feit  1686 
in  Seipjig  Xbeologie  unb  S^Rawgie,  eine  3eitlang 
autb  SRebijin,  fiebelte  1693  naib  Hamburg  über,  loo 

er  junätbft  eine  Srioatftellung  im  Vau«  be«  Vaupt» 
paftor«  Slaper  innebatte,  mürbe  1699  Srofeffor  bet 
Storal  unb  ber  Berebfamfeit  am  atabemiftben  @om» 

nafium  bafelbft,  belleibete  1708  —   11  baneben  ba« 
SReftorat  be«  Jobanneum«  unb  ftarb  30.  Sprit  1736 

in  Vamburg.  Sureb  ben  erftaunlitben  Umfang  fei- 
ne« Sliffen«  unb  feine  unenblitbe  Sorgfalt  ift  er  ber 

Begrünber  ber  ilaffifiben  Sitteraturgeftbiibte  gewor- 

ben. Vierbergebötenbefonber«:  -Bibliotheca latiiia« 
(Vomb.  1697;  neu  bt«a.  oon  emefti,  Seipj.  1773— 
1774, 3   Bbe.);  »Bibliotheoagraeca«  (Vamb.1705— 
1728,  14  Bbe.;  4.  «ufi.  oon  Sartefc,  bof.  1790-1809, 

12  Bbe.;  mit  Jnb^,  Seipj.  1838)  unb  »Bibliotheca 
latina  mediae  et  infimae  aetatis  ,   eine  Jtrt  oon  la» 

teiniftber  Sittetaturgei(bi(btebe«31tittelalter«(£)amb. 

1 734  -   36, 5   Bbe. ;   oon  Sebbttgen  in  einem  6.  'Banbe, 
baf.  1746,  DoUenbet  unb  oon  Stanri  neu  aufgelegt, 

Sabua  17.54, 6'Bbe.).  Bon  feinen  übrigen  bötbft  jo^i» 
reitben  pbilologüiben  unb  tbeologif  eben  Stbriften  nen» 

-   gabriten.  9D5 

nen  mit;  »Bibliograpliia  antiquaria  (,?>nm6. 1713; 
3.  äup.  oon  Stbnffbawfen.  baf.  1760);  Biiiliothec.a 

ecclesiaatica«  (baf.  1718);  bie  Su«gabe  be«  Se^u« 
Cmpiricu«  (Seipj.  1718)  unb  bie  Boten  ju  3)io  C   af- 

fin« (in  ber  3tu«gnbe  oon  Beimaru«,  Vamb.  1750- 
1752).  Sgl.  Beimaru«,  De  vita  et  scriptis  J.  A. 
Fabricii  (Vamb.  1737). 

6)  Johann  Ebriftinn,  Gntomolog,  geb.  7.  Jan. 
1748  JU  Tonbetn,  ftubierte  in  Äopenbagen,  Seiben, 
Gbinburg,  jreiberg  in  Satbfen  unb  ju  Upfala  unter 
Sinn{,  beffen  @runbfäbe  unb  fDtetbobe  er  fnb  oöUig 

aneignete.  Jm  J.  1775  jum  Srofeffor  bet  'Jlaturge» 
fibi^te  JU  ftiel  ernannt,  wie«  er  in  feiner  »Eutoino- 
logia  systematica«  (ftopenb.  1775;  umgearbeitet 
1792—93,  5   Bbe.),  in  welcbet  bie  Jnfelten  nach  bet 
Befcbaffenbeit  bet  Srelwetljeuge  georbnet  finb,  ber 
Gntomologie  eine  ganj  neue  Bahn  an.  Sine  weitere 

3(u«fübtung  feine«  Spftem«  gab  et  in  ber  »Philo- 
sophia  entomologica»  (ftopenb.  1778).  ftarb  3. 

Biarj  1808  in  Riet. 
gabrilat  (lat.),  Jabriferjeugni«;  Jfabrilation, 

Gtjeugung  oon  Jabrilaten. 

^brildtionSnüitjcn,  f.  VanbeUmUnjen. 
Mbrilatfleaem,  f.  Slufwnnbfteuern. 
Sobrifenfo.  lat.  fabrica,  »IQertftättc«),  Bnftalten 

be«  gewerblitben  (ürobbetrieb«,  in  welchen  gleich  teitig 

unb  regelmSbig  eine  IRcbrjabl  oon  Srbeitern  aicBer- 

balb  iprer  Blobnung  in  gefebtoffenen  Bäumen  bc- 
feböftigt  wirb.  Sic  Srobuition  beruht  ftet«  auf  fp» 
ftemotifcber  2lrbcit«teitung  ber  Seiftungen  bet  teep» 
nifeben  Vanbarbeiter  unb  in  bei  Segel  beute  auch  auf 

ber  Bnwenbung  oon  SRafebinen.  Sie  »abiilinbu- 
ftrie  ift  erft  in  bet  neuem  JeR  entftanMn;  ju  ihrer 
groben  wirtfcbaftlicben  unb  fojialen  Bebeutung,  wie 

wir  (ie  bei  aüen  Rulturoöllem  wahrnehmen,  ift  fcc 
erft  infolge  ber  groben  wiffenfebaftiieben  unb  teepni- 
fepen  fjortfcbriltc  bet  leptcn  Johrjehnte  gelangt.  Sic 
bat  bte  gewerbliche  Srobuition  auberorbentlicp  gc- 

fteigert.  Die  0ewerb«probultc  finb  japlreitpcr,  man» 
nigfaltiger,  billiger  geworben,  bie  SRnfepine  Iciflet, 
ma«  früher  ber  Slenfcp  leiften  mubte,  unb  febwöepere 
3lrbeit«(rifte,  bie  fonft  nicht  oerw eitet  werben  fonnten, 
finben  in  biefer  Jnbuftrie  ihren  Grwetb ,   jablreicpe 
0eweib«probuIte,  bie  eine  unbebingte  Soraubfepung 

unfret  Srobuition  finb,  unb  opne  Die  wir  unfre  Gji» 
ftenj  laum  noch  benlen  lönnen  (j.  B.  bie  bet  9Ra- 
febineninbuftrie),  finb  nur  bureb  Sobrilinbuftrie  her» 
(teilbar.  Soep  wie  jebet  grobe  ̂ rtf^ritt,  fo  pat 
auch  biefer  feine  Scpattenleite.  Sie  Gntwidelung 
ber  >$.  bat  bereit«  auf  oielen  Gebieten  bem  frühem 

VanWerl«betrieb  ein  Gnbe  gemaept  unb  bropt  ben» 
felbcn  noch  weiter  ju  oerbrangen  (f.  Geweibebe- 
I   trieb),  fie  pat  bie  Jtlaffengegenfäfee  oerf^ärft,  inbem 
bei  ihr  immer  eine  Heine  3abl  Unternehmet  einer 

groben  Japl  oon  Sopnarbeitem  gegenüberftept,  wel- 
ken mit  wmigen  Slu«nahmen  bte  BuSfiipt  auf  eine 

(elbftänbige  mittfcpaftlitbe  Gjiftenj  oetfcploffen  ift. 
So  ift  benn  mit  ipr  bie  inbuftrielle  JIrbeiterfiage  al« 

ba«  grobe  unb  f^mierige  Sroblem  be«  19.  Jabrb. 
entfteinben.  Übrigen«  geben  bie  groben  Sorteile  be« 

!   aüen  gefeblicpcn  Wabregeln  unb  ber  Kontrolle  leicp» 
,   ter  al«  Iba«  Vanbwerl  jugängliipen  fabrilatioen  Bc- 
I   triebe«  wieber  bie  SRittel  an  bie  Vanb,  um  bie  mit 
I   ipm  oerbunbenen  Übelftänbe  ju  milbem  unb  bieüagc 
!   ber  Sopnarbeiter  beffer  ju  geftalten,  al«  e«  bei  Jllein- 
!   betrieb  unb  .Vanbarbeit  überhaupt  nur  mbgliip  wäre. 

i(8gl.  Brbeiterfrage,  JnbuftiicIIe  Arbeitet- 

I   frage  unb  ̂ abrilgcfebgebund.) 
Bon  ber  !rabrilinbuftrie  läpt  fiep  feparf  trennen  bic 

I   Vau«inbuftrie,  b.  p.  biejenige  gewerbliche  Stabul» 

63’ 
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tion,  bei  roelcb«  bie  Arbeiter  in  ihren  eignen  9iäu=  ’   fitie  ouftritt.  ®iefe  lann  fj4  bei  freiet  ftontumn) 
men  für  gröbere  Unternehmer  neue  ̂ robulte  be«  mit  ber  JJabrilinbuftrie  nicht  halten,  menn  butch  Än- 
aJJaffenfonfumö  herftellen.  Siefelben  arbeiten  teils  roenbung  ber  StrbeitSteilung  ober  burch  8enu|ung 

in  ihrer  SJohnung,  teils  in  einer  befonbem  Säerf*  oon  foftfpieligen  SWafchinen  baS  gleiche  ̂ robuft  tn  5- 

ftdtte,  in  ber  Siegel  mit  eignen  JBerfjeugcn  unb  ®t>  mit  geringerm  Äoftenaufroanb  herftellbar  ift  ßifto« 
röten,  allein  ober  auch  mit  ßilfSperfonen  (Familien!  rifch  ift  in  einet  Seihe  oon  ©emerben  bie  ̂ auSlnbu» 

angehötigen  ober  gremben).  !Eie  hauSinbuftrielle  ftrie  bie  ältere  SetriebSform,  fte  hat  aber  ber  Jo^f« 
Ihötigfeft  ift  entroeber  auSfchliebliche  SerufSarbeit  inbuftricfeitbemoorigenjahrhunbertoielfachroeicben 

ober  nur  einSebenenoerb,  baS  lehtere  namentlich  auf ;   müffen.  Gntfteht  ein  Äampf  pifchen  beiben,  fo  pat 

bem  2anbe.  2iie  ̂ auSinbuftrie  jeigt  oe^chiebene  berfelbcgeroöhnlichfehrtraurtgegolgenfürbiehauS- 
formen  mit  mannigfachen  Übergängen.  a)ie^aupt>  inbuftrieHen  Slrbeiter,  welche  niät  rechtjeitig  ihren 
form  ift  heute,  bafe  ein  gröfierer  Unternehmer,  bet  bisherigen  ©rmerb  aufgeben;  ibrCnnfommen  perriii« 

entmeber  noch  felbfiänbig«  fjabrilant  ift  ober  nur  gert  ftch  troh  immer  ftblerer  Slnfpannung  ihrer  Sr* 

»gabriffaufmonnc ,   ben  arbeitern  baS  Sohmaterial  oeitShöfte  ftetig  unb  reicht  bei  übermäfeiger  Änftren-- 
liefert,  SIrt  unb  Äorm  ber  fjrobulte  oorfchreibt  unb  gung  nicht  einmal  mehr  jur  8efriebigung  ber  brin» 

für  bie  fettigen  Den  oerabrebeten  ©tüctlohn  jahlt. ;   genbjten  8ebürfniffe.  *ft  tiiefer  Kampf  h*wte 
£ebr  häufig  wirb  ber  Serlchr  jmifchen  ihm  unb  ben  noch  nicht  beenbet,  aber  unrichtig  ift  bie  Slnficht,  bafe 

3lrbeitemburch3KittelSperfonen(»(jaItor*,»5ercher«,  j   bie  ̂ auSinbuftrie  überhaupt  feine  3nfnnft  mehr 
>e^abri(oerleger<)beforgt,oieentweberlebigltch9Kan«  bnt*e.  Sie  ift  burchauS  anwenbbar  unb  auch  ber  $a< 
batare  beS  Unternehmers  ftnb,  ober  aueb  auf  eigne !   brifinbuftrie  gegenüber  in  befchränftemSSa^  bauemb 

Rechnung  banbeln  in  ber  Seife,  bafe  fte  ben  Slrbei*  i   fonfurrenjfä^ig:  1)  wo  feine  gröfeem  foftfpieligen 
tern  bie  Saren  )um  bebungenen  Stücflohn  abneh>  Safchinen  technifd  anwenbbar  ftnb,  bie  Strbeit  aifo 

men,  bem  Unternehmer  bie  'SluSmohl  auS  benfclben  j   wefentlich$anbarbeitmiteinfa(hen3Berfaeugen,refp. übertaffen  unb  bie  oon  biefem  nicht  gewählten  auf  ©eräten  ift,  ober  wo  allenfalls  nur  Heine,  nicht  foft> 

eigne  Sechnung  oerfoufen.  Seltener  fft  eS,  bah  bie  fpielige  SRafchinen,  {.  8.  Slähmafchinen,  jut  Serwen» 

Slrbeiter  auch  ben  Sohftoff  tiefem  (j.  8.  Stroh^ech>  bung  fommen;  2)  wo  leine  Arbeitsteilung  bie  ̂ ßro< 
lerei,  ̂ oljfchniherei)  ober,  in  bem  auSfchliehlicben  bufttonSfoflen  erheblicb  oerringern  fann  ober  jwar 
Dienft  eines  Unternehmers  ftehenb,  oon  biefem  au|er  Arbeitsteilung  mit  biefer  Sirfung  möglich  ift,  aber 

bem  Rohmaterial  aueb  noch  atuen  Xeit  ber  ArbeitS>  leine  unmittelbare  Aufeinanberfolgeberoerfchiebenen 

inftrumente  (ffiebftühle,  Aähmafchinen  :c.)  geliefert  Setrichtungen  unb  fein  3ufantmenwirlen  bet  oers 
erhalten.  2)erSabrifinbufiriegegenüberhatbte$auS<  jehiebenartigen  Arbeiter  in  bemfelben  Saum  geboten 
inbuftrie  junächft  fo)ialpotittf^e  unb  öfonomifche  |   tft.  iCiefe  SorauSfe|ungen  treffen  bei  einet  Seihe 

Sorteile  unb  Siachteite.  ̂ ie  Sorteite  ftnb:  tSie  Ar>  >   oon  ©ewerbSjweigen  )u,  namentlich  bei  ber  Strob< 
beiter  ftnb  nicht  oon  ihrer  Familie  getrennt;  bie  unb  Korbflechterei,  ̂ oljf^nihnei,  ̂ anbfchiihnäherei, 

Gllem  lönnen  ihre  Kinber  übcrwathcn,  bie  grouen '   Steinfehneiberei,  ̂ anbftitferei,  Spthenflöppelei,  bei 
lönnen  für  ben  4>ou8balt  forgen,  bie  TOäbchen  flehen  |   ber  3acguarb<  unb  anbtet  ffieberei,  bei  ber  gabrifo» 

unter  bet  Kontrolle  ber  Gltern.  2>er  Arbeiter  ent<  I   tion  oon  fünftlichen  Slumen,  Su{|it>aren,  KleibungS« 
fcheibet  fmtet  felbft  übet  bie  S)auer  feinet  ArbeitS» !   fiücfen,  bei  manchen  3rot*8tn  8ijouterie  unb 

jeit,  bie  Arbeitsart  fchäbigt  nicht,  wie  baS  in  g.  mög>  j   Xabletterie,  ferner  bei  ber  Uhren>,  3tdarren>,  Klein- 
lieh  ift/  ©efunbheit,  fofern  nur  bie  Arbeiter  oon  i   eifen  <   unb  Stahlwarenfabrifation  :c.  Taher  erflört 
fichtig  ftnb.  CS  lann  auch  rin  Sechfel  in  ber  Arbeit  j   ftch  bieCrf^einung,  bag  bie^auSinbuftrie  in  neuerer 
ftattpnben,  bei  ber  länblichen  ̂ auSinbuftrie  nament* !   3rit  auf  einigen  ©ebieten  (j.  8. 3t9atren »,  Uhren- 
lieh  auch  mit  lanbwirtfchaftli^er  Arbeit.  S)abei  ge<  inbuftrie,  ̂ ofafchniherei  tc.)  fogar  gegen  frühn  an 
ftattet  fte  weiter,  obne  ©efahren  für  bie  Srrfonen  AuSbehnung  gewonnen  hat.  Cine  weitere  fcheint 

unb  baS  gamilienleben,  bie  Serwenbung  aller  pro>  namentlich  auch  auf  bem  ©ebiet  ber  Kunftinbuftrie 

buftioen  Kräfte  bet  gamilie  für  ben  ©rwerb.  Gnb«  möglich  ä«  fri*t/  ®mn  hier  jtir  görberung  berfelben 
lieh  wirb  bei  ber  länblichen  ̂ auSinbuftrie  bie  Saf>  bie  richtigen  Siahregeln,  funftgewerbliche  gachfthulen 

fentonjentration  oon  Arbeitern  an  einem  Crt  oer>  unb  i'ehrwerfftätten,  getroffen  werben, 
mieben.  2)ie  Sachteile  ftnb:  !l!a  bie  hauSinbuftrielle  Schwieriger  unb  für  gefehliche  unb  abminiftratioe 

Seoölferung  unb  ihre  Arbeit  weniger  obrigleitlich  Slahnahmen  laum  burchführbar  ift  bie  ftretme  Schei- 
fontrolliert  werben  lann,  fo  ift  hier  eine  übefmähige  bung  oon  gabrilinbuftrie  unb  ̂ anbwerf.  Sill  man 

gefunbheitSfchäbliche  Serwenbung  oon  Kinbemfehwe«  baS  fianbwerf  haute  noch  afS  britte  Art  ber  gabril- 

rer  ju  oerhinbern  alS  bei  ber  gabrilinbuftrie.  ̂ mer  unb  ̂ auSinbuftrie  gegenüberflellen,  fo  bleibt  nichts 

ift  bie  Ausbeutung  oon  £ohnarbeitcm  bureb  Unter- 1   übrig,  alS  bap  alle  gewerblichen  Unternehmungen 
nehmet  unb  namentlich  bureb  bie  SittetSperfonen  in  I   au  rechnen,  bte  nicht  fobril»  noch  hauSinbuftrielle 
einem  hohm  ©rab  möglich:  oie  Sachtfeiten  oer  3fo>  Unternehmungen  in  bem  oben  angegebenen  Sinn 
lierung  ber  Arbeiter  (Unfähigleit  jut  Seurteilung  ;   ftnb.  gUr  bie  befonbem  Slahregeln,  welche  jum  Schuh 

bcroHgemeinen@efchäftSlcige,geringereSiberftanbS«  |   beS  $anbmcrfS«  geforbert  werben,  bürfte  bie  ©röfee 

traft  gegen  £ohnherabfe|ungen  ic.)  fommen  hier  )ur  beSSetriebeS  baS  oHein  möglicbeSterlmal  }ur  Unter* 
©eltung;  ungünftige  Koniunltiiren  beS  Saren*  ober  fcheibung  bilben,  wie  benn  bieöfterreicbifcheSewerbe/ 
ArbeitSmarfteS  werben  ftetS  ihre  £age  oerfchlechtem,  I   orbnung  oon  1859  unb  baS  franiöftf Ae  ®efe|  oom 

günftige  bagegen  ihnen  nur  feiten  ben  entfprechenben  122.  Slärj  1841  alle  Setriebe  ju  ben  g.  rechnen,  in 

Sorteil  bringen,  baher  leicht  Sohnoerringemngen  welchen  mehr  olS  20  Arbeiter  befchäfttgt  ftnb.  (S. 

unb  bauernb  nieb^e  Söhne.  ÜJie  golge  ift  bie  hou*  |   ̂anbwerl  unb  ©ewerbebetrieb.)  Sgl.®.6thön» 
fige  allgemeine  Grftheinung  ber  übermäßigen  An»  i   berg  in  feinem  *&anbbuth  ber  politifchen  Dfonomie« 
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gabritgeri^tc  — 

IricbJfonntn  b«r  mobcratn  Broftinbufint  (in  bet 

füt  bie  flefamle  SloatJroifienfdfaft«, 
89b.  25);  Brotb«,  ibet  Ginguti  be«  9Kan[beftcr= 
tum4  auf  l^anbroert  unb  3nbuftrie  :c.  (Bert.  18^). 

9fltri(||CTi(btc,  f.  Qeracrbegetitbte. 
$^tri(gc(c(gr»nni|  (9(rbcitei|d)ut!<(9efeb‘ 

gebung).  !Tie  g.  iff  bie  befonbete  ©efebgebung  für 
Sobnarbeiter  in  gröbem  Untemebmungen  mit  au«= 
ftbluS  bet  Ianb<  unb  forftroirtfibaftlidien  unb  eigen!' 
liijen  SanDeiguntetnefjnmngcn,  roel^c  bie  arbeitet 

gegen  foldje  Snebteile  su  fcfiüben  bcjroetft,  bie  in 
ibten  arbeitSncrbältniffen  unb  in  ibret  fonftigen  fo< 
jialen  Sage  bei  bet  gteibeit  be*  arbeitänerttag«  unb 

freiet  floutnrrenj  entfteben  (önnen.  Sie  g.  etftreät 

ji(6  roefcntli^  auf  bie  Regelung  bet  arbeitSoei'bält' 
niffe  (atbeitbjeit,  Krt  bet  Sef^aftigung,  aobnjab» 
lung,  gabtitorbnungen,  Streitigteiten  au4  bem  at> 
beitinertr  ag,  tefp.  über  bie  Bebingungen  beäfciben  ic.), 

ouf  bie  Regelung  bet  ̂ftpfliebt  bet  Unteniebmer, 

bet  B>Dbnu'ng4perbättniffe  unb  auf  bie  Cinriibtung obtigfeitliibet  Organe  jur  ÄonttaDe  bet  arbeiterju» 
ftänbe  unb  jur  Sutibfübtung  bet  g.  Urfptünglitb 
bejog  ftcb  bie  g.  nur  ouf  gabrifen,  bnbet  bet  9?ome; 

feitbem  bie  g.  emieitert  roptben,  nid)t  mebr  nur  go- 
btifen  unb  gabtifatbeitet  betrifft,  ipitb  bie  BejeuJ' 
nung  atbeiterf*ubgefejgebung  übficfier.  übet 
bie  Äufgoben  bet  g.  unb  bie  an  eine  rationelle  g.  in 
bet  mobemen  BoIKroirtfibaft  ju  ftellenben  Änforbe' 
tungen  ngl.  gnbufirieUe  arbeiterfrage. 

a   tle  gnbufiricftaoten,  mit  9tu4naf|me  non  Belgien, 
^aben  beute  eine  pon  Sanb  tu  £onb  febt  nerf(bie< 

bene  g.  gn  ben  meiften  ift  ffe  oällig  ungenügenb, 

in  ben  übrigen  ((rnglanb,  Sebroeij,  Se'utfeblanb, Oftetreicb  uiib  einigen  Staaten  bet  norbametifoni' 
feben  Union)  if!  fte  raenigflcnS  teformbebürftig. 

(tnsliinp. 

Sie  älteffe  unb  umfongreiebfte  g.  bat  ßngtanb. 

Blancbc  batieren  ffe  non  bet  1796  erfolgten  (rin; 
frtung  einej  befonbern  Befunbbeitäamtc«  im  gntet» 
effe  bet  orbeitenben  stiaffen,  botb  rourbe  ba#  erfte 

eigentlicbe  gnbrifgcfefi  18:ö  gegeben.  (SrftetBtunb» 
fab  bet  beflebcnben  Giefebgebung  ift,  tu  gunften  bet 

'Srbeiterdoife  überall  ba  gefebli4e®aferegeln  jutref* 
fen,  mo  ihre  eigne  Sraft  nitbt  auärei^t,  ibre  berceb- 
tigten  gntereffen  ju  roabren.  Sie  heutige  englifcbe 

§.  ift  baä  Brobutt  eineä  langen  .(tnmpfeä  gegen  ben goibmu*  beä  Unternebmerftanbe«  unb  bie  Sebren 

bn  Bianibeftetfibute  (f.  b.).  güt  bie  (ffeftbiibte  bcr< 
fetben  ift  tboraftetiftif^ ,   bnfi  man  in  Bejug  ouf  bie 

ju  febübenben  Beefonen  unb  bie  einjelnen  Brobuf* 
tionäarten  nur  fibrittroeife  potging,  inbem  man  bet 

SSielgefWltigfeit  bet  geinetbliibcn  Untemebmungen 
Äeebnung  tragen  roollte  unb  namentliib  bemübt  mar, 
butCb  ftaottiibeä  Gingteifen  niibt  bie  Ronturrenjfrafl 
bet  Untemebmungen  unb  ben  gortfibritt  bet  ledjnit 

}U  gefübrben.  gn  bet  ©eftbitbte  taffen  ffcb  nict  Be* 
rioben  unterfebeiben.  gn  bet  etften  (1^2—31)  be. 

fibtäntt  ffcb  bie  g.  auf  bie  Sebafrooft«  unb  Boum' 
ipollinbuftrie  unb  auf  uncrroaibfene  arbeitet,  in  bet 

jmeiten  (1831—53)  loirb  bet  Sebub  auSgebebnt  auf 
alle  arbeitet  bet  Sejtilinbuftrie,  m   bet  britten  (1860 

bi«  1870)  auf  afte  gnbuftrieiroeige  unb  auf  bie  9Sctf> 
ftötten,  in  bet  oierten  (feit  1878)  auib  auf  bie  §au«> 
inbufttie.  3n  jeber  folgenben  Beriobe  (ebübt  bet 
Sloat  nicht  btob  eine  gtüftcre  gabt  non  arbeitet' 
Haffen,  fonbem  bet  bisher  geniobtteScbub  loirb  oueb 

fachlich  ein  gröberer.  1878  erfolgte  bie  Robififation 

bet  bisherigen,  ouS  einigen  20  juin  Seil  febt  umfang« 
teiiben  fflefeben  beftebenben,  immer  nur  bie  einjelnen 
Brobultion*jroeige  betreffenben  Spejittigefebgebnng. 

gabritgefc^SbbiHig. 

[(Me  Beriobe.)  Sa*  etffe  gabtifgefeb  nrat  bie 
Moral  and  Health  Act  Sit  Siobert  Beel4  be4  iiltem. 

SaSfelbe  besog  fiib  nur  auf  Bauminoll«  unb  Schaf« 
rooHfabtifen  unb  auf  bie  fogen.  fliribfpietslebrlinge 

(Bfarrlcbtlinge),  b.  b-  fcie  armcntinber,  roelcbe  ge« 
roiffcnlofearmenpermoltungenffcb  babiitibooml&alfe 

febofften,  baff  ffe  biefelben  in  bie  gabrifen  febiiten. 
gür  biefelben  routbe  bie  tägliche  ärbeitsjeit  auf  12 
Stunben  feftgefebt  unb  Nachtarbeit  oetboten;  jeber 
Sebrling  follte  täglich  in  ben  etften  niet  gabten  feinet 
Sebtäeit  Unterricht  erhalten,  unb  bie  Scbulftunben 
fönten  ihm  al«  arbeit4(cit  ongereebnet  roerben.  Bei 
benungenOgenbenSurcbfübrunqSbeftimmungenblieb 

inbe«  bet  Schuh,  melihen  biefe  aftt  gemabten  foUle, 
illuforifcb.  gnjroifchen  entftonben  niele  mit  Sampf 
betriebene  gabrifen;  in  ihnen  mürben  oueb  anbre 
Rinber  unb  jugenbliche  Berfonen  in  grofiet  gabt  unb 

übetmdffig  befibäftigt.  Nachbem  auf  Brtanfaffung 
S.  Beel«  1815  eine  parlomentarifchc  Gnguete  (bie 

erfte  über  bie  giiftänbe  bet  gabrifbcoöllerung)  net« 
onftaltet  rootben  roat,  fam  1819  ein  neue«  öefeh 

JU  ftanbe,  ba«  ffcb  nur  ouf  bie  Baumroollfpinneteien 

bejog.  3“m  e^tenmal  roatb  eine  beftimmte  alter«« 
gtenje  (9  3abre)  für  bie  aufnobme  in  bie  gobrif 

feftgefe(jt;  bie  ärbeit  bet  9   — 16jäbrigen  Rinber 
roorb  auf  I2Stnnben  täglich bef^tänft  unbbieNaibt« 
orbeit  pon  neuem  peeboten.  Gin  anbre«  6efeh  non 

1825  fürjte  jum  crftenmal  bie  arbeit  am  Sonnabenb 
ab  unb  regelte  namentlich  bo«  Berfabren  gegen  bie 
®efehe«übcttreter.  aber  ouch  bie  Suribfübmng  bie« 
fet  ©efehe  blieb  eine  pöQig  ungenügenbe.  Iriner 

energifeben  agitation  gelang  e«,  1831  ein  neue«  0e« 
fch  but^jubringen,  roelcbe«  bie  poraiiSgegnngenen 

©efehe  aufbob,  bie  Naebtotbeit  für  nUe  Berfonen  jroi« 
feben  9   unb  21  gobren  oerbot  unb  bie  arbeitlbauer 
für  Berfonen  biä  18  gabren  auf  12  Stunben  pro 
Sag  unb  9   St.  Sonnabenb«  feftfehte.  Cbgleiih  in 

ihrer  IBirffamfeit  auf  bie  Boumioollinbufttic  be« 
fcbränlt,  roar  biefe  gabrifafte  hoch  infofem  non  hoher 
Bebeutung,  nl«  fie  ba«  erfte  öefeh  roar,  roelcbe«  roe« 

nigften«  jum  Seil  auögcfübrt  rourbe.  Sa«  .sjoupt« 
jiel  ber  rocitern  agitation  roor  bie  Bcfihtänlung  bet 
arbeitöjcit  auf  l6  St.  unb  bie  au4bebnung  ber  g. 

auf  bie  gefamte  Scrtilinbuftrie. 
[8»tlie  Berlobt.l  1832—33  rourbe  eine  umfaffenbe 

Gnquete  übet  bie  Sage  ber  gabriforbeiter  oernn 

ftaltct,  3n  bem  RommiffionSbcricht  roorb  bie  nllge« 

meine  Sjerabfehung  bet  ärbeitöjeit  auf  10  Stunben 
al«  nerberblich  unb  al«  gefnbtlicbet  Gingtiff  in  bie 
Sechtc  bc«  freien  erroaebfenen  arbeitet«  perroorfen 

unb  potgefcblagen ,   bie  atbeilö  jeit  ber  .Rinber  pon  9 
bi«  13  gobren  auf  8   St.  betnbjnfehen;  um  ober  bie 

notroenbigen  ^ilföorbeiter  roäbrenb  be«  ganjen  at« 
beit4tag«  JU  erholten,  roorb  ba«  fogen.  B   e   1   a   i « f   p   ft  e   m 

empfohlen,  b.  b«  bie  GinfteBung  hoppeltet  arbeitä« 
reiben,  pon  benen  bie  eine  non  morgen«  bi«  mittag«, 
bie  onbre  pon  ba  ab  bi«  obenb«  arbeitet.  Sie  meiften 

Borfihläge  ber  Rommifffon  fanben  Berüctfichtigung 
in  bem  neuen  öefeh  nom29.aiiguft  roelcbe* 

in  oUen  BaumrooH«,  SebofrooB«,  RommrooB«,  .fianf«, 

glach«',  Seinfpinncreien  unb  «fflebereien  ben  Berfo« 
nen  unter  18  gabren  bie  Nachtarbeit  unterfagte  unb 

jum  crftenmal  jroifeben  Rinbem  oon  9— 13  gabren 

unb  fogen.  jungen  Berfonen  non  13—18  Jahren  iin« 
terfchieb,  inbem  e«  für  erftere  ba«  arbeit«marimum 
auf  48  Stunben,  für  lehtere  auf  69  Stunben  pro 

aSoebe  feftfehte.  gut  Surchfübrung  be«  (.fkfehe« 
routben  nier  gabnYiiifpcftotcn  befteUt.  1812  folgte 

bn«  Betgroetf«gefeh  nom  10.  äuguft  mit  bem 
Berbot  ber  arbeit  unter  Sog  füt  grauen  unb  füt 
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Rno6en  unter  10  3a^ren  unb  bet  Ginfü^rung  befon»  fongruität  einGnbe  ju  moc^en,  oerbot  bo«  öefeb  oont 
berer  Scrgroerföinfpcltoren.  ©efe^  oon  1833,  20.  Äug.  1863,  Rinbet  oor  6   ll^r  morgen«  unb  nach 

bei  beffcn  Xurtbfti^rung  mebrfatbe  Scbroierig-  6   U^r  obenbb,  bej.  imSBinteroorTUbr  früE;  unb  nad> 
leiten  ergaben,  namentlich  mfolge  bet  SerfuÄe,  feine  7   U^r  obenb«  ju  befchäftigen.  Gin  roeitercä  ©efeb 

-Borfchriften  burd)  Stnroenbung  oeS  ÄelaiSfpftemS  ju  oom  30.  ̂ uni  1866  fu^e  ben®efahren  ber  nicht  gt= 
umgehen,  mürbe  burch  bie  fjabrilafte  oom  6.  ̂ uni  nägenb  eingefriebeten  SRafAinenteile  )u  begegnen. 
1844  mobifijiert.  IDiefe  betrcf,  mie  bafl  ©efeh  non  [triiie  »erlebe.]  3n  berfelben  mürben  auch  b« 

1833,  bie  iejtilinbuftrie.  Sie  feMe  ba«  gefehliche  Bleichereien  unb  Jörbereien  (burch  nierOefehe  non 
^Uinimalalter  für  Rinber  auf  8   3ahre  (biSh«  9)  1860, 1862, 1863, 1864)  ber  5.  untermorfen,  jeboch 

herab,  oertür5te  aber  bie  3(rbeit«jcit  ber  Rinber  bi«  mit  ber  Grieichterung,  bah  3>rehrarbtit  )ur  Ginbrtn* 

5U  13  fahren  ouf  6V»  ©tunben  pro  2ag  (bi«h*t  9)  gung  nerlomer  3«t  nicht  bloh  bei  mechanifchen  Be= 
unb  orbnete  an,  bofe  lein  Rinb  an  bemfelben  Jag  trieb8fiörungen,fonbem  auch  infolge  non»  ©efchäflä= 

oor<  unb  nochmittag«  in  ber  (yabrit  befchäftigt  mer>  fchmanfung,  m   Statur  be«  Betriebe«  ober  irgenb  einer 
ben  bürfe.  3enen  gobrilen,  melche  funge  ̂ krfonen«  anbem  Urfoche«  mit  2   täglichen  9*“ 
(bis  JU  18  3nhTOt)  nur  10  6t.  pro  Xag  arbeiten  taffen,  ftattet  fein  foDe.  ICic  Befttmmungen  be«  ©efehe«  oon 

mürbe  geftattet,  Rinber  oueb  10  6t.  ju  befchäftigen,  1 1850  mürben  1863  auf  bie  Stppreturanftalten,  bann 
aber  nur  an  brei  altemierenben  Xagen  in  ber  ätloche.  I   auch  auf  bie  in  ̂ anbbetrieb  ftehenben  SBerfftätten 

ferner  mürbe  bergefehtiche©chuh,  beffen  »jüngerer«  |   biefer  Slrt  auSgebehnt  unb  bamit  ber  erfle  6chritt  ge» 
tonen  teilhoftig  ]inb,  auf  ermaifene  Rrauen  au8>  than,  ba«  Rleingerocrbe  einer  gefthlichen  Bcfchrän* 

gebehnt.  ̂ ürRinbermurbeanbenfünferftenSUochen--  lung  ju  untermerfen.  ICoch  mar  ber  praftifche  Grfolg 

tagen  ein  6chulbefuch  ton  je  3   6t.  oorgefchrieben.  biefer  Stfte  ein  fehr  geringer.  Grft  im  3- 1870  mur« 
6chr  eingehenb  regelte  ba«  ©efeh  bie  Siechte  unb  Be>  ben  bie  ungenQgenben  Borfchriften  be«  ©efehe«  bureb 
fngniffe  ber  f^abritinfpeltoren;  biefelben  fonnten  ju  bie  ̂ uptbeftimmungen  ber  ffobrilofte  erfeht,  melche 
jeber  3**t  gabriiräume  betreten,  bie  3fU9iot1«  1867  für  alle  übrigen  JJabrifen  ertaffen  morben  mar. 

unb  Äegiflet  einfeh^en,  jebe  gjerfon  an  Crt  unb  6tetle  gemet  mürben  (©efeh  nom  6.  Äuguft  1861)  biemit 
oernehmen,  oom  6chulbefu^  biSpenfieren,  mit  frie»  &affer  ober ICampf  betriebenen 6pihenmanulafturcn 
benSrichterlicherSlutoritätRonftabler  auf  bieten,  3cu<  einer  gefehlichen  Siegelung  untermorfen  mit  ber  8e< 

gen  unb  Slngeflagte  oorführen  taffen,  f^ür  ©efehe«»  günftigung ,   Rnaben  über  16  3ah>^cn  unter  ber  Be» 

Übertretungen  mürben  in  e^ter  Üinie  bie  gobrilbe»  hingung  neunftünbiger  Arbeit  jmifchen  4   Uhr  früh 
fiher,  in  jmeiter  bie  ̂abrifleiter  unb  B)erfführer  oer>  unb  10  Uhr  abenb«  befchäftigen  ju  bürfen.  beu 
antmortlich  gemacht.  £urch@e[eh oom SO.^uni  1845  Bäcfereien unterfagte ba«  ©efeh 18-  3uti  1863 
mürbe  auch  ben  in  ben  Rattunorudereien  befchäftig»  Sperfonen  unter  18 yahrenbie Nachtarbeit,  ohne  febod) 

ten  Rinbern  unb  jungen  ̂ erfonen  6chuh  gegen  über»  bie NrbeitSbauer innerhalb  ber  gefehlichen SlrbeitSicit 

arbeit  gemährt  ;   hoch  mar  bie«  ©efeh  infofern  mangel»  irgenbmie  }u  regeln.  3«  9e«ug  auf  Bergmcrte  maren 
haft,  al«  e«  Slachtarbeit  nur  für  Stauen  unb  Rinber,  in  ben  50er  3<>h<^n  Jmei  NachtragSgefebe  (14.  Slug, 

nicht  auch  für  männliche  junge  Berfonen  (13—16  1850, 14.  Slug.  1865)  ergangen,  melche  bauptfächlich 
3ahre)  oerbot  unb  roeber  6anität«oorfchriften  noch  eine  beffere  Übermachung  ber  6icherheit«oorrichtun< 
Beftimmungen  über  SlrbeitSbauer,  SRahUeiten  unb  gen  in  Rohlenmerfen  burch  eine  Bermehrung  ber 

Siuhepaufen  enthielt.  SBeit  bebeutfameralSbief^brif»  3irfpeltorentahl  (auf  12)  betrafen.  1860  roüxiyt  ein 
alte  oon  1844  mar  bie  oom  8.  3uni  1317  (fogen.  neue«  uinfaffenbe«  ©efeh  (ergän)t  burch  ©efeh  i"”» 

3ehnftunbenbill).  6ie  betraf  auch  bielertilinbuftrie,  j   7.  Slug.  1862)  gegeben  für  Rohlen«  unb  Gifenberg» 
fehle  in  biefer  oom  1.  Blai  1848  ob  bie  SlrbeitSbauer  !   merle,  melche«  fich  bauptfächlich  auf  6icherheit«ma^ 

für  alle  jungen  Berfonen  unter  16  3ahren  unb  regeln  bejog.  Sluf  Borfchlag  einer  neuen,  1862  jur 

grauen  auf  10  6t.  pro  Xog,  refp.  68  6t.  pro  Sßoehe  Unterfuchung  ber  3uftänbe  in  ben  ber  g.  nicht  unter» 
fefl.  SBit  biefem  ©efeh  f^im  ba«  3iel  einer  faft  morfenen  3no“fttiejmeigen  eingefellften  Rommiffion 

20jährigen  Agitation  erreicht.  2)ie  gabrilanten  oer» '   mürbe  burch  ©efeh  »om  25.  3ali  1864  bie  g.  auf 
luchten  jeboch,  fh«  gabrilen  mährenb  be«  gefeh« '   alle  gabrilen  oon  ihonmaren,  3ünbhütchen,  3ünb« 

liehen  S(rbeit8tag«  l6'/i  Uhr  morgen«  bi«  8   Uhr  bötjqenunbBatronen,  Bapiertapetenbructereienunb 
abenb«)  über  bie  für  bie  Sfrbeitdbauer  ber  gefchühten  Baummollfamtfcherereien  auSgebehnt  unb  aufeerbem 

Berfonen  fiEierteötunbenjahl  burch  Slnmenbung  oon  ,   oorgefchrieben,  jebe  Sßerfftötte  gut  ju  oentilieren  unb 

Sielai«,  melche  oerfchiebene  SlnfangS»  unb  6chluh»  ̂    rein  ju  halten,  ©lei^jeitig  mürbe  für  Raminfeger» 
jeiten  hatten,  hinau«gehen  ju  laffen.  ̂ ietburch mürbe  lehrlinge  ein  befonbere«  ©efeh  oom  30.  3uni  1864 

ber  3o>ect  be«  >3ehnftunbengefehe«  oereitelt  unb  ertaffen,  melche«  für  biefe  ba«  Slufnahmealter  ouf 
bie  Bermenbung  berfelben  Arbeiter  mährenb  eine«  10  3ahre  herabfehte  unb  B<ffonen  unter  16  3ahren 

7ag«  in  oerfchiebenen  gabrilen  ermöglicht.  ll)iefem  ba«  Sluffteigen  in  Raminen  unterfagte.  7>ie  SluSbeh» 

Rampf  ber  gabritanten  gegen  ba«  oi<f  <>üe  gabrilen  unb  auf  ba«  Rleinge» 

gefeh«,  ber  anfangs  noch  ̂ arch  ein  gerichtliche«  Gr»  merbe  bot  jeboch  beSmegen  erhebli^e6chmierigfecten, 
ienntni«  legalifiert  mürbe,  machte  erft  ba«  ©efeh  meil  ihre  Beftimmungen  ben  Berhältniffen  ber  Ze;til» 

oom5.  Sluguft  1850  ein  Gnbe.  G«  fehle  ben  Stör»  inbufirie  eng  angepagt  maren  unb  namentlich  ber 
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SlDcbiefe^nbuttriejioeige  mürben  jeboi^  mit  uiclfac^en 
®obifi(nttonen  für  bie  etnjelnen  Srandjen  bet  5.  un= 
terroorfen.  Sie  jroeite  3Ute  regelte  bie  Jlrbeit^ieit  im 

Ileinen  ̂ anbmerf.  Sa  |i<^  aber  auf  biefeb  bie  $or> 
f(t)riften  bei  91ormaIarbeitStagb  unb  bet  Wablseiten 

o(ine  bebeutenbe  Sefi^ränfungen  bet  perjönlii^en 

^rei^eit  nii^t  mobl  anmenben  heben,  fo  mugte  man 
(läj  begnügen,  Seftimmungen  jum  «efmb  ber  fungen 

Slrbeitcr  unb  grauen  gegen  Überarbeit' ju  treffen. 
Ser  allgemeine  Xrbeitbtag  mürbe  für  Amber  non 

li  Ubr  morgen*  bi*  8   U^t  abenbs,  für  funge 'Perfonen 
unb  grauen  non  ö   U^r  motgenci  bi*  9   Üt|r  abenb* 

feftgefebt.  gnnerbalb  berfelben  burften  fie  aber  nur 
bie  m   ber  g.  beflimmten  Slarimalorbeiteteit  befcf|äf< 
tigt  roetben.  Ser  freie  Sonnnbenb>3taibmittag  bet 
g.  mürbe  aud)  auf  ba*  Aleingemetbe  übertragen, 

burfte  febo^  mit  befonberet  tSrlaubni«  unb  unter  ge> 

miffen  't3ebingungen  fpätcr  beginnen  al*  um  9   U^r 
nadimittag*.  Sie  Sc^ulpflicbt  ber  Ainbet  mürbe  auf 

je^nftünbigen  St^ulbefu^  pro  SBoc^ie  feftgefeft.  Sie 
Jluffiebt  über  bie  Jßerfftätten  mürbe  ben  Kommunah 

Sanität*polijeibeamten  übertragen,  iebo4  mit  bet 

'äeftüränlung,  ba^  ifinen  bet  eintritt  in  eine  fflert> 
ftStte  erft  infolge  einer  non  it)nen  not  ber  lofalen 
Sel)ötbe  oorgebra<bten  Singe  ton  biefet  geftattet  fei. 

Sen  gabritinfpettoren  mürbe  nur  nebenbei  bet  'Ses 
fud)  ber  öerffiötten  jut  31rbeit*jeit  geftattet,  jeboef) 

D^ne  bie  ou*gebcl|nte  ©eroalt,  bie  ihnen  über  gabri» 

fen  3uftanb.  Siälirenb  aber  ba*  @e|eb  über  bie  'ga- 
brilcn  oon  beftiebigenbem  Srfolg  begleitet  mar,  tiefe 

bieSurifeführungbe*  >^er{ftättenge(cfee* '   fehrnielju 
münfifeen  übrig.  Siele  (flemeinben  miberftrebten  bem- 

felben.  iSrft  al*  burefe  öefejnom  21.  «uguft  1871 
bie  SBerfftätten  ebenfo  mie  bie  gabrifen  bet  äufficfet 
unb  @cmalt  bet  gabriiinfpeltoren  unterftellt  morben 
roaren,  mürben  bie  gefefeliifeen  Sorfeferiften  non  feiten 

bet  Ileinen  Unternehmer  befolgt.  Sa*  öefefe  nom 
9.  Stuguft  1870  befente  bie  J&auptoorfihnften  bet 

gobrilalte  non  1867  auf  bie  Aattunbrudereien,  Slei> 
äereien,  gürbtreien  au*,  aHetbing«  mit  mefcntlicben 
IRobifilationen.  1874  erging  ba*  lefete  öefefe  in  bie^ 
ier  Setiobe,  ein  neue*  Spejialgefefe  für  Se^tih 
fabrilen  nom  .W.  guli. 

Q*  bejog  r«h  auf  biejenigen  gabrifen,  in  benen 
SaummoQe,  Slolle,  $aar.  Selbe,  glaife*,  ̂ nf,  gute, 
.öebe  unb  Spifee  ben  Qlegenftanb  be*  gemerbliiben 
llnternebmen*  aubmaefeen,  mit  Subnafeme  jebod)  bet 

'Berte,  bei  benen  mcifeanifihe  Araft  niefet  nermenbet 
mirb.  Saäfelbe  Snberte  an  bem  bibberigen  Aeifet*^ 
iuhanb  bauptfäiblidh  folgenbeb:  1)  Sa*  Stinimah 
alter  ber  Sefdiäftiguni  mürbe  für  Sinber  non  8   auf 
10  gafire  erfebbt.  2)  Sa*  gefefeliifee  Ainbbeitbalter 
mürbe  autfe  noib  auf  ba*  13. 2eben*jabr  aubgebefent. 

3)  Sie  Subftituierung  be*  Strbeitbtng*  non  7   Üfer 
morgen*  bi*  7   Ufer  abenb*,  ftatt  non  6   Ubr  morgen* 
bi*  6   Ubr  abenb*,  mürbe  für  ba*  ganse  gabt  non  ber 

Bnbl  bei  blrbeitgeber*  abbdngig  gemaibt;  früher 
mar  fie  nur  im  jSinter  suldfftg.  4)  Sie  für  SWahl< 
;eiten  unb  Saft  an  ben  fünf  elften  Boehentngen  be> 
ftimmte  geit  mürbe  für  jugenbliche  fSerfonen  unb 

grauen  non  Vit  auf  2   Stunben  erhöht,  bie  mirt> 
lidhe  Srbeitbjeit  baburefe  non  10V>  auf  10  St.  ner- 
lürjt.  5)  Sie  höchfte  juläffige  Subbehnung  eine« 

-Arbeitbbanne*  ober  ber  ununterbroifeenen  Sef(hdfti= 
gung  mürbe  für  bie  gefthüfeten  fSetfonen  non  8   auf 

4'/«  St.  ermäfeigt.  6)  gür  ben  Unterricht  bet  Sinber 
mürbe  jum  crftenmal  oerlangt,  bnfe  et  in  Schulen  er< 
teilt  metbe,  beten  Unterricht  offijieH  al«  mirlfamer 

anerfannt  mirb.  7)  •Moclitication'i«  jeglicher  'Xrt 
ioHten  für  tejtilfabrifen  unflatthaft  fein. 

Sei  bm  grofeon  gafel  bet  bcflcbenben  gefefeliien 
Seftimmiingen,  non  benen  nielc  bie  frühem  aufge: 
hoben  ober  abgeänbert  hatten,  mnndie  unflar  gefafet 
ober  auch  burch  bie  ßntmidelung  ber  Sedinil  unpral 

tifch  gemorben  maren,  blieb  bie  geftficUung  be*  mirl' 
lieh  geltenben  Seefet*  unb  bie  Snmenbung  bebfelben 

I   aufeerorbentlid)  fchmicrig.  Saju  fam  eine  grofee  Un< 

I   gicichbeit  be*  Schube*,  auch  <»0  fie  mebet  an  fich  noch 
'   noch  bem  berjeitigen  Stonbe  bet  flrobuttionäjmcige 
'   gerechtlcrtigt  mar.  Sic  Aobifiiierung  unb  teilraeife 

I   Aeuirion  ber  g.  mar  ein  bringenbe*  'Sebürfni*.  Sa< 
her  mürbe  25.  äJlörj  1873  eine  Sommiffion  eingefefet, 

um  bie  Seteinfachung  unb  Sobifilation  ber  liefefec 
I   }u  erörtern,  bie  Birfungen  ber  g.  jn  unterfuchen  unb 
I   Sorfdjlöge  jur  Setbeffetung  berfelben  ju  machen. 

IVIcric  VcrlDbe.l  21uf  18tunb  be*  non  biefer  Aom^ 
miffton  erftatteten  umfajfenben  Bericht*  erging  bo4 
neue  gabtifem  unb  Berlftättengefefe  nom  27. 

3Koi  1878  (>tlie  fnotory  and  work.shop  act«),  ba* 
1.  gan.  1879  in  Araft  trat.  G*  ift  einerfeit*  eine 

Sobifilation  ber  biohenjen  Sefefee,  enthält  aber  ju- 
gleich  unmichtige  sfbänberungen  berfelben,  roe^ 
fentlich  JU  gunften  ber  älrbeitcr.  Ser  erfte  Seil  be* 
Oefehe*  enthält  allgemeine  Borfchriften,  ber  jmeite 
befonbere  Beftimmungen  für  einjelne  Staffen  non 
gabrifen  unb  Berlftätten,  melche  bie  aDgemeinen 
Beftimmungen  jum  Seil  mobifijieten.  Set  britte 
unb  nierte  iceil  betreffen  bie  SluSführung  Oer  Stra= 

fen,  Strafnert'ahren  tc.  Ser  gnhalt  ber  allgemein 
neu  Beftimmungen  ift  folgenbcr: 

I.  Sa*  Olefefe  fehüfet  junächft  bie  Olefunbbeit  unb 
perfönliche  Sidjerbeit  aller  Slrbeiter  burch  Botfchrif= 
ten  über  ben  guftanb  bet  Brbeitbräume  Kfdröfee, 

Sauberfeit,  Bentclation  le.),  bie  Ginrichtung  ber  Bla.’ 
fchinen  unb  gefährlichen  Berfjeuge,  bie  Sieinigung 
berfelben  ic. 

U.  Sa*  (SJefefe  regelt  fobann  bie  Befchäftigunjber 
Sinber,  jugenblichenBerfonenunb  grauen,  gm  Sinn 
bebfelben  ift  ein  Kinb  (child)  eine  fierfon  unter  14 

1   gabren,  eine  jugenbliche  fierfon  (yonn^  person)  eine 
^rfon  non  14  bi*  unter  18  gabren,  eine  grau  (wo- 
inan)  eine  meibliche  Berfon  non  18  unb  mehr  gahren. 
Benn  aber  ein  Ainb  non  13  gahren  oon  einer  be> 

ftimmten  'Bebötbe  ein  geugni*  befommt,  bofe  e*  ein 
gemiffe*  Blafe  oon  Subbilbung  im  liefen.  Schreiben 
unb  Bcdjnen  befifet,  fo  foll  e*  al*  eine  jugenbliche 

i   Berfon  angefehen  merben.  Sa*  @efefe  unterfebeibet 

I   bcjüglich  be*  Schufee*  biefer  Berfonen:  gabrifen 
(factories) ,   fflerfftätten  (workshopa)  unb  häubliche 
Brbeitbftätten  (domestic  worksfaopa) ,   in  melchen 

I   mecfeanifche  Araft  nicht  jur  Slnmenbung  fommt.  gft 
1   bie*  in  folchen  Brbeitbftätten  ber  gaü,  fo  fmb  fie 

■   SBerfftätten  im  allgemeinen  Sinn.  Bei  ben  gabrifen 
unterfcheibet  eä  bie  bet  Icrtilinbuftrie  (tcuile  fac- 

;   tory)  unb berfonftigengnbufirief non  textile  factorje). 

‘   1)  Sfm  meiteften  geben  bie  S^uhbeftimmungen  in 
I   bet  lejtilinbuftrie.  Sie  roefcntlithflen  jinb; 
j   A)  ̂tic  aOr  frrri  tllaffen  ift  bit  Vlcd^iarbcit  (Mn  7   bil  7   ober 
Mii  0   bi«  OUbt).  boim  btcSrbfii  an  Sonntagfn.  amft)fibaaib^«lag 
unb  ftatfrciiaa  Mcbotcn.  Tlugtcbtm  mün«n  i^nen  im  5obr  notb 

a<bt  SfVabrl  n>cTb(ii. 

b)  iu0(iib(i(fK  unb  ̂ tautn  ifl  bie  ̂ aiinuil* 
acb{it«itlt  an  brn  fünf  rrisrn  föo^Kntagtn  10  Etnnbtn  {i  St. 

Ilaufe  füc  am  Sonuabtnb  St.,  ber  Sonn* 
ab(nb<9)a<bmitlag  ifl  frei  Ol^it  Unirrbitcbunfl  Mn  minbeftrnl 

W   Stunbr  biirfcn  ftr  nubt  Idngn  al«  4'^  St.  binlrteinanbri  be* 

{(böfliflt  tOClbtlL 
c)  ̂ nber  biirftn  tifl  bom  lU.  3al)T  an  brfibiiftial  verbrn  unb 

bann  (iituxbec  nad)  btai  cQ  irm  ber  tägliiben  Tlibcit  ober  bem 

I   Sqflem  ber  Urbeil  an  uuifdjKbitgen  lagen.  itnem  Sijfiem 
I   barf  ihre  ®ef<ti<iftigung  an  bt;i  fünf  edJeu  lOotbentaflrn  an  einftti 
1   2o0  entroebet  nur  Mtm  t:a0l  aber  nur  e^ebmiltagl  flattfinben. 
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(ün  ftin)i  abn,  bal  in  eincc  tDo$(  in  b<i  9?ormittiistt(i^  aibtilttt, ' 
tarf  in  twc  folnrnbtn  nur  tn  brr  9ia(bmittag(rcibr  arbtitrn.  €onn- 
abciibl  bati  Irinr  ttrbril  nir  ftulnt  brgtnnrn.  uod)  IpSIrr  tnbigtn 

all  bit  rillte  jugtnbliiiKn  Vtifim;  abrt  rin  Ainb  batf  nir  an  ilori 
Sonnabrnbm  (jinirrrinaitbti  unb  nir  an  cinrm  Eonnabrnb  in 

cintt  brfibäfHal  tnrrbtn.  in  igrldKr  an  irgtiib  tinrnt  anbnn 

ilBoibrntaa  irmc  nrhlttirii  mi^r  alt  5‘.'i  Et.  brirug.  Vti  b«m 

ilscilen  Egittm  baif  el  nur  an  btti  SiiMbrntagm  unb  on  ihnen 

naib  bm  für  jugrnbliibr  Vtbtitti  gtllrnbrn  Eoc{d)Tifttn  bt’ibäf- 
tigt  nitrbtn.  abti  no4  niil  brr  Stiahgabr,  baf;  bli  fltbcil  nähitnb 

14  Zagen  nir  an  btn  glticbtn  Qo^rnlagen  flalifinbtn  bati.  Sri 
bribrn  Epfitmtn  batf  tl  niibl  ohnt  Uitittbtcdiung  von  minbifirnt 

>,b  £t.  länget  all  4"e  2t.  hinleteinanbet  orbelien. 

2)  bie  in  ber  •nidjttcjtiten  3nbuftrie'  beftfiöf» 
tiaten  i*erfoncn  btefer  Sirt  beftef)en  f olflcnbc  ailobt= 
fitQtioucn  biefet  Seftimmungen: 

a)  9Qr  btti  filalfen  bUtftn  Eonnabenbl  bit  2   Uhr  unb  5   Et. 

hinleteinaniet, 
b)  iugtnbliibe  ̂ ttfonen  unb  tfrautn  biitfen  on  ben  fünf  etflen 

30o<hrnlagrn  10‘i  Et.  btfihäftigt  ivttben. 
c)  ftinbtt  biitfen  hitt  nadj  bem  EplitDi  bet  Mtbcil  an  um* 

(ihiihligen  Zagen  nur  beiiiäftigl  ivttbtn.  Wenn  in  bet  f^abnt 
minbtilenl  3   El.  für  ÜSahlieilrn  an  ben  fünf  etflen  IDoihrntagtn 

grtvähtt  tuetbtn.  Etalt  bet  Soriihtift,  ba|  fit  nidit  |toei  fionh- 
abeiibe  hinltrtlnaiibet  unb  an  einem  Eonnabrnb  gar  nieht  bt* 

(ihiifligt  »etben  blit'en.  Wenn  fie  an  einem  anbern  EJorbenlag 
fihon  mehr  all  5'<»  El.  btfihöftigl  waten,  bettehl  nut  bie  Be* 

illmmung.  baf|  fit  Eonnabenbl  nid)l  in  bctftlben  (Bot*  ober  9laih* 
miltaat*i  tleihe  arbeiten  biitfen.  in  Welihtt  fit  an  einem  anbern 
lag  brcfelben  Oolht  gtarbtilei  haben. 

3)  »efüglit^i  ber  SBerffldtten  ift  bie  Slrbeit  ber 
Äinber  unb  jugenblicbcn  ifJerfonen  in  aleidjer  SJeife 

geregelt  roie  bejüglieb  ber  3iic^tteEtiIinbuftrie.  äöae 

bie  Jyrauen  betrifft,  fo  roirb  unterfdiieben,  ob  in  ber 

'fflerfftötte  nueb  Kinber,  refp.  fugenblicbc  ̂ erfonen 
befc^oftigt  finb  ober  nid)t.  3«  jenem  beftebt  für 
fte  glei^cb  fNec^t  roie  für  btc  jiigenbltcben  Strbeiter, 
unb  eS  ift  für  fie  fein  Unterf^ieb  firoitdien  2i}erfftät< 
tenorbeit  unb  Slrbeit  in  ber  nic^ttertilen  ̂ nbuftrie. 

3n  biefem  goll  ober  ift  für  fie  jeneO  Siecht  bo^in  mo« 
bifijicrl:  ber  Slrbeitötog  barf  an  ben  fünf  erften  SSo- 
cbentagen  non  6   Ubr  morgen#  bi#  9   Ubr  obenb#,  am 

0onnabenb  oon  6   Ubr  morgen#  bi#  4   Ubr  naibmite 
tag#  roöbren;  in  biefer  3eü  müffen  fie  aber  on  ben 

fünf  erften  äifoebentagen  4‘/t  Stunben,  @onnabenb# 
2‘/t  3t.  frei  oon  Slrbeit  fein  (roirflitbe  3Kasimal= 
arbeitäieit  alfo  lO'/e,  refp.  7*/»  St.). 

2>ie  ben  unter  1)  bi«  3)  angeführten  Älaffcn  für 

SWabl.teitcn  normierte  mup  ftet#  in  biefcibe  Ja* 
geüftunbe  fallen,  unb  roöbrenb  biefer  ̂ tit  bürfen  fte 

iiiibt  in  ber  5<*brif  ober  ffierfftätte  beftbäftigt  roer* 

ben.  noch  in  irgenb  einem  :Haum,  in  roeicbem  eine  ge* 
roerblicbe  Slrbeit  oorgenommen  roirb,  ficb  aufbatten. 
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renb  berfelben  bie  5Kapima(arbeit#jeit  auf  lO'/t  St, 

refp.  (Sonnobenb#)  7'/«  St.  normiert. 
111.  Ja#  @efe#  regelt  ben  obligatorifebcn  Sebul* 

befliß  ber  in  JJabrilen  unb  Sßerlftiitten  b.;,-bäftigten 
Äinber  in  ber  SBeife,  baft  Äinber,  roelebe  tiacb  bem 

Sbftem  ber  täglieben  Arbeit  befebäftigt  finb,  an  ben 

fünf  erften  Slocbentagen  in  einer  obrigfeitlicb  al#  ge* 
nügenb  (efficienr)  anerfanntenSebule  täglieb  einmal 
unb  Äinber,  roelebe  noeb  bem  Spficm  ber  Mrbeit  an 

iimfebiebtigen  Jagen  befebäftigt  finb,  innerhalb  14 
Jagen  an  fünf  bem  Jag  ihrer  ärbeit  oorbergehenben 

äilerftagen  täglich  ̂ roeimal  einefolebeSebule  befueben 
müffen.  Jie  IHegierung  beftimmt  bie  Stunbeniabl 

eine#  fole^en  Sebülbefueb#.  6in  Äinb,  roelebe#  in  einer 
äBoibe  nicht  ben  oorgefebriebenen  Sebulunterriebt 

empfanifen  bot«  barf  in  ber  näebÄm  2Bo(bc  nicht 
bef^äftigt  roerben,  beoor  e#  nicht  bie  oerfäumten 
Scbulftunben  naibgebolt  bat. 

1\'.  eine  befonb'ere  Sorforge  ift  noch  für  ̂ erfonen 
unter  16  3<>bten  getroffen.  Keine  folcbe  ̂ erfon  barf 

in  Jjabrifen  über  7,  refp.  14  Jage  befebäftigt  roerben, 

ohne  bafe  ber  Jabrilbefiber  ein  amtliche#  3«u?ini«  er- 
balten bot,  roelebe#  ba#  Sdter  berfelben  tonfratiert 

unb  jugleicb,  bab  bie  gefeblicb  juläffigeScfcbäftigiing 

ihrer  ©efunbbeit  nicht  febaben  roerbe.  Äuet)  ber  Söe- 
fipcr  einer  Söerlftätte  foll  ein  folcbe#  3cugni#  fieb  be 

febaffen.  3eber  gabrilinfprftor  aber  barf,  roenn  et 

finbet,  bnft  ’^erfonen,  bie  auf  @runb  foleber  3eugnii?e 
in  Slrbeit  genommen  finb,  bie  9lrbeit  nicht  juträglicb 

fei,  bie  ̂ efebäftigung  berfelben  unterfagen  unb  eine 
äritliCbe  Unterfuebung  oeranftalten. 

V.  ®on  Unfällen,  roelebe  Slrbeiter  in  ffabrilen 
ober®er!ftätten  treffen  unb  roelebe  entroeber  ben  Job 

ober  eine  folcbe  Äörperoerlebiing  berfelben  berbeige* 
führt  haben,  bab  fie  in  ben  näebften  48  Stunben  niebt 
roieber  orbeiten  lönnen,  ift  fofort  bem  gabrifinfpeftor 

unb  bem  Jiftri(t#arjt  Snjeige  ju  machen.  Jer  leb 

tere  bat  fofort  91atur  unb  Urfacbe  be#  Unfälle#  ju 
unterfiicben  unb  bem  Snfpeftor  Seriebt  ju  erftatten. 

Jie  Haftpflicht  (f.  b.)  ber  91rbeitgeber  lourbe 
bureb  ein  befonbert#@efeb  ooni7.Sept.  I880geregelt. 

9J!it  bem  ©efe#  oon  1878  ift  bie  englifebe  g.  )u 

einem  formellen  fHbfcblub  gelangt.  Sülan  glaubt  mit 

ihr  bi#  .tu  ber  ©renje  gegangen  jii  fein,  roelebe  bie 

notroenbige  Siüdficbt  aitj  bie  Erhaltung  ber inteniaiio* 
nalen  Äonliinrenjlraft  ber  ̂ nbuftrie  unb  bie  berecb* 

tigten  öntereffen  berUntemebnier  jiebe.  3“  ̂    «ag- 
lijcben  finb  auch  noch  tu  rechnen  ba#  ©efe#  vor. 

6.  Sug.  1872  über  Sebieb#gericbte  in  S(rbeit#ftreitig* 
(eiten  unb  bie  befonbern  tbefepc  über  Krbeiterroob 

niingen  oon  1668  mit  ben  92oDcUen  oon  1879  unb 
1882,  oon  1875  mit  ben  Wooellen  non  1879  unb  1882 

unb  non  18')1 , 1866, 1867  (f.  batüber  ©.  9iuprecbt, 
Jie  äSobnungen  ber  arbeitenben  Älaffen  in  £onbon, 
©Otting.  1884). 

Sibwtii* 

©röber  ift  bet  Schub,  roelcben  bie  Sibgenoffen* 

febaft  ben  ffabrilorbeitern  geroöbrt.  ©ine  eibgenöf* 

fif^e  fy.  eiriftiert  erft  feit  bem  fjabrügefeb  00m  23. 
aiiäri  1877,  ba#  nicht  obne  fibroere  Kämpfe  jur  9n* 
nähme  gelangte  unb  1.  3an.,  refp.  1.  Slpril  1878  in 
Ätaft  trat,  ©i#  babm  roar  bie  g.  ©egenftanb  ber 

(antonalen  ©efej)gebung.  Jie  inbufhrieuen  Äantone 
batten  mit  roenigen  S(u#nabmen  fibon  feit  ben  3i)ec 
3obrcn  fabrilgefeblieb«  öeftimmungen  (3üricb  unb 
'^kttVAAtl  CeClAM  MMI«  W#*A  X^aCaw 
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Storgou  (1862),  ®tani«  (1864),  iBaftllanb  (1868), 
2)af«Iftabt  (1869),  St.  ©allen,  Ib'Tflau.  3)ic3(bub< 
beriimmungen  loarcn  fetic  neitjtebenbe. 

£a4  ..ue  @e(eb  bat  9leiibe4  jteibt  Ktr  alle  ltan> 
tone  aeftbaffen.  ©4  betrifft  nur  bie  SIrbeit  in  ben 

)rnbriten,  b.  b.  >tn  benjenigen  inbuftriellcniXnftnlten,  | 
in  neliben  glciibjeitig  itnb  regelmfibig  (ine  SRebrjnbl  > 

non  Slrbeitem  auberbolb  i^rer  SBobnungen  in  ge=  I 
t(bIoffenen  Säumen  bcf(bäftigt  roitb-.  Ser  Stbüb,  | 
oen  eä  geroäbrt,  ift  teil«  ein  allgemeiner,  für  alle  Slr< 
beiter,  teil«  ein  befonberer,fflrein  jelnearbcitertlaffen. 

1.  Sie  allgemeinen  Sibubbeflimmungen  r<«b 

bauptfäcblicb  folgenbe:  1)  ©efeblitber  SIrbeitbtag  oon 
•>  Ubr  morgen«  bi«  8   Ufir  abenb«  (im  Sommer  non 
6   Ubr  morgen«  bi«  8   Übr  abenb«)  unb  9iarimal> 
nrbeiWteit  non  11  Stunben,  an  ben  lagen  norSonn- 
unb  5*Wagen  oon  10  St.  Ser  »unbe«rat  bat  bie 
4)efugni«,  bei  gefunbbeit«f(bäbli(ben  unb  anbem  ®e> 

loerben  biefe3eitnod)  5urebu;ieren.  ($ineou«nabmS:  | 
meife,  norübergebenbe  Serlängerung  bet  Slrbeitajeit 
ift  mit  ©enebmigimg  ber  (antonalen  8ermaltung«> 
bebörben  (uläffig.  3«>tt  ®!ittag«effen  ift  umbieStttte 
bet  81rbeit«teit  minbeftenä  eilte  Stunbe  fteijugeben 
unb  eoentueU  ou^erbnlb  bergentobnten  Jlrbeitäräume 
eine  angcmeffene,  im  SBinter  gebeijte  Sofalitat  ben 
Arbeitern  unentgeltlicb  )ur  ̂ e^ügung  ;u  (teilen.  2) 
SieSatbtarbeit,  b.  b.  bieJlrbeit  tmiftben  8Ubr abenb« 
unb  6,  refp.  6   Ubr  morgen«,  ift  nur  ou«nabm«rocife 

tuläfrig,nl«regeIinäbigenutbei(5nbri(ation«tn)eigen, 

bie  ihrer  Satur  natb  einen  umintcrbroibenen  Setrieb  | 
erforbern,  unb  hier  autb  nur  mit  ©enebmigung  be« 
Sunbe«rat«.  (Sine  au«nobm8roeife,  norübergebenbe 
Sacbtarbeit  lann  oon  (antonalen  Sern)nltimg«beb6r< 

ben  geftattet  toerben.  einmalige  Snibtarbeit  für 
bringenbe  Separaturen  bebarf  (einer  ©enebmigung.  1 

8)  Sie  Sonntag«nrbeit  ift.  toie  bie  Satbtnrbeit,  net:  j 

boten  unb  geregelt.  SBo  fie  geftattet  toirb,  muft  für  ' 
jeben  Slrbeiter  ber  jroeite  Sonntag  frei  bleiben.  Sie  ' 
flantonalgeiebgebung  (ann  roeitere  non  Ärbeit  freie  ; 

5?eiertage  beftinimen.  4)  3m  3ntereffe  btt  ®efunb= 

beit  unb  Sitberbeit  berSrbeit  fmb  folgenbe  Sorftbrif- 1 
ten  etlaffen:  3"  febtr  gabrit  fmb  bie  SlrbeiWtäume, 

OTaftbinen  unb  ffiertgerätftboften  fo  bergiftelltn  unb 
ju  unterhalten,  bo6  baburtb  ©efunbbeit  unb  Seben 
ber  Slrbeiter  beftmöglitb  gefitbert  inerl^n.  Sament- 
liib  ift  für  gut  beleuibtete,  möglitbf)  ftaubfreie,  or^ 
bentli^  oentilierte  SIrbeit«räuine,  bei  aefäbtlitben 
SJlnfdbinen  unb  treibriemen  für  eine  forgfältige  (Sin: 
ftiebigung  unb  überbaupt  für  bie  StnroenoungaHerer- 
fobrung«gtmäbunbno(bbemte(bnif(benSrobu(tion«! 

pto;e&'unb  ben  gegebenen  Serbältniffen  möglitben Sibultmittel  )u  forgen.  Sie  (Srritbtung  einer  neuen 
unb  Umgeftaltung  einet  beftebenben  gabrit  bebarf 
ber  (geneliiniguna  berÄanton«regierung,  bie  nurer> 

teilt  loetbcn  barf,  roenn  bie  ̂abrilanlage  ben  gefeb> ' 
lieben  Slnforberungen  entfprubt,  unb  bei  ̂abrifan:  \ 
lagen,  be«n  Setrieb  ihrer  Slatur  nach  mit  nefonbetn 

©efabren  für  Öiefunbbeit  unb  Seben  ber  Slrbeiter  unb  ' 
ber  SleobKerung  ber  Umgebung  netbunben  ift,  an 

angemeffene  Sorbebalte  ju  (nüpfen  ift.  6)  Sei  et=  i 
beblidieu  Äütpemerlebungen  ober  XBtungen  in  bet  i 
(jabrit  bat  ber  Jabriibefijer  fofort  bet  (ompetenten 
2o(aIbebörbe  SInteige  ju  matben,  loeltbe  bie  Uriatben  I 

unb  folgen  be«  Unfälle«  ju  unterfueben  unb  berltan> 
toneregierung  tu  beritbten  bat.  6)  Sie  Siegelung  ber  I 
lönftpfiitbt  (f.b.)  bet  irabrilbcfiljet  roiirbc  einem  befom 
bem  Sunbeagefe«  oorbebalten  (©efep  pom  25.  3uni 

1881).  7)  Cbligatoriftb  ift  ber  ©rlaft  einer  Jvabril- 
orbnung  if.  b   ),  nieltbe,  natb  norberiger  SSitteilung 
an  bie  Slrbeiter,  ber  ("enebmigung  ber  .flanton«regie> 

rung  bebarf  unb  in  jebet  gabri(  augenfällia  anju> 
ftblagen,  auch  jebem  Slrbeiter  bei  feinem  Sienftantritt 
befonbet«  ju  bebänbigen  ift.  Sie  perbängten  Sufeen 

(ntotu  Sobnabtüge  für  mangelhafte  Slrbeit  ober  net< 
borbene  Stoffe  nitbt  gehören)  finb  im  3ntcreffe  ber 
Srbeiter,  namentlich  für  Unterftübung«(affen,  ju 
netroenben. 

II.  Sefonbere  Sebubbeflimmungen  befleben: 

1)  grür  ?frauen«petfonen.  Sie  bürfen  unter  (einen 

Umftänben  jur  Sonntag«!  ober  tur  Siaebtarbeit  per- 
nienbet  roerben,  ebenforaenig  jur  Sieinigung  im  ©ang 
befinblicber  Slotoren,  Stanamifftonen  unb  gefabr= 
brobenber  Sliafebinen.  Sahen  fie  ein  lMu«raefen  ju 

beforgen,  fo  fmb  fie  '/>  Stunbe  not  ber  ̂ ittag«paufe 
JU  entlaffen,  fofetn  biefe  nicht  minbeftenä  l'/i  Stunbe 
beträgt.  SBöchnerinnen  bürfen  not  unb  nach  ihrer 
Slieberfunft  im  aanjen  ntabrenb  8   SBoeben,  na*  ihrer 

Slieberfunft  minwfttn«  0   SBoeben  nicht  in  ber  ̂bri( 
befebäftigt  roerben.  Sebroangete  ffrauen  bürfen  in 

manchen  5abri(ation«jroeigen  überhaupt  nicht  arbei! 
ten.  2)  3füt  minberjäbrige  Slrbeiter.  «inber,  roelchc 
ba«  14.  2eben«jabr  noch  ”'4*  jurüdgelegt  haben, 
bürfen  gor  nicht  jur  Slrbeit  in  Rabtilcn  nerroenbet 
roerben.  3ungenfieuten  unter  ISgabreniftbicSonn! 
tag«!  unb  Siaebtarbeit  unterfagt.  Slu«nabm«roeife 
(ann  jeboch  ber  Sunbeärat  unter  geroiffen  Äautelen 
biefe  geftatten.  Äinber  non  14  unb  16  3abren 
bürfen  ber  Schul!  unb  Steligionäunterricht  unb  bie 
Slrbeit  in  ber  5abri(  jufammen  11  Stunben  pro  Sag 
nicht  überfteigen.  3"  manchen  frabrifjroeigen  bürfen 

flinber  überhaupt  nicht  befchäftigt  roerben.  Ser 
Sunbeärat  bat  biefe  befttmmen. 

Sie  Surchfübnmg  be«  0efe(fe«  liegt  ben  Äanton«» 
regierungen  ob,  jum  Smc<*  her  ÄontroBe  bat  aber 

auch  ber  Sunbeärat  eigne  Seamte,  Sabrilinfpeltoren, 
JU  ernennen  (f.  Jabrilinfpeltioti). 

Xratfat«  ateli«. 

3n  Seutfehinnb  bat  bie  jj.  einen  eignen  Gnt- 
roidelungägang  genommen.  Schon  in  ben  20er  3ob' 
ren  roar  non  ber  preubifchen  Slegierung  ber  Grlab 

eine«  ©efebe«,  betreffenb  bie  Äinberarbeit  in  gabri: 
(en,  fn  Sluäficht  genommen  roorben.  Sie  SInträge  be« 

rbeinifchen  Sroninjiallanbtag«  foroie  bie  SBahmeb! 
muna,  bafi  bie  ;?obri(biftri(te  nicht  im  flanbe  feien, 
ihr  welrutenlontingent  für  bie  Slrmee  noflftänbig  m 

liefern,  führten  jum  Stegulatio  oom  9.  SRärj  1889 
(boju  Äabinettäorber  nom  6,  SIpril  1839),  roelche« 
bie  Slufnabme  oon  Sinbern  in  fhabri(en,  Sergi  unb 

^ttenroerlen  oor  bem  9.  3abt  oerbot,  bie  Slrbeit«! 
jeit  ber  jungen  Seute  unter  16  3abren  auf  10  Stun! 
ben  täglich  normierte  unb  ihnen  bie  Slachtarbeit  unb 

bie  Slrbeit  an  Sonn  >   unb  Refttagen  unterfagte;  aud) 
roar  barin  ber  Grloh  befonbem  bau!,  fonität«!  unb 

rittenpolijeilicher  Slnorbnungen  oorgefeben.  Ser- 
febärft  rourben  biefe  Sorfchriften  burch  ba«  ©efeb  nom 

16  9!ai  1853,  inbem  ba«  Slormaljabt  für  bieSluf' 

nabmefäbigleit  in  3abri(cn  auf  ba«  12.  3abr  hinauf! 
gefept  unb  eine  roeitere  Sefcbränlung  bet  täglichen 

Krbeitäjeit  junger  Sletfonen  oerffigt  rourbe.  Semet! 
(cnäroert  ift,  bah  fchon  biefe«  ©efeft  bie  SluffteBung 
befonbcrcrgobritinfpeltoren  inSluSficht  nahm.  SBeü 

tere  fabtilgefefliche  Seftimmungen  enthielt  bie  ©(! 
roetbeorbnung  oon  1856,  j.  8.  über  ba«  Sruefoerbot, 

roelche  fafi  fämtlich  roöttli^  in  ber  beutfehen ©enterbt! 
orbnung  Slufnabme  fanben.  Sluch  anbre  beutfehe  Stao! 
ten  ttlitben  frübieitig  Setotbnungen  jum  Schu«  bet 
Sinbernrbeit  in  üotTOen,  fo  Soben  (1840),  Sapem 
(1840).  Son  ben  gröBern  beutfehen  Staaten  batte 

SBürttemberg  biefenSunIt  nicht  burch  betaiBierteSc! 
ftimmungen  geregelt,  fonbem  nm  ben  oBgemeinen 
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Icitenben  Ocftcbtepuntt  aufgeftdlt,  bab  bic  Scm»n> 
bung  oon  Scbulfiiibttn  unb  jungen  Seuten  unter  18 
Sobren  in  gobrifen  nur  en  einet  Sßeife  flottfinben 
bürfc,  bei  nielcber  bieielben  an  bem  georbneten  9e> 
iiub  beb  t^ottebbicnftcb  unb  bet  ßrfütlung  ber  geie(p 

lidien  S(bulpfli<J|t  nicht  gehinbert,  unb  raobei  für  0e> 
iunbbeit,  lötpetliche  Cntroidelung  unb  religiöfc  unb 
iittlichc  Crtieljung  feine  9iad)teile  ju  beforgen  feien. 
3)ie  neuen  libetolen  Oeroerbeotbnungen,  roeltbe  18Ö1 
bib  1864  in  ben  meiften  ßinjelfmatcn  erlaffen  mür- 

ben, enthielten  auch  fabritgefehliche  Seftiminungcn, 

mcift  ober  nur  ju  gunften  non  Äinbern  unb  jugenbli- 
eben  Slrbeitern  unb  felbft  biefeinoblligunjureichenbec 

Söeife.  9ioch  bet  ©rünbung  beb  Worbbeutfehen  Sun- 
beb  unb  beb  ICeutfchen  Sei^b  mürbe  bie  fj.  Suche  beb 
Sunbeb,  refp.  Stei^b.  ®ie  erfte  gemeinfame  Siege- 

lung erfolgte  burch  bie  fpäter  Jleichbgefeh  geiootbene 
©eroerbeotbnung  beb  Slorbbeutfchen  Sunbeb 

uom  ai.  3uni  1869.  Xie  betreffenben  Seftimmun- 

gen  umfaßten  nur  menige  fSaragraphen.  Set  Stanb- 
punit  ber©emerbeorbnung  mar  folgenber.  XerSunb, 

refp.  bab  Sleich  mollten  etnen  hoppelten  Schuh  ge- 
mähren:  Srftenb  fällten  unmünbige,  in  f^ahriten  6e- 
fchäftigte  ̂ erfonen  unter  16  3ahrtn  gegen  eine  über- 

möBige  Sefchäftigung  gefchüht  metben  (§  128-133). 
tib  mürben  oerboten  bie  regelmäßige  Sefchäftigung 

von  Xinbern  unter  12  fahren  unb  bie  Sonntagb-, 
fveiertagb-  unb  fSachtarbeit  (nach  8Vi  Uhr  obenbb 

bib  5‘/i  Uhr  motgenb)  ber  jungen  S<dä>>en  unter  16 
Mähren.  SieSefchäftigung  mährenb  bieferHeit  mürbe 

bähin  geregelt,  baß  für  Sinbet  oon  12—14  3ohten 
eine  wa;imälarbeitbjeit  oon  6   Stunben  näien  3 

Stunben  Unterricht,  für  junge  fieute  oon  14—16 
fahren  eine  folche  oon  10  Stunben  angeorbnet  unb 
meiter  beftimmt  mürbe,  baß  imifeßen  ben  Strbeitb- 
ftunben  oor-  unb  nachmittagb  eine  giauje  oon  je 

Stunbe,  mittagb  eine  ganje  J^reiftunbe,  babei  je- 
bebmal  aud)  Semegung  in  ber  freien  Suft  gemährt 
metben  müffe.  3»"'  S™***  l»“  SontroUe  mürben  | 
bie  Slrbeitgeber  oerpfüchtet,  ber  Crtäpolijei  oon  ben  i 
JU  befebäftigenben  jugenblicßen  ürbeitern  jlnjeige 

;u  machen,  falcße  nur  auf  ©tunb  eineb  ißnen  über- 
gebenen, non  ber  Ortbpolijei  auhgeftellten  Slrbeitä- 

bucheb  )u  befchäftmen  unb  über  bie  Sefchäftigten  eine 
äifte  )ü  führen.  Slüßetbem  foltten  noch  äOe  Sfrbeiter 

gegen  eine  öfefähtbüng  ißreä  geben*  unb  ihrer  Sefunb- 
heit  bei  ber  Strbeit  fomie  gegen  ba*  Zruetfpftem  (f.  b.) 
gefchüßt  metben.  Sa*  Zrudfoerbot  enthielt  ber  §   134 ; 

JU  jenem  3ü>'<J  beftimmte  §   107:  »3eber  ©eroetbe- 

untemehmer  ift  oerbunben,  auf  feine  Xoften  alle  bie- 

jenigen  Sinrichtungen  herjufteUen  unb  ju  unterhal- 
ten, melcße  mit  Slütifi^t  auf  bie  befonbere  Sefchaffen- 

heit  be*  ©emerbebetriebe*  unb  ber  Setriebefeätte  ju 

thunlichfter  Sicherung  bet  arbeitet  gegen  ©efaßt  für 
geben  unb  ©efunbheit  notmenbig  finb-.  Siefe  an  fich 
völlig  unjureiAenben  Seftimmungen  mürben  noch 

babureb  iIlufoti{ch,  baß  gar  leine  Crgane  e^ftierten, 
loelthc  fich  um  bie  orbentliche  SurchfUhrung  berfelben 

belümmerten.  ©inige,  aber  noch  feine*meg*  genü- 

genbe  ̂ Inbetungen  führte  ba*  ©efeß  vom  17.  3uli 
1878  herbei.  Xinbem  unter  12  3ahnü  mürbe  bie 

ffabriiarbeit  unbebingt  verboten,  füöchnetinnen  bür- 
fen  mährenb  3   Sliochen  nach  ihrer  Slieberlunft  nießt 
befchäftigt  metben.  alle  arbeitet  unter  21  jlohten 
mürben  polijeilicßecXonttoUeuntetftclIt,  Kinbermüf- 
ien  eine  arbeitölarte,  bie  anbemeinarbeitöbucßtf.b.) 

haben.  Dbligatorifcß  mürbe  bie  5obrilinfpeltion(f.b.) 

gemacht,  ©nblicß  gab  ber  §   139>  noeß  bemSunbeörat 
bie  Sefugni*,  unter  beftimmten  Sotanöfeßungen  ben 

Schuß  für  Hinber,  jugenblicße  arbeitet  unb  arbeite- . 

{ rinnen  teil*  auijubeßnen,  teil*  ju  oerringem.  Sie 
]   betreffenbeSerorbnungiftbemnächftfolgmbenSlciih*- 
I   tog  oorjulegen,  ber  fte  aufheben  lann.  Set  Sunbe*- 
rat  lann  ben  Seßuß  auöbehnen  bei  gemiffen  gobei- 
lotionöjioeigen,  melche  mit  befonbern  ©efaßren  für 
©efunbßeit  unb  Sittlicßleit  oerbunben  fmb,  bie  8c= 
fcßäftigung  jener  flerfonen  gänjlicß  unterfagen  ober 

oon  befonbern  Sebingungen  abhängig  ma^en,  ine- 
befonbere  auch  bie  Slacßtarbeit  ber  arbeiterinnen  un- 

terfagen. Sen  Schuß  oerringem  lann  er  in  Sejug 
auf  Spinnereien  fomie  auf  ffabrilen,  in  benrn  unun- 

terbrochen (Zag  unb  'llacßti  gearbeitet  merben  muß, 
ober  beten  Setrieb  eine  tfinteitung  in  regelmäßige 

arbeitöfeßießten  oon  gleichet  Saun  nicht  geftairet, 
ober  bereu  Setrieb  feinet  Slntur  naeß  auf  beftimmte 
Saßreijeiten  befcßtänlt  ift,  inbem  et  bie  gefeßlieSen 
Sefeßränfungen  bejUglicß  ber  arbeitöjeit  ber  xinber 
unb  jugenblicßen  arbeitet  aufheben  lann,  jeboeb  nur 
mit  bet  SKaßgabe ,   baß  bie  arbeitäjeit  ber  Äinber 
(oon  12  unb  13  faßten)  bie  Sauet  oon  36  Stunben 
unb  bie  für  junge  geute  (oon  14  unb  15  3abrmi  in 

Spinnereien  bie  Sauer  oon  86  St.,  in  anbem  S«-- 
btilen  bie  oon  60  St.  nießt  überfeßteiten  barf.  Set 
Sunbeörat  ßat  von  biefer  hoppelten  Sefugni*  für 

vier  Srobultionöjmeige  ©ebraueß  gemacht :   a)  bureß 
Serorbnung  oom  23.  april  1879,  betreffenb  bie  Se- 

fcßäftigung  oon  arbeiterinnen  unb  jugenblicßen  ai- 
beitern  in  Slalj-  unb  ̂ äinmermerlen;  b)  bunß  Set- 

otbnung  gleicßfall*  oom  23.  april  1879,  betreffenb 
bieSefcßäftigung  oon  arbeiterinnen  unb  jugenblicßen 
arbeitem  in  ©laößUtten;  c)  bureb  Serorbnung  oom 

20.  ®oi  1879,  bettef[cnb  bie  Setcßäftigung  jugenb- 
licßet  arbeitet  in  Spinnereien ,   mel eße  für  aOe  Ser- 
fonen  unter  16  fahren  in  ̂ecßelfälen  fomie  in  Xän- 
men,  in  beiien  Scißroölfe  im  Setrieb  finb,  loähren» 

bet  Sauet  be*  Setriebe*  bie  Sefcßäfrigung  loie  ben 
aufentßalt  unterfagt,  für  jugenblicße  Arbeiter  aber, 
loeliße  auöfißließliih  )U  $ilf*(eiftung  bei  bem  Setneb 

ber  Spinnmafcßiiien  oermenbet  merben,  bie  tägli^ 
Slarimalarbcitöjeit  non  10  auf  1 1   St.  erhöht ,   io- 

ferii  ärjtlicß  befßeinigt  ift,  baß  ißre  lörperticße  ©nt 

midelung  ißre  Sefißäftigung  bi*  ju  11  St.  töglup 
oßne  ©efaßr  für  ißre  ©efunbheit  juläßt;  d)  burä 
bie  Serorbnungen  oom  10. 3uli  1881  unb  12.  Starj 

1883  für  Steinlohlenbergmerle. 

Siefe  Setorbnungoi  fueßen  ba*  Snteieffe  ber  Un- 
ternehmer mit  bem  ̂ ntereffe  ber  ju  feßüßenben  Ser- 

fonen  mögliißft  in  ©inllang  m   bringen,  aber  bte 
Situation  ber  leßtem  ift  jum  Seil  bod)  eine  ungün- 
ftigere  gemorben,  al*  fie  gefeßlicß,  menn  auch  indit 
immer  thatfäißlich,  naß  ber  ©emerbeorbnung  mar. 

Oflentiit. 
3n  Ofterteieß  befßränlte  ließ  bi*  jum  8.  3uni 

1885  bie  (^.  auf  bie  menigen  Seftimmungen  b«r  ©e- 
merbeorbnung  oon  1859,  6.  ̂ uptftüct  (§  82—87). 
bie  einen  noeß  geringem  Sßuß  gemdßrten  al*  bie 
beutfße  ©emerbcorbnung.  Seßr  mel  größer  aber  in 

bet  Sßuß  gemorben  burß  bie  neue  umfaffenbe  Re- 

gelung oon  1885  (©efeß  oom  8.  2RSt)).  Sie  ̂ auor- oeftimmungen  bet  geltenben  Reßte  finb  folgenbe. 
Son  allgemeinen,  auf  alle  ©emerböuntemeßnumgca 

bejügliißen  finb  ßeroorjuheben:  1)  Sa*  Serbot  ber 
Sonntagöarbeit  mit  bet  Slaßgabe,  baß  bei  einjelnea 
Stategonen  oon  ©emerben ,   bei  benen  eine  Unterbre- 
ßung  be*  Setriebe*  jiithunlicß ,   ober  bei  benen  ber 
imuiiterbroßene  Setrieb  im  i^iiiblid  auf  bie  Sebüii- 
niffe  bet  Xonfumenten  ober  be*  öffentlichen  Serlebr* 

erforberliß  ift,  bet  ̂ nbeiöminifter  bic  arbeit  auß 

an  Sonntagen  geftatten  barf  (ift  in  einem  großen 

Umfang  gefßeßen).  2)  Sa*  Zrudoerbot.  3)  Cbli- 



1003 gnbrifflcfetacbung  (granfttii^  ic.). 

{)atorit($e  9(r(eiU(üdet.  4)  CbliAatoitfc^e,  bet  (Se>|  buben,  fonft  6   8t.,  ffii  ISjäbrige  12  6t.  Serbotcn 
roerb«tiebötbc  Borjulesenbe  Ätbcil«orbnun((eii  für  ift  bie  9!ad|tarbeit  für  ̂ crfoncn  unter  16  3abten,  in 

^nbriten  unb  Oemerbeunterne^munaen,  in  nieliben  '   ̂Uttenn>er(en  unb  SRoniifafturen  auch  für  SRäbcben 
iibct  20  :ö'ifäotbeitet  in  jtemem((bottli(bcn  fiotolen  ;   oon  16—21  3®b'*n'>  Sonntan*  unb  geiertagS  barf 
bef<bäftigt  finb.  5)  Sorgef(briebcn  fmb  für  aQe  ät>  i   feine  bicfer  ̂ erfonen  jut  ülrbeit  nenzicnbct  nerben  :c. 

beitet  Slubepaufen  (jufammen  minbeften«  1 '   i   Stun»  j   (Sine  befonbert  gnlpeltion  mürbe  angearbnet  (f.  go> 
ben).  6)  Serpfliibtungen  bei  @emerb4inbaber  jut ,   britinfpeftion).  (Sab  @efeb  nom  9.  6ept.  IMS 

SJermeibung  PonSefabten  fütSeben,  (äefunbbeitunb  |   (baju  Eefret  nom  17.  SWärj  1861),  roeltbeS  ben  9Jor< 

ajlotal  bet  arbeiter  (§  74).  7)  gu  regelmäßigen  ge> :   motarbeitStag  non  12  6t.  für  fämtliebe  arbeitet  in 
rocrblitben  8ef(bäftigungen  bürfen  Sinber  unter  12  i   Rabrifen  einfübrte,  ift  ni(bt  )ur  praltifcben  2ur<b- 

gabren  gar  nicht,  gmifeßen  12  unb  14  nur  permenbet  fiibrung  gelangt.  —   3<i  (Dänemat!:  ®efeb  nom  23. 
metben,  fofem  jbre  arbeit  ber  ©efunbbeit  nicht  nach-  Mai  1873,  Sebroeben:  Serotbnung  nom  18.  3uni 
teilig  ift  unb  bie  förpetlicbe  Sntmictelung  nicht  bin>  <   1868,  ̂ ollanb:  ®efeh  nom  19.  6ept.  1874  (ab> 

bert,  auch  btt  (SrfüHung  bet  gefeßlichen  6chulpflicht '   btud  bet  ©efeße  bei  Sobmann,  f.  unten),  in  Siuß- 
nicht  imSSeg  ftebt,  unb  nie  länget  aI4  86tunben  tdg>  lanb:  ©efeße  nom  1. 3uni  1882  unb  14. 3uni  1884. 

lieh.  8)  ®urch  minifterietle  Setotbnung  fann  bei  g'e*  3"  ben  bereinigten  6tnaten  oon  §!otbame> fäbrlicben  ober  gefunbbeithfcbäblichen  berrichtungen  lita  ift  bie  g.  6acbe  bet  (Singetftaaten.  (Die  Union 

bie  Sefebäftigung  jugenblichtt  (unter  Ibgabren)  unb  bot  für  bie  in  ihren  fflerfflätlcn  befchäftigten  atbei. 
mtiblicbet  arbeitet  nerboten  ober  nur  bebingungä>  ter  ben  achtfiünbigen  arbeititag  bureb  ©efeß  nom 
ineifc  geflottet  metben.  9)  Setboten  ift  bie  91ocbt<  23.®ai  1868eingefübrt.  gaftalleinbuftrienen6taai 

arbeit  (8  Uhr  obenbSbihb  Ubtmorgenä)  bet  jugenb<  ten  (18)  bet  Union  hoben  fabrifgefebli^e  Seftim> 
lieben  arbeitet.  (Der  ̂ anbelbminffter  (im  &inoer>  mungen;  14  Uber  Ainberarbeit,  18  Uber  jugenblicbe 
nehmen  mit  bem  SMiniftet  be«  3nuem)  ift  jeboeb  Strfonen,  4   übet  roeiblicbe  arbeitet.  (Die  Seftim* 
ermächtigt,  für  beftimmte  ffategotien  non  ©eroerben  mungen  ftnb  in  ben  eimeinen  6tooten  perfchieben. 
mit  audfiebt  auf  IlimatifcheSetbättniffe  unb  fonftige  (Sie  ältefte,  umfangreichfte  unb  intereffantefte  g.  bie> 

loichtije  Umftänbe  biefe  ©rengen  ber  Slachtarbeit  ah>  fer  Stt  bot  Biaffochufett«.  (gin  legolei  arbeitbtag 
gemeffen  gu  regeln  ober  überboupt  bie  fRoebtarbeit  beftebt  in  einer  Seihe  oon  6taoten,  teilt  oon  10  6t. 

lu  geftatten.  lu)  SBöebnerinnen  bürfen  erft  4   33o<  (7  etaaten),  teilt  8   6t.  (6  etoaten);  aber  nur  in 
eben  noch  ihrer  Sieberfunft  gu  regelmäßigen  gemerb>  I   3   6taoten  ift  bie  Soij^rift  (eine  groingenbe,  bie  an> 
liehen  Sefeböftigungen  permenbet  metben.  Son  be>  beni  geftatten  bie  perttogtmäßige  abrebe  einer  lön> 
fonbem  Seftimmungen  für  fabrifmäßig  betriebene  gern  arbeittgeit.  10  6taaten  boben  eigne  arbeitt« 
©emerbtuntemebmungen  fmb  gu  ermähnen:  1)  (Sie  ftatiftifche  Süreaut  (f.  arbeittämter),  unb  ebenfo 
arbeittbauer  batf  ohne  ISinreebnung  ber  arbeittpau-  haben  10  6toaten  befonbere  ©efeße  gum  6chub  pon 
fen  böchftent  11  6tunben  binnen  24  6tuuben  betra>  i   Sergmerftarbeitem.  3<<t  ollgemetnen  entfpricht  bie 
gen.  Xoeb  fonn  butcb  minifterielle  Serorbnung  Öe>  bortige  g.  (einetroegt  ben  berechtigten  anforbetum 
merbtfategorien  bei  naebgemiefenem  befonbern  Se>  gen  (ogl.  über  biefe  g.  befonbert  Xait,  f.  unten), 
bürfnit  eine  meitere  arbeittftunbe  gemährt  metben.  Xa  bei  ber  internationalen  Aonfurreng  biejenigen 

Xie  Sifte  ift  non  3   gu  3   goßten  gu  tenibieten.  2)  SDo  Sänber,  mel^e  ißre  gnbuftric  burch  eine  g.  nicht  bt« 
ber  ununterbrochene  Setrieb  guldffig,  ift  bebuft  (Sr>  febränfen,  leicht  por  anbem  einen  Sorfprung  gemim 

möglicbung  bet  mieberfebrenb  erforberlicben  6chicbt>  nen,  fo  mürbe  auch  mebrfa^  ber  ©ebante  angeregt, 
mechfelt  minifterieD  bie  arbeittgeit  angemeffen  gu  et  möchten  bie  ImuptinbuftrielänberScreinbarungen 

regeln.  3)  Ainbet  unter  14  gabten  bürfen  gu  tegel-  miteinanber  treffen,  auf  ©runb  beten  fte  olle  ihre  g. 
mäßiget  Seftbäfligung  gar  nicht,  jugenblicbe  arbeitet  nach  gemiffen  gemeinfamen  ©runbfäMn  regelten, 

oon  i4 — 16  goboen  nur  gu  leichtern  arbeiten  per>  Xoeb  hat  eine  folcße  internationoleg.  megen  ber 

menbet  metben,  melche  ber  (Sefunbbeit  berfelben  nicht '   Serfchiebenartigfeit  aOet  einfehlägigen  Serbältnifft 
nachteilig  ftnb  unb  beten  lörperlicbe  (Sntmidelung  gut  ̂eit  feine  «utficbt  auf  Sermirflichung. 
nicht  bmbem.  4)  Xie  Saebtarbeit  biefer  arbeitet  (   Sitteratur.  >Serbonblungen  ber  (Sifeiiacber  Set> 

unb  ber  grauentpe^onen  ift  perboten,  aber  autnab> ;   fammlung  gurSefprechungbetfogiolengrage^  (£eipg. 
men  burch  minifterielle  Serorbnung  finbbebingungt<  1878):  «techriften  betSereint  füt6ogiolpoliti(«,  8b. 

tocife  guläffig.  —   Xot  ©efeß  nom  11.  3>m>  18^  2   u.  4   (bof.  1873  u.  1874);  6chönbetg  in  feinem 
(übrte  ©emerbeinfpettoren  ein,  bie  ffobl  ber  auf>  >$anbbuch  ber politifeben  efonomie«  (bort  auch  mei> 
feebttbehörben  unb  gnfpeftoren  ift  burch  Serorbnung  Sitteratur);  Srentano  ebenba;  Xcrfelbe, 
pom  15.  gan.  1885  auf  12  feftgefeßt.  XaS  arbeitßnerbältnit  gemäß  bem  heutigen  Secht 

■obre  etoacra.  (Seipg.  1877);  Sobmann,  Xie  g.  ber  6toaten  bet 

gn  ben  übrigen  europnifchen  6toaten  befebränft  europäifchen  Aontinentt  ((Bert.  1877);  p.  Slenet, 
ficb  bie  g.  mefentlicb  ouf  ecbußbeflimmungen  für  Xie  englifche  g.  (fflJien  1871);  p.  Sojanomtfi,  Xie 
Ainber,  refp.  Biinbcrjährige;  aber  felbft  biefe  fmb  englifeben  gabri(>  unb  Sferfftättengefeße  bit  gum 
nirgenbt  autreichenbe.  gn  gtanfteicb  ift  bat  ©efeß  pon  1874  (Setl.  1876);  Xetfelbe,  Xot  eng- 
^auptgefeß  bot  ©efeß  oom  2.  guni  1874  (getreten  lifcße  gabtif-  unb  SSertftättengefet  pon  1878  (gena 
an  6teüe  bet  ©efeßet  Pom  22.  Märg  1841).  St  be<  1882);  Xallon  u.  Maurice,  Legislation  snr  le 
giebt  ficb  ouf  bie  inbuftrielle  arbeit  oon  Ainbem  travail  des  enfants  dans  des  mannfaetnres  (^r. 
unb  jungen  Serfonen  unter  16  gabren  unb  mim  1875);  Morillot,  Dn  trarail  des  enfants  dans  les 

betjähtigerMäbihen  (16—21  gabren)  inManufaftu-  manufaennres  (bof.  1877);  n.  6cheel,  Xie  ̂obrif- 
ren,  gahrifen,  ̂ üttenmerfen,  Sergroerlen,  Sauböfen  gefeßgebungen  ber  Aantone  ber  6cbmeig  ic.  (in  ben 

unb  Jüerfftätten.  Son  ben  8eftimmungen  feien  nur  »gobrbüchtm  für  ßiationolöfonomie«,  8b.20, 1873); 
ermähnt  (bot  ©efeß,abgebrudtbeiSobmann,f.unten):  Soßn,  Xie  8unbet«feßgtbung  ber  6chmeig  ic.  (bof. 
Xat  normale  Minimalalter  ber  Sefebäftigung  ift  12  1879);  Söbmert,  arbeitetpetbältniffe  unb  gobrif- 
gabre(auinobmömeifelO),bieMafimalaroeit4geitfür  einriebtungen bct6chmeig, 8b.  1   (3ürichl878);  Xait, 

10— 12jäbrige  6   6tuuben,  für  12— 16jährige  12  6t.,  Xie  arbeiterf^ußgefeßgebung  in  ben  Sereinigten 
menn  fie  ben  erften  tlementnrunterricht  genoffen  Staaten  (Xübing.  1884). 
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ffabrifaelk,  f.  ®o(bf(b(äger<i. 

i^iriunfpcftion,  eine  befonbere  ftaatltcbe  9eam: 
tenorgonifation  tmSntereffe  ber  intjabrifen  unb  bte> 

fen  (^CeiA^efteHtcn  @f  roerbcbetrifben  befc^äftigteu 
beiter.  3Die  roefentli(ben  Aufgaben  unb  ̂ Junltionen  ber 

für  beftimmte^ejirle  angefteOten  Beamten  (^^abrif* 

infpeftoren,  inipreu|en0en>erberäte)  finb:  1)  bie 
genaue  ftontroKe  ber  <b<^er  Suffubt  unterfteQten  9[n< 

lagen  unb  Arbeiter,  bei  leptern  inSbefonbere  bief?efi» 
fteöung  aller  auf  bie  materielle  unb  fopale  Sage  ber> 
felben  beiüglicfien  Serbältniffe ;   2)  bie  Sicherung  einer 

orbentlicben  X)ur(bfübrung  ber  beftefienben  tyabrtf> 
ober  Hrbeiterfibubgefepgebung;  8)  bie  roeitere  9(u8< 

bilbung  biefer  @eiebgebung.  Xurep  bie  (Erfüllung 
biefer  ̂ nltionen  toräben  bie  SabritinfpeÜoren  ju 
roieptigen  unb  unentbebrlicben  Organen  ber  fojialen 

Reform.  Sie  fc^affen  bie  erfte  unerläfeliibe  SJorouft« 

fepung  berfelben,  bie  genaue  Kenntnis  ber  tbatfä(b> 
li^en,  für  biefe  in  8etra«bt  fommenben  iBerbältniife; 

fie  leroirlen,  bafe  bie  jum  Stpub  ber  Arbeiter  erlaf» 
fenen  (Sefepe  unb  IBerorbnungen  niept  blo^  auf  bem 

fiopier  fteben,  unb  finb  burep  bie  fortroäbrenbe  9e> 
obai^tung  Wr  3uf(ünbe,  burep  bie  ftete  Berührung 
mit  ben  Arbeitern  unb  Slrbeitgebem  bie  beften  Sach* 

oerftSnbigen,  um  bie  (Sefebgebung  (u  einer  ben  that* 

fächlichen  Berhültniffen  unb  berechtigten  ̂ nfprüefaen 
entfprechenben  ^u  geftnlten,  um  bte  tm  3ntereffe  ber 
S(rbeiternotroenbigetr}ltabrege[nt)erbci)ufübren,aber 

jugleich  unpraftifdhe  ober  bie  berechtigten  ̂ ntereffen 

ber  Unternehmer  oerlebenbe  ober  bie  Untemehmun« 

gen  gefährbenbe  su  oerhinbern.  Soden  biefe  fyunf» 
Honen  orbentlich  erfüllt  roerben,  fo  müffen  fie  befon* 
betS  geeigneten  Beamten  alS  beren  auSfchliebliche 
Berufithütigleit  übertragen  toetben.  Beruft  man  bie 
rechten  TOönner  ju  biefem  Ämt,  fo  erlangt  bie  fj. 

no^  eine  roeitere  roichtige  fojialpoIiHfche  Bebeutung: 

bie  Beamten  roerben  BertrauenSperfonen  für  bie  9(r< 

beiter  roie  für  bie  Arbeitgeber  ihres  BejirfS  unb  fön* 
nen  als  folche  entftehenben  Streitigteiten  oorbeugen, 

entftanbene  fchlichten,  fte  tonnen  aber  auch  prioate 

'DJaeregeln  jur  Serbefferung  ber  Arbeiteroerhältniffe 
(f.  3«buftrielle  Arbeiterfrage)  in  Anregung 

bringen  unb  bei  beren  Ausführung  behilflich  fein. 
SBie  bie  g.  im  einzelnen  )u  orgamfieren,  mub  fich 

nadh  ben  b^onbern  Berhältniffen  ber  ein3elnen  Sdn* 
ber  beftimmen.  3»t  allgemeinen  ftnb  aber  an  bie 
Drganifation,  roenn  fie  ihre  3n>ecte  erreichen  foU, 

folgenbe  Anforberungen  ju  fteden:  1)  eine  gute  per* 
fönliche  Befähigung  ber  Beamten  (Energie,  Bfii<hi’ 
treue  ic.,  auch  nne  geroiffe  nationalöfonomifche  unb 

technifche  AuSbilbun^);  2)  oodftänbige  Unabhängig* 
feit  (genügenbeS  (Sinfommen)  unb  höhere  fojtale 

Stedung  berfelben  (baher  jroectmäbig,  roie  in  Breuben, 
Xitel  unb  Aang  oon  Bäten);  3)  bie  barf  nicht  blob 
ein  Bebenamt,  fonbem  mub  auSfchliebliche  Berufs* 

l^ätigteit  fein;  4)  bie  Beamten  müffen  obrigfeitliihe 
Befugniffe,  inSbefonbere  baS  Becht  jeberjeitigen  (Ein* 
trittS  in  ade  @efchäftS  *   unb  Arbeitsräume  roährenb 
beS  Betriebes,  baS  Becht  ber  eiblichen  Bemehmung 

I   nifation  ber  5.  ftatt.  Bor  1878  fianben  2   Inspectors 
an  ber  Spipe,  beibe  in  gleidem  Bang,  jeber  botte 

!   2   Assistant  inspectors  unb  Subinspectors  (für  baS 

i   eigentlicheJnfpeftionSgefchäft)  mit  Juniorinspectors 
unter  fiib.  Xie  3<>hf  ber  Subinapectors  überhaupt 

I   roar  38,  oie  ber  Junior  inspectors  11.  3m  3- 

rourbe  bie  5.  jentralifiert,  baS  fianb  in  39  3nfpef* 

HonSbejirfe  geteilt,  ̂ ür  jeben  Bewirf  ifi  ein  3nfpef< 

tor  ernannt  (öehalt  300—600  Bfb-  Sterl.),  in  ben 
(ehn  größten  ift  bemfelben  noch  ein  Hilfsarbeiter 

j   üunior  inspector)  beigegeben  (0ehalt2OO— SOOBfb. 

eterl.).  An  ber  Spije  fteht,  bireft  unter  bem  Secre- 
tary  of  state  (Winifter  beS  3nnern),  ber  Cliief  in- 

spector ((Geholt  1200  Bfb.  ©terl.).  Xen  Serfehr  ber 

3nfpeftoren  mit  bem  (Sh*f  »ermitteln  5   Snperin- 

tendinc[  inspectors  (auf  feben  fommen  7—8  Be* 
jirfe);  oiefelben  haben  bie  3«fP«f toten  ju  fontrol 
Heren  unb  foden  bie  einheitlich  )u  geftalten  fuchen 

(®ehalt  600—700  Bfb.  ©terl.).  ̂ ür  bie  Snfpef* 
;   toren  ift  eine  Prüfung  oorgefchrieben;  bie  meiften 

haben  1000—1600  Untemefimungen,  einjelne  über 

I   3000  3U  fontrodieren  unb  roöchentfich  bem  Snper- 
;   intending  inspector  ihren  Beridht  }u  erftatten.  @ie 

machen  1600—2000  Befuche  im  3ohr.  3“t  J.  gehö* 

I   ren  auch  noch  bie  (Jabrifärjte  (certifying  snnreons); 
;   benfelben  liegt  inSbefonbere  ob:  bie'Reftftedung  beS I   A   IterS  ber  in  j^brifen  arbeitenben  Kii^r  unb  fugenb  * 

'   liehen  Arbeiter,  bie  äntliche  Unterfuchung  beS  @e* 
funbheitSjuftanbeS  berfelben  oor  ihrer  Befchäftigung 

unb  bie  Btüfung,  ob  fte  5U  ber  beabfichtigten  Arbeit 

bie  gefegii^  oorgefchriebene  phpfifche  Zauglichfeit  be* 
ftpen,  enblich  bie  Unterfuchung  ber  burch  Unföde  bei 

;   ber  Arbeit  gefchäbigten  Berfonen  unb  Berichterfiot* 
tung  barüber  an  bie  3nfpeftoren.  Xie  3ahl  ber  3"* 

!   fpeftoren  reicht  noch  tticht  auS.  Xie  3>MHtuHon  alS 

folche  aber  hat  fich,  roie  ade  Botteien  anerfennen, 

beroäbrt,  fte  erfüdt  bie  oben  angeführten  ̂ unftionen 

in  hohem@rabe,  bie^ortjchritteunbpraIttfche®efial* 
tung  ber  englifchen  0abrtfgefehgebung  (f.  b.)  ftnb  ihr 

)u  einem  großen  Xetl  ju  perbanlen.  3»  ̂ rantreich 
;   roar  jroar  febon  1841  bieBefledung  oon 
I   toren  oorgefehen,  hoch  ift  erft  burch  ̂ <tS  ®efeh  00m 
2.  3uni  1874  (ü^r  bte  Arbeit  ber  in  ber  3nbuftrie 

;   bef^äftigten  Kinber  unb  minberfährigen  Stäbchen 

I   ogl.  ̂ abrifgefehgebung)  eine  3-  sut  XunhHth* 
I   rung  ber  B^rimmungen  biefeS  ®efe^  gef^affen 

I   roorben.  Xie  fff-  beforgen  junädfi  25  BejirfSinipd* 
I   toren,  fte  ftnb  unterftedt  einer  fiofallommiffton  oon 
I   6—7  Btitgliebern,  roelche  auf  Borfchlog  beS  (Seneral* 
ratS  beS  ArronbiffementS  00m  ̂ räfeften  ernannt 

roerben.  Xie  3entralleitung  hot  eine  obere  Kommif* 

'   fion  oon  9   bu^  ben  Btüftbenten  ber  Bepublif  er* 
nannten  Btitgliebem.  3"  ̂    ©chtoeii  befteht  bie 

3.  feit  bem  fffabrilgefep  oon  1677  unb  roirb  burch  3 

■   3n|peftoren  (@ehaß  6000 gr.)  beforgt.  3»  Xeutfeh* 
lanb  ift  bie  obliaatorifih  feit  ber  Booede  lur  @e* 
roerbeorbnung  oon  1878  (§  139b).  3«  Bocupen  gab 

'   eSfchonfeitli^,  aber  nur  tn  breiBegierungSbejirten 
(Aadhen,  Xüffelborf,  AmSberg)  unb  nur  für  fugenb* 
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3nfpcftorm  (49)  ift  unjut«i(^<nb,  c4  fe^lt  benfelben  I   jt(jt  in  btr  Sirocij).  G*  mub  notür!i(b  bet  Stoot8< 

an  ̂ilfbträftcn  (SIfriftcnten),  fie  haben  noch  nicht  Dcrmaltunfi  überlaffen  bleiben,  bafüc  ju  forcien,  bab 
in  aubreicbenbem  SNab  obtigleitliche  Sefugniffe  (fie  bei  biefer  ehr  übertragenen  @enehmigung  bie  berech< 

haben  bei  aubübicng  ihrer  üuffccht  alle  amtlichen  ite- 1   tigten  Stnfprüche  beibet  Parteien  gemährt  roerben; 
fugneffe  bet  Ortbpolijeibehörben),  eb  fehlt  not  allem  aber  jmei  $unlte  fodtc  boch  noch  bet  @e(ehgeber  all> 
bie  3entrttlirierung  betg.  ®ie  Grnenmcng  unb  5n<  gemecn normieren.  Getollte  für  bie ©elbftrafenäJlaiü 
ftruteion  ber  Beamten  fomie  bieCrbnung  ber3uftän-  inalfäfe  beftimmen  unb  anorbnen,  bab  bie  Gielbftta> 
bigleitboerhältniffe  jioifchen  ihnen  unb  ben  orbent»  fen  nur  im  ̂ntereffe  ber  Strbeiter  ocnpenbet  merben 

liehen  ̂ olijeibehörben  ift  6ache  ber  Ginjelftaaten,  in  ,   bürfen.  ICieb  ift  ber  Stanbpunlt,  aber  bisher  auch 
manchen  (j.iB.ffiürftembetg)  ift  bieg.nur  ein91eben>  nur,  be4  eibgenöffifchen  gabrifgefehe«. 

amt.  Die  auöführlichfte  (unb  fehr  ̂ te)  Dienftan> !   gahn(|i|lanjtn,  bie  Aulturgemächfe,  melche  ent> 
ipeifung  ift  bie  preubifchc  opm  24.  Wai  1879.  Die  meber  in  gabrilen  ali  SSertjeuge  gebraucht  merben 
Berichte  ber  beutfehen  gabrilinfpettorcn  finb  eine  ber ,   (Aarbe),  ober  ba4  Woterial  ju  oerfchiebenartigen  ga^ 
michtigften  Duellen  übet  bie.Huftänbe  bet  gabri(<  i   brilaten  liefern  (3i<hPrie,  Dabai,  Jiunlelrübe). 
beoöllerung  gemorben.  gn  Öfterreich  mürbe  biel  9ahritT«t,!ir41itherStiftung4tateiner@emeinbe, 

g.  butch  @efeh  oom  11.  guni  1883  geregelt,  bie 3ahf '   Pgl.  Fabrica  unb  Rirchenrat. 
bet  @emerbeinfpeftoren  matb  burch  ̂ erötbnung  Dom  I   Mriffthnlea,  befonbere  Sollbfchulen  für  bie  in 

18.  gan.  1886  auf  12  feftgefebt.  Sgl.  Schönberg, !   gobrifen  arbeitenben  Jtinber,  bie  meift  oon  ben  ga> 

31tbeit4ämtet(»etI.1871);  Dhun,  Diegabtifinfpel» '   brilbefihem,  suroeilen  auch  oom  Staat,  errichtet  unb 
toten  in  Deutfchlanb  (in  SchmoDerb  >gahrbuch<  unterhalten  merben.  DieOtemerbeorbnungbe«j!orb< 
1881,  Sb.  1,  @.  ff.);  Sbler,  Die  g.  inbbefonbere  beutf^en  Sunbe4  oom  21.  guni  1889,  bie  gegenmär: 
in  Gnglanb  unb  ber  Schmei)  (>gahrbücher  für  9la=  tig  mit  einigen übänberungen  al4  Seichägemerbeotb: 
tinalöfonomiec,  neue  golge,  Sb.  8,  @.  193ff.).  Sgl.  nung  gilt,  oerbietet  (§  135)  bie  Sermenbung  oon 

auch  bie  Sitteratur  beigabrilgefehgebung.  Itinbetn por  jurüdgelegtem  12.  2ebenejahr  in  gabri: 
gfairiflaffn,  allgemeine  Seteichnung  für  alle  mit  (en  unb  geftattet  biefelbe  oom  12.— 14.  gabt  in  fechb 

gabrilen  oerbunbenen  $ilf4taffen  (f.  bi),  melche  ben  Dageiftunben  nur,  roenn  baneben  ben  fugenblichen 
gmecten  ber  in  benfelben  befchäftigten  Arbeitet  bie:  Arbeitern  (Gelegenheit  )u  einem  minbeftenb  breiftün: 
nen,  mie  gabrilfparlaffen  (f.  b.),  gabrif  (tan>  bigen  tägli^en  Schulunterricht  geboten  mirb.  dann 

(eniaffen  (f.  Rranlenlaffen),  Kaffen  für  S)öch>  biefer ohneStörunginberbffentli^enSchuleni^tge: 
nerinnen,  für  SBitroen,  Kaifen,  für  Segräbniffe,  jut  boten  merben,  motüber  bie  juftänbigeftaatliche  Schul- 

Untentükung  im  älter  ic.  '   behörbe  entfeheibet,  fo  müffen  befonbere  g.  eingerich- 
ffatrinraafheitra,  f.  o.  m.  @emerbclranlheiten.  '   tet  merben.  Um  bie  Slufficht  ber  Soli)ei>  unb  ber 
Mbtilaatfe.f.  gabril-  unb$anbeI4jeichen. ,   Schulbehbeben  )u  erleichtern,  hot  bet  Slrbeitgeber  ge- 
ffotriKI.  f.  01  ioenöl.  naue  Siften  übet  feine  fugenblichen  ärbeiter  )u  füh- 

9abri(*rtmiBg,  gn  jeber  gabrif  ift  e4  im  gnter-  ren  unb  pon  ber  ännahme  febeb  einjelnen  btt  Soli- 

effe  btt  ärbeiter  mie  bet  Srbett^er  bringenb  roün- 1   jti  ängeige  )u  erftatten.  (Gefchichtlicheb  über  g.  ga- 

fc^nbmert,  bob  in  einer  fogen.  g.  über  bie  Srbeitb- '   ben  $uber,  Seifebriefe  aub  Stlgitn,  granlrei^  unb 
otbnung  (Stginn  unb  Gnbt  ber  ärbeitbfeit,  ärbeitb- 1   Gnglanb  (^mb.  1855,2  Sbe.);  -Siürttembergifihe 
preife,  Künbigungbfriften,  fonftige  äuflöfung  beb  Slatter  für  Hrmtnmefen«  1874,  Slatt  48  unb  49; 
ärbeitboerhältniffeb,  geit  bet  Sbrechnung  unb  äub- 1   gacobi,  DiegabritgefehgebungbebDeutfchenSeichb 
mhlung  btr  ärbeitblühne.  Seihte  unb  Sfli<hten  ber  i   (Serl.  1879). 

arbeitet  bei  Griranlung  ober  Unglädbfälltn,  Se-  gahriffliirfaffeB,  Sparfafftn,  melche  ben  gmeden 
fugniffe  unb  Obliegenheiten  beb  äuffichtbperfonalb,  |   ber  ärbeiter  einer  gabrif  ober  überhaupt  einet  großem 

Strafen  bei  Übertretung  ber  ürbeitborbnung,  fon-  Unternehmung  bienen  foQen.  Sit  fmb  meift  oom  Sr- 
fiige  £ohnab}fige  tc.)  allgemeine,  für  beibe  Deile,  Sr-  beitgeber  errichtet,  um  bie  ärbeiter  jur  Sparfamfeit 
beitgeberunb3irbeitet,binbenbeSorfihriften  beftehen  auf jumuntern ,   ihre  gntereffen  enger  an  bie  Unter- 
unb  biefe  btm  ärbeiter  bei  Sfiitritt  beb  älrbeitbper-  nthmung  }u  fcffeln  unb  bamit  auch  oie  lehtere  ju  för- 

höltniffeb  befannt  gemadt  merben.  Die  g.  meift  bem  bem.  Die  Ginlagen  beftehen  aub  freimilligen  ober 
arbeitet  feint  Serbmbliihteiten,  aber  auch  feine  Sechte  auch  aub  folihen  Seiträgen  ber  arbeitet,  melche  Se- 
)u;  in  ihr  mirb  oertragbrnähig  geregelt,  mab  fonft  in-  bingung  für  gufihüffe  beb  ärbeitgeberb  finb,  bann 

nethalb  beb  Sahmenb  btr  (Gefehgebung  berSiille  beb  :   aub  ben  3ufihüfien  beb  lehtem,  melche  in  oerfihiebt- 

Strbeitgeberb  entfeheibet.  gabriforbnungen  finb  in  |   nengormenffefteSumme.SrojentfahoomGlcfihäftb- 
ber  Segel  porhanben,  aber  fte  follten  überall  epiftie-  [   geminn)  a   unter  oerfihiebenen  Sebingungtn  gemährt 
ren,  unb  eb  rechtitttigt  ftih  baher,  ben  Grlafi  btr- 1   merben  lönntn.  Statuten  unb  Setmaltung  foliher 
felben  gefehliifi  porjufchteiben.  (Sibher  nur  in  ber  Kaffen  haben  fuh  im  mefentliihen  noch  örtlichen  unb 

S^meij  burih  bab  gabri^efeff  oon  1877 unb  in  öfter-  perfönliihen  Serhältniffen,  bann  nach  $öhe  unb  ärt 
rei^  früher  burth  bie  Semerbeorbnung  oon  1859,  ber  oom  ärbeitgebergejahltenSeiträgeic.iu  richten, 
icht  burih  bie  Sooelle  oom  8.  Slärj  18%  gefihehen,  SÜD  hinreiihenbe  anbermeitige  @elcgenheit  jur  fi^ern 
mähtenb  bie  beutfihe  @tfekgebung  eine  obligatorifihe  änlegung  non  Grfparniffen  geboten  ift,  noch  mehr, 
g.  nicht  lennt  unb  nur  in  §   138  berCGemerbeorbnung  mo  fein  genügenbeb  Sertrauen  gmifihen  arbeitet  unb 

oerfangt,  bah  ein  Serjeiihnib  ber  fugenblichen  arbei- i   Untememer  befteht,  finb  g.  nicht  am  Slah-  got 

ter  mit  anacibe  ber  arbeitbjeit  ic.  in  ben  Säumen,  in  '   übrigen  fann  eine  gabritfaffe,  mel^e  bie  Ginjahlun- 
melihen  biefelben  befihäftigt  fmb,  aufgehängt  merbe.)  |   gen  erleichtert,  ftgenbreiih  mirfen,  inbem  fie  bie  Ser- 
Um  aber  gu  oethinbern,  bah  burch  bie  g.  eine  un- 1   mittelung  pifchen  btm  arbeitet  unb  einer  gröhem 
mürbigt  Stellung  ber  Sohnarbeiter  herbeigeführt  ober  |   Sparfafft  übernimmt. 

fonft  Seftimmungen  getroffen  merben,  melche  bertih- '   KttrifhCBMlcI,  f.  gabrif-  unb  £>anbelbgciihcn. 
tigte  anfprüihe  ber  arbeiter  oerlehen  unb  biefe  not-  <   ̂hril •   BBb  6Bn>tlbieil|en  ( a   r   e   n   g   t   i   ih  e   n, 
roenbig  erbittern  müflen,  ift  eb  groedmähig,  für  bie  TOarftn)  fmb  3rt<6r«,  outch  melche  in  ben  ̂ anbel 
g.  gugltich  obrigfeitliihe  (Genehmigung  oorgufihrei-  gebrachte  Siaetn  alb  pon  einer  bcfiimmten  Srrfon 
ben  (mie  früher  in  Sreohm,  Sachfen,  feürttcmberg,  (gobrifant,  Setfäufer)  herrühtenb  feniitlicl)  gemacht 
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roerttn  follen.  ®ie  Sejcit^nung  bet  ̂ et(on  ift  eine '   getrogen  unb  verüffentlicbt,  unb  eä  bleibt  btm  ältent 
DoUftänbige,  nienn  {ie  ̂ioinen  unb  SUobnort  angibt  iSere^tigten  überloffen,  auf  Söfc^ung  oon  unbefugt 

(nominottne  Starten,  ju  beren  güjrung  jebet  Öe;  eingetragenen  Statten  ju  tlogcn. 
roerb=  unb  $anbelttcibenbe  befugt  i|t);  fie  fann  aber  ijm  öegenfob  jur  beutfeben  unb  franjöfifcben  ®e 

au(b  eine  figiitlidbe  (fgmbolifcbe  Starten)  fein,  inbem  fejgebung,  nielebe  ben  Starfenfebuj  auf  bo«  Strafe 
fie  in  einer  jtbtUrjung  beS  SamenS  ober  in  einem  re<bt  flü^en  unb  bei  njiberreibtlicbem  SBillen  neben 
3eitb«n  bcftef)t.  Sol^e  3ei(ben  haben  inibefonbere  ber  bem  Serlebten  ju  jabtenben  (Sntfibäbigung  auö 

bonn  grofte  Sebeutung ,   toenn,  mie  bei  bem  fianbel  noib  0etb<  ober  öefängnWfttofe  julafien,  oerfnüufen 
naib  fremben  Sönbem,  bie  namentliibe  9ejeid)nung  |   @nglanb,  Sorbamerita  unb  Belgien  mit  ber  Set^ 
nidit  oerftonben  niitb.  iBiefctben  tarnen  febon  febt '   tebüng  beä  StartenfibubeJ  nur  priootreebtliilte 
frübjeitig  in  Snroenbung.  tooren  fie  jeboib  früber  gen  (Sebobenerfab).  Um  Überfüffungen  bier  3eiitCT' 

tRepröfentonten  ber  ̂ irma ,   melcbe  ebenfo  loie  bie  |   regifter  mit  nertloS  gemorbenen  3eii^en  ;u  oerbüten, 

Sappen  unb  Sufigmen  beä  Stbetä  oueb  jur  Unter.-  [   ift  beftrmmt,  bofi  ba«  3''dl'''te(bt  no(b  10  3obren 
fibrift  binbenber  SBertröge  benubt  tourben,  fo  fmb  fie  |   oerjäbrt  (in  Sorbomerita  30  Oabee),  roenn  ei  niitt 

beute  baju  beftimmt,  SBaren  be«  einen  (Scroerbtrei!  j   binnen  biefer3eit  oon  neuem  angemelbet  mitb.  San 
benben  oon  benen  eines  onbern  ju  unteriebeiben. .   mebreten  Staoten  mürben  in  jüngftet  3eit  im  Sn> 

S(bon  jut  3unft3eit,  mie  im  16.  Sobt^-  '>u  öerjog!  (ebtug  an  fionbelSoertröge  Seteinborungen  }um  ge; 

tum  Serg,  noib  fräber  in  S^effielb,  mürbe  bie  güb=  |   genfeitigen  Sebub  ber  äSotenicicben  getroffen.  Sbn 
rung  folget  Seiten,  melibe  m   eine  3eitbenroIIe  ein-  gntereffe  für  bie  Seteiligten  ift  eS,  menn  oon  ,3eit 

getragen  mürben,  befonber«  bei  Steffcrfdjmieben  unb  j   ju  3eit  Sbbilbungen  beponierter  SKorten  oeröffent- 
Stablmarenfabritanten,  gefebügt.  $ie  elfte  ent>  liebt  roerben,  mie  bieS  in  Dfterreiib  gefibiebt,  bann 

roitfelte  ©efebgebung  in  Sejug  auf  bie  ffobrifäeicben  febon  feit  3abren  in  grnntreieb  auf  Setonloffung  ber 

meift  grantreieb  auf,  fie  batiert  oom  22.  ©erminot  1   gitmo  L’union  iles  fabriemnts  ponr  la  proteteicm 
beS  3abrS  XI.  3In  biefelbe  lebnte  fieb  unmittelbar  |   internationale  eles  marques  de  fabriqne  et  la  rb- 
bie  belgifiie  an.  3)ann  folgten  ßfterreieb  18.57,  3to> '   pression  de  la  contrefagon.  Sgl.  0.  Staqer,  De  la 
lien,  bee  Sereinigten  Staaten,  Sublnno,  Snglanb,  j   concurrence  dbloyale  et  de  la  contrefai^n  en  ma- 
barauf  fteutfeblanb  mit  einem  SeiebSgefeg  oom  30.  i   tibre  de  noms  et  de  marques  (Sgr.  1879);  Äobler, 
ftoD.  1874,  bie  S4meit  1879,  bie  flicoerlanbe  unb  Saä  He^t  beS  SlartenfebubeS  mit  Serüetfiebtigun; 

TJänemart  1880.  iSeuti^Ianb,  mie  bie  meiften  an- 1   auSlänbifebet  ©efebgebungen  (fflürjb.  18^— 85i. 
bem  Staaten,  febübt  ni^t  blofe  gobtiI=,  fonbern  '   Bloftetmann,  Sie  Soleritgefebgebung  aHerganbe: 
aueb  epanbelSjeieben.  Siefelben  ftnb  nur  folibe  nebft  ben  ©efeben  übet  S2ufter>  unb  Siarfenfibup 

©eroerbtreibenbe  ju  führen  bereibtigt,  beren  (jirma  (2.  8nfl.,  Setl.  1876). 

im  gianbelbregiftcr  eingetragen  i)t.  Säbrenb  in  I   gabrifftiibea,  f.  (fabrif>  unb  SanbelSjeieben. 
ffranfreicb  bie  Saht  ber  ftorm  für  bie  3ei<ben  niibt  I   ̂btitiuS,  Aarel,  boDönb.  Sialer,  geboren  um 
befibtonft  ift,  bürfen  in  Scutfcblnnb  ebenfo  mie  in  1624,roatSiülerSembtanbt4in3(mfterbomunboaii 

Öfterreiib  neue  3ei<bto  «'<bt  auSfcblieblicb  in  3ob=  1652  bi«  1654  in  Seift  anfäfftg,  roo  er  12.  Oft.  16ö4 
len,  Sudbftaben  ober  Sorten  bcfleben,  nmb  niibt  bei  bet  ßpplofion  eine«  Suloerturm«  ftarb.  Sen» 

öffentliibe  Soppen  ober  Stgemiä  etregenbe  Sor=  Silber  fmb  febr  feiten;  boib  fibeint  et  ein  geiftooller 
ftellungen  enthalten.  Slngebracbt  lann  ba«  3eiiben  Jlünftler  geroefen  ju  fein,  mie  au«  einem  mönnliib” 
metben  ouf  bet  Sore  ober  beren  Serpadung.  Sie  Sortrot  non  1648  in  Sotterbom  unb  btt  jjigur  eine« 
Sorm  bet  Serpadung  bat  fein  Slntcibt  auf  Stbug.  3öger«  in  Sibroerin  bemorgebt. 
Sie  Nationalität  be«  3eicbenroerber«  fommt  in  ber  i   ̂Irijicttn  (lat.),  etma«  oerfertigen,  befonber« 

beutfdicn  ©efebgebung  mie  ber  fronjbrtfiben  niibt  in  i   burib  metbonifibe  IbäHfll**!  >o<  groben  etjeugen. 

Setraibt,  fomeit  berfelbe  innerhalb  be«  Seutf^en  Fabüla  (lat.),  ffobel  (f.  b.).  F.  palliata  (non  pal- 
Neiib«  ein  inbuftrielle«  ober  fommetjielle«  ©tabliffe<  I   linm.  bem  ©riecbenmantel),  bei  ben  alten  Nömem 

ment  befibt;  im  anbem  (fall  entjibcibet  ba«  Sor>  |   Sejeiibnung  oon  guftfpielen,  beren  ßanbtung  unb 
banbenfein  einer  Sefanntmaibung  be«  »Seutfiben  Aoftüm  grieibifib  moren.  Sen  ©egenfab  al«  notio> 

Neiib«gefebb(atte« '   barüber,  ob  ba«$eimat«lanb  be«  '   nale  Stüde  bilbete  bie  F.  tog;ata  (oon  ber  römifdien 3eiibenmerber«  auib  bcmbeutfiben®emer6treibenben  Soga),mobeimanmiebcr  F.praetextataf  Stüd  mit 

Slnfptuib  auf  3eiibenfibub  in  SuSfiibt  ftelle  unb  beri  Senatoren  ) unb  F.  trabeata  ( >Stüd  mit  ÄittemO 

felbc  tbatfdibliib  fu  $auS  ein  Nnreibt  auf  3e><ben:  al«  bie  ernftern  non  ber  in  niebrigen  Streifen  ipielen^ 
f^uk  fibon  ermorben  habe.  Sa«7fmt«geriibt  tnSeip»  i   ben  F.  tabernaria  unterfibieb.  3toe  F.  paUiaia  hieb 
)ig  führt  für  biefe  Srt  3eiiben  ba«  gemeinfame  Sn:  auib  mobl  (naib  bem  &albftiefel)  F.  crepidata. 

melberegifter.  Sejügliib  ber  übrigen  3(>dien  e^olgt  Fabfiia  docet  (lato,  *bie  Sabel  le^',  b.  b-  bie 
ber  (Eintrag  in  ba«  $anbel«regifter,  melibe«  bie  ]ü>  Storal  oon  ber  ©efibiÄtc  . . . 
ftänbigen0eriibte(Smt«geriibte)fübten.  Sieeintra<  gabnliertn (lat.), fabeln, et)äblen,bicbten;  gabu> 

?.ungmirb  im 'Seutfiben  NeiibSanjeigert  oeröffent'  lift,  gobelbiihter;  fabulö«,  fabeb,  märdbenbaft; iibt.  Sagegen  erfolgt  m   ©robbritannien  bie  Sintra:  ,fabuIof  ität,  ffabelbaftigfeit. 
gung  in  bieSoHe  bet  einer 3tntrolftetle  unb  jmar ber-  gaSbier  (fpt.  forejii),  ßbatle«  Nicola«,  Soton. 
art,Dobbetfelben  eine  Sorprüfung  ber  ongemelbeten  fron),  ©enetol  unb  $b>Ib*H*oe,  gtb.  16.  St}.  17S3 

3eiiben  baraufbin  oornuSgebt,  ob  biefelben  ouib  oon  }u  $ont  ä   Slouffon  in  aotbtingen,  motb  in  bet  So- 
bereit«  eingetragenen  fiib  unterfibeiben.  ©in  folibe«  rifer  polqtedinifiben  Schule  militörifib  gebilbet,  trat 
SorprüfungSnerfabren  hoben  auch  bie  S^mei),  bie  1804  in  ein  Srtilleriermiment,  mürbe  1^7  mit  mcb< 

Nieberlanbe  unb  Sänemorf  eingefübrt.  Sie  Ser--  ttten  Ofpiiettn  non  Napoleon  I.  noib  5er  Sütfei 
einigten  Staaten  non  Norbomerifa  legen  nach  einem  gefenbet,  um  Stonftantinopel  gegen  einen  Sngriff  ber 

©efeb  oom  3.  Stär)  1881  bet  Partei  auf,  ben  Nach:  engliieben  fflotie  in  ScrteibiguM«}ufianb  )ü  feken, 
mei«  }U  erbringen,  bah  ihr  ein  Ned)t  auf  ba«  ange:  begleitete  barauf  ben  ©eneral  ©arbannt  nach  Ser> 
melbete  3ti<bo<  fuftebt,  unb  bab  feine  anbre  Perlon  fien,  mo  et  }U  3«pabon  einen  NrtiBcrieparf  gegen 

ein  Necbt  barauf  befibt.  3o  Seutfcblanb  mirb  bo:  |   bie  Nuffen  errichtete,  unb  lehrte  1899  nach  ̂ anfrtidi 
gegen  bie  angemelbete  Sarfe  ohne  Sorprüfung  ein’  }uriid.  1811  begleitete  er  NIarmont  al«  Xbjuian! 
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nad)  Spanitii  unb  rearb  pon  bcmfelbcn  natb  btt 

Sd|l(icl)t  bei  8aIamonca  mit  Jliifträitcn  an  'Jiapolton 
nad)  Jlufilanb  ijcfenbct.  3n  btt  ödjiadit  an  bet 

SSoBrroa  ftbrotr  nerrounbet,  rontbc  et  jutn  eäIabtonb= 
eftef  unb,  nn^bem  et  fiöb  auch  in  bem  Selbjug  oon 
1813  in  Saebien  auSgeteiiJntt,  jum  Ebetften  im  @c< 
netalftob  etnannt.  1814  untetteid)nctc  et  mit  bem 
Obctflen  SeniB  bie  Kapitulation  bet  Stabt  %ati4 
unb  ttot  roätjtcnb  betfiunbett  Jage  in  Sotljringcn  an 
bie  Spi()C  eines  StteiffotpS,  roatb  bcSfiolb  nad)  bet 

jineiten  Seftautation  auftet  JWtiglcit  gefegt,  1817 
jcbo4  dIS  StabStbef  untet  IRaticball  SRatmont  jut 
Untetbtütfung  bet  pon  ben  Ultratopaliften  angcftif> 
teten  Untuben  nach  itpon  gefenbet  unb  beSbalb  uon 
jener  IQattei,  namentlid)  bem  Qlenctnl  ganuel,  bet 
)äeteitigung  an  Serftbtobnmgen  angeftbulbigt.  31et 
forhoSbrenoen  ^nfeinbungen  mübe,  begab  et  fub 
nadb  Snglanb  unb  non  ba  übet  Spanien  1823  na<b 

Olriecbenlanb,  um  an  beften  jJteibeitSfdmpfen  teiltu- ; 
nbbmen.  ®r  etbielt  ben  Dbetbcfebl  übet  bie  Sinien- 1 

truppen.  3>tn  ibm  im  ®e«embet  1826  erteilten  Sluf-  j 
trag,  bie  3Ifiopo[iS  non  idtben  initKriegSmunition  ju  i 

nerieben,  POlI)og  er  mit  ebcnfoniel  StfÄitf  roic  Pllüd,  I 
roorb  ober  in  bet  geftung  bi*  tut  Übergabe  berielben,  | 
Cnbe  SÄai  1827,  jutüdgebalten.  üeftbulbigt,  bie 
ilbetgabe  oerurfaebt  ju  baben,  gelang  e*  ibm  jntar, 
fub  not  bet  proniforijeben  Segietung  tu  reebtfettigen ; 
aber  ba*  SJetttauen  ouf  ibn  inat  etjibiittett,  beion- 
bet*  natb  bet  unglüdii^en  Cjpebition  nach  bet  gn 
fei  6bio*  imaRörj  1828.  SJatb  ̂ atiä  jutüdgetebrt,  be 
gleitete  er  im  9!oncmber  bie  fronjDjlfclje  Crpebition 
nad)  3Koteo;  bod)  beftbrnnfie  er  feine  ffiitffomfeit 
nuf  bie  Umgcftaltung  bet  gtiecbifd)en  äRilijen  in  ein 

regelmäSigrt  Strmeelorp*,  rootauf  er  im  ̂uni  1820 
mit  bem  SRarftbaD  SWoifon  natb  gtanlretd)  ,tutüd- 

febtte.  §iet  trat  et  al*  Cberft  roicbet  in  bie  ftanjö- 
ftfibe  Sltmee,  tnarb  natb  bet  gulitenolution,  on  roel 
(bet  et  tbötigen  Slnteil  nahm,  Cbef  be*  ©cnetalftnb* 

bet  IJariftr  wafionalgarbe ,   jog  ficb  jebotb,  untuivie 
ben  mit  bem  @ang  bet  Slegierung,  ftbon  1831  mit 
bem  @tttb  eine«  3)lat<ibol  be  ßantp  in  feine  Satet- 
ftabt  ;urü(l.  3!ad)  bet  IHeoolution  non  1848  matb  et 
pon  bet  ptonifotiftben  Segierung  al«  ©efanblet  nad) 
Konftantinopcl  gefebidt  unb  1849  im  ICeparttment 
3Keurtbe  in  bie  Segi«latioe  geinöblf ,   roo  et  mit  ben 
Konferoatinen  ftimmte.  Gt  ftarb  15.  Eept.  1855  in 

?ati«.  g.  ftfirieb:  •Journal  des  op6rations  du 
VI. Corps  pendant  la  Campagne  de  1814en  France- 
(?Sat.  1819). 

9«(«be  (ftons.l,  f.  gaf|abe. 
jMCibino  (ital.),  f.  galino. 
^(tiolili  (iDt.iniilipD-),  gacopo,  ital.  Sepifograpb 

unb  latein.  Stilift,  geb.  4.  Jan.  1682  ju  lorteglin 

bei  Habua,  ftubierte  im  Seminat  tu  ̂abua,  nuitbe 
an  bemlelben  1704  IJrofeffot,  1707  Sircltor,  mar 

1723  —   55  iugleitb  fjjrofeffot  bet  Sogil  an  bet  borti 
gen  llninetfität  unb  ftntb  27.Slug.li69  bafelbft.  ̂ iir 
götberung  bet  flafriftbenStubienneranftoltetcet  un- 

tet SKitroirlung  feine«  Sdjület*  gotcellini  neue  SluS- 
gaben  be«  non  SImbr.  Galegino  urfprünglitb  in  niet 

Spraiben  Reggio  1502)  begonnenen  >Dirtionarium 
tindeoim  linguaruni*  (^iabua  1718,  2   älbe.)  unb  non 
SRario  Slittoli«  »Thesaurus  Ciceronianus«  (baf. 

1734).  Untet  feinet  Leitung  unb  feinem  tbötigen 

Sleiftanb  bat  fobann  gotcellini  fein  »Totius  latini- 
tatis  lexicon-  bearbeitet,  inie  enblitb  auch  eine  noii^ 
feinen  Stbülern  beforgte  SluSgobe  non  Stbreocl*| 
gtietbifibem  Sepilon  tuni  gröfiten  Xeil  ibm  angebürt.  I 
Seine  lateinifd)cn  Weben  (32ommhingen,1723—  67)! 
jeitbnen  fid)  bnttb  Glegnnt  nii*.  Slu*  feiner  Hotte- 1 

fponbent  erfd)ienen  Clarormn  Gcrmanornni.  Hnn- 

farorum  etc.  ail  Facciolatnm  epistolae-  (ileneb. 843).  Scin2eben  beftbticben  gerrnri  (^abua  1799, 
lat.)  unb  (Henna ti  (bof.  1818). 

Fnce  (ftanj.,  Ht.  US),  Sefiebt,  ®eficbt*-  ober  3!or- 
berfeite;  habet  Dorttät  en  f.,  ein  folcbe*,  roeltbe* 
ben  notbetn  Zeit  be«  ®efid)t*  gant 

unb  poK  feben  labt;  f.  matben,mit 

berSorberfeite  gegen  etroa*  gerietet 

fein.  3n  bet  gortifilntion  beiften 

gacen  (@efid)t*linien)  bie  Seiten  ' a   unb  b   eine*  Sßcrie*  (f.  gigur),  bie  naib  bem  geinb 

tu  einen  ouSfptingenben &infel bilben.  Sgl. gelb- 
befeftigung  unb  geftung. 

Faeces  (iat.),  Gjttemente,  befonbet«  Sonnlot. 

^reffirrea  (lat  ),  einem  tu  ftbuffen  mmben,  Un> 
rube ,   Sctbnib  matben. 

^(ttfen  (l'acetlae,  lat.),  mibige  unb  feinfinnige Ginfaile,  Stbertreben,  Stbroänfe.  XiemobetnenSbl- 
(et  haben  bergleitbcn  g.  tu  einem  befonbern  fiittcra- 
tuttmeig  au«gebilbet,  bet  in  tablreicben  Eammlun- 

gen  untet  netftbiebenen  Ziteln  pertreten  ift.  .3U  ben 
aiteften  Siid)ern  biefet  21rt  geböten  bie  in  latemifcber 

Sptaebt  abgefabten  non  ̂ oggio  1   Facctiarum  li- 
bnlV»,  genrara  1471  u.  öfter)  unb  bcm!Eeutfd)enSe- 

bel  (-Facetiae-,  Etrafib.  1506  u.  öfter).  Slbet  nu(b 
in  beutfebet,  englifebet,  ftaniöfifdtet  iSoltnire«  »Fa- 
ceties  parisietincs  ),  italieniftber  unb  fponiitbor 
Epraibe  liegen  Sammlungen  not,  beten  gnönlt  übet 
ben  3'®ed  batmlofer  Unterhaltung  hinan*  nid)t  fei- 

ten aud)  polemifd)er  unb  faticifd)cr  litt  ift. 

ganlten  (ftan}.,lt-r.  us-,  Siminutio  oon  face), 
Heine,  gegcncinanber  geneigte  glätben,  befonbet*  an 
01a«,  Gbclfteinen,  fBcvIieugcn  jc.,  in  bet  Smbbtiidc- 
rei  an  Steceotppplatten  ober  Klifihce«,  mittel«  beten 

biefe  befeftigt  roerben.  gacetticten,  Gbelfteine  ober 

©läfet  tnit  einer  pöfiern  Wniahl  g.  oerfehen. 

gaeettenauge,  f.  ■üiige,  S.  73. 
gad),  in  bet  Santunft  bet  Woum  einet  Siiegelionnb, 

racld)ct  oonfjfoftcn,  StbmcHen,  Wiegeln  unb  .Wabmen 
gebilbet  unb  auögcmauert  mirb;  im  Srndenbnu  ein 

einjelnc*  gclbhöijernct  obcreifctnctfogen.gctbioeri- 
tröger,  nicld)c4  oon  einet  obetnunbeinetuntetn0iir- 
tung  unb  uon  troei  fenfrethten  ober  geneigten  Stöben 
tu  beiben  Seiten  begtenjt  niitb;  in  bet  SSebetei  bet 
Waum  iioifd)cn  ben  beiben  Spftemen  oon  Äettenfäben, 
butd)iocld)cnba*Schiff(ben  binburtbgebt;  autbf.o.iu. 
eine  eintelne  Sjiffenfihnft,  Sunft,  ein  Sebtgegenftanb. 

—   gn  bet  Sotanil  bet  Saum  jnii|tben  jroei  Stheibe- 
roänben  in  Äapfcln,  Seeren  unb  anbern  griiditen; 
bähet  fötberig,  lon*  burd)  Stbeibeinönbe  in  götbev 

geteilt  mirb.  Sutb  ba«  Start  mamber  Sflanten  ('IBal- 
hnh)  ift  fötberig.  —   3n  bet  Sanbroirtftbaft  f.  0.  m. 

Sanfe,  f.  Stbeune. 
gaibboum,  im  SBafferbau  bet  oberfte  Sailen  eine« 

SBebr*.  ®a  oon  beffen  .t^öbenlöge  bie  Stauhöbe  be* 
gefpannten  Soffer*,  mithin  beffen  0eföUe  abhöngt, 
fo  roitb  bicfelbe  nitbt  fetten  gefeblid)  normiert  unb 

eine  eigenmöd)tige,  jum  Wntbteil  eine«  Xtitten  an*- 
geführte  Setönbetung  betfelben  ftteng  beftiaft.  gn- 
fttument  be*  imtmadicr«  juin  Weinigen  bet  Solle, 
aud)  gathbogen  genannt. 

god)bilbnng  (Seruf«bilbung)  im  Oegenfn«  tu 
allgemeiner  Stlbuug  ift  bie  Sorbereitung  für 
einen  befonbern  Sttuf«}roeig.  G*  gilt  feit  bem 

oorigeu  gohrbunbett,  mo  namentlid)  Seftaloiti  mit 
Slntbeit  bofür  einttnt,  al*  feftftehenbet  Gtjiebiuig«- 

gnmbfab,  bafe  jebe  g.  autb  in  ben  nicbetfteti  Stufen 
öuftctlithet  Seruföarbeiten  auf  einer  entfprctbenbe)i 

allgemeinen  Silbnng  beruhen  muff,  bähet  bie  neuec- 
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^olitil  unb  $äbagDgi{  bie  aUgemeinc  SoHSfc^uIe  | 
unbebingt  foibetn.  3«  ̂ b^er  abec  bie  Stellung  im 
geiftigen  üeben  beb  Stautb  unb  ber  @efeUicbaft  ift, 

befto  unabmeibbarer  bie  Siotiuenbigfcit,  ba§  bie  be> 
fonbece  S->  um  nid|t  einfeitig  unb  bufierlii^  ju  mer> 
ben,  auf  bemOrunb  einer  tü^tigen  migenf(^aftli(fien 

Ofcfamtbilbung  beruht.  9(u(^  in  bet  benifliifienSart» 
bilbung  mu6  beibeb äanb  in^anb  ge^en.  9!aq  bem 

Sorgang  beb  (^tansöfifi^en  (ensei^iiement  spbcial) ' fprid)t  man  ̂ eutiutage  oft  non  fj.  m   bem  befonbem  j 
Sinn  bet  tei^ntfc^en  ober  gemetbtii^en  g. 

9<i4togtn,  f.  l^ai^baum. 
Mael  (Rhipidiura),  f.  8IUtenganb,  S.  81. 

(fädieT,  Sotriibtungen  oerfi^iebenet  Ronftruttion, 
mellte  feit  lebt  alter  3oit  bei  oielcn  Sölferfcbaften  im 

Sebtaucb  r>nb,  um  fiifi  Rüfilung  jujufäcbeln  ober  }u= 

SlatlfSibiT.  gftbtTfSibtt  (ctrulIifAtl  SapnbKb). 

benften  unb  loftbaiflen  fßeife  ocrjiett.  Unter  biefem 
Rönig  nmtbe  aud)  1678  eine  3untt  bet  ̂ cbermacber 
(maitres  bTentaillistes)  begrünbet.  Sie  cinielnen 
Stäbe  mürben  aub  Perlmutter,  filfenbein,  Si^ilb:  | 

frot,  SbelmetcII  )C.  gefertigt,  mitCfraoierungen,  ■Sta- 
lereien,  3’’(<^*‘ftierungen  u.  bgl.  beforiert  unb  an 
bem  Obern  Snbe  bibmeilen  no<b  mit  Pfauen  >,  Sbler- 
obet  StrouBfebern  oerfebcn.  gilt  bie  galtfdcbet, 
bie  unten  aub  Stäben,  oben  aub  Stoff  beftanben, 
mürbe  SItlab,  Seibe  ober  gan)  feineb  äeber  gemäblt. 
mellte  Stoffe  ebenfaUb  mit  @ouai^maIereien  oet 

fe^en  maren.  Sie  oetfifimanben  bann  in  bet  Re- 
Dolutionbjeit  unb  fpäter,  ftnb  aber  febt  mieber  feirr  i 

in  äufno^me  getommen.  3Eie  früher,  roetben  bie  g. 
burih  bab  3ufammenmirfen  oon  üialerei  unb  Rumt: 
inbuftric  oft  ju  Runftmerlen  erften  Stangeb  erhoben, 
bie  mit  hohen  Preifcn  beiablt  merben,  namcmliih 
mcnn  bie  jüalereien  oon  heroorragenben  Rünfilem 

aubgeführt  fmb.  gn  Shina  unb 

gapan  ftnb  g.  noch  heute  bie  be> 
ftänbigen  Begleiter  oon  SNännem 
unb  grauen,  gilt  ben  9!affen< 
bebarf  merben  fie  aub  buntem  pa> 
piet(3eiben-  ober  geöltem  Papier) 
gefertigt  unb  bemgemäg  fchnell 

abgenufjt.  PgL  Plonbel,  His- 

Sij.  4. 

3talicnif4tt  gfflltfSAer  (1b.  Oabrb).  9faba*ofbbee 

fäiheln  }U  laffen.  Sie  einfaihften  g.  beftehcn  aub 
einem  Stiel,  an  melchcm  ein  ilaumblatt,  ein  Stüct 

Papier  ober  Seibeuieug  befeftigt  ift  (Süebel,  Platt- 
fäiher,  gig.  1).  Scrartige  g.,  bei  bcnen  bie  in  einem 
lädierten  Ping  aubgefpannte  Seibe  bemalt  ift,  finb 
nod)  gegenmärtig  in  (fhina  unb  Jopan  im  (Sebrauih 
unb  merben  audi  bei  unbbenuht.  gm  Altertum  fpiel- 
ten  aber  auth  g.  aub  gebem,  namentlich  feit  bem  5. 
gohth.  folche  aub  pfauenfebem  (gig.  2),  eine  gro^c 
SloIIe,  unb  in  ben  Itopen  benuhen  bie  (Singebornen 
gleichfallb  geberfächer,  gm  Piittelalter  mar  bet  g. 

befonbetb  in  Spanien  unb  gtalien  im  (Sebrauch,  mo 
er  aub  einem  nietedigen  aufgefponnten  Stüd  Stoff, 

bemaltem  Pergament  ober  @efle^t  beftonb,  bab  an 
bab  obere  CSnbc  eineb  langen  Sticlb  befeftigt  mürbe 

(gahnenfächer,  gig.  3).  gm  16.  gohth-  fam  et  nach 
gtanfteich  unb  Scutfchlanb,  unb  feit  bem  17.  gohrh. 

ahmte  man  bie  ̂ inefifchen  g.  na^,  bei  bcnen  eine 
anjahl  fchmaler,  feilföcinig  gcfchnittencr  Plätter  an 

bem  einen  (Silbe  butch  einen  Sraht  jufammengehol- 
ten  mirb,  fo  bah  man  ben  g.  beliebig  entfalten  unb 
mieber  jufammcnlegcn  tonn.  Siefe  galtfädjcr 

(gig.  4)  mürben  unter  Kubmig  XIV.  ju  einem  befon- 
berb  beliebten  Pu;uegegenftanb  unb  in  bet  oerfihie» 

toire  des  bventails  (Par.  1875)'j^gtaubttget, 
l@ef^ichte  beb  gächetä  (fieipj.  1877);  Ujannc, 

I   L'bveiit,ail  (Par.  1881,  illuftricrt  non  Storil). 
gä^etflüglcr  (Strepsiptbra,  Strepfipteren), 

Crbnung  bet  gnfeften,  mit  petfiimmerten  Phinb- 

3mmtn&itmi  (X«nof  Fecicii).  >/i.  ■   Xte SeTlünimrrtrn  Boebet« 

gügtL  b   SBribdltn  boil  X«noi  Rossii,  Den  brr  Bcm41fit>,  a,<i. 

teilen,  bei  ben  Piönnchen  auch  mit  pcrtümmerten 
Potbetflügeln,  mährenb  bie  ̂ mterflügel  groh  unb 

uigitued  by  Google 
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luic  tin  Räd&fr  falttur  pni;  bic  JBcibc^tii  ftiiti  flügel!  ben  im  tiijcm  Sinn  iogcn.  godbic^nlen  nnb  bcn  tc<§- 
unb  beinlos.  8e(jtcre,  non  ©eftalt  einet  SMobe,  obne  niie^en  öoc^ft^ulen  gebae^t.  Söie  jene  tinmittelbor 
Singen,  loo^nen  im.öintetleiboonSJienenunbiücipen  für  bie  niebetn  Stufen  bet  ?rop4  unb  biefe  für  bie 
unb  ftreden  nur  ihren  ?<otberförnet  ou4  bem  SiiirtS;  böehften  teetinifeben  Stellungen,  fo  fotlen  bie  f?.  milt: 
tier  hetoot,  fo  boft  fie  non  bem  fehrfutälebigen  Siönni  lere  teefinifdie  äenmte,  roie  öetriebSauffeher,  ^abtifi 
dien  nur  mittels  befonberer  Storrictitungen  begattet  leitet  ic.,  norbilbcn.  Sie  feben  bie  höhere  Siürger^ 
tuerben  fönnen.  2iie  (Siet  entrnideln  fiel)  im  3Hutter>  fehule  ober  bem  entfpreehenb  bie  feeliS  untern  ̂ nhr» 
leib;  bie  jungen  Sarnen  gelangen  inS  f^reie,  bohren  gängeberObenealfchule,  biSllnterfefunbaeinfdjlieh. 

fieh  in  SBefpen  >   ober  Stienenmaben  ein  unb  moehen  iieh,  alä  jurüefgelegt,  bie  roiffenfehaftliehe  Befähigung 

nun  sufommen  mit  ihrem  SBirt,  ohne  ihm  inefentlieh  für  ben  einjährigdreiroilligen  ^te'töienft  oI4  erlangt 
lu  fehaben,  bie  Bennanblungen  jum  noUfommenen  uorau4  unb  führen  bie  3öglinge  burch  gmei  einjährige 
Snfcftbnteh.BonmanehcnGntomologenroetbenbiefh.  Staffen  ihrem  3iel  entgegen,  beffen  Grreiihung  burd) 

gu  bcn  Sofern  ober  au<h  ju  benSlefcflüglcrn  gerechnet,  eine  SlbgangSprufung  not  fmatlicherSommiffion  bar- 
Sie  bieher  beinnnt  gemorbenen  nrten  hat  man  auf  gethaninirb.  GineBrüfung4otbnungiftfücbie|e$rü: 

etma  nier  (Gattungen  nerteilt.  Sie  obige  Slbbilbung  fungen  im  1SU3  erlagen  morben.  —   derartige  f^., 
geigt  bab  Sliännchen  non  Beetö  Smmenbteme  (Xenos  namentlich  für  SWafchinentechnifer,  beftehen  noch  ou 
Peckiiimit  bcn  nertümmertenS!orbergügeln(a)unb  einigen  au«  bcn  frühem  Brooinginh  unb  föniglichcn 

baä  iüeibchen  non  Sloffi«  !;'!mmcnhteine  (X.  Rosaii,  Öeroerbcfchulen  hemorgectongenen  Cberreol*  unb 
b)  non  bcT  Bauchfeite,  beibe  ftart  nergröhert.  ‘Realf^ulen.  Brcölau  ift  überbie«  eine  gmeite  für 

S(«ihrHiintii|)(  SchichtmfltOttKS,  ein  namentlich  Shemiter,  in  GUeimih  für  ̂ üttcnleute  eingerichtet, 
bei  oltlriftaUincfchen  ©efteinen  (©neifen  unb  Schic«  3m  gangen  ober  ift  bo«  Grgebni«  (houptfächiith  mobl 
fern ,   g.  B.  in  ben  Sttpen  unb  in  Stonbinanien)  not«  niegen  bet  hohou^otbernng  begUglid)berangemeinen 
fommenber  Schichtenbau,  bei  inelchcm  ftch  an  eine  Biibung)  hinter  bcrGcroartung  giirüdgeblieben.  Bei 

gentrale  ffone  non  fenfrechten  Schichtenipftemen  nach  Übergang  be«  niebern  geinetblichen  Unterricht«« 

recht«  unb  linf«  geneigte,  ber  gentralcn  Partie  gu«  inefen« an  ba«  .^anbcl«mini|terium  mit  I.Stpril  188.'« 
fallcnbe  Schichten  anlehnen  mit  einem  um  fo  ftörtern  finb  bie  f?.  mit  ben  tcchnifchen  Sochfchulcn  bem  Sul« 

^alliointel,  je  roeiter  fie  non  bem  Rentram  entfernt  tubminifterium  nerbliebcn. 
imb.  Sgl.  bie  Slbbilbung  gum  Slrtitel  ©ebirge«.  gachfihulni,  geroerbliche  (technifche  3-1.  f'nb 

^dergrniiilhr,  f.  ©emölbe.  [olche  Slnftalten,  in  benen  ein  beftimmte«  .^anbmert 
Käqrrpalmt.eineBalme  mit hanbförmig geteilten,  lörmlich  gelehrt  nirb.  Sie  fefgen  meiften«  bie  Boll«. 

nicht  geheberten  Blättern,  fpcgieH  beftimmte  Strten  f^ule  al«  bereits  gurüdgelegt  noraii«,  finb  jeboch  in 
ber  ©ottungen  Bornaana  unb  Corypha  (f.  b.).  eimetnen  gällen  auch  niit  ber  Oberftufc  berfelben  fo 

Jhä^rmim,  in  ber  Slrchitettur  an  einer  Xede  ober  nerbunben,  ba#  bet  eigentlich«  Schulunterricht  mit 

einem  ©emölbe,  mel^e  in  falber  eingeteilt  finb,  bie  bem  Fachunterricht  noch  Stunben  be«  7ag«  oberXo-- 

föcher«  ober  ftrahlenförmig  tn  einem  Üiittclpunlt  gu=  gen  betSßochc  abroechfelt.  Sonbcngcroerb'lichenFott« jommenlaufcn.  bilbungSfchulcn  (f.  b.)  unterfcheiben  fic  ftch  baburdi, 

Föclienx  (ftang.,  lt>t.  -loiäi)),  ärgerlich,  oetbrieh«  bofi  fic  bie  gange  geroerbliche  Botbilbung  übernehmen 
lidr,  befchroerlich  fnllenb;  f   Achieren,  ärgerlich,  un«  unb  nicht  eene  aiiberroeit  praftiieh  uermittclte  Slnlei« 
gehalten  machen;  teflepio:  fich  ärgern.  tung  gum  .fjonbroerl  nur  nach  gcroiffen  Slichtungen 

FüthhöU  (Statholg),  gefpaltene  ̂ ölger  non  etroa  h>n  theoretifch  ergängen;  fie  f'nb  baher  Xagcöfchuten, 

30  cm  Sänge  unb  6—8  cm  IBide  unb  Breit«  gum  toährenb  bie  jortbilbungSfchulenfüc^anbroerfet  fnft 
Sluiftolen  ber  .tiolgroänbe,  roenn  Ie(jtete  mit  Stroh«  ouSfchliehlich  aufbieSlbcnbftunbenbcfchtänlt  bleiben, 
lehm  auSgefüUt  roerben  foDcn;  bieFÖchhölgerroerben  BonbenmittlernunbhöherntechnifchenSehranftaltcn 

gu  biefem  Schuf  oother  mittel«  ber  Fadigerten,  unterfcheiben  fich  bie  K.  bnburch,  bofe  fic  bie  atige« 

gefpaltener  Stäbe,  na^  Slrt  geroöhnlichet  Äötb«  ou«.  j   meine  Bilbung  ihrer  «föglinge  nur  jo  roeit  in«  Sluge 
geflochten.  faffen,  al«  biefelbe  unmittelbarfür  bie  SluSübung  be« 

8fail|ingni ,   2iorf ,   gut  ©emeinbe  Birlenbach  gehö«  &anbroerf«  nötig  ift,  für  roclch««  jebe  eingelne  S^ule 

rig,  im  pteuft.  flcgicrung«begirl  BJieSboben,  Unter«  oorbereitet,  unb  bah  fie  namentlich  höhere  Schulbi!« 
Inhntrei«,  an  bet  Sohn  unb  an  ber  sinie  Franffurt«  bung  (frembe  Sprachen  le.)  roeber  norauofehen,  noch 
CbetIahnftcin«8oIIar  bet  Beeuhifchen  Staatsbahn,  gcroähren.  Fnimer  bleibt  aber  ber  Schrgang  ber 

hot  180  Ginro.  unb  ift  berühmt  bur^  fein  JRinerüI«  S.  ein  folchcr,  bafe  er  über  bo«  gcringfte  ?Äah  ber  an 

luaffcr  (Fachinger  S!af fer),  baä  boonberä  bet  3Ra«  einfoche  Slrbciter  gu  ftcllenben  Forberungen  IiinnuS« 
gen«  unb  Bronchinttotnrrh,  gegen  Berfäuerung  be«  führt;  fte  bilben  baher  namentlich  bei  Weroerfen,  bie 

•iiiagcn«,  bei  ©icht  nnb  (atarrhalifchen  Befchroerben  einen  fobrifmäBigen  Betrieb  oerlangen,  mehr  lUer!« 
ber  lüancnrocge  unb  berBlafc  angeroenbet,  ober  nur  mcifter  al«  einfach«  Arbeiter  au«  (tücttmeiftet« 
rerfanbt  roirb.  G«  gehört  gu  ben  ftärfften  altolifchen  fchulen).  Über  bie  geroöhnliche  l^öhc  erheben  fich  in 
Säuerlingen  Ileutfchlonb«,  chorofterifiert  burch  fei«  biefer  Sichtung  nomentlich  bie  Baugeroerffdiulen 
nett  bebeutenben  ©eholt  an  boppeltlohlcnfaurcm  Dia«  (f.  b.)  für  Blourermcifter  unb  fjimmermcifter,  bereu 
tron(.3,,iiio  u   in  1   Sit.)  u.Rohlenfdure  (10!i!t,iBccm),  Borlenntniffe,  namentlich  in  ber  Hinthematit,  bodg 

hat  eine  Jemperatur  oon  10"  G.,  ift  hell  unb  burch«  fchon  höher«  fein  müffen;  überbie«  feBen  fte  einen 
fiditig  unb  oon  erfrifchenbem  ©efehmad.  nufeerhalb  ber  Schule  gemachten  prattrjehen  Anfang 

Sfacbdoffrn,  geroerbliche,  b.  h«  eingelne  höhern  i   oorau«.  Xie  gegenroärtige  Beroegung  gu  gunften 
llnterriditsonftalten  nngehöngte  Hlnffen,  bie  unter  ber  F.  ging  haupffächlich  oon  Ftanireich  au«,  roo  ber 

BorauSfehung  eine«  gcroiffen  ©rabe«  allgemeiner  Fadibiibung  (enacii«ueiiient  spödal)  namentlich  feit 

Bilbung  fich  öie  unmittelbare  Borbilbung  ihrer  bem  SJIinifterinm  Xurup  (18r>3  -69)  grof.e  Biifmerl 
Schüler  für  bo«  geroerbliche  8eben  gum  3'el  fehen.  |   fomfeit  geroibmet  roirb.  Sie  hot  fich  »on  ba  au« 
3n  bem  Blone,  nach  öem  1879  ba«  geroerbliche  Unter«  guerft  nach  Öollanb  unb  nach  Belgien  oerbreitet,  roo 
richtSioefen  in  Breufeen  umgcftaltet  roarb,  finb  ber«  nomentlich  bie  SUebfchulen  m   Blüte  flehen.  Sorg« 

artige  F-  an  ben  Cbcrreal«  unb  hohem  Bürgerfchulen  faltige  unb  für  bcn  Bufichroung  iiamcntlidi  berÄimft« 
(lud)  jebigerBcgeichnung)alämittlcrcSlufegioifchen  ,   geroerbe  (Äunfttifchlcrei,  Schniherei,  ©InSmachcrci, 

‘Pifön*  tlono.  .««jiton,  4.  ttuB.,  V.  330.  04 
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TOirfmi,  0pitcn(<eroer6<  ?c.)  feJir  «rfolcreic^e  ̂ fle^e '   «ne  3ßiffenf(^aft,  bic  jur  Gmi> 

6nt  ba«  ̂ a^f^ul'rotfen  in  Cfterreicb  oefunbtn.  ’   *^“«8  «neä  btfiimmtfn  Slmte«  ober®erufs  unmittel» beutf(b<n  3ifi(i)«qebiet  fmb  namenttiep  SBürttembetq  barnötiflift(u)iel^eologie,3uriöpniben^,®Jcbt5injc.), 

unb  ilöniflreit^  ̂ ne^fen,  aud>  ‘flapetn  auf  biefem  ®e>  imöegenfab  ju  bennnqemcinenSBtfienicbaften.bertn 
bift  tbntiq  (teroefen.  ̂ n  ̂reufeen  lam  bie  Sterne»  Btubium  im^ntereffe  Der  aH«meinen5tiIbungieb<m 

gung  oerbältnibmafeig  fpät,  eigentlich  erft  feit  1879,  nüblieb  unb  notmenbia  iji.  »gl.  »Siffenfchaft. 

in  Ciang  unb  niirb  auch  Kht  noch  bie  @parlich=  ̂ nil  (lat.),  bah  Seficht  betreffenb;  facialis  ar- 
feit  bet  oerroenbbaten  ftaatlichen  SWittel  unb  roohl  teria.  f.  venu,  f.nervua,  @eficht8f(hlagober,@efitht#= 

au4  burch  bie  Sorge  gehemmt,  bah  bur^  »egrün»  blutober,  Qkftchthnen);  ̂ ociollähmüng,  £äbmung 
bung  oon  leicht  @enierbthcitigfeiten  (ünftlich  be>  beh  ®eftchthneroh;  (^actollinie,  ®efcchthtinie. 
förbert  roerben  lönnen,  beren  ©ebeihen  oon  wech»  Paclhbat  (lat. ,   »er  machte»)  fteht  ol«  }“ 
felnbenSBoroudfebungen  abhängig  ift.  Slonbefchränft  Äünftlemomen  bihmeilen  ftatt  beh  gewöhnlichen  fecit 

baher  im  roefcntiichen  borouf,  folchen  ©eroerbh» ;   auf  ©emälben,  Äupferftichen ,   ̂oljfchnitten ,   «ilb» 

jtoeigen  burch  %•  in  ̂ilfe  ju  fommen,  bie  fich  bereit*  '   werfen  jc.  3Ron  h<tl  bah  3mperfeftum  ftatt  beh  »er» 
längere  3eit  in  einer  ©egenb  eingewur^lt  unb  ihre  feltumh  alh  Kuhbrud  bn  »efcheibenheit  gebeutet, 
ffiiberftanbhlraft  auch  gegen  fchwonfenbe  Sagen  beh  womit  ber  Äünftler  angeblich  fagen  wollte,  bah  fein 

groben  »Jarfteh  bewährt'  haben,  »gl.  »lEah  tech»  SBerl  ber  »oUenbung  ermangelte, 
nifche  Unterrichthwefen  in  »reuhen«  (»erl.  1879, ;   Sptfeh  (lat.,  »Seicht,  »ntlih  )   einer  öebirghfor» 
amtlich)  nnb  Denffchriften  übet  bie  (Sntwicfelung  mation  ober  eine*  »ormationhgliebeh  bejeichnet  ein 

ber  gewerblichen  5   «   (^ntf- nnb  1883,  amtlich);  chorafteriftifcheh,  oon  anbem  Sofalitäten  abweicben» 
©rcithe,  ̂ ie  technifchen  ̂ .in  (Europa  unb  »merita«  beh  petrographifcheh  ober  paläontologifcheh  »erhal» 
(bof  18H2).  3Begen  ber  funftgewerblichen  5-  f-  noch  **n  berfelben.  3n  erfterer  ̂ tinficht  fpricht  man  j.  ». 

befonberh  Aunftgewerbefchiclen.  |   oon  Sanb»,  l£hon»,  ifaHfacieh,  in  lehterer  uon  8o» 
göthfer,  f.  D.  w.  abfenfer  ober  »bleger  (f.  b.),  be»  rollen«.  Schwamm»,  (Sepholopobenfacieh  u.  bal.  »Ion 

fonberh  »ejeichnung  für  bie  »bfenfet  beh  SBeinftocfh,  h<tl  ferner  auh  beiben  »lomenten  Schlüffe  auf  bie  »rt 

beffen  3n>eige,  ouf  ben  »oben  niebergebeugt  unb  unbSBeife  berGntftehung  gefchichteteröcbirghglieber 
mit  fruchtborer  (Srbe  bebectt,  ftch  leicht  bewurjeln  unb  gezogen  unb  unterfcheibet  banach  einei^ochfeefacieh 

bann  obgetrennt  werben  (önnen.  (pelagifche,  ojeanif^e  g.),  wohin  befonberh  bie  rei» 

9a4fhPfnir  im  Unterrichthwefen  bie»erteilung  ber  nem  Äolfe  gehören,  unb  o^chiebene  Stronbfacicc, 
Schüler  in  befonbere  Sehrflaffen  je  noch  thren  fjorl»  welche  ftch  in  mergelig  «fällige,  thonige  unb  fanbige 
fchritten  unb  Seiflungen  in  ben  einjelnen  Sehrgegen«  teilen.  Sinb  »efte  oon  Scinb«  unb  Sühwafferge« 
ftänben,  im  ©egenfcih  ju  bem  Älaffenfpftem,  bei  fchöpfen  in  gröberer  3<t^l  oorhanben,  fo  hot  mon 
welchem  bie  Schüler  in  ©emäfeheit  ihreh  angemeinen  Stronbfacieh  (Sitoralfacieh)  im  ftrengften  Sinn,  bie 

»ilbunghftanbehinftloffen  eingeteilt  werben.  IDohg.  in  brgcfifche  »Übungen  übergehen.  ®lan  nennt  biete 

hat  in  ISeutfchlanb  faft  ganj  bem  filaffenfpftem  wei»  auchaftuarbilbungen  unb  bei  etwa*  gröherer^lächen« 
Chen  muffen,  »n  ben  preuBifcheii  ©hmnafien  würbe  ouhbehnung  limnifche  fehlen  organifche  »efte, 

eh  1816  burch  bie  angemeine  Unterrichthoerfaffung  welAeouf  marinen Urfprungbeuten,ganü,fogibtbich 
abgefchafft.  3äher  hält  mon  an  ihm  in  ©nglonb  fo«  bie  Sühwafferfacieh.  »eifpiel  einer  limmfchen  5- 

wie  in  ben  »riuatinftituten  ber  Schweiz  feft.  Xia«  ift  bieSlealbenformationßnglanbh  unb»prbbeutföh» 

gegen  herrfcht  in  !£>eutfchlanb  an  oUen  hohem  Schu«  lanbh,  währenb  bie  mit  ihm  gleichseitigen  Übergänge 
leti  boh  ̂ o^lehrerfpftem,  nach  bem  jeber  Sehrer  oon  3“ra  ju  Äreibe  in  ben  »Ipen  pelagifch  finb.  aucb 

bie  feinem  »ilbunghgang  entfprechenben  Jfächer  in  bie  Stranbbilbungen  beh  norb»  unb  mittelbeutfcijen 
mehreren  Älaffen  sie  oertreten  hot,  weil  eh  gegenüber  Siah  unb  Äeuperh  werben  in  ben  »Ipen  burch  eine 

bem  Rloffenlehrerfpftem  bebeutenb  höhere  Unter«  fällige  ̂ ochfeefacieh  oertreten.  Unter  ben  Stronb» 

richtherfolge  emtögli^t.  9lur  an  »olfhfchulen  unb  bilbungen  taffen  fich  noch  fhl<^<  unterfcheiben,  bei  be» 

in  ben  Un'terllaffen  höherer  Schulen  ift  meift  (Sinem  nen  eine  Senfung  beh  Sonbeh  unb  aNeerehbobenh, Sehrer  ber  gefamte  Unterricht  anoertraut.  Um  bie  unb  folchc,  bei  benen  bah  ©egenteil  ftattfanb.  ßrfterc 

»orteüe  beiberSofteme(fräf tigere görberung  im  Un»  wirftengünftigfiirbiejtonferoieningorganiicheraefte 
terricht,  planmäßiger  unb  nachhaltiger  erjiehlicher  unb  ermöglichten  namentlich  bie  »Übung  oon  floh 
©influß)  JU  oereinigen,  pflegt  man  iii  mittlem  unb  lenflöjen,  j.  ».  im  probultioen  Steinlohiengebirge; 

Obern  Äloffen  einem  Sehrer  (Klaffenlehrer,  Drbina«  leljtere  begünftigten  bie  ©ntftehung  oon  Irümmerge» 

riuh)  mit  einer  bebeutenbern  Stunbenjahl  auch  fteinen  unb  führten  öfter*  bie»uhtrocfnungoon»lee» 
gewiffe  leitenbe  Stellung  anjuweifen.  rehteilen  unb  baburdh,  befonberh  bei  periobiicherSüie» 

9o4ü>erf  (ffachwanb,  »iegelwanb),  im  ©egen«  berholungberfelben,benabfahoonSteinfaljlagemtc. 

faß  ju  maffioen  SWänben  eine  auh  einjelnen  burch  herbei,  f^nb  nach  längerer  ©ntblbßung  einer  Sola^ 
»nhmftiicfe,  »iegel  unb  »änber  oereinigten  Stän»  lität  oon  3Baffer,  alfo  nach  längerer  Sjiaufe  in  ben 

b^  beftchenbe  Jioljoerbinbung,  beren  ffelber  mit  Sebimentbilbungen,  eine  erneute  Senfung  unter  bah 
3iegelfteinen  ober  Sehmfteinen  auhgefüllt  unb  non  ®leerftatt,fowurWgröbereStücfeauhbem»obenoft 

beiben  Seiten  oerpußt  werben.  3)ah  §.  eignet  ftch  in  befonbem Sagen  jüfammengefchwemmt  (Konglo* 

lolchergeftalt  mehr  für  innere  alh  für  äußere  SBänbe,  merotfaeieh).  ÜBenig  ©rfolg'hat  man  bihher  int  all» ba  eh  hier  weber  einen  guten  Änblicf  gewährt,  nodh  gemeinen,  wenn  auch  einjelne  bebeutfame  Ihatfacßen 

oon  großer  Sauer  ift.  3n  äußerlich  unoerpußtem  oorliegen,  hinfichtlieh  ber  ReflfteDung  llimatifchcr 
3uftanb  läßt  fich  jroor  ein  beffereh  auhfeßen  erjielen,  5.  ouf  ©runb  paläontologifcher  »erftbiebenheiten  in« 

inhbefonbere  wenn  ein  folcßer  Sochwerfbau  auch  •”>  nerbalb  einer  unb  berfelben  Schichtengruppe  gehabt. 

Übrigen,  J,  »,  bei  ber  Sacblanuriiltinn  fünftlrrilrft  Kiir.'lA<illiii»«prRt.i«fiClnt  1   bprCJteficbthauhtinicf 
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gacilität  —   gadel^alter. 

^dlUät  (lat.),  £et(^li^f(it,  Umgänjflit^feit;  fo- 
lilitieten,  etlei(^letn ,   $mb«rniffe  bdeitiflen. 

PlaciOttlrin  (n.  ital.  fazKolett«),  t>aS  im  l6.  ̂afirb. 
oon  Italien  unb  Sranfreidi  in  @ebrau(b  unb  in  bie 
Wobt  qefommene  Zafc(ientui^,  mclrtiei  ft^r  balb  ju 
einem  veuntfiüct  mürbe.  Selonberi  mürbe  bamit  bei 

Srautacfctienten  grofter  fiujui  getrieben,  ben  man 

gegen  bab  Cnbe  beb  16. 3aSr^.  gefebli<4  )u  bef^rän, 
fen  fudite  unb  159.6  in  ICrebben  ben  untern  Stänben 

(ogar  gänjlid)  »erbot. 
Faclo  ut  des  ober  Fado  nt  faciao  (tat.),  i(^  t^ue 

(ctmab),  bamit  bu  (mir  etmablgebeft  ,   ober  ic^  tbue, 

bamit  bu  (mir  etmab)  oerriditeft*,  eine  Aontraftb- 

form  beb  römiftben  Jle(btb,  )u  ben  fogen.  unbenann. 
teuOnnominatlontralten,  b.b.  (u  benfenigen  gehörig, 

melcbe  nicht,  roie  Sauf,  Sluftrag,  Seihe,  'iarlehen  ic., 
einen  feft  beftimmten  Sharafter  unb  Jtamen  haben, 

nicht  ein  für  allemal  beftimmte  rechtliche  Serbinblich' 

feiten  heroorbringen  unb  in  ber  Segel  auch  nur  flag- 
bar  finb,  roenii  fie  »on  feiten  beb  Itlagenben  bereitb 
erfüllt  merben.  (Sa  heutjutage  aüe  Serträge  flagbar 

finb,  ift  biefe  gorm  nicht  mehr  »on  graftifcher  Sebeu- 
tung.  Sgl.  Do  ut  des. 

l'adl  (lat),  f.  gajit. 
Facitiiidifrnatioversnmdat  ),>Sie(^ntrüftung 

macht  ben  Serb<  (b.  h.  ben  fatirifchen  Sichter,  menn 
nämlich  bie  Satur  eb  »erfagt),  Spruch  aub  gunenalb 
»Satiren«  (I,  79). 

S^rinb,  gricbrich  SSilhelm,  Stein»  unb  Stern- 
pelichneiber,  geh.  1764  3u  (Sreii,  mar  in  SBeimar  thä- 
tig,  mo  et  Diele  gelungene  Siebaillen  fertigte  unb  un- 

ter anbcmi  bab  Sorträt  beb  Wrofthet  jogb  Karl  Suguft 
unb  bab  @oetheb  fchnitt.  ßr  etfanb  eine  bauerhafte 

Siaffe  für  Stueforbeiten  unb  eine  SRethobe,  Webail- 
lenftcmpel  burch  gärten  »or  bem  Springen  ju  bemah- 
ren,  unb  ftorb  alb  Srofeffot  unb  gtbfihetioglithet 

$ofmebaiDeut4.2Rai  1843  inäöeimor.  ~   Seine  loch- 
tet Sngelifa,  geh.  14.  Dlt.  1806,  ebenfciQb  Stein- 

unb  Stempelfchneiberin,  mar  eine  Schülerin  Sauchb 

in  Setlin.  3u  ihren  beften  Schnitten  gehören:  bab 
Silbnib  beb  ©tohhetjogb  Äarl  Suguft  oon  SBeimar 

in  einem  Äorneol,  bie  ailebaillc  lur  geiet  beb  gubel- 
fefteb  beb  ©tohhersogb  Sotl  Äugufl  »on  SJeimar 
(1825),  bie  unter  Sauchb  Seitung  ooUenbete  SlebaiDe 

ouf  ben  lob  biefcb  gürften.  Cbenfo  oubge.jeichnet 
finb  ihre  fSartreite  in  Otemmenart  unb  ihre  Süften  in 
®i»b,  Siegel  unb  Sobtelicfb. 

ein  mit  ftarfer  glamme  brennenbeb  fünft- 
lichebSicht,  roelchcb  befonberb  imgreien  benufft  mitb. 

Oft  bienen  hierju  mehrere  jufammengebunbene ,   be- 
fonberb harjige  göhren-  ober  gichtenfpäne;  gebräuch- 

licher aber  finb  Se^facteln,  melche  entmeber  aub 
einem  gefponnenen,  in  gefchmoljeneb  fSe^  mieberholt 
eingeteiuchten  Socht  ober  aub  einem  mit  Slerg  iim- 
micfelten  unb  bann  mit  Sfch  getränften  Stoa  »on 

gichtenholj  beftchen,  in  neuerer  (-feit  auch  purotech- 
nifche  ©emifche,  beten  Seuchtfraft  man  burch  Slag- 
neftumpulper  erhöht,  ober  eleftrifche  Sorrichtungen. 
3um  Suffteefen  ber  gacfeln,  befonberb  menn  fie  fo 
meit  abgebrannt  finb,  baft  man  fie  mit  ber  S-anb  nicht 
beguem  halten  tann,  bient  bet  gadelfchuh  ober 
gacfelleuihlcr,  ein  in  hinlänglich  fehmerem  guh 
ruhenber  .(mljftab,  bet  oben  eine  mit  Siech  bef^la- 
gene  Sertiefung  jum  Sufnehmen  berg.  befiht.  Schon 
bie  Sllten  bebienten  fich  bet  gacfeln  bei  feierlichen 
®elegenheiten,  auf  Schiffen  )u  Signalen  unb  im 
flrieg  beim  Beginn  bet  Schlacht.  511b  Stttribut  bet 

eileithpia,  fteriephone,  Semeter  unb  Slthene  gab  bie 
g.  einem  breitngigen  gefte  ber  ©riechen  ben  Warnen 
gadelfeft  3u  (ih«n  ber  geuergötter  $cphäfto4, 

fSrometheu«  ic.  hielten  bie  Stthener  einen  gadellaiif 
(Sampobobtomia),  in  einem  SUettrennen  beftehenb, 
bei  melchem  bie  5SettIäufer  in  an  ihren  Schiiben 

angebrachten  gocfelleucdern  brennenbe  gocfeln  tru- 
gen; ber  Sieger  mu|te  fie  unoerlöfcht  unb  juerft  jum 

Xiet  bringen.  Oft  maten  bamit  gacfeltänte  »er- 
bunben,  melche  auch  an  Sonftantinb  b.  @r.  $of  unb 
an  »erfchiebenen  .fiöfen  im  Slittelalter  üblich  maren 

unb  ftch  felbft  bi«  auf  bie  neuefte  3eit  an  meuteren 
.^öfen  erhalten  haben.  Sin  folcher  gacteltani  ift  ein 

polonäfenartiger  San),  mobei  bie  männlichen  Sän- 

,)er  eine  Sßachäfacfel  in  bet  6anb  trogen.  Sm  Ber- 
liner ^of  mirb  noch  geitenmärtig  bei  jeber  Sermäli. 

lung  eine«  ©liebe«  Der  löniglichengamilie  eingacfel- 
tanj  aufgeführt,  beffen  ältefte  ßrmöhnung  bei®elegen- 
heit  ber  Sermählung  ber  Sochter  gociihim«  I.  mit 
5Ilbrecht  »an  Stedlenburg  gefunben  roorben  ift,  unb 
ber  bann  im  17.  gahrh.  jut  feften  guftitution  mürbe. 

Sie  gorm  be«felben  perläuft  mie  folgt:  Unter  Sor- 
tritt  be«  Dberhofmorfchallä  unb  bet  baiu  berufenen 

SBirflic^n©eheimenSläteunb  Staat«minifter,  melche 
paarmeife  mit  meinen  3Qaih«facteln  unb  unter  ent- 
fprechenbet  SRufif  gehen,  hält  erft  ba«  neuoermöblte 
Saar  einen  Umgang  im  Saal,  ben  bann  auch  bie 
Staut  mit  bem  ftönig  unb  bcnSrin.ten  nach  ber  Weihe 
unter  bemfelben  Sorgang  unb  ;uleht  ber  Bräutigam 
mit  ber  Königin  unb  mit  ben  Srinjeffennen  in  glei- 

cher JDeife  machen,  ßnblich  folgt  bie  >5(u«teilung  beg 
Strumpfbanbe««  ber  Braut  burch  öie  Cberhofmei- 
fterin,  mobei  elegante  Kopien  al«  Stnbenfen  an  bie 
männlichen  ©äfte  »erteilt  merben.  Übrigen«  maren 

ähnliche  gadeltänje  fchon  im  17.  unb  18  gahrh.  auch 

an  anbern  $öfen,  g.  B.  am  mürttemhergifchen,  han- 
nöoerfchen,  englifchenunbbänifchen  |iof,gebtäuchlich- 

gadelgüge  famen  fchon  in  ber  alten  ̂riftlichen  Kirche 
bei  mehreren  ©elegenheiten  »ot,  fo  am  Dfterfonn- 
abenb  al«  Seicheu,  bah  felbft  in  ber  tiefften  Stauer 

ba«  chriftliche  $>offnung«licht  ni^t  »öDig  erlofchen  fei. 
5tuch  febt  noch  mirb  in  ber  römifch-fathölifc^en  Kirche 
bo«  in  Stogeffion  herumgetragene  San!ti||imum  ge- 

möhnlich  mit  brennenben  gadeln  begleitet,  unb  gad'el- güge  fommen  auhetbem  bei  feierlichen  nächtlichen 
2eichenbcgängniffen  por  unb  finb  al«@hrenbegeigung 
namentlich  unter  ben  Stubenten  fehr  in  Aufnahme 
gelommen,  mobei  bie  gadelftümpfe  om  Schluft  be« 

UmiugSbrennenb  in  bic.^öhegeroorfen  merben.  ßlet- 

trifche  gadelgüge  finb  neuerbing«  inSmerifa  aufge- 
lommen,  unb  bte  ßleltritität  mirb  bobei  oon  ben  in- 

mitten  be«  -fug«  gefahrenen  5tftumulatoren  ben  Srä- 
gern  burch  Kabel  gugeführt. 

ffadtlbann,  f.  ».  m.  Pinns  Taeda,  f.  Kiefer. 

gadelfeihel,  f.  ».  m.  Cereus  unb  Opuntia. 
^delfentr,  in  See  übliche  Signalfeuer,  melche  2 

Biinuten  lang  unb  auf  5   Seemeilen  fichtbar  mit 
meihem  Sicht  brennen  unb  meber  »om  Sturm  noch 

»om  Wegen  auögelöfcht  merben.  S)er  Seuchtfa«  be- 
fteht  ou«  40  Sdjmefel,  13  Salpeter,  3   Wiehlpulper, 

1   Schmefelginn  unb  mirb  mit  Xerpentinfprit  ange- 

feuchtet.  gifcherfabrgeuge  ohne  tote  unb  grüne  Schiff«- 
Internen  machen  ftch  öurch  eine  Stufe,  einen  in  Ser- 

pentin getauchten  unb  entgünbeten  Balten  an  langer 
Stange,  bemerttich. 

gaarilaltrn  eifeme  ober  brongene,  an  fteifen,  un< 
bemeglichen  5(rmen  befinbliche  Winge  (geroöbnlich 

gmeii,  melche  im  SKittelalter  unb  in  bet  Wenoiifance- 
geit  neben  ben  Sortalen  bet  fjaläfte  unb  ̂ läufer  an- 

gebracht mürben,  bamit  in  biefelbcn  brennenbe  gadeln 
gut  Beleuchtung  mährenb  be«  Stbenb«  unb  ber  Wacht 
hineingeftedt  merben  tonnten.  SHit  ber  SlitSbifbung 

be«  (prgguff e«  mürbe  auf  bie  lünftlerifche'Kuöitattung 
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bcr  mit  btntn  bi^roeilen  aiic^  bte  Zbü<^IapfeT 

oerbiinbcn  mürben,  grober  Rleifi  oerroenbet.  3n  ben 
imietn  Säumen  (®bfen,  Sälen  ic.)  rourben  au<b 
Jlanbclober  nl«  5.  ouf((eftcUt,  in  mclcfte  bie  in  ber 
Tunfclbeit  änfommenben  ilire  gadeln  binein(ebten. 

Xadeiträiit,  f.  Verha^cum. 
wadellanf  | 

Mdtllani  I   f.  t^adel. 
^dfljng  I 
$^(0n  (frani.,  (pt.  .flön«),  fr»™,  äubere*  Snieben 

ron  ctroaS,  befonberi  in  ber  Jnbuflric  anfleroenbet; 

‘Jirt  unb  Söcife,  2eben«art;  in  ber  Sielirjnbl  Oa> 

conS)  i.  0.  ro.  Umftänbe,  görmliditeiten ;   F.  de  par- 
ier. Slrt,  fub  nuäjubrüden,  Sebenäart;  oiiI.  Fashion. 

9a(l>aiiCTic  (franj.),  babSiobein  ober  Siümeln  ber 

3euge IC.;  fofonnieren,  mobein,  muflcrn, baber  fa* 
conniert,  non  Stoffen  mit  einflcroebten  SHuftern; 

ffoconneur,  SKuftcmiocber,  bagegen  ̂ a<onnier, 
einer,  ber  Umftänbe  ober  ftomplimente  moibt. 

^cfimilc,  f.  ffatfimile. 
Facta  (lat.),  Siebrjabl  oon  Factum  (f.  b.). 
Facta  moiferatioDe  (lat.),  nach  erfolgter  (frmä- 

fiigung  (ber  Rofteii). 
Mctar,  f.  ffattor. 
HactOTI’SianBb,  oftinb.  @emid)t,  =   33,on8  kg. 
Factum  (lat.,  Siebrsobl  Facta),  bab  6etl)ane, 

6cf(bebene,  Xbatfaibe,  Siegebenbeit  ;   lacto,  burtb  bie 
Xbat,  tbätliib  (f.  De  facto);  in  facto,  in  ber  Zbat, 
mirflitb;  ipso  facto,  eigenmäebtig;  F.  cnhiosura. 

f.  0.  ro.  t'nlpa;  F.  doiosnm,  f.  n.  ro.  Dnliis;  F.  natu- 
rae,  natürlitbe,  jufäHige  Begebenbeit, 3ufall.-  Facta 
commuiiia.  iianblungcn,  bte  mit  gegenfeitiger  (^in< 
roiHigung  lieb  ttlägerb  unb  Beflagten  porgenommen 

roerben;  F   coneludentia,  2b<tlf<i|btti  ober  Sanblun« 
gen,  rooraub  r«b  etroab  mit  (Seroipbeit  folgern  läpt, 

entftbeibenbe  Zbatfacben;  F.  infecta  reddi  non  pos- 
suut.  @efdiebeneb  fann  ni<bt  ungefebeben  gemacht 
roerben;  F.  loqnuntur,  Zb“tfacben  reben. 

Faecfila  (lat.,  IDiminutin  non  faex.  >$efc>),  ein 
aub  gepeepten  $f{anjenfäften  fub  ju  Boben  fepenbeb 

Siebi,  namentlich  Stärteme^l. 
tWuItas  (lat.),  etroab  ju  tbun  (ugl. 

^aliiltät);  F.  docendi,  Sebrbefäbigung;  Examen 
pro  factiltate  docendi,  bie  Prüfung  auf  bie  9efäbi< 
gung  für  bab  £el)ramt  an  bäbern  Schulen  (f.  2ebr> 
amtbprüfungl. 

fbobäfe  (auch  ffabeur,  fran;.,  ipi.  -ppt).  Silbern' 
beit,  Sübgefchmadtbeit;  fabe  (feit  bem  18.  Jabrb.  bei 
unb  eingefUbrt),  f.  n.  ro.  fchal,  abgefthmaett,  läppifch. 

{fab(|m  (Rabejeff),  Softiblaro  anbtcje» 
ro  i   t   f   tb ,   SRilitärfchriftfleller,  geb.  1826  alb  Sobn  eineb 
niffifchen  Staatbratb  unb  einer  Rürftin  Zolgorulij, 
trat  1842  aub  berSrtilleneftbule  ju  Beterbburg  in  bie 

Slrmee,  biente  16  Sabre  im  llaufafub,  nahm  am  afia' 
tifchdUrfifthen  Krieg  unb  an  ber  Belagerung  non  6e> 
baftopol  teil,  roar  Slbjutant  beb  RelbmarfchaDb  Bar- 
jatinblij  unb  bann  beb  öropfürften  SRichael  Sirola- 
jeroitfeh.  1864  jum  ©eneralmajor  beförbert,  lebte  er 
teilb  in  Bioblau,  teilb  in  Beterbburg  unb  trieb  mili' 

tdrifche  unb  politifcbe  SebriftfteDcrei.  Cr  polemii 
(ierte  nomentlicb  gegen  bie  Seformen  beb  Sriegb- 
minifietb  Biiljutin  mit  Soebfenntnib,  aber  Sieftig- 
feit  unb  erhielt  roegen  feiner  leibcnfthaftlichen  £)ctp 
gegen  Zciitfchlanb  unb  Spmpatbien  für  Rranlreich 
otmenben  panflnroiftifchen  Schrift  »3)ie  ruffifche 
.ftriegbmacht*  (Süobl.  1868;  beutfeh  non  Cefarbt, 
2eipj.  1870)  1871  (einen  Sbfdiieb.  1875  ging  er  in 
befonberer  SJiffton  nad)  Sgnptcn,  unb  1877  rourbc 
er  nadj  Serbien  unb  Bionlenegro  gcfnnbt,  tno  er  an 
ber  Belagerung  oon  Sntionri  tcilnabm.  1881  erhielt 

er  bureb  Sflnotiero  Hnftellung  bei  ber  Cberprepoer* 
roaltung  in  Beterbburg,  fiarb  ober  12.  Son.  1884  tn 
Obeffa.  Cr  febrieb;  Sechzig  Sabre  aub  ben  Xau' 
fafnbtriegen*  (liflib  1860)  foroie  »Briefe  aub  bem 
Äautafub«  (Beterbb.  1865);  ferner;  »Bieine  ilnficht 
über  bie  orientalifebe  Rrage»  (bnf.  1870;  beutfeh  in 
»Seuefte  Schriften»,  Zef^en  1871);  »Briefe  übet 
bie  gegenrodrtige  Sage  Suftlanbb»  (2eipj.  1881). 

j^bejeninfeln,  f.  Seufibirifche  Snfeln. 
(baten  (engl.  Fathom,  ftaii).  Brasse),  Sängen» 

map,  meift  ju  Ziefenmeffungen  unb  ©ammap,  Cber» 

ftufe  beb  Rupeb  (meift  ä   6'gup).  i^r  englifihe  R, =   1,8>S8  m,  bet  franjSrifche  =   l,ia«  m,  bet  boHänbi» 
(che  =   1,804  m,  bet  (panifche  (braza)  — -   l,cr*  m,  bet 
portugiefifebe  (braga,  Braffe)  =   2,s  m,  bet  preupifihe 
unb  bäniiehe  =   l,8S:i  m,  ber  fcbroebifche  (famm)  = 

1,781  m,  ber  ruffifche  (saschen)  =   2,ij»  m.  gür  anbte 
3roede,  inbbefonbere  olb  Brennboljmap .   roirb  bab» 
(elbe  Btap  geroübnlich  Klafter  (f.b.),  alb Bergroertb» 
map  galtet  (f.  b.)  genannt.  9tlb  (Sommap  ifl  bet 
5.  bieSänge  eineb ^afpelumfnngeb  unb  bemnacb  febt 

nerfebieben.  100  englifebe  g.  =   182,s7s  m   bijben  eine 
Kabellänge,  roeldie  in  Zicutfchlanb  unb  Öfierreuh 

j   jept  185  m   (0,t  Seemeile)  beträgt.  3n  anbem  Stoa» 
ten  rechnet  man  eine  Kobellänge  =   120  g.,  im  bri» 

tifeben  Seich  '■»  Seemeile  =   126,7«sc.g.  =   231,'7i  m. 
{^trn,  m   ber  äernlbil  ein  fdmaler,  über  ben 

SDnppenfcbilbgejogencrSd)cägbalIen,roelcher,<cbräg« 
reebtb,  nom  rdebten  Cbered  nach  bem 
linfen  Untered  gejogen,  eine  jüngere 
ober  Sebenlinie,  (cpräglinlb  einen 

unehelich  ©ebotnen  (Beiftorb,  bobet 
Baftarbfaben)  aub  bem  ©efchlecbt 

bejcichnet  (f.  gigur),  fflenn  bet  g.  ab» 

gelütjt  loitb,  beipt  er  Cinb^ruch 
(rechter  ober  linfer)  unb  bat  alb  fol» 
eher  feine  Stelle  im  $etjen  beb  Schil»  5   «sti. 

beb. 
^tcnolgm,  f.  0.  in.  Konfernen,  f.  Sllgcn. 
Mleiibofterie,  f.  Bacillus, 

ffatenalab,  f.  Uülefiori. 
f^bmireu),  ;roei  febr  feine  gäben  (Spinnenfdben, 

febr  feine  Bietallbräbte,  Seibenlolonfäben),  roclche 
über  einen  Sing  gefpannt  finb  unb  fich  in  beffen 
Blittelpunlt  fteujen,  roerben  in  gemtobren  unb  Bli» 
Iroffopen  im  Brennpunft  beb  Clularb  angebracht, 
um  ben  Biittelpunlt  unb  bie  Sage  3roeier  Unfreit 
aufeinanbet  ftebenber  Zurchmegerbe4©cfichtbfetbeb 
an;ugeben  unb  baburch  einen  )u  genauen  Bieffungen 
erforPetlichen  Slnbolt  ju  geininnen.  Such  Bebütfnib 
fpannt  man  auch  mebrtre  gäben  in  bem  Sing  aub, 
roelchebann  ein  gabennep  (gabenmilrometer) 

hüben,  faltbarer  finb  bünne  Ölnbplättcben  mit  febr 
feinen  eingeriffenen  Sinien.  Bei  nächtli^n  Bcob» 
aeptungen  roerben  bie  gabenfrenje  bur^  eine  feitliche 

Sampe  beleuchtet.  Dnb  Bcrbicnft,  bab  gemtobr  ftatt 
bet  frühem  Siopter  eingefübtt  unb  mit  g.  nerfeben 

JU  haben,  fepeint  mehreren  ju  gebühren;  man  nennt 
inebefonbete  gean  Baptifte  Biotin  (1634)  unb  SQü» 

liam  ©abcoigne  (1640).  Sgl.  gerntobr. 
gabraaialcrei,  f.  n.  ro.  Stiderei;  auch  Saepabmung 

non  geroebten  Stoffen  ober  non  Stidereien  burch  bie 

I   Bialerei. 

'   ̂tenmifromttrr,  f.  gabcnlreuj. gatennüplr,  meepan.  Sotriiptung  jur  l>erfteDung 
oon  Bofamentierroaren,  namentlich  ber  ©olb»  unb 
Silberbotten. 

gabenpiljf  (llypliocnTcctes),  Büje  mit  fabenlör» 
migen  Bipcelien  unb  Äonibienbilbung,  fmb  meift 

i   Gntinideluiigöfiatien  geioiffet  Stbtompccten. 

nelcper.icbrag« 
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9flllni|4n(<tt  (Aeolis  Cuv.),  auS  bet 
(Sruppe  bcr&tnteTfiemer(Opi8tbobranchia),  imStecr 

Icbenbe  'Hacftfcbnecten,  auf  bcnn  jlUdenflScbe  fi<b 
leiibc  f^octfäpe  crfieben,  an  beren  Spipe  Sädc^en  mit 

9teffe[fapfeln  litten.  3(ub  lebtein  tann  ein  neffcln: 
bet,  al«  Sertciblgungä"  unb  angriffbroaffe  bienen> 
bet  ̂ aben  ̂ etaubgcprcBt  merben.  tX)ie  breitnar» 
jige  g.  (A.  papillosa  Ciw.),  in  bet  Slotbfee,  roirb 
15  cm  lang,  ift  graubraun,  fugelt  fi4,  menn  fie  auf 
ben  Süden  gelegt  roirb,  roie  ein  3gel  jufammen  unb 
lebt  ̂ auptfii(bli4  «on  Seeanemonen 

gabennümer,  f.  Sematoben. 
^eb  (ipi.  f(i)i>),  1)  3o^n,  engt.  Staler,  geb.  1820 

m   tBurlep  9tiQ  in  St^ottlanb,  fam  1841  auf  bie 

aiabemie  )u  Sbinburg  unb  begann  fi^on  im  folgen-- 
ben  3abr  mit  lleinen  öenrebilbem.  g™  3- 
madite  er  fi4  bur4  ein  %Utb:  S^atefpeare  unb  feine 

^eitgenoffen,  unb  fpäter  burd  jroei  Seiben  von  3Qu= 
ftrationen;  Sonntagbabenb  beb  ilanbmanneb  unb  bie 

$eimlef)t  beb  Solbaten,  befannt.  3'"  3- 186-*  fiebelte 
et  naeb  äonbon  über.  Sion  feinen  hier  mit  grober 
Sorgfalt,  ober  ohne  tiefere  empftnbungaubgefübrten 
(Senrcbilbern  finb  )u  nennen :   bab  S^übenfeft,  ber 

Steigbügeltrunl,  beb  görfterb  Xocbter,  @olbfmitb 
in  feinem  Stubierjimmet,  bie  SItubeftunbe,  bet  alte 

Sorbflecbter,  ber  alte  Stümer  unb  Sacb  bem  Sieg. 

2)  Xbomab,  engl.  'Dalet,  geb.  18^  )u  Surlen 
SHill,  Stüber  unb  Sibület  beb  vorigen,  lernte  au^ 
unter  Silan  in  Sbinburg  unb  rourbe  fcbon  1849  mit 
feinem  Silb;  Scott  unb  feine  gteunbe  ©enoffe  bet 
iebottifibcn  Sfabemie.  18.52  lieb  tr  ficb  in  Sonbon 
nieber,  roo  et  1855  mit  feinet  SBaife  einen  gtoben 
Srfolg  beim  gSublilum,  roeniget  bei  ber  flritit  batte. 
(Jr  malte  befonbetb  Sienen  aub  bem  SoHbleben  ber 

fdottifiben  ̂ oiblanbe  unb  ber  Srbeitetflaffen,  ge> 
roölinlicb  mit  empfinbfamer  Suffaffung,  bie  ihren 

Seij  auf  bob  englifcbe  Subtifum  nie  verfehlt.  SWan 
fanb  in  benfelben  bie  (Sharaltere  trefflid)  gezeichnet, 
ober  }u  jahm  unb  gleichmäbig  in  bet  ©mpfinbung; 
bab  Kolorit  aber  roarb  alb  unerträglich  bejeichnet. 

t.  rourbe  1884  Witglieb  ber  löniglichen  Slabemie  ju onbon  u.  1875  Ghrenmitglieb  hix  SJiener  Slabemte. 

goinja,  Kreibhaup^tobt  in  bet  ital.  Srovinj  Sa= 
venna,  on  ber  Sia  Aniilia,  an  ber  Gifenbabn  von  8o= 
logna  nach  Slncona  unb  am  Smone,  in  fruchtbarer 
Ghene,  aub  roelcher  bet  Kanal  3<>velli  jum  $o  bi 

gSrimaro  geht.  Xie  Stabt  hat  einen  großen,  von  Sr< 

laben  umgebenen  Slarltplah,  in  roelc^n  bie  vier 
Jiaupt^ttagen  (baruiiter  bet  breite  Gorfo)  einmünben, 
einen  impofanten  IDom  mit  mächtiger  Kuppel,  ein 
Sathaub  mit  hohem  Xurm  (bie  ehemalige  üOOfährige 
Sefibena  ber  Slanfrebi)  unb  ein  neueb  Theater,  g. 

lählt  Oeici)  13,998  Ginro.,  roelche  gabrilation  von 
Slajolila  unb  Steingut  (ehemalb  feht  berühmt  unb 

nach  )><(lbr  Stabt  >gapence<  benannt),  Seibenfpim 
nerei  unb$anbel  mit  bem  in  ber  Umgebung  gebauten 

Stein  unb  $anf  betreiben.  (Sie  Stabt  ift  Sip  eineb 

Sifchofb,  hat  ein  Spceum,  ein  ©pmnafium,  eine  tech-- 
nifche  Schule,  eine  reichhaltige  ftäbtifche  I9einälbe> 

Salerie,  eine  ftäbtifche  Sibliothel,  ein  allgemeineb ;ranlenhaub  unb  ift  ©eburtbort  beb  Shbf'fbtb  iorri= 

Celli  (1608).  —   g.ift  bab  antife  gaventia,  eine  Stabt 
ber  Sojer  in  Gallia  cisalpina,  roarb  im  ©otenlricg 

völlig  jerftört,  gehörte  in  ber  golge  ben  Gjarchen 
von  Savenna  unb  ftanb  noch  fpäter  in  Sbhängigfeit 

von  Sologna,  beffen  goch  eb  enblich  abfchüttclte.  g. 
roor  bamalb  fo  ftarf  befeftigt,  bah  griebrich  II.  eb 
1241  erft  nach  achtmonatlicher  Selagerung  erobern 
tonnte.  1376  rourbe  ber  Drt  vom  päpftlidhen  $eer> 

führer  ̂ arolivoob  geplünbert,  roobei  4iXX)  ̂ erfonen 

umlamen.  Unter  ben  pch  belämpfcnben  abelbfamis 
lien  roaren  bie  TOanfrebi  bie  bebeutcnbften  unb  erlang- 

ten julept  bie  l^errfchaft.  (Denfroürbig  ift  bie  hdben-- 
mütige  Sertcibigung  beb  17jährigen  Slftorre  be  Slan> 
frebi  gegen  Cefare  Sorgio  1500,  roelcher  ein  Hapitu- 
lationbbruch  unb  bie  Grbroffelung  beb  günglingb  in 
ber  Gngelbburg  ju  Som  nachfolgten.  Darauf  rourbe 
g.  erft  non  ben  Senejianem,  fobann  vom  Sapft  3u' 
liubll.  erobert  unb  bauemb  mit  bem  päpftlichen  ©e> 
biet  vereinigt. 

focb  cipc.  fobi),  Sieter  van  ber,  Waler,  f.  Selq. afnir  (gofner),  in  ber  norbifchen  SIpthologie 
Sohn  beb^aubererb  ^reibmor,  geriet  mit  biefem  niich 
Otrb  (f.  b.)  Zobe  burch  Cbin  Uber  beffen  Sühngelb 

in  Streit  unb  erfchlug  ihn;  feinen  Sruber  unb  Wit- 

fchulbigen  Segin  aber,  ber  einen  Zeit  beb  ©olbeb  be- 

gehrte, zroang  er  jur  glucht,  jog  mit  feinem  Schab 
jur  ©nitabeibe  unb  beivachte  ihn  in  ©eftalt  eineb 
Dramen.  Segin,  ber  in  beb  Königb  ̂ ialfref  $alaft 

ben  äuölfungen  Sigttrb  in  allerlei  künften  unterriäi- 
tete,  fchmiebete  nun  biefem  ein  trefflicheb  Schroert 

unb  forberte  ihn  auf,  gafnirb©oIb  ju  fuchen.  Sigurb 
ging  mit  Segin  auf  bie  ©nitaheibe,  verbarg  fich  »ort 
in  einer  ©rube  unb  burchftach  von  berfelben  aub  ben 

Drachen,  ber  über  ihn  hinroegfroch,  um  im  roten  See 

feinen  Dürft  ju  löfchen.  Sterbenb  fogte  ihm  g.  ben 
gluch,  ber  auf  bem  beim  Schap  befinblichen  Sing  beb 
3ivergb  Snbroari  (f.  Snbivaranaut)  laftetc,  um  ilpi 
von  ber  Grhebung  beb  $ortb  abjuhalten;  Sigurb 
aber  achtete  nicht  ber  Sebe.  Segin  tranI  gafnirbSlut 
unb  legte  Sigurb  auf,  ihm  bab  $erj  beb  Drachen  ju 

braten;  bieb  that  biefer,  verjehrte  eb  aber  felbft,  roor- 
auf  er  bie  Sprache  ber  Sögel  verftanb.  Son  biefer 
Segebenheit  nennen  bie  Dichter  bab  ©olb  -gafnirb 

Säger-,  Sigurb  aber  erbielt  ben  Seinamen  gafnirb- 
töter  (gafnirbbana).  Sbiveichenb  ift  bie  (^jählung 
im  ̂ elbenbuch.  Sgl.  Sigurb. 

Sagcl,  nieberlänb.ganiilie,  aub  ber  eine  Seihe  bem 
$aub  Dranien  treu  ergebener  Staatbmänner  unb©e= 
nerale  hervorgegangen  ift: 

l)Kafpaf,  geb.  1620  im  ̂ aag  aub  einer  eblen 
^atnjierfamilie,  rourbe  1663  }um  Senfionär  (Stabt- 
fchreiber)  non  ̂ aarlem  envählt  unb  alb  folcher  Wit- 
lieb  ber  Staaten  von  $oUanb.  1670  rourbe  er  ©ref- 
er  (Se(retär)  ber  ©enerolflaaten  unb  1672  nach  be 

ÜSittb  Sbbanlung  am  Zag  vor  beffen  Gmiorbung 

Satbpenfionär  von  ̂ oOanb.  Gr  jeichnete  r«h  t>ürch 
Stanbbaftigleit,  Um|icht  unbZhätigleit  aub  unbivar 
ein  treuer  Serater  Slilheimb  III.  von  Oranien  in 

beffen  Kampf  gegen  Subrotg  XIV.  Stuf  feinen  Sn- 
trieb  rourbe  bein  Srinjen  1674  bie  erbli^e  Statthal- 
tenvürbe  übertragen.  Such  bie  englifche  Gppebition 

1688,  roelche  SBilhelm  auf  ben  englifcpen  Zhron  er- 
hob, hat  er  vorbereiten  helfen.  Gr  ftarb  15.  Dej.  1688. 

—   Sein  Sruber  Heinri  ch  (1617 — 1700)  rourbe  1672 
fein  Sachfolger  alb  ©reffier,  unb  beffen  Sohn  gran  j 

(1659  —   1740)  hatte  biefeb  roichtige  Smt  mehr  alb 

50  gapre  inne. 
2)  gran)  Silolaub,  Saron,  laiferlicher  gelb- 

marfchoUleutnant,  Seffe  non  g.  1),  geb.  1645  ju 

Simroegen,  jeichnete  fich  IHBOnorgleurubaub,  führte 
beiberSerteibigung  oonWonb  (1691)unb  bei  berSe- 
lagerung  non  Samur  (1695)  ben  Sefehl,  lommonbicrte 
alb  ©encralleutnant  bei  bem  Sturm  auf  Süttich 

(Cltober  1702)  unb  bei  ber  Selagerung  non  Sonn 
(1703)  unb  focht  bei  ©deren  (30.  guni  1703).  Der 

ärmee  inSortugol  jugeteilt,  roechfelte  er  in  bemgelb- 

jug  non  1706  Zag  für  Zog  mit  ©oHoroop  im  Kom- 
manbo,  nahm  Salencia  unb  Slbuguerque  unb  fepte 
bie  Selagerung  non  Sabajo)  burep.  Sach  ̂ oDanb 



lOU  ^agerlin  — 

lurilcfgcle^tt,  bcfe^Iiiite  tr  bei  bet  Stiagerung  osn 

iournoi  (1709),  fo(bt  bei  KamillieS  unb  l»a(p[a= 
quet,  belagerte  8etbune,  jisang  1711  bte 
Sou^ain  jiit  Übergabe,  forcierte  1712  ben  Übergang 
über  bie  Scheibe  unb  berannte  Se  Cucbnog  mit  6t> 
folg.  6t  ftarb  aI4  ©enetal  ber  3nfonterie  im  tEienfte 
bet  @eneralftaaten  unb!aiferli^er3elbmarfcba[lleut< 
nant  23.  f^ebr.  1718  in  ©luij*. 

8)  4>einti(fi,gebotenimBlärj  1765,  unterbanbeite 
unb  fdjiot  aI8  Staatbfetretär  1794  ben  ̂ unb^oDanbt 

mit  $reuficn  unb  6nglanb,  folgte  bann  bcm  6tb= 
ftattboiter  na(b  6ngtanb,  trat  1809  mit  bem  ̂ Jrinjen 
Don  Cranien  aI4  ̂eimiHiger  in  bo6  $eer  beb  6ry 

Iieriog«  Äorl,  lehrte  1813  mit  Slilbelm  1.  naib  5'ol' 
lanb  jurüif,  untcrjcicbnete  in  fionbon  ben  gtieben«« 
liblufi  jnifiben  @roBbritannien  unb  ben  Slieberlanben 
unb  mürbe  1829  SÜinifter  ohne  ̂ ortefeuiOe;  ftarb 
22.  Wötj  1838  im  $aag. 

4)  Siobert,  Sbreibert  oon,  Stüber  beS  oorigen, 
geb.  10.  Sllärj  1771,  jeiibnete  fub  alb  niebetlinbif^er 

Wenerol  f(bon  1793—94  in  ben  Jfelbjügen  gegen 
ffranfreiib  au4,  hielt  fi4  bann  lange  tm  MuSlanb 
auf  unb  (ebrte  er^  1813  in  feine  Heimat  jurüd. 

nig  SBilbelm  I.  ernannte  ibn  1816  jum  Pfefanbten 

in  ?>atiS,  roo  3r.  auch  lt',52— 54  affrebitiert  mar.  6t 
florb  28.  Eej.  1856  in  Sori«. 

9ai|rrl!n,  ff  erbinanb  3uliu3,  fcbmeb.  9!aler,  geb. 
5.  ffcbr.  1825  ju  Stodbolm,  roibmete  ft<b  anfong«  in 
feiner  Saterftabt  bet  Scbiffbaulunft,  ftubierte  )u  Up> 
fala  imb  trat  bann  inb  Sllilitär.  Slacbbem  er  juniiibft 

nur  in  feinen  HKu^eftunben  bie  ffunft  unb  inbbefon< 
bere  bie  Sorträtmaterei  getrieben  batte,  entfiblo^  er 
fi(b  1h54,  ganj  tut  JKalerei  Qbcrjugeben.  6r  bejoa 
bebbaib  bie  Sllaoemie  in  Stodbolm  unb  bilbete  ficb 
bonn  unter  flotiSobn  inEüffelbotf  unb  fpöter  unter 
Gouture  in  ̂latib  roeiter  oub.  3tt  Xüffelbotf,  roo  et 

feinen  tQlobnfib  nahm,  roibmete  er  fub  infolge  einet 
Dteife  nach  l^oQanb  oorjugbroeife  ber  Sibilberung  beb 
bortigenStranb-  unbSibifferlebenb  unb  febuf  Silber 

oon  grober  Sebenbroabrbeit,  gelungener  6batalteri< 
fti(  unb  gefunbem  $umor.  fEabin  geböten  j.  S. ;   bie 
aiigebenoen  Mauibet  unb  bie  6iferfu(bt  (beibe  im  31a< 
tionalmufeum  in  Stodbolm),  bie  Sicbeberllörung,  bet 
£>ciratbantrag,  bie  Jtranicnftube,  bet  fein  unb  febarf 
(barafterifierte  oerfebmäbte  ffreier. 

gflggot,  in  6nglanb  ein  Üuantum  oon  120  $fb. 
Stabl,  =   54,401  kg. 

gdgiuöli  (Ipi.  fibldiuO,  @iombattifta,  ital.  lEitb' 
ter,  geb.  24. 3uni  1660  gu  gloreng,  erbielt  im  Sefuiteuä 

toUegium  feine  gelehrte  Silbung,  roarb  gu  f^toreng 
unter  anberm  Witglieb  ber  3ieun,  eineb  abminiftra> 
tioen  Äollegiumb  für  bab  Oebiet  oon  Sloreng,  unb 
ftarb  12.  3nl>  1742.  Seine  meift  buricbfen  (Sebiebte 

erftbienen  unter  bem  litel:  »Rimepiaoevoli«  (Älor. 
1729,  2   Sbe.,  u.  öfter;  auib  8ucca  1733  f.,  6   Sbe., 
roogu  na<b  feinem  lob  noch  ein  7.  ®anb  fom,  Seneb. 

1745).  Seine  »Commedie«  (fflot.  1734—36, 7   Sbe.) 
enthalten  22  Suftfpiele.  SeineEarfteHung berSitten 
ift  natürliib,  fein  fEialog  ungegroungen  unb  feine 
Sptad;e  torreft;  aber  feinen  Stüden  mangeln  (omifibe 
Sraft  unb  bramatifibeb  geben. 

Sagne,  Sa  (in.  f.uini,  Senn,  Seen),  ganbfdaft 
in  Sclgien,  umfaßt  ben  fübroeftlicben  leil  ber  fJro- 
Ding  9!amut  unb  ben  ffiböftliifien  beb^ennegoub  gioi< 
fiben  iüaab  unb  Snmbre,  ift  oon  roeiten  Streden 

'8ru(b<  unb^eibelnnbeb  erfüllt  unb  enthält  bieStSbte 
Gbimap,  SRariembourg,  Sbd'PP<filIe  ic. 
Fngop.rmm,  f.  o.  ro.  Suebroeigen. 

{fagotaiOr  (frang.,  fn..iäi),  Ginfoffung  eineb  Eam-- 
meb  mit  9(eifigbünbcln 

ga^lbänbcr. 

gfagott  (ital.  Fagotto,  frang.  B.ieson,  engl.  B.’*- 
aoon),  einb  bet  bem  heutigen  Spmpbonieoribeftei  a 

geböriaen  fiolgblabinftnimcnte  unb  97a(bfomme  be; 
imI6.3abrb.übli(benSombarte.  X>ie  unförmlubn 
SJimenfionen  bet  gröfeem  SIrten  (Sa^pommer  an» 

fEoppelquintpommer) ,   roelcbe  über  8   unb  10  ü'4 
lang  roaren,  braibten  ben  Itanonitub  Sffranio  gu  $er 
rara  1539  auf  ben  @ebanlen,  bab  Siobr  tu  fniefen 

unb  roie  ein  Sünbel  (fagotto)  gufammengulegen.  E:.- 
6inri<btung  ber  erflen  yagotte  roar  inbeb  fo  unoo] 
fommen,  ba§  fiib  bie  Sombarte  übet  ein  3abtbunbctt 
baneben  hielten,  ©egen  ber  oiel  fanftem  3nfonaticj 

rourbe  bab  ff.  lange  3<ft  fEolcian  (Elulcion'l  gc= nannt.  lEob  (f.  gehört  m   ben  3nflrumenten  mit  bor 
peltemSlobtblatt(ioieCboe  unbGnglifcb  £>otn), loel 
(beb  in  ben  S   >   förmig  oerounbenen  ibale  beb  3nftni- 
mentb  eingefeboben  unb  feflgebunben  loitb ;   mähten! 
ober  bei  ben  Sebalmeien  unb  Sombarten  bab 
pelblatt  in  einem  leffelförmigen  SRunbftücf  frei  fton» 

unb  Dom  Släfer  nicht  ber^rt  rourbe,  fehlt  bei  ben 
Cbocn  unb  ffagotten  bab  Slunbftüd  gang,  unb  br 
Släfer  nimmt  bab  lEoppelblatt  birett  gmifihen  bu 
gippen,  rooburih  er  ben  Subbrud  beb  Eonb  gang  tr. 
bie  ©eroalt  betommt.  !Eab  J.  ift  olfo  nicht  eintact 
ein  gefnidter  Sombart  mit  oerbeffertem  lonlöcbn 

unb  Jtlappenmechanibmub,  fonbern  feht  gugleicb  bie 
6rfinbunq  oornub,  roelche  bie  Schalmei  gut  Cbee 

machte,  ffiefentliche  Serbeffeningen  beb  SWeebonib- 
mub  beb  ffagottb  haben  in  biefem  3<tbrbunbert  SI 
menräbet  unb  Xb-  Söbm  gemacht,  ier  Umfong  beb 

(fogottb  ift  oom  Rontra-Ü  bib  gum  gmeigeftriihenm 

c   (,Bbib  c").  auf  ben  neueften  3nflrumenten  bib  es  ': 

Sirtuofen  bringen  auch  noch  e"  unb  f'  beraub,  hoch 
ift  bie  geioöbnliche  Clrenge  für  ben  Crcheftergebraud 

aa'.  6in  roeicbeb  Statt  begünftigt  bie  Snfpracbe  bei 
tiefem,  ein  barteb  bie  bet  böbem  Ebne;  bie  Unter 
feheibung  beb  erften  unb  «roeiten  ff agottb  im  Drchctter 

ift  habet  oom  Romponiften  roobl  gu  berüdfichrigen 
lEab  Rontrafagott  ftebt  noch  eine  oolle  CItaoe. 
bab  oeraltete  Duartfagott  eine  Cuarte  tiefer  olt 

bab  ff.,  bab  ebcnfaDb  oeraltete  Duintfagott  (Ee- 
norfagott)  bagegen  eineDuinte  böber(lieffier  Ton  Fl. 

Sagottgrige,  nach  Seof.  SSogaetb  >Siolinfchule< 
ein  Streichinftmment ,   bab  grö^r  alb  bie  Sratfihe, 
aber  Heiner  alb  bab  GeDo  roar. 

Fapun,  Sflangengattung,  f.  Suche. 
Sabot,  f.  Rugelfif^. 

mbaoitiee,  f.  Ang'raecmm. 
^bt  (ffäbin),  in  manchen  @egenben  roeibmänn. 

91ame  ber  $ünbin,  ffUchfin  unb  anbrer  Raubtiere. 
9a>hien  (chinef.,  >beb  ©efeteb,  b.  h-  bet  Religion, 

@lang<),  ber  geiftliche  Rame  beb  chinef.  Siibbbaprie- 
fterb  Sebi,  roelcher  oon  399  n.  Gbr.  an  in  14  3abren 
30  oerfchiebene  gänber  burchroonbert  unb  oon  bon 

f[to6e  Schöbe  heiliger  Sücher  gurüdgcbracht  haben oD.  Sein  Reifebericht  »ffuduoUi«  rourbe  1836  oon 
RbclRömufat  überfebt;  er  enthält  gioar,  roeil  bie  tecb 
nif^e  Sprache  ber  Subbbiften  bamalb  noch  imge 
nügenb  gefannt  roar,  oiele  Unrichtigleiten ,   ift  aber 
gut  Renntnib  beb  bomaligen  Stanbeb  ber  Subbba^ 

lehre  in  ̂nbien  oon  ©ichtigleit. 
Sahlbänbrr  (ffallbänber),  lofale  Rnbäufungen 

ber  in  ber  übrigen  ©efteinbniaffe  (meift  Oneifen)  nur 

olb  gang  giirücftretenbe  accefforifcheSeftanbteile  oot^ 
(ommenben  JHineralien,  namentli^  beb  Riagnet: 

eifenb,  bet  Rupfet-,  St”"'  Robaltoerbin- 

buiigcn.  Sei  genügenber  Rongentration  biefer  Gri- 
partifein  roerben  bie  ff.  bauroürbig,  namentli^  bann, 
roenn  fich  bie  Grge  innerhalb  ber  ffmprägnation  ge- 
roiffer  RJnffcn  alb  höthfler  @rab  berfelben  gu  ge- 
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gnt;Icran6  —   gnl;iie. 

tötoffenen  Saacm  o6ec  Stötfen  onfommeln.  G8  unb  einjetne  Sottommnifie  (£ön><>nn)(irb>  enthalten 

jtebbren  b'etbec  eine  ̂ ei^e  ̂ agecftätten  oon  tDiaqnet:  foioo^l  Kobalt  al8  3Bi8mut  in  mefireren  (2—4)  Itco^ 
eifen  in£(anbinaoienunbtRorbamorifa,  einige^inn^  teilten.  ft»nborte;  Klauötbal,  .^eacrfelb  unb  Än= 
erilageeftätten  be«  Grtgebirge«  u.  o.  brea«berg,  XiBenburg  unb  SKüfen,  Äreibctg,  sßelfaö 

itailcnnt,  1)  KatI  ̂ o^ann,  föioeb.snaler,  geb.  in  ̂ ben,  Kamtborf  unb  6aalfelb,  ̂ loat  in  Xitol, 
251.  JlOD.  1774  im  Sprengel  Stora<Zuna  (fjjrooinj  .öerrengnmb ,   Krcmnib  unb  S((iinöllui(j,  Sapnif  in 
t^Iun),  bilbete  fiö  onfang8  nur  naö  bet  tHatur  in  Ungarn,  GornmaU.  S.  mirb  auf  Silber  unb  Kupfer 
ber  8anbföaft8malerei  ou8;  erft  fpäter  mögen  ein  oerarbeitet. 
(flemälbe  oon  ̂ uiöbael  unb  Kopien  unb  ftupfnftiöe  ^tlmann,  f^tiebriö  Stöbert,  Spraöforföer. 
naö  Glaube  8orrain,  loo^l  aud)  SSerfe  oon  ISouffin  geb.  1.  (lan.  1800  ;u  öagetoieb  in  Gftblanb  al8  ber 
unb  Goerbingen  Ginflub  auf  i^n  geübt  haben.  3n  Sohn  armer  efthniföer8anbleute,fanb  einenOtönncr 

Xcutfölnnb  mürben  am  betannteften  feine  Xarftel=  an  bem  0)ut8f)errn  oon  ̂ apIüU  >   Siogeroicb ,   bet  für 

lungen  ou8  legnerö  3fritfijof8fage,  bie,  in  oerdeiner«  feine  Gtjiebung  forgte,  ftubierte  1818—27  in  Xorpat 

tem'Htabftablitf|ograpf|iert,berÜbecfebungWobnite8  Sflebitin,  beföäftigte  fiö  aber  noch  eifriger  mit  ber 
beigegeben  finb.  Jv.  ftarb  1. 3an.  1861  in  otodbolm.  Spraö=  unb  Sogenfunbe  feinet  .^leiinat,  bet  er  auö 

2)  «rel  3)lagnu8,  ®rubet  be8  notigen,  geb.  1780,  in  bet  3olge  feine  iöaupttbötigfeit  roibmete.  1812 

mar  Slilbbauer  unb  ̂ at  fi<h  befonber8  burö  oma>  mürbe  er  gum  8eItor  ber  efthniföen  Sprache  in  Xori 
nientoIeSlulpturen  einen Stamen  etrootben.  Grflatb  pat  ernannt,  flatb  aber  6eteit8  21.  Stpril  1860.  Sein 

1854  in  Stocfholm  al8  ̂ ofbilbhauer  unb  SJIitglieb  $auptoerbienft  befiehl  in  bet  Sammlung  beS  groben 
ber  Slfabemie.  ^thnif(henSlationalepo8>Kalewi  Poeg«  (•Sohnbeö 

3)  Ghriftian  Gti(,  fömeb.  Xichter,  Stüber  ber  Rnlem*),  ba8,  nach  3ählmann8  2ob  oon  gt.  Kreuh- 

norigen,  geb.  3   i.  9(ug.  1790,  ftubierte  ju  Upfola  unb  malb  forlgeführt  unb  oollenbet,  in  Xorpat  1857—61 
mnib  bafelbft  1829  Stofefforber  Xheologic  unb  1845  etfehien.  Gr  fchrieb:  »Setfuch,  bie  efthnifihen  Serba 

Bifihof  oon  SJefterä8.  äiibet  feiner  roihigen  unb  tief,  in  Konjugationen  ju  orbnen  (Xorpot  lt43);  «Über 
finnigen  Xichtung  »Noaks  ark*  (1826  —   26)  förieb  bie  Xellination  ber  efihnifchen  Siomina  (baf.  1844) 

et  oerfchiebene  theologifihe  Suffähe  für  bie  -Schme.  u.  a.  Sluch  bie  »Scrhanblungen  bet  Gfelehrten  Gfth> 
büche  8itteraturjeitung*  unb  bie  oon  ihm  unb  Sro-  nifchen  öefellfihajt-  (feit  1840)  enthalten  jahlreich« 

feffor  Knö8  rebigierte  >ffir<hentcitung<  unb  gab  ba8  Arbeiten  oong.  Sgl.  Kreuhmalb,  Stöbert  'S.  (Xor> 
feine  reiche  '^hontofio  befunbenbe  Iprifche  Gpo8  pat  1852). 
-.\iisgarins  m   14  Gfeföngen  (Upfola  1846),  eine  chinef.  Söngenmah,  f.  o.  ro.  gen. 
Siogrophie  Stlmquiftö  (baf.  1845  —   46,  2   Xle.)  unb  ̂ h«bung,  amtliche  SKonregeln  gut  Grgreifung 
»Evangeliska  alliansen*  (bof.  1847—48,  2   Sbe.)  eine8  unbetannten  ober  flüchtigen  Serbred)er8. 
herau8.  Son  1839  bi8  1842  leitete  er  mit  Knö8  unb  ga|ne,  ein  burchgarbe  ober  Silb  Ienntliche8  Stüö 

Sllmguift  bie  »Eckleaiastisk  Ti<lskrift<.  Später  3eug  an  einer  Stange,  ba8  al8  Unterfcheibung8gei. 

fchrieb  er  noch  gegen  ben  Katholigi8mu8:  »Kam  feirr  chen  einet  Xtuppenabteilung  bient  unb  bie  Grha'ltung 
och  nii  (Upfola  1858—61,  5   Xle.)  unb  oeronftaltctc  bet  taltifchen  Dtbniing  in  betfelben  erleichtern  foÜ. 
eine  Sammlung  feiner  Schriften  in  7   Sänben  (Öre.  Söon  bie  älteftenSölfer  bebienten  fich  gcmiffergelb. 

bro  1863  —   66).'  Gr  ftarb  6.  Slug.  1866  in  SBefietdO.  geilen  auf  ihren  KriegSgügen.  Sei  ben'alteii  Ägi)p= guhlen  f^etraebrit,  Schmargerg),  SHincralien  tern  führten  bet  Sioino8,  auch  beffen  Unterabtei. 
aus  ber  Crbniing  ber  Sulfofalge,  oon  fehr  ungleicher  lungen  Sinnbilbet  hieroglpphifihen  Gharalter8  auf 

3iifammetifehuiig,  aber  ou8gegei(hnet  biirihihreregu.  Stangen,  bie  Slffqrer  malten  Xauben  auf  ihre  gelb, 
lör  tetraebriföegiriftollbilbung.  Xiegahletgc  töniien  geicheii,  bie  Setfer  hatten  einen  golbenen  SIbler  mit 

al8  Sulfofalge  aufgefaht  roerben,  in  benen  Schmefel.  auSgebceitetenglügelnoufeinergnngcnfpihe.  Sei  ben 
(upfer,  Schmefeleifen,  Schmefelgint,  Schmefelfilber  .fiebräern  mar  bo8  $eetgeichen  febe8  ber  gioöl* 
unb  Schmefelguecifilber  al8  bafifche,  bagegen  Schme.  Stämme  oon  anbrer  garbe  unb  mit  einem  anbern 
feinntimon  unb  Schroefelarfen  al8  foute  Seftanb«  Silb  oerfehen.  Xie  Qfriechen  fcheinen  bie  gohnen 

teile  aufireten.  Sie  fmb  ifomorphe  SKifchungen  oon  erft  biirch  Spturg  erhalten  gu  haben.  Xa8  gahnenbilb 
4.M,.S-r(),S,  mit  4Rä+Q,S,,  morin  M   Silber  unb  oon  Sparta  flellte  Kaftor  unb  ̂ loDus  ober  auch  $eta. 
.Kupfer,  R   Gifen,  3<nf  auö  Cuectfilber,  Slntimon  fle8oor,  bo8  oon  Slthen  bie  bet hSalla8  geheiligte  Gule 

ober  SItfeii  finb.  XerKupfergehalt  liegt  giemlich  fon=  auf  rotem  ober  roeijem  Stoff  an  einer  Speerfpihe, 
ftont  groifchen  30  unb  40,  ber  Slntimon.  mie  auch  ber  mähtenb  oon  ben  thebanifchen  gähnen  eine  Sphinr 

Schmefelgchalt  gmifchen  20  unb  30  firog.;  bie  übrigen  herabfehaute  unb  au8  ben  forinthifchen  ein  halber 
Seftonbteile  finb  ftet8  in  geringem  Stengen  oothan.  SBolf  feine  3ähne  fletfchte.  Sie  Stömer  führten  olö 

ben;berSilbergetaltroechfeltgmifchenOunbl7Stog.  gelbgeichen  (signa)  ebenfalls  lierbilber:  ben  SIbler, 
Sie  gahlerge  finb  ftahlgrau  bis  eifenfehmarg,  &ärte  bie  Sllölfin  (Sinnbilb  beS  UrfprungS  non  Slom  bunh 

3—4,  fpeg.  @ero.  4,.io— 6,a«.  Stach  ben  Sultofouten  StomuluS),  baS  Sferb  (ol8  Sinnbilb  bet  Sehenbigteit 

pflegt  man  gu  unterfcheiben:  1)  Slntimonfahlerg,  unb  Stdrle),  baS  Silb  beS  SItinotauruS  (als  Slnoeu. 

enthält  nur  fehr  roenig  ober  gar  fein  SItfen  unb  be>  tung,  bofi  KriegSpläne  mit  Sorficht  unb  geheim  auS-- 
fteht  ouS  Ag.Sb,8„(jn,Sb.,8„FejSl),S„Zu,Sb,S,;  gufiihren  feien)  unb  ben  Gber.  Sen  SIbler  ̂ tten  bie 

ber  Silbergi’halt  beträgt  I   — 17,  felbft  32  Seoj-  (bie  Sriarier,  ben  SBolf  bie  §aftaten,baS¥fwi'  i***  '}Jrin> 
baran  reichften  heilen  bunlleS  SBeihgülbigerg).  cipeS,  ben  SRinotauruS  bie  Storarier,  baS  Schmein 

2)  Slrfenantimonfahlerg,  enthält  Slntimon  unb  bie  Slccenfen.  Unter  bem  groeiten  Konfulat  beS  SRa. 
Slticn,  foft  gar  lein  Silber  unb  biS  17  Srog.  Dueef.  riuS  mürbe  ber  SIbler  gum  eingigen  Seergeichen  einet 

(Uber,  ift  ober  auch  queeffilberfrei.  3)  Sltfenfohl«  Segion  (f.  b.,mitSlbbilbungen)  beftimmt;  nur  für  bie 
erg,  enthält  nur  Slrfcn,  fein  Silber  unb  Cuedfilber,  eingelnen  Unterabteilungen  mürben  auch  »och  anbte 

bie  am  menigften  uinfaiigreichcöruppe.  —   Xet Gifen-  gelbgeichen  eingeführt;  berSRanipuluS  unb  boSSe. 
geholt  liegt  in  bem  g.  gmifchen  1   unb  7   Seog.,  unb  rilluin,  fpäter  bet  Xrache  unb  baS  Babarum.  Xen 
ungefähr  gmifchen  benfelbcn fahlen  fchmanft  auchbaS  SftanipuluS,  baS  fieerbilb  eines  S)tanipeIS,  bilbete  gur 

3itif.  Slei  erfcheint  nur  in  fehr  getingen  SKengen  i   ̂eitbea  StomuluS  ein  Sünbel  $eu  ober  Stroh,  fpäter 

(bis  1   Srog.),  Sputen  oon  Stidel  finb  nicht  feiten,  i   einSpieB  mit  eiiiciiiC.uerholg,  übctioelehem  eineouf- 
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^al)nc. 
rec^t  fte^enbf  ÖQitb  oon  6rj  iinb  unter  roclt^em  Heine 
o^ilbe  oon  ©über  ober  öolb  ongebrQdjt  loaren. 
Ia8  Sefittum  (f.  b.,  mit  Stbbilbungen),  oorjüglic^ 

bie  5-  Sieiterei,  beftanb  in  einem  quabratifcben 

otücf  3eug  an  einem  ©tab,  ber  quer  an  einerfianje  auf« 

gelängt roar.  ̂ abiefe^a^nen  gemöfinlicfi  of|ne Silber 

roaren,  fo  galt  mcift  bte  5<*rbe  aI8  Untcrf(t)eibung8-- 
5ei(^n.  Der  Dradje  fam  erft  unter  ftaifcr  älurelian 

al8^Ibjei(f)en  in  ®ebrau(b,  mar  oon  rotem  0^' 
fertigt  unb  imirbe  auf  einer  oergolbeten,  mit  Sbelftei« 
nen  befe^ten  ©tange  getrogen.  Da8  iJabarum,  ein 

©tuet  purpurrotes  3cug,  tjing  in  ̂orm  ber  jebigen  Mir« 

Sqnen  quer  über  ber  J^obnenftange.  gange  oor im  &<btaud),  erbielt  e8  erft  ju  Monftontin8 

feiten,  ber  e8  reid;  oerjierte,  fein  f|obf8  'Jtnfeben ;   bie 
i^m  beigegebene  gabnenioa^e  oon  50  3Konn  ftanb  in 

befonbern  t^bren.  35gl.  o.  Dono8jen>8(i,  Diegob« 

nen  im  römifeben  .^eer  (2Bien  1885).  ®u^  bie  ®   er« 
manen  unb  ©allier  batten  ibregelb»eict(en,  obgleitb 

fie  eigentiiebe  j^abnen  erft  fpäter  füb^ten,  na^bem 

fie  biefelben  burtb  ihre  Mriege  mit  ben  Äömem  fen« 
nen  gelernt  bntten.  3'*^  3***  Äaif«  Dtto8l.  mar  ba8 
.^auptfelbjeicben  ein  @ngel,  f(bon  unter  Dtto  II.  aber 
erfebeint  ber  Slbler  aI8  beS  9iei(b8  ̂ ecrbilb.  (Jrft 

fpüter  fam  ber  Doppelabler  (f.  Slbler)  in  Slufnnbme. 

Da8  ̂ >eerbilb  be8  beutfeben  Äönig8DttoIV.  loar  bo8 
^ilb  eines  StblerS  auf  einer  ©tange  unb  lourbe  auf 

einem  fogen.  fyabnenrongen  geführt.  Durtb  f^rieb« 
ri(b  I.  erhielt  ber  Slbler  in  ber  Siei^Sfabne  feine  blei« 
benbe  ©teile.  Die  Slutfabne  ronr  oon  SJurpur  jum 

3ei(b*n  beS  SoifertumS  ober  ber  oberften  gebnSbert« 
litbfeit.  3^ren  Stamen  hotte  fie  booon,  bofe  unter  ihr 
bis  ins  17. 3ahrb.  oom  Äaijer  bie  mit  bem  Slutbann 

oerfnüpften  9icid;Slehen  oerliehen  mürben.  Die 

Rührung  ber  SleicbSfahne  galt  als  (Bheenamt  für 

bie  Dapferften  auS  bem  hbqften  Slbel  beS  Sieids. 

'Ilfaljgraf  Otto  oon  SBittelSbaib  trug  fie  bem  ftaifer 
^iebriib  I.  auf  ben  italienifcben  3ügen  oor,  unb 
Maifer  gubroig  ber  Saper  belehnte  1336  mit  ihrer 
itührung  ben  ®rafen  Ulrich  oon  SBürttemberg,  bei 

loelcber  ©elegenheit  fte  §um  erftenmal  in  ben  Ürfun« 
ben  beS  SieiebS  ©turmfabne  genannt  mirb.  Sie  be« 
ftanb  auS  einet  roten  gonje  mit  gelber  5-  unb  bem 

Slilb  eines  einfachen  f^marjen  SlblerS ,   Darüber  ein 
roter  ©cbmenfel  alS  ̂inbeutung  auf  bie  SMutfahne. 

3m  ®egenfab  jur  lebtem  gab  eS  noch  eine  SieiebS« 

rennfahne,  mit  beren  f^ührung baS  MurhauS  ©ach« 
fen  in  berSQürbebeSSiei^SerjmarfcbatlS  belehntmar; 

fie  mar  fibmarj  unb  meig  quergeftreift,  bann  jmei  ge« 
freujte  rote  ©cbmerter;  im  16.  3<ihrh.  mürben  jeboeb 

au^  bie  (bahnen  ber  Sieiterei  Slennf  ahnen  genannt.  SllS 
3eicben  ber  Bereinigung  ber  ©treitfräfte  ber  Station 

unter  bem  SieiebSoberfaaupt  galt  bie  ©turmfabne  bis 

tu  5nbe  beS  15.  3®^rh.  ©eitbem  maren  bie  gähnen 
ter  foiferlicben,  fürftlicben  unb  ftönbifeben  Jruppen 

oetfebieben,  berBbler  fcbinücfte  nur  bie  ber  erftem. 

3m  bpsontinifeben  Maifertum  maren  oom  9. 

3ahrh.  bis  jum  Untergang  biefeS  SieiAS  für  gröbere 
.^eerobteilungen  grofie,  flattembe  gopnen,  fleinere 

aber  für  bie  Unterabteilungen  im  ©ebraueb.  ©rftere 

maren  am  obcni  Deil  beS  gabnenblatteS  einforbig 

unb  mit  perfepiebenen  Bilbern  unb  3*'4*n  auSge» 

3n  granfreicb  mürbe  jebem  ®ougrafen  oin 
ben  ftopitularien  ber  Könige  ber  jmeiten  ̂ nmtie 

bie  gührung  einer  g.  anbefohlen,  unter  melcper  ficb 
bie  Bafallen  unb  ihre  SRannfebaften  oerfammeln  tmi%= 

ten,  roenn  eS  ber  Berteibigung  oon  Kirepen  ober  Mir« 
epengütem  galt,  ©ie  pieb  Gonfanon  ober  Gonfalon. 
möhrenb  bie  militdrifeben  gopnen  mit  Beginn  ber 
brüten  Dpnoftie  Banniöres  unb  Pennona  genennt 
mürben,  geptere  maren  fepr  lang,  erftere  bierectig, 

gleich  unfern  heutigen  ©tanbarten,  fo  bap  ein  Sitter, 
melcper  jum  Bannerperrn  (banneret)  erhoben  mürbe, 

feine  g.  blofi  abjufepneiben  brauchte,  um  fein  Ban« 
ner  ju  haben,  moper  bie  SebenSart  rüprt;  faire  de 
pcnnuii  banniSre,  für:  im  Sang  fteigen.  Der  ©toft 

JU  gapnen  mar  gemöpnlicb  ©eibe,  garbe  «nb  gorm 
maren  oerfepieben.  Bei  ber  ßinnapme  einer  Stabt 
mürbe  bie  g.  beS  ©iegerS  auf  bem  lurm  aufgeftedt. 

?;aft  feeps  3<>brbunberte  lang  biente  bie  Kappe  beS eil.  aUartin  (f.  b.)  alS  g.  granlreicpS,  neben  melcper 

jeboep  noch  baS  penuon  royal ,   eine  möcptig  gro^e 

g.,  ouf  einem  mit  Depfen  befpannten  SBagen  im  3***« 
trum  ber  Strmee  gefahren  mürbe.  Unter  t^ubroi^^. 

marb  bie  berüpmte  Orif lamme  (Sluriflamme,  ori- 
flamme),  eine  fünf gejipf eite  g.  oon  rotem  ©eiben« 
jeug,  melcpe  oon  einem  Cluerfmb  perabping,  an  ben 
beibenDuerfeiten  mitgrünfeibenen  Cuaftenoerfepen, 

baS  ̂ eerjeiepen  granbeieps.  3^r  Same  ift  oon  bem 

mit  oergolbetem  Kupfer  befcplagenen  ©epaft  unb  bem 
im  Btittelalter  für  ©tanbarte  ooa  Heine  g.  gebrauch« 
licpen  lateinifcpen  B)ort  flammatum  (frani.  flamme) 

abjuleiten  unb  bebeutet  bemnaep  «@olbfahne  .   Sn« 

geblicp  ein  ©efcpenl  beS  ̂ immelS  für  bie  Könige  oon 

granfreiep,  naep  @uitart  (1190)  aber  unter  Dagobert 
oerfertigt,  naep  anbern  bte  g.  KarlS  b.  ®r.,  mar  fie 

urfprüiigli^  baS  Banner  ber  äbtei  beS  peil.  Die« 
npfeuS  (saint  Denis)  unb  mürbe  in  beren  gepben 
oon  ben  ©cpirmoögten  beS  KlofterS  getragen,  loelcpe 

fpöter,  als  bie  ©raff epaft  Bejin  an  bie  Krone  gefallen, 
bie  Könige  oon  granfreiep  roaren.  Diefe  liefen  baS 
Banner  bur^  einen  ©teHoertreter  tragen,  melcper  je« 
beSmal  ben  ®ib  Iciften  mugte,  bie  g.  ju  Gpren  beS 

Königs  unb  beSSei^S  ju  füpren  unb  lieber  jufterben, 

als  fte  JU  oerlaffen.  3"  ̂ rr  unglüdlicpen  ©cplacpt 

bei  Sjincourt  (1415)  mepte  bie  Driflamme  jum  lep« 

tenmal,  naep  anbern  ging  fie  fepon  1250  oor  Do« 
miette  oerloren.  SBenigftenS  finben  mir  bereits  unter 
Karl  VI.  bie  baimiSre  royale  ober  KönigSfopne  oon 

blauer  garbe  mit  meinem  Kreuj.  Karl  IX.  unb  feine 

Sacpfolger  napmen  roieber  bie  mit  golbenen  gilien 

übepäete  roei^e  g.  an,  roel^e  fepon  Bpilipp  Suguft 
geführt  potte.  Unter  gubmigSXIV.  Segierung  rour« 
ben  bie  gapnen  bie  UnterfepeibungSjeiepen  einjelner 

Segimenter,  aber  erft  1789  mürbe  Die  gorbe  berfclben 

gefeplicp  beftimmt.  9Rit  ber  Seoolution  marb  bie  re« 
publtfanifcpe2:rifolore  franjöftfcpeSationalfarbeunb 

ift  eS  bis  jept  geblieben,  obgleich  f«  m&prenb  ber  Se< 
ftouration  ber  meinen  g.  meinen  mupte.  Sur  erpob 

fiep  unter  bem  erften  unbjroeitenKaiferreicpeinÄbler 
über  ber  g.,  roäprenb  ber  3ulibpnaftie  aber  ber  jum 

Streit  gerüftete  gaDifepe  ̂ apn.  Bgl.  Bouillö,  Le 
draraaufran(ais(2.S(up.,Bdt.  1874);  DeSjarbinS, 

Kecneri'hc»  sur  les  drapeaux  fran^ais  (baf.  1874 1. 
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(gfff.  1326)  foroie  8tH8  iinb  DmorS  jroetfibneibigf«  aieren,  bereit  einer  ft«  trägt,  tefte^enben  Jahnen« 

6(^ioert  finb  tieute  no<^  ba8  g-atjnenbUb  be8  fiapu<  trupp  geführt.  3)ic  j^a^nenftonge  läuft  genö^nlic^ 
bon-^fdia ,   bo8  er  filbern  im  blutroten  3«Ib  auf  ber  in  eine  oerjierte  SWetallfpite  au8  ünb  erhält  bi8ioeilen 

Slbmiroloflngge  fü^rt.  9Robammeb8^arbe  toar  gelb,  eine  9tu8jeicbnung,  roie  bei  ber  beutfcben  Infanterie 
bie  ber  Jatimiben  grün,  bie  ber  Dmejiaben  roeift  unb  nai^  bem  1870/71  ba8  (Siferne  flreus- 

bie  ber  iSbbaffiben  fc^roar);  inbeffen  (am  e8  bei  ben  bisweilen  mcrben  aud)  in  ber  Scblacbt  oerlebte  ̂ Ij- 

Xür(en  nie  ju  einer  feften  Säeftimmung  über  bie  ̂ ar=  nenftongen  mit  rilbernen  Siingen  gcfcbmüdt,  unb  menn 

ben  unb  SBerjierungen  berjabnen.  iCteg.  be8  ̂ ro«  ber  ̂abnenträger  mit  ber  >?.  in  bet  $anb  gefallen  ift, 
Pbeten,  bie  heilige  g.,  (ofi  juerft  non  meiner  gorbe,  fo  rottb  fein  9iame  in  ben  Kinp  eingraoiert. 
aud  bem  Xurban  be8  oon  SRobammeb  gefangenen Ao>  gn  ber  (atbolifcben  unb  gnecbij^en  Itiribe  ift  ber 
reif<bitengefertigt,ipäteteinfdbroarjn)ollener®orbang  ®ebrautb  ber  gabnen  (fliteb*nfabn*n)  befonberS 

oon  ber  Rammer  ber  jmeiten  öattin  3Robommeb8,  bei  ̂ Jtojefftonen  üblich,  nach  einigen  feilber  Ginfüb» 

'Äifcba,  geroefen  fein.  35Jirb  fte  om  Serail  aufgeftetft,  rung  ber  gabnen  bei  ben  Gruppen  unter  bem  oftrömi* 
ift  jeber  9JlufeIman  oerbunben,  fi*  fogleicb  bewaffnet  fcbenRaiferSeo  V   (820),  nacbanbcrn  beibenÄatboli* 
bemSultonjuÖebotejuftellen.  SRit  ihr  wirb  häufig  (enerflfeitbemÄoftniberÄonjil,  bei  welchem  141 4   ju 

oerwecbfelt  eine  anbre  alte,  jerriffene  g.  au8  grün»  ebwnber^eiIigfprechungbe8beil.9locbu8ba8aufeine 
feibenem  3eug  mit  golbenen  gtanfen,  oon  0)s  qm  g.  gemalte Silb  beöf eiben  berumgetragen  würbe.  (Die 

®röfte,  bie  gewöbnli^  mit  in8^1b  genommen  unb  Rircbenfabnen  hängen  meiftmittel8eine8Querbol)e8 
auf  einemRame(oorbem®ro6wefirbergetragen  wirb,  an  bergabnenftange  unb  ftnb  in  ber  Siegel  mit  Silbern 

SJom  17.  gabrb.  an  würben  biogabnen  bet  ben  Är»  oon  Jiecligen  gef^mücft.  Sluch  anbre  Äorporationen, 

meen  allgemeiner, befonber«  aberfeit  ben ©chleftfcben  wie  fünfte,  ©cbübengefeUfcbaften ,   Schulen ,   Unioer» 
Äriegen.  SWebr  ober  weniger  bem  alten  ̂ erfommen  fttätenjc.,  haben befonbere,  mitlSmblemengefcbmücIte 

folgenb,tragen  fte  in  ber  Siegel  be8£anbe8garbe  unb  ̂b»en.  !Died  war  bet  benXribu8fchon  unter  ben  rbmi» 

'löappen.  Son  jeher  würbe  bieg,  bei  ben  Äriegem  aller  üben  ftaifem  ber  galt;  im  SRittelalter,  in  einjelnen 
'Dölteral8ein^eiligtum,al8ein'f)allabiumbetrachtet,  Stäbten  (namentlich  freien  Sieich8ftäbten)  auch 
für  beffen  Serteibigung  jeber  gern  fein  Sehen  einfehte.  fpäter,  würbe  bei  feierlichen  9luf  ̂ ügen  bie  g.  gu  einem 

'Uom geinb erbeutetegahnen merbenbaheral8©iege8»  aud  fünftlichen  Schwingungen  berfelben  beftehenben 
trophäen  angefehen  unb  an  (Sbrenplähen  in  Stirnen  gahnenfpiel  gebraucht,  unb  an  manchen  Orten,  wie 

unb^eughäufem  aufbewahrt; berSerluft einer g.  an  ̂ .9.  ineger,^nbet  ba8  gahnenfehwingen  noch 

ben  geinb  aber  gilt  allen  Xruppen  für  eine  Sc^acb.  ]eht  amga^nachtdbiendtag  ftatt.  9luf  9Bappen  (om» 
geber  Solbat  wirb  bei  feinem  (Eintritt  in  ben  Sienft  men  gähnen  häugg  oor,  teil8  al8  ̂elmfchmuct  ober 
auf  bie  g.  oereibigt  (gahneneib,  f.  b.).  !üei  ber  gn»  oon  Schilbhaltern  getragen,  teil8  hinter  bem  Schilb 

fanterie  h<>t  jebed  Bataillon  eine  g.,  bei  ber  Raoal»  aufgefteHt.  ®emöhn(ich  tragen  bann  bie  gähnen  ent» 
lerie  jebe«  Siegiment  eine  Stanbarte.  Satte  bie99e>  weber  bie  giguren  be8  Schtlbed  (unb  gwar  mit  bem 

fafgung  eined  'fßlahed  (apituliert,  fo  beftimmte  beim  Sorberteil  ber  Stange  gu  liegenb)  ober  befonbere 
9(bgug  bie  fliegenbe  ober  aufgewictelte  g.  ben  ®nabengeicben  unb  finb  am  Stanb  eingefaßt  unb  be> 
®rab  be8  ©hrenooüen  ber  Kapitulation.  2)o8  Um«  franft.  auf  mittelolterlichen  Siegeln  ift  bie  g.  3ei» 
brehen  ber  g.  galt  bei  ben  8anb8(nechten  al8  ein  8ei«  eben  fürftlicher  Serrfefioft  ober  auch  ber SonbeShoheit. 

cheii  ber  Empörung;  aber  auch  bei(S^e(utionenftielaen  @ine  >Storia  delle  bandiere  da  guerra  di  tutti  i 
bie  gähnriche  bie  gähnen  oerfehrt  in  benJkibm  unb  popoli  e   nazioni«  oeröffentlichte  neuerbingd  Grolla» 

f^wenlten  fie  über  bem  (Shrlofen  bet  beffen  Siehabi»  lattga  im  »Gioniale  Ar^dico«. 
litierung.  Sadaufftecfen  einer  weiften  g.beutetan,  goftnr,  in  ber  »otanit  baS  nach  hinten  gerichtete 
baft  ein  fefter  $lab  gur  Übergabe  geneigt  ift.  %ei  Slumenblott  ber  Schmetterlingdblüte(f.  931flte,6. 

ben  Jurten  unb  anbem  orientalifchen  SöKenueigte  70);  in  ber  »uchbruderei  »egeichnung  bed  Rorreltur» 
eine  r   o   t   e   g.  (931utfahne)  ben  (Sntfchluft  gum  SQiber»  abgugd  eined  langen,  noch  ni^t  gu  Seiten  (Kolumnen) 

ftanb  auf  Job  unb  Seben  an;  in  ber  neueften  geit  oerarbeiteten  (umbrochenen)  Streifens  Schriftfaft. 

ipar  bie  rote  g.  bad  Spmbol  ber  »roten  Siepublit«.  g«hi>(>  anton,  Siechtdgelehrter  unb  Sifton><r, 
(rine  gelbe  g.  (fSeftfapne) biente  gumgeiepen, boft  geb.  gebr.  1805  gu  9Äüntter,  wibmete  fi^  gunächft 
eine  epibemifche  Kranlheit,  bid  gur  ©eiifer  Konoen»  ben  Sanbeldwiffenf^aften,  ftubierte  hierauf  SÖlebigin, 

tioii  eine  fchwarge,  baft  ein  Sagorett  an  einem  Ort  bann  Jheologie  unb  1827—28  in  ®onn  guridpru» 
oorhanben  war.  Oft  ift  bieg,  mit  gahnenbänbern  beng.  gn  Serlin,  wo  er  Saoignp,  ganfe  unb  ©and 

gegiert,  bie  ber  betreffenbenJruppe  nach  einer  Schlacht  hörte,  fchrieb  er  ein  Sp^em  ber  ®h'iofophie  «nb  ein 
ober  nach  einem  gelbpg  für  bewiefene  Japferfeit,  Kompenoium  bed  römifchen  Kechtd  in  (ateinifcher 

auch  bei  gubiläen  oerliehen  werben.  (Der  g.  werben  Spraye.  1829  würbe  er  audlultator  in  SRünfter, 
auch  hie  höch^en  militärifchen  Sonneurd  erwiefen,  oerweilte  aber  1830  brei  SRonate  in  Sübfrantreich, 

unb  fte  erhält  oa,  wofteaufbewahrtwirb,  eineSöbilb»  wo  er  ben  Stoff  gu  feinen  >®ilbem  aud  granlreich 
mache,  gm  Soger  werben  alle  gohnen  eined  Stegi»  oom  gahr  1831«  (»erl.  1833)  fammelte.  1838  warb 

mentd oorbergrontebederften^ataiKondaufgefteilt,  er  griebendrichter  in  Bendberg;  feit  1842  hatte  er 

wobei  bann  ein  Unteroffigier  mit  6   ober  9   SWann  bie  feinen  ®Johnfid  ouf  S^loft  SRolonb,  oertaufchte  ihn 
Sache  hat  (gähnen wache).  IBie  Verleihung  oon  aber  1858  mit  ber  gahnenburg  bei  JJÜffelborf. 
neuen  gohnen  an  Jruppen  ift  mit  einer  militärifchen  ftorb  er  12.  gon.  1883.  g.  hat  eine  grofte  gahl  ge» 
geier  unb  ©ottedbienft,  ber  *5ahnenmeihe,  oer»  fchichtlicher  Serie  über  einjelne  abeldgefchlechter.'.  .oi  v’lc 
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iiUiiftr.);  bcr  gürfltn  Salm«  (1858—67,  [   Gine  9la(^a^mung  bicfet Sitte  roat  bieSeleöiiung  bcr 
2   ®bc.  mit  600  Olluftr.);  »®ie  öraffctioft  unb  freie  v*erjöge  oon  ̂ reufeen  but(b  ben  Honig  oon  ipolen  feit 

3ieitb«iftabt  !Dortmunb«  (baf.  ia54  —   59  ,   4   Sbe.);  1525.  J5er  lejte  berartige  3tlt  überbaupt  roor  bie 

»Scnlmale  unb  Slfjncntafeln  in  3Ueft<  öelebnung  bed  Örofeen  Hurfürften  mit  bem  SH't^og« 
falen<  (2)üffelb.  1879 — 82  ,   6   8be.);  ferner:  »2>er  tum  bie  er  1641  in  ffiarftbau  perfönlieb  ein* 
.Hnrneoal  in  :HU(tfi(i)t  auf  oermanbte  Grfcbeinuugen«  boO<-  anbre  ?(rt  ber  fpmbolifcben  Übergabe 

( Höln  1854);  »Siulonb.  Gin  Scitrag  jurftireben*  unb  folgte  mit  bem  $elm.  Sitterle^en  mürben  mit  bem 
Sittengefcbi^te«  (®üRelb.  1875).  Äufeetbem  bot  <?.  Scbilo  geliehen  unb  bnber  Sebilbleben  genannt. 

mebrere4  über  Malerei,  ftaattredjtlicbe  fragen  foroie  Dtt  9rau<b  ber  'Selebnung  mit  ber  f^ne  reicht 
einige  mufifalifcbe  Rompofitionen  »eröffentlicbt.  roeit  jurütt.  Öregor  oon  iour«  erjöblt,  baft  Honig 

Mbneneib,  baS  oon  bem  in  ba4  ftebenbe  $cer  ober  öuntcbramm  bem  Honig  Gbilbebert  oermittelfl  eined 

in  bie  Hrieg4morine  Gintretenben  ju  leiftenbe  eib*  Speerd  fein  ganjeö  Sleicb  übergeben  bobe.  Speer  unb 
liebe  Serfpreeben,  bie  mititürifeben  $fli^ten  treu  er*  f^bo^  fotb  aber  ibentifcb,  ba  bte  Stitter  ihre  fyabne  an 
füllen  )u  rooUen.  Ixx  ätudbruel  böngt  mit  ber  ben  Speer  gebunben  ju  tragen  pflegten.  j(m  ̂ oi 
babei  üblichen  ̂ eierlicbfeit  jufammen,  mobei  ber  Gib  ber  ̂ obenftaufen  mar  eS  Sitte,  bab  Rönigreiebe  mit 

auf  bie  Sobne  ober  Stanbarte  geleiftet  roirb.  4)ei  bem  Sebroert,  ̂ rooinjen  mit  ber  gabne  oerliebeii 
ber  airtiuerie  mirb  ber  fff.  auf  bad  ©ef^üp  geleiftet.  mürben.  Haifer  Jriebricb  1.  belebnte  1152  ben  H3 
3>cr  fff.  roirb  bem  fianbeSberrn  alä  HriegSberm  ge*  nig  ̂ eter  oon  Danemarf  unter  bem  Spmbol  eine« 

febrooren.  3)eutftben  Jleieb  ftebt  ber  Hoifer  ol4  9lacb  bem  »Saebfenfpiegel«  mürben  oller 

oberfter  Hriegöberr  über  ben  Hontingent8b«rren.  geiftlieben  fjürften. Seben  mit  bem  3«Pl«/  oller 

2>aber  ift  im  »rt.  64  ber  KeiebÄoerfoffung  beftimmt,  loeltlieben  gurftenfieben  mit  bcr  ̂b"«  geliehen.  Jn» 
bab  alle  beutfeben  Gruppen  oerpfliebtet  finb,  ben  jroifeben  mürbe  bo^  1180  bem  ̂ )bifebof  oon  Höln 

■öcfeblen  be«  Hoifer«  unoebingt  Solge  }u  leiften,  unb  bie  .^»erjogägeroalt  in  föeftfolen  unb  Gngern  mit  ber 
bab  biefe  Klerpfliebtung  in  ben  mit  aufjunebmen  faiferlieben  ffabne  oerlieben.  !per)og  f^riebrieb  oon 

ift.  Xer  Hoifer  ernennt  ferner  ben  $iöebftfomman«  Sotbringen  mürbe  1258  oon  bem  öegenlönig  Stlfonö 
bierenben  jebe«  Hontingent«  fomie  alle  Dffijiere,  mit  fünf  fjabnen  belehnt  fffür  bie  fpätere  3eit  ift  eö 

mcl^e  Iruppen  mehr  ol8  eine«  Hontingent«  be*  notorifeb,  bab  bie  aebn«fobnen  mit  ben  Sappen  ber 

febligen,  unb  oHe  geftung«(ommanbonten.  33iefe  ju  oerleibenben  8anbfebaften  gefebmüeft  mären;  ba> 
Cfftiiere  hoben  baber  bem  Hoifer  ben  5-  8“  leiften.  neben  erhielten  bie  dürften  eine  rote  5obnebe«SöIut= 
ffür  »apem  gilt  bet  Ärt.  64  ber  Äei(b«oerfoffung  banne«  megen. 

allerbing«  nicht.  @«  ift  oielmebr  an  feine  Stelle  Sfalnrnfqmitb,  früher  ber  Slobarjt,  unter  melcbem 

bureb  ben  93ünbniSoertrag  oom  24.  92oo.  1870  fol*  bie  eigentliAen  Sefeblagfcbmiebe  ftanben,  fo  genannt 
genbe  Seftimmung  getreten:  »3m  Hrieg  fmb  bie  nach  ber  fjabne,  roelcbe  bie  fjelbfebmiebe  ber  Iruppen 

baprifeben  Xruppen  oerppiebtet,  ben  SefeMcn  be«  (enntlicb  maebte;  febt  Sejeiebnung  ber  Unteroffijiere 

^unbc«fclbberrn  (be«  Haifer«)  unbebingt  ̂ olge  ju  ober  (al«  Oberfabnenfebmieb)  Sergeanten,  toelebe 
leiften.  ü>iefe  SJerpfliebtung  mirb  in  ben  5-  oufge«  unter  Seitung  be«  rofeärjtlieben  ̂ rfonal«  ben 

nommen.«  f^ür  ̂ reuben  unb  für  bie  mit  ̂ reu^en  befcblag  au«)ufübren  hoben.  3btt  ätu«bilbung  er* 

infolge  oon  'Kilitärlonoentionen  in  ben  Serbanb  ber  folgt  ouf  ben  Sebrfebmieben  (f.  b.).  3<be  G«{obroii, 
prcufiifeben  Slrmee  aufgenommenen  Üruppen  fällt  Batterie  :c.  bot  einen  5- 

bie  Unterfebeibung  jmif^en  Hontingent«berren  unb  gfllncHtragrr,  früher  f.  o.  m.  ̂ äbnricb,  jebt  ein 

oberftem  .Hrieg«bcrrn  binroeg:  boeb  hoben  no^  ein*  Unteroffijier,  roeleber  bie  5abne  trägt 

jelnen  Honoentionen  Offijiere,  ̂ rjte  unb  Stilitär*  ̂ bnentrupp,  f.  fffabne. 
beamte  fieb  auch  bem  2anbe«berm  gegenüber  §u  oer*  ̂ abnrnmaqe,  im  Simol  ober  Säger  bie  Sache, 
pflichten,  »beffen  Sohl  unb  Sefte«  ju  förbern  unb  metibe  unmittelbar  bei  ber  tyabnebe«:Hcgiment«  ober 
Schaben  unb  9lacbteil  oon  SUIerböcbftbemfelben  unb  öatoiHon«  ftebt  unb  alle  Sofien  im  3o”**>t  be« 

Seinem  ̂ au«  unb  Sanb  abjumenben  .   Ser  Srueb  Säger«  gibt;  bei  ber  Haoallerie  Stanbartenmacbe, 
be« ffobneneibe«  cbaralterifiert  ficb  nicht  al« SHeincib,  bei  ber  Artillerie  iSarlmacbe  genannt 

fonbem  al«  9HcbterfülIung  einer  militärifeben  Pflicht,  ffabRennagen,  f.  Carroc»;io. 
loelcbe  bie  Strafe  be«jenigen  Serbreeben«  ober  3)er*  mbnenmribc,  f.  f^abne. 

geben«  nac^  ficb  )iebt,  roelcbe«  bureb  K^e  38erlebung  ̂ ibaldn,  im  16.  unb  17.  3obtb-  gleich bebeutenb 

ber  militärif^en  'fSfliÄt  oerübt  morben  ift.  mit  Hompanie  (^ugnoK,  f.  SanbStneebte. 
gohnrnfluibt,  f.  iCefertion.  8Äbnri(|  Oabnenträger),  im  fUHttelaltcr  unb 
^inengoffe,  in  einem  Zeltlager  biel&ouptgaffe,  an  fpäter  mit  bem  Irogen  ber  ff  ahne  betrauter  Solbnt. 

beren  einem  Gnbefämtlicbcffabnenoufgeftellfroerben.  8ei  ben  beutfeben  2anb«lnecbten  batte  iebeHomoanic 

ffobnenbaltrr,  auf  bem  ©oben  feftftebcnbe  ober  an  (ffäbnlein)  eine  eigne  ffabne,  bie  meift  bocbflattemb 
bcr3offabeDon^äufembefeftigteUntetgefleHe,@riffe,  getragen  mürbe  uiio  be«balbHraft  in  Anfprueb  nahm. 
9lrme  ober  Singe  oon  SJletaH,  melcbc  jur  Stufnobme  4)er  ff.,  ber  ju  ben  Dffijieren  ber  Hompanie  gehörte, 

oon  ffabnen  bienen.  Dielünülerifcboollenbetftenff.,  muftte  be«balb  ein  fräftiger  Kann  oon  erprobtet 
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iioimt.  ®ie(cr  ©rab  befiehl  iiO(b  jt^t  in  Gn^Ianb  inbcflen  ̂ at  9(5  bie  Sitte,  (elbfl  lu  fahren,  nor}figli(b 

unb  Siufilnnb.  3n  Teuti^tonb  tfl  feit  18fl7  ber  g. !   unter  bem  gnnbabel  erholten  unb  non  ba  ouä  feit 
ein  Untcroffisier,  bet  gleiib  b'nter  bem  ̂ elbmebet !   6nbe  be«  nötigen  ̂ o^rbunbertS  auf  bem  Kontinent 

rangiert  unb  bai  rttbeme  Portepee  trügt,  babcr  er  |   weiter  nerbreitet,  fo  baft  eü  je|t  für  fafbionabel  an> 
au^  mit  notfem  titel  ̂ Sortepeeffibiiriib  Reifet  I   gefebcn  wirb,  feinen  ffugfelbft  ju  teiten,unbnamcnt< 
(Seelobctt  ber  SSartne).  SHit  biefer  Charge  inetben  !   lii^  unter  bet  Sriftofratie  in  Ungarn,  tfterreiib  unb 

mir  folibe  junge  Seute  befleibet,  melifie  auf  'lfeförbe< :   i&eutfi^Ionb  ouSgejeicbneteJIoffclenfer  ;ufinbrnrmb. 
tung  tum  Dffijier  bienen;  f.  Dffijier.  i   güt  bie  beflenÄutfcberroetbenbieruffifibengcbalten, 

flfalirknbiir,  bie^tattform  ber9(ufjüge,ifabrflüble,  rodele  mit  3—4  nebeneinnnbet  gefpannten  ̂ fferben, 
nicldic  bie  tu  bebenbe  2oft  aufnimmt.  I   benen  fie  nurfreunblick  5ureben,über  Stoif  unb  Stein 

gräbre,  flniJeS  Scbiffäfabrjeug  jur  Sermittetung  l   jagen,  ohne  nnjuflteifen  ober  umtuinetfen;  für  bie 

beb  Serfebri  jmifeben  jmei  Ufern,  wirb  burib  (onge  .   fibleibtefien  jetten  bie  fron)8rif<ben.  Aber  3«bi' 
in  ben  ©tunb  ju  bobrenbe  Stangen,  burib  Suber, !   gefibwinbigfeit  f.  ®ef* winbigf eit.  Sgl.  $amel< 

Segel  ober  Dampffraft  bewegt  unb  ift  im  lebten  ffaU  mann,®ie  jjabrfunft(3.ä(ufl.,£eipj.l8f?4);  Sein  je, 
entweber  felbft  ein  lampfboot,  ober  wirb  butib  ein  Sferb  unb  gobtet  (2.  Slufl.,  baf.  1886);  o.  öepbe« 
foltbe«  gefibleppt.  ®iefe  3)ampffäbren  (Irajelte;  btanb,  .^anbbuib  be«  fjfabrfport«  (SBien  1883). 

I.  lampffibiff,  S.  fmb  befonber*  in  5Rorb>  gobrenbr  6obe,  f.  Sewegliibe  ©üter. 
amerila  ju  grobartiger  Snwenbung  gelangt  unb  tra>  gabrenbe  Stute,  im  Stittelalter  bie  einieln  ober  in 

f   on  juweilen  Schienen  lut  Slufnabme  oon  Gifenbabm  Sanben  umberwanbernben  ©auf let,  lafcbenfpteltr, iibrieugen,  wie  ba«  über  129  m   longe  fjöbrboot,  ßtiöbler,  Sänger,  Spielleute,  SOiimen  unb  anbre 

wcicbe«  jwifcbtn  San  ̂ mnci«co  unb  Sacramento  Suftigmacber,  welche,  jum  Ztil  peroorg^angen  au« 
fährt  unb  48 Saftwagen  famt  Sofomotioe  aufnimmt,  ben  römifeben  ©aullem,  f^eebtem  unb  Stirnen,  fnb 

3>ir  Gini  unb  Su«fibijfung  werben  bei  ßifenbabn<  buribtinbtimifibeßtcmenteäbnIicberSrtrefrutierten 
trajeltanftaltenfcbieteGbenenobetbpbraulifebe^ebe*  unb  ollmäblicb  bie  in  ber  alten  germanifeben  SBelt 
uorricbtimgen,  auch  ba«  Gin  <   unb  Subpumpen  non  norbanben  gtwefenen  Solfbfänger  unb  Sarfenfpitler, 
Slafferballaft  benubt.  Släbrenb  bie  gewbbnlicbenfret ,   welche  fiet«  eine  höhere  unb  achtbarere  Stellung  ein> 

fabrenben  Säbten  mit  bem  Strom  m   lömpfen  ba>  |   genommen  batten,  auffogen.  ©an)  belonbet«  übten 
ben,  werben  bie  Seil=  oberKettenfäbren  an  Setten  ;   kie  fabrenben  Seute  ̂nfttumentalmufil  mit  Jiarfen, 
ober  Seilen  geführt.  Sei  ftnrfer  Strömung  läuft  auf  l   Siebein  unb  allerlei  Slaötnflrumenten  unb  führten 
bem  non  einem  Ufer  jum  onbem  auögefpannten  Seil  i   Suppenfpiele  auf.  Sach  ben  ftreuijügen  erhielten  fie 
eine  Wolle,  an  weichet  bureb  ein  jweite«  Seil  ba«  groben  3üIouf  au«  fabrenben  Srteftetn,  Wonnen, 

^■obrieug  bängt,  welche«,  gegen  ben  Sönfferlauf  febief .   Segbinen,  fabrenben  Schülern,  wie  ficb  ihnen  auch 
ftcbenb,  bureb  bie  leitliibc  fiomponente  ber  Stoblraft  3<!ft>»t<r,SöIbner  unb Sanb«Inecbte  anf^Ioffen.  Cb: 
fortbewegt  wirb.  Sei  groben  Seil-  ober  Settenfäbren  !   gleich  «lö  Serbreiter  non  Xiebtungen,  Sagen,  Wenig» 
wirb  bn«  gabrseiin  bureb  Tnmpffraft  ähnlich  wie  bei  feiten,  Scboufpielen  überall  beliebt,  weit  hoch  bet 

bet  Setten:  ober  Scilfiftiffobtt  fortbewegt.  Sei  ben  ̂    gröbte  leil  bet  fabrenben  Seute  tief  nerachtet.  ©efeh 
fliegenbengäbren  ift  ein  Seil  ftromoufwärt«  bet  |   iinb  Kirche  ftieben  fte  au«,  fie  waren  rechtlo«,  unb  bie 
ÜberfahrtäfteDe  befeftigt  unb  führt  bo«  am  anbern  litchlicben  Salraniente  blieben  ihnen  norentbniten. 

Gnbe  befeftigte  Soot,  welche«  enent.  ouch  bei  Schief»  ©teich  ben  Knechten,  burften  fie  nicht  bie  Iracbt  beä 
fleHung  burch  ben  Strom  bewegt  werben  lann.  freien  Wlanne«  anfegen.  ICie  fjolge  war,  bab  bie 

Srflhre»«.  bie  an  ein  ffuhrwert  gefpannten  Zugtiere  Sob^tüben  unter  fich  eigentümliche,  jum  Zeit  ergöb» 
leiten, bebingt  eine  gewiffe@ef(hicllichfeit,wo.iuäuber  liehe  (formen  unb  Sereinbarungen  einführten,  uiib  fo 
einer  genauen  Kenntni«  oon  bem  Sau  bet f^ubrwerfe  entftanben  ba«  »Königtum  berfabrenben  Seute  im  Gl» 

unb  ©efchitre,  um  biefe  im  Wotfall  felbft  auSbeffern  fab«,  ba«  »^Ifeifferre^t  su  Wappoltftein  le.  3m  14. 
lu  fönnen,  Wube,  Sefonnenbeit  unb  Gntfchloffenbeit .   unb  15.3ahrb.  waren  fie  etwa«  günftiger  geftellt,  feit 

uncrläblich  notwenbig  fmb.  3m  Wltertum,  wo  man  |   ber  Weformotion  ober  befchränften  pciliieiliche  SHab' 
fich  in  Schlachten  bet  Streitwagen  bebiente,  non  j   regeln  ihre  Ungebunbenbeit  unb  3nbt-  SBäbtenb  be« 
welchen  au«  felbft  Könige  unb  gürflen  fämpften,  j   Zteibigiäbtigen  Krieg«  unb  fpäter  erhielten  fie  bann 
war  ba«  ©efchäft  bc«  Slogenlenlen«  befonber«  unter  neuen  3uwach«  burch  WIchimiften,  ©eifterbef^wörer, 
ben  Wffpretn,  Sabijlonieöt,  Ägpptcm  unb  ©riechen  Schahgräbet,  Särenfübrer  unb  Romöbianten,  bie 

ein  hochwichtige«,  non  welchem  nicht  feiten  bie  grei»  namentlich  au«  3lülien  mftrömten.  Gin  Wachdang 
heitunbba«Sebtnbc«gürftenabbingen,unbbcmfich  epiftiert  noch  b‘»te  in  Den  Crgelbrebern  icnb  ben 

in  bet  Wegei  bie  Sornebmften  unterjogen.  3nt  alten  berum}iehennenKunfireitem,Selltän3em  unb  Schau» 

©riechenlanb  genob  ba«  fflagenrennen  bei  ben  gefl»  fpieletgefeUfchaften. 
fpielen  hohe«  Wnfeben.  WI«  aber  fpäter  bie  Streit»  gahrenlle  Sthüler,  f.  Saganten, 
wagen  ablamen,  hörte  auch  ba« g.  auf,  eine Sefchäf»  Sabm(rit,  ©abriel  Zaniel,  ber  Serbefferer 
tigung  ber  Sornebmtn  ju  fein,  unb  bei  ben  Wörnern  bet  “"k  Sarometer,  geb.  14.  Wlat  1686 
war  e«  hoher  nur  bei  befonbetn  Seronlaffungen,  jii35aiijig,watfütben.^anbel«ftanbbeftimmt,wanble 

wie  bei  Zriumpblügen  u.  bgl.,  gewöhnlich,  bab  ber  ft<h  über  bem  Stubium  ber  praltifchen  Waturwiffen» 
Zriumphatorbic  3>i!<'l  ftlbft  führte.  Zennoch  gaben  {chaften  ju.  Wachbem  et  Zeutfchlanb  unb  Gnglonb 

bie  SBettfobrten  in  ben  3irfuffen  ju  Wom  unb  Kon»  bereift  hotte,  lieb  fr  fich  in  ßoüonb  niebet  unb  oet» 
ftantinopel  ber  Kunft  )u  fahren  einen  bebeiitenben.  fertigte  hier  unter  anbern  pbpfi(alifchen3nftrumenten 

Wuffchmung.  Sleniger  Sebeutung  hotte  bo«  g.  im  namentlich  Sorometer  unb  ibfrüiolofl'r-  Wnfang« 
Wütteialter,  wo  ba«  Weiten  vor  allem  gefchäbt  unb  benuhte  er  ffleingeift  ol«  thennoflopifcbe  giüffigleit, 

ba«  gubrwerf  in  ber  Wegel  )u  fchlecht  war,  unb  noch  >   fpäter,  1714  ober  1716,  Cuecirilbcr,  wobiirch  bie  3n» 
mcbrfonlba«9(nfebenbiefetSunftfeitbeml7.3abtb.,  i   ftrumenteungemeinonWenoiiigfeit  gewannen.  Dabei 
nl«  c«,  namentlich  unter  Subwig  XIV.,  Wlobe  würbe, :   nahm  er  bie  Költe  im  Slinter  17()9  ju  Daiijig  ol« 
fich  oon  bepuberten  Kutfehem  mit  hoben  Sf rüden  i   Wiillpunlt  feiner  Sfafa  an,  bie  nach  ihm  benannt 

unb  gewoltigen&aotbcuteInfabrcn}uIaffen,wäbrenb  '   wirb  unb  noch  beute  in  Gnglanb  unb  ben  Sereinig» 
felbft  JU  fahren  für  böchft  gemein  galt.  3"  Gnglanb  :   ten  Staaten  im  ©ebtouch  ip.  gemet  lonftruiette 
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gal)rtunft  - 
et  bo*  crftc  firnui^bflre  Oeroic^tSaräometer  unb  ein 
Ibcrmoborometet.  (Sr  entbetfte  1721 ,   bo{i  Söaflet ; 

bebeutonb  unter  feinen  ©cfricrpunlt  abgefüblt  nier<  ■ 
bell  tann,  ebne  ju  etftarten,  unb  ftarb  übet  bet  Ston<  { 
ftriiftion  einet  Wafdiine  )um  jlubtroefnen  übet- ; 
fcbiueminter  Üanbereicii  16.  Sept.  1736,  ! 

^(rtunfl  (S  t   e   i   9   f   u   n   ft),  1833  oon  XbreQ  in  3el=  | 
Icrrelb  erfun^ne  (Dorriebtung  jut  ßtleiclitetung  beb 

(Sin-  unb  Slubfnbrenb  bet  Sergleute  ouä  tiefen  öru- 
ben  bureb  Sinnenbiing  von  SRofibinenftnft.  Sobalb 
bie  Scbäd)te  übet  2UO  m   tief  binabgeben,  emmdiien 

bet  öltubenmannftbaft  but<b  bab  Siubfabten  auf  lici- 
tetn  (i?abtten)  ungeroöbniitbe  änftrengungen,  nielcbe 

fic  frübet  -   bergfettig*,  ju  ntaeben  unb 

beten  iütbeitblrnft  unnUbemeife  in  IKnfprucb  neh- 
men. Sic  f^abrtünfte  gerobbten  erfabtungbrnäbig 

groben  Sottcil;  roennfte  aber  ttobbem  nut  befebranlte 

^nioenbung  gefunben  baben,  fo  finb  baran  bie  bebeu- 
tenben  Soften  für  bie  Slnlage  unb  für  bie  Staftma- 
febine  fibulb  foroie  auch  bab  @rfotbetnib  eincb  befon- 
berii  Stumb  ((Seftängeb)  im  @(ba<bt.  Wan  loenbet 

bebbalb  ftatt  berfclben  immer  mehr  bab  auf  ben  eng- 
tifeben  Steinfoblengtuben  üblicbe  gabten  auf  bein 
Seil  an,  bei  roclibem  bie  ärbeitet  ohne  (ötperliebe 

itfnfitengungunb  febrrafib.aufgötbecfcbalenftebenb, 

mittelb  bet  geroöbnlieben  görbetmafibine  im  €cbaibt 

auf*  unb  m’ebergefcbafft  roetben.  Ste  ̂ atjet  fogen. boppeltrümiaen  gabtlünfte  befteben  aub  jroei  in 

etion  53  cm  (rntfernung  ooncinanber  paraQel  laufen* 

c'g'  ben^ioljgeftängen  (Stümetn) 
c-,  J.a  A   unb  h   (f.  Jjigut),  bie  mit 

einem  matfattig  eingefebten 

*'*i  Stabtfeil  uetfeben  fmb  ober 
-.1,  aud) ganj aubSrabtfeilen ohne 

'   (^oi)bülle  beheben  unb  oon 
•*  oben  Mb  unten  in  ben  Scbaibt 

goiiilunfl.  trieben,  än  jebem  ßleftänge 
Ttnb  naeb  bet  Sufienfcite  b>n 

abroeebfetnb  Stitte,  a,  b,  c,  d,  e,  f,  unb  (Stiffe,  a',  b', 
c',  d',  e',  f,  in  folibet  (Sntfetnuiig  angebtaebt,  bab 
S.  Ö.  bet  auf  ben  Sritt  a   tretenbe  Wann  fieb  mit  bet 

linfen  ̂ anb  bequem  an  bem  Gltiff  a'  feftbalten  tann. 
'lUerben  nun  auf  bie  fpäter  ju  erroäbnenbe  SBeife  bie 
(6eftänge  AunbB  abroeebfelnb  auf  unb  niebet  beroegt, 
unb  gebt  beifpieltroeife  metft  bab  (Seftdnge  A   naeb 

oben,  fo  niitb  bet  Wann  fo  boeb  (etroa  um  1,6  m)  ge* 
hoben,  bab  liet  Xritt  a   mit  bem  Sritt  f   beb  anbem 
betabgebenben  ©eftänaeä  15  in  gleiebeä  ülioeau  lommt. 
UBdbtcnb  nun  auf  biefem  fünfte  bie  ©cflönge  futje 
,geit  flillfteben,  tritt  bet  Wann  oon  bem  Sritt  a   auf 

ben  Ititt  f   über,  etfabt  mit  bet  teebten  $anb  gleieb* 
jeitig  ben  ®riff  f   unb  roitb  bann  oon  bem  aufroättb 
gelicnben  ©eftdiigc  B   roiebet  um  1,6  in  gehoben,  um 
auf  biefe  Steife,  abioeebfelnb  bin*  unb  bertretenb  unb 

-gieifenb,  ju  Sage gefebofftju  roetben.  SieSeroegung 
bet  öeftänge  A   unb  B   gefibiebt  buteb  ein  Söaffertab 
0,  auf  bcffenSBcHe  ein  mit  betreiben  totierenbet  Stm  g 
(.Stiimmjapfen)  befeftigt  ift,  non  roelebem  au«  eine 

Stange  (Üleuelftang^  h   an  bie  nettifalen  Sttme 
bet  Kiinftftciije  11  unb  E   bei  i   unb  k   greift  unb  bie* 

-   gatjrflu^l. 

felben  beim  Umgang  be«  SBaffettabe«  b'it’  Set- 
fibiebt.  Sabei  loerben  bie  borijontalen  ärmc  bet 
Sreuje,  an  beten  Setlängetungen  bei  1   unb  m   bie 
©eftänge  A   unb  B   bangen,  auf  unb  niebet  beroegt  unb 

mit  ihnen  bie  ©eftänge.  SoH  glei<b(eitig  auf  becHunt; 
ein*  unb  aubgefabten  roetben,  fo  ift  biefe«  bur<b  pa* 

fenbe«  jeitroeilige«  Sbtreten  bet  Wannfebaften  ou- 
neben  betg.  befinbliibeStettetböben  (öübneni  ;u  et* 

mbglitben.  Somit  bei  etroanigem  Steifen  bet  ©eftana: 
bie  Stüde  nicht  ju  tief  fallen,  ftnb  erftere  an  oerftbie* 
benen  Stellen  mittel«  Setten  (Sibütjen)  an  Sulan 

eiet«  aufgebangen.  Sluib  befinbet  ficb  jroifeben  ben 
beiben  ©eftingen  eine  gobtt  jum  jeberjeitigen  ab- 

treten oon  bet  g.  auf  biefe.  8i«roeilen  roetben  bie 
©eftänge,  ftatt  burib  ein  aSaffetrab,  butib  eine  bireit 
roitfenbe  Sampfmafebine  beroegt,  ober  man  roenbet 

ftatt  jroeiet  ©eftänge  nur  ein«  an  (einttümige  g.). 
an  roelibem  beroegllibe  Sritte  fi*  befinben,  roabtenb 
fefte  an  ben  Seiten  (Stäben)  be«  ̂ aibte«  angcpraibt 
fmb,  beibe  auf  ̂ ubböbe  ooneinanbet  entfernt.  Sgl. 
Setlo*2ottnet,  Setgbaufunbe,  Sb.  2,  S.  16> 
(Öetl.  1873);  o.  Sauet,  Sie  gbtbetmafcbinen  bet 
Setgroerfe  (3.  äufl.,  2eipj.  1884). 

SÜlrläffigttlt  (Culpa),  biejenige  ̂ anblung«roei'e. bureb  roelcbe  eint  oon  bem  Sbäter  nubt  bcabfidltigte 

-3ie(bt«octlebung  berbeigefübrt  roitb,  bie  oon  ibm  be; 
einet  unter  ben  oorliegenben  Umftänben  sotauöju* 

febenbenobetibm  befonber«obliegenbtnaufmetffam: 
teit  unb  Überlegung  hätte  oetmieben  roetben  fbnnen. 

Sit  tegclmajige  golge  einet  betartigen  fabriaifigen 
Sanblung  ift  bte  IBetpflitbtung  be«  gabtläffigen  jum 
(Stfob  be«  babutib  oetutfaditen  Sebaben«  (f.  Cnlpal. 
gn  mambengällcn  erfibeint  bie  9ieibt«Detlebung  au« 

g.  jebo<b  fo  ftarf,  ba^  bie  blofie  prioatrecbtlicbe  tSnt* 
febäbigung  be«  »erlebten  al«  genügenb  jut  Sübne 
bebbegongenenUnreebt«  nicht  8U  betrachten,  oielmebr 
eine  öffentlicbe  »eftrafung  be«  gabtläffigen  geboten 

ift  Sie  mobet'ne  Strafgefebgebung  läftt  jeboeb  eine 
triminelle  »eftrafung  bet  g.  nur  bet  beftimmten  Set* 
geben  ju,  inbem  fte  in  Slnfebung  berfelben  eine  fahr 
läffige  Übertretung  bet  betreffenben  Strafgefebe  au« 
brüeflieb  für  ftrafbat  erflärt.  Wit  Seebt  ift  in  bieien 

gatlen  ba«  Sttafmab  ein  roeit  getingete«  al«  bei  be: 
entfebieben  fttafroütbigern  Übertretung  bet  Strat 
gefebe  mit  bö«roilliget  abfiebt.  SI«  fttafetbbbrnbc« 
Woment  ift  e«  im  (^efeb  bejeiebnet,  roenn  bet  Xbbtet 

JU  beraufmerffamfeit,  bie  et  fnbtläffigetroeifc  au« 
ben  äugen  fegte,  oetmöge  feine«  amte«,  Beruf«  ober 
©eroerbc«  befonbet«  oe^flicbtet  roat.  Kacb  bem  beut 

ftben  Seichäftrafgefebbueb  inSbefonbere  finb  e«  fol* 

?;enbe  Sergeben,  roelcbe  auch  au«  g.  begangen  roetben önnen:  Wcineib  (§  1631,  lötung  (§  22^1,  Sorpet. 

oerlebung  (§  230),  Sollfttedung  einer  ungefeblicb-'u 
Strafeoon  feiten  eineäSeamten  (§345),  g.beim(Snt 

roeicben  eine«  ©efangenen  (§  121,  347),  enblicb  bie 

fogen.  gemeingefäbtlicben  Setbteeben,  roie  Btanbfiif* 
tung,  (iiefabtbung  eine«  (Sifenbabnttan«port«  u.  bgl. 

(Ogi.  §   309,  314,  316,  318,  326  unb  329).  »ei  ben 

meifte'n  Solijeioetgeben  roitb  mit  Küdficgt  auf  ber. 
poli  jcili^en  Gbarahet  betattiget  Straf  befttmmungen 
bie  fabtläffige  Übertretung  ebenforoobl  roie  bie  ootf ci» 
liebe  Serlegung  ber Bolijeigefebebcftraft.  Sgl.  Btud. 
3ut  fiebte  oon  ber  ftraftecbtlicben  g.  (Steil.  1885i. 

Sfabtjlbaibt,  ber  Schacht,  in  roelebem  ficb  ein  Su* 
jug  beroegt;  im  Bergbau  btt  Schacht  jum  Sin*  unb 
au«fabren  mit  ben  baju  bienenben  Sorriebtungen. 

gabrDubl.  ein  Siollftu^l  juni  Sran«port  oon  Uran 
fen;  ein  Sufjug,  b.  b-  eine  Soniebtuiig  jum  Jjebei* 
oon  Saften,  non  Waten  ober  Berfonen  in  gabfifen, 
Wagajinen,  $otelä  tc.;  f.  aufjüge. 
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gii^rtc  — ffüitttt,  ber  SIbbrud  ber  €d)a[tn  bed  @(cb',  9<ot>, 
^atn>,  ?{eb>  unb  StbrooTjroUbed  auf  ioei(b(m  33oben 
nnb  im  0<bnee.  3lu$  ben  oerfdiiebenen  Stieben  in 

ber  g.  beS  ®ilbe8,  beren  bie  alte  3«getei  beim  Siot= 
loilb  72  unterfc^ieb,  fann  man  Süilbgattiing,  Älter, 
©röfee,  fcibft  ba«  @ef(^[c(^t  bcö  Stüde«  erfennen, 

non  roelc^cm  bie  g.  ̂ errü^rt.  $ie  roiebtigften  biefer 
Reichen  finb;  Die  Stärfe  (@röBe)  ber  g.;  febon  ber 
itarfe  Spieler  unb  ber  ©abeibirfc^  ̂ aben  eine  fo  ftarte 

g.  roie  ba«  Älttier.  Die  Stumpfe  bet  Skalen 
tft  erbebli<bet  beim  :&irf(f(  aI8  beim  Dier,  ba  wegen 

be«  gröfeern  flörpergeroiibt«  bie  Spieen  bet  Stolen 

fi^  mebr  abnuffcn.  Die  SBallen  finb  beim  geringen 

.'öirf<b  fc^on  ftärfer  unb  tiefer  eingebrüdt  al«  beim 
Dier.  Die  Säeite  beS  Sjbritte«  ifl  beim  Spicker 
ber  be«  Äittier«  etwa  gleich  «nb  betagt  ca.  52  cm, 
inöhrenb  ber  ftarle  tirfet)  etwa  67  cm  weit  fchreitet; 

ber  Schränl,  ba«  Äbweichen  ber  gäfirten  pon  ber 

geraben  Sinie,  ift  beim^itfeh  ftärfer  ol«  beim  Dier, 

nur  hoc^b^oo^nbe  (hochbefcfilagene)  Diere  febränfen 
ebenfo.  Die  gäget,  weicbe  ba«  2BUb  nach  ber  g. 

richtig  anjufprechen  (ju  beftimmen)  oermögen,  heilen 
fährtegerecht.  Da«  Sl^wilb  hat  eine  oiet  ftärfere 

f   gröbere),  ba«  Damwilbeine  oielfchwächere  (fleinete) 

g.  ai«  ba«  Äotwilb;  bie  .Reichen  iüt  Seftimmung  ber 
g.  be«  männlichen  oon  ber  be«  weiblichen  SBtlbe« 

finb  ähnli^  wie  bei  biefem.  Seim  Äehwilb  ift  e«  nicht 
möglich,  bie  g.  be«  Sode«  oon  bet  ber  9Hde  ju  unter» 
fcheiben.  Die  g.  be«  Schwanwilbe«  jeichnet  fich  burch 
ben  Äbbrud  ber  breitem  ÖJeäfter  au«.  Die  Äbbrüde 

oon  ben  Dritten  be«  jur  niebern  3agb  gehörigen  9Bil» 

be«  heiben  Spuren.  Äbbilbungen  ber  gährten  unb 
Spuren  ber  jagbbaren  Diere  f.  bei  ben  einjelnen  Är> 

titeln.  Sgl.  o.  b.  Sofeh,  gährten»  unb  Sputenfunbe 

(Serl.  18/9).  —   Qn  ber  Geologie  oerficht  man  unter 
göhrten  Äbbrüde  oon  Dritten  oorweltlicher  Diere, 
welche  f«h  in  oetfehiebenen  gormotionen,  im  Sunt» 
fanbftein,  in  ber  Dertiärformotion ,   erholten  haben. 

Sgl.  gährtenfanbftein. 
gohrten,  bie  Seitem,  auf  benen  ber  Sergmann  in 

ben  Grubenfehächten  ein»  unb  au«fteigt;  ogl.  gahr» : 
tun  ft. 

gährtrafonbflrin,  bie  mit  gährtenahbrüden  (Shi- 
rotheriumK.)  bebeciten  Seichten  be«  Suntfanbftein« 
in  3)Httelbeutfchlanb  (^ilbburghaufen,  fiiffingen, 
aßürjbutg,  3ena),  ©onnecticut  jc.  i 

gahrtlo«  werben,  oon  ber  gahrt,  beim  gahren  ab» ! 
gleiten  unb  in  ben  Schacht  ftürjen. 

gahrtmeffer,  f.  2og. 
l^hniiallrr,  bie  Slafferftra^e,  welche  bie  Schiffe  ju 

wählen  haben,  um  fchnell  u.  ftcher  an«  3iel  ju  gelangen ; 
befchränftefl  jj.  wirb  burch  Seejeichen  (f.  b.)  mornert. 

gahrjin«  (gahrpfennige,  gahrgelb),  eine  auf 
gewiffen  Grunbftüden  laftenbe  Äbgabe,  welche  bei 

Sermeibung  be«  Serlufte«  be«  Grunbftüd«  jährli^ 

on  einem  beftimmten  Dag  entrichtet  werben  muhte; 
heutzutage  meiften«  abgelöft. 

gaiblage  (fron).,  ist.  -aW*),  fRinberwert  ton  SRün» 
jen  an  Gewicht  unb  Geholt. 

gaHlt  (franj.,  tpr.  fibi),  fchwach;  al«  Subftantio 
f.  0.  ro.  Schwäche,  Heine  fieibenfehaft  für  etwa«; 

gaib^erbe. 
gerien,  wo  er,  jun  Rapitän  beförbert,  an  mehreren 
lSfP«bitionen  teilnahm.  1852  al«  Unterbireftor  be« 

Geniewefen«  nach  Senegal  gefanbt,  würbe  er 

1854  SataiQon«chef  unb  Gouoerneur  ber  Rolonie  ba» 

felbft.  ®r  unterbrüdtc  ben  Äufftanb  mehrerer  tribut» 

pflichtiger  Stämme,  erweiterte  ba«  Gebiet  ber  Äolonie, 

unterwarf  1858  bie  mächtigen  mourifchen  Stämme 
ber  Drarja  fowie  1861  ba«  Rüftengebict  be«  Rönig« 

oon  ©apor  unb  ba«  rechte  Ufer  bc«  Senegal  bi«  jen» 

feit  Sothel  be  Slebina.  gm  guni  1861  wegen  Rränf» 
lichteit  beurlaubt,  lehrte  er  nach  furjem  Aufenthalt 

in  Älgerien  nach  Senegal  jurüd,  warb  1863 Sri» 

gabegeneral,  aber  im  guli  1865  auf  wieberholte«  9ln> 
fliehen  abberufen  unb  erhielt  ba«Rommanbo  berSub» 

bioifton  Sone  in  Älgerien.  $ier  blieb  er  unbeachtet 
unb  faft  oergeffen,  bi«  er  ©nbe  Äooember  1870  unter 
Gambetta«  Diftatur  auf  ben  Rriegdfchouplah  noch 

granlreich  berufen  warb,  ©r  übernöhm  3.  Dez.  1870 
al«  Dioifion«general  ba«  Oberfommanbo  über  bie 

framöftfehe  ÄÖrbarmee,  welche  foeben  unter  Leitung 

be«  General«  garre  bei  Ämien«  troh  töpfern  Sßiber» 
ftanbe«  oom  General  SRanteuffel  befiegt  worben  war. 

Sinnen  lurjet  3**t  gelang  e«  g.,  bie  Ätmee  wieber 
)u  fomplettieren.  ©t  jog  mit  bem  22.  unb  23.  Rorp« 
nach  Süben,  überfiel  9.  Dej.  bie  Heine  geftung  ̂ am 
unb  erwartete  23.  Dez.  in  einer  feften  Stellung  an 

ber  ̂ aQue  ben  Ängrin  ber  feinbli^en  Ärmee  unter 
SDfanteuffel.  Diefer  tonnte  troh  aller  Änftrengungen 
gaibherbe«Softtion  nicht  erobern.  Doch  wichg.  felbft 

nach  l)*n  gelungen  im  Sorben  jurüd,  um  feinen 

Druppen  ©rholung  ju  gönnen,  unb  griff  erft  2.  unb 

3.  gan.  1871,  um  S«onne  ju  entfepen,  bie  Deut» 

fchen  mit  grofier  ©nergie  bet  Sapaume  an.  Dabei 
errang  er  einige  ©rfolge,  hatte  aber  fo  grofec  Serlufte, 
bah  er  ben  fHüdjiig  niitrat.  Sl«  er  Siitte  ganuar  oon 

neuem  aufbrach,  St.»0.uentin  unb  Äcim«  in 
ben  Süden  ber  beutfehen  Äorbarmee  ju  fommen  unb 

Sari«  JU  entfepen,  warb  er  19.  gon.  bei  St.»Quentiii 
oonGoeben  angegriffen  unb  gänjlich  gefchlogen.  9Jod) 
Äbfehluh  be«  Slaffenftinftanoe«  beteiligte  ec  ftch  al« 
3Ritglieb  ber  Äationaloerfammlung  eifrig  an  ben  po» 

litifchen  Ängelegenheiten,  inbem  er  fich  b«  Sartei 

Gambetta«  onfchloh.  1871  erhielt  er  oon  bet  «egie» 
rung  ben  Äuftrog,  eine  wiffenfchaftliche  Seife  nod) 

Oberägppten  ju  machen  unb  bie  Dortigen  Slonumente 
unb  gnfehriften  ju  ftubieren.  Seine  erfchütterte  Ge» 
funbheit  hinberte  ihn,  nach  bem  Sieg  bet  Äepublifa» 
ner  ba«  Rrieg«minifterium  ju  übernehmen,  ©r  würbe 

1879  jum  Senator  gewählt  unb  1880  jum  Grohtanj» 
ler  ber  ©hrenlegion  ernannt,  g.  hat  ftch  auch  »m  bie 

Geographie  unb  Cthnologie  be«  norbweft  liehen  Äfriln 

oerbient  gemacht.  Seine  hierauf  bejüglidjen  SBerfe 

finb  auher  mannigfachen  Sciträgen  jum  Sülletin  ber 
Sarifer  GeographifchenGefeDfchaft  unb  bem  oon  ihm 

JU  St.»ioui‘«  am  Senegol  feit  1860  h«rau«gegebe» 
nen  ».\nnuaire  du  S6n«gal» :   ba«  »Cbapitre  de  g«o- 

graphie  sur  leNord-OuestderAfriqne«  (St.»2oui« 
1864);  »Collection  complöte  des  inscriptions  ntimi- 
diques  avec  des  aper^ns  ethnographiqnes  sur  les 

Niimides«  (fiille  1870);  »Sur  les  tombeaux  megali- 
thiques  et  sur  les  blonds  de  la  Libye«  (im  SüUetin 
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^orref^ottben^blaU  jum  fünften  $anb. 
CAuSgtgtben  am  23.  Cfptcmbcr  18^) 

g.  in  Aönig<6(rg  i.  ?5r.  Söenn  unfet  Sirtifel 
^uSnieifung«  eine  3)!itteilung  über  bie  jefet  fo 

uie(  befpioi^enen  SluStneifungen  non  SfteireiÄipcn 
unb  ruffil^en  Untertfianen  nu8  ber  prenbifc^en 
9Konard)ie  nidjt  enthält,  fo  bat  bieä  feinen  @runb 

einfach  bann,  bab  }u  ber  3e>t,  ber  Sirtifel  per= 
fabt  rourbe,  jene  Stuäroeifungäfrage  nod|  nicht  bie> 
jenige  Stebeutung  geiponncn  batte,  tpcicbe  fie  jebt 
bat.  Grft  im  Sauf  be8  lebten  3abri  bot  bie  grobe 

3abl  jener  SluSroeifungen  unb  bie  Slrt  unb  SScife 
ibrer  SiuJfübrung  bai  äffentliche  fjntereffe  mehr 
unb  niebr  in  Slnfprucb  genommen.  Übrigen«  mürbe 

eine  eingebenbe  Crorterung  biefer  Slnnetegenbeit 
in  unfer  BJerf  faum  bineingebören,  ba  bie«  ja  feine«- 
megS  ben  Gbarafter  eine«  Se^fon«  ber  politifeben 
Xage«fragcn  haben  foU. 

3nbeffen'ift  auch  in  biefem  Streite  bie  Siiebtigfeit ber  allgemeinen  Stecbt«grunbfäbe  über  bie  Slu«< 
meifung,  mie  fie  in  unferm  Sirtifel  bargefegt  finb, 
oon  feiner  Seite  beftritten  roorben.  55ie«  gilt  na> 

mcntlich  pon  bem  Saft,  bab  feine  Staat«regierung 

perpfli^tet  ift,  Stubteinbern  ben  bauernben  Stuf- 
enthalt  im  inlänbifcben  Staat«gebiet  ju  geftatten, 
bafi  fie  oielmebr  tu  bereu  StuSroeifung  febreiten  fonn, 

roenn  triftige  (firünbe  eine  foicbe  illabreget  recht- 
fertigen. Tiefe  Stu«roeifung«befugni«  ift  an  unb  für 

ficb  unbeftreitbar.  Seibft  bie  pon'ber  SRajorität  be« 3icich«tag8  angenommene  «Sefolution  Sßinbtborft* 
fpriebt  nur  bie  Überjeuaung  au«,  >bab  bie  oon  ber 
foniglich  preubifihen  Jtegierung  oerfügten  9tuä> 
ineifungen  ruffifcher  unb  öfterreichifeber  Üntertbanen 
nach  ihrem  Umfang  unb  nach  ihrer  Slrt  nicht 

gerechtfertigt  erfcheine'n  unb  mit  bem  jntcreffe  ber SleicfcJangebörigen  nicht  oercinbar  finb",  Sluberbem 
ift  befanntlich  bie  Sefugni«  be«  9ieicb«tag«,  biefe 
Singelegenbeit  nor  fein  Rontm  ju  jieben,  beftritten 

roorben,  roeil  e«  ftch  babei  nicht  um  eine  angelegen- 
beit  be«  SIcicb«,  fonbern  um  eine  foicbe  be«  preubi- 
fchen  Ginjelftaat«  hanble.  35ie«  ift  in  ber  foifer- 
lidien  Siotfehaft  jum  Siu«brud  gefuinmen ,   unb  au« 

biefem  örunb  lehnten  e«  bie  Vertreter  ber  perbün- 
boten  Stegierungen  ob,  ben  bie«be)üglichen  Sleicb«- 
tag«oerhanblungen  beituroobnen.  Tie  Cppofition 

leitete  bagegen  bie  3uftünbigfeit  be«  Sieith«tag«  au« 

art.  4   ber‘fleich«rerfaffung  her,  roonach  bie  8c- ftimmungen  über  greijügigfeit,  S-cimatä-  unb  Siie- 
bec!affung«perbältniffe,  ^taat«bürgerrecht,  $ab- 

loefcn  unb  ffrembenpolitei  ber  Wefebgebung  beä 
iHeici)«  unb  ber  8eauffichtigung  feiten«  be«fefben 
unterliegen. 

SN.  in  8ot«bam.  Unter  .jfomptabiiitiit«gefeh< 
pcrftebt  man  ba«jenige  0!efe$,  rotiche«  bie  Oirufibfähe 
fcftftellt,  nach  roelchen  bei  ber  Ainantoerroaltung  eine« 
Staat«  in  formeller  Siinfidit  tu  oerfabren  ift.  Cin 

folthe«  @efeh  ift  namentlich  für  bie  art  unb  SSfeife, 
roie  ber  Irtat  aufjuflelien  unb  roie  bie  Staatörech- 
nung  ju  legen,  mabgebenb.  ffür  ba«  Xeutfehe  Sci^ 
fehlt  e«  noch  an  einem  folcben  Öefeh.  Ter  Gntrourf 
eine«  AomptabiIität«gcfehc«,  oon  roelchem  juroeilen 

in  ben  9icitb«tagänerbanblungen  bie  Siebe  ift,  hat 
feine  Wefetjebfroft  erlangt. 

«.91.  inSemberg.  3Bir  perroeifenSieganjbefon- 

ber«  auf  ba«  -Sianbbuth  ber  politifchen  Cfonomie«, 
loelche«  fjrofeffor  0.  Schönberg  in  Serbinbung  mit 
beroorragenben  Sertretern  ber  Staat«roiffenfcbnften 
(tübingcnl885)berau8gibt.  Tieerfteäuflagebiefe« 

äßerle«  rourbe  in  furjer  3eit  nergriffen.  Eine  jroeitc 
roirb  in  8älbe  obgefchloften  porliegcn.  8i«  jept  ftnb 
erfebienen:  8b.  1,  in  roelchem  bie  ©runbbegriffc  ber 

8olf«roirtfchaft«fehre  mit  Ginfchlug  ber  fogen.  tbeo- 
retifchen  Slationalöfonemie,  bann  ©elb  unb  Ärebit, 
Serfebr«inefen  ic.  bebanbelt  roerben;  ferner  8b.  3, 

'   roetcher  ̂ inanjroiffenfchaft  unb  8crraaltung«Iebre 

I   umfafet.  8b.  2   roirb  eine  Torftellung  ber  nolf«- 
roirtfchaftlichen  Seite  oon  Sanbroirtfehaft,  ©eroerbc, 

I   Ipanbel  ic.  bringen.  Tie  ftrenge  Sebeibung  jroifchen 

i   ber  tbeoretifchen  unb  ber  praftifchen  Slationalöfono- 

I   mie  bat  man  mit  Siecht  fallen  gelaffcn  unb  baburth 

;   in  glücflicher  Siieife  eine  3CTrei6ung  jufammenge- 

'   höriger  8egriffe  oermieben,  roelche  ju  &>ieberbolun> 
gen  führt  unb  für  ba«Stubium  nicht  gerabe  förbernb 

röirft.  ©anj  oorjügltch  jeichnet  fich  ba«  genonnte 
SBerf  burch  eine  grobe  Süilo  pofttinen  Stoffe«  (0e- 
ichichte,  ©efehgebung,  8erroaltung  unb  Stntiftifi 

'   au«.  3ü  biefer  8ejiehung  roirb  e«  burch  fein  «"■ 
bre«  Sehr-  ober  ̂ anbbuch  ber  8olf«roirtf4aft«lebre 

I   erreicht,  ailerbing«  ift,  ba  25  Slütarbeiter  ihre  8ei- 
i   tröge  geliefert  haben,  ba«  ©anje  nicht  roie  au«  Gineni 

I   0ub  gearbeitet.  Tic«  roirft  jeboh  nicht  im  min- 
:   beften  ftörenb.  Tenn  bie  Ginteilung  ift  eine  ooll- 

I   ftönbig  einheitliche  unb  abgcninbete,  unb  innerhalb 

j   biefe«  Siabmen«  treten  bie  ein3elnen  äbtoilungen  al4 
felbftönbige  unb  in  fich  abgefcüloffenc  abbanblungen 
auf.  3m  übrigen  fteben  ftch  ®>e  nerfchicbenen  Mit. 
arbeiter  in  ihren  nationalöfonomifchon  ©rttnban- 
fchauungen  nicht  fo  fern,  unb  auherbein  finb  bie  cin- 
telnen  Wcbietc  fo  netteilt,  bah  irgenbroie  bebenflichc 
©egenföhe  unb  SSiberfprüche  nicht  juni  8orfchein 

fommen.  Ta«  ganje  8)ctf  roirb  ctina  4u  9)if.  foften. 

91.  in  SBcihenfel«.  »SSanfionäte«  nennt  bie 
fatbolifche  fiirche  folche  8riefter,  roelche  eine  8frünbe 

ohne  Seelforge  innebaben. 

I)r.  91.  S.  in  Sl.  8.  Ten  alten  Aberglauben,  bafi 

3föbe,  Slaben  ic.  in  Schmuh  unb  Unrot  burch  Ge- 
iier.itio  spoiitaiiea  entfieben,  bot  bereit«  SIcbi  im 

17.  3abrh.  enbgültig  befeitigt,  unb  in  neuerer  3eit 
ift  fclbfloerftönblich  niemalä  ber  8etfuch  gemacht 
roorben,  auf  fo  bonbgreiflithen  Unfinn  3urüdf3iifom< 

men.  Sille  neuem  Slrbeiten  über  Geneintio  epon- 
'   tanea  faffen  nur  bie  einfachften  Crganiömen  in« 
;   Auge,  fie  finb  aber  ohne  Auönabme  ju  negatinen  Ae- 
fiiltatcn  gelangt. 

b.  p.  in  8erlin.  &eimftätten  für  beutfehe  Gr- 
jieberinnen,  in  benen  ftellenlofe  8eroerberinnen  oor- 
übergebenbe  Unterfunft  unb  geeignete  S!oct)roeifun> 
gen,  bebröngte  Gejieberinnen  Aat  unb  Stühe  finben 
tonnen  ftnb  in  neueret  3eit  mehrfach  in  groben 

Stöbten  be«  Au«lanbe«  gegrünbet  roorben:  in  2on- 
bon  burch  (fröulein  Abc  Iraann  (8!pnbbam8lace)t>, 
8rpanftone  Sgiiare),  füc8ati«(1886)  in  8atignoHc« 
burch Sröulein  Snmprecht.  SeibeAiiftalten erfreuen 

(ich  bto  Jtt'fötge  bet  beutfehen  Äronprinjeffin. 
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Mchtenberg«  Bemcrkangeti  vermisch 

ton  Inhalia.  (i65-ö'>8. 
liUtber«  Tisebreden.  I.  40U. Ratthimon«  Gedicht«.  484. 
RelaholdtDieHeriutteinhcz«.  592  .V.d 
Readelaauhn«  Pbädon.  528.  529. 
Berlm^e«  Colomba.  ^   94. 
—   Kleine  Nuvelleu-  136. 

Rllton«  Das  verlorne  Paradies.  121-124. 
Bollere«  Di«  gelehrten  Frauea  109. 
—   Der  Misauibrc^  1Ö5. 
—   D«r  Tartült  i 

Möaer«  Patriot  Phantasien.  422-424 
Billaer«  Die  Schuld.  595.  596 
Münchhausens  Heilen  nud  Abenteuer. 

_   30Ü.  Sgi. 

Bukius«  Legenden  von  RbbrzaliL  72. 

—   VulkomArrben.  I.  88.‘>.  886. 
—   Volk«roarch«n.  II.  88«.  88H. 
—   VolksmArchen.  IH.  8».  830. 

—   Volkunirclic«.  IV.  621.  6>> 
>>agri«rhlsrhe  4i«dlrh  I«.  619. 
>otalli,  Heinrich  von  Ofterdiugeu 

497.  493 

Oehlenirhliger«  Correggio.  469.  47't 
Peslaliiizl,  LIeiibard  und  0«m<l.i 

Pelöll«  Gedicht«-  64:»-647.  |3I5  3.1M 



PiAtea«  I>le  AbbaMldon*  03(X  63t 
—   Ucdlcbi«. 

Paafhkin,  Horit  Ooduaof-  293. 
Kaciac,  Athalia.  172. 
—   Britanoicu».  409. 
Kftriaa,  Pbidra.  44U. 
tUlaiaad,  Der  Bauer  alnMinioakr. 436. 

—   Der  Wrecbwenden  437.  4'!^ 
Raaparh«  DerMUlIern.  eelo  Kirnt  435. 

RAbi.  I.jfrlker.  Auerew.  Ordii'bte.« 
UaMlirhe  NoTfllea.  653.  (57S.  579  i 
Halat'Plerre,  Paul  u.  TiiYinie  51.  52. 

Hallet ,   Laiea- Evangelium.  487-490. 
~   8cb&n  Irla.  511. 

Sand,  Franz  der  Cbampi.  97  98. 
~   Der  TenfelMumpf.  47. 

Heheakendorr,  Oedicbte.  836.837. 
Behlller^Dle Braut  V.  MeMlna.  184.185. 
~   Don  Rarloi.  44.  45. 

—   ErzAblnogen.  9L 
—   Firtko.  55.  56. 

Au»gewAblte  Oedicbte.  109.  170. 
—   Der  Oeitteneber.  21.  22. 
—   Die  Jungfrau  von  Orleanz.  151.152. 
—   Kabale  und  Liebe.  64.  65. 
—   Maria  Stuart.  127.  12K 
—   Der  Neffe  ale  Onkel.  456. 

Die  RAuber.  17.  18. 
—   Tarandot  612.  613. 
—   Cber  Anmut  und  W&rde.  99 
—   Cber  naive  und  ■entimentaliicbc 

Dlcbtnng.  846.  Ml. 
Wallenttein  L   75.  76. 

—   Wallenztein  a   77.  78. 
—   Wilhelm  Teil.  4.  5. 
Bchlef«U  Eogliacbes  und  apanlacbe» 

Theater.  yHl-a.5«. 
—   Qrtecbiarbea  und  rOmUebea Thea* 

ter.  353-S65. 
Kcblelenaarher,  Monologe.  4^8. 
Ketanbart«  Leben  und  Qeainnnngen. 

41*1-493. 

Sfbwab,  Doktor  Fanatos.  405. 
Portunatna  u.  aeiiie  Söhne.  4<*1.  409. 
Qriaeldia.  -   Robert  der  TenfeL  ~ 

Die  Schildbürger.  447.  448. 
—   Die  Tier  Uvjrmonaklnder.  403.404.  | 

Schwab,  Hirlanda.  •   Genovefa.  -   Daa  ' Scbiob  inderHÖbleXaXa.  149.450. 
—   Die  acböne  Meiualna.  <84. 
—   Kaiaer  Octavtanna.  406.  407. 
—   Kleine  Sagen  dea  Aitertnma.  S09. 
—   Sagen  d.  klaaBiacbcQ  Altertuma.  I. 

♦•93. 

Sagen  d.  klaaaiache»  Altertum!.  U. 
♦.91.  ♦nt.V 

~   Sagend  klaaaiacbenAHcrtmna.Ill. 

6U7. 

—   Der  gebömt«  Siegfried.  -   Die 
aeböne  Magelone:.  -   Der  arme 
Heinrich.  445.  446.  [W.t 

Keett,  Daa  FrAulein  vom  Sa«.  S30.1 
Seame,  Mein  Leben.  359.  S60. 
»   Mein  Sommer  1S05.  499.  500. 

Sbakeipearey  Antonioa  o.  Kleunatra.t 

—   Coriolan.  S74.  375,  |tn.  <23  I 

—   Ojmbella.  556.  557. 
—   Ende  gut,  Allea  gut.  561  563. 
—   Hamlet  9.  10. 
—   JulluB  CAaar.  79. 

—   Der  Kaufmann  von  Venedig  50. 
—   König  HeinHcb  IV.  l.Teii.  ::<6.S<:. 

3.  Teil.  SS8.  S<9. 
—   König  Heinrich  VIU.  419.  490. 
—   König  Lear.  149.  150. 
—   König  Richard  UL  125.  126. 
—   Macbeth.  158. 
^   Othello.  58.  59. 
—   Romeo  and  Julie.  40.  41. 
—   Ein  Sommemaebtatraom.  «8. 
—   Der  Sturm.  481. 

—   Verlorne  Liebeamöb*.  51h.  519. 
—   Viel  LAnn  um  Nlcbta  845. 
—   Wa*  ihr  wollt.  558.  559. 

—   Die  luitigrn  WeibervonWindaor 
177. 

—   Wie  ea  euch  gcfUlt  560.  56L 
—   WinlermArcbeo.  «a  «1. 

—   Die  ZAhmuug  der  KeiferiiL  <19. 
Hhellejr,  Die  Cencl.  5«.  5S3. 

Königin  Mab.  582. 

Lyriaebe  Oedicbte.  -   Alaator.  -581. 
Smith,  Kachgeinaacne  DcnkwQrdig- kclten.  öua  1 

Sopboklea,  Antigone.  II 
—   Der  rauende  Ajaa.  580. 
—   Klektra.  324. 

—   König  ̂ dipna.  114. 
—   Odipna  anf  Kolonoa. 
—   Pbtloktetea.  397. 
—   Die  Tracblnleiinnen.  444. 

Sterne  f   Empftndaanie  Reiae.  16?  19 
Stieglitz,  Bilder  de«  Orienta. 

TaMo,Daa  befreite  JeraeaU*tB- 
Tegner«  FrithJofa*Sage.  174  17V 
Teaaraon,  AuagewUüte  ZViebrnaers. 371-573. 

Heck,  Der  Alte  vom  Berge.  29*)  v. 
—   Der  Anfrobr  in  den  Ceveas«.. 

C61-664. 

—   Die  Oeiailde.  <09. 
—   Des  Leben«  Clx'rOtiK.  CSS. 
—   Sbakeapeare-Novellen.  S>Z<.  SX 

TSpffer,  Ro«a  und  Oertnzd.  Oa-lM 
Törring,  Agnea  BemAatT.  'Wa. 

Varnbai^B,  BlQcber.  7u^»— Tega,  Lope  de,  Kolomboa.  SSV 
VIekoff,  B10ten«trauh  frmnx.  n»d  etr. 

Poeaia.  597.  Uj 
ToltAire,  Pbiloaopbiaehe  Ati/»au« 
Voa«WI«ia,  DerLandJanker.  C3S.Ca 
Voll.  Lniae.  <71. 

Waloao,  Aua  der  Jankenwelt.  876-99«. 
WlelaBOt  Clelia  a.SiBibal4L  457.458 
—   Oandalin.  182.  183. 
—   Mnaariun.  -   Oeron  derAdellg«.  Itt 
—   Oberon.  66  -   68. 
—   Pervonte  oder  die  Wftnaeba  496 
—   Sebaeb  Lolo  etc.  598. 

Daa  WiotermArcbeiL.  -   Daa  8es 

mermArcben.  53K 
Escharla,  Der  Renomaiat.  171 
Earkokke.  Abenteuer  einer  Neajakr«- 

uaebt  -   Daa  blaue  Wonder  181 
—   Daa  Ooldmachenlorf.  «Ol.  «A 

—   Der  FeldweibeU  -   Die  Walpnrgi*- 
nacht.  -   Da#  Bein.  366  »7. 

— ^   Kleine  Umacben  ete.  9CS.  SM. 
—   Kriegeiiiicbe  Abentener  eine» 

Friedfertigen. 

—   Der  tote  Oaat.  SCL  S61 

Meyers  Reisebücher. 

Sld> Frankreich,  S.  Auflage ,   geb   

Paria  and  Nordfrankreleh,  S.  Anflage,  geb.  .   . 

Ägypten,  Paliallna  uud  Syrien,  2.  Anflage,  geb. 
Griechenland«  Türkei,  die  antern  Doaaalindcr 

und  Klelnaalea,  <L  Auflage,  geb.  .   . 

Oher>ltaU«B,  4   Auflag«,  geb   

Rem  nad  die  l'aaipagaa,  3.  Auflage  •   geh.  .   .   . 
■Ittel- Italien,  4.  Auflage,  geb.       . 

Vater-Iiallea  und  Sizilien,  3.  Aoflage,  geb.  .   . 

Italien  ln  W   Tagea,  3.  .Auflage,  2   Teile,  geb. .   . 

Sorwegen,  Schweden  und  Okaeniark,  5.  AnfL,  geh. 

Schweiz,  11.  Auflage ,   geb   

Sid-Deutarhland,  4   Auflage,  geb   

M. Ff. 
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Oeatache  Alpen.  L   Teil:  Wert-  nad  8ad-T7rol 

2.  Auflage,  geb.     3 

—   II.  Teil:  Mittel-TiroL  f.  AufUge,  geh.  S 

—   III.  Teil:  Oatalpen.  i.  Auflage,  geb.  .   .   3 

BkeiaUade,  6.  Auflage,        

Thlrlagea,  9.  Auflage,  hart  i' 
Harz,  10.  Auflage,  hart      S 

Blezeagehirge,  6.  Anflage,  kart     i 

Schwanwald,  4.  Auflag«,  hart     i 

Dreeden  and  die  Sacktlzrhe  Schwell,  hart-  .   .   t 

Eine  Weltreise,  roaDi. HaruMn/er. 

Mit  100  llloitrationen.  Oeboaden  6, 

Klassische  Kupferstiche. 

Aboudmabl,  nach  Leonarde  da  Pitiei  gect.  von 

Wagner  <41X80}   

SizUn.  Madonna,  nach  Raffael  geat  von  Mord- 
beim,  vor  der  Schrift  (68x50)   

Madonna  delia  Sedia,  uacb  Raffael  geatoeben  von 

Peteraen  (rund  92)   

Madonna  del  Angelo,  nach  T'inan  geatoebeo  von 
Stadler  (3?  x   52)   

Heilige  Familie,  nach  Oterheek  geat.  von  Feiaing 

Heilige  Familie,  nach  geat.  von  Spleh  . 

Grablegung,  nach  Raffael  gcaL  vou  Amaler  .   . 

Kri  uatragiing,  nach  Raffatl  geat.  von  Scbnler 

M. 

Pf. 
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Ecce  bomo,  nach  Oaido  Real  geatoeben  eon 

Engelhardt  (49X39)   

Cbiiatua  am  Kreuz,  nach  Dürer  geatoeben  von 
E.  Malier  (47  X   38)   

Luther,  Melanchtbon,  Hui.  Calvin,  nach  ̂ oueA 

and  Hol5<in  geaL  von  Fr.  MQller  (34X58*  k 

Bühende  Magdalena,  nacb  Cbrrepgio  geatoeben  von 

Kahl  (39X41)   

Freakobilder  aua  der  MOnebener  Glyptothek  (Or- 

pbeue  in  der  Unterwelt,  Die  Nacht.  Zer«tö- 

rang  Trojaa  <.  oac  !•  OumeUas  geat.  von  S   c   b   a   f   I   e   r 

uud  Merz  (43X781   k i'  i 

,   6   - 

|jl9  - 

Druck  vom  Bibliographiacbeo  ln«titut  iu  Lelpalg. 
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